
Links, Tipps und Anregungen zum Wettbewerb
„Junge Ideen für gutes Klima“

Ideen, Aktionsmöglichkeiten und Materialien zu Ressourcenschutz und Bildung  für 
nachhaltige Entwicklung:

• https://www.lbv.de/umweltbildung/fuer-schulen/umweltschule-in-europa/

• https://www.energiesparmeister.de/

• Projektbeispiele: http://www.ufu.de/projekte/

• Best-Practice-Beispiele zu Ressourcenschutzmaßnahmen an Schulen: 
https://www.verbraucherzentrale.nrw/ressourcenschulen

• Informationen für Kinder und Jugendliche sowie Unterrichts- und Bildungsmaterial zum Thema 
Energie: http://www.3male.de/web/cms/de/1531770/kinder-kita/denk-mit/energiesparen-in-der-
schule/

• Unterrichtsmaterial und -einheiten zum Thema Energie: http://www.energiesparen-macht-
schule.de/unterrichtsmaterial.html

• Unterrichtsmaterial zum Thema Energie: http://www.energie-macht-
schule.de/themen/energieeffizienz/unterrichtsmaterial

• Bildungs- und Aktionsmaterial der BUNDjugend für schulische und außerschulische Akteure: 
https://www.bundjugend.de/shop/

• Materialien zu Klimaschutzprojekten für Schulen und andere Bildungseinrichtungen: 
https://klima.bildungscent.de/klimawissen/

• Umsetzungsvorschläge, Themen, Projekte, Methoden (zum Download): 
http://www.umweltbildung.at/cms/praxisdb/index.htm

• UfU-Unabhängiges Institut für Umweltfragen. Bildungsmaterial: http://www.ufu.de/

• Bundesumweltministerium. Bildungsservice: http://www.bmu.de/themen/umweltinformation-
bildung/bildungsservice/bildungsmaterialien/

• Ausgezeichnete Projekte der „Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung“: 
http://www.dekade.org/datenbank/index.php?d=sg&gType=11

• UNESCO-Seite zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung:
http://www.bne-portal.de/de

• Bildungsmaterial zu den Sustainable Development Goals:
http://www.lernplattform-nachhaltige-entwicklungsziele.de/

• UNESCO Roadmap zur Umsetzung des Weltaktionsprogramms „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“: https://www.bne-portal.de/sites/default/les/_2015_Roadmap_deutsch_0.pdf

• Nationaler Aktionsplan BNE – Bildungsbereich non-formalen und informellen Lernens/Jugend: 
https://www.bne-portal.de/de/nationaler-aktionsplan/die-bildungsbereiche-des-nationalen-
aktionsplans/non-formales-und-informelles
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• Praxis-Umweltbildung von Ökoprojekt MobilSpiel e.V.: Service-Seite mit Projektbeispielen, 
Spielanleitungen und Arbeitsmaterialien: http://www.praxis-umweltbildung.de/

• 2-wöchige neue Unterrichtsmaterialien zu aktuellen Umweltthemen: https://www.umwelt-im-
unterricht.de/

Anlaufstellen in München

• Verein und Plattform zu Bildung für nachhaltige Entwicklung München (BenE München e.V.):
http://www.bene-muenchen.de/

• Förderung und Finanzierung von Schulklassenprojekten: Das Pädagogische Institut organisiert 
und finanziert im Rahmen des SchülerInnenprogramms Seminare zur Politischen Bildung, 
darunter auch Themen wie Globales Lernen/Fairer Handel: http://www.pi-
muenchen.de/onlineprogramm/zwischentexte/72/dateien/218_IB_PolitischeBildung.pdf

• Green City e.V.: https://www.greencity.de/projekte/?filter=umweltbildung

• Umweltstationen München und Umgebung:

o Ökoprojekt MobilSpiel: http://www.oekoprojekt-mobilspiel.de/

o Ökologische Bildungszentrum: https://www.oebz.de/

o Landesbund für Vogelschutz: https://www.lbv-muenchen.de/

o Heideflächenverein München: https://heideflaechenverein.de/

o Naturerlebniszentrum Burg Schwaneck: 
http://www.naturerlebniszentrum.org/naturerlebniszentrum/

o Umweltstationen Bayern: 
https://www.umweltbildung.bayern.de/foerderung/umweltstationen/liste/index.htm

• Weitere Angebote der Bildung für nachhaltige Entwicklung in München: Steckbrief Netzwerk 
Umweltbildung/BNE, http://www.oekoprojekt-mobilspiel.de/service/downloads

Projektideen:

• Energie-Parcours, Klimadetektive, siehe: https://www.byak.de/veranstaltungen/architektur-fuer-
kinder-und-jugendliche/klimadetektive.html

• Einen carrot mob organisieren: Einkaufen für den Klimaschutz, Anregungen siehe 
https://www.carrotmob-macht-schule.de/

• Eine Kleidertausch-Party veranstalten, Anregungen siehe z.B. https://de-
de.facebook.com/muenchnerkleidertauschparty/

• Flohmarkt (Bücher, CDs, Kleidung, etc.) oder ein Tauschregal initiieren, 
https://www.muenchen.de/veranstaltungen/events/flohmaerkte.html

• Plastik-/Müllfastenaktion, Anregungen siehe https://www.bund.net/chemie/achtung-
plastik/plastikfasten/ oder www.ohne-laden.de/ (Verpackungsfreier Supermarkt)

• Hochbeete bauen, Gemüse anpflanzen und einen Kompost anlegen, Unterstützung für 
Schulgärten: https://www.gemueseackerdemie.de/ und http://urbane-gaerten-muenchen.de/ 

• Up-Cycling-Aktionen und Repaircafés, Anregungen siehe https://www.awm-
muenchen.de/privathaushalte/abfallvermeidung/repair-cafes.html 

• Alte Handys recyceln bzw. Sammelbox aufstellen, z.B. Handyaktion Bayern, https://mission-
einewelt.de/kampagnen/handyaktion-bayern/ 
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