Nachhaltige
Entwicklung

Freiburger
Kleeblatt

Vernetzung

Nachhaltige Entwicklung entlang
der Lebenslinie: Lebenslanges Lernen

Wege zur Bildung für nachhaltige
Entwicklung: Das Freiburger Kleeblatt

Nachhaltige Entwicklung braucht Vielfalt und Vernetzung: Der BNE-Fonds

Der Begriff Nachhaltigkeit wurde vor 300 Jahren erstmals in der
Forstwissenschaft geprägt. Heute ist er aus unserem Leben nicht
mehr wegzudenken und begleitet uns von klein an bis in das Erwachsenenalter in allen Lebensbereichen.

Die Freiburger Kleeblätter sind außerschulische Lernangebote der
Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Schon seit vielen Jahren gibt es in Freiburg eine Fülle von
Initiativen und Projekten zum Thema Nachhaltigkeit und Bildung. Es ist eine wichtige und große Herausforderung das
vorhandene umfangreiche Wissen in Freiburg und der Region
zu vernetzen, weiterzuentwickeln und neue Akteure mit ins
Boot zu holen.

Was verbirgt sich hinter dem Begriff Nachhaltigkeit und wie können wir alle - vom Kind bis zum Erwachsenen - zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen? Wie beeinflussen unser Denken
und Handeln einen zukunftsfähigen Lebensstil? Welche Auswirkungen hat dieser auf folgende Generationen oder das Leben in
anderen Regionen der Welt? Wie gehen wir bewusst und verantwortungsvoll mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen um?
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Durch die Angebote des Freiburger Kleeblatts wird Nachhaltigkeit
für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erlern- und erlebbar. Die
einzelnen Kleeblätter bzw. Angebote sind genau auf das jeweilige
Alter und die Lebenssituation zugeschnitten und können in der
individuellen Bildungsbiographie in verschiedenen Lebensphasen
eingesetzt werden.

Die Kleeblatt-Angebote beleuchten jeweils ein Kernthema. Die vier
Blätter eines Kleeblatts symbolisieren dabei die Vermittlung von
Wissen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Es werden vier Dimensionen der Nachhaltigkeit veranschaulicht:
•
•
•
•

Kultur erleben
Soziale Gerechtigkeit
Schutz der Umwelt
Nachhaltige Ökonomie

Entlang der Lebenslinie, vom Kindergarten bis in das Erwachsenenalter stehen bereits ab Mitte 2013 zahlreiche Kleeblatt-Angebote
zur Verfügung. Die Lernangebote umfassen beispielsweise die
Kernthemen:
•
•
•
•
•
•

Mobilität
Ressourcen
Energie
Ernährung
Kreislaufwirtschaft
Konsum

Die Bildung für nachhaltige Entwicklung nimmt in Freiburg einen
besonderen Stellenwert ein und wird daher auch von der Stadt
mit einem BNE-Fonds Bildung für nachhaltige Entwicklung
gefördert. Mit der Förderung aus dem Fonds sollen sich weitere Bildungsakteure zusammenschließen und attraktive
schulische sowie außerschulische Lernangebote für nachhaltige Bildung gemeinsam gestalten. Nachhaltigkeit braucht
Bildung, Vernetzung und Struktur. Wenn Sie Interesse haben,
Kleeblatt-Partner zu werden, finden sie auf www.oekostation.
de weitere Informationen.
Das Freiburger Kleeblatt „Klimaschutz und Mobilität“ für
die Klassen 4 und 5 der Freiburger Grund- und Sonderschulen verdeutlicht die Idee:
Die Freiburger Verkehrs AG, der Verein fesa e.V., das Archäologisches Museum Colombischlössle und der Verein Kind und
Umwelt e.V. haben 2012 modellhaft gemeinsam ein erstes
Kleeblatt- Angebot ausgearbeitet: Bewegung und Mobilität
erleben die Kinder täglich, zu Fuß, mit dem Fahrrad, der Bahn
oder dem Auto. Bei den Angeboten der vier Partner lernten die
Schülerinnen und Schüler, dass die Fortbewegung des Menschen Spuren hinterlässt. Dabei spielten die Verkehrswege der
Römer, die Auswirkungen des Verkehrs auf unsere Gesundheit
und auf den Klimawandel sowie die spielerische Vermittlung
der Vorteile der öffentlichen Verkehrsmittel eine wichtige Rolle. Insbesondere haben die SchülerInnen Handlungskompetenzen für ihr zukünftiges Verkehrsverhalten gelernt.

