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The Future (…) is an act of the imagination
(Warren Ziegler, 1987)

„Lernen heißt (...), sich in Widersprüchen zu bewegen, ohne
die Balance zu verlieren, ohne zerrissen zu werden, ohne sich
bequem auf eine Seite zu schlagen, ja die Widerstände selbst
als Fortbewegungsmittel, als Erkenntnis zu nutzen.“
(Frigga Haug, 2003, S.103)

“…we cannot sacrifice people to save elephants, but
neither can we – at least not for very long – save the
people by sacrificing the elephants. Indeed, this is a
false dichotomy that must be rejected…”
(UNESCO, 1997, Paragraph 37)

ESD is fundamentally about values, with respect at the
centre: respect for others, including those of present
and future generations, for diﬀerence and diversity,
for the environment, for the resources of the planet we
inhabit. Education enables us to understand ourselves
and others and our links with the wider natural and
social environment, and this understanding serves as a
durable basis for building respect.
(UNESCO, 2005b)
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1. Einleitung

Ausgangslage
“Die Menschheit steht an einem entscheidenden Punkt ihrer Geschichte. Wir
erleben eine zunehmende Ungleichheit zwischen Völkern und innerhalb von
Völkern, eine immer größere Armut, immer mehr Hunger, Krankheit und
Analphabetentum sowie eine fortschreitende Schädigung der Ökosysteme,
von denen unser Wohlergehen abhängt“ (BMU, 1992, S.4) - so beginnt die
Agenda 21, das Handlungsprogramm des 21. Jahrhunderts, das in Rio de
Janeiro anlässlich der Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung 1992
von fast allen Ländern der Welt beschlossen wurde.
„Sustainable Development“ – zu deutsch eine „Nachhaltige Entwicklung“
– sollte die Lösung der oben skizzierten Probleme bieten: „Durch eine
Vereinigung von Umwelt- und Entwicklungsinteressen und ihre stärkere
Beachtung kann es uns jedoch gelingen, die Deckung der Grundbedürfnisse,
die Verbesserung des Lebensstandards aller Menschen, einen größeren
Schutz und eine bessere Bewirtschaftung der Ökosysteme und eine
gesicherte, gedeihlichere 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“ (ebd.), so lautet die Fortsetzung der Präambel des oben
zitierten Dokuments der Vereinten Nationen.
Der damit umrissene Begriﬀ der „Nachhaltigen Entwicklung“ wurde
bereits 1987 von der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (im
Brundtlandreport „Our Common Future“) definiert als „eine Entwicklung,
die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass
künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“
(Hauﬀ, 1987, S.43). Dies bedeutete auch die Abkehr von der Priorität des
Umweltschutzes als einer besonders in der westlichen Welt vorherrschenden
einseitigen Sichtweise um die Ressourcen für zukünftige Generationen zu
schützen, denn: „Es kann nicht die Umwelt geschützt werden, während
die Hälfte der Weltbevölkerung in Armut verbleibt. Ohne der Verbindung
dieser beiden Probleme kann es keine Langzeitentwicklung auf diesem
geplünderten Planeten geben“ formulierte die UNESCO (2002b, S.8). Eine
gerechte Verteilung von Kapital und natürlichen Ressourcen und von
11

Lebens- und Entwicklungschancen für alle Menschen auf der Welt war das
ambitionierte Ziel der Weltgemeinschaft.
Die Idee der Nachhaltigen Entwicklung (NE) sollte sich nicht auf eine
weitere deprimierende Bestandsaufnahme der Weltprobleme beschränken,
sondern eine optimistische Herangehensweise darstellen. Sie sollte eine
verwirklichbare Vision einer wünschbaren Zukunft darstellen. Die gesamte
Gesellschaft sollte sich an der Erstellung einer solchen Vision für die Zukunft
beteiligen, die die Perspektiven und Interessen aller gesellschaftlichen
Gruppen berücksichtigt und auszugleichen versucht. Im Sinne einer
regulativen Idee (nach Kant) sollte die Zielvorstellung der Nachhaltigen
Entwicklung als Leitlinie dienen, die zwar eine Richtung andeutet, aber
nicht die Wege zur Erreichung des Zieles vorgibt. Das Ziel sollte eine sozial
verantwortliche, ökonomisch gerechte und ökologisch zukunftsfähige
Entwicklung sein, die sich auf die gesamte Menschheit bezieht und auch
die Entwicklungschancen zukünftiger Generationen mitbedenkt.
Dieses Ziel sei ohne die Zusammenarbeit eines großen Teils der Menschheit
nicht zu erreichen. Dafür wiederum sei Bildung die „unerlässliche
Voraussetzung für die Förderung einer Nachhaltigen Entwicklung und
die Verbesserung der Fähigkeit der Menschen, sich mit Umwelt- und
Entwicklungsfragen auseinanderzusetzen“ (BMU, 1992, Paragraph 36.3)
wird schon in der Agenda 21 im Kapitel 36 festgestellt.
2002 folgte der Gipfel für Nachhaltige Entwicklung in Johannisburg. Dafür
war eine UNESCO – Beratergruppe beauftragt worden, zu beurteilen, was
sich seit der Konferenz in Rio entwickelt hatte. Die Kommission kam zu
einem niederschmetternden Ergebnis: Es gäbe zwar viele Einzelinitiativen in
Friedenserziehung, Gesundheitserziehung, Umweltbildung, etc., aber nur
wenig Fortschritte – viel zuwenig für den Aufwand und das Engagement
(vgl. UNESCO, 2002b).
Die unzureichenden Erfolge in Bezug auf Nachhaltige Entwicklung,,
aber auch im Bereich der Bildung für Nachhaltige Entwicklung führten
dazu, dass die UNO Generalversammlung 2002 – in ihrer 57. Sitzung –
beschloss, für die Jahre 2005-2014 eine Dekade der Bildung für Nachhaltige
Entwicklung (BNE) zu proklamieren. Ziel der Dekade ist es, die Idee der
Nachhaltigen Entwicklung weltweit in den nationalen Bildungssystemen
zu verankern. Soll die Bildung für Nachhaltige Entwicklung Eingang in
12

die Bildungssysteme finden, sind begleitende und fördernde Strukturen
notwendig, die seitens politischer Verantwortlicher bereitgestellt
werden müssen. Es ist jedoch auch eine innovative Lehrer/innen- und
Multipliktor/innenbildung notwendig, um die Funktionsträger der Bildung
entsprechend zu schulen und in die Lage zu versetzen, ihre Arbeit an der
BNE auszurichten.
Es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Publikationen, sowohl international wie auch in Österreich, die sich mit Bildung für Nachhaltige
Entwicklung auseinandersetzen: Mit den Zielsetzungen, den dafür
notwendigen Kompetenzen, den didaktischen Prinzipien und geeigneten
Methoden (vgl. Kyburz-Graber, et al., 1997; Harenberg & De Haan,
1999a, b; Stoltenberg & Michelsen, 1999; Becker, 2000; Scheunpflug, 2001;
McKeown, 2002; Künzli, 2003; Rauch, 2004b, c; Tilbury & Wortman, 2004;
Breiting et al., 2005; Venro, 2005; Heinrich, et al., 2007; u.a.). Nur wenige
Publikationen allerdings beschäftigen sich mit Lehrer/innenbildung zu
BNE. Auch in den Programmen zur Weiterbildung für Lehrende scheinen
Bildungsangebote im Bereich BNE sehr selten auf, wie eine Web-Recherche
über Bildungsprogramme zu BNE in Österreich, Deutschland und der
Schweiz ergab (vgl. Steiner, 2006c). Weiterbildungsmaßnahmen sind zudem
häufig von der impliziten Ansicht geleitet, dass Wissen zur Nachhaltigen
Entwicklung alleine die Lehrpersonen und Multiplikator/innen dazu
befähigen würde, gute Bildung für Nachhaltige Entwicklung durchführen
zu können. Bildung für Nachhaltige Entwicklung verlangt jedoch einen
Paradigmenwechsel. Heinrich et al. (2007) postulieren in einem vom BMBWK
beauftragten Rahmenkonzept für eine Bildungsstrategie für Nachhaltige
Entwicklung: Bildung müsse „in ihrem Wesenskern transformiert werden.
Bildung, die sich tatsächlich auf die Vorstellung einer Nachhaltigen
Entwicklung einlässt, verändert sich auch in ihrem Selbstverständnis und
wird damit auch wirksam in ihrem emanzipatorischen Anspruch“ (S.11).
In einem Forschungsprojekt der Universität Bern zur Konkretisierung der
Bildung für Nachhaltige Entwicklung wird aufgrund der Erfahrungen mit
den beteiligten Lehrpersonen festgestellt, dass „Lehrpersonen oft vorschnell
davon ausgehen die Lernziele einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung
in ihrem bisherigen Unterricht bereits anzustreben. Es zeigt sich, dass die
Lernziele, aber auch die didaktischen Prinzipien [der BNE] erst durch eine
intensive Auseinandersetzung diﬀerenzierter erfasst und genau verstanden
werden“ (Künzli David, 2007, S.298).
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Bildung für Nachhaltige Entwicklung ist ein junges Konzept. Es gibt
Erfahrungen aus verwandten Bereichen, wie Umweltbildung, Globalem
Lernen, Friedenserziehung, interkulturellem Lernen, politischer Bildung,
etc. Bildung für Nachhaltige Entwicklung ist jedoch umfassender. Sie ist
„eine Bildung, welche die individuelle Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit der Menschen im Sinne einer ökonomischen, ökologischen und
sozial zukunftsfähigen Lebensperspektive zu ihrem zentralen Anliegen
macht“ (Heinrich et al., 2007, S.15). Welche Kompetenzen brauchen
Lehrende um die umfangreichen und komplexen Anforderungen einer
solchen Bildung erfüllen zu können und wie können solche Kompetenzen
bestmöglich gefördert werden? Wie sollten Angebote für die Weiterbildung
von Lehrenden und Multiplikator/innen beschaﬀen sein, damit sie zur
Implementation der BNE in das formale (aber auch das non-formale)
Bildungssystem beitragen können? Die vorliegende Arbeit möchte einen
Beitrag leisten zur Auseinandersetzung mit diesen Fragestellungen.

Zielsetzung
Ausgangspunkt für die Forschungsarbeit war der Wunsch nach einer
Optimierung des Lehrgangs „BINE - Bildung für Nachhaltige Entwicklung.
Innovationen in der Lehrer/innenbildung“. Der Universitätslehrgang
fand als Kooperationsprojekt der Universität Klagenfurt und des FORUM
Umweltbildung1 2004 - 05 erstmalig statt. Die Autorin dieser Arbeit war
für das FORUM Umweltbildung im Leitungsteam des Lehrgangs an der
Konzeption, Durchführung und Evaluation beteiligt. Für den zweiten
Durchgang sollten die Erfahrungen des Pilotlehrgangs aufgearbeitet und
zur Weiterentwicklung genutzt werden.
Im Zuge dieser Arbeit wuchs das Interesse an einer intensiveren
Untersuchung von Anforderungen und Gelingensbedingungen eines
Lehrganges zu BNE und der Wunsch in diesem Zusammenhang die
jahrzehntelange Erfahrung mit Umweltbildung (seit 1987) und später mit

1
FORUM Umweltbildung ist eine Initiative des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft (Abt. II/3 Nachhaltige Entwicklung) und des Bundesministeriums für
Bildung, Wissenschaft und Kultur (Abt. I/6 Politische Bildung, Bildung für nachhaltige Entwicklung
und Umweltbildung). Projektträger ist der Umweltdachverband gemn. GesmbH.
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Bildung für Nachhaltige Entwicklung verdichten zu können und damit
auch einen wissenschaftlichen Beitrag zu leisten zur Konkretisierung
und Weiterentwicklung von Lehrer/innenbildung zur Nachhaltigen
Entwicklung.
Dazu war es erforderlich die Ergebnisse der Evaluation des Lehrgangs
in Beziehung zu setzen mit theoretischen Anforderungen an eine Lehrer/
innenbildung für BNE. Voraussetzung dafür war eine Beschäftigung mit
allgemeinen Zielsetzungen eines solchen Lehrangebotes und damit auch
mit zu fördernden Kompetenzen bei den Teilnehmer/innen.
Daraus ergab sich als zweite Zielsetzung die Entwicklung eines Kompetenzkonzeptes für BNE Lehrer/innen. Um ein solches aus der Theorie abgeleitetes
Kompetenzkonzept validieren zu können, sollte es Expert/innen vorgelegt
werden und diese sollten um Rückmeldung gebeten werden. Außerdem
sollte es durch eine zusätzliche empirische Untersuchung noch weiter
abgesichert werden. Dazu sollten vergleichbare weitere Lehrgänge für BNE
- Pädagog/innen untersucht werden und auf die den Lehrgängen zugrunde
liegenden Kompetenzkonzepte hin ausgewertet werden.
Daraus ergab sich das dritte Ziel, nämlich die Erstellung von Empfehlungen
für (kompetenzorientierte) Curricula von Lehrgängen und Kursen in der
Lehrer/innenbildung. Diese sollten aus einer Cross Case Analyse von
Fallstudien über ausgewählte Lehrgänge zur BNE abgeleitet werden.
Für die Arbeit ergaben sich daher folgende Forschungsfragen:
• Welche Kompetenzbereiche werden in den Lehrgängen für BNELehrer/innen zur Zeit implizit oder explizit gefördert?
• Wie unterscheiden sich diese Vorstellungen von einem theoretischen
aus der Literatur entwickelten Kompetenzkonzept oder wie
korrespondieren sie mit diesem?
• Welche förderlichen und hemmenden Bedingungen in der Ausund Weiterbildung sowohl in Richtung Kompetenzentwicklung als
auch strategisch in Richtung BNE, lassen sich in den untersuchten
Lehrgängen identifizieren?

15

Den ersten Hauptteil des Buches bildet eine Aufarbeitung der theoretischen
Grundlagen für eine Lehrer/innenbildung zur Bildung für Nachhaltige
Entwicklung. Dieses Kapitel ist in sieben Abschnitte unterteilt. Nach einer
kurzen Skizzierung des Hintergrundes, vor dem die Bildung für Nachhaltige
Entwicklung entstand, werden im ersten umfangreicheren Abschnitt (2.2.)
der geschichtliche Hintergrund und die Entwicklung des Konzeptes der
Nachhaltigen Entwicklung, die leitenden Grundsätze und Zielsetzungen
des Konzeptes, aber auch die Widersprüchlichkeit und Fallstricke, die der
Verwendung einer solchen „Weltformel“ innewohnen, beschrieben.
Den darauﬀolgenden Abschnitt bildet eine ausführliche Darstellung
der Diskussionen zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung (2.3.).
Ausgegangen wird von einer gesellschaftspolitischen Begründung einer
BNE. Im zweiten Schritt werden Möglichkeiten der Ausgestaltung einer
BNE zwischen Visionen und realen gesellschaftspolitischen Strukturen
diskutiert. Anschließend folgt eine Abhandlung über Erkenntnisse aus
bildungswissenschaftlichen Theorien, die für BNE relevant erscheinen.
Vor einer Darstellung von diversen didaktischen Zugängen und
regional unterschiedlichen Ausprägungen einer Bildung für Nachhaltige
Entwicklung wird noch das Bild eines durch BNE gebildeten Menschen
gezeichnet, der als Zielvorstellung einer Bildung für Nachhaltige
Entwicklung dienen könnte.
Im nächsten Abschnitt wird der Begriﬀ der Kompetenz näher betrachtet. Bei
der Planung von Bildungsmaßnahmen von zu erreichenden Kompetenzen
auszugehen, ist eine immer stärker werdende Tendenz im Bildungsbereich.
Damit wird die Output- und Outcome-Seite betrachtet, anstatt – wie
bisher üblich – die Inputkriterien, die investierten Ressourcen, Curricula
und Lehrmaterialien. Auch in der Bildung für Nachhaltige Entwicklung
wird vermehrt über Kompetenzen diskutiert, die Menschen brauchen,
um eine Nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen oder zu fördern. In den
Ausführungen in diesem Kapitel (2.4.) wird ein Blick auf die internationale
Diskussion zum Begriﬀ Kompetenz geworfen. Weiters wird die Frage
gestellt, welche gesellschaftspolitischen Hintergründe zum Aufstieg
dieses Konzeptes geführt haben und auch welche Gefahren hinter einer
unreflektierten Kompetenzorientierung von Bildungsangeboten stecken
können. Als Abschluss wird kurz die diesbezügliche Entwicklung in
Österreich skizziert.
16

Wie sich die Kompetenzorientierung in der Lehrer/innenbildung allgemein
abbildet, wird im nächsten kürzeren Abschnitt (2.5.) mithilfe einiger
Beispiele dargestellt. Dem folgen in einer weiteren kurzen Sequenz (2.6.)
einige Argumentationslinien, entlang derer eine kompetenzorientierte
Lehrer/innenbildung in Zusammenhang mit BNE aktuell diskutiert wird.
Als letzter Abschnitt des Kapitels „Theoretische Grundlagen“ wird ein
Kompetenzkonzept für die Lehrer/innenbildung zu BNE vorgestellt (2.7.).
Dieses Modell wurde im Rahmen eines einjährigen Forschungsprojektes
der Universität Klagenfurt auf der Grundlage der oben angeführten
theoretischen Überlegungen entwickelt. Beteiligt waren Franz Rauch als
Leiter des Projektes sowie Anna Streissler und die Autorin dieses Buches
als Forscherinnen. Zunächst wird der Kompetenzbegriﬀ spezifiziert,
der als Bezugspunkt für das Konzept dient, und das Verständnis von
Bildung umrissen, in das das Konzept eingebettet ist. Anschließend wird
die Entwicklung und Veränderung des Kompetenzkonzeptes über die
Zeitdauer des Projektes skizziert, die sich auch in unterschiedlichen
grafischen Umsetzungen widerspiegelt. Schließlich wird die aktuelle
Variante des Konzeptes ausführlich erläutert und es werden Hinweise und
Vorschläge für eine Verwendung des Modells gegeben.
Das Kapitel 3 beschreibt die Methodologie der empirischen Arbeit.
Es handelt sich um eine qualitative Forschungsmethode, nämlich um
Fallstudien. Zunächst wird die Auswahl dieser Methode begründet, die
wesentlichen Kennzeichen der Fallstudienforschung dargestellt, sowie
Vor- und Nachteile aufgezeigt. Sodann werden die Studien dieser Arbeit
anhand der Gütekriterien für Fallstudien nach Yin (1994) diskutiert, die
Untersuchungsanlage im Sinne des „Case Study Protocols“ dargelegt und
die einzelnen Erhebungs- und Auswertungsschritte beschrieben.
In Kapitel 4 werden die drei ausgewählten Lehrgänge als Fallstudien
dargestellt. Es sind dies der schon oben angeführte Lehrgang BINE,
an dem die Autorin selbst beteiligt war, der Lehrgang Globales
Lernen von Südwind und Pädagogischem Institut Kärnten sowie ein
Weiterbildungssetting für Primarschullehrer/innen im Rahmen eines
Forschungsprojektes in der Schweiz. Alle Studien folgen demselben
Aufbau um anschließend eine vergleichende Analyse zu ermöglichen.
So werden zunächst die Rahmenbedingungen dargestellt, danach die
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Zielsetzungen unterschieden in solche der Lehrgangsleitung und jene der
Teilnehmenden. Danach wird der Ablauf der Lehrgänge, sowie Inhalte
und Methodik beschrieben. Integriert werden hier auch Rückmeldungen
der Teilnehmer/innen und Evaluationsergebnisse. Es folgen Analysen
zu den beiden interessierenden Schwerpunkten, nämlich erstens, welche
Kompetenzkonzepte in den Lehrgängen identifiziert werden konnten und
wie die Kompetenzentwicklung seitens der Lehrgangsleitung und seitens
der Teilnehmer/innen wahrgenommen und beurteilt wurde. Die zweite
Analyseebene betriﬀt die fördernden und hemmenden Bedingungen, die
bezüglich der Lehrgangsarbeit identifiziert werden konnten. Abgeschlossen
werden die Fallstudien jeweils von Empfehlungen für weitere Lehrgänge,
die sich aus den Erfahrungen der Leitungsteams und der Teilnehmer/innen
ergeben sowie einem Resümee.
Im darauﬀolgenden Kapitel werden die Fragestellungen der Arbeit
fallübergreifend bearbeitet und zwei Cross Case Analysen erstellt. In
der ersten Analyse werden fördernde und hemmende Bedingungen
der drei Weiterbildungssettings übereinandergelegt und verdichtet,
um so eine Grundlage für die Erstellung von Empfehlungen für weitere
Lehrgänge zur BNE-Lehrer/innenbildung zu bieten. In der zweiten Cross
Case Analyse wird das Verständnis von Kompetenzen, wie es sich in
den verschiedenen Lehrgängen manifestiert, mit dem aus der Theorie
erstellten Kompetenzkonzept KOM-BiNE verglichen. Die Gliederung
dieses Abschnittes orientiert sich an den Kompetenzbereichen des
KOM-BiNE Konzeptes. In einem Dreischritt wird zunächst die Beschreibung des Bereiches laut Kapitel 2.7.5. wiederholt, danach dargestellt, wie
sich der jeweilige Bereich in den Lehrgängen abbildet und anschließend ein
Vergleich zwischen Theorie und Praxis vorgenommen. Dadurch können
Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung des theoretischen KOM-BiNE
Konzeptes aufgezeigt werden.
Im abschließenden Kapitel 6 werden die Schlussfolgerungen aus den
vorhergehenden Cross Case Analysen gezogen und zwei Produkte als
Ergebnisse der Forschungsarbeit vorgestellt:
• Auf der Grundlage der ersten Cross Case Analyse werden Empfehlungen
für die Weiterentwicklung des KOM-BiNE Konzeptes dargestellt und
diskutiert und abschließend ein weiterentwickeltes grafisches Konzept
erstellt.
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•

Ein weiteres Ergebnis sind neun Thesen zur Lehrer/innenbildung für
BNE, die auf der zweiten Cross Case Analyse basieren und darüber
hinaus zusätzliche Analysen und Erfahrungen berücksichtigen. Diese
Thesen werden zunächst präsentiert, bevor sie erläutert und mit
Beispielen konkretisiert werden.
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2. Theoretische Grundlagen
Dieses Kapitel bildet den theoretischen Hintergrund für die empirischen
Untersuchungen der Lehrgänge zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung.
Es soll zunächst deutlich gemacht werden, von welchem Verständnis
von Nachhaltiger Entwicklung ausgegangen wird (Kapitel 2.2.). Kapitel
2.3. erläutert Implikationen für die Bildung und gibt einen Überblick
über die für diese Arbeit relevanten Aspekte der Bildung für Nachhaltige
Entwicklung. Dazu wird zuerst der gesellschaftspolitische Hintergrund
einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung beleuchtet (Kapitel 2.3.1.),
anschließend mögliche Ausgestaltungen einer BNE im Spannungsfeld von
Visionen und gesellschaftlichen Strukturen dargelegt (Kapitel 2.3.2.) und
danach einige für die BNE relevanten bildungswissenschaftlichen Theorien
diskutiert (Kapitel 2.3.3.). Im Anschluss werden unterschiedliche Ziele der
BNE in Bezug auf die Lernenden vorgestellt (Kapitel 2.3.4.) und danach
gezeigt, wie BNE konkretisiert wird, welche didaktischen Prinzipien ihr
grundgelegt werden, welche Implikationen dies für Bildungssysteme haben
kann und wie sich Bildung für Nachhaltige Entwicklung in verschiedenen
geographischen Regionen unterschiedlich darstellt (Kapitel 2.3.5.).
Ein zweiter Strang der theoretischen Grundlagen dieser Arbeit betriﬀt das
Konzept der Kompetenzorientierung als pädagogisches Paradigma. Nach
einem kurzen Aufriss zur aktuellen allgemeinen Kompetenzdiskussion
(Kapitel 2.4.) werden Auswirkungen dieser Diskussion auf die Lehrer/
innenbildung dargelegt (Kapitel 2.5.).
Den Hintergrund für die Untersuchungen im Rahmen dieser Arbeit bildet
ein im Rahmen eines Forschungsprojektes der Universität Klagenfurt
entwickeltes Kompetenzkonzept für Lehrende der BNE. Bevor dieses
Kompetenzkonzept „KOM-BiNE“ vorgestellt wird (Kapitel 2.7.), werden
einige Überlegungen bezüglich der Lehrer/innenbildung für BNE dargelegt
(Kapitel 2.6.).

2.1. Einleitung
Als vor fast 60 Jahren der Begriﬀ Umweltbildung (als Umweltschutzerziehung) auftauchte (vgl. Rauch & Steiner, 2006), war es eine Reaktion
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auf die Erkenntnis, dass der aktuelle Lebensstil und die Wirtschaftsweise die natürliche Umwelt akut gefährdete. Bücher wie „Der stumme
Frühling“ von Rachel Carson (1962) oder der Umweltbericht des Club of
Rome (Meadows, 1972) hatten einen Teil der Menschen in den westlichen
Ländern aufgerüttelt und den Glauben an unbegrenztes Wirtschafts- und
Wohlstandswachstum erschüttert. Umwelterziehung wurde als politisches
Instrument zur langfristigen Lösung bestehender Umweltprobleme an
die Schulen gebracht (vgl. Klenk, 1987). Geprägt waren die Anfänge der
Umwelterziehung von Vermittlung von Wissen und Zusammenhängen
in Bezug auf Umweltprobleme und von der Erwartung, dass über
Umweltprobleme aufgeklärte Menschen sich automatisch umweltbewusst
verhalten würden. Darüber hinaus sollten die Erwachsenen über ihre Kinder
gleichsam miterzogen werden. Klassische Umweltbildung ist ein stark
normatives Konzept, es geht um Motivierung zum „richtigen Handeln“,
was aus heutiger Sicht problematisch erscheint (vgl. Rost, 2002; Künzli
David, 2007). Bald schon zeigte sich, dass auch bei Umweltschutzthemen
theoretisches Wissen alleine nicht ausreicht und die lineare Kausalität
„Umweltwissen – Umweltbewusstsein – Umwelthandeln“ so nicht
funktionierte. Man begann einen handlungsorientierten Unterricht und die
Vermittlung von „ökologischer Handlungskompetenz“ (vgl. Eulefeld, 1979
und die österreichischen Lehrpläne der AHS Unterstufe Biologie, BMUKK,
2007c und Umweltkunde sowie Physik, BMUKK, 2007d) zu fordern.
Unterstützt wurde dies in Österreich im Jahr 1979 durch den Erlass zur
Umwelterziehung als Unterrichtsprinzip für alle Fächer in den Schulen der
Zehn- bis Neunzehnjährigen. Gemeinsam mit dem Erlass zur politischen
Bildung bedeutete dies eine damals sehr innovative Rahmengestaltung
zur Integration von Wissen, Reflexion und Handeln in schulischen Lehrund Lernprozessen (vgl. Rauch, 1992). Dadurch unterstützt vollzog sich
ein langsamer Wandel von reinen Umweltschutzthemen (Mülltrennung,
Recycling, Wasser- und Energiesparen, Jute und Glas statt Plastik, etc.)
zu Umweltprojekten, die zum Teil schon fächerübergreifend, handlungsorientiert und in Zusammenarbeit mit außerschulischen Organisationen
stattfand (vgl. Rauch & Steiner, 2006). Umweltbildung wurde zum Motor
für innovative Unterrichtsformen, wie Projektunterricht, interdisziplinäre
Ansätze und Aktivitäten außerhalb des Schulhauses (vgl. Posch, 1990, 1994,
1996; OECD-CERI, 1991). Allerdings stand bei Umweltbildungsprojekten
manchmal zu sehr der Aktionismus im Vordergrund (vgl. Lieschke,
1993) und weniger die Reflexion über Auswirkungen und Hintergründe.
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Aktivitäten bewegten sich zudem inhaltlich meist im Bereich der
„Symptombekämpfung“.
Mittlerweile hat weltweit ein Wandel bezüglich der Bewertung von
Umweltproblemen und deren Lösungen eingesetzt. Man erkannte,
dass Umweltfragen immer eng gekoppelt sind mit sozialen Fragen und
Fragen der Ökonomie und nicht isoliert lösbar sind. Einer der in diesem
Zusammenhang meistgenannten Meilensteine ist die Weltkonferenz für
Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro, wo die Agenda 21 (vgl.
UN, 1992, BMU, 1992), ein Aktionsplan für das 21. Jahrhundert von fast
allen Ländern der Erde beschlossen wurde. Es wurde aufgezeigt, dass
viele soziale, ökonomische und ökologische Bereiche vernetzt sind, wie
Armut, die ungleiche Verteilung von Ressourcen, Bevölkerungswachstum,
Migration, Umweltkatastrophen, Gesundheit und AIDS, Unterernährung,
Klimawandel, Biodiversität, Wasserversorgung, Ernährungssicherheit,
u.a. „Es kann nicht die Umwelt geschützt werden, während die Hälfte der
Weltbevölkerung in Armut verbleibt. Ohne der Verbindung dieser beiden
Probleme kann es keine Langzeitentwicklung auf diesem geplünderten
Planeten geben“ (UNESCO, 2002b, S.8). Jedoch wurden je nach Region
und ökonomischer Entwicklung in den Diskussionen zu Nachhaltiger
Entwicklung unterschiedliche Schwerpunkte gelegt.
In der industrialisierten Welt dominiert nach wie vor der Umweltaspekt.
Die Bedrohung der natürlichen Lebensgrundlagen war auch der
Ausgangspunkt der Idee der Nachhaltigen Entwicklung. In großen Teilen
der Welt, vor allem im Süden, stehen im Gegensatz dazu die Armutsdebatte,
Gesundheitsvorsorge und der Zugang zur Bildung auch für Frauen im
Vordergrund. Am Welt-Gipfel in Johannesburg 2002, zehn Jahre nach
der Konferenz von Rio, wurde dann auch der Kampf gegen Armut und
gegen soziale Ungerechtigkeiten in den Mittelpunkt der Nachhaltigen
Entwicklung gestellt, um zu betonen, dass Solidarität, Gleichheit,
Partnerschaft und Kooperation genauso wesentlich wie wissenschaftliche
Zugänge zu Umweltschutz sind.
Zunehmend werden derzeit auch in den Industrieländern Debatten um
die Gefährdung der natürlichen Lebensgrundlagen von Existenzfragen
aufgrund des beschleunigten Strukturwandels, wie Arbeitslosigkeit und
wachsende Armut verdrängt. Zudem wird eine Bedrohung der Demokratie
festgestellt, insbesondere durch den Verlust an Steuerungskapazität
der nationalen Regierungen im Zuge der ökonomischen Globalisierung
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und der daraus resultierenden Entfremdung der Bürger von politischer
Partizipation (vgl. Minsch, 2000).
Es sind „epochale Schlüsselprobleme“ (Klafki, 1995, S.10), auf die sich die
Nachhaltige Entwicklung bezieht, die in ihrer Komplexität, gegenseitigen
Abhängigkeit und ihrer globalen Dimension gegenwärtige und zukünftige
Generationen gefährden. Klafki meint damit die Friedensfrage, die
Umweltfrage, die gesellschaftlich produzierte Ungleichheit zwischen
Menschen und Gruppen, die Gefahren und Möglichkeiten der neuen
technischen Steuerungs-, Informations- und Kommunikationsmedien,
sowie die Spannung zwischen der Subjektivität des Einzelnen und der
Anerkennung des Anderen (vgl. Klafki, 1996).
Mit dem Konzept der Nachhaltigen Entwicklung wird versucht,
mehrere Probleme gleichzeitig einer Lösung näher zu bringen und
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt als gleichberechtigte Bereiche
mit ihren Wechselwirkungen zu optimieren. Dies erfordert daher
eine mehrdimensionale Sichtweise, das Erkennen der Vernetzung von
Problemen, die Antizipation möglicher Auswirkungen von Maßnahmen
und das Einbeziehen von Wechselwirkungen. Dazu bedarf es einer
Neuorientierung, regelmäßiger Reflexion und Selbstkritik und eines
gemeinsamen Suchens nach neuen Lösungen.
Jürg Minsch (2004) weist darauf hin, dass Fortschritte nur zu erwarten sind,
wenn die Gesellschaft als Gesamtes als Innovationssystem betrachtet wird.
Die Mikroebene (Bürger/innen, Unternehmen, Vereine, etc.), die Mesoebene
(Gemeinden, Netzwerke, Regionen, etc.) und die Makroebene (Politische
Ebene und Rahmenbedingungen) müssen dabei in einem demokratischen
Prozess zusammenwirken.
Wie bei der Suche nach Lösungen für Umweltprobleme wird auch in Bezug
auf die Realisierung einer Nachhaltigen Entwicklung der Schule und Bildung
eine wesentliche Rolle zugedacht. So wird z.B. in der Agenda 21 im Kapitel
36 auf die besondere Rolle der Bildung als „unerlässliche Voraussetzung
für die Förderung einer Nachhaltigen Entwicklung und die Verbesserung
der Fähigkeit der Menschen, sich mit Umwelt- und Entwicklungsfragen
auseinanderzusetzen“ (BMU, 1992, Paragraph 36.3) hingewiesen.
Wesentliche Meilensteine für eine Institutionalisierung der Bildung
für Nachhaltige Entwicklung waren die „International Conference
23

on Environment and Society: Education and Public Awareness for
Sustainability“ in Thessaloniki fünf Jahre nach der UN-Konferenz in
Rio (1997) und das World Education Forum in Dakar (2000). Auf der
Konferenz in Johannesburg zehn Jahre nach Rio (2002) wurde dann die
Forderung nach einer Dekade der Bildung für Nachhaltige Entwicklung
gestellt und schließlich Ende 2002 durch die UNO-Generalversammlung
für die Jahre 2005 - 2014 beschlossen. Die UNESCO wurde mit der
Durchführung dieser Dekade betraut und erstellte in einem intensiven
Diskussionsprozess Rahmenbedingungen für die Umsetzung: Das
International Implementation Scheme (2005a und b). Ziel der Dekade ist
es die Prinzipien einer Nachhaltigen Entwicklung in allen Bereichen des
Bildungswesens zu verankern: „The Decade aims to promote education as
the basis for a sustainable human society and to strengthen international
cooperation towards the development of innovative policies, programmes
and practices of education for sustainable development“ (UNESCO, 2007b).
In Österreich wurde zur Implementierung der Bildung für Nachhaltige
Entwicklung ein Diskussionsprozess in Gang gesetzt und Bildungsroundtables für das formale, das informelle und non-formale Bildungswesen
durchgeführt. Regionale Netzwerke wurden installiert, sowie ein Expertengremium eingesetzt mit dem Ziel ein Strategiepapier für die Bildung für
Nachhaltige Entwicklung in Österreich zu erstellen (Heinrich et al., 2007,
Linder, 2007). Der Vorschlag wurde in diversen Gremien diskutiert und
als auf wenige Seiten reduziertes Kompromissergebnis im November 2008
im Ministerrat beschlossen (BMUKK 2008). Der Terminus Bildung für
Nachhaltige Entwicklung taucht derzeit auch in Österreich (später als in
Deutschland oder der Schweiz) vermehrt in Fortbildungsprogrammen für
Lehrpersonen auf, eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Lehrgängen zur
BNE für diverse Zielgruppen sind im Gange oder im Konzeptionsstadium,
Forschungsprogramme zum Thema BNE werden gefördert.
Es ist also durchaus an der Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie
BNE ausgestaltet sein kann, welche Inhalte und Kompetenzen zentral sein
könnten und vor allem, welche Anforderungen BNE an die Lehrenden
stellt.
Bevor sich diese Arbeit jedoch mit der Konkretisierung der BNE in
Lehrgängen für die Lehrer/innenbildung beschäftigt, ist es zweckmäßig,
den theoretischen Hintergrund für BNE, der die Grundlage für diese Arbeit
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bildet, ansatzweise aufzuzeigen. Bildung für Nachhaltige Entwicklung
bezieht sich auf die Vision einer Nachhaltigen Entwicklung. Daher im
Anschluss zunächst ein kurzer Aufriss zu Entstehung, Aussagen, aber auch
der Widersprüchlichkeit des Konzeptes Nachhaltige Entwicklung.
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2.2. Nachhaltige Entwicklung

2.2.1. Leere Kompromissformel
„regulative“ Idee?

oder

richtungsweisende

Das Konzept „Sustainable Development“, oder wie es üblicherweise ins
Deutsche übersetzt wird, „Nachhaltige Entwicklung“, hat in den letzten
20 Jahren einen kometenhaften Aufstieg hinter sich, nicht nur bei Umweltund Sozialinitiativen, sondern auch im politischen Diskurs. Ökogruppen,
Eine-Welt Gruppen, Verbände, Unternehmen, Parteien und auch EU,
UNO und sogar die Weltbank verwenden den Begriﬀ – allerdings oft
sehr unterschiedlich interpretiert – zur Begründung von Positionen und
Maßnahmen. Grund dafür ist vermutlich der, dass es mit diesem Konzept
gelingt, zwischen gegensätzlichen Interessen – zumindest vordergründig
– zu vermitteln. Schutz der Ökosphäre, Erhaltung der natürlichen Umwelt
(auch für die zukünftigen Generationen) wird mit Gerechtigkeit und
Chancengleichheit für alle heute Lebenden auf der ganzen Welt verknüpft.
So sollen die Probleme Armut, Ungerechtigkeit und Naturzerstörung auf
der „einen“ Welt gemeinsam gelöst werden. Dies ist für die verschiedensten
Bewegungen und Ideen anschlussfähig, enthält dadurch aber eine zum Teil
widersprüchliche Vielfalt an Grundannahmen und Lösungsansätzen.
In den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts setzte sich auf internationaler
Ebene mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass Umweltprobleme nicht
national gelöst werden können und dass es eine gegenseitige Abhängigkeit
von Naturschutz und wirtschaftlicher Entwicklung in den ärmeren
Ländern gibt. Trotz Erfolgen im Umweltschutz, z.B. Verringerung von
Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung oder der Abfallproblematik,
konnte nicht von einer grundsätzlichen weltweiten Verbesserung der
Umweltsituation gesprochen werden. Die Probleme im Süden nahmen zu,
v.a. durch steigende Bevölkerungszahlen und zunehmende Armut, die zu
einem vermehrten Druck auf die natürlichen Lebensgrundlagen führten.
Gleichzeitig nahm die Umweltverschmutzung jedoch auch im Norden zu,
durch wachsenden Wohlstand und steigenden Konsum, wodurch trotz
besserer Technologien in Summe der Verbrauch von Naturgütern stieg.
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1983 wurde die „Weltkommission für Umwelt und Entwicklung“ (WCED)
gegründet, die 1987 den sog. Brundtland-Report „Our common future“
der Öﬀentlichkeit vorstellte. Hier wurde die zunehmende Armut des
Südens und das anhaltende ressourcenorientierte Wachstum des Nordens
als Ursache für die globale Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen
festgehalten und die Formulierung geprägt, die seither als Definition für
„Sustainable Development“ gilt: „Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung,
die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass
künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“
(Hauﬀ, 1987, S.46).
Der Katalog von Empfehlungen im Brundtland-Report wurde in den
Folgejahren diskutiert und konkretisiert und auf der von der UNO
einberufenen Konferenz in Rio de Janeiro 1992 zwischen Regierungs- und
auch Nichtregierungsorganisationen fast aller Staaten der Erde verhandelt.
Das Kompromissergebnis waren fünf Dokumente, unter ihnen die Agenda
21 (UN, 1992), die als Grundlage für eine weltweit Nachhaltige Entwicklung
dienen sollten.
Der Begriﬀ „Sustainable Development“ oder „Nachhaltige Entwicklung“
war deshalb so geeignet für eine Kompromissformel, weil er sich durch
Unbestimmtheit und Oﬀenheit für unterschiedlichste Interpretationen
eignet. Schon im Brundtlandbericht wird z.T. uneinheitlich, sogar
widersprüchlich argumentiert (vgl. Minsch, 2000), wenn einerseits
festgestellt wird, „Was wir für Bedürfnisse halten, ist sozial und kulturell
bedingt; im Hinblick auf dauerhafte Entwicklung sollten wir solche Werte
fördern, die Verbrauchsstandards innerhalb der Grenzen des ökologisch
Möglichen setzen und nach denen sich alle richten können“ (Hauﬀ,
1987, S.47). Gleichzeitig wird jedoch festgestellt „Grundbedürfnisse zu
befriedigen, hängt teilweise davon ab, das volle Wachstumspotential
zu nutzen; dauerhafte Entwicklung erfordert jedenfalls wirtschaftliches
Wachstum in Gebieten, wo diese Bedürfnisse nicht befriedigt werden“ (ebd.).
Im ersten Satz wird auf Fragen des Lebensstils hingewiesen und Suﬃzienz
oder sogar Verzicht gefordert, im zweiten wird auf Wachstumsstrategien
und auf technologische Eﬃzienz gesetzt, wenn vorgeschlagen wird,
„dass weniger material- und energieintensiv gearbeitet wird und dass die
eﬃziente Nutzung von Materialien und Energie verbessert wird“ (ebd.,
S.55). Minsch (2000) zeigt kritisch auf, dass hier nachholende Entwicklung
im Süden und eﬃzienzgestütztes Wachstum im Norden gefordert und aus
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der „Wünschbarkeit einer solchen verzichtsfreien Eﬃzienzrevolution (...)
automatisch auf ihre Machbarkeit geschlossen“ (Minsch, 2000, S.21) wird.
Sehr kritisch stehen u.a. Eblinghaus und Stickler (1998) den neuen
Allianzen zwischen staatlichen Organisationen und bisher oppositionellen
Nicht-Regierungs-Organisationen gegenüber. Es entstehe ein Klima des
Ärmelaufkrempelns, aber die historischen Ursachen von Ökologie- und
Verteilungsproblemen würden bestenfalls oberflächlich thematisiert
und Macht- und Herrschaftsverhältnisse weitgehend aus dem Diskurs
ausgeklammert. Sie stellen einen Niedergang von sozialen Bewegungen
bei gleichzeitig verstärkter Institutionalisierung fest und befürchten, dass
dadurch, dass die Ideen der Umweltgruppen und sozialen Bewegungen –
scheinbar – von den Herrschenden aufgegriﬀen werden, diesen Gruppen
der Wind aus den Segeln genommen wird und sie für deren Zwecke
instrumentalisiert werden. „Neue Allianzen und Koalitionen scheinen nicht
nur möglich, sondern unverzichtbar zu sein. Es geht schließlich um die
‚Rettung der Welt’. Die Evidenz der Probleme (...) schaﬀt Gemeinsamkeiten.
Gleichzeitig wird die Kompetenz zur Weltrettung weiterhin im Norden
verortet und hier vor allem den teilweise neu entstehenden, ökologisch
motivierten technischen Eliten zugeschrieben“ (Eblinghaus, Stickler, 1998,
S.12).
Andererseits kann das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung als großer
Fortschritt gegenüber früheren Positionen gesehen werden, weil es eine
Ausweitung der globalen Herausforderung von der Konzentration auf
Umweltprobleme hin zu sozialen und Entwicklungsproblemen darstellt,
sowie eine Ausweitung des Gedankens der sozialen Gerechtigkeit auf
eine globale Dimension (intragenerationelle Gerechtigkeit) und eine
Zukunftsdimension (intergenerationelle Gerechtigkeit) vornimmt. So
wird in einem Dokument der UNESCO die gegenseitige Abhängigkeit
von Umweltproblemen und sozialen Problemen in einem eindrücklichen
Bild beschrieben: „Its strength is that it frankly acknowledges the
interdependence of human needs and environmental requirements. In
so doing, it rejects the single-minded pursuit of one objective at the cost
of others. A heedless pursuit of ‘development’ for example, can not be
accepted at the cost of inflicting irreparable damage on the environment.
But neither can the preservation of the environment be achieved at the cost
of maintaining half of the humanity in poverty. Or in the terms in which the
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debate is sometimes posed, we cannot sacrifice people to save elephants, but
neither can we – at least not for very long – save the people by sacrificing
the elephants. Indeed, this is a false dichotomy that must be rejected. We
must imagine a new and sustainable relationship between humanity and its
habitat: one that places humanity at the centre stage, but does not neglect
that what is happening in the ‘wings’…” (UNESCO, 1997, Paragraph 37).
Aus ökonomischer Perspektive wird das Vorsorgeprinzip „Von den Zinsen
leben, statt vom Kapital“ beim Leitbild der NE mit ethischen Dimensionen
verknüpft: Solidarität mit Benachteiligten und intra- und intergenerationelle
Gerechtigkeit. BNE enthält damit eine politische Implikation, ist auf
eine Gesellschaft ausgerichtet, die eine ausgewogene Güterverteilung
und eine gelebte Demokratie, sowie die Einhaltung der Menschenrechte
anstrebt. Insofern ist Nachhaltige Entwicklung ein normatives Konzept.
Es ist eine Wertentscheidung, wenn man soziale Gerechtigkeit der
Bedürfnisbefriedigung fordert. „In truth it is as much an ethical precept as
a scientific concept, as concerned with notions of equity as with theories of
global warming” heisst es im bereits oben zitierten Dokument “Education
for a Sustainable Future” der UNESCO (1997, paragraph 36).
Nachhaltige Entwicklung ist ein allgemeines Leitbild und keine klar
definierte konkrete Zielvorgabe. Wie Gerechtigkeit erreicht werden soll,
darüber gibt das Konzept wenig Auskunft. „The concept of sustainable
development – as this document suggests – is not a simple one, and
there is no road map to prescribe how we should proceed” (UNESCO,
1997, Preface) Der Weg dahin muss für die jeweilige Situation immer
wieder neu ausgehandelt werden. Es ist eine Beteiligung aller relevanten
Interessensgruppen anzustreben.
Mit dem Brundtlandbericht wollte die Kommission keine weitere
hoﬀnungslose Bestandsaufnahme der Weltlage, wie sie z.B. Meadows et
al. (1972) im Bericht des Club of Rome über die Grenzen des Wachstums
erstellten, sondern eine zukunftsgerichtete positive Vision, ein optimistisches Bild der Zukunft, das mit entsprechenden gesellschaftlichen
Veränderungen als erreichbar dargestellt wird, aufzeigen. Somit
stellt der Bericht einen „Wandel von einem Bedrohungs- zu einem
Modernisierungsszenario“ (Siemer, 2007, S.14) dar.
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Die deutsche Übersetzung des Begriﬀs „Sustainable Development“ als
„Nachhaltige Entwicklung“ wird vielfach anders verstanden als der
englische Ausdruck und erscheint vielen deshalb als nicht glücklich
gewählt. „Nachhaltig“ wird im alltäglichen Sprachgebrauch für „lange
andauernd, sich auf längere Zeit stark auswirkend“ verwendet und ist daher
im Alltag schwer im Sinne der erweiterten Bedeutung von „sustainable“
zu kommunizieren. Es wurden verschiedene Versuche unternommen dem
Begriﬀ besser gerecht zu werden, wie dauerhafte Entwicklung (Hauﬀ, 1987),
dauerhaft umweltgerechte Entwicklung (RSU, 1994) oder zukunftsfähige
Entwicklung (Enquête-Kommission, 1993) (vgl. Kyburz-Graber et al., 2000).
Für die Wahl des Begriﬀes „Nachhaltige Entwicklung“ sprach, dass es
für „nachhaltig“ in der Forstwirtschaft schon eine plausible Beschreibung
gab: Karl Albrecht Kasthofer bezeichnete 1818 eine Nutzung des Waldes
als nachhaltig, „...wenn nicht mehr jährlich darin Holz gefällt wird, als die
Natur jährlich darin erzeugt, und auch nicht weniger“ (Kasthofer, 1818,
S.71).
Kyburz-Graber et al. (2000) zeigen die verschiedenen Bedeutungen
des Begriﬀes „nachhaltig“ bei unterschiedlichem Gebrauch auf: Im
Zusammenhang mit nachhaltigem Zähneputzen geht es um die Optimierung
von einer Variable, nämlich einer langfristigen Gesundheit der Zähne. Bei
der nachhaltigen Nutzung des Waldes geht es um die Optimierung von
zwei Variablen, der Holznutzung in Gegenwart und Zukunft. Beim Konzept
der Nachhaltigen Entwicklung, wie sie im Brundtland-Bericht dargelegt
wird, geht es dagegen um viele Variablen inklusive der Wechselwirkungen
zwischen ihnen.
Der Begriﬀsteil „Entwicklung“ wiederum deutet darauf hin, dass es sich
nicht um einen erreichbaren Zustand, um einen Zustand der Harmonie,
sondern um ständigen Wandel im Laufe der Zeit handelt. Nachhaltigkeit
muss durch Nachhaltige Entwicklung permanent angestrebt werden.
Obwohl die Definition von „Sustainable Development“ (vgl. u.a. Hauﬀ, 1987
und UNESCO, 2005a, b) viel Raum lässt für Interpretation und inhaltliche
Ausgestaltung, zeigt sie einige Grundprinzipien einer solchen Entwicklung
auf: Die ökologische, die ökonomische und die soziale Dimension von
Problemen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern
müssen ganzheitlich und integrativ betrachtet werden. Mit ökologischer
Dimension ist die Sicherung der ökologischen Lebensgrundlagen gemeint,
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mit der ökonomischen die Sicherung der materiellen Lebensgrundlagen
und mit der sozialen Dimension die Sicherung der immateriellen
Lebensgrundlagen.
Oft wird die Forderung zur Beachtung aller drei Aspekte missverständlich
dahingehend interpretiert, dass die Partikularinteressen von Vertretern der
Wirtschaft, sozialer Gruppen und ökologischen Bewegungen berücksichtigt
werden müssten. Die UNESCO zeigt jedoch deutlich auf: „These three
elements assume an ongoing and long-term process of change – sustainable
development is a dynamic concept, with the recognition that human
society is in constant movement. (...) Balancing this equation is the central
challenge of sustainable development” (UNESCO, 2005a, S.4). Es wird ein
integriertes Verständnis aller drei Dimensionen im Sinne der Retinität, der
Gesamtvernetzung von Kulturwelt und Natur gefordert. Diese Aspekte
sollen dabei gleichzeitig berücksichtigt werden:
• Aspekte der Gesellschaft: Ein Verständnis der sozialen Institutionen
und ihrer Rolle in Richtung Veränderung und Entwicklung,
sowie der demokratischen und partizipativen Systeme, die freie
Meinungsäußerung ermöglichen, die Wahl von Regierungen, das
Erzielen von Konsens und die Befriedigung von unterschiedlichen
Ansprüchen,
• Aspekte der Umwelt: Ein Bewusstsein bezüglich der begrenzten
Ressourcen und der Zerbrechlichkeit der physischen Umwelt und der
Auswirkung von menschlichen Aktivitäten und Entscheidungen auf
diese, (mit der Entschlossenheit, die Umweltbelange in soziale und
ökonomische politische Entwicklungen einfließen zu lassen), und
• Aspekte der Ökonomie: Sensibilität gegenüber den Grenzen und den
Chancen von ökonomischem Wachstum und seines Einflusses auf die
Gesellschaft und die Umwelt, (und das Bemühen bei persönlichem
Konsumverhalten und dem der Gesellschaft die ökologischen und
gesellschaftlichen Auswirkungen zu berücksichtigen) (vgl. Einleitung
zum Implementation Scheme, UNESCO, 2007b).
Als übergeordnete weitere Dimension wird der kulturelle Aspekt
angeführt: “The basis and foundation for inter linkages of three areas
[Ökologie, Ökonomie, Soziales, Anm. d. Verf.] and sustainable development
is provided through the dimension of culture. Culture – ways of being,
relating, behaving, believing and acting which diﬀer according to context,
history and tradition, and within which human beings live out their lifes.
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This is to recognise that practices, identity and values – the software of
human development – play a big role in setting directions and building
common commitments” (UNESCO, 2005b, S.13).
Oft werden in nationalen Dokumenten zur Nachhaltigen Entwicklung noch
weitere Dimensionen genannt, die nach Ansicht mancher Autoren nicht in
den genannten dreien enthalten sind und die nicht außer Acht gelassen
werden dürfen, z.B. eine institutionelle Dimension (vgl. Spangenberg, 2000)
oder eine institutionell-prozessual, politische Dimension (vgl. VENRO,
2005).
Es bestehen jedoch unterschiedliche Vorstellungen, wie diese Aspekte
zu gewichten seien. Von Seiten der Naturwissenschaften oder der
traditionellen Umweltbewegung wird auf das Primat der Ökologie
verwiesen. Unter Verweis auf absolute natürliche ökologische Grenzen
wird vor allem die Wachstumsideologie der Wirtschaft kritisiert. Auch
de Haan (vgl. Vortragsmitschrift zum Vortrag „Gestaltungskompetenz
als Kompetenzkonzept für Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ am
1.2.07 in Berlin) schreibt der Ökologie eine „Brückenfunktion“ zu und
meint damit, dass diese im Gegensatz zu den beiden anderen in keinem
Entscheidungsfindungsprozess außer acht gelassen werden dürfe.
Vertreter/innen der Ökonomie halten meist am Wirtschaftswachstum als
Strategie fest und betrachten dieses als Garant für soziale Stabilität. Sie
fordern eine Sicherung gewachsener gesellschaftlicher Strukturen und die
Erhaltung des Wohlstandsniveaus. Dass ökologischen, ökonomischen und
sozialen Zielsetzungen gleichgewichtig Rechnung getragen werden muss,
fordert u.a. die deutsche Enquête-Kommission (1997). Minsch (2000) weist
allerdings auf die Gefahr hin, dass dabei auf eine harmonische Auflösung
aller Konflikte in einvernehmlichen Win-Win-Lösungen vertraut wird.
Die Erfahrung zeige jedoch, dass eine solche Auﬀassung der politischen
und wirtschaftlichen Realität nicht entspreche. Es bestehe eher die Gefahr
einer Verharmlosung oder Vertuschung von Konflikten. Realistisch
betrachtet lassen sich die unterschiedlichen Vorstellungen verschiedener
Interessensgruppen in Bezug auf den Stellenwert und die Gewichtung der
Nachhaltigkeitsdimensionen nicht ohne weiteres zur Übereinstimmung
bringen.
Auch die wissenschaftliche Theoriebildung ist weit davon entfernt eine
allgemein anerkannte Theorie zur NE vorzulegen. Unterschiedliche
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Konzepte beruhen meist auf einem unterschiedlichen Nachhaltigkeitsverständnis, insbesondere ob auf „starke“ oder „schwache“ Nachhaltigkeit
rekurriert wird (hier vor allem in Hinblick auf die ökologische Dimension
der Nachhaltigkeit). Eine Interpretation der Nachhaltigkeit im Sinne einer
„optimistischen“ Lesart des Brundtland-Berichtes als „Weak Sustainability“
wird von Karl G. Maler (1990) vertreten. Maler lässt eine Substitution
von natürlichen Gütern durch Kapitalgüter zu. In Überspitzung könnte
man sagen, die Natur als Auslaufmodell könnte im Laufe der Zeit durch
adäquate technische Lösungen ersetzt werden (vgl. Minsch, 2000). „Strong
Sustainability“ als Gegenposition wird u.a. von David W. Pearce und
Kerry R. Turner (1990) vertreten. Sie gehen von einer komplementären
Beziehung von Naturgütern und Kapitalgütern aus und fordern deshalb
die Aufrechterhaltung der natürlichen Grundlagen des Lebens. Als
Kernpostulate der „Strong Sustainability“ gelten laut Minsch (2000):
• Gesundhaltung der Biosysteme, Erhaltung der biologischen Vielfalt und
Rücksichtnahme auf die Grundprinzipien der natürlichen Evolution,
• Erhaltung einer lebenswerten, menschenwürdigen Kulturlandschaft,
• die Nutzungsrate von erneuerbaren Ressourcen darf die natürliche
Regenerationsrate nicht übersteigen,
• die Absorptionsfähigkeit der Ökosysteme ist zu beachten,
• es muss zu einem Rückgang des Verbrauchs nicht erneuerbarer
Ressourcen kommen, während gleichzeitig die anderen Postulate
erfüllt bleiben,
• ökologische Großrisiken müssen gänzlich vermieden werden.
Minsch verortet die Position der Entscheidungen von Rio 1992 als dem
Konzept der „Strong Sustainability“ angenähert. „Ausgegangen wird von
einem umfassenden ökologischen Regelungs- und Schutzbedarf, jedoch
werden pragmatisch gewisse Ausnahmen zugelassen. Trotzdem wagen wir
das Fazit, dass Vorstellungen einer ‚Weak Sustainability’ aus den Traktanden
der globalen Umweltpolitik gefallen sind“ (Minsch, 2000, S.29). Zentrale
Strategie sei eine Erhöhung der ökologischen Eﬃzienz, flankiert von
Strategien zur Substitution von nichtregenerierbaren durch regenerierbare
Ressourcen. Dies allerdings zeige nach wie vor den problematischen
Optimismus bezüglich eines verzichtsfreien „Nachhaltigen Wachstums“.
Alle drei Aspekte, die ökologische, die ökonomische und die gesellschaftlichsoziale Dimension sind einerseits für die Bedürfnisbefriedigung der
Menschen relevant, sind andererseits auch voneinander abhängig und
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beeinflussen sich gegenseitig. Maßnahmen in einem Bereich können zu
unerwünschten Auswirkungen in einem der anderen Bereiche führen,
wenn Abhängigkeiten, Neben- und Wechselwirkungen nicht berücksichtigt
werden (vgl. Kyburz et al., 2000). Meist sind aber auch bei Berücksichtigung
keine neben- und wechselwirkungsfreien Maßnahmen möglich, da sich
die Kriterien der drei Bereiche zum Teil widersprechen. Es geht also
zumindest um eine Abschwächung von unerwünschten Folgen. Dies setzt
allerdings voraus, dass mögliche Folgen antizipiert werden können, also
die Fähigkeit zu vorausschauendem Denken und systemischem Denken
und interdisziplinärem Wissen. Oft ist es einfacher festzustellen, was nichtNachhaltig ist, als zu präzisieren, was Nachhaltig ist. Die Gesellschaft
verändert sich ständig, Zusammenhänge und Wirkungen sind oft nicht
sofort zu sehen, der Sinn von Maßnahmen ändert sich im jeweiligen Kontext
und diese müssen jeweils wieder neu bewertet werden (ebd.).
Gründe für die unterschiedliche Bewertung von Problemen und
Lösungsvorschlägen einer Nachhaltigen Entwicklung sind neben
der unterschiedlichen politischen Einstellung oder gegensätzlichen
Positionen von unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen auch die
Komplexität der Problemlagen und die beschränkten Möglichkeiten
einer Zukunftsvorhersage. Auch Psychologie oder Systemtheorie können
Erklärungen liefern. So resultieren unterschiedliche Lösungsvorschläge u.a.
aus unterschiedlicher Wahrnehmung und Bewertung von Phänomenen.
Wahrnehmung und Beurteilung eines Phänomens ist nach den Erkenntnissen
der Systemtheorie ausschließlich Resultat von Kommunikation (vgl.
Luhmann, 1990). Probleme werden erst zu Problemen, wenn sie als solche
wahrgenommen werden. „Mit Studien über Leukämieraten in der Nähe von
Kernkraftwerken werden nur Umweltphänomene beschrieben. Sie können
erst dann zu Umweltproblemen werden, wenn die in den Wissenschaften
gewonnenen Daten sich in der Kommunikation der Gesellschaft als
resonanzfähig erweisen“ (de Haan, 1995, S.17). Umweltprobleme
und Probleme Nachhaltiger Entwicklung sind demgemäß soziale
Konstruktionen.
Auch naturwissenschaftliche Daten, die meist als „wahr“ und die Realität
widerspiegelnd anerkannt werden, sind abhängig von Vorannahmen und
Einstellungen, wie man anlässlich der aktuellen kontrovers geführten
Klimadebatte gut verfolgen kann. Einerseits werden wissenschaftliche
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Daten unter bestimmten Voraussetzungen erhoben. Ein unterschiedlicher
Fokus, die Einbeziehung oder Vernachlässigung von Parametern, aber
auch unterschiedliche Erhebungsmethoden führen zu unterschiedlichen
Ergebnissen. Ergebnisse müssen interpretiert werden und auch diese
Interpretation wird von Erwartungen und Wertvorstellungen beeinflusst.
Ob und wie Ergebnisse dann kommuniziert werden, ist wiederum
eine gesellschaftliche, politische Frage. Auch welchen Medien der/die
Einzelne dann bezüglich Informationsvermittlung vertraut, hängt von
Voreinstellungen ab.
Viele Phänomene müssen erst medial vermittelt werden, damit sie
überhaupt wahrgenommen werden können, entweder weil sie sinnlich
gar nicht wahrnehmbar sind, oder wenn Ursache und Wirkung zeitlich
oder räumlich weit auseinander liegen. Sie sind damit abhängig von
einer Interpretation durch die Vertreter/innen von entsprechenden
Kommunikationsmedien. Aber auch die Interpretation und Bewertung
von sinnlichen Wahrnehmungen ist abhängig von Einstellungen und
Vorerfahrungen der betroﬀenen Personen, z.B. wird Fluglärm von
Urlaubern als weniger störend empfunden als von einem Mitglied einer
Flughafenanrainerinitiative (vgl. Kyburz-Graber et al., 2000).
Ansichten bezüglich Nachhaltiger Entwicklung sind also sozial konstruiert
und hängen von der Herkunft, den Werthaltungen und Lebenssituationen
der Akteure ab. Dies impliziert auch, dass es eindeutige Lösungen
nicht geben kann. Eine Anerkennung unterschiedlicher Interessen ist
ein Merkmal einer demokratischen Gesellschaft. Es geht jedoch darum
diese unterschiedlichen Interessen oﬀen zu legen und in möglichster
Transparenz nach Kompromissen zu suchen. Eine Nachhaltige Wirtschaft
und Gesellschaft wird im Rahmen eines gesellschaftlichen Such- Lern- und
Gestaltungsprozesses gefunden (vgl. Rauch, 2004a, b und c). Entscheidend
wird sein, dass die unterschiedlichen inhaltlichen Vorstellungen und
Interessen konstruktiv eingebracht werden können (vgl. Minsch, 2000).
Nachhaltige Entwicklung kann für diesen Suchprozess ein Leitbild und ein
Reflexionsrahmen sein.
Homann (1996) nennt diese Funktion „regulative Idee“ – ein Begriﬀ, den
er bei Kant entlehnt. Regulative Ideen dienen laut Homann als Heuristik
für Reflexion. Sie „lenken die Such- Forschungs- und Lernprozesse in eine
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bestimmte Richtung und unter einen bestimmten Fokus und bewahren auf
diese Weise davor, zusammenhanglos und zufällig mit der Stange im Nebel
herumzustochern. Man braucht wenigstens eine intuitive Vorstellung
davon, was man sucht. Ohne solche Vorbegriﬀe kann man nicht einmal eine
vernünftige Frage stellen oder ein Problem identifizieren (...). Heuristiken
können die Agenda bestimmen, sie unter einem einheitlichen Fokus
zusammenhalten, die Aufmerksamkeit auf Interdependenzen in diesem Feld
lenken, sie können aber nicht die konkreten Empfehlungen und Vorschläge
determinieren“ (Homann, 1996, S.38f). Man kann die Unbestimmtheit
dieses Leitbildes „Nachhaltige Entwicklung“ als Manko empfinden,
Nachhaltigkeit als Leerformel oder Containerbegriﬀ (vgl. Eblinghaus &
Stickler, 1996) abtun, man kann sie aber auch als Chance sehen, oder sogar
als Voraussetzung, um seine Funktion zu erfüllen (vgl. Brand, 1997). Gerade
die Möglichkeit, das Leitbild unterschiedlich auszulegen, verschaﬀe ihm
breite Anschlussmöglichkeit. Die geringe Präzision des Begriﬀes und seine
Unbestimmtheit vermag „ein außerordentlich kreatives, vielfältiges und
doch in der Tendenz ein Richtung bezeichnendes dynamisches Feld zu
markieren“ stellt auch Franz Rauch (2004c, S.37) fest. Oﬀene Begriﬀe haben
die Chance in oﬀenen Gesellschaften auf Resonanz zu stoßen, dies sei zur
Zeit in der Diskussion um die Nachhaltige Entwicklung festzustellen. NE
biete eine günstige Hintergrundfolie um auf komplexe Fragen der aktuellen
Gesellschaft angemessen, bewältigbar komplex und nicht zu vereinfachend
zu reagieren (unterstützt durch die Debatten zur Bildung für NE) heißt es
weiter (vgl. Rauch, 2004c).

