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mEcklEnburg-vorpommErn

Entwicklungspolitik in mecklenburg-vorpommern

in mecklenburg-vorpommern erfolgt die landesweite koordination 
entwicklungspolitischer themen in der staatskanzlei im referat 
für grundsatzfragen der Zukunft in mv, Entwicklungszusam-
menarbeit. als leitlinie für politische Entscheidungen dienen 
die von den vereinten nationen verabschiedeten „sustainable 
development goals“, die nachhaltigen Entwicklungsziele für 
den Zeitraum 2015 bis 2030. grundsätzliche entwicklungspoliti-
sche fragestellungen werden u. a. im jährlichen „runden tisch 
Entwicklungszusammenarbeit“ mit vertretern der ministerien, 
dem städte- und gemeindetag, dem Eine-welt-landes-netzwerk, 
der gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der rEnn.
nord und weiteren verantwortlichen akteuren und institutionen 
abgestimmt. 

im rahmen von gemeinsamen veranstaltungen mit entwicklungs-
politische engagierten institutionen wird auf den Zusammenhang 
zwischen Entwicklungspolitik und nachhaltigkeit aufmerksam ge-
macht und das verständnis und Engagement der bevölkerung für 
die gemeinsamen Herausforderungen in der Einen welt gestärkt. 

promotorenprogramm

Das Eine-Welt-Promotor*innenprogramm wird seit 2014 kofinan-
ziert. aktuell gibt es drei regionalstellen und eine fachstelle 
migration, insgesamt vier vollzeitäquivalent-stellen (vZä). die 
promotor*innenstellen sind bei dezentralen trägern angesiedelt 
und auf acht personen aufgeteilt. sie tragen dazu bei, dass die 
menschen ihr verständnis für demokratie, menschenrechte und 
gesellschaftliche vielfalt erweitern und sich mit den themen der 
„Einen welt“ auseinandersetzen. die stelle der landeskoordinati-
on für das Eine-welt-promotor*innenprogramm ist beim Eine-
welt-landesnetzwerk m-v angesiedelt.

www.eine-welt-mv.de/promos

Eine-welt-landesnetzwerk

im Eine-welt-landesnetzwerk mecklenburg-vorpommern e. v. 
sind vereine, initiativen und Einzelpersonen aus mecklenburg-
vorpommern zusammengeschlossen, die sich für weltweite 
gerechtigkeit und zukunftsfähige Entwicklung einsetzen. aktuell 
hat das landesnetzwerk 53 mitglieder, davon 35 entwicklungs-
politische gruppen und vereine und 18 Einzelmitglieder. das 
landesnetzwerk bündelt die angebote der Eine-welt-gruppen und 
qualifiziert diese. Über Teilzeit-Projektstellen sind aktuell sieben 
mitarbeiter*innen beschäftigt. das Eine-welt-landesnetzwerk ist 
in verschiedenen gremien aktiv, so beim runden tisch Entwick-
lungszusammenarbeit, in der landesarbeitsgruppe bnE, der 
nun-kommission, im nuE-vergaberat und im vorstand der nord-
süd-brücken.

das Eine-welt-landesnetzwerk koordiniert die veranstaltungsrei-
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he weltwechsel mit einem jährlich wechselnden Jahresthema. 
die landesweit rund 80 Einzelveranstaltungen werden von 50-60 
zivilgesellschaftlichen akteur*innen durchgeführt. das Eine-
welt-landesnetzwerk mecklenburg-vorpommern bündelt durch 
das projekt „globale partnerschaften“ die aktivitäten von rund 
75 nichtregierungsorganisationen, schulen und kommunen aus 
mecklenburg-vorpommern mit süd-nord-partnerschaften. das 
projekt fairtrade-stadt rostock kümmert sich um kommunale 
beschaffung, die sichtbarkeit des fairen Handels und organisiert 
die landesweite vernetzung von aktiven im bereich fairtrade. im 
september 2019 startete das jüngste projekt des Eine-welt-lan-
desnetzwerks mecklenburg-vorpommern zum thema landwirt-
schaft in mecklenburg-vorpommern im globalen kontext. 

bildung für nachhaltige Entwicklung an schulen 

bildung für nachhaltige Entwicklung/globales lernen wird im 
ministerium für bildung, wissenschaft und kultur über bnE-
regionalberater*innen in den staatlichen schulämtern und der 
berufsschulaufsicht umgesetzt und im institut für Qualitätsent-
wicklung mecklenburg-vorpommern (iQ mecklenburg-vorpom-
mern) fachlich begleitet. unter seiner federführung arbeitet eine 
landesarbeitsgruppe bildung für nachhaltige Entwicklung (lag 
bnE) mit über 40 mitgliedern aus verschiedenen ministerien und 
nichtregierungsorganisationen.

