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Bildung für nachhaltige Entwicklung in Köln



BNE kompakt in Köln
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ist aktuell ein sehr brennendes Thema und wird über zahlreiche Initiativen von Bund, 
Land und Kommune an die Bildungsakteur*innen herangetragen – aber was ist damit überhaupt gemeint? … und was ist die 

Aufgabe von Bildungseinrichtungen und Bildungsakteur*innen?

Mit diesem Impulspapier wollen wir zentrale Kernelemente von BNE zusammentragen und einen roten Faden für die 
Bildungsakteur*innen in Köln anbieten.



Was ist BNE?
Bildung für Nachhaltige Entwicklung befähigt uns Lerner*innen, reflektierte Entscheidungen zu treffen und verantwortungs-
bewusst zu handeln - für eine lebenswerte Umwelt, für eine zukunftsfähige Wirtschaft und für eine gerechte Gesellschaft. 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung stärkt uns darin, unsere Lebensumstände zu gestalten und an den gesellschaftlichen 
Entwicklungen mitwirken zu können. 

BNE ist damit ein Querschnittthema von hochwertiger Bildung und wirkt sich auf Inhalte, Ziele und Formate, auf 
institutionelles Handeln und individuelle Verantwortung in Lern- und Entwicklungsprozessen aus.

BNE ist nicht neu - ....



BNE in Köln …

… ist aktuell

und wichtig
… ist lokal und 

sozialräumlich

… setzt auf die 

Beteiligung aller

… ist visionär

und optimistisch

<



BNE in Köln …

… setzt auf Beteiligung
und 

Eigenverantwortung

… stärkt
Selbstwirksamkeit und

Eigenverantwortung
… fördert systemisches, 

vernetztes Denken

… weiß um die 

verschiedenen

Dimensionen

… meint auch uns als

Einrichtung



BNE fördert systemisches, 
vernetztes Denken – …

…

BNE setzt auf die Beteiligung aller

Die Lernangebote ermöglichen die 
Beteiligung aller und sind methodisch auf 
die Befähigung zu aktiver Beiligung
ausgerichtet -…

BNE ist sozialräumlich:

richtet sich an dem aus, was vor Ort 
vorhanden ist und entwickelt werden
kann …stärkt Wissen und 
Gestaltungsmöglichkeiten der direkten
Umgebung … 

BNE ist ein Querschnitthema:

BNE umfasst die ökologischen, 
ökonomischen, sozialen, kulturellen und 
die politischen Aspekten unseres Lebens 

Die einzelnen Akteur*innen setzen ihre
Schwerpunkte jeweils unterschiedlich. 

BNE ist aktuell und wichtig:

greift die aktuellen
Fragen und Diskussionen
auf
… 

Trotz aller Dringlichkeit und 
Dramatik vermittelt BNE 
Zuversicht und Lust auf Zukunft!
… 

BNE ist visionär und optimistisch:

BNE stärkt Selbstwirksamkeit
und Eigenverantwortung

-…

Meint auch uns als Einrichtung
Leben was wir lehren: 

…

BNE in Köln
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