„Heute Luftschloss – morgen Zukunft?“
Thesen des „World Café“ an der Fachtagung „Zukunft durch Bildung für nachhaltige Entwicklung gestalten“
am 15. Dezember 2016 in Nürnberg
Themenfeld: Lebensformen
•
•
•
•

Die BNE muss gemeinschaftliche, ökologische Lebensformen thematisieren und fördern.
Zukünftige Lebens- und Wohnformen müssen integrativ sein und für alle Teilnehmer der Gesellschaft unabhängig von Alter, Geschlecht oder
Herkunft offen sein.
Es braucht eine staatliche Förderung für alle soziale Wohnformen.
Zukünftige Lebens- und Wohnformen orientieren sich an positiven Beispielen weltweit.

Themenfeld: Ernährung
•
•

BNE muss einen bewussten Konsum (artgerecht, regional, saisonal, ressourcenschonend, fair, etc.) anstreben und vorleben.
Die Politik muss strengere Lebensmittelgesetze erlassen und stärker in den Markt eingreifen.

Themenfeld: Digitale Welt und Soziale Netzwerke
•
•
•
•

Informationen aus dem Internet müssen kritischer hinterfragt werden, z.B. im Schulunterricht.
Wenn digitale Medien als Informationsquelle genutzt werden, braucht es seriöse Quellen.
Es braucht Aufklärung über Verhaltens- und Kommunikationsweisen im Internet.
Es müssen Alternativen zu Smartphones angeboten werden, z.B. nicht nur digitale Bahntickets

Themenfeld: Lebensstil und Konsum
•
•
•
•
•

BNE muss neue Werte setzen – weg von der Selbstdefinition durch materielle Güter.
BNE muss sich für eine Gesellschaft einsetzen, die weg von der Wegwerfgesellschaft auf Eigeninitiative setzt, z.B. bei er Müllvermeidung.
In der Bildungsarbeit ist es wichtig, zu leben, was man predigt.
Es braucht eine Wertschätzung für Dinge und ein Wissen, wo die Dinge herkommen.
BNE muss zu einem politischen Einfluss ermutigen.

Themenfeld: Reisen und Freizeit
•
•
•

Über BNE anregen zum Wertewandel: Entschleunigen, glücklicher Verzicht, Bewegung im Alltag, Mitdenken und Kommunikationsfreudigkeit,
z.B. Mitfahrgelegenheiten anbieten.
Wir fordern einen kostenlosen ÖPNV für Schüler/innen und Studenten/innen, um neue Gewohnheiten im Alltag zu verankern.
BNE muss politische Forderungen stellen, z.B. Kerosinsteuer, PKW verteuern.

Themenfeld: Arbeit
•
•

Bei der Arbeit muss der Mensch im Mittelpunkt stehen: gegenseitige Rücksichtnahme, Wertschätzung, Anerkennung, Zeit, Wille, Flexibiltät.
Arbeit muss so gestaltet sein, dass der Arbeitnehmer zufrieden ist.

Themenbereich: Natur und Ressourcen
•
•
•
•

BNE setzt sich für autofreie Innenstädte ein. Die öffentliche Nutzung durch alle Menschen und die Natur steht im Vordergrund.
Ökologische Landwirtschaft muss stärker subventioniert und die Verbraucher für regionale, biologische und saisonalen Konsum sensibilisiert
werden.
BNE setzt sich für verpackungsfreie Supermärkte ein, um das Verhalten der Verbraucher in Bezug auf Recycling zu fördern.
Die Industrie muss in Bezug auf Wasserverbrauch und –verschmutzung sanktioniert werden.

