WAHLPRÜFSTEINE ZUR BILDUNG FÜR
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG –
GRÜNE ANTWORTEN
1.! Welchen Stellenwert hat für Ihre Partei die Bildung für nachhaltige Entwicklung?
Angesichts der immensen zukünftigen Herausforderungen bezüglich des Umgangs mit den
Ressourcen und dem Klimawandel gewinnt ein Bewusstsein für nachhaltiges Leben heute
immer mehr an Bedeutung. Insofern ist es unabdingbar, dass bereits junge Menschen auf
diesem Gebiet Sensibilität und Verantwortungsbewusstsein entwickeln.
Nach Auslaufen der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung drohen wichtige
Errungenschaften, Strukturen und Netzwerke in Berlin verloren zu gehen, wenn nicht
umgehend gegengesteuert wird. Wir wollen daher die in der Stadt gewachsenen Strukturen
für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) erhalten, weiterentwickeln und gezielt
ausbauen.
Dafür hat unsere Fraktion im Abgeordnetenhaus bereits Mitte 2015 den Antrag „Bildung für
nachhaltige Entwicklung in Berlin: Es gibt viel zu tun“ (Drs. 17/2333 http://www.parlamentberlin.de/ados/17/IIIPlen/vorgang/d17-2333.pdf) ins Parlament eingebracht. Bereits im April
2015 haben wir den Senat mit dem Antrag „Mehr Nachhaltigkeit in den Schulen:
Umweltmentor/-innen
für
Berlin“
(Drs.
17/2225
http://pardok.parlamentberlin.de/starweb/adis/citat/VT/17/DruckSachen/d17-2225.pdf) aufgefordert, nach dem
Vorbild Baden-Württembergs ein entsprechendes Schüler*innen-Programm mit dem
inhaltlichen Fokus auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu schaffen.
2.! Welche Maßnahmen werden Sie zur Umsetzung des Nationalen Aktionsplanes für BNE in
Berlin umsetzen?
Wir wollen BNE in Berlin durch die Aufstellung und Verabschiedung eines konkreten
Aktionsplans im Rahmen einer Nachhaltigkeitsstrategie für Berlin weiterentwickeln und
festigen. Dafür werden wir eine koordinierende Arbeitsstelle für BNE in der Senatsverwaltung
schaffen und verbindliche Strukturen für ein Netzwerk der vielfältigen Bildungsträger im
schulischen und außerschulischen Rahmen erhalten und absichern.
Wir wollen BNE in allen schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen,
insbesondere auch in der beruflichen Bildung curricular fest verankern und ein
Fortbildungskonzept für das pädagogische Personal entwickeln.
Im Rahmen des Landeskonzepts für Berufs- und Studienorientierung werden wir ein
unterstützendes Vermittlungsangebot für Jugendliche entwickeln, die gezielt in nachhaltig
wirtschaftenden Unternehmen Praktika absolvieren wollen.
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3.! Welche Aufgaben aus dem Bereich BNE oder von Teilbereichen wie der Umweltbildung
haben Sie für die kommende Legislaturperiode programmatisch umgesetzt?
4.! Mit welchen konkreten Aktivitäten werden Sie "BNE - Lernen in globalen
Zusammenhängen", das in den neuen Rahmenlehrplänen für die 1. - 10. Klassen der
Berliner Schulen als Querschnittsthema verankert ist, umsetzen und mit welchen
Maßnahmen werden sie Akteure von BNE/ Lernen in Globalen Zusammenhängen
strukturell unterstützen?
Zu Frage 3 und 4:
BNE – Lernen in globalen Zusammenhängen muss als Querschnittsthema und Leitbild in der
Praxis in allen Schulformen viel stärker verankert werden. Jede Berufsausbildung, jedes
Studium muss auf die Zukunftsfähigkeit der Lehrinhalte und -methoden überprüft werden.
Die neuen Rahmenlehrpläne bieten gute Grundlagen, auch als Vorbild für andere Bereiche.
Dennoch besteht auch für die allgemeinbildenden Schulen weiterhin Handlungsbedarf, da
derzeit völlig ungeklärt ist, wie BNE als „übergreifendes Thema“ seinen Weg in den konkreten
Schul- und Unterrichtsalltag finden soll. Auf die Qualitätssicherung von BNE in
Schulkonzepten, -programmen sowie den schulinternen Curricula ist deshalb besonders zu
achten. Die Bildungsangebote für BNE sollen daher in einem einzurichtenden Qualitätszirkel
regelmäßig evaluiert und verbessert werden.
