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Pressemitteilung Koordinierungsstellen für
Natur-, Umwelt-, Klima- und
Nachhaltigkeitsbildung
Berlin – eine Großstadt, die für ihre Stadtnatur- & Umweltvielfalt
bekannt ist

Im Sinne der Nachhaltigkeit: Berlin bietet
Naturerlebnisse und Umweltbildung für alle
Klimakrise, Umweltverschmutzung und Verlust der Artenvielfalt – im
Angesicht der globalen Herausforderungen hat das Netzwerk der
Koordinierungsstellen für Umweltbildung in Berlin eine Kampagne ins
Leben gerufen, um dem Thema Natur-, Umwelt-, Klima- und
Nachhaltigkeitsbildung in den Köpfen der Berliner:innen mehr Präsenz
zu verleihen und aktiv zu einem grüneren und nachhaltigeren Berlin
beizutragen.
Berlin ist eine beliebte Großstadt und zugleich eine vielfältige
Naturstadt. Es gibt grüne Orte, an denen Stadtnatur und
Umweltbildung erfahren und erlebt werden kann. Das Angebot an
Bildungs- und Erfahrungsmöglichkeiten richtet sich an Interessierte
jeden Alters, sowie an Bildungsinstitutionen.

Die Kampagne für Natur-, Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsbildung
zielt darauf ab, die Bekanntheit der Orte für Naturerfahrung und
Umweltbildung in ganz Berlin zu steigern und Aufmerksamkeit auf deren
Themenvielfalt zu lenken. Dabei steht die Vernetzung von Berliner:innen,
Akteur:innen, Orten und den Koordinierungsstellen im Mittelpunkt, sowie
der Erhalt und die Stärkung der Angebote und Grünen Lernorte in jedem
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Bezirk. Die Kampagne befördert die Umsetzung des Bildungsleitbild für ein
grünes und nachhaltiges Berlin. Das Leitbild zeigt den konkreten
Handlungsbedarf und dessen Dringlichkeit und will Menschen dazu
motivieren, sich für Natur, Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit in ihrem
Lebensumfeld bzw. ihrem Bezirk zu engagieren. Das Leitbild sowie mehr
Informationen zu den vielfältigen Orten, Bildungsangeboten und themen und zum Netzwerk der Koordinierungsstellen sind zu finden unter
www.NaturStadt.Berlin.
Die Menschen in allen Bezirken Berlins sollen die Möglichkeit haben,
Natur-, Umwelt- Klima- und Nachhaltigkeitsbildung zu erfahren und
Stadtnatur zu erleben. Um das zu ermöglichen und die dafür
notwendigen Orte Berlins weiter zu erhalten, gibt es das Netzwerk der
bezirklichen Koordinierungsstellen für Natur-, Umwelt-, Klima- und
Nachhaltigkeitsbildung. Lehrende und Lernwillige können sich bei ihrer
bezirklichen Koordinierungsstelle umfassend zu den Angeboten in
Berlin und speziell in ihrem Bezirk informieren und an passende
Angebot und Expert:innen weitervermittelt werden. Kinder,
Jugendliche, Familien, Erwachsene und Senior:innen können die
vielfältigen Themen und Angebote entdecken, die zu ihnen passen.
Im Mittelpunkt stehen das Naturerleben, das aktive gemeinsame
Lernen und die vielen positiven Momente und Erlebnisse im Umgang
mit unserer heimischen Stadtnatur und Umwelt.
Was ist Natur-, Umwelt-, Klima- und Nachhaltigkeitsbildung – kurz
Umweltbildung?
Umweltbildung wird in dem Sinne verstanden, dass der Mensch
sich seinem Einfluss in die Prozesse der Natur bewusst wird und
einen verantwortungsvollen Umgang damit erlernt und pflegt.
Das Thema umfasst nicht nur Natur allein, sondern auch
nachhaltiges Handeln, einen bewussten Umgang mit Ressourcen
und Energiequellen, eine verantwortungsvolle Ernährung, ein
Umdenken in der Mobilität und vieles mehr. Dazu passend gibt es
in Berlin beispielsweise Repair-Cafés, Gemeinschaftsgärten, wilde
Natur-Oasen und grüne Lernorte, die den Menschen die dafür
nötigen Kenntnisse, das Verständnis und die Erfahrungen
vermitteln können. Die Koordinierungsstellen für Umweltbildung
setzen sich dafür ein, dass diese Angebote erhalten, gestärkt und
ausgebaut werden.
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Warum ist es so wichtig, die Menschen über diese Angebote zu
informieren?
Viele Menschen sehnen sich danach, mehr über die komplexen
Zusammenhänge allen Lebens auf unserem Planeten zu erfahren,
Gelerntes anzuwenden und aktiv etwas für eine nachhaltigere
Lebensweise zu tun. Umweltbildung befähigt die Menschen aktiv
selbst etwas im Angesicht der globalen Herausforderungen tun und so
zu einem grünen und gesunden Planeten beitragen zu können. Berlin
bietet unzählige Möglichkeiten, sich aktiv für jedes Thema der Natur-,
Umwelt- Klima- und Nachhaltigkeitsbildung zu engagieren,
Gleichgesinnte zu treffen, Sinnstiftendes zu tun und somit aktiv zu einer
besseren Zukunft für alle beizutragen. Ob Müllsammel-Aktionen,
aktiver Naturschutz, Re- und Upcycling von Konsumgütern oder aktive
Beteiligung an Stadtentwicklungsthemen – Berlin ist die Heimat vieler
naturnaher und nachhaltiger Initiativen, Vereine und Organisationen,
in denen man aktiv werden kann. Die Gestaltung einer tragbaren
Zukunft liegt nicht in den Händen einzelner. Sie muss gemeinsam und
aktiv von uns allen angegangen werden.
Mehr Informationen und die jeweiligen Ansprechpartner:innen und
Kontaktmöglichkeiten der Koordinierungsstellen in den einzelnen
Bezirken gibt es unter www.NaturStadt.Berlin.
Bei Fragen und Wünschen rund um die Kampagne stehen wir zur
Verfügung:
Beate Kitzmann,
Sarah Nock und
Tom Hennig
info@naturstadt.berlin
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