
BNE VISION des Zusammenschlusses der Regionalen Kompetenzzentren Bildung

für nachhaltige Entwicklung (RCE) der UN-Universität in Deutschland

Jedes einzelne Regionale Kompetenzzentrum für BNE (RCE) weltweit, engagiert sich am Schnitt-

punkt von nachhaltiger Entwicklung, Bildung und Regionalentwicklung. Mit der Bündelung der in 

der Region vorhandenen Kompetenzen unterstützt es die Entwicklung nachhaltiger Bildungsregi-

onen. Jedes RCE ist akkreditiert durch die Universität der Vereinten Nationen (UNU). Als sektor-

übergreifendes Multistakeholder-Netzwerk hat es das Ziel, BNE als Querschnittsaufgabe in den 

Leitbildern, Strategieplänen und in der konkreten Arbeit von formalen und non-formalen Bildungs-

akteuren sowie kommunaler/regionaler Politik und Verwaltung zu verankern. Dazu vernetzt es je 

nach regionalem Schwerpunkt diese mit Partnern aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft, lokaler 

Wirtschaft und Medien und beteiligt sich am überregionalen Wissensaustausch.

Der Zusammenschluss der Regionalen Kompetenzzentren BNE (RCE) der UN-
Universität in Deutschland initiiert und unterstützt Austausch-, Lern- und 
Transferprozesse zwischen den Regionen und anderen BNE-Netzwerken. 
Insbesondere soll der globale Diskurs zu BNE (SDG, WAP) lokal verankert werden.

1. Bildung

- Lernen durch Austausch

In den RCEs wirken formale und non-formale Bildungsakteure sowie Akteure des informellen 

Lernens zusammen um durch Wissenstransfer und organisationales Lernen zur Verbesserung und

Verankerung der BNE Angebote beizutragen. Dabei verbindet die Partner ein konstruktivistisches  

Bildungsverständnis bei dem der/die Lernende im Mittelpunkt steht. Zu den dafür notwendigen 

Bedingungen zählt eine wertschätzende Lernkultur. 

Diese Grundhaltung ist die Basis für den Aufbau von Vertrauen zwischen den unterschiedlichen 

Akteuren, was teilweise auch den interkulturellen Austausch beinhaltet. Wir bemühen uns um 

Knowledge-sharing sowie die Etablierung einer konstruktiven Feedbackkultur. Oft werden neue 

Bildungs-Konzepte in Kooperationsprojekten insbesondere unter Einbeziehung von Multi-
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Stakeholder-Dialog entwickelt. Das Netzwerk bietet die Chance dafür, Projektpartner zu finden und

die Ergebnisse dann mit anderen zu teilen. Dieser Nutzen kann die natürliche Konkurrenz um 

öffentliche Mittel reduzieren. Weitere Erfolgsfaktoren für den Vertrauensaufbau sind regelmäßige 

Treffen sowie die partizipative Einbeziehung der aktiven Mitglieder in die Entscheidungsprozesse. 

Für die effektive Zusammenarbeit hat es sich als hilfreich herausgestellt, Unterstützungsstrukturen

aufzubauen, die finanziell ausgestattet sein sollten und dennoch weitgehend eigenständig 

Entscheidungen treffen können. 

- Weltaktionsprogramm

„Als ein transformatives Werkzeug für den Wandel an der Schnittstelle von Bildung, Forschung, 

Politik und Praxis, unterstützen die RCEs die Strategien und Prioritäten des 

Weltaktionsprogramms BNE. Durch politische Unterstützung, ganzheitliche Transformation von 

Lern- und Lehrumgebungen, Kompetenzentwicklung bei Lehrenden und Multiplikatoren, Stärkung 

und Mobilisierung der Jugend sowie Förderung nachhaltiger Lösungen auf lokaler und regionaler 

Ebene sollen nachhaltige Gemeinschaften geschaffen werden.“ (Okayama Deklaration der RCEs)

- Globales Lernen

Globales Lernen ist eine umfassende Aufgabe im Rahmen einer Bildung für nachhaltige 

Entwicklung. Globales Lernen ist kein fest umrissenes pädagogisches Programm, 

sondern vielmehr ein offenes, facettenreiches Konzept zeitgemäßer Allgemeinbildung. Globales 

Lernen versteht sich als die pädagogische Antwort auf die Erfordernisse einer nachhaltigen 

Entwicklung der Weltgesellschaft, als die notwendige Transformation pädagogischen Denkens und

Handelns im Kontext einer sich globalisierenden Gesellschaft. Netzwerke des Globalen Lernens 

und der BNE miteinander in den Dialog zu bringen ist eine Aufgabe unseres Zusammenschlusses 

der RCEs.

