
Rollen der
Kommunalverwaltung

“Kommunen mischen mit” 
- über die kommunale Rolle, BNE mitzugestalten

Warum arbeiten Kommunen am Thema BNE? 

Es existieren schon viele Netzwerke von BNE-Akteuren, auch auf kommunaler
Ebene. Welche Rolle können Kommunalverwaltungen dabei einnehmen?
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Kommunalverwaltungen nehmen im Rahmen der Netzwerkarbeit bestimmte Aufgaben wahr und unterschiedlichste Rollen ein. Diese sind auch von den Erwartungen der beteiligten Akteure abhängig und variieren von
Kommune zu Kommune erheblich. Am Thementisch "Kommunen mischen mit" konnte herausgestellt werden, dass sich Kommunen, die am Thema BNE arbeiten, meist als neue Akteure in ein bestehendes Netzwerk
begeben. Viele Bildungsträger und NGOs beschäftigen sich seit Jahren und Jahrzehnten mit dem Thema BNE, was die Kommunalverwaltung zu einem "Neuling" auf diesem Gebiet macht. Umso wichtiger ist es, etablierte
Netzwerke zu identifizieren und gegebenenfalls Lücken zu besetzen, die eine Vernetzung der Netzwerke untereinander verbessern könnte. Weiterhin ist die kommunalverwaltungsinterner Beschäftigung mit dem Thema
BNE ein wichtiger Faktor. Die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von BNE und der Rolle der Kommunalverwaltung in diesem Bereich ist durch ein behutsames Vorgehen zu ermöglichen - hierbei sind sowohl
beteiligte Ämter als auch politische Akteure und die Zivilgesellschaft zu berücksichtigen. Nur so kann sich die Kommunalverwaltung erfolgsversprechend an der Gestaltung einer zeitgemäßen, zukunftsfähigen Bildung
beteiligen.

Gemeinsam Starten - 1. Netzwerktreffen der BNE-Modellkommunen
am Standort Nord-West
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