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Einleitung

#zukunftbilden. Politisch. Nachhaltig. Transformativ.

Die Geschichte der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in Deutschland ist 
inzwischen eine sehr lange, wenn die Tagung zu „Umwelt und Entwicklung“ 1992 in Rio 
als ein Ausgangspunkt gesehen wird. Nehmen wir die sich unter dem Dach der BNE 
vereinigenden Konzepte der Umweltbildung und des Globalen Lernens hinzu, verlängert 
sich diese Geschichte noch. Politische Bildung in Deutschland, im Westen nach dem 
Zweiten Weltkrieg und im Rahmen der Re-Education auf den Weg gebracht, hat eine 
längere Tradition und ist in der universitären, auf Lehrkräftebildung bezogenen 
Fachdidaktik sehr gut verankert, was leider nicht für die außerschulische politische 
Bildung gilt. 
Politische Bildung hat globale und Nachhaltigkeitsfragen lange Zeit nur am Rande 
bearbeitet. Eine vertiefte Ursachenforschung könnte ergeben, dass eine zu enge 
Interpretation des Beutelsbacher Konsenses mit seinem Überwältigungsverbot, dem 
Kontroversitätsgebot und dem Gebot der Schüler*innenorientierung, vor allem beim 
ersten Satz falsch ausgelegt wurde. Lange Zeit gab es kaum Überlegungen dazu, 
welchen normativen Rahmen denn dieser Konsens habe. Erst die Angriffe aus der 
rechtspopulistischen Szene haben die Frage danach noch einmal aktualisiert. Heute 
dürfte klar sein, dass politische Bildung und damit auch Demokratiebildung keineswegs 
neutral sind, sondern sich an den Werten des Grundgesetzes und der Menschenrechte zu 
orientieren haben (vgl. Overwien 2016). 
BNE und globales Lernen, viel zu oft unter Überwältigungsverdacht, haben hier einen 
ganz klaren Rahmen in Artikel 20a, wie ja auf andere Weise das höchstrichterliche Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts zum Klimaschutz gezeigt hat, das unter Berufung auf 
diesen Artikel die Bundesregierung zu verstärktem Handeln auffordert. 
Der russische Angriffskrieg in der Ukraine hat – über das unermessliche menschliche 
Leid hinaus - viele Fragen hinsichtlich globaler multipler Krisen noch einmal verschärft. 
Die Tatsache der nur endlich vorhandene Ressourcen auf der Welt, einschließlich unserer 
Atemluft und dem Boden, der die globale Ernährung sichern soll, ist schon lange 
bekannt. Die aktuelle Krise hat aber Vieles noch einmal zugespitzt, nicht nur im 
Energiesektor. So rückt die Kriegssituation den Anbau einer Pflanze in das allgemeine 
Bewusstsein, die aktuell umso mehr als politische Pflanze gesehen werden muss, den 
Weizen. Zwar trägt die Ukraine in Friedenzeiten nur 8% zu weltweiten Weizenlieferungen 
bei und Russland 17,7%. Durch den russischen Überfall auf die Ukraine ist dort allerdings 
der Anbau fast zum Erliegen gekommen und Russland hat durch die internationalen 
Strafmaßnahmen einen erschwerten Zugang zu internationalen Märkten. Während in den 
Industrieländern – auch spekulationsbedingt – der Preis für Weizen und andere landwirt-
schaftlichen Produkte steigt, wird der Lieferausfall nach Angaben der FAO zu einem 
weltweiten Anstieg des Hungers führen, gerade in den ärmsten Ländern des Globus. 
Da ja vieles mit vielem verbunden ist, wirken sich auch die gestiegenen Energiepreise 
und der Anstieg der Preise bzw. die Verfügbarkeit von Mineraldünger und Pflanzen-
schutzmitteln auf die Agrarpreise aus. Weil ein Großteil des Getreides im Trog der 

bitte weiterlesen auf nächster Seite 
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Einleitung

Mastbetriebe landet, wird der Ruf nach einer Senkung des Fleischkonsums einmal mehr 
lauter (vgl. Overwien 2022; zu den Zahlen: „Die weltweit …“ 2022; Giesen/Niewei 2019). 
Hier liegen also zahlreiche Themen, die für die politische Bildung in der Schule und auch 
für die außerschulische politische Bildung relevant sind. Die Bewegung Fridays for Future 
hat noch einmal eindrucksvoll unterstrichen, dass es auch in der Schule um die von ihr 
angesprochenen Zukunftsthemen gehen muss. Nicht immer allerdings werden ihre 
Angebote in der schulischen politischen Bildung mit offenen Armen und Toren aufge-
nommen (vgl. Kenner 2021). 
Manchen mögen dem Green New Deal der Europäischen Union und entsprechenden 
Aktivitäten der Bundesregierung gegenüber skeptisch sein, weil es als zu eng und nicht 
ausreichend gesehen wird, was da geplant ist. Gefordert ist ja auch ein Nachdenken über 
die Frage „Wie wollen wir leben?“. Das heißt nicht automatisch, dass hier in eine 
Verzichtsdiskussion eingestiegen werden muss. Es geht um die Frage, ob grenzenloses 
Wachstum, das ja ökologisch sowieso ausgeschlossen ist, überhaupt erstrebenswert ist. 
Das Konzept der „Planetaren Grenzen“ zeigt deutlich, dass wir die roten Linien, die die 
Erderwärmung, den Verlust an Biodiversität oder den Stickstoffeintrag betreffen, längst 
überschritten haben. Die Menschheit – ein wirklich großer Begriff – muss andere Wege 
finden, global gerecht und in den Grenzen der Möglichkeiten dieses einen Planeten, 
andere Lebensmodelle zu entwickeln, als das bestimmende Wohlstandmodell der 
Nordhemisphäre und des maßlosen Rohstoffextraktivismus, wie er auch im Osten und 
Süden der Erde betrieben wird. Insofern könnte der Titel einer Publikation des Bundes-
umweltamtes „Gesellschaftliches Wohlergehen innerhalb planetarer Grenzen. Der Ansatz 
einer vorsorgeorientierten Postwachstumsposition“ programmatisch verstanden werden 
(Uba 2018). 
Eine andere Veröffentlichung desselben Hauses mit dem Titel „Wandelprozesse 
verstehen und erfolgreich gestalten“ zielt auf die Umsetzung (Uba 2019). Dies gilt auch 
für ein bereits älteres – dennoch aber hochaktuelles - Papier des Wissenschaftlichen 
Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. „Welt im Wandel. Gesell-
schaftsvertrag für eine große Transformation“ (WBGU 2011). Hier werden auf verschiede-
nen Ebenen die Notwendigkeiten der Veränderung unseres derzeitigen Wirtschaftsmo-
dells aufgezeigt. Möglicherweise werden diese Papiere hier und da auch skeptisch 
gesehen, weil sie aus der regierungsnahen Sphäre kommen. Es gibt aber auch radikalere 
Kritiken am ökonomischen Modell, die auch die lange bekannte globale Verteilungsun-
gerechtigkeit (und auch die Verteilungsgerechtigkeit in unseren Ländern) thematisieren 
(Brand/Wissen 2017). 
Für die politische Bildung gibt es also genügend Diskussionsstoff. Politische Bildung und 
Demokratiebildung sind neben dem Fachunterricht in der Schule auch Querschnittsauf-
gaben der ganzen Schule. Neben der Förderung von mehr Partizipation, was ja auch den 
dritten Satz des Beutelsbacher Konsenses betrifft, sind auch Veränderungen der ganzen 
Schule innerhalb der Kommunen denkbar, bei denen Schülerinnen und Schüler viel 
einzubringen haben (vgl. KMK/BMZ 2016). Hier geht es um bauliche und andere 
Gestaltungsfragen in einem ökologischer bestimmten Herangehen, es geht aber auch um 
Veränderungen bei der Struktur der Lernweisen in der Schule. 

bitte weiterlesen auf nächster Seite 
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Einleitung

BNE, Demokratiebildung und politische Bildung können in den hier angesprochenen 
Zukunftsfragen ihre je spezifischen Stärken einbringen. Wenn Zukunftsbildung als eine 
im konstruktiven Sinne transformative Bildung gesehen wird (vgl. Singer-Brodowski 
2016), wird eine kritische, auch machtkritische Perspektive auf die angesprochenen und 
notwendigen gesellschaftlichen Transformationen benötigt. Es geht nicht nur um 
politisches Wissen, das ja als Grundlage benötigt wird, es geht auch um Urteils- und 
Handlungskompetenz. 
Eine größere gesellschaftliche Transformation ist nur mit wesentlicher Beteiligung der 
Bevölkerung erreichbar. BNE und Demokratiebildung arbeiten seit langer Zeit auch an 
Fragen der Partizipation und wie diese erreicht werden kann. Nachhaltige Veränderungen 
von Individuen, Organisationen und letztlich der Gesellschaft und ihrer Wirtschaftsweise 
sind ohne Partizipation undenkbar. Nicht genug betont werden kann dabei, dass es hier 
nicht um eine instrumentelle, gar affirmative Bildung geht. Wesentlich ist die Kontroverse 
im Großen, wie auch in kleineren Umsetzungen. Aus den damit verbunden Spannungs-
feldern heraus kann eine lebenswerte Zukunft mit gestaltet werden.
Die Tagung hat viele dieser Fragen aus theoretischer, wie auch aus bildungspraktischer 
Sicht bearbeitet. 

Literatur:
Brand, Ulrich; Wissen, Markus (2017): Imperiale Lebensweise. Zur Ausbeutung von Mensch und Natur im 
globalen Kapitalismus. Oekom-Verlag München 
Die weltweit größten Exportländer von Weizen. In: Weltexporte. Das Fachmagazin. Dienstag, 4. Januar 2022, 
siehe: https://www.weltexporte.de/weizen-export/?https://www.fao.org/faostat/en/#rankings/countries_by_
commodity (29.01.2022); 
Giesen, Christoph; Niewei, Gianna (2019): Die politische Pflanze. Ein Bauer in China, einer in den USA – beide 
pflanzen Sojabohnen an. So weit, so normal. Aber was ist schon normal in Zeiten eines globalen Handelskrie-
ges? Süddeutsche Zeitung, Nr. 232, Dienstag, 8. Oktober
Kenner, Steve (2021): Politische Bildung in Aktion. Wiesbaden
KMK/BMZ (2016): Gemeinsames Projekt der Kultusministerkonferenz (KMK) und des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ): Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale 
Entwicklung im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. 2., aktual. und erw. Aufl., Berlin: Cornelsen. 
http://www.orientierungsrahmen.de [Zugriff: 30.12.2016]
Overwien, Bernd (2016): Der Beutelsbacher Konsens im Kontext Globalen Lernens und der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung. In: Widmaier, Benedikt; Zorn, Peter (Hrsg.): Brauchen wir den Beutelsbacher Konsens. 
Bonn: BpB, S. 260-268
Overwien, Bernd (2022): Politische Pflanzen. In: ZEP: Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und 
Entwicklungspädagogik 45 (2022). 2, (im Erscheinen)
Singer-Brodowski, Mandy (2016): Transformative Bildung durch transformatives Lernen. Zur Notwendigkeit der 
erziehungswissenschaftlichen Fundierung einer neuen Idee. In: ZEP: Zeitschrift für internationale Bildungsfor-
schung und Entwicklungspädagogik 39 (2016) 1, S. 13-17, siehe: https://www.pedocs.de/frontdoor.php?sour-
ce_opus=15443 (16.6.2022)
UBA - Umweltbundesamt (Hrsg.) (2018): Gesellschaftliches Wohlergehen innerhalb planetarer Grenzen Der 
Ansatz einer vorsorgeorientierten Postwachstumsposition. Dessau
UBA - Umweltbundesamt (Hrsg.) (2019): Wandelprozesse verstehen und erfolgreicher gestalten. Dessau
WBGU (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen) (2011): Welt im Wandel 
– Gesellschaftsvertrag für eine Große Transformation. Hauptgutachten, Berlin. 
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Jugendliche  
Perspektive

Jugendliche Sprecher*innen
  Sarosh Maria Hinawi | Franziska Masch | Nora Gschiermeister | Mathis Noah Badstübner

Franzi: 

„Das deutsche Schulsystem ist ungerecht und das schon sehr sehr lange. Wir haben eine 
massive Chancenungleichheit. Übersetzt bedeutet das: Oft entscheidet nicht die 
Leistung, sondern das Gepäck, das wir mittragen, wie unser Schulweg weitergeht.“
„Das Schulsystem steckt Schüler schon früh in Schubladen, da rauszukommen, ist sehr 
schwer.“
„Ich möchte […] nicht mit dem Wissen in der Schule sitzen, dass meine Privilegien mir 
den Platz freihalten. Ich möchte nicht durch die Schule gehen, und nur ausgewählte 
Bevölkerungsgruppen repräsentiert sehen. Ich möchte die Sicherheit, dass alle jungen 
Menschen die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben.“

Nora:

