
Hintergrund 
 
Von der ersten Sekunde am Morgen, wenn wir die Augen öffnen bis zum Abend, wenn wir 
sie wieder schließen, treffen wir Entscheidungen. Eine nach der anderen. Doch aufgrund 
welchen Wissens, aufgrund welchen Antriebs heraus treffen wir sie? Was bringt uns dazu, 
ein zusätzliches Hemd zu kaufen, ein Schnellgericht zu essen oder dem Auto erneut den 
Vorzug vor dem Fahrrad zu geben? Entscheidungen, deren Folgen nicht nur persönliche, 
sondern globale Auswirkungen haben. Sie bestimmen Arbeits-, Umwelt- und 
Lebensbedingungen sowie Gesundheits- und Verbraucherstandards hier bei uns und 
zugleich in fernen Ländern. Um entscheiden zu können, bedarf es der ausreichenden 
Information über kurz- und langfristige, lokale und globale Konsequenzen. Erst dadurch 
können Vor- und Nachteile abgewogen werden und erst dann kann überhaupt eine 
Entscheidung getroffen werden. Gleichzeitig sind viele Entscheidungen unbewusst, viele 
Entscheidungen sind angelernt und nicht hinterfragt. Vielen Menschen sind sich ihrer 
Entscheidungsmöglichkeiten gar nicht bewusst. Daher müssen neue Wege erst aufgezeigt, 
ausprobiert und eingeübt werden. 
 
In unserem BNE-Projekt wollen wir Entscheidungsmöglichkeiten aufzeigen, Konsequenzen 
offenlegen und Menschen emotional und rational zum Überdenken bereits getroffener 
Entscheidungen bringen. Dazu streben wir an, in 10 Teilprojekten mannigfaltige 
Entscheidungshilfen für eine nachhaltige Lebensweise anzubieten, Menschen zu 
überzeugen, zu begeistern und sie ganz sinnlich “auf den Geschmack“ zu bringen. 
 
Wie wollen wir die Zukunft gestalten, welche Wege wollen wir gehen und welche 
Entscheidungen müssen wir dafür treffen, als Individuum, als Christ, als Bürger aber vor 
allem als Bewohner dieser Erde?  
 
Das sind die Fragen, die auch wir mit unserem BNE-Projekt stellen und gemeinsam mit 
unseren Teilnehmenden und Kooperationspartnern beantworten wollen. Daher bringen wir 
als Fazit unserer bisherigen Projekte unsere Vorstellung einer lebenswerten Zukunft auf den 
kurzen, aber prägnanten Nenner  
 
„Du entscheidest“  10 Entscheidungshilfen für ein nachhaltiges Leben 
 

Ziele, Zielgruppen und Lernorte 
 
Hauptziel unseres Projektes ist es, möglichst viele Menschen davon zu überzeugen, eine 
nachhaltige Lebensweise vorzuleben, gegenüber anderen diesen Lebensstil vertreten zu 
können und weitere Personen aus dem Umfeld für diese Lebensweise überzeugen zu 
können. Dazu ist es nötig, Einzelpersonen, Gruppen aber auch Organisationen in die Lage 
zu versetzen Entscheidungen über den Lebensstil und Konsumgewohnheiten zu treffen. 
Ohne erhobenen Zeigefinger werden wir dazu mit den Teilnehmenden Handlungs- und 
Entscheidungsmöglichkeiten für ein verantwortungsvolles, nachhaltiges Leben im privaten, 
kirchlichen und verbandlichen Bereich diskutieren und umsetzen.  
 
Die Teilnehmenden sollen erkennen, dass sich die Bereiche Ökologie, Ökonomie und 
soziale Entwicklung nicht einzeln, sondern nur im Zusammenhang erfassen lassen und jede 
Handlung sich auf sämtliche Bereiche auswirkt. 
 
Wir möchten unsere Teilnehmer einladen unsere Umweltbedingungen mitzubestimmen, sie 
durch einen nachhaltigen Lebensstil, positiv zu verändern, denn jede und jeder von uns 
gestaltet seine Umgebung mit. 
 
Primäre Zielgruppe unseres Projektes sind Familien mit Kindern ab vier Jahren aus dem 
Bistum Eichstätt. Zusätzlich wollen wir mit unserem Projekt speziell Teenager, junge 



Senioren sowie ehrenamtliche Mitarbeiter/innen von Verbänden und Kirchengemeinden 
erreichen. Dazu nutzen wir die kirchlichen Strukturen um etwa Kinder und Jugendliche in 
kirchlichen Gruppen speziell anzusprechen. 
 
Insgesamt wollen wir bis zu 650 Teilnehmende mit unserem Projekt erreichen. Die 
Projektorte umfassen das gesamte Gebiet des Bistums Eichstätt, was einen breiten 
regionalen Zugang ermöglicht. Bei der Auswahl der Örtlichkeiten achten wir neben der 
Zweckmäßigkeit, besonders auf die inhaltliche Authentizität unserer Veranstaltungsorte.  
 

Methodische Umsetzung 
 
Wir verstehen Bildungsarbeit als Angebot für Herz, Hand und Verstand. Bildung ist mehr als 
Wissensvermehrung. Vielmehr verstehen wir Bildung als sinnliche Erfahrung. Etwas Neues 
an einem inspirierenden Ort zu erleben, etwas auszuprobieren schafft emotionale 
Erlebnisse, die sich in tief in den Erfahrungshorizont unserer Teilnehmer eingraben. 
Soweit möglich arbeiten wir partizipativ. Um unsere Projektziele möglichst zielgruppen-
gerecht zu erreichen, werden wir wieder eine Vielzahl adäquater und bewährter Methoden 
einsetzen.  
 
Die Methoden im Folgenden sind: 
 
erlebnis- und handlungsorientiert 

� Sinnliches Naturerlebnis 
� Exkursion, (Betriebs-)Führung 
� Geocaching 
� Wahrnehmungsübungen 
� Arbeitseinsatz und Selbsttätigkeit 
  

sach- bzw. themenorientiert 
� Vortrag, Expertengespräch 
� Planspiel 
� Diskussionsrunde 
� Workshops, Lerncafe 

 
sozial- und gruppenorientiert 

� Aktivierendes Lernen 
� Kennenlern-/Reflexionsmethoden 
� Rollen- und Gruppenspiele 
� Begegnung/Interaktion 
�  

 
kreativ-gestalterisch 

� Brainstorming 
� Aquarell-Malen 
� gemeinsames Zubereiten/Kochen 
� gemeinsam konstruieren/bauen 

 
 


