
 Aktuell am Runden Tisch Grüne Bibliotheken SH, Sommer 2022  
 
I. Links & Daten  
 

o Aktionstage Nachhaltigkeit 2022  
 
Gern stellen wir wieder ein gemeinsames Programm der Bibliotheken auf die Beine! 
 
• Bitte Meldung von Veranstaltungen für die Aktionstage Nachhaltigkeit 2022 (18.9.- bis 8. 
Oktober) mit allen dafür nötigen Angaben bis zum 5. September an brandt@bz-sh.de  
zur Aufnahme im Kalender https://zukunftsbibliotheken-
sh.de/start/veranstaltungen/termine/aktionstage-nachhaltigkeit-2022/  
 
• Allgemeine Programmplanung und Info für Aktionstage Nachhaltigkeit 2022 mit 
Eintragungsmöglichkeiten im bundesweiten Kalender hier: 
https://www.tatenfuermorgen.de/deutsche-aktionstage-nachhaltigkeit/ 
 
 

o Fördermöglichkeiten  
 
• Förderprogramm des Landes für Innovationen in Bibliotheken jetzt neu mit besonderem Blick 
auf Vorhaben zu Nachhaltigkeit und Agenda 2030 / Bewerbungen noch bis zum 30. Juli möglich! 
https://www.schleswigholstein.de/DE/fachinhalte/K/kulturfoerderung/bibliotheken.html  
 
• Anstiftung: https://anstiftung.de/stiftung/ueber-uns  
 
• Bingo Umwelt sh: https://www.projektfoerderung.de/antragstellung/von-der-projektidee-
zum-antrag  
 
 

o Teilhabe und Mitgestaltung  
 
• Einladung zur Beteiligung an einer Umfrage: https://www.bne-
portal.de/bne/de/services/umfrage/ogp-umfrage_node.html  
 
 
»Open Government« beschreibt ein offenes Regierungs- und Verwaltungshandeln, eine „Kultur 
der Regierungsführung“, so die OECD. Insbesondere sollen gestärkt werden: Transparenz, z.B. 
über Verfahren und Entscheidungen sowie den Zugang zu Informationen, Partizipation, z.B. über 
Bürgerdialoge und Konsultationen, Zusammenarbeit, z.B. zwischen Regierung und Nicht-
Regierungsorganisationen sowie ressort- und ebenenübergreifend.  
 

 
o Bildungsmaterialien und Veranstaltungen  

 
• Portal Globales Lernen: https://www.globaleslernen.de/de 
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• Kita-Global: https://kita-global.de/  
 
• Riff-Reporter: Journalismus & Bibliothek:  
https://www.riffreporter.de/de/fuer-veranstalter 
 
• Umweltbildung durch die Abfallwirtschaft vor Ort  
Übersicht zu den zuständigen Stellen in Kreisen und Städten:  
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/A/abfallwirtschaft/ansprechpartner.html 
Zum Beispiel:  
https://www.asf-online.de/umweltbildung/ 
https://www.awr.de/engagement/aw-erle/unser-umweltbildungsangebot/ 
 
• Gemeinwohlökonomie: Informationen zum Angebot von Ausstellung, Vorträgen etc. rund um 
Gemeinwohlökonomie in SH:  
https://web.ecogood.org/de/sh-nord/  
 
 

o Saatgutbibliotheken  
 
• Link zur Homepage des VEN: https://www.nutzpflanzenvielfalt.de/  
 
• E-Mail: info@saatgutleihen.de / Ansprechpartnerinnen: Susanne Gura oder Elvira Neuendank.  
 
• Die Webseite zum Projekt befindet sich noch in Bearbeitung: http://www.saatgutleihen.de/ 
 
 

o Weitere interessante Quellen, Infos und Inspirationen:  
 
• Blog der FU Berlin: https://blogs.fu-berlin.de/bibliotheken/2021/05/03/ein-garten-fuer-
biodiversitaet-und-zum-verweilen/  
 
• Utopia: https://utopia.de/ratgeber/donut-oekonomie-das-steckt-hinter-dem-konzept/ 
 
 
 
 
Zum Vormerken:  
Nächster Termin für den Runden Tisch ist der 1. November 2022, 9.30 – 11.00 Uhr – bitte 
Anmeldung nicht vergessen!  
https://www.bz-sh.de/leistungen/fortbildungen-und-veranstaltungen/runder-tisch-gruene-
bibliotheken-5 
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II. Auftaktveranstaltung BNE-Agentur, 29.06.2022 digital –Mitschrift in 
Stichworten 
 
