
Protokoll des BNE Netzwerktreffen am 03.03.2020

1. Begrüßung und Ankommen in der „GRÜNEN SCHULE“
Schön war es bei Kerstin Demuth in der Grünen Schule im Neuen 
Botanischen Garten. Danke, dass du uns als langjähriges aktives Mitglied 
des BNE-Netzwerkes zu dir eingeladen hast. 

2. Blick in die BNE-Landschaft

3. Neuigkeiten aus der Netzwerkkoordination 

◦ Die derzeitige Förderung für die BNE Netzwerkkoordination durch das 
Umweltministerium Hessen endet am 31.03.2020. Die Ausschreibung 
für den neuen Förderzeitraum wird bald veröffentlicht. Daher wird es 
mindestens eine 2-3 monatige Finanzierungslücke ab April geben. 
Aber ein neuer Förderzeitraum wird noch dieses Jahr für weitere vier 
Jahre starten. Auch während der Finanzierungslücke wird die Webseite 
www.bne-marburg.de weiterhin funktionieren und wir (Ann und 
Dominik) werden die Netzwerkkoordination zumindest aufrecht halten,
u.a. auch weil …  

◦ … wir als BNE-Netzwerkkoordination für die Region Marburg einen 
Auftrag von RENN.west1 angenommen haben. Im Jahr 2020 werden wir
die Einbindung kommunaler Partner in das regionale BNE Netzwerk 
verstärken und die gesammelten Erfahrungen in einem 
Strategiepapier (für andere Regionen) veröffentlichen. 
Weitere Infos zur Beteiligung folgen… 

◦ Am 09.03.2020 haben wir das BNE Netzwerk an der 
Schulleiter*innendienstversammlung des Landkreis Marburg-
Biedenkopf vorgestellt.

4. BNE-Strategie-Werkstatt

◦ Wir haben mit einer Dokumentation einen Rückblick auf die BNE 
Strategiewerkstatt geworfen und sind die Themen und Gruppen 
nochmal durch gegangen und haben von anwesenden 
Teilnehmer*innen Updates zu den weiteren Aktivitäten bekommen. Die
Dokumentation des Werkstatttages und auch die Präsentation unseres
Eröffnungsvortrags könnt ihr hier einsehen.

1 Die Regionale Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien West (RENN.west) fördert die 
Kommunikation über Nachhaltigkeitskonzepte und gestaltet mit Diskursergebnissen 
Nachhaltigkeitsprozesse in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und
auf Bundesebene mit: https://www.renn-netzwerk.de/west/akteure/hessen-1
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5. Jahresplanung: Was passiert 2020 im BNE-Netzwerk?

Insgesamt haben wir besprochen, dass viele Ideen und Themen in dem 
Netzwerk erst wirklich angegangen werden können wenn der neue 
Förderzeitraum begonnen hat bzw. wenn zumindest die 
Rahmenbedingungen des nächsten Förderzeitraums geklärt sind. 
Dennoch gibt es ein paar Infos und nächste Schritte für gemeinsame 
Aktivitäten: 

◦ Inhalte - gemeinsames TUN

• VHS-Reihe „Nachhaltigkeit“ - Landkreis Marburg-Biedenkopf
Die VHS des Landkreises hat das Jahresthema Nachhaltigkeit. 
Für das Wintersemester gibt es die Möglichkeit, eigene Projekte 
über die VHS anzubieten. Im Netzwerk haben wir wiederholt 
darüber gesprochen, dort als BNE-Netzwerk eine eigene 
Veranstaltungsreihe anzubieten. Hier weitere relevante 
Informationen von Frau Springer hierzu: 

◦ „Die Planung für das Herbst-/Wintersemester beginnt im 
April. Die Angebote sollten zwischen Anfang September und 
Ende Januar terminiert sein.

