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1. Die aktuelle Bedeutung der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 

Mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, die von 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten 
Nationen verabschiedet worden ist, erklärt die Weltgemeinschaft, dass sich die globalen 
Herausforderungen und Gefährdungen der Lebensgrundlagen des Planeten – vom 
Klimawandel, dem Ressourcenverbrauch bis zur Belastung der Ökosysteme – nur 
gemeinsam bearbeiten lassen. 

Nachhaltigkeit ist dabei das Leitprinzip, das die ökonomische, ökologische, soziale und 
kulturelle Dimension in vernetzten Lebenszusammenhängen einbeziehen und eine 
Zukunftsgestaltung auch für kommende Generationen offenhalten will. Der Bildung wird auf 
dem Weg zu einer globalen nachhaltigen Entwicklung eine Schlüsselrolle zugewiesen.  

BNE befähigt Menschen, informierte Entscheidungen zu treffen und verantwortungsbewusst 
zum Schutz der Umwelt, für eine nachhaltige Wirtschaft und eine gerechte Gesellschaft in 
globaler Perspektive zu handeln und den Prozess der Transformation mitzugestalten. Mit 
dem Weltaktionsprogramm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ soll eine Neuorientierung 
von Bildung und Lernen erfolgen und ein wesentlicher Beitrag zur Agenda 2030 geleistet 
werden. 

Die Bundesregierung bringt sich mit der neuen „Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie“ und 
dem von ihr unterstützten „Nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung“, der 
unter Federführung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung vom Nationalen 
Forum BNE verabschiedet wurde bewusst und aktiv in den weltweiten Prozess ein. Länder 
und Kommunen beteiligen sich wie auch zahlreiche Partner der Zivilgesellschaft. Mit der 
Landesstrategie „Bildung für nachhaltige Entwicklung – Zukunft Lernen NRW“ wird das 
Bemühen fortgesetzt, BNE in allen Bildungsbereichen zu verankern. BNE-Aktivitäten sollen 
demnach nicht nur als einzelne Projekte durchgeführt werden, sondern systematisch im 
gesamten Bildungssystem zum Tragen kommen.  

Auch die außerschulische Bildungsarbeit (mit Jungend- und Erwachsenenbildung) ist hier 
gefordert und zur Kooperation mit anderen Bildungsbereichen wie etwa der frühkindlichen 
Bildung, der Schule wie auch der Ausbildung und beruflichen Bildung aufgerufen.  

Bildung für nachhaltige Entwicklung bezeichnet ein ganzheitliches Bildungsverständnis, eine 
Neuorientierung von Bildung und Lernen, bei dem Wissen fächerübergreifend im 
Zusammenhang gesehen wird und bei dem Fähigkeiten und Fertigkeiten, soziale und 
personale Kompetenzen, Werte und Einstellungen eine große Rollen spielen. 

Erfahrungslernen, aktivierende Lernmethoden, Partizipation, Handlungsorientierung und die 
Entwicklung von Gestaltungskompetenz gewinnen an Bedeutung. (Das Thema Qualität und 
Qualitätsentwicklung wird dabei bereichsübergreifend zentral.) 
2. Qualitätsentwicklung und Zertifizierung – Das BNE-Zertifizierungsmodell 

Wer heute Bildungsarbeit verantwortet, muss sich der Frage der Qualität stellen und darauf 
reflektierte und nachvollziehbare Antworten geben können. 

Dies gilt auch für die Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

Qualität ist von hoher Bedeutung  

 für die Öffentlichkeit, 

 für Teilnehmende und Interessenten an der Bildungsarbeit und an Projekten, für Nut-
zer von BNE-Angeboten und für den Verbraucherschutz, 

 für Fördermittelgeber, aber auch für Kooperationspartner wie Schulen, Kindertages-
einrichtungen, Verwaltungen und anderen Institutionen, 
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 für die Bildungsanbieter selbst, die sich durch eine systematische Beschäftigung mit 
Qualität sowohl ihre Einrichtungen als auch ihre Bildungsangebote weiterentwickeln 
können. 

Das BNE-Zertifizierungsmodell fußt auf einem gemeinsamen Qualitätsverständnis und nach-
vollziehbaren Qualitätskriterien, die in folgenden Qualitätsbereichen konkretisiert werden und 
Anforderungen benennen, mit denen sich die Einrichtung auseinandersetzen muss: 

Qualitätsbereich 1: Leitbild 
Hier macht der Bildungsanbieter relevante Aussagen zum Selbstverständnis und zum Profil 
der Einrichtung sowie zu den eigenen Zielen im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwick-
lung. 

Qualitätsbereich 2: Mitarbeitende/Qualifizierung 
Die Mitarbeitenden der Einrichtung sind eine entscheidende Ressource für die Qualität der 
Bildungsarbeit. Daher ist es wichtig zu klären, welche Qualifikationen sie mitbringen und an 
welchen Weiterbildungen sie teilgenommen haben. Die Bemühungen um die Qualifizierung, 
Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitenden gehört daher zu den unverzichtbaren Aufgaben 
und sollte explizit auch BNE berücksichtigen.  

Gleichzeitig stellt sich auch die Frage, über welche Ausbildung und Kompetenzen die einge-
setzten Dozenten/Dozentinnen und Lehrkräfte (ob ehrenamtlich, nebenberuflich oder freibe-
ruflich) verfügen. 

Qualitätsbereich 3: Bildungsangebot 
Für die Schwerpunktthemen des Bildungsanbieters sind Bezüge zur nachhaltigen Entwick-
lung herauszuarbeiten. Von Bedeutung sind die Entwicklung eines pädagogischen Konzepts, 
die Ziele und Inhalte der Arbeit mit den jeweiligen Zielgruppen. Die Einrichtung verdeutlicht, 
auf welche Themen- und Handlungsfelder von BNE sich ihre Arbeit bezieht und wie die 
Kompetenzorientierung in ihren Bildungsangeboten zum Ausdruck kommt, bzw. welche 
Kompetenzen jeweils mit den einzelnen Veranstaltungen gefördert oder entwickelt werden 
können und welche Methoden hierfür eingesetzt werden.  Die Einrichtungen sind in der La-
ge, dies exemplarisch bei einzelnen Angeboten zu erläutern. 
Qualitätsbereich 4: Öffentlichkeitsarbeit 
Die Öffentlichkeitsarbeit prägt das Bild der Bildungsanbieter mit. Die Einrichtung beschreibt 
und reflektiert die Formen ihrer eigenen Veröffentlichungen, in denen ihre Bildungsangebote 
dargestellt werden und überprüft, welche öffentlichen Medien sie darüber hinaus für die In-
formation über ihre Bildungsangebote nutzt. 

Im Sinne des Verbraucherschutzes ist auch der Blick auf die Qualität der Kundeninformatio-
nen in den Veröffentlichungen von erheblichem Interesse, sowie letztlich auch die Präsenz 
der Einrichtung im öffentlichen Raum und das öffentliche Engagement für BNE. 

Qualitätsbereich 5: Organisation 
Die Organisation, ob klein oder groß, mit wenigen oder mit vielen Mitarbeitenden, ist für Bil-
dungsanbieter die Grundlage, um ihre gesellschaftlich wichtigen Leistungen anzubieten und 
BNE-orientierte Bildungsarbeit durchzuführen. Die Art und Gestaltung der Organisation 
hängt natürlich von der Größe und Komplexität ab. Gemeinsam ist, dass die Durchführung 
von Aufgaben organisiert, Informationen verarbeitet und Entscheidungen getroffen werden 
müssen. Von daher sind die Organisation, das Personal und die Personalführung sowie die 
Finanzierung Schlüsselgrößen für den Erfolg der Arbeit. Die Evaluation und Auswertung der 
Ergebnisse ermöglicht, Verbesserungsbedarfe zu erkennen und entsprechende Maßnahmen 
einzuleiten. 
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Qualitätsbereich 6: Infrastruktur 
Die Infrastruktur gehört zu den Ressourcen, die für die Realisierung der Bildungsarbeit eine 
nicht unwesentliche Rolle spielen Der Bildungsanbieter kann an dieser Stelle prüfen, in wel-
chen Bereichen Nachhaltigkeitskriterien bereits berücksichtigt werden. Das fängt bei der Or-
ganisation der Büroarbeit und Verwaltung an und schließt die Bildungsarbeit und die Nut-
zung von Räumlichkeiten und Materialien ein. 

Ökologisches, sozialverträgliches und nachhaltigkeitsorientiertes Wirtschaften kann sich dar-
über hinaus auch auf eigene Gebäude und Außenanlagen (soweit vorhanden) und die Berei-
che Ressourceneinsatz, Einkauf und Beschaffung beziehen.  

Qualitätsbereich 7: Finanzierung 
Für die langfristige Sicherung der BNE-Arbeit ist die Finanzierung unerlässlich. Auch wenn 
die Finanzierung der Einrichtungen sehr unterschiedlich ist, gibt die Auswertung der Finanz-
struktur in Einnahmen und Ausgaben wichtige Hinweise darauf, wo Stärken und Schwächen 
liegen und in welche Richtung ein tragfähiges Finanzierungskonzept zu entwickeln ist. Dies 
erfordert ebenso klare Regelungen für die Finanzstruktur der Einrichtung, für Zuständigkeiten 
und Verantwortlichkeiten.  