www.bildung-mv.de/lehrer/schule-und-unterricht/bildung-fuer-
nachhaltige-entwicklung/netzwerk-bne-schule-in-mv

das iQ mecklenburg-vorpommern führt jährlich zusammen mit 
der lag bnE an der universität rostock eine landesweite bnE-
tagung für schulen durch. am 21. märz 2019 fand sie zum thema 
„fakten, fakes und viele fragen – bnE als orientierungsansatz in 
Zeiten der digitalen revolution“ statt. der für den 28.03.2020 
gemeinsam mit der serviceagentur „ganztägig lernen“ geplante 
schulkongress „ganztägig lernen für die Zukunft – schüler*innen 
im mittelpunkt“ musste aufgrund der covid19-pandemie abgesagt 
werden. 

www.bildung-mv.de/export/sites/bildungsserver/downloads/bne/
BNE_Digit_final.pdf 

innerhalb der lag bnE arbeiten verschiedene arbeitsgruppen zu 
den themen Öffentlichkeitsarbeit, unterrichtsentwicklung und 
lehrerbildung. Hier werden ideen, wege und konzepte entwi-
ckelt, wie u. a. inhalte der Entwicklungszusammenarbeit in den 
Unterricht und in die Lehreraus- und -fortbildung einfließen 
können und die Zusammenarbeit von schulischen und außer-
schulischen bnE-akteuren sowie die kommunikation verbessert 
werden kann. Zum schuljahr 2019/2020 wurden die rahmenpläne 
der gymnasialen oberstufe überarbeitet und veröffentlicht. dazu 
fanden in vorbereitung bnE-fortbildungen mit den rahmenplan-
kommissionen zu möglichkeiten der implementierung von bnE/
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gl statt. der rahmenplan sachunterricht für die grundschule 
befindet sich unter BNE-Beteiligung in Überarbeitung. 

neue unterrichtsmaterialien sind in Zusammenarbeit mit Hoch-
schulen, forschungseinrichtungen, museumspädagogen sowie dem 
landwirtschafts- und umweltministerium entstanden:

• PlasticSchool: plasticschool.de 

• 12 Waldpädagogische Bildungsbausteine

Zur umsetzung des orientierungsrahmens für den lernbereich 
globale Entwicklung im rahmen einer bnE setzt mecklenburg-vor-
pommern zwei länderinitiativen im schulprogramm des bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
(bmZ) und Engagement global (Eg) um. 2017 bis Ende 2020 wird 
das dreijährige länderübergreifende projekt „fit für morgen“ 
in der Berufsvorbereitung an beruflichen Schulen durchgeführt. 
über bnE-lehr-lern-konzepte an je einer schule in sachsen-
anhalt, schleswig-Holstein und mecklenburg-vorpommern soll 
die berufsorientierung und -motivierung junger menschen ohne 
schulabschluss und/oder mit flüchtlingserfahrung verbessert 
werden. seit dem 1. september 2018 läuft das modellvorhaben 
an allgemeinbildenden schulen „schulen der Zukunft – selbst-
bestimmte wege zu leistungsträgern in bildungslandschaften in 
mecklenburg-vorpommern“ (bnE-modellschulen mecklenburg-
vorpommern) und endet am 31. dezember 2021. Zehn schulen 
haben sich mit kooperationspartnern und der lag bnE auf den 
weg gemacht, den ganzheitlichen ansatz (whole school approach) 
an ihren schulen weiter zu entwickeln und wirksam umzusetzen. 
beide projekte haben eine jeweils halbjährliche verlängerung 
aufgrund der covid19-pandemie erhalten.

Außerschulische und nonformale Bildung für nachhaltige Entwick-
lung 

Das Siegel „Norddeutsch und Nachhaltig“ (NUN) können außer-
schulische und nonformale bildungseinrichtungen tragen, die sich 
dem länderübergreifenden Qualitätsentwicklungs- und Zertifizie-
rungsverfahren ihrer bnE angebote gestellt haben. das verfahren 
wird federführend vom ministerium für landwirtschaft und um-
welt (LM) gesteuert und finanziert. Das Netzwerk der inzwischen 
28 zertifizierten Bildungspartner in Mecklenburg-Vorpommern 
und die Zertifizierten der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein 
sind auf der beigefügten Homepage zu finden. Inzwischen ist 
das land sachsen-anhalt ebenfalls dieser bildungspartnerschaft 
beigetreten. die akademie für nachhaltige Entwicklung mv führt 
bis Ende des Jahres 2020 die nun-geschäftstelle für mv. die nun-
bildungsangebote umfassen seminare, workshops und projekttage 
für schulen, kitas , für Jugendliche und Erwachsene, in denen 
partizipativ Zukunftsthemen vermittelt und die 17 un-nachhaltig-
keitsziele in die bildungspraxis integriert werden.

www.nun-zertifizierung.de www.bnemv.de
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www.nachhaltigkeitsforum.de www.bne-portal.de

die landeslehrstätte für naturschutz und nachhaltige Entwicklung 
und Transferstelle BNE in MV ist als zertifiziertes NUN-Kompe-
tenzzentrum ein wichtiger partner zur förderung von vereinen 
und verbänden, für informationen, fort- und weiterbildungen 
in fragen des naturschutzes und der bildung für nachhaltige 
Entwicklung.

www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/nachhaltige_entw/
lls_ueberblick.htm

www.lung.mv-regierung.de/insite/cms/umwelt/nachhaltige_entw/
lls_newsletter_bne.htm
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