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Vorwort Preface

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

in Ihren Händen halten sie die fünfte 
Ausgabe des Hamburger Aktionsplans 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung. 
Mit dieser Sonderausgabe zur Halb-
zeit der UN-Dekade präsentiert sich 
der  Aktionsplan in neuer Gestalt, mit 
ansprechendem Layout, anschaulichen 
Texten und Übersetzung ins Englische. 
Die Initiative Hamburg lernt Nachhal-
tigkeit vermittelt damit einer breiten 
Öffentlichkeit  einen lebendigen Eindruck 
von den Hamburger Bildungsaktivitäten 
für nachhaltige Entwicklung.

Die beteiligten Initiativen, Verbände, 
 Bildungseinrichtungen, Verwaltungen 
und Stiftungen arbeiten daran, den 
Gedanken der Nachhaltigkeit in unseren 
Bildungsinstitutionen besser zu ver-
ankern. Ihr gemeinsames Ziel ist es, 
Menschen dazu zu befähigen und zu 
 motivieren, eine zukunftsfähige Stadt 
und eine zukunftsfähige Welt mitzuge-
stalten. Die Vielfalt der Maßnahmen 
zeigt, mit wie viel Know-how, Engage-
ment und Kreativität Bildung für 
nachhaltige Entwicklung in Hamburg 
vorangebracht wird in allen Bildungs-
bereichen und für alle Altersgruppen.

Ich danke den Akteuren des Aktions-
plans und allen Bürgerinnen und 
Bürgern, die dazu beitragen, dass die 
Diskussion um Nachhaltigkeit in Ham-
burg lebendig bleibt, neue Impulse erhält 
und über die Stadtgrenzen hinaus wirkt. 
Im Jahr 2011 ist Hamburg Europäische 
Umwelthauptstadt. Das ist für alle, die 
sich in unserer Stadt für nachhaltige Ent-
wicklung einsetzen, ein Ansporn, dran-
zubleiben, auch in der zweiten Hälfte 
der UN-Dekade – und darüber hinaus.

Anja Hajduk
Senatorin für Stadtentwicklung 
und Umwelt
der Freien und Hansestadt Hamburg

Dear reader,

The present fi fth edition of the Hamburg 
Action Plan for Education for Sustaina-
ble Development is a special edition pu-
blished at midterm of the Decade. With 
its new design, appealing layout, and 
instructive texts in German and English, 
the Initiative Hamburg lernt Nachhal-
tigkeit presents the wider public with a 
vivid picture of Hamburg’s educational 
activities for sustainable development. 

Contributors are initiatives, organisa-
tions, educational institutions, admini-
strations and foundations who are all 
striving for the further implementation 
of the concept of sustainability in our 
educational system. It is their common 
goal to both enable and motivate people 
to participate in building a sustainable 
city and a sustainable world. The variety 
of projects demonstrates the great deal 
of know-how, commitment and creati-
vity that advance education for sustai-
nable development in Hamburg, in all 
educational areas and for all age groups.

My thanks go to all the contributors of 
the action plan and each citizen having 
a part in the discussion on sustainability 
in Hamburg by keeping it alive, provi-
ding it with new impulses and extending 
its reaches beyond our city’s boundaries. 
Hamburg will be the European Green 
Capitol 2011, an incentive for everyone 
involved in the sustainable development 
of our city to keep the ball running 
during the second half of the Decade 
and beyond.

Anja Hajduk
Senator for Urban Development and 
Environment 
Free and Hanseatic City of Hamburg
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Bildung für nachhaltige Entwicklung – 
Hamburg gibt Impulse

Die UN-Dekade Bildung für nachhaltige 
Entwicklung ist zur Hälfte vorüber und 
Hamburg kann auf eine erfolgreiche 
Arbeit zurückblicken: Bereits 2006 
veröffentlichte die Hansestadt als erstes 
Bundesland einen eigenen Aktionsplan 
und wurde als erste Stadt in Deutsch-
land offi ziell zur „Stadt der UN-Deka-
de“ ernannt. Eine Auszeichnung, die 
das gemeinschaftliche Verdienst vieler 
Akteure und Einrichtungen ist, die sich 
für die Verankerung von Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) in der 
Initiative Hamburg lernt Nachhaltigkeit 
engagieren.

Der vorliegende fünfte Hamburger Ak-
tionsplan (HHAP) zeigt in prägnanter, 
übersichtlicher Form, was im Rahmen 
von BNE in der Hansestadt alles mög-
lich ist. In allen Bildungsbereichen setzen 
sich die Akteure dafür ein, Fähigkeiten, 
Wissen, Erfahrungen und Einstellungen 
zu vermitteln, die einer nachhaltigen 
Lebensgestaltung dienen und eine Kultur 
demokratischer Partizipation unterstüt-
zen. So kann nachhaltiges Denken und 
Handeln aus den Bildungsbereichen in 
die Alltagspraxis transferiert und nicht 
nur im Kopf, sondern auch mit Herz 
und Hand gelebt werden.

Hamburg ist auf einem guten Weg und 
gilt als Vorbild für viele Kommunen 
im In- und Ausland. Es wundert daher 

Looking back on the fi rst half of the 
Decade of Education for Sustainable 
Development marks this period a rather 
successful one for Hamburg: As early as 
2006, Hamburg was the fi rst German 
state to publish its own action plan and 
to became the fi rst German “City of 
the Decade”. This was due to the joint 
effort of many initiatives and institu-
tions striving for the implementation of 
Education for Sustainable Development 
(ESD) in the Initiative Hamburg lernt 
Nachhaltigkeit. 

The present 5th edition of Hamburg’s 
Action Plan (HHAP) shows in a concise 
and neat fashion the wide range of ESD 
projects carried out in Hamburg. In each 
fi eld of education, dedicated players 
impart skills, knowledge, experience 
and attitudes conducive to a sustainable 
lifestyle and a culture of democratic 
participation. In this way, sustainable 
thinking and action can shift from any 
of the educational fi elds to people’s 
 personal lives making them think, feel 
and act sustainably. 

Hamburg moves in the right direction 
and serves as a model for many natio-
nal and international communities. It 
comes to no surprise then that Hamburg 
presides over the working group of 
Germany’s Cities of the Decade. And 
in 2011, Hamburg will be awarded the 
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Hamburg’s impetus to Education 
for Sustainable Development

title of “European Green Capital” by 
the European Commission for its out-
standing achievements. 

So far, Hamburg has accomplished a 
lot – yet, plenty of work lies still ahead 
of us. Until the end of the Decade 
in 2014 and beyond, we must raise 
people’s awareness for sustainable 
development even more, create growth 
structures for education for sustainable 
development and stabilise successful 
measures and approaches. 

We are part of a dynamic process that 
thrives on the commitment of many. 
Thus, the action plan at hand invites 
new educational players to contribute to 
the action plan with their ESD projects 
as well as the reader to get inspired by 
and take part in the projects described 
here – they are worthwhile. It  equally 
pays off to contact the initiatives, 
exchange experiences and develop new 
ideas. The team of the Initiative Ham-
burg lernt Nachhaltigkeit, host of the 
Annual Round Table and expert talks 
each month, is always open for innova-
tive approaches and stimuli, too.

nicht, dass die Stadt derzeit den Vorsitz 
in der Arbeitsgruppe der deutschen 
 Dekadestädte hat und auch im National-
komitee der UN-Dekade vertreten 
ist. Und im nächsten Jahr wird Ham-
burg aufgrund seiner herausragenden 
Leistungen von der Europäischen Kom-
mission zur „European Green Capital“, 
der Europäischen Umwelthauptstadt 
2011, ernannt. 

Es ist viel erreicht – und es gibt noch 
viel zu tun. Bis zum Ende der Dekade 
2014 und darüber hinaus gilt es, noch 
stärker das Bewusstsein für nachhal-
tige Entwicklung zu wecken, weitere 
Strukturen zu schaffen, in denen Bildung 
für nachhaltige Entwicklung gedeihen 
kann, und erfolgreiche Maßnahmen und 
Ansätze zu verstetigen. 

Wir befi nden uns in einem dynamischen 
Prozess, der die Beteiligung vieler 
braucht. Der vorliegende Hamburger 
Aktionsplan ist deshalb eine Einladung: 
an neue Akteure, sich als Partner im 
Aktionsplan für BNE zu engagieren, 
wie auch an alle Leserinnen und Leser, 
sich von den Maßnahmen inspirieren zu 
lassen. Es lohnt sich, die beschriebenen 
Angebote zu nutzen. Und es lohnt sich, 
mit den Akteuren in Kontakt zu treten, 
Erfahrungen auszutauschen, Neues zu 
entwickeln, Netze zu knüpfen. Auch 
das Team der Initiative Hamburg lernt 
Nachhaltigkeit, das den HHAP sowie 
den jährlichen Runden Tisch und mo-
natliche Fachgespräche organisiert, ist 
immer offen für neue Ideen und Impulse. 

Kontakt:
Geschäftsstelle Hamburg lernt Nachhaltigkeit 
Renate Uhlig-Lange 
040 / 428 40 - 21 41
renate.uhlig-lange@bsu.hamburg.de
www.hamburg.de/nachhaltigkeitlernen

5



Kindertageseinrichtungen

Early learning is the basis for tomorrow: 
With birth starts education: Right from 
the start, children embark on their own 
passage through life and the world. 
They discover all the time and will 
design our future. Whatever they learn 
today, it will impact their entire life and 
tomorrow’s world. 

Education for sustainable development 
(ESD) holds everything that makes our 
children fi t for tomorrow. It is our job 
as adults to accompany our children 
on their expedition and to support and 
promote them. This means acting from a 
child’s point of view and including both 
their drive for discovery and their needs. 
And here the following educational 
offers tie in.

ESD cannot start early enough. Thus, 
the players in the fi eld of early learning 
will carry on working for a common 
goal: to establish ESD as a cross-sectio-
nal task in day nurseries’ routines. 

Von Anfang an verstehen – die Basis für die Welt von morgen

6

Bildung beginnt mit der Geburt und 
 jedes Kind begibt sich von Anfang 
an auf seine eigene Expedition durch 
die Welt und das Leben. Kinder sind 
Entdecker und Zukunftsgestalter. Was 
sie heute lernen, beeinfl usst ihr ganzes 
Leben und die Welt von morgen. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) – darin steckt all das, was Kinder 
heute fi t für die Welt von morgen macht. 
Erwachsene haben die Aufgabe, Kinder 
auf ihrer Lebensexpedition zu  begleiten, 
sie zu unterstützen und zu fördern. 
Dazu gehört auch, vom Kind, seinem 
natürlichen Entdeckerdrang und seinen 
Bedürfnissen aus zu denken. Genau 
hier setzen die im HHAP abgebildeten 
Angebote zur frühkindlichen BNE an.  

Im Bewusstsein, dass mit BNE nicht 
früh genug begonnen werden kann, 
engagieren sich die Akteure im Sektor 
Kindertageseinrichtungen dafür, sie als 
Querschnittsaufgabe im Kita-Alltag zu 
etablieren.



1

Energy Ride! Let young children pedal 
with all their might to light a lamp, turn 
an electric drill, or heat water. Kinder-
garten and other teachers are welcome 
to borrow this energy bike or book a 
guided energy ride with S.O.F. Save 
Our Future – Umweltstiftung. Over one 
year, 90 such events took place and 39 
kindergartens borrowed the bike. 

Wer kräftig in die Pedale tritt, bringt die Lampen 
des Tableaus zum Leuchten.

„Energie erleben!“ im Elementarbereich
Strom erzeugen, Energie verstehen. Für Kinder von 5 bis 7 Jahren

Status: laufend · Status: ongoing
S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung · Ralf Thielebein-Pohl
040 / 24 06 00 · thielebein@save-our-future.de · www.save-our-future.de

Durch Muskelkraft Lampen leuchten las-
sen, eine Bohrmaschine in Gang setzen, 
Wasser erwärmen – das schaffen Kita-
Kinder beim Strampeln auf dem Energie-
Erlebnis-Fahrrad. Interessierte Einrich-
tungen können das Fahrrad leihen oder 
die angeleitete Mitmachaktion „Energie 
erleben!“ bei der S.O.F. Save Our Future 
– Umweltstiftung buchen. Im Laufe eines 
Jahres fanden u. a. 90 Mitmachaktionen 
statt, 39 Kitas liehen das Fahrrad aus. 

„Energie erleben!“ bietet:
» ›  Verleih des Energie-Erlebnis-Fahr-

rades (zwei Größen) mit Lampen-
tableau, Kassettenrekorder, Bohrma-
schine, Tauchsieder, Begleitmaterial

» ›  Mitmachaktion unter Anleitung 
einer Pädagogin der S.O.F.

» ›  Workshops für pädagogische Fach-
kräfte, Inhouse-Schulungen 

2 Hamburg-Prager „Städtepartnerschaft“ 
Kitas beider Städte gemeinsam für nachhaltige Entwicklung

Status: laufend · Status: ongoing
Kita Wackelzahn, Hamburg-Lohbrügge · Oliver Rohloff
040 / 739 97 56 · info@kita-wackelzahn.de · www.kita-wackelzahn.de

Die Hamburger Kita Wackelzahn ver-
bindet seit 2005 eine Partnerschaft mit 
einem Prager Kindergarten: Bei wechsel-
seitigen Besuchen geht’s um fachlichen 
Austausch und Praxisprojekte zum The-
ma Nachhaltigkeit. So experimentierten 
die Kinder in Prag zum Thema Wasser 
und bauten einen Wasserlauf in der dor-
tigen Kita. In Hamburg erkundeten sie 
das Leben im Wald, lernten Bäume ken-
nen und pfl anzten auf einem ehemaligen 
Maisacker einen Kinderwald. Zwischen 
Kindern, Eltern und Mitarbeitenden der 
Kitas entstand ein enger Kontakt. Das 
Projekt wird fortgesetzt: 2010 stand 
 Klimaschutz auf dem Programm. 

Die Kita Wackelzahn bietet:
» ›  Informationen zum Projekt (Doku-

mentation) und Tipps zur Durchfüh-
rung ähnlicher Projekte 

Town twinning between Hamburg 
and Prague. Since 2005, day nursery 
Wackelzahn staff and their colleagues 
from a nursery school in Prague have 
exchanged professional advice and pro-
ject ideas around sustainability. During 
their mutual visits, the children expe-
rimented with water and built a water 
course in Prague. In Hamburg, the 
children explored the nearby woods and 
trees and planted a Kiddies Wood on a 
former fi eld of maize. A close contact 
between children, parents and nursery 
staff evolved. The project will be conti-
nued. In 2010, “climate protection” was 
on the agenda.

Aktion Kinderwald: 34 heimische Bäume werden 
gepfl anzt.
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3 Wilma von den Wilden Weiden 
Kita-Jahresabo für Mitmachaktionen zu Natur- und Umweltschutz

Status: laufend · Status: ongoing
Landschaftspfl egehof „Haus der Wilden Weiden“, Weidelandschaften e. V. 
Dipl.-Ing. Regina Dieck
040 / 18 04 48 60-13 · dieck@weidelandschaften.de · www.weidelandschaften.de 

Das Weidelandschaften-Team vom 
„Haus der Wilden Weiden“ im Na-
turschutzgebiet Höltigbaum bietet 
Kitas acht Naturforscheraktionen im 
Jahresabo – angeleitet von einer festen 
Umweltpädagogin, die Kinder und Kita 
pädagogisch und fachlich begleitet. 
 Aktionsbeispiele: Die Kinder erleben 
Gallowaykühe bei einer Lockfütterung, 
sie lüften das Geheimnis eines Kuhfl a-
dens oder fi lzen mit Schafwolle. 

Das Haus der Wilden Weiden bietet:
» ›  Jahresabo: 8 aus 18 Themen wählbar, 

Termine und Orte nach Kita-Wunsch 
(Kita oder Haus der Wilden Weiden) 

» ›  zusätzlich: umfangreiches Bildungsan-
gebot u. a. zu Artenvielfalt, Lebens-
raumtypen, Energie- und Klimaschutz. 
Programm-Download: www.weide 
landschaften.de/hoeltigbaum

Praxiswissen für Kitas 
SPFZ-Fortbildungen für pädagogische Fachkräfte in Kitas

Status: laufend · Status: ongoing
Sozialpädagogische Fortbildungszentrum Hamburg (SPFZ) 
Behörde für Soziales, Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz · Regina Raulfs 
040 / 428 63-5210 · regina.raulfs@bsg.hamburg.de · www.hamburg.de/fbz

Was lässt sich mit Naturmaterialien alles 
machen? Wie erfahren Kinder Freude 
an gesunder Ernährung? Welche Experi-
mente machen Klima- und Ressourcen-
schutz erlebbar? Damit Kita-Mitarbeiten-
de Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) umsetzen können, brauchen sie 
Ideen, Kenntnisse und Erfahrungen. Das 
Sozialpädagogische Fortbildungszentrum 
Hamburg (SPFZ) bietet ein- bis dreitägige 
Seminare, in denen pädagogische Fach-
kräfte Know-how und Tipps für BNE im 
Kita-Alltag erhalten.

Das SPFZ bietet:
» ›  Fortbildungen zu günstigen Kondi-

tionen (für Beschäftigte des öffentl. 
Dienstes, ehrenamtlich in sozialer 
Arbeit Tätige und Hamburger 
Studierende der (Sozial-)Pädagogik 
kostenlos).

» ›  Programm-Download u. Restplatz-
börse: www.hamburg.de/fbz

Fortbildung: Naturfarben selbst herstellen und 
damit malen

Wilma’s Wild Meadows. At the „House 
of the Wild Meadows“ children can ex-
plore the Nature Reserve Höltigbaum in 
eight different ways. During the annual 
subscription period, an environmental 

teacher instructs the children and offers 
professional advice to nursery staff. The 
groups observe Galloway cows during 
feeding, unravel the secrets about cow 
manure or felt lambs wool etc.

Vorsichtig anpirschen – Kinder besuchen Galloways

Kindertagesstätten
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Know-how for nursery schools: What 
are the many uses of natural materials? 
How can kids take delight in healthy 
food? How can children learn about 
protecting climate and natural resour-
ces? Imagination, knowledge and expe-
rience are key to a practical approach 
towards education for sustainable 
development. The Sozialpädagogische 
Fortbildungszentrum Hamburg SPFZ 
offers 1- to 3-day courses teaching kin-
dergarten staff the necessary know-how 
and tricks of the trade. 
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Kindergarten Know-How. Whether it is 
educational work with children, team 
building and leadership or housekee-
ping: this and much more is on offer in 
this programme for further education. 
It is run by the Vereinigung Hamburger 

Kindertagesstätten and fi lls almost 400 
pages with a wide range of interesting 
training opportunities that aim for 
quality in nursery schools in general 
and staff qualifi cation for education for 
sustainable development in particular. 

Know-how für den Kita-Alltag 
Fortbildungsprogramm der Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten

Status: laufend · Status: ongoing
Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH · Monika Tegtmeier 
040 / 42 10 92 65 · m.tegtmeier@kitas-hamburg.de · www.kitas-hamburg.de

Fast 400 Seiten stark ist das Fortbildungs-
programm der Vereinigung Hamburger 
Kindertagesstätten und für jeden Arbeits-
bereich in der Kita gibt es interessante 
Angebote: zur Bildungsarbeit mit Kindern, 
zu Teamentwicklung und Leitung, zum Be-
reich Hauswirtschaft … Angebote, die die 
Qualität in Kitas entwickeln und sichern. 
Zudem werden die Fachkräfte in speziellen 
Weiterbildungen und Kita-Projekten zum 
Thema Nachhaltigkeit für eine Bildung für 
nachhaltige Entwicklung qualifi ziert. 

Die Vereinigung Hamburger 
Kindertagesstätten bietet:
» › kostenlose Fortbildungsveranstal- 

tungen für Beschäftigte der Vereini-
gung Hamburger Kindertagesstätten 
gGmbH

» ›  Programm-Download: www.kitas-
hamburg.de   Einblicke/Downloads

6 Kinder werden Naturforscher
Ein Jahr lang Natur erleben in der Boberger Niederung 
Status: laufend ·
Naturschutz-Informationshaus „Boberger Niederung“ · Karen Elvers
040 / 73 93 12 66 · boberg@stiftung-naturschutz-hh.de · www.stiftung-naturschutz-hh.de

Spielerisch Natur entdecken – das bietet 
das Projekt „Kinder werden Naturfor-
scher“ des Naturschutz-Informations-
hauses „Boberger Niederung“. Übers 
Jahr verteilt besuchen interessierte Kitas 
und Vorschulen zehn Veranstaltungen, 
bei denen die Kinder selbst aktiv wer-

den: Sie bauen Vogelhäuser, suchen Tier-
spuren im Schnee oder verstecken Nüsse 
wie die Eichhörnchen – und versuchen, 
sie später wiederzufi nden. Bereits im 
zweiten Projektjahr nahmen 18 Kitas 
das Angebot wahr. 

Das Boberger Naturschutz-Infohaus bietet:
» ›  Jahresprojekt für Vorschulgrup-

pen: neun Veranstaltungen mit frei 
wählbaren Themen u. a. aus den 
Bereichen Boden, Wasser, Tiere, 
Pfl anzen plus Abschlussfest 

» ›  Vorstellung des Projektes in interes-
sierten Kitas und auf Elternabenden 

Early environmental learning: Kids 
discover nature in a playful manner – in 
a project run by the Naturschutz-Infor-
mationshaus “Boberger Niederung”. 
Throughout the year, day nursery and 
pre-school kids can take part in 10 
different activities such as building nest 
boxes, discovering animal traces in the 
snow or hiding nuts like squirrels and 
trying to fi nd them again later. Already 
during our second project year, 18 kin-
dergartens participated in these activities

 Status: ongoing

Fortbildung: Experimente zum Thema Licht 

Spielen und lernen auf der Boberger Düne: Wer lebt hier eigentlich?
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7 „Kita ökoplus“: Kitas beziehen Position 
Ganzheitliche ökologische Ausrichtung in evangelischen Kitas stärken

Status: laufend 
UmweltHaus am Schüberg · Sylvia Hansen
040 / 64 20 81 77 · hansen@haus-am-schueberg.de · www.kitaoekoplus.de 

Einheimische Gehölze im Außengelände, 
eine Solaranlage auf dem Dach, Spiel-
zeug aus Holz, umweltschonende Reini-
gungsmittel im Schrank – so kann eine 
ökologische Ausrichtung aussehen. Oder 
auch ganz anders, denn jede Kita ar-
beitet unter individuellen Bedingungen. 
Kita ökoplus entwickelt mit jeder 
Einrichtung Verbesserungsmaßnahmen 
zu zehn Bereichen des Kita-Alltags, 
verbunden mit lebendigen Bildungspro-
jekten, zum Beispiel zu den Bereichen 
Abfall, Energie und Wasser, Ernährung 
oder Gebäude. Umgesetzte Maßnahmen 
werden zertifi ziert.

„Kita ökoplus“ bietet:
» ›  umfassenden Ansatz zur ökolo-

gischen Ausrichtung der Kita
» › Fortbildung des Kita-Personals

» ›  individuelle Beratung und Unterstüt-
zung bei der Umsetzung der Maß-
nahmen

Ecological Certifi cation:. Day care 
centres can qualify for “Kita ökoplus” 
certifi cation in many ways: native 
outdoor plants, solar panels on the roof, 
wooden toys, eco-friendly cleansing 
agents etc. Kita ökoplus develops indi-
vidual eco-plans covering 10 areas e.g. 
“waste reduction”, “saving energy and 
water”, “a healthy diet” or “building re-
mediation”. Each realisation is certifi ed. 
In 2009, 18 day nurseries qualifi ed for 
“Kita ökoplus” certifi cation. 
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Young shapers of the future: This  pro-
ject is run by the S.O.F. Save Our Future 
– Umweltstiftung and aims to spread 
and integrate education for sustainable 
development in nursery schools. To this 
end, KITA21 – Die Zukunftsgestal-

ter offers ESD training opportunities, 
teaching materials and competent advice 
to kindergarten teachers.  After the 
successful realisation of a practical ESD 
project, the respective day care centre is 
specially honoured.  

KITA21 – Die Zukunftsgestalter 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) gestalten und verstetigen

· Status: ongoing

Status: laufend
S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung · Meike Wunderlich
040 / 24 06 34 · wunderlich@save-our-future.de · www.kita21.de

 · Status: ongoing

Dieses Projekt bringt Farbe in den Kita-Alltag! 

Auszeichnung für Kitas: Jedes Blütenblatt benennt 
Engagement im jeweiligen Bereich.

Kindertageseinrichtungen
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BNE in Kitas verstetigen – das lässt 
sich am besten verwirklichen, wenn die 
Kita-Beschäftigten selbst im Sinne einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung ak-
tiv werden. Genau hier setzt das Projekt 
„KITA21 – Die Zukunftsgestalter“ der 
S.O.F. Save Our Future – Umweltstif-
tung an: Es unterstützt pädagogische 
Fachkräfte mit Fortbildungsangeboten, 
Materialien und kompetenter Beratung 
und zeichnet die Kindertageseinrich-
tungen für die erfolgreiche Umsetzung 
lebendiger Bildungsprojekte zu Nachhal-
tigkeitsthemen aus.

KITA21 bietet:
» ›  kostenlose Grundlagenworkshops 

und Projektplanungsworkshops
» › Beratung, Materialien sowie  

Vernetzung zu speziellen Themen
» › Auszeichnung als KITA21
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9 Kleine Tierfreunde 
Natur und Tierwelt erkunden für Vorschulkinder

Status: laufend ·
NABU Hamburg · Krzysztof Wesolowski
040 / 69 70 89 14 · wesolowski@nabu-hamburg.de · www.nabu-hamburg.de

Vögel, Igel, Füchse, Eulen – was wissen 
Stadtkinder über die Tiere der Umge-
bung? Meist nicht viel. Deshalb kommt 
das Fuchsmobil des Naturschutzbundes 
Hamburg (NABU) mit Keschern, Lupen, 
ausgestopften Tieren und vielem mehr 
in die Kita. Die Kinder lernen Spuren 
zu erkennen, Nistkästen zu bauen und 
die Tiere zu verstehen. Zum Beispiel 
beim Fledermausspiel: Mit verbundenen 
Augen jagen sie Geräusche, genau wie 
die Fledermäuse Insekten. Spielerisches 
Einfühlen, das verantwortliches Handeln 
fördert.

Der NABU bietet:
» ›  Mitmachaktionen mit dem Fuchs-

mobil (bitte frühzeitig anmelden!)
» ›  Themen in Absprache mit der Kita, 

Begleitung, Tipps und Beratung 
durch einen festen Umweltpädagogen

Little animal lovers. Birds, hedgehogs, 
foxes, owls – usually young city dwellers 
know little about the animal world 
around them. The Naturschutzbund 
Hamburg (NABU) offers help: nurse-
ry and pre-schools can book NABU’s 
“Fuchsmobil”, a bus full of  landing 

nets, magnifi ers, stuffed animals etc. 
Children learn to identify animal traces, 
build nesting boxes and get a playful 
understanding of animals, for instance, 
when they are chasing after sounds 
blindfolded like bats hunting insects. 

10

Light pole – new perspectives on 
energy and environment. This nation-
wide operating project offers training 
opportunities for kindergarten teachers 
who wish, for example, to understand 
how water, wind and solar power work. 
Together, the participants develop ideas 
for the creation of hands-on educational 
projects about energy and environment. 
As the regional representative, the S.O.F. 
Save Our Future – Umweltstiftung 
organises and realises this project in 
Hamburg for Northern Germany. 

Leuchtpol – Energie und Umwelt neu erleben
Fortbildung für pädagogische Fachkräfte in Kitas

 Status: ongoing

Status: neu ·
S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung · Anna von Hacht
040 / 18 21 64 26 · a.vonhacht@leuchtpol.de · www.save-our-future.de · www.leuchtpol.de

 Status: new

Kleine Forscher gehen mit dem Fuchsmobil auf Entdeckungsreise. 

Erst selbst verstehen, dann vermitteln: Wie funktioniert 
Windkraft?
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Das bundesweite Projekt Leuchtpol 
bietet praxisorientierte Fortbildungen 
für Erzieherinnen und Erzieher, in denen 
sie z. B. ausprobieren, wie Wasser- und 
Windkraft funktionieren oder wie aus 
Sonne Strom gewonnen wird. Gemeinsam 
entwickeln sie Ideen für die Umsetzung 
lebendiger Bildungsprojekte zu Energie 
und Umwelt. In Hamburg werden die 
Fortbildungen von der S.O.F. Save Our 
Future – Umweltstiftung ausgerichtet, 
die als Leuchtpol Regionalbüro Nord 
für die Organisation und Umsetzung des 
Projektes in Norddeutschland steht. 