„Unser Bildungsangebot sollte sich den Anforderungen von heute und von morgen 
stellen und vor allem die Interessen von Schüler*innen berücksichtigen. Wir schreien 
gerade […] darum, wir bitten quasi um die Bildung für nachhaltige Entwicklung und wir 
finden da keinen Raum zu!“
„[Man kann heute schon] und das wird man auch in der Zukunft noch viel stärker 
merken: es gibt einen beruflichen Strukturwandel! Wie soll ich irgendwann mal einen 
Beruf entgegen nehmen, wenn ich mit dem Lehrplan von gestern lerne?“
„Ich möchte nicht nur Wissen gelehrt bekommen, was ich in einer Minute googlen kann, 
ich möchte Orientierungswissen haben […]!“
„Das Ziel von Bildung sollte außerdem nicht nur die Grundlage für unser Berufsleben 
bilden, sondern auch eine soziale und ethische Bildung sein. Unsere Bildung sollte 
charakterbildend sein und uns wahres Wissen vermitteln, nicht dieses Wissen […] das 
man in einer Minute googlen kann.“
„Meine Schule der Zukunft sieht so aus: Ich möchte flache Hierarchien, ich möchte nicht 
lernen, weil der Lehrer mir irgendwas aufgibt, ich möchte mit dem Lehrer lernen. Ich 
möchte den Lehrer als meinen Mentor haben, ich möchte die Inhalte mit ihm zusammen 
lernen. Ich möchte auch die Freiheit und Kreativität haben, mich in meinen Projekten 
selbst zu entfalten und ich möchte viel mehr Projektphasen haben, wo ich Selbstdisziplin 
lerne. Ich möchte realitätsnahe und zukunftsfähige Themen haben, wie Bildung für 
nachhaltige Entwicklung […]!“

bitte weiterlesen auf nächster Seite 
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Jugendliche  
Perspektive

Sarosh:

„Ihr wisst eigentlich, wie wichtig die frühkindliche Entwicklung ist, dass Schule eigentlich 
die Ungleichheiten [die in der frühkindlichen Entwicklung entstehen] auffangen muss, 
dass Schule das jedoch nicht schafft. Dass wir eigentlich Vorhilfe haben müssen, statt 
Nachhilfe, dass wir den Kindern vermitteln müssen, selbst zu lernen und sich selbst 
Sachen beibringen zu können […]!“ 
„Bitte, legt mehr Wert auf die frühkindliche Entwicklung, bitte, wendet Vorhilfe statt 
Nachhilfe an und bitte, achtet darauf, wenn ihr vielleicht ein paar mehr benachteiligte 
oder bildungsferne Familien seht, nicht nur Geld dorthin zu schicken, sondern wirklich 
für Bildung zu sorgen. Bildung ist sowas wie: Vorlesen, Fördern, Rausgehen, Lernen und 
Spielen, und nicht nur Geld.“

Mathis:

„Wir müssen die Individualität der Schüler fördern, damit die wieder mehr Spaß am 
Lernen haben, […] wir müssen die Individualität fördern, damit die Schüler wieder gerne 
in die Schule gehen.“
„[Wir müssen] die sozialen Kompetenzen der Lehrer fördern, denn heutzutage merken 
wir es so, dass Lehrer keine sozialen Kompetenzen an die Schüler weitergeben können 
und dass die mental health Probleme der Schüler, und der Lehrer, nicht ansatzweise 
gelöst werden können.“
„In der Schule lernen wir heutzutage Themen von gestern, die uns eigentlich gar nicht 
mehr interessieren, deshalb müssen wir in der Schule Themen von heute, Themen, die 
tagesaktuell sind, […] lernen!“
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Konferenzzahlen 
und Stimmungen

bitte weiterlesen auf nächster Seite 

Teilnehmende

Aus welchen Bereichen kommen  
die Teilnehmenden?

59
Bildungspraxis

25
Wissenschaft

4
andere

37
Zivilgesellschaft

6
Verwaltung

42
Jugend-

liche

53
Referent*in-

nen

202
ingesamt

9



Konferenzzahlen 
und Stimmungen

Wie fandest du?

Wie hat dir die Konferenz allgemein 
gefallen?
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Stiftung Bildung
Über den Think Tank 
#zukunftbilden 

#zukunftbilden ist der  
  Think Tank der Stiftung Bildung und

Name der dazugehörigen Konferenz. 
Wir, der Think Tank #zukunftbilden der Stiftung Bildung, setzen uns immer 
wieder neu und auf das jeweilige Thema spezifisch bezogen aus haupt- und 
ehrenamtlichen, multiprofessionellen und heterogenen Teams aus Praxis, 
Wissenschaft und Politik zusammen.

Uns zeichnet aus, dass wir als bottom-up-Bewegung des zivilgesellschaftlichen 
Bildungsengagements einen bundesweit übergreifenden Blick aus der Praxis mit-
bringen. Junge Menschen bringen ihre Perspektive bei uns unmittelbar ein.

Wir setzen uns für:
Agendasetting,
Forschung,
wissenschaftliche Arbeit
und Innovationen in der Bildung ein,

insbesondere mit dem Fokus des zivilgesellschaftlichen Bildungsengagements an 
Kindergärten und Schulen.

Unsere Erkenntnisse aus dem Think Tank #zukunftbilden der Stiftung Bildung 
werden auf Zukunftskonferenzen und offenen Diskussionsformaten erarbeitet 
und sowohl der Öffentlichkeit und Politik als auch dem zivilgesellschaftlichen Bil-
dungsengagement an Kindergärten und Schulen direkt zur Verfügung gestellt.

Unsere Ziele sind, als Think Tank #zukunftbilden der Stiftung Bildung die Lern- 
und Lehrbedingungen für Kinder und Jugendliche zu verbessern, Vielfalt als 
selbstverständlich zu leben und Partizipation, Beteiligung sowie freiwilliges Enga-
gement so früh wie möglich zu lernen und zu ermöglichen. Wir erreichen dies 
durch permanentes Einbringen neuer Ideen, das Mitgestalten von Debatten und 
das Aufzeigen gelingender Bildungsarbeit.

bitte weiterlesen auf nächster Seite 
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Stiftung Bildung
Über den Think Tank 
#zukunftbilden 

Unsere Formate und Ergebnisse sind:

Positionspapiere  
Stellungnahmen 
Juristische Gutachten  
Konferenzen

Podcasts  
Kinder- und Jugendbeteiligung 
Kampagne Einstürzende Schulbauten

Unser Angebot:

Wir denken gemeinsam mit Ihnen über neue, inspirierende Good-
Practice-Modelle des Bildungsengagements und über neue Formen der 
Unterstützung und Förderung nach.

Wir erstellen Studien zum Bildungsengagement und zeigen Trends 
auf. Wo entwickeln sich Bedarfe für gesellschaftliches Bildungsengage-
ment? Wie kann dieses sinnvoll gefördert werden?

Wir rufen mit unseren Positionspapieren, Kampagnen und politischen 
Stellungnahmen wichtige Debatten ins Leben, z. B. zu Vielfalt, Teilhabe 
und Inklusion, Klimaschutz und Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE), Kinderrechte, Bildungsengagement, Partizipation und Beteiligung.
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Alle uns zugesendeten Präsentation und andere Materialien 
können unter

https://zubilden.org/#Dokumentation 

abgerufen werden.
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Workshop

Die extreme Rechte zwischen  
Klimawandelleugnung und  
Klimanationalismus
Robin Bell

NaturFreunde Deutschlands Fachstelle FARN

Der Workshop stellte (extrem) rechte Akteur*innen und deren Positionen im 
Themenfeld Klima- und Energiepolitik vor: Extrem rechte Akteur*innen bestreiten 
entweder den anthropogen verursachten Klimawandel oder sie sehen die Ursache 
für die Klimakatastrophe im Bevölkerungswachstum des globalen Südens. Je nach 
Adressat*innen bedienen sich diese Akteur*innen unterschiedlicher Strategien. 
Hierzu zählt die Diffamierung von Aktivist*innen ebenso wie die antisemitische 
Verschwörungserzählung einer im Verborgenen operierenden (jüdischen) Elite. 
Gleichzeitig bemühen sich die antidemokratischen Kräfte mit Argumenten des 
Natur- und Artenschutzes um Windkraftgegner*innen.
Der erste Teil des Workshops gab einen Ein- und Überblick über verschiedene 
Akteur*innen Klimawandelleugner*innen. Im zweiten Teil beschäftigten sich die 
Teilnehmenden eingehender mit verschiedenen Primärquellen aus dem (extrem) 
rechten Spektrum zu zum Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit und Energie(poli-
tik). Darauf aufbauend behandelte die anschließende Diskussion dezidierter 
neu-rechte Diskursstrategien und extrem rechte Umwelt- und Naturschutzkonti-
nuitäten besonders im Hinblick auf lebensreformerische Bewegungen und 
völkische Positionen. Abschließend wurde globalgerechten, nachhaltigen und 
menschenrechtsbejahenden Perspektiven der Klimagerechtigkeit Raum gegeben.
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Workshop

Schule in migrations gesellschaft lichen 
Verhält nissen
Perspektiven für Politische und Rassismus kritische Bildung

Dr. René Breiwe | Marie Herzog | Stefanie Mendera |  
Florian Neuhaus

Bergische Universität Wuppertal

Begonnen wurde der Workshop mit einem theoretischen Einstieg zum Zusam-
menhang zwischen politischer und rassismuskritischer Bildung vor dem Hinter-
grund migrationsgesellschaftlich veränderterer Bedingungen in der (deutschen) 
Gesellschaft. Neben der definitorischen und theoretischen Herleitung lag der 
Fokus auf einer (kapitalismus-)kritischen Auseinandersetzung mit Sicht- und 
Denkweisen innerhalb der politischen Bildung sowie der Übertragung der 
theoretischen Überlegungen auf die Praxis insbesondere für Lehrkräfte. Diese 
Punkte wurden mit den Teilnehmenden des Workshops intensiv diskutiert, wobei 
sich kritisch mit den Fragen auseinandergesetzt wurden, inwiefern rassismuskri-
tische Bildung auf die Transformation der bestehenden Gesellschaft abzielt und 
inwiefern es sinnvoll ist, diese Transformation auf der Mikroebene der Lehrkräfte 
anzusetzen.
Anschließend daran wurde im zweiten Teil des Workshops die Übung „refugee 
chair“ durchgeführt und mit den Teilnehmenden reflektiert. In der ersten Runde 
haben die TN die Bevölkerungszahlen der fünf Kontinente eingeschätzt, indem 
sie sich an „Stationen“ (pro Kontinent eine Station) zuordneten. Interessant war 
hier die Unterschätzung der Bevölkerungszahl von Asien, verbunden mit 
Überschätzungen der Zahl in Afrika und Südamerika. Als mögliche Erklärungen 
wurden etablierte „Afrikabilder“ im europäischen Raum diskutiert, die mit Afrika 
„Überbevölkerung“ etc. verbinden. In der zweiten Runde haben die TN Stühle als 
Zeichen für den Reichtum des jeweiligen Kontinents an die fünf „Stationen“ 
verteilt. Auch hier erfolgte eine Unterschätzung Asiens, verbunden mit einer 
Überschätzung des Reichtums Europas. In der dritten Runde wurde die Anzahl 
der Geflüchteten in den jeweiligen Kontinent eingeschätzt. Während hier die Zahl 
der Geflüchteten nach bzw. innerhalb Afrikas deutlich unterschätzt wurde, 
wurden die Zahlen der Menschen, die nach Nordamerika und Europa fliehen, 
überschätzt. So wurde insgesamt die eurozentrische Perspektive auf die Welt 
(hier anhand der Aspekte Bevölkerung, Reichtum und Flucht) bewusst und 
problematisiert. Mit dem Tagungsthema #zukunftbilden wurde so letztlich 
festgehalten, dass es demgegenüber um neue Perspektiven gehen muss, die 
global sind und über den nationalen bzw. europäischen Tellerrand schauen und 
nationale bzw. eurozentrische Perspektiven relativieren. So seien Gesellschaft, 
Bildung und Schule grundsätzlich in dieser Hinsicht transformativ zu erweitern, 
wie zum Ende des Workshops resümiert wurde.
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Workshop

Verschwörungsmythen, Popkultur und 
Gesellschaftskritik
Claudio Caffo | Fidel Bartholdy

medialepfade.org – Verein für Medienbildung e.V.

