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Einleitung 

 

Die Diskussion über institutionalisierte Bildung steht zurzeit im Mittelpunkt des aktuellen Inte-

resses und wird so lebendig und kontrovers geführt, wie nur selten zuvor. Wie soll das Bil-

dungssystem angesichts der aktuellen Globalsituation neu strukturiert werden und wie muss 

demzufolge die Schule neu organisiert werden? Was und wie soll in Schulen heute und künf-

tig unterrichtet werden? Was müssen Schülerinnen und Schüler lernen, um für ihr heutiges 

und zukünftiges Leben adäquat und international konkurrenzfähig vorbereitet zu sein? Wel-

che Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigen die Unterrichtenden?  

 

Maßgeblich für die wieder aufgenommene Debatte sind vor allem die Veröffentlichungen der 

Ergebnisse internationaler Schulvergleichstests: die TIMS-Studie1 und die PISA-Studien2. 

Die Untersuchungen attestieren dem deutschen Bildungssystem eine nur unzureichende 

Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf gegenwärtige und zukünftige Anforderungen. 

Die augenblicklich diskutierten Konsequenzen sind weit reichend und betreffen verschiedene 

Komponenten unseres Bildungssystems, besonders aber auch den naturwissenschaftlichen 

Unterricht. Bemühungen zur Verbesserung und Weiterentwicklung gerade dieses Lernberei-

ches werden erstmals seit den Reformen der 70iger Jahre wieder als bedeutsam und sogar 

vorrangig anerkannt.  

 

Ein Anforderungsbereich besteht in der Vermittlung von notwendigen und zukunftsweisen-

den Qualifikationen für ein verantwortungsvolles und mitgestaltendes Leben in der komple-

xen Welt. Weltweit wachsende Umweltprobleme, immer knapper werdende Rohstoffe, wach-

sende soziale Konflikte, Hunger und Armut charakterisieren nach wie vor die Entwicklung auf 

der Erde. Um die Zukunft für alle sicherer und lebenswerter zu gestalten, bedarf es weltwei-

ter gemeinsamer Anstrengungen, bei denen die Umwelt sowie wirtschaftliche und soziale 

Fragen in ihren Zusammenhängen und Wechselseitigkeiten zu sehen sind. „Bildung für 

nachhaltige Entwicklung“ ist seit der Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio der 

Schlüsselbegriff, der sich aus den Anforderungen der dort verabschiedeten Agenda 213 

ergibt. Das von rund 180 teilnehmenden Nationen unterzeichnete Dokument ist als Hand-

lungsleitfaden für das 21. Jahrhundert zu verstehen. Dem Bereich der Bildung wird ein be-

sonderer Stellenwert beigemessen: Bildung kann und muss als Querschnittsthema maßgeb-

                                            
1 

Baumert, J.; Lehmann, R. u.a.: TIMMS – Mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht im internationalen 
Vergleich – Deskriptive Befunde, Opladen: Leske + Budrich, 1997 
2
 Baumert, J.; Klieme, E.; Neubrand, M. u.a.: OECD PISA. Schülerleistungen im internationalen Vergleich. Kurz-

fassung des Auswertungsberichtes, 2002 und 
Prenzel, M.; Baumert, J.; Blum, W. u.a. (Hg.): PISA 2003, Ergebnisse des zweiten internationalen Vergleichs, 
Zusammenfassung der Ergebnisse des zweiten internationalen Vergleichs, PISA-Konsortium Deutschland, vgl. 
http://pisa.ipn.uni-kiel.de/Ergebnisse_PISA_2003.pdf (Stand 02/2005) 
3 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit: Konferenz der Vereinten Nationen für Um-
welt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro - Agenda 21, Bonn 1992 

http://pisa.ipn.uni-kiel.de/Ergebnisse_PISA_2003.pdf
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lich die Umsetzung aller Kapitel der Agenda 21 beeinflussen, denn Veränderungen gesell-

schaftlicher Entwicklungen sind nur langfristig möglich. In einem entsprechenden Bildungs-

konzept, das die traditionellen Bereiche der Umwelt- und Entwicklungsbildung miteinander 

verknüpft, muss dafür Sorge getragen werden, dass gleichermaßen Umweltgesichtspunkte, 

ökonomische, soziale, kulturelle und globale Aspekte in tragfähiger Weise einbezogen wer-

den.  

 

Seit der Unterzeichnung der Agenda 21 sind viele viel versprechende Entwicklungs- und 

Veränderungsprozesse angestoßen und auf den Weg gebracht worden. Doch die Heraus-

forderungen, die dieses Dokument an den Bereich der Bildung stellt, sind mit dem Beginn 

des 21. Jahrhunderts in vielen Bereichen noch nicht aufgenommen worden und konnten so-

mit nur vereinzelte Veränderungen der curricularen Praxis initiieren. Zukunftsfragen müssen 

stärker als bisher im Bildungsbereich Berücksichtigung finden – nicht als neues Unterrichts-

fach, sondern als durchgängige Aufgabe, die zu einer Diskussion über Inhalte, Methoden 

und Organisation in Schule führt. Fächerverbindender Unterricht, entdeckendes und han-

delndes Lernen in und außerhalb der Schule, das Einbeziehen vielfältiger Kooperationspart-

ner, das Aufdecken von Beziehungen vor Ort und globalen Geschehnissen sind dabei we-

sentliche Elemente. Der Aufruf „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ stellt aber nicht nur das 

traditionelle Bildungssystem Schule in Frage. Er ist auch Verpflichtung auf allen Ebenen un-

serer Gesellschaft und Kultur, denn dahinter steht das Überleben der Biosphäre.  

 

Aufgrund der aktuellen allgemeinen Reformbestrebungen in Schule und Unterricht in 

Deutschland scheinen nun, kurz nach der zweiten Konferenz zu Umwelt und Entwicklung in 

Johannesburg 2002 („Rio + 10“) die Chancen und Voraussetzungen günstig, Veränderungen 

auch in der curricularen Praxis in die Wege zu leiten. Auch die hier vorgelegte Studie verfolgt 

die Intention, einen inhaltlichen Bereich unseres Bildungssystems exemplarisch unter Be-

rücksichtigung des Leitbildes der Bildung für nachhaltige Entwicklung in seinem Ist-Zustand 

zu reflektieren und zukunftsweisend weiterzuentwickeln. Am Beispiel der biologischen Bil-

dung werden konzeptionelle Voraussetzungen erarbeitet und Rahmenbedingungen ermittelt, 

die die Umsetzung eines neuorientierten Unterrichts im Sinne der Agenda 21 fördern kön-

nen.  

 

Es wird nicht in erster Linie ein weiteres theoretisches Modell erarbeitet, sondern im Mittel-

punkt steht die curriculare Umsetzung eines zukunftsorientierten Unterrichts, der sich im 

Rahmen des Schulfaches Biologie ereignen soll. Der Bildungsauftrag des Faches Biologie 

beinhaltet das weite Themenfeld der Ökologie. So lag es nahe, dass sich die übergeordnete 

pädagogische Aufgabe der Umweltbildung vorrangig in dieser Fachdisziplin etablieren konn-



Einleitung

 

 3 

te. Für das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung (insbesondere in Bezug auf die ökologische 

Dimension) und die darauf bezogenen Bildungsprozesse liegen mit diesen beiden Inhaltsbe-

reichen (Ökologie und Umweltbildung) günstigere Anschlussmöglichlichkeiten vor als bei 

anderen Unterrichtsfächern. Dieses Entwicklungspotenzial bietet geeignete Voraussetzun-

gen, hier anknüpfende curriculare Innovationen in die schulische Praxis zu transferieren und 

dort schrittweise und zunehmend zu verankern. Die Korrespondenz der Biologie mit vielen 

Umweltaspekten führt dazu, dem Unterrichtsfach Biologie eine Schlüsselstellung bei der 

Umsetzung der Leitgedanken der Agenda 21 einzuräumen.  

 

Das hier vorgestellte Vorhaben wird getragen von einem partizipativen, qualitativen For-

schungsverständnis: die zu untersuchende Praxis (in den Schulen, in der Lehrerbildung, in 

verschiedenen Unterstützungsorganisationen) wird in Kooperation mit verschiedenen For-

schungspartnerinnen und -partnern in enger Beziehung zum Forschungsprozess in ihrem Ist-

Zustand dargestellt, bzw. es werden Weiterentwicklungen initiiert, z.T. auch revidiert und 

kritisch reflektiert. 

 

Diese Zielsetzung strukturiert den Erarbeitungsprozess wie folgt: 

Zunächst wird die derzeitige Ausgangslage hinsichtlich der aktuellen Diskussion des schuli-

schen Bildungsauftrages dargestellt - fokussiert auf die biologische Bildung und die Situation 

der Umweltbildung. Auf der anderen Seite stehen die Anforderungen, die durch das Leitbild 

der Bildung für nachhaltige Entwicklung an die Schule herangetragen werden. Die Zusam-

menschau dieser beiden Bereiche wird Überschneidungen zeigen, Differenzen offenbaren 

und die Ableitung von Perspektiven für die Weiterentwicklung der curricularen Praxis des 

Unterrichtsfaches Biologie ermöglichen (Kapitel I).  

Auf dieser Basis werden im nächsten Schritt ein möglicher Rahmen für entsprechende curri-

culare Innovationen entfaltet und Vorschläge für neuorientierte Lehr- und Lerninhalte, für 

Kriterien der inhaltlichen und methodischen Gestaltung sowie für Qualitätsmerkmale für Bil-

dungsprozesse im Kontext nachhaltiger Entwicklung entwickelt (Kapitel II).  

Es folgt die Anwendung dieser theoretischen Konstruktion auf die Unterrichtspraxis. Im Dis-

kurs mit verschiedenen Expertinnen und Experten werden die Entwicklungsprozesse und die 

Erprobung einzelner Themenbeispiele beurteilt und Aussagen über die Praxisrelevanz der 

theoretischen Überlegungen und zugleich auch über Ansatzpunkte für deren Evaluation und 

Revision ermöglicht (Kapitel III).  

Im abschließenden Kapitel IV werden die Ergebnisse zusammengefasst und Emp-

fehlungen für die Reform des Biologieunterrichts formuliert, verbunden mit entspre-

chenden Konsequenzen für die Lehrer- und Lehrerinnenbildung. Darüber hinaus 

werden weitere (fach-)didaktische Forschungsperspektiven eröffnet.   
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Abb. 1:  Flussdiagramm des Forschungsansatzes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die folgende Studie wird als Anstoß für einen gesellschaftlichen Diskurs über die Zukunft der 

Bildung und die Schule der Zukunft verstanden, an dessen Ende politische und bildungspoli-

tische Entscheidungen stehen. Die Studie setzt sich u.a. zum Ziel, stufenweise Entwicklun-

gen in einzelnen Schulen (mit durchaus unterschiedlichen Entwicklungszielen und –phasen) 

zu ermöglichen und durch entsprechende Beratungsangebote zu unterstützen. Gemäß dem 

Auftrag der Agenda 21 und den daraus abgeleiteten Vorgaben für eine Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung stehen der Biologieunterricht und die biologische Lehrerbildung im 

Zentrum der weiteren theoretischen und praktischen Überlegungen.  

 

Die Ergebnisse sollen in ihrer Gesamtheit dazu beitragen, Impulse für die Weiterentwicklung 

des Biologieunterrichts anzubieten und die weitere Diskussion um Reformbestrebungen in 

den beteiligten Bildungsinstitutionen und bei den Bildungsverantwortlichen zu beleben. Die 

Studie ist als ein Angebot für einen Diskurs zwischen den interessierten und engagierten 

Personen zu verstehen, die sich mit der Bildung für nachhaltige Entwicklung in Theorie und 

Praxis auf der Ebene der Schule und der Hochschule befassen und den Ansatz der Agenda 

21 nutzen wollen, um zum Wohle der Menschheit und zum Schutz der Biosphäre beizutra-
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gen und künftigen Generationen die Chance zu geben, in Harmonie miteinander und im Ein-

klang mit der Natur zu leben.  
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I Die Ausgangslage 

 

Die augenblickliche Situation des Schulwesens in Deutschland ist in vielen Bereichen durch 

die Suche nach neuen Orientierungen gekennzeichnet. Hinweise auf die Notwendigkeit und 

Dringlichkeit von Reformen und entsprechend fundierte Vorschläge und Konzepte lassen 

sich permanent in (fach-)didaktischen Publikationen aufspüren, doch sie finden nur schwer 

ihren Niederschlag in der curricularen Praxis; Innovationsprozesse vollziehen sich langsam. 

Erst die in einem internationalen Vergleich deutlich dokumentierten Mängel unseres Bil-

dungssystems scheinen bei den Bildungsbeteiligten und Verantwortlichen – zumindest nach 

den schriftlichen Bekundungen zu beurteilen – die Offenheit und Bereitschaft für Reformbe-

strebungen zu begünstigen. 

 

Die Notwendigkeit der Weiterentwicklung zu veränderten zukunftsorientierten Lehr- und 

Lernformen steht seit dem Bericht des Club of Rome „Die Grenzen des Wachstums“4 und 

angesichts fortschreitender globaler Krisen außer Frage. Die Fähigkeit zur Lösung des 

„menschlichen Dilemmas“5 und die Gestaltung einer lebenswerten Zukunft für alle Menschen 

dieser Erde wird in den Menschen selber gesehen. Durch entsprechende Bildung sollen ver-

borgene Kräfte geweckt und für die Zukunft sinnvoll und umsichtig genutzt werden. So for-

mulieren die Autoren des Buches „Das menschliche Dilemma. Zukunft und Lernen“ bereits 

1979 richtungweisend: 

 

„Dieser Bericht stützt sich auf neue Formen des Lernens als Hilfe bei der Überwindung des menschli-
chen Dilemmas. ... Für uns bedeutet Lernen ein Sich-Annähern sowohl an das Wissen als auch an 
das Leben, bei dem der Nachdruck auf der menschlichen Initiative liegt. Es bedarf der Erwerbung und 
der Anwendung neuer Methoden, neuer Fertigkeiten, neuer Verhaltensweisen und neuer Werte, um in 
einer sich verändernden Welt bestehen zu können. Lernen ist der Prozeß der Vorbereitung auf neue 
Situationen. Es kann bewußt oder oft unbewußt erfolgen, gewöhnlich aber durch Erfahrungen des 
täglichen Lebens, obwohl man auch aus simulierten oder vorgestellten Situationen lernen kann.“

6
 

 

Unterschieden wird zwischen dem tradierten Lernen, das als der Erwerb festgelegter Auffas-

sungen, Methoden, Regeln definiert wird, um bekannte, sich wiederholende Situationen zu 

bewältigen und dem innovativen Lernen als die Art des Lernens, die Veränderung, Erneue-

rung, Umstrukturierung und Transformation hervorbringen und somit das Individuum und die 

Gesellschaft auf gemeinsames Handeln in neuen Situationen vorbereiten kann. Die Haupt-

merkmale dieses Lernkonzeptes sind die Kriterien Antizipation und Partizipation. Das innova-

                                            
4
 Meadows, D.; Meadows, D.; Zahn, E.; Milling, P.: Die Grenzen des Wachstums, Reinbek bei Hamburg: Rowolth, 

1973 
5
 Nach Botkin u.a. sind die Menschen nicht in der Lage, die Bedeutung und die Konsequenzen ihres Handelns 

voll zu erfassen. Sie sind sich der Veränderungen, die sie an ihrer Umwelt und ihren eigenen Lebensbedingungen 
vornehmen, nicht bewusst, und somit wird der Zwiespalt zwischen Mensch und realer Welt immer größer. Vgl. 
Botkin, James W; Elmandjra, Mahdi; Malitza, Mircea: Das menschliche Dilemma. Zukunft und Lernen. Wien, 
München, Zürich, Innsbruck: Verlag Fritz Molden, 1979 
6
 ebenda, S. 28 
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tive Lernen wird von den Autoren als unerlässliche Voraussetzung für die Lösung globaler 

Aufgaben angesehen.   

 

Dieser Hintergrund bildet die handlungsleitende Intention für die Prüfung ausgewählter aktu-

eller Diskussionsansätze des schulischen Bildungsauftrages. Somit ist zunächst im Kapitel 

1.1 zu fragen, worin die wesentlichen Akzente der angestrebten Neuorientierungen in Schule 

und Unterricht, speziell aber auch im Biologieunterricht, bestehen. Umweltbildung als eine 

Komponente der Bildung für nachhaltige Entwicklung und immanenter Bestandteil der biolo-

gischen Bildung erfährt dabei eine besondere Betrachtung.  

 

Das Kapitel 1.2 beschreibt die Anforderungen, die an eine Schule gestellt werden, die das 

Leitbild der Bildung für nachhaltige Entwicklung als Bildungsauftrag ernst nimmt und ver-

sucht, es in einem gemeinsamen partizipativen Prozess aller Beteiligten mehr und mehr in 

das Schulleben und in die curriculare Praxis einzubeziehen. Schrittweise werden sich die 

gemeinsamen Anknüpfungspunkte und Handlungsspielräume in den Schulen herauskristalli-

sieren, die Perspektiven für die Umsetzung eines neuen Konzeptes beinhalten. 

 

 

1.1 Zur aktuellen Diskussion des schulischen Bildungsauftrages 

 

Veränderungen und Weiterentwicklungen im Bildungssystem sind nur sukzessive und lang-

fristig möglich und resultieren oft aus einem entsprechend langen Vorlauf. Aus diesem Grund 

wird in dieses Kapitel vorwiegend eine Auswahl grundlegender Veröffentlichungen einbezo-

gen, die im letzten Jahrzehnt und darüber hinaus publiziert wurde, aber in der Bildungsdis-

kussion nichts von ihrer Aktualität eingebüßt hat. Ebenso wurde vor etwas mehr als 10 Jah-

ren die Agenda 21 mit ihrer Forderung nach der Entwicklung adäquater Bildungskonzepte 

verabschiedet. Somit wird für die nachfolgende hermeneutische Vorgehensweise ein ver-

gleichbarer Zeithorizont zugrunde gelegt, der sowohl durch die Agenda 21 als auch die an-

gesprochenen Publikationen abgedeckt wird. Dies hat den Vorteil, eine vergleichende Textin-

terpretation vornehmen zu können, sowie die Anforderungen der Agenda 21 an den nach ihr 

veröffentlichten bildungstheoretischen Beiträgen zu spiegeln. Es wurden vorrangig die Aus-

sagen und Ergebnisse ausgewählt, die in einer direkten Beziehung mit dem beabsichtigten 

Vorhaben stehen und von unmittelbarer Relevanz sind.  
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1.1.1 Akzente der Reformbestrebungen in Schule und Unterricht 

 

1.1.1.1  Zeitgemäße Gedanken ausgewählter Reformpädagogen 

 

Ein curricularer Ansatz, der nie ganz in Vergessenheit geraten ist, ist das Strukturkonzept 

der Lebenssituationen von Saul B. Robinsohn (1972)7. Robinsohn kritisierte schon Mitte 

der sechziger Jahre die weit überwiegende Orientierung des Schulunterrichts an den etab-

lierten Unterrichtsfächern bzw. Wissenschaftsdisziplinen. Nach seiner Meinung sollte Bildung 

nicht die Antizipation von Wissenschaftsstrukturen beinhalten, sondern Bildung muss viel-

mehr „Ausstattung zum Verhalten in der Welt sein“. 

 

„Wir gehen also von den Annahmen aus, daß in der Erziehung Ausstattung zur Bewältigung von Le-
benssituationen geleistet wird; daß diese Ausstattung geschieht, indem gewisse Qualifikationen und 
eine gewissen „Disponibilität“ durch die Aneignung von Kenntnissen, Einsichten, Haltungen und Fer-
tigkeiten erworben werden; und daß eben die Curricula und – im engeren Sinne – ausgewählte Bil-
dungsinhalte zur Vermittlung derartiger Qualifikationen bestimmt sind“

8
.  

 

Zwar liefern die Fachwissenschaften bei der Suche nach Bildungsinhalten mit lebenspropä-

deutischem Wert weiterhin unverzichtbare Anteile bei der Ermittlung von Curricula, sie sind 

jedoch zu ergänzen durch anthropologische Sichtweisen zur Vorbereitung der Schülerinnen 

und Schüler auf ein möglichst selbständiges, selbstverantwortliches und sinnstiftendes Le-

ben.  

 

Das Besondere des Ansatzes von Robinsohn ist die erstmalige Forderung in Deutschland, 

Curriculummodelle für Lebenssituationen zu strukturieren und diesen Situationen die zu de-

ren Bewältigung notwendigen Qualifikationen, Bildungsinhalte und Methoden zuzuordnen. 

Es sollen damit aus der Analyse des gesellschaftlichen Lebens Sichtweisen, Maßstäbe, 

Hinweise, Orientierungen gewonnen werden, die den Schülerinnen und Schülern das Welt-

verstehen, Weltbegreifen, die Interpretation von Wirklichkeit, das „Verhalten in der Welt“ 

leichter machen. Zur Einlösung eines solchen Ansatzes und damit zur Bestimmung von Situ-

ationen, Qualifikationen und Inhalten und den zwischen ihnen herrschenden Relationen ist 

es nach Robinsohn notwendig: 

- Auswahlkriterien zu ermitteln und anzuwenden, 

- Geeignete methodische Verfahrensweisen zu konstruieren, um die Angemessenheit und 

Relevanz von Bildungsgegenständen nachzuweisen, 

- Instanzen zu bestimmen, auf die sich die Verfahren beziehen9. 

                                            
7
 Robinsohn, S. B.: Bildungsreform als Revision des Curriculum, Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1972 

8
 ebenda, S. 13 

9
 ebenda  
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Wie nachhaltig die Denkstöße Robinsohns bis heute wirken und die Diskussion um das, was 

in der Schule gelernt werden soll, mitbestimmen, zeigen seither Lehrpläne, Forschungsvor-

haben, Vorträge und fachdidaktische Aufsätze, auch in der Biologie. Seine Schrift gehört seit 

nunmehr 30 Jahren zu den meistzitierten im Bereich der Bildungsforschung überhaupt. So 

hat beispielsweise auch der Verband Deutscher Biologen in seinem Rahmenplan von 1987 

und auch im aktuellen Rahmenplan Schulbiologie 2000 den Grundgedanken Robinsohns 

zum Leitziel der Lehrplankonstruktion erhoben: 

 

„Die Schüler sollen in die Lage versetzt werden in Situationen, die biologische Erkenntnisse erfordern, 
sachgemäße Urteile zu fällen und biologische Kenntnisse bei der Bewältigung von Lebenssituationen 
einzusetzen.“

10
 

 

Seit der Antike (Plato) versteht man unter dem Begriff „Bildung“ die bewusste Entwicklung 

der Anlagen eines Menschen, die Formung und Prägung der Persönlichkeit. Der Mensch gibt 

seinem Leben durch Erziehung und eigene Bemühungen Form, indem er das Wissen und 

die religiösen, sittlichen, künstlerischen und wissenschaftlichen Werte einer spezifischen 

Kultur aufnimmt. Wolfgang Schulz misst einem so verstandenen Bildungsbegriff eine hohe 

Bedeutung zu. Er kennzeichnet damit Lehr- und Lernprozesse, in denen es nicht nur um die 

Befähigung zum Leben in der Gesellschaft geht, sondern im Vordergrund steht die Mitwir-

kung an der Gestaltung der Gesellschaft.11  

 

„Es versteht sich von selbst, daß Bildung nicht unabhängig von der räumlichen, zeitlich gesellschaft-
lich bedingten Lebenswelt definiert werden kann, für die sich jemand bildet, für die sie/er gebildet wer-
den soll. Zutiefst historisch, gesellschaftlich vermittelt ist der Prozeß, in dem Menschen sich als mün-
dige Bürger nicht nur ihres Landes, sondern der civitas humana, mit Hilfe von Erziehung und Unter-
richt hervorbringen; eben dies gilt für das immer wieder neu zu erringende Ergebnis dieses Prozesses 

in Gestalt der gebildeten Person.“12 

 

In der Schule und im Unterricht darf es nicht nur darum gehen, kognitive Kompetenz, bezo-

gen auf Sach-, Sozial- und Selbsterfahrung zu fördern, sondern in Verbindung damit auch 

affektive und psychomotorische Kompetenzen (ganzheitliche Kompetenzen). Diese Fähigkei-

ten sollen letztlich Autonomie ermöglichen und Solidarität mit all denen stärken, denen Kom-

petenz- und vor allem Autonomie-Erwerb nicht oder nur in geringem Umfang zugebilligt wird. 

In Bezug auf die Aufnahme bzw. Nichtaufnahme von Lern-Lehr-Aufgaben besteht das Ent-

scheidungskriterium darin, zu ermitteln, welchen Beitrag der jeweilige Anspruch zur allseit i-

gen Bildung aller für ein möglichst kompetentes, selbstbestimmtes, mitmenschlich verant-

wortbares Leben in der Welt liefert. Die Konzentration der Ansprüche auf diese Fragestellung 

beinhaltet die Partizipation der Lernenden an der Steuerung ihrer Bildungsprozesse aber 

auch globale ökologische und soziale Problemstellungen. Der übergreifende Gesichtspunkt 

                                            
10 

Verband Deutscher Biologen: Rahmenplan des VDBiol., Publikation Nr. 7, 1987, S. 9 und www.vdbiol.de 
(►Positionspapiere; Stand 03/2005) 
11

 Vgl. Schulz, W.: Die Perspektive heißt Bildung, in: Friedrich Jahresheft VI, Bildung, 1988, S. 6 - 11 
12

 ebenda, S. 7 

http://www.vdbiol.de/
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trifft auf alle Disziplinen in gleicher Weise zu. Alle Fächer und Lernbereiche und ihre Didakt i-

ken werden dadurch zu einem Denken auf das Ganze der Bildungsaufgabe hin angeregt und 

haben die Chance, mit ihren speziellen Sachkenntnissen zu der Gesamtaufgabe beizutra-

gen.13  

 

 

Diese Perspektive „Bildung“ wird von Wolfgang Wieser in Bezug auf den Biologieunterricht 

aufgegriffen.14 Naturwissenschaftliche Probleme betreffen so viele unserer Lebensbereiche 

(z.B. Plutoniumtechnologie, Waldsterben, AIDS, Ozonloch, Gentechnologie). Folglich plädiert 

der Autor für eine breite naturwissenschaftliche Allgemeinbildung. Die Menschen sollen in 

die Lage versetzt werden, demokratisch an den aktuellen Problemen teilzuhaben und kom-

petent über sie zu diskutieren. Die Aufgabe der Bildungsinstitutionen sollte allerdings nicht 

darin bestehen, universales Fachwissen zu vermitteln. Vielmehr geht es darum, allen Schü-

lerinnen und Schülern die „Sprachen der Naturwissenschaften“ nahe zu bringen, ähnlich wie 

früher das Latein oder Griechisch die Grundlage der klassischen Bildung lieferten. 

 

Für die Naturwissenschaften gibt es logische sachliche Grundstrukturen, die Einblicke in die 

Leistungen und Erkenntnisse vermitteln (u.a. auch in dem Sinne, dass bei Bedarf entspre-

chende Informationsquellen angemessen genutzt werden können). Eine so geprägte Allge-

meinbildung ordnet das Fach- und Detailwissen unter ein System von Werten, das einer 

spezifischen Tradition und Lebenshaltung entspringt. Angesichts der Tatsache, dass durch 

menschliche Eingriffe natürliche Lebensräume der Erde zunehmend zerstört werden, ist die 

Entwicklung eines Verantwortungsgefühls gegenüber der Umwelt als ethisches Prinzip lei-

tendes Bildungsziel. Gerade die Biologie vermag vereinheitlichende Prinzipien der Natur und 

die Einbettung der Menschen in diese Natur am deutlichsten darzustellen.15 Im Biologieun-

terricht sollte folglich die Einsicht in diese Prinzipien Priorität vor der Vermittlung von Detail-

wissen erhalten. Ein so orientierter Unterricht beinhaltet Möglichkeiten, Grundlagen für einen 

verantwortlichen Bildungsprozess zu legen. 

 

„Das von den modernen Naturwissenschaften gezeichnete Bild der Natur mag jedoch auf Menschen 
derartig überzeugend wirken, daß sie unter seinem Eindruck bereit sind, ihre Verhaltensweisen zu 
ändern. Diese Bereitschaft, um einer aus wissenschaftlichen Fakten abgeleiteten Erkenntnis willen ... 
das eigene Verhalten zu ändern, ist eine freie Entscheidung des Betroffenen; sie lässt sich aus dem 
rationalen Erkenntnisprozeß logisch nicht ableiten, sondern beruht darauf, daß einer wissenschaftli-
chen Erkenntnis das Charisma eines gestaltenden Wertes verliehen wird....

16
 

 

                                            
13

 Vgl. ebenda  
14

 Vgl. Wieser, W.: Gibt es einen neuen Bildungsauftrag an die Naturwissenschaften? in: Friedrich Jahresheft VI, 
Bildung 1988, S. 68 - 71 
15

 Als vereinheitlichende Prinzipien nennt der Autor: Die Einheit der molekularen Struktur aller Lebewesen, die 
Ordnung des Systems der Mikroorganismen, Pflanzen und Tiere, das vereinheitlichende Prinzip der Evolution, 
das vereinheitlichende Prinzip der Ökologie.  
16

 Wieser, W., a.a.O., S. 71 
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Wolfgang Klafki bietet mit dem Konzept der epochaltypischen Schlüsselprobleme (1991) 

einen konsensfähigen Weg an, Ziele und Inhalte zu finden, die auf Lebenswirklichkeit, auf 

die Bewältigung heutiger und zukünftiger individueller und gesellschaftlicher Lebenspraxis 

ausgerichtet sind17. In den Schlüsselproblemen spiegeln sich die gegenwärtigen Grundfra-

gestellungen jeweils in historischer, geographischer und sozialer Dimension. Sie haben ihren 

Ausgang in der Vergangenheit genommen, und ihre Lösung ist erst in der Zukunft zu erwar-

ten. Klafki vertritt folgende Kernthese: 

 

„Allgemeinbildung bedeutet in dieser Hinsicht, ein geschichtlich vermitteltes Bewusstsein von zentra-
len Problemen der Gegenwart und – soweit voraussehbar – der Zukunft zu gewinnen, Einsicht in die 
Mitverantwortlichkeit aller angesichts solcher Probleme und Bereitschaft, an ihrer Bewältigung mitzu-
wirken. Abkürzend kann man von der Konzentration auf epochaltypische Schlüsselprobleme unserer 
Gegenwart und der vermutlichen Zukunft sprechen.“

18
 

 

Als Schlüsselprobleme identifiziert er: 

- die Friedensfrage,  

- die Umweltfrage, 

- die gesellschaftlich produzierte Ungleichheit, 

- die Gefahren und die Möglichkeiten der neuen technischen Steuerungs-, Informations- 

und Kommunikationsmedien, 

- das Geschlechter- und Generationsverhältnis. 

Diese Aufgabenfelder als inhaltliche Zentren eines neuen Allgemeinbildungskonzeptes impli-

zieren entsprechende didaktische und curriculare Konsequenzen. Sie können sich in der 

Zukunft wandeln. Dies setzt jedoch voraus, dass ein weitgehender Konsens über die gravie-

rende Bedeutung solcher Schlüsselprobleme diskursiv erarbeitet worden ist.19  

 

Bei der Auseinandersetzung mit Schlüsselproblemen an exemplarischen Beispielen geht es 

nicht nur um die Erarbeitung problemspezifischer Erkenntnisse, sondern auch um die Aneig-

nung von Einstellungen und Fähigkeiten. Klafki hebt vier grundlegende Kompetenzbereiche 

hervor: 

- Kritikbereitschaft und –fähigkeit, 

- Argumentationsbereitschaft und –fähigkeit, 

- Empathie im Sinne der Fähigkeit, andere Sichtweisen einnehmen zu können, 

- Bereitschaft und Fähigkeit zu vernetzendem Denken oder Zusammenhangsdenken. 

 

                                            
17

 Klafki, W.: Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik, Weinheim und Basel: Beltz Verlag, 1991 
18

 ebenda, S. 56 
19

 Es ist bemerkenswert, dass auch Carl Friedrich von Weizsäcker im analytischen Blick auf den Menschen in 
seiner (Natur-)Geschichte fünf Überlebensprobleme erkennt. Sie sind –geringfügig anders formuliert– deckungs-
gleich mit den epochaltypischen Schlüsselproblemen von Wolfgang Klafki. Vgl. von Weizsäcker, C. F.: Der 
Mensch in seiner Geschichte, München, Wien: Carl Hanser Verlag, 1991 
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Durch die Konzentration auf konsensfähig ermittelte Schlüsselprobleme wird es möglich, die 

Beliebigkeit und Subjektivität der Inhalte und Themen im Hinblick auf die Zukunftsbewälti-

gung der Schülerinnen und Schüler einzuschränken. Zudem kann eine permanente Anpas-

sung an gesellschaftliche Veränderungen vorgenommen werden.  

 

Zukunftsweisende Gedanken zu Reformen im Bildungssystem formulierte auch Hartmut von 

Hentig, indem er für eine „Schule als Lebens- und Erfahrungsraum“ plädiert (1993)20. Sie 

sollte zu einem Ort weiterentwickelt und ausgestaltet werden, an dem wichtige sinngebende 

Lebenserfahrungen vermittelt werden (so u.a. politische Mitgestaltung, Beziehungen zum 

Gemeinwesen, Orientierung an wirklichen Aufgaben). Eine so gestaltete Schule wird von von 

Hentig durch die folgenden Merkmale charakterisiert: 

- Die Schule ist ein Lebensraum (neben anderen Lebensräumen), in dem lebensnotwendi-

ge Erfahrungen möglich sind. 

- Die Schülerinnen und Schüler erfahren wichtige Merkmale unserer pluralistischen Ge-

sellschaft, die die Würde des einzelnen achtet.  

- Die Schülerinnen und Schüler erfahren die Vorteile – aber auch Nachteile – des Lebens 

in der Gemeinschaft.  

- Die Schule ist ein Lebensraum, in dem sich der ganze Mensch entfalten kann. Belehrung 

soll so weit wie möglich durch Erfahrung ersetzt werden.  

- Die Schule stellt eine Brücke zwischen der Kleinfamilie und den Systemen des gesell-

schaftlichen Lebens dar. 

- Die Schule bleibt in erster Linie auch ein Lernort, an dem wichtige Kenntnisse erworben, 

Fähigkeiten entwickelt und geübt, Vorstellungen geordnet werden.21  

 

Von Hentig bietet den Landesregierungen, aber vor allem den einzelnen Schulen und Lehre-

rinnen und Lehrern ermutigende Beispiele, mit welchen ersten Schritten Veränderungen ein-

geleitet werden können.  

 

 

1.1.1.2 Bildungsgutachten in zwei Bundesländern 
 

In zwei Bundesländern wurde 1992 jeweils eine Arbeitsgruppe von namhaften Bildungsex-

pertinnen und –experten eingesetzt, um Empfehlungen für die Weiterentwicklung der Bil-

dungssysteme zu erarbeiten. In Nordrhein-Westfahlen nahm die Kommission „Zukunft der 

Bildung – Schule der Zukunft“ ihre Arbeit auf und veröffentlichte drei Jahre später ihren 

                                            
20

 von Hentig, H.: Die Schule neu denken, München, Wien: Carl Hanser Verlag, 1993 
21

 Vgl. ebenda, S. 215 ff. 
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Abschlussbericht22. In Bremen entwickelte die „Kommission zur Weiterführung der Schul-

reform“ Empfehlungen zur Schulentwicklung23.  

 

Die Intention der Studie „Zukunft der Bildung – Schule der Zukunft“ bestand darin, Denkan-

stöße zu geben und zu ermitteln, mit welchen bildungspolitischen Weichenstellungen, bezo-

gen auf den Schulbereich, Schülerinnen und Schüler angemessen auf zukünftige Anforde-

rungen vorbereitet werden können. Veränderte Ansprüche resultieren aus den dynamischen 

gesellschaftlichen Wandlungen, kulturellen Entwicklungen und veränderten Wertvorstellun-

gen und Orientierungen, aus Folgerungen aus den Entwicklungen in anderen Ländern, aus 

interkulturellen Begegnungen, ökologischen Erfordernissen, einem veränderten sozialen 

Miteinander, ökonomischen Zwängen, Ansprüchen an Beruf, Arbeit und Wirtschaft. Durch 

die Diskussion der Analysen, Leitvorstellungen und Empfehlungen der Kommission sollen 

entsprechende Bildungsreformen in die Wege geleitet werden, die den Jugendlichen ent-

sprechende Kompetenzen vermitteln, um als verantwortungsbewusste Bürger ihre Zukunft 

aktiv mitzugestalten. Es wurde bemerkt, dass den gesellschaftlichen Veränderungsprozes-

sen nicht mit der üblichen Anpassung des Bildungssystems adäquat begegnet werden kann, 

sondern grundlegende Neuorientierungen erforderlich sind. Die Studie wurde bundesweit 

beachtet und zusätzlich in ihrer Relevanz auch für andere Bundesländer diskutiert.  

 

Zur Entwicklung ihrer Vorstellungen wählte die Kommission das Konzept des „Haus des Ler-

nens“ – die Schule wird als Lern- und Lebensraum gesehen. Als eine der Hauptaufgaben 

wird formuliert, Kompetenzen für ein lebenslanges Lernen zu vermitteln. Auch die Schulen 

selber sollen diesen Anspruch erfüllen und sich als lernende Organisationen permanent wei-

terentwickeln. Die folgenden Empfehlungen konkretisieren u.a. die Ansprüche:24 

- Bildung soll als Lern- und Entwicklungsprozess verstanden werden, der u.a. zur Selbst-

bestimmung, Entwicklung einer eigenen Lebensperspektive und Mitverantwortung für ge-

sellschaftliche Entwicklungen befähigt.  

- Schule bedarf der Ausgestaltung einer Lernkultur durch anders gestaltete Lernsituatio-

nen, in denen fachliches und überfachliches Lernen, individuelle und soziale Erfahrun-

gen, Praxisbezug und die Einbeziehung der Umwelt und des gesellschaftlichen Umfeldes 

miteinander verknüpft werden. Die Alltagserfahrungen und Lebensprobleme der Schüle-

rinnen und Schüler sollen die Lernsituationen mitbestimmen und sie realitätsnäher wer-

den lassen. Hinzu kommt eine durchgängig interkulturelle Erziehung, die aus dem Zu-

                                            
22

 Bildungskommission Nordrhein-Westfalen: Zukunft der Bildung – Schule der Zukunft, Neuwied, Kriftel, Berlin: 
Luchterhand, 1995 
23

 Der Senator für Bildung und Wissenschaft (Hg.): Innovation und Kontinuität. Empfehlungen zur Schulentwick-
lung in Bremen, Bremen, Februar 1993 
24

 Vgl. Bildungskommission Nordrhein-Westfalen, a.a.O., S. XI ff. 
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sammenleben in einer multikulturellen Schule und einer dauerhaft multikulturellen Ge-

sellschaft resultiert.  

- Es wird eine neue Ordnung des Lernens für notwendig erachtet, die gekennzeichnet ist 

durch 

 fachliches und überfachliches Lernen in Dimensionen (Grundsituationen individueller 

und gesellschaftlicher Existenz bilden einen festen Bezugsrahmen für die Unter-

richtsgestaltung);  

 Offenheit für aktuelle Schlüsselprobleme (ergeben sich aus den aktuellen und zukünf-

tigen Lebenssituationen der Schülerinnen und Schülern);  

 Erwerb von Schlüsselqualifikationen (allgemeine Fähigkeiten, Einstellungen und Stra-

tegien, die bei der Lösung von Problemen und beim Erwerb neuer Kenntnisse von 

Nutzen sind, werden in Verbindung mit fachlichem und überfachlichem Lernen aufge-

baut);  

 Erwerb von Kulturtechniken (elementare Techniken wie Lesen und Schreiben, aber 

auch von Methoden der Wissensaneignung, Nutzung der Informationstechniken, 

Entwicklung von Urteils- und Nutzungskompetenz bei der Anwendung neuer Medien).  

- Die veränderten Anforderungen an die Schule erfordern eine inhaltlich und organisato-

risch umgestaltete Lehrerbildung, orientiert an einem „Berufsleitbild“ (Sicherung der Min-

deststandards durch die Erstausbildung, individuell und zeitlich differenzierte Ausbildung 

durch ein aufbauendes modularisiertes Angebot). Fortbildung muss als selbstverständli-

cher Teil der Berufsausübung gesehen werden, und die Schulen sollten verpflichtet wer-

den, ein schulbezogenes Fortbildungskonzept zu entwickeln. 

- Die Einzelschule sollte als selbstverantwortliche und selbständige Handlungseinheit ge-

stärkt werden, deren Qualität durch Selbstevaluation und externe Evaluation gesichert 

und weiterentwickelt wird. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten das Programm 

ihrer Schule aktiv und selbstverantwortlich. Sie finden Arbeitsbedingungen vor, die päda-

gogisches Engagement, professionelles Handeln und eine verantwortungsbewusste Un-

terrichts- und Erziehungsarbeit fördern.  

 

Die Ergebnisse der Bremer Reformkommission sind im Vergleich zum Abschlussbericht 

aus Nordrhein-Westfahlen gemäß ihrem Auftrag erheblich schmaler angelegt, verweisen 

jedoch in einzelnen Bereichen auf ähnliche Entwicklungsperspektiven. So wird auch hier die 

Autonomie der einzelnen Schule als richtungweisend beschrieben. Lehrende und Lernende 

müssen mit der entsprechenden Unterstützung bereit sein, mehr Selbstverwaltung und –

verantwortung zu übernehmen. In Bezug auf die innere Schulreform ist die Aufgabe der 

Schule verstärkt darin zu sehen, den Schülerinnen und Schülern Erkenntnisse, Fähigkeiten 

und Einstellungen zu vermitteln, die sie zu einer Auseinandersetzung mit Schlüsselproble-
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men befähigen. Die aktuelle Gestaltung der Curricula sollte in Form von relativ offenen, fle-

xiblen und vielfältig konkretisierbaren Richtlinien erfolgen. Den sehr unterschiedlichen Aus-

gangsbedingungen der Schülerinnen und Schüler sollte durch ein breites Spektrum methodi-

scher Möglichkeiten begegnet werden mit dem langfristigen Ziel, das Lernen zu lernen. Die-

ses Ziel soll auch für das Weiterlernen von Lehrerinnen und Lehrern gelten. 

 

Weitere anzustrebende Reformbereiche sind die Leistungsbeurteilung (Übergang zu ausfor-

mulierten Lernentwicklungsberichten) und eine deutlich erweiterte Mitbestimmung von Schü-

lerinnen und Schülern. Es wird betont, dass wirkliche Innovationsförderung nur dann zustan-

de kommen kann, wenn das vorherrschende Verständnis der pädagogischen Praxis und die 

heutige Rolle der Lehrerinnen und Lehrer in Frage gestellt werden. Dazu ist Unterstützung 

erforderlich, z.B. durch gegenseitige Hospitationen, Teambildungen, externe Beratung, 

schulinterne oder eine veränderte zentrale Lehrerfortbildung. 

 

Die weiteren Ausführungen in diesem Bericht beziehen sich auf die vorgefundenen Voraus-

setzungen des Bremer Schulsystems und konkretisieren darauf bezogene Empfehlungen, 

wie z. B. zur Situation der einzelnen Schulstufen, der Schulzentren und zu einzelnen Fä-

chern.  

 

 

1.1.1.3 Das Bildungs-Delphi des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung  

 

Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 

wurde 1997 eine Delphi-Studie mit dem Titel „Potentiale und Dimensionen der Wissensge-

sellschaft – Auswirkungen auf Bildungsprozesse und Bildungsstrukturen“25 durchgeführt. Das 

Forschungsprojekt, kurz „Bildungs-Delphi“ genannt, war Teil einer zweistufigen Untersu-

chung. Der erste Teil, das „Wissens-Delphi“, beinhaltete eine Erhebung zu den maßgebli-

chen Potentialen und Dimensionen der Wissensgesellschaft bei Wissenschaftlern unter-

schiedlicher Disziplinen. Die auf diesen Ergebnissen basierenden Folgerungen für die Ge-

staltung von Bildungsprozessen und -strukturen stellen den Kern des Bildungs-Delphis dar. 

Die befragten Bildungsexpertinnen und -experten (ca. 1000) nahmen zunächst globale Ein-

schätzungen zur Dynamik des Bildungssystems bis zum Jahr 2020 und zu den erwarteten 

Rahmenbedingungen vor. Danach folgten differenzierte Analysen, die sich auf drei Haupt-

punkte beziehen: 

- Öffnung von Bildungsinstitutionen und Pluralisierung von Lernorten, 

                                            
25 

Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hg.): Delphi-Befragung 1996/1998. Potentiale und Dimensionen 
der Wissensgesellschaft – Auswirkungen auf Bildungsprozesse und Bildungsstrukturen. Integrierter Abschlußbe-
richt, München/Basel, März 1998 
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- Lerninhalte, Lernarrangements und Lernmethoden sowie 

- Qualitätsmanagement im Bildungssystem.  

 

Die Autoren heben hervor, dass die Studien weder eine Prognose, noch ein Handlungskon-

zept oder ein Theoriemodell darstellen, sondern auf der Grundlage reichhaltigen Materials 

den Diskurs über zukunftsweisende Veränderungen im Bildungswesen eröffnen sollen. Die 

notwendigen Veränderungen sollten aufgrund der langen Reaktionszeiten im Bildungswesen 

eine Generation im Voraus bekannt sein und durch einen gemeinsamen konsensfähigen 

Prozess in die Wege geleitet werden26. 

Die Ergebnisse zu den o.g. Schwerpunkten werden in dem Abschlussbericht wie folgt zu-

sammengefasst27: 

- Die Internationalisierung der Bildung und die Durchlässigkeit im Bildungssystem nehmen 

zu. Kooperationen im Bildungssystem werden ausgebaut, wodurch insbesondere in der 

beruflichen Bildung und im Hochschulsektor eine vernetzte, anwendungsorientierte Wis-

sensnutzung gefördert wird. Von zentraler Bedeutung ist die Pluralisierung von Lernor-

ten. Insbesondere gewinnt das Lernen außerhalb von Bildungsinstitutionen an Bedeu-

tung und vergrößert so die Spielräume des Einzelnen.  

- Fachspezifische Kompetenzen verlieren im allgemein bildenden Bereich an Bedeutung 

(im Gegensatz zur beruflichen Bildung und zur Hochschulbildung). Hier sollte nach An-

sicht der meisten Expertinnen und Experten eine breite Vermittlung von Grundlagen zur 

Wissensaneignung Vorrang haben. Dagegen wird der Entwicklung von lerntechni-

schen/lernmethodischen Kompetenzen und auch der psycho-sozialen Kompetenz eine 

hohe Priorität eingeräumt. Fremdsprachen- und Medienkompetenzen sowie interkulturel-

len Kompetenzen wird zwar insgesamt eine wachsende, aber doch nachrangige Bedeu-

tung zugeschrieben. Nach Einschätzung der meisten Expertinnen und Experten besteht 

im deutschen Bildungssystem in Bezug auf Lernarrangements und –methoden ein drin-

gender Reformbedarf. Als förderlich für den Erwerb zukunftsfähiger Kompetenzen wer-

den insbesondere die folgenden fünf Faktoren beurteilt: Interdisziplinarität, projektbezo-

genes Lernen, selbstgesteuerte Lernformen, mediengestütztes Lernen und Lernen in 

Teams. Dies bedingt auch neue Anforderungen an die Rollen der Lernenden und Leh-

renden: Lehrende werden zu Beratern und Moderatoren im Lernprozess; die Lernenden 

übernehmen mehr Selbstverantwortung, Mitgestaltung und Selbststeuerung in Form von 

Lernteams und Projektarbeit.  

- Die meisten Expertinnen und Experten wünschen einen deutlichen Ausbau von Quali-

tätssicherung und –management im deutschen Bildungssystem, und zwar durch kontinu-

                                            
26

 Der vorangegangene Ansatz, Auswirkungen der Wissensgesellschaft auf das Bildungssystem zu analysieren, 
liegt eine Generation zurück. 1970 legten Bildungs- und Wissenschaftsrat einen Strukturplan und Empfehlungen 
vor. Es folgten 1970 ein entsprechender Bildungsbericht und 1971/1973 der Bildungsgesamtplan. 
27

 Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hg.)., a.a.O., S. 61ff. 
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ierliche, systematische und vor allem extern durchgeführte Evaluationen. Damit verbun-

den ist eine deutliche Verbesserung der Aus- und Fortbildung von Lehrerinnen und Leh-

rern. Die Wahrscheinlichkeit für nennenswerte Veränderungen wird jedoch eher skep-

tisch eingeschätzt. Weitgehende Zustimmung findet die Orientierung von Bildungsange-

boten an den Voraussetzungen und dem Bedarf der Lernenden, strittig ist dagegen eine 

Orientierung von Bildung an den Interessen der „Abnehmer“ von Bildungsabsolventen. 

Angesichts der zu erwartenden Anforderungen befürworten die Expertinnen und Exper-

ten mehr Autonomie, Gestaltungsfreiheit, Selbständigkeit und Eigenverantwortung für die 

vielfältige Ausbildung individueller Profile von Schulen und Hochschulen, allerdings ver-

bunden mit einer stärkeren Zielorientierung. 

 

Die Einschätzungen beschreiben eine Vielfalt von Erwartungen, die weder frei von Wider-

sprüchlichkeiten sind, noch nahtlos zueinander passen. Die Ergebnisse spiegeln die subjek-

tiven Einschätzungen, persönliche Erkenntnisse, Erfahrungen und Einsichten der Expertin-

nen und Experten wider, sie erweitern aber vor allem das individuelle Blickfeld und helfen, 

die eigenen subjektiven Einschätzungen zu bestätigen oder zu relativieren. Die Zukunft ist – 

trotz aller Bemühungen der Wissenschaft – unsicher und keineswegs eindeutig vorhersehbar 

oder beherrschbar. Doch mit Hilfe der Methode der Delphi-Befragung werden Konturen und 

Schwerpunkte künftiger Entwicklung und Kumulationen erkennbar.  

 

Die im Rahmen des Bildungs-Delphis herausgearbeiteten zukünftig zu fordernden Kompe-

tenzen korrelieren, wie noch zu zeigen sein wird (vgl. Kapitel 1.2), in hohem Maße mit den 

Anforderungen, die die Agenda 21 und das darauf bezogene Konzept der Bildung für nach-

haltige Entwicklung an zukunftsfähige Bildungsprozesse stellt.  

 

 

1.1.1.4 Die TIMS-Studie 
 

1997 haben die Ergebnisse der TIMS-Studie deutschlandweit starke öffentliche Resonanz 

gefunden. Diese internationale Studie (TIMSS: Third International Mathematics and Science 

Study) verglich und bewertete den mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht 

und den daraus jeweils resultierenden Lernerfolg in 45 Ländern. Diese Untersuchung war die 

dritte der seit 1959 von der International Association for the Evaluation of Educational 

Achievement (IEA) durchgeführten international vergleichenden Schulleistungsstudien. Mit 

TIMSS wurden die Mathematik- und Naturwissenschaftsleistungen des 3. und 4. Jahrgangs 

in der Grundschule, des 7. und 8. Jahrgangs der Sekundarstufe I und der Abschlussjahrgän-

ge der Sekundarstufe II (im allgemein bildenden und im berufsbildenden Bereich) in Verbin-

dung mit den entsprechenden Curricula der teilnehmenden Länder zum ersten Mal gleichzei-
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tig untersucht. Ethnographische Fallstudien, Befragungen von Lehrplanexperten/innen, 

Fachlehrer/innen, Schulleiter/innen und Videoaufnahmen in Deutschland, Japan und USA 

vervollständigten die empirische Basis der Untersuchung. In Deutschland wurden die Grund-

schuljahrgänge nicht untersucht. Hingegen legte die TIMS-Deutschland-Studie28 zusätzliche 

Schwerpunkte auf die Untersuchung der motivationalen Entwicklung von Schülerinnen und 

Schülern und die verwendeten Unterrichtsmethoden im mathematisch-natur-

wissenschaftlichen Unterricht. Die Stichprobe der 7. und 8. Jahrgänge umfasste etwa 7000 

Schülerinnen und Schüler aller Schulformen aus 15 Bundesländern (Ausnahme war Baden-

Württemberg).  

 

Für die Naturwissenschaften wurden bei der Testkonstruktion folgende Niveaus definiert: 

- naturkundliches Verständnis auf Grundschulniveau, 

- naturwissenschaftliches Alltagswissen, 

- Übertragung von Alltagswissen, 

- beginnendes Verständnis von naturwissenschaftlichen Konzepten und Verfahren. 

 

Alle bis jetzt in Deutschland veröffentlichten Aussagen beziehen sich auf die 7. und 8. Klas-

se. Ausgewählte Ergebnisse – insbesondere auch mit Bezug auf den Biologieunterricht - 

werden wie folgt berichtet: 29;30  

- Die Leistungen der deutschen Schülerinnen und Schüler in Mathematik liegen am Ende 

der 7. und 8. Jahrgangsstufe in einem breiten internationalen Mittelfeld. Auch in den na-

turwissenschaftlichen Fächern befindet sich Deutschland im mittleren Bereich, die Leis-

tungen fallen hier jedoch insgesamt günstiger als in Mathematik aus. In Biologie schnei-

det Deutschland insgesamt etwas besser ab als in den anderen Fächern, bleibt aber 

trotzdem im Mittelfeld und nur wenig über dem internationalen Mittelwert.  

- Es besteht in der 7. und 8. Jahrgangsstufe eine große Heterogenität in den naturwissen-

schaftlichen und mathematischen Fähigkeiten. So spiegelt sich z.B. innerhalb einer 

Schulform eine Leistungsstreuung, die den Lernfortschritten von zwei bis zweieinhalb 

Schuljahren entspricht. 

- Der Anteil jener Schülerinnen und Schüler, deren naturwissenschaftliche und mathemati-

sche Fähigkeiten im Wesentlichen auf einem erweiterten Grundschulniveau liegen, ist mit 

ca. 20% auch im internationalen Vergleich sehr hoch. Die Defizite liegen insbesondere im 

Bereich konzeptionellen Verständnisses und im Verständnis naturwissenschaftlicher Ar-

                                            
28

 TIMSS-Deutschland wurde gemeinsam vom Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften der Universität 
Kiel, der Universität Hamburg und vom Deutschen Institut für internationale pädagogische Forschung im Rahmen 
einer nationalen Projektgruppe geplant.  
29

 Vgl. Graf, D.: Die TIMS-Studie. Ergebnisse für den Biologieunterricht. http://www.uni-giessen.de/ 
~gf1002vdbiol/timss2.html (Stand 23.07.02) 
30

 Vgl. Baumert, J.; Lehmann, R. u.a.: TIMSS – Mathematisch-naturwissenschaftlicher Unterricht im internationa-
len Vergleich – Deskriptive Befunde. Opladen: Leske + Budrich, 1997  

http://www.uni-giessen.de/%0b~gf1002vdbiol/timss2.html
http://www.uni-giessen.de/%0b~gf1002vdbiol/timss2.html
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beitsweisen. Die speziellen Befunde im Biologieunterricht zeigen ein ähnliches Leis-

tungsbild: 20% der Schülerinnen und Schüler erreichen am Ende der 8. Klasse noch 

nicht einmal ein erfahrungsnahes und an Erfahrung gebundenes biologisches Wissen. 

Sie können z.B. Jahresringe bei Bäumen nicht interpretieren oder kennen nicht die Zu-

sammenhänge zwischen körperlicher Belastung und Pulsfrequenz. Auch Vorstellungen 

über Fortpflanzung und Vererbung sind kaum vorhanden. Weiterhin fehlt ein Verständnis 

experimentellen Arbeitens.  

- Die Leistungsfortschritte vom Ende der 7. bis zum Ende der 8. Jahrgangsstufe sind in 

Deutschland in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern im internationalen 

Bereich gering.  

- Zur Motivation: von den untersuchten Fächern ist die Prüfungsangst in Biologie am ge-

ringsten; das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten dort am größten. Das Sachinteresse 

liegt durchschnittlich unter dem an der Mathematik, aber über dem an Physik. 

- Die Lehrpläne: curriculare Entscheidungen fallen in den meisten an TIMSS beteiligten 

Ländern auf nationaler Ebene, nur wenige auf lokaler Ebene und in nur drei Ländern (so 

auch in Deutschland) auf der Bundesstaaten-Ebene. Die Curricula für Biologie der ver-

schiedenen Länder weisen große Gemeinsamkeiten auf, allerdings lassen sich aus den 

Angaben nur bedingt Rückschlüsse auf die tatsächlich behandelten Inhalte ziehen.  

- Die Lehrerinnen und Lehrer: deutsche Lehrerinnen und Lehrer sind insgesamt gut aus-

gebildet, relativ engagiert und wenig überlastet.  

 

In der Sekundarstufe II wurden durch die TIMS-Studie die mathematischen und physikali-

schen Kompetenzen am Ende der gymnasialen Oberstufe untersucht. Tendenzen in den 

Befunden, die sich schon in der Untersuchung in der Sekundarstufe I angedeutet haben, 

setzen sich hier fort:31 

- Ein Viertel selbst der oberen Leistungshälfte der Gymnasiasten überschreitet nicht das 

Kompetenzniveau der Anwendung einfacher mathematischer Begriffe und Regeln, die 

noch kein vertieftes Verständnis von Konzepten der Oberstufenmathematik vorausset-

zen. In den übrigen Vergleichsländern liegen die Minimalstandards deutlich höher. Dazu 

komplementär fällt der erstaunlich geringe Anteil von Gymnasiasten auf, die in der Lage 

sind, mathematische Probleme auf Oberstufenniveau wirklich selbständig zu lösen. 

- Deutsche Schülerinnen und Schüler sind beim voruniversitären Mathematiktest relativ zu 

den europäischen Vergleichspopulationen insgesamt lernschwächer. Je anspruchsvoller 

eine Lernaufgabe ist, desto mehr fallen die deutschen Abiturienten hinter Schülerinnen 

und Schüler anderer europäischer Länder zurück. 

                                            
31

 Baumert, J.; Bos, W.; Lehmann, R. (Hg.): TIMSS/III. Dritte Internationale Mathematik- und Naturwissenschafts-
studie. Mathematische und naturwissenschaftliche Bildung am Ende der Schullaufbahn, Bd. 2: Mathematische 
und physikalische Kompetenzen am Ende der gymnasialen Oberstufe, Opladen: Leske + Budrich, 2000 
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- Ähnlich wie im Bereich der Mathematik zeigen deutsche Abiturienten auch in der Physik 

Schwierigkeiten mit den Aufgaben, die besondere konzeptuelle Kenntnisse voraussetzen 

oder die Überwindung typischer Fehlvorstellungen verlangen. Die Alltagsvorstellungen 

wirken sich stark negativ aus. Vergleichsweise erfolgreich sind die Schülerinnen und 

Schüler hingegen bei offenen Aufgabenstellungen. Aus diesem Befund wird zurückge-

schlossen, dass es der Fachdidaktik in Deutschland nicht gelungen ist, die Forschungs-

ergebnisse über Schülervorstellungen in die Unterrichtspraxis hinein zu vermitteln. For-

mal-quantitative Anforderungen werden hingegen von den deutschen Schülerinnen und 

Schülern überproportional gut bewältigt. 

- Zum Lernverhalten wurde festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler gut in der Lage 

sind, ihren Arbeitsprozess systematisch zu planen und zu überwachen, ihre Aufmerk-

samkeit zu regulieren und die Lernergebnisse zu überprüfen. Dagegen sind verständnis-

orientierte Lernstrategien, mit denen versucht wird, sinnstiftende Bezüge herzustellen,, 

die neuen Kenntnisse mit dem Vorwissen zu verbinden und in verschiedenen Zusam-

menhängen zu erproben, selten anzutreffen. 

- Die Unterrichtsgestaltung in Mathematik ist in der gymnasialen Oberstufe aus Schüler-

sicht bemerkenswert variationsarm; Schülerinnen und Schüler nehmen den Unterricht als 

rezeptiv und fertigkeitsorientiert wahr. Auch für den Physikunterricht lassen sich ähnliche 

didaktische Muster erkennen: Physikunterricht ist in erster Linie Demonstrationsunter-

richt. Schülerexperimente, vor allem die Entwicklung eigener Experimente sind marginal, 

längerfristige Arbeitsvorhaben oder Datenerhebungen in außerschulischen Kontexten 

kommen nur in besonderen Ausnahmen vor.  

 

Die detaillierten Befunde lassen sich unter bildungstheoretischen Gesichtspunkten folgen-

dermaßen zusammenfassen:  

Viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben besondere Schwierigkeiten mit an-

spruchsvolleren Aufgaben und Problemstellungen, die konzeptuelles Verständnis vorausset-

zen. Oft werden sie mit zu viel Wissen konfrontiert, ohne die praktische Bedeutung zu ver-

stehen. Es besteht eine ungewöhnlich große Leistungsheterogenität; bei einem nennenswer-

ten Anteil der 7. und 8. Jahrgangsstufe liegt das Leistungsniveau nicht über dem der Grund-

schule. Im Verlauf der Schulzeit nimmt das Interesse an naturwissenschaftlichen Inhalten 

und Fächern ab; im Vergleich zu den Jungen neigen die Mädchen dazu, ihre mathematisch-

naturwissenschaftlichen Fähigkeiten zu unterschätzen.  

 

Die Ergebnisse der Studie lassen sich nicht für oder gegen eine bestimmte Unterrichtsform 

verwenden. Die Verfasser betonen deshalb eine stärkere Beachtung von Methodenwech-

seln.  



Die Ausgangslage

 

 21 

Zur Frage der Verbesserung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Kompetenzen von 

Schülerinnen und Schülern benennt TIMSS als vorrangig relevante Einflussgrößen die Be-

reiche:  

- generelle Wertschätzung schulischen Lernens,  

- elterliche Unterstützungsleistungen sowie  

- der Gestaltung des Fachunterrichts selbst. 

Veränderungen in diesen drei Bereichen setzen Einstellungsänderungen und Verhaltensmo-

difikationen voraus und sind nur in Kooperation mit allen Beteiligten zu bewirken. Ein Teilbe-

reich anzustrebender Qualitätsverbesserungen ist mit den Ergebnissen umrissen. Hierbei 

steht, bezogen auf die Veränderungen bei der Gestaltung des Fachunterrichts, besonders 

die Entwicklung von schulinternen Curricula und die dazu notwendige Unterstützung im 

Blickpunkt.  

 

Die Kultusministerkonferenz betonte 1997 während einer Anhörung zu den Ergebnissen der 

TIMS-Studie insbesondere den Befund, dass die deutschen Schülerinnen und Schüler ein 

geringes Interesse am Mathematik- und Naturwissenschaftsunterricht zeigen. So soll es in 

Zukunft nicht allein darum gehen, die Qualität des Unterrichts und die Lehreraus- und –

fortbildung wirksam und dauerhaft zu verbessern, sondern es sollen auch neue Wege gefun-

den werden, den gesellschaftlichen Stellenwert dieser Disziplinen zu fördern und die Motiva-

tion der Lehrenden und Lernenden zu stärken. Folgende Handlungsfelder sollen zukünftig 

von entscheidender Bedeutung sein: 

- Stärkung der allgemeinen Kultur und Wertschätzung des Lernens in Deutschland, 

- Hebung des Stellenwertes der mathematisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen in der 

Gesellschaft, 

- Verbesserung der Qualität und Organisation des entsprechenden Fachunterrichtes an 

den Schulen; Initiierung einer intensiven Qualitätsdebatte32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
32

 Vgl. KMK-Pressemitteilung: Eine Kultur der Anstrengung entwickeln. Anhörung der Kultusministerkonferenz zur 
3. Internationalen Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie (TIMSS) und der OECD-Studie „Education at a 
Glance/Bildung auf einen Blick“, Bonn, 27.06.1997  
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1.1.1.5 Die PISA-Studien 
 

Die aktuelle Diskussion wurde im Jahr 2002 nochmals nachhaltig durch die Veröffentlichung 

der PISA-Ergebnisse angestoßen. PISA steht für „Programme for International Student 

Assessment“, ein Programm, das von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (OECD) durchgeführt und von allen Mitgliedsstaaten gemeinschaftlich ge-

tragen wird. PISA dient der zyklischen Erfassung basaler Kompetenzen der nachwachsen-

den Generation und soll den OECD-Mitgliedsstaaten vergleichbare Daten über die Ressour-

cenausstattung, individuelle Nutzung sowie Funktions- und Leistungsfähigkeit ihrer Bildungs-

systeme zur Verfügung stellen33. Die Erhebung der PISA-Daten im Jahr 2000 erfolgte mit 15-

jährigen Schülerinnen und Schülern in 32 Staaten, in jedem Land wurden zwischen 4.500 

und 10.000 Jugendliche getestet. PISA erfasste drei Bereiche: die Lesekompetenz, die ma-

thematische und die naturwissenschaftliche Grundbildung, wobei die Bereiche nicht nur den 

im Curriculum vorgesehenen Lehrstoff abdeckten, sondern auch zukünftig geforderte Kennt-

nisse und Fähigkeiten und fächerübergreifende Kompetenzen. Neben den Testfragen be-

antworteten die Schülerinnen und Schüler einen Fragebogen zu ihrem persönlichen Hinter-

grund, die Schulleiter beantworteten Fragen zu ihrer Schule. 

 

Besonders hervorhebenswerte Befunde aus dem ersten Test sind für Deutschland u.a.: 

- Mit 20 Prozent des Altersjahrgangs ist der Anteil schwacher und schwächster Leser in 

Deutschland ungewöhnlich hoch; die Streuung der Schülerleistungen ist besonders aus-

geprägt; die Schülerinnen und Schüler weisen insbesondere bei den Aufgaben relative 

Schwächen auf, die das Reflektieren und Bewerten von Texten erfordern.  

- Nach didaktischen und curricularen Maßstäben ist die mathematische Grundbildung der 

15-jährigen in Deutschland wenig befriedigend: nur sehr wenige können selbständig ma-

thematisch argumentieren und reflektieren, nur weniger als die Hälfte der Schülerinnen 

und Schüler kann Aufgaben, die zum curricularen Standard gehören, mit ausreichender 

Sicherheit lösen, für ein Viertel der 15-jährigen reicht die mathematische Grundbildung 

nur bedingt für die erfolgreiche Bewältigung einer Berufsausbildung aus. 

- Deutsche Schülerinnen und Schüler haben erhebliche Schwierigkeiten im Bereich des 

naturwissenschaftlichen Verständnisses und bei der Anwendung ihres Wissens. Dies 

lässt einen nur wenig problem- und anwendungsorientiert angelegten naturwissenschaft-

lichen Unterricht vermuten. Naturwissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen werden bis-

her eher selten und unsystematisch berücksichtigt.  

 

                                            
33

 Baumert, J.; Klieme, E.; Neubrand, M. u.a.: OECD PISA. Schülerleistungen im internationalen Vergleich. Kurz-
fassung des Auswertungsberichts, Berlin 2002 
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Zur Erklärung der Unterschiede im Leistungsvergleich für die Naturwissenschaften werden 

mehrere Aspekte herangezogen: eine wenig ausgeprägte gesellschaftliche Wertschätzung 

von Naturwissenschaften und naturwissenschaftlicher Bildung und der fehlende Hauptfach-

status für die Naturwissenschaften in der Schule. Hinzu kommen die Art, Organisation, Aus-

richtung und Gestaltung des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Die Autoren des Auswer-

tungsberichtes kommen zu folgender Einschätzung: 

 

„Auch ein nach Fächern differenzierter Naturwissenschaftsunterricht kann konsequent problemorien-
tiert geführt und im Rahmen fachübergreifender und fächerverbindender Ansätze auf interessante 
Anwendungen bezogen werden. Nach wie vor gilt es, die in Deutschland erkennbare Neigung zum 
fragend-entwickelnden und fachsystematisch orientierten Unterricht zu überwinden und durch Anwen-
dungsbezug, Problemorientierung sowie Betonung mentaler Modelle das Interesse an den Naturwis-
senschaften und die Entwicklung eines tiefer gehenden Verständnisses und flexibel anwendbaren 
Wissens zu fördern.“

34
 

 

Die PISA-Ergebnisse enthalten noch erheblich mehr Aussagen über einzelne Aspekte des 

deutschen Schulsystems, so z.B. die große Spanne der Leistungsunterschiede unter den 15-

jährigen Schülerinnen und Schülern, die Korrelation zwischen schlechten Leistungen und 

gestörten Familienverhältnissen, die Situation der Migrantenkinder, die Auswirkungen des 

Schultyps u.a.m.. Die Veröffentlichung hat eine breite öffentliche Diskussion über die Ent-

wicklung und Reform des Bildungssystems angestoßen. Als Kernpunkte kristallisieren sich 

u.a. heraus: 

- die Frühförderung in Kindergarten, die individuelle Förderung von Kindern insbesondere 

ausländischer und sozial schwacher Familien, ggf. durch Ganztagsschulen in sozialen 

Brennpunkten, aber auch die Begabtenförderung; 

- die Autonomie der Schulen, die Entwicklung eines Schul- und Personalmanagements, 

regelmäßige Rechenschaftsberichte; 

- die Gestaltung des Unterrichts und damit verbunden die Aus- und Weiterbildung der Leh-

rerinnen und Lehrer. 

 

Bei der zweiten PISA-Erhebung im Jahr 2003 wurde neben den fächerübergreifenden Kom-

petenzen (die Fähigkeit, Probleme zu lösen, Erhebungen zu Lernstrategien, Lernmotivation, 

Vertrautheit mit Informationstechnologien) die Mathematik als Schwerpunktgebiet vertieft 

analysiert. An PISA 2003 beteiligten sich 41 Staaten (30 OECD-Staaten und 11 Partnerlän-

der). International wurden ca. 250.000 Schülerinnen und Schüler getestet. In Deutschland 

nahmen in 216 Schulen 4660 per Zufallsverfahren ausgewählte Schülerinnen und Schüler an 

den Erhebungen teil.35 Die Leistungen der Schülerinnen und Schüler aus Deutschland liegen 

                                            
34

 ebenda, a.a.O., 2002, S. 31 
35

 Vgl. Prenzel, M.; Baumert, J.; Blum, W. u.a. (Hg.): PISA 2003, Ergebnisse des zweiten internationalen Ver-
gleichs, Zusammenfassung der Ergebnisse des zweiten internationalen Vergleichs, PISA-Konsortium Deutsch-
land, vgl. http://pisa.ipn.uni-kiel.de/Ergebnisse_PISA_2003.pdf (Stand 03/2005) 
Die nächste PISA-Erhebung wird im Jahr 2006 erfolgen. 

http://pisa.ipn.uni-kiel.de/Ergebnisse_PISA_2003.pdf
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2003 in den drei Kompetenzbereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften im in-

ternationalen Durchschnittsbereich, der für die OECD-Staaten errechnet wird. Für die fä-

cherübergreifende Kompetenz Problemlösen befindet sich der Mittelwert Deutschlands signi-

fikant über dem OECD-Durchschnitt. Im Bereich der Lesekompetenz und der naturwissen-

schaftlichen Kompetenz liegen die deutschen Schülerinnen und Schüler ebenfalls in einem 

Mittelfeld, das von Schweden bis zur Slowakischen Republik reicht. An der Spitze der 

OECD-Staaten befinden sich Finnland, Japan und Korea. Da über die verschiedenen Erhe-

bungsrunden gleiche Aufgaben verwendet werden, konnte bei PISA 2003 überprüft werden, 

ob sich die Kompetenzen der Fünfzehnjährigen seit PISA 2000 verändert haben. Dieser 

Vergleich der PISA-Befunde aus 2000 mit denen aus 2003 zeigt, dass sich die Bildungser-

gebnisse für Deutschland in keiner Weise verschlechtert haben. Insbesondere auch in der 

naturwissenschaftlichen Kompetenz sind signifikante Zuwächse zu beobachten. Die beteilig-

ten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler führen diese Verbesserung auf die Weiter-

entwicklung des Unterrichts zurück, die seit dem Bekannt werden der Problemlagen durch 

die TIMS-Studie 1997, erfolgte. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Kompetenzverbesse-

rungen nicht gleichmäßig über das gesamte Leistungsspektrum verteilt sind. Die stärksten 

Zuwächse sind in den Gymnasien zu verzeichnen, wohingegen sie in den Hauptschulen ge-

ring und statistisch nicht signifikant sind. Auch sind die Anteile von Schülerinnen und Schü-

lern unter oder auf geringen Kompetenzstufen zu hoch. Das Problem der Kopplung von 

Merkmalen der sozialen Herkunft mit Kompetenzunterschieden und damit eine nach wie vor 

deutliche Chancenungerechtigkeit bleibt bestehen. Nach wie vor hängen die Chancen für 

einen Besuch des Gymnasiums nicht nur von der Lese-, Mathematik- oder naturwissen-

schaftlichen Kompetenz ab, sondern eben auch von der sozialen Herkunft.  

 

„Insgesamt zeigen die Befunde aus PISA 2003, dass in Deutschland seit TIMSS und PISA 2000 Ver-
änderungen in Gang gekommen sind, die sich in Kompetenzverbesserungen niedergeschlagen ha-
ben. Die Befunde ermutigen, die Bemühungen um eine Verbesserung der Professionalität und Quali-
tät von Unterricht und Schule fortzusetzen, konzeptionell weiter zu entwickeln und auf andere Kompe-
tenzbereiche zu übertragen. Die Befunde zeigen aber auch einen unveränderten Bedarf an Konzepti-
onen, Maßnahmen und zusätzlichen Anstrengungen, um die große Streuung der Leistungen zu redu-
zieren, alle Schülerinnen und Schüler individuell zu fördern, und jungen Menschen unabhängig von 
Geschlecht und sozialer Herkunft gerechte Entwicklungsmöglichkeiten zu geben.“

36
  

 

Die vorangegangene Darstellung ausgewählter Akzente zur Bildungsförderung sowie zu den 

Bildungsanforderungen und –defiziten beinhaltet gemeinsame Orientierungen für wün-

schenswerte zukünftige Reformbestrebungen und Reformen in Schule und Unterricht, die 

hier insbesondere mit Blick auf die Intention der beabsichtigten Studie kurz zusammenge-

fasst worden sind. Daraus lässt sich folgendes ableiten: 

                                            
36

 PISA-Konsortium Deutschland: Pisa 2003: Kurzfassung der Ergebnisse, Kiel: Leibniz-Institut für die Pädagogik 
der Naturwissenschaften, 2003, S. 5 (http://pisa.ipn.uni-kiel.de/Ergebnisse_PISA_2003.pdf) 

http://pisa.ipn.uni-kiel.de/Ergebnisse_PISA_2003.pdf
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1. Die Gestaltung der Lernsituationen muss mehr als bisher von den Alltagserfahrungen 

und Lebensproblemen der Schülerinnen und Schüler ausgehen und sich so um mehr 

Realitätsnähe bemühen. Fachliches und überfachliches Lernen, individuelle und soziale 

Erfahrungen, Praxisbezug und die Einbeziehung der Umwelt und des gesellschaftlichen 

Umfeldes könnten so direkter miteinander verknüpft werden. Das von Robinsohn entwi-

ckelte Strukturkonzept zur Qualifizierung für Lebenssituationen bietet nach wie vor einen 

möglichen Rahmen für die Auswahl und Begründung entsprechender Lerninhalte von ak-

tueller und zukünftiger Relevanz. Als wesentliches Kriterium für die Definition solcher Le-

benssituationen muss in erster Linie die Orientierung an (epochaltypischen) Schlüssel-

problemen gewährleistet sein. Derartige Schlüsselprobleme sind heute u.a. die Friedens-

frage, die Umweltfrage und die gesellschaftlich produzierte Ungleichheit, verstanden als 

soziale Ungleichheit.  

 

2. Lernen muss als Entwicklungsprozess verstanden werden, der in Verbindung mit fachli-

chem und überfachlichem Lernen sowie unter Beachtung der so genannten Kulturtechni-

ken zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen führt. Hierzu zählen allgemeine Fähigkei-

ten, Einstellungen, Strategien, die bei der Lösung von Problemen und beim Erwerb neuer 

Kenntnisse von Nutzen sind, vor allem, wenn sie helfen, die alltägliche Lebenspraxis zu 

bewältigen. Als förderlich für den Erwerb zukunftsfähiger Kompetenzen wie z.B. Ich-

Stärke, Selbst- und Sozialkompetenz, Sachkompetenzen, Kritikfähigkeit etc. werden di-

daktische Prinzipien wie Interdisziplinarität, projektbezogenes Lernen, selbstgesteuerte 

Lernformen, mediengestütztes Lernen und Lernen in Teams beurteilt. Den sehr unter-

schiedlichen Ausgangsbedingungen der Schülerinnen und Schüler muss durch ein brei-

tes Spektrum methodischer Möglichkeiten begegnet werden. Das Lernen außerhalb der 

Bildungsinstitutionen gewinnt an Bedeutung. Das vorherrschende Verständnis der päda-

gogischen Praxis und die damit verbundene Rolle der Lehrerinnen und Lehrer sind eben-

so zu hinterfragen und zu modifizieren wie die Lehrerausbildung.  

 

3. Die Einzelschule muss als autonome selbstverantwortliche und selbständige Einheit ge-

sehen werden, die ihre Qualität durch regelmäßige Evaluationsverfahren weiterentwickelt 

(die Schule als lernende Organisation). Alle an der Schule Beteiligten gestalten das Profil 

ihres Lernortes aktiv und verantwortlich und entwickeln schuleigene Curricula. Sie haben 

so die Möglichkeit, ihre Schule als Lebens- und Erfahrungsort auszugestalten, wo Schü-

lerinnen und Schülern eine deutlich erweiterte Mitbestimmung zugemessen wird.   

 

4. Die anzustrebenden Veränderungen in der Schule und im Unterricht erfordern nicht nur 

eine permanente inhaltliche und organisatorisch umgestaltete Ausbildung und Fortbil-
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dung der Lehrerinnen und Lehrer, sondern vielfältige Unterstützungsangebote auf unter-

schiedlichen Ebenen.   

 

Als Fazit kann formuliert werden: Sofern ein Konzept einer „Bildung für nachhaltige Entwick-

lung“ zum Leitgedanken für eine reformierte schulische Allgemeinbildung der Schülerinnen 

und Schüler werden soll und damit zu einer Neuorientierung von Schule und Bildung heute 

beitragen soll, müssen die aus der pädagogisch didaktischen Historie ableitbaren Bildungs-

forderungen und Bildungskonzepte ebenso beachtet werden wie die Ergebnisse der empiri-

schen Studien zur Schülerbildung aus den vergangenen Jahren. Aus beiden Erkenntnisbe-

ständen – den historischen und denen der aufwändigen Studien des letzten Jahrzehnts – 

resultieren wertvolle Leitideen für die überfällige grundsätzliche und allgemeine Bildungsre-

form. Dass mit der Agenda 21 und der Nachhaltigkeitsdebatte ein neuer, gesellschaftlich 

äußerst brisanter, aber auch bedeutsamer Impuls in diese Bildungsdiskussion zusätzlich 

geliefert wurde, darf nicht den begonnenen Diskurs verunsichern, sondern muss ihn umso 

mehr vorantreiben. Die vorliegende Studie greift diese zweifache Aufforderung auf, um aus 

der Perspektive der Schulpraxis für eine zu verändernde Schulpraxis einzutreten. Das Unter-

richtsfach Biologie wird als loser Rahmen gewählt, innerhalb dessen Ansätze zu einer Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung vorgestellt werden sollen bzw. als Exempel entwickelt wer-

den. Wie schon dargestellt, bietet sich das Unterrichtsfach Biologie aufgrund seiner vielfält i-

gen Vernetzungsmöglichkeiten mit der Umwelt, der Ökologie und der Naturbedrohung als 

besonders geeignet an, dem Appell der Agenda 21 mit theoretischen Konstrukten und schul-

praktischen Konzepten zu folgen, um die notwendige Reform institutionalisierter Bildung zu 

unterstützen. Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass aus einer Förderung der Bildung für 

nachhaltige Entwicklung eine Chance für unsere Zukunft liegt.   

 

 

1.1.2 Positionen, Tendenzen und Weiterentwicklungen mit Bezug auf das 
Fach Biologie 

 

Die Frage nach den Zielen und Inhalten des Biologieunterrichts ist – wie auch in anderen 

Unterrichtsfächern – immer wieder neu zu stellen. Sie ist vor allem in den gesellschaftlichen 

Veränderungen zu suchen. Dabei spielen immer mehr Entscheidungsmodelle eine Rolle, an 

denen die Betroffenen stärker als früher beteiligt sind.  

 

„Aber was ist biologische Bildung und wie erwirbt man sie? Sie soll behilflich sein für ein besseres 
Selbst- und Weltverständnis, den Menschen als Teil der Natur begreiflich machen, in die Lage verset-
zen, populär- und fachwissenschaftliche Berichte in den Medien kritisch bewerten und damit ideologi-
sche und interessengeleitete Argumente entkräften helfen sowie Einsichten und handlungsorientierte 
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Kompetenzen beinhalten, die befähigen, aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft mitzuwirken – und 
manches andere mehr!“

37
 

 

Der heutige Biologieunterricht wurde maßgeblich durch die Bildungsreformen der siebziger 

Jahre geprägt. Damals wurden Pflanzen- und Tierkunde weitgehend abgeschafft und durch 

Gebiete der Allgemeinen Biologie wie Cytologie, Stoffwechselphysiologie, Ethologie, Genetik 

und Evolution ersetzt. Auf die Bedeutung dieser biologischen Disziplinen für den Menschen 

und seine Lebenssituation wurde besonderer Wert gelegt, und die Humanbiologie selbst 

erhielt breiteren Raum in den Lehrplänen. Dementsprechend spielten auch bald fächerüber-

greifende Bereiche wie Umwelterziehung, Gesundheitserziehung und Sexualerziehung eine 

besondere Rolle. Dies gilt vor allem für die Sekundarstufe I. Der Biologieunterricht auf der 

gymnasialen Oberstufe ist dagegen nach wie vor viel stärker wissenschaftsorientiert.38 Dabei 

haben Anwendungsbereiche wie Züchtungsforschung, Biotechnik, Humangenetik und Hu-

manökologie inzwischen ein besonderes Gewicht erlangt. Doch reicht diese Ausrichtung 

noch aus, die heranwachsende Generation in der Schule adäquat auf das heutige und zu-

künftige Leben in einer (natur-)wissenschafts- und technologiegeprägten Welt vorzuberei-

ten? Die Dynamik von Wissenschaft, Wirtschaft, Technik, Kultur und Gesellschaft erfordert 

eine permanente Weiterentwicklung von (biologischen) Bildungszielen, -inhalten und –

prozessen. Welcher Wandel und welche Strukturveränderungen vollziehen sich in den na-

turwissenschaftlichen Unterrichtsfächern, vor allem der Biologie?  

 

Im folgenden werden aus aktuellen fachdidaktischen Veröffentlichungen gemeinsame Orien-

tierungspunkte hinsichtlich der Strukturen, Ziele und Inhalte des Biologieunterrichts, der 

Kompetenzentwicklung und der Gestaltung von Lernumgebungen herausgearbeitet, um den 

Blick auf die gegenwärtigen Schritte der Reformen zu lenken und Anknüpfungspunkte für die 

Einbindung von Bildung für nachhaltige Entwicklung zu finden.  

 

 

1.1.2.1 Strukturen des Biologieunterrichts 
 

Die Strukturierung des Unterrichts ermöglicht den Schülerinnen und Schülern, Einzelinhalte 

in einem sinnvollen bedeutungsvollen Zusammenhang miteinander zu verknüpfen. Mehrere 

Strukturierungsansätze wurden bisher entwickelt und diskutiert, so z.B. 
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 Tausch, J.: Biologische Bildung. Erfahrungen und Perspektiven des Braunschweiger Modells, Weinheim: Deut-
scher Studien Verlag, 1997, S. 7 
38

 Vgl. z.B. Der Senator für Bildung und Wissenschaft, Freie Hansestadt Bremen: Fachrahmenplan Biologie, 
Bremen 1998: „Die Vermittlung fachspezifischer Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten steht auch im Ver-
ständnis fächerübergreifenden Lernens im Mittelpunkt des Biologieunterrichts der gymnasialen Oberstufe. Eine 
wesentliche Grundlage ist der in der Sekundarstufe I erteilte Biologieunterricht. Die dort erarbeiteten Inhalte und 
Methoden werden aufgegriffen und unter den Aspekten der Wissenschaftspropädeutik, der Erlangung der Stu-
dierfähigkeit und der Schaffung einer Grundlage für eine fächerübergreifende Allgemeinbildung vertieft und wei-
terentwickelt.“ (S. 5) 
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- der prozessorientierte Ansatz (Orientierung an naturwissenschaftlichen Arbeitsweisen), 

- der systemtheoretische Ansatz (Einordnung vorgegebener Inhalte in eine systemtheore-

tisch bestimmte Abfolge), 

- ökologische Strukturierungsansätze, 

- der anwendungsbezogene Ansatz, 

- der humanzentrierte Ansatz, 

- Orientierung an den Lebensprinzipien, 

- das Konzept des naturgeschichtlichen Unterrichts.39 

 

Besondere Bedeutung soll an dieser Stelle der situationsanalytische Ansatz erfahren, der auf 

den Studien von Robinsohn beruht.40 Die folgenden Sachverhalte sind als Ausgangspunkt 

für den Biologieunterricht (in der Sekundarstufe I), der sich auf diesen Ansatz bezieht, aufzu-

fassen: 

- der Mensch ist biologischen Gesetzmäßigkeiten unterworfen, 

- der Mensch ist in gesellschaftliche Beziehungen eingegliedert, 

- der Mensch und die Gesellschaft stehen in Abhängigkeit von Umweltsystemen, in die sie 

integriert sind. 

 

Innerhalb der Überschneidungsbereiche kommen vielfältige Lebenssituationen vor, in denen 

Entscheidungen mit biologischer Relevanz erforderlich sind.41 Eine Arbeitsgruppe zur Ent-

wicklung einer Neukonzeption der hessischen Rahmenrichtlinien für Biologie (Hessischer 

Kultusminister, Frankfurt 1980) hat im Rahmen ihrer Arbeit mögliche ähnliche Lebenssituati-

onen zu Situationsfeldern zusammengefasst, ihnen biologische Disziplinen zugeordnet und 

entsprechende Themenbereiche formuliert:  

 

Tab. 1: Situationsfelder und biologische Disziplinen und Themenbereiche 
 

Situationsfelder  
     

Disziplinen mögliche Themenbereiche 

1. Umweltplanung Morphologie 
Physiologie 
Ökologie 
Genetik 
Ethologie 
(Systematik) 

Eingriffe des Menschen in 
seine Umwelt; Umweltgefähr-
dung; ökologische Grundbe-
griffe 

2. Rückwirkungen der Tech-
nik 

Morphologie 
Physiologie 
Ökologie 
Genetik 
Phylogenie 

Positive und negative Folgen 
der Zivilisationsgesellschaft 
für den Menschen 

                                            
39

 Vgl. Kattmann, U.; Isensee, W. (Hg.): Strukturen des Biologieunterrichts, Köln: Aulis Verlag Deubner, 1975 
40

 Robinsohn, S. B., a.a.O., 1972 
41

 Vgl. Staeck, L.: Zeitgemäßer Biologieunterricht. Eine Didaktik, Berlin: Cornelsen Verlag, 1995, S. 87 ff. 
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3. Zivilisation und Entwick-
lung der Menschheit 

 

Morphologie 
Physiologie 
Ökologie 
Genetik 
Phylogenie 
Ethologie 
(Systematik) 

Evolution des Menschen und 
der Wirbeltiere; Tier- und 
Pflanzenzüchtung; Eugenik 

4. Zwischenmenschliche 
Beziehungen 

Genetik 
Ethologie 

Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede im Verhalten von 
Mensch und Tier; Grundlagen 
der Genetik und Verhaltens-
lehre 

5. Sexualität Morphologie 
Physiologie 
Genetik 
Ethologie 

Sexualverhalten bei Tier und 
Mensch; physiologische und 
psychische Ursachen ausge-
wählter sexueller Verhaltens-
weisen 

6. Körperlich-seelische Ge-
sundheit 

Morphologie 
Physiologie 
Genetik 

Krankheiten, Altern, Tod, 
Grundkenntnisse der Organe 
und Organsysteme (Gesund-
heitserziehung); Grundlagen 
und Vererbung 

7. Persönlicher Freiraum Keine unmittelbare Zuord-
nung möglich 

Biologische Freizeitgestaltung 
durch Beschäftigung mit Tie-
ren und Pflanzen; Einsatz für 
den Natur- und Umweltschutz 

 

Quelle: Staeck, L.: Zeitgemäßer Biologieunterricht, Berlin: Cornelsen, 1995, S. 89 

 

Diesem Ansatz wurden durch eine Veröffentlichung zum ganzheitlich-kritischen Biologieun-

terricht neue Impulse verliehen.42 Mehr als bisher haben hier Entscheidungsfähigkeit und 

Verantwortlichkeit in relevanten Lebenssituationen Priorität als übergeordnetes Lernziel des 

Biologieunterrichts, allerdings mit der Maßgabe, auf ein fundiertes biologisches Grundwissen 

zurückgeführt werden zu können.  

Auch Entrich hebt die Bedeutung biologischen Grundwissens für Bereiche der alltäglichen 

Lebenspraxis und Lebensbewältigung, und damit auch die Anlehnung an die Grundgedan-

ken des Konzeptes der Lebenssituationen, hervor.43  

 

„Die inhaltsbestimmende Frage für Lehrbücher und Lehrpläne in Schule und Hochschule muss nicht 
länger nur heißen: Was ist der biologische Gegenstand der Pflanzensystematik, das Arbeitsfeld der 
Fortpflanzungsbiologie und der Inhalt der Humangenetik? Die inhaltsbestimmende Frage müsste künf-
tig auch lauten: Wo werden zum Wohle des einzelnen und der Gesellschaft, in der er lebt, Wissens-
bestände aus der Pflanzensystematik erforderlich? Läßt sich keine Antwort finden, sind die Inhalte in 
Frage zu stellen. Wo sind für den einzelnen und die Gesellschaft Erkenntnisse der Fortpflanzungsbio-
logie von Nutzen? Vielleicht rücken dann aktuelle Probleme ... von selbst in den Mittelpunkt und be-
stimmen die Inhalte der Ausbildung.“

44
 

 

                                            
42

 Vgl. Ellenberger, W. (Hg.): Ganzheitlich-kritischer Biologieunterricht, Berlin 1993, zit. n. Staeck, L., Zeitgemäßer 
Biologieunterricht, Berlin: Cornelsen Verlag, 1995, S. 88 
43

 Vgl. Entrich, H.: Biologie in der Bildungsdiskussion. Das Verhältnis von Schule, Hochschule und Gesellschaft 
vor dem Hintergrund von Verantwortung und Ethik, Alsbach/Bergstraße: Leuchtturm-Verlag, 1994, S. 95 ff. 
44

 ebenda, S. 95 
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Auf diese Weise kann die Auseinandersetzung mit dem heutigen biologischen Wissen geför-

dert und sein Anwendungsbezug und der vielfältige Verwendungscharakter kritisch überprüft 

werden. Diese Grundüberlegung führt zu folgenden Entscheidungskriterien für den schuli-

schen Biologieunterricht, aber auch entsprechend für die Lehrerausbildung: 

- Ziele sind sowohl der Erwerb biologischer Grundlagen, die für den einzelnen als auch für 

die Gesellschaft direkte Relevanz haben (Verständnis und kritische Bewertung der biolo-

gischen Bedingungen unseres Lebens und die sie gefährdenden Vorgänge), als auch die 

Gewährleistung von Möglichkeiten für spezifische Vertiefungen und Weiterbildung. Für 

die unterrichtspraktische Umsetzung sollten in erster Linie möglichst offene Lernsituatio-

nen angeboten werden, die selbständiges handlungsorientiertes Lernen zulassen.  

- Inhalte sind alle biologischen Sachverhalte und biologischen Verfahren, die dieses Prin-

zip einlösen. Sie rekrutieren sich nicht nur aus den fachbiologischen Gebieten, sondern 

kommen auch aus anderen Bereichen (z.B. aus den Grenzbereichen zwischen Wissen-

schaft, Wirtschaft, Technik, Umwelt, Natur und Gesellschaft). Weiterhin sind als Inhalte 

die Aspekte relevant, die in den Bereich der biologischen Verantwortung gehören (z.B. 

Umwelterziehung, Friedenserziehung, Gesundheitserziehung, biologische Bewusst-

seinsbildung und Verhaltensmuster). Als Bezugsrahmen für eine heute relevante Aus-

wahl und Rechtfertigung der Lerninhalte muss das Verhältnis von Biologie, Verantwor-

tung und Ethik hinzugezogen werden. 

- Verfahren zur möglichst demokratisch orientierten Gestaltung der Lernprozesse beinhal-

ten die didaktischen Prinzipien der Reduktion, des Spiralprinzips, des forschend-

entdeckenden Lernens, des wissenschaftsorientierten Lernens, des Lernens in Gruppen 

und im Diskurs, des Lernens mit offenen Curricula.45  

 

Die beschriebenen Strukturierungsansätze sind bei der Curriculumentwicklung bisher unter-

schiedlich berücksichtigt worden.46 Uneingeschränkt gültig bleiben als wenige und sehr all-

gemeine Leitstrukturen die Konzepte der humanzentrierten und ökologischen Strukturie-

rungsansätze aus den 70er Jahren bestehen. Die ebenfalls sehr allgemeinen Prinzipien der 

Fachrelevanz, Schüler- bzw. Gesellschaftsrelevanz haben für die didaktische Legitimation 

von Unterrichtsinhalten weiterhin eine tragende Bedeutung. Das allgemeingültige Grundsätz-

liche der skizzierten Konzepte besteht in der gemeinsamen Forderung, einen Unterricht zu 

konturieren, der auf die Bedürfnisse der Lernenden eingeht, aus den Erfahrungen mit der 

Historie die Gegenwart und die Zukunft zu beachten sucht und dennoch den spezifischen 

Anspruch des Faches, hier der Biologie, wahren will.  

 

 

                                            
45

 Vgl. ebenda, S. 96 ff. 
46

 Vgl. Eschenhagen, D.; Kattmann, U.; Rodi, D.: Fachdidaktik Biologie, Köln: Aulis Verlag Deubner, 1998, S. 49ff.  
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1.1.2.2 Ziele und Inhalte des Biologieunterrichts 
 

Als generelle Zielbereiche naturwissenschaftlicher Bildung konnten in einer Expertenbefra-

gung die folgenden Ebenen ermittelt werden: 

- Naturwissenschaften in ihrer Bedeutung für die Gesellschaft, 

- Naturwissenschaften als Mittel zum Verständnis im Alltag, 

- Naturwissenschaften als Mittel zur Bereicherung emotionaler Erfahrungen, 

- Naturwissenschaften als Wissenschaft, 

- Naturwissenschaften als Grundlage für viele Berufe.47 

 

Ergebnisse der Interesseforschung haben dabei gezeigt, dass Schülerinnen und Schüler 

sich insbesondere für die Anwendung und den lebenspraktischen Nutzen der Naturwissen-

schaften interessieren. In Biologie stehen die Teilgebiete „Humanbiologie“ und „Umweltbio-

logie“ im Vordergrund. Dieser Gesichtspunkt sollte somit bei der inhaltlichen und auch me-

thodischen Gestaltung biologischen Unterrichts vorrangig berücksichtigt werden.48 Obwohl 

sich eine konsequente Orientierung an den Schülerinnen und Schülern und ihren Interessen 

als schwierig erweist (große Lerngruppen, beeinflussbare Interessen, komplexe Themenstel-

lungen, Zukunftsrelevanz der Inhalte), sollte dieses Prinzip zumindest in Ansätzen eingelöst 

werden.  

 

Zur Bestimmung von fachspezifischen Bildungszielen ist stets zu fragen, welchen Beitrag die 

Biologie (Wissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten) zur Bildung junger Menschen leisten kann. 

Innerhalb der didaktischen Literatur werden folgende Ziele genannt:  

- Verständnis der Prinzipien und Konzepte der Biologie, 

- Einblick in die biologische Vielfalt, 

- Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewin-

nung, inklusive Wissenschaftspropädeutik, 

- die Einsicht in die Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung biologischen Wissens und 

der ethischen Dimension ihrer Bewertung, 

- Motivation und Kompetenz zu umweltverantwortlichem Handeln, 

- Verantwortungsbewusstsein für den eigenen Körper, 

- die Erziehung zur Naturverbundenheit und die Vermittlung von Interesse an Natur.49 

 

Doch die Anforderungen gehen noch weiter. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung der 

Biowissenschaften für die dynamische Veränderung unserer Lebenswelt verweisen die Teil-

                                            
47

 Vgl. Häußler, P.; Bünder, W.; Duit, R.; Gräber, W., Mayer, J.: Naturwissenschaftsdidaktische Forschung. Per-
spektiven für die Unterrichtspraxis, Kiel: IPN, 1998, S. 228 
48

 Vgl. ebenda, S. 120 f. 
49

 Vgl. ebenda, S. 42 f. 
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nehmerinnen und Teilnehmer eines Symposiums des Deutschen Vereins zur Förderung des 

mathematischen Unterrichts e.V. auf die Notwendigkeit einer verstärkten Reflexion biologi-

scher Inhalte in der Schule.50 Sie nehmen an mehreren Stellen ihrer Empfehlungen Bezug 

auf die Delphi-Studie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.51 

 

„Ein biologisches Grundverständnis ist eine entscheidende Voraussetzung für Bildung, verstanden als 
Teilhabe-Interesse und Teilhabe-Fähigkeit an gesellschaftlichen Prozessen. Im Biologieunterricht 
müssen Schülerinnen und Schüler ein Basiswissen erwerben, das ihnen ein Verständnis von Natur 
ermöglicht und mit dem sie Informationen zu aktuellen Themenfeldern verstehen und bewerten kön-
nen.“

52
 

 

Um der exponentiellen Zunahme des Wissens angemessen zu begegnen, sind für die Aus-

wahl exemplarischer und bedeutsamer Inhalte so genannte Erschließungsfelder als Orientie-

rungshilfe vorgesehen.53: Als Erschließungsfelder werden genannt: Angepasstheit, Repro-

duktion, Information, Regulation, Strukturen, Ebenen, Variabilität, Bewegung, Zeit, Wechsel-

wirkung, Wachstum, Energie und Stoffe. 

 

Diese Erschließungsfelder sollen die Vermittlung geordneten, anschlussfähigen, fachspezif i-

schen, fachübergreifenden Wissens ermöglichen sowie das Denken in Systemen entwickeln 

helfen. Dementsprechend wird für die Gestaltung der Lehrpläne empfohlen, dass nach zwei 

Jahren Unterricht im Fach Biologie alle Erschließungsfelder an geeigneten Inhalten einge-

führt sind und in den darauf folgenden Jahrgängen zur Anwendung kommen. Um der Gefahr 

einer additiv wirkenden Aneinanderreihung von Inhalten im Biologieunterricht zu entgehen, 

sollten die genannten biologiespezifischen Erschließungsfelder im Unterricht systematisch 

wiederkehren (die einzelnen Inhalte werden über zentrale Aspekte verknüpft, der System-

charakter des Lebendigen wird verdeutlicht, verständnisvolles Lernen soll gefördert werden). 

