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1. Aktuelles aus Bremen 

AUS DEr KOOrDINIE-
rUNgSStELLE
Entscheidung zu Vielfältigen Lernorten für 
Klimabildung steht bevor
Bis zum Bewerbungsschluss am 2. Mai sind 
insgesamt 23 Anträge mit einer Gesamtsumme 
von rund 560.000 Euro bei der Umwelt Bildung 
Bremen eingegangen.

Mit Hochdruck und tatkräftiger Unterstützung 
des Teams arbeitet unser neuer Kollege Roland 
Wozniewski an der Bearbeitung der Anträge 
und Projektbeschreibungen, um eine fundierte 
Grundlage für die Förderentscheidung zu schaf-
fen. 

Bis zur nächsten Woche wird die Bearbeitung 
noch in Anpruch nehmen, bevor eine endgültige 
Entscheidung getroffen wird. Die Antragstel-
lenden werden dann umgehend informiert. Start 
der Projekte ist frühestens am 1. Juli 2022.

Weitere Infos zur Förderung gibt es unter www.
umweltbildung.bremen.de/vlk. 

Frühjahrs-BINgO-Projektförderung ver-
geben und neue Ausschreibung im Herbst 
zum thema Insektenschutz geplant
Bei der Frühjahrsausschreibung der Bingo-
Projektförderung wurden im März fünf Anträge 
mit einer Gesamtantragssumme von knapp 
92.000 € eingereicht, davon griffen vier das 
Ausschreibungsthema „Entsiegelung - lasst die 

Erde atmen!“ auf. Alle Projekte überzeugten 
den Vergaberat mehrheitlich, daher ist es 
sehr erfreulich, dass die zur Vergabe zur 
Verfügung stehenden Mittel ausreichen, um 

die vollen beantragten Summen bewilligen zu 
können.

Kinder und Jugendliche vom Kita-Alter bis hin 
zur Erwachsenengrenze werden sich nun in den 
verschiedenen Projekten mit Bodenlebewesen, 
Versickerung, nachhaltiger Düngung, der Be-
deutung des Bodens für unsere Ernährung sowie 
den Unterschieden zwischen versiegelten und 
offenen Böden befassen. Tätig werden dabei die 
neun Kinderhäuser der Hans-Wendt gGmbH, die 
ULE Umwelt-Lernwerkstatt in Tenever, der Ver-
ein KulturPflanzen in der Neustadt und der NABU 
in Sebaldsbrück. Beim WUPP in Walle wird dage-
gen die kreative Beschäftigung mit der Natur im 
Vordergrund stehen.

Die nächste Bingo-Antragsrunde zum Herbst 
2022 greift das von der Bremer Landesregierung 
geplante Insektenschutzprogramm auf und steht 
unter dem Motto „Insekten - kleine Tiere mit 
weltweiter Bedeutung“. Die Ausschreibung zum 
15. September wird in den nächsten Wochen 
auf unserer Website unter www.umweltbildung-
bremen.de/bingo zu finden sein und natürlich 
wie immer auch in einer Infomail angekündigt 
werden.

rundreise des 
Vergaberates zu 
Einrichtungen der 
Basisförderung
Am 19. Mai machten 
sich die Mitglieder des 
Vergaberates und der 
Vorstand des Förder-
vereins auf einer von 
der Koordinierungsstelle organisierten Rundreise 
vor Ort ein Bild von der Arbeit an drei außer-
schulischen Lernorten der aktuellen Basis-Pro-
jektförderung. 

Nach einer Bootstour nach Mittelsbüren wurden 
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die Große Dunge des BUND-Nord, das Lehrge-
lände von Arbeit und Ökologie in Huchting sowie 
die Kinder- und Jugendfarm in Habenhausen 
besucht. Alle drei sind außerschulische Lernorte, 
die durch die Allgemeine Basisförderung finan-
ziert werden. Die Teilnehmenden zeigten sich 
begeistert von den umfangreichen und vielfäl-
tigen Aktivitäten der engagierten Mitarbeite-
rinnen der geförderten Einrichtungen und waren 
froh, sich persönlich auszutauschen.

Weitere Infos zum Vergaberat und zu den ge-
förderten Projekten sind zu finden unter www.
umweltbildungbremen.de/vergaberat und www.
umweltbildung-bremen.de/einrichtungen.