In unserer Diskussionsrunde zu Verschwörungsmythen, Popkultur und Gesell-
schaftskritik haben wir mit der Grundlage unserer Präsentation zum einen über 
das Verhältnis zwischen verschwörungsmythischen Erklärungen und legitimer 
Macht- und Gesellschaftskritik in popkulturellen Diskursen gesprochen. 
Andererseits haben wir uns über das Verhältnis zwischen politischer Bildung und 
Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgetauscht.
Zunächst haben die Referenten ein Dilemma in ihrer praktischen Arbeit dargelegt 
und ihre Zugänge dazu erläutert: Die starke Verbreitung von Verschwörungsmy-
then und ihrer Nähe zu Antisemitismus im Deutschrap erfordert in der Praxis von 
politischer Bildung eine Abgrenzung von “problematischen Akteuren” und 
Aussagen. Während diese Kritik und Dekonstruktion von vereinfachten Erklä-
rungsmustern für Krisen und Probleme in der Welt sehr wichtig und notwendig 
ist, fällt dabei eine kontroverse Auseinandersetzung mit sozialer Ungerechtigkeit 
oft herunter und findet in der praktischen Arbeit keinen Platz mehr. Am Beispiel 
des Songs F*** die Welt von Nate57 erläuterten die Referenten, wie eine pädago-
gisch angeleitete Auseinandersetzung mit popkulturellen Songtexten und 
Musikvideos genutzt werden kann, um legitime Kritik an politischen bzw. 
gesellschaftlichen Verhältnissen von verschwörungsideologischen Verweisen zu 
unterscheiden. So soll die jugendliche Zielgruppe dazu befähigt werden, 
Machtkritik selbstbewusst zu formulieren und von antisemitischen Mythen zu 
differenzieren. In der Diskussion wurde deutlich, dass das Thema Verschwö-
rungsmythen sowie der Umgang in privaten und pädagogischen Kontexten seit 
2020 auf immer größeres Interesse trifft und weiterhin viele offene Fragen 
bereithält. Die Runde trieb um, was der richtige Umgang mit Personen ist, die 
sich entsprechend äußern. dabei war das Ergebnis, dass sowohl eine klare Grenz-
ziehung als auch eine Offenheit für die Gründe und Kritik hinter den Aussagen 
notwendig ist - vor allem im Umgang mit Jugendlichen. Denn das erklärte Ziel 
politischer Bildung ist auch die Befähigung zur teilnahme an politischen Diskur-
sen und Demokratie - nicht nur deren Verteidigung gegenüber innere und äußere 
Bedrohungen.
Des Weiteren ging es darum, an welchen Punkten sich politische Bildung und BNE 
ergänzen können und wo Stärken und Schwächen der beiden liegen. Es zeigte 
sich, dass sie voneinander profitieren können. Pontiert: Die politische Bildung 
zum Beispiel sollte von der Handlungsorientierung und den globalen Perspekti-
ven der BNE lernen. Die BNE kann Diskurse zu ökonomischer und sozialer 
Ungerechtigkeit integrieren.
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Workshop

Wissen und Macht 
Machtkritische und post koloniale Ansätze in der BNE

Lara Fedorchenko | Gundula Büker

VENRO e.V.

BNE will zu gesellschaftlichen Veränderungen beitragen, nachhaltiges Lernen und Handeln 
fördern und globalen sozialen Ungleichheiten entgegenwirken. Die Thematisierung globaler 
Ungleichheiten und ihrer strukturellen und historischen Ursachen stellt dabei aus Perspek-
tive des Globalen Lernens einen besonderen Schwerpunkt dar. Vor diesem Hintergrund 
findet auch unsere eigene Bildungsarbeit nicht im herrschaftsfreien Raum statt. Um globale 
Gerechtigkeit zu fördern, muss BNE bestehende Machtstrukturen aufzeigen, hinterfragen 
und dekonstruieren. Im Workshop setzten wir uns damit auseinander, wie eine machtkriti-
sche und postkoloniale Bildungsarbeit gelingen kann und stellten die VENRO-Qualitätskri-
terien für entwicklungspolitische Bildungsarbeit vor. Die Qualitätskriterien wurden 2021 
gemeinsam mit zahlreichen Bildungspraktiker_innen aus verschiedenen Bildungsbereichen 
erarbeitet und werfen einen Blick auf Rahmenbedingungen, Planung und Organisation von 
Bildungsangeboten sowie ihrer inhaltlichen und didaktisch-methodischen Gestaltung. Sie 
können als Instrument zur Umsetzung einer machtkritischen BNE genutzt werden. Die 
Kriterien machen verschiedene Machtstrukturen sichtbar und geben mit Leitfragen 
Möglichkeiten, diese Strukturen in der eigenen Bildungsarbeit zu überprüfen: Wie drückt 
sich das Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden aus? Welche Quellen werden 
genutzt und warum? Welche Perspektiven werden (noch) nicht berücksichtigt? Ist das 
Angebot für Teilnehmende mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen zugänglich? 
In Kleingruppen diskutierten wir die Kriterien in Bezug auf die praktischen Lehr- und 
Lernerfahrungen der Teilnehmenden und reflektierten abschließend in der Gruppe, welche 
Herausforderungen und Möglichkeiten uns auf dem Weg in die Umsetzung einer machtkri-
tischen und postkolonialen Bildungsarbeit begegnen. Dabei wurde klar: wir haben noch 
einen weiten Weg vor uns, wir sollten uns aber dem Prozess stellen, unsere blinden Flecken 
immer wieder zu reflektieren und Möglichkeitsräume zu eruieren, um unserem Verständnis 
und unserem Anspruch einer kritisch-emanzipatorischen Bildungsarbeit gerecht zu werden. 
Der Workshop wurde von Gundula Büker und Lara Fedorchenko durchgeführt. Gundula 
Büker ist Vorständin beim Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg (DEAB) 
und Co-Sprecherin der AG Bildung lokal/global im Verband Entwicklungspolitik und 
Humanitäre Hilfe deutscher NRO (VENRO e.V.). Als Eine-Welt-Fachpromotorin beim 
EPiZ-Reutlingen berät und qualifiziert sie Multiplikator*innen im Globalen Lernen. Lara 
Fedorchenko ist Referentin für entwicklungspolitische Inlandsarbeit bei VENRO und 
koordiniert die AG Bildung lokal/global. In der VENRO AG Bildung lokal/global tauschen 
sich Bildungsexpert*innen aus entwicklungspolitischen Organisationen zu politischen 
Prozessen und inhaltlichen Debatten im Bereich Globales Lernen und BNE aus. Insbesondere 
machtkritische, postkoloniale und transformative Ansätze in der Bildung spielen dabei eine 
zentrale Rolle: 
Link zu den „VENRO-Qualitätskriterien für entwicklungspolitische Bildungsarbeit“:  
https://venro.org/fileadmin/user_upload/Dateien/Daten/Publikationen/Handbuch/
VENRO_Qualit%C3%A4tskriterien_Bildungsarbeit_2021.pdf
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Workshop

Globale Bildung mit gesellschafts-
transformativem Anspruch
Herausforderungen, Spannungsfelder und Potentiale

Nilda Inkermann

Universität Kassel

Der Input hatte zum Ziel die Umkämpftheit des Begriffs der Transformation 
sichtbar zu machen. In einer ersten Annäherung ging es um verschiedene 
Transformationsverständnisse die zur Zeit im Diskurs auftauchen. Deutlich wurde 
dabei nicht die Notwendigkeit von gesellschaftlicher Transformation ist strittig, 
sondern viel mehr das Ziel und der Prozess von gesellschaftlicher Transforma-
tion, die durch gegenwärtige Krisen bedingt ist. 
Formeller und non-formeller Bildung wird eine zentrale Rolle in Transformations-
prozessen zugeschrieben. Es ist daher relevant genau in den Blick zu bekommen 
welche Interessen und Ziele in Bildungskontexten verhandelt werden und wie 
diese deutlich werden. 
In dem von mir entwickelten Schema unterscheide ich zwischen vier verschieden 
Transformationsdimensionen. Diese habe ich im Kontext meiner empirischen 
Analyse erarbeitet, der leitfadengestützte Interviews mit Akteur*innen des 
Globalen Lernens zugrunde liegen. 
Die vier Dimensionen sind: 
• Globales Lernen ZU Transformation: Transformation als inhaltlicher Gegenstand
•  Globales Lernen FÜR Transformation: Globales Lernen ausgerichtet an 

bestimmten Transformationszielen
•  Globales Lernen ALS Transformation: Globales Lernen und Subjektverständnis-

se die Transformation beeinflussen
•   Globales Lernen IN Transformation: selbstreflexives Infragestellen von 

Selbstverständlichkeiten im Globalen Lernen als zentraler Aspekt von Transfor-
mation

Nach der Erläuterung der vier Transformationsdimensionen, habe ich diese zur 
Diskussion gestellt. Orientiert war die Diskussion an der Frage inwiefern diese 
Unterscheidung einen Beitrag leisten kann zur Weiterentwicklung und Reflexion 
von Bildungskontexten und -praxen die einen transformativen, politischen, 
nachhaltigen, demokratischen, globalen und kritisch-emanzipatorischen 
Anspruch verfolgen. 
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Workshop

Politische Mündigkeit im Kontext 
nachhaltiger Entwicklung
Wie können Methoden und Ansätze der Politischen Bildung 
eine Bildung für nachhaltige Entwicklung stärken?

Tatjana Beilenhoff-Nowicki 

Landeskoordinatorin BNE / Implementierung des übergreifenden Themas 
nachhaltige Entwicklung/Lernen in globalen Zusammenhängen; Senatsverwaltung 
für Bildung, Jugend und Familie Berlin

Dr. Lars Böhme 

Konzeptionelle Entwicklung und Koordinierung von Maßnahmen zur Implementie-
rung des übergreifenden Themas Nachhaltige Entwicklung/Lernen in globalen  
Zusammenhängen Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie Berlin

Ausgangspunkt für den Workshop waren Ergebnisse eines Fachdialogs mit 
Expertinnen und Experten aus Schulen und der Lehrkräftebildung im Dezember 
2021. Dabei wurden inhaltliche und thematische Schnittstellen von BNE und dem 
Fach Politische Bildung/Politikwissenschaft im Unterricht identifiziert und die 
umfassende Anschlussfähigkeit weiterer Fächer wie Ethik, Philosophie und 
Geografie beschrieben. 
Damit kann BNE einerseits den fachübergreifenden Anspruch einlösen, anderer-
seits erfahren die Fächer über die Auseinandersetzung mit Fragen einer nachhal-
tigen Entwicklung eine zusätzliche Stärkung und Sichtbarkeit. 
In dem Workshop „Politische Mündigkeit im Kontext nachhaltiger Entwicklung: 
Wie können Methoden und Ansätze der Politischen Bildung eine Bildung für 
nachhaltige Entwicklung stärken?“ wurde vor diesem Hintergrund der Frage nach-
gegangen, welche fachspezifisch didaktischen Zugängen der Politischen Bildung 
die Auseinandersetzung mit Themen und Aspekten nachhaltiger Entwicklung und 
globaler Gerechtigkeit im Unterricht ermöglichen und welcher Mehrwert durch 
das Zusammendenken von BNE und Politischer Bildung/Politikwissenschaft 
entstehen kann. Neben einem einleitenden Input von Dr. Steve Kenner (Politikdi-
daktik FU-Berlin) bereicherten Lehrkräfte aus verschiedenen Berliner Schulformen 
und unterschiedlichen Fächern den Workshop mit ihren praktischen Erfahrungen. 
Die Teilnehmenden des Workshops stimmten darin überein, dass eine politische 
Bildung nicht mehr ohne die Berücksichtigung von Fragen nachhaltige Entwick-
lung denkbar ist und BNE dabei gleichzeitig -mehr als bislang- als politische 
Bildung verstanden werden kann und sollte. 

bitte weiterlesen auf nächster Seite 
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Workshop

Exemplarisch wurden Gemeinsamkeiten der Bildungsansätze aufgezeigt: So 
wurden beispielsweise die explizit normative Ausrichtung sowie die starke 
Betonung der Handlungsdimension im Unterricht im Rahmen der BNE hervorge-
hoben, die auch für den Politikunterricht Relevanz besitzen. Es wurde auch 
deutlich, dass in der bisherigen BNE-Praxis oft die individuelle Ebene fokussiert 
wird. Eine Verknüpfung von Politischer Bildung und BNE kann dazu beitragen, 
Prozesse nachhaltiger Entwicklungen zukünftig verstärkt auch im Blickwinkel 
politischer Dimensionen, Prozesse und Strukturen im Unterricht aufzugreifen. 
Dabei können die didaktischen Prinzipien der Fall- und Problemorientierung 
sowie der Konfliktanalyse Unterricht im Rahmen von BNE bereichern. Darüber 
hinaus wurden der Beutelsbacher Konsens und die Frankfurter Erklärung als 
wichtige gemeinsame Merkmale politischer Bildung und der BNE beschrieben. 
Weiterhin wurde deutlich, dass auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen, 
angefangen von der inklusiven Unterrichtsgestaltung bis hin zur Lehrkräftebil-
dung, noch herauszuarbeiten und darzustellen ist, wie die stärkere Integration 
von politischer Bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung gelingen kann.
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Workshop

Emotionen und Wahrnehmung in der 
politischen Bildung
Visionen, Ansätze und Methoden

