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1. Zum Datenmaterial  
Grundlage dieses Berichtes sind zehn qualitative Interviews sowie eine quantitative Online-

Umfrage, die sich an alle Akteure der Initiative „Hamburg lernt Nachhaltigkeit“ gerichtet hat. 

 

Die Interviews wurden zwischen dem 1.9. und 20.11.2014 mit vier Frauen und sechs Männern 

geführt, die in den vergangen Jahren, einige von Beginn an, in der Initiative „Hamburg lernt 

Nachhaltigkeit“ (HLN) aktiv gewesen sind. Ebenso variieren die Rolle bzw. Aufgaben mit denen 

sie an der Initiative beteiligt waren, die Art der Organisationen, in denen und für die sie im 

Kontext von BNE und im Rahmen der Initiative tätig sind und seit wann sie sich im Rahmen 

von BNE engagieren. Die Interviewten sind in den thematischen Bereichen Naturschutz und 

entwicklungspolitische Bildungsarbeit sowie in den sechs Bildungsbereichen aktiv. 

 

Die Online-Umfrage erfragte bei allen 83 Akteuren der Initiative Daten und Rückmeldungen 

hinsichtlich vier Perspektiven:  

• Profil der Organisation (Art und Größe der Organisation sowie BNE-Profil);  

• Umsetzung von BNE durch die Akteure;  

• Sicht der Akteure auf die Erfolge und Misserfolge der Initiative „Hamburg lernt 

Nachhaltigkeit“;  

• Ziele und Arbeitsstrukturen für eine weiterführende BNE-Initiative in Hamburg.  

 

Beteiligt haben sich an der Umfrage 46 Personen aus 36 Organisationen, das sind ca. 40% der 

an der Initiative beteiligten Akteure. Im Folgenden ist die Beteiligungsquote derjenigen 

Akteure, die an der Online-Umfrage teilgenommen haben, dargestellt: Hochschule 2%, 

Körperschaften öffentlichen Rechts 4%, Unternehmen 8%, Schule 10%, Behörden 26%, 

zivilgesellschaftliche Akteure 50%. 

2. Zusammengefasste Ergebnisse der Befragung 

A. Hinweise zum Verständnis des Berichts 

Es handelt sich bei der Befragung wie auch bei diesem Bericht weniger um eine systematische, 

umfassende Evaluation aller mit der Initiative adressierten Bildungsbereiche, aller beteiligten 

Akteure, aller Aktivitäten der Initiative. Vielmehr ist es der Versuch, am Ende der UN-Dekade 

in Hamburg eine Einschätzung und ein Feedback seitens der Akteure einzuholen, zum Verlauf 

und zu den Wirkungen der Initiative sowie zu Zielen und Arbeitsweisen einer möglichen 

Weiterführung der Arbeit ab 2015. Insofern ist dieser Bericht zu verstehen als eine 

systematische Zusammenstellung dieser Stimmen aus dem Feld der Hamburger BNE-Akteure, 

die einerseits exemplarische und andererseits vielstimmige, auch sich widersprechende 

Einblicke in 10 Jahre „Hamburg lernt Nachhaltigkeit“ gewährt.  

B. Zusammenfassung 

Plattform für BNE  

Die Akteure sehen die Initiative HLN als Bündel vielfältiger Aktivitäten, als staatliches 

Aktionsprogramm, als Netzwerk und nutzbringende Plattform für alle Hamburger BNE-Akteure. 

Als Ziele der Initiative werden wahrgenommen: einen umfassenden und systematischen 

Überblick über die BNE-Aktivitäten und -Akteure in Hamburg herzustellen, neue Entwicklungen 

und Impulse für BNE zu entwickeln, Verbindungen zwischen den Akteuren zu schaffen sowie 
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sie in ihrer Arbeit zu motivieren. Gleichzeitig wird kritisch bemerkt, dass es nur bedingt 

gelungen sei, mit allen Akteuren ein gemeinsam entwickeltes und umfangreiches Verständnis 

der verschiedenen Ziele und Zielebenen für die Initiative zu entwickeln und in die Praxis 

umzusetzen.  

Beurteilung  

Beurteilung und Charakterisierung der Wirkung der Initiative fallen vielfältig und 

unterschiedlich aus. Ein Teil der Akteure charakterisiert die Initiative als eine euphorische 

Welle, die nach fünf Jahren allerdings etwas abebbte, andere beschreiben sie als einen steten 

Tropfen, der auf lange Sicht etwas in den Hamburger Bildungsszenen bewegen konnte. Die 

Rückmeldungen aus der Online-Umfrage hinsichtlich des Erfolgs der Initiative fallen leicht 

positiv, aber ambivalent aus. 

Erfolge  

Als größter Erfolg der Initiative wird die Zunahme der Bedeutung von BNE in den 

unterschiedlichen Bildungsbereichen genannt. Weitere Pluspunkte der Arbeit der Initiative sind 

die produktive Vernetzung der Hamburger BNE-Akteure sowie die gelungene Etablierung einer 

Qualitätsentwicklung für BNE bei den Akteuren. 

Kritik 

Trotz der sehr positiven Rückmeldung zu der im Rahmen der Initiative realisierten Vernetzung 

der Hamburger BNE-Akteure gibt es Kritik, dass die Vernetzung unter ihren Möglichkeiten 

geblieben sei. Es sei verpasst worden, die Vernetzung und die Vernetzungsformate durch eine 

größere Handlungsorientierung systematisch für die Weiterentwicklung von BNE in Hamburg 

und zur Stärkung der Akteure zu nutzen. Kaum gelungen sind aus Sicht der Akteure eine 

Zunahme der öffentlichen Wahrnehmung von BNE und eine strukturelle Verankerung von BNE 

in der formalen Bildung. 

Qualität  

Von der Initiative gingen starke Impulse für eine Qualitätsentwicklung von BNE in Hamburg 

aus. Dabei wird nach Meinung der Akteure BNE von der ökologischen Dimension einer 

nachhaltigen Entwicklung stärker geprägt als von anderen Perspektiven, z.B. soziale oder 

globale Dimensionen. Dies zeigt sich z.B. hinsichtlich der thematischen Ausrichtung der BNE-

Angebote, als auch bei den Bildungszielen, welche die Akteure für ihre BNE-Angebote 

formulieren. 

 

Zur Qualität der BNE-Angebote:  

• Während der Laufzeit der Initiative haben 52% der Akteure den Fokus ihrer 

Bildungsarbeit um neue BNE-Dimensionen erweitert.  

• Hinsichtlich der Kompetenzorientierung in den Angeboten fällt auf, dass Kompetenzen, 

die man als „allgemeinere Kompetenzen“ bezeichnen kann, deutlich häufiger mit BNE-

Angeboten adressiert werden, hingegen werden spezifischere Kompetenzen deutlich 

seltener adressiert.  

• 93% der Akteure reflektieren und entwickeln ihre Bildungsarbeit kontinuierlich durch 

Vernetzung, Beratung, Zertifizierung. 

• 59% der Akteure verfügen über ein schriftlich formuliertes, an Nachhaltigkeitsprinzipien 

orientiertes Leitbild.  

• Es besteht eine deutlich wahrnehmbare Motivation und Überzeugung, dass 

Selbstständigkeit, Handlungsorientierung und Partizipation im pädagogischen Handeln 
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der BNE bedeutsam sind. 

 

Für belastbare Aussagen zur konkreten Umsetzung der BNE in den Bildungsbereichen fehlen 

entsprechende Daten. Der Bericht zeigt stichpunktartig einige Aspekte zur Umsetzung der BNE 

in den Bildungsbereichen auf. 

Weltaktionsprogramm 2015-2019 

Die Hamburger BNE-Akteure erachten in ganz überwiegender Mehrheit die Fortsetzung einer 

systematischen, gemeinsamen Arbeit zur Weiterentwicklung und Verankerung der BNE als 

unbedingt notwendig. 70% von ihnen plädieren dafür, dass diese Arbeit seitens der Behörden 

verantwortet und koordiniert wird. 

Zielsetzungen  

Für die Zukunft sehen die Akteure zwei Perspektiven als besonders wichtig an: 

1. Das bisher Entwickelte in den Bildungsbereichen zu verankern und 

2. die gesellschaftliche Transformation stärker in Richtung einer nachhaltigen Gesellschaft 

zu adressieren, Nachhaltigkeit als eine gemeinsam zu gestaltende, gesellschaftliche 

Transformation in den Blick genommen werden kann.  

Hierzu werden konkrete Ziele genannt, denen besondere Bedeutung beigemessen wird:  

• Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung an Entscheidungsträger und 

Entscheidungsträgerinnen herantragen;  

• verbindliche Verankerung von BNE in Schul-Curricula und der Ausbildung von 

Pädagogen und Pädagoginnen;  

• die junge Generation von Akteuren einer nachhaltigen Entwicklung mit ihren Themen, 

Aktionsformen und Kommunikationsweisen stärker in BNE einbinden. 

Strukturen und Vorgehen 

In der Online-Umfrage haben sechs Formate für zukünftige Arbeitsstrukturen deutliche 

Zustimmungsquoten erhalten:  

• Gemeinsame Planungssitzungen der beteiligten Akteure zu Zielen und Arbeitsschritten 

der Initiative 

• Veranstaltungsformate, die Theorie und praktisches Handeln verknüpfen 

• Qualifizierungsangebote für Multiplikatoren 

• Angebote für einen Qualitätsentwicklungsprozess der BNE in den Organisationen 

• Veranstaltungsformate, die sowohl die Fachöffentlichkeit als auch die allgemeine 

Öffentlichkeit adressieren 

• Vernetzung der BNE-Akteure in den Stadtteilen. 

