
BNE als Zukunftsaufgabe
BNE aufbauend auf dem Projekt:

Treffpunkt Vielfalt PikoPark

Was haben wir für BNE gelernt?
Gelingensfaktoren identifizieren und in Veranstaltungen ausprobieren

www.wila-bildungszentrum.de



Der Wissenschaftsladen Bonn e.V. (WILA)  
versteht sich seit gut 35 Jahren als 
Vermittler zwischen Gesellschaft und 
Wissenschaft.

Drei Pfeiler:

• Regionale, bundesweite und 
internationale Projekte

• Wila-Bildungszentrum
• Wila-Arbeitsmarkt

Beteiligung, Nachhaltigkeit & Empowerment
sind in allen Bereichen zentrale Anliegen. 

Der WILA Bonn

www.wilabonn.de
www.wila-bildungszentrum.de

www.pikopark.de



Gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz 
mit Mitteln des Bundesumweltministeriums

Vorher Nachher

Ziel: Aus Abstandsgrün wird ein naturnaher
Treffpunkt der Vielfalt vor der Haustür 

Projektphase 1: 2017-2020

www.pikopark.de



Mieter*innen stehen von Beginn an im Mittelpunkt
Auftakt auf der Fläche



Gemeinsam planen 



Gemeinsam gestalten



Gemeinsam pflanzen



Gemeinsam pflegen



BNE als Zukunftsaufgabe
BNE-Bildungskonzept aufbauend auf das 

PikoPark-Projekt

Was haben wir für BNE gelernt?
Gelingensfaktoren

Was haben wir neu entwickelt?
In drei Veranstaltungen ausprobiert.

www.wila-bildungszentrum.de



Gelingensfaktor: „BNE darf und soll Spaß machen“ 

www.wila-bildungszentrum.de

Was haben wir für BNE gelernt?



Was haben wir für BNE gelernt?

www.wila-bildungszentrum.de

▪ Passende Ansprache finden

▪ Einbeziehen von Anfang an

▪ Im Gespräch bleiben

▪ Fragen beantworten 

▪ Sinn und Nutzen erklären

▪ Kritik aushalten

▪ Niederschwellige Angebote machen (aufsuchend, kostenfrei)



Drei Veranstaltungen im PikoPark

BNE-Projekt ermöglichte uns, Getanes durch die BNE-Brille neu zu betrachten, 
Neues auszuprobieren, außerhalb des gewohnten Bildungsprogramms.

www.wila-bildungszentrum.de
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September 2021 in Bonn, Remscheid und Speyer
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Ziele:
• Kommunikationsräume 

schaffen
• Interesse wecken
• Verstehen ermöglichen
• Sichtweisen erweitern
• Zum Mitmachen 

animieren
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Drei Veranstaltungen im PikoPark

BNE-Projekt ermöglichte uns, Getanes durch die BNE-Brille neu zu betrachten, 
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Ziele:
• Kommunikationsräume 

schaffen
• Interesse wecken
• Verstehen ermöglichen
• Sichtweisen erweitern
• Zum Mitmachen 

animieren

Inhalte/ Themen:
• Herbst im PikoPark: 

Herausforderung für 
unsere Sehgewohnheiten

• Bedeutung der 
Biologischen Vielfalt 
im PikoPark

Methoden:
• Gemütliches 

Zusammenkommen
• Anbieten von 

Kommunikation und 
Austausch

• Parkpflege
• Führung durch den Park



Herbsttreffen in Remscheid
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Kaffeetrinken in den PikoPark

Wie können wir Verstehen ermöglichen?

Was können wir spontan entdecken? 



Herbsttreffen in Remscheid
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Kaffeetrinken in den PikoPark
Wie können wir Verstehen ermöglichen?
Leere Samenkapsel und trockene Halme sind über den 
Winter Rückzugsort für verschiedenste Insekten.
Was können wir spontan entdecken? 
• Wollbiene am Heilziest  
• Ackerhummel am Eisenkraut-Salbei und Heilziest 
• Wanderfalter Admiral flog herum



Herbsttreffen in Remscheid

www.wila-bildungszentrum.de

7.9. per Mail: 
Es war wirklich ein schönes Wochenende es hat soviel 
Spaß gemacht mit Euch, all den Nachbarn. Die Kinder 
haben auch am Sonntag noch Wollbienen gesucht und 
gefunden. Heute waren noch mal mehr Erwachsene da, 
die ich vorher im PikoPark noch nie gesehen hatte. Ich 
freue mich schon auf das nächste Treffen.
Herzliche Grüße, Ursula



Herbsttreffen in Bonn

www.wila-bildungszentrum.de

PikoPark-Herbstpflegetreffen

• Freude am gemeinsamen Aktivsein
• Naturnahe Pflege kennenlernen
• Passant*innen halten an und fragen nach



www.wila-bildungszentrum.de



Herbsttreffen in Speyer

Mieterfest mit Führung: Akzeptanz durch Verstehen

• ungewohnte „Wildnis“ aushalten 
• lebendige Natur gar genießen

• nützliche Insekten plötzlich interessant finden
• Sehgewohnheiten verändern sich

www.wila-bildungszentrum.de



Herbsttreffen in Speyer 

Mieterfest mit Führung: Akzeptanz durch Verstehen

„Danke für die Führung! Jetzt verstehe ich, warum es hier so wild aussieht. 
Gefallen tut‘s mir nicht. Aber wenn es sinnvoll ist…“

www.wila-bildungszentrum.de



Das haben wir für BNE gelernt:

www.wila-bildungszentrum.de

• Wir brauchen einen langen Atem.
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• Wir brauchen einen langen Atem.
• Was wir schön finden, finden andere hässlich.
• Wer den Nutzen und den Sinn versteht, ist eher bereit, etwas zu akzeptieren, 

auch wenn er/sie das nicht so toll findet.
• Interesse und Motivation entsteht manchmal spontan!
• Lernen durch Erleben und gemeinsames Tun.
• Verhaltensänderungen beruhen häufig auf emotionalen Zugängen, 

Leidenschaften, persönlichem Empfinden.



Schlussfolgerungen
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Schlussfolgerungen

Das haben wir für BNE gelernt:

• Attraktive und anlockende Kommunikationsräume schaffen
• Immer wieder Augenhöhe herstellen

• Gelegenheiten zum Mitmachen
• Interesse wecken, etwas verstehen zu wollen

• Informelles Lernen fördern
• Sich immer wieder fragen:

Wie schaffen wir Gelegenheiten für den individuellen, selbsterfahrenen 
Bildungsmoment?

www.wila-bildungszentrum.de



Vielen Dank für Ihre und Eure Aufmerksamkeit!

www.wila-bildungszentrum.de