Julia Legge | Lukas Perka

Universität Hildesheim

An unseren Workshop am Montag, 30.05.2022, Emotionen und Wahrnehmung in 
der politischen Bildung haben 17 Menschen teilgenommen. Der Workshop 
begann mit einer Vorstellungs- und Verbindungsrunde, in der die TN*innen sich 
anhand von Bildkarten mit ihrem Namen, ihrer Rolle, in der sie gerade hier sind 
und ihrer Absicht und Motivation, sich mit dem Thema Wahrnehmung und 
Emotionen zu beschäftigen, vorstellten. In der Vorstellungsrunde wurde deutlich, 
dass das Thema viele bewegt und es hier auch noch einige Fragezeichen zur 
Anwendung und Integration in die politische Bildung gibt. 
In einem Impuls haben wir anschließend die drei Wahrnehmungsebenen Sinne, 
Emotionen und Phantasie eingeführt und haben angerissen, welche Herausforde-
rungen und Potentiale wir in wahrnehmungsorientierter politischer Bildung 
sehen. In der anschließenden Diskussion tauchte wiederholt die Angst auf, in der 
Rolle als Lehrperson (Lehrer*in, Trainer*in, politischer Bildner*in) durch die 
emotionale Öffnung eines Lernraums mit Gefühlen konfrontiert zu werden, die 
dann auch gehalten und bearbeitet werden wollen. 
In der zweiten Hälfte des Workshops haben wir zunächst eine Einzelübung 
gemacht, in der wir je ein Bild zu den Fragen „Wie nehme ich mich selbst gerade 
in der (politischen) Bildung wahr?“ und 
„Welche Vision habe ich von meiner Bildungsarbeit in fünf Jahren?“ gemalt haben. 
Nach der Einzelarbeit haben wir uns zu zweit darüber ausgetauscht, was wir bei 
uns selbst im Malprozess wahrgenommen haben und welche Resonanz wir zum 
Bild der anderen Person haben. In einer anschließenden Gesamtgruppenreflexion 
sind wir noch einmal auf den Prozess und die Wirkung der Methode eingegangen 
und haben den Workshop anschließend mit einer Schlussrunde zu Impulsen, die 
wir mitnehmen, abgerundet. Die von uns exemplarisch für unsere wahrneh-
mungsorientierte Bildungsarbeit gewählte Methode des Malens wurde von vielen 
TN*innen als herausfordernd und bereichernd erlebt. Nicht auf Sprache zurück-
greifen zu können, führte bei einigen zunächst zu Verunsicherung; der Ausdruck 
über Formen, Bilder und Farbe bereitete dann jedoch vielen Freude und machte 
im Austausch andere Aspekte sichtbar als der gewohnte verbale Zugang. 
Wer Lust hat, sich vertieft mit wahrnehmungsorientierten Perspektiven auf 
politische Bildung zu beschäftigen, ist sehr herzlich zu unserem Fachtag zu 
diesem Thema am 07.10.22 in Leipzig eingeladen. Mehr Infos dazu hier: 
https://tinyurl.com/fachtag-lpz 
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Workshop

„Auf der Suche nach urbanen  
Monstern einer imperialen  
Lebensweise“
Eine BNE-Expedition durch den Großstadtdschungel

Olli Emde | Sinia Hensel

In unserem Workshop „Auf der Suche nach urbanen Monstern einer imperialen 
Lebensweise“ haben wir uns im Rahmen einer kleinen Expedition rund um den 
Tagungsort auf “Monstersuche” begeben. Gemeinsam mit den Teilnehmer:innen 
haben wir uns die einzelnen Bestandteile des Bildungskonzepts handlungsorien-
tiert und an Beispielen erschließen und diskutieren können. Das Konzept setzt 
sich aus dem Rundgang in Form einer Monsterexpedition selbst, den von 
Studierenden entwickelten Monsterskulpturen und -beschreibungen sowie einer 
Reihe von Materialien und einer Broschüre für eine schulbezogene Projektdurch-
führung zusammen. Gemeinsam konnten wir so einen kreativen Zugang zum 
theoretischen Konzept der „imperialen Lebensweise“ eröffnen sowie Diskussions- 
und Reflexionsanlässe für Teilnehmer:innen schaffen, sich gemeinsam mit 
anderen über eine Lebensweise auszutauschen, die nur „auf Kosten anderer“ 
möglich ist. Festhalten konnten wir dabei, dass sich die urbanen Monster einer 
imperialen Lebensweise in westliche Gesellschaften eingenistet haben und stets 
vermehren, weil 
-  sie attraktiv für uns sind: Sie knüpfen an unseren Wünschen an, sind nützlich 

und erleichtern unseren Alltag;
-  sie für uns normal sind – „Alle machen das!“ Das Ungeheure von Monstern wird 

dadurch unsichtbar;
-  und die geschaffene Umgebung ihr Überleben sichert (z.B. die Monsterbiosphä-

ren “Discounter”, “Autobahnen”, “Kohlekraftwerke”). Diese vorhandene 
Infrastruktur erschwert eine Bekämpfung der Monster und die Etablierung 
möglicher Alternativen.

Ebenfalls wurde darüber diskutiert, für welche Altersklasse sich das Bildungskon-
zept eignet. Auch wenn es der spielerische Zugang nicht vermuten lässt, richtet 
sich das Material primär an Schüler:innen ab der 10. Klasse, weil die angebotenen 
Analogieschlüsse auf komplexen Gesellschaftstheorien basieren.
Zum Abschluss der Exkursion sind die Teilnehmer:innen, ausgestattet mit einem 
Expeditionskit, selbst auf Monstersuche gegangen und haben eigene Monster-
skulpturen erschaffen. Falls Sie neugierig geworden sind, finden Sie einige 
Ergebnisse auf unserer Website: www.urbanemonster.de
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Workshop

Kulturelle Bildung in der  
Klimakommunikation 
Am Beispiel von „Himmel, Erde, Luft und Meer“ – GRIPS Theater 
Berlin

Fabian Schrader

GRIPS Theater Berlin

Auf der Grundlage des von der GRIPS Theaterpädagogik entwickelten #GRIPsistda 
KlimaPowerPaket wurde der Workshop theaterpraktisch gestartet: Für eine Stunde 
wurden die Methoden, welche jungen Menschen ab 9 Jahren einen spielerischen 
Einstieg rund um die Themen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit geben, direkt 
selbst ausprobiert. Gemeinsam entwickelten die Teilnehmer*innen Standbilder, 
tauschten sich zu Themen aus und kreierten eigene kleine Theatermomente.
Anschließend wurde gemeinsam mit den Teilnehmer*innen reflektiert, welchen 
(aktivierenden) Zugang Theaterpädagogik jenseits von rein kognitivem Lernen 
bietet, um Wissen zu Umweltthemen zu generieren, Resilienz von Schüler*innen 
fördern kann und welcher Umgang mit Emotionen dadurch auch kultiviert werden 
kann. Umrahmt wurde die Reflexionsrunde von Maximen in der Klimakommunika-
tion, die der Arbeit der GRIPS Theaterpädagogik zugrunde liegen (vgl. auch „Über 
Klima sprechen. Das Handbuch“, https://klimakommunikation.klimafakten.de/) 
und wie diese in die eigene pädagogische Praxis überführt werden können.
Der Workshop schloss mit einem Einblick in die generelle theaterpädagogische 
Arbeit des GRIPS Theaters, dem Ansatz des emanzipatorischen Kinder- und 
Jugendtheaters sowie mit einem Einblick in die Inszenierung „Himmel, Erde, Luft 
und Meer“ (vgl. https://www.grips-theater.de/de/stuecke/helm2021/52).
Jede*r Teilnehmer*in erhielt außerdem ein gedrucktes Exemplar des KlimaPower-
Pakets, um die darin enthaltenen Methoden in die eigene Praxis überführen zu 
können (vgl. https://grips.online/klimapowerpaket)
www.grips-theater.de 
fabian.schrader@grips-theater.de
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Workshop

BNE und die Chancen eines  
Neuanfangs für politische Bildung  
und Partizipation in der Schule
Harald Willert | Wulf Bödeker 

BMBF NAP Forum Schule

1.  Prämisse  
Politische Bildung ist ein Bildungsziel und Schulen sind Orte angewandter 
Demokratie

2.  Prämisse  
Nachhaltige Entwicklung ist nur möglich, wenn uns eine umfassende gesell-
schaftliche Transformation gelingt. 

Seit etwa 50 Jahren folgen Bildungspolitik und –bürokratie der 1. Prämisse. Mit 
immer weniger Wirksamkeit, was auch die Rückmeldungen der TN bestätigen.  
Die fachliche und überfachliche politische Bildung fristen ein Nischendasein,  
was u.a. in der Zweitrangigkeit des Faches im Fächerkanon und der mangelnden 
Kontinuität des Unterrichts, aber auch den Unsicherheiten bezüglich der 
Neutralitätspflicht der Unterrichtenden begründet sein mag. 
Nicht besser bestellt ist es um die Möglichkeiten der Partizipation der Schülerin-
nen und Schüler. Dies betrifft sowohl das schulische Lernen wie Mitsprache bei 
der Gestaltung des Schullebens. Obwohl bundesweit die Beteiligungsmöglichkei-
ten auf schulischer, wie auch auf überschulischer Ebene definiert sind, glauben 
junge Menschen nicht an echte Teilhabe an demokratischen Prozessen und 
trauen gleichzeitig der Politik nicht zu, die Herausforderungen der Zukunft zu 
meistern.
Entsprechende Studien und die gesellschaftliche Entwicklung (u.a. geringe 
Wahlbeteiligung, schwindender gesellschaftlicher Zusammenhalt, Erstarken von 
Populismus und Rechtsradikalismus) machen deutlich, dass für politische 
Bildung, Demokratiebildung und Partizipation neue Wege gefunden werden 
müssen. Aus Sicht der Teilnehmer*innen bietet das Konzept von Bildung für 
nachhaltige Entwicklung die Chance, schulische Bildung in der Schule grundle-
gend neu zu betrachten. Dies sollte in zwei Bereichen geschehen. Erstens sollte 
die Gestaltung von Zukunft als zentrale Bildungsherausforderung, die es im 
Unterricht umzusetzen gelte, verstanden werden. Zweitens wird eine nachhaltige, 
partizipative und demokratische Gestaltung des Schulalltages und des Schulle-
bens für notwendig gehalten, damit Schulen sich glaubwürdig zu ‚Schulen der 
Zukunft‘ entwickeln.
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Workshop

FLINTAs in MINT-Fächern
Emil Trunk Ekanayaka | Alexa Graser

Burghardt-Gymnasium Buchen

Lisa Schneider

Jugendbeteiligung

Ausgehend von der Annahme, dass in MINT - Berufen (Medizin, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik) FLINTA*s (Frauen/Lesben/Trans-/Inter- und 
A-Gender Personen) nach wie vor wenig vertreten sind, weniger angesprochen 
werden und strukturell benachteiligt sind, haben wir es uns mit diesem Workshop 
zum Ziel gesetzt, gemeinsam eine Problemanalyse zu formulieren und Hand-
lungsperspektiven für Bildungseinrichtungen zu entwickeln. Gerade vor dem 
Hintergrund, Bildung für nachhaltige Entwicklung ganzheitlicher und diszipline-
nübergreifend denken zu wollen – sehen wir es als wichtig, MINT-Fächer als Teil 
der BNE inklusiver und zugänglicher zu machen. 
Zunächst haben wir gemeinsam über die Hintergründe und verschiedenen 
Ausdrucksweisen der Diskriminierungsformen gesprochen und themenentspre-
chend kontextualisiert. 
In einem Impulsvortrag von Rebecca Elizabeth Alvarado (Bioscience M.Sc. 
Studentin, Youtuberin und Instagram – Influencerin) konnten wir anhand 
konkreter Beispiele aus Rebeccas Alltag und Erzählungen die Probleme und 
Herausforderungen sichtbarer werden lassen. 
Anschließend konnten wir, basierend auf den Erfahrungsberichten über Strate-
gien und Handlungsmöglichkeiten sprechen. Konkrete Forderungen waren u.A: 
- Anlaufstellen/Beratungsstellen für Betroffene
- Sensibilisierung von Lehrer*innen (Forbildungen) 
- Workshops gegen Stereotype und Vorurteile (mit MINT-Bezug) 
- Konsequenzen für diskriminierendes Verhalten (zB. Pflicht-Fortbildungen) 
- Hospitationen an anderen Schulen/Universitäten und in Projekten für Lehrende
- Quotenregelungen/Paritätsregelungen 
- Aufklärungsmaterialien und Angebote schaffen und zugänglich machen 
Besonders thematisiert haben wir die Wichtigkeit von SAFE-Spaces/autonomen 
Räumen für von Diskriminierung betroffene Personen, in denen sie sich gegen-
seitig stärken, und diskriminierungsfrei lernen oder Beratung ersuchen können. 
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Workshop