◦ Thematisch ist alles möglich, was der Bevölkerung im 
Landkreis einen erweiterten Zugang zum Thema 
Nachhaltigkeit ermöglicht: Exkursionen, Seminare, 
Einzelveranstaltungen

◦ Themen, die wir gern adressieren würden, sind z.B.: 
Putzmittel selber herstellen, Plastikfrei/ zero waste, 
umweltfreundlich Wäsche waschen, nachhaltiger Konsum/ 
ökologischer Fußabdruck, Grundlagen-Veranstaltung zum 
Thema Nachhaltigkeit und SDG als Abendveranstaltung oder 
Halbtagesworkshop, Ernährungssouveränität, wohin 
entwickelt sich die Landwirtschaft, Auseinandersetzung mit 
der FFF-Bewegung

◦ Üblicherweise zahlt die vhs ein Referentenhonorar von 
21EUR pro 45 Minuten, bei institutionellen Kooperationen 
können individuelle Wege gefunden werden.“

• Free Day for Future – Die Gruppe hat sich ein weiteres Mal im 
Rahmen des  Bildungsmarktstandes der Allmende auf dem 
Marburger Oberstadtmarkt getroffen. Weitere Infos folgen.

• AG Ernährungsbildung im BNE Netzwerk Marburg: 
Ann-Marie Weber lädt dazu ein eine AG Ernährungsbildung im 
BNE Netzwerk zu gründen, die auch in den entsprechenden 
Programmen der kommunalen Partner (Ökomodellregion des 
Landkreis; Ernährunsgsrat der Stadt; etc.) gemeinsam aktiv sein
kann. Mit einem ersten Termin wird in den verschiedenen 
Netzwerken zur Teilnahme eingeladen.
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• Perspektiven für Strukturen des BNE Netzwerk
Wir sehen, dass sich für den nächsten Förderzeitraum einige strukturelle 
Fragen für das BNE Netzwerk stellen: 

◦ Wie werden wir in dem neuen Förderzeitraum die 
Netzwerkkoordination umsetzen können ? 

◦ Wie können wir eine Steuerungsgruppe mit Akteuren aus versch. 
Bildungsbereichen und Sektoren (Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft,
Wirtschaft, etc..) ins Leben zu rufen ? 

◦ Entstehen (und vergehen) weitere AG's die kontinuierlich zu Themen 
oder (temporär) für Aktionen zusammen wirken ?

◦ In welchem Rhythmus sind Netzwerktreffen sinnvoll ? 

◦ Wie werden Akteure eigentlich zu aktiven Netzwerkpartnern ?

◦ Welche Infrastrukturen brauchen wir für die interne Kommunikation 
(Mailingliste, interaktive Webplattform, Forum) und die gemeinsame 
Öffentlichkeitsarbeit (neue Webseite mit Schnittstellen zu regionalen 
Plattformen, Kalender, Karte von morgen etc.) ? 

• Wir werden all die Frage angehen und freuen uns über jene, die gerne 
mitdenken wollen. Im Sommer beginnt eine neue globale UN BNE 
Dekade2 und dann wird irgendwann auch der neue Förderzeitraum hier in
Hessen starten. Lasst uns langfristig gemeinsam daran wirken, das 
Thema BNE in der Marburger Bildungslandschaft zu verankern!  

6. Aktuelle Förderprogramme und Wettbewerbe
In der letzten Email haben wir bereits auf diesen Wettbewerb und das 
Förderprogramm hingewiesen: 

▪ Projekt Nachhaltigkeit – Bewerbung bis 23.03.2020

• www.projektnachhaltigkeit.renn-netzwerk.de

▪ Umweltbildung und BNE in Hessen – Antrag bis 31.03.2020

• https://umwelt.hessen.de/umwelt-natur/nachhaltigkeitsstrategie-
bildung/foerderung-von-umweltbildung-und-bne-hessen

7. Nächste Termine 
◦ AG Ernährungsbildung: tba.
◦ AG Kommunale Partner: tba.
◦ Die AG BNE am Fachbereich 21 der Philipps Universität Marburg hat 

auch im Sommersemester eine Ringvorlesung – die Termine sind 
bereits auf www.bne-marburg.de 

◦ Zu einem nächsten großen Netzwerktreffen werden wir erst einladen, 
wenn der neue Förderzeitraum startet – sind aber für Fragen, Ideen 
und weitere Zusammenarbeit auch in den kommenden Wochen und 
Monaten für euch erreichbar. In der Zwischenzeit werden wir die 
Vorhaben weiterverfolgen, hinter denen grade Energie steht, etwa die 
beiden oben genannten AGs.

2 Weitere Infos zu der neuen Dekade sind hier zu finden: 
https://www.bne-portal.de/de/weltweit/esd-2030-%E2%80%93-mit-bne-die-zukunft 
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