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Wider die »Projektitis« – oder was
Organisationen von Kindern lernen können

Ein Plädoyer für eine neue Lernkultur in Einrichtungen

Ein neues Stichwort macht die Runde – »Projektitis«. Es artikuliert einen

Unwillen gegenüber einer Überfülle an neuen Themen, auf die sich päda-

gogische Einrichtungen in den letzten Jahren einstellen mussten. Dazu ge-

hören die großen Projekte der Landesregierung vom »Bildungshaus 3–

10« bis zum »Schulreifen Kind«, aber auch Lernprojekte zu Themen wie

Medien, Technik, Umwelt, Ernährung, Werte und Religion und vieles an-

dere mehr. Das Repertoire an Themen erscheint unerschöpflich und die

Fachliteratur präsentiert monatlich neue. Vielleicht ist die Enttäuschung

der Fachkräfte und Trägervertreter/innen über den Orientierungsplan und

die Art und Weise, wie er nun – nicht – umgesetzt wird, Ursache für den

Widerwillen gegen die »Projektitis«. Vielleicht sind es die unzureichen-

den Rahmenbedingungen ganz generell, die knappe personelle Ausstat-

tung der Gruppen, die fehlenden Qualifizierungs- und Aufstiegschancen

für Fachkräfte, die mitunter mangelnde Wertschätzung bei den Eltern und

in der Öffentlichkeit, die den Unwillen gegen neue Projekte begründen, ja

sie zur Zumutung in einem ohnehin völlig überlasteten Alltag werden las-

sen. Aber möglicherweise gibt es noch tiefere Gründe für die »Projekti-

tis«-Kritik.

Dr. Ursula Wollasch

Ein neues Stichwort –
»Projektitis«

Der Widerstand, der sich hier artikuliert,
könntemehr sein als ein Ausdruck von Er-
müdung und Überdruss. Er könnte die
angemessene Antwort auf die Verpflich-
tung zur »Dauer-Innovation« sein. Er
könnte eine Abwehr darstellen, die gute
Gründe hat, weil auch Professionelle nicht
unbegrenzt neue Inhalte und Methoden
aufnehmen können, und weil Einrichtun-
gen nur ein bestimmtesMaß anUmbruch
und Veränderung verkraften können,
wenn sie denn handlungsfähig bleiben
wollen. Dies gilt für alle; für die innovati-
ven und interessierten Einrichtungen aber
in besonderem Maße. Wenn Fachkräfte
aus diesen Einrichtungen nun auf die
Bremse treten, muss das nachdenklich
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stimmen und dann sind kritische Fragen
zu stellen:
Was wird Einrichtungen und Fach-

kräften gegenwärtig mit ständig neuen
Konzepten und Projekten zugemutet?
Und wie mutet man es ihnen zu? Haben
sie die Chance, sich selbstbestimmt, im
Dialogmit Kollegen/innen und Experten/
innen, Schritt für Schritt, kreativ und pra-
xisrelevant auf neue Themen einzustellen?
Oder werden Projekte nicht häufig als fer-
tige Pakete inklusive Arbeitsplan und
Checklisten angeboten? Und bestehen
Fortbildungen nicht ebenso häufig aus
vorstrukturierten Trainingsprogrammen
mit Teilmodulen, die einen hohen Wis-
sensinput garantieren, aber im übrigen
keine Rücksicht auf individuelle Lerninte-
ressen und -bedürfnisse nehmen?Die/Der
individuelle Teilnehmer/in ist nicht ge-
fragt. In der Anonymität des Seminars
verschwinden persönliche Wünsche und
Neigungen, Stärken und Schwächen. Die