 

Zentrale Stichworte für die zukünftige Vorgehensweise sind:  

• handlungsorientierte Vernetzung 

• „vom Projekt in die Struktur“ 

• Bürgerbeteiligung 

• Langfristigkeit/ Kontinuität 

• Strukturen, die zum Einsatz für Nachhaltigkeit ermächtigen 

• prozessorientierte und partizipative Einbindung aller Akteure 

• umfassender politischer Auftrag. 
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3. Die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklu ng“ 
2005-2014 und die Initiative „Hamburg lernt Nachhal tigkeit“ 
aus Sicht der Hamburger BNE-Akteure 

A. Plattform für BNE 

Die Initiative HLN wird in den Interviews wie folgt porträtiert: HLN war einerseits ein Bündel 

vielfältiger Aktivitäten, eingebettet in ein Aktionsprogramm. Gleichzeitig war die Initiative ein 

Netzwerk und eine nutzbringende Plattform für alle Hamburger BNE-Akteure. In den Augen der 

Akteure zielte die Initiative darauf ab, einen umfassenden und systematischen Überblick über 

die BNE-Aktivitäten und -Akteure in Hamburg herzustellen, neue Impulse für BNE zu setzen, 

Verbindungen zwischen den BNE-Akteuren, vor allem zwischen solchen aus unterschiedlichen 

Bildungsbereichen und Themengebieten zu schaffen und sie in ihrer Arbeit zu motivieren. Die 

Akteure beschreiben als zentrale Mittel und Arbeitsweisen der Initiative zunächst 

Kommunikation und Vernetzung: Sie habe Transparenz hergestellt, informiert, Akteure 

angesprochen und vernetzt sowie ermöglicht, dass Akteure Ideen und Forderungen 

formulieren. Darüber hinaus habe die Initiative durch verschiedene Auszeichnungen für eine 

sichtbare Anerkennung der Projekte und Arbeit Hamburger BNE-Akteure gesorgt. 

 

„HLN war ein bunter, systematischer Strauß von Aktivitäten, um viele 

Akteure der Hamburger Bildungslandschaft zusammenzubringen und 

Neues anzustoßen.“ 

 

„HLN ist ein Aktionsprogramm, ein Netzwerk, das versucht BNE zu 

bündeln, zu fokussieren, voranzutreiben und die Akteure zu motivieren. 

Sie tut dies mit Publikationen, Kommunikation, stellt Transparenz her und 

sorgt mit Auszeichnungen für Akteure und Projekte für ihre 

Anerkennung.“  

 

„HLN ist es gelungen zu sammeln, was hinsichtlich BNE in Hamburg 

stattfindet, was im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung geschieht. 

Sie hat eine gute Plattform geschaffen für die Aktivitäten der Akteure, um 

ihr Engagement im Bereich BNE dazustellen, um sich vernetzen zu 

können und auch um ihre Ideen und Forderungen formulieren zu 

können.“  

 

„HLN war eine staatliche Initiative der Stadt Hamburg, die auf Basis der 

UN-Dekade agiert und diese unterstützt hat. Dafür hat die Initiative 

informiert, kommuniziert, vernetzt, damit BNE weiterkommt.“ 

 

Die Akteure verstehen die Initiative wesentlich als etwas, das sich auf sie selbst richtet. Eine 

andere Zielebene der Initiative, nämlich die als  

 

"… Behördeninitiative, …die in den Behörden alle Bereiche, die ...einen 

Bezug zu BNE haben können, ansprechen sollte" 

 

ist deutlich weniger verankert und präsent. Eventuell lässt sich dies damit erklären, dass diese 

Dimension in ihrer Praxis und Bedeutung von den Akteuren nicht ausreichend wahrgenommen 
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und nachvollzogen werden konnte, weil die Akteure die Rolle und Bedeutung 

verwaltungstechnischer Vorgänge nicht überblicken können.  

Es scheint, dass ein umfassendes und mit allen Akteuren entwickeltes und in der Praxis 

nachvollzogenes Verständnis der verschiedenen Zielebenen und strategischen Ziele der 

Initiative fehlte. 

Dieser Eindruck einer gewissen Uneinheitlichkeit oder Unklarheit innerhalb der Initiative wird 

auch durch die Online-Umfrage gespiegelt. Sieht man sich die Rückmeldungen aus der Online-

Umfrage hinsichtlich der Ziele an, kann man die Initiative in gewisser Weise sogar als eine Art 

„losen Haufen“ bezeichnen. Es scheint, dass es unter den Akteuren kaum gemeinsame Ziele 

gegeben hat: Das einzige Ziel, dass eine größere Gruppe der Akteure geteilt hat, ist, mit 17% 

das Ziel der Vernetzung. Über 35% der Akteure haben hingegen mit der Beteiligung an der 

Initiative das Voranbringen und Bewerben ihrer eigenen spezifischen Themen und Projekte 

verbunden. 

B. Beurteilung der Initiative durch die Akteure 

Beurteilung und Charakterisierung der Wirkung der Initiative fallen vielfältig und 

unterschiedlich aus. Ein Teil der Akteure charakterisiert die Initiative als eine euphorische 

Welle, der nach fünf Jahren ein wenig die Luft ausging. 

 

„Es ist das Problem der ganzen Dekade: Am Anfang waren alle dabei, es 

war neu, eine neue Perspektive, da gab es gute „Runde Tische“. Der erste 

„Runde Tisch“ war toll. Nach 5 Jahren war der Saft raus.“ 

 

„In den ersten 5 Jahren waren wir sehr aktiv in der Initiative, dann dachte 

man, man kennt es, hat es verstanden und man hat ja die eigene 

konkrete Arbeit, die zu erledigen ist. Man hat die Arbeit draußen mit den 

Kindern dann wichtiger gefunden, hat gedacht, der Runde Tisch kann 

auch ohne mich gut arbeiten.“ 

 

Andere Akteure beschreiben die Initiative hingegen als einen steten Tropfen, der auf lange 

Sicht etwas bewegen konnte in der Hamburger Bildungslandschaft. 

 

„Die Initiative hat etwas dadurch bewegt, dass sie über einen langen 

Zeitraum sehr klare Strukturen und Angebote zur Verfügung gestellt hat.“ 

 

Auch die Rückmeldungen aus der Online-Umfrage auf die Fragen nach dem Gelingen der 

Initiative – die insgesamt leicht positiv ausfallen – sind ambivalent. In fast allen 

Rückmeldungen fallen Zustimmung und Ablehnung der verschiedenen Parameter nahezu gleich 

stark aus. So sagen z.B. ca. 50% der Akteure, dass BNE heute mehr Wertschätzung in Politik 

und Verwaltung erfährt als vor 10 Jahren, aber fast 40% der Akteure meinen, dies sei nicht 

erreicht worden.  

 

Von den ambivalenten oder widersprüchlichen Einschätzungen setzen sich drei ab, die von den 

Akteuren als deutlich gelungen rückgemeldet werden: Die Steigerung der Bedeutung von BNE 

in den Bildungsbereichen, die Vernetzung der Hamburger BNE-Akteure sowie die Etablierung 

einer Qualitätsentwicklung der BNE. 

C. Steigerung der Bedeutung von BNE in den Bildungsbereichen 

Dass es gelungen ist, die Wahrnehmung und einen Bedeutungszuwachs für BNE in den 

Bildungsbereichen zu erreichen, wird von 56,5% der Akteure bestätigt. BNE habe „in den 
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Bildungsbereichen an Bedeutung gewonnen“. Nur 30,5% verneinen dies: 

 

„Ein wichtiger Erfolg ist es, in allen Bildungsbereichen das Bewusstsein 

geschärft zu haben, dass BNE wichtig ist, dass Initiativen aus diesen 

Bereichen kommen, dass in Behörden und in Bildungseinrichtungen 

Akteure Maßnahmen schaffen und als Multiplikatoren wirken.“ 

 

 
Abb. 1: Bedeutungszuwachs für BNE-Themen in den Bildungsbereichen durch die Aktivitäten 

der Initiative HLN auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 6 (sehr). 

 

Bedeutungszuwachs misst sich auch darin, wie viel Wertschätzung BNE in Politik und 

Verwaltung erfährt; u.a. bei den für die verschiedenen Bildungsbereiche zuständigen 

Entscheidungsträgern und Verwaltungen. Daneben sind gelebte Kooperationen zwischen 

staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen wichtig. Diese Einschätzung spiegeln sich in 

gewissen Maße auch in der 50%igen Zustimmung zu den Aussagen „BNE erfährt heute mehr 

Wertschätzung in Politik und Verwaltung als noch vor 10 Jahren“ und „Kooperationen zwischen 

staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen konnten gefördert werden“ wieder. 

 

Die Akteure machen diesen Bedeutungszuwachs in ihren eigenen Bildungsbereich an ganz 

unterschiedlichen Entwicklungen fest. In der Weiterbildung z.B. zieht BNE Kreise wie ein ins 

Wasser geworfener Stein. 

 

„Das Thema Nachhaltigkeit wird mittlerweile auch in Bereichen außerhalb 

der politischen Bildung aufgegriffen z.B. in Kochkursen, mit Fragen nach 

Fair-Trade-Produkten und regionaler Küche, oder auch in der kulturellen 

Bildung.“  

 

In einer Hochschule  

 

„wächst die Idee des essbaren Campus von der Subkultur in die 

Institution, die Verwaltung gibt Flächen frei, Apfelbäume und Wildbeeren 

werden gepflanzt“.  

