
 

 

BNE-Akteure im Schul- und Kitabereich 

Organisation Programm Beschreibung Link 

Acker e.V. GemüseAcker-

demie 

 

Mit unserem ganzjährigen Bildungs-
programm GemüseAckerdemie etab-
lieren wir den Gemüseacker als festen 
Lernort auf dem Schulgelände und in-
tegrieren ihn über innovative Bil-
dungsmaterialien in den Unterricht. 
Gemeinsam mit ihren Lehrer*innen 
bauen die Schüler*innen rund 25 Ge-
müsearten auf dem eigenen Acker an. 

https://www.acker.co/ge-
mueseackerdemie 

 

Acker e.V. AckerRacker 

 

AckerRacker ist ein ganzjähriges und 
praxisorientiertes Bildungsprogramm 
für Kinder von 3 bis 6 Jahren. Die Kin-
der bauen gemeinsam mit ihren Erzie-
her*innen rund 20 Gemüsearten und -
sorten auf einer kitaeigenen Ackerflä-
che an. Das Programm lässt sich flexi-
bel in den Wochenplan integrieren. 

https://www.acker.co/acker-
racker 

 

Acker e.V. GemüseKlasse 

 

Ein Klassenzimmer, 3 Beete und ein 

ganzes Schuljahr voller Gemüse – das 

ist die GemüseKlasse! In speziellen In-

door-Beeten bauen Schüler*innen ein 

Jahr lang ihr eigenes Gemüse direkt im 

Klassenzimmer an. Die begleitenden 

Bildungsmaterialien sind passgenau 

für den Sachunterricht der 3. und 4. 

Klasse aufbereitet. 

https://www.acker.co/ge-
mueseklasse 

 

Haus der kleinen 
Forscher 

Bildung für 
nachhaltige 
Entwicklung 
(BNE) in Kita, 
Hort und 
Grundschule 

Die Stiftung "Haus der kleinen For-
scher" entwickelt seit 2016 im Rahmen 
eines geförderten Projekts Fortbildun-
gen und Materialien zur frühkindli-
chen Bildung für nachhaltige 
Entwicklung und bietet diese bundes-
weit an. Damit unterstützt sie insbe-
sondere Kitas bei der Umsetzung von 
BNE. 

https://www.haus-der-klei-
nen-forscher.de/de/fortbil-
dungen/themen-und-
vorteile/nachhaltigkeit 
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Sarah Wiener 
Stiftung  

Ich kann ko-
chen! 

Mit „Ich kann kochen!“ begeistern die 
Sarah Wiener Stiftung und die BAR-
MER Hand in Hand mit pädagogischen 
Fach- und Lehrkräften Kinder im Alter 
zwischen drei und zehn Jahren für das 
Kochen und eine ausgewogene Ernäh-
rung. 

https://ichkannkochen.de/ 

 

Schule im Auf-
bruch 

FREI DAY Der FREI DAY ist ein Lernformat, das 
Schüler*innen dazu befähigt, die Her-
ausforderungen unserer Zeit selbst 
anzupacken und diesen mit Mut, Ver-
antwortungsbewusstsein und Kreati-
vität zu begegnen. Am FREI DAY lernen 
Kinder und Jugendliche, die Welt zu 
verändern. Ziel ist es, dass in naher Zu-
kunft alle Kinder und Jugendliche in 
Deutschland von einem FREI DAY an 
ihrer Schule profitieren können. Um 
das Lernformat in die Breite zu brin-
gen, entwickeln sie verschiedene Pro-
gramme, die Schulen regional und 
deutschlandweit zur Verfügung ste-
hen. Schule im Aufbruch unterstützt 
Schulen in diesem Prozess durch Pro-
zessbegleitung, Erfahrungsberichte 
und Vernetzung. 

https://frei-day.org/ 

 

Akademie der 
Lernkulturzeit 

Weiterbildung 
zum Lernkul-
tur-Coach für 
Potenzialent-
faltung 

Die LernKulturZeit Akademie konzi-
piert Modelle für eine neue Lehrer:in-
nenbildung. Das Weiterbildungs-
angebot ist für alle, die ihre Wahrneh-
mungs-, Beziehungs- und Kommuni-
kationskompetenz in der Begleitung 
von Menschen auf der Basis zukunfts-
relevanter Methoden und Theorien er-
weitern wollen. Besonders empfohlen 
für Menschen aus dem Bildungsbe-
reich. 

https://www.lernkultur-

zeit.de/ 
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