
 

Leitbild der Umweltstation Nürnberg 

Präambel 

Die Stadt Nürnberg zeichnet sich durch eine hohe ökologische Vielfalt aus. Die Umweltstation 

Nürnberg möchte diese Vielfalt mit ihren großstädtischen Ausprägungen – im Rahmen der Bildung 

für nachhaltige Entwicklung - erlebbar machen.   

Die 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 Umweltstation Nürnberg ist eine kommunale Einrichtung und wird vom Pädagogischen Institut & 

Schulpsychologie und dem Umweltreferat sowie dem Umweltamt der Stadt kooperativ getragen.  

 

Was wollen wir? 

Ziel der Nürnberger Umweltstation ist, Naturverständnis, Umweltbewusstsein und nachhaltige 

Lebensstile zu fördern.  

• Wir stellen im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung die Besonderheiten der Stadt 

Nürnberg heraus. 

• Wir vermitteln Wissen und Kenntnisse über natürliche Ressourcen, ökologische, 

ökonomische, soziale und kulturelle Zusammenhänge mit ihren lokalen, regionalen und 

globalen Vernetzungen. 

• 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 in der Stadt Nürnberg.  

 

Wie arbeiten wir? 

• Wir unterstützen den Erwerb und die Stärkung von Schlüsselkompetenzen für eine 

nachhaltige Entwicklung.  

• Wir verdeutlichen, dass unser Handeln Konsequenzen für uns und unser gesamtes Umfeld  

hat undschärfen das Bewusstsein für Eigenverantwortung und lösungsorientiertes Denken.   

• 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 Agenda 21-Aktivitäten.  

• Wir sehen in Kooperation und Vernetzung grundlegende Bestandteile unserer Arbeit.  

 

Für wen? 

• Unsere handlungs- und praxisorientierte Bildungsarbeit richtet sich an Menschen aller 

Altersstufen, jedoch mit einem Schwerpunkt auf Schüler und Schülerinnen. 

 

Mit wem? 

• Die Nürnberger 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.   

• Die intensive Kooperation mit anderen Trägern der Umweltbildung wird angestrebt.  


