Regionale Bildungslandschaften – gemeinsam BNE gestalten
„Wenn der Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft gelingen soll, muss Nachhaltigkeit lokal
verankert und vor Ort mit Leben gefüllt werden“ (Nationaler Aktionsplan BNE).
Zunehmende soziale, wirtschaftliche und ökologische Probleme bergen ein erhebliches
Gefährdungspotential für die weitere gesellschaftliche Entwicklung auch in Deutschland. Damit ist die
Einführung und Umsetzung von Lebens- und Wirtschaftsweisen, die dem Aspekt der Nachhaltigkeit
Rechnung tragen, eines der aktuell dringendsten Themen auch auf lokaler Ebene und wird unter
anderem im Rahmen der „Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ angestrebt.
Der Nationale Aktionsplan (NAP) widmet sich auf Bundesebene der Konkretisierung der globalen
Entwicklungsziele im Bereich Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) und den damit verknüpften
17 Entwicklungszielen (SDGs).

Unser Auftrag und Angebot
In diesem Zusammenhang ist auch das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
geförderte BNE-Kompetenzzentrum Bildung – Nachhaltigkeit – Kommune (BiNaKom) zu sehen, das vor
Kurzem an den Standorten Halle, München, Leipzig und Bissendorf (bei Osnabrück) seine Arbeit
aufgenommen hat.
Ausgangspunkt für die Schaffung des BNE-Kompetenzzentrums ist die Tatsache, dass
Bildungsangebote zu nachhaltiger Entwicklung auf lokaler Ebene eine wesentliche Voraussetzung für
eine ganzheitliche und nachhaltige Entwicklung in den Kommunen darstellen. Dazu werden
interessierte kreisfreie Städte, Landkreise und kreisangehörige Städte durch das Kompetenzzentrum
bei der Einführung und Ausweitung von entsprechenden Bildungsangeboten im kommunalen
Bildungsmanagement begleitet und unterstützt. Bis zum Jahresende 2020 sollen bundesweit
insgesamt 50 Kommunen für eine Zusammenarbeit gewonnen werden. Das Angebot des
Kompetenzzentrums richtet sich dabei auch an sächsische Kommunen.
Auf Basis fundierter praktischer und wissenschaftlicher Expertise dienen wir als Katalysator für das
Thema BNE in den kommunalen Bildungslandschaften. Konkret bedeutet es, dass wir Wissen und
Erfahrungen bündeln, um es Ihnen zielgerichtet zugänglich zu machen. Wir setzen fachliche und
methodische Impulse über eine Prozessbegleitung vor Ort, organisieren Vernetzungs- sowie PeerLearning-Situationen und qualifizieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in kommunalen
Bildungslandschaften. Zudem führen wir eine formative Evaluation der Erkenntnisse durch.
Wir würden uns freuen, wenn Sie mit dazugehören wollen. In diesem Fall treten Sie mit uns in Kontakt.
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