Qualitätsbereich 8: Kontinuität und Entwicklung 
Im Fokus stehen hier die Entwicklung der Einrichtung und die Bilanzierung der wesentlichen 
Trends  

 in der Bildungsarbeit (Veranstaltungen, erreichte Teilnehmende) 

 bei der Finanzierung 

 bei der Personalstruktur und beim Personaleinsatz. 

3. Für wen und für welche Zielgruppe kommt eine BNE-Zertifizierung in Frage? 

Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein umfassender Bildungsansatz. Er will Menschen 
zur aktiven Gestaltung einer ökologisch verträglichen, wirtschaftlich leistungsfähigen und 
sozial gerechteren Umwelt befähigen und gesellschaftliche Transformationsprozesse hin zu 
einer nachhaltigen Entwicklung begleiten. Ein besonderes Kennzeichen von BNE ist es, fä-
cherübergreifend und vernetzt zu denken, Wissen in systemische Zusammenhänge zu brin-
gen und Handlungs- und Gestaltungskompetenz zu entwickeln. Viele Anbieter der Zivilge-
sellschaft sind seit langem in pädagogischen Handlungsfeldern der außerschulischen Bil-
dungsarbeit unterwegs. Dazu gehören Umweltbildungseinrichtungen und Umweltzentren, 
aber auch Einrichtungen des „Globalen Lernens“, wie Eine-Welt-Zentren oder -Läden sowie 
andere Einrichtungen der Erwachsenenbildung mit ähnlichen Bildungsansätzen. Auch für 
Einrichtungen und Bildungsanbieter mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen, die von ih-
rem Selbstverständnis her sich in den Kontext der nachhaltigen Entwicklung einbringen oder 
diesen Weg verstärkt beschreiten wollen, ist die BNE-Zertifizierung geeignet. Dazu kommen 
einzelne Träger, die in verschiedenen Handlungsfeldern tätig sind, insbesondere aber ihre 
BNE-orientierten Bildungsbereiche zertifizieren lassen wollen. 

Die in dem BNE-Zertifizierungsmodell angegebenen Qualitätskriterien regen eine kritische 
Reflexion an, sich systematischer mit der Qualität der Angebote und der eigenen Bildungs-
einrichtung zu beschäftigen und Qualitätsansprüche und -ziele in Bezug auf BNE zu überprü-
fen und weiterzuentwickeln. 
4. Das Zertifizierungsverfahren – Anforderungen, Ablauf und Beteiligte 

4.1 Antragstellung an die Zertifizierungsstelle und Qualitätsbericht 

Das Zertifizierungsverfahren ist ein internetgestütztes Verfahren und umfasst eine Dokumen-
tenprüfung und einen Einrichtungsbesuch. Der Bildungsanbieter stellt bei der Zertifizierungs-
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stelle, die bei der BNE-Agentur in der Natur- und Umweltschutzakademie NRW (NUA) ange-
siedelt ist, einen Antrag und bewirbt sich damit um ein BNE-Zertifikat. 

Mit dem Antrag eingereicht werden 

 der von der Einrichtung bearbeitete und im Internet hochgeladene Fragebogen zur 
Selbstevaluation, in dem erläutert wird, wie die Qualitätskriterien umgesetzt werden 

 weitere beizufügende und hochzuladende Dokumente als Nachweise für die Erfüllung 
der Qualitätskriterien 

Die Zertifizierungsstelle prüft die eingereichten Unterlagen auf Vollständigkeit und Plausibili-
tät und stellt sie dem Fachbeirat und den mit dem jeweiligen Zertifizierungsverfahren beauf-
tragten Gutachter/innen passwortgeschützt zur Verfügung. 

4.2 Gutachter/innen 

Entsprechend qualifizierte Gutachter/innen, die von dem Fachbeirat akkreditiert sind, werden 
von der Zertifizierungsstelle beauftragt, die Begutachtung im Zertifizierungsverfahren vorzu-
nehmen. 

Sie prüfen die eingereichten Unterlagen des Qualitätsberichts unter Einbeziehung der weite-
ren Nachweisdokumente und führen einen Einrichtungsbesuch durch, bei dem sie Gesprä-
che mit Vertretern/innen der Einrichtung führen, um sich ein Bild von der Einrichtung und 
vom Stand der Qualitätsentwicklung zu machen. 

4.3 Einrichtungsbesuch vor Ort 

Der Termin des Einrichtungsbesuchs wird nach Absprache festgelegt. Die Dauer beträgt ca. 
drei Stunden. Die Einrichtung stellt sich den Gutachter/innen vor. Darüber hinaus werden 
Fragen der Qualitätsentwicklung angesprochen und in wieweit die in dem Fragebogen be-
nannten Qualitätskriterien umgesetzt werden. Im Abschlussgespräch geben die Gutach-
ter/innen ein Feedback zu Stärken, Schwächen und Verbesserungsmöglichkeiten. Basierend 
auf den Ergebnissen des Besuchs erstellen die Gutachter/innen einen Bericht/ein Protokoll 
und geben eine Empfehlung an den Fachbeirat.  

4.4 Fachbeirat - Entscheidung über die Vergabe des Zertifikats und Widerspruchsmög-
lichkeit 

Auf der Grundlage der Empfehlungen der Gutachter/innen und der Beratungen darüber ent-
scheidet der Fachbeirat über die Vergabe des Zertifikats. Es können, falls erforderlich, Hin-
weise und Empfehlungen gegeben oder Auflagen erteilt werden. 

Ein Anspruch auf die Erteilung des Zertifikats besteht nicht. Gegen das Ergebnis des Zertifi-
zierungsverfahrens kann jedoch mit einer schriftlichen Begründung bei der Zertifizierungs-
stelle Widerspruch eingelegt werden.  

Sollte keine einvernehmliche Lösung erreicht werden, wird der Widerspruch von einem von 
der Zertifizierungsstelle beauftragten unabhängigen Experten/einer Expertin geprüft. 

4.5 Auszeichnung und Zertifikatsübergabe 

Die offizielle Zertifikatsübergabe ist mit einer öffentlichen Auszeichnung verbunden. Die Ein-
richtungen der außerschulischen Bildungsarbeit, die die BNE-Zertifizierung erfolgreich absol-
viert haben, erhalten entsprechend eine Urkunde als“ zertifizierte Einrichtung - Bildung für 
nachhaltige Entwicklung - Zukunft Lernen NRW“. 

5. Das Zertifikat - Gültigkeitsdauer, Geltungsbereich, Jahresbericht 
Die Einrichtungen dürfen die mit dem Zertifikat verbundene Auszeichnung für ihre Öffentlich-
keitsarbeit nutzen. Die Gültigkeitsdauer des Zertifikats beträgt drei Jahre. Der Geltungsbe-
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reich des Zertifikats wird angegeben. Dies ist deshalb wichtig, weil es auch Organisationen 
gibt, die außer der BNE-bezogenen Bildungsarbeit bzw. über weitere Arbeitsfelder verfügen, 
die mit einem anderen Zweck oder Auftrag verbunden sind. 

Innerhalb des Zeitraums der Gültigkeit des Zertifikats sind die Einrichtungen verpflichtet, 
jährlich einen kurzen Jahresbericht zu erstellen anhand eines vorgegebenen Formulars.  

Darin ist zu erläutern, ob und in welchem Umfang es zu relevanten Veränderungen oder 
Entwicklungen mit Blick auf die Qualitätsbereiche gekommen ist und welche Qualitätsvorha-
ben die Einrichtung für das jeweilige Bezugsjahr geplant bzw. durchgeführt hat. 
6. Rezertifizierung 

Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer des Zertifikats kann eine Rezertifizierung nach einem 
vereinfachten Verfahren erfolgen, in dem von Seiten der Einrichtung u.a. dokumentiert wird,  

 dass die Auflagen der Erstzertifizierung umgesetzt wurden und an den Empfehlungen 
gearbeitet worden ist, 

 welche Veränderungen oder Verbesserungen in den einzelnen Qualitätsbereichen 
vorgenommen worden sind, 

 inwieweit die Qualität der Bildungsarbeit regelmäßig evaluiert worden ist. 
 Voraussetzung für die Rezertifizierung ist kontinuierliche Erstellung der Jahresberich-

te. 

Dies muss nachgewiesen und dokumentiert sein und bei einem Einrichtungsbesuch bestätigt 
werden. 
 

7. Aufgaben der Bildungsanbieter zur Vorbereitung auf das Zertifizierungsverfahren 

Grundsätzlich macht es für die Bildungsanbieter Sinn, für die Beteiligung am Zertifizierungs-
verfahren zwei Phasen zu unterscheiden: 

 Die Vorbereitungsphase  
Diese dient dazu, sich mit dem Stand der Qualitätsentwicklung in der eigenen Ein-
richtung auseinanderzusetzen, die Anforderungen der Qualitätskriterien in den Quali-
tätsbereichen kennen zu lernen und Handlungsbedarfe bis zur “Zertifizierungsreife“ 
zu erkennen. 