2.2.2. Nachhaltige Entwicklung durch individuelles Handeln
oder durch veränderte gesellschaftliche Strukturen?
Nachhaltige Entwicklung ist kein Managementproblem mit klaren
Zielbestimmungen, das sich rational planen und mit geeigneten Instrumenten realisieren lässt. Gesellschaftliche Veränderungen erfolgen auch
nicht nur durch Anordnungen von oben. Nachhaltige Entwicklung ist ein
Projekt, das die Beteiligung aller Individuen, wie auch aller gesellschaftlichen Gruppen erfordert, so der Akteure aus Politik, Wirtschaft, Kultur und
Wissenschaft (vgl. Minsch, 2000). Wesentlich ist, dass alle Akteure bei der
Konkretisierung von NE die soziokulturelle, ökologische und ökonomische
Dimensionen berücksichtigen und dass die Maßnahmen veränderbar und
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je nach regionalen oder sich im Laufe der Zeit ändernden Gegebenheiten
adaptierbar geplant werden (da mit Nachhaltiger Entwicklung ein
„Prozess des ständigen Wandels“ (Hauﬀ, 1987, S.10) gemeint ist). Weil
es keine konkreten Vorgaben für Einzelmaßnahmen gibt, sondern diese
in einem gemeinsamen Such- Lern- und Gestaltungsprozess gefunden
werden müssen, braucht es sowohl eine Änderung der Strukturen und
institutionellen Regelungen der demokratischen Entscheidungsfindung,
als auch eine Förderung von Kompetenzen für Partizipation, wie
Kommunikation, Konfliktfähigkeit und Reflexivität (vgl. Rauch, 2004b).
Nachhaltige Entwicklung im globalen Kontext verlangt eine weltweite
Partnerschaft, um die gemeinsame Verantwortung wahrzunehmen,
wobei aber vor allem die Industrienationen ökologische Vorleistungen zu
erbringen haben („Korrekterweise müsste von ‚Rückerstattung’ der durch
die Industrienationen bereits beanspruchten, global nicht tragfähigen
ökologischen Nutzungen gesprochen werden“ Minsch, 2000, S.35).
Damit die Vision der Nachhaltigen Entwicklung realisiert werden kann,
braucht es die gemeinsamen Anstrengungen in Richtung „Mobilisierung
sämtlicher realistischer technischer, sozialer und gesellschaftlicher
Innovationspotentiale“ (Minsch, 2000, S.34). Dazu gehören auch die als
„ökologische Managementregeln“ (Enquête-Kommission „Schutz des
Menschen und der Umwelt“ 1998; Daly, 1990; Huber, 1995) bezeichneten
Vorschläge, bzw. Strategien der Eﬃzienz (wirtschaftliche Prinzipien noch
konsequenter beachtend, Steigerung des Input-Output Verhältnisses beim
Ressourceneinsatz), Suﬃzienz (Wandel der Einstellung, Genügsamkeit
und materieller Verzicht), Permanenz (Erhöhung der Dauerhaftigkeit
von Produkten und Materialien) und Konsistenz (die Qualität der
Stoﬀströme durch Innovation und Substitution verbessernd). Um mit der
Komplexität und Interdependenz der Problemlagen und mit Retinität,
der Gesamtvernetzung der Kulturwelt mit der Natur (vgl. RSU, 1994),
umgehen zu können, braucht es Kompetenzen in Richtung Systemdenken
und vernetztes Denken. Zukunftsbezogenes Lernen und der Wille zum
Gestalten spielen ebenfalls eine zentrale Rolle. Kopfmüller et al. (2001)
postulieren, dass eine Nachhaltige Entwicklung „nicht anders als über
eine weitreichende Modifikation in den Lebensweisen der Menschen,
nicht ohne tiefgreifenden Wandel der dominanten Produktions- und
Konsumptionsmuster und nicht ohne eine Neuorientierung von Planungsund Entscheidungsprozessen“ (Kopfmüller et al., 2001, S.47) angestrebt
werden kann.
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Wenn gesellschaftliche Veränderungsprozesse in Gang gesetzt werden
sollen, ist es notwendig, Gesetzmäßigkeiten gesellschaftlicher Entwicklung
in Betracht zu ziehen.
Der Soziologe Anthony Giddens (1992) beschreibt in seiner Theorie der
Strukturierung, wie individuelle Handlungen und soziale Strukturen
wechselseitig voneinander abhängig sind. Einerseits wird das Handeln
von Individuen von gesellschaftlichen Strukturen bestimmt, mit dem
Handeln werden aber andererseits Strukturen erhalten oder abgewandelt.
Er veranschaulicht dies am Beispiel des Sprechens: Sprecher müssen sich an
die sprachlichen Regeln halten, wenn sie verstanden werden wollen. Es ist
aber immer möglich stückweise anders zu sprechen, dadurch werden auch
die Sprachregeln im Laufe der Zeit kontinuierlich verändert. Akteure sind
also durch die Gesellschaft und strukturelle Voraussetzungen beeinflusst,
aber nicht vollständig durch sie determiniert und ändern andererseits durch
ihre Handlungen – meist unbewusst – im Laufe der Zeit die Strukturen.
Kyburz-Graber et al. (2000) zeigen auf, wie sich aus Giddens Theorie
unter Berücksichtigung der Theorie der funktionellen Diﬀerenzierung
von Gesellschaft (vgl. Luhmann, 1990) Folgerungen für den Prozess der
Nachhaltigen Entwicklung ableiten lassen:
(1) Unsere Gesellschaft ist durch funktionelle Diﬀerenzierung geprägt,
durch die Herausbildung von gesellschaftlichen Teilsystemen, die
sich auf bestimmte Funktionen spezialisieren, z.B. Politik, Wirtschaft,
Recht oder Religion, (vgl. Luhmann, 1990). Diese Teilsysteme nehmen
Informationen selektiv auf, es entstehen Muster der Wahrnehmung und
Nichtwahrnehmung von Ereignissen. Dadurch wird Komplexität reduziert,
was aus Eﬃzienzgründen sinnvoll ist. Negative Folgen (vgl. Minsch et
al., 1998) dieser funktionellen Diﬀerenzierung sind jedoch mangelnde
Berücksichtigung von Handlungsfolgen außerhalb der jeweiligen
Teilsysteme, Kommunikationsbarrieren, das Entstehen von Partialinteressen
und der Verlust von Vertrauen zwischen den Teilsystemen. Nebenfolgen
gefährden einerseits die Stabilität des Gesamtsystems, seien jedoch auch
Motor für einen Gesellschaftswandel, erläutert Ulrich Beck (1996). Eine
Folgerung dieser Diﬀerenzierung sei, dass eine systematische Beeinflussung
der Teilsysteme von außerhalb der Teilsysteme kaum möglich sei. Die
betroﬀenen Teilsysteme reagieren dann eher mit Ausweichstrategien und
verdecktem oder oﬀenem Widerstand. Dies bedeute, dass sich Nachhaltige
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Entwicklung nicht zentral steuern lässt (vgl. Kyburz-Graber et al., 2000).
Daraus lässt sich auch die zweite Folgerung ableiten, dass sich (2) Nachhaltige
Entwicklung nämlich nicht gezielt planen und umsetzen lässt. Dies sei auch
bedingt dadurch, dass Handlungsbedingungen z.T. unbekannt sind und
sich beständig wandeln (im Sinne von Giddens) – etwa was die Gesellschaft
unter Nachhaltiger Entwicklung versteht, oder das Wissen über Probleme
und Lösungen – und daher zukünftige Möglichkeiten und Erfordernisse
nicht in die Planung einbezogen werden können (ebd.).
Eine weitere Folgerung ist nach Kyburz-Graber et al. (2000), dass sich (3)
Nachhaltige Entwicklung daher nicht von heute auf morgen umsetzen
lässt. Nach Giddens ist die gegenseitige Beeinflussung von Handeln und
Strukturen ein langsamer Prozess.
Dies führt auch zu einer weiteren Folgerung, dass (4) Veränderungen
nämlich nicht alleine durch individuelles Handeln zu erreichen sind. Wohl
können aber unerwünschte Nebenfolgen, die durch individuelles Handeln
entstehen, durch Verhaltensänderung verringert werden. Ebenso wirkt
nach Giddens jede Handlung auf Strukturen zurück und ist somit relevant.
„Die Forderung, für eine Nachhaltige Entwicklung müsse sich nur jeder
Mensch, jedes Unternehmen und jede Regierung anders verhalten, greift
jedoch zu kurz“ (Kyburz-Graber et al., 2000, S.30).
Dafür führen Kyburz-Graber et al. zwei Argumente an:
(1) Wie die Theorie der funktionellen Diﬀerenzierung postuliert, ist die
Sichtweise von Einzelakteuren einseitig und beschränkt. Sahlberg (1996,
zitiert nach Kyburz-Graber et al., 2000) spricht vom „Überlebensparadoxon“:
Die Interessen von Teilsystemen widersprechen dem Interesse des
Gesamtsystems, von dem sie aber Teil sind. So stehen z.B. Unternehmen
und Regierung bei ihren Entscheidungen im Konflikt zwischen eigenen
und kollektiven Interessen.
(2) Zweitens besagt Giddens Theorie, dass Handeln von strukturellen
Voraussetzungen abhängig ist, dass Menschen, Unternehmen oder
Regierungen daher ihr Handeln nicht unabhängig von diesen
Voraussetzungen gestalten können.
Es gehe also darum, neben der Veränderung des individuellen Handelns
auch kollektive Interessen zu klären und Handlungsbedingungen zu
verändern und dies sei mitunter eine politische Aufgabe (vgl. KyburzGraber et al., 2000).
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Um einen gesellschaftlichen Lern-, Such- und Gestaltungsprozess in
Richtung Nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen ist es notwendig die
Spielregeln der Politik zu verändern. Eine solche Umwandlung ist schon seit
den 70er Jahren im Gange (vgl. Minsch, 2000) als Trend von der zentralen
Steuerung durch den Staat hin zu einem „verhandelnden Staat“ und Hilfe zur
Selbststeuerung. Es entwickelt sich ein polyzentrisches Politikverständnis.
„Politik ist immer weniger auf das Handeln von staatlichen Akteuren
beschränkt. Die Problembearbeitung wird zunehmend in Kooperation
mit anderen Akteuren, oft sogar ganz in Selbstorganisation durch andere
Akteure (z.B. Kommunen, Netzwerke, Unternehmen, Branchen, Verbände)
vorgenommen“ (Minsch 2000, S.14)2. Damit dieser Wandel in der Politikform
jedoch auch in Richtung Nachhaltiger Entwicklung geht, postulieren
Minsch et al. (1998) vier Basisstrategien, nach denen sich Gesellschaft und
Institutionen weiterentwickeln sollen. (1) Selbstorganisation und (2) Konfliktregelung, (z.B. in Form von Agenda 21-Prozessen, Plattformen von
Bürgerinitiativen, Diskursforen, Selbstverpflichtungen der Wirtschaft, etc.),
(3) Innovationsförderung (um Handlungsanstöße in Richtung Nachhaltigkeit zu geben) und (4) Reflexivität (als ein Weg, die Kurzfristorientierung
politischer Prozesse zu verringern).
Auch Kyburz-Graber et al. (2000) identifizieren Reflexion, Selbststeuerung
und dazu noch Kooperation als Strategien für den gesellschaftlichen Lern-,
Such- und Gestaltungsprozess in Richtung Nachhaltige Entwicklung.
Reflexion sei notwendig, um die Wirkungen der eigenen Handlungen auf
die Umwelt zu beobachten und unerkannte Handlungsbedingungen zu
entdecken. Kooperation sei ein Motor für die Reflexion, da individuelle
Reflexion in einer funktionell diﬀerenzierten Gesellschaft an Grenzen stoße
und deshalb Verfahren gefunden werden müssen, mit deren Hilfe sich
die Widersprüche der Teilsysteme in ein „zumindest nicht-destruktives
Verhältnis“ (Sahlberg, 1996, S.219, nach Kyburz et al., 2000, S.31) zueinander
bringen ließen. Solche Verfahren seien der Austausch von Informationen,
Kooperation und Diskurs.
Bildung wird als einer der wichtigsten Schlüssel zur Erreichung einer
Nachhaltigen Gesellschaft gesehen. Welche Implikationen das Konzept
der NE auf die Bildung haben kann und wie unterschiedlich auch hier die
Ansichten und Herangehensweisen je nach unterschiedlicher regionaler
2
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Vgl. dazu auch die Ausführungen zum Governance-Konzept in Kapitel 2.3.1.

oder politischer Anschauung sind, soll im nächsten Kapitel aufgezeigt
werden.
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2.3. Bildung für Nachhaltige Entwicklung

2.3.1. Bildung wofür?
Unterschiedliche gesellschaftspolitische Begründungen für BNE
Bildung für Nachhaltige Entwicklung ist ein Thema, das potentiell große
gesellschaftspolitische Relevanz aufweist und umfangreiche Veränderungen im Bildungssystem voraussetzt. Zunächst sollen unterschiedliche,
z.T. widersprüchliche Herangehensweisen an Bildung für Nachhaltige
Entwicklung aufgezeigt und dabei v.a. auf internationale Dokumente der
UNESCO und die Kritik daran verwiesen werden.
„It is widely agreed that education is the most eﬀective means that society
possesses for confronting the challenges of the future...“ so heißt es in
der programmatischen Schrift “Education for a Sustainable Future” der
UNESCO (1997, Paragraph 38). Und auch das World Education Forum
stellte 2000 in Dakar fest, dass Bildung die eigentliche Grundlage für
Nachhaltige Entwicklung sei (UNESCO, 2000). In der Vorbereitung auf den
Weltgipfel 2002 in Johannesburg wurde eine Bilanz über die Entwicklung
und die Erfolge der BNE seit 1992 erstellt. (“From Rio to Johannesburg:
Lessons learnt from a Decade of Commitment”, UNESCO, 2002b). Hier
stellte man fest, dass trotz vieler Anstrengungen zu wenig erreicht worden
sei. Dies war der Grund für die Ausrufung der Dekade der Bildung für
Nachhaltige Entwicklung durch die Vollversammlung der Vereinten
Nationen Ende 2002. “The goal of the United Nations Decade of Education
for Sustainable Development (…), is to integrate the principles, values,
and practices of sustainable development into all aspects of education and
learning. This educational eﬀort will encourage changes in behaviour that
will create a more sustainable future in terms of environmental integrity,
economic viability, and a just society for present and future generations”.
(UNESCO, 2007b).
Diese Formulierung der Zielbestimmung als einleitendes Statement auf
der Homepage der UNESCO deutet an, dass man sich durch Bildung
Verhaltensänderungen erhoﬀt, deren Ergebnis eine Nachhaltige Zukunft
der Welt sein wird. Dies klingt auch im Titel des Kapitel 36 (Promoting
Education, Public Awareness and Training) durch und ebenso, wenn auf
Information und Training als pädagogische Strategien gesetzt wird (vgl.
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dazu die Aussagen im ESD Toolkit, McKweon, 2002, oder im International
Implementation Scheme, UNESCO, 2005a und b).
Manche Vertreter/innen einer emanzipatorischen Bildung kritisieren daher
Bildung für Nachhaltige Entwicklung als Indienstnahme und Verzweckung
der Bildung für das Nachhaltigkeitsparadigma. So argumentiert Bob
Jickling “Education is concerned with enabling people to think for
themselves. Education for sustainable development (...) is inconsistent with
that criterion” (Jickling, 1992, S.7f). Bildung für Nachhaltige Entwicklung
suggeriere ein vordeterminiertes Denkmodell, an das Lernende angepasst
werden müssen. Besonders das Wort “für” beziehe sich stark auf Training
zur Erreichung instrumenteller Ziele, auf Indoktrination und unreflektierte
Handlungsorientierung. Sie würde daher dem reflexiven Anspruch von
Bildung – mit dem Ziel einer verantwortungsvollen Selbstbestimmung des
Einzelnen – nicht gerecht.
Hinter dieser Art von Bildung steckt die Annahme, dass die Schule
die Gesellschaft maßgeblich verändern könne. Schule ist aber nur ein
Einflussfaktor unter vielen. Es ist kein neues Phänomen, dass die Aufforderung zur Lösung gesellschaftlicher Probleme an die Bildung
herangetragen wird, dass man sich durch Erziehung bessere Menschen
und eine Überwindung von gesellschaftlichen Krisen erhoﬀt. Dass entgegenlautende neuere pädagogische und bildungstheoretische Erkenntnisse zu Beginn der Dekade wenig berücksichtigt wurden, hängt vermutlich
damit zusammen, dass Bildung für Nachhaltige Entwicklung nicht von
Bildungsexpert/innen sondern von Personen aus Politik und Wirtschaft
initiiert wurde. In vielen Staaten ist sie nach wie vor ausschließlich von
diesem Personenkreis gestaltet (vgl. McKeown, 2002).
Eine weitere Kritik an dieser noch immer häufig praktizierten Form von
Erziehung als Instrument zur Verhaltensmodifikation und Einübung von
bestimmten Verhaltensformen formuliert die Schweizer Bildungswissenschafterin Christine Künzli David (2007): Durch eine Erziehung in der
Schule, die sich an Defiziten der Gesellschaft orientiert und den Kindern
das „richtige“ Verhalten zur Lösung von Problemen der Gegenwart
beibringen möchte, werde deren Chancen für eigene Lebensentwürfe
verringert. Für die Kinder und Jugendlichen werde nicht eine oﬀene,
unabsehbare Zukunft vorgesehen, sondern „ihre Zukunft wird in der
Lösung der Probleme der Gegenwart gesehen“ (Künzli David, 2007, S.28).
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Oft sei solch ein Unterricht außerdem „Katastrophenpädagogik“, und damit
pädagogisch unfruchtbar, weil er die negativen Aspekte betone und nicht
von Chancen für die Zukunft ausgehe und dadurch Gefühle der Abwehr
und Hilflosigkeit erzeuge. Dies wurde schon vor vielen Jahren von Ulrike
Unterbruner (1991) problematisiert und stattdessen eine Umweltpädagogik
gefordert, die die Kinder stärkt und unterstützt bei der Aufarbeitung ihrer
Umweltängste. Eine weitere problematische Annahme, die hinter einem
derartigen Bildungsverständnis steckt, liegt laut Kyburz-Graber (2000)
und Künzli David (2007) darin, dass sich jetzt das richtige Verhalten für
die Zukunft bestimmen lasse. Nachhaltige Entwicklung ist jedoch ein
dynamisches Konzept, das regional und im Laufe der Zeit unterschiedlich
ausgestaltet werden muss. Anstatt von der Konkretisierung der Idee der
Nachhaltigen Entwicklung Verhaltensziele abzuleiten, gehe es vielmehr
darum, die regulative Idee selber zu thematisieren und die Schüler/innen
zu befähigen, sich mit der Idee kritisch auseinanderzusetzen und sich an
der Konkretisierung zu beteiligen. (vgl. Kyburz-Graber et al., 2000; Rauch,
2004b; Künzli David, 2007).
Auch Andreas Fischer (1998) erkennt im Bildungsverständnis, wie es in
der Agenda 21 zum Ausdruck kommt, u.a. dadurch eine Ambivalenz, dass
Anpassung und kritisches Veränderungspotential gleichermaßen gefordert
werden: „Einerseits wird ein der Situation angepasstes (...) Verhalten als
Ziel formuliert (...) andererseits geht es bei der Frage nach gesellschaftlichen
Lösungsmöglichkeiten darum, ein Innovationspotential zu schaﬀen, das
die bestehenden Bedingungen zu überwinden hilft“ (Fischer, 1998, S.89).
Fischer (1998) kritisiert auch die politische Indienstnahme der Bildung:
„Mit Hilfe von Bildungsmaßnahmen soll ein Klima geschaﬀen werden, um
ordnungspolitische oder ökonomische Maßnahmen politisch akzeptabel
und durchsetzbar zu machen“ und zeigt gleichzeitig die Widersprüchlichkeit
auf, die sich durch diese Instrumentalisierung in Zusammenhang mit
dem pluralistischen Konzept der NE ergibt: „Obwohl die gesellschaftsund wirtschaftspolitische Debatte pluralistisch, unreflektiert und
widersprüchlich ist, obwohl also noch gar nicht klar ist, um was es eigentlich
geht, wird die Bildungspolitik instrumentalisiert. Anders formuliert:
Obwohl das ‚was’ noch nicht ausformuliert ist, soll die Bildungsarbeit
dessen Relevanz verdeutlichen“ (Fischer, 1998, S.92).
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Zum Teil liegt der kritischen Argumentationen auch die Sorge zugrunde,
dass BNE für ökonomische Anliegen instrumentalisiert wird, da die Ziele
der BNE als von wirtschaftlichen Überlegungen dominiert angesehen
werden. Gestützt wird diese Sichtweise u.a. durch die Ausrichtung des
World Congress for Education and Communication on Environment
and Development in Toronto 1992, wo zwar der Zusammenhang der
ökonomischen mit der ökologischen und sozialen Entwicklung diskutiert
wurde, als Lösungsansatz dafür allerdings vor allem Bildung zur
Unterstützung des wirtschaftlichen Wachstums durch bessere Nutzung des
natürlichen und sozialen Kapitals gesehen wurde. So schreibt auch Lucie
Sauvé (2004), die relevanten Dokumente der UNESCO (vgl. Hopkins et al.,
1996) würden Umwelt unter Managementperspektive primär als Reservoir
für Ressourcen und Entwicklung betrachten. Entwicklung würde assoziiert
mit nachhaltigem Wachstum in einer neuen globalen Wirtschaftsordnung.
Ökonomie dominiere als aktuelle Megaphilosophie das Geschehen (vgl.
Sauvé, 2004).
Eine der zentralen Forderungen im Rahmen der NE, die durch BNE
ermöglicht werden soll, nämlich sich an politischen Entscheidungsprozessen
zu beteiligen, kann jedoch auch durchaus zwiespältig gesehen werden.
Ulrich Brand, Politikwissenschaftler an der Universität Kassel,
argumentiert, dass die Entstehung des Begriﬀes „Governance“ für neue
Politikformen der Beteiligung, von Partnerschaften, Politiknetzwerken und
Verhandlungssystemen unter Einbeziehung von zivilgesellschaftlichen
Akteuren und privaten Institutionen, nicht zuletzt ökonomische
Hintergründe habe. „Dem Governance-Diskurs liegt die zentrale Prämisse
zu Grunde, es sei eﬃzienter, Probleme kooperativ und dialogisch zu
bearbeiten. An die Stelle autoritärer Dekrete von oben tritt – so die
Protagonisten des Governance-Diskurses – die egalitäre Einbindung aller
in Entscheidungsprozesse. Governance verspricht politische Steuerung
und demokratische Partizipation mit ökonomischem Kalkül zu versöhnen:
Die Mitwirkung aller relevanten Akteure, so die Botschaft, vermeide
Reibungsverluste und minimiere Informationskosten“ (Brand, 2004,
S.112). Mit Global Governance wird andererseits die Hoﬀnung verknüpft,
durch eine Rückkehr zum Politischen auf internationaler Ebene ein
Gegengewicht gegen den dominierenden Marktfundamentalismus
und die neoliberale Wirtschaftordnung schaﬀen zu können und der
aggressiven Wettbewerbsideologie einen „menschlichen Wettbewerb“
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(ebd.) entgegensetzen zu können. Auf nationalstaatlicher Ebene soll die
Kooperation zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren die
politischen Handlungsspielräume aller Beteiligten erweitern durch ein
„policy-making über Verhandlungen“ (Heinrich et al., 2007), indem
auf die Präsenz und Aktualisierung von Macht zugunsten bindender
Vereinbarungen verzichtet werden kann. Dahinter steht die Annahme,
dass bei kollektiver Beteiligung an Entscheidungen die Selbstbindung
der Akteure an diese Entscheidungen wächst (ebd.). Nach Ansicht von
Brand steht jedoch Governance für ein „dialogisches und kooperatives
Politikmodell, das nicht nur Interessensgegensätze, sondern auch
die ungleiche Ressourcenverteilung der in den Verhandlungsprozess
einbezogenen Akteure sowie asymmetrische Machtverhältnisse ausblendet“ (Brand, 2004, S.114). Seiner Ansicht nach zeichne sich gerade
Governance durch ein „eigentümliches Demokratiedefizit“ (ebd.) aus, indem
sie Partizipation funktionalistisch und formalistisch darauf reduziere, was
diese zu einer „eﬀektiven“ Problemlösung beitragen könne. Im Gegenteil
trage die Einbindung der zivilgesellschaftlichen Akteure in politische
Entscheidungen dazu bei, dass diese sich Kosten und Folgelasten dieser
Problem“lösungen“ selbst zuzurechnen haben. Außerdem habe dieses
Modell die Funktion Krisentendenzen und Konfliktpotential der Folgen
des neoliberalen Wirtschaftssystems zu verschleiern und einzudämmen
(vgl. Brand, 2004).
Die in der oben zitierten Kritik an den UNESCO Dokumenten implizit
enthaltene Forderung, Ziel der Bildung sollen selbstbestimmte und
kritische Bürger/innen sein, kann allerdings auch als typisch westliche
Sichtweise verstanden werden, die geprägt ist von Aufklärung und
zunehmender Individualisierung, während in Ländern des Südens
Probleme des physischen Überlebens im Vordergrund stehen. Dort steht
Bildung für Nachhaltige Entwicklung vorrangig für den Kampf gegen
Analphabetismus, für die Vermittlung von grundlegendem Wissen zur
Gesundheit und für gleichberechtigten Bildungszugang für Frauen.
Dies ist auch ersichtlich, wenn die UNESCO als zentrale Themen der
BNE3 Armutsbekämpfung, Gender Equality, Gesundheitsvorsorge,
Umweltschutz, Stadt-Land Ausgleich, Menschenrechte, Interkulturelle
3

2006 wurden die Themen allerdings reduziert auf Gender Equality, Health promotion,
Environment, Rural Development, Cultural Diversity, Peace and Human Security, Sustainable
Urbanization, Sustainable Consumption.
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Verständigung und Friede, Nachhaltige Produktion und Konsum, kulturelle
Vielfalt und Bildungszugang (Alphabetisierung und IKT) festlegte (vgl.
UNESCO, 2005a). Im Draft Implementation Scheme der UNESCO wird
außerdem gefordert ähnliche Initiativen der UNO, die schon seit längerem
im Gang sind, wie die „Millennium Development Goals“, die „Education
for All“ Bewegung und die UN „Literacy Decade“ einzubeziehen. Für
alle (auch für die Dekade der BNE) gelten die Ziele: Eine Verbesserung
der Lebensqualität, besonders für arme und benachteiligte Menschen, die
Einhaltung der Menschenrechte, inklusive der Chancengleichheit zwischen
den Geschlechtern (Gender Equality), Armutsbeschränkung, Demokratie
und aktive Bürgerbeteiligung (ebd.).
Allerdings sieht auch die UNESCO Alphabetisierung als zwar notwendige
aber noch nicht hinreichende Voraussetzung für Nachhaltige Entwicklung.
So heißt es im Implementation Scheme (UNESCO, 2005b): “Unfortunately,
simply increasing basic literacy, as it is currently taught in most countries,
will not advance sustainable societies. Indeed, if communities and nations
hope to make progress towards sustainability goals, they must focus on
knowledge, skills, values, and perspectives that encourage and support
public participation and community decision-making. To achieve this,
basic education must be reoriented to address sustainability and expanded
to include critical-thinking skills, skills to organize and interpret data and
information, and skills to formulate questions. Basic education must also
include the ability to analyze issues that confront communities and should
enable individuals to make lifestyle choices that do not erode the natural
resource base or impinge on the social equity and justice of their neighbors”
(UNESCO 2005b, annex II, S.4).
Auch in der Beschreibung der Ziele des UN-Programms “Education for All”,
das sich u.a. zum Ziel gesetzt hat bis 2015 allen Menschen eine Grundbildung
zu ermöglichen, wird durchaus mehr als das bloße Vermögen zu lesen und
zu schreiben gemeint: “Getting an education must lead to wider options for
individuals and communities. As a UNESCO report put it in 1996, education
enables us to know, to do, to live together, and to be, in other words to reach
our full potential as human beings. This includes learning to live in society
and work together towards sustainable human development, respecting the
diversity of human experience and circumstance, as well as the stake that
future generations have in our planet. A world of peace, dignity, justice
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and equality depends on many factors – education is central among them”
(UNESCO, 2007a).
In Bezug auf Alphabetisierung und Bildung der Menschen in der Dritten
Welt vertrat schon Mitte des vorigen Jahrhunderts Paolo Freire (vgl. Freire,
1973) einen emanzipatorischen Ansatz, der durchaus noch heute und nicht
nur für die Länder des Südens aktuell ist. Er betrachtet Analphabetismus
nicht als „schwarzen Fleck“, der ausgemerzt gehört, sondern sieht ihn unter
einer systemischen Perspektive als Kennzeichen eines unterdrückerischen
Systems. Seine These „Erziehung kann niemals neutral sein – entweder ist
sie ein Instrument zur Befreiung des Menschen, oder sie ist ein Instrument
seiner Domestizierung, seiner Abrichtung für die Unterdrückten“ (Freire,
1973, S.13) zeigt die Gefahr und die Chance auf, die in Bildungskampagnen
liegt (wenn z.B. versucht wird, das, was der Norden (oder Westen) als
zum Besten der dort lebenden verarmten Bevölkerung ansieht, in Form
von Verhaltensänderungen durch massive Informationskampagnen zu
Gesundheitsvorsorge, Aidsprävention oder Geburtenplanung zu erreichen).
Es entscheide sich am pädagogischen Verfahren, ob es das eine oder das
andere sei. Er unterscheidet hier zwischen der (1) „Bankiers Methode“,
wo Erziehung wie eine Spareinlage funktioniert und in der Form eines
pädagogischen „Fütterungsvorganges“ verläuft. Der Lehrer verkörpert
dabei Wissen, Haben, Fülle und Macht und der Schüler im Gegensatz dazu
Unwissen, Nichthaben, Leere und Ohnmacht. Je bereitwilliger der Schüler
verschlingt, was ihm vorgeworfen wird, desto erfolgreicher erscheint der
Bildungsvorgang. Ziel ist die Anpassung des Lernenden an bestehende
gesellschaftliche Zustände, an bestehende Herrschaftsverhältnisse und
wirkt so der Emanzipation entgegen. Freire stellt dieser Art von Bildung die
(2) „educaça problematizadora“ entgegen, deren Ziel „consientização“ ist,
Bewusstmachung. Er hat sie in Lateinamerika entwickelt und mit großem
Erfolg praktiziert (wurde dafür aber auch politisch angefeindet und exiliert).
Literacy bedeutet für ihn: reading the word and the world. An die Stelle
des „pädagogischen Fütterungsvorgangs tritt hier dialogisches Lernen an
der Lebenswirklichkeit der Schüler und ihrer Veränderung“ (Freire, 1973,
S.15). Es braucht auch nicht Führer, die sektiererisch für die Menschen
formulieren, was diese brauchen, sondern notwendig ist problemorientierte
Bildung für alle. Er postuliert: Niemand befreit jemanden und niemand
befreit sich alleine, sondern die Menschen befreien sich gegenseitig (vgl.
Freire, 1973).
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Auch in verschiedenen UNESCO Dokumenten u.a. „Education for a
Sustainable Future“ (1997) oder der Schlusserklärung der Konferenz in
Thessaloniki (1997) wird Respekt vor traditionellem Wissen und kultureller
Diversität und die Einbeziehung von Werten und Ethik gefordert. So heißt
es u.a. auf der UNESCO Homepage zu BNE (2007b):
„Education for sustainable development is about learning to:
respect, value and preserve the achievements of the past;
appreciate the wonders and the peoples of the Earth;
live in a world where all people have suﬃcient food for a healthy and
productive life;
assess, care for and restore the state of our Planet;
create and enjoy a better, safer, more just world;
be caring citizens who exercise their rights and responsibilities locally,
nationally and globally” (UNESCO, 2007b)
Die Auflistung verweist auf die große Bedeutung, die die UNESCO der
ethischen Dimension und den Werthaltungen in Bezug auf BNE beimisst.
Das Verständnis von Bildung und der Funktion, die der Bildung zukommt,
ist also seitens der UNO und UNESCO durchaus nicht einheitlich. Di Giulio
und Künzli (2005, vgl. Künzli David, 2007) erstellten eine systematische
Auflistung der verschiedenen Sichtweisen, die in den oﬃziellen
Dokumenten zur BNE zum Ausdruck kommen:
• Bildung als konkretisiertes Ziel der Vision Nachhaltigkeit: Bildung wird
als menschliches Grundbedürfnis dargestellt, das zu einem guten
menschlichen Leben gehört, deshalb gilt es im Rahmen der BNE für
alle gegenwärtig und künftig lebenden Menschen sicherzustellen, dass
sie ihr Recht auf Bildung ausüben können.
• Bildung als Maßnahme zur Realisierung bestimmter Ziele einer Nachhaltigen
Entwicklung: Bildung dient als Mittel zu Bewusstseinsbildung und zur
Ausbildung von Kompetenzen, die notwendig sind, um die in der
Agenda 21 beschriebenen Ziele einer Nachhaltigen Entwicklung zu
erreichen und wird in diesem Sinne als Instrument gesehen.
• Bildung als Politiksektor und Institution, der bzw. die die Ziele Nachhaltiger
Entwicklung umsetzen soll: Bildung wird als Politiksektor betrachtet,
der in Hinblick auf NE verändert werden muss, z.B. in Richtung
Gleichstellung der Geschlechter. Bildung wird aber auch als Institution
verstanden, die einen Beitrag zur Nachhaltigen Entwicklung leistet,
indem sie z.B. Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche an49
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bietet oder umrüstet in Richtung schonendem Umgang mit Ressourcen.
Bildung als Vermittlung von Kulturtechniken als Voraussetzung
Nachhaltiger Entwicklung: Bildung wird als „conditio sine qua non“
u.a. für Partizipation betrachtet. Kulturtechniken, wie Lesen und
Schreiben stellen eine Vorraussetzung dar, damit Menschen an
Entscheidungsprozessen der NE teilnehmen können.
Bildung als Vermittlung spezifischer Kompetenzen für eine NE: Bildung
soll u.a. helfen, den eigenen Platz in der Welt kritisch zu reflektieren,
Visionen alternativer Lebensentwürfe zu erarbeiten, Entscheidungen
zwischen verschiedenen Zukunftsentwürfen auszuhandeln und zu
begründen, Pläne zur Realisierung der Visionen zu erstellen und sich
aktiv und konstruktiv an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen.
Bildung wird also als Voraussetzung verstanden, um sich an den
Prozessen zu beteiligen, die die regulative Idee der NE konkretisieren
und weiterentwickeln. Unter diesem Aspekt wird auch Bildung über
Nachhaltige Entwicklung als ein Baustein subsumiert.

Von einer Entscheidung dafür, welche der Funktionen von Bildung man
als Bezugspunkt wählt, hängen Lernziele, Inhalte, Rahmenbedingungen,
Maßnahmen und Beteiligte ab. (vgl. Künzli David, 2007). Im Unterschied
zu politischen Informationskampagnen zur NE etwa von Seiten der
Ministerien, Forderungen von Umweltschutzorganisationen oder Behelfe
für den Unterricht, wird in der theoretischen pädagogischen Literatur
zur BNE in den industrialisierten Ländern fast ausschließlich von der
letztgenannten Funktion von Bildung ausgegangen4.

2.3.2. Welche Bildung?
Möglichkeiten der Ausgestaltung einer BNE im Spannungsfeld zwischen Visionen und realen gesellschaftspolitischen
Strukturen
Bildung muss sich einerseits an gesellschaftlichen Visionen orientieren, sie
kann nicht losgelöst von der Gesellschaft erfolgen, muss sich aber andererseits über ihre begrenzten Wirkungsmöglichkeit klar sein. Eine Legitimation
der Bildung für Nachhaltige Entwicklung ist daher die regulative Idee der
4
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Vgl. Fußnote 19 (S. 124)

Nachhaltigen Entwicklung und nicht deren Konkretisierung (vgl. KyburzGraber et al., 2000; Rauch, 2004b und c).
Lehrende müssen sich des gesellschaftlichen Spannungsfeldes bewusst
sein, in dem BNE steht, haben aber trotzdem als Pädagog/innen die Aufgabe
die nachfolgende Generation zu einer Beteiligung an gesellschaftlichen
Gestaltungsprozessen zu ermuntern und zu befähigen. Wenn Sachverhalte
komplex und kontrovers sind und im Spannungsverhältnis von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Interessen stehen, genügt es nicht „die Sachen
zu klären, ohne die Menschen zu stärken“, so formulieren Nagel & Aﬀolter
(2004) in Anlehnung an ein Zitat von Hartmut von Hentig. Erst Menschen
mit einer ausreichend entwickelten Ich-Stärke können selbstbewusst
Handlungen auf der Grundlage eigener Reflexionsleistungen setzen,
insbesondere in Bezug auf widersprüchliche und komplexe Fragestellungen
(vgl. Heinrich et al., 2007).
BNE lässt gesellschaftliche Anliegen als gesellschaftspolitische Vision
erscheinen, als Vorstellung von einer besseren Welt, auf die sie sich
ausrichten kann. „Erziehung hat mit Hoﬀnung und damit starken und
existenziellen Gefühlen der Zukunft zu tun“ formuliert auch Oelkers (1990).
Es geht bei der Bildung aber nicht nur um eine Selbstverwirklichung der
individuellen Persönlichkeit, sondern auch um das Übernehmen von
Verantwortung in der Gesellschaft, betont Hentig (1996).
Künzli David (2007) nennt in diesem Zusammenhang drei Anforderungen
an pädagogische Visionen für eine Bildung für Nachhaltige Entwicklung:
•

•

Eine pädagogische Vision muss trotz Anerkennung der gesellschaftlichen Probleme Optimismus sichern können. Durch die Ausrichtung
an der Idee der Nachhaltigen Entwicklung ist es möglich den Schüler/
innen komplexe Sachverhalte darzulegen und sie als bearbeitbar
erleben zu lassen. Nachhaltige Entwicklung verleugnet die Probleme
nicht, stellt sie aber grundsätzlich als bewältigbar dar und kann dadurch
junge Menschen für die Zukunft optimistisch stimmen und stärken.
Die Wirklichkeit ist komplex und pluralistisch – eine pädagogische
Vision darf keine einheitliche Sicht vorschlagen: Hier ist das Konzept der
regulativen Idee in Bezug auf Nachhaltige Entwicklung ein geeigneter
Bezugsrahmen. Was als Nachhaltig gilt, ist abhängig von räumlichen
und zeitlichen Bedingungen und verlangt einen Aushandlungsprozess.
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•

Und: Die Pädagogisierung der gesellschaftlichen Vision darf nicht die
einzige Maßnahme zu deren Umsetzung sein: Bildung ist nur eine der
Maßnahmen neben den notwendigen politischen und gesellschaftlichen
Veränderungen. Ziel der Bildung für Nachhaltige Entwicklung ist
es nicht, den Lebensstil der Menschen zu verändern, sondern sie
„zu befähigen und zu ermuntern, eine Nachhaltige Entwicklung
mitzugestalten und ihre eigenen Handlungen diesbezüglich kritisch zu
reflektieren“ (Künzli David, 2007, S.30).

Die im letzten Punkt angesprochenen strukturellen Voraussetzungen
werden in den Empfehlungen für die österreichische Bildungsstrategie
für eine Nachhaltige Entwicklung (vgl. Heinrich et al., 2007) ausführlich
dargelegt und eingefordert. Jürg Minsch (2004) weist darauf hin, dass
Fortschritte nur zu erwarten sind, wenn die Gesellschaft gesamthaft als
Innovationssystem betrachtet wird. Nicht nur individuelle Kompetenzen
sind zu verändern, es braucht auch geeignete Handlungsspielräume und
Strukturen, die das Engagement von Einzelnen und gesellschaftlichen
Gruppen zulassen. Bürger/innen, Unternehmen, Vereine/NGOs u.ä. (auf
der Mikroebene) ebenso wie die regionale und lokale Ebene, Gemeinden,
Netzwerke, u.a. (die Mesoebene) und auch Politik und gesellschaftliche
Rahmenbedingungen (die Makroebene) müssen zusammenwirken können.
Das schwerwiegendste Defizit sieht er allerdings im Bereich der Politik. Die
zentrale Frage lautet, wie Nachhaltige Entwicklung als demokratischer
Prozess ermöglicht werden kann.
Für die Konkretisierung und Ausgestaltung der Bildung für eine
Nachhaltige Entwicklung auf internationaler Ebene ist oﬃziell die
UNESCO verantwortlich. Diese legte im Juni 2004 einen im Laufe eines
breiten Diskussionsprozesses von mehreren tausend Expert/innen erstellten
vorläufigen Leitfaden zur Umsetzung der BNE vor (Draft International
Implementation Scheme, 2005a), der in einem weiteren Diskussionsprozess
zu einer hauptsächlich auf strategische Aspekte konzentrierten, um einige
kritische allgemeine Formulierungen abgespeckten Kompromissform
im September 2005 in seiner endgültigen Form beschlossen wurde. (Der
Entwurf war jedoch die Grundlage u.a. für den deutschen Aktionsplan zur
BNE, der schon 2004 verabschiedet wurde. Er ist nicht mehr auf der UNESCO
Homepage abrufbar, wohl aber auf anderen Websites). Auch im oﬃziellen
Implementation Scheme wird festgestellt, dass die Herausforderung, die an
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eine Bildung für Nachhaltige Entwicklung gestellt wird, mehr braucht als
eine Bildungsreform: „Education reform alone will not accomplish this. It
will take a broad and deep eﬀort from many sectors of society“ (UNESCO,
2005b).
Eine der wenigen allgemeinen Passagen, die neben den strategischen Zielen
und Maßnahmen noch im oﬃziellen Implementation Scheme (UNESCO,
2005b) verblieben sind, waren die Ausführungen über die Bedeutung einer
Reflexion von Wertvorstellungen. Werte seien die Grundlage für persönliche
Entscheidungen wie auch staatlicher Gesetzgebung. Es sei daher essentiell,
sich der eigenen Werte bewusst zu sein und diese vor dem Hintergrund von
Nachhaltigkeit zu hinterfragen.
“ESD [Education for Sustainable Development] is fundamentally about
values, with respect at the centre: respect for others, including those
of present and future generations, for diﬀerence and diversity, for the
environment, for the resources of the planet we inhabit. Education enables
us to understand ourselves and others and our links with the wider natural
and social environment, and this understanding serves as a durable
basis for building respect. Along with a sense of justice, responsibility,
exploration and dialogue, ESD aims to move us to adopting behaviours
and practices which enable all to live a full life without being deprived of
basics.” (UNESCO, 2007b). Bezüglich einer weiteren Konkretisierung wird
festgestellt, dass auf Grund des Ansprechens der regionalen Bezüge der drei
Bereiche Ökologie, Ökonomie und Soziales (inklusiver kultureller Aspekte)
BNE weltweit viele verschiedene Ausprägungen annehmen werde.
Als pädagogische Prinzipien, die dennoch weltweit gültig sein sollten, führt
die UNESCO die folgenden an: Bildung für Nachhaltige Entwicklung sei
• “Interdisciplinary and holistic: learning for sustainable development
embedded in the whole curriculum, not as a separate subject;
• Values-driven: it is critical that the assumed norms – the shared values
and principles underpinning sustainable development – are made
explicit so that thay can be examined, debated, tested and applied;
• Critical thinking and problem solving: leading to confidence in addressing
the dilemmas and challenges of sustainable development;
• Multi-method: word, art, drama, debate, experience, … diﬀerent
pedagogies which model the processes. Teaching that is geared simply
to passing on knowledge should be recast into an approach in which
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•
•

teachers and learners work together to acquire knowledge and play a
role in shaping the environment of their educational institutions;
Participatory decision-making: learners participate in decisions on how
they are to learn;
Locally relevant: addressing local as well as global issues, and using
the language(s) which learners most commonly use. Concepts of
sustainable development must be carefully expressed in other languages
– languages and cultures say things diﬀerently, and each language has
creative ways of expressing new concepts” (UNESCO 2005a, S.4f; vgl.
auch UNESCO, 2005b).

Bildung für Nachhaltige Entwicklung solle jedoch keine Sache isolierter
Bemühungen von einzelnen Pädagog/innen sein, dies wird angesichts
der großen Aufgabe als nicht erfolgreich angesehen. Im ESD Toolkit
(McKeown, 2002), der im Auftrag der UNESCO als Handreichung für
die Gestaltung und strategische Verankerung von BNE weltweit erstellt
wurde, wird einerseits eine lokale und der jeweiligen Kultur angepasste
Konkretisierung der BNE gefordert, die aber nur mit allen für Bildung und
Politik zuständigen gemeinsam und unter Einbeziehung aller vorhandenen
Kräfte und Kompetenzen als vernetzte Anstrengung von Gesellschaft und
Schule erfolgen könne:
•
•

•
•

“ESD must be locally and culturally appropriate, reflecting the
environmental, economic and social conditions of your community.
ESD should be created through a process of public participation in
which stakeholders from across the community can express their
visions for a sustainable community and what an education reoriented
to address sustainability should include.
Each discipline, teacher and administrator can contribute to ESD
according to the strengths model.
Communities and school systems should work together to achieve
community sustainability goals” (Hopkins, 2002, S.58).

