Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe BNE-Engagierte in NRW,
wie Sie wissen, wurde der Nationale Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
von über 300 Beteiligten aus vielen Bildungsbereichen, staatlichen und nicht-staatlichen
Institutionen, der Wissenschaft, Zivilgesellschaft und den Kommunen gemeinsam erarbeitet
und im Juni 2017 verabschiedet. Die Umsetzung des Nationalen Aktionsplans soll zum
Erreichen der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele beitragen.
Auch das Land Nordrhein-Westfalen ist aufgerufen, sich daran zu beteiligen und die
Verankerung von BNE im Bildungswesen voranzutreiben. In unserem Land gibt es eine
lebendige, kreative und vielseitige Bildungslandschaft, die es sich seit vielen Jahren zur
Aufgabe gemacht hat, eine nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft zu fördern.
Das Umweltministerium NRW möchte dieses Engagement sichtbar machen, mit Ihnen in den
Austausch kommen und Ihnen die Gelegenheit bieten, sich mit anderen BNE-Akteurinnen
und Akteuren zu vernetzen und auch ein wenig zu feiern.
Wir laden Sie herzlich ein, sich mit einem Programmbeitrag zu beteiligen:
BNE-Festival NRW
am Samstag, den 08.12.2018 – 13.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr
im LVR-Industriemuseum Zinkfabrik Altenberg in Oberhausen
Das BNE-Festival NRW soll der Auftakt für eine Reihe an Beteiligungs- und
Austauschformaten für diejenigen sein, die sich für BNE in Nordrhein-Westfalen einsetzen
und diese voranbringen möchten. Mit der später folgenden Einladung zum Festival wird das
Ministerium dazu aufrufen, eigene Commitments zur Umsetzung von BNE und der
internationalen Nachhaltigkeitsziele einzureichen und zu zeigen: So viel Engagement steckt
in NRW!
Wir freuen uns, wenn wir Sie neugierig gemacht und zum Mitmachen angeregt haben! Bitte
melden Sie Ihren Vorschlag für einen Programmbeitrag zum Festival bis zum 31.10.2018 mit
dem beigefügten Anmeldeformular an. Wir nehmen dann so bald wie möglich Kontakt zu
Ihnen auf!
Weitere Details zum Festival entnehmen Sie bitte dem angefügten Konzept.
Bitte leiten Sie diese Einladung zur Beteiligung und das Formular an Ihre Mitgliedsvereine,
Bildungseinrichtungen, Kooperationspartnerinnen und -partner in Ihrer Region weiter.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Marlies Dieckmann, Sabine Blom, Jiska Troppenz
_________________________________________________________________________________
Referat VIII-4 - "Bildung für nachhaltige Entwicklung, Umweltbildung, BNE-Agentur"
im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes NRW
Schwannstr. 3, 40476 Düsseldorf
Tel.: 0211-4566-823
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BNE-Festival NRW
Wann?

Am 08.12.2018 ab 13.30 bis 20.00 Uhr und anschließendem Ausklang

Veranstaltungskonzept
für Mitgestaltende
Wo?
Im LVR-Industriemuseum
Zinkfabrik Altenberg
Hansastraße 20, 46049 Oberhausen

Die Idee: Bildung für nachhaltige Entwicklung lebt vom Engagement und der Beteiligung
vieler und braucht eine Plattform für alle Interessierten und Aktiven. Mit dem BNE-Festival
soll erstmalig in Nordrhein-Westfalen ein Forum entstehen, das versucht diesen Anspruch zu
erfüllen.
Ausgestaltung: Wie bei einem Musik- oder Theater-Festival wird es mehrere „Bühnen“ bzw.
Räume geben, in denen gleichzeitig Aktionen laufen. Das Programm ist noch völlig leer und
wartet darauf, mit Ihren Ideen und Angeboten gefüllt zu werden. Das können kreative
Mitmach-Angebote, Diskussionen, Kurzvorträge, eine Filmvorführung und vieles mehr sein.
Bringen Sie Ihre BNE-Angebote und Ideen in das Festival ein!
Auch die Teilnehmenden können im Vorfeld der Veranstaltung Fragestellungen oder
Themenwünsche einbringen und wir versuchen, diese in den Programmablauf zu integrieren.
Während des Festivals können sich die Teilnehmenden frei entscheiden, wann sie an
welcher Aktion teilnehmen wollen.
Die Zielgruppen: Das BNE-Festival NRW soll eine möglichst bunte Teilnehmerschaft
zusammenbringen, die sich vielfältig und kreativ an der Programmgestaltung beteiligen kann.
In Form einer „Community of practice“ soll bei diesem „BNE-Festival“ institutionen-,
disziplinen- und hierarchieübergreifend miteinander kommuniziert und möglichst
selbstorganisiert gearbeitet werden. Die Veranstaltung soll ca. 150 - 200 Teilnehmende aus
ganz NRW zusammenbringen.

Übrigens: Wir sammeln während und nach dem Festival Commitments zur
Umsetzung von BNE und den 17 globalen Nachhaltigkeitszielen (SDG) in NRW! Die
Commitments haben den Charakter einer Selbstverpflichtung und können als
Absichtserklärung, Idee oder Beschreibung einer bereits laufenden Aktivität mit Bezug
zu BNE abgegeben werden. Die Commitments können in einem Format eingereicht
werden, das selbstbestimmt von einer Einzelperson, Gruppe oder Organisation
ausgewählt wird: schriftlich, als Foto oder Film, als Collage oder Plakat, als PoetrySlam oder Rap, jede Form eines Beitrags ist willkommen und wird nach Möglichkeit
auf dem neuen Internetportal www.bne.nrw.de veröffentlicht, das bis zum Festival
freigeschaltet wird.
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Die Räume:
Kreativraum:
Hier sollen praktische und kreative
Aktionen im Mittelpunkt stehen: Vom
Upcycling-Workshop, über das Malen mit
Pflanzenfarben hin zu einer Übung zum
kreativen Schreiben, hier kann angeboten
werden, was zum Mitmachen anregt.
Dieser Raum bietet auch Teilnehmenden,
die sich bisher wenig mit nachhaltiger
Entwicklung auseinandergesetzt haben,
Anregungen für eigene Aktivitäten und
Mitarbeit.

Methodenwerkstatt:
Hier können BNE-Expertinnen und Experten
ihre neuen Ideen und Methoden einer Bildung
für nachhaltige Entwicklung vorstellen, mit
den Teilnehmenden ausprobieren und
diskutieren. Ein pädagogischer Treffpunkt für
Aktive in der außerschulischen Bildung,
Lehrende in anderen Bildungsbereichen oder
auch Studierende und Auszubildende.

Bibliothek:
Hier können die
Teilnehmenden Materialien und
Medien auslegen, einsehen,
lesen und austauschen,
Expert/innen treffen oder am
PC recherchieren.

Küche:
Um den Mitmach-Charakter des
Festivals auch auf die Verpflegung
auszudehnen, können die
Teilnehmenden in einer „SchnippelDisco“ einen Teil der Verpflegung
selbst zubereiten und nebenbei etwas
über die Vermeidung von
Lebensmittelverschwendung erfahren.

Themenraum:
Kurze Präsentationen, MiniVorträge, Diskussionen und
Interviews rund um die vielfältigen
Themen der Nachhaltigkeit sollen
die Teilnehmenden mit inhaltlichen
Anregungen und Informationen
versorgen. Ein wichtiger
Schwerpunkt: das Erreichen der
17 globalen Nachhaltigkeitsziele
und deren Unterstützung durch
Bildung!

Kino:
Filme, Clips, YouTube-Beiträge und vieles mehr
zu den Themen der 17 globalen
Nachhaltigkeitszielen können die Teilnehmenden
im „Kino im Walzenlager“ anschauen und sich
darüber austauschen. Auch ein kleiner Workshop
zur Erstellung eigener (Handy-)Videos kann hier
durchgeführt werden.

Der große Treffpunkt – das Kesselhaus: Hier soll es parallel zu den Angeboten in den
Nebenräumen durchgehend Möglichkeiten für den informellen Austausch geben.
Außerdem stehen ausreichend Pinnwände bereit, an denen Ergebnisse aus den
Aktionsräumen gesammelt und Commitments abgegeben werden können. Das
Kesselhaus ist gleichzeitig Anlaufstelle für Getränke und kleine Snacks.
Des Weiteren wird im Kesselhaus die Begrüßung u.a. mit Umweltministerin Ursula
Heinen-Esser, die Abschlussrunde und ein abendlicher Ausklang mit allen
Beteiligten stattfinden.
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Weitere Details

o
o
o
o
o
o
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Das Programm in den verschiedenen Räumen soll von ca. 15.00 – 19.00 Uhr
laufen und möglichst vielfältig gestaltet sein.



Ihre Beiträge sollten daher einen Zeitrahmen von 30 bis 45 Minuten nicht
überschreiten.



Die Beiträge sollten möglichst einen aktivierenden Charakter haben und die
Teilnehmenden zum Mitgestalten anregen.



Unser Ziel ist es, möglichst viele Ihrer Beiträge und Anregungen
aufzunehmen. Aufgrund der begrenzten räumlichen und zeitlichen
Möglichkeiten, können wir Ihnen die Aufnahme in das Programm aber nicht
garantieren.



Die Räume fassen ungefähr folgende Personenzahlen:

Kreativraum: ca. 50 Personen – mehrere Angebote können zeitgleich stattfinden
Küche: ca. 20 Personen
Methodenwerkstatt: ca. 25 Personen
Themenraum: ca. 45 Personen
Bibliothek: ca. 30 Personen
Kino: 45 Plätze


Der Aufruf zur Beteiligung läuft bis zum 31.10. 2018. Bitte senden Sie uns bis
dahin Ihren Beitrag mit dem angehängten Anmeldeformular.



Die Einladung zur Teilnahme am BNE-Festival NRW erfolgt in einem zweiten
Schritt – voraussichtlich ab Ende Oktober – weil das Online-Anmeldetool erst
mit der Freischaltung des neuen Internetportals www.bne.nrw.de zur
Verfügung stehen wird.



Mit dieser Einladung wird auch zur Abgabe der Commitments aufgerufen.
Diese können auf dem Festival oder nachher abgegeben werden.



Natürlich sind Sie auch herzlich zum BNE-Festival NRW eingeladen, wenn Sie
keinen aktiven Beitrag leisten können!



Während der Veranstaltung soll je nach Bedarf eine Kinderbetreuung
bereitgestellt werden.

