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Für Einrichtungen 

Hinweis: Für eine erfolgreiche Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel „Umweltbildung.Bayern“ müssen alle Kriterien erfüllt sein. Für Verlängerungsanträge 

gelten zusätzlich die Kriterien „Beitrag zum Qualitätsprozess „Umweltbildung.Bayern““. Dort sind von den fünf genannten Kriterien mindestens vier Krite-

rien zu erfüllen. 

Änderungen zur vorherigen Version werden mit  gekennzeichnet. Des Weiteren wird die betreffende Stelle im Text unterstrichen. Diese Ände-

rungen gelten sowohl für die Neuanträge sowie die Verlängerungsanträge für 2020-2023. Die Änderungen wurden in die aktuellen Antragsformula-

re übernommen.  

 

Bereich Erstantrag Verlängerungsantrag Nachweis 

Beschreibung der Ein-

richtung 

Für die Auszeichnung muss die Einrichtung mindestens 

zwei Jahre tätig sein. 
Im Verlängerungsantrag nicht erforderlich. 

Schriftliche Erklärung im 

Antrags-Formular. 

Personalausstattung 

Für die Auszeichnung muss entweder die Leitung der 

Einrichtung oder eine angestellte Person über eine 

pädagogische Qualifikation verfügen. Als Nachweis 

dient eine der drei nachfolgend genannten Qualifikatio-

nen: 

- eine pädagogische Ausbildung, 

- eine pädagogische Zusatzqualifikation (Um-
welt/BNE) und zwei Jahre Berufserfahrung in der 
Umweltbildung/BNE, 

- regelmäßige pädagogische Fortbildungen und  
5 Jahre Berufserfahrung in der Umweltbil-
dung/BNE. 

Analog zum Erstantrag. 

 

Schriftliche Erläuterungen 

im Antrags-Formular (Er-

stantrag bzw. Verlänge-

rungsantrag). 

Erforderlich sind zudem mindestens eine inhaltliche 

sowie eine methodische Fortbildung der Leitung oder 

einer angestellten Person innerhalb der letzten drei 

Jahre, darunter können auch Qualifizierungsworkshops im 

Analog zum Erstantrag 
Schriftliche Erläuterungen 

im Antrags-Formular (Er-

stantrag bzw. Verlänge-
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Rahmen von Umweltbildung.Bayern oder Fortbildungen 

im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 

sein. 

rungsantrag). 

Bildungsangebot 

Für die Auszeichnung muss das pädagogische Konzept 

die im Leitfaden aufgeführten Elemente sowie erkenn-

bare Bezüge zur Bildung für nachhaltige Entwicklung 

(BNE) enthalten. 

Analog zum Erstantrag. 

Bei Erst- und Verlänge-

rungsantrag ist ein päda-

gogisches Konzept in 

digitaler Form einzu-

reichen. 

Dimensionen der Nach-

haltigkeit 
Sie müssen für den Erstantrag mindestens zwei Dimen-

sionen der Nachhaltigkeit berücksichtigen und be-

schreiben, wie Sie diese in Ihrer Bildungsarbeit (exempla-

risch beschrieben am Beispiel eines Bildungsangebo-

tes) verbindend behandeln. 

Sie müssen für die Verlängerung der Nutzungsver-

einbarung mindestens drei Dimensionen der 

Nachhaltigkeit berücksichtigen und beschreiben, 

wie Sie diese in Ihrer Bildungsarbeit (exemplarisch 

beschrieben am Beispiele eines Bildungsangebo-

tes) verbindend behandeln. 

Schriftliche Erläuterungen 

im Antrags-Formular (Er-

stantrag bzw. Verlänge-

rungsantrag). 

Projektbeschreibung mit 

BNE-Bezug 

Thema, Ziel, Zielgruppe, Maßnahmen, Methoden und 

drei Schlüsselkompetenzen müssen beschrieben wer-

den. 

Analog zum Erstantrag. 

Schriftliche Erläuterungen 

im Antrags-Formular (Er-

stantrag bzw. Verlänge-

rungsantrag) 

Themen und Inhalte mit 

BNE-Bezug 

Die angegebenen Themen müssen sich in Ihrem Pro-

gramm oder ähnlichen Materialien wiederfinden und 

erkennbar sein. 