 

Auch in 170 „Kita21“ zertifizierten Kindergärten und in ca. 100 Umwelt- und Klimaschulen 

spielt das Thema Nachhaltigkeit im Alltag eine Rolle. Im Landesinstitut für Lehrerbildung und 

Schulentwicklung  

 

„hat sich die thematische Breite der Angebote zum BNE-Lernen in den 

vergangenen 10 Jahren deutlich vergrößert“. 
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In der Behörde für Arbeit, Soziales, Frauen und Integration arbeitet die Referentin für 

Nachhaltigkeit zusammen mit zivilgesellschaftlichen Akteuren daran,  

 

„das Thema nachhaltige Entwicklung in weitere Kitas und bei weiteren 

Akteuren im Elementarbereich einzubringen“.  

D. Starke Impulse für die Qualitätsentwicklung der BNE  

Die Beteiligung an der Initiative HLN hat bei den Akteuren außerordentliche Aktivitäten 

hinsichtlich der Qualitätsentwicklung bewirkt. Es wurde in den Gesprächen nicht explizit 

formuliert, aber man kann viele Hinweise darauf finden, dass es der Initiative gelungen ist, die 

Qualitätsentwicklung von BNE anzuregen. Hinweise sind sowohl die vielen positiven 

Äußerungen zur NUN-Zertifizierung im außerschulischen Bereich als auch Schilderungen wie 

die folgende, die zeigt, dass sich eine Erweiterung der Nachhaltigkeits-Perspektive bei den 

Akteuren vollzogen hat. 

 

„Am Anfang der Initiative HLN haben wir uns gefragt, inwieweit wir 

Kriterien und Anforderungen der BNE schon transportieren, oder was sich 

noch vertiefen lässt. Was wir verstärkt haben, ist das Verhalten in der 

Lerngruppe, die Gruppenprozesse stärker mitzudenken. … Und es gab vor 

allem eine programmatische Veränderung. Früher war das Ziel unserer 

Bildungsarbeit nicht so pointiert, der zweite Schritt fehlte, dass es nicht 

nur darum geht Natur zu sehen, zu erleben, zu verstehen, sondern 

darum, Zusammenhänge zu verstehen und sensibel dafür zu werden, 

dass was bei der Beobachtung der Natur als gegeben scheint, kaputt 

gehen kann und womit dies zu tun hat. Z.B. beim Thema Wasser die 

Perspektive zu erweitern: Nicht nur zu beobachten, sondern Wasser auch 

als lebenswichtige Ressource zu thematisieren.“ 

 

Weitere Indikatoren, die den Beitrag der Initiative zur Qualitätsentwicklung der BNE in 

Hamburg zeigen, sind: 

 

• Während der Laufzeit der Initiative haben 52% der Akteure den Fokus ihrer 

Bildungsarbeit um neue BNE-Dimensionen erweitert. 67% von diesen Akteuren 

adressieren heute in ihrer Bildungsarbeit drei oder vier BNE-Dimensionen. 

 
Abb. 2: Erweiterung der Bildungsangebote um Dimensionen der Nachhaltigkeit durch die 

Mitarbeit in der Initiative „Hamburg lernt Nachhaltigkeit“ 
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• In den 10 Jahren der Initiative hat sich die Zahl der Akteure, die durch Vernetzung, 

Beratung, Zertifizierung ihre Bildungsarbeit kontinuierlich reflektieren und entwickeln 

von 35% auf 93% um nahezu 2/3 gesteigert. 

 

 
Abb. 3: Verbesserung der BNE-Angebote durch Vernetzung, Beratung und Zertifizierung 

 

• Die Zahl der Akteure, die über ein schriftlich formuliertes, an Nachhaltigkeitsprinzipien 

orientiertes Leitbild verfügen, hat sich in der Zeit der Initiative von 22% auf 59% mehr 

als verdoppelt. 

 

Tab. 1: Maßnahmen der Qualitätsentwicklung, die von den Akteuren wahrgenommen werden 

2005 2014  

35% 93% Zahl der Akteure, die durch Vernetzung, Beratung und Zertifizierung ihre 

Bildungsarbeit kontinuierlich reflektiert und entwickelt haben  

22% 59% Ein schriftlich formuliertes Leitbild, das zentrale Nachhaltigkeitsaspekte 

enthält, ist vorhanden 

E. Gelungene Vernetzung der BNE-Akteure 

„Ein besonders großer Effekt und großer Gewinn der Initiative war die 

umfassende Vernetzung mit anderen Akteuren“.  

Die Vernetzung, die im Rahmen von Fachgesprächen und „Runden Tischen“ entstehen konnte – 

und die ohne die Initiative in dieser Weise nicht hätte entstehen können, gilt den Hamburger 

BNE-Akteuren aus vielfältigen Gründen als gelungen. Die Qualität der Vernetzung zeige sich 

darin, dass es gelungen sei 

• Kontakte zwischen den Akteuren über ihre Bildungsbereiche und Themen hinaus, und 

auch zwischen zivilgesellschaftlichen und Wirtschaftsakteuren zu schaffen,  
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• entwicklungspolitische Themen mit ökologischen Themen zu verbinden, 

• eine Gruppe hervorzubringen, in der Personen mit unterschiedlichsten BNE-

Hintergründen sich gegenseitig ergänzend und befruchtend neue Entwicklungen wie die 

NUN-Zertifizierung gestalten,  

• im Schul- und Kita-Bereich die Zusammenarbeit von zivilgesellschaftlichen Akteuren 

und Behörden und auf operativer Ebene z.B. als dauerhafte Partnerschaften zwischen 

Schulen und NGOs zu etablieren,  

• Wissen über die Kompetenzen andere Akteure zu erhalten, um sie in der eigenen 

Organisation im Sinne der Entwicklung von BNE nutzen zu können. 

 

Auch die folgenden Zahlen können das Maß der Vernetzung und ihres Nutzens für die Akteure 

veranschaulichen: 87% der Akteure geben an, dass sie im Rahmen der Vernetzung neue 

Kontakte zu anderen BNE-Akteuren entwickeln konnten. Von diesen Akteuren ist es noch 

einmal 52 Prozent gelungen, aus den geknüpften Kontakten neue Bildungsangebote oder 

Impulse für ihre Bildungsarbeit zu generieren. 

F. Fehlende Handlungsorientierung in den Vernetzungsaktivitäten 

Trotz dieser insgesamt sehr positiven Rückmeldung zu der im Rahmen der Initiative 

realisierten Vernetzung der Hamburger BNE-Akteure wird ein Kritikpunkt von den Akteuren 

formuliert: Die Vernetzung ist nach Einschätzung vieler Akteure unter ihren Möglichkeiten 

geblieben. Sie geben an, es sei verpasst worden, die Vernetzung und die Vernetzungsformate 

durch eine größere Handlungsorientierung systematisch für die Weiterentwicklung von BNE in 

Hamburg, sowie für die Stärkung der Akteure zu nutzen. 

 

„Die Akteure wurden allein gelassen, sich auch im Sinne gemeinsamer 

Projekte, Aktionen, Vorgehen zu vernetzen. Da hätte gefragt werden 

müssen: „Wo und wie kriegen wir was voran, wo sind Handlungsfelder, in 

denen man gemeinsam Projekte machen sollte“. Dafür braucht es in der 

Zukunft mehr Steuerung.“  

 

„Wie man die Vernetzung als Akteur nutzen konnte, hing von den eigenen 

Ressourcen ab, da konnten wir nichts realisieren. Daher sollte man schon 

die Vernetzungstreffen dazu nutzen, dass sich Akteure auf konkrete 

Aktivitäten verständigen und erste Schritte verabreden.“ 

 

Auf den ersten Blick scheint die Aussage, die Vernetzung habe nicht systematisch genutzt 

werden können, angesichts der zuvor genannten Zahlen (87% der Akteure haben neue 

Kontakte geknüpft, 52% von ihnen konnten sie für die Weiterentwicklung ihrer BNE-Angebote 

nutzen) unverständlich. Die Deutlichkeit mit der das Problem aber in den Interviews zur 

Sprache gebracht worden ist, legt nahe, die beiden Phänomene eher als zwei gleichzeitige 

Realitäten der Initiative verstehen zu müssen. 

 

Für diese widersprüchliche Wahrnehmung passt auch die folgende Erklärung – Diese lässt sich 

vielleicht in der Beobachtung finden, die weiter oben schon dargestellt worden ist: „Dass die 

Akteure in ihrer Gesamtheit kaum gemeinsame Ziele geteilt haben“. Die deutlich stärkste 

Motivation für die Beteiligung an der Initiative HLN vielmehr war „das Voranbringen und 

Bewerben ihrer eigenen spezifischen Themen und Projekte“. Diese Zielsetzung bietet zwar eine 

starke Motivation für das eigene Tun, ist allerdings weniger für gemeinsamen Projekte ein 

guter Motor. Folgerichtig entstehen in einer solchen Ausgangssituation vermutlich eher 

temporäre thematische Netzwerke, in denen Akteure konkrete unmittelbar zu realisierende 
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Ziele verfolgen, als Projekte, für die eine längerfristige Zusammenarbeit wichtig ist. Folgendes 

Interview-Zitat zeigt zudem eine zweite, in den Interviews mehrfach angesprochene Ebene des 

Problems auf: Die knappen Ressourcen, die an vielen Stellen eine systematische, nach vorne 

gerichtete Nutzung von Vernetzung unmöglich machen:  
 

„Ich habe die Situation eher so erlebt, dass es viele gute Angebote 

gegeben hat, dass Abfragen gemacht wurden, Akteure sagen konnten, 

was sie wollen, Themen nennen konnten, die sie interessieren, aber dass 

das nicht funktioniert hat. Jeder macht in seinem Bereich weiter, die 

Ressourcen sind knapp. Wenn dann ein Thema kommt, dass passt, ist 

man dabei. Aber alle bewegen sich für sich in ihren Kreisen und dann gibt 

es manchmal punktuell Überschneidungen.“ 
 

So betrachtet lässt sich sagen, dass der Initiative ein erster großer und wertvoller Schritt zur 

Vernetzung der Hamburger BNE-Akteure gelungen ist. Der nächste und notwendige Schritt, die 

Vernetzungsaktivitäten so zu gestalten, dass sie systematisch nutzbar sind und zu einer 

Stärkung der Akteure und Weiterentwicklung der BNE führen, steht jedoch noch aus. 