 

Der Verband Deutscher Biologen (VDBiol) hingegen hält die Themen der Biologie für we-

sentlich, die den folgenden drei Kriterien genügen54: 

 Bedeutung für die Fachwissenschaft 

 Bedeutung für den Schüler 

 Bedeutung für die Gesellschaft 

 

Diese Kriterien sind als die so genannten Relevanzkriterien in das fachdidaktische Denken 

eingezogen. Die konkrete Auswahl der Inhalte des Biologieunterrichts soll demnach nicht nur 

                                            
50

 Deutscher Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts e.V.: Biologieun-
terricht und Bildung. Die besondere Bedeutung des Faches Biologie zur Kompetenzentwicklung bei Schülerinnen 
und Schüler, Förderverein MNU, 2001  
51

 Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hg.), a.a.O., 1998 
52

 Deutscher Verein zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts e.V., a.a.O., S. 
IV 
53

 Vgl. ebenda, S. VII 
54

 Vgl. Häußler, P., a.a.O., S. 38 ff. 
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ein Abbild der modernen Biowissenschaften sein, sondern auch ein Spiegel von Lebenssitu-

ationen der Schülerinnen und Schüler und von gesellschaftlichen Bereichen, für deren Be-

wältigung und Gestaltung Ergebnisse der Biologie relevant sind. Folgende Lebensbereiche 

werden genannt:  

 

1. Körperlich-seelische Gesundheit und Krankheit des Menschen, 

2. Sexualität und Individualentwicklung des Menschen, 

3. Verhalten des Menschen, 

4. Herkunft und Zukunft des Menschen, 

5. Umwelt des Menschen, 

6. Biologie und Arbeitswelt, 

7. Biologie und Freizeit. 

 

Die Auswahl und Strukturierung der fachspezifischen Inhalte erfolgt vor allem anhand von 

„Prinzipien des Lebendigen“ und diesen zugeordneten „Schlüsselkonzepten“; es lassen sich 

aber auch die Ansätze für ein fächerübergreifendes Konzept erkennen.  

 

Die Empfehlungen wurden als Möglichkeit für die zukünftige Ausrichtung neuer Lehrpläne 

und Curricula zur Diskussion gestellt und haben zum Teil zu einer Lehrplanrevision beigetra-

gen. Ob die Empfehlungen bei den Kultusministerien die nötige Beachtung finden und eine 

Konvergenz der Curriculumentwicklung in den einzelnen Bundesländern unterstützen kön-

nen, wird sich bei den fortlaufenden Lehrplanrevisionen zeigen. Der gegenwärtige Aufbau 

der Lehrpläne stellt sich in den verschiedenen Bundesländern allerdings noch stärker fach-

bezogen dar als dies die sieben Lebensbereiche vorsehen. Doch die Vorgaben für die ver-

schiedenen Schultypen haben sich in den letzten Jahrzehnten einander angenähert. Die 

Arbeit an den Rahmenplänen wurde und wird von der Idee getragen, allen Schülern bis zur 

10. Klasse die wesentlichen Themen der Biologie nahe zu bringen.  

 

Eine Analyse der Biologielehrpläne der Klassen 5 bis 10 aller Bundesländer, veröffentlicht 

von Staeck im Jahre 1995, spiegelte gewissermaßen als Standardprogramm die folgenden 

Themenstellungen wieder:55 

- Bau und Funktion der Pflanzenorgane, besonders der Blüte, 
- blütenlose Pflanzen (Moose, Farne, Pilze; Generationswechsel, morphologische Aspek-

te), 
- Physiologie der Pflanzen (Keimung, Wachstum, Assimilation, Dissimilation), 
- Säugetiere (Hund, Rind; klassenspezifische Merkmale, Zusammenhang zwischen Kör-

perbau und Lebensweise), 
- Vögel (Brutpflege, Vogelflug, Huhn als Haustier), 
- Reptilien 
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- Amphibien (Entwicklung des Forsches, Einrichtung von Terrarien), 
- Fische (Anpassung an den Lebensraum Wasser), 
- Insekten (Staatenbildung, Schädlinge und ihre Bekämpfung, Krankheitserreger, wirt-

schaftlich bedeutsame Insekten), 
- Würmer (Regenwurm, Bandwurm, Trichine), 
- Mikroorganismen (Urtiere, Bakterien, Viren), 
- spezielle ökologische Problemkreise (Wald, Gewässer, Wiese; biologisches Gleichge-

wicht), 
- spezielle Themen der Ethologie (besonders Wirbeltiere), 
- systematische Betrachtungen (Einordnung von Tieren und Pflanzen), 
- Genetik (Zelle, Mitose, Erbgesetze, Tier- und Pflanzenzüchtung, Humangenetik), 
- Spezielle Themen aus der Phylogenie (Abstammung des Menschen), 
- Stütz- und Bewegungssystem des Menschen, 
- Hormon- und Nervensystem des Menschen, 
- Sinnesorgane des Menschen, 
- Atmungs- und Kreislaufsystem des Menschen, 
- Verdauungs- und Exkretionssystem des Menschen, 
- Sexualität und Fortpflanzung des Menschen, Krankheiten und Hygiene des Menschen,  
- Maßnahmen zum Umweltschutz (Luft- und Wasserverschmutzung).  

 

Auch, wenn die Lehrpläne nicht grundsätzlich die Realität des Biologieunterrichts abbilden, 

lassen sie doch Rückschlüsse auf die inhaltlichen Schwerpunkte der Unterrichtspraxis zu. 

Staeck ermittelt als Ergebnis seiner Untersuchung sowohl innovative Tendenzen als auch 

Defizite in der Curriculumentwicklung. Besonders hervorhebenswert ist das allgemein aner-

kannte oberste Richtziel, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, sich in gegenwärtigen und 

zukünftigen Lebenssituationen mit biologischem Sachverstand und humaner Verantwortung 

zu äußern, zu entscheiden und zu handeln. Die Entwicklung zu einer humanzentrierten 

Grundausrichtung ist erkennbar: der Mensch wird zunehmend zum Ausgangs- und Zielpunkt 

aller schulbiologischen Fragestellungen. Weiterhin nimmt der Anteil an ökologischen und 

umweltbezogenen Themenstellungen zu, und die traditionell voneinander getrennten Teilbe-

reiche (Humanbiologie, Zoologie, Botanik) werden vermehrt in eine gesamtbiologische Be-

trachtungsweise integriert (z.B. über die Orientierung an universellen Lebensprinzipien oder 

an allgemeinbiologischen Phänomenen). Neben der rein kognitiven Informationsaufnahme 

ist die Tendenz bemerkbar, Problemsituationen zu formulieren, die die Schülerinnen und 

Schüler unter Einbeziehung naturwissenschaftlicher Arbeitsweisen zum Hinterfragen und 

eigenem Nachforschen anregen. Die wesentlichen Ziele und Inhalte werden häufig schulstu-

fenbezogen konzipiert.  

Auf der anderen Seite beziehen diese Problemsituationen nur ungenügend andere Naturwis-

senschaften oder nicht-naturwissenschaftliche Fächer ein, so dass das Denken in überfach-

lichen Sach- und Lernzusammenhängen sowie auch affektive Ziele berücksichtigt werden 

könnten. Besonders in der Sekundarstufe II sind die Pläne immer noch stark an der wissen-

schaftlichen Struktur der Fachdisziplin Biologie orientiert – ein biologiedidaktisches Konzept, 
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das das Lernen in größeren Zusammenhängen und mit Bezug auf die konkreten Lebenssitu-

ationen fördert, wird weitergehend vernachlässigt.56  

Seit etwa 1995 lässt sich ein schrittweiser Konzeptwechsel in den Lehrplänen erkennen. Das 

Beispiel Bremen vermag dies exemplarisch zu zeigen: Als ein zentrales Ziel für den Biolo-

gieunterricht wird im Rahmenplan für die Sekundarstufe I (Entwurfsfassung 2001) die Aus-

stattung der Schülerinnen und Schüler mit biologischen Kenntnissen und Fähigkeiten für die 

Bewältigung von Lebenssituationen genannt. Die vorgesehenen Inhalte der Naturwissen-

schaften Biologie, Chemie und Physik umfassen vier Erschließungsbereiche, die im direkten 

Bezug zur Alltags- und Lebenswelt der Lernenden stehen. Die Erschließungsbereiche sind: 

Haushalt und Alltag, Natur und Umwelt, Technik, Leben und Gesundheit.57 Diese Struktur-

elemente des Unterrichts in der Sekundarstufe I stimmen in allen drei naturwissenschaftli-

chen Fächern überein und erleichtern so (in diesem Lernfeld) fächerübergreifendes oder 

fächerverbindendes Arbeiten. Es lässt sich erkennen, dass der Rückgriff auf die bereits 1986 

durch den VDBiol entwickelten sieben Lebensbereiche nunmehr, wenn auch mit mehrjähri-

ger Verspätung, vollzogen wird.  

 

Im Hinblick auf die Zielsetzung dieser Studie, die curriculare Praxis der biologischen Bildung 

unter dem Leitgedanken der Bildung für nachhaltige Entwicklung neu zu orientieren, eröffnen 

sich auf der Ebene der administrativen Vorgaben zunehmend Perspektiven, die einen verän-

derten Kontext und eine veränderte Gewichtung zukünftigen Biologieunterrichts ermöglichen.    

 
 
1.1.2.3 Kompetenzentwicklung 
 

Bei der Neustrukturierung von Bildungszielen auch für den Biologieunterricht muss es heute 

einerseits darum gehen, ein Basiswissen zu definieren, das alltagsrelevant und für andere 

Wissensbereiche anschlussfähig ist. Auf der anderen Seite ist die Vermittlung von Kompe-

tenzen wichtig, mit denen neue, aktuell benötigte Wissensbereiche selbständig erschlossen 

werden können, auch um mit Spezialisten anderer Fachgebiete zu kommunizieren und zu 

kooperieren. Dieser erweiterten Form der Kompetenzvermittlung ist im Biologieunterricht ein 

eigener Stellenwert einzuräumen – gleichberechtigt mit den fachbezogenen Kompetenzen.58 

In diesem Zusammenhang führt die Delphi-Studie des Bundesministeriums für Bildung und 

Wissenschaft die folgenden Kompetenzen als (biologische) Bildungsziele auf59: 
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„Instrumentelle Kompetenzen 
Allgemeine Grundlagen und Kulturtechniken: Klassische Kulturtechniken, Fremdsprachenkenntnisse, 
Logik, Technikverständnis, Umgang mit Laborgeräten, fachgemäße Arbeitstechniken 
Umgang mit Kulturtechniken: Kenntnis moderner Medien, Beherrschung von Programmen, gezieltes 
Suchen und Auswählen von Informationen 
Personale Kompetenzen 
Persönliches Erfahrungswissen: Selbstbewußtsein, Identität, Handlungskompetenz, Selbstmanage-
ment, Strukturierung, Ertragen von Ungewissheit, kulturelles Erleben, Umgang mit Gefühlen, Erfah-
rung von sozialer Zugehörigkeit, Umgang mit Tod, Ethik. 
Persönliche Fähigkeiten zum Umgang mit Wissen: Neugier, Offenheit, kritische Auseinandersetzung, 
Reflexionsfähigkeit, Urteilsvermögen 
Soziale Kompetenzen 
Kommunikative Kompetenzen 
Sprachliche Ausdrucksfähigkeit, Teamfähigkeit, Moderation, Selbstdarstellung, persönlicher Umgang 
innerhalb von Partnerschaft und sozialen Beziehungen 
Soziale Verantwortung: Toleranz, Verantwortungsbereitschaft, Rücksicht, Solidarität, prosoziales Ver-
halten 
Inhaltliches Basiswissen 
Inhaltliche Grundlagen. Alltagswissen über die Entstehung des Menschen, Körper des Menschen, 
Pflanzen und Tiere, Ernährung, Krankheiten und Gesundheitsförderung, Erschließungsfelder als 
Strukturierungshilfe für biologisches Wissen. 
Inhaltliches Wissen über aktuelle Probleme: Risiken und Chancen für die natürlichen globalen Le-
bensgrundlagen, Ökosysteme, umweltgerechtes und nachhaltiges Wirtschaften, Medizin und Biotech-
nologie“ 

 

Dem Beitrag des Biologieunterrichtes zu diesem Verständnis von Kompetenzentwicklung als 

allgemeines Bildungsziel wird inzwischen große Bedeutung beigemessen. Die fachspezif i-

schen Arbeitsformen allein beinhalten zwar hohe Potenziale, um die angesprochenen Kom-

petenzbereiche abzubilden; allerdings dürfen darüber hinaus keinesfalls jene Lernwege au-

ßer Acht gelassen werden, die die allgemeine Didaktik bereithält, wie z.B. Handlungsorientie-

rung, offene Lernsituationen, Medienverbund etc., die sich auch qualitativ hochwertiger 

Fachunterricht zu eigen gemacht hat.  

 

Hinzu kommt ein weiterer Gedankengang:60 wir verfügen heute über ein immenses Wissen 

auf allen Gebieten des Lebens, das unaufhörlich anwächst. Dieses so genannte Verfü-

gungswissen ist theoretisch zwar im Besitz der gesamten Menschheit, bezogen auf die kon-

kreten Anwendungsbereiche reduziert es sich jedoch auf einige wenige privilegierte Spezia-

listen. Mit dem Zuwachs an Erkenntnis muss sich allerdings auch das gültige Normengefüge 

ändern – Verfügungswissen (das Machbare) und unser Orientierungswissen (die Ethik) müs-

sen in einem ausgewogenen Verhältnis ausbalanciert werden. Die Entwicklung des Erkennt-

nisstandes hat schon lange ein Ausmaß erreicht, das nach Besinnung und Reflexion verlangt 

(zur Bewahrung von Mensch und Biosphäre). Auch dies stellt einen notwendigen Ansatz-

punkt für eine umfassende biologische Bildung dar. 

 

„Biologische Bildung kann sich darin äußern, daß sie sich dieser Situation immer wieder neu bewußt 
wird, daß über dies akzeptiert wird, daß auch biologisches Erkenntnisstreben unüberschreitbaren 
Grenzen ausgesetzt bleibt: zum einen, weil Natur nicht restlos aufklärbar ist, zum anderen, weil Ver-
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antwortung und Moral zusammen mit dem vorrätigen Wissen dann die Grenzen selber bestimmen, wo 
die Zweifel zu groß werden. Der letzte Punkt ist allerdings strittig. Wir können nur wünschen, ..., dort 
den Forschungsprozeß und die Eingriffe abzubrechen oder von Beginn an zu unterlassen, wo wir 
unsicher sind oder es werden, Zweifel und Fragen auftauchen und die handlungsleitende Norm, das 
Orientierungswissen, keine eindeutige Hilfestellung leisten kann. Sich so zu verhalten, nenne ich 
ebenfalls Ausdruck einer biologischen Bildung. Wieviel kann auf dieser Ebene tatsächlich in der Schu-
le angebahnt und vorbereitet werden? Wieviel kann hierzu ein Fach beitragen?“

61
 

 

Mit Blick auf die curriculare Praxis wird jedoch relativiert, dass der schulische und hochschul-

ische biologische Lehr- und Lernprozess schon mit der Vermittlung des heute adäquaten 

Grundwissens (Verfügungswissens) überfordert ist. Aber: 

 

„Wenn hier gefordert wird, daß naturwissenschaftliche Bildung Verfügungs- und Orientierungswissen 
in sinnvoller Weise verknüpfen und darbieten müsste und darin ein Reformaspekt gesehen werden 
könnte, so soll auch noch einmal darauf hingewiesen werden, daß schon der Versuch oder das Be-
mühen, ethische Kategorien einzubeziehen, ein überaus wertvoller Schritt auf dem Wege der Erhal-
tung der Erde und des Lebens auf ihr wäre – auch, wenn ... noch lange nicht abgeklärt ist, wie diese 
Bildung und diese Moral schließlich auszusehen haben.“

62
  

 

In der Konsequenz für die fällige Unterrichtsforschung bedeutet dies, dass Kompetenzent-

wicklung zumindest zwei Kategorien beinhaltet: die wissensorientierte und die ethische. Und 

sicherlich ist es unstrittig, wenn man von dieser Annahme ausgeht, dass auch Bildung für 

nachhaltige Entwicklung zwingend erfordert, sowohl eine fachliche wie auch eine ethische 

Kompetenzentwicklung anzustreben.  

 

 

1.1.2.4 Zur Gestaltung der Lernumgebungen 
 

Die Mitglieder des Vereins zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen 

Unterrichts (MNU) sehen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Vorstellungen am Anfang 

aller vielfältigen, sinnstiftenden und vor allem deutlich individualisierten handlungsorientierten 

Lernangebote, denen ein konstruktivistischen Lernkonzept zugrunde gelegt wird.63 

 

„Den eingesetzten Vermittlungsmethoden im Biologieunterricht kommt dabei eine doppelte Bedeutung 
zu. Einerseits dienen sie der Initialisierung und Begleitung des individuellen Lernprozesses, anderer-
seits werden sie selbst zum Unterrichtsgegenstand und führen so langfristig zur Emanzipation des 
Schülers, indem sie ihm einen selbständigen Zugang zu biologischen Phänomenen eröffnen.“

64
 

 

Für die Individualisierung des Lernens bietet gerade der Biologieunterricht besonders günsti-

ge Voraussetzungen: die Komplexität der belebten Natur berücksichtigt verschiedene Anfor-

derungsbereiche und kann somit den verschiedenen Wahrnehmungs-, Lern- und Arbeitsty-

pen unter den Schülerinnen und Schülern gerecht werden. In handlungsorientierten Unter-
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richtssituationen kann die Wirksamkeit der eigenen Handlungsweisen erprobt werden. Hand-

lungskompetenz und Selbstbewusstsein werden gefördert. Eine altersgemäße Reflexion 

ermöglicht das Erkennen von Handlungsmustern und ihre Übertragung auf neue Handlungs-

situationen.65 

Zur Veränderung bzw. Modifizierung von Schülervorstellungen, die ihren Ursprung in außer-

schulischen Lebenssituationen haben, werden in der einschlägigen Fachliteratur vier Vo-

raussetzungen benannt: 

 

- „mit der alten Vorstellung dürfen die Lernenden nicht länger zufrieden sein, 
- die neu angebotene wissenschaftliche Vorstellung muß verständlich sein,  
- sie muß den Lernenden plausibel erscheinen, sie müssen sie also für richtig oder zumindest für 

potentiell richtig halten, 
- sie muß sich für die Lösung von Problemen als relevant erweisen.“

66 
 

Die Berücksichtigung dieser Bedingungen kann durch 

- Lernarrangements, die das Verstehen hervorheben mit dem Ziel, Schülervorstellungen 

zu ändern und 

- eigenständiges Lernen in nahezu authentischen Situationen 

zu einem vermehrten Transfer von Wissen in den Alltag beitragen. 

Über eine zeitgemäße Öffnung des Biologieunterrichts hin zu interdisziplinären Fragestellun-

gen verständigten sich auch 1993 deutsche Fachdidaktiker/innen auf einer Tagung des 

VDBiol.67 Sie hoben hervor, dass für den Biologieunterricht mehr und mehr solche Themen-

stellungen relevant werden, die zwar eindeutig mit Biologie zu tun haben, die aber aufgrund 

ihrer Komplexität aus mehreren Perspektiven betrachtet werden müssen.  

 

„Dafür spricht vor allem das allgemeine Ziel des Schulunterrichts, die Schüler zu informierten und 
engagierten Bürgern zu erziehen, die Sachkompetenz mit Urteilskraft und Entscheidungsfähigkeit 
sowie mit der Bereitschaft zur Verständigung verbinden, so daß sie zur Lösung von Zukunftsproble-
men beitragen können und auch wollen. Diese Bereitschaft und entsprechende Fähigkeiten sind an-
gesichts des tiefgreifenden globalen Wandels der Lebensverhältnisse des Menschen und aller ande-
ren Arten von Lebewesen unverzichtbar. Die Beeinträchtigung von Gesundheit und Umwelt sowie 
soziale und wirtschaftliche Probleme auf der Welt machen Entscheidungen zugunsten einer tragbaren 
Entwicklung (einer sustainable development, wie die Umweltkonferenz in Rio formulierte) erforder-
lich.“

68
  

 

Als grundlegendes bildungstheoretisches Konzept für die Begründung interdisziplinären Ar-

beitens wird weiterhin auf die Orientierung an den epochaltypischen Schlüsselproblemen 

nach Klafki69 in Verbindung mit den heutigen und zukünftigen Lebenssituationen der Jugend-

lichen verwiesen.70 
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Auch Eschenhagen u.a. sehen Klafkis Strukturkonzept als fachübergreifende pädagogische 

Aufgabe des Biologieunterrichts. 

 

„Mit den Schlüsselproblemen sind Bereiche angesprochen, die zentral den Biologieunterricht berüh-
ren: „Gesundheit“, „Sexualität“, „Frieden“ und „Umwelt“ (...). Den genannten Bereichen ist gemeinsam, 
daß sie sich nicht jeweils auf einen fest umgrenzten Zustand beziehen, sondern Probleme und Aufga-
ben betreffen, die nur dynamisch als Prozeß zu beschreiben sind. Dementsprechend lassen sich die 
vier Bereiche nicht scharf gegeneinander abgrenzen, es bestehen sehr weitgehende Überschneidun-
gen.“

71
  

 

Mit dem fächerübergreifenden Unterricht wird insbesondere der Anspruch verbunden, dass 

die Lernenden aktiv die mehrperspektivischen Inhalte in ihrem Zusammenhang erkennen, 

handlungsorientiert bearbeiten und damit Voraussetzungen für den Transfer des Gelernten 

auf neue Lebenssituationen anlegen. Fundiert wird diese Aussage mit Erkenntnissen aus der 

Transferforschung: ein in einer bestimmten (Lern-) Situation erworbenes Wissen (z.B. im 

Kontext einer einzelnen Disziplin) kann um so eher auf andere Situationen übertragen wer-

den (z.B. auf lebensweltliche Probleme), je mehr Ähnlichkeit zwischen Anwendungs- und 

Lernsituation besteht. Fächerübergreifende Lernarrangements lösen tendenziell diesen An-

spruch ein. Die Ähnlichkeit von Lern- und Anwendungssituation ist gegeben, da sie in der 

Regel 

- realitätsnahe Problemstellungen in ihrem thematischen Zusammenhang bearbeiten, 

- komplexe und variantenreiche Lehr- und Lernsituationen schaffen, 

- eine zunehmende Selbststeuerung und Selbstorganisation der Lernenden ermöglichen, 

- handlungsorientiertes Lernen und auf Wissen begründetes Handeln aufeinander bezie-

hen.  

Zwar sind diese Annahmen nicht eindeutig belegt, können aber durch Hinweise und Tenden-

zen aus Gesamtschuluntersuchungen, der TIMS-Studie und vergleichbaren empirischen 

anglo-amerikanischen Untersuchungen gestützt werden.72 

 

Als weitere Methodenkonzepte sind vor allem das exemplarische Lehren und Lernen, entde-

ckendes Lernen, problemlösender Unterricht, handlungsorientierter Unterricht und der Offe-

ne Unterricht für den Biologieunterricht bedeutsam. Dabei verdient das Konzept des Offenen 

Unterrichts besondere Beachtung, da es die größte Nähe zu den Idealvorstellungen des 

schülerzentrierten Unterrichts aufweist: Es ist durch Offenheit für die Interessen und Erfah-

rungen von Schülern und Lehrern charakterisiert. Der Prozess des Lernens steht gleichran-

gig neben den intendierten Ergebnissen und betont die Selbständigkeit der Lernenden. Die 

Schule öffnet sich durch dieses Form des Lehrens und Lernens zunehmend gegenüber ih-

rem Umfeld. 73 
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Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Innovationen werden von vielen Fachdidakti-

kern/innen vorrangig im Bereich der Unterrichtsausübung durch die Lehrerinnen und Lehrer 

vermutet (veränderte Lehrverfahren, Kommunikations- und Interaktionsmuster sind erforder-

lich, Zeitmangel und Überlastung stehen entgegen), aber auch in der Schulorganisation.  

 

Die Forschung in der Biologiedidaktik konzentrierte sich bisher schwerpunktmäßig auf Ana-

lysen der fachspezifischen Inhaltsstruktur (aus der Zeit, als man von der „structure for 

discipline“ ausging), auf die kognitive und motivationale Organisation biologischen Wissens, 

auf die Methodologie des Unterrichts und auf Evaluationsstudien. Die Arbeiten dienten vor-

rangig dem Ziel, den Biologieunterricht zu optimieren.74 Die Fachdidaktik wird sich jedoch 

vermehrt der Aufgabe zuwenden müssen herauszuarbeiten, was für die Zukunft bedeutsam 

ist. Als Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung können die folgenden Fragestellungen gel-

ten:  

 

- „Nach welchen Kriterien sind die Lerninhalte auszuwählen? 
- Wie sind diese Lerninhalte sinnvoll zu ordnen und miteinander zu verbinden? 
- Wie sind die Lerninhalte zu gewichten? 
- Wie ist ihre Fülle zu reduzieren?“

 75 
 

Angesichts der immensen Zunahme biologischer Einzelfakten ist die Herstellung einer trag-

fähigen gedanklichen Ordnung für den Biologieunterricht von großer Bedeutung, um unseren 

heutigen und zukünftigen Lebensverhältnissen angemessen zu begegnen. Übergeordnete 

Leitkriterien sind erforderlich, damit zukunftsfähige Lerninhalte sinnvoll ausgewählt, gewich-

tet und miteinander verbunden werden können. Aus der vorangegangenen Darstellung las-

sen sich bei aller Heterogenität und Unstrukturiertheit Gemeinsamkeiten herausfiltern, die 

Tendenzen für die zukünftige Entwicklung des Biologieunterrichtes umschreiben, in dem die 

Lerninhalte in einer angemessenen Anordnung erscheinen:   

 

1. Die zunehmende Bedeutung der Biowissenschaften für die dynamische Veränderung 

unserer gegenwärtigen und zukünftigen Lebenswelt unterstreicht allgemein die Wichtig-

keit eines wohlbegründeten plausiblen und zukunftsfähigen Strukturierungskonzeptes für 

den Biologieunterricht. Der nahezu zeitlose Robinsohnsche Ansatz der Lebenssituatio-

nen wird von verschiedenen Fachdidaktikern mit unterschiedlichen Akzentuierungen und 

Modifikationen als Strukturmodell zugrunde gelegt. Mehr als bisher haben Entschei-
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dungsfähigkeit und Verantwortlichkeit in immer neuen relevanten Lebenssituationen Prio-

rität als übergeordnetes Lernziel für den Biologieunterricht. Aktuelle Wissensbestände 

sind daraufhin zu überprüfen, welche Bedeutung sie heute und zukünftig für den einzel-

nen und für die Gesellschaft haben (werden), bzw. inwieweit sie in der Lage sind, als 

bildsame Inhalte auch zur Ausbildung von  Entscheidungsfähigkeit und Verantwortung 

(Ethik) beizutragen. 

 

2. Die Ziele und Inhalte des Biologieunterrichts, vor allem dokumentiert in administrativen 

Vorgaben, nähern sich dahingehend an, alle Schülerinnen und Schüler zu befähigen, 

sich in gegenwärtigen und zukünftigen Lebenssituationen mit biologischem Sachverhalt 

und humaner Verantwortung zu äußern, zu entscheiden und zu handeln. Die Tendenz 

einer humanzentrierten Grundausrichtung ist erkennbar: der Mensch als Ausgangs- und 

Zielpunkt aller schulbiologischen Fragestellungen. Traditionell voneinander getrennte 

Teilbereiche werden zunehmend in problemorientierte Fragestellungen integriert. Aller-

dings beziehen die Themenstellungen bisher nur ungenügend andere Naturwissenschaf-

ten und nicht-naturwissenschaftliche Lernbereiche ein. 

 

3. Der zukünftige Beitrag der Biologie zur umfassenden Kompetenzentwicklung ist auf zwei 

Ebenen zu sehen: auf der einen Seite geht es darum, ein alltagsrelevantes und für ande-

re Wissensbereiche anschlussfähiges biologisches Basiswissen zu definieren. Gleichbe-

rechtigt hinzu kommt die Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, um 

neue aktuell benötigte Wissensbereiche selbständig erschließen zu können und sie mit 

Vertretern anderer Fachgebiete zu kommunizieren und zu kooperieren. Von großer Be-

deutung ist weiterhin ein ausgewogenes Verhältnis von Verfügungswissen (das Machba-

re) und Orientierungswissen (die Ethik). Dabei ist zu beachten, dass beide Kategorien 

auch dann einbezogen werden, wenn vermeintlich keine ethischen Probleme zu erwarten 

sind. 

 

4. Zeitgemäße Lernarrangements stellen die Schülerinnen und Schüler mit ihren Vorstel-

lungen und Interessen an den Anfang vielfältiger sinnstiftender individualisierter hand-

lungsorientierter Lernangebote. Die vorausgegangenen Überlegungen zur Strukturierung, 

zu Zielen und Inhalten und zur Kompetenzentwicklung im Rahmen des Biologieunterrich-

tes finden hier ihre unterrichtspraktische Entsprechung durch die Notwendigkeit der in-

haltlichen und organisatorischen Öffnung des Unterrichts bis hin zu interdisziplinären 

Fragestellungen und Arbeitsmethoden. 
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Vielgestaltige Revisionsgründe stellen stets neue Herausforderungen an den Biologieunter-

richt, und somit unterliegt die Fachdidaktik – wie jede andere Wissenschaft auch – zwangs-

läufig einer permanenten Weiterentwicklung.  

 

„Defizite, Mängel, unsichere Ergebnisse, Disziplin- und Strukturwandel, gesellschaftlicher Gesin-
nungswandel, Veränderungen im Freizeitverhalten des Menschen, in seiner Berufswelt, seinem kultu-
rellen Leben können nicht unreflektiert bleiben, sondern müssen als weitere Herausforderung an 
fachdidaktische Forschung angenommen werden und bilden Referenzpunkte für die unterrichtsbezo-
gene Inhaltsauswahl biologischer Inhalte eines neuen Verständnisses von Biologieunterricht.“

76
  

 

Staeck bilanziert in seinem Buch „Zeitgemäßer Biologieunterricht“ Merkmale der noch weit-

gehend vorherrschenden traditionellen Schulbiologie und stellt ihnen Leitaspekte als Ent-

wicklungskriterien eines zeitgemäßen Biologie-Curriculums gegenüber.77 Priorität haben für 

ihn 

- Integrierende und inklusive Betrachtungsweisen: Formenkenntnis, Systematik, Morpho-

logie und Anatomie sind größeren Zusammenhängen, z.B. der Ökologie, dem Umwelt-

schutz oder der Ethologie, unterzuordnen. 

- Bedeutsamkeit für den Menschen: Unterrichtsinhalte werden nach diesem Kriterium aus-

gewählt, wobei humanbiologische Themen in den Vordergrund rücken. Gesellschaftspoli-

tische Überlegungen bestimmen zunehmend die curricularen Entscheidungen. 

- Integrierende und vernetzte Betrachtung der Themenschwerpunkte: die Sequenzierung 

der Unterrichtsinhalte orientiert sich an den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler. 

- Neue Formen der Thematisierung und des Lernens: innovative Lernarrangements be-

stimmen die Unterrichtspraxis. 

- Integration der Teilbereiche Humanbiologie, Zoologie und Botanik (sowie auch überfach-

licher und interdisziplinärer Problemkomplexe): allgemeinbiologische, humanzentrierte 

oder anwendungsbezogene Betrachtungsweisen können exemplarisch Gemeinsamkei-

ten verdeutlichen.  

- Spiralprinzip: wesentliche Themenkomplexe werden in den einzelnen Klassenstufen im-

mer wiederkehrend mit einem zunehmendem Abstraktionsniveau behandelt. 

- Schulstufenbezogene Konzeption der wesentlichen biologischen Ausbildungsziele: keine 

Trennung der Lehrpläne nach Schultypen, sondern Aufstellung nach Jahrgangsstufen.  

 

Die Fachdidaktik muss bereit sein, eine Paradigmenerweiterung bzw. einen Paradigmen-

wechsel anzuregen und zu untersuchen, welche Leitprinzipien für einen zukunftsfähigen Bio-

logieunterricht geeignet sein können, um die Auswahl, Gewichtung und Anordnung biologi-

scher Lerninhalte zu legitimieren. Dazu muss auch gehören, eine sinnvolle Einordnung von 

Problemfeldern voranzutreiben, die vorerst im biologischen Fachunterricht noch kaum hinrei-
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chend verankert sind. Zu diesen zählen zweifellos all jene Inhalte, die dem weiten Feld der 

Umweltkrise zuzurechnen sind. Inwieweit die Agenda 21 einen Paradigmawechsel auf der 

schulischen Lehrplanebene bewirken kann oder bewirken wird, bleibt auch mehr als 10 Jah-

re nach der UN-Konferenz in Rio noch ohne echte Antwort.  

 

1.1.3  Zur aktuellen Situation der Umweltbildung  
 

Umweltbildung stellt einen wesentlichen Bereich der biologischen Bildung dar, und die biolo-

giedidaktische Forschungs- und Lehrplanarbeit ist heute ohne die Einbeziehung der Umwelt 

in ihre Bildungskonzepte nicht mehr denkbar. 

 

„Die Überlegungen zur Reform einer biologischen Bildung wären unvollständig, würde nicht auch ganz 
entschieden auf die Umwelt als permanentes Bildungsanliegen hingewiesen. Gerade um die aktuellen 
Begriffe „Umweltbildung, Umwelterziehung, Umweltpädagogik, Umweltforschung ...“ kristallisiert sich 
seit einiger Zeit eine ganz neue Dimension einer Bildungsaufgabe und einer Bildungsverantwortung, 
von der vor allem auch die Biologie und ihre Fachdidaktik betroffen sind. Betroffen in dem Sinne, daß 
ihnen eine entscheidende Rolle in der Planung, Entwicklung und Durchführung von Lehr-
/Lernkonzepten zukommt, mit deren Hilfe die Lernenden sowohl über die gesellschaftlichen als auch 
wissenschaftlichen Entstehungszusammenhänge der Umweltsituation vorbehaltlos aufgeklärt werden 
können.“

78
 

 

Auf der anderen Seite ist das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung auf die Umweltbildung 

als integraler Bestandteil angewiesen, so dass hiermit ein entscheidendes Bindeglied zwi-

schen beiden Bildungsaufgaben vorliegt. 

 

 

 1.1.3.1  Forschungen zur Umweltbildung in der Bundesrepublik Deutschland 
 

Seit mehr als 20 Jahren wurden in den alten Ländern der Bundesrepublik Deutschland viel-

fältige Initiativen und Aktivitäten in die Wege geleitet, den Forderungen aus Politik, Wissen-

schaft und Öffentlichkeit nach verstärkter Umweltbildung zu entsprechen. In grundlegenden 

Dokumenten (so z.B. das Internationale UNESCO-Programm „Umwelterziehung“ (1977)79 , 

Empfehlungen der KMK-Konferenz „Umwelterziehung in der Schule“ vom 17.10.198080) 

wurde Umweltbildung frühzeitig als richtungsweisende Zielorientierung schulischen Lernens 

benannt. In der Folge fanden umweltbezogene Fragestellungen Eingang in nahezu alle Be-

reiche unseres Bildungssystems.  
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Grundlegende konzeptionelle Planungen und Überlegungen, Resultate aus Modellversuchen 

und Projekten, z.T. veränderte administrative Rahmenbedingungen, eine Vielzahl didakti-

scher Publikationen, Materialien, Medien und weitergehende Lernhilfen stehen mittlerweile 

für vielfältige Inhaltsaspekte zur Verfügung, um diesen Lernbereich auszustatten. 1994/95 

hat das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie alle von 

ihm geförderten Projekte von einer Expertengruppe evaluieren lassen. Die Ergebnisse zei-

gen, dass die Integration von Umweltaspekten in die einzelnen Bereiche unterschiedlich weit 

vorangeschritten ist.81 

Für den Kindergartenbereich liegen von zwei Landesinstituten und einem Umweltschutzver-

band Konzepte und Materialien vor, die über den Bereich einfacher Naturerfahrung hinaus-

gehen. Es gibt jedoch keine Informationen über Reichweite und Anwendung der Konzepte. 

Schulische Lehrpläne beziehen Umweltthemen insbesondere in den Fächern Biologie, Erd-

kunde, Chemie, Arbeitslehre, aber auch Deutsch, Mathematik, Religion, Kunsterziehung mit 

ein, und die Zahl entsprechender Lehrerfortbildungsangebote ist stark gestiegen. Trotzdem 

nimmt Umweltbildung bisher nur einen geringen Raum ein (weniger als 2% der jährlichen 

Unterrichtszeit). Ausbildungsordnungen und darauf bezogene Lehrpläne für die berufliche 

Bildung enthalten bisher nur wenige Umweltbezüge. Ebenso findet - mit Ausnahme einiger 

Großunternehmen und Berufsschulen - selten berufspraktische Umweltbildung statt. Für den 

Hochschulbereich werden zugleich eine Zunahme der Ökologisierung und ein Gefälle der 

Intensität konstatiert. Ökologische Studienangebote finden sich schwerpunktmäßig bei den 

Ingenieur- und Naturwissenschaften; sie bleiben jedoch nach Art und Umfang weit hinter den 

Notwendigkeiten zurück. Für die allgemeine Weiterbildung können angesichts der Heteroge-

nität des Bereiches keine Aussagen über Quantität und Qualität der Angebote getroffen wer-

den. 

 

In seiner „Stellungnahme zur Umweltforschung in Deutschland“ hat der Wissenschaftsrat 

1994 u.a. festgestellt, dass Umweltbildung als integrativer Teil der Allgemein- und Berufsbil-

dung bisher nur in geringem Umfang Gegenstand von Forschungsaktivitäten in der Erzie-

hungswissenschaft ist. Nur wenige Hochschulen und Landesinstitute befassen sich mit bil-

dungstheoretischen und praxisbezogenen Konzepten der Vermittlung von Umweltwissen und 

umweltgerechtem Handeln. Neue Formen ganzheitlichen, fächerübergreifenden Lernens und 

somit auch neue Lehrformen sind notwendig und müssen durch entsprechende Forschungs-

aktivitäten fundiert werden.82 
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Die Situation der Umweltbildung an allgemein bildenden Schulen wurde insbesondere vom 

Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) in Kiel empirisch begleitet. 1988 

und 1993 veröffentlichte Befragungen von Lehrerinnen und Lehrern zur Praxis schulischer 

Umwelterziehung in Deutschland83;84 zeichnen u.a. folgende Entwicklungen, aber auch Defizi-

te: 

Ein Großteil an Umweltthemen ist immer noch in den traditionellen „Zentrierungsfächern“ 

Biologie und Erdkunde angesiedelt. Doch die inhaltliche Ausrichtung geht zunehmend über 

diese Fächer hinaus und schließt geistes- und sozialwissenschaftliche Bereiche ein. Fächer-

übergreifende Umwelterziehung wird in der Befragung zwar als wichtig erachtet, zählt in der 

praktischen Umsetzung aber klar zu den Ausnahmen.  

 

„Als entscheidende Barriere, stärker fächerübergreifend zu arbeiten, werden von den befragten Lehre-
rinnen und Lehrern das unzureichende Fortbildungsangebot sowie praktische Umsetzungsprobleme 
(z.B. Stundenplankoordination, stoffliche Überlastung der Lehrpläne) genannt.“85 
 

Die in den allgemein bildenden Schulen von den befragten Lehrerinnen und Lehrern behan-

delten ökologischen Fragestellungen sind zunehmend durch problem- und handlungsorien-

tierte Merkmale charakterisiert.  

 

„Doch es besteht kein Anlaß, sich mit diesem erreichten Stand der Umwelterziehung zufriedenzuge-
ben. ... So sind viele Merkmale von Umwelterziehung, die für eine wirkliche Öffnung der Schule spre-
chen würden ..., auf breiter Basis noch nicht Realität, wie z.B. die Zusammenarbeit mit außerschuli-
schen Einrichtungen oder die „Ökologisierung der Schule“...“86 

 

Welche Konsequenzen für eine Weiterentwicklung der unterrichtlichen Praxis ergeben sich? 

Eulefeld et al. konzentrieren ihre Forschungsergebnisse in der Auswertung ihrer Studie zur 

Beantwortung dieser Frage auf schulische Problemfelder, die bei der Verankerung ökologi-

scher Bildungsinhalte verstärkte Beachtung finden müssen:87 

 

1. Problemfeld: Freiräume 

Dieser Bereich spricht die organisatorischen Rahmenbedingungen an, insbesondere die 

stringenten zeitlichen Vorgaben. Hier gilt es einerseits, alternative Planungsformen zu entwi-

ckeln und zu erproben, andererseits aber auch Lehrerinnen und Lehrer zu ermutigen und zu 

befähigen, mit neuen Methoden und Inhalten diese Freiräume zu nutzen. 

2. Problemfeld: Modelle schaffen und implementieren 

Die Breitenwirkung der zahlreichen innovativen Modelle scheint u.a. daran zu scheitern, dass 

Lehrerinnen und Lehrer sowohl während ihrer Ausbildung als auch in Fortbildungsangeboten 
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nicht ausreichend Inhalte und Methoden vermittelt bekommen, die über die traditionellen 

Fachstrukturen hinausgehen. 

3. Problemfeld: Öffnung der Schule 

Schulische Umweltbildung hat sich in weiten Teilen in die überwiegend vorherrschende 

„Trennung von Schule und Leben“ eingefügt. Die Unterrichtspraxis lässt also in weiten Teilen 

die Bezüge zur Lebenswelt der Lernenden offen. Umweltprobleme werden vorwiegend im 

Rahmen enger Fachgrenzen behandelt, ohne dass ihre Anknüpfung an konkrete Lebenssi-

tuationen erfolgt und reale Handlungsperspektiven aufgezeigt und erprobt werden.  

Resümierend formuliert das Forschungsteam, dass zwar „...Umwelterziehung auf dem Weg 

ist“, die drei benannten Problemfelder jedoch sowohl mit institutioneller Unterstützung als 

auch mit einem veränderten Verständnis schulischer Bildungsarbeit bei den Lehrerinnen und 

Lehrern entwickelt werden müssen.88 

 

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt 1992 eine Studie der UNESCO-Verbindungsstelle für 

Umwelterziehung in Berlin, die, gemessen an den Aufgaben, viele Mängel der umweltorien-

tierten Erziehung und Bildung und rückständige Züge des Bildungssystems feststellt. Die 

„Ökologisierung“ des Bildungswesens, einschließlich der Ausbildung aber auch Fortbildung 

von Lehrerinnen und Lehrern, steht trotz vielfältiger Bemühungen und Fortschritte immer 

noch vor beträchtlichen unbewältigten Aufgaben.89;90 

 

Weitgehend unbeantwortet bleibt bisher der Bereich der Wirkungsforschung. Ergebnisse aus 

der Sicht der Lernenden werden die bisherigen Statusstudien zur Didaktik der Umweltbildung 

vertiefen und ergänzen können, u.U. aber auch ein erhebliches Korrektiv darstellen. So muss 

heute resümierend folgende Situation zusammengefasst werden:  

 

„In der umweltpädagogischen Diskussion wurde bisher mehr Aufmerksamkeit auf grundsätzliche Auf-
gaben der Erziehung (z.B. in Form theoretischer Modelle) und auf umweltrelevante Aspekte in einzel-
nen Schulfächern (curriculare Dimensionen) gelegt als auf deren Unterrichtsrealisierung (in interdis-
ziplinärer Zusammenarbeit) oder gar auf die Überprüfung der Unterrichtswirksamkeit. Die Bedeutung 
der Lehrerbildung wurde dabei zwar im Rahmen der allgemeinen Sollensforschung mit angesprochen, 
(ihr wurde, U.M.) aber eigentlich erst angesichts der geringen schulischen Effizienz ... seit den 80er 
Jahren mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Noch immer aber besteht in der umweltpädagogischen Aus-
bildung von Lehrern ein großes Forschungsdefizit ..., obwohl Erziehungskonzeptionen und Curricula 
nur in dem Maße realisiert werden können, wie Lehrer dazu befähigt sind.“91  
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Vgl. ebenda, S. 199 
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 UNESCO-Verbindungsstelle für Umwelterziehung (Hg.), Evaluierung von Maßnahmen der Umwelterziehung, 
Bd. 4: Wirkungen der Umwelterziehung, Berlin: Umweltbundesamt, 1992, S. 101f. 
90

 Schleicher, K.; Fricke, A.: Umwelteinstellungen von Studierenden, in: Schleicher, K. (Hg.): Umweltbildung von 
Lehrern, Hamburg: Krämer, 1994, S. 113 
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 Schleicher, K.: Umweltpädagogische Ausbildung im Urteil von Lehrenden und Studierenden, in: Schleicher, K. 
(Hg.), a.a.O., 1994, S. 154 
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In Fallstudien zur Umwelterziehung/Umweltbildung in Forschung, Lehre und Studium92 konn-

te 1995 herausgearbeitet werden, dass Umweltthemen zwar in vielen Studienordnungen für 

die Ausbildung für pädagogische Berufe Erwähnung finden, die Zuwendung zu diesen The-

men aber eher eine Ermessensfrage ist (keine Übertragung der Erkenntnisse in ein fest insti-

tutionalisiertes und prüfungsrelevantes, d.h. verpflichtendes Lehrangebot). Wie bei den Stu-

dienordnungen auch, dominieren bei den umweltrelevanten Lehrangeboten die Natur- und 

Technikwissenschaften vor den geisteswissenschaftlichen Fachbereichen. Disziplinübergrei-

fende Lehrveranstaltungen sind deutlich unterrepräsentiert. 

 

Dietmar Bolscho hebt kritisch als Ergebnis einer inhaltsanalytischen Prüfung verschiedener 

Dokumente zur Umweltbildung hervor, dass Umweltbildungsforschung in erster Linie als 

Forderung nach Überprüfung der Effektivität von Umweltbildungsmaßnahmen legitimiert wird 

(als ein Bereich der Evaluationsforschung).93 Eine Bewertung des Konzeptes (z.B. auch die 

Einbeziehung verschiedener theoretischer Erklärungsmuster aus den Umweltwissenschaf-

ten), der Implementierung (z.B. förderliche/hemmende institutionelle Rahmenbedingungen, 

unterschiedliche Wahrnehmungsmuster der in den Institutionen Handelnden) oder eine diffe-

renzierte Wirkungsforschung in verschiedenen pädagogischen Kontexten erfolgt meist nicht. 

 

Trotz deutlicher Signale seitens des Sachverständigenrates für Umweltfragen 199494 und des 

Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen 1995 hat sich an der eben be-

schriebenen Situation nichts Wesentliches geändert. Die Bund-Länder-Kommission resü-

miert in ihrem Gesamtkonzept „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (vorläufige Fassung, 

1997): 

 

„Angesichts der nationalen Problemlage ... wie auch der internationalen Wirkungsmechanismen ... 
kann der Stand der Umweltbildung nicht befriedigen. Zwar ist es gelungen, das Bildungssystem für die 
Fragen des Schutzes von Umwelt und Natur aufzuschließen, aber Reichweite und Wirkungstiefe aller 
einschlägigen Maßnahmen sind noch sehr begrenzt. Dauerhafte Verhaltensmuster werden kaum ge-
prägt. Dazu trägt nicht zuletzt eine Reihe institutioneller Barrieren bei, die trotz aller Anstrengungen 
noch nicht überwunden sind. Hervorzuheben sind die Dominanz fachbezogener Lehrplankonzepte, 
die Flucht in die Idylle der Natur, das Unvermögen, starre Strukturen und eingefahrene Lehrmethoden 
zu lockern, das exotische Flair von Umweltbildung, die ungenügende Ausbildung an Universitäten und 
das ungeeignete Lehrpersonal, die unzureichende Fortbildung, die unzureichende wissenschaftliche 
Begleitforschung, die stückwerkhafte Umweltbewußtseinsforschung. Aus alledem ergibt sich: die 
Wirksamkeit der Umweltbildungspolitik wie der Umweltbildung selbst bedarf eines neuen Anstoßes 
und einer neuen Grundlegung.“95 
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 Vgl. Entrich, H.; Eulefeld, G.; Jaritz, K. (Hg.): Fallstudien zu Umwelterziehung/Umweltbildung in Forschung, 
Lehre und Studium, Kiel: IPN, 1995, S. 340 ff. 
93

 Vgl. Bolscho, D.: Umweltbildungsforschung als Evaluationsforschung, in: Bolscho, D.; Michelsen, G. (Hg.): 
Methoden der Umweltbildungsforschung, Opladen: Leske + Budrich, 1999, S. 79 ff. 
94

 Rat der Sachverständigen für Umweltfragen (Hg.): Umweltgutachten 1994, Deutscher Bundestag, Drucksache 
12/6995, Bonn 1994 
95

 BLK: Gesamtkonzept „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ der BLK, vorläufige Fassung, unveröffentlichtes 
Manuskript, 1997, S. 10f. 
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1.1.3.2 Umweltbildung und ihre Problematik 
 

Das allgemeine Argumentationsmuster der Umweltbildung wurde durch die verschiedenen 

Studien des Club of Rome vorgegeben.96 Als einzig sinnvolle Antwort auf die globalen Um-

weltprobleme erschienen pädagogische Neuorientierungen: neue Formen des Lernens mit 

neuen Methoden, Fertigkeiten und Werten, um Antizipation, Partizipation und ganzheitliches 

und integrierendes Denken zu fördern. Doch in den letzten Jahren wächst das Bewusstsein 

über die Fragwürdigkeit eines solchen Unternehmens.97; 98 Wenn Wirkungen als Ziel der pä-

dagogischen Bemühungen definiert werden, so sind bereits normative Vorentscheidungen 

darüber gefallen, welches Verhalten richtig ist. Mit diesem Bildungsverständnis sprechen 

sich die einen die Entscheidung zu, was umweltgerechtes Verhalten ist, während die ande-

ren dieser Entscheidung nur noch folgen sollen und nicht noch einmal selbst vor die Reflexi-

on dieser Frage gestellt werden.  

 

„Bildung zur Lösung gesellschaftlicher Probleme durch Anleitung zu so genannt „richtigem Handeln“ 
zu betreiben bedeutet nicht mehr und nicht weniger als eine Instrumentalisierung nicht nur der Bil-
dung, sondern auch der Gebildeten.... Dies steht jedoch im Widerspruch zu der Idee von Bildung 
überhaupt. Bildung ist nicht ein Gut, das man beliebig zur Erreichung anderer Ziele einsetzen 
kann.....Bildung ist vielmehr der Maßstab, nach dem solche Ziele und Maßstäbe des eigenen Wollens 
und Könnens beurteilt und geprüft werden können..... Bildung kann sich darum immer auch gegen von 
außen vorgegebene Zielsetzungen richten, sie ist, nach Möglichkeit nicht auf Affirmation, sondern auf 
Transformation des Bestehenden gerichtet – andernfalls wäre sie nicht mehr als Abrichtung.“

99
 

  

Der Erfolg der Umweltbildung wurde bisher häufig am tatsächlichen Verhalten der Bevölke-

rung gemessen. Umweltbildung, die bestimmte planbare Effekte zum Ziel hat, muss sich 

heute jedoch kritisch fragen, ob mit reiner Vermittlung von Wissen Einstellungen zu ändern 

seien und ob sich das Handeln selbst über veränderte Einstellungen steuern lasse. Empiri-

sche Studien zeigen andere Ergebnisse. Umweltwissen, Umweltbewusstsein und Umwelt-

handeln stellen ein komplexes Gebilde dar, das sich nicht durch lineare Beziehungen und 

auch nicht unabhängig von konkreten Lebens- und Handlungssituationen beschreiben und 

erklären lässt, und noch viel weniger als solches problemlos vermittelbar ist – nicht durch 

Unterricht und auch nicht durch sporadische Informationen der Öffentlichkeit.  

Zahlreiche sozialwissenschaftliche Studien konnten belegen, dass (in Bildungsinstitutionen) 

vermittelte umweltbewusste Denkmuster und Umweltkenntnisse noch lange nicht als hinrei-

chende Bedingungen ökologisch orientierten Verhaltens eingestuft werden müssen.100 Um-
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 Meadows, D. u.a., a.a.O.; Botkin, J. W. u.a., a.a.O.  
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 Vgl. Lehmann, J.: Befunde empirischer Forschung zu Umweltbildung und Umweltbewusstsein, Opladen: Leske 
+ Budrich, 1999 
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 Vgl. Kyburz-Graber, R.; Halder, U.; Hügli, A.; Ritter, M.: Umweltbildung im 20. Jahrhundert, Münster: Waxmann 
Verlag, 2001 
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 ebenda, S. 9 
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weltorientierte Einstellungen und Werthaltungen haben nur einen begrenzten Einfluss auf 

das tatsächliche Umweltverhalten; Umweltbewusstsein allein zeigt nicht die erhofften Verhal-

tenseffekte. Es kann zum derzeitigen Augenblick nicht eindeutig geklärt werden, ob umwelt-

gerechtes Verhalten eher von den jeweiligen Rahmenbedingungen (z.B. auch ökonomische 

Anreize oder die so genannte „Low-Cost-Hypothese“101) oder von Einstellungen, Wahrneh-

mungsmustern und anderen individuellen Dispositionen, also eher von erzieherisch-

aufklärerischen Konzepten beeinflusst werden kann.102 

 

Die Befunde empirischer Studien zur Umweltbildung schließen aber nicht aus, dass die 

Schule eine gewisse „Sockelwirkung“ hat, die mit stärkerer Exposition nicht mehr gesteigert 

wird (d.h. eine verstärkte Vermittlung umweltrelevanter Inhalte ist - kurzfristig - relativ wenig 

wirksam). Andererseits wissen wir nicht, wo wir heute ohne Umweltbildung in der Schule 

stehen würden. Als Fazit empirischer Untersuchungen wird formuliert, dass die Umweltbil-

dung mit zu großen Erwartungen und Handlungszielen versehen wurde. Man erwartete von 

diesen Bildungsprozessen die Lösung der Umweltprobleme. Es gilt nun, die Erwartungen zu 

relativieren und die unbestrittenen Leistungen der Umweltbildung zu würdigen.103 Sicherlich 

hat die Forderung nach Umweltbildung mehr ökologisches Wissen hervorbringen können 

und vor allem solches einer anderen Qualität, als sie der traditionelle Ökologieunterricht im 

Rahmen des Biologieunterrichts hervorbringt. Doch kann der Fortschritt in ökologischer Wis-

sensbildung noch nicht ausreichen, um bereits auch von einem Fortschritt in der Umweltbil-

dung zu sprechen. Ökologische Bildung ist ein wichtiger Teil von Umweltbildung. Zu dieser 

müssen aber Kategorien wie „Umwelthandeln“, „Umweltverantwortung“, „Umweltbewusst-

sein“ hinzutreten, ehe von gelungener Umweltbildung die Rede sein kann. Gerade aber auf 

dieser Ebene liegen von Beginn an die Probleme: ökologische Fachkenntnisse als ökologi-

sches Wissen lassen sich offenbar problemlos vermitteln, aber gerade im Bewusstsein die-

ser kognitiven Erfolge wird noch zu oft über die eigentlichen Ziele einer umfassenden Um-

weltbildung hinweggesehen oder hinweggetäuscht. Allzu oft fehlt der entscheidende Schritt 

vom Umweltwissen zum adäquaten, aktiven Umwelthandeln, vor allem in außerschulischen 

lebenspraktischen Bezügen, auch wenn dessen Notwendigkeit verstanden und verinnerlicht 

würde.  

 

                                            
101

 Die „Low-Cost-Hypothese“ besagt, dass das Umweltbewusstsein bevorzugt bei solchen Verhaltensweisen 
eingelöst wird, die mit geringen Kosten bzw. Verhaltenszumutungen verbunden sind 
102

 Andere sozialwissenschaftliche Studien, die insbesondere die Diskrepanz zwischen dem durchaus hohen 
Umweltbewusstsein und dem ungenügenden adäquaten Handeln versuchen zu erhellen und für den Bildungsbe-
reich relevant sein können, heben z.B. die Aktionsgemeinschaft, die Bedeutung der Erfahrung des lokalen Le-
bens an bekannten Orten und soziale Werte und Anreize für globale Umweltveränderungen hervor. Vgl. Mosler, 
H.J.; Gutsche, H.: Kooperation durch Selbstverpflichtung im Allmende-Dilemma und Redclift, M.; Skea, J.: Globa-
le Umweltveränderungen: Der Beitrag der Sozialwissenschaften und Tanner, C.; Foppa, K.: Umweltwahrneh-
mung, Umweltbewußtsein und Umweltverhalten, alle in: Diekmann, Andreas; Jaeger, Carlo C. (Hg.)., a.a.O.  
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1.1.3.3  Neue Impulse und Weiterentwicklungen 
 

Wie gezeigt wurde, kommen Sachkundige in den 90er Jahren mehr und mehr zu einer recht 

skeptischen Einschätzung des derzeitigen Standes der Umweltbildung (z.B. hinsichtlich des 

Inhaltsspektrums, der didaktischen Gestaltung, des Zeitanteils, der quantitativen Gestaltung 

und des Standes der Forschungen zur Umweltbildung). Dies dokumentiert sich sowohl im 

„Umweltgutachten 1994“ des Rates von Sachverständigen für Umweltfragen104, der „Stel-

lungnahme zur Umweltforschung in Deutschland“ des Wissenschaftsrates 1994105 oder in 

dem Jahresgutachten 1995 des Wissenschaftlichen Beirates der Bundesregierung Globale 

Umweltveränderungen106.  

 

Bedeutung für die zukünftige Umweltbildung hat daher ein verändertes Verständnis über den 

Sinn und die Ziele:  

 

„Eine als Bildung zu verstehende Umweltbildung kann darum nur ein Ziel haben: die Individuen zu 
befähigen, an der gesellschaftlichen Kommunikation über ökologische Fragen zu partizipieren, die 
Unsicherheiten und Relativität von Lösungsansätzen und Meinungsdifferenzen zu ertragen und in 
dem mühsamen Prozess des Debattierens, Klärens und Verhandelns gemeinsame Lösungen finden 
zu können und trotz Unsicherheiten und unbekannter Risiken individuell handlungsfähig zu bleiben. 
Grundvoraussetzung für diese Art von Bildung ist ein umfassendes Verständnis der Komplexität des 
Umweltproblems in seinen vielfältigen Dimensionen, ein vernunftgeleiteter Umgang mit den Emotio-
nen, die das Wissen über ökologische Risikolagen begleiten, und die Fähigkeit, sich ein realistisches 
Bild über die überhaupt möglichen, grundsätzlich immer ungewissen Handlungsoptionen zu verschaf-
fen.“

107
 

 

Umweltbildung sollte sich nach Kyburz-Graber auf überschaubare konkrete Handlungsfelder 

beziehen, beispielsweise in der Schule oder im Stadtteil, in denen eigene Erfahrungen und 

Wahrnehmungen und deren Verarbeitung ermöglicht werden. Auch ökologische Diskurse 

vermitteln ein Gespür dafür, was auf größerer politischer Ebene zu erfolgen hat. Als Ergebnis 

ihrer Studie kommen die Autoren zu der folgenden Charakterisierung zukünftiger Umweltbil-

dung:108 

- sie geht von realen komplexen Handlungssituationen aus und fördert die Wahrnehmung, 

Reflexion und Beurteilung ihrer Auswirkungen auf natürliche und soziale Umwelten; 

- sie thematisiert unterschiedliche Interessen, Werthaltungen, Normen und leitet zu ethi-

schem Denken an; 

- sie fördert die Analyse der gesellschaftlichen Kommunikation über Umwelt und ein Ver-

ständnis darüber, wie in der Gesellschaft Veränderungen vorangebracht werden; 
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- sie verwirklicht eine kooperative Lehr- und Lernkultur, in der mit einer entsprechenden 

Gesprächskultur Inhalte, Methoden und Abläufe verhandelt werden können. Die her-

kömmliche Rolle der Unterrichtenden verändert sich in diesen offenen Lernsituationen. 

Nicht das Wissen an sich, sondern der Umgang mit diesem Wissen wird für die Umwelt-

bildung wesentlich (ein Verständnis darüber, dass Wissen erst dann eine Bedeutung er-

fährt und genutzt werden kann, wenn es in der Gesellschaft Resonanz findet). 

 

Von großer Bedeutung ist weiterhin der Wendepunkt der Betrachtung, wie ihn die UN-

Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro hervorgebracht hat. Mit der 

Agenda 21 wurde ein vorläufiges Schlussdokument vorgelegt, mit dem sich rund 180 Staa-

ten auf das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) zur Gestaltung 

ihrer Gesamtpolitik verpflichtet haben.109 Mit dem Leitbild „Nachhaltige Entwicklung“ ist eine 

Herausforderung an die Umweltbildung formuliert, die einen Paradigmenwechsel erfordert.110 

Der Weg der Sondierung von Themen, Methoden und Zielen muss neuen Erfordernissen 

angepasst werden; Umweltbildung soll damit als „erste Säule“ einer Bildung für nachhaltige 

Entwicklung gestärkt werden.111 

Nachhaltige Entwicklung als gesellschaftliches Leitbild der Zukunft soll die Verbesserung der 

ökonomischen und sozialen Lebensbedingungen der Menschen mit der Sicherung der natür-

lichen Lebensgrundlagen in Einklang bringen. Es soll durch intensive Verständigungsprozes-

se ein Ausgleich zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen Interessen, zwischen 

den Bedürfnissen von armen und reichen Ländern, sowie zwischen der gegenwärtigen 

Menschheit und zukünftigen Generationen angestrebt werden. Neben der zerstörten, be-

schädigten oder bedrohten Umwelt gehören also auch die Ungleichheit zwischen hochin-

dustrialisierten Ländern und Entwicklungsländern und die Entwicklung, d.h. Wohlstandsver-

mehrung ohne Naturzerstörung zu einer erweiterten Sichtweise. Das Leitbild der nachhalti-

gen Entwicklung ist jedoch auf die Umweltbildung als integralem Bestandteil angewiesen. 

Andererseits ist hiermit auch ein Bezugsrahmen formuliert, der die globalen Aspekte der 

Umweltbildung einbezieht. Das Konzept skizziert einen ergebnisoffenen Suchprozess, der 

von verschiedenen Prinzipien (ökonomische, ökologische, soziale und kulturelle) geleitet 

wird, die durchaus in Spannung zueinander stehen. Es muss jeweils diskursiv ausgehandelt 

werden, was als nachhaltig zu betrachten ist (vgl. Kapitel 1.2.1).  

                                            
109

 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, a.a.O., 1992 
110

 Vgl. de Haan, G.: Bildung für nachhaltige Entwicklung? Sustainable Development im Kontext pädagogischer 
Umbrüche und Werturteile. Eine Skizze, in: Beyer, A. (Hg.): Nachhaltigkeit und Umweltbildung, Hamburg: Krämer, 
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Mit internationalen und nationalen Vereinbarungen werden mittelfristig Entwicklungsprozesse 

in den Mitgliedstaaten internationaler Organisationen initiiert; Konkretisierungen finden je-

doch in der (curricularen) Praxis statt.  

 

 

1.2 Neue Anforderungen an die Schule durch das Leitbild der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung 

 

Um die Zukunft für alle sicherer und lebenswerter zu gestalten, bedarf es weltweiter gemein-

samer Anstrengungen, bei denen die Umwelt und wirtschaftliche und soziale Fragen in ihren 

Zusammenhängen und Wechselseitigkeiten zu sehen sind. Weltweite Armut, Umweltzerstö-

rung, ungerechte Verteilung der Güter, Übervölkerung, Arbeitslosigkeit, Kriminalität, die 

westlich geprägten Formen von Konsum und Produktion u.a. bestimmen zunehmend das 

Leben auf der Erde. Um diese Zukunftsaufgabe zu bearbeiten, verständigten sich die Regie-

rungsvertreter, viele UNO-Mitarbeiter, Wissenschaftler und Vertreter von Nichtregierungsor-

ganisationen mit der Agenda 21 auf das Konzept der nachhaltigen Entwicklung (Sustainable 

Development)112. „Agenda“ heißt sinngemäß: „Was zu tun ist“. Die Zahl 21 steht für das 21. 

Jahrhundert. Mit der Agenda 21 ist somit also beschrieben, was auf dem Weg in das 21. 

Jahrhundert auf der Tagesordnung steht, bzw. stehen sollte.  

 

„Die Menschheit steht an einem entscheidenden Punkt ihrer Geschichte. Wir erleben eine zunehmen-
de Ungleichheit zwischen den Völkern und innerhalb von Völkern eine immer größere Armut, immer 
mehr Hunger, Krankheit und Analphabetentum sowie eine fortschreitende Schädigung der Ökosyste-
me, von denen unser Wohlergehen abhängt. Durch die Vereinigung von Umwelt- und Entwicklungsin-
teressen und ihre stärkere Beachtung kann es uns jedoch gelingen, die Deckung der Grundbedürfnis-
se, die Verbesserung des Lebensstandards aller Menschen, einen größeren Schutz und eine bessere 
Bewirtschaftung der Ökosysteme und eine gesicherte, gedeihliche Zukunft zu gewährleisten. 
Das vermag keine Nation allein zu erreichen, während es uns gemeinsam gelingen kann; in einer 
globalen Partnerschaft, die auf eine nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist...“

113
 

 

Der Schlüsselbegriff „Nachhaltige Entwicklung“ besagt, dass sich die künftige Entwicklung 

der Menschheit so vollziehen muss, dass ein gerechter Ausgleich zwischen den heute le-

benden Menschen erzielt wird, ohne die Umwelt zu schädigen. Die Bedürfnisse der heute 

lebenden Menschen sollen angemessen befriedigt werden, ohne die Lebensgrundlagen 

kommender Generationen zu gefährden. 

 

Dem Bereich der Bildung wird in der Agenda 21 mit dem Kapitel 36 (Förderung der Schulbil-

dung, des öffentlichen Bewusstseins und der Aus- und Fortbildung) ein besonderer Stellen-
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Geprägt wurde der Begriff von der World Commission on Environment and Development (WCED) der Verein-
ten Nationen – nach ihrer Vorsitzenden, der norwegischen Politikerin, oft als Brundtland-Kommission bezeichnet. 
Im bereits 1987 vorgelegten Bericht „Our Common Future“ wurde „sustainable development“ als Leitlinie für die 
zukünftige Umweltpolitik aller Länder der Erde verkündet. Vgl. WCED – World Commission on Environment and 
Development: Our Common Future, Oxford: University Press, 1987 
113

 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hg.), a.a.O., 1992, Präambel 
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wert beigemessen: Bildung kann und muss als Querschnittsthema maßgeblich die Umset-

zung aller Kapitel des Dokumentes Agenda 21 beeinflussen. 

 

 

1.2.1 Die Agenda 21 und das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung 

 

1.2.1.1 Konturen des Konzeptes „Nachhaltige Entwicklung“ 

 

Die Agenda 21 ist keine völkerrechtlich verbindliche Konvention, sondern vielmehr eine poli-

tische Selbstverpflichtung auf höchster Ebene und damit Maßstab für alle die Zukunft betref-

fenden Entscheidungen. Ihre Umsetzung hängt nicht zuletzt von den Anforderungen und der 

Kontrolle durch die Bevölkerung ab; eine möglichst breite Beteiligung aller gesellschaftlichen 

Gruppen ist anzustreben und wird darum in allen Kapiteln der Agenda 21 eingefordert. Ent-

scheidungen müssen daraufhin überprüft werden, ob sie zukunftsfähig sind; neue Wege der 

demokratischen Entscheidungsfindung und gemeinsamen Verantwortung sind zu kultivieren. 

Partizipation, Dialogbereitschaft und Konfliktfähigkeit sind zentrale Elemente in diesem Pro-

zess.  

 

Die Agenda 21 ist somit zweierlei: 

- ein weltweites Aktions- und Handlungsprogramm für die nächsten Jahre; 

- eine Aufforderung, demokratische Diskussions- und Entscheidungsformen aufzubauen 

und zu kultivieren.   

 

„Sustainable Development“, die nachhaltige oder auch zukunftsfähige Entwicklung im Sinne 

der Agenda 21, kann bisher nicht auf einen gesellschaftlichen oder wissenschaftlichen Kon-

sens zurückgreifen. Vielmehr ist hiermit ein dauerhafter Prozess beschrieben, bei dem das 

Wirtschaftssystem, das jeweilige soziale System und die Kultur aufeinander bezogen und vor 

allem mit den ökologischen Rahmenbedingungen derart in Einklang gebracht werden, dass 

die Grundbedürfnisse der heute lebenden Menschen befriedigt werden können, ohne die 

Bedürfnisbefriedigung zukünftiger Generationen zu gefährden. Retinität, d.h. Gesamtvernet-

zung stellt als Kernpunkt die entscheidende umweltethische Bestimmungsgröße dar.  

 

Dabei ergeben sich grundlegende Schwierigkeiten: die Welt ist zu komplex, und Zukunfts-

vorhersagen sind zu ungewiss, um (Neben-) Wirkungen und Handlungsnotwendigkeiten ge-

nau zu bestimmen. Es bestehen verschiedene Bewertungen darüber, was als Problem gilt, 

welche Lösungen und welche Ansprüche angemessen sind. Weiterhin ändern sich mit der 

Praxis permanent die gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Bedingungen und 

erfordern dadurch modifizierte Handlungen. Nachhaltige Entwicklung ist somit ein diskursiver 
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und reflexiver gesellschaftlicher Prozess des Lernens und Gestaltens. Es gilt, akzeptable 

Lösungen unter Berücksichtigung möglichst vieler Interessen, der Kontextbedingungen und 

der zu erwartenden Handlungsfolgen wiederholt neu auszuhandeln. Nachhaltige Entwicklung 

kann somit als ein Leitbild bzw. Reflexionsrahmen beschrieben werden, der die Aufmerk-

samkeit lenken kann, aber keine konkreten Lösungsvorschläge vorgibt.114 

 

Die Forderung nach nachhaltiger Entwicklung rechtfertigt sich aus dem moralischen Prinzip 

der Gerechtigkeit, und zwar zwischen verschiedenen Nutzergruppen innerhalb einer Nation 

(insbesondere zwischen Ökologie und Ökonomie), im internationalen Austausch (insbeson-

dere zwischen Nord und Süd) sowie zwischen der heutigen und den zukünftigen Generatio-

nen. Es lassen sich somit die folgenden drei zentralen Dimensionen dieses Leitbildes deter-

minieren: 

 

Abb. 2:  Dimensionen des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung 

 

 

 

Quelle:  Mayer, J.: Die Rolle der Umweltbildung im Leitbild nachhaltiger Entwicklung, in: Beyer, A. (Hg.): Nach-
haltigkeit und Umweltbildung, Hamburg: Krämer, 1998, S. 31 

 

Retinität: Das Prinzip der Retinität, d.h. Gesamtvernetzung, bezieht sich auf die Einheit von 

ökonomischer, sozialer und ökologischer Entwicklung. Eine nachhaltige Entwicklung muss 

daher eine an der Tragekapazität der ökologischen Systeme ausgerichtete Koordination 

ökonomischer Prozesse ebenso einschließen, wie soziale Ausgleichsprozesse zur Minde-

rung armutsbedingter Umweltzerstörung.  

Globalität: Die globale Dimension nachhaltiger Entwicklung bezieht sich nicht nur auf die Art 

und das Ausmaß der Umweltbeeinträchtigungen, sondern ebenso auf die Berücksichtigung 

weit reichender Folgewirkungen von Entscheidungen auf lokaler und nationaler Ebene. Es 

lässt sich weiterhin die Sicherung der Verteilungsgerechtigkeit bei der Nutzung der natürl i-

                                            
114

 Vgl. Högger, D.: Unterricht zum Leitbild der nachhaltigen Entwicklung: Wissenschaftlicher Anspruch und Vor-
stellungen von Lehrenden und Lernenden, in: Bayrhuber, H.; Unterbruner, U. (Hg.): Lehren & Lernen im Biologie-
unterricht, Innsbruck; Wien; München: Studien-Verlag, 2000, S. 172 - 184 
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chen Ressourcen innerhalb einer Generation bzw. zwischen Staaten fordern. Das bedeutet 

eine Angleichung der Lebensbedingungen zwischen entwickelten und unterentwickelten 

Ländern (Bekämpfung der Armut auf der einen und Verringerung des quantitativen Lebens-

standards auf der anderen Seite). 

Intergenerationalität: Die Eingriffe der Menschen in ihre Umwelt nehmen immer weitere Zu-

kunftshorizonte an und wirken damit auf die Lebensumstände nachfolgender Generationen 

ein. Nachhaltige Entwicklung verlangt die Übernahme von Verantwortung nicht nur innerhalb 

einer Generation, sondern vor allem auch zwischen den Generationen.115 

 

Die genannten Dimensionen beinhalten verschiedene Anforderungen und Inhaltsaspekte, die 

im Folgenden skizziert werden:116 

 

- Naturverträglichkeit: 

Erhaltung der Naturvielfalt (Biodiversität) 

Schonung der natürlichen Lebensgrundlagen (Klima, Boden, Wasser, Luft, Vegetation 

u.a.) und Sicherung ihrer Regenerationsfähigkeit 

Berücksichtigung von Entwicklungsprinzipien natürlicher Systeme 

Berücksichtigung von Problemlösestrategien der Natur 

- Ökonomische Tragfähigkeit: 

Verlangsamung von Stoff- und Energieströmen 

Effizienzsteigerung im Energie- und Materialeinsatz 

Minimierung des Einsatzes von Risikotechnologien 

Entwicklung und Stärkung lokaler und regionaler Wirtschaftsstrukturen 

Entwicklung neuer politischer und marktwirtschaftlicher Steuerungsinstrumente 

- Soziale Gerechtigkeit: 

Verteilungs- und Entwicklungsgerechtigkeit 

Entwicklung selbstgenügsamer Lebensstile 

Tragfähige Weltbevölkerungsentwicklung, Friedenssicherung und gewaltfreie Konfliktre-

gulierung 

- Kulturelle Identität: 

 Partizipation der Betroffenen 

Respektieren und Förderung kultureller (regionaler, lokaler) Besonderheiten 

Integration von Rationalität - Ethik - Ästhetik 

Rhythmisierung und Intensivierung der Lebenszeit 

- Globale Zusammenarbeit: 
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Vgl. Mayer, J.: Die Rolle der Umweltbildung im Leitbild nachhaltiger Entwicklung, in: Beyer, A. (Hg.), a.a.O., 
1998, S. 30 ff. 
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 Vgl. BLK, a.a.O., 1997, S. 14f. 
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Berücksichtigung globaler Auswirkungen und Vernetzungen 

Berücksichtigung der Zukunftsfolgen 

Internationale Vereinbarungs- und Kooperationspolitik 

 

 

1.2.1.2  Exkurs: Strategien und Leitbilder für ein zukunftsfähiges Deutschland 
 

Mit internationalen Vereinbarungen werden Entwicklungsprozesse in den Mitgliedstaaten 

internationaler Organisationen angestoßen. Die Konkretisierungen finden jedoch in der Pra-

xis statt. Einen ersten bedeutsamen inhaltlichen Anstoß zur Konkretisierung des Begriffes 

Sustainable Development für die Bundesrepublik Deutschland haben Nicht-

Regierungsorganisationen, der BUND (Bund Umwelt und Naturschutz Deutschland) und das 

Hilfswerk der Katholischen Kirchen Misereor, durch den Auftrag einer Studie beim Wupper-

tal-Institut für Klima, Umwelt und Energie gegeben.117 Nach Einschätzung dieser Expertinnen 

und Experten erfordert der Erhalt der natürlichen Ressourcen mit dem Ziel einer gerechten 

Verteilung von Lebenschancen eine deutliche Verringerung der deutschen Ressourcennut-

zung und der Stoffemissionen. Das ökologisch Notwendige ist ohne einen tief greifenden 

Wandel in den bisherigen Produktionsweisen, den Lebensstilen und Verbrauchsmustern 

nicht zu bewerkstelligen. Es werden verschiedene Strategien empfohlen, die in je unter-

schiedlicher Weise auf eine zukunftsfähige Entwicklung hinwirken118: 

- Die Effizienzstrategie zielt auf eine Verringerung der Stoff- und Energieumsätze in Pro-

duktion und Konsum, indem die Produktivität von Energie und Ressourcen gesteigert 

wird. Die gewünschten Produktions- und Dienstleistungen sollen mit dem geringstmögli-

chen Einsatz an Energie und Rohstoffen erstellt werden. Dies kann ermöglicht werden 

durch eine fortlaufende Optimierung bestehender Technologien, die permanente Innova-

tion von Produkten und Prozessen und die Erhöhung der Wiederverwertbarkeit von Pro-

dukten und Stoffen.  

- Die Suffizienzstrategie beinhaltet ebenfalls die Reduzierung der Energie- und Stoffum-

sätze in Produktion und Konsum, allerdings nicht durch Steigerung der Produktivität, 

sondern mit Hilfe einer Verminderung des Produktions- und Konsumumfangs durch eine 

„neue Bescheidenheit“ und (partielle) Konsumverzichte, gekoppelt mit veränderten Maß-

stäben und Werten für die Lebensqualität. Die anvisierten Einschränkungen dienen den 

Unternehmen und Verbrauchern möglichst als Ansporn für ein innovatives Suchen nach 

zukunftsfähigen Lebensstilen und neuen Formen der Bedürfnisbefriedigung. Die Suffi-

zienzstrategie sollte mit der Effizienzstrategie einhergehen. 
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 BUND/Misereor (Hg.): Zukunftsfähiges Deutschland - Ein Beitrag zu einer global nachhaltigen Entwicklung, 
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 Vgl. de Haan, G.; Harenberg, D.: Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Materialien zur Bildungsplanung 
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- Die Konsistenzstrategie zielt auf eine Vereinbarkeit anthropogener Stoff- und Energie-

ströme mit den natürlichen Stoffwechselprozessen durch Nachbildung, Angleichung und 

Integration. Konsistenz verlangt die Anerkennung von Grenzen.  

- Die Strategie der Permanenz zielt auf eine Erhöhung der Dauerhaftigkeit von Produkten 

und Materialien, beispielsweise durch Modulsysteme oder den Kauf von Dienstleistungen 

statt Produkten. 

Aus der Richtung der Entwicklungsthematik ist eine fünfte Strategie erkennbar, die die 

vorgenannten sinnvoll ergänzt. Es handelt sich um das Konzept des 

- Solidarischen Zusammenlebens. Es beinhaltet die Bereitschaft und Fähigkeit zur Hilfe in 

kleinen Gemeinschaften, das Engagement in sozialen Diensten und weltweite kollektive 

und solidarische Unterstützung.  

Die Strategien ergänzen sich gegenseitig und lassen sich miteinander kombinieren.  

 

In der Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“119 skizzieren vor dem Hintergrund der genann-

ten Strategien acht Leitbilder die denkbare Weiterentwicklung in Deutschland zu einer zu-

kunftsfähigen Gesellschaft. Der angestrebte Veränderungsprozess wird nicht nur unter dem 

Aspekt des Verzichts auf bisherige Wohlfahrtsstandards gesehen, sondern auch unter dem 

Aspekt neuer, konstruktiver Lösungen für gegenwärtige ökologische, soziale und ökonomi-

sche Probleme.  

 

Die Leitbilder sind: 

- Rechtes Maß für Raum und Zeit 

Gegen den Drang nach Beschleunigung und verdichteter Verflechtung: Entschleunigung 

und Entflechtung, langsamere Geschwindigkeiten 

- Eine grüne Marktagenda 

Gegen eine Marktgesellschaft, in der Angebot und Nachfrage alle Bereiche menschlicher 

Existenz bestimmen („Freihandelsideologie“): Abbau staatlicher Interventio-

nen/Subventionen sowie monopolistischer Strukturen im Energiebereich; Haftpflicht für 

Großrisiken wie Kernenergie; Ökosteuern 

- Von linearen zu zyklischen Produktionsprozessen 

Dematerialisierung, Einführung von Stoffkreisläufen, konsequentes Umweltmanagement, 

sog. „konviviale“ Ökonomie („Zusammenleben“ von Mensch und Natur) 

- Gut leben statt viel haben 

Wertewandel, Umweltmotive und Eigeninteresse, „Wohlstand Light“, Zeitwohlstand statt 

Güterreichtum, „Eleganz der Einfachheit“ 

- Für eine lernfähige Infrastruktur 
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Gegen materialdurchsatz- und massenproduktorientierte Infrastruktur (öffentliche Einrich-

tungen, Verkehrsnetze, Versorgungsnetze, Kraftwerke ...) - Wandel zur Dienstleistungs-

wirtschaft 

- Regeneration von Land und Landwirtschaft 

Von den Städten als Parasiten der Landschaft zur Region als Lebensraum; von der Mo-

nokultur zurück zur Vielfalt ländlicher Räume; von der linearen Intensivproduktion in Feld 

und Wald zu organischen Kreisläufen; von der Produktion von Nahrungsrohstoffen zur 

Bereitstellung gesunder Lebensmittel 

- Stadt als Lebensraum 

Stadt nicht nur als ökonomischer Standort und Wettbewerbseinheit gegen andere Städte, 

sondern als lebenswerter Ort; integrierte Planung aller Versorgungs- und Dienstleistun-

gen; regionale Kreisläufe; Bürgerbeteiligungen 

- Internationale Gerechtigkeit und globale Nachbarschaft 

Mehr Chancengleichheit herstellen; neue Welthandelsordnung; globale Nachbarschaft 

(mehr zusammenarbeiten, weniger nehmen) 

 

Veränderungen gesellschaftlicher Entwicklungen sind nur langfristig möglich; insofern kommt 

der Bildungsarbeit eine zentrale Bedeutung zu. Wenn von einem notwendigen Wandel der 

Denk- und Lebensstile gesprochen wird, so wird damit sogleich der Bildungsaspekt deutlich 

gemacht – Denk- und Lebensstile werden wesentlich über Erziehung und Bildung vermittelt. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, auf die not-

wendigen gesellschaftlichen Veränderungen vorzubereiten und die Akzeptanz der Bürger 

und Bürgerinnen für den Einsatz wirksamer Instrumente auf dem Weg zu einer zukunftsfähi-

gen Entwicklung zu stärken.  

 

 

1.2.1.3 Bildungsrelevante Elemente des Konzeptes 
 

Die Agenda 21 fordert bei der Umsetzung des Konzeptes der Nachhaltigkeit ausdrücklich die 

Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen, die Mitwirkung jeden Bürgers und jeder Bürge-

rin. Dieses Konzept beinhaltet die Lern- und Innovationsbereitschaft von Menschen und Insti-

tutionen und die Notwendigkeit eines tief greifenden kulturellen Wertewandels. Insbesondere 

wird jedoch der Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen in umwelt- und entwicklungspoli-

tische Entscheidungsprozesse und ihre Beteiligung an der Umsetzung an Programmen eine 

entscheidende Bedeutung für den langfristigen Erfolg der Agenda 21 beigemessen. Das be-
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deutet jedoch auch, dass Möglichkeiten gegeben und Kompetenzen erworben werden müs-

sen, um gestaltend einzugreifen zu können.  

 

„Es ist zwingend erforderlich, daß Jugendliche aus allen Teilen der Welt auf allen für sie relevanten 
Ebenen aktiv an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden, weil dies ihr heutiges Leben beein-
flußt und Auswirkungen auf ihre Zukunft hat. Zusätzlich zu ihrem intellektuellen Beitrag und ihrer Fä-
higkeit, unterstützende Kräfte zu mobilisieren, bringen sie einzigartige Ansichten ein, die in Betracht 
gezogen werden müssen.“

120
  

 

Unterricht zur Agenda 21 bzw. die Bildung für nachhaltige Entwicklung ist kein neues Fach 

und auch kein neuer Fachbereich, sondern stellt ein wesentliches Prinzip für Unterricht und 

das allgemeine Schulleben dar. Die Intentionen der Agenda 21 beinhalten einen Perspektiv-

wechsel sowohl hinsichtlich der Inhalte der einzelnen Fächer als auch im Selbstverständnis 

von Schule und Unterricht. 

Ein Bildungskonzept zur nachhaltigen Entwicklung geht deutlich über den traditionellen Be-

reich der Umweltbildung hinaus, indem es die ökonomische, soziale, kulturelle und globale 

Dimension in tragfähiger Weise einbezieht. 

 

„Bildung ist eine unerläßliche Voraussetzung für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung und 
die Verbesserung der Fähigkeit der Menschen, sich mit Umwelt- und Entwicklungsfragen auseinander 
zu setzen.... Sowohl die formale als auch die nichtformale Bildung sind unabdingbare Voraussetzun-
gen für die Herbeiführung eines Bewußtseinswandels bei den Menschen, damit sie in der Lage sind, 
ihre Anliegen in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung abzuschätzen und anzugehen. Sie sind auch 
von entscheidender Bedeutung für die Schaffung eines ökologischen und eines ethischen Bewußt-
seins sowie von Werten und Einstellungen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, die mit einer nachhal-
tigen Entwicklung vereinbar sind, sowie für eine wirksame Beteiligung der Öffentlichkeit an der Ent-
scheidungsfindung“

121
.  

 

Um die Bedeutung der Bildung herauszustellen, wurde im April 1996 in New York von der 

Kommission CSD (Commission for Sustainable Development) ein Aktionsprogramm formu-

liert, mit dem unter der Federführung der UNESCO die nationalen Regierungen und wichtige 

gesellschaftliche Gruppen, insbesondere die Nicht-Regierungsorganisationen, die Umset-

zung des Kapitels 36 der Agenda 21 voranbringen sollten. Eine wesentliche Aussage dieser 

New Yorker Beschlüsse beinhaltet die Weiterentwicklung der Umweltbildung hin zu einer 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (Education for Sustainable Development). Es sollen also 

gleichermaßen Umweltgesichtspunkte, soziale Aspekte und Entwicklungsfragen in die for-

melle und nicht-formelle Bildung eingebracht werden. Diese Entwicklung spiegelt sich mitt-

lerweile im internationalen Bereich (bei UN-Organisationen, in der EU und der OECD), aber 

auch in Studien, die von der Bundesregierung in Auftrag gegeben wurden122. Die Bundesre-

gierung hat bisher die mit der Agenda 21 übernommenen Verpflichtungen als wesentliche 
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 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hg.), a.a.O., 1992, Kapitel 25 
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Orientierungspunkte ihrer gegenwärtigen und zukünftigen Politik akzeptiert. Auf der gleichen 

Linie liegen die Beschlüsse der Länder und vieler Kommunen. Mit der Zielsetzung einer 

nachhaltigen Entwicklung liegt somit ein gemeinsamer Bezugspunkt für eine vorsorgende 

Umweltpolitik einschließlich der Umweltbildung vor123 .  

 

Die bildungspolitischen Entwicklungen in den letzten vier Jahren verdeutlichen sehr klar den 

Stellenwert und die Notwendigkeit, Bildung für nachhaltige Entwicklung noch stärker als bis-

her in alle Bereiche unseres Bildungswesens zu integrieren. Maßgebend für diese Aufforde-

rung sind: 

 

- Die Beschlüsse der Kommission der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung aus 

dem Jahre 1998 zur Umsetzung insbes. des Kapitels 36 der Agenda 21 (Erziehung, Be-

wusstseinsbildung, Ausbildung). In einem ausführlichen Arbeitsprogramm werden die 

Regierungen aufgefordert und bestärkt, die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung in Lehr- 

und Lernprogramme auf allen Ebenen des Bildungssystems aufzunehmen sowie Bildung 

und Erziehung zu wesentlichen Elementen nationaler, regionaler und lokaler Strategien 

der nachhaltigen Entwicklung zu machen.124 

 

- Der am 8.6.1998 von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For-

schungsförderung verabschiedete Orientierungsrahmen "Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung"125. Hier wird der Versuch unternommen, das Leitbild für die Praxis der Bil-

dungsinstitutionen genauer zu beschreiben und Folgerungen u.a. für die Schule abzulei-

ten. 

 

- Der einstimmig gefasste Beschluss des Deutschen Bundestages vom 29.6.2000 zur Bil-

dung für eine nachhaltige Entwicklung. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, mit 

konkreten Maßnahmen die Zielsetzungen der Agenda 21 zu verwirklichen und insbeson-

dere die Umweltbildung und die entwicklungspolitische Bildung als die beiden Hauptsäu-

len für die Durchsetzung einer nachhaltigen Entwicklung zu fördern. In dem Beschluss 

heißt es u.a.: 

 
"Der Deutsche Bundestag begrüßt die Beschlüsse der Kommission der Vereinten Nationen für nach-
haltige Entwicklung und betont seine Übereinstimmung mit der Absicht, Zielvorstellungen und Handeln 
der Akteurinnen und Akteure im gesamten Bildungswesen und in allen Bildungsbereichen unter dem 
Vorzeichen "nachhaltige Entwicklung" zu überprüfen, neu zu formulieren, aufeinander abzustimmen 
und in angemessene pädagogische Konzepte zu übersetzen. Diese Anforderung wird in der Bundes-
republik Deutschland aktuell insbesondere an die Umweltbildung und die entwicklungspolitische Bil-
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 Vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hg.): Umwelt 1994. Politik für eine 
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dung herangetragen, aber auch an Gesundheitserziehung und gesundheitliche Aufklärung, Friedens-

erziehung, die Verkehrserziehung, Verbraucherbildung, die politische Bildung.“
126

 

 

- Eine weitere Orientierung, die das Leitbild der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

stützt, ist dem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 1998 veröffentlichten 

Bericht zur Delphi-Befragung "Potentiale und Dimensionen der Wissensgesellschaft" zu 

entnehmen. Danach wird das Wissen über ökologische Zusammenhänge und nachhalti-

ge Produktionsweisen ein dynamisches Wachstum erleben. Diesem Wissen kommt in 

Zukunft erhebliche Bedeutung für die soziale, kulturelle und ethische Orientierung und 

die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gesellschaft zu. Dabei ist der Bedarf an inter-

disziplinärer Zusammenarbeit zwischen Technik, Natur- und Sozialwissenschaften be-

sonders hoch zu bewerten. Insbesondere die Fähigkeit zu vernetztem Denken, kommu-

nikative Kompetenz und die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen werden in Zukunft für 

die individuelle Orientierung ebenso wie für gesellschaftliche Innovationsfähigkeit ent-

scheidend sein. 

 

Viele dieser Zielformulierungen lagen auch schon vor, als die Agenda 21 noch nicht aktuell 

war, aber die Umweltprobleme längst erkannt waren. Ebenso muss gesehen werden, dass 

mit den formulierten Zielen und Anforderungen auf die Schulen und ihre Schülerinnen und 

Schüler weltweit Verpflichtungen und Aufgaben zukommen, die nicht nur für den Bildungs-

sektor gelten dürfen. Bei der Reduktion der globalen ökologischen Krise erscheinen die 

Schulen als das schwächste Glied all derer, die zur nachhaltigem Handeln und Entscheiden 

angehalten werden müssen – allen voran die reichen Länder mit ihrer Technologie und Wirt-

schaft. Gleichwohl bleibt Bildung für nachhaltige Entwicklung vielleicht das wichtigste Bil-

dungsziel der Schule in der heutigen Zeit. 

 

 

1.2.2 Orientierungen für Bildungsprozesse im Kontext nachhaltiger Entwick-
lung 

 

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung konfrontiert uns mit Aufgaben und Herausforde-

rungen, für die es keine vorgegebenen Lösungen gibt. Vielmehr ist hiermit ein dauerhafter 

Prozess beschrieben, bei dem das Wirtschaftssystem, das jeweilige soziale System, die Kul-

tur und vor allem die ökologischen Rahmenbedingungen miteinander in Einklang gebracht 

werden müssen, so dass die Grundbedürfnisse der heute lebenden Menschen befriedigt 

werden können, ohne die Bedürfnisbefriedigung zukünftiger Generationen zu gefährden. 

Dieses Prinzip der Retinität, d.h. Gesamtvernetzung (rete = Netz) beinhaltet zumindest eine 
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ethische und eine politische Forderung, die auf konkretes Handeln gerichtet sind. Die 

menschlichen Handlungen müssen sich an der Regenerationskapazität der Erde orientieren 

und alle gesellschaftlichen Prozesse auf ihre Einbindung in das sie tragende Netzwerk der 

Natur hin überprüft werden.  

Nachhaltige Entwicklung ist ein offener gesellschaftlicher Gestaltungsprozess, für den Bil-

dung eine wesentliche Rolle spielt. Bildung allein kann zwar den nötigen Prozess zu neuem 

Denken und Handeln nicht voranbringen, sie ist aber für eine erfolgreiche Verankerung des 

Konzeptes der nachhaltigen Entwicklung in der Gesellschaft unerlässlich. So haben im Bil-

dungsbereich an vielen Stellen Überlegungen und Initiativen zur Agenda 21 und die darauf 

bezogene Bildung für nachhaltige Entwicklung eingesetzt, um so auf den Appell der Agenda 

21 zu reagieren.  

 

 

1.2.2.1 Grundannahmen 
 

Die folgenden Grundannahmen sind richtungweisend für die Bildung für nachhaltige Entwick-

lung:  

 

Bildung für nachhaltige Entwicklung ist Teil der Allgemeinbildung. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung liegt nicht als fertiges Konstrukt vor, sondern sie muss, 

ausgehend von vorliegenden Theorien und Überlegungen, in der curricularen Praxis selbst 

entwickelt, erprobt und evaluiert werden. Eine Schule, die diese pädagogischen Aufgaben-

stellungen annehmen möchte, kann ihnen nicht durch Hinzufügung weiterer so genannter 

„Bindestrich-Pädagogiken“ zum bestehenden Lehrplankanon begegnen. Vielmehr muss die 

Frage dahingehend gestellt werden, welchen Beitrag einzelne Fächer zur Entwicklung der 

Problemstellungen leisten können. Die Herstellung und Vertiefung fachübergreifender Bezie-

hungen und Zusammenhänge auf verschiedenen Handlungsebenen folgt als sachlogische 

Konsequenz. 

 

Bildung für nachhaltige Entwicklung lässt sich in ihren Zielen, Inhalten und Methoden nicht 

von anderen Bildungsbereichen abgrenzen. Sie zielt wesentlich auf die Entfaltung und die 

Förderung humaner individueller Kräfte und Fähigkeiten wie z.B. 

 

„...- eine sensible, verständnisvolle Wahrnehmung von Problemen und Entwicklungen 
- ein Verstehen von Zusammenhängen und Wechselbeziehungen 
- vernunftgeleitete Urteile und verantwortungsvolle Entscheidungen 
- Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft 
- Fähigkeit zu selbständigem und solidarischem Handeln...“

127 
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und ist damit ein wesentlicher Teil von Allgemeinbildung. Diese Fähigkeiten gilt es im Zu-

sammenhang mit umwelt- und entwicklungsbezogenen Fragestellungen zu entfalten und in 

die Auseinandersetzung einzubringen.128 

 

Bildung für nachhaltige Entwicklung integriert verschiedene Elemente von Bildung 

Bildung für nachhaltige Entwicklung wird zunehmend als ein pädagogischer Gesamtrahmen, 

ein Eckstein einer zeitgemäßen Allgemeinbildung an der Wende zum 21. Jahrhundert defi-

niert, der bestehende Bildungskonzeptionen (insbesondere der umwelt- und entwicklungs-

orientierten Bildung) vereint und mit einer gemeinsamen Perspektive weiterentwickeln will. 

Gefordert ist eine umfassende gesellschaftliche Innovations- und Lernbereitschaft mit der 

Perspektive eines tief greifenden kulturellen Wandels.  

 

„Zunächst im internationalen Bereich, ... jetzt auch in Deutschland wird der Begriff „Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung“ ... zunehmend als ein pädagogischer Gesamtrahmen definiert, innerhalb 
dessen sich bisherige Ansätze der umwelt- und entwicklungsorientierten Bildung (ökologische und 
interkulturelle Bildung), aber auch der Friedenserziehung, der Erziehung für Eine Welt, der Gesund-
heitsförderung und –erziehung, der technologischen und politischen Bildung usw. verbinden und mit 
einer gemeinsamen Perspektive weiterentwickeln lassen.“

129
  

 

Der Zusammenhang zwischen Umwelt und Entwicklung wird in Bildungskonzepten aber erst 

allmählich hergestellt. So konnten de Haan u.a. 1997 in ihrer Studie „Umweltbildung als In-

novation“130, die eine Bilanz aus 10 Jahren Modellversuchen zur Umweltbildung zieht, fest-

stellen, dass trotz des Bezugs auf die Agenda 21 entwicklungspädagogische Aspekte kaum 

erwähnt werden. Eine Änderung erfolgt erst in dem Maße, wie das Konzept der Bildung für 

nachhaltige Entwicklung ausformuliert wird. Die Integration dieser beiden Bildungsbereiche 

ist nicht einfach: es gilt, die jeweiligen Hintergründe und Identitäten zu respektieren, aber 

zugleich Gemeinsamkeiten erfahrbar zu machen und kooperativ weiterzuentwickeln.  

 

Der verbindende Rahmen wird u.a. durch die folgenden inhaltlichen Schwerpunkte des 

Nachhaltigkeitskonzepts und des darauf zu beziehenden Beitrags der Informations-, Qualifi-

kations- und Bildungsarbeit deutlich: 

- Reflexion der Lebensgewohnheiten, der Denk- und Lebensstile einzelner Menschen und 

Sozietäten sowie Entwicklung zukunftsfähiger (natur- und sozialverträglicher) Formen 

von Lebensqualität, 

- umweltgerechte und sozialverträgliche Gestaltung von Produktions- und Konsumge-

wohnheiten als kontinuierlicher Verbesserungsprozess, 
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- nachhaltige Entwicklung von Regionen und Gemeinden unter Beteiligung der Bürgerin-

nen und Bürger und unter Berücksichtigung der besonderen lokalen und regionalen Tra-

ditionen, Probleme und Konflikte, Chancen und Möglichkeiten,  

- Reflexion und Weiterentwicklung verhaltenssteuernder, meinungs- und entscheidungs-

beeinflussender Rahmenbedingungen von Institutionen und gesellschaftlichen Teilsys-

temen (durch Anreize, Regeln und Vorgaben, Verhaltenskodices, Wertorientierungen 

etc.), 

- Gestaltung einer „ökologischen Alltagskultur“ in den Bildungsinstitutionen und den jewe i-

ligen Lebenszusammenhängen, 

- Verknüpfung der Nachhaltigkeitsidee mit Fragen der Gesundheit und des Wohlbefindens, 

der kulturellen Identität und universellen Verantwortungen, der individuellen Entwick-

lungschancen und der sozialen Gerechtigkeit, der möglichen Freiheit und der notwendi-

gen Selbstbegrenzung von Individuen und Gemeinschaften, der Menschenrechte sowie 

der demokratischen Partizipation und Friedenssicherung, 

- Einbeziehung globaler Zusammenhänge in konkrete Lebens- und Lernsituationen vor 

Ort.“131 

 

Bildung für nachhaltige Entwicklung geht somit weit über die herkömmliche Umweltbildung 

hinaus und integriert verschiedene Elemente von Bildung.  

 

Bildung für nachhaltige Entwicklung erfordert eine zukunftsorientierte Ausrichtung 

des Lernens. 

Fragen zu Umwelt und Entwicklung sind komplex und indifferent hinsichtlich ihrer Ursachen, 

Vernetzungen, Folgen, Nebenfolgen, Zusammenwirkungen, gegenseitigen Abhängigkeiten, 

kulturell und sozial unterschiedlichen Sichtweisen, Bewertungen, Lösungsvorschlä-

ge....Ebenso sind sie in ihrer weiteren Entwicklung teilweise offen, nicht planbar, die Lö-

sungsansätze umstritten. Bildung für nachhaltige Entwicklung kann sich daher nicht auf die 

Vermittlung eines festen, geschlossenen Wissenskanons beschränken, sondern setzt andere 

Schwerpunkte. So muss in erster Linie versucht werden, in altersangemessener Form diese 

Komplexität ansatzweise zu thematisieren und zu reflektieren. Dies erfordert anders gestalte-

te Lernsituationen. 

 

Die Auswahl und die Legitimation der Unterrichtsinhalte und der Lehrformen sind hinsichtlich 

der Orientierung an Umwelt- und Entwicklungsfragen gründlich zu prüfen, zu gestalten und 

weiterzuentwickeln. Interdisziplinarität und Kooperationen, die Öffnung der Schule, voraus-

schauendes und vernetztes Denken, Handlungsorientierung (einschließlich Probehandeln, 
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Umgang mit Risiken), Ganzheitlichkeit und Projektorientierung umschreiben wesentliche 

didaktische Kriterien, die für entsprechende Lehr- und Lernprozesse bedeutsam sind. 

