Institut für Pädagogik und Schulpsychologie
Energie- und Umweltstation Nürnberg - Das Leitbild unserer Einrichtung
- Jeder kann etwas tun – Du musst nur damit anfangen! Die Stadt Nürnberg zeichnet sich durch eine hohe ökologische Vielfalt aus. Die Energie- und Umweltstation
Nürnberg möchte diese Vielfalt mit ihren großstädtischen Ausprägungen – im Rahmen der Bildung für
nachhaltige Entwicklung - erlebbar machen. Die Energie – und Umweltstation setzt (umwelt-)pädagogische
Impulse im Rahmen von Veranstaltungen, Projekten und Programmen und dient außerdem der Vernetzung
zwischen Nutzern und Anbietern von Bildungsangeboten im Themenbereich der Nachhaltigkeit. Die Energieund Umweltstation ist eine kommunale Einrichtung und wird vom Institut für Pädagogik und Schulpsychologie
Nürnberg und dem Referat für Umwelt und Gesundheit der Stadt Nürnberg getragen.
Was wollen wir?
Ziel der Energie- und Umweltstation ist es, Naturverständnis, Umweltbewusstsein und nachhaltige Lebensstile
zu fördern.
 Wir beleuchten Themen der Nachhaltigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven und diskutieren
verschiedene Wertvorstellungen.
 Wir verdeutlichen, dass unser Handeln lokale und globale Konsequenzen hat und schärfen das
Bewusstsein für Eigenverantwortung und lösungsorientiertes Denken.
 Wir zeigen konkrete Möglichkeiten für einen nachhaltgieren Lebensstil und deren
Umsetzungsmöglichkeiten für den Alltag.
 Wir zeigen auf, dass man sich für Nachhaltigkeit engagieren und sein Wissen und seine Meinung an
andere weitergeben kann und somit auch auf politischer Ebene Veränderungen erreichen kann.
 Wir fungieren als schulartübergreifende Informations- und Servicestelle hinsichtlich der Themen einer
Bildung für nachhaltige Entwicklung.
 Wir entwickeln konzeptionell neue pädagogische Projekte zur Förderung der Bildung für nachhaltige
Entwicklung und zur Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN auf lokaler Ebene.
Wie arbeiten wir?






Wir unterstützen den Erwerb und die Stärkung von Schlüsselkompetenzen für eine nachhaltige
Entwicklung.
Wir fördern individuelle und gesellschaftliche Lernprozesse zur aktiven Mitgestaltung unseres Lebensumfeldes.
Wir ermöglichen unterschiedliche Lebensräume emotional zu erfahren und kreativ zu gestalten.
Wir arbeiten handlungs- und erlebnisorientiert.
Wir beteiligen uns an lokalen, regionalen und landesweiten Aktionen zur BNE.

Für wen?
Unsere handlungs- und praxisorientierte Bildungsarbeit richtet sich an Menschen aller Altersstufen. Wir bieten
Programme für Schulklassen und andere Gruppen sowie für die breite Öffentlichkeit an und führen
Fortbildungen für Lehrkräfte und Interessierte durch.
Mit wem?
Die Energie- und Umweltstation setzt es sich zum Ziel, verstärkt mit anderen Einrichtungen und Dienststellen
der Kommune zusammen zu arbeiten. Das breite Angebot der Stadt Nürnberg rund um das Thema Umwelt
soll verdeutlicht werden. Zudem kooperieren wir bayern- bzw. bundesweit eng mit anderen (Umwelt)Bildungseinrichtungen, sind in der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung (ANU) vernetzt und leiten
dort in Kooperation mit dem Kindermuseum die Fachgruppe Schule und Nachhaltigkeit.

