Gemeinsam
Wandel
gestalten
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Natur-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung (NUN)

Zukunft
lokal gestalten

Wir stehen vor großen
globalen Herausforderungen: Die
Bewältigung der Klimakrise und des zu
nehmenden Verlustes der Artenvielfalt erfordert auch lokale Antworten. Damit wir ein gutes,
gesundes und gerechtes Leben für alle schaffen
können, benötigen wir nicht nur ein differenziertes
Wissen und Verständnis über die Ursachen und die
komplexen Zusammenhänge dieser Krisen: Wir brauchen
dafür einen kulturellen Wandel in Politik, Gesellschaft und
Bildung – und einen wertschätzenden Umgang mit der Natur.
Mit unserer koordinierten Bildungsarbeit wollen wir als
Bezirk diesen Wandel gestalten, um möglichst vielen
Menschen eine Natur-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung
mit allen Sinnen zu ermöglichen und sie für ein
verantwortungsvolles Handeln zu gewinnen.

Bildung
findet
Stadt
Wer wir sind
Dieses Leitbild ist Ergebnis eines gemeinsamen Dialogund Austauschprozesses, den wir als Beiratsmitglieder
der Koordinierungsstelle für Natur-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung (NUN) 2019 auf den Weg gebracht
haben. Wir sind ein ehrenamtlicher Zusammenschluss
von Menschen, die in Steglitz-Zehlendorf im Bildungs
bereich aktiv sind.
Wir arbeiten im öffentlichen Auftrag des Bezirks,
koordiniert durch die Koordinierungsstelle. Die Gesamt
strategie für unsere Bildungslandschaft sowie die
Planung von Programmen, Pilotprojekten und Aktionen
gestalten wir in lokalen Gremien wie dem Beirat und
dem jährlich stattfindenden NUN-Bildungsforum,
das von der Koordinierungsstelle durchgeführt wird.
Dieses Leitbild ist die Grundlage unseres Bildungsverständnisses und bietet den Rahmen für unsere Arbeit.
Mit ihm verpflichten wir uns zum Aufbau und zur
Weiterentwicklung einer bezirklichen Bildungslandschaft für eine nachhaltige Entwicklung. Damit es ein
gelebtes Leitbild in einem kontinuierlichen Prozess
bleibt, setzen wir uns konkrete Ziele und messen die
Erfolge unserer Arbeit.

Wofür wir stehen
Steglitz-Zehlendorf ist reich an StadtNatur und zählt zu den drei
grünsten Bezirken Berlins. Der Bezirk bietet wertvolle Erholungsräume
für die Berliner*innen, ermöglicht Naturerleben, fördert Wohlbefinden
und sorgt für ein besseres Mikroklima im Ballungsraum Berlin.
Doch die Folgen des Klimawandels sind längst auch in unserer Stadt
zu spüren: Hitze, Starkregen, Feinstaub, Rückgang der Arten, trockene
Böden und Wälder. Auch der wachsende Bebauungsdruck stellt
zunehmend eine Konkurrenz zu den verbleibenden Naturräumen dar.
Wir sind der Überzeugung, dass Klima-, Ressourcen- und Artenschutz,
aber auch eine soziale Stabilität unsere Überlebensgrundlage sind.
Daher tragen wir mit unserem Bildungsengagement dazu bei,
Menschen im Bezirk dafür zu gewinnen, sich für den
Erhalt der natürlichen Vielfalt einzusetzen und
ein gutes und gerechtes Leben für
alle mitzugestalten.

Wir
leben
Natur!

Wir sind
Verantwortung

Was uns bewegt
Wie können wir eine zukunftsfähige, gesunde und grüne
Stadtgesellschaft gemeinsam gestalten? Was müssen
wir wissen und können, um verantwortungsbewusst zum
Schutz der Natur, für eine gerechte Gesellschaft und einen
sozial-ökologischen Wandel beizutragen? Zur Beantwortung
dieser Fragen sind offene Dialog- und Experimentierräume
mit Beteiligung möglichst vieler Menschen erforderlich.
Die Suche nach gelingenden Lern- und Beteiligungs
formaten ist daher von hoher Dringlichkeit.
Wir übernehmen mit diesem Leitbild Verantwortung.
Wir verpflichten uns, in Kooperation und im Zusammen
wirken unserer verschiedenen Bildungsansätze die
Qualität und Angebotspalette in der Natur-, Umweltund Nachhaltigkeitsbildung zu steigern und gemeinsam
innovative neue Formate auf den Weg zu bringen.
Gemeinsam setzen wir uns für die 17 globalen Nach
haltigkeitsziele der Agenda 2030 ein.

Vielfalt
bildet!
Was wir mit Bildungslandschaft meinen
Die Stärke unseres Bezirks besteht in einer
bereits vorhandenen Vielfalt von Bildungsangeboten.
Hinzu kommt, dass die damit verbundenen Formate
und Zugänge von motivierten, (haupt-)beruflichen oder ehrenamtlichen Bildner*innen und Privatpersonen aus ganz unterschiedlichen Berufs- und Erfahrungskontexten an verschiedensten
Lernorten angeboten werden.
Brücken bauen
Mit der Idee einer Bildungslandschaft möchten wir diese Angebote und
Anbieter*innen besser sichtbar machen. Es gilt, die Kompetenzen und
heterogenen Bildungszugänge in einer gemeinsamen Strategie aktiv zu
bündeln. Wir wollen Brücken zwischen formalen, non-formalen und
informellen Bildungseinrichtungen bauen, damit die verschiedenen
Lern- und Erlebniswelten stärker ineinandergreifen, sich gegenseitig
unterstützen und befördern. Im Zusammenspiel der Ansätze und
Zugänge wollen wir neue und innovative Wege in der Natur-, Umweltund Nachhaltigkeitsbildung gehen: analog & digital, draußen & drinnen.
Denn nur, wenn wir alle an einem Strang ziehen, gelingt es, Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen lebenslange Lernerfahrungen sowie
authentische Beteiligungsmöglichkeiten im Bezirk zu ermöglichen.