Teilnahmebescheinigungen sind für alle
gleich, die Namen austauschbar.
Die Kritik an Fortbildungen dieser Art

ist nicht neu. Sie wurde bereits in den
1990er-Jahren geäußert und zwar be-
zeichnender Weise von der Weiterbil-
dungsforschung selbst.1) Sie hat nichts an
ihrer Aktualität verloren, im Gegenteil.
Im Bereich der frühkindlichen Bildung
hat der frontale, themenlastige und dialo-
ghemmende Ansatz der Erwachsenenbil-
dung, der sein Vorbild im schulischen
Lernen findet, besonders verheerende Fol-
gen. Er verstrickt die Fachkräfte, die in ih-
rer pädagogischen Arbeit mit der Selbst-
bildung des Kindes eigentlich einem ganz
anderen Leitprinzip verpflichtet sind, in
einen heillosen Widerspruch. Dort wo
sich das Kind selbstbestimmt und zweck-
frei seine Bildungswelt im Sinne der
Selbstbildung erobern soll, werden Er-
wachsene mit eindimensionalen Lehr-
und Lernmethoden in ihrer Selbstbestim-
mung und Kreativität ausgebremst, wer-
den Organisationen durch präzise durch-
strukturierte Projektmodule in klar vorge-
zeichnete Bahnen gelenkt. Projekte sind
präzise plan- und steuerbar. Man kann sie
starten und beenden, und neue starten
und ebenso wieder beenden – eine schein-
bar unendliche Geschichte. Vielleicht ist
die Absage an eine solche »Projektitis« die
einzige vernünftige Reaktion erwachsener
Menschen, die sich ihrer Professionalität
bewusst sind und damit im besten Sinne
des Wortes »selbstbewusst«.
Wie sieht der Gegenentwurf zu diesem

Bild aus? Er handelt von einer Lernkultur
in Kindertageseinrichtungen die stimmig
ist, weil sie konsequent amMenschen und
seinen Lernwünschen und -bedürfnissen
ausgerichtet ist. Das Lernen des Kindes
kann nicht abgetrennt werden von der Art
und Weise wie die Erwachsenen und mit
ihnen die ganze Organisation lernt. Aber
was geschieht mit einer beruflichen Er-
wachsenenbildung, die das Konzept der
Selbstbildung zum Maßstab macht? Wie
gestalten sich Projekte der Organisations-
entwicklung, die dieses Prinzip zum Leit-
gedanken der ganzen Projektarbeit ma-
chen? Und was bedeutet dies alles für den
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Kindergarten nicht nur als Bildungsort
sondern als »lernende Organisation«?

Wie Kinder lernen: »Kinder sind
keine Fässer …«

Im Blick auf die frühkindliche Bildung
herrscht Konsens in der Fachwelt: »Bil-
dung ist Selbstbildung und hat selbstor-
ganisierenden Charakter.« schreibt Knut
Vollmer in der Neuauflage seines Fach-
wörterbuchs für Erzieher/innen und pä-
dagogische Fachkräfte (2010, S. 89).
»Im Mittelpunkt des Bildungsbegriffs
steht die Aktivität des Kindes. Kinder
sind grundsätzlich unbelehrbar. Ein
Mensch wird nicht gebildet, er bildet
sich selbst. […] Kinder sind seit ihrer
Geburt und mit allen Kräften bemüht,
sich ein Bild von ihrer Welt zu machen.
Kinder bilden sich mit allen Sinnen. Be-
wegung und Körpererfahrung sind als
Wurzeln des kindlichen Lernens zu ver-
stehen.« (a.a.O.).
Der Bildungsauftrag für Kindertages-

