
Hintergrundinformationen: UN – Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
Nach dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung 2002 in Johannesburg, Südafrika, hat die
Generalversammlung der UN die Jahre 2005 – 2014 als Weltdekade „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ ausgerufen. Die Globale Vision dieser Weltdekade ist es, allen Menschen
Bildungschancen zu eröffnen, die es ermöglichen, sich Wissen und Werte anzugeigenen
ebenso wie Verhaltensweisen und Lebensstile zu erlernen, die für eine lebenswerte Zukunft
und eine positive gesellschaftliche Veränderung erforderlich sind. Kriege, Klimawandel,
Armut, Hunger, radikal-islamisierte Gesellschaftseile, Korruption und schwache
Staatenführung, etc. sind Krebsgeschwüre die weltweit große Gesellschaftsteile betreffen.
Damit findet die Weltkonferenz zu einem Zeitpunkt statt, an dem Bildung zunehmend als ein
wichtiger Motor des Wandels Wahrgenommen wird. Es wird immer klarer, dass ein massiver
Wandel in den Denkweisen der Menschen auf der ganzen Welt erforderlich sein wird, um
eine nachhaltige Zukunft zu sichern. Da Bildung für nachhaltige Entwicklung sich in
ganzheitlicher Weise mit Schlüsselfragen wie Menschenrechten, Armutsreduzierung,
zukunftsfähigen Lebensgrundlagen, Klimawandel, Geschlechtergleichheit, Corporate Social
Responsibility und dem Schutz indigener Kulturen befasst, stellt sie einen umfassenden
Ansatz zu qualitativ hochwertiger Bildung  und Ausbildung dar. BNE kann daher als Bildung
für die Zukunft betrachtet werden und gewinnt in Zeiten von Klima- und Wirtschaftskrise an
noch größerer Bedeutung.

Ergebnisse der Weltkonferenz
Graca Machel, international anerkannte Verfechterin für Frauen und Kinderrechte und
frühere Bildungsministerin von Mosambik machte bereits zum Konferenzauftakt deutlich,
dass zukünftig weltweit stärkere Anstrengungen notwendig seien, um das gesteckte Ziel
„Bildung für alle“ im verbleibenden Zeitraum umsetzen zu können. Eine stärkere
internationale Zusammenarbeit forderte der Unesco-Generaldirektor für Bildung, Nicholas
Burnett. „Nur wenn alle Staaten besser zusammenarbeiten, kann sich eine nachhaltige
Entwicklung durchsetzen, sagte er. Zukünftigen Handlungsbedarf sehen auch die
Delegierten. In der Bonn Declaration rufen sie unter anderem zu einer besseren finanziellen
Ausstattung durch die UN-Mitgliedsstaaten auf. Außerdem weisen sie auf die Wichtigkeit hin,
BNE als Querschnittsaufgabe zu betrachten, die alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens
betrifft. Die UNESCO als „Leadagency“ wird dazu aufgerufen ihre Führungs- und
Koordinationsrolle in den verbleibenden fünf Jahren zu steigern.