Leuchtpol bietet:
» ›  kostenlose Fortbildung (drei Work-

shops, insgesamt fünf Tage)
» ›  Zertifi kat nach erfolgreicher Teilnahme
» ›  umfangreiche Materialkiste zum 

Thema Energie und Umwelt 
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Knowledge through Nature: Since 2006, 
BINU – Bildungswerkstatt für Natur 
und Umwelt qualifi es kindergarten 
and elementary teaching staff for early 
natural scientifi c learning. Teachers can 
extend their professional profi le towards 
natural science and sustainability. The 
training includes practical topics such 
as the set-up of a learning workshop 
for land and climate protection. Each 
training unit takes place in a pleasant, 
context-related learning environment. 
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Creative recycling: Foil strips, drawing 
sheets, books with samples of carpet, fa-
brics and tiles, pipe sections, bottles and 
lids, and many other unfamiliar objects: 
Companies produce their daily share of 
interesting, non-toxic waste that is far 
too valuable to be discarded. All these 
materials are available at Remida – das 
kreative Recycling Centro. Nursery and 
school children are free to experiment 
with them. The conscious creative use 
of resources and fairly imaginative new 
products frequently result from this. 

Natur schafft Wissen! 
Weiterbildung zur „Fachkraft naturwissenschaftliche Frühförderung“

Status: laufend 
BINU – Bildungswerkstatt für Natur(wissenschaften) und Umwelt · Antje von Holt
040 / 78 80 58 31 · naturwissen@email.de · www.natur-schafft-wissen.de

Seit 2006 bietet die BINU – Bildungswerk-
statt für Natur und Umwelt eine praxis-
nahe Qualifi zierung zur „Fachkraft natur-
wissenschaftliche Frühförderung“ an. Sie 
ermöglicht pädagogischen Fachkräften aus 
Kitas und Grundschulen, ihr Berufs profi l 
zu erweitern und in Richtung Naturwis-
senschaften und Nachhaltigkeit zu stärken. 
Thema ist z. B. die Einrichtung einer 
Lernwerkstatt zu Boden- und Klimaschutz. 
Jede Kurseinheit fi ndet an einem attrak-
tiven, inhaltlich passenden Lernort statt.

Die BINU bietet:
» ›  berufsbegleitende Weiterbildung 

„Fachkraft naturwissenschaftliche 
Frühförderung“, 16 Monate, ca. 200 
Ustd. Voraussetzung: abgeschl. 
pädagogische oder naturwissen-
schaftliche Ausbildung 

» ›  fl exibler Einstieg möglich!

Remida – kreatives Recycling 
Gestalten mit Restmaterialien aus Industrie und Gewerbe

· Status: ongoing

Status: laufend
Remida e. V. · Susanne Günsch
0176 / 51 04 57 98 · remida@gmx.net · www.remida.de

 · Status: ongoing

Farbenfrohe Folienreste – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt! 

Während der Ausbildung wird selbst erkundet: z. B. 
die Welt der Steine unterm Mikroskop …

Kindertageseinrichtungen

… oder die des Wassers.
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Folienstreifen, Stanzbleche, Musterbücher 
mit Bodenbelägen, Stoffe und Fliesen, 
Rohrabschnitte, Tauenden, Flaschen und 
Verschlüsse und viele andere unbekannte 
Dinge: Unternehmen produzieren täglich 
interessante, ungiftige Abfälle, die für den 
Container viel zu schade sind. „Remida – 

das kreative Recycling Centro“ sammelt 
diese Materialien und stellt sie Kitas und 
Schulen zum Neuentdecken und Zweck-
entfremden zur Verfügung. Das Ergebnis: 
bewusste, kreative Nutzung vorhan-
dener Ressourcen und sehr fantasievolle 
Objekte.

Remida bietet:
» ›  vielfältige Materialien gegen geringe 

Gebühr 
» ›  Ausstellung gefertigter Objekte
» ›  Veranstaltungen zu Nachhaltigkeit 

und kreativem Recycling
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Online Service Point: The S.O.F. Save 
Our Future – Umweltstiftung has set 
up an online portal for environmental 
education and sustainability at nursery 
school levels. On www.kinder-tun-was.
de, you can fi nd information, game 
instructions, bookable topical material 
collections and practical advice on issues 
like “energy & climate protection”, 
“water”, nutrition &  agriculture or 
“consumption”. 

14

Protect God’s creation: Every other year, 
day nurseries of the Eastern Hamburg 
Protestant Church District are invited to 
participate in the “Environment Days to 
Protect God’s creation” and work on a 
special topic. In 2010, activities centred 
around “water”: feel it, move it, hear 
it, sing-along and, of course, save it! 
Interested staff are provided with work-
sheets for their own projects, they may 
engage in preparatory events or train for 
their own Environmental Days activities. 

Kita-Kinder tun was
Servicestelle für Umweltbildung und Nachhaltigkeit

Status: laufend ·
S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung · Meike Wunderlich
040 / 24 06 34 · wunderlich@save-our-future.de · www.save-our-future.de

Die S.O.F. Save Our Future – Um-
weltstiftung hat eine Servicestelle für 
Umweltbildung und Nachhaltigkeit 
im Elementarbereich ins Leben geru-
fen, die Unterstützung per Mausklick 
bietet. Ihr Herzstück ist das Praxisportal 
www.kinder-tun-was.de. Hier fi nden 

pädagogische Fachkräfte und Interes-
sierte Informationen, Spielanleitungen, 
Materialkisten und Praxisanregungen 
zu verschiedensten Themen wie zum 
Beispiel Energie & Klimaschutz, Wasser, 
Ernährung & Landwirtschaft oder 
Konsum. 

Die Servicestelle bietet:
» ›  Hintergrundinformationen zu Um-

weltbildung und Nachhaltigkeit
» › Spiel- und Experimentanleitungen,  

Materialkiste und Praxisanregungen, 
Literaturtipps

» ›  Veranstaltungshinweise und 
Aktionstipps

„Schöpfung bewahren“ 
Umweltwochen in evangelischen Kitas

 Status: ongoing

Status: laufend ·
UmweltHaus am Schüberg · Sylvia Hansen, Petra Steinert
040 / 64 20 81 77 · umwelthaus@haus-am-schueberg.de · www.diakonie-und-bildung.de

 Status: ongoing

Wie leben Hühner? Die Materialkiste „Henne Berta“ regt dazu an, dieser Frage spielerisch nachzugehen.

Kita-Kids lassen Tomaten schwimmen: Was trägt das Wasser? Was nicht? 
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Alle zwei Jahre fi ndet im Kirchenkreis 
Hamburg-Ost eine Umweltwoche für 
evangelische Kitas statt. Unter dem 
Motto „Schöpfung bewahren“ wird 
jeweils ein besonderes Thema ins Visier 
genommen. 2010 drehte sich alles ums 
Wasser: Wasser fühlen, Wasser bewegen, 

Wasser hören, Wasserlieder singen – und 
natürlich Wasser sparen! Teilnehmende 
Kitas erhalten Arbeitshilfen für eigene 
Projekte und können Mitmachaktionen 
besuchen. Wer möchte, kann die Woche 
auf einer Fortbildung vorbereiten. 

Die Umweltwochen bieten: 
» ›  gemeinsame Auftakt- und Abschluss-

veranstaltung, Aktionen an attraktiven 
Lernorten

» ›  Fortbildungen zu unterschiedlichen 
Aspekten des jeweiligen Themas

» ›  umfangreiche Materialsammlung 
zum Bestellen



15 Versuch macht klug 
Naturwissenschaft und Technik für Vorschulkinder

Status: laufend 
Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH · Ralph Marzinzick
040 / 42 10 92 65 · r.marzinzick@kitas-hamburg.de · www.versuch-macht-klug.eu

Einfach ausprobieren, eigenen Impul-
sen folgen und selbst herausfi nden, wie 
Physik funktioniert – das können Kinder 
der Vereinigung Hamburger Kindertages-
stätten im Projekt „Versuch macht klug“. 
Verschiedene Stationen laden zum Experi-
mentieren ein: Eine Kugelbahn verdeutlicht 
das Phänomen der Schwerkraft, an einer 
verstellbaren Wippe werden die Hebel-
gesetze lebendig, Luftdruckspritzen vermit-
teln erste Erfahrungen mit Hydraulik.

Die Vereinigung bietet:
» ›  kostenlosen Verleih von 20 Expe-

rimentierstationen für Kitas der 
Vereinigung und des Paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes

» ›  kostenlosen Download von Projekt-
informationen und Bauanleitungen 
für Stationen unter 
www.versuch-macht-klug.eu

Probing physics: “Versuch macht 
klug” is a project where children of the 
Vereinigung Hamburger Kindertages-
stätten can try things out, follow their 
impulses and see how physics works. 
Various experiment units offer explora-

tive grounds. For instance, a marble run 
illustrates gravity, an adjustable rocker 
illustrates the principles of leverage, 
pneumatic spraying guns introduce the 
children to hydraulics. 
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Water worlds: Playfully and with all 
their senses, kindergarten children had 
a lot of fun with issues like aquatic 
life, water and the water tap, or water 
consumption here and in other countries. 
They learnt to value water and use it 
responsibly. Many Hamburg organisa-
tions contributed to this project ran by 
the S.O.F Save our Future - Umweltstif-
tung with their own educational facilities. 
The project was successfully completed 
in 2007. Over the fi nal two years, 37 day 
nurseries had happily participated in it. 

„Wasser erleben!“ im Elementarbereich 
Spielen, experimentieren und bewusst mit Wasser umgehen

· Status: ongoing

Status: abgeschlossen 
S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung · Ralf Thielebein-Pohl
040 / 24 06 00 · thielebein@save-our-future.de · www.save-our-future.de

· Status: closed

Hydraulik für Kleine: Wie fl ießt Wasser? 

Ganz einfach: Luftdruckexperimente mit einem „Pümpel“

Kindertageseinrichtungen
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Wer lebt im Wasser? Wie kommt das 
Wasser in den Wasserhahn? Wie viel 
Wasser verbrauchen wir und wie viel 
verbrauchen Menschen in anderen 
Ländern? Im S.O.F.-Projekt „Wasser 
erleben!“ haben Kita-Kinder spielerisch 
und mit allen Sinnen nach Antworten 
gesucht. Dabei hatten sie nicht nur viel 

Spaß, sie haben auch einen bewussten 
Umgang mit der wertvollen Ressource 
geübt. Viele Hamburger Organisationen 
beteiligten sich mit eigenen Bildungsan-
geboten an dem Projekt.

Das dreijährige Projekt wurde 2007 
erfolgreich abgeschlossen. In den letzten 

beiden Jahren nahmen 37 Kitas die Bil-
dungsangebote in Anspruch und waren 
begeistert. 

S.O.F. bietet:
» ›  Materialien zum Themenfeld Wasser 

unter www.kinder-tun-was.de 
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Lernen am Objekt: Die Dampfmaschine verdeutlicht 
Energieerzeugung und -verluste. 
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Outdoor explorations. In this network, 
an array of roughly 130 teachers develop 
new projects for nature explorations 
and instruct kindergarten teachers. An 
alternative practitioner explores herbal 
plants outdoors with the children, a 
pottery maker builds a clay oven, a bio-
logist opens a window on domestic birds 
etc. Staff can test their own projects, 
book an instructor or participate with 
their groups in scheduled activities – at 
moderate prices.

18

Climate Protection in Teacher Training. 
They can only win: Day nurseries em-
ploying competent kindergarten teachers 
who have worked on issues around 
education for sustainable development. 
Together, the S.O.F. Save Our Future – 
Umweltstiftung and Hamburg’s Schools 
of Social Pedagogy are trying to im-
plement ESD topics in the curriculum. 
Since 2009, hands-on teaching materials 
have been developed and tested at these 
schools as part of a project called “Cli-
mate protection for the little ones”. The 
project’s aim is to develop a curriculum 
that enables lecturers to easily integrate 
matters of sustainability into teacher 
training. 

Zappelinchen geht nach draußen 
Netzwerk zur Entwicklung und Erprobung von Naturerlebnisprojekten 

Status: laufend ·
Haus der Natur des Vereins Jordsand zum Schutze der Seevögel und der Natur e. V. 
Katharina Hocke
04102 / 326 56 · katharina.hocke@jordsand.de · www.jordsand.de

Im Netzwerk „Zappelinchen geht nach 
draußen“ sind rund 130 Menschen in 
Sachen Naturerlebnispädagogik aktiv. Sie
entwickeln neue Projekte und sind als Re-
ferenten tätig: Eine Heilpraktikerin bietet 
Kräuterkunde an, eine Töpferin baut mit 

 

Kindern einen Lehmofen, eine Biologin 
führt durch die Welt der Vögel. Kita-
Beschäftigte können geplante Projekte 
unter Anleitung ausprobieren, Referenten 
buchen oder mit Kindergruppen an 
offenen Angeboten teilnehmen. 

Zappelinchen bietet:
» › Referentenpool für  

Naturerlebnispädagogik
» ›  Fortbildungen für Kita-Beschäftigte
» ›  Angebote im „Haus der Natur des 

Vereins Jordsand“, z. B. Umgang mit 
Tieren (Schafe, Vögel), Brot im Feuer 
backen, Bäume im Park

Klimaschutz in der Ausbildung
Fachschulprojekt: Nachhaltigkeit in der Erzieherausbildung

 Status: ongoing

Status: neu ·
S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung · Ralf Thielebein-Pohl
040 / 24 06 00 · thielebein@save-our-future.de · www.save-our-future.de

 Status: new

Wer lebt im Teich? Mit dem Kescher auf Erkundungstour
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Ein Gewinn für jede Kita: kompetente 
Erzieherinnen und Erzieher, die sich schon 
in der Ausbildung mit Bildung für nach-
haltige Entwicklung beschäftigt haben. 
Um diesem Ziel näher zu kommen, arbeitet 
die S.O.F. Save Our Future – Umwelt-
stiftung in Kooperation mit Hamburger 
Fachschulen für Sozialpädagogik daran, 
BNE-Themen im Lehrplan zu verankern. 
Praxisorientierte Unterrichtsmaterialien 
werden seit Herbst 2009 im Projekt 
„Klimaschutz für kleine Leute“ an den 
Fachschulen entwickelt und erprobt. Das 
Ziel: ein Curriculum, mit dem  Lehrkräfte 
Nachhaltigkeitsthemen ohne weitere 
Anleitung in die Ausbildung der pädago-
gischen Fachkräfte integrieren können. 

S.O.F. bietet:
» ›  Unterrichtsbausteine zu 

Nachhaltigkeitsthemen



 

Schule

Wissen und Handeln verbinden – Nachhaltigkeit braucht Partizipation

Know-how and participation: The 
 projects listed in this section refl ect the 
topical range of education for sustai-
nable development (ESD) in schools: 
sustainable mobility and climate protec-
tion, healthy food and nature protec-
tion, global learning, economy, human 
rights and international exchange.

Most of the cooperation opportunities 
enhance school life, fi t into school curri-
cula and aim for core areas of teaching. 
They are supported in teacher training 
and by the Hamburger Bildungsagenda 
(HHBA) network. 

All players follow the guiding principles 
of education for sustainable develop-
ment. They are serious about imple-
menting ESD in schools and making it 
an effective educational tool. 
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Die Maßnahmen des Hamburger Akti-
onsplans im Bereich Schule spiegeln die 
thematische Breite der Bildung für nach-
haltige Entwicklung (BNE): Es geht um 
nachhaltige Mobilität und Klimaschutz, 
um gesunde Ernährung und Natur-
schutz, um Globales Lernen, Wirtschaft,
Menschenrechte und internationalen 
Austausch. 

Die meisten Kooperationsangebote 
bereichern nicht nur das Schulleben, sie 
orientieren sich auch an den Bildungs-
plänen und sind auf Kernbereiche des 
Unterrichts ausgerichtet. Sie werden 
durch Maßnahmen der Lehrerbildung 
und das Netzwerk der Hamburger Bil-
dungsagenda (HHBA) unterstützt. 

Allen Akteuren gemeinsam ist die Ori-
entierung am Leitbild der nachhaltigen 
Entwicklung. Sie machen ernst mit der 
Absicht, BNE in den Schulen zu veran-
kern und wirkungsvoll zu gestalten.



19 „change it!“ 
Vom Wissen zum Handeln für nachhaltige Entwicklung

Status: laufend · 
Open School 21 · Mareike Wittkuhn
040 / 39 80 76-90 · info@openschool21.de · www.openschool21.de

In dem Projekt „change it!“ der Open 
School 21 geht es nicht nur darum zu 
lernen, globale Zusammenhänge zu 
verstehen, sondern auch um konkretes 
Handeln: In Workshops zur globalen 
Entwicklung erfahren Schülerinnen 
und Schüler z. B., wie fair gehandelte 

T-Shirts produziert werden und wo sie 
sie kaufen können. Die Open School 
arbeitet bewusst mit Referentinnen und 
Referenten, die als Vorbilder akzeptiert 
werden und viel erreichen: Nach den 
Workshops wurden schon Spendenläufe 
organisiert, Menschenrechtskampagnen 

unterstützt oder Schulshirts aus fairem 
Handel angeschafft. 

„change it!“ bietet:
» › 25 W orkshops (Bereiche: u. a. 

Südafrika, Konsum, Kultur)
» › Fortbildungen für Referentinnen und  

Referenten

Change it! Open School 21 workshops 
enable pupils to understand globalisati-
on and to see their own role in it. Highly 
experienced and very successful instruc-
tors teach the participants, for instance, 
how fair traded T-Shirts are produced 
and how they can be sold. Such work-
shops have, in fact, inspired pupils to 
organise fund-raising events, support 
human rights campaigns, and purchase 
fair-traded school T-shirts. 

20 Bio für Kinder 
Know-how und Konzepte für gesundheitsförderliche Verpfl egung an Schulen

Status: laufend 
Ökomarkt e. V. · Christina Zurek
040 / 43 27 06 00 · bio-fuer-kinder@oekomarkt-hamburg.de · www.oekomarkt-hamburg.de

Schulmilch klingt gesund, aber: In so 
 manchen Tetrapaks des Schulkioskes 
verstecken sich viel Zucker, künstliche 
Aromen und Stabilisatoren. Gesunde 
Ernährung steht auf vielen Lehrplänen, 
wird aber oft nicht im schuleigenen An-

gebot umgesetzt. Der Verein Ökomarkt 
e. V. unterstützt Kitas und Schulen bei der 
Einführung vollwertiger Verpfl egung im 
Kiosk und beim Mittagstisch. Dabei wer-
den Schülerinnen und Schüler einbezogen: 
Bei Kantinenevents erfahren sie z. B. 
etwas über ökologischen Landbau oder 
artgerechte Tierhaltung und entscheiden 
über das Angebot mit.

Bio für Kinder bietet:
» › Beratung zu nachhaltigen V erpfl e-

gungskonzepten
» › Bildungsangebote zu gesundheitsför -

derlicher Ernährung
» › Fortbildungen 

Organic Food for Kids. Fresh milk at 
school is a valid idea, but many a milk 
pack contain much sugar, artifi cial 
aromas and stabilisers. Many school 

curricula have healthy nutrition on their 
agenda – theoretically. Oekomarkt e.V. 
supports day nurseries and schools in 
introducing wholemeal catering. Pupils 
participate in canteen events and learn 
about organic farming and appropriate 
animal husbandry. They also decide on 
the range of food and snacks sold in 
their school. 

Schule  

Status: ongoing

· Status: ongoing

Gesund und lecker: vollwertige Schulverpfl egung …

… z. B. mit Porree-Möhren-Baguette

Verstehen und Handeln: Globales Lernen in der Open School

17



21 BIOPOLI 
Landwirtschaft und nachhaltige Entwicklung

Status: laufend ·
Agrar Koordination · Mireille Hönicke
040 / 39 25 26 · mireille.hoenicke@agrarkoordination.de · www.agrarkoordination.de

Welche Auswirkungen hat die  Nutzung 
von Agrarkraftstoffen? Was hat Arten-
vielfalt mit Klimawandel zu tun? Warum 
reduziert Gentechnik die Biodiversität? 
Klima und Landwirtschaft sind komplexe 
Themen, die die Agrar Koordination 
Jugendlichen ab 15 Jahren verständlich 
vermittelt. Im Mittelpunkt stehen Sinn 
und Notwendigkeit biologischer Vielfalt 

und wie individuelles Handeln die Vielfalt 
schützen kann. Das Projekt BIOPOLI wur-
de bereits dreimal als offi zielles Projekt der 
UN-Weltdekade 2010 / 2011 Bildung für 
nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet. 

BIOPOLI bietet:
» › Unterrichtsmaterial zum Download  

und zum Bestellen

» › Unterrichtsprojekte (von Doppel- 
stunde bis Projektwoche)

» › Fortbildungen für Lehrende, Refe- 
rentinnen und Referenten

BIOPOLI. Agrar Koordination teach 
youngsters aged 15+ the complexity 
of climate and agriculture in simple 
terms and deal with questions such 
as the ecological impact of agrofuels, 
the relation between bio-diversity and 
climate change or the dangers of genetic 
modifi cation. The focus is on the use 
and necessity of biological diversity as 
well as ways and means to protect it. 
In 2010, BIOPOLI was recognised for 
the third time as an offi cial project of 
the Decade of Education for Sustainable 
Development 2005 – 2014. 
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Sustainability in teacher training. 
Education for sustainable development 
(ESD) is to be further integrated into 
both, schools and teacher training. Thus, 
the Landesinstitut für Lehrerbildung 
und Schulentwicklung offers ESD qua-
lifi cation modules open to all teachers. 
Here, new ideas and methods are tried 
and tested, the respective experiences 
are then passed on to educationalists. 
For example, the module “integration” 
brings trainee teachers and Turkish 
people of four generations together and 
paves the way for feasible methods to 
better support Turkish youngsters in 
school. 

 Status: ongoing

Integrationsmodul: Studierende lernen von Türkinnen und Türken.

Nachhaltigkeit im Referendariat verankern
BNE in der zweiten Phase der Lehrerausbildung

Schule  

 Status: ongoing

In gespielten politischen Konferenzen argumentieren Schülerinnen und Schüler für Biodiversität.
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Status: laufend ·
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) · Dr. Michael Ackermann
040 / 34 49 39 · dr.m.ackermann@web.de · www.li-hamburg.de

Um Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) in Schulen und Lehrerausbildung 
zu stärken, setzt das Landesinstitut für 
Lehrerbildung und Schulentwicklung an 
der Schnittstelle beider Bereiche an: bei 
den Referendaren, die in BNE-Modulen 
für die Praxis qualifi ziert werden. So 
gibt es z. B. ein Integrationsmodul, 
bei dem Referendare Türken aus vier 

Generationen treffen und Impulse für 
eine bessere Unterstützung türkischer 
Jugendlicher in der Schule erhalten. 
Unterrichtsideen werden entwickelt und 
umgesetzt, die Erfahrungen fl ießen zurück 
in die Ausbildung. Die Module sind 
lehramtsübergreifend: Teilnehmende 
aller vier Lehrämter lernen voneinander. 

Das LI bietet:
» › BNE-Module im Rahmen des  

Lehramtsreferendariat 



23 Lehrerfortbildung und Schulentwicklung
Qualifi zierung für kompetenzorientierten Unterricht

Status: laufend
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI), Arbeitsfeld Globales Lernen 
Dr. Marcus Schawe · 040 / 42 88 42-563
marcus.schawe@li-hamburg.de · www.li-hamburg.de · www.globales-lernen.de

Ob Globalisierung, Klimagerechtigkeit, 
Fair Trade, Migration – das Landesins-
titut für Lehrerfortbildung und Schul-
entwicklung (LI), Arbeitsfeld Globales 
Lernen, bietet Qualifi zierungen zu den 
verschiedensten BNE-Themen. Zudem 
gibt das LI seit Anfang 2010 die Publi-
kationsreihe „Globales Lernen“ heraus. 
Die kostenlosen Broschüren bieten 
Unterrichtsvorschläge, didaktische Tipps 
und Arbeitsblätter für einen kompetenz-
orientierten Unterricht. Bereits erschienen: 
„Hunger durch Wohlstand?“ G eplante 
Themen: u. a. Klimagerechtigkeit, Welt-
handel, internationale Finanzen.

Das LI bietet:
» › BNE-Fortbildungsangebote  

(Programm-Download: 
www.li-hamburg.de)

» › V ermittlung von außerschulischen 
Lernorten und Kooperationspartnern

» › Präsenzbibliothek 

Sustainable teaching. Globalisation, 
climate justice, fair trade, migration etc 
are issues integrated into the further 
qualifi cation schemes offered by the 
Landesinstitut für Lehrerfortbildung 
und Schulentwicklung (LI), Arbeits-
feld Globales Lernen. In 2010, the LI 
launched a new series of global learning, 
a set of free brochures with teaching 
ideas, didactic advice and worksheets 
catering for competence-oriented 
teaching. The fi rst brochure deals with 
hunger and well-being, next in line are 
climate justice, world trade and inter-
national fi nances. 

24 Die AQUA-AGENTEN: Mission Wasser 
Mit Spaß und Neugier die Vielfalt von Wasser erforschen

Status: laufend 
Michael Otto Stiftung für Umweltschutz · Kristina Raab
040 / 64 61-7567 · aqua-agenten@michaelottostiftung.org · www.aqua-agenten.de

· Status: ongoing

AQUA-AGENTEN auf der Mission Wasser 

Schule  

 · Status: ongoing

Gut besucht: Fortbildungen zu BNE-Themen 
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AQUA-AGENTEN auf wichtiger Mis-
sion: Dritt- und Viertklässler erforschen 
auf kreative Weise die Bedeutung der 
Ressource Wasser für Mensch, Natur und 
Wirtschaft. Mit dem AQUA-AGENTEN-
KOFFER – einer Themenwerkstatt gefüllt 
mit kniffl igen Aufträgen rund um das 
Wasser – wird das Klassenzimmer zur 
Ausbildungszentrale. Ein großes Koope-
rationsnetzwerk ermöglicht an besonde-
ren Wasserorten aufregende Erlebnistage. 
Hier bekommen die angehenden AQUA-
AGENTEN Gelegenheit, ihre Erkennt-
nisse anzuwenden und zu vertiefen. 

Die AQUA-AGENTEN bieten:
» › Themenwerkstatt für den  

Schulunterricht: der AQUA-
AGENTEN-KOFFER

» › Lehrerfortbildungen am LI zum  
Einsatz des Agentenkoffers

» › V ermittlung von Erlebnistagen an 
außerschulischen Wasserorten

Aqua agents are 3rd and 4th graders cre-
atively exploring the meaning of water 
to mankind, nature and economy with 
the help of a special material box. Tough 

water missions are in store, turning the 
classroom into a training centre. An ex-
tensive network of co-operation partners 
offer exciting event days at special water 
locations where the budding aqua agents 
can apply and deepen their knowledge 
and understanding. 



Schule  
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ESD guide for teachers: Working in 
a water lab, selling fair-traded sweets 
and drinks or tending a school garden 
are just a few of the opportunities for 
Hamburg-Harburg’s pupils to get invol-
ved in sustainable school projects. The 
local Agenda 21 group HARBURG21 
prepares individual synopses of these 
local activities to both inspire other 
schools and facilitate regional networ-
king. The brochure includes background 
information and concrete data such 
as the costs of setting-up a water lab, 
fair-trade goods wholesalers or teaching 
material supply. 

r

BNE-Leitfaden für Lehrkräfte
Sammlung nachhaltiger Bildungsprojekte an Harburger Schulen

Status: laufend
Agenda 21 Büro Harburg · Dr. Chris Baudy
040 / 30 09 21 47 · buero@harburg21.de · www.harburg21.de

 · Status: ongoing

Ein Symbol gelingender Nachhaltigkeit: Eine Gene-
ation gibt den Erdball an die nächste weiter.

Die eine Schule hat ein Wasserlabor, eine 
andere besitzt einen fairen Schulkiosk, in 
einer dritten läuft ein Gartenprojekt: Viele 
Harburger Schulen engagieren sich für 
nachhaltige Entwicklung. Damit andere 
Impulse aufgreifen und Kontakte knüpfen 
können, erstellt die lokale Agenda 21 eine 
Broschüre mit Steckbriefen zu bestehenden 
Projekten in Harburg. Sie enthält Hinter-
grundinformationen und ganz konkrete 
Hinweise: Was kostet z. B. so ein Wasser-
labor? Wo kauft man Waren für den fairen 
Kiosk? Wo gibt es Unterrichtsmaterial? 
Ein BNE-Leitfaden, der das Nachahmen 
erleichtert und Vernetzung fördert. 

www.harburg21.de bietet:
» ›  BNE-Leitfaden mit Projekten, 

Adressen, Links (Publikation 
vorauss. Ende 2010)
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Sustainable technology: Fuel cells and 
hydrogen technology may be a trend-
setting way of providing sustainable 
energy. Hence, Hamburg’s pupils have 
many opportunities to approach the 
topic. They can, for instance, try out 
the “quantum leap” at the GKSS school 
lab, inspect HVV’s hydrogen busses or 
obtain enlightening information about 
hydrogen technology applications at the 
Zentrum fuer Schulbiologie und Um-
welterziehung (ZSU). The Landesinstitut 
fuer Lehrerbildung und Schulentwick-
lung offers educational opportunities in 
cooperation with various partners. 