einrichtungen ist in Deutschland im
SGB VIII § ### Abs. 3 verankert: »Der
Förderauftrag umfasst Erziehung, Bil-
dung und Betreuung des Kindes und
bezieht sich auf die soziale, emotionale,
körperliche und geistige Entwicklung
des Kindes. Er schließt die Vermittlung
orientierender Werte und Regeln ein.
Die Förderung soll sich am Alter und
Entwicklungsstand und an den sprachli-
chen und sonstigen Fähigkeiten, an der
Lebenssituation sowie den Interessen
und Bedürfnissen des einzelnen Kindes
orientieren und seine ethnische Her-
kunft berücksichtigen.« Das hier be-
schriebene Zusammenspiel von Bil-
dung, Erziehung und Betreuung wird
im internationalen Vergleich als beson-
dere Stärke des deutschen Bildungssys-
tems gesehen. Der OECD-Länderreport
von 2004 hat diese Einschätzung bestä-
tigt, zeigt aber zugleich auf, dass sich
dieser Ansatz der Ganzheitlichkeit kei-
neswegs von selbst versteht. Andere Län-
der trennen traditionell zwischen Bil-
dung und Erziehung oder auch Bildung
und Betreuung. Aber auch in Deutsch-
land ist der innere Zusammenhang von
Bildung, Erziehung und Betreuung
längst nicht mehr selbstverständlich.
Christa Preissing beschreibt diese Ent-
wicklung zutreffend: »Der Druck auf
die Erzieherinnen wächst, nicht nur
durch sogenannte bildungsbewusste El-
tern, sondern auch durch die Bildungs-
politik und einen Teil der Wissenschaft.
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Gefragt ist ein Mehr an genau solchen
Programmen, die einzig auf das Ein-
üben von formalen Fähigkeiten und die
Reproduktion von angeblich sachdienli-
chem Wissen in immer jüngerem Alter
zielen. Der Druck geht einher mit der
Forderung nach mehr und früheren
Tests, wie wir sie alle bereits von den
diversen Sprachstandsfeststellungen ken-
nen, damit die erfolgreiche Förderung
auch empirisch nachgewiesen werden
kann […]. Dahinter steht ein Verständ-
nis von Bildung und Lernen, das mit
Ganzheitlichkeit nichts mehr zu tun
hat, jedoch in nicht sozialpädagogisch
geschulten Köpfen als gesicherte Weis-
heit gilt.« (Welt des Kindes 5/2010,
S. 9).
Wenn Erziehung, Bildung und Be-

treuung als ganzheitlicher Prozess ver-
standen werden, geht es um eine integ-
rative, eng miteinander verbundene
Stärkung und Förderung aller physi-
schen, psychischen, sozialen und kogni-
tiven Kräfte und Potenziale der Kinder.
Aus dieser Perspektive wird Bildung ver-
stehbar, ein subjektiv bedeutsamer,
sinnlicher, sozial und kulturell geprägter
Prozess der Identitätsentwicklung. Bil-
dung ermöglicht den Kindern, sich
selbst als Subjekt ihres Fühlens, Den-
kens und Handelns zu erfahren. Sie erle-
ben sich als aktive, wichtige und wirk-
same Mitglieder von sozialen Gemein-
schaften und erfahren damit Zugehörig-
keit. Aber sie erfahren auch, dass diese
Gemeinschaften in der Familie, Kita,
Nachbarschaft usw. von Verschiedenar-
tigkeit geprägt sein können. Kinder neh-
men in ihren Bildungsprozessen einen
Standort in ihrer sozialen und kulturel-
len Umwelt ein. Sie wollen ihre Welt
immer besser erkennen und Einfluss
nehmen auf das, was um sie herum ge-
schieht. »Dass Kinder dabei ganz eigen-
sinnige Wege gehen, sich ihren eigenen
Reim auf die Welt machen und fantasie-
volle Theorien entwickeln, hat sich in-
zwischen herumgesprochen. Welcher
Test wäre in der Lage, solche nicht vor-
hersagbaren und nur bedingt planbaren
Resultate kindlicher Bildungsbewegun-
gen wahrzunehmen und angemessen zu
bewerten?« (a.a.O.).
Vor diesem Hintergrund erstaunt es

nicht, dass Preissing den Bildungs- und
Lerngeschichten den Vorzug gibt vor
Tests, weil sie dem individuellen Ent-
wicklungsprozess in seiner ganzen Kom-
plexität eher angemessen sind als punk-
tuelle Lernanalysen. In diesem Sinne

schreibt auch der Orientierungsplan:
»Immer wenn der Mensch etwas weiß,
was er vorher nicht gewusst hat, dann
hat er gelernt. Lernen passiert ständig,
sobald der Mensch mit seiner Umwelt
interagiert. Grundsätzlich lernt also je-
der Mensch, vom Mutterleib bis ins
Greisenalter, wenn er sich mit den Din-
gen seiner Umwelt auseinandersetzt.«
(Orientierungsplan 2009, S. 19).
Ohne es im Detail zu vertiefen, spielt