Analog zum Erstantrag. 
Programm/e oder ähnli-

che Materialien, in denen 

BNE-Bezug klar ersicht-

lich wird (in digitaler 

Form) (Erstantrag bzw. 

Verlängerungsantrag). 

Im Programm oder ähnlichen Materialien müssen Ver-

anstaltungen enthalten sein, deren Darstellung klar 

erkennen lässt, dass es sich um BNE handelt. 

Analog zum Erstantrag. 

Kooperations-

partner/innen 

Sie müssen mit mindestens drei Partner/innen koope-

rieren. 

Sie müssen mit mindestens fünf Partner/innen 

kooperieren. 

Schriftliche Erläuterungen 

im Antrags-Formular (Er-

stantrag bzw. Verlänge-

rungsantrag). 
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Netzwerke 

Sie müssen in mindestens einem Netzwerk aktiv sein. 

Dieses kann beispielsweise auch eine Agenda-Gruppe 

oder ein Runder Tisch sein. 

Sie müssen in mindestens zwei Netzwerken aktiv 

sein. Diese können beispielsweise auch eine Agen-

da-Gruppe oder ein Runder Tisch sein. 

Schriftliche Erläuterungen 

im Antrags-Formular (Er-

stantrag bzw. Verlänge-

rungsantrag). 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

Sie müssen mindestens ein Programm oder ähnliche 

Materialien (digital oder gedruckt) und einen eigenen 

Internetauftritt mit Hinweisen auf Veranstaltungen, In-

formationen zur Einrichtung und Ansprechpartner/innen 

veröffentlichen. 

 

Analog zum Erstantrag. 

Materialien (Pro-

gramm/ähnliche Materia-

lien in digitaler Form und 

Link zur entsprechenden 

Seite des Internetauftritts) 

(Erstantrag bzw. Verlän-

gerungsantrag). 

 

Im Erstantrag nicht gefordert. 

Sie müssen zu zwei Veranstaltungen pro Jahr 

jeweils mindestens eine/n Mandatsträger/in (bei-

spielsweise Kommunalpolitiker, MdL, MdEP, Staats-

minister) einladen. 

Schriftliche Nennung von 

Veranstaltungen mit Man-

datsträger/innen im An-

trags-Formular (nur Ver-

längerungsantrag). 

Kontinuierliche Reflexi-

on / Evaluation 

Die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden müssen 

über mindestens einen der im Leitfaden aufgeführten 

Wege ermittelt werden. 

Analog zum Erstantrag. 

Schriftliche Erläuterungen 

im Antrags-Formular (Er-

stantrag bzw. Verlänge-

rungsantrag). 

Beitrag zum Qualitätsprozess „Umweltbildung.Bayern“  

Statistikbogen Im Erstantrag nicht gefordert. 
Sie müssen den Statistikbogen jährlich ausgefüllt 

haben. 

Ausgefüllter Online-

Statistikbogen. 

Bitte beachten Sie: Von den folgenden 5 Kriterien müssen Einrichtungen mindestens 4 erfüllen: 
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Kurzportrait auf dem 

Internetauftritt 

www.umweltbildung.bay

ern.de 

Im Erstantrag nicht gefordert. 

Ihr Kurzporträt auf dem Internetauftritt 

www.umweltbildung.bayern.de sollte auf aktuellem 

Stand sein. 

Aktuelles Portrait auf dem 

Internetauftritt 

www.umweltbildung.bayer

n.de 

Beteiligung am Netz-

werk "Umweltbil-

dung.Bayern" 

Im Erstantrag nicht gefordert. 

Sie müssen an mindestens einem Checkpoint in 

den letzten drei Jahren teilgenommen haben oder 

einen Qualifizierungsworkshop angeboten bzw. an 

ihm teilgenommen haben. 

Schriftlicher Nachweis im 

Antrags-Formular bzw. 

Teilnehmenden-Listen. 

Beitrag zur Kommunika-

tion des Qualitätssiegels 

„Umweltbildung.Bayern“ 

Im Erstantrag nicht gefordert. 

Sie müssen das Logo "Umweltbildung.Bayern" auf 

Ihrem Internetauftritt verwendet haben und auf 

www.umweltbildung.bayern.de verlinken (beides 

möglichst auf der Startseite). 

