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Symposium 
Bildung für nachhaltige Entwicklung

24.07.2019
Senatssaal | Humboldt-Universität  
Unter den Linden 6 | 10117 Berlin

 Perspektive
   Bildung 
    Zukunft

Mittwoch, 24. Juli 2019

ab 17:00 Ankunft

17:20 Begrüßung durch die Vizepräsi- 
  dentin für Lehre und Studium,  
  Prof. Dr. Inés Obergfell (angefragt)

17:30 Vortrag Prof. Dr. Bernd 
  Overwien | Universität Kassel  
  Bildung für nachhaltige Entwicklung in
  einer globalisierten Welt

18:30 Pause

18:45 Diskussion Prof. Dr. Péter 
  Bagoly-Simó | Humboldt-Univer- 
  sität zu Berlin 

19:00 Diskussion Jannis von Buttlar |
  Museum für Meteorologie und  
  Aerologie e.V. 

19:15 Podiumsdiskussion 

20:00 Ausklang

Kooperationen

Organisation

Prof. Dr. Detlef Pech 
Direktor der Professional School of Education (PSE)
Humboldt-Universität zu Berlin
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät
Telefon +49-(0)30/2093-66808
detlef.pech@hu-berlin.de

Jurik Stiller
Humboldt-Universität zu Berlin
Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät
Institut für Erziehungswissenschaften
Sachunterricht und seine Didaktik
Telefon + 49-(0)30/2093-66820
jurik.stiller@hu-berlin.de



LeNa –
Deutschsprachiges Netzwerk 
„LehrerInnenbildung für eine 
nachhaltige Entwicklung“

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
in einer globalisierten Welt

Im Ja nu ar 2013 wur de im Rah men ei ner Ta gung der 
Leu pha na Uni ver sität Lüne burg „Bil dung für eine nach
hal ti ge Ent wick lung an Schu len – Her aus for de run gen 
für die Leh re rIn nen bil dung“ in An we sen heit von Prof. 
Charles Hop kins (UNESCO Chair und Ko or di na tor des 
in ter na tio na len Netz werks „Re ori en ting Teacher Edu ca
ti on to Ad dress Sustaina bi li ty“) und un ter Be tei li gung von 
Hoch schul leh re rIn nen aus Deutsch land, Öster reich und 
der Schweiz das „Deutsch spra chi ge Netz werk Leh re rIn
nen bil dung für eine nach hal ti ge Ent wick lung“ – LeNa 
–  ins Le ben ge ru fen. Es ist eine Platt form für Aus tausch 
und ge mein sa me Ak ti vitäten zur Wei ter ent wick lung von 
Leh re rIn nen bil dung an all ge mein bil den den Schu len im 
Sin ne von Bil dung für eine nach hal ti ge Ent wick lung.

Ziele und Aufgaben von LeNa
• Austausch über unterschiedliche Ansätze 

der Implementation von Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung in die LehrerIn
nenbildung – mit dem Ziel, voneinander zu 
lernen

• gemeinsame Initiativen gegenüber bil
dungspolitischen Akteuren, um Bildung 
für eine nachhaltige Entwicklung in den 
Curricula und Prüfungsordnungen für die 
LehrerInnenbildung zu verankern

• gemeinsame Initiativen gegenüber 
wissenschaftspolitischen Akteuren und 
Forschungsförderungseinrichtungen zur Be
arbeitung der wichtigen Forschungsfelder 
und zur Qualitätsentwicklung im Bereich 
der Lehrerbildungsforschung für eine nach
haltige Entwicklung

• gemeinsame Initiativen, die eine Imple
mentation von Bildung für eine nachhal
tige Entwicklung in die LehrerInnenbildung 
an den Hochschulen anregen und fördern

• Weiterentwicklung des Konzepts Bildung 
für eine nachhaltige Entwicklung für die 
LehrerInnenbildung – auch in internationa
ler Zusammenarbeit

Prof. Dr. Bernd Overwien (Universität Kassel)

Ausgehend von globalen ökonomischen Fragen und 
Problemen einer nichtnachhaltigen Entwicklung, wie Um
weltverschmutzung und Klimawandel, soll jeweils kurz aus 
einer kritischen Perspektive entsprechender politischen 
Analysen nachgegangen werden. Dann sollen Konse
quenzen für die Allgemeinbildung und politische Bildung in 
allen Schulfächern und stufen diskutiert werden. Wie ak
tuelle Beispiele zeigen, geht es bei den angesprochenen 
Problematiken auch um politisches Handeln. Es wird also 
auch diskutiert, wie das Verhältnis zwischen Bildung/poli
tischer Bildung und politischem Handeln aussieht. Dane
ben geht es auch um curriculare Konsequenzen in einem 
föderalen Bildungssystem. Hier wird der „Orientierungsrah
men für den Lernbereich globale Entwicklung (KMK und 
BMZ) vorgestellt. Der Orientierungsrahmen schlägt konkret 
vor, wie BNE und Globales Lernen in (fast) allen Fächern 
der Schule verankert werden kann. Er diskutiert außer
dem, welche Möglichkeiten der Verankerung von BNE in 
der Schulentwicklung existieren. Weiter geht es auch um 
eine Lehrkräftebildung und die entsprechende Fort und 
Weiterbildung, damit notwendige Voraussetzungen ge
schaffen werden können und sollen. Alles dies wird auch 
im Nationalen Aktionsplan des derzeit laufenden Weltak
tionsprogramm BNE angesprochen, der alle Bildungsbe
reiche, also auch die Hochschulen, in den Blick nimmt. Wir 
nähern uns nach der UNDekade Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (20042014) und dem nahenden Ende des 
UNWeltaktionsprogramms BNE einer neuen Phase interna
tionaler Bildungsüberlegungen. Das Weltaktionsprogramm 
soll, so verlautet aus der UNESCO, weitere zehn Jahre 
fortgesetzt werden, um die Verankerung von BNE in allen 
Bildungsbereichen zu ermöglichen, auch im Kontext der 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs). Zum 
Schluss erfolgt ein Blick auf die Situation in Berlin und die 
Frage, wie es mit der Umsetzung der Ziele des Nationalen 
Aktionsplans im Bundesland Berlin bestellt ist.
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