Hafenkompass Hamburg erhält für seine Klimaexkursion
Auszeichnung der Vereinten Nationen - Bildungsinitiative BNE
Die Exkursion „System Hafen – Technische Effizienz und ökologische
Suffizienz“ ist als offizieller Beitrag der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE)“ ausgezeichnet worden.
Die als Beitrag zum nachhaltigen Lernen ausgezeichnete Exkursion greift das
„Green-Port“ -Konzept auf, informiert über globale Transportketten und stellt
Verbindungen zu Zielen des Klimaschutzes her.
Als Auswirkung der Globalisierung wird der Zusammenhang von zunehmendem
Transport und Umweltbelastungen gegenwärtig intensiv diskutiert. Der Einfluss auf
die Umwelt lässt sich unmittelbar aus der länger werdenden Transportdistanz
ableiten. 95 % der weltweiten Tonnage werden dabei auf dem Seeweg transportiert.
Für die Häfen ist diese Situation vielschichtig und ambivalent: Einerseits profitieren
sie vom steigenden Umschlagsvolumen. Anderseits wachsen die lokalen
Umweltbelastungen. Der Hafen fungiert als Schnittstelle einer effektiven
Transportstruktur und dabei eröffnet er gleichzeitig einen Blick auf die heutige
Mobilitätskultur. Allein die bunte Vielfalt an Containern, die millionenfach über die
Kaikante gehoben werden, spiegelt trefflich die Ursachen und Folgen moderner
Mobilitätsansprüche wider.
Das Konzept von Hafenkompass, durch Exkursionen das Wissen um Mobilität als
Bildungsthema zu stärken, beruht auf der Idee, dass eine nachhaltige Mobilität nur
dann erfolgreich sein kann, wenn sie das Verhalten der Verkehrsteilnehmer (bzw. verursacher) mit einbezieht. Deshalb ist es wichtig, möglichst früh und somit in der
Schule und Ausbildung junge Menschen zu erreichen und ihnen dort die Prinzipien
nachhaltiger Entwicklung näher zu bringen.
Geschäftsführerin Dipl. Geografin Luise Berger: „Wir freuen uns sehr über die
Auszeichnung der Exkursion, die - passend zum diesjährigen Jahresthema - die
hohe Bedeutung von Mobilität aufgreift und unter dem Stichwort der Suffizienz nach
zukunftsfähigen Wegen fragt.“
Die Auszeichnung hat die Deutsche UNESCOKommission e.V. vergeben.
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) vermittelt
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen nachhaltiges
Denken und Handeln. Sie versetzt Menschen in die
Lage, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und
dabei abzuschätzen, wie sich das eigene Handeln auf
künftige Generationen auswirkt. Das Jahresthema
2013 ist „Mobilität“.
Hafenkompass wurde 2004 von zwei Diplomgeografinnen mit dem Ziel gegründet,
Vermittler von maritimem Wissen und Erleben am Standort Hamburg zu sein. Das
Unternehmen bietet Exkursionen für Unternehmen und Schulen an. Außerdem
beteiligt sich Hafenkompass am Austausch zwischen Hafenakteuren und
forschenden Disziplinen im Bereich Transport und Logistik und erstellt zum Thema
Hafen Arbeitsmaterialien für Schulen.