2. Nachhaltige Entwicklung

Durch Bildung für nachhaltige Entwicklung lernen die Menschen sowohl ihre eigene Lebens- und 

Wirtschaftsweise als auch ihren Lebensraum nachhaltig zu verändern, dabei ganzheitlich 

ökologische, soziale, ökonomische und kulturelle Aspekte zu berücksichtigen und sich für eine 

gerechtere, ausgewogenere Welt mit der Verwirklichung der Menschenrechten für Alle 

einzusetzen. Unter nachhaltiger Entwicklung verstehen wir dabei, die Lebensbedingungen aller, 

heute und künftig, innerhalb der Tragfähigkeit der ökophysischen Lebensgrundlagen zu 

verbessern. Entsprechend kann auch eine Region nicht dauerhaft auf Kosten anderer Regionen 

leben. Als Querschnittsaufgabe muss nachhaltige Entwicklung sowohl durch strategische Planung 

als auch durch konkrete Handlung von jedem Einzelnen verwirklicht werden. Werte wie 
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Achtsamkeit und Respekt der Vielfalt liegen ihr zu Grunde (siehe oben, wertschätzende 

Lernkultur).

- Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung

Die Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung, insbesondere systemische, normative, 

interpersonale und strategische Kompetenzen sowie vorausschauendes Denken helfen, in einer 

immer komplexer werdenden Welt, nachhaltige Entscheidungen zu treffen und entsprechend zu 

handeln. Dazu zählen beispielsweise:

- Menschen haben genug Informationen und Wissen, damit sie im Team oder alleine planen und 

handeln können.

- Menschen können einschätzen, welche Folgen eine bestimmte Veränderung in der Zukunft hat.

- Menschen überprüfen, wie gerecht ihre Entscheidungen für andere Menschen sind.

- Menschen können einschätzen, welche Gefahren eine Veränderung für die Zukunft hat.

- Menschen können einschätzen, welche Vorteile eine Veränderung für eine Gruppe von 

Menschen hat und welche Nachteile dabei für eine andere Gruppe von Menschen entstehen.

- Menschen mit Expertise in verschiedenen Bereichen arbeiten zusammen und lernen dabei 

voneinander.

Die Gestaltungskompetenz wird als eine Voraussetzung für Wettbewerbsfähigkeit im Kontext von 

nachhaltigen Wirtschaften angesehen.

- Themen 

Uns liegen dabei besonders folgende Themen am Herzen: Lokale Gemeinschaftsbildung, formale 

und non-formale Bildung mit einem Fokus auf Schule, Hochschule, Berufsbildung sowie 

Umweltbildung und globales Lernen (SDG 4), Erhalt regionaler Kultur und Identität (SDG 11), 

Reduzierung der Ungleichheit in und zwischen Regionen (SDG 10), nachhaltige Produktion und 

Konsum (SDG 12), Entrepreneurship, kulturelle Bildung und Entwicklungszusammenarbeit (SDG 

17), Klimawandel (SDG 13), Wasser (SDG 6, 14), Biodiversität (SDG 15), Erneuerbare Energien 

(SDG 7). Bezüglich der Prioritäten für eine nachhaltige Entwicklung der jeweiligen Region streben 

wir ein möglichst von vielen Akteuren geteiltes Verständnis an.

3. Regionalentwicklung

Bildung für nachhaltige Entwicklung sichert traditionelles und erschließt neues Wissen und bietet 

Orientierung. Damit ist sie ein Innovationsmotor und fördert die Regionalentwicklung. Zentrales 

Aufgabenfeld aller RCEs ist die Vernetzung auf lokaler und auf globaler Ebene. Es geht darum, die

einzelnen Kooperationspartner in der jeweiligen Region zu vernetzen und deren Engagement auch

3



jenseits der Region sichtbar zu machen. 

- Freiheit und Subsidiarität

Der Erhalt der kulturellen Identität als Basis einer nachhaltigen Entwicklung ist nur mit der Freiheit 

zu eigenen Entscheidungen möglich. Auf möglichst kleiner Ebene ist das Wissen um die 

spezifischen Strukturen und Herausforderungen besonders groß. Das Subsidiaritätsprinzip schützt

die Selbstentfaltung, der überregionale Austausch hilft voneinander insbesondere in 

Kooperationsprojekten zu Lernen.

- Entfaltung und Wachstum

Von außerhalb einer Region betrachtet, erscheint Wachstum oft als probates Mittel für 

Entwicklung. Doch steht die Entfaltung der regionalen Identität im Zentrum einer nachhaltigen 

Entwicklung, auch um Neues integrieren und weiterentwickeln zu können. Vor Ort kann das 

Paradoxon von Bewahren und Entwickeln oft durch Kompromisse entschärft werden.

- Ergebnisorientierung und Verankerung in den Strukturen 

Die Zusammenarbeit in Multi-Stakeholder-Netzwerken, die Treffen der RCEs, insbesondere aber  

die gemeinsamen Durchführung von Kooperationsprojekten dient dem voneinander Lernen. Die 

Verbesserung von bestehenden und der Transfer neuer Bildungs-Konzepte steht dabei im 

Mittelpunkt. Diese neue Lernkultur ist eine Antwort auf den Bedarf von lebenslangem Lernen.

