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Präsentation des saarlandweiten BNE-Netzwerks auf dem Erntedankfest auf 
dem Wendelinushof in St. Wendel 

 
Das Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes koordiniert in Zusam-
menarbeit mit dem Zentrum BNE beim Landesinstitut für Pädagogik und Medien in St. Wen-
del die Aktivitäten "Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in einem landesweiten Netzwerk.  
Dieses vereint Bildungs- und Umweltministerium, Umweltgruppen, Naturschutzorganisatio-
nen, Eine-Welt- und Entwicklungs-Initiativen, staatliche und nicht-staatliche Organisationen, 
die sich entwicklungspolitisch und umwelt-klimatechnisch engagieren und in der Bildungs- 
und Jugendarbeit tätige Vereine und Organisationen. 
Das Spektrum der Aktivitäten reicht von Beratung und Informationsvermittlung bis zur kon-
kreten Umsetzung von Projekten und Ideen, von der Organisation von Thementagen und   
 –wochen, über Schulfahrten und außerschulische Programme bis zu speziellen Unter-
richtsmodulen und Fortbildungen für Pädagogen. Ziel ist es dabei, eine BNE in alle Bereiche 
der Bildung zu implementieren.  
 

Dieses Netzwerk trifft sich vierteljährlich und verfolgt das gemeinsame Ziel, die unterschiedli-
chen Projekte und Bildungsangebote einem breiten Spektrum in der Öffentlichkeit vorzustel-
len und hierfür jährlich eine gemeinsame Präsentation bei bekannten Veranstaltungen 
durchzuführen. 
Nach der Teilnahme am Lernfest im Deutsch-französischen Garten in Saarbrücken in den 
beiden vergangenen Jahren, fand die Präsentation des saarländischen BNE-Netzwerks in 
diesem Jahr am 04.10.2015 während des Erntedankfests auf dem Wendelinushof in St. 
Wendel statt. 
 

 
 

Vielfältige Aktionen und Aktivitäten, Informationen und Präsentationen wurden zur breit gefä-
cherten Bannbreite einer Bildung für nachhaltige Entwicklung beim Erntedankfest vorgestellt 
und luden zum Kennenlernen der Netzwerk-Partner aus dem gesamten Saarland ein. 
 

 

 
Umwelt-Staatssekretär 
R. Krämer und Schirm-
herr Landrat U. Reck-
tenwald gingen bereits 
bei ihren Grußworten auf 
die Darstellung der BNE-
Akteure ein. 
Geschäftsführer T. Latz 
vom Werkstattzentrum für 
behinderte Menschen 
freute sich als Hausherr 
über die Bereicherung der 
Aussteller-Palette.
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Zu den vorgestellten Themen gehörten unter anderem Klimaveränderungen und deren Ursa-
chen, Globales Lernen, Natur- und Umweltschutz hier bzw. Auswirkungen in anderen Teilen 
der Welt, wenn er unterbleibt, nachhaltiger Konsum und die Auswirkungen des bisherigen 
Handelns, … es gab vielfältige Handlungsschwerpunkte, je nach der Ausrichtung der Orga-
nisation oder Institution, die beim gemeinsamen Rundgang beleuchtet und erläutert wurden. 
 

   

Eva Henn umriss den Part des Bildungs-
Netzwerk St. Wendeler Land und der 
KuLanI im BNE-Netzwerk und machte 
deutlich, wie Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung auch und besonders an den 
außerschulischen Lernorten der kommuna-
len Bildungslandschaften möglich sei. 

 
 
 

Als Partner nicht nur im BNE-Netzwerk des Umweltministeriums, sondern auch im Bildungs-
Netzwerk St. Wendeler Land stellte die Biberburg Berschweiler ihre pädagogischen Angebote 
vor. Sowohl den Projektwochen als auch den Kooperationsprojekten liegt ein vernetztes, hand-
lungsorientiertes und ganzheitliches Lernen zugrunde. Die Kinder sollen so Kompetenzen er-
werben, die zur Entwicklung eines gesundheitsbewussten Lebensstiles beitragen. 
 

   
 

Staatssekretär Krämer und Landrat Recktenwald konnten beim Biosphären-Zweckverband 
Bliesgau, der sich gemeinsam mit der Biosphären VHS und dem Ökologischen Schulland-
heim Spohns Haus präsentierte, Informationen und Angebote zur BNE aus dem Großschutz-
gebiet kennenlernen. Die Biosphärenzweckverband Bliesgau hat das Großschutzgebiet zum  
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 „Lernort für nachhaltige Entwicklung“ aus-
gerufen, umgesetzt wird dies in besonde-
ren Maßnahmen für Kinder und Jugendli-
che. So werden z.B. zusammen mit dem 
Ministerium für Umwelt, Energie und Ver-
kehr des Saarlandes „BNE-Begleiterinnen 
im Elementarbereich“ weitergebildet. Auf 
dem Erlebnisweg „Mit dem ökologischen 
Rucksack durch den Blieskasteler Wald“ 
können sich Interessierte mit den ökologi-
schen Auswirkungen ihres Lebensstils 
auseinandersetzen. Die BiosphärenVHS 
behandelt das Thema BNE in eigenen  

Projekten, wie z.B. „Müllverwendung als Kunst – upcycling“, speziell für Erwachsene und das 
ökologische Schullandheim Spohns Haus ist ein seit längerem bekannter Leuchtturm für 
BNE in der Lernlandschaft des Saarlands.  
 