G. Kaum gelungen: Öffentliche Wahrnehmung und strukturelle 

Verankerung von BNE 

In der Online-Umfrage wurden auf die Frage, was der Initiative HLN nicht oder kaum gelungen 

sei, drei Bereiche benannt: 

1. „ausreichende Mittel, Ressourcen(-sicherheit) und Unterstützung für NGOs zur 

Verfügung zu stellen“ (19%) 

2.  „strukturelle, dauerhafte Verankerung von BNE in den Bildungsbereichen“ (15%) 

3. „BNE in die Öffentlichkeit zu tragen“ (19%) 

Neben den schon benannten Schwachstellen – fehlendes gemeinsames Bild von den 

übergeordneten strategischen Zielen der Initiative, kaum gemeinsame Ziele, fehlende 

Handlungsorientierung in den Vernetzungsaktivitäten – formulieren 59% der Akteure weitere 

Aspekte, die aus ihrer Sicht der Initiative HLN nicht gelungen sind:  

• Die Bekanntheit von Themen einer nachhaltigen Entwicklung in der Hamburger 

Öffentlichkeit zu steigern (45,5% Ablehnung)  

 
Abb. 4: Steigerung der Bekanntheit von Themen einer nachhaltigen Entwicklung in der 

Hamburger Öffentlichkeit durch die Aktivitäten der Initiative von 1 (gar nicht) bis 6 

(sehr). 

 

• Die lokalen Medien für Maßnahmen und Aktivitäten zur BNE zu gewinnen (43,5% 
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Ablehnung); 

• Die strukturelle, dauerhafte Verankerung von BNE in den Bildungsbereichen (15% der 

Nennungen „nicht gelungen“). 

 

Zum letzten Punkt: Unbestreitbar gibt es Ansätze zur Verankerung von BNE z.B. in den 

Bildungsplänen der allgemeinbildenden Schulen. Wie insgesamt die strukturelle Verankerung 

von BNE in den sechs Bildungsbereichen zu beurteilen ist, lässt sich aufgrund der Befragung 

nicht sagen. In den Interviews werden als Indikatoren für eine nicht ausreichende Verankerung 

z.B. die fehlende Verankerung in den Curricula der Berufsschulen und in der Ausbildung von 

Erziehern und Erzieherinnen genannt. Hinsichtlich dieser Frage besteht bei einigen Akteuren 

der Eindruck,  

 

„dass für eine wirkliche Umgestaltung der Bildungsbereiche der Wille 

gefehlt hat, weil dies keine ausreichende politische Unterstützung hat.“ 

4. Stand der Umsetzung von BNE in Hamburg  
Im Folgenden wird die Umsetzung von BNE in Hamburg zunächst anhand zweier Fragen 

skizziert:  

• Was sind die Themen und Bildungsziele in den BNE-Angeboten der Hamburger Akteure? 

• Was lässt sich über die Qualität der BNE-Angebote sagen? 

 

In einem dritten Abschnitt werden einige Hinweise zum Stand der Umsetzung der BNE in den 

verschiedenen Bildungsbereichen gegeben. Einschränkend muss hierzu gesagt werden, dass es 

in diesem Bericht nicht möglich ist, einen Überblick für jeden einzelnen der BNE in den 

Bildungsbereich zu geben. Zu den in ihren Voraussetzungen und Dynamiken sehr 

unterschiedlichen Bildungsbereichen liegen keine systematischen Daten vor und konnten auch 

in der, diesem Bericht zugrunde liegenden, allgemein gehaltenen Befragung zur Initiative HLN 

nicht generiert werden.  

A. Umsetzung der BNE in Hamburg:  

Nach wie vor eine starke ökologische Prägung  

Nach wie vor ist BNE von der ökologischen Dimension stärker geprägt als von anderen 

Dimensionen. Dies zeigt sich hinsichtlich der thematischen Ausrichtung der BNE-Angebote, in 

der Adressierung der BNE-Dimensionen im Rahmen der Bearbeitung dieser Themen und 

hinsichtlich der Bildungsziele, welche die Akteure für ihre BNE-Angebote formulieren. 

 

Hintergrund des folgenden Diagramms ist die Frage an die Akteure, welche zwei BNE-

Dimensionen in ihrer Arbeit eine herausragende Rolle spielen. Auch hier dominiert das 

ökologische Feld: Bei über drei Viertel der Akteure ist die ökologische Dimension eine der zwei 

für  

 

Die Reduktion auf zwei besonders zentrale Dimensionen im Rahmen der Online-Umfrage zeigt, 

dass zwar in einer Gruppe von 78% der Akteure die ökologische Dimension eine 

herausragende Rolle spielt, in einer zweiten Gruppe von 22% der Akteure diese aber keine 

Bedeutung hat. Bei der ersten Gruppe mit der ökologischen Dimension werden als weitere 

Dimensionen zu ungefähr gleichen Teilen die ökonomische, die soziale oder die globale 

Dimension genannt. In der anderen Gruppe der Akteure, in der die ökologische Dimension 

keine herausragende Rolle spielt, stehen die soziale und die globale Dimension etwa 

gleichberechtigt nebeneinander. 
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sie wichtigsten. 

 
Abb. 5: Nachhaltigkeitsdimensionen in den BNE-Angeboten der Akteure 

 

Die folgende Tabelle zeigt, welche der BNE-Themen in der Bildungsarbeit der Akteure eine 

besondere Rolle spielen. 

Etwa 40-60% der Akteure bearbeiten die BNE-Themen Klimaschutz, Naturschutz, 

Umweltschutz und Lebensstile. Von allen Akteuren haben 58% angeben, dass das Thema 

Energie und Klimaschutz eine besondere Rolle in ihrer Bildungsarbeit spielt. Gleichzeitig wird 

deutlich, dass in vielen Bildungsangeboten das Thema Nachhaltigkeit nur selten (20-25%) von 

gesellschaftlichen Fragestellungen wie z.B. Migration oder Stadtentwicklung hergeleitet wird. 

Mit 13% bzw. 5,5% scheinen die Themen Verteilungsgerechtigkeit und Menschenrechte nur 

eine marginale Rolle in den BNE-Angeboten zu spielen. 

 

Tab. 2: Aufgegriffene BNE-Themen in Prozent 

40-60% Energie und Klimaschutz 

Biodiversität, Lebensräume, Naturschutz 

Umweltschutz: Abfall, Schadstoffe, Wasser 

Lebensstile: Konsum, Ernährung, Gesundheit 

 

20-25% Stadtentwicklung: Mobilität, Bauen, Wohnen 

Migration und kulturelle Vielfalt 

Welthandel/-wirtschaft, Internationale Zusammenarbeit 

 

13% 

 

Verteilungsgerechtigkeit/Armutsbekämpfung 

 

5,5% Menschenrechte 

 

 

Im Weiteren waren die Akteure nach den zwei zentralen Bildungszielen ihrer Angebote gefragt 

worden. Die Überrepräsentanz des ökologischen Feldes setzt sich hier fort, wie die ersten 

beiden Prozentzahlen der folgenden Aufzählung verdeutlichen. Bis auf einzelne Ausnahmen 

beziehen sich die von den Akteuren genannten Bildungsziele auf die Gebiete: 

• Biodiversität, Natur- und Umweltschutz (20%) 

• Ressourcenschonung/-bewusstheit und Klimaschutz (14,5%) 

• Nachhaltigkeit/nachhaltige Entwicklung (11%) 

• Globale Zusammenhänge (7%). 

 

Anzumerken ist, dass von den Akteuren in besonderem Umfang (47,5%) Bildungsziele genannt 

werden, die im Kern auf Aspekte der Gestaltungskompetenz für nachhaltiges Handeln, 
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nachhaltige Entwicklung bzw. BNE zielen. Als Bildungsziele genannt wurden z.B. 

„Sensibilisierung und Entwicklung von Verantwortungsbewusstsein“, „Fähigkeit und 

Bereitschaft einzelne Phänomene als einem größeren System zugehörig zu erkennen“ oder 

„Qualifizierung zur Gestaltung von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“.  

B. Umsetzung von BNE in Hamburg: Zur Qualität der BNE-Angebote 

Die Aussagen, die zur Qualität der BNE-Angebote gemacht werden können, beziehen sich 

darauf, 

• inwiefern die Multidimensionalität der Nachhaltigkeit in den Bildungsangeboten 

reflektiert wird, 

• welche Kompetenzen mit den Angeboten gefördert werden, 

• welche pädagogischen Methoden eingesetzt werden, 

• in welchem Umfang die Akteure Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung ihrer 

Bildungsarbeit unternehmen.  

