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Im Jahr 2019 hatten wir folgende Schwerpunkte, um die Ausbildungssituation für junge Menschen zu verbessern, 
die sich zu Multiplikator*innen von Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und zu Lernbegleiter*innen entwic-
keln wollen.  
 

 Erprobung weiterer Bausteine für einen alternativen Studiengang Mitweltbildung & Potenzialentfaltung 
 Erprobung weiterer Modelle für ein Wandlungs(t)räume-Jahr für junge Menschen unter 27 Jahren 
 Erprobung verschiedener, neuer Möglichkeiten für Fundraising 
 

Im Rahmen unserer Seminare haben wir – unter Einbeziehung aller Beteiligten – weiter daran geforscht, Rah-
menbedingungen für bestmögliche Potenzialentfaltung zu schaffen und dadurch konkretisiert, was wir unter 
Wandlungsräumen verstehen.  
 
Ein weiterer Schwerpunkt lag darin, unser Projekt „Biovegan – gesund, lecker und bezahlbar“ weiter aus- und 
aufzubauen und ein Multiplikatorennetzwerk zusammenzusetzen. 
 
Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele: 

 
1. Basismodul: Wandlungs(t)räume – Vom inneren zum äußeren Wandel 

 
Im Rahmen dieses Einstiegsseminars setzten wir uns damit auseinander, was es braucht, um Wand-
lungsräume entstehen zu lassen, die unser Bildungssystem revolutionieren können. Die Beteiligten er-
hielten Einblicke in unsere Arbeitsweise, erprobten unsere innovativen Methoden und reflektierten, wel-
che innere Haltung es braucht, damit Wandlungsräume entstehen können. Sie lernten verstehen, warum 
Multiplikator*innen, die Wandlungsräume gestalten wollen, einen intensiven Selbstlernprozess durchlau-
fen müssen, im Rahmen dessen sie sich ständig selbst reflektieren. Denn nur dann, wenn Lernbeglei-
ter*innen in der Lage sind, Räume zu schaffen, in denen Menschen motiviert und unterstützt werden, 
ihre eigenen Herzensprojekte zu entwickeln und umzusetzen, können wir einen grundlegenden Bil-
dungswandel erreichen. 
 
Fazit 2019 / Zielsetzungen für 2020: 
Wir haben ausgewertet, dass es nicht nur eines einzigen Einstiegsseminars bedarf, sondern dass sich 
Menschen unter verschiedenen thematischen Schwerpunkten in derartigen kürzeren Seminaren einem 
tieferen Verständnis unseres Konzepts annähern sollten, bevor sie sich entschließen, unsere Weiterbil-
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dung Wandlungs(t)räume-Coach für Multiplikator*innen zu absolvieren. Dies trägt dann auch dazu bei, 
die Multiplikator*innenschulung auf eine Basis solider Vorbereitung zu stellen, zu der persönliche Refle-
xions- und Entwicklungsschritte gehören. Das erprobte Einstiegsseminar kann allerdings hilfreich sein, 
um das Team und das Konzept grundsätzlich kennenzulernen - sozusagen ein „Schnupper-Seminar“ vor 
weiteren aufbauenden thematischen Seminaren. Wir wollen daher in 2020 unser Konzept in diesem Sin-
ne weiterentwickeln. 
 

2. Teilzeit-Bundesfreiwilligendienst als Entwicklungschance 

 
Wir hatten 2018 fünf jungen Menschen, die über 27 Jahre alt waren, die Chance gegeben, sich im Rah-
men eines Teilzeit-Bundesfreiwilligendienstes weiterzuentwickeln, um 

 Referenzen zu sammeln und eigene BNE-Projekte umzusetzen, 
 sich selbstlernend weiterzubilden, 
 gemeinsam mit dem Netzwerkteam von Schützer der Erde e. V. innovative Methoden zu ent-

wickeln, zu erproben, zu reflektieren und zu dokumentieren, 
 bei der Entwicklung neuer Seminarformate, Modellprojekte u. Öffentlichkeitsarbeit mitzuwirken, 
 Vorbereitungen für eine Existenzgründung zu treffen und Erfahrungen als Sozialunternehmer-

*innen und BNE-Multiplikator*innen zu sammeln, 
 sich zu vernetzen sowie beim Gewinnen von Kooperationspartnern mitzuwirken. 

