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... das die wichtigste Frage ist: Was brauchen 

Kinder und Jugendliche, um die Herausforde-

rungen des 21. Jahrhunderts zu meistern? Und 

was bedeutet das für die Erzieher/innen und 

Lehrer/innen in Kita und Schule?

... Schule, Lernen und Bildung 

im 21. Jahrhundert Bewegung und Aufbruch 

brauchen – und alle Beteiligten Mut 

und Zutrauen. 

... wir die junge Generation für eine 

nachhaltige Entwicklung stärken wollen, 

die zunehmend essenzielle Bedeutung erlangt.

Wir unterstützen den Bildungstag 2018 „Jetzt! Bildung für die Zukunft“, weil ...

Kooperationspartner beim Bildungstag 2018

... wir das Konzept und die Vorteile 

freier Bildungsressourcen (OER) 

mit Ihnen teilen möchten.

... auch die Lehrerausbildung Grundlagen für 

eine nachhaltige und zukunftsfähige Bildung 

schafft.

Zentrum für schulpraktische 
Lehreraus bildung Aachen



Sehr geehrte Damen und Herren,

die Menschheit steht vor riesigen Herausforderungen: Klimawandel, Ernährung der wachsenden 

Weltbevölkerung, begrenzte natürliche Ressourcen und vieles mehr. Aber es gibt eine Nachricht, 

die Mut macht: Noch nie hatten wir bessere Voraussetzungen, um diese Probleme zu lösen. Viele 

Menschen sind gebildet. Die wirtschaftliche Entwicklung ist in vielen Ländern gut. Die Fortschrit-

te von Wissenschaft und Technik bieten Möglichkeiten, von denen unsere Vorfahren nur träumen 

konnten. Sich heute mit der Zukunft zu beschäftigen: Das halten wir für eine gute Idee und einen 

wichtigen Prozess. Bei dem Thema nachhaltige Entwicklung spielt Bildung eine zentrale Rolle. Doch 

was bedeutet das konkret? Ein Ziel ist es, dass alle Kinder und Jugendlichen sich damit beschäfti-

gen können, wie ein friedliches und gerechtes Leben möglich ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, 

diese Kenntnisse praktisch anzuwenden und umzusetzen. Verantwortung zu übernehmen und ein 

Bewusstsein dafür auszubilden, wie die Entscheidungen von heute die Entwicklungen von morgen 

beeinflussen – das sind Themen, die maßgeblich für uns und für unsere Zukunft sind.

Diese Herausforderungen sind ein Welt-Thema, das nur zu lösen ist, wenn alle Menschen mitziehen: 

Jeder Einzelne muss mit an der Lösung arbeiten. Dazu braucht es Wissen und Können. Darum geht 

es bei Bildung für nachhaltige Entwicklung – darum geht es beim Bildungstag 2018. Das Kräfte-

dreieck Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft bildet hierfür die Basis, die Zusammenhänge müssen 

erkannt, mitgedacht und umgesetzt werden. Mut zu machen im Hier und Jetzt anzufangen, auch 

das ist Ziel des Bildungstages.

Die Vorträge und Praxisforen sollen Ihnen einen Einblick geben, was in diesem Bereich möglich ist. 

Inspirationen sammeln, Erfahrungen austauschen und die unterschiedlichen Bereiche kennenler-

nen: Die Referentinnen und Referenten der Praxisforen laden Sie hierzu herzlich ein.

Bringen Sie sich ein – diskutieren Sie mit, wir freuen uns auf einen regen Austausch!

Vorwort

Susanne Schwier
Beigeordnete für Bildung und Kultur,  Schule, 

Jugend und Sport der Stadt Aachen; 

stv. Vorsitzende des Lenkungskreises 

der BildungsRegion Aachen

Markus Terodde
Dezernent für Bildung, Jugend und Struktur-

entwicklung der StädteRegion Aachen;  

Vorsitzender des Lenkungskreises  

der BildungsRegion Aachen
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Der Bildungstag ist eine Netzwerk- und Fortbildungsveranstaltung für alle Bildungsverantwortli-

chen im regionalen Bildungsnetzwerk der StädteRegion Aachen – insbesondere für pädagogische 

Fachkräfte, Lehrkräfte und Interessierte aus Kindertageseinrichtungen, Schulen, außerschulischen 

Bildungsorten, der offenen Jugendarbeit, Kommunalverwaltungen, in der Politik oder bei Bil-

dungsträgern. Auch Jugendliche sind herzlich eingeladen, am Bildungstag teilzunehmen und ihre 

Meinung und Perspektive einzubringen. 

Unser Thema ist die Zukunft – und die beginnt jetzt!

Bildung bestimmt maßgeblich über individuelle Lebenschancen. Was brauchen Kinder und Ju-

gendliche, um mit den Herausforderungen umzugehen, die ihre Zukunft für sie bereithält? Was 

müssen sie können, um in unserer Gesellschaft orientierungs- und handlungsfähig zu bleiben? 

Wichtig ist, die Welt um sich herum verstehen, komplexe Sachverhalte durchschauen und sich auch 

in verzwickten Fragen ein eigenständiges Urteil bilden zu können – und Verantwortung für das ei-

gene Handeln zu übernehmen. Dazu braucht es viele Fähigkeiten, Werte und die Überzeugung, an 

bestehenden Zuständen durch eigenes Handeln etwas ändern zu können. „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ (BNE) fördert diese Kompetenzen.

Wie kann die „Bildung für die Zukunft“ gestaltet und vermittelt werden – in Kitas, Schulen, der Ju-

gendarbeit, an außerschulischen Bildungsorten und in der Bildungsregion? Darum geht es beim 

Bildungstag 2018.