Es wird also stark auf Vernetzung und Netzwerke fokussiert. Das
Einrichten von „Partnerships and Networks“ ist auch eine der sieben
Strategien im Rahmen der Dekade Bildung für Nachhaltige Entwicklung:
„Networks serve to build teacher capacity and motivation to participate
in adapting the curriculum to their local educational context, thus helping
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them to overcome challenges in local programme implementation such as:
learning new content knowledge and innovative pedagogy, coordinating
programme logistics and school administrative and community support“
(UNESCO Implementation Scheme 2005a, S.31).
Dabei wird gefordert, von schon vorhandenen Ressourcen und Stärken
auszugehen („strength model“), und besonders Personen und Bereiche,
die schon bisher aktiv sind (z.B. in politischer Bildung, Globalem Lernen,
Umweltbildung, Friedenserziehung, Gesundheitserziehung, GenderPädagogik, interkulturellem Lernen, etc. ) wertzuschätzen und zu stärken.
Wesentlich ist aber wegzukommen vom unverbundenen Nebeneinander
dieser unterschiedlichen Aspekte, hin zu einer Integration dieser
Zugänge, die ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimension zu
vernetzen und in Beziehung zu setzen, sowie über Fächergrenzen hinweg
zusammenzuarbeiten, um die komplexen Themen der Nachhaltigen
Entwicklung erfassen zu können (vgl. Steiner, 2007a). Das Ausgehen
von den Stärken der Lehrenden (im „strength model“) im Gegensatz
zum Ausgehen von den (vermeintlichen) Bedürfnissen („needs model“)
bedeutet auch eine Trendumkehr in der Qualitätsentwicklung des
Bildungswesens. So werden in diesem Modell nicht auswärtige Expert/
innen mit der Erstellung von neuen Materialien beauftragt, die diese dann
den „bedürftigen“ Multiplikator/innen in Form von Weiterbildung und
Training näher bringen, sondern es werden vorhandene persönliche und
institutionelle Stärken genutzt und zusammengetragen um gemeinsam
ausgearbeitete Visionen oder Leitlinien als Team zu konkretisieren (vgl.
Heinrich et al., 2007).
Ein zweiter Aspekt, der angesprochen wird, ist, dass Prozesse nicht von
oben verordnet werden können. Wenn die Bevölkerung eine Bildung
für Nachhaltige Entwicklung mittragen und sich verantwortlich fühlen
soll, muss sie in die Diskussion einbezogen werden. Ein partizipativer
Prozess ist zwar langwieriger als das Verordnen von Strategien durch
Entscheidungsträger/innen. Diese Strategien werden jedoch, da selten an
die praktischen Bedingungen vor Ort angepasst, oft gerade von Akteur/
innen mit kritisch-kreativem Potential abgelehnt und hintertrieben. Für
einen Prozess des Aushandelns müssen aber zunächst die notwendigen
Rahmenbedingungen geschaﬀen werden (vgl. Heinrich et al., 2007).
Ein gelungenes Beispiel für so einen partizipativen Prozess stellt die
Entwicklung einer nationalen Bildungsstrategie in Toronto, Kanada dar,
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ein großangelegter landesweiter Prozess, der vier Jahre lang dauerte und
alle Interessensvertreter/innen im Bildungsbereich mit einbezog, insgesamt
mehr als 6000 Personen: The Toronto board of education curriculum
revision and reorientation (vgl. Hopkins, 2002). Charles Hopkins, einer der
für diesen Prozess Verantwortlichen (und später einer der Verfasser des
Kapitel 36 der Agenda 21) schildert Erkenntnisse aus diesem Prozess:
“The Experiment showed that reorienting education to address sustainability can be based on a community’s desires and strengths. The traditional
approach was to have experts develop new materials and then perceive the
teaching staﬀ as in “need” of such expertise and training. The Toronto Board
experience is a case of identifying a commonly developed communitybased vision and then working on the strengths that lay within the existing
personnel to achieve the common goal” (Hopkins, 2002, S.42).
Was sich bei diesem landesweiten Diskussionsprozess auch gezeigt hat,
war folgendes Ergebnis: “…that ESD is simply good education and good
education makes children aware of the growing interdependence of life on
Earth, interdependence among peoples and among natural systems in order
to prepare them for the future” (ebd.). Diese abschließende resümierende
Aussage verweist auf einen wesentlichen Aspekt in Zusammenhang
mit Bildung für Nachhaltige Entwicklung: Voraussetzung für die
Chance auf eine größere Resonanz in der Bevölkerung, bei politischen
Entscheidungsträgern, aber auch bei Lehrpersonen ist, dass BNE an aktuelle
gesellschaftliche Entwicklung andockt und anschlussfähig an die aktuelle
Bildungsdebatte ist.
„Bildung für Nachhaltige, umweltgerechte Entwicklung ist auch als ein
wesentlicher Eckstein einer modernen Allgemeinbildung zu verstehen“ stellt
auch Michelsen (1998, S. 47) fest, andererseits kann gute Allgemeinbildung
als Eckstein für eine Nachhaltige Entwicklung verstanden werden. Bildung
für Nachhaltige Entwicklung kann daher auch als Chance für Innovation
von Schule und Unterricht angesehen werden. Dies wurde bereits 1990
von Peter Posch in Bezug auf eine innovative Umwelterziehung festgestellt
„Umwelterziehung kann gewissermaßen als Experimentierfeld angesehen
werden, auf dem sich eine grundsätzliche Neuorientierung der Schule
anbahnt“ (Posch, 1990, S.7). Dies zeige sich besonders an zwei (damals)
neuen Aufgabenfeldern, der „Generierung lokalen Wissens durch Schüler/
innen und Lehrer/innen und deren aktive Teilnahme an der Gestaltung von
Umweltbedingungen“ im Gegensatz zur „Vermittlung von Fachwissen und
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vorweg bestimmbarer Kompetenzen“ (ebd.). Ebenso ging das im Rahmen
der OECD-CERI angesiedelte ENSI Projekt von der Prämisse aus, dass
Umwelterziehung und Bildung für Nachhaltige Entwicklung ein geeignetes
Substrat für Innovationen im Bildungswesen darstellt (vgl. ENSI, 2007, vgl.
auch Rauch, 2003b).
Die drei „Grundfähigkeiten“, die Klafki (1996) als konstituierend für
Allgemeinbildung bezeichnet, weisen ebenfalls eine bemerkenswerte Nähe
zu den Grundlinien von BNE auf: Die Fähigkeit zur Selbstbestimmung über
individuelle Lebensbeziehungen und Sinndeutungen, zur Mitbestimmung
der gemeinsamen kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse und zur Solidarität, als Einsatz für diejenigen, denen solche Selbst- und
Mitbestimmung begrenzt oder vorenthalten werden (Klafki, 1996), ebenso
die dazu, laut Klafki, notwendigen vier Einstellungen oder Fähigkeiten:
(1) Kritikbereitschaft und Kritikfähigkeit, inklusive der Bereitschaft und
der Fähigkeit zur Selbstkritik, (2) einer Bereitschaft und Fähigkeit zu
argumentieren, (3) Empathie als Fähigkeit, eine Situation, ein Problem oder
eine Handlung aus der Perspektive eines Anderen sehen zu können und (4)
vernetzendes Denken (Klafki, 1996).
Wie zu zeigen sein wird, lassen sich auch viele Bezüge herstellen zu aktuellen
Kompetenzdebatten für die Allgemeinbildung und die Berufsbildung, wie
auch zu den Schlüsselkompetenzen, die die OECD als wesentlich für ein
erfolgreiches Leben und eine gut funktionierende Gesellschaft auflistet
(vgl. Rychen & Salganik, 2003).
Kyburz-Graber et al. (2000) sehen den Unterschied zu anderen Bildungsbereichen darin, dass das Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung der
Bearbeitung von gesellschaftlichen Phänomenen eine ganz bestimmte
Orientierung gibt. Die Phänomene werden nicht nur zur Kenntnis
genommen, sondern es wird auch gefragt, wie sie sich entsprechend dem
Leitbild der NE wünschenswert gestalten lassen. (vgl. Kyburz-Graber et al.,
2000).
BNE soll, so heißt es im Implementation Scheme der UNESCO (2005a und
b), ökologisches, soziales und ökonomisches Wissen, Fähigkeiten und Werte
einer Nachhaltigen Entwicklung in einer holistischen und interdisziplinären
Form vermitteln und eine Auseinandersetzung mit konkreten Situationen
und Fragestellungen, möglichst aus dem Erfahrungsbereich der Lernen57

den, ermöglichen. „Die Bildungseinrichtungen sind [jedoch], abgesehen
von punktuellen Lernszenarien wie dem Projektunterricht, dafür nicht
konzipiert. Sie sind nach wie vor „Wissens-Transfer-Anstalten“ und müssen
sich daher weiterentwickeln – dies wird längst als wichtige Gestaltungschance im Bildungsbereich verstanden. Zudem muss eine große Zahl
unterschiedlichster Akteure eingebunden werden“ (Langer, 2004, S.10),
wird auf der oﬃziellen Homepage des BMLFUW in Bezug auf Nachhaltige
Entwicklung in Österreich konstatiert.
BNE verlangt dabei nicht nur nach neuen Unterrichtsformen, sondern
benötigt auch neue strukturelle Rahmenbedingungen. „Bildung, die sich
tatsächlich auf die Vorstellung einer Nachhaltigen Entwicklung einlässt,
verändert sich auch in ihrem Selbstverständnis und wird damit wirksam
in ihrem emanzipatorischen Anspruch. Das heißt, sie befähigt Individuen,
selbstbestimmt zu einer stärkeren Humanisierung der Lebensverhältnisse
beizutragen und der Instrumentalisierung für vordergründige oder nichtNachhaltige Zwecke zu widerstehen“ heißt es in der Einleitung zum
„Rahmenkonzept einer Bildungsstrategie für Nachhaltige Entwicklung“
in Österreich (Heinrich et al., 2007, S.11). „Auf der Basis konventioneller
Bildungsstrukturen, die den gelebten Status quo darstellen, erscheint
eine Bildung für Nachhaltige Entwicklung als klimabestimmende
Bildungsreform nicht realistisch“ (ebd., S.15). Wenn man von Schule und
Bildungseinrichtungen Veränderungsimpulse erwartet, so gelingt dies
nicht in alten Strukturen, formuliert auch Steven Sterling „...if education is
to be transformative, it has to be itself transformed” (2003, S.47).
In diesem Sinne fordert auch Reißmann (1998), dass Bildungsinstitutionen
„nicht nur in den Lerninhalten, sondern auch in ihren Kommunikationsund Organisationsformen zu einem neuen Modell für eine Nachhaltige,
umweltgerechte Entwicklung werden“ (Reißmann, 1998, S.86).
Die Voraussetzungen dafür seien allerdings bereits seit längerem in den
österreichischen Schulgesetzen und Erlässen verankert, wie etwa den
„Allgemeinen Bildungszielen im AHS Lehrplan“ (BMUKK, 2007c), oder
dem Grundsatzerlass „Politische Bildung in Österreich“ (BMUKK, 2007b)
stellen Heinrich et al. (2007) fest. Diese rechtlich verbindlichen Ziele
müssten nur umgesetzt werden, bzw. die Strukturen verändert werden, die
eine Einlösung dieser Ziele verhindern (ebd.).
Soll BNE in der notwendigen Breite Fuß fassen, muss es darüber hinaus
„zu einem sozialräumlichen Aufbruch kommen“ (ebd, S.159). BNE darf
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nicht nur in Einrichtungen der formalen Bildung stattfinden, sondern auch
an Orten, an denen frei von hierarchischen Strukturen selbstgesteuertes
Lernen stattfindet (ebd.). Schulen alleine können diesen umfassenden
Anforderungen an eine neue Art von emanzipatorischer, zukunftsweisender
Bildung nicht gerecht werden. In der Diskussion um BNE muss es daher
selbstverständlich werden, über das formale Bildungssystem hinaus zu
denken und BNE in allen formellen und non-formellen Bereichen, aber
auch im informellen Bereich zu verorten. Ute Stoltenberg spricht von
„Bildungslandschaften“, die „vielfältige Lern-, Erfahrungs- und Gestaltungsmöglichkeiten“ (Stoltenberg, 2006, S.76) eröﬀnen sollten. Schulen wären
hier Kristallisationspunkte für Reflexionsprozesse, Orte an denen Wissen
zugänglich ist und Werkstätten für Vorbereitung und Auswertung
von Erfahrungen, während außerschulische Bildungseinrichtungen
Kristallisationspunkte für regionale Nachhaltige Entwicklung und für
spezifische Lern- und Gestaltungsmöglichkeiten darstellen würden.
Vorteile von solchen Lernorten wären u.a. eine Verbreiterung von Bildungschancen, ein Aufbrechen der traditionellen passiven Schülerrolle, selbstgesteuerte und individuelle Lernwege, ein gemeinsames Lernen von Eltern
und Kindern und von Kindern und Jugendlichen, ein Ansprechen von
bildungsfernen Schichten, sowie die Anerkennung von außerschulisch
erworbenen Kompetenzen und Wissensanteilen (vgl. Stoltenberg, 2006).
Als Orte des Lernen sollen also nicht nur Kindergärten, Schulen und
Universitäten gelten. BNE kann und muss auch in der berufsbegleitenden
Erwachsenenbildung oder an Arbeitsplätzen, in religiösen Gemeinden,
Vereinen und der Lokalen Agenda 21 selbst stattfinden (vgl. UNESCO,
2005a).
Zusätzlich braucht es auch noch ganz andere Lernorte (Heinrich et
al., 2007). So kann etwa „im Beisl um die Ecke oder im Vereinslokal, im
Fussballkäfig oder auf der Parkbank, also überall dort, wo die Welt als
begrenzt erlebt wird, (kann) auch leichter Verständnis für eine gemeinsame
Verantwortung wachsen“ (ebd., S.159). Es wäre auch fatal, die BNE nur auf
die Gruppe der Kinder und Jugendlichen auszurichten, obwohl eine solche
Schwerpunktsetzung für diese Klientel, die sich den bildungspolitischen
Zielsetzungen nicht entziehen kann, am einfachsten erscheint. Mindestens so
wichtig, wie ein solches Bildungsangebot an die nachrückende Generation
zu richten, ist es die Bevölkerungsgruppen zu erreichen, die „durch
ihre alltäglichen Handlungen und Verhaltensweisen nicht-Nachhaltige
Entwicklungen zu verantworten haben“ (ebd., S.151).
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Das österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur (jetzt BMUKK) und das österreichische Bundesministerium für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft haben 2006
im Kontext der UNO Dekade der BNE eine Expert/innengruppe (Martin
Heinrich, Jürg Minsch, Franz Rauch, Esther Schmidt und Christian
Vielhaber) beauftragt, ein Rahmenkonzept zum Themenbereich Bildung
und Nachhaltige Entwicklung für Österreich zu erstellen. In diesem schon
oben mehrfach zitierten Text wird die Dekade zum Anlass für Überlegungen
genommen, BNE als Motor für Reformen zu nutzen. Als Strategie wird in
diesem Sinne die reflektierte Gestaltung folgender konstituierender Elemente
verstanden: Formulierung verbindlicher, hinreichend konkretisierter Ziele,
Umsetzungsmaßnahmen, Zuschreibungen von Verantwortlichkeiten, Bereitstellung der notwendigen, insbesondere personellen und finanziellen
Ressourcen, adäquate institutionelle Verankerung sowie die Etablierung
von Kontroll- und Evaluationsprozessen. Wichtig ist den Autor/innen auch
festzustellen, dass eine Strategie im Rahmen des Problemfeldes einer
Bildung für Nachhaltige Entwicklung nicht als statische gedacht werden
kann. Sie müsse vielmehr so konzipiert sein, dass sie sich entlang der
Erfahrungen, die im Prozess ihrer Verwirklichung gemacht werden, selbst
permanent transformiert. Eine solche Strategie sei als „lernende Strategie“
zu verstehen, indem sie sich selbst in kollektiven Aushandlungs- und
Feedbackprozessen zum Gegenstand der Reflexion macht. Auf diese Weise
würde die Strategie zu einem zukunftsoﬀenen, sich selbst fortschreibenden
und sozialen Prozess (vgl. Heinrich et al., 2007, zitiert nach: Rauch, Steiner
& Streissler, 2007).
Eine Strategie, die sich als lernende Strategie begreift, könne daher auch nicht
als abschließender Anforderungs- und Maßnahmenkatalog festgeschrieben
werden. Auch die in der aktuellen Diskussion zur Nachhaltigkeit vielfach
absolut gesetzten Leitbildvorstellungen seien vor diesem Hintergrund nicht
haltbar. Vielmehr wäre Nachhaltige Entwicklung ebenso wie eine auf sie
fokussierte Bildung als regulative Idee (vgl. Kapitel 2.2.1.) zu verstehen,
die sich immer erst in gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen der
verschiedenen Akteur/innen je spezifisch konkretisiert. Obwohl Bildung für
Nachhaltige Entwicklung als regulative Idee eine permanent zur Revision
stehende Vorstellung meint, solle sie einen Kern besitzen, der als nicht
umgehbar angenommen wird. Dieser Kern könne als „Mindeststandards“
einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung formuliert werden. Diese
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Mindeststandards sollten dazu dienen, die Reflexion im Zusammenspiel der
einzelnen beteiligten Akteur/innen und Gruppen voranzutreiben und dazu
beitragen, die Vorstellungen einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung
auszudiﬀerenzieren und zu konkretisieren. Eine Konkretisierung sei
wichtig, um allfällige Beliebigkeiten im Umgang mit dem Begriﬀ und
seine Instrumentalisierung im Sinne nicht-Nachhaltiger Entwicklungen zu
verhindern (ebd.).
Die postulierten Mindeststandards werden im Rahmenkonzept folgendermaßen beschrieben:
„Jedwede von Einzelakteur/innen, Gruppen oder Institutionen eingenommene Position, die in der Dekade für sich den Anspruch erhebt im Sinne
einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung zu agieren, muss sich zumindest
vor dem Hintergrund der folgenden Mindeststandards legitimieren:
1.

2.
3.

4.
5.

Zumindest die ökonomischen, ökologischen, sozialen und politischen
Dimensionen müssen im Sinne zukunftsfähiger Entwicklungen
zusammengedacht werden.
Die Position muss sich als demokratisch in dem Sinn erweisen, dass ihr
partizipative Elemente immanent sind.
Die Position muss sich als human erweisen, wozu zumindest
eine Übereinstimmung mit den Menschenrechten auch vor dem
Hintergrund der globalen Entwicklungen notwendig ist.
Die Position muss Möglichkeiten eröﬀnen eigene Standpunkte
mehrperspektivisch zu hinterfragen.
Die Position muss Vorstellungen dazu anbieten können, was sie zur
individuellen Handlungsfähigkeit in einer neuen Qualität im Sinne der
drei erstgenannten Punkte beiträgt“ (Heinrich et al., 2007, S.23).

Diesen allgemeinen Mindeststandards sehr ähnlich, leiten Kyburz-Graber
et al. (2000) aus dem Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung vier etwas
konkretere Kriterien für den Schulunterricht im Sinne einer BNE ab:
• Nachhaltige Entwicklung ist kein eigenes Unterrichtsthema: Als
Leitbild im Sinne eines Reflexionsrahmens braucht es konkrete Themen
oder Probleme, die unter dem Blickwinkel des Leitbildes bearbeitet
werden.
• Das Thema enthält ökologische, ökonomische und sozialgesellschaftliche Aspekte, die in einem kontroversen und komplexen
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•

•

Verhältnis zueinander stehen: Das „Nachhaltigkeitsdreieck“ der
NE sagt aus, dass alle drei Eckpunkte für die Bedürfnisbefriedigung
wichtig sind aber auch voneinander abhängen. Deshalb sollten solche
Themen gewählt werden, an denen gezeigt werden kann, dass die
verschiedenen Aspekte nicht nur additiv nebeneinander stehen,
sondern funktional zusammenhängen aber diese Zusammenhänge
auch Widersprüche und Konflikte enthalten können.
Die Problemlösung auf Rezepte und individuelle Verhaltensänderungen
zu reduzieren, wird dem Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung
nicht gerecht: Dies ergibt sich aus der Forderung, dass Nachhaltige
Entwicklung eine regulative Idee, ein Leitbild ist und daher nicht
operationalisierbar ist, sondern eines gemeinsamen Such-, Lern-, und
Gestaltungsprozesses bedarf. Es kann daher nicht Ziel der BNE sein,
ausschließlich individuelles Verhalten zu verändern oder einfache
und sichere Problemlösungen anzubieten, sondern vielmehr
Handlungsfähigkeit auf der Grundlage von situativer Urteilsfähigkeit anzustreben. Dieser hohe Anspruch kann nicht in einer
Unterrichtseinheit erreicht werden, sondern sollte als Prozessziel für den
gesamten Unterricht gelten. Die Urteilsfähigkeit beruht auf einer Reihe
von Fähigkeiten, die ebenfalls im Unterricht gefördert werden müssen,
wie dem Verständnis für Funktionsmechanismen in Gesellschaft und
Natur, dem Vermögen, Interessen und Normen zu erkennen und zu
reflektieren, von Abstraktionsfähigkeit, von Kommunikations- und
Konfliktfähigkeit und Ambiguitätstoleranz.
Ein Verständnis für das Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung und
dessen Bedeutung entwickelt sich in einem reflexiven Lernprozess und
verlangt, dass verschiedene Perspektiven aufeinander bezogen werden
können. Um nicht im komplexen Feld der Nachhaltigen Entwicklung
auf vereinfachte Auﬀassungen und Lösungen zu verfallen, braucht es
wiederholten Perspektivenwechsel.

Lernen bedeutet in Zusammenhang mit BNE „in konkreten Handlungsfeldern Fragen zu bearbeiten, wie sich die Zukunft Nachhaltig gestalten
lässt. Solches Lernen schließt genaues Beobachten, Analyse, Bewertung
und Gestaltung einer konkreten Situation im Sinne von kreativen und
kooperativen Prozessen mit ein. ‚Reflektierte Gestaltungskompetenz’ – und
gerade nicht ‚blinde Aktion’ oder nicht hinterfragte Handlungsmuster – ist
ein Hauptziel des Lernens. Ausgangspunkte können ökologische, soziale,
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ökonomische und politische Dimensionen sein. Gemeinsam erarbeiten
‚Communites of Learners’ (Lehrer/innen, Schüler/innen, Student/innen,
Wissenschafter/innen) Zusammenhänge und Handlungsoptionen, intervenieren und reflektieren die Handlungen. Es werden vor allem der
kritisch prüfende Umgang mit Wissen angesichts einer enormen Informationsfülle, die Entwicklung von Selbstwertgefühl, Selbstbestimmung sowie
Eigeninitiative und zugleich soziale Kompetenzen – wie beispielsweise
Partizipationsfähigkeit – angesprochen und herausgefordert“ (Rauch,
2004c, S.40) fasst Franz Rauch sein Verständnis von BNE zusammen.
Alle diese Kriterien sind als Reflexionsrahmen für Unterricht gedacht und
sind nicht – oder zumindest nicht alle – einfach operationalisierbar im Sinne
konkreter Lernzielformulierungen. Außerdem sind diese Kriterien nicht
auf BNE beschränkt, sondern gelten auch für eine gesellschaftsorientierte
Allgemeinbildung. Allerdings ist der Unterschied, wie schon oben erwähnt,
die spezielle Orientierung am Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung.

2.3.3. Wie Bilden?
Berücksichtigen von Erkenntnissen aus wissenschaftlichen
Theorien
Neben einer normativen Entscheidung (Bildung wofür) und einer
Einordnung innerhalb aktueller bildungspolitischer Diskussionen bezieht
die konkrete Ausgestaltung einer qualitätsvollen Bildung für Nachhaltige
Entwicklung auch aktuelle lerntheoretische Erkenntnisse ein, die u.a. ein
konstruktivistisches Lernverständnis, situiertes Lernen oder systemisches
Denken fordern. Nachfolgend werden einige dieser Theorien in Bezug auf
ihre Bedeutung für BNE diskutiert.
Lernen als konstruktivistischer Prozess
Ein Charakteristikum, über das in der BNE Forschung weitgehend Einigkeit
herrscht, ist die Anerkennung eines konstruktivistischen Lernverständnisses
(vgl. Dubs, 1995; Mandl & Reinmann-Rothmeier, 1995; Siebert, 1999, 2000;
Künzli David, 2007, u.a.). Lernen ist demnach ein selbstgesteuerter Vorgang.
Wissen kann nicht vermittelt werden, indem Wissen von einer Person auf die
andere übertragen wird. Nicht was gelehrt wird, wird gelernt, sondern die
Lernenden konstruieren ihre Wirklichkeit selbstständig auf der Grundlage
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ihrer vorangegangenen Erfahrungen. Neues Wissen muss „passen“, muss
anschlussfähig sein an das vorhandene Wissen. Jede/r Einzelne reduziert
die Komplexität von neuen Inhalten soweit, dass er/sie es in sein Vorwissen
einbauen kann. Aufgabe der Lehrpersonen ist es, die unterschiedlichen
Lernenden bei der Aufschlüsselung komplexer Sachverhalte und der
Analyse von Problemen so zu unterstützen, dass das Wissen für sie
relevant und wissenswert wird. Lernen ist aber auch ein aktiver Akt der
Lernenden. Lernen ohne Anteile von Selbststeuerung ist nicht denkbar
(vgl. Oser, 1999). Das Individuum entscheidet selbst, ob und was gelernt
wird. Die Lernenden werden dabei aber von ihrem Umfeld beeinflusst,
durch soziale Interaktion mit den Lehrenden und mit ihren Mitlernenden.
Lernprozesse sind im Kern kommunikativ (vgl. Habermas, 1981) und sozial
(vgl. Vygotsky, 1978). Diskussion und der Austausch von Argumenten
bieten eine reflexive Vertiefung individuell gewonnener Einsichten. Der
Wissenserwerb in der Unterrichtssituation wird dann zu einem kollektiven
Konstruktionsprozess. Auch das Unterrichtsklima oder soziokulturelle
Wertvorstellungen beeinflussen das konkrete Lernen des Einzelnen. Lernen
ist also sozial eingebunden und erfolgt in Auseinandersetzung mit der
sozialen Umwelt. Der einzelne Mensch setzt sich dialektisch mit sich selbst
und mit seiner „Außenwelt“ auseinander, wobei mit Außenwelt die soziale,
die kulturelle und die natürliche Umwelt gemeint ist. Für die Bildung für
Nachhaltige Entwicklung bedeutet dies, dass erstens das Vorwissen der
Lernenden in den Lernprozess einbezogen und mit dem zu Lernenden
in Verbindung gebracht wird, dass zweitens selbstbestimmtes Lernen
ermöglicht wird und drittens die Lernumgebung so gestaltet wird, dass
anregende soziale Prozesse, wie Kommunikation und Kooperation der
Lernenden gefördert werden.
Lernen soll situiert sein
Eine wesentliche Voraussetzung, um Lernergebnisse verfügbar zu machen,
ist die situative Einbettung des zu Lernenden in einen Kontext. Zum
einen werden Kompetenzen nicht im „luftleeren“ Raum gelernt, sondern
nur an konkreten Inhalten und Aufgaben (vgl. Rychen & Salganik, 2003),
zum anderen sind Erkenntnisse auch nicht ohne weiteres von einem
Gebiet auf ein anderes übertragbar. Kenntnisse und Fähigkeiten bleiben
kontextgebunden und können nur durch bewusste Transferprozesse auf
einen anderen Inhalt übertragen werden (ebd.). Dies impliziert für den
Unterricht, dass Transfergelegenheiten bewusst eingeplant oder durch
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geeignete Lernarrangements ermöglicht werden müssen.
Ein Ansatz, um Lernen im Kontext zu erwerben, ist situiertes Lernen oder
„guided participation“ (vgl. Gerstenmaier und Mandl, 1995). Hier nehmen
Lernende an realen sozialen Prozessen teil, unterstützt von kompetenten
Expert/innen und übernehmen im Laufe des Lernprozesses immer mehr
Aufgaben und Verantwortung selbstständig. Situiertes Lernen bringt die
Lernenden selbst ins Spiel, indem sie am sozialen Leben teilnehmen dürfen
und darin ernst genommen werden. Es handelt sich daher nicht einfach
um eine Methode. „Mehr als um spezifische Instrumente und Techniken
fürs Lernen als solches geht es darum ein Teilnehmer am sozialen Prozess
zu werden“ (Lave & Wenger, 1991, S.95). Besonders interessant für BNE ist
situiertes Lernen deshalb, weil einerseits die soziale Perspektive erweitert
wird durch das Lernen im sozialen Umfeld, mit anderen Personen von
außerhalb der Bildungsinstitution, andererseits die gesellschaftspolitische
Bedeutung von Lernen deutlich wird. Nach Gerhard de Haan und Friedrun
Erben (2003) sind die Potentiale des situierten Lernens, die es für BNE
zu nutzen gilt, u.a. anwendungsfähiges Wissen, verständnisintensives
Lernen und Erleben von Selbstwirksamkeit, weiters, dass es Eigenaktivität,
individuelle Lernwege und gemeinschaftliche Lernprozesse ermöglicht
und dass es die Neugier fördert, den Umgang mit Komplexität erlaubt und
ermöglicht Lernen zu lernen.
Es gibt keine lineare Beziehung vom Wissen zum Handeln
Es gibt zahlreiche Untersuchungen (vgl. u.a. de Haan & Kuckartz, 1996) zum
Phänomen, dass oﬀensichtlich wenig Zusammenhang zwischen Wissen,
Einstellungen und Handeln besteht. Dass Wissen nicht handlungsrelevant
ist, kann vielerlei Ursachen haben. Entweder ist es träges Wissen (vgl. Renkl,
1994), also theoretisch vorhandenes Wissen, das in der Praxis jedoch nicht
angewendet werden kann, oder es besteht mangelnde Kontrollüberzeugung
(vgl. Rotter, 1966) oder ein zu geringes Gefühl der Selbstwirksamkeit (vgl.
Bandura, 1977). Demzufolge ist ein wichtiger Faktor, ob aus Wissen Handeln
resultiert, die Erwartung eigener Einflussmöglichkeiten. Ein Verhalten wird
dann ausgeführt, wenn positive Folgen des Verhaltens erwartet werden
und diese Folgen für die Person einen großen Wert haben (ebd., vgl. dazu
auch das „integrierte Handlungsmodell“ von Rost et al., 2001). Einfluss
haben auch verhaltensökonomische Gründe, wie am Rational-ChoiceAnsatz (Frey, 1990) dargestellt, oder an Kosten-Nutzen Abwägungen nach
„high-cost“ – „low-cost“ Überlegungen bezüglich Umwelthandeln (vgl.
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Diekmann & Preisendörfer, 1992).
Eine weitere Erklärung ist das sozialwissenschaftliche Konstrukt der
Lebensstile, „gruppenspezifische Formen der alltäglichen Lebensführung,
-deutung und -symbolisierung“ (vgl. Reusswig, 1998b, S.95). Durch
zunehmende Individualisierung, unterschiedliche Lebensläufe, Bildungsstand, berufliche Zusammenhänge, ökonomische Verhältnisse oder
Werthaltungen haben sich unterschiedliche Typen von Lebensstilen,
z.T. sogar mehrere Lebensstile einer Person, je nach Lebensbereich,
herausgebildet. Diese Muster beeinflussen zum Großteil unbewusst unser
Handeln, insbesondere den Konsum, wesentlich mehr als das Wissen z.B.
über negative Auswirkungen von Verhaltensweisen auf die Umwelt.
Lernen braucht Irritation
Um Verhaltensweisen ändern zu können braucht es Irritationen, eine
wichtige Voraussetzung des Lernens. Lernen bedeutet nach HolzkampOsterkamp (1976) das Verlassen einer als sicher aufgefassten Position, einer
schon erreichten Handlungsfähigkeit, und damit eine Verunsicherung, um
auf einer höheren Stufe neue erweiterte Handlungsfähigkeit zu erwerben.
Auch Piaget (1975) sieht die Störung eines Gleichgewichts aus inneren oder
äußeren Gründen als zentralen Anstoß zum Denken. Für ihn besteht die
kognitive Entwicklung darin, dass ein vorläufig etabliertes Gleichgewicht
auf einer bestimmten Stufe gestört und auf der nächsthöheren Stufe in
verbesserter Form wieder hergestellt wird. Dabei muss die neue Erfahrung
den existierenden Schemata in geringem Maße widersprechen, damit eine
erfolgreiche kognitive Entwicklung erreichbar erscheint. Lernen bedeutet
dann, sein Konstrukt von Welt im Lernprozess immer wieder zu verändern
und anzupassen. Nach Holzkamp (1993) bilden Diﬀerenzen zwischen den
bisherigen Erfahrungen mit der Außenwelt und dem Neuen Anlass für
Lernen, wenn sie vom Individuum als subjektive Lernproblematik erfahren
werden.
Lehrpersonen hätten in diesem Zusammenhang nach Frigga Haug (2003)
die Aufgabe, die Erfahrung aus ihrer Selbstverständlichkeit im Leben
heraus zu holen und unselbstverständlich werden zu lassen, Illusionen
zu zerstören und damit Kompetenzen zum Umbau zu ermutigen. Einen
Erfahrungsprozess zu organisieren bedeutet für sie, „Erfahrungen in die
Krise führen“ (Haug, 2003, S.65).
Dafür bedarf es allerdings einer Art reflektierten Erfahrungsvorsprungs der
Lehrenden. Sie können nicht nur Verunsicherung herbeiführen, sie müssen
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zugleich die Absicherung der Lernprozesse gewährleisten. Dabei werden
sie emotional gefordert als Menschen, die sich selbst ebenso ständig in
Frage stellen. Zugleich ist die Erfahrung der Lehrer/innen notwendig als
Wissen um die besonderen Fähigkeiten der Abwehr und Verdrängung. Das
hieße auch, dass „ein Mensch ein umso besserer Lehrer ist, je reflektierter er
den Umgang mit eigenen Erfahrungen vorgenommen hat, (...) ohne dabei
den Eindruck zu vermitteln, dies sei ein abschließbarer Prozess“ (Haug,
2003, S.66).
Man kann nicht Neues lernen, ohne sich selbst in Frage zu stellen.
Entscheidend sei dabei der Prozess des Verlernens, postuliert Frigga Haug:
„Wie Sedimentgestein legen sich die gelernten Stücke um die Persönlichkeit
und verhindern deren Aufbruch“ (ebd., S.282). Lernen heißt so nicht nur
Unsicherheiten in Kauf nehmen, etwas wagen, Neues erkunden – Lernen
bedeutet auch das „Wegtragen alter Strukturen, die Entwöhnung von
Gewohntem, die Vernichtung von ‚Gewusstem’“ (ebd.).
Lernen ist ein systemischer Prozess
Dass Lernen kein eindimensionaler Prozess ist, in der Form von linearer
und von außen unbeeinflusster Wissensweitergabe vom Lehrer zum
Schüler, begründen Kyburz-Graber et al. (2000, vgl. auch Türk, 1976)
auch mit Argumenten aus der Systemtheorie. Wenn ein/e Lernende/r
sich mit seiner/ihrer Umwelt auseinandersetzt, hat er/sie es mit Systemen
zu tun. Diese Umwelt weist Prozesse auf in Form von Vorgängen und
Handlungen, sowie Strukturen in Form von Regelungen, Normen und
Handlungsbedingungen. Das neu erworbene Wissen hat mit Inhalten
und Strukturen zu tun, also mit Systemen. Zusätzlich ist der Lernprozess
selber ein systemischer, weil Lernen in der Auseinandersetzung mit einem
sozialen Umfeld geschieht: Einerseits als Wechselbeziehung zwischen dem
lernenden Individuum und seinen spezifischen Ausgangsfähigkeiten und
Wertvorstellungen, dann als Wechselbeziehung zwischen dem lernenden
Individuum und den anderen Lernenden und der Lehrperson mit deren
Voraussetzungen und Handlungen, und schließlich als Wechselbeziehung
zwischen dem lernenden Individuum und den Strukturen und Prozessen der
Institution. (vgl. Kyburz-Graber et al., 2000). Im weiteren gesellschaftlichen
Umfeld gibt es viele weitere solcher lernenden Systeme, die sich wieder
gegenseitig beeinflussen. Alle diese Teilsysteme haben ihre eigenen
Normen und Zielvorstellungen und verändern diese im Austausch mit den
anderen Teilsystemen. Lernen ist also in eine Dynamik eingebunden, die
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durch Auseinandersetzung mit der nahen und fernen Umwelt geprägt ist.
Auch die Theorie der Strukturierung von Giddens weist darauf hin, dass
„Lernen auch die Lernbedingungen, also die Lernkultur in der betreﬀenden
Bildungsinstitution, die Voraussetzungen der Interaktionspartner und die
institutionellen Rahmenbedingungen mitverändert“ (Kyburz-Graber et al.,
2000, S.20).
Diese Erkenntnisse haben vor allem Implikationen für die Organisation
von Lernprozessen – auch für solche zur BNE. Eine Beachtung dieser
Forschungsergebnisse verhindert zudem eine Überschätzung der
Auswirkungen und Möglichkeiten von Schulbildung, entlastet aber auch
Lehrpersonen von allzu großer Verantwortung.
BNE braucht systemisches und interdisziplinäres Denken
Die Komplexität und Vernetztheit der Themen der NE können durch
lineares Denken und aus der Perspektive von nur einer Fachdisziplin nicht
mehr erfasst werden.
“We are accustomed to analytic and reductionist thinking which understands
things by taking them apart. But in a highly complex and turbulent world,
there’s a strong argument that says that analytic thinking is not enough.
Indeed, by itself, it is probably increasing our problems” stellt Stephen
Sterling (2004, S.3) fest.
In der Debatte um die Nachhaltige Entwicklung geht es um eine neue Art der
Problemstellung, die sich aus den vielfältig vernetzten Zusammenhängen
(Retinität) innerhalb der ökologischen Systeme der Natur, zwischen diesen
und den menschlichen Zivilisationsthemen und drittens innerhalb der
komplexen Strukturzusammenhänge moderner Gesellschaftssysteme
ergibt (vgl. Fischer & Hahn, 2001). Für Nachhaltigkeit ist daher eine
interdisziplinäre Herangehensweise notwendig (vgl. Balsinger, Defilia &
Di Giulio, 1996; Brand, 2000).
In westlichen Gesellschaften sind wir gewohnt in linearen Kausalitäten
zu denken, gemäß der aristotelischen Logik oder der klassischen
Newtonschen Physik, die das abendländische Denken (und somit unseren
Alltagsverstand) geprägt haben. Wir sind gewohnt Komplexität zu
reduzieren, um Dinge untersuchen zu können, „wenn – dann“, „Ursache
– Wirkung“, „entweder – oder“ Beziehungen herzustellen. Dieses Denken
ist aber für die modernen Probleme nicht mehr ausreichend. Auch in der
Physik haben Relativitätstheorie, Quantenmechanik und Chaostheorie
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einen Paradigmenwechsel weg vom einfachen Ursache-Wirkungs-Denken
eingeleitet. Durch eindimensionales Denken können wir Zusammenhänge und Abhängigkeiten nicht erfassen, wir blenden unintendierte
Nebenwirkungen aus, „versteckte“ und „externe“ Kosten werden nicht
erfasst. Analytisches Denken ist nicht obsolet geworden, muss aber mit
ganzheitlichem Denken kombiniert werden, um komplexe Probleme
verstehen und möglichst auch lösen zu können (vgl. Frischknecht-Tobler
et al., 2008).
Für das Erkennen und Verstehen von Zusammenhängen ist systemisches
Denken unverzichtbar. Systemisches Denken wurde erstmals von Ernst
Haeckel 1866 mit dem Begriﬀ der Ökologie eingeführt. Im 20. Jahrhundert
wurde die Systemtheorie von zahlreichen Fachgebieten aufgenommen und
weiterentwickelt5. Nach Gomez und Probst wird ein System folgendermaßen
charakterisiert: „Ein System ist ein dynamisches Ganzes, das als solches
bestimmte Eigenschaften und Verhaltensweisen besitzt. Es besteht aus
Teilen, die so miteinander verknüpft sind, dass kein Teil unabhängig ist
von anderen Teilen und das Verhalten des Ganzen beeinflusst wird vom
Zusammenwirken aller Teile“ (Gomez & Probst, 1997, S.30, zitiert nach
Frischknecht-Tobler et al., 2008, S.12). Einige Eigenschaften von Systemen
und unser Unvermögen diese entsprechend zu berücksichtigen, sind
der Grund für unerwartete und weitreichende negative Gleichgewichtsstörungen in unserer Umwelt.
Eine dieser Eigenschaften eines Systems ist, dass es mehr ist als die Summe
seiner Teile. Es ist ein zusammengesetztes Ganzes, das sich selber reguliert.
So entstehen neuartige und unvorhersehbare Eigenschaften des Systems, die
Emergenzen (vgl. Laszlo, 2003). Wenn man ein System in Teile zerlegt und die
Teile untersucht, sind die Emergenzen nicht mehr zu finden, sie sind nur im
funktionierenden System vorhanden. Systeme haben weiters die Eigenschaft
sich durch Rückkoppelungen in einem relativ stabilen Zustand zu erhalten.
Sie können bis zu einem gewissen Grad Störungen ausgleichen, allerdings
oft zeitverzögert. Diese verzögerten Auswirkungen des Feedbacks werden
oft nicht beachtet und daher bei Entscheidungen nicht berücksichtigt.
Auch die exponentiellen Wirkungen bei positiven Rückkoppelungen und
5
Einige bekannte Namen sind u.a. Capra (Auswirkung der Naturwissenschaften auf die
Gesellschaft), Forrester, Meadows, u.a. (Weltsimulationsmodelle), Watzlawick (Kommunikationstheorie und -therapie), Vester (vernetztes und biokybernetisches Denken), Varela, Maturana und
Luhmann (Kybernetik 2. Ordnung und Theorie der sozialen Systeme) , Dörner (Kognitionsforschung)
oder Senge (Systemdenken im Management) (vgl. Frischknecht-Tobler et al., 2008).
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das folgende Aufschaukeln bis zu einem möglichen Zusammenbruch
des Systems überfordert oft unser Wahrnehmungsvermögen. Systeme
funktionieren nicht unabhängig von der Umwelt. Sie werden von außen
beeinflusst und hinterlassen wiederum Spuren in der Umwelt. Was als
Grenzen des Systems definiert wird, ist abhängig von der Sichtweise des
Betrachters. So spielt es eine Rolle, ob jemand Teil des Systems ist oder
es von außen betrachtet. Das Einnehmen einer Außenperspektive und
dann einer Innenperspektive oder das Betrachten von unterschiedlichen
Standpunkten und Blickwinkeln aus – also ein Perspektivenwechsel –
ermöglicht unterschiedliche Erkenntnisse. So wird deutlich, dass das, was
wir wahrnehmen, subjektiv ist und von unserem Standpunkt abhängt, dass
es jeweils auch andere Deutungsmöglichkeiten und Schlussfolgerungen
geben kann.
Eine systemische Sichtweise von Phänomenen betrachtet eher Prozesse als
isolierte Fakten, geht vom Statischen zum Dynamischen, von Teilen zum
Ganzen, vom linearen Denken zum mehrdimensionalen Denken in Netzwerken und Wirkungszusammenhängen. Es führt von der Beschäftigung
mit Symptomen zum Hinterfragen der Ursachen, zum Suchen nach
Mustern, Beziehungen und Abhängigkeiten. Wichtig ist es, auch
unintendierte Folgen, Nebeneﬀekte, Rückkoppelungen, Unsicherheiten,
etc. mitzubedenken. Nach Frischknecht-Tobler et al. (2008) ermöglicht
systemisches Denken „(komplexe) Wirklichkeitsbereiche als Systeme
zu rekonstruieren, zu beschreiben, zu modellieren und auf der Basis
der Modellierung Erklärungen zu geben, Prognosen zu treﬀen und
Handlungsmöglichkeiten zu entwerfen und zu beurteilen“ (ebd., S.20).
Systemisches Denken ist für BNE unter anderem auch deshalb wesentlich,
da eine Partizipation an Entscheidungsprozessen informierte Bürger
braucht. Es gibt immer mehr Spezialisten und immer weniger Menschen,
die Überblickswissen haben. Um fundierte Entscheidungen treﬀen
zu können, muss man fähig sein, Komplexität zu reduzieren und zu
durchschauen und die Erkenntnisse der Systemtheorie für Prognosen und
Handlungsoptionen zu nutzen.
Auch die Problematik von interdisziplinärer Kooperation kann vor
dem Hintergrund der Systemtheorie und des Konstruktivismus erklärt
werden. So können Einzeldisziplinen nach Pätzold & Schüßler (2001) als
soziale Systeme beschrieben werden, weil sie sich „durch Erzeugung und
Erhaltung einer Diﬀerenz zur Umwelt“ (Luhmann, 1984, S.35, zitiert nach
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Pätzold & Schüßler, 2001, S.78) und „auf der Basis eines einheitlichen
(selbstreferenziellen) Kommunikationszusammenhanges“ (ebd., S.93)
konstituieren. So selektieren Einzeldisziplinen zum Beispiel in Bezug auf
Gegenstandswahl, Methodologie, Ressourcen, etc. und klären andererseits
selbstreferenziell ihre Diﬀerenz zu anderen Disziplinen, indem sie sich für
bestimmte Gegenstände als nicht zuständig erklären, bestimmte Methoden
als nicht geeignet bewerten oder bestimmte Ressourcen nicht verwenden
(ebd.). Wenn komplexe Probleme aus der Sicht einer Disziplin betrachtet
werden, wird in der Regel „all das, was nicht in [ihre] begriﬄiche Struktur
passt, nicht bemerkt oder bewusst vernachlässigt“ (v. Glasersfeld, 1996,
S.114, zitiert nach Pätzold & Schüßler, 2001, S.81), man kann also im Sinne
Piagets von Assimilation sprechen. Nach Piaget (1975) werden sämtliche
Informationen aus der Umwelt entweder in das vorhandene Denk-Schema
integriert (Assimilation) oder die Schemata selbst werden verändert, um
der Information angemessen zu sein (Akkomodation). Pätzold & Schüßler
erläutern dies am Beispiel der Entwicklungspolitik der 60er Jahre: Damals
wurde Entwicklung als wirtschaftlicher Fortschritt gesehen und die
soziale Problematik ausgeklammert. Ein Problem aus der Perspektive
einer Einzelwissenschaft zu sehen und zu lösen zu versuchen, kann
als Assimilation verstanden werden. Wenn in der Folge aber aufgrund
dieser unzureichenden Einschränkung Ergebnisse und Erwartungen
nicht zusammenpassen, wenn z.B. – wie oben - ein soziales Problem mit
Methoden aus den Wirtschaftswissenschaften zu lösen versucht wird und
dies aufgrund der falschen Mittelwahl misslingt, gibt es unterschiedliche
Möglichkeiten diesen Schwierigkeiten oder „Perturbationen“ (Piaget, 1975,
Glasersfeld, 1996) zu begegnen: Im Sinne der Akkomodation wird z.B. der
ursprünglichen Betrachtungsweise eine neue (einschränkende) Bedingung
hinzugefügt: Man erklärt sich etwa für bestimmte Aspekte nicht zuständig,
indem Wissenschaftler/innen die Verantwortung für die Folgen ihrer
Erkenntnisse als außerhalb ihres Aufgabenbereiches ansehen. Eine andere,
sinnvollere Art der Akkomodation beim Umgang mit Perturbation ist aber,
dass die neuen Bedingungen ein verändertes Handlungsschema begründen.
Dieses könnte beispielsweise der Schritt in die Interdisziplinarität sein:
„Wenn die disziplineigenen Bearbeitungsmethoden für ein Problem nicht
ausreichend sind, dann muss es in Kooperation mit einer oder mehreren
anderen Disziplinen bearbeitet werden“ (Pätzold & Schüßler, 2001, S.82).
Interdisziplinarität setzt zwar Disziplinarität voraus, die eine Reduktion
der Komplexität und erst dadurch tiefgehende Bearbeitung möglich
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macht. Für die interdisziplinäre Bearbeitung der Probleme müssen aber
meist erst Kommunikationsbarrieren überwunden werden, gemeinsame
Begriﬄichkeiten konstruiert und damit ein gemeinsamer „Sprachraum“
geschaﬀen werden. Oft ist interdisziplinäre Zusammenarbeit auch mit
Verunsicherung verbunden, da große Teile des methodischen „Grundwortschatzes“ für interdisziplinäres Arbeiten nicht zur Verfügung stehen.
Die Kooperation mit anderen kann auch Mängel im eigenen Zugang zum
Gegenstand sichtbar machen, wenn „tote Winkel der Innensicht“ explizit
werden (Pätzold & Schüßler, 2001, S.98). Entfällt aber die Perturbation
durch Vertreter/innen anderer Disziplinen, so entfällt die Notwenigkeit zur
Akkomodation. Assimilation erscheint als ausreichend. Probleme werden
dem disziplinären Rahmen angepasst (Pätzold & Schüßler, 2001, S.100).
Die Akkomodationsleistungen müssen allerdings von den Beteiligten
selbst erbracht werden und können nicht durch noch so ausgeklügelte
organisatorische Rahmenbedingungen ersetzt werden, deshalb formulieren
Pätzold und Schüßler (2001, S.99): „Interdisziplinarität fängt im Kopf an“.
Fächerüberschreitendes und systemisches Denken sind, nicht nur aus
diesen Gründen, wesentliche Lernziele in der BNE. Eine Methode, die in
Deutschland vielfach erprobt wird, ist die Methodik des Syndromansatzes.
Die vom wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung Globale
Veränderung (vgl. WBGU, 1996) entwickelte „Beschreibung und Diagnose
von Syndromen, d.h., strukturellen Mustern oder charakteristischen
Trendbündeln des globalen Wandels, die krisenhafte Phänomene
hervorrufen“ (Harenberg, o.J., S.2) führte zu einer übersichtlichen Zahl
von 16 derartigen Krankheitsbildern der Mensch-Umwelt-Beziehung.
Kern des systemischen Ansatzes ist eine Zuordnung aller für das Syndrom
wichtigen Phänomene in bestimmte Sphären (Atmosphäre, Hydrosphäre,
Wirtschaft, usw.) und die Bestimmung der Wechselwirkungen zwischen
den Sphären. Graphisch können solche komplexen Konstellationen in
Form von Beziehungsgeflechten dargestellt werden, die Trends, Ursachen
und Einflüsse veranschaulichen. Nach der Erstellung eines solches
Beziehungsgeflechtes können Aussagen über Entwicklungsmöglichkeiten
getroﬀen und begründet werden. Die Arbeit mit dem Syndromansatz
erwies sich als fruchtbar für das Verständnis komplexer Zusammenhänge
(vgl. Harenberg, o.J.). Die Arbeit mit Mindmaps kann ebenfalls vernetztes
Denken anregen, durch die Verwendung von Software-Programmen wie
cmap-tools6 oder HERAKLIT7 können Simulationen von Vernetzungen,
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Abhängigkeiten und Zukunftsverläufen von den Schüler/innen selber
erstellt werden. Computerspiele und Planspiele helfen Systemzusammenhänge und Komplexität sinnlich zu erfassen.
Wie systemisches Denken im Grundschulalter gefördert werden kann,
wird derzeit in einem schweizerisch-deutschen Forschungsprojekt der PH
Zürich und Rorschach untersucht und erprobt (vgl. Frischknecht-Tobler et
al., 2008).
Für BNE wesentlich ist es aber zu beachten, dass es zum Verständnis von
Nachhaltigkeit zwar Wissen über Strukturen, Funktionen, Prozesse und
Wirkungen braucht, dies aber nicht ausreicht. Es gilt dieses Systemwissen
mit Bewertungen und ethischen Orientierungen einer Nachhaltigen
Entwicklung (Orientierungswissen) zu verbinden (vgl. Stoltenberg &
Michelsen, 1999).
In den „Orientierungshilfen für die Erstellung einer „Präambel und
Empfehlungen / Richtlinien zur ‚Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung’
in Allgemeinbildenden Schulen“ der Bund-Länder-Kommission für
Bildungsplanung und Forschungsförderung in Deutschland werden
deshalb folgende Kriterien für die Auswahl eines Themas für Unterricht zu
NE empfohlen (BLK, 2003): Es sollte
• ein zentrales und / oder globales Thema für Nachhaltige Entwicklungsprozesse sein: Dabei sollte es darum gehen, das scheinbar Fernliegende
im Nahbereich zu suchen und Wechselwirkungen zwischen lokalem
Handeln und globalem Wandel zu erfahren.
• ein Thema mit längerfristiger Bedeutung sein: Es seien also keine bloß
tagesaktuellen Themen zu bearbeiten, sondern (auch bei tagesaktuellen
Inhalten) nach der längerfristigen Bedeutung zu fragen, denn BNE
sollte ihren Fokus in der Möglichkeit der Gestaltung von Zukunft
haben.
• diﬀerenziertes Wissen zur Grundlage haben: Um Pluralität in der
Bearbeitung der Inhalte zu erreichen, sollte man keine Themen
wählen, bei denen es nur einseitiges Wissen gibt oder zu denen nur
eine Fachwissenschaft etwas beiträgt. Auch Nicht-Wissen und fehlende
Kenntnis zu spezifischen Aspekten sollte kenntlich gemacht werden
können.
6

Mindmaps, Concept maps: cmap-tools als freeware: http://www.elba.ethz.ch/services/cmap/
installation
7
Software HERAKLIT: Bestellung unter: http://www.heraklit.de/
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möglichst großes Handlungspotential bieten: Da Nachhaltigkeit
ein Entwicklungskonzept ist, sollte man die Lage der Welt nicht nur
beschreiben, bedauern und kritisieren, sondern zeigen, was man anders
machen könnte.

2.3.4. Bildung wohin?
Welche Eigenschaften sollen Menschen aufweisen, die im
Sinne einer BNE gebildet sind?
In der Bildung geht es um Menschen. Es ist nicht gleichgültig, welches
Bild eines ideal gebildeten Menschen den Bildner/innen als Ziel ihrer
Bemühungen vorschwebt. Müsste nicht die allererste Frage eigentlich die
nach den Zielen der BNE in Bezug auf die Menschen sein? Am Anfang
dieses Kapitels stand jedoch die kritische Feststellung, dass gerade das
nicht die entscheidende Frage zu Beginn der Geschichte der BNE war. Es
stand nicht der Mensch als Person im Mittelpunkt der BNE, sondern seine
Funktion. Der Mensch als Ursache für die nicht-Nachhaltige Entwicklung
sollte durch Verhaltensänderung zum Motor der Nachhaltigen Entwicklung
umgepolt werden. Als dann Bildungsexpert/innen von der UNESCO zur
Mitarbeit an der Konzeption von BNE eingeladen wurden, brachten sie ein,
dass der Mensch eben nicht so beschaﬀen sei, dass ein Knopfdruck genüge,
oder eine Informationskampagne ausreiche, um Menschen zum „richtigen“
Verhalten zu bringen, sondern dass Menschen sehr komplizierte Wesen,
und Erziehung und Bildung ein sehr mühsames Geschäft mit ungewissem
Ausgang sei. Zum anderen musste bedacht werden, dass es eben nicht
der einzelne Mensch sei, der für sich eine Änderung der Verhältnisse
bewirken könne und wenn man die Ergebnisse der Systemtheorie beachtet
auch nicht der Mensch in der Mehrzahl ohne weiteres in eine gewünschte
Richtung steuerbar ist. Gesellschaftliche und politische Strukturen und
Rahmenbedingungen sind mindestens ebenso wesentliche Faktoren einer
Nachhaltigen Entwicklung und nach Giddens Theorie der Strukturierung
auch in Wechselwirkung mit den Individuen nur sehr langsam veränderbar.
Andererseits ist es sehr wohl der einzelne Mensch in seiner Einwirkung auf
die soziale und natürliche Umwelt, der seinen Teil der Verantwortung für
die Entwicklung der Welt trägt. Dieser Mensch ist zu einem gewissen – von
unterschiedlichen Bildungstheorien unterschiedlich groß geschätzten – Teil
durch das, was Bildungsinstitutionen anbieten, beeinflussbar.
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Wie bei der Ausgestaltung der BNE gibt es auch bezüglich des Idealbildes
eines „Nachhaltigen“ Menschen unterschiedliche Vorstellungen. Dies
ist einerseits bedingt durch die Gestaltungsoﬀenheit und Dynamik der
Nachhaltigen Entwicklung, aber auch durch die schon oben dargestellten
unterschiedlichen Vorstellungen, wie Nachhaltige Entwicklung angestrebt
werden soll.
Im neueren Bildungsdiskurs spricht man von Kompetenzen8 die ein
Mensch aufweisen soll, um ein erfolgreiches Leben zu leben und zu einer
gut funktionierenden Gesellschaft beizutragen (vgl. die OECD Schlüsselkompetenzen, Rychen & Salganik, 2003) oder auch um Nachhaltige
Entwicklung zu fördern. Eine Orientierung des Bildungswesens an
Kompetenzen bedeutet, Vorgaben für den Output und nicht für den Input
von Unterricht zu machen. Primär ist die Frage, was die Lernenden können
sollten, und nicht, welche Inhalte ihnen gelehrt werden sollten. Kompetenzen
bezeichnen Handlungsfähigkeiten und komplexe Denkformen, über die
das Individuum verfügt.
Nach Franz E. Weinert sind Aktionskompetenzen eine Verbindung von
“intellectual abilities, content-specific knowledge, cognitive skills, domainspecific strategies, routines and subroutines, motivational tendencies,
volitional control systems, personal value orientations, and social behaviors
into a complex system“ (Weinert, 2001b, S.51). Diese Definition weist über
ein allzu funktionell gedachtes Kompetenzkonzept hinaus. Das Handeln
eines Menschen hängt nicht nur von seinem Wissen, seinen Fähigkeiten
und Fertigkeiten, sondern auch von seinen Gefühlen, seinem Wollen und
seinen Haltungen und Wertvorstellungen ab.
Die Ausführungen zu den Zielen einer BNE im ESD Toolkit, den
McKeown (2002) im Auftrag der UNESCO erstellte, korrespondieren
deutlich mit dem umfassenden Kompetenzbegriﬀ von Weinert: Hier wird
ausführlich dargestellt, welches Wissen, welche Fähigkeiten und welche
Wertvorstellungen Menschen durch BNE erwerben sollten. Laut McKeown
geht es (1) einerseits um Wissen, das für die Nachhaltige Entwicklung
wesentlich ist (Knowledge), das anhand (2) relevanter Themenfelder
8
Da das Kompetenzthema ein Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit ist, wird darauf an späterer
Stelle ausführlicher eingegangen.
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(Issues) erworben werden soll. Berücksichtigt werden muss aber auch
(3) die Entwicklung praktischer Fähigkeiten und Fertigkeiten (Skills), die
Menschen in die Lage versetzen einen Nachhaltigen Lebensstil zu pflegen
und sich auch nach Verlassen der Schule weiterzubilden. Diese geforderten
Fähigkeiten sind unterschiedlich, abhängig vom jeweiligen Umfeld, in
dem man lebt. Die Fähigkeit (4) aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf
die Handlungsfelder zu schauen und sich in die Sichtweise von anderen
hineinzudenken (Perspectives), ist insbesondere wesentlich, um ein
Verständnis für internationale Zusammenhänge zu bekommen und um
Kooperationsbereitschaft zu entwickeln. Dies wiederum ist ein essentieller
Hintergrund der Nachhaltigen Entwicklung. Ebenso wichtig ist es, (5) die
Wertvorstellungen zu verstehen, die das eigene Weltverständnis und das
Weltverständnis von anderen prägen (Values).
Wie oben schon angesprochen besteht bezüglich der Gewichtung der
Kompetenzen ein Unterschied zwischen den Ländern des Südens und den
industrialisierten Ländern des Nordens. In den Entwicklungsländern wird
vor allem die Notwendigkeit Lesen, Schreiben und Rechnen zu können
betont. In Bezug auf Fertigkeiten geht es vorrangig um Nachhaltige Landnutzung und um das Wahrnehmenkönnen von eigenen Rechten. In den
industrialisierten Staaten dagegen werden Literacy-Konzepte diskutiert,
die vor allem die Reflexivität betonen (vgl. Rychen & Salganik, 2003).
Der ESD Toolkit (McKeown, 2002) sollte eine Handreichung für BNE sein,
die weltweit anwendbar ist. So führt McKeown als relevantes Wissen in
Bezug auf Nachhaltige Entwicklung eine sehr umfangreiche Auflistung an,
die sich an den Kapiteln der Agenda 21 orientiert, z.B.:
• aus Section 1 – Social and Economic Dimensions
International cooperation, combating poverty, changing consumption
patterns, population and sustainability, protecting and promoting
human health, sustainable human settlements,
• aus Section 2 – Conservation & Management of Resources
Protecting the atmosphere, managing land sustainably, combating
deforestation, combating desertification and drought, sustainable
mountain development, sustainable agriculture and rural development,
conservation of biological diversity, management of biotechnology,
protecting and managing the oceans, protecting and managing fresh
water, safer use of toxic chemicals, managing waste,
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aus Section 3 – Strengthening the Role of Major Groups
Women in sustainable development, children and youth, indigenous
people, partnerships with NGOs, local authorities, workers and trade
unions, business and industry, scientists and technologists,
• und aus Section 4 – Means of Implementation
Financing sustainable development; technology transfer; science for
sustainable development; education, awareness and training; creating
capacity for sustainable development; organizing for sustainable
development, international law; and information for decision making
(vgl. McKeown, 2002).
Sie zeigt danach auf, dass über weite Bereiche in Rio keine Einigung erzielt
wurde, u.a. zu Themen wie Kriege und Militäraktionen, Regierungssysteme, Nationalismus, erneuerbare Energien, multinationale Konzerne,
Flüchtlinge, atomare Abrüstung, Menschenrechte oder dem Einfluss der
Medien beim rapiden Wechsel der Weltbilder. Wissen über diese Bereiche
findet sie jedoch genauso wesentlich um zu einer Nachhaltigen Entwicklung
zu kommen (ebd.).
Unter Skills subsummiert sie praktische Fähigkeiten, um einen Nachhaltigen
Lebensstil zu leben, um zu einem Nachhaltigen Umfeld beizutragen
oder um zu lebenslangem Lernen fähig zu sein. Diese Fertigkeiten und
Fähigkeiten hängen, wie schon oben angedeutet, vom jeweiligen Umfeld
und der Kultur, in der die Menschen leben, ab.
Beispiele dafür sind:
- “The ability to communicate eﬀectively (both orally and in writing).
- The ability to think about systems (both natural and social sciences).
- The ability to think in time - to forecast, to think ahead, and to plan.
- The ability to think critically about value issues.
- The ability to separate number, quantity, quality, and value.
- The capacity to move from awareness to knowledge to action.
- The ability to work cooperatively with other people.
- The capacity to use these processes: knowing, inquiring, acting, judging,
imagining, connecting, valuing, and choosing.
- The capacity to develop an aesthetic response to the environment”
(McKeown 2002, S.20)
Zusätzlich zu diesen allgemeinen Fähigkeiten sollten die Schüler/innen
auch spezifische lokal relevante Fertigkeiten lernen, die ihnen helfen, in
ihrer lokalen Umgebung zurechtzukommen und Nachhaltig zu agieren,
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z.B. in einer landwirtschaftlichen Region des semi-ariden Südens:
- “Prepare materials for recycling.
- Harvest wild plants without jeopardizing future natural regeneration and
production.
- Grow low-water-need cotton.
- Draw water from unpolluted sources” (ebd.).
Darüber hinaus weist sie unter dem Titel „Perspectives“ auf eine weitere
Fähigkeit hin: Aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Handlungsfelder
schauen zu können, fähig zu sein die Perspektiven zu wechseln und sich in
die Sichtweise von anderen hineinzudenken. Dies sei insbesondere wichtig,
um ein Verständnis für internationale Zusammenhänge zu bekommen
und um ein kooperatives Verständnis zu entwickeln – ein wesentlicher
Hintergrund der Nachhaltigen Entwicklung.
Ein Verständnis für Werte sei notwendig um die eigene Weltsicht und
die anderer zu verstehen. Sie weist jedoch darauf hin, dass der Umgang
mit Werten in den verschiedenen Regionen der Erde sehr unterschiedlich
ist, indem einerseits Werte durch Tradition weitergegeben werden, oder
in anderen Gesellschaftssystemen sehr stark diskutiert und hinterfragt
werden, dass aber jeder dieser Zugänge zum Ziel einer Nachhaltigen
Entwicklung beitragen könne. Soziale Gerechtigkeit und Respekt sowohl
gegenüber Menschen als auch gegenüber der Natur sei ein zentraler Teil
des normativen Konzepts der Nachhaltigen Entwicklung, wie es auch in
der Earth-Charta zum Ausdruck kommt (vgl. McKeown, 2002).
Aufgabe der Bildung sei es, dass die ältere Generation der jüngeren eine
„Orientierung in der Fülle der möglichen Erfahrungen, die Einführung in
die gemeinsamen Formen des Erkennens, also in die gewordene Kultur
und die Einführung in die gemeinsamen Regeln des Handeln, also in die
gewollte res publica und die Verantwortung des Einzelnen in ihr“ gibt,
fordert auch Hartmut von Hentig (1996, S.56). Er meint damit aber nicht
kritiklose Übernahme der Tradition durch die Nachkommenden, sondern
auch die Auseinandersetzung und Prüfung und eben auch Ablehnung von
angebotenen Regeln und Werten. Maßstab für gelungene Bildung (und dies
gilt jedenfalls auch für BNE) ist für Hentig (1996), wenn die Gebildeten
sich sechs Eigenschaften angeeignet haben: „Abscheu und Abwehr von
Unmenschlichkeit, die Wahrnehmung von Glück, die Fähigkeit und den
Willen, sich zu verständigen, ein Bewusstsein von der Geschichtlichkeit
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der eigenen Existenz, Wachheit für die letzten Fragen und - ein doppeltes
Kriterium – die Bereitschaft zu Selbstverantwortung und Verantwortung in
der res publica“ (Hentig, 1996, S.73).
Eine Expert/innengruppe um Gerhard de Haan und Dorothee Harenberg
(1999b) entwickelte ein Rahmenkonzept für BNE in Deutschland und
forderte darin, dass BNE den Menschen helfen müsse „Gestaltungskompetenz“ auszubilden. Menschen sollten sich persönlich und in Kooperation mit anderen für Nachhaltige Entwicklungsprozesse reflektiert
engagieren und nicht-Nachhaltige Entwicklungsprozesse systematisch
analysieren und beurteilen können. Gestaltungskompetenz bezeichnet das
nach vorne weisende Vermögen „die Zukunft von Sozietäten, in denen man
lebt, in aktiver Teilhabe im Sinne Nachhaltiger Entwicklung modifizieren
und modellieren zu können“ (de Haan & Harenberg, 1999b, S.62; vgl. de
Haan & Seitz, 2001). Diese übergeordnete Kompetenz diﬀerenzierten die
Autor/innen in acht Teilkompetenzen aus, die aber nicht trenn-scharf sind
und sich zum Teil überschneiden. Sie versuchten dabei auf der Grundlage
des normativen Konzeptes der Nachhaltigen Entwicklung und unter Berücksichtigung lerntheoretischer und verhaltenspsychologischer Erkenntnisse
Persönlichkeitsmerkmale darzustellen, die eine aktive Beteiligung am
Prozess einer Nachhaltigen Entwicklung ermöglichen (vgl. Busch, 2005).
Hier kann man viele der „Skills“ aus dem ESD Toolkit wiedererkennen.
Im Einzelnen sind dies
1. die Kompetenz vorausschauend zu denken, mit Unsicherheit sowie
mit Zukunftsprognosen, -erwartungen und -entwürfen umgehen zu
können. Es geht darum zukünftige Entwicklungen antizipieren
und unterschiedliche Handlungsoptionen entwickeln zu können,
aber auch Visionen zu entwerfen, was Kreativität, Phantasie und
Vorstellungsvermögen beinhaltet. So sollen Veränderungen im Bereich
ökonomischen, ökologischen und sozialen Handelns möglich gemacht
werden, ohne dass diese Veränderungen immer nur eine Reaktion auf
vorher schon erzeugte Problemlagen sind.
2. die Kompetenz zu weltoﬀener Wahrnehmung, transkultureller Verständigung
und Kooperation. Diese Kompetenz weist über lokale Handlungskompetenz hinaus. Phänomene sollen in ihrem globalen Kontext erfasst
werden können. Hier geht es auch um Haltungen, nämlich Neugier und
Interesse an den Erfahrungen und Anliegen von Menschen in anderen
Weltregionen und die Bereitschaft voneinander zu lernen.
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die Kompetenz interdisziplinär zu arbeiten. Hier geht es um Erkennen
und Verstehen von Systemzusammenhängen und Komplexität, um
problemorientierte Verknüpfung und vernetztes Denken, sowie um
Perspektivenwechsel und das Suchen neuer unbekannter Lösungswege.
Diese Kompetenz ist eng mit den beiden vorhergehenden verknüpft.
Planungs- und Umsetzungskompetenz. Diese Fähigkeit bezieht sich auf
das Projektieren und Handeln, auf das Anwenden von Wissen. Weil die
Beziehung zwischen Wissen und Handeln gering ist (vgl. Kapitel 2.3.3.),
soll Denken (die drei ersten Teilkompetenzen) von Planen und Umsetzen
deutlich unterschieden werden. Zum Handeln braucht es die Fähigkeit
Ressourcen zu kalkulieren, Nebenfolgen und Überraschungseﬀekte
und die Vorläufigkeit des Wissens einzukalkulieren und deshalb
„fehlerfreundlich“ zu konzipieren. Dazu gehört es auch Netzwerke für
Kooperation zu entwerfen.
Fähigkeit zu Gemeinschaftlichkeit und Solidarität. Ein zentrales Ziel der
NE ist Gerechtigkeit, der Ausgleich zwischen arm und reich und
die Minimierung von Unterdrückung. Um sich dafür engagieren
zu können, braucht es neben der Kompetenz zur transkulturellen
Verständigung und Kooperation eine gewisse Empathie, Mitleid,
die persönliche Bereitschaft zu teilen und ein Wir-Gefühl. Bei dieser
Kompetenz liegt das Schwergewicht auf Emotionen und Werten.
Verständigungskompetenz, Fähigkeit zur Kommunikation und Partizipation.
Dies beinhaltet die Fähigkeit reflektiert über sich und die eigene
Zukunft zu entscheiden, Kommunikation und Konfliktfähigkeit
und demokratische Handlungsbereitschaft, wie die Mitwirkung an
politischen Entscheidungsprozessen. Diese Kompetenz ist wichtig,
da Nachhaltige Entwicklung sich nicht allein durch staatliche
Interventionen und eﬃzientes Wirtschaften erreichen lässt, sondern
nur durch passive wie aktive Unterstützung durch die Bevölkerung.
die Kompetenz, sich und andere motivieren zu können. Sich für Nachhaltige
Entwicklung zu engagieren setzt ein hohes Maß an persönlicher
Motivation voraus. Dabei ist zu beachten, dass das gesellschaftliche
Umfeld, soziale Anerkennung, die Erfahrung von Selbstwirksamkeit
und Gewohnheiten, wie der individuelle Lebensstil, großen Einfluss
auf Motivation und das Verhalten haben. Diese Kompetenz hängt
daher stark mit der nachfolgend beschriebenen Kompetenz zusammen.
Andere motivieren zu können hängt mit eigenem Enthusiasmus und
überzeugendem Vorbild zusammen.
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die Kompetenz zur distanzierten Reflexion über individuelle, wie kulturelle
Leitbilder. Reflexion ist eine der zentralen Bedingungen für Nachhaltige
Entwicklung. Wesentlich ist aber auch die normative Komponente
dieser Kompetenz. Es geht dabei darum, sich zu sich selbst und
zur eigenen Kultur ins Verhältnis setzen zu können, das eigene
Verhalten als kulturell bedingt wahrzunehmen, aber auch um eine
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Leitbildern (vgl. de Haan &
Harenberg, 1999b).