Natur & Bildung
ist ein Schatz!

Was für uns gute Bildung ist
Bildung bedeutet für uns lebenslanges Lernen, sie findet
überall und rund um die Uhr statt. Sie ist für uns der Schlüssel,
um ein Bewusstsein über die Notwendigkeit von politischen
und gesellschaftlichen Veränderungen herbeizuführen.
Gute Bildung heißt für uns, Naturerleben und Nachhaltigkeitswissen an vielen Orten unseres Bezirks altersgerecht und
zielgruppenorientiert greif- und erfahrbar zu machen.
Sie ermöglicht ganzheitliche, interkulturelle, emotionale,
ethische, sinnliche, ästhetische und kognitive Zugänge und nimmt
Bezug auf die unterschiedlichen Lebensverhältnisse, Herkünfte
und Alltagsrealitäten der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen.
Wichtig ist uns dabei auch eine umfassende Qualifizierung der
Akteur*innen durch fach- und methodenbezogene Aus-, Fort- und
Weiterbildungsangebote. Als Netzwerk setzen wir uns dafür ein,
dass die Qualität unserer Bildungsangebote stetig wächst.

Bildung
beflügelt
Zukunft
Was unsere Ziele sind
Bildung setzt die Aktivität und Motivation der Lernenden voraus. Sie ist
ein individueller Prozess, der nur in einer anregenden Lernumgebung
wachsen kann. Deshalb haben wir uns zum Ziel gesetzt, als Bildungsnetzwerk (neue) inspirierende Lern- und Erfahrungsräume zu schaffen.
Hier wollen wir für und zu einem gemeinschaftlichen Handeln für Natur,
Umwelt und Nachhaltigkeit begeistern und befähigen.
Das Fundament dieser Lernprozesse ist ein gemeinsames Bildungsverständnis und das Ziel, hochwertige und gut zugängliche Bildungsangebote zu schaffen. Im Austausch und Dialog gestalten wir perspektivisch
gemeinsame Qualitätsstandards, anhand derer wir unsere Arbeit messen
und kontinuierlich verbessern.

Mit und in der Natur lernen
Wir wollen Natur als lebendigen Lern- und Erfahrungsraum stärker
in das Bewusstsein der Menschen und in die Bildung bringen.
An Beispielen Guter Praxis wollen wir zeigen, welche Möglichkeiten
in Verbindung mit Natur an urbanen Orten entstehen: in Parks,
an Seen, in Wäldern, auf Freiflächen, in Klein- und Schrebergärten,
in urbaner Landwirtschaft, in der Gartenarbeitsschule, in Freiland
laboren, in der Waldschule, in Gemeinschaftsgärten, in grünen
Klassenzimmern, in der Lichterfelder Weidelandschaft, an der Freien
Universität, in der Volkshochschule oder im Botanischen Garten
mit Botanikschule und BNE-Zentrum.
Im Austausch mit Pädagog*innen, freiberuflichen Trainer*innen und
Bildner*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Bildung
machen wir diese grünen Stadträume für unsere Bildungsarbeit nutzbar, machen neugierig und schaffen Bewusstsein für die vielfältigen
Nutzungsmöglichkeiten dieser Lernorte direkt vor der Haustür.

Raus in die
StadtNatur

Natur & Bildung
hat ihren Preis

Was es uns wert ist
Gute Natur-, Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung hat nicht nur ihren Wert, sondern auch ihren Preis.
Sie benötigt konstante und verlässliche Unterstützung. Da gute Bildung
auch die Natur braucht, treten wir dafür ein, wertvolle Grünflächen zu
erhalten und versiegelte Flächen in Wiesen und Parks umzuwandeln.
Als Vertreter*innen der Bildungslandschaft setzen wir uns lokal und regional
dafür ein, dass Politik, Bezirk und Verwaltung eine ausreichende, kontinuierliche
personelle und finanzielle Ausstattung bereitstellen und nachhaltig sichern.

Mit wem und für wen wir handeln
Wir alle, die in Steglitz-Zehlendorf an der Natur-, Umweltund Nachhaltigkeitsbildung beteiligt sind, sind gemeinsam
verantwortlich für dieses Thema. Wir alle tragen Sorge für
ein vielfältiges, breit gefächertes lebenslanges Bildungsangebot, das allen Bürger*innen zugänglich ist.

Wir machen
den Wandel
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Erfahren Sie mehr unter:
www.fu-berlin.de/koordinierungsstelle-umweltbildung-steglitz-zehlendorf
(siehe Lehren & Lernen › Bildungslandschaft)

Die Bildungslandschaft Steglitz-Zehlendorf ist ein lebendiges, vielfältiges
und wachsendes Netzwerk, das von unser aller Engagement lebt.
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*Koordinierungsstelle NUN
an der Freien Universität Berlin