Erfolgreiche „Erste Hilfe 
Outdoor“-Fortbildung 
Am Wochenende des 23. und 
24. April fand der Nachholter-
min der „Erste Hilfe Outdoor“- 
Fortbildung auf dem Gelände 
der Ökologiestation statt. Mit 
bestem Wetter wurden die 
Teilnehmer:innen in den re-
gulären Inhalten der Ersten 
Hilfe geschult, praktisch in den 
Gefahren und Notfällen, die bei 
der pädagogischen Arbeit mit 

Kinder- und Jugendgruppen in der Natur auf-
treten können, weitergebildet und anhand von 
Fallbeispielen aufgeklärt.

Auch in diesem Jahr planen wir wieder Fortbil-
dungen wie „Umweltbildung mit Geflüchteten“ 
und „Sprachbildung im Elementarbereich“, die 
wir zeitnah über unseren Verteiler bewerben 
werden.

Weitere Informationen gibt es im Weiterbil-
dungskalender unter www.umweltbildung-bre-
men.de/weiterbildungskalender. 

Neues zum Projekt „Kita-Kinder gehen 
raus! – Grünflächen als Spiel- und Lern-
orte“
Mittlerweile elf Kitas - mehrheitlich große Ein-
richtungen von KiTa Bremen, aber auch drei 
AWO-Kitas und ein Elternverein - haben sich 
bisher für die Teilnahme bei „Kita-Kinder gehen 
raus!“ beworben. Drei dieser Kitas haben ihre 
individuell gewählten Module bereits alle ab-
geschlossen oder stehen kurz davor, vier sind 
gerade mittendrin und weitere vier stehen noch 
in den Startlöchern. 

Sie alle wurden oder werden durch begleitete 
Geländetage sowie bei Bedarf Fortbildungen fit 
gemacht, um regelmäßig Naturvormittage auf 

Grünflächen in Kita-Nähe zu 
gestalten.

Die Suche und Vermittlung 
von passenden öffentlichen 
Grünflächen ist nicht immer 
einfach, denn sie soll fußläu-
fig erreichbar und weder zu 
viel noch zu wenig gepflegt 
sein. Dabei sind wir aber 

auch immer mal wieder überrascht, auf wel-
che grünen und strukturreichen Ecken man in 
Bremen doch noch stoßen kann, wenn man sich 
gezielt auf die Suche danach macht!

Das Projekt läuft auch im nächsten Kita-Jahr 
noch weiter, interessierte Kitas können sich je-
derzeit bewerben. Ausführliche Infos dazu sowie 
den Anmeldebogen gibt es unter www.umwelt-
bildung-bremen.de/kita-kinder-gehen-raus.

Im aktuellen Newsletter von KiTa Bremen, der 
Frühjahrspost 2022, gibt es außerdem einen 
schönen Bericht über die Projekt-Teilnahme des 
Kinder- und Familienzentrums Betty-Gleim-Haus 
mit vielen Bildern. Zu finden ist er unter www.
kita.bremen.de

Erstes Vernetzungstreffen im Projekt „Aus 
dem garten in den Kochtopf“ 
Nach einer erfolgreichen Online-Auftaktver-
anstaltung mit den gartenpädagogischen 
Akteur:innen, bei dem Austauschbedarfe und 
Ideen für das Projekt gesammelt wurden, fand 
am 26. April das erste Vernetzungstreffen in der 
Grundschule am Baumschulenweg statt. Die be-
reits bestehenden Hochbeete auf dem Schulge-
lände wurden besich-
tigt und anschließend 
wurde gemeinsam 
ein neues großes 
Hochbeet gebaut und 
befüllt. Dabei tausch-
ten sich alle angeregt 
über ihre praktischen 
Erfahrungen und die 
besten Bezugsmög-
lichkeiten aus. 

Am 8. Juni findet im Rahmen des Projekts eine 
Infoveranstaltung im FlorAtrium mit Sylke 
Brünn (Landeskoordinatorin und Beratungs-
stelle der Schulgartenarbeit) statt. Bei einem 
Rundgang durch den Lehrgarten wird sie uns 
von ihren Projekten und ihren langjährigen 
Erfahrungen in der Arbeit mit Schulen und Kitas 
berichten und auf Fragen der Teilnehmenden 
hierzu eingehen. Um eine Anmeldung wird we-
gen begrenzter Teilnehmendenzahl gebeten. 