Technologie mit Zukunft: Brennstoffzellen
Einführung in die Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie

Status: laufend ·
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) · Landesinstitut für Lehrerbildung 
und Schulentwicklung / ZSU-Energiewerkstatt · Armin Kunz
040 / 82 31 42 - 29 · armin.kunz@li-hamburg.de · www.li-hamburg.de

 Status: ongoing

Wie kann Brennstofftechnologie sinnvoll eingesetzt 
werden? Das Zentrum für Schulbiologie und Um-
welterziehung (ZSU) informiert.

20

Die Brennstoffzellen- und Wasserstoff-
technologie kann zukunftsweisend für 
eine nachhaltige Energieversorgung sein – 
gut, dass Hamburger Schülerinnen und 
Schüler viele Möglichkeiten haben, sich 
dem Thema zu nähern. Sie können z. B. 
im GKSS-Schülerlabor „Quantensprung“ 
experimentieren, beim HVV Wasser-
stoffbusse besichtigen oder im Zentrum 
für Schulbiologie und Umwelterziehung 
(ZSU) Wissenswertes über die Anwendung 
der Technologie erfahren. Das Landes-
institut für Lehrerbildung und Schulent-
wicklung bietet Bildungsmaßnahmen in 
Kooperation mit verschiedenen Partnern.

Die Maßnahme bietet:
» › B ildungsangebote zu Brennstoffzellen- 

und Wasserstofftechnologie
» ›  Fachinformation, Unterrichtsmaterial, 

Fortbildungen
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fi fty/fi fty. Since 1997, Hamburg’s 
schools increase their budget by effi cient 
energy and water use as well as good 
waste management. Half of the moneta-
ry savings are credited to the individual 
school’s account. Currently, these fi fty/
fi fty payouts amount to nearly 2 million 

euros per year in total. Using less energy 
is good for the climate, too. So far, this 
project has reduced CO2 emission by far 
more than 100,000 tons and became the 
most successful German energy saving 
concept for schools. 
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Exploring nature: The Fuchsmobil of 
the Naturschutzbund Hamburg (NABU) 
offers pupils of all grades and levels 
exciting activities such as animal obser-
vations, chemical land examinations, 
water analyses, plant classifi cation or 
stream control. Equipped with landing 
nets and microscopes, the young explo-
rers examine the ecological state of their 
environment and conduct their own pro-
jects. You may book the Fuchsmobil for 
one-off events as well as for  long-term 
projects.

fi fty/fi fty: Verhalten ändern, Klima schützen 
Hamburgs Schulen senken Energiekosten und profi tieren

Status: laufend ·
Behörde für Schule und Berufsausbildung (BSB) · Hartwig Cordts
040 / 428 63-4959 · hartwig.cordts@bsb.hamburg.de · www.fi ftyfi fty-hamburg.de

Seit 1997 können Hamburger Schulen ih-
ren Etat durch einen bewussteren Umgang 
mit Energie (Wasser und Abfall) aufbes-
sern, denn die Hälfte der hierdurch er-
zielten Einsparungen fl ießt auf das Schul-
konto (daher „fi fty/fi fty“). Zurzeit werden 
jährlich fast 2 Mio. Euro an Hamburgs 
Schulen ausgeschüttet. Und natürlich 
profi tiert auch das Klima vom geringeren 
Energieverbrauch: Seit Projektstart sind 
weit über 100.000 Tonnen CO2 weniger 
in die Atmosphäre geblasen worden. fi fty/
fi fty ist das erfolgreichste Energiesparkon-
zept für Schulen in Deutschland.

fi fty/fi fty bietet:
» › Beratung zum Thema Energiesparen  

in Schulen (inkl. regenerative Energien)
» › Erfassung und Bewertung aller ver -

brauchsrelevanten Daten Hamburger 
Schulen

Forschen mit dem Fuchsmobil
Naturschutz vor Ort mit dem NABU-Umweltbildungsbus

 Status: ongoing

Status: laufend ·
NABU Hamburg · Krzysztof Wesolowski
040 / 69 70 89 14 · wesolowski@nabu-hamburg.de · www.nabu-hamburg.de

 Status: ongoing

Energiesparen und lernen: Fotovoltaikanlage auf dem Schuldach 

Das Fuchsmobil im Einsatz: Kinder bestaunen die Tiermodelle. 

Schule  
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Tiere beobachten, chemische Boden-
untersuchungen durchführen, Wasser 
analysieren, Pfl anzen bestimmen oder 
auch die Strömung eines Baches lenken – 
das Fuchsmobil des Naturschutzbundes 
Hamburg bietet Schülerinnen und 

Schülern spannende Naturerlebnisse. Mit 
Kescher und Mikroskop erkunden sie die 
ökologische Situation ihres Umfeldes und 
führen selbst Projekte durch. Ob Grund-
schulklasse oder Biologie Leistungskurs: 
Das Fuchsmobil hält Angebote für alle 

Altersstufen parat und kann sowohl für 
einmalige Erkundungen als auch für län-
gerfristige Projekte gebucht werden.

Der NABU bietet:
» ›  Mitmachaktionen mit dem Fuchsmobil 

(bitte frühzeitig anmelden!)



29 Demokratie lernen und leben
Demokratiebildung und Partizipation an Hamburgs Schulen

Status: laufend 
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) · Wolfgang Steiner
040 / 42 88 42-564 · wolfgang.steiner@li-hamburg.de · www.li-hamburg.de/demokratie

Demokratiepädagogik und Partizipa-
tion an Schulen – Handlungsfelder, die 
das LI, Arbeitsbereich Demokratie- und 
Projektlernen, gemeinsam mit Partnern 
stärken will. Etwa durch Fachtagungen 
zur Friedenspädagogik, zu Kinder- und 
Jugendbeteiligung oder durch Service-
Learning-Projekte wie „[`You:sful]“, 
gefördert u. a. von der BürgerStiftung 
Hamburg. Schülerinnen und Schüler 
aller Altersstufen entwickeln dabei im 
Unterricht Ideen zur Verbesserung der 
Lebensqualität im Stadtteil und setzen sie 
mit außerschulischen Partnern um. 2010 
nahmen 12 Schulen an „[`You:sful]“ teil.

Das LI bietet:
» › Fachtagungen zu demokratiepädago- 

gischen Themen 
» ›  Fortbildungen zu Bausteinen einer 

beteiligenden Schul- und Lernkultur

Democratic education. Together with 
various partners, the LI, Arbeitsbereich 
“Demokratie- und Projektlernen” aim 
to advance democratic pedagogy and 
participation in schools via conferences 
about peace education, children and 
youth participation or service learning 
projects like “[You:sful]” – co-sponsored 
by the BürgerStiftung Hamburg. In 
class, pupils of all grades develop plans 
for an improved quality of life in their 
neighbourhood and realise them with 
extracurricular partners. 
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Global learning. At this information 
centre you can borrow more than 4,000 
different teaching materials ranging 
from games, CDs, DVDs, books and the 
popular topical material boxes dealing 
with sustainability issues like football, 
cacao, fabrics or the rainforest. Addi-
tionally, the centre serves as an extra-
curricular learning space: All ages are 
welcome to complete the fi ve stops of 
the banana course from planting and 
harvesting to fair trade and ingredients. 

Infozentrum Globales Lernen
Lernort und Fundus für Globales Lernen

Status: laufend · Status: ongoing
Bramfelder Laterne, Infozentrum Globales Lernen · Klaus Jähn
040 / 641 50-23 · jaehn@bramfelderlaterne.de · www.bramfelderlaterne.de

Das Infozentrum bietet eine bunte Vielfalt an Material.

· Status: ongoing

Ein „[`You:sful]“-Projekt: Schülerinnen und Schüler 
entwickeln Vorschläge für die Verschönerung einer 
Parkanlage und setzen sie vorab im Modell um.
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Schule 

Über 4000 Materialien zu Nachhaltig-
keitsthemen hält das Infozentrum Globa-
les Lernen zum Ausleihen bereit – Spiele, 
CDs, DVDs, Bücher sowie die besonders 
gefragten Materialkoffer zu Themen wie 
z. B. Fußball, Kakao, Textilien oder Re-
genwald. Doch das Infozentrum verleiht 
nicht nur, es ist auch ein spannender 
außerschulischer Lernort für Interessierte 
aller Altersgruppen. Wer möchte, kann 
z. B. den Bananen-Parcours absolvieren: 
fünf Lernstationen zu Anbau und Ernte, 
zu fairem Handel und Inhaltstoffen. 

Das Infozentrum bietet:
» › k ostenlosen Verleih von Materialien, 

Datenbank: www.bramfelderlaterne.de
» › Beratung zu Unterrichtsprojekten 
» › V eranstaltungen zu Nachhaltigkeits-

themen 



31 Ältere für Jüngere
Peer-Programm „Verantwortung“ stärkt Schulgemeinschaften

Status: laufend · Status: ongoing
Landesinstitut für Lehrerbildung (LI) · Junge Hamburger Volkshochschule (VHS)
Claudia Schneider
040 / 20 94 21-19 · c.schneider@vhs-hamburg.de · www.vhs-hamburg.de

Soziales Verhalten lernen Schülerinnen 
und Schüler am besten von ihresgleichen. 
Auf dieser Erkenntnis fußt das Peer-
Programm „Verantwortung“ der Jungen 
VHS und des LI: Es bildet Jugendliche 
der 7. bis 11. Klassen dazu aus, Fünft- 
und Sechstklässler zu unterstützen. 
Ein Konzept, bei dem alle gewinnen: 

Die Älteren lernen Verantwortung zu 
übernehmen, Projekte zu organisieren 
und Gruppen anzuleiten, die Jüngeren 
profi tieren von jugendlichen Vertrau-
enspersonen und tollen Aktionen – vom 
interkulturellen Kochen bis zur Stadtteil-
Rallye ist alles dabei.

Das Peer-Programm bietet:
» › Ausbildung der Peers, Coaching  

während der Projekte
» › Fortbildung und Coaching der  

betreuenden Lehrenden

Responsible peers. Youngsters learn 
social behaviour best from their peers 
and this is the concept behind the peer 
programme „Verantwortung“ run by 
VHS for the young and the LI. Here, 
pupils from the 7th to the 11th grade are 
trained to support 5th and 6th graders 
in school. Here, everybody wins: the 
older pupils learn to take responsibility, 
organise projects and instruct groups 
whilst the younger ones profi t from 
trusted peers and great activities ranging 
from inter-cultural cooking to rallies in 
the neighbourhood etc. 

32 KinderKulturKarawane 
Internationale Jugendbegegnung mit Kunst und Kultur

Status: laufend · Status: ongoing
Büro für Kultur- und Medienprojekte gGmbH · Ralf Classen
040 / 39 90 00 60 · info@kinderkulturkarawane.de · www.kinderkulturkarawane.de

Begegnungen auf Augenhöhe – die 
organisiert das Projekt „KinderKul-
turKarawane“, indem es  jugendliche 
Künstlerinnen und Künstler aus 
Entwicklungsländern mit Hamburger 

Schülerinnen und Schülern zusammen-
bringt. Die Erfahrung: Im direkten 
Kontakt wird das Fremdsein schnell 
abgebaut und Neugier auf die andere 
Kultur geweckt. Ob bei den Auftritten 
der Gäste, den Workshops, die sie für 
die hiesigen Jugendlichen anbieten, oder 
im Programm, das die Schulen für ihre 
Gäste organisieren: Der interkulturelle 
Austausch öffnet neue Horizonte.

Die KinderKulturKarawane bietet:
» ›  Organisation der Karawane und 

Begleitung der ausländischen
Künstlerinnen und Künstler 

» ›  Unterstützung der gastgebenden 
Schulen

Intercultural Exchange Programme: 
“KinderKulturKarawane” is a project that 
brings young artists from the developing 

countries and students from Hamburg’s 
schools together. Soon, reservations 
are gone and the pupils open up to the 
unfamiliar culture. They are quickly at eye 
level with their guests via performances, 
workshops for the local youth or guest 
programmes run by the hosting schools. 

„Teatro Trono“ bringt bolivianisches Leben auf die 
Bühne.

Theater und Akrobatik kenianischer Jugendlicher

Schülerinnen und Schüler bereiten ihre Arbeit mit den Fünftklässlern vor.
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· Status: ongoing

Tolle Auszeichnung: „Klimabär“ für hohe 
Energieeinsparung

33

Protecting the climate: Did you know 
that responsible use of energy can cut 
energy consumption in schools by 
10 to 15 per cent? Tapping this po-
tential is one of the aims pursued by 
“Klimaschutz an Schulen”, a project 
launched in 2009. Since then, a project 
team help schools fi rmly integrate cli-
mate protection into their daily routines 
by reducing their CO2 emissions, and 
into their pedagogic approaches. To this 
end, schools develop their individual cli-
mate protection plans and put them into 
practice – together with the pupils.

Klimaschutz an Schulen
Ziele setzen, Pläne schmieden, CO2-Ausstoß reduzieren

Status: neu
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt · Behörde für Schule und Berufsbildung 
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung · Christine Stecker
040 / 42 88 42-344 · christine.stecker@li-hamburg.de · www.li-hamburg.de/klimaschutz

 · Status: new

Voller Energie dabei: Kinder für den Klimaschutz
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Schon gewusst? Durch geändertes Ver-
halten im Umgang mit Energie könnte 
der Verbrauch an Schulen jährlich um 10 
bis 15 Prozent gesenkt werden. Dieses 
Potenzial zu nutzen, ist nur ein Ziel des 
Leitprojekts „Klimaschutz an Schulen“. 
Seit 2009 unterstützt das Projektteam 

Schulen dabei, Klimaschutz in den Alltag 
zu integrieren und zu verstetigen – so-
wohl in der Pädagogik als auch durch 
konkrete CO2-Einsparungen: So entwi-
ckeln Schulen eigene Klimaschutzpläne 
und setzen sie um – selbstverständlich mit 
Beteiligung der Schülerinnen und Schüler. 

Klimaschutz an Schulen bietet:
» ›  Erstellung von Klimaschutzplänen
» ›  Energiecheck, Beratung, Begleitung, 

Fortbildung 
» ›  Unterrichtsmaterialien, Schülerkurse, 

Aktionen 

34 Klimaschutztag an Hamburger Schulen
Aktiv fürs Klima: Information, Austausch, Networking

Status: laufend 
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) · Behörde für Schule und 
Berufsbildung (BSB) · Björn von Kleist
040 / 428 63-4958 · bjoernvon.kleist@bsb.hamburg.de · www.fi ftyfi fty-hamburg.de

Seit 2007 fi ndet jährlich der Hamburger 
Klimaschutztag für Schulen statt. Eine 
Veranstaltung, die über Klimaschutz 
an Schulen informiert, Austausch und 
Vernetzung fördert, Schülerinnen und 
Schüler zu Wort kommen lässt und 
engagierte Schulen auszeichnet. Prämiert 
werden Schulen mit hohen Energieein-
sparungen sowie besondere Projekte 
(z. B. ein Solarkatamaran). Im Novem-
ber 2010 erstreckt sich der Hamburger 
Klimaschutztag über drei Tage – mit 
Schüler-Klimagipfel, dezentralen Infor-
mationsveranstaltungen an verschiedenen 
Schulen und feierlichen Auszeichnungen. 

Der Klimaschutztag bietet:
» ›  Information, Austausch, 

Schüler-Klimagipfel
» ›  Auszeichnungen „Hamburger Klima-

bär“ und „Gütesiegel Klimaschule“

Protect our Climate Day. Since 2007, 
Hamburg’s schools have participated in 
the annual Protect our Climate Day. On 
the agenda are information about cli-
mate protection in schools, the exchange 
of ideas and networking, pupils having 
their say and the presentation of prizes 
to dedicated schools with a high level of 
energy savings or special projects like a 
solar-powered catamaran. In November 
2010, Hamburg’s Protect our Climate 
Day will span 3 days including a pupils’ 
climate summit, information events 
in different schools and prize giving 
ceremonies. 



35 Hamburger Bildungsagenda
Hamburger Bildungsnetzwerk für nachhaltige Entwicklung

Status: laufend ·
Die Hamburger Bildungsagenda (HHBA) koordiniert die Maßnahmen im Forum 
Schule · Markus Hübner
040 / 76 10 41-0 · markus.huebner@bsb.hamburg.de · www.hamburger-bildungsagenda.de

Klimaschutzworkshops, interkulturelle 
Projekte, Seminare zu nachhaltigem 
Konsum … außerschulische Angebote 
für BNE gibt es viele – optimal genutzt 
werden sie noch nicht. Das Netz-

werk der Hamburger Bildungsagenda 
(HHBA) stärkt die Zusammenarbeit von 
Schulen und BNE-Anbietern. Jährlich 
publizieren HHBA und Landesinstitut 
für Lehrerbildung und Schulentwick-
lung eine Empfehlungsliste für Schulen 
zu BNE-Angeboten. Sie entsprechen 
Qualitätskriterien, die von der Bildungs-
agenda entwickelt wurden. 

Die Bildungsagenda bietet:
» ›  BNE-Qualifi zierungsworkshop 

(jeweils Sept.), Empfehlungsliste 
BNE-Angebote 

» ›  Forum und Koordinationstreffen
» ›  unter www.uport-hh.de: BNE-Bil-

dungsführer, BNE-Schuldatenbank, 
Veranstaltungskalender

Hamburg Educational Network. 
Workshops on climate protection, 
inter-cultural projects, courses on 
sustainable consumption are some of 
the many extracurricular ESD offerings 
that are not being optimally used by 
schools. The Hamburger Bildungsagen-
da (HHBA) strengthen the co-operation 
between schools and ESD players. Every 
year, the HHBA and the Landesinstitut 
für Lehrerbildung und Schulentwick-
lung publish a list of ESD courses and 
activities which meet HHBA’s quality 
standards. 
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Sustainable Mobility I: Children and 
youngsters should move safely and inde-
pendently about, either on foot, by bike 
or by train, and that requires special abi-
lities. For each age group (6 – 14 years), 
the HVV school advisory service and the 
BSB offer various projects, workshops 

and activities such as the “Walking to 
School Day”, cycling training courses 
or rallies. Furthermore, events like the 
“FutureTour” combine mobility and the 
environment: Here, extracurricular lear-
ning units invite participating pupils to 
deal with sustainable transport systems. 

Nachhaltige Mobilität  I 
Sicher im Verkehr – für Grundschule und Sekundarstufe I

Status: laufend ·
Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) · HVV-Schulberatung · Martin Wachowiak
040 / 72 59 41-84 · wachowiak@hvv-schulberatung.info
www.hvv-schulberatung.info

 Status: ongoing

Verkehrstraining mit dem HVV 

Schule  

 Status: ongoing

Koordinierungstreffen des Netzwerkes Hamburger 
Bildungsagenda
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Ob zu Fuß, per Fahrrad oder mit dem 
HVV: Kinder und Jugendliche sollen sich 
auf dem Weg zur Schule wie auch in ihrer 
Freizeit sicher und selbstständig bewegen 
können – und das will gelernt sein. HVV-
Schulberatung und BSB bieten deshalb 
je nach Altersstufe verschiedene Projekte 
und Workshops an: vom Aktionstag 
„Zu Fuß zur Schule“ über Fahrradaus-
bildungen bis zur HVV-Rallye. Auch 
Mobilität und Umwelt sind Thema. Zum 
Beispiel auf der „FutureTour“, bei der 
sich Schülerinnen und Schüler an außer-
schulischen Lernstationen mit zukunftsfä-
higem Verkehr auseinandersetzen. 

Die HVV-Schulberatung bietet:
» ›  Beratung und Unterrichtsmaterial 
» ›  Unterstützung von Schulprojekten
» › P rojekte an außerschulischen Lernorten



37 Nachhaltige Mobilität  II
Alternative Verkehrskonzepte – für Sekundarstufe II und Oberstufe

Status: laufend ·
Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) · HVV-Schulberatung · Dr. Andreas Huber
040 / 72 59 41-81 · huber@hvv-schulberatung.info · www.hvv-schulberatung.info

Wie kann Verkehr nachhaltig gestaltet 
werden? Das können Schülerinnen und 
Schüler mithilfe der Internetplattform 
www.hvv-mobility.com der HVV-Schul-
beratung erarbeiten. Dabei nehmen sie die 
Umgebung ihrer Schule unter die Lupe, 
messen z. B. die Lärmbelastung, checken 
die Sicherheit und entwickeln Vorschläge 
für Verbesserungen. Ergänzend zu dem 
Webprojekt bietet die HVV-Schulberatung 
Veranstaltungen zu nachhaltiger Mobilität, 
in denen es auch um Themen wie die Psy-
chologie der Verkehrsmittelwahl, Verkehr 
als sozialen Raum und Umweltschutz geht. 

Die HVV-Schulberatung bietet:
» ›  Lernplattform www.hvv-mobility.com
» › Beratung und Unterstützung bei  

Unterrichtsprojekten
» ›  Vorträge und Diskussionsveranstal-

tungen

Sustainable Mobility II: www.hvv-
mobility.com is a platform run by the 
HVV school advisory service. Here, 
11th to 13th graders can plan sustainable 
transport systems by examining their 
direct school environment, gauge, for 
instance, the noise pollution, conduct 
safety checks and suggest improvements. 
Additionally, HVV’s advisory team offer 
sustainable mobility events focusing, for 
instance, on the psychology of choosing 
a means of transport, traffi c as a social 
space, and environmental protection.

38 Nachhaltigkeit zum Anfassen
Naturwissenschaften in der Praxis – für Sekundarstufe I und II 
Status: laufend ·
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung · Naturerlebnis & 
Umweltbildung · Heike Markus-Michalczyk
markus-michalczyk@naturundumwelt.info · www.naturundumwelt.info

„Vom Wissen in die Praxis“ lautet der 
Grundsatz, nach dem die Workshops 
dieser Maßnahme konzipiert sind: In 
„Essen, was guttut – klimafreundliche Er-
nährung!“ wird eine gesunde Ernährung 
thematisiert, Kleingruppen erarbeiten   

Aspekte klimafreundlicher Ernährung 
und gemeinsam wird ein nachhaltiger 
Imbiss zubereitet. Der Freiluftworkshop 
„Leben am großen Strom – die Elbe 
zwischen Tide und Klimawandel“ führt in 
das Naturschutzgebiet Heuckenlock auf 
Moorwerder mit anschaulichen Lernstati-
onen sowie in das Elbe-Tideauenzentrum.

Nachhaltigkeit zum Anfassen bietet:
» ›  Workshops (z. B. zu klimafreund-

licher Ernährung, Bauen + Wohnen, 
Ökosystem Elbe, Müllvermeidung) 

» ›  Lehrerfortbildungen und Unter-
richtsmaterial

Practical Sustainability: In these work-
shops, 5th to 10th graders move “from 
theory to practice”. For instance, “A 
healthy diet – climate-friendly food” is 
a workshop where small groups work 
on climate-friendly nutrition and all 
participants prepare a sustainable meal. 
Participants of the outdoor workshop 
“Living at a big stream – the river Elbe 
between tide and climate change” pass 
through several vivid learning units lo-
cated in the nature reserve Heuckenlock/
Moorwerder and visit the Elbe-Tide-
auenzentrum. 

 Status: ongoing

Biologische Vielfalt in den Elbe-Tideauen: 
Ein Schüler team untersucht das Deichvorland.

 Status: ongoing

Schülertraum: das eigene Mofa. Aber wenn, dann 
am besten mit Strom betrieben.
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39 Naturkundliche Streifzüge 
Natur entdecken – Exkursionen in und um Hamburg

Status: laufend ·
Botanischer Verein zu Hamburg · Lore Otto
040 / 559 14 89 · lore.otto@arcor.de · www.botanischerverein.de

Bei den naturkundlichen Streifzügen 
des Botanischen Vereins entdecken und 
erforschen Schulklassen, Bio-Kurse und 
Kita-Kinder Wald und andere Natur-
räume in Stadtnähe, meist sogar in ihrer 
direkten Umgebung. Fachkundige Biolo-
ginnen und Biologen leiten die Gruppen 
an. Die Kinder lernen Vögel kennen, 
untersuchen Moore oder machen 
Jagd auf Ameisen, Käfer und Asseln. 
Im Kontakt mit der Natur lernen die 
Kinder, die Auswirkungen des eigenen 
Handelns zu verstehen und nachhaltig 
mit natürlichen Ressourcen umzugehen. 
Jährlich fi nden rund 90 Streifzüge mit 
begeisterten Kindern statt. 

Der Botanische Verein bietet:
» › V ermittlung von Streifzügen zu un-

terschiedlichen Themen 
» ›  Beratung von Schulen und Kitas 

Discover nature. The Botanische Verein 
offers kindergarten and school children 
various opportunities to discover and 
explore eco-courses, woods and other 
natural environments mostly in their 
direct urban surroundings. Biologists 
instruct the groups to discover birds, 
examine bogs or hunt ants, beetles and 
woodlice. Such outdoor experiences 
teach the children to see the impact of 
their own actions and to use our resour-
ces in a responsible way. About 90 such 
strolls take place over a year – and the 
children love them. 

40 SchulBaustelle Klima
Energetische Baumaßnahmen an der eigenen Schule miterleben

Status: neu
Handwerkskammer Hamburg (HWK), Projekt SchulBaustelle Klima · Katrin Winkler
040 / 359 05-232 · kwinkler@hwk-hamburg.de · www.schulbaustelleklima.de

Eine Solaranlage soll auf’s Schuldach, 
eine Fassade gedämmt werden – perfekte 
Anlässe, um Schülerinnen und Schülern 
Klimaschutz nahezubringen. Im HWK-
Projekt SchulBaustelle Klima wird der 
Bauplatz zum Lernort und wirkt in den 
Unterricht hinein: In Physik werden z. B. 
Wärmebrücken behandelt, in Erdkunde 
die Nutzung solarer Energie. Zudem 
lernen die Jugendlichen Berufsfelder 
des Handwerks kennen und können 
mit Zimmerleuten, Fensterbauern und 
Klimatechnikern sprechen.

SchulBaustelle Klima bietet:
» ›  Unterrichtsmaterial, Mitwirkung bei 

der Unterrichtsgestaltung
» › Organisation und Begleitung von  

Baustellenbegehungen
» ›  Projekte, Exkursionen z. B. ins Zen-

trum für zukunftsorientiertes Bauen

School construction site. Solar panels 
on the school roof, facade insulation 
etc are perfect illustrations of climate 
protection. HWK’s project “SchulBau-
stelle Klima” turns the construction site 
into a learning space embracing several 
subjects. Science deals with thermal 
bridges, geography broaches solar ener-
gy etc. Furthermore, the youngsters meet 
carpenters, window fi tters and climate 
technicians and can inquire about their 
jobs and related occupational fi elds. 

 · Status: new

Die Baustelle wird zum Lernort.

 Status: ongoing

Wer genau hinschaut, kann auf dem Waldboden viel 
entdecken.
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School and agriculture: This project 
run by Oekomarkt e.V. offers practical 
education around food production, pro-
cessing and marketing via visits to or-
ganic animal farms or organic bakeries, 
experiences with appropriate animal 
husbandry, organic product analyses or 
the latest news in genetic engineering, 
fair trade and water pollution control. 
The programme varies according to 
age group, yet the direct and tactile 
experiences are the same for all, from 
kindergarten kids to A-level students. 

42

Devil’s Claw: The tribe of the San 
collect the bulbs of this South African 
medical plant in the Kalahari Desert. A 
topical material box deals with issues 
like the way the San live, desert plants, 
eco-piracy and whether devil’s claw is 
traded fairly. Books, a DVD, maps as 
well as devil’s claw bulbs, quiver full of 
arrows, Kalahari sand, and fruits of the 
desert bring this unfamiliar living space 
to life. 

Status: new

Die Teufelskralle: Wie sieht sie aus? Wie fühlt sie 
sich an?

Schule und Landwirtschaft
Erkundungen außerhalb der Schule mit Ökomarkt e. V.

Status: laufend ·
Ökomarkt e. V. · Martin Grunert
040 / 43 27 06 00 · schule-und-landwirtschaft@oekomarkt-hamburg.de  
www.oekomarkt-hamburg.de

Produktion, Verarbeitung und Ver-
marktung von Lebensmitteln: In diesen 
Bereichen bietet das Projekt „Schule und 
Landwirtschaft“ von Ökomarkt e. V. 
Bildung mit Praxisbezug. Was gehört 
dazu? Tiere eines Biohofs kennenlernen, 
eine Biobäckerei besuchen, artgerechte 
Tierhaltung erleben, Biowaren im Han-
del analysieren, Neues über Gentechnik, 
Fairtrade oder Gewässerschutz erfahren 
… das Programm variiert nach Alter 
vom Kindergarten bis zur Oberstufe. 
Für alle gleich: das sinnliche Erleben vor 
Ort, in den Ställen, auf dem Acker. 

