
Kurzbericht: 3. Runder Tisch "Bildung für nachhaltige Entwicklung" 18.10.2013 in Potsdam 

Im Rahmen des "Dialogs zur Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Brandenurg" kamen ca. 100 

Vertreter(innen) von Verbänden, Ämtern, Gremien, Initiativen und Vereinen zusammen, um über die 

Weiterentwicklung von Netzwerken zu Bildungslandschaften zu diskutieren. Nach 2 Vorträgen wurde das 

Thema in einer Podiumsdiskussion mit 8 Teilnehmern andiskutiert und dann in Arbeitsgruppen vertieft. 

Den Abschluss bildete die Vorstellung der Ergebnisse im Plenum. 

Viele Teilnehmer erhoffen sich von den Bildungslandschaften mehr Kontinuität in der Zusammenarbeit 

von Schulen, Initiativen und Bildungseinrichtungen. Dabei wurde deutlich, dass sich die 

Bildungslandschaften vor allem auf die Kommunen beziehen, aber andere Ebenen, wie Kreise und Land 

auch einbezogen sein müssen. Der Vorteil von Netzwerken wurde darin gesehen, dass sie schnell, flexibel 

und effizient arbeiten und deshalb nach wie vor attraktiv sind, wenn es um zeitlich begrenzte Projekte 

geht. Eine Institutionalisierung von Netzwerken hat den Vorteil, dass mehr Routine und ein besserer 

Informationsfluss gegeben ist, der auch langfristige Strukturen schafft. Dabei wurde aber auch die 

Erfahrung gemacht, dass sich Strukturen verfestigen können, die dann nicht mehr anpassungsfähig 

und wenig offen für Innovationen sind. Die Gefahr besteht, dass sich in regelmäßigen Treffen immer 

wieder dieselben Aktivisten einer Gemeinde austauschen. Positives Beispiel ist die Gemeinde Nuthetal, 

die für das ausgeprägte bürgerliche Engagement schon mehrere Preise erhalten hat. Der Referent betont 

, dass die Verwaltungen der Kommunen auf jeden Fall Hilfestellungen geben sollten, wachsen müssen die 

Bildungslandschaften aber von unten. 

Der Vertreter des Landesrates der Eltern, Wolfgang Seelbach, verwies darauf, dass es in Zeiten des 

Internets für engagierte Bürger kein großes Problem ist, zueinander zu finden und schnell ein Netzwerk 

für ein bestimmtes Projekt zu bilden. Die Probleme sieht er eher darin, dass bei den Institutionen häufig 

die Bereitschaft zur Zusammenarbeit fehlt. Wenn es Vorbehalte von Lehrkräften und Schulen 

gegenüber Initiativen und Anregungen von außen gebe, wenn die Unterstützung des Bürgermeisters 

fehle, dann komme erst gar keine Vernetzung zustande. 

Die Ergebnisse der Tagung sollen auf der Seite des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und 

Verbraucherschutz dokumentiert werden. 

Wolfgang Seelbach 