Es lassen sich Bezüge zum Kompetenzkonzept von Weinert (2001a und b)
herstellen, wenn etwa die ersten drei Teilkompetenzen den Schwerpunkt auf
der Wissensdimension zeigen, die folgenden zwei vorrangig Fähigkeiten
und Fertigkeiten darstellen, während die restlichen drei das Hauptgewicht
auf Wertvorstellung, Emotionen und Haltungen legen.
Bewusst wurden Bezüge zu allgemeinen gesellschaftlichen Erfordernissen
und Erfordernissen der Wissensgesellschaft hergestellt, etwa auf der
Grundlage der Delphi-Studie zur globalen Entwicklung von Wissenschaft und Technik des Fraunhofer Instituts für Systemtechnik und
Innovationsforschung (1998) und der Befragung „Potentiale und
Dimensionen der Wissensgesellschaft“ (Prognos AG, 1998). Beide
betonen die große Bedeutung von Problemlösekompetenz und die
Fähigkeit zu interdisziplinären, multiperspektivischen Sichtweisen
als wegweisende Qualifikation für die Zukunft der Wissenschaft.
De Haan verweist auf einen weiteren Referenzrahmen: „Dieses Kompetenzkonzept ist sehr gut kompatibel zu dem Modell der Schlüsselkompetenzen
der OECD. Mit Blick auf die darin definierten Kompetenzen und übergreifenden Bildungsziele lässt sich ein Curriculum entwickeln, das
sich einerseits durch lebenspraktische Relevanz, gesellschaftliche und
kulturelle Bedeutung auszeichnet und andererseits das Leistungsniveau
der Schülerinnen und Schüler zu steigern verspricht“ (de Haan, 2003, S.8).
In einer Neufassung der Ausdiﬀerenzierung der Gestaltungskompetenz
(Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2006) wird sogar noch
stärker auf die OECD- Schlüsselkompetenzen Bezug genommen als schon
zuvor, indem die acht Teilkompetenzen auf zehn ausgeweitet wurden. So
konnten sie den drei Schlüsselkompetenzen des DeSeCo – Projektes der
OECD (vgl. Rychen & Salganik, 2003) „Instrumente interaktiv verwenden“,
„in sozial heterogenen Gruppen tätig sein“, „selbstständig handeln“
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zugeordnet werden. Dazu wurde die Planungs- und Umsetzungskompetenz
ausdiﬀerenziert in „gemeinsam mit anderen planen und handeln können“
und „selbstständig planen und handeln können“. Die Kompetenz „sich
und andere motivieren können“ wurde ebenfalls unterteilt in „andere
motivieren, aktiv zu werden“ und „sich selbst motivieren, aktiv zu werden“
(ebd.).
Auch Christine Künzli (2003) orientiert ihr didaktisches Konzept
für BNE an den Schlüsselkompetenzen der OECD. Sie formuliert
analog zur Gestaltungskompetenz ein übergeordnetes Leitziel: „Die
Schüler und Schülerinnen haben die Bereitschaft und die Fähigkeit,
sich an gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen in Bezug auf eine
Nachhaltige Entwicklung zu beteiligen. Sie besitzen ein Bewusstsein
um die Bedeutung einer Nachhaltigen Entwicklung und die Einsicht in
die Mitverantwortlichkeit aller in Bezug auf soziale, ökonomische und
ökologische Fragestellungen“ (Künzli David, 2007, S.59).
Die sich daraus ergebenden Richtziele gliedert sie entlang der schon
erwähnten drei OECD Schlüsselkompetenzen. Zusätzlich führt sie die
Kategorie „Haltungen“ ein, die für alle Kompetenzen relevant ist und die
normative Seite des Leitziels betriﬀt (ebd.):
Haltungen:
• Die Schüler und Schülerinnen fühlen sich für eine gerechtere Zukunft
mitverantwortlich.
• Die Schüler und Schülerinnen sind sich bewusst, dass es keine
allgemeingültigen Wege hinsichtlich einer Nachhaltigen Entwicklung
gibt. Aber es gilt, die bestmöglichen (z.B. Win-Win-Lösungen) gemeinsam zu suchen.
• Sie sind sich ihrer Selbst, insbesondere auch ihrer Partikularität und der
Vernetztheit von Ereignissen bewusst.
• Sie sind bereit ihre eigenen Ziele, Handlungen und deren Begründungen
in Hinblick auf eine Nachhaltige Entwicklung auf deren Berechtigung
zu überprüfen.
• Sie sind bereit, ihre eigenen zugunsten gemeinsamer Interessen und
Ziele einer Nachhaltigen Entwicklung zurückzustellen.
Selbstständig handeln:
• Die Schüler und Schülerinnen können die Idee Nachhaltigkeit als
Vorstellung einer wünschbaren Entwicklung der Gesellschaft sowie
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alternative Auﬀassungen der Gesellschaftsentwicklung kritisch
beurteilen.
• Sie können eigene und fremde Visionen, Maßnahmen zu deren
Erreichung sowie gegenwärtige Entwicklungstrends (bezüglich
Nachhaltiger Entwicklung) beurteilen.
• Sie können mit komplexen und widersprüchlichen Situationen und
Informationen umgehen, ohne sie unzulässig zu vereinfachen oder
so umzuinterpretieren, dass sie in das eigene Weltbild passen. Sie
können unter den Bedingungen von Unsicherheit, Widerspruch und
Nichtwissen begründete Entscheidungen treﬀen.
• Sie können persönliche und gemeinsame Kontrollbereiche in Bezug auf
eine Nachhaltige Entwicklung realistisch einschätzen und nutzen.
Instrumente interaktiv verwenden:
• Die Schüler und Schülerinnen sind in der Lage sich im Bereich
Nachhaltige Entwicklung zielgerichtet zu informieren und die
Informationen eﬃzient zu nutzen. (Dazu gehört die gezielte Suche nach
vertrauenswürdiger Information und das Beiziehen von Fachpersonen
und das Bewusstsein, dass es „sicheres“ und „unsicheres“ Wissen gibt
und die Quellen kritisch überprüft werden müssen.)
In sozial heterogenen Gruppen tätig sein:
• Die Schüler und Schülerinnen können zusammen mit anderen
Menschen zu gesellschaftlichen Handlungsfeldern Visionen in
Bezug auf eine Nachhaltige Entwicklung und Maßnahmen zu deren
Erreichung konzipieren und Schritte zur Umsetzung unternehmen.
• Sie besitzen verlässliche Orientierungen / Perspektiven für ihr Leben
und können sich gleichzeitig auf eine Vielfalt auch gegensätzlicher
Meinungen, Interessen, Wertvorstellungen und Verhaltensmuster
einlassen und diese vor einer genaueren Prüfung als gleichwertig
akzeptieren (vgl. Künzli, 2003).
Eine Debatte, die in der Bildungsdiskussion immer wieder auftaucht ist
die Kontroverse um die Bedeutung von Wissen kontra Fähigkeiten. Als
Reaktion auf die auf Drill und Wissensaneignung und -reproduktion
ausgerichtete Schule der Jahrhundertwende des 19. zum 20. Jahrhunderts
entstanden viele Formen von Reformpädagogik. Sie setzten auf oﬀene
Lernformen, auf Spiel, Kreativität, Integration von Handwerk und auf
situatives Lernen. Inhalte waren oft beliebig (vgl. Schnack, 2006). Diese
Diskussion wird aktuell weitergeführt in der Debatte um die Bedeutung
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von Schlüsselqualifikationen kontra Fachwissen. Hartmut von Hentig
betont, dass der Gegensatz zwischen der einen Seite, die auf ausschließliches
Vermitteln von Wissen und Kulturgütern setzt und der anderen Seite,
die die Individuen stärken, sich entfalten und erproben lassen will, nicht
zielführend ist. Er verlangt eine Aufhebung der falschen Gegensätze, ein
„sowohl – als auch“: Die Menschen stärken und die Sachen klären (vgl.
Hentig, 1996). Für Franz E. Weinert ist Wissen die Basis jeder Kompetenz
(vgl. Weinert 2001a) und Bert Brecht sagt „Ohne Wissen kann man nichts
zeigen, wie soll man da wissen, was wissenswert ist“ (Brecht, 1974, S.40,
zitiert nach Haug, 2003, S.66). Wesentlich ist jedoch, wie man sich das Wissen
aneignet. Es geht nicht um unreflektiertes Aufnehmen von Wissen, sondern
um das Reflektieren und Analysieren der angesprochenen Themen.
Zusätzlich sei es wesentlich Wissen mit Werten in Verbindung zu bringen,
monieren Susanne Bögeholz und Jan Barkmann. Bei Entscheidungssituationen in Zusammenhang mit NE treten meist ethisch komplexe
Problemsituationen und moralische Unsicherheiten auf. Sie fordern daher
eine ökologische Bewertungskompetenz ein. Damit meinen sie „das
Vermögen, ökologisches Sachwissen systematisch auf umweltrelevante
Werthaltungen beziehen zu können, um zu einem entscheidungsvorbereitenden Urteil zu gelangen“ (Bögeholz & Barkmann, 2003, S.27).
Noch darüber hinaus geht die ökologische Urteilskompetenz. Diese umfasst
„die Fähigkeit zur Reflexion auf die eigenen ethischen Werthaltungen sowie
ein Kommunikationsrepertoire für die Suche nach Konsens bzw. fairen
Kompromissen“ (ebd.). Wesentlich ist es dabei, unterscheiden zu können
zwischen Fakten und Werten (und zwischen deskriptiven und normativen
Kompetenzen). Wenn diese Unterscheidung nicht transparent ist, besteht
die Gefahr, dass man einfach Bewertungen vornimmt, ohne deren
normative Implikationen zu kennen. Neben epistemologischem Wissen
ist daher auch Bewertungsstrukturwissen (vgl. Bögeholz & Barkmann,
2003) eine wesentliche Voraussetzung für diese Kompetenz. Gemeint sind
damit u.a. Kompetenzen zur Auswahl, Gewichtung und Verknüpfung von
Entscheidungskriterien.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der umfassende Kompetenzbegriﬀ wie ihn Weinert (2001a und b) darlegt und darauf aufbauend die
OECD ihrem Konzept der Schlüsselkompetenzen (vgl. Rychen & Salganik,
2003) zugrunde legt, einen geeigneten Rahmen darstellt, um Menschen
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zu beschreiben, denen zugetraut wird, eine Gesellschaft in Richtung
Nachhaltiger Entwicklung zu gestalten. Wissen über die Konzepte einer
Nachhaltigen Entwicklung, deren Zusammenhänge, Vernetzungen und
Widersprüche, die Fähigkeit zu Reflexivität, vernetztem, kritischem
und selbstkritischem Denken, die Fähigkeit zu Kommunikation und
Konfliktlösung, Planungs- und Umsetzungskompetenz und die Fähigkeit
zur Zusammenarbeit und zur Suche nach Mitstreiter/innen, weiters die
Motivation Visionen für eine Nachhaltige Zukunft zu erstellen und zu
verfolgen, die Übernahme von Verantwortung und die Fähigkeit zu
Solidarität und Empathie, sowie eine Werthaltung, in deren Zentrum
Respekt steht, zeichnet einen solchen Menschen aus.

2.3.5. BNE konkret
Unterschiedliche didaktische Zugänge und regionale
Ausprägungen von BNE

Wie schon die UNESCO im International Implemetation Scheme (2005a
und b) feststellt, gibt es nicht die Bildung für Nachhaltige Entwicklung.
Bezüglich der Konkretisierung haben sich im Bildungsbereich sowohl
national als auch international recht unterschiedliche Ansätze einer BNE
entwickelt.
Während in Mitteleuropa meist von der Umweltbildung ausgegangen
und die anderen Dimensionen der NE, die ökonomische und die soziale
Dimension, dazu addiert werden, ist die BNE in den asiatischen Ländern,
wie Japan, von wo die Initiative zur Bildungsdekade ursprünglich ausging,
aber auch Korea oder Indien sehr viel mehr mit Friedenserziehung und
interkultureller Verständigung verbunden. Grund dafür ist, dass hier die
Kriegsgefahr evidenter ist als in westlichen Ländern, so z.B. der Konflikt
Südkorea – Nordkorea, oder auch die zunehmende Ressourcenknappheit
in China, die von Menschen in Japan als akute Bedrohung empfunden
wird, da sie kriegerische Übergriﬀe fürchten. Dort wird also Bildung für
eine Nachhaltige Entwicklung als Grundlage für einen konfliktarmen
oder konfliktlosen Umgang mit Ressourcenmanagement gesehen. In den
Ländern des Südens wiederum steht der Zugang zur Grundbildung für alle
im Mittelpunkt.
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In den industrialisierten Ländern hat sich BNE vorrangig aus zwei
Hauptrichtungen entwickelt, einerseits ausgehend von der Umweltbildung,
andererseits aus entwicklungspolitischen Zugängen, bzw. dem Globalen
Lernen. Im Anschluss sollen beispielhaft einige Ausprägungen, daraus
resultierende didaktische Prinzipien und Implikationen für die Bildung
dargestellt werden.
Umweltbildung als Ausgangspunkt für BNE
In den englischsprachigen Ländern wird der Begriﬀ Environmental
Education vielfach dem Begriﬀ Bildung für Nachhaltige Entwicklung
vorgezogen. BNE wird von Vertreter/innen der Environmental Education
kritisch dekonstruiert, als von der Ökonomie dominiert und die Bildung
für ihre Zwecke instrumentalisierend (vgl. Jickling, 1992 und Sauvé 2004).
Dagegen gehe es bei Environmental Education um die Rekonstruktion des
komplexen Beziehungsnetzes zwischen Personen, sozialen Gruppen und
der Umwelt in umfassendem Sinn als natürliche und kulturelle Umwelt
(vgl. Sauvè, 2004). Seit der Ausrufung der Dekade der BNE geht jedoch der
Trend auch hier in Richtung BNE als Rahmenbegriﬀ.
Für Daniella Tilbury und David Wortmann (2004) (Australien) bedeutet
Umweltbildung im Sinne der Bildung für Nachhaltige Entwicklung
„Education for Change“. Als Kernstücke einer BNE konstatieren sie: (1)
Imagining a better future; (2) Critical thinking and reflection; (3) Participation
in decision-making; (4) Partnerships; (5) Systemic thinking. Sie streichen
die Bedeutung von Visionen und das Entwickeln von Zukunftsszenarien
heraus. Durch das Ausdenken von Szenarien für eine erwünschte Zukunft
werden die eigenen Werte und Motivationen klar. Wichtig sei, dass positive
Vorstellungen entwickelt werden, die Mut, Kraft und Energie geben. Neben
dem Erstellen von Zukunftsszenarien sehen sie den Dialog und das Zuhören
als wesentliche Elemente der Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung.
Durch den Ideenaustausch werde klar, wie die eigenen Werte und
Vorstellungen mit denen der anderen zusammenpassen oder in Konflikt
geraten. Es könne kritische Reflexion und Umorientierung stattfinden (vgl.
Tilbury, 2006). Von Bedeutung sei insbesondere „Empowerment“, um die
Dinge selbst in die Hand zu nehmen, zu handeln und die eigene Kreativität
zu mobilisieren.
Aus anderen Gründen vermieden Kyburz-Graber et al. (1997) (Schweiz) lange
den Begriﬀ Bildung für Nachhaltige Entwicklung9 und schlugen stattdessen
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den Terminus „Sozio-ökologische Umweltbildung“ vor: Der Begriﬀ Bildung
für Nachhaltige Entwicklung ist ihres Erachtens zu sperrig und schwer
vermittelbar und stellt in seiner Komplexität eine Überforderung für die
Lehrenden dar. Sie beschreiben drei didaktische Komponenten der sozioökologischen Umweltbildung: Problemorientierung, Erfahrungsbezug und
Kooperation (vgl. Kyburz-Graber et al., 2000).
Bildungsthemen sollten nach Kyburz-Graber et al. (2000) eine problemorientierte Auseinandersetzung ermöglichen. Es sollte sich einerseits um
ungelöste Probleme handeln, die, zweitens, große Komplexität aufweisen,
wobei es Aufgabe der Lernenden ist, sich die Themen selber zu erschließen
und dabei eine für sie angemessene Komplexitätsreduktion vorzunehmen,
unterstützt von den Lehrenden, die ihnen dabei helfen das passende
Maß zu finden, damit sie innerhalb der gewählten Problemstellung
noch handlungsfähig bleiben. Drittens sollten die Themen Zielkonflikte
aufweisen, d.h. je nach unterschiedlichen ökonomischen, gesellschaftlichen
und politischen Interessen unterschiedliche Lösungen erfordern. Die
Lernenden sollten daran erkennen, dass gesellschaftliche Zielkonflikte
grundsätzlich nicht zu lösen sind, sondern nur durch unterschiedliche
Wertsetzungen gewisse Lösungen bevorzugt werden können. Aufgabe der
Lernenden ist es in diesem Zusammenhang die gesellschaftliche Bewertung
von Sachverhalten zu erforschen und zu erkennen, zu hinterfragen, zu
erklären und selbst begründet zu bewerten.
Erfahrungsbezug bedeutet innerhalb der Sozio-ökologischen Umweltbildung,
dass Erfahrungen der Lernenden, wie persönliche Erlebnisse, Wahrnehmungen, Einschätzungen, Bewertungen, Emotionen, die mit dem
Lerngegenstand gemacht wurden oder im Laufe des Lernprozesses
gemacht werden, einbezogen und reflektiert werden. Dabei werden die
individuellen Zugänge bewusst gemacht und kommuniziert. Es wird
den Lernenden deutlich, dass derselbe Sachverhalt ganz unterschiedlich
interpretiert und beurteilt werden kann. Dies dient als Ausgangspunkt
für Auseinandersetzung und eine Ausweitung der eigenen Sichtweise. So
kann ein reflexiver Lernprozess ausgelöst und die Urteilsfähigkeit erweitert
werden.
Die dritte didaktische Komponente sozio-ökologischer Umweltbildung,
nämlich Kooperation, verweist auf eine partizipative Lehr-Lernkultur.
9
Mittlerweile hat sie allerdings schon einige spannende Bücher mit Materialien für den Unterricht
zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung herausgegeben, u.a. Kyburz-Graber, R. (Hrsg.) (2006).
Kompetenzen für die Zukunft. Nachhaltige Entwicklung konkret. h.e.p. Verlag.ag.
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Entscheidungen bezüglich des Lernprozesses, wie Themenstellung,
Zielsetzungen, Prozessplanung und auch die angemessenen Resultate
werden zwischen den Lehrenden und Lernenden verhandelt und Fragen
der Zusammenarbeit und Arbeitsteilung geklärt. Für projektartige
Arbeitsformen erweist sich „lernende Kooperation“ als am ergiebigsten.
Wenn alle beteiligten Personen ihre Erfahrungen, Einschätzungen und
Perspektiven einbringen und bei der Bearbeitung des Problems kooperieren,
können die Beschränkungen der Einzelindividuen ausgeglichen werden.
Durch diese Kooperation entwickeln sich die Einzelindividuen weiter und
lernen von- und miteinander (ebd.).
Ebenfalls von der Umweltbildung kommend orientiert sich Gerhard de
Haan (Universität Berlin) jedoch deutlich Richtung BNE. In dem von ihm
geleiteten fünfjährigen Programm BLK21 versuchte er Bildung für eine
Nachhaltige Entwicklung auf aktuelle Tendenzen im Bildungsbereich zu
beziehen und dadurch zu stärken. Er verweist auf die Ergebnisse der PISA
Studie, auf die OECD -Bildungsziele (in Zusammenhang mit dem Projekt
zur Identifizierung von Schlüsselkompetenzen „DeSeCo“), auf Erkenntnisse
einer Delphi Untersuchungen zu Zukunftsprognosen in Deutschland,
die Zukunftskompetenzen fordert, sowie eine outputorientierte
Bildungspolitik und Bildungsstandards und sucht hier Anschlussstellen
für die Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung (vgl. De Haan, 2003).
Wie schon oben dargelegt, ist das Programm BLK21 (später Programm
Transfer-21) sehr stark von der internationalen Kompetenzdiskussion
beeinflusst (vgl. Kapitel 2.3.4.). Diese Konzeption war auch impulsgebend
für die anderen deutschsprachigen Länder. De Haan griﬀ den Begriﬀ der
„Gestaltungskompetenz“ auf und formulierte ihn zum zentralen Begriﬀ
der BNE in Deutschland.
Das Grundkonzept des BLK21 Programms ist in drei Unterrichtsprinzipen
gegliedert, die einige Parallelen zu den Bildungsthemen nach KyburzGraber et al. (2000) erkennen lassen:
„1. Interdisziplinäres Wissen knüpft an die Vernetzung von Natur und
Kulturwelt und die Notwendigkeit „vernetzten Denkens“ an und zielt auf
die Entwicklung entsprechender Problemlösungskompetenzen ab. Aufgabe
ist u.a. die Etablierung entsprechender Inhalte und Arbeitsformen in den
Lehrplänen.
2. Partizipatives Lernen greift die zentrale Forderung der Agenda 21 nach
Teilhabe aller gesellschaftlichen Gruppen am Prozess Nachhaltiger
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Entwicklung auf. Dieses Prinzip verlangt eine Erweiterung schulischer
Lernformen und -methoden. Hier geht es beispielsweise um Mitwirkungsmöglichkeiten in lokalen Agenda 21 Initiativen, bei der Gestaltung der
Nachhaltigen Region oder Kommune.
3. Das Prinzip Innovative Strukturen geht davon aus, dass die Schule als
Ganzheit bildungswirksam ist und weist Parallelen zu aktuellen schulischen
Reformfeldern wie Schulprogrammentwicklung, Profilbildung, Öﬀnung
von Schule auf. Dabei bieten sich auch Strukturmodelle aus der Wirtschaft,
z.B. Nachhaltige Schülerfirmen oder Öko-Audits an. Besonders diese
strukturelle Verankerung der Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung
kann als eine der Voraussetzungen für eine Integration in die Regelpraxis
und Verstetigung der Ziele gelten“ (de Haan & Harenberg, 2000, S.2).
Ähnlich, wie oben in Punkt 3 betont, sieht auch der WWF England (vgl.
WWF, 2004) die Ebene des „Whole school approach“ als wesentlich für
BNE an. „The whole school is involved in decision-making. Participatory
decision-making adresses all aspects of school life. (…) Learning for
sustainability is embedded in the school’s mission and ethos” (WWF, 2004,
S.36). Als weitere Ebenen, die für BNE speziell bedeutend sind, werden
Monitoring und Evaluation, die außerschulischen Beziehungen, die
Beziehung zu den Eltern, der Gemeinde und dem weiteren Umfeld, sowie
eine ökologische Gestaltung des Schulgebäudes und -geländes als Ort und
Thema des Lernens angesehen.
Auch in Österreich geht die Tendenz weg von dem Blick ausschließlich
auf individuellen Unterricht. In Bezug auf die Konkretisierung von
Umweltbildung und BNE wird vorrangig auf kooperative Entwicklung,
kollegialen Austausch und Weiterentwicklung in dynamischen Netzwerken
gesetzt. BNE ist hier stark geprägt von den Erfahrungen aus dem ENSI
Projekt, in dem Praxisforschung / Aktionsforschung als emanzipative
Komponente von Schulentwicklung eine wesentliche Rolle spielt. (vgl.
Rauch & Steiner, 2006). Österreich war in den Achtzigerjahren maßgeblich
beteiligt an der Gründung dieses internationalen Projektes „Environment
and School Initiatives“ (ENSI) im Rahmen der OECD, das sich in den letzten
Jahren international zum Impulsgeber für BNE weiterentwickelt hat10 (vgl.
10

Eine Publikation, die in kurzer prägnanter Form die langjährigen praktischen und
wissenschaftlichen Erfahrungen von ENSI kondensiert, ist das im Rahmen des EU Projektes SEED
herausgegebene Heft „Quality Criteria for ESD-Schools“ (vgl. Breiting, Mayer & Mogensen, 2005).
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ENSI, 2007).
Das Programm trug in Österreich erheblich zur Einführung innovativer
Unterrichtsformen wie Projektunterricht und zur Professionalisierung
von Lehrpersonen durch eine Verbindung von Umweltbildung mit
Aktionsforschung bei (vgl. Posch, 1992, 1993; Posch, Rauch & Kreis, 2000). Es
führte u.a. zur Gründung des Schulnetzwerkes ÖKOLOG (vgl. ÖKOLOG,
2007) und zum Forschungsprojekt und späteren Netzwerk UMILE (vgl.
Posch, Rauch & Kreis, 2000; Steiner, 2005), sowie dessen Produkt, dem
Universitätslehrgang BINE „Bildung für Nachhaltige Entwicklung –
Innovationen in der Lehrer/innenbildung“ (vgl. FORUM Umweltbildung,
2007).
Das Schwerpunktprogramm ÖKOLOG (Ökologisierung von Schulen
– Bildung für Nachhaltigkeit) wurde in den 90er Jahren als nationales
Unterstützungssystem vom österreichischen Team des ENSI Projektes
entwickelt um Schulentwicklung an Einzelstandorten zu fördern
und Schulen zu vernetzen. Das Programm wird durch regionale
Unterstützungssysteme in den österreichischen Bundesländern verankert,
die aus Personen der Schulverwaltung, der Lehrerweiterbildung, Bildungsexpert/innen und vereinzelt Vertreter/innen von NGOs bestehen. Diese
koordinieren Weiterbildung und Austausch vor Ort und entwickeln das
Projekt in regelmäßigen bundesweiten Treﬀen weiter. In diesem Sinne kann
das ÖKOLOG-Programm als Schnittstelle von Umweltbildung / Bildung
für Nachhaltige Entwicklung und Schulentwicklung begriﬀen werden (vgl.
Rauch & Steiner, 2006). Die Gesamtkoordination liegt in den Händen des
FORUM Umweltbildung, das aus Bundesmitteln finanziert wird. Geleitet
wird es durch einen Vertreter des BMUKK, der selbst Teil des Gründerteams
von ÖKOLOG ist. Das Netzwerk besteht bereits erfolgreich seit über
20 Jahren. Franz Rauch (2000) führt dies darauf zurück, dass es an der
Schnittstelle zwischen dynamischen (Teamnetzwerk) und hierarchischen
Netzwerken (der ministeriellen Verwaltung) angesiedelt ist und beide
Seiten einen Nutzen daraus ziehen können (vgl. Rauch, 2000).
UMILE (Umwelt – Innovation – Lehrer/innenbildung) ist ein Forschungs- und
Entwicklungsnetzwerk für die Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen.
Die Auseinandersetzung mit Umweltbildung und Nachhaltiger Entwicklung
wurde als Anknüpfungspunkt für Innovationen in der Lehrer/innenbildung
verstanden (vgl. Posch, Rauch & Kreis 2000) und zunächst drei Jahre lang
(1997-2000) als Forschungsprojekt konzipiert. Teams von Professor/innen,
Lehrer/innen und Studierenden an sieben Lehrerbildungseinrichtungen
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entwickelten, erforschten (mit begleitender Aktionsforschung) und
dokumentierten Innovationsprojekte an ihren Institutionen. Seit 2000
wird UMILE als Netzwerk vom FORUM Umweltbildung koordiniert und
um zusätzliche Lehrerbildungsinstitutionen erweitert. Wissenschaftliche
Unterstützung bei der Erforschung und Weiterentwicklung der BNE
Initiativen erhält das Netzwerk vom Institut für Schulentwicklung der
Universität Klagenfurt. Aus den Bedürfnissen des Netzwerkes heraus hat
sich der Universitätslehrgang BINE – Bildung für Nachhaltige Entwicklung
– Innovationen in der Lehrer/innenbildung entwickelt (vgl. Kap. 4.1.).
Netzwerke und die dadurch gegebene Unterstützung und der Austausch
spielen eine zentrale Rolle im Kontext Schulen und Nachhaltige Entwicklung in Österreich. So sind neben ÖKOLOG u.a. die Netzwerke der UNESCO
Schulen, der Klimabündnisschulen oder der Schulen mit dem Schwerpunkt
Gesundheitsbildung im thematischen Umkreis der BNE angesiedelt. (vgl.
Rauch & Steiner, 2006). Weitere Unterstützungsstrukturen sind finanzielle
Anreize durch den Fonds für Gesundheitsförderung und für Nachhaltige
Entwicklung, sowie ein Auszeichnungsprogramm – das Österreichische
Umweltzeichen für Schulen und Bildungseinrichtungen – für dessen
Erreichung begleitende Beratung angeboten wird.
Im Rahmen von ENSI entstand auf internationaler Ebene das thematische
Netzwerk SEED “School Development through Environmental Education“
(ein EU Comenius III – Projekt von 2002 - 2005), in dessen Rahmen zahlreiche
Projekte und Materialien zum Thema Bildung für eine Nachhaltige
Entwicklung & Schulentwicklung erarbeitet wurden. Außerdem wurden
eine Reihe von Comenius I und II Projekten zur BNE initiiert und
begleitet. Daran wird das hohe Potential ersichtlich, das eine überregionale
Netzwerkbildung für eine dauerhafte Implementierung von BNE im
Bildungswesen entfalten kann.
Innerhalb des Netzwerkes SEED angesiedelt war auch das EU Comenius II
Lehrerbildungsprojekt “CSCT – Competency based curriculum development
for education for sustainable development in initial teacher training and
in-service training institutions” zur Erstellung eines kompetenzbasierten
Rahmencurriculums für die Lehrer/innenaus- und -weiterbildung zur BNE
(2004-2007). Kennzeichen des Projektes war die Betonung von Reflexion
und im speziellen Aktionsforschung als Werkzeug zur Weiterentwicklung
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von Initiativen im Bereich von BNE und eine ausgeprägte interdisziplinäre
Herangehensweise, indem auf naturwissenschaftliche, soziale, politische,
kulturelle, ethische u.a. Aspekte der Nachhaltigen Entwicklung bedacht
genommen wird. An den Institutionen der beteiligten 15 Lehrer/innenbildungseinrichtungen aus neun Ländern wurden Fallstudien durchgeführt,
verglichen und daraus Empfehlungen für Curricula zu BNE abgeleitet11.
Eine der beteiligten Institutionen im Projekt CSCT war die University
of Wales in Newport. Diese übernahm die Organisation der Lehrer/
innenbildung für die landesweite Initiative zur Einführung von BNE.
Ab 2007 sind alle Bildungsinstitutionen in Wales gesetzlich verpflichtet
ihre Bildung auf BNE auszurichten. Dies wird von staatlichen Inspektor/
innen überprüft. Das Ziel, das sich Wales gesetzt hat, lautet: „Sustainable
development and global citizenship should be central policy drivers
for Wales and Welsh life“ (Norcliﬀe, 2007). Es wird hier eine deutliche
Verbindung von Globalem Lernen und Bildung für Nachhaltige
Entwicklung angestrebt, die sich auch im Namen der Initiative ausdrückt:
„Embedding ESDGC [Education for Sustainable Development and Global
Citizenship] into ITET [Initial Teacher Education and Training] in Wales“.
Dazu wurden zunächst von einer Expert/innengruppe ein Curriculum
und Lehrmaterialien entwickelt. Dabei waren bereits viele Vertreter/innen
von Lehrerbildungsorganisationen, aber auch NGOs eingebunden. Der
zweite Schritt war die Durchführung von Ausbildungmodulen für die
Lehrenden in allen Lehrerbildungseinrichtungen in Wales. Diese Module
wurden mit den jeweiligen Institutionen entsprechend deren Bedürfnissen
ausgehandelt. Drei Aspekte trugen zur Motivation der Lehrenden bezüglich
einer Teilnahme bei: Erstens, dass Vertreter/innen der Institutionen schon
bei der Konzeption involviert waren, zweitens, dass die Inhalte partizipativ
verhandelt werden konnten. Die dritte Motivation war die Unsicherheit
bezüglich der angekündigten Inspektionen. So wirkten „Wollen“ und
„Müssen“ begünstigend zusammen. Da für die Pflichtmodule pro Institution
nur wenig Zeit zur Verfügung stand, wurde das Hauptaugenmerk darauf
gesetzt Interesse für diesen neuen Themenbereich zu wecken. Dadurch
sollten die Lehrenden motiviert werden sich anschließend selbstständig um
Weiterbildung in diese Richtung zu bemühen.
11

Die Publikation zum Projekt CSCT ist im Internet abrufbar (http://www.ensi.org/media-global/
downloads/Publications/303/CSCT%20Handbook_11_01_08.pdf). Die Autorin der vorliegenden
Arbeit war daran beteiligt.
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Auch in Skandinavien ist BNE bereits wesentlicher Teil der schulischen
Lehrpläne. Dabei werden Curricula schon seit geraumer Zeit an
Kompetenzen ausgerichtet. Die Lehrpläne von Norwegen und Schweden
sind sehr knapp und oﬀen formuliert (vgl. Mathar, 2003). Sie beschreiben,
welche Fähigkeiten und Kompetenzen die Schüler/innen am Ende ihrer
Schulzeit erworben haben sollen und nur wenig darüber, was im Unterricht
behandelt werden soll, z.B. „The School is responsible for ensuring that
pupils on completion of the programme ... have acquired an ecological
outlook and have an appreciation of how the social sciences can be applied
to create good living conditions and quality of life which is compatible with
sustainable development“ (Social Science Programme, National Agency for
Education, S.7, zitiert nach Mathar, 2003, S.24). Da immer wieder betont
wird „die Schule ist verantwortlich dafür...“, dass die Schüler/innen die
geforderten Kompetenzen erwerben, ist individuelle Lernförderung jedes
Schülers und jeder Schülerin üblich, im Gegensatz zur Bildungspraxis in
Mitteleuropa, wo die Erreichung der Kompetenzen als Verantwortung der
Lernenden und deren Eltern gesehen wird und diese viel Geld für privaten
Nachhilfeunterricht ausgeben.
Bildung für Nachhaltige Entwicklung ist zentral im Curriculum
skandinavischer Staaten integriert. So bilden in Norwegen die unterschiedlichen Aspekte des menschlichen Lebens den Hintergrund des
Kerncurriculums, wie an folgender Aufzählung ersichtlich wird: „The
spiritual human being, the creative human being, the working human
being, the liberally-educated human being, the social human being, the
environmental aware human being und the integrated human being“
(Core curriculum, Norwegen, S.3, zitiert nach Mathar, 2003, S.21). In
Schweden wird als zentrale Aufgabe die Vermittlung von Kompetenzen
wie fächerübergreifendes Denken, Dinge und Probleme aus verschiedenen
Perspektiven zu betrachten, das Arbeiten mit Modellen und Szenarien und
Wissensmanagement beschrieben, etwa: „An environmental perspective
provides them with opportunities not only to take responsibility for the
environment in areas where they themselves can have a direct influence,
but also to form a personal position with respect to global environmental
issues. Teaching should illuminate how the society functions and how our
ways of living and working can be best adapted to create conditions for
sustainable development” (Curriculum Schweden, S.7f, zitiert nach Mathar,
ebd.).
Lehrpersonen haben große Freiheit, wie sie diese Kompetenzen bei den
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Schüler/innen fördern. Ein Beispiel aus Norwegen zeigt wie situiertes
Lernen den Schüler/innen die Möglichkeit eines langsamen Hineinwachsens
in die Gesellschaft gibt, wie sie immer mehr Aufgaben selbstständig
übernehmen können und von Anfang an das Gefühl haben, wertvolle
Mitglieder der Gemeinschaft zu sein. In der Sand-skole lernen die Schüler/
innen im Unterricht die traditionellen Aufgaben der Erwachsenen von den
Menschen im Dorf, wie Fischen, Bootsbauen, Reparieren, Verkaufen oder
Landwirtschaft, im Gegenzug unterrichten sie aber auch die Erwachsenen
im Gebrauch des Internet. Sie nehmen so durch eine gegenseitige Öﬀnung
von Schule und Gemeinde am sozialen Leben im Dorf teil (vgl. Tschapka,
2004).
Der ökonomische Aspekt der Nachhaltigen Entwicklung war Thema einer
umfangreichen projektorientierten Lehrveranstaltung am University College
in Telemark in Norwegen12 (vgl. Aase, 2007). Die Lehramtsstudierenden
sollten gemeinsam mit Vertreter/innen von Industriebetrieben Informationsmaterial für Schüler/innen zu diesen Betrieben und deren
Nachhaltigkeitsprogrammen erarbeiten. Ziel für die Studierenden war es
einerseits Einblick in Betriebe zu bekommen und gleichzeitig diesen ihre
pädagogische Expertise anzubieten. Außerdem sollten die Studierenden
problemorientiertes Lernen erleben, Teamkompetenzen erwerben und ein
Logbuch über ihre Erfahrungen schreiben. Ein weiteres Ziel war es schließlich
Erfahrungen in einer neuen Art der Beurteilung zu sammeln, indem sie sich
selber, wie auch gegenseitig bezüglich ihrer Arbeit bewerteten.
Ein interessanter Zugang wurde auch in der Lehrer/innenausbildung zu
BNE an der autonomen Universität Barcelona13 gewählt. Hier wird der
üblichen disziplinären Herangehensweise an Phänomene ein „Dialog der
Disziplinen“ gegenübergestellt (vgl. Calafell, Bonil & Pujol, 2007). Durch
die Verbindung von Wissenschaft und Kunst, durch die Einbeziehung
des Körpers und des Intellekts gleichermaßen, wird eine ganzheitliche
Betrachtungsweise angestrebt. So wird beispielsweise in einem
Schulprojekt das Thema Abfall von seiner physikalischen, chemischen,
gesellschaftsrelevanten, emotionalen, etc. Seite sowohl durch Erforschen
und Experimentieren, wie auch durch Tanz bearbeitet. Denken, Fühlen und
12
13
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Dieses Projekt wurde ebenfalls in das EU-Projekt CSCT (vgl. oben) eingebracht.
Ein weiteres Projekt, dessen Erkenntnisse im EU Projekt CSCT reflektiert wurden.

(gemeinsames) Handeln werden als gleichberechtigte Herangehensweisen
an Themen gesehen. Dabei werden die Disziplinen nicht hierarchisch
gewichtet, dass z.B. Kunst nur als Hilfsmittel zur Unterstützung eines
wissenschaftlichen Verständnisses gesehen würde, sondern sowohl
Naturwissenschaften, wie auch Kunst werden als gleich wichtige Wege
zum Verständnis der Welt und zum Beschreiben von Sachverhalten
und Phänomenen verstanden. Dieser Dialog der Disziplinen soll den
Lernenden die Möglichkeit bieten, kreativ neue Wege zu suchen, um eine
ausgeglichenere und Nachhaltigere Zukunft zu erfinden und zu gestalten.
Eine weitere Herangehensweise, die in Barcelona erprobt wird, ist das
Entwickeln von Geschichten gemeinsam mit den Schüler/innen und das
Erfassen von Aspekten der Nachhaltigen Entwicklung durch Storytelling
als kreativem Zugang für unterschiedliche Sichtweisen und das Finden
von Problemlösungen. Ähnliches wird auch in Australien im Pullenvale
Education Centre mit dem Konzept „Storythread“ seit vielen Jahren
durchgeführt und erforscht (vgl. Tooth, 2006).
In den letzten Beispielen war nicht mehr Umweltbildung der alleinige
Ausgangspunkt für BNE. Auch für die Erstellung eines didaktischen
Konzeptes, das von einem Schweizer Forschungsteam, Christine Künzli
(2003) und Franziska Bertschi an der Universität Bern erarbeitet wurde,
waren Grundlagen sowohl aus Umweltbildung, politischer Bildung, ökonomischer Bildung, Gesundheitsbildung, interkulturellem Lernen wie auch
dem Globalen Lernen maßgeblich. BNE ist nach dem Verständnis der beiden
Wissenschaftlerinnen kein neuer fächerübergreifender Bereich, sondern
nimmt „Aspekte aus anderen fächerübergreifenden Bildungsbereichen
und verbindet sie unter der Perspektive einer Nachhaltigen Entwicklung“
(Künzli David, 2007, S.56). Daraus entwickelte das Team sieben Prinzipien
an denen sich der Unterricht zu BNE orientieren soll:
• Visionsorientierung: Die Unterrichtsplanung und Durchführung einer
BNE orientiert sich am Entwurf einer wünschbaren Zukunft, an einer
Vision.
• Handlungs- und Reflexionsorientierung: Durch handelnde Auseinandersetzung gelangen die Lernenden zu vertieften Erkenntnissen und
Fähigkeiten. Durch die Handlungsorientierung können schulische
Aktivitäten auch im lokalen Umfeld etwas bewirken. Dieses
Wirksamwerden ist jedoch keine Bedingung und auch kein
Qualitätsmerkmal einer BNE. Es ist dann sinnvoll, wenn qualitativ
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bessere Lernerfolge daraus resultieren.
Entdeckendes Lernen: Der Unterricht soll von einer für die Lernenden
relevanten Frage- bzw. Problemstellung, welche das Lernen anregt,
ausgehen. Dadurch können wichtige Lernerfahrungen erfolgen: Die
Lernenden müssen ihr Wissen aktivieren, Hypothesen formulieren
und überprüfen, das Lernen eigenverantwortlich organisieren und
mit Misserfolgen umgehen. Der Begriﬀ „Entdecken“ im konstruktivistischen Sinn meint Aufbauen subjektiver und intersubjektiver
Erkenntnis und ein für sich selber Entdecken.
Vernetzendes Lernen: Erstens müssen im Unterricht verschiedene
Zugänge zu einem Phänomen ermöglicht werden. Zweitens müssen
diese Perspektiven in Bezug auf den Gegenstand verknüpft werden.
Zugrundeliegend ist ein wesentliches für NE relevantes Prinzip,
nämlich die Retinität: Die Vernetzung der drei Dimensionen
Ökologie, Ökonomie, Soziales sowie die räumliche (global - lokal) und
die zeitliche Dimension (gegenwärtige - zukünftige Generationen).
Durch das Aufzeigen verschiedener Akteurs-Perspektiven erkennen
die Lernenden, dass es keine absoluten Wahrheiten, sondern immer
mehrere Möglichkeiten gibt. Sie lernen Widersprüche auszuhalten und
die eigene Weltsicht zu relativieren.
Zugänglichkeit: BNE muss am Erfahrungshorizont und den
Werthaltungen der Schüler/innen anknüpfen bzw. ihnen Erfahrungen
ermöglichen und von diesen ausgehend nicht nur den Zugang zur
Zukunft, sondern auch zum Komplexen und Abstrakten schaﬀen.
Erfahrungen einbeziehen bedeutet, diese bewusst und kommunizierbar
zu machen, um sie damit für die Auseinandersetzung mit dem
Gegenstand nutzbar zu machen.
Partizipationsorientierung: Diese bezieht sich sowohl auf eine Beteiligung
der gesamten Schulklasse an unterschiedlichsten Belangen, die die
Klasse betreﬀen, als auch auf individuelle Beteiligung. Lehrpersonen
und Lernende sind gleichermaßen verantwortlich für ein wertschätzendes Lernklima, welches die Beiträge und Erfahrungen aller
würdigt und sie ermutigt, frei ihre Ideen und Gefühle auszudrücken.
Verbindung von sozialem, selbstbezogenem und methodenorientiertem mit
sachbezogenem Lernen: Dieses Prinzip beschreibt den Grundsatz, dass
Kompetenzen im sozialen, persönlichen oder methodischen Bereich
nicht an sich erreicht werden können, sondern nur in Verbindung mit
einem Inhalt, und also immer an Sachziele gekoppelt werden müssen.

Sie werden situativ erworben. Es ist nicht einerlei woran man zum
Beispiel „Teamfähigkeit“ oder „Lernen zu lernen“ lernt. Da Kenntnisse
und Fähigkeiten kontextgebunden sind, können sie nur durch bewusste
Transferprozesse auf andere Situationen übertragen werden (vgl.
Künzli, 2003).
Globales Lernen als Ausgangspunkt für BNE
In der Agenda 21, Kapitel 36 und in den UNESCO Dokumenten zur
Bildungsdekade wird eine gegenseitige Ergänzung von Umweltbildung
und Globalem Lernen und weiterer Konzepte, wie Friedenserziehung,
politischer Bildung, etc. gefordert. So wird auch in vielen der oben
angeführten Beispielen eine Integration dieser einander ergänzenden
Zugänge angestrebt. In manchen Ländern, wie in Österreich und auch
in Deutschland, besteht jedoch z.T. ein Spannungsverhältnis zwischen
Vertreter/innen der Umweltbildung und des Globalen Lernens. So erheben
etwa manche Vertreter/innen der Umweltbildung den Anspruch auf die
Vorherrschaft im BNE Diskurs, während andererseits Vertreter/innen des
Globalen Lernens Bedenken gegen eine konzeptionelle Vereinheitlichung
äußern (vgl. VENRO, 2005, S.11).
Im Konzeptpapier zur Österreichischen Bildungsstrategie für die
Nachhaltige Entwicklung (vgl. Heinrich et al., 2007) wird in Bezug auf
die unterschiedlichen Zugänge vorgeschlagen: „Es ginge dabei darum,
BNE im Sinne einer regulativen Idee gemeinsam zu konkretisieren, vonund miteinander zu lernen, Kooperationen zu unterstützen, gemeinsame
Schulentwicklungsprojekte zu starten und dabei das jeweils eigene Profil
zu schärfen“ (ebd., S. 78).
Bei genauer Betrachtung sind die Gemeinsamkeiten größer als die
trennenden Aspekte. Auch das Globale Lernen geht wie die Umweltbildung
von Kompetenzen aus, die es zu entwickeln gilt, um auf die Gestaltung
der weltgesellschaftlichen Entwicklung Einfluss nehmen zu können (vgl.
Rauch & Steiner, 2006), z.B. systemisches Denken, Teamfähigkeit, Umgang
mit Ungewissheit, vernetztes Denken, Kooperationsfähigkeit, Umgang mit
Wandel, kreatives und laterales Denken, Kompromissbereitschaft (vgl.
Forghani, 2004). Unterschiede bestehen bei der Gewichtung der Inhalte
und der Fokussierung auf die globale Dimension der gesellschaftlichen
Probleme.
In einem Diskussionspapier erläutert der Verband Entwicklungspolitik
deutscher Nichtregierungsorganisationen – VENRO (2005) die spezifische
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Position, die die entwicklungspolitischen NGOs in Hinblick auf die
Aufgaben der UN-Dekade einnehmen wollen. VENRO möchte folgende
Schwerpunkte vorrangig einbringen, bzw. unterstützen: (1) Das Leitbild
einer global zukunftsfähigen Entwicklung im Bildungswesen zu verankern,
(2) die globale und entwicklungspolitische Dimension der BNE deutlicher
zu akzentuieren und (3) die Mitwirkungsmöglichkeiten der zivilgesellschaftlichen Initiativen bei der Umsetzung der Dekade zu stärken (vgl. VENRO,
2005). VENRO betont den Aspekt, dass alle Menschen ohne jegliche
Diskriminierung hier, wie auch in den Entwicklungsländern die Möglichkeit
haben sollen, sich an der Bestimmung der Ziele einer wünschenswerten
gesellschaftlichen Entwicklung zu beteiligen. Nachhaltige Entwicklung
hat daher für VENRO vor allem mit Empowerment zu tun, wodurch
sich Menschen ermutigt fühlen und sich dazu befähigen, ihre eigenen
Angelegenheiten in die Hand zu nehmen. Schwerpunkte der BNE sollen
daher die Stärkung selbstorganisierten Lernens, bürgerschaftlichen
Engagements und der Kooperation zwischen Zivilgesellschaft und Schule
sein.
Ruth Buchauer und Heidi Grobbauer, zwei Vertreterinnen des Globalen
Lernens in Österreich und Lehrgangsleiterinnen des Lehrganges Globales
Lernen, der im Zuge der vorliegenden Arbeit untersucht wurde (vgl. Kap.
4.3), beschreiben Dilemmata im Zusammenhang mit Globalem Lernen, die
auch auf BNE zutreﬀen (vgl. Buchauer & Grobbauer, 2004):
Bei Fragen, wie „Wie kann man Lernenden die Komplexität heutiger
Weltverhältnisse erschließen ohne sie zu überfordern?“, „Wie kann man
solidarisch gegenüber ‚fernen Nächsten’ oder zukünftigen Generationen
handeln?“ zeigt sich der Widerspruch zwischen einem politischen
Bildungsanspruch und pädagogischen Notwendigkeiten. Lehrende sollten
dabei die prinzipielle Begrenztheit menschlichen Handelns und Verstehens
anerkennen und sich vom pädagogisch-politischen „Machbarkeitswahn“
verabschieden, ohne jedoch das Vertrauen in die eigene Tätigkeit gänzlich
zu verlieren. Ein weiterer Aspekt ist, dass sowohl BNE, wie auch Globales
Lernen nicht neutral und wertfrei sind, sondern Stellung beziehen. Auch
Erziehung könne niemals neutral sein, denn entweder diene sie zur
Befreiung des Menschen oder sie sei ein Instrument der Unterdrückung
betonen Buchauer & Grobbauer (2004 und beziehen sich dazu auf Paolo
Freire, 1996). Andererseits solle weder Globales Lernen noch BNE zur
„Herstellung einer besseren Welt“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.2)
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instrumentalisiert werden. Es bedürfe eines „normativen Horizonts“
(ebd.), der aber möglichst auf den „kleinsten gemeinsamen Nenner
einer demokratischen Gesellschaft begrenzt“ (ebd.) sein sollte. Die für
Globales Lernen geforderte globale Anschauungsweise könne auch nicht
mit der Unterstellung einer einheitlichen Weltsicht einhergehen. „Es
kann nur darum gehen, zu lernen, den eigenen Horizont im Bewusstsein
der eigenen Begrenztheit immer wieder zu überschreiten. Gleichzeitig
muss die kultur- und interessengebundene Vielfalt der Perspektiven, die
Welt zu betrachten, anerkannt werden“ (ebd.). Die Autorinnen verweisen
außerdem auf einen Aspekt, der nicht nur die Lehrperson betriﬀt, sondern
die gesamte Institution Schule: Sie betonen die Bedeutung von „heimlichen
Lehrplänen“. Wenn Werte nicht oﬀen gelegt werden, die den alltäglichen
Interaktionen zugrunde liegen, Vorgänge nicht transparent sind und
Demokratie nicht gelebt wird, dann ist die Diskussions- und Konfliktkultur
zwischen Lehrenden und Lernenden traditionellerweise hierarchisch. Die
zugrundeliegenden Werte können dann schwer durchschaut und verändert
werden. So könne z.B. die Veränderung des traditionellen Verhältnisses
von Lehrenden und Lernenden hin zu einem emanzipatorisch orientierten
Lernverhältnis erheblich erschwert werden (ebd.).
Resümee
Gemeinsam ist den dargestellten unterschiedlichen Ausformungen von BNE
die ausgeprägte reflexive Komponente. Die beim Ringen um eine Nachhaltige
Entwicklung auftretenden Zielkonflikte, Widersprüchlichkeiten und
Dilemmata werden nicht ignoriert und ausgespart, sondern oﬀen gelegt,
diskutiert und als Lernchancen wahrgenommen. Unterschiedliche Werte
und Lebensformen und ihre Bedeutung für eine Nachhaltige Entwicklung
werden kommuniziert und diskutiert. Eindimensionale Denkweise und
allzu starke Vereinfachung und Reduktion von Komplexität wird durch eine
integrierte interdisziplinäre Herangehensweise an Probleme verhindert.
Wissen wird kritisch hinterfragt und Sachverhalte werden von den
Lernenden selbsttätig erforscht. Auﬀällig ist, dass eine mehr oder weniger
stark ausgeprägte intellektuelle Herangehensweise dominiert. In selteneren
Fällen, etwa bei Beispielen situierten Lernens oder den Unterrichtsbeispielen
aus Barcelona erhalten emotionale und körperbetonte Lernformen einen
höheren Stellenwert. Bezüglich des Inhaltes ist zu bemerken, dass die
ökonomische Dimension seltener als die ökologische oder die soziale
Dimension zum Thema von Unterricht gemacht wird. In den meisten
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Beispielen war allerdings der Fokus weniger auf spezielle Inhalte gerichtet,
sondern vorrangig auf die zu erwerbenden Kompetenzen für BNE.
Im Gegensatz zur früher praktizierten „Betroﬀenheits-“ und „Katastrophen-“
Pädagogik dominiert eine zukunftsorientierte und optimistisch ausgerichtete Grundhaltung der Lehrenden. Diese wird durch das Entwickeln
von Zukunftsszenarien im Unterricht sowie durch ausgeprägte Handlungsorientierung erlebbar gemacht.
BNE wird nicht nur als eine auf den individuellen Schüler, die individuelle
Schülerin ausgerichtete Pädagogik und Didaktik gesehen, vielmehr wird
den gemeinsamen Aktivitäten große Bedeutung beigemessen. Projekte
werden als geeignete Unterrichtsform angesehen, Kooperation und
mit- und voneinander Lernen werden gefördert. Partizipation und Mitgestaltung wird sowohl hinsichtlich der Art des Lernens als auch als
Übernahme von Verantwortung und Mitwirkung in der Gemeinde gefordert.
Die Forderung nach Empowerment und Förderung bürgerschaftlichen
Engagements wird vor allem auch durch Zugänge über das Globale Lernen
eingebracht.
BNE ist eine große Herausforderung für die Lehrenden. Sie sind
maßgeblich verantwortlich für ein wertschätzendes Unterrichtsklima und
eine Neuorientierung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses von der Belehrung
zum gemeinsamen Lernen. Reflexion und Weiterentwicklung des eigenen
Unterrichts (z.B. in Form von Aktionsforschung) werden daher in vielen –
vor allem den an ENSI (vgl. ENSI, 2007) beteiligten – Ländern als zentrale
Erfordernisse angesehen.
BNE wird aber nicht nur als Sache des Unterrichts gesehen, sondern betriﬀt
die Bildungsinstitution als Ganzes, die sich an Nachhaltigkeitskriterien
orientieren soll. Betont wird auch die Notwendigkeit von Kooperation
zwischen den Lehrenden, da BNE durch seine Komplexität eine
Überforderung für eine einzelne Lehrkraft ist. Ebenso wird Kooperation
zwischen verschiedenen Bildungsinstitutionen, nicht nur zwischen Schulen,
sondern auch zwischen formalem und nonformalem Bildungswesen
gefordert.
Als fördernd für die Implementation von BNE erwies sich oft ein
Zusammenwirken von Unterstützung oder Druck von „oben“ und
Engagement und Initiative von „unten“.
Dass die erwähnten Beispiele eher die Ausnahme als die Regel darstellen
und BNE bislang noch wenig Eingang in den üblichen Lehr- und Lernalltag
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gefunden hat, muss nicht entmutigen. Es ist u.a. Aufgabe der Lehrer/
innenaus- und weiterbildung, die Lehrenden auf ihrem Weg dahin zu
unterstützen. Zugleich muss allerdings die Politik Unterstützung bieten
und Rahmenbedingungen dergestalt verändern, dass BNE möglich wird.
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2.4. Der Begriﬀ der Kompetenz

Im folgenden Abschnitt wird zunächst erläutert, warum der Begriﬀ
„Kompetenz“ derzeit so große Aufmerksamkeit genießt und ein kurzer
Aufriss zur internationalen Diskussion um diesen Begriﬀ dargestellt.
Anschließend werden einige theoretische Anforderungen und Fallstricke,
die bei Verwendung dieses Konstruktes zu beachten sind, diskutiert.
Abschließend wird kurz die Entwicklung in Österreich in Bezug auf die
Kompetenzdiskussion beleuchtet.