Schule und Landwirtschaft bietet:
» ›  Aktionstage auf dem Biohof, in 

Verarbeitungsbetrieben, an 
Vermarktungsorten

» ›  Fortbildungen für Lehrende
» ›  Unterrichtsmaterialien, Aktionskisten

 Status: ongoing

Gesunde Ernährung konkret: Kinder fassen in der 
Biobäckerei selbst mit an.
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Die Teufelskrallenkiste
Unterrichtsmaterialien zu einer afrikanischen Heilpfl anze

Status: neu · 
Botanischer Verein zu Hamburg · Grüne Schule im Botanischen Garten der Universität 
Hamburg · Walter Krohn · 040 / 428 16-208
gruene-schule@botanik.uni-hamburg.de · www.teufelskralle-goes-public.de

Die Teufelskralle ist eine südafrikanische 
Heilpfl anze, deren Knollen vom Volk der 
San in der Kalahari gesammelt werden. 
Wie leben und arbeiten die San? Was 
gedeiht in der Wüste? Was ist Biopira-
terie? Wird die Teufelskralle nachhaltig 
gehandelt? Eine Materialkiste macht es 
anschaulich: Sie bietet neben Büchern, 
DVDs und Karten z. B. auch Knollen 
der Heilpfl anze, Köcher mit Pfeilen, 
Kalaharisand, Wüstenfrüchte. Ein  
 fremder Lebensraum wird erfahrbar. 

Die Grüne Schule bietet:
» ›  Verleih der Teufelskrallenkiste ab Kl. 8
» ›  Lehrerfortbildungen
» ›  Erkundungsgänge im Botanischen Gar-

ten Klein Flottbek und in den Tropen-
gewächshäusern in Planten un Blomen

» ›  Pfl anzenabholprogramm: Pfl anzen 
für den Schulunterricht 



43 Umweltschule in Europa / Internationale 
Agenda 21-Schule | Jährliche Auszeichnung von Schulen
Status: laufend · Status: ongoing
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) · Regina Marek 
040 / 42 88 42-343 · regina.marek@li-hamburg.de  
www.transfer-21-hh.de/umweltschule.html

Die Auszeichnung „Umweltschule“ gibt 
es bundesweit schon über zehn Jahre. 
Prämiert werden Schulen, die ein Jahr 
lang in zwei Handlungsfeldern (z. B. 
Energie, Partizipation, Schulmanage-
ment, Klima, Ernährung, Mülltrennung) 
in Sachen Nachhaltigkeit aktiv waren 
und dies dokumentiert haben. Dabei 
muss die gesamte Schulgemeinschaft 
mitziehen. Die Erfahrung zeigt, dass sehr 
viel möglich ist: vom Anschaffen fair 
gehandelter Schulshirts über Schüler-
patenschaften und gesunde Kiosks bis 
hin zur Installation von Solaranlagen. 

Das Projekt Umweltschule bietet:
» ›  Auszeichnung von jährlich ca. 40 

Schulen in Hamburg
» › Beratung und Unterstützung 
» ›  Ausschreibungsunterlagen unter 

www.umwelterziehung.de

European Eco-Schools: For more than 
a decade now, schools committed to 
a  sustainable development have been 
awarded the title „Eco-School”. Suc-
cessful schools engage in sustainable 
activities pertaining to 2 action fi elds (eg 
energy, participation, school manage-
ment, climate, food, waste separation) 
for one year – with the entire school 
community being involved. Experience 
shows varied achievements such as 
purchasing fair traded school T-shirts, 
school partnerships, healthy snacks or 
the installation of solar plants. 

Wirtschaft und Menschenrechte 
Schülerinnen und Schüler im Dialog mit Unternehmen

Status: abgeschlossen · Status: closed
Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) · Berend Loges
040 / 42 88 42-575 · berend.loges@li-hamburg.de · www.li-hamburg.de/zsw

Wie tragen Unternehmen Verantwortung? 
Ergebnisse werden als Metaplan dargestellt.
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Auszeichnung des Alexander-von-Humboldt-
Gymnasiums
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Global agierende Betriebe tragen soziale 
Verantwortung – was bedeutet das 
konkret und wie kommen Unternehmen 
dieser Verantwortung nach? Im Projekt 
„Wirtschaft und Menschenrechte“ 
gingen Schülerinnen und Schüler ab 
Klasse 10 Fragen von „Corporate Social 
Responsibility“ (CSR) nach. Arbeits-
bedingungen, Umweltstandards oder 
Lohngerechtigkeit waren Themen, zu 
denen sie nicht nur theoretisch recher-
chierten, sondern auch mit Hamburger 
Unternehmern diskutierten. Obwohl das 
Projekt abgeschlossen ist, unterstützt 
das LI bei der Kontaktaufnahme mit 
Unternehmen. 

Wirtschaft und Menschenrechte bietet:
» › Unterrichtsmaterial 
» ›  Beratung und Vermittlung von 

Unternehmenskontakten

Corporate Social Responsibility. Global 
economic players have social responsibi-
lity. But what this entails and if compa-
nies act accordingly is another story. In 
a project called “Economy and human 
rights”, pupils aged 14+ researched 
questions around working conditions, 
eco-standards and fair payments and 
discussed these issues with Hamburg-
based businesspeople. Although this 
project is not being continued, the LI 
assist schools in making contact with 
companies. 



Berufl iche Aus- und Fortbildung

Zukunft verantwortlich gestalten – für sich und andere

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) in der berufl ichen Bildung zu ver-
ankern, bedeutet auch, Botschafter für 
Nachhaltigkeit auszubilden. Fachkräfte 
im Baugewerbe etwa, die Klimaschutz 
von Anfang an mitdenken. Verwal-
tungsangestellte, die sich für lebendige 
demokratische Strukturen engagieren. 
Zukünftige Meisterinnen und Meister, 
für die Qualitätsmanagement eng mit 
Nachhaltigkeit verbunden ist. 

Der vorliegende Hamburger Aktionsplan 
präsentiert eine Vielfalt an Maßnahmen, 
die derzeit in berufl ichen Schulen oder mit 
Kooperationspartnern durchgeführt wer-
den – vorbildliche Projekte, die vor allem 
durch den persönlichen Einsatz engagierter 
Lehrerinnen und Lehrer möglich wurden. 

Besondere Anliegen für die zweite Hälfte 
der UN-Dekade sind die systematische 
Implementierung von BNE in die Ausbil-
dung, die Verstetigung erfolgreicher Pro-
jekte sowie der Ausbau von Netzwerken 
und Lernortkooperationen.

Taking care of the future: Training 
sustainability ambassadors is part and 
parcel of integrating education for sus-
tainability (ESD) fi rmly into vocational 
training. In this way, building craftsmen 
consider climate protection from the 
start, administration secretaries feel 
committed to living democratic struc-
tures or future master work(wo)men can 
see the link between quality manage-
ment and sustainability etc.

Hamburg’s action plan presents a mul-
titude of projects currently conducted 
in vocational schools or together with 
cooperation partners – good examples 
which chiefl y fed on the efforts and 
energies of dedicated teachers. 

Of special concern for the second half of 
the Decade are the systematic implemen-
tation of ESD in vocational education, 
the stabilisation of successful projects as 
well as extending networks and learning 
space cooperations.
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Sustainable jobs and qualifi cation: 
einfal runs qualifi cation projects and 
offers so-called “active jobs” for job 
seekers: Working in organic nurseries, 
producing toys from regional wood, 
working in bicycle workshops or lear-
ning to prepare healthy dishes etc are all 
steps towards preparing job seekers for 
the job market: einfal provides ca 900 
work opportunities with a sustainable 
orientation and roughly 30 per cent of 
the participants get a permanent job. 
Their interest in sustainability pays off 
− it is, for instance, on demand in the 
catering industry. 

Arbeit und Qualifi zierung für Arbeitsuchende 
Nachhaltige Produktion und Dienstleistung im Rahmen von Aktivjobs

Status: laufend ·
einfal GmbH · Karen Risse
040 / 54 75 90-29 · risse@einfal.de · www.einfal.de

Sie arbeiten in einer Gärtnerei mit Bio-
anbau, stellen Spielgeräte aus regionalem 
Holz her, sind in einer Fahrradwerkstatt 
tätig oder lernen, gesunde Mahlzeiten 
zuzubereiten: In Qualifi zierungsprojekten 
und Aktivjobs macht einfal GmbH 
Arbeitsuchende fi t für den Arbeitsmarkt. 
einfal bietet rund 900 Plätze mit nach-
haltiger Ausrichtung, etwa 30 Prozent 
der Teilnehmenden werden nach der 
Maßnahme in Arbeit vermittelt. Ihr in 
der Qualifi zierung gewecktes Interesse für 
Nachhaltigkeit ist z. B. in der Gastrono-
mie von Vorteil: Bewusster Umgang mit 
Ernährung ist gefragt.

Die einfal GmbH bietet:
» ›  Qualifi zierung für Langzeitarbeits-

lose und arbeitsuchende Jugendliche 
mit Ausrichtung auf Nachhaltigkeit 

46 EnergieBauZentrum im Elbcampus
Beratung und Information zu energetischer Sanierung

Status: laufend
EnergieBauZentrum Hamburg · Nicola Beck
040 / 359 05-822 · energiebauzentrum@elbcampus.de · www.energiebauzentrum.de

Ob Architekten oder Handwerksbetriebe, 
Energieberater oder Wohnungsunter-
nehmen: Alle sind mit veränderten 
Anforderungen im Bereich des ener-
giesparenden Bauens und Sanierens 
konfrontiert. Das EnergieBauZentrum 
im Elbcampus unterstützt mit praxisbe-
zogener Beratung und Information z. B. 
zu Fassadendämmung, Lüftungstechnik 
oder Fördergeldern. Eine Ausstellung 
bautechnischer Modelle veranschaulicht 
energieeffi ziente Bauweise und kann 
auch von Betrieben zur Kundenberatung 
genutzt werden.

Das EnergieBauZentrum bietet:
» ›  kostenlose Erstberatung, Check von 

Angeboten für Effi zienzmaßnahmen
» ›  Informations- und Fachveranstal-

tungen für Handwerksbetriebe, Ar-
chitekten, Energieberater, Bauherren

Sustainable renovation: Architects, craft 
enterprises, energy advisors or housing 
associations are now face to face with 
the new requirements of energy saving 
building and renovation. The Energie-
BauZentrum at the Elbcampus offers 
practical advice and information about 

facade insulation, ventilation engineering 
or fi nancial support. Models of energy-
effi cient building and appliances are on 
display and companies may use them for 
their own custumer advisory service. 

 Status: ongoing

 · Status: ongoing

Ein Modell macht die Funktionsweise von Wärmepumpen anschaulich.

Qualifi zierung in der Küche: Was gehört zu einer 
gesunden, vollwertigen Mahlzeit? 
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47 Daten erfassen und verstehen
Energiestromerfassung und webbasiertes Lernen

Status: laufend
Berufl iche Schule Recycling- und Umwelttechnik (G8) · Egbert Kutz
040 / 42 88 24-0 · kutz@gewerbeschule-8.de · www.gewerbeschule-8.de

Wie hoch ist der Energieverbrauch 
unserer Berufl ichen Schule für Recycling- 
und Umwelttechnik (G8)? Wie viel 
Strom liefert die Fotovoltaikanlage der 
G8? Welchen Beitrag leistet das schuleige-
ne Blockheizkraftwerk zur Reduzierung 
der CO2-Emission? Seit 2007 werden die 
Verbräuche der G8 elektronisch erfasst 
und von Berufsfachschülerinnen und 

-schülern der Elektronik und Informati-
onstechnik analysiert und ausgewertet. 
Die Ergebnisse und den Energiemix 
der Schule stellen die Schülerinnen und 
Schüler unter www.solarlernen.de dar. 
2009 gewann die Schule für ihr energiepo-
litisches Engagement den 1. Preis im bun-
desweiten Wettbewerb „Sonnige Schule“.

Die G8 bietet:
» ›  Materialien unter 

www.solarlernen.de (  Unterricht)

Data collection and web-based learning: 
Since 2007, students of the Berufl iche 
Schule für Recyclling- und Umwelttech-
nik (G8) collect, analyse and evaluate 
data of their school including issues like 
energy consumption, amount of electric 
power produced by their photovoltaic 
system or the amount of CO2 emissions 
saved via the school-owned combined 
heat and power station. The students 
present their results and the school’s 
energy mix on www.solarlernen.de. 
In 2009, the school won the national 
competition “Sonnige Schule” for their 
energy-political commitment. 

 · Status: ongoing

Daten erfassen und auswerten – Berufsfachschüler erläutern die Verbräuche der G8.
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Qualifi cation for nature explora-
tions: The Bildungswerkstatt für 
Natur(wissenschaften) und Umwelt 
(BINU) offers further education courses
to anyone interested in teaching 3 to 
10 year olds the responsible treatment 
of nature. At interesting spots the 
participants acquire the didactics and 
knowledge about open land biology: 
eg animal ecology at the landscape 
preservation centre “Haus der Wilden 
Weiden”, soil testing at the Umweltzen-
trum Karlshöhe. 

 

Fachkraft für Naturerlebnispädagogik
Weiterbildung zum Lernbegleiter für nachhaltige Bildungsprozesse

Status: laufend ·
BINU – Bildungswerkstatt für Natur(wissenschaften) und Umwelt · Dipl.-Ing. Regina Dieck
040 / 18 04 48 60-13 · reginadieck@web.de · www.natur-schafft-wissen.de

 Status: ongoing

Bodenuntersuchung: Wissen erwerben und weitergeben
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Die Weiterbildung „Fachkraft für Natur-
erlebnispädagogik“ der BINU – Bildungs-
werkstatt für Natur(wissenschaften) 
und Umwelt vermittelt an interessanten 
Lernorten Didaktik und Wissen zur 
Freilandbiologie: Im Landschaftspfl egehof 
„Haus der Wilden Weiden“ geht es z. B. 
um Tierökologie, im Umweltzentrum 
Karlshöhe um Bodenuntersuchungen, im 
Boberger Naturschutz-Informationshaus 
werden Pfl anzen bestimmt. Angesprochen 
sind Interessierte, die Kindern von drei 
bis zehn Jahren den nachhaltigen Umgang 
mit der Natur nahebringen wollen. 

Die BINU bietet:
» ›  berufsbegleitende Weiterbildung zur 

„Fachkraft für Naturerlebnispäda-
gogik“, ca. 90 Ustd. Voraussetzung: 
abgeschl. pädagogische oder natur-
wissenschaftliche Ausbildung



49 Energiegewinnung durch Erdwärme
Geothermie für Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik

Status: laufend 
Staatliche Gewerbeschule Installationstechnik (G2) · Bernd Peschka
040 / 42 89 58-34 · bernd.peschka@bsb.hamburg.de · www.g2-hamburg.de

Wie kann Geothermie für die Ener-
giegewinnung genutzt werden? Wie 
funktioniert eine Geothermieanlage und 
wie wird sie am besten gewartet? Damit 
angehende Anlagenmechaniker Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik mehr über 
die Nutzung von Erdwärme erfahren, ist 
an der Gewerbeschule Installationstech-
nik (G2) der Bau einer Geothermiean-
lage geplant. Anhand der Anlage sollen 
die Auszubildenden an Bau, Funkti-
onsweise und Wartung herangeführt 
werden. Gleichzeitig kann die Anlage, 
betrieben als Anschauungsobjekt, bei 
der Kundenberatung dienen. Geplante 
Fertigstellung: Frühjahr 2012.

Die G2 bietet:
» ›  Unterrichtsmaterial zu Geothermie
» ›  Geothermieanlage als Lernort und 

Anschauungsobjekt für SHK-Betriebe

Geothermal technology: Issues like 
tapping geothermal energy, the way 
geothermal power plants work and 
their maintenance concern future plant 
fi tters for sanitary, heating and climate 
engineering – for a better understanding 
of geothermal power and its utilisation. 
Planning to set up a geothermal power 

plant, the Gewerbeschule Installations-
technik (G2) wish to introduce appren-
tices to its construction, operation and 
maintenance. At the same time, this 
plant may serve as a specimen to aid 
customer advisory services. The set-up 
is expected to be completed by spring 
2012. 

50 HaBiNa
Handwerkliche Aus- und Weiterbildung für Nachhaltigkeit

Status: abgeschlossen ·
BIBB · Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt · Universität Hamburg-IBW · Handwerks-
kammer Hamburg-Zentrum für Energie-, Wasser- und Umwelttechnik · Dieter Fuhrmann
040 / 359 05-810 · dfuhrmann@elbcampus.de · www.habina.de

Das Projekt „Handwerkliche Aus- und 
Weiterbildung für Nachhaltigkeit“ 
(HaBiNa) hat sich von 2006 bis 2009 
erfolgreich für die Verankerung von 
Nachhaltigkeitsthemen in Lehrplänen 
und Ausbildungsordnungen des Hand-
werks engagiert. Der Fokus lag auf der 
energetischen Gebäudesanierung. Eines 
der Ergebnisse: Es entstanden u. a. 
Leittexte für die Ausbildung zu Themen 
wie Fassadendämmung oder Dachsanie-
rung. Die Lerneinheiten unterstützen das 
selbstgesteuerte Lernen mit Praxisbezug. 
Ausgangspunkt sind auch reale Kunden-
aufträge. 

HaBiNa bietet:
» ›  Leittexte für Lehr- / Lerneinheiten zur 

Nachhaltigkeit, erschienen 2010 im 
Christiani-Verlag

» ›  Forschungs- und Werkstattberichte, 
abrufbar unter www.habina.de

Sustainable technical education and 
training: Between 2006 and 2009, the 
project team of the “Handwerkliche 
Aus- und Weiterbildung für Nachhaltig-
keit” (HaBiNa) achieved the implemen-
tation of sustainability issues in techni-
cal school curricula and regulations. The 
focus was on energy-effi cient renovation 
and resulted, amongst other things, in 
educational units on facade insulation, 
roof renovation etc. These texts support 
self-study with practical relevance and 
begin, for instance, with “real orders”. 

· Status: ongoing

 Status: closed

Fassadendämmung: Lernen am Modell

Schülerinnen und Schüler erarbeiten die Grundlagen der Geothermie am Modell.
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51 IMPULS-Programm 
Weiterbildungsförderung der Initiative Arbeit und Klimaschutz

Status: laufend
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU), Initiative Arbeit und Klimaschutz
Erna Heinze · 040 / 428 40-3356 
erna.heinze@bsu.hamburg.de · www.klima.hamburg.de/foerderprogramme

Ob Seminare zu Passivhäusern, zu ener-
gieeffi zienten Heizungsanlagen, erneuer-
baren Energien oder zu den aktuellen Um-
weltschutzstandards in Bauvorschriften: 
Das IMPULS-Programm der Initiative 
Arbeit und Klimaschutz fördert seit 1998 
Weiterbildungsveranstaltungen zu ener-
giesparenden und ökologischen Bauwei-
sen. Die Schulungen sollen Architekten, 
Ingenieure und Fachhandwerker, aber 
auch gewerbliche Investoren und Ener-
gieberater auf den neusten Stand bringen. 
Alle Veranstalter mit Sitz in Hamburg 
können sich um Förderung bewerben. 

Das IMPULS-Programm bietet:
» ›  fi nanzielle Förderung von Weiterbil-

dungen zu energiesparenden, ökolo-
gischen Bauweisen. Förderrichtlinie 
unter www.klima.hamburg.de/foerder 
programme

IMPULSE Programme: Since 1998, 
this programme run by the Initiative 
Arbeit und Klimaschutz supports further 
training for energy-saving and ecological 
building. It addresses issues like passive 
houses, energy-effi cient heating systems, 
renewable energy or building regulations 
on current standards of environmental 

protection. The training should be de-
signed to  up-date architects, engineers 
and special craftspeople as well as com-
mercial investors and energy advisors. 
Each Hamburg-based host can apply for 
fi nancial support.

52 Die Kinder-Köche
Kinder lernen gesunde Ernährung von angehenden Köchen

Status: laufend ·
DEHOGA · Verband der Köche Deutschlands e. V. · Staatliche Gewerbeschule 
Gastronomie und Ernährung (G11) · Michael Mittelberger
040 / 428 59-3128 · mittelberger@t-online.de · www.g-11.de

Natürliche Lebensmittel mit allen Sinnen 
erleben – das sollen die 8- bis 10-Jährigen, 
die jedes Jahr auf der Messe „Du und 
Deine Welt“ bei den „Kinder-Köchen“ 
mitmachen. Spielerisch und mit viel 
Freude nähern sie sich gesunder Ernäh-
rung an, z. B. indem sie unter Anleitung 
angehender Köche und Köchinnen 

 Apfelpfannkuchen backen. Das Projekt 
der Staatlichen Gewerbeschule Gastro-
nomie und Ernährung verbindet Bildung 
für Kinder mit Qualifi zierung der Auszu-
bildenden: Letztere lernen u. a., im Team 
zu arbeiten und ihr Wissen über gesunde 
Ernährung weiterzugeben. 

Die Kinder-Köche bieten:
» ›  Kochaktion „Kinder-Köche – natürliche 

Lebensmittel mit allen Sinnen erleben“ 
auf der Messe „Du und Deine Welt“

Young cooks: Every year, 8 – 10 year 
olds are invited to turn into young cooks 
at Hamburg’s Fair “Du und Deine 
Welt” and experience natural food with 
all their senses. Its a playful encounter 
and they do love, for instance, making 
apple pancakes. Future cooks instruct 
the children. Thus, the Staatliche Gewer-
beschule Gastronomie und Ernährung 
links education for kids with qualifying 
their apprentices. In this way, the latter 
experience team work and learn how 
to pass their knowledge about healthy 
nutrition on. 

 · Status: ongoing

 Status: ongoing

Vom IMPULS-Programm gefördert: Fachforum zur neuen Energieeinsparverordnung EnEV 2009 der ZEBAU GmbH

So viel Spaß macht gesunde Ernährung.
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53 Energieeffi zienz zum Anfassen
Bildung im KompetenzZentrum für zukunftsorientiertes Bauen

Status: laufend
Ausbildungszentrum-Bau in Hamburg GmbH (AZB) · Jens Schwarz
040 / 63 90 03-18 · jens.schwarz@azb-hamburg.de · www.azb-hamburg.de

Im KompetenzZentrum für zukunftsori-
entiertes Bauen (ZzB) fi nden praxisori-
entierte Schulungen zu Energieeffi zienz 
am Bau statt. Besonders die Auszubil-
denden im Bauhauptgewerbe nutzen 
das ZzB: An lebensgroßen Modellen 
verschiedener Haustypen lernen sie die 
Zusammenhänge, wie z. B. die Fassade 
eines Hauses aus den 60ern gedämmt 
oder ein Gründerzeitbau energieeffi zient 
saniert wird. Ein Fokus des ZzB liegt auf 
der Passivhaustechnologie, zu der gerade 
im europäischen Projekt „Build with 
Care“ spezielle Lernmodule entwickelt 
werden. Ziel ist es, das Leitbild einer 
nachhaltigen Entwicklung in der beruf-
lichen Bildung zu verankern.

Das ZzB bietet:
» ›  Schulungen und Information für Bau-

fachleute, Auszubildende, Studierende

Practical energy effi ciency: The 
KompetenzZentrum für zukuntsorien-
tiertes Bauen (ZzB) offers training on 
energy-effi cient building. With the ZzB’s 
life-sized housing models, building trade 
apprentices can learn how the facade of 
a house build in the 60s can be insulated 
or how a Gründerzeit edifi ce can be tur-
ned into an energy-effi cient building etc. 
One of ZzB’s foci is on passive house 
technology, a topic featuring within the 
European project “Build with Care” 
where respective learning modules are 
currently being developed. The aim is to 
fi rmly integrate education for sustaina-
ble development in vocational training. 

54 MIMONA
Mitarbeiter-Motivation zu Nachhaltigkeit

Status: laufend · Status: ongoing
B.A.U.M. e. V. · Christoph Kohler
040 / 49 07 11-12 · christoph.kohler@baumev.de · www.mimona.de

Unternehmen gehen mit gutem Beispiel 
voran und motivieren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, sich für Nachhaltigkeit 
zu engagieren: Das zeigt die Datenbank 
des Projektes MIMONA, in der entspre-
chende Maßnahmen großer und kleiner 
Betriebe aus ganz Deutschland verzeich-
net sind. Von Fahrradprojekten oder der 
HVV-Karte für Beschäftigte über famili-
enfreundliche Arbeitszeitregelungen und 
Umweltprojekte für Auszubildende bis 
hin zur Reduzierung von Umweltbelas-
tungen am Arbeitsplatz: Die Unterneh-
men positionieren sich, wollen Impulse 
geben und zum Nachahmen anregen. 

MIMONA bietet:
» ›  Datenbank mit über 500 Praxisbei-

spielen, 21 aus Hamburg: 
www.mimona.de

MIMONA: This database shows how 
companies motivate their staff to think 
and act sustainably. Big and small-sized 
German companies are registered here 
with their measures such as bicycle 
projects, HVV company tickets, family 
friendly working times, environmental 
projects for apprentices, activities to 
reduce the environmental impact of 
the workplace etc. These fi rms position 
themselves quite clearly and wish to 
both stimulate and motivate others to 
follow their example. 

 · Status: ongoing

Mit dem Rad zur Arbeit: klimaschonende Mobilität

Schnittmodell eines Passivhauses im ZzB im 
Maßstab 1:1
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Sustainability and democracy: 
Democracy needs good administration. 
Accordingly, the Hamburger Verwal-
tungsschule wishes to motivate trainee 
civil servants (general, middle-level) to 
act sustainably. Together with the KZ 
Memorial Neuengamme, for instance, 
the school conducts project days on de-

mocratic education. On site, the trainees 
deal with the NS era and work on the 
question of how public administration 
contributed to the Nazi dictatorship. 
This project aims to improve democratic 
understanding and to encourage the par-
ticipants to stand up for human rights. 

Nachhaltigkeit braucht Demokratie 
Demokratiebildung in der Ausbildung mittlerer Verwaltungsdienst

Status: laufend 
Personalamt der Stadt Hamburg · Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF)
Ludolf Meyer-Johne
040 / 428 31-4251 · ludolf.meyer-johne@zaf.hamburg.de · www.hamburg.de/zaf

· Status: ongoing

Gespräch mit dem ehemaligen Häftling Jannes Priem in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme

Demokratie braucht gute Verwaltung – 
genau hier setzt die Hamburger Verwal-
tungsschule an, um den Auszubildenden 
des mittleren allgemeinen Verwaltungs-
dienstes nachhaltiges Handeln nahe-
zubringen: So führt die Schule z. B. in 
Kooperation mit der KZ-Gedenkstätte 
Neuengamme jedes Jahr Projekttage zur 
Demokratiebildung durch. Die Auszubil-
denden setzen sich in der Gedenkstätte 
mit der NS-Zeit auseinander und fragen: 
Wie war die öffentliche Verwaltung an 
der Nazidiktatur beteiligt? Ein Projekt, 
das Demokratieverständnis stärkt und 
die Teilnehmenden ermutigt, für die 
Grundrechte der Menschen einzutreten. 

Das ZAF bietet:
» ›  verschiedene Nachhaltigkeitsthemen 

(Schwerpunkt Demokratie) im Rahmen 
der Ausbildung 
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Solar power: Plant fi tters for sanitati-
on, heating and climate technology are 
specially qualifi ed for energy-saving 
building. They play an active role in 
modernisation or new building projects 
and can give competent and practical 
advice to builders and owners on solar 
photovoltaic installations. In 2009, the 
Gewerbeschule Installationstechnik 
(G2) installed a solar power plant on the 
gymnasium’s roof – a perfect learning 
object for the pupils to understand 
photovoltaic power as well as the ways 
and means of gauging energy yields and 
of proper maintenance. 

Stromerzeugung mit Solaranlage 
Fotovoltaik für Anlagenmechaniker Sanitär-, Heizungs-, Klimatechnik

Status: neu 
Staatliche Gewerbeschule Installationstechnik (G2) · Bernd Peschka
040 / 42 89 58-23 · bernd.peschka@bsb.hamburg.de · www.g2-hamburg.de 

· Status: new

Fotovoltaikanlage auf dem Dach der G2
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Anlagenmechaniker für Sanitär-, Hei-
zungs- und Klimatechnik sind die 
Fachkräfte für energiesparendes Bauen – 
z. B., wenn sie bei Modernisierungen 
oder Neubauprojekten mitarbeiten und 
den Bauherren zur Fotovoltaiktechnik 
kompetent und praxisorientiert beraten 
können. Dafür hat die Gewerbeschule In-
stallationstechnik 2009 auf dem Sporthal-
lendach eine Solarstromanlage errichtet. 
Sie bietet Schülerinnen und Schülern die 
Möglichkeit, am Objekt zu lernen: z. B. 
was Fotovoltaik eigentlich ist, wie der 
Energieertrag gemessen wird oder was bei 
der Wartung zu beachten ist. 