Zum nächsten Vernetzungstreffen am 22. Juni 
zu den Themen pädagogische Inhalte, Bezugs-
quellen von Bio-Saatgut und Jungpflanzen sowie 
erfolgreiche Mischkulturen mit Kindern in Hoch-
beeten werden wir zeitnah über den Verteiler 
einladen.

Weitere Informationen zum Projekt, welches 
von der BioStadt Bremen gefördert wird, sowie 
die Online-Anmeldung zu den Treffen sind zu 
finden unter www.umweltbildung-bremen.de/
garten. 

Koordinierungsstelle bringt neuen Flyer 
für die Zusammenarbeit mit grundschulen 
heraus
Im Mai erschien nach langer Vorbereitungszeit 
unser neuer Flyer für Grundschulen, der auf 
die vielfältigen außerschulischen Angebote der 
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Umweltbildung hinweist, die von 
mehr als 40 Anbietenden in Bremen 
bereitgehalten werden.

Er enthält gute Gründe für die Nut-
zung außerschulischer Angebote und 
Beispiele aus den Fächern und Lern-
feldern der Primarstufe, die vor allem 
für fächerübergreifendes und projek-
torientiertes Lernen geeignet sind.

Alle Bremer Grundschulen werden 
von uns mit dem neuen Flyer ver-
sorgt. Aus diesem aktuellen Anlass 
bitten wir darum, die Angebote für 
Schulen auf unserer Website zu 
aktualisieren oder zu ergänzen, falls 
das noch nicht geschehen ist (www.
umweltbildung-bremen.de/angebote 
für schulen).

Wer dabei Unterstützung benötigt, kann sich 
unter info@umweltbildung-bremen.de an Lara 
Lenz wenden. 

Zusammenarbeit mit der Partnerstadt Dur-
ban intensiviert
Nachdem im Januar der erste virtuelle Work-
shop als Auftakt einer neuen Umweltbildungsini-
tiative zwischen Bremen und Durban unter der 
Leitung der Senatskanzlei Bremen stattfand, 
sind inzwischen einige weitere gefolgt. 

Das Thema Nutzung von (öffentlichen) Grün-
flächen für die Umweltbildung war Thema eines 
weiteren Workshops, bei dem Katrin Winkler 
vom Projekt „Kita-Kinder gehen raus!“ sowie 
den Rahmenbedingungen der Basiseinrich-
tungen berichtete. Nick Swan und Zane Abdul 
berichteten ihrerseits von ersten Erfolgen, die 
Akteur:innen der Umweltbildung in Durban zu 
vernetzen und deren Wünsche zu ermitteln. 

Beim nächsten virtuellen Treffen im Juli soll es 
um Vernetzung und Weiterbildung gehen. Wer 
Lust hat, an diesen Workshops als Gast aus der 
Praxis teilzunehmen, kann sich gerne bei Sabine 
Schweitzer unter sabine.schweitzer@umweltbil-
dung-bremen.de melden.

Weiterhin Unterstützung für die vorberei-
tende Buchhaltung gesucht
Immer noch sind wir auf der Suche nach per-
soneller Unterstützung für Aufgaben der vor-
bereitenden Buchhaltung in unserem Verein. 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt und länger-
fristig suchen wir gemeinsam mit der Bremer 
Umwelt Beratung e.V. eine:n zuverlässige:n, 
freundliche:n Mitarbeiter:in in Teilzeit (12 WS). 

Weitere Informationen unter www.umweltbil-
dung-bremen.de/mitarbeit. Bewerbungen bitte 
an Sabine Schweitzer unter sabine.schweitzer@
umweltbildung-bremen.de senden.

FÖJ Stelle beim Förderverein Umwelt Bil-
dung Bremen neu zu besetzen
Ab September 2022 suchen wir noch Verstär-
kung im Freiwilligen Ökologischen Jahr bei uns 
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und bei der Bremer Umwelt Beratung. 

Zu den Aufgaben gehört die Begleitung von Um-
weltbildungsveranstaltungen und Fortbildungen, 
Organisation von Projekten und die Mithilfe bei 
der journalistischen Arbeit der Infomails und 
dem Infobrief.

Weitere Informationen sind nachzulesen unter 
www.umweltbildung-bremen.de/foej. Bewer-
bungen gehen direkt an sabine.schweitzer@
umweltbildung-bremen.de.