2.4.1. Einleitung
Der Begriﬀ „Kompetenzen“ wird im Zuge einer allgemeinen
Bildungsdiskussion derzeit vermehrt und vielfältig verwendet. In den
postindustriellen, stark dienstleistungsorientierten Ökonomien Europas
und Nordamerikas müssen Arbeiter/innen und Angestellte immer stärker
über fachübergreifende Kompetenzen, soziale Fähigkeiten (wie Teamwork
und Kommunikationsfähigkeit), IT-Kenntnisse und -Fertigkeiten verfügen. Weiters wird immer nachdrücklicher die Bedeutung des lebenslangen Lernens betont (vgl. u.a. die Förderungsprogramme der EU,
vgl. Europäische Kommission, 2005; Österreichischer Austauschdienst,
2007). Die Wissensgesellschaft wurde ein wichtiges Schlagwort. In den
Lissabon-Zielen der EU wurde sie als wesentliche Voraussetzung für die
zukünftige Wettbewerbsfähigkeit Europas definiert (vgl. Council of the
European Union, 2002). All diese Entwicklungen stellen die herkömmliche
Bildungspolitik in Frage.
Dazu kommt in Österreich das vergleichsweise schlechte Abschneiden
der Schüler/innen in den internationalen Vergleichsstudien TIMSS und
PISA sowie die Unzufriedenheit von Unternehmen mit potentiellen
Mitarbeiter/innen. Auch in Österreich geht der Trend bei der Messung von
Bildungsqualität deshalb von Inputkritierien in Richtung Outputkriterien.
Bildungsangebote werden also nicht nur mehr dahingehend geplant,
welche Inhalte und Methoden Lehrende den Lernenden anbieten (Input),
sondern welche Lernziele verfolgt werden sollen, welche Kompetenzen
die Lernenden erwerben sollen (Output) und wie diese Ziele am besten zu
erreichen sind. Dieser Paradigmenwechsel steht auch im Zusammenhang
102

mit der meist auf Grund der Ökonomisierung der Bildungspolitik immer
stärker eingeforderten Rechenschaftslegung von Bildungssystemen
(„accountability“), dem Leistungsvergleich z.B. von Schulen und
Universitäten und den dadurch entstehenden, durchaus kritisch zu bewertenden „audit cultures“ (vgl. Strathern, 2000). Zwei wichtige Beispiele,
die diesen Trend belegen, sind die schon erwähnten internationalen
Vergleichsstudien PISA und TIMSS. Kompetenzdefinitionen werden als
Orientierungsgrößen für internationale Leistungsvergleiche, für nationale
Bildungsstandards für einzelne Fächer14, aber auch für Rankings von
Bildungsinstitutionen herangezogen. So sollen einerseits die Erfolge von
Bildungseinrichtungen als Ganzes an den erzielten Kompetenzen ihrer
Abgänger/innen festgestellt werden, andererseits wird zunehmend auch
das Qualifikationsprofil des/der Einzelnen von erworbenen Kompetenzen
und nicht von der Verweildauer im Bildungssystem abgeleitet.
Der Begriﬀ der Kompetenz wird jedoch sehr unterschiedlich gebraucht:
So werden in der österreichischen Bildungsdiskussion darunter Schlüsselqualifikationen, soziale Fähigkeiten, „soft skills“, fächerübergreifende
Kompetenzen oder auch „dynamische Fähigkeiten“ (vgl. Posch 1993),
wie verantwortungsvolle Handlungskompetenz, Kooperationsfähigkeit,
Reflexivität u.a. verstanden (vgl. Lassnigg, Mayer & Svecnik 2001). Oft wird
der Begriﬀ Kompetenz auch bedeutungsgleich mit „Qualifikation“ oder mit
„Standard“ verwendet.
Bevor nun der aktuelle internationale Diskurs zu Kompetenzen vorgestellt
wird, soll kurz auf die Problematik des Kompetenzansatzes eingegangen
werden. Vor allem zwei Punkte sind dabei diskussionswürdig: der
ausschließliche Blick auf das Individuum und die Normativität des
Konzeptes. Der Fokus auf das Individuum, das sich lebenslang Kompetenzen
erwerben muss, um in dem gegenwärtigen neoliberalen Wirtschaftsund Gesellschaftsmodell zu bestehen, bedingt tendenziell ein Abwälzen
von Verantwortung auf die/den Einzelne/n (vgl. u.a. Tuschling, 2004).

14

Die im Gefolge der Diskussionen um PISA und die internationale Wettbewerbsfähigkeit
österreichischer Schüler/innen entwickelten nationalen Bildungsstandards für immer mehr
Einzelfächer wird auch in Österreich durchaus kontrovers diskutiert (vgl. AEPF Konferenz „Qualität
durch Standards?“ 67. Tagung vom 19.9.-21.9.2005 in Salzburg oder journal für lehrerInnenbildung
1/2006, etc.).
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Strukturelle Aspekte und Schwächen des Aus- und Weiterbildungssystems
geraten damit aus dem Blickfeld. Ohne die Änderung von Prioritäten auf der
systemischen Ebene des Bildungssystems bleibt aber der Erwerb bestimmter
Kompetenzen wie fächerübergreifendes Lernen oder soziale Fähigkeiten ein
zufälliges Nebenprodukt im Bildungsprozess, anstatt durch die Änderung
von Curricula und die Einführung neuer Unterrichtsprinzipien oder die
Verstärkung bereits bestehender Unterrichtsprinzipien (in Österreich z.B.
Umweltbildung oder interkulturelles Lernen) für alle Lehrenden und
Lernenden stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Von den Lehrkräften wird
im Sinne von lebenslangem Lernen immer mehr abverlangt, selten werden
aber gleichzeitig die nötigen Rahmenbedingungen für die persönliche
Weiterbildung geschaﬀen.
Ein weiteres Problem ergibt sich aus der Normativität des Kompetenzkonzeptes: Selbst wenn Curricula und Unterrichtsprinzipien dahingehend
umgeschrieben werden, dass sie statt Inputs festzulegen, erwünschte
Outputs definieren, sagt dies noch nichts über die tatsächliche Praxis von
Lehren und Lernen aus. Solange die Unterrichtskultur und die Prüfungskultur sich nicht ändern, bleibt der Begriﬀ der Kompetenz bloß eine gerade
moderne Worthülse.
Eine weitere Konsequenz aus der Normativität des Kompetenzbegriﬀes soll
an dieser Stelle nur kurz erwähnt werden, da es weiter unten ausführlicher
erläutert wird: Kompetenzen existieren nicht für sich, sondern immer in
Hinblick auf ein erwünschtes Ergebnis. Kompetenzen sind also soziale
Konstrukte, die auf Wertvorstellungen und ideologischen Vorannahmen
basieren (vgl. Rychen & Salganik, 2003). Das Definieren von Kompetenzen
ist eine ethische und politische Aufgabe. Die Gefahr liegt darin, dass der
Kompetenzansatz gewollt oder ungewollt Paradigmen des neoliberalen
Marktes mit den Prämissen unendlichen Wachstums und unregulierten
Wettbewerbs und des westlichen nicht-Nachhaltigen Gesellschaftssystems
fortschreibt.

2.4.2. Der Kompetenzbegriﬀ in der internationalen Diskussion
Rychen und Salganik (2003) nehmen im großangelegten Projekt DeSeCo
(Definition and Selection of Competencies) der OECD eine Abgrenzung
zwischen „Fähigkeit“ (Skills), „persönlichen Qualitäten“, „Kompetenz“
und „Schlüsselkompetenz“ vor:
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Demnach werden Fähigkeiten (Skills) als automatisierte Fertigkeiten
verstanden, die auf abstrakten Regeln beruhen, manchmal auch als Fertigkeiten auf relativ niedrigem Schwierigkeitsniveau.
Wenn von Kompetenzen im Sinn von „persönlichen Qualitäten“ gesprochen
wird, sind diese meist nicht mit spezifischen Anforderungen verbunden,
sondern bilden ein allgemeines Fundament für einzelne Kompetenzen, z.B.
Ehrlichkeit, Authentizität oder Verantwortungsgefühl.
Kompetenz im engeren Sinn hingegen wird innerhalb des DeSeCo – Projektes
als komplexes Handlungssystem verstanden, das kognitive Fähigkeiten,
Einstellungen und andere nichtkognitive Komponenten beinhaltet, wobei
diese Komponenten nicht als voneinander isoliert betrachtet werden
können.
Gilomen fasst die Diskussion zum Kompetenzbegriﬀ im Rahmen des OECD
Projektes folgendermaßen zusammen (2003a, S.204):
„..a competence
• entails the ability to meet individual and social demands
• is a combination of interrelated attitudes, values, knowledge, and skills
• is assumed to exist on a continuum
• is strongly related to a given context
• can be learned and taught”
Wesentliches Kennzeichen dieses Kompetenzbegriﬀes ist die Anforderungsund Handlungsorientierung und die Kombination von Haltungen, Werten,
Wissen und Fähigkeiten. Kompetenzen sind in Handlungen beobachtbar,
die Personen in bestimmten Kontexten ausführen. Außerdem sind
Kompetenzen nicht als dichotomisch zu betrachten in dem Sinn, dass eine
Person eine Kompetenz besitzt oder nicht besitzt. Vielmehr muss sich eine
Kompetenzmessung entlang eines Kontinuums bewegen von niedriger bis
hoher Ausprägung der Kompetenz. (vgl. Gilomen, 2003a). Gilomen weist
auch darauf hin, dass eine Kompetenz per definitionem gelernt aber auch
gelehrt werden kann15.
In den neueren Programmen zur Kompetenzmessung (z.B. National
Literacy Secretariat, 2003) wird auch der Begriﬀ „literacy“ verwendet. In
den PISA Studien wird „literacy“ als reflektiertes Wissen verstanden, als
die Fähigkeit persönliche Ziele zu erreichen und sich an der Gesellschaft
15

Andere Autoren postulieren hingegen aufgrund eines konstruktivistischen Lernverständnisses,
dass Kompetenzen nur selbsttätig erarbeitet, aber nicht gelehrt werden können (vgl. Kapitel 2.4.3.)

105

erfolgreich zu beteiligen. Der Begriﬀ lässt sich schwer in andere Sprachen
übersetzen. Deshalb wird von den Autor/innen der DeSeCo Studie
vorgeschlagen, den Begriﬀ „literacy“ durch den Begriﬀ „Kompetenzen“ zu
ersetzen. Dies hätte auch den Vorteil, dass er dem politischen Diskurs der
OECD Bildungsminister entsprechen würde (vgl. Rychen & Salganik, 2003):
„Nachhaltige Entwicklung und sozialer Zusammenhalt hängen entscheidend von den Kompetenzen der gesamten Bevölkerung ab – wobei
der Begriﬀ ‚Kompetenzen’ Wissen, Fertigkeiten, Einstellungen und
Wertvorstellungen umfasst“ (OECD, 2001, Paragraph 1).
Da die Anforderungen in einer zunehmend vernetzten und technologisierten
Welt nicht mehr mit eng definierten, isolierten Fähigkeiten und
Fertigkeiten bewältigbar sind, werden vermehrt Metakompetenzen oder
Schlüsselkompetenzen gefordert.
Schlüsselkompetenzen werden in der OECD-Studie als übergreifende
Kompetenzen, die für ein erfolgreiches Leben und eine gut funktionierende
Gesellschaft wichtig sind und mit Hilfe derer sich komplexe Herausforderungen meistern lassen, definiert. Sie tragen zu wertvollen Ergebnissen
für die Gesellschaft bei, helfen Menschen dabei, wichtige Anforderungen
unter verschiedenen Rahmenbedingungen zu erfüllen und sind nicht nur
für Spezialisten, sondern für alle wichtig (vgl. Rychen & Salganik, 2003).
Die OECD unterscheidet diesbezüglich zwischen drei Kompetenzkategorien: Schlüsselkompetenzen zum „Interagieren in heterogenen
Gruppen“, zum „Eigenständigen Handeln“, sowie solche zur interaktiven
Anwendung von „Medien, Hilfsmitteln oder Werkzeugen“ (OECD, 2005b,
S.7). Da dieses Modell vielfach als Referenz für Kompetenzen für eine
Nachhaltige Entwicklung herangezogen wird (vgl. De Haan, 2003, Künzli,
2003), soll es ausführlicher dargestellt werden:
Die drei Kompetenzbereiche werden folgendermaßen ausdiﬀerenziert:
“Interacting in socially heterogeneous groups
• The ability to relate well to others
• The ability to cooperate, work in teams
• The ability to manage and resolve conflicts (OECD, 2005a, S.12)
Acting autonomously
• The ability to act within the “big picture”
• The ability to form and conduct life plans and personal projects
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•

The ability to defend and assert one’s rights, interests, limits, and needs
(OECD, 2005a, S.14)
Using tools interactively
• The ability to use language, symbols, and text interactively
• The ability to use knowledge and information interactively
• The ability to use technology interactively” (OECD, 2005a, S.10)
Die Notwendigkeit des reflexiven Denkens und Handelns stellt ein
diesen Kompetenzen übergeordnetes zentrales Element dar. Reflexivität
beinhaltet nicht nur die Fähigkeit, im Umgang mit einer bestimmten
Situation routinemäßig nach einer Formel oder einem Modell zu verfahren,
sondern auch mit Veränderungen umzugehen, aus Erfahrungen zu lernen
und kritisch zu denken und zu handeln (vgl. Rychen & Salganik, 2003). Der
Begriﬀ „reflectivity“ wird im Projekt DeSeCo aufgefächert in die Bereiche
„Navigating in social space“, „Dealing with diﬀerences and contradictions“
und „Taking responsibility“ (ebd., S.77).
Die o.a. drei Kompetenzdimensionen für sich gesehen beinhalten noch keine
wertorientierten Aspekte, in Verbindung mit dem Reflexivitätsanspruch
stellen sie jedoch ein interessantes Referenzkonzept für Bildung für
Nachhaltige Entwicklung dar.
Allerdings zeigt auch die Charakterisierung des Begriﬀs „Schlüsselkompetenzen“ (siehe oben) schon auf, dass Kompetenzen nicht für sich
existieren, sondern in Hinblick auf ein erwünschtes Ergebnis. Kompetenzen
sind also soziale Konstrukte, die auf Wertvorstellungen und ideologischen
Vorannahmen basieren (vgl. Rychen & Salganik, 2003). In Entsprechung
der Fragestellung „Bildung zu welchem Zweck?“ muss auch bezüglich
Kompetenzen gefragt werden „Kompetenzen zu welchem Zweck?“
fordert Gilomen (2003), der Leiter der Steuergruppe des DeSeCo-Projektes.
Zwei Grundannahmen liegen der Definition von Schlüsselkompetenzen
zugrunde: Dass sie zugleich dem Individuum, wie auch der Gesellschaft
nutzen müssen und zweitens, dass sie mehr als nur dem reinen Überleben
dienen sollen. Eine Definition von derartigen Schlüsselkompetenzen
erfordert eine allgemein anerkannte Vision von gesellschaftlichen
Zielen, für welche die Kompetenzen gelten sollen. Jacques Delors und
Alexandra Draxler untersuchten für das DeSeCo Forschungsprojekt
Wertkonzepte in unterschiedlichen Kulturen und stellten fest, dass es
trotz der großen kulturellen Unterschiede in der Welt einige Ansichten
gibt, welche die Menschen teilen (vgl. Delors & Draxler, 2001). Vor diesem
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Hintergrund wurden als normative Perspektive für die Formulierung von
Schlüsselkompetenzen (1) die Menschenrechte, (2) die Ziele einer gelebten
Demokratie und (3) die Ziele einer Nachhaltigen sozialen, ökonomischen
und ökologischen Entwicklung festgelegt.
Sich auf dieses Konzept der Schlüsselkompetenzen der OECD zu
beziehen, hat den Vorteil, dass es international anschlussfähig und
zugleich von hoher bildungspolitischer wie planerischer Relevanz ist. „Die
Schlüsselkompetenzen der OECD sollen künftig dazu dienen, nicht nur
für Testinstrumente wie PISA eine Grundlage zu bilden, sondern wollen
auch eine Orientierungshilfe für die Ausgestaltung von Lernprozessen in
modernen, demokratischen, durch Globalisierung gekennzeichneten und
auf Nachhaltige Entwicklungsprozesse ausgerichteten Gesellschaften sein“
(BMBF, 2007, S.13).
Im Vergleich dazu beschreibt allerdings die Europäische Kommission,
die sich im Rahmen der Lissabonstrategie zum Ziel gesetzt hat, die
EU zum „wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten
Wirtschaftsraum der Welt“ (Europäisches Parlament, 2000, Paragraph
5) zu machen, die Dimension „Beschäftigungsfähigkeit“ als Kern der
Kompetenzen, über die jede/r Europäer/in verfügen sollte. Dazu soll ein
europäischer Raum des lebenslangen Lernens geschaﬀen werden, mit
den Zielen „persönliche Entfaltung, der aktive und demokratische Bürger
sowie soziale Eingliederung und Beschäftigungs-/Anpassungsfähigkeit“
(Europäische Kommission, 2001, S.9). Als Schlüsselkompetenzen dafür
werden angeführt: Muttersprachliche Kompetenz, fremdsprachliche
Kompetenz, mathematische Kompetenz und grundlegende naturwissenschaftlich-technische Kompetenz, Computerkompetenz, Lernkompetenz,
interpersonelle, interkulturelle und soziale Kompetenz und Bürgerkompetenz, unternehmerische Kompetenz und kulturelle Kompetenz.
Diese Aufzählung zeigt die Widersprüchlichkeit einer Herausforderung die
einerseits auf Wettbewerbsorientierung und andererseits auf Kooperation,
soziale Gerechtigkeit und Solidarität abzielt. Die soziale Kompetenz als
erweiterte Anforderung des Arbeitsmarktes spiegelt sich zwar in der
Begriﬀsbildung des lebenslangen Lernens wider, der ethisch-normative
Aspekt von Selbstkompetenz und Fähigkeiten wie Empathie und Solidarität,
im Sinne einer Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung, werden jedoch
kaum angesprochen (vgl. Busch, 2005).
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Dass die Priorität auf Kompetenzen zur Wettbewerbsfähigkeit liegen,
zeigt sich auch in den bisher durchgeführten PISA Studien (zum Bereich
Mathematik, 2000, Lesen, 2003 und Naturwissenschaften, 2006). Es werden
zwar Kompetenzen getestet, die sowohl für die individuellen Lern- und
Lebenschancen bedeutend sind wie auch für eine gesamtgesellschaftliche,
politische und wirtschaftliche Weiterentwicklung (vgl. Prenzel et al., 2004);
außerdem wurde davon ausgegangen, dass bereichsspezifische Fähigkeiten
alleine nicht ausreichen, um auf die Herausforderungen der Wissensgesellschaft vorbereitet zu sein und die Aufgaben um solche ergänzt, die sich
auf fächerübergreifende Kompetenzen, wie Problemlösefähigkeit, Lernstrategien, Lernmotivation, soziale Kompetenz, etc. beziehen. Allerdings
dominiert nach wie vor die kognitive, instrumentelle Kompetenzdimension
(vgl. Busch, 2005), obwohl in der oben erwähnten OECD Studie DeSeCo,
die in Zusammenhang mit den PISA Untersuchungen in Auftrag gegeben
wurde, explizit auf die Bedeutung von nicht-kognitiven Fähigkeiten
hingewiesen wird: „Both labor market behaviour and current research on
intelligence and learning indicate the importance of noncognitive factors
such as attitudes, motivation, and values...“ (Rychen & Salganik, 2003, S.5).
Viel allgemeiner und weniger auf Verwertbarkeit für den Arbeitsmarkt
bezogen klingen die Kompetenzkategorien, die im viel beachteten UNESCO
Report „Learning: The Treasure within“ (Delors, 1996) aufgelistet werden.
So stellt auch die Generaldirektion Bildung und Kultur der Europäischen
Kommission fest, dass die Perspektive des Berichts „nicht vorrangig auf den
guten Ablauf des Erwerbslebens ausgerichtet [ist], er setzt sich vielmehr für
eine viel ehrgeiziger angelegte Entwicklung des Menschen ein“ (Eurydice,
2000, S.10). Der sog. Delors-Bericht verbindet die drei Faktoren: Wettbewerb
als anspornende Kraft, Kooperation als stärkende Kraft und Solidarität als
verbindende Kraft. Als die vier Säulen der Bildung im 21. Jahrhundert
bezeichnet die Kommission, die den Bericht im Auftrag der UNESCO
erstellt hat: Learning to know (Lernen, Wissen zu erwerben), learning to do
(Lernen zu handeln), learning to be (Lernen für das Leben) und learning to
live together (Lernen zusammenzuleben) (vgl. Delors, 1996).
Damit korrespondieren auch die häufig in Zusammenhang mit Schulcurricula genannten vier Kompetenzfelder: Sach- (oder Fach-) kompetenz,
Methodenkompetenz, Selbst- (oder Personal-) kompetenz, und Sozialkompetenz (vgl. z.B. die neueren Lehrpläne in einigen deutschen Bundes109

ländern; vgl. auch Erpenbeck & Rosenstil, 2003 und Künzli, 2003, die
als ein didaktisches Prinzip für BNE eine „Verbindung von sozialem,
selbstbezogenem und methodenorientiertem mit sachbezogenem Lernen“
fordert).
Zu beachten ist jedoch, dass es die Sach-, Methoden-, Selbst- und
Sozialkompetenz per se gar nicht gibt, wie wir aus der Kognitionspsychologie
wissen. „Kompetenzen sind demnach als domänenspezifisch zu begreifen.
Unter Domänen sind thematische und inhaltliche Sinneinheiten zu
verstehen, die relativ unabhängig von anderen Bereichen des Wissens
sind (...). Das heißt, Kompetenzen werden eher bereichsspezifisch und
problemorientiert entwickelt als übergreifend und von Situationen
abstrahierend. Daher ist – wie eine strikte Trennung von Sach-, Methoden-,
Sozial- und Selbstkompetenzen leicht suggeriert – die Rede von einer
generell hohen Sachkompetenz oder von großen sozialen Kompetenzen
eher irreführend“ (BMBF, 2007, S.14).
Es stellt sich hier auch die Frage nach dem Transfer: Inwieweit ist es
möglich, Qualifikationen, die in einem bestimmten Zusammenhang
erworben wurden, auf andere Situationen zu übertragen? „Das Konzept
der Schlüsselqualifikationen geht von der Annahme aus, dass die gelernten
Dispositionen dann später schon am ‚richtigen’ Ort eingesetzt werden.
Gemäß Reichenbach und Oser (1998) zeigen Untersuchungen jedoch,
dass Kompetenzen stärker situationsspezifisch sind als oft angenommen
wird. Das bedeutet, das es nicht irrelevant ist, an welchen Themen die
Kompetenzen erworben werden“ (Künzli, 2003, S.42).
Zudem zeigt die konstruktivistische Lerntheorie, dass es keinen exakt
steuerbaren, inputorientierten Lernprozess gibt. Das Individuum muss also
die Kompetenzen selbst aktiv durch eigene Tätigkeit erfahren, aufbauen
und umsetzen. Kompetenzen sind demzufolge lernbar, aber nicht lehrbar.
Weiters bedeutet dies, dass Lehrende nicht genau abschätzen können,
inwieweit Lernende tatsächlich die erwünschten Kompetenzen erwerben.
Dies hat Implikationen auf die methodische Konzeption von Aus- und
Weiterbildungsprogrammen, z.B. weniger Inputphasen durch Lehrende,
Verstärkung von selbstgesteuertem Lernen, Berücksichtigung nicht nur der
Wissensebene sondern der Sinne und Emotionen und Handlungsrelevanz
(vgl. Mikula, 2004).
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Schließlich stellt sich die Frage, wie Kompetenzen gemessen werden
können. Eine Kompetenz manifestiert sich in Handlungen, im Verhalten
oder bei Entscheidungen in bestimmten Situationen und Kontexten. Diese
Handlungen, das Verhalten und die Entscheidungen können beobachtet
werden (die Performanz), nicht aber die Kompetenz, die diesen Handlungen
zugrunde liegt. Auf diese und auf die vielfältigen Eigenschaften, die dazu
beitragen, kann nur geschlossen werden (vgl. Rychen & Salganik, 2003). In
Zeiten, wo Bildung dem Wirtschaftsparadigma entsprechen muss – Bildung
nicht als Wert an sich, sondern unter dem Nützlichkeitsaspekt in monetär
auszudrückenden Bilanzen von Input und Outputvergleichen im Sinne der
wirtschaftlichen Verwertbarkeit gesehen wird – geraten Fähigkeiten, die
sich nicht exakt messen und in Zahlen vergleichbar darstellen lassen, ins
Hintertreﬀen. Dies wird auch als Gefahr für BNE gesehen. Wenn es nicht
gelingt, Kompetenzen für BNE so zu definieren, dass sie messbar gemacht
werden können, wird BNE im Wettbewerb mit den Schulfächern, für die zur
Zeit Standards definiert werden, zurückgestellt und von den Lehrpersonen
(und Bildungspolitiker/innen) weniger wichtig genommen (vgl. Bormann
& de Haan, 2008).
Diese Problematik wird auch in Zusammenhang mit den PISA Tests
diskutiert. Für einen Großteil der im OECD Projekt DeSeCo (das den
wissenschaftlichen Hintergrund für die PISA Erhebungen bildet)
identifizierten Schlüsselqualifikationen existieren derzeit noch kaum
geeignete Messmethoden. Die Erhebungen begannen mit den relativ am
leichtesten zu messenden Bereichen, nämlich Wissen und Fähigkeiten
im Bereich Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Man war sich
jedoch bewusst, dass eine erfolgreiche Lebensbewältigung auf einem
viel umfangreicheren Ausmaß von Kompetenzen beruht (vgl. Rychen &
Salganik, 2003). Es gibt daher die Ansicht, dass es auch für BNE wichtig
wäre, Standards und Indikatoren zu formulieren, sowie geeignete Formen
des Assessments zu entwickeln (vgl. Bormann & de Haan, 2008).

2.4.3. Entwicklungen in Österreich
In Österreich galt in den formalen Bildungsinstitutionen lange die
Vermittlung von Fachwissen als wesentlich. Diese Vorherrschaft wurde
durch Hinzunahme von Personal- und Sozialkompetenzen, zunächst
in den berufsbildenden Schulen, aufgeweicht. In der beruflichen
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Bildung findet seit Mitte der 80er-Jahre als Antwort auf die vorrangige
Ausbildung von Fachkompetenzen – als „Zurichtung auf den Job“ – der
Gedanke immer mehr Zustimmung, „die Berufsbildung am Konzept der
Schlüsselqualifikationen zu orientieren. Damit eröﬀnet sich die Chance,
Berufsbildung nicht nur als fachspezifische Qualifizierung zu verstehen,
sondern auch als berufsübergreifende Ausbildung zur Förderung der
Persönlichkeitsentwicklung“ (Bieri Buschor & Forrer, 2005, S.13, vgl. dazu
auch: Lassnigg et al., 2001).
1999 begann eine Lehrplanreform der Allgemeinbildenden Höheren
Schulen mit dem Ausgang, dass nun in den allgemeinen Bildungszielen
dieses Schultyps von Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz die Rede ist, die
in ausgewogenem Verhältnis zu fördern seien (vgl. BMBWK, 2004). Dabei
wird Sachkompetenz in Zusammenhang gesehen mit Wissensvermittlung
und dem eigenständigen Erwerb von Wissen, sowie der kritischen
Reflexion dieses Wissens. Selbstkompetenz meint die Entwicklung der
individuellen Talente und Fähigkeiten, das Wissen um die eigenen Stärken
und Schwächen, sowie die Selbstreflexion. Sozialkompetenz bedeutet
Verantwortung zu übernehmen, Kooperation, Eigeninitiative und aktive
Beteiligung.
Hier soll jedoch ein Trend gerade im tertiären Bildungssektor aufgezeigt
werden, der sich in Österreich besonders seit den 1990er Jahren abzeichnet
und damit teilweise später als in anderen europäischen Ländern einsetzte:
die Verschulung des Hochschulsystems. In immer kürzerer Zeit sollen
Studierende erstens ihre Interessen für eine bestimmte Ausbildung oder
Studium präzisieren und anschließend so zielstrebig und zügig wie möglich
diese Studien absolvieren. Das Entwickeln bestimmter Kompetenzen wie
soziale Kompetenz oder kritisches Denken bleibt in diesen immer stärker
vorstrukturierten Lernsettings und bei immer höherem zeitlichen Druck
auf die Studierenden tendenziell auf der Strecke. Diese Tendenz betriﬀt
in Österreich und anderen Ländern auch die Lehrer/innenbildung. Wie
Ute Stoltenberg in einem persönlichen Gespräch (Telefonat am 20.12.06)
feststellte, können heutige Studiengänge in Europa mit ihrer gemäß
dem Bologna-Prozess einheitlichen Struktur von BA und MA einen umfassenden Kompetenzansatz, so wie er dem KOM-BiNE Konzept zugrunde
liegt, fast nicht leisten. Um so größerer Bedeutung kommen deshalb im
Moment den Angeboten an Weiterbildung zu. Auf internationaler Ebene wird
versucht, dieser Entwicklung gegenzusteuern: „Das EU-Bildungsprogramm
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‚Education and Teaching 2010’ räumt der Verbesserung der Lehrerbildung
einen hohen Stellenwert ein und befindet, dass die Lehrerkompetenzen
sich verschoben haben. Beispielsweise steige die Bedeutung des Umgangs
mit sozialer, kultureller und ethnischer Vielfalt im Unterricht sowie des
forschenden Lernens und problemlösungsorientierten Arbeitens, aber
auch der Mitverantwortung für Lehrplan- und Organisationsentwicklung
inklusive Evaluation“ (Stern & Streissler 2006, S.2).
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2.5. Kompetenzen und Lehrer/innenbildung

Durch die skizzierten neuen Anforderungen an Bildungssysteme wird
in den letzten Jahren vermehrt auch in der Lehrer/innenbildung an
outputorientierten Modellen gearbeitet und über Basiskompetenzen für
Lehrpersonen diskutiert. Dazu beigetragen haben auch Befunde, dass die
bisherige Lehrer/innenbildung unzureichend ist. Hascher & Altrichter
bezeichnen die Lehrer/innenausbildung in Österreich als „ein Konglomerat
unverbundenen Wissens“ (2002, S.5). Oelkers & Oser haben in einem
groß angelegten Forschungsprogramm die Lehrer/innenbildung in der
Schweiz evaluiert und eine intensive Diskussion über die Wirksamkeit
der Lehrer/innenbildung im deutschsprachigen Raum in Gang gebracht
(vgl. Oelkers & Oser, 2000). Durch Expert/innenbefragungen hatten sie
88 Kompetenzen identifiziert, die sie 12 Gruppen zuordneten: Lehrer/inSchüler/in Beziehung; Schülerunterstützendes Handeln, Disziplinprobleme
und Schülerrisiken, Aufbau sozialen Verhaltens, Lernprozessbegleitung
und Lernstrategien, Gestaltung und Methoden des Unterrichts, Evaluation
und Leistungsmessung, Medieneinsatz, Teamarbeit der Lehrerschaft,
Öﬀentlichkeitsarbeit, Kräftehaushalt der Lehrperson, Fachdidaktik. Sie
befragten Lehramtsstudierende bezüglich dieser Kompetenzen. Die
Ergebnisse der Befragung waren ernüchternd (vgl. Oser, 2002). Erstens steht
das Kerngeschäft der Lehrperson, das Unterrichten, gerade in der Lehrer/
innenausbildung im Vergleich zur Fachausbildung sehr im Hintergrund.
Zweitens unterliegt die Auswahl der Inhalte den Vorlieben der Lektor/innen,
ist zufällig und nicht an den tatsächlichen Erfordernissen der zukünftigen
Praxis der Lehramtsstudierenden orientiert (vgl. Terhard, 2002).
Im deutschsprachigen Raum sind in den letzten Jahren zahlreiche
Versuche unternommen worden, die Lehrer/innenbildung zu verbessern.
An verschiedenen Ausbildungseinrichtungen wurden zu erreichende
Kompetenzen und verbindliche Standards formuliert16.
Dabei werden auch in der Fachdiskussion oft Kompetenzen und Standards
als gleichbedeutend und abwechselnd verwendet. Jürgen Oelkers präzisiert

16

In Österreich wurde im Zuge der Hochschulwerdung der ehemaligen PAs und PIs (2007) die
Ausgestaltung aller Curricula an der Ausbildung von definierten Kompetenzen orientiert.
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hingegen: „Das zentrale Stichwort lautet Kompetenz, Standards haben
nur dienenden Charakter“ (Oelkers, 2004, S.2). Sie beziehen sich auf die
Inhalte der Ausbildung (content standards), die Leistungsanforderungen
(performance standards) und die Ressourcen (opportunity-to-learn
standards). An einer anderen Stelle definiert Oelkers Kompetenzen in
Bezug auf die Lehrer/innenbildung als „die erreichten Fähigkeiten der
Absolventen am Ende der Ausbildung und weiter im Berufsfeld“ (Oelkers,
2005, S.7) (früher als „Können“ bezeichnet). Er unterscheidet zwischen
fachlichen Kompetenzen, also Fähigkeiten, ein schulisches Unterrichtsfach
oder eine Lerndomäne zu unterrichten und überfachlichen Kompetenzen,
nämlich allgemeine professionelle Kompetenzen des Lernens, der Reflexion
und der Entwicklung. Im Unterschied dazu sind „Standards“, im Sinne
von Ravitch (1995, zitiert nach Oelkers, 2005) Vorgaben, die die Seite des
Angebots betreﬀen. „Standards sind in gewisser Hinsicht Ziele, aber solche,
die präzise und verbindlich formuliert sind, in allen Ausbildungsteilen
gelten und die erreicht werden können“ (ebd., S.8).
Professionelle Standards (sic) des Lehrerberufes bestehen laut Fritz Oser
(2002) dann, „wenn Lehrpersonen in komplexen Situationen des Unterrichts
ein abgrenzbares, zieladäquates, eﬀektives und ethisch gerechtfertigtes
Einflusshandeln zeigen, das das Lernen von Schülern und Schülerinnen
diﬀerenziell fördert. Wenn sie eine Kette solcher Handlungen bewusst oder
spontan initiieren und reflexiv umsetzen können, so sind sie Berufsleute
mit professionellem Können. (…) Die Frage nach der Herausbildung
solcher professioneller Kompetenzen (sic) in der Lehrerbildung ist noch
keineswegs geklärt“ (Oser, 2002, S.8f). Es sei schon schwierig, wenn
Kompetenzen definiert werden sollen, auf welcher Ebene und wie diese
Kompetenzen ausgebildet werden sollen, aber vor allem dann, wenn es
um die Messung und Bewertung von Kompetenzen in einer komplexen
Situation gehe. „Eines ist jedoch sicher, eine zeitgemäße Lehrerbildung
kann sich nicht mehr damit zufrieden geben, pädagogische, psychologische
und didaktische Inhalte zu vermitteln“ (ebd).
Zur Illustration sollen ein Beispiel aus der Schweiz und eines aus Deutschland dienen:
Die Pädagogische Hochschule Zentralschweiz-Zug orientierte sich bei
der Formulierung von Professionsstandards am Beispiel des Interstate
New Teacher Support and Assessment Consortiums (vgl. INTASC, 1992)
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der USA, und formulierte die folgenden zehn Prinzipien für kompetentes
Lehrer/innenhandeln.
• „Die Lehrperson versteht die Fachinhalte
Die Lehrperson versteht die Inhalte, Strukturen und zentralen
Forschungsinstrumente ihrer Fachbereiche und kann Lernsituationen
schaﬀen, die diese fachspezifischen Aspekte für die Lernenden
bedeutsam machen.
• Die Lehrperson versteht Entwicklungsprozesse
Die Lehrperson versteht, wie Kinder und Jugendliche lernen und sich
entwickeln, und kann Lerngelegenheiten und Lernwege anbieten,
welche die intellektuelle, soziale und persönliche Entwicklung unterstützen.
• Die Lehrperson versteht Unterschiede im Lernen
Die Lehrperson versteht, wie verschieden die Wege zum Lernen sind,
und schaﬀt Unterrichtssituationen, die den Lernenden individuell
angepasst sind.
• Die Lehrperson verwendet und entwirft Unterrichtsstrategien
Die Lehrperson versteht und verwendet eine Vielfalt von Unterrichtsstrategien, um bei den Lernenden stufengerechte instrumentelle Fähigkeiten zu entwickeln und zu fördern.
• Die Lehrperson moderiert und leitet an
Die Lehrperson setzt ihr Verständnis über Motivationsprozesse
und zum Klassenmanagement gezielt ein, um Lernsituationen zu
schaﬀen, welche die positive soziale Zusammenarbeit der Kinder und
Jugendlichen fördert und selbstgesteuertes Lernen zulässt.
• Die Lehrperson kommuniziert und präsentiert
Die Lehrperson verwendet ihr Wissen von verbalen und nicht verbalen
Kommunikations- und Medienformen, um aktives Lernen, konstruktive
Mitarbeit und den gegenseitigen Austausch im Klassenzimmer zu
fördern.
• Die Lehrperson plant und evaluiert
Die Lehrperson plant, realisiert und evaluiert ihren Unterricht aufgrund
ihres Verständnisses vom Fachbereich, von Lehrplan und Leitideen der
Schule und aufgrund des berufswissenschaftlichen Hintergrundes.
• Die Lehrperson beurteilt und fördert
Die Lehrperson versteht und verwendet unterrichtsrelevante
Beurteilungssysteme, um die intellektuelle, soziale und persönliche
Entwicklung der Lernenden kontinuierlich einzuschätzen und zu
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•

•

fördern.
Die Lehrperson reflektiert ihre Erfahrung
Die Lehrperson reflektiert die Wirkung ihrer Entscheide und Tätigkeiten
auf Andere (Lernende, Eltern und auch auf andere Lehrende in der
Gesellschaft) und geht ihre professionelle Weiterentwicklung aktiv und
verantwortungsbewusst an.
Die Lehrperson nimmt Einfluss auf das Umfeld
Die Lehrperson verhält sich professionell im Umgang mit dem
schulischen und gesellschaftlichen Umfeld, pflegt konstruktive
Beziehungen mit Kolleginnen und Kollegen, Fachstellen, Eltern und
Behörden, um so ein förderliches Lernklima zu schaﬀen“ (PH Zug,
2007, S.1).

Die Kultusministerkonferenz in Deutschland definierte ebenfalls
Anforderungen, die Lehrer/innen erfüllen sollen. Sie bezieht sich dabei u.a.
auf die Expertise von Terhard (2002):
1.
„Lehrerinnen und Lehrer sind Fachleute für das Lehren und Lernen. Ihre
Kernaufgabe ist die gezielte und nach wissenschaftlichen Erkenntnissen
gestaltete Planung, Organisation und Reflexion von Lehr- und
Lernprozessen sowie ihre individuelle Bewertung und systemische
Evaluation. Die berufliche Qualität von Lehrkräften äußert sich in der
Qualität ihres Unterrichts.
2. Lehrerinnen und Lehrer sind sich bewusst, dass die Erziehungsaufgabe in
der Schule eng mit dem Unterricht und dem Schulleben verknüpft
ist. Dies gelingt umso besser, je enger die Zusammenarbeit mit den
Eltern gestaltet wird. Beide Seiten müssen sich verständigen und
gemeinsam bereit sein, konstruktive Lösungen zu finden, wenn es zu
Erziehungsproblemen kommt oder Lernprozesse misslingen.
3. Lehrerinnen und Lehrer üben ihre Beurteilungs- und Beratungsaufgabe im
Unterricht und bei der Vergabe von Berechtigungen für Ausbildungsund Berufswege kompetent, gerecht und verantwortungsbewusst aus.
Dafür sind hohe pädagogische, psychologische und diagnostische
Kompetenzen von Lehrkräften erforderlich.
4. Lehrerinnen und Lehrer entwickeln ihre Kompetenzen regelmäßig weiter und
nutzen wie in anderen Berufen auch Fort- und Weiterbildungsangebote,
um die neuen Entwicklungen und wissenschaftlichen Erkenntnisse in
ihrer beruflichen Tätigkeit zu berücksichtigen. Darüber hinaus sollen
Lehrerinnen und Lehrer Kontakte zu außerschulischen Institutionen
117

sowie zur Arbeitswelt generell pflegen.
Lehrerinnen und Lehrer beteiligen sich an der Schulentwicklung, an der
Gestaltung einer lernförderlichen Schulkultur und eines motivierenden
Schulklimas. Hierzu gehört auch die Bereitschaft zur Mitwirkung an
internen und externen Evaluationen“ (Sekretariat der KMK, 2004, S.3).
Vor diesem Hintergrund erstellte die Kultusministerkonferenz elf
Kompetenzen für das Lehrerhandeln (vgl. Sekretariat der KMK, 2004).

5.

In den letzten Jahren wies die Bildungsforschung vermehrt darauf hin, dass
die Professionalität von Lehrer/innen entschieden über das Kerngeschäft
des Unterrichtens hinaus geht. Während sich ein weitgehender Konsens
über die Bedeutung von Lehrer/innenkompetenzen als Voraussetzung für
Unterrichtsqualität herauskristallisiert hat (vgl. Perrenoud, 1999), ist die
Einbeziehung von Mitverantwortung für Schulentwicklung und für die
Weiterentwicklung der Profession ein relativ neues Phänomen. Altrichter
und Krainer führen vier Dimensionen der Professionalität ein – Aktion
und Reflexion, Autonomie und Vernetzung – mit denen auch der aktuelle
Trend zu mehr Team- und Projektarbeit, Einbeziehung der Eltern und des
Schulumfelds, sowie zu mehr Kooperationen mit Partnerinstitutionen und
zu professioneller Kommunikation erfasst werden kann (vgl. Altrichter &
Krainer, 1996; Altrichter, 2002; Krainer, 2002).
In ihrer empirischen Studie zur Professionalitätsentwicklung von
österreichischen Lehrer/innen im naturwissenschaftlichen Bereich unterscheiden Stern und Streissler (2006) verschiedene Handlungsbereiche
von Lehrpersonen, in denen unterschiedliche Kompetenzen wichtig sind,
nämlich das Klassenzimmer, die Schule und die Gesamtgesellschaft (vgl.
dazu auch Kreis, 2007). Während im Klassenzimmer die bereits besprochenen
pädagogischen, psychologischen und didaktischen Fähigkeiten wesentlich
sind, spielen in der Schule und der Gesamtgesellschaft Teamwork,
Kooperationen, Schulentwicklung und Öﬀentlichkeitsarbeit eine wichtige
Rolle. Auch die Ebene der Selbstkompetenzen kommt in Untersuchungen, die
sich fast ausschließlich auf das Agieren im Klassenraum beziehen, zu kurz.
Das Überprüfen der Auswirkungen des Lehrer/innenhandelns, die bewusste
Steuerung der eigenen Professionalitätsentwicklung, das Überdenken von
Berufseinstellung und die Reflexion des Bildungsbegriﬀs werden jedoch
zunehmend ebenfalls als Merkmale von Lehrerprofessionalität gesehen
(vgl. Stern & Streissler, 2006).
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2.6. BNE und Lehrer/innenbildung

Der Vielzahl von Postulaten für die Gestaltung von Schule und Unterricht
einerseits und von Kompetenzen, die die Lernenden erwerben sollten um
eine Nachhaltige Entwicklung zu unterstützen andererseits, stehen nur
wenige Arbeiten gegenüber, die sich mit Kompetenzen beschäftigen, die
Lehrende brauchen, um den daraus resultierenden Anforderungen gerecht
werden zu können.
Im Rahmen des ENSI Projektes hat sich in den 1990er Jahren ein
Themenstrang entwickelt, in dem BNE im Kontext der Lehrer/innenbildung reflektiert wird (vgl. Posch, Rauch & Kreis, 2000; Kyburz-Graber,
Posch & Peter, 2003; Kyburz-Graber et al., 2006). In diesen Projekten
entwickelten Lehrende im Kontext reflektierter Praxis (Aktionsforschung)
Kompetenzen weiter. Es wird dabei von einem Prozessmodell der
Kompetenzentwicklung ausgegangen, das im wesentlichen besagt, dass
Kompetenzen in reflektierender Auseinandersetzung mit konkreten
Vorhaben – in diesem Fall im Bereich BNE – ausgehend von jeweils schon
bestehenden Kompetenzen weiterentwickelt werden können.
Im Rahmen des SEED17 Projektes entstand auf der Grundlage von 20
Jahren Entwicklungs- und Forschungsarbeit in Bezug auf Umweltbildung
und später BNE eine Auflistung von Qualitätskriterien für BNE Schulen,
die auf Kompetenzen von Lehrenden fokussiert. Dabei wird auf drei
unterschiedliche Handlungsfelder verwiesen, den Bereich Lehren und
Lernen, den Bereich Schulpolitik und Schulorganisation und den Bereich
des schulischen Umfelds, der Außenbeziehungen der Schule. Bei den
Kompetenzformulierungen im Rahmen der schulischen Arbeit geht es um
Anforderungen an die einzelne Lehrperson. Sie beziehen sich auf adäquate
Lehr- und Lernmethoden, auf sichtbare Auswirkungen des Unterrichts auf
die Umgebung, auf den Blick in die Zukunft, eine Kultur der Komplexität,
des kritischen Denkens und der Möglichkeit, auf Bereiche der Klärung und
Entwicklung von Werten, auf Handlungsorientierung, Partizipation und
auf das Fachwissen (vgl. Breiting et al, 2005). Der Erfolg von Unterricht
hängt jedoch nicht nur von den Kompetenzen der einzelnen Lehrpersonen
17

SEED (School Development through Environmental Education) bestand als Comenius III
Netzwerk im Rahmen des OECD Projektes ENSI (Environment and School Initiatives) in den Jahren
2002-2005.
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ab. Kompetenzen von Lehrpersonen können nur dann im vollen Umfang
wirksam werden, wenn die Rahmenbedingungen dies erlauben. Standards
sollen also nicht nur für das Lehrerhandeln, sondern auch für das
gesamte Schulklima und für die Strukturen, in die das Lehrerhandeln
eingebettet ist, beschrieben werden (Rahmenbedingungen für Unterricht,
Schulaufsichtsgesetze, Schulorganisation, Partizipationsmöglichkeiten im
Rahmen der Schulgemeinschaft, Weiterbildungsmöglichkeiten, Budgetmittel, etc.).

Schulumfeld
•Kooperationen
•Netzwerke

Schulebene
•Persönliche
Weiterentwicklung
(Aktionsforschung)
•Kooperation im
Lehrerteam
•Demokratische
Schulkultur
•Schulentwicklung

Unterrichtsebene
Pädagogische Prinzipien wie
•Zukunftsorientierung
•Wertebewußtsein
•Refexionsorientierung
•Vernetzendes Denken
•Ganzheitlichkeit, Relevanz
•Methodenvielfalt
•Handlungsorientierung
•Partizipationsorientierung

Grafik 1: Handlungsfelder in Bezug auf BNE (Steiner, 2006b)
Bezüglich der Bereiche, in Bezug auf die die Lehrer/innen Kompetenzen zu
BNE erwerben sollen, gibt es unterschiedliche Ansichten.
Christine Künzli betont, dass meist zu wenig zwischen Kompetenzen für
die Lernenden und für die Lehrenden unterschieden wird. So gehe es bei
Angeboten zur Aus- und Weiterbildung für die Lehrpersonen eben nicht
darum, ihnen die Kompetenzen zu vermitteln, die sie dann den Schüler/
innen vermitteln sollen, auch nicht darum ihre Persönlichkeit oder ihre
Werte zu verändern, sondern darum ihnen eine Auseinandersetzung mit
BNE auf der Metaebene zu ermöglichen. Sie sollten vielmehr ein reflektiertes
Verständnis von sich selbst in Bezug auf diese Kompetenzen ausbilden.
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Daniella Tilbury und John Fien (1996) dagegen unterscheiden zwischen
„competencies of an environmentally educated person“ und „professional
competencies of an environmental educator“18 (1996, S.42ﬀ). Sie sind der
Ansicht, dass beide Aspekte bei Umweltbildner/innen entwickelt werden
müssen. Eine „environmentally educated person“ ist gekennzeichnet
durch Wissen und Verständnis für Umweltbelange und -probleme, hat
die Fähigkeit zum kritischen Denken, hat Haltungen und eine Einstellung,
die sich an der Nachhaltigen Entwicklung orientiert und eine Reihe von
Fähigkeiten für umweltverträgliches Handeln. Die Kompetenzen, welche
die Person als Umweltbildner/in auszeichnen, sind demgegenüber ein
breites pädagogisches und curriculares Wissen, das ihr ermöglicht, Lernangebote im Umweltbereich zu entwickeln, zu unterrichten und zu
evaluieren.
Eine weitere Frage ist die Abgrenzung zwischen Kompetenzen um BNE
durchführen zu können und allgemeinen Lehrerkompetenzen für guten
Unterricht. Vieles überschneidet sich jedoch. Nach Künzli David (2007)
wären allgemeine Prinzipien, wie Handlungs- und Reflexionsorientierung,
Zugänglichkeit, entdeckendes Lernen und die Verbindung von sozialem,
selbstbezogenem und methodenorientiertem mit sachbezogenem Lernen
solche, die auch in anderen Bereichen eine Rolle spielen. Sie sind jedoch
für BNE sehr bedeutsam und teilweise in der Umsetzung von Unterrichtseinheiten zu NE noch anspruchsvoller als in anderen Bereichen. Spezifische
didaktische Prinzipien, die charakteristisch sind für BNE, wären nach
Einschätzung von Künzli David vor allem das vernetzende Lernen, die
Partizipationsorientierung und die Visionsorientierung. Unabdingbar für
BNE sei es allerdings, dass alle didaktischen Prinzipien gemeinsam beachtet
werden, sie entfalten ihre Wirkung erst in ihrer Kombination. BNE sei auch
nicht ein „Add on“ d.h. nicht einfach eine um einzelne Aspekte ergänzte
Umweltbildung, Globale Bildung oder ähnliches, sondern eine neue Art zu
planen und Unterricht zu strukturieren, heißt es bei Künzli David (ebd.).
Zu Kompetenzen, die Lehrpersonen in Bezug auf BNE neu entwickeln oder
ausbauen müssten, wurden u.a. im Zuge eines Forschungsprojektes in Bern
(ebd.) Erfahrungen gesammelt. Es zeigte sich, dass es Lehrer/innen schwer
18
Hier ist zu beachten, dass im englischsprachigen Raum weniger unterschieden wird zwischen
Environmental education und Education for Sustainable Development als in deutschsprachigen
Ländern.
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fällt zu entscheiden, welche Inhalte in Hinblick auf ihren BNE Unterricht
relevant und welche weniger relevant sind. Vernetzendes Lernens zu
ermöglichen und dabei Ökologie, Gesellschaft und Wirtschaft, sowie
räumliche (globale, lokale) Aspekte und zeitliche Aspekte (Vergangenheit
und Zukunft, nächste Generationen) gleichzeitig zu berücksichtigen, dabei
aber nicht eine additive Aneinanderreihung von Teilaspekten eines Themas
vorzunehmen, sondern Zusammenhänge aufzuzeigen, war für die Lehrer/
innen eine große Herausforderung. Im Rahmen des Forschungsprojektes
wurde daher ein Instrument – die „akteurorientierte Sachanalyse“ (vgl.
Kapitel 4.2.4.) – entwickelt. Dieses erlaubte eine systematische und zielgerichtete Analyse von Akteuren in Bezug auf das gewählte Thema, auf
deren Interessen und Interdependenzen und half damit der Lehrperson auf
relevante Teilthemen zu fokussieren.
Als eine der wichtigsten Kompetenzen fanden die Lehrer/innen eine
durchgehend oﬀene, wertschätzende Haltung gegenüber den Kindern
einzunehmen, deren Entscheidungen ernst zu nehmen und nicht den
Kindern ein als „richtig“ erkanntes Verhalten antrainieren zu wollen.
Eine weitere Erkenntnis für die Lehrer/innen war, dass ein anderer Umgang
mit der Unterrichtszeit notwendig ist, um den Kindern genügend Zeit zu
lassen für das Erarbeiten der relevanten Zusammenhänge sowie für eigenes
Reflektieren.
Die Lehrer/innen merkten im Rahmen des Projektes auch, dass sie den
Kindern viel mehr zutrauen konnten als sie vorher geglaubt hatten. Durch
ihre Ausbildung, etwa zur Stufentheorie von Piaget, waren sie geprägt von
der Vorstellung von bestimmten Potentialen der Kinder in gewissem Alter,
z.B. der Vorstellung, dass es in den ersten Klassen vor allem um sinnliche
Wahrnehmung gehen müsse, oder dass Kinder keine Vorstellung von
ökonomischen Zusammenhängen und globalen Bezügen hätten. Im Projekt
machten sie die Erfahrung, dass dies individuell sehr unterschiedlich sein
kann. Wichtig sei in diesem Zusammenhang aber eine Individualisierung,
um einzelne Kinder nicht zu unterfordern und zu überfordern, sondern
jedem Kind seine Potentiale optimal ausbauen zu helfen. Der Umgang
mit Heterogenität sei eine Herausforderung, berge jedoch auch Chancen
für BNE und sollte von den Lehrpersonen reflektiert werden, stellt
Künzli David (2007) fest. Der unterschiedliche Erfahrungshorizont und
die verschiedenartige Perspektive der einzelnen Kinder seien für die
Visionenorientierung, für Handlungs- und Reflexionsorientierung und für
vernetzendes Lernen bedeutsam, unterschiedliche Stärken und Schwächen
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könnten Anlass sein, Heterogenität zum Thema zu machen und als „etwas
Bereicherndes und zum menschlichen Sein Gehörendes erfahren zu lassen“
(ebd., S.276).
Auch die Teilnehmer/innen eines Lehrgangs für Kindergärtner/innen in
Schleswig-Holstein (vgl. Stoltenberg, Adomßent & Riekmann, 2004) machten
die Erfahrung, wie wesentlich die eigene Reflexion und Weitentwicklung
des Unterrichts ist. „Es liegt daran, dass Bildung für Nachhaltige Entwicklung ein
Paradigmenwechsel und nicht eine kontinuierliche Fortentwicklung ist - und das
macht die Sache für viele Beteiligte nicht so ganz einfach“ (Stoltenberg, Interview
im Rahmen des Forschungsprojektes KOM-BiNE, 2006, Transkript S.20).
Eine unterrichtsbegleitende Fortbildung, schulinterne Fortbildungen,
Bildung von Teams und Unterstützung in Form von Netzwerken können
die Einführung von BNE oft erst ermöglichen.
Die Lehrgangsteilnehmer/innen wiesen auch darauf hin, dass es nicht reicht,
dass sie selber eine Fortbildung in BNE erhalten, wenn ihre Vorgesetzten
nicht einbezogen sind. Die Veränderung der gesamten Organisation,
aber auch das Verhältnis der Organisation zum Umfeld sind wesentliche
Punkte, die in der Diskussion und in Bezug auf den Veränderungsprozess
mitbedacht werden müssen. „Wir brauchen Unterstützung für solche
Innovation. Wir brauchen den Rücken frei, und da würden wir uns wünschen,
dass das Diskussionskonzept, der Bildungsprozess für Bildung für Nachhaltige
Entwicklung umfassender ist und auch Vertreter von Aufsichtsbehörden usw.
miteinbezieht“ (ebd. S.21).
Hier sprechen die Lehrgangsteilnehmer/innen einen Aspekt an, der bereits
im Abschnitt zu Kompetenzen angeschnitten wurde: Die Bemühungen der
Einzelnen um lebenslanges Lernen im Bereich Bildung für Nachhaltige
Entwicklung und die Entwicklung der diesbezüglich notwendigen
Kompetenzen sind wichtig. Die strukturellen Rahmenbedingungen, also
nationale und internationale Gesetzgebungen, Empfehlungen usw. dürfen
bei diesem Ansatz jedoch nicht aus den Augen verloren werden. So sie
noch nicht hinreichend entwickelt sind, müssen sie gleichzeitig mit der
Entwicklung von „bottom-up“-Ansätzen eingefordert werden. BNE hat nur
dann eine Zukunft, wenn „bottom-up“ und „top-down“-Ansätze einander
sinnvoll ergänzen.
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2.7. Das „KOM-BiNE Konzept“
Ein Kompetenzkonzept für ein Team von Lehrenden, die
in der Bildung für Nachhaltige Entwicklung tätig sind
2.7.1. Ausgangspunkt
Bildung für Nachhaltige Entwicklung erfordert eine Umorientierung
auch in der Lehrer/innenbildung. Die geeignete Aus- und Weiterbildung
von Lehrenden ist eine wichtige Voraussetzung für die Verbreitung von
Nachhaltiger Entwicklung und die Etablierung von Bildung für Nachhaltige
Entwicklung auf allen Ebenen der nationalen Bildungssysteme. Wie muss
eine Lehrer/innenbildung aussehen, die dieser Anforderung gewachsen ist
und welche Kompetenzen müssen Lehrende erweitern oder sich erarbeiten,
um Bildungsaufgaben im Bereich NE übernehmen und erfüllen zu können?
Im Rahmen eines Forschungsprojektes der Universität Klagenfurt (Februar
2006 bis Februar 2007) erarbeitete die Autorin dieser Arbeit gemeinsam
mit Anna Streissler (Universität Wien) unter der Leitung von Franz Rauch
(Universität Klagenfurt) ein Rahmenkonzept für Kompetenzen für BNE für
die Lehrer/innenbildung. Auf Basis von Literaturrecherchen19, theoretischen
Reflexionen sowie Interviews mit Leiter/innen von und Teilnehmer/innen
an Lehrgängen im Bereich BNE in verschiedenen europäischen Ländern
(Österreich, Schweiz, Deutschland, Großbritannien) sowie Diskussionen
mit Expert/innen entwickelte das Projektteam das Konzept KOM-BiNE.
Das Konzept soll Personen, die in der Lehrer/innenbildung tätig sind,
insbesondere diejenigen, die selbst Aus- und Weiterbildungen zu BNE
planen, dabei unterstützen ihr diesbezügliches Bildungsangebot zu
erweitern und zu verbessern.
19