Die G2 bietet:
» ›  Unterrichtsmaterial zu Fotovoltaik
» ›  Fotovoltaikanlage als Lernort und 

Anschauungsobjekt für SHK-Betriebe  



57 Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche
Qualifi zierungsmodul Klimaschutzberatung für Immobilienkaufl eute

Status: laufend 
Berufsschule für Immobilienkaufl eute in der Staatlichen Handelsschule Schlankreye
Jörk Brand
040 / 428 88 35-12 · joerk.brand@schlankreye.de · www.schlankreye.de

Beim Bauen, Sanieren und Modernisie-
ren kann durch nachhaltiges Handeln 
viel erreicht werden – wenn man sich 
auskennt. Die Berufsschule für Immo-
bilienkaufl eute hat in Kooperation mit 
Hamburger Wohnungsunternehmen das 
Qualifi zierungsmodul „Klimaschutzbe-
ratung“ entwickelt: Es bildet am Beispiel 
energetischer Sanierung den gesamten 
Prozess einer Sanierungsmaßnahme ab. 
Die Azubis erwerben sowohl fachliche 
als auch Beratungskompetenz, lernen 
Maßnahmen zu beurteilen, zu koor-
dinieren und den Anforderungen der 
Branche zu begegnen.

Die Berufsschule bietet:
» ›  berufl iches Handlungsfeld „Ener-

gieeffi ziente Gebäudesanierung“
» ›  geschäftsprozessbezogene 

Lernsituationen

» ›  Lernsoftware „Energieeffi ziente 
Gebäudesanierung“

SISMEC Energy Offi ce
Integration von Nachhaltigkeit in die kaufmännische Ausbildung

Status: abgeschlossen 
Staatliche Handelsschule Schlankreye · Gunnar Binda
040 / 428 82-312 · gunnar.binda@schlankreye.de · www.schlankreye.de

· Status: closed

Intensive Zusammenarbeit: Die Arbeit an SISMEC will genau abgestimmt werden.

Sustainability and the Real  Property 
 Industry: The sustainable way of 
 building new and renovating and mo-
dernising old houses pays off given the 
respective know-how. The Berufsschule 
für Immobilienkaufl eute has designed 
a qualifi cation module for trainee real 
property agents: “Climate protection 
counselling” shows the entire process 
of energy-effi cient renovation. The 
apprentices acquire special and counsel-
ling competence, learn to evaluate and 
co-ordinate renovation schemes and to 
meet the requirements of the industry.
aut volutas ea que nihicid icaboribea 
disqui omnimperum, coremod 

· Status: ongoing

Mit einer speziellen Lernsoftware planen Azubis 
eine Sanierungsmaßnahme.
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Herzstück des europäischen Projektes 
SISMEC Energy Offi ce ist eine virtuelle 
Firma – entwickelt von der Handels-
schule Schlankreye und Partnerschulen 
aus Rumänien und Finnland. Das Ziel: 
Integration der Themen Erneuerbare 
Energien, Nachhaltigkeit und Klimawan-
del in die kaufmännische Ausbildung. Im 
Verlauf des erfolgreich abgeschlossenen 
Projektes entwickelten die Azubis der 
drei Länder u. a. einen Businessplan, Web-
design und -inhalte sowie Beratungsange-
bote zu Energieeffi zienz. Projektergebnis 
war u. a. ein Curriculum „Erneuerbare 
Energien“ für Industriekaufl eute.

SISMEC bietet:
» ›  viersprachige Website mit Klima-

schutzinfos und Downloads: 
www.energy-consultancy.eu/
energy_consultancy/index.htm
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SISMEC Energy Offi ce: The core of this 
European project is a virtual company 
developed by the Handelsschule Schlan-
kreye and Rumanian and Finnish partner 
schools aiming to integrate renewable 
energy, sustainability and climate change 
into business education and training. 
Over the course of this successfully 

completed project, the trainees of all 
three countries developed a business plan, 
web design and web contents as well as 
advisory services on energy effi ciency. A 
renewable energy curriculum for indus-
trial clerks was also one of the project’s 
results. 



Solarprojekte in Afrika
Praxisprojekte im interkulturellen Austausch 

Status: abgeschlossen
Berufl iche Schule Recycling- und Umwelttechnik (G8) · Herbert Brockmann
040 / 42 88 24-0 · h.brockmann@gewerbeschule-8.de · www.g8.hamburg.de

Von 2002 bis 2007 führte die  Berufl iche 
Schule Recycling- und Umwelt technik 
(G8) Solarprojekte mit Schulen in den 
Ländern der 3. Welt durch. Hier in-
stallierten afrikanische und deutsche 
Schülerinnen und Schüler gemeinsam 
 Fotovoltaikanlagen auf Schulen und 
Krankenstationen. Auch die Fotovoltaik-
anlage auf dem Gebäude der G8 wurde 
im Rahmen eines Schüleraustausches in 
Betrieb genommen. Die Lernenden der G8 
konnten in den Projekten die Umsetzung 
ihrer Fachkenntnisse mit einem Einblick 
in ein fremdes Land verbinden. Für sie 
war die Begegnung mit Jugendlichen der 
3. Welt und deren Kultur ein beeindru-
ckendes Erlebnis, das ihren Blick auf 
Entwicklungsländer verändert hat. 

Die G8 bietet:
» ›  Dokumentation der Solarprojekte 
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Solidarität macht Schule 
Entwicklungszusammenarbeit in Afrika

Status: laufend
Berufl iche Schule Recycling- und Umwelttechnik (G8) · Dolores Rescheleit
040 / 42 88 24-0 · rescheleit@gewerbeschule-8.de · www.solidaritaet-macht-schule.de

 · Status: ongoing

Gemeinsam lernen: Entwicklungszusammenarbeit auf Gegenseitigkeit

Solar photovoltaic systems for Africa: 
Between 2002 and 2007, the Berufl iche 
Schule Recycling- und Umwelttechnik 
(G8) conducted solar projects with 
schools of 3rd world countries. There, 
African and German students fi tted 
photovoltaic modules on school and 
hospital roofs. Here, they installed a 
photovoltaic system for the G8. In these 
hands-on exchange projects the learners 
could apply their special knowledge and 
get a better read of the foreign country. 
Meeting 3rd world youngsters and their 
cultures positively infl uenced the voca-
tional college students and changed their 
view of the developing world. 

 · Status: closed

Jugendliche gemeinsam in Aktion – hier bei Bau und 
Reinigung einer Fotovoltaikanlage
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Fundamente schütten, Mauern ziehen, 
das Dach decken – im Projekt „Solidarität 
macht Schule“ der Berufl ichen Schule 
Recycling- und Umwelttechnik (G8) 
zeigen Jugendliche ohne Schulabschluss, 
was wirklich in ihnen steckt: Vier bis 
acht Wochen ihres Berufsvorberei-
tungsjahres verbringen sie in Afrika, 
um z. B. gemeinsam mit afrikanischen 
Jugendlichen Schulen zu bauen oder zu 
sanieren. Eine Zeit, in der die jungen 
Menschen ihre Talente entdecken kön-
nen, in der ihr Selbstbewusstsein wächst 
und sie Verantwortlichkeit lernen. 

Solidarität macht Schule bietet:
» ›  fachliche und persönliche Quali-

fi zierung von Jugendlichen ohne 
Schulabschluss in Afrika

» ›  Dokumentation: www.solidaritaet-
macht-schule.de
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Solidarity with Africa. This project run 
by the Berufl iche Schule Recycling- und 
Umwelttechnik (G8) gets the best out of 
school leavers without a certifi cate when 
they build foundations, pull up walls 
or tile roofs. Between 4 and 8 weeks of 

their vocational prep year they are sent 
to Africa to build or renovate schools 
together with their African peers. During 
this time, the young people can discover 
their talents, improve their self-assurance 
and develop a sense of responsibility. 



61 Nachhaltigkeit bei Beiersdorf 
Umwelt-, Gesundheits- und Qualitätsseminar für Auszubildende

Status: laufend · 
Beiersdorf AG, Ausbildungsleitung · Daniela Peeters-Bendix 
040 / 49 09-3193 · daniela.peeters-bendix@beiersdorf.com · www.beiersdorf.com

In Produktionsprozessen bei Beiersdorf 
können Nebenprodukte entstehen, deren 
Vermeidung, Verminderung, Recycling 
oder Beseitigung wichtig ist. Etwa bei 
 Lösemitteln stellen sich u. a. folgende 
Fragen: Ist Recycling möglich? Gibt es 
alternative lösemittelarme/-freie Metho-
den? Wie kann belastete Luft gereinigt 
werden? Die Azubis bei Beiersdorf be-
sichtigen Umweltschutzeinrichtungen und 
führen Gespräche mit verantwortlichen 
Mitarbeitern für nachhaltiges Handeln. 
Ein spezielles Seminar soll die Bedeutung 
von nachhaltigem Handeln verdeutlichen 
und somit einen verantwortlichen Um-
gang mit Ressourcen initiieren.

Beiersdorf bietet:
» ›  Seminar / Betriebserkundung zu Nach-

haltigkeit im Rahmen der Ausbildung

Nachhaltigkeit bei OTTO 
Umweltengagement und Nachhaltigkeit in der Aus- und Weiterbildung 

Status: laufend 
Otto (GmbH & Co KG) · Sirka Laudon
040 / 64 61 15 91 · sirka.laudon@otto.de · www.otto.de

· Status: ongoing

Fotoinszenierung der Azubis zu 
„HAPPY SIXTY“-Taschen 

Beiersdorf goes sustainable. A produc-
tion process always has by-products that 
must be avoided, reduced, recycled or 
removed. With solvents, for example, 
the following questions arise: Are they 
recyclable? Are there any solvent-free 
methods? How can we purge polluted 
air? Beiersdorf’s apprentices visit envi-
ronment protection institutions and talk 
to staff in charge of sustainable action. 
A special course illustrates the signifi -
cance of sustainable action and should 
thus initiate responsible handling of our 
resources. 
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Sustainable OTTO Group. OTTO has 
fi rmly integrated sustainability issues 
in their education and training schemes 
such as reducing packages or sustainable 
cotton production. Apprentices also get 
involved in projects or put their ideas 
into practice such as turning old OTTO 
posters into trendy bags. Further trai-
ning also embraces sustainability, when, 
for instance, teams plant trees together 
or managers extend their competencies 
by supporting social actions. Sustainabi-
lity is part of OTTO’s corporate culture. 

Status: ongoing

Beiersdorf-Azubis vor einer Abluftreinigungsanlage
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Bei OTTO sind Nachhaltigkeitsthemen 
fest in Aus- und Weiterbildung verankert. 
Azubis beschäftigen sich u. a. mit Ver-
packungsreduzierung und nachhaltiger 
Baumwollproduktion, engagieren sich in 
Projekten oder verwirklichen Ideen, wie 
ausgediente OTTO-Plakate zu trendigen 
Taschen umarbeiten zu lassen. Auch in 
der Fortbildung ist Nachhaltigkeit prä-
sent – z. B., wenn ein Team gemeinsam 
Bäume pfl anzt oder Führungskräfte ihre 
Kompetenz durch Einsätze im sozialen 
Bereich erweitern. Bei OTTO gehört 
Nachhaltigkeit zur Unternehmenskultur. 

OTTO bietet:
» ›  Aus- und Fortbildung zu Nachhaltig-

keitsthemen
» ›  Förderung nachhaltiger Projekte 

über die Michael Otto Stiftung für 
Umweltschutz

» ›  Angebote, sich ehrenamtlich für 
soziale Projekte zu engagieren



63 Umweltschutz im Friseursalon 
Unterrichtsmodul für umweltgerechte Salonführung

Status: laufend ·
Berufl iche Schule Burgstraße (W8) · Monika John
040 / 428 06 23-33 · monika.john@wibes.de · www.w8.hamburg.de

Viel Klimaschutz bei wenig Aufwand: 
Im Unterrichtsmodul „Umweltschutz 
im Friseursalon“ der Berufl ichen Schule 
Burgstraße (W8) erarbeiten die Aus-
zubildenden des Friseurhandwerks 
Kriterien, die ein umweltgerechter Salon 
einhalten sollte. Anschließend sind sie 
aufgefordert, Maßnahmen auszuwählen, 
die sie in ihrem Ausbildungsbetrieb vor-
schlagen wollen. Ob Pumpsprays oder 
Nachfüllpackungen, waschbare Um-
hänge, Sparperlatoren in Wasserhähnen 
oder wassersparende Ansatzhaarwäsche: 
Die Auszubildenden erarbeiten jede 
Menge ressourcenschonende Möglich-
keiten und tragen ihr Engagement nicht 
nur in den Salon. Der Unterricht verän-
dert auch ihr privates Handeln.

Die W8 bietet:
» ›   schulinternes Unterrichtsmaterial 

Eco-friendly Hair Styling: Environmen-
tal protection is easily achieved. The 
Berufl iche Schule Burgstraße’s (W8) 
vocational training module requires hair 
stylist apprentices to work out a list 
of criteria that eco-friendly hair salons 
should meet. They then chose the steps 
they want to propose to the fi rms where 
they are trained, eg the introduction 
of pump-action sprays, shampoo refi ll 
packs, washable capes, tap aerators or 
water-saving hairline wash. The app-
rentices come up with many ideas and 
take their ecological commitment to hair 
salons and home. 

64 ÖKOPROFIT
ÖKOlogisches PROjekt Für Integrierte Umwelt-Technik

Status: neu 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) · Birgit Geyer
040 / 428 40-2410 · birgit.geyer@bsu.hamburg.de · www.hamburg.de/oekoprofi t

Seit 2000 unterstützt das Projekt ÖKO-
PROFIT Betriebe und öffentliche Einrich-
tungen bei der Senkung von Kosten und 
CO2-Emissionen durch Einführung eines 
Umweltmanagementsystems. In einem 
einjährigen Kurs lernen teilnehmende 
Betriebe, nachhaltiges Wirtschaften zu 
implementieren. Der Kurs besteht aus 

zehn Workshops und sechs Vor-Ort-
Beratungen. Während die Workshops 
fachliche Themen wie Gefahrstoffe, 
Umgang mit Abfall oder Controlling 
behandeln, stehen bei den Beratungen die 
Unternehmen im Fokus: Hier werden Ist-
Situationen analysiert, Einsparpotenziale 
ermittelt und Maßnahmen begleitet.

ÖKOPROFIT bietet:
» ›  einjährige Kurse zur Planung und 

Durchführung von Umweltschutz-
maßnahmen

» ›  ÖKOPROFIT-Klub für Absolventen

ECOPROFIT: Since 2000, ÖKOPROFIT 
supports German companies and public 
institutions in their strive to reduce costs 
and CO2 emissions by introducing an en-
vironmental protection scheme. During a 
one-year course, companies participating 
in the Ecological Project For Integrated 
environmental Technology learn to imple-
ment a sustainable economic programme. 
10 workshops deal with hazardous mate-
rial, waste management or controlling etc. 
Additionally, 6 in-house advisory sessions 
take place to analyse the status quo, 
identify saving potentials and accompany 
sustainability measures. 

· Status: new

Lernen vor Ort: Betriebsbegehung in der Müllverbrennungsanlage Stellinger Moor

 Status: ongoing

Wassersparen durch Ansatzwäsche: Ohne vorheriges 
Spülen wird das Shampoo direkt an den Haaransatz 
gespritzt.
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Ausbildung, die sich an Nachhaltigkeit orientiert – eine gute Basis für aufmerksames und innovatives Handeln.
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Hochschule

Lehre mit Weitblick – Kompetenz für Entwicklung

Klimaforschung, Bauingenieurwesen, 
Lehrerausbildung, Stadtplanung – vier 
Hochschulbereiche, in denen es gelun-
gene Beispiele für die Implementierung 
des Gedankens einer nachhaltigen Ent-
wicklung gibt. Dies bezieht sich sowohl 
auf von Studierenden und Lehrenden 
angestoßene und getragene innovative 
Projekte in der Lehre als auch auf die 
universitäre Spitzenforschung.

Für die zweite Hälfte der UN-Dekade 
und für die Zukunft wird es darauf 
ankommen, die Themen  einer nachhal-
tigen Entwicklung in die Struktur- und 
Entwicklungsplanung der Hochschulen 
insgesamt zu integrieren. Gerade die 
Wissenschaft bietet Raum, um in Bezug 
auf nachhaltige Entwicklung Pionier-
arbeit zu leisten – ein Potenzial, das 
genutzt werden sollte. 

Visionary teaching and developmental 
competence: Climate research, civil and 
construction engineering, teacher trai-
ning, and urban planning are four areas 
of higher education where the concept 
of sustainable development has been 
successfully implemented – via innova-
tive projects initiated and sustained by 
both university students and lecturers 
and via top level research.

A rather important move for both 
the second half of the Decade and 
our  future will be the integration of 
sustainability matters into the overall 
structural and developmental planning 
of universities. Scientifi c research has a 
distinct potential for pioneering sustai-
nable development – and it would be 
wise to use it.
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65 EcoEx:Edu
Studienaustausch Shanghai–Hamburg

Status: abgeschlossen ·
HafenCity Universität Hamburg · Prof. Sabine Busching
0431 / 23 11 86 · sabine.busching@hcu-hamburg.de · www.hcu-hamburg.de 

EcoEx:Edu steht für „Ecological 
Building Exhibition Shanghai 2006: 
Educational Exchange Programme“ und 
bezeichnet ein Austauschprojekt der 
HafenCity Universität und der Tongji 
Universität in Shanghai. Deutsche und 
chinesische Studierende näherten sich 
erfolgreich einem völlig fremden Kultur-
kreis an, beschäftigten sich bei wechsel-
seitigen Studienbesuchen mit den spezi-
fi schen stadtplanerischen  Problemen der 
beiden Metropolen und entwickelten 
Ideen für nachhaltige Lösungen. Das 
Projekt ist zunächst abgeschlossen, eine 
spätere Wiederaufnahme ist jedoch 
denkbar.

EcoEx:Edu bietet:
» ›  Informationen über das Projekt 

unter www.transcampus.de

EcoEx: Edu stands for „Ecological 
Building Exhibition Shanghai 2006: 
Educational Exchange Programme“, 
an exchange project between Hafen-
City University and Tongii University 
of Shanghai. During their mutual visits, 
German and Chinese students success-

fully opened up to an entirely foreign 
culture, dealt with the specifi c metropoli-
tan problems of urban development and 
came up with some ideas on sustainable 
solutions for each city. The project was 
concluded in 2006 but may be taken up 
at a later stage. 

66 Lehramt an berufl ichen Schulen
Nachhaltigkeit im BA/MA-Studium für Lehrende in der Berufsbildung

Status: laufend
Universität Hamburg, Institut für Berufs- und Wirtschaftspädagogik
Prof. Dr. Thomas Vollmer
040 / 428 38-3740 · vollmer@ibw.uni-hamburg.de · www.ibw.uni-hamburg.de

Ob in Bau- und Holztechnik, Ernäh-
rungs- und Haushaltswissenschaft oder 
Metall- und Elektrotechnik: In die 
Bachelor- und Master-Studiengänge für 
Lehrende in der Berufsbildung wurde 
Nachhaltigkeit in die Didaktik-Module 
integriert. Im Master-Studiengang 
 können die Studierenden das Thema 
zudem in Wahlpfl ichtseminaren zur 
Berufsbildung für nachhaltige Entwick-
lung oder in selbstgewählten Projekten 
vertiefen. So entstanden verschiedene 
studentische Arbeiten, z. B. über energie-
effi ziente Gebäude oder über „Blut-
diamanten“ im Goldschmiedehandwerk 
– Diamanten, die unter Verletzung von 
Menschenrechten geschürft werden. 

Die Studiengänge bieten:
» ›  Nachhaltigkeitsthemen in der Aus-

bildung von Berufsschullehrenden

Teacher training at vocational schools: 
Sustainability is an integral part of the 
didactic modules pertaining to B. A. and 
M. A. studies on constructional or wood 
engineering, home economics, metal or 
electrical engineering. M.A. students 
majoring in vocational training may also 
deepen their knowledge via compulsory 

electives on vocational education for 
sustainable development or their own 
projects. Many papers have resulted from 
this, eg on energy-effi cient buildings or the 
“bloody diamonds” used by goldsmiths – 
so called because the mining of diamonds 
goes hand in glove with human rights 
violations. 

 · Status: ongoing

Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung – die Studierenden werden entsprechend ausgebildet.

 Status: closed 

Chinesische und deutsche Studierende entwerfen Modelle für eine nachhaltige Stadt der Zukunft.
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67

KLIMZUG-NORD: How can we combat 
falling groundwater levels, urban heat 
islands and rising fl oodwaters on the 
river Elbe? With higher dykes and/or 
retention areas? KLIMZUG-NORD 
develops approaches to such problems so 
that Hamburg’ s metropolitan region can 
adapt to the impact of climate change. 
An important move is the integration of 
climate change adaptation into higher 
education concerning subjects like water 
engineering, urban development and also 
illustration design to make the scientifi c 
data easily understood by the public. 

KLIMZUG-NORD
Ansätze zur Anpassung an den Klimawandel in der Metropolregion

Status: neu · 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) · KLIMZUG-NORD 
Dr. Christoph Porschke
040 / 428 75-9205 · christoph.porschke@haw-hamburg.de · www.klimzug.de  Projekte

Status: new

Erforschung der Klimageschichte des Hartshoper 
Moores: Vier Meter tiefe Bohrungen geben Aufschluss.

Sinkender Grundwasserspiegel, Hitze-
inseln in der Stadt, steigendes Hochwas-
ser an der Elbe – was hilft? Deicherhö-
hung und/oder Überfl utungsfl ächen …? 
KLIMZUG-NORD entwickelt Lösungs-
ansätze, mit denen die Metropolregion 
Hamburg den Folgen des Klimawandels 
begegnen kann. Wichtig: Die Inte gration 
des Themas in die Hochschulaus bildung 
– in Fächer wie Wasserbau und Stadtent-
wicklung, aber z. B. auch in die Aus-
bildung von Illustrationsdesignern, die 
wissenschaftliche Daten für die Öffent-
lichkeit verständlich darzustellen lernen.

KLIMZUG-NORD bietet:
» ›  Integration des Themas „Klimaan-

passung“ in versch. Studiengänge
» ›  Vernetzung wissenschaftlicher Ein-

richtungen mit z. B. Kitas, Schulen, 
Bildungsträgern
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Public Management: Training B. A. 
students to become higher civil servants, 
the dual education subject area of “Pu-
blic Management” prepares them for 
both their jobs and the requirement of 
employing sustainable solutions in their 
future career. Already during their fi rst 
study phase, the aspiring civil servants 
deal with sustainable development. The-
oretical knowledge acquisition is paired 
with practical work such as the creation 
of a waste management system for the 
waste left behind when the BSU moved 
to Hamburg-Wilhelmsburg or a bicycle 
stand in the basement of the new BSU 
location. 

Public Management 
Nachhaltigkeit in der Ausbildung für den gehobenen Verwaltungsdienst

Status: laufend ·
Personalamt der Stadt Hamburg · Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
 Hamburg (HAW) · Birgit Menzel
Birgit.Menzel@haw-hamburg.de · www.haw-hamburg.de

 Status: ongoing

Auch ein Thema der Ausbildung: Gute Kommunika-
tion – unverzichtbar im Verwaltungsdienst
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Der duale Bachelor-Studiengang Public 
Management bildet Studierende für den 
gehobenen allgemeinen Verwaltungs-
dienst aus. Sie sollen in ihrem künf-
tigen Beruf die Ideen der nachhaltigen 
Entwicklung umsetzen und nähern sich 
schon in der ersten Studienphase der 
Thematik an. In Seminaren eignen sie sich 
Wissen zum Thema an und setzen es in 
Projekten um. So entwickelte z. B. eine 
Projektgruppe ein Entsorgungskonzept für 
die Dinge, die am BSU-Standort Stadt-
hausbrücke nach dem Umzug der Behörde 
nach Wilhelmsburg zurückgelassenen 
werden. Eine andere erarbeitet Ideen für 
einen Fahrradkeller am neuen Standort. 

Public Management bietet:
» ›  Nachhaltigkeitsthemen in der Aus-

bildung für den gehobenen allgemei-
nen Verwaltungsdienst



69 SUNBRELLAS
Stromerzeugung mit Solarsonnenschirmen an der Hochschule

Status: abgeschlossen 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW), HAW-Solar e. V. 
Prof. Dr.-Ing. Kerstin Kuchta
040 / 428 75-6267 · kerstin.kuchta@haw-hamburg.de · www.haw-hamburg.de

Solarstromanlagen können mehr sein 
als fl ache blaue Scheiben. Das zeigen die 
SUNBRELLAS: Sonnenstromschirme, die 
auf der Bibliotheksterrasse der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften 
Hamburg (HAW) aufgestellt sind. Hier 
produzieren sie nicht nur Strom, sie spen-
den auch den Lesenden Schatten. Ziel des 

vom Verein HAW-Solar e. V. initiierten 
Projektes: erneuerbare Energien an der 
HAW erlebbar machen und als Thema 
fest verankern. Das Projekt ist abge-
schlossen, doch der Verein ist weiterhin 
aktiv und unterstützt Bildungsangebote 
wie die „Faszination Energie“ oder die 
„Woche der Energie“ an der HAW.

SUNBRELLAS bietet:
» ›  Informationen unter www.haw-
 hamburg.de/ti.html (Suche: Sunbrellas)

SUNBRELLAS: Solar panels can be 
more than just blue disks. They can 
be sun collectors and umbrellas at the 
same time – thus termed SUNBREL-
LAS. Hamburg’s University of Applied 
Science (HAW) has installed solar power 
umbrellas on its library terrace to produ-
ce electric current and give shade to the 
readers. HAW-Solar e.V. initiated this 
project to illustrate the tangible side of 
renewable energy and to fi rmly integrate 
the topic into the curricula. This project 
is closed, yet HAW-Solar is still active 
and supports, eg educational opportu-
nities at the HAW such as “Fascinating 
energy” or the “Energy Week”. 

· Status: closed

Erzeugen Strom und spenden Schatten: „SUNBRELLAS“ auf der Bibliotheksterrasse der HAW
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Jobs in the renewable energy industry: In 
2007, Hamburg’s University of Applied 
Science (HAW) completed a job market 
survey entitled “Renewable energies: a 
sustainable industry – its growth poten-
tials and job prospects in Hamburg“. 
The paper deals with the chances and 
diffi culties of Hamburg’s job market for 
renewable energies. The work’s core re-
sult is a database listing companies and 
educational institutions of the renewable 
energy industry based in and around 
Hamburg (www.cc4e.de). Additionally, 
recommendations have been developed 
to improve the further training situation 
in this fi eld. 

Arbeitsmarktstudie Erneuerbare Energien 
Potenziale und Bildungssituation in einer Zukunftsbranche

Status: abgeschlossen 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW) · Ralf Behrens
040 / 428 75-9130 · ralf.behrens@haw-hamburg.de · www.haw-hamburg.de

· Status: closed

Zukunft gestalten – erneuerbare Energien voranbringen
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„Zukunftsbranche Erneuerbare Energien 
– Wachstumspotenziale und Beschäfti-
gungschancen in Hamburg“ lautet das 
Thema einer Arbeitsmarktstudie der 
Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften Hamburg (HAW). Die Ende 
2007 abgeschlossene  Studie beschäftigt 
sich mit Chancen und Hindernissen auf 
dem Arbeitsmarkt Erneuerbare Energien 
(EE) in Hamburg. Zentrales Ergebnis ist 
eine Datenbank, in der Unternehmen und 
Bildungsträger der EE-Branche in und 
um Hamburg verzeichnet sind (www.
cc4e.de). Zudem wurden Handlungsemp-
fehlungen zur Verbesserung der Fortbil-
dungssituation im Bereich EE entwickelt. 

Die HAW bietet:
» ›  Arbeitsmarktstudie: 

www.haw-hamburg.de/esf_ee.html
» ›  Datenbank EE-Branche: www.cc4e.de



Allgemeine und politische Weiterbildung

Den Horizont erweitern – offen für Veränderung 

In der allgemeinen und politischen 
Weiterbildung wird Bildung für nachhal-
tige Entwicklung (BNE) mit vielfältigen 
Aktionen und Themen durch engagierte 
Akteure transportiert. Die Angebote 
reichen von Einzelveranstaltungen, teils 
gefördert von der Landeszentrale für 
politische Bildung (LZ), über Bildungs-
urlaube bis zu längerfristigen Weiter-
bildungen. Material zu Nachhaltigkeit/ 
BNE gibt es im Infoladen der LZ und 
des Jugendinformationszentrums.