 

Unlösbar mit diesen Grundsätzen verbunden ist die Weiterentwicklung der Schulorganisati-

on, so z.B. durch eine reichhaltige Nutzung der Gestaltungsfreiräume bzw. die Ausweitung 

der Handlungsspielräume der Einzelschule (Bildung von Lehrerteams, Block- und Epoche-

nunterricht u.a.). Die Schulautonomie mit dem Auftrag zur Entwicklung eigener Schulcurricu-

la und die Diskussion um die Flexibilisierung der Stundentafeln umzeichnen gestaltungsfähi-

ge Rahmenbedingungen zur Einlösung zukunftsorientierter Lernformen. An dieser Stelle soll 

ergänzend darauf hingewiesen werden, dass neben dem bisher charakterisierten Entwick-

lungsbereich (Ziele, Lehrpläne, Lernkultur, Schulorganisation) ebenso ein äußerer Bereich 

hinsichtlich Umwelt- und Entwicklungsfragen einzubeziehen ist. Hierzu gehört der materielle 

Schulbetrieb wie z.B. der Energieverbrauch, Beschaffung und Entsorgung von Materialien, 

Raum-/Schulgestaltung.  

 

Bildung für nachhaltige Entwicklung orientiert sich an subjektiven Erfahrungen in der 

Lebenswelt. 

Angesichts der bereits erwähnten Komplexität der Problemlagen bei Umwelt- und Entwick-

lungsfragen verstärkt sich schnell ein Gefühl des Überfordertseins, der eigenen Inkompetenz 

und Ohnmacht. Bildung für nachhaltige Entwicklung sollte hingegen Räume öffnen für per-

sönliche Erlebnisse und Erfahrungen. Individuelle Phantasien, Vorstellungen, Interessen, 

Meinungen werden wahr- und ernstgenommen. Unterschiedliche persönliche Kompetenzen 

werden angesprochen und selbsttätiges Handeln ist möglich. Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung sollte herausfordernde Aufgaben formulieren aber auch positive Erlebnisse (keine 

„Katastrophenpädagogik“) und Erfolgserlebnisse vermitteln. Nicht zuletzt sollten anregende 

und herausfordernde Begegnungen und Kooperationen mit engagierten Menschen und mu-

tigen Initiativen zum Bestandteil schulischer Bildung gehören.132  

 

Die Verbindung zu lokalen Agenda 21 - Prozessen liegt nahe, um diesen pädagogischen 

Ansprüchen gerecht zu werden. Vielfältige umfassende Arbeitsschwerpunkte und Hand-

lungsfelder beinhalten Perspektiven für konkrete Kooperationen, die den Ausgangspunkt und 

Lösungsansätze der Themenbearbeitung vor Ort aufgreifen, jedoch globale Zusammenhän-

ge identifizieren und in die Bearbeitung einbeziehen. Diese Handlungsebene beinhaltet wei-

terhin Möglichkeiten für eine umwelt- und entwicklungspolitische Partizipation und unmittel-

bare Auseinandersetzungen mit vielen Beteiligten. Bildung für nachhaltige Entwicklung sollte 

auf verschiedenen Ebenen (das individuelle Verhalten; Gruppen wie Bürgerinitiativen, Ver-

                                            
132 

Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium (Hg.), a.a.O., 1993, S. 11 



Die Ausgangslage

 

 66 

bände, Parteien; staatliche Instanzen) entsprechende Mitbestimmungs- und Mitwirkungsan-

gebote eröffnen und erproben helfen. 

 

 

1.2.2.2  Zielsetzung und Schlüsselqualifikationen im Rahmen einer Bildung für 
        nachhaltige Entwicklung 
 

Nachhaltige Entwicklung bedeutet u.a. die Suche nach Wegen, Chancen und Möglichkeiten 

eines Lebensstils, der auf Dauerhaftigkeit, d.h. auf die Sicherung der Lebensgrundlagen der 

gegenwärtig lebenden Menschen und zukünftiger Generationen ausgerichtet ist. Konflikte 

und Auseinandersetzungen zwischen kurzfristigen (individuellen) Interessen und langfristi-

gen Entwicklungsperspektiven, zwischen regionalen Entscheidungen und globalen Erforder-

lichkeiten sind angelegt. Zentrum des Handelns und Agierens ist die Region, das Umfeld, 

das zum einen das Erleben bestimmt und zum anderen Ansatzpunkte der kleinschrittigen 

Beeinflussung und Veränderung bietet. Eine wesentliche Aufgabe einer Bildung für nachhal-

tige Entwicklung besteht darin, für die Möglichkeiten, Chancen und Notwendigkeiten einer 

nachhaltigen Entwicklung zu sensibilisieren und die bestehenden Interessenkonflikte kon-

struktiv zu gestalten. Für die Beschreibung der generellen Zielsetzung der Bildung für nach-

haltige Entwicklung verbreitet sich zunehmend der Begriff „Gestaltungskompetenz.“ 

 

„Mit Gestaltungskompetenz wird das nach vorne weisende Vermögen bezeichnet, die Zukunft von 
Sozietäten, in denen man lebt, in aktiver Teilhabe im Sinne nachhaltiger Entwicklung zu modifizieren 
und modellieren zu können. Der Terminus „Gestaltungskompetenz“ versteht sich nicht von selbst. Wir 
möchten ihn hier dezidiert im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung einführen, um zu signa-
lisieren, dass es sich bei der nachhaltigen Entwicklung um ein Modernisierungskonzept handelt, um 
ein Konzept also, das auf Veränderungen abstellt, ohne dass dies immer nur eine Reaktion auf vorher 
schon erzeugte Problemlagen wäre. Nachhaltige Entwicklung bedeutet nicht Stabilisieren oder Zu-
rückschrauben des Status quo, sondern signalisiert einen komplexen, gesellschaftlichen Gestaltungs-
auftrag, in dem sich globale und lokale Dimensionen der Zukunftsgestaltung verbinden. Dabei werden 
den Bürgern erhebliche Fähigkeiten (z.B. vorausschauendes Planen, eigenständige Informationsan-
eignung und –bewertung sowie neue Anforderungen in Bezug auf Kommunikation und Kooperation) 
bei der Beteiligung an Verständigungs- und Entscheidungsprozessen abverlangt. Die Gesamtheit 
dieser Fähigkeiten lässt sich mit dem Begriff Gestaltungskompetenz zusammenfassen. Für die Schule 
bedeutet das hohe Anforderungen, die sich in besonderem Maße im methodischen Bereich stellen.“

133
 

 

Mit der Zielsetzung Gestaltungskompetenz rücken eine offene Zukunft, mit variablen Mög-

lichkeiten und die aktive Mitgestaltung in den Mittelpunkt der Bildungsprozesse. Ästhetische 

Elemente sind darin ebenso enthalten wie die Fragen nach den Formen des Wirtschaftens, 

des Konsums, der Mobilität oder der zukünftigen Gestaltung der Freizeit und des Alltags. 

Diese Kompetenz zielt nicht nur auf unbestimmbare zukünftige Lebenssituationen ab, son-

dern auf die Fähigkeit, diese Zukunft in Kooperation mit anderen modellieren zu können und 

dabei von ethisch-moralischen Wertvorstellungen geleitet zu werden.  
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Vor diesem Hintergrund umfasst Gestaltungskompetenz 

- antizipatorisches Denken, das sich auf mögliche Zukunftsformen richtet (basierend z.B. 

auf Simulationen, Szenarien, Prognosen, Delphi-Studien, Risikoabschätzungen, utopi-

schen Entwürfen); 

- komplexes, interdisziplinäres Wissen, das mit Phantasie und Kreativität gekoppelt ist, um 

zu ungewohnten Problemlösungen außerhalb der eingefahrenen und bekannten Bahnen 

zu gelangen. 

 

Es wird deutlich, dass es nicht primär um die unmittelbare Vermittlung eines veränderten 

Verhaltens, der Erfüllung vorgegebener gesellschaftlicher Normen oder um moralische Ap-

pelle geht. Gestaltungskompetenz beschreibt stattdessen als Zielsetzung die Fähigkeiten zur 

eigenständigen Urteilsbildung verbunden mit der Eignung, in Kooperation mit anderen im 

Kontext nachhaltiger Entwicklung innovativ handeln zu können, verbal wie instrumental.  

 

Die skizzierte Zielsetzung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung beinhaltet die folgenden 

wesentlichen Schlüsselqualifikationen:134 

- Kompetenzen zur Erfassung und Lösung von Problemen:  

systemisches (vernetztes) Denken, antizipatorisches (in die Zukunft gerichtetes) Denken, 

intelligentes Wissen (problembezogene Kenntnisse, Berücksichtigung von Alternativen, 

Urteilsfähigkeit), Forschungs- und Methodenkompetenz, Phantasie und Kreativität. 

- Kompetenzen zur Verständigung: 

Dialog- und Konfliktlösefähigkeit, Fähigkeit zur Selbstreflexion und Orientierung an ethi-

schen Werten. 

- Kompetenzen zur Kooperation: 

Teamfähigkeit, Gemeinsinnorientierung, Lernen in Netzwerken (z.B. Nutzung unter-

schiedlicher Lernorte, Beratungs- und Unterstützungsangebote).  

- Kompetenzen für situationsbezogene Handlungen und Partizipation: 

Entscheidungsfähigkeit, Handlungskompetenzen, Partizipationsfähigkeit 

- Kompetenzen zur Selbstorganisation: 

Lebenslanges Lernen, Selbstorganisation von Lernprozessen, Evaluationskompetenz. 

 

Auch hier muss man feststellen, dass die genannten Ziele lange vor der Nachhaltigkeitsdis-

kussion angestrebt wurden und sich in vielen didaktischen Konzepten finden. Neu ist hinge-

gen, dass sie mit der Bildung für nachhaltige Entwicklung wieder verstärkt in den Mittelpunkt 

jeglicher schulischer Bildungsdiskussionen zurückgebracht wurden und dabei eine neue 

Qualität, die der absoluten Dringlichkeit, erhalten haben. Weiter muss man sich darüber im 
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Klaren sein, dass die Verwirklichung dieser Ziele zum Zwecke einer Bildung für nachhaltige 

Entwicklung ein neues Verständnis von Schule und Unterricht erfordert. Im gewohnten, viel-

leicht bisher bewährten Organisationsrahmen dürfte kaum eine reale Chance bestehen, die 

geforderten Intentionen durchzusetzen.  

 

 

1.2.2.3 Gestaltungsgrundsätze einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 
 

Die folgenden Gestaltungsgrundsätze skizzieren einen Orientierungsrahmen für die Gestal-

tung der schulischen Lehr- und Lernprozesse zur Bildung für nachhaltige Entwicklung.  

 

(1) Der Rahmen für didaktische Überlegungen 

     Didaktische Prinzipien  

Die nachstehenden didaktischen Prinzipien beinhalten Orientierungshilfen zur Planung, Ent-

wicklung und Gestaltung eigener Ansätze und Vorhaben. Bildung für nachhaltige Entwick-

lung steht für einen Lernprozess, der unser Fühlen, Denken, Handeln und unsere Entschei-

dungs- und Beurteilungsfähigkeit vor dem Hintergrund der globalen Verflechtungen in den 

Mittelpunkt stellt. Es gilt, die wechselseitigen Zusammenhänge von lokalen Handlungen mit 

globalen Prozessen in das Bewusstsein zu rücken und letztlich auf vielen individuellen Ent-

scheidungsebenen die Akzeptanz von Handlungsalternativen zu fördern. Dabei ist -

ausgehend von Wahrnehmungen und Handlungen im eigenen Erfahrungsraum- schrittweise 

die Perspektive zu erweitern, hin zu einer Weltsicht, welche durch die Reflexion der zugrun-

de liegenden Wertvorstellungen und Leitbilder gekennzeichnet ist.  

Die folgenden didaktischen Prinzipien für die Gestaltung von Lernprozessen (und z.T. auch 

des Schullebens) und jeweils zugeordnete Schlüsselqualifikationen können günstige Vo-

raussetzungen schaffen, die erforderlichen Fähigkeiten und Kenntnisse zu entwickeln und zu 

fördern (ähnlich sind auch die BLK-Vorstellungen ausgelegt)135 

 

Die Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse, die sich aus der Forderung nach einer Förde-

rung der Bildung für nachhaltige Entwicklung ergeben, sollte sich an den folgenden Prinzi-

pien orientieren: 

- Das Denken in Zusammenhängen und die Bearbeitung schülernaher Probleme. 

In altersangemessener Form sollte versucht werden, komplexe Fragestellungen der all-

täglichen Lebenspraxis unterrichtlich zu bearbeiten. Erforderlich ist eine integrative pro-

jektorientierte Vorgehensweise, die die verschiedenen interdisziplinären Komponenten 

umwelt- und entwicklungsbezogener Zusammenhänge in ihrer Vielschichtigkeit und Ver-
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netztheit erfasst und zu bearbeiten sucht. Zahlreiche unserer lokalen Handlungen sind 

mit globalen Prozessen vernetzt. Der Umgang mit nicht vorhersehbaren Wirkungen, 

Wahrscheinlichkeiten und Risiken sollte thematisiert und geübt werden, wobei ebenso 

die Frage nach langfristigen Auswirkungen gestellt werden muss (Zukunftsperspektive). 

 

- Die Vermittlung von Kompetenzen zur Verständigung und die Reflexion zugrunde 

liegender Werte. 

Interkulturelle und zwischenmenschliche Verständigung auf der Basis ethischer Wertvor-

stellungen ist ein wesentlicher Kernpunkt der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die 

Fähigkeit zur Verständigung, insbesondere bei Interessengegensätzen und Entschei-

dungskonflikten, ist wesentlich abhängig von der Sprachkompetenz, dem Vorhandensein 

und der Beherrschung einer entsprechenden medialen Ausstattung, aber auch von der 

jeweils kulturabhängigen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Persönliche Motive, Interes-

sen, Verhaltensmuster sowie Entscheidungen und Verständigungsbemühungen müssen 

in einem dauerhaften Prozess vor dem Hintergrund der nachhaltigen Entwicklung in Fra-

ge gestellt werden, damit ein konstruktiver und konsensfähiger Umgang mit gegensätzli-

chen Interessen und Zielen, Konflikten und Missverständnissen möglich wird.  

 

- Der Aufbau von Kooperationen.  

Die Herausforderungen, die durch das Konzept der nachhaltigen Entwicklung an uns ge-

stellt sind, sind ohne die Zusammenführung der Kompetenzen und Erfahrungen mög-

lichst vieler Menschen nicht zu lösen. Bildung für nachhaltige Entwicklung sollte die Be-

reitschaft zu lokalen und globalen Partnerschaften und interdisziplinärem Zusammenar-

beiten wecken und den Aufbau solcher Kooperationsbeziehungen fördern. So ist z.B. 

über Schul- oder Klassenpartnerschaften ein grenzüberschreitender Austausch über 

Umwelt- und Entwicklungsprojekte anzustreben. 

 

- Gestaltung von Möglichkeiten und Situationen für praktische Handlungen und Partizipati-

on.  

Unsere alltäglichen Handlungs- und Entscheidungsbereiche wie z.B. Haushalt, Arbeits- 

und Freizeitbereich, Konsum- und Mobilitätsverhalten sollten den Ausgangspunkt für 

Themen und Inhalte einer Bildung für nachhaltige Entwicklung darstellen. Hier können 

Handlungsalternativen entwickelt und hinsichtlich ihrer Akzeptanz und Tragfähigkeit er-

probt und in einem weiteren Schritt an andere (vor allem auch außerhalb von Schule) 

vermittelt werden. Durch Partizipationsorientierung des Lernens soll die Bereitschaft und 

Fähigkeit gefördert werden, sich an der Gestaltung der individuellen Lebenswelt aktiv zu 
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beteiligen, sich kompetent und verantwortlich auseinanderzusetzen, sich einzumischen 

und Möglichkeiten der Mitbestimmung wahrzunehmen.   

 

- Entwicklung von Eigeninitiative und –verantwortung. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung beschreibt einen (lebenslangen) Lernprozess, der 

sich in allen Lebensphasen und in allen Alltags-, Arbeits- und Freizeitbezügen immer 

wieder neu stellen wird. Schulische Bildung kann sich vor diesem Hintergrund nicht auf 

die Vermittlung feststehender Kenntnisse und Methoden beschränken, sondern im Mit-

telpunkt muss die Initiierung und Förderung eines ergebnisoffenen, selbstorganisierten 

Suchprozesses stehen. Im Rahmen vereinbarter Ziele und Aufgaben sollten die Schüler 

und Schülerinnen lernen, ihre Arbeiten selbst zu planen und zu organisieren, Hilfsquellen 

(vor allem auch außerhalb der Schule) heranzuziehen, ihre Ergebnisse kritisch einzuord-

nen und zu überprüfen, sie zu präsentieren und auch als Multiplikatoren aufzutreten. Irr-

tümer, Fehler und Schwächen sind in diesem Kontext anders zu gewichten: sie sind eher 

ein Anreiz, auf anderen Wegen weiterzulernen. Der Prozess der Themenbearbeitung 

steht gegenüber dem Ergebnis im Vordergrund. 

 

- Ganzheitliches Lernen.  

Bildung für nachhaltige Entwicklung spricht neben den kognitiven Fähigkeiten insbeson-

dere die sinnlichen und kreativen Wahrnehmungen und Erfahrungen an. Angesichts der 

komplexen Zusammenhänge sollten vielfältige und überraschende Zugangsmöglichkei-

ten erprobt und kulturell oder biographisch vernachlässigte Wahrnehmungs- und Erfah-

rungswege aktiviert werden. Ganzheitliches Lernen kann Voraussetzungen vermitteln, 

die Diskrepanzen zwischen Kopf, Herz und Hand, durch die die Entscheidungen im Sin-

ne einer nachhaltigen Entwicklung oftmals gekennzeichnet sind, erfahrbar zu machen 

und zu reflektieren.  

 

 Innovative Lernformen und -verfahren: Pädagogik der Vielfalt 

Sollen Lernprozesse im Sinne der o.a. Prinzipien gestaltet werden, so bedarf es auf allen 

Ebenen der Vermittlung innovativer Lernformen und -methoden, wie sie bereits an vielen 

Schulen in vielen Fachbereichen entwickelt, erprobt und z.T. in das Schulprogramm überge-

gangen sind. 

 

Die Umsetzung des Konzeptes der nachhaltigen Entwicklung fordert die Beteiligung aller 

gesellschaftlichen Gruppen. Um hierfür Voraussetzungen und Möglichkeiten zu schaffen, 

müssen entsprechende Bildungsangebote so gestaltet sein, dass die einzelnen Schülerinnen 

und Schüler mit ihren individuellen besonderen Stärken, Interessen und Fähigkeiten wahr-
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genommen, angesprochen und gefordert werden können. Lernsituation, die verschiedene 

inhaltliche Zugänge und (evtl. arbeitsteilige) Bearbeitungsweisen anbieten, sollten verstärkt 

in die Unterrichtspraxis integriert werden und die nach wie vor sinnvollen Phasen des Lehr-

gangslernens ergänzen. Zur Einlösung der skizzierten didaktischen Prinzipien stehen ein 

breites Methodenrepertoire und auch eine Vielzahl aktueller Medien und Materialien zur Ver-

fügung.  

 Die Rolle der Unterrichtenden     

Die bisher beschriebenen Anforderungen, die Bildung für nachhaltige Entwicklung an die 

Gestaltung der Lernprozesse und des Schullebens stellt, macht deutlich, dass eine „klass i-

sche“ Lehrerrolle im Sinne eines Belehrers und Erziehers im Rahmen dieses Konzeptes we-

niger tragfähig ist. Die Forderung nach Mitbestimmung in kleinen wie in großen Dingen, das 

Trainieren von Kommunikationsfähigkeit und Wege und Verfahren, sich zu einigen und Tole-

ranz gegenüber den Standpunkten der anderen zu üben, eigene Organisation und Verant-

wortung für die Lernprozesse, ein anderer Umgang mit Fehlern und Schwächen - diese und 

andere Kriterien erfordern eine anders gestaltete Rolle der Unterrichtenden.  

 

Die Berufsrolle muss im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung durch andere Ak-

zente und Schwerpunkte ergänzt werden. Dazu gehört ein Selbstverständnis als Moderator 

bzw. Moderatorin von Lernprozessen. Die Unterrichtenden kennen im Kontext der Agenda 

21 die Wege zur Lösung der Probleme ebenso wenig wie ihre Schüler. Auch sie sind gefor-

dert, sich auf einen Suchprozess einzulassen. Sie können jedoch ihren Schülerinnen und 

Schülern entsprechende Lernwege aufzeigen, ihr Interesse wecken und sie in ihren Fähig-

keiten stärken und ihnen die Methodenkompetenzen vermitteln, die sie für eine aktive und 

verantwortungsbewusste Beteiligung an den Agenda-Prozessen befähigt.  

 

 Kompetenzerwerb in realen Lebenssituationen  

Die notwendige Neuorientierung in Werten und Handlungsmustern ist nur dann zu erreichen, 

wenn sich die Bildungsprozesse auf die realen Lebenssituationen der Schülerinnen und 

Schüler beziehen. Viele der Problembereiche, die in der Agenda 21 genannt werden, haben 

ihren Ursprung auf lokaler Ebene. Daher müssen auch dort Lösungen gefunden werden. Es 

ist hinlänglich bekannt, dass die Vermittlung von Kenntnissen alleine nicht ausreicht, um 

Verhaltensänderungen zu initiieren. Es muss bei ganz konkreten Lebenssituationen und -

gewohnheiten angesetzt werden, um günstige Voraussetzungen zu schaffen. Der Bezug auf 

die realen Lebenssituationen ermöglicht in diesen Entscheidungsfeldern die Abwägung, Er-

probung und Akzeptanz von Handlungsalternativen hinsichtlich eines verantwortungsbe-

wussten Verhaltens im Sinne der Agenda 21.    
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Wesentliche Bedeutung tragen in diesem Zusammenhang alle Aspekte, die  

- das Leben im privaten Haushalt betreffen (z.B. Wohnen, Ernährung, Kleidung, Körper-

pflegemittel), 

- die Gestaltung der Schule bzw. des Arbeitsplatzes betreffen (z.B. Energie- und Ressour-

ceneinsparung, Produktlinienanalysen, Stoffkreisläufe), 

- das Mobilitäts- und Freizeitverhalten betreffen (z.B. Mobilitätsverhalten in verschiedenen 

Kulturen, Verkehrsmittel, Sportaktivitäten, Freizeitgestaltung). 

 

Schule und Unterricht müssen sich öffnen, um den formulierten Anspruch einlösen zu kön-

nen. Reale Lebenssituationen sind vielfältig und aspektreich und beschränken sich nicht auf 

den Vormittag in der Schule, sondern es sind exemplarisch komplexe Realitäten und Zu-

sammenhänge erfahrbar zu machen, die über die Situation im Klassenraum und in der Schu-

le hinausgehen. Um Wahrnehmungen, Verhaltensalternativen und praktische Kenntnisse in 

realen Lebenssituationen anzuregen und zu schulen, müssen diese, wo immer möglich, kon-

kret einbezogen werden. Der Unterricht sollte sich nicht nur an der Wirklichkeit orientieren, 

sondern diese auch aufsuchen. Die Öffnung der Schule zum Stadtteil und darüber hinaus 

sollte vermehrt dazu beitragen, deutliche Alltagsbezüge herzustellen.  

 

 Bezug auf Politik und Forschung 

Nachhaltige Entwicklung ist ein offener gesellschaftlicher Gestaltungsprozess, für den Bil-

dung eine wesentliche Rolle spielt. Die Entwicklung neuer Denk- und Handlungsstrukturen 

wird bei allen Beteiligten um so eher vorankommen, je ernsthafter das Konzept der nachhal-

tigen Entwicklung zeitlich parallel in verschiedenen Politikbereichen aufgenommen und ver-

wirklicht wird. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, sich die Grenzen, aber auch die 

Chancen pädagogischer Bemühungen deutlich zu machen. Die Lehr- und Lernprozesse soll-

ten verstärkt mit politischen Meinungsbildungs- und Entscheidungsprozessen, aber auch mit 

dem permanenten Zuwachs neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse verbunden werden.  

 

„In Betracht kommen: lokale, regionale oder internationale umwelt- und entwicklungspolitische Maß-
nahmen, Vereinbarungen, Kampagnen, Programme, Förder- und Forschungsvorhaben wie z.B. Kli-
maschutz- und Energiesparprogramme, Förderprogramme für die Entwicklung regenerativer Ener-
gien, Naturschutzprogramme und –projekte, Programme zur Dorferneuerung, Stadt- und Regional-
entwicklung, Lokale Agenden, Projekte zur Ökosystemforschung, Wirkungsforschungsvorhaben, 
Wettbewerbe und Ausstellungen zu Umwelt- und Entwicklungsfragen. 
Durch Bezug auf solche und ähnliche Programme und Projekte können Bildungsangebote Teil der 
Umwelt-, Sozial-, Entwicklungs- und Forschungspolitik werden – und dadurch eine besondere Legiti-
mation und Ernsthaftigkeit gewinnen.“

136 
 

Die Wirkungen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung sind eher langfristig zu beurteilen 

und kaum messbar. Sie stehen in engem Zusammenhang mit der Bewusstseinsentwicklung 
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in der Gesellschaft. Bildungsmaßnahmen werden nur dann die erhoffte Wirksamkeit auf der 

Verhaltensebene entfalten können, wenn sie mit politischen und marktwirtschaftlichen Di-

mensionen verbunden werden. 

 

 

(2) Inhaltlich-thematische Schwerpunkte 

Grundsätzlich liefert die Agenda 21 überwiegend die Themenbereiche, die projektorientiert 

unterrichtlich bearbeitet werden sollten. Sie bleiben jedoch für inhaltlich-thematische 

Schwerpunktsetzungen oftmals zu abstrakt. Daher ist es erforderlich, an subjektive Motive 

und Interessen anzuknüpfen, persönliche Zugangswege und Handlungsmöglichkeiten zu 

suchen, didaktische und methodische Chancen wahrzunehmen. Als Anknüpfungspunkte 

eignen sich dabei einige Lernbereiche auf den ersten Blick eher als andere, jedoch müssen 

die Bildungsinhalte aller Lernbereiche unter den formulierten Ansprüchen und hinsichtlich der 

Dringlichkeit eines Werte- und Lebensstilwandels in ihrer Grundintention konsequenter und 

weitreichender als bisher überdacht und weiterentwickelt werden. Bildung für nachhaltige 

Entwicklung muss als neues Paradigma sowohl Ziele, inhaltliche Bereiche als auch ganz 

wesentlich die Methodendiskussion bestimmen. So sollten die in der Agenda 21 genannten 

Themenbereiche zukünftig mit fachimmanenten Inhalten in Zusammenhang gebracht wer-

den, sie durchdringen und die inhaltliche Richtung der Behandlung angeben.  

 

Fragen des Lebensstils haben eine große Bedeutung, so dass sie auch bei den Bildungspro-

zessen an die erste Stelle rücken müssen. Das heißt, die Orientierung muss sich von der 

naturwissenschaftlichen Wissensvermittlung weg hin zum sozialwissenschaftlichen und pä-

dagogischen Diskurs über Lebensstile verändern. Anders gesagt: Die Chancen für dauerhaf-

te zukunftsfähige Verhaltensweisen vergrößern sich, wenn Bezüge zu und nach Möglichkeit 

Vorteile in den persönlichen Lebensgewohnheiten entdeckt werden. Wesentlich ist damit die 

Gestaltung einer „nachhaltigen Alltagskultur“, auch in den Bildungsinstitutionen selbst.  

 

„Wenn - so lautet die Botschaft - nachhaltige Entwicklung, d.h. eine Bildung, die befähigt, an Prozes-
sen für eine nachhaltige Entwicklung mitzuwirken, das Ziel ist, dann muß das Lernen selbst erfahrbar 
nachhaltig, d.h. nicht in Einzelportionen zergliedert, d.h. auf konkrete Wirkungen und Anwendungen 
des Gelernten hin orientiert gestaltet werden. Leitbilder, wie sie beispielsweise die Wuppertal-Studie 
vorgibt, könnten sich wie ein roter Faden durch Richtlinien, Lehrpläne und Unterrichtspraxis der ver-
schiedenen Bildungsgänge ziehen. Dazu bedarf es nicht einmal einer großen Änderung von Lehrplä-
nen und Richtlinien selbst, sondern vor allem einer veränderten Stoffauswahl sowie einer möglichst 
konkreten Verknüpfung globaler und lokaler Themen in der täglichen Praxis des Lehrens und Lernens. 
Das heißt nichts anderes als dass auch globale Themen so thematisiert werden sollten, dass sie für 
die Lernenden im Alltag erfahrbar werden und diese darüber hinaus selbsttätig Perspektiven zur Be-
wältigung der erfahrenen Problemlagen gestalten lernen.“

137
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Als Strukturierungshilfe für die Ableitung konkreter Unterrichtsinhalte und Bearbeitungsmög-

lichkeiten werden von Expertinnen und Experten verschiedene Schwerpunkte vorgeschla-

gen. Im Folgenden werden exemplarisch zwei Entwürfe skizziert.  

 

Auf der Grundlage der Leitbilder für ein zukunftsfähiges Deutschland aus der 

BUND/Misereor-Studie138 entwickelt Norbert Reichel drei inhaltliche Themenfelder139:  

- Life-cycle approach, changes in production and consumption patterns: Der Zusammen-

hang zwischen alltäglichen Handlungen, z.B. Ernährung, Einkauf von Kleidung oder 

Spielwaren mit globalen Verflechtungen wird thematisiert. 

- Traditional knowledge: Die Analyse tradierter Kenntnisse und Erfahrungen zeigt häufig 

nachhaltige Verhaltensweisen und erfordert Respekt. 

- Bottom-up approach, major groups, round tables: Verknüpfung von Bildungsprozessen 

mit Initiativen im Umfeld, Kommunikation und Partizipation aller Beteiligter.  

Eine andere Variante wurde vom Landesinstitut für Schule in Bremen entwickelt. Die im Fol-

genden genannten Aufgabenfelder greifen als eine mögliche Strukturierung die Problemstel-

lungen der Agenda 21 auf; hierbei sollen unterrichtliche Bezüge und Bearbeitungsmöglich-

keiten sichtbar werden. Sie sind nicht gegeneinander abzugrenzen - vielfältige Querverbin-

dungen zeigen Zusammenhänge und Überschneidungen und erleichtern so fächerübergrei-

fenden Unterricht.140  

Die Aufgabenfelder: 

- Lebensstile - wie leben wir? Hier stellt sich die Frage nach zukunftsfähigen Lebensstilen. 

Ein kritischer Blick auf das, was das Leben lebenswert macht bietet die Möglichkeit, die 

eigenen Bedürfnisse zu überprüfen. Es bieten sich Themen an wie: Mobilität und Ver-

kehr, Tourismus, Gesundheit und Ernährung, Arbeiten, Wohnen, Konsum etc.. 

- Ressourcen - wovon leben wir? Der Mensch hat die Tendenz, sich mit räumlich oder zeit-

lich entfernten Phänomenen allenfalls nur kognitiv auseinander zu setzen. Die Diskre-

panz zwischen Wissen und Handeln ist vieldiskutiert und weitgehend ungelöst. Darum 

liegt gerade für die Schule eine zentrale Aufgabe darin, die Abhängigkeit des Menschen 

von der Aufnahmekapazität und den Ressourcen der Natur zu thematisieren und erfahr-

bar zu machen. Luft, Wasser, Boden und Energie sind die Leitthemen, die es in einer 

Weise aufzubereiten gilt, dass sich die Lernenden -und auch die Lehrenden- mit Zu-

kunftsszenarien auseinandersetzen, die zu einem sorgsameren Umgang mit den Res-

sourcen auf individueller als auch gesellschaftlicher Ebene führen können.  

                                            
138

 BUND/Misereor (Hg.), a.a.O.  
139

 Vgl. Reichel, N., a.a.O., 1998, S. 203 ff. 
140 

Vgl. Landesinstitut für Schule – Arbeitsfeld Umwelt und Entwicklung (Hg.): Auf dem Weg ... Lernen für die 
Zukunft an Schulen im Lande Bremen. Empfehlungen zu einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, Bremen, 
2000, S. 16 ff. 



Die Ausgangslage

 

 75 

- Leben in der Einen Welt: Alle Menschen sind Weltbürger, allenfalls noch erkennbar an 

unterschiedlichen Hautfarben, regionalen Eigenarten und Vorlieben, die zu einer Berei-

cherung der Gemeinschaften beitragen. Sie hängen in ihrer Lebensgestaltung miteinan-

der zusammen, voneinander ab, ohne dass dies im Alltag unmittelbar erfahrbar wäre. Ei-

ne Schule, die sich mit Zukunft beschäftigt, wird das respektvolle Miteinander der Kultu-

ren als einzige Möglichkeit für ein dauerhaftes friedliches Zusammenleben deutlich ma-

chen, sich mit der Vision einer globalen sozialen Gerechtigkeit auseinandersetzen und 

sich mit der stärker verflechtenden Weltwirtschaft (Globalisierung) beschäftigen.  

- Schule auf dem Weg: In der Schule findet Lernen nicht nur im Unterricht statt, sondern 

auch durch soziale, kommunikative, ästhetische Erfahrungen im Schulgebäude und -

gelände. Darüber hinaus kann Schule sich über die Schulmauern hinaus öffnen: Die Ein-

beziehung von Personen und Institutionen aus dem umgebenden Stadtteil in den Unter-

richt, aber auch das Verlassen der Schule, um im Stadtteil selbst Erfahrungen, Begeg-

nungen und Kontakte selbstverständlich werden zu lassen, bereichert das Schulleben. 

Konsequent weitergegangen auf diesem Weg in Richtung einer Schule, die in ihrem 

Stadtteil präsent ist, ist die Beschäftigung mit Entscheidungsprozessen, die das Gesicht 

des Stadtteils mitbestimmen. Diese Erfahrungen bereiten die Schüler und Schülerinnen 

darauf vor, sich auch als Erwachsene an der weiteren Gestaltung ihres Lebensumfeldes 

zu beteiligen.  

 

Die folgende Übersicht gibt die genannten Aufgabenfelder wieder:141  
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 Vgl. Landesinstitut für Schule – Arbeitsfeld Umwelt und Entwicklung (Hg.)., a.a.O. 

Die Aufgabenfelder      
 
Lebensstile – wie leben wir?    Leben in der Einen Welt 
Mobilität und Verkehr     Zusammenleben der Kulturen 
Gesundheit und Ernährung   Globale soziale Gerechtigkeit 
Wohnen     Globalisierung 
Konsumgewohnheiten 
Arbeiten 
Ressourcen – wovon leben wir?  Schule auf dem Weg 
Energie      Schule als Lebensraum 
Wasser      Schule im Stadtteil 
Boden      Sich einmischen 
Luft 
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(3) Anknüpfungspunkte für Bildung für nachhaltige Entwicklung 

 

Nachhaltige Entwicklung und darauf bezogene Bildungsprozesse haben vor allem dort 

Chancen auf Verbreitung, wo sie Institutionen und Personen nicht vor neue zusätzliche Auf-

gaben stellen, sondern nach Möglichkeit Lösungen für aktuell vorhandene Probleme bieten. 

Der Begriff „Anschlussfähigkeit“ beschreibt diese Suche nach Überschneidungen mit dort 

vorhandenen Themen, Ideen, Zielen oder Visionen und die Verknüpfung mit der Gestaltung 

von Unterricht und dem Schulleben. 

 

„Konkret heißt das beispielsweise, dass nachhaltige Entwicklung daran anknüpfen muss, was bei den 
Beteiligten an positiven Vorstellungen zu Unterricht, Schulleben, schulischer Gemeinschaft und zur 
Beziehung der Schule zum Umfeld kursiert. Nur so erscheint eine Auseinandersetzung mit dem The-
ma auch aus der Perspektive der Schule selbst attraktiv. Das heißt nicht, sich ausschließlich an der – 
jeweils unterschiedlich wahrgenommenen – Schulrealität zu orientieren, sondern anknüpfend an zeit-
gemäße pädagogische Überlegungen und Konzepte den Rahmen der Umsetzungsmöglichkeiten zu 
eruieren. Die Verknüpfung der Perspektiven nachhaltiger Entwicklung mit denen innovativer Schul- 
und Curriculumentwicklung und das Herausarbeiten gemeinsamer Orientierungen sind bei der prakti-
schen Integration des Themas „nachhaltige Entwicklung“ in die schulische Bildung chancenreicher 
und leistungsfähiger als eindimensional ausgerichtete „Umsetzungsstrategien“.“

142
 

 

Bildung für nachhaltige Entwicklung beschreibt ein Querschnittsthema, das an die schulstu-

fen-, lernbereichs- und fächerbezogenen Lehrpläne/Rahmenpläne herangetragen und mit 

fachcurricularen Zielen und Prinzipien sinnvoll verbunden werden muss, ohne dass es zu 

inhaltlichen Überfrachtungen kommt. Ziel ist es zum einen, Bezüge und Anknüpfungspunkte 

zu Umwelt und Entwicklung in allen Fachcurricula herzustellen, die interdisziplinäre Zusam-

menarbeit mit einem breiten Methodenrepertoire im Regelunterricht ermöglichen und die 

Behandlung von Themen in verbindlichen Projekten in der Zusammenarbeit vieler Fächer 

erlauben. Die Konkretisierungen finden in der (curricularen) Praxis statt. So ist Bildung für 

nachhaltige Entwicklung als Querschnittsthema in Schule nur zu verankern, wenn es Ein-

gang findet in die Schulprogramme und Schulcurricula. Voraussetzungen dafür können von 

jedem Lehrer und jeder Lehrerin durch eine Verschiebung der Problemstellungen und 

Schwerpunkte der einzelnen Fachinhalte geschaffen werden. Dieser Wechsel der Perspekti-

ve kann bedeuten 

- den eigenen Unterricht und Fachgegenstand im Kontext der nachhaltigen Entwicklung zu 

verstehen und kritisch auf Zukunftsfähigkeit zu überprüfen; 

- Fachinhalte selbstkritisch auf Relevanz für Bewusstseinsbildung und Befähigung zu 

überprüfen; 

- aktiv nach (inhaltlichen und methodischen) Beiträgen des eigenen Faches zu Bewusst-

seinsbildung und Befähigung suchen; 
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- fachspezifische Beiträge im interdisziplinären Kontext zu sehen und zu entwickeln, um 

der Komplexität nachhaltiger Entwicklung gerecht zu werden und sich fachübergreifen-

den Fragestellungen zu öffnen.  

 

Die Verschärfung vieler Problembereiche und die voranschreitende Globalisierung in vielen 

Lebensbereichen erfordern, dass eine Auseinandersetzung mit dem Leitbild der nachhaltigen 

Entwicklung stärker als bisher in den Mittelpunkt von Schule und Unterricht rücken muss. 

Bildungsinstitutionen stehen hier inhaltlich und organisatorisch vor einer großen Herausfor-

derung. Jedes noch so bescheidene Projekt in diesem Kontext kann einen Beitrag liefern, 

um in Schule und Unterricht mit Geduld und Beharrlichkeit und unter Gewinn an Arbeitsfreu-

de diesen Prozess voranzubringen. An vielen Stellen ist schon begonnen worden, mit sol-

chen Fragen und Methoden, wie sie die Agenda 21 als Ansätze für Bewusstsein und Han-

deln für eine nachhaltige Entwicklung sieht, zu arbeiten. Erste Schritte (sowohl auf der inhalt-

lichen als auch auf der betrieblichen Ebene) für nachhaltige Entwicklung sind entwickelt und 

vollzogen. Sie sollten zur Nachahmung und Ermutigung, aber auch zur kritischen Befragung 

und zum kreativen Weiterdenken anregen. 

 

(4) Zusammenfassung - 10 Thesen   

Eine Bildung für nachhaltige Entwicklung ist gekennzeichnet durch folgende Prinzipien: 

 Bildung für nachhaltige Entwicklung umfasst das ganze Individuum. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung versucht, das Individuum in seiner Gesamtheit anzu-

sprechen, d.h. es geht darum, nicht nur seine kognitiven Fähigkeiten zu fördern, sondern 

sie versucht, seine sinnlichen und kreativen Wahrnehmungen in den Lernprozess zu in-

tegrieren. Es soll über entsprechende Lern- und Erfahrungsformen ein Gegengewicht zu 

seinem Alltag hergestellt werden, ohne diesen allerdings auszuklammern.  

 Bildung für nachhaltige Entwicklung findet nicht nur in der Schule statt. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung orientiert sich am Lebensumfeld ihrer Schüler und 

Schülerinnen. Sie findet weitgehend in der Wirklichkeit statt, d.h. in dem Spannungsfeld 

von Interessen, Problemen und Anregungen, die eine Region oder ein Stadtteil zu bieten 

haben. Die Schule als Schonraum dient dazu, sich auf die Konfrontation mit dem „Au-

ßen“ vorzubereiten. Die Wirklichkeit wird nicht ausgeblendet, sondern die Schule mischt 

sich hier ein. Sie holt das „Außen“ in die Schule hinein, und sie geht nach außen. 

 Bildung für nachhaltige Entwicklung ist positiv. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung ist keine Katastrophenpädagogik. Obwohl es bereits 

„fünf vor zwölf“ sein mag, muss Bildung für nachhaltige Entwicklung den Schülern und 

Schülerinnen Mut und Lebenslust vermitteln. 
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 Bildung für nachhaltige Entwicklung ist politische Bildung. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung darf sich nicht auf die Feststellung von scheinbar un-

veränderlichen Tatsachen beschränken. Die beliebten und erprobten Messungen von 

z.B. Wasserqualität greifen zu kurz, wenn nicht zugleich versucht wird, die Schüler und 

Schülerinnen zu befähigen, die Verursacher von Verschmutzungen zur Verantwortung zu 

ziehen. Erst so wird es möglich, statt drohender Resignation und Ohnmacht angesichts 

scheinbar unveränderbarer Realitäten ein aktives und verantwortungsvolles Handeln und 

Mitgestalten zu ermöglichen und zu erproben. 

Die alltäglichen Handlungs- und Entscheidungsbereiche wie z.B. Haushalt, Arbeits- und 

Freizeitbereich, Konsum- und Mobilitätsverhalten stellen den Ausgangspunkt einer Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung dar. Hier können Handlungsalternativen entwickelt und 

hinsichtlich ihrer Akzeptanz und Tragfähigkeit erprobt und in einem weiteren Schritt an 

andere (vor allem auch außerhalb der Schule) vermittelt werden. 

Durch Partizipation im Lernprozess werden die Bereitschaft und Fähigkeit gefördert, sich 

an der Gestaltung der individuellen Lebenswelt aktiv zu beteiligen, sich kompetent und 

verantwortlich auseinander zu setzen, sich einzumischen und Möglichkeiten der Mitbe-

stimmung wahrzunehmen. 

 Bildung für nachhaltige Entwicklung öffnet den Blick für globale Beziehungen. 

Globale Beziehungen bestimmen unseren und den Alltag der Schüler und Schülerinnen 

mehr, als es normalerweise wahrgenommen wird. Eine Auswirkung dieser Beziehungen 

ist eine globale soziale und ökologische Ungerechtigkeit. Es ist also eine wesentliche 

Aufgabe einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, diese globalen Bezüge herzustellen. 

 Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt und reflektiert Werte. 

Indem Bildung für nachhaltige Entwicklung versucht, den Schülern und Schülerinnen Le-

bensqualität und Genussfähigkeit zu vermitteln und Vertrauen in die eigenen Kräfte und 

in die Stärke von sozialen Gruppen herauszubilden, kann sie Leitbilder wie „Gut leben 

statt viel haben“, „Rechtes Maß für Zeit und Raum“ oder auch „Gerechtigkeit und globale 

Nachbarschaft“ verfolgen.143  

Interkulturelle und zwischenmenschliche Verständigung auf der Basis ethischer Wertvor-

stellungen ist wesentlicher Kernpunkt einer Bildung für nachhaltige Entwicklung, ebenso 

wie ein konstruktiver und konsensfähiger Umgang mit gegensätzlichen Interessen und 

Zielen, Konflikten und Missverständnissen. 

 Bildung für nachhaltige Entwicklung stellt sich dem Komplexitätsdilemma. 

Verflechtungen, Vernetzungen, Wechselwirkungen und Auswirkungen individuellen und 

gesellschaftlichen Handelns sind nur schwer vorhersehbar. Die Welt in ihrem Gesamtge-

füge ist komplex geworden; Entscheidungen über richtig und falsch sind schwer. Bildung 
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für nachhaltige Entwicklung thematisiert den Umgang mit diesen nicht vorhersehbaren 

Wirkungen, Wahrscheinlichkeiten und Risiken. 

 Bildung für nachhaltige Entwicklung ist kooperativ. 

Die Herausforderungen, die durch das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung gestellt sind, 

sind ohne die Zusammenführung der Kompetenzen und Erfahrungen möglichst vieler 

Menschen nicht zu lösen. Bildung für nachhaltige Entwicklung fördert die Bereitschaft zu 

lokalen und globalen Partnerschaften, interdisziplinärem Zusammenarbeiten und den 

Aufbau solcher Beziehungen, aber auch die Verstärkung kooperativer Arbeits- und Sozi-

alformen innerhalb der Lerngruppe bzw. der Schule. So ist z.B. über Schul- oder Klas-

senpartnerschaften ein grenzüberschreitender Austausch über Umwelt- und Entwick-

lungsprojekte anzustreben 

 Bildung für nachhaltige Entwicklung stärkt die Eigeninitiative. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung beschreibt einen (lebenslangen) Lernprozess, der 

sich in allen Lebensphasen und in allen Alltags-, Arbeits- und Freizeitbezügen vollzieht. 

Im Mittelpunkt steht die Initiierung und Förderung eines ergebnisoffenen, selbstorgani-

sierten Suchprozesses. Im Rahmen vereinbarter Ziele und Aufgaben lernen die Schüler 

und Schülerinnen, ihre Arbeiten selbst zu planen und organisieren, Hilfsquellen (vor al-

lem auch außerhalb der Schule) heranzuziehen, ihre Ergebnisse kritisch einzuordnen 

und zu überprüfen, sie zu präsentieren und auch als Multiplikatoren aufzutreten. Irrtümer, 

Fehler und Schwächen sind in diesem Kontext anders zu gewichten: sie sind eher ein 

Anreiz, auf anderen Wegen weiterzulernen. Der Prozess der Themenbearbeitung steht 

gegenüber dem Ergebnis im Vordergrund. 

 Die Wirksamkeit von Bildung für nachhaltige Entwicklung ist begrenzt. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung findet im Rahmen von Schule statt. Die Institution 

und ihre administrative Einbindung setzen Grenzen, die jeder Lehrer und jede Lehrerin 

nur zur Genüge kennt. Bei allen Lehrzielen, Wünschen und Zielvorstellungen ist es wich-

tig, sich die Grenzen, aber auch die Chancen der pädagogischen Bemühungen deutlich 

zu machen. Die Wirkungen zeigen sich vielleicht erst in zwanzig Jahren, wenn sich tat-

sächlich langsam aber unaufhaltsam andere Werte, die die Existenzberechtigung ande-

rer Lebewesen respektieren und die Lebensbedingungen aller Menschen auf diesem 

Globus berücksichtigen, herausbilden. D.h. aber auch: der Lernerfolg einer Bildung für 

nachhaltige Entwicklung lässt sich im Test nur schwer abfragen. 

 

 

1.2.3  Ansprüche an die Schulorganisation 
 

Bildung für nachhaltige Entwicklung bezieht sich nicht nur auf neue oder erweiterte Lernin-

halte sowie auf veränderte Unterrichtsmethoden, sondern die Bildungsinstitutionen selber 
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müssen das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung mit zunehmender Tendenz repräsentie-

ren, wenn sie entsprechende Lernerfahrungen glaubwürdig eröffnen wollen. Die Akzeptanz 

und Wirksamkeit der Bildungsangebote ist in beträchtlichem Maße abhängig von der Glaub-

würdigkeit der Bildungsinstitutionen und der in ihnen tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Nicht nur die Lerninhalte, sondern auch die Gestaltung der Bildungsinstitutionen, die Kom-

munikations- und Organisationsstrukturen müssen überdacht und weiterentwickelt werden; 

sie sollten sich für alle Beteiligten wahrnehmbar und erfahrbar am Konzept einer nachhalt i-

gen Entwicklung orientieren. 

 

Welche Ebenen der schulischen Entwicklung im Sinne der Agenda 21 auszugestalten sind, 

macht die folgende Auflistung deutlich. Es handelt sich um jeweils in besonderer Weise zu 

konkretisierende Handlungsfelder, in denen die Schule als Betrieb, als soziale Organisation, 

als Lebensraum der in ihr Arbeitenden und Lernenden und als Teil der Stadtteilöffentlichkeit 

aktiv ist. 

 

„Das schließt u.a. ein: 
- die umwelt- und sozialverträgliche Gestaltung des Betriebs, der Räume, des Geländes, des Be-

schaffungswesens usw. 
- die Entwicklung und Förderung von Dialog- und Partizipationsstrukturen 
- die Entwicklung internationaler Kommunikationszusammenhänge und Partnerschaften 
- den Aufbau lokaler und regionaler Kooperationszusammenhänge und Netzwerke mit anderen 

Einrichtungen der Aus-, Fort- und Weiterbildung, der Kommunen, der Wirtschaft, der Hochschu-
len, der Kirchen und Verbände, etc. 
 zum Informations- und Erfahrungsaustausch, auch über elektronische Medien 
 zum Transfer neuer Forschungserkenntnisse und aktueller wirtschaftlicher Diskussionen 
 zur Bereitstellung und Nutzung jeweiliger Beratungs- und Unterstützungspotentiale 
 zur projektbezogenen Zusammenarbeit und zur gemeinsamen Mitwirkung an politischen Pro-

grammen und Projekten 
- Öffentlichkeitsarbeit in Kooperation mit Medien.“

144
 

 

Bildung für nachhaltige Entwicklung sollte Schule und Unterricht insgesamt durchdringen und 

zum selbstverständlichen Bestandteil der schulischen Bildung werden. Um dies zu erreichen, 

schlägt Wolf Schwarz in seinem Aufsatz „Nachhaltigkeit – Lernziel für eine ökologisch orien-

tierte Schule“ sechs unverzichtbare Entwicklungsschritte vor:145  

 

1. Die Schule selbst muss zum Gegenstand von Bildungsprozessen zur nachhaltigen Ent-

wicklung werden. Fast alle Bereiche finden sich in der Schule und ihrer Umgebung wie-

der. Ebenso sind in diesem geschützten und überschaubaren Raum viele Kompetenzen 

der Beteiligten gebündelt, die genutzt und eingebracht werden können.  
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2. Die Arbeit der Schüler/innen, Lehrer/innen und anderer Beteiligter ist so zu definieren 

und zu organisieren, dass sie den didaktischen Prinzipien der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung gerecht werden kann. Dazu gehören ebenso ein Überdenken des 45-

Minuten-Taktes sowie variable Stundentafeln. Die bisherigen Größen (enges Zeitraster 

und Fächerorientierung) stehen dem Erfassen komplexer Zusammenhänge in projektori-

entierter Form entgegen und sollten durch andere Organisationsformen ergänzt werden.  

3. Der Erwerb von Schlüsselqualifikationen muss in der Schule ernsthaft gewährleistet wer-

den. Z.B. selbständiges Lernen, Konfliktfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Flexibilität und 

Verantwortungsbewusstsein müssen ihren festen Platz im Unterricht und in der Gestal-

tung des Schullebens erhalten. Die Schule entwickelt geeignete Kommunikationsstruktu-

ren, Kooperationsformen und Mitbestimmungsverfahren für alle Beteiligten und versucht, 

eigenverantwortliche Handlungsfelder für die verschiedenen Gruppen einzurichten (Schü-

ler, Lehrer, Eltern, nicht-unterrichtende Personen, andere Beteiligte). 

4. Bildung für nachhaltige Entwicklung kann nur in der dauerhaften Kooperation mit außer-

schulischen Partnern gelingen. Die Schule bemüht sich um den Aufbau von Kooperati-

onszusammenhängen mit verschiedenen Institutionen und Partnern (Gesprächskreise, 

Runde Tische, zeitlich befristete Projekte u.a., evtl. auch durch die Nutzung moderner 

Kommunikationsmedien). Sie öffnet sich zum Stadtteil durch Beteiligung am kulturellen 

Leben und durch Zusammenarbeit mit lokalen Institutionen/Initiativen und unterhält inter-

nationale Schulpartnerschaften, vor allem zu den sog. Ländern des Südens.  

5. Bildung für nachhaltige Entwicklung muss systematisch in die Lehrerbildung aller Fächer 

integriert werden. Der gegenwärtige Zustand der Beliebigkeit im Umgang mit der Bildung 

für nachhaltige Entwicklung muss überwunden werden. Insbesondere die Anforderungen 

durch veränderte Organisationsstrukturen und die Hinwendung zur Vermittlung von 

Schlüsselqualifikationen erfordern von den Unterrichtenden erweiterte Kompetenzen. 

6. Die Stärkung der Selbstverantwortung und Selbstverwaltung von Schulen trägt wesent-

lich zu einer gelingenden Bildung für nachhaltige Entwicklung bei. Die Schulen entwickeln 

schuleigene Curricula, indem sie - gemäß der Agenda-Vereinbarung in Kapitel 36 - ihren 

Unterricht und die schulischen Curricula „... mit fast allen Programmbereichen der Agen-

da 21 in Verbindung ...“ bringen. Sie versuchen, die formulierten didaktischen Prinzipien 

der Lernprozessgestaltung auch auf der Ebene der kollegialen Zusammenarbeit zu prak-

tizieren, z.B. durch problemlösende, kommunikative und kooperierende Arbeitsformen, 

auch unter Einbeziehung externer Beratung und Unterstützung. Schulen begreifen sich 

als „lernende Organisationen“, die eigene Stärken und Schwachstellen identifizieren kön-

nen, in einem partizipativen Prozess eigenverantwortlich nach Verstärkungen bzw. Ver-

änderungen suchen und sich auf diesem Weg u.a. auch über eine besondere pädagogi-

sche Profilbildung verständigen. Dieser Prozess verläuft von Schule zu Schule anders, 
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mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Gewichtungen. Jede Schule kann und muss 

unter Berücksichtigung aller Beteiligten vor Ort und ihren speziellen Begebenheiten und 

Rahmenbedingungen ihren eigenverantwortlichen individuellen Weg finden.  

 

Erhöhte Chancen zur praktischen Integration der Thematik „nachhaltige Entwicklung“ in die 

schulische Bildung eröffnet die Verknüpfung mit aktuellen pädagogischen Reformkonzepten. 

Solche Konzepte weisen in ihren charakteristischen Merkmalen deutliche Parallelen zu kon-

stitutiven Elementen der Bildung für nachhaltige Entwicklung auf und ermöglichen das Her-

ausarbeiten gemeinsamer Orientierungen. Dazu gehören z.B.  

 

- „ein reflexives Bildungsverständnis als pädagogische Leitidee, dem es eher um Selbständigkeit, 
Selbstbestimmung und Anregung als um Abhängigkeit, mechanische Übertragung und Zwang 
geht, 

- Gestaltungsautonomie als Konzept der Demokratisierung und der Ausdifferenzierung der Schul-
landschaften, 

- Schulprofile und –programme als dynamische Instrumente zur Entwicklung von Leitbildern, Identi-
tät, Handlungszielen und –vereinbarungen, 

- Öffnung von Schule als Idee zur Gestaltung des Verhältnisses von Schule und Umfeld.“
146

 

 

Die genannten Reformbereiche sind durch die Merkmale Partizipation, Reflexivität, Selbst-

evaluation und –organisation, regionale und lokale Identität gekennzeichnet und verweisen 

damit auf vielfältige Überschneidungen zu Prinzipien der Bildung für nachhaltige Entwick-

lung. Es ist davon auszugehen, dass in diesen Bereichen die Akzeptanz für Bildungsprozes-

se im Kontext der nachhaltigen Entwicklung erhöht ist, da sie Impulse für Weiterentwicklun-

gen bereithalten kann.  

 

 

1.3 Anschlussmöglichkeiten für Bildung für nachhaltige Entwicklung 
 

„Welche Schule brauchen wir?“ so betitelte die Wochenzeitung „Die Zeit“ 1996 einen 

Sonderdruck, in dem aktuelle Artikel zur Schulrealität den „Aufbruch in eine neue Erzie-

hungswelt“ beschreiben. Auch heute (wie auch in Zukunft) hat die Frage nach dem Bi l-

dungsauftrag der Schule, ihrer Struktur und Organisationsform, den Lerninhalten und Lern-

zielen nichts von ihrer Aktualität und Relevanz eingebüßt.  

 

„Die Dynamik der Wissensgesellschaft ... erlaubt es nicht, von der Möglichkeit auszugehen, mit einem 
schulisch erworbenen Wissensvorrat das gesamte künftige Leben fristen zu können. Vielmehr ist von 
einer permanenten Nötigung, aber auch von der permanenten Chance auszugehen, dass man im 
Laufe des Lebens kontinuierlich neue Kenntnisse und Fähigkeiten hinzugewinnen muß. Wie die Zu-
kunft gestaltet sein wird, läßt sich nicht mit Sicherheit prognostizieren. Ihre Gestalt wird von denen 
geprägt werden, die heute die Schulen besuchen. Vermittelt werden können aber Voraussetzungen 
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und Motivationen, die es erlauben, auch nach dem Ende der Schulzeit gern hinzulernen zu mö-
gen.“

147;148 

Veränderungen und Weiterentwicklungen im Bildungssystem sind allerdings langsam und 

nur langfristig möglich und resultieren oft aus einem entsprechend langen Vorlauf. So ist es 

u.a. zu erklären, dass grundlegende bildungstheoretische Veröffentlichungen (Robinsohn, 

Klafki, von Hentig) auch nach Jahren nichts von ihrer Bedeutung für Reformbestrebungen in 

der Schule verloren haben und sich oft nur - wenn überhaupt - in Teilaspekten in der curricu-

laren Praxis widerspiegeln. Impulse erhielt die aktuelle Bildungsdiskussion durch Bildungs-

gutachten (sowohl von der Bundesregierung als auch einzelner Bundesländer) und vor allem 

durch internationale Vergleichstests (TIMS- und PISA-Studien). Die aus diesen Ergebnissen 

ausgewählten Akzente beinhalten gemeinsame Orientierungen für wünschenswerte zukünf-

tige Reformbestrebungen in Schule und Unterricht und korrespondieren mit den Ansprüchen, 

die Bildung für nachhaltige Entwicklung stellt.  

 

- Zur Gestaltung der Lernsituationen: 

 Erhöhte Realitätsnähe herstellen (Alltagserfahrungen und Lebensprobleme der Schü-

lerinnen und Schüler als Ausgangspunkt des Unterrichts wählen); 

 Verknüpfung von fachlichem und überfachlichem Lernen, Kulturtechniken, individuel-

len und sozialen Erfahrungen, Praxisbezug und die Einbeziehung der Umwelt und 

des gesellschaftlichen Umfeldes gewährleisten; 

 Lernen als Entwicklungsprozess gestalten und verstehen; 

 Vermittlung von Schlüsselqualifikationen;  

 Interdisziplinarität, projektbezogenes Lernen, selbstgesteuerte Lernformen, medien-

gestütztes Lernen, Lernen in Teams, Lernen auch außerhalb der Bildungsinstitutio-

nen mit einem breiten Spektrum methodischer Möglichkeiten arrangieren; 

 Selbstverständnis der Berufsrolle von Lehrerinnen und Lehrern überdenken und mo-

difizieren. 

Das Strukturkonzept der Lebenssituationen bietet einen möglichen Rahmen für die Auswahl 

und Begründung entsprechender Lerninhalte von aktueller und zukünftiger Relevanz. Als 

wesentliches Kriterium für die Definition solcher Lebenssituationen muss die Orientierung an 

(epochaltypischen) Schlüsselqualifikationen gewährleistet sein. Das Lernen sollte unter der 

Prämisse stehen, in sinnstiftenden Kontexten arrangiert zu werden, um so Orientierungswis-
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sen zu vermitteln. Dieses hilft, die Gegenwart zu ordnen und erlaubt es, künftige, noch unbe-

stimmte Lebenssituationen zu verstehen, zu bewältigen und aktiv mitzugestalten.149 

 

„Damit liegt auch die Betonung auf orientierendem Basiswissen und auf Methoden, die es erlauben, 
Anpassungs- und Gestaltungsleistungen in Zukunft zu vollziehen, weiter zu lernen und einen Transfer 
auf neue Situationen zu leisten. ...Eine derartige bildungstheoretische Orientierung hat curriculare und 
didaktische Konsequenzen. Sie akzeptiert die Schule als Lernstätte eigenen Rechts und entlastet sie 
von dem wenig erfolgversprechenden Versuch, gegenwärtige Lebenssituationen von Kindern und 
Jugendlichen in der Schule abbilden oder zukünftige Anwendungssituationen vorwegnehmen zu wol-
len.... Das schließt freilich nicht aus, an den gegenwärtigen Lebenssituationen anzuknüpfen, ja macht 
eben dieses erforderlich. Wie sonst soll man einer modernen Bildungstheorie gerecht werden, die auf 
die „Vermittlung der Voraussetzungen gesellschaftlicher Kommunikation“, auf „Weltverstehen“ und 
„Teilhabe und die Sicherung der Lernfähigkeit“ ... ausgelegt ist?“

150
  

 

- Zur Gestaltung der Schule 

 Die Einzelschule als autonome, selbstverantwortliche und selbsttätige Einheit be-

trachten; 

 Qualitätsentwicklung durch regelmäßige Evaluationsverfahren voranbringen; 

 Schulprofile und schuleigene Curricula einwickeln; 

 Schule als Lebens- und Erfahrungsort ausgestalten; 

 Die Partizipation aller Beteiligten gewährleisten. 

- Zur Lehrerbildung 

 Aus- und Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer inhaltlich und organisatorisch um-

gestalten; 

 Unterstützungsstrukturen auf unterschiedlichen Ebenen anbieten. 

 

Mit Blick auf den schulischen Fächerkanon muss festgehalten werden, dass Schwerpunkt-

setzungen wie sprachlicher Unterricht oder naturwissenschaftlicher Unterricht nicht außer 

Acht gelassen werden dürfen, wenn die Inhaltsfragen in einen Zusammenhang mit Bildung 

für nachhaltige Entwicklung gestellt sind. Noch fällt auf, dass vor dem Hintergrund von 

Schlüsselbegriffen wie Umwelt und Ökologie dem Biologieunterricht offenbar eine besondere 

Rolle zukommt.  

 

Mit Blick auf den Biologieunterricht kann herausgestellt werden, dass gerade in diesem 

Lernbereich, der durch eine erhebliche Zunahme des Wissens gekennzeichnet ist, ein wohl-

begründetes und zukunftsfähiges Strukturierungskonzept von großer Bedeutung ist. Ent-

scheidungsfähigkeit und Verantwortlichkeit in Lebenssituationen, die biologischen Sachver-

stand fordern, gewinnen an Priorität. Aktuelle Wissensbestände sind daraufhin zu überprü-

fen, welche Bedeutung sie heute und zukünftig für den einzelnen und für die Gesellschaft 
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haben (werden). Die Tendenz einer humanzentrierten Grundausrichtung ist erkennbar, wo-

bei traditionell voneinander getrennte Teilbereiche zunehmend in problemorientierte Frage-

stellungen integriert werden (die jedoch nur wenig andere Naturwissenschaften und nicht-

naturwissenschaftliche Lernbereiche einbeziehen). Neben der Erarbeitung eines alltagsrele-

vanten und für andere Wissensbereiche anschlussfähigen biologischen Basiswissens steht 

gleichberechtigt die Vermittlung von Kenntnissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten, mit denen 

neue aktuell benötigte Wissensbereiche selbständig erschlossen werden können. Bei der 

Gestaltung der Lernarrangements stehen auch hier die Schülerinnen und Schüler am Anfang 

sinnstiftender, individualisierter, handlungsorientierter Lernangebote. Eine inhaltliche und 

organisatorische Öffnung des Unterrichts hin zu interdisziplinären Fragestellungen und Ar-

beitsmethoden wird befürwortet. 

 

Umweltbildung stellt einen wesentlichen Bereich der biologischen Bildung dar. Sachkundige 

kommen heute mehr und mehr zu einer recht skeptischen Einschätzung des derzeitigen 

Standes der Umweltbildung und empfehlen u.a. ein verändertes Verständnis über die Ziel-

setzung, indem nicht mehr vorrangig das tatsächliche Umweltverhalten gesehen wird, son-

dern zur Partizipation an der gesellschaftlichen Kommunikation über ökologische Fragen und 

zur gemeinsamen Suche nach Lösungen befähigt wird. Angesichts von Unsicherheiten und 

unbekannten Risiken soll eine reflektierte Handlungsfähigkeit in überschaubaren komplexen 

Handlungsfeldern unter Berücksichtigung unterschiedlicher Interessen, Werthaltungen und 

Normen gefördert werden. Hinzu kommen adäquate Lehr- und Lernformen. Beides benötigt 

allerdings auch weiterhin die fachbiologische Basis einer tiefgründigen biologischen Allge-

meinbildung.  

 

Einen Wendepunkt der Betrachtung brachte die UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 

1992 in Rio de Janeiro mit ihrem Abschlussdokument, der Agenda 21. Das Konzept der 

nachhaltigen Entwicklung und die darauf bezogenen Bildungsprozesse erfordern einen Pa-

radigmenwechsel in der Umweltbildung. Nachhaltige Entwicklung als gesellschaftliches Leit-

konzept der Zukunft soll die Verbesserung der ökonomischen und sozialen Lebensbedin-

gungen der Menschen mit der Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen in Einklang brin-

gen. Durch intensive Verständigungsprozesse wird ein Ausgleich zwischen ökonomischen, 

ökologischen und sozialen Interessen, zwischen den Bedingungen von armen und reichen 

Ländern, sowie zwischen der gegenwärtigen Menschheit und zukünftigen Generationen an-

gestrebt. Das entsprechende Leitkonzept heißt „soziale Gerechtigkeit“. 

 

„Wissensmehrung und –nutzung haben schließlich in der Vergangenheit weltweit ein Wirtschafts- und 
Bevölkerungswachstum möglich gemacht, das die ökologischen und sozialen Lebensbedingungen 
heute bedroht. Es kann zum Anlaß für politische Konflikte werden und erfordert die Entwicklung neuen 
Wissens allein für die Aufrechterhaltung und kontinuierliche Anpassung der entstandenen Wirtschafts- 
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und Gesellschaftsstrukturen. Erst allmählich wird die Bedeutung sozialer Ordnungsformen und geistig-
kultureller Weltbilder für die dauerhaft durchhaltbare Entwicklung erkennbar.“

151
 

 

Die Agenda 21 fordert bei der Umsetzung des Konzeptes der nachhaltigen Entwicklung aus-

drücklich die Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen, insbesondere aber der Kinder und 

Jugendlichen. Durch Bildungsprozesse sollen die notwendigen Kompetenzen erworben wer-

den, um gestaltend eingreifen zu können. So soll Unterricht zur Agenda 21 bzw. die Bildung 

für nachhaltige Entwicklung ein wesentliches Prinzip für Unterricht und die Gestaltung des 

Schullebens allgemein darstellen. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist auf die Umweltbil-

dung als integraler Bestandteil angewiesen, geht jedoch in ihrer Zielsetzung weit darüber 

hinaus. Bildung für nachhaltige Entwicklung wird zunehmend als ein pädagogischer Gesamt-

rahmen definiert, innerhalb dessen sich insbesondere bisherige Ansätze der umwelt- und 

entwicklungsorientierten Bildung, aber auch andere Elemente der Bildung verbinden und mit 

einer gemeinsamen Perspektive weiterentwickeln lassen. 

Der zu entwickelnde Rahmen für didaktische Überlegungen zur Vermittlung von Gestal-

tungskompetenz als übergeordnete Zielsetzung von Bildungsprozessen im Kontext nachhal-

tiger Entwicklung greift Prinzipien auf, die z.T. schon auf einer langen (reform-)pädagogische 

Tradition beruhen: 

 

- Die Gestaltung der Lernprozesse sollte sich orientieren an  

 dem Denken in Zusammenhängen und der Bearbeitung von Problemen, 

 der Vermittlung von Kompetenzen zur Verständigung und der Reflexion zugrunde lie-

gender Werte, 

 dem Aufbau von Kooperationen, 

 Möglichkeiten und Situationen für praktische Handlungen und Partizipation, 

 Eigeninitiative und –verantwortung, 

 Ganzheitlichkeit. 

 

- Eine „Pädagogik der Vielfalt“ mit innovativen Lernformen und –methoden fördert und for-

dert die einzelnen Schülerinnen und Schüler mit ihren besonderen Stärken, Interessen 

und Fähigkeiten und bietet verschiedene inhaltliche Zugänge und (arbeitsteilige) Arbeits-

weisen an. 

 

- Die Forderung nach Mitbestimmung, das Trainieren von Kommunikationsfähigkeit und 

Wege und Verfahren, sich zu einigen und Toleranz gegenüber den Standpunkten der 
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anderen zu üben, eigene Organisation und Verantwortung für die Lernprozesse, ein an-

derer Umgang mit Fehlern und Schwächen...erfordern ein Selbstverständnis der Leh-

rer/innen als Moderator bzw. Moderatorin von Lernprozessen. 

 

- Die Öffnung der Schule zum Stadtteil (und darüber hinaus) trägt vermehrt dazu bei, deut-

liche Alltagsbezüge herzustellen und ermöglicht den Kompetenzerwerb in realen Le-

benssituationen. Viele der Problembereiche, die in der Agenda 21 genannt werden, ha-

ben ihren Ursprung auf lokaler Ebene, in ganz konkreten Lebenssituationen und  

-gewohnheiten. Daher müssen auch dort Lösungen gefunden werden. 

 

- Kooperationen mit außerschulischen Partnern ermöglichen eine Verbindung der Lehr- 

und Lernprozesse u.a. auch mit politischen Meinungsbildungs- und Entscheidungspro-

zessen und mit Forschungsaktivitäten. Bildungsangebote können so Teil der Umwelt-, 

Sozial-, Entwicklungs- und Forschungspolitik werden und dadurch eine besondere Legi-

timation und Ernsthaftigkeit gewinnen. 

 

- Für die Auswahl inhaltlich-thematischer Schwerpunkte scheinen sich auf den ersten Blick 

einige Lernbereiche als Anknüpfungspunkte eher zu eignen als andere, doch müssen die 

Bildungsinhalte aller Lernbereiche unter den formulierten Ansprüchen in ihrer Grundin-

tention konsequent überdacht und weiterentwickelt werden. Fragen des Lebensstils ha-

ben eine so große Bedeutung, dass sie auch bei den Bildungsprozessen an eine vordere 

Stelle rücken müssen.  

 

- Bildung für nachhaltige Entwicklung bezieht sich nicht nur auf neue oder erweiterte Lern-

inhalte sowie auf veränderte Unterrichtsmethoden, sondern die Bildungsinstitutionen sel-

ber müssen das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung mit zunehmender Tendenz re-

präsentieren, wenn sie entsprechende Lernerfahrungen glaubwürdig eröffnen wollen. Die 

Gestaltung der Bildungsinstitutionen, die Kommunikations- und Organisationsstrukturen 

müssen überdacht und weiterentwickelt werden; sie sollten sich für alle Beteiligten wahr-

nehmbar und erfahrbar am Konzept einer nachhaltigen Entwicklung orientieren. 

 

Bildungsstätten scheinen immer noch mit den vielzitierten 30 Jahren Zeitverzug zu reagie-

ren, ehe die aktuellsten Inhalte und Konzepte im Lerngefüge der Lehrpläne, Studiengänge 

und vor allem der curricularen Praxis Aufnahme finden. In der Theorie scheint alles bedacht 

und gelöst zu sein – in der Praxis keineswegs. Nachhaltige Entwicklung und darauf bezoge-

ne Bildungsprozesse haben vor allem dort Chancen auf Verbreitung, wo sie (entsprechend 

der Leistungsfähigkeit) Institutionen und Personen nicht vor neue zusätzliche Aufgaben stel-



Die Ausgangslage

 

 88 

len, sondern nach Möglichkeit Lösungen für aktuell vorhandene Probleme bieten. Durch die 

Suche nach anschlussfähigen Überschneidungen mit dort vorhandenen Ideen, Zielen oder 

Visionen und die Verknüpfung mit der Gestaltung von Schule und Unterricht kann dieser 

innovative Bildungsbereich stärker als bisher Eingang in die schulische Bildung finden. Der 

Biologieunterricht könnte besonders gut zeigen, dass Wissenschaft nicht nur geistige, son-

dern auch weitreichende globale materielle Folgen hat. Biologie ist der Schlüssel zur Welt 

des Lebendigen und zugleich das Instrument zu seiner Vernichtung. Und auf der anderen 

Seite ist zu fragen: 

 

„Resultiert evtl. eine neue Fachdidaktik Biologie aus einer neuen gesellschaftlichen Verantwortung? 
Ihr Bezugssystem wäre weniger die Wissenschaft, deren Erkenntnis und Fortschritt – ihr Bezugssys-
tem wären die Folgen naturwissenschaftlicher Erkenntnis und deren Anwendung. Naturwissenschaftli-
cher Unterricht wäre dann getragen wiederum von Lebenssituationen – aber in einem neuen, nicht mit 
Robinsohn ohne weiteres identischen Sinne – er wäre dann auch die Auseinandersetzung mit sozia-
len Fragen der Erkenntnis. ... Wie lässt sich konstruktive Vermittlung zwischen Wissenschaft und All-
tag – das wäre die Kompromissfrage vielleicht für alle vorliegenden fachdidaktischen Konzepte – ein-
richten? Welche Alltagssituationen können mit Hilfe des fachdidaktischen Zugriffs besser vertretbar 
gemacht werden? Wir können ungefähr das Ausmaß naturwissenschaftlicher Erkenntnis für das Ver-
ständnis der Welt erfassen. Für die Schüler sind wir aufgerufen, zu überprüfen, welchen Beitrag der 
naturwissenschaftliche Unterricht ihnen zum Erklimmen eines Standpunktes in der Welt, gegenüber 
der Technik und der Wirtschaft, die sich auf Wissenschaft berufen, leisten kann.“

152
 

 

Wichtig ist immer wieder, dass Lerninhalte von lebenspraktischer Bedeutung sein müssen 

und erschließenden Charakter für viele Lebenssituationen haben. Es ist nach Wegen zu su-

chen, wie der Biologieunterricht um zukunftsorientierte Kategorien erweitert werden kann,  

wie die in der Theorie entwickelten curricularen Konzepte in die unterrichtliche Praxis über-

gehen und Umsetzungsmöglichkeiten variabel strukturiert werden können. 

 

„Ein wesentlicher Schritt zu diesem Ziel könnte darin bestehen, systematisch und kritisch einen um-
fassenden Themenkatalog von Inhalten zu erstellen, der die sog. aktuellen, zeitgemäßen, in die 
Grenzbereiche von Biologie und anderen Disziplinen einzuordnenden Inhalte erfasst. Das müßte nicht 
gleich mit einer Politisierung oder Revolution des Schulfaches gleichgesetzt werden. Doch könnte ein 
solcher Katalog fächerübergreifend gemeinter Inhalte und Problemfelder wie ein zweiter Lehrplan 
verstanden werden, der lebensnahe Probleme aus der Alltagspraxis stärker als bisher hervorhebt und 
sie nicht den vielen Zufälligkeiten überlässt, sondern sie als integrativen Bestandteil des Biologieunter-
richts verbindlich deklariert. Ein solcher Themenkatalog würde die vorläufig hier und da verstreut lie-
genden Entwürfe und Modelle übersichtlich zusammenführen müssen und durch weitere notwendig zu 
behandelnde Fragen vervollständigen. Damit wäre evtl. sogar ein erster Ansatz für den längst not-
wendigen Paradigmawechsel des schulischen Biologieunterrichts und der Lehrerausbildung im Fach 
Biologie gegeben, der auch zu Reformen im schulischen Lehr/Lernprozess beitragen könnte.“

153
 

  

Die übergreifenden Probleme, die außerhalb der Fachwissenschaften in Schule und Unter-

richt drängen, sind als Gesamtaufgabe der Schule zu verstehen und erfordern letztlich einen 

völlig neu zu organisierenden Unterricht. Weder der Biologieunterricht allein noch die Schule 

als grundlegende Bildungsinstitution sind auf die gesellschaftlichen Anforderungen bisher 

hinreichend vorbereitet.  
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Vor diesem Hintergrund kristallisieren sich für das geplante Vorhaben drei Entwicklungsbe-

reiche heraus:  

 

 Veränderte Themenstellungen und Formen der Bearbeitung im Biologieunterricht, 

 Partizipative Unterstützung der Lehrenden, 

 Beitrag zur Schulentwicklung und Qualitätssicherung im Kontext nachhaltiger Entwick-

lung. 

 

In der folgenden Darstellung, insbesondere bei der Ausformulierung curricularer Module, 

wird folglich ein bildungstheoretischer Ansatz Anwendung finden, der auf Anschlussfähigkeit, 

individuelle Lernformen mit Bezug zur Lebensrealität, Zukunftsbezug und ein Unterrichtsmo-

dell setzt, das Partizipation in den Vordergrund stellt. Damit soll ein bildungstheoretischer 

Ansatz formuliert werden, der sich einerseits an den weiterführenden Aspekten der bisher 

dargestellten und analysierten, schon fast geläufig gewordenen Erkenntnissen orientiert, 

andererseits eigene Anteile und zum Teil praxiserprobte Unterrichtskonzepte für den Biolo-

gieunterricht anbietet, mit dem Ziel, durch diese zukunftsrelevanten Bausteine und einem 

damit verbundenen reformierten Unterricht und eine reformierte Schulorganisation den Aufruf 

der Agenda 21 aufzunehmen und an lebensnahen Exempeln in die schulische Bildungspra-

xis zu übertragen. 
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II Ein Rahmen für curriculare Innovationen mit Bezug auf das 
Fach Biologie 

 

Im vorangegangenen Kapitel wurde deutlich, dass eine Neuorientierung der biologischen 

Bildung unter dem Leitgedanken der Bildung für nachhaltige Entwicklung verschiedene Ent-

wicklungsbereiche umfasst. Der theoretische Rahmen für curriculare Überlegungen gestaltet 

sich durch die 

- Grundlegung eines Strukturierungskonzeptes, das sich an den Lebenssituationen und 

Handlungs- und Entscheidungsfeldern der Schülerinnen und Schüler orientiert und hierü-

ber die Identifizierung von Lerninhalten ermöglicht; 

- Entwicklung von Kriterien für die inhaltliche und methodische Gestaltung, die die formu-

lierten Ansprüche versuchen einzulösen; 

- Herausarbeitung der möglichen Beiträge des neuorientierten Unterrichts für die Schul-

entwicklung und Qualitätssicherung.  

 

Diese Überlegungen und Entwicklungen werden maßgeblich geleitet durch die Zielsetzung 

für Bildungsprozesse im Kontext nachhaltiger Entwicklung, für die sich zunehmend der über-

geordnete Begriff „Gestaltungskompetenz“ verbreitet. Nachhaltige Entwicklung bedeutet 

die Suche nach Wegen, Chancen und Möglichkeiten eines Lebensstils, der auf Dauerhaftig-

keit, d.h. auf die Sicherung der Lebensgrundlagen der gegenwärtig lebenden Menschen und 

zukünftige Generationen ausgerichtet ist. Allgemeine Lebenskompetenzen und Fertigkeiten, 

die so genannten life skills, sollen in diesem Zusammenhang entwickelt und gefördert wer-

den. Konflikte und Auseinandersetzungen sind angelegt. Zentrum des Handelns und Agie-

rens ist das Umfeld, die Region, die zum einen das Erleben bestimmt und zum anderen An-

satzpunkte für kleinschrittige Veränderungen bietet. Es geht also nicht primär um die unmit-

telbare Vermittlung eines veränderten Verhaltens, die Erfüllung vorgegebener gesellschaftli-

cher Normen oder um moralische Appelle, sondern Zielsetzung ist die eigenständige Urteils-

bildung, verbunden mit der Fähigkeit, in Kooperation mit anderen im Kontext nachhaltiger 

Entwicklung innovativ handeln zu können. Um diese Anforderungen bewältigen zu können, 

halten Expertinnen und Experten die folgenden Schlüsselqualifikationen für unabdingbar: 

- Kompetenzen zur Erfassung und Lösung von Problemen, 

- Kompetenzen zur Verständigung und der Reflexion zugrunde liegender Werte, 

- Kompetenzen zur Kooperation, 

- Kompetenzen für situationsbezogene Handlungen und Partizipation, 

- Kompetenzen zur Selbstorganisation (Eigeninitiative und –verantwortung). 
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Diese Anforderungen markieren den Rahmen für die Entwicklung von Leitlinien zur Identif i-

zierung von Lehrinhalten, für die inhaltliche und methodische Gestaltung und für Qualitäts-

merkmale für Bildungsprozesse im Kontext nachhaltiger Entwicklung.  

 

„Leicht könnte man an der thematischen Fülle, der sich die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 
gegenüberstehen sieht, verzweifeln. Schon ein kurzer Blick in die Agenda 21 zeigt, wie umfänglich die 
potenziellen Inhalte ausfallen, denen man sich in der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung widmen 
kann: Armut und soziale Gerechtigkeit; Konsum; Gesundheit; Bauen und Wohnen; Klima und Um-
weltgifte; Bodendegradation; Wüstenbildung; Landwirtschaft; Biotechnologie; Wasser/Ozeane; Abfall; 
Geschlechterdifferenzen; Partizipation; Umweltverträgliche Technologien; internationale Kooperatio-
nen sind markante, aber weitaus nicht alle Themen in der Agenda 21.“

154
 

 

Schwerpunktsetzungen sind notwendig. Es muss vermieden werden, dass Bildung für nach-

haltige Entwicklung zu erneuter oder vermehrter stofflicher Fülle des Unterrichts an den 

Schulen führt. Statt dessen sollte ermöglicht werden, an einer begrenzten Zahl von Themen 

mit einem hohen Anteil an individueller und kooperativer, selbständiger, praktischer und the-

oretischer Aktivität der Schülerinnen und Schüler eine Reihe grundlegender, exemplarischer 

Kenntnisse und Fähigkeiten zu erarbeiten und damit positive Lernerfahrungen zu ermögli-

chen.  

 

Für die Generierung von Themen und Inhalten eines zukunftsfähigen Biologieunterrichts 

werden im Folgenden die Erkenntnisse aus der vorangegangenen Darstellung der Aus-

gangssituation um relevante Ergebnisse der Lebensstilforschung ergänzt. Generell sollten 

die Themen folgende Kriterien erfüllen:  

 Sie müssen für die eigenen Gemeinschaften, in denen man lebt, relevant sein, um die 

Anschlussfähigkeit zu gewährleisten. 

 Die Themen sollten von längerfristiger Bedeutung sein und umfassende Probleme oder 

dauerhafte Aufgaben abbilden. 

 Es sollte eine gewisse Breite und Differenziertheit des Wissens über das Thema existie-

ren, damit eine mehrperspektivische Bearbeitung möglich wird. 

 Die Themen sollten Engagement und Solidarität ermöglichen, um Motivation und Identif i-

kation mit den Inhalten zu fördern. 

 Es sollten aussichtsreiche Handlungsmöglichkeiten für verschiedene Beteiligte vorhan-

den sein.155 

 

Die Planung, Durchführung und Auswertung von Lehr-Lernprozessen ist auf vielfältige Be-

zugssysteme angewiesen. Dabei übernimmt die Unterrichtsplanung eine entscheidende 

Funktion. Sie soll sich im Folgenden sowohl auf der theoretischen als auch auf der prakti-
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schen Ebene auf fünf komplexe didaktische Planungskriterien stützen, die als Module be-

zeichnet werden. Die Module wurden im Rahmen dieser Studie entwickelt. 

Modul 1 bezeichnet inhaltsstrukturierende Leitthemen, Modul 2 reflektiert den Stellenwert der 

Fachwissenschaft Biologie für das Verständnis der Leitthemen, Modul 3 stellt die Lehrarran-

gements und Methoden dar, die im Rahmen eines Konzeptes Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung benötigt werden, Modul 4 verweist auf fachverbindende Fragestellungen zur Unter-

richtsplanung und das Modul 5 nennt mögliche Qualitätsbereiche einer „Nachhaltigen Schu-

le“, zu deren Entwicklung der geplante Unterricht beitragen kann.  Die fünf im folgenden be-

schriebenen Module werden in ihrer Gesamtheit als didaktisches Netz verstanden, das der 

Anforderung gerecht wird, bei der Planung von innovativem Unterricht interdisziplinär vorge-

hen zu wollen.  

 

 

2.1 Modul 1 zur Unterrichtsplanung: Acht lebensweltbezogene Leit-
themen zur Identifizierung von Lehrinhalten 

 

Ein Unterricht, der auf die Entwicklung von Gestaltungskompetenz ausgerichtet ist, muss 

sich mit den Lebensbereichen und –situationen auseinandersetzen, die eine aktive Mitgestal-

tung erlauben und fordern. Der inhaltliche Gesamtrahmen soll daher von Leitthemen be-

schrieben werden, die zur Auseinandersetzung mit weiterführenden Fragestellungen heraus-

fordern. Die identifizierten Leitthemen werden an späterer Stelle hergeleitet und begründet  

(vgl. 2.1.3). Sie sollen jedoch an dieser Stelle einmal vorab benannt werden:  

1. Entwicklung, Lebensprozesse, Gesundheit und Wohlbefinden  

2. Schule, Arbeits- und Berufswelt 

3. Zusammenleben in Familie, Partnerschaft und Gesellschaft 

4. Kunst, Kultur, Ästhetik 

5. Umgang mit Technik und Medien 

6. Wohnen, Konsum, Versorgung und Entsorgung 

7. Mobilität und Verkehr 

8. Freizeit und Hobby 

 

Die Leitthemen bilden später die Grundlage für die Umsetzung in schulinterne Curricula in 

Bezug auf die Planung und Gestaltung des Biologieunterrichts. Sie berücksichtigen die Le-

bens- und Erfahrungswelt der Schülerinnen und Schüler; lerngruppen- und schulspezifische 

Differenzierungen ergeben sich durch den möglichen variablen Umgang mit den Modulen zur 

Unterrichtsplanung.  
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Die Schülerinnen und Schüler sollen schwerpunktmäßig die Fähigkeit erlangen zu erkennen, 

welche Beziehungen zwischen den Menschen und ihren natürlichen Umfeldern bestehen 

und welche Hilfen und Handlungsanweisungen für eine zukunftsfähige Bewältigung gegen-

wärtiger und zukünftiger Lebenssituationen aus dieser Erkenntnis gewonnen werden kön-

nen. Die Auswahl der Inhalte, ebenso wie auch der Ziele und Methoden, wird nicht mehr 

unter rein fachwissenschaftlichen Aspekten vorgenommen. Der Mensch als Organismus 

steht in ständiger Wechselbeziehung mit der vielgestaltigen Umwelt. Viele Umweltbereiche 

beinhalten biologische Anteile, die dadurch charakterisiert sind, dass sie spezifische Kennt-

nisse, Einsichten oder Fakten der biologischen Wissenschaft als Lösungshilfe bereitstellen 

können. Damit wird die Willkür der Inhaltsauswahl nach rein fachwissenschaftlichen Ge-

sichtspunkten verlassen, und sie wird vor dem Hintergrund der individuellen Lebensbereiche 

der Schülerinnen und Schüler in ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang geprüft.156 

 

Die entwickelten Leitthemen (siehe 2.1.3) greifen die analysierten Referenzebenen auf, for-

mulieren sie aber so, dass unterrichtliche Bezüge und Bearbeitungsmöglichkeiten sichtbar 

werden. Ausgangspunkte sind dabei die (möglichen) Handlungs- und Entscheidungsfelder 

der Schülerinnen und Schüler (heutige und zukünftige Lebenssituationen der Lernenden), 

die individuelle Gestaltungen und Partizipation ermöglichen, und die im Zusammenhang mit 

globalen Prozessen stehen.  

 

 

2.1.1 Die Bedeutung der Lebensstilforschung 
 

Die globale Krise ist weder allein auf der politischen noch auf der technischen Ebene lösbar, 

sondern wesentliche Schritte können nur dann vollzogen werden, wenn sich auch das All-

tagshandeln der Menschen ändert. Die Konsum- und Lebensweisen der westlichen Indust-

rieländer können nicht als Entwicklungsleitbild für die weniger entwickelten Länder dienen. 

Die Produktions- und Konsummodelle sind für zahlreiche globale Probleme verantwortlich, 

so dass das kritische Überdenken und der Wandel relevanter Aspekte unseres Lebensstils 

oberste Priorität bekommen müssen. Es gilt, die Lebenspraxen und Lebensstile von Men-

schen mit dem Ziel der Zukunftsfähigkeit in Übereinstimmung zu bringen. Mindestens 30 bis 

40% aller Umweltprobleme sind direkt oder indirekt auf die vorherrschenden Konsummuster 

zurückzuführen. Hinzu kommen die Erkenntnisse aus vielen Ökobilanzen, die belegen, dass 

z.B. für elektrische Geräte, Waschmittel, Heizungsanlagen, Farben/Lacke und Kraftfahrzeu-

ge die Umweltbelastungen aus der Nutzungs- oder Verbrauchsphase im Vergleich zur Her-
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stellungs-, Transport- und Entsorgungsphase eindeutig überwiegen.157 Es bestehen erhebli-

che Ungleichgewichte im Verbrauch und der Belastung von Ressourcen zwischen einem 

Industrieland wie der Bundesrepublik Deutschland und Ländern des Südens. So verbrau-

chen beispielsweise 1.000 Deutsche im Jahr mehr als zehnmal so viel an Ressourcen als 

1.000 Argentinier, Ägypter oder Philippinen und belasten die Umweltmedien Boden, Wasser 

und Luft mit zehnmal mehr CO2-Emmissionen, FCKW, Abfällen oder giftigen Stoffen als 

sie.158  

 

Erforderlich ist ein drastisch geringerer Verbrauch von Energie und Stoffen, Veränderungen 

im Konsumverhalten (z.B. geringerer Fleischverzehr, Wahl langlebiger Produkte, veränderter 

Umgang mit Luxusgütern), eine ökologische Landwirtschaft, ein bewusster Umgang mit Ent-

fernungen (Gütertransport, Tourismus), ein neues Verständnis von Wohlstand, Arbeit und 

Muße. 

Lebensstile sind keineswegs leicht zu wechseln. Sie hängen mit der sozialen Realität und 

Strukturiertheit von Menschen zusammen, beschreiben lebensweltliche Orientierungen und 

sind in den Alltagskontext eingelassen. Sie sind mit der internen Orientierung und der äuße-

ren Lebensstellung verknüpft. Die Forderung nach einem Wandel des Lebensstils beinhaltet 

damit vor allem auch einen Wandel der sozialen und persönlichen Identität.159 Es ist gerade-

zu ein Kennzeichen der Moderne, dass eine Pluralität der Arten der Lebensführung vorzufin-

den ist. Das SINUS-Institut in Heidelberg identifiziert insgesamt zehn unterschiedliche sozia-

le Milieus in Deutschland, wobei die Lebenswelt der Menschen in den Mittelpunkt der sozial-

wissenschaftlichen Forschung gerückt wird (und nicht die formalen demographischen Kriteri-

en wie Schulbildung, Beruf und Einkommen). Grundlegende Wertorientierungen und die All-

tagseinstellungen gehen ebenso in die Analyse ein, so dass letztlich Menschen zu gleichge-

sinnten Gruppen zusammengefasst werden können, die sich in ihrer Lebensauffassung und 

Lebensweise ähneln.160  

 

 

 

 

 

 

                                            
157

 Vgl. Umweltbundesamt (Hg.): Nachhaltige Konsummuster und postmaterielle Lebensstile. Vorstudien, Berlin: 
Umweltbundesamt, 1997, S. 1 
158

 Vgl. Umweltbundesamt (Hg.), 1997, a.a.O., S. 17 
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 Vgl. Reusswig, F.: Die ökologische Bedeutung der Lebensstilforschung, in: de Haan, G.; Kuckartz, U. (Hg.): 
Umweltbildung und Umweltbewußtsein, Opladen: Leske + Budrich, 1998, S. 91 - 101 
160

 Vgl. Mettler-von Meibom, B.; Kaltenborn, O.: Lebensstilforschung zwischen Konsumorientierung und Nachhal-
tigkeitspostulat, in: Biermann, F.; Büttner, S.; Helm, C. (Hg.): Zukunftsfähige Entwicklung. Herausforderungen an 
Wissenschaft und Politik, Berlin: Ed. Sigma, 1997, S. 156 - 168 
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Abb. 3: Die Sinus-Milieus 2004 

 

Quelle:  http://www.sinus-sociovision.de/ 
 

Die Grafik verortet die Milieus:  

 Von oben nach unten: Nach sozialer Lage in Schichten, auf der Grundlage von Alter, 

Bildung, Beruf und Einkommen.  

 Oben sind die gesellschaftlichen Leitmilieus angesiedelt, am linken Rand die Traditionel-

len Milieus, in der Mitte die Mainstream Milieus und rechts die Hedonistischen Milieus.  

 Von links nach rechts: Nach der Grundorientierung, in einem Spannungsbogen von tradi-

tionell bis postmodern. 

 

Obwohl sich diese Milieus teilweise überschneiden, lassen sich doch bestimmte Hauptkate-

gorien abgrenzen: 

 

„Kleinbürgerliches Milieu:  
Lebensstil: Pflichterfüllung, Verzichtbereitschaft; materielle Sicherheit ist wichtig, in geordneten Ver-
hältnissen leben; konventionelle, zeitlos gediegene Produkte werden bevorzugt. Soziale Lage: Über-
wiegend Hauptschulabschluß und Berufsausbildung, kleines bis mittleres Einkommen, viele Rentner. 
Aufstiegsorientiertes Milieu: 
Lebensstil: Nicht unangenehm auffallen wollen; beruflich und sozial vorzeigbare Erfolge haben; Orien-
tierung an den Standards gehobener Schichten; hohe Bedeutung von prestigeorientiertem Konsum. 
Soziale Lage: Mittlere Bildungsabschlüsse, mittlere Einkommen, viele Facharbeiter und qualifizierte 
Angestellte. 
Technokratisch-liberales Milieu: 
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Lebensstil: Neue Erfahrungen machen; Erfolg; Selbstverwirklichung; hoher Lebensstandard; gezielte 
Karriereplanung; starkes Bedürfnis nach Selbstdarstellung (Stilavantgarde und Trendsetting), spieleri-
sche Momente der Lebensbewältigung (nicht zu Tode schuften); das Leben genießen. Soziale Lage: 
Häufig hohe Formalbildung; hohes und höchstes Einkommen; Schüler, Studierende, leitende Ange-
stellte, Selbständige. 
Hedonistisches Milieu: 
Lebensstil: Freiheit, Ungebundenheit, Spontaneität; kein „Spießer“ sein; radikaler Individualismus; das 
Leben genießen, intensiv leben; unkontrollierter Umgang mit Geld und spontaner Konsum; Freude am 
Leben, an Luxus und Konsum. Soziale Lage: Altersschwerpunkt zwischen 20- und 30-jährigen; oft 
geringe Formalbildung („Abbrecher“); viele Schüler und Studierende sowie „Jobber“, meist kleine bis 
mittlere Einkommen.“

161
  

Betrachtet man diese Milieus aus einer ökologischen Perspektive, so kann man festhalten, 

dass sich ökologische Verhaltensweisen durchaus in die alltägliche Lebenswelt eingefädelt 

haben. Klar auf die Umwelt ausgerichtete Konsumentinnen und Konsumenten existieren 

nicht; jede/jeder verfährt nach eigenen Kriterien. Der eine trennt den Abfall und spart an 

Wasser, fliegt aber in den Urlaub, während der andere hochwertige und langlebige Produkte 

kauft und mit dem Auto fährt; ein weiterer bezieht seine Produkte hauptsächlich aus dem 

Ökoladen, fährt Fahrrad, kauft aber übermäßig und gerne ein. Umwelteinstellungen oder 

Umweltverhalten scheinen nicht mit einer bestimmten Milieuzugehörigkeit, dem Bildungs-

stand oder beruflichen Tätigkeiten zu korrelieren. 

„Sie (die Umwelteinstellungen und das Umweltverhalten, U..M.) sind dagegen hochgradig auf das 
Individuum bezogen. Werte und Einstellungen wie z.B. Selbstverwirklichung, Beteiligung, Informiert-
heit bestimmen das Alltagsleben der Menschen. Die Sorge um die Umwelt fällt vom ersten Rangplatz, 
die sie beim Übergang von den achtziger in die neunziger Jahre einnahm, seit Mitte der neunziger 
Jahre zurück zugunsten der Sorge um Arbeitsplätze und die Sicherheit der Renten. Allgemeine Le-
bensziele und soziale Milieus beeinflussen die Lebensweisen. Eine krasse Trennung zwischen Ge-
nußsucht (Hedonismus) und Selbstverwirklichung (Postmaterialismus) scheint nicht mehr gegeben zu 
sein. Offensichtlich ist eine Wertepluralität festzustellen: Man will Wohlstand und Umweltschutz, einen 
guten Arbeitsplatz und tolle Freizeitangebote, Autofahren und saubere Luft, die Flugreise in den Ur-
laub und Energiesparen im Haushalt.“

162
  

Den einen ökologischen Lebensstil gibt es nicht. Lebensstilisierung bedeutet selten ein kon-

sistentes, durchgehend demselben Stil und derselben Referenzgruppe verpflichtetes Verhal-

ten der einzelnen. Vorherrschend ist eher ein permanentes „Switching“ zwischen einzelnen 

Lebensstilelementen („Lebensstil-Patchwork“).  

 

„Dies bedeutet hinsichtlich der Annahme, wie Verhalten in Lebensstilen ausgebildet wird, daß das 
Verhalten von Angehörigen eines Lebensstils immer stark durch Austarieren der verschiedenen An-
forderungen der jeweiligen Referenzgruppe und der eigenen Bedürfnisse, durch das Abwägen zwi-
schen individuellen Interessen und sozialer Kontrolle, zwischen situativen Zwängen und kognitiv er-
schlossenen Möglichkeiten bestimmt ist. Verhalten in Lebensstilen ist also nicht unlinear aus Werten, 
Einstellungen oder Wissen abzuleiten, sondern auch aus einer ständigen Verhaltens-
Kompromißbildung.“

163
 

 

                                            
161
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Einer der Hauptverdienste der neueren Lebensstilforschung besteht darin, dass sie erstmals 

auch empirisch die Möglichkeit neuer Koalitionen zur Rettung der natürlichen Lebensgrund-

lagen erfasst. Bezogen auf das Umweltbewusstsein kommen sich politisch und gesellschaft-

lich ganz unterschiedlich orientierte Lebensstilgruppen einander näher. Die Hauptgegensät-

ze werden in Zukunft eher zwischen Vertretern derselben Gruppe ausgetragen werden, und 

zwar zwischen denen, die an alten Paradigmen festhalten und denen, die das ökologische 

Paradigma vertreten.164 Paradigmenwechsel werden immer dann stattfinden, wenn neue 

Problemlagen entstehen, die nicht mehr mit den bekannten Modellen bewältigt werden kön-

nen. Eine weitere Einsicht wird allerdings auch immer wieder gewonnen: 

 

„Aktuelle Umfragen kommen auf 57 Prozent Umweltbewusste. Aber nur ein Bruchteil davon bringt die 
Wende im Lebensstil wirklich zustande. Es gilt zwar anzuerkennen, daß viele Menschen guten Willens 
sind, jedoch unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedingungen noch zu wenig lebbare und 
erlebbare Alternativen zu ihrem eigenen, habituell verankerten konsumistischen Lebensstil verwirkli-
chen können.“

165
 

 

Die ökologische Lebensstilforschung kann die Entwicklung zukunftsfähiger lebensstilspezifi-

scher Modelle unterstützen und konkrete Wege des Wandels aufzeigen, die die Betroffenen 

nicht mit unrealistischen Verzichtsleistungen konfrontieren und überfordern. Veränderungen 

müssen attraktiv erscheinen, anschlussfähig an den Alltag und schon bestehende Trends 

aufgreifen. Es gilt, die Menschen in ihren konkreten Lebenslagen für einen nachhaltigen Le-

bensstil anzuregen und die Frage nach der Lebensqualität immer wieder neu zu stellen. Eine 

zentrale Aufgabe besteht darin, in der Vielfalt möglicher Alltagspraxen Ansatzpunkte für zu-

kunftsfähige Leitbilder166 zu identifizieren. Orientierende Grundzüge einer zukunftsfähigen 

Gesellschaft sind u.a. in der Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“167 oder auch von Wolf-

gang Sachs in seinem Aufsatz „Die vier E’s“ – Entschleunigung, Entflechtung, Entkommer-

zialisierung, Entrümpelung168 entwickelt worden. Eine Veränderung des Alltagsverhaltens 

kann aber erst dann vorbereitet und angebahnt werden, wenn die neuen Leitbilder in den 

Lebensstilen der Menschen verankert werden und an den Lebenskontexten anknüpfen.  