Internetlinks, (Jahres-

)Programm/e, Veranstal-

tungsflyer oder ähnliche 

Materialien, auf denen 

das Logo abgebildet ist (in 

digitaler Form). Im Erstantrag nicht gefordert. 

Sie müssen das Logo "Umweltbildung.Bayern" auf 

Ihren (Jahres-)Programm/en, Veranstaltungsfly-

ern, Faltblättern, Postern oder ähnlichen Materia-

lien darstellen. 

Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit 
Im Erstantrag nicht gefordert. 

Sie müssen in mindestens zwei Beiträgen (in sozia-

len Netzwerken, im Internet, in Presseanschreiben 

oder Presseartikeln) im Text Umweltbildung.Bayern 

erwähnt haben. 

Zwei Beiträge (in sozialen 

Netzwerken, im Internet, 

in Presseanschreiben 

oder Presseartikeln) in 

denen „Umweltbil-

dung.Bayern“ erwähnt 

wird (als Link oder in digi-

taler Form). 

 

http://www.umweltbildung.bayern.de/
http://www.umweltbildung.bayern.de/
http://www.umweltbildung.bayern.de/
http://www.umweltbildung.bayern.de/
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Für Selbstständige 

Hinweis: Für eine erfolgreiche Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel „Umweltbildung.Bayern“ müssen alle Kriterien erfüllt sein. Für Verlängerungsanträge 

gelten zusätzlich die Kriterien „Beitrag zum Qualitätsprozess „Umweltbildung.Bayern““. Dort sind von den fünf genannten Kriterien mindestens drei Krite-

rien zu erfüllen. 

Änderungen zur vorherigen Version werden mit  gekennzeichnet. Des Weiteren wird die betreffende Stelle im Text unterstrichen. Diese Ände-

rungen gelten sowohl für die Neuanträge sowie die Verlängerungsanträge. Die Änderungen wurden in die aktuellen Antragsformulare übernom-

men.  

 

Bereich Erstantrag Verlängerungsantrag Nachweis 

Beschreibung der Tätig-

keit 

Sie müssen mindestens zwei Jahre Tätigkeit in der Um-

weltbildung/BNE nachweisen. 
Im Verlängerungsantrag nicht erforderlich. 

Schriftliche Erklärung im 

Antrags-Formular. 

Eine Einstufung nach §18 Einkommensteuergesetz ist 

erforderlich. 
Analog zum Erstantrag. Schriftliche Erklärung im 

Antrags-Formular (Erstan-

trag bzw. Verlängerungs-

antrag). Ein Anteil an freien Angeboten muss vorliegen. Analog zum Erstantrag 

Personalausstattung 

Für die Auszeichnung muss entweder der/die Antragstel-

ler/in oder eine angestellte Person über eine pädagogi-

sche Qualifikation verfügen. Als Nachweis dient eine der 

drei nachfolgend genannten Qualifikationen: 

- eine pädagogische Ausbildung, 

- eine pädagogische Zusatzqualifikation (Um-

welt/BNE) und zwei Jahre Berufserfahrung in der 

Umweltbildung/BNE, 

- - regelmäßige pädagogische Fortbildungen und 5 

Jahre Berufserfahrung in der Umweltbildung/BNE. 

Analog zum Erstantrag. 

Schriftliche Erläuterungen 

im Antrags-Formular (Er-

stantrag bzw. Verlänge-

rungsantrag). 
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Erforderlich sind zudem mindestens eine inhaltliche sowie 

eine methodische Fortbildung des Antragstellers/der 

Antragstellerin oder einer angestellten Person innerhalb 

der letzten drei Jahre, darunter können auch Qualifizie-

rungsworkshops im Rahmen von Umweltbildung.Bayern 

oder Fortbildungen im Bereich BNE sein. 

Analog zum Erstantrag. 

Schriftliche Erläuterungen 

im Antrags-Formular (Er-

stantrag bzw. Verlänge-

rungsantrag). 

Pädagogisches Konzept 

Für die Auszeichnung muss das pädagogische Konzept 

die im Leitfaden aufgeführten Elemente sowie erkenn-

bare Bezüge zur Bildung für nachhaltige Entwicklung 

(BNE) enthalten. 

