
www.bne-zertifi zierung.nrw.de

Unterstützung zur Zertifi zierung
Wir begleiten Sie durch den Zertifi zierungsprozess.

Gemeinsam für BNE in NRW

www.umwelt.nrw.de

Ergänzende Gestaltungsrichtlinien
für den Geschäftsbereich des MULNV

Der Fachbeirat ist das unabhängige Ent-
scheidungsgremium im Zertifi zierungs-
prozess. Vertreterinnen und Vertreter 
aus Nichtregierungsorganisationen, 
Wissenschaft, Kirchen, Stiftungen und 
Landesverwaltung entscheiden gemein-
sam über die Vergabe des Zertifi kates. 

Breit gefächerte Fach- und Praxiser-
fahrung in BNE fl ießen so in alle Ent-
scheidungen ein. Die Einbindung des 
Fachbeirates in Konzeption und Weiter-
entwicklung der BNE-Zertifi zierung und 
ihrer Qualitätskriterien sichert die Neu-
tralität des vergebenen Zertifi kates.

BNE-Expertinnen und -Experten besu-
chen in Teams die Einrichtungen, um 
einen Einblick in die Arbeit vor Ort zu 
erhalten und Ideen und Anregungen 
vor Ort zu besprechen. Sie werden spe-
ziell für die Einrichtungsbesuche der 
BNE-Zertifi zierung geschult.

Die Geschäftsstelle der BNE-Zertifi zie-
rung NRW ist in der BNE-Agentur NRW 
angesiedelt. Hier  fi nden Sie Ansprech-
personen für alle Ihre Fragen rund um 
den Zertifi zierungsprozess.

www.bne-zertifi zierung.nrw.de

Die Qualitätskriterien
Qualitätssicherung ist das Ziel.

Alle teilnehmenden Einrichtungen müs-
sen bei der Zertifi zierung die Qualität 
ihrer Bildungsarbeit in acht Bereichen 
nachweisen: 

 Es liegt ein Leitbild mit klarem 
 Schwerpunkt im Bereich BNE vor.

 Die Qualifi kation des Bildungsper-
 sonals ist nachgewiesen und wird 
 gesichert.

 Das Bildungsangebot und das ihm 
 zugrundeliegende pädagogische  
 Konzept orientieren sich an den 
 Prinzipien einer nachhaltigen Ent- 
 wicklung.

 Bildung für nachhaltige Entwicklung 
 ist aufgenommen in der Öffentlich-
 keitsarbeit.

 Die Struktur der Organisation stützt 
 die Qualitätssicherung der Bildungs-
 angebote.

 Die Infrastruktur zur Realisierung 
 der Angebote ist auf Nachhaltigkeit 
 ausgerichtet.

 Die Finanzierung der Bildungsarbeit 
 ist langfristig abgesichert.

 Die Kontinuität und Entwicklung 
 der pädagogischen Arbeit ist sicher-
 gestellt.

Während des Zertifi zierungsprozesses 
refl ektieren die Einrichtungen ihre Leis-
tungen in diesen Qualitätsbereichen 
und identifi zieren mögliche Entwick-
lungspotenziale. 

Die Einrichtungen erhalten individuelle 
Beratungen und Möglichkeiten zur Teil-
nahme an ganz unterschiedlichen Qua-
lifi zierungsseminaren. 

 Chancen durch die Zertifi zierung
Welche Vorteile hat die Zertifi zierung für Ihre Einrichtung?

Der Zertifizierungsprozess ist ein 
Angebot für eine fachlich begleitete 
Selbstreflektion und Weiterentwick-
lung der gesamten Einrichtung. 

Das erhaltene Zertifikat steht für die 
Qualität der eigenen BNE-Arbeit und 
macht diese für die Öffentlichkeit 
sichtbar. 

Daraus ergeben sich folgende Chancen:

 Unterstützung bei der Entwicklung 
 von pädagogischem Konzept und 
 Leitbild

 Unabhängige Beratungen und Emp-
 fehlungen zur eigenen Bildungspraxis

 Qualifizierungsangebote 
 für Mitarbeitende

 Steigerung des Bewusstseins für die 
 eigenen Qualitätsstandards

 Stärkere Orientierung an Nachhal-
 tigkeit bei Bildungsarbeit und Orga-
 nisationsgestaltung

 Bessere Sichtbarkeit der Qualität der 
 eigenen BNE-Arbeit

 Steigerung der Bekanntheit der Ein-
 richtung 

Die BNE-Zertifi zierung NRW ist eine Initiative des Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Wir sind für BNE
#BNEinNRW
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 Die BNE-Zertifi zierung NRW
Für außerschulische Bildungs- & Weiterbildungsaktive.

Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen

 Der Weg zur Zertifi zierung
Ein Prozess in mehreren Schritten.

