
Einladung zur BNE-Werkstatt am 27.02.2023 

 

 
 
Mit der „Leitlinie Bildung für nachhaltige Entwicklung“ hat das Ministerium für Schule und Bildung 

des Landes NRW bereits 2019 Anknüpfungspunkte zur fachlichen Arbeit und zur Verankerung von 

BNE in schulinternen Lehrplänen gegeben. BNE wird dabei als Querschnittsaufgabe verstanden, zielt 

auf Wissen und Fähigkeiten ab und erfolgt im fachbezogenen Unterricht sowie in interdisziplinären 

Formaten und Projekten. 

 

Schulen, die diese Aufgabe ernst nehmen, sich selbst vielleicht sogar in Richtung einer nachhaltig 

handelnden Institution entwickeln möchten, benötigen vor allem auch fachlich und didaktisch gut 

ausgebildete Lehrkräfte. Angesichts der Komplexität des Themas ist BNE damit ein Thema für die 

erste und zweite Phase der Lehrer*innenbildung. In den ZfsL der Ausbildungsregion Köln wird die 

Thematik derzeit bereits mit ersten neuen und innovativen Ansätzen verfolgt. Auch 

Lehrveranstaltungen der UzK greifen BNE in unterschiedlichen Fächern teilweise bereits seit langem, 

teilweise als „Neuentdeckung“ auf.  

 

Was aber bislang fehlt, ist der kommunikative Austausch zwischen Fächern und Ausbildungsphasen, 

der eine Grundlage für Abstimmungsprozesse inhaltlicher und organisatorischer Art darstellt.   

 

Das ZfL Köln beginnt sein Fokusjahr BNE 2023 daher bewusst mit einer "BNE-Werkstatt“, zu der wir 

interessierte Akteur*innen der Lehramtsausbildung an der UzK und in der Ausbildungsregion Köln 

(u.a. Vertreter*innen der Studiengänge und Fächer, ZfsL, Schulen, Studierende, Bezirksregierung 

Köln, Schulministerium etc.) zu einem ersten Austausch einladen.  

 

Dieser findet am Montag, dem 27. Februar 2023, von 13:30 - 18:00 Uhr im ZfL Köln statt.  

 

In den Blick nehmen möchten wir an diesem Tag (I) den Status Quo der bisherigen Aktivitäten an der 

UzK, (II) erste Ergebnisse einer Erhebung zur Bedeutung und Umsetzung von BNE in den 

Lehrveranstaltungen der UzK und (III) die Frage, welche BNE-Inhalte und Methoden zukünftige 

Lehrer*innen für ihre Arbeit an Schulen benötigen und in welcher Form diese bereits im Rahmen des 

Studiums erworben werden können. 

 

Unser langfristiges Ziel ist es, eine Strategie zur "BNE in der Lehramtsausbildung in Köln“ 

voranzutreiben, die inhaltlich und methodisch innovative Lehrveranstaltungen umfasst.  

 

Wir danken Ihnen für die Weiterleitung der Einladung an interessierte Kolleg*innen. Alle 

Interessierten können sich bis zum 14. Februar per Mail bei Herrn Dittmann-Zöllner anmelden: 

s.dittmann-zoellner@uni-koeln.de 
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