Der positive Trend von Nachhaltigkeit als 
Querschnittsthema wird verstärkt durch 
Synergien zwischen HLN und bildungs-
politischen Hamburger Schwerpunkten, 
wie dem Bundesprojekt „Lernen vor 
Ort“ und Aktivitäten zum „Jahr der Eu-
ropäischen Umwelthauptstadt 2011“.

In der zweiten Halbzeit der UN-Dekade 
BNE sollen im Bereich Weiterbildung 
durch innovative Ansprache und aktu-
elle Bildungsangebote mehr Menschen 
und neue Zielgruppen erreicht werden.

Opening up for change: Committed 
players give education for sustainable 
development (ESD) its proper place in 
general and political education. The 
varied projects include single events 
partly sponsored by the Landeszentrale 
fuer politische Bildung (LZ), educatio-
nal leave courses and long-term further 
education. ESD teaching materials are 
available at the Infoladen der Landes-
zentrale und des Jugendinformationszen-
trums.

Synergies between HLN and educatio-
nal political foci in Hamburg such as 
the federal project “Local learning” as 
well as activities for the “Year of the 
European Green City 2011” enhance 
the upward trend of sustainability as a 
cross-sectional topic.

The second half of the Decade should 
see more people and new target groups 
being addressed in an innovative way 
and with up-to-date general and politi-
cal education opportunities.
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71 Altona in Bewegung
Für eine neue Bewegungskultur in Altona

Status: laufend 
Bezirksamt Hamburg-Altona · Gerd Stehr
040 / 428 11-2091 · gerd.stehr@altona.hamburg.de · www.altona.hamburg.de

Vor der Haustür Natur erleben, spielen, 
wandern … Im Netzwerk „Altona in Be-
wegung“ bieten Akteure im Bezirk ver-
schiedenste Aktivitäten an der frischen 
Luft – mitten in der Stadt. Projektbei-
spiele: Bewegungsbaustellen für Kinder, 
eine Kletterwand im August-Lütgens-
Park, Abenteuerfeste oder die „Altonaer 
Bewegungsrouten“, eine Broschüre, die 
spannende Wege durch Altona beschreibt 
und Hinweise zu Sehenswertem, zur 
Wegequalität, zum öffentlichen Nahver-
kehr und zu Spielplätzen bietet. 

Das Netzwerk „Altona in Bewegung“ 
bietet:
» ›  Möglichkeit für ehrenamtliches und 

professionelles Engagement
» ›  Austausch und Inspiration 
» ›  Entwicklung und Durchführung von 

Projekten zu urbaner Bewegungskultur

Altona on the move: “Altona in Be-
wegung“ is a network offering various 
ways of experiencing nature at your 
doorstep – playing or roaming in a 
rather urban landscape. Outdoor acti-
vities include movement construction 
sites for kids, a climbing wall located in 
the August-Luetgens-Park, adventure 
festivals or mobility routes in Hamburg-
Altona. The brochure describes exciting 
routes, sightseeing tours, path quality 
assessments, the public transport system 
and playgrounds in the area. 

72 Weiterbildung ohne Grenzen
Bildungsurlaube zu Themen der nachhaltigen Entwicklung

Status: laufend 
Arbeit und Leben Hamburg e. V. · Susanne Kern
040 / 28 40 16-25 · susanne.kern@hamburg.arbeitundleben.de 
www.hamburg.arbeitundleben.de

Ob Stadtteilentwicklung oder Bio-
sphären reservat, Schifffahrt als Hebel 
der Globalisierung oder biologischer 
Anbau, regenerative Energien oder die 
wachsenden Unterschiede zwischen 
Arm und Reich in Hamburg: Arbeit und 

Leben Hamburg e. V. bietet ein breites 
Spektrum an Bildungsurlauben zu Nach
haltigkeitsthemen. In allen Seminaren 
haben die Teilnehmenden Gelegenheit, 
an interessanten Lernorten politische, 
soziale und gesellschaftliche Fragen zu 
erörtern. Zentrales Ziel: die Grenzen im
Kopf überwinden und zu persönlichem 
Engagement motivieren.

Arbeit und Leben bietet:
» ›  einwöchige Bildungsurlaube in 

 Hamburg und Deutschland, 
Programm-Download unter 
www.hamburg.arbeitundleben.de

-

 

Crossing borders: Arbeit und Leben 
Hamburg e.V. offers quite a range of 
educational leave courses dealing with 
sustainability issues around district deve-
lopment, biospheric reservoirs, shipping 

as one force of globalisation, organic 
agriculture, regenerative energy or the 
growing chasm between poverty and 
wealth. At interesting spots, participants 
can address political, social and societal 
questions. The core objective here is to 
go beyond the usual limits of thinking 
and get actively involved.  

· Status: ongoing

· Status: ongoing

Besuch in der Bäckerei des Biohofs Gut Wulfsdorf ...

Selbst gestalten macht Spaß: Bewegungsbaustelle 
für Kinder

... und im Stall.
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73 Billenetz 
Lebensbegleitendes Lernen im Hamburger Osten

Status: laufend
Arbeit und Leben Hamburg e. V. · Bettina Rosenbusch
040 / 21 90 21 94 · bettina.rosenbusch@billenetz.de · www.billenetz.de

Über 60 Einrichtungen aus Billstedt, 
Horn, Hamm und Rothenburgsort haben 
sich auf Initiative von Arbeit und Leben 
Hamburg e. V. zum Billenetz zusammen-
geschlossen: Sie wollen eine „Lernende 
Region“ etablieren, die lebensbegleitendes 
Lernen mit Bezug zu nachhaltiger (Stadt-
teil-)Entwicklung fördert – z. B. durch 
Beratung bildungsferner Menschen oder 
durch die „Bildungsblätter Hamburger 
Osten“. Dies sind neun zielgruppenspezi-
fi sche Bildungsratgeber mit Informationen 
und Adressen sowie vielfältigen Angebo-
ten von frühkindlicher Förderung über 
 Gesundheits- bis zu Seniorenbildung. 

Arbeit und Leben bietet:
» ›   Netzwerkkoordination, Fachforen, 

Arbeitskreise
» › Bildungsblätter Hamburger Osten  
» ›   Lehrstellenatlas Hamburger Osten

Bille Network: This Hamburg-based 
network embraces over 60 institutions 
located in Billstedt, Horn, Hamm and 
Rothenburgsort. Arbeit und Leben 
Hamburg e.V. initiated this move to 
establish a “learning region” that 
fosters lifelong learning concerned with 
sustainable urban (district) develop-
ment – with, eg advisory services for the 
less educated or 9 educational guides 
“Bildungsblaetter Hamburger Osten” 
targeting individual groups. Provided 
are information, addresses and various 
courses on early learning, health educa-
tion or education for senior citizens. 

74 Demo-Container mit Solaranlage
Fotovoltaik für Entwicklungs- und Schwellenländer

Status: laufend 
SBB Kompetenz gGmbH · Thomas Folster
040 / 211 12-380 · thomas.folster@sbb-hamburg.de · www.sbb-hamburg.de

Er entstand in einem Beschäftigungsbe-
trieb für Ein-Euro-Jobber und dient nun 
als Lernobjekt: ein Demo-Container mit 
Solaranlage, der in Entwicklungsländern 
des Südens zur Stromerzeugung genutzt 

werden kann. Er verfügt über eine Lade-
vorrichtung für Batterien, enthält u. a. 
eine Fahrradwerkstatt, LED-Beleuchtung 
und kann sogar mit einer Wasserent-
keimungsanlage ausgestattet werden. 
Schulen und NGOs, die selbst Solar-
projekte planen, nutzen den Container 
zur Anschauung. NGOs können ihn 
von der SBB Kompetenz fertigen lassen. 
Ein Container mit Fahrradwerkstatt ist 
bereits in Kenia im Einsatz.

Die SBB Kompetenz bietet:
» ›  Demo-Container als Lernobjekt für 

NGOs, Schulen, Bildungsträger 
» ›  Lernmaterialien sind in der 

Entwicklung

Photovoltaic model container: Once 
created by “1-Euro workers” it now 
functions as a learning object. This 
model container can be used in southern 
countries to generate electric power. 
It is fi tted with a loading station for 
batteries, contains a bicycle workshop, 
an LED lamp etc and may even hold a 
water sterilisation system. Schools and 
NGOs planning their own solar projects 
may use the container for illustrative 
purposes. The SBB Kompetenz builds 
such containers for NGO’s on demand. 
One such container with a bicycle work-
shop is already in use in Kenia. 

 · Status: ongoing

· Status: ongoing

Frisch vom Baum schmeckt am besten – 
Ernährungsprojekt eines Billenetz-Partners

Blick in einen Demo-Container mit 
Wasserentkeimungsanlage
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75 Demokratie, Toleranz, Menschenrechte
Demokratiebildung für Jugendliche

Status: laufend ·
Junge Volkshochschule / Hamburger Volkshochschule · Claudia Schneider 
040 / 20 94 21-19 · c.schneider@vhs-hamburg.de · www.vhs-hamburg.de

Demokratie ist nicht nur ein staatliches 
System, sie beschreibt auch eine Verhal-
tensform, die jeder Einzelne im Alltag 
umsetzen kann. Dies vermittelt die Junge 
VHS Jugendlichen in dem Seminar „De-
mokratie, Toleranz, Menschenrechte“: Die 
Teilnehmenden werden u. a. in Rollen-
spielen mit Situationen konfrontiert, in 
denen widerstreitende Interessen und 
Bedürfnisse aufeinanderprallen. Sie lernen, 
für sogenannte Dilemmasituationen 
kreative Lösungen zu entwickeln, die 
allen Beteiligten größtmögliche Freiheit 
zugestehen. So werden demokratische 
Prinzipien persönlich erfahrbar.

Die Junge VHS bietet:
» ›  Seminar „Demokratie, Toleranz, 

Menschenrechte“ für jugendliche 
Multiplikatoren, Klassen und 
Jugendgruppen

Democracy in Action: Democracy is not 
only a political system, it also describes 
a form of political behaviour everybo-
dy can embrace in their daily life. The 
Young VHS’ course on “democracy, to-
lerance, human rights” teaches just that. 

Via role-play, youngsters face situations 
with confl icting interests and needs. 
They learn to fi nd creative solutions that 
grant everybody involved as much free-
dom as possible. In this way, democratic 
principles become a personal experience. 

76 Infostelle Klimagerechtigkeit
Die Auswirkungen des Klimawandels verstehen

Status: laufend
Nordelbisches Missionszentrum · Judith Meyer-Kahrs
040 / 881 81-331 · j.meyer-kahrs@nmz-mission.de · www.klimagerechtigkeit.de

Die Frage nach den sozialen Folgen des 
Klimawandels und nach persönlicher 
Verantwortung stellt die Infostelle 
Klimagerechtigkeit des Nordelbischen 

Missionszentrums. Sie bringt diese 
Zusammenhänge seit 2005 vor allem 
jungen Menschen nahe. Wie? Zum 
Beispiel durch interaktive Stadtrundgänge 
zu Orten des Konsums. Hier erfahren 
die Jugendlichen, wie Papierverbrauch, 
Fleischkonsum oder die Wahl der Klei-
dung auf das Klima wirken. Oder durch 
die ausleihbare „Solarinsel“, eine mobile 
Ausstellung zu den Auswirkungen der 
Energienutzung auf das weltweite Klima.

Die Infostelle bietet:
» ›  Workshops, Projekttage, Vorträge, 

Stadtrundgänge
» ›  Fortbildungen für Multiplikatoren
» ›  Verleih von Materialien

Climate Justice Information Centre: The 
Infostelle Klimagerechtigkeit of the Nor-
delbische Missionszentrum is concerned 
with the question of the social costs of 
climate change and personal responsibi-
lity. Since 2005, the centre organises in-
teractive city tours especially for young 
people to see the connection between 
paper consumption, meat purchase or 
one’s outfi t and the climate. The centre 
also offers its bookable “Solar Island”, a 
mobile exhibition that illustrates the glo-
bal impact of energy use on our climate. 

 Status: ongoing

 · Status: ongoing

Stadtrundgänge bringen Jugendlichen den 
Klimaschutz näher.

Gemeinsam geht’s besser – aber demokratisches Handeln will gelernt sein.
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77 Engagement für Nachhaltigkeit 
Nachhaltigkeitsthemen in der politischen Erwachsenenbildung

Status: laufend
umdenken – Heinrich-Böll-Stiftung Hamburg e. V. · Karin Heuer
040 / 38 95 27-0 · info@umdenken-boell.de · www.umdenken-boell.de

Wachstum qualitativ betrachten und 
globalem Denken lokales Handeln 
folgen lassen – das sind zentrale Ziele 
der Bildungsarbeit von umdenken. Das 
Bildungswerk bietet die verschiedensten 
Veranstaltungen, z. B. Seminare zu Afrika, 
in denen es um wirtschaftliche und po-
litische Partnerschaften geht. Oder zur 
Bedeutung der Meere für Klima, Energie 
und Ernährung. Wiederkehrende Ange-
bote werden durch Aktuelles ergänzt: 
2010 z. B. durch eine Bildungsreise in 
die Umwelthauptstadt Stockholm, auf 
der sich die Teilnehmenden mit schwe-
dischen Umweltgruppen und städtischer 
Verwaltung über Umweltschutz im 
urbanen Kontext austauschten. 

umdenken bietet:
» ›  Bildungsurlaube, Seminare, Konfe-

renzen, Abendveranstaltungen etc.

Sustainable commitment: umdenken’s 
educational work centres around the 
qualitative assessment of economic 
growth and local action following global 
thinking. The various courses topicalise 
on, eg Africa with a view on economic 
and political partnerships, or the im-
portance of the oceans for our climate, 

energy and food. Recurrent offers are 
constantly up-dated and extended, eg 
with a study trip to Stockholm (Green 
Capital 20010). In 2010, the partici-
pants met with Swedish environmental 
groups and communal administrators 
and talked about environmental protec-
tion in an urban context.

78 Freiwilliges Ökologisches Jahr
Bildungsmaßnahme für Jugendliche nach dem Schulabschluss

Status: laufend
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU)  · Susanne Faltin
040 / 428 40-2145 · susanne.faltin@bsu.hamburg.de · www.hamburg.de/foej

Sie arbeiten in der Umweltbildung, sind 
in der Biotoppfl ege tätig, führen Kam-
pagnen durch, sie machen Öffentlich-
keitsarbeit, engagieren sich bei Behörden 
oder Non-Profi t-Organisationen … rund 
65 junge Leute zwischen 16 und 27 
Jahren nehmen jährlich am Freiwilligen 

Ökologischen Jahr teil, das in Hamburg 
von der BSU koordiniert wird. Auf diese 
Weise engagieren sie sich für Nachhaltig-
keit und orientieren sich berufl ich. Die 
Arbeit in den Einsatzstellen wird durch 
Seminare und Exkursionen ergänzt. Eine 
sinnvolle Zeit zwischen Schule und Aus-

bildung, in der Zukunftspläne wachsen 
können.

Die BSU bietet:
» ›  Freiwilliges Ökologisches Jahr in 

attraktiven Einsatzstellen, 
25 Seminartage

Voluntary Ecological Year: Every year, 
roughly 65 people aged between 16 and 
27 volunteer for one year to assist ecolo-
gical educators, tend biotopes, conduct 
campaigns, do PR work, help authori-
ties or non-profi t organisations etc. The 
BSU co-ordinates quite an array of acti-
vities in Hamburg, where the volunteers 
get actively involved in sustainable work 
and make out possible careers. Courses 
and excursions complement their prac-
tical work. A time well spent indeed as 
plans for the future can take shape. 

 · Status: ongoing

 · Status: ongoing

„Stadt-Rad“ Stockholm

Spannender Lernort: das Wattenmeer. Wer lebt hier unter welchen Bedingungen?
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79 Geld mit Zukunft
Nachhaltige Geldanlagen als lohnende Alternative

Status: laufend
Katholische Akademie Hamburg · UmweltHaus am Schüberg · Thomas Schönberger 
040 / 605 10 14 · schoenberger@haus-am-schueberg.de · www.haus-am-schueberg.de

Rentieren sich grüne Fonds? Sind nach-
haltige Geldanlagen krisensicher?  Welche 
ethischen Wertvorstellungen steuern 
die Anlageentscheidung? Themen, mit 
denen sich die Maßnahme „Geld mit 
Zukunft: Nachhaltige Geldanlagen“ 
auseinandersetzt. In Vorträgen und 
Seminaren vermittelt das Projektteam 
Know-how zu Geldanlagen im Allge-

meinen und nachhaltigem Investment im 
Besonderen. Eine Wissensgrundlage, die 
die Möglichkeit eröffnet, sich für nach-
haltige Anlageformen zu entscheiden.

Das Projektteam bietet:
» ›  Vorträge und Seminare zu Themen 

wie Aktienmarkt, Wertpapiere, 
nachhaltige Altersvorsorge

» ›  unabhängigen „Checkpoint“ für 
nachhaltige Geldanlagen auf dem 
Hamburger Börsentag

» › S tudienzirkel Nachhaltige Geldanlagen

Alternative Investment. The team 
behind the project “Geld mit Zukunft. 
Nachhaltige Geldanlagen” concern 
themselves with questions like “Are 
green funds profi table? How safe are 
sustainable investments? What are the 
ethical values that control investment 
decisions?” Information, presentations 
and courses provide investors with the 
necessary investment know-how in gene-
ral, and in particular regarding sustaina-
ble development. A good basis to go for 
alternative investments. 

80 Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz
Gesundheits- und Umweltgespräche in Altona, Eimsbüttel, HH-Nord

Status: laufend ·
Bezirksämter Eimsbüttel, Hamburg-Nord und Altona · Gerd Stehr
040 / 428 11-2091 · gerd.stehr@altona.hamburg.de · www.altona.hamburg.de

Gesundheit und Umwelt gehen jeden an. 
In Veranstaltungsreihen, mit denen die 
Bezirke Altona, Eimsbüttel und Ham-
burg-Nord einen gesunden, nachhaltigen 
Lebensstil unterstützen, können Bürge-
rinnen und Bürger Fragen an Experten 
stellen. Ob es um den Umgang mit Psy-
chopharmaka, zuträgliche Eltern-Kind-

Beziehungen oder die Gesundheitsversor-
gung von Migrantinnen und Migranten 
geht: Alle Gespräche verbinden Informa-
tionsbedarf und Alltagserfahrungen mit 
Fachwissen. Das Konzept kommt an: Im 
intensiven Austausch zwischen Betrof-
fenen, Angehörigen und Experten werden 
wertvolle Informationen vermittelt. 

Die Bezirke bieten:
» ›  kostenlose Gespräche und Infoma-

terial zu Gesundheit, Umwelt und 
Verbraucherschutz

Healthy environment. Good health and 
the environment are everybody’s con-
cern. Altona, Eimsbuettel and Ham-
burg-Nord are three Hamburg districts 
that support a healthy and sustainable 
lifestyle. Citizens are invited to consult 
experts about the proper handling of 
psycho-pharmaceuticals, better parent-
child-relationships, health provisions for 
immigrants and so on. The talks com-
bine the informational need with every 
day experiences and special know-how, 
a concept that works well: Those con-
cerned, their relatives and the experts 
are quite engaged in a highly instructive 
exchange. 

 · Status: ongoing

 Status: ongoing

Geld anlegen will gelernt sein. Das Projektteam vermittelt Hintergrundwissen zu nachhaltigem Investment.

Gut besucht: Gesundheitsgespräch zum Thema Psychopharmaka 

51

Allgemeine und politische Weiterbildung



81 Gesundheits- & Umwelt-Treff (GUT) 
Eimsbüttler Treff für Information, Aktion und Austausch

Status: laufend 
Bezirksamt Eimsbüttel · Christian Lorentz
040 / 428 01-2920 · christian.lorentz@eimsbuettel.hamburg.de · 
www.eimsbuettel.hamburg.de

Gesundheits- und Umweltthemen 
 brauchen einen Ort – deshalb gibt es 
in Eimbüttel den Gesundheits- und 
Umwelt-Treff (GUT), in dem das 
Gesundheitsamt Eimsbüttel und seine 
Kooperationspartner ein vielfältiges 
Angebot auf die Beine stellen: Da gibt 
es Vorträge zu Diabetes, Bachblüten 
oder Fleischkonsum, da werden Yoga-
Kurse, Rückentraining oder Feldenkrais 
angeboten. Der GUT will die Kompe-
tenzen im Stadtteil bündeln und einen 
Austausch ermöglichen, von dem alle 
profi tieren – und das Konzept geht auf: 
Bereits seit 1999 stärkt der GUT die 
Gesundheitskompetenz in Eimsbüttel 

Der GUT bietet:
» ›  Informationen, Vorträge, Kurse, 

Beratung, Raum für Initiativen und 
Selbsthilfegruppen 

Information Centre for Health and the 
Environment: Eimbuettel’s Health Aut-
hority and their co-operation partners 
offer a local platform for health care 
and environmental issues: presenta-
tions on diabetes, Bach fl owers or meat 
consumption, courses on yoga, back 

training or the Feldenkrais method etc 
– to name but a few. Aiming to com-
bine local competencies and facilitate 
exchange for the benefi t of all, the infor-
mation centre has successfully fostered 
local health competence since 1999. 

82 Gesundheits- und Pfl egekonferenzen
Forum für Einrichtungen und Öffentlichkeit in Hamburgs Bezirken

Status: laufend 
Bezirksämter Mitte, Altona, Eimsbüttel, Hamburg-Nord, Wandsbek, Bergedorf, Harburg
Dr. Martin Dirksen-Fischer · 040 /428 01-3519
martin.dirksen-fi scher@eimsbuettel.hamburg.de · www.eimsbuettel.hamburg.de

Gesundes Aufwachsen, Infl uenza, das 
Wohn- und Betreuungsqualitätsgesetz … 
die Inhalte der bezirklichen Gesundheits- 
und Pfl egekonferenzen sind vielfältig wie 
die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und 
Bewohner – viele Themen wurden von 
ihnen angeregt. Die Konferenzen wurden 
eingerichtet, um den Akteuren des 
Gesundheits- und Pfl egewesens und der 

Öffentlichkeit ein Forum für Austausch 
und Diskussion zu bieten. Begleitend sind 
Arbeitsgruppen aktiv – etwa zum Thema 
Tod: Mit Veranstaltungen zum Umgang 
von Kindern mit dem Tod, zum Sterben 
zu Hause oder zur Hospizarbeit erreichte 
eine AG eine breite Öffentlichkeit. 

Die Bezirke bieten:
» ›  Gesundheits- und Pfl egekonferenzen, 

AGs, Vorträge, regionale Runde 
Tische etc.

Health Care and Nursing Conferences: 
Every district of Hamburg offers its own 
forum for the health care and nursing 
sector. The topics taken up and dealt 
with are as diverse as the needs of  – and 
often voiced by – the local population. 
Discussions with experts and the public 
include healthy upbringing, infl uenza, 

the law on accommodation and patient 
care etc. Additionally, working groups 
enhance public awareness on various 
topics. A highly successful example is 
one group’s work on how children are 
dealing with death, questions about 
dying at home or hospice services. 

· Status: ongoing

· Status: ongoing

Information und Austausch im Gesundheits- & Umwelt-Treff Eimsbüttel

Gesundheitskonferenz in Hamburg-Nord

Die Konferenzen stoßen auf reges Interesse.
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83 Hamburger Wohnprojekte-Tage
Wohnprojekte als Möglichkeit nachhaltigen Wohnens und Lebens

Status: laufend
STATTBAU HAMBURG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH · Dipl.-Ing. Britta Becher
040 / 43 29 42-28 · post@stattbau-hamburg.de · www.stattbau-hamburg.de

Alternative, gemeinschaftliche Wohn-
formen stärken den Zusammenhalt in der 
Stadt und sind zudem bei Familien, Allein-
stehenden und Paaren, bei jüngeren wie 
älteren Menschen immer gefragter. Mit 
den 9. Hamburger Wohnprojekte-Tagen 
am 25. 9. 2010 bietet  STATTBAU 
GmbH wieder ein Forum für Kontakte, 
Austausch und Bildung. Wohnprojekte 
stellen sich vor, sozial- und wohnungs-
politische Fragen kommen auf den 
Tisch, Workshops werden angeboten, 
z. B. mit Tipps für Interessierte, Infos zu 
nachhaltigem Bauen oder den Auswir-
kungen des demografi schen Wandels auf 
die Stadtentwicklung. 

Die Wohnprojekte-Tage bieten:
» ›  Fachtagung, Workshops, Informati-

onen auf dem Markt der Möglichkeiten
» ›  Rundgänge zu Wohnprojekten

Hamburg Residential Project Days. 
Residential communities strengthen the 
solidarity amongst city-dwellers. They 
are also becoming more popular with 
families, singles, couples, the young and 
the elderly. The 9th Hamburg Residen-
tial Project Days run by STATTBAU 
GmbH on 25.09.10 is a forum for 
contacting, exchange and education 
with living communities presenting 
themselves, social and building political 
discussions and workshops – rendering 
tips, information about sustainable buil-
ding or the impact of the demographic 
change on urban development. 

84 HEINZ
Hamburger Entwicklungs-Indikatoren Zukunftsfähigkeit

Status: laufend 
Zukunftsrat Hamburg · Dr. Jochen Menzel
040 / 39 10 97-31 · hans-joachimmenzel@alice-dsl.de · www.zukunftsrat.de

Mit HEINZ – Hamburger Entwick-
lungs-Indikatoren Zukunftsfähigkeit 
legt der Zukunftsrat Hamburg seit 
2003 ein System von Indikatoren vor, 
nach dem nachhaltige Entwicklung 
in der Hansestadt jedes Jahr bewertet 

wird. Für 30 Handlungsfelder werden 
Nachhaltigkeitsziele und Indikatoren 
defi niert, statistische Zeitreihen abge-
bildet und die Entwicklung bewertet. 
Konkrete Werte für die Jahre 2050 und 
2020 markieren dabei jeweils Nachhal-
tigkeits- und Etappenziele. Eine Ampel 
bringt die Bewertung auf den Punkt. 
Handlungsfelder sind z. B. Mobilität, 
Preisstabilität, Flächenverbrauch oder 
Armutsbekämpfung. 

Der Zukunftsrat bietet:
» ›  aktuellen HEINZ zum Download 

unter www.zukunftsrat.de
» ›  Vorstellung von HEINZ auf 

Veranstaltungen 

HEINZ: This acronym stands for a 
system of indicators developed in 2003 
and published annually by Hamburg’s 
Future Council. It’s a tool for gauging 
Hamburg’s sustainable development 
year by year. Sustainability objectives 
and indicators are defi ned for 30 fi elds 
of action fi elds such as mobility, price 
stability, area consumption, poverty era-
dication. HEINZ contains time series, 
developmental assessments and concrete 
goals for 2050 and 2020 showing sustai-
nability targets and milestones. A traffi c 
light system illustrates the verdict. 

 · Status: ongoing

· Status: ongoing

HEINZ 2009: kleines Heft – großer Informationswert

STATTBAU informiert auf dem Markt der 
Möglichkeiten. 
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85 INtegration=IN 
Integration durch Bildung

Status: laufend
Hamburger Volkshochschule · Heike Kölln-Prisner
040 / 428 86 77-31 · H.Koelln-Prisner@vhs-hamburg.de · www.vhs-hamburg.de

Integration ist „in“, denn Nachhaltigkeit 
braucht die Beteiligung aller. Die Ham-
burger Volkshochschule (VHS) setzt 
deshalb einen Schwerpunkt auf Integration 

bildungsferner Menschen, speziell von 
Migrantinnen und Migranten. Im Rahmen 
von INtegration=IN werden z. B. 
Deutschkurse für Migrantinnen an den 
Schulen ihrer Kinder angeboten und 
Inforeihen zur Versorgung migrantischer 
Seniorinnen und Senioren durchgeführt. 
Zudem bietet die VHS nachhaltige 
Gesundheitsangebote und Selbstlern-
kurse für lernungewohnte Menschen, die 
zum Teil gemeinsam mit der Zielgruppe 
entwickelt wurden.

INtegration=IN bietet:
» ›  vielfältige Bildungsangebote zu 

Themen wie Sprache, Gesundheit, 
EDV, Orientierung in der Stadt

Integration via education: Integration is 
in vogue because sustainability needs the 
concerted action of all. To this end, one 
of the Hamburger Volkshochschule’s 
(VHS) focus is on the integration of the 
educationally disadvantaged, especially 
immigrants. INtegration=IN offers Ger-
man language courses for immigrants 
at the schools of their children and 
information series on public supplies 
for the elderly. Additionally, the VHS 
provides sustainable health care offers 
and self-study materials developed for 
and in part with people unfamiliar with 
learning. 

