
BNE und unsere Kita 

Unsere Kita macht sich auf den Weg, die 

Grundsätze und pädagogischen Ansätze der 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in 

unserem Alltag zu leben und in unsere Projekte 

einzubinden. Dies ist ein Lernprozess für uns 

alle und eine Aufgabe die sich stetig 

weiterentwickeln wird. 

 

 

Was ist und was kann BNE? 

Bildung für nachhaltige Entwicklung ist die 

Chance, dem immer schneller 

voranschreitenden Klimawandel und seinen 

dramatischen Folgen entgegenzuwirken. Wenn 

wir nicht beginnen flächendeckend und 

länderübergreifend ein Bewusstsein für die 

empfindlichen Kreisläufe der Natur, sowie den 

Zusammenhängen von Ökologie, Ökonomie 

und Gesellschaft zu schaffen, werden wir und 

vor allem die kommenden Generationen die 

verheerenden Konsequenzen tragen müssen. 

BNE birgt die Möglichkeit, Kindern bereits ab 

der Kita Schlüsselkompetenzen zu verleihen, 

die sie brauchen, um in Zukunft ein Um- und 

Weiterdenken in Sachen Umwelt-, Klima- und 

Ressourcenschutz, sowie sozialer Gerechtigkeit 

zu erreichen.  

 

Sie werden durch die frühe Prägung auf einen 

achtsamen Umgang mit Mensch, Tier, Umwelt, 

Klima und Ressourcen eine nachhaltige 

Grundhaltung verinnerlichen und diese 

weitergeben. Sie lernen unter anderem, dass 

jedes Handeln Folgen hat, jeder Mensch 

(gleich) wichtig ist, „Wirkung“ hat und somit 

Verantwortung trägt: Für sich, sein Handeln, 

für die Umwelt/Natur und die folgenden 

Generationen. 

 

 

BNE ist nicht nur Umweltbildung,  

sondern umfasst 4 Dimensionen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNE ist kein separater Bildungsbereich, 

sondern eine Werteorientierung die als 

Leitfaden der durch die genannten 4 

Dimensionen führt, für jeden Lernprozess 

gelten kann und so in jeden Bereich des Kita-

Alltags einfließt. 

 

Beispiele für die „Grundwerte“ der 

BNE:  

 Gerechtigkeit 

 Menschenwürde 

 Partizipation 

 Erhalt der natürlichen Lebens-

grundlagen/ Respekt und Verant-

wortung 

 Zukunftsfähigkeit/Zukunftsorientierung 

 globale Perspektive 

 Umdenken und Neudenken bisheriger 

Lebens-, Wirtschafts-, und Konsum-

muster 
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Ziele von BNE 

Ziel der BNE ist es, auf dem Fundament dieser 

Werte, möglichst vielfältige Gelegenheiten zu 

schaffen, in denen Kinder sich die sogenannte 

Gestaltungskompetenz aneignen können.  

Diese ist in 12 Teilkompetenzen definiert:   

 selbständig planen und handeln  

 andere motivieren können, aktiv zu 

werden 

 gemeinsam mit anderen planen und 

handeln  

 Empathie und Solidarität für 

Benachteiligte, Arme, Schwache und 

Unterdrückte zeigen  

 interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen 

und handeln 

 vorrausschauend denken und handeln 

 weltoffen, neue Perspektiven 

integrierend, Wissen aufbaue 

 die eigenen Leitbilder und die anderer 

reflektieren  

 Risiken, Gefahren und Unsicherheiten 

erkennen und abwägen  

 Zielkonflikte bei Reflexion über 

Handlungsstrategien erkennen und 

berücksichtigen  

 an Entscheidungsprozessen 

partizipieren  

 Vorstellungen von Gerechtigkeit als 

Entscheidungs- und 

Handlungsgrundlage nutzen  

 

BNE im Elementarbereich 

Was sich jetzt in der Theorie sehr kompliziert 

und anspruchsvoll anhört, lässt sich durchaus 

auch den Kleinsten kindgerecht und spielerisch 

vermitteln. 

 

Wir haben in unserer Einrichtung eine 

zertifizierte ‚Fachkraft für Bildung für 

nachhaltige Entwicklung im Elementarbereich‘. 

 

Ein Schwerpunkt unserer Einrichtung ist seit 

einigen Jahren die Umweltbildung (wir sind seit 

2016 zertifizierte Klima-Kita). Obwohl der 

ökologische Aspekt im Vordergrund steht, 

fließen in die dazugehörigen Projekte und 

unseren Alltag, auch die ökonomischen, 

sozialen und kulturellen Gesichtspunkte der 

BNE mit ein. 

 

Mehr über die praktische Umsetzung finden Sie 

in den Flyern: 

- „Naturerfahrung und Umweltbildung“ 

- „Wieso? Weshalb? Warum? 

             Naturwissenschaften und                  

             Experimentieren in der Kita“ 

- „Interkulturelles Lernen“ 

BNE 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 

 

Für jetzt und in Zukunft. 

Für mich und für andere. 

Hier und überall auf der Welt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. Kindertagesstätte Kindergartenstraße 

 Kindergartenstr. 4 

       67655 Kaiserslautern 

Tel.: 0631/14719 

Email: kita-kindergartenstrasse@evkirchepfalz.de 
 https://www.kirchen-in-kl.de/kitas/kindergartenstrasse/ 
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