4. Zusammenarbeit

Diese gemeinsame Vision basiert auf der RCE Declaration (Anhang 1) und hat sich in den letzten 

Jahren durch Dialog auf Augenhöhe der deutschen RCEs konkretisiert. Damit ist sie ein Beitrag 

zur Entwicklung eines globalen Lernraumes für Nachhaltigkeit, wie in den Lüneburger 

Empfehlungen für Johannesburg (2001) formuliert. Die RCEs zollen sich gegenseitig Respekt, 

unterstützen sich innerhalb und zwischen den Kontinenten und sind sich der breiteren Agenda 

einer nachhaltigen Entwicklung, wie sie z.B. in den Sustainable Development Goals Ausdruck 

finden, bewusst.

online: http://www.bne-portal.de/de/akteure/profil/zusammenschluss-der-regionalen-
kompetenzzentren-bne-rce-der-un-universit%C3%A4t
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7	   November	   2014	  

Okayama	  Declaration	  

on	  RCEs	  and	  ESD	  Beyond	  2014	  

	  

The	   global	   network	   of	   Regional	   Centres	   of	   Expertise	   on	   Education	   for	   Sustainable	   Development,	  

having	  met	  in	  Okayama,	  Japan,	  for	  the	  9th	  Global	  RCE	  Conference,	  reaffirming	  the	  commitments	  of	  

the	   Tongyeong	   Declaration,	   do	   hereby	   declare	   renewed	   commitments	   to	   support	   relevant	  

international	   ESD	   frameworks,	   including	   the	   Global	   Action	   Programme	   on	   ESD,	   beyond	   the	   UN	  

Decade	  of	  Education	  for	  Sustainable	  Development.	  

	  

As	  a	  transformative	  tool	  for	  change	  at	  the	  interface	  of	  education,	  research,	  policy	  and	  practice,	  the	  

RCEs	  commit	  to	  the	  strategies	  within	  the	  priorities	  of	  the	  Global	  Action	  Programme	  on	  ESD	  in	  the	  

implementation	  of	  actions	   for	  advancing	  policy,	   transforming	   learning	  and	  training	  environments,	  

building	  capacities	  of	  educators	  and	   trainers,	  empowering	  and	  mobilizing	  youth,	  and	  accelerating	  

sustainable	  solutions	  at	  the	  local	  and	  regional	  levels,	  for	  creating	  sustainable	  communities.	  

	  

Having	  reached	  a	  decade	  of	  existence,	  the	  global	  network	  of	  RCEs	  recognizes	  the	  moral	  imperative	  

of	   RCE	   solidarity.	   RCEs	   work	   together	   in	   the	   Global	   Learning	   Space,	   with	   mutual	   respect	   and	  

support,	  within	  and	  across	  continents,	  as	  well	  as	  knowledge	  systems.	  They	  commit	  to	  advance	  ESD	  

beyond	   borders	   in	   time	   and	   space,	   mindful	   of	   the	   broader	   sustainable	   development	   agenda	  

including	  the	  Sustainable	  Development	  Goals.	  

	  

The	  global	  network	  of	  RCEs	  acknowledges	  the	  increasing	  role	  of	  formal	  and	  non-‐formal	  education	  in	  

ESD	  and	  the	  transformative	  contributions	  of	  RCEs	  during	  the	  UN	  DESD	  and	  beyond,	  and	  commits	  to	  

accelerate,	  mainstream	  and	  up-‐scale	  actions	  that	  empower	  communities	  and	  diverse	  stakeholders	  

for	  societal	  change	   in	  multicultural,	  social,	  political	  and	  economic	  environments,	  with	  compassion	  

and	  care	  as	  individuals	  and	  collective	  members	  of	  society.	  The	  RCEs	  will	  accomplish	  their	  mission	  by	  

building	  up	  multi-‐stakeholder	  networks	  with	  distinctive	  capacities	  for	  research	  and	  innovation,	  and	  

having	  innovative	  democratic	  and	  constantly	  evolving	  governance	  systems.	  

	  

In	  making	  this	  Okayama	  Declaration,	  each	  and	  every	  member	  of	  the	  global	  RCE	  community	  aspires	  

to	   uphold	   the	   mission	   and	   ambitions	   of	   the	   RCE	   movement,	   and	   commits	   to	   make	   RCE	  

contributions	   through	   operational	   and	   strategic	   clusters	   and	   actions	   addressing	   various	  

sustainability	   issues	  at	  the	  local	  and	  continental	   levels	  that	  are	  geared	  towards	  achieving	  the	  long	  

term	   goals	   of	   ESD	   such	   as	   environmental	   stewardship,	   social	   justice,	   and	   improvement	   of	   the	  

quality	  of	  life.	  