 

Jetzt anmelden:
www.staedteregion-aachen.de/bildungstag

Das erwartet Sie beim Bildungstag 2018
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Praxistag

13:30  Start · Gelegenheit zum Austausch bei einem Snack und Getränken · Marktplatz 
14:15  Auftakt mit dem Brachland Ensemble (performing arts · documentary · installation) 

und Bildungsinnovatorin Margret Rasfeld 
15:30  Beginn Praxisforen
17:00  Ende Praxisforen und Snack-Angebot

Veranstaltungsort:
4. Aachener Gesamtschule
Sandkaulstraße 75, 52062 Aachen

Tagungsbeitrag
20 € (ermäßigt 15 €)

Abendveranstaltung

17:45  Einlass
18:15  Herzlich willkommen: Begrüßung und Auftakt
18:45  Impulsvortrag mit Prof. Dr. Gerhard de Haan (Institut Futur der Freien Universität Berlin)
20:15  Ausklang · Gelegenheit zum Austausch

Veranstaltungsort:
Krönungssaal im Rathaus der Stadt Aachen
Markt, 52062 Aachen

Tagungsbeitrag
10 € (ermäßigt 5 €)

Tagungsbeitrag Praxistag und Abendveranstaltung
25 € (ermäßigt 15 €)

Bitte beachten Sie:
Ihre Anmeldung und die Überweisung des Tagungsbeitrags vorab sind aus organisatorischen 
Gründen erforderlich – sowohl zur Abendveranstaltung als auch zum Praxistag. Anmeldeschluss 
ist der 5. November. Die Plätze sind begrenzt und werden nach der Reihenfolge der Anmeldun-
gen vergeben.

Der ermäßigte Beitrag gilt für Schüler/innen, Studierende, Auszubildende, Praktikant/innen, 
Lehramtsanwärter/innen, Bezieher/innen von ALG I oder ALG II, Personen in Grundsicherung und 
in Freiwilligendiensten.

Weitere Informationen finden Sie auf der letzten Seite dieses Programmhefts.

Programm 20. November 2018
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Abendveranstaltung 
Impulsvortrag

Bildung der Zukunft – Zukunft der Bildung

Nachhaltigkeit berührt ganz unterschiedliche Aspekte, unter anderem das Bewusstsein für den 

Verbrauch endlicher Ressourcen, ungerechte Verhältnisse auf dieser Welt und vieles mehr. Es geht 

auch darum, mit den Entscheidungen von heute nicht die folgenden Generationen zu belasten, 

also in die Zukunft zu denken: Angesichts der globalen Herausforderungen brauchen wir krea-

tive und mutige Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die gestalten wollen und das in allen ge-

sellschaftlichen Bereichen. Hier kommt die Bildung ins Spiel – Bildung für die Zukunft. Sie schafft 

Möglichkeiten und ist damit „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE).

Gute Bildung ist die Grundlage für Wissen, Wandel, die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen 

und entsprechend zu handeln. Gute Bildungsorte geben Kindern und Jugendlichen vieles: Hier 

erwerben sie Kompetenzen dafür, die Welt um sich herum zu verstehen, komplexe Sachverhalte zu 

durchschauen und sich ein eigenständiges Urteil bilden zu können. Dazu braucht es viele Fähig-

keiten, Werte und die Überzeugung, an bestehenden Zuständen durch eigenes Handeln etwas än-

dern zu können. Und es geht darum, zusammen mit anderen für gemeinsame Ziele zu kooperieren. 

Wie kann die „Bildung für die Zukunft“ gestaltet und vermittelt werden – in Kitas, Schulen, der Ju-

gendarbeit und an außerschulischen Bildungsorten? Welche Faktoren müssen mitgedacht und in 

Zusammenhang gebracht werden? Welcher Voraussetzungen bedarf es, damit Bildung für nach-

haltige Entwicklung gelingen kann? Und: Wie und wo kann man anfangen?

Der Impulsvortrag bietet Anregungen und Informationen für Bildungsverantwortliche und die täg-

liche Praxis in Bildungseinrichtungen. Und er macht Mut – sowohl für die Bildung der Zukunft als 

auch für die Zukunft der Bildung.

Die gute Nachricht vorab: Wir können hier und heute starten – nämlich jetzt!
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Prof. Dr. Gerhard de Haan 

Referent der Abendveranstaltung ist Prof. Dr. 

Gerhard de Haan, ein international bekannter 

Experte zum Thema „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ (BNE).

Prof. Dr. Gerhard de Haan studierte Erziehungs-

wissenschaft, Psychologie und Soziologie an 

der Freien Universität Berlin. Er promovierte 

über das Thema „Natur und Bildung“ und ha-

bilitierte sich über „Die Zeit in der Pädagogik“. 

Nach einer Gastprofessur in Neubrandenburg 

(MV) ist er seit 1991 Professor an der Freien Uni-

versität Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte 

sind: Bildungs- und Zukunftsforschung, Wissensgesellschaft, Innovationsforschung und nachhaltige 

Entwicklung. 

Seit über 20 Jahren ist Gerhard de Haan in der Bildungsforschung aktiv und führte zahlreiche um-

fängliche Forschungs- und Entwicklungsprojekte durch. Er war u. a. Vorsitzender des Deutschen 

Nationalkomitees der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005–2014), ist Wissen-

schaftlicher Berater im Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung und Vorsitzen-

der der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung. Daneben arbeitet er in zahlreichen nationalen 

wie internationalen Gremien mit.

Prof. Dr. Gerhard de Haan 

©
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Praxistag am 20. November 2018

Marktplatz

Hier können Sie verschiedene Projekte, Initiativen und Best-Practice-Beispiele aus der Region und 

darüber hinaus kennenlernen. Zu Beginn des Praxistags haben Sie hier die Gelegenheit zum Erfah-

rungsaustausch.

Praxisforen

Wie und wo kann die „Bildung für die Zukunft“ gestaltet und vermittelt werden – in Kitas, Schulen, 

der Jugendarbeit und an außerschulischen Bildungsorten? In den Praxisforen erhalten Sie Infor-

mationen und Hinweise zu verschiedenen Bildungs- und Erziehungsbereichen. Es gibt fachliche 

Impulse sowie Diskussions- und Arbeitsphasen. Sie können den Referentinnen und Referenten Fra-

gen stellen und sich zu Ihrer praktischen Arbeit austauschen. Ziel der Praxisforen ist es, spannende 

Anregungen und Ideen für die Arbeit vor Ort zu bieten.