AUS DEM NEtZWErK
tag des gartens im FlorAtrium
Am 12. Juni lädt das FlorAtrium wieder herzlich 
zum Tag des Gartens auf ihrer Festwiese ein. 
Zwischen 11 und 16 Uhr dürfen alle Interessier-
ten an dem bunten Programm mit zahlreichen 
Aussteller:innen, 
Führungen durch 
den Biogarten und 
Mitmachaktionen 
für Kinder teilneh-
men. Der Eintritt ist 
kostenfrei.

Weitere Informati-
onen sind zu finden 
unter flyer-tagdes-
gartens2022.pdf.

Workshop zum Löffelschnitzen 
Wer Lust hat sich einen eigenen Holzlöffel zu 
schnitzen und mindestens 16 Jahre alt ist, kann 
am Samstag, den 25. Juni von 10 bis 18 Uhr 
am Workshop „Holzlöffel schnitzen“ auf der 
Stadtteilfarm Huchting teilnehmen. Thematisiert 
werden nebenbei Schnitztechniken, Sicherheits-
aspekte, Materialauswahl sowie Löffelvarianten. 
Der Workshop eignet sich auch als Hilfe für alle, 
die mit Kindern schnitzen wollen. 

Die Teilnahmegebühr beträgt 40 Euro und 
Anmeldungen gehen per Mail an mhuebner@
birotafabula.de. 

Neue Lernangebotsplattform von der Sena-
torin für Kinder und Bildung
Die Plattform „Externe Lernangebote für Kita 
und Schule“ richtet sich an pädagogische Fach-
kräfte aus Kita und Schule und ermöglicht u.a. 
Einrichtungen und freischaffenden Akteur:innen 
der MINT-Bildung und der Bildung für nach-
haltige Entwicklung ihre vielfältigen Bildungs-
angebote vorzustellen und zu bewerben. Die 
Angebote werden auf einer Karte verortet und 
können über verschiedene Filterfunktionen an-
gezeigt werden. Pädagogische Fachkräfte haben 
so die Möglichkeit, gezielt nach Angeboten zu 
suchen. 

Die Plattform wird zum Schuljahr 2022/23 
online sein. Die Angebote können einmalige 
Termine oder langfristige Projekte sein, sie kön-
nen an den externen Lernorten stattfinden oder 
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direkt in der Schule oder Kita. Das Angebotsfor-
mular kann bis zum 24. Juni ausgefüllt werden 
unter www.lernangebote-kita-schule.bremen.de.  

In zwei digitalen Veranstaltungen (ohne Anmel-
dung) wird die Plattform vorgestellt: am 9. Juni 
von 13 bis 14 Uhr unter https://us02web.zoom.
us/ und am 14. Juni von 10 bis 11 Uhr unter 
https://us02web.zoom.us/. Fragen richten sich 
an isabell.mueller@bildung.bremen.de. 

18. Bremer Solidaritätspreis
Der Bremer Solidaritätspreis geht dieses Jahr 
in die 18. Runde: Unter dem Motto der globa-
len Klimagerechtigkeit dürfen noch bis zum 31. 
Juli Beiträge bei der Senatskanzlei für mögliche 
Preisträger:innen eingereicht werden. Gesucht 
werden Akteur:innen aus dem globalen Süden, 
die sich für eine globale Klimagerechtigkeit 
einsetzen, diese Sachverhalte für alle greifbar 
machen und nach Lösungen für eine globale 
Nachhaltigkeit suchen.

Weitere Informationen zu dem Preis und die Be-
werbungsunterlagen sind zu finden unter www.
rathaus.bremen.de/solidaritaetspreis.

Neues aus dem Klimahaus
Das Klimahaus Bremerhaven wurde am 18. Mai 
unter einem von drei Gewinnern des nationalen 
Preises Bildung für nachhaltige Entwicklung in 
der Kategorie Lernort ausgezeichnet. 

Passend dazu wird zum 10. Bildungsforum am 
15. September von 9 bis 17 Uhr eingeladen, in 
dem es dieses Mal thematisch um die Energie-
wende und Kulturwandel mit BNE geht.

Weitere Informationen sind zu finden unter 
www.klimahaus-bremerhaven.de oder per E-
Mail unter bildung@klimahaus-bremerhaven.de. 