Für die Erstellung der Variante 1 des Kompetenzmodells KOM-BiNE und die Ausdiﬀerenzierung
der Teilkompetenzen verwendete die Autorin vorrangig folgende Literatur aus dem Themenfeld
Bildung für Nachhaltige Entwicklung: Breiting, Mayer & Mogenson, 2005; European Commission.
Directorate-General for Education and Culture, 2004b; Fien & Tilbury, 1996; De Haan, 2003;
Harenberg & De Haan, 1999, Künzli, 2003; Kyburz-Graber et al., 1997; McKeown, 2002; Scheunpflug,
2001, Stoltenberg, Adomßent, & Rieckmann, 2004; Sustainable Development Education Panel, 1998;
Tilbury & Wortman, 2004; UNESCO, 2005a und b; WWF UK, 2004 und folgende Literatur aus dem
Themenfeld Lehrer/innenbildung: Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2003; Girmes,
2005; INTASC, 1992; NBPTS, 2003; OECD, 2005; Oser, 2001; Pädagogische Hochschule St. Gallen,
2007; Pädagogische Hochschule Zug, 2007; Rychen & Salganik, L.H., 2003; Sekretariat der Ständigen
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland Standards für die
Lehrerbildung, 2004 und Terhard, 2002.
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2.7.2. Der dem Konzept zugrunde liegende Kompetenzbegriﬀ
Für die Begriﬀsdefinition von Kompetenz stützte sich das Projektteam
auf die Interpretation, die die OECD auf der Grundlage des Projektes
DeSeCo verwendet (vgl. Rychen & Salganik, 2003) und die sich vor allem
auf Vorarbeiten von Franz E. Weinert bezieht. Im folgenden werden die
Grundzüge dieses Kompetenzkonzeptes dargelegt und dabei jeweils auf
Implikationen für das KOM-BiNE Konzept verwiesen.
Nach Franz E. Weinert sind Aktionskompetenzen eine Verbindung von
“intellectual abilities, content-specific knowledge, cognitive skills, domainspecific strategies, routines and subroutines, motivational tendencies,
volitional control systems, personal value orientations, and social behaviors
into a complex system” (Weinert, 2001b).
Das Kompetenzkonzept sollte also nicht nur Wissen und Können, das
Lehrer/innen in Bezug auf BNE erwerben oder ausbauen sollten, darstellen.
Kompetenzentwicklung braucht der o.a. Definition zufolge auch die
Mobilisierung von Gefühlen, Werthaltungen und Motivationen.
Neuere Ergebnisse aus der Gehirnforschung zeigen darüber hinaus,
dass Denken und Fühlen untrennbar miteinander verbunden sind (vgl.
Gonczi, 2003, Bauer, 2006)). Nach Damasio (1996, 2000) haben sich Gefühle
evolutionär entwickelt als Sensoren dafür, ob und wie die genetische
Ausstattung des Organismus mit den Umständen in seiner Umgebung,
seiner Umwelt, zusammenpasst oder nicht. Denken hängt von vielfältigen
Systemen im Gehirn ab, einschließlich der niedrigeren Bereiche, welche die
Körperfunktionen regulieren. Der Verstand existiert in und für den ganzen
Organismus und nicht außerhalb dieses (ebd.). Deshalb ist auch der aﬀektive
Bereich ein wesentlicher Aspekt in erfolgreichen Bildungsprogrammen.
Unter motivationalen Voraussetzungen sind die Interessen, Lernfreude,
Arbeits- und Leistungsmotive, soziale Bedürfnisse und moralische
Motivation gemeint. Volitionale Voraussetzungen wären z.B. Lern- und
Arbeitsgewohnheiten, Selbstmanagement-Techniken, Konzentrationsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit, u.a. (vgl. Weinert, 1998). Auch diese
Komponenten müssten in Bezug auf BNE thematisiert und reflektiert
werden.
Im KOM-BiNE Konzept wird die innere Struktur der Kompetenz der
Lehrenden für BNE beschrieben. Laut Witt und Lehmann (2001) kann
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die innere Struktur eine Antwort geben auf Fragen der Entwicklung,
des Lernens und Lehrens von Kompetenz und darstellen, aus welchen
Komponenten sich die Kompetenz zusammensetzt.
Individuen agieren nicht im sozialen Vakuum. Eine Kompetenz existiert
nicht unabhängig von Aktion und Kontext, sondern wird aktualisiert durch
Handlungen in bestimmten Handlungsfeldern (vgl. Rychen & Salganik,
2003). Kompetenz konkretisiert sich an praktischen Problemen. Wesentlich
ist, dass die Lehrenden ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten in einem sozialen
Umfeld tatsächlich entwickeln können. Dies verweist auf die Verbindung
und Wechselwirkung zwischen Individuen und Gesellschaft.
Weinert (2001b) weist auch darauf hin, dass in den letzten Jahrzehnten
zusätzlich vermehrt von Teamkompetenzen oder Gruppenkompetenzen
gesprochen wird. Dies beschreibt ein Zusammenspiel von individuellen
Kompetenzen, das es einer Gruppe ermöglicht gemeinsam eine Aufgabe zu
lösen. Gerade in Zusammenhang mit Bildung für Nachhaltige Entwicklung
ist Kooperation und gemeinsame Aufgabenbewältigung im Team
wesentlich. Wie McKeown (2002) in ihrer Handreichung zur Dekade – dem
ESD-Toolkit – betont, geht es um die Nutzung und Weiterentwicklung
der spezifischen Stärken der Einzelnen in Wechselwirkung mit anderen
Personen der Gruppe.
Wenn eine Person alleine alle Kompetenzen für BNE entwickeln müsste,
wäre das eine Überforderung. Die Zusammenarbeit von Lehrenden stellt
deshalb eine Voraussetzung für BNE dar. Deshalb wurde in der aktuellen
Version des Konzeptes von einer Gruppe Lehrender ausgegangen, die
ihre Kompetenzen für BNE im Hinblick auf jeweils konkrete Projekte oder
Fragestellungen bündeln und im Team handeln.
In Abgrenzung zu anderen Kompetenzdarstellungen für BNE wird im
KOM-BiNE Konzept davon ausgegangen, dass alles Lernen sozial ist, selbst
wenn es persönliche Bereiche wie Wissen und Können, Werten und Fühlen
betriﬀt. Daher wollte das Projektteam das soziale Lernen nicht als von
anderen Lernbereichen getrennte und unabhängige Kategorie (vgl. Künzli,
2003) herausheben. Auch eine getrennte Betrachtung von Sachkompetenz
und sachbezogenem Lernen gegenüber anderen Lernbereichen erschien
dem Projektteam problematisch. Einerseits wurde Wissen als untrennbar
von Können aufgefasst, um nicht rein kognitiven Fähigkeiten Vorrang vor
stärker implizit und körperlich erworbenem Wissen zu geben. Andererseits
geht es bei Kompetenzentwicklung laut Weinert (2001) nicht nur um
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Wissen und Können, die notwendig sind um eine komplexe Aufgabe zu
bewältigen, sondern es braucht auch die Mobilisierung von Gefühlen,
Werthaltungen und Motivationen, wie weiter oben ausgeführt. Daher
bezieht sich das Konzept nicht so sehr auf spezifisches Wissen zu BNE (es
geht nicht um Bildung über Nachhaltige Entwicklung), sondern mehr auf
die Art und Weise der gemeinsamen Beschäftigung mit Wissen, Können,
Fühlen und Umsetzen.
Bezüglich des zentralen Stellenwerts von Reflexion schloss sich das
Team der Auﬀassung der OECD an und wies „Reflektieren“ als
wesentliche Kompetenz für Lehrende der BNE im KOM-BiNE Schema
aus. Handlungskompetenz wurde einerseits im Aspekt „Planen und
Organisieren“ berücksichtigt, andererseits, indem die Kompetenz in
Handlungsfeldern verortet wurde. Hier will das Modell zur Überlegung
anregen, wie diese allgemeinen Kompetenzen im Hinblick auf konkrete
Projekte in konkreten Handlungszusammenhängen umgesetzt werden
können.

2.7.3. Umbrüche in der Bildungslandschaft und Konsequenzen
für das Konzept
Bildung für Nachhaltige Entwicklung ist in einem globalen Kontext
verortet und beschränkt sich weder auf westlich-europäische Kontexte
noch auf schulische Bildung. Sie muss vor dem Hintergrund globaler
Herausforderungen im Bildungssektor und in Hinblick auf lebenslanges
Lernen in formellen und informellen Zusammenhängen gesehen werden.
Daher versteht sich das KOM-BiNE Konzept in Richtung einer erweiterten
Bildungslandschaft nicht beschränkt auf Lehrende in Schulen oder
Lehrerbildner/innen. Das Konzept richtet sich darüber hinaus auch
an Multiplikator/innen im nonformalen Bildungswesen, z.B. in der
Erwachsenenbildung, in NGOs o.ä.
Das Verständnis von Begriﬀen wie Bildung, Lehren und Lernen befindet
sich sowohl in der Öﬀentlichkeit als auch in Fachkreisen im Umbruch. Statt
Bildung vornehmlich als Prozess in der Kindheit und Jugend zu sehen,
wird heutzutage zumindest theoretisch immer stärker das lebenslange
Lernen betont. Die Aufarbeitung der praktischen Implikationen dieses
Paradigmenwechsels steht jedoch noch aus. Bezüglich eines zweiten
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Aspektes sind Bildung, Lehren und Lernen im Umbruch. Während in
lehrerzentriertem Frontalunterricht in der Schule von einem eindeutigen
Wissensgefälle zwischen Lehrperson und Lernenden ausgegangen wurde
und getrachtet wurde, einen möglichst reibungslosen Transfer des Wissens
von Lehrperson zu Lernenden zu garantieren, hat sich mittlerweile, ebenfalls
zumindest auf theoretischer Ebene, der Ansatz des Konstruktivismus
durchgesetzt (vgl. Kapitel 2.3.3.). Lernende bauen individuell neu Erlerntes
in ihr bestehendes Wissen ein. Dies führt zu einer Veränderung des
Verhältnisses von Lehrenden und Lernenden. Statt Wissen zu vermitteln,
regen Lehrende Lernende dazu an, selbst Wissen zu erarbeiten. Lehrende
sind keine letzten Instanzen des Wissens mehr, sondern selbst Lernende,
die andere in ihren Lernprozessen unterstützen. Sie übernehmen also eine
Rolle als Coach (im Sinne von „Begleiter/in“) oder des „Facilitators“ (des
Ermöglichers / der Ermöglicherin) oder auch des „Leaders“ (im Sinne von
Leitperson) (vgl. dazu im Rahmen des Projektes KOM-BiNE auch Christine
Aﬀolter, persönliche Mitteilung 13.12.2006). Dieser neue Lehr-/Lernbegriﬀ
stellt eine große Herausforderung für bestehende Bildungseinrichtungen,
v.a. Schulen, dar und wird in den kommenden Jahren voraussichtlich zu
größeren strukturellen Veränderungen in diesem Bereich führen, z.B.
stärkerer innerer Diﬀerenzierung innerhalb der Schulklassen, Verstärkung
von Projektarbeit und Oﬀenem Lernen, Betonung interdisziplinärer
Ansätze statt Denken in Fächern, Abgehen von Wissensvermittlung und
-erwerb auf vornehmlich kognitiver Ebene (vgl. Kapitel 2.3). Diese neuen
pädagogischen Ansätze kommen Nachhaltiger Entwicklung und Bildung
für Nachhaltige Entwicklung sehr entgegen, müssen aber auch für diese
Bereiche erst konkretisiert werden.

2.7.4. Genese des Kompetenzkonzeptes
Auf Basis von Literaturrecherchen, Interviews und Expertengesprächen
wurde die Grafik für das Kompetenzkonzept während der Projektlaufzeit
(Februar 2006 bis Februar 2007) in mehreren Schritten weiterentwickelt
(vgl. Rauch, Steiner & Streissler, 2007).
Am Anfang ging das Projektteam von Lehrerkompetenzen für BNE aus. So
standen ursprünglich ausschließlich Lehrende in Schulen im Zentrum der
Überlegungen.
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Grafik 2: Kompetenzmodell KOM-BiNE – Version 1
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Konzept Version 1 unterschied fünf große Kompetenzbereiche:
a. bezüglich Kenntnisse und Wissen
b. bezüglich Gestaltung und Methoden des Unterrichts
c. bezüglich Lehrerpersönlichkeit
d. bezüglich Lehrerteam, Schulgemeinschaft
e. bezüglich Schulumfeld
Diese fünf Kernbereiche wurden im äußersten Kreis jeweils ausdiﬀerenziert,
wobei auﬀällt, dass es zu Punkt a und Punkt b eine sehr starke Auﬀächerung
gibt (fünf bzw. zehn Unterpunkte), zu den anderen drei Punkten viel weniger
(ein bis drei Unterpunkte). Diese unterschiedliche Ausdiﬀerenzierung
beruht großteils auf der Datenlage aus der Literatur und zieht sich bis zum
aktuellen Konzept durch.
In Konzept Version 2 standen Lehrerkompetenzen für BNE weiterhin im
Zentrum. Dies wurde durch die Beschriftung der innersten Ellipse deutlich.
Motivation wurde als grundlegend für alle anderen Bereiche gesehen und
bildet die zweite Ellipse. Die ebenfalls übergreifenden Kompetenzbereiche
„Reflexion“, „Kommunikation“ und „Organisation“ in der dritten
Ellipse verbanden einen als eher individuell bezeichneten Bereich von
„Wissen“, „Werten“ und „Emotionen“ in der oberen Hälfte der Grafik
und einen als eher sozial bezeichneten Bereich von „Unterricht“, „Schule/
Team“ und „Umfeld/Gesellschaft“ in der unteren Hälfte der Grafik. Die
Ausdiﬀerenzierung dieser äußeren Teilkompetenzen, die in der ersten
Version noch in der Grafik aufgeführt waren, wurde als (erweiterte und
noch weiter ausdiﬀerenzierte) Liste beigelegt (vgl. Anhang 1).
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Grafik 3: Kompetenzmodell KOM-BiNE – Version 2
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Um deutlicher darzustellen, dass Kompetenzen in bestimmten Handlungsfeldern konkretisiert und aktualisiert werden müssen, wurde mit dem
Konzept Version 3 der Begriﬀ der Handlungsfelder eingeführt und auf
dieser Hintergrundfolie die Kompetenzbereiche in Kreisform angeordnet.
Die Handlungsfelder wurden auf Grund der empirischen Befragungen
in den Lehrgängen, bei denen es ja nicht ausschließlich um Lehrer/
innenbildung ging, nun zudem allgemeiner gefasst. Statt „Unterricht“ hieß
es nun „Lehr- und Lernprozesse“ und statt „Schule/Team“ „Organisation
(z.B. Schule), Team“. Im Zentrum einer Anzahl konzentrischer Ringe stand
nun die Lehrperson (nicht mehr der Titel der Grafik, wie dies etwa bei einer
Mindmap der Fall ist, die Ausgangspunkt für die allererste Grafik war).

Handlungsfelder
Organisation

Lehr-LernProzesse

Organisation
(z.B. Schule)
Team

Werte
Motivation
Kommunikation

ReĚexion
Lehrperson
Wissen

Emotionen

Verneĵung

Umfeld,
Gesellschaft
Grafik 4: Kompetenzmodell KOM-BiNE – Version 3
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Ausgehend von der Person waren in den inneren Kreisen die individuelleren
Kompetenzbereiche angeführt wie „Motivation“ als Grundlage allen
Handelns und im zweiten Ring „Werte“, „Wissen“ und „Emotionen“.
„Reflexion“ und „Kommunikation“ waren in einem gemeinsamen dritten
Ring angeordnet. Als am stärksten soziale Kompetenzbereiche standen
„Vernetzung“ und „Organisation“ im äußersten Ring. Die unterschiedliche
Farbgebung sollte wieder die Unterschiede zwischen den inneren Bereichen
verdeutlichen, die einzelnen Farben waren, wie bei Version 2, willkürlich
gewählt.
Im Konzept Version 4 wurden die drei Handlungsfelder beibehalten,
erhielten jedoch wieder neue Bezeichnungen. Statt des als zu allgemein
und zu wenig auf die Lehrperson bezogen empfundenen Ausdrucks „Lehrund Lernprozesse“ wurde es nun „Lehrsetting“ genannt und als angeleitete
Lehr- und Lernprozesse definiert, die im formalen Bildungsbereich ebenso
stattfinden wie in (berufsbegleitenden) Ausbildungen oder Trainings der
Erwachsenenbildung, z.B. durch NGOs.
Zu einer Umbenennung des Handlungsfeldes „Organisation“ in
„Institution“ entschied sich das Projektteam, um Verwechslungen zwischen
dem Handlungsfeld und der Kompetenz des Organisierens vorzubeugen.
Aus „Umfeld, Gesellschaft“, in Modell Version 2 und 3 wurde vereinfacht
nur mehr „Gesellschaft“.
Die Idee der konzentrischen Kreise wurde beibehalten, jedoch wurde
jetzt die Lehrperson aus dem Zentrum entfernt, da ja alles, was sich in
den Kreisen befindet, die “innere Struktur“ (vgl. Witt & Lehmann, 2001)
der Kompetenz der Lehrenden ist. In der Mitte und damit wieder als
individuellste Bereiche befanden sich in Segmenten angeordnet „Sachwissen
und Methodenwissen“, „Werte“ und „Gefühle“. Um darzustellen, dass sich
diese in einem engen Wechselverhältnis befinden, wurden kleine beidseitige
Pfeile zwischen den drei Kompetenzbereichen gezeichnet.
Aus fachlichen Überlegungen wurde der Begriﬀ „Motivation“ nicht mehr
verwendet, da dieser Begriﬀ bei einigen rückmeldenden Expert/innen
Verwirrung und Widerspruch ausgelöst hatte. Der Begriﬀ wurde von
manchen Expert/innen im Sinne eines motivierenden Unterrichtseinstieges
verstanden und als Überrumpeln, indem man jemanden für etwas gewinnen
will, was er/sie eigentlich selbst nicht will. Außerdem sei es umstritten,
ob jemand andere motivieren könne oder nur sich selbst (vgl. Krapp &
Prenzel, 1992; Krapp, 1998, 1999; Vogt, 1998). Das Schema beschreibt aber
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Kompetenzen für die Bildung Anderer20. Der Aspekt der Selbstmotivation
und das Kommunizieren der eigenen Begeisterung wurden deshalb im
Bereich „Gefühle“ subsumiert. Statt „Emotionen“ wurde der Begriﬀ
„Gefühle“ gewählt, da diese Bezeichnung alltagsnäher ist.
Um Methodik und Didaktik in Bezug auf das Lehren im Schema sichtbar
zu machen wurde „Wissen“ zu „Sach- und Methodenwissen“ im Sinne
von „Wissen“ und „Können“ erweitert. Im ersten Ring ordnete das
Projektteam nun „Reflexion“ an, der Begriﬀ „Kommunikation“ wurde als
Einzelbereich gestrichen, da diese Kompetenz sozusagen quer liegt und in
allen Bereichen – vom individuellsten bis zum sozialsten – enthalten ist.
Um im Vergleich zu Modell Version 3 jedoch den aktiven und dynamischen
Charakter stärker zu betonen, wurden für diesen Kompetenzbereich sowie
für die im dritten Ring angeordneten Bereiche die Verbformen gewählt.
Um die enge Verbindung von Reflexion zu Sach- und Methodenwissen,
Werten und Gefühlen anzudeuten, ist die Linie zwischen innerstem Kreis
und dem ersten Ring nur gestrichelt. Im zweiten Ring sind die Tätigkeiten
„Organisieren“ und „Netzwerken“ angeordnet. Diese haben den stärksten
Bezug zu anderen Personen und Handlungsfeldern.
Die Wechselwirkung zwischen Kompetenz und Handlungsfeldern
versuchte das Team außerdem durch die großen geschwungenen Pfeile zu
signalisieren. Sie sollten sich auf alle Kompetenzbereiche beziehen (statt,
wie einige Interviewpartner/innen meinten, nur auf den innersten Kreis)
und die jeweilige Anwendung in den unterschiedlichen Handlungsfeldern
illustrieren. Fälschlich wurde von manchen Rückmelder/innen auch
angenommen, dass sich die Pfeile nur jeweils von einem Kreissegment
auf das in der Nähe angeordnete Handlungsfeld bezöge (etwa: Werte
nur auf Institutionen). Gemeint war hingegen eine Beziehung von allen
Kompetenzbereichen auf alle Handlungsfelder. Eine Überlegung des
Projektteams, um diesen Irrtum vermeiden zu helfen, war, aus dem statischen
Modell ein dynamisches zu machen und drei drehbare übereinandergelegte
Scheiben auf einer quadratischen Unterlage mit den Handlungsfeldern zu
entwerfen, die sich gegeneinander und gegenüber der Unterlage zu allen
möglichen Kombinationen verschieben ließe.
Um die Abstufung zwischen stärker individuellen Kompetenzbereichen
und stärker sozialen Kompetenzbereichen noch zu unterstreichen, wählte
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Bei den Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenzen nach De Haan und Harenberg (1999b)
wird allerdings sehr wohl eine Motivierung Anderer gefordert.
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das Team Farben, die von innen nach außen zu immer dunkler wurden.
Das Lila des äußersten Ringes ist die farbliche Mischung des weiter innen
gelegenen Rot und des äußeren Blau der Handlungsfelder. Eine weitere
ganz wesentliche Veränderung gegenüber Modell 3 wird erst in der
Beschreibung ersichtlich. Es erscheint für eine Einzelperson unmöglich zu
sein, all diese BNE-Kompetenzen zu erfüllen bzw. zu erwerben. Daher steht
nun ein Team von Lehrenden im Mittelpunkt des Konzeptes.

Grafik 5: Kompetenzmodell KOM-BiNE – Version 4 (per Hand gezeichnet)
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Grafik 6: Kompetenzmodell KOM-BiNE – Version 4 (als Computergrafik)
Eine Umsetzung des handgezeichneten Modells per Computer konnte
den Ansprüchen des Projektteams nicht genügen. Die Schwierigkeiten der
adäquaten grafischen Darstellung führte zum Beschluss eine professionelle
Umsetzung anzustreben. Das Projektteam beauftragte das Grafikbüro
planB zu Vorschlägen für eine grafische Umsetzung. Dieses vorläufige
Ergebnis ist das Produkt mehrerer Vorschläge des Grafikbüros und von
Rückmeldungen des Projektteams.
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Die Idee der drehbaren Scheiben wurde ausgeweitet zu einem
dreidimensionalen Modell von ineinandersteckenden (gegeneinander
drehbaren) Zylindern. Durch den angedeuteten Anschnitt sollte auch
gezeigt werden, dass alle Zylinder bis zur Bodenplatte durchgehen, also
mit den Handlungsfeldern in Berührung sind.

Grafik 7: Kompetenzmodell KOM-BiNE – Version 5 (Grafikbüro planB)

In Kapitel 6.1. werden auf der Grundlage der Fallstudien und Cross
Case Analysen entstandene Vorschläge für eine Weiterentwicklung des
Konzeptes ausgeführt, imd diese in einer adaptierten Grafik umgesetzt (vgl.
Grafik 9, S.373).
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2.7.5. Erläuterungen zum vorläufigen grafischen Schema des
KOM-BiNE Konzeptes
Vorausschickend muss darauf hingewiesen werden, dass das KOM-BiNE
Konzept nicht allgemeine Aspekte der Bildung für Nachhaltige Entwicklung
beschreibt. Es stellt auch keine Planungshilfe für schulischen Unterricht dar.
Das Konzept bezieht sich auf Lehrende in allen Bildungsprozessen im
formellen und informellen Bereich. Daher werden die Kompetenzbereiche
auch nicht in Hinblick auf verschiedene Zielgruppen diﬀerenziert, z.B.
für unterschiedliche Altersgruppen von Schüler/innen, unterschiedliche
Gruppengrößen oder Personengruppen mit unterschiedlicher Herkunft,
Bildung oder Motivationen zur Aus- und Weiterbildung. Je nach Zielgruppe
müssen zwar die Kompetenzbereiche spezifiziert werden, z.B. die
Komplexität des Sachwissens oder die verwendeten Methoden angepasst
werden. Die grundlegenden Elemente von Kompetenzen für Lehrende
bleiben jedoch in Hinblick auf alle Zielgruppen gleich (vgl. Rauch, Steiner
& Streissler, 2007).
Lehrende setzen ihre Kompetenz in drei unterschiedlichen sozialen
Feldern ein, denen sie selbst angehören. Es werden die folgenden drei
Handlungsfelder unterschieden:
• Lehrsetting, d.h. Unterricht in der Schule, Kursarbeit in Erwachsenenbildungseinrichtungen oder non-formalen Lehr-/Lernsituationen
• die eigene Institution, z.B. die Schule, die NGO
• die Gesellschaft, das nähere und weitere Umfeld der Institution
Innerhalb des Lehrsettings geht es u.a. um das Schaﬀen eines förderlichen
Lernklimas, das Organisieren einer geeigneten Lernumgebung, das Anknüpfen an den individuellen Voraussetzungen der einzelnen Lernenden,
um die Auswahl und den Einsatz geeigneter Methoden und das Schaﬀen
von Beteiligungsmöglichkeiten für die Lernenden.
Innerhalb der Institution bzw. der Gesellschaft geht es u.a. um das Suchen von
Kooperationspartner/innen in der eigenen Institution bzw. außerhalb der
eigenen Institution und in diesem Zusammenhang um das Aufzeigen der
Bedeutung von BNE. Weiters geht es um das Kommunizieren von Inhalten,
Werten und Gefühlen, um Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und
Teamfähigkeit und um das Organisieren von Bedingungen (Projektmanagement), welche das Lehrsetting begünstigen. Außerhalb der eigenen
Institution geht es um das Herstellen von Kontakten und Kooperationen mit
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anderen Bildungseinrichtungen und das Organisieren von Lerngelegenheiten für die Lernenden, z.B. durch Beteiligung an Prozessen der Lokalen
Agenda 21.
Um anzudeuten, dass die Grenzen zwischen diesen Handlungsfeldern
fließend sein sollen (und zudem sich die Handlungsfelder einander
annähern und in Richtung einer „Bildungslandschaft“ entwickeln sollen
(vgl. Stoltenberg, 2006), wählte das Projektteam für die Darstellung ein
Dreieck ohne gegeneinander abgegrenzte Bereiche, auf das sich die
Kompetenzen für BNE gleichermaßen beziehen.
Im Mittelpunkt des KOM-BiNE Konzeptes und damit des grafischen
Schemas stehen die Kompetenzen eines Teams von Lehrenden im Bereich
BNE mit ihren gemeinsamen Stärken und Schwerpunkten. Um die
Dynamik zu betonen, werden alle Bezeichnungen der inneren Struktur
der Kompetenz in Verbform geschrieben. Im Kernbereich finden sich eher
individuelle Aspekte, die in drei Bereiche unterteilt werden: wissen und
können, werten sowie fühlen. Diese drei Tätigkeiten stehen miteinander
in enger Beziehung (sind deshalb auch nicht durch Linien voneinander
abgegrenzt) und sind nach Ansicht des Projektteams notwendige
Kompetenzen für alle Handlungsfelder in Bezug auf Bildungsprozesse. In
den beiden äußeren Schichten finden sich Tätigkeiten, die in der Bildung
für Nachhaltige Entwicklung besondere Bedeutung haben: reflektieren,
planen und organisieren sowie netzwerken. Diese einzelnen Aspekte werden
im Anschluss ausführlicher beschrieben.
Der mittlere Zylinder verbindet diese beiden Schichten. Reflektieren bezieht
sich sowohl auf die individuellen Bereiche, wie auch auf die eher nach
außen gerichteten Tätigkeiten.
wissen und können
Bezüglich des (inhaltlichen) Wissens und (methodischen) Könnens sind nach
Ansicht des Projektteams zwei Aspekte wesentlich:
Die Lehrenden erarbeiten sich Basiswissen zu Inhalten der Nachhaltigen
Entwicklung und der Bildung für Nachhaltige Entwicklung und setzen
sich mit diesem kritisch auseinander. Sie können Wissensinhalte aus
verschiedenen Fächern, gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten
vernetzen. Sie verstehen die Themenbereiche der BNE als komplexe
Systeme. Die Lehrenden kennen unterschiedliche Möglichkeiten sich zu
informieren, halten sich auf dem aktuellen Stand des Wissens und greifen
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dabei auf verschiedene Wissensquellen zurück. Dabei ist den Lehrenden
bewusst, dass Wissen kulturell bedingt und wertbasiert ist und sie setzen
sich mit der Unsicherheit, Vorläufigkeit und Widersprüchlichkeit des
Wissens auseinander. Sie hinterfragen Wissen kritisch und entwickeln es
gemeinsam aktiv weiter.
Lehrende kennen ein Repertoire an Unterrichtsmethoden und didaktischen
Strategien, können dieses Wissen anwenden und sind in der Lage, die
Methoden auch selbst weiter zu entwickeln.
Mit Hilfe geeigneter Unterrichtsmethoden fördern die Lehrenden bei den
Lernenden
• die Klärung und Entwicklung von Werthaltungen
• kritisches Denken und Reflexionsorientierung
• den Umgang mit Komplexität
• die Entwicklung von Zukunftsperspektiven
• Konfliktbewältigung, Kommunikation und Teamarbeit
• Fähigkeit zum Problemlösen
• Partizipation und Verantwortlichkeit
• sowie eigenständiges Handeln und Gestalten
Die Lehrenden achten auf Handlungsorientierung und Kontextualisierung
des Inhalts. Im formellen Bildungssystem kennen und verwenden die
Lehrenden außerdem Methoden der unterstützenden Leistungsbeurteilung.
werten
Lehrende bemühen sich, sich ihrer eigenen Vorannahmen und Werturteile
bewusst zu werden. Zu den Werten, die sie vertreten, gehören Solidarität und
Gerechtigkeit und eine respektvolle Haltung gegenüber den Lernenden und
den Kolleg/innen. Sie empfinden Heterogenität und Vielfalt von Personen
und Meinungen als Bereicherung und vermeiden es den Lernenden ein
„Schwarz-Weiss“ Denken vorzuleben und in den Kategorien „richtig“
und „falsch“ zu denken. Sie sind nicht enttäuscht, wenn die Lernenden zu
anderen Schlüssen kommen als sie selbst, sondern sehen es als ihre Aufgabe
diese zu unterstützen, selbstverantwortlich begründete Entscheidungen zu
treﬀen. Sie schätzen sowohl theoretisches wie auch praktisches Wissen.
fühlen
In Bezug auf Fühlen bemühen sich die Lehrenden um Empathie, wie
Zuhören und sich in andere hinein Versetzen. Sie sind bereit sich auf dem
aktuellen Stand des Wissens zu halten. Sie haben eine optimistische Haltung,
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sind davon überzeugt, dass NE zukunftsfähig ist und dass sie selbst
gemeinsam einen Beitrag in diese Richtung leisten können. Sie erweitern
ihr Gefühl der Selbstwirksamkeit. Sie halten die Begeisterung für BNE in
sich selbst wach und versuchen andere dadurch mitzureißen. Anstatt durch
Katastrophenrhetorik Angst und Frustration auszulösen, sind sie imstande
den Lernenden Mut zu machen und sie für ihr Engagement zu stärken
(Empowerment).
reflektieren
Reflektieren ist eine für „guten Unterricht“ im allgemeinen, v.a. aber
für Bildung für Nachhaltige Entwicklung unabdingbare, regelmäßig
stattfindende Tätigkeit. Sie ist unerlässlich, um sich mit sich selber, mit dem
eigenen Wissen und Können, den Werthaltungen und Gefühlen kritisch
auseinander zu setzen. Reflektieren ist aber auch wichtig in Bezug auf die
Handlungen, die man setzt – und steht so mit der oberen (Wissen und
Können, Werten, Fühlen) wie auch mit der unteren Schicht (Planen und
Organisieren und Netzwerken) in Beziehung.
planen, organisieren und netzwerken
In der äußersten/untersten Schicht des Schemas und damit dem am
stärksten mit den sozialen Handlungsfeldern in Beziehung stehenden
Bereich finden sich die Tätigkeiten Planen, Organisieren sowie Netzwerken.
Planen und Organisieren meint das Entwickeln von Visionen und Plänen
sowie das Setzen adäquater Schritte zu ihrer Umsetzung. Damit sind im
Wesentlichen Kompetenzen des Projektmanagements angesprochen. Dazu
gehören das Organisieren von geeigneten Lehr-Lernbedingungen im
Lehrsetting, das Organisieren von für BNE günstigen Bedingungen in der
eigenen Institution, (z.B. von Austausch und Unterstützung und geeigneten
Rahmenbedingungen) und das Organisieren der Kooperation mit dem
gesellschaftlichen Umfeld.
Eine im KOM-BiNE Konzept für ganz wesentlich gehaltene BNE-Kompetenz
von Lehrenden ist das Knüpfen von Netzwerken nach innen innerhalb der
Organisation und nach außen mit anderen Personen und Institutionen. Das
extrem komplexe Tätigkeitsfeld BNE, das u.a. ein Verknüpfen von inhaltlich
sehr unterschiedlichen Bereichen wie Wirtschaft, Umwelt, Gesellschaft und
Politik verlangt, sowie vielfältiges Methodenwissen voraussetzt, macht
es für eine Lehrperson nahezu unmöglich, als Einzelne/r zu agieren. Die
Lehrenden müssen also andere Personen kontaktieren, sich austauschen,
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in Gruppen und Teams arbeiten und mit Personen und ihren Institutionen
kooperieren. Auf diese Weise können Mitstreiter/innen und Verbündete
für die eigene Sache gewonnen werden, aus anderen Sichtweisen und
Positionen Lob und Kritik eingeholt werden (Bedeutung von „kritischen
Freund/innen“) und das konkrete Projekt durch die Unterstützung vieler
Menschen zukunftsfähig gemacht werden. Diese Tätigkeit bezeichnen die
Autor/innen deshalb mit dem im Deutschen eigentlich nicht gebräuchlichen
Wort „netzwerken“ (im Englischen: networking), um sie von der Fähigkeit
inhaltliches und methodisches Wissen zu vernetzen abzugrenzen und zu
unterscheiden.
Dem Projektteam erschien es sinnvoll, die drei Aspekte im Schema auf
verschiedenen Ebenen und damit räumlich darzustellen. Die Farbgebung
der einzelnen Schichten und ihre Verschachtelung sollen verdeutlichen,
dass die drei Ebenen eng miteinander in Beziehung stehen. Ohne Wissen
und Können, Fühlen und Werten ist Reflektieren oberflächlich und
umgekehrt. Ohne Reflexion ist auch gelungenes Planen und Organisieren
und Netzwerken unmöglich. Dass zudem die oberste und unterste Ebene
des Modells miteinander in Beziehung stehen, ist dadurch ersichtlich, dass
die oberste Schicht den Kern der unteren beiden Schichten bildet und so mit
ihnen verbunden ist.
Ein dynamisches und „lernendes“ Konzept
Analog zur österreichischen Nachhaltigkeitsstrategie (vgl. BMLFUW, 2002)
sowie zur Bildungsstrategie für Nachhaltige Entwicklung (vgl. Heinrich
et al., 2007, BMUKK, 2008) versteht das Projektteam auch das KOM-BiNE
Konzept als „lernend“. Das bedeutet, dass es im Zuge der Umsetzung
weiterentwickelt wird und neue Erfahrungen berücksichtigt werden.
Lehrende konkretisieren die Kompetenz für BNE im jeweils spezifischen
Fall. Kompetenzentwicklung ist ein Prozess, der sowohl individuell als auch
in der Gruppe stattfindet. Dies geschieht teilweise systematisch in Form von
persönlicher Weiterbildung oder aber im Hinblick auf konkret anstehende
Aufgaben in Projekten. Die Kompetenzentwicklung von BNE Lehrenden
hört mit Abschluss ihrer Berufsausbildung nicht auf, im Gegenteil, Wunsch
und Motivation zur Weiterbildung sind wesentliche Vorraussetzung für
BNE. Durch Praxiserfahrung z.B. in Projektarbeit, aber auch in gezielter
Fortbildung entwickeln Lehrende sich und ihre Kompetenzen weiter und
bringen diese Erfahrungen in die Teams ein.
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Gleichwertigkeit der Bereiche und Überschneidungen zu Konzepten des
„guten Unterrichts“
Die Bereiche „Wissen und Können“, „Fühlen“, „Werten“, wie auch
„Organisieren“ und „Netzwerken“ sind zwar alle wichtig in Zusammenhang
mit BNE. Im jeweiligen konkreten Fall werden allerdings bestimmte
Kompetenzbereiche besonders zu beachten sein, andere in den Hintergrund
treten. Ein ähnlicher Sachverhalt wird sich bezüglich der Handlungsfelder
zeigen.
Auf Grund der Abstraktheit des grafischen Schemas könnte man bei dessen
isolierter Betrachtung den Eindruck gewinnen, dass Kompetenz für BNE
sich in hohem Maße oder sogar ganz mit Eigenschaften „guten Unterrichts“
deckt. Während der Kernbereich (wissen und können, fühlen, werten) ganz
wesentlich sowohl für guten Unterricht als auch für BNE ist, sind die beiden
den Kernbereich umgebende Schichten, in denen sich die Tätigkeiten
Reflektieren, Organisieren und Netzwerken befinden, von besonderer
Bedeutung für die komplexen Anforderungen einer BNE.
Ein weiterer Unterschied sind die Inhalte, der NE Kontext, an dem die
Kompetenzen erworben werden, sowie die normative Komponente von
BNE: Es ist nicht beliebig, in welchem Zusammenhang und zu welchem
Zweck die Kompetenzen eingesetzt werden.
Das Kompetenzkonzept als Planungs- und Reflexionshilfe
Das KOM-BiNE Kompetenzkonzept soll einen Referenz- und Reflexionsrahmen für Planung, Durchführung und Reflexion von Aktivitäten im
Bereich BNE bereitstellen. Darüber hinaus dient es als Anregung für
Nachdenk- oder Diskussionsprozesse zum Themenfeld Kompetenzen in
der BNE, wobei eine Weiterentwicklung des Konzeptes Teil dieser Prozesse
sein kann.
Das Projektteam geht davon aus, dass im Zuge der bildungspolitischen
Diskussionen um Unterrichtsstandards und Unterrichtsqualität der Ebene
des Sachwissens oft eine überproportional große Stellung eingeräumt
wird. Weiters steht in Diskussionen um Kompetenz und Professionalitätsentwicklung von Lehrer/innen oft ausschließlich die Performanz in der
Schulklasse oder im weiteren Sinn im Lehrsetting im Vordergrund. Dass
Lehrende jedoch heutzutage ganz wesentlich auch an der Entwicklung ihrer
jeweiligen Institution (im formalen Bereich: Stichwort „Schulentwicklung“)
und an der Zusammenarbeit mit Personen und Institutionen außerhalb
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ihrer Bildungseinrichtung zu tun haben, wird zuwenig beachtet.
Zunehmend wird für Lehrende nicht nur die Ebene der Reflexion (als
Gegenpol zur Aktion), sondern auch die der Vernetzung (als Gegenpol zu
eigenverantwortlicher und selbstbestimmter, autonomer Arbeit) wichtig
(vgl. Krainer, 2002).
Das Konzept kann daher als Planungshilfe für Lehrgänge dienen, in
denen Akteure im Bereich Bildung für Nachhaltige Entwicklung (Ausund Weiterbildung im formalen und nonformalen Bereich, z.B. auch für
Personen, die in Betrieben Mitarbeiterschulungen durchführen) ausgebildet
werden und hat so über die theoretische Weiterentwicklung dieses derzeit
viel diskutierten Begriﬀes auch praktische Relevanz. So könnten bei der
Planung des Curriculums eines Lehrganges folgende Fragen berücksichtigt
werden, die sich am grafischen Schema orientieren, um die Kompetenz von
Lehrenden für BNE ausgewogen zu entwickeln:
•
•
•
•

•
•

•
•
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Wird neben dem komplexen Wissen und Können, das BNE voraussetzt,
auch genügend auf Aspekte wie Werten und Fühlen eingegangen?
Werden die Zusammenhänge zwischen Sach- und Methodenwissen,
Werten und Fühlen für die Teilnehmer/innen deutlich?
Erhalten die Teilnehmer/innen Möglichkeiten, eigene Ideen und
Projekte zu planen und zu organisieren?
Können die Teilnehmer/innen untereinander sowie mit relevanten
anderen Akteur/innen und Institutionen in Verbindung treten und
Netzwerke knüpfen?
Erhalten die Teilnehmer/innen die Möglichkeit, in den unterschiedlichen
Handlungsfeldern zu agieren?
Bietet der Lehrgang ausreichend Möglichkeiten für die Teilnehmer/
innen, ihr bestehendes und neu erworbenes Wissen, ihre Gefühle und
Werte kritisch zu reflektieren?
Reflektieren die Teilnehmer/innen die Chancen und Probleme ihrer
Handlungen im Hinblick auf verschiedene Handlungsfelder?
Erhalten die Teilnehmer/innen die Möglichkeit, bereits bestehende
oder zukünftige BNE-Aktivitäten dahingehend zu untersuchen, welche
Faktoren in Vergangenheit oder Gegenwart förderlich und welche
hemmend waren/sind, um mögliche Probleme zu identifizieren und
den Erfolg des Projektes in der Zukunft zu steigern?

Die in Anhang 1 angeführte Spezifierung der Kompetenzbereiche ist der
Entwurf einer Auﬀächerung. Auch dieser Teil ist als flexibler Referenzrahmen und nicht als normative Liste zu verstehen. Am Ende jeder Liste
finden sich daher auch immer drei Punkte, welche die Erweiterbarkeit der
Aufzählung und die Oﬀenheit des Konzeptes deutlich machen sollen.
Das KOM-BiNE Konzept kann damit auch
• als Reflexionsgrundlage für die Einschätzung der eigenen Kompetenzen
und der Kompetenzen von Gruppen bzw. der Kompetenzverteilung in
Gruppen und
• als Fragenkatalog oder Kompetenzprofil für die Selbsteinschätzung von
Teilnehmer/innen an Bildungsangeboten zu BNE („vorher – nachher“)
dienen.
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3. Methodologie der Forschungsarbeit
Im ersten Teil dieses Kapitels wird begründet, warum für die empirische
Untersuchung die Methode der Fallstudie gewählt wurde (3.1.). Anschließend wird die Methode Fallstudie näher beschrieben und ihr Wert als
Forschungsmethode diskutiert (3.2.). Im Anschluss wird die Methodik der
vorliegenden Untersuchung dahingehend hinterfragt, inwieweit sie den
Qualitätskriterien für Fallstudienforschung nach Yin (1994) genügt (3.3).
In Kapitel 3.4. wird schließlich auf den Verlauf der empirischen Forschung
genauer eingegangen, die Fallauswahl begründet und es werden die
einzelnen Arbeitsschritte detailliert beschrieben.

3.1. Einleitung
Die Fragestellung, wie Bildung für Nachhaltige Entwicklung in die Lehrer/
innenbildung integriert werden könnte, ist vielschichtig. Es geht dabei
oft um „wie“ oder „warum“ Fragen, wenn z.B. untersucht werden soll,
was Merkmale guter Praxis sind und welche Auswirkungen diese auf die
beteiligten Personen hat, oder wenn es darum geht, kritische Faktoren für
den Bildungsprozess zu identifizieren. Hier ist die in die Tiefe gehende
Untersuchung von Einzelfällen zielführender als eine in die Breite gehende
und dadurch notwendigerweise an der Oberfläche der Phänomene
bleibende Untersuchung einer großen Anzahl von Fällen.
In der vorliegenden Arbeit wird untersucht, welches Verständnis von BNE
und der dafür zu erwerbenden Kompetenzen in der Lehrer/innenbildung
das Design und die Durchführung von entsprechenden Angeboten prägte.
Außerdem wurde versucht, die unterschiedlichen Arten zu erfassen, wie
Lehrende und Lernende die im Anschluss dargestellten Bildungsvorhaben
erlebten und was sie für sich als hilfreich oder hinderlich erfuhren. Zum
Verständnis der Aussagen war es notwendig ein möglichst umfassendes
Bild des Kontexts, der Bedingungen und der Interventionen im Zuge der
Bildungsmaßnahme zu bekommen.
Für eine umfassende und in die Tiefe gehende Analyse einer Materie bieten
sich qualitative Forschungsmethoden an.
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Mayring führt fünf Grundsätze der qualitativen Forschung an (vgl. Mayring,
2002):
• Eine stärkere Subjektbezogenheit als bei quantitativer Forschung,
• die Betonung der Deskription und
• die Betonung der Interpretation der Forschungssubjekte,
• die Untersuchung der Forschungssubjekte in ihrer alltäglichen
Umgebung anstatt im Labor
• und eine Begründung der Verallgemeinerung immer aus dem
spezifischen Fall heraus.
Eine der zentralen Untersuchungsmethoden der qualitativen Forschung
ist die Fallstudie oder Fallanalyse. Fallanalysen sind besonders geeignet,
um nach relevanten Einflussfaktoren zu suchen oder Zusammenhänge zu
interpretieren, indem die „Komplexität eines ganzen Falles, die Zusammenhänge der Funktions- und Lebensbereiche in der Ganzheit der Person und
der historische, lebensgeschichtliche Hintergrund“ (Mayring, 2002, S.42)
zum Untersuchungsgegenstand gemacht werden.
Um die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit zu untersuchen, nämlich
welche Kompetenzen für Lehrende in den untersuchten Lehrgängen
implizit oder explizit als Grundlage für BNE zu fördern versucht
wurden und auf welche Art und Weise dies geschah, wurden als zentrale
Forschungsmethode Interviews geführt. Es wurden die Sichtweise von
Lehrgangsleiter/innen und von Teilnehmer/innen erfasst und in einer
Analyse einander gegenübergestellt. Da es zum Zeitpunkt der Untersuchung noch keine allgemein anerkannte Aufzählung von entsprechenden
Kompetenzen für Lehrende und der dafür geeigneten Lehrmethoden gab,
war es zu wenig, nur die von den Interviewten ausdrücklich genannten
Kompetenzen zu sammeln, vielmehr erschien es wesentlich den Kontext, in
dem die Bildung stattfand, einzubeziehen und so auch eventuell ungenannt
gebliebene Faktoren einbeziehen zu können. Als ein weiteres Ergebnis
sollten daraus förderliche und hemmende Bedingungen für Lernprozesse
für BNE abgeleitet werden. Für die genannten Ziele erschien die Methode
„Fallstudie“ am geeignetsten.

147

3.2. Fallstudien als Forschungsmethode
(Case Study Research)
„Using case studies for research purposes remains one of the most
challenging of all social science endeavors” (Yin, 2003, S.1, Hervorhebung
durch den Autor), stellt Robert K. Yin, einer der wichtigsten Experten der
Fallstudienforschung fest. Als Forschungsmethode gewannen Fallstudien
insbesondere in der Soziologie zu Beginn des 20. Jahrhunderts an
Bedeutung. Große Bekanntheit erlangten die Studien von Wissenschaftlern
der Universität Chicago in den USA (v.a. Robert Park und Ernest Burgess mit
ihren Studierenden; vgl. Bulmer, 1985 und Mayring, 2002). Hier ging es im
ersten Drittel des 20. Jhs. vor allem um die Beschäftigung mit Randgruppen
aller Art, mit dem raschen sozialen Wandel in rapide wachsenden Städten,
wo das Verstehen von Hintergründen und eine akteurzentrierte Perspektive
als wesentlich gesehen wurde.
Die Fallstudie als Forschungsmethode wurde jedoch lange Zeit als eine
„weak method“ (Yin, 2003, Preface) innerhalb der Sozialwissenschaften
bezeichnet. Sie wurden (und werden z.T. auch noch heute) abgewertet
„as having insuﬃcient precision (i.e. quantification), objectivity, or rigor“
(ebd.). Andererseits werden Fallstudien aber zunehmend in der Soziologie,
den Politikwissenschaften, der Anthropologie, Geschichte, Psychologie, in
den Wirtschaftswissenschaften und eben auch in der erziehungswissenschaftlichen Forschung eingesetzt.
Diese Auseinandersetzung verweist auf den Streit zwischen quantitativem
Denken (charakterisiert durch Testen, Messen, Experiment und statistische
Repräsentanz – vgl. Mayring, 2002) und qualitativem Denken. Die Wurzeln
des qualitativen Denkens reichen zurück bis Aristoteles. Aristoteles
betonte die historischen und entwicklungsbedingten Aspekte von
Forschungsgegenständen. Für ihn waren Werturteile durchaus Teil einer
wissenschaftlichen Analyse und neben der Ableitung des Besonderen
aus dem Allgemeinen war für ihn auch eine induktive Herangehensweise
Grundlage für sinnvolles Vorgehen in der Forschung. Dem entgegen
steht die galileische Denktradition (Galileo Galilei 1564-1642), die nach
allgemeinen Naturgesetzen sucht, dabei auf reine Kausalerklärungen
setzt, die nach deduktiver Logik gefunden werden (vgl. Mayring, 2002).
Eine weitere Wurzel des qualitativen Denkens liegt in der Hermeneutik,
die auf Mathias Flacius Illyricus (1520-1575) zurückgeht. In der Hermeutik
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(Lehre des Verstehens) geht es um die interpretative Auslegung von Texten.
Die Hermeneutik ist deshalb eine der wesentlichen Grundsäulen in der
Geisteswissenschaft (so wie es in der Naturwissenschaft die Mathematik ist),
da Texte, wie alles vom Menschen Hervorgebrachte, immer mit subjektiven
Bedeutungen verbunden sind und eine Analyse der nur äußerlichen
Charakteristika diesen „Sinn“ nicht erschließen kann. Besonders im 19.
Jahrhundert wurde jedoch durch Vertreter des Positivismus (u.a. Compte,
Mill) massive Kritik am qualitativen Denken formuliert, im 20. Jahrhundert
dann durch die Vertreter des Neopositivismus um Schlick, Carnap und
Popper (vgl. Mayring, 2002). Hauptpunkte der Kritik an der qualitativen
Forschung waren (und sind z.T. noch immer), dass diese Art der Forschung
zu subjektiv sei, Daten würden willkürlich erhoben, analysiert und
interpretiert und die Validität sei nicht gegeben, da zu viel Raum für
Interpretationen der Forschenden gelassen werde. Wegen des großen
Aufwandes bei der Datenerhebung würden nur wenige Fälle behandelt
und von Einzelfällen könne man nicht verallgemeinern. Fallstudien taugten
bestenfalls als Pilotstudie für ein folgendes größeres Forschungsdesign.
Insgesamt würden die Gütekriterien für wissenschaftliche Forschung,
Objektivität, Reliabilität und Validität nicht erfüllt21 (Mayring, 2007).
In den 60er Jahren entwickelten Strauss und Glaser (1967) das Konzept
der „grounded theory“, einen sozialwissenschaftlichen Ansatz zur
systematischen Auswertung vor allem qualitativer Daten. Es handelt sich
dabei um Theoriebildung auf der Basis von empirischen Daten. Dies und
die vermehrte Einsicht in die Grenzen quantitativer Methoden (wie sie
weiter unten ausgeführt werden) verhalf der Fallstudienforschung zu einer
Renaissance (vgl. Tellis, 1997).
So ist qualitatives Forschen und auch die Fallstudienforschung ein wiederum
zunehmender Trend innerhalb der letzten 20, 30 Jahre. Hans J. Eysenck,
ein vormaliger Gegner von Fallstudienforschung (zitiert nach Glickman,

21

Anti-positivistische Forscher/innen meinen jedoch, diese aus den Naturwissenschaften
übernommenen Konzepte könnten in der Sozialforschung überhaupt nicht angewandt werden. Die
potentielle Stärke von Fallstudien liege gerade darin, dass ein/e Forscher/in den Fall aus der eigenen,
subjektiven Perspektive erfährt und zu verstehen versucht. Auf Grund persönlicher Merkmale
von erfassten Subjekten, wie Geschlecht, Alter, Aussehen, soziale Position, Beruf etc. können die
in der Fallstudie gewonnenen Ergebnisse nicht oder nur teilweise repliziert werden (ein weiteres
Qualitätskriterium wissenschaftlicher Forschung). Reliabilität könne von anderen Forscher/innen
schwer überprüft werden (Gespräch mit Anna Streissler am 14.6.07).
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1995), stellt fest: „Sometimes we simply have to keep our eyes open and
look carefully at individual cases – not in the hope of proving anything, but
rather in the hope of learning something” (Eysenck, 1976, S.9). Wenn man
annimmt, dass es Ziel der Forschung sei, die Phänomene, die man beforscht
zu verstehen und über sie etwas zu lernen, so argumentiert Bent Flyvbjerg,
dann sei die „most advanced form of understanding (is) achieved when
researchers place themselves within the context being studied. Only in this
way can researchers understand the viewpoints and the behaviour that
characterizes social actors” (Flyvbjerg, 2004, S.429).
Die Gefahr einer rein quantitativen Untersuchung liegt darin, dass die
eigentlichen Ziele der Sozialwissenschaften, die Subjekte22 ins Hintertreﬀen
geraten können und oft die Methoden so in den Vordergrund gestellt
werden, dass „deren Verfeinerung wichtiger wird als die Ergebnisse“, oder
dass Theoriebruchstücke auf andere Bereiche übertragen werden, „ohne ihre
Angemessenheit zu überprüfen“ stellt auch Mayring (2002, S.20) fest. Eine
Missachtung der Kontextabhängigkeit von Aussagen und die fehlende Nähe
zum Gegenstand, sowie fehlendes Feedback durch die Forschungspartner/
innen (in positivistischen Kreisen auch „Forschungsobjekte“ genannt)
kann so zu rein ritualisiertem Forschen und in akademische Sackgassen
führen, wo der Eﬀekt und die Brauchbarkeit der Ergebnisse der Forschung
unklar und nicht nachvollziehbar sind (vgl. Flyvbjerg, 2004). Baron
William Beveridge (zitiert nach Glickman, 1985) argumentierte schon
1951: „…more discoveries have arisen from intense observation than from
statistics applied to large groups“. Auch in den Naturwissenschaften sei
Erkenntnisgewinnung oft von wohlüberlegten Einzelfällen ausgegangen,
die Jahrhunderte lang gültige Postulate falsifiziert hätten, z.B. sogar Galileis
Widerlegung der Gravitationstheorie von Aristoteles (vgl. Flyvbjerg, 2004).
Außerdem argumentiert Mayring (2007), dass am Anfang jedes
wissenschaftlichen Vorgehens immer ein qualitativer Schritt stehe: „Ich
muss erst wissen, was ich untersuchen will, ich muss es benennen“ sagt
Mayring (2007, S.19), wie z.B. bei der Inhaltsanalyse, wo fast immer die
Anwendung eines Kategoriensystems im Zentrum stehe, dieses aber zuerst
22

Von Anna Streissler wurde ich aufmerksam gemacht, dass eben genau dies einer der Unterschiede
sei zwischen dem stärker auf Verstehen ausgerichteten Herangehen der qualititativen Forschung
und den stärker auf Erklären ausgerichteten Theorien und Methoden der quantitativen Forschung,
dass nämlich das Ziel quantitativer Forschung nicht die Subjekte, sondern soziale Gesetzmäßigkeiten
seien.
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erarbeitet und am Material ausprobiert werden müsse (der Hauptbestandteil
inhaltsanalytischer Arbeit), bevor es ev. in einem folgenden quantitativen
Analyseschritt angewendet werden könne. Manche Wissenschaftler/innen
seien sich zu wenig bewusst, dass mit der Übernahme eines quantitativen
Instruments alle vorausgehenden qualitativen Analyseergebnisse implizit
übernommen werden. Das Problem sei, dass oft in quantitativen Analysen
Verfahren angewendet werden, ohne deren qualitative Voraussetzungen
zu überprüfen, dies führe dann zwar zu diﬀerenzierten, aber verzerrenden
und am Gegenstand vorbeilaufenden Ergebnissen (vgl. ebd.). Ergebnisse
quantitativer Analysen müssen immer interpretiert werden. „Zahlen
sprechen niemals für sich“ (Andersson 1974, S.29, nach Mayring, 2007,
S.19). Dies seien dann wieder qualitative Analyseschritte.
Qualitatives und quantitatives Forschen sollten jedoch nicht als konkurrierende Konzepte gesehen werden, sondern als einander ergänzende
Verfahren, betonen sowohl Mayring (2002, 2007), als auch Flyvbjerg (2004)
und Yin (2003).
Robert D. Yin (2003) verfasste eines der wenigen Bücher, die sich ausschließlich und sehr gründlich mit der Methode „Fallstudie“ befassen. Er
definiert die Case Study Research Methode als eine Art der empirischen
Forschung, die ein aktuelles Phänomen im „real-life“ context untersucht,
wo die Grenzen zwischen Phänomen und Kontext nicht klar ersichtlich sind
und in der vielfältige Datenquellen genutzt werden. Fallstudien sind „... an
empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its
real-life context; especially when the boundaries between phenomenon and
context are not clearly evident; and in which multiple sources of evidence
are used” (Yin 2003, S.13).
Die Methode “Fallstudie” bietet sich insbesondere an, wenn es um “Wie”
und “Warum” Fragen geht, im Gegensatz zu Fragen im Sinne von “Was”,
“Wer”, “Wo” oder „Wie viele“, wo eher quantitative Verfahren in Frage
kommen. Fallanalysen befassen sich mit Phänomenen, die nicht von den
Forschenden beeinflusst werden können, wie etwa in experimentellen
Settings. Im Gegensatz dazu untersuchen sie alltägliche Situationen in
all ihrer Komplexität, so nahe an den beteiligten Personen wie möglich,
den Fall so genau beschreibend wie möglich und stellen schließlich die
Ergebnisse möglichst klar, umfassend und nachvollziehbar dar. Ein Vorteil
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der Fallstudien ist aus diesem Grund, dass die Resultate den Personen, für
die die Ergebnisse wichtig sind, leichter und anschaulicher darstellbar sind,
die Forschung also für die Betroﬀenen direkter und unmittelbarer nutzbar
gemacht werden kann (vgl. Kyburz-Graber, 2004).
Fallstudien testen meist nicht eine vorgefasste Hypothese, sondern
erforschen die Details und Bedeutung von Erfahrungen. Ziel von
Fallstudien ist die Erforschung des Sinns, der hinter dem Wissen oder
den Handlungen von Personen steckt. Dabei werden die Personen selber
gefragt, warum sie sich auf bestimmte Weise verhalten oder warum sie
bestimmte Vorstellungen zu ihrer Situation entwickelt haben. Die Forscher/
innen suchen nach bedeutsamen Themen und Mustern in den Daten. Die
Stärke dieser Forschungsmethode liegt darin, Begründungspfade und
Kausalmechanismen aufzuzeigen, ein ganzheitliches Verständnis des
Falles zu erhalten und durch den Reichtum von detaillierten Fakten und
vielfältigsten Daten Einflüsse und Zusammenhänge zu identifizieren,
die man in statistischen Studien nicht als operationalisierte Variablen
aufgenommen hätte. Die Forscher/innen müssen davon ausgehen, dass sie
im Lauf ihrer Forschung Phänomenen begegnen, die sie nicht voraussehen
können und müssen daher oﬀen gegenüber allem sein, was ihnen begegnet.
Die Fälle sind dann am ergiebigsten, wenn möglichst viele Details erhoben
wurden und wenn sie gut kontextualisiert sind (vgl. Yin, 2003).
Nach Yin (2003) ist die Anwendbarkeit von Resultaten aus der
Fallstudienforschung abhängig von der Qualität der Methodik und der
Ernsthaftigkeit und Disziplin, mit welcher der Fall konstruiert wird.
Fallstudien sind gut geeignet um die drei Ziele der qualitativen Forschung
– Beschreiben, Verstehen und Erklären – zu erfüllen.
Demgemäss unterscheidet Yin zwischen einer deskriptiven Fallstudie, die
sich auf eine beschreibende Form, auf reine „Wie“-Fragen, beschränkt,
einer explorativen Fallstudie, die auch eine „Was“-Frage beantworten kann,
wie etwa „Was kann aus diesem Fall gelernt werden?“ und die oft als
Ausgangspunkt für die Erstellung von Hypothesen und als Grundlage für
spätere weitergehende Analysen dient. Bei der dritten Form der Fallstudie,
der erklärend-kausalen, geht es um das Interpretieren von Sachverhalten,
um die Beantwortung von „Warum“-Fragen auf einem theoretischen
Hintergrund.
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Fallstudien-Forschung baut, wie schon dargestellt, auf die Hermeneutik,
die Erschließung der Bedeutung von Phänomenen und Handlungen. Der
Zugang zu den Phänomenen entsteht durch die Datensammlung, die so
objektiv und frei von Vorurteilen wir möglich gesammelt und zunächst auf
phänomenologisch, beschreibende Art dargestellt werden (vgl. KyburzGraber, 2004).
Als Datenquellen kommen nach Yin (2003) vor allem folgende in Frage:
• Dokumente, wie Briefe, Berichte, Tagesordnungen, administrative
Dokumente, Zeitungsartikel, u.ä.,
• Archivmaterial und Aufzeichnungen, wie Teilnehmerzahlen, Auflistung
von Dienstleistungen, Namenslisten, Umfragedaten,
• Interviews (sind eine der wichtigsten Datenquellen; fokussiert, oﬀen,
strukturiert; wichtig ist es, sich nicht auf eine Einzelaussage zu
verlassen, sondern auch Daten aus anderen Quellen zu nutzen),
• direkte Beobachtung,
• teilnehmende Beobachtung,
• Artefakte, wie Instrumente oder andere physische Beweisstücke, die in
Zusammenhang mit dem Fall gesammelt wurden.
Aber auch Fotos, Videos, Tonbandmitschnitte können wertvolle Daten
liefern.
Yin (2003) schlägt vor, dass Fallstudien auf vier Bedingungen hin untersucht
werden sollten, um eine möglichst hohe Qualität des Forschungsdesigns zu
erreichen (vgl. Yin, 2003): Auf Konstruktvalidität, interne Validität, externe
Validität und Reliabilität.
• Konstruktvalidität ist meist ein spezielles Problem in Fallstudien. So
wird besonders die Subjektivität durch die Untersucher/innen oft
kritisiert. Um dieses Problem zu minimieren ist eine Triangulation
anzustreben. Es sollten unterschiedliche Datenquellen (siehe oben)
verwendet werden, eine Beweiskette (chain of evidence) erstellt werden
und den Hauptinformant/innen der Fallstudie die Möglichkeit gegeben
werden, einen Entwurf der Studie gegenzulesen (kommunikative
Validierung).
• Internale Validität betriﬀt nicht die explorativen und die deskriptiven
Fallstudien, sondern kann ein Problem sein bei erklärenden Fallstudien,
die dazu dienen Gründe für auftretende Phänomene herauszufinden
und Schlussfolgerungen zu ziehen. Hier kann die Methode des
„Pattern-matching“ Abhilfe verschaﬀen. Die Verbindung der Daten mit
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•

•

der vorformulierten Theorie passiert dabei durch einen Vergleich von
Mustern (pattern-matching), wo die durch die Empirie identifizierten
Muster mit den vermuteten Mustern oder theoriebasierten Mustern
verglichen werden. Es können auch rivalisierende (einander
widersprechende) Theorien mit den Daten der Fallstudie in Beziehung
gesetzt werden, in der Art, dass die Daten dann besser zu dem einen als
zum anderen Muster passen.
Externe Validität ist vor allem bei Einzelfallstudien problematisch,
wenn es darum geht, ob Forschungsresultate über den bestimmten
Fall hinaus verallgemeinert werden können. Diese Kritik triﬀt aber vor
allem eine statistische und nicht die für Fallstudien typische analytische
Generalisation. Im Gegensatz zur quantitativen Forschung, wo die
einzelnen Daten „sampling units“ sind und die Verallgemeinerung
eine statistische ist, handle es sich bei der Fallstudienforschung um eine
analytische Verallgemeinerung, bei der die zuvor entwickelte Theorie
als „template“ fungiert, „with which to compare the empirical results
of the study“ erläutert Yin (2003, S.32). „Replication“ (ebd., S.33) sei
gegeben, wenn bei zwei oder mehr Fällen gezeigt werden kann, dass
sie dieselbe Theorie stützen.
Reliabilität kann bei Fallstudien auf vielfältige Art erreicht werden,
eine der wesentlichen Methoden ist ein genaues Studienprotokoll. Ein
solches Protokoll sollte mehr darstellen als nur die Untersuchungsmethode, nämlich auch den genauen Ablauf, den Zweck, die Ziele,
Fragestellungen, Themenbereiche und allgemeine Regeln für den
Einsatz der Untersuchungsmethoden und Richtlinien für den
Forschungsbericht. Dies ist besonders wichtig für Studien, die mehrere
Fälle (und auch mehrere Forschende) umfassen (vgl. auch Tellis, 1997).
Wichtig ist auch die Archivierung aller Daten, auf denen der Bericht
über die Fallstudie basiert, damit die Schlussfolgerungen später noch
nachvollzogen werden können.