 Das Zertifizierungsverfahren 
Mit der Antragsstellung und Bewerbung um ein Zertifikat beginnt das offizielle Zertifi-
zierungsverfahren. Mit dem Antrag werden die dazugehörigen Dokumente einge-
reicht: 

o der beantwortete Fragebogen zur Selbstevaluation 

o die Nachweisdokumente, mit denen die Erfüllung der Qualitätskriterien nach-
vollziehbar wird. 

Die Unterlagen werden vor dem Einrichtungsbesuch durch die Gutachter/innen 
überprüft.  
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Die Vorbereitungsphase: 
Wenn der Bildungsanbieter sich für die Beteiligung an dem BNE-Zertifizierungsverfahren 
entschieden hat, sollte die Zeit vor dem offiziellen Antrag genutzt werden für eine ernsthafte 
Vorbereitung unter Einbeziehung der Mitarbeitenden. Die Teilnahme an einer angebotenen 
BNE-Informationsveranstaltung zu den “Basics für die Qualitätsentwicklung und Zertifizie-
rung“ ist (in der Regel) Voraussetzung für eine Aufnahme in das Zertifizierungsverfahren. 
Hier werden alle Fragen rund um die Aufgaben der Einrichtung und ihre Vorbereitung auf 
das Zertifizierungsverfahren besprochen sowie die Anforderungen für das Zertifikat erläutert. 
Zusätzlich werden auf freiwilliger Basis in regelmäßigen Abständen Fortbildungsangebote 
wie etwa zu BNE-Grundlagen, zur Entwicklung eines Leitbilds, zur Erstellung eines pädago-
gischen BNE-Konzepts o. ä. gemacht.  

Ein online zur Verfügung gestellter Fragebogen zur Selbstevaluation ermöglicht den Bil-
dungsanbietern eine Selbsteinschätzung anhand der Qualitätskriterien des BNE-
Zertifizierungsmodells, um den Stand der Qualitätsentwicklung in der eigenen Einrichtung zu 
evaluieren. Die Einrichtungen können dann selbst bewerten, welche Qualitätskriterien der 
verschiedenen Qualitätsbereiche in der Einrichtung bereits berücksichtigt werden, welche 
teilweise erfüllt sind oder welche noch einen größeren Handlungsbedarf anzeigen. Auf dieser 
Grundlage lässt sich in der Regel einigermaßen realistisch der Aufwand abschätzen, der für 
die weitere Qualitätsentwicklung bis zur “Zertifizierungsreife“ erforderlich ist, um einen ent-
sprechenden Handlungsplan mit dazugehörender Zeitplanung zu erstellen. Der konkrete 
Zeitbedarf für die Vorbereitungsphase ist je nach Einrichtung individuell verschieden und 
auch abhängig davon, ob man gerade anfängt, sich mit dem Thema Qualität auseinanderzu-
setzen oder ob dies bereits seit längerem Bestandteil der Bildungsarbeit und der Einrichtung 
ist. Eine flexible Zeitplanung für die Vorbereitung und für die anschließende Antragsstellung 
wird so für die Einrichtung möglich. Falls die Antragsunterlagen nicht innerhalb von 6 Mona-
ten nach Zugang des Passwortes für den geschützten Bereich hochgeladen werden, muss 
Kontakt mit der Zertifizierungsstelle aufgenommen werden, um ein weiteres Interesse an der 
Zertifizierung zu bekunden.  

 
Das Zertifizierungsverfahren: 
Mit der Abgabe des Antrags beginnt das Zertifizierungsverfahren. Eine gute Vorbereitung 
durch die Bildungsanbieter ist eine wesentliche Voraussetzung, um den Aufwand für alle 
Beteiligten erträglich zu halten und das Zertifizierungsverfahren ohne Verzögerung zu einem 
zufriedenstellenden Abschluss zu bringen. Nur vollständig eingereichte Antragsunterlagen 
werden weiter bearbeitet.  

 
Anlagen und Erläuterungen in 
Handreichung - Leitfaden für die Antragstellung Teil II - Anlagen und Erläuterungen 
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Einleitung 
 
Qualität ist heute zu einem zentralen Thema geworden. 
Alle Bereiche gesellschaftlichen Lebens müssen sich daher mit den vielfältigen 
Anforderungen an Qualität auseinandersetzen. Dies gilt für das Gesundheits- und 
Sozialwesen, das Herstellen von Produkten und den Konsum, die Kultur und das 
Bildungswesen insgesamt. Dazu gehört auch die Bildung für nachhaltige Entwicklung, deren 
Anbieter sich auf den Weg der Qualitätsentwicklung gemacht haben. 
 
Qualität sagt etwas über die „Güte“ der Bildungsarbeit aus. Dabei kommen unterschiedliche 
Sichtweisen zum Tragen: 
 

 die Zufriedenheit der Teilnehmenden 
 die Fachlichkeit, die aktuell und auf der Höhe der Zeit sein muss 
 die Anforderungen von Fördermittelgebern, Auftraggebern, Kooperationspartnern 

 
Der Fragebogen zur Selbstevaluation (der nach der Bearbeitung den Qualitätsbericht der 
Einrichtung darstellt) ist für die Bildungsanbieter das Instrument, 

 den Stand der Qualität in der eigenen Organisation und in der BNE-Bildungsarbeit zu 
erheben; 

 Entwicklungsperspektiven zu reflektieren und zu beraten sowie Möglichkeiten und 
Maßnahmen für weitere Qualitätsentwicklung und die Verbesserung der Organisation 
und ihrer Angebote zu erschließen. 

 
Aus der Perspektive der Gutachter/innen und des Fachbeirats ist der bearbeitete 
Fragebogen zur Selbstevaluation/der Qualitätsbericht in Kombination mit den 
Nachweisen und den Ergebnissen des Einrichtungsbesuchs die Grundlage für die 
Entscheidung über die Vergabe der Zertifikate. 
 
Die acht Qualitätsbereiche spiegeln mit den dazugehörigen Qualitätskriterien ein 
gemeinsames Qualitätsverständnis wider und geben für die Qualität der Bildungsarbeit für 
nachhaltige Entwicklung relevante Faktoren an, mit denen man sich auseinandersetzen 
muss. 
In der Selbstevaluation werden in den Blick genommen: 
 

 die Bildungsarbeit mit ihrer BNE-Ausrichtung, ihrem pädagogischen Konzept, den 
Zielgruppen, den Themen und Handlungsfeldern, den Lernformen und den zu 
fördernden Kompetenzen, die BNE orientierte Qualifizierung von Mitarbeitenden und 
die Öffentlichkeitsarbeit; 

 die Organisation mit ihren Verantwortlichkeiten und Abläufen, ihrer internen 
Kommunikation und den Informations- und Entscheidungswegen, der 
Personalführung und -entwicklung, die Infrastruktur und die Finanzierung sowie die 
Evaluation der verschiedenen Bereiche der Organisation und der Bildungsangebote; 

 Kontinuität und Entwicklung  
Hier wird der Frage nachgegangen, wie sich die Einrichtung entwickelt hat mit ihren 
Angeboten und  den erreichten Teilnehmenden, der Nachfrage nach Themen, der 
Regelmäßigkeit und Dauerhaftigkeit des Bildungsangebotes, der Finanzierung und 
ihrem eingesetzten Personal. Die aktuelle Situation wird dargestellt, 
Entwicklungstrends werden aufgezeigt und Möglichkeiten der Weiterentwicklung 
reflektiert. 
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Anlagen 
Die Anlagen sollen den Bildungsanbietern eine Hilfestellung bieten zum Umgang mit dem 
Fragebogen zur Selbstevaluation und einige relevante Qualitätskriterien bzw. 
Qualitätsbereiche näher erläutern, um damit das Verständnis der eingeführten 
Begrifflichkeiten zu erleichtern. 
 
 
Anlagen zur Handreichung 
 
Zu Qualitätsbereich 1: Leitbild 
 
Anlage 1: Das Leitbild 
 
Das Leitbild beschreibt das Selbstverständnis einer Einrichtung und die grundsätzliche 
Zielrichtung unter Einbeziehung der Ausrichtung auf eine Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE). Bei der Entwicklung des Leitbildes, bei der möglichst viele Mitarbeitende einbezogen 
werden sollen, sind u.a. folgende Fragen zu klären: 
 

 Wer sind wir und was wollen wir (erreichen)?  
Was ist unser Auftrag und unsere zentrale Aufgabe? 

 Was macht unser besonderes Profil aus? Was haben wir Besonderes zu bieten? 
Wo sind wir unverwechselbar? (Alleinstellungsmerkmale) 

 An welchen Werten orientieren wir uns? 
 
Ein Leitbild hat die Funktion, handlungsleitend für die Einrichtung und ihre Mitarbeitenden zu 
sein. Es ermöglicht Identifikation, vermittelt aber auch nach außen in die Öffentlichkeit 
Informationen über den „Charakter“, den Zweck und die Ziele der Einrichtung. Ein Leitbild 
sollte verständlich sein, von den Mitarbeitenden getragen werden und orientierenden Bezug 
zur Praxis der Bildungsarbeit haben.  Es macht Sinn, sich bei der Formulierung auf einige 
Kernbotschaften zu konzentrieren und diese fokussiert zu erläutern. 
 