Action for #ClimateOfChange
Im Rahmen der EU-weiten Kampagne #Clima-
teOfChange werden Mittel in Höhe von 4.000 
- 6.000 € an Aktivitäten und Projekte von 
Organisationen, Vereinen und Jugendgruppen 
vergeben. Vor allem Vorhaben, die sich an junge 
Menschen zwischen 16 und 35 Jahren richten 
und Bewusstsein für die Themen Klimagerech-
tigkeit und klimabedingte Migration schaffen, 
werden gefördert. Bis zum 30. Juni dürfen 
Bewerbungen eingereicht werden, weitere In-
formationen sind zu finden unter www.climate-
ofchange.info/ausschreibung.

Digitale BNE-Werkstatt
Mit dem Peer-to-Peer Space #BNEdigital am 
13. Juni von 14 bis 18 Uhr wird online ein 
Raum zum Austausch und gemeinsamen Lernen 
geschaffen, bei dem der Frage nachgegangen 

2. Aktuelles Umzu
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wird, was das Lernen im digitalen Wandel mit 
all seinen Potentialen, Herausforderungen und 
Risiken für eine Bildung für nachhaltige Entwick-
lung (BNE) bedeutet.

Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung 
sind zu finden unter bnedigital.de und zur 
digitalen BNE-Werkstatt unter bnedigital.de/
werkstatt.

BildungKlima-plus-56
Um Kommunikation über Wissen, Informationen 
und Handlungsmöglichkeiten über den Kli-
mawandel zugänglich zu machen, wurde mit Bil-
dungKlima-plus-56 ein bundesweites Netzwerk 
für mehr Klimabildung aufgebaut, das sich stets 
vergrößert. Das Netzwerk mit mittlerweile 72 
Bildungseinrichtungen bereitet praxisrelevantes 
Wissen altersgerecht und zielgruppenspezifisch 
auf und vermittelt es unter anderem in insge-
samt 20 bundesweiten Multiplikator:innenfort-
bildungen. Die Koordinierung für die Region 
Nord obliegt dem Klimahaus in Bremerhaven.

Weitere Informationen sind nachzulesen unter 
16bildungszentrenklimaschutz.de/projekt.

Klassenwettbewerb - kreative Medienbei-
träge rund um den Ozean
Die Jahrgangsstufen 5-10 werden von SALZ-
WASSER e.V. motiviert für den „Klassenwett-
bewerb - kreative Medienbeiträge rund um 
den Ozean“ ein gemeinsames Projekt, wie zum 
Beispiel einen Kurzfilm, einen Podcast, oder 
ein Interview rund ums Thema Ozean noch bis 
zum 30. Juni einzureichen. Neben dem Schaffen 
eines gemeinsamen kreativen Klassenverbandes 
wartenauf die ersten drei Gewinnerklassen tolle 
Preise. 

Weitere Informationen sind nachzulesen unter 
www.salzwasser-ev.org/klassenwettbewerb.

Edible Connections radio
Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 
15 und 25 Jahren werden aufgerufen sich im 
Rahmen des Projektes „Edible Connections Ra-
dio“ gemeinsam bezüglich des Themenschwer-
punktes „Zukunftsfähige Lebensmittelsysteme 
im globalen Süden“ über 4-6 Monate auszutau-
schen. Später soll Gelerntes in Form einer 

Audio-Podcast Fol-
ge in Kleingruppen 
als Bildungsprojekt 
für andere jun-
ge Menschen zur 
Verfügung gestellt 
werden. 

Weitere Informati-
onen zum Projekt 
sind nachzulesen 
unter www.slow-
food.de/edible-con-
nections-radio.
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„Die Zukunft des Autos?“ bei Umwelt im 
Unterricht
Das Bundesministerium für Umwelt, Natur-
schutz, nukleare Sicherheit und Verbrau-
cherschutz stellt aktuelle Bildungsmaterialien 
zum Thema „Zukunft des Autos?“ für Lehr-
kräfte in Grundschulen und Sekundarstufen 
bereit. Es werden in sechs Themenblöcken 
Bereiche wie E-Mobilität oder Carsharing für 
Grundschüler:innen und für Schüler:innen 
höherer Klassenstufen aufgearbeitet, die dann 
kostenlos heruntergeladen werden können. 

Die Downloads und weitere aktuelle Themen 
sind zu finden unter www.umwelt-im-unterricht.
de/wochenthemen.