Alle wichtigen Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf fi nden Sie auf der Webseite
www.bne-zertifi zierung.nrw.de

Die NUA arbeitet in einem Kooperationsmodell mit  vier anerkannten Naturschutzver-
bänden (BUND, LNU, NABU, SDW) zusammen.

Ihr Kontakt Der BNE Begriff
BNE bedeutet Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Wie kann eine gerechte gesellschaft-
liche Entwicklung gestaltet werden, 
damit alle Menschen – sowohl ge-
genwärtig als auch zukünftig lebende 
Generationen – ein gelingendes und 
verantwortungsvolles Leben führen 
können? Diese Frage geht uns alle an – 
als Individuen wie als Gesellschaft. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) möchte uns zu zukunftsfähigem 
Denken und Handeln befähigen, damit 
wir die zahlreichen Herausforderungen 
auf dem Weg zur nachhaltigen Entwick-
lung erkennen und aus verschiedenen 
Perspektiven bewerten lernen. 

So können wir eigenverantwortlich, 
aber auch gemeinsam mit anderen, 
auf der Basis eines vernetzten Wissens 
eine lebenswerte Zukunft gestalten.

BNE ist kein zusätzlicher Lernstoff, 
sondern eine Möglichkeit sich Themen 
aus Umwelt, Gesellschaft, Politik und 
Wirtschaft zu erschließen. 

Damit alle Lernenden die Kenntnisse 
und Qualifikationen zur Förderung 
nachhaltiger Entwicklung erwerben, ist 
BNE in allen Bildungsbereichen struk-
turell zu verankern und umzusetzen.

Die BNE-Zertifi zierung NRW ist ein 
Angebot für alle Bildungsaktiven der 
außerschulischen Bildungs- und Wei-
terbildungsarbeit in NRW, ihre Einrich-
tung und ihre Angebote in Bezug auf 
BNE zu refl ektieren, weiterzuentwickeln 
und auszeichnen zu lassen. Sie gilt für 
drei Jahre bis zu einer möglichen Rezer-
tifi zierung.

Den Rahmen hierfür bilden die von den 
Vereinten Nationen verabschiedeten 17 
Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals, kurz 
SDGs). Die Bildungsangebote können 
hierbei so vielfältig sein wie die SDGs.

Nehmen Sie im Rahmen des Zertifi zie-
rungsprozesses Ihre BNE-Arbeit noch-
mal genau unter die Lupe und schärfen 
Sie das Profi l Ihres Bildungsangebotes! 

Wo kann die BNE-Arbeit noch verbes-
sert werden? Und wie transportieren 
Sie Ihren Nachhaltigkeitsgedanken und 
die Qualität Ihrer Leistungen in die Öf-
fentlichkeit? Lassen Sie uns gemeinsam 
an der Beantwortung dieser Fragen ar-
beiten.  

Fragebogen & 
Dokumente 
einreichen

Einrichtungs-
besuch 

&
   Auswertungs-

gespräch

Zertifi zierung
durch

Fachbeirat

Auszeichnung

Anmeldung

Beratung & Weiterbildung

Informationsveranstaltung 

Die BNE-Agentur NRW
Qualitätsentwicklung in NRWs Bildungslandschaften.

Zentrale Anlaufstelle für Akteurinnen 
und Akteure, die sich zertifi zieren las-
sen möchten, ist die BNE-Agentur NRW. 
Sie berät und begleitet die Einrich-
tungen auf ihrem Weg zur Zertifi zierung. 

Die BNE-Agentur NRW ist eine Initiative 
der Landesregierung Nordrhein-West-
falen.

Ziel der Landesregierung ist es, die Bil-
dungseinrichtungen dazu anzuregen, die 
Qualität ihrer Arbeit stetig zu optimieren, 
sodass sie angesichts neuer Herausfor-
derungen zukunftsfähig bleiben. 

ALLE BILDUNGSEINRICHTUNGEN mit 
Bildungsschwerpunkten, die sich an 
BNE und den SDGs orientieren, sind 
herzlich willkommen, sich um eine 
Zertifi zierung zu bewerben. Denn nur 
durch ein buntes, vielfältiges und qua-
litativ hochwertiges Bildungsangebot 
können wir alle Menschen in NRW er-
reichen.

www.bne-agentur.nrw.de 

BNE-Agentur NRW
Siemensstraße 5 · 45659 Recklinghausen
bne-zertifi zierung@nua.nrw.de 
Telefon: 02361 305-0

Die BNE-Agentur NRW wurde durch das MULNV NRW beauftragt, die Koordination der 
BNE-Zertifi zierung NRW zu übernehmen. Die Agentur ist eingerichtet in der Natur- und 
Umweltschutz-Akademie NRW (NUA) im Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz NRW (LANUV). 
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 Die BNE-Zertifi zierung NRW
Für außerschulische Bildungs- & Weiterbildungsaktive.

Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen

 Der Weg zur Zertifi zierung
Ein Prozess in mehreren Schritten.

Alle wichtigen Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf fi nden Sie auf der Webseite
www.bne-zertifi zierung.nrw.de

Die NUA arbeitet in einem Kooperationsmodell mit  vier anerkannten Naturschutzver-
bänden (BUND, LNU, NABU, SDW) zusammen.

Ihr Kontakt Der BNE Begriff
BNE bedeutet Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Wie kann eine gerechte gesellschaft-
liche Entwicklung gestaltet werden, 
damit alle Menschen – sowohl ge-
genwärtig als auch zukünftig lebende 
Generationen – ein gelingendes und 
verantwortungsvolles Leben führen 
können? Diese Frage geht uns alle an – 
als Individuen wie als Gesellschaft. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) möchte uns zu zukunftsfähigem 
Denken und Handeln befähigen, damit 
wir die zahlreichen Herausforderungen 
auf dem Weg zur nachhaltigen Entwick-
lung erkennen und aus verschiedenen 
Perspektiven bewerten lernen. 

So können wir eigenverantwortlich, 
aber auch gemeinsam mit anderen, 
auf der Basis eines vernetzten Wissens 
eine lebenswerte Zukunft gestalten.

BNE ist kein zusätzlicher Lernstoff, 
sondern eine Möglichkeit sich Themen 
aus Umwelt, Gesellschaft, Politik und 
Wirtschaft zu erschließen. 

Damit alle Lernenden die Kenntnisse 
und Qualifikationen zur Förderung 
nachhaltiger Entwicklung erwerben, ist 
BNE in allen Bildungsbereichen struk-
turell zu verankern und umzusetzen.

Die BNE-Zertifi zierung NRW ist ein 
Angebot für alle Bildungsaktiven der 
außerschulischen Bildungs- und Wei-
terbildungsarbeit in NRW, ihre Einrich-
tung und ihre Angebote in Bezug auf 
BNE zu refl ektieren, weiterzuentwickeln 
und auszeichnen zu lassen. Sie gilt für 
drei Jahre bis zu einer möglichen Rezer-
tifi zierung.

Den Rahmen hierfür bilden die von den 
Vereinten Nationen verabschiedeten 17 
Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals, kurz 
SDGs). Die Bildungsangebote können 
hierbei so vielfältig sein wie die SDGs.

Nehmen Sie im Rahmen des Zertifi zie-
rungsprozesses Ihre BNE-Arbeit noch-
mal genau unter die Lupe und schärfen 
Sie das Profi l Ihres Bildungsangebotes! 

Wo kann die BNE-Arbeit noch verbes-
sert werden? Und wie transportieren 
Sie Ihren Nachhaltigkeitsgedanken und 
die Qualität Ihrer Leistungen in die Öf-
fentlichkeit? Lassen Sie uns gemeinsam 
an der Beantwortung dieser Fragen ar-
beiten.  

Fragebogen & 
Dokumente 
einreichen

Einrichtungs-
besuch 

&
   Auswertungs-

gespräch

Zertifi zierung
durch
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Auszeichnung

Anmeldung

Beratung & Weiterbildung

Informationsveranstaltung 

Die BNE-Agentur NRW
Qualitätsentwicklung in NRWs Bildungslandschaften.

Zentrale Anlaufstelle für Akteurinnen 
und Akteure, die sich zertifi zieren las-
sen möchten, ist die BNE-Agentur NRW. 
Sie berät und begleitet die Einrich-
tungen auf ihrem Weg zur Zertifi zierung. 

Die BNE-Agentur NRW ist eine Initiative 
der Landesregierung Nordrhein-West-
falen.

Ziel der Landesregierung ist es, die Bil-
dungseinrichtungen dazu anzuregen, die 
Qualität ihrer Arbeit stetig zu optimieren, 
sodass sie angesichts neuer Herausfor-
derungen zukunftsfähig bleiben. 

ALLE BILDUNGSEINRICHTUNGEN mit 
Bildungsschwerpunkten, die sich an 
BNE und den SDGs orientieren, sind 
herzlich willkommen, sich um eine 
Zertifi zierung zu bewerben. Denn nur 
durch ein buntes, vielfältiges und qua-
litativ hochwertiges Bildungsangebot 
können wir alle Menschen in NRW er-
reichen.

www.bne-agentur.nrw.de 

BNE-Agentur NRW
Siemensstraße 5 · 45659 Recklinghausen
bne-zertifi zierung@nua.nrw.de 
Telefon: 02361 305-0

Die BNE-Agentur NRW wurde durch das MULNV NRW beauftragt, die Koordination der 
BNE-Zertifi zierung NRW zu übernehmen. Die Agentur ist eingerichtet in der Natur- und 
Umweltschutz-Akademie NRW (NUA) im Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz NRW (LANUV). 
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 Die BNE-Zertifi zierung NRW
Für außerschulische Bildungs- & Weiterbildungsaktive.

Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen

 Der Weg zur Zertifi zierung
Ein Prozess in mehreren Schritten.

Alle wichtigen Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf fi nden Sie auf der Webseite
www.bne-zertifi zierung.nrw.de

Die NUA arbeitet in einem Kooperationsmodell mit  vier anerkannten Naturschutzver-
bänden (BUND, LNU, NABU, SDW) zusammen.

Ihr Kontakt Der BNE Begriff
BNE bedeutet Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Wie kann eine gerechte gesellschaft-
liche Entwicklung gestaltet werden, 
damit alle Menschen – sowohl ge-
genwärtig als auch zukünftig lebende 
Generationen – ein gelingendes und 
verantwortungsvolles Leben führen 
können? Diese Frage geht uns alle an – 
als Individuen wie als Gesellschaft. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) möchte uns zu zukunftsfähigem 
Denken und Handeln befähigen, damit 
wir die zahlreichen Herausforderungen 
auf dem Weg zur nachhaltigen Entwick-
lung erkennen und aus verschiedenen 
Perspektiven bewerten lernen. 

So können wir eigenverantwortlich, 
aber auch gemeinsam mit anderen, 
auf der Basis eines vernetzten Wissens 
eine lebenswerte Zukunft gestalten.

BNE ist kein zusätzlicher Lernstoff, 
sondern eine Möglichkeit sich Themen 
aus Umwelt, Gesellschaft, Politik und 
Wirtschaft zu erschließen. 

Damit alle Lernenden die Kenntnisse 
und Qualifikationen zur Förderung 
nachhaltiger Entwicklung erwerben, ist 
BNE in allen Bildungsbereichen struk-
turell zu verankern und umzusetzen.

Die BNE-Zertifi zierung NRW ist ein 
Angebot für alle Bildungsaktiven der 
außerschulischen Bildungs- und Wei-
terbildungsarbeit in NRW, ihre Einrich-
tung und ihre Angebote in Bezug auf 
BNE zu refl ektieren, weiterzuentwickeln 
und auszeichnen zu lassen. Sie gilt für 
drei Jahre bis zu einer möglichen Rezer-
tifi zierung.

Den Rahmen hierfür bilden die von den 
Vereinten Nationen verabschiedeten 17 
Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals, kurz 
SDGs). Die Bildungsangebote können 
hierbei so vielfältig sein wie die SDGs.

Nehmen Sie im Rahmen des Zertifi zie-
rungsprozesses Ihre BNE-Arbeit noch-
mal genau unter die Lupe und schärfen 
Sie das Profi l Ihres Bildungsangebotes! 

Wo kann die BNE-Arbeit noch verbes-
sert werden? Und wie transportieren 
Sie Ihren Nachhaltigkeitsgedanken und 
die Qualität Ihrer Leistungen in die Öf-
fentlichkeit? Lassen Sie uns gemeinsam 
an der Beantwortung dieser Fragen ar-
beiten.  
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Die BNE-Agentur NRW
Qualitätsentwicklung in NRWs Bildungslandschaften.

Zentrale Anlaufstelle für Akteurinnen 
und Akteure, die sich zertifi zieren las-
sen möchten, ist die BNE-Agentur NRW. 
Sie berät und begleitet die Einrich-
tungen auf ihrem Weg zur Zertifi zierung. 

Die BNE-Agentur NRW ist eine Initiative 
der Landesregierung Nordrhein-West-
falen.

Ziel der Landesregierung ist es, die Bil-
dungseinrichtungen dazu anzuregen, die 
Qualität ihrer Arbeit stetig zu optimieren, 
sodass sie angesichts neuer Herausfor-
derungen zukunftsfähig bleiben. 

ALLE BILDUNGSEINRICHTUNGEN mit 
Bildungsschwerpunkten, die sich an 
BNE und den SDGs orientieren, sind 
herzlich willkommen, sich um eine 
Zertifi zierung zu bewerben. Denn nur 
durch ein buntes, vielfältiges und qua-
litativ hochwertiges Bildungsangebot 
können wir alle Menschen in NRW er-
reichen.

www.bne-agentur.nrw.de 

BNE-Agentur NRW
Siemensstraße 5 · 45659 Recklinghausen
bne-zertifi zierung@nua.nrw.de 
Telefon: 02361 305-0

Die BNE-Agentur NRW wurde durch das MULNV NRW beauftragt, die Koordination der 
BNE-Zertifi zierung NRW zu übernehmen. Die Agentur ist eingerichtet in der Natur- und 
Umweltschutz-Akademie NRW (NUA) im Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz NRW (LANUV). 
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 Die BNE-Zertifi zierung NRW
Für außerschulische Bildungs- & Weiterbildungsaktive.

Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen

 Der Weg zur Zertifi zierung
Ein Prozess in mehreren Schritten.

Alle wichtigen Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf fi nden Sie auf der Webseite
www.bne-zertifi zierung.nrw.de

Die NUA arbeitet in einem Kooperationsmodell mit  vier anerkannten Naturschutzver-
bänden (BUND, LNU, NABU, SDW) zusammen.

Ihr Kontakt Der BNE Begriff
BNE bedeutet Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Wie kann eine gerechte gesellschaft-
liche Entwicklung gestaltet werden, 
damit alle Menschen – sowohl ge-
genwärtig als auch zukünftig lebende 
Generationen – ein gelingendes und 
verantwortungsvolles Leben führen 
können? Diese Frage geht uns alle an – 
als Individuen wie als Gesellschaft. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) möchte uns zu zukunftsfähigem 
Denken und Handeln befähigen, damit 
wir die zahlreichen Herausforderungen 
auf dem Weg zur nachhaltigen Entwick-
lung erkennen und aus verschiedenen 
Perspektiven bewerten lernen. 

So können wir eigenverantwortlich, 
aber auch gemeinsam mit anderen, 
auf der Basis eines vernetzten Wissens 
eine lebenswerte Zukunft gestalten.

BNE ist kein zusätzlicher Lernstoff, 
sondern eine Möglichkeit sich Themen 
aus Umwelt, Gesellschaft, Politik und 
Wirtschaft zu erschließen. 

Damit alle Lernenden die Kenntnisse 
und Qualifikationen zur Förderung 
nachhaltiger Entwicklung erwerben, ist 
BNE in allen Bildungsbereichen struk-
turell zu verankern und umzusetzen.

Die BNE-Zertifi zierung NRW ist ein 
Angebot für alle Bildungsaktiven der 
außerschulischen Bildungs- und Wei-
terbildungsarbeit in NRW, ihre Einrich-
tung und ihre Angebote in Bezug auf 
BNE zu refl ektieren, weiterzuentwickeln 
und auszeichnen zu lassen. Sie gilt für 
drei Jahre bis zu einer möglichen Rezer-
tifi zierung.

Den Rahmen hierfür bilden die von den 
Vereinten Nationen verabschiedeten 17 
Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals, kurz 
SDGs). Die Bildungsangebote können 
hierbei so vielfältig sein wie die SDGs.

Nehmen Sie im Rahmen des Zertifi zie-
rungsprozesses Ihre BNE-Arbeit noch-
mal genau unter die Lupe und schärfen 
Sie das Profi l Ihres Bildungsangebotes! 

Wo kann die BNE-Arbeit noch verbes-
sert werden? Und wie transportieren 
Sie Ihren Nachhaltigkeitsgedanken und 
die Qualität Ihrer Leistungen in die Öf-
fentlichkeit? Lassen Sie uns gemeinsam 
an der Beantwortung dieser Fragen ar-
beiten.  
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Die BNE-Agentur NRW
Qualitätsentwicklung in NRWs Bildungslandschaften.

Zentrale Anlaufstelle für Akteurinnen 
und Akteure, die sich zertifi zieren las-
sen möchten, ist die BNE-Agentur NRW. 
Sie berät und begleitet die Einrich-
tungen auf ihrem Weg zur Zertifi zierung. 

Die BNE-Agentur NRW ist eine Initiative 
der Landesregierung Nordrhein-West-
falen.

Ziel der Landesregierung ist es, die Bil-
dungseinrichtungen dazu anzuregen, die 
Qualität ihrer Arbeit stetig zu optimieren, 
sodass sie angesichts neuer Herausfor-
derungen zukunftsfähig bleiben. 

ALLE BILDUNGSEINRICHTUNGEN mit 
Bildungsschwerpunkten, die sich an 
BNE und den SDGs orientieren, sind 
herzlich willkommen, sich um eine 
Zertifi zierung zu bewerben. Denn nur 
durch ein buntes, vielfältiges und qua-
litativ hochwertiges Bildungsangebot 
können wir alle Menschen in NRW er-
reichen.

www.bne-agentur.nrw.de 

BNE-Agentur NRW
Siemensstraße 5 · 45659 Recklinghausen
bne-zertifi zierung@nua.nrw.de 
Telefon: 02361 305-0

Die BNE-Agentur NRW wurde durch das MULNV NRW beauftragt, die Koordination der 
BNE-Zertifi zierung NRW zu übernehmen. Die Agentur ist eingerichtet in der Natur- und 
Umweltschutz-Akademie NRW (NUA) im Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz NRW (LANUV). 
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www.bne-zertifi zierung.nrw.de

Unterstützung zur Zertifi zierung
Wir begleiten Sie durch den Zertifi zierungsprozess.

