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Mit der 2019 in Sachsen beschlossenen 
Landesstrategie Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) wurde das Ziel veran-
kert, Prinzipien, Methoden und Haltungen 
der BNE in allen Bildungsbereichen in 
Sachsen stärker zu berücksichtigen.

Wir nehmen wahr, dass BNE zunehmend 
auch als Thema im Bereich der Kinder- 
und Jugendarbeit präsent wird. Beispiels-
weise wurde BNE für die überörtliche Ju-
gendhilfeplanung (von 2021 bis 2025) als 
Themenschwerpunkt ergänzt.

Diese aufkeimende Entwicklung möch-
ten wir unterstützen, begleiten und be-
schleunigen, denn die Tatsache, dass BNE 
schrittweise in Konzepten verankert wird, 
bedeutet noch lange nicht, dass dies auch 
als Haltung und Kompetenz in den Ein-
richtungen ankommt. 

Aus diesem Grund führen wir vom Büro 
CivixX und der ZAK – Zukunftsakademie 
Leipzig e. V. verschiedene BNE-Projekte 
und Veranstaltungen für die Zielgrup-
pe Kinder- und Jugendarbeit durch und 
möchten im Folgenden anhand von zwei 
Beispielen einen Einblick in unsere Arbeit 
geben:

Jugendwettbewerb des 
Leipziger Zukunftspreises

Der Leipziger Zukunftspreis wird seit 
22  Jahren ausgeschrieben und für Akti-
vitäten vergeben, die zur nachhaltigen 
Entwicklung der Stadt Leipzig beitragen. 
Dieses Jahr gab es zum ersten Mal eine 
niedrigschwelligere Form des Jugend-
preises. Der Jugendwettbewerb richtet 
sich direkt an Kinder und Jugendliche, die 
Projekte umsetzen wollen, die das Leben 
in Leipzig nachhaltiger, also zukunftsge-
rechter machen. Alle Einsendungen aus 
dem Jugendwettbewerb werden bei der 
Umsetzung begleitet und die drei besten 
Ideen erhalten zusätzlich ein Preisgeld. 
Bis zur Antragsfrist Ende Juni gingen 
zahlreiche kreative und spannende Be-
werbungen sowohl aus Schule als auch 
aus Jugendeinrichtungen bei uns ein: von 
der Verbesserung der Mülltrennung auf 
dem Schulhof über die Einrichtung eines 
Bio-Nutzgartens in einem Jugendclub 
bis hin zu einem Forschungsprojekt zur 

Messung der Luftqualität in Innenräumen. 
Wir freuen uns, die Lernfortschritte in der 
Umsetzungsphase zu erleben und unter-
stützen die Kinder und Jugendlichen beim 
Gewinnen von Kooperationspartnern.

Der Jugendwettbewerb ist für uns ein 
besonderes Format, in dem sich der Drei-
klang von BNE (erkennen – bewerten  – 
handeln) widerspiegelt: Kinder und Ju-
gendliche werden als Expert*innen ihrer 
eigenen Lebenswelt verstanden, erkennen 
Problemlagen in ihrem Lebensumfeld, er-
arbeiten Lösungsmöglichkeiten und set-
zen diese in Projekten selbstwirksam und 
partizipativ um.

Weitere Infos zum Jugendwettbewerb: 
➜ www.nachhaltiges-leipzig.de/foerdern/
jugendwettbewerb

Arbeit mit den SDG-Spielen 

Im Rahmen des Projekts RENN.mitte wur-
den im Jahr 2019 vier verschiedene interak-
tive Spiele entwickelt, um Themen rund um 
die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) 
zu vermitteln und BNE praxisnah und spie-
lerisch erlebbar zu machen: 

„WeltANSICHTEN“ ähnelt einem klassi-
schen Bildkartengedächtnisspiel und wirft 
die Frage auf, wie wir unsere Welt zukunfts-
fähiger machen können. Anhand der Kar-
ten, die sich aus den SDG-Symbolen und 
Bildkarten ergeben, können bei allen Mit-
spielenden vielfältige Diskussionsprozesse 
angestoßen werden. Zu allen Bildern sind 
weitere Anregungen und Infos in der Anlei-
tung des Spiels zu finden. 

Das Spiel „WÜRFELN für die Zukunft, die 
wir wollen“ dient der Sensibilisierung für 
die Themen und Zusammenhänge der 
SDGs. Es schafft einen Einstieg zu den 
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„WeltANSICHTEN“
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 Inhalten der globalen Nachhaltigkeitsziele 
und macht Lust auf mehr Auseinanderset-
zung damit. 

Das Spiel „Stapelwelt“ ähnelt dem bekann-
ten Jenga/Wackelturmspiel. Die Stapelwelt 
besteht aus einem Turm mit unterschied-
lichen Ressourcen. Um das Spielziel zu er-
reichen, müssen diese aus dem Turm ent-
nommen werden, ohne dass die Stapelwelt 
einstürzt. Erneuerbare Ressourcen können 
zur Stabilisierung eingesetzt werden, aber 
das erfordert kooperatives Handeln. Das 
Spiel regt die Auseinandersetzung mit un-
serer Art zu leben und zu wirtschaften an. 
Es wirft einen Blick sowohl auf die indivi-
duelle Handlungsebene sowie auf globale 
Zusammenhänge. 

Der persönliche ökologische Fußabdruck 
ist ein wichtiger Nachhaltigkeitsindikator 
und bietet einen guten Einstieg in die The-

menfeiern/Teamtagen und für viele weite-
re Gelegenheiten geeignet. Wir setzen die 
Spiele in eigenen Veranstaltungen ein und 
verleihen sie auch kostenlos an externe 
Akteur*innen. Dies wird auch im Bereich 
der Kinder- und Jugendarbeit gut nach-
gefragt. Im Naturschutz-Tierpark Görlitz-
Zgorzelec beispielweise werden die Spiele 
im Rahmen der Zoopädagogik eingesetzt. 
Weitere Vereine wie der Weltoffen e. V. und 
der Kreisjugendring München e. V. nutzten 
die Spiele für pädagogische Fortbildungs-
angebote und Workshops. Ein besonderer 
Einsatz der ökologischen Fußabdrücke 
erfolgte letztes Jahr durch den engagier-
ten Einsatz eines Vereins in Markersdorf 
(Ostsachsen): Die Füße wurden während 
der Adventszeit in verschiedenen Schau-
fenstern leerstehender und genutzter Lä-
den aufgehängt und so ein Parcours/Rallye 
gestaltet. 

Weitere Infos zu den SDG-Spielen: 
➜ www.renn-netzwerk.de/mitte/ 
materialien/didaktisches-material

men nachhaltige Lebensweise und SDGs. 
Die Mitspielenden laufen den „Parcours 
zum ökologischen Fußabdruck“ ab, beant-
worten 28 einfache Fragen zu den Themen 
Mobilität, Ernährung, Konsum und Energie 
und können so ihren persönlichen ökologi-
schen Fußabdruck berechnen. 

Die Spiele sind für den Einsatz in Work-
shops, bei Projekttagen, Fortbildungen, Fir-

„Würfeln für die Zukunft, die wir wollen“
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„Stapelwelten“

Urheber: Schwab im Auftrag für RENN.mitte

„Parcours der ökologischen Fußabdrücke 1“

Urheber: Schwab im Auftrag für RENN.mitte

„Parcours der ökologischen Fußabdrücke 2“
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