Die Perfekte Welt
Emina Burnic | Sarah Heinz

Der Workshop „Die Perfekte Welt“ sollte in erster Linie einen Raum öffnen, in dem 
sich die Teilnehmer*innen mit ihren Vorstellungen von einer guten und nachhal-
tigen Welt auseinandersetzen können. Diskutiert haben wir zu verschiedenen 
Themen, von Ernährung über Mobilität hin zu technischen Innovationen für den 
Menschen und dabei die Frage gestellt, welche Aspekte unserer derzeitigen 
Lebensweise in einem Widerspruch zu einer sozialgerechteren und nachhaltigen 
Welt im Sinne der SDG’s stehen. 
Spannend war dabei vor allem, mithilfe von Szenariotechniken, die Perspektiven 
zu erweitern und über Möglichkeiten und Utopien jenseits von aktuellen 
politischen Debatten zu sprechen. Als weitere Gedankenstützen hatten wir eine 
Reihe von Reflexionsfragen, die alle Teilnehmer*innen diskutieren konnten – um 
sie so ihren persönlichen und gemeinsamen Vorstellungen anzunähern. 
Als zentrale Erkenntnis aus unserer Gruppendiskussion lässt sich festhalten, dass 
vorallem im Bereich Mobilotät und Stadtgestaltung vieles passieren kann und 
sollte – Perspektiven der Urbanen Politischen Ökologie oder auch Urban Garde-
ning sollten vielmehr diskutiert werden – und auch einer Verkehrswende hin zu 
zugänglicherer, und nachhaltigerer Mobilität sollte nichts im Wege stehen.
Ein wichtiger Aspekt unserer Diskussionen war, dass junge Menschen zukünftig 
mehr in Stadtplanerische, und zukunftsweisende Debatten einbezogen werden 
sollten – damit ihre Bedürfnisse und Vorstellungen einer perfekten Welt Anklang 
finden und in die Tat umgesetzt werden können. 
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Workshop

„Schule ist auch nicht mehr das,  
was sie mal war“ 
Lehrer*in sein im Anthropozän

Inga Feuser | Nora Oehmichen

Teachers for Future

In den Workshop gestartet sind wir mit einer gemeinsamen definitorischen 
Grundlegung dessen, was die Teilnehmenden unter dem Begriff „Anthropozän“ 
verstehen, kurz: die Epoche, in der der Mensch zum geologischen Faktor wird 
und dadurch seine eigenen Lebensgrundlagen aufs Spiel setzt, Stichwort 
Klimaerhitzung und Artensterben.
In der folgenden Runde sind die Teilnehmenden kommunikativ in den Kontext 
Schule eingetaucht: Was war in ihrer eigenen Schulzeit besonders prägend im 
thematischen Kontext der Nachhaltigkeit? Wie müsste sich Schule, wie müsste 
sich das Selbstverständnis von Lehrer:innen angesichts einer Gegenwart multipler 
Krisen verändern? 
Aus der Sammlung der Gedanken und Impulse haben die Teilnehmenden 
anschließend in Gruppen ein „Berufsethos für Lehrer:innen im Anthropozän“ 
verschriftlicht, d.h diejenigen Werte und Kompetenzen zusammengetragen, die 
ihrer Ansicht nach in dieser besonderen Situation erforderlich sind.
Folgende wichtige Punkte bzw. Vereinbarungen wurden in der Schlussrunde 
angesprochen bzw. getroffen:
-  Die Mehrheit der Lehrkräfte hat noch kein Bewusstsein von der Dringlichkeit 

der Klima- und Biodiversitätskrise.
-  Es sollte ein Berufsethos für Lehrkräfte geben, ähnlich des „hippokratischen 

Eids“ für Ärzte.
-  Ein solches Ethos bekannt zu machen könnte zur Bewusstseinsbildung in 

Lehrer*innen-Kollegien beitragen.
-  Die Anwesenden möchten das Thema über die Konferenz hinaus weiterverfol-

gen und haben einen Anschlusstermin vereinbart.
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Workshop

One Planet, One Health
Finn Siebold, youpaN | Paula Ebbers, SV-Bildungswerk

Nach einem lockeren Ankommen und einem gemeinsamen kennenlernen haben 
wir ein paar Begriffe geklärt u.a. Politische Bildung, BNE, MAPA.
Dann haben wir thematisch mit einem kurzen Input zu Danone angefangen. In  
diesem wurde Danone vorgestellt und ihre Greenwashingpolice, was weit über 
irreführendes Marketing reicht. Als mögliche Hebel wurden unter anderem 
Lieferketten identifiziert. Damit die uns unter anderem alltäglich bekannten 
Tochterfirmen von Danone endlich zu einem nachhaltigen und im Interesse der 
Allgemeinheit dienenden Unternehmen wird. Sind Lieferketten ein wichtiges 
Instrument der Politik. Im Anschluss gab es eine Präsentation/ Erfahrungsbericht 
über die Karawane in Mexiko. Wo über die Vernetzung, die Schwierigkeiten, aber 
auch die Repressionen von Staat und Unternehmen erzählt wurde. Es ist immer 
noch ein langanhaltender Kampf um das Wasser, dass jede*r dazu freien Zugang 
hat.
Die darauf abgeleiteten Fragen wurden von TN und von TM nach einer Pause auf 
Flipcharts bearbeitet.
1.  Frage: Welche Möglichkeiten und Formen für die Zusammenarbeit mit 

Menschen, die jetzt schon von der Klimakrise betroffen sind, siehst du?
• Aufmerksamkeit im eigenen Land erzeugen (Social Media)
• In Schule dies zum Thema machen
• Plattformen für Most Affected Peoples And Areas bieten
• Öffentlicher Boykott von Danone
• Direkter Kontakt zu Unternehmen
• Politik/ Protestbrief
• Klimawandel wird global greifbar

2.  Frage: Meine Rolle
• Über Machtstrukturen Informieren
• sensibilisieren
• white saviour vorbeugen
• Über Kreislaufwirtschaft Informieren
• Communitys Gründen
•  Unternehmen auf Augenhöhe Verbesserungen vorschlagen
•  Eigener Konsum Reflektieren, Informationen Verbreiten

3.  Frage: Deine Zugänge
• Uni
•  Fridays for Future
•  Save Me
•  Viva Con Aqua
•  Amnesty International
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Workshop

Potentiale einer partizipativen  
politischen Bildung für nachhaltige  
Entwicklung an Schule
Dr. Steve Kenner | Michael Nagel

Institut für Didaktik der Demokratie 

Der Workshop beschäftigte sich mit der Bedeutung von politischer Partizipation 
junger Menschen für politische Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dafür ist es aus 
Sicht der Workshop-Leitung notwendig, Ansätze einer emanzipatorischen und 
partizipativen Politischen Bildung mit Ansätzen der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) zu verknüpfen. Um eine gemeinsame Basis unter den Teilneh-
menden zu schaffen, sammelten wir zu Beginn des Workshops gemeinsam 
Stichworte zu BNE. Dabei wurden unterschiedliche Dimensionen von BNE deutlich. 
So verbanden viele Teilnehmende das Konzept zunächst mit Papieren und Program-
men wie „BNE für 2030“ oder den Sustainable Development Goals. Damit wurden 
allerdings auch bedenkliche Aspekte wie die Verordnung des Konzepts „von oben“ 
verbunden. Weiterhin wurden didaktische Aspekte wie das Ziel der Handlungs-, 
bzw. Gestaltungskompetenz genannt und bemängelt, dass BNE häufig nur in 
zeitlich begrenzen Projekten stattfinde. Auch normative Punkte wie Gerechtigkeit, 
Teilhabe und ein guter Umgang mit Mitmenschen und Natur wurden genannt.
In einem nächsten Schritt überlegten wir gemeinsam, an welchen Stellen die 
Politische Bildung, dieses Bild von BNE noch ergänzen könnte. Dabei kamen die 
Teilnehmenden überein, dass die Stärke Politischer Bildung vor allem in der 
Thematisierung von Dilemmata liegt, die sich im Rahmen der normativen Ziele 
ergeben. Auch die Möglichkeit, kritische Perspektiven einzubringen und Macht- und 
Herrschaftsverhältnisse zu hinterfragen, wurden als wertvolle Bereicherungen aus 
der Politischen Bildung betrachtet. Darüber hinaus kann Politische Bildung reales 
politisches Handeln ermöglichen und mithilfe von Reflexion als Lernerfahrung 
nutzen. Dabei spielt das Empowerment der Lernenden eine wichtige Rolle.
Diese gemeinsame Sammlung ergänzte die Workshop-Leitung durch einen Input 
und zeigte auf, dass es für eine politische Bildung für nachhaltige Entwicklung 
wichtig ist, junge Menschen als Young Citizens ernst zu nehmen und ihnen (auch) 
im Kontext der Schule die Möglichkeit zu selbstbestimmtem politischem Handeln zu 
geben. Ein Versuch diese Idee in die Praxis umzusetzen ist das Projekt KLIMA-AK-
TIV. Anhand der Erfahrungen aus diesem Projekt diskutierten wir die Schwierigkei-
ten bei der Etablierung einer politischen BNE in der Schule. Und stießen dabei auf 
Probleme wie die mangelnde Dauerhaftigkeit einzelner Projekte, die Wahrnehmung 
von politischem Engagement als „uncool“ als Hemmnis für engagierte Jugendliche 
sowie Konflikte mit Lehrkräften, die das Engagement nicht ernst nehmen. Auch die 
Einbettung der Schule in bestimmte Herrschaftsstrukturen wurde thematisiert und 
als potenzielles Hemmnis für ein Engagement im Rahmen dieser Institution 
identifiziert. 
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Workshop

Inklusion: Inwieweit denken Lehrkräfte die Heterogenität ihrer Schüler*innenschaft mit bzw. wie gehen sie mit ihr um?

Inklusion bezieht sich 
(auch) auf unsichtbares 

Phänomen. 

normativer Anspruch 
von Inklusion als Thema in 
der Lehrer*innenbildung

starke Abhängigkeit von 
Art und Ort der 

Ausbildung 

individuelle Komponen-
te: persönlicher Zugang 

zum Thema 

Lehrkräfte haben 
bestimmte Vorstellungen 

was Inklusion ist. 
Konzept der Inklusion 

steht unter permanenter 
Veränderung. 

Gedanke von Inklusion 
steht im Widerspruch zur 

Institution Schule. 

Mündigkeit: Inwieweit sind Lehrende sich des 
grundlegenden Bildungsauftrags von Schule, die 
Mündigkeit von Lernenden zu fördern, bewusst?

Wie schätze 
ich meine 

eigene 
Mündigkeit ein, 

was tue ich 
täglich für den 
Erhalt meiner 
Mündigkeit? 

Fiktives Zitat Lehrkraft: Vielleich weiß 
ich nicht, was Sie unter Mündigkeit 

verstehen, weil ich mich über neuere 
Konzepte nicht informiert habe. 

Ich bin mir dessen bewusst, aber da die 
Schüler*innen dadurch keine bessere 

Note bekommen, ist es nicht so relevant 
wie andere Bildungsaufträge. 

Skripts, Haltungen, Einstellungen  
von Lehrkräften zu ihrer beruflichen 
Rolle in der gesellschaftlichen  
Transformation
Marie Bludau

Im Workshop wurde der theoretische Rahmen zum Forschungsprojekt mit dem 
o.g. Titel vorgestellt. Von der Globalisierung und der „multiplen Krise“ über den 
Diskurs um den Begriff der Transformation über die Diskussion zur Forderung 
nach einem Beitrag der Bildung zur Transformation der Gesellschaft, die Debatte 
um den Mündigkeitsbegriff und den Strang um die Entwicklungen im Bereich 
Inklusion wurde zunächst die theoretischen Hintergründe der geplanten Studie 
dargestellt. Darauf aufbauend wurden Fragestellungen an Lehrkräfte vorgestellt. 
Dabei wird davon ausgegangen, dass Lehrkräfte mit den aus den verschiedenen 
Debatten resultierenden Anforderungen an die Bildung konfrontiert werden. Es 
gibt bislang aber keine Forschungsergebnisse, welche Skripts und Haltungen 
hierzu bei den Lehrenden bereits bestehen. Im Workshop wurden daher verschie-
dene forschungstheoretische Zugänge dargestellt, um diese Forschungsfragen 
erheben zu können. Mittelpunkt des Workshops war nun die Erarbeitung von 
Thesen, welche Skripts und Haltungen bei Lehrkräften vorherrschend sein 
könnten. Diese wurden mittels eines digitalen Tools (oncoo.de) gesammelt und 
stellen sich wie folgt dar:

Kollektive 
Entwicklung ist vielen 

Lehrkräften fremd. 

Transformation: Welche beruflichen Skripts, 
Haltungen und Einstellungen bestehen bereits seitens der 
Lehrenden zum Prozess der transformativen Gesellschaft? 

Zukunft als Gestaltungs-
chance wird von vielen 

Lehrkräften nicht gesehen.

