Umweltbildungszentrum
Hansestadt Lüneburg

Unsere Philosophie
Wir bereiten Zukunft vor …
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene erwerben mit dem SCHUBZ
interdisziplinäre Kompetenzen, um die eigene Zukunft verantwortungsvoll zu
gestalten. Wir greifen bedeutende Schlüsselthemen einer nachhaltigen Entwicklung auf.
Als außerschulischer Lernort sind wir Dienstleister, der flexibel zielgruppengerechte Angebote
für die Metropolregion Hamburg durchführt. Als Kompetenzzentrum qualifizieren wir Multiplikatorinnen und Multiplikatoren auch überregional und befähigen diese zur innovativen Bildung.

Wer wir sind – Identität
Wir sind das Kompetenzzentrum für Bildung für Nachhaltige
Entwicklung (BNE) in der Hansestadt Lüneburg. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind pädagogisch und fachlich
hoch qualifiziert und engagiert. Wir möchten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Schule, Kita, Universität und
Familie befähigen, ihre Zukunft im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung zu gestalten.

Was uns wichtig ist – Werte
Mit unseren Bildungsangeboten erwerben junge Menschen
interdisziplinäres zukunftsrelevantes Wissen, um die
eigenen Handlungsmuster zu reflektieren und zu bewerten und die Zukunft aktiv zu gestalten. Sie übernehmen
Verantwortung für ihr Handeln und berücksichtigen dabei
weltweite Gerechtigkeit, soziales Miteinander und den
Erhalt und die Entwicklung der biologischen Vielfalt.
Grundlage der vertrauensvollen Zusammenarbeit im Team,
mit den Partnern und mit unseren Zielgruppen
sind Transparenz, Verlässlichkeit und Partizipation, regelmäßiger Austausch und wertschätzender Umgang.

Wie wir arbeiten –
Prinzipien und Methoden
Mit unseren Angeboten können Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene lebensweltnah, problem- und handlungsorientiert lernen.
Sie organisieren dabei ihren Lernprozess selbst und nehmen unterschiedliche Sichtweisen ein.
Wir bieten Bildung zu bedeutenden Schlüsselthemen einer nachhaltigen Entwicklung an. Ausgehend von Realbegegnungen werden
Natur- und Kulturräume zu Lernorten, in denen Schlüsselqualifikationen einer nachhaltigen Entwicklung erworben werden können. Wir
ermöglichen forschend-entdeckendes, naturwissenschaftliches und
soziales Lernen sowie den Einsatz digitaler Medien.
Unser Angebot umfasst Bildungsprojekte für Kinder und Jugendliche,
Fortbildungen und Tagungen, Beratungen sowie Materialien und
Lehrmittel. Damit sprechen wir in erster Linie Bildungseinrichtungen
wie Schulen, Kitas, Universitäten und Studienseminare sowie Multi
plikatorinnen und Multiplikatoren an, die pädagogisch im Kontext
von BNE arbeiten.
Wir sind in regionalen, nationalen und internationalen Netzwerken eingebunden. Die Partner beziehen wir aktiv in unser
Bildungsangebot ein, um hohe fachliche Expertise und inter
disziplinäres Wissen unserer Arbeit garantieren zu können.

Wie wir organisiert sind –
Struktur
Das SCHUBZ wird
von Stadt und Landkreis
Lüneburg getragen.
Es ist vom Niedersächsischen Kultusministerium als außerschulischer Lernort
anerkannt. Ermöglicht
wird die pädagogische
Arbeit durch Lehrerstunden und durch
finanzielle Mittel des Vereins
zur Förderung des SCHUBZ e.V.
Das SCHUBZ teilt sich in
Verwaltung, technisches und
pädagogisches Team und arbeitet
in seinen Bildungsangeboten
gemeinnützig.

Verein zur Förderung
des SCHUBZ e. V.