86

Age is (not) important: Elderly people 
often possess a wealth of wisdom that 
can be an asset to education. Thus, the 
Seniorenbildung Hamburg e.V. offers 
courses on sustainability issues that 
connect to the interests, experiences 
and learning habits of people aged 50+. 
Alternative harbour tours addressing 
Hamburg’s energy political infrastruc-
ture, or city tours around Rothenburgs-
ort or Moorburg link mobility with in-
formation on climate protection. Senior 
citizens are welcome to learn new things 
and share their knowledge with others. 

„Keine Frage des Alters“
Umwelt- und Naturschutz für Menschen ab 50

Status: laufend 
Seniorenbildung Hamburg e. V. · Ingrid Samson
040 / 391 06 36 · samson@seniorenbildung-hamburg.de · 
www.seniorenbildung-hamburg.de

 · Status: ongoing

· Status: ongoing

Erfolgreich: Deutschkurs für Mütter mit 
Migrationshintergrund

Lebenslanges Lernen: Ausfl ug ins Naturschutz-
Informationshaus Boberger Niederung
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Ältere Menschen verfügen oft über einen 
Schatz an Wissen und Erfahrung, der Bil-
dungsangebote bereichern kann. Deshalb 
bietet Seniorenbildung Hamburg e. V. 
Veranstaltungen zu Nachhaltigkeitsthe-
men, die an den Interessen, Erfahrungen 
und Lerngewohnheiten älterer Menschen 
ansetzen. Sei es auf einer alternativen 
Hafenrundfahrt zur energiepolitischen 
Infrastruktur der Hansestadt oder bei 
Rundgängen durch Rothenburgsort oder 
Moorburg, die Bewegung mit Information 
zu Klimaschutz verbinden: Seniorinnen 
und Senioren sind eingeladen, nicht nur 
Neues zu erfahren, sondern auch ihr 
Wissen zu teilen. 

„Keine Frage des Alters“ bietet:
» ›  Exkursionen, Seminare und Veranstal-

tungen zu Natur- und Umweltschutz



87 AltonAgendA21
Koordinierung der lokalen Agenda 21 Altona

Status: laufend
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald · Landesverband Hamburg e. V. · Haus Rissen 
Hamburg · Bezirksamt Altona · Jürgen Langbehn
040 / 428 11-6040 · juergen.langbehn@altona.hamburg.de · www.altona.hamburg.de

Im Rahmen der lokalen Agenda 21 
fi nden in Altona seit 1999 vielfältige 
Aktivitäten statt. So wurde u. a. ein 
Klimaschutzkonzept für den Stadtteil 
entwickelt und von der  Bezirksver-
sammlung beschlossen. Die Bezirksver-
sammlung verleiht zudem jährlich einen 
Altonaer Nachhaltigkeitspreis und hat 
eine Broschüre herausgegeben, in der 
30 Altonaer Institutionen ihre Arbeit zu 
nachhaltiger Entwicklung vorstellen. Ein 
Umsonstladen ist dabei, das Eine-Welt-
Netzwerk, der Förderkreis „Rettet die 
Elbe“ … Akteure, die die lokale Agenda 
21 in Altona mit Leben füllen.

AltonAgendA21 bietet:
» › Netzwerkkoordination, Altonaer  

Nachhaltigkeitspreis
» ›  Broschüre „Nachhaltiges Altona“ 

(anzufordern bei J. Langbehn)

AltonAgendA21 is the local Agenda 
21 of Hamburg-Altona. Since 1999, 
variegated activities brought about, for 
example,  the district’s climate protec-
tion scheme which was approved of by 
the local parliament. This parliament 
also awards an annual sustainability 

prize and has published a list of 30 local 
institutions and their contribution to 
the local sustainable development. The 
Free Shopping Store, the One-World-
Network, the support group “Save the 
river Elbe” and all the others bring the 
local Agenda 21 to life. 

88 HAUS RISSEN HAMBURG
Nachhaltige Entwicklung und Sicherheitspolitik

Status: laufend
HAUS RISSEN HAMBURG Internationales Institut für Politik und Wirtschaft
Michael Gwosdz · 040 / 819 07 49 · gwosdz@hausrissen.org · www.hausrissen.org

Im HAUS RISSEN ist nachhaltige Ent-
wicklung als Querschnittsthema in den 
Bildungsbereichen „Sicherheitspolitik & 
Krisenregionen“ sowie „Globalisierung 
& Geopolitik“ verankert. Im Seminar 
„Klimawandel und Sicherheit“ geht 

es z. B. um die weltweiten Folgen des 
Klimawandels und die sicherheitspoli-
tischen Implikationen. Die Veranstaltung 
„Afrika zwischen Armut und Aufbruch“ 
beschäftigt sich u. a. mit der wirtschaft-
lichen Entwicklung Afrikas und der 
nachhaltigen Friedenssicherung. Durch 
den Fokus auf Sicherheitspolitik ist 
das HAUS RISSEN auch für politische 
Bildung in der Bundeswehr ein zentraler 
Partner.

Das HAUS RISSEN bietet:
» › Seminare, Planspiele, Foren
» › Programm-Download:  

www.hausrissen.org

HAUS RISSEN HAMBURG is an Inter-
national Institute of Politics and Eco-
nomy, where sustainable development 
converges with matters of “Safety policy 
& troubled regions” as well as “Globali-
sation & Geopolitics”. A course entitled 
“Climate change and safety” deals, eg 
with the global impact of climate change 
and its implications for safety policies. 
“Africa between poverty and a new 
start” addresses, amongst other things, 
Africa’s economic development and 
sustainable peacekeeping. Focusing on 
safety policy, HAUS RISSEN also acts 
as a central political education partner 
of the German Armed Forces. 

 · Status: ongoing

 · Status: ongoing

Nachhaltigkeit braucht Demokratie – Seminar zum 
Thema Wahlrecht

Team der AltonAgendA21
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89 Neue Gesellschaft gestalten 
Nachhaltige Entwicklung als Thema in der Erwachsenenbildung

Status: laufend ·
Die Neue Gesellschaft – Vereinigung für politische Bildung e. V. · Dr. Joachim Federwisch
040 / 44 75 25 · j.federwisch@die-neue-gesellschaft.de · www.die-neue-gesellschaft.de

Die Idee „Europa“ mit Leben füllen – so 
lautet eines der Ziele der Neuen Gesell-
schaft. Entsprechend stehen internatio-
nale Zusammenarbeit, Migration und 
kulturelle Vielfalt als Schlüsselthemen im 
Bildungsangebot. Doch auch Stadtent-
wicklung und Klimawandel sind zentrale 
Themen, die an interessanten Lernorten 
anschaulich vermittelt werden. Etwa auf 
der Exkursion „Müllidyll“ zur Deponie 
Georgswerder, einem Rundgang durchs 
Karoviertel auf den Spuren von Rand- 
und Migrantengruppen oder bei einem 
Bildungsurlaub zur Einwanderungsge-
schichte in Hamburg.

Die Neue Gesellschaft bietet:
» ›  Bildungsurlaube, Wochenend- und 

Tagesseminare, Gesprächskreise
» ›  Programm-Download: 

www.die-neue-gesellschaft.de

New society. One of the Neue 
Gesellschaft’s aim is to “Open a window 
on Europe”. Accordingly, international 
co-operation, migration and cultural 
diversity are key to their educational 
activities. Urban development and 
climate change, too, feature predomi-

nantly and instructively in excursions to 
Georgswerder’s waste dump site, a tour 
around Hamburg’s Karolinen Quarters 
tracing the footprints of minorities and 
immigrants or educational leave courses 
on Hamburg’s immigration history. 

90 Lenzgesund
Präventionsprogramm für die Lenzsiedlung in Hamburg-Lokstedt

Status: laufend 
Bezirksamt Eimsbüttel · Christian Lorentz
040 / 428 01-2920 · christian.lorentz@eimsbuettel.hamburg.de
www.eimsbuettel.hamburg.de

Das Gesundheitsamt Eimsbüttel und 
Kooperationspartner engagieren sich 
seit 2001 für Gesundheitsförderung in 
der sehr dicht besiedelten Lenzsiedlung. 
„Lenzgesund“ bietet offene Treffs, 
Kurse, Beratung und Projekte wie einen 
„Babyführerschein“ für junge Eltern 
oder das Programm „Fit & Friedlich“: 
ein Angebot für Kinder von 6 bis 13 
Jahren, in dem es um Spiel und Sport, 
aber auch um faires Miteinander, offene 
Kommunikation und Akzeptanz geht. Ein
Gesundheitsscout bewirbt die Angebote 
in persönlicher Ansprache und ermittelt 
im Gespräch mit Bewohnerinnen und 
Bewohnern die Bedarfe der Siedlung.

Lenzgesund bietet:
» ›  Beratung, Kurse, Projekte zu 

nachhaltigem Lebensstil und 
gesundheitlicher Kompetenz

 

Healthy Lenz Community: Since 2005, 
Eimsbuettel’s health authority and 
their co-operation partners are striving 
towards a healthier life in the densely 
populated Lenz Community. “Lenzge-
sund” offers open get-togethers, courses, 
advisory services as well as projects 
like a “Baby Care Licence” for young 
parents, or a programme where 6-13 
year olds can play, do sports, practice 
fairness, communicate openly and learn 
mutual acceptance. So-called health 
scouts advertise these opportunities by 
talking personally to local residents 
and identify the specifi c needs of the 
community. 

 Status: ongoing

· Status: ongoing

Studienreise in die Türkei / Istanbul

Mehr als Bewegung: Sport und Fairness gehören 
zusammen. 
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91 Lebens- und Wirtschaftsraum Hamburg
Erwachsene für Themen der Nachhaltigkeit sensibilisieren

Status: laufend
Hamburger Volkshochschule · Hans-Hermann Groppe
040 / 428 41-2751 · h.groppe@vhs-hamburg.de · www.vhs-hamburg.de

Die Hamburger Volkshochschule (VHS) 
sensibilisiert in einem Teil ihrer Angebote 
für Nachhaltigkeit im Alltag. So werden 
z. B. im Seminar „Gemeinschaftliche 
Wohnformen“ verschiedene Konzepte 
diskutiert und Wohnprojekte besucht – 
von Wohnen am Wasser bis zur Ökosied-
lung ist alles dabei. Ein anderes Seminar 
zur hanseatischen Kolonialgeschichte 
beleuchtet die Chancen und Risiken 
internationaler Handelsbeziehungen. Und 
bei dem Bildungsurlaub „Schatzkammer 
Natur“ geht es u. a. auf einem Biohof 
sowie im Elbe-Naturschutzgebiet um den 
Nutzen biologischer Vielfalt und die Fra-
ge: Wie kann jede und jeder persönlich zu 
dieser Vielfalt beitragen?

Die VHS bietet:
» ›  Bildungsurlaube und Seminare zu 

Nachhaltigkeitsthemen 

Living in Hamburg: Some of the Ham-
burger Volkshochschule’s (VHS) courses 
make people aware of sustainability in 
our daily routines. For example, parti-
cipants of a course entitled “Residential 
Communities” discuss different concepts 
and visit alternative residential projects 
ranging from “living on the water” to 
“ecological settlements” etc. A course 

on the Hanse’s colonisation history 
examines both the chances and risks of 
international trade relations. “Nature’s 
treasures” leads participants to an 
organic farm and the River Elbe Nature 
Reserve to deal with issues like: “Why 
do we need bio-diversity and how can 
we contribute to it?” 

92 Hamburg Tour
Der Nachhaltigkeit auf der Spur

Status: laufend 
Arbeit und Leben Hamburg e. V. · Susanne Kern
040 / 28 40 16-25 · susanne.kern@hamburg.arbeitundleben.de
www.hamburg.arbeitundleben.de

Zwei wiederkehrende Veranstaltungsrei-
hen widmet Arbeit und Leben Hamburg 
e. V. den aktuellen Entwicklungen in Sa-
chen Nachhaltigkeit in der Hansestadt: 
die Reihe „Hamburg global“ und die 
„Hamburg Tour“. Letztere bietet 2010 
z. B. Exkursionen zum Leben und Woh-
nen am Wasser sowie zu biologischer 
Vielfalt an Elbe und Bille. „Hamburg 
global“ untersucht die Zusammenhänge 

zwischen Stadtentwicklung, Armut und 
Reichtum. Beide Reihen bieten Gelegen-
heit, vor Ort mit Bewohnerinnen und 
Bewohnern sowie Aktiven aus Stadtteil-
initiativen und Politik zu sprechen.  

Arbeit und Leben bietet:
» ›  Exkursionen, Vorträge, Veranstal-

tungen zu nachhaltiger Entwicklung 
in Hamburg

» ›  Programm-Download: 
www.hamburg.arbeitundleben.de

Sustainable Hamburg: Arbeit und Le-
ben Hamburg e.V. dedicates two recur-
rent events series to Hamburg’s current 
sustainable development: “Hamburg in 
a global context” and “Touring Ham-
burg”. In 2010, the latter encompasses 
tours illustrating living on the water 
and the biological diversity on the river 
Elbe and the river Bille. “Hamburg in a 
global context” examines the connection 
between urban development, poverty 
and wealth. Participants of both series 
can talk to residents, local initiatives and 
political activists. 

 · Status: ongoing

· Status: ongoing

Radtour an der Bille: Welchen Einfl üssen ist das Gewässer ausgesetzt?

Vielfalt der Natur im Wald erleben
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93 „weltwärts“ für Völkerverständigung  
Jugendliche gemeinsam für Klimaschutz und erneuerbare Energien

Status: laufend 
Deutsch-Tansanische Partnerschaft e. V. · Tanja Neubüser
040 / 38 61 61 13 · info@dtpev.de · www.dtpev.de

Die Deutsch-Tansanische Partnerschaft 
e. V. organisiert seit 2000 Freiwilligen-
projekte in Tansania. Unter dem Motto 
„Völkerverständigung und Entwicklung 
durch gemeinsame Arbeit Jugendlicher für 

Klimaschutz und erneuerbare Energien“ 
gehen jedes Jahr 16 deutsche Freiwillige 
im Alter von 18 bis 28 nach Tansania, 
um sich in verschiedenen Projekten zu 
engagieren. Ob beim Bau von Biogasanla-
gen, bei Dorfpräsentationen zu Solarsyste-
men oder beim Mitwirken am Unterricht 
zu Klimaschutz: Die Teilnehmenden 
entwickeln ein tiefes Verständnis für die 
jeweils andere Kultur, bauen Vorurteile 
ab und lernen voneinander. 

Die DTP bietet mit „weltwärts“:
» ›  Vermittlung und Betreuung einjähri-

ger Freiwilligendienste in Tansania

Fostering understanding among nations: 
Since 2000, the Deutsch-Tansanische 
Partnerschaft e.V. has organised 
voluntary work projects in Tanzania. 
 “Fostering understanding among nations 

and development via young people’s 
joint work for climate protection and 
renewable energy” is a programme that 
sends each year 16 German volunteers 
aged between 18 and 28 to Tansania. 
They help with the construction of 
biogas plants, village presentations of 
solar systems or instructions on climate 
protection. Both sides open up for the 
foreign culture, leave biases behind and 
learn from each other. 

· Status: ongoing

Im Kontakt entsteht Verständnis für das Fremde.

Miteinander den Alltag gestalten

58

Allgemeine und politische Weiterbildung 



Nachhaltige Entwicklung braucht Engagement – gemeinsam erhalten wir biologische Vielfalt.
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Informelles Lernen

In Bewegung bleiben – Vielfalt erfahren

Rund 70 Prozent unseres Wissens 
erwerben wir „informell“ – bei einem 
Zoobesuch, während einer Kaffeepause, 
bei ehrenamtlicher Arbeit. Ein solches bei-
läufi ges Lernen kann das ganze Leben lang 
stattfi nden. Und – dies ist der Bildungs-
ansatz des informellen  Lernens – es kann 
gezielt gesteuert werden. Vorreiter hierbei 
sind die angloamerikanischen Länder. Auf 
Bundesebene arbeitet eine AG Informelles 
Lernen im Rahmen der UN-Dekade. 

Hamburg defi niert Informelles Lernen 
als eigenen Bildungsbereich. Ein Forum 
lädt mehrmals im Jahr zum Erfahrungs-
austausch, um z. B. über Kommuni-
kation von Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, Wettbewerbe, Events, 
interkulturelle Begegnung oder Besu-
cherbetreuung in Naturschutzzentren 
zu diskutieren. Weitere Themen wie die 
Zertifi zierung von Bildungseinrichtungen 
sowie informelles Lernen innerhalb 
 formaler Bildungsprozesse sind geplant.

Stay active and encounter diversity: 
Roughly 70 per cent of what we know 
is due to informal learning, eg. on a 
visit to the zoo, during a coffee break or 
 voluntary work. Such “learning on the 
fl y” occurs over one’s entire life span 
and can be specifi cally targeted – an 
approach pioneered by the Anglo-Ame-
rican countries. At the national level, 
the working group “Informal Learning” 
supports the Decade.

Hamburg sees informal learning as an 
educational fi eld of its own. Several 
times a year, a forum invites players to 
exchange their experiences and discuss, 
for example, the communication of 
education for sustainable development, 
competitions, events, intercultural 
encounters or visitor support at nature 
protection centres. Further topics will be 
the certifi cation of educational insti-
tutions and informal learning within 
formal education processes.

60



94 Abenteuerwege Lurup
Ein Netz aus Spielideen und Rätseln für den Stadtteil

Status: laufend ·
ProQuartier Gesellschaft für Sozialmanagement und Projekte mbH · 
StadtFinder Martin Legge · 0151 / 11 66 14 02 · info@abenteuerwege-lurup.de · 
www.abenteuerwege-lurup.de

Das Angebot für Kinder und  Jugendliche 
verbessern – das war das Ziel der 
A benteuerwege Lurup von  ProQuartier. 
Der Bewegungs-, Spiel- und Lern- 
Parcours führt mitten durch den 
Stadtteil und lädt zum Abenteuer vor 
der Haustür ein. Einige Spiele funktio-
nieren ganz ohne Material, wie z. B. der 
„Steinrekord“, bei dem möglichst viele 
Personen auf einem Stein stehen müssen. 
Für andere werden einfache Mittel 
benötigt, z. B. Kreide für das Malen von 
Pfl asterstein-Mandalas. Die Abenteuer-
wege fanden gute Resonanz, konnten 
aber nur kurz genutzt werden: Die 
erläuternden Schaukästen wurden durch 
Vandalismus zerstört. Derzeit wird an 
einer Lösung gearbeitet.

Die Abenteuerwege bieten:
» › Spielstationen in Lurup 

Adventure Trails: With their movement, 
play and learning park, ProQuartier 
wants to expand the pastime activities 
for children and youngsters living in 
Hamburg-Lurup. These adventures on 
the doorstep include games that either 
work entirely without any material – eg 
“stone record” where as many people 
as possible should try to stand on one 
stone – or involve only simple things like 
chalk for creating pavement mandalas. 
Despite their good reception, these 
adventure trails could only be used for 
a short time as the explanatory display 
cases fell victim to vandalism. Current-
ly, the project team is working on a 
solution. 

95 „Alles Banane …?“
Kinder und Jugendliche für nachhaltigen Konsum sensibilisieren

Status: laufend
Bezirksamt Hamburg-Altona · Christiane Meier
040 / 428 11-6037 · christiane.meier@altona.hamburg.de · www.altona.hamburg.de

Alle wissen, wie Bananen schmecken. 
Aber kaum jemand weiß etwas über 
 ihren Anbau in den Herkunftsländern, 
über Arbeitsbedingungen auf den Plan-
tagen oder Handelswege. Am Beispiel 
der exotischen Frucht informiert das 
Projekt „Alles Banane …?“ des Bezirks-
amts A ltona über Anbaumethoden, deren 
Folgen für Umwelt und Mensch, nach-
haltigen Konsum und fairen Handel. Es 
zeigt Kindern und Jugendlichen ab der 
4. Klasse, wie sie durch ihre Konsum-
entscheidung persönlich Einfl uss nehmen 
können.

„Alles Banane …?“ bietet:
» › k ostenlose Materialkiste, Foto-

ausstellung zum Bananenanbau
» ›  Performance: eine (fi ktive)  Arbeiterin 

berichtet vom Alltag auf einer 
 Bananenplantage

» ›  Beratung und Unterstützung bei 
 eigenen Projekten

All about bananas: Everybody knows 
the taste of bananas. But hardly anyone 
knows how they are grown in their 
country of origin or is aware of the 
harsh and unfair working conditions or 
the trade channels. With this “banana 
project” Altona’s district offi ce renders 
information about cultivation methods 
and their impact on the environment 
and mankind, responsible consumption 
and fair trade. School children from 
the 4th grade on can see how their 
consumption can make a difference. 
coremod 

 · Status: ongoing

Projektarbeit in einer Schule mit Bananenskulptur 
(Nov. 2003)

 Status: ongoing

Steinrekord: So viele Kinder wie möglich stehen 
gemeinsam auf einem Stein am Wegesrand.
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 · Status: ongoing

Bachpaten in Aktion

Altonaer Nachhaltigkeitspreis
Nachhaltiges Engagement im Stadtteil stärken

Status: laufend ·
Bezirksamt Hamburg-Altona · Jürgen Langbehn
040 / 428 11-6037 · juergen.langbehn@altona.hamburg.de · www.altona.hamburg.de

Alle zwei Jahre verleiht die Bezirks-
versammlung Altona im Rahmen 
der lokalen Agenda 21 den Altonaer 
 Nachhaltigkeitspreis. Der Wettbewerb 
wendet sich an Einrichtungen, Schulen 
oder Einzelpersonen, die einen heraus-
ragenden Beitrag zur nachhaltigen 
Entwicklung im Bezirk leisten. 2008 

gewann der Verein „Nutzmüll“, der aus 
gebrauchten Dingen neue Produkte her-
stellt und als Beschäftigungsträger Arbeit 
und Qualifi zierung für  schwerbehinderte 
und langzeitarbeitslose Menschen 
bietet. 2010 wird der Preis zum vierten 
Mal verliehen und zwar zum Thema 
 nachhaltiger Konsum.

Der Altonaer Nachhaltigkeitspreis bietet:
» ›  Prämierung von Projekten mit bis 

zu 1300 Euro projektgebundenem 
Preisgeld

96

Sustainability Award: Every other year, 
Altona’s local parliament awards the 
Altona Sustainability Prize. Eligible are 
institutions, schools or individuals who 
stand out for their contribution to the 
local Agenda 21 process. In 2008, the 
prize was awarded to Nutzmuell e.V. 
for making new things from old ones by 
taking severely handicapped and long-
term unemployed people on board. In 
2010, the prize will be awarded for the 
4th time, this time for work on sustaina-
ble consumption. 

 Status: ongoing

Preisverleihung 2006: Die „Fair-Handels-Gruppe“ der Kirchengemeinde Blankenese machte den ersten Platz.
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97 Bachpatenschaften 
Persönliches Engagement für den Lebensraum Bach

Status: laufend
Bezirksamt Wandsbek · Dr. Ludwig Tent
040 / 428 81-2658 · ludwig.tent@wandsbek.hamburg.de 
www.hamburg.de/bachpatenschaften

In Hamburg besteht seit 25 Jahren das 
Angebot, Patenschaften für Gewässer 
zu übernehmen. Viele Bürger, Schulen, 
Vereine und Verbände engagieren sich als 
Bachpaten für ein Gewässer ihrer Wahl. 
Der Stadtbach im direkten Wohnumfeld 
wird wahrgenommen und erlebt, als 
Lebensraum kennengelernt, geschützt 
oder durch praktische Maßnahmen 
 unterstützt. Bachpaten erhöhen die 
Vielfalt am und im Gewässer durch 
das Pfl anzen heimischer Stauden und 
Sträucher sowie das Einbringen von Kies, 
Geröll oder Totholz. Die Aktivitäten der 
Bachpaten sind ein konkreter Beitrag 
zum Umwelt- und Klimaschutz.

Das Bezirksamt Wandsbek bietet:
» ›  Bachpatenschaften für interessierte 

Einzelpersonen und Gruppen
» ›  Schulung und Information

Keepers of the waters: For 25 years now, 
Hamburg has invited residents, schools, 
organisations and associations to choose 
a small stream and become keepers 
of the waters in the neighbourhood. 
Lending a hand to protect and support 
these urban waters, the keepers can both 
appreciate and experience the habitat 
and increase bio-diversity in and around 
it. Practical activities encompass the 
planting of domestic shrubs and bushes 
as well as placements of pebbles, gravel 
or deadwood – an easy way to actively 
contribute to protect our planet. 



98 Elbe-Tideauenzentrum Bunthaus
Naturschutz-Informationszentrum für die Hamburger Elbauen

Status: laufend ·
Gesellschaft für ökologische Planung e. V · Angela Schapals
040 / 739 31-267 · goep.ev@web.de · www.naturschutzverband-goep.de

Wie hängen Breite und Strömungs-
geschwindigkeit eines Flusses 
 zusammen? Welche Tiere und Pfl anzen 
leben in den Elbauen? Welche Folgen 
hat die Elbvertiefung? Fragen, die das 
Elbe- Tideauenzentrum Bunthaus der 
 Gesellschaft für ökologische Planung e. V. 
beantwortet. Hier können Interessierte 
jeden Alters etwas über die einzigartige 
Natur an der Elbe erfahren und z. B. im 
Natur schutzgebiet Heuckenlock einen 
der letzten Tideauenwälder Europas 
 besuchen. Dieser Landstrich am Elbufer 
wird mit jeder Flut überschwemmt. So 
ist ein einzigartiger Lebensraum mit 
seltenen Pfl anzen und Tieren entstanden.

Das Bunthaus bietet:
» ›  Dauerausstellung, Führungen, 

 Exkursionen
» › N aturerlebnisgruppen, Jahresprogramm

Bunthaus-on-the-Elbe: What is the 
connection between a river’s width and 
its fl ow rate? What fl ora and fauna per-
tain to the Elbe water meadows? What 
are the effects of river deepening? The 
Elbe-Tideauenzentrum Bunthaus set-up 
by the Gesellschaft fuer oekologische 
Planung e.V. has the answers. People 

of all ages can learn about the unique 
nature of the river Elbe and visit eg the 
Heuckenlock Nature Reserve, one of the 
last European water meadow woodland. 
This area on the Elbe submerges with 
every fl ood which led to the emergence 
of a unique natural habitat for rare 
species. 

99

Discover Hamburg’s Diversity: Each 
year, the Arbeitsgemeinschaft Natur- 
und Umweltbildung Hamburg e.V. 
(ANU) invites the young and the old to 
discover Hamburg’s manifold habitats. 
Over the course of special action days, 
a number of environmentalists and 
other educational partners offer various 
 activities focusing on different topics 
each year:  water (2008), Hamburg’s 
woods (2009), and agricultural diversity 
(2010) topicalising on the preservation 
of fruits and vegetables, GM technology, 
organic farming as well as fl oral and 
faunal diversity on meadows and the 
edge of a fi eld. 

Hamburg ist Vielfalt
Die Vielfalt in Hamburgs Lebensräumen entdecken

Status: laufend
Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung Hamburg e. V. (ANU) · Julika Doerffer
040 / 23 49 52 75 · j.doerffer@gmx.de · www.anu-hamburg.de

 · Status: ongoing

Vielfalt im Zauberwald. Kinder lernen die Vielfalt der 
Heil- und Zauberkräuter im Herbstwald kennen.

 Status: ongoing

Die etwas andere Diashow: Guckkästen mit Bildern von Austernfi scher, Schachblume oder Fluss-Greiskraut ...
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Jedes Jahr veranstaltet die Arbeits-
gemeinschaft Natur- und Umweltbildung 
Hamburg e. V. (ANU) Aktionswochen, 
die Jung und Alt Gelegenheit geben, die 
Vielfalt in Hamburgs Lebensräumen zu 
entdecken. Umweltakteure und andere 
Bildungspartner bieten verschiedenste 
Veranstaltungen an. 2008 war Wasser 
das zentrale Thema, 2009 die Vielfalt 
in Hamburgs Wäldern. 2010 steht die 
Vielfalt in der Landwirtschaft im Fokus. 
In Kooperation mit Ökomarkt e. V. 
(„Projekt Schule und Landwirtschaft“)
wird der Erhalt verschiedener Obst- und 
Gemüsesorten, Gentechnik, Bioanbau 
und die Vielfalt der Pfl anzen und Tiere 
auf Weiden und an Ackerrändern thema-
tisiert.