Analog zum Erstantrag. 

Bei Erst- und Verlänge-

rungsantrag ist ein päda-

gogisches Konzept in 

digitaler Form einzu-

reichen. 

Dimensionen der Nach-

haltigkeit 

 

Sie müssen für den Erstantrag mindestens zwei Dimen-

sionen der Nachhaltigkeit berücksichtigen und be-

schreiben, wie Sie diese in Ihrer Bildungsarbeit (exempla-

risch beschrieben am Beispiel eines Bildungsangebo-

tes) verbindend behandeln. 

Sie müssen für die Verlängerung der Nutzungsver-

einbarung mindestens drei Dimensionen der 

Nachhaltigkeit berücksichtigen und beschreiben, 

wie Sie diese in Ihrer Bildungsarbeit (exemplarisch 

beschrieben am Beispiel eines Bildungsangebo-

tes) verbindend behandeln. 

Schriftliche Erläuterungen 

im Antrags-Formular (Er-

stantrag bzw. Verlänge-

rungsantrag). 

Projektbeschreibung mit 

BNE-Bezug 

Thema, Ziel, Zielgruppe, Maßnahmen, Methoden und 

drei Schlüsselkompetenzen müssen beschrieben wer-

den. 

Analog zum Erstantrag. 

Schriftliche Erläuterungen 

im Antrags-Formular (Er-

stantrag bzw. Verlänge-

rungsantrag) 

Themen und Inhalte mit 

BNE Bezug 

Die angegebenen Themen müssen sich in Ihrem Pro-

gramm oder ähnlichen Materialien wiederfinden und 

erkennbar sein. 

Analog zum Erstantrag. 
Programm/e oder ähnli-

che Materialien, in denen 

BNE-Bezug klar ersicht-

lich wird (in digitaler 

Form) (Erstantrag bzw. 

Verlängerungsantrag). 

Im Programm oder ähnlichen Materialien müssen Ver-

anstaltungen enthalten sein, deren Darstellung klar 

erkennen lässt, dass es sich um BNE handelt. 

Analog zum Erstantrag. 

Kooperations-

partner/innen 

Sie müssen mit mindestens drei Partner/innen koope-

rieren. 

Sie müssen mit mindestens fünf Partner/innen 

kooperieren. 
Schriftliche Erläuterungen 

im Antrags-Formular (Er-
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stantrag bzw. Verlänge-

rungsantrag). 

Netzwerke 

Sie müssen in mindestens einem Netzwerk aktiv sein. 

Dieses kann beispielsweise auch eine Agenda-Gruppe 

oder ein Runder Tisch sein. 

Sie müssen in mindestens zwei Netzwerken aktiv 

sein. Diese können beispielsweise auch eine Agen-

da-Gruppe oder ein Runder Tisch sein. 

Schriftliche Erläuterungen 

im Antrags-Formular (Er-

stantrag bzw. Verlänge-

rungsantrag). 

Öffentlichkeitsarbeit 

Sie müssen mindestens ein Programm oder ähnliche 

Materialien (digital oder gedruckt) und einen eigenen 

Internetauftritt mit Hinweisen auf Veranstaltungen, In-

formationen zur Tätigkeit und Ansprechpartner/innen ver-

öffentlichen. 

Sie müssen mindestens ein Programm oder ähnli-

che Materialien (digital oder gedruckt) und einen 

eigenen Internetauftritt mit Hinweisen auf Veran-

staltungen, Informationen zur Tätigkeit und An-

sprechpartner/innen veröffentlichen. 

Materialien (Pro-

gramm/ähnliche Materia-

lien in digitaler Form und 

Link zur entsprechenden 

Seite des Internetauftritts) 

(Erstantrag bzw. Verlän-

gerungsantrag). 

Im Erstantrag nicht gefordert. 

Sie müssen zu zwei Veranstaltungen pro Jahr 

jeweils mindestens eine/n Mandatsträger/in (bei-

spielsweise Kommunalpolitiker, MdL, MdEP, Staats-

minister) einladen. 

Schriftliche Nennung von 

Veranstaltungen mit Man-

datsträger/innen im An-

trags-Formular (nur Ver-

längerungsantrag). 

