
Bildung für nachhaltige Entwicklung im Landkreis Kitzingen 
BNE-Koordinierungsstelle | Verena Volkamer 
Landratsamt Kitzingen | Kaiserstraße 4 | 97318 Kitzingen 
Telefon: 09321-928-1108 | E-Mail: verena.volkamer@kitzingen.de 
 

Folgenden Programmbeitrag zum Kreisacker 2020 möchten wir anmelden:  
 

Titel des 
Programmbeitrags: 

 

Kurzbeschreibung des 
Programmbeitrags: 

 Worin liegt der 
thematische Bezug 
zum Schwerpunkt 
„Nachhaltige 
Landnutzung und 
Ernährung“? 

 Wie vermitteln Sie 
Gestaltungs-
kompetenz* an die 
Teilnehmenden? 

 In welcher Form 
schaffen Sie den 
globalen Blick über 
den Tellerrand hinaus? 

 

Zielgruppe (Alter, etc.)  

Datum / Laufzeit im 
Zeitraum Mai bis ca. 
Oktober 2020: 

 

Uhrzeit 
oder ganztägiges / 
offenes Angebot 

 

Veranstaltungsort 
(Adresse): 

 

 
Kosten für die 
Teilnehmer: 

 
□ Ja, und zwar __________________________€ / Person 
 
□ Nein, das Programm ist kostenlos. 
 

Ansprechpartner  

Telefon  

Mail  

 
Unterschrift 

 
 
 



 
 

* Definition der Gestaltungskompetenz (nach Gerhard de Haan):  

 
Sach- und Methodenkompetenz:  
1. Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen.  
2. Vorausschauend denken und handeln.  
3. interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen.  
4. Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen können.  
 
Sozialkompetenz:  
5. Gemeinsam mit anderen planen und handeln können.  
6. An Entscheidungsprozessen partizipieren können.  
7. Sich und andere motivieren können aktiv zu werden  
8. Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien berücksichtigen können.  
 
Selbstkompetenz:  
9. Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können.  
10. Selbstständig planen und handeln können.  
11. Empathie und Solidarität für Benachteiligte zeigen können.  
12. Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen nutzen können.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Angestrebter Qualitätsstandard für Angebote wie es im Konzept zur BNE im Landkreis Kitzingen 
vom Mai 2017 entwickelt wurde: 
 
„Unsere BNE-Angebote… 
 
 …führen vom (Umwelt-) Wissen zu verantwortungsvollem Handeln und Entscheiden 

 …regen zu kritischem Denken in globalen Zusammenhängen an 

 …sind in der Regel themenübergreifend und vernetzt 

 …fördern Miteinander, Respekt und Teamarbeit 

 …richten sich an alle Altersgruppen“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Folgende Nachhaltigkeitsziele verfolge ich mit meinem Programmbeitrag  
(Bitte ankreuzen):  

      

 

 

Armut in jeder Form und  
überall beenden 
 
 
 
 

 

 

Ungleichheit innerhalb von und  
Zwischen Staaten verringern 
 
 
 
 

 

 

Den Hunger beenden, 
Ernährungssicherheit und eine bessere 
Ernährung erreichen und eine 
nachhaltige Landwirtschaft fördern 
 
 

 

 

Städte und Siedlungen inklusiv, 
sicher, widerstandsfähig und  
nachhaltig machen 

 

 

Ein gesundes Leben für alle Menschen 
jeden Alters gewährleisten und ihr 
Wohlergehen fördern 
 
 
 

 

 

Für nachhaltige Konsum- und  
Produktionsmuster sorgen 
 
 
 
 

 

 

Inklusive, gerechte und hochwertige 
Bildung gewährleisten und 
Möglichkeiten des lebenslangen 
Lernens für alle fördern 
 
 

 

 

Umgehend Maßnahmen zur  
Bekämpfung des Klimawandels  
und seiner Auswirkungen ergreifen 
 
 
 

 

 

Geschlechtergerechtigkeit und 
Selbstbestimmung für alle Frauen und 
Mädchen erreichen  
 

 

 

Ozeane, Meere und Meeres- 
ressourcen im Sinne einer  
nachhaltigen Entwicklung erhalten 
und nachhaltig nutzen 
 
 

 

 

Verfügbarkeit und nachhaltige 
Bewirtschaftung von Wasser und 
Sanitärversorgung für alle 
gewährleisten 
 

 

 

Landökosysteme schützen, wiederherstellen  
und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder 
nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung  
bekämpfen, Bodenverschlechterung stoppen  
und umkehren und den Biodiversitätsverlust  
stoppen 
 

 

 

Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, 
nachhaltiger und zeitgemäßer Energie 
für alle sichern  
 

 

 

Friedliche und inklusive Gesellschaften 
im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung  
fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz 
ermöglichen und effektive, rechenschafts- 
pflichtige und inklusive Institutionen auf  
allen Ebenen aufbauen 

 

 

Dauerhaftes, inklusives und 
nachhaltiges Wirtschaftswachstum, 
produktive Vollbeschäftigung und 
menschenwürdige Arbeit für alle 
fördern 
 
 

 

 

Umsetzungsmittel stärken und die  
globale Partnerschaft für nachhaltige  
Entwicklung wiederbeleben 

 

 

Eine belastbare Infrastruktur 
aufbauen, inklusive und nachhaltige 
Industrialisierung fördern und 
Innovationen unterstützen 

 

 

 
Weitere Infos auf der Internetseite www.dieglorreichen17.de. 

http://www.dieglorreichen17.de/


 
Hinweis zum Ausfüllen des Formulars:  
 
In Adobe Reader finden Sie unter „Bearbeiten“  „Werkzeuge verwalten“ das Tool „Ausfüllen und 
unterschreiben“. Wenn Sie dieses öffnen, dann können Sie Textfelder im Formular platzieren bzw. Kreuze an 
den für Sie passenden Nachhaltigkeitszielen setzen. Sie können das Formular aber selbstverständlich auch 
gerne handschriftlich ausfüllen.  

 

 
 
 
 
Die Rückmeldungen senden Sie uns bitte per Post oder als E-Mail an die genannte Adresse im Formular.    
 
Herzlichen Dank! 


