
 
 

 

Arbeitsübersetzung  

Übersetzung der englischsprachigen UNESCO-Publikation: Bundesministerium für Bildung 

und Forschung.*  

 

Aichi-Nagoya-Erklärung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung  

Wir, die Teilnehmer der UNESCO-Weltkonferenz „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, die 

vom 10. bis 12. November 2014 in Aichi-Nagoya, Japan, stattfand, verabschieden diese 

Erklärung und rufen zu dringendem Handeln auf, um Bildung für nachhaltige Entwicklung 

(BNE) weiter zu stärken und auszubauen, so dass heutige Generationen ihren Bedürfnissen 

nachkommen können und dabei künftigen Generationen das gleiche ermöglichen, wobei ein 

ausgewogener und integrierter Ansatz bezüglich der wirtschaftlichen, sozialen und 

umweltbezogenen Aspekte der nachhaltigen Entwicklung verfolgt wird. Diese Erklärung 

berücksichtigt, dass die Menschen im Mittelpunkt der nachhaltigen Entwicklung stehen, und 

basiert auf den erzielten Ergebnissen der BNE-Dekade der Vereinten Nationen (UN) (2005-

2014), den Beratungen der BNE-Weltkonferenz der UNESCO in Aichi-Nagoya und den 

Tagungen von Handlungsträgern in Okayama, Japan, vom 4. bis 8. November 2014, nämlich 

den internationalen BNE-Veranstaltungen des UNESCO ASPnet, der BNE-Jugendkonferenz 

der UNESCO und der Weltkonferenz der regionalen Fachzentren (Regional Centres of 

Expertise, RCE) sowie weiteren einschlägigen Veranstaltungen und Konsultationsprozessen 

einschließlich der regionalen Ministerkonferenzen. Wir danken der japanischen Regierung 

für die Ausrichtung der BNE-Weltkonferenz der UNESCO.  

 

1. In Würdigung der wichtigen Ergebnisse der BNE-Dekade der UN (2005-2014) 

insbesondere hinsichtlich eines höheren nationalen und internationalen Stellenwerts von 

BNE, politischer Fortschritte, eines besseren konzeptionellen Verständnisses von BNE und 

der Generierung substanzieller Good Practice bei diversen Handlungsträgern,  

2. unter Betonung unserer Anerkennung gegenüber den vielen Regierungen, UN-Stellen, 

Nichtregierungsorganisationen, diversen Bildungseinrichtungen und -angeboten, 

Bildungsverantwortlichen und Bildungsteilnehmern in Schulen und Gemeinschaften und an 

Arbeitsplätzen, der Jugend, der Wissenschaft und Forschung, den Hochschulen und 



 
 

anderen Handlungsträgern, die sich aktiv für die Umsetzung der BNE-Dekade der UN 

engagiert und sich daran beteiligt haben, sowie gegenüber der UNESCO für ihre 

federführende Rolle bei der Dekade,  

 

 

3. unter Berücksichtigung der internationalen Verpflichtung zur weiteren Förderung von 

BNE, die in das Ergebnisdokument „The Future We Want“ der UN-Konferenz für nachhaltige 

Entwicklung (Rio+20) 2012 aufgenommen wurde,  

4. in dem Bewusstsein, dass das BNE-Weltaktionsprogramm (Global Action Programme, 

GAP), das auf der 37. Tagung der Generalkonferenz der UNESCO als Folgeprogramm zur 

BNE-Dekade und konkreter Beitrag zur Post-2015-Agenda verabschiedet wurde, zum Auf- 

und Ausbau von BNE-Maßnahmen auf allen Ebenen und in allen Bereichen von Bildung, 

Ausbildung und Lernen führen soll,  

5. in Bekräftigung, dass BNE ein entscheidendes Mittel zur Umsetzung der nachhaltigen 

Entwicklung ist, wie dies u. a. in Regierungsvereinbarungen zum Klimawandel (Artikel 6 der 

UN-Klimarahmenkonvention und zugehöriges Doha-Arbeitsprogramm), zur Biodiversität 