 

Wie an anderer Stelle bereits dargestellt, haben während der Laufzeit der Initiative 52% der 

Akteure den Fokus ihrer Bildungsarbeit um neue BNE-Dimensionen erweitert. 67% von diesen 

Akteuren adressieren heute in ihrer Bildungsarbeit drei oder vier BNE-Dimensionen. 

 

Tab. 3: Förderung von Gestaltungskompetenzen in den Bildungsangeboten der Akteure 

(Gestaltungskompetenz nach de Haan) 

Prozent der 

BNE-Angebote 

Förderung bestimmter Teilkompetenzen 

37-52% • Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen (52%) 

• Vorausschauend denken und handeln (43,5%) 

• Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen  

aufbauen (41%) 

• Sich und andere motivieren können aktiv zu werden (39%) 

• Gemeinsam mit anderen planen und handeln können (37%) 

23-36% - - - - - - - - - - - - - 

9-22% • An Entscheidungsprozessen partizipieren können (22%) 

• Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen 

können (22%) 

• Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungs- und  

• Handlungsgrundlage nutzen können (19,5%) 

• Empathie und Solidarität für Benachteiligte zeigen können 

(17%) 

• Selbständig planen und handeln können (15%) 

• Eigene Leitbilder und die anderer reflektieren können (13%) 

• Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien  

• berücksichtigen können (9%) 

 

Teilt man die Ergebnisse gemäß ihrer Häufigkeit in ein oberes, mittleres und unteres Drittel, 

fällt auf, dass es im mittleren Drittel keine Nennungen gibt. Fünf Kompetenzen werden von 37-

52% der Angebote, die sieben anderen Kompetenzen nur von 9-22% der Angebote gefördert. 

Es fällt auch auf, dass scheinbar stärker solche Kompetenzen gefördert werden, die vielleicht 

als „allgemeinere“ Kompetenzen verstanden werden können, wie z.B. „vorausschauend denken 

und handeln“. Je spezifischer die Kompetenzen sind, wie z.B. „eigene Leitbilder und die 

anderer reflektieren“, desto seltener werden sie scheinbar mit den BNE-Angeboten adressiert. 

Eventuell kann dies als ein Hinweis darauf gesehen werden, das Fragen der 
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Kompetenzorientierung fachlich noch nicht ausreichend geklärt sind, es entweder unklar ist, 

was sich hinter ihnen verbirgt, wie man diese Kompetenzen konkret in Angeboten adressieren 

kann oder woran man erkennt, dass man sie adressiert. 

Die enorme Steigerung der Aktivitäten zur Qualitätsentwicklung von BNE ist in einem 

vorherigen Abschnitt des Berichtes dargestellt worden (vgl. 3.D). 93% der Akteure reflektieren 

und entwickeln ihre Bildungsarbeit kontinuierlich durch Vernetzung, Beratung, Zertifizierung, 

59% der Akteure verfügen über ein schriftlich formuliertes, an Nachhaltigkeitsprinzipien 

orientiertes Leitbild. 

 

 
Abb. 6: Ein schriftlich formuliertes Leitbild, das zentrale Nachhaltigkeitsaspekte enthält liegt 

vor. 

 

Die Online-Umfrage gibt Auskunft über zwei weitere Maßnahmen der Qualitätsentwicklung: 

39% der Akteure veranlassen mindestens einmal jährlich Fortbildungen mit BNE-Bezug für ihre 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, bei 60% der Akteure erweitern Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen mindestens einmal jährlich ihr Repertoire um Methoden, die selbstständiges, 

handlungsorientiertes und partizipatives Lernen ermöglichen. Diese letzte Zahl lässt sich 

hinsichtlich der Frage nach den im Rahmen von BNE-Angeboten eingesetzt Methoden durchaus 

als Ausdruck einer deutlich wahrnehmbaren Motivation und Überzeugung verstehen, dass 

Selbstständigkeit, Handlungsorientierung und Partizipation im pädagogischen Handeln der BNE 

bedeutsam sind. Dieses haben zudem verschiedene Gesprächspartner in den Interviews 

mehrfach formuliert. 

C. Umsetzung der BNE in den Bildungsbereichen nicht umfassend 

darstellbar 

Wie bereits erwähnt, fehlen für belastbare Aussagen zur konkreten Umsetzung von BNE in den 

einzelnen Bildungsbereichen die entsprechenden Daten. Diese müssten in Zukunft durch eine 

systematische Evaluation in den sechs Bildungsbereichen gewonnen werden. Daher können 

hier nur einige stichpunktartige Aspekte zur Umsetzung von BNE in den Bildungsbereichen 

aufgezeigt werden. 

 

Die Daten der Online-Umfrage zeigen, wie stark BNE-Akteure sich in den verschiedenen 

Bildungsbereichen engagieren: Besonders stark von BNE-Akteuren adressiert ist der Bereich 

Schule mit 53%, gefolgt von der allgemeinen und politischen Weiterbildung mit 40%. Dann 

folgen mit Prozentzahlen um die 30% Informelles Lernen, Kitas und die berufliche Aus- und 

Fortbildung. Hochschulen sind mit 11% Schlusslicht, obwohl sie offensichtlich über eine große 

Anzahl von BNE-Akteuren verfügen.  
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Abb. 7: In welchen Bildungsbereichen engagieren sich die Akteure? 

 

Jungen Menschen in formalen Bildungseinrichtungen (Kita und Schule) und die dort tätigen 

Pädagogen und Pädagoginnen sind die größten Zielgruppen der Akteure:  

 

Tab 4: Angesprochene Zielgruppen 

 Zielgruppen 

56,5% Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 

54%   Multiplikatoren 

24% Erwachsene 

 

Als Barometer dienen hier einige zusätzliche Aussagen aus Interviews, die nahezu 

ausschließlich für die formale Bildung vorliegen (vgl. auch 2.C):  

„In der Forschung gab es schon immer einen starken Bezug zur 

Nachhaltigkeit. Im Campus-Betrieb noch nicht, hier werden nun die 

Studenten und Studentinnen einbezogen, indem sie für ihre Aktivitäten im 

Arbeitskreis Nachhaltigkeit und bei den Blue Engineers ECTS-Punkte 

bekommen. Sie engagieren sich mit Abfalltrennung und Aktionswochen zu 

Ernährung für Nachhaltigkeit im Campus-Leben. Und zur ökologischen 

und sozialen Verantwortung im Ingenieursberuf und den globalen 

Zukunftsherausforderungen, auch damit diese Fragestellungen im 

Studium verankert werden.“  

 

„Kitas beginnen sich selbst zum Lernort über Nachhaltigkeit zu 

entwickeln, indem sie regelmäßig Bildungsanlässe zu dieser Frage 

anbieten und sich auch in der Bewirtschaftung, hinsichtlich Abfall, Öko-

Strom etc. nachhaltig aufstellen.“  

 

„Neben den Klima- und Umweltschulen beschäftigen sich die Hamburger 

Schulen umfassend mit BNE-Fragestellungen in Oberstufen-Profilen wie 

„Global denken – lokal handeln“, „Mensch in Umwelt und Gesellschaft“, 

„Living in the global village“. 
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5. Das Weltaktionsprogramm für eine Bildung für nac hhaltige 
Entwicklung 2015-2019:  
Hamburger BNE-Akteure wollen mitmachen! 

„Für die BNE wird es wichtig sein, dass das Thema weiterhin 

institutionalisiert eine Rolle spielt, dass Hamburg sagt, wir setzen das 

Weltaktionsprogramm um. Es ist gut, wenn das Thema eine sichtbare 

Energie hat. Eine Fortsetzungsarbeit ist nötig, sonst macht jeder vor sich 

hin und das Thema verliert die Aufmerksamkeit.“  

 

„Es geht jetzt ja erst los, nun sind Grundstrukturen geschaffen, um 

wirkungsvoll werden zu können. Noch ist der lange Teil des Weges in der 

Umsetzung und Entwicklung von BNE nicht gegangen.“  

 

Diese beiden Interviewausschnitte geben deutlich die Haltung der Hamburger BNE-Akteure 

wieder. In ganz überwiegender Mehrheit wird die Fortsetzung einer systematischen, 

gemeinsamen Arbeit zur Weiterentwicklung und Verankerung der BNE als unbedingt notwendig 

erachtet. An die Statements schließt das ebenso klare Votum in der Online-Umfrage an: 88% 

der Akteure finden die Fortsetzung einer systematischen Zusammenarbeit wichtig, fast ebenso 

viele, nämlich 81,5% bestätigen, dass für ihre eigene Organisation eine Beteiligung interessant 

sei.  

 

Zur Frage, wer eine Initiative ab 2015 verantwortlich steuern solle, ist die Antwort ähnlich 

eindeutig: 70% der Akteure sagen, eine zukünftige Hamburger BNE-Initiative solle zentral von 

Seiten der Behörden verantwortet und koordiniert werden, nur 30% befürworten, dass dies 

seitens zivilgesellschaftlicher Akteure geschehen solle.  