Kontinuierliche Reflexi-

on / Evaluation 

Die Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden müssen 

über mindestens einen der im Leitfaden aufgeführten 

Wege ermittelt werden. 

Analog zum Erstantrag. 

Schriftliche Erläuterungen 

im Antrags-Formular (Er-

stantrag bzw. Verlänge-

rungsantrag). 

Beitrag zum Qualitätsprozess „Umweltbildung.Bayern“  

Statistikbogen Im Erstantrag nicht gefordert. 
Sie müssen den Statistikbogen jährlich ausgefüllt 

haben. 

Ausgefüllter Online-

Statistikbogen. 

Bitte beachten Sie: Von den folgenden 5 Kriterien müssen mindestens 3 Kriterien erfüllt sein: 
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Kurzportrait auf dem In-

ternetauftritt 

www.umweltbildung.baye

rn.de 

Im Erstantrag nicht gefordert. 

Ihr Kurzporträt auf dem Internetauftritt 

www.umweltbildung.bayern.de sollte auf aktuellem 

Stand sein. 

Aktuelles Portrait auf dem 

Internetauftritt 

www.umweltbildung.bayer

n.de 

Beteiligung am Netzwerk 

"Umweltbildung.Bayern" 
Im Erstantrag nicht gefordert. 

Sie müssen an mindestens einem Checkpoint in 

den letzten drei Jahren teilgenommen haben oder 

einen Qualifizierungsworkshop angeboten bzw. an 

ihm teilgenommen haben. 

Schriftlicher Nachweis im 

Antrags-Formular bzw. 

TeilnehmerInnen-Listen. 

Beitrag zur Kommunikati-

on des Qualitätssiegels 

„Umweltbildung.Bayern“ 

Im Erstantrag nicht gefordert. 

Sie müssen das Logo "Umweltbildung.Bayern" auf 

Ihrem Internetauftritt verwendet haben und auf 

www.umweltbildung.bayern.de verlinken (beides 

möglichst auf der Startseite). 

Internetlinks, (Jahres-

)Programm/e, Veranstal-

tungsflyer oder ähnliche 

Materialien, auf denen 

das Logo abgebildet ist (in 

digitaler Form). Im Erstantrag nicht gefordert. 

Sie müssen das Logo "Umweltbildung.Bayern" auf 

Ihren (Jahres-)Programm/en, Veranstaltungsfly-

ern, Faltblättern, Postern oder ähnlichen Materia-

lien darstellen. 

Pressearbeit und –

information 
Im Erstantrag nicht gefordert. 

Sie müssen in mindestens zwei Presseanschreiben 

oder -artikeln "Umweltbildung.Bayern" erwähnt 

oder zwei Beiträge in sozialen Netzwerken verfasst 

haben, in denen im Text "Umweltbildung.Bayern" 

genannt wird. 

Zwei Presseanschreiben, 

Presseartikel oder Beiträ-

ge in sozialen Netzwerken 

in denen „Umweltbil-

dung.Bayern“ erwähnt ist 

(als Link oder in digitaler 

Form). 

 

http://www.umweltbildung.bayern.de/
http://www.umweltbildung.bayern.de/
http://www.umweltbildung.bayern.de/
http://www.umweltbildung.bayern.de/
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Für Netzwerke 

Hinweis: Für eine erfolgreiche Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel „Umweltbildung.Bayern“ müssen alle Kriterien erfüllt sein. Für Verlängerungsanträge 

gelten zusätzlich die Kriterien „Beitrag zum Qualitätsprozess „Umweltbildung.Bayern“. Dort sind von den fünf genannten Kriterien mindestens drei Krite-

rien zu erfüllen. 

 

Bereich Erstantrag Verlängerungsantrag Nachweis 

Beschreibung der Tätig-

keit 

Sie müssen mindestens 2 Jahre Netzwerktätigkeit in der 

Umweltbildung/BNE nachweisen. 
Im Verlängerungsantrag nicht erforderlich. 

Schriftliche Erklärung im 

Antrags-Formular. 

Netzwerktreffen 
Es finden mindestens zwei Netzwerktreffen pro Jahr 

statt. 
Analog zum Erstantrag. 