(Artikel 13 des Übereinkommens über die biologische Vielfalt und zugehörige 

Arbeitsprogramme und Beschlüsse), zur Katastrophenvorsorge (Hyogo-Aktionsrahmen 

2005-2015), zu Nachhaltigkeit in Konsum und Produktion (Programm für nachhaltige 

Lebensweise und Bildung des Zehnjahresrahmens für Nachhaltigkeit in Konsum und 

Produktion 2012-2021) und zu Kinderrechten (Artikel 24(2), 28 und 29 des Übereinkommens 

über die Rechte des Kindes) anerkannt wurde,  

6. unter Begrüßung der zunehmenden internationalen Anerkennung von BNE als 

integralem und transformativem Bestandteil einer qualitativ hochwertigen inklusiven Bildung 

und lebenslangen Weiterbildung und als Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung, 

was darin deutlich wird, dass BNE als Ziel in die Muscat-Vereinbarung der GEM-Tagung 

2014 und in den Vorschlag von Zielen für die nachhaltige Entwicklung (Sustainable 

Development Goals, SDG) der offenen SDG-Arbeitsgruppe der UN-Generalversammlung 

aufgenommen wurde,  

7. in Anerkennung der Auslobung des UNESCO-JAPAN-Preises für BNE, wie dies vom 

195. Exekutivrat der UNESCO bestätigt wurde, 



 
 

 

Wir, die Teilnehmer,  

8. unterstreichen, dass BNE die Bildungsteilnehmer befähigen kann, sich selbst und die 

Gesellschaft, in der sie leben, zu verändern, indem sie Wissen, Fertigkeiten, Einstellungen,  

 

Kompetenzen und Werte entwickeln, die für die Bewältigung gegenwärtiger und künftiger 

Herausforderungen im Rahmen ihrer globalen und lokalen bürgerschaftlichen Verantwortung  

 

notwendig sind, wie beispielsweise kritisches Denken in Systemzusammenhängen, 

analytische Problemlösung, Kreativität, kooperatives Arbeiten und Entscheiden angesichts 

von Unsicherheit sowie Verständnis der Zusammenhänge zwischen globalen Problemen und 

Verantwortlichkeiten, die sich aus diesem Bewusstsein ergeben,  

9. betonen, dass BNE eine Chance und eine Aufgabe sowohl für entwickelte Länder als 

auch für Entwicklungsländer ist, damit diese ihre Bemühungen um Armutsbekämpfung, 

Chancengleichheit, Umweltschutz und Wirtschaftswachstum verstärken, um Gerechtigkeit 

und mehr Nachhaltigkeit in Wirtschaft und Gesellschaft zum Wohle aller Länder zu fördern, 

insbesondere derjenigen, die am stärksten betroffen sind, wie kleine Inselentwicklungsländer 

und am wenigsten entwickelte Länder,  

10. unterstreichen, dass bei der Umsetzung von BNE lokale, nationale, regionale und 

globale Zusammenhänge sowie der Beitrag der Kultur zur nachhaltigen Entwicklung und die 

Notwendigkeit der Beachtung von Frieden, Gewaltlosigkeit, kultureller Vielfalt, von lokalem 

und traditionellem Wissen und von indigenen Kenntnissen und Praktiken sowie von 

universellen Grundsätzen wie Menschenrechten, Gleichstellung, Demokratie und sozialer 

Gerechtigkeit zu berücksichtigen sind, 

11. begrüßen das BNE-Engagement aller betroffenen Handlungsträger, das in deren 

jeweiligen Verpflichtungserklärungen zum Start des Weltaktionsprogramms (GAP Launch 

Commitments) zum Ausdruck kommt,  

12. verpflichten uns, durch eine qualitativ hochwertige inklusive Bildung und lebenslange 

Weiterbildung im Rahmen formaler, nicht formaler und informeller Angebote den Startimpuls 

des GAP in dessen fünf BNE-Handlungsschwerpunkten (Priority Action Areas) aufzunehmen 



 
 

und auszubauen, nämlich politische Unterstützung, institutionenübergreifende Ansätze, 

Bildungsverantwortliche, Jugend und lokale Gemeinschaften,  

13. rufen alle betroffenen Handlungsträger, u. a. Regierungen und ihre nachgeordneten 

Einrichtungen und Netze, zivilgesellschaftliche Organisationen und Gruppen, 

Privatwirtschaft, Medien, Wissenschaft und Forschung, Bildungs- und 

Ausbildungseinrichtungen und –zentren sowie UN-Stellen, bilaterale und multilaterale  