Ein Leitbild ist meist für einen längeren Zeitraum angelegt, wird aber in geregelten 
Abständen immer wieder überprüft, um es ggf. weiterzuentwickeln. 
Es kann in unterschiedlicher Form vorliegen, z.B. als klassisches Leitbild und eigenständiges 
Dokument. Es kann aber auch in anderen grundlegenden Dokumenten wie z.B. der Satzung 
oder im Selbstportrait der Einrichtung beschrieben sein. 
 
Zu Qualitätsbereich 2: Mitarbeitende/Qualifizierung 
 
Anlage 2: Qualifizierung/Fort- und Weiterbildung 
 
Lernen, Bildung und Qualifizierung hören mit der Schule und Ausbildung nicht auf. Sie sind 
ein lebenslanger Prozess. Lebenslanges Lernen oder lebensbegleitendes Lernen sind daher 
heute unverzichtbar, um die Herausforderungen, die mit Wandel und Veränderungen in der 
Gesellschaft, der Wirtschafts- und Arbeitswelt, der Kultur und der Lebenswelt verbunden 
sind, zu bewältigen.  
Dies gilt umso mehr für Mitarbeitende und Multiplikatoren, die im Zusammenhang der 
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung wichtige Aufgaben übernehmen. Um sich in diesem 
Bereich der nachhaltigen Entwicklung auf den jeweils neuesten Stand der Kenntnisse, der 
Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten und der Anwendung von Wissen, der Praxis und der 
Erfahrung gelungener Projekte und neuer Lernansätze zu bringen, ist es erforderlich, dass 
BNE-orientierte Einrichtungen (und nicht nur diese) sich systematisch um die Qualifizierung 
und Weiterbildung ihrer Mitarbeitenden bemühen. In Frage kommen nicht nur eine Vielzahl 
von Themen und Inhalten, sondern auch eine Vielzahl an Formen und Formaten der 
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Qualifizierung. 
Dazu können z.B. gehören: 
 

 Seminare, Kurse, Lehrgänge 
 Workshops, Arbeitskreise 
 Exkursionen, Studienreisen 
 Fachveranstaltungen, Konferenzen, Messen 
 Inhouse-Schulungen 
 Eigenstudium und selbstorganisiertes Lernen 

(Literatur, Fachzeitschriften, Internetrecherche, fachbezogene Online-Chats) 
 systematischer und strukturierter Erfahrungsaustausch in Netzwerken, kollegialen 

Experten-oder Praxisberatungen 
 Supervision 

 
Zu Qualitätsbereich 3: Bildungsangebot 
 
Anlage 3: Das pädagogische Konzept 
 
Im pädagogischen Konzept beschreibt die Einrichtung, was ihr für die Praxis der 
Bildungsarbeit besonders bedeutsam ist und den Bildungsverantwortlichen Orientierung gibt.  
Die pädagogische Arbeit wird begründet und es werden Aussagen über die pädagogischen 
Ziele und Standards gemacht, der Bildungsauftrag wird mit Blick auf die eigene Entwicklung 
konkretisiert und transparent. 
 
Es wird nachvollziehbar, welche Kompetenzen bzw. welche BNE-relevanten Kompetenzen 
durch die Bildungsarbeit gefördert werden sollen. In den Schwerpunktthemen sind Bezüge 
zur nachhaltigen Entwicklung herauszuarbeiten. In der Gestaltung der Lernprozesse wird 
berücksichtigt, dass BNE-spezifische Kenntnisse erworben werden, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten gestärkt, soziale und personale Kompetenzen entwickelt werden.  
Die Konzeptionsentwicklung ist vor allem zu sehen als Kommunikations- und 
Reflexionsprozess, der in einem verbindlichen Handlungsrahmen für alle Mitarbeitenden 
mündet. 
 
Das pädagogische Konzept ist handlungsorientiert und stellt im Zusammenhang die 
Schwerpunkte der Bildungsarbeit, ihre Ziele und Inhalte, Methoden der praktischen Arbeit, 
die Adressaten- und Zielgruppenorientierung dar. Es wird erläutert, welche relevanten 
Kriterien der Bildung für nachhaltige Entwicklung für die Einrichtung von Bedeutung sind, auf 
welchem Menschenbild sich die Bildungsarbeit (be)gründet, auf welchen gesellschaftlichen 
Kontext sie sich bezieht. 
 
Anlage 4: BNE-Kompetenzen 
 
Die Kompetenzorientierung spielt inzwischen in allen Bildungsbereichen eine wichtige Rolle. 
Verbunden ist damit ein breites und erweitertes Bildungsverständnis, das über den bloßen 
Erwerb von Wissen hinausgeht. 
 
Im OECD-Projekt DeSeCo (Defining and Selecting Key Competencies) findet sich folgende 
Beschreibung (übersetzt durch Dieter Gnahs): 
 
“Eine Kompetenz ist die Fähigkeit zur erfolgreichen Bewältigung komplexer Anforderungen in 
spezifischen Situationen. Kompetentes Handeln schließt den Einsatz von Wissen, von 
kognitiven und praktischen Fähigkeiten genauso ein wie soziale und Verhaltenskomponenten 
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(Haltung, Gefühle, Werte, Motivation).“ 1  
Hier wird ein ausgewiesener ganzheitlicher Bildungsansatz vertreten, wie er auch in der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung stets von Bedeutung war. 
In den letzten zwei Jahrzehnten sind verschiedene Kompetenzmodelle entwickelt worden, 
die zum Teil unterschiedliche Akzente gesetzt und sich auf unterschiedliche Anwendungs- 
und Handlungskontexte bezogen haben. 
 
Bei allen Unterschiedlichkeiten in der Kompetenzdiskussion gibt es auch Verbindendes. Die 
Kompetenzorientierung ist für die verschiedenen Arten und Bereiche des Lernens, der 
Bildung und Qualifizierung, für die bildungspolitische Entwicklung und die Praxis des Lernens 
zentral geworden. Für die Bildung für nachhaltige Entwicklung ist die Anschlussfähigkeit an 
diese Entwicklung ein wichtiger Schritt. 
 
Dies bedeutet für die Bildungsanbieter vor allem, 
 

 die Bildungsangebote stärker kompetenzorientiert auszurichten (mit den 
entsprechenden Konsequenzen für die Planung, die Didaktik, Methodik und die 
Durchführung); 

 bei den Qualifizierungsangeboten für Lehrende, Multiplikatoren und Mitarbeitende die 
Kompetenzdimension angemessen zu berücksichtigen; 

 bei Qualifizierungen mit einem Zertifikat die Anschlussfähigkeit an den Deutschen 
Qualifikationsrahmen (DQR) zu ermöglichen und die Frage nach erreichbaren 
Kompetenzen und Lernergebnissen der jeweiligen Fort- und Weiterbildung zu klären. 

 
Im Kompetenzbegriff werden Dimensionen aufgenommen, die insgesamt konstitutiv für die 
Entwicklung von Handlungskompetenz und Gestaltungskompetenz sind, auf die BNE-
orientiertes Lernen abzielt. 
 
Dazu gehören: 
 

 Fachkompetenz/Wissen 
für BNE insbesondere interdisziplinäres Wissen (Grundwissen), systemisches 
Wissen mit der Einbeziehung unterschiedlicher Perspektiven, fächerübergreifendes 
bzw. fächerverbindendes Wissen, das neu kontextualisiert und in neue 
Zusammenhänge gestellt wird; 

 Fertigkeiten und Methodenkompetenz 
bei der Problemanalyse, der Entwicklung von Lösungsmöglichkeiten, bei der 
Erschließung von Informationen und der Anwendung von Wissen, wie auch bei dem 
Einsatz unterschiedlicher Methoden und Medien bei der Gestaltung von 
Lernprozessen; 

 soziale Kompetenzen 
mit kommunikativen Kompetenzen des Argumentierens, Diskutierens und 
Präsentierens, sich in den demokratischen Diskurs einbringen und Konflikte regeln, 
mit anderen zusammenarbeiten können und interkulturelle Sensibilität entwickeln; 

 Selbständigkeit/Selbstkompetenz 
selbständig planen und organisieren können, eigene Leitbilder und Werteorientierung 
artikulieren und entwickeln, Entscheidungen auch bei unvollständigen oder 
überkomplexen Informationen treffen können, Möglichkeiten der Partizipation 
erschließen, ethische Urteilsfähigkeit entwickeln und Verantwortung übernehmen. 

  

                                                
1 zitiert nach Dieter Gnahs, Kompetenz – Erwerb, Erfassung, Instrumente, 2. aktualisierte Auflage, S. 21, 2010, Bielefeld 
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Die verschiedenen Kompetenzmodelle bieten für Einrichtungen und die Praxis der 
Bildungsarbeit einen Rahmen zur Orientierung. Entscheidend sind aber Schritte zur 
Konkretisierung von Kompetenzen. Es gilt zu klären, was mit den jeweiligen 
Bildungsangeboten erreicht werden soll, welche Kompetenzen (unter Berücksichtigung der 
verschiedenen Kompetenzdimensionen) bei den Teilnehmenden gefördert und entwickelt 
werden sollen. 
 
Das heißt für die Bildungsarbeit: 
Bei der Konzeptentwicklung und Planung von Bildungsangeboten kommt – neben der 
Festlegung der Inhalte aus den jeweiligen Fachkontexten - der Organisation und 
Strukturierung des Lernprozesses, den Methoden und Lernformen eine hohe Bedeutung zu. 
 