Hinweis zur Tagungsverpflegung

Während des Praxistages stehen Getränke und ein Imbiss kostenlos zur Verfügung. Für die Teil-

nehmenden, die im Anschluss an den Praxistag auch die Abendveranstaltung besuchen, steht am 

Nachmittag ein leckeres Snack-Angebot bereit.
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13:30 Einlass · Gelegenheit zum Austausch bei einem Snack und Getränken · Marktplatz  

14:15 Auftakt mit dem Brachland Ensemble (performing arts · documentary · installation) 

und Bildungsinnovatorin Margret Rasfeld 

15:30 Praxisforen

P01: Zukunftsfähig Lernen, Leben und Gestalten in Organisationen und Kommunen

P02: Aufbruch, Umbruch, Wandel – zusammen wirksam werden 

P03: Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt! Ansätze und Methoden einer Bildung 

für nachhaltige Entwicklung 

P04: Offene Bildungsressourcen finden, nutzen und erstellen 

P05: Nachhaltigkeit durch Achtsamkeit für mich und die Welt 

P06: Die Welt ist besser als wir glauben. Contact-Connect-Communicate 

P07: Bildung für nachhaltigen Konsum – jetzt wird’s persönlich 

P08: Bildung für nachhaltige Entwicklung – nachhaltige Mobilitätsentwicklung 

P09: Migration, Flucht & Vielfalt – Ansätze und Methoden für die Praxis 

P10: Energie und Klimaschutz auf der Spur: Mit Kita-Kindern forschen und entdecken

P11: Tür auf! Mein Einstieg in Bildung für nachhaltige Entwicklung 

in der Elementar- und Primarstufe 

P12: Projektarbeit in den Unterricht integrieren 

P13: Kulturelle Bildung und nachhaltige Entwicklung – Ein Experiment in 90 Minuten 

P14: Individuell fördern im digitalen Wandel – Mehr als Tablets und WLAN 

P15: Service Learning – Anregungen für Einsteiger  

P16: Die nachhaltige Entwicklung in der Geschichte und den Strukturen 

der Schule verankern

P17: Globales Lernen in der Schule: Potenziale, Anspruch und Wirklichkeit – ein Praxischeck

P18: Sensibilisierung durch Selbsterfahrung

17:00 Ende der Praxisforen und Snack-Angebot

Übersicht Praxistag
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P01: Zukunftsfähig Lernen, Leben und Gestalten 
in Organisationen und Kommunen 
mit Kerstin Wilmans (Global Goals Curriculum e. V.)

Alle sind gefragt, wenn es um die nachhaltige Gestaltung unserer Gesellschaft geht. Dabei gibt 
es für Bildungsverantwortliche viele Fragen: Wie können wir uns in unserem direkten Umfeld 
engagieren? Wie stellen wir uns in Institutionen und Organisationen zukunftsfähig und nach-
haltig auf? Wie gestalten wir die Lern- und Kooperationskultur, die die Umsetzung der Globalen 
Nachhaltigkeitsziele in unseren Kommunen ermöglicht? Wie übernehmen wir kommunal und 
global Verantwortung? 

In der nachhaltigen Gestaltung von Organisationsprozessen und -strukturen gibt es viel zu tun. 
In diesem Praxisforum besprechen wir die Handlungsfelder für die zukunftsfähige Aufstellung 
unserer Organisationen. Wir entwickeln hierzu konkrete Umsetzungsansätze und -ideen. 

Dieses Praxisforum gestaltet Kerstin Wilmans. Sie ist Mitgründerin und geschäftsführender 
Vorstand des Global Goals Curriculum e.V., der sich für die innovative Umsetzung einer Bildung 
für Zukunftsfähigkeit in Schulen, Organisationen und Zivilgesellschaft im Whole Institutional 
Approach engagiert. 

Praxisforen
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Praxisforen

P02: Aufbruch, Umbruch, Wandel – zusammen wirksam werden  
mit Margret Rasfeld

Das Neue wagen und gestalten braucht Vertrauen, Mut und den Geist der Widerständigkeit. 
Es gilt alte Muster nicht nur im Bildungssystem, sondern auch in uns selbst zu überwinden.  
Zukunftslösungen sind Wir-Lösungen. Wie kommen wir aus der Angst ins Vertrauen,  
aus den Ketten des Gewohnten in die Vision, vom Einzelhandeln in die Kraft des WIR? Wir teilen 
Hoffnungen und Erfahrungen, Gelingen und Enttäuschungen.  

Margret Rasfeld ist Bildungsinnovatorin, Buchautorin und Mitbegründerin der Initiative „Schule im 
Aufbruch“. Sie berät Schulen, kommunale Einrichtungen, Bildungsprojekte und Stiftungen. Ihre 
Devise ist eine wertschätzende Lernkultur, die zu Gemeinsinn und Verantwortung, Kreativität und 
Unternehmergeist inspiriert und befähigt.

P03: Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt! 
Ansätze und Methoden einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 
mit N.N. (Projekt „Einfach ganz ANDERS“)

„Einfach ganz ANDERS – Werde Weltbürger/in!“ ist das Kooperationsprojekt eines entwicklungs-
politischen Verbandes (Eine Welt Netz NRW) und eines umweltpolitischen Verbandes (BUND-
jugend NRW). Gemeinsam bringen wir landesweit Themen der nachhaltigen Entwicklung an 
Schulen. Wir möchten Kinder und Jugendliche motivieren, die zukünftige(n) gesellschaftliche(n) 
und ökologische(n) Realität(en), in der/denen sie leben werden, selber verantwortungsvoll mit-
zugestalten. Dafür bilden wir Multiplikator/innen aus, die mit Projekttagen, Projektwochen oder 
AGs zu den Themen Klima & Konsum, (virtuelles) Wasser, Boden & Ernährung, Klimaflucht und 
Gesellschaft gestalten an Schulen gehen. Die Bildungsangebote eignen sich gut für die Integrati-
on in den Offenen Ganztag.