 

Entwicklungsagenturen und andere Arten von Regierungsorganisationen auf allen Ebenen 

auf, a) spezielle Ziele zu setzen, b) Aktivitäten zu erarbeiten, zu unterstützen und 

umzusetzen, c) Plattformen (einschließlich IT-basierter Plattformen) für die gemeinsame 

Nutzung von Erfahrungen zu schaffen und d) zur Nutzung von Synergieeffekten in den fünf 

GAP-Handlungsschwerpunkten Begleitungs- und Bewertungsansätze zu stärken,  

 

14. fordern alle betroffenen Handlungsträger, insbesondere Bildungsministerien und alle mit 

BNE befassten Ministerien, Hochschulen, Wissenschaft und andere Wissensgemeinschaften 

dringend auf, sich an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik und BNE-Praxis an 

einer bereichs- und disziplinenübergreifenden kooperativen und transformativen 

Wissensgenerierung, -verbreitung und -nutzung und Innovationsförderung zu beteiligen, um 

Entscheidungsfindung und Kapazitätsaufbau für eine nachhaltige Entwicklung zu fördern und 

dabei vor allem die Jugend als wichtigen Handlungsträger einzubeziehen und zu 

respektieren,  

15. ersuchen die Regierungen der UNESCO-Mitgliedstaaten, weitere Anstrengungen zu 

unternehmen, um:  

a) die der Bildung zugrunde liegenden Zwecke und Werte zu überdenken und um zu 

bewerten, inwieweit Bildungspolitik und Lehrpläne den Zielen der BNE entsprechen, um die 

Integration der BNE in politische Maßnahmen sowohl im Bildungs- und Ausbildungsbereich 

als auch im Bereich nachhaltige Entwicklung zu stärken und dabei insbesondere auf 

systemübergreifende ganzheitliche Ansätze und die Zusammenarbeit verschiedener 

Handlungsträger sowie auf Partnerschaften zwischen Akteuren im Bildungsbereich, in der 

Privatwirtschaft und in der Zivilgesellschaft und Akteuren in verschiedenen Bereichen der 

nachhaltigen Entwicklung zu setzen und um die Aus- und Fortbildung von Lehrern und 



 
 

anderen Bildungsverantwortlichen und damit die erfolgreiche Einbindung von BNE in Lehre 

und Lernen zu gewährleisten;  

b) die Bereitstellung und Mobilisierung substanzieller Ressourcen zu fördern und so Politik in 

konkrete Maßnahmen umzusetzen, insbesondere um die notwendigen Kapazitäten für 

formales und nicht formales Lernen auf nationaler Ebene und darunter entsprechend den 

fünf GAP-Handlungsschwerpunkten aufzubauen; und um  

 

 

c) BNE in der Post-2015-Agenda und den Folgeprozessen abzubilden und zu stärken und 

damit sicherzustellen, dass erstens BNE als Ziel im Bereich Bildung und auch als 

übergreifendes Ziel im Rahmen anderer SDG erhalten bleibt und zweitens die Ergebnisse 

der BNE-Weltkonferenz 2014 beim Weltbildungsforum 2015 berücksichtigt werden, das vom 

19. bis 22. Mai 2015 in Incheon, Republik Korea, stattfinden wird. 

 

16. bitten den Generaldirektor der UNESCO, weiterhin:  

a) im Rahmen der UNESCO Roadmap zur Umsetzung des GAP in Kooperation mit 

Regierungen, anderen UN-Stellen, Entwicklungspartnern, Privatwirtschaft und 

Zivilgesellschaft die weltweite Federführung für BNE zu übernehmen, politische Synergie 

zu fördern und die Kommunikation zur BNE zu erleichtern, 

b) Partnerschaften zu fördern und Netwerke zu mobilisieren, u. a. ASPnet, UNESCO-

Lehrstühle, Zentren unter UNESCO-Schirmherrschaft, Weltnetz der Biosphärenreservate 

und Welterbestätten sowie Vereine und Verbände der UNESCO, und  

c) deutlich zu machen, wie wichtig es ist, angemessene Ressourcen auch für die BNE 

sicherzustellen. 

 

 

 

 

*zum Original-Dokument auf der Website der UNESCO: http://bit.ly/1sDAoVk  

http://bit.ly/1sDAoVk

