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Online-Fortbildung: „Corona und Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 

Mittwoch, 17.03. 2021, 16 – 17:30 Uhr über Big Blue Button 

 Fortbildung für hessische Lehrkräfte der SEK I und II 

 

Seit etlichen Monaten bestimmt die Corona-Pandemie den Alltag der Menschen. Das Leben 

in Zeiten einer Pandemie verlangt einmal mehr ein Verständnis für globale Zusammenhänge, 

damit Menschen die Auswirkungen ihres individuellen und kollektiven Handelns erkennen und 

sich verantwortungsvoll verhalten können.  

Die Corona-Pandemie ist nicht die einzige Krise, die es entschlossen zu bekämpfen gilt. Der 

anthropogene Klimawandel bedroht das menschliche Leben in der von uns gewohnten Form 

stärker, als es vielen von uns bewusst sein möchte.  

Beide Krisen erfordern eine Anpassung an bislang unbekannte Herausforderungen. Auch 

unser Bildungssystem musste auf diese Krisen reagieren: Nachdem seit dem Jahr 2019 viele 

SchülerInnen und Schüler freitags ihre Teilnahme am Unterricht verweigerten, um für die 

Forderung nach engagierterem Klimaschutz auf die Straße zu gehen, verhinderte die Corona-

Krise wochen- und monatelang das schulische Lernen in der bisher gewohnten Form und 

zwang die Schülerinnen und Schüler, ausschließlich oder zu großen Teilen von zu Hause aus 

zu lernen. 

Beide Krisen sind nicht unabhängig voneinander zu sehen, sondern weisen Verbindungen 

auf. Diese aufzuzeigen ist Zielsetzung einer Unterrichtsmaterial-Sammlung, die von Dr. 

Henning Smolka, BNE-Experte und selbständiger Unternehmer für Umweltkommunikation, 

im Auftrag des BNE-Referats des Hessischen Kultusministeriums (HKM) entwickelt hat und 

das zum freien Einsatz im (Distanz- sowie Präsenz-)Unterricht auf dem Bildungsserver des 

HKM zur Verfügung steht: 

https://lernarchiv.bildung.hessen.de/erziehung/umwelterziehung/material/corona/index.html 

Die Fortbildung führt in die Thematik und den Aufbau des Unterrichtsmaterials „Corona und 

BNE“ ein. Sie bietet Gelegenheit, mit dem Autor und den anderen TeilnehmerInnen in den 

Austausch über die Einsatzmöglichkeiten des Materials im eigenen Unterricht zu treten sowie 

Fragen über die Zusammenhänge zwischen Pandemien und Umweltkrisen zu stellen, aber 

auch den Blick zu richten auf die Globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) und die hiermit 

verbundenen Chancen auf nicht nur Bewältigung großer Krisen, sondern auf eine nachhaltige 

Entwicklung der Menschheit. 

Die Veranstaltung wird bei der Hessischen Akkreditierungsstelle akkreditiert. 

Anmeldungen bis zum 15.03 an michael.knittel@kultus.hessen.de. 

Der Zugangslink wird den Teilnehmenden vor Beginn der Veranstaltung per e-mail 

zugestellt. 
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