 

„Die Debatte über neue Wohlstandsmodelle ist Teil eines kritischen Konsumdiskurses, der seit Ende 
der 60er Jahre mit unterschiedlichen Leitbegriffen immer wieder aufgelegt wurde. Dabei hat sich in 
letzter Zeit der Bezug auf das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung durchgesetzt. Damit ergeben 
sich in der Diskussion tendenziell neue Perspektiven. Aber die Verwendung von Leitbildern in der 
Diskussion um nachhaltige Konsummuster kann erst dann als pragmatisch sinnvoll in Bezug auf um-
weltpolitische Umorientierungsnotwendigkeiten und –angebote angesehenen werden, wenn sich diese 
Leitbilder an konkreten Bedarfsfeldern – z.B. Wohnleitbilder, Mobilitätsleitbilder usw. – orientieren und 
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somit eine analytische Verknüpfung zwischen Lebensstilen und den mit diesen einhergehenden kon-
kreten Verhaltensformen einerseits und den dabei auftretenden bzw. implizierten Umweltverbräuchen 
andererseits hergestellt wird.“

169
 

 

Die Pluralität der Gesellschaft – auch in ökologischer Hinsicht – erfordert und erlaubt eine 

Bandbreite möglicher zukunftsfähiger Lebensstile. Mit der Propagierung eines einheitlichen 

Lebensstils wird man hingegen immer nur relativ kleine Milieus erreichen. Insgesamt kommt 

es darauf an, die Vorstellung „des“ zukunftsfähigen Lebensstils zugunsten verschiedener 

Wege in einer pluralen Gesellschaft aufzugeben.  

 

 

2.1.2 Zusammenfassung der Referenzebenen für die Identifizierung von 
neuen Lehrinhalten 

 

Die Darstellung der aktuellen Diskussion des schulischen Bildungsauftrages sowohl in Bezug 

auf Akzente allgemeiner Reformbestrebungen als auch im besonderen im Blick auf das Fach 

Biologie und die Umweltbildung (die einen wesentlichen Bereich der biologischen Bildung 

ausmacht) zeigt gemeinsame Orientierungen für wünschenswerte zukünftige Reformbestre-

bungen in Schule und Unterricht und trägt ganz neuartige Inhalte in den biologischen „Fach-

unterricht“. Die Auswahl zukünftiger Lehrinhalte berücksichtigt als Referenzebenen 

 

 die Orientierung an den Lebenssituationen der Schülerinnen und Schüler. 

Die Lernsituationen sollten von den Alltagserfahrungen und Lebensproblemen der Schü-

lerinnen und Schüler ausgehen und sich an plausiblen Situationen orientieren, die den 

Lernenden den persönlichen Sinn ihres Lernens und Arbeitens erkennbar werden lassen 

(Bsp.: Themenbereich „Nahrungsmittelproduktion und Ernährung“). 

 Die Konzentration auf epochaltypische Schlüsselprobleme.  

Frieden, Umwelt, gesellschaftlich produzierte Ungleichheit, Möglichkeiten und Gefahren 

der Steuerungs-, Informations- und Kommunikationsmedien, Partnerschaft (individueller 

Glücksanspruch, zwischenmenschliche Verantwortung und Anerkennung des Anderen) 

stellen Kernelemente für die Bestimmung von Bildungsinhalten dar (Bsp.: Themenbe-

reich: „Luftverschmutzung und Klimaveränderungen“).  

 Eine Humanzentrierte Grundausrichtung des Biologieunterrichts. 

Die Lerninhalte zeichnen sich durch ihre alltagsrelevante und lebenspraktische Bedeu-

tung aus und ermöglichen es den Lernenden, mit ihrer Hilfe viele Lebenssituationen ei-

genständig zu erschließen (Bsp.: Themenbereich „Gesundheit und Wohlbefinden“).  

 Die Weiterentwicklung der Umweltbildung. 
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Umweltbildung sollte sich an überschaubaren konkreten Handlungssituationen und  

-feldern orientieren Der Unterricht sollte dort ansetzen, wo Menschen handeln und damit 

direkt oder indirekt Natur nutzen, indem sie bestimmte Zwecke verfolgen wollen, z.B. ein-

kaufen, zur Arbeit fahren, Sport treiben (Bsp.: Themenbereich „Mobilität und Verkehr“). 

 Die Ergebnisse der Interesseforschung im Biologieunterricht. 

Die Anbindung der zu unterrichtenden Inhalte an alltägliche Erfahrungen und Beispiele 

aus der Umwelt der Schülerinnen und Schüler ist generell ebenso interessefördernd wie 

die Behandlung der gesellschaftlichen Bedeutung der Naturwissenschaften (Bsp.: The-

menbereich „Reproduktionsbiologie“).  

 

Diese inhaltlichen Orientierungen zeigen einerseits eine Abkehr von der fachimmanenten, 

fachbiologischen Sichtweise, ohne diese allerdings aufgeben zu wollen, andererseits wird 

ihre Nähe zu dem weiterhin gültigen Denkansatz Robinsohns in allen Punkten erkennbar. 

Die Vorbereitung auf die Bewältigung von Lebenssituationen ist unverkennbar – neu sind nur 

die Intensität der Aufforderung zum Wechsel der Inhalte sowie die Tatsache, dass der Appell 

der Agenda 21 den schon durch Robinsohn gewollten Paradigmawechsel nun endlich hof-

fentlich beschleunigt. Die neuen Anforderungen an die Schule, die durch die Agenda 21 und 

das Leitbild der Bildung für nachhaltige Entwicklung formuliert werden, legen nicht fest, in 

welchen Unterrichtsfächern die Umsetzung dieser Anforderungen stattfinden sollte. Der Bio-

logieunterricht bietet sich jedoch an: Der Bildungsauftrag des Faches Biologie beinhaltet das 

Thema Ökologie. So lag es nahe, dass sich die übergeordnete pädagogische Aufgabe der 

Umweltbildung vorrangig in dieser Fachdisziplin etablieren konnte. Für das Leitbild der nach-

haltigen Entwicklung (insbesondere in Bezug auf die ökologische Dimension) und die darauf 

bezogenen Bildungsprozesse liegen mit diesen beiden Inhaltsbereichen (Ökologie und Um-

weltbildung) günstigere Anschlussmöglichlichkeiten vor als bei anderen Unterrichtsfächern. 

Dieses Entwicklungspotential bietet geeignete Voraussetzungen, curriculare Innovationen in 

die schulische Praxis zu transferieren und dort schrittweise und zunehmend zu verankern. 

 

Weiterhin berücksichtigt die Auswahl zukünftiger Lehrinhalte selbstverständlich die Themen 

der Agenda 21. Zu nennen sind hier beispielhaft die Bereiche Armutsbekämpfung, Verände-

rung der Konsumgewohnheiten, Bevölkerungsdynamik und nachhaltige Entwicklung, Schutz 

und Förderung der menschlichen Gesundheit, Förderung einer nachhaltigen Siedlungsent-

wicklung, Schutz der Erdatmosphäre, Schutz der Ressourcen (Boden, Wasser, Luft, Roh-

stoffe), Bekämpfung der Entwaldung, Bekämpfung der Wüstenbildung und Dürren, Schutz 

der Ozeane und Süßgewässer, Schutz der Bergregionen, Landwirtschaft, Erhaltung der bio-

logischen Vielfalt, Umgang mit Biotechnologie, Umgang mit Chemikalien, Umgang mit Abfäl-

len u.a.m.. 
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Viele der Problembereiche, die in der Agenda 21 genannt werden, haben ihren Ursprung auf 

lokaler Ebene, in ganz konkreten Lebenssituationen und -gewohnheiten. Daher müssen 

auch dort Lösungen gefunden werden. Damit gewinnt die Suche nach Wegen, Chancen und 

Möglichkeiten eines Lebensstils, der auf Dauerhaftigkeit, d.h. die Sicherung der Lebens-

grundlagen der gegenwärtig lebenden Menschen und zukünftigen Generationen ausgerichtet 

ist, an entscheidender Bedeutung.  

Es gilt, die Menschen in ihren konkreten Lebenslagen für einen nachhaltigen Lebensstil an-

zuregen und die Frage nach der Lebensqualität immer wieder neu zu stellen. In der sozial-

wissenschaftlichen Forschung werden verschiedene Lebensbereiche innerhalb eines Le-

bensstils unterschieden170: Arbeit, Familie, Freizeit/Urlaub, Mobilität, Wohnen, Konsum 

(technische Geräte, Kleidung etc.), Hygiene/Gesundheit, Ernährung/Landwirtschaft, Gar-

ten/Heimwerken. Diese Lebensbereiche zeigen z.T. deutliche Korrespondenzen zu Themen-

bereichen der Agenda 21.    

Zudem sind diese verschiedenen Lebensbereiche in mancher Hinsicht deckungsgleich mit 

von Experten identifizierten Trendthemen der Zukunftsforschung (formuliert von einem Len-

kungsausschuss des Fraunhofer Instituts), für die in den nächsten Jahren von mehr als 2000 

Fachleuten hervorragende Entwicklungen erwartet werden. Die Innovationsfelder sind: In-

formation und Kommunikation, Dienstleistung und Konsum, Management und Produktion, 

Chemie und Werkstoffe, Gesundheit und Lebensprozesse, Landwirtschaft und Ernährung, 

Umwelt und Natur, Energie und Rohstoffe, Bauen und Wohnen, Mobilität und Transport, 

Raumfahrt, Großexperimente.171 

 

Einen weiteren relevanten Orientierungsrahmen für die Ableitung von Unterrichtsthemen 

beinhaltet die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“172, in der Leitbilder für ein zukunftsfähi-

ges Deutschland entwickelt werden. Folgende Leitbilder werden unterschieden:  

 

- Gut leben statt viel haben 

- Stadt als Lebensraum 

- Rechtes Maß für Raum und Zeit 

- Regeneration von Land und Landwirtschaft 

- Von linearen zu zyklischen Produktionsprozessen 

- Grüne Marktwirtschaft 

- Internationale Gerechtigkeit und globale Nachbarschaft 
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Auch hier kann nicht die enge Verknüpfung der Inhaltsfelder mit ökologischen Denkmustern 

übersehen werden – doch enthält die ökologische Betrachtungsweise eine neue Qualität: 

nicht die „biologische Ökologie“ bestimmt weiterhin den Lernprozess, sondern eine fach-

übergreifende Ökologie wird richtungweisend.  

 

Die genannten Referenzebenen messen für die Begründung und Identifizierung von Lehrin-

halten den konkreten Lebensbereichen und -situationen der Schülerinnen und Schüler, die 

u.a. durch einen individuellen Lebensstil geprägt sind, in dem sie handeln und entscheiden 

können, besondere Bedeutung bei. Aber was ist eine „Situation“ im Blick auf den konkreten 

Unterrichtsalltag? Situationen werden sowohl allein als auch mit anderen erlebt. Sie sind 

veränderbar, d.h. sie haben keinen festen, sondern einen offenen, beweglichen, formbaren 

Umriss. Dennoch enthalten sie im Kern für die an ihnen beteiligten Menschen Gleiches, Ver-

bindendes, gemeinsam zu Bewältigendes. Der einzelne ist gefordert, eigene Anteile hervor-

zubringen, nach eigenen Verhaltensweisen zu suchen, den zu gestaltenden Spielraum her-

auszufinden und zu füllen. Die Lebenssituationen unterscheiden sich im Grad ihrer Komple-

xität, hinsichtlich des zeitlichen Rahmens und der Häufigkeit des Auftretens, durch die An-

zahl der jeweils beteiligten Menschen und in Bezug auf das Spektrum an Verhaltensmöglich-

keiten. Sie gehen vom Leben der einzelnen Schülerin/des einzelnen Schülers aus und orien-

tieren diese am Leben in der Gesellschaft. Die Lebensbereiche sind nicht immer eindeutig 

voneinander abzugrenzen. Sie sind jeweils aus dem heraus identifizierbar, was um uns her-

um wahrgenommen wird, dem individuellen Alltag und der gesamtgesellschaftlich und per-

sönlich geprägten Wirklichkeit. Somit können Lebenssituationen in diesem Sinne nicht wis-

senschaftlich eindeutig definiert werden, viele von ihnen sind aber plausibel zu machen.173  

 

 

2.1.3  Die entwickelten Leitthemen zur Identifizierung von Lehrinhalten  

 

Um den Rahmen für die vorgeschlagene curriculare Innovation mit Bezug auf das Unter-

richtsfach Biologie sichtbar zu machen, werden als erster Schritt zusammenfassend aus den 

vorgenannten Referenzebenen (vgl. 2.1.2) acht Leitthemen formuliert:  

 

1. Entwicklung, Lebensprozesse, Gesundheit und Wohlbefinden  

2. Schule, Arbeits- und Berufswelt 

3. Zusammenleben in Familie, Partnerschaft und Gesellschaft 

4. Kunst, Kultur, Ästhetik 

5. Umgang mit Technik und Medien 
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6. Wohnen, Konsum, Versorgung und Entsorgung 

7. Mobilität und Verkehr 

8. Freizeit und Hobby 

 

Im Folgenden werden die Leitthemen kurz dargestellt, wobei zwei Komponenten für die di-

daktische Beschreibung maßgeblich sind:  

- zunächst werden allgemeine gesellschafts- und schülerrelevante Aspekte beleuchtet; 

- daran anschließend wird die Relevanz des Leitthemas für Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung und für zukunftsfähige Gestaltungsmöglichkeiten angeschnitten.  

 

In den Darstellungen werden die einzelnen Bereiche sehr knapp mit grundlegenden Fakten 

und Beispielen versehen; es sollen an dieser Stelle lediglich Hinweise und Anstöße für eine 

weitere Fundierung und Ausdifferenzierung, die für die spätere Entwicklung konkreter Unter-

richtsbeispiele unerlässlich ist, vorformuliert und angeboten werden. Daraus folgende Vor-

schläge für Unterrichtsthemen mit möglichen Inhalten und Lernaktivitäten, die im Rahmen 

dieser Studie selbst erarbeitet und erprobt, z.T. auch begleitet wurden, werden im Kapitel III 

dieser Studie dokumentiert.174 

 

(1) Leitthema 1: Entwicklung, Lebensprozesse, Gesundheit und Wohlbefinden 

Ein gesundes zufriedenes Leben gehört zu den elementaren Bedürfnissen eines jeden Men-

schen. Entwicklung und Gesundheit sind mehrdimensional und umfassen die Gesamtheit 

einer zugleich physischen, psychischen und sozial positiven Befindlichkeit eines Menschen. 

Gesundheit entwickelt sich in einem lebenslangen Lernprozess, der von individuellen und 

gesellschaftlichen Bedingungen beeinflusst wird. Hierzu gehören soziokulturelle, ökologische 

und ökonomische Faktoren, die auf die Bereiche Ernährung, Bewegung, Wohnen, Arbeits-

platz, Freizeit, Konsum einwirken und über Gesundheit und Wohlbefinden des Einzelnen 

entscheiden. Grundlegende Verhaltensweisen, Kenntnisse und Fähigkeiten für die eigene 

gesunde Lebensführung werden vorrangig im privaten Bereich angelegt. Kinder und Jugend-

liche orientieren sich zunächst an vorgelebten Mustern, die das Gesundheitsverhalten prä-
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 Die Informationen zu den Leitthemen erfolgen im wesentlichen auf der Grundlage der folgenden Veröffentli-
chungen: 
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- Misereor (Hg.): Zukunft der Erde – Erde der Zukunft, Aachen: Misereor Medienproduktion, 1997 
- von Weizsäcker, E.U.; Lovins, A. und L.H.: Faktor vier, München: Droemersche Verlagsanstalt, 1995 



Ein Rahmen für curriculare Innovationen mit Bezug auf das Fach Biologie                                     

 

 103 

gen. Die Bedingungen im Lebens-, Arbeits- und Berufsbereich, die zu Einschränkungen der 

Gesundheit führen können, verändern sich jedoch rasant. Als Stichworte seien genannt: 

- die Zunahme ernährungsabhängiger Krankheiten durch Über- und Fehlernährung, 

- die Zunahme von Allergien, 

- krankmachende Faktoren am Arbeitsplatz, 

- mangelnde Kompetenzen, Freizeit sinnvoll zu gestalten, 

- steigender Konsum von Alltagsdrogen (Alkohol, Zigaretten), 

- Bewegungsmangel, 

- Stressvielfalt. 

Schon bei Kindern und Jugendlichen sind die Auswirkungen ungesunder Verhaltensweisen 

sichtbar. Viele Schülerinnen und Schüler rauchen Zigaretten und trinken regelmäßig Alkohol, 

bewegen sich nicht ausreichend und haben Schwierigkeiten, ihre Freizeit aktiv und selbstbe-

stimmt zu nutzen. Ihre Wertvorstellungen orientieren sich oftmals an vorgegebenen Kon-

summustern bzw. an dem Verhalten ihrer Peer-Group. Häufig fehlen Kenntnisse und Fähig-

keiten, das eigene Leben zufrieden stellend zu gestalten. 

 

„Gesundheit und Entwicklung stehen in einer engen Wechselbeziehung zueinander. Entwicklungsde-
fizite und die daraus resultierende Armut, ebenso wie Entwicklungsmängel und der daraus resultie-
rende verschwenderische Verbrauch können im Verbund mit einer kontinuierlich steigenden Weltbe-
völkerung sowohl in Entwicklungs- als auch in Industrieländern Ursache gravierender umweltbedingter 
Gesundheitsgefahren sein.“

175
 

 

Gesundheit und Wohlbefinden liegen zu einem nicht unerheblichen Teil in der Verantwortung 

eines jeden einzelnen. Andererseits steigen die Gefährdungen der Gesundheit durch zu-

nehmende Umweltbelastungen (z.B. durch sinkende Nahrungsqualität, Lärm). Überall auf 

der Erde sind vielerorts die Umwelt in ihrer Gesamtheit (Luft, Wasser, Boden), die Arbeits-

plätze und sogar Wohnungen so stark mit Schadstoffen belastet, dass die Gesundheit vieler 

Menschen beeinträchtigt wird. Verantwortlich dafür sind u.a. frühere und heutige Entwicklun-

gen in den Verbrauchs- und Produktionsmustern und in der Lebensweise, in der Energieer-

zeugung und –nutzung in der Industrie, im Verkehrswesen etc., die Belange des Umwelt- 

und Menschenschutzes nur ungenügend berücksichtigten.  

 

Die Gesundheit hängt letztlich von der Fähigkeit ab, die Wechselwirkungen zwischen den 

physischen, psychischen, biologischen und ökonomischen bzw. sozialen Außenbedingungen 

erfolgreich steuern zu können. Das Gefährdungspotential ist in Verantwortung für den eige-

nen Körper, andere Menschen und die Umwelt zu minimieren. 
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(2) Leitthema 2: Schule, Arbeits- und Berufswelt 

Das Bild einer zukunftsfähigen Schule beinhaltet vielfältige Facetten. Doch eines zeichnet 

sich deutlich ab: nicht nur die Inhalte, auch die Art des Lernens, Organisations-, Kommunika-

tions- und Entscheidungsstrukturen werden sich deutlich ändern müssen, damit ein Beitrag 

zur Bewältigung globaler Gefährdungen geleistet werden kann. Hinzu kommen Möglichkei-

ten für entsprechende soziale und ästhetische Erfahrungen im Schulgebäude und –gelände. 

Auch in der Arbeits- und Berufswelt sind für jeden Beteiligten vielfältige Möglichkeiten und 

Chancen vorhanden, Abläufe, Sicherheitsvorkehrungen, Gestaltung der Umgebungen, Or-

ganisations- und Kommunikationsstrukturen u.a. kritisch zu überprüfen und zukunftsfähig zu 

gestalten.  

 

Die Arbeitswelt ist durch Technisierung und Industrialisierung einem ständigen Wandel un-

terworfen. Arbeiteten die Menschen zunächst weitgehend im Einklang mit ihrer natürlichen 

Lebensumgebung, wurde die Arbeit zunehmend davon entfremdet. Wirtschaftliches Wachs-

tum und Umweltzerstörung haben wesentlich national und global zur ökologischen Krise bei-

getragen. Durch die Schwankung des Angebots- und Nachfrageverhältnisses kam und 

kommt es immer wieder zu Arbeitslosigkeit – mit erheblichen Auswirkungen für die Betroffe-

nen und die Gesellschaft in Industrieländern und Ländern des Südens. Besonders bedrü-

ckend ist die Situation junger Menschen. In Deutschland sind über eine halbe Million Men-

schen unter 25 Jahren arbeitslos, die meisten von ihnen erhalten nicht einmal die Chance zu 

einer Ausbildung.  

 

Für den Wegfall von Arbeitsplätzen in Deutschland wird in nicht unerheblichem Maße die 

Globalisierung verantwortlich gemacht – Waren und Dienstleistungen werden weltweit ange-

boten und ausgetauscht und Arbeitskraft wird dort in Anspruch genommen, wo sie am güns-

tigsten angeboten wird. Die Globalisierung hat aber durch die verbesserten Kommunikati-

onsmöglichkeiten auch dazu beigetragen, dass sich vor allen Dingen in Entwicklungsländern 

Bewegungen gegründet haben, die sich für die Rechte der Arbeiterinnen und Arbeiter ein-

setzen und hierbei auch schon Erfolge verzeichnen konnten. So wäre es in Zukunft sicher 

denkbar, die Teilhabe am Weltmarkt von der Einhaltung sozialer und ökologischer Mindest-

standards abhängig und so ihre weltweite Geltung möglich zu machen. So könnte die Globa-

lisierung genutzt werden, unseren Planeten gerechter und zukunftsfähiger zu gestalten. Im 

Augenblick sind aber eindeutig die reichen Staaten des Nordens die Globalisierungsgewin-

ner; ohne Anzeichen der Bereitschaft, Beiträge zur Überwindung der weltweiten Armut zu 

leisten.  
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In Deutschland wäre es erforderlich, ein umfassenderes Verständnis von Arbeit zu entwi-

ckeln, das nicht mehr ausschließlich auf Erwerbsarbeit fixiert ist. Im Rahmen von Reproduk-

tionsarbeit (Haushalt, Kindererziehung) und Eigenarbeit, Selbstversorgung, Nachbarschafts-

hilfe und ehrenamtlichem Engagement werden wichtige gesellschaftliche Arbeiten verrichtet, 

die bisher nicht in die sozialen Sicherungssysteme einbezogen werden. Aber auch die übli-

che Erwerbsarbeit sollte zukünftig nicht unverändert bleiben: flexible Arbeitszeiten, unter-

schiedliche Zeitbudgets (mehr Zeitsouveränität für den einzelnen) mit möglichen Zeiten der 

Unterbrechung, neue Formen des Job Sharings, Wechsel zwischen verschiedenen Formen 

der Arbeit (Erwerbsarbeit, Selbstversorgung, Bürgerarbeit) könnten die zukünftige Gestalt 

der Arbeit ausmachen.  

 

(3) Leitthema 3: Zusammenleben in Familie, Partnerschaft und Gesellschaft 

In den vergangenen Jahren haben erhebliche Veränderungen das Zusammenleben inner-

halb der Lebenswelten beeinflusst. Schülerinnen und Schüler erfahren heute eine Vielfalt 

von Lebensformen. Kennzeichnend für die gesellschaftliche Umbildung ist die zunehmende 

Auflösung der traditionellen Familienstruktur und die Trennung der Lebensbereiche Wohnen 

und Arbeiten. Neue Formen der Gemeinschaftsbildung führen zu neuen Lebensformen, in 

denen Menschen ihr Leben gestalten. Das Zusammenleben in der Familie, der Partnerschaft 

und der Gesellschaft wird durch soziale, geschlechtsspezifische, kulturelle, technische, öko-

nomische und ökologische Bedingungen beeinflusst, indem sich diese Faktoren auf das tra-

ditionelle Rollenverständnis, die Wertvorstellungen, aber auch auf Erziehungsziele und die 

Schulpraxis auswirken. Der damit oftmals einhergehende Verlust einheitlicher Werte in der 

Gesellschaft hat Einfluss auf den täglichen Umgang der Menschen miteinander, aber ebenso 

auf die Formen, wie sie Verantwortung für sich und andere übernehmen, wie sie miteinander 

kommunizieren und kooperieren. Verhaltensweisen, die das Miteinander erleichtern bzw. 

fördern, sind immer mehr gefragt. Verschiedene Lebensformen und Auffassungen, die sich 

beispielsweise auch in der Art und Weise des Zusammenlebens in einem Haushalt wider-

spiegeln, haben Auswirkungen auf lebenswichtige Aufgaben wie die Versorgung und Fürsor-

ge für die Familie, die Erziehung der Kinder, die Fürsorge für ältere Menschen, Behinderte 

und Kranke und die Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen. Die Institution Schule unter-

liegt natürlich auch den veränderten gesellschaftlichen Formen des Lebens miteinander. 

 

Das Leben in der Einen Welt hat sich z.T. grundlegend gewandelt. Alle Menschen sind Welt-

bürger und hängen in ihrer Lebensgestaltung miteinander zusammen, voneinander ab, ohne 

dass dies im Alltag unmittelbar erfahrbar wäre. Zukunftsfähigkeit ist vonnöten. Sie kann evtl. 

national beginnen, lässt sich aber nur im internationalen Kontext verwirklichen. Viele der 

heutigen Probleme sind im Bereich der internationalen Beziehungen angesiedelt, so dass die 
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Auswirkungen des eigenen Handelns nicht oder nur selten direkt (be-)greifbar werden. Für 

ein dauerhaftes friedliches Zusammenleben stellen ein respektvolles Miteinander der Kultu-

ren und die globale soziale Gerechtigkeit die einzige Möglichkeit dar. Auch heute schon füh-

ren Umweltzerstörungen zu innergesellschaftlichen und internationalen Konflikten, die immer 

häufiger mit kriegerischen Mitteln ausgetragen werden.  

 

Die anhaltende Bereitschaft, Konflikte international und innergesellschaftlich mit Gewalt lö-

sen zu wollen, ist eine Blockade für jede zukunftsfähige Entwicklung. Auch werden bei jedem 

Versuch, Leitbilder eines zukunftsfähigen Deutschlands in die Praxis umzusetzen, massive 

Konflikte auftreten, denn die notwendige Entwicklung ist nur durch umfassende politische 

und gesellschaftliche Veränderungen zu erreichen. Die angestrebten Transformationen set-

zen nicht nur Einstellungs- und Verhaltensänderungen vieler Menschen voraus, sondern 

berühren auch elementare Interessen von einflussreichen Organisationen, von Wirtschafts-

konzernen und Regierungen. Interessenkollisionen und –konflikte sind unvermeidlich, die es 

zu analysieren, zu verstehen und konstruktiv zu bearbeiten gilt. Das Thema Zukunftsfähigkeit 

schließt generell die Frage mit ein, ob und inwieweit die Gesellschaften heute friedens- und 

damit zukunftsfähig sind und welche Merkmale eine zivile moderne Gesellschaft auszeich-

net.  

 

Die Ansätze ziviler Konfliktbearbeitung lassen sich sowohl für zwischenmenschliche Konflikte 

als auch für Konflikte zwischen Gruppen thematisieren und bieten die Möglichkeit, im Nahbe-

reich anzusetzen. Über die Verantwortung des einzelnen hinaus ist die Frage nach unter-

schiedlichen Ansätzen ziviler Konfliktbearbeitung zu stellen.  

 

(4) Leitthema 4: Kunst, Kultur, Ästhetik  

Kunst, Kultur und Ästhetik im Agenda-Prozess? Dieses Leitthema richtet sich nicht auf die 

Feststellung der augenblicklichen Situation, um daraus wünschenswerte zukunftsfähige Ver-

änderungen abzuleiten, sondern geht von den Bereichen aus, die Anstöße zur Reflexion 

bieten und in denen Utopien und Visionen entworfen und zur Diskussion gestellt werden. 

Zukunftsfähige Konzepte der Ökologie, der Ökonomie und der sozialen Systeme können nur 

in Zusammenhang mit Kultur und Kunst entwickelt werden.  

 

Unser Umgang mit und unsere Sichtweise der Natur, der Tiere und Pflanzen als Mitgeschöp-

fe, ist durch unsere kulturellen Hintergründe geprägt. Andere Völker auf der Erde, insbeson-

dere die indigenen Völker, sehen die verschiedenen Lebensformen aus anderen Perspekti-

ven. Wichtig ist, andere Vorstellungen und Ideen kennen zu lernen, sie zu respektieren und 

von ihnen zu lernen.  
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Viele Philosophen und Religionen wussten es schon immer und auch durch neuere empiri-

sche Sozialforschungen wird bestätigt, dass der wachsende Besitz die Menschen nicht 

glücklicher macht. Vielmehr ist in den reichen Gesellschaften des Nordens seit längerem 

feststellbar, dass die Lebenszufriedenheit dem wachsenden Wohlstand nicht mehr folgt. 

Jenseits der Sättigung bestimmter Grundbedürfnisse wird der Zusammenhang zwischen 

wachsendem Einkommen (und damit Konsumoptionen) einerseits und der Lebenszufrieden-

heit andererseits immer schwächer. Es gilt, wieder souverän zu werden: selbst darüber ent-

scheiden zu können, was man wirklich braucht und will. Die Verzettelung unserer Wahrneh-

mung, unserer Energie, unserer Gefühle und unserer Zeit mit mehr oder minder überflüssi-

gen Dingen ist ein folgenschwerer Luxus. Ein einfacheres Leben ist in diesem Sinne kein 

Verlust, sondern ein Gewinn an Freiheit und Zeit. „Entrümpelung“ oder die „Eleganz der Ein-

fachheit“ kennzeichnen Aspekte eines zukunftsfähigen Lebensstils, in dem nicht die schnell-

lebigen modeabhängigen Produkte dominieren, sondern bleibende Werte von klassischer 

Ästhetik. Zeitwohlstand und der Genuss von Kunst und Kultur gewinnen an Bedeutung. 

 

Kunst und Kultur geben Anstöße und helfen damit bei der Orientierung. Sie bieten Möglich-

keiten zur Auseinandersetzung mit der Perspektive anderer Völker und tragen dazu bei, ihre 

Wertvorstellungen und Traditionen anzuerkennen und zu respektieren.  

 

(5) Leitthema 5: Umgang mit Technik und Medien  

Neue Informations- und Kommunikationstechnologien werden in allen Industrieländern als 

Schlüsseltechnologien angesehen. Die Technisierung unserer Gesellschaft, insbesondere 

die der individuellen und gesellschaftlichen Kommunikation, schreitet unaufhörlich voran. 

Neue Chancen könnten sich mit einer den persönlichen Anforderungen in einer anderen 

Weise entsprechenden Lebensplanung auftun. Dies setzt jedoch neue Beteiligungs- und 

Mitbestimmungsmöglichkeiten der Betroffenen voraus, aber auch veränderte Qualifizie-

rungsmuster. 

Jugendliche erkennen die Vorteile bestimmter Technologien für ihre Lebenswirklichkeit; sie 

begegnen Computern, Informations- und Kommunikationstechnologien und Medienwelten 

zunächst vor allem in der Unterhaltung, zunehmend aber auch zur Informationsbeschaffung 

und Kommunikation.  

 

Wissenschaft und Technik spielen in der Agenda 21 eine sehr wichtige Rolle. Die Kommuni-

kation und Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Technik und den Entscheidungsträ-

gern soll verbessert werden und die Ergebnisse und Informationen umfassender als bisher 

für die Umsetzung politischer Konzepte und Programme herangezogen werden. Ein solcher 

Informationsaustausch und der Transfer von Technologien sollen auch zwischen den Län-
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dern des Nordens und des Südens stattfinden. Die Rolle, die der Wissenschaft und Technik 

im Leben der Menschen zukommt, soll in größerem Umfang bekannt gemacht und einem 

besseren Verständnis zugeführt werden. Um diesen Austausch von Wissen und sonstigen 

Anliegen zwischen Wissenschaft und Technik und der breiten Öffentlichkeit zu erreichen, 

sind der Einsatz von Informationstechnologien und die Nutzung der neuen Medien zu ver-

stärken.  

 

Wissenschaftler und Technologen tragen bei der Suche nach neuen Erkenntnissen eine be-

sondere Verantwortung. So sollte eine Stärkung der Verhaltenskodizes und Richtlinien ein 

ethisches Bewusstsein in der umwelt- und entwicklungspolitischen Entscheidungsfindung 

ausprägen und damit zu einer größeren Wertschätzung, Beachtung und Glaubwürdigkeit 

dieser Bereiche beitragen. Eine zukunftsfähige Gesellschaft muss mit Wissen und Informati-

onen demokratisch umgehen. Mitbestimmung – im Kleinen wie im Großen – kann nur funkti-

onieren, wenn alle Beteiligten den gleichen bzw. einen vergleichbaren Wissensstand haben. 

Das Recht auf Bildung muss gestärkt werden.  

 

(6) Leitthema 6: Wohnen, Konsum, Versorgung und Entsorgung  

Wohnen, Konsum und Versorgung beinhalten immer auch den Ver- und Gebrauch von Res-

sourcen (Energie, Rohstoffe, Flächen, Wasser) und die Abgabe von Abfällen und Emissio-

nen. Wir versorgen uns mit Waren, Materialien, Kleidung, Nahrung, Wohnraum, Wasser und 

Energie und nehmen Dienstleistungen in Anspruch. Das Thema berührt somit auch Fragen 

nach der Herkunft von Ressourcen und den Produktionsbedingungen. Auf der anderen Seite 

stehen Entsorgungsprobleme: Abfälle, Abwasser, Schadstoffe und Emissionen werden frei. 

Kinder und Jugendliche wachsen bei uns in einer Umgebung auf, die durch fast grenzenlose 

Konsummöglichkeiten geprägt ist. Mit einem Taschengeldpotential in Milliardenhöhe, ihren 

selbstbestimmten Entscheidungen beim Kauf von Kleidung, Nahrung und Sachgütern und 

ihrem häufigen Einfluss auf größere Familienausgaben (z.B. Möbelkäufe oder technische 

Produkte) stellen sie in unserer Gesellschaft einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar. Die Wirt-

schaft zielt mit großem Werbeaufwand auf die jungen Kunden und versteht es, den nach 

Orientierungen suchenden Jugendlichen Werte anzubieten, indem ihre Produkte mit einem 

gewissen Prestige ausgestattet werden.   

„Weiter, schneller, mehr“ – dieses Credo trifft bislang auf die Industriegesellschaften zu. Pro-

duktion und Konsum sind auf stetiges Wachstum ausgerichtet. Die gegenwärtigen Produkti-

ons- und Konsummuster führen jedoch zu schwerwiegenden Störungen der ökologischen 

Systeme, wenn sie sich global durchsetzen. Wirtschaftliches Wachstum hat zudem die Dis-

krepanz zwischen den Industrieländern und vielen Regionen des Südens vergrößert. Gleich-

zeitig werden der Erde in großer Masse Rohstoffe entnommen und Abfälle und Emissionen 
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an die Umwelt abgegeben. Die Folgen treffen wiederum die Menschen in den armen Län-

dern des Südens am heftigsten.  

 

Bedingt durch die weltweit zunehmende Intensivierung von Dienstleistungs-, Produktions- 

und Konsumtionsprozessen sowie der damit verbundenen Komplexität und Unüberschau-

barkeit von wirtschaftlichen Verflechtungs- und Verteilungsstrukturen nehmen die negativen 

Auswirkungen wie Armut und Hunger, Erwerbsarbeitslosigkeit, Umweltzerstörung, Wasser-, 

Energie- und Rohstoffversorgungsprobleme, private und öffentliche Verschuldung u.a.m. auf 

regionaler, nationaler und globaler Ebene stetig zu. Gleichzeitig ist moderne Produktion aber 

auch durch nachhaltiges Wirtschaften, Umweltverträglichkeit, Recycling und Rücknahmere-

gelungen der Produkte etc. geprägt. Auch im Bereich des Wohnens herrscht in den Indust-

rieländern ein immenser Überkonsum; die Ansprüche an die Wohnfläche und die Bauland-

größe, die Ausstattung der Wohnungen wachsen stetig. 

Verbrauchern werden zunehmend neue Kompetenzen abverlangt. Vor dem Hintergrund der 

zunehmend globalisierten Wirtschaftsstrukturen beeinflussen und bestimmen persönliche 

und gemeinschaftliche Konsumentscheidungen weitreichend die Bedingungen, unter denen 

auf der ganzen Welt gearbeitet, produziert und gelebt wird. Bildungsziel ist somit die sozial- 

und umweltverträgliche Gestaltung des individuellen und kollektiven Konsums. 

 

(7) Leitthema 7: Mobilität und Verkehr 

Seit 1980 entwickeln sich die Verkehrssysteme, insbesondere der Auto- und Flugverkehr, 

immer schneller. Der Verkehr ist einer der größten Verbraucher unseres Umweltraums. Die 

Umwelt ist voller stehender und sich bewegender Verkehrsmittel wie z.B. Personenautos, 

Lastkraftwagen, Fahrräder, Motorräder, Flugzeuge, Straßenbahnen, Busse, Bahnen, Schiffe. 

Mit 504 Pkws pro 1000 Einwohner befindet sich Deutschland inzwischen an der Weltspitze 

der hochmotorisierten Länder. Im Vergleich mit den anderen Verkehrsträgern sind die Um-

weltbelastungen aus dem Autoverkehr am größten. Das Ausmaß der Mobilität korrespondiert 

mit der gesellschaftlichen Entwicklung hin zur Individualisierung. Wer weniger sozial einge-

bunden ist, wird unabhängiger und mobiler. Die Flüchtigkeit von Beziehungen am Ort lädt 

zum Flüchten ein. Gerade in der Jugendkultur sind Bewegung, Fahren, Unterwegssein wich-

tige Elemente und stehen für Moderne, Dynamik, Freiheit und Emanzipation.  

 

Der sich ausbreitende Massentourismus fügt der Natur weiterhin Schaden zu. Weltweite Ma-

terial- und Warenströme sind mittlerweile unabdingbar für die Produktion und den Konsum. 

Die hohen ökologischen und sozialen Belastungen durch den Verkehr machen Veränderun-

gen unabdingbar notwendig. Dazu gehört – neben einer deutlichen Reduzierung des Ver-

kehrsaufkommens und einer technischen Effizienzsteigerung – das Umsteigen auf umwelt-
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freundliche Verkehrsmittel. Die ökologischen Vorteile der öffentlichen Verkehrsmittel haben 

allerdings nur dann Geltung, wenn sie auch in der angemessenen Weise ausgenutzt werden. 

Eine bessere Auslastung der Verkehrsmittel und ihr flexibler Einsatz sind vordringliche Auf-

gaben der Verkehrspolitik. Das Umsteigen auf andere Verkehrsmittel ist sicher nicht nur eine 

individuelle Entscheidung, denn häufig fehlt es an einem entsprechenden Angebot.  

Weitere zentrale Bestandteile für einen veränderten Umgang mit Mobilität und Entfernungen 

werden mit den Begriffen „Entschleunigung“ und „Entflechtung“ beschrieben. Die Vorste l-

lung, durch immer höhere Geschwindigkeiten mehr Zeit zu haben, hat sich als Illusion erwie-

sen. Größere Geschwindigkeiten haben größere Entfernungen zur Folge. Ebenso wie eine 

Reduzierung der Geschwindigkeiten ist auch eine Entflechtung unserer überregionalen und 

globalen Bezüge notwendig. Die grenzenlose Globalisierung hat vielfach die Auflösung örtl i-

cher Strukturen zur Folge. Regionale ökonomische Kreisläufe (statt weltweiter Fernhandel 

mit Versorgungsgütern, die auch vor Ort zu haben sind), die Wiederentdeckung von Heimat, 

Nachbarschaft und Solidarität, dezentrale Energieversorgung mit Sonnenenergie oder Wind-

kraft umschreiben Perspektiven einer solchen Entflechtung, die erhebliche Transporteinspa-

rungen und soziale Verbesserungen mit sich bringen würden.  

 

(8) Leitthema 8: Freizeit und Hobby 

Das Leitthema Freizeit und Hobby richtet sich auf zwei Themenaspekte. Zum einen ist die 

Reflexion und Gestaltung des eigenen Freizeitverhaltens angesprochen, zum anderen geht 

es aber auch darum, Engagement für die Belange der Agenda 21 zu wecken.  

 

Freizeit bedeutet heute nicht nur freie Zeit von Arbeit und Verpflichtungen, sondern auch 

freie Zeit für mögliche Aktivitäten. Als feste Größen des Freizeitverhaltens sind u.a. einzube-

ziehen: gesellschaftliche Bedingungen wie Normen, Werte, Lebensstile, Wohnverhältnisse, 

soziale Kontakte, Erholungswert, gesundheitliche Aspekte, Einkommen, Schulbildung, Alter. 

In der Wissenschaft werden vier Typen unterschieden (der klassische Kulturtyp, der Fami-

lientyp, der Passiv-Typ sowie der Sportaktivist), die sich ansatzweise auch schon bei Kindern 

und Jugendlichen wieder finden. Es wird deutlich, dass diese Typisierung verschiedene 

Räumlichkeiten beansprucht; besonders die kulturell Interessierten und die Sportaktivisten 

sind viel unterwegs, mit den daraus resultierenden Nachteilen für die Umwelt.  

 

Freizeit erzeugt eine Fülle von Wunschvorstellungen und regt die Phantasie an. Freizeit 

vermittelt das Gefühl von Zwanglosigkeit, das Erlebnis des Freiseins und stellt den Kontrast 

zum Schul- oder Berufsalltag dar. Doch häufig erscheint sie als Sinnvakuum, Leere und 

Langeweile schwingen mit, oder sie wird auch als Pflichtaufgabe erlebt, in der man etwas 

Sinnvolles machen muss.  
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In der gegenwärtigen Diskussion über den Stellenwert von Freizeit sind vier Kategorien mit 

Blick auf die sozialen und ökologischen Risiken von Bedeutung: Freizeitwert Reisen, Frei-

zeitwert Mobilität, Freizeitwert Konsum, Freizeitwert Lebensfreude.  

 

Informationen über weltweite Armut, eine wachsende ökonomische Kluft zwischen Nord und 

Süd oder die ökologischen Gefährdungen lassen viele Menschen resignieren; es fehlt u.a. 

auch eine Handlungsperspektive, die Mut machen könnte, die vor allem durch die Erfahrung 

gemeinsamer Betroffenheit und gemeinsamer Gegenaktionen Stärke entstehen lässt. Für ein 

konkretes Engagement für Veränderungen in Richtung Zukunftsfähigkeit bieten sich ver-

schiedene Möglichkeiten mit unterschiedlichem Anspruchsniveau. Dies kann das unmittelba-

re Verhalten des einzelnen ebenso betreffen wie die Bereitschaft zum politischen Engage-

ment.  

 

Das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ist der Entwurf einer verantwortungsvollen und 

gerechten globalen Entwicklungsstrategie und hat damit gute Chancen, die Orientierungs-

sehnsucht junger Menschen und ihre Hoffnungen auf Zukunftsfähigkeit verantwortungsbe-

wusst aufzunehmen und eine Perspektive zu bieten.  

 

 

2.1.4 Modellhafte Überlegungen zur Retinität der Leitthemen 

 

Die acht vorgestellten Leitthemen sind sowohl untereinander vernetzt, stehen vor allem aber 

auch in einem komplexen Zusammenhang mit globalen ökologischen und sozialen Prozes-

sen. Im folgenden Modell wird – ausgehend von fünf Fragen - schrittweise diese komplexe 

Vernetztheit als Prinzip der so genannten Retinität (Gesamtvernetzung) entwickelt und ver-

deutlicht. Das Modell orientiert sich an den Ansprüchen: 

 vom Nahen zum Fernen, 

 vom Individuum zur Gesellschaft, 

 von der Wahrnehmung zur Partizipation.176 

 

Das im Folgenden entwickelte Modell zur Verdeutlichung der Retinität der sich in den Leit-

themen widerspiegelnden individuellen Handlungs- und Entscheidungsfelder bietet ebenfalls 

didaktische Hinweise für die unterrichtliche Bearbeitung (vgl. Module 2 bis 5).  

 

 

                                            
176

 Die Erarbeitung erfolgt in Anlehnung an einen ökologischen Problemrahmen, der von W. Buddensiek für den 
Lernbereich Arbeitslehre entwickelt wurde. Vgl. Buddensiek, W.: Arbeitslehre im Spannungsverhältnis von Öko-
nomie und Ökologie, in: arbeiten + lernen, Die Arbeitslehre 11 (1989), H. 62, S. 11-18 
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Die Fragen: 

1. Welche individuellen Handlungs- und Entscheidungsfelder stehen zur Verfügung? 

2. Wie gestaltet sich die Einbindung in das nähere (Wohn-)Umfeld (urban-industrielles, 

anthropogenes System; soziale Bezüge), und welche Zusammenhänge und Interdepen-

denzen bestehen jetzt und zukünftig mit weltweiten ökonomischen Strukturen und Ab-

hängigkeiten, mit weltweiten sozialen Ungerechtigkeiten, mit weltweiten kulturellen Be-

sonderheiten? 

3. Welche Zusammenhänge und Interdependenzen bestehen jetzt und zukünftig mit ökolo-

gischen Faktoren (Klima, Luft, Wasser, Boden, Pflanzen, Tiere)? 

4. Wo sind Orientierungshilfen für mögliche Einflussnahmen und Handlungsalternativen? 

Wo finden sich Ansätze zur aktiven gestaltenden Partizipation? 

5. Was prägt die individuellen und gesellschaftlichen Handlungsweisen? 

 

 

Zu Frage 1: Abb. 4 

Welche individuellen Handlungs- und Entscheidungsfelder stehen zur Verfügung? 

Auf diese Frage kann eine Vielzahl unterschiedlicher Bereiche angeboten werden, deren 

Gewichtung je nach individuellen Voraussetzungen, Bedürfnissen und Anforderungen variie-

ren wird. Angefangen mit uns selbst, unserer Ernährung, unserer Körperlichkeit, unseren 

Naturerlebnissen, dem Umgang mit unseren natürlichen „Ressourcen“ und ihren Grenzen 

gibt es für jeden Menschen noch zahlreiche weitere Handlungsbereiche, die aktiv und ve-

rantwortungsvoll gestaltet werden können. Mit Bezug auf die verschiedenen Referenzebenen 

zur Identifizierung von Lehrinhalten wurden die individuellen Handlungs- und Entscheidungs-

felder mit den acht zuvor dargestellten und interpretierten Handlungsfeldern gleichgesetzt. In 

fast jedem Fall werden Austauschprozesse und Wechselwirkungen mit unserer urban-

industriellen, anthropogenen und sozialen Umwelt notwendig (in der Abb. 4 durch verbin-

dende Pfeile in beide Richtungen symbolisiert).  
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Abb. 4: Individuelle Handlungs- und Entscheidungsfelder  
 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Zu Frage 2: Abb. 5 

 Wie gestaltet sich die Einbindung in das nähere (Wohn-)Umfeld (urban-industrielles, 

anthropogenes System; soziale Bezüge), und welche Zusammenhänge und Wechselwirkun-

gen bestehen jetzt und zukünftig mit weltweiten ökonomischen Strukturen und Abhängigkei-

ten, mit weltweiten sozialen Ungerechtigkeiten, mit weltweiten kulturellen Besonderheiten? 

Unsere individuellen Handlungsfelder stehen in einem vielgestaltigen Beziehungsgeflecht 

sowohl mit unserer nahen (Wohn-)Umwelt, als auch mit anderen Orten und Städten, anderen 

Regionen, Ländern und Kontinenten. Unsere alltäglichen Aufgaben- und Handlungsbereiche 

stehen oftmals in einem direkten Zusammenhang mit globalen umwelt- und entwicklungsre-

levanten Fragestellungen, ohne dass wir uns in jedem Fall bewusst sind, dass unser eigenes 
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(Konsum-) Verhalten mit der wirtschaftlichen und ökologischen Lage in anderen Ländern der 

Welt, aber auch bei uns, zusammenhängt.  

 

Abb. 5: Gesellschaftliche Einbindung 

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Zu Frage 3: Abb. 6 

Welche Zusammenhänge und Interdependenzen bestehen jetzt und zukünftig mit ökologi-

schen Faktoren (Klima, Luft, Wasser, Boden, Pflanzen, Tiere)? 

Die im verwendeten Denkmodell bisher bezeichneten Systemebenen sind unmittelbar einge-

ordnet in die primären und fundamentalen menschlichen Lebensgrundlagen (Boden, Was-
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ser, Luft/Klima) und stehen im Zusammenhang mit weiteren ökologischen Dimensionen (z.B. 

Naturvielfalt, Regenerationsfähigkeit, Zeitrhythmen). Gerät einer dieser Faktoren, die ebenso 

untereinander in Beziehung stehen, heute oder in der Zukunft an die Grenzen seiner Belast-

barkeit, so bleibt dies nicht ohne schwerwiegende Auswirkungen. Die Abb. 5 zeigt in Beispie-

len schematisch die heutige symptomatische Situation, wobei die Beeinträchtigungen früher 

oder später direkt oder indirekt auf den Menschen zurückwirken.  

 

Abb. 6 Abhängigkeit von den natürlichen Lebensgrundlagen 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 

Zu Frage 4: Abb. 7 

Wo sind Orientierungshilfen für mögliche Einflussnahmen und Handlungsalternativen? Wo 

finden sich Ansätze zur aktiven gestaltenden Partizipation? 

Die Frage beinhaltet zwei Teilaspekte. Einerseits wird danach gefragt, wer eine Mitverant-

wortung an der problematischen Situation hinsichtlich umwelt- und entwicklungsbezogener 

Fragestellungen trägt, zum anderen werden gesellschaftliche Kräfte/Gruppen gesucht, die 



Ein Rahmen für curriculare Innovationen mit Bezug auf das Fach Biologie                                     

 

 116 

einen Beitrag zur Orientierung und Einflussnahme hinsichtlich eines veränderten, zukunfts-

fähigen Verhaltens bieten können. Die Auflistung denkbarer gesellschaftlicher Gruppen im 

inneren Ring der Abbildung 7 erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sagt noch 

nichts über die tatsächliche Wirksamkeit einer möglichen Einflussnahme aus, sie soll jedoch 

einen Impuls für eigene Überlegungen geben. 

 

Zu Frage 5:Abb. 7 

Was prägt die individuellen und gesellschaftlichen Handlungsweisen? 

Die letzte Frage berührt die Art und Weise unseres Denkens und die Qualität unseres Han-

delns. Es sind die Normen, Wertvorstellungen und Weltbilder gesellschaftlicher Gruppen und 

Individuen, die die politischen, ökonomischen und technischen Entscheidungen, letztlich un-

sere alltäglichen Handlungsabläufe und Wahrnehmungen prägen. Hiermit sind Hintergründe 

angedeutet, die nicht zuletzt über schulische Prozesse vermittelt bzw. in Frage gestellt wer-

den können. Die Abbildung 7 zeigt in einer Gesamtsicht das vollständige Denkmodell, wel-

ches sind aus der Zusammenschau der Abbildungen 4 bis 7 ergibt.  
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Abb. 7: Gesamtsicht  

 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Das dargestellte Modell greift die verschiedenen Erkenntnisse der bisher analysierten Litera-

tur ebenso auf wie die eigenen Überlegungen zur adäquaten unterrichtlichen Bearbeitung, 

die sich in den folgenden Modulen zwei bis fünf zur Unterrichtsplanung widerspiegeln. Es 

liefert die Basis für ein fachübergreifendes, problem- und handlungsorientiertes Konzept für 

Lehr- und Lernprozesse im Kontext der Agenda 21. Der Komplexitätsgrad der Betrachtung 

nimmt permanent zu. So kann im Unterricht kein Thema in der gesamten Breite behandelt 

werden; dennoch sollten die fünf Ebenen der Leitfragen (1. individuelle Handlungs- und Ent-

scheidungsfelder, 2. gesellschaftliche Einbindung, 3. Abhängigkeit von den natürlichen Le-

bensgrundlagen, 4. Partizipationsmöglichkeiten, 5. Normen, Wertvorstellungen, Weltbilder) 
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vertreten sein. Es sind also jeweils begrenzte überschaubare Abschnitte herauszuarbeiten, 

die jedoch das ganze Komplexitätsspektrum widerspiegeln sollen. Buddensiek spricht in die-

sem Zusammenhang von „Didaktischen Segmenten“.177 Themen und Inhalte für den Unter-

richt bzw. auch für Schulaktivitäten sollten alle Ebenen des entwickelten Modells widerspie-

geln. Die didaktischen Segmente werden als solche Problem- und Handlungssituationen 

charakterisiert, die exemplarisch alle Frageebenen repräsentieren und untereinander in ei-

nem Zusammenhang stellen. Didaktische Segmente sind nicht mehr im Rahmen enger fach-

spezifischer Grenzen zu bearbeiten; sie beanspruchen ein interdisziplinäres Unterrichtsver-

ständnis. Nicht alle Problemkomplexe werden die verschiedenen Ebenen der Leitfragen in 

gleichem Umfang berücksichtigen können – je nach gewähltem Thema als Ausgangspunkt 

werden Differenzierungen in der Gewichtung zutage treten. Entscheidend ist jedoch, dass 

das gesamte Komplexitätsmuster erhalten bleibt und Themen und Inhalte für den Unterricht 

bzw. auch für Schulaktivitäten alle Ebenen des entwickelten Modells widerspiegeln. Dies ist 

allerdings eine Aufgabe, die nur dann sinnvoll bewältigt werden kann, wenn sich möglichst 

viele Unterrichtsfächer an der Bearbeitung beteiligen.  

 

 

2.2 Modul 2 zur Unterrichtsplanung: Beiträge der Biologie zum Ver-
ständnis der Leitthemen   

 

„Biologieunterricht soll Schülern solche Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, die sie in 
die Lage versetzen, sich selbst besser zu verstehen und in gegenwärtigen und zukünftigen Situatio-
nen, die biologische Qualifikationen erfordern, begründet zu handeln.“

178 
 

Dieses auf Robinsohn zurückgehende Richtziel – die Qualifizierung für Lebenssituationen, 

die einen Bezug zur Biologie haben – kann als Ausgangspunkt für die Planung von Biologie-

unterricht bestimmt werden. Biologische Kenntnisse sind mit unterschiedlicher Intensität zum 

Verständnis der formulierten Leitthemen erforderlich – für einige Themen sind sie zwingend 

notwendig, andere werden eher marginal berührt. Die formulierten Intentionen und mögli-

chen Inhalte zeigen eine denkbare Richtung der unterrichtlichen Bearbeitung. 

 

Wenn Situationen der Lebenswirklichkeit einen komplexen Charakter haben und Unterricht 

auf die Bewältigung eben solcher Situationen mit vorbereiten will, muss sich dies im Unter-

richt auch widerspiegeln. Lernerträge müssen für einen solchen Unterricht sorgfältig definiert 

werden. Zum einen wird zu beschreiben sein, was die Schülerinnen und Schüler an biologi-

schem Wissen, sowie an Fertigkeiten und Qualifikationen insgesamt erlernen sollen. Zum 

anderen wird zu definieren sein, auf welche Lebenssituation hiermit vorbereitet werden soll 

                                            
177

 Vgl. Buddensiek, W., a.a.O., S. 37 ff.  
178

 Berck, K.-H.: Biologiedidaktik. Grundlagen und Methoden, Wiebelsheim: Quelle & Meyer Verlag, 1999, S. 11 
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und was jeweils an „Wissen-Können-Verhalten“ vermittelt, gelernt und geübt werden kann. 

Hierbei werden sich auch die Grenzen des Ansatzes zeigen. Nicht alle Lerninhalte des Un-

terrichtsfaches Biologie werden sich in dieser mehrperspektivischen, weitausgreifenden Un-

terrichtsform vermitteln lassen und nicht der gesamte Biologieunterricht kann für die genann-

ten Themenbereiche eingesetzt werden. Enger strukturierte Lehrgänge werden notwendi-

gerweise das Unterrichtsmuster ergänzen müssen, aber stets mit Bezug zum o.g. Leitziel. 

Umgekehrt werden bei der Bearbeitung leitthemenorientierter Inhalte nicht nur fächerüber-

greifende Wissensbestände vermittelt, sondern auch, themenabhängig, biologisch-

ökologische Kenntnisse und Einstellungen erwerbbar. 

 

 

(1) Entwicklung, Lebensprozesse, Gesundheit und Wohlbefinden 

Dieses Leitthema beinhaltet in hohem Maße Bezüge zu biologischen Fachanteilen. Fragen 

der physischen und psychischen Entwicklung, der Körperpflege und Sexualität, der Gesund-

heitsvorsorge (einschließlich dem Schutz vor übertragbaren Krankheiten), aber auch Fragen 

des Verhaltens bei Krankheiten und der Genesung, Faktoren des Wohlbefindens, der Fit-

ness und Regeneration, der Lebensqualität und Zufriedenheit, unseres Umgangs mit (Le-

bens-)Zeit sowie auch die Auswirkungen unseres Handelns auf die natürlichen Lebensgrund-

lagen und damit ggf. die Verstärkung von Risikopotentialen für (andere) Menschen bieten 

inhaltliche biologische Anknüpfungspunkte für einzelne Aspekte dieses Leitthemas. 

 

Intentionen Mögliche Inhalte 

Ich-Identität und eine starke Persönlichkeit 
entwickeln. 
 
 
 
 
 
 
 
Auseinandersetzung mit den Grundlagen 
einer gesunden Lebensführung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verantwortung für eine gesunde physische 
und psychische Lebensgestaltung überneh-

- Aufwachsen bedeutet Veränderung (Pu-
bertät, Geschlechterrollen...) 

- Jeder Mensch ist einmalig (Aussehen, 
Fähigkeiten, Vorlieben.) 

- Körperleistungen 
- Umgang mit Sexualität 
- Zeugung, Schwangerschaft, Geburt 
 
 
- Nahrungsqualität und Ernährung 
- Energieumwandlung und Stoffwechsel 
- Suchtprävention, verschiedene Formen 

des Suchtverhaltens 
- Körperpflege und Kosmetik 
- Infektionskrankheiten 
- Immunbiologie 
- Allergien 
- Lärm und Stress  
- Boden-, Wasser- und Luftqualität 
 
 
- Faktoren des Wohlfühlens 
- Aufgaben und Fähigkeiten der Orga-
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men. ne/Organsysteme 
- Biorhythmus 
- Bedeutung der Sinne bei der Umwelt-

wahrnehmung 
- Sport und Bewegung 
- Gesundheit und Krankheit 
- Krankheitsvorsorge und präventive Ver-

haltensweisen 
- Kindheit, Jugend, Alter als Lebensphasen 
- Begegnung mit dem Tod 
- Psychosomatik 
- Medizin und Pharmazie, Arzneimittel aus 

der Natur 

 

 

(2) Schule, Arbeits- und Berufswelt 

Biologische Inhalte repräsentieren sich im Rahmen dieses Leitthemas zum Beispiel zu den 

Fragen einer ökologischen Gestaltung des Schullebens, -gebäudes und –geländes (Res-

sourcenverbrauch, Auswahl und Beschaffenheit von Verbrauchsmaterialien [Papier, Reini-

gungsmittel, Büromaterial und –geräte], Nahrungsmittel in der Cafeteria, Raumklima, Tiere 

und Pflanzen auf dem Schulgelände, Bewegungs- und Aktionsmöglichkeiten u.a.m.) Mit 

Ausblick auf die spätere Berufs- und Arbeitssituation der Schülerinnen und Schüler bieten 

sich Themenstellungen zu biologischen Berufen, zum Engagement für Umwelt und Soziales 

(z.B. durch die Mitarbeit in Initiativen, Organisationen, Ehrenamt) und zur nachhaltigen Ge-

staltung der Bildungs- und Arbeitsstätten an. Auch im Rahmen des Biologieunterrichts sind 

entsprechende Lernsituationen zu gestalten, in denen Partizipation, Kooperationen, die 

Gleichbehandlung der Geschlechter, die Übernahme von Verantwortung und die Öffnung 

zum Umfeld der Schule zur Entwicklung einer Kultur der Zusammenarbeit beitragen.  

 

Intentionen Mögliche Inhalte 

Sensibilisierung für günstige Lernbedingun-
gen. 
 
 
 
 
 
Eine ökologische Sichtweise entwickeln.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Lernen und Gedächtnis 
- Sinnesphysiologie 
- Informationsübertragung 
- Hirnforschung 
- Lernen bei Tieren 
 
 
- Lebensraum „Gesunde Schule“ 
- Ökologisch sinnvolle Gestaltung des 

Schulbetriebes 
- Pflanzen und Tiere auf dem Schulgelän-

de 
- „Freiräume“ in der Schule/auf dem 

Schulgelände 
- Schulgarten 
- Tierhaltung und –pflege auf dem Schul-

gelände 
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Einblicke in (biologisch geprägte) Arbeit, Pro-
duktion und Technik und ihre wechselseitigen 
Zusammenhänge gewinnen. 
 
 
 
 
 
Erfahrungen vermitteln, dass Einfluss auf die 
Gestaltung der Schul-, Berufs- und Arbeits-
umwelt genommen werden kann. 
 

 
- Ausbildungs- und Arbeitsplätze mit biolo-

gischem Hintergrund 
- Biologische Prozesse in der Industrie 
- Gefahrgüter 
- Umweltgefährdungen durch die Industrie 
- Gesundheitsgefährdungen durch Arbeit  
 
 
- Institutionen und Organisationen im Ar-

beits-, Umwelt- und Menschenschutz-
schutz 

- Interessenvertretung und Beteiligung an 
Vorhaben 

 

 

(3) Zusammenleben in Familie, Partnerschaft und Gesellschaft 

Die UNESCO hat 1986 beschlossen, die von 20 Wissenschaftlern formulierte „Erklärung von 

Sevilla“ zur Gewaltfrage weltweit zu verbreiten. Die Erklärung soll weit verbreiteten Mythen 

über die Entstehung von Gewalt und Krieg entgegenwirken. Unmittelbar angesprochen sind 

darin biologische Forschungsgebiete wie die Verhaltensforschung, Genetik, Evolutionsfor-

schung und Neurophysiologie. Des Weiteren bietet dieses Leitthema Raum für das Be-

wusstmachen der Grundwerte menschlichen Zusammenlebens. Das Zusammenleben in der 

Familie, Partnerbeziehungen und das Zusammenleben in der (Welt-)Gesellschaft sind im 

Bewusstsein der Gleichstellung von Männern und Frauen in allen Lebensbereichen verant-

wortungsbewusst, sensibel, verständnisvoll und gewaltfrei zu gestalten.  

 

Intentionen Mögliche Inhalte 

Sich selbst als Teil verschiedener Gemein-
schaften begreifen. 
 
 
 
 
 
 
Konstruktive Gestaltung zwischenmenschli-
cher Beziehungen. 
 
 
 
 
 
 
Konfliktstrategien und Kompromissfähigkeit 
entwickeln. 
 
 
 

- Zivilisation und Entwicklung der Mensch-
heit 

- Evolutionsforschung  
- Genetik 
- Sozialverhalten bei Menschen (und Tie-

ren) 
 
 
- Verhaltensforschung 
- Sexualität und Verantwortung 
- Partnerschaft  
- Geschlechterverhältnis 
- Internationale (Schul-)Partnerschaften zu 

biologischen Themen 
 
 
- Leben mit anderen Menschen – Fürsorge 

und Toleranz  
- Erkundung eines lokalen/regionalen Um-

weltkonfliktes 
- Aggressionsverhalten bei Menschen und 
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Kompetenzen zur Artikulation eigener Inte-
ressen entwickeln. 
 

Tieren 
 
 
- Beteiligung an bestehenden Aktionen und 

Kampagnen zu biologischen Problemfel-
dern 

 

 

(4) Kunst, Kultur, Ästhetik 

Auch dieses Leitthema beinhaltet Zugangsweisen zu biologischen Inhalten. So sind die 

Thematisierung von Traditionen und Festen mit biologischem Hintergrund (z.B. Erntedank-

fest, Initiationsfeste), der kulturell geprägte Umgang mit Zeit, die Bedeutung der Biologie in 

der Kunst möglich. 

 

Intentionen Mögliche Inhalte 

Kulturelle Identität entwickeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einblicke in das Verhältnis von Mensch und 
Natur gewinnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kulturelle Erfahrungen machen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vorstellungen von Lebensqualität entwickeln 
 

- Traditionen mit biologischem Hintergrund 
- Menschenbilder 
- Umgang mit Natur in verschiedenen Kul-

turen 
- Entstehung des Lebens 
- Evolution und Schöpfungsgeschichte (in 

verschiedenen Kulturen) 
 
 
- Abhängigkeit des Menschen von der Na-

tur 
- Achtsamer Umgang mit natürlichen Res-

sourcen 
- Erfahrungen mit Naturgesetzen 
- Achtsamkeit gegenüber anderen Lebe-

wesen 
- Naturethik, Bioethik, Ökoethik 
- Tierversuche und Tierschutz 
- Erkenntnisgewinnung in der Biologie 
- Umweltprobleme historisch gesehen 
 
 
- Feste mit biologischem Hintergrund in 

verschiedenen Kulturen 
- Biologie und Kunst 
- Pflanzen und Tiere im Spiegel der Brief-

marken 
- Biologische Inhalte in Museen, Kunsthal-

len ... 
- Biologie und Literatur 
- Naturheilverfahren 
- Sozialverträglicher Tourismus 
- Überliefertes biologisches Wissen 
 
 
- Naturrhythmen 
- Umgang mit Zeit (in verschiedenen Kultu-
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ren) 
- (Lebens-)Bedürfnisse 
- Biologie und Werbung 

 

 

(5) Umgang mit Technik und Medien 

Der Umgang mit traditionellen und modernen Medien ist integraler Bestandteil jeden Unter-

richts. Besonders im naturwissenschaftlichen Unterricht hat der Computer als Medium zur 

Recherche, Verarbeitung und Präsentation von Informationen einen festen Stellenwert. Auf 

der anderen Seite erleichtern die neuen Medien den Aufbau von Schulpartnerschaften, vor 

allem mit Ländern des Südens. Die Bearbeitung gemeinsamer biologischer Fragestellungen 

aus unterschiedlichen Perspektiven (z.B. das Internetprojekt GLOBE) oder auch der Aus-

tausch verschiedener Inhalte ist technisch problemlos möglich.  

 

Intentionen Mögliche Inhalte 

Orientierung in einer medialen Welt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technisches Verständnis entwickeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kritische Haltung gegenüber Technik und 
Medien entwickeln. 
 
 
 
 

- Austausch mit anderen Lerngruppen über 
biologische Inhalte  

- Informationsbeschaffung, -verarbeitung, -
präsentation 

- Computer als Werkzeug 
- Mit Medien ferne Lebensräume erschlie-

ßen 
- Biologische Kommunikationssysteme 

(Hormone, Nervensystem, Sinnesorgane) 
 
 
- Bedeutung der Biologie für technische 

Entwicklungen 
- Bionik und Biomechanik 
- Biologische Prozesse in der Industrie 
- Formen und Strukturen in der Natur 
- Technische Geräte zur Erforschung der 

Natur 
- Ökologisches Bauen und gesundes Woh-

nen 
 
 
- Biotechnologie und ihre Gefahren 
- Ethische Entscheidungskriterien  
- Technische Entwicklungen in unserer 

Umwelt 
- Herstellung und Veröffentlichung eigener 

Medien 
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(6) Wohnen, Konsum, Versorgung und Entsorgung 

Inhalte der Biologie werden in diesem Zusammenhang z.B. durch die Fragen nach der Her-

kunft, Produktion und Bearbeitung unserer Nahrungsmittel, der Kleidung, Möbel und Wohn-

materialien und anderer Konsumgüter berührt. Unmittelbar dazu gehören die Überlegungen 

zum Ge- und Verbrauch der Produkte und der Entsorgung. Durch die Entnahme von Res-

sourcen und Abgabe von Emissionen an die Umwelt in immer schnelleren Zeitrhythmen ge-

raten natürliche Stoffkreisläufe aus dem Gleichgewicht, die Lebensräume vieler Arten sind 

bedroht, so dass ökologische Kenntnisse und Verständnisprozesse angesprochen sind. 

 

Intentionen Mögliche Inhalte 

Einblicke in Herkunft und Produktion unserer 
(lebensnotwendigen) Produkte vermitteln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verständnis für Stoffkreisläufe entwickeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den eigenen Lebensraum bewusst wahr-
nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspekte eines zukunftsfähigen Lebensstils 
entwickeln. 
 
 

- Photosynthese 
- Landbau (konventionell, alternativ) 
- Variabilität und Diversität 
- Angepasstheit 
- Tierhaltung 
- Pflanzen- und Tierzucht 
- Holzwirtschaft 
- Food Design 
- Produkte von Tieren 
- Produktlinien 
 
 
- Ökologie 
- Nahrungsketten/Nahrungsnetze 
- Parasitismus/Symbiose 
- Boden- und Luftqualität 
- Abfall/Müll/Recycling 
- Abhängigkeit des Menschen von der Na-

tur 
- Wasser 
 
 
- Stadt als Lebensraum 
- Klima und Luftqualität 
- Lärm 
- Lebensgemeinschaften und Lebensräu-

me, Artenreichtum, Biodiversität 
- Geobotanik 
- Naturschutz  
- Flurbereinigung, Bebauung 
- Kartierungen 
 
 
- Nahrungsmittelproduktion 
- Kleidung 
- Bauen und Wohnen 
- Holz/Tropenholz 
- Umgang mit natürlichen Ressourcen 
- Unterschiede von „Luxus“ und Lebens-

notwendigkeiten 
- Umgang mit Energie 
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- „Gut leben statt viel haben“ 
 

 

 

(7) Mobilität und Verkehr 

Biologische Zugangsmöglichkeiten zu diesem Leitthema eröffnen sich über die Themen Be-

wegung, Tourismus, die Region als Lebensraum, Sport, Luftqualität, Klima und Lärm.  

 

Intentionen Mögliche Inhalte 

Fortbewegungsmittel und ihre Folgen ein-
schätzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewusstsein für Entfernungen entwickeln. 
 
 
 
 
 
Die eigene Lebensregion kennen lernen und 
wertschätzen. 
 

- Bewegung und Mobilität 
- Auswirkungen verschiedener Mobilitäts-

systeme (auf Flächen, Boden, Energie, 
CO2 und NO2-Emissionen, Lärmbelästi-
gung) 

- Sport und Bewegung, Extremsport 
- „Erste Hilfe“ 
- Alternative Verkehrskonzepte 
- Fahrrad-Chancen 
 
 
- (Nahrungsmittel-) Transporte 
- Produktlinienanalysen 
- Tierwanderungen 
- Biologie und Tourismus 
 
 
- Regionale Produkte 
- Tiere und Pflanzen in der Region 
- Biologisch geprägte Freizeitmöglichkeiten 

am Ort 

 

 

(8) Freizeit und Hobby 

Biologische Themen sind mit den Aspekten dieses Leitthemas zu folgenden Fragestellungen 

zu verknüpfen: Leben in der Natur und der Umwelt, Reisen, Erholung und Regeneration, 

Freizeitbeschäftigung/-gestaltung und Lebensqualität, Erlebnissucht, Leben mit Pflanzen und 

Tieren, soziales und ökologisches Engagement. 

 

Intentionen Mögliche Inhalte 

Das eigene Freizeitverhalten kritisch reflektie-
ren. 
 
 
 
 
 
Perspektiven für sinngebende Freizeitbe-
schäftigungen eröffnen. 
 

- Hobbys und Freizeitgestaltung mit biolo-
gischem Hintergrund 

- Folgen eines übermäßigen Fernsehkon-
sums 

- Sport kontra Umwelt 
 
 
- Zusammenleben mit Tieren 
- Pflege von Biotopen, Pflanzen 
- Variabilität und Diversität 
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Bereitschaft für Engagement wecken. 

- Angepasstheit 
- Regeneration und Muße 
- Sport 
- Zeit 
- Erlebnisse in der Natur (Beobachtungen, 

Survival-Training, Filmen, Fotografieren 
...) 

- Umweltschonende Freizeitangebote in 
der Umgebung 

- Spiele und Kreativität (Naturrallyes, 
Wahrnehmungsspiele, Gestalten mit Na-
turmaterialien...) 

- Exkursionen mit biologischen Bestim-
mungsübungen 

 
 
- Organisationen im Umwelt- und Men-

schenschutz (NGO’s), Bürgerinitiativen ... 
- Lokale Agenda 21-Initiativen 
- Sich einmischen: Möglichkeiten der Parti-

zipation 
- Zu Wort melden: Presse- und Öffentlich-

keitsarbeit 

 

 

2.3 Modul 3 zur Unterrichtsplanung: 
Innovative Lehr-/Lernarrangements und Methoden  

 

Die Vermittlung der Kompetenzen, über die als Ziele der Bildung für nachhaltige Entwicklung 

weitgehend Übereinstimmung besteht (vgl. 1.2.2.2), erfordert neben der Orientierung der 

Inhaltsauswahl an den Lebenssituationen der Schülerinnen und Schüler eine veränderte 

schulische Lernkultur, die auf einer schülerorientierten konstruktivistischen Lerntheorie ba-

siert. Es müssen mehr als bisher Prinzipien aufgegriffen werden, die z.T. schon auf einer 

langen (reform-)pädagogischen Tradition beruhen. Dazu gehören  

- das Denken in Zusammenhängen und die Bearbeitung von Problemen, 

- die Vermittlung von Kompetenzen zur Verständigung und die Reflexion zugrunde liegen-

der Werte, 

- der Aufbau von Kooperationen, 

- Möglichkeiten und Situationen für praktische Handlungen und Partizipation, 

- Selbstorganisation, Eigeninitiative und –verantwortung, 

- Ganzheitlichkeit. 

 

Die Unterrichtenden gestalten den Unterricht so, dass er den Lernenden Wege aufzeigt, die 

schulischen, beruflichen, lebensbezogenen und gesellschaftlichen Anforderungen zu bewäl-

tigen. Die Verbindung des Lernens mit der eigenen Lebenssituation und –geschichte geht 

einher mit einer Entstandardisierung des Lernens. Die Lernenden müssen ihr Wissen auf der 
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Basis ihrer vorunterrichtlichen Erfahrungen und Kenntnisse selbst konstruieren; sie können 

es nicht aufbereitet, weitgehend passiv übernehmen. Diese konstruktivistische Sichtweise 

beinhaltet Schlussfolgerungen für die Didaktik:  

- Mit frontalen Lehrformen werden Informationen nicht übertragen, sondern nur vorgetra-

gen und angeboten. Das Informationsangebot muss vorm Lernenden intern bearbeitet 

und in das Netz der vorhandenen Verstehens- und Gedächtnisstruktur integriert werden. 

Erkenntnisse lassen sich nicht direkt vermitteln, sie sind grundsätzlich subjektiv konstru-

ierte Lernergebnisse. 

- Die unbewusst ablaufenden Prozesse der Bedeutungs- oder Wissenskonstruktion sind 

von vielen Faktoren abhängig, von denen die meisten durch das limbische System (Ver-

mittlung von Affekten, Gefühlen und Motivation) vermittelt werden. Dieses Zentrum bildet 

aufgrund vergangener Erfahrungen das zentrale Bewertungssystem unseres Gehirns. 

Bei einer positiven Bewertung werden in der Großhirnrinde vorhandene Wissens-

Netzwerke so umgestaltet, dass neues Wissen entsteht. 

- Faktoren, die in diesem Kontext beim Lehren und Lernen eine wichtige Rolle spielen, 

sind 

 die Motiviertheit und Glaubhaftigkeit des Lehrenden (Lernende stellen schnell und 

unbewusst fest, ob die Unterrichtenden motiviert sind, sich mit dem Gesagten identif i-

zieren); 

 die individuellen kognitiven und emotionalen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen 

und Schüler (Lernfähigkeit und Gedächtnis sind hochgradig modular aufgebaut, die 

Leistungsfähigkeit dieser Module kann individuell stark variieren); 

 die allgemeine Motiviertheit und Lernbereitschaft der Schülerinnen und Schüler (die 

Lernsituation muss den Lernenden attraktiv erscheinen, um Aufmerksamkeit zu we-

cken, Lernen als etwas Schönes, Nützliches, positive Anstrengung); 

 die spezielle Motiviertheit der Lernenden für einen bestimmten Stoff, Vorwissen und 

der aktuelle emotionale Zustand (Interesse und Begeisterung korrelieren positiv mit 

der Gedächtnisleistung; unterschiedliche Aspekte des Lerninhaltes [Personen, Ge-

schehnisse, Objekte, der emotionale Zustand, die Aktualität ... werden unterschiedlich 

gespeichert und können durch das Abrufen eines bestimmten Aspektes wieder akti-

viert werden]; Wissensinhalte sind über Bedeutungsfelder miteinander vernetzt. Je 

mehr Wissensinhalte einer bestimmten Kategorie bereits vorhanden sind, desto bes-

ser ist die Anschlussfähigkeit für neue Inhalte an die bereits vorhandenen); 

 der spezifische Lehr- und Lernkontext (jeder Inhalt wird zusammen mit der Quelle, 

mit Ort- und Zeit der Vermittlung abgespeichert, der Lernkontext kann somit förderlich 

oder hinderlich für das Abrufen eines Wissensinhaltes sein).  
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Die ungeeignetste Lehr- und Lernmethode ist das simple Auswendiglernen. Bei dieser Vari-

ante des motorischen Lernens werden Gedächtnisnetze durch die bloße Wiederholung von 

Inhalten ausgebildet. Im Vergleich zum semantischen, d.h. inhaltlich bedeutsamen Lernen 

wird zwar eine bestimmte motorische Fertigkeit beherrscht, aber man versteht nicht, wie es 

funktioniert, und diese Fähigkeit ist - anders als inhaltliches Wissen - nicht auf andere Gebie-

te übertragbar und steht nicht zur Weiterarbeit zur Verfügung. Entscheidend ist also das 

selbständige Durchdringen der Inhalte. Bei der Konsolidierung können im Gedächtnis Ver-

bindungen zu bereits vorhandenem Wissen hergestellt und neue Gedächtnismodule ange-

legt werden, so dass sich das eigene Wissen hochgradig vernetzt.179  

 

Ein so ausgerichteter Unterricht bedeutet, dass das Lernen für die Schülerinnen und Schüler 

mit eigenen Lebenssituationen im Zusammenhang stehen muss, dass diese für die Lernen-

den erfahrbar sind, sie betreffen, neue Orientierungen beinhalten und das Handeln bestim-

men können und sollen. Keinesfalls ist dabei gedacht an eine Beschränkung auf das Wider-

spiegeln von bereits Erlebtem und Bekanntem, sondern an das Verankern und Verknüpfen 

von dem zu Lernenden in Fragen des Alltags, die von den Schülerinnen und Schülern wieder 

erkannt und für eigenes, gegenwärtiges und zukünftiges Handeln genutzt werden können. 

Entscheidend ist, dass die Schülerinnen und Schüler erfahren, was sie an bestimmten Inhal-

ten lernen, was sie ihnen abgewinnen können, was sie ihnen persönlich bereits jetzt nützen 

bzw. was sie mit ihnen auch in anderen Situationen anfangen können. Es bedeutet auch, 

dass die Lernenden erfahren, was sie - über den Unterrichtenden hinaus – fragen können, 

welche Informationsquellen sie benötigen, dass ein Lernergebnis immer schon das nächste 

impliziert, es also auf Weiterfragen ausgerichtet ist. Stets sollte es dann auch Ansätze ge-

ben, diese eine Situation in neuen, erweiterten Zusammenhängen zu sehen. 

 

Die angesprochenen Prinzipien finden sich in einem Modell vereint, das Peter Grasser als 

„Neue Lernkultur“ bezeichnet und das im Folgenden handlungsleitend für die Erarbeitung 

von Kriterien für die inhaltliche und methodische Gestaltung sein wird.180 Der Kern des Rah-

menmodells liegt in der Integration der Prinzipien  

- Subjektorientierung 

- Handlungsorientierung 

- Interaktionsorientierung 

- Situationsorientierung 

- Sinn- und Wertorientierung 

und zielt damit auf übergreifende Bildungs- und Lebensbereiche.  

                                            
179

 Vgl. Roth, G.: Warum sind Lehren und Lernen so schwierig? Vortrag in Bremen, 20. Juni 2002, Version vom 
06.07.2002 
180

 Grasser, P.: Neue Lernkultur. Eine integrative Didaktik, Aarau: Bildung, Sauerländer, 1999 
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Abb. 8:  Didaktisches Rahmenmodell zur erneuerten Lernkultur 

Sachzusammenhänge, -probleme und   Autonomes, eigenaktives und ent-

deckendes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: Grasser, P.: Neue Lernkultur. Eine integrative Didaktik, Aarau: Bildung, Sauerländer, 1999, S 108  

 

Wenn sich Lernen derart ausweitet, ändert sich auch die Rolle der Unterrichtenden. Sie ent-

wickelt sich vom instruierenden Wissensvermittler hin zum anregenden Wissensanbieter. 

Diese veränderte autoritätsfreie Lehrerrolle unterstützt die Lernenden mit didaktischen Im-

pulsen, persönliche Kompetenzen und Fähigkeiten für die Wissenskonstruktion aufzubauen 

und zeigt Wege für individuelle Lösungsmöglichkeiten auf.  

 

Wie im folgenden zu zeigen ist, bieten sich die zuvor genannten didaktischen Prinzipien und 

organisatorischen Gestaltungselemente für die Umsetzung des inhaltlichen Zielrahmens in 

der konkreten Unterrichtsarbeit an: 

 
 
2.3.1 Subjektorientierung 
 

Die Umsetzung des Konzeptes der nachhaltigen Entwicklung fordert die Beteiligung aller 

gesellschaftlichen Gruppen. Um hierfür Voraussetzungen und Möglichkeiten zu schaffen, 

müssen entsprechende Bildungsangebote so gestaltet sein, dass die einzelnen Schülerinnen 

und Schüler mit ihren individuellen besonderen Stärken, Interessen und Fähigkeiten wahr-

genommen, angesprochen und gefordert werden können. 

Sachzusammenhänge, -probleme und   autonomes, eigenaktives und entdeckendes 
-strukturen erkennen, verstehen und   Lernen, Selbstwahrnehmung und 
bewältigen      Selbstgestaltung 
 
themen- und problemorientiertes,   individualisiertes, selbst gesteuertes und 
fachliches und fächerverbindendes,   kontrolliertes, selbst verantwortetes 
strategiegeleitetes Lernen    Lernen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kreativ-ganzheitliches, gestaltendes und  sozialkommunikatives, partizipatives 
lebenspraktisches Erfahrungs-Lernen   und interkulturelles Lernen  
 
Bewältigen von praktischen, komplexen,  sich selbst in der Gruppe einbringen, 
lebensnahen Situationen und    Partnerschaft erfahren, Mitverantwortung 
Schlüsselproblemen, Aufbau von   übernehmen, voreinander und miteinander 
Schlüsselqualifikationen    lernen 

Sinn- und Wertorientierung    Subjektorientierung 
 
 
 
 
 
 
 
Handlungsorientierung     Interaktionsorientierung 

Situationsorientie-
rung: Erweiterte 

Lernformen/ 
Neue Lernkultur 
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Die Lehrenden treffen im Unterricht auf Individuen, die eine jeweilige Lernbiografie (also 

Wissensbestände, Lerngewohnheiten, Lernerfolge und –frustrationen, Begabungsunter-

schiede etc.) mitbringen, auf die bei allen didaktischen Überlegungen besonderes Augen-

merk gelegt werden muss. Das Lernen als individueller Lernprozess und Lernweg steht im 

Mittelpunkt aller didaktischen Entscheidungen. Gedächtnisleistungen, spezifische Lernbega-

bungen und –interessen und unterschiedliche Lernstile beruhen auf Gehirnleistungen, die 

z.T. genetisch determiniert sind und vorgeburtlich oder frühkindlich geprägt werden und sich 

daher nur in Grenzen verändern lassen. Das bedeutet, dass die Lehrenden eigentlich den 

Lern- und Gedächtnisstil ihrer Schülerinnen und Schüler genau kennen müssten, um ihre 

Tätigkeit optimal daran anzupassen. Dies ist in der augenblicklichen Schulrealität nicht mög-

lich, doch erste Schritte auf dem Weg zu einem stärker an den Lernenden orientierten Unter-

richt stellen individualisierte Lernformen dar. Lernsituation, die verschiedene inhaltliche Zu-

gänge und (evtl. arbeitsteilige) Bearbeitungsweisen anbieten, sollten verstärkt in die Unter-

richtspraxis integriert werden und die nach wie vor sinnvollen Phasen des Lehrgangslernens 

ergänzen. 

 

Es geht einerseits um den Aufbau und die Verbesserung von Lernstrategien, von Lern- und 

Verfahrenswissen und Fertigkeiten, andererseits um eine individuelle, lernstilorientierte An-

leitung und Hilfe (was von den Unterrichtenden Fähigkeiten zur Diagnostik und Beratung 

erfordert). Ein so gestalteter Unterricht befähigt zum selbständigen, autonomen Lernen, aber 

auch zum gemeinsamen, kooperativen Lernen. Die Bemühungen sollen letztlich eine positi-

ve, d.h. erfolgreiche, kulturell verankerte, sinnerfüllte, personenbezogene und persönlich-

keitsfördernde Lernbiografie unterstützen.181 Wie in jedem Unterricht, lassen sich diese lern-

theoretischen Erkenntnisse natürlich auch auf die Bewältigung der Lehrziele und Anforde-

rungen übertragen, die unmittelbar einem Unterricht zur Bildung für nachhaltige Entwicklung 

zugeordnet sind. Denn gerade in diesem neuen Lernfeld sind mehr als zuvor Besinnungen 

auf den Lernprozess, die persönliche Involviertheit und die veränderten Rollen (Schü-

ler/innen, Lehrer/innen, Schule) zu beachten.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
181

 Vgl. Grasser, P., a.a.O., S. 89 
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Abb. 9:  Subjektorientiertes Lernen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  Grasser, P.: Neue Lernkultur. Eine integrative Didaktik, Aarau: Bildung, Sauerländer, 1999, S 89 

 

 

2.3.2 Handlungsorientierung 
 

Der Handlungsbegriff ist weit zu fassen; er steht in der Tradition einer umfassenden didakti-

schen Diskussion, die von verschiedenen Positionen aus hergeleitet werden kann. Hand-

lungsorientierung lässt sich verschiedenartig didaktisch begründen und auslegen, z.B. als 

Lebensnähe, Gebrauchswert-Orientierung, dynamische Wechselwirkung von Kopf- und 

Handarbeit, ganzheitliche schüleraktive Erfahrungsverarbeitung u.a.m.. Grundsätzlich er-

schöpft sich handlungsorientierter Unterricht nicht in praktischem Tun, sondern der kognitive 

Gehalt des Handelns bleibt entscheidend.  

 

„Handlungsorientierter Unterricht ist ein ganzheitlicher und schüleraktiver Unterricht, in dem die zwi-
schen dem Lehrer und den Schülern vereinbarten Handlungsprodukte die Organisation des Unter-
richtsprozesses leiten, so daß Kopf- und Handarbeit der Schüler in ein ausgewogenes Verhältnis zu-
einander gebracht werden können.

“182
 

 

Die Herstellung von so genannten „Handlungsprodukten“ stellt das organisierende Prinzip 

dieser Unterrichtskonzeption dar, wobei neben gegenständlichen Handlungen auch das 

kommunikative Handeln einbezogen ist (z.B. Verhandlungen führen, Öffentlichkeitsarbeit, 

Überzeugungsarbeit, politische Mitarbeit u.v.m.). Handlungsorientiertes Lernen ist weiterhin 

durch ganzheitliches Lernen gekennzeichnet, bezogen auf die Inhaltsstrukturierung und die 

Lernformen. Handlungsprodukte – gleich in welcher Gestalt sie geplant und vereinbart wer-

den – sind nicht im Rahmen enger Fachgrenzen realisierbar. Hier ist ebenso eine Öffnung 

des Unterrichts hin zu fächerübergreifenden und fachverbindenden Überlegungen erforder-

                                            
182

 Meyer, H.: Unterrichtsmethoden, II: Praxisband, Frankfurt/Main: Scriptor Verlag, 1989, S. 402 

Möglichst erfolgreiche, kulturell verankerte, sinnerfüllte, 
personbezogene, persönlichkeitsfördernde 

                           Lernbiografie 
 
fähig sein, selbständig zu differenziertes   fähig sein, gemeinsam zu 
lernen:    Lernangebot   lernen: 
 
Lernautonomie       Teamfähigkeit 
 
Aufbau von Lernstrategie Aufbau einer soliden  individuelle Lernhilfe 
(Lernwissen, Lerntech-  Wissensbasis (Fakten-  (Überwindung von 
niken usw.)   wissen, Struktur- und  Lernschwierigkeiten) 
    Zusammenhangwissen 
    usw.) 
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lich wie auch die ausgewogene Einbeziehung aller Sinne im Lernprozess. Handlungsorien-

tierter Unterricht versteht sich als schülerorientierter Unterricht. Schülerinteressen werden 

zum inhaltlichen Bezugspunkt der Unterrichtsarbeit. Dieser Ausrichtung liegt zugrunde, dass 

ein emanzipatorischer Unterrichtsprozess nicht am Bewusstseinsstand der Schülerinnen und 

Schüler vorbei initiiert werden kann.  

 

Handlungsorientierter Unterricht ermöglicht „Probehandeln“. Im Zusammenhang mit fundier-

ten Sachinformationen lernen die Schülerinnen und Schüler durch das Herstellen von Hand-

lungsprodukten angemessene Vorgehensweisen und Problemlösungsstrategien kennen, 

wobei hier aber auch Raum für unkonventionelle, phantasievolle, vielleicht auch utopisch 

anmutende Denk- und Handlungsweisen bereitsteht. Die Lernenden sollten schrittweise an 

immer mehr Selbständigkeit herangeführt werden, so dass sie mehr und mehr in der Lage 

sind, Informationen zu beschaffen, auszuwerten, zu bearbeiten, zu veröffentlichen. So kön-

nen Grundtechniken für den lebenslangen Prozess der Orientierung und Partizipation in der 

komplexen Welt eingeübt werden. „Probehandeln“ wird zwar im Schonraum Schule vorbere i-

tet, doch die Ergebnisse sollten zur Unterstreichung des Ernstcharakters - je nach Eignung 

und Intention des Handlungsproduktes - adäquat veröffentlicht werden (z.B. in der Schule, im 

Stadtteil, in der Gemeinde, im Internet). Schülerinnen und Schüler erfahren so eine Ausei-

nandersetzung mit ihren Ergebnissen: sie nehmen Kritik wahr, hören Lob und Zustimmung, 

sehen Reaktionen. Selbständige Erarbeitung, Veröffentlichung und Reflexion von Unter-

richtsergebnissen stellen Voraussetzungen dar, aktive Handlungsfähigkeit auch außerhalb 

der Schule zu fördern. Zudem ermöglicht dieses Unterrichtsprinzip andere, gemeinsam im 

Vorfeld vereinbarte und definierte Formen der Leistungsbeurteilung und bietet Raum für ko-

operatives solidarisches Arbeiten in der Lerngruppe. Auf dem Weg zu einer Bildung für 

nachhaltige Entwicklung dürfte das Prinzip „Handlungsorientierung“ als eine besonders ef-

fektive Lernform zu sehen sein. Es kann sogar angenommen werden, dass „Handlungsorien-

tierung“ das tragende, zentrale Unterrichtsprinzip ist, wenn Anforderungen der Agenda 21 

den Unterricht bestimmen. 

 

 

2.3.3 Interaktionsorientierung 
 

Unterricht ist wesentlich charakterisiert durch die vorherrschenden Formen der Kommunika-

tion und Interaktion. Die Weiterentwicklung der Lehrerrolle bezieht sich in diesem Kontext 

ganz wesentlich auf den Erwerb kommunikativer (Lern-) Beratungskompetenzen und die 

Entwicklung von Teamfähigkeit. Ihren konsequentesten Ausdruck findet die Interaktionsori-

entierung dort, wo Schülerinnen und Schüler mitbestimmen dürfen.  
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„Mitbestimmung im Sinne von Planung, Lenkung, Steuerung und Evaluieren von Unterricht setzt zwi-
schen Lehrern und Schülern eine Kommunikations- und Interaktionsstruktur voraus, die man als part-
nerschaftlich und symmetrisch bezeichnen kann: Ohne gegenseitige Achtung der Person, einfühlen-
des Verstehen, förderndes Anregen ... lässt sich Mitbestimmung durch Schüler auf lange Frist nicht 
realisieren. Und dies setzt wiederum beim Lehrer, bei der Lehrerin Selbstachtung und ein positives 
Selbstkonzept voraus.“

 183
  

 

Schülerinnen und Schüler sind vor allem dann hoch motiviert, wenn sich das Lernen in ei-

nem von echter Kooperation geprägten Lernklima ereignet. Mitbestimmung sollte somit be-

reits während der Unterrichtsplanung bzw. auch der Planung von Schulaktivitäten in einem 

kommunikativen und interaktionalen Rahmen berücksichtigt werden.  

 

Abb. 10: Rahmenmodell der Mitbestimmung 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle:  Grasser, P.: Neue Lernkultur. Eine integrative Didaktik, Aarau: Bildung, Sauerländer, 1999, S 98 

 

Im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung wird als ein Kernelement „Partizipation“ 

eingefordert. Dies hat Aurelio Peccei, der Begründer des Club of Rome, bereits 1979 in „Zu-

kunftschance Lernen“ betont. Er hatte dabei Lernprozesse im Blick, die in lokalen Gegeben-

heiten verankert sind, sich aber auf globale Zusammenhänge ausrichten.  

 

„Wenn man von Partizipation in Bezug auf globale Probleme spricht, muß man notwendigerweise 
gleichzeitig mehrere Ebenen berücksichtigen. Einerseits ist das Schlachtfeld globaler Probleme auf 
lokaler Ebene zu finden: in den Reisfeldern und Bewässerungssystemen, in dem knappen oder über-
reichen Nahrungsangebot, in der Schule an der Ecke oder in den Mannbarkeitsriten. Es ist in der Ge-
samtheit persönlicher und gesellschaftlicher Lebensmuster zu finden. Deshalb ist Partizipation not-
wendigerweise in den lokalen Gegebenheiten verankert. Dennoch kann sie nicht darauf beschränkt 
werden...“

184
  

                                            
183

 Grasser, P., a.a.O., S. 97 
184

 Peccei, A.: Zukunftschance Lernen, München: Goldmann, 1979, S. 60 f. 

Symmetrische Kommunikation/Interaktion, komplementäre Interaktion 
 
Transparenz: Schüler kennen den Lehrplan, die Ausbildungspläne und didaktischen Kon-
zepte, die Lernziele und Prüfungsverfahren – und die „didaktischen Spielräume“ 
 
Mitbestimmung 

 im methodischen Bereich 

 im Projektangebot 

 in der Wahl von Einzelstudien, Themen und Vorträgen 

 im Bereich von Exkursionen, Studienwochen, außerschulischen Lernerfahrungen 

 im Bereich schulbegleitender Anlässe 

 im Wahlangebot, im Stütz- und Förderunterricht 

 in schülerzentrierten Anlässen 

 in fachspezifischen Vertiefungsgebieten 

 in der Wahl aktueller Unterrichtsthemen 
 
Achtung der Person – einfühlendes Verstehen – Anregungs-/Lern-/Beratungs-Verhalten – 
positives Selbstkonzept des Lehrers, der Lehrerin – Hilfe beim Aufbau der Schülerinnen-
/Schüler-Identität – Einverständnis der (pädagogisch aufgeklärten und engagierten) Schul-
leitung und Schulaufsicht 
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Partizipation und Mitbestimmung sind zunächst im Unterricht zu praktizieren, doch sollten 

vermehrt regionale Kooperationen und die Kopplung an zivilgesellschaftliches Engagement 

unterstützt werden. Die Shell-Jugendstudie aus dem Jahr 2000 belegt, dass Jugendliche 

gerade für diese Form des Engagements empfänglich sind.185 Die Inhalte der Agenda 21 

helfen, die Gestaltungsräume zu entdecken, in denen die Zielsetzung der „Gestaltungskom-

petenz“ erfahren werden kann. 

 

 

2.3.4 Sinn- und Wertorientierung 

 

Die schulischen Lerninhalte, aber auch die Gestaltung des Schullebens, stehen im Zusam-

menhang mit kulturellen Sinn- und Wertbezügen. Lernen ist Kulturaneignung, und damit sind 

auch ein kulturelles Sinnverstehen und Werteerleben zu ermöglichen.  

Dieses greift ineinander mit objektivem Fachwissen und humanen Verpflichtungen. In erster 

Linie lernen die Schülerinnen und Schüler in Bezug auf Schulerfolg, auf Weltorientierung, auf 

Bestehen in der Gesellschaft, auf kulturelle Teilhabe und Teilnahme, auf (Über-)Leben. Die 

Inhalte und Methoden müssen für die Lernenden bedeutsam sein. Dies beinhaltet mehr als 

schülerorientiertes Lernen in didaktisch-methodisch arrangierten Situationen. Bedeutsamkeit 

schließt aktives, selbstbestimmtes Lernen und Partizipation ein. Es verweist auf reale All-

tagssituationen, soziale Prozesse und gesellschaftliche Diskurse.  

 

Durch die antizipierende Thematisierung von Wirkungen eigenen Handelns und Verzichtens, 

durch das Erfahren von Solidarität und Partizipation kann das Lernen in einen erweiterten, 

d.h. globalen und existenziellen Sinn- und Wertbezug gestellt werden. Insbesondere durch 

das Leben in der global vernetzten und komplexen Welt können Problemlagen oft rational 

nicht mehr bewältigt werden; umso mehr sind wir auf die Entwicklung von Wertvorstellungen 

angewiesen, die handlungsleitenden Charakter haben und adäquate Bewertungen und 

Handlungsweisen ermöglichen. Je komplexer die Bezüge sind, desto mehr wirken sich 

Wertorientierungen aus, die im Laufe der Sozialisation erworben werden. Das menschliche 

Handeln ist wertbesetzt und wertbezogen, und es unterliegt einer ethischen und moralischen 

Bewertung. Gerade in einer wertunsicheren und sich rasch verändernden Welt wird der Auf-

bau eines ethischen Bewusstseins zum Kernproblem und Leitthema der Bildung.186 

 

„In der Zukunft wird viel ... davon abhängen, ob es gelingt, den Kreis derjenigen ganz erheblich zu 
erweitern, die über die anstehenden Probleme reflektieren, kommunizieren und weiterinformieren. Wir 
müssen zu einem neuen Normenverständnis unseres Daseins, seiner Möglichkeiten und Aufgaben 

                                            
185

 Vgl. Deutsche Shell (Hg.): Jugend 2000, Opladen: Leske + Budrich, 2000 
186

 Vgl. Grasser, P., a.a.O., 103 ff. 
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gelangen, und zwar im Sinne einer individuellen, einer gesellschaftlichen und vor allem einer globalen 
Funktionsverteilung zum Erhalt der Erde als Lebensraum und des Lebens mit ihr und von ihr.“

187
 

 

Diese Erkenntnis hat eine besondere Relevanz für den Biologieunterricht:  

 

„Da wir gerade aus der Biologie genügend tragfähige Beispiele für den Anstieg des menschlichen 
(wissenschaftlichen) Machtpotentials besitzen, kann sich in der zielgerichteten Auseinandersetzung 
mit ihnen vielleicht auch eine neue ethische Grundhaltung mitentwickeln. ... Auch scheint dies der 
einzige Weg, die Verantwortung der Gegenwart für die Zukunft zu bekräftigen und noch ungeborenem 
Leben schon heute seine Lebensmöglichkeiten zu garantieren.“

188
 

 

Die Wege zu ethischen Reflexionen im Unterricht sind vielfältig: So können 

- Werte und Interessen, die sich hinter verschiedenen Problemlagen verbergen, sichtbar 

gemacht und kontrovers diskutiert werden, 

- Auseinandersetzungen mit pluralistischen Werten und Interessen in heutigen, aber auch 

in früheren Gesellschaften angeregt werden, 

- ethische Begründungen für einen nachhaltigen Lebensstil aber auch moralische Dilem-

mata diskutiert werden. 