der Orientierungsplan hier auf das Kon-
zept des »Lebenslangen Lernens« an.
Die Weiterbildungsforschung hat inzwi-
schen herausgefunden, dass sehr wohl
sozialisationsbedingte Unterschiede zwi-
schen dem Lernen der Erwachsenen und
dem Lernen der Kinder auszumachen
sind, dass aber das Lernen beider Grup-
pen als »menschliches Lernen« aus ei-
nem gemeinsamen Erklärungszusam-
menhang zu verstehen ist (Döring 1999,
S. 134). Wenn also der Orientierungs-
plan in Anlehnung an Francois Rabelais
formuliert: »Kinder sind keine Fässer,
die gefüllt, sondern Feuer, die entfacht
werden wollen.«, dann kann man folge-
richtig sagen: Auch Erzieher/innen sind
keine Fässer …

Wie Erwachsene lernen: »Die
Gruppe muss atmen können!«

Seit den siebziger Jahren fordern Wei-
terbildungsforscher/innen, dass man in
der Erwachsenbildung endlich aufhört,
sich am Vorbild des »Klassenzimmers«
und der/des Dozenten/in als »Lehrer/in«
zu orientieren. Damit Erwachsene zu-
mal im beruflichen Kontext optimal ler-
nen können, brauchen sie ein Lernum-
feld, das ihre Motivation und ihre Inte-
ressen aufnimmt, aber ebenso auch ihre
Skepsis und Ängste respektiert. Erwach-
sene lernen nicht wie Schulkinder »auf
Vorrat«, sie erwarten eine klare Perspek-
tive für die Anwendung des Gelernten
in der Zukunft und sie fordern damit
zugleich die Relevanz des »Stoffes« für
ihre berufliche Praxis ein. Das berufliche
Lernen Erwachsener ist ein ganzheitli-
cher Akt. Es ist ein höchst individueller
Vorgang und gleichzeitig in hohem
Maße sozial eingebunden. (Döring
1999, S. 180). Nach wie vor beklagt die
Forschung jedoch:
j eine Überfülle an Zielen und The-
men,

j eine einseitig kognitiv ausgerichtete
Vermittlung von Inhalten,

j eine dozentenzentrierte Didaktik,
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j eine Vernachlässigung aktivierender
und partizipativer Arbeitsmethoden,

j eine Vernachlässigung des Praxis-
transfers und

j eine Vernachlässigung sozial-emotio-
naler (Lern-)bedürfnisse der Gruppe.

Döring beschreibt den Lernprozess in
zwei Phasen. Er unterscheidet die Rezep-
tion und die Expression und vergleicht sie
mit dem Ein- und Ausatmen. Für die Re-
zeption spielenMotivation und Interessen
eine große Rolle. Von ihnen hängt ab, ob
und wie Informationen aufgenommen
und verarbeitet werden und wie sie
schließlich im Gedächtnis auf Dauer ver-
ankert werden. Dies gilt umsomehr, als in
der Erwachsenenbildung Lerninhalte oft-
mals nicht frei gewählt werden. Die We-
ckung der Lernbereitschaft spielt daher
eine zentrale Rolle. Motivation, Auf-
nahme, Verarbeitung und Verankerung
können gestört sein, sodass der ganze
Lernprozess blockiert ist. Bildungsarbeit,
die ausschließlich themenorientiert ist,
nimmt diese Faktoren nicht in den Blick.
Sie geht im Wortsinne an der/dem Teil-
nehmer/in vorbei.
Berufliche Bildung kann sich mit der