„Die Natur als Bildungs- und Lernaben-
teuer“ von Sabine reindl
Die Leiterin und Gründerin eines Waldkinder-
gartens berichtet in ihrem Buch über die Bedeu-
tung von Waldkindergärten und gibt hilfreiche 
Tipps und Praxisbeispiele aus ihrer Einrichtung. 
Reindl stellt dabei Spielimpulse aus der Pra-
xis vor, wie beispielsweise „Zwergenfasching 
im Wurzelwald“ oder „die Feuerprüfung“. Alles 
dreht sich um den Alltag mit Kindern in der Na-
tur, egal zu welcher Jahreszeit oder Wetterlage, 
und wie dieser gelingen kann. 

Das Buch ist im Beltz Juventa Verlag erschienen 
und kostet 18 Euro. 

„raus aus dem Klassenzimmer“ von Jakob 
von Au
Jakob von Au plädiert dafür, den Unterricht 
vom Klassenzimmer nach Draußen zu verlegen. 
Outdoor Education verbindet dabei Lernort und 
Lerngegenstand, was eine authentischere und 
anschaulichere Bildung ermöglicht. In seinem 
Buch gibt der Autor zahlreiche Anregungen und 
stellt Ansätze vor, wie Lerninhalte aussehen 
können und was geeignete Draußen-Lernorte 
sind. Dabei beschränkt er sich nicht nur auf 
Deutschland, sondern geht auch auf andere 
Länder, wie Dänemark oder Schottland ein, die 
bereits Vorreiter im Bereich Outdoor Education 
sind. 

Das Buch ist im Beltz Juventa Verlag erschienen 
und kostet 35 Euro.

3. Materialien, Links und 
Literatur

Handbuch zur Klimakommunikation
„Über Klima sprechen. Das Handbuch“ ist ein 
Projekt, das Menschen zum Handeln motivieren 
soll und etappenweise in Form von Kapiteln mit 
passenden Videos und interaktiven Übungen 
erscheint. Bisher sind in 21 Kapiteln Themen 
wie Erderhitzung, Klimapolitik oder auch Klima-
wandel-anpassung aufbereitet worden, die zum 
Gespräch anregen. 

Das Handbuch und weitere Informationen zum 
Projekt sind zu finden unter www.klimakommu-
nikation.klimafakten.de.

Bienenfreundliche Pflanzen - Lexikon für 
Balkon, Garten und andere Pflanzorte
Das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft hat im April 2022 das Lexikon 
für bienenfreundliche Pflanzen herausgegeben. 
In dem kompakten Lexikon werden Infos zu 
den Bestäubern gegeben und eine ausführliche 
Liste mit geeignetem „Bienenfutter“ vorgestellt. 
Durch den verständlichen Aufbau eignet sich 
das Heft für Multiplikator:innen genauso gut wie 
für Bieneninteressierte und Eltern, die sich für 
den Schutz von Bienen einsetzen wollen. 

Das Lexikon ist zu finden unter www.bmel.de/
BienenfreundlichePflanzen. 

Notruf Apps
Bei der Ersten Hilfe Outdoor Fortbildung im April 
wurden den Teilnehmer:innen zwei Apps vor-
gestellt, die bei einem Notfall bei der Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen helfen können. 

Mit der barrierefreien Notrufapp „Nora“ können 
Notrufe bundesweit abgesetzt werden ohne zu 
sprechen und genaue Standorte an zuständige 
Einsatzleitstellen übermittelt werden. 

„Hilfe im Wald“ verfügt derzeit über 59.000 
Rettungspunkte in fast allen Bundesländern und 
in Teilen Luxemburgs. Mit der Übermittlung der 
Rettungspunkte bei Absetzen eines Notrufes 
ist es Notdiensten so möglich, Anfahrtswege 
leichter zu erkennen und schneller am Unfallort 
zu sein.

Beide Apps stehen zum kostenlosen Download 
in den App- und Playstores zur Verfügung. 

SDg Entdecker App
Die neue SDG Entdecker App bietet Kindern und 
Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren eine 
spielerische und selbstständige Aus-
einandersetzung mit Inhalten der 17 
Nachhaltigkeitsziele. In einer Schnit-
zeljagd suchen Teilnehmer:innen in 
Teams möglichst kreative Lösungs-
ansätze. Hier werden nachhaltige 
Lebensziele anschaulich dargestellt 
und die SDGs greifbar gemacht.