Die beschriebenen Prinzipien zur Planung und Gestaltung der Lehr- und Lernsituationen 

schließen die Erweiterung des Lernbegriffs mit ein. So erleben sich die Lernenden als 

selbstwirksame Lernsubjekte in gestaltbaren Lernumgebungen, in denen sie alleine oder 

gemeinsam schulische, fach-, kultur- und lebensbezogene Aufgaben bewältigen, Fertigkeiten 

und Wissensbestände aufbauen. Sie machen dabei fachspezifische Lernerfahrungen, die die 

subjektiven Handlungs- und Lebensmöglichkeiten erweitern.189  

 

Lehr- und Lernarrangements im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung beinhalten 

innovative Lernsituationen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Schule. Die engen 

Grenzen der noch vorherrschenden 45-Minuten-Lektion sollten schrittweise ausgeweitet und 

der Unterricht nach innen und nach außen geöffnet werden. Dafür sind die Gestaltungsfrei-

räume im Unterricht und in der Schule zu suchen, zu nutzen und auszuweiten. Die Schüle-

rinnen und Schüler können direkt an der Sache, mit Aufgaben, mit Medien oder mit Lern-

partnern lernen. Sie bewähren sich immer in einer Lernsituation, die von den Unterrichten-

den in mehr oder weniger großem Ausmaß beeinflusst, gestaltet, antizipiert, modelliert und 

arrangiert werden kann.  

 

Das Lernen findet nicht ausschließlich in Klassenzimmern und Fachräumen statt, sondern 

auch in der Wirklichkeit selbst, an außerschulischen Lernorten. Somit orientiert sich der Un-

terricht nicht nur an der Wirklichkeit, sondern sucht diese auch auf. Die Wirklichkeit selbst 

                                            
187

 Entrich, H., a.a.O., 1994, S. 272 
188

 ebenda, S. 273 
189

 Vgl. Grasser, P., a.a.O., S 107 
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ermöglicht es oft erst, eine Sachlage tatsächlich erfahrbar zu machen, sich in ihr zu üben, 

sich zu verhalten. Außerschulische Lernorte aufzusuchen und für den Unterricht zu nutzen, 

sollte künftig mehr als bisher dazu beitragen, ein zu hohes Maß an Intellektualisierung zu 

vermeiden und deutlich Alltagsbezüge herzustellen, aber auch, um Lebensnähe zu beachten 

und Handlungsorientierung zu gewährleisten. In einem Unterricht, der sich an den beschrie-

benen Prinzipien orientiert, erfahren die Schülerinnen und Schüler, was es bedeutet, mit an-

dern zusammenzuarbeiten und für etwas oder für jemanden mit verantwortlich zu sein. Soli-

darität und Eigeninitiative finden in diesem Unterricht ein weites Übungsfeld. Dazu muss den 

Schülerinnen und Schülern Spielraum zugestanden werden für eigene Bedürfnisse, Interes-

sen, Wünsche, Ideen, Vorstellungen; ein Spielraum, den sie notwendigerweise zu bewältigen 

haben – analog zu ihren realen Lebenssituationen. Eine Schule, die dem Heranwachsenden 

alles abnimmt, ihm nichts zutraut und nichts zumutet, leistet zu wenig, wenn nicht gar Fal-

sches. Will Unterricht Selbsttätigkeit auslösen, zur Selbständigkeit im Denken und Handeln 

anregen, wird er Bedingungen schaffen müssen, unter denen diese Ziele auch erreicht wer-

den können. Ein solcher Unterricht formuliert nicht nur Ansprüche an die Schülerinnen und 

Schüler, sondern auch in hohem Maße an die Unterrichtenden: Schülerbedürfnisse sind 

ernst zu nehmen und zu respektieren; sie sind zu ertragen, wenn der Unterricht einen ande-

ren Umriss erhält als den geplanten. Vor allem sollte immer weniger auf Unterrichtsrezepte 

und -fahrpläne zurückgegriffen werden. Dafür sollte jeweils die spezifische Lerngruppe unter-

richtlich begleitet und mit Notwendigem versorgt werden. Handlungsspielraum im situativen 

Unterricht ist ein wesentlicher Planungsfaktor für den Unterrichtenden. Er sollte den Schüle-

rinnen und Schülern in überschaubaren Unterrichtsphasen den Umgang mit Spielräumen 

ermöglichen und diesen üben lassen. Je nach Schülergruppe wird dieser Handlungsspiel-

raum erweitert oder aber auch verkleinert. Aus solchen Unterrichtphasen könnte sich dann 

ein weitgehend von Schülern bestimmtes Lernen und Arbeiten ergeben.  

 

Gestaltungskompetenz als übergeordnete Zielsetzung der Bildung für nachhaltige Entwick-

lung kann ihre Einlösung in der Orientierung der Lehr- und Lernsituationen in der Schule an 

den soeben skizzierten didaktischen Prinzipien finden. Für die weitere Konkretisierungsebe-

ne steht ein breites differenziertes Methodenrepertoire zur Verfügung. Eine „Pädagogik der 

Vielfalt“ mit innovativen Lernformen und –methoden fördert und fordert die einzelnen Schüle-

rinnen und Schüler mit ihren besonderen Stärken, Interessen und Fähigkeiten und bietet 

verschiedene inhaltliche Zugänge und (arbeitsteilige) Arbeitsweisen an, um die Zielvorgaben 

zu erfüllen. 

 

Bei der Planung und Anregung entsprechender Lehr- und Lernsituationen ist es wünschens-

wert, dass sich die Unterrichtenden zunehmend der Weiterentwicklung des eigenen Metho-
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denrepertoires öffnen, Schritt für Schritt neue Verfahren aufbauen, ausprobieren und opti-

mieren. Die folgende Auflistung möglicher Verfahren ist als Anregung zu verstehen, wobei 

die Zuordnungen nicht voneinander abzugrenzen sind.  

 

- Problemlösekompetenzen lassen sich beispielsweise durch Methoden des entdeckenden 

und forschenden Lernens, durch spielerisches Lernen, Rollen-, Plan- und Simulations-

spiele (auch Computersimulation), szenisches Spiel, Fallstudien, Kreativitätsförderung 

und kreatives Problemlösen aber auch durch Zukunftswerkstätten oder die „Projektme-

thode Glasgow“ vermitteln. 

- Für die Vermittlung und Erprobung von Verständigungskompetenzen bieten sich kom-

munikative Lernmethoden an wie z.B. Methoden der Gesprächsführung und Moderation, 

Mediationsverfahren, Schlichtungsmodelle sowie verschiedene Varianten der Teamar-

beit. 

- Kooperationskompetenzen sind durch Methoden der Partner- und Teamarbeit zu vermit-

teln und zu üben, insbesondere aber auch durch den Aufbau von Beziehungen zu schuli-

schen und außerschulischen Kooperationspartnern und das Lernen in Netzwerken.  

- Fähigkeiten und Fertigkeiten für Handlungskompetenzen und zur Partizipation lassen 

sich am ehesten in praktischen umwelt- und entwicklungspolitischen Vorhaben erwerben. 

Es bietet sich an, Lernprozesse mit Aktionen, öffentlichen Veranstaltungen u. ä. zu ver-

binden. Die Orientierung auf den Stadtteil/die Region und die lokalen Agenda 21-

Prozesse sind hier von besonderer Bedeutung für praxisbezogene Initiativen, aber auch 

die Teilnahme an regionalen oder internationalen Kampagnen, Projekten oder Program-

men. 

- Kompetenzen zur Selbstorganisation finden Berücksichtigung bei allen Formen der Pro-

jektarbeit, im Rahmen von Freiarbeit, offenem Unterricht, Wochenplanarbeit, dem Lernen 

an Stationen oder in Lernwerkstätten sowie durch Planungs- und Evaluationsmethoden.  

- Das Kriterium der Ganzheitlichkeit kann z.B. erfüllt werden durch Übungen zum bewuss-

ten Erleben vielfältiger sinnlicher Wahrnehmungen und Empfindungen, durch Meditati-

ons- und Entspannungsübungen, Phantasiereisen u. a..   

 

Die Zahl der Beispiele und Anregungen ließe sich ergänzen und fortsetzen. Entscheidend 

wird es sein, eine Vielfalt von Methoden bei der Gestaltung der Lernprozesse anzubieten, 

wobei im Rahmen eines fächerübergreifenden projektorientierten Unterrichts unterschiedli-

che Fachbereiche verschiedene methodische (und inhaltliche) Akzente setzen können.  
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2.4 Modul 4 zur Unterrichtsplanung: Fachverbindende Fragestellungen  
 

Die Themen, Inhalte und Methoden im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung  er-

fordern in hohem Maße fachübergreifenden und fachverbindenden Unterricht. Indem die 

Lebenssituationen der Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt des Unterrichts gestellt 

werden, kann auch die Vielschichtigkeit der individuellen Handlungs- und Entscheidungssi-

tuationen nicht unberücksichtigt bleiben. Erforderlich ist eine integrative Vorgehensweise, die 

die verschiedenen interdisziplinären Komponenten in ihrer Vielschichtigkeit und Vernetztheit 

erfasst und zu bearbeiten sucht. Dieses „Lernen im Zusammenhang“ findet se ine Entspre-

chung in einem mehrperspektivischen projektorientierten Unterricht in gesamtgesellschaftli-

chen Bezügen. Jede Einseitigkeit bei der Auswahl und Strukturierung der Lerninhalte, aber 

auch bei der Gestaltung der Lernsituationen, entspricht nicht den Anforderungen der Bildung 

für nachhaltige Entwicklung. Vernetzte Denkansätze können nicht durch die ausschließliche 

Vermittlung monokausaler, streng fachlicher Kenntnisse gefördert werden, sondern der 

Komplexität problemhafter Lebenssituationen ist durch interdisziplinär angelegten Unterricht 

zu begegnen.  

Um diese Organisationsform mehr als bisher in der Schule zu verankern, unterstreicht Wolf-

gang Klafki drei Anspruchsstufen:190 

 Die Lehrerinnen und Lehrer bringen aus ihrer jeweiligen fachspezifischen Perspektive 

heraus fachüberschreitende Gesichtspunkte zur Sprache. 

 Im Rahmen des Fachunterrichts werden wenige unterschiedliche Fächer für einen be-

grenzten Zeitraum miteinander verknüpft, z.B. vertreten durch eine Lehrkraft oder in Ko-

operation mit anderen Unterrichtenden. 

 Teams von Lehrerinnen und Lehrern übernehmen gemeinsam für einen längeren Zeit-

raum die Betreuung von Klassen und erhalten Spielräume für die didaktische und organi-

satorische Unterrichtsgestaltung.  

 

Als Grundprinzip für ein zukunftsorientiertes Lernen steht die Zusammenarbeit der Unterrich-

tenden im Vordergrund, so dass sich durch fachverbindende Fragestellungen sowohl die 

Beiträge der Naturwissenschaften miteinander, aber insbesondere auch die der geisteswis-

senschaftlichen und naturwissenschaftlichen Fächer zu interdisziplinären Unterrichtskonzep-

tionen entwickeln.  

 

 

 

 

                                            
190

 Vgl. Klafki, W.: Zukunftsfähiges Deutschland – zukunftsfähige Schule. Didaktische Überlegungen, in: Landes-
institut für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfahlen (Hg.), a.a.O., S. 16f. 
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2.5 Modul 5 zur Unterrichtsplanung: Beiträge zur Qualitätsentwicklung 
von Bildungsprozessen im Kontext nachhaltiger Entwicklung   

 

Qualitätsentwicklung ist das dominante schulpädagogische Thema der heutigen Zeit, und die 

entsprechenden Sicherungs- und Managementprozesse gelten als ein Motor im Bildungssys-

tem. Generelle und grundlegende Erwartungen der Gesellschaft an die Schule formuliert der 

Staat in Form verbindlicher Vorgaben wie z.B. Schulgesetze, Erlasse, Rahmenrichtlinien, 

Standards u.a.m.. Daneben gibt es Erwartungen, die aus aktuellen gesellschaftlichen Prob-

lemlagen und Entwicklungen entstehen. In diesem vielschichtigen Geflecht von Ansprüchen 

und Herausforderungen muss sich die Schule mit ihren Qualitätsvorstellungen immer wieder 

neu positionieren. Im Rahmen der Gesetze gilt es zwischen den Beteiligten auszuhandeln, 

was unter Schulqualität in Bezug auf die Einzelschule zu verstehen ist. Es ist nicht mehr 

zweckmäßig, die pädagogische Praxis zentral bis ins Detail zu regeln; die Schulen verfügen 

über organisatorische, inhaltliche und finanzielle Gestaltungsräume und können selbst initia-

tiv werden. Mit den entsprechenden Überlegungen werden vielfältige Zielvorstellungen ver-

bunden, so u.a. 

 

- „Abstimmung mit sich verändernden Bedürfnissen und Anforderungen der Wissensgesellschaft 
(zeitgemäße Curricula, didaktische Konzepte etc.) 

- Verhaltens- und Bewusstseinsveränderungen bei Verantwortlichen (z.B. bei Lehrenden bezogen 
auf ihre Rolle; Selbstverständnis von Aufsichtsgremien) 

- Stärkung des Prinzips der Selbstverantwortung im Bildungssystem 
- Sicherung der Relevanz von Bildung für die Lernenden 
- Entbürokratisierung und strukturelle Erneuerung: Orientierung der Bildung an Lernprozessen statt 

an „bürokratischen Grundordnungen“ 
- Verbesserung der Qualität der Ergebnisse und des „Ertrages“ von Bildungsleistungen, Sicherung 

von Vernetzung, Know-How-Transfer, Interdisziplinarität und Internationalität“
191

 

 

Qualitätsentwicklung in der Schule benötigt einen Anlass bzw. Anstoß. Dies sind zum Bei-

spiel 

- Konzepte und Visionen (die Agenda-Schule, community school ...) 

- Krisen und Katastrophen (wir erreichen die Schülerinnen und Schüler nicht mehr, Gewalt 

und Drogen greifen um sich...) 

- Notwendigkeit (wir sollen das Lernen an Schlüsselproblemen ausrichten, wir haben eine 

neue Schulstruktur...) 

- Auftrag und Anweisung (20% der Lernzeit soll fächerübergreifend erfolgen, Nachhaltige 

Entwicklung ist Pflichtfach...) 

- Ideeller und/oder materieller Nutzen (Wasser- und Energiesparen, die Ersparnisse gehö-

ren der Schule zur freien Verfügung...)  

- Zeitgeist (Leitbild-Suche, Attraktivität des Themas...) 

                                            
191

 Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hg.): Delphi-Befragung 1996/1998. Potentiale und Dimensio-
nen der Wissensgesellschaft – Auswirkungen auf Bildungsprozesse und Bildungsstrukturen. Abschlussbericht 
zum „Bildungs-Delphi“, München 1998, S. 69  
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- Leadership, charismatische Personen (Pestalozzi, E.U. von Weizsäcker, gewinnende 

Schulleitungen...) 

- Anreize (Wettbewerbe, Fördermittel…) 

- Pressure Groups, Bewegungen, Netzwerke, aktive Minderheiten, Avantgarde (Green-

peace, WWF, attac...) 

- Zufälle  

- Systematische Fort- und Weiterbildung (Ausbildung von Multiplikatoren/innen, schulinter-

ne Fortbildungen, Pflichtfach in der Lehrerbildung...)192 

Systematisch angelegte Qualitätsentwicklung wird zu einer zyklischen Bewegung in Form 

einer aufwärts führenden Spirale voranschreiten. Reflexion, Diskussion, Planung, Umset-

zung und Evaluation folgen aufeinander, sind aber oft schwer gegeneinander abzugrenzen. 

Es lassen sich jedoch einige Stadien definieren, die immer wieder aufs Neue durchlaufen 

werden. 

 

Abb. 11: Zyklus der Qualitätsentwicklung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Quelle: Schratz, M.; Iby, M.; Radnitzky, E.: Qualitätsentwicklung. Verfahren, Methoden, Instrumente, Wein-
heim und Basel: Beltz Verlag, 2000, S. 10 

 

Nachhaltige Entwicklung und die darauf bezogenen Bildungsprozesse haben vor allem dort 

Chancen auf Verbreitung, wo sie (entsprechend der Leistungsfähigkeit) Institutionen und 
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 Vgl. Herz, O.: Ebenen der Schulentwicklung und Ökologie, in: Die ökologische Verantwortung in der Schul-
entwicklung, Klausurtagung der Arbeitsgruppe Umweltbildung der EDK Ost, Zürich 1996, S. 16 f.  
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Personen nicht vor neue zusätzliche Aufgaben stellen, sondern nach Möglichkeit Lösungen 

für aktuell vorhandene Probleme bieten. Durch die Suche nach anschlussfähigen Über-

schneidungen mit dort vorhandenen Ideen, Zielen oder Visionen und die Verknüpfung mit 

der Gestaltung von Schule und Unterricht kann dieser innovative Bildungsbereich stärker als 

bisher Eingang in die schulische Bildung finden. Bildung für nachhaltige Entwicklung kann 

deutliche Impulse für die Qualitätsentwicklung an Schulen liefern und trifft hier auf einen an-

schlussfähigen Bereich. In der derzeit geführten Diskussion zur Schulentwicklung gibt es 

eine Reihe von geeigneten Ansatzpunkten: Partizipation, der Trend zur Eigenverantwortlich-

keit der Schulen, die Rückbindung der Schule in ihr Umfeld, Diskussionen um Schulprofile 

und –programme und anderes mehr sind im Sinne der Programmatik der Agenda 21 als zu 

gestaltende Handlungsebenen anschlussfähig. Die Verknüpfung der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung mit den Ansätzen innovativer Schulentwicklung und das Herausarbeiten ge-

meinsamer Perspektiven sind bei der praktischen Integration des Themas in die schulische 

Bildung chancenreicher als eindimensional ausgerichtete Umsetzungsstrategien.  

 

Schulqualität ist ein dynamischer Begriff, der nicht abgekoppelt von den gesellschaftlichen 

Entwicklungen, Interessen und den besonderen örtlichen Bedingungen der Einzelschule de-

finiert werden kann. Es geht also nicht um eine allgemeingültige Normierung der Qualität von 

Schule und Unterricht, sondern eine Beurteilung kann immer nur durch die Orientierung an 

vorher festgelegten Funktionen und Zielen innerhalb verschiedener Qualitätsbereiche erfol-

gen. Schulqualität beschreibt somit den Prozess einer fortlaufenden Optimierung der Arbeit 

der Schulen unter unterschiedlichen Ausgangs- und Rahmenbedingungen.193  

 

Notwendig für eine erfolgreiche Schulentwicklung sind  

1. Visionen - ein Schulprogramm bzw. Leitbild 

2. Ziele - ein Handlungsprogramm 

3. Wege - ein Realisierungsprogramm 

4. Reflexionen – ein Evaluierungsprogramm194 

 

Im Vordergrund steht die Weiterentwicklung der Schulen zu lernenden Institutionen, die sich 

selbst organisieren, reflektieren und steuern, die Entwicklung von Schulnetzen und die Un-

terstützung regionaler Kooperationsbemühungen. Eine solche „Schule in erweiterter Verant-

wortung“ signalisiert im Interesse der Zukunftssicherung der Schülerinnen und Schüler sowie 

der Gesellschaft einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.  

 

                                            
193

 Vgl. Niedersächsisches Kultusministerium: Schulqualität in Niedersachsen. Ein Orientierungsrahmen: Quali-
tätsbereiche und Qualitätsmerkmale guter Schulen, November 2001, S. 6f. 
194

 Vgl. Herz, O., a.a.O., S. 17  
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2.5.1 Schulprogramm „Nachhaltige Schule“ 
 

Kristallisationspunkt der Qualitätsentwicklung ist das Schulprogramm. Darin sind Ziele und 

Maßnahmen in verschiedenen Qualitätsbereichen in einem zeitlich begrenzten Rahmen zwi-

schen allen Beteiligten vereinbart. Das Schulprogramm dient als Orientierungshilfe für das 

pädagogische Handeln, als Information für die Öffentlichkeit und letztlich auch als Maßstab 

für die Beurteilung der Entwicklung der Schule. Schulprogramme erweisen sich als wertvol-

les Instrument, die verschiedenen Aktivitäten einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zu 

bündeln und dabei auch das Engagement der Lehrerinnen und Lehrer, der Eltern, der Schü-

lerinnen und Schüler sowie der vielfältigen Partner der Schulen systematisch zu fördern. 

Aufgrund des interdisziplinären Charakters, des ausgewiesenen partizipativen Ansatzes so-

wie der Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung schafft die Auseinandersetzung mit Fragestel-

lungen nachhaltiger Entwicklung Anknüpfungspunkte für innovative Entwicklungen in der 

Schule.  

 

Das Schulprogramm beinhaltet das Leitbild der Schule bzw. enthält zentrale (pädagogische) 

Leitsätze oder Grundorientierungen. Durch seine Orientierung an dem Leitbild der Bildung 

für nachhaltige Entwicklung legt es die Zielvorstellungen für den Prozess der Qualitätsent-

wicklung fest:  

- die Entwicklung von Vorstellungen einer zukunftsfähigen Schule; 

- die Durchleuchtung aller Schulaspekte (Organisation, Gebäude, soziales Zusammenle-

ben, Unterricht ...) in Bezug auf relevante Aspekte des Leitbildes; 

- die Entwicklung von vielfältigen konkreten Schritten unter Einbeziehung der Unterrich-

tenden, Schüler, Eltern und anderer Beteiligter; 

- die Übernahme von Verantwortung im lokalen Agenda 21-Prozess; 

- die Öffnung der Schule, Aufbau und Pflege von Kontakten und Partnerschaften; 

- die Beteiligung an der Bildung von regionalen Netzwerken.195 

 

Aus diesen Aspekten leiten sich die folgenden Qualitätsbereiche einer „Nachhaltigen Schule“ 

ab:  

- Lehren und Lernen,  

- Schulethos und Schulleben,  

- Schulpartnerschaften und Außenbeziehungen,  

- Schulmanagement und  

- Professionalität und Personalförderung.  

 

                                            
195

 Vgl. Global Lernen, Stuttgart, Ausgabe 1/1999, S. 3 
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Ein „nachhaltiges“ Schulprogramm beruht auf einer Bestandsaufnahme, ist das Ergebnis 

einer breiten Konsensbildung zwischen allen an der Schule Beteiligten und berücksichtigt 

hinreichend Bereiche innerhalb des gesamten Schulbetriebes aber auch außerschulische 

Handlungsebenen. Es wird in einem transparenten Prozess erarbeitet und formal korrekt 

verabschiedet. Das Schulprogramm ist für alle Beteiligten und Interessierten zugänglich. Um 

Entwicklungsschritte wahrzunehmen und zu beurteilen, ist im nächsten Schritt die Bündelung 

des umfassenden Leitbildes zu verschiedenen Qualitätsbereichen und das Herausarbeiten 

von Kriterien für die Einschätzung konkreter Entwicklungsschritte erforderlich. 

 

Abb. 12: Orientierung an Qualitätsbereichen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Quelle:  verändert nach: Niedersächsisches Kultusministerium: Schulqualität in Niedersachsen. Ein Orientie-
rungsrahmen: Qualitätsbereiche und Qualitätsmerkmale guter Schulen, November 2001, S. 39 

 

 

2.5.2 Qualitätsbereiche einer „Nachhaltigen Schule“ 196 

 

Die Auseinandersetzung mit dem Agenda 21-Prozess in der Schule betrifft also bei weitem 

nicht nur den Unterricht, sondern eignet sich als Leitbild für die Schulentwicklung. Eine sys-
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tematische Qualitätsentwicklung muss darauf zielen, alle Bereiche in den Blick zu nehmen. 

Redundanzen tauchen in unterschiedlichen Abschnitten auf und verweisen auf inhaltliche 

Zusammenhänge, aber auch auf Probleme einer eindeutigen Zuordnung.  

 

 

2.5.2.1 Lehren und Lernen 

 

Der Bildungseffekt der Schule beruht im Wesentlichen auf dem Gelingen von Lehren und 

Lernen, womit auch die Hauptaufgaben der Lehrer/innen und Schüler/innen benannt sind. 

Zum Lehren gehören zum einen die standortbezogene Umsetzung der administrativen Vor-

gaben, zum anderen die Unterrichtsgestaltung und der Lehrstil der Unterrichtenden. Die Ori-

entierung am Leitbild Bildung für nachhaltige Entwicklung beinhaltet in diesem Bereich die 

Berücksichtigung der entsprechenden Kriterien für die Themenauswahl (vgl. Punkt 2.1) und 

die formulierten pädagogischen Prinzipien (vgl. Punkt 2.3).  

 

Zum Lernen gehören die Lernbereitschaft und Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler, 

das Aufbauen eines soliden Grundwissens, die Beherrschung von Lerntechniken (Metho-

denkompetenz), das Herstellen von Zusammenhängen, das Anwenden von Wissen auf neue 

Anforderungsbereiche und Selbst- und Sozialkompetenzen.  

 

Insgesamt lassen sich die folgenden Qualitätsmerkmale ableiten: 

 

 Die Schule fördert die Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und Schüler.  

Sie fördert die Bereitschaft und Fähigkeit zur Partizipation und unterstützt bei der Ent-

wicklung von Gestaltungskompetenz. Die Fähigkeit und Bereitschaft zur interkulturellen 

Kommunikation, Kooperation und zum Zusammenleben mit Menschen anderer Kultur-

kreise wird ebenso angestrebt wie die Fähigkeit und Bereitschaft, Konflikte friedlich zu lö-

sen. Die Arbeit in der Schule orientiert sich an ethischen Grundsätzen und am Grundsatz 

der Gleichberechtigung der Geschlechter.  

 Die Schule fördert die Entwicklung von Schlüsselqualifikationen.  

Die Lernsituationen werden vorrangig so gestaltet, dass sie die Entwicklung von Fähig-

keiten zum eigenständigen und selbstorganisierten Lernen, zu Teamarbeit und interdis-

ziplinärer Kooperation und zur Förderung der Verantwortungsbereitschaft begünstigen. 

Kreativität, Problemlösekompetenzen, Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit werden 

gefördert. Der Unterricht betont die Stärkung von Moderations-, Präsentations- und 

Handlungskompetenzen. 
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 Die Schule fördert ein positives Schulimage und die Schulzufriedenheit.  

Alle Beteiligten sind zufrieden mit ihrer Schule, und Besucher gewinnen einen positiven 

Gesamteindruck vom Gebäude und dem Schulgelände. Hier werden Lern- und Arbeits-

ergebnisse präsentiert. Die Schule reagiert auf Zerstörungen und bewahrt eine Atmo-

sphäre der Sicherheit, Ordnung und des gegenseitigen Respekts. Sie wird in den Medien 

und in der Öffentlichkeit regelmäßig und selbstbewusst wahrgenommen.  

 Die Schule entwickelt ein schuleigenes Curriculum mit abgestimmten Zielen und Inhalten 

und bietet außerunterrichtliche Lernangebote an.  

Bildung für nachhaltige Entwicklung als Thema im Unterricht beinhaltet die Integration 

von Umwelt- und Entwicklungsthemen in verschiedene Fächer. Die Formulierung fach-

verbindender Themen und die Durchführung fächerübergreifender Projekte erleichtert die 

Zusammenarbeit zwischen den Unterrichtenden. Die Lehrerinnen und Lehrer reflektieren 

ihre Unterrichtspraxis und entwickeln sie permanent unter Berücksichtigung der Prinzi-

pien für Bildung für nachhaltige Entwicklung weiter. Zudem analysieren sie die Lehr- und 

Lernmaterialien in Bezug auf die Darstellung von Umwelt- und Entwicklungsthemen.197   

In Form außerunterrichtlicher Lernangebote können z.B. besondere Interessen und Be-

gabungen aufgegriffen, das soziale Lernen und die Übernahme von Verantwortung ge-

fördert, Angebote zur Konfliktmediation und Krisenbewältigung entwickelt, Freizeitange-

bote aufgezeigt und außerschulische Lernorte und Lernmöglichkeiten genutzt und einbe-

zogen werden. 

 Die Lehrerinnen und Lehrer arbeiten nach einem Qualitätskonzept für die Unterrichtsge-

staltung.   

Sie sichern ihre fachliche Unterrichtsqualität und entwickeln sie permanent weiter. Sie 

berücksichtigen eine angemessene didaktische und methodische Gestaltung und schaf-

fen eine motivierenden Lernatmosphäre. Sie sichern und fördern die Lernbereitschaft ih-

rer Schülerinnen und Schüler. Die Lehrenden betrachten die Unterrichtsvor- und  

-nachbereitung als gemeinsame kollegiale Aufgabe. 

 Die Schule unterstützt die Schülerinnen und Schüler im Lernprozess. 

Sie stärkt die Motivation und unterstützt die Entwicklung individueller Lernstrategien. Sie 

entwickelt Förderkonzepte und Differenzierungsmöglichkeiten auch außerhalb des Unter-

richts, beruhend auf einer kollegial abgestimmten Lerndiagnostik. 

 

 

 

 

 

                                            
197

 Vgl. Global Lernen, a.a.O., S. 3 
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2.5.2.2 Schulethos und Schulleben 
 

Qualitätsentwicklung in der Schule wird umfassend wirksam, wenn die handelnden Personen 

sich an gemeinsamen Grundsätzen und Werten orientieren und durch gegenseitiges Ver-

trauen und Wertschätzung die Schulkultur prägen. So geht es in diesem Bereich um die ge-

meinsame Festlegung von pädagogischen und organisatorischen Zielen und Entwicklungs-

absichten, festgelegt im Schulprogramm. Das Schulethos dokumentiert sich aber ebenso im 

sozialen Klima der Schule und im Schulleben (Gestaltung der Schule und der persönlichen 

Beziehungen innerhalb und mit außerschulischen Partnern).  

 

Folgende Qualitätsmerkmale charakterisieren diesen Bereich: 

 

 Lehrer, Schüler, Eltern und andere Beteiligte formulieren gemeinsam ihre pädagogischen 

Grundsätze und Entwicklungsziele in einem Schulprogramm, das sich an dem Leitbild 

der nachhaltigen Entwicklung orientiert: Sie erarbeiten gemeinsame Wertmaßstäbe, klä-

ren kurz- und langfristige Entwicklungsziele und stimmen die Umsetzung ab. Sie erzielen 

einen Konsens über ein gemeinsames Arbeitsverständnis im Kollegium, die Förderung 

eines innovativen Klimas und pädagogischen Engagements und über die schulinterne 

und öffentliche Präsentation der Entwicklungsziele. 

 Förderung eines respektvollen freundlichen, sozialen Klimas in der Schule und in den 

Klassen durch alle Beteiligten. 

Zwischen allen beteiligten Gruppen werden soziale Umgangsformen vereinbart und ihre 

Umsetzung beachtet (schul- und klassenbezogene Regeln, Verbesserung der Beziehun-

gen zwischen den Unterrichtenden untereinander und der Lernenden, Wertschätzung der 

Schülerinnen und Schüler). Es wird versucht, die Atmosphäre und den Gesamteindruck 

des Schulgebäudes und –geländes wahrzunehmen und zu verbessern, um dadurch u.a. 

das subjektive Wohlbefinden zu erhöhen. Die Notwendigkeit zur Mitverantwortung und 

Mitgestaltung durch die Schülerinnen und Schüler wird hervorgehoben. Gegenüber Be-

suchern und Kooperationspartnern herrscht Offenheit.  

 Gestaltung der Schule insgesamt und jeder einzelnen Klasse als Lebensraum der Betei-

ligten. 

Schulräume, Schulhöfe und Schulgelände werden nach Kriterien der nachhaltigen Ent-

wicklung gestaltet. Die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler nehmen verschiede-

ne Verantwortlichkeiten wahr. Die Beteiligten entwickeln ein vielfältiges Schulleben und 

beteiligen sich. Sie entwickeln und nutzen besondere Kommunikations- und Bewegungs-

angebote. Sie präsentieren ihre Schule offen nach innen und außen.  
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2.5.2.3 Schulpartnerschaften und Außenbeziehungen 
 

Hiermit ist die Beteiligung der Eltern und der Schülerinnen und Schüler angesprochen, die 

Zufriedenheit mit der Schulpartnerschaft, die Zusammenarbeit mit den nicht lehrenden Mitar-

beitern/innen sowie die Kommunikation und Kooperation mit anderen Schulen und vielfält i-

gen außerschulischen Partnern.  

 

Mögliche Qualitätsmerkmale sind: 

 

 Schüler und Eltern beteiligen sich aktiv am Schulleben und an der Umsetzung des 

Schulethos. 

Die Schülerinnen und Schüler wirken aktiv an der Gestaltung von Unterricht, Schulleben 

und der Schule mit. Auch die Elternschaft wird, wo immer möglich, einbezogen. Durch 

die Entwicklung aktiver Beteiligungsformen wird eine gezielte Ansprache und Einbezie-

hung der verschiedenen besonderen Kompetenzen angestrebt. Es gilt, entsprechende 

Partizipationsmöglichkeiten zu entwickeln und zur Übernahme von Verantwortung zu mo-

tivieren. Durch Rückmeldungen der Schüler und Eltern kann eine kontinuierliche Weiter-

entwicklung der Schule und des Schullebens initiiert werden.  

 Die Schule öffnet sich und kooperiert mit verschiedenen Partnern. 

Es werden Konzepte zur Öffnung der Schule erarbeitet und umgesetzt. Möglich sind 

Kooperationsvereinbarungen mit gesellschaftlichen Partnern (z.B. aus Ökologie und So-

zialbereich, Kultur, Wirtschaft) oder auch die Öffnung zum kommunalen und regionalen 

Umfeld, z.B. durch die Mitwirkung in den Gemeinden und in kommunalen Agenda 21-

Projekten. Wünschenswert sind weiterhin die Entwicklung lokaler und internationaler 

Schulpartnerschaften und die Mitarbeit in Schulnetzen. Wo möglich, sollten die gesell-

schaftlichen Partner aktiv in Planungs- und Entscheidungsprozesse einbezogen werden.  

 

  

2.5.2.4 Schulmanagement 
 

Ein qualifiziertes Schulmanagement und professionelles Verhalten der Schulleitung stellt ein 

Kernelement der Qualitätsentwicklung dar. Der Leitungsstil, Organisation und Administration 

der Schule, Umgang mit Ressourcen, die pädagogisch-beratende Kompetenz der Leitung, 

die Aufgabenverteilung, Informationsflüsse und Entscheidungsfindungsprozesse in der Schu-

le stärken die Selbstwirksamkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Folgende Qualitätsmerkmale können hervorgehoben werden: 

 Die Schulleitungen stärken die Schulgemeinschaft durch ihr eigenes Vorbild. 
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Sie orientieren ihr Verhaltens an den vereinbarten Werten und pädagogischen Grundsät-

zen und ermutigen, motivieren und unterstützen die Mitglieder der Schulgemeinschaft. 

Sie erkennen ihr Wissen und ihre Kompetenzen an. Die Schulleitungen leisten einen Bei-

trag zur Lösung von Konflikten und zum Abbau von Spannungen. Sie bauen Beziehun-

gen zu außerschulischen Partnern und anderen Schulen auf und wirken aktiv an der Prä-

sentation der eigenen Schule mit.  

 Die Schulleitungen fördern eine kooperative Wahrnehmung der Gesamtverantwortung. 

Sie unterstützen die Fachkonferenzen und ermutigen die Schüler- und Elternvertretungen 

zur Partizipation. Sie respektieren die Kompetenzen und Beteiligungsrechte aller an der 

Schule Beteiligten und delegieren Aufgaben und Verantwortlichkeiten. 

 Die Schulleitungen steuern, unterstützen und sichern den Prozess der Qualitätsentwick-

lung. 

Sie achten darauf, dass die Zielvorstellungen und Erwartungshaltungen transparent sind. 

Sie stellen eine kontinuierliche Weiterentwicklung sicher und überprüfen ihre eigene 

Wirksamkeit und Einstellung auf zukünftige Anforderungen. Sie unterstützen Reflexionen 

und Evaluationen innerhalb der Schulgemeinschaft, überprüfen die Ergebnisverantwor-

tung und stellen schulinterne Koordinationen und Kooperationen sicher.  

 Die Schulleitungen planen, verbessern und managen die Ressourcen der Schule. 

Sie engagieren sich für die Beschaffung und Sicherung personeller, finanzieller, sachli-

cher und zeitlicher Ressourcen. Die partizipative Erarbeitung von Grundsätzen zur Ver-

wendung der Ressourcen, die Erschließung zusätzlicher Ressourcen, die Ausschöpfung 

von Einsparpotenzialen (Energie, Wasser, Abfallvermeidung) erhalten Priorität. Auf diese 

Weise kann sich ein nachhaltiges Betriebsmanagement etablieren. Darüber hinaus för-

dern die Schulleitungen pädagogische Maßnahmen zur Minderung von Zerstörungen. 

 

 

2.5.2.5 Professionalisierung und Personalführung 
 

Im Vordergrund stehen hier die Aufgabenerfüllung und die Zusammenarbeit im Kollegium, 

die pädagogische Entwicklungsarbeit, Innovationsbereitschaft und systematische Personal-

förderung. 

 

Folgende Qualitätsmerkmale sollten besondere Beachtung finden: 

Die Personalentwicklung ist auf die Ziele und Anforderungen der Schule und ihre Entwick-

lungen ausgerichtet. 

Aufgaben-, Organisations- und Personalentwicklung werden verknüpft, so dass die be-

sonderen Interessen und Kompetenzen der Beschäftigten angemessen eingebunden 

werden können. Es wird darauf geachtet, dass die Arbeits- und Kommunikationskultur 
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kontinuierlich gefördert und verbessert wird. Das gesamte pädagogische Handeln richtet 

sich auf die Schulprogrammentwicklung aus.  

 Berufliches Selbstverständnis und Kompetenzen der Lehrkräfte werden wahrgenommen, 

reflektiert und weiter entwickelt. 

Die Entwicklungsprozesse zum schuleigenen Curriculum können durch die Stärkung der 

Selbstwirksamkeit der Lehrerinnen und Lehrer (Fach-, Methoden-, Sozial-, Kommunikati-

ons-, Beratungskompetenz) unterstützt werden. Die Unterrichtenden gestalten ihr eige-

nes Fortbildungs- und Beratungskonzept. Die Schulleitungen fördern die Qualifizierung 

der Lehrerinnen und Lehrer für Steuerungs- und Führungsfunktionen. 

 Gestaltung und Entwicklung der Arbeits- und Kommunikationskultur in der Schule. 

Die Kommunikation und Zusammenarbeit im Kollegium und mit anderen Beschäftigten 

und die Förderung von Teamarbeit, Hospitationen und kollegialen Beratungen werden 

durch die Schulleitungen angeregt und unterstützt. Es wird nach Möglichkeiten gesucht, 

die Wirksamkeit der Zusammenarbeit (Konferenzkultur, Informationsfluss, Standortbe-

stimmungen, Suche nach gemeinsamen Lösungen) zu verbessern. Dazu gehören auch 

die partizipative Planung des Personaleinsatzes sowie die Gewährleistung gesundheits-

fördernder Arbeitsbedingungen für alle Beteiligten. 

 

 

2.5.3 Qualitätssicherung und –entwicklung 
 

Als Grundlage einer gewinnbringenden Qualitätssicherung und –entwicklung in Bezug zur 

Bildung für nachhaltige Entwicklung gelten klare Regelungen und vereinbarte Maßnahmen. 

Damit die Ergebnisse dieser Arbeit auch wirklich umgesetzt werden, ist es erforderlich, Kon-

sequenzen für die (künftige) Arbeit an der Schule zu ziehen und durch ein von allen Beteilig-

ten gemeinsam erstelltes und verabschiedetes Arbeitsprogramm Verbindlichkeit herzustel-

len: mit klaren Aufträgen und Verantwortlichkeiten. Die Entwicklung der Schule als Ganzes, 

die sich auf diesem Weg befindet, sollte in Abhängigkeit vom jeweiligen Schulumfeld regel-

mäßig evaluiert werden, z.B. durch Bestandsaufnahmen einzelner ausgewählter Qualitätsbe-

reiche.  

   

Der formulierte Anspruch ist durch folgende Maßnahmen zu erfüllen: 

 die Unterrichtsarbeit der Schule zu Themen und Inhalten der Agenda 21 wird in den ver-

schiedenen Klassen, Jahrgängen, Fachkonferenzen u.a. regelmäßig ausgewertet; 

 die Entwicklung der Schule hin zu einer nachhaltig arbeitenden und wirtschaftenden 

Schule wird planvoll betrieben und regelmäßig begutachtet; 

 die Schule gewinnt aus dem Vergleich ihrer Ergebnisse und Schwerpunkte mit denen 

anderer Schulen Impulse für die eigene Weiterentwicklung; 



Ein Rahmen für curriculare Innovationen mit Bezug auf das Fach Biologie                                     

 

 150 

 die Schule dokumentiert Evaluationsergebnisse und entwickelt daraus Perspektiven für 

die Weiterentwicklung. 

Um Fortschritte in den angesprochenen Qualitätsbereichen festzustellen und zu beurteilen, 

gilt es, zunächst für jeden Bereich Indikatoren zu definieren und zu gewichten, an denen der 

Erfolg in der aktuellen Schulsituation ablesbar ist. Entsprechende Evaluationsmethoden und 

-instrumente ermöglichen eine Überprüfung der Ist-Situation hinsichtlich der Indikatoren.  

 

Ebenso benötigt das Qualitätsmanagement eine übergeordnete zentrale Steuerung: die 

Qualität der Bildung allgemein und insbesondere in Bezug auf Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung ist eine unabweisbare Aufgabe des Staates und der Kommunen (zumal sich der 

Großteil der Bildungseinrichtungen in stattlicher Trägerschaft befindet). Es geht darum, trag-

fähige materielle Bedingungen für die Qualitätsentwicklung zu schaffen, aber auch bei Be-

darf inhaltliche Impulse zu geben. 

So lassen sich vier Aufgaben eines zentralen Qualitätsmanagements herauskristallisieren: 

 „Verallgemeinerung des Qualitätsthemas ... 

 Sicherung von Standards und Vergleichbarkeit...  

 Schaffung zuträglicher Rahmenbedingungen... 

 Erzeugung von Entwicklungsimpulsen...“198  

 

Die pädagogischen Wirkungen der Schule sind u.a. also auch deutlich abhängig von allge-

meinen Rahmenbedingungen, wie z.B. der Bereitstellung von personellen und finanziellen 

Ressourcen, Schulgesetzen, Verordnungen, Erlassen und Rahmenrichtlinien, der Ausbil-

dung der Lehrerinnen und Lehrern, der Organisation und dem Ablauf der landesweiten Ge-

samtsteuerung, dem Vorhandensein von Beratungs- und Unterstützungssystemen. Diese 

Rahmenbedingungen können von einzelnen Schulen nur bedingt beeinflusst werden.  

 

In erheblichem Maße sind pädagogische Wirkungen und schulische Wirkungsmöglichkeiten 

vom jeweiligen Umfeld der Schule abhängig. Dazu gehören das kommunale Umfeld, soziale 

und ökonomische Rahmenbedingungen, das Engagement der Eltern und der familiäre Erfah-

rungshintergrund der Schülerinnen und Schüler. Auch diese Rahmenbedingungen sind nur 

partiell durch die jeweilige Schule beeinflussbar.   

                                            
198

 Kempfert, G.; Rolff, H.-G.: Pädagogische Qualitätsentwicklung, Weinheim und Basel: Beltz Verlag, 2000, S. 16 



Ein Rahmen für curriculare Innovationen mit Bezug auf das Fach Biologie                                     

 

 151 

2.5.4 Zusammenfassung: Qualitätsbereiche und -merkmale einer „Nachhaltigen Schule“ 

 

Lehren und Lernen Schulethos und Schul-
leben 

Schulpartnerschaften und 
Außenbeziehungen 

Schulmanagement Professionalität und Per-
sonalförderung 

 
Persönlichkeitsbildung 
 

Orientierung an dem 
Schulprogramm 
“Nachhaltige Schule“ 

 
Beteiligung der Schüler- und 
Elternschaft 

 
Stärkung der Schulge-
meinschaft 

 
Personalentwicklung  

 
Schlüsselqualifikationen 
 

 
Soziales Klima in der 
Schule und in den Klas-
sen 

Öffnung der Schule und Ko-
operation mit verschiedenen 
Partnern 

 
Kooperative Wahrneh-
mung der Gesamtver-
antwortung 

Berufliches Selbstverständnis 
und Kompetenzen der Lehr-
kräfte 

 
Schulzufriedenheit und 
Schulimage 

 
Lebensraum Schule – 
Lebensraum Klasse 

 
 

 
Qualitätsmanagement 

Arbeits- und Kommunikati-
onskultur in der Schule  

 
Schuleigenes Curriculum 
Ziele und Inhalte 

 
 

  
Betriebsführung und 
Ressourcenmanagement 

 

 
Qualitätskonzept für die 
Unterrichtsgestaltung 

    

 
Schülerunterstützung im 
Lernprozess 
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III Die Praxis in der Lehrerbildung und in der Schule  
 

„Biologielehrer zwischen praxisferner Theorie und theorieferner Praxis“
199

 –  

 

eine aussagekräftige Bekundung, die bereits 1980 prägnant auf die nach wie vor bedeutsa-

me und relevante Frage hinwies, ob und wie die Unterrichtenden Innovationen, neue Kon-

zepte und veränderte Ansprüche für ihre eigene Unterrichtspraxis rezipieren. Denn, die Leh-

rerinnen und Lehrer sind die eigentlichen Träger von Routinen und Reformen in der Schule. 

Und die alltägliche Unterrichtspraxis wird überwiegend von diesen routinierten Handlungen 

bestimmt. Diese Routinebildung kann einerseits eine Voraussetzung für die Nutzung neuer 

Handlungsspielräume sein. Ebenso kann jedoch auch die damit verknüpfte Entlastung von 

der Reflexion und Legitimation des Unterrichts neue Wege, Ziele und Methoden behin-

dern.200 Routine aufgeben, heißt oft auch, Traditionen zu verlassen, einstmals Bewährtes zu 

negieren, den Sicherheitsgrad zu vermeiden, einen Paradigmawechsel zu vollziehen. Das 

fällt schwer, auch, wenn der Ruf nach Reformen nicht zu überhören ist. 

 

Nicht allein die Entwicklung von Konzepten, sondern vor allem auch die Bedingungen ihrer 

Transformation in pädagogisches Handeln müssen im Focus des Forschungsinteresses ste-

hen. Untersuchungen aus verschiedenen Bereichen der Lehr- und Unterrichtsforschung ver-

deutlichen, dass der Umsetzung neuorientierter (fächerübergreifender) Themenbereiche 

vergleichbare Problemlagen entgegenstehen. Maike Looß kann nach einer fundierten Analy-

se empirischer Befunde zur Unterrichtsplanung und der Alltagspraxis, zur Umsetzung von 

Reformmaßnahmen (Transferforschung), zur Praxisrelevanz pädagogischer Literatur und zur 

Bedeutung der Lehrpläne für die Unterrichtspraxis folgendes konstatieren:201 

 

Es bestehen häufig Defizite in der Aus- und Fortbildung, die letztlich Mängel im Informations-

stand und in der Kompetenzeinschätzung der Lehrkräfte zur Folge haben. Lehrerzentrierte 

Unterrichtsmethoden und traditionelle Arbeitsformen dominieren, kooperativ-

fächerübergreifender Unterricht findet hingegen nur selten statt. Weiterhin wird für viele Un-

terrichtsgegenstände eine mangelhafte Ausstattung mit Unterrichtsmaterial und Medien fest-

gestellt sowie z.T. auch ein Mangel an Kenntnissen über neue Materialien. Ebenso er-

schwert Zeitmangel im und außerhalb des Unterrichts den Transfer neuorientierter Konzepte. 

Routinebildungen, die sich mit steigendem Berufsalter verfestigen, stehen der Beschäftigung 

mit neueren didaktisch-methodischen Ansätzen sowie der Bereitschaft zur Veränderung der 

Unterrichtsinhalte und –verfahren entgegen. Wer verlässt schon gern den vermeintlich siche-

                                            
199

 Biologielehrer zwischen praxisferner Theorie und theorieferner Praxis, Protokoll einer Diskussion vom 15. 
März 1980, in: Unterricht Biologie, H. 48/49 (4. Jg.), 1980, S. 55 - 64 
200

 Vgl. Jank, W.; Meyer, H.: Didaktische Modelle, Frankfurt: scriptor, 1994, S. 57 
201

 Vgl. Looß, M.: Fachdidaktische Konzepte und unterrichtliche Praxis. Eine Untersuchung am Beispiel Sexualer-
ziehung und AIDS-Prävention im Fach Biologie, Bad Heilbrunn/Obb.: Julius Klinkhardt, 2001, S. 58 ff. 
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ren Pfad? So werden fachdidaktische Zeitschriften überwiegend in den ersten Berufsjahren 

gelesen. Unterrichtsmaterialien und noch deutlicher Schulbüchern werden hingegen über 

alle Altersgruppen hinweg eine größere Relevanz zugemessen. Auch der Lehrplan verliert 

für die konkrete Unterrichtsplanung mit der Zunahme der Berufserfahrung der Unterrichten-

den an Bedeutung. Es kann also davon ausgegangen werden, dass sich zwar die Lehrerin-

nen und Lehrer wenig mit theoretischer Literatur beschäftigen (nicht zuletzt, weil sie vielen 

Lehrerinnen und Lehrern gar nicht bekannt sind oder Lehrkräfte sie unter Wahrung ihres 

herkömmlichen Unterrichtsstils einfach ignorieren), Materialien in Form konkreter Praxishilfen 

allerdings Beachtung finden. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass bei der Unter-

richtsplanung der Lehrerinnen und Lehrer in erster Linie Inhaltsentscheidungen eine Rolle 

spielen, während Methodenentscheidungen eher nachrangig getroffen werden. Neben der 

grundsätzlichen Kenntnis neuer Konzepte sind die Akzeptanz und die Einschätzung der 

Durchführbarkeit unter den gegebenen Rahmenbedingungen für die Übernahme in das ei-

gene unterrichtliche Handeln relevant.202  

 

Die grundsätzlichen Positionen zum Theorie-Praxis-Dilemma stellen ein Auseinanderfallen 

zwischen der Entwicklung didaktischer Konzeptionen und ihrer unterrichtspraktischen Um-

setzung fest. Dabei wird in erster Linie auf eine mangelnde Kommunikation zwischen den 

(universitären) Theoretikern und den Lehrerinnen und Lehrern verwiesen.203 Pädagogische 

Neuorientierungen bleiben in der Regel ohne breite Wirkung, wenn nicht entsprechende un-

terstützende Maßnahmen die Umsetzung von Innovationen in die curriculare Praxis fördern. 

 

Diese Problemlage begründet einen partizipativen qualitativen Forschungsansatz. Der For-

schungsausgangspunkt beinhaltet ebenso die Zielsetzung, zu einer Weiterentwicklung der 

praktischen Situation zu führen und auch die Kompetenzen der Teilnehmenden zu erweitern.  

Dabei ist für die Aus- und Weiterbildung von Lehrerinnen und Lehrern eine intensive Bezie-

hung zwischen den Forschenden und den Praktiker/innen in der Schule unverzichtbar. Die 

Problemsicht der Beteiligten ist wichtig und wird in den Erkenntnisprozess mit einbezogen. 

Die Unterrichtenden gestalten die Realisierung und Bewertung verschiedener Unterrichts-

themen in ihrem Kontext mit der Zielsetzung der Weiterentwicklung ihrer curricularen Praxis 

selbst und sind nicht einfach nur Ausführende.204 Hinzu kommen Maßnahmen, die Lehrerin-

nen und Lehrer von außen hinsichtlich der Umsetzung eines neu begründeten Bildungsauf-

trages unterstützen (veränderte Elemente in der Aus- und Fortbildung und Beratung).  

 

                                            
202

 Vgl. Looß, M., a.a.O., S. 91 
203

 Vgl. ebenda, S. 18 
204

 Vgl. hierzu auch Kyburz-Graber, R.; Rigendinger, L.; Hirsch-Hadorn, G.; Werner Zentner, K.: Sozio-
ökologische Umweltbildung, Hamburg: Krämer, 1997, S. 19 
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In diesem Zusammenhang ist das OECD-Projekt „Environment and School Initiatives“ be-

deutsam, mit dem ein neues Forschungsparadigma unterstützt wurde.205 Dieses Projekt ba-

siert auf der qualitativen Sozialforschung und auf „action research“. Alle am Forschungspro-

jekt Beteiligten leisten einen Beitrag zum Forschungsprozess und liefern eigene Ergebnisse. 

Auch die Agenda 21 selbst betont vielfach die Bedeutung lokaler Gruppen vor Ort, die in 

ihrem Lebensumfeld Innovationen für nachhaltige Entwicklung tragen. Dies geht einerseits 

zurück auf Kapitel 28 dieses Dokuments, in dem die Rolle der Gemeinschaften, in denen die 

Menschen vor Ort zusammenleben und arbeiten, auf dem Weg zu einer nachhaltigen Ent-

wicklung betont wird. Andererseits aber auch auf das Kapitel 23, das die Stärkung der Rolle 

wichtiger Gruppen und neue Formen der Partizipation hervorhebt.206  

 

In den folgenden Abschnitten dieser Studie wird, nach einer Erläuterung des Forschungsde-

signs, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Forschungspartnerinnen und –partnern (Stu-

dierenden, Unterrichtenden, Schülern und Expertinnen und Experten in Unterstützungsfunk-

tionen) anhand mehrperspektivisch ausgewählter Fallstudien der Prozess der Weiterentwick-

lung der curricularen Praxis des Biologieunterrichts untersucht. Dieser Arbeitsschritt ermög-

licht in der Zusammenschau Aussagen über die Praxisrelevanz der vorangegangenen theo-

retischen Überlegungen, über Handlungsmöglichkeiten hinsichtlich der Realisierung des 

neuorientierten Unterrichts in der gegenwärtigen schulischen Situation und über denkbare 

Ansatzpunkte für eine Optimierung der konzeptionellen Überlegungen und der Rahmenbe-

dingungen für die unterrichtspraktische Umsetzung. Andererseits werden auch Grenzen der 

Realisierung aus der Perspektive der Unterrichtenden erkennbar.  

 

 

3.1 Fragestellungen und Forschungsdesign 

 

Bildung für nachhaltige Entwicklung stellt, begründet durch das Dokument Agenda 21, eine 

aktuelle Herausforderung, auch an das schulische Bildungswesen, dar, auf die es zur Zeit 

noch keine allgemein gültigen pädagogischen Antworten gibt. Das im Rahmen dieser Studie 

entwickelte Konzept für den Biologieunterricht bildet eine Rahmenvorgabe, innerhalb dessen 

viele Themen behandelt und schulische Entwicklungsschritte vollzogen werden können, die 

zur Bildung für nachhaltige Entwicklung beitragen. Die Themen sind erst seit der Umweltde-

batte und der Agenda 21 in den Schulen und unterstreichen den Situationsansatz Robin-

sohns.  

 

                                            
205

 Vgl. OECD/CERI: Environment, School and Active Learning, Paris: OECD, 1991 
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 Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, a.a.O., 1992 



Die Praxis in der Lehrerbildung und in der Schule 

 

 155 

Doch welche Themen erfüllen die formulierten Kriterien zur Unterrichtsplanung (Module 1 bis 

5) und können für einen neuorientierten Biologieunterricht empfohlen werden? Wie sehen die 

Schülerinnen und Schüler ihren veränderten und anders akzentuierten Unterricht? Welche 

Unterstützung benötigen und welche Rahmenbedingungen wünschen sich Lehrerinnen und 

Lehrer, um Bildung für nachhaltige Entwicklung mehr als bisher als bedeutenden Bildungs-

anspruch in ihrer Arbeit zu berücksichtigen?  

 

Das Erkenntnisinteresse in Bezug auf die Praxisrelevanz der entwickelten Rahmenkonzepti-

on für Bildung für nachhaltige Entwicklung im Biologieunterricht richtet sich auf vier Felder:  

 Die Entwicklungsprozesse 

Welche Aussagen können über die Funktion und Möglichkeiten der Weiterentwicklung 

außerschulischer Unterstützungen zur Entwicklung curricularer Themenbeispiele getrof-

fen werden?  

 Die Unterrichtspraxis 

Welche Aussagen können hinsichtlich der Akzeptanz und Praxisrelevanz veränderter Bil-

dungsinhalte und –formen getroffen werden? Wie beurteilen die Beteiligten selbst die 

Neuorientierung (Schüler, Studenten, Referendare, Lehrer)? 

Welche Erfahrungen konnten mit dem neu orientierten Unterricht gewonnen werden? 

Welche Faktoren und Rahmenbedingungen können im Handlungsfeld der Schule als be-

sonders fördernd, aber auch stark hemmend herausgestellt werden? Wo bestehen An-

schlussmöglichkeiten? 

 Die Weiterentwicklung des Biologieunterrichts 

Welche Hinweise sind für die Weiterentwicklung von Schule und Unterricht allgemein und 

für den Biologieunterricht im Besonderen abzuleiten? 

 Die zukünftige Lehrerbildung 

Welche Perspektiven ergeben sich für die Weiterentwicklung der Aus- und Fortbildungs-

konzeptionen? 

 

Die Ermittlung und Auswertung der Aussagen wird von den folgenden Leitthesen gelenkt: 

 

1. Die Bereitschaft zur Akzeptanz und Neuorientierung ist zu wecken und zu fördern, wenn 

verschiedene Beteiligte sich in einen gemeinsamen partizipativen Prozess begeben. Sie 

analysieren ihre Situation und erkennen Möglichkeiten, setzen sich überschaubare Ziele 

und vereinbaren und realisieren Wege zur Umsetzung. Dies alles mit dem Ziel, dem Ap-

pell der Agenda 21 zu folgen.  

2. Unterstützung von außen ist wünschenswert und hilfreich, um den Prozess durch prakti-

sche Hilfestellungen zu begleiten (z.B. Strukturierungshilfen, Vermittlung von Kontakten 
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und Kooperationen, inhaltliche Unterstützung, Materialangebote und Fortbildungen, Ver-

öffentlichungen). 

3. Ein vielschichtiges adäquates Schulprogramm (z.B. Schulcurricula, Schulraum- und ggf. 

Schulhofgestaltung, Schulphilosophie) wirkt unterstützend, damit Innovationen in die cur-

riculare Praxis übernommen, weiterentwickelt und zum festen Bestandteil werden.  

 

Die Entwicklung, Erprobung und Evaluation ausgewählter Themenbeispiele mit Bezug zur 

Agenda 21 und zum Biologieunterricht wurde im Rahmen dieser Studie mehrere Jahren auf 

den verschiedenen Ebenen der Lehrerbildung (Hochschule, zweite Phase der Lehrerausbil-

dung, Lehrerfortbildung und auch in der konkreten Unterrichtspraxis) mit unterschiedlichen 

Erkenntnisinteressen im Bundesland Bremen begleitet und dokumentiert. In verschiedenen 

Bremer Institutionen ergaben sich vielschichtige Möglichkeiten der Initiierung und Unterstüt-

zung einer veränderten curricularen Praxis des Biologieunterrichts, bis hin in die hochschul-

ische Lehramtsausbildung. Hierzu gehörte zum Beispiel die Durchführung eines dreisemest-

rigen Studienprojektes einschließlich zugeordneter Seminare zur Bildung für nachhaltige 

Entwicklung im Rahmen der Lehramtsausbildung Biologie an der Universität Bremen. Eben-

so ist aber auch die mehrjährige Mitarbeit im Arbeitsfeld Umwelt und Entwicklung zu nennen, 

das im Jahr 1995 im Bundesland Bremen als Unterstützungsagentur für interessierte Schu-

len, Lehrerinnen und Lehrer, die Hilfen und Anregungen zu Themen, Inhalten und Methoden 

der Agenda 21 suchen, eingerichtet. Es ist im Landesinstitut für Schule (LIS) tätig, das 

hauptsächlich für die zweite Phase der Lehrerausbildung und die Lehrerfortbildung zuständig 

ist.  

 

 

3.1.1 Zur Vorgehensweise 

 

Zur Arbeit im Kontext der Agenda 21 gehört folgerichtig die Partizipation aller beteiligten 

Gruppen, ein Anspruch, der in diesem Arbeitsabschnitt der Studie am ehesten durch die Ori-

entierung an einem partizipativen qualitativen Forschungsansatz eingelöst werden kann.207 

Die folgenden Punkte 1 bis 5 verdeutlichen Grundzüge der Forschungskonzeption:  

 

1. Der Forscher bzw. die Forscherin nimmt nicht in jeder Fallstudie die Rolle eines  neutra-

len, distanzierten Beobachters ein, denn die Erhebungen erfolgen mit einer guten Kennt-

nis der verschiedenen Praxisebenen. Doch die kritische Hinterfragung der Praxiserpro-

bungen in Schule, Hochschule und in der Lehrerfortbildung erfolgt mit größtmöglicher 

subjektiver Distanz. 
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2. Die Forschungspartnerinnen und –partner sind subjektiv Betroffene, d.h. sie sind unmit-

telbar von der Problemlage, dem gesellschaftlichen Diskurs oder Lebensfragen ange-

sprochen. Sie sind Teil der zu erforschenden Praxis, an deren Entstehung bzw. Wirkun-

gen sie beteiligt sind. Aber sie sind auch diejenigen, die selbst Forschungsfragen formu-

lieren (vgl. das noch vorzustellende Schulbegleitforschungsprojekt zur Agenda 21 „Grö-

pelingen 21“). Sie können Anlass für Forschungen oder Erforscher „ihrer“ Praxis sein.  

3. Qualitative Methoden haben Vorrang, sie werden aber in einigen Fallstudien durch quan-

titativ ermittelte Daten ergänzt. Die Ergebnisse werden schnell an die beteiligten Prakti-

ker zurückgemeldet, um so auch im Verbund des Forschungsdesigns die Erkenntnisba-

sis für eigene Reflexionen und für neue Möglichkeiten des Handelns zu verbreitern.  

4. Die Planung einzelner Fallstudien bzw. auch die Planung einzelner Aspekte erfolgt unter 

größtmöglicher Beteiligung der Forschungspartnerinnen und -partner. Der Projektablauf 

liegt nicht von vornherein als definierte Schrittabfolge fest.  

5. Die Auswertung erfolgt nicht nur hinsichtlich der Verifikation oder Falsifikation der Unter-

suchungshypothesen, sondern es wird versucht, dem gesamten Forschungsprozess 

Aufmerksamkeit zu widmen. Die Auswertung geschieht, wo möglich, unter Mitwirkung der 

Forschungspartnerinnen und –partner. Mindestens jedoch werden ihnen die Ergebnisse 

in persönlicher Form mitgeteilt und mit ihnen mit Blick auf praktische Folgerungen disku-

tiert. Das Ziel der Auswertung besteht jedoch nicht (allein) darin, die Ergebnisse mög-

lichst mit den Betroffenen zusammen zu validieren. Vielmehr soll es darum gehen, einen 

Prozess gegenseitigen Verstehens und Erklärens in Gang zu setzten. Diese Partizipation 

der Teilnehmenden kann wesentlich dazu beitragen, die Forschungspartnerinnen und  

–partner zu eigener Reflexion anzuregen und die zukünftige Akzeptanz ermittelter For-

schungsergebnisse zu erhöhen, denn: allein der Handelnde entscheidet über die Hand-

lungsrelevanz des ihm durch Forschung zur Verfügung stehenden Wissens. Damit einher 

geht eine offene und kommunikative Gestaltung der Interaktions- und Kontaktformen 

zwischen der Forscherin und den Forschungspartnerinnen und –partnern.208 

 

Der Kontext und die Intention der Erhebungen führen zu einer Beteiligung der im Kapitel 

3.1.2 genannten Forschungspartnerinnen und –partner (Schüler, Studierende, Referendare, 

Lehrer), deren Aussagen mit z.T. differierenden Methoden ermittelt werden. Jede Hand-

lungsebene (Unterricht, Lehreraus- und –fortbildung) wird als gesonderter Fall in seinem 

spezifischen Kontext betrachtet. Die Forschungspartnerinnen und –partner repräsentieren 

die beteiligten sozialen Gruppen und verbleiben in ihrem komplexen Arbeitskontext (kein 
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Laborversuch!). Die gewählten Realitätsausschnitte sind vielfältig und geben unverfälschte 

(alltägliche) Unterrichts- und Schulsituationen aus Sicht der Beteiligten wieder.  

 

Es handelt sich nicht um Erhebungen, die explizit im Rahmen des Biologieunterrichts bzw. 

auch der Aus- und Fortbildung für den Biologieunterricht durchgeführt wurden. Bildung für 

nachhaltige Entwicklung beschreibt einen übergeordneten Bildungsanspruch, der in allen 

Lern- und Schulbereichen erfüllt werden kann und sollte. So soll mit dieser fachübergreifen-

den Vorgehensweise versucht werden, allgemein aussagekräftige Ergebnisse zu gewinnen, 

die auch auf den Biologieunterricht übertragen werden können.  

 

 

3.1.2 Beteiligte Forschungspartnerinnen und -partner 

 

Um die Praxisrelevanz der neu orientierten Bildungsinhalte im Biologieunterricht prüfen zu 

können, ist eine möglichst enge Zusammenarbeit mit den Repräsentanten unterschiedlicher 

Statusgruppen erforderlich. Daher soll die Praxiserprobung im Diskurs mit möglichst vielen 

Beteiligten erfolgen und auf unterschiedlichen Ebenen ein kritisches Korrektiv zu den Über-

legungen auf der theoretischen Ebene gewonnen werden. Neben den Einschätzungen von 

Lehrerinnen und Lehrern finden auch die der Referendarinnen und Referendare, der Studie-

renden und die der Schülerinnen und Schüler als Adressaten in der Schule Berücksichti-

gung. Zusätzlich zu den vorrangig beabsichtigten Aussagen zur Praxisrelevanz werden auch 

Angaben über entsprechende Handlungsmöglichkeiten in der gegenwärtigen schulischen 

Situation und über denkbare Ansatzpunkte für eine Optimierung der konzeptionellen Überle-

gungen und der Rahmenbedingungen für die unterrichtspraktische Umsetzung erwartet.  

 

Die Kontakte zu den beteiligten Forschungspartnerinnen und –partnern wurden durch die 

aktive Mitarbeit in der Lehrerausbildung, der Lehrerfortbildung und im Schuldienst geknüpft. 

Für die Auswahl der am Forschungsprozess beteiligten Arbeitsgruppen bzw. auch Einzelper-

sonen waren, natürlich neben dem Interesse und der Bereitschaft zu einer Mitarbeit, die fol-

genden Kriterien maßgebend: 

- möglichst erfahren im Unterricht im Fach Biologie,  

- Interesse und Bereitschaft zur Umsetzung der Impulse in der Unterrichtspraxis, 

- Bereitschaft zur Rückmeldung bzw. zum Gedankenaustausch danach.  

 

Nach orientierenden Gesprächen mit verschiedenen Repräsentanten der unterschiedlichen 

Statusgruppen wurden die folgenden Forschungspartnerinnen und -partner für z.T. differie-

rende Erkenntnisbereiche ausgewählt: 
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 Schülerinnen und Schüler, die einen neuorientierten Unterricht erfahren haben. 

 Studierende der Fachdidaktik Biologie, die an dem dreisemestrigen Studienprojekt „Ent-

wicklung, Erprobung und kritische Analyse von Unterrichtsmodellen und Medien für einen 

zukunftsorientierten Biologieunterricht“ sowie den zugeordneten Seminaren teilgenom-

men haben.  

 Referendarinnen und Referendare am Landsinstitut für Schule, die sich im Wahlpflicht-

bereich für das Thema „Agenda 21“ entschieden haben.  

 Lehrerinnen und Lehrer,  

- die an ihren Schulen als so genannte Agenda-Beauftragte tätig sind,   

- die ein Schulbegleitforschungsprojekt zur Thematik durchgeführt haben,  

- die an einer Fortbildungsveranstaltung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung teil-

genommen haben,  

- die an ihrer Schule in einem Projekt im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwick-

lung mitarbeiten (z.B. „Umweltschule in Europa“, Teilnahme am Modellversuch „MO-

BILE 21“).  

 Expertinnen und Experten, die mit verschiedenen Angeboten beratend und unterstüt-

zend tätig sind209. 

 

 

3.2 Dokumentation ausgewählter Themenbeispiele 

 

Die nachfolgend vorgestellten Themenbeispiele wurden in Zusammenarbeit mit den beteilig-

ten Forschungspartnerinnen und -partnern entwickelt bzw. durch entsprechende Beratungs- 

und Unterstützungsangebote angeregt. Die überwiegende Zahl der Unterrichtsprojekte wur-

de in der Schulpraxis realisiert – eine Ausnahme stellen die unter Punkt 3.2.3 vorgestellten 

Unterrichtskonzepte dar. Die Impulse für die Themenauswahl resultierten zum einen aus den 

Bedürfnissen und Anforderungen der Beteiligten, zum anderen wurden sie durch Ideen und 

Angebote von außen bewirkt. Die Unterrichtenden hatten je nach Rahmenbedingungen und 

Voraussetzungen an ihren Schulen die Möglichkeit, unterschiedliche Zeiträume zu nutzen 

und individuelle Organisationsformen zu realisieren. Die Themenbeispiele sind das Ergebnis 

intensiver Diskussionsprozesse und gemeinsamer Entwicklungen und können nach z.T. 

mehrfachen Erprobungen als wertvoller Themenkanon zur Bildung für nachhaltige Entwick-

lung vor allem im Rahmen des Biologieunterrichts angesehen werden. 

 

                                            
209

 Selbstverständlich können die Vertreter und Vertreterinnen aller beteiligten Statusgruppen als Experten und 
Expertinnen für ihre Arbeit zur Agenda 21 angesehen werden. Der Begriff „Experten“ wird im Zusammenhang mit 
der durchgeführten Erhebung aber nur für die Personen verwendet, die in entsprechenden außerschulischen 
Unterstützungsfunktionen tätig sind.  
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3.2.1 Die Themenbeispiele in der Übersicht 

 

In der folgenden Darstellung sind die entwickelten Themenbeispiele den Leitthemen (vgl. 

Punkt 2.1) zugeordnet. Diese Vorgehensweise unterstreicht die Nähe der Themenbeispiele 

zum Biologieunterricht bzw. zu den naturwissenschaftlichen Fächern. Die Angabe der Orga-

nisationsform und der Adressaten/Jahrgangsstufe beschreibt die bisherige Durchführung; 

Erweiterungen und Modifikationen sind selbstverständlich möglich. Bei der Konzeption der 

Themenbeispiele wurden die Module eins bis fünf für die Unterrichtsplanung (vgl. Kapitel II) 

in unterschiedlicher Gewichtung berücksichtigt. In der Übersicht sind die Themen, die im 

nächsten Hauptpunkt detailliert dokumentiert werden, als „exemplarische Themen“ gekenn-

zeichnet.  

 

Leitthema 1: Entwicklung, Lebensprozesse, Gesundheit und Wohlbefinden 

Themenbeispiel  Intention            
Organisations- 
form 

Adressaten/ 
Jahrgangs-
stufe 

Exemplarisches 
Thema 1: 

Exotische Früchte 
– das Paradies 
aus dem Super-
markt? 

Exotische Früchte werden bei uns 
immer bekannter, dringen stärker 
in unseren Erfahrungshorizont ein. 
Aspekte dieses umfassenden In-
haltsbereiches bieten vielschichtige 
Herangehensweisen an relevante 
ökologische und soziale Fragestel-
lungen.  

Fachunterricht 
Biologie,  
Projekttage,  
Seminarthema, 
Fortbildungsthema 

P, S I, S II, 
Studierende, 
Referenda-
re/innen, 
Lehrer/innen 

Kakao und Scho-
kolade 

Für die Azteken war der Kakao-
baum ein Heiligtum. Seine Bohnen 
nutzten sie als Zahlungsmittel. 
Heute sind Kakao und Schokolade 
Allerweltsprodukte. Die im Hinter-
grund stehenden ökologischen, 
sozialen und weltwirtschaftlichen 
Fragestellungen werden bearbei-
tet.  

Fachunterricht 
Biologie, 
Seminarthema, 
Fortbildungsthema 

S I, S II,  
Studierende, 
Referenda-
re/innen, 
Lehrer/innen  

Körperkunst Körperverzierungen wie Tattoos, 
Stahlringe, Metallkugeln oder in die 
Haut eingebrannte Motive haben 
eine lange Tradition. Heute doku-
mentieren sie ein weltweites 
schichtenübergreifendes Phäno-
men der Jugendkultur. Im Unter-
richt werden Grundlagen für indivi-
duelle kritische und gesundheits-
bewusste Entscheidungen erarbei-
tet 

Fachunterricht 
Biologie 

S I, S II 

Gewürze – vom 
besonderen Ge-
nuss zum alltägli-
chen Gebrauch 

Mit den für uns günstigen Han-
delsbedingungen haben sich unse-
re Geschmacks- und Verbrauchs-
gewohnheiten verfeinert und ekla-
tant gesteigert. Aber welche ökolo-

Seminarthema, 
Fortbildungsthema 

Studierende, 
Referendare/ 
innen, Leh-
rer/innen 
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gischen und sozialen Folgen ent-
stehen durch den Anbau, den Ein-
satz von Pestiziden und Insektizi-
den in den Erzeugerländern, die 
Lagerung und Konservierung und 
den Transport?  

Gentechnik bei 
der Nahrungsmit-
telproduktion 

Schüler und Schülerinnen beschäf-
tigen sich im Rahmen des Biolo-
gieunterrichtes mit Fragen zu den 
gentechnischen Veränderungen 
von Lebensmitteln. Sie stellen ihre 
Ergebnisse in der Form eines Ma-
gazins dar, das in der Schule ver-
öffentlicht wird. 

Fachunterricht 
Biologie 
 

S I, S II 

„Den Kräuterhe-
xen auf der 
Spur…“ 

Für heimische Kräuter existieren 
umfangreiche Anwendungsmög-
lichkeiten (z.B. in der Heilkunde, 
als Küchenkräuter, bei der Herstel-
lung von Kosmetikpräparaten, als 
Hausmittel gegen Schädlinge). 
Dieses Wissen zählt heute aller-
dings nicht mehr zu den unmittel-
baren Alltagserfahrungen. Es wer-
den verschiedene Kräuter nach 
einfachen Merkmalen bestimmt, 
gesammelt und zu verschiedenen 
Produkten verarbeitet. 

Projekttage,  
mehrtägiges Se-
minar  

S I,  
Studierende 

Kosmetik fürs Es-
sen - Farbstoffe in 
Nahrungsmitteln 

Farbe und Aroma stellen die wich-
tigsten Faktoren bei der unbewuss-
ten Beurteilung von Nahrungsmit-
teln dar. Allerdings sind diese Sin-
neswahrnehmungen durch Le-
bensmittelzusatzstoffe leicht zu 
manipulieren. Besonders jugendli-
che Konsumenten werden durch 
zum Teil grell farbige Lebensmittel 
besonders angesprochen. Die Be-
arbeitung der Lebensmittel erfolgt 
mit großem Energieaufwand. Die 
gesundheitliche Unbedenklichkeit 
ist umstritten. Die Lernenden set-
zen sich experimentell mit der 
Thematik auseinander. 

Seminarthema, 
Fachunterricht 
Biologie,  
Fortbildungsthema 

S I,  
Studierende, 
Referendare/ 
innen, Leh-
rer/innen 
Referendare/ 
innen, Leh-
rer/innen  

Rinder & Co. Der Landwirtschaft - besonders 
stark mit Umwelt und Natur ver-
bunden – kommt mir der Weiter-
entwicklung zu einer zukunftsfähi-
gen Gesellschaft eine große Be-
deutung zu. Mit diesem Themen-
beispiel wird auf die folgenden As-
pekte aufmerksam gemacht:  
- artgerechte, flächengebundene 

Tierhaltung vs. industrielle 
Massentierhaltung, 

- Berücksichtigung natürlicher 
Standortbedingungen, 

Fachunterricht 
Biologie,  
Seminarthema, 
Fortbildungsthema 

Studierende, 
Referenda-
re/innen, 
Lehrer/innen 
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- die Einhaltung kurzer Trans-
portwege vom Erzeuger zum 
Verbraucher, 

- den kritischen Umgang mit der 
Fleischproduktion und dem 
Fleischkonsum durch Erzeu-
ger-Verbraucher-Kontakte, 

- die Vermeidung gesundheits-
gefährdender Lebensmittelpro-
duktion (z.B. BSE-verseuchtes, 
hormonhaltiges Fleisch), 

- Förderung energiearmer Wirt-
schaftsweisen, 

- Boden-, Grundwasser- und 
Gewässerschutz. 

AIDS – Aufklärung 
in der Schule 

Derzeit ist das Thema AIDS in 
Deutschland lange nicht mehr so 
medienpräsent wie noch in den 
Jahren nach 1983, nachdem das 
HI-Virus isoliert und als Erreger 
von AIDS identifiziert werden konn-
te. Dies hat zur Folge, dass die 
Bedrohung gerade im Bewusstsein 
der Jugendlichen eher in den Hin-
tergrund rückt und fahrlässig damit 
umgegangen wird. Den nationalen 
und internationalen Bemühungen 
zum Kampf gegen AIDS wird in der 
Agenda 21 besondere Aufmerk-
samkeit gewidmet. Anlass genug, 
dieses Thema nach wie vor unter-
richtlich zu bearbeiten. 

Fachunterricht 
Biologie, 
Seminarthema 

S I, 
Studierende 

Zeit  Unser Umgang mit Zeit dokumen-
tiert sich in verschiedenen Aspek-
ten unseres Lebensstils, wie z.B. 
unserer Ernährung, unserer Mobili-
tät, unserer Arbeit, unser Umgang 
mit Freizeit. Die Teilnehmenden 
beleuchten verschiedene Aspekte 
kritisch und stellen unsere Organi-
sations- und Verhaltensweisen 
natürlichen biologischen Zeit-
rhythmen und Zeitrhythmen in an-
deren Kulturen gegenüber. 

Seminarthema, 
Fortbildungsthema 

Studierende, 
Referenda-
re/innen, 
Lehrer/innen 

Von A wie Aldi-
dente bis Z wie 
Zabaione 

Essen war schon immer mehr als 
pure Nahrungsaufnahme. Arm und 
Reich, Bauer und Edelmann defi-
nierten sich auch durch das, was 
auf den Tisch kam. Bis heute ver-
rät die gedeckte Tafel viel über 
unseren Status und Lebensstil. 
Das Projekt betont einen zukunfts-
fähigen Ernährungsstil. Es geht 
zum einen um die Thematisierung 
gesundheits-, umwelt- und sozial-
verträglicher Verhaltensalternati-

Projektunterricht, 
Seminarthema 
 

S I, 
Studierende 
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ven wie z.B. die Unterstützung der 
Landwirtschaft in der Region sowie 
die Vermarktung dieser Produkte, 
eine langfristige Ressourcenscho-
nung u.a. auch durch den Verzicht 
auf weite Transportwege. Zum an-
deren sollen aber auch die Qualität 
der Nahrungsmittel (Anbauweise, 
regionale und saisonale Produkte, 
Zubereitung) und die Gestaltung 
der Mahlzeiten (Tischkultur, Insze-
nierung von Mahlzeiten) im Mittel-
punkt stehen.  

 

 

Leitthema 2: Schule, Arbeits- und Berufswelt  

Themenbeispiel  Intention            
Organisations- 
form 

Adressaten/ 
Jahrgangs-
stufe 

Exemplarisches 
Thema 2: 

Planung einer 
Ernährungsbera-
tungsagentur  

Die Studierenden planen und ent-
wickeln nach der Projektmethode 
Glasgow verschiedene Ernäh-
rungsberatungsagenturen. Sie le-
gen unterschiedliche Schwerpunk-
te, informieren sich über entspre-
chende Ausgangssituationen für 
Beratungen, eignen sich Sach-
kompetenzen an und erproben 
Fallbeispiele. 

Tagesseminar Studierende 

Hafengeschichten Die Schülerinnen und Schüler ler-
nen einen wesentlichen Wirt-
schaftsfaktor und Wirtschafts-
standort ihrer Stadt kennen und 
setzen sich mit historischen, ge-
genwärtigen und zukünftigen As-
pekten auseinander. Sie bearbei-
ten u.a. Fragestellungen zu Pro-
dukten/Rohstoffen und deren Her-
kunftsländer inklusive Anbau- und 
Transportbedingungen.  
Die Schülerinnen und Schüler ar-
beiten mit einer Methode, die 
Raum gibt für eigene Zukunftsvisi-
onen und die vielfältige Hand-
lungsspielräume eröffnet. Sie 
überprüfen und ergänzen ihre Er-
gebnisse durch reale Begegnun-
gen und Erlebnisse.  

Projektunterricht S I 

Schulhofgestal-
tung 

Schulhofumgestaltung stellt eine 
große Herausforderung für eine 
Schule dar und bedarf der Unter-
stützung durch viele Beteiligte. Im 
Rahmen von Projekttagen ist es 
immer wieder möglich, einzelne 

Projekttage Primarstufe 
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Veränderungen in die Praxis um-
zusetzen, z.B. Orte für Naturerfah-
rungen einrichten, Pflanzzonen 
anordnen... 

 

 

Leitthema 3: Zusammenleben in Familie, Partnerschaft und Gesellschaft 

Themenbeispiel  Intention            
Organisations- 
form 

Adressaten/ 
Jahrgangs-
stufe 

Exemplarisches 
Thema 3: 
Gröpelingen 2000 

Stadtplanung von „unten“ - Politik 
hautnah! Eine vielschichtige und 
aspektreiche Auseinandersetzung 
mit der Lindenhofstraße im Bremer 
Stadtteil Gröpelingen. Jugendliche 
entwickeln Vorschläge zur Umge-
staltung ihres Stadtteiles. 
Die Schülerinnen und Schüler ge-
winnen mit diesem Beitrag eine 
Anerkennung bei dem Förderpro-
gramm „Demokratisch Handeln“. 

Projekttage S I 

Stadterkundungen Schülerinnen und Schüler setzen 
sich im Rahmen ihres Unterrichtes 
mit verschiedenen umweltbe- 
lastenden Faktoren im Stadtteil 
auseinander (z.B. Luftbelastung, 
Müll in der Landschaft). Sie foto-
grafieren die erkundeten Bereiche, 
schreiben Erläuterungen und ferti-
gen auf Plakaten, die in der Schule 
aufgehängt werden, Dokumentati-
onen an.   
Ein weiterer Aspekt bezieht sich 
auf die Erkundung von Tieren und 
Pflanzen im Stadtteil. Die Lernen-
den führen eine „Stadtsafari“ durch 
und veröffentlichen ihre Ergebnis-
se. 

Fachunterricht 
Biologie 

S I 

Schülerparlament Eine einfache und effektive Form 
der Schülerbeteiligung, die sich 
besonders bei der Schulhofumge-
staltung bewährt hat. 
Die Klassen wählen 1-2 Abgeord-
nete, die die Interessen ihrer Wäh-
ler/Klassen in das Parlament ein-
bringen und Beschlüsse und Dis-
kussionen von dort wieder in die 
Klasse zurücktragen. 

übergreifend Primarstufe 

Kooperation und 
Konkurrenz 

Gemeinsam sind wir stark – und 
jeder ist sich selbst der Nächste. 
So widersprüchlich, aber auch all-
gegenwärtig sind die Phänomene 
von Kooperation und Konkurrenz. 
Im Spannungsfeld zwischen ge-

Seminarthema Studierende 
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genseitiger Hilfeleistung auf der 
einen und ritualisierten bis offenen 
Konflikten auf der anderen Seite 
haben sich auf der Erde alle mögli-
chen Arten des sozialen Kompro-
misses entwickelt. Überall dort, wo 
Konkurrenz um Ressourcen zu 
untersuchen ist, können spieltheo-
retische Untersuchungen helfen, 
um entweder vorhandenes Verhal-
ten zu erklären, oder aber verbes-
serte nachhaltige Strategien zu 
entwerfen. 

 

 

Leitthema 4: Kunst, Kultur, Ästhetik 

Themenbeispiel  Intention            
Organisations- 
form 

Adressaten/ 
Jahrgangs-
stufe 

“Das Frühstück im 
Freien“ 

Jeder Mensch ist nur dann in der 
Lage mit sich, seiner Umwelt und 
Natur nachhaltig umzugehen, de-
ren Wert zu schätzen und sich mit 
ihr intensiv auseinanderzusetzen, 
wenn er sie mit seinen Sinnen er-
lebt hat. Das entsprechende Ge-
mälde von Edouard Manet steht 
am Anfang dieser vielschichtigen 
Auseinandersetzungen. 

Seminarthema, 
Fortbildungsthema 

Studierende, 
Referenda-
re/innen, 
Lehrer/innen 

Flower power – 
oder „Lasst Blu-
men sprechen!“ 
 

Ein Blumenstrauß als Dank zum 
Muttertag, rote Rosen als Zeichen 
der Liebe zum Valentinstag ... vor 
allem Frauen sind es die sich an 
der blühenden Pracht erfreuen 
sollen. Doch kaum jemand denkt 
darüber nach, wo all die Blumen 
herkommen, die wir überall, zu 
jeder Jahreszeit kaufen können. 
Zusammenhänge mit ökologisch 
problematischen Bedingungen bei 
z.B. Anbau, Transport, Lagerung 
und Verpackung sind kaum be-
kannt.  

Seminarthema, 
Fortbildungsthema 

Studierende, 
Referenda-
re/innen, 
Lehrer/innen 

„Das Ding für die 4 
Buchstaben“ 
 

Ein Alltagsgegenstand wird aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln be-
leuchtet, u.a. Bezeichnungen für 
Sitzmöbel, Stühle als Kunstobjekte, 
Rückenschmerzen durch falsches 
Sitzen, „Rückenschule“, Ergono-
mie, wie saßen und sitzen die 
Menschen in anderen Kulturkrei-
sen, Funktionen der Sitzmöbel, wer 
sorgt für die Stühle in der Schule? 
Sitzmöbel selbst bauen.  

Fachunterricht 
Biologie 

S I 
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Der Turnschuh – 
mehr als ein Klei-
dungsstück 

Von einem reinen Sportutensil 
entwickelten sich Turnschuhe zum 
unabkömmlichen teuren Status-
symbol von Jugendlichen und Er-
wachsenen. So vertraut der Anblick 
von Sportbekleidung im täglichen 
Leben ist, so fern sind für uns ihre 
Herstellungsbedingungen. Stehen, 
Gehen, Laufen, Wahrnehmen und 
die Bedeutung der Fußzonen spre-
chen die biologischen Aspekte des 
Themenbeispiels an. 

Seminarthema Studierende 

 

 

Leitthema 5: Umgang mit Technik und Medien  

Themenbei-
spiel  

Intention            
Organisations- 
form 

Adressaten/ 
Jahrgangs-
stufe 

Organtransplan-
tationen 

Die Ausbeutung der Länder des Sü-
dens macht auch vor den Organen 
keinen Halt. Zum Teil werden Men-
schen zu Lebendspenden für Patien-
ten in den Industrieländern überredet 
– mit nur unzureichender ärztlicher 
Nachsorge. 
Die Frage, ob Organspende aus 
ethischen Gründen vertretbar ist, 
wird dort wie hier nur selten gestellt. 

Seminarthema Studierende 

Gen-et(h)ik  Mit der Kultivierung menschlicher 
Embryozellen im Labor rücken Mög-
lichkeiten der Heilung bisher unheil-
bar Kranker in greifbare Nähe. 
Stammzellen gelten als die Hoff-
nungsträger in der medizinischen 
Forschung. Doch stellt uns ihre Nut-
zung vor ein moralisches Dilemma: 
darf der Mensch -für welches Ziel 
auch immer- menschliche Embryo-
nen töten? 

Seminarthema  Studierende  

Massentierhal-
tung vor Gericht 
– SchülerInnen 
lernen, Urteile 
zu fällen 

Skandale rund um die Massentier-
haltung gehören zum medialen All-
tag, und es ist immer noch ein 
schmaler Grat zwischen Rentabilität 
und Tierquälerei, auf dem die meis-
ten Fleischproduzenten gehen. Dazu 
trägt natürlich auch das Konsumver-
halten der Bevölkerung bei. Die Ler-
nenden müssen sowohl soziale, öko-
logische als auch ökonomische Ge-
sichtspunkte verstehen, erläutern 
und diese für die „Urteilsfällung“ ge-
geneinander abwägen. 

Seminarthema  Studierende  

Die Papierfabrik Bei unserem oft sorglosen Umgang 
mit Papier vergessen wir häufig das 

Fachunterricht 
Biologie,  

S I,  
Studierende, 
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Ausgangsmaterial (die Bäume als 
Holzlieferanten) und den intensiven 
Einsatz von Schadstoffen bei der 
Herstellung. Das Thema macht auf 
diese Zusammenhänge aufmerksam 
und vermittelt sinnvolle Alternativen. 

Seminarthema, 
Fortbildungs-
thema 

Referenda-
re/innen, Leh-
rer/innen 

 

 

Leitthema 6: Wohnen, Konsum, Versorgung und Entsorgung 

Themenbeispiel  Intention            
Organisations- 
form 

Adressaten/ 
Jahrgangs-
stufe 

Energie – Licht- 
und Temperatur-
messungen 

Schülerinnen und Schüler erarbei-
ten sich verschiedene Arten von 
Energieträgern, sowie deren Er-
zeugung und Nutzung, stellen regi-
onale Bezüge her und erkennen 
die Ursachen für die Klimaverände-
rung. Sie führen Temperatur- und 
Lichtmessungen in der gesamten 
Schule durch und entwickeln und 
realisieren Vorschläge zum Ener-
giesparen. 

Fachunterricht 
Biologie 

S I  

Energiedetektive Die Teilnehmenden planen ver-
schiedene Aktionen zum Energie-
sparen und führen sie dann auch 
durch, z.B. beobachten sie in der 
Schule die Einhaltung von verein-
barten Sparmaßnahmen.  

Arbeitsgemein-
schaft 

Primarstufe 

Kleidung - Jeans Kleidung als Statussymbol hat ge-
rade bei Jugendlichen eine hohe 
Bedeutung. Wir kaufen jährlich 
immer mehr neue Kleidungsstücke 
und trennen uns immer schneller 
von ihnen. Welchen Effekt hat die-
ses Verhalten auf die Menschen 
und die Umwelt in den Ländern, in 
denen z.B. die Baumwolle ange-
baut und die Textilien gefärbt wer-
den? Welche ökologischen Folgen 
resultieren aus den mit der interna-
tionalen Arbeitsteilung verbunde-
nen Transportwegen? 

Seminarthema  Studierende 

Wasser Wasser ist Lebenselement 
schlechthin, unsere Begegnungen 
mit ihm sind vielfältig. Die Verfüg-
barkeit über Wasser entscheidet 
nicht nur in den Ländern des Sü-
dens über Leben und Tod, Wohl-
stand oder Verelendung. Unser 
Leben ist von vielen Bezügen zu 
Wasser geprägt, sei es über Seen, 
Flüsse, Meere als Lebensraum und 
als Naturgewalt. Hinzu kommen die 

Fachunterricht 
Biologie 

S I 
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Aspekte Wasser als Nahrungsmit-
tel, Fragen zum Erhalt reinen 
Trinkwassers, die Abwasserent-
sorgung und die Belastung des 
Grundwassers. 

Weltstadtspiel Die Teilnehmenden erkunden aus-
gewählte Geschäfte in ihrem Stadt-
teil. Sie sammeln Informationen 
und bearbeiten ein Aufgabenheft. 
Die Fragestellungen behandeln 
entwicklungspolitische Aspekte wie 
z.B. Rohstoffe, Ernährung, Kultur 
und umweltpolitische Aspekte wie 
z.B. Transport, Umwelt und Natur 
mit unterschiedlichen Schwer-
punktsetzungen. Sie werden durch 
weiterführende Hinweise und Lö-
sungen zu den Arbeitsaufgaben 
und zusätzlichen Informationsquel-
len ergänzt. Folgende Themen sind 
u.a. möglich: Bekleidungsgeschäft, 
Blumenladen, Weltladen, Body 
Shop, Schuhgeschäft, Spielzeug-
laden, ausländisches Restaurant, 
Bäckerei/Konditorei, türkisches 
Geschäft, Naturkostladen, Obst- 
und Gemüseladen, Reisebüro. 

Seminarthema Studierende 

Milch Milch und Milchprodukte haben 
einen festen Platz in unserem Le-
ben: verschiedene Milchsorten, 
Joghurts, Puddings, Desserts, But-
ter, Sahne, Quark, Käse.... Sogar 
Kosmetika enthalten Milchbestand-
teile. Kenntnisse über Produktion 
und Verarbeitung dieses elementa-
ren Nahrungsmittels sind bei Kin-
dern und Jugendlichen kaum noch 
vorhanden. Das Thema bietet ver-
schiedene ökologische, ökonomi-
sche, soziale und politische Aspek-
te. 

Fachunterricht 
Biologie,  
Seminarthema 

S I, 
Studierende 

 

 

Leitthema 7: Mobilität und Verkehr 

Themenbeispiel  Intention            
Organisations- 
form 

Adressaten/ 
Jahrgangs-
stufe 

Lärm- und Ver-
kehrsmessungen 
im Stadtteil, 
Staubmessungen 

Die Schülerinnen und Schüler setzen 
sich mit der Verkehrsbelastung in 
ihrem Stadtteil auseinander. Sie 
nehmen Lärm- und Staubmessungen 
vor und zählen den Verkehr. Sie 
formulieren eine Zusammenfassung 
und leiten aus ihrer Sicht wün-

Fachunterricht 
Biologie 

S I  



Die Praxis in der Lehrerbildung und in der Schule 

 

 169 

schenswerte verkehrspolitische Ver-
änderungen ab. 

Ozon am Boden Regelmäßig steigen im Sommer die 
Ozonwerte am Boden. Die Lernen-
den nehmen an einem größeren 
Versuch teil und dokumentieren die 
Ozonbelastung mit Hilfe von Tabak-
pflanzen, die als Indikator dienen. 
Die Ergebnisse fließen in eine breit 
angelegte Auswertung ein, die das 
ganze Stadtgebiet umfasst. 

Fachunterricht 
Biologie 

S I 

Mobilitätsprojekt Schülerinnen und Schüler einer ge-
samten Jahrgangsstufe lernen spie-
lerisch umweltfreundliche Verkehrs-
mittel in ihrer Stadt kennen und nut-
zen. 

Projekttag S I 

 

 

Leitthema 8: Freizeit und Hobby 

Themenbeispiel  Intention            Organisations- 
form 

Adressaten/ 
Jahrgangs-
stufe 

Bremen – Stadt 
am Fluss 

Folgende Themenschwerpunkte ste-
hen im Mittelpunkt und werden unter 
ökologischen Aspekten bearbeitet:  
- Bremen – Die Besonderheiten 

der (historischen) Innenstadt 
- Bremen – Handelsstadt am Fluss 
- Die Weser 
- Das Wattenmeer als Teil der 

Nordsee 

Projekttage SI, S II 

Planung einer 
nachhaltigen 
Klassenfahrt 

„Mirow 21“ ist Name und Programm 
zugleich. Gemeint ist hiermit eine 
Jugendherberge in Mirow (inmitten 
der Mecklenburgischen Seenplatte), 
in der die Beschäftigung mit einer 
zukunftsfähigen Lebensweise im 
Vordergrund steht. Aber nicht nur der 
Aufenthalt selbst, sondern auch die 
Kriterien für die Auswahl eines Zie-
lortes, Fragen der Anreise oder 
Überlegungen für die inhaltliche Ge-
staltung erfolgen nach Prinzipien, die 
sich am Leitbild der Nachhaltigkeit 
orientieren. Die Teilnehmenden par-
tizipieren in hohem Maße an der 
Planung und Organisation der Klas-
senfahrt.  

  

 

 

 



Die Praxis in der Lehrerbildung und in der Schule 

 

 170 

3.2.2 Beispiele der unterrichtlichen Erprobung im Biologieunterricht  

 

Die konkrete Arbeit mit einer lernenden Gruppe ist als Prozess zu verstehen. Daher können 

bei jeder Themenwiederholung ein veränderter Verlauf und/oder andere Ergebnisse auftre-

ten. Die im Verlauf dieser Studie gewonnenen Erprobungserfahrungen werden mit Hilfe wei-

terer Interpretationsschritte analysiert und bewertet. Die Darstellung der folgenden prozess-

haften konstruktiven Aspekte hat vor allem die Aufgabe, wichtige Entwicklungen und Effekte 

des neuorientierten Unterrichts aufzuzeigen und die Gesamtkonstruktion durch die Unterrich-

tenden und die Lernenden zu dokumentieren.  

 

Aus der Vielzahl der in Kooperation mit den verschiedenen Forschungspartnerinnen und –

partnern entwickelten und erprobten Themenbeispiele werden im folgenden drei Realisie-

rungsmöglichkeiten schulnah dargestellt und dokumentiert. Die Auswahl begründet sich aus 

der Zuordnung zu verschiedenen Leitthemen, der unterrichtlichen Umsetzung mit unter-

schiedlichen Adressatengruppen und der so erkennbaren Bandbreite möglicher Arbeitsfor-

men. 

 

Die Darstellung folgt der Gliederung 

 Vorbemerkungen: in einer knappen Übersicht werden die Problemstellung, Relevanz und 

Zielsetzung der unterrichtlichen Bearbeitung umrissen; 

 Informationen zum Unterricht: Beschreibung ausgewählter Bearbeitungsschritte und 

Wiedergabe von Unterrichtsmaterialien; 

 Ergebnisse, Präsentationen, Aktionen: Bericht über Folgen und Auswirkungen der unter-

richtlichen Bearbeitung; 

 Einschätzung der unterrichtlichen Umsetzung: anhand der didaktischen Leitprinzipien 

(Module 1 bis 5) für die Planung der Lehr- und Lernprozesse (vgl. Kapitel II) wird die 

unterrichtliche Umsetzung beurteilt. 

Die Aussagen zu den einzelnen Punkten sind jedoch nicht durchgängig gegeneinander ab-

zugrenzen. 
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3.2.2.1 „Exotische Früchte – Das Paradies aus dem Supermarkt?“210 

 

Vorbemerkungen  

Exotische Früchte (oft auch tropische Früchte oder Südfrüchte genannt) werden bei uns im-

mer bekannter, dringen zunehmend in unseren Alltag. Aspekte dieses umfassenden The-

menbereiches lassen sind in fast allen Unterrichtsfächern behandeln und bieten so vielfältige 

Herangehensweisen an unterschiedliche Fragestellungen zur nachhaltigen Entwicklung.   

Die Öffnung des europäischen Binnenmarktes und vor allem der Zugang zu den Weltmärk-

ten haben eine ungeahnte Vielfalt in die Angebotspalette exotischer Früchte gebracht. Viele 

dieser Früchte sind das ganze Jahr über verfügbar, auch wenn es für einige Angebots-

schwerpunkte gibt. Weltweite Handelsbeziehungen und schnelle Transportmöglichkeiten per 

Flugzeug machen es möglich, dass das Angebot stetig wächst. Das steigende Interesse an 

exotischen Früchten zeigt sich an folgenden statistischen Zahlen: Der Import von Ananas hat 

sich seit 1980 mehr als verdreifacht. Sechsmal mehr Avocados werden importiert, und die 

Importmenge an Mangos stieg auf das Zehnfache. Kiwis waren vor Jahren noch eine Sel-

tenheit. Wenngleich uns mittlerweile viele Exoten sehr vertraut sind (allen voran wohl Bana-

ne, Ananas, Kiwi), weil sie in der „exotischen“ Ecke des Obst- und Gemüsehändlers und auf 

Märkten angeboten werden, herrscht vielfach Unkenntnis über die Früchte, ihren Anbau, den 

Transport und die Preispolitik.  

