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Nachhaltigkeitsbildung (NUN) in Steglitz-Zehlendorf

Ziele • Aufgaben • Service



Bildung  
koordinieren & 
ermöglichen

Als Koordinierungsstelle  
Natur-, Umwelt- und Nachhaltigkeits- 

bildung (NUN) setzen wir uns seit 2019 für gute und leicht  
zugängliche Bildung im Bezirk ein. Unser Ziel ist es, die NUN-Bildung  

zu stärken und für Menschen unterschiedlichen Alters und aus allen  
gesellschaftlichen Gruppen zu öffnen. Als Koordinierungsstelle setzen  
wir uns aktiv für den Aufbau einer bezirklichen Bildungslandschaft ein  

und möchten mit unserer Arbeit die Neugier und das Interesse der Bürge-
rinnen und Bürger für die vielfältigen Bildungsangebote und Lernorte  

in unserem Bezirk wecken. 

Wir sind eine beratende und unterstützende Anlaufstelle für alle  
Bildungsinteressierte und all jene, die in der NUN-Bildung aktiv sind.  

Wir sind eine nachbarschaftliche Dialog- und Kommunikationsplatt- 
form mit Sitz an der Freien Universität Berlin. In unserem Bildungs- 

verständnis und mit unserer Arbeit sind wir dem bezirklichen  
Leitbild (siehe Rückseite) verpflichtet. 



Wir sind überzeugt, dass der gesellschaftliche und kulturelle Wandel  
nur mit einer neuen Lehr- und Lernkultur gelingen kann. Wir sehen  
insbesondere in der Verknüpfung bestehender Bildungsansätze die  

Chance, innovative Bildungszugänge für alle zu schaffen. Bei uns greifen 
unterschiedliche Bildungsansätze wie Bildung für nachhaltige  

Entwicklung, Globales Lernen, Kulturelle Bildung, Politische Bildung  
und Naturerfahrung ineinander. Im Dialog mit formalen, non-formalen  
und informellen Bildner*innen befördern wir Bildungspartnerschaften.  

In Synergie mit den verschiedenen Ansätzen und Methoden wollen  
wir neue Bildungsformate und Erfahrungsräume schaffen, die zu einem  

individuellen und gemeinschaftlichen Handeln befähigen. 

Bildung  
ist Vielfalt 



Wir beraten Sie rund um die NUN-Bildung  
und unterstützen Sie u. a. bei der Suche nach
» passenden Bildungsangeboten im Bezirk und in Berlin 
» kompetenten Trainer*innen und Referent*innen aus  

Wissenschaft, Wirtschaft, Bildung, Kultur 
» außerschulischen, grünen Lern- und Bildungsorten, an denen  

Sie Natur-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung erleben können
» Fach- und Informationsveranstaltungen rund  

um Themen der NUN-Bildung

Wir unterstützen 
& informieren



Als Koordinierungsstelle NUN beraten  
und informieren wir Sie regelmäßig über:  
» Fort-, Weiterbildungen und Qualifizierungs- 

möglichkeiten im Bezirk und in Berlin
» über aktuelle Förder- und Finanzierungs- 

möglichkeiten zur Umsetzung Ihrer Projekte

Wir beraten  
& qualifizieren



Wir vernetzen  
& verbinden

Als Koordinierungsstelle 
» kommunizieren und werben wir für Angebote, Gute Praxis  

und Lernorte im Bezirk 
» schaffen wir mit innovativen Dialog- und Fortbildungsformaten  

Verbindungen zwischen Einrichtungen und Engagierten im  
Bereich der formalen, non-formalen und informellen Bildung 

» vernetzen wir zivilgesellschaftliche Bildungsakteur*innen mit  
Berufsschulen, Schulen, Kitas, Unternehmen und Universität 

» kommunizieren wir die Bedarfe und Belange der NUN-Bildung  
in Richtung Politik und Verwaltung

» schaffen wir im Dialog und im gemeinsamen Handeln ein  
gegen seitiges Bildungsverständnis für die Interessen und  
Herausforderungen aller Akteur*innen



Unser  
Bildungsportal 

Unsere NUN-Website 

Herzstück unserer Kommunikation ist unsere  
umfängliche NUN-Website. Mit einer interaktiven Bezirks- 

karte und einer Referent*innen-Börse vermitteln wir Ihnen einen  
Überblick und geben Orientierung über die Vielfalt der Bildungsangebote,  

Themen, Methoden und Trainer*innen sowie über frei zugängliche Natur-
erlebnisräume in unserem Bezirk.

» www.fu-berlin.de/koordinierungsstelle- 
umweltbildung-steglitz-zehlendorf   

Unser NUN-Netzletter

Damit die Vielfalt der bezirklichen Bildungsangebote in die öffentliche Wahr-
nehmung gelangt, berichten wir regelmäßig in unserem NUN-Netzletter 
über Veranstaltungen, Fort- und Weiterbildungen, Studien und weiteres 

Wissenswertes aus der Natur-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung im Bezirk: 

» www.fu-berlin.de/koordinierungsstelle-umweltbildung- 
steglitz-zehlendorf (siehe Presse › Newsletter)



Dialog & Austausch  
fördern

Unser NUN-Bildungsforum 

Als Dialog- und Kommunikationsplattform organisieren  
wir ein Mal im Jahr ein bezirkliches NUN-Bildungsforum. Die Fachtagung 
rund um die NUN-Bildung bringt lokale und regionale Bildner*innen und 
Multiplikator*innen ins Gespräch. Über Gute Praxis-Beispiele, Fachvorträge 
und Inputs zu wissenschaftlichen Hintergründen diskutieren und lernen  
wir von- und miteinander.  



Gemeinsam  
mehr erreichen

Im Netzwerk handeln

Als Koordinierungsstelle setzen wir uns aktiv für den Aufbau einer  
bezirklichen Bildungslandschaft ein und gestalten diese gemeinsam  
mit unseren Partner*innen. Wir   
» entwickeln Pilotprojekte, Fortbildungen, Dialog- und  

Beteiligungsformate 
» engagieren uns in verschiedenen lokalen, regionalen,  

nationalen Arbeitskreisen und Netzwerken 
» arbeiten an der Entwicklung von Qualitäts- 

standards für die NUN-Bildung im Bezirk
» machen Lobbyarbeit im Bezirk und in Berlin



Mit und für  
unseren Bezirk

Unser Beirat

Um die Grundlagen der bezirklichen NUN-Bildung zu  
entwickeln und den Austausch und das Miteinander  
zu fördern, haben wir 2019 einen bezirklichen Beirat  
mit rund 20 Schlüsselakteur*innen und Multi- 
plikator*innen aufgebaut. Das Gremium begleitet  
den gemeinsamen Entwicklungsprozess hin  
zu einer nachhaltigen Bildungslandschaft. 
Als kritischer Beratungskreis unterstützt  
und befördert er die Ziele und Aufgaben der  
Koordinierungsstelle. Das Gremium tagt  
drei bis vier Mal im Jahr.



Mitmachen &  
mitgestalten

Bildung für ein vielfältiges und nachhaltiges  
Steglitz-Zehlendorf lebt vom Engagement und von der  
Motivation aller. Als offene Plattform freuen wir uns auf  
den Austausch mit Ihnen und Ihre Ideen. 

» www.fu-berlin.de/sites/koordinierungsstelle- 
umweltbildung-steglitz-zehlendorf/index.html
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