Es gibt noch 
keinen Konsens für 
eine gesellschaft-

liche Transformation 
als Aufgabe von 
Schule, dazu soll 

schulische Bildung 
befähigen. 
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Workshop

Demokratie und Nachhaltige Entwick-
lung als Forschungsperspektive
Einblicke in das Sachunterrichts-Doktorand:innen-Kolloquium 
der Universität Bremen (kurz SUDoKo)

Jana Guhl | Malte Jelschen | Johanna Schulz | Prof. Dr. Meike Wulfmeyer

Universität Bremen

Im Rahmen unseres Workshops haben wir, das SUDoKo der Universität Bremen, 
unsere aktuellen Dissertationsprojekte/-vorhaben vorgestellt, die verschiedene 
Facetten aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen und Krisen erkennen und 
fokussieren, gesamtgesellschaftlichen Fragestellungen begegnen und zum Ziel 
haben, Perspektiven zu deren Bewältigung zu eröffnen sowie die Entwicklung von 
Selbstwirksamkeit zu fördern. Vorhandene und sich ergebende Synergieeffekte, 
die sich aus den verschiedenen Forschungsrichtungen der Promovend:innen 
sowie der Teilnehmenden ergeben, sollen genutzt werden, um Impulse für die 
Unterrichtsentwicklung und Lehrer:innenbildung zu setzen. Das Forschungsvor-
haben von Malte Jelschen “Antisemitismus(-kritik) als Inhalt der sachunterrichts-
didaktischen Lehrer:innenbildung” eröffnet die Notwendigkeit einer umfassenden 
Implementierung von Antisemitismus(-kritik) in die Grundschuldidaktik, die von 
allen Teilnehmenden unterstützt wird. Das Forschungsprojekt von Jana Guhl 
“Zum Krisenerleben von Kindern und Grundschullehrkräften” knüpft an Schü-
ler:innenvorstellungen zu Demokratie und nachhaltiger Entwicklung an und stellt 
die subjektiven Wahrnehmungs- und Bewertungsmuster, kognitiven Konstrukte, 
Kontrollüberzeugungen und das Stresserleben zum Gegenstand Krisen in den 
Fokus des Erkenntnisinteresses. Im Workshop wurden spannende Bezüge und 
Vergleiche zur internationalen Krisenforschung diskutiert, die im laufenden 
Forschungsprojekt eingebunden werden. Das Forschungsprojekt von Johanna 
Schulz, “Die Demokratievorstellungen von Grundschulkindern”, nimmt die 
charakteristischen Vorstellungen zu Demokratie von Grundschulkindern in den 
Blick, mit dem Ziel Impulse zur Konstruktion von Sachunterricht abzuleiten. 
Dabei konnten durch die Teilnehmende erste Verbindungen zu weiteren 
Dissertationsprojekten hergestellt werden, über die sich im weiteren Forschungs-
verlauf ausgetauscht wird. 
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Workshop

Natur und Partizipation im Kontext von 
Bildungbenachteiligung
Yasmin Goudarzi

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Hamburg e.V.

Inhalt des Workshops war die Dissertation der Referentin, in der sie zu den Partizipations-
vorstellungen bildungsbenachteiligter Kinder und Jugendlicher am Beispiel von Natur- 
und Umweltthemen geforscht hat. Theoretische Bezugspunkte waren dabei der Diskurs 
um Umweltgerechtigkeit und Partizipation im Sinne der Demokratiebildung. Im Rahmen 
des Workshops wurden zwei Teilbereiche der Ergebnisse genauer vorgestellt. Es konnten 
folgende Punkte festgehalten werden:
-  Ein Teil der befragten Kinder und Jugendlichen fühlt sich machtlos und Machtfragen 

spielen generell eine große Rolle.
-  Ein Großteil hat schlechte Partizipationserfahrungen in ihrem unmittelbaren Umfeld 

gemacht.
-  Die Kinder und Jugendlichen spüren eine starke Stigmatisierung seitens der Gesellschaft 

und sprechen sich weniger Rechte zu.
-  Die Kinder und Jugendlichen wissen, dass Natur eine wichtige Lebensgrundlage für den 

Menschen ist.
-  In ihrer Freizeit messen sie Natur dagegen wenig Bedeutung zu (Aspekt Naturferne).
-  Nach ihrer Sicht hat Natur gesellschaftlich und politisch keinen hohen Stellenwert und 

sie schätzen Engagement diesbezüglich eher chancenlos ein.
Auf Basis dieser Ergebnisse stellte die Referentin folgende Fragen zu Diskussion: Wie 
muss eine Bildung für nachhaltige Entwicklung ausgestaltet sein, damit sie alle Bevölke-
rungsgruppen erreicht? Welche Rolle kann Demokratiebildung dabei spielen? Wie kann im 
pädagogischen Kontext mit den Auswirkungen der Stigmatisierung umgegangen werden?
Der anschließende Austausch begann mit der Gegenfrage, inwiefern alle Bevölkerungs-
gruppen denn auch Teil von BNE sein müssen, da ja auch andere politische Prozesse nicht 
immer von allen mitgestaltet werden. Mit Blick auf den Aspekt der Umweltgerechtigkeit 
wurde jedoch deutlich, dass gerade benachteiligte Gruppen in umweltpolitische Entschei-
dungsprozesse involviert werden müssen, da sie teilweise im besonderen Maße die 
Auswirkungen dessen spüren (Beispiel Kosten Energiewende). Des Weiteren wurde sich 
damit auseinandergesetzt auf welche Art und Weise pädagogische Praxis im Kontext von 
Schule und Umweltbildung gestaltet sein sollte, damit Erfahrungen, wie sie in den 
Ergebnissen deutlich wurden, vermieden werden können. Es ging also darum inwiefern 
man als Pädagog*in in den gegebenen Strukturen gegen Stigmatisierung und schlechte 
Partizipationserfahrungen angehen kann und positive Erfahrungen, in dem Fall in der 
Natur, ermöglicht. Aspekte von Freiheit, Reflexion, Transparenz (wie das offene Anspre-
chen von Machtstrukturen) und das Zulassen und Kommunizieren von eigenen Emotionen 
wurden dafür als zentral angesehen. 
Wer Interesse an weiterem Austausch oder Literatur hat, kann Yasmin Goudarzi gerne 
kontaktieren (goudarzi@wald.de). 
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Workshop

Weltwerkstatt 
Praxis des Wandels in der politischen Bildung

Johanna Neuffer | Gundula Büker

Entwicklungspädagogisches Informationszentrum Reutlingen

Akteur*innen des Wandels treten für eine sozial-ökologische Transformation ein. 
Sie zeigen, dass diese möglich und gestaltbar ist. Dennoch zielt die Handlungs-
dimension nachhaltiger globaler Bildung häufig darauf, dass Einzelpersonen ihr 
Verhalten ändern. Das Erforschen kollektiven politischen Handelns findet oft 
wenig Raum.
In diesem Reflexionsraum gingen wir Fragen nach, wie kollektive politische 
Handlungsebenen und vor allem Akteur*innen, die sich in kollektiven Handlungs-
zusammenhängen für sozial-ökologische Transformation einsetzen, in Bildungs-
angeboten ein Rolle spielen können. 
Zunächst sammelten wir Assoziationen zur Frage „Wer macht den Wandel“ 
(Antworten: „Wir“, „Netzwerke“, „soziale Bewegungen“, „Systemkritiker*innen“, 
„Ohnmächtige“, „Politik“, …). Danach stellten wir in Standbildern dar, wie 
sozial-ökologische Transformation gelingen kann: Es wurde sichtbar, dass 
kollektives Handeln immer als ein wichtiges Element in gesellschaftlichen 
Transformationsprozessen bewertet wurde. 
Nach einer kurzen theoretischen Einordnung, die den Überlegungen E.O. Wrights 
zu Transformation und der Rolle „emanzipatorischer Alternativen“ folgte, trugen 
wir Beispiele aus unterschiedlichen Bildungsbereichen zusammen, wie Akteur*in-
nen kollektiven Handelns aus sozialen Bewegungen weltweit und Erfahrungen 
von Nischenakteur*innen in Bildungsangeboten sichtbar gemacht und in sie 
einbezogen werden können. Fragen, die sich auftaten, waren u.a.: Sprechen wir 
ÜBER Akteur*innen oder MIT Akteur*innen? Welche Räume gibt es überhaupt für 
Formate, beispielsweise in Schule, die über den Einbezug von Akteur*innen des 
Wandels zur Reflektion eigenen kollektiven politischen Handelns anregen? Wo 
sind Grenzen, die sich Bildungsarbeit z.B. über den Beutelsbacher Konsens 
steckt? Welche Akteur*innen wollen wir in unsere Bildungsarbeit einbeziehen? 
Welche haben wir vielleicht gar nicht im Blick? Wie erreichen wir sie? Wie „radikal“ 
dürfen/sollen Bewegungen sein, die Bildungsprozesse bereichern?
Im Weiteren Austausch sammelten wir weitere Erfahrungen, Anregungen und Fra-
gen, u.a. dazu, welche Herausforderungen und Möglichkeiten sich für soziale 
Bewegungen sowie für die Gestalter*innen von Bildungsprozessen ergeben, 
welche „blinden Flecken“ und Leerstellen wir selbst in unserer Praxis haben und 
welche Rahmenbedingungen es braucht, um Akteur*innen gelingend einzubin-
den. 
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Workshop

Von der „Schüler:innenUni“ zu  
„Berufsschule meets Uni“
Politische Bildung und BNE zusammendenken – transformative 
Lehr- und Lernsettings durch Kollaboration

Katharina Röll-Berge | Sabine Achour | Karola Braun-Wanke

Freie Universität Berlin 

Aufbau und Verlauf des Workshops: 
• Interaktive Kennenlern-Runde

Themenblock I:

(Wie) lassen sich BNE und politische Bildung (synergetisch) zusammenbringen?
- A. Beispiel „Schüler:innenUni für Nachhaltigkeit und Klimaschutz“
	  Input: Vortrag Karola Braun-Wanke
	   Input „Poster“ zur Kooperation zwischen AB Politikdidaktik und Schü-

ler:innenUni
- B. Beispiel DBU-Projekt: „Berufsschule meets Uni“
Fragerunde: Positives Feedback, Nachfragen insbesondere zu den beteiligten 
Schulformaten und Betrieben, Gewinnung von Sponsoren, vergleichbare Formate, 
Herausforderungen im Kontext Kollaboration, Optionen der Projektverlängerung 
und Ansprüche an die Lehrkräfte-Fortbildungen

Themenblock 2: 

Diskussionsimpulse:
-  Welche organisatorischen/ konzeptionellen Gelingensbedingungen lassen sich 

für eine BNE mit dem Fokus auf politischer Bildung ableiten und auf andere 
Kontexte übertragen? 

-   Welche Potenziale liegen in phasenübergreifenden Formaten der Lehrkräfte-
bildung verschiedener Lehrämter für die langfristige Implementierung von 
BNE an Schulen?

-   Welche Besonderheiten lassen sich für die verschiedenen Schulformen von der 
Grundschule über Sekundarschulen und Gymnasien bis hin zur Berufsschule 
identifizieren?

Die Diskussion fand aufgrund der kleinen TN-Gruppe direkt im Plenum statt, 
nicht zunächst in Kleingruppen. Die Ausgangsimpulse wurden von den TN recht 
schnell verlassen und es entwickelte sich eine intensive Debatte zur Notwendig-
keit einer begrifflichen Klärung im Kontext BNE und der unter BNE und Nachhal-
tigkeit subsumierten Domänen (BNE, Politisches Lernen, Demokratiebildung, 
Demokratiepädagogik, Zukunftslernen, Diversity- und Klimalernen,….)
Das Feedback war positiv, die Veranstaltung endete pünktlich um 18.30.
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Workshop

Whole School Approach für BNE 2030
Politische Signatur und pädagogische Zukünfte

Klaus Schilling | Luise Günther

Deutsche UNESCO-Kommission, Bundeskoordination der UNESCO-Projektschulen

Schüler*innen und Lehrkräfte

Im Workshop wurde ausgehend von einer aktivierenden Auseinandersetzung mit 
einzelnen Aspekten der durch die UNESCO vorgelegten Roadmap BNE 2030 die 
ganzheitliche Transformation der Lehr- und Lernumgebungen im Sinne des 
Whole Institution Approaches / Whole School Approaches (WSA) in den Blick 
gerückt. Die acht Handlungsebenen des WSA wurden beispielhaft eingeführt und 
genauer in den Blick genommen. Im Sinne der Verknüpfung von politischer 
Bildung, Partizipation und Bildung für nachhaltiger Entwicklung (BNE) wurde das 
Beispiel von Klimaparlamenten an UNESCO-Projektschulen durch Schüler:innen 
aus zwei UNESCO-Projektschulen vorgestellt und im Workshop diskutiert.
Die Schüler:innen, die die Klimaparlamente ihrer Schulen vorstellten, berichteten, 
dass sie durch die Einführung dieser demokratischen Beteiligungsstruktur an 
ihren Schulen bereits mehrere praktische Schritte auf dem Weg zu Klimaneutrali-
tät an ihren Schulen durchsetzen konnten (Händetrockner, Solarpanele) sowie 
strategisch die Zusammenarbeit in Netzwerken vor Ort mit weiteren Schulen und 
Aktiven gestärkt werden konnte. Die Stärkung der Jugendpartizipation mit dem 
konkreten Instrument des Klimaparlaments zeigt sich so als Hebel, um auch 
Kommunen und Schulträger erfolgreich adressieren zu können. In der Diskussion 
zeigte sich gleichzeitig auch, dass die Möglichkeit, politische Bildung und BNE zu 
fördern, indem Inhalte und Prozesse der Klimaparlamente im Fachunterricht 
aufgegriffen und reflektiert werden, an den Schulen noch weiter ausgebaut 
werden sollten.
In der folgenden Arbeitsphase wurden die acht Handlungsebenen des WSA in 
Kleingruppen näher auf Chancen und Schwierigkeiten hin untersucht. Die Fotos 
der Ergebnisse sind in den Folien enthalten. Hervorgehoben wurde in der 
Diskussion, dass Schulsiegel, Netzwerke und andere außerschulische Partner 
Schulen, die sich auf den Weg zum WSA machen wollen, unterstützen können. 
Zudem sollte im Prozess immer wieder versucht werden, die Schüler:innenbeteili-
gung durch Kommunikation so viel wie möglich zu fördern (Zoom-Schülervoll-
versammlung, Newsletter, social media). 