 

Informationen zum Unterricht 

Zwölf Themenfelder mit unterschiedlichen, inhaltlichen Schwerpunkten stehen für die unter-

richtliche Arbeit zur Verfügung. Lehrer/innen und Schüler/innen können beliebig viele der 

nachfolgend aufgeführten Themenstellungen je nach Interessenlage, Ressourcen und Jahr-

gangsstufe kombinieren, wobei es empfehlenswert ist, einen der beiden Bausteine „Wer 

deckt unseren Tisch?“ oder „Bremen und der Rest der Welt“ mit einzubeziehen. 

 

Themenfelder 

1. Die Entdeckung der Langsamkeit 

Anhand von Abbildungen exotischer Früchte aus der bildenden Kunst soll in Szenarien oder 

Stillleben „eingetaucht“ werden, die uns zu intensivem Sehen, aber auch Phantasieren ermu-

tigen. Die Kunsthalle Bremen sowie Reproduktionen bieten vielerlei Anregungen aus unter-

schiedlichen Epochen. Diese Erfahrungen können durch eine „Traumreise in den tropischen 

Regenwald“ mit Hilfe eines Hörspiels erweitert werden. 

 

 

                                            
210

 Entwicklung durch Mareike Molkewehrum, Ute Mühlmann, Friederike Steinhaus 
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2. Luxus ist Genuss? 

Exotische Früchte gelten/galten oft als Luxusartikel, werden mit Exklusivität verbunden. Darf 

man sich Luxus gönnen? Fragen, was unsere Genussfähigkeit oder einen Genusswert aus-

macht, werden thematisiert. 

3. Mit allen Sinnen... - Riechen, Fühlen, Schmecken 

Das Thema „Exotische Früchte“ bietet umfangreiche sinnliche Erfahrungsmöglichkeiten. 

Tastsinn, Geruch und Geschmack können mit handelnden forschenden Fragen und Aufga-

ben ebenso angesprochen werden wie der Gesichtssinn (Bedeutung der Farben) oder das 

Gehör (Kassettenaufnahmen: „Weihnachtsgeschichte“ [satirische Reflexion der Herkunft 

gewohnter Konsumgüter]; „Paradies mit Tücken“ [Simulationsspiel]). 

4. Schmeckt wie frisch gepresst! 

Werbung und Vermarktung stehen im Mittelpunkt dieses Themenfeldes. 

5. Frühling, Sommer, Herbst und Winter 

Die regionale Vielfalt von einheimischen Früchten wird angesprochen. Aber auch ein Rück- 

bzw. Neubesinnen auf unsere regionale heimatliche Esskultur sowie die entsprechenden 

Produktionsbedingungen stehen im Zentrum des Themenschwerpunktes. 

6. Wer deckt unseren Tisch? 

Unter welchen Bedingungen werden exotische Früchte für den Export in den jeweiligen Her-

kunftsländern produziert? Wie werden sie bis zum Endverbraucher transportiert? Diese 

Themenstellungen werden (auch unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Richtlinien 

und Bestimmungen) erörtert.  

7. Pflaumenmus und Mango-Chutney 

Einfache, insbesondere auch für die unterrichtspraktische Umsetzung geeignete Rezepte 

(für eine Zubereitung zum sofortigen Verzehr), aber auch Weiterverarbeitungs- und Konser-

vierungsmöglichkeiten werden kombiniert mit umfassenden Informationen (u.a. Herkunft, 

Botanik, Inhaltsstoffe, Verwendung, Angebot und interessanten Besonderheiten) der ver-

wendeten exotischen Früchte. 

8. Bremen und der Rest der Welt 

Zur Bearbeitung dieser Thematik sind u.a. Erkundungen/Exkursionen in Zusammenarbeit mit 

dem Überseemuseum, dem Hafen, der Bremer Lagerhaus Gesellschaft u.a. möglich. Es sind 

Hafenrundfahrten zu speziellen Themenstellungen, aber auch Filmmaterial zur Bedeutung 

des Hafens von Bremen vorgesehen. 

9. Bananas, Apples & des Oranges 

Ausgewählte Texte von jungen Menschen aus den Herkunftsländern exotischer Früchte 

werden angeboten, in denen über die jeweiligen Lebens- und Essgewohnheiten in englischer 

Sprache berichtet wird. 
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10. Hauptsache, es schmeckt?! 

Anbau, Transport, Lagerung und Weiterverarbeitung sind in der Regel mit dem Einsatz von 

Pestiziden, Düngemitteln, Konservierungs- und weiteren Zusatzstoffen und/oder gentechni-

schen Eingriffen verbunden, die den Wert natürlicher Inhaltsstoffe mindern. Neben fachbe-

zogenen Informationen stehen Ideen für ausgewählte schulrelevante Experimente und Prüf-

verfahren zur Verfügung. 

11. Eva und Paris - Äpfel und ihre Folgen 

In der Literatur - vom Alten Testament über die griechischen Sagen bis hin zu Märchen - 

findet man eine Fülle von „Früchtethemen“. Die Bedeutung derselben u.a. auch in versch ie-

denen Kulturen steht im Mittelpunkt dieses Themenschwerpunktes. 

12. Apfelbäckchen und Orangenhaut 

Kosmetikfirmen werben zunehmend mit der Verwendung exotischer Ingredienzien. Welche 

Grundsubstanzen daneben verwendet werden und welche Problematik mit Herstellung, Er-

probung, Vermarktung und Verwendung einhergehen kann, wird im Zusammenhang mit Ex-

perimenten zum Thema Haut und Kosmetik im Rahmen dieses Bausteins erarbeitet.  

 

Die folgende Planungsskizze dokumentiert einen exemplarischen Verlauf aus dem Projekt-

unterricht mit Schülerinnen und Schülern der 10. Jahrgangsstufe und zeigt die Möglichkeiten, 

flexibel mit den entwickelten Themenschwerpunkten zu arbeiten. 

 

Inhaltliche Planungsskizze zum Thema „Exotische Früchte“ 

1 Lernen mit allen Sinnen: Exotische Früchte riechen, fühlen, schmecken;  

 Herstellung von Kosmetikprodukten 

2 Erkundungen im Stadtteil 

 Monographien zu ausgewählten Früchten erstellen 

Informationen zu den Herkunftsländern einholen 

3 Hafenrundfahrt mit dem Schwerpunktthema 

 Handel mit exotischen Früchten 

4 Regionale Früchte 

 Thema „Rund um den Apfel“ in der Ökologiestation in Bremen 

5 Arbeitsbedingungen und Anbaumethoden in den Erzeugerländern exotischer Früchte 

und in der Region 

 Rollenspiel entwickeln, produzieren, aufnehmen 

evtl. Spiele, z.B. „Wen macht die Banane krumm?“ 

Werbung für Fruchtsäfte, exotische Früchte ... kritisch analysieren, selber eine Wer-

bung für ein Phantasieprodukt gestalten 
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Liste mit den für Früchte/Fruchtprodukte zugelassenen Zusatzstoffen erstellen („E-

Liste“) 

6 a) Texte lesen, vgl. Baustein: Eva und Paris, Szenen nachstellen, weiterspielen, do-

kumentieren/fotografieren 

 b) Stillleben mit Früchten betrachten, selber malen 

7 Kochen und genießen mit exotischen Früchten 

 

Im Folgenden sind die Arbeitsmöglichkeiten zu fünf Themenschwerpunkten detailliert wie-

dergegeben. Die Unterrichtsmaterialien sind so angelegt, dass sich die Lernenden selbstän-

dig informieren und vielfältige Aktivitäten entfalten können.  
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Unterrichtsmaterialien 
 
Beispiel Themenfeld 3:  
Mit allen Sinnen ... Riechen, Fühlen, 
Schmecken 
 
Aus der Zeitung  
(Kurier am Sonntag vom 10.09.1995) 

Vor dem süßen Genuss kommt der Ge-
stank 

Übelriechende Durian-Frucht gilt in Süd-
ostasien als Delikatesse/Auf Bahnhöfen 
verboten.  
Wer sich auf einer Reise durch Südostasi-
en auch mit den kulinarischen Leckerbis-
sen dieser Gegend verwöhnen will, darf 
seinen Sinnen eines nicht vorenthalten: 
die Durian- oder Stinkfrucht. Beim Kauf 
der kopfgroßen, gelbbraunen Frucht kann 
es schon einmal passieren, dass eine 
Marktfrau vor Spott oder Ekel das Gesicht 
verzieht und in gebrochenem Englisch 
murmelt: „Das sollten Sie besser nicht 
tun.“  
Bevor der süße Geschmack der Frucht 
sich im Mund entfaltet, wird die Nase näm-
lich einer schweren Belastungsprobe aus-
gesetzt. Der Geruch von Durians wird ge-
meinhin mit dem einer ungepflegten Toilet-
te verglichen. Der Gestank von Durians ist 
so durchdringend, dass es fast alle Flug-
gesellschaften in der Region verboten ha-
ben, die Frucht im Gepäck zu befördern 
oder sie gar während des Fluges zu es-
sen. In Singapur, wo Sauberkeit Staatsziel 
Nummer eins ist, dürfen Durians auch 
nicht in Zügen oder U-Bahnen mitgenom-
men werden.  
Doch wer sich auf einen Streifzug durch 
die Märkte in Bangkok, Kuala Lumpur oder 
Jakarta begibt, kann die Stinkfrucht an 
jeder Ecke riechen, kaufen und probieren - 
frei nach dem Motto: Nase zu, Mund auf 
und hinein damit. 
Hoffnung können Durian-Liebhaber aus 
der Erfindungsgabe des Chinesen John 
Hoe schöpfen. Der Besitzer des Restau-
rants „Vier Jahreszeiten“ in Singapur hat 
ein Verfahren entwickelt, bei dem Durians 
in Folie vakuumverpackt werden. Sie be-
halten laut Hoe dabei ihren Geschmack, 
stinken aber auf Märkten und beim Trans-
port nicht mehr zum Himmel.  
In seinem Lokal am Clark Quay bietet der 
„König der Durians“, wie er mittlerweile 
genannt wird, Duriankuchen, Durian-Eis, 

Durian-Pastetchen und Durian-Pfann-
kuchen an. Die neueste Kreation des 
55jährigen sind Durian-Windbeutel. Dem 
Besucher von Hoes Restaurant weht beim 
Betreten eine Geruchsmischung aus 
Knoblauch, Limburger Käse und Stinktier 
entgegen, wie der Chef des Hauses selbst 
einräumt. 
Doch habe sich die Nase erst einmal da-
ran gewöhnt und sei die Klimaanlage rich-
tig auf Touren, falle es kaum noch auf, 
meint Hoe. 
Seine Verpackungsidee hat einer Ge-
schäftsfrau aus Hongkong so gut gefallen, 
dass sie mittlerweile Besitzerin des ersten 
Durian-Ladens in der Kronkolonie ist. 
Demnächst soll die Frucht des Durian-
baums (Durio zibethinus), der hauptsäch-
lich in Thailand, Malaysia und Indonesien 
angebaut wird, sogar in Europa und Ame-
rika angeboten werden - als echte Duft-
konkurrenz für überreifen Camembert und 
Co. 
 
Verblüffendes 
Im Labyrinth der Sinne 

Auf fünf Quadratzentimetern Schleimhaut 
in der menschlichen Nase drängen sich 
rund 10 Millionen Sensoren für chemische 
Reize. Duftmoleküle in der Atemluft blei-
ben an „Rezeptoren“ haften, die aus den 
Sinneszellen in die Nasenhöhle ragen. 
Beim Menschen sind Hunderte Rezeptor-
typen bekannt, die auf bestimmte Gerüche 
ansprechen. Erst das Zusammenspiel ver-
schiedener Rezeptoren vermittelt die Fülle 
der rund 10.000 wahrnehmbaren Duftno-
ten. Riechen ist der stammesgeschichtlich 
älteste Sinn des Menschen. Er stellt eine 
direkte Verbindung zwischen Umwelt und 
Gehirn her: während Seh- und Hörreize in 
mehreren Stufen vorverarbeitet werden, 
leitet dieselbe Nervenzelle, die das Duft-
molekül in der Nase einfängt, das Signal 
ohne Zwischenstation ins Riechzentrum 
des Gehirns. Dieses wiederum steht in 
unmittelbarem Kontakt mit Zentren, die 
sexuelle und emotionale Reize verarbei-
ten, sowie mit dem Sitz von Gedächtnis 
und Bewusstsein. Aus diesem Grund kön-
nen Düfte unwillkürlich sehr starke Gefüh-
le hervorrufen. 
Literaturtipp: Patrick Süskind: Das Parfüm 

 
 
 



Die Praxis in der Lehrerbildung und in der Schule 

 

 176 

Aktionstipps 

Rätsel für die Sinne - mit exotischen 
Früchten 

1. Wie fühlt sich das an? 

In einem Korb liegen, verdeckt mit ei-
nem Tuch, 6 verschiedene exotische 
Früchte. Suche dir einen Partner oder 
eine Partnerin und beginnt nun durch 
Fühlen und Tasten herauszufinden, um 
welche Früchte es sich handelt. Da-
nach wechselt ihr euch ab. Erkennt ihr 
alle Früchte? 

2. Dem Duft auf der Spur ... 

Besorgt euch Fotodosen und füllt sie 
mit etwas Watte, auf die ihr einige Trop-
fen verschiedener Duftöle von exoti-
schen und anderen Früchten gebt. 
Schneidet ein kleines Loch in den De-
ckel und verschließt die Dosen. Sucht 
euch einen Partner oder eine Partnerin 
und probiert, ob er/sie alle Düfte erken-
nen kann. Öffnet vielleicht auch den 
Deckel der Dosen, wenn der Duft nicht 
intensiv genug ist.  
 

3. Hören, hören, hören ... träumen, ent-
spannen 

Ihr braucht für die folgende Übung: ein 
ruhiges Plätzchen, wo euch keiner 
stört, eine bequeme Sitzgelegenheit 
(oder etwas zum Liegen), einen Kasset-
tenrecorder oder einen Walkman, eine 
Meditationskassette „Tropischer Re-
genwald“. 

Setzt oder legt euch gemütlich hin, stellt 
die Kassette an, schließt eure Augen 
und begebt euch auf eine Traumreise. 
Nach dem Ende der Kassette könnt ihr 
noch etwas weiterträumen. Dann reckt 
euch; und wenn ihr wieder wach seid, 
erzählt euch gegenseitig, was ihr auf 
eurer Traumreise gefühlt, gesehen oder 
erlebt habt. 

4. Saft ist nicht gleich Saft! 

Stellt euch frisch gepressten Orangen-
saft selbst her und besorgt euch jeweils 
eine Flasche Fruchtsaft aus Konzentrat, 
Fruchtnektar, Fruchtsaftgetränk und 
Limonade. 

Probiert die Geschmacksproben, be-
schreibt ihr Aussehen, ihren Geruch 
und versucht eine Bewertung. Lest in 
der Zutatenliste nach, was in den ein-

zelnen Getränken enthalten ist. Seht ihr 
einen Zusammenhang zwischen der 
Menge an Fruchtsaft und dem Anteil an 
Wasser und Zucker? 

 
Für Neugierige  

In der Aromatherapie vertraut man vor 
allem auf die heilenden Wirkungen ätheri-
scher Öle. Die Düfte sollen u.a. nervöse 
Verspannungen beseitigen, Übererregbar-
keit, Gereiztheit, Depressionen und Angst-
zustände abbauen und bei Müdigkeit und 
Konzentrationsschwächen belebend wir-
ken. Auch bei Erkrankungen der Atemwe-
ge können die Düfte lindern, so dass man 
nicht immer gleich „die Nase voll hat“.  

 Informiere dich bei einem Naturheilkun-
dearzt oder in der Apotheke genauer 
über Wirkung und Herkunft bestimmter 
Duftöle. Gestalte Steckbriefe für die 
einzelnen Düfte.  

 Welche ätherischen Öle würden sich 
nach deiner Meinung am besten für den 
Arbeitsbereich eignen? Welche Düfte 
bieten sich für die häusliche Verwen-
dung nach einem anstrengenden Tag 
an? 

 
 
Beispiel Themenfeld 6:  
Wer deckt unseren Tisch? 
 
Kinderarbeit und Orangensaft 
Sidnei erzählt (Bericht aus Brasilien)       

Seit vier Stunden wühlt sich Sidnei durch 
Blätter und Äste. Flink schnappt sich der 
Zwölfjährige eine Orange nach der ande-
ren und stopft sie in den großen umge-
hängten Sack. Seit sieben Uhr geht er von 
Baum zu Baum auf einer Plantage, deren 
Ende nicht zu sehen ist. 
„Mein Alltag?“ sieht er erstaunt auf. „Hm, 
er besteht nur aus Arbeit. Da gibt’s wenig 
Zeit. Um fünf Uhr stehe ich auf, geh aus 
dem Haus und nehme den Bus, der zum 
Orangenhain führt. Wenn alles abgeerntet 
werden soll, dauert es manchmal bis acht 
Uhr abends. Aber manchmal fahren wir 
auch um fünf zurück.“ 
Seit einem Jahr arbeitet der kleine 
schmächtige Junge mit Vater und Bruder 
auf den Orangenplantagen rund um die 
Stadt Itapolis, nahe der Stadt Sao Paulo. 
60 Kisten zu je 30 Kilo füllt er pro Tag. 
Wohin die Früchte gehen, interessiert ihn 



Die Praxis in der Lehrerbildung und in der Schule 

 

 177 

kaum. Dass sie auch in Übersee landen, 
weiß er nicht. Seine Gedanken drehen 
sich auch um die Gefahren, die ständig 
auf ihn lauern. Wie etwa die vielen Bienen, 
unter denen auch die aggressiven „Killer-
bienen“ zu finden sind, die oft in Schwär-
men angreifen. 
„Klar, bin ich schon gestochen worden. 
Auch einmal am Auge. Das ist ganz dick 
geworden, war ganz schön schlimm“, be-
richtet der Junge. „Gestern hab ich einen 
Bienenstock vor mir gesehen und bin 
gleich weggerannt.“ 
Sidnei wischt sich den Schweiß von der 
Stirn. „Aber Schlangen gibt’s auch. Wenn 
das Gras hoch ist, muss man enorm vor-
sichtig sein. Wenn sie dich beißen, musst 
du schnell sehen, dass du in ein Kranken-
haus kommst. Viele Schlangen sind giftig.“ 
Der Junge schüttelt sich. „Ich habe mal in 
einem Hain gearbeitet, da gab es viele 
Klapperschlangen. Da hatte ich ständig 
Angst.“ 
Fast vergisst Sidnei aber bei diesen Ge-
fahren die eigentlichen Lasten, die er 
ständig tragen muss. „Na ja, schwer ist die 
Arbeit auch“, brummt der Junge in sich 
hinein. Nach kurzem Nachdenken fällt ihm 
ein: „Ja, und schlecht ist es auch, wenn es 
regnet. Der Boden ist aufgeweicht, und wir 
arbeiten vollkommen durchnässt. Du be-
kommst eine Grippe und hast nicht mal 
das Geld für Medikamente.“ 
Am liebsten würde er ja in einer Bank ar-
beiten, gesteht der 12jährige noch, als er 
zwischen den Blättern des nächsten Bau-
mes verschwindet. Aber daraus wird wohl 
nichts. „Ich muss jetzt arbeiten, um mei-
nen Eltern zu helfen.“ Ohne die Hilfe der 
beiden Söhne nämlich käme der Vater auf 
einen Mindestlohn von umgerechnet 50 € 
im Monat. Das reicht jedoch nicht, um eine 
siebenköpfige Familie am Leben zu erhal-
ten. Und wer weiß, wie lange der Vater mit 
seinen ständigen Rückenschmerzen über-
haupt noch pflücken kann. Sidnei hat nicht 
einmal die vierte Klasse abgeschlossen. 
(leicht gekürzter und veränderter Text aus: 
„Kinderarbeit und Orangensaft“, hg. v. Dritte 
Welt Haus Bielefeld, 1995) 

 
Aktionstipps 

 Lies den Bericht von Sidnei genau 
durch. Schreibe danach einen kurzen 
Zeitungsartikel für die Jugendseite 
(oder Schülerzeitung), in dem du das 

Leben des Sidnei (Arbeit, finanzielle 
Probleme, Gefahren, Zukunftswünsche 
usw.) schilderst! 

 Rollenspiel: Sidnei (12) und du (13) 
führen ein Gespräch über einen Ar-
beitstag, eure Lebensbedingungen, eu-
re Zukunftsvorstellungen, Sorgen, Hob-
bys etc.. 

 Informiert euch über ein Land der sog. 
Dritten Welt (z.B. Brasilien). Gebt eure 
Informationen mit Bildern und Zeich-
nungen und Objekten usw. in einer 
Ausstellung euren Mitschülern weiter 

(Hilfe erhaltet ihr in Museen, Eine-Welt-
Läden etc.). 

 Befrage einen Auszubildenden nach 

seinem Arbeitstag. Was erfährst du 
über seine Arbeitsbedingungen? 

 Führe ein Interview mit deinen Großel-

tern; frage nach den Ausbildungsbedin-
gungen in ihrer Jugend! 

 Organisiert (mit Hilfe des Lehrers) ei-
nen Projekttag, an dem ihr unter ähnli-

chen Bedingungen arbeitet wie Sidnei. 
(Beispiele: Mithilfe bei der Ernte in der 
Landwirtschaft, einer Gärtnerei usw.) 

 In Bremen zum Beispiel gibt es speziel-
le Hafenrundfahrten zum Thema „Han-

del mit der Dritten Welt“. Da erfährt 
man eine Menge. Versucht, mit eurer 
Klasse eine solche oder ähnliche Ver-
anstaltung durchzuführen. 

 
Verblüffendes: 

Wusstet ihr, dass 

 15 von 100 Orangenpflückern Kinder 
unter 14 Jahre alt sind? 

 ein Arbeitstag der Kinder bis zu 14 
Stunden dauert? 

 viele Kinder keine Schule besuchen? 

 ein mittleres Familieneinkommen um-
gerechnet ca. 90 € im Monat beträgt? 

 
Spiele für Spieler     
1. Wer knackt die Paranuss? (hg. von Brot 

für die Welt, Postfach 101142, 70010 
Stuttgart) 

2. Alles über die Kokosnuss. (hg. von Dia-
konisches Werk, Friesenring 32/34, 
49147 Münster) 

3. Wen macht die Banane krumm? (hg. 
von Brot für die Welt, a.a.O.) 
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Beispiel Themenfeld 7:  
Pflaumenmus und Mango-Chutney 
 
Konservierung von Früchten 
Das ganze Jahr über versorgen uns Le-
bensmittelgeschäfte und Märkte mit fri-
schem Obst aus dem Freiland, aus Treib-
häusern und aus fernen Ländern. Sollte 
einmal etwas nicht vorhanden sein, so 
steht eine große Auswahl an tiefgekühl-
tem, eingelegtem oder Dosenobst zur Ver-
fügung. Eine Konservierung im Haushalt 
ist also gar nicht nötig. Wir können uns 
heute kaum noch vorstellen, dass in frühe-
ren Zeiten in unseren Breiten nur eine gu-
te Vorratshaltung ein Überleben sicherte. 
Allein mit den Ernteüberschüssen des 
Sommers und Herbstes, die auf natürliche 
Weise konserviert wurden, musste näm-
lich die Wachstumspause im Winter über-
brückt werden - ohne Importe und Ge-
wächshauskulturen und ohne die vielen 
technischen und chemischen Hilfsmittel 
der Industrie. 
„Frisch“ ist Obst streng genommen nur bis 
zum Erntezeitpunkt. Danach setzen Ab-
bauprozesse ein, die schließlich zum Ver-
derben führen. Die Zeitspanne ist dabei 
von Obst zu Obst unterschiedlich lang und 
außerdem abhängig von Wärme, Licht, 
Sauerstoff und Feuchtigkeit der Umge-
bung sowie zahlreichen Enzymen, Bakte-
rien und Pilzen. Das Ziel des Haltbarma-
chens ist es daher, diese Abbauprozesse 
soweit wie möglich hinauszuzögern, die 
„Frische“ zu erhalten, denn letztendlich 
bedeutet konservieren ja nichts anderes 
als „das Ursprüngliche bewahren“. Text 
aus: Maren Bustorf-Hirsch: Haltbarmachen in 
der Öko-Küche, Niederhausen: Falken, 1991. 

 
Aktionstipps 

 Lest den Text aufmerksam durch. Fin-

det heraus, welche unterschiedlichen 
Konservierungsverfahren es gibt. 

 Welche Methoden zur Haltbarmachung 
von Obst kennst du von zu Hause? Hat 
man früher andere Methoden benutzt? 
Frage Deine Eltern und Großeltern! 

 Informiere dich bei der Verbraucher-
zentrale und/oder beim Hausfrauen-

bund: welche Konservierung lässt die 
Früchte möglichst naturbelassen, wel-
che Verfahren verändern sie sehr 
stark? Stelle eine Rangfolge der unter-

schiedlichen Konservierungsmethoden 
auf! 

 
Trocknen von Apfelringen und anderen 
Früchten 

Obst besteht zum größten Teil aus Was-
ser. Durch Wärmeeinwirkung wird dieses 
Wasser entzogen, das Obst wird haltbar, 
der Geschmack intensiver und würziger.  
Vorbereitung: Äpfel waschen, mit dem 
Apfelausstecher das Kerngehäuse entfer-
nen und in ½ cm breite Scheiben schnei-
den. Die Scheiben kurz in Zitronenwasser 
legen (verhindert das Braunwerden). Die 
Scheiben auf ein Sieb legen und in der 
Sonne trocknen lassen. Als Insekten-
schutz ein dünnes Tuch darüber legen. 
Aprikosen und Bananen, aber auch Erd-
beeren und Kirschen (vorher den Kern 
entfernen!) eignen sich hervorragend zum 
Trocknen.  
 
Kochen mit exotischen Früchten 

Sucht in Kochbüchern viele verschiedene 
Rezepte mit exotischen Früchten, wählt 
aus und bereitet die Speisen zu. Vielleicht 
kennt Ihr eine Köchin/einen Koch, der mit 
euch gemeinsam arbeitet und viele wert-
volle Tipps geben kann?   
Unicef: Die kleinen Köche. Rezepte aus aller 
Welt für Jungen und Mädchen 

  
Verblüffendes 

Es ist schon lange her, dass die Men-
schen sich bemühten, ihre Lebensmittel 
über längere Zeit aufzubewahren, um Vor-
räte für den Winter anzulegen. Vermutlich 
haben sie rein zufällig entdeckt, dass die 
Sonne Lebensmitteln Wasser entzieht, sie 
„austrocknet“ und damit nicht verderben 
lässt. Grabfunde mit getrockneten Feigen 
zeigen, dass dieser Vorgang bereits im 
alten China und Ägypten weit verbreitet 
war. Auch die Inkas trockneten schon 
Beeren. 
In südlichen Ländern ist das Trocknen 
auch heute noch eine ganz gebräuchliche 
Konservierungsart (Trauben in Griechen-
land, Aprikosen in der Türkei usw.). 
 
Für Neugierige 

Wurden exotische Früchte mit einem 
chemischen Konservierungsmittel behan-
delt, so muss dieses auch gekennzeichnet 
sein. 



Die Praxis in der Lehrerbildung und in der Schule 

 

 179 

1. Schau im Supermarkt sowohl bei lose 
verkauften Früchten aber auch bei Fer-
tigpackungen und Trockenfrüchten 
nach, ob und welche Zutaten genannt 
sind. 

2. Schau in einer E-Liste genau nach, um 
welche Stoffe es sich handelt (z.B. E 
233, E 220, E 230 [Zitrusfrüchte]). Kön-
nen sie Auswirkungen auf die Gesund-
heit haben? 

3. Stellt euch eine eigene E-Liste speziell 
für exotische Früchte zusammen, in die 
ihr all die Stoffe eintragt, mit denen exo-
tische Früchte behandelt sein können. 
Bietet Eure Liste an verschiedenen Or-
ten Verbrauchern zur Information an. 

 
 
Beispiel Themenfeld 10:  
Hauptsache, es schmeckt?! 
 
Zum Beispiel Zitrone 

Die Zitrone ist neben dem Apfel die älteste 
in der europäischen Küche verwendete 
Frucht. Persische Soldaten brachten sie 
im 8. Jahrhundert aus Indien nach Europa, 
wo sie in den Gärten sizilianischer und 
spanischer Fürsten ein neues Zuhause 
fand. Der berühmte englische Weltumseg-
ler James Cook bekämpfte auf seinen lan-
gen Reisen den gefährlichen Skorbut mit 
eingelagerten Zitronen. Heute schätzt man 
sie vor allem wegen des außerordentlich 
hohen Vitamin-C-Gehaltes (eine Zitrone 
deckt ca. 2/3 des täglichen Vitamin-C-
Bedarfs eines Erwachsenen). Neben der 
Verwendung in der Küche wird das aus 
der Schale herausgepresste Zitronenöl zur 
Herstellung von Kölnisch Wasser verarbei-
tet. In Deutschland werden heute jährlich 
ca. 102.000 Tonnen Zitronen gekauft, et-
wa 18 Stück pro Person. Vorwiegend 
kommen sie als „oberflächenbehandelte“ 
Früchte auf den Markt, um sie äußerlich 
vor Fäulnis und Schimmelpilzen zu schüt-
zen (sie müssen dann ausgezeichnet sein 
mit dem Zusatz: „Schale nicht zum Ver-
zehr geeignet“). 
 
Verblüffendes 
Färben mit Granatäpfeln 
Schon vor sehr langer Zeit beherrschten 
die Menschen eine weit entwickelte Tech-
nik, um mit Pflanzen zu färben. So enthält 
die rote Schale der Frucht des Granatap-
felbaumes Gelbfarbstoffe und Gerbstoffe. 

Der Granatapfelbaum war eine Kultur-
pflanze der alten Ägypter und wird auch 
mehrfach im Alten Testament erwähnt. 
Besonders geschätzt wurden die getrock-
neten oder frischen Schalen zur Erzeu-
gung von Braun- oder Schwarztönen. 
Schwarzbraun in alten anatolischen Tep-
pichen ist häufig auf Granatapfelschalen 
zurückzuführen. Im Iran soll heute noch 
Teppichwolle damit gefärbt werden. Die 
Mauren brachten das Wissen der Färbe-
technik nach Cordoba in Spanien, wo sie 
hauptsächlich die Schalen bei der Leder-
verarbeitung einsetzten. 
 
Aktionstipps 
1. Färben mit Granatäpfeln 

Herstellung eines Farbbades (Flotte): 
Frische Schale wird mit einem Messer 
zerkleinert und in entsprechender Men-
ge mit Wasser zum Kochen angesetzt 
(1l Wasser/100g Schale). 1-2 Stunden 
kochen, über Nacht abkühlen lassen 
und absieben. 
Färbevorgang: Angefeuchtetes Färbe-
gut (aus Wolle, Baumwolle oder Seide) 
wird in das lauwarme Farbband einge-
legt und langsam erhitzt (Seide nur bis 
70°C erhitzen!). Wolle und Baumwolle 
werden zum Kochen gebracht und 1 
Stunde bei einer Temperatur von 100°C 
gehalten, dabei das Färbegut vorsichtig 
im Farbbad bewegen. Färbegut her-
ausnehmen, abtropfen lassen, in hei-
ßem Wasser vorspülen, in heißer 
Waschlauge den überschüssigen Farb-
stoff herauswaschen, in allmählich küh-
ler werdenden Spülgängen klar spülen. 
Alternativ: Färbegut über Nacht im 
Farbbad abkühlen lassen, dann kalt 
waschen und spülen. 

2. Lies dir den Text auf der vorherigen 

Seite genau durch! Welche unter-
schiedlichen Stoffgruppen sind in Zitro-
nen enthalten? Wozu werden diese 
Stoffe verwendet? 

3. Intensiver Plantagenanbau in Monokul-
turen erfordert einen hohen Einsatz von 
Pestiziden. 

 Besorgt euch über Euren Lehrer, 
aus der Bibliothek oder dem Inter-
net Informationen und lest unter 

dem Begriff „Pestizide“ nach. Er-
stellt Steckbriefe für einige Pestizi-
de, in denen insbesondere mögliche 
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Gesundheitsgefahren für die Ver-
braucher berücksichtigt werden. 

 Informiert euch in einem Analyse-
Labor über die Rückstandsmengen 
in verschiedenen exotischen Früch-
ten. 

4. „Das Paradies mit Tücken“ 
(Simulationsspiel aus: Stiftung Verbrau-
cherinstitut: Lernwerkstatt Ernährung, Berlin 
1992) 

Spielt dieses Simulationsspiel in eurer 
Gruppe, diskutiert und begründet eure 
Entscheidungen. 

5. Entwickelt ein Rollenspiel zum Thema 

„Essen wir Gift?“. Überlegt euch ver-
schiedene Standpunkte für verschiede-
ne Interessenvertreter. Sammelt Argu-
mente für die unterschiedlichen Positi-
onen und führt eine Pro- und Contra-
diskussion. 

  
Für Neugierige  

Manche der exotischen Früchte enthalten 
Inhaltsstoffe mit besonderen „verzaubern-
den“ Eigenschaften. Neben vielen anderen 
Möglichkeiten lassen sie sich zu raffinier-
ten Cocktailgetränken verarbeiten, die 
Wirkungen als Liebestrank entfalten kön-
nen. 
Ein Beispiel: Mango-Cocktail. Zutaten: 18 
cl frische Milch, ¼ reife Mango, 2 cl Man-
gosirup, schwarzer Pfeffer. Zubereitung: 
Die Mango schälen, entsteinen und in 
Stücke schneiden; mit den übrigen Zuta-
ten im Mixer mit zwei Eiswürfeln gut durch 
mixen, in ein vorgekühltes Glas gießen. 
Stelle mit verschiedenen exotischen 
Früchten und anderen Zutaten eigene 
Kreationen her.  
Literaturtipp: Ernst Lechthaler: Drinks der Aph-
rodite, Walter Hädecke Verlag 1994 

 
 
Beispiel Themenfeld 12:  
Apfelbäckchen und Orangenhaut 
 
Der exotische Kick 

Vitamine und Fruchtsäuren haben Konkur-
renz bekommen: Immer mehr Kosmetik-
produkten werden Öle und Essenzen aus 
exotischen Pflanzen beigemischt. Sind 
Cremes und Shampoos damit besser zu 
vermarkten, oder steckt mehr dahinter? 
Was sind das eigentlich für exotische Sa-
chen, die jetzt auf Kosmetikverpackungen 
oder Beipackzetteln auftauchen? Die we-

nigsten Menschen hierzulande wissen, 
was zum Beispiel Guarana ist oder 
Kukui... Dabei sind alle diese Öle und Es-
senzen seit ewigen Zeiten als Schönma-
cher bekannt - nur nicht bei uns. Hawaiia-
ner, Indianer, Chinesen oder Afrikaner 
nutzten sie schon vor Jahrhunderten für 
die Medizin oder als Haut- und Haarpfle-
gemittel. 
 
Aktionstipps  

Informiert euch bei einer Kosmetikerin, in 
einem Kosmetikgeschäft oder in einer 
Apotheke: welche Stoffe aus exotischen 
Früchten werden verwendet? von welchen 
Pflanzen kommen sie?, was bewirken 
Sie? 
Stellt eure Ergebnisse übersichtlich in ei-
ner Tabelle dar. 
 
Stellt euch selber erfrischende Kosmetik-
präparate unter Verwendung von Oran-
genblütenwasser bzw. -öl her. Alle erfor-
derlichen Zutaten könnt ihr in der Apothe-
ke oder in Fachgeschäften für Kosmetik-
rohstoffe kaufen. 

 Orangenblütencreme: 

Zutaten: 5 g Bienenwachs, 15 g Lano-
lin, 40 g Traubenkernöl, 40 g Orangen-
blütenwasser, 4 Tropfen Zitronenöl. 
Zubereitung: Bienenwachs, Lanolin und 
das Traubenkernöl (Fettphase) in ein 
Marmeladenglas geben; das Orangen-
blütenwasser (wässrige Phase) in ein 
zweites Glas geben. Beide Gefäße im 
Wasserbad auf ca. 60 bis 70°C erhit-
zen. Die Gläser aus dem Wasserbad 
nehmen und die Fettphase langsam mit 
dem Handrührgerät rühren. Während-
dessen wird die wässrige Phase lang-
sam hinzu gegossen. Das durchsichtige 
Fett wird dabei milchig trüb und dickt 
beim Abkühlen durch das Rühren ein 
(nach ca. 6 - 8 Minuten). Zum Ab-
schluss das Zitronenöl hinzugeben. Die 
Creme nun in kleine Dosen abfüllen 
und schön beschriften. 

 Körperpuder: 
Zutaten: 50 g Talkum, 10 g Zinkoxyd, 5 
Tropen Orangenöl (oder eine andere 
frische Duftnote). 
Zubereitung: Die ersten beiden Zutaten 
werden in eine gut verschließbare Dose 
gefüllt und gut durchgeschüttelt. Dann 
wird das Duftöl eingeträufelt und das 
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verschlossene Gefäß erneut durchge-
schüttelt. 

 Duschgel: 

Zutaten: 10 ml Zetesol 856T, 25 ml 
Rewoteric AM, 5 ml Rewoderm Li 420, 
60 ml Wasser, Parfümöl (z.B. Orange 
oder Zitrone), evtl. 5 Tropfen Zitronen-
saft. 
Zubereitung: Zetesol und Rewoteric in 
einen Messbecher geben und gut mit-
einander verrühren. Nun das Verdi-
ckungsmittel Rewoderm hinzugeben 
und verrühren. Nach und nach das 
Wasser hinzugeben und solange rüh-
ren, bis das Duschgel sich allmählich 
verdickt. Zum Schluss den Zitronensaft 
und einige Tropfen Parfümöl zufügen 
und nochmals ... rühren. Das Duschgel 
nun in Fotodosen oder kleine Plastik-
flaschen abfüllen und beschriften. 

Literaturtipp: Pütz, Jean./Niklas, Christine.: 
Cremes und sanfte Seifen, Köln: vgs, 1986 

 
Für Neugierige 

Es ist noch gar nicht lange her, da waren 
viele bundesdeutsche Kosmetikhersteller 
strikt gegen eine vollständige Deklaration 
ihrer Produkte. Unter dem Druck der Ver-
braucher haben jetzt die meisten ihre Be-
denken über Bord geworfen und deklarie-
ren nach dem amerikanischen System 
CTFA. Danach sind die Produzenten ver-
pflichtet, alle Inhaltsstoffe nach ihrer Kon-
zentration aufzuführen.  
 
1. Informiert euch in der Verbraucherzent-

rale über die Zutatenliste für Kosmetik-
produkte. Welche Stoffe sind bedenk-
lich? Gibt es Alternativen? 

2. Fragt bei einem Hautarzt/einer Hautärz-
tin nach: welche Pflegemittel brauchen 
Haut und Haare tatsächlich, um lange 
schön und gesund zu bleiben? 

3. Viele Kosmetikhersteller führen heute 
keine Tierversuche mehr durch, um 
neue Produkte zu testen, bevor sie auf 
den Markt kommen. Besorgt euch beim 
Tierschutzbund eine so genannte „Posi-
tivliste“, in der die Hersteller genannt 
sind. 

 
Verblüffendes 
Körperpflegemittel und Kosmetika werden 
in fast allen Haushalten täglich verwendet. 
Mit großem Werbeaufwand werden stän-
dig neue „attraktive“ Produkte mit fragwür-

digen Inhaltsstoffen auf den Markt ge-
bracht. 
Führe eine Inventur für Körperpflegeartikel 
bei dir zu Hause durch. Schreibe dazu alle 
Produkte auf, die du findest und bewerte 
sie z.B. nach folgenden Kriterien: Das Mit-
tel ist unentbehrlich (+), hilfreich (=), un-
wichtig (-). Du wirst überrascht sein, wie 
viele Produkte vorhanden sind.  
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Ergebnisse, Präsentationen, Aktionen 

Das Projekt „Exotische Früchte“ wurde bisher mit sehr unterschiedlichen Adressatengruppen 

bearbeitet. Die Erprobung im Schulunterricht erfolgte sowohl im regulären Biologieunterricht 

(Jg. 9), im schulstufenübergreifenden themenorientierten Projektunterricht (Jg. 10) als auch 

in Form einzelner Projekttage (Primarstufe, S I, S II).  

 

Als Ergebnisse entstanden beispielsweise eine Plakatausstellung zur Problematik, ein infor-

mierender Zeitungsartikel für die Bremer Tageszeitung, ein selbst entwickeltes Rollenspiel 

(Dokumentation als Kassettenaufnahme), Info-Broschüren u.a.m.. In einer Schule war die 

Bearbeitung dieses Themas ausschlaggebend dafür, dass in der schuleigenen Cafeteria 

fortan das Angebot auf heimische Früchte und exotische Früchte aus fairem Handel umge-

stellt werden sollte.  

 

Die Ergebnisse konnten in verschiedenen Zusammenhängen präsentiert und zur Information 

und Motivation weiterer Interessierter eingesetzt werden. Dazu gehörten zahlreiche Fortbil-

dungsveranstaltungen für Lehrerinnen und Lehrer und andere Interessierte, aber auch Ver-

anstaltungen im Rahmen der ersten und zweiten Phase der Lehrerausbildung.  

 

Im Verlauf der Bearbeitungen und Präsentationen entwickelten sich die Materialien und Me-

thoden permanent weiter und führten letztlich zu Veröffentlichungen über das Projekt und zur 

Fertigstellung eines ausleihbaren Angebotes mit Materialien und Medien.  

 

Die Analyse der drei ausgewählten exemplarischen Themenbeispiele (Exotische Früchte, 

Gröpelingen 2000, Planung einer Ernährungsberatungsagentur) erfolgt im Folgenden in der 

Weise, dass jedes Beispiel mit Hilfe der fünf Module zur Unterrichtsplanung reflektiert wird. 

Da jedes Modul ein didaktisches Kriterium für Bildungsprozesse im Kontext nachhaltiger 

Entwicklung repräsentiert, ermöglicht diese Vorgehensweise eine angemessene Untersu-

chung der ausgewählten Beispiele.  

 

 

Einschätzung der unterrichtlichen Umsetzung - Das Beispiel „Exotische Früchte“ 

Modul 1 – Lebensweltbezogene Leitthemen zur Identifizierung von Lehrinhalten 

Exotische Früchte gehören heute zum alltäglichen Erscheinungsbild auf Märkten und in Ge-

schäften. Schülerinnen und Schüler konsumieren sie, oft ohne z.B. über die Herkunft, den 

Anbau oder den Transport informiert zu sein. Doch gerade der Genuss exotischer Früchte ist 

zum Teil mit erheblichen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden. Der export-

orientierte Anbau bestimmt die Wirtschaftsstrukturen der meisten Anbauländer; wirtschaftli-
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che Abhängigkeit und Verschuldung dominieren die Produktionsbedingungen. Der oft völlig 

auf den Export ausgerichtete Anbau führt zu einer enormen Abhängigkeit von multinationa-

len Konzernen und dem Weltmarkt. Der Anbau findet überwiegend in Form der monokulturel-

len Großplantagenwirtschaft statt. Diese großflächigen Monokulturen bieten einen idealen 

Lebensraum für Schädlinge, so dass Pestizide und Insektizide oftmals intensiv eingesetzt 

werden - mit erheblichen gesundheitlichen Gefährdungen für die Arbeiter und Arbeiterinnen 

(oftmals auch Kinder) und eventuell auch Konsumenten. Durch den Anbau nur einer Kultur-

pflanze wird der Boden einseitig ausgelaugt; eine Beanspruchung, die mit Hilfe von Dünge-

mitteln versucht wird auszugleichen. Düngemittel und Pestizide werden z.T. ausgewaschen, 

belasten Boden, Grundwasser und Flüsse. 

Monokultureller Anbau ist umso rentabler, je großflächiger und rationalisierter er betrieben 

wird. Somit kommen schwere Geräte und Maschinen zum Einsatz, die den Boden nachteilig 

verdichten. Das Einsickern des Niederschlagwassers wird behindert. Damit erfolgt ein stär-

kerer oberflächiger Abfluss des Wassers, was direkt zur Bodenerosion führt. Aber auch zu 

tiefes Pflügen führt zur Zerstörung der gerade in den Tropen relativ dünnen natürlichen Bo-

denstruktur. Fruchtbarkeitsverluste, die auch durch den vermehrten Einsatz von Düngemit-

teln nicht mehr aufgefangen werden können, sind die Folge. Die Erschließung und Rodung 

neuer Anbauflächen wird in immer kürzerer Zeit erforderlich - oft durch die Abholzung von 

Regenwäldern. Andererseits fehlen diese Anbauflächen für den Anbau von Nahrungsmitteln 

für den inländischen Gebrauch. In extremen Fällen mussten Länder dazu übergehen, 

Grundnahrungsmittel zu importieren. 211 

 

Vielfach wird angesichts der angedeuteten Problematiken der Verzicht auf exotische Früchte 

und eine Rückbesinnung auf saisongerechte regionale Alternativen gefordert. Als Bereiche-

rung der täglichen Ernährung aufgrund ernährungsphysiologisch bedeutsamer Inhaltsstoffe 

können exotische Früchte bei uns in Deutschland nicht uneingeschränkt gesehen werden. 

Sie sollten eher den Stellenwert von Spezialitäten einnehmen, die nur zu bestimmten Zeiten 

verfügbar sind und im Verhältnis zu anderen Waren sehr viel kosten. Ein Kaufverzicht oder 

Boykott würde zwar das System der multinationalen Konzerne stören und möglicherweise 

auch zur Regeneration und Eigennutzung von Anbauflächen beitragen, doch würde die Wirt-

schaft vieler Entwicklungsländer, deren Existenz fast völlig auf wenige landwirtschaftliche 

Exportprodukte fixiert ist, zusammenbrechen. Anstelle eines völligen Verzichts auf exotische 

Früchte kann es nur darum gehen, die Benachteiligung vieler Erzeugerländer im internatio-

nalen Handel aufzuzeigen, Verbraucher aufzuklären und ungerechte Strukturen nach und 

nach zu verändern. Der Verein „TransFair“ bemüht sich seit seiner Gründung 1991 ebenso 
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wie alternative Importorganisationen (z.B. Gepa, El Puente, Venceremos, Ökotopia) um die 

Durchsetzung dieser Ziele. Waren, die mit dem so genannten TransFair-Label deklariert 

sind, bürgen für einen gerechteren Handel mit den Erzeugerländern. 

 

Mit den Schülerinnen und Schülern muss nach der Vermittlung und Reflexion der o.g. Sach-

strukturen vor allem die Situation in den Anbauländern angesprochen werden und die Forde-

rung nach mehr ökologischer Verantwortung und ethischer Gerechtigkeit problematisiert 

werden. Auch ist zu überlegen, wie ein verändertes Konsumverhalten unterstützt werden 

kann. Das durchaus festzustellende Bewusstsein für ungerechte Wirtschaftsstrukturen und 

ökologische Probleme ist nicht zwangsläufig mit der Bereitschaft vieler Verbraucher gleich-

zusetzen, für diese Produkte auch einen höheren Preis zu zahlen. Ausreichende und diffe-

renzierte Informationen stellen eine Voraussetzung dar, über Kaufentscheidungen behutsa-

me Schritte zu unterstützen, um sozial- und umweltverträgliche Anbaubedingungen nachhal-

tig zu verbessern. Eine Problematik bleibt jedoch auch beim Konsum von TransFair-

Produkten nicht ausgespart: weite Transportwege, oft mit dem Flugzeug, legen auch diese 

Früchte zurück.  

 

Modul 2 – Beitrag der Biologie zum Verständnis der Handlungsfelder 

Biologische Kenntnisse sind zum Verständnis verschiedener Themenaspekte der Gesamt-

problematik erforderlich, so z.B. zur Botanik der exotischen Früchte, zum Anbau in Monokul-

turen, zur Problematik des Transportes.   

Exotische Früchte stammen aus den Tropen und –subtropen. In mitteleuropäischem Klima 

wachsen sie nur in Ausnahmefällen. Sie haben oft einen hohen Wasserbedarf und müssen 

daher künstlich bewässert werden. Bei mangelhafter Bewässerung entsteht - auch bei nur 

gering salzhaltigem Wasser – eine Versalzungsgefahr des Bodens, da bei Oberflächenbe-

wässerung ein großer Teil des Wassers verdunstet und die Salze auf dem Boden zurück-

bleiben. Hinzu kommen die ökologischen Folgen, die der Anbau in Monokulturen mit sich 

bringt.  

Die meisten der exotischen Früchte sind extrem empfindlich und kurzlebig. Eine Vermark-

tung dieser Obstarten ist nur dann rentabel, wenn sie unmittelbar nach der Ernte - oftmals 

präpariert mit Konservierungs- und/oder anderen Zusatzstoffen und aufwändig verpackt - mit 

dem Flugzeug zum Zwischenhändler und in der Folge zum Endverbraucher transportiert 

werden können. Auf diesem Weg werden z.B. Mangos aus Brasilien und Granatäpfel aus 

dem Iran nach Europa importiert. Aber auch Früchte, die bei uns selbst angebaut werden 

und während ihrer Saison in großer Fülle im Angebot sind, werden heute verstärkt eingeflo-

gen. So findet man mittlerweile manche Arten fast ganzjährig auf den heimischen Märkten. 

Der Transport dieser weitgeflogenen saisonuntypischen Früchte und empfindlichen Exoten 
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muss in die Diskussion um die Treibhausproblematik mit einbezogen werden. Für den 

Transport von 1 kg Granatäpfeln aus dem Iran nach Frankfurt/Main verbrennt ein Flugzeug 

1,8 l Kerosin. Dieses erzeugt 4,7 kg CO2. Hinzu kommen noch der in großer Höhe sofort 

gefrierende Wasserdampf (1,8 kg) aus den Triebwerken und 30,8 g Stickoxide, die in die 

sensible Atmosphäre ausgestoßen werden. Durch den Flugverkehr werden diese klimarele-

vanten Gase in mehrere Kilometer Höhe eingebracht, dorthin, wo sie sonst erst nach langer 

Zeitverzögerung oder gar nicht kommen würden212. Experten rechnen mit erheblichen Zu-

wachsraten bei der Frachtmenge. Allerdings - auf heimischen Böden gewachsenes Obst ist 

auch nicht in jedem Fall besser: Früchte, die im Treibhaus gezogen werden, haben auch das 

globale Treibhaus mit aufgeheizt. Im Unterricht kommt es somit besonders darauf an, diese 

Problematiken zu reflektieren und mögliche Handlungsalternativen zu entwickeln.  

 

Modul 3 – Lehr-/Lernarrangements und Methoden 

Lernende konnten sich zu den verschiedenen Themenaspekten selbständig Informationen 

erarbeiten und eine Fülle an unterschiedlichen Aktivitäten entfalten. Oftmals wurden außer-

schulische Lernorte und Kooperationspartner mit einbezogen, so dass insgesamt vielfältige 

und differenzierte Erarbeitungsmethoden vertreten waren. Jeder Themenschwerpunkt ließ 

sich projektorientiert bearbeiten. Die möglichen Ergebnisse eigneten sich in der Regel für 

Präsentationen in unterschiedlichen Zusammenhängen. Zu den meisten der vorgestellten 12 

Themenschwerpunkte liegen so genannte „Aktionstipp-Taschen“ vor. Es handelt sich hierbei 

um Arbeitsmaterialien, die die eigenständige Teamarbeit der Lernenden bei der Erschlie-

ßung der neuen Themenaspekte fördern.   

 

Modul 4 – Fachverbindende Fragestellungen 

Die Bearbeitung des gesamten Themenspektrums kann nicht ohne Fächerverbindungen 

erfolgen. Aber auch die Inhalte eines einzelnen Themenschwerpunktes vereinen fachüber-

greifende Fragestellungen, so dass auch hier eine Zusammenarbeit verschiedener schuli-

scher Unterrichtsfächer möglich und erwünscht ist. Die folgende Auflistung zeigt mögliche 

Inhaltsschwerpunkte der verschiedenen Unterrichtsfächer:  

 

Deutsch:   Mythologie, Geschichten lesen, erfinden, „1001 Nacht“ 
Religion:   Ethik, Mythologie („Adam & Eva“, „Paris-Sage“) 
Chemie: Inhaltsstoffe bestimmen, Konservierungsmethoden, Pestizide, 

Düngemittel 
Biologie: Botanik, Sinneswahrnehmungen, Gesundheit, Monokulturen, 

ökologisches Gleichgewicht, Schädlingsresistenz, Trinkwasser-
problematik u.a. 

Geographie: Klimazonen, Vegetationszonen, Länderkunde, Landwirtschaft 
Mathematik:   Transport, Verkehr, Preisgestaltung 
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Physik:   Energieverbrauch (Anbau, Transport, Verarbeitung) 
Geschichte:   Kolonialismus 
Gemeinschaftskunde: Nord-Süd-Problematik, Entlohnung, Industrialisierung, Han-

delsbeziehungen, Terms of Trade 
Haushalt/Ernährung:  Verbraucherbildung, Ernährung, Kosmetik, praktische 

Zubereitung 
Berufsorientierung:  Groß-/Einzelhandel  
Textiles Gestalten:  Pflanzenfarben, Ornamentik 
Fremdsprachen:  Originaltexte aus den Herkunftsländern (Tagesabläufe, 
 Ernährungsgewohnheiten)  
Kunst:    Ästhetik (Formen, Farben), Werbung, Stillleben, Symbolik 
Musik:    Früchte in Songtexten, Musikinstrumente aus/mit Früchten 
Technik/Werken:  Pflanzenfasern, Verpackung, Automatisierung 
 

Die unterrichtliche Umsetzung erfolgte bisher durch eine einzelne Lehrkraft und durch ein 

Team von zwei Unterrichtenden. Je nach Voraussetzungen und Interessen der Lerngruppen 

wurden verschiedene Themenschwerpunkte miteinander kombiniert und bearbeitet. 

 

Modul 5 – Beitrag zur Qualitätsentwicklung in Schulen 

Das Unterrichtsthema „Exotische Früchte“ konnte in unterschiedlicher Weise zur Qualitäts-

entwicklung in den entsprechenden Schulen beitragen. Über eine Veränderung der Themen-

stellung und der Arbeitsformen hinaus konnten Schritte zur Öffnung der Schulen in den 

Stadtteil initiiert werden (z.B. Kooperation mit einem Eine-Welt-Laden und einem Frucht-

großhändler). Eine Kooperationsbeziehung mit einem Bioladen im Stadtteil mündete im Ver-

kauf einheimischer Früchte und Früchte aus fairem Handel in der Schulcafeteria und trug 

damit zu einer Veränderung des Schullebens bei.  

 

 

3.2.2.2  „Gröpelingen 2000“213 

 

Vorbemerkungen  

Die Studie „Zukunftsfähiges Deutschland“214, die gemeinsam vom BUND und Misereor her-

ausgegeben wurde, entwickelt Visionen und konkrete Perspektiven, wie das Leben in einem 

zukunftsfähigen Deutschland aussehen könnte und liefert damit einen wesentlichen inhaltli-

chen Anstoß zur Konkretisierung des Begriffes „Nachhaltige Entwicklung“ im Sinne der 

Agenda 21. Im Zentrum dieser Studie stehen acht Leitbilder, die die Weiterentwicklung zu 

einer nachhaltigen Gesellschaft skizzieren. 
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Eines dieser Leitbilder beschreibt die Stadt als Lebensraum. Die Studie schreibt dazu: Die 

Stadt als Lebensraum und als Organisationsform gesellschaftlichen Lebens und Handelns 

hat im Rahmen einer zukunftsfähigen Entwicklung einen hohen Stellenwert. Städte sind Zen-

tren der Industrie, des Handwerks und des Handels, der Bildung, Kultur und Verwaltung. 

Doch auch das andere Bild der Städte rückt immer stärker in den Vordergrund. Müllnotstand, 

Luftverschmutzung, Lärm, Autoverkehr, Obdachlosigkeit, Kriminalität, Verödung der Innen-

städte und vieler Wohngebiete, Anonymität, Zersiedelung und Wildwuchs in die freie Land-

schaft hinein kennzeichnen die Probleme. Immer weniger können diese Probleme (auch auf-

grund ihrer Eigendynamik) bewältigt werden, immer ärger wird die Finanznot der Kommu-

nen.  

 

Die Stadt der Zukunft hingegen ist eine Stadt der kurzen Wege. Die Funktionen Wohnen, 

Arbeiten, Versorgung und Freizeit werden, wo immer möglich, schrittweise zusammenge-

führt. In den re-urbanisierten Städten -vor allem in deren Zentren- steigt die Bevölkerungs-

dichte. Hier bieten Sportstätten, Kunst, Kultur und intellektuelle Präsenz ein reiches Angebot 

für Neugierige und Unternehmungslustige. Der Autoverkehr in der Innenstadt ist auf das 

notwendige Maß zurückzuführen; Straßen werden so wieder zu Aufenthaltsorten. Die Archi-

tektur weist wieder mehr regionale Besonderheiten auf und mischt Altes mit Neuem. Der 

öffentliche Nahverkehr und die Bahnverbindungen sind deutlich verbessert worden. 

 

Von entscheidender Bedeutung sind die Wünsche und Interessen der Kinder und Jugendli-

chen. Welche Vorstellungen und Ansprüche formulieren sie für ihren (zukünftigen) Lebens-

raum Stadt?  

 

In diesen Kontext ist das vorliegende Projekt einzuordnen. „Gröpelingen 2000“ wurde in Ko-

operation zwischen dem Schulzentrum an der Pestalozzistraße in Bremen und dem Arbeits-

feld Umwelt und Entwicklung im Landesinstitut für Schule in Bremen geplant, durchgeführt, 

dokumentiert und ausgewertet. Im Mittelpunkt standen die Schülerinnen und Schüler einer 

zu der Zeit 7. Hauptschulklasse, die sich im Laufe von 8 Wochen intensiv mit einem bedeu-

tenden und zentralen Bereich ihres Stadtteils Gröpelingen auseinandergesetzt haben - der 

Lindenhofstraße. Ausgangspunkt der Bearbeitung war der Wettbewerb „Gröpelingen 2000“ 

des Stadtteilbeirats Gröpelingen, der Schülerinnen und Schüler aufrief, eine Straße in ihrem 

Stadt-/Wohnviertel mitzugestalten („Suche nach Architekten für Straßengestaltung“). In e i-

nem ersten Gespräch entschied sich die Klasse zur Teilnahme an diesem Wettbewerb und 

für die Lindenhofstraße als Objekt und Ausgangspunkt ihrer Arbeiten.  
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Informationen zum Unterricht 

Ein Tag in der Woche wurde als Projekttag organisiert, an dem die beteiligten Lehrerinnen 

und Lehrer ihre Stunden zusammenlegten und die Schülerinnen und Schüler fachübergrei-

fend zum Thema arbeiteten. Das Projekt umfasste folgende Zielsetzungen: 

Die Schülerinnen und Schüler 

 lernen im Rahmen des Projektes einen Ausschnitt ihrer urbanen Umwelt detailliert kennen 

und haben die Möglichkeit, Zusammenhänge und Beziehungen zu erkennen; 

 setzen sich unter Einbeziehung außerschulischer Experten intensiv und vielschichtig über 

ausgewählte Aspekte auseinander; 

 erproben verschiedene handlungsorientierte Arbeitsweisen, die sie insbesondere zur 

selbständigen Informationsbeschaffung, -einordnung und -auswertung befähigen; 

 entwickeln Visionen, reflektieren und formulieren Bedürfnisse, beurteilen Realisierungs-

möglichkeiten für zukünftige Wohn- und Lebensraumansprüche.  

 

Planung und Ideensammlung 

Die folgenden Arbeitsschwerpunkte kristallisierten sich während der Planungsphase heraus: 

 

1. Reise in die Vergangenheit - Zur Geschichte der Lindenhofstraße 
Kontakte: Geschichtsgruppe im Kulturladen Halmerweg, Gemeindehaus, Staatsarchiv, 
(ehemalige) Anwohner, Bibliothek 
Leitfragen und methodische Ideen: 

- Woher kommt der Name „Lindenhofstraße“? 
- Wer lebte früher überwiegend in dieser Straße? 
- Wie wurde die Straße hauptsächlich genutzt? 
- Wie sahen Häuser, Geschäfte, Straße aus? 
- Welche besonderen Einrichtungen gab es in der Straße? 
- Geschichte der Bronzeplastik in der Straße? 
- Befragung von Anwohnern, Interviews; 
- Literatur und Fotomaterial sammeln, sichten, dokumentieren und erklären; 
- historischen Straßenführer entwickeln mit interessanten Erklärungen, „Spurensuche“ 

mit authentischen Interviews; 
- Straßenrundgang mit Senioren, die schon lange in der Straße leben. 

 

2. „Die da oben“ und wir hier unten - Von Politik, Planung und Bürgerbeteiligung 
Kontakte: Ortsamt, Ortsbeirat, Bremische Baugesellschaft, Parteienvertreter, Liegen-
schaftsamt (Bebauungspläne), Planungsamt 
Leitfragen und methodische Ideen: 
- Umgestaltung der Lindenhofstraße: wer macht Vorschläge, wer entscheidet, welche 

Möglichkeiten der Mitwirkung/Mitsprache gibt es? 
- Wer sorgt für die Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen? 
- Politiker entscheiden - Anwohner sind nicht einverstanden. Was passiert? 
- Kosten der Umgestaltung. Wie wird finanziert? 
- Katalog von Vorschlägen entwickeln („Meine Wunschstraße“), Entwicklung eines Sze-

narios unter Beteiligung von Experten;  
- Podiumsdiskussion mit Entscheidungsträgern führen; 
- Rollenspiel/Streitgespräch mit verschiedenen Interessenvertretern organisieren; 
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- Diagramm entwickeln, das politische Entscheidungswege/-gremien übersichtlich dar-
stellt; 

- Kinder- und Jugendparlament initiieren;  
- Beiratssitzung oder Bürgerschaftssitzung besuchen; 
- Straßenplan besorgen, eigene Straßengestaltung vornehmen, Modell bauen. 

 
3. Handel international - Geschäfte, Läden, Gaststätten in der Lindenhofstraße 

Kontakte: Zusammenschluss der Gröpelinger Geschäftsleute, verschiedene Ladenbesit-
zer, Handelskammer  
Leitfragen und methodische Ideen: 
- Welche Produkte werden in den Geschäften der Lindenhofstraße angeboten, woher 

kommen die Produkte (hier interessant: viele Geschäfte aus anderen Kulturkreisen, 
aber auch Bauernladen, Ökoladen, Supermarkt ...); 

- Erzeugerländer auf einer Weltkarte markieren; 
- Wie werden die Produkte nach Bremen geliefert? 
- Welche Dienstleistungen werden angeboten? 
- Befragung von Kunden: woher kommen sie? Sind sie zufrieden? Welches Angebot 

wünschen sie sich? 
- Preis- und Produktvergleiche durchführen; 
- wer arbeitet in den Geschäften, welche Ausbildungen sind erforderlich? 
- Kontakte schaffen für Praktikumsmöglichkeiten, vielleicht sogar für Ausbildungsstel-

len? 
- Welche Geschäfte und Dienstleistungsbetriebe sind für die alltägliche Versorgung 

dringend erforderlich („autonome Straße“)? 
- Handelskammer: welche Vorschriften gibt es für die Eröffnung eines Geschäftes bzw. 

einer Gaststätte? Welche Voraussetzungen müssen erfüllt werden? Was ist eine Kon-
zession? 

- Fotodokumentation der Straße mit ihren Geschäften und Inhabern erstellen; 
- Entwicklung eines „Einkaufsführers“ und/oder Restaurantführers, evtl. in verschiede-

nen Sprachen oder mit Symbolen?  
 
4. Höllenlärm oder himmlische Ruhe? - Die Lindenhofstraße und der Autoverkehr 

Kontakte: Anwohner, Arzt, ADAC, ADFC, BUND (Verkehrsgruppe) 
Leitfragen und methodische Ideen: 
- Autoverkehr, Lärm, schlechte Luft, Fußgänger, Radfahrer, Kinder ... ein Konfliktpoten-

tial; 
- Wie viele Autos fahren pro Stunde durch die Lindenhofstraße? Woher kommen diese 

Autos (Kennzeichen), wie viele Personen sitzen in ihnen? 
- Wie laut ist es? - Lärmmessungen mit dem Schallpegelmesser; 
- Interviews mit den Anwohnern; 
- Mögliche Auswirkungen des Verkehrslärms, Befragung eines Arztes; 
- Erarbeitung einer „Lärmkarte“ mit den Messergebnissen, wo treten zu welchen Tages-

zeiten Spitzenwerte und auch besonders niedrige Werte auf? 
- Maßnahmen zur Änderung/ Verbesserung der Situation; 
- Kinder im Straßenverkehr, welche Bedürfnisse haben Kinder in der Straße (Stichwort 

„Spielstraße“)? 
- Bedürfnisse anderer Personen (alte Menschen, Mütter mit Kinderwagen, Jugendliche, 

Radfahrer ...), Situationen nachspielen, auf der Straße erproben; 
- Verkehrsberuhigung? Entwicklung eines Szenarios (z.B. Bild, Collage, Simulation am 

Computer): die Lindenhofstraße ohne Autos; 
 

Im Folgenden sind verschiedene Arbeitsmaterialien für den Unterricht sowie wesentliche 

Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler wiedergegeben. 
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Unterrichtsmaterialien 
 
Erkundung der Straße (mit allen Sin-
nen): 
Wir entdecken die Lindenhofstraße 

 
1. Schreibt auf, bei welchen Geschäften 
es für euch in dieser Straße am meisten 
zu sehen gibt. 
2. Wonach riecht es an verschiedenen 
Stellen in dieser Straße? Markiert die Stel-
len und geht dem Geruch nach. Woher 
kommt er? 
3. An welcher Stelle könnt ihr ein unge-
wöhnliches Geräusch hören?  Mar-
kiert die Stelle auf eurem Plan und geht 
dem Geräusch nach. Wer verursacht es? 
4. Wie viele Geschäfte gibt es in dieser 
Straße? 
5. Wie viele Sprachen werden in dieser 
Straße gesprochen? Welche sind es? 
6. Halten sich Kinder und Jugendliche auf 
der Straße auf? Wo halten  sie sich auf? 
Was tun sie? 
7. Seht ihr Tiere auf eurem Weg durch die 
Straße? Welche sind es? 
8. Es gibt Häuser mit schönen Verzierun-
gen. Markiert diese Häuser auf eurem 
Plan. Malt die Verzierung ab, die euch am 
besten gefällt. 
9. Ihr findet in der Lindenhofstraße die 
Bronzefigur eines Mannes. Versucht her-
auszufinden, was diese Figur bedeutet. 
10. Schreibt den Text auf, der auf der Ta-
fel bei der Figur steht. Könnt ihr herausfin-
den, was er bedeutet? 
11. Überlegt euch, welches Ereignis für 
euch während der Erkundung am aufre-
gendsten war. Erzählt es später den ande-
ren Gruppen. 
12. Bringt von eurem Weg durch die Stra-
ße einen Gegenstand mit, der euch auf-
fällt.  
 
Erkundung im Stadtteilparlament 

Ortsamt in der Elisabethstraße 
 
Vorbereitete Fragen: 

1. Wie können unsere Pläne, Wünsche 
und Vorstellungen für eine Verände-
rung der Lindenhofstraße verwirklicht 
werden? 

2. An wen können wir uns wenden, damit 
ein Jugendtreff eingerichtet wird? 

3. Wem gehört überhaupt die Lindenhof-
straße? 

4. Wer bezahlt die Umgestaltung? 
5. Wer baut die Läden, Geschäfte oder 

Einrichtungen? 
6. Wer soll dort arbeiten und wer ent-

scheidet darüber? 
7. Was passiert, wenn dort andere Ge-

schäften eingerichtet werden? Was 
können wir tun, wenn wir mit den Ver-
änderungen nicht einverstanden sind? 
Wie können wir mitreden oder mitbe-
stimmen? 

8. Könnten Kinder und Jugendliche nicht 
bei allen Entscheidungen gefragt wer-
den und beteiligt sein (Jugend-
Parlament?) 

9. Wer hat die Lindenhofstraße so geplant 
und gestaltet, wie sie jetzt ist? Konnte 
damals jemand von den Anwohnern 
oder anderen Menschen im Stadtteil 
Vorschläge machen und seine Meinung 
sagen? 

10.Wer ist dafür zuständig, dass die Ein-
richtungen gepflegt und sauber gehal-
ten werden? Wer kümmert sich darum? 

 
Die Wünsche und Vorstellungen der 
Schülerinnen und Schüler – eine Prä-
sentation im Internet215 
 

 
 
 

Einleitung 
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 
7a des Schulzentrums an der Pestalozzist-
raße stellen Ihnen ein Konzept zur Ver-
schönerung der Lindenhofstraße vor. Wir 
wünschen uns folgende Angebote und 
Einrichtungen: 

- Jugendtreff 
- Internetcafé 
- Sporthaus 
- Jugendladen 
- Sportstudio 
- Mediathek 
- Kino 
- Basketballplatz 

                                            
215

 vgl. http://www.lis.uni-bremen.de/etc/uwe/, → 

Unterrichtsideen 

http://www.lis.uni-bremen.de/etc/uwe/
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- Skate- und Inlinebahn 
Außerdem finden wir, dass die Lindenhof-
straße viel zu grau ist. Deshalb haben wir 
auch Vorschläge zur Verschönerung der 
Fassaden. Uns fehlen auch ein Radweg 
und mehr Grünpflanzen. 
 
Zum Beispiel: 
Jugendclub (Judiki) 
Es gibt keine Möglichkeiten in den Bremer 
Stadtteilen Oslebshausen und Gröpelin-
gen irgendetwas zu unternehmen, wie z.B. 
ins Kino oder in die Disco, die für Jugend-
liche von 12 - 16 Jahren ist, zu gehen. 
Deshalb schlagen wir vor, dass in der Lin-
denhofstraße ein Jugendclub eingerichtet 
werden soll. 
Nicht alle Jugendlichen fahren in das 
Stadtzentrum.  
Wir haben uns die Zeiten ausgesucht, 
wann die Disco und das Kino starten sol-
len. Von Montag bis Samstag von 15 bis 
22 Uhr sollte das Kino geöffnet sein. Frei-
tags und samstags von 17 bis 22 Uhr soll-
te die Disco geöffnet sein. 
Was in dem Jugendclub sein sollte: Bil-
lard, Dartscheiben, Kicker, Flipperautoma-
ten, Spielautomaten und eine kleine Bar. 
Was man im Kino kaufen kann: Popcorn, 
Eis und Getränke. 
Was in der Disco sein sollte: Eine Lichtan-
lage, Musik (die neueste) und eine kleine 
Bar. 
Vorschlag: Der Eintritt in der Disco sollte 
DM 3,00 kosten, im Kino DM 5,00. Der 
Eintritt für Jugendliche sollte DM 2,00 be-
tragen. 

 
Internetcafé 
1. In unser Internetcafé dürfen Kinder ab 

12 Jahre hineingehen. 
2. Wer mit dem Internet nicht klarkommt, 

muss jemanden fragen können. 
3. Wer sich mit Computern nicht aus-

kennt, darf nicht rein. 
4. In unserem Internetcafé darf man Ge-

tränke kaufen und etwas zum Essen. 
5. Im Internetcafé muss man anmelden, 

wie lange man da sein will (15 Min., 30 
Min. oder 1 Std.). 

6. Verkäufer müssen nett sein. 
7. Eintritt kostet DM 2,00 für Kinder und 

DM 5,00 für Erwachsene. 
 

Jugendladen 
Der Jugendladen soll nach Gröpelingen, 
damit man nicht extra in die Innenstadt 
fahren muss, um schöne Sachen für Ju-
gendliche zu kaufen. Denn viele Jugendli-
che dürfen nicht allein in die Innenstadt 
fahren. 
Wir wünschen uns, dass folgende Sachen 
im Jugendladen verkauft werden: 

 CDs 

 Zeitschriften für Jugendliche 

 ausgeflippte Klamotten 

 Schminke 

 Geschenkartikel  

 Schreibwarenartikel 

 Kondome 

 Schwangerschaftstests 

 Romane
 
 
 
Ergebnisse, Präsentationen, Aktionen 

Nach Abschluss der schulischen Projektarbeit konnten bisher folgende Ziele und Ergebnisse 

realisiert werden: 

 Über die Stadtteilgrenzen hinaus konnte Kontakt zu einer anderen Schulklasse in Bremen 

aufgebaut werden, die an einem ähnlichen Thema gearbeitet hat. Die Klassen haben sich 

gegenseitig besucht, ihre Ergebnisse vorgestellt und vereinbart, auch in Zukunft Kontakte 

zu pflegen. 
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 Die Klasse 7a konnte bei einem Zukunftswettbewerb des Stadtteilparlamentes einen 

Hauptpreis erzielen und gewann DM 1.000,-- für ihre Klassenkasse. 

 ECONTUR, eine Agentur für internationale nachhaltige Projekte in Bremen, verfolgte mit 

Interesse die Projektarbeit und veröffentlichte in Bremen eine Kurzfassung der Schülerar-

beit als Broschüre. 

 Die Schülerinnen und Schüler übersetzten ihre Ergebnisse in die englische Sprache und 

bereiteten damit die Eingabe in das Internet vor. Die Ergebnisse sind nun als Web-Seiten 

verfügbar (vgl. http://www.lis.uni-bremen.de/etc/uwe/).  

 Die Ergebnisse wurden weiterhin als Beitrag für den Wettbewerb „Demokratisch Handeln“ 

aufbereitet und mit einem Anerkennungspreis belohnt.  

 Ein weiteres Stadtteilparlament in Bremen zeigte Interesse an einem ähnlichen Wettbe-

werb für Schulen in ihren Stadtteilen.  

 Einige der Ideen und Vorschläge fanden konkrete Berücksichtigung bei der Umgestaltung 

der Straße und Planung von Einrichtungen (wobei die Realisierung der Vorstellungen der 

Schülerinnen und Schüler nicht allein im Rahmen der Möglichkeiten des Stadtteilbeirates 

lag).  

 

 

Einschätzung der unterrichtlichen Umsetzung - Das Beispiel „Gröpelingen 2000“ 

Modul 1 – Lebensweltbezogene Leitthemen zur Identifikation von Lehrinhalten 

Die Schülerinnen und Schüler setzten sich in diesem Projekt mit ihrem Stadtteil (und speziell 

einer zentralen Straße im Stadtteil) auseinander; der Ausgangspunkt des Lernens fand sich 

somit in ihrer unmittelbaren Lebensumwelt. Die Hauptintention des Projektes lag darin, den 

Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten der zukunftsgerichteten Partizipation zu vermitteln 

und diese in Kooperation mit verschiedenen Partnern im Stadtteil zu erproben. Um dazu eine 

wohlbegründete Stellungnahme vorzubereiten und zu vertreten, waren die Reflexion beste-

hender Wertvorstellungen und die Entwicklung von Visionen notwendige Voraussetzungen. 

Die Arbeitsschwerpunkte bezogen sowohl die lokalen Gegebenheiten, aber auch globale 

Zusammenhänge mit ein (Herkunft und Transport verschiedener Waren in den Geschäften, 

Auswirkungen des Autoverkehrs...). Ebenso wurde die Abhängigkeit von den natürlichen 

Lebensgrundlagen insbesondere über den Verkehrsaspekt angesprochen. Es zeigte sich, 

dass die Schülerinnen und Schüler mit hoher Motivation und hohem Engagement ihre The-

menschwerpunkte bearbeiteten.  

 

Modul 2 – Beitrag der Biologie zum Verständnis der Handlungsfelder 

Die Notwendigkeit biologischer Kenntnisse und Arbeitsverfahren verdeutlichte sich bei der 

Bearbeitung des Themenaspektes „Höllenlärm oder himmlische Ruhe? Die Lindenhofstraße 
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und der Autoverkehr“. Die Schülerinnen und Schüler setzten sich, auch unter Anwendung 

fachspezifischer Arbeitsmethoden, mit den Auswirkungen einer hohen Lärmbelastung und 

hoher Staubemissionen auf den menschlichen Organismus auseinander und erarbeiteten 

sich Kenntnisse über die globalen Folgen eines -auch durch Autoverkehr- verursachten CO2-

Ausstosses. Damit sind Hauptthemenfelder der Biologie (Humanbiologie, Ökologie) im Zu-

sammenhang mit einer konkreten Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler (Leben im 

Stadtteil) angesprochen. 

 

Modul 3 – Lehr-/Lernarrangements und Methoden 

Die methodischen Hauptmerkmale der Projektarbeit waren gekennzeichnet durch 

- die Entwicklung von Visionen, das Bewusstwerden der eigenen Wünsche und Bedürfnis-

se in Bezug auf den eigenen Stadtteil, eine Überprüfung der Realität und Übernahme 

von Initiativen für Veränderungen, 

- ein teamorientiertes Arbeiten, häufig außerhalb der Schule, auch mit Kooperationspart-

nern im Stadtteil, 

- eine eigenständige Erarbeitung von Fragestellungen, Ermittlung und Einordnung von 

Ergebnissen, 

- eine Zusammenfassung und Präsentation des Projektes in verschiedenen Medien. 

Die Rolle der Unterrichtenden veränderte sich im Verlauf der Projektarbeit vom Vermittler 

von Zusammenhängen und Methoden immer mehr hin zum Impulsgeber und Moderator. Die 

Eigenständigkeit der Schülerinnen und Schüler nahm stetig zu. 

 

Modul 4 – Fachverbindende Fragestellungen 

Das Projekt „Gröpelingen 2000“ war interdisziplinär angelegt. Die vier bearbeiteten Themen-

schwerpunkte (Zur Geschichte der Lindenhofstraße, Von Politik, Planung und Bürgerbeteili-

gung, Handel international, Die Lindenhofstraße und der Autoverkehr) vereinen Inhaltsas-

pekte der Unterrichtsfächer Sozialkunde, Deutsch, Geschichte, Naturwissenschaften, Kunst 

und Englisch. Drei Lehrer/innen arbeiteten während der Projektzeit als Team zusammen.  

 

Modul 5 – Beitrag zur Qualitätsentwicklung in Schulen 

Nach Abschluss der Projektarbeit konnte eine langfristige Kooperation zwischen der Schule 

und dem Stadtteilparlament etabliert werden. Mitglieder des Ortsbeirates sind regelmäßig mit 

Angeboten im Wahl-Pflicht-Bereich der Schule vertreten, und Schülerinnen und Schüler wer-

den verstärkt an die politischen Entscheidungsprozesse im Stadtteil herangeführt und kön-

nen -insbesondere bei zukunftsorientierten Fragestellungen- partizipieren. Die „Hinwendung“ 

zur Kommunalpolitik vermittelte Aspekte einer offenen Schule, einer Schule, die sich in ihrem 
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Umfeld öffnet und damit ihre Integration in den außerschulischen Lebensraum der Schüle-

rinnen und Schüler dokumentiert. Folgendes Konzept wurde dazu entwickelt: 

 

Kinder und Jugendliche und Kommunalpolitik 

Kommunalpolitik    Möglichkeiten der 
als Unterrichtsthema    Partizipation 
 
Anknüpfungsfächer:    Beteiligung als Prinzip von Kommunalpolitik 
Politik, Welt/Umwelt ,   auch für Kinder und Jugendliche 
Arbeitslehre, Wahlpflichtbereich     
        

reale Projekte, Planungen 
Einmaliges, regelmäßiges     
Unterrichtsprojekt: Wie   Bearbeitung im  Aufträge an 
funktioniert Kommunalpolitik?  Unterricht  interessierte Schüler/innen 
            
      
 
   Zusammenarbeit mit 

den politischen Gremien 
 

Schaffung von Partizipationsgremien 
für Kinder und Jugendliche im Stadtteil 

 

 

3.2.2.3  „Planung einer Ernährungsberatungsagentur“216  

 

Vorbemerkungen  

Essen war schon immer mehr als pure Nahrungsaufnahme. Arm und Reich, Bauer und 

Edelmann definierten sich auch durch das, was auf den Tisch kam. Bis heute verrät die ge-

deckte Tafel viel über unseren Status und Lebensstil. Essgewohnheiten haben sich über 

Jahrhunderte entwickelt. Mit ihnen teilen Menschen mit, wo/wie sie leben, welchem Stand sie 

angehören, ob sie auf dem Land oder in der Stadt wohnen. Diese Sprache der Ernährung 

prägt sich dauerhaft ein. Sie beeinflusst, was uns schmeckt und wovor uns ekelt. So enthält 

jede traditionelle Esskultur in allen Regionen dieser Erde ein Wissen, das Ergebnis jahrhun-

dertlanger Erfahrung in Anlehnung an die Umwelt und ihre Ressourcen ist. Andere Einflüsse 

auf das Ernährungsverhalten sind u.a. Preise, Lebensstil, Bildungsstand, Beruf und individu-

elle Bedürfnisse und Neigungen, aber auch ökologische und gesellschaftliche Determinan-

ten. Weltweit sind derzeit sehr unterschiedliche Ernährungssituationen festzustellen. In den 

Industrieländern gibt es heute Nahrung im Überfluss, während viele Menschen in den mate-

riell ärmeren Ländern Hungersnöten ausgesetzt sind. Im Allgemeinen essen die Menschen 

in den Industrienationen mehr Fleisch, Obst und Fisch und weniger Getreide als die Bevölke-
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 Entwicklung durch Ute Mühlmann 
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rung in den so genannten Ländern des Südens. Aber nicht nur die Art der Nahrungsmittel, 

sondern auch der Lebensmittelverbrauch variiert stark von Land zu Land, egal ob man ihn in 

Kalorien, Proteinen oder Fett misst.  

  

Hat man bei uns heute Hunger, kann man sich aus der Tiefkühltruhe, dem Kühlschrank, der 

Speisekammer oder aus dem Supermarkt jederzeit alles besorgen. „Fertiggericht“, „Mikro-

welle“, „Fast Food“ sind die Phänomene, die die Ernährung vieler Menschen charakterisie-

ren. Fertiggerichte oder hochverarbeitete, industriell zubereitete Nahrungsmittel, die oft von 

gesundheitlich geringem Wert sind, werden aus Zeitersparnis und Bequemlichkeit gekauft. 

Unterschiedliche Einkommen beeinflussen auch die Essgewohnheiten innerhalb eines Lan-

des wesentlich. Wohlhabende Menschen essen anders als Arme. Der Verbrauch tierischer 

Erzeugnisse, zum Beispiel Fleisch und Molkereiprodukte, und hochveredelter und importier-

ter Lebensmittel ist unter den Reichen höher als unter den Armen. Die Folge dieser Nachfra-

ge ist eine bemerkenswerte Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion (eingeschlossen 

sind Pestizid- und Düngemitteleinsatz) und des Importes von Nahrungsmitteln. Folgen dieser 

Entwicklungen auf dem Lebensmittelmarkt sind z.B.: 

 sinkende Lebensmittelqualität, 

 hoher Energieaufwand (für Produktion, Be- und Verarbeitung, Verpackung, Transport, 

Lagerung), 

 globale soziale Ungerechtigkeiten, 

 ökologische Schäden. 

Zudem hat die Ernährung bei uns einen anderen Stellenwert bekommen. In vielen Familien 

gibt es heute, meist bedingt durch die Berufstätigkeit der Eltern, kaum noch gemeinsame 

Tischmahlzeiten – die jahrtausendealte häusliche Tischgemeinschaft ist nur noch partielle 

Realität. Dabei spielten in der Geschichte der Menschheit die gemeinsamen Mahlzeiten eine 

wichtige Rolle für die Sozialisation, die Erziehung und den Austausch. Essen und Trinken 

dient heute vielfach zur bloßen Nahrungsaufnahme; die Fähigkeit und die Lust zum Genie-

ßen und das Interesse an der Zubereitung von Speisen schwinden ebenso wie das Gefühl 

für Duft und Geschmacksaromen natürlicher, naturbelassener, unverfälschter und vor allem 

frischer Lebensmittel. 

 

Informationen zum Unterricht 

Das Projekt „Die Ernährungsberatungsagentur“ wurde nach der „Methode Glasgow“ konz i-

piert und bearbeitet. Diese Arbeitsform wurde – wie der Name vermuten lässt – ca. 1960 

Jahre in Glasgow, Schottland, von einer Arbeitsgruppe am Jordanhill College entwickelt. Das 

Team ging dabei davon aus, dass es für Lehrkräfte nicht ausreichend ist, über neue Curricu-

la (hier für den Bereich „environmental studies“) informiert zu sein, Ziele formulieren zu kön-
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nen und über Themen Bescheid zu wissen. Für genauso wichtig wurde gehalten, ein anre-

gendes Lernklima schaffen zu können, das die Lernenden auf Dauer motiviert und Unterricht 

zu einer spannenden Erfahrung macht. Das Verfahren wurde vor allem von Steve Bell in 

Deutschland bekannt gemacht, und zwar fast ausschließlich durch Veranstaltungen, in de-

nen es praktisch erprobt und anschließend reflektiert wurde. Inzwischen gibt es einige 

deutschsprachige Veröffentlichungen darüber. Die Methode wird seitdem überwiegend und 

mit großem Erfolg im Grundschulbereich eingesetzt, ist aber auch schon vielfach im Sekun-

darbereich I und II und in der Erwachsenenbildung praktisch erprobt worden. Die Methode 

ermöglicht das „Lernen in Handlungsfeldern“ - d.h. eine handlungsorientierte, fächerübergrei-

fende Arbeit in thematischen Einheiten, deren Bezugsrahmen die Alltagswirklichkeit und das 

Vorwissen der Schülerinnen und Schüler ist. Die Methode Glasgow ist ein strukturierendes 

Hilfsmittel zur Öffnung des Unterrichts, das einen thematischen Schwerpunkt („Topic“) 

 nach dem Prinzip des Geschichten-Erzählens („Storyline“) 

 über weiterführende Fragen („Key-questions“) 

zu behandeln ermöglicht. 

 

Im Folgenden sind die Storyline, die weiterführenden Schlüsselfragen und Hinweise zur Ar-

beitsorganisation und zu den Materialien und Medien wiedergegeben.  

 

 

Unterrichtsverlauf 

Planung einer Ernährungsberatungsagentur (Topic) 
 

 Sequenz 
(Storyline) 

Schlüsselfragen 
(Key questions) 

Handlungs-
orientierung 

Sozial-
form 

Material 

1. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

Welche verschie-
denen Arten von 
Ernährungsbera-
tung gibt es? 

Brainstorming Ganze 
Gruppe 

Moderati-
onskarten, 
Klebeband, 
Tafel 

Wer arbeitet nach 
eurer Meinung in 
einer Ernährungs-
beratungsagentur? 

Brainstorming zu den 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern 

Ganze 
Gruppe 

Tafel 

 Gruppenbildung: es sollen 4 Beratungsagenturen eingerichtet 
werden. Auswahl durch Punkte auf den Moderationskarten (pro 
TN217 2 Klebepunkte), Gruppenzuordnung (ca. 6 TN) 
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 Welche Mitarbei-
ter/innen gibt es in 
eurer Beratungs-
agentur? 

a) TN legen ihre Rol-
len in Absprache 
mit der Gruppe 
fest. 

b) TN bekommen 
Biographiekarten 
und erstellen ihren 
Lebenslauf. 

Einzelne 
Teams 

 
 
 
 
AB218: Le-
benslauf 

Was gibt es über 
die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen zu 
sagen? 

a) Wer übernimmt 
was in der Bera-
tungsagentur? 

b) Jede/r TN erstellt 
eine Aufgabenbe-
schreibung. 

c) TN heften die Be-
schreibungen und 
Biographiekarten 
an die Wand. 

d) Die Teams foto-
grafieren sich mit 
möglichen Ar-
beitsutensilien. 

Einzelne 
Teams 
 
Einzel-
arbeit 
 
Ganze 
Gruppe 
 
 
Team 

AB: Fähig-
keiten 
 
Papier 
 
 
Klebeband  
 
 
 
Fotoappa-
rat 

   
     Präsentation    Präsentation    Präsentation    Präsentation    Präsentation    Präsentation 
 

2. Schwerpunkte und 
Adressaten der Be-
ratungsagentur 

Welche Dienstleis-
tungen wollt ihr in 
eurer Beratungs-
agentur anbieten? 

TN erstellen eine Liste 
mit Angeboten. 

Team Papier, 
Stifte 

 Welche Menschen 
wollt ihr mit eurem 
Angebot anspre-
chen? 

TN diskutieren, wel-
che Menschen sie als 
Kunden gewinnen 
möchten. 

Team  

 Wann ist eure Be-
ratungsagentur 
geöffnet bzw. sind 
die Mitarbei-
ter/innen erreich-
bar? 

TN legen die Öff-
nungs- und Arbeits-
zeiten fest. 

Team  

 Wie soll eure Bera-
tungsagentur hei-
ßen? 

Die Gruppen erarbei-
ten ein Logo für ihre 
Beratungsagentur (für 
Anzeigen, Flyer, 
Schild...). 

Team Bunte Pa-
piere, Stif-
te, Sche-
ren... 

 Wie sehen eure 
Werbematerialien/ 
Informationsträger 
aus? 

Die Gruppen stellen 
verschiedene Materia-
lien her (z.B. Anzeige, 
Werbeschild, Flyer, 
Visitenkarte, Internet-
seite). 

Team Bunte Pa-
piere, Stif-
te, Sche-
ren... 

 
      Präsentation    Präsentation    Präsentation    Präsentation    Präsentation    Präsentation 
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3. Erarbeitung von 
Fachkenntnissen 

Welche (Fach-) 
Kenntnisse benö-
tigt ihr?  

TN eignen sich 
Kenntnisse an, legen 
sich Materialien be-
reit, machen Noti-
zen...  

Einzel-
arbeit 

Verschie-
dene Bü-
cher, Bro-
schüren, 
Internet... 

Wie können die 
Kenntnisse den 
anderen Mitarbei-
tern/innen der 
Agentur zur Verfü-
gung gestellt wer-
den? 

Die Gruppen überle-
gen und entscheiden 
sich für ein System 
zur Bereitstellung der 
Informationen. Sie 
legen das System an. 

Team Verschie-
dene An-
gebote, 
z.B. Kar-
teikasten, 
Pinboard, 
Broschüre, 
Computer-
datei 

Wie könnte eine 
Beratungssituation 
ablaufen? 

TN führen Rollenspie-
le durch. Sie proben 
den Umgang mit den 
Informationssystemen 
und üben Beratungs-
gespräche. 

Ganze 
Gruppe 

Evtl. Vi-
deokamera 

 
      Präsentation    Präsentation    Präsentation    Präsentation    Präsentation    Präsentation  

 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Standort der Bera-
tungsagentur 

Was müsst ihr bei 
der Wahl des 
Standortes beden-
ken? 

a) TN diskutieren 
über die Lage ih-
rer Beratungs-
agentur sowie 
über die Art der zu 
erwartenden Auf-
träge. 

b) Die Teams legen 
ihre Standorte fest 
und markieren sie 
auf einem Plan. 

Team 
 
 
 
 
 
 
Team 

Lageplan 
Universität, 
Stadtplan 
 
 
 
 
Markie-
rungspunkt
e 

 
      Präsentation    Präsentation    Präsentation    Präsentation    Präsentation    Präsentation 

 

5. Die Ausstattung der 
Beratungsagentur 

Welche/wie viele 
Räume benötigt 
ihr? 

a) TN fertigen eine 
Auflistung an. 

b) Die Gruppen le-
gen fest, welche 
und wie viele 
Räume in ihrer 
Beratungsagentur 
zu finden sind. 

Ganze 
Gruppe 
Team 

Tafel 
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 Wie sollen die 
Räume eingerichtet 
sein? 

a) Jede Gruppe be-
kommt zur Festle-
gung der Größen-
verhältnisse eine 
Papiervorlage für 
die Beratungs-
agentur. 

b) Die Gruppen erar-
beiten unter Be-
rücksichtigung 
dieser Vorgabe 
einen Grundriss 
für die Beratungs-
agentur. 

c) Die Gruppen über- 
tragen den Grund-
riss auf einen fes-
ten Karton. 

d) Die Gruppen ge-
stalten ein dreidi-
mensionales Mo-
dell ihrer Bera-
tungsagentur. 

Ganze 
Gruppe 
 
 
 
 
 
Team 
 
 
 
 
 
 
Team 
 
 
 
Team 

Papiervor-
lage 
 
 
 
 
 
Zeichen-
material 
 
 
 
 
 
Fester Kar-
ton 
 
 
Verschie-
dene Bas-
telmateriali
en  

 
      Präsentation    Präsentation    Präsentation    Präsentation    Präsentation    Präsentation 

 

6. Formalitäten und 
Kooperationen 

Welche Auflagen 
gibt es nach eurer 
Meinung für die 
Eröffnung einer 
Beratungsagentur? 
Wo könnt ihr euch 
darüber informie-
ren? 

TN diskutieren über 
Auflagen. 

Ganze 
Gruppe 

 

Mit welchen Orga-
nisationen, Verei-
nen, Institutionen... 
im Stadtteil könnt 
ihr zusammenar-
beiten?  

TN listen mögliche 
Kooperationspartner 
auf. 

Team Papier, 
Stifte 

7. Die Kalkulation Welche Kosten 
sind bis jetzt für 
eure Beratungs-
agentur entstan-
den? 
Welche Kosten 
werden nach eurer 
Meinung noch ent-
stehen? 
Was braucht ihr 
außerdem noch? 

TN erstellen eine Auf-
listung über die Pos-
ten, die bisher Kosten 
verursacht haben und 
über die Posten, die 
noch Kosten verursa-
chen werden (Miete, 
Strom, Einrichtung, 
Werbung...) 

Ganze 
Gruppe 

Papier 

8. Besuch in einer 
Beratungsagentur 

Was möchtet ihr 
einen Exper-
ten/eine Expertin 
fragen? 

a) TN erstellen einen 
Fragenkatalog. 

b) TN besuchen eine 
Beratungsagentur 
(z.B. Verbraucher-

Team 
 
Ganze 
Gruppe 

Papier, 
Stifte 



Die Praxis in der Lehrerbildung und in der Schule 

 

 200 

zentrale, Gesund-
heitsamt, Kran-
kenkasse) 

9.  Das unvorherge-
sehene Ereignis 

Im Stadtteil verbrei-
tet sich ein Magen-
Darm-Virus – es 
besteht massiver 
Beratungsbedarf! 

TN werden vor eine 
unerwartete Situation 
gestellt und müssen 
Lösungsvorschläge 
entwickeln und prakti-
zieren. 

Ganze 
Gruppe 

Fingierter 
Brief des 
Gesund-
heitsamtes 

10. Die Eröffnung Wie wollt ihr die 
Menschen dazu 
bringen, eure Er-
öffnung wahrzu-
nehmen? 

a) TN denken über 
Möglichkeiten der 
Werbung nach 
(Flyer, Zeitungs-
annonce, Radio-
spot...). 

b) TN entwickeln 
eine Werbung. 

Ganze 
Gruppe 
 
 
 
 
Team 

Papier, 
Stifte 

  Wen wollt ihr zu 
eurer Eröffnung 
einladen? 

TN legen den Perso-
nenkreis fest und ge-
stalten Einladungen. 
 

Team Farbiges 
Papier, 
Stifte, 
Scheren... 

Wie wollt ihr die 
Eröffnung gestal-
ten? 

a) TN planen den 
Ablauf der Eröff-
nung und verteilen 
Aufgaben zur Vor-
bereitung der Er-
öffnung. 

b) TN führen die Er-
öffnung durch. 

Ganze 
Gruppe 
 
 
 
 
Ganze 
Gruppe 

 

 
Präsentation: Zeitungsartikel, Fotodokumentation, Bericht eines Rundfunkreporters, Tage-
buch... 
 

 

Unterrichtsmaterial 

Arbeitsbogen zur Darstellung der Fähigkeiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten kann ich 
in die Arbeit einbringen? 

 .............................................................. 
 .............................................................. 
 .............................................................. 
 .............................................................. 

Welche Ziele möchte ich erreichen? 

 .............................................................. 
 .............................................................. 
 .............................................................. 
 .............................................................. 
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Beispiele für Pinboard-Karten einer Ernährungsberatungsagentur für Sportler 

(vgl. Arbeitsschritt Nr. 3 in der Storyline) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schnellkraftsportarten 
Nahrungsmittel in der Trainingsphase 
 
Proteinreiche Nahrungsmittel wie z.B. 
 Milch und Milchprodukte 
 Fisch 
 Geflügel 

Kampfsportarten 
Nahrungsmittel in der Trainingsphase 
 
 Vollwertige Ernährung 
 Ballaststoffreiche Nahrungsmittel 
 Wenig Fett, Salz und Zucker 

Schnellkraftsportarten 
Empfehlenswerte Getränke 
 
Kohlenhydrat-Elektrolytgetränke, wie z.B. 
 Schorlen: Mineralwasser mit Fruchtsaft ge-

mischt  
Empfehlenswerte Mineralwässer sind z.B. Gerols-
teiner Sprudel, Gerolsteiner Stille Quelle 

Kampfsportarten 
Empfehlenswerte Getränke 
 
Getränke mit einem hohen Kohlenhydratanteil wie 
z.B. 
 Zuckerhaltige Getränke 
 Frucht-, Obstsäfte 

Schnellkraftsportarten 
Essen und Trinken vor der Belastung 
 
Kohlenhydratreiche Nahrungsmittel wie z.B. 
 Obst, Kartoffeln, Gemüse, 
 Nudeln, Getreide, Brot, Müsli 
Kohlenhydratreiche Getränke wie z.B. 
 Tee mit Zucker 
 Frucht- und Gemüsesäfte 

Kampfsportarten 
Essen und Trinken vor der Belastung 
 
Erfolgt eine Feststellung der Gewichtsklasse, so 
sollte auf die Aufnahme von Nahrung und Flüs-
sigkeit verzichtet werden (geringeres Körperge-
wicht).  
Im anderen Fall kohlenhydratreiche Nahrungsmit-
tel und Getränke auswählen. 

Schnellkraftsportarten 
Essen und Trinken während der Belastung 
 
Flüssigkeit aufnehmen (bis zu 1 l), z.B. 
 Anregende Getränke (mit Coffein) 
 Getränke mit Kohlenhydratanteilen 
 Kohlenhydrat-Elektrolytgetränke 

Kampfsportarten 
Essen und Trinken während der Belastung 
 
Aufnahme von Kohlenhydratkonzentraten, um 
Unkonzentriertheit und technische Fehler zu ver-
meiden, z.B. 
 Maltodextrinreiche Getränke (z.B. Dunkelbier) 
 Fettarme Müsliriegel 

 

 

Ergebnisse, Präsentationen, Aktionen 

Als Ergebnis der Erprobung mit Studierenden liegen vielfältige Projektmaterialien vor, die 

von den Teilnehmern/innen im Verlauf der Themenerarbeitung erstellt wurden. Diese Materi-

alien stehen nun allen Studierenden der Fachdidaktik Biologie für eine vertiefende Beschäft i-

gung sowohl mit der Methode als auch mit den Inhalten zur Verfügung.  

Die Schülerinnen und Schüler, die sich mit der Planung einer Ernährungsberatungsstelle für 

Sportler/innen beschäftigt haben, haben ihre erworbenen Kompetenzen sowohl in Form ei-

Schnellkraft-
sportarten 

(Werfen, Springen, Kurzstre-
ckenlauf)

Kampfsportarten 
(Judo, Boxen, Ringen, 

Karate, Taek-won-do)o)
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ner Informationsbroschüre zusammengefasst als auch unmittelbar in Form von Beratungs-

gesprächen an Ratsuchende weitervermittelt.219 

 

 

Einschätzung der unterrichtlichen Umsetzung - Beispiel: „Planung einer Ernährungs-

beratungsagentur“ 

Modul 1 – Lebensweltbezogene Leitthemen zur Identifikation von Lehrinhalten 

Ernährung ist ein Thema, das an unseren lebensnotwendigen Bedürfnissen ansetzt. Doch 

nur selten sind uns die Zusammenhänge zwischen unserem Ernährungsverhalten und loka-

len und globalen Auswirkungen bewusst. Unsere Essgewohnheiten hier verursachen häufig 

direkte Wirkungen und/oder Nebenwirkungen in den Ländern des Südens (z.B. Kaffeekon-

sum, übermäßiger Fleischverzehr). Dieses Thema berührt unmittelbar die Frage nach Her-

kunft, Produktion und Qualität unserer Nahrung und beinhaltet damit auch den Blick auf un-

sere natürlichen Lebensgrundlagen. Es existiert eine Fülle an Möglichkeiten, sich zu Fragen 

der Ernährung zu informieren, zu orientieren oder auch aktiv zu partizipieren. Unsere Ernäh-

rungsstile sind zwar vielfältig und individuell ausgeprägt, doch liegen ihnen gemeinsame kul-

turelle Grundorientierungen und biologische Voraussetzungen zugrunde.  