Gemeinsam für BNE in NRW

www.umwelt.nrw.de

Ergänzende Gestaltungsrichtlinien
für den Geschäftsbereich des MULNV

Der Fachbeirat ist das unabhängige Ent-
scheidungsgremium im Zertifi zierungs-
prozess. Vertreterinnen und Vertreter 
aus Nichtregierungsorganisationen, 
Wissenschaft, Kirchen, Stiftungen und 
Landesverwaltung entscheiden gemein-
sam über die Vergabe des Zertifi kates. 

Breit gefächerte Fach- und Praxiser-
fahrung in BNE fl ießen so in alle Ent-
scheidungen ein. Die Einbindung des 
Fachbeirates in Konzeption und Weiter-
entwicklung der BNE-Zertifi zierung und 
ihrer Qualitätskriterien sichert die Neu-
tralität des vergebenen Zertifi kates.

BNE-Expertinnen und -Experten besu-
chen in Teams die Einrichtungen, um 
einen Einblick in die Arbeit vor Ort zu 
erhalten und Ideen und Anregungen 
vor Ort zu besprechen. Sie werden spe-
ziell für die Einrichtungsbesuche der 
BNE-Zertifi zierung geschult.

Die Geschäftsstelle der BNE-Zertifi zie-
rung NRW ist in der BNE-Agentur NRW 
angesiedelt. Hier  fi nden Sie Ansprech-
personen für alle Ihre Fragen rund um 
den Zertifi zierungsprozess.

www.bne-zertifi zierung.nrw.de

Die Qualitätskriterien
Qualitätssicherung ist das Ziel.

Alle teilnehmenden Einrichtungen müs-
sen bei der Zertifi zierung die Qualität 
ihrer Bildungsarbeit in acht Bereichen 
nachweisen: 

 Es liegt ein Leitbild mit klarem 
 Schwerpunkt im Bereich BNE vor.

 Die Qualifi kation des Bildungsper-
 sonals ist nachgewiesen und wird 
 gesichert.

 Das Bildungsangebot und das ihm 
 zugrundeliegende pädagogische  
 Konzept orientieren sich an den 
 Prinzipien einer nachhaltigen Ent- 
 wicklung.

 Bildung für nachhaltige Entwicklung 
 ist aufgenommen in der Öffentlich-
 keitsarbeit.

 Die Struktur der Organisation stützt 
 die Qualitätssicherung der Bildungs-
 angebote.

 Die Infrastruktur zur Realisierung 
 der Angebote ist auf Nachhaltigkeit 
 ausgerichtet.

 Die Finanzierung der Bildungsarbeit 
 ist langfristig abgesichert.

 Die Kontinuität und Entwicklung 
 der pädagogischen Arbeit ist sicher-
 gestellt.

Während des Zertifi zierungsprozesses 
refl ektieren die Einrichtungen ihre Leis-
tungen in diesen Qualitätsbereichen 
und identifi zieren mögliche Entwick-
lungspotenziale. 

Die Einrichtungen erhalten individuelle 
Beratungen und Möglichkeiten zur Teil-
nahme an ganz unterschiedlichen Qua-
lifi zierungsseminaren. 

 Chancen durch die Zertifi zierung
Welche Vorteile hat die Zertifi zierung für Ihre Einrichtung?

Der Zertifizierungsprozess ist ein 
Angebot für eine fachlich begleitete 
Selbstreflektion und Weiterentwick-
lung der gesamten Einrichtung. 

Das erhaltene Zertifikat steht für die 
Qualität der eigenen BNE-Arbeit und 
macht diese für die Öffentlichkeit 
sichtbar. 

Daraus ergeben sich folgende Chancen:

 Unterstützung bei der Entwicklung 
 von pädagogischem Konzept und 
 Leitbild

 Unabhängige Beratungen und Emp-
 fehlungen zur eigenen Bildungspraxis

 Qualifizierungsangebote 
 für Mitarbeitende

 Steigerung des Bewusstseins für die 
 eigenen Qualitätsstandards

 Stärkere Orientierung an Nachhal-
 tigkeit bei Bildungsarbeit und Orga-
 nisationsgestaltung

 Bessere Sichtbarkeit der Qualität der 
 eigenen BNE-Arbeit

 Steigerung der Bekanntheit der Ein-
 richtung 

Die BNE-Zertifi zierung NRW ist eine Initiative des Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Wir sind für BNE
#BNEinNRW
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Wir begleiten Sie durch den Zertifi zierungsprozess.