A. Zielsetzungen für eine weiterführende BNE-Initiative in Hamburg 

Für die Ausrichtung einer weiterführenden BNE-Initiative in Hamburg zeichnen sich in den 

Interviews zwei Linien ab: Erstens gehe es darum, das bisher Entwickelte – Projekte, 

Kooperationen, Themen, Qualitätsentwicklungs-Prozesse – in den zentralen Strukturen der 

Bildungsbereiche zu verankern: In Curricula und Angebotsstrukturen, in pädagogischen 

Ausbildungsgängen, hinsichtlich der Ressourcenausstattung, in abgesicherten kooperativen 

Arbeitsformen, in Leitbildern, etc.. Zweitens müsse das Ziel einer gesellschaftlichen 

Transformation in Richtung einer nachhaltigen Gesellschaft adressiert werden. Nachhaltigkeit 

darf demnach nicht nur ein Blumenstrauß vielzähliger BNE-Themen und -angebote sein, 

sondern muss die gesellschaftliche Transformation in den Blick nehmen. Die Aufgabe lautet zu 

kommunizieren und sich entsprechend zu bilden und zu qualifizieren. Dies hieße  

 

„sichtbar zu werden über den Kita-, Schul- und Uni-Zaun hinaus, mit 

dem, was man schon hat, rauszugehen und sich auf die ganze Stadt zu 

beziehen.“  

 

Darüber hinaus wurden in der Online-Umfrage folgende Ziele als besonders wichtig benannt:  

 

Tab. 5: Ziele für eine zukünftige BNE-Initiative in Hamburg 

53,5% 

 

Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung an Entscheidungsträger und 

Entscheidungsträgerinnen herantragen. 

49% Verbindliche Verankerung von BNE in Schul-Curricula und der Ausbildung 
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 von Pädagogen und Pädagoginnen. 

44% Junge Generation von Akteuren einer nachhaltigen Entwicklung mit ihren 

Themen, Aktionsformen und Kommunikationsweisen stärker in die BNE 

einbinden. 

 

Das Ziel „die junge Generation der Akteure stärker in die BNE einzubeziehen“ ist in den 

Interviews wiederholt und mit dem Hinweis auf seine besondere Bedeutung für eine 

zukunftsorientierte Ausrichtung der BNE betont worden: 

 

„Es gibt ganz viele Initiativen, die Ansätze im Lebensalltag zeigen: 

Sharing-Initiativen, Transition-Towns, Urban-Gardening, die Critical Mass 

die einen nachhaltigen Verkehr hier in der Stadt thematisiert, den 

Supermarkt „Original Unverpackt“, alles Initiativen, die auch die Fragen 

diskutieren „Was ist Lebensqualität, z.B. brauchen wir Wachstum?“ Junge 

Menschen tun etwas, das macht Mut, das muss man bekannt machen. 

Das Signal muss sein: Gestaltet eure Zukunft, es ist eure Zukunft.“  

 

„Diese Akteure sind ein Potential für Bildungsangebote, auch um solche 

Lebensformen publik zu machen, gerade unter Jugendlichen, die alle drei 

Tage ein neues T-Shirt kaufen. Ihnen zu zeigen, dass es 

Handlungsmöglichkeiten gibt, die einhergehen mit einer neuen 

Lebensqualität, die Spaß macht. Zentral ist dabei zu zeigen, dass es 

wirklich geht. Das hat ein großes Potential, das sollte BNE aufgreifen.“  

 

„Wir sollten Schüler, Schülerinnen und Studenten, Studentinnen zu den 

Veranstaltungen einladen, ihnen dabei Funktionen, die Leitung übergeben, 

sie haben die besseren Fragen.“ 

B. Zukünftige Arbeitsstrukturen und Vorgehensweisen 

Die in den Interviews genannten Vorgehensweisen, die es aus Sicht der Akteure zukünftig 

brauche, ergeben in ihrer Gesamtheit folgendes Bild:  

• Fortführung und Weiterentwicklung der Vernetzung der BNE-Akteure: 

handlungsorientiert und zielgerichtet: Neben der Ebene der Akteure auch auf der Ebene 

von Initiativen und Programmen, um eine gemeinsame Weiterentwicklung auf der 

programmatischen und strategischen Ebene realisieren zu können. 

• Vom Projekt in die Struktur: Identifizierung zentraler Handlungsfelder und Umsetzung 

notwendiger Schritte für eine strukturelle Verankerung von BNE in den sechs 

Bildungsbereichen. 

• Bürgerbeteiligung: Nachhaltigkeit als gesellschaftliche Transformation zu adressieren 

bedeutet Interessen und Interessenskonflikte zu kommunizieren und sichtbar zu 

machen, wie diese verhandelt werden können. Dazu braucht es ernsthafte und gut 

entwickelte Formen der Bürgerbeteiligung. 

• Langfristigkeit und Kontinuität hinsichtlich Ressourcenausstattung und der Verankerung 

in den Organisationen, um die notwendig langfristigen Aktivitäten und Entwicklungen 

für eine gesellschaftliche Transformation Richtung Nachhaltigkeit leisten zu können. 

• Strukturen entwickeln, die Menschen zur Beschäftigung mit und zum Einsatz für 

Nachhaltigkeit ermächtigen, d.h. in allen Organisationen eine Kultur zu entwickeln, die 

entsprechende Veränderungen zulässt und formale Barrieren abbaut.  

• Prozessorientierte und partizipative Einbindung aller Akteure: Die BNE-Akteure sind 

sehr unterschiedlich hinsichtlich ihrer Geschichte und Kultur, ihrer Ressourcen, ihrer 
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Interessen und Ziele. Es gilt diese Unterschiede zu kommunizieren, die 

unterschiedlichen Erfahrungen und Strategien sichtbar zu machen und 

Interessenskonflikte zu verhandeln. 

• Bewirken eines umfassenden politischen Auftrags für die strukturelle Implementierung 

von BNE: Ohne einen solchen sehen die Akteure keine Chance für eine tatsächliche und 

langfristige Umsetzung und Verankerung von BNE. 

 

Ergänzen lässt sich dieses Bild mit Daten aus der Online-Umfrage. Auf die Frage nach den von 

ihnen befürworteten Arbeitsstrukturen einer zukünftigen BNE-Initiative haben die Akteure die 

in der folgenden Tabelle gezeigten sechs Formate genannt, die in den Zustimmungsquoten 

nicht allzu weit auseinander liegen. Sie können neben den oben skizzierten zentralen 

Vorgehensweisen als ein weiteres Grundgerüst für die Weiterarbeit verstanden werden. 

 

Tab. 6: Strukturen und Vorgehensweisen für eine zukünftige BNE-Initiative in Hamburg  

44% 

 

Gemeinsame Planungssitzungen der beteiligten Akteure zu Zielen und 

Arbeitsschritten der Initiative. 

42% Veranstaltungsformate, die Theorie und praktisches Handeln verknüpfen. 

39% Qualifizierungsangebote für Multiplikatoren. 

32,5% Angebote für einen Qualitätsentwicklungsprozess der BNE in den Organisationen. 

32,5% Veranstaltungsformate, die sowohl die Fachöffentlichkeit als auch die allgemeine 

Öffentlichkeit adressieren (z.B. Zukunftswerkstätten). 

32,5% Vernetzung der BNE-Akteure in den Stadtteilen (z.B. im Rahmen der regionalen 

Bildungslandschaften). 

 

Wie sich zeigt, hat das Format „gemeinsame Planungssitzungen“ die größte Zustimmung der 

Akteure erhalten. Die deutliche Zustimmung lässt sich durchaus als ein Gegenentwurf zu den 

bisherigen Mitgestaltungsmöglichkeiten der Akteure hinsichtlich der Ziele und 

Handlungsschritte der Initiative lesen. Sie wurden von den Interviewten wie folgt skizziert: 

 

„Die Akteure im Netzwerk konnten wesentlich über den Runden Tisch 

mitgestalten, darüber hinaus gab es keine regelmäßigen 

Konsultationsprozesse. … Einmal im Jahr auf dem Runden Tisch haben die 

Behörden dargestellt, wie sie sich die weitere Ausgestaltung, weitere 

Maßnahmen vorstellen, das wurde dann von den NGOs kommentiert.“ 

 

„Ich greife Mal die Fachgespräche heraus. Dort sind Akteure zu Wort 

gekommen, dort haben sie die Kommunikation und Information 

mitgestaltet. Was tatsächliche Entscheidungen angeht, durchblicke ich das 

nicht. Ich denke Partizipation hieß hier eher, seine Meinung zu äußern, so, 

wie das bei den Runden Tischen üblich war, aber auch Ideensammlungen 

–„Was könnte man tun?“.“ 

 

Gerade vor dem Hintergrund einiger Ergebnisse der Befragung 10 Jahre „Hamburg lernt 

Nachhaltigkeit“ („fehlendes gemeinsames Bild von den übergeordneten strategischen Zielen 

der Initiative, kaum gemeinsame Ziele, fehlende Handlungsorientierung in den 

Vernetzungsaktivitäten“ ) könnte es sich als bedeutungsvoll für eine zukünftige Arbeit 

erweisen, funktionsfähige Formate einer gleichzeitig umfassenden wie zielführenden 

Mitgestaltungskultur für die weiteren Entwicklungsprozesse der BNE in Hamburg zu finden. Der 

großen Heterogenität der BNE-Akteure und den damit einhergehenden unterschiedlichen 

Erfahrungen, Strategien, Zielsetzungen und Ressourcen sollte in konstruktiver Weise Platz 
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eingeräumt werden, will man das volle Potential und die große Motivation der einzelnen BNE-

Akteure einbinden. Die Etablierung einer „prozessorientierten und partizipativen Einbindung 

aller Akteure“ ist eine große Herausforderung, aber auch ein großer Garant für den Erfolg einer 

zukünftigen BNE-Initiative in Hamburg.  

