
Link-Liste Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) und Globales Lernen mit 
Fokus auf BNE/Globales Lernen in der Kommune
Zusammengestellt von Karin Wirnsberger, Bildungsreferentin BNE und Globales Lernen, www.kikuna-
welt.de , www.epiz.de, www.zukunftsgestalter-dornstadt.de

Dokument Agenda 2030 in deutscher Sprache (Präambel ist sehr lesenswert!): 
https://www.un.org/depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
Agenda 2030 und 17 Ziele: 
https://www.bmz.de/de/agenda-2030
https://17ziele.de/downloads.html
Publikationen zur Agenda 2030:
https://www.2030agenda.de/sites/default/files/Agenda_2030_online.pdf

Agenda 2030 und Bezüge zu Bildung für nachhaltige Entwicklung und zu Globalem Lernen
Umfassende Website zu BNE in Deutschland und auch weltweit - UNESCO-Programm BNE2030  : 
https://www.bne-portal.de 
Sehr gehaltvolle Seite mit vielen Infos – aber durch die Fülle an Informationen leider etwas 
unübersichtlich – Durchklicken lohnt sich! 
Umfassende Website zu Globalem Lernen: https://www.globaleslernen.de/de

Mit Blick auf BNE 2030: 
Roadmap: file:///d:/Users/Karin/AppData/Local/Temp/roadmap-zur-umsetzung-des-
weltaktionsprogramms.pdf
Nationaler Aktionsplan BNE (NAP): file:///d:/Users/Karin/AppData/Local/Temp/nationaler-
aktionsplan-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung-2017.pdf
Zwischenbilanz Nationaler Aktionsplan BNE: 
file:///d:/Users/Karin/AppData/Local/Temp/zwischenbilanz-zum-nationalen-aktionsplan-bildung-
fuer-nachhaltige-entwicklung.pdf
Bereich Kommunen im NAP: https://www.bne-portal.de/bne/de/nationaler-aktionsplan/die-
bildungsbereiche-des-nationalen-aktionsplans/kommunen/kommunen.html
Whole Institution Approach: https://www.bne-portal.de/bne/de/einstieg/bildungsbereiche/whole-
institution-approach/whole-institution-approach.html
Spannende Artikel im Bereich „Monitoring“: https://www.bne-
portal.de/bne/de/bundesweit/monitoring/monitoring_node.html
BNE in Kommunen: https://www.bne-
portal.de/bne/de/bundesweit/kommunen/kommunen_node.html
Städte und BNE: https://www.bne-portal.de/bne/de/einstieg/themen/nachhaltige-
stadtentwicklung/staedte-und-bne.html
BNE-Kompetenzzentren für Kommunen: https://www.bne-kompetenzzentrum.de/de 
BNE-Auszeichnungen:https://www.unesco.de/bildung/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung/bne-
auszeichnungen

Umsetzungsbeispiele
Handbuch Kommunale Entwicklungspolitik vom Städtetag BW
https://www.staedtetag-
bw.de/PDF/Handbuch_zu_kommunaler_Entwicklungspolitik_des_St%C3%A4dtetags_BW_in_Zusam
menarbeit_mit_der_SEZ_BW.PDF?ObjSvrID=3335&ObjID=5724&ObjLa=1&Ext=PDF&WTR=1&_ts=16
17028304
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Bildungsakteur*innen in Baden-Württemberg 

Politische Ebene: 
Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg: https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/
Ministerien: 
https://um.baden-wuerttemberg.de/de/umwelt-natur/nachhaltigkeit/bildung-fuer-nachhaltige-
entwicklung/
https://km-bw.de/,Lde/startseite/schule/Nachhaltigkeit
https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/land-stellt-neue-
schwerpunkte-der-entwicklungspolitik-vor/

Angebote, Beratung u.a.
Entwicklungspädagogisches Informationszentrum EPiZ in Reutlingen: https://www.epiz.de/
Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg: https://www.deab.de/
Eine-Welt Promotor*innen-Programm in Baden-Württemberg: https://www.deab.de/themen-
programme/promotorinnen-programm/
BNE-Kompass: https://www.bne-kompass.de/
Außenstelle Engagement Global: https://www.engagement-global.de/aussenstelle-stuttgart.html
BUND Baden-Württemberg: https://www.bund-bawue.de/

Im Alb-Donau-Kreis:
Bildungsbüro (Heike Leppert): https://www.unesco.de/bildung/bne-akteure/regionales-
bildungsbuero-alb-donau-kreis
https://www.alb-donau-
kreis.de/startseite/dienstleistungen+service/bildung+fuer+nachhaltige+entwicklung+_bne_+_+welt_
gestalten_lernen.html
Eine Welt-Regionalpromotorin Simone Schliemann: https://www.vh-ulm.de/vh-
programm/zielgruppen/vh-international-global/eine-welt

Initiative kikuna e.V. – Zukunft Nachhaltige Gestalten: www.kikuna-welt.de
 Kreative Projekte zu BNE: https://www.kikuna-welt.de/wegweiser-zukunft
 17 Ziele-Kofferprojekt zu den SDGs mit jungen Menschen: https://www.kikuna-

welt.de/wegweiser-zukunft/ich-packe-meinen-koffer
BNE-Seite von Dornstadt: http://www.zukunftsgestalter-dornstadt.de/
BNE-Seiten von Blaustein: https://www.blaustein.de/de/stadt-portrait/nachhaltigkeit/bildung-fuer-
nachhaltige-entwicklung

Programme / Partner / Förderstellen

https://skew.engagement-global.de/
https://skew.engagement-global.de/global-nachhaltige-kommune-baden-wuerttemberg.html
https://www.renn-netzwerk.de/sued
https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/nachhaltigkeit
https://www.engagement-global.de/agp-aktionsgruppenprogramm.html
https://www.fairtrade-towns.de/aktuelles
https://sez.de/themen/kommunen  und kommunaler Wettbewerb alle 2 Jahre: 
https://sez.de/themen/kommunen/initiative-meine-deine-eine-welt
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