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Das Projekt „werde WELTfairÄNDERER!“ des Bundes der Deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ) möchte zusammen mit St. Kilian mit vielen 
verschiedenen Aktionen, Workshops und Projekten alle Kilianer darauf 
aufmerksam machen, dass die Ressourcen der Erde nicht unerschöpflich sind 
und jeder dazu beitragen kann, die Welt ein wenig besser zu machen.   

Werde WELTfairÄNDERER! 

Ab September 2015 

Aktiv-Projektwoche auf dem gesamten Schulgelände 

Über die Theorie hinaus aktiv zu werden – das ist es, worum es geht! 

https://www.bz-stkilian.de/


Schülerinnen und Schüler von St. Kilian können das gewaltpräventive  
Spiel „Juggern“ erlernen.  
 

Quelle: https://www.facebook.com/weltfairaenderer/photos/pb.151901994876640.-2207520000.1436593381./726360884097412/?type=1&theater 

CoffeeStop   
im fairCafé  

https://www.bz-stkilian.de/


Die Zeltoase 

https://www.bz-stkilian.de/


Bildung für eine nachhaltige Entwicklung  ermöglichen 
 
 
Durch das Projekt sollen Kinder und Jugendliche dafür sensibilisiert werden, 
wie sie fair mit sich, mit anderen und mit der Umwelt umgehen können. Die 
„werde WELTfairÄNDERER!“- Wochen möchten auch darauf aufmerksam 
machen, dass die Ressourcen in unserer Welt nicht unerschöpflich sind und 
jeder einen Teil dazu beitragen kann, die Welt ein Stück besser und gerechter 
zu machen.  
 

Quelle: https://www.bdkj.info/index.php?id=1495 

https://www.bz-stkilian.de/


Es geht darum, nicht nur darüber zu sprechen, sondern auch aktiv zu handeln. 
Die Bildungsarbeit des BDKJ für eine nachhaltige Entwicklung versteht sich im 
Sinne der Definition von Nachhaltigkeit gemäß der Weltkommission für 
Umwelt und Entwicklung und orientiert sich an den Zielen des nationalen 
Aktionsplans der Deutschen UNESCO-Kommission für die UN-Dekade "Bildung 
für nachhaltige Entwicklung":   
 
 
„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Lebensqualität der 
gegenwärtigen Generation sichert und gleichzeitig zukünftigen Generationen 
die Wahlmöglichkeit zur Gestaltung ihres Lebens erhält.“ (WCED 1987) 
  

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung  ermöglichen 

Quelle: https://www.bdkj.info/index.php?id=1495 
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  Vermittelte Kompetenzen 
 
Im Rahmen der Bildungsarbeit vermittelt die Teilnahme und Mitwirkung am Projekt 
„werde WELTfairÄNDERER!“ folgende Kompetenzen im Bereich der nachhaltigen 
Entwicklung:  
 
-  Einschätzung der eigenen Lebensweise und Lebensführung in Bezug auf den Aspekt der  
   Nachhaltigkeit und eine daraus resultierende Folgenabschätzung des eigenen Verhaltens 
 
- Befähigung, den eigenen lebensweltlichen Nahraum unter dem Blickwinkel der  
   Nachhaltigkeit zu betrachten und die Entdeckung der Möglichkeiten einer  
   Einflussnahme darauf  
 
-  Erprobung von kooperativen und solidarischen Verhaltensweisen in den eigenen  
   Lebensbezügen als Lern- und Erfahrungsfeld für einen grundsätzlichen sozialen und  
   fairen Umgang miteinander 
 Quelle: https://www.bdkj.info/index.php?id=1495  

https://www.bz-stkilian.de/