 

„Für neue Arbeitsformen und -strukturen in den nächsten fünf Jahren 

wäre es wichtig, rechtzeitig den Akteuren eine Möglichkeit zum 

Brainstorming zu geben und dann zu steuern, so dass konkrete Projekte 

auf den Weg gebracht werden. Es geht auch darum am Puls der Akteure 

zu bleiben: Was wollen sie, was brauchen sie, welche Probleme haben die 

Akteure, wie kann man sie besser unterstützen? Und dafür auch 

gemeinsam mit allen Akteuren nach Lösungen zu suchen. Und das Know-

how und die Erfahrungen der Akteure mit ihrer Bildungsarbeit, auch die 

Misserfolge und ihre Einschätzungen, warum es an einer bestimmten 

Stelle nicht weiter gegangen ist, sollte stärker einbezogen werden. Auch 

für Entscheidungsfindungen, wie man arbeitet in einer solchen Initiative, 

als Ausgangspunkt und Folie für die Weiterarbeit.“  



1. Welche Themen einer nachhaltigen Entwicklung spielen in der 
Bildungsarbeit Ihrer Organisation eine besondere Rolle?  
(max. 3 Nennungen)

2. Wie viel Prozent der Bildungsangebote Ihrer Organisation orientieren sich 
am Konzept von 'Bildung für nachhaltige Entwicklung' (BNE)?

3. In welchen der folgenden sechs Bildungsbereiche bietet Ihre Organisation 
Bildungsangebote für nachhaltige Entwicklung an?  
(Mehrfachnennungen möglich)

 
Profil Ihrer Organisation

*

*

Prozent der am BNEKonzept orientierten Bildungsangebote

*

Energie und Klimaschutz
 

gfedc

Biodiversität, Lebensräume, Naturschutz
 

gfedc

Stadtentwicklung: Mobilität, Bauen, Wohnen
 

gfedc

Lebensstile: Konsum, Ernährung, Gesundheit
 

gfedc

Verteilungsgerechtigkeit, Armutsbekämpfung
 

gfedc

Menschenrechte
 

gfedc

Welthandel/ Weltwirtschaft, Internationale Zusammenarbeit
 

gfedc

Migration und kulturelle Vielfalt
 

gfedc

Umweltschutz: Abfall, Schadstoffe, Wasser
 

gfedc

Kindertageseinrichtungen
 

gfedc

Schule
 

gfedc

Berufliche Aus und Fortbildung
 

gfedc

Hochschule
 

gfedc

Allgemeine und politische Weiterbildung
 

gfedc

Informelles Lernen
 

gfedc

Ja, 



4. Art Ihrer Organisation 
(Eine Nennung)

5. Größe Ihrer Organisation 
(mind. 1 Nennung)

*

*

1  3 5  9 10  19 20  49 50  100 101  249 250  499
500 und 
mehr

Zahl der 
festangestellten 
Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Zahl der beschäftigten 
Freiberufler und 
Freiberuflerinnen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Zahl der 
ehrenamtlichen 
Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Kindertageseinrichtung
 

nmlkj

Allgemeinbildende Schule
 

nmlkj

Berufsbildende Schule
 

nmlkj

Hochschule/Universität
 

nmlkj

Unternehmen, Betrieb
 

nmlkj

Gemeinnütziger Verein/GmbH/UG
 

nmlkj

Stiftung
 

nmlkj

Behörde
 

nmlkj

Sonstiges (max. 50 Zeichen)
 

 
nmlkj

Ja, 



6. Welche ZWEI Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung spielen in der 
Bildungsarbeit Ihrer Organisation eine HERAUSRAGENDE Rolle?  
(2 Nennungen!) 

7. Um welche der Dimensionen konnten Sie Ihre Bildungsangebote durch die 
Mitarbeit in der Initiative ‚Hamburg lernt Nachhaltigkeit’ (HLN) erweitern?  
(Mehrfachnennungen möglich) 

8. Welches sind die zwei zentralen Bildungsziele Ihrer BNEAngebote? 

 
Implementierung einer 'Bildung für Nachhaltige Entwicklung' (BNE) in I...

*

*

*
Bildungsziel 1 (max. 150 
Zeichen)

Bildungsziel 2 (max. 150 
Zeichen)

Ökologische Dimension
 

gfedc

Ökonomische Dimension
 

gfedc

Soziale Dimension
 

gfedc

Kulturelle Dimension (Alltagskultur und Demokratie)
 

gfedc

Globale Dimension
 

gfedc

Ökologische Dimension (anhand von Themen wie z.B. Abfall, regenerative Energien, Wasser)
 

gfedc

Ökonomische Dimension (anhand von Themen wie z.B. Fairer Handel, lokale Wertschöpfung, Umweltmanagement)
 

gfedc

Soziale Dimension (anhand von Themen wie z.B. Menschenrechte, Generationengerechtigkeit, Partizipation)
 

gfedc

Kulturelle Dimension (anhand von Themen wie z.B. traditionelles Wissen, Demokratie, Kultur des Umgangs mit den Dingen)
 

gfedc

Globale Dimension (anhand von Themen wie z.B. Migration, globale Gerechtigkeit, Welthandel)
 

gfedc

Um keine dieser Dimensionen
 

gfedc



9. Welche für die BNE wichtigen Kompetenzen fördern Sie in Ihren BNE
Angeboten im Besonderen?  
(max. 3 Nennungen)

10. Unsere Organisation arbeitet dauerhaft an der Verbesserung der BNE
Angebote

11. Um die dauerhafte Verbesserung unserer BNEAngebote zu erreichen 

*

*

kaum seit 1 Jahr seit 2 Jahren
seit mehr als 5 

Jahren
seit mehr als 10 

Jahren

mit dem Schwerpunkt auf BNEbezogene 
Vernetzung.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

mit dem Schwerpunkt auf BNEbezogene 
Beratung.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

mit dem Schwerpunkt auf BNEbezogene 
Zertifizierung.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*
nein hin und wieder mind. 1X im Jahr mehrmals im Jahr

veranlasst unsere Organisation Fortbildungen mit 
BNEBezug (z.B. Workshops, Fachaustausch) für 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

erweitern unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
ihr Repertoire hinsichtlich Methoden, die 
selbstständiges, handlungsorientiertes und 
partizipatives Lernen ermöglichen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen
 

gfedc

Vorausschauend denken und handeln
 

gfedc

Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen
 

gfedc

Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen können
 

gfedc

Gemeinsam mit anderen planen und handeln können
 

gfedc

An Entscheidungsprozessen partizipieren können
 

gfedc

Sich und andere motivieren können aktiv zu werden
 

gfedc

Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien berücksichtigen können
 

gfedc

Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können
 

gfedc

Selbständig planen und handeln können
 

gfedc

Empathie und Solidarität für Benachteiligte zeigen können
 

gfedc

Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungs und Handlungsgrundlage nutzen können
 

gfedc



12. Um die dauerhafte Verbesserung unserer BNEAngebote zu erreichen 
vergrößert unsere Organisation bei der Beschaffung von Materialien von Jahr zu 
Jahr die Palette ökologischer und fairer Produkte.

13. Um die dauerhafte Verbesserung unserer BNEAngebote zu erreichen 

14. In den vergangenen 12 Monaten haben wir folgende BNEAngebote 
durchgeführt:

15. Überwiegend nehmen folgende Zielgruppen unsere BNEAngebote wahr 
(max. 100 Zeichen):

 

16. ln den vergangenen ein bis zwei Jahren haben wir folgende neue 
Zielgruppen mit unseren BNEAngeboten erreicht (max. 100 Zeichen): 

 

*

*
nein

ja, seit einem 
Jahr

ja, seit mehr als 
einem Jahr

ja, seit mehr als 
5 Jahren

ja, seit mehr als 
10 Jahren

hat unsere Organisation ein schriftlich formuliertes 
Leitbild, das zentrale Nachhaltigkeitsaspekte 
enthält.

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Anzahl der Veranstaltungen
Anzahl der Teilnehmer aller 

Veranstaltungen

mehrstündige Angebote (ca. 13 Stunden) 6 6

ein bis mehrtägige Projekte 6 6

Informationsveranstaltungen (z.B. 
Podiumsdiskussion, Infostand)

6 6

MultiplikatorenFortbildungen 6 6

Spezielle Aktionen (z.B. Critical Mass, 
klimafreundlicher Weihnachtsmarkt, VeggieDay)

6 6

besondere WebAngebote (z.B. LehrmaterialPool, 
Blog, interaktive Website, Newsletter)

6 6

*

*

Darauf haben wir keinen Einfluss
 

nmlkj

Kaum
 

nmlkj

Ja,der prozentuale Anteil ökologischer und fairer Produkte beträgt zur Zeit
 

 
nmlkj

Sonstige (max. 100 Zeichen) 



17. Unsere Organisation hat sich im Rahmen der UNDekade BNE an 
folgenden Aktivitäten beteiligt  
(Mehrfachnennungen möglich): 

*

 

Bewerbung als offizielles UNDekadeProjekt
 

gfedc

Mitarbeit am bundesweiten Runden Tisch
 

gfedc

Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften des bundesweiten Runden Tisches
 

gfedc

BNEAktionstage der Deutschen UNESCOKommission
 

gfedc

Aktivitäten im Rahmen der Jahresthemen der Deutschen UNESCOKommission (Z.B. Mobilität, Ernährung)
 

gfedc

Sonstiges (max. 100 Zeichen)
 

gfedc



18. Hat BNE durch die Aktivitäten der 'Initiative Hamburg lernt Nachhaltigkeit' 
in dem Bildungsbereich, in dem Sie tätig sind, an Bedeutung gewonnen?