Herr Staatssekretär Krämer begrüßte die Fairtrade Initiative Saarbrücken, die erst in der 
Woche zuvor im Umweltministerium einen „BioSfairen Brunch“ vorgestellt hatte. Bereits dort 
lobte Krämer die FIS, die auch Teil des Netzwerkes „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ ist 
und die einen essentiellen Beitrag dazu geleistet habe, dass die Landeshauptstadt nun zur 
„Hauptstadt des Fairen Handelns 2015“ gekürt wurde. 
 

        
 

Weitere wichtige Aktion der Fairtrade Initiative ist die Bewusstseinsbildung in Schulen, unter 
anderem mit dem Wettbewerb „Faire Schulklasse – Klasse des fairen Handels“, für den sich 
die Schulen jetzt anmelden können. 
 

Eine Besonderheit zeigte die Klimaschutzinitiative des Landkreises St. Wendel, wie der 
Landrat erfreut feststellte. Der Klimaschutzmanager Michael Welter hatte neben den speziel-
len Informationen zum Klimaschutzkonzept des Landkreises als konkrete Umsetzung zur 
BNE ein reines Elektro-Fahrzeug dabei, das in seiner Praktikabilität und Alltagstauglich- 
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keit eingehend nachgefragt und geprüft wurde. Im Alltagseinsatz am Bostalsee leiste das 
Auto – wie Michael Welter bestätigte – gute Dienste. 
 
Das KunterBUNDmobil des BUND Saar zeigte mit seinem mobilen Umweltlabor die heimi-
sche Bachfauna beispielhaft an Flusskrebsen und Wasserinsekten, sowie deren Larven.  
Mit Stereolupen und Mikroskopen konnten die Details des Lebensraumes Bach und seiner 
 

   
 

Bewohner sichtbar gemacht werden.  
Der „Wasser-Marathon 2015“ ist eine Bil-
dungsoffensive vor dem Hintergrund der 
ökologischen Zielsetzungen der europäi-
schen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), 
die sich an Kindergärten, Schulen und 
außerschulische Einrichtungen wendet. 
Staatssekretär Krämer freute sich, das 
gemeinsame Projekt von BUND Saar und 
dem Ministerium für Umwelt des Saarlan-
des hier zu treffen.

 
 

 

Beim Wissensquiz des Ministeriums für 
Bildung und Kultur konnten Staatssekre-
tär Krämer, Landrat Recktenwald und der 
Vorsitzende der KuLanI, Werner Feld-
kamp, ihr Wissen zu und über die Bildung 
für nachhaltige Entwicklung unter Beweis 
stellen. Alle beim Glücksrad ausgelosten 
Fragen wurden richtig beantwortet. 
Auch die Besucher des Erntedankfestes  
konnten zu den unterschiedlichen The- 
menbereichen Neues hinzulernen oder 

bereits Bekanntes noch 
einmal vertiefen. 
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Als „Hausherr“ am Stand des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz zeigte 
Staatssekretär Krämer dessen Engagement und Aufgaben im BNE-Netzwerk  
 

     
 

Ein Bienen Quiz aus dem Projekt „KlasseBiene 2015“ zeigte manchem Besucher neue 
Sichtweisen auf die fleißigen Insekten.  

Das Interesse an den Angeboten und In-
formationsschriften zeigte, dass es sinn-
voll ist, auch und besonders in der Fläche 
der Landkreise präsent zu sein, um zu 
zeigen, was von Ministeriumsseite umge-
setzt wird – hier insbesondere im Bereich 
einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 
–, waren doch am Stand auch die Aktivitä-
ten des Zentrum BNE des Landesinsti-
tuts für Pädagogik und Medien als Mit-
koordinator des BNE-Netzwerks darge-
stellt.  

 
Als Dachverband saarländischer Nichtregierungsorganisationen, Vereine, Initiativen und Ein-
zelpersonen, die sich entwicklungspolitisch engagieren, informierte das Netzwerk Entwick-
lungspolitik im Saarland (NES) e.V. über entwicklungspolitische Informations- und Bil-
dungsarbeit im Inland sowie Möglichkeiten der Unterstützung einer sozial und ökologisch 
nachhaltigen Entwicklung in Nord und Süd - aktuell informierte das NES auch speziell über 
Flucht und Migration.  
 

   
 

Das NES wird die Ausstellung „Klima? Wandel. Wissen!“ von Germanwatch in wenigen Wo-
chen im St. Wendeler Landratsamt im Rahmen der Entwicklungspolitischen Bildungstage mit 
dem thematischen Schwerpunkt Klimawandel und Klimapolitik auch mit Workshops für Schu-
len anbieten 
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Landrat Recktenwald begrüßte als Vorsitzender des Naturparks Saar-Hunsrück dessen 
Darstellung und Teilnahme am BNE-Netzwerk. Vielfältige Aktionen und Informationen zum 
Großschutzgebiet, das nun den neuen Nationalpark Hunsrück-Hochwald umgibt, tragen 
schon seit Jahren zur Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung bei. 
 

   
 

Die Verbraucherzentrale des Saarlandes ist ein eingetragener Verein, der den saarländi-
schen Verbraucherinnen und Verbrauchern mit kompetentem Rat zur Seite steht. 
Das reichhaltige Informations- und Beratungsangebot umfasst eine große Bandbreite von 
Themenbereichen, unter anderem auch Handlungsweisen zum Klimaschutz oder Möglichkei-
ten der Energieeinsparung und den Einsatz regenerativen Energien.  
 

    
 

       
 
Insgesamt waren somit 16 Institutionen und Vereine bei dieser Präsentation des saarländi-
schen BNE-Netzwerkes beim Erntedankfest auf dem Wendelinushof vertreten, boten eine 
breite Themenpalette und zeigten mannigfaltige Möglichkeiten zum Einsatz der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung auf.  