 
Fazit 2019 / Zielsetzungen für 2020: 
Alle Beteiligten profitierten sehr für ihre eigene persönliche Weiterentwicklung sowie die (Weiter)-Ent-
wicklung eigener Projekte und machten Schritte in Richtung Aufbau einer Selbständigkeit. Nicht bewährt 
hat sich, dass die Beteiligten überwiegend im Homeoffice tätig wurden und es somit zu wenig Begeg-
nung und Austausch gab.  
Bei weiteren Modellprojekten dieser Art, die wir 2019 umsetzen, erprobten wir daher eine neue Struktur, 
die wir bei der Wandlungs(t)träume-Coach-Intensivausbildung umsetzten.  
  

3. Wandlungs(t)räume-Intensivausbildung im BFD 
Im Rahmen dieses Angebots erprobten wir ein Modell, das jungen Bundesfreiwilligen die Möglichkeit 
eröffnen sollte, im Rahmen eines BFDs zu lernen, wie sie erfolgreiche Projekte im Bereich Natur-, Mit-
welt- und Ernährungsbildung / Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) / Globales Lernen entwickeln 
und umsetzen können. Solche Projekte sollten sie mit Unterstützung des Vereins Schützer der Erde e. 
V. umsetzen, damit auf diese Weise Zielgruppen erreicht werden können, die sich üblicherweise 
Angebote der Bildung für nachhaltige Entwicklung nicht leisten können. Die Bundesfreiwilligen sollten die 
Chance erhalten, in einem intensiven Wandlungsjahr Referenzen zu erwerben, um auf dieser Basis – 
wenn sie das wollen – später eine freiberufliche Existenz im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung 
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lung (BNE) gründen zu können. Ziel war, dass die jungen Menschen über einen längeren Zeitraum (ein 
Jahr) jeweils an sieben Präsenztagen pro Monat pädagogisch begleitet werden. Sie sollten Seminarinput 
erhalten und im gemeinsamen Austausch an ihren eigenen Projekten arbeiten dürfen, die sie anschlie-
ßend im Rahmen ihres BFDs möglichst oft umsetzen. Außerdem sollten sie die Gelegenheit erhalten, im 
Rahmen ihres BFDs bei erfahrenen Fachkräften hospitieren zu dürfen. Darüber hinaus sollten sie die 
Möglichkeit erhalten, alle Dinge zu erlernen, die es braucht, um längerfristig freiberuflich im Bereich BNE 
tätig zu werden, z. B. auch zu lernen, wie sie einen eigenen Verein gründen und Fundraising betreiben 
können. Für die Wandlungs(t)räume-Intensivausbildung wählten wir ausschließlich junge Menschen aus, 
die sich vorab dafür entschieden hatten, die Weiterbildung Wandlungs(t)räume-Coach absolvieren zu 
wollen und diese gebucht hatten. Im Rahmen der Wandlungs(t)räume-Intensivausbildung hatten sie die 
Möglichkeit, sich die Kosten für die Weiterbildung wieder durch eigenen, selbstlosen Einsatz im Rahmen 
eines Bundesfreiwilligendienstes zu verdienen.   

 
 
Fazit 2019 / Zielsetzungen für 2020: 
Die Konzeption in dieser Art hat sich aus mehreren Gründen nicht bewährt. In Zukunft werden wir eine 
derartige Intensivausbildung jungen Menschen nicht mehr in Kombination mit einem Bundesfreiwilligen-
dienst (BFD) anbieten. Wer ein solches Ausbildungsangebot wahrnehmen will, sollte dies als Investition 
in seine eigene Zukunft ansehen und dafür bereit sowie in der Lage sein, einen angemessenen Teilnah-
mebetrag zu bezahlen. Denn dieser bedeutet eine Investition in die eigene Zukunft.  
 