Zum Thema Gesellschaft gibt es Bildungsangebote mit dem Titel „Wir machen uns die Welt, wie 
sie uns gefällt!“. Ziel ist es, einen kritischen und reflektierenden Blick auf globale Zusammenhänge 
zu fördern und für die eigene Verantwortung und Handlungsmöglichkeiten zu sensibilisieren. 
Gemeinsam spinnen wir Utopien, wie eine schöne Welt für alle aussehen könnte und wollen das 
Gestaltungspotenzial junger Menschen fördern, um die Gesellschaft aktiv mitzugestalten. 
Das Praxisforum stellt das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung vor und zeigt, mit 
welchen Methoden in den Bildungsangeboten gearbeitet wird. Einige probieren die Teilneh-
menden auch aus. Das Angebot richtet sich primär an pädagogische Fachkräfte aus Primarstufe, 
Sekundarstufe I und OGS.
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Praxisforen

P04: Offene Bildungsressourcen finden, nutzen und erstellen 
mit Prof. Dr.-Ing. Heribert Nacken (UNESCO Lehrstuhl für Hydrologischen Wandel und 
Wasserressourcenmanagement der RWTH Aachen University)

Die Initiative der Bildung für nachhaltige Entwicklung hat glücklicherweise in den zurückliegen-
den Jahren mehr und mehr Verbreitung in der Bildungslandschaft erhalten. Dabei ist leider zu 
konstatieren, dass die eingesetzten Bildungsmedien noch nicht wirklich nachhaltig sind, denn es 
gibt noch zu viel proprietäres Material und zu wenig offene Bildungsressourcen.
Diesen Zustand möchte der Workshop aufgreifen und die UNESCO Initiativen der offenen 
Bildungsressourcen und der Bildung für nachhaltige Entwicklung zusammenbringen. Offene 
Bildungsressourcen (Open Educational Resources) sind Lehr- und Lernmaterialien, die nach der 
Erstellung nicht nur von jedermann beliebig genutzt, sondern auch modifiziert, abgeändert und 
völlig neu arrangiert werden dürfen. Grundlage dafür sind die Creative Commons Lizensierungen, 
die rechtsverbindlich regeln, unter welchen Bedingungen die OER Materialien generell genutzt 
werden dürfen. Der aktuelle Standard dabei ist die Auszeichnung CC BY 4.0, die  es erlaubt, dass 
die Medien in jedwedem Format und Medium verteilt, vervielfältigt und verbreitet werden dür-
fen. Dabei können die Inhalte verändert und mit anderen freien Medien gemixt werden.
Der Workshop wird anhand von konkreten Beispielen zeigen, dass es kein Hexenwerk ist, derar-
tige rechtssichere freie Lehr- und Lernmaterialien selber zu erstellen. Dabei wird auf die wesent-
lichen Grundlagen eingegangen, die man beherzigen muss. Außerdem werden beispielhaft 
Quellen vorgestellt, bei denen man derartige Materialien finden kann und/oder selbst erstellte 
Medien für die Allgemeinheit einstellen kann.

P05: Nachhaltigkeit durch Achtsamkeit für mich und die Welt 
mit Marion Milbrandt (PhysioPraxisSüd)

Was haben Achtsamkeit und nachhaltige Entwicklung miteinander zu tun? Sehr viel! Achtsame, 
nachhaltige Entwicklung mit mir selber, meinen Ressourcen, meiner Selbstfürsorge und meinem 
Selbstmitgefühl können die Basis bilden für mein Wirken hinein in die Arbeitswelt und mein 
persönliches Umfeld. Achtsamkeit in mein Leben einzuladen und zu kultivieren führt zu einer 
nachhaltigen Veränderung in meinem Handeln.
Bevor Sie in den Bildungseinrichtungen intellektuell, theoretisch und praktisch in Bezug auf nach-
haltige Entwicklung arbeiten, können Sie über ein emotionales Verständnis eine erste Spur legen.

In diesem Praxisforum werden Sie interaktiv:
• Achtsamkeit erforschen
• Achtsamkeits- und Wahrnehmungsübungen praktisch erleben
• Übungen zur Selbstfürsorge kennenlernen
• Übungen zur Entwicklung von Mitgefühl ausprobieren

Dieses Praxisforum spricht Menschen an, die mit Neugierde und Offenheit neue Wege 
ausprobieren möchten. 
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Praxisforen

P06: Die Welt ist besser als wir glauben. Contact-Connect-Communicate 
mit Dominik Breuer (Brachland Ensemble)

2016 begab sich das Brachland-Ensemble auf Recherche-Reise, um eine Weltkarte der Krisen zu 
erstellen und stolperte über die unvorhergesehene Erkenntnis, dass die Welt viel besser ist, als wir 
alle glauben. Daraus erwuchsen drei Fragen: Warum ist unsere (mediale) Wahrnehmung so ge-
trübt? Und wer ist für die positive Entwicklung verantwortlich? Und was ist ihr Erfolgsgeheimnis? 
Im Rahmen einer weiteren weltweiten Vor-Ort-Recherche-Reise ging das Ensemble in Koopera-
tion mit der Landeszentrale für Politische Bildung NRW erneut auf die Suche und sammelte bis 
dato über 500 Initiativen, Organisationen und Persönlichkeiten, sog. „Praktische PossibilistInnen“, 
die mit den ihnen eigenen Kompetenzen innovative Ideen und Projekte vorantreiben, um beste-
hende Probleme aus den unterschiedlichsten Bereichen zu lösen. 