 

Modul 2 – Beitrag der Biologie zum Verständnis der Handlungsfelder 

Das Thema Ernährung ist in all seiner Vielfalt und Breite ohne biologische Kenntnisse nicht 

adäquat zu bearbeiten. Hierzu gehören z.B. Kenntnisse über die Zusammensetzung der 

Nahrung, Aufgaben und Funktion der Nährstoffe, Verdauung und Resorption, Schad- und 

Fremdstoffe, Landwirtschaft, Tierhaltung und Pflanzenanbau u.a.m.. 

 

Modul 3 – Lehr-/Lernarrangements und Methoden 

In der Methode Glasgow vereinen sich viele wichtige pädagogische Ideen und Forderungen, 

die in der Diskussion um eine Veränderung von Schule und Unterricht eine große Rolle spie-

len. Konsequent werden die Lernenden in den Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens ge-

rückt - an ihren Bedürfnissen und Lernwegen richten sich alle weiteren Schritte aus. Die 

Ganzheitlichkeit ihres Lernens spiegelt sich wieder in der fächerübergreifenden Planung. 

Ihrem Bedürfnis, miteinander und voneinander zu lernen, wird durch die sozialen Arbeitsfor-

men Rechnung getragen. Ihre Neugierde, ihre Phantasie und Kreativität, ihre Freude am 

Entdecken und Handeln finden Raum, so dass Sicherheit und Selbstvertrauen wachsen 

können. 

Die Methode Glasgow ist im Wesentlichen durch folgende Prinzipien gekennzeichnet:  

                                            
219

 Vgl. hierzu auch: Mühlmann, U.: Fit for Sport: Planung einer Ernährungsberatungsstelle, in: Unterricht Biologie 
H. 284 (227. Jg.) April 2003 
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 Die Teilnehmenden stehen im Zentrum des Geschehens. Die eigenen Ideen der Schüle-

rinnen und Schüler, ihre Vorstellungen, Vorerfahrungen und Vorkenntnisse werden in den 

Mittelpunkt gestellt und sorgen für den Startpunkt und den weiteren Verlauf der Storyline. 

Sie lebt durch die Arbeit und Kreativität der Lernenden. Der Lehrende nimmt dabei die 

Rolle eines Moderators an, der partnerschaftlich mit den Lernenden arbeitet. 

 Sie ist eine aktive Methode. Durch das Produzieren eigener Texte, Bilder und Informatio-

nen sind die Schülerinnen und Schüler aktiv beteiligt. Der Kontext bietet ihnen die Mög-

lichkeit, ihre Umwelt mit allen ihren Sinnen zu erforschen. Auch kompliziertere und zu-

sätzliche Aspekte werden in einen Kontext eingebracht. Die Schülerinnen und Schüler 

können zu dem bearbeiteten Thema eigene Fragen entwickeln. 

 Sie hilft dem Unterrichtenden, mit den Schülerinnen und Schülern ihren Fähigkeiten ent-

sprechend differenziert zu arbeiten. Die Methode ermöglicht, ihren jeweiligen Lernvo-

raussetzungen entsprechend zu arbeiten. Sie enthält die Möglichkeit, auf individuelle Be-

dürfnisse einzugehen und wird den verschiedenen Lernstilen gerecht. Sie fördert den 

Gebrauch moderner Technologie und macht deren Einsatz sinnvoll. 

 Sie bietet viele Möglichkeiten, kooperativ zu lernen. Im Rahmen der Arbeit an einem To-

pic (thematischem Schwerpunkt) kommt es zu vielen verschiedenen Aktivitäten, die wie-

derum unterschiedliche Arbeitseinteilungen erfordern wie z.B. Einzelarbeit, Partnerarbeit, 

Gruppenarbeit oder auch die Arbeit in der gesamten Lerngruppe. 

 Sie lässt sich gut in die Curricula der verschiedenen Fächer einpassen und ermöglicht, 

diese sinnvoll miteinander zu kombinieren. 

 Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich in dem dargestellten Beispiel Techniken 

und Methoden, ihre Kenntnisse angemessen an andere Jugendliche weiterzugeben. Sie 

lernen eine professionelle Beratungsstelle kennen und erproben selbst verschiedene Ver-

fahren und Situationen. So gewinnen sie Sicherheit für ihr eigenes (zukünftiges) Handeln.  

 

Modul 4 – Fachverbindende Fragestellungen 

Die im Punkt „Informationen zum Unterricht“ wiedergegebene Storyline zum Handlungsfeld 

„Planung einer Ernährungsberatungsagentur“ zeigt deutlich die fachverbindenden Frage- 

und Aufgabenstellungen. Die Bearbeitung bleibt unvollständig, wenn nicht die Kompetenzen 

aus verschiedenen Disziplinen zusammengeführt werden. Die Beteiligung mehrerer Lehr-

kräfte erleichtert zudem die Betreuung der differenziert arbeitenden Gruppen, ist aber nicht 

unbedingt erforderlich. Die Arbeitsaufträge sollten so klar und durch gemeinsame Unter-

richtsphasen so gut vorbereitet sein, dass die einzelnen Gruppen durchaus alleine und selb-

ständig arbeitsfähig sind.  
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Modul 5 – Beitrag zur Qualitätsentwicklung in Schulen 

Das Projekt „Planung einer Ernährungsberatungsagentur“ wurde bisher mit Studierenden 

realisiert und -in einer modifizierten Form- als „Ernährungsberatungsstelle für Sportler/innen“ 

mit Schülerinnen und Schülern der Sek. I. Der deutlichste Beitrag zur Qualitätsentwicklung 

besteht in der innovativen Bearbeitungsform. Denkbar ist jedoch auch die tatsächliche Ein-

richtung einer Ernährungsberatungsagentur für die Schule bzw. auch für den Stadtteil.220  

 

 

3.2.3 Unterrichtskonzepte 

 

Im Gegensatz zu den zuvor analysierten erprobten Unterrichtsmodellen erfolgt nun die Do-

kumentation von drei Unterrichtskonzepten, die im Rahmen einer Veröffentlichungsreihe für 

Lehrer/innen und andere Interessierte im Bundesland Bremen entwickelt und herausgege-

ben worden sind221 („Auf dem Weg ... Lernen für die Zukunft an Schulen im Bundesland 

Bremen“222) (weitere Unterrichtskonzepte befinden sich im Anhang, vgl. Anhang 1). Es han-

delt sich um Anregungen, die in Umrissen alle wichtigen Elemente der Unterrichtsvorberei-

tung umfassen und organisatorische Hilfestellungen bieten. Es werden keine fertigen Unter-

richtseinheiten vorgestellt – sie würden den Prinzipien der Partizipation und der Einbezie-

hung der schulischen Gegebenheiten und des Umfeldes widersprechen.  

 

Es wird jeweils kurz in das Thema eingeführt und der Zusammenhang mit der Agenda 21 

verdeutlicht. Eine ausführliche Darstellung einer möglichen Form der Themenbearbeitung 

offeriert neben dem Inhalt auch eine attraktive Unterrichtsmethode. Vervollständigt wird das 

Konzept durch Literaturtipps und Hinweise auf sonstige Materialien und Medien und die An-

gabe von außerschulischen Lernorten und möglichen Kooperationspartnern. Die Entwürfe 

wurden z.T. gemeinsam mit Studierenden der Fachdidaktik Biologie an der Universität Bre-

men als Abschlussarbeit eines dreisemestrigen Studienprojektes im Wintersemester 

2002/2003 erarbeitet.  

 

                                            
220

 Dies wurde bei der Bearbeitung von zwei anderen Handlungsfeldern bereits realisiert: 
Die „Stadtteil-Service-Agentur“ wird von Schülerinnen und Schülern eines 10. Jahrganges im Rahmen des Lern-
feldes Arbeitslehre an einem Bremer Schulzentrum fortlaufend betrieben. 
Die „Eröffnung eines Restaurants“ wurde von Schülerinnen und Schülern eines 7. Jahrgangs als ganztägige Ver-
anstaltung in der Schulöffentlichkeit organisiert. 
221

 Das Konzept „Gen-et(h)ik. Zur Debatte um die Stammzellen“ wurde von mir selbst entwickelt; die Konzepte 
„Immer der Nase nach... Den Gewürzen auf der Spur“ und „Organspende. Leben aus zweiter Hand?!“ wurden 
nach meinen Impulsen von Studierenden erarbeitet. 
222

 Landesinstitut für Schule (Hg.): „Auf dem Weg... Lernen für die Zukunft an Schulen im Lande Bremen“, Lose-
Blatt-Sammlung, Bremen: LIS (vgl. http://www.lis.bremen.de/etc/uwe/ (→ Konzepte, Berichte, Veröffentlichungen; 
→ „Auf dem Weg...“).. Die Konzepte stellen zu einem großen Teil Ergebnisse des Studienprojektes „Zukunftsori-
entierter Biologieunterricht“ dar, die verantwortlich von mir initiiert und betreut wurden. 

http://www.lis.bremen.de/etc/uwe/
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Bei den hier dokumentierten Themen steht eine eigene Erprobung bzw. die enge Begleitung 

einer Erprobung noch aus. Auf der anderen Seite ist derzeit aber auch nicht überprüfbar, 

inwieweit und mit welchem Erfolg die bereits veröffentlichten Unterrichtsideen Eingang in die 

curriculare Praxis gefunden haben.  
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3.2.2.1  „Immer der Nase nach...Den Gewürzen auf der Spur“ 
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3.2.2.2  „Gen-et(h)ik. Zur Debatte um die Stammzellen“ 
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3.2.2.3  „Organspende – Leben aus zweiter Hand?!“ 
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3.3 Erhebung der Aussagen der beteiligten Forschungspartnerinnen 
und -partner 

 

Wie wird die neu orientierte Unterrichtskonzeption durch die jeweils beteiligten Forschungs-

partnerinnen und –partner (Schüler, Studierende, Referendare, Lehrer, Experten in Unter-

stützungsfunktion) in Bezug auf ihre Praxisrelevanz eingeschätzt? Wie sehen z. B. die Schü-

lerinnen und Schüler ihren veränderten und anders akzentuierten Unterricht? Welche Unter-

stützung benötigen und welche Rahmenbedingungen wünschen sich (zukünftige) Lehrerin-

nen und Lehrer, um Bildung für nachhaltige Entwicklung mehr als bisher als bedeutenden 

Bildungsanspruch in ihrer Arbeit zu berücksichtigen: Welche Gestaltungsräume bietet die 

aktuelle Schulrealität? Welche Formen der Unterstützung sind adäquat und führen zu einer 

Weiterentwicklung der Unterrichtspraxis? Die Bearbeitung dieser und weiterer Fragestellun-

gen erfolgt im Diskurs mit den beteiligten Forschungspartnerinnen und –partnern, differen-

ziert nach unterschiedlichen Statusgruppen. Dazu werden die Einschätzungen der Beteilig-

ten mithilfe verschiedener methodischer Verfahren ermittelt (jeweils als einzelne Fallstudie 

für eine Statusgruppe mit zugeordneten Beispielen, die sich aus unterschiedlichen Befra-

gungsgruppen innerhalb einer Statusgruppe zusammensetzen). Die durchgeführten Erhe-

bungen beziehen sich zum einen auf die Entwicklung, Erprobung und Evaluierung einer 

Auswahl aus den verschiedenen neu ausgerichteten Unterrichtsbeispielen, wie sie in der 

Übersicht (Punkt 3.2.1) dargestellt sind. Auf der anderen Seite werden auch bestehende und 

wünschenswerte Rahmenbedingungen thematisiert. 

Zur Einordnung der Erhebungen im Rahmen der folgenden Fallstudien sei an dieser Stelle 

noch einmal wiederholt: Das Erkenntnisinteresse in Bezug auf die Praxisrelevanz der entwi-

ckelten Rahmenkonzeption für Bildung für nachhaltige Entwicklung im Biologieunterricht rich-

tet sich auf vier Felder (vgl. Punkt 3.1): 

 Die Entwicklungsprozesse. Insbesondere von Expertinnen und Experten in außerschuli-

schen Unterstützungsfunktionen, aber auch von den beteiligten Lehrenden werden Aus-

sagen über die Funktion und die Möglichkeiten der Weiterentwicklung außerschulischer 

Unterstützungen zur Entwicklung curricularer Themenbeispiele erwartet (vgl. besonders 

Fallstudien 4 und 5). 

 Die Unterrichtspraxis. Wie beurteilen die Beteiligten selbst (Lernende und Lehrende) die 

Neuorientierung des Unterrichts (vgl. Fallstudien 1 bis 4)? Welche Aussagen können hin-

sichtlich der Akzeptanz und Praxisrelevanz veränderter Bildungsinhalte und –formen ge-

troffen werden? Welche Erfahrungen konnten mit dem neu orientierten Unterricht ge-

wonnen werden? Welche Faktoren und Rahmenbedingungen können im Handlungsfeld 

der Schule als besonders fördernd, aber auch stark hemmend herausgestellt werden? 

Wo bestehen Anschlussmöglichkeiten? 
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 Die Weiterentwicklung des Biologieunterrichts. Welche Hinweise sind für die Weiterent-

wicklung von Schule und Unterricht allgemein und für den Biologieunterricht im Besonde-

ren abzuleiten (vgl. Fallstudien 1 bis 5)? 

 Die zukünftige Lehrerbildung. Welche Perspektiven ergeben sich für die Weiterentwick-

lung der Aus- und Fortbildungskonzeptionen (vgl. Fallstudien 1 bis 5)? 

 

Die Ergebnisse sollen in erster Linie dazu dienen, facettenhaft schulische unterrichtsbezoge-

ne Prozesse zur Bildung für nachhaltige Entwicklung aus unterschiedlichen Blickwinkeln und 

Themenbezügen heraus breit darzustellen. Es werden vielfältige Aspekte angesprochen und 

benannt, die in ihrer Gesamtschau mit unterschiedlicher Gewichtung Aussagen zu den aus-

gewählten Schwerpunkten beisteuern, aber auch durch ihre Vielfältigkeit breit gefächerte 

Einblicke in die untersuchte Praxis der Bildung für nachhaltige Entwicklung in Bremer Schu-

len gewähren. 

Bevor die Ergebnisse im folgenden Kapitel 3.4 (Zusammenfassende Ergebnisdarstellung) 

hinsichtlich der formulierten vier Erkenntnisfelder fokussiert und interpretiert werden, erfolgt 

an dieser Stelle ein Überblick über die durchgeführten Fallstudien und die Hintergründe der 

Erhebungen223 Dazu werden die Einschätzungen der beteiligten Forschungspartner und –

partnerinnen mit verschiedenen  Verfahren ermittelt (jeweils als einzelne Fallstudie mit zu-

geordneten Beispielen).  

Es ist nicht beabsichtigt, mit den zu erwartenden Daten repräsentative und 

verallgemeinerbare Ergebnisse vorzulegen. Handlungsleitend sind primär die Gütekriterien 

der Handlungsforschung wie Realitätsgehalt, Transparenz, Praxisrelevanz und Interaktion224. 

Die Ergebnisse sollen in erster Linie gemeinsam mit den Forschungspartnerinnen und –

partnern erarbeitete Perspektiven für zukünftige praxisorientierte Arbeitsschritte zur Weiter-

entwicklung des Biologieunterrichts mit Blick auf die Anforderungen der Bildung für nachhal-

tige Entwicklung begründen.  

 

 

3.3.1   Fallstudie 1: Schülerinnen und Schüler 

 

Die befragten Schülerinnen und Schüler lassen sich drei verschiedenen Gruppen zuordnen. 

Sie unterscheiden sich sowohl hinsichtlich des Schulstandortes, des Schulzweiges und der 

Jahrgangsstufe als auch in Bezug auf das behandelte Thema, das eingesetzte Methodenre-

pertoire und die unterschiedlichen Rahmenbedingungen.  

                                            
223

 Die umfassende Darstellung aller Ergebnisse ist im Anhang, Kapitel 2, nachzulesen. 
224

 Vgl. Huschke-Rhein, R.: Qualitative Forschungsmethoden und Handlungsforschung, Köln: Rhein-Verlag, 
1987, S. 191 
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Beispiel 1: Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Projekt „Mobilität“ am Schulzentrum 
Koblenzer Straße in Bremen 
 

Die Teilnahme Bremens am Projekt „Umweltschule in Europa“ (Koordination: Deutsche Ge-

sellschaft für Umwelterziehung, Hamburg) macht es erforderlich, dass die teilnehmenden 

Bremer Schulen verbindlich erklären, pro Jahr zwei innovative Projekte mit dem Schwer-

punkt Umwelt und Entwicklung durchzuführen. Diese Idee wurde am Schulzentrum Koblen-

zer Straße auch als Element des Schulprogramms verankert. In dieser Schule findet, begin-

nend im 5. Jahrgang, pro Schuljahr je ein verbindliches klassenübergreifendes Projekt statt. 

Ab dem 7. Jahrgang ist es besonders beabsichtigt, die herkömmlichen Klassenverbände 

aufzulösen und eine gute Durchmischung von Haupt-, Realschülern und Gymnasiasten zu 

erreichen, die miteinander und voneinander lernen. Die Projektskizze wird dem Kollegium 

während einer schulinternen Lehrerfortbildung vorgestellt, so dass die Lehrerinnen und Leh-

rer frühzeitig an der Konzeption partizipieren und eine hohe Identifikation mit dem Jahr-

gangsprojekt hergestellt werden kann. Die Prozessverantwortung liegt bei den Unterrichten-

den, die Verantwortung für die Ergebnisse sollen die Schülerinnen und Schüler übernehmen. 

Die Durchführung der Projekte findet jeweils am Anfang oder Ende eines Schuljahres statt. 

Das Projekt „Mobilität im Alltag“ ist für die 7. Jahrgangsstufe angelegt. Ein Ausgangspunkt 

ist, dass die Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufe erstmalig für Unterrichtsveran-

staltungen eigenständig, ohne Lehrerbegleitung, durch Bremen fahren dürfen. Viele Schüler, 

insbesondere aus dem Stadtteil des Schulstandortes, sind dazu aber kaum in der Lage. 

Deshalb stehen der Wohnstandort mit den unterschiedlichen Verkehrsanbindungen und das 

gesamte Bremer Stadtgebiet im Mittelpunkt. Zielsetzung ist u.a., dass die Schülerinnen und 

Schüler sich in Bremen unter ökologisch, ökonomisch und sozial ausgewogenen Bedingun-

gen orientieren und fortbewegen können.  

Institutionen aus dem Stadtteil (Umweltlernwerkstatt und das Betreuungsprojekt AKKU) wie 

aus dem Stadtgebiet (Bremer Straßenbahn AG [BSAG]; BUND, ADFC, ADAC) unterstützen 

das Vorhaben als Kooperationspartner.  

Die Arbeit im Rahmen dieses Projektes erfordert von den Teilnehmenden ein hohes Maß an 

Selbstorganisation, Kommunikation untereinander und Kooperation miteinander. Etliche 

Schlüsselkompetenzen müssen erworben bzw. angewendet werden, wie z.B. Aufgaben im 

Team nach vorgegebenen Leitfragen definieren, Arbeitsschritte planen, den Umgang mit 

Interviewtechniken lernen und Ergebnisse/Produkte unter Einbeziehung neuer Medien und 

Technologien präsentieren.225  

 

Unmittelbar nach der Projektarbeit (am folgenden Unterrichtstag) füllten die Schülerinnen 

und Schüler im Mai 2003 einen Fragebogen (vgl. Anhang 2.1.2) im Zusammenhang mit die-

                                            
225

 Vgl. Landesinstitut für Schule (Hg.): Mobilität im Alltag. Ein Unterrichtsprojekt für den 7. Jahrgang, Bremen 
2002 
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ser vorliegenden Studie aus. Die Fragebereiche (geschlossene und offene Fragen) umfas-

sen die Schwerpunkte 

- Inhalte der Projektarbeit,  

- Organisation des Unterrichts, 

- Meinungen und Kritik. 

 

Die Fragebögen wurden von den Klassenlehrern/-lehrerinnen ausgehändigt und auch wieder 

eingesammelt. Es antworteten 83 Schülerinnen und Schüler (44 Jungen, 35 Mädchen, der 

Rest ohne Angabe) des 7. Jahrgangs im Schuljahr 2002/2003. 

 

 Beispiel 2: Schülerinnen und Schüler einer 10. Hauptschulklasse am Schulzentrum an 
der Pestalozzistraße in Bremen  
 

Der hier evaluierte Unterricht fand im Rahmen der alltäglichen Organisationsform statt. Die 

Klasse (10 Jungen und 8 Mädchen) wurde im Verlauf ihres letzten 10. Schuljahres von ihrer 

engagierten Klassenlehrerin an zwei Themen („Schokolade“ und „Wasser“) im Kontext der 

Agenda 21 herangeführt. Diese Befragung erfolgte nicht unmittelbar nach Abschluss der 

Themenbearbeitung, sondern am Ende des Schuljahres (Juni 2003). Es wurde derselbe 

Schülerfragebogen wie im Beispiel 1 eingesetzt (vgl. Anhang 2.1.2). 

 

 Beispiel 3: Schülerinnen und Schüler im Schulbegleitforschungsprojekt „Gröpelingen 
21“ am Schulzentrum an der Pestalozzistraße in Bremen 
 

In dem Schulbegleitforschungsprojekt ging es um die Einbeziehung von Schülerinnen und 

Schülern in den Entwicklungsprozess ihrer Schule zur Agenda 21. Es wurde untersucht, wie 

die Lernenden so beteiligt werden können, dass die Gedanken der Agenda 21 als Prinzipien 

deutlich werden, die für alle Bereiche des Lebens gelten müssen und nicht nur kurzfristig im 

Rahmen des Unterrichts. Das ist gerade in einem Stadtteil wie Gröpelingen in Bremen von 

hoher Bedeutung, wenn man das Programm der Agenda 21 auch unter dem Aspekt der so-

zialen nachhaltigen Entwicklung in Deutschland umsetzen will. So sollte denn auch der Be-

zug auf den eigenen Stadtteil ein Schwergewicht der Überlegungen darstellen.   

Die Beteiligung von drei verschiedenen Schulen an diesem Schulbegleitforschungsprojekt 

(eine Grundschule, zwei Sek. I Schulen) bedeutete eine große Chance für den Austausch 

und die Möglichkeit, voneinander zu lernen, zumal hier nicht nur unterschiedliche Schularten 

und Schulstufen zusammenarbeiten, sondern auch die Rahmenbedingungen (z.B. Gebäude, 

Schülerzahlen) sehr unterschiedlich sind. In den beteiligten Schulen wurden und werden 

zahlreiche unterrichtliche und außerunterrichtliche Vorhaben und Projekte durchgeführt, die 

aber alle das Ziel hatten und haben, die Schülerinnen und Schüler stärker als bisher an Fra-

gen und Themen in Bezug auf ihren Stadtteil zu beteiligen. Ein gemeinsamer Schwerpunkt 
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der beteiligten Schulen war die Ressourcenschonung; ein zweiter Schwerpunkt wurde von 

jeder Schule unterschiedlich gewählt.226  

Die Ansprüche wurden im Verlauf des Projektes durch Methoden der Handlungsforschung 

überprüft und die gewählten Vermittlungswege und -ansätze kritisch bilanziert. Die Gesamt-

auswertung der Aktivitäten im Rahmen des Schulbegleitforschungsprojektes ermöglichte 

letztlich in allen beteiligten Schulen eine Institutionalisierung von Beteiligungsmöglichkeiten 

für die Schülerinnen und Schüler. Damit konnte ein wesentliches Element einer Bildung für 

nachhaltige Entwicklung dauerhaft in den Unterricht und die Schulgestaltung verankert wer-

den, die Partizipation.  

Im Schulzentrum an der Pestalozzistraße wurden zu Beginn des dritten Forschungsjahres 

(September 2001) mit ausgewählten Schülerinnen und Schülern gelenkte Interviews durch-

geführt, um die Erfahrungen mit den veränderten Themenstellungen und Arbeitsweisen zu 

erfassen und zu dokumentieren. Ein Anliegen der Befragung war es herauszufinden, inwie-

weit über die Themenstellungen zur Agenda 21, die im Rahmen des Unterrichts bearbeitet 

wurden, Interesse und Bereitschaft zur Partizipation (in Bezug auf Angebote für Jugendliche 

im Stadtteil) geweckt werden konnte (zur Konzeption vgl. Anhang A 5). Ebenso wurden 

rückblickend die Eindrücke einer 10. Hauptschulklasse ermittelt und ausgewertet, die seit 4 

Jahren Unterricht mit veränderten Akzenten erlebt hatte (vgl. Anhang 2.1.5).  
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 Vgl. dazu Landesinstitut für Schule (Hg.): Abschlussbericht über das Schulbegleitforschungsvorhaben Projekt 
100: Gröpelingen 21 – Gröpelinger Schulen und die (lokale) Agenda 21, Bremen 2001 
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3.3.2 Fallstudie 2: Studierende der Fachdidaktik Biologie, Universität Bremen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel 1: Interviews 

Die Aussagen der Studierenden, Teilnehmer/innen des dreisemestrigen Studienprojektes 

„Entwicklung, Erprobung und kritische Analyse von Unterrichtsmodellen und Medien für ei-

nen zukunftsorientierten Biologieunterricht“ wurden in ca. einstündigen Gruppeninterviews im 

April/Mai 2003 erhoben (vgl. Anhang 2.2.1). Die sechs befragten Studentinnen und Studen-

ten haben sich nach der Anfrage freiwillig zur Teilnahme gemeldet. Die Interviews fanden in 

Form eines Dreiergruppengespräches (Interview Studierende 1), eines Zweiergruppenge-

spräches (IS 2) und eines Einzelgespräches (IS 3) im April/Mai 2003 in den Räumen der 

Universität Bremen statt. Zu diesem Zeitpunkt war die dreisemestrige Projekt- und Seminar-

arbeit zum Thema abgeschlossen, und die Studierenden konnten mit etwas Distanz auf die 

Arbeit zurückblicken. In den Interviews wurden Fragen zu den folgenden Schwerpunkten 

angesprochen: 

- Rückblick auf das Projekt „Zukunftsorientierter Biologieunterricht“, 

- Zur (zukünftigen) Arbeit in den Schulen, 

- Anforderungen an die (zukünftige) Lehrerbildung, 

- Perspektiven. 

 

„Zeitgemäßer Biologieunterricht bedeutet für uns... 
Projektorientiertes Lernen, offener Unterricht, Durchführung von Experimenten, so wenig 
Frontalunterricht wie möglich, Einsatz vieler Materialien, Anwendung neuer Medien, selbstän-
diges Lernen, Handlungsorientierung, Thematisierung aktueller Probleme, Präsentation der 
Unterrichtsergebnisse, Einsatz neuer Lernformen und Methoden, fachübergreifendes Lernen, 
hohe Praxisanteile, Mitspracherecht der Schülerinnen und Schüler, andere Formen von Leis-
tungskontrollen, Bezüge zur Natur herstellen, Entwicklungsstand der Schülerinnen und Schü-
ler berücksichtigen, ein umfassendes Bild der Biologie vermitteln, über Spiele lernen, mit allen 
Sinnen lernen, aktuelle -auch widersprüchliche- Berichterstattungen in den Unterricht einbe-
ziehen und kritisch diskutieren, die vielfältigen Darstellungsformen in den Medien nutzen, 
ernsthafter Umgang mit den Themen, Nutzung moderner Technologien (auch außerhalb der 
Schule, bei außerschulischen Lernpartnern), nicht nur reines Fachwissen darstellen, den Er-
werb von Sozialkompetenzen, Methodenkompetenzen und Selbstkompetenzen ermöglichen, 
abwechslungsreiches Lernen, Interesse an der Biologie wecken, Biologie auch als Vorberei-
tung auf das Leben, Biologie im richtigen Leben erkunden, flexibel unterrichten, die Schülerin-
teressen aufgreifen, Vermittlung der Grundlagen gewährleisten, Teamarbeit fördern, die Klas-
sengemeinschaft durch den Unterricht stärken, Schulzeit freier gestalten, Stadtökologie, Spaß 
am Unterricht, Notengebung überdenken, Beitrag zur Berufsfindung, naturnahe Biologie ... 
 
Mögliche Erschwernisse können sein... 
Lange Vorbereitungszeiten für die Unterrichtenden, Zeitmangel, Mangel an Ressourcen (Ma-
terial, Geld), Kurssystem erschwert fachübergreifende Arbeiten in der S II...“ 
 
(Quelle: die Teilnehmer/innen des Projektes „Zeitgemäßer Biologieunterricht“ im Sommerse-
mester 2003, Universität Bremen, Fachbereich 2, Fachdidaktik Biologie) 
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Beispiel 2: Schriftliche Evaluation  

Nach Ablauf des ersten Projektsemesters (von insgesamt drei) haben neun Studierende ihre 

Beurteilungen und ihre Kritikpunkte zum Seminar „Agenda 21: (Unterrichts-)Bausteine für 

einen zukunftsfähigen Biologieunterricht“ im Februar 2002 über einen anonymen schriftlichen 

Evaluationsbogen (vgl. Anhang 2.2.3) an die Veranstalterin zurückgemeldet. Die Äußerun-

gen bezogen sich auf die Planung und die Durchführung der Seminarveranstaltung.  

 

Beispiel 3: Studentische Kommentare  

Zum Abschluss der dreisemestrigen Projektarbeit zum Thema „Zukunftsorientierter Biologie-

unterricht“ wurden die Studierenden im Februar 2003 um kurze schriftliche Kommentare zum 

Projekt gebeten. Diese Kommentare sollten spontan und ohne Beeinflussung durch einen 

Fragebogen formuliert werden.  

 

 

3.3.3 Fallstudie 3: Referendarinnen und Referendare  

Die Referendarinnen und Referendare, Teilnehmer des Wahl-Pflicht-Kurses „Schule auf dem 

Weg – Projektarbeit zum Thema Umwelt und Entwicklung“ haben von April bis Juli 2003 in 

drei zeitlich aufeinander folgenden Gruppen mit Mitarbeitern/innen des Arbeitsfeldes Umwelt 

und Entwicklung im Landesinstitut für Schule in Bremen im Kontext der Bildung für nachhal-

tige Entwicklung gearbeitet. Jeweils am letzten Veranstaltungstag wurde der Projektgruppe 

der Befragungszusammenhang mit der vorliegenden Studie erklärt und ein Fragebogen (vgl. 

Anhang 2.3.2) ausgehändigt. Die Fragen konzentrieren sich auf die Bereiche 

I Allgemeines (z.B. vertretene Unterrichtsfächer, Aufmerksamkeit auf Bildung für nachhal-

tige Entwicklung, Realisation entsprechender Themen im Unterricht...) und 

II Unterrichtspraxis (Alltagsbezug der Themen, Berücksichtigung von Schülerinteressen, 

verwendete Methoden und Medien, Einbeziehung von Kooperationspartnern und außerschu-

lischen Lernorten...). 

An den Kursen nahmen insgesamt 21 Referendarinnen und Referendare teil, alle füllten den 

Fragebogen aus. 
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3.3.4 Fallstudie 4: Lehrerinnen und Lehrer in Projekten zur Bildung für nach-
haltige Entwicklung 

 

Im Bundesland Bremen arbeitet eine wechselnde Zahl von Lehrerinnen und Lehrern (in den 

meisten Fällen zeitlich begrenzt) im Rahmen unterschiedlicher Projekte zur Förderung der 

Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Schulen. Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

wurden z.T. in ihren Arbeitszusammenhängen, aktuell jedoch auch übergreifend zu ver-

schiedenen Schwerpunkten ihrer Projektarbeit befragt. Handlungsleitend war neben der Ein-

schätzung der schulischen Bedingungen auch die Ermittlung von Perspektiven für gewinn-

bringende Unterstützungsstrukturen und zukünftige Anforderungen an die Lehrerbildung.  

 

Beispiel 1: (Projekt-)übergreifende schriftliche Befragung  

Die in Projekten zur Agenda 21 tätigen Lehrerinnen und Lehrer (ca. 30 Personen, Teilneh-

mende an der Schulbegleitforschung, Agenda-Beauftragte, die MOBILE-Lehrer [Teilneh-

mende am BLK-Modellversuch MOBILE 21] und die Verantwortlichen an UNESCO-

Projektschulen in Bremen) erhielten im April/Mai 2003 z.T. über den Behördenpostweg, z.T. 

über die Projektleiter/innen einen Fragebogen einschließlich eines aufschlussgebenden An-

schreibens (vgl. Anhang 2.4.1 und 2.4.2). Die Fragebereiche umfassen die Schwerpunkte 

„Allgemeines“ (Fächer, Hintergrund der Beschäftigung mit dem Thema, realisierte Themen, 

gewünschte Unterstützung) und „Zur Unterrichtspraxis“ (organisatorische und didaktische 

Aussagen).  

Mit dieser Befragung wurden Lehrerinnen und Lehrer aller Schulstufen und vielfältiger Unter-

richtsfächer erfasst. Zwölf Teilnehmende schickten einen ausgefüllten Fragebogen zurück. 

Diese relativ geringe Zahl lässt sich z.T. dadurch erklären, dass viele dieser engagierten 

Lehrerinnen und Lehrer in mehrfachen Funktionen in ihren Schulen aktiv sind. D.h. sie arbei-

ten beispielsweise sowohl als Agenda-Beauftragte/r als auch im Projekt „Umweltschule in 

Europa“, oder sie haben sich gleichzeitig in der Schulbegleitforschung und im Modellversuch 

MOBILE 21 aktiv betätigt. 

 

Beispiel 2: Interviews mit Agenda-Beauftragten an Bremer Schulen  

Im April 2000 wurde in Kooperation mit einer Mitarbeiterin aus dem Landesinstitut für Schule 

in Bremen eine Stichprobe von acht Agenda-Beauftragten in Form von Partnerinterviews (mit 

qualitativer Auswertung) befragt. Im Zentrum stand die Fragestellung „Welche Unterstützung 

brauchen die Schulen?“ Es sollten aktuelle und kompetente Aussagen darüber ermittelt wer-

den, welche Form(en) der Unterstützung Schulen benötigen, um verstärkt Themen, Inhalte 

und Methoden im Kontext der Agenda 21 in ihre Arbeit zu integrieren. Die Zielsetzung be-

stand darin, Aussagen zu Rahmenbedingungen zu identifizieren, die die Umsetzung von 
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Themen und Methoden mit Bezug zur Agenda 21 in der schulischen Praxis fördern bzw. be-

hindern. 

Die Fragen bezogen sich im Einzelnen auf die folgenden Bereiche: 

- Individuelle Einschätzung der Situation durch die Agenda-Beauftragten, 

- die konkrete Arbeit der Agenda-Beauftragten in ihren Schulen, 

- die Kooperation mit dem Arbeitsfeld Umwelt und Entwicklung, Landesinstitut für Schule, 

Bremen. 

Die Stichprobe setzte sich aus Lehrerinnen und Lehrer aus der Primarstufe (2 Personen), 

der Sekundarstufe I (4 Personen) und der Sekundarstufe II (2 Personen) zusammen.  

 

 Beispiel 3: Teilnehmer/innen an einer langfristigen Lehrerfortbildungs- Veranstaltung  

Im zweiten Schulhalbjahr 1998/99 wurde in Bremen vom Landesinstitut für Schule eine re-

gelmäßige Veranstaltungsreihe im Rahmen einer Lehrerfortbildung zum Thema „Agenda-

Schule“ durchgeführt. Die Teilnehmenden haben 14tägig zu einem Schwerpunktthema gear-

beitet und dafür von ihrer Schulleitung jeweils eine Entlastungsstunde erhalten. Die Veran-

staltungsreihe wurde nach ihrem Ablauf im Juni 1999 von den Organisatoren durch einen 

schriftlichen Fragebogen evaluiert.  

 

 Beispiel 4: Lehrerinnen und Lehrer im Schulbegleitforschungsprojekt „Gröpelingen 
21“  

(vgl. auch Fallstudie 1, Beispiel 3) 

Nach Ablauf der Projektlaufzeit (drei Jahre) wurde aus der Sicht der wissenschaftlichen Be-

gleitung gemeinsam mit den beteiligten Lehrerinnen und Lehrern im Juni 2001 die Arbeit 

kritisch bilanziert und die Ergebnisse in Form einer Dokumentation veröffentlicht.227 

 

Fallstudie 5: Expertinnen und Experten in Unterstützungsfunktionen  

 

Im Bundesland Bremen existiert ein vielschichtiges Netzwerk verschiedener Expertinnen und 

Experten, die die Schulen zu Fragen, Themen und Arbeitsformen der Agenda 21 und Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung unterstützen. Dazu gehören zum Beispiel  

- das Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung (BIZ), 

- das Arbeitsfeld Umwelt und Entwicklung im Landesinstitut für Schule, 

- die Religionspädagogische Arbeitsstelle,  

- die Arbeitsgemeinschaft Stadt-Land-Ökologie, 

- das Projekt Eine Welt in der Schule, 

- die Umwelt-Lernwerkstatt (ULE), 
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- das Landesamt für Entwicklungszusammenarbeit. 

Mit Vertreterinnen und Vertretern dieser Institutionen und Organisationen wurden von mir in 

der Zeit vom April bis Juli 2003 etwa einstündige Interviews geführt (vgl. Anhang 2.5.2). Die 

Auswahl entwickelte sich durch Empfehlungen, d.h. die ersten Interviewpartner/innen wurden 

nach weiteren Expertinnen und Experten gefragt. Bei der Auswahl wurde darauf geachtet, 

dass sowohl eher umweltbezogene als auch eher entwicklungsbezogene Schwerpunkte ver-

treten sind. Es wurde noch bei weiteren Institutionen um ein Gespräch gebeten (z.B. BUND, 

Robin Wood, Eine-Welt-Laden), doch die Anfrage blieb ohne (positive) Resonanz. Sicherlich 

sind damit bei weitem nicht alle Unterstützenden genannt, dennoch berücksichtigt die vorge-

nommene Auswahl wichtige Anlaufstellen für die Bremer Lehrerinnen und Lehrer.  

 

Die Expertinnen und Experten wurden (z.T. alleine, z.T. aber auch gemeinsam mit Kollegen 

von ihnen) zu den folgenden Schwerpunkten befragt: 

- Informationen zur Arbeitsstelle 

- Zur Zusammenarbeit mit den Schulen 

- Anforderungen an die (zukünftige) Lehrerbildung 

- Perspektiven 

Die Aussagen wurden stichwortartig protokolliert, nach dem Gespräch ausführlich dokumen-

tiert und dann den Teilnehmenden zur Korrektur und ggf. Ergänzung zugestellt.  

 

 

3.4 Zusammenfassende Ergebnisdarstellung 
 

Die Aussagen der beteiligten Forschungspartnerinnen und -partner werden im Folgenden zu 

vier Schwerpunktbereichen zusammengefasst, um insgesamt Aussagen zur Weiterentwick-

lung der curricularen Praxis und der Fachdidaktik des Unterrichtsfaches Biologie zu bündeln. 

Es geht  

1. um die Beurteilung der partizipativen Entwicklungsprozesse von Unterrichtsbeispielen für 

die curriculare Praxis,  

2. die Unterrichtspraxis selbst,  

3. um Aussagen zu Aspekten der zukünftigen Lehrerbildung und  

4. um die Weiterentwicklung des Biologieunterrichts und seine besondere Stellung im Rah-

men der Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

Abschließend werden die gewonnenen Ergebnisse im Zusammenhang mit den Ausgangs-

hypothesen geprüft.  
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3.4.1  Die Entwicklungsprozesse  

 

Rückblickend beurteilen die Studierenden besonders positiv die Kombination aus der Ver-

mittlung der Grundprinzipien einer Bildung für nachhaltige Entwicklung und darauf aufbauend 

die Er- und Bearbeitung verschiedener Unterrichtsbeispiele unter Verwendung vielfältiger 

handlungsorientierter Arbeitsformen. Die Möglichkeit, verschiedene Unterrichtsmethoden im 

Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung selber auszuprobieren und selbst aktiv sein 

zu können, wird hervorgehoben. Dazu gehören auch die Aktivierung und Beteiligung aller 

Teilnehmenden, eigenverantwortliche Teamarbeiten, Präsentationen und die Anfertigung 

eines Abschlussberichtes mit einem klaren Verwendungszweck (Veröffentlichung für die 

Schulen im Land Bremen). 

 

Von der Gesamtheit der befragten Referendarinnen und Referendare wurde mehr als die 

Hälfte von ihnen erstmalig durch das Projektangebot im Landesinstitut für Schule (LIS) auf 

Bildung für nachhaltige Entwicklung aufmerksam. Folglich verlaufen die Planungen konkreter 

unterrichtspraktischer Umsetzungen eher verhalten („abhängig von Klasse und Lehrplan“, 

„nach dem Referendariat“, „vielleicht“, „noch unklar“). Die weitere gewünschte Unterstützung 

für die Vorbereitung und Gestaltung einer dementsprechenden Schulpraxis ist vielfältig. Es 

geht neben der Bereitstellung von Unterrichtsentwürfen, anschaulich ausgearbeiteten Unter-

richtseinheiten und geeignetem Informationsmaterial auch um die Unterstützungsmöglichkei-

ten außerschulischer Organisationen wie zum Beispiel das Bremer Informationszentrum für 

Menschenrechte und Entwicklung. Innerhalb der eigenen Schule werden ein motiviertes Leh-

rerteam und bereitwillige Schülerinnen und Schüler gewünscht.   

 

Auch die Lehrerinnen und Lehrer wünschen sich für ihre weitere Arbeit im Rahmen der 

Bildung für nachhaltige Entwicklung Unterstützung, und zwar in erster Linie in Form von Un-

terrichtsmaterialien und -medien und praxisnahen Fortbildungen.  

Die Unterrichtenden, die bereits an einer solchen entsprechenden Fortbildungsreihe teilge-

nommen haben, beurteilen den Unterstützungseffekt der Veranstaltungen hoch. Die behan-

delten Themen im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung werden vorrangig als 

neu, interessant, fächerverbindend und innovativ charakterisiert. Sie sind nach Einschätzung 

der Teilnehmenden in der Schule allerdings eher in Form von Projekten bzw. Projektwochen 

umsetzbar, weniger im „normalen“ Unterricht. Verbesserungsvorschläge zur Konzeption der 

Fortbildungsveranstaltung beziehen sich auf einen stärkeren Schulbezug der Themen, 

Schulbesuche und die kontinuierliche Betreuung durch eine Kontaktperson aus dem Fortbil-

dungsteam. Dauer und Zeitaufwand der Einzelveranstaltungen wird überwiegend als ange-

messen betrachtet, in einigen Fällen allerdings auch als zu umfangreich (alternativ wird die 
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Zusammenfassung der zur Verfügung stehenden Stunden zu einem Wochenendtermin vor-

geschlagen).  

Die Lehrerinnen und Lehrer, die als Agenda-Beauftragte tätig sind, heben bei der Ausübung 

ihrer Aufgaben positiv die Unterstützung durch die Schulleitung, durch die Hausmeister und 

in einigen Fällen auch von Teilen des Kollegiums sowie ihre etablierte Rolle als Agenda-

Beauftragte/r hervor. Fördernd wirken weiterhin die eigene Rolle als Schulleitungsmitglied 

(schnelle Entscheidungen, Infrastruktur) sowie die Verankerung der Agenda 21 in der Schul-

identität. Inhaltliche Hilfestellungen werden durch das Angebot der Arbeitsstelle Umwelt und 

Entwicklung im Landesinstitut für Schule im Internet, die individuelle Unterstützung auf An-

frage und die Anregungen durch die Treffen der Agenda-Beauftragten gegeben.   

Erschwernisse im Entwicklungsprozess begründen sich durch eine geringe Akzeptanz bzw. 

auch eine schweigende Mehrheit im Kollegium (unterrichtliche Ansätze hängen häufig von 

einzelnen ab) und die schulischen Rahmenbedingungen, die interdisziplinäres Arbeiten be-

hindern (45-Minutentakt, Fächerdominanz, Streichung von Arbeitsgemeinschaften, hohe 

Belastung der Lehrerinnen und Lehrer, keine gemeinsamen Planungen, Zeitmangel, ständig 

zunehmende Anforderungen). Für die Sekundarstufe II kommen noch das relativ unflexible 

Kurssystem und die unveränderlichen Prüfungsthemen hemmend hinzu. Die Agenda-

Beauftragten wünschen sich für die eigenen Arbeitsprozesse die Bildung von Teams und 

eine verbindliche individuelle Unterstützung zur Berücksichtigung eigener Interessen und 

Bedürfnisse.   

 

Die Expertinnen und Experten (in diesem Fall Vertreterinnen und Vertreter von Institutio-

nen und Organisationen in Bremen, die Schulen bei der Umsetzung der Bildung für nachhal-

tige Entwicklung Unterstützung bieten) schätzen die gegenwärtige Schulsituation hinsichtlich 

der neuen Anforderungen als sehr schwierig ein. Grundsätzlich bietet die Integration von 

Inhalten der Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Schulunterricht den erheblichen Vor-

teil, dass Jugendliche so früh wie möglich erreicht werden können. Doch u.a. auch aufgrund 

der Ergebnisse der Schulvergleichstests scheinen die Schulen sehr stark mit sich selbst be-

schäftigt. Es wird darüber hinaus vermutet, dass die mit der Agenda 21 verbundenen neuen 

Bildungsansprüche an vielen Schulen immer noch nicht bekannt sind. Vermutlich setzen sich 

nur die Schulen, die unmittelbar an entsprechenden Projekten beteiligt sind (Umweltschule in 

Europa, Mobile-Schule, Schule mit Agenda-Beauftragten), mit der Problematik auseinander. 

Die Lehrpläne transportieren die neuen Ansprüche, die durch die Bildung für nachhaltige 

Entwicklung formuliert sind, (noch) nicht bis an die Schulen und in den konkreten Unterricht.  

Die Auseinandersetzung mit Bildung für nachhaltige Entwicklung und ihrer curricularen Um-

setzung bedeutet für viele Lehrerinnen und Lehrer eine zusätzliche Anstrengung zu den oh-

nehin schon hohen Belastungen. Es handelt sich für sie oftmals um einen neuen Bereich, 
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der auch neu erarbeitet werden muss. Die dazu notwendige Zeit steht nicht zur Verfügung. 

Zudem haben sich die Fortbildungsbedingungen stark verschlechtert, so dass die Lehrerin-

nen und Lehrer mittlerweile eine sehr genaue (oft an den Hauptfächern orientierte) Auswahl 

der eigenen Fortbildung vornehmen. Auch wenn die Dringlichkeit einer Bildung für nachhalt i-

ge Entwicklung ernst genommen wird, verhindert die konkrete Schulrealität oftmals gute Ab-

sichten. So hängt die Intensität der Behandlung entsprechender Inhalte ab vom bestehenden 

Engagement in den Schulen, der Motivation einzelner Lehrerinnen und Lehrer, z.T. auch 

bedingt durch persönliche Interessen, dem Engagement der Schulleitung und auch der In-

tegrationsfähigkeit entsprechender Inhalte in den bestehenden Unterrichtskanon. 

Vermehrte Chancen für eine unterrichtliche Auseinandersetzung bestehen dann, wenn eine 

Schule die Entwicklung eines ökologischen Schulmanagements (Qualitätsmanagement).und 

darüber hinaus eines nachhaltigen Schulmanagements anstrebt. Die schulinterne Curriculu-

mentwicklung stellt in so einem Fall einen Baustein im Rahmen eines umfassenden Schul-

entwicklungsprozesses dar. Auch könnte die gegenwärtige Diskussion über die Schulver-

gleichstests genutzt werden, um Bildung für nachhaltige Entwicklung mehr ins Gespräch zu 

bringen - ihre Realisierung knüpft an aktuelle Diskussionspunkte der Schulreform an. Die 

Expertinnen und Experten nennen hierzu  

- die Orientierung entsprechender Unterrichtsinhalte an den Lebenssituationen und an den 

Interessen der Schülerinnen und Schüler,  

- Teamarbeiten,  

- Projektarbeiten,  

- fächerübergreifender Unterricht,  

- die Kooperationen mit außerschulischen Lernorten und Experten,  

- die Beiträge zur Profilbildung von Schulen und  

- den Aufbau von Partnerschaften.  

Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt Schlüsselkompetenzen und weckt bei den 

Unterrichtenden, aber auch den Lernenden, Kreativität.  

Die Expertinnen und Experten erfahren, dass die bisher in diesem Bereich engagierten Leh-

rerinnen und Lehrer nach wie vor Angebote zur Bildung für nachhaltige Entwicklung aufgrei-

fen. Allerdings vergrößert sich die beschriebene Gruppe der engagierten Lehrerinnen und 

Lehrer, die zur Bildung für nachhaltige Entwicklung in ihren Schulen arbeitet, nicht. Hier ist 

eine Stagnation festzustellen. Viele Unterrichtende öffnen sich nur selten neuen Themen. 

Daher ist eine frühzeitige Präsenz der beschriebenen Bildungsansprüche und der darauf 

bezogenen Arbeitsmethoden schon in der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer erforder-

lich. Unterstützend kann auch die verbindliche Festschreibung von Bildung für nachhaltige 

Entwicklung in den Rahmenplänen wirken.  
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Für den Grundschulbereich wird in den letzten zehn Jahren eine positive Entwicklung be-

merkt, z.B. verstärkt durch offene Curricula und vermehrte Freiräume für die Lehrerinnen und 

Lehrer. In der Grundschule besteht der Vorteil, dass viele Lernbereiche in der Hand eines 

Lehrers/einer Lehrerin liegen, z.B. im Sachunterricht. Die Aufspaltung in viele einzelne 

Schulfächer wie z.B. in den Sekundarstufen I und II ist hier noch nicht spürbar.  

Probleme werden darin gesehen, dass die Verankerung von Projekten zur Bildung für nach-

haltige Entwicklung, die über den alltäglichen Unterricht hinausgehen, personalintensiv ist. 

Auch die knappe finanzielle Situation im Bildungsbereich erschwert die Auseinandersetzung 

mit der Thematik. Adäquate Bearbeitungsmethoden wie z.B. fachübergreifendes Arbeiten, 

ganzheitliches, handlungsorientiertes Lernen, Schulöffnung, Durchführung von Exkursionen, 

veränderte Zeitraster wie z.B. Blockunterricht im Schulalltag, sind nur selten und schwer zu 

realisieren. Sie können auch eine (methodische) Überforderung der Unterrichtenden darstel-

len. Die Ausnutzung der rechtlichen Möglichkeiten, sich vom starren Zeitrahmen zu lösen 

bzw. ihn auch kreativer zu gestalten, hängt wiederum vom Engagement der Lehrer/innen ab. 

Ein weiterer hemmender Aspekt könnte auch darin begründet sein, dass die Beschäftigung 

mit den verschiedenen Themen im Kontext der Agenda 21 die kritische Prüfung des eigenen 

Lebensstils impliziert.  

Für die Expertinnen und Experten selber ist bei der Beurteilung der Entwicklungsprozesse 

das sinnstiftende und gewinnbringende Arbeiten im Team und mit Kooperationspartnern an 

innovativen Themen und Methoden von Bedeutung. Darüber ist auch der Erwerb eigener 

neuer Kompetenzen gewährleistet. Das Bewusstwerden über die Verflechtungen in der Welt 

und die globalen Bezüge, mit denen unsere (alltäglichen) Handlungen verbunden sind, un-

terstreicht für sie einmal mehr die Bedeutung der Bildung für nachhaltige Entwicklung für den 

schulischen Unterricht, zeigt aber auch vielfältige positive Lernmöglichkeiten (keine „Kata-

strophen-Pädagogik“). Aktive Schulen, die in ihren Stadtteil integriert sind, engagierte Lehre-

rinnen und Lehrer und die beobachtete Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler zur Selbstor-

ganisation dokumentieren, dass kleine Schritte möglich sind, um dieses Bildungssegment 

zunehmend zu verbreiten.  

 

Die Aussagen der verschiedenen Forschungspartnerinnen und –partner enthalten Vor-

schläge zur Weiterentwicklung und Optimierung außerschulischer Unterstützungen 

der Entwicklungsprozesse. Dazu gehören u.a. nach wie vor die Bereitstellung (auch im Inter-

net) von Curricula, Materialien und ausgearbeiteten Unterrichtseinheiten bzw. auch veröffent-

lichte Unterrichtsergebnisse (bezogen auf einzelne Fächer, insbesondere auch für die Sek. II 

[Vorschläge zum Umgang mit dem Kurssystem, Profilbildungen, Prüfungsvorschläge für das 

Abitur] und die Primarstufe, mit Literaturangaben und Lehrplanbezug) sowie kommentierte 

Lernsoftware. Gewünscht werden Materialien, die interdisziplinäres Arbeiten ermöglichen 
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und so die Teambildung an den Schulen fördern und einen Beitrag zur Schulkultur leisten; 

ebenso mehr gezielte Beiträge für die Verknüpfung von umwelt- mit entwicklungsbezogenen 

Themen. Besondere Berücksichtigung sollte das didaktische Prinzip finden, Schülerinnen 

und Schüler als Multiplikatoren zu beachten, d.h. die Veröffentlichung von Schülerarbeiten 

oder die Kooperationen zwischen verschiedenen Schulen/Schulstufen sollte von vornherein 

mit eingeplant und angeregt werden.  

Ein weiterer Aspekt bezieht sich auf die Entwicklung und Veröffentlichung konkreter Vor-

schläge und Modelle für die Etablierung entsprechender Themen im Rahmen der Schulent-

wicklung, wie z.B. Angebote für den Wahl-Pflicht-Bereich, in Ganztagsschulen oder als Bau-

stein(e) für ein Schulprofil „Agenda-Schule“. Über diesen Weg könnte auch die Einbeziehung 

der Schulleitungen verstärkt werden.  

 

 

3.4.2  Einschätzung der Unterrichtspraxis  
 

Bei der überwiegenden Zahl der Schülerinnen und Schüler haben die Inhalte und die Be-

arbeitungsformen des Beispiels 1 (Thema: Mobilität im Alltag) Motivation und Interesse ge-

weckt, die über den Unterricht hinaus wirksam waren. Durch den Unterricht konnten neue 

Kenntnisse (inhaltlich, methodisch, sozial) vermittelt werden, die in ihrer Bedeutsamkeit für 

den persönlichen Gebrauch erkannt wurden. Allerdings wurden die Unterrichtsinhalte nicht 

immer in Verbindung mit Dingen aus ihrem täglichen Leben gesehen. Die teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler messen in der Befragung den Teamarbeiten und Kooperationen 

(gelungen oder auch misslungen) eine hohe Bedeutung zu. Konnten die Jugendlichen im 

Verlauf der Projektarbeit handlungsaktiv sein (z.B. Interviews führen, als Reporterteam arbei-

ten), erfolgte eine durchgängig positive Bewertung des Unterrichts. Als wichtigste Erfahrun-

gen nennen die Jugendlichen das Kennenlernen einzelner Arbeitstechniken und die posit i-

ven Eindrücke, die sie durch Zusammenarbeit und Kooperation gewonnen haben.  

In den Fällen, in denen die Schülerinnen und Schüler nicht dem von ihnen primär gewünsch-

ten Thema zugeordnet werden konnten, erfolgte eine deutlich negativ gefärbte Bewertung 

des gesamten Projektes. Neben der Berücksichtigung dieses organisatorischen Aspektes ist 

es ebenso von hoher Bedeutung für einen positiven und zufrieden stellenden Projektverlauf, 

den Jugendlichen vor ihrer Entscheidung für eine Arbeitsgruppe ganz genau zu vermitteln, 

was unter dem angekündigten Thema zu verstehen ist und in welcher Form die Bearbeitung 

beabsichtigt ist.   

Die Jugendlichen des zweiten Beispiels (Themen: Schokolade, Wasser) antworten verhalte-

ner. Das Gelernte ist nicht unbedingt für ihren persönlichen Gebrauch; es gab zwar schon 

Neues zu entdecken, aber trotz der Themenauswahl „Wasser“ bzw. „Schokolade“ konnten 

nur wenig neue Erkenntnisse, vor allem nicht in ihrer Relevanz für das eigene Leben, ge-



Die Praxis in der Lehrerbildung und in der Schule     

 

  233 

wonnen werden. Die schulischen Inhalte scheinen in dieser Beziehung von geringer Bedeu-

tung zu sein. Die Unterrichtspraxis und ihre Auswirkungen auf das außerschulische Leben 

wird von diesen Lernenden eher unentschlossen („mal so, mal so“) und negativ („trifft 

manchmal zu“, „trifft gar nicht zu“) bewertet. Die wichtigsten Erfahrungen dieser Jugendl i-

chen beziehen sich auf die praktischen Lernbereiche. Diese Aussage kann durch die Schüle-

rinnen und Schüler, die im 3. Beispiel befragt wurden (Thema: Gröpelingen 2000), unter-

mauert werden. Diese Jugendlichen erinnerten sich besonders positiv an solche Themenbe-

arbeitungen, die gekennzeichnet waren durch Aktivitäten außerhalb der Schule, Anerken-

nung der Arbeiten durch andere (z.B. Berichterstattung in der Zeitung, Wertschätzung und 

Belohnung), Arbeiten in Gruppen und abwechslungsreiches und selbständiges Arbeiten. 

Diese Arbeitsformen erfordern mehr Selbständigkeit und Verantwortung für das eigene Ler-

nen und stärken die individuellen Möglichkeiten.  

Die Befragungen der Schülerinnen und Schüler treffen sich -trotz aller Unterschiedlichkeit- in 

zwei Punkten: 

 Die Befragten legen eine hohe Priorität auf handlungsorientierte, kooperative Methoden.  

 Es erfolgt kaum eine Einordnung der gewonnenen Erkenntnisse in eigene Lebenszu-

sammenhänge. 

 

Die Studierenden schätzen die gegenwärtige Schulsituation, bekannt aus eigener Unter-

richtserfahrung im Halbjahrespraktikum, hinsichtlich der neuen Anforderungen kritisch ein. 

Sie gehen davon aus, dass sich bisher aufgrund der noch weit verbreiteten Unkenntnis der 

Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Schulen keine großen Entwicklungen vollzogen 

haben. Sie haben erkannt, dass die Umsetzung sehr stark von einzelnen engagierten Perso-

nen, aber auch von der Infrastruktur der Schule abhängt. Die Notwendigkeit der Integration 

des Themas muss immer wieder hervorgehoben werden. Die Studierenden sehen folgende 

Problembereiche, die gegenwärtig einer stärkeren Einbeziehung von Bildung für nachhaltige 

Entwicklung in der Schule entgegenstehen:  

- die vorgeschriebene Stofffülle (Lehrplan), insbesondere in der gymnasialen Oberstufe, 

- Ausstattung und Räumlichkeiten der Schule,  

- starre Zeitraster, 

- wenige innovative Kolleginnen und Kollegen, fehlendes Engagement,  

- Schwierigkeit der Bewertung kooperativ erbrachter Leistungen (neben den Zensuren 

sollten andere Aspekte der Beurteilung deutlich mehr Gewicht erhalten),  

- mangelnde Rechtfertigung gegenüber den Eltern: die veränderten Themen und Metho-

den entsprechen nicht den Erwartungen an den gewohnten Biologieunterricht, fehlende 

Relevanz des Themas für Prüfungen (z.B. Abitur). 
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Die folgenden Aussagen der Referendarinnen und Referendare zur Unterrichtspraxis stüt-

zen sich auf eine geringe Zahl tatsächlich bearbeiteter Inhalte und geben in erster Linie die 

Vorstellungen der Befragten über einen dementsprechenden Unterricht wieder (vgl. Kapitel 

3.3.3). Die unterrichtspraktische Umsetzung wurde bzw. soll vorwiegend im eigenen Fachun-

terricht realisiert werden, wobei auch die Möglichkeit einer projektorientierten Konzeption in 

Erwägung gezogen wird. Die Inhalte sind bzw. sollen so gewählt werden, dass sie im Zu-

sammenhang mit den jeweiligen fachbezogenen Themen, fachübergreifend oder auch im 

Rahmen von Projekttagen bearbeitet werden können. Als didaktisches Prinzip wird dem All-

tagsbezug der realisierten und geplanten Themen eine hohe Priorität beigemessen. Damit 

einher geht die Berücksichtigung von Schülerinteressen. Die angegebenen bevorzugten Me-

thoden deuten auf die Relevanz eines breiten, möglichst handlungsorientierten Methodenre-

pertoirs hin. Der Möglichkeit zur Beteiligung der Jugendlichen an der Auswahl der Bearbei-

tungsform wird nur von wenigen Referendarinnen und Referendaren zugestimmt. Die Unter-

stützung durch Kooperationspartner und der Besuch außerschulischer Lernorte treffen als 

grundlegende didaktische Prinzipien wieder auf eine höhere Akzeptanz. Die Vorstellungen 

zu den tatsächlichen oder möglichen Unterrichtsergebnissen und Auswirkungen der Ergeb-

nisse auf das Schulleben und die Schulentwicklung verbleiben aufgrund der noch fehlenden 

Erfahrungen vage, ebenso wie die Vorstellungen zu den Entwicklungen der Rollen der Schü-

lerinnen und Schüler. 

Die befragten Referendarinnen und Referendare treffen jedoch wieder Aussagen zu mögli-

chen fördernden und hemmenden Rahmenbedingungen in der Schule, die die Arbeit zur 

Bildung für nachhaltige Entwicklung beeinflussen. Als fördernd werden der Lehrplan und die 

Möglichkeiten für fachübergreifenden Unterricht beurteilt. Hemmend werden ebenfalls der 

Lehrplan, mangelnde Flexibilität und der vorherrschende Frontalunterricht eingeschätzt. 

Vermutlich beeinflussen bei diesem Punkt die bisherigen noch nicht sehr umfangreichen 

unterschiedlichen Schulpraxiserfahrungen die (differierenden) Einschätzungen.  

 

Die Lehrerinnen und Lehrer haben vielfältige Themen als Beiträge zur Entfaltung der Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung bearbeitet (vgl. Kapitel 3.3.4), vorwiegend projektorientiert 

in ihrem eigenen Fachunterricht, aber auch häufig fachübergreifend in Kooperation mit einem 

anderen Lernbereich bzw. auch im Rahmen von Projekttagen. Die Unterrichtenden praktizie-

ren, je nach Thema und Rahmenbedingungen, flexibel unterschiedliche Umsetzungsformen. 

Die Inhaltsauswahl orientiert sich überwiegend deutlich an Alltagsfragen der Schülerinnen 

und Schüler und berücksichtigt die Interessen der Lernenden. Bevorzugte Methoden für die 

Bearbeitung sind die Gruppen- und Teamarbeit, wobei die Jugendlichen an der Auswahl der 

Bearbeitungsform beteiligt werden. Mehr als die Hälfte der befragten Lehrerinnen und Lehrer 
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haben ihren Unterricht durch Unterstützungen von Kooperationspartnern/innen ergänzt. 

Auch außerschulische Lernorte wurden mehrfach besucht.  

Das Spektrum der behandelten Themen reicht von klassischen Umweltbildungsthemen (z.B. 

Müll, Energie) bis hin zu global angelegten Fragen unseres Lebensstils (z.B. Konsumge-

wohnheiten, Zusammenleben in Zeiten der Globalisierung). Die Auswertung verschiedener 

Themenbearbeitungen macht deutlich, dass allein die unterrichtliche Bearbeitung Jugendli-

che nur bedingt an die Ideen der Agenda 21 heranführen kann. Die Beschäftigung im Unter-

richt führt nicht, wie hinlänglich bekannt, unmittelbar zu einer Änderung im Verhalten. Die 

Unterrichtsinhalte, die sich auf die direkte Lebensumwelt der Schülerinnen und Schüler be-

ziehen, erfahren eine höhere Akzeptanz und werden eher mit der Bereitschaft verbunden, 

sich über den aktuellen Unterricht hinaus zu engagieren.  

Trotz vielfältiger Unterschiede, bedingt durch Schulart, Schulstufe und Größe der Schule, 

können die befragten Lehrerinnen und Lehrer feststellen, dass es möglich ist, Schülerinnen 

und Schüler für Prozesse der Agenda 21 - vor allem der lokalen Agenda 21- zu interessie-

ren. Sie sind motiviert und beteiligen sich, wenn sie sich und ihre Interessen einbringen kön-

nen. Allerdings ist dazu eine intensive Unterstützung durch Erwachsene (Lehrer/innen und 

Eltern) notwendig. Diese müssen Verantwortung übernehmen, aber auch bereit sein, die 

Ideen und Vorschläge der Kinder und Jugendlichen anzunehmen und ihnen bei der Durch-

führung Hilfestellung zu leisten. Diese wird je nach Alter und Aufgabe verschieden intensiv 

sein müssen. Zu beachten ist, dass Partizipation von Kindern und Jugendlichen auch die 

Gefahr der Frustration beinhaltet, gerade wenn es um die Beteiligung im politischen Raum 

geht. Im  schulinternen Bereich lässt sich eine aktive Beteiligung bei Prozessen zur Agenda 

21 eher initiieren. Dazu ist es allerdings notwendig, dass ein großer Teil des Kollegiums die-

se Arbeit aktiv unterstützt. Dies gilt natürlich auch besonders für große Projekte (Gebäude-

management, Schulhofumgestaltung, Öffnung zum Stadtteil). Hier sind zudem  auch die poli-

tischen Verantwortungsträger gefordert; mit nur begrenzt zur Verfügung stehenden Ressour-

cen lassen sich solche Projekte nicht durchführen. 

Die Lehrerinnen und Lehrer sehen die fördernden und hemmenden Rahmenbedingungen in 

den Schulen vielschichtig und differenziert. Als fördernd werden die Festschreibung von 

Interaktionsmöglichkeiten im Kollegium, Projektarbeit und Blockunterricht im Stundenplan 

sowie die Einrichtung von Projekttagen/-wochen und die Profiloberstufe empfunden; ebenso 

kooperierende Kollegen, die Chancen zur Teamarbeit und eine aufgeschlossene Schullei-

tung. Hinzu kommen ein offener Lehrplan, eine flexible Curriculumgestaltung und letztlich 

auch ausreichende Räumlichkeiten. Hemmend wirken aus Sicht der befragten Lehrerinnen 

und Lehrer eher das Stundenraster, eine einengende Auffassung vom Fachunterricht, feh-

lendes Geld, die Integration verschiedener Schularten und ein Team, in dem unterschiedli-
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che Fach- und Leistungsanforderungen miteinander vereint werden müssen, aber auch ver-

schiedene inhaltliche und konzeptionelle Vorstellungen. 

 

Die befragten Expertinnen und Experten können nur eingeschränkt ihre Eindrücke über die 

Unterrichtspraxis wiedergeben. Oft begleiten sie nicht den vollständigen Arbeitsprozess in 

der Schule, sondern nur Teilbereiche. Sie stellen aber fest, dass durch ihre Angebote fä-

cherübergreifendes Arbeiten angeregt wird und z.T. auch Eingang in das Schulprogramm 

findet.  

Die befragten Expertinnen und Experten orientieren ihre konzeptionellen Überlegungen für 

die unterrichtspraktische Umsetzung an zeitgemäßen didaktischen Kriterien. So geht die 

Bearbeitung der Inhalte überwiegend von Alltagssituationen der Schülerinnen und Schüler 

aus, sie berührt Fragen ihres Lebensstils und bezieht ihre Interessen mit ein. Häufig stehen 

auch alltägliche Produkte am Beginn der Auseinandersetzung oder es werden reale aktuelle 

soziale und/oder umweltbezogene Probleme thematisiert. Die Inhalte werden handlungsori-

entiert erarbeitet, um so auch eine Reflexion des Bewertungshintergrunds der Jugendlichen 

zu ermöglichen. Wichtig ist, die Lernenden nicht mit unlösbaren Problemen alleine zu lassen. 

Moralische Appelle sollen vermieden und stattdessen offene Entscheidungen und Solidarität 

durch das Benennen und Verdeutlichen von Handlungsalternativen gefördert werden. Es 

wird mit vielfältigen Methoden, Medien und Materialien gearbeitet, die zu produktorientierten 

Unterrichtsergebnissen führen. Das Lernen findet -wann immer möglich- an außerschuli-

schen Lernorten statt.  

Die gewonnenen Eindrücke über Motivation und Engagement der Schülerinnen und Schüler 

differieren. Zum Teil wird hohes Interesse bestätigt, was u.a. auch durch den großen Auf-

wand für die Vorbereitung und die ansprechenden Materialien erklärt werden kann. Die 

Schülerinnen und Schüler werden angeregt, über sich selbst nachzudenken und finden ent-

sprechende Gesprächsanlässe. Die Motivation wirkt sich positiv aus, um die komplexen 

Themen zu bearbeiten. Andere Jugendliche hingegen erfüllen lediglich die gestellten Aufga-

ben. Ihre Abwehrhaltung kann nur schwer bzw. gar nicht überwunden werden. Der Zusam-

menhang zwischen den behandelten Themen und ihrer Lebenswirklichkeit wird von den Ju-

gendlichen oft nicht erkannt. „Schule ist etwas anderes als das Leben.“ 

Es kann in vielen Fällen eine Veränderung der Lehrerrolle beobachtet werden. Die Unterrich-

tenden sind verantwortlich für die Organisation und Moderation der Lernprozesse, zum Teil 

auch für die Dokumentation und Veröffentlichung der Ergebnisse. Die Schülerinnen und 

Schüler arbeiten weitgehend selbständig und organisieren ihre Arbeit mit hoher Eigenstän-

digkeit und Eigenverantwortung alleine. Oft steigert diese Vorgehensweise ihr Selbstbe-

wusstsein und trägt zur Entwicklung von Engagement bei. Einige Schülerinnen und Schüler 

sind bestrebt, mit ihrer Arbeit deutliche Signale zu setzen und Spuren zu hinterlassen. Leh-
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rende und Lernende arbeiten vielfach an anderen Orten (außerhalb der Schule), oft in part-

nerschaftlicher Kooperation.  

 

 

3.4.3 Aspekte zur Weiterentwicklung des Biologieunterrichts 

 

Für die befragten Studierenden stellt Bildung für nachhaltige Entwicklung ein wichtiges 

Thema für den Biologieunterricht dar. Anknüpfungspunkte sehen sie grundsätzlich bei allen 

fachbezogenen Themenbereichen, besonders hervorgehoben werden die Fachgebiete Öko-

logie, Humanbiologie (Gesundheit, AIDS, Ernährung) und die Themenaspekte, die sich auf 

die aktuelle Lebenssituation der Schülerinnen und Schüler beziehen. Unser Lebensstil als 

Bezugspunkt zur Ableitung von Unterrichtsinhalten lässt sich in großen Teilen mit biologi-

schen Inhalten verknüpfen (z.B. der Umgang mit den eigenen Ressourcen, Hygiene, AIDS, 

Ernährung, Umgang mit Energie, Umgang mit Wasser u.a.m.). 

Zur Weiterentwicklung der Praxis des Biologieunterrichts empfehlen die Studentinnen und 

Studenten z.B. die verbindliche Durchführung eines Projektes im Kontext der Bildung für 

nachhaltige Entwicklung pro Schuljahr (zumindest im Biologieunterricht, nach Möglichkeit 

aber als fachübergreifendes Projekt konzipiert), die generelle Planung und Durchführung von 

offenem, nach Möglichkeit fachübergreifenden Unterricht und variierende Ausgangspunkte 

für die Bearbeitung der Themen, z.B. auch philosophische Fragestellungen. Zudem sollte die 

(Fach-)Didaktik mehr als bisher ein konstruktivistisches Lehrverständnis realisieren, wozu 

auch die Berücksichtigung emotionaler Faktoren zählt. Die Schülerinnen und Schüler stehen 

im Mittelpunkt aller Bemühungen und sollten  -auch im Biologieunterricht- zu Selbständigkeit, 

Eigenverantwortung und zu globalen Sichtweisen befähigt werden.   

Die zukünftige Lehrerrolle wird dementsprechend eher als unterstützend, beratend und mo-

derierend definiert. Dazu sind didaktische Kompetenzen erforderlich, mit deren Hilfe eine 

Idee/Intention in konkrete Vorgehensweisen und Handlungsanweisungen für die curriculare 

Praxis übersetzt werden kann. Auch die eigenen Ziele und Standpunkte müssen hier immer 

wieder kritisch hinterfragt werden.  

Die Studierenden wünschen sich die folgenden Bedingungen in den Schulen, um Bildung für 

nachhaltige Entwicklung (im Biologieunterricht) mehr als bisher zu verankern:  

- eine verbesserte Ausstattung der Schulen in Bezug auf Material, Personal, finanzielle 

Ressourcen, 

- mehr (inhaltliche) Freiheiten für die Einzelschule, 

- Bildung von Lernbereichen, keine vereinzelten Standardfächer, 

- weniger Vorgaben, dafür mehr Bezug auf die Interessen der Schüler/innen, 

- andere Formen der Benotung. 
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Nachhaltigkeit als Grundprinzip muss sich in der Schule im Detail wieder finden, und nicht 

nur als vereinzelter Unterrichtsinhalt. Dies kann z.B. die Schulgestaltung oder den Umgang 

miteinander betreffen. Nachhaltiges Handeln sollte eine harmonische und natürliche Selbst-

verständlichkeit in der Schule sein. Erste Schritte auf diesem Weg können durch die stärkere 

Einbeziehung von Themen im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Wahl-

Pflicht-Bereich, durch das Angebot entsprechender Arbeitsgruppen (Ganztagsschule), eine 

neu akzentuierte Auslegung der Lehrplanthemen oder durch die offenere Gestaltung des 

eigenen Unterrichts (mit mehr Kooperationen und innovativen Methoden) realisiert werden.   

 

Die Expertinnen und Experten formulieren praktikable Empfehlungen, durch die  bisher 

hemmende Faktoren für die schulpraktische Umsetzung überwunden werden können: Leh-

renden und Lernenden sollten mit kleinen überschaubaren Projekten,  zunächst begrenzt auf 

den eigenen Fachunterricht, positive Erfahrungen ermöglicht und Spaß an dieser Arbeit ver-

mittelt werden. Es bietet sich auch an, mit interessierten gleich gesinnten Personen zeit-

gleich in einem begrenzten Rahmen Projekte zu realisieren und dauerhafte Kooperationen 

aufzubauen. Das persönliche Engagement einzelner Lehrerinnen und Lehrer sollte im Kolle-

gium und von der Schulleitung vermehrt wahrgenommen und unterstützt werden. Außer-

schulische Lernorte können weit mehr als bisher genutzt und in ein Netzwerk von Lernorten 

in der Region eingebunden werden.   

Eine zukunftsorientierte fördernde Maßnahme stellt nach Meinung der Expertinnen und Ex-

perten die Formulierung themenbezogener Angebote zur Agenda 21 für die Ganztagsschu-

len dar, in denen die Durchführung frei organisierter Projekte verbindlich festgeschrieben ist. 

Es ist wichtig hervorzuheben, dass insbesondere die schulische Arbeit zur Bildung für nach-

haltige Entwicklung zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen beiträgt und ein wesentlicher 

Baustein des Schulprofils sein kann. Generell notwendig ist aber auch eine Aufbesserung 

des Ansehens des Lehrerberufes und der Schule allgemein (stärkere Lobby); die augenblick-

lichen Bedingungen wirken eher motivationshemmend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Praxis in der Lehrerbildung und in der Schule     

 

  239 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4  Aspekte einer zukünftigen Lehrerbildung 

 

Im Folgenden werden die Aussagen der Forschungspartnerinnen und –partner zusammen-

gefasst, die sich auf die Weiterentwicklung der Lehrerbildung beziehen. Die Studierenden 

empfehlen, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung im Studium, im Referendariat und in 

der Fortbildung grundsätzlich und verbindlich aufgegriffen und Möglichkeiten und Angebote 

der Bearbeitung aufgezeigt werden sollten. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist als Prin-

zip permanent mit allen Themen in Verbindung zu bringen, selbst in den kleinsten Modellen. 

Dazu gehören Kompetenzen zur Gestaltung offenen Unterrichts, Methodenkompetenzen, 

Fähigkeiten für fächerübergreifende Arbeiten und Teamarbeiten, die Befähigung der Schüle-

rinnen und Schüler zu selbständigen problemorientierten Arbeiten. Ein offenes Studienange-

bot mit aktivierenden Arbeitsformen, die in Kleingruppen erprobt und angewendet werden, 

könnte die Aneignung einer breiten methodischen Basis zur Entwicklung von Handlungsfä-

higkeit und eine gewisse fundierte Souveränität bei der Suche nach neuen Wegen zur Ge-

staltung von Bildungsprozessen fördern. 

Es ist wichtig, eine Leitidee für die Berufspraxis zu entwickeln, verbunden mit der Verpflich-

tung, sich immer wieder neu zu orientieren und offene Arbeitsweisen und Instruktionen zu 

suchen. Die Ausbildung an der Universität könnte dies unterstützen, indem sie konkreter als 

bisher auf die (spätere) Schulpraxis bezogen wird, z.B. auch durch direkte Kontakte zu Schu-

Günstige Bedingungen in der Schule zur stärkeren Berücksichtigung der Bildung für nachhal-
tige Entwicklung zeichnen sich aus Sicht der Expertinnen und Experten aus durch: 
 Kooperationen zwischen Schulen und ihrem Stadtteil, Kooperationen mit außerschulischen 

Organisationen. 
 Anerkennung des globalen Lernens als Bildungsstandard. 
 Große Räume, untergliedert in einzelne Lernbereiche, variabel zu gestalten, wenig Equip-

ment, aber zeitgemäße Medienausstattung, auf jeden Fall mit Internetzugang, freundliches 
Lernklima. 

 Flexible Gestaltung von Lernphasen (kein 45-Minutentakt), sinnvolle Einschnitte selbst ge-
stalten können, vermehrte Möglichkeit von Projekttagen (fester Tag in der Woche), verstärk-
tes fachverbindendes Lernen an Querschnittsthemen. 

 Stärkung der Zusammenarbeit an den Schulen und Erleichterung von Kooperationen (z.B. 
zwischen den Sprachen und den ästhetischen Fächern, Natur- und Geisteswissenschaften). 

 Reduzierung der Klassengröße auf maximal 15 Schüler/innen, vermehrte Einstellung von 
Lehrern.  

 Förderung einer möglichst kontinuierlichen Projektarbeit, evtl. epochal organisiert.  
 Verständnis und Organisation des Unterrichts als Werkstatt.  
 Gestaltung einer lebendigen, durchlässigen Schule, mehr Spaß an der schulischen Arbeit. 
 Vorhandensein von Konzepten für die praktische Umsetzung von Bildung für nachhaltige 

Entwicklung. Umfangreicher und organisatorisch einfacher Zugriff auf Materialien und Infor-
mationen (z.B. Bibliothek in der Schule, Austausch der Materialien im Kollegium). Festlegung 
klarer Verantwortlichkeiten im Kollegium.  

 Verwirklichung reformpädagogischer Ideen wie z.B. die Landschul- oder die Arbeitsschulbe-
wegung. 

 Ausdehnung der Gesamtschulen und der Ganztagsschulen mit einem entsprechenden an-
spruchsvollen Nachmittagsangebot. 
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len und Institutionen, die zur Agenda 21 und Bildung für nachhaltige Entwicklung arbeiten. 

Wichtig erscheint auch die Aufnahme von Bildung für nachhaltige Entwicklung als Inhaltsbe-

reich zukünftiger Prüfungsrichtlinien.  

 

Auch für die befragten Expertinnen und Experten in Unterstützungsfunktionen nimmt die 

Lehrerbildung einen bedeutenden Stellenwert ein. So sollte es bereits im Studium (aber auch 

während der zweiten Phase der Lehrerbildung und der Fortbildung) um eine größere Praxis-

nähe und um eine vermehrte Vermittlung didaktischer Fähigkeiten gehen. Dazu gehören aus 

ihrer Sicht: 

- die unterrichtspraktische Umsetzung von Themenvorschlägen zur Bildung für nachhaltige 

Entwicklung erproben und einüben, 

- die vermehrte Einbeziehung entsprechender außerschulischer Lernorte, 

- die Suche nach Kontakten und Einbeziehung engagierter außerschulischer Kooperati-

onspartner,   

- die Verstärkung des  projektorientierten Arbeitens, 

- das Denken in Querschnittsthemen, der Blick über die eigenen Fachgrenzen hinaus, An-

knüpfungspunkte zu anderen Fächern suchen, sehen und nutzen,  

- Fähigkeiten im Projektmanagement,  

- das Arbeiten im Team, Einschätzung und Auswahl von Experten, Teambildung,  

- das didaktische Prinzip, mit den Themenstellungen von der unmittelbaren Lebensumwelt 

auszugehen und die Betrachtung auf immer weitergehende örtliche und zeitliche Bezie-

hungsebenen auszudehnen (von regionalen bis hin zu globalen Zusammenhängen),  

- die Verstärkung des handlungsorientierten Lernens, die Herstellung von Produkten und 

die Präsentation von Lernergebnissen,  

- Methodenvielfalt und Umgang mit neuen Medien, 

- Fähigkeiten zur Moderation und zum Konfliktmanagement, 

- Kenntnisse über PR-/Öffentlichkeitsarbeit, Marketing. 

Um diese Kompetenzen mehr als bisher auszubilden, sind verstärkte und z.T. anders akzen-

tuierte Fortbildungen und eine bessere Ausstattung der Aus- und Fortbildungsinstitutionen 

dringend geboten. Als Voraussetzung muss jedoch in erster Linie eine Erleichterung und 

Förderung der Fortbildungsbedingungen, die sicherlich auch motivationsfördernd wirkt, ge-

nannt werden. Es geht auch darum, das lebenslange Lernen der Lehrerinnen und Lehrer zu 

betonen und die Bereitschaft zu wecken, sich permanent mit veränderten Anforderungen 

auseinander zu setzen.   

Bildung für nachhaltige Entwicklung sollte durch folgende inhaltliche Schwerpunkte gekenn-

zeichnet sein: 
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- Mehr als bisher müssen Themen aufgegriffen werden, die sich am Lebensalltag der Ju-

gendlichen orientieren. Durch den Bezug auf die Menschen und ihre Lebenssituationen 

ergeben sich neue relevante Inhalte von alleine.  

- Die Umsetzung der Themen und Inhalte der Agenda 21 ist nach wie vor sehr stark auf 

den Bereich der Umweltbildung begrenzt. Soziale entwicklungsbezogene Aspekte wer-

den noch zu wenig gesehen und berücksichtigt. Es sollten globale und generationsüber-

greifende Sichtweisen entwickelt und in die fachbezogenen Inhalte einbezogen werden.  

- Zunächst sollten Grundkenntnisse über unsere unmittelbare Umwelt vermittelt und das 

Erfahrungswissen der Lernenden aufgegriffen werden, bevor daran anschließend eine 

Erweiterung und Vertiefung ausgewählter Bereiche vorgenommen wird.   

 

 

3.4.5 Bezug auf die Leitthesen des Forschungsdesigns 
(vgl. Kapitel 3.1) 

 

1. Die Bereitschaft zur Akzeptanz und Neuorientierung ist zu wecken und zu fördern, wenn 

sich verschiedene Beteiligte in einen gemeinsamen partizipativen Prozess begeben. Sie 

analysieren ihre Situation und erkennen Möglichkeiten, setzen sich überschaubare Ziele 

und vereinbaren und realisieren Wege zur Umsetzung. Dies alles mit dem Ziel, dem Ap-

pell der Agenda 21 zu folgen.  

 

Grundsätzlich messen die Forschungspartnerinnen und –partner der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung (im Rahmen des Biologieunterrichts) eine hohe Bedeutung bei. Dies konnte 

durch verschiedene Erhebungsinstrumente ermittelt werden (Fragebogen, Interviews). Sie 

sprechen sich dafür aus, diesen Bildungsbereich prinzipiell permanent mit allen fachbezoge-

nen Themen in Verbindung zu bringen, selbst in den kleinsten Modellen. Die Studierenden 

heben als Anknüpfungspunkte besonders die Themen Ökologie, Humanbiologie (Gesund-

heit, AIDS, Ernährung) und die Themenaspekte, die sich auf die augenblicklichen Lebenssi-

tuationen der Schülerinnen und Schüler beziehen, hervor. Unser Lebensstil als Bezugspunkt 

zur Ableitung von Unterrichtsthemen stellt aus ihrer Sicht auch für den Biologieunterricht ein 

tragfähiges Konzept dar. Jugendliche sollten auf diese Weise bereits frühzeitig in der Schule 

zu einer Auseinandersetzung mit Themen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung angeregt 

werden. 

Bei den Forschungspartnerinnen und –partnern, die bereits zur Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung arbeiten, spielen die Schlüsselbegriffe Teamarbeit, Kooperation und Partizipation 

eine große Rolle. Sie haben bisher vielfältige Themen zur Bildung für nachhaltige Entwick-

lung vorwiegend projektorientiert in ihrem eigenen Fachunterricht realisiert, aber auch fach-

übergreifend mit anderen Lernbereichen bzw. auch im Rahmen von Projekttagen gearbeitet. 
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Sie wünschen die Arbeit im Team und möchten nach Möglichkeit auf Kontaktpersonen aus 

der Fortbildung zurückgreifen können, die sie individuell unterstützen und mit ihnen gemein-

sam Wege planen und sie z. T. auch realisieren und evaluieren. So hat mehr als die Hälfte 

der befragten Lehrerinnen und Lehrer ihren Unterricht durch Unterstützungen von Kooperati-

onspartnern/innen ergänzt. Auch außerschulische Lernorte wie z.B. der Hafen in Bremen, 

die Ökologiestation oder landwirtschaftliche Betriebe wurden mehrfach besucht.  

Die Befragten legen eine hohe Priorität auf handlungsorientierte kooperative Methoden, wo-

bei die Schülerinnen und Schüler an der Auswahl der Bearbeitungsformen beteiligt werden. 

Die Lehrerinnen und Lehrer ermöglichen ihren Schülern/innen durch diese didaktischen Kri-

terien ähnliche Erfahrungen, wie sie sie selber im Planungs- und Erarbeitungsprozess erfah-

ren haben. Diese Arbeitsweise trifft bei den Schülerinnen und Schülern auf große Zustim-

mung. Sie heben, genau wie auch die Studierenden, die positiven Erfahrungen hervor, die 

sie durch partizipative eigenverantwortliche Arbeitsweisen gewonnen haben. Die befragten 

Lehrerinnen und Lehrer betonen, dass die beschriebene Arbeitsweise durch kooperierende 

Kollegen, Teamarbeit in der Schule und eine aufgeschlossene Schulleitung erleichtert und 

gefördert wird.   

 

Auch die befragten Referendarinnen und Referendare sprechen partizipative Elemente der 

Unterrichtsorganisation an. Sie messen dem Alltagsbezug der realisierten und geplanten 

Themen und damit einhergehend auch der Berücksichtigung von Schülerinteressen eine 

hohe Priorität bei. Die angegebenen bevorzugten Methoden deuten auf die Relevanz eines 

breiten, möglichst handlungsorientierten Methodenrepertoirs hin. Allerdings wird der Mög-

lichkeit der Beteiligung von Schülerinnen und Schülern an der Auswahl der Bearbeitungs-

formen nur von wenigen Referendarinnen und Referendaren zugestimmt. Die Unterstützung 

durch Kooperationspartner und der Besuch außerschulischer Lernorte treffen als grundle-

gende didaktische Prinzipien auf eine höhere Akzeptanz.  

 

Für die Expertinnen und Experten in den Unterstützungsfunktionen sind das sinnstiftende 

und gewinnbringende Arbeiten im Team und mit weiteren Kooperationspartnern an innovati-

ven Themen und Methoden von Bedeutung. Darüber sehen sie auch den Erwerb eigener 

neuer Kompetenzen gewährleistet.  

 

Die Lehrerbildung nimmt für alle Forschungspartnerinnen und –partner einen bedeutenden 

Stellenwert ein. So sollte es bereits im Studium (aber auch während der zweiten Phase der 

Lehrerbildung und der Fortbildung) um eine größere Praxisnähe, um die vermehrte Vermitt-

lung didaktischer Fähigkeiten und um neue inhaltliche Schwerpunktsetzungen zur Bildung für 

nachhaltige Entwicklung gehen, die auch in den Studien- und Prüfungsordnungen verankert 
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werden. Dazu erforderlich sind verstärkte und z.T. anders akzentuierte Fortbildungen, die 

Partizipation fordern und als didaktisches Prinzip vermitteln. Die Studierenden schlagen zum 

Erwerb solcher Kompetenzen ein offenes Studienangebot mit aktivierenden Arbeitsformen 

vor, die in Kleingruppen erprobt und angewendet werden. Sie erwarten dadurch die Aneig-

nung einer breiten methodischen Basis zur Entwicklung von Handlungsfähigkeit und eine 

gewisse fundierte Souveränität bei der Suche nach neuen Wegen zur Gestaltung von Bil-

dungsprozessen, getragen von der Leitidee der Agenda 21. Die Ausbildung an der Universi-

tät sollte konkreter als bisher auf die (spätere) Schulpraxis bezogen werden, z.B. auch durch 

direkte kooperative Kontakte zu Schulen und Institutionen, die zur Agenda 21 und Bildung für 

nachhaltige Entwicklung arbeiten. 

 

2. Unterstützung von außen ist wünschenswert und hilfreich, um den Prozess durch prakti-

sche Hilfestellungen zu begleiten (z.B. Strukturierungshilfen, Vermittlung von Kontakten 

und Kooperationen, inhaltliche Unterstützung, Materialangebote und Fortbildungen, Ver-

öffentlichungen). 

 

Die Forschungspartnerinnen und –partner haben bisher mit einem breiten Unterstützungs-

angebot gearbeitet und wünschen sich auch zukünftig Hilfe und Entlastung, um neue The-

men und Arbeitsweisen in ihre Unterrichtspraxis zu integrieren. Dazu gehören   

 Materialien und Medien, 

- die insbesondere interdisziplinäres Arbeiten ermöglichen und so die Teambildung an 

den Schulen fördern und einen Beitrag zur Schulkultur leisten,  

- die eine sinnvolle Verknüpfung von umwelt- und entwicklungsbezogenen Themen 

gewährleisten, 

- die veröffentlichte Unterrichtsprozesse und –ergebnisse dokumentieren;  

 Methodentraining, Vermittlung von Methodenkompetenzen; 

 Schulnahe Fortbildungen, Unterstützung der Teambildung, Vorschläge zum Umgang mit 

dem Kurssystem, Prüfungsvorschläge; 

 Außerschulische Kontakte, Lernorte, Kooperationspartner.  

Besondere Berücksichtigung sollte das didaktische Prinzip finden, Schülerinnen und Schüler 

als Multiplikatoren zu beachten, d.h. die Weitergabe, Präsentation und Veröffentlichung von 

Schülerarbeiten in verschiedenen Zusammenhängen sollte von vornherein mit geplant und 

auch realisiert werden.  

 

Die Erhebungen zeigen deutlich, dass eine stärkere Vernetzung als bisher zwischen den 

Anbietern von Unterstützungsleistungen und den Unterrichtenden erforderlich ist. So wün-

schen sich z.B. die Lehrerinnen und Lehrer vermehrt Objekte für handlungsorientierten Un-
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terricht, Fachpersonal für Beratungen und außerschulische Experten. Die befragten Exper-

tinnen und Experten können all dies zur Verfügung stellen (Lernkisten, Kontakte...) und wün-

schen sich ihrerseits eine verstärkte Nachfrage. Auch außerschulische Lernorte stehen aus-

reichend zur Nutzung zur Verfügung und sollten in ein Netzwerk von Lernorten in der Region 

eingebunden werden. 

Die beteiligten Expertinnen und Experten in Unterstützungsfunktionen bestätigen den Schü-

lerinnen und Schülern zum Teil hohes Interesse, was u.a. auch durch den großen Aufwand 

für die Vorbereitung und die ansprechenden Materialien erklärt werden kann. Die Schülerin-

nen und Schüler arbeiten weitgehend selbständig und organisieren ihre Arbeit mit hoher Ei-

genständigkeit und Eigenverantwortung allein. Oft steigert diese Vorgehensweise ihr Selbst-

bewusstsein und trägt zur Entwicklung von Engagement bei. Lehrende und Lernende arbei-

ten an anderen Orten (außerhalb der Schule) in partnerschaftlicher Kooperation, da die 

Thematik ja oft für beide Seiten unbekannt ist. Die Jugendlichen werden angeregt, über sich 

selbst nachzudenken; sie finden entsprechende Gesprächsanlässe. Die Motivation wirkt sich 

positiv aus, um die komplexen Themen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung zu bearbei-

ten. Es verändert sich auch die Rolle der Lehrenden: Sie sind jetzt vorrangig verantwortlich 

für die Organisation und Moderation der Lernprozesse, zum Teil auch für die Dokumentation 

und Veröffentlichung der Ergebnisse. Die Expertinnen und Experten konnten feststellen, 

dass durch ihre Angebote fächerübergreifendes Arbeiten angeregt wurde und z. T. auch 

Eingang in das Schulprogramm findet.  

 

3. Ein vielschichtiges adäquates Schulprogramm (z.B. Schulcurricula, Schulraum- und ggf. 

Schulhofgestaltung, Schulphilosophie) wirkt unterstützend, damit Innovationen in die cur-

riculare Praxis übernommen und weiterentwickelt werden.   

 

Fast übereinstimmend werden von den Forschungspartnerinnen und –partnern grundsätzli-

che Problembereiche bei der Realisierung von Bildung für nachhaltige Entwicklung gesehen. 

Zu diesen Erschwernissen zählen in erheblichem Maße die schulischen Rahmenbedingun-

gen (z. B. 45-Minuten-Takt, Fächerdominanz, Streichung von Arbeitsgemeinschaften, Belas-

tung der Lehrerinnen und Lehrer, keinen gemeinsamen Planungen, Zeitmangel, Raumman-

gel, ständig zunehmende Anforderungen, unflexibles Kurssystem, unveränderliche Prüfungs-

themen).  

Auf der anderen Seite konnten die befragten Lehrerinnen und Lehrer ihre Arbeiten zur Agen-

da 21 besonders dann zufrieden stellend durchführen und abschließen, wenn sie Unterstüt-

zung durch die Schulleitung, den Hausmeister oder von Teilen oder sogar des gesamten 

Kollegiums erfahren haben. Besonders die Verankerung der Gedanken der Agenda 21 in der 

Schulidentität erleichtert die curriculare Umsetzung. Fördernd werden hierzu die Festschrei-
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bung von Interaktionsmöglichkeiten im Kollegium, Projektarbeit und Blockunterricht im Stun-

denplan sowie die Einrichtung von Projekttagen/-wochen und die Profiloberstufe empfunden. 

Als weitere unterstützende Elemente kommen ein offener Lehrplan, eine flexible Curriculum-

gestaltung und die verbindliche Festschreibung der Themen in den Rahmenplänen hinzu.  

 

Die Auswertung verschiedener Themenbearbeitungen verweist deutlich darauf, dass die 

alleinige unterrichtliche Bearbeitung von Themen Jugendliche nur bedingt an die Ideen der 

Agenda 21 heranführen kann. Es ist wünschenswert, dass sich Nachhaltigkeit als Grundprin-

zip in der Schule im Detail wieder findet (z.B. auch in der Schulgestaltung, im Umgang mitei-

nander). Nachhaltiges Handeln sollte eine harmonische und natürliche Selbstverständlichkeit 

in der Schule sein. Erste entsprechende Schritte dazu können von einzelnen Lehrerinnen 

und Lehrern auf der curricularen Ebene durch die offenere Gestaltung des eigenen Unter-

richts, mit mehr Kooperationen und innovativen Methoden, durch das Angebot von Arbeits-

gruppen (Ganztagsschule), durch die stärkere Einbeziehung entsprechender Themen in den 

Wahl-Pflicht-Bereich und durch eine angemessene Akzentuierung der Lehrplanthemen reali-

siert werden.   

 

Auch die Expertinnen und Experten in Unterstützungsfunktionen sehen besondere Chancen 

für eine unterrichtliche Auseinandersetzung mit der Thematik, wenn insgesamt die Entwick-

lung eines nachhaltigen Schulmanagements (Qualitätsmanagement) angestrebt wird. Auch 

könnte die gegenwärtige Diskussion über die Schulvergleichstests genutzt werden, um Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung mehr ins Gespräch zu bringen – ihre Realisierung knüpft 

an aktuelle Diskussionspunkte der Schulreform an. Die Expertinnen und Experten nennen 

hierzu die Orientierung der Themen an den Lebenssituationen und an den Interessen der 

Jugendlichen, Teamarbeiten, Projektarbeiten, fächerübergreifender Unterricht, Schülerinnen 

und Schüler als Multiplikatoren, die Kooperationen mit außerschulischen Lernorten und Ex-

perten, die Beiträge zur Profilbildung von Schulen, den Aufbau von Partnerschaften. Die Be-

schäftigung mit Themen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt Schlüsselkompe-

tenzen und weckt bei den Unterrichtenden, aber auch den Lernenden, Kreativität. Aktive 

Schulen, die in ihren Stadtteil integriert sind, engagierte Lehrerinnen und Lehrer und die be-

obachtete Fähigkeit der Selbstorganisation der Schülerinnen und Schüler dokumentieren, 

dass kleine Schritte möglich sind, um die Leitideen der Agenda 21 zunehmend zu verbreiten. 

 

Die von den Forschungspartnerinnen und –partnern formulierten wünschenswerten Bedin-

gungen in der Schule zur stärkeren Berücksichtigung der Bildung für nachhaltige Entwick-

lung verweisen grundsätzlich auf Merkmale eines adäquaten umfassenden Schulpro-

gramms.  
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3.5 Szenarien zur Weiterentwicklung der Praxis des Biologieunter-
richts in der Schule  

 

„Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen – 
denn Zukunft kann man bauen.“ (Antoine de Saint-Exupry) 

 

Mit Hilfe der Szenario-Technik werden mögliche Zukunftsbilder entwickelt. Entwickeln kann 

in diesem Zusammenhang durchaus als Drehbuch verstanden werden, so dass nicht einfach 

nur ein Zukunftsbild beschrieben wird, sondern (was viel wichtiger ist) der Weg dorthin. Es 

soll aufgezeigt werden, welche Wirkungszusammenhänge es gibt, welche Abhängigkeiten 

bestehen und was für mögliche Störereignisse auftreten können. Wichtig ist es auch, mögli-

che, eventuell entscheidende Gesichtspunkte zu definieren oder zu erkunden, an denen 

durch den Einsatz von Maßnahmen reagiert werden kann oder muss.  

 

Ausgangspunkt der Entwicklung von Szenarien sind meist unsichere Situationen, für die 

Handlungsbedarf besteht und nun Entscheidungshilfen gesucht werden. Unsicher ist in 

Deutschland die Situation der Bildung für nachhaltige Entwicklung im Rahmen des Biologie-

unterrichts und darüber hinaus. Zwar sind auf der administrativen Ebene entsprechende Vo-

raussetzungen geschaffen, doch einer breiten curricularen Verankerung stehen (noch) zahl-

reiche hemmende Faktoren gegenüber. Mögliche Gründe für diese langsame Entwicklung – 

einige positive Ausnahmen gibt es ohne Zweifel immer wieder – sind analysiert und diskutiert 

worden. Bedeutende Ursachen liegen in den gegenwärtigen schulischen Rahmenbedingun-

gen und in einer nicht adäquaten (universitären) Lehrerbildung. Es mangelt an erfolgreichen 

Strategien, die mit der Bildung für nachhaltige Entwicklung verbundenen Ansprüche mehr als 

bisher in die Unterrichts- und Schulorganisation und in die curriculare Praxis zu transferieren. 

Gleichwohl veranlassen die gesellschaftlichen und ökologischen Entwicklungen mehr denn 

je dazu, die weitere unterrichtspraktische Gestaltung der Bildung für nachhaltige Entwicklung 

voranzubringen. Dabei ist jedes Unterrichtsfach gefordert, vielleicht aber der gesell-

schaftskundliche und der naturwissenschaftliche Unterricht ganz besonders.  