Literatur mit vielfältigen Tipps und Beispielen für erfolgreiche Umsetzungsprojekte zu den acht Hand-
lungsebenen des WSA: Praxisimpulse zur nachhaltigen Schulentwicklung
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Workshop

Soziale Zukunftsfähigkeit stärken! 
Mit politischer Bildung für nachhaltige Entwicklung umsetzen

Jens Tanneberg | Luise Kilian

Bildungsvereinigung Arbeit und Leben (DGB/VHS) e.V. Bremen

Der Workshop „‘Soziale Zukunftsfähigkeit stärken!‘ Mit politischer Bildung für 
nachhaltige Entwicklung umsetzen“ startete mit 12 Teilnehmenden um 16:30 mit 
einem Input, der die Wichtigkeit, BNE und politische Bildung zusammenzuden-
ken, unterstreicht. Außerdem wollten wir deutlich machen, wie wichtig auch der 
Aspekt der sozialen Nachhaltigkeit in der politischen Bildung für nachhaltige 
Entwicklung ist. In der Gruppenarbeit (Methode „Talking Tables“) konnten die 
Teilnehmenden in drei Runden folgende Thesen/Fragestellungen in Kleingruppen 
diskutieren: 1. „Eine Gesellschaft, die ökologisch aber nicht sozial nachhaltig ist, 
ist nicht zukunftsfähig“ 2. „In einer zukunftsfähigen Gesellschaft haben alle 
Menschen gleichsam die Möglichkeit nachhaltig zu handeln.“ und 3. „Wie kann 
politische BNE konkret zu mehr sozialer Gerechtigkeit beitragen?“
Mit Diskussionpotential aus den Gruppen beladen kam am Ende die Frage auf, ob 
die Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung eher auf staatlicher oder 
individueller Ebene gesehen wird. Auch die Frage, inwiefern eine Gesellschaft in 
einem kapitalistischen Wirtschaftssystem überhaupt zukunftsfähig ist, wurde in 
der Abschlussrunde kontrovers diskutiert. 
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Workshop

Partizipative Gestaltung des  
Sachunterrichts

Johanna Zelck | Julia Becker

Humboldt-Universität zu Berlin

Während des Workshops „partizipative Gestaltung des Sachunterrichts“ wurde 
von den Teilnehmer*innen Partizipation, Kinderrechte, Demokratiebildung und 
Sachunterricht zusammen gedacht und diskutiert.
Partizipation kann unterschiedlich ausgelegt werden, womit wir uns im ersten 
Teil auseinander gesetzt haben. Nachdem erst ein Cluster (orangene Karten) zu 
den Schlagworten, die den Teilnehmer*innen zu Partizipation eingefallen sind, 
erstellt wurde, folgte ein theoretischer Input. Anschließend wurde das Cluster 
überarbeitet. In einem nächsten Schritt folgte eine Auseinandersetzung mit 
Demokratiebildung, in der die Expertise der Teilnehmer*innen in ein zweites 
Cluster eingeflossen sind (gelbe Karten). In einem dritten Teil haben wir uns mit 
unseren verschiedenen Sachunterrichtsverständnissen auseinandergesetzt. Wir 
haben festgestellt, dass wir alle verschiedene Schwerpunkte legen (grüne Karten).
Neben einem intensiven Austausch über den theoretischen Input wurden auch 
verschiedene Schulerfahrungen geteilt: Beispielsweise wie Kinderrechte, einer 
Thematisierung im Sachunterricht als Anlass nehmend, in allen Fächern der 
Grundschule zum Unterrichtsgegenstand gemacht werden können. Außerdem 
wurde diskutiert, wo Pädagog*innen auch eine Schutzfunktion innehaben und 
Partizipation an Grenzen stößt – beispielsweise, wenn durch Kinder entschiedene 
Sanktionen für Regelverstöße nicht mehr im Rahmen des ethisch Zulässigen 
bleiben. Auch die konkrete Ausgestaltung des Klassenrates oder Klassenspre-
cher*innnenpositionen als Elemente einer demokratischen Schulkultur wurden 
diskutiert.
In der abschließenden Runde haben wir alle drei Cluster zusammen gedacht 
(blaue Karten) und diskutiert, ob im Allgemeinbildungsbegriff von Klafki (2005) 
nicht bereits die Verknüpfung von Demokratiepädagogik, BNE und politischer 
Bildung zu erkennen sei – nämlich in der Ausdifferenzierung der Selbstbestim-
mungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit und im Sachunterricht mit 
der Thematisierung der epochaltypischen Schlüsselprobleme.
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Workshop

Umgang mit Emotionen in der Klimakrise 
und das transformative Konzept des 
Handabdrucks in der Bildungsarbeit
Marie Heitfeld | Anna Ziermann

Wir starteten mit deiner Achsen-Aufstellung im Raum zu der Frage, inwiefern die 
Teilnehmenden sich in Bezug auf globale Krisen wirksam oder wirkungslos (Achse 1) 
und hoffnungsvoll vs. hoffnungslos (Achse 2) fühlten. In einem zweiten Durchgang 
sollten die Teilnehmenden dabei nicht sich selbst, sondern die Gesellschaft als ganzes 
in Deutschland in den Blick nehmen und sich in Bezug auf Wissen vs. Unwissen über 
globale Krisen (Achse 1) und hoffnungsvoll vs. hoffnungslos (Achse 2). Bei beiden 
Aufstellungen ergab sich ein sehr diverses Bild. Es wurde deutlich, dass Hoffnung zum 
Einen als Glaube daran, kollektiv großen Krisen etwas entgegenzusetzen handlungsmo-
tivierend wirken kann, als auch quasi „sedierend“ wenn Hoffnung als Vertrauen darauf, 
dass technische Innovationen oder irgendwer anders die aktuellen Herausforderungen 
schon lösen wird, verstanden wird. 
Im Anschluss an diesen Einstieg ging es im ersten Teil des Workshops um psychologi-
sche Perspektiven auf die Frage, wann Bildung transformativ wirkt, welche Rolle 
Emotionen dabei spielen und welche Faktoren zum Beispiel dazu führen, dass Menschen 
aktiv werden und sich für eine zukunftsfähige Gesellschaft engagieren. In einer Übung 
des aktiven Zuhörens reflektierten die Teilnehmenden in 2er-Gruppen ihren eigenen 
Umgang mit Emotionen in Bezug auf die Klimakrise sowie Coping-Strategien, die sie in 
ihrem Umfeld wahrnehmen. Aus den theoretischen Forschungsergebnissen wurden 
jeweils Take-Aways für die Bildungsarbeit gezogen. 
Im zweiten Teil des Workshop wurde aufbauend auf der theoretischen Herleitung und 
dem steigenden Bedarf nach größeren, politischeren Handlungsoptionen sowie der 
Verantwortung von BNE/ transformativer Bildung, Lernende zu befähigen, diese zu 
ergreifen, das praktische Konzept des Handabdrucks von Germanwatch vorgestellt. 
Beispiel-Projekte, konkrete Materialien und Tools sowie zentrale Fragen bei der Arbeit 
mit dem Handabdruck wurden präsentiert und konnten dann im nächsten Schritt selbst 
erprobt werden. Die Teilnehmende probierten den digitalen „Handabdruck-Test“ aus 
und sichteten ausliegende Do-It-Guides und Handel-O-Maten. Mithilfe eines Canvas zu 
transformativer Bildung konnten die Teilnehmenden außerdem reflektieren, wie ihre 
Projekte transformative Wirkung auf individueller sowie gesellschaftlicher Ebene 
erreichen können (z.B. Fragen wie: Wie kann mein Projekt den Perspektivwechsel vom 
Fuß zum Handabdruck unterstützen? Wie kann ich Lernende beim Finden eigener 
Ansatzpunkte transformativen Handelns unterstützen? Wie kann mein Projekt Lernende 
im Engagement selbst unterstützen/ begleiten?). Der Bogen wurde vor Ort nicht mehr 
ausgefüllt, konnte jedoch mit nach Hause genommen werden.
In einer Abschlussrunde wurde das Beispiel des Handabdrucks als transformatives 
Bildungskonzept, dass sich an der Schnittstelle von politischer Bildung und BNE verortet, 
diskutiert. Es schien Konsens, dass Handabdruck-Handlungsoptionen mehr Raum in 
BNE, politischer Bildung, transformativer Bildung einnehmen sollten und einige 
Teilnehmende kündigten konkrete Schritte an, dies in ihre Arbeit integrieren zu wollen.
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Workshop

„Feminismo Comunitario“
Klimakämpfe & politische Heilungsprozesse aus  
feministischer Perspektive von indigenen Frauen aus  
Guatemala (Live-Talk)

David Mauer | Charlotta Sippel

peace brigades international – Deutscher Zweig e.V.

Maudy Ucelo

Vertreterin der Asociaciónde mujeres indígenas Xinkas de Santa Maria Xalapán 
aus Guatemala

Nach kleineren technischen Schwierigkeiten, das Mikrofonkabel hatte einen 
Wackelkontakt, konnten wir alles zum Laufen bringen. 
Der WS begann mit einer kleinen theaterpädagogischen Übung: Alle sollten ihren 
Namen sagen und dazu eine Bewegung machen, die die Gruppe wiederholte den 
Namen und die Bewegung im Chor. 
Danach haben die TN einen längeren Input von Gilberta, Norma und Maudy 
gehört. Sie haben ihre indigene Kosmovision vom „Feminismo Communitario“ 
vorgestellt. 
In der anschließenden offenen Fragerunde wurde nochmal auf einzelne Aspekte 
explizit eingegangen: 
Die TN haben Fragen zum Verhältnis von Körper und Erde gestellt und warum es 
für die Frauen von AMISMAXAJ so essentiell ist: Es wurde darüber gesprochen, 
dass besonders Frauen auf mehreren Ebenen von Ausbeutungen und Unterdrü-
ckung in einem patriarchalen und kapitalistischen System betroffen sind und sie 
dadurch, viel verwundbarer sind als Männer. Für sie besteht eine Lebensader 
zwischen dem Territorio (Land, Erde, Pflanzen, Ahnen, Kultur etc.) und ihrem 
eigenen Körper. Wird das Territorio verletzt, z.B. durch extraktivistischen 
Ressourcenabbau oder durch Verbote ihre indigenen Rituale durchzuführen, wird 
gleichzeitig auch ihr eigener Körper verletzt. Die Frauen von AMISMAXAJ haben 
dargestellt, wie sie mit diesen Oppressionen umgehen – kollektiv, selbstorgani-
siert und politisch! 
Es wurde daraufhin von den TN festgestellt, dass der europäische Feminismus 
diese Ebenen nicht miteinander verbindet, dass dies aber mehr zusammenge-
bracht werden müsste. Hier wurde auf die Bewegung des Öko-Feminismus 
hingewiesen und einem Verständnis der Intersektionalität von Krisen, wie die 
Klimakrise oder die Corona-Pandemie etc. 
Weiterführende Links: 
pbi-Podcast-Reihe “Making Space for Dialogue. Podcast #4: Guatemala“: 
https://pbideutschland.de/informieren/podcast 
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Zukunftslabor

1. Wer hat die Verantwortung für die Gruppe? 
Manni

2. Wer ist Teil der Gruppe? 
Manni, Marie, Johanna, Stefanie 

3. Worüber habt ihr gesprochen?
 -  Ausweitung von Partizipation auch auf inhaltlicher Ebene 
(bei formalen Bildungsprozessen)

 -  Keine Pseudo-Partizipation, sondern echte Partizipation 
(echte Machtabgabe)

 -  echte Partizipation statt stehen bleiben auf Prävention und 
sicherheitspolitische Bemühungen 

 -  Budget (auch ohne, dass am Ende was Tolles und Verwert-
bares stehen muss) und Ressourcen 

 -  Unterstützung (z.B. Büro zur Verfügung stellen, Sprache, 
Vorarbeit zur Entlastung)

 -  Orte der Begegnung schaffen, um miteinander ins Gespräch 
zu kommen (wie wollen wir (zusammen) leben?) als 
Voraussetzung, um Barrieren für echte Partizipation 
abzubauen 

 -  Empowerment und Selbstorganisation
 -  Frage von Normen und Anpassung (Wer muss sich eigentlich 
wem anpassen? Vom wem wird es erwartet? Welche Normen 
werden unausgesprochen erwartet?)

