
 

 

 

Erklärung der Fachtagung BNE Partnerschaften  

  aufspüren, querdenken, verankern und leben 
Zukunftswerkstatt zur Netzwerkarbeit in der BNE-Praxis am 7. und 8. November in der Werk-statt-Schule Hannover 

 

 

Wir unterstützen die Forderungen aus dem Weltaktionsprogramm (Entwurf), insbesondere sein übergeordnetes 

Ziel:  

„ [...] auf allen Ebenen und in allen Bereichen von Bildung und Lernen Handlungen anzustoßen und zu 

intensivieren, die geeignet sind, den Fortschritt hin zu einer nachhaltigen Entwicklung zu beschleunigen“.  

Mit direktem Bezug auf Bildung soll „Bildung und Lernen [...] dergestalt neu ausgerichtet werden, dass jeder 

die Gelegenheit hat, die Kenntnisse, Fähigkeiten, Werthaltungen und Einstellungen zu erwerben, die ihn in die 

Lage versetzen, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen [...]“. Darüber hinaus soll „Bildung und Lernen 

[...] im Zusammenhang mit allen Agenden, Programmen und Aktivitäten gestärkt werden, die eine nachhaltige 

Entwicklung fördern“. 

Wir fordern insbesondere 

 die Schaffung von dauerhaften Strukturen und Rahmenbedingungen um die außerschulische Bildung in 

die Aus- und Weiterbildung (Integration der Vielfalt an Praxis - Erfahrungen mit allen Zielgruppen) zu 

integrieren, 

 die  Öffnung  aller Bildungsinstitutionen für ein vernetztes Arbeiten mit der außerschulischen Bildung, 

 die Kooperationen von Wissenschaft, Forschung, Praxis und Lehre sowie von Zivilgesellschaft und 

Akteuren auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene 

 die ganzheitliche und nachhaltige Ausrichtung von Bildungsinstitutionen, Unternehmen und anderen 

Institutionen,  

 eine Entwicklung vom Projekt zur Struktur, damit  

 bestehende Projekte, Strukturen und Netzwerke gesichert und gleichzeitig Neues entwickelt 

und ermöglicht werden kann  

 BNE als prozesshafte Daueraufgabe verstanden wird und langfristige Entwicklungs-

möglichkeiten geschaffen werden 

 die Vielfalt von BNE gestärkt werden kann 

 die Institutionalisierung der Bildungsarbeit für nachhaltige Entwicklung (die gesellschaftliche 

Anerkennung und langfristige Finanzierung/Förderung hauptamtlicher Arbeit) dauerhaft 

gesichert ist. 

 die (Weiter)Entwicklung von BNE-Netzwerken in freien und beweglichen Räumen, um  

 BNE für Alle ermöglichen  

 BNE-Kompetenzzentren als Orte und Freiräume für Fortbildung, Weiterbildung, Beratung, 

Informationen zu schaffen und damit aktives BNE Leben fördern. 

 „von oben“ Impulse für nachhaltige Entwicklung zu geben und gleichzeitig Basisbewegungen wachsen 

zu lassen, um dadurch  

 ein förderliches Politikumfeld zu schaffen (Integration von BNE in die Bildungs- und 

Entwicklungspolitik und  in politische Prozesse) 

 politische oder gesellschaftliche Initiativen aus der Basis der Bevölkerung zu unterstützen 

sowie  Lern- und Wirkungsmöglichkeiten durch Partizipation insbesondere für Jugendliche zu 

erhöhen. 

 

 Außerschulische Lernorte müssen integraler Bestandteil schulischen Lernens im Rahmen einer 

Verstetigung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung werden. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Initiative
http://de.wikipedia.org/wiki/Bev%C3%B6lkerung
http://www.dgbne.de/