Dominik Breuer, Mitglied des Künstlerischen Leitungsteams und Co-Regisseur der Theater-Insze-
nierung „Revolution: Alles wird gut“, nähert sich in diesem Workshop u. a. der Frage, wie man Men-
schen für die eigene Idee begeistert. Wie schärfe ich meine (Selbst-)Wahrnehmung? Wie knüpfe 
ich Kontakte und bündle diese Kräfte im Hinblick auf ein nachhaltiges, effektives und nicht zuletzt 
auch finanziell stabiles Netzwerk? Dabei fließen sowohl Übungen aus dem Schauspieltraining und 
Persönlichkeits-Coaching, als auch praktische Beispiele aus der zweijährigen Projektentwicklung 
in den Arbeitsprozess ein.

P07: Bildung für nachhaltigen Konsum – jetzt wird’s persönlich 
mit Pascal Frank (Leuphana Universität Lüneburg)

Wir wissen um viele Herausforderungen – egal, ob es um globale Gerechtigkeit, Klimaschutz oder 
das eigene Konsumverhalten geht. Zwischen dem, was wir wissen und dem, was wir im Alltag 
tun, gibt es oft eine Lücke. Wer sein Handeln ändern will, braucht Motivation – und ein persön-
liches Motiv. Und hier setzt das Praxisforum an: Thema sind personale und erfahrungsbasierte 
Ansätze zur Bildung für nachhaltigen Konsum (BNK). Das sind didaktische Ansätze, die das (vor 
allem) affektiv-motivationale Erleben sowie die Arbeit mit persönlichen Werten, Weltbildern und 
Glaubenssätzen in Bezug auf Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt des Lernens rücken.

Personale Zugänge zu Bildung für nachhaltige Entwicklung zielen darauf ab, individuelle Bedin-
gungen für nachhaltiges Handeln zu ergründen und eigene Ressourcen zu mobilisieren. Ziel ist 
es, die Handlungsmöglichkeiten einzelner Personen im Sinne einer nachhaltigen Gesellschaft 
zu erweitern. Die Teilnehmenden erhalten einen Einblick in die theoretischen Grundlagen und 
Methoden personaler Ansätze und lernen Praxisbeispiele aus der Leuphana-Universität Lüneburg 
kennen, in denen diese umgesetzt wurden. Einige der vorgestellten Methoden können die Teil-
nehmenden ausprobieren. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, sich auszutauschen.
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Praxisforen

P08: Bildung für nachhaltige Entwicklung – nachhaltige 
Mobilitätsentwicklung 
mit Theo Jansen (Zukunftsnetz Mobilität NRW), Dr. Stephanie Küpper 
(Verkehrsplanung Stadt Aachen und Kampagne FahrRad in Aachen) 
und Ruth Römer (Aachener Verkehrsverbund)

Kommunen sind gefordert, durch nachhaltige Mobilitätsentwicklung ihren Beitrag zu mehr urba-
ner Lebensqualität zu leisten, die allen Bewohner/innen zu Gute kommt. Dies ist der direkte Weg 
zur Verwirklichung der Zukunftsvision einer lebendigen, sicheren, nachhaltigen und gesunden 
Stadt. 

Doch wo beginnt man? Die Förderung einer sicheren und eigenständigen Mobilität von Kindern 
und Jugendlichen ist ein wichtiger Baustein. Da der Trend in unserer Gesellschaft zum „transpor-
tierten Kind“ weiter anhält, erleben heute viele Kinder ihre Umwelt überwiegend vom Rücksitz 
des elterlichen Fahrzeugs. Die im Kindesalter erworbenen Mobilitätsmuster und -kompetenzen 
prägen das Mobilitätsverhalten als Erwachsene der Zukunft. Kindergarten und Schulzeit sind 
daher besonders wichtige Lernphasen für eine nachhaltige Mobilitätsentwicklung.

Dieses Forum soll aufzeigen, wie schon früh relevante Akteure und Entscheider in ein ganzheitli-
ches Mobilitätsmanagement eingebunden werden können. Anhand von Best-Practice Beispielen 
wird erklärt, wie vernetzte Zusammenarbeit von Politik, Kommunen, Schulen und weiteren Akteu-
ren funktionieren kann, um junge Menschen fit für die Mobilität der Zukunft zu machen. 

Der Ansatz, der auch die zu überwindenden Hürden aufzeigt, reicht vom Elementarbereich, über 
Schule bis hin zum betrieblichen Mobilitätsmanagement.
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P09: Migration, Flucht & Vielfalt – Ansätze und Methoden für die Praxis 
mit Felix Popescu (BUNDjugend NRW)

Wie können Bildungsverantwortliche interessant und interaktiv vermitteln, wie unser Leben mit 
Flucht und Migration weltweit verbunden ist? Mit welchen Methoden machen sie ihrer Zielgrup-
pe verständlich, was für Auswirkungen die europäische und deutsche Asylpolitik auf geflüch-
tete Menschen hat? Wie kann ein Projekttag an der Schule oder ein dreistündiger Workshop im 
Jugendzentrum zum Themenbereich aussehen? 

Felix Popescu, Bildungsreferent bei der BUNDjugend NRW, stellt am Beispiel des mit dem 
FAIRWANDLER-Preis ausgezeichneten Projekts „Multi-Schulung Flucht“ vor, welche Möglichkeiten 
und Ansätze es gibt, Bildungsarbeit mit geflüchteten und nicht geflüchteten jungen Menschen zu 
machen, das Thema Flucht aus vielen Perspektiven zu zeigen, es in globale Zusammenhänge zu 
setzen und Empathie für Vielfalt zu fördern.

Neben einzelnen Methoden aus der interkulturellen und rassismuskritischen Bildungsarbeit bietet 
das Praxisforum Raum zum kollegialen Austausch und liefert praktische Impulse zur Entwicklung 
und Reflektion eigener pädagogischer Konzepte.