Gemeinsam für BNE in NRW

www.umwelt.nrw.de

Ergänzende Gestaltungsrichtlinien
für den Geschäftsbereich des MULNV

Der Fachbeirat ist das unabhängige Ent-
scheidungsgremium im Zertifi zierungs-
prozess. Vertreterinnen und Vertreter 
aus Nichtregierungsorganisationen, 
Wissenschaft, Kirchen, Stiftungen und 
Landesverwaltung entscheiden gemein-
sam über die Vergabe des Zertifi kates. 

Breit gefächerte Fach- und Praxiser-
fahrung in BNE fl ießen so in alle Ent-
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tungen in diesen Qualitätsbereichen 
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Beratungen und Möglichkeiten zur Teil-
nahme an ganz unterschiedlichen Qua-
lifi zierungsseminaren. 

 Chancen durch die Zertifi zierung
Welche Vorteile hat die Zertifi zierung für Ihre Einrichtung?

Der Zertifizierungsprozess ist ein 
Angebot für eine fachlich begleitete 
Selbstreflektion und Weiterentwick-
lung der gesamten Einrichtung. 

Das erhaltene Zertifikat steht für die 
Qualität der eigenen BNE-Arbeit und 
macht diese für die Öffentlichkeit 
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 Unterstützung bei der Entwicklung 
 von pädagogischem Konzept und 
 Leitbild

 Unabhängige Beratungen und Emp-
 fehlungen zur eigenen Bildungspraxis

 Qualifizierungsangebote 
 für Mitarbeitende

 Steigerung des Bewusstseins für die 
 eigenen Qualitätsstandards

 Stärkere Orientierung an Nachhal-
 tigkeit bei Bildungsarbeit und Orga-
 nisationsgestaltung

 Bessere Sichtbarkeit der Qualität der 
 eigenen BNE-Arbeit

 Steigerung der Bekanntheit der Ein-
 richtung 

Die BNE-Zertifi zierung NRW ist eine Initiative des Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Wir sind für BNE
#BNEinNRW
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für den Geschäftsbereich des MULNV
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BNE-Expertinnen und -Experten besu-
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 Bildung für nachhaltige Entwicklung 
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 angebote.

 Die Infrastruktur zur Realisierung 
 der Angebote ist auf Nachhaltigkeit 
 ausgerichtet.

 Die Finanzierung der Bildungsarbeit 
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 Die Kontinuität und Entwicklung 
 der pädagogischen Arbeit ist sicher-
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refl ektieren die Einrichtungen ihre Leis-
tungen in diesen Qualitätsbereichen 
und identifi zieren mögliche Entwick-
lungspotenziale. 

Die Einrichtungen erhalten individuelle 
Beratungen und Möglichkeiten zur Teil-
nahme an ganz unterschiedlichen Qua-
lifi zierungsseminaren. 

 Chancen durch die Zertifi zierung
Welche Vorteile hat die Zertifi zierung für Ihre Einrichtung?

Der Zertifizierungsprozess ist ein 
Angebot für eine fachlich begleitete 
Selbstreflektion und Weiterentwick-
lung der gesamten Einrichtung. 

Das erhaltene Zertifikat steht für die 
Qualität der eigenen BNE-Arbeit und 
macht diese für die Öffentlichkeit 
sichtbar. 
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 Unterstützung bei der Entwicklung 
 von pädagogischem Konzept und 
 Leitbild
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 für Mitarbeitende
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 Steigerung der Bekanntheit der Ein-
 richtung 

Die BNE-Zertifi zierung NRW ist eine Initiative des Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft,
Natur- und Verbraucherschutz
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nachweisen: 

 Es liegt ein Leitbild mit klarem 
 Schwerpunkt im Bereich BNE vor.

 Die Qualifi kation des Bildungsper-
 sonals ist nachgewiesen und wird 
 gesichert.

 Das Bildungsangebot und das ihm 
 zugrundeliegende pädagogische  
 Konzept orientieren sich an den 
 Prinzipien einer nachhaltigen Ent- 
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 Bildung für nachhaltige Entwicklung 
 ist aufgenommen in der Öffentlich-
 keitsarbeit.
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 angebote.

 Die Infrastruktur zur Realisierung 
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 ausgerichtet.
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und identifi zieren mögliche Entwick-
lungspotenziale. 

Die Einrichtungen erhalten individuelle 
Beratungen und Möglichkeiten zur Teil-
nahme an ganz unterschiedlichen Qua-
lifi zierungsseminaren. 

 Chancen durch die Zertifi zierung
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 Die BNE-Zertifi zierung NRW
Für außerschulische Bildungs- & Weiterbildungsaktive.

Landesamt für Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz
Nordrhein-Westfalen

 Der Weg zur Zertifi zierung
Ein Prozess in mehreren Schritten.