Wir wollen die Schulen mit dieser Aufgabe nicht allein lassen, sondern entsprechende
Unterstützung anbieten. Der Austausch der Schulen und anderen Bildungseinrichtungen
sowie außerschulischen Lernorten untereinander soll organisiert, verbessert und ausgebaut
werden. Erfolgreiche und evaluierte BNE-Projekte, wie z.B. die Wettbewerbe Berliner KlimaSchule, Umweltschule Europa oder Faire Schule, sollen fortgesetzt werden.
5.! Inwieweit unterstützen Sie die Forderung nach institutioneller Förderung von Stellen,
Ausstattung, Räumlichkeiten für Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes und einer
langfristigen Sicherung mit dem Ziel, Angebote inhaltlich auf noch nicht ausreichend
besetzte Themensegmente der BNE und in der Fläche für die Berliner Schulen zu
erweitern?
6.! Mit welchen Maßnahmen werden Sie Konzepte, den Aufbau und Betrieb über-regional
wirkenden Zentren für Bildung für Nachhaltige Entwicklung unterstützen, die als
Anlaufstelle und Veranstaltungsort für Schulklassen, Kinder-/Jugend-gruppen und
interessierte Bürger dienen und Lehrer durch Fortbildungen in der Verantwortung dieser
Zentren in die Lage versetzen, das Thema ausreichend und fachlich versiert in ihren
Unterricht zu integrieren?
Zu Frage 5 und 6:
Bildung findet nicht nur in der Schule statt. Wir fördern Umweltbildung und Bildung für
nachhaltige Entwicklung inner- und außerhalb von Schulen. Musikschulen,
Volkshochschulen, Jugendkunstschulen, Jugendkultur- und Medienkompetenzzentren
machen wir zukunftssicher.
Wir werden lokale und regionale nachhaltige Bildungslandschaften in den Kiezen und
landesweit durch die Verknüpfung von BNE-Projekten zwischen Schulen, Kitas, Einrichtungen
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der Jugendhilfe, Vereinen und anderen formellen und informellen Bildungseinrichtungen
entwickeln.
Unzählige Menschen engagieren sich tagtäglich für eine lebenswerte Stadt in Projekten und
Initiativen der BNE. Wir wollen dieses Engagement honorieren und fördern. Die Arbeit der
Schulgärten, Waldschulen und anderen Einrichtungen der BNE wollen wir mit den
Initiator*innen gemeinsam besser koordinieren und finanziell stärker unterstützen. Wir
wollen, dass die Schulen und Kitas auf einen BNE-Pool von Umwelt- und Naturpädagog*innen
zurückgreifen können. Dabei ist insbesondere die bisher vernachlässigte Zielgruppe der
Migrant*innen in den Blick zu nehmen. Mehr als ein Viertel der Jugendlichen in Berlin haben
einen Migrationshintergrund, viele von ihnen leben in den „naturfernen“ Innen-Stadtbezirken.
Für sie brauchen wir spezielle Programme und Angebote. Auch die Stiftung Naturschutz
Berlin braucht eine solide Finanzierung.
Aufbauend auf bereits bestehenden Projekten wie der Beratungsstelle „Grün macht Schule“
und den Gartenarbeitsschulen sollen Kitas und Schulen motiviert und dabei unterstützt
werden, Urban Gardening z.B. durch die Einrichtung von Schulgärten in die Umweltbildung
zu integrieren. Nach dem Vorbild anderer Städte wie New York und Stuttgart setzen wir
eine*n Beauftragte*n für Urban Gardening als Unterstützung für die vielen urbanen
Gärtner*innen in Berlin ein. Schulen und Kitas sind eingeladen, sich am Urban Gardening zu
beteiligen, um die Bildung für nachhaltige Entwicklung zu fördern.
Die Berliner Aktivitäten im Bereich BNE wollen wir mit den Strukturen und Aktivitäten
anderer Bundesländer vernetzen, z.B. durch die Teilnahme Berlins an den bundesweit
eingerichteten BNE-Gremien.
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