Wenn wir ein solches Angebot jungen Menschen anbieten,  

 die unter Umständen (noch) gar nicht so stark motiviert sind, aus selbstlosen Motiven für das 
Gemeinwohl zu wirken oder  

 die einen einjährigen Bundesfreiwilligendienst  aus gesundheitlichen oder anderen Gründen 
nicht durchhalten  

 oder denen bewusst wird, dass sie sich mit den Zielen von Schützer der Erde e. V. doch nicht 
so stark identifizieren, wie sie anfangs gedacht hatten,  

dann müssen sie ihren BFD aus eigenem Entschluss beenden oder der Verein muss ihnen kündigen. In 
beiden Fällen besteht für sie dann nicht mehr die Möglichkeit, sich die Kosten für eine Weiterbildung 
wieder durch den BFD zurückzuverdienen.  
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Die anleitende Person kommt außerdem in einen Rollenkonflikt, weil sie einerseits die Freiwilligen ver-
trauensvoll begleiten will, andererseits aber auch Verantwortung dafür trägt, dass die Freiwilligen den 
Dienst für das Gemeinwohl, für den sie sich vertraglich verpflichtet haben, erfüllen. Schützer der Erde e. 
V. darf es also nicht zulassen, dass eine Person ihren BFD-Vertrag – aus welchen Gründen auch immer 
– nicht erfüllt. Aus diesen Gründen werden wir möglicherweise ein ähnliches Bildungsformat anbieten, 
aber auf keinen Fall mehr in Verbindung mit einem Bundesfreiwilligendienst. 
 

4. Experiment Orientierungszeit für junge Bundesfreiwillige    

Das Experiment „Selbstfindungs-Bundesfreiwilligendienst“, der für Nina und Liv (22 und 20 Jahre alt) im 
Jahr 2018 begann und im Februar 2019 endete, war für uns der Versuch, jungen Menschen die Chance 
im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienst zu geben, sich zu orientieren und selbst zu finden. In diesem 
Rahmen gaben wir Liv und Nina die Chance, ihre Talente und Fähigkeiten zu entwickeln, sich persönlich 
weiter zu entwickeln, unseren Verein bei der Erstellung von Videos zu unterstützen, Küchenver-
antwortung für biovegane Verpflegung bei Seminaren zu übernehmen und bei unserer Öffentlichkeits-
arbeit kreativ mitzuwirken. Andererseits hatten die beiden auch viele Freiräume, um sich selbst zu 
bilden, Neues auszuprobieren und eigene Projekte umzusetzen. Wir wollten herausfinden, ob eine sol-
che Kombination von Freiwilligendienst und Orientierungszeit ein passendes Angebot ist, um junge Men-
schen auf ihrem Weg der Selbstfindung und des Engagements für eine lebenswerte Zukunft bestmöglich 
zu unterstützen. 
 
Fazit 2019 / Zielsetzungen für 2020: 
Unsere Experimente waren für die Beteiligten große Chancen, sich weiterzuentwickeln, ihren eigenen 
Weg zu finden und Möglichkeiten zu erproben, wie sie mit ihren Talenten und Fähigkeiten zu einem 
Wandel hin zu einer lebenswerten, friedlichen Zukunft beitragen können.  
 
Wir haben jedoch, nach Auswertung der Erfahrungen, entschieden, keine Bundesfreiwilligendienste 
mehr anzubieten. Denn Bundesfreiwilligendienst heißt zwar „Freiwilligendienst“. In der Realität ist es je-
doch eher ein gering bezahltes Dienstpflichtverhältnis, im Rahmen dessen die Beteiligten bestimmte 
Leistungen für das Gemeinwohl erbringen müssen, damit sie andererseits eine Vergütung erhalten. Die 
Motivation dafür kann zwar prinzipiell selbstlos sein, ist es aber in der Regel nicht. 
 