Dieses Praxisforum richtet sich insbesondere an Bildungsverantwortliche im Übergang Schule-
Beruf-Studium.
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P10: Energie und Klimaschutz auf der Spur: 
Mit Kita-Kindern forschen und entdecken  
mit Susanne Schubert und Jan Günther (Klima-Kita-Netzwerk / Innowego –  
Forum Bildung & Nachhaltigkeit)

Woher kommen die Zutaten für das Frühstück? Wie viel Strom verbraucht die Kita? Und woher  
kommt dieser? All das sind Fragen aus dem Kita-Alltag, die Möglichkeiten bieten, um mit Kindern 
auf Entdeckungsreise zu Nachhaltigkeitsfragen zu gehen. 

Kinder wachsen in einer globalisierten und komplexen Welt auf. Sie begegnen in ihrem Alltag 
vielfach Themen einer nachhaltigen Entwicklung und erleben, wie Erwachsene in ihrer Kita (und 
zu Hause) sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. Kitas sind deshalb gefordert, dazu Erfah-
rungsräume zu eröffnen. Wie das zu Energie und Klimaschutz gelingen kann, damit beschäftigt 
sich das Projekt Klima-Kita-Netzwerk, das im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des 
BMU gefördert wird. 

Im Praxisforum laden wir Sie dazu ein, mit uns zusammen hinter die Dinge zu schauen, zu for-
schen und Handlungsalternativen zu entdecken. Inhaltliche Schwerpunkte: 

• Über Energiedetektive und Stromfressermonster: Ideen für die Kita-Praxis
• Lernstationen zu den Themen Energie & Ernährung
• Bildung für nachhaltige Entwicklung am Beispiel Energie und Klimaschutz –  

Praxisbeispiele & Co
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P11: Tür auf! – Mein Einstieg in Bildung für nachhaltige Entwicklung 
in der Elementar- und Primarstufe  
mit Cornelia Großer (Trainerin und Koordinatorin Netzwerk „Haus der kleinen Forscher“ 
Diakonie Düsseldorf, Leitung BNE-Modellnetzwerk)

Wir handeln nachhaltig, wenn wir verantwortungsvoll handeln und dabei an nachfolgende Gene-
rationen denken. Das betrifft neben dem Umweltschutz auch die Gestaltung der Wirtschaft und 
des Zusammenlebens. Was wir tun, hat Auswirkungen auf andere Menschen und auf die Natur. 
Dies zu erkennen, ist ein zentrales Ziel der Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

MINT-Kompetenz, also das Kennen und Verstehen von mathematischen, informatischen, natur-
wissenschaftlichen und technischen Phänomenen und Zusammenhängen, ist eine Basis für ein 
vernünftiges Handeln in unserer Welt. Doch erst die Orientierung unseres Handelns an bestimm-
ten Werten befähigt uns, auch in Verantwortung für unsere Welt zu handeln. 

Im Ansatz der frühkindlichen Bildung heißt es, Kinder zu ermutigen und zu befähigen, die Welt 
in ihrer Komplexität besser zu verstehen und mitzugestalten. In der frühkindlichen Bildung kann 
man schön in Alltagssituationen ansetzen – dieses Praxisforum zeigt, wie das gelingen kann. 
Natürlich gibt es auch etwas Theorie, der Fokus liegt aber ganz klar auf der Praxis: mit Beispielen 
dafür, wie andere arbeiten, sowie Übungen und Arbeitsmaterialien, die Ihre Bildungspraxis berei-
chern.
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P12: Projektarbeit in den Unterricht integrieren 
mit Schülerinnen und Schülern der 4. Aachener Gesamtschule, Irmgard Schick (Lehrerin) 
und Alfons Döhler (Bildungswerk Aachen)

Bildung für nachhaltige Entwicklung – das hat das von der Leuphana-Universität erstellte 
„Nachhaltigkeits-Barometer 2014“ nachgewiesen – wird nicht funktionieren, wenn die Inhalte der 
Global Goals in das klassische Fächerkorsett und in tradierte Unterrichtsformen gepresst werden. 
Dann wissen zwar recht viele Schülerinnen und Schüler, was Nachhaltigkeit bedeutet, es findet 
aber kein Transfer ins eigene Leben und Handeln statt. Und das obwohl über 70 % der Jugendli-
chen eine ausgeprägte Bereitschaft zum Engagement haben. Zugespitzt könnte man formulieren, 
dass BNE im tradierten System des fächerbezogenen Unterrichts und im 45-Minuten-Takt diese 
Bereitschaft sogar eher behindert. 

Was wir also brauchen, wenn wir tatsächlich Lernen im Sinne der Nachhaltigkeit und mit Blick auf 
die globalen Herausforderungen ermöglichen wollen, sind fächerübergreifende Ansätze, die fest 
im Lernalltag integriert, mit ausreichenden zeitlichen Ressourcen ausgestattet und auf konkretes 
Handeln ausgerichtet sind. 

Die 4. Aachener Gesamtschule ist Gastgeberschule für den Bildungstag 2018. Sie hat sich die 
Arbeit an den Global Goals seit ihrer Gründung bewusst auf die Fahnen geschrieben. Die Teil-
nehmenden lernen ein Konzept kennen, das fächerübergreifende Projektzeiten (wöchentlich 4-5 
Stunden) und Werkstätten vorsieht. So können die notwendigen strukturellen Voraussetzungen 
für eine solche interdisziplinäre und handlungsorientierte Bildung für nachhaltige Entwicklung 
geschaffen werden. 

Die Referenten stellen ein Konzept für BNE und die Grundannahmen und Eckpfeiler des Lernens 
im Projekt vor. An konkreten Beispielen zeigen sie, wie sich Schülerinnen und Schüler mit den He-
rausforderungen des 21. Jahrhunderts beschäftigen und dies in konkretes Engagement umsetzen 
können.
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P13: Kulturelle Bildung und nachhaltige Entwicklung –  
Ein Experiment in 90 Minuten 
mit Sebastian Schmidt (Kunstwerkstattmobil)

Die Teilnehmenden machen eine spontane Skizze über das Thema, was sie ganz persönlich am 
liebsten in Sachen nachhaltiger Entwicklung angehen würden. Die Bilder werden einander kurz 
vorgestellt und es bilden sich Gruppen mit ähnlichen Anliegen. Es folgt ein kurzer Austausch 
untereinander, was ihnen an „ihrem Thema“ besonders am Herzen liegt.

