Dr. Katharina Henne
Bildungspartnerin für Nachhaltigkeit
Heute so leben, dass auch noch übermorgen alle Menschen auf der Welt gut leben können.
– Dieser Grundsatz einer nachhaltigen Entwicklung treibt mich als Umweltpädagogin an, den
Menschen auf unterschiedlichen Ebenen wieder einen Zugang zur Natur zu ermöglichen und sie
für den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlage zu begeistern.
Beschreibung der Bildungsarbeit
Ob Kindergruppe oder Seniorenkreis, ob in der Draußenschule
oder in einer Fortbildung für pädagogische Fachkräfte – Themen
rund um Natur und Umwelt vermittle ich lebendig und lustvoll.
Die Themen berühren das alltägliche Leben meiner Teilnehmenden, machen aber gleichzeitig komplexe Zusammenhänge – auch
auf globaler Ebene – anschaulich und nachvollziehbar.
Von großer Bedeutung ist für mich ein „authentischer Lernort" –
häufig und gerne draußen in der Natur. Als Freiberuflerin habe ich
keine eigenen Räumlichkeiten, sondern führe die Veranstaltung in
Kooperation mit verschiedenen Lernorten durch.
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Profil im Bereich Bildung für eine nachhaltige Entwicklung
Ich biete überwiegend Veranstaltungen zu Natur- und Umweltthemen an. Ausgehend von der
ökologischen Dimension werden Verknüpfungen zu wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und
kulturellen Aspekten deutlich. Das konkrete Thema orientiert sich an der Lebenswelt der
jeweiligen Zielgruppe, so dass die Teilnehmenden der Veranstaltungen Handlungsmöglichkeiten
für ihren Alltag erkennen können.
Die Inhalte vermittle ich gerne ganzheitlich, das heißt die Teilnehmenden setzen alle Sinne ein,
können die Dinge im wahrsten Sinne des Wortes „begreifen“ und möglichst auch während der
Veranstaltung aktiv werden.
Neben Naturerlebnisveranstaltungen für Kindertagestätten und Schulklassen – gerne zu den
Themen Wald, Wasser, Wiese und Garten - biete ich Seminartage für die Profiloberstufe (z.B.
„Gutes Wasser – schlechtes Wasser?“) und Fortbildungen für verschiedene Träger an (z.B.
„Baum und Mensch“ für die Naturschule Deutschland e.V. – Institut für Natur und Bildung). Ein
besonderer Schwerpunkt meiner Bildungsangebote für Erwachsene liegt auf dem Thema „Wilde
Küche – Wildkräuter und Wildfrüchte“ und auf natur- und kulturkundlichen Exkursionen durch
Hamburger Grünzüge und Naturschutzgebiete.
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