
 

 

Der fortschreitende Klimawandel, die Mobilitäts- 

und Energiewende, Digitalisierung, soziale Inklu-

sion oder der Erhalt der biologischen Vielfalt sind 

sowohl Herausforderungen als auch Chancen, die 

es proaktiv zu gestalten gilt. Hierzu bedarf es inte-

grierter und ganzheitlicher Lösungsansätze auf al-

len politischen Ebenen und in allen Sektoren. Die 

Kommunen nehmen dabei eine Schlüsselposition 

ein: Durch ihre Entscheidungs- und Aushand-

lungskompetenzen werden nachhaltige Lebens-

stile vor Ort verankert und stellen einen unmittel-

baren Bezug zu den Menschen her. 

Mit dem Qualifizierungslehrgang „Kommunales 

Nachhaltigkeitsmanagement NRW“ (NaMa NRW) 

unterstützt das Ministerium für Umwelt, Land-

wirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 

Landes Nordrhein-Westfalen die Kommunen bei 

der systematischen Verankerung von Nachhaltig-

keit in die kommunalen Verwaltungsstrukturen. 

Dafür hat es die Landesarbeitsgemeinschaft 

Agenda 21 NRW (LAG 21 NRW) und das BEW - Das 

Bildungszentrum für die Ver- und Entsorgungs-

wirtschaft gGmbH (BEW) mit der Entwicklung und 

der Durchführung der Qualifizierungsmaßnahme 

beauftragt. In erster Linie werden Akteure der 

kommunalen Verwaltungen dahingehend ge-

schult, die verschiedenen Aspekte und Nuancen ei-

ner Nachhaltigen Entwicklung in ihrem kommuna-

len Kontext zu identifizieren und mit Hilfe des neu 

hinzugewonnenen Wissens die kommunale Ent-

wicklung an integrierten Nachhaltigkeitskriterien 

auszurichten. 

Über verschiedene thematische Module bekom-

men Teilnehmende zentrale Themen, aber auch 

Methoden und Verfahren für ein integriertes Nach-

haltigkeitsmanagement in Kommunen vermittelt. 

Den Startschuss macht das Modul „Kommunales 

Nachhaltigkeitsmanagement“, das neben grund-

legenden Managementansätzen u. a. verschiedene 

Instrumente des Nachhaltigkeitsmanagements 

wie Kommunale Nachhaltigkeitsstrategien, Nach-

haltigkeitsberichterstattung und Kommunale 

Nachhaltigkeitshaushalte behandelt.  Darüber hin-

aus können Module mit sektoralen Fachthemen 

belegt werden. So erweitern zunächst die Module 

„Klimafolgenanpassung“ sowie „Innenentwick-

lung & Flächenschutz“ das Angebot. Im Laufe der 

nächsten Jahre werden diese u.a. um die Themen 

„Nachhaltige Mobilität“, „Biodiversität“ und „Di-

gitalisierung“ ergänzt.  

Alle Module folgen einem multimedialen Konzept, 

bei dem Lerninhalte sowohl online als auch im 

Rahmen von Präsenzveranstaltungen vermittelt 

werden. Dabei ist jedes Modul in sich abgeschlos-

sen und kann je nach Interesse in variabler Reihen-

folge zeit- und ortsunabhängig belegt werden. Eine 

erfolgreiche Teilnahme der Online-Phase, der Prä-

senzveranstaltung und der Abschlussklausur wird 

durch verschiedene Zertifikate bescheinigt. Für 

Beschäftigte aus nordrhein-westfälischen Kom-

munalverwaltungen ist die Teilnahme an allen Mo-

dulen kostenfrei. 

Weitere Informationen unter: 

 www.lag21.de / www.nama-nrw.de 

 

Kontakt: 

Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. 

Dr. Klaus Reuter 

Deutsche Str. 10 

44339 Dortmund 

Tel. (+49) 0231 936960-0 

E-Mail: info@lag21.de / lag21@nama-nrw.de 
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