Anders als bei vielen Verfahren der quantitativen Forschung existiert bisher
noch kein allgemeingültiges Design, keine umfassende Zusammenstellung
von Forschungsabläufen für Fallstudien. Wesentlich ist es daher, den
Forschungsplan genau zu beschreiben - die logische Abfolge, wie die
empirischen Daten mit der ursprünglichen Forschungsfrage zusammenhängen und wie die Schlussfolgerungen daraus gezogen wurden. Das
Forschungsdesign ist damit mehr als ein Arbeitsplan. Sein Hauptzweck
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ist es sicherzustellen, dass die Darstellung der Daten tatsächlich die
ursprüngliche Forschungsfragestellung beantwortet (Yin, 2003).
Yin (1994) postuliert fünf Qualitätskriterien für Fallstudienforschung:
1. Die theoretische Basis einschließlich der Forschungsfrage wird
ausreichend beschrieben;
2. durch die Verwendung multipler Datenquellen (Datensammlung und
–interpretation) ist Triangulation sichergestellt;
3. eine Beweiskette mit nachvollziehbaren Begründungen und Argumenten wird erstellt;
4. die Fallstudienforschung ist vollständig dokumentiert und
5. der Bericht zur Fallstudie wird im Zuge eines iterativen Prozesses von
Gegenlesen, bzw. Überprüfen und Überarbeiten erstellt.

3.3. Diskussion der Fallstudien des Forschungsprojektes
bezogen auf Qualitätskriterien
Im Folgenden werden die Fallstudien der vorliegenden Untersuchung in
Hinblick auf die fünf Qualitätskriterien von Yin (1994) diskutiert:
A. Kriterium 1
Die theoretische Basis und die daraus folgenden Forschungsfragen sind beschrieben.
Zunächst wurde auf Grundlage aktueller Literatur ein erstes Konzept für
Kompetenzen für Lehrende für die Bildung für Nachhaltige Entwicklung
entwickelt (vgl. Kapitel 2.7.). Diese theoretische Basis bildete die Grundlage
für die Entscheidung, welche Daten im empirischen Teil erhoben werden
sollten, welche Fälle für die Fallstudie ausgesucht werden sollten und
für welche Theorie die Fallstudie eine empirische Begründung liefern
könnte, wobei Theorie nach Yin (2003) nicht unbedingt eine bekannte
sozialwissenschaftliche Theorie, sondern, wie in diesem Fall, eher ein
argumentativ begründetes Konzept darstellt, das als Referenzrahmen für
die Untersuchung gilt.

155

Die Untersuchung sollte zeigen, ob und wie sich dieses theoretische Konzept
in bisherigen Lehrerbildungsveranstaltungen zu BNE abbildet.
Konkret lauten die Forschungsfragen:
• Welche Kompetenzbereiche werden in den Lehrgängen für BNELehrer/innen zur Zeit implizit oder explizit gefördert?
• Wie unterscheiden sich diese Vorstellungen von dem theoretischen
Kompetenzkonzept, das aus der Literatur entwickelt wurde oder wie
korrespondieren sie mit diesem?
• Wie kann ein weiterentwickeltes Kompetenzkonzept für die Lehrer/
innenbildung für BNE aussehen?
• Welche förderlichen und hemmenden Bedingungen in der Aus- und
Weiterbildung sowohl in Richtung Kompetenzentwicklung, als
auch strategisch in Richtung BNE, lassen sich in den untersuchten
Lehrgängen identifizieren?
Begründung der Fälle, die für die Untersuchung herangezogen wurden:
Es sollten möglichst gleichartige, analoge Fälle gefunden werden, um
vergleichen zu können, ob es Kompetenzen gibt, die als ähnlich wichtig
interpretiert werden. Es handelt sich bei der vorliegenden Untersuchung
um eine Mischform aus erklärender Fallstudie und explorativer
Fallstudie. Der explorative Charakter kommt bei der Fragestellung,
welche Kompetenzkonzepte die Lehrgangsleiter/innen der Planung und
Durchführung ihrer Lehrgänge zugrunde legten und insbesondere bei
der Suche nach hemmenden und fördernden Faktoren für den Erfolg von
Lehrgängen für BNE-Lehrende zum Tragen. Der erklärende Charakter wird
beim Vergleich der Kompetenzen, die in den Lehrgängen eine Rolle spielten
mit den postulierten Kompetenzen des vorab entwickelten Konzeptes
deutlich.
Die Fälle entsprechen der Replikationslogik, d.h. es wird danach gefragt,
ob die unterschiedlichen Fälle ähnliche Ergebnisse zeigen. Es wurde
keine rivalisierende Theorie aufgestellt, wovon eine durch einen der Fälle
falsifiziert werden sollte. Vielmehr sollten durch eine möglichst reichhaltige
Datenbasis Sichtweisen und Kontextbedingungen gefunden werden, um
das Kompetenzkonzept weiterzuentwickeln und Bedingungen für die
Förderung von relevanten Kompetenzen identifizieren zu können. Es ging
also nicht darum, eine Theorie zu beweisen oder zu falsifizieren, sondern
einerseits ein für die Praxis entwickeltes Rahmenkonzept, andererseits
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einen Lehrgang weiterzuentwickeln. Sowohl das Konzept als auch der
Lehrgang können wiederum evaluiert und somit weiterentwickelt werden.
Fallstudien können einen Einzelfall oder mehrere Fälle zum Gegenstand
haben. Einzelfallstudien werden angewendet, um eine Theorie zu
generieren, eine Theorie zu bestätigen oder in Frage zu stellen, oder um einen
einzigartigen oder einen Extremfall darzustellen (vgl. Yin, 2003). MehrfachFallstudien werden meist nicht nach Repräsentativität ausgesucht, sondern
nach Vergleichbarkeit. Jeder einzelne Fall in einer solchen Studie ist als
eigenständiger Fall zu sehen, in dem jeweils die Daten aus unterschiedlichen
Quellen stammen sollen und daraus Schlüsse gezogen werden (ebd.).
Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich nicht um eine
Einzelfallstudie, sondern um ein Multiple-Case Design. Es wurde die
Methode des Pattern matching angewandt: Die durch die Empirie
identifizierten Muster wurden mit den theoriebasierten Mustern (dem
KOM-BiNE Konzept) verglichen.
B. Kriterium 2
Triangulation wurde durch die Nutzung von vielfältigen Datenquellen und die
Diskussion der Ergebnisse im Forscherteam erreicht.
Triangulation bedeutet unterschiedliche Datenquellen zu vergleichen, um
Widersprüche, Missverständnisse oder Fehlinterpretationen aufspüren
zu können. Bei allen drei Fällen waren die Interviews die Hauptquelle
der Daten. Als Datenlieferanten wurden die relevanten Schlüsselakteure
gesucht. Es sollte die Sicht der Teilnehmer/innen (jeweils drei bis vier
Teilnehmer/innen) und die Sicht der Lehrgangsleitung (eine oder mehrere
Personen aus den Leitungsteams) einfließen. Die Beschreibung des
Lehrgangs aus ihrer Sicht, ihre Interpretation der Rahmenbedingungen und
der zu fördernden bzw. erworbenen Kompetenzen stehen im Zentrum. Um
die Daten abzusichern wurden schriftliche Dokumente über die Lehrgänge,
wie Artikel in Zeitschriften, interne und externe Evaluationen, Protokolle
und eine Dissertation als weitere Datenquellen einbezogen. Es war auch
eine Forscher-Triangulation möglich: Am Forschungsprojekt KOM-BiNE
waren drei Forscher/innen beteiligt. Dadurch konnten die Ergebnisse
und Schlussfolgerungen diskutiert und unterschiedliche Perspektiven
eingebracht werden. Die Gefahr von einseitiger Wahrnehmung war
dadurch vermindert.
In einem der drei untersuchten Fälle war die Autorin selber Mitglied
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des Leitungsteams. Um neue Sichtweisen auf den BINE-Lehrgang zu
ermöglichen und mögliche „blinde Flecken“ durch persönliche Involviertheit
auszuschließen, führte eine andere Forscherin des Forschungsprojektes die
Interviews mit zwei weiteren Mitgliedern des Leitungsteams und mit vier
Teilnehmer/innen und erstellte eine erste Fallbeschreibung, die dann als eine
der Grundlagen für die weitere Untersuchung des Falles diente. Außerdem
wurden in diesem speziellen Fall eine größere Anzahl unterschiedlicher
Datenquellen herangezogen, u.a. eine externe Evaluierung.
C. Kriterium 3
Die Beweiskette „chain of evidence“ soll die Aussagen Schritt für Schritt
nachvollziehbar entwickeln (wie bei einem Gerichtsverfahren, wenn Indizien
aneinandergereiht werden). Diese soll mit den Forschungsfragen verbunden und
zu Folgerungen verarbeitet werden.
Bei der vorliegenden Arbeit wurden die Forschungsfragen von den
theoretischen Vorarbeiten ausgehend formuliert. Aussagen der Interviewpartner/innen zu den interessierenden Aspekten, wie auch passende
Passagen in den schriftlichen Dokumenten wurden durch strukturierte
Datenanalyse (vgl. Mayring, 2002 und 2003) verarbeitet. Die Kodierung
basierte zum größten Teil auf dem Interviewleitfaden, entstand zum
Teil aber auch deduktiv aus dem Datenmaterial. In den Beschreibungen
der Fälle werden zu den Interviewfragen paraphrasierte Aussagen und
Originalaussagen angeführt. In den Cross Case Analysen werden die
Schlussfolgerungen aus diesen Daten gezogen und Verallgemeinerungen
in Bezug auf die Theorie formuliert.
D. Kriterium 4
Die Fallstudie ist vollständig dokumentiert.
Die Beschreibung der Fälle entstand durch einen iterativen Prozess des
Schreibens, Gegenlesens und Umschreibens und eine Kondensierung der
Daten. Um die Zuverlässigkeit der Forschungsergebnisse zu gewährleisten
existiert eine vollständige Datenbasis, die ermöglicht, dass Außenstehende
die Auswertung der Daten nachvollziehen können. Die Art der Daten und
der Datengewinnung, sowie die einzelnen Schritte der Analyse der Daten
werden im Forschungsprotokoll (case study protocol) (siehe unten) näher
beschrieben.
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E. Kriterium 5
Die Entwürfe für die Fallbeschreibungen wurden den Interviewpartner/innen zum
Korrekturlesen zurückgespielt.
Die Lehrgangsleiter/innen und zum geringeren Teil auch einzelne
Teilnehmer/innen kommentierten die Fallbeschreibungen und korrigierten
auch vereinzelt Missverständnisse. Dadurch ist kommunikative Validierung
gegeben. Weiters wurden die Kurzbeschreibungen der Fälle mit den
Mitgliedern des Forschungsprojektes KOM-BiNE diskutiert.

3.4. Das Case Study Protocol – Der Forschungsverlauf
Die Fallauswahl
Kriterien für die Auswahl
Aus Gründen der Vergleichbarkeit sollte es sich bei allen Fällen um längerfristige Bildungsangebote für Lehrende handeln mit einer Mindestdauer von
einem Jahr. Um eine breite Datenbasis zur Verfügung zu haben, sollten alle
Lehrgänge bereits abgeschlossen und gut dokumentiert und evaluiert sein.
Die Lehrgänge sollten insofern unterschiedlich sein, als sie unterschiedliche
Aspekte des breiten Feldes der BNE abdecken sollten. Das Angebot an
längerfristigen Weiterbildungsveranstaltungen für BNE Lehrkräfte ist
derzeit noch sehr dünn gesät. Es wurden drei Bildungsangebote für
Lehrer/innen für die Untersuchung ausgewählt, zwei aus Österreich und
eines aus der Schweiz (ein weiteres mögliches Lehrangebot, nämlich das
Multiplikatorenprogramm Transfer21 in Deutschland kam deshalb nicht in
Frage, da es zum Forschungszeitraum erst etwa zur Hälfte durchgeführt
war). Eines der Bildungsangebote entstand aus der Tradition der
Umweltbildung (der Lehrgang BINE), eines aus der Tradition des Globalen
Lernens (Lehrgang Globales Lernen) und eines baute auf der Expertise der
Lehrer/innenbildung auf (das Forschungsprojekt BINEU an der Universität
Bern). Bei allen drei Fällen handelt es sich um Weiterbildungsangebote für
Lehrende vor allem des formalen Bildungswesens, in einem Fall (Globales
Lernen) sind die Zielgruppen zusätzlich Vertreter/innen von NGOs
und Studierende. Die drei gewählten Fälle werden nachfolgend kurz
beschrieben. Eine ausführliche Fallbeschreibung erfolgt in den Kapiteln
4.1., 4.2. und 4.3.
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•

Der Lehrgang „BINE - Bildung für Nachhaltige Entwicklung –
Innovationen in der Lehrer/innenbildung“ der Universität Klagenfurt
und des FORUM Umweltbildung
Zielgruppe waren Teams von Lehrenden an Lehrerbildungsinstitutionen
für die Aus- und Weiterbildung. Der viersemestrige Universitätslehrgang baute auf Erfahrungen aus einem Forschungsprojekt zur
Umweltbildung in der Lehrer/innenbildung, dem nachfolgenden
Netzwerk UMILE (Umwelt – Innovation – Lehrer/innenbildung) und aus
den PFL (Pädagogik und Fachdidaktik für Lehrer/innen) Lehrgängen
des Instituts für Unterrichts- und Schulentwicklung der Universität
Klagenfurt auf. Zentral waren neben den drei je einwöchigen Modulen
die dazwischen stattfindenden Regionalgruppen zur kollegialen
Unterstützung bei der Erstellung der Studie. Jede/r Teilnehmer/in hatte
eine solche über ein Projekt an seiner/ihrer Institution durchzuführen.
Weiteres Kennzeichen war die Verbindung von zwei Hauptthemen:
BNE und Aktionsforschung.

•

Lehrer/innenworkshops im Rahmen des Forschungsprojektes
BINEU der Universität Bern zur Lehrer/innenbildung für BNE in der
Grundschule
Zielgruppe der Workshops waren Lehrer/innen der Primarstufe im
Kanton Bern und Solothurn. Das untersuchte Ausbildungsdesign war
kein Lehrgang im herkömmlichen Sinn, wurde von den Teilnehmer/
innen aber zum Teil so verstanden. Lehrer/innen der Primarstufe waren
Beteiligte in einem Forschungsprojekt, dessen Ziel eine Bestimmung
und Konkretisierung der „Anforderungen an eine Bildung im Hinblick
auf eine Nachhaltige Entwicklung (…) für die Grundschule“ (Bertschi
& Künzli, 2003, S.64) war. Die Laufzeit der Lehrer/innenaktivitäten
dauerte pro Gruppe 12 bzw. 15 Monate. Themen der insgesamt
sechs Workshops von einem halben bis zwei Tagen Dauer waren
die Einführung in BNE, Methodensammlungen und praktische
Anregungen für den Unterricht, die Planung von Unterricht in Teams
(auch zwischen den Workshops) und die Reflexion und Evaluation
dieses Unterrichts. Wesentlich war die intensive Begleitung durch die
Projektleiterinnen und Expert/innen.

160

•

Lehrgang „Globales Lernen“ der NGO Südwind Kärnten in
Kooperation mit der Pädagogischen Akademie Klagenfurt
Zielgruppe waren Lehrer/innen v.a. der berufsbildenden Schulen,
Mitarbeiter/innen von NGOs und Studierende. Der viersemestrige
Lehrgang baute auf den Erfahrungen der Lehrgänge zur
Entwicklungspolitik (vgl. Südwind Agentur, 2003) auf. Zu besuchen
waren vier Pflicht- und zwei der fünf Wahlseminare. Dazu kam die
Erstellung eines Portfolios als Leistungsnachweis. Kennzeichnend
waren zahlreiche Möglichkeiten zur Teilnehmer/innenmitbestimmung
und die kritisch-politische Ausrichtung.

Arbeitsschritte
Die folgende Grafik stellt den zeitlichen Ablauf des Forschungsprojektes
und die Verquickung der theoretischen Vorarbeiten und der Entwicklung
des Kompetenzkonzeptes KOM-BiNE mit den empirischen Arbeiten und
Untersuchungen dar. Im Anschluss an die grafische Darstellung werden
die einzelnen Punkte kurz erläutert.
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Theorie - Entstehung und
Weiterentwicklung des Konzepts

Empirische Untersuchung

1. Erstellung eines Berichtes zum
Lehrgang BINE
ĺ Forschungsinteresse
2. Aufarbeiten von theoretischen
Grundlagen zu
• Bildung für nachhaltige Entwicklung,
• Lehrer/innenbildung,
• aktuellen Kompetenzkonzepten

3. Erstellen eines
erstenKompetenzkonzeptes für BNELehrerende - KOM-BiNE

4. Diskussion zum ersten Entwurf des
Konzeptes im Rahmen des
Forschungsprojektes KOM-BiNE und
Expert/innenfeedback
5. Weiterentwicklung des
Kompetenzkonzeptes KOM-BiNE
6. Untersuchung von sechs Lehrgängen
zur Lehrer/innenbildung für BNE,
Analyse und Kurzdarstellung der
Lehrgänge für den Endbericht des
Forschungsprojektes KOM-BiNE

7. Erstellung von Case-Studies zu drei
der untersuchten Lehrgänge

8. Cross-Case Analysen in Bezug auf
• das Kompetenzkonzept KOM-BiNE,
• fördernde und hemmende

Bedingungen für Lehrgänge
9. Anregungen für die
Weiterentwicklung des
Kompetenzkonzeptes KOM-BiNE und
Formulierung von Implikationen für die
Lehrer/innenbildung zu BNE

Grafik 8: Überblick über die Phasen der Forschungsarbeit
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Im Anschluss werden die einzelnen Punkte der Grafik zunächst kurz
dargestellt und anschließend näher erläutert:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Schritt: Erstellung eines Berichtes zum Lehrgang BINE (vgl. Steiner,
2006a)
a. Verdichtung der internen Evaluierung des Lehrgangs (Fragebögen
zur Ausschreibung, zu Beginn und am Ende des Lehrganges,
Fragebögen zur Evaluierung der einzelnen Module),
b. Einbeziehung der externen Evaluierung des Lehrgangs
c. Einbeziehung von schriftlichen Produkten wie Logbuchauszüge,
Plakate, Abschlussarbeiten (Studien) der Teilnehmer/innen,
Planungsprotokolle, Reflexionen des Teams
Schritt: Aufarbeitung von theoretischen Grundlagen zu:
a. Bildung für Nachhaltige Entwicklung
b. Lehrer/innenbildung
c. aktuellen Kompetenzkonzepten
Dazu dienten:
i. Literaturrecherchen
ii. vergleichende Analysen von Konzepten zur BNE und zu Lehrer/
innenbildung
iii. Diskussionen in internationalen Projekten, z.B. EU Projekt
CSCT, Tagungen zu BNE und zu Kompetenzen, Gespräche mit
Expert/innen der BNE
Schritt: Erstellung eines ersten Kompetenzkonzeptes für Lehrende für
BNE auf der Grundlage der theoretischen Arbeiten.
Schritt: Validierung und Erweiterung des Konzepts durch Diskussionen
im Rahmen des Forschungsprojektes KOM-BiNE und durch Expert/
innenfeedbacks.
Schritt: Weiterentwicklung des Konzeptes KOM-BiNE
Schritt: Empirische Untersuchung – Teil 1
a. Recherche nach Lehrgängen zu BNE in der Lehrer/innenbildung
b. Auswahl von sechs Lehrgängen für die Untersuchung
c. Aufarbeitung von Hintergrunddokumenten dieser Lehrgänge
d. Durchführung von Interviews mit Lehrenden und Teilnehmer/
innen der Lehrgänge
e. Inhaltsanalytisch-texthermeneutische Aufarbeitung der Interviews
f. Beschreibung der einzelnen Lehrgänge entlang des Interviewleitfadens und weiterer Dokumente
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g.

7.

8.

9.

Erstellung von Kurzbeschreibungen der Lehrgänge für das
Forschungsprojekt KOM-BiNE
Schritt: Empirische Untersuchung – Teil 2
a. Erweiterte inhaltsanalytisch-texthermeneutische Aufarbeitung der
Interviews von drei ausgewählten Lehrgängen
b. Erstellung von Case-Studies zu diesen Lehrgängen
Schritt: Cross Case Analyse dieser Lehrgänge in Bezug auf wesentliche
Aspekte für das Kompetenzkonzept und die Weiterentwicklung der
Curricula
a. Welche Aspekte in Bezug auf das Kompetenzkonzept für Lehrende
für BNE (aus Schritt 5) können in den Lehrgängen identifiziert
werden?
b. Welche hemmenden und fördernden Bedingungen für die
Kompetenzentwicklung der Lehrenden können in den Lehrgängen
identifiziert werden.
Schritt: Schlussfolgerungen aufgrund der Ergebnisse
a. Anregungen für die Weiterentwicklung des KOM-BiNE Konzeptes
b. Entwicklung von Thesen zur BNE in der Lehrer/innenbildung

Die Schritte 4 bis 6 wurden im Rahmen des Forschungsprojektes KOMBiNE gemeinsam mit Dr.in Anna Streissler unter der Projektleitung von
ao.Prof. Dr. Franz Rauch durchgeführt.

Erläuterungen zu einzelnen Arbeitsschritten:
Ad 1. Schritt: Vorarbeiten
Ausgangspunkt für das Forschungsvorhaben war die Evaluation und
Erstellung eines Berichtes zum Lehrgang „BINE – Bildung für Nachhaltige
Entwicklung. Innovationen in der Lehrer/innenbildung“ (vgl. Steiner,
2006a). Daraus entwickelte sich für die Autorin das Interesse an dem
vorliegenden Forschungsvorhaben.
Ad 6. Schritt: Empirische Untersuchung – Teil 1
a. Recherche
Durch Internet und E-mails, telefonische Kontakte und persönliche
Gespräche wurde ein möglichst umfassender Überblick über Lehrgänge für
Lehrende zu BNE im In- und Ausland geschaﬀen. Nach einer Vorauswahl
aus etwas mehr als fünfzehn möglichen Lehrsettings wurden zu den
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verbleibenden zehn Bildungsangeboten Dokumente per Internet gesucht,
bzw. von relevanten Personen angefordert.
b. Auswahl
Schlussendlich wurden sechs Bildungsangebote ausgewählt, zwei
Lehrgänge aus Österreich, ein Setting aus der Schweiz, ein Lehrgang aus
Deutschland und zwei aus England.
c. Hintergrunddokumente
Durch das Vorabstudium der Dokumente dieser Lehrsettings konnten die
Interviewfragen gezielter gestellt werden und die Antworten schon im
Interview besser verstanden und eingeordnet werden.
d. Interviews
Für die Interviews wurden einzelne Personen aus den Leitungsteams
angesprochen und gebeten weitere relevante Personen aus dem Team und
Teilnehmer/innen zu nennen, die für ein Interview zur Verfügung stehen
würden, bzw. die diesbezüglich angesprochen werden sollten.
Zum Lehrgang Globales Lernen wurden ein Gruppeninterview mit zwei
Leiterinnen und drei Einzelinterviews mit Teilnehmer/innen geführt. Zum
Forschungsprojekt der Universität Bern wurden Einzelinterviews mit einer
Leiterin und drei Teilnehmerinnen geführt. Zum Lehrgang BINE führte
Anna Streissler Einzelinterviews mit zwei Leiter/innen und vier Teilnehmer/
innen. Zusätzlich wurden im Rahmen des Forschungsprojektes KOM-BiNE
noch ein Einzelinterview mit eine/r Leiter/in des Lehrgangs für Erzieher/
innen der Universität Lüneburg, ein Gruppeninterview mit zwei Leiter/innen
und einem Tutor, sowie drei E-mail-Interviews mit Teilnehmer/innen des
Lehrgangs „Education for Sustainablity“ der London Southbank University
geführt. Zum Masterlehrgang „Environmental Education“ der Universität
Bath wurden Einzelinterviews mit zwei Leiter/innen, ein Gruppeninterview
mit zwei Teilnehmer/innen und ein Email-Interview mit einem Teilnehmer
geführt (bezüglich der Kurzbeschreibungen des Lehrgangs der Universität
Lüneburg und der beiden englischen Bildungsangebote: vgl. Rauch, Steiner
& Streissler, 2007).
Für die Leiter/innen und die Teilnehmer/innen wurden je unterschiedliche
Interviewleitfäden entwickelt (siehe Anhang 2).
e. Auswertungsphase 1
Die erste Auswertungsphase hatte zum Ziel die Informationen thematisch zu
ordnen, Kurzbeschreibungen der Fälle zu ermöglichen und die Grundlage
für weitere Auswertungen zu schaﬀen.
Die Interviews wurden wörtlich transkribiert und anschließend inhalts165

analytisch ausgewertet (vgl. Mayring, 2002, Lamnek, 2005).
Die Entwicklung des Kategoriensystems erfolgte deduktiv angelehnt an
die Fragestellungen des Interviewleitfadens, im Laufe der Aufarbeitung
des Datenmaterials ergaben sich induktiv weitere Kategorien, indem z.B.
Kategorien, die eine große Menge an Information oder gut unterscheidbare
Gesichtspunkte enthielten, als Unterkategorien ausdiﬀerenziert wurden,
oder für nicht zuordenbare Aussagen neue Kategorien geschaﬀen wurden.
Das vollständige Codesystem ist in Anhang 3 aufgeführt.
Aussagen zu den Kategorien wurden entweder im Wortlaut übernommen
oder gekürzt, indem Füllwörter oder Wiederholungen weggelassen oder
zusammenfassend paraphrasiert wurde.
Die Interviews zu den zwei Lehrgängen Globales Lernen und Universitätslehrgang BINE wurden von zwei Forscherinnen unabhängig voneinander
kodiert. So konnten die Zuordnungen überprüft und angeglichen werden
und eine einheitliche Handhabung des Kategoriensystems gewährleistet
werden.
g. Kurzbeschreibungen
Aus der ersten Auswertung resultierten Kurzbeschreibungen der Lehrsettings im Umfang von 10 bis 15 Seiten, die den Interviewpartner/innen
mit der Bitte um Rückmeldung, bzw. Korrektur zugeschickt wurden.
Ad 7. Schritt: Empirische Untersuchung – Teil 2
In einem nächsten Schritt wurden drei Lehrsettings ausgewählt, eine
zweite und umfassendere Aufarbeitung der Interviews und Dokumente
zu den drei ausgewählten Lehrgängen durchgeführt und drei Fallstudien
erstellt. In einer zweiten Analysephase wurden die Daten entsprechend den
Forschungsfragen ausgewertet und diskutiert.
Ad 8. Schritt: Auswertungsphase 2
Hier erfolgte eine Cross-Case Analyse zu den Fragen:
• Welche Kompetenzen wurden in den analysierten Lehrgängen als
wesentlich für BNE Lehrkräften implizit oder explizit thematisiert?
• Welche Übereinstimmungen und Abweichungen gegenüber dem aufgrund der Theorierecherchen entwickelten Kompetenzkonzept lassen sich
feststellen?
• Welche fördernden und hemmenden Bedingungen für BNE Lehrgänge für
Lehrende wurden von den Leiter/innen oder Teilnehmer/innen identifiziert?
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Ad 9. Schritt: Schlussfolgerungen aufgrund der Ergebnisse
Den Abschluss bilden Schlussfolgerungen und Empfehlungen aufgrund
der Ergebnisse, einerseits in Hinblick auf eine Weiterentwicklung des
KOM-BiNE Konzeptes, andererseits in Hinblick auf Implikationen für die
Lehrer/innenbildung zu BNE. Es wird ein weiterentwickeltes grafisches
Modell für KOM-BiNE vorgeschlagen und es werden Thesen für die Lehrer/
innenbildung zu BNE erstellt, begründet und erläutert.

In den folgenden Kapiteln werden die Fallbeispiele zunächst einzeln
dargestellt und anschließend die Auswertung bezüglich der Forschungsfragen vorgestellt.
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4. Fallstudien
Im folgenden Kapitel werden Fallstudien zu drei Lehrerbildungssettings
beschrieben: Der „Lehrgang BINE – Bildung für Nachhaltige Entwicklung“
der Universität Klagenfurt und des FORUM Umweltbildung, die Arbeit mit
Grundschullehrerinnen innerhalb des Forschungsprojektes „BINEU“ in der
Schweiz und der Lehrgang „Globales Lernen“ in Kärnten.
Zu Beginn jeder Fallbeschreibung werden die verwendeten Datenquellen
angeführt (4.x.1). Im Zentrum stehen Interviews mit Lehrenden und
Teilnehmer/innen. Wörtliche Zitate aus den Interviews werden kursiv
wiedergegeben. Aus Gründen der Wahrung der Anonymität wurden
alle Zitate in geschlechtsneutraler Form angeführt. Weitere Quellen sind
Publikationen, schriftliche Evaluationen und Protokolle. Die weitere
Fallbeschreibung orientiert sich grob an den Interviewleitfäden (vgl.
Anhang 2). Es werden zunächst die Rahmenbedingungen der Lehrsettings
beschrieben (4.x.2)., danach die Ziele, unterteilt in Zielsetzungen seitens der
Lehrenden und der Lernenden (4.x.3). Im jeweils folgenden Unterkapitel
„Inhalte und Methoden“ (4.x.4) wird der Aufbau, die Art der Durchführung
der Lehrsettings sowie die angebotenen Inhalte und verwendeten Methoden
aus der Wahrnehmung der Lehrenden und der Teilnehmer/innen dargestellt,
ergänzt durch Informationen aus den schriftlichen Datenquellen.
Ein Kernstück der Fallstudien bilden die anschließenden Aussagen zur
Kompetenzentwicklung (4.x.5). Hier werden jeweils die Sichtweise der
Lehrenden und der Teilnehmer/innen einander gegenübergestellt. In einem
weiteren Unterkapitel werden fördernde und hemmende Bedingungen im
Lehrgang aus der Sicht der Lehrenden und der Teilnehmenden dargestellt
(4.x.6). Anschließend folgen Empfehlungen für weitere Lehrgänge (4.x.7),
die sich aus den Erkenntnissen des jeweils dargestellten Einzelfalles
ergeben und die Grundlage für die in Kapitel 6.2 aufgestellten Thesen für
die Lehrerweiterbildung zu BNE bilden. Das Ende jeder Fallbeschreibung
bildet eine abschließende Zusammenfassung mit weiterführenden
Fragestellungen (4.x.8).
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4.1. Der Lehrgang BINE – Bildung für Nachhaltige
Entwicklung – Innovationen in der Lehrer/innenbildung

4.1.1. Datenquellen
Folgende Quellen stammen aus der internen Evaluation des Lehrgangs:
• Fragebögen zur Lehrgangsanmeldung und beim ersten Seminar,
die Auskunft geben über Qualifikation der Teilnehmer/innen, deren
Motive, Ziele und Erwartungen,
• schriftliches und mündliches Feedback der gesamten Lehrgangsgruppe
am Ende jedes der drei Module, das protokolliert wurde,
• ein Abschlussfragebogen und
• ein Reflexionsbogen mit grafischen Elementen zur Darstellung
des Ablaufs des Lehrgangs („Temperaturkurve“ mit schriftlichen
Kommentaren zu den Meilensteinen) pro Teilnehmer/in,
• Protokolle der Planungssitzungen,
• Protokolle der Reflexionen des Teams,
• Tonbandaufnahme und Transkription der Reflexionswerkstatt des
Teams nach Abschluss des Lehrgangs.
Als weitere schriftliche Dokumente wurden der Studienplan, der Bewerbungsfolder zum Lehrgang und Planungsraster der Module einbezogen,
schriftliche Dokumentationen der Module und einzelner Regionalgruppen,
Auszüge aus den Forschungstagebüchern der Teilnehmer/innen23
sowie die Projektstudien, die vom Großteil der Teilnehmer/innen zur
Veröﬀentlichung freigegeben wurden und online veröﬀentlicht sind (vgl.
FORUM Umweltbildung, 2007).
In der Falldarstellung wurden für häufiger zitierte Dokumente Codes
verwendet: Auswertung der Fragebögen zu Modul 1: FM1, zu Modul 2:
FM2, zu Modul 3: FM3; Auswertung des Feedbacks zur Schreibwerkstatt:
FS, Auswertung der Abschlussfragebögen: AB; Auswertung der
Abschlussreflexionsbögen mit grafischen Elementen zum Ablauf des
Lehrgangs („Temperaturkurve“): TK.
23

Textpassagen wurden von den Teilnehmer/innen im Zuge einer Übung im 1. Modul zur
Verfügung gestellt.
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Für die externe Evaluation wurde Willibald Erlacher beauftragt in zwei
Interviewrunden (jeweils im ersten Modul und im letzten Modul des
Lehrgangs) qualitative Interviews von je ca. einer Stunde mit jeweils zwei
Gruppen von Teilnehmer/innen sowie im letzten Modul zusätzlich mit der
Gruppe der Lehrgangsleiter/innen durchzuführen. Dabei befragte er die
Teilnehmer/innen anhand eines Leitfadens zu ihren Erwartungen bezüglich
des Lehrgangs, ihren Lernfeldern, zum Konzept, der Durchführung und
zu den Auswirkungen des Lehrgangs und analysierte die Interviews (vgl.
Erlacher, 2006).
Im Rahmen des Projektes KOM-BiNE führte Anna Streissler Interviews
mit zwei Mitgliedern des Leitungsteams und vier Teilnehmer/innen
des Lehrgangs. Alle Interviews wurden auf Band aufgenommen und
wörtlich transkribiert. Die Auswertung erfolgte entlang der Kategorien des
Interviewleitfadens inhaltsanalytisch bzw. texthermeneutisch. Daten aus
den sechs Interviews werden mit A/, B/, C/, und E/ für die Teilnehmer/innen
und D/ und F/ für die beiden Personen des Leitungsteams plus der jeweiligen
Seitenzahl des Transkriptes zitiert. (z.B. A/1: A = Code für Teilnehmer/in,
1 = Seitenzahl des Transkriptes). Während der „Schreibwerkstatt“ als Teil
des dritten Moduls führte die Autorin ein Interview mit einer Teilnehmerin.
Dieses Interview wurde im Text mit Q/ und Seitenzahl des Transkripts
dargestellt.
Für diesen Lehrgang liegen besonders viele Daten vor, weil die Autorin in
Organisation und Durchführung des Lehrgangs persönlich involviert war24.
In die Fallbeschreibung sind auch Teile eines Berichtes über den Lehrgang
BINE (vgl. Steiner, 2006a) und des Endberichtes des Forschungsprojektes
„Kompetenzen für Bildung für Nachhaltige Entwicklung (KOM-BiNE)“
(vgl. Rauch, Steiner & Streissler, 2007) eingearbeitet.

4.1.2. Rahmenbedingungen
Der Universitätslehrgang BINE wurde vom Institut für Unterrichtsund Schulentwicklung der Universität Klagenfurt und dem FORUM
Umweltbildung gemeinsam getragen. Das FORUM Umweltbildung wird
24
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Deshalb wurden auch die Interviews nicht von der Autorin selbst geführt.

vom BMUKK und dem BMLFUW finanziert, der Lehrgang wurde
vom BMUKK noch zusätzlich dotiert. Der viersemestrige Lehrgang
(30 ECTS-Punkte25) wurde berufsbegleitend in Form von Seminaren
und Arbeitsgemeinschaften in Verbindung mit einer Forschungsarbeit
durchgeführt. Der Lehrgang war kostenpflichtig. Er begann im
Sommersemester 2004 und wurde im Wintersemester 2005/06 abgeschlossen.
Konzipiert wurde das als Pilotlehrgang ausgewiesene Bildungsangebot
von einem Team von fünf Personen, die auch den Lehrgang begleiteten und
die aus unterschiedlichen institutionellen Bereichen kamen (Universität,
Pädagogische Akademie, NGO, Bildungsministerium). Das Leitungsteam
hatte in dieser Konstellation zuvor noch nicht gemeinsam gearbeitet.
Die Teammitglieder hatten jedoch alle langjährige Erfahrungen in der
Aus- und Weiterbildung von Lehrer/innen. Sie brachten unterschiedliche
Expertise ein, wie beispielsweise Biologiedidaktik, Humanökologie,
Pädagogik, Aktionsforschung, Umweltbildung/Bildung für Nachhaltige
Entwicklung, Supervision und Jugendarbeit. Das Team leistete ein Jahr
Entwicklungsarbeit bevor der Lehrgang begann und sah selbst den
Lehrgang als Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Zur Bewerbung des
Lehrgangs gab es drei eintägige Auftaktveranstaltungen („Symposien“) an
Pädagogischen Akademien in Graz, Salzburg und Baden.
Der Lehrgang fand zu einer Zeit von Umbrüchen und Veränderungen
in der Lehrer/innenbildung statt, insbesondere der Umwandlung von
Pädagogischen Akademien (PA) gemeinsam mit Pädagogischen Instituten
(PI) in Pädagogische Hochschulen (PH). Zielgruppe waren Teams und
Personen aus der Lehreraus- und -weiterbildung. Die Teilnehmer/innen
des Pilotlehrgangs kamen von Pädagogischen Akademien (Ausbildung von
Lehrkräften für Volks- und Hauptschulen) und Pädagogischen Instituten
(Weiterbildung für alle Lehrer/innen). Es gab keine Teilnehmer/innen aus
der universitären Lehrerausbildung. Die Teilnehmer/innen empfanden
die Lehrgangszusammensetzung trotzdem als breit gestreut. Dies lag u.a.
daran, dass sie ein breites Spektrum von naturwissenschaftlichen und
geisteswissenschaftlichen Fächern, Fachdidaktiken und Unterrichtspraxis
unterrichteten und dass manche nur gelegentlich an PAs oder PIs arbeiteten,

25

Ab dem zweiten Durchgang (2008-2009) wurde die ECTS Anzahl im Zuge den inzwischen
veränderten Bedingungen für Hochschullehrgänge angepasst und beträgt jetzt 36 ECTS.
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ansonsten als Lehrer/innen tätig waren. In der Ausschreibung wurde darauf
hingewiesen, dass bevorzugt Teams von Lehrenden angesprochen seien.
Diese Möglichkeit wurde nur von einer Institution wahrgenommen.
Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss war die Teilnahme an allen
drei je fünftägigen Modulen und einem Großteil der Regionalgruppen
(insgesamt sieben Tage) sowie das Verfassen einer Studie. Die Teilnehmer/
innen erhielten ein Zertifikat, in dem ihre individuellen Leistungen
angeführt wurden. 21 Personen begannen den Lehrgang, abgeschlossen
wurde der Lehrgang von 15 Personen. Drei Personen nahmen nur am ersten
Modul teil, eine weitere beendete den Lehrgang nach dem zweiten Modul,
zwei Personen schlossen ihre Studie (noch) nicht ab.
Allgemein wurde der Lehrgang vom Leitungsteam als Interventionsinstrument betrachtet, um BNE in der Lehrer/innenbildung zu verankern.
Das Team ging nicht von einem fertigen Konzept für BNE aus, sondern
vertrat einen induktiven Ansatz, der den prozesshaften, demokratischen
und partizipativen Charakter von BNE betonte. Das hatte auch zur Folge,
dass sich das Leitungsteam auf eine prozessorientierte Planung einließ:
Umfangreiche Reflexionen zwischen den Modulen, aber auch während der
Module, wo versucht wurde, auf die jeweils aktuelle Situation zu reagieren.
Ein Kernteam von drei Personen war ständig anwesend. Jeden Abend fanden
Reflexionsrunden des Teams und Adaptierungen des Programms statt. So
wurde z.B. während solcher Planungs- und Reflexionsrunden ein Modell
für die Gestaltung einer Studie adaptiert, die dem Entwicklungsanliegen
und dem Forschungsprozess genügend Raum geben sollte – dieses Modell
ist mittlerweile veröﬀentlicht (vgl. Radits & Soukup-Altrichter, 2005) und
wird in Lehrveranstaltungen an der PH verwendet.

4.1.3. Ziele
4.1.3.1. Ziele der Lehrgangsleitung
Der Lehrgang sollte Impulse setzen für eine Auseinandersetzung mit der
Lehrer/innenbildung, für die Implementierung von Neuerungen und von
institutionellen Entwicklungen in den Organisationen der Teilnehmer/
innen sowie für die Reflexion dieser Entwicklungen.
Die Teilnehmer/innen sollten sich mit dem interdisziplinären Thema BNE
172

kritisch auseinandersetzen, u.a. durch Erstellung einer Arbeitsdefinition
von BNE. Sie sollten Zukunftsfragen als politische Fragen identifizieren,
Dilemmata, die sich durch diﬀerierende Interessen und Anforderungen
im Rahmen der Nachhaltigen Entwicklung ergeben, als Chance für den
Bildungsprozess erkennen und nutzbar machen und sie sollten sich
mit Fragen der Kompatibilität der interdisziplinären Materie BNE mit
Fachunterricht beschäftigen. Ein wesentliches Thema sollte auch die
Auseinandersetzung mit dem Wissensbegriﬀ als Machtinstrument und
Kulturgut und die Auseinandersetzung mit politischen Aspekten der
Wissensgesellschaft sein. Wesentlich war es den Lehrgangsleiter/innen
die strukturelle Dimension der Bildung für Nachhaltige Entwicklung
zum Thema zu machen und Rahmenbedingungen und Handlungsfelder
– auch außerhalb der Bildungsinstitution – einzubeziehen. Dazu wurde
Organisationskompetenz, aber auch Kommunikationskompetenz als
notwendige Voraussetzung gesehen. Die Teilnehmer/innen sollten ihre
kommunikativen Kompetenzen aber auch dahingehend weiterentwickeln,
dass sie über komplexe Themen reden könnten, aushandeln könnten, Werte
zur Diskussion stellen könnten. Außerdem sollten die Teilnehmer/innen
methodische und didaktische Kompetenzen für BNE erwerben.
Innerhalb des Kurses sollte sich eine Lern- und Forschungsgemeinschaft
entwickeln, in der jede/r Teilnehmer/in Verantwortung auch für die Lernprozesse der Kolleg/innen übernimmt (Rolle des „kritischen Freundes“).
Die Teilnehmer/innen sollten ein wissenschaftliches Forschungsprojekt
im Bereich Lehrerbildung, das im Sinne der Aktionsforschung in engem
Zusammenhang mit der eigenen beruflichen Praxis stand, planen, durchführen und dokumentieren.
So sollten die Teilnehmer/innen Forschungskompetenz und die Fähigkeit
zur systematischen Reflexion über die eigene Praxis entwickeln. Sie sollten
ihr eigenes Verhalten als Lehrperson weiterentwickeln, bzw. im Sinne der
Bildung für Nachhaltige Entwicklung verändern, („...dass man zur eigenen
Berufserfahrung eine fragende Haltung entwickelt – und bereit ist, auf Grund der
Antworten, die man auf diese Fragen bekommt, seine eigene Praxis zu verändern.
Also so einen Musterwechsel unter Umständen hier einzuleiten“ F/5).
4.1.3.2. Ziele der Teilnehmer/innen
Alle durchgeführten Erhebungen (Fragebogen zur Anmeldung,
Einstiegsfragebogen, externe Interviews) zeigen als folgende vordring173

lichsten Gründe für die Teilnahme am Lehrgang (es waren dabei
Mehrfachnennungen möglich):
• Qualifizierung für die kommenden pädagogischen Hochschulen: Die
an den damaligen pädagogischen Akademien (Lehrerausbildung) und
pädagogischen Instituten (Lehrerweiterbildung) unterrichtenden
Personen waren durch die Umbruchssituation und die unklare
zukünftige Gestaltung ihres Arbeitsbereiches verunsichert. Es hieß,
Forschungskompetenzen würden zunehmend wichtiger. Höherqualifikation könne ein Vorteil beim Kampf um die weniger
werdenden Arbeitsplätze sein. Der Lehrgang BINE wird als Teil
einer Masterqualifizierung angerechnet. Drei Personen nannten
im Einstiegsfragebogen die Zertifizierung explizit als Grund.
Qualifikation für Forschung stellte für weitere sechs Personen
einen wichtigen Beweggrund dar.
• Persönliche Weiterbildung im weiteren Sinne spielte laut Einstiegsfragebogen für sieben Personen eine Rolle.
• An didaktischen Innovationen allgemein waren sechs Personen
interessiert.
• Nachhaltige Entwicklung als persönliches Anliegen spielte bei fünf
Personen eine entscheidende Rolle.
• Fachlicher Austausch mit Kolleg/innen war für drei Personen explizit
ein Grund für die Anmeldung.

4.1.4. Inhalte und Methodik des Lehrgangs
4.1.4.1. Allgemeine Bemerkungen
Der Lehrgang bestand aus drei Modulen, die an verschiedenen Orten in
Österreich stattfanden, die ersten beiden relativ kurz hintereinander und
ein drittes, zweigeteiltes ca. ein Jahr später. Zwischen den Modulen fanden
regionale Arbeits- und Diskussionsgruppen statt. Sie dauerten in Summe
sieben Tage und wurden von je einem Mitglied des Leitungsteams betreut.
Hier diskutierten die Teilnehmer/innen ihre Aktionsforschungsprojekte an
ihren Institutionen.
Der Lehrgang baut auf Erfahrungen auf, die im Projekt der OECD - ENSI26
26
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Das internationale OECD-Projekt “Environment and School Initiatives” (ENSI) ist eine Verbindung

seit 20 Jahren gesammelt wurden, sowie aus einem daraus entstandenen
Forschungsprojekt27 von Lehrerbildungsinstitutionen zur Umweltbildung
an der Universität Klagenfurt und dem daraus wiederum hervorgegangenen
Netzwerk UMILE (Umwelt – Innovation – Lehrer/innenbildung). Die
Prinzipien für innovative Initiativen in der Lehrer/innenbildung, die dort
entwickelt wurden, waren:
•
•

•

•
•

Lernen erfolgt fächerübergreifend und nicht nach Disziplinen fragmentiert.
Die Beteiligten (Professor/innen, Lehrer/innen an Schulen und
Lehramtsstudent/innen) nehmen aktiven Einfluss auf die Gestaltung
von Projektarbeit.
Lernen an den Pädagogischen Akademien und Universitäten
erfolgt in enger Verbindung mit Schulen, in denen im Rahmen von
Umweltprojekten „lokales Wissen“ generiert wird.
Lernen enthält eine Forschungskomponente im Sinne systematisch
reflektierter Praxis (Aktionsforschung).
Dabei werden die organisatorischen Strukturen in die Reflexion
miteinbezogen, um diese innovative Art des Lernens in den Studienplänen verankern zu können (vgl. Posch, Rauch & Kreis, 2000).

