
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und die Ziele der Agenda 2030 an 

außerschulischen Lernorten – eine Orientierungshilfe 

 

- Bei BNE steht eine Haltung im Mittelpunkt, aus der heraus (Denk-)Prozesse angestoßen, 

weiterentwickelt und begleitet werden. Dabei gilt es, sich mit verschiedenen Perspektiven 

auseinanderzusetzen (auch im globalen Kontext), Handlungsoptionen wahrzunehmen und 

mit der Lebenswelt zu verbinden. 

 

- Die Umsetzung beinhaltet Inspirationen zu mehrdimensionalen Erfahrungs- und 

Ausdrucksformen, mit denen Menschen ihre Beziehung zur Welt erfahren und reflektieren: 

durch Sensibilisierung der Wahrnehmung, durch Erleben mit allen Sinnen, durch Freiräume 

für Naturerfahrungen, durch Gestaltungskompetenz, durch Emotionen und Begegnungen… 

 

- BNE berücksichtigt vor allem in der Erwachsenenbildung Ansätze des transformativen 

Lernens: Persönlichkeitsentwicklung, Deutungs-und Interpretationslernen, kommunikatives 

Lernen und die Suche nach Perspektiven prägen das Miteinander am Lernort. 
https://www.3viertelgeist.de/transformatives-lernen/informatives-und-transformatives-lernen/ 

 

- Die Chance, gemeinsam etwas zu gestalten, Selbstwirksamkeit zu erfahren, Visionen zu 

wecken, zu experimentieren und dabei ggf. auch zu scheitern, ist für BNE von besonderer 

Bedeutung und folgt keinem vorgegebenen Rezept oder Trainingsplan. 

 

- Kulturelle Bildung und die Einbeziehung von kreativen Gestaltungsmöglichkeiten können in 

besonderer Weise ein solches Querdenken unterstützen.  

 

- Durch die Vernetzung von Partnern, die sich in ihrer Kooperation und mit ihren vielleicht 

ganz unterschiedlichen Schwerpunkten und Arbeitsweisen als gleichberechtigt verstehen, 

können wichtige Synergien geschaffen und Einschätzungen verändert werden.  

 

- Für eine nachhaltige Wirkung ist eine Verstetigung von BNE in der täglichen Praxis wie im 

Leitbild von Bedeutung.  Nur so bekommt eine beständige Weiterentwicklung über einen 

längeren Zeitraum eine Chance.  

 

- Inhaltliche Bezüge zu den SDGs (Ziele der Agenda 2030) sollten in vielfältiger Weise - auch in 

ihrer Widersprüchlichkeit - durch BNE erfahrbar werden. Dazu gehören ökologische, soziale, 

ökonomische, ethische und politische Aspekte mit diversen Wechselwirkungen. Bei 

jüngeren Kindern (z.B. im Kita-Bereich) empfiehlt sich eine Reduzierung der Komplexität auf 

die Kernbotschaften, die sog. „5 P’s“: Menschen, Planet, Wohlstand, Frieden und 

Partnerschaft. 

 

Formuliert auf der Grundlage einer gemeinsam erarbeiteten Handreichung: 

https://www.renn-

netzwerk.de/fileadmin/user_upload/nord/docs/RENN_Leitfaden_SDG_4_Bildung_web.pdf 

 

Zusammenfassung: Susanne Brandt, Büchereizentrale Schleswig-Holstein - im Dezember 2019 
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