
Antrag auf nun-Re-Zertifizierung

Hinweise zur Antragsstellung

• Bitte füllen Sie dieses Formular am Computer aus: einfach die Formularfelder öffnen und 

schon kann es losgehen. Um Problemen beim Ausfüllen vorzubeugen, empfiehlt sich die 

Nutzung der aktuellsten Version des AdobeReaders und die Bearbeitung des Antrags 

außerhalb eines Browsers. Unterschreiben Sie die Erklärung auf der letzten Seite. Senden 

Sie den Antrag per E-Mail an die Geschäftsstelle ihres zuständigen Landes.

• Das NUN-Zertifizierungsverfahren dient der kontinuierlichen Qualitätsentwicklung Ihrer 

Bildungsarbeit im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. In den Logbüchern haben Sie die 

Einhaltung der nun-Qualitätskriterien im zurückliegenden Zertifizierungszeitraum belegt. 

Das Logbuch ist somit Grundlage und Teil des Antrags auf Re-Zertifizierung. Bitte 

beschreiben und reflektieren Sie die Weiterentwicklung Ihrer Aktivitäten seit der letzten 

Zertifizierung mit Bezug zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE). 

Bei Fragen rund um die Antragstellung zögern Sie bitte nicht, die Geschäftsstelle zu kontaktieren.

Der Antrag ist per Mail in der Geschäftsstelle Ihres nun-Landes einzureichen. 

nun-nordeutsch und nachhaltig | Geschäftsstelle MV

Über.Morgen gGmbH

Schependorf 11 | D-18246 Baumgarten

bildung@uebermorgen.info

1



Antrag auf nun-Re-Zertifizierung 

Antragstellende            

Postanschrift:       

ggf. Träger

Postanschrift

Akteursform:  Organisation (Bereich)
Einzelperson

mit Lernort(en)
ja nein

BNE-Verantwortliche/r: 

Tel./Fax.:            E-Mail: 

Homepage:
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1. Was wurde bisher erreicht: 
Bitte führen Sie hier kurz im Stil des Logbuches aus, wie Sie die Entwicklungsschritte in den 
einzelnen Qualitätsbereichen einschätzen.Hierbei müssen nicht alle Qualitätsbereiche gleichmäßig 
berücksichtigt werden, stellen Sie aber die wichtigsten Entwicklungslinien dar. (max. 3000 Zeichen)
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2. Ganzheitlicher Anspruch des BNE-Konzeptes
Inwieweit schlägt sich der ganzheitliche Anspruch des BNE-Konzeptes (soziokulturell, ökologisch, 
ökonomisch und global) noch offensichtlicher nieder als zu Beginn der letzten 
Zertifizierungsperiode. (max. 3000 Zeichen)
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3. Wo gibt es Entwicklungspotentiale:
Bitte beschreiben Sie hier Ihre Entwicklungspotentiale in den einzelnen Qualitätsbereichen. Wo 
sehen Sie selbst noch Verbesserungsbedarf? (max. 3000 Zeichen)
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4. Ziele
Wohin soll die Entwicklung konkret gehen? Welche Ziele streben Sie in den nächsten 5 Jahren an? 
(max. 3000 Zeichen)
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Ich versichere/wir versichern hiermit die Richtigkeit der Angaben und ich verpflichte mich/wir verpflichten 

uns zur Einhaltung der Zertifizierungskriterien. Das umfasst auch den Personenkreis, der im Namen des 

zertifizierten Bildungsakteurs/ der Bildungsakteurin für Nachhaltigkeit tätig wird.

Mir/uns ist bekannt, dass das nun-Zertifikat fünf Jahre gültig ist. Ein Antrag auf Re-Zertifizierung kann im 

vierten Jahr nach der letzten Zertifizierung gestellt werden. Mir ist/uns ist bekannt, dass die jährliche 

Abgabe eines Logbuchs Voraussetzung für die weitere Gültigkeit der nun-Zertifizierung und einer 

erfolgreichen Re-Zertifizierung ist. Eine Aberkennung der nun-Zertifizierung vor Ablauf der fünf Jahre ist bei 

Nichteinhaltung der Voraussetzungen grundsätzlich möglich.

Hinweise: Im Falle einer Zertifizierung werden wir Ihre Kontaktdaten sowie die Angaben unter der 

Kurzvorstellung Ihrer Einrichtung und Ihrer Bildungsarbeit unter dem Link zur nun-Zertifizierung 

veröffentlichen.

Mit der Veröffentlichung der Kontaktdaten und der Kurzvorstellung erkläre(n) ich/wir das Einverständnis:

Ja

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die oben genannten Angaben im Rahmen der nun-Zertifizierung 

verwendet werden. Die mit dem Antrag auf nun-Zertifizierung erhobenen Daten werden vertraulich 

behandelt und dienen ausschließlich der Begutachtung und Begleitung des Qualitätsentwicklungsprozesses 

durch die Geschäftsstellen der nun-Zertifizierung und der nun-Zertifizierungskommissionen. Die im Rahmen

der vorstehend genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten werden unter Beachtung der 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes verarbeitet, genutzt und 

gespeichert. Genaue Informationen zum Datenschutz finden Sie hier einsehen oder unter: 

datenschutz@mule.sachsen-anhalt.de 

Hiermit beantrage(n) ich/wir das Zertifikat

________________________________________________________________________________

Datum/Ort, Unterschrift des rechtlichen Vertreters/ der rechtlichen Vertreterin und/oder der BNE-
verantwortlichen Person
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http://www.nun-zertifizierung.de/
mailto:datenschutz@mule.sachsen-anhalt.de
https://mule.sachsen-anhalt.de/ministerium/service/datenschutzerklaerung/
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