Hamburg ist Vielfalt bietet:
» › j ährliche Aktionswochen mit Themen-

schwerpunkt



100 hamburg mal fair
Bildung, Aktionen und Projekte rund um den fairen Handel

Status: laufend
Mobile Bildung e. V. · Dr. Friderike Seithel
040 / 89 60 79 · info@hamburgmalfair.de · www.hamburgmalfair.de

Das Aktionsbündnis hamburg mal fair 
bietet Mitmachaktionen und Bildungs-
angebote zum fairen Handel. So kön-
nen sich z. B. junge Leute ab 14 Jahren 
zu Fair-Trade-Botschafterinnen und 
 -Botschaftern ausbilden lassen. Im Team 
entwickeln sie Ideen zur Unterstützung 

des fairen Handels, beim Umsetzen hilft 
das hamburg mal fair-Team mit Beratung 
und Fortbildung. Aktionsbeispiele: Teams 
entwickeln und vermarkten „fairpackt“-
Stofftaschen oder verkaufen fair gehan-
delte T-Shirts an ihrer Schule. Sie sind mit 
Freude dabei – mitmachen lohnt sich!

hamburg mal fair bietet:
» ›  Ausbildung zu Fair-Trade-Botschaftern 

für Jugendliche Workshops, Begleitung 
bei Schulprojekten, Lernkoffer

» ›  begleitende Öffentlichkeitsarbeit

hamburg times fair is a coalition for 
furthering fair trade in Hamburg by of-
fering respective practical and educatio-
nal activities. For example, youngsters 
aged 14+ can train as an ambassador. 
As teams, they develop ideas to support 
fair trade and put them into practice 
with the advice of and further training 
by the hamburg mal fair team. And 
indeed: Teams developed and marketed 
“fair-packed” woven carrier bags, sold 
fair-traided T-Shirts at their schools etc. 
They love what they are doing – you 
will too, just come on board! 
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Hamburg Future Weeks take place each 
autumn and are 4 weeks packed with 
action days, discussions, theatre plays, 
exhibitions etc. With this events series, 
Hamburg’s Behoerde für Stadtentwick-
lung und Umwelt (BSU) aims to show 
sustainability with all its facets and fi ll 
it with life – and art. For instance, the 
2010 design competition “Cover for the 
future” asks arts students in Hamburg 
to embrace sustainability and design 
creative covers. The winning cover will 
be used for the “Zukunftswochen” 
magazine. 

Hamburger Zukunftswochen 
Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit in der Metropolregion

Status: laufend ·
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) · Martina Falke
040 / 428 40-2139 · martina.falke@bsu.hamburg.de · www.zukunftswochen.de

 Status: ongoing

2009 im Hauptbahnhof: ein Atelier für Visionen. 
Jeder Würfel illustrierte einen Themenbereich der 
Zukunftswochen. 

 · Status: ongoing

„ManGo!-Party“ für den fairen Handel: Junge Leute genießen fair gehandelte Biosäfte und informieren sich.
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Ein Monat voller Aktionstage, 
 Diskussionen, Theater, Ausstellungen 
… jeden Herbst fi nden die von der 
Behörde für Stadtentwicklung und 
Umwelt (BSU) initiierten Hamburger 
Zukunftswochen statt. Sie sollen Nach-
haltigkeit in allen Facetten  beleuchten 
und e rfahrbar machen. Auch durch 
künstlerische  Umsetzung – z. B. beim 
Design- Wettbewerb 2010 „Cover für 
die Zukunft“, bei dem sich Hamburger 
Studierende mit Nachhaltigkeit ausein- 
andersetzen und kreative Cover ent-
wickeln. Der beste Entwurf wird Cover 
des Magazins der Zukunftswochen.

Die Zukunftswochen bieten:
» › Magazin der Zukunftswochen mit  

Porträts von Nachhaltigkeitsaktivisten
» › jährlich Sept./Okt.: V eranstaltungen 

rund um das Thema Nachhaltigkeit



102 Harburger Nachhaltigkeitsportal
www.harburg21.de – Plattform der lokalen Agenda 21

Status: laufend · Status: ongoing
Agenda 21 Büro Harburg · Dr. Chris Baudy
040 / 30 09 21 47 · buero@harburg21.de · www.harburg21.de

Alles bündeln, was in Harburg und 
Umgebung zu Nachhaltigkeit läuft – das 
will das Team der lokalen Agenda 21 mit 

dem Portal www.harburg21.de. Auf der 
Plattform für Austausch, Information 
und Bildung sind über 60 lokale und 
überregionale Netzwerk partner vertreten. 
Der Harburger  Bevölkerungsstruktur 
entsprechend, sind alle Informationen 
dreisprachig abrufbar: auf Deutsch, 
 Türkisch und Englisch. 2009  hatte das 
Portal 130.000 Besucher. Besonders ge-
fragt: der  umfangreiche Veranstaltungs-
kalender. Die Website wurde als offi  zi-
elles Projekt der Weltdekade 2009/2010 
ausgezeichnet.

www.harburg21.de bietet:
» › Infos, Lernmaterialien, T ermine, 

Projekte
» › Infos über Akteure, V ernetzung

Local Sustainability Portal: Mapping 
and gauging the local Agenda 21 process 
in and around Hamburg-Harburg for 
synergetic effects is the main concern 
of www.harburg21.de. This platform 
links over 60 local and trans-regional 
network partners. Paying tribute to 
the population make-up, the platform 
renders educational, communicational 
and networking services in German, 
English and Turkish. In 2009, 130,000 
users visited the web site, checking on 
the comprehensive events planner in 
particular. The UNESCO recognised 
the portal as an offi cial project of the 
Decade 2009 / 2010.

103 uport.de – BNE im Internet
Portal für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in Hamburg

Status: laufend 
S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung (S.O.F.) · Holger Wohlleben
040 / 24 06 00 · info@save-our-future.de · www.save-our-future.de

Wer wissen möchte, was die A rche  Warder 
bietet, wann die nächste  alternative 
Hafenrundfahrt stattfi ndet oder 
sich für BNE-Aktivitäten an Schulen 
 interessiert, der wird fündig unter www.
uport-hh.de. Das Internetportal  sammelt 
 Projekte und Bildungsangebote rund um 
 Umwelt,  Naturschutz und nachhaltige 

 Entwicklung, bietet Informationen zu 
BNE-Akteuren, einen Nachrichtent icker, 
Links und vieles mehr. Die Zahlen bele-
gen den Erfolg des  populären  Portals, das 
S.O.F. in Zusammenarbeit mit der Stadt 
Hamburg entwickelt hat: Im Herbst 2009 
waren 322 O rganisationen, über 600 Ver-
anstaltungen und 32 Lernorte verzeichnet

www.uport.de bietet:
» › größtes BNE-V eranstaltungsportal in 

Hamburg
» › V ernetzung der Akteure

uport.de – ESD online: People wanting 
to know what the Arch Warder has to 
offer, when the next alternative harbour 
tour is on or what ESD activities are 
going on in school go to www. uport-hh.
de. Here, users fi nd projects and learning 
opportunities concerning the environ-
ment, nature protection and sustainable 
development, information about ESD 
groups, a news ticker, useful links and 
much more. In autumn 2009, 322 
organisations, over 600 events and 32 
learning spaces were listed on this rather 
popular portal, which was developed by 
the S.O.F. Save our Future – Umweltstif-
tung and the City of Hamburg. 

· Status: ongoing

Zusammenhänge begreifen – für die Zukunft lernen

Wissenswert: Das Harburger Portal bietet vielfältige 
Informationen.

65

Informelles Lernen 



104 Interkultureller Garten Wilhelmsburg
Gartenprojekt für Völkerverständigung und Integration 

Status: laufend
Interkultureller Garten Hamburg-Wilhelmsburg e. V. · Ingeburg Kistner
040 / 760 04 90 · info@interkgarten.de · www.interkgarten.de

Australische Butternusskürbisse, tür-
kische Bohnen, deutsche  Kartoffeln – der 
Interkulturelle Garten Wilhelmsburg steht 
für Vielfalt. Hier beackern Menschen 
verschiedener Nationen  gemeinsam ein 
Stück Land und gestalten Integration auf 
Augenhöhe. In einer Atmosphäre der 
Anerkennung und der Freude über das 
gemeinsame Gärtnern bringen alle ihre 
Kompetenzen ein: Es werden Tipps für 
Gemüseanbau und Rezepte ausgetauscht, 
Projekte wie ein internationales Koch-
buch initiiert, es wird Deutsch gelernt 
und soziales Miteinander geübt. Interes-
sierten bietet das Gartenteam Führungen 
und einen Kompostpfad an.

Der Interkulturelle Garten bietet:
» › Kompostpfad, Kräuterführungen,  

ökologisches Gärtnern
» › Deutschlernen beim Gärtnern 

Intercultural Garden Wilhlemsburg is a 
project that fosters variety: Australian 
butternut squash, Turkish beans, German 
potatoes, you name it. Here, people of 
different nationalities till a piece of land 
together and practice integration at eye 
level. Mutual recognition and the joy of 
joint gardening makes every one throw 
in their personal competencies. Tips on 
how to grow vegetables and cooking 
recipes are exchanged, projects like an 
international cook book are pioneered, 
people learn German and practice ami-
cable relations. The garden team offers 
guided tours and a compost path. 

1105 International Wadden Sea School
Zusammenarbeit der Wattenmeeranrainer im Nationalpark Haus Neuwerk

Status: laufen
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) · Dr. Klaus Janke
040 / 428 40-3392 · klaus.janke@bsu.hamburg.de · www.nationalpark-wattenmeer.de

Dänemark, Deutschland und die 
 Niederlande sind über das Watten-
meer miteinander verbunden. Die 

Info zentren der Länder arbeiten eng 
zusammen. In der International  Wadden 
Sea School (IWSS) entwickelten sie 
gemeinsam B ildungsangebote, z. B. ein 
 Zugvogel-Spiel, mit dem der Weg der 
Vögel samt Zwischenstopp im Watten-
meer nachvollzogen werden kann oder 
ein Wattenmeer-Puzzle mit Quizfragen 
zu regionalen und internationalen 
Themen. Die IWSS im Nationalpark Haus 
Neuwerk bietet zudem  internationale 
Projekte: So können z. B. deutsche, 
holländische und dänische Jugendliche 
gemeinsam das Watt erkunden, Vögel 
oder Seehunde beobachten.

Die IWSS bietet: 
» › mehrsprachiges Lehrmaterial,  

internationale Projekte 
» › Führungen, V eranstaltungen

International Wadden Sea School 
(IWSS): Denmark, Germany and the 
Netherlands are connected via the 
Wadden See. The information centres 
of these countries are working closely 
together and develop joint educational 
programmes such as the migratory bird 
game about the bird’s route including 
their stopover in the Wadden Sea or the 
Wadden Sea Puzzle with questions on 
regional and international topics. Ad-
ditionally, Haus Neuwerk, the German  
national park IWSS centre, provides 
international environmental projects. 
Here, for instance, German, Dutch and 
Danish youngsters can explore the mud 
fl ats and observe birds and seals. 

d · Status: ongoing

Erkundung der Salzwiesen, die Teil des 
Wattenmeeres sind.

 · Status: ongoing

Integration: in fremder Erde Wurzeln schlagen
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1106

Junior Rangers is a programme run 
by the Nationalpark Hamburgisches 
Wattenmeer. On the Isle of Neuwerk, 
approximately fourty children have been 
successfully turned into junior rangers 
since 2008: They know everything about 
lobworms, the rise and fall of sea level 
and the thousands of goose stopping 
on the island in springtime. Playfully 
they experience the special nature of the 
Wadden Sea and enthusiastically pass 
their knowledge on to their peers at 
events hosted by the national park team. 
Junior rangers comprise of Neuwerk 
locals and young permanent guests. 

Junior Ranger auf Neuwerk
Kinder im Einsatz für den Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer 

Status: laufend 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt (BSU) · Peter Körber
040 / 428 40-2169 · peter.koerber@bsu.hamburg.de 
www.Nationalpark-Hamburgisches-Wattenmeer.de

· Status: ongoing

Ausbildung der Junior Ranger in den Neuwerker 
Salzwiesen

Junior Ranger im Einsatz auf der Insel Neuwerk

Sie wissen, wie die Wattwürmer leben, 
kennen sich mit Ebbe und Flut aus und 
können über die Gänse berichten, die 
im Frühjahr zu Tausenden auf Neuwerk 
rasten: die rund 40 Kinder, die sich seit 
2008 von der Verwaltung des National-
parks Hamburgisches Wattenmeer zu Ju-
nior Rangern ausbilden lassen. Sie lernen 
spielerisch die besondere Natur des Wat-
tenmeeres kennen und sind begeistert, 
wenn sie ihr Wissen bei Veranstaltungen 
des Nationalparkteams an Gleichaltrige 
weitergeben können. Junior Ranger sind 
nicht nur Neuwerker Kinder, sondern 
auch junge Dauergäste der Insel.

Das Projekt bietet:
» › Ausbildung in wöchentlichen  

 Veranstaltungen und in Exkursionen 
zu verschiedenen Themen

107

Learning Partnership: In 2007, a 
sustainability learning partnership 
began between the Arbeitsgemeinschaft 
Natur-und Umweltbildung Hamburg 
e.V. and the Macedonian organisation 
Biosfera from Bitola. In 2008, both 
partners focused on biological and cul-
tural diversity. The following year they 
collaborated in a water project entitled 
“Waterworld without borders” which 
resulted in a comprehensive folder with 
special information and a methodologi-
cal variety including water arts, water 
games, habitat explorations etc. Both 
sides use this material and promote a 
multiplier effect. 

Learning Partnership
BNE-Lernpartnerschaft zwischen Hamburg und Bitola/Mazedonien

Status: abgeschlossen
Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung Hamburg e. V. (ANU)
Dipl.-Biologin Heike Markus-Michalczyk  
markus-michalczyk@naturundumwelt.info · www.anu-hamburg.de

 · Status: closed

„Panta Rei“ – „Alles fl ießt“ steht über einer 
 Sonnenuhr in Bitola/Mazedonien.
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Wissenstransfer im Fluss: Seit 2007 
v erbindet die Arbeitsgemeinschaft Natur- 
und Umweltbildung Hamburg e. V. und 
die mazedonische Organisation Biosfera 
aus der Stadt Bitola eine Lernpartner-
schaft zu Nachhaltigkeit. 2008 stand 
das Thema biologische und kulturelle 
Vielfalt im Fokus, 2009 arbeiteten die 
Partner im Projekt „Waterworld without 
borders“ zum Aktionsfeld Wasser. Das 
Ergebnis ist ein Materialordner, der 
Fachinformationen und Methoden- 
vielfalt bietet: von Experimenten über 
Wasserkunst und Wasserspiele bis zur 
Lebensraumerkundung. Multiplikatoren 
beider Länder nutzen das Material.

Die Learning Partnership bietet:
» › Lernmaterial zum Thema W asser 

in englischer Sprache (Download: 
www.anu-hamburg.de)



108 Lebensumfeld gestalten!
Bildung für nachhaltige Entwicklung in lokalen Agenda-21-Prozessen

Status: laufen
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hamburg e. V. · Monika Mura
040 / 55 40 36 74 · mura@wald.de · www.sdw-hamburg.de 

Als Begleiterin von Stadtentwicklungs-
projekten organisiert die Schutzge-
meinschaft Deutscher Wald (SDW) 
 verschiedene Agenda-21-Prozesse 
und engagierte sich u. a. für die 
Entwicklung des Masterplans für die  
Elbinsel  Kaltehofe. Das seit 1990 brach-
liegende Wasserwerksgelände soll als 
 einzigartiges Stück Industriegeschichte 
öffentlich zugänglich gemacht und 
durch Ausstellungen und Wasserkunst 
belebt werden. Bürgerinnen und Bürger 
beteiligten sich aktiv an der Entwicklung 
eines sozial, ökologisch und wirtschaft-
lich  tragfähigen Nutzungs konzeptes und 
gestalteten so ihr Lebensumfeld mit.

Die SDW bietet:
» › Begleitung von Stadtentwicklungs- 

projekten im Rahmen der lokalen 
Agenda 21

» › Näheres unter  
www.nachhaltiges-hamburg.de

Design your environment! Accompa-
nying urban development projects, the 
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
(SDW) organises various Agenda 21 
processes and is involved, for instance, 
in the design of a masterplan for Kal-
tehofe, an island on the river Elbe. The 
premises of this unused waterworks are 
a unique piece of industrial history to be 
shown to the public and enlivened with 
exhibitions and water arts. Through ac-
tive participation in the development of 
a socially, ecologically and economically 
viable concept of use, the local populati-
on designs their direct environment. 

1109

Neue Medien für Umweltbildung nutzen: 
der digitale Naturführer 

„Naturscout“: das Navi für den Wald
Mit GPS-gesteuertem Naturführer durch den Duvenstedter Brook

Status: laufend 
Naturschutzbund Hamburg (NABU) · Krzysztof Wesolowski
040 / 69 70 89-14 · wesolowski@NABU-hamburg.de · www.NABU-hamburg.de

Ökologie digital: mit dem GPS- 
gesteuerten Naturscout können Interes-
sierte seit 2007 das Naturschutzgebiet 
Duvenstedter Brook auf eigene Faust 
erwandern. Per Computer erfahren sie 
dabei Wissenswertes über Schutz- und 
Pfl egemaßnahmen, Tier- und Pfl anzen-
arten. Mit dem kleinen Gerät erreicht 
der NABU Hamburg vor allem Jugend-
liche, die sich nicht für herkömmliches 
Naturerleben begeistern. Das Navi 
führt auf verschiedenen Routen durch 
das  Gebiet und informiert mit Texten, 
Bildern, Tönen und Videos. Es wird 
monatlich bis zu 15-mal ausgeliehen. 

Der Naturscout bietet:
» › digitale V ermittlung von Natur-

schutz- und Artenkenntnissen, zehn 
Geräte für Gruppen vorhanden

Digital ecology: Since 2007, people have 
been able to roam through the Duve-
nstedter Brook Nature Reserve with 
the help of a handheld GPS navigation 
system. NABU’s “Naturscout” holds 
information about maintaining and 
protecting the woods, fl ora and fauna 
etc targeting especially youngsters that 
are not interested in the usual nature 
exploration activities. Five routes cover 
the entire area illustrated with texts, 
pictures, sounds and videos. Up to 15 
people borrow this guide per month. 

· Status: ongoing

d · Status: ongoing

Filterbecken auf der Elbinsel Kaltehofe: Führung 
über das Wasserwerksgelände im Rahmen des 
Agenda-21-Prozesses
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110 Modernisierung des Umweltzentrums Karlshöhe
Neue Erlebniswelten für Natur, Energie und Klimaschutz 

Status: laufend 
Hamburger Klimaschutzstiftung · Gitta Aßmann 
040 / 637 02 49-13 · assmann@klimaschutzstiftung-hamburg.de
www.umweltzentrum-karlshoehe.de 

Das Umweltzentrum Karlshöhe, die 
Bildungsoase mit ländlichem Charme im 
Stadtteil Bramfeld, wird derzeit umfas-
send modernisiert. Ab Sommer 2011 
kommen zum bewährten Bildungspro-
gramm neue Erlebniswelten und Lernan-
gebote hinzu, um Jung und Alt die Zu-
sammenhänge zwischen schützenswerter 
Natur, nachhaltiger Energienutzung und 
notwendigem Klimaschutz anschaulich 
und praxisnah zu vermitteln.

Das Umweltzentrum Karlshöhe bietet ab 
Sommer 2011 zusätzlich:
» › eine interaktive Ausstellung  

„jahreszeit@hamburg“
» › eine KinderforscherW erkstatt 
» › einen modernen Seminarraum für  

Erwachsene 
» › erlebbare Umwelttechniken  
» › eine Bio-Gastronomie 

» › Naturerlebnisstationen im  
Außengelände 

VOLKSMARKT: nachhaltiger Flohmarkt Volksdorf
Kinder und Jugendliche für nachhaltigen Konsum und Recycling

Status: laufend ·
VOLKSMARKT Initiative Agenda 21 Volksdorf · Siegfried Stockhecke · 
040 / 603 41 13 · www.waldgeist-info.de

Nicht mehr Gebrauchtes preiswert denen 
verkaufen, die dafür Verwendung haben, 
ist eine Form des nachhaltigen Konsums. 
Viermal jährlich fi ndet deshalb im Rah-
men der lokalen Agenda 21 Volksdorf 
der VOLKSMARKT statt: ein Familien-
fl ohmarkt mit spezieller Kindermeile, auf 

der Kinder beim Verkauf den Wert der 
Dinge schätzen lernen. Auch Schulklassen 
melden sich an, um z. B. ihre Abifeier zu 
fi nanzieren, oder Jugendgruppen, die für 
Projekte sammeln. Auf einem Kultur- und 
Sozialtreffpunkt stellen Stadteilinitiativen 
ihre Arbeit vor. 

Die lokale Agenda 21 bietet:
» › VOLKSMARKT mit Kindermeile u.  

Kultur- und Sozialtreffpunkt
» › Doku-Filme zu Nachhaltigkeits- 

themen, Kulturtage/„Zukunftsmeile“ 
zur Nachhaltigkeit, Bücher-Basar 

 Status: ongoing

Gut für Kinder und Umwelt: Gebrauchtes Spielzeug wechselt den Besitzer.

Broader horizons: Being an educational 
oasis with a rural charm, the Umwelt-
zentrum Karlshöhe is currently being 
largely modernised to expand their 

established educational programme. 
From summer 2011 on, new worlds of 
experience and learning opportunities 
will show all ages how nature deser-
ving protection, sustainable energy use 
and necessary climate protection are 
connected. 

· Status: ongoing

Das ausgebaute Stallgebäude beherbergt die neuen Angebote und ist zukünftiger Treffpunkt im 
Umweltzentrum Karlshöhe!
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VOLKSMARKT: Selling unwanted 
things to those who can use them is 
one type of sustainable consumption. 
Four times a year, this local Agenda 21 
activity takes place right in the centre 
of Hamburg-Volksdorf. At a family fl ea 
market with a special area for kids, the 
children learn to appreciate the value 
of used things. School classes use this 
event to raise funds for their graduation 
parties, youngsters wish to fi nance their 
projects. Additionally, local initiatives 
present their work at cultural and social 
meetings. 



112 Hamburger Nachhaltigkeitsmesse
Die Verbrauchermesse für ökologisches Leben

Status: laufend
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hamburg e. V. · Monika Mura
040 / 55 40 36 74 · mura@wald.de · www.sdw-hamburg.de

Ob Reisen, Geldanlagen, Ernähr ung, 
Mode … Nachhaltigkeit lässt sich in 
alle Lebensbereiche integrieren – und 

zwar nicht durch Verzicht, sondern mit 
Genuss! Mit der Hamburger Nachhaltig-
keitsmesse bietet die Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald ein Forum für alle, die 
an einem nachhaltigen Lebensstil interes-
siert sind. Rund 50 Aussteller präsentie-
ren ihre Angebote, die durch spannende 
Diskussionen und ein buntes Programm 
ergänzt werden. 2011 wird Hamburg 
Europäische Umwelthauptstadt sein – im 
Zuge von „Green Capital“ ist zum drit-
ten Mal eine Nachhaltigkeitsmesse auf 
dem Rathausmarkt geplant.

Die Nachhaltigkeitsmesse bietet:
» › V erbraucherinformationen, 

Rahmenprogramm
» › Näheres unter  

www.nachhaltiges-hamburg.de

Sustainability Fair: Adopting an overall 
ecological lifestyle does not mean doing 
without but doing it with delight. 
Hamburg’s sustainability fair hosted by 
the Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 
is a forum catering for everyone and 
everything eg from food and fashion 
to investments and travelling. About 
50 exhibitors offer their products and 
services. Interesting discussions and 
a varied programme complement the 
event. As Hamburg is the European 
Green Capitol 2011, the sustainability 
fair scheduled for that year will pro-
bably take place in front of Hamburg’s 
Town Hall. 

113 Pfad der Nachhaltigkeit
Beispiele für Nachhaltigkeit verständlich präsentiert 

Status: laufend
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hamburg e. V. · Monika Mura
040 / 55 40 36 74 · mura@wald.de · www.sdw-hamburg.de 

Infotafeln am Wegesrand informieren 
über die Wasserqualität der Elbe, das 
ökologische Wohnprojekt Brachvogelweg, 
das Naturschutzgebiet Neßsand oder über 
die Geschichte des Altonaer Volksparks … 
2010 bilden 20 Tafeln den Pfad der Nach-
haltigkeit in  Hamburg und jedes Jahr 
werden es mehr. Die Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald steht als Träger für das 
Projekt, das von hoher Bürgerbeteiligung 
p rofi tiert.  Engagierte Hamburgerinnen 
und Hamburger entwickeln den Inhalt 
der Infotafeln mit und übernehmen auch 
Verantwortung für ihre Pfl ege.

Der Pfad der Nachhaltigkeit bietet:
» › I nfotafeln am Elbufer, in  Lurup, 

Bahrenfeld, auf der Elbinsel  
 Kaltehofe, in Harburg

» › N äheres unter 
www.nachhaltiges-hamburg.de

Sustainability Path: Wayside informa-
tion boards tell readers about the water 
quality of the river Elbe, the ecological 
residential project Brachvogleweg, 
 Nature Reserve Neßsand or the  history 
of Altona’s Volkspark etc. 20 such 
boards make up Hamburg’s sustaina-
bility path in 2010 and the number is 
rising each year. The Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald hosts this project which 
benefi ts from a high degree of participa-
tion: Committed residents get involved 
in developing the contents of the boards 
and take care of their maintenance. 

 · Status: ongoing

Der Pfad der Nachhaltigkeit: Informationen am 
Wegesrand

 · Status: ongoing

Öko-Schaukochen mit dem ehemaligen Wirtschafts-
senator, Axel Gedaschko (l.), auf der 
Nachhaltigkeitsmesse 2008
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114 „Aus der Region – für die Region“ 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit beim Einkauf mitdenken

Status: laufend
Behörde für Wirtschaft und Arbeit · Ursula Emmert
040 / 428 41-1672 · ursula.emmert@bwa.hamburg.de 
www.metropolregion.hamburg.de/leitprojekte

Die länderübergreifende Kampagne 
„Aus der Region – für die Region“ 
spannt ein Dach über die ländlichen 
Räume Norddeutschlands. Ein Dach, 
unter dem sich verschiedenste Akteure 
für die Stärkung des regionalen, 
 saisonalen Konsums engagieren – z. B. 
durch  Modellprojekte wie „Regionale 

Produkte in der Gastronomie und 
bei Großverbrauchern“, den saisona-
len Veranstaltungskalender oder die 
„Vernetzungsstelle Schulverpfl egung 
–  Modellprojekt regionale Schul-
verpfl egung“, die Impulse für eine nach-
haltige Schul ernährung geben will. 

Die Kampagne bietet:
» › Information, Bildungsprojekte,  

Ausstellung zur Kampagne „Aus der 
Region – für die Region“

» › V  eranstaltungskalender: 
www.metropolregion.hamburg.de/ 
leitprojekte

Going Regional: This is a cross-regi-
onal campaign that brings Northern 
Germany’s rural areas under one roof. 
Various (model) projects are geared 
towards more regional and seasonal 
consumption such as these: “Regional 
products for the catering industry”, 
“The seasonal events planner” or “The 
School catering network for regional 
school catering” which hopes to give 
new impulses to sustainable food in 
schools. 

 · Status: ongoing

Regionale Genüsse stehen insbesondere bei Landmärkten in der Metropolregion Hamburg im Mittelpunkt: 
Der Wennerstorfer Landmarkt ist dabei. 
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Wind power: Wind power is best 
understood on location. The Hamburger 
Landesverband Windenergie offers 
guided tours to journalists from all over 
the world as well as school and youth 
groups. At the base of a wind turbine, 
computers render current data about the 
wind direction, the amount of electric 
current production and how it is fed 
into the power grid. The wind power 
association also inform about the back-
ground of and innovative approaches 
towards wind energy. 

Windkraft in Hamburg
Windenergie kennenlernen und verstehen

Status: laufend 
Bundesverband Windenergie e. V., Landesverband Hamburg · Heinz Otto
040 / 380 66 29 · h.otto@bwe-regional.de · www.windstammtisch.de 
www.wind-energie.de

· Status: ongoing

Wie funktioniert Windkraft? Besichtigung des 
Windparks Hamburg-Neuengamme
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Informelles Lernen Informelles Lernen 

Wer wissen will, wie Windkraft 
 funktioniert, der lernt am meisten vor 
Ort in einer Windkraftanlage. Der 
 Hamburger Landesverband  Windenergie 
bietet Fachjournalisten aus aller Welt 
sowie Schul- und Jugendgruppen 
 Besichtigungen an. In der Schaltzentrale 
im Fuß eines Windrades zeigen Computer, 
woher der Wind gerade weht, wie viel 
Strom produziert und wie er ins Netz 
eingespeist wird. Und natürlich informiert 
der Verband über Hintergründe und 
innovative Ansätze in der Windenergie.

Der Verband Windenergie bietet:
» › Fortbildungen, Besichtigungen von  

Windkraftanlagen
» › Lehrmaterial zu W indkrafttechnik
» › W indstammtisch für Vertreter der 

Branche und Interessierte:
 www.windstammtisch.de
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