
Dokumentation des Projektprozesses Teil 2 
 
Die Implementierung BNE / GL erstreckte sich über einen Zeitraum von vier Jahren. 
Wir haben uns entschieden, die Darstellung chronologisch aufzubauen, um die Ent-
wicklung am Seminar und auch die dafür benötigte Zeit aufzuzeigen. Es werden 
nachfolgend Maßnahmen und Ergebnisse dargestellt, die alle am Seminar beteiligten 
Personen (BNE-Gruppe, MA, LA) in verschiedenen Gremien abgesprochen und um-
gesetzt haben.    
 

 
 
 
 
Kurs 2016 
 
Im Kurs 2016 war die wichtigste Entscheidung, am Projekt WIA teilzunehmen und 
sowohl die Mitarbeiter*innen als auch die Lehramtsanwärter*innen darüber zu infor-
mieren. Des Weiteren hat sich die kontinuierliche Information in Dienstbesprechun-
gen über den Projektstand und die Umsetzungen als entscheidender Erfolgsfaktor 
erwiesen. Mit der Kooperation des EPIZ lernte die BNE-Gruppe das Toolkit „Welt ge-

recht gestalten lernen“ und „Schule global entwickeln“ kennen und entwickelte es jedes Jahr wei-
ter, um es in jedem Kurs als Grundlage in einer BNE-Kick-Off- Veranstaltung (siehe 
Modul Lehre Kick-off) einzusetzen. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Die entstandenen Ideen und Vorschläge der Kick-off-Veranstaltung der Mitarbei-
ter*innen und Lehramtsanwärter*innen haben wir wie folgt festgehalten: 
 



 
 
Umgesetzt wurden nicht alle Ideen der oben dargestellten Grafik, sondern demokra-
tisch ausgewählte Bereiche, die nachfolgend aufgelistet sind: 
 

- Kaffeebecher: Unsere Mülleimer quellten an Seminartagen von coffee-to-go – 
Bechern über. Im Gespräch mit dem Bäcker, der sich gegenüber dem Semi-
nar befindet, zeigte er sich offen bzgl. Tassen, die wir bzw. die LA gespült im-
mer wieder zurück bringen. Der Müllberg reduzierte sich drastisch - Einweg-
becher sind bei uns kaum mehr zu finden. 

- Bewegte Mittagspause: In zwei Kisten sind Kleingeräte zur aktiven Gestaltung 
der Mittagspause 

- Faire, ökologische Snacks: Im Bistro steht ein Ständer mit den entsprechen-
den Produkten mit einer Kasse des Vertrauens, Apfelkiste von reg. Bauern 

- Abfalltrennung: Info aller Personen zur korrekten Entsorgung des Abfalls 
- Fahrgemeinschaften: Aushang im 1. Stock und digital (Moodle) 
- … 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Kurs 2017 
 
Im Unterschied zu Kurs 2016 qualifizierte sich die BNE-Gruppe und übernahm die 

Durchführung des Kick-off-Tages. Mit dem Projektgeld konnten wir verschiedene 

BNE/GL-Materialien anschaffen: Weltkarte, Fachliteratur und ein Zeitschriftenregal, 

das regelmäßig mit entsprechenden  Fachzeitschriften bestückt wird.  

 

 

 
Ab Kurs 2017 folgend wurden die LA / MA über den Prozess von BNE/ GL und den 

entsprechenden Umsetzungen am Seminar informiert, um darauf aufmerksam zu 

machen, woran bereits gearbeitet wurde, um daraus weitere Ideen und  Verbesse-

rungsvorschläge abzuleiten. 

 



 
 
Die entstandenen Ideen und Vorschläge der Kick-off-Veranstaltung der Mitarbei-
ter*innen und Lehramtsanwärter*innen haben wir wie folgt festgehalten: 
 
 

 
 

 
 
Aus den Ideen der Beteiligten (Mitarbeiter*innen und Lehramtsanwärter*innen) wur-
den Maßnahmen u.a. folgende ausgewählt: 
 

- „Papierfreie Bibliothek“: 4 Plätze zum Lesen und Scannen 
- Tauschbörse LA, Tausch und Go für Mitarbeiter*innen 
- Literatur: Fachliteratur für Bibliothek und Zeitschriftenregal 
- Kisten/Themenkoffer mit Unterrichtsmaterialien zu Wasser, fairem Handel, 

Kakao 
- Spruch der Woche 
- Ausstellung: umweltbewusste Schulmaterialien 
- … 

 

     
 
 
 



Verantwortungsübernahme für die Umsetzungen erfolgte überwiegend durch die 
BNE-Gruppe und das Kollegium. Ein Highlight war für uns zu sehen, dass Kol-
leg*innen zunehmend Initiative zeigen und z. Bsp. das „Tausch und Go“ in unserem 
Pausenraum installierten. 
In einer Arbeitssitzung der BNE-Gruppe werteten wir unsere Arbeit 2017 aus und 
kamen zu folgenden Überlegungen/Konsequenzen für das nächste Jahr 
: 
 Die ökologischen Aspekte überwiegen bisher 
 Qualität der Ideen in Teilen oberflächlich 

 langer Atem notwendig 

 Verantwortungsübernahme durch LA anregen 

 Auswirkungen /Ausstrahlen auf Schule und Unterricht der LA 

 
 
 
Kurs 2018  
 
Die zuvor genannten Überlegungen wurden von der BNE-Gruppe konsequent 
umgesetzt, indem wir die Lehramtsanwärter*innen stärker in Verantwortung nahmen. 
Maßnahme hierfür war, die festen Pädagogikgruppen für die Weiterentwicklung von 
BNE/GL am Seminar zu nutzen. Hierfür entwickelte die BNE-Gruppe den 
„Aktionsplan“, den die Pädagogik-Gruppen mit ihren Vorhaben / Ideen / Aktionen 
eigenverantwortlich füllten und umsetzten. Die Kooperation und Koordination lief 
weiterhin über die BNE-Gruppe. 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

Qualität statt Quantität! 
Dazu hätte ich Energie… 

Hier würde ich mitmachen… 

 Rückkopplung über Gruppensprecher der Päd.- 
Gruppen an BNE Team (Gruppensprechersitzung) 



 
 
 

 
 
 
Aus den Ideen der Beteiligten (Mitarbeiter*innen und Lehramtsanwärter*innen) wur-
den weitere Maßnahmen umgesetzt: 
 

- Linkliste mit geeigneten Adressen für die BNE-Arbeit an Grundschulen 
- Hinweise in allen Veranstaltungsräumen zu Energie sparendem Verhalten 
- Hinweis in den Toiletten zum Umgang mit Papierhandtüchern 
- Ausstellung „Vision Hope“ 
- Einrichtung eines globalen Klassenzimmers 
- Kaffeemaschine mit fairem Kaffee 
- … 

 



            
 

        
 
 
 
Kurs 2019  
 
Die Weiterentwicklungen BNE/ GL am Seminar 2019 werden an der 
Abschlusstagung im September vorgestellt. 
 

 