 -  Staat zieht sich z.T. zurück und überlässt Aufgaben (z.B. 
Müllsammelaktionen, Begegnungsräume) für Zivilgesell-
schaft, aber es braucht auch Selbstorganisation 

4.  Welche Vereinbarungen zur Weiterarbeit 
habt ihr getroffen?

–––––––

Partizipationsprozesse in 
(non-)formalen Kontexten
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Zukunftslabor

Mental Health und  
Charakterbildung

1. Wer hat die Verantwortung für die Gruppe? 
Lam-Quan Dinh

2. Wer ist Teil der Gruppe? 
Noah, Neomi, Areej, Merle, Inke, Joana, Yunn, Fabian

3. Worüber habt ihr gesprochen?
 - körperliche Stresszeichen
 - Atmung
 - persönliche Coping-Methoden
 - Yoga
 - sich selbst kennenlerne über: 

  – Grenzen kennen 
  – Psychische Modelle 
  – Gespräche mit anderen 
  – Tagebücher 
  

4.  Welche Vereinbarungen zur Weiterarbeit 
habt ihr getroffen?

 - Atemübung für den Alltag
 - Pausen, gute Rituale öfter wiederholen
 - andere Methoden der Bewältigung von Stress ausprobieren
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Zukunftslabor

Umgang mit Emotionen

1. Wer hat die Verantwortung für die Gruppe? 
Julia und Laura

2. Wer ist Teil der Gruppe? 
außerschulische Bildung, Lehrpersonen, Doent*innen: 
Christin Warenkin, Luise Günther, Julia Legge, Luise Kilian, 
Anna Kolossova, Laura Trölenberg

3. Worüber habt ihr gesprochen?
 - wie umgehen mit Emotionen in der politischen Bildung 
 - wie Emotionen Raum geben, wie als Zugang nutzen
 -  welche Haltung, welches Selbstverständnis haben wir als 
Bildern*innen in Bezug auf Emotionen, in und außerhalb der 
Schule mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen?

 -  Hoaben uns über Erfahrungen, Tipps zu Literatur und 
Methoden ausgetauscht sowie über unsere Haltungen und 
Herangehensweisen

 -  

4.  Welche Vereinbarungen zur Weiterarbeit 
habt ihr getroffen?

 - Einladung zum Fachtag
 - Thema bei anderen ansprechen und zum Thema machen
 - stärker in die eigene Arbeit einbinden
 - Literaturaustausch anstoßen
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Zukunftslabor

BNE als Leitbild  
für Schulen

1. Wer hat die Verantwortung für die Gruppe? 
Daniela Weinbörner

2. Wer ist Teil der Gruppe? 
Bernd Overwien, Tim Keller, Malwine Brückner, Daniela 
Weinbörner

3. Worüber habt ihr gesprochen?
 -  Leitbild muss aus der Praxis kommen
 -  Partizipation der Schule ganz nieder schwelling: wie stellen 
sich Schüler ihre Zukunft vor?

 - Unterstützung durch stabilen außerschulischen Partner
 -  Schul- und Unterrichtsentwicklung / Schilf 	Sensibilisie-
rung des Kollegiums

 - „Mehrwert“ für Schule durch Siegel
 -  Nachhaltigkeitskonzept der Stadt/außerschulische Partner 
zur Kooperation aufrufen

4.  Welche Vereinbarungen zur Weiterarbeit 
habt ihr getroffen?

 - Vernetzung zum Austausch
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Zukunftslabor

Außerschulische Bildung – 
kurze Formate, große Wirkung

1. Wer hat die Verantwortung für die Gruppe? 
Saskia (arche nova e.V.), Henrike (Klimahaus Bremerhaven)

2. Wer ist Teil der Gruppe? 
Sarah Heinz, Yasmin Goudarzi, Johannis, Emil Trunk 
Ekanayabea, Josefine Theden-Schow, Henrike Welpinghus, 
Mira Franzen, Marijke Mulder, Mora Meyer, Saskia Zeisiing, 
Hanna Butterer, Lena-Sophia Pappert, Lara Fedorochenko, 
Joanna Bedersdorfer

3. Worüber habt ihr gesprochen?
 -  VENRO Wirkungsstudie: „Wirkungen verstehen, beobachten 
und nutzen“ = Handreichung (Printexemplar gratis bestell-
bar per Mail an publikationen@venro.org)

 -  komplette Studie: „Wirkungsorientierung in der entwick-
lungspolitischen Inlandsarbeit“

 - VENRO Evaluationsmethodenkoffer: www.bildungwirkt.de

4.  Welche Vereinbarungen zur Weiterarbeit 
habt ihr getroffen?

 - Kontakt gegenseitig zuschicken
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Zukunftslabor

BNE mehr in die Breite bringen 
mit dem BMBF

1. Wer hat die Verantwortung für die Gruppe? 
Chloé

2. Wer ist Teil der Gruppe? 
16 PAX; grüne Bürgerschaft HH, Bildungsträger BMBF, 
Wissenschaftler*innen, Stiftung, Greenpeace, VENRO 
Verband Niedersachsen, youpaNs

3. Worüber habt ihr gesprochen?
 - siehe Pinnwand
 - Ideensammlung, um BNE in die Breite zu bringen

4.  Welche Vereinbarungen zur Weiterarbeit 
habt ihr getroffen?

 -  Die Ideen werden vom BMBF mitgenommen und in den 
Gremien weiter bearbeitet
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Zukunftslabor

DBU Förderung

 - Alle Infos auch auf www.dbu.de

 -  Hauptkriterien bei der DBU:  
Innovativ, modellhaft, umweltentlastend!

 - Für Vereine, gGmbH & Co:  
 Eigentanteil von 50 % notwendig

 -  Für Unis und grundständig finanzierte Forschungseinrichtungen:  
Förderung zu 100 % möglich 

 - Kooperationsprojekte möglich und willkommen!

 -  Zweistufiges Antragsverfahren:  
Erst Skizze, dann ggf. Antrag

 -  Ausschlussgründe u.a.:  
institutionelle Förderung, begonnene Vorhaben etc.
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Zukunftslabor

Schule der Zukunft

Das Thema „Schule der Zukunft“ wurde von allen TN lebhaft diskutiert; einen Schwerpunkt 
bildeten dabei Forderungen, aber auch Überlegungen zu möglichen Umsetzungsschritten 
nahmen Raum ein.
Für den Überbau der Bildung wurden die Forderungen nach Schule als Ort für Chancen-
gerechtigkeit und eine zukunftsorientierte Bildung, die an den Bedarfen der S*S 
ausgerichtet ist, formuliert. Zudem soll darin eine ethische und soziale Bildung darin 
fest verankert werden. Eine Grundvoraussetzung für die Umsetzung wurde von allen 
Teilnehmer*innen in einer veränderten (Aus-)Bildung für Lehrerinnen und Lehrer 
gesehen.

Für die Schulebene wurden massive Einschnitte in die Schulstruktur gefordert. Schule soll 
demnach lebensphasen- und jahrgangsübergreifend gestaltet werden. Generell wurden 
mehr Ressourcen gefordert, die an der Einbeziehung weiterer Professionen und der 
Bereitstellung von mehr Personal sichtbar werden. Diese Aspekte werden durch die 
Forderung nach einer flacheren Hierarchie ergänzt.
Auf der S*S – Ebene wurden größtenteils die bereits in den beiden ersten Abschnitten 
allgemein formulierten Forderungen konkretisiert. Dies gilt auch für die Lehrerrolle. 
Besondere Beachtung fanden dabei die sozialen Kompetenzen der L*L und die Verände-
rung des Berufsbildes hin zu einer Mentor*innenrolle.

Besonders wichtig sind für die S*S die Priorisierung der Menschenrechte, der Ausbau 
von Schule als sicherem Ort für alle und als pädagogischer Gestaltungsraum, wozu 
auch die bauliche Ausgestaltung gehört. Für die Lernprozesse sollten die Individualisie-
rung von Lernen, Projektarbeit, Handlungsorientierung und eine positive Feedback-
kultur im Mittelpunkt stehen. 
Eingebettet solle alles in einen Unterricht, der von weniger Fremdbestimmung, Selbst-
wirksamkeit, Freiheit und Selbstverantwortung geprägt ist.
Ein Kurzvortrag zur politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen von Schulentwick-
lung bildete den Übergang zu möglichen Umsetzungsansätzen:

Diskussionsergebnis:
Die rechtlichen Vorgaben weisen oft Grenzen auf, bieten aber auch Möglichkeiten in den 
vorhandenen Strukturen. Es wurde daher angeraten, rechtliche Spielräume zu klären 
und Optionen zu prüfen. Dazu gehöre auch, „angebliche“ Regeln und Vorgaben zu 
hinterfragen. Auf der konstruktiven Seite sei es sinnvoll, Kooperationen auf praktischer 
Ebene auf den Weg zu bringen und Öffentlichkeit herstellen. Das Bemühen um einen 
Schulversuch sei in der Regel mit höheren bürokratischen Hürden verbunden.
Und zum Schluss ein Tipp gegen sinnlosen Kräfteverschleiß: 

Versucht nichts „Unmögliches“.
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Kontakte

Lennart Reymann [Konzeption & operative Durchführung]  
lennart.reymann@gmail.com // LinkedIn

Johannes Domnick [Konzeption & Referent*innenmanagement]
Johannes.domnick@stiftungbildung.org // johannes.domnick@posteo.de
015124080531

Tabea Weigel [Jugendbeteiligung & Öffentlichkeitsarbeit] 
tabea.weigel@web.de

Globe & Interaktionsfläche
Dilan Aytac
dilan@unleise.com

Moderation
Inga Thao My Bui thaomybui@googlemail.com
Julian Knop hallo@mitvielfalt.de

Graphic Recording
Nina Schumann post@nina-schumann.de 
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Bleiben Sie informiert

Social Media 

Folgen Sie der Stiftung Bildung auch in den sozialen Netzwerken:  
@StiftungBildung

                    

LinkedIn-Gruppe 

Wir laden Sie ein, Mitglied unserer LinkedIn-Gruppe „Bildung,  
Engagement und Politik: Wie erreichen wir beste Bildung für alle  
Kinder und Jugendlichen?“ zu werden. Die Gruppe steht allen offen,  
die sich zu den Themen Bildung und Bildungsengagement informieren, 
austauschen und vernetzen möchten:  
www.linkedin.com/groups/12672618/

Newsletter

Sie möchten keine Veranstaltungen der Stiftung Bildung mehr  
verpassen und uns und unsere Arbeit besser kennenlernen? Dann ist  
unser Newsletter „Allgemeine Informationen“ genau das Richtige für Sie:  
engagiert.stiftungbildung.com/newsletter.
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Impressum

Impressum

Die Stiftung Bildung wirkt als bundesweite Themenanwältin für Bildung und Spendenorga-
nisation direkt an der Basis über das bundesweite Netzwerk des Bildungsengagements 
sowie der Kita- und Schulfördervereine, sie stärkt die Handelnden, fördert Partizipation 
und Vielfalt und lässt Ideen vor Ort Wirklichkeit werden.
Wir freuen uns über jede Spende. Wir setzen sie ein, um vielfältige Projekte an Kitas und 
Schulen zu ermöglichen, Konferenzen wie die #zukunftbilden zu veranstalten und um 
unsere Arbeit für beste Bildung für alle Kinder und Jugendlichen bundesweit weiterzufüh-
ren. Auf unserer Internetseite finden Sie viele Informationen zu unserem Wirken und wie 
Sie uns unterstützen können: www.stiftungbildung.org

E-Mail: info@stiftungbildung.org
Vorstand: Katja Hintze

Sitz und Geschäftsstelle in Berlin:
Stiftung Bildung
Palais am Festungsgraben
Am Festungsgraben 1
10117 Berlin
Tel: +49 (0)30 8096 2701
Fax: +49 (0)30 8096 2702
www.stiftungbildung.org

Spendenkonto:
GLS Bank
IBAN: DE43 43060967 1143928901
BIC: GENODEM1GLS
www.stiftungbildung.org/spenden
Rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts anerkannt durch die Stiftungsaufsicht 
Berlin, Geschäftszeichen 3416/1005/2, Steuernummer 27/641/02475

Photos: © Stiftung Bildung 

Grafik: dm druckmedien, München dm@avm-dm.de
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