Weitere Informationen zum Konzept 
sind zu finden unter sdg-entdecker.
de. Die App ist demnächst verfügbar 
in den App- und Playstores. 

https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/die-zukunft-des-autos/
https://www.umwelt-im-unterricht.de/wochenthemen/die-zukunft-des-autos/
www.klimakommunikation.klimafakten.de
www.klimakommunikation.klimafakten.de
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/BienenfreundlichePflanzen.html
https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/BienenfreundlichePflanzen.html
https://sdg-entdecker.de/Konzept/
https://sdg-entdecker.de/Konzept/
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Neue Lehreinheiten zum thema BNE
Engagement Global gGmbH stellt im Zusam-
menhang mit dem Orientierungsrahmen Globa-
le Entwicklung kurze Unterrichtsbeispiele und 
Materialien, sowie Handreichungen für Schulen 
bereit. Die in Zusammenarbeit mit Klett MINT 
GmbH erarbeiteten Materialien zu BNE-Themen 
können so von Lehrkräften im Unterricht aufge-
arbeitet und behandelt werden. 

Alle Einheiten sind zu finden unter ges.engage-
ment-global.de/Unterrichtsbeispiele. Zusätzliche 
Erklärvideos gibt es unter ges.engagement-
global.de/Videos. 

Die Waldfibel App 
In Deutschland stellt der Wald ein zentrales 
Ökosystem dar, welches unbedingt geschützt 

werden muss. Die kostenlose Waldfi-
bel App vom Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft ersetzt 
zwar nicht den Besuch im Wald, 
bietet aber viele spielerische Möglich-
keiten etwas über deutsche Wälder 
zu lernen. Es gibt ein Wald-Quiz, 
man kann die Höhe eines Baumes 
messen und viel Hintergrundwissen 
über den Wald und seine Bewohner 
lernen. 

Die App ist momentan leider nur für 
IOS-Geräte verfügbar. Die Waldfibel 
gibt es aber auch als kleines Heft und 
kann bestellt unter www.bmel.de/
waldfibel. 

4. tagungen, Aus- und Fort-
bildungen

Digital-Camp 2022
Die Vernetzung durch soziale Medien wird im-
mer wichtiger und kann dabei helfen Menschen 
leichter zu erreichen und für die eigene Sache 
zu begeistern. Das Haus des Stiftens bietet 
daher vom 20. bis 23. Juni für alle Social-Media 
Interessierten das kostenlose Digital-Camp 
2022 an. Das Angebot gliedert sich in sieben 
Webinare, bei denen Branchenexpert:innen ein-
zelner Plattformen eingeladen sind, um jeweils 
für eine Stunde über Grundlagen und Anre-
gungen zu referieren. Die Workshops richten 
sich an Engagierte in gemeinnützigen Organi-
sationen, Vereinen und stehen unter dem Motto 

„Social Media für Social 
Impact“. 

Die Anmeldung für die 
einzelnen Workshops 
ist zu finden unter 
www.npo-digitalcamp.
org/#camp.

6

Mitarbeiter:in für Klimaschutz- und         
Energiebildung 
Das regionale Umweltzentrum Schortens 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n 
Mitarbeiter:in für Klimaschutz- und Energiebil-
dung (20h/Woche, unbefristet). Die Aufgaben 
betreffen vor allem das Projekt Energiespar-
Kids an Kindertagesstätten und Grundschulen. 
Gesucht wird jemand mit abgeschlossener 
pädagogischer, naturwissenschaftlicher, oder 
vergleichbarer beruflicher Ausbildung bzw. 
Hochschulausbildung. 

Bewerbungen werden bis zum 19. Juni 2022 
entgegengenommen. Alle weiteren Informa-
tionen sind zu finden unter ruz-schortens.de/
mitarbeiter-in-klimaschutz-und-energiebildung.

Stellenangebote aus dem Netzwerk siehe oben.

5. Stellenangebote und 
Praktika

Bildnachweise:
Abb. 1-6 : Koordinierungsstelle; Abb. 7: https://www.umweltbildung-

bremen.de/backend/uploads/flyer-tagdesgartens2022.pdf; Abb. 8: 

https://www.umwelt-im-unterricht.de; Abb. 9: https://sdg-entdecker.

de/Konzept/; Abb. 10: https://www.bmel.de/DE/themen/wald/wald-

in-deutschland/waldfibel.html; Abb. 11: https://www.npo-digitalcamp.

org/#camp
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