Eine mutige Gruppe stellt sich dann beispielhaft zur Verfügung, um eine spontane Projektidee 
und deren Umsetzungsplan zu entwickeln. Es wird sich zeigen, wie sich die Teilnehmenden 
gegenseitig inspirieren können und wie die einzelnen Akteure ihre Fähigkeiten und Wünsche am 
besten zum Erfolg einsetzen können.

Praxisforen
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P14: Individuell fördern im digitalen Wandel – Mehr als Tablets und WLAN 
mit Richard Heinen (Montag Stiftung für Jugend und Gesellschaft)

Heterogene Lerngruppen und Inklusion sind nur vordergründig Anlässe, Lernende in unseren 
Schulen stärker individuell zu fördern. Wichtiger erscheinen die Kompetenzerwartungen für ein 
erfolgreiches, selbstbestimmtes und kreatives Leben und Arbeiten in einer zunehmend digita-
lisierten und mediatisierten Welt. Dabei geht es nicht nur um die immer wieder im Kontext der 
„digitalen Bildung“ benannten Medienkompetenzen, sondern auch um vielfältige Methoden- 
und Sozialkompetenzen. Daher schließt individuelle Förderung auch bewusst die Stärkung von 
Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit mit ein.

Ausgehend von konkreten Beispielen geht es in diesem Praxisforum um Anforderungen und 
Lösungsmöglichkeiten für die Gestaltung von Lernen im 21. Jahrhundert.

P15: Service Learning – Anregungen für Einsteiger 
mit Dr. Jörg Ernst (Stiftung Aktive Bürgerschaft)

Wie kann der bürgerschaftliche Einsatz von jungen Menschen im Umfeld der Schule unterstützt 
werden? Wie bindet man dies in den Unterricht ein? Das Praxisforum bietet Anregungen zu die-
sen Fragen und die Möglichkeit zum fachlichen Austausch.

Hierbei fließen Erfahrungen aus dem Programm „sozialgenial – Schüler engagieren sich“ der 
Stiftung Aktive Bürgerschaft ein, in dem sich in Nordrhein-Westfalen und Hessen 94.000 Schüler/
innen in 2.400 Projekten an 660 Schulen der Sek. I und II engagieren. 

Sozialgenial wird gefördert von der DZ BANK sowie weiteren Genossenschaftsbanken und 
unterstützt vom Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen und dem 
Hessischen Kultusministerium. 

Praxisforen
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P16: Die nachhaltige Entwicklung in der Geschichte 
und den Strukturen der Schule verankern
mit Jean-Michael Lex und Jasmin Jalajel 

Das Robert-Schuman-Institut Eupen ist eine technische und berufliche Sekundarschule in der 
deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Seit 30 Jahren erarbeitet sie gesellschaftliche und 
weltweite Herausforderungen. Die Schule ist ein Labor, das die ökologischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und demokratischen Bereiche im Schulprojekt integriert.

Diese Herausforderungen werden in Bildungs- und beruflichen Projekten umgesetzt. Es geht 
darum, einen klaren Blick auf den Stand des Planeten und der Menschheit zu richten, indem man 
die verhängnisvollen Analysen und die Schuldgefühle beiseite schiebt.

Alle Fächer werden mobilisiert, um eine andere Welt, eine neue Schule, ein anderes Wirtschafts-
modell und neue Verhaltensweisen aufzubauen, die die Grenzen des Planeten und die negativen 
Folgen für die Menschen berücksichtigen.

Um dies zu erreichen, fördert die Schule die Kreativität, die Kooperation und die Partizipation der 
Lehrer/innen und der Schüler/innen. Gleichzeitig wandelt sie die Führungsstrukturen und die 
Verwaltung, um eine Kohärenz zu gewährleisten: Einkaufspolitik, nachhaltige Ernährung, Abfall-
trennung…

Die Nachhaltigkeitshandbücher sind didaktische Werkzeuge, die aus unserer Erfahrung entstan-
den sind und uns im Alltag begleiten.

Der Workshop besteht aus 3 Teilen :
1. Vision und Schulprojekt und Vorstellung der Nachhaltigkeitshandbücher
2. Umsetzung des Konzeptes anhand konkreter Beispiele
3. Austausch und gemeinsame Überlegungen: Werkzeuge und Arbeitsstrategien, Bewertungs-

methoden…

Praxisforen
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P17: Globales Lernen in der Schule: Potenziale, Anspruch 
und Wirklichkeit – ein Praxischeck
mit Martin Gottsacker (Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e. V.)

Die Schule bietet als Lern- und Begegnungsort für junge Menschen viele Möglichkeiten, die viel-
fältigen Ansprüche des Globalen Lernens mit Leben zu füllen. Das Ermöglichen von Perspektiv-
wechseln, das Herausbilden einer globalen Weltsicht, eine kritische Reflexion eigener und fremder 
Interessen, die Entwicklung von Empathie und Solidarität oder die Motivation von Engagement 
sind nur einige der Bereiche des Globalen Lernens. Die Schule kann einen wesentlichen Beitrag 
dazu leisten, dass Schülerinnen und Schüler weltoffen als Weltbürgerinnen und Weltbürger global 
denken und lokal handeln. Doch wie schaut die Wirklichkeit aus?

In diesem Praxisworkshop unterziehen wir die Schule einer kritischen Reflexion. Wie muss sich das 
Schulleben gestalten? Welche Unterrichtsmaterialien werden wie eingesetzt? Wie müssen außer-
unterrichtliche Angebote und Projekte geplant und  umgesetzt werden? Welches Potenzial bieten 
internationale Partnerschaften? Ist Globales Lernen in der Schule überhaupt ein Thema? 