Bei der Auftaktveranstaltung zur neu eingerichteten BNE-Agentur trafen sich fast 70 Aktive aus 
verschiedenen Bildungsbereichen des Landes, um miteinander in einen Austausch zu den 
Aufgaben, Erwartungen und Handlungsmöglichkeiten der Agentur zu kommen. 
Dennis Scheffler, Referent BNE und internationale Zusammenarbeit beim MELUND (demnächst: 
MEKUN) verwies u.a. darauf, dass BNE im neuen Koalitionsvertrag als Querschnittsaufgabe an 
vielen Stellen genannt ist und dabei die Bedeutung vor allem auch der außerschulischen Lernorte 
noch mehr gestärkt werden soll. 
 
Mit der Agentur soll BNE – wie in der Landesstrategie beschrieben – nun in allen 
Bildungsbereichen eine verlässliche und kontinuierliche Begleitung bei transformativen 
Prozessen erfahren, und zwar nun mit einer festen Stelle und Sachmittelausstattung strukturell 
verankert und nicht als befristetes Projekt.  
Dabei kann die Agentur u.a. auch zu einer besseren Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
beitragen und die ressortübergreifende Vernetzung fördern. 
 
Nicole Rönnspieß vom BNUR, wo die Agentur mit angesiedelt ist, sieht in der Agentur u.a. eine 
wichtige Anlaufstelle für mehr Orientierung und Überblick in dieser Vielfalt: 
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/ministerien-
behoerden/BNUR/Projekte/projekte_node.html 
 
Heike Hackmann, Leiterin der neuen Agentur, freut sich auf lebendigen Austausch und 
Kooperationen mit allen Ebenen und Akteuren. 
Begleitet wird sie dabei durch eine interministerielle Arbeitsgruppe und weiteren Partnern (dazu 
laufen noch Gespräche). 
 
Knappt zusammengefasst gehören zu den Aufgaben der Agentur: 
Beratung - Vernetzung - Kommunikation - Qualitätsentwicklung - Impulse in beide Richtungen 
(aufnehmen und geben) 
Geplant ist u.a. ein Internet-Portal mit Landkarte, das – um Doppelstrukturen zu vermeiden - an 
die bereits vorhandene Seite und Adresse hier angebaut werden soll: 
 

www.bne-in-sh.de 
 
Vom Ansatz her wird weiterhin auf die Eigeninitiative der Akteure gesetzt und ein 
wechselseitiger Austausch von Impulsen und Ideen angeregt. Wo es allein schwierig wird bei der 
Umsetzung von Vorhaben, können mit der Agentur Lösungen gesucht und hilfreiche 
Verbindungen, Fördermöglichkeiten und Erfahrungen zusammengebracht werden. 
 
Folgende Ideen, Wünsche und Vorschläge für die Arbeit der Agentur wurden schließlich in 
sechs Arbeitsgruppen zusammengetragen (Auswahl): 
 

 Materialien und Ideen bündeln und teilen  

 Projekt-Börse „Suche/ Biete“ 

 gemeinsam an der Änderung von Curricula für mehr BNE in allen Fächern mitwirken 
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 zwischen Akteuren aus ganz unterschiedlichen Bereichen vermitteln 

 Strukturbildung in der Praxis stärken (statt nur Projekte) 

 thematisches Spektrum erweitern (z.B. in Blick auf Kultur, Gesundheit etc.) 

 Angebote für alle Generationen in den Überblick bringen / Inklusion als 

Querschnittaufgabe 

 Infos zu Fördermitteln (Förderlotse) 

 BNE-Strategie weiterentwickeln und schärfen 

 zentral Veranstaltungen/Ausstellungen konzipieren, die dann durchs Land wandern 

 Spots und Clips für soziale Netze entwickeln und gemeinsam nutzen 

 Impulse in die Ministerien weitergeben 

 nicht nur „Zuständigkeit“ klären, sondern auch an politische Verantwortung appellieren  

 
Eine sehr viel ausführlichere Dokumentation der gesamten Veranstaltung wird in Kürze 
veröffentlicht.  
 
Protokoll: Susanne Brandt  
 
 
Zum Weiterlesen:  
 
Mehr zur BNE-Landesstrategie und zur Vorgeschichte der Agentur gibt es hier  
 
https://www.zukunft-bildung-sh.de/projekte/bne-agentur-schleswig-holstein/ 
  
https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/B/bne/landesstrategie.html  
 
https://zukunftsbibliotheken-sh.de/start/blog/buechereien-stellen-sich-auf-

querschnittsaufgaben-ein.html 
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