 

Szenarien geben keine individuellen Einschätzungen wieder, sondern werden mit relevanten 

Daten verknüpft bzw. aus ihnen abgeleitet, um mögliche und wahrscheinliche Entwicklungen 

zu konstruieren. Die unterschiedlichen Einschätzungen und Annahmen über die mögliche, 

wahrscheinliche, aber auch die wünschbare und die zu befürchtende Entwicklung der Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung im Biologieunterricht werden zu Szenarien verdichtet. Auf 

eine beabsichtigte Delphi-Befragung als methodologische Alternative konnte aufgrund feh-

lender Voraussetzungen nicht zurückgegriffen werden. Allerdings finden Ergebnisse einer 

ersten Delphibefragungsrunde mit überwiegend studentischen Teilnehmerinnen und Teil-
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nehmern Berücksichtigung bei der Konstruktion der Szenarien, die im Folgenden dargestellt 

sind.  

 

3.5.1 Zur Methode der Szenarien und Orientierung 
 

Bei der Erstellung von Szenarien wird von Anfang an auf einen ausschließlich formelorien-

tierten, mathematischen Ansatz verzichtet. Die Zukunft (in diesem Fall der schulischen biolo-

gischen Bildung) soll nicht in einer einzigen unabwendbaren Entwicklung möglichst exakt 

und eindeutig beschrieben werden, sondern es soll durch bewusst vergröbernde Annahmen 

der inhaltliche Zusammenhang künftiger denkbarer Entwicklungen dargestellt werden. Dass 

dabei ermittelte Ergebnisse meist überzeichnet sind, sollte nicht überbewertet werden, da 

nicht das Kriterium der Eintreffwahrscheinlichkeit, sondern das Aufzeigen von Wirkungszu-

sammenhängen und das Denken in Alternativen im Vordergrund stehen soll.  

 

Um die Zukunft (des Biologieunterrichts in der Schule) beschreiben zu können, bedarf es der 

Darstellung einer Ausgangssituation, die den Anforderungen der Überprüfbarkeit und der 

statistisch formalen Absicherung genügt. Die gegebene Situation und deren Zustandekom-

men dienen als Ausgangspunkt, um an mögliche Zukunftsentwicklungen anzuknüpfen. Die 

Szenarien werden in der Regel mit Hilfe der folgenden Schritte erarbeitet: Problemanalyse, 

Einflussanalyse, Deskriptorenanalyse, Entwicklung zweier Extremszenarien sowie eines 

Trendszenarios, Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Problemlösung. Es wird 

häufig ein so genannter Szenariotrichter verwendet, um zu verdeutlichen, welche Bandbreite 

die Zukunft erreichen kann. Ausgehend von der Gegenwart, also dem engsten Punkt des 

Trichters, lässt sich erkennen, dass, je weiter man sich in die Zukunft bewegt (der Trichter ist 

breiter gefächert), es mehr denkbare und theoretisch mögliche Zukunftssituationen gibt. Sie 

werden hervorgerufen durch Veränderungen, durch das Auftreten neuer Faktoren oder durch 

Störereignisse, die einen Trendbruch bewirken und deshalb mit einer reinen Extrapolation 

nicht erfasst werden könnten.  

 

In der Regel gibt es viele mögliche Entwicklungen, die die Schnittfläche eines Szenariorich-

ters darstellen (vgl. Abb. 13). Zumeist wird die Zahl aber pragmatisch begrenzt, und die 

Auswirkungen werden zu idealtypisch vereinfachten Verläufen modelliert, um differenzierte 

Unterscheidungen zu ermöglichen. Grundlage für die Bildung von Szenarien sind Fakten und 

Beziehungen zwischen feststellbaren Einzelentwicklungen. Sie werden zu „wenn - dann“- 

Beziehungen verknüpft, die sich entweder aus der Erfahrung oder aus plausiblen Wahr-

scheinlichkeitsannahmen zukünftiger Entwicklungen ableiten lassen. Sie beziehen sich auf 
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kurz-, mittel- und langfristige Planungshorizonte, wobei die Aussagen für weite Horizonte 

unsicherer werden.228 

 

Abb. 13: Der Szenario-Trichter und die drei Grundtypen des Szenarios 

 

heute      kurzfristig     mittelfristig    langfristig 

Quelle: http://www.sowi-online.de/methoden/dokumente/szenariotechnik.htm 

 

Der Weg von der Gegenwart bis zum erreichten Szenario muss nicht linear verlaufen, son-

dern kann durch so genannte Störereignisse auch mit Sprüngen erfolgen. Für das Szenario 

schreiben ist es deshalb auch wichtig zu wissen, welche Ziele angestrebt werden sollen und 

mit welchen Mitteln diese Ziele erreicht werden können. Die Erfolgswahrscheinlichkeiten 

müssen überprüft und die zu erwartenden Nebenwirkungen berücksichtigt werden.  

 

Szenario-Typen 

 Das Trendszenario beschreibt den Weg in die Zukunft, der aufgrund der bisherigen Ent-

wicklung am wahrscheinlichsten erscheint. Im Gegensatz zur Trendprognose wird jedoch 

nicht nur ein Zukunftsverlauf beschrieben, der sich ausschließlich an gegenwärtigen Si-

tuationen und Bedingungen orientiert, sondern es werden Möglichkeiten vorbehalten, z.B. 

Trendbrüche, Rückkoppelungsmechanismen oder auch veränderte Werthaltungen in der 

Gesellschaft.  

 Das Alternativszenario begeht den Weg in die Zukunft auch ausgehend von der vorhan-

denen Situation. Hier sollen jedoch im Vergleich zum Trendszenario abgewandelte Ent-

wicklungen beschrieben werden. Es geht besonders darum zu zeigen, dass es nicht nur 

einen unveränderlichen Werdegang bei einer Entwicklung geben kann, sondern es sollen 

solche Faktoren berücksichtigt werden, die aus Sicht der Ausgangssituation vielleicht 

noch etwas suspekt, aber zumindest denkbar erscheinen. Wichtig in diesem Zusammen-

                                            
228

 Vgl. Weinbrenner, P.: Szenariotechnik, Bielefeld 1997 
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hang ist es, plausible, nachvollziehbare Rahmenbedingungen und Entwicklungen zu be-

schreiben. Hierbei können positive (bezeichnen die günstigste Zukunftsentwicklung) und 

negative Alternativszenarien (bezeichnen den ungünstigsten Entwicklungsverlauf) unter-

schieden werden.229  

 

Die Grundannahmen für die folgende Entwicklung der Szenarien basieren auf den Ergebnis-

sen der durchgeführten Befragungen der verschiedenen Forschungspartner/-innen. Ergänzt 

werden diese Aussagen durch die Resultate einer ersten Delphibefragungsrunde, an der 

sich überwiegend Studierende der Fachdidaktik Biologie (Universität Bremen) beteiligt haben 

(vgl. Anhang 3.2). Aufgrund fehlender Voraussetzungen wurde die Delphibefragung nicht 

fortgeführt, so dass nur begrenzt Erkenntnisse aus der ersten Befragungsrunde zum Tragen 

kommen können.  

 

Bei diesem Vorgehen werden die pessimistischen Annahmen nur geringer oder gar rück-

wärts gerichteter Entwicklungen von den realistischen und von den weitreichenden, vielleicht 

sogar utopisch anmutenden getrennt. So eröffnen sich drei mögliche Wege der Entwicklung 

der Bildung für nachhaltige Entwicklung im Rahmen des Biologieunterrichts. Mit dieser Form 

der Darstellung sollen konstruktive handlungsleitende Ergebnisse zur aktiven Beteiligung am 

weiteren Gestaltungsprozess ermöglicht werden. Eventuell wird deutlich, wie eigene Ent-

scheidungen eingebettet sind in strukturelle Gesamtentwicklungen, und wie regional margi-

nal wirkende Veränderungen Einfluss haben können auf die Gesamtentwicklung.  

 

Im folgenden Versuch der Konstruktion von Szenarien zur Entwicklung der Bildung für nach-

haltige Entwicklung im Rahmen des Biologieunterrichts und darüber hinaus werden drei Va-

rianten gebildet.  

 

Variante I - „Die Entwicklung bestätigt finstere Befürchtungen...“: Zu dieser Variante 

werden alle Ergebnisse und Fakten zusammengetragen, die von geringen Veränderungen 

oder sogar Rückschritten in der Entwicklung ausgehen. Solch eine pessimistische Einschät-

zung muss nicht zwangsläufig lähmend wirken und zur Resignation führen. Indem auf Stag-

nationen oder sogar drohende Rückschritte hingewiesen wird, können auch Motivation und 

Aktivitäten freigesetzt werden, um diesen Entwicklungstrends wirkungsvoll zu begegnen oder 

sie zumindest abzumildern. 

                                            
229

 In manchen Fällen wird noch ein Kontrastszenario entwickelt, das seinen Ausgangspunkt in der Zukunft findet. 
Nach der Beschreibung eines hypothetischen Zustandes am Bezugshorizont werden die Schritte erläutert, die 
notwendig sind, um den Weg von der Gegenwart in die Zukunft mit dem Erreichen der im Kontrastszenario er-
stellten Vision zu beschließen. Es wird also der umgekehrte Weg beschrieben. Das Ergebnis ist eine idealisierte 
Gegenwart, wie sie vorhanden sein müsste, um den beschriebenen Endzustand erreichen zu können. 
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Variante II - „So wird es wahrscheinlich werden...“: Zu dieser Variante werden alle Er-

gebnisse zusammengetragen, denen eine realistische pragmatische Einschätzung der wahr-

scheinlichen Entwicklung zu entnehmen ist. Die heutige Situation der biologischen Bildung in 

der Schule wird im wesentlichen fortgeschrieben, mit gewissen Entwicklungsschüben in be-

stimmten Bereichen, hier zur Einbeziehung der Bildung für nachhaltige Entwicklung, aber 

auch mit kleinen Fortschritten und teilweisen Rückschritten. Auch diese Variante kann nur 

mögliche Entwicklungen aufzeigen, nicht die tatsächliche. Dazu kommt es durch unter-

schiedliche Interpretationen der Aussagen (z.B. unterschiedliche Einschätzung einer Variab-

len als günstiger oder als negativer Trend) oder auch durch die unerwartete Verstärkung 

negativer Trends, so dass sogar ein Übergang in die Variante I des Szenariums nicht ausge-

schlossen werden kann.  

Variante III - „Was sein könnte und was eigentlich notwendig wäre...“: In dieser Variante 

sind weitgehende Veränderungen enthalten, die sich aber auch erst in der Zukunft vollziehen 

können. Vielleicht mögen sie als sehr optimistisch, sogar als utopisch und visionär einge-

schätzt werden. Aber...  

 

„Darzustellen, was und wie es möglich wäre, wenn die bildungspolitische Realität nicht so wäre, wie 
sie ist, hat nach wie vor seine Berechtigung. Aus solchen Überlegungen lassen sich Kriterien zur Be-
urteilung der Realität gewinnen, Forderungen formulieren, die im Alltag zermürbender Kompromißsu-
che verloren gehen, weil nur noch auf das hier und jetzt Machbare geschaut wird.“

230
  

 

Die drei Varianten des Szenariums beruhen auf Grundannahmen zu den folgenden Schwer-

punkten (vgl. Anhang 3.1): 

 Schulpolitische Entwicklungen 

 Themenrelevanz 

 Situation der Jugendlichen 

 Lehrerbildung 

 Schulentwicklung 

 Unterstützungsangebote 

 Gestaltung des Unterrichts, insbesondere des Biologieunterrichts 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
230

 Duismann, Gerhard, H.; Oberliesen, Rolf (Hg.): Arbeitsorientierte Bildung 2010. Szenarien – Kontinuität und 
Wandel, Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 1995, S. 7 
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3.5.2 Bildung für nachhaltige Entwicklung im Rahmen des Biologieunter-
richts 2015 

 

Die hier entwickelten Szenarien zur Bildung für nachhaltige Entwicklung im Rahmen des 

Biologieunterrichtes sind eher kurzfristig angelegt (ca. 10 Jahre). Mit den Grundannahmen 

als Ausgangspunkt (vgl. Anhang 3.1) werden die möglichen Entwicklungstrends abgeleitet. 

Überschneidungen und Wiederholungen zwischen den Grundannahmen und den Ableitun-

gen sind dabei kaum zu vermeiden. Der tatsächliche Entwicklungsverlauf des Biologieunter-

richts in der Schule in den nächsten Jahren kann nicht eindeutig prognostiziert werden, son-

dern wird sich wohl zwischen den Extremvarianten und um das Trendszenario herum ansie-

deln. Wo genau, hängt von dem Engagement aller Beteiligten (der Bildungspolitik, den Inst i-

tutionen der Lehrerausbildung und der Lehrerfortbildung, den Lehrerinnen und Lehrer, Eltern 

und Schülern) ab, denn der tatsächliche Verlauf kann heute beeinflusst werden. Die Gestal-

tungskompetenz, die von unseren Schülerinnen und Schülern gewünscht wird, muss auch 

auf der Ebene der heutigen Akteure realisiert werden. 

 

 

3.5.2.1 Variante I: „Die Entwicklung bestätigt finstere Befürchtungen...“ 
 

Die augenblicklich vorherrschende knappe finanzielle Situation im Bildungsbereich hat sich 

noch verschärft. Insbesondere zur Unterstützung und Förderung neuerer Bildungssegmente, 

wie z.B. die Bildung für nachhaltige Entwicklung eines darstellt, stehen keine Mittel zur Ver-

fügung. Gerade die Verankerung zugehöriger Projekte ist nach wie vor personalintensiv und 

ohne entsprechende Rahmenbedingungen, Materialien und Medien nicht zu leisten. Die 

dringend benötige personelle und fachliche Unterstützung bleibt aus; Unterstützungsmaß-

nahmen werden eingestellt. Es fehlen deutliche Signale seitens der Bildungspolitik, um die 

geringe Zahl an Einzelaktivitäten zu bekräftigen. Demzufolge ist dieser Bildungsbereich an 

vielen Schulen immer noch nicht bekannt. Nur die Schulen, die unmittelbar an den wenigen 

noch laufenden Projekten zur Bildung für nachhaltige Entwicklung beteiligt sind, setzen sich 

mit entsprechenden Inhalten auseinander. Bildung für nachhaltige Entwicklung wurde zwar in 

viele Rahmencurricula aufgenommen, doch die Richtlinien transportieren die neuen Ansprü-

che nicht bis an die Schulen und in den konkreten Unterricht, zudem leisten die Lehrkräfte 

aus den verschiedensten Gründen keine Umsetzung.  

 

Die Umsetzung ist nicht institutionalisiert und hängt stark vom Engagement einzelner Perso-

nen und von der Infrastruktur der Schule ab. Dabei richtet sich die Intensität der Behandlung 

nach dem evtl. schon bestehenden Engagement in den Schulen, nach der Motivation der 

Lehrerinnen und Lehrer (z.T. bedingt durch persönliche Interessen), nach dem Engagement 
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der Schulleitung und auch nach der Integrationsfähigkeit entsprechender Themen in den 

bestehenden Unterrichtskanon. Im Rahmen des Biologieunterrichts erfolgt eine Behandlung 

globaler sozialer und umweltbezogener Aspekte, wenn überhaupt, nur als „Anhängsel“ zum 

typischen Fachunterricht.  

 

Die Auseinandersetzung mit Bildung für nachhaltige Entwicklung bedeutet für viele Lehrerin-

nen und Lehrer eine zusätzliche Anstrengung zu den ohnehin permanent steigenden Belas-

tungen. Es handelt sich oftmals um einen neuen Bildungsaspekt, der auch neu erarbeitet 

werden muss. Die dazu notwendige Zeit steht nicht zur Verfügung. Die Fortbildungsbedin-

gungen haben sich stark verschlechtert, so dass die Lehrerinnen und Lehrer eine sehr ge-

naue (oft an den Hauptfächern orientierte) Auswahl der eigenen Fortbildung vornehmen 

(müssen). Nationale und internationale Vergleichstests in den Hauptfächern fordern verstärk-

tes Engagement der Unterrichtenden in diesen Bereichen. Die Beiträge, die Bildung für 

nachhaltige Entwicklung zur Entfaltung übergeordneter Kompetenzen wie z.B. vernetztes 

und problemorientiertes Denken, Methodenkompetenzen und soziale Kompetenzen leisten 

könnten, werden nicht erkannt. Die Chancen der Bildung für nachhaltige Entwicklung werden 

im Vergleich und konkurrierend zu den anderen Anforderungen nicht entsprechend gewür-

digt.  

 

Adäquate Bearbeitungsmethoden wie z.B. fachübergreifendes Arbeiten, ganzheitliches 

handlungsorientiertes Lernen, Schulöffnung, Durchführung von Exkursionen, gehören im 

Schulalltag nur bei einzelnen Lehrerinnen und Lehrern zum gewohnten Methodenrepertoire, 

um Inhalte zur Bildung für nachhaltige Entwicklung zu vermitteln. Auch die Ausnutzung der 

bisherigen rechtlichen Möglichkeiten, sich z.B. vom starren Stundenraster in den Schulen zu 

lösen bzw. auch den vorgegebenen Zeitrahmen kreativer zu gestalten, hängt nach wie vor 

vom Engagement einzelner Lehrerinnen und Lehrer ab. Viele Unterrichtende finden keine 

Unterstützung, wenn sie neue Unterrichtsformen ausprobieren möchten und fühlen sich al-

leine (inhaltlich und methodisch) überfordert. Mit diesen Voraussetzungen werden aktuelle 

Inhalte und Methoden nicht bis in die curriculare Praxis transformiert.  

 

Im Biologieunterricht werden nach wie vor Umweltthemen vorrangig so behandelt, dass eine 

Verknüpfung mit globalen sozialen Aspekten kaum stattfindet. Die vorgeschriebene Stofffülle 

(Lehrplan), insbesondere in der gymnasialen Oberstufe, die Ausstattung und Räumlichkeiten 

der Schule, starre Zeitraster, Zeitmangel, die Schwierigkeit der Bewertung der in unkonventi-

onellen Formen erbrachten Leistungen u.a.m. erschweren die Einbeziehung der Bildung für 

nachhaltige Entwicklung in den Biologieunterricht und ein zumindest partielles fachübergrei-

fendes Arbeiten. Die Themen und Methoden entsprechen oft nicht den Erwartungen (z.B. der 
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Eltern, anderer Kolleginnen und Kollegen, der Schulleitung), da sie den Rahmen des konser-

vativen Biologieunterrichts weit überschreiten. Bildung für nachhaltige Entwicklung hat keine 

Relevanz für Prüfungen (z.B. Abitur) und muss den traditionellen Fachinhalten nach wie vor 

den Vortritt lassen.  

 

Hinzu kommt, dass bei den Schülerinnen und Schülern das Thema „Umwelt“ zunehmend an 

Attraktivität verliert - es herrscht mittlerweile weit verbreitetes Desinteresse. Eine integrative 

Behandlung von umweltbezogenen und sozialen, regionalen und globalen Themen ist für sie 

nahezu unbekannt. Darüber hinaus erkennen sie nicht den Zusammenhang zwischen den 

behandelten Themen und ihrer Lebensrealität und Alltagspraxis.  

 

Die vielerorts geforderte, moderne Schulentwicklung steht in den meisten Schulen noch am 

Anfang, so dass nur selten Rahmenbedingungen zur Förderung der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung gestaltet sind oder bereits fest institutionalisiert wurden. Noch herrschen über-

wiegend der 45-Minutentakt, starre Stundenraster mit Fächerdominanz, ein unflexibles Kurs-

system in der Sekundarstufe II, unveränderliche Prüfungsthemen u.a.m. vor. Arbeitsgemein-

schaften werden gestrichen, und es gibt nur wenig gemeinsame Planungszeit für die Lehre-

rinnen und Lehrer. Hierdurch wird insbesondere das interdisziplinäre Arbeiten behindert.  

 

► Bildung für nachhaltige Entwicklung findet, abhängig vom Engagement einzelner Leh-

rerinnen und Lehrer, eher zufällig Eingang in die curriculare Praxis. Die schulischen 

Rahmenbedingungen wirken erschwerend, Unterstützung von außerschulischen Insti-

tutionen fehlt. Auch im Rahmen des Biologieunterrichts findet dieses Bildungsseg-

ment kaum Anschluss; hier dominiert nach wie vor das Thema Umwelt, das zwar in 

der Tendenz als Vorläufer einer Bildung für nachhaltige Entwicklung angesehen wer-

den kann, aber eben doch kein Äquivalent für diese sein kann.  

 

 

3.5.2.2 Variante II: „So wird es wahrscheinlich werden...“ 
 

Durch den bundesweiten Ausbau der Gesamtschulen haben sich deutliche Chancen für die 

Verankerung des Bereiches Bildung für nachhaltige Entwicklung ergeben. Entsprechende 

Unterrichtsinhalte werden verbindlich sowohl im Rahmen des Pflichtunterrichts als auch im 

Rahmen des Wahl-Pflicht-Programms der Schulen angeboten. Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung ist verbindlicher Bestandteil aller Rahmencurricula, und die darauf bezogenen In-

halte werden in der unterrichtlichen Praxis umgesetzt. Dazu gehört auch, dass der Fachun-

terricht zunehmend offener gestaltet wird und mit mehr Kooperationen und innovativen Me-

thoden bereichert wird. Die Unterrichtenden führen mit interessierten gleich gesinnten Per-
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sonen in kleinen Teams überschaubare Projekte durch, die ihnen überwiegend positive Er-

fahrungen und Spaß an der Arbeit vermitteln. Es entstehen dauerhafte Kooperationen mit 

außerschulischen Lernpartnern; außerschulische Lernorte werden vermehrt genutzt und in 

ein Netzwerk von Lernorten in der Region eingebunden. Die beteiligten Unterrichtenden ver-

treten die entsprechenden Themen mit hoher Authentizität. Das persönliche Engagement der 

Lehrerinnen und Lehrer wird von der Schulleitung und vom Kollegium wahrgenommen, ge-

würdigt und unterstützt.  

 

Auch für den Biologieunterricht stellt Bildung für nachhaltige Entwicklung einen wichtigen 

Bildungsaspekt dar. Der schon lange zum biologischen Bildungskanon gehörende Inhaltsbe-

reich „Umwelt“ wird grundsätzlich im Zusammenhang mit regionalen und globalen sozialen 

Aspekten behandelt. Obwohl sich Anknüpfungspunkte bei der überwiegenden Zahl der bio-

logischen Unterrichtsthemen bieten, werden zunächst vorrangig die Themen Ökologie, Hu-

manbiologie (Gesundheit, AIDS) und Ernährung in einem erweiterten Kontext behandelt. Im 

Biologieunterricht wird verbindlich pro Schuljahr ein Projekt durchgeführt, das möglichst als 

fächerübergreifendes Projekt angelegt ist. Darüber hinaus finden offene, fachübergreifende 

Unterrichtskonzeptionen (beruhend auf einem konstruktivistischen Lehrverständnis) auch 

vermehrt Eingang in die grundsätzliche Gestaltung des Biologieunterrichts. Die Themen ori-

entieren sich zunehmend an der Lebensrealität der Schülerinnen und Schüler und beziehen 

ihre Interessen mit ein. Der Unterricht ist durch eine innovative Methodik gekennzeichnet 

wird von Kooperationspartnern/innen unterstützt. Die produktorientierten Ergebnisse des 

Unterrichts werden präsentiert und veröffentlicht (z.B. Ausstellungen, Broschüren und Ar-

beitsblätter für andere Lerngruppen, Filme, Fotos, Modelle, Dokumentationen von Besuchen 

und Erkundungen, Ausbau von Kontakten in der Schulumgebung, Wettbewerbsbeiträge, 

Internetpräsentationen, Öffentlichkeitstage). Das Lernen findet -wann immer möglich- auch 

an außerschulischen Lernorten statt.  

 

Bei den Schülerinnen und Schülern weckt dieser Unterricht Begeisterung und Engagement, 

vor allem die handlungsorientierten Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Schule (z.B. In-

terviews führen, eine Zeitung erstellen, ein Plakat gestalten). Die Schülerinnen und Schüler 

arbeiten weitgehend selbständig und organisieren ihre Arbeit mit hoher Eigenständigkeit und 

Eigenverantwortung alleine. Diese Vorgehensweise steigert ihr Selbstbewusstsein und trägt 

zur Entwicklung ihrer Interessen bei. Der Unterricht ist für die Jugendlichen besonders ge-

winnbringend, wenn eine Anerkennung der Arbeiten (z.B. durch Berichterstattung in der Zei-

tung, Wertschätzung und Belohnung durch andere) erfolgt. Die Schüler/innen sind bereit, 

sich aktiv am Schulleben und darüber hinaus zu beteiligen, sofern sie die entsprechenden 

Möglichkeiten und die notwendige Unterstützung erhalten. Die Lehrer/innen und Schü-
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ler/innen arbeiten überwiegend in partnerschaftlicher Kooperation, da die Bildungsinhalte ja 

oft für beide Seiten unbekannt ist. Vor allem das Lernen an anderen Orten (außerhalb der 

Schule) verändert die Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden hin zu einem part-

nerschaftlichen Lehrverständnis. Zusammenarbeit und Lernen machen Spaß, und man übt 

Respekt und Geduld.  

 

Die Fortschritte zur Verstärkung von Bildung für nachhaltige Entwicklung an den Schulen 

werden u.a. auch dadurch erzielt, dass in der Lehrerbildung (Studium, Referendariat, Fortbil-

dung) dieses Segment verstärkt aufgegriffen und praxisnah erarbeitet und vermittelt wird. So 

bezieht sich beispielsweise die Ausbildung in der Fachdidaktik Biologie hinsichtlich neuer 

Bildungsanforderungen, wie in diesem Fall die Bildung für nachhaltige Entwicklung, konkre-

ter als bisher auf die (spätere) Schulpraxis. Die Vermittlung von Sachwissen wird mit hand-

lungsorientierten Phasen mit hohem Realitätsbezug kombiniert. Dazu existiert ein offenes 

Angebot aktivierender Arbeitsformen, die in Kleingruppen erprobt und angewendet werden. 

Auch die Seminararbeiten haben einen klaren schulpraktischen Verwendungsbezug. Es 

werden innovative Unterrichtsmethoden vermittelt und von den Teilnehmenden selbst aus-

probiert. Sie entscheiden sich eigenständig für Arbeitsthemen und die dafür notwendigen 

selbständigen kooperativen Arbeitsschritte. Die Überarbeitung der Prüfungsrichtlinien und 

die Aufnahme neuer Themen und Aspekte, so z.B. die Bildung für nachhaltige Entwicklung, 

befindet sich noch am Anfang. 

Studierende, Referendare und Lehrer/innen werden im Rahmen der Lehrerbildung befähigt 

und ermutigt, neue Themen und Herangehensweisen zu entwickeln und vor allem auch Ko-

operationen innerhalb und außerhalb der Schulen zu suchen und einzugehen.  

 

Unterstützung finden die Lehrerinnen und Lehrer bei verschiedenen außerschulischen Insti-

tutionen. Diese veröffentlichen gelungene Unterrichtsbeispiele und -ergebnisse von Themen 

zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, tragen aber auch die Entwicklung innovativer Kon-

zepte, Materialien und Impulse voran. Darüber hinaus erfolgen individuelle standortbezogene 

Beratungen von Schulen, und es werden Kontakte vermittelt und Kooperationen aufrechter-

halten. Die Unterstützungsinstitutionen bemühen sich darum, tragfähige Modelle für weitere 

Anschlussmöglichkeiten für Bildung für nachhaltige Entwicklung zu entwickeln und zu etab-

lieren. Dies betrifft insbesondere die Ausbildung entsprechender Schulprogramme. 

 

► Die schulpolitische Entwicklung hat mit dem Ausbau der Ganztagsschulen erheblich 

dazu beigetragen, Anschlussmöglichkeiten für Bildung für nachhaltige Entwicklung zu 

gestalten. Darüber hinaus werden entsprechende Bildungsinhalte verstärkt im Wahl-

Pflicht-Bereich und im Fachunterricht, auch im Biologieunterricht, berücksichtigt. Ins-
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gesamt steht ein umfangreicher Katalog von Inhalten, strukturiert nach Leitthemen 

(vgl. Kapitel 2.1.3) zur Verfügung, der viele biologisch relevante Unterthemen berei-

thält. Die Bearbeitung der entsprechenden Unterrichtsinhalte wird sowohl inhaltlich 

als auch methodisch von Kooperationspartnern innerhalb und außerhalb der Schulen 

unterstützt. Die Schülerinnen und Schüler reagieren mit Lernfreude auf die veränder-

ten Inhalte und Arbeitsformen. Die Institutionen der Lehrerbildung bereiten die Unter-

richtenden adäquat auf die Integration zeitgemäßer Bildungsanforderungen vor.  

 

3.5.2.3 Variante III: „Was sein könnte und was eigentlich notwendig wäre...“ 

 

Es werden beträchtliche finanzielle Mittel in das Bildungssystem investiert. Der Beruf des 

Lehrers/der Lehrerin und die Institution Schule erfahren erhebliches gesellschaftliches Anse-

hen. Durch die vermehrte Einstellung von Lehrerinnen und Lehrern kann die Klassengröße in 

vielen Schulen erheblich reduziert werden. In den Schulen ist eine stärkere Vielfalt in den 

Kollegien gewährleistet (neue Lehrer/innen mit anderen Intentionen kommen dazu, erfahrene 

Kolleginnen und Kollegen erleichtern die Schritte in die Unterrichtspraxis). 

 

Die Schulen haben die Dringlichkeit der Bildung für nachhaltige Entwicklung erkannt und 

angenommen, sehen aber vor allen Dingen auch die Chancen, die dieses Bildungssegment 

zur Vermittlung bedeutsamer übergeordneter Fähigkeiten bietet. Sowohl die Bildungspolitiker 

als auch die Praktiker in der Lehrerbildung und in der Schule nehmen die Anknüpfungspunk-

te der Bildung für nachhaltige Entwicklung an aktuelle Diskussionspunkte der Schulreform 

wahr und tragen so zu einer fortlaufenden Integration in die curriculare Praxis bei. Zu den 

Anschlussmöglichkeiten gehören die Orientierung der entsprechenden Themen an den Le-

benssituationen und am Interesse der Schülerinnen und Schüler, Teamarbeiten, Projektar-

beiten, die Beiträge zur Profilbildung von Schulen, der Aufbau von Partnerschaften. Die Be-

schäftigung mit der Thematik weckt bei den Unterrichtenden, aber auch den Lernenden, 

Kreativität. Die Arbeit zur Agenda 21 trägt zum Erwerb von Schlüsselkompetenzen bei (wie 

z.B. Gestaltungskompetenzen, vernetztes problemlösendes Denken, Methodenkompeten-

zen, soziale Kompetenzen). Bildung für nachhaltige Entwicklung ist als Bildungsstandard 

anerkannt. 

Viele Schulen haben ein Profil entwickelt, das sich an den Leitideen der Bildung für nachhal-

tige Entwicklung orientiert. Dieses Profil wird vom Konsens aller an der jeweiligen Schule 

Beteiligten getragen und orientiert sich an gemeinsamen Grundsätzen und Werten. Es be-

rücksichtigt das jeweils spezifische Umfeld der Schule und eröffnet Möglichkeiten für eine 

individuelle und flexible Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse. Damit sind Voraussetzun-

gen für Weiterentwicklungen auf verschiedenen Ebenen geschaffen. Nachhaltigkeit als 
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Grundprinzip findet sich in der Schule im Detail wieder (d.h. sowohl in der unterrichtlichen 

Praxis als auch in der Schulgestaltung, in der Schule als Betrieb, im Schulmanagement, in 

den Kooperations- und Kommunikationsstrukturen, den Mitbestimmungsverfahren für alle 

Beteiligte, in der Professionalisierung der Unterrichtenden und der Personalförderung 

u.a.m.). Nachhaltiges Handeln stellt eine harmonische und natürliche Selbstverständlichkeit 

in der Schule dar und trägt zur Ausformung einer lebendigen, durchlässigen Schule bei, an 

der es Spaß macht, zu lehren und zu lernen. Die Arbeiten zur Agenda 21 werden folglich 

nicht als Extraaufgabe gesehen und angeboten, sondern tragen zur permanenten Qualitäts-

entwicklung der Schulen bei und gehören zum alltäglichen Repertoire des Unterrichts.  

In der Schule sind Interaktionsmöglichkeiten zwischen den Kolleginnen und Kollegen durch 

eine flexible Stundenplanung ebenso festgeschrieben wie eine kontinuierliche Projektarbeit 

und epochal organisierter Blockunterricht. Ebenso fördern kooperierende Kollegen, Teamar-

beit, eine aufgeschlossene Schulleitung und ein entsprechendes Gebäudemanagement die 

Umsetzung von Inhalten zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Hinzu kommen ein offener 

Lehrplan und eine flexible Curriculumgestaltung. Die Schule verfügt über moderne techni-

sche Hilfen wie z.B. aktuelles Unterrichtsmaterial, auf das schnell und unkompliziert zurück-

gegriffen werden kann, und eine zeitgemäße Raum- und Medienausstattung. Allein für den 

Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung existiert ein ausreichender Etat, der u.a. auch 

die Einbeziehung externer Experten oder Exkursionen ermöglicht. Auch unterstützen Spon-

soren aus dem Stadtteil und darüber hinaus die wichtige und anerkannte Arbeit. Die Schule 

öffnet sich stark gegenüber ihrem Stadtteil, kooperiert auch mit außerschulischen Organisa-

tionen und pflegt Kontakte mit Ländern des Südens. Aber auch innerhalb der Schulen finden 

verstärke Kooperationen durch das fachverbindende Arbeiten an Querschnittsthemen zur 

Bildung für nachhaltige Entwicklung statt (z.B. zwischen den Natur- und Geisteswissenschaf-

ten, den Sprachen und ästhetischen Fächern). Vor allem die Ganztagsschulen bieten ein 

umfassendes vernetztes Bildungsangebot. 

 

Im Zuge dieser Reformen hat auch der Biologieunterricht eine erhebliche Weiterentwicklung 

erfahren. Projektorientierung und offene fachübergreifende Unterrichtskonzeptionen mit in-

novativen, handlungsorientierten Methoden und Medien charakterisieren die curriculare Pra-

xis. Die Schülerinnen und Schüler stehen im Mittelpunkt des Unterrichtsgeschehens. Sie 

werden zur Selbständigkeit befähigt, ihre Eigenverantwortlichkeit wird gestärkt, und sie 

schärfen den Blick für globale Zusammenhänge. Ihnen wird in einem vereinbarten Rahmen 

ein deutliches Mitspracherecht bei der Auswahl und Bearbeitungsweise entsprechender 

Themenschwerpunkte eingeräumt. Die Jugendlichen arbeiten weitgehend selbständig, diffe-

renziert und organisieren ihre Arbeit mit hoher Eigenständigkeit und Eigenverantwortung 

alleine. Sie identifizieren sich mit den Unterrichtsinhalten und präsentieren ihre Ergebnisse in 
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unterschiedlichen Zusammenhängen, wobei sie oft Verantwortung in der Schule und in ihrem 

Stadtteil übernehmen. Diese Vorgehensweise steigert ihr Selbstbewusstsein und verändert 

die Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden hin zu einem partnerschaftlichen 

Lehrverständnis. Die Lehrerrolle gestaltet sich zunehmend als unterstützend, beratend und 

moderierend. Es wird besonderer Wert darauf gelegt, dass auch im Biologieunterricht neben 

den Fachinhalten Gestaltungskompetenzen vermittelt werden.  

 

Der Unterricht orientiert sich mit unterschiedlicher Intensität an Leitthemen, die an Lebenssi-

tuationen und Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler anknüpfen. Die Leitthemen be-

rücksichtigen unsere gesellschaftliche Einbindung und beziehen -wann immer möglich- regi-

onale und globale umwelt- und sozialbezogene Aspekte mit ein. Beispiele solcher den Unter-

richt konstituierender Leitthemen für das regionale und überregionale, sogar globale Denken 

und Handeln sind z.B. „Entwicklung, Lebensprozesse, Gesundheit und Wohlbefinden“, „Zu-

sammenleben in Familie, Partnerschaft und Gesellschaft“, „Wohnen, Konsum, Versorgung 

und Entsorgung“ (vgl. Kapitel 2.1.3). Diese Leitthemen stellen den Orientierungsrahmen für 

eine vollständige curriculare Innovation des Unterrichts dar, ohne dass dabei auf die not-

wendige Vermittlung grundlegender fachbiologischer Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkei-

ten verzichtet werden muss. Der künftige Biologieunterricht wird durch ein neues Modell und 

Verständnis für Schule und Unterricht der Zukunft repräsentiert. Der vorhandene herkömmli-

che Bildungskanon und der gesamte Unterricht vollziehen einen Paradigmenwechsel, so 

dass Bildung für nachhaltige Entwicklung erfolgreich sein kann. Fragen unseres Lebensstils 

werden mit biologischen Fachinhalten verknüpft, so dass die Jugendlichen die Bedeutung 

der in der Schule vermittelten Inhalte für das alltägliche Leben erkennen. Ihnen werden 

durch das Benennen und Verdeutlichen von Partizipationsmöglichkeiten und Handlungsal-

ternativen offene Entscheidungen und eine Reflektion der Wertvorstellungen ermöglicht. Sie 

entwickeln für sich positive und kreative Zukunftsperspektiven. 

 

Es interessieren sich mehr und mehr Kolleginnen und Kollegen für die zukunftsorientierte 

Arbeit im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung und nehmen durch die Einbindung 

in bereits bestehende Teams aktiv teil. Bereits im Studium und im Referendariat, aber auch 

in der Fortbildung werden Aspekte und Inhalte der Bildung für nachhaltige Entwicklung und 

Kenntnisse über die Agenda 21 grundsätzlich vermittelt. Die verschiedenen Möglichkeiten 

und Angebote der Bearbeitung werden aufgezeigt. Dieser Bildungsbereich ist sowohl in der 

Studienordnung als auch in allen Rahmencurricula verankert. Bildung für nachhaltige Ent-

wicklung wird als Prinzip permanent mit allen Themen in Verbindung gebracht, selbst in den 

kleinsten Modellen. Die Unterrichtenden entwickeln Intentionen für ihre Berufspraxis und die 

Bereitschaft, sich immer wieder neu zu orientieren und offene Arbeitsweisen und Instruktio-
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nen zu suchen. Das lebenslange Lernen ist für die Lehrerinnen und Lehrer selbstverständlich 

und sie sind bereit, sich permanent mit veränderten Anforderungen auseinander zu setzen. 

Aber auch die eigenen Ziele und der eigene Standpunkt müssen immer wieder kritisch hin-

terfragt werden, ohne die individuelle Authentizität zu verlieren.  

 

Bereits im Studium werden mehr Fähigkeiten als bisher vermittelt, um Bildung für nachhalti-

ge Entwicklung adäquat in der curricularen Praxis des Biologieunterrichts zu realisieren. Die 

Universität kooperiert eng mit den Schulen, die diesen Bildungsbereich in ihrem Schulpro-

gramm aufgenommen haben. So kann die unterrichtspraktische Umsetzung der erarbeiteten  

entsprechenden Themenvorschläge erprobt und einübt werden. Dazu gehören auch die 

vermehrte Einbeziehung außerschulischer Lernorte, Kontakte zu engagierten außerschuli-

schen Kooperationspartnern und verstärkte projektorientierte Arbeiten. In allen Bereichen der 

Lehrerbildung werden das Denken in Querschnittsthemen, der Blick über die eigenen Fach-

grenzen hinaus und die Suche nach Anknüpfungspunkten zu anderen Fachbereichen geför-

dert.  

 

Die Aus- und Fortbildungsinstitutionen sind optimal ausgestattet, um Bildung für nachhaltige 

Entwicklung zu fördern. Vor allem auch sind die Fortbildungsbedingungen für die Lehrerin-

nen und Lehrer erheblich erleichtert worden, und viele Unterrichtende nehmen die attraktiven 

Angebote wahr. Es werden Themen der Bildung für nachhaltige Entwicklung aufgegriffen, die 

sich am Lebensalltag der Schülerinnen und Schüler orientieren. Dadurch ergeben sich neue 

Inhalte von alleine; wobei die bisher behandelten Inhalte aber nach wie vor genau so wichtig 

sind. Es wird versucht, globale Sichtweisen zu entwickeln, d.h. Entwicklungsaspekte werden 

in gleichem Maße wie Umweltaspekte grenz- und generationsübergreifend in die fachbezo-

genen Inhalte einbezogen. Neben den inhaltlichen Aspekten erwerben die Teilnehmenden 

aber auch verstärkt Fähigkeiten im Projektmanagement, zur Teamarbeit, zur Moderation, 

zum Konfliktmanagement und zur Öffentlichkeitsarbeit. 

 

Es stehen vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten für die Vorbereitung und Gestaltung der 

Schulpraxis zur Verfügung. Es geht dabei sowohl um materielle Anteile (z.B. Unterrichtsent-

würfe für alle Schulstufen, anschaulich ausgearbeitete Unterrichtseinheiten, geeignetes Lern- 

und Informationsmaterial) als auch um persönliche Beratungen und Hilfestellungen in den 

jeweiligen Schulen. Die Expertinnen und Experten in den Unterstützungsinstitutionen selbst 

arbeiten vor dem Hintergrund gesicherter personeller und finanzieller Ressourcen und kön-

nen ihr volles Engagement für optimale Serviceleistungen für die Schulen zur Geltung brin-

gen. Auch sie bemühen sich permanent um die Weiterentwicklung ihrer innovativen Angebo-
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te und sind aufgrund der hohen Qualität ihrer Arbeit an den Schulen bekannt und unverzicht-

bare Kooperationspartner.   

 

► Das Bildungssystem in Deutschland hat eine erhebliche Aufwertung erfahren und ist 

mit umfangreichen finanziellen und personellen Mitteln ausgestattet worden. Bildung 

für nachhaltige Entwicklung ist als Bildungsstandard anerkannt und hat in vielen 

Schulen Eingang in das Schulprofil gefunden. Die Umsetzung dieses Bildungsseg-

mentes wird sowohl durch die Lehrerbildung als auch durch vielfältige Unterstüt-

zungsmaßnahmen gefördert. In diesem Zusammenhang hat auch der Biologieunter-

richt eine Neuorientierung erfahren. Die flexiblen und umfassend reformierten schuli-

schen Rahmenbedingungen erleichtern und fördern auch in diesem Fach eine verän-

derte curriculare Praxis, die die Themen und Bearbeitungsweisen der Bildung für 

nachhaltige Entwicklung integriert. Die Inhalte sind mit den Lebenssituationen der 

Schülerinnen und Schüler verknüpft und beziehen Fragen des Lebensstils mit ein, so 

dass die Jugendlichen mehr und mehr konkrete Handlungsalternativen in ihrer Be-

deutung für ihre individuellen Lebenssituationen erkennen. Die Orientierung an den 

Schülerinteressen stellt allerdings nur einen unverzichtbaren Zugang zu neuen Lern-

inhalten dar. Die Beachtung der Leitthemen „Entwicklung, Lebensprozesse, Gesund-

heit und Wohlbefinden“, „Schule, Arbeits- und Berufswelt“, „Zusammenleben in Fami-

lie, Partnerschaft und Gesellschaft“, „Kunst, Kultur, Ästhetik“, „Umgang mit Technik 

und Medien“, „Wohnen, Konsum, Versorgung und Entsorgung“, „Mobilität und Ver-

kehr“, „Freizeit und Hobby“ sind weitere Referenzpunkte für die erforderliche curricu-

lare Innovation.   

 

Welche der drei beschriebenen Szenariovarianten der zukünftigen Entwicklung des Biologie-

unterrichts unter Einbeziehung der Bildung für nachhaltige Entwicklung am nächsten sein 

wird, ist nicht vorauszusehen. Vielfältige Faktoren können auf die Entwicklung dieses Bil-

dungssektors einwirken (z.B. die globale Entwicklung, politische oder ökologische Ereignis-

se), ohne dass die am Bildungsprozess Beteiligten oder Interessierten darauf Einfluss neh-

men könnten. Viele andere Faktoren, vor allem die didaktisch wirksamen, können aktiv von 

den Beteiligten mitgestaltet werden. Insofern kann die Konstruktion eines zukunftsweisen-

den, schulpraktischen Szenarios ein Anstoß sein, die aktuellen Positionen mit möglichen 

Entwicklungen zu vergleichen.  
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IV Resümee und Empfehlungen 
 

Die Notwendigkeit für Reformen des Biologieunterrichts ist sowohl vor dem Hintergrund der 

aktuellen Bildungsdiskussion als auch mit Blick auf die Anforderungen durch die Agenda 21 

dringend geboten. Bildung für nachhaltige Entwicklung als zukunftsfähiges Bildungskonzept, 

das sich auf die Agenda 21 bezieht, trifft zurzeit jedoch nicht auf große Resonanz bei den 

Ansätzen für Veränderungen in den Schulen in Deutschland. Mehr als bisher muss hervor-

gehoben werden, dass es sich bei der Bildung für nachhaltige Entwicklung nicht um einen 

konkurrierenden Entwurf handelt, sondern dass dieses Konzept entscheidende Beiträge lie-

fern kann, die festgestellten Mängel des (naturwissenschaftlichen) Unterrichts konstruktiv 

aufzunehmen und Entwicklungen und Verbesserungen voranzubringen. Es bestehen erheb-

liche Korrespondenzen zwischen dem Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung mit 

seinen spezifischen Inhalten und Arbeitsmethoden und den aktuellen Bildungsforderungen 

von OECD und UNESCO. Über die gemeinsamen Orientierungen mit aktuellen pädagogi-

schen Reformkonzepten kann Bildung für nachhaltige Entwicklung vermehrt Anschlussmög-

lichkeiten im Bildungssystem finden. Damit ist nicht die Anpassung an Institutionen und Per-

sonen gemeint, sondern die Überschneidung mit den dort vorhandenen Ideen, Zielen oder 

Visionen. Herauszuheben ist, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung Aspekte der posit i-

ven Vorstellungen zur Unterrichts- und Schulgestaltung aufweist.231 Die Zuordnung von Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung in den Fächerkanon der Schule gelingt nicht und ist auch 

nicht beabsichtigt – es handelt sich um einen übergeordneten Bildungsanspruch, der in allen 

Bildungsbereichen und in der Schulgestaltung hinreichend vertreten sein sollte und gerade 

die Zusammenarbeit zwischen den Fächern fordert. 

 

Natürlich ist zu fragen, ob der Biologieunterricht tatsächlich das zuständige oder doch feder-

führende Fach sein muss? Grundsätzlich ist die Öffnung jedes Schulfaches für neue Inhalte 

zu fordern. Jedes Fach muss sich den neuen Herausforderungen aus der Natur, der Tech-

nik, der Gesellschafts- und Wissenschaftsentwicklung stellen, die nicht zuletzt auch einen 

Bezug zur Agenda 21 aufweisen, bzw. diese überhaupt erst hervorgebracht haben. Das Un-

terrichtsfach Biologie orientiert sich -so wie viele andere Fachdisziplinen auch- schon lange 

nicht mehr allein an seiner Basiswissenschaft. Der aus den aktuellen gesellschaftlichen, zu-

nehmend wissenschaftlichen und schülerrelevanten Anforderungen resultierende Anspruch 

führt zu einer inhaltlichen und methodischen Offenheit; die Ausschließlichkeit rein biologi-

scher Inhalte und Arbeitsverfahren trifft nicht mehr zu. D.h. die bloße Abbilddidaktik muss ein 

für allemal aufgegeben werden. Zwar wird die korrespondierende Fachdisziplin Biologie für 

das Unterrichtsfach Biologie immer zentral bleiben, doch muss der heutige Biologieunterricht 
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eine neue Qualität erhalten, eine Qualität, die das Prinzip „Nachhaltigkeit“ zum neuen, aktu-

ellen Bildungsinhalt erhebt und seinen Bildungswert an die Lernenden vermittelt. Vielleicht 

wird die biologische Fachstruktur dafür sogar in den Hintergrund treten. Gerade der Biolo-

gieunterricht ist durch eine erhebliche Zunahme des Wissens gekennzeichnet, so dass ein 

wohlbegründetes und zukunftsfähiges Strukturierungskonzept von großer Bedeutung ist. 

Entscheidungsfähigkeit und Verantwortlichkeit in Lebenssituationen, die biologischen Sach-

verstand fordern, gewinnen an Priorität. Aktuelle Wissensbestände sind daraufhin zu über-

prüfen, welche Bedeutung sie heute und zukünftig für den einzelnen und für die Gesellschaft 

haben werden und wie sie zum Zwecke einer Bildung für nachhaltige Entwicklung genutzt 

werden können. 

 

Der Biologieunterricht bietet als Anknüpfungspunkt für Bildung für nachhaltige Entwicklung 

günstige Anschlussmöglichkeiten. Die Umweltbildung stellt als unverzichtbarer Bestandteil 

der Bildung für nachhaltige Entwicklung einen fest etablierten wesentlichen Bereich der bio-

logischen Bildung dar, auch wenn der derzeitige Stand der Umweltbildung von Expertinnen 

und Experten heute eher skeptisch eingeschätzt wird.232 Die ohnehin schon hohen, und 

durch die Bildung für nachhaltige Entwicklung noch gestiegenen Ansprüche führen bei vielen 

Beteiligten zu einer Abkehr von der Beschäftigung mit diesem Bildungsbereich. Hinzu kom-

men nur wenige sichtbare Erfolge und fehlende Rückmeldungen. Umso wichtiger wird es 

sein, Bildung für nachhaltige Entwicklung im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung von 

Unterricht und der Schule allgemein zu diskutieren. Biologiedidaktik und die curriculare Pra-

xis des Biologieunterrichts könnten jedoch als Impulsgeber für eine Schulentwicklung fungie-

ren, die die Existenz der globalen Situation, die zur Agenda 21 geführt hat, nicht weiterhin 

negieren darf.  

 

„Dies ist aber genau das Kernproblem, mit dem alle, die sich mit Umweltproblemen (und darüber hin-
aus, U.M.

233
) beschäftigen, konfrontiert werden: Wir stellen fest, dass die Probleme komplexer, die 

Risiken größer, die Lösungssuche anspruchsvoller und die Erfolge ungewisser als je zuvor geworden 
sind. Und dennoch: Die Menschen müssen handlungsfähig bleiben; Resignation ist zwar verständlich, 
aber sie führt nicht weiter. Vernünftig und verantwortlich handelnde Menschen müssen mit Blick auf 
die heranwachsenden und zukünftigen Generationen ihre Verantwortung wahrnehmen und an gesell-
schaftlichen Prozessen mitarbeiten. Wenn wir uns als Lehrpersonen dieser Verantwortung entziehen, 
wie können wir da erwarten, dass sich die nächste Generation anders verhalten wird? Wie können wir 
eine Bildung mit dem Ziel der Selbstbestimmung aus Vernunft anstreben, wenn wir uns dieser Aufga-
be nicht selbst stellen?“

234
  

 

Ein wesentlicher Schritt, aktuelle, zeitgemäße, in die Grenzbereiche von Biologie und ande-

ren Disziplinen einzuordnende Inhalte in den Unterricht zu integrieren, muss nicht gleich mit 

einer umfassenden Veränderung des Schulfaches Biologie gleichgesetzt werden. Die in die-
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ser Studie konzipierten acht lebensweltbezogenen Leitthemen mit ihren fachübergreifenden 

Inhalten und Problemfeldern (Modul 1) könnten wie die Struktur eines den Rahmenrichtlinien 

übergeordneten Rasters verstanden werden, das lebensnahe Probleme aus der Alltagspra-

xis stärker als bisher hervorhebt. Dadurch werden sie der Zufälligkeit und Beliebigkeit entho-

ben und können als integrierter Bestandteil des Biologieunterrichts verbindlich deklariert 

werden. Dabei muss immer wieder darauf hingewiesen werden, dass die curriculare Innova-

tion nicht deswegen stattfinden soll, weil sich die Wissenschaften weiterentwickeln, sondern 

weil wir es mit einer globalen Situation zu tun haben, die dringenden Handlungsbedarf in 

vielen verschiedenen Bereichen, auch im Bereich der Bildung, erfordert. Bildung für nachhal-

tige Entwicklung als zukunftsfähiges Bildungskonzept beinhaltet einen Appell an das schuli-

sche Bildungswesen, seine Qualität in möglichst vielen Bereichen zukunftsorientiert weiter zu 

entwickeln, um letztendlich adäquate Beiträge zur Verbesserung der globalen Probleme zu 

leisten. 

  

Die bisherigen Ergebnisse der Studie liefern deutliche Anhaltspunkte für notwendige Ent-

wicklungen in der Gestaltung des Biologieunterrichts, der Schulorganisation und in der Leh-

rerbildung, sowie auch Perspektiven für zukünftige fachdidaktische Forschungen. Die Ge-

samtsicht und partizipative Kooperation aller Bereiche kann vermutlich eher als eine isolierte 

Vorgehensweise dazu beitragen, Bildung für nachhaltige Entwicklung nicht nur als ein Pro-

gramm, sondern als orientierende Leitidee in der curricularen Praxis des Biologieunterrichts 

und darüber hinaus zu präsentieren. Die dargestellten Konzepte und Unterrichtsprojekte sind 

zwar auf die Alltagswelt der Bremer Schullandschaft bezogen oder von Bremer Lehrer/innen 

und Experten/innen in einem regionalen Raum erprobt bzw. inszeniert worden. Doch liefern 

die erzielten Ergebnisse, Erfahrungen, Rückmeldungen, die Fehlschläge und konstruktiven 

kritischen Anmerkungen vielerlei Hinweise darauf, dass die präsentierte Praxis bereits über 

bloße Leitlinien oder ortspezifische Exempel hinausreicht. Es handelt sich um Ansatzpunkte, 

wenn nicht gar Bezugspunkte für das angestrebte Ziel, Bildung für eine nachhaltige Entwick-

lung schulfähig zu machen.  

 

 

4.1 Empfehlungen für die Weiterentwicklung des Biologieunterrichts 
und der Schulorganisation unter dem Primat der Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung 

 

Der Anspruch, Lehr-/Lerninhalte zur Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Lebenswelt 

der Schülerinnen und Schüler zu identifizieren und lokale Handlungen und Partizipation zu 

ermöglichen, verlangt zuerst lokale Curriculumentwicklungen. Allgemeine Wissensinhalte 

oder methodische Kompetenzen, wie sie in Rahmenplänen oder in Lehrmitteln angeboten 
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werden, geben den Rahmen und die Zielrichtung vor, innerhalb dessen relevantes Wissen 

erarbeitet wird. Diese fundamentale didaktische Tätigkeit sollte als fortlaufender Prozess in 

der Auseinandersetzung mit konkreten Gegebenheiten und den Voraussetzungen der Ler-

nenden stattfinden.235 Es ist heute weniger danach zu fragen, was Rahmenpläne und Lehr-

mittel enthalten sollten, sondern eher, wie die lokale Curriculumentwicklung in den Schulen 

unterstützt werden kann. Entscheidende Bedeutung haben hierbei kontinuierliche -nach 

Möglichkeit disziplinübergreifende- Kooperationen innerhalb der Schulen und auch mit au-

ßerschulischen Expertinnen und Experten.   

 

Die Forderung nach innovativen Strukturen in der Schule als Rahmenbedingung für Bildung 

für nachhaltige Entwicklung geht davon aus, dass Schulen als Ganzheit bildungswirksam 

sind. In nahezu allen Bundesländern gibt es aktuelle bildungspolitische Weichenstellungen, 

die den Einzelschulen mehr Autonomie und Gestaltungsmöglichkeiten einräumen. Diese 

vermehrten Handlungs- und Entscheidungsfreiheiten beziehen sich auf verschiedene Hand-

lungsfelder. Sie betreffen z.B. den Unterricht (Stundentafel, schulinterne Curriculumentwick-

lung, zeitliche Organisation, fachübergreifendes Lernen), das Schulleben, die innerschuli-

schen Entscheidungsstrukturen, Verwaltung des Budgets, Personalentwicklung oder auch 

außerschulische Kooperationsbeziehungen. Entscheidet sich eine Schule für das Profil einer 

„Nachhaltigen Schule“ oder „Zukunftsfähigen Schule“, so bestehen zahlreiche Ansatzpunkte 

für die Erarbeitung eines entsprechenden Schulprogramms. Die Schulorganisation sollte 

konzeptionelle Vorgaben und Rahmenbedingungen schaffen, so dass den Schülerinnen und 

Schülern in mehreren Phasen eine vertiefte Auseinandersetzung mit Themen zur Bildung für 

nachhaltige Entwicklung (zumindest im Biologieunterricht, nach Möglichkeit aber als fach-

übergreifende Projekte) ermöglicht wird. Dazu gehören als wesentliches Merkmal Zeiten für 

fachübergreifende themenorientierte Arbeiten, die auch offene Lernarrangements und Ko-

operationen ermöglichen.  

 

Das didaktische Netz – ein Planungsinstrument  

Die Planung und Bearbeitung von Themen und Inhalten im Kontext der Bildung für nachhal-

tige Entwicklung verlangt nach einer interdisziplinären Vorgehensweise und erfordert eine 

dementsprechende Organisation. Die Lernsituationen können nicht wie im traditionellen Un-

terricht vorstrukturiert werden, sondern die Entwicklung erfolgt erst im Laufe der gemeinsa-

men Arbeit von Lehrenden und Lernenden am Thema. Diese notwendige Arbeit kann durch 

die Anwendung eines so genannten didaktischen Netzes unterstützt werden. Ein didakti-

sches Netz ist ein Instrument, das den Umgang mit der Komplexität und die Orientierung 
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unterstützen kann und zudem gewährleistet bleibt, dass Basisanforderungen an Bildung für 

nachhaltige Entwicklung eingelöst werden.236  

 Didaktische Netze verdeutlichen die vielschichtigen Perspektiven eines Themengebietes. 

Sie entfalten Verflechtungen bei der Gestaltung von Lehr- und Lernprozessen; Verflech-

tungen werden erfahrbar und bearbeitbar. Sie gewährleisten als Planungsinstrument die 

Einbettung einzelner Sachverhalte in größere Zusammenhänge.   

 Didaktische Netze wirken als Generierungsinstrument für Unterrichtsideen und als Ver-

fahren zur Unterstützung fächerübergreifender Zusammenarbeit. Die Strukturierung ei-

nes Themas steht nicht von vornherein fest, sondern wird zwischen den Beteiligten unter 

Einbeziehung der jeweiligen Perspektive konstruiert. So können die spezifischen Kompe-

tenzen und Sichtweisen zum Thema eingebracht werden und zu einer schrittweisen 

Komplexitätssteigerung führen. Die Erschließung eines Themas im didaktischen Netz 

klärt Anschlussmöglichkeiten an Bereiche der Qualitätsentwicklung in Schulen und bein-

haltet mögliche Impulse für die Weiterentwicklung.   

Den Rahmen für die Entwicklung des didaktischen Netzes stellen die im Kapitel II  erarbeite-

ten Module 1 bis 5 für die Planung der Lehr- und Lernprozesse dar. Die inhaltsstrukturieren-

den Konturen der 5 Module werden hier noch einmal in Form einer Zusammenfassung her-

ausgestellt. Sie ergeben in ihrer Zusammenschau das zuvor angesprochene didaktische 

Netz, das seinerseits für den Entwurf eines reformierten Unterrichtsmodells als maßgebli-

ches Steuerelement verwendet wird (vgl. Abb. 14).  

 

Modul 1 zur Unterrichtsplanung: Acht lebensweltbezogene Leitthemen  

Die Leitthemen bündeln verschiedene Referenzebenen.   

- Individuelle heutige und zukünftige Handlungs- und Entscheidungsfelder als Ausgangs-

punkt;  

- gesellschaftliche Einbindung, Einbeziehung der globalen Perspektive;  

- Abhängigkeit von den natürlichen Lebensgrundlagen; 

- Einbeziehung möglicher Orientierungshilfen für Einflussnahmen und Handlungsalternati-

ven, Ansätze zur aktiven gestaltenden Partizipation;  

- Einbeziehung der zugrunde liegenden Wertvorstellungen, Normen, Weltbilder, Ethik. 

Die Leitthemen stehen in einem komplexen Zusammenhang mit globalen ökologischen und 

sozialen Prozessen und spiegeln das Prinzip der Retinität wieder. Die Themen und Inhalte 

für den Unterricht bzw. auch für Schulaktivitäten im Rahmen der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung sollten alle Ebenen berücksichtigen.   
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Modul 2 zur Unterrichtsplanung: Beiträge der Biologie zum Verständnis der Leitthe-

men  

Biologische Kenntnisse sind zum Verständnis der Handlungs- und Entscheidungsfelder er-

forderlich. 

- Einbeziehung der Hauptthemenfelder der Biologie;  

- Vermittlung biologischer Qualifikationen in Bezug zu den Lebenssituationen der Schüle-

rinnen und Schüler; 

- Vermittlung von Basiskompetenzen: personale Kompetenz (intrapersonell); soziale Kom-

petenz.  

 

Modul 3 zur Unterrichtsplanung: Innovative Lehr-/Lernarrangements und Methoden 

Eine „Pädagogik der Vielfalt“ mit innovativen Lehr- und Lernformen fördert und fordert die 

einzelnen Schülerinnen und Schüler und bietet verschiedene Zugänge und Arbeitsweisen. 

- Subjektorientierung: individuelle Lernbiografien und –strategien, Lernautonomie, Team-

fähigkeit; 

- Handlungsorientierung: ganzheitliches Lernen (Lernform, Inhaltsstrukturierung), Produkt-

orientierung;  

- Interaktionsorientierung: Partizipation, Weiterentwicklung der Lehrerrolle, Kooperation; 

- Sinn- und Wertorientierung: Bedeutsamkeit, Entwicklung von Wertvorstellungen, ethische 

Reflexionen. 

 

Modul 4 zur Unterrichtsplanung: Fachverbindende Fragestellungen 

Die Vielschichtigkeit der individuellen Handlungsfelder erfordert eine mehrperspektivische 

Vorgehensweise. 

- Interdisziplinärer Unterrichtsansatz; 

- Grundprinzip: Zusammenarbeit von Lehrkräften; 

- Einbeziehung der Beiträge der anderen Naturwissenschaften; 

- Einbeziehung der Beiträge geisteswissenschaftlicher Fächer (Kunst, Geschichte, Phi-

losophie...). 

 

Modul 5 zur Unterrichtsplanung: Beiträge zur Qualitätsentwicklung in Schulen  

Qualitätsentwicklung als aktuelles schulpädagogisches Thema eröffnet Anschlussmöglich-

keiten für Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

- Bausteine zur Entwicklung eines Schulprogramms; 

- Qualitätsbereiche: Lehren und Lernen, Schulethos und Schulleben, Schulpartnerschaften 

und Außenbeziehungen, Schulmanagement, Professionalisierung und Personalführung;  

- (schulinterne) Evaluationsverfahren und Weiterentwicklung der Innovationen. 
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Die curriculare Organisation der Module ist grundsätzlich offen und bedarf einer standortbe-

zogenen Planung. Verschiedene Organisationsformen sind dabei denkbar, angefangen mit 

einer Neuausrichtung des eigenen Fachunterrichts, kooperativen Fachverbindungen bis hin 

zu themenbezogenen, integrierten Plänen mit gegebenenfalls epochalen Lernorganisatio-

nen. Das Rahmenkonzept eröffnet Möglichkeiten für eine flexible Handhabung und muss an 

den einzelnen Schulstandorten von dem unterrichtenden Team unter Berücksichtigung der 

gegebenen Ressourcen und Voraussetzungen individuell ausgestaltet werden.  

 

Zur Einlösung wesentlicher Kriterien der Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Bezug auf 

das Unterrichtsfach Biologie ist die Einbeziehung der Module 1, 2 und 3 dringend erforder-

lich.  Dieses Fundamentum kann, je nach Voraussetzungen, um die Module 4 und 5 (Addi-

tum) erweitert werden, so dass hiermit Wege für eine schrittweise auszuweitende standort-

bezogene Umsetzung des Bildungsleitbildes eröffnet sind.   

 

Abb. 14: Das didaktische Netz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verknüpfungen zwischen den Modulen ergeben sich durch individuelle Zugangswege und 

Schwerpunktsetzungen.  

 

- Die Fachkonferenz Biologie orientiert den Biologieunterricht an ihrer Schule neu. Sie 

trifft Entscheidungen über die Inhaltsauswahl, indem sie die lebensweltbezogenen Leit-
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themen als Raster berücksichtigt (Modul 1) und ihnen jeweils die zu vermittelnden biolo-

gischen Qualifikationen zuordnet (Modul 2). Zudem möchten die Lehrerinnen und Lehrer 

zukünftig mehr als bisher mit innovativen Lehr- und Lernmethoden arbeiten (Modul 3). 

Damit sind Mindestanforderungen der Rahmenkonzeption eingelöst. Je nach Kapazität 

sollen schrittweise Kooperationen innerhalb des Lernbereiches Naturwissenschaften und 

mit anderen Unterrichtsfächern eingegangen werden (Modul 4). Außerdem sollen per-

spektivisch Beiträge zur Schulentwicklung erarbeitet werden (Modul 5).  

 

- Das unterrichtende Team in einer Klasse beschließt, eine Jahresplanung für das kom-

mende Schuljahr vorzunehmen. Die Beteiligten wählen Leitthemen zur Strukturierung 

des Unterrichts in der Jahrgangsstufe aus (Modul 1) und ordnen ihnen die jeweiligen 

Fachbeiträge zu (Modul 2 und 4). 

 

- Der Biologielehrer/die Biologielehrerin sucht nach ersten Schritten, den eigenen, bis-

her eher traditionell geprägten Unterricht, weiterzuentwickeln – durch Formulierung fach-

übergreifender Themenstellungen (Modul 1), durch evtl. partielle Kooperationen mit den 

anderen Naturwissenschaften (Modul 4) und durch eine damit einhergehende Verände-

rung der Themenbearbeitung (Modul 3).  

 

- In der „Agenda 21-Schule“ vereinbaren alle Beteiligten ein entsprechendes Schulpro-

gramm und identifizieren Qualitätsbereiche und darauf bezogene Kriterien. Die Fachkon-

ferenzen ermitteln gemeinsam ihre möglichen Beiträge  (Module 1 bis 5). 

 

- Das Profil einer Schule ist durch die Organisation des Unterrichts in Lernbereichen cha-

rakterisiert. Im Lernfeld Naturwissenschaften arbeiten die Lehrerinnen und Lehrer grund-

sätzlich fachverbindend (Modul 4). Als weiteren Entwicklungsschritt wollen sie ihre In-

haltsauswahl an den Leitthemen ausrichten (Module 1 und 2).   

 

Es lassen sich noch andere Zugangswege konstruieren, z.B. werden über eine entsprechen-

de Projektwoche erste Schritte zur Auseinandersetzung mit Themen der Bildung für nachhal-

tige Entwicklung im Regelunterricht angestoßen oder eine Schule geht eine längerfristige 

Kooperation mit einer außerschulischen Organisation ein, die sich mit Fragen zur nachhalti-

gen Entwicklung befasst.  

Die geschilderte Auswahl verdeutlicht, dass der Rahmen für curriculare Innovationen mit 

Bezug auf das Fach Biologie flexibel sowohl eine Weiterentwicklung auf verschiedenen Ebe-

nen und mit verschiedenen Schwerpunkten zulässt als auch von ersten relativ überschauba-
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ren Schritten bis hin zu einem vielschichtig verknüpften Netzwerk von Innovationen führen 

kann.  

 

Die Orientierung der Unterrichtsplanung an den Modulen zeigt Wege zur Einlösung der 

übergeordneten Zielsetzung „Gestaltungskompetenz“ auf. Zur Erinnerung: Gestaltungskom-

petenz als Anforderung an Bildungsprozesse im Kontext nachhaltiger Entwicklung beinhaltet 

die folgenden Schlüsselqualifikationen:  

- Kompetenzen zur Erfassung und Lösung von Problemen, 

- Kompetenzen zur Verständigung und zur Reflexion zugrunde liegender Werte, 

- Kompetenzen zur Kooperation, 

- Kompetenzen für situationsbezogene Handlungen und Partizipation, 

- Kompetenzen zur Selbstorganisation (Eigeninitiative und –verantwortung). 

 

Zu berücksichtigen ist, dass sich angesichts dieser neuen Entwicklungen und Anforderungen 

besonders hinsichtlich der methodischen Verfahren und Unterrichtsorganisation die traditio-

nelle Lehrerrolle generell wird verändern müssen. In der Tendenz wird eine Aufgabenver-

schiebung vom reinen Instruieren hin zur Lernberatung erfolgen müssen. Die zukünftige Leh-

rerrolle wird eher als unterstützend, beratend und moderierend definiert sein müssen. Erfor-

derlich sind dafür ein konstruktivistisches Lehrverständnis und entsprechende Kompetenzen, 

um Unterrichtsintentionen in konkrete Vorgehensweisen und Handlungsanweisungen trans-

ferieren zu können. Auch die eigenen Ziele, Standpunkte und der eigene Lebensstil müssen 

dazu mit hoher Authentizität immer wieder kritisch hinterfragt werden.  

 

Die Aussagen der befragten Expertinnen und Experten treffen sich –trotz aller Unterschied-

lichkeit- in einem bedeutsamen Punkt: Der Zusammenhang zwischen den behandelten 

Themen und der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen wird von ihnen oft nicht erkannt. 

„Schule ist etwas anderes als das Leben.“ Dieses Defizit betont einmal mehr die Notwendig-

keit, konkrete Lebenssituationen zum Ausgangspunkt des Unterrichts zu wählen. Mehr noch 

verweist es aber auf die Notwendigkeit der Einbeziehung lebensnaher realer Komponenten 

in den Lernprozess (außerschulische Lernpartner und Lernorte, Partizipationen, Kooperatio-

nen). Vor allem auch die Veröffentlichung und Präsentation der Unterrichtsergebnisse in der 

(Schul-)Öffentlichkeit kann dazu beitragen. Als besonders viel versprechend könnte sich hier 

(auch aufgrund der bisherigen Erfahrungen) die Überlegung erweisen, dass die Schülerin-

nen und Schüler als Multiplikatoren ihrer Arbeitsergebnisse auftreten (Youth-to-Youth-

Education, Peer-Education). Sie sind dann gefordert, ihre Ergebnisse nochmals inhaltlich zu 

durchdringen und sich ein methodisches Konzept zu erarbeiten. Die Inhalte und ihre Präsen-

tation stehen so in einem Zusammenhang mit realen Anforderungen aus der unmittelbaren 
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Lebensumwelt, werden dort wahrgenommen und erfahren andere Formen der Anerkennung, 

als dies über die üblichen Zensuren möglich wäre. Zugleich wäre eine öffentlichkeitswirksa-

me Verbindung zwischen dem „Schulinnern“ und der „schulischen Außenwelt“ erreicht. 

 

Die Entwicklungsprozesse im Bildungssystem Schule benötigen Zeit, Freiräume und Unter-

stützung. Die Veränderungen und Weiterentwicklungen der Bildungsinhalte erfordern darü-

ber hinaus auch adäquate Reaktionen in der Lehrerbildung. 

 

 

4.2 Empfehlungen für die Lehrerbildung 

 

Der Lehrerbildung kommt zweifelsohne eine Schlüsselrolle zu, um curriculare Innovationen 

im Kontext der Bildung für nachhaltige Entwicklung vermehrt in der Schule und speziell auch 

im Biologieunterricht zu verankern. Lehrerinnen und Lehrer benötigen Kenntnisse über die 

Gestaltung einer kooperativen Lehr- und Lernkultur und sollten Lernen als konstruktiven, 

aktiven und interaktiven Prozess verstehen. Sie sollten an komplexen, realen, gesellschaft-

lich relevanten und wertbehafteten Themen arbeiten können. Solche Lernanlässe finden sich 

überall dort, wo reale Situationen aus der unmittelbaren Lebenswelt aufgegriffen werden. 

Diese Lernprozesse sind nicht beliebig, sondern erfordern professionelles didaktisches Ar-

beiten: Vorkenntnisse und Erfahrungen, Kenntnis der Sachstrukturen und Methoden, Erfah-

rungen mit Lernarrangements, Rahmenbedingungen, Kooperations-, Handlungs- und Parti-

zipationsmöglichkeiten und die Fähigkeit, analysieren und reflektieren zu können. Dies alles 

dient dem Ziel, die Bildung der Schülerinnen und Schüler zu erweitern und auf eine Bildung 

für nachhaltige Entwicklung auszudehnen. Das Handeln der Lehrerinnen und Lehrer muss 

schon in der Universität entsprechend angelegt und gefördert werden. Den künftigen wie 

auch den berufserfahrenen Lehrerinnen und Lehrern muss seitens der Fachdidaktiken und 

der Fachwissenschaften vielfältige Unterstützung in ihrer schwierigen Aufgabe der allgemei-

nen Bildungsförderung zuteil werden. Das beinhaltet u.a. das Angebot adäquater Fortbildun-

gen und Serviceleistungen oder die Bereitstellung innovativer Unterrichtsmaterialien und –

medien.  

 

„Fachdidaktik ist als Wissenschaft stärker als bisher gefordert, wenn es z.B. um die Entwicklung, Um-
setzung und Evaluation neuer Konzepte für die Unterrichtspraxis geht. Hier sind nicht nur Praktiker 
gefordert, sondern forschende Wissenschaftler/innen im Verbund mit der Praxis. Wissenschaftliche 
Diskurse und Befunde über Unterrichtspraxis haben in Bezug auf die Entwicklung von Lehrerprofessi-
onalität und Schulqualität erhebliche Bedeutung.... Fachdidaktische Forschung sollte dabei nicht nur 
Unterrichtsforschung, sondern auch Lehrerbildungsforschung (z.B. wie kann professionelle Kompe-
tenz von Lehrerinnen und Lehrern durch eine gezielte Verzahnung von universitärer Aus- und Fortbil-
dung gefördert werden) und Evaluation von Lehramtsstudiengängen beinhalten.“

237
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Mit Blick auf diese Anforderungen wurde im Rahmen der vorliegenden Studie der folgende 

Entwurf für ein Curriculum „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ entwickelt. Es ist als Ausbi l-

dungselement im Rahmen einer Bachelor/Master-Struktur des Lehramtsstudiums Biologie 

konzipiert. Der Entwurf untergliedert sich in einen Basis- und in einen Profilbereich, berück-

sichtigt themenbezogene Kooperationsmöglichkeiten und beinhaltet Hinweise und Empfeh-

lungen für sinnvolle Ergänzungen (z.B. durch andere Studienelemente, selbstverantwortliche 

Qualifikationen, Handlungsmöglichkeiten). Der Entwurf beachtet auch Erkenntnisse, die aus 

der Diskussion mit verschiedenen Forschungspartnerinnen und –partnern bezüglich der 

Rahmenkonzeption gewonnen werden konnten (vgl. Kapitel 3.4).  
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STUDIENELE-

MENT 

Bildung für nachhaltige 
Entwicklung 

   

 Basis Profilbereich Kooperationen Empfehlungen und Hinweise 

  
 Biologische Aspekte 

einer nachhaltigen 
Entwicklung 

 
 Zukunftsorientierter 

Biologieunterricht – 
Themenschwerpunk-
te und Gestaltungs-
elemente 

 
 Zur Entwicklung der 

Lehr- und Lernkultur 
– kooperative Unter-
richtskonzepte und 
Methodenbeispiele 

 

 
 Lernen in Projekten – Pro-

jektmanagement und Team-
arbeit 

 
 Konzepte fachübergreifen-

den Lernens 
 
 Erarbeitung von Unterrichts-

bausteinen 
 
 Beraten, Moderieren und 

Präsentieren 
Youth-to-Youth-Education 

 
 Die nachhaltige Schule – 

Beiträge zur Qualitätsent-
wicklung in Schulen 

 
 Lernpartnerschaften und 

Lernen an außerschulischen 
Orten 

 
 Recherche, Informationsbe-

schaffung, Medien und Koo-
perationsmöglichkeiten für 
den Bereich Bildung für 
nachhaltige Entwicklung  

 

 
 Themenbezogene Veranstal-

tungen anderer Fachberei-
che, insbesondere der Ge-
sellschafts- und Geisteswis-
senschaften 

 
 Praktika in bzw. Exkursionen 

zu 
- Umwelt-, Verbraucherbe-

ratungsstellen, Eine-Welt-
Organisationen 

- Unterstützungseinrichtun-
gen für Schulen zur Bil-
dung für nachhaltige Ent-
wicklung 

- Schulen mit ausgewiese-
nen Arbeitsschwerpunk-
ten zur Bildung für nach-
haltige Entwicklung 

 
 Kenntnisse über zeitgemäße 

Lehr- und Lernkonzepte 
 
 Kenntnisse über zukunftsfähige 

Lebensstile  
 
 Kenntnisse über Wissensmana-

gement und Projektplanung 
 
 Unterrichtspraktische Umset-

zung im Halbjahrespraktikum 
 
 Umweltbildung und globales 

Lernen  
 
 Veranstaltung über Neue Medien 

im Unterricht/Lernen mit techni-
schen Medien  

 
 Englische Sprachkompetenzen 
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Nach Möglichkeit sollte das Studienelement fachübergreifend - evtl. als interdisziplinäres 

Projekt - ausgeschrieben sein, damit unterschiedliche Fachzugänge, Arbeitsweisen und Per-

spektiven zu übergeordneten Fragestellungen zusammengeführt werden können. Mit der 

Aufnahme und Ausgestaltung eines solchen Studienelements „Bildung für nachhaltige En t-

wicklung“ ist ein Reformschritt in der biologischen Lehrerbildung umrissen, der in seiner 

Notwendigkeit auf Akzeptanz trifft.  

„Damit ist aber nur die eine Seite der Reform erfüllt. Soll biologische Bildung weitreichend wirksam 
werden, müssen die Ergebnisse ihrer Überlegungen fixiert werden. Das kann im Zweifelsfall bedeu-
ten, daß ein Lehrplan, eine Studienordnung oder vielleicht sogar ein Lehrbuch neu zu schreiben sind. 
Diese aufwendige Arbeit behindert den Prozeß der Reform, erscheint aber als unerlässlich, um Re-
formgedanken weitgehend sichtbar und durchsetzbar zu machen.“

238
 

 

Die Weiterentwicklungen müssen sich auch schriftlich dokumentieren, wenn sie die ge-

wünschte Wirkungsweise entfalten sollen; und auf der anderen Seite zeigt die Aufnahme 

entsprechender Inhalte in Lehrpläne und Studienordnungen den vorübergehenden Ab-

schluss einer Reform. 

 

Ein Studienelement „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ist ebenso für die zweite Phase 

der Lehrerbildung und die Fortbildung denkbar. Einzelne Bereiche oder auch das gesamte 

Element (in Form einer längerfristigen Angebots) lassen sich als Fortbildungsbausteine be-

arbeiten, die durch die Ausstellung eines entsprechenden Zertifikates honoriert werden kön-

nen. Zukünftig wird es mehr als bisher von Bedeutung sein, die Fortbildung der Lehrerinnen 

und Lehrer weitestgehend zu individualisieren, d.h. die Angebote eng auf die jeweilige 

Schulsituation zu beziehen (z.B. durch schulinterne Fortbildungen, Durchführung von „Ser-

viceprojekten“, Beratung bei der Entwicklung schulinterner Curricula).239 Auf diese Weise 

könnte auf folgende notwendige Prinzipien eines derartigen Fortbildungskonzeptes einge-

gangen werden:240 

- Orientierung an Erfahrungen, Anschlussfähigkeit der Inhalte, Reflexion; 

- Prozessorientierung; 

- Praxisnähe, Praxisintegration; 

- Teilnehmerpartizipation; 
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 Entrich, H., a.a.O., 1994, S. 283 
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 Ansprüche an die Lehrerfortbildung im Bereich Bildung für eine nachhaltige Entwicklung wurden u.a. von Bodo 
Walkenhorst auf dem Kongress Bildung 21 in Bonn (2000) formuliert. Mit Blick auf die heute gegebenen Fortbil-
dungsstrukturen und Unterrichtsbedingungen werden die folgenden Kriterien aufgelistet: Gegenseitiger Aus-
tausch; Fortbildungen in einer Umgebung, die zum Lernen anregt; entlastende Angebote; Organisatorische Hil-
fen; Einbezug von IuK-Technologien; Präsentation in Schul- und allgemeiner Öffentlichkeit; Verschränkung von 
Umwelt- mit Entwicklungsthemen.   
Vgl.: Walkenhorst, B.: Ansprüche an die Lehrerfortbildung im Bereich Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, in: 
VENRO (Verband Entwicklungspolitik deutscher Nicht-Regierungsorganisationen e.V.) (Hg.): Bildung 21. Lernen 
für eine gerechte und zukunftsfähige Entwicklung, Bonn 2003, S. 128 ff.  
240
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- individuelle Organisation und Schwerpunkte. 

Notwendig ist eine Aufbesserung des öffentlichen Ansehens des Lehrerberufes und der 

Schule allgemein, nach Einschätzung der Expertinnen und Experten wirken die augenblickli-

chen Bedingungen vermehrt motivationshemmend. 

 

 

4.3 Perspektiven für die (fach-)didaktische Forschung 

 

Die Fachdidaktik Biologie hat das Verdienst, aber auch die Aufgabe, dass über Ziel- und 

Inhaltsreformen nachgedacht wird, die Aufmerksamkeit für neue Themenkomplexe geweckt 

wird und sich diese Überlegungen vor allem auf die konkrete Unterrichtspraxis beziehen 

(sollten). Mit der bloßen Aufforderung zur Bearbeitung neuer Inhalte ist keine wesentliche 

Weiterentwicklung des Unterrichts zu erwarten. Zwar müssen die entscheidenden Impulse 

weiterhin von der Fachdidaktik ausgehen, doch ist in erster Linie eine Zuwendung zur kon-

kreten Unterrichtspraxis gefragt. Die Unverbundenheit von Theorie und Praxis wird häufig als 

ein Hauptproblem der Lehrerbildung gesehen. Die Gemeinsame Kommission für die Studien-

reform im Land Nordrhein-Westfalen sieht in der Praxisferne die Erklärung für die immer 

wiederkehrende Klage, dass das Ausbildungssystem nur wenige Impulse zu Innovationen in 

der Praxis liefert.241  

 

Um die Diskrepanz zwischen wissenschaftlichem Wissen und alltagstheoretischem Wissen 

von Lehrerinnen und Lehrern zu verringern, bietet sich die partizipative Beteiligung von Leh-

rerinnen und Lehrern an Forschungsvorhaben oder auch Forschungskooperationen in kon-

kreten, praxisorientierten Vorhaben an. Die Unterrichtenden und die Schülerinnen und Schü-

ler haben ein Recht darauf, angesichts der immer fortschreitenden Ausweitung der Unter-

richtsinhalte aus der hochschuldidaktischen Forschung praxisnahe Unterstützung zu erhalten 

und zu partizipieren.242 

 

„Vor allem muß gefordert werden, daß fachdidaktische Forschung mehr als bisher die Praxis – das 
sind die tagtägliche Schulrealität sowie die vielfältigen Bezüge, Ereignisse, Prozesse und Phänomene 
außerhalb der Schule – ins Auge fasst, auf Lehrer und Schüler mit konkreten vernünftigen und vor 
allem praktikablen Unterrichtsvorschlägen zugeht und selbst erprobt, wie sich die aus dem Zwang zu 
vielen neuartigen Unterrichtsinhalten von selbst ergebende „Interdisziplinarität“ entwickelt und für die 
jeweilige Unterrichtssituation wirksam nutzbar gemacht werden kann.  

Dieser Versuch erscheint vernünftiger, als vor den drängenden Problemen unserer Welt zu kapitulie-
ren und sich im Unterricht noch mehr der Fachwissenschaft zuzuwenden. Denn, wenn Fachwissen zu 
Spezialwissen entartet, wird auch der schulische Allgemeinbildungsauftrag außer Kraft gesetzt. In 
bezug auf den Biologieunterricht kann Allgemeinbildung aber nur bedeuten, vermittels biologischer 
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Grundlagen und einer neu zu entwickelnden Handlungsethik Mensch, Natur und Umwelt verstehen zu 
können.“

243
 

 

Die Fachdidaktik steht vor der Aufgabe, die aktuellen Bildungsinhalte auf ihre Bildungsgehal-

te bzw. Bildungsseite zu überprüfen. Sie wird beantworten müssen, welche Bildungswerte 

Lernende heutzutage benötigen, um in der Gegenwart, aber auch in der Zukunft vernünftig 

und verantwortlich handeln zu können. In Bezug auf das Schulfach Biologie ist sicherlich zu 

überprüfen, mit welchen traditionellen biologischen Bildungsinhalten die Lernenden weiterhin 

zu konfrontieren sind, und durch welche neuen, aus der globalen Situation der Erde resultie-

renden Bildungsinhalte auch neue Bildungsgehalte an die Unterrichtenden zu vermitteln 

sind. Vermutlich wird die zurzeit unterrichtsbestimmende biologische Fachstruktur zwangs-

läufig immer mehr einer zukunftsfähigen Struktur weichen müssen, die sich aus der Umwelt- 

und sozialen Struktur ergibt. Biologisches Grundwissen dürfte nicht länger primär sein, son-

dern wird die Rolle einer Zubringerfunktion übernehmen müssen. Mit anderen Worten: der 

heutige Biologieunterricht steht vor einem notwendigen „Paradigmenwechsel“.  

 

Es wird für die unterrichtspraktische Umsetzung von Inhalten zur Bildung für nachhaltige 

Entwicklung wiederholt auf das Prinzip des interdisziplinären Unterrichts hingewiesen, um 

den geforderten komplexen Inhalten gerecht zu werden. Wie sollte sonst anders mit Inhalten 

umgegangen werden, die nicht ausschließlich biologischer Natur sind und ohne die Hinein-

nahme der Erkenntnisse anderer Disziplinen nur oberflächlich behandelt werden können, die 

aber auch die Biologie zu ihrem Verständnis und ihrer Bearbeitung benötigen? Dazu gehört 

die Verknüpfung der objektiven Sachverhalte und Tatbestände mit der Frage nach der Moral 

und nach der Vereinbarkeit mit der eigenen Einstellung. In dieser Gesamtsicht kann ein 

Problembewusstsein für die tägliche Lebensbewältigung - vor allem im Zusammenhang mit 

ökologischen und sozialen Fragestellungen - erwartet werden. Biologieunterricht sollte da-

rum bemüht sein, diesen Zusammenhang zu sehen und an die Schülerinnen und Schüler 

weiterzugeben. Die beschriebene Interdisziplinarität muss sich aber auch auf das Verhältnis 

von Fachdidaktik und Schule beziehen.  

 

Eine adäquate Grundlage zur Einlösung dieses Anspruches ist durch einen partizipativen 

Forschungsansatz gegeben, in dessen Mittelpunkt die kooperative Unterrichts- und Schul-

entwicklung steht, nach Möglichkeit unter (interdisziplinärer) Beteiligung von Unterrichten-

den, Studierenden und Wissenschaftlern/innen. Studierende suchen oft vergeblich nach Er-

fahrungsfeldern, in denen sie mit engagierten und aufgeschlossenen Lehrerinnen und Leh-

rern gemeinsam neue Perspektiven für Schule und Unterricht erproben können, zu denen sie 

in der Universität gearbeitet haben. Auf der anderen Seite stellen Lehrerinnen und Lehrer 
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immer wieder fest, dass neue Impulse und die Weiterentwicklung des Unterrichts auf Unter-

stützung angewiesen sind. Eine Kooperationsform, in der lernende Unterrichtende und inte-

ressierte und vorbereitete Studierende zusammenfinden, kann zu einer produktiven Ergän-

zung beider Bereiche führen.244 Es sollte insgesamt ein Modell der Lehrerbildung formuliert 

werden, das durch die Verbindung und wechselseitige Beeinflussung von Erfahrungen und 

theoretischen Kenntnissen charakterisiert ist.  

 

Ein weiterer Aspekt, den ein solcher Forschungsansatz einlöst, ist die mögliche Kombination 

unterschiedlicher Methoden und die Berücksichtigung verschiedener Perspektiven. Auch bei 

der Datenauswertung bietet sich die Chance, die unterschiedlichen Interpretationen und 

Kommentare der einzelnen Forscherinnen und Forscher konstruktiv zusammenzuführen. Die 

unterschiedlichen Sichtweisen können eine gegenseitige Bereicherung darstellen, setzen 

aber auch eine große Offenheit und Reflexionsbereitschaft im Forschungsteam voraus. Ent-

sprechend der Zielsetzung ist ein solches Forschungsvorhaben darauf angelegt, die curricu-

lare Praxis der beteiligten Lehrerinnen und Lehrer weiter zu entwickeln. Die involvierten Stu-

dierenden erforschen Aspekte ihres zukünftigen Praxisfeldes, können aber auch aktuelle 

Studien- und Ausbildungsinhalte und Innovationen hinsichtlich ihrer Praxisrelevanz prüfen. 

Dieses Forschungskonzept ist einerseits an das soziale Feld Schule gekoppelt und anderer-

seits in der universitären Lehrerbildung verankert. Ein hilfreiches methodisches Instrumenta-

rium stellt die Handlungsforschung dar, die zum einen die Lehrerinnen und Lehrer anregt, 

ihre Konzepte und den konkreten Unterricht mit Hilfe wissenschaftlicher Begleitung und Be-

ratung zu überdenken und zu reformieren, zum anderen aber auch forschungsinteressierten 

Studierenden innovative hochschuldidaktische Arbeitsformen in der Lehrerausbildung nahe 

bringt.  

 

Der kooperative Forschungsansatz sollte dazu beitragen, die curriculare Praxis des Biologie-

unterrichts, dessen Focus auf Bildung für nachhaltige Entwicklung gerichtet ist, weiter zu 

entwickeln, auszudifferenzieren und die Prozesse und Ergebnisse zu evaluieren. 

Mögliche inhaltliche Hilfestellungen (als Leitfragen) ergeben sich durch 

- die Idee eines so genannten didaktischen Netzes (vgl. 4.1), das prinzipielle und organisa-

torische Gestaltungselemente benennt und verschiedene Variationen der Ausgestaltung 

und Profilierung offeriert;  

- das entwickelte Studienelement „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (vgl. 4.2), das auf 

der Kompetenzebene zum einen die qualitativ ermittelten Aussagen vielfältiger For-

                                            
244
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schungspartnerinnen und –partner konstruktiv bündelt, das zum anderen aber auch für 

verschiedene Phasen der Lehrerbildung relevant sein kann.    

 

   

 
Mögliche zukünftige  
Forschungsschwerpunkte  
 

 
Mögliche Leitfragen   

 
I. Ausgestaltung und Er-

weiterung eines so ge-
nannten didaktischen 
Netzes 

 
 Welche Denkstile, Leitbilder, Lebensstile und Hand-

lungsmuster prägen die lokale Curriculumentwicklung? 
Wie wirken sie sich auf die Lehr- und Lernprozesse aus?  

 Wie können Lehrende und Lernende in der Gestaltung 
adäquater Lehr- und Lernprozesse unterstützt und ge-
fördert werden? 

 Wird durch kooperative Entwicklungsphasen die Praxis-
relevanz erhöht? 

 Werden Teamfähigkeit und Partizipation gefördert? 
 Welche modifizierten Formen der Leistungsmessung und 

-beurteilung sind denkbar und tragfähig (Lernberatung)? 
 Welche Beiträge kann der neuorientierte Unterricht zur 

Entwicklung des allgemeinen Bildungsziels „Lebenskom-
petenz“ im Sinne einer „Scientific Literacy“ liefern? 

 Welche Impulse können von einem neuorientierten Bio-
logieunterricht für die Schulentwicklung ausgehen? 

 Welche Praxisrelevanz kann Teilbereichen oder dem 
gesamten Modell zugemessen werden?  

 ... 
 

 
II. Ausbau eines Studien-

elements „Bildung für 
nachhaltige Entwick-
lung“  

 
 Gelingt die Verschränkung von Fachwissenschaft, Fach-

didaktik, Unterrichtspraxis? 
 Wird genügend fachwissenschaftliches Grundwissen 

vermittelt? 
 Tragen die Teilbereiche des Studienelements zur Ausbil-

dung zukunftsorientierter Lehrkompetenzen bei? Welche 
weiteren Aspekte sollten ergänzt werden?  

 Transferieren die Studierenden die erworbenen Kennt-
nisse in ihre schulische Praxis? Welche Modifikationen 
sind erforderlich? Welche Bedingungen fördern bzw. 
hemmen den Transfer? 

 Welche Kooperationsformen sind verpflichtend und ge-
winnbringend?  

 Welche Ausbildungsstandards können nach Bearbeitung 
des Studienelements erwartet werden? 

 Inwieweit eignet sich das Studienelement als Ausgangs-
punkt kooperativer Lehrerbildung? Wie kann professio-
nelle Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern durch ei-
ne gezielte Verzahnung von universitärer Aus- und Fort-
bildung gefördert werden? Wie kann ein geeignetes ko-
operatives Fortbildungskonzept aussehen? 

 Welche Kompetenzen benötigen die Leiter/innen ent-
sprechender Veranstaltungen? 

 Welche Praxisrelevanz kann Teilbereichen oder dem 
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gesamten Studienelement zugemessen werden?  
 ... 

 

 

Eine weitere Herausforderung und ein möglicher dritter Schwerpunkt für die fachdidakti-

sche Forschung besteht in der Entwicklung von Bildungsstandards für Bildung für nachhalt i-

ge Entwicklung. Sachkundige sehen in der Umstellung von dem bisherigen Lehrplansystem 

hin zu einem von Bildungsstandards getragenen System große Chancen für eine Verbesse-

rung der Ergebnisse von Bildungsprozessen.245 Der Unterschied zwischen diesen beiden 

Modellen besteht darin, dass Lehrpläne sich an einer Input-Steuerung orientieren, Bildungs-

standards hingegen an einer Output-Steuerung. Bildungsstandards verlagern die Perspekti-

ve darauf, was langfristig erreicht werden kann. Lehrplankommissionen und Kommissionen 

für die Entwicklung von Bildungsstandards greifen zunehmend diese Konzeption auf. Soll 

Bildung für nachhaltige Entwicklung als allgemeines Bildungsziel in die Entwicklung von Bil-

dungsstandards einfließen, so muss diese Zielvorgabe auf die Ebene von Kompetenzmodel-

len und –stufen transformiert werden. Diese Entwicklung stellt eine Aufgabe und Chance für 

die Fachdidaktik Biologie dar. Es ist zu prüfen, welche Beiträge die Arbeiten im Kontext der 

Agenda 21 zur Kompetenzentwicklung (insbesondere im biologischen Unterricht) und zur 

Verbesserung der gegenwärtigen Bildungssituation in Deutschland allgemein tatsächlich zu 

leisten vermögen.  

 

Vorrangiges Bildungsziel soll es sein, sich selbst Wissen anzueignen, es anwenden zu kön-

nen und aus der dargebotenen Information die richtigen Schlüsse zu ziehen. Diese Kompe-

tenzen sind für alle Bildungsprozesse von zentraler Bedeutung, die die Schülerinnen und 

Schüler zur Teilhabe an einer nachhaltigen Entwicklung befähigen sollen, so dass hier große 

Überschneidungen bestehen. Es muss nun in einem nächsten Schritt vermehrt darum ge-

hen, mit geeigneten Unterrichtsmaßnahmen Kompetenzbereiche wie z.B. die Gestaltungs-

kompetenz zu fördern. Dabei ist zu beachten, dass die Entwicklung von Bildungsstandards 

nur dann zu spürbaren Veränderungen der curricularen Praxis führen wird, wenn Schulen 

und Lehrkräfte adäquat beteiligt werden und die Qualitätsentwicklung in ihrem Arbeitsumfeld 

voranbringen. 

 

Aktuelle Diskussionen zur Entwicklung des naturwissenschaftlichen Unterrichts verweisen 

generell auf eine neue Gestaltungsidee: der Scientific Literacy.246 Auch wenn zurzeit unter-

schiedliche Modelle und Definitionen einer naturwissenschaftlichen Grundbildung als Beitrag 

zur Allgemeinbildung erörtert werden, besteht Übereinstimmung in der Grundintention.  
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„Naturwissenschaftliche Grundbildung ist die Fähigkeit, naturwissenschaftliches Wissen anzuwenden, 
naturwissenschaftliche Fragen zu erkennen und aus Belegen Schlussfolgerungen zu ziehen, um Ent-
scheidungen zu verstehen und zu treffen, die die natürliche Welt und die durch menschliches Handeln 
an ihr vorgenommenen Veränderungen betreffen.“

247
 

 

Schülerinnen und Schüler sollten lernen, Probleme in realen Lebenssituationen zu erkennen, 

Widersprüche, Ziel- und Interessenkonflikte wahrzunehmen. Sie sollten lernen, mögliche 

Lösungen zu entwickeln und ihre Konsequenzen zu bewerten, und sie müssen angeleitet 

werden, eigene Entscheidungen in wertbezogenen Fragestellungen zu fällen.248 Ein in jünge-

rer Zeit entwickeltes sehr weitreichendes Modell definiert Scientific Literacy als Teil von All-

gemeinbildung mit dem übergeordneten Bildungsziel „Lebenskompetenz“. Scientific Literacy 

muss sich daher ebenfalls an diesem Ziel orientieren. Lebenskompetenz kann durch mehre-

re elementare Kompetenzen operationalisiert werden, u.a. auch durch Sachkompetenz, die 

kooperativ von den Schulfächern entwickelt wird. Mit Blick auf die Schaffung einer allgemei-

nen Lebenskompetenz können Fachgrenzen überschritten werden und zahlreiche Verbin-

dungen zu anderen Disziplinen und Problemstellungen des täglichen Lebens hergestellt 

werden.249 Bildung für nachhaltige Entwicklung findet sich in vielen Kompetenzbereichen 

dieses Modells wieder, so dass damit eine langfristig angelegte weitreichende zukunftsorien-

tierte Entwicklungsperspektive auch für die biologische Bildung umschrieben ist.  

 

Die vorliegende Studie versteht sich im Rahmen der biologischen Bildung als ein zukunfts-

weisendes Konzept für die Bildung für nachhaltige Entwicklung. Dieses Konzept konnte im 

Diskurs mit verschiedenen Forschungspartnerinnen und –partnern hinsichtlich der unter-

richtspraktischen Relevanz in vielen Teilen erprobt und evaluiert werden. Die Ergebnisse 

zeigen die augenblicklichen Schwierigkeiten, aber auch die Chancen, die mit der Neuorien-

tierung verbunden sind. Sie verweisen u.a. auf notwendige Reformen in der Lehrerbildung. 

Engagierte Kooperationspartnerinnen und –partner sind erforderlich, um mit tragfähigen zu-

kunftsgerichteten Netzwerken die Diskussion  zwischen den beteiligten Institutionen voran-

zubringen.  

 

„Auf dem zweiten Weltgipfel zu Umwelt und Entwicklung 2002 in Johannesburg erging die Empfeh-
lung an die UNO-Generalversammlung, für das Jahrzehnt 2005 bis 2014 eine Weltdekade „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ auszurufen. Diese Empfehlung wurde jetzt in die Tat umgesetzt. Im Novem-
ber 2002 forderten die Mitgliedstaaten des Europarates in der „Maastrichter Erklärung zum Globalen 
Lernen“ eine Bildung zum kritischen Engagement für mehr Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Ausgewo-
genheit und Menschenrechte. ... Auf internationalem Parkett wurde also die Notwendigkeit erkannt, 
mit innovativen Bildungsangeboten das Vermögen zu fördern, in aktiver Teilhabe die Zukunft von Ge-
sellschaften im Sinne nachhaltiger Entwicklung zu beeinflussen. Nun kommt es darauf an, die bereits 
vorhandenen und noch entstehenden Unterrichtsmaterialien in der Praxis anzuwenden und damit die 
Idee einer Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ mit Leben zu füllen.“
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Die vorliegende Studie bietet mit den vorliegenden Ergebnissen Möglichkeiten des Transfers 

an, und zwar sowohl für die künftigen und auch die berufserfahrenen Lehrerinnen und Lehrer 

als auch den Transfer auf weitere Fächer, Schulen, Klassenstufen und in die Zukunft. Wenn 

Bildung für nachhaltige Entwicklung das Lernen der Zukunft bestimmen soll, dann muss sie 

ihren gleichberechtigten Platz neben vielen anderen Elementen der Bildung einnehmen.  
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