Alle wichtigen Informationen zur Anmeldung und zum Ablauf fi nden Sie auf der Webseite
www.bne-zertifi zierung.nrw.de

Die NUA arbeitet in einem Kooperationsmodell mit  vier anerkannten Naturschutzver-
bänden (BUND, LNU, NABU, SDW) zusammen.

Ihr Kontakt Der BNE Begriff
BNE bedeutet Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Wie kann eine gerechte gesellschaft-
liche Entwicklung gestaltet werden, 
damit alle Menschen – sowohl ge-
genwärtig als auch zukünftig lebende 
Generationen – ein gelingendes und 
verantwortungsvolles Leben führen 
können? Diese Frage geht uns alle an – 
als Individuen wie als Gesellschaft. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) möchte uns zu zukunftsfähigem 
Denken und Handeln befähigen, damit 
wir die zahlreichen Herausforderungen 
auf dem Weg zur nachhaltigen Entwick-
lung erkennen und aus verschiedenen 
Perspektiven bewerten lernen. 

So können wir eigenverantwortlich, 
aber auch gemeinsam mit anderen, 
auf der Basis eines vernetzten Wissens 
eine lebenswerte Zukunft gestalten.

BNE ist kein zusätzlicher Lernstoff, 
sondern eine Möglichkeit sich Themen 
aus Umwelt, Gesellschaft, Politik und 
Wirtschaft zu erschließen. 

Damit alle Lernenden die Kenntnisse 
und Qualifikationen zur Förderung 
nachhaltiger Entwicklung erwerben, ist 
BNE in allen Bildungsbereichen struk-
turell zu verankern und umzusetzen.

Die BNE-Zertifi zierung NRW ist ein 
Angebot für alle Bildungsaktiven der 
außerschulischen Bildungs- und Wei-
terbildungsarbeit in NRW, ihre Einrich-
tung und ihre Angebote in Bezug auf 
BNE zu refl ektieren, weiterzuentwickeln 
und auszeichnen zu lassen. Sie gilt für 
drei Jahre bis zu einer möglichen Rezer-
tifi zierung.

Den Rahmen hierfür bilden die von den 
Vereinten Nationen verabschiedeten 17 
Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 
(Sustainable Development Goals, kurz 
SDGs). Die Bildungsangebote können 
hierbei so vielfältig sein wie die SDGs.

Nehmen Sie im Rahmen des Zertifi zie-
rungsprozesses Ihre BNE-Arbeit noch-
mal genau unter die Lupe und schärfen 
Sie das Profi l Ihres Bildungsangebotes! 

Wo kann die BNE-Arbeit noch verbes-
sert werden? Und wie transportieren 
Sie Ihren Nachhaltigkeitsgedanken und 
die Qualität Ihrer Leistungen in die Öf-
fentlichkeit? Lassen Sie uns gemeinsam 
an der Beantwortung dieser Fragen ar-
beiten.  

Fragebogen & 
Dokumente 
einreichen

Einrichtungs-
besuch 

&
   Auswertungs-

gespräch

Zertifi zierung
durch

Fachbeirat

Auszeichnung

Anmeldung

Beratung & Weiterbildung

Informationsveranstaltung 

Die BNE-Agentur NRW
Qualitätsentwicklung in NRWs Bildungslandschaften.

Zentrale Anlaufstelle für Akteurinnen 
und Akteure, die sich zertifi zieren las-
sen möchten, ist die BNE-Agentur NRW. 
Sie berät und begleitet die Einrich-
tungen auf ihrem Weg zur Zertifi zierung. 

Die BNE-Agentur NRW ist eine Initiative 
der Landesregierung Nordrhein-West-
falen.

Ziel der Landesregierung ist es, die Bil-
dungseinrichtungen dazu anzuregen, die 
Qualität ihrer Arbeit stetig zu optimieren, 
sodass sie angesichts neuer Herausfor-
derungen zukunftsfähig bleiben. 

ALLE BILDUNGSEINRICHTUNGEN mit 
Bildungsschwerpunkten, die sich an 
BNE und den SDGs orientieren, sind 
herzlich willkommen, sich um eine 
Zertifi zierung zu bewerben. Denn nur 
durch ein buntes, vielfältiges und qua-
litativ hochwertiges Bildungsangebot 
können wir alle Menschen in NRW er-
reichen.

www.bne-agentur.nrw.de 

BNE-Agentur NRW
Siemensstraße 5 · 45659 Recklinghausen
bne-zertifi zierung@nua.nrw.de 
Telefon: 02361 305-0

Die BNE-Agentur NRW wurde durch das MULNV NRW beauftragt, die Koordination der 
BNE-Zertifi zierung NRW zu übernehmen. Die Agentur ist eingerichtet in der Natur- und 
Umweltschutz-Akademie NRW (NUA) im Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz NRW (LANUV). 
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