
 

Die KED setzt sich ein für… 
 
 

• Aufnahme der Anliegen der BNE in die 
Leitbilder von Kitas und Schulen, insbe-
sondere in katholischen Einrichtungen. 

• stärkere Berücksichtigung von BNE in 
den Curricula der Regel- und berufsbil-
denden Schulen.  

• stärkere Berücksichtigung von BNE bei 
bildungspolitischen Gesetzesvorhaben. 

• stärkere Berücksichtigung von BNE in 
der Aus- und Fortbildung von Lehrern 
und Erziehern. 

• Umsetzung von BNE-Projekten in Kitas 
und Schulen, z.B. zum Umgang mit der 
Ressource Wasser, zu Energiefragen, zu 
entwicklungspolitischen Themen und zu 
Fragen der internationalen Gerechtigkeit. 

• Unterstützung der Eltern, sich für die 
Verwirklichung einer BNE in den Kitas 
und Schulen einzusetzen, z.B. durch  
Bildungs- und Informationsangebote. 

 
Sie sind Eltern eines oder mehrerer Kinder in 

Kinderbetreuungseinrichtung oder Schule? 
 
  

Sie legen Wert darauf, dass sich christlicher 
Glaube auch in Bildungs- und Erziehungsfragen 

wiederfindet? 
 
 

Sie wollen eine partnerschaftliche  
Zusammenarbeit mit Erzieherinnen und  

Erziehern sowie Lehrerinnen und Lehrern? 
 
 

Sie wollen sich darüber austauschen und sich 
gegenseitig unterstützen? 

 
 

Dann sind Sie richtig bei der KED! 
Dann ist die KED richtig für Sie! 

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! 
 
 

KATHOLISCHE ELTERNSCHAFT  
DEUTSCHLANDS e.V. (KED) 

Bundesgeschäftsstelle 
Am Hofgarten 12, 53113 Bonn 

Telefon 02 28/ 65 00 52, Fax 02 28/ 69 62 17 
info@katholische-elternschaft.de 
www.facebook.com/KED.Bund 

 
Spendenkonto Nr. 26 897 017, Pax-Bank eG 

BLZ 370 601 93 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bildung für nachhaltige 

Entwicklung (BNE) 

Bewahrung 

der Schöpfung 

 

 

 

 

 

www.katholische-elternschaft.de 

 
Mehr zur Bildung für nachhaltige 

Entwicklung auf unserer Homepage  
unter: www.katholische-elternschaft.de 

 



BNE – Was ist das? 
 
 
Zukünftige Generationen sollen dieselben 
Chancen auf ein erfülltes Leben haben wie wir. 
Gleichzeitig müssen Chancen für alle Menschen 
auf der Erde fairer verteilt werden.1   

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist 
ein Instrument, um dieses Ziel zu erreichen.  

BNE betrifft vor allem die Themenfelder Ökolo-
gie, Ökonomie und Soziales. Hier soll erreicht 
werden: 

• Wissen über globale Zusammenhänge 
und Herausforderungen wie den Klima-
wandel und globale Gerechtigkeit.  

• Wissen über die Ursachen dieser Prob-
leme sowie über Konsequenzen des ei-
genen Handelns für einen selbst, für an-
dere und für zukünftige Generationen. 

• Fähigkeit, Umwelt zerstörende und  
Armut verursachende Entwicklungspro-
zesse zu analysieren und zu bewerten. 

• Fähigkeit, selbst nachhaltig zu leben 
und nachhaltige Entwicklungsprozesse in 
Gang zu setzen.  

. 

.

                                                           
1 BNE-Portal der Deutschen UNESCO-Kommission 

BNE - Auch ein christlicher Auftrag! 
 
 
Umweltschutz, Armutsbekämpfung und das Ein-
treten für soziale Gerechtigkeit sind fester Be-
standteil der katholischen Soziallehre. In seiner 
Sozialenzyklika  CARITAS IN VERITATE erin-
nert Papst Benedikt XVI. an unsere Verantwor-
tung für die Schöpfung: Die katholische Kirche 
hat eine Verantwortung für die Schöpfung und 
muss diese Verantwortung auch öffentlich gel-
tend machen. Er mahnt: Wir müssen (…) auf die 
sehr ernste Verpflichtung hinweisen, die Erde 
den neuen Generationen in einem Zustand zu 
übergeben, so dass auch sie würdig auf ihr le-
ben und sie weiter kultivieren können. 

Die deutschen Bischöfe und das Zentralkomitee 
der deutschen Katholiken (ZdK) haben mehrfach 
zum Einsatz für nachhaltige Entwicklung aufge-
rufen. Viele katholische Verbände engagieren 
sich in diesem Bereich. 

Mit der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (2005-2014)“ haben sich die Staa-
ten der UN verpflichtet, BNE umzusetzen in Kin-
dergarten, Schule, beruflicher Ausbildung, 
Hochschule, Forschung und Weiterbildung. Die 
Agenda 21, das internationale politische Akti-
onsprogramm für nachhaltige Entwicklung, be-
zeichnet in Artikel 36 Bildung als Schlüsselfaktor 
auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. 

Der Deutsche Bundestag, die Bundesregierung 
und die Kultusministerkonferenz verfolgen das 
Ziel, BNE im deutschen Bildungssystem zu ver-
ankern. Sie unterstützen die Deutsche 
UNESCO-Kommission, die die Federführung für 
die Verwirklichung der Dekaden-Ziele in 
Deutschland inne hat. 

BNE – Ein Auftrag für die KED! 
 
 
Als katholischer Fachverband im Schul- und 
Bildungsbereich steht die KED für wertorientierte 
Bildung und für die Befähigung unserer Kinder, 
die Gesellschaft zum Wohle aller aktiv mitzuge-
stalten. BNE ist dabei ein wichtiges Element.  

Politik, Wirtschaft und Institutionen müssen sich 
den globalen Herausforderungen stellen und 
Nachhaltigkeit konsequent umsetzen. 

Die Bewahrung der Schöpfung muss Teil der 
Grundbildung in Kitas und Regelschulen wer-
den, damit unsere Kinder später das notwendige 
Wissen und die notwendigen Kompetenzen ha-
ben, um dem Prinzip der Nachhaltigkeit in Fami-
lie, Beruf und Gesellschaft verantwortungsvoll 
gerecht werden zu können. 

Die KED trägt ihren Teil dazu bei. Sie nutzt ihre 
Verankerung in Kirche und Bildungswesen zur 
Umsetzung der Anliegen der BNE auf Bundes-, 
Landes und Diözesanebene. 
 
Die KED wirkt mit:  

• bei den Trägern von Kitas und Schulen 

• in den Kitas und Schulen vor Ort 

• in der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit 

• in kirchlichen, pädagogischen und politi-
schen Gremien, Institutionen und Netz-
werken wie dem Zentralkomitee der Ka-
tholiken und der Deutschen Bischofskon-
ferenz 

• in der Bildungspolitik der Kommunen, 
Länder und des Bundes, bei Ministerien 

 