Das Lehrgangsdesign lehnt sich außerdem stark an die schon seit über
20 Jahren durchgeführten Lehrgänge Pädagogik und Fachdidaktik für
Lehrer/innen (PFL) des Instituts für Unterrichts- und Schulentwicklung
der Universität Klagenfurt an. In den PFL Lehrgängen wird vor allem
das Lernen miteinander und voneinander betont. Auch der Erwerb von
Forschungskompetenz (Aktionsforschung, Praxisforschung) in Zusammenhang mit einem Eigenprojekt und einer darüber verfassten Studie bildet
einen wichtigen Teil des Lehrgangs. Forschungs- und Entwicklungsinteresse
stehen dabei gleichermaßen im Blickfeld.
von nationalen Schulnetzwerken, die Umweltinitiativen durchführen. Meist setzt sich ein solches
Netz aus Lehrer/innen, Expert/innen für pädagogische Unterstützung und einem/einer nationalen
Koordinator/in zusammen. Es wird von Ministerien finanziert, ist aber nicht Teil der Verwaltung.
27
Im vom FWF finanzierten Forschungsprojekt “Umweltbildung in der Lehrer/innenbildung”
(UMILE) (Leitung: Peter Posch und Franz Rauch) wurden innovative Strategien und didaktische
Settings an acht Lehrer/innenbildungsinstitutionen in Österreich konzipiert, durchgeführt,beglei-tend
erforscht und dokumentiert. Es lief 2000 aus und wurde als Entwicklungs- und Forschungsnetzwerk “Umwelt – Innovation – Lehrer/innenbildung” (UMILE) etabliert und auf weitere
Lehrerbildungsinstitutionen ausgedehnt.
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Gerade in Zusammenhang mit BNE wird die Aktionsforschung als
wesentliches Instrument gesehen. Die historischen Wurzeln der Aktionsforschung, wie die Einbeziehung von Betroﬀenen und „Empowerment“
weisen auf den stark emanzipatorischen Charakter dieser Forschungsstrategie hin. Es kann daher eine große Überlappung der beiden Diskurse
festgestellt werden (vgl. Rauch, 2005; Tilbury et al., 2004). BNE als
regulative Idee, die im jeweiligen Kontext von den Akteur/innen selber
zu konkretisieren und realisieren ist, braucht Instrumente für Reflexion
und Weiterentwicklung. Aktionsforschung als „iterative Verbindung von
Forschen und Handeln [korrespondiert] mit einem Bildungskonzept, das
als Zieldimension eine reflexive Gestaltungskompetenz definiert“ (Rauch,
2005, S.71).
Wie auch in den PFL-Lehrgängen wird die Betreuung und der Großteil des
inhaltlichen Angebots von einem Team geleistet, das während der Seminare
durchgehend anwesend ist. Ebenso wurde das Konzept von begleitenden
Regionalgruppen übernommen mit individueller Betreuung durch ein
Teammitglied, von Spezialinputs durch Expert/innen und von kollegialer
Unterstützung durch die Regionalgruppenmitglieder (vgl. Krainer & Posch,
1996).
Das Lehrgangsteam ging von einem konstruktivistischen Bildungsverständnis aus. BNE sollte induktiv erarbeitet werden, da es einen „starken
Prozesscharakter hat, der viel mit Demokratie und Selbstorganisation (…) und
diesem Lebensmodell einer Lern- und Forschungsgemeinschaft zu tun hat“ (F/4),
wie es ein Teammitglied im Interview im Rahmen des Forschungsprojektes
KOM-BiNE ausdrückt. In diesem Sinn wurden die Teilnehmer/innen
angeregt, sich ihrer eigenen Präkonzepte bewusst zu werden und sich
ausgehend vom bereits vorhandenen Wissen in der Gruppe wichtige
Themenbereiche gemeinsam zu erarbeiten. Der Lehrgang setzte auf Eigenaktivität der Teilnehmer/innen und eine selbstbestimmte Aneignung der
Begriﬀe NE und BNE.
Eine grundlegende Idee in Bezug auf den Lehrgang war es, dass Inhalt
und Methoden des Lehrgangs kongruent sein sollten, dass also die Art,
wie die Themen erarbeitet wurden, den Grundsätzen einer Bildung für
Nachhaltige Entwicklung entsprechen sollten. Die Teilnehmer/innen sollten
in ihrer Expertise ernst genommen werden und sich an der Gestaltung des
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Lehrganges beteiligen können. Trotzdem sollten sie durch die Konfrontation
mit neuen Themen und Sichtweisen auch „irritiert“ werden28 und sich mit
Unterstützung durch das Leitungsteam und die Kolleg/innen im Lehrgang
auf Neues einlassen können.
Eine schöne Seminarumgebung und die lange Dauer der Module sollten
eine entspannte Lernumgebung schaﬀen, durch innovative didaktische
Methoden sollten auch andere als die kognitive Wissensebene angesprochen
werden (z.B. durch Theaterspielen, Fingerübungen, freiwilligen Morgensport, etc.).
4.1.4.2. Modul 1
Insbesondere das erste Modul war sehr handlungsorientiert und teilnehmer/
innenzentriert angelegt. Themen waren die Auseinandersetzung mit und
Erarbeitung des Begriﬀs Nachhaltige Entwicklung, eine erste Annäherung
an Forschung mit dem Ausprobieren von Methoden, wie Interview und
Analysegespräch, das Kennenlernen des hermeneutischen Zirkels und eine
Beschäftigung mit dem Bildungsbegriﬀ in der BNE.
Die Teilnehmer/innen recherchierten und analysierten in vier Gruppen
zwei-einhalb Tage lang Beispiele Nachhaltiger Entwicklung in Schlierbach
(dem Seminarort) und Umgebung. Dazwischen gab es einen Vortrag eines
Ökonomen zum Thema Nachhaltigkeit, sowie Einführungsworkshops in
Forschungsmethoden als Unterstützung für die Recherchen. Zum Selbststudium stand ein Büchertisch zur Verfügung.
Aus den detailreichen Beschreibungen dieser Sequenz in den Interviews
im Rahmen des Forschungsprojektes KOM-BiNE wird deutlich, dass die
Teilnehmer/innen hier mit allen Sinnen und stark erlebnis- und prozessorientiert lernten. Ein/e Teilnehmer/in erzählt: „[In Schlierbach] sind Gruppen
gebildet worden, wo man verschiedene Nachhaltigkeitsprojekte dort sozusagen
erforscht oder recherchiert [hat], da war die Schlosskellerei in Schlierbach
gemeinsam mit dem Stift, dann war dieses Ab-Hof-Projekt, wo sich ein paar Bauern
zusammengeschlossen haben und so eine Direktvermarktung gemacht haben bzw.
ein Fernheizwerk haben sie auch gemacht, also so eine Biomassenheizung – und der
Steinbacherweg, das ist die Nachbargemeinde gewesen und da sind die Teilnehmer
28

Vgl. dazu Kapitel 2.3.3.
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in diese drei Gruppen eingeteilt worden [und haben vor Ort geforscht]“ (C/8).
Ein/e weitere/r Teilnehmer/in wertet diese Art des Lernens als kompatibel
mit Nachhaltiger Entwicklung: „[Die Gruppen] haben dann bestimmte
Aufträge bekommen bzw. auch selber ausgemacht und das ist ja auch im Sinne von
Nachhaltigkeit partizipativ und [dass man] in der Gruppe dann auch entscheidet,
wie gehen wir vor, was tun wir, … das hat auch mit Demokratie zu tun. Ja, wir
haben das eigentlich auch gelebt“ (A/12). Eine Person aus dem Leitungsteam
ist selbst begeistert von der gewählten Methode: „Die genialste Methode war
das Projekt vor Ort… es war sozusagen so eine doppelte Geschichte, die ich sehr
gut gefunden hab’: Sie gehen hin, holen sich aus diesen Initiativen Daten über diese
Initiativen, werten diese Daten aus und bewerten diese Initiativen“ (F/19).
Nach der Präsentation der Ergebnisse der Recherchen und den Diskussionen
dazu wurde versucht ein gemeinsames, vorläufiges Bild des Verständnisses
von Nachhaltiger Entwicklung zu zeichnen.
Das zu Anfang relativ undiﬀerenzierte und nebulöse Verständnis von
Nachhaltiger Entwicklung29 (v.a. „Nachhaltig“ verstanden im alltagsgebräuchlichen Sinn von „andauernd“) ist einem konkreteren und ausdiﬀerenzierten Verständnis gewichen.
Einige Beispiele auf Basis von Aussagen aus den Logbüchern der Teilnehmer/
innen belegen das:
• NE heißt Kooperation: Viele richten sich auf ein gemeinsames Ziel,
nicht einige Wenige machen alles; NE kann man nicht alleine machen wenn ein Pionier aufhört, muss es eine Gruppe geben, die weitermacht.
• Nachhaltig ist eine Idee nur dann, wenn sie von einer breiten Zustimmung in der Bevölkerung getragen wird.
• NE ist Komplexität, Demokratie, Partizipation, Innovation, Vernetzung;
NE heißt etwas Neues in die richtige Richtung wagen.
• Nachhaltig bedeutet, dass der Konflikt Normalfall ist; Mut zum
Fehlermachen entwickeln; Krisen nähren den Erkenntnisprozess.
29

Einige Aussagen von Teilnehmer/innen vor dem ersten Modul, befragt zum Begriﬀ Nachhaltige
Entwicklung (Erlacher, 2006, S.5): „allgemeine Wirkungen in die Zukunft“; „...was bewegt eine Kleinigkeit
in einem anderen Bereich, den ich gar nicht kenne?“ oder bezüglich Verankerung von Methoden: „...
da kann ich dann ein Leben lang etwas damit anfangen“. Bezüglich Nachhaltigkeit im Berufsfeld fielen
Bemerkungen, wie: „...dass das nicht nur momentan im Seminar wirkt, sondern nachhaltig auf lange Zeit“,
aber auch Nachhaltigkeit im Sinne der Fragestellung, welche Strukturen Schule allgemein braucht,
um Schülern und Studenten Qualifikationen zu vermitteln, die im Kontext von „Demokratisierung,
Eigenverantwortlichkeit, Selbstständigkeit und Teamfähigkeit“ wesentlich erscheinen und als Vorbereitung
für das Leben dienen sollen.
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•
•

Lineares Denken als möglicher Fehler beim Lernen
NE heißt die Beziehung zur Umwelt in interkultureller, räumlicher,
sozialer und emotionaler Hinsicht mitgestalten.

Anschließend gab es noch einen Halbtag lang Diskussionen zu Implikationen
für die Bildung. Bei einem abschließenden Brainstorming zu „Was ist BINE?“
kam ein buntes Bild zustande, das viele der auch in der Literatur genannten
wesentlichen Merkmale von BNE enthielt (Vgl. Kyburz-Graber et al., 1997;
McKeown, 2002; De Haan, 2002; Künzli, 2003; Tilbury & Wortmann, 2004;
WWF, 2004; Breiting, Mayer & Mogenson, 2005 u.a.).
Einige Aussagen:
BINE...
• soll zukunftsorientiert sein
• hat einen interdisziplinären Ansatz
• soll Werte bewusst machen und kann zu einem Wertewandel beitragen
• soll Strukturen aufbrechen
• ist ein Prozess
• braucht Teamgeist
• kann nicht allgemeingültige Lösungsvorschläge bieten
Der zweite Teil der Woche war der Einführung in die Aktionsforschung
gewidmet, der Bildung von Regionalgruppen und ersten Überlegungen für
eigene Projekte als Grundlage für die Forschungsarbeit. Diese Projekte in
ihrem Arbeitsfeld sollten einen Aspekt von BNE betreﬀen. Die Teilnehmer/
innen sollten sich dabei auch mit Literatur konfrontieren, die Theorie mit
ihrer Praxis in Verbindung bringen und dies in den daraus entstehenden
Studien dokumentieren.
Die schriftlichen Rückmeldungen am Ende der Woche waren großteils
positiv. Hervorgehoben wurden die Methodenvielfalt und die „Abwechslung von eigenständiger Arbeit und theoretischen Werkzeugen“ (FM1,
S.1), die Recherchearbeit in Kleingruppen und die Möglichkeit sich über
einen persönlichen Zugang an das Thema NE/BNE anzunähern. Für einige
wenige Teilnehmer/innen war das Modul zu dicht „es war einfach zu viel in
so kurzer Zeit“ (FM1, S.4), andere hätten sich mehr oder längere theoretische
Inputs oder klarere Begriﬀsdefinitionen gewünscht („Referenten (...) hatten
zu wenig Zeit, um NE theoretisch vorzustellen“ FM1, S.4). Manchen waren
auch die Reflexionsphasen zu kurz. Als persönlichen Lerngewinn nannten
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fast alle Teilnehmer/innen eine Erweiterung in Richtung Forschungskompetenz. Für mehr als die Hälfte der Teilnehmer/innen war jedoch
auch die Begriﬀsentwicklung von NE und BNE ein Lerngewinn: „Begriﬀe
wurden konkreter und mit Inhalten gefüllt“ (FM1, S.5); „Vieles ist klarer
geworden, hat aber auch den Wunsch geweckt, mehr über diesen Bereich
zu lesen“ (FM1, S.5).
Eine Teilnehmerin stellte fest, dass sie ganz erstaunt sei, wie intensiv beim
Modul gearbeitet worden sei, bis spät in die Nacht hinein. Für sie war das
Modul wertvoll, weil sie merkte, dass Forschen „etwas ganz Normales“ ist,
was man z.T. „eh selber zwischendurch“ (Q/2) macht. Sie erinnert sich gegen
Ende des Lehrgangs, dass sie beim ersten Modul ganz andere Erwartungen
an den Lehrgang gehabt hatte und anfänglich deshalb irritiert war. Sie hatte
sich die Inhalte gar nicht genau angeschaut vorher, sondern nur „forschen“
gesehen. Deshalb glaubte sie zunächst, sie sei auf dem falschen Seminar,
dann merkte sie aber, dass auch die Themenbereiche NE und BNE sehr
interessant für sie seien.
Im Rückblick am Ende des Lehrgangs wurde das erste Modul von einigen
allerdings zwiespältig und weniger positiv gesehen mit Kommentaren, wie
„Ungewissheit“, „verwirrend“, „Verunsicherung“ (TK, S.3) und das Modul
erhielt insgesamt eine weniger positive Bewertung als Modul zwei und drei.
Auch die Interviews ein Jahr danach (im Rahmen des Forschungsprojektes
KOM-BiNE) weisen auf unterschiedliche Akzeptanz hin: Für einige
Teilnehmer/innen war der gewählte Einstieg motivierend und zielführend,
während andere sich noch mehr theoretische und methodische Inputs
erwartet hatten oder die für sie zu umfangreiche Auseinandersetzung mit
BNE beklagten. Auch die Methodik fand besonders am Anfang nicht bei
allen Teilnehmer/innen Anklang.
Zwei der interviewten Teilnehmer/innen erlebten das erste Modul als sehr
gelungen „So im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, dass das Konzept aus
meiner Sicht sehr gut war, also dieser Einstieg, die Region ganz konkret greifbar
zu erleben und mit bestimmten Fragestellungen bzw. mit bestimmten Methoden
in dieses Metier wissenschaftlichen Arbeitens einzusteigen“ (A/14). Der/die
Teilnehmer/in lobt auch den Seminarort als sehr geeignet, da gerade dort
auf kleinstem Raum viele Nachhaltigkeitsinitiativen zu beobachten waren:
„Schlierbach mit den Nachhaltigkeitsprojekten ist eine tolle Gegend um so ein
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Seminar abzuhalten“ (A/12). Ein/e andere/r Teilnehmer/in beschreibt den
Lernprozess so, wie er auch vom Lehrgangsteam intendiert war: „Beim
ersten Seminar ist es einfach um diese Begriﬀsbildung gegangen, insofern sind die
Ziele sicher erreicht worden, das heißt die Leute wissen ganz einfach jetzt, dass es
nicht die eine Nachhaltigkeit, bzw. (...) Bildung für Nachhaltigkeit [gibt] – das ist
ja dann die nächste Ebene dann, das heißt, wie bringe ich das in die Bildung hinein,
also das war sozusagen das Thema vom ersten Modul (...), dass man einfach sieht,
es ist ein sehr umfangreiches Gebiet, – ein bisschen kritisch beleuchtet, es ist nicht
alles Nachhaltig, was als Nachhaltig verkauft wird (...), – dass man da Initiativen
gesehen hat und auch wieder einen globalen Zusammenhang gesehen hat, das war
sicher gut“ (C/15).
Eine andere Person bewog der als irritierend empfundene Einstieg fast,
den Lehrgang abzubrechen, da für ihn/sie der Sinn des Auftaktprojektes
in Schlierbach nicht ersichtlich war. „... ganz kurz zum Kämpfen habe ich am
Beginn gehabt“ (E/10), der Einstiegsvortrag zu Nachhaltiger Entwicklung
sei zwar interessant gewesen, habe aber mit ihrem Arbeitsbereich wenig zu
tun gehabt. Innerhalb der Kleingruppe habe man sich gegenseitig gefragt:
„Bist du deswegen da? Und viele haben gesagt: ‚Eigentlich sind wir doch falsch,
weil wir wollten eigentlich ganz was anderes’, also da ist schon ein bisschen so
ein Murren in der Gruppe gewesen“ (E/11). Ihm/ihr sei es eigentlich nur um
Forschungskompetenz gegangen und so habe er/sie sich zu Anfang gedacht
„bin ich doch im falschen Seminar gelandet und hör ich mir jetzt halt noch den Rest
an..., wenn das so weitergeht jetzt, dann war es die falsche Entscheidung, aber es
war nicht der Fall, dass es so weitergegangen ist“ (E/10). Er/sie räumt ein: „Es
ist sicher ein Ziel gewesen das Verständnis für Nachhaltigkeit zu wecken und zu
vertiefen, das ist ihnen sicher auch sehr gelungen, also wir haben uns mit dem
Begriﬀ, wie gesagt, sehr eingehend beschäftigt, was im Rahmen der Nachhaltigen
Entwicklung auch notwendig ist, weil es ist ja ein sehr nebuloser Begriﬀ“ (E/17).
Von einigen wurde der Sinn der Forschungsminiatur zu den Nachhaltigkeitsinitiativen nicht gesehen. „Da haben wir auch nicht so wirklich einen großen
Grund da drinnen gesehen, warum wir das abwickeln. Im Nachhinein betrachtet ist
es schon klar, dass man es einfach einmal ausprobiert sich auf ein kleines Thema zu
konzentrieren“ (E/12).
Dass man sich aber gerade an das erste Modul noch am lebendigsten
erinnerte, zeigt sich daran, dass sowohl die befragten Leitungsteammitglieder als auch die Teilnehmer/innen dieses Modul am ausführlichsten
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beschrieben. So empfand ein/e Teilnehmer/in diese Art zu lernen als
ganzheitlich und damit eindrücklich: „Es war so mit Herz, Hirn und alles – ja
– ...richtig, darum ist es auch so präsent, als ob es gestern passiert wäre“ (A/12).
Aussagen aus den Interviews in der externen Evaluation weisen auf mögliche
Gründe für die unterschiedliche Sichtweise. Erlacher (2006) analysiert: „So
wird von einigen Gesprächspartnern der prozessoﬀene Zugang während
der Seminare anfangs oﬀensichtlich als irritierend erlebt (und steht somit
im Kontext der Anfangserwartungen nach einer fixen Struktur und
Experteninputs ‚...ich erwarte mir Informationen von Leuten, die sich mit dem
Thema viel auseinandergesetzt haben’), im Laufe der Zeit aber nicht nur als
eigenes Lernfeld gesehen (‚...also der Prozess des Oﬀen-Lassens’), sondern
zunehmend in Verbindung mit nachhaltiger Verankerung (zumindest
im Sinne eines Desideratums) im eigenen Arbeitsumfeld. Dieser methodische Ansatz in der Durchführung der Seminare hat dem gemäß bei vielen
Lernprozesse, vor allem aber ein Prozessbewusstsein für Lernsettings
stimuliert, das einerseits als sehr hilfreich erlebt wurde (‚...bestärkend für
mich war diese oﬀene Struktur der Seminare...weil man hat mit den Ressourcen
der Teilnehmer gearbeitet’) und andrerseits von manchen als essentiell im
Rahmen der Lehrerausbildung erachtet wird (‚...alle, die an dem BINELehrgang beteiligt waren, haben einen Prozess durchlaufen...ich denke, das ist ganz
wichtig in der Lehrer/innenausbildung, dass so Prozesse durchlaufen werden...
wenn man junge Menschen anleiten möchte, dass sie sich auf einen Prozess
einlassen, dann muss ich selber einmal so einen Prozess mit allen Wehwehchen und
allem Erfreulichen und Niederlagen durchmachen’)“ (Erlacher, 2006, S.8).
4.1.4.3. Modul 2
Im zweiten Modul sollten viele Anregungen und Leitlinien für das
Eigenprojekt zur Verfügung gestellt werden, bevor die Teilnehmer/innen
so richtig in ihre Projektarbeit einstiegen. Als zweiter inhaltlicher Schwerpunkt sollte deutlich gemacht werden, dass Bildung für Nachhaltige
Entwicklung nicht einfach beliebig ist, sondern dass gewisse Merkmale
notwendig Bestandteil sein sollten, bei aller Oﬀenheit des Konzeptes. Dazu
sollten auch die beiden Vorträge am ersten Vormittag dienen („Politische
Grundlagen für Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung“ und „BNE in
der internationalen Diskussion“). Zur Konkretisierung von BNE waren
vielfältige Methoden geplant, vor allem solche, die sich für die Bearbeitung
komplexer und widersprüchlicher Thematiken eignen (u.a. didaktische
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Rekonstruktion, Forumtheater, Syndromansatz, Planspiele). Ein Großteil
der Methoden wurde in Workshops tatsächlich durchgespielt, einige andere
nur vorgestellt.
Ehemalige Mitglieder des Netzwerkes UMILE stellten zusätzlich konkrete
Beispiele guter Praxis vor, die sie im Rahmen des Netzwerkes durchgeführt
und evaluiert hatten. Außerdem wurde eine kurze Zukunftswerkstatt
durchgeführt.
Ein Motiv, das sich wie ein Bogen durch das gesamte Seminar ziehen
sollte, war das Thema „Dilemmata“. Als Ausgangspunkt bekamen die
Teilnehmer/innen die Aufgabe, sich vor dem Seminar mit dem Thema NE
aus der eigenen Praxis und aus der Literatur zu beschäftigen, Hindernisse
und Widersprüche zu identifizieren und ein (oder mehrere) Dilemmata
zum Seminar „mitzubringen“. Im Laufe der Woche sollten sie auf weitere
auftauchende Dilemmata und Widersprüche achten. Diese sollten dann in
szenischer Form verarbeitet werden (Forum-Theater u.ä.).
Etwa die Hälfte der Modulzeit war der Erarbeitung von Forschungsmethoden gewidmet (Konkretisieren einer Forschungsfrage, Fragebogen, Design
eines Forschungsprozesses, Umgang mit Datenmaterial), z.T. mit einem
externen Referenten. Auch das Leitungsteam selber setzte sich während
des Moduls intensiv damit auseinander, wie die Forschungsspirale der
Aktionsforschung am besten zu vermitteln wäre und entwickelte gemeinsam eine für sie zufriedenstellende Darstellungsform.
Im Verlauf des Moduls kam es zu einigen Umplanungen, im Zuge dessen
u.a. der Zeitraum für die Beschäftigung mit den Forschungsmethoden
gegenüber der Behandlung der Themen um die Bildung für Nachhaltige
Entwicklung ausgeweitet wurde. So dauerte das Workshop zur Methode
„Fragebogen“ länger als geplant. Zeitstress und eine gewisse Hektik sorgte
für Unmut in der Gruppe, sodass die Theatersequenz anstatt zum Thema
„Dilemmata“ zur Aufarbeiten des Konfliktes herangezogen wurde.
In den Rückmeldungen der Teilnehmer/innen im Fragebogen am Ende
des Moduls zeigte sich, dass der Fokus der Teilnehmer/innen sich auf ihre
Studie und die dazu notwendige Forschungskompetenz verlagert hatte:
Der Großteil der Anmerkungen zum persönlichen Lerngewinn ging in
Richtung Erweiterung der Methodenkompetenz im Forschungsbereich.
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Im Interview ein Jahr später beschreibt ein/e Teilnehmer/in „Das zweite Modul,
das war schon konkretisierter auf das persönliche Thema der Forschungsarbeit
hin orientiert“ (B/9) und ein/e andere/r kontrastiert das zweite Modul
(Reichenau) mit dem ersten (Schlierbach): „In Reichenau (...) das war eher
klassisch wieder mit viel Vorträgen, Workshops, also da ist man praktisch den
ganzen Tag nicht hinausgekommen aus dem Quartier, also aus dem Seminar, in
Schlierbach waren wir fast nie drinnen, da waren wir immer unterwegs…“ (C/10).
In der Reflexionssitzung des Teams im Anschluss an das Modul wurde
deutlich, dass das Überthema „Dilemmata“ im Verlauf des zweiten
Moduls immer mehr aus dem Blickfeld geriet. Als einer der möglichen
Gründe wurde die große Komplexität und vielfältigen Ziele des Lehrgangs
insgesamt gesehen (NE, BNE; Studie, Forschung) und die zusätzliche
Ebene, die durch den Kontext „Lehrer/innenbildung“ hereinkam: „Wir
unterstützen Lehrerbildner/innen, dass sie Lehrer/innen unterstützen können, mit
ihren Schüler/innen BNE durchzuführen“ (Gespräch mit Teammitglied am
30.1.06). Als weitere Gründe wurden genannt, dass der Interessensfokus
vieler Teilnehmer/innen im Forschungsbereich lag, wie die Daten aus dem
Einstiegsfragebogen aufzeigen und dass die ungewohnten und hohen
Anforderungen durch ihr Forschungsprojekt für sie die anderen Inhalte
als weniger wichtig erscheinen ließ. In die Reflexion mischte sich auch
Selbstkritik: „Es könnte aber auch sein, dass das Themenfeld BNE nicht griﬃg
genug erarbeitet wurde und deshalb weniger Widerhall im Feedback fand“ (ebd.).
Ein Teammitglied formulierte in einer Reflexion nach dem Modul: „Es
gelang in Modul 2 sehr gut das Feld „Forschungsdesign/Aktionsforschung
– Projektentwicklung“ zu kommunizieren. Das Themenfeld „Lehrerbildung
– Didaktik – Nachhaltige Entwicklung – Politik/Demokratie“ erhielt zwar
zu Beginn des Kurses ein gut dotiertes Zeitbudget, im Verlauf des Seminars
verschwand dieses Feld weitgehend“ (Protokoll Lehrgangsreflexion
12.11.04). Als ein möglicher Lösungsansatz wurde vorgeschlagen, die
Verbindung zwischen BNE und Aktionsforschung im Team intensiv zu
diskutieren und für die Teilnehmer/innen deutlich herauszuarbeiten.
In der Abschlussevaluation „Temperaturkurve“ (über die gesamte
Lehrgangszeit) wird das zweite Modul allerdings von allen Modulen
am besten bewertet. Kommentare dazu: „Ich und BINE – es wird schon
klarer“; „Abwechslungsreich, sehr motivierend und informativ“; „Freude
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auf die Gruppe und das LG-Team, super Inhalte“; „vielfältige Impulse
von Experten, aber sehr gehetzt“. Als Erklärung für diese für das Team
unerwartet positive Sichtweise vermutete das Lehrgangsteam bei der
Abschlussreflexion, dass es einerseits damit zu tun haben könnte, dass
Vorträge und Impulse weniger verunsichern als Selbsterarbeitung (was
mit dem Wunsch einiger Teilnehmer/innen nach einem „roten Faden“ bzw.
einer „klaren Struktur“ (vgl. Erlacher, 2006) korrespondiere, oder dass es
mit dem typischen Verlauf eines Gruppenprozesses zu tun haben könnte,
wonach zu Beginn eine Orientierungsphase und das Ringen um Positionen
steht und anschließend eine Phase der Vertrautheit und der Normalisierung
kommt, die im zweiten Modul erreicht worden sein könnte (vgl. Handy,
1985).
4.1.4.4. Modul 3
Das dritte Modul wurde zweigeteilt: Zwei Tage als Schreibwerkstatt
im Sommer und drei Monate später drei Tage zum Thema „Strukturelle
Dimension“, „Implementation von BNE an der eigenen Institution“,
sowie Öﬀentlichkeitsarbeit. Sie dienten außerdem dem Austausch der
Teilnehmer/innen durch „Miniworkshops“, um auch die Arbeiten der
anderen Regionalgruppen kennenzulernen.
Bei der Schreibwerkstatt wurde den Teilnehmer/innen eine Lernumgebung
derart zur Verfügung gestellt, „dass jeder sozusagen in seinem eigenen Tempo
und an seinen eigenen Sachen arbeiten hat können, aber immer wieder sich auch
austauschen konnte“ (B/11). Dies wurde von den meisten als sehr hilfreich
für die Arbeit an der Studie empfunden. „Es gab einen beruhigend langen
Zeitraum zum Schreiben, man konnte sich auch langsam drauf einstellen
und anfängliche Schreibhemmung machte keinen Stress“ (FS, S.1). Jede/r
Teilnehmer/in richtete sich dafür einen eigenen Arbeitsplatz ein, an dem er/
sie während der ganzen Seminarzeit arbeiten konnte. Die Teilnehmer/innen
erhielten auch Hilfestellung beim Zitieren, bekamen Rückmeldungen auf
Textentwürfe und konnten sich sowohl mit den Lehrenden als auch den
Kolleg/innen austauschen. „Es war hilfreich, ein halbes Jahr vor Abschluss
eine Schreibwerkstatt zu haben, die Gelegenheit intensiv zu schreiben,
es gab eine unglaublich große Ressource durch die Referent/innen an
Hilfestellung“ (FS, S.1). Die Schreibwerkstatt wurde von nur einem
Mitglied des Leitungsteams geleitet, was für manche eine Irritation durch
z.T. widersprüchliche Rückmeldungen bedeutete: „Einerseits war es gut,
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dass N.N. [Leiter/in der Schreibwerkstatt, Anm.d.Verf.] weiterhalf, aber es
wäre auch gut gewesen, wenn die eigenen Betreuer dabei gewesen wären,
weil die schon eingedacht sind in die Studie – so musste man alles von
vorne erklären“ (FS, S.2).
Entgegen der Erwartung mancher Teilnehmer/innen erhielten sie
keinen „Leitfaden oder Rüstzeug“ (B/7), also konkrete Anleitungen z.B.
zu Schreibtechniken. Diese Erwartungshaltung stammte vermutlich
daher, dass in einigen Pädagogischen Instituten Schreibwerkstätten
abgehalten wurden, die sich eher mit der technisch-kreativen Seite des
Schreibens beschäftigten. Ein/e Teilnehmer/in fand, zu Hause könne
man besser schreiben, es würde reichen, wenn man ein paar Tipps zum
Schreiben bekäme in einer Regionalgruppe, ein/e andere/r Teilnehmer/
in hingegen meinte „Jetzt war positiv, dass viel Zeit zum Schreiben war,
ohne durch Inputs unterbrochen zu sein. Es wäre aber für alle gut, wenn
es auch Gelegenheit gäbe am Schreibstil zu arbeiten – vielleicht in einem
zusätzlichen Workshop“ (FS, S.2).
Der zweite Teil des letzten Moduls (drei Tage) fand in Salzburg statt. Hier
führten die Teilnehmer/innen für die Kolleg/innen „Miniworkshops“ zu
Themenbereichen aus ihrer Projektarbeit durch. Ein externer Referent
beleuchtete Hintergründe beim Umgang mit politischen und institutionellen
Strukturen, bevor die Teilnehmer/innen reflektierten, welche Spuren sie in
ihren Institutionen durch das Projekt hinterlassen konnten und förderliche
Bedingungen und Hindernisse für die Implementierung von BNE an
den jeweiligen Institutionen identifizierten. Ein weiteres Thema war
Öﬀentlichkeitsarbeit für BNE. Als Praxisfeld dafür diente die Planung einer
gemeinsamen Abschlusspräsentation30 des Lehrgangs. Um den Bogen zum
Beginn des Lehrgangs zu schließen sollten die Erfahrungen zu BNE, die
die einzelnen Teilnehmer/innen im Laufe des Lehrganges gemacht hatten,
zusammenfließen und noch einmal in eine gemeinsame Begriﬀsdefinition
von BNE münden.
Bei den Rückmeldungen wird insbesondere die gute Arbeitsatmosphäre,
die wertschätzende Stimmung, der Austausch und die kollegialen Rück30

Es handelte sich hier um die Abschlussveranstaltung anlässlich der Zertifikatsverleihung
im Bildungsministerium am 31.11.05, wo die Teilnehmer/innen eine sehr persönlich gestaltete
Lehrgangspräsentation in Form eines „Rückblickes aus dem Jahr 2015“ auf die Ergebnisse des
Lehrgangs auﬀührten.
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meldungen positiv erwähnt. Interessant war für die Teilnehmer/innen auch
der Erfahrungsaustausch in Form der Miniworkshops, insbesondere der
Austausch bezüglich der Projekte der Mitglieder der anderen Regionalgruppen („Wege anderer, Probleme anderer, etc“, „guter Überblick über
andere Projekte“ TK, S.5).
Interessant ist, dass bei den Interviews ein Jahr nach dem Lehrgang bei
der Interviewerin der Eindruck entstand, es habe gar kein drittes Modul
gegeben: „Ein/e Teilnehmer/in berichtete von einem letzten Modul in
Salzburg, wo die eigenen Arbeiten der Gruppe präsentiert wurden, dies
dürfte aber spezifisch für eine Regionalgruppe gewesen sein“ (Entwurf
„Kurzcharakterisierung BINE“ im Rahmen des Forschungsprojektes KOMBiNE, 3.11.06, S.5). Die Inhalte des Moduls und der eingeladene Referent
hinterließen also bei den Teilnehmer/innen wenig bleibenden Eindruck.
Auch das Leitungsteam war mit dem Verlauf des dritten Moduls nicht
ausnahmslos zufrieden, insbesondere was die Inhalte und den externen
Referenten anging, wie im Bericht der externen Evaluation bemerkt wird
„beim dritten Modul sei aber ein gewisser ‚Schludrian’ eingekehrt. Hier
sei in der Auswahl, im Briefing und im Einbinden der externen Referenten
einiges zu optimieren“ (Erlacher, 2006, S.12).
4.1.4.5. Die Regionalgruppen
Die Regionalgruppen waren ein zentrales Element des Lehrgangs, gemäß
eines Mottos des Lehrgangs: Lernen miteinander und voneinander. Sie
dienten dem Vertiefen der in den Modulen vorgestellten Themen in Bezug auf
die eigene Praxis, dem Begleiten der Forschungsarbeit und dem kollegialen
Austausch („kritische Freund/innen“). Es gab Feedback auf die Entwürfe der
eigenen Arbeiten, das im Plenum der Regionalgruppe von den Lehrenden
moderiert wurde. Den Lehrenden war es bei den Analysegesprächen und
Anregungen wichtig, nicht allzuviel vorzugeben, sondern zu Reflexionen
anzuregen, auf Fragen der Teilnehmer/innen eher Gegenfragen zu stellen,
als sie mit Antworten „abzuspeisen“. Sie betrachteten diese Gespräche auch
als didaktische Maßnahme, als Anregung für die Gestaltung eigener Lehrveranstaltungen.
Im Rückblick wurden die Regionalgruppen von den Teilnehmer/innen als
„impulsgebend“ (TK, S.3), z.T. auch als „verunsichernd“ (TK, S.2) beurteilt.
Von einigen wurde eine „ewige Wiederholung“ (TK, S.3) in manchen
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Regionalgruppen kritisiert.
Die Personen, die im Rahmen der externen Evaluation interviewt wurden,
bewerten die Regionalgruppen durchwegs sehr positiv: „Die meisten
Teilnehmer haben die als durchgängig sehr konstruktive Arbeit sowohl
in der Lehrgangsgruppe als auch in den diversen Arbeitsgruppen, ganz
besonders aber in den Regionalgruppen geschätzt und sehen in der Gelegenheit des kollegialen Austausches auf nationaler Ebene mit Kollegen aus den
verschiedensten Institutionen eine Bereicherung in persönlicher Hinsicht
(‚...für mich hat es insofern was gebracht, weil der Austausch mit Kolleginnen
und Kollegen aus den verschiedensten Bereichen sehr spannend war, weil sehr viel
Zeit dafür vorgesehen war oder auch möglich war’)“ (Erlacher, 2006, S.6) und
der „Lehrgang ist fast so etwas wie eine ‚Selbsthilfegruppe’ – wir sitzen im
selben Boot, die Dynamik in den Institutionen ist ähnlich“ (FS, S.1).
Auch im Interview zum Forschungsprojekt KOM-BiNE beurteilt ein/e
Teilnehmer/in die Regionalgruppen sehr positiv. Sie waren ein wertvoller
Austausch, die Gruppe trug einen, unterschiedliche Sichtweisen flossen ein.
„Die Regionalgruppen waren besser als die Gesamtgruppe für Rückmeldungen
und Kommunikation – es hat dann auch jeder, so viel ich beurteilen kann, auch
gemacht, weil jeder gewusst hat, dass er dem anderen damit hilft, auch wenn sehr
kritische Fragen gekommen sind da und dort. Aber wir haben uns, glaub ich, intern
so geschätzt, dass man gewusst hat, wenn jetzt was Kritisches kommt, dass das
nicht negativ oder nicht persönlich ist, sondern wirklich in der Reflexion und der
Diskussion förderlich sein sollte. Ich glaube also sicher, die Kleingruppen waren da
sehr förderlich“ (B/14).
Für einige Teilnehmer/innen waren manche Regionalgruppen jedoch zu
redundant. „Die Arbeitsgruppen waren oft sehr langatmig, das heißt, das ist
immer so abgelaufen, wir waren dort glaub ich zu fünft oder sechst und haben
uns zusammengesetzt und dann hat jeder sein Projekt vorgestellt, dann war das
Feedback sozusagen dazu und wie geht es weiter und dann die Ideen, ja und das
dann mal sechs und drei Monate später wieder“ (C/10). Ein/e Lehrgangsleiter/in
sieht im Gegensatz dazu das Problem darin, dass die Teilnehmer/innen zu
wenig bereit waren als kritische Rückmelder/innen Verantwortung für die
anderen zu übernehmen. „Das geht nicht sehr gut, wenn die Leute die Sachen
nicht gelesen haben, die andere geschrieben haben, beziehungsweise wenn die, die
ihr Projekt präsentieren, nichts haben, wozu man gescheit was sagen kann. Also
da wird das dann eher… ja… dreht sich das schnell im Kreis...“ (D/9). Wobei
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eine Schwierigkeit die vielen verschiedenen Projekte waren. „Also die
Regionalgruppe war relativ groß – [es] waren sieben Leute, sieben verschiedene
Projekte. Und das ist wahnsinnig anstrengend“ (D/9). Er/sie war nicht ganz
zufrieden mit seiner/ihrer Moderation, sah aber auch keine Handhabe, wenn
die Leute, die von ihm/ihr vorgeschlagenen Meilensteine nicht einhalten
würden. Verbesserungen im Konzept der Regionalgruppen nahmen dann
auch die längste Zeit in den Reflexionssitzungen nach Abschluss des
Lehrganges in Anspruch.

4.1.4.6. Die Aktionsforschungsstudie
Das Durchführen eines Aktionsforschungsprojektes an der eigenen
Institution und insbesondere das Schreiben einer Studie zu diesem Projekt
wurde als wesentlich für den Auf- und Ausbau von Fachkompetenz gesehen:
Diese Arbeit konnte außerdem sowohl für die Teilnehmer/innen als auch
für das Leitungsteam eine hilfreiche Struktur vorgeben: „Also es hat für
mich schon klar dieses eine Ziel gegeben: Studie am Schluss, das sollte konkret
herauskommen und der Weg dahin war für mich sehr lehrreich und fruchtend und
hat mir auch Spaß gemacht, sonst wäre ich nicht dran geblieben“ (A/14).
Wichtig war den Teilnehmer/innen genügend Zeit bei der Themenfindung
für die Forschungsfrage zu haben: „Also es war ja nicht so, dass es geheißen
hat: ,So - und jetzt endlich starten!’ sondern wir haben uns ja im ersten Modul
viel Zeit nehmen können ein Thema zu finden und zu überlegen: ,Wie könnte
denn dieses Thema aussehen’ und ,was brauche ich denn alles’ und das haben wir
auch alles durchdiskutiert, das heißt den gesamten Lehrgang über hat man uns
so schrittweise zu unserem Forschungsprojekt hingeführt“ (E/22). Viel Zeit für
die Auseinandersetzung mit dem eigenen Thema zu geben, war auch im
Lehrgangskonzept angelegt, „für das gemeinsame Nachdenken, Nachdenken
in Kleingruppen (...) also, für gemeinsames Lernen, könnte man sagen, solche
Zeitfenster zu öﬀnen. Ich denk’, das war eine wichtige didaktische Maßnahme“
(F/12).
Die Themen der Studien waren vielfältig und die Teilnehmer/innen
arbeiteten zum allergrößten Teil sehr motiviert daran. Häufig behandelten
sie strukturelle Fragen in Zusammenhang mit ihrer Institution. Dass sie
Themen aus ihrem eigenen Berufsfeld bearbeiteten, ist auch ein bewährtes
„PFL-Strickmuster“ (D/2), dass sie nämlich „die Fragen bearbeiten, die für
sie wesentlich sind“ (ebd.). Ein/e Lehrgangsleiter/in stellt fest: „Einige sind
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reingekommen mit Projekten, die sie auch gemacht hätten, wenn sie nicht den
Lehrgang gemacht hätten, aber der Lehrgang hat diesen Projekten eine völlig andere
Dimension gegeben“ (F/8).
Die Studien konnten auch im Team geschrieben werden. Im Folder war
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Teams bevorzugt aufgenommen
werden würden. Da aber die Anmeldungen nicht so zahlreich waren,
dass jemand abgewiesen werden musste, war dieses Kriterium nicht
ausschlaggebend und es meldete sich ursprünglich nur ein Team an.
Ein/e Lehrgangsleiter/in versuchte in seiner/ihrer Gruppe im Nachhinein
noch die Teilnehmer/innen zur Kooperation anzuregen „Ich hab’ in meiner
Regionalgruppe das Glück gehabt – und auch ziemlichen Druck ausgeübt – dass
die kooperieren miteinander“ (F/15) und er/sie berichtet von einem Projekt,
das sich gerade dadurch in eine sehr interessante Richtung entwickelte:
„Und diese Interaktionen, die da losgegangen sind, zwischen den Institutionen
und zwischen den Personen, das hätten sie vorher sozusagen nicht so gemacht.
Sondern beide hätten in ihrem Bereich getrennt Erfahrungen mit Oﬀenem Lernen
gesammelt, und das wär’s gewesen. Aber unter dem Aspekt einer ’Bildung für
Nachhaltige Entwicklung’ haben sie diesen Institutionsentwicklungsaspekt und
ihre eigenen Rollen dabei mitreflektiert und über das dann auch geschrieben... das
eigene Tun sozusagen als Didaktikerin und Didaktiker auf einem Hintergrund der
Organisationslogik... sich anzuschauen und zu verstehen“ (F/10).
„Die Notwendigkeit, eine Studie zu verfassen, hat bei den Befragten
einen Lernprozess ausgelöst, wo es zwar anfangs da und dort ebenfalls
Orientierungsschwierigkeiten gegeben habe (‚...was mach ich jetzt? Wie
mach ich es jetzt? Wie schaﬀ ich das überhaupt mit den Informationen, die mir das
Lehrgangsleitungsteam darüber gibt?’), letztendlich es aber doch (manchmal
sogar zur eigenen Überraschung) gelungen sei, ein ordentliches Produkt
zu schaﬀen (‚...dass ich wirklich so viel geschrieben habe, das war für mich sehr
überraschend’)“, stellt der externe Evaluator fest (Erlacher, 2006, S. 9).
Innerhalb der Leitungsgruppe gibt es unterschiedliche Einschätzungen
hinsichtlich der Eﬃzienz der Vermittlung des Forschungsansatzes.
Interessant ist, dass beim Evaluationsworkshop des Teams der größte Zeitanteil auf die Reflexion des Lehrgangsteils „Studie“ und die diese unterstützenden Regionalgruppen entfiel. Auch in den Interviews des externen
Evaluators mit der Leitungsgruppe wird die teilweise kritische Einschätzung
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dieses Lehrgangsteils deutlich: Der Anteil von forschungsrelevanten Inputs
während der ersten beiden Module sei als sehr hoch zu bezeichnen, dies
würde sich in den zum Zeitpunkt der Befragung (Ende des dritten Moduls)
von den Teilnehmer/innen vorgelegten Studien aber nicht in ausreichendem
Ausmaß widerspiegeln. „...da ist weder etwas von Bildung für Nachhaltige
Entwicklung drinnen, noch hab ich das Gefühl, wenn ich das lese, dass sie verstanden
haben, was Aktionsforschung heißt“ (Erlacher, 2006, S.10). „Andererseits wird
aber auch erwähnt, dass alle Teilnehmer/innen „eine forschende Haltung
eingenommen“ hätten und einen Vorteil für ihre berufliche Tätigkeit sehen
würden (‚…dass sie zumindest erkannt haben, dass Forschung ihnen einen
Nutzen bringt’). (...) Als mögliche Gründe für die unterschiedlichen, und für
manche aus dem Leitungsteam oﬀensichtlich nicht ganz befriedigenden
Ergebnisse der Studien, werden zu wenige strukturell vorgesehene
Möglichkeiten zur wissenschaftlichen Arbeit genannt, seien es zu wenige
‚Forschungsschleifen’ zwischen Modul I und Modul II, sei es, dass entgegen
anderen ULGs (PFL-Lehrgänge) keine Miniaturen zu schreiben waren.
Insofern werden von den Befragten für einen nächsten Lehrgang mehrere
kleinere Verschriftlichungen und „papers“ als Lösungsmöglichkeit
erwogen“ (Erlacher, 2006, S.11). Ein ähnlicher Vorschlag wurde von den
befragten Leiter/innen in den Interviews ein Jahr später gemacht.
Der externe Evaluator stellt fest, dass an der Diskussion des Teams über
die Qualität der Studien „das Spannungsfeld sichtbar [wird], in dem
sich ein Universitätslehrgang befindet, bei dem Forschungsprozesse
in Verbindung mit Entwicklungs- und Lernprozessen zu einem relativ
oﬀenen Thema initiiert werden sollen“ (Erlacher, 2006, S.11) und das
Problem, wie ein diesbezüglicher Kompetenzzuwachs nachgewiesen
werden könne: „...jedenfalls scheint für die Gesprächspartner das Thema
Studien einen wichtigen Stellenwert einzunehmen, wenn über weite
Teile des Gesprächs darüber nachgedacht wird, ob und inwieweit die
Studien tatsächlich Entwicklungs- und Forschungsprozesse widerspiegeln
[können], welche Standards diese aufweisen müssten, um inhaltlichen und
wissenschaftlichen Kriterien zu genügen usw. (...) ‚…das ist irgendwie das
einzige Produkt, weil wir können nicht sagen, was haben sie jetzt gelernt. Das
lässt sich allein an der Studie sehen’ und andrerseits:’…wir müssen aufpassen,
ich glaube nicht, dass wir die Qualität des Lehrgangs nur an der Studie bewerten
dürfen’ (Erlacher, 2006, S.11). Der externe Evaluator vermutet „... dass die
Studien sowohl für die Teilnehmer als auch für das Leitungsteam einen
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wesentlichen sicherheitsstiftenden Aspekt in einem oﬀenem Lernraum
darstellen“ (Erlacher, 2006, S.11).
Umfangreiche Überlegungen stellen die im Rahmen des Projektes KOMBiNE interviewten Lehrgangsleiter/innen auch zum Setting betreﬀend das
Schreiben der Studien an. „Wirklich unintendiert war… aus meiner Sicht ...der
Stress vor der Studie – nicht? – Also warum macht die Studie so einen enormen
Stress?“ (F/16). Ein Erklärungsversuch des/derselben Lehrgangsleiter/
in: „In meiner Gruppe waren sie am Anfang sehr angstbesetzt, weil es ja lauter
Lehrerbildner/innen sind, die schon lang in keiner (...) Situation des BeurteiltWerdens gewesen sind, natürlich also eine Reihe von Problemen damit hatten“
(F/8). Gegen Ende aber hätten sie sich daran gewöhnt und die Situation
hätte durch das Erleben „dieser Lern- und Forschungsgemeinschaft kein
wirkliches Problem mehr dargestellt“ (F/8). Allerdings seien gegen Schluss
in einer anderen Regionalgruppe „grad um Fragen der Gestaltung der Studie
und der Beurteilung sehr sonderbare schulähnliche Diskussionen entstanden (...)
und da ist versucht worden, also Arbeiten unterzubringen, die eigentlich (...) den
Mindeststandards nicht entsprochen haben“ (F/7).
4.1.4.7. Allgemeine Rückmeldungen und Reflexionen zum Lehrgang BINE
A. Zum Lernklima
Bei der Feedbackrunde am Ende des Lehrgangs hoben die Teilnehmer/
innen vor allem das positive Lernklima hervor, die wertschätzende
Haltung, die allen Teilnehmer/innen entgegengebracht wurde, die flache
Hierarchie (in Bezug auf das Leitungsteam) und dass ein Großteil des
Leitungsteams die gesamte Modulzeit anwesend war. In Bezug auf die
Gruppe lobten sie das oﬀene Gespräch in den Regionalgruppen, das zu einer
persönlichen Stärkung führte, und dass von sehr vielen unterschiedlichen
Erfahrungshorizonten ausgegangen wurde. Es sei toll gewesen, so viele
verschiedene Persönlichkeiten zu erleben.
Obwohl die Module teilweise als arbeitsaufwendig und arbeitsintensiv
empfunden wurden („fünf Tage Tag und Nacht“, A/20), lobten die
Teilnehmer/innen die gute Vorbereitung der Module, die handlungsorientierte Herangehensweise, das Eingehen auf die Bedürfnisse der
Teilnehmer/innen und die flexible Handhabung von zeitweise schwierig
erscheinenden Situationen. Das schrittweise Heranführen an die eigenen
Forschungsprojekte, das kritische Reflektieren in den Regionalgruppen
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wurde ebenso positiv hervorgehoben wie die „eigene Kultur“ der „positive[n]
Rückmeldungen“ (B/21): „Das tut recht gut einmal in einer Umgebung zu sein, wo
wirklich das Positive im Vordergrund steht“ (ebd.). Er/sie habe „ausschließlich
positive Rückmeldung erlebt und das, kann ich sagen, ist sehr motivierend (...) es
muss insofern erfolgreich sein, weil bis auf wenige Ausnahmen wirklich alle diesen
Lehrgang abgeschlossen haben“ (B/22). Es gab eine Dynamik der „Akzeptanz
und Wertschätzung“ (B/6) und ein oﬀenes Gesprächsklima bei gleichzeitig
hoher Produktivität. Ein/e andere/r Teilnehmer/in weist darauf hin, „dass
wir uns sehr wohl gefühlt haben, aber dass wir auch sehr produktiv waren, also
es war nicht ein reines Wohlfühlseminar, (...) sondern wir haben auch sehr, sehr
viel an Kompetenzen mitgenommen und ich glaube, da kann ich wirklich in der
Mehrzahl sprechen, weil das gilt sicher für jeden...“ (E/25). Andererseits wurden
die Teilnehmer/innen des Lehrgangs von den Leitungspersonen als sehr
motiviert wahrgenommen: „Also die, die da waren, die wollten was“ (D/12),
„die haben die Ärmel aufgekrempelt und haben (...) wirklich gearbeitet, ... also
nicht, um einen Schein zu kriegen oder so, (...) die haben fast alle wirklich da viel
Zeit hineingesteckt… ja, und ernsthaft ihre Fragen bearbeitet – mit gegenseitiger
Unterstützung und mit der Unterstützung von uns“ (D/10).
Die hohe Motivation hing aber nach Ansicht der Teilnehmer/innen
wiederum von der Qualität des Lehrgangs ab. „Ich war eher überrascht, dass
es sich nicht auf die Hälfte reduziert hat, weil – wie gesagt – ich kenne es nur von
unseren Seminaren, wenn da wirklich sehr aufwändig für die Teilnehmer sich die
Arbeit gestaltet, da steigen dann schon sehr viele wieder aus, aber nicht weil das
Seminar schlecht ist, sondern weil die Leute meistens nicht wirklich die Zeit haben
das zu betreuen, was sie sich vorher vorgenommen haben – sondern das Seminar
war für mich, wie gesagt, optimal gestaltet“ (E/11).
B. Zum Lernkonzept
Der Ablauf des Lehrgangs wurde von einigen Teilnehmer/innen als sehr
hilfreich angesehen: „Also dieser Einstieg in der Nachhaltigkeitsregion ganz
konkret greifbar, zu erleben und mit bestimmten Fragestellungen, bzw. mit
bestimmten Methoden in dieses Metier wissenschaftliches Arbeiten einzusteigen,
dann beim zweiten Seminar noch mehr Impulse, noch mehr Vertiefen und dann
diese konkrete Arbeit an der Studie“ (A/14). Die terminliche Aufteilung der
Lehrgangsmodule und Einzelarbeitsphasen war nach Teilnehmersicht gut
gewählt, mit der Arbeit an der Studie „bis zum Sommer hin, wo man dann etwas
mehr Zeit und Luft hat“ (B/18) und auch klar strukturiert „was zu welchem
Zeitpunkt wo sein muss und das war wirklich ganz genau terminisiert“ (B/18).
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BNE wurde von den Lehrgangsleiter/innen sehr stark prozessorientiert
verstanden. Wissen sollte gemeinsam mit den Teilnehmer/innen generiert
werden, im Rahmen einer „Lern- und Forschungsgemeinschaft“ (F/4). Dies
wurde von einigen Teilnehmer/innen auch so wahrgenommen: „Was mir
auch imponiert hat an diesem Team, was – so von meiner Interpretation von
Nachhaltigkeit – diese flache Hierarchie gelebt hat, also nicht so: Wir sind die
Kompetenten, die euch jetzt etwas beibringen, sondern im kollegialen Miteinander
versucht haben ihr Wissen dann, wenn danach gefragt wurde, auch einzubringen,
zu beraten und zu coachen“ (A/14).
Anfänglich gab es auch einige wenige Teilnehmer/innen, denen das sehr
teilnehmerzentrierte Konzept nicht entsprach „Es waren konkret zwei, die ganz
andere Erwartungen hatten, als wir … also auch erfüllen wollten. Die haben nach
dem ersten Block aufgehört. Das find’ ich auch in Ordnung“ (D/8). Ein Mitglied
des Lehrgangsteams hatte den Eindruck, dass diese Personen sich „stärker
eine inputorientierte Veranstaltung“ erwartet hätten „als so viel selber arbeiten –
(...) also auch einen anderen Forschungsansatz, Wissenschaftsansatz (...), die haben
sich nicht auf diese Lernprozesse eingelassen“ (D/8).
Ein/e Teilnehmer/in beschreibt den Lehrgang als persönliche Herausforderung, dass man mit dieser neuen Art, nämlich selber Verantwortung
für den Lernprozess übernehmen zu müssen, nur sehr schwer umgehen
konnte. Im Interview mit dem externen Evaluator wird von einem/einer
Lehrgangsleiter/in diese Irritation jedoch als beabsichtigt und als produktiv
und positiv bezeichnet. Durch die Irritation gewohnter Denkmuster habe
sich, in Verbindung mit dem Thema, Neues entwickeln können und es
sei zumindest bei einigen Teilnehmer/innen dadurch zu „beeindruckenden
Lernprozessen“ (Erlacher, 2006, S.12) gekommen.
Das selbstbestimmte Lernen drückte sich auch darin aus, dass von den
Teilnehmer/innen sehr unterschiedliche Lernergebnisse berichtet werden.
So beschreibt ein/e Interviewpartner/in ausführlich das Konzept der
„didaktischen Rekonstruktion“ (vgl. Kattmann et al, 1997), das jetzt in
seinem/ihrem Unterricht und in Seminaren sehr stark zum Tragen kommt,
ein/e andere/r erzählt, dass er/sie sich für seine/ihre eigene Praxis angewöhnt
hat, eher zu hinterfragen und Fragen zu stellen, anstatt Antworten zu
geben, weil er/sie im Lehrgang die Erfahrung gemacht hat, dass „auf Fragen
sehr oft oder meistens auch eine Frage kommt... nicht weil derjenige sich um eine
Antwort drückt, sondern mit der Antwort wäre alles beendet“ (B/23), eine weitere
Person will sich in der kommenden PH – wenn möglich – in der Forschung
engagieren „das ist sicher auch ein Verdienst der Leitergruppe, dass sie mir so
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viel Spaß am Forschen vermittelt haben, dass ich es einfach gerne eingehender und
ausführlicher machen möchte“ (E/15).
Die praxisorientierte Einführung in die Forschungsmethoden kam bei den
Teilnehmer/innen gut an: „Wir haben es wirklich auch konkret ausprobiert im
Lehrgang, also das passt zu meinen Vorstellungen von Didaktik, Methodik, dass
man es handlungsorientiert angeht und das hat das Leiterteam und das Team der
Referenten wirklich ganz perfekt gemacht. Es waren Inputphasen, die nicht so lange
waren, aber die auch wichtig waren und wir haben es dann gleich ausprobiert mit
Unterstützung und mit der Möglichkeit dann auch im Lehrgang gleich drüber
zu reden“ (E/4), sodass die Teilnehmer/innen selber bewusst entscheiden
konnten, welche Forschungsmethoden sie bei ihrem Projekt einsetzen
wollten: „Wir haben selbst Fragebögen erstellt und ausprobiert und das war
wirklich ein großes Aha-Erlebnis – wie schwierig es konkret ist einen sinnvollen
Fragebogen zustande zu bringen, dass ich mich zu dem Zeitpunkt entschlossen
habe den Fragebogen nicht einzusetzen“ (E/14).
Einem/einer Interviewpartner/in kam im Rückblick vor allem das erste
Modul auch zu vollgepackt vor31: „Also es waren wenig Verschnaufpausen (...)
jetzt sind sie grad von der Recherche zurückgekommen und jetzt heißt es dann in
einer halben Stunde ist Treﬀpunkt beim Plakatmachen (...), vor allem das erste
Seminar, das zweite dann war nicht mehr so, weil man ja hauptsächlich drinnen
war, durch die Vorträge und den Workshopteil...“ (C/21).
C. Zu den Referent/innen
Bezüglich der externen Referent/innen gab es unterschiedliche
Rückmeldungen: Ein Referent war z.B. „sehr beeindruckend – urkomisch
und lustig, mit einem Einstieg von Lockerungsübungen – wie man damit
totale Lockerheit in der Gruppe provoziert und damit oﬀen macht, für das, was
anschließend kommt“ (A/13). Ein aus dem Fernsehen bekannter Politologe
war für eine/n Teilnehmer/in „schon ein Erlebnis einfach mit so einem Mann
da einfach so auf „Du“ sozusagen zu diskutieren und ein bisschen seinen Horizont
kennenzulernen, das ist einfach toll“ (C/7). Der Einführungsvortrag wurde
von einigen als sehr hilfreich gesehen, andere fanden denselben Vortrag
„zu theoretisch“ (FM1, S.2). Ebenso wurde ein Experte, der zum Thema
31

Bei der Rückmeldung unmittelbar nach den Modulen war allerdings vor allem das zweite Modul
als zu stressig empfunden worden.
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Forschung ein Praxisworkshop abhielt von einem Teil der Teilnehmer/innen
gelobt: „Toller Referent“ (FM2, S.1), von anderen als autoritär bezeichnet:
„Autoritärer Umgangston“, „Schulatmosphäre“ (FM2, S.2).
Auch das Lehrgangsteam sieht die Einbindung der Referent/innen
zwiespältig. Z.T. hätten sich Expert/innen nicht genügend auf die Gruppe
eingestellt oder seien nicht gut vorbereitet oder moderiert worden.
Allgemein sei bei der Auswahl, beim Briefing und im Einbinden der
externen Referent/innen einiges zu verbessern. Ein Teammitglied schlägt
vor, dass die Expertise im Team selber mehr genutzt werden sollte „…dass
man diese unterschiedlichen Kompetenzen, die man im Team hat, dass man die
mehr zum Thema macht“ (Erlacher, 2006, S.12).
D. Zu Schwierigkeiten aufgrund des Themas
Das Thema des Lehrgangs war für die Lehrgangsleitung neu und umfasste
(zu) viele unterschiedliche Aspekte. Dies führte manchmal zu Unsicherheit
und Überforderung. Die Aussage eines Teammitgliedes zum ersten Modul
weist in diese Richtung „Wir haben einen unglaublichen Stress gehabt dabei“
(F/20), weil es schwierig gewesen sei, die drei zentralen Elemente des
Lehrgangs alle unterzubringen: (1) Was ist Nachhaltige Entwicklung? Wie
schaut das lokal aus? (2) Einstieg in die Forschung, der hermeneutische
Zirkel, einfache Methoden, und (3) die Verbindung mit dem Bildungskontext.
Ein anderes Mitglied des Teams sieht das Problem darin, dass es schwer
gewesen sei, die „beiden Beine“ auf denen der Lehrgang stand, ins
Gleichgewicht zu bringen „Wie ist das mit einem relativ… noch unklaren
Konzept von ’Bildung für Nachhaltige Entwicklung’ auf der einen Seite, und
andererseits am sehr gut erprobten Konzept für Aktionsforschung? Also da haben
wir irgendwie auch oft gerungen, wie schlägt das eine das andere...“ (D/7). So
war den Lehrenden selbst zu Beginn noch zu wenig deutlich, wie BNE und
die Aktionsforschung zusammenhängen, daher konnten sie es auch für die
Lernenden zu wenig spürbar machen32.
Für einige der Teilnehmer/innen entstand der Eindruck, dass es dem
Leitungsteam vor allem darum ging, Forschungskompetenz zu vermitteln