Zum Einstieg werden einige Materialien und Aktionen von Misereor kurz vorgestellt. Diese kön-
nen als Basis genutzt werden, um in eine aktivierende Diskussion einzusteigen. Das Ziel dieses 
Praxisworkshops ist die Klärung der Frage: Wie gelingt Globales Lernen in der Schule?

P18: Sensibilisierung durch Selbsterfahrung
mit Patrick Dohmen (Europäisches Zentrum für Barrierefreiheit e. V.)

Mit unserem SENSE® -Training möchten wir die Bewusstseinsbildung für Alter und Beeinträch-
tigungen bei Schüler/innen, Studierenden, Auszubildenden und Mitarbeiter/innen fördern. 
SENSE® Sensibilisierung durch Selbsterfahrung ist ein modulares Schulungsprogramm und seit 
2018 UNESCO BNE-Akteur. Die Teilnehmenden erfahren wie es z. B. ist, eine Beeinträchtigung zu 
haben, übergewichtig oder alt zu sein. Durch die Selbsterfahrung erhalten die Teilnehmenden ein 
realistisches Bild der Bedürfnisse und Alltagsprobleme von Senioren und Menschen mit Beein-
trächtigung. Mit der Aufnahme von Inklusion in die neuen nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs) 
der Agenda 2030 finden nun auch Menschen mit Beeinträchtigung Berücksichtigung.

Diversity Kompetenz gilt als wichtige berufliche Schlüsselqualifikation und beinhaltet die Offen-
heit für das „Andere – Fremde“. Das SENSE®-Training fördert die Fähigkeit eigenes Verhalten zu 
hinterfragen, zu verändern und entsprechend adäquate Veränderungen im Alltag umzusetzen.

Praxisforen



Organisatorisches

Tagungsbeitrag

Abendveranstaltung: 10 €/ermäßigt 5 €
Praxistag: 20 €/ermäßigt 10 €
Praxistag und Abendveranstaltung:  
25 €/ermäßigt 15 €
Der ermäßigte Beitrag gilt für Schüler/innen, Studierende, Auszubildende, Praktikant/innen, 
Lehramtsanwärter/innen, Bezieher/innen von ALG I oder ALG II, Personen in Grundsicherung und 
in Freiwilligendiensten. Nachdem Sie sich angemeldet haben, erhalten Sie eine Bestätigung per 
E-Mail mit Informationen zur Überweisung des Tagungsbeitrags.

Barrierefreiheit

Wir bemühen uns darum, den Bildungstag möglichst barrierefrei zu gestalten. Haben Sie indi-
viduelle Anforderungen an Barrierefreiheit? Wir können vieles einrichten! Lassen Sie uns bei der 
Anmeldung bitte wissen, wenn Sie einen individuellen Bedarf haben, zum Beispiel stufenfreien 
Zugang zu den Räumen, Gebärdendolmetscher/innen etc., damit wir entsprechend planen kön-
nen. Auch während der Veranstaltung können sich Teilnehmer/innen mit Unterstützungsbedarf 
jederzeit an die Organisationshelfer/innen wenden. Bei Fragen zur barrierefreien Durchführung 
der Veranstaltung wenden Sie sich bitte an Nadine Ogiolda: Telefon 0241/5198-4316 · E-Mail: 
 nadine.ogiolda@staedteregion-aachen.de

Anmeldebedingungen

1. Mit der Übermittlung des ausgefüllten Anmeldeformulars geben Sie eine verbindliche An-
meldung für die Teilnahme an der Veranstaltung ab.

2. Die Zahlung des Tagungsbeitrags ist sofort fällig nach Erhalt der Anmeldebestätigung.
3. Sie können von der Anmeldung bis zum Anmeldeschluss (05.11.2018) mittels schriftlicher 

Mitteilung an den Veranstalter zurücktreten. Ein Fax oder eine E-Mail ist ausreichend. In die-
sem Fall erstattet der Veranstalter den bereits gezahlten Tagungsbeitrag.

4. Nehmen Sie ohne rechtzeitigen Widerruf nicht an der Veranstaltung teil, besteht der An-
spruch des Veranstalters auf den Tagungsbeitrag in voller Höhe. Sie sind berechtigt, durch 
schriftliche Information an den Veranstalter einen Ersatzteilnehmer/ eine Ersatzteilnehmerin 
zu benennen.

5. Der Veranstalter behält sich vor, einzelne Praxisforen im Fall einer zu geringen Teilnehmer-
zahl abzusagen. In diesen Fällen bietet der Veranstalter eine Alternative an oder erstattet den 
bereits gezahlten Tagungsbeitrag. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

6. Sie erklären sich damit einverstanden, dass im Rahmen des Bildungstags gegebenenfalls 
Bildaufnahmen von Ihnen gemacht und veröffentlicht werden. Diese dienen der Dokumen-
tation und der öffentlichen Darstellung der Veranstaltung. Sie können vor Ort die Fotografin 
informieren, wenn Sie nicht auf einem Foto sein wollen.

7. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihre Anmeldedaten auf einem Server der Städ-
teRegion Aachen gespeichert und elektronisch verarbeitet werden. Die Daten werden aus-
schließlich für die Belange des städteregionsinternen Veranstaltungsmanagements genutzt 
und nicht an unbeteiligte Dritte weitergeleitet.

Haben Sie Fragen? 
Wir helfen gerne weiter.
Bitte rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns:
bildungsbuero@staedteregion-aachen.de
0241/5198-4324



Sie haben Fragen?

StädteRegion Aachen 
Der Städteregionsrat
A 43 | Bildungsbüro
Zollernstraße 10 
52070 Aachen
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Damit Zukunft passiert. 
www.staedteregion-aachen.de/bildungsbuero

Zentrum für schulpraktische Lehreraus bildung Aachen

Kooperationspartner