Rezeption und dem Abrufen von gespei-
chertem Wissen nicht begnügen. Sie ist
auf Expression angewiesen oder, um im
Bild zu bleiben, auf das Ausatmen. Ex-
pression bedeutet Gelerntes zunächst ein-
mal zu erinnern, es zu beschreiben und
wiederzugeben, es auf konkrete Situatio-
nen oder Aufgaben zu beziehen, um
schließlich zur realen Anwendung in der
Praxis zu kommen. Auch diese vier
Schritte stellen sich für jeden individuell
unterschiedlich dar, können besser oder
weniger gut gelingen, können den Lern-
prozess verlangsamen oder gar ganz blo-
ckieren. In dieser Situation ist es wichtig,
den Lernenden als Subjekt seines Lern-
prozesses zu sehen und den Verlauf von
den individuellen Voraussetzungen des
einzelnen und der Gruppe her zu verfol-
gen. Nicht ein Lernkonzept »von oben«,
sondern ein partnerschaftliches, wert-
schätzendes, bekräftigendes Verhalten ist
notwendig, damit ein lernförderndes
Klima und damit Lernerfolg entstehen
kann. Die Berliner Forscher/innen bestä-
tigen mit ihrem Ansatz eine an sich be-
kannte Einsicht (siehe Abb. 1).
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Bleibt man beim Bild des Ein- und
Ausatmens, dann wird deutlich, dass der
Wissensinput nur einen kleinen, viel-
leicht den kleinsten, Teil des komplexen
Prozesses darstellt, auf dem langen Weg
vom ersten Hören bis zur Praxisanwen-
dung. Man versteht aber auch, warum
die »Wissensdusche« für Teilnehmer/in-
nen bedeutungslos und langweilig ist
oder warum sie eher als Signal der For-
derung und Überforderung verstanden
wird, die Apathie fördert oder Abwehr
weckt. Wissen, das in der Praxis nicht
ankommt, ist nicht nur kostspielig, es ist
sinnlos. Es ist eine verlorene Ressource
für die Teilnehmer/innen persönlich,
aber auch für ihre Organisation.

Wie Organisationen lernen: Zeit
zum Atemholen

Vorab – die »Projektitis« muss nicht
grundsätzlich als Abwehr gegen Projekte
und Projektmanagement an sich ver-
standen werden. Um Prozesse auf
Dauer, in ganzer Breite und Tiefe in
Organisationen zu verankern, gibt es
bislang keine Alternative zu der struktu-
rierten und planvollen Vorgehensweise
des Projektmanagements. Der gezielte
und sinnvolle Einsatz der Ressourcen
Geld, Zeit und Kompetenz lässt sich in
Veränderungsprozessen nicht anders als
über ein Projektmanagement sicherstel-
len. Andernfalls würde man in der
Komplexität des Wandels schnell den
Überblick verlieren, würde das Ziel aus
den Augen geraten und Aktionismus
und Hektik wären die Folge. Nicht die
Frage, ob Projekte gemacht werden, und
wenn ja, zu welchen Themen, verdient
eine kritische Überprüfung. Die Frage
ist vielmehr, wie sie gemacht werden.
Wie steht es um das Ein- und Ausatmen
der Organisation?
Auch bei Projekten geht es um mehr

als den richtigen Input zur richtigen
Zeit. Es geht darum Mitarbeiter/innen
zu aktivieren, zu motivieren und zu be-
geistern. Es geht darum, sie zum Aus-
probieren anzuregen, ihnen Mut zu ma-
chen, neue Ideen auf die gegebene Pra-
xis zu übertragen, bestehende infrage zu
stellen und zu modifizieren. Aber es
braucht auch Mut, Grenzen zu setzen
und auf ein reizvolles Projekt zu verzich-
ten. Nicht jedes Thema passt jederzeit
zu jeder Einrichtung. Verantwortliche
müssen mit ihren Teams zusammen
eine Auswahl treffen, Themen wählen
und andere bewusst verwerfen. Sie müs-

sen Ressourcen bündeln und zwar nicht
nur Geld, sondern auch Zeit, Ideen und
Energien. Projekte sind Lernprozesse in
Organisationen. Auch für sie gilt, der
Input an Inhalten und Methoden ist erst
der Anfang. Wenn Projekte als Lernpro-
zesse von Menschen in Organisationen
verstanden werden, gelten auch die ge-
nannten Fragen analog.
Wer hat das »Sagen« in der Einrich-

tungen? Projekte können sehr unter-
schiedlich sein. Die Vorbereitung und
Durchführung eines Waldtages kann
ebenso in Projektform geschehen wie
die Einführung eines Krippenangebotes.
Mit der Einführung eines Projektthemas
in der Einrichtung werden bereits erste
Weichen gestellt. Es ist ein Unterschied,
ob die Idee von außen kommt, z.B. vom
Land, von der Kommune oder von ei-
nem Kooperationspartner, ob sie vom
Träger vorgegeben oder von der Leitung
vorgeschlagen wird oder ob sie aus dem
Team herausentwickelt wird. Je größer
die Beteiligung im Vorfeld ist, desto hö-
her werden Akzeptanz und Motivation
sein, sich auf das Neue einzulassen.
Was bedeutet »Hören« für die Orga-

