
Wir unterstützen die  
globalen Nachhaltigkeitsziele  

der Agenda 2030.

Gute Gründe für eine  
nun-Zertifizierung
• Zeit nehmen für interne Entwicklungsprozesse  

und Arbeiten am eigenen Selbstverständnis

• Profitieren von externer kollegialer Beratung  
und individuellem Feedback von Expert*innen

• Sichtbar werden für die eigenen Zielgruppen  
und sich von anderen Anbietenden abheben

• Horizont erweitern durch Vernetzung  
mit anderen fachlich versierten Akteur*innen

• Bewerbung der eigenen Bildungsangebote  
durch die nun-Geschäftsstelle

nun-Fortbildungen 
Unsere vielseitigen, kostenfreien Fortbildungen
• bereiten Akteur*innen gezielt auf eine  

nun- Antragstellung vor

• bieten einen vertiefenden Einblick in  
Kernthemen einer nachhaltigen Entwicklung

• vermitteln Methoden für eine lebendige 
Bildungsarbeit

» Sie haben Interesse an  
einer nun-Zertifizierung?  
Ich freue mich darauf, Sie in 
Ihrer Antragstellung individuell 
zu begleiten. Oder schauen Sie gerne in  
einer unserer Fortbildungen vorbei.« 
Ulrike Kusel, nun-Geschäftsstelle

Alle Informationen zum Ablauf der 
nun-Zertifizierung unter: 

WWW.nun-ZERTIFIZIERUNG.DE

Gefördert durch:

Kontakt 
Geschäftsstelle der nun-Zertifizierung  
in Hamburg 

S.O.F. Save Our Future –  
Umweltstiftung 
Ulrike Kusel 
Friesenweg 1 
22763 Hamburg 
040/226 32 77 64 

nun-zertifizierung@save-our-future.de
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Die nun-Zertifizierung ist eine 
Maßnahme zur Umsetzung des 
Hamburger Masterplans BNE 2030.

Bildung 
gestaltet 

Zukunft



» Der regelmäßige Austausch mit 
anderen Bildungsaktiven im nun-
Netzwerk bringt uns immer 
wieder Inspirationen für 
unsere eigene Arbeit.« 
Friederike Lang  
von Mobile Bildung e.V.

» Die nun-Zertifizierung stärkt unser WIR-
Gefühl auf Gut Karlshöhe. Sie ist wie 
ein belebender Motor für die 
Weiterentwicklung unserer 
Bildungsarbeit für 
Nachhaltigkeit.« 
Michael Liebert von 
Gut Karlshöhe

Gut Karlshöhe 

Hamburger Umweltzentrum –  
Lern- und Erlebnisort in Hamburgs Nordosten 

seit 2014 nun-zertifiziert

» Das nun-Siegel schafft Vertrauen in 
die Qualität meiner Bildungsarbeit – 
bei Träger*innen und 
Teilnehmenden.  
Davon profitieren alle.« 
Isabel Carayol-Lorenzo 
von Changemaker 
Trainings

Isabel Carayol-Lorenzo

Trainerin für  Diversity  
und Transkulturelles Lernen

seit 2017 nun-zertifiziert

Mobile Bildung e.V. 

Beratung und Projekte  
im Fairen Handel 

seit 2015 nun-zertifiziert

nun-Zertifizierte sind  
qualifizierte Bildungspartner*innen
• Sie vermitteln Zukunftsthemen fachlich fundiert und 

mit vielfältigen Methoden.

• Sie sind ideal auf verschiedene Zielgruppen 
eingestellt.

• Sie bilden sich kontinuierlich fort.

• Sie entwickeln ihre Bildungsangebote ständig weiter.

• Sie sind offen für Kritik und Anregungen.

Wer kann das  
nun-Zertifikat tragen 
• Einzelpersonen aus der non-formalen Bildung 

für nachhaltige Entwicklung

• Bildungseinrichtungen aus der non-formalen 
 Bildung für nachhaltige Entwicklung

» Mit ihrer Bildungsarbeit 
tragen die nun-Zertifizierten 
relevante Themen in die 
Gesellschaft. Ihr Engagement 
für eine nachhaltige 
Entwicklung ist für Hamburg 
unverzichtbar.« 
Jens Kerstan, Hamburger Senator  
für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft

Die nun-Zertifizierung
nun steht für norddeutsch und nachhaltig –  ein 
Siegel der Länder Hamburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Schleswig-Holstein und Sachsen-
Anhalt – für hochwertige Bildungsarbeit zu den 
globalen Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030. 

nun-Zertifizierte stellen ihr Profil in einem Leitbild 
und Pädagogischen Konzept dar. Über Fortbildungen 
und Vernetzungstreffen sind sie in den aktuellen 
Diskurs von Bildung für nachhaltige Entwicklung 
eingebunden. Sie entwickeln ihre Angebote 
kontinuierlich weiter und wirtschaften  
sozial und ökologisch verträglich.


