
💬 Sitzungstitel: WIZZN vernetzt

Sessiongeber: Hartmut (Allgeier), Leiter des Bildungsmanagements (in Freiburg)

💬Impulse/Probleme/Erfahrungen💬

• Hartmut berichtet, dass es im Bereich BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) ein starkes 
Netzwerk gibt; hier werden viele Projekte und Akteure von der Stadt gefördert und unterstützt. 

• WIZZN ist eigentlich eine alte Website (seit knapp 15 Jahren; hieß damals Science-Netz, mit 
ausschließlich umweltbildlichen Aspekten), auf der alle kommunalen BNE-Akteure ihre Angebote 
(die in der Regel kostenlos sind) einstellen konnten (Die Ökostation pflegte diese Website). Diese 
Website wurde letztes Jahr neu gestaltet. Mittlerweile soll diese Site alle Themenfelder (nicht nur 
BNE) abbilden, z.B. auch Demokratiebildung 

• Schulen (Lehrer:innen oder Schüler:innen) können den direkten Kontakt mit den Anbietenden 
aufnehmen 

• Der Bund hat eine Bildungskommune ausgeschrieben, mit dem Ziel einer analog-digital vernetzten 
Bildungslandschaft 

• Ein wesentliches Problem ist, dass die Website bei zu vielen Lehrkräften noch zu unbekannt ist  

 

💬 Wesentliche Fragen

• Wie könnte oder müsste eine analog-digital vernetzte Bildungslandschaft aussehen? 
• Was könnte die bisherige WIZZN-Plattform leisten? 
• Wer ist die Zielgruppe? 

• Junge Menschen, Lehrkräfte, Erzieher:innen, Eltern... 
• Wie könnte eine wirksame und nachhaltige Werbung aussehen?  

💬Ideen/Ansätze

• Ein Ansatz, die Plattform attraktiver und bekannter zu gestalten, wäre es, mehr Anbieter zu gewinnen 
• Es braucht Marketing (die Website bewerben und bekannt machen) 
• Auch physische Lernräume auf der Website abbilden; Nachfrage ist groß! Vereine, Schüler:innen und

Studierende (KA hat ein ähnliches Projekt => Lerninseln, siehe Links) 
• Kalender mit (kommunalen) Events abbilden, die die Akteure abbilden können 
• "Was wünschen sie sich?" auch auf der Website aufführen. 
• Die Wochen vor den Ferien Schulen anschreiben und darauf hinweisen, dass sie die Angebote buchen

können 

 



💬 Ziele – Visionen 💬

• DIE kommunale (zentrale) Plattform, die Angebote/Projekte/(unkommerzialisierte) Lernräume im 
Bildungsbereich für alle Lernenden abbildet und buchbar macht  

💬 Links – Literaturhinweise 💬

• https://wizzn.freiburg.de/home   
• https://lerninseln.com   
•   

https://wizzn.freiburg.de/home
https://lerninseln.com/
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