
Anlage: Vorschläge zur Unterstützung der Anwendung der 

BNE-Qualitätskriterien 

1  Höchste Priorität (Bewertung > 4,1 von 5) 

• Durch die LAG und die IMAG sollte die Legitimation der BNE-Qualitätskriterien 

ausgesprochen werden. (4,4) 

• Dabei sollen die Kriterien der Angebotsqualität (Kapitel 3) die höchste Priorität erhalten, 

daraus sollten Mindeststandards abgeleitet werden. (4,5) 

• Die künftigen BNE-Servicestellen sollten als Multiplikator und Begleiter für Organisationen 

bei der Anwendung der Qualitätskriterien in der jeweiligen Region fungieren. (4,3) 

• Dazu sollten sie eine gemeinsamen Grundverständnis zur Interpretation und Handhabung 

der Qualitätskriterien erarbeiten und anschließend Weiterbildungen für anderen Akteure 

in der Region anbieten. (4,3) 

• Für die breite Anwendung der Kriterien müssen entsprechende Ressourcen bereitgestellt 

werden. (4,2) 

• Es soll weiter geklärt werden, was mit den Ergebnisse der Selbsteinschätzungen passiert 

und wie der Mehrwert daraus gesichert wird (4,3) 

2 Mittlere Priorität (Bewertung von 3,8…4,1 von 5) 

• Es soll ein Konzept erstellt werden, an welche Adressaten die Qualitätskriterien in welcher 

Form kommuniziert werden sollen. (4,1) 

• Verbände und Netzwerke sollte als Multiplikator für die Verbreitung der Qualitätskriterien 

genutzt werden. (3,9) 

• Es sind Unterstützungsangebote für die Anwendung und Implementierung der 

Qualitätskriterien in vielen Organisationen notwendig. (4,1) 

• Das Konzept der BNE-Lotsen soll mit der Einführung der Qualitätskriterien verknüpft 

werden. Sie sollten als Promotor für die Qualitätsentwicklung in den Einrichtungen wirken, 

benötigen dabei aber auch Unterstützung von außen. (4,1) 

• Die Kriterien stellen einen Idealzustand dar, keinen generell komplett erreichbaren 

Sollzustand. (4,0) 

• Dazu werden klare Aussagen für die Anwendung gewünscht (was sind 

Mindestanforderungen, was sind freiwillige Weiterentwicklungen?) (4,1) 

• Bei der Anwendung im Sinne einer Zertifizierung müssten dazu Schwellenwerte definiert 

werden, die mindestens erreicht werden müssen. (3,8) 

• Die Veröffentlichung von Angeboten auf dem BNE-Portal oder anderen Portalen kann als 

Mehrwert für die Beschäftigung mit den Kriterien angeboten werden. (3,8) 

• Organisationen, die sich in den Prozess der Qualitätsentwicklung anhand der Kriterien 

begeben, sollten das über ein entsprechende Logo/Marke öffentlich zeigen können. Dabei 

sollen aber die Mindestanforderungen bereits erfüllt sein. (3,8) 



3 Geringere Priorität (Bewertung < 3,8 von 5) 

• Die Erfüllung der Mindeststandards sollte als Zugangsvoraussetzung für die Vergabe von 

Fördermitteln des Landes genutzt werden. (3,6) 

• Die Erfüllung der Mindeststandards sollte als Voraussetzung für die Listung auf dem BNE-

Portal genutzt werden. (3,4) 

• Die Kompatibilität zu anderen QMS sollte beispielsweise durch Zusammenführen 

hergestellt werden. (3,5) 

 

 

 

 

 

 