19. Ist die Bekanntheit von Themen einer nachhaltigen Entwicklung durch die 
Aktivitäten der Initiative 'Hamburg lernt Nachhaltigkeit' in der Hamburger 
Öffentlichkeit gestiegen? 

20. Erfährt BNE heute mehr Wertschätzung in Politik und Verwaltung als noch 
vor 10 Jahren? 

21. Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 6 (sehr): 
Der Initiative 'Hamburg lernt Nachhaltigkeit' ist es gelungen

 
Wo steht die 'Bildung für Nachhaltige Entwicklung' (BNE) in Hamburg am...

*

1 2 3 4 5 6
weiß 
nicht

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 6 (sehr): nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*

1 2 3 4 5 6
weiß 
nicht

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 6 (sehr): nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*

1 2 3 4 5 6
weiß 
nicht

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 6 (sehr): nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*

1 2 3 4 5 6
weiß 
nicht

Entscheidungsträger und wichtige Multiplikatoren in der Stadt für Maßnahmen 
und Aktivitäten zur BNE zu gewinnen?

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

die lokalen Medien für Maßnahmen und Aktivitäten zur BNE zu gewinnen? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

die Initiativen der zivilgesellschaftlichen BNEAkteure zu stärken? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Kooperationen zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen zu 
fördern?

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

BNEAktivitäten in Hamburg übergreifend zu strukturieren? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

den Transfer von Best PracticeBeispielen zu fördern? nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj



22. Gibt es etwas, das aus Ihrer Sicht der Initiative 'Hamburg lernt 
Nachhaltigkeit' nicht oder kaum gelungen ist?

23. Haben die Aktivitäten der Initiative 'Hamburg lernt Nachhaltigkeit' dazu 
geführt, dass Sie zusätzliche Mittel für BNEAngebote akquirieren konnten? 

24. Konnte Ihre Organisation im Rahmen der Initiative 'Hamburg lernt 
Nachhaltigkeit' neue Kontakte zu anderen BNEAkteuren knüpfen?

*

*
nein ja, kurzfristig ja, mittelfristig ja, langfristig

aus öffentlichen Geldquellen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

aus anderen Quellen wie z.B. Stiftungen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

innerhalb Ihrer eigenen Organisation nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*

 

Nein
 

nmlkj

Ja, nämlich (max. 100 Zeichen)
 

nmlkj

Ja
 

nmlkj

Nein
 

nmlkj



25. Sind im Zusammenhang mit diesen Kontakten neue Bildungsangebote 
entstanden oder sind aus ihnen Impulse für die bestehenden Bildungsangebote 
Ihrer Organisation hervorgegangen?

26. Haben die Aktivitäten und Veranstaltungen der Initiative 'Hamburg lernt 
Nachhaltigkeit' dazu geführt, dass sich insgesamt die Kompetenz und das 
Verständnis bezogen auf BNE bei Ihnen persönlich erweitert hat?

27. Mit welchen zwei zentralen Zielen hat sich Ihre Organisation an der 
Initiative 'Hamburg lernt Nachhaltigkeit' beteiligt?

28. In welchem Maß konnten Sie diese beiden Ziele erreichen? 

29. Wie ertragreich war die Beteiligung an der Initiative 'Hamburg lernt 
Nachhaltigkeit' für Sie und Ihre Organisation insgesamt? 

30. Wie aufwändig war die Beteiligung an der Initiative 'Hamburg lernt 
Nachhaltigkeit' für Sie und Ihre Organisation insgesamt? 

 
Wo steht die 'Bildung für Nachhaltige Entwicklung' (BNE) in Hamburg am...

*

*

1 2 3 4 5 6

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 6 (sehr): nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*

Ziel 1 (max. 150 Zeichen)

Ziel 2 (max. 150 Zeichen)

*
1 2 3 4 5 6

Ziel 1 wurde erreicht 1 (gar nicht) bis 6 (sehr): nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ziel 2 wurde erreicht 1 (gar nicht) bis 6 (sehr): nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*
1 2 3 4 5 6

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 6 (sehr): nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*
1 2 3 4 5 6

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 6 (sehr): nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

 

Nein
 

gfedc

Ja, neue Bildungsangebote/Impulse (max. 100 Zeichen):
 

gfedc



31. Die UNDekade 'Bildung für nachhaltige Entwicklung' geht 2014 zu Ende. 
Im Rahmen des Weltaktionsprogramms 'Bildung für nachhaltige 
Entwicklung' (20152020) soll die Arbeit zur Entwicklung und Verankerung von 
BNE fortgeführt werden.  
Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht, auch nach 2014 eine systematische 
Zusammenarbeit der Hamburger BNEAkteure zu organisieren, um Ausbau und 
Verankerung von BNE weiter zu intensivieren?

32. Wie interessant ist es für Ihre Organisation sich an einer weiterführenden 
Hamburger BNEInitiative zu beteiligen?

33. Folgende Ziele sollte eine zukünftige Hamburger BNEInitiative 
vordringlich verfolgen:  
(max. 3 Nennungen)

 
Ziele und Strukturen für die Weiterführung einer Hamburger BNEIn...

*

1 2 3 4 5 6

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 6 (sehr): nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*
1 2 3 4 5 6

Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 6 (sehr): nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*

Bürger und Bürgerinnen befähigen, politische Konzepte hinsichtlich der Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung zu überprüfen
 

gfedc

BNEbezogene Veranstaltungsformate mit EventCharakter entwickeln und verstetigen
 

gfedc

Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung an Entscheidungsträger herantragen
 

gfedc

Die junge Generation der Akteure einer nachhaltigen Entwicklung mit ihren Themen, Aktionsformen und 

Kommunikationsweisen stärker in die BNE einbinden 

gfedc

SelbsttätigWerden der Bürger und Bürgerinnen stärken
 

gfedc

Bürgerbeteiligung in der Stadtentwicklung stärken
 

gfedc

Verstärkung der globalen Perspektive durch eine intensivere SüdNordZusammenarbeit
 

gfedc

Erhöhung der Anzahl von BNEProjekten in Unternehmen
 

gfedc

Kooperation zwischen NGOs und Unternehmen verstärken
 

gfedc

Entwicklung von Maßnahmen, die Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung in den Kontext der aktuellen 

Stadtentwicklungsprozesse stellen 

gfedc

Verbindliche Verankerung von BNE in Curricula bzw. Angebotsstruktur und Ausbildung von Pädagogen und Pädagoginnen 

sowie Referenten und Referentinnen 

gfedc

Entwicklung von Maßnahmen, die suffiziente und konsistente Lebensstile kommunizieren
 

gfedc

Sonstiges (max. 100 Zeichen) 



34. Wer sollte aus Ihrer Sicht eine zukünftige Hamburger BNEInitiative zentral 
verantworten und koordinieren?  
(1 Nennung)

35. In einer zukünftigen Hamburger BNEInitiative können neue Möglichkeiten 
der Mitgestaltung für sich beteiligende Akteure entwickelt werden. 
 
Auf einer Skala von 1 (gar nicht) bis 6 (sehr): 
Während Ihrer Mitarbeit in der Initiative 'Hamburg lernt Nachhaltigkeit' 20052014

36. Folgende Arbeitsstrukturen sollte eine zukünftige Hamburger BNE
Initiative entwickeln: 
(max. 3 Nennungen)

*

*

1 2 3 4 5 6

fühlten Sie sich ausreichend beteiligt an der Festlegung von Themen und Zielen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

war es ausreichend möglich die Bedarfe, Fragen und Erfahrungen Ihrer 
Organisation einzubringen

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

*

Behörden
 

nmlkj

Zivilgesellschaftliche Akteure
 

nmlkj

Welche anderen Formen der Mitgestaltung hätten Sie sich gewünscht? (max. 150 Zeichen) 

Gemeinsame Planungssitzungen der beteiligten Akteure zu Zielen und Arbeitsschritten der Initiative
 

gfedc

Angebote zur Professionalisierung der Organisationsstrukturen (z.B. zu Fundraising, Campaning)
 

gfedc

Angebote für einen Qualitätsentwicklungsprozess der BNE in den Organisationen (z.B. Zertifizierung, Leitbildentwicklung)
 

gfedc

Qualifizierungsangebote für Multiplikatoren
 

gfedc

Veranstaltungsformate, die sowohl die Fachöffentlichkeit als auch die allgemeine Öffentlichkeit adressieren (z.B. 

Zukunftswerkstätten) 

gfedc

Veranstaltungsformate, die Theorie und praktisches Handeln verknüpfen
 

gfedc

Vernetzung der BNEAkteure in den Stadtteilen (z.B. im Rahmen der regionalen Bildungslandschaften)
 

gfedc

Arbeitsstrukturen, die die Mitarbeit der Wirtschaft/von Unternehmen fördern
 

gfedc

Sonstiges (max. 100 Zeichen) 
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Herausgeber: Freie und Hansestadt Hamburg 

Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 

Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg 

V.i.s.d.P. Dr. Magnus-Sebastian Kutz 

Redaktion: Jürgen-Forkel Schubert, Kerstin Bockhorn 

Konzept, Befragung und Text: Dipl. Soz. Ines Fögen 

www.hamburg.de/nachhaltigkeitlernen 

 

Kontakt 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt 

Geschäftsstelle „Hamburg lernt Nachhaltigkeit“ 

Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg 

Andrea Olek 

Andrea.Olek@bsu.hamburg.de 

040-428 40-2182 
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