
   

                   

Bundesweite Aktionstage Bildung für nachhaltige Entwicklung vom 
21. bis 30. September 2012 
 

Essener Verein bezev beteiligt sich an Bildungsoffensive der 
Vereinten Nationen 
 
Essen, 10.09.2012 - Zukunft gestalten, sich engagieren, gemeinsam etwas 
auf die Beine stellen: Bereits zum fünften Mal in Folge beteiligen sich 
mehrere hundert Initiativen in ganz Deutschland an den Aktionstagen der 
UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“.  
 
Wie sich Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung für ein ökologisch, 
ökonomisch und sozial gerechtes Umfeld einsetzen können, erfahren 
interessierte Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Montag, den 24.09.2012 bei 
einem Workshop „Klima verbindet! Jugend inklusive – global engagiert“ in 
Essen/NRW.  
 
Workshop „Klima verbindet! Jugend inklusive – global engagiert“ 
 
bezev bietet einen Workshop an, welcher sich an LehrerInnen, 
JugendleiterInnen und alle Interessierte, die in der Schule (Sek 1) oder in der 
Kinder- und Jugendarbeit tätig sind, richtet. Ziel ist es, über Globales und 
Inklusives Lernen zu informieren und Menschen aus Essen miteinander zu 
vernetzen, um ein lokales Klimavorhaben zu entwickeln. Bei der Durchführung 
sollen Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung beteiligt werden. 
Gleichzeitig werden im Rahmen des Workshops die von bezev erstellten 
inklusiven Bildungsmaterialien „Unser Klima – unser Leben“ vorgestellt, mit 
denen inklusives Lernen realisiert werden kann. 
Der Workshop findet statt am 24. September 2012 von 14.30 bis 18.00 Uhr in 
Essen-Kray, im Café an der Kirche, Leither Straße 33 in 45307 Essen.  
Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. 
 
Weiter Informationen finden Sie auf unserer Homepage: 
www.bezev.de/globales-lernen/jugend-inklusive-global-engagiert-
klimaprojekt.html 
Anmeldung bitte online oder über globaleslernen@bezev.de 
 
„Wir stehen vor großen Herausforderungen: Finanzkrise, Klimawandel, die 
Verteilung von immer knapper werdenden Ressourcen machen deutlich, wie 
viel wir wissen und können müssen, um die Welt für alle lebenswert zu 
gestalten“, so Professor Gerhard de Haan, Vorsitzender des Nationalkomitees 
der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Dazu braucht es das 
Engagement von allen Menschen. bezev beteiligt sich im Handlungsfeld 
Klimaschutz an den bundesweiten Aktionstagen der Deutschen UNESCO-
Kommission und ist damit Teil der weltweiten Bildungsoffensive der Vereinten 



   

                   

 

Nationen. Das inklusive Bildungsprojekt von bezev „Unser Klima – unser 
Leben, Jugend inklusive – global engagiert“, in dessen Rahmen der Workshop 
angeboten wird, wurde bereits als Projekt der UN-Dekade „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ 2012/2013 ausgezeichnet. Dieses wird von Aktion 
Mensch sowie dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung gefördert. 

    
 
 
UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
 
Vom 21. bis 30. September 2012 beteiligen sich mehrere hundert 
Kindertagestätten, Schulen und Initiativen an den Aktionstagen. Sie alle setzen 
sich für eine bessere Gesellschaft ein. Die Gestaltungskompetenz dafür 
vermittelt Bildung für nachhaltige Entwicklung. Mit der UN-Dekade „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ (2005-2014) haben sich die Vereinten Nationen 
verpflichtet, diese Art des Lernens in ihren Bildungssystemen zu verankern. Auf 
der Grundlage eines einstimmigen Bundestagsbeschlusses koordiniert die 
Deutsche UNESCO-Kommission die deutschen Aktivitäten zur UN-Dekade. 
Dazu hat sie ein Nationalkomitee mit Experten berufen, das die Umsetzung 
begleitet. Diese Arbeit wird vom  Bundesministerium für Bildung und Forschung 
gefördert. 
 
Weitere Informationen dazu: 
www.bne-portal.de 
www.unesco.de 
www.bezev.de 
 
Kontakt: 
Michaela Böhme 
Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit e.V. 
Wandastraße 9 
45136 Essen 
Tel.: 0201 - 17 88 963 
Fax: 0201 - 17 89 026 
E-Mail: globaleslernen@bezev.de 
Internet: www.bezev.de 
 

bezev setzt sich seit 1995 in der entwicklungspolitischen Informations- und Bildungsarbeit im 
Hinblick auf die gleichberechtigte Teilhabe und Entwicklungschancen von Menschen mit 
Behinderung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung ein. Gleichzeitig engagiert sich bezev 
darin, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung für Menschen mit Behinderung zugänglich zu 
machen, sodass sie zu Akteuren einer nachhaltigen Entwicklung werden können. 


