
 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 

BNE ist die Abkürzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung. Gemeint ist eine 

Bildung, die Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigt. Sie 

ermöglicht es jedem Einzelnen, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen 

und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. 

Wir können die erste Generation sein, der es gelingt, die Armut zu beseitigen, ebenso wie wir die 

letzte sein könnten, die die Chance hat, unseren Planeten zu retten. 

Ban-Ki Moon, UN-Generalsekretär von 2007 bis 2016 

Mit der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung drückt die internationale Staatengemeinschaft ihre 

Überzeugung aus, dass sich die globalen Herausforderungen nur gemeinsam lösen lassen. Die 

Agenda schafft die Grundlage dafür, weltweiten wirtschaftlichen Fortschritt im Einklang mit sozialer 

Gerechtigkeit und im Rahmen der ökologischen Grenzen der Erde zu gestalten. 

Die Agenda 2030 wurde im September 2015 auf einem Gipfel der Vereinten Nationen von allen 

Mitgliedsstaaten verabschiedet. Sie wurde mit breiter Beteiligung der Zivilgesellschaft in aller Welt 

entwickelt und stellt einen Meilenstein in der jüngeren Geschichte der Vereinten Nationen dar. 

Die Agenda 2030 gilt für alle Staaten dieser Welt. Entwicklungsländer, Schwellenländer und 

Industriestaaten: Alle müssen ihren Beitrag leisten. 

Weitere >Informationen findest du hier: 

https://www.bmz.de/de/ministerium/ziele/2030_agenda/index.html 

Non-formales und informelles Lernen begleitet einen Menschen ein Leben lang und ist daher 
ein entscheidender Bildungsfaktor. Ob in Biosphärenreservaten, Volkshochschulen, 
Umweltbildungszentren, Sozialverbänden, Sportvereinen, Familie, Freundeskreis oder im 
Urlaub – überall kann man etwas über soziale, ökologische und ökonomische 
Wechselwirkungen lernen und sein Denken und Handeln mit Blick auf diese 
Zusammenhänge reflektieren. 

Viele der außerschulischen Bildungsprogramme adressieren Kinder und Jugendliche, also die 
Generation, die nicht nur heute, sondern auch morgen mit den Folgen einer nicht-
nachhaltigen Entwicklung umgehen muss. Gerade bei ihnen ist es wichtig, frühzeitig und 
ganzheitlich ein Bewusstsein für Aspekte der nachhaltigen Entwicklung zu schaffen und 
ihnen eine Gestaltungskompetenz zu vermitteln. Ebenso wichtig ist die Erwachsenenbildung, 
um einen kontinuierlichen, lebenslangen Lernprozess zu ermöglichen. 

Weiter Links: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bildung_f%C3%BCr_nachhaltige_Entwicklung 

https://www.bne-portal.de/ 

https://www.umweltschulen.de/agenda/index.html 
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