nisation? Es muss sichergestellt sein,
dass Informationen die Betroffenen er-
reichen und zwar alle Betroffenen.
Wichtig ist, dass die Information direkt,
rechtzeitig und umfassend geschieht.
Gerüchte sind ebenso kontraproduktiv
wie Informationen aus zweiter Hand.
Identifikation und Engagement erreicht
man am Besten durch persönliche An-
sprache, auch wenn sie möglicherweise
sehr aufwendig ist.
Wann hat ein Team »verstanden«?

Die Leitungsebene kann ein Team in
Kenntnis setzen, dass ein Projekt ge-
plant ist. Aber sie kann auch anregen,
dass das Team das Projektthema ge-
meinsam erarbeitet und sich dabei
Grundlagenwissen aneignet, aber auch
mögliche Ziele formuliert, prüft, aus-
wählt und wieder verwirft. Auf diese
Weise wird ein Thema für die einzelnen
Mitglieder im Team nachvollziehbar
und zugleich in die besondere Situation
der Einrichtung eingebunden.
Sind alle »einverstanden«? Projekte

wollen die bestehende Praxis verändern.
Die Neugier auf Neues geht dabei oft
einher mit Skepsis und Ängsten. Sie
können begründet oder unbegründet
sein, wichtig ist, dass sie ernst genom-
men werden und man offen darüber
sprechen kann. Ein Weg-Argumentieren
führt nur kurze Zeit zum Erfolg. Kein
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Projekt kann auf Dauer auf die Zustim-
mung des Teams zu den Zielen verzich-
ten. Der Konsens im Team beruht aber
darauf, dass die einzelnen Mitglieder das
Vorhaben persönlich mittragen.
Wie gelingt das »Anwenden«? Ein

guter Projektplan enthält Meilensteine,
die das Vorhaben strukturieren, plan-
bar machen und bei der Steuerung des
Projekts helfen. Daneben gibt es Stol-
persteine, die ein Projekt ins Stocken
bringen können, beispielsweise Kon-
flikte, personeller Wechsel oder uner-
warteter Ressourcenbedarf. Sie stehen
in keinem Plan und keiner Checkliste.
In der Projektpraxis kommt der Pro-
jektplan auf den Prüfstand. Oft be-
merkt das Team viel früher als die
Leitungsebene ein Problem. Das be-
deutet eine Planung muss korrekturof-
fen sein für das Erfahrungswissen und
die Praxiskompetenz der Mitarbeiter/
innen.

Fazit

Was heißt »Beibehalten«? Projekte
sind ein Ort für Experimente in Or-
ganisation, gleichwohl brauchen sie
Verbindlichkeit und Nachhaltigkeit.
Nicht das Projektende markiert den
Erfolg oder Misserfolg eines Projekts,
sondern die dauerhafte Veränderung
in der Einrichtung, die es auslöst.
Wenn neue Zuständigkeiten entste-
hen, Strukturen verändert wurden,
Fachthemen in die Konzeption auf-
genommen werden, dann hat das
Projekt die Einrichtung nach vorn
gebracht und dann hatte auch das
Engagement der Beteiligten Sinn. Im
Hinblick auf die dauerhafte Veranke-
rung in der Einrichtung ist die sorg-
fältige Auswertung der Ergebnisse ei-
nes Projekts unverzichtbar. Sie kostet
ihrerseits Zeit und Ressourcen. Aber
sie ist zugleich ein Indikator, wie
ernst man ein Projekt wirklich
meint. Wenn ein Vorhaben das
nächste jagt, bleibt dafür keine Zeit.
Einrichtungen brauchen einen »lan-
gen Atem«, wenn Projekte ihre posi-
tiven Wirkungen entfalten sollen. Sie
brauchen Zeit zum Atemholen und
keine »Projektitis«.

Fußnote

1) Vgl. Klaus W. Döring/Bettina Ritter-Mamczek:
Lehren und Trainieren in der Weiterbildung.
Ein praxisorientierter Leitfaden. 19997. S. 149.
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Karl Kübel Preis 2011

Die Karl Kübel Stiftung für Kind und
Familie hat das Leitthema des Karl Kü-
bel Preises 2011 vorgestellt und damit
die bundesweite Ausschreibung für die
Auszeichnung gestartet. Eine Woche
nach der Verleihung des Karl Kübel
Preises 2010 steht nun fest, dass der
kommende Karl Kübel Preis mit dem
Titel »Macht uns stark – Familien ler-
nen Zukunft« stehen und erneut mit ei-
nem Preisgeld von 50 000 Euro dotiert
sein wird. Mit der Auszeichnung unter-
stützt die Karl Kübel Stiftung die Welt-
dekade der Vereinten Nationen, die für
2005 bis 2014 dem Thema »Bildung für
nachhaltige Entwicklung« gewidmet ist;
vor diesem Hintergrund wird der Karl
Kübel Preis 2011 in Kooperation mit
der Deutschen UNESCO-Kommission
e.V. verliehen, die in der Bundesrepub-
lik die Umsetzung der laufenden UN-
Dekade koordiniert.

Katja Korf vom Sekretariat »Bildung für
nachhaltige Entwicklung« bei der Deut-
schen UNESCO-Kommission sieht im
Karl Kübel Preis einen wichtigen Bei-
trag, um die Ziele der UN-Dekade »Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung« zu
verwirklichen: »Die Auszeichnung rich-
tet sich an Konzepte und Projekte, die
Familien mit jungen Kindern dabei hel-
fen, grundlegende Kompetenzen zu ent-
wickeln und Werthaltungen anzueig-
nen, um verantwortungsvoll mit den
Ressourcen umzugehen und eine lebens-
werte Zukunft mitzugestalten. Dazu ge-
hört die Auseinandersetzung mit ökono-
mischen, ökologischen und sozialen
Themen. Wir begrüßen es, dass sich die
Karl Kübel Stiftung durch die Wahl des
Preisthemas so nachdrücklich für die
UN-Dekade einsetzt.«
Für die Karl Kübel Stiftung und die

Deutsche UNESCO-Kommission ori-
entiert sich Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung am Bild eines eigenverant-
wortlich und gemeinsinnig handelnden
und sich entwickelnden Menschen; die
Lebensumstände werden dabei von einer
Welt bestimmt, die kulturell und gesell-
schaftlich vielfältig ist sowie durch eine
hohe Technisierung bestimmt wird. Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung defi-
niert Lernen als lebenslange, aktive und
kooperative Form der Auseinanderset-
zung mit Abhängigkeiten und Verände-

rungen in Gesellschaft, Wirtschaft und
Umwelt – kurzum mit allen Lebensbe-
reichen. Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung vermittelt die Werte, Kompe-
tenzen, Fertigkeiten und Kenntnisse, die
für die verantwortungsvolle Gestaltung
der Zukunft erforderlich sind.

Der Karl Kübel Preis 2011 soll an bis
zu drei herausragende Projekte und Ini-
tiativen vergeben werden. Bei der Begut-
achtung der Bewerbungen wird die Karl
Kübel Stiftung von einem Gremium
von unabhängigen Experten/innen un-
terstützt
Für die Ziele des Karl Kübel Preises

2011 werden sich bekannte Persönlich-
keiten als Botschafter/innen einsetzen.
Für die Umsetzung des Themas des vo-
rangegangenen Preises haben beispiels-
weise die Schauspielerin Natalia Wörner
und der Schauspieler Hans-Werner
Meyer gemeinsam mit Stephanie zu
Guttenberg geworben, die von den An-
liegen der Karl Kübel Stiftung überzeugt
sind.

Die Bewerbungsunterlagen für den
Karl Kübel Preis 2011 mit ausführli-
chen Informationen und einem Krite-
rienkatalog stehen ab sofort unter
www.karlkuebelpreis.de zur Verfügung.
Organisationen und Initiativen mit
geeigneten Projekten können sich bis
zum 15. Dezember 2010 online oder
per Post bewerben. Die feierliche
Preisverleihung wird am 5. September
2011 in Berlin stattfinden.