Wir werteten aus, dass wir dies als problematisch ansehen. Denn das, wofür ein Mensch wirklich brennt, 
wofür er wirklich eine innere Motivation hat, was seine Herzenssache ist, zeigt sich unserer Erfahrung 
nach dann am besten, wenn Menschen jederzeit völlig frei sind, also wirklich freiwillig wirken dürfen, 
ohne sich in Rollen von „Bundesfreiwilligen“ und „Dienststellenvertreter“ zu begegnen. Nur dann können 
wirklich Wandlungsräume entstehen, in denen sich das herauskristallisiert, was Menschen unter den 
Umständen tun würden, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Das wäre zum Beispiel dann der Fall, 
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wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, mit dem der Einzelne seinen Lebensunterhalt 
bestreiten kann. 
 
Wenn wir dafür jedoch Fördermittel des Staates in Anspruch nehmen, die daran gebunden sind, dass 
Bundesfreiwillige bestimmte Leistungen erbringen müssen, ist das nicht der ideale Rahmen, wie ihn 
sich das Wandlungs(t)räume-Team einst selbst geschaffen hat, um den Zugang zum eigenen Wand-
lungstraum zu schaffen. 
 
In 2020 werden wir daher alle unsere erprobten, gründlich reflektierten und ausgewerteten Modelle auf den 
Prüfstand stellen, um das bestmögliche Wandlungsräumeangebot gestalten und anbieten zu können.  

 
5. Aufbau eines Netzwerks von Partnerlernorten  

Im Jahr 2019 haben wir weitere interessierte Schulen geworben, die Interesse daran haben,  Partner-
lernorte zu werden und sich zu Lernorten einer Bildung für nachhaltige Entwicklung bzw. des Globalen 
Lernens weiter zu entwickeln. Solche Lernorte wollen wir dabei unterstützen, sich zu Lernorten für 
herausragende Bildung für nachhaltige Entwicklung / Globales Lernen zu entwickeln.  
 
Fazit 2019 / Zielsetzungen für 2020: In 2020 wollen wir ein Konzept entwickeln, damit sich potentielle 
Partnerlernorte unsere Bildungsangebote leisten können, ohne auf staatliche Fördergelder angewiesen 
zu sein. Dafür wollen und müssen wir neue Wege gehen. Wir wollen unabhängig von staatlichen 
Fördergeldern werden.   
 

6. Weiterbildung Wandlungs(t)räume-Coach 

 
In 2019 durften wir die Entwicklung der Weiterbildung Wandlungs(t)räume-Coach nicht nur fortführen, 
sondern noch eine weitere solche Schulung starten. In 2018 war das Interesse für diese Weiterbildung 
so groß, dass wir jeden Platz drei Mal belegen hätten können. Aus diesem Grund hatten wir damals 
entschieden, Fundraising zu betreiben, um die Weiterbildung erneut zu ähnlichen Konditionen anbieten 
zu können. Da es uns jedoch nicht gelang, erneut so viele Fördermittel und Spenden wie im Vorjahr 
einzuwerben, konnten wir lediglich einige Seminarplätze für Studierende bezuschussen.    
 
Fazit 2019 / Zielsetzungen für 2020: 
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass für eine Weiterbildung, bei der es darum geht, ein eigenes 
Projekt umzusetzen, das sich an Qualitätskriterien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung orientiert, 
es unbedingt erforderlich ist, ein sehr starkes Commitment zu treffen. Um dieses zu erreichen, ist es 
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einerseits wichtig, dass die Teilnehmenden durch kleinere Angebote auf die Herausforderung vorbereitet 
werden, dass wir sie durchgehend und regelmäßig begleiten und dass wir solche Teilnehmenden aus-
wählen, die wirklich etwas bewegen wollen und dafür auch bereit sind, einen angemessenen Teilnah-
mebetrag zu bezahlen. Denn damit investieren sie in ihre eigene berufliche Zukunft und schaffen die 
Grundlage dafür, dass sie irgendwann einmal eigene Herzensprojekte in die Welt bringen und damit 
auch ihre Existenzgrundlage sichern können. Aus dieser Erkenntnis heraus haben wir in 2019 kosten-
deckende Teilnahmebeträge kalkuliert und nur in Einzelfällen Teilstipendien vergeben, was aufgrund 
unserer Crowdfundingkampagnen möglich war. 
Trotzdem wollen wir auch weiterhin für alle jungen Menschen, die sich derartige Weiterbildungen aus 
eigener, finanzieller Kraft (noch) nicht leisten können, Möglichkeiten schaffen, dass sie in ihrem Selbst-
lernprozess unterstützt werden.  
Durch den Aufbau des bioveganen Tagungszentrums in Esselbach wollen wir erreichen, dass der Verein 
Einnahmen durch Buchungen erzielt, mit denen andererseits Projekte für die Zielgruppen (Kinder und 
Jugendliche) bezuschusst und umgesetzt werden können, die ohne finanzielle Förderung nicht umge-
setzt werden können. 

