
Das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung

Potenziale und Argumente für den Bauernhofkindergarten



Boden-Beratung im Bodenfruchtbarkeitsfonds 
der Bio Stiftung Schweiz

Demeter Beratung
• Ackerbau
• Betriebsentwicklung
• Einfache Bienenhaltung
• Bauernhofpädagogik

Ulrich Hampl



Seminarbauernhof Gut Hohenberg



Schulklassen-Aufenthalte (mehrtägig) 

Seminarbauernhof Gut Hohenberg



Erwachsenenbildung

Seminarbauernhof Gut Hohenberg



Bauernhof-Kindergarten

Seminarbauernhof Gut Hohenberg



Nachhaltige Entwicklung und BNE

1992 haben 172  Staaten auf der 
„Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen“

in Rio de Janeiro 
die Agenda 21 

als Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert beschlossen.

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) als zentrale Säule der Agenda



Nachhaltige Entwicklung und BNE

Entwicklung ist nachhaltig, 
wenn Menschen weltweit würdig leben 

und ihre Bedürfnisse und Talente unter Berücksichtigung planetarer Grenzen 
entfalten können.

BNE befähigt Menschen zum zukunftsfähigen Denken und Handeln 
und  ermöglicht es, 
verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen.

www.bne-portal.de



Nachhaltige Entwicklung und BNE

www.nachhaltig-entwickeln.dgvn.de



Nachhaltige Entwicklung und BNE

www.education21.ch



Nachhaltige Entwicklung und BNE



Kompetenzen und BNE

…..es geht schlicht und einfach darum, 

kompetent für´s Leben auf dieser Erde 

zu werden!



Kompetenzen und BNE

Was ist 

„Kompetenz“

?



Kompetenz entsteht durch: 

• Wissen

• Fähigkeiten und Fertigkeiten

Kompetenz wird durch Handeln erworben

Kompetenz wird durch Erfahrung gestärkt

Kompetenz kann nicht vermittelt werden!

Kompetenzen und BNE



Der Erwerb von Kompetenzen braucht: 

mit
Gelegenheiten und Zeit

Lernräume

Kompetenzen und BNE

….zum Handeln, Fehler machen, neu probieren, besser werden, 
kompetent werden!



Aus den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz: 

Grundlagen für Einstellungen, Werte und Wissen werden bereits in den ersten Lebensjahren erworben. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung hilft Kindern, 

sich in einer immer komplexer werdenden Welt zurechtzufinden. 

BNE im Kindergarten

Kinder werden darin unterstützt, 

ein Verständnis für komplexe Wirk- und Sinnzusammenhänge zu entwickeln. 



➢ Solidarität zu empfinden

Sie werden gefördert, 

➢ vorausschauend zu denken 

➢ zukunftsfähig zu handeln 

➢ unterschiedliche Lebensbereiche miteinander zu verknüpfen 

➢ empathisch zu sein

BNE im Kindergarten



➢ Solidarität empfinden

➢ vorausschauend denken 

➢ zukunftsfähig handeln 

➢ unterschiedliche Lebensbereiche miteinander verknüpfen 

➢ empathisch sein

Kompetenzen, die am Bauernhof gebraucht werden!



Kompetenzen und BNE

…..es geht schlicht und einfach darum, 

kompetent für´s Leben auf dieser Erde 

zu werden!

…..und nochmal:











Vorausschauend denken und handeln



Vorausschauend denken und handeln



Vorausschauend denken und handeln



Empathisch sein – sich einfühlen



Empathisch sein – sich einfühlen



Empathisch sein – sich einfühlen



Empathisch sein – sich einfühlen



Erkunden



Erkunden, sich einfühlen, mutig sein



Erkunden, sich einfühlen, mutig sein



Erkunden, sich einfühlen, mutig sein



Erleben, wovon wir leben



Erleben, wovon wir leben



Erleben, wovon wir leben



Erleben, wovon wir leben



Mitmachen – Verantwortung übernehmen



Solidarisch sein - Zusammenarbeit



Solidarisch sein - Zusammenarbeit



Solidarisch sein - Zusammenarbeit



Solidarisch sein - Zusammenarbeit



Solidarisch sein - Zusammenarbeit



Sich ausprobieren



Sich ausprobieren - etwas schaffen und stolz sein



Sich ausprobieren - etwas schaffen und stolz sein



Sich ausprobieren - etwas schaffen und stolz sein



Sich ausprobieren - etwas schaffen und stolz sein



Sich ausprobieren - etwas schaffen und stolz sein



Sich ausprobieren - etwas schaffen und stolz sein



Sich ausprobieren



Sich ausprobieren und Fehler machen dürfen



Sich ausprobieren – Kind sein



Sich ausprobieren – Kind sein



Der Bauernhof als Ort für BNE

….das größte Geschenk am Bauernhof: Zeit für eigene Erlebnisse !



…. ich bin sicher: 

Im Bauernhofkindergarten wird man kompetent für nachhaltiges Leben!



Das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung

Potenziale und Argumente für den Bauernhofkindergarten



Danke für´s Zuhören!


