
Marburg, 19.05.2020

Liebe BNE-Akteure,

wie wir schon mehrmals angekündigt hatten, planen wir eine BNE-Reihe für das
kommende Wintersemester der VHS Marburg-Biedenkopf, die im Jahre 2020 
„Nachhaltigkeit“ als Jahresthema hat. In einer gemeinsamen Reihe sollen (z.B. 
an einem festen Abend in der Woche immer Freitags von 17-20 Uhr) 
regelmäßige 3-stündige Angebote an der vhs des Landkreises angeboten 
werden. Unser derzeitiger Arbeitstitel lautet:

 "Gemeinsam Lernen für die Zukunft: 
Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Marburger Region". 

In dieser Reihe könnt ihr euch mit einem eurer Angebote interaktiv 
präsentieren. Wir wissen, dass 3 Stunden nicht unbedingt das gängige 
Zeitformat für eure Angebote ist, aber vielleicht reicht es, um den 
Teilnehmenden Lust zu machen bei einem folgenden vhs-Angebot oder eurem 
Angebot außerhalb der vhs mitzumachen. 

Den Auftakt für die Reihe werden wir, Dominik und Ann, am Hessischen Tag der
Nachhaltigkeit (Donnerstag, 10.09.2020) in Form eines Angebots über die 
Bedeutung von BNE im 21. Jahrhundert liefern. Die weiteren Termine mit euren 
Angeboten werden wir anmoderieren, also in die Abende einleiten und auch 
einen Austausch danach gestalten. So hoffen wir einen roten bzw. grünen 
Faden zwischen den einzelnen Netzwerkakteur*innen spinnen zu können und 
den Teilnehmenden als Netzwerk präsenter zu werden.

Wir sehen diese Angebote auch als Möglichkeit uns innerhalb des BNE-
Netzwerks auszutauschen und uns gegenseitig Feedback zu geben. Hierzu 
könnten wir als Netzwerkakteur*innen auch Teilnehmende sein und uns 
gegenseitig Rückmeldungen und Anregungen schenken.

Für die Finanzierung dieser Abende stehen für euch die üblichen vhs Honorare 
zur Verfügung – vhs-Honorar: 21,-€ pro 45 Minuten + Fahrtkosten. Unsere 
Tätigkeiten sind Teil unserer Netzwerkkoordination und dem Projekt Pilotregion 
Kommunale Partner. Vielleicht hilft es, diese Reihe als Plattform für die 
Bewerbung eures eigentlichen Angebots zu nutzen und so einen weiteren 
Mehrwert aus dem Abend zu ziehen. 

https://www.hessen-nachhaltig.de/de/1800.html
https://www.hessen-nachhaltig.de/de/1800.html


Und nun die Frage an euch: Wer von euch hat Lust in dieser vhs-BNE Reihe ein 
Angebot zu platzieren? Das können gerne auch bereits bestehende Angebote 
von euch sein oder auf die ihr besonders neugierig machen wollt. 

Bitte schreibt uns eure Resonanzen zu dieser Idee und gerne eure konkreten 
Angebote. Folgende Angaben sind wichtig: 

• Was wollt ihr anbieten - Titel und Kurzbeschreibung - könnt ihr euren Titel 

als eine Frage formulieren?

• Zielgruppe - ist das Angebot für ALLE Altersstufen oder gibt es 

Einschränkungen?

• SDG-Bezug - sucht euch 2-3 SDGs von den 17 Nachhaltigkeitszielen aus, 

die zu eurem Angebot thematisch passen. Infos und Inspiration daszu 
findet ihr auf den Webseiten zu den 17 Zielen oder der Unesco. Bei 
Unsicherheit dazu könnt ihr euch gerne bei uns melden. 

• Wann wäre euer Angebot am besten platziert – welcher Monat im 

Zeitraum September - März? 

• Wo könnte euer Angebot stattfinden? Habt ihr einen eigenen 

Veranstaltungsort oder braucht ihr einen Raum?

• Ist für das Angebot auch eine digitale Version als Webinar o.ä. denkbar, 

falls es durch die Corona Pandemie auch im Wintersemester keine 
Präsenzveranstaltungen geben kann?

Wie oft solche Abende im Wintersemester stattfinden können, wird ganz von 
der Anzahl der Anmeldungen aus dem Netzwerk abhängen. Daher meldet euch
bitte bald mit einer konkreten Idee bei uns zurück, damit wir die Reihe weiter 
koordinieren können. Solltet ihr schon wissen, dass ihr mitmachen wollt, aber 
noch nichts konkreteres melden könnt, reicht uns vorerst auch ein Fingerzeig.

Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen!

Dominik und Ann 

bne@kollektiv-von-morgen.de oder 06421 895513 (Dominik) 

www.bne-marburg.de 

https://www.unesco.de/bildung/agenda-bildung-2030/bildung-und-die-sdgs
http://www.bne-marburg.de/
mailto:bne@kollektiv-von-morgen.de
https://17ziele.de/downloads.html?file=files/17ziele/content/downloads/17Ziele-Uebersicht.pdf