 
7. Wohnwagen – Schlafplätze im Gemeinwohleigentum 

 
 
 
 
 

Erstmals trauten wir uns in 2018 / 2019, ein Crowdfundingprojekt zu starten, um – unabhängig von 
staatlichen Fördergeldern oder der Unterstützung von Stiftungen – finanzielle Unterstützung einzuwer-
ben, damit wir mit unserer innovativen Projektarbeit auch Zielgruppen erreichen können, die nicht kauf-
kräftig sind. Zusätzlich haben wir eine Kampagne auf Betterplace durchgeführt.  
Es gelang uns dadurch, zwei Wohnwagen-Unterkunftsplätze im Gemeineigentum von Schützer der Erde 
e. V. zu finanzieren. Dadurch wollen wir langfristig die Möglichkeit schaffen, jungen Menschen, die wenig 
Geld haben, die Teilnahme an unseren Fortbildungen zu ermöglichen. 
Sofern wir für diese Unterkunftsplätze Einnahmen erzielt, kommen sie dauerhaft Schützer der Erde e. V. 
zugute. Der Verein kann damit aber auch Zuschüsse in Form von freier Unterkunft ermöglichen. 
 
Fazit 2019 / Zielsetzung 2020: 
Beide Kampagnen waren erfolgreich. Wir durften Erfahrungen mit Crowdfunding sammeln. Auf diesen 
Erfahrungen werden wir weiter aufbauen, um ein bioveganes Tagungszentrum mit immer mehr Unter-
kunftsplätzen im Gemeineigentum zu errichten. In 2020 soll dort eine wachsende Anzahl von Seminaren 
stattfinden, sodass der Verein dadurch Einnahmen erzielt, mit deren Hilfe er seine Wirkung immer weiter 
vergrößern kann. 
 

8. Projekt „Biovegan – gesund, lecker und bezahlbar“ 
Vom 05.-07.04.2019 fand in Esselbach ein Netzwerk- und Austauschtreffen mit jungen, frisch ausgebil-
deten Ernährungsbildner*innen statt. Dabei entwickelten wir gemeinsam ein Konzept, das Johanna, 
Jonas und Kevin später auf der Bundesgartenschau in Heilbronn umsetzten. Wir entwickelten außerdem 
neue Ideen für die Erstellung eines Kochbuchs, das als Handbuch für Schulungen und Kinderprojekte 
dienen soll. 
 
Bundesgartenschau: Mit interaktiven Vorträgen, individueller Beratung und spielerischer Umsetzung 
von Methoden erreichten Johanna, Kevin und Jonas mehrere Schulklassen, die für die Vorteile einer 
gesunden, bioveganen Ernährung sensibilisiert wurden. Sie vermittelten zahlreiche spannende Infor-
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mationen über das Thema „Biovegan, gesund, lecker und bezahlbar“, luden die Besucher*innen zu 
leckeren Kostproben ein und ließen sie über mancherlei spannende Informationen staunen.  
 

Fazit 2019 / Zielsetzungen für 2020:  
Wir werden im Jahr 2020 überregionale Workshops und Seminare für die Zielgruppe der Aktiven in der 
Bewegung Fridays for Future abhalten, bei der noch mehr ausgebildete Multiplikator*innen einbezogen werden.  
 