Schriftliche Erläuterungen 

im Antrags-Formular (Er-

stantrag bzw. Verlänge-

rungsantrag). 

Dimensionen der Nach-

haltigkeit 

Sie müssen für den Erstantrag mindestens zwei Dimen-

sionen berücksichtigen und beschreiben, wie Sie diese in 

Ihrer Bildungsarbeit verbindend behandeln. 

Sie müssen für die Verlängerung der Nutzungsver-

einbarung mindestens drei Dimensionen der 

Nachhaltigkeit berücksichtigen und beschreiben, 

wie Sie diese in Ihrer Bildungsarbeit verbindend 

behandeln. 

Schriftliche Erläuterungen 

im Antrags-Formular (Er-

stantrag bzw. Verlänge-

rungsantrag). 

Ziele des Netzwerks 
In den Zielen des Netzwerkes muss klar der BNE-Bezug 

herausgestellt und erkennbar sein. 
Analog zum Erstantrag. 

Schriftliche Erläuterungen 

im Antrags-Formular (Er-

stantrag bzw. Verlänge-

rungsantrag) 

Öffentlichkeitsarbeit 

Es muss mindestens ein Weg der Bekanntmachung 

(Programm (digital oder gedruckt), Veranstaltungsflyer, 

Internetauftritt, soziale Netzwerke) mit Hinweisen auf Ver-

anstaltungen, Informationen zum Netzwerk und An-

sprechpartner/innen vorhanden sein. 

Analog zum Erstantrag. 

Materialien (Pro-

gramm/ähnliche Materia-

lien in digitaler Form und 

Link zur entsprechenden 

Seite des Internetauftritts) 

(Erstantrag bzw. Verlän-
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gerungsantrag). 

Kontinuierliche Reflexi-

on / Evaluation 

Die Zufriedenheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

müssen über mindestens einen der aufgeführten Wege 

ermittelt werden. 

Analog zum Erstantrag. 

Schriftliche Erläuterungen 

im Antrags-Formular (Er-

stantrag bzw. Verlänge-

rungsantrag). 

Beitrag zum Qualitätsprozess „Umweltbildung.Bayern“ Von den folgenden 5 Kriterien müssen mindestens 3 Kriterien erfüllt sein. 

Kurzportrait auf dem 

Internetauftritt 

www.umweltbildung. 

bayern.de 

Im Erstantrag nicht gefordert. 

Ihr Kurzporträt auf dem Internetauftritt 

www.umweltbildung.bayern.de sollte auf aktuellem 

Stand sein. 

Aktuelles Portrait auf dem 

Internetauftritt 

www.umweltbildung. 

bayern.de 

Beteiligung am Netz-

werk "Umweltbil-

dung.Bayern" 

Im Erstantrag nicht gefordert. 

Sie müssen an mindestens einem Checkpoint in 

drei Jahren teilgenommen haben oder einen Quali-

fizierungsworkshop angeboten bzw. an ihm teil-

genommen haben. 

Schriftlicher Nachweis im 

Antrags-Formular bzw. 

TeilnehmerInnen-Listen. 

Beitrag zur Kommunika-

tion des Qualitätssiegels 

„Umweltbildung.Bayern“ 

Im Erstantrag nicht gefordert. 

Sie müssen das Logo "Umweltbildung.Bayern" auf 

Ihrem Internetauftritt verwendet haben und auf 

www.umweltbildung.bayern.de verlinken (beides 

möglichst auf der Startseite). 
(Jahres-)Programm/e, 

Veranstaltungsflyer oder 

ähnliche Materialien, auf 

denen das Logo abgebil-

det ist (in digitaler Form). 
Im Erstantrag nicht gefordert. 

Sie müssen das Logo "Umweltbildung.Bayern" auf 

Ihren (Jahres-)Programm/en, Veranstaltungsfly-

ern, Faltblättern, Postern oder ähnlichen Materia-

lien darstellen. 

Information der Netz-

werk-Mitglieder 
Im Erstantrag nicht gefordert. 

Sie müssen mindestens einmal pro Jahr über Ak-

tuelles aus dem Prozess "Umweltbildung.Bayern" 

im Rahmen Ihrer Netzwerk-Treffen informieren. 

Schriftliche Erläuterungen 

im Antrags-Formular. 

 