Dabei ist zu prüfen, welche Methoden und Lernformen geeignet sind, um verschiedene 
Kompetenz-Dimensionen anzusprechen, die Kompetenzentwicklung zu fördern und 
Selbstwirksamkeit durch die Einbeziehung von Handlungselementen und praktischen 
Übungen zu erfahren. 
 
Beispielhaft sollen hier einige aufgeführt werden: 
 
Methoden und Lernform 
 

Kompetenzen 

- Aufgabenbearbeitung in Eigenarbeit  
(bei einer definierten Problemstellung  
mit BNE-Bezug) 

Zielgerichtetes und strukturiertes Arbeiten, 
selbständiges Erschließen von Wissen und 
Informationen, alternative Lösungsmöglichkeiten 
bedenken und eine Entscheidung treffen 
(Selbstkompetenz, Methodenkompetenz) 
 

- Präsentation vor einer Gruppe Aufbereitung eines Themas, Auswahl des 
Medieneinsatzes und Anwendung, Visualisierung 
und verständliche Darstellung, Sachverhalte 
strukturiert kommunizieren, Auftreten und 
Ausdrucksvermögen, zuhören und überzeugend 
argumentieren (soziale Kompetenz, 
Selbstkompetenz, Methodenkompetenz) 
 

- Aufgabenbearbeitung in Kleingruppen Probleme definieren, Informationen erschließen 
und behandeln, sich austauschen und 
verständigen, Teamarbeit entwickeln und zu 
einem gemeinsamen Ergebnis kommen, 
moderieren und Entscheidungen treffen (soziale 
Kompetenz, Selbstkompetenz) 

 
- Rollenspiele Unterschiedliche Rollen (Perspektiven) 

übernehmen, Verhaltenskontexte in sozialen 
Settings simulieren, Konflikte benennen, 
konstruktiv austragen und regeln, mit 
Entscheidungsunsicherheiten und -dilemmata 
umgehen, eigene Positionen entwickeln und 
begründen, überzeugend auftreten und 
Kommunikationsabläufe gestalten (soziale 
Kompetenz, Selbstkompetenz, teilweise 
Methodenkompetenz) 
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- Planspiele/Zukunftswerkstätten Komplexes Wissen fachübergreifend erschließen, 
komplexe Probleme analysieren und beurteilen, 
alternative Lösungsmöglichkeiten und 
Lösungswege vorschlagen, Wege der Umsetzung 
erkunden und prüfen unter Berücksichtigung 
unterschiedlicher gesellschaftlicher 
Interessensstrukturen, Konflikte demokratisch 
austragen, Handlungsperspektiven aufzeigen und 
Partizipationsmöglichkeiten erschließen 
(Fachkompetenz, Methodenkompetenz, soziale 
Kompetenz, Selbstkompetenz) 
 

- Projektmethode Thema festlegen und eingrenzen, 
Problembeschreibung vornehmen, erreichbare 
Ziele benennen, Aufgaben gliedern und 
Verantwortlichkeiten arbeitsteilig organisieren, 
zielgerichtet planen und vorgehen, 
selbstorganisiertes Arbeiten und Zusammenarbeit 
strukturieren, Zeitmanagement einüben, erreichte 
Ergebnisse auswerten und beurteilen 
(Fachkompetenz, Methodenkompetenz, soziale 
Kompetenz, Selbstkompetenz) 

 
Bei der Angebotsentwicklung und in den Programmausschreibungen sollten die 
Bildungsanbieter aufnehmen, welche Kompetenzen mit dem jeweiligen Lernangebot 
schwerpunktmäßig gestärkt und gefördert werden. 
Die Kriterien der Übersichtlichkeit, Nachvollziehbarkeit und der Konzentration auf das 
Wesentliche sind dabei zu berücksichtigen. 
Exemplarisch kann die Einrichtung dies an einzelnen durchgeführten Veranstaltungen 
aufzeigen und erläutern. Anhand einer Veranstaltung muss dies schriftlich bei den 
Antragsunterlagen beigefügt sein.  
 
Für das Kompetenzverständnis entscheidend sind das Handlungsvermögen und die 
Gestaltungskompetenz, die unter Einbeziehung von Wissen und Verstehen, von kritischer 
Reflexion und Bewertung, von Partizipation, Mitgestaltung und der Übernahme von 
Verantwortung entwickelt werden sollen. 
Weitere Informationen zur Kompetenzdiskussion erhalten Sie über diesen Link:  
 
Hier geht es zu: Erläuterungen zu ausgewählten Kompetenzmodellen 
 
Anlage 5: Handlungsfelder der Nachhaltigkeit 
 
Mit der von den Vereinten Nationen beschlossenen Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung wird anerkannt, dass nachhaltige Entwicklung eine Herausforderung und 
Gemeinschaftsaufgabe ist, die die Beteiligung vieler Akteure der Politik, der Wirtschaft, der 
Wissenschaft und der Zivilgesellschaft erfordert. Nachhaltige Entwicklung hört nicht an den 
Staatsgrenzen auf und beinhaltet die Übernahme einer globalen Perspektive. 
 
Dabei verbinden sich lokale/regionale, nationale und globale Handlungsebenen. Die Stärke 
der Agenda 2030 liegt u.a. darin, die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Dimensionen miteinander zu verknüpfen und alle Staaten in die Verantwortung in eine 
nachhaltige Entwicklung zu nehmen.  
 
Die Umsetzung betrifft alle Politikbereiche und eine Vielzahl von Handlungsfeldern. In 
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Orientierung an den 17 von den Vereinten Nationen aufgestellten Zielen für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goals - SDGs) lassen sich beispielhaft 
Handlungsfelder der Nachhaltigkeit benennen, die wichtige lokale und/oder globale 
Problemlagen betreffen, von längerfristiger Bedeutung sind und breites, differenziertes, 
fächerübergreifendes und im systemischen Zusammenhang stehendes Wissen über das 
jeweilige Thema erforderlich machen: 
 

 Klima/Energie 
 Konsum/Lebensstile, Produktionsmuster und Infrastruktur 
 Landökosysteme (Landwirtschaft und Lebensräume, Wälder, Wüstenbildung, 

Bodenerosion, Artenvielfalt) 
 Ozeane, Meere und Meeresressourcen 
 Umweltbelastung (Natur- und Biosphäre, Luft, Wasser, Böden) 
 Umgang mit Ressourcen und Bewirtschaftung von Wasser 
 Ernährung und Gesundheit 
 Armut, Hunger und soziale Sicherheit 
 Verteilungsgerechtigkeit in und zwischen Ländern 
 Welthandel und Weltwirtschaft 
 nachhaltiges Wirtschaften und menschenwürdige Arbeit 
 Menschenrechte und Bildung 
 Krieg, Frieden und inklusive Gesellschaften 
 Kulturelle Vielfalt, Migration/Integration 
 Ethik und Religion 
 Globale Partnerschaften/Weltordnungspolitik 

 
Konkretisiert werden können die verschiedenen Handlungsfelder mit Bezügen zu vielfältigen 
Einzelthemen von Bildungsangeboten wie z.B.: 
 
Ökologie der Nordsee, der Ostsee, des Wattenmeeres, der Binnenseen, der Flüsse und 
Bäche, Forst- und Landwirtschaft, ökologische, soziale und kulturelle Bedeutung der Wälder, 
gesunde Ernährung, Stadtökologie, nachhaltige Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, 
Energieproduktion und erneuerbare Energien, planetarische Grenzen und Belastung der 
Ökosysteme, Verkehr und Mobilität, nachhaltiges Wirtschaften und Wirtschaftswachstum, 
kulturelle Vielfalt , Inklusion, ökologisch/sozialverträgliche Produktion, nachhaltig Einkaufen 
und Beschaffen, Immissionen, Abfall und Abfallwirtschaft, Schuldenfalle und Entwicklung, 
fairer Handel, Gerechtigkeit/Kinderrechte, Kinderarbeit, Kinderprostitution usw. 
 
Anlage 6: Ziele von BNE und Dimensionen der Nachhaltigkeit 
 
Die Ziele von BNE sind in der UNESCO Roadmap zur Umsetzung des 
Weltaktionsprogramms „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (Hrsg. Deutsche UNESCO 
Kommission 2014, S. 12) wie folgt zusammengefasst: 
 
„BNE befähigt Lernende, informierte Entscheidungen zu treffen und verantwortungsbewusst 
zum Schutz der Umwelt, für eine bestandsfähige Wirtschaft und einer gerechten Gesellschaft 
für aktuelle und zukünftige Generationen zu handeln und dabei die kulturelle Vielfalt zu 
respektieren. Es geht um einen lebenslangen Lernprozess, der wesentlicher Bestandteil 
einer hochwertigen Bildung ist. BNE ist eine ganzheitliche und transformative Bildung, die die 
Lerninhalte und -ergebnisse, Pädagogik und die Lernumgebung berücksichtigt. Ihr 
Ziel/Zweck ist eine Transformation der Gesellschaft.“ 
 
Es wird dabei aufgezeigt, dass eine nachhaltige Entwicklung mehrere Dimensionen 
einbeziehen muss, die nicht unabhängig voneinander zu sehen sind. Dafür gilt es, in der 
Bildungsarbeit immer wieder Zusammenhänge aufzuspüren und Wechselwirkungen sichtbar 
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zu machen und Bezüge zwischen der ökologischen, der ökonomischen, der sozialen und der 
kulturellen Dimension zu identifizieren. 
 
Folgende Aspekte sind in den einzelnen Dimensionen Gegenstand für die Entwicklung von 
Nachhaltigkeitsperspektiven. (entnommen aus U.Stoltenberg/V. Holz, leicht modifiziert)2: 
 
ökologische Dimension: 
 

 sparsamer Umgang mit Ressourcen 
 Zeitmaße der Natur  

(Regenerationsfähigkeit) 
 Natur und Umweltschutz 
 Biodiversität 
 ökologische Kreislauf-Systeme 
 regenerative Energien 
 Vermeidung von Belastungen des Ökosystems  

(Reduzierung von Schadstoffeinträgen, Emissionen, Abfall) 
 
ökonomische Dimension 
 

 Vorsorgendes und nachhaltiges Wirtschaften 
 Nachhaltiger Konsum und umweltverträgliche Produkte 
 „Kreislaufwirtschaft“, Ressourcennutzung, Recycling 
 Umweltmanagementsysteme 
 Umweltverträgliche innovative Technologien 
 EKO-Design (Entwicklung und Gestaltung umweltgerechter Produkte; 

Nutzungsdauer, Entsorgungsfreundlichkeit, Ästhetik 
 Steuerpolitische Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien  

(Anreize, Förderung...) 
 Regionale und lokale Vermarktungsnetze 
 Globalisierung und fairer Handel 

 
soziale Dimension 
 

 Förderung der menschlichen Gesundheit 
 gleiche Ansprüche auf die Nutzung natürlicher Ressourcen 
 gleiche Rechte auf Entwicklung 
 innergesellschaftliche Gerechtigkeit, Menschenrechte 
 menschenwürdige Arbeit und Lebensunterhalt 
 Gendergerechtigkeit 
 Inklusion 
 Berücksichtigung der Lebensinteressen zukünftiger Generationen 
 Partizipation aller Bevölkerungsgruppen in allen Lebensbereichen 

Netzwerke und Kooperationen  

                                                
2 U. Stoltenberg/V. Holz, Mit dem kulturellen Blick auf den Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung. 
Aus: Gabriele Sorgo Hg. Die unsichtbare Dimension - Bildung für nachhaltige Entwicklung im 
kulturellen Prozess, Seite 19, Wien 2011 
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kulturelle Dimension 
 

 ethische Orientierung 
 nachhaltigkeitsorientierte Lebensweise und Lebensstile 
 ganzheitliche Naturwahrnehmung 
 ästhetische Wahrnehmung nachhaltiger Entwicklung 
 lokale und kulturelle Vielfalt der Wege zu einer nachhaltigen Entwicklung 
 traditionelles Wissen und Umgang mit Zeit 
 Kultur des Umgangs mit Natur, Tieren und Gütern 
 Konsumentenbewusstsein 
 internationaler Austausch über Handel, Kultur, Bildung und Wissenschaft 
 globale Verantwortung 

 
Zu Qualitätsbereich 4: Öffentlichkeitsarbeit 
 
Anlage 7: Öffentlichkeitsarbeit 
 
Als „Visitenkarte“ für die Bildungsarbeit ist die Öffentlichkeitsarbeit wichtig für die Ansprache 
der Adressaten, der potentiellen Teilnehmenden, der interessierten Öffentlichkeit und auch 
für die Unterstützer/innen der Arbeit. 
Die Präsenz der Einrichtung und die Wahrnehmbarkeit im öffentlichen Raum ist ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor für das Gelingen der Arbeit. 
Daher sollte der Bildungsanbieter überlegen, welche Zielgruppen er ansprechen will, um 
Interesse und Aufmerksamkeit zu wecken und auch Teilnehmende zu gewinnen. 
 
Die Einrichtung muss sich darüber Gedanken machen, in welchen Medien sie präsent sein 
will als Organisation und mit ihren Angeboten, welche Medien für die eigenen Zielgruppen 
am ehesten geeignet sind. 
Am besten wäre es, ein Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit zu entwickeln und dessen 
Umsetzung in die Praxis und dessen Wirkungen regelmäßig zu überprüfen und 
weiterzuentwickeln. 
 
Zu Qualitätsbereich 5: Organisation 
 
Für die Bildungsanbieter dient die Organisation dazu, Aufgaben gut zu erfüllen, die 
anfallende Arbeit effizient zu gestalten und die eigenen Ziele nachhaltig zu verfolgen. 
Für die Zufriedenheit der Teilnehmenden, der Kooperationspartner und der interessierten 
Öffentlichkeit ist die Qualität der Organisation grundlegend.  
 
Dazu gehören klare Aufgabenprofile für die Mitarbeitenden, Regelungen zur 
Aufgabenverteilung und zu Verantwortlichkeiten, zur Zusammenarbeit und zur internen 
Kommunikation. 
 
Von besonderer Bedeutung sind darüber hinaus die Bereiche Personalführung und 
Finanzierung. Für die Weiterentwicklung der Einrichtung ist die regelmäßige Evaluation eine 
wichtige Voraussetzung. 
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Anlage 8: Evaluation 
 
Die Evaluation und Auswertung der Bildungsarbeit wie auch der Abläufe und Regelungen 
und der Zusammenarbeit in der Organisation sind eine wichtige Grundlage, um Stärken, 
Schwächen und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Dazu benötigt die Einrichtung 
verschiedene Informationen, die erfasst, zusammengestellt und aufbereitet werden müssen. 
 
Die Auswertung gibt Hinweise über den Stand der Qualitätsentwicklung mit Blick auf BNE 
und die Umsetzung von Nachhaltigkeitskriterien in der Organisation. Es kann von den 
zuständigen Mitarbeitenden, des Teams oder den Gremien eine Bewertung vorgenommen 
werden über das, was bereits gut läuft und umgesetzt worden ist, wie auch über das, was 
noch angegangen oder verändert werden sollte. 
Wie die Evaluation anzulegen ist, wer verantwortlich ist und wer zu beteiligen ist, entscheidet 
die Einrichtung selbst. 
Es wird festgelegt, auf welche Bereiche die Evaluation sich beziehen soll, welche eine 
besondere Priorität haben, welche Informationen dazu besonders wichtig und daher zu 
erheben sind, wer die Aufgaben übernimmt und bis zu welchem Zeitpunkt die Ergebnisse 
vorliegen. 
 
Für die Steuerung und Weiterentwicklung der Einrichtung sind die Bereiche Bildungsarbeit, 
Finanzierung und das eingesetzte Personal von besonderer Bedeutung. 
 
Die Evaluation soll möglichst datengestützt erfolgen. Statistiken und Aufzeichnungen können 
dabei eine Hilfe sein für weitere Beratungen und um aus den Auswertungen 
Schlussfolgerungen zu ziehen. 
So können für den kommenden Zeitraum neue Schwerpunkte gesetzt, Aufgaben bestimmt 
und Maßnahmen geplant werden. 
Die Evaluation ist somit ein wesentliches Element der Qualitätsentwicklung und trägt zu 
einem Prozess der kontinuierlichen Verbesserung der Organisation sowie der 
Bildungsangebote und Dienstleistungen bei. 
 
Zu Qualitätsbereich 6: Infrastruktur 
 
Anlage 9: Infrastruktur 
 
Die Bemühungen um ökologisches und sozialverträgliches Wirtschaften beziehen die 
Infrastruktur mit ein. Es gilt zu klären, in welchen Bereichen Kriterien der Nachhaltigkeit 
berücksichtigt werden bzw. werden können. 
Es wird der Blick geschärft für die Rahmenbedingungen der Arbeit, den Umgang mit und den 
Einsatz von Ressourcen. Für die Bewirtschaftung der Infrastruktur kommen viele 
Handlungsmöglichkeiten in Frage: von den zur Verfügung stehenden Räumen für die 
Bildungsarbeit oder die Verwaltung, die Ausstattung und mögliche Außengelände bis zur 
Organisation des laufenden Betriebes (Reinigung, Pflege, Energie, Heizung, 
Wasserverbrauch, Abfall, Beschaffung und Einkauf). 
 
Wichtig ist, dass der Bildungsanbieter sich mit dem Thema des ökologischen und 
sozialverträglichen Wirtschaftens auseinandersetzt und Schritt für Schritt Möglichkeiten 
erschließt, die für die eigene Einrichtung umsetzbar sind. 
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Zu Qualitätsbereich 7: Finanzierung 
 
Anlage 10: Finanzierung 
 
Da die Finanzierung für die langfristige Sicherung der Einrichtung und der BNE-Arbeit 
substanziell ist und auch die Qualität der Arbeit mit beeinflusst, hat die Beschäftigung mit der 
Finanzierung eine hohe Bedeutung. 
 
Die Struktur der Finanzierung und die Zusammensetzung des Gesamtbudgets geben bereits 
Hinweise auf Stärken und Schwächen, auf Sicherheiten und Unsicherheiten und zu 
möglichen Handlungsbedarfen. Auch wenn die finanzielle Ausstattung der Bildungsanbieter 
sehr unterschiedlich ist, bleibt die Sicherung der Finanzierung eine unverzichtbare Aufgabe. 
Das erfordert auch klare Regelungen für die Finanzsteuerung der Einrichtung, für die 
Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten und die Reflexion darüber, wie die Finanzierung 
sich im Zeitverlauf entwickelt hat. 
 
Zu Qualitätsbereich 8: Kontinuität und Entwicklung 
 
Anlage 11: Kontinuität und Entwicklung 
 
Hier stehen der Entwicklungsgedanke und die Zukunftsausrichtung des Bildungsanbieters im 
Vordergrund. Eine Bilanzierung der wesentlichen Trends der Bildungsarbeit und der 
Einrichtung sollen es ermöglichen, sich angemessen für die Zukunft aufzustellen. 
 
Insbesondere die Bereiche 
 

 Bildungsarbeit (Angebote und Leistungen) 
 Finanzierung 
 Personaleinsatz 

 
werden näher betrachtet unter der Fragestellung: was hat sich bewährt und ist weiter zu 
führen, welche Entwicklungen sind kritisch zu sehen, was müssen wir verändern und 
weiterentwickeln. 
Deutlich wird der enge Zusammenhang von Qualitätsentwicklung und 
Organisationsentwicklung. 
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Einleitung 
 
Seit Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts gibt es eine intensivere Diskussion um 
die Bedeutung von Kompetenzen für den Bildungs- und Lernprozess von Menschen im 
Kontext des lebenslangen Lernens. Stand zunächst das schulische Lernen besonders im 
Fokus, so sind in den Folgejahren auch weitere Lernorte und Bildungsbereiche einbezogen 
worden. Es haben sich dabei unterschiedliche Stränge der Kompetenzmodellierung 
herausgebildet, die je eigene Akzente gesetzt haben. 
 
Der OECD-Diskurs hat über verschiedene Projekte einen Referenzrahmen für 
Schlüsselkompetenzen entwickelt, der für den Schulbereich die nachfolgenden PISA-Studien 
beeinflusst hat. Bei diesem ging es unter anderem darum, den Stand der erreichten 
Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern zu erheben und internationale Vergleiche zu 
ermöglichen.  
Inzwischen hat sich der Kompetenzdiskurs bildungspolitisch in der EU als auch in 
Deutschland durchgesetzt. Dies betrifft alle Bildungsbereiche: die Schule, die berufliche 
Bildung und Ausbildung, die hochschulische Bildung und die außerschulische Bildung mit 
Jugend- und Erwachsenenbildung/Weiterbildung. (Siehe Europäischer 
Qualifikationsrahmen/EQR und Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges 
Lernen/DQR) 
„Kompetenz ist zu einem Schlüsselbegriff der politischen, der wissenschaftlichen und der 
bildungspraktischen Diskussion geworden.“ 3  
Ein besonderes Merkmal von Kompetenzen ist der deutlichere Handlungsbezug, d.h. 
Kompetenzen dienen dazu, sich persönlich zu entwickeln, in Lebenswelt, Arbeitswelt und in 
zivilgesellschaftlichen Organisationen Anforderungen zu bewältigen und sich aktiv an der 
gesellschaftlichen Entwicklung zu beteiligen. 
 
Der Kompetenzbegriff geht über kognitives Wissen hinaus und stellt den Anwendungsbezug 
stärker in den Vordergrund. Es geht nicht nur darum, was jemand weiß, sondern ob er/sie in 
der Lage ist, Wissen in verschiedenen Handlungskontexten anzuwenden. Kompetenz 
umfasst zusammengehörige Facetten wie Wissen, Verstehen, Fähigkeiten, Fertigkeiten, 
Motivationen und Werthaltungen, um Anforderungen erfolgreich zu bewältigen und 
Verantwortung zu übernehmen.  
Im BNE-Diskurs spielt die Gestaltungskompetenz eine besondere Rolle. Hier geht es darum, 
an dem Transformationsprozess zu einer nachhaltigen Entwicklung mitzuwirken und diesen 
mitzugestalten.  
 
Eine kleine Auswahl von Kompetenzmodellen, die letztlich für BNE von Relevanz sind, 
werden kurz vorgestellt: 
  

                                                
3 zitiert nach Dieter Gnahs, Kompetenzen – Erwerb, Erfassung, Instrumente, 2. aktualisierte Auflage, 
S. 11, 2010, Bielefeld 



 

22 
 

1. Klassische Kompetenzmodelle (seit ca. 2000) 
 
Klassische Kompetenzmodelle versuchen, Kompetenzen nach Dimensionen zu strukturieren 
und zu systematisieren. 
Dieser allgemeine Rahmen ermöglicht es, weitere Konkretisierungen vorzunehmen und 
Kompetenzen auch nach Niveaus und Ausprägungsgraden zu beschreiben (z.B. für 
Sekundarstufe I in der Schule). 
Ein klassischer Systematisierungsansatz, der sich in etlichen Bundesländern in den Lehr- 
und Rahmenplänen durchgesetzt hat, lässt sich in Anlehnung an die Beratungen der 
Kultusministerkonferenz (seit 1998) wie folgt beschreiben: 
 
Sachkompetenz/ 
Fachkompetenz 

Aufgaben und Probleme mit Hilfe fachlicher Kenntnisse 
sachgerecht und selbstständig bewältigen und das 
Ergebnis beurteilen 
 

Methodenkompetenz Die Befähigung zu zielgerichtetem und strukturiertem 
Vorgehen bei der Bearbeitung von Aufgaben und 
Problemen, Lösungsstrategien entwickeln und 
anwenden 
 

Sozialkompetenz Soziale Beziehungen aufbauen, sich mit anderen 
verantwortungsbewusst auseinandersetzen und 
verständigen (Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, 
Konfliktfähigkeit, Toleranz) 
 

Selbst-/Personalkompetenz 
/Humankompetenz 

Identität und durchdachte Wertvorstellungen 
entwickeln, Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, 
Konzentrationsfähigkeit, Leistungsbereitschaft und 
Verantwortungsbewusstsein zeigen 

 
2. OECD-Referenzrahmen für Schlüsselkompetenzen (2003/2005) 
 
In dem Projekt DESECO der OECD sind Schlüsselkompetenzen4 benannt worden, die für 
die individuelle und gesellschaftliche Entwicklung für alle Menschen erforderlich sind, um die 
Probleme und Herausforderungen von gesellschaftlichem Wandel und Transformation 
bewältigen zu können. Dazu gehören die Kompetenzkategorien: interaktive Anwendung von 
Medien und Mitteln, Interagieren in heterogenen Gruppen und eigenständiges Handeln, 
deren jeweilige Bezüge zu klassischen Kompetenzmodellen aufgezeigt werden.  
 
Sach- und Methodenkompetenz 
zusammengefasst 

Interaktive Anwendung von Medien und Mitteln (Tools) 
 

- Fähigkeit zur interaktiven Anwendung von Spra-
che, Symbolen und Text 

- Fähigkeit zur interaktiven Nutzung von Wissen 
und Information 

- Fähigkeit zur interaktiven Anwendung von Tech-
nologien 

 
 

 
Sozialkompetenz Interagieren in heterogenen Gruppen 
                                                
4 OECD.-Projekt DESECO, Definition und Auswahl von Schlüsselkompetenzen - Zusammenfassung, 
www.oecd.de, 2005 
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- Die Fähigkeit, gute und tragfähige Beziehungen 

zu anderen Menschen zu unterhalten 
- Kooperationsfähigkeit 
- Fähigkeit zur Bewältigung und Lösung von Kon-

flikten 
Selbst-/Personalkompetenz Eigenständiges Handeln 

 
- Fähigkeit zum Handeln im größeren Kontext 
- Die Fähigkeit Lebenspläne und persönliche Pro-

jekte zu gestalten und zu realisieren 
- Wahrnehmung von Rechten, Interessen, Gren-

zen und Erfordernissen 
 
3. Konzept der Gestaltungskompetenz (nach Gerhard de Haan, u.a. 2008) 
 
Bereits im Orientierungsrahmen „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ der Bund-Länder-
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) von 1998 sind 
Leitvorstellungen, Grundsätze und didaktische Prinzipien der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung skizziert und erste Grundlagen für eine Kompetenzorientierung gelegt worden. 
 
Aufgaben, die sich für die Umsetzung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung stellen, 
wurden für die verschiedenen Bildungsbereiche ausführlich beschrieben. 
Als Schlüsselqualifikationen von BNE sind folgende benannt: 
 

 System- und Problemorientierung 
 Verständigungs- und Werteorientierung 
 Kooperationsorientierung 
 Situations-, Handlungs- und Partizipationsorientierung 
 Selbstorganisation 
 Ganzheitlichkeit 

 
In der weiteren Entwicklung ist dabei die Gestaltungskompetenz als übergeordnetes Lern- 
und Bildungsziel vorgeschlagen worden.  
 
Es geht um die Unterstützung der Teilhabe an einem komplexen gesellschaftlichen 
Gestaltungsauftrag in Richtung Nachhaltigkeit und die Förderung von Fähigkeiten 
vorausschauenden Planens, der eigenständigen Informationsaneignung und -bewertung 
sowie neue Anforderungen im Blick auf Kommunikation und Kooperation.  
Das Konzept der Gestaltungskompetenz wurde von Gerhard de Haan und Dorothee 
Harenberg im Rahmen der verschiedenen Programme der BLK entwickelt. 
  



 

24 
 

Das Kompetenzkonzept ist inzwischen auf zwölf verschiedene Teilkompetenzen hin 
ausdifferenziert, um die Praxisanwendung zu stärken. Zu den Teilkompetenzen gehören: 
 

1. „Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen 
2. Vorausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen können 
3. Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln 
4. Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen können 
5. Gemeinsam mit anderen planen und handeln können 
6. Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien berücksichtigen können 
7. An kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben können 
8. Sich und andere motivieren können, aktiv zu werden 
9. Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können 
10. Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungs- und Handlungsgrundlage nutzen 

können 
11. Selbstständig planen und handeln können 
12. Empathie für andere zeigen können“5 

 
4. Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung im Rahmen einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (neue Auflage 2016) 
 
Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat den Orientierungsrahmen (in der aktualisierten und 
erweiterten Fassung) nach langjähriger Zusammenarbeit mit dem Ministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) beschlossen. 
Er bezieht sich auf die Primarstufe und die Sekundarstufe I und schafft Grundlagen für eine 
Erweiterung auf die gymnasiale Oberstufe. 
Nahezu alle Fachbereiche werden in die Orientierung auf den Lernbereich Globale 
Entwicklung einbezogen. 
Didaktische Konzepte sollen nach und nach neu orientiert werden, fachübergreifende und 
projektorientierte Unterrichtsformen angeregt und ein Zusammenhang mit 
außerunterrichtlichen Aktivitäten hergestellt werden.  
In diesem Konzept gibt das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung für die Gestaltung von 
Lernprozessen Orientierung für Analyse (Erkennen), Urteilen und Handeln. Die 
Herausforderungen der Globalen Entwicklung sind Gegenstand des Lernens, die Bereiche 
Soziales, Wirtschaft, Politik und Umwelt werden integrativ und in ihrer Vernetzung gesehen. 
Im Orientierungsrahmen wird ein integriertes Kompetenzkonzept vertreten, bei dem 
verschiedene Kompetenzen ganzheitlich zusammen zu denken sind. Prozesse des 
Erkennens, Bewertens und Handelns werden mit Blick auf die Unterrichtsgestaltung als 
Kompetenzbereiche bezeichnet. 
Mit der Ausdifferenzierung in elf Kernkompetenzen werden Kompetenzanforderungen 
benannt, die von besonderer Relevanz für die Auseinandersetzung mit den komplexen 
Herausforderungen der Globalisierung sind und die Handlungsfähigkeit und Mitgestaltung 
auf verschiedenen Ebenen ermöglichen sollen. Für den Lernbereich Globale Entwicklung 
werden Themenbereiche und Kriterien für die Auswahl von Themen angegeben, die für die 
Konstruktion von Lernsituationen geeignet sind, um bestimmte Kompetenzen zu erwerben. 
Das Kompetenzmodell soll abschließend für die verschiedenen Schulstufen und Fächer 
ausgeformt werden. 
 
  

                                                
5 Transfer21, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Hg. Gerhard de Haan, Hintergründe, Legitimation und (neue) Kompetenzen, 
S. 21 o.J., www.transfer-21.de 
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Kernkompetenzen des Lernbereichs Globale Entwicklung: 
 
„Kompetenzbereich Erkennen 
 

1. Informationsbeschaffung und -verarbeitung 
... Informationen zu Fragen der Globalisierung und Entwicklung beschaffen und 
themenbezogen verarbeiten. 

2. Erkennen von Vielfalt 
... die soziokulturelle und natürliche Vielfalt in der Einen Welt erkennen. 

3. Analyse des globalen Wandels 
... Globalisierungs- und Entwicklungsprozesse mithilfe des Leitbildes der nachhaltigen 
Entwicklung fachlich analysieren. 

4. Unterscheidung von Handlungsebenen 
... Handlungsebenen vom Individuum bis zur Weltebene in ihrer jeweiligen Funktion 
für Entwicklungsprozesse erkennen. 

 
Kompetenzbereich Bewerten 

 
5. Perspektivenwechsel und Empathie 

... sich eigene und fremde Wertorientierungen in ihrer Bedeutung für die 
Lebensgestaltung bewusst machen, würdigen und reflektieren. 

6. Kritische Reflexion und Stellungnahme 
... durch kritische Reflexion zu Globalisierungs- und Entwicklungsfragen Stellung 
beziehen und sich dabei an der internationalen Konsensbildung, am Leitbild 
nachhaltiger Entwicklung und an den Menschenrechten orientieren. 

7. Beurteilen von Entwicklungsmaßnahmen 
... Ansätze zur Beurteilung von Entwicklungsmaßnahmen (bei uns und in anderen 
Teilen der Welt) unter Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen und 
Rahmenbedingungen erarbeiten und zu eigenständigen Bewertungen kommen. 

 
Kompetenzbereich Handeln 

 
8. Solidarität und Mitverantwortung 

... Bereiche persönlicher Mitverantwortung für Mensch und Umwelt erkennen und als 
Herausforderung annehmen. 

9. Verständigung und Konfliktlösung 
... zur Überwindung soziokultureller und interessenbestimmter Barrieren in 
Kommunikation und Zusammenarbeit sowie zu Konfliktlösungen beitragen. 

10. Handlungsfähigkeit im globalen Wandel 
... die gesellschaftliche Handlungsfähigkeit im globalen Wandel vor allem im 
persönlichen und beruflichen Bereich durch Offenheit und Innovationsbereitschaft 
sowie durch eine angemessene Reduktion von Komplexität sichern und die 
Ungewissheit offener Situationen ertragen. 

11. Partizipation und Mitgestaltung 
Die Schülerinnen und Schüler können und sind aufgrund ihrer mündigen 
Entscheidung bereit, Ziele der nachhaltigen Entwicklung im privaten, schulischen und 
beruflichen Bereich zu verfolgen und sich an ihrer Umsetzung auf gesellschaftlicher 
und politischer Ebene zu beteiligen.“6 

  

                                                
6 Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung, 2. aktualisierte und erweiterte Auflage 2016 
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5. Deutscher Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen/DQR (2011) 
(Beschlossen 2013 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, der 
Kultusministerkonferenz, des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie und der 
Wirtschaftsministerkonferenz) 
 
Der DQR ist ein kompetenzbasierter Orientierungsrahmen für alle Bildungsbereiche (Schule, 
Ausbildung und berufliche Bildung, hochschulische Bildung einschließlich der Weiterbildung 
und der außerschulischen Bildung). Er hat Impulse der OECD- und der europäischen 
Bildungsdiskussion aufgenommen und für das deutsche Bildungswesen weiter entwickelt. 
Dabei werden die zwei Kompetenzkategorien fachliche und personale Kompetenz noch 
einmal unterteilt in: 
 

 Wissen 
 Fertigkeiten 
 Sozialkompetenz 
 Selbstständigkeit (Selbstkompetenz) 

Auf der Grundlage der Vier-Säulen-Struktur können Qualifizierungen und Qualifikationen 
beschrieben und der jeweiligen Niveaustufe (von insgesamt 8 Niveaus) zugeordnet werden. 
Die auf unterschiedlichen Niveaus erreichbaren Kompetenzen berücksichtigen Tiefe und 
Breite des Wissens, bei den Fertigkeiten instrumentale, systemische und 
Beurteilungsfähigkeit, bei der Sozialkompetenz Team- und Führungsfähigkeit, Mitgestaltung 
und Kommunikation und bei der Selbstständigkeit/Selbstkompetenz 
Eigenständigkeit/Verantwortung, Reflexivität und Lernkompetenz. (Anmerkung: 
Methodenkompetenz wird hier als Querschnittskompetenz verstanden und nicht als eigene 
Dimension beschrieben, lässt sich aber gesondert z.B. im Rahmen von Fertigkeiten 
beschreiben). 
Wichtig ist, dass neben dem formalen Lernen (wie z.B. in Schule und Hochschule), das über 
Lehrpläne, festgelegten Unterrichtsumfang und staatlich anerkannte Abschlüsse einer 
weitgehenden staatlichen Regulierung unterliegt, auch andere Lernformen der Weiterbildung 
und außerschulischen Bildung gleichberechtigt in den DQR Eingang finden sollen.  
 
Für den BNE-Diskurs wäre zu überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, die Anschlussfähigkeit an 
den DQR durch eine systematische Kompetenzorientierung der Bildungsangebote offen zu 
halten. 
In diesem Fall dürften dabei zunächst die zahlreichen BNE-spezifischen Qualifizierungen, die 
mit einem Zertifikat abschließen, von besonderem Interesse sein.  
Eine DQR-Zuordnung würde ohne Zweifel die „Wertigkeit“ einer Qualifizierung transparenter 
machen und im  Kontext unterschiedlicher anderer Qualifizierungen eine Qualifizierung 
aufwerten und zu größerer Anerkennung verhelfen. Darüber hinaus stehen Bildungsanbieter 
aus dem BNE-Bereich generell vor der pädagogischen Herausforderung, auf dem 
Hintergrund der allgemeinen Kompetenzmodelle die mit den Bildungsangeboten 
angestrebten und ggfs. erreichbaren BNE-spezifischen Kompetenzen nachvollziehbar zu 
beschreiben.   
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