9. Seminar Welternährung und global gerechte Landwirtschaft 

18 Teilnehmende lernten in einem dreitägigen Seminar, wie sie als Multiplikator*innen des Globalen 
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Lernens Freiwillige der Bewegung Fridays for Future für das Thema Welternährung mit zielgruppenge-
rechten Methoden sensibilisieren und mit ihnen alternative Handlungsmöglichkeiten erproben können. 
Sie entwickelten ein gemeinsames Konzept, das verschiedene Aspekte von Ernährung umfasst (vegan, 
bio, fair, regional, saisonal, Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und Verpackung).  
 
Fazit 2019 / Zielsetzungen für 2020: 
Mit Hilfe von Spenden wollen wir 2020 erreichen, dass eine Koordinierungsstelle eingerichtet wird, die 
das Projekt Fridays for Future begleitet, damit möglichst viele Workshops und Seminare für Freiwillige 
der Bewegung Fridays for Future entstehen können. 
 

10. Netzwerkzusammenarbeit 
Am 17. + 18.03.2019 sowie am 28. + 29.09.2019 trafen sich in Esselbach Teammitglieder aus dem 
Wandlungs(t)räume Projekt. Eine Jahresplanung wurde dabei erstellt, eine Neuausrichtung des Vereins 
beschlossen und im September fand außerdem auch ein Benefizessen für unsere Unterstützer*innen 
statt. 
 

Fazit 2019 / Zielsetzung 2020: 
In 2020 soll ein Prozess eingeleitet werden, dass der Verein Schützer der Erde e. V. sich Schritt für 
Schritt in Richtung Förderverein und Stiftung entwickelt, um noch mehr Wirkung zu erreichen. Zu diesem 
Zweck soll ein Seminarprogramm mit externen Seminarleiter*innen umgesetzt werden, sodass das bio-
vegane Natur- und Mitweltbildungszentrum besser ausgelastet ist und ein Seminarprogramm entstehen 
kann, das später ein Baustein für den Studiengang „Mitweltbildung & Potenzialentfaltung“ darstellt. 
Es soll ein neuer Verein entstehen, der in ähnlicher Art und Weise wie bisher Schützer der Erde e. V. 
agiert und der maßgeblich vom Team Wandlungs(t)räume getragen sein soll. 
 

11. Öffentlichkeitsarbeit für Bildung zum Schutz der Erde 
Auch im Jahr 2019 haben wir in unseren fünf Newslettern auf ältere 
Fachartikel zur Bildung für nachhaltige Entwicklung auf unserem Blog 
hingewiesen, in denen wir Einblicke in unser innovatives Bildungskon-
zept gaben. Ziel dieser Fachartikel ist, dass Nachwuchskräfte der 
BNE sich, wenn sie es wollen, in Eigenregie weiterbilden, sich Fach-
wissen aneignen und von der Erfahrung von Pionier*innen des Wan-
dels profitieren können. Ziel der Artikel ist es auch, einen Austausch 
über Erfahrungen anzubieten. Zum Blog 

 Petition: Wir haben eine Petition gestartet mit Offenem Brief 
an die Bundesregierung unter dem Titel „Milliarden für 
Klima- und Friedensbildung statt für Aufrüstung!“ Zur Petition 
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 Facebookveröffentlichungen: in ca. 14 Veröffentlichungen auf Facebook erreichten wir ins-
gesamt ca. 40.000 Menschen und ca. 9% Interaktionen. Wir konnten auf diese Weise ca. 1600 
Personen erreichen. Dabei handelt es sich um echte Interessierte, die nicht über Einladungen 
„gefällt mir“ geworben wurden, denn das lehnen wir ab. 

 
Fazit 2019 / Zielsetzung 2020: 
Mit unseren fünf Newslettern haben wir ca. 1350 Menschen erreicht. Der Newsletter wurde von ca. 25% 
geöffnet. Die Blogartikel sollen Schritt für Schritt zu einem Nachschlagewerk ausgebaut werden, in dem 
Menschen dauerhaft im Internet unter bestimmten Stichworten suchen können, sodass davon ausge-
gangen werden darf, dass interessierte Multiplikator*innen über Suchmaschinen immer wieder darauf 
zugreifen können und werden, um sich so kostenlos und selbstbestimmt weiterzubilden.  
Für unseren geplanten Fernstudiengang-Baustein des Studiengangs „Mitweltbildung & Potenzialentfal-
tung“ konnten wir weitere wertvolle Erfahrungen sammeln. In 2020 werden wir – wie auch in 2019 – 
weniger Artikel veröffentlichen und uns mehr auf die Veröffentlichung eines weiteren Buches konzen-
trieren, da ein solches – wie wir evaluiert haben – mehr Menschen / Multiplikator*innen erreichen kann. 
In 2019 wurde leider erneut sehr viel unserer Energie mit Förderanträgen und Fundraising gebunden. In 
2020 werden wir daher einen großen Schwerpunkt auf Öffentlichkeitsarbeit legen, die gleichzeitig auch 
eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, um erfolgreich andere Strategien zum Einwerben finanzieller 
Mittel (z. B. Crowdfunding) verfolgen zu können. 
 

12. Verbreitung unserer Bildungsmaterialien 
Wir haben im Laufe der Jahre immer mehr Handbücher und  DVDs mit dem 
Titel „Das Erdschützerprojekt – Pädagogik für eine lebenswerte, friedliche 
Zukunft“ verkauft und erreicht, dass beide Medien in zahlreichen Bibliothe-
ken und Medienzentren kostenlos ausgeliehen werden können. 
 
Fazit: 
Das wird uns in Zukunft nicht mehr ausreichen. Wir werden eine Konzeption 
erstellen, damit wir – mit Hilfe digitaler Medien – nicht nur die Medien ver-
breiten, sondern Menschen damit auch direkt schulen können. Denn da-
durch, dass Menschen Handbuch und die DVD „Das Erdschützerprojekt – 
Pädagogik für eine lebenswerte, friedliche Zukunft“ gekauft haben, ist noch 
lange nicht gesichert, dass sie die Inhalte auch umsetzen können und wer-
den. 
 

13. Wiedergutmachung an Natur und Tieren – Aufbau eines Natur- und Mitweltbildungszentrums  
Wir haben weitere Erfahrungen mit friedfertigem Gärtnern nach den Prinzipien von Kooperation mit der 

Natur® gesammelt, um Tieren und Natur etwas zurückzugeben. Wir haben einen insektenfreundlichen 
und öffentlich zugänglichen Garten mit Nisthilfen, Wildnisbereichen, Unterschlüpfen und Rückzugsge-
bieten für Tiere angelegt. Tiere sind in diesem Garten alle herzlich willkommen, weil wir dort Erfahrun-
gen sammeln, wie ein neues Miteinander von Menschen, Tieren und Natur aussehen kann, wenn 
Menschen sich zu friedfertigen Wesen entwickeln. Der Garten entwickelt sich immer mehr von alleine zu 
einem Wildkräuterbiotop mit einer Fülle an nährstoffreichen, gesunden Kräutern. 
 

14. Auszeichnung durch UNESCO als Lernort für herausragende BNE 
Am 20.11.2019 erhielten Schützer der Erde e. V. von der UNESCO die höchste Auszeichnung. Wir 
wurden zum 3. Mal in Folge als Lernort für herausragende Bildung für nachhaltige Entwicklung ausge-
zeichnet – in der höchsten Stufe (Stufe 3 = Gold).  
 
Begründung der Jury: 
„Schützer der Erde e.V. hat Bildung für nachhaltige Entwicklung erfolgreich in seiner Arbeit verankert. 
Der Lernort bezieht bei seiner Bewirtschaftung soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte der 
Nachhaltigkeit ein und setzt diese vorbildlich in Bezug zu seinen Lehr- und Lernangeboten. Durch ein 
Multiplikatorenprogramm entfaltet der Verein Strahlkraft und leistet einen wichtigen Beitrag dafür Bildung 
für nachhaltige Entwicklung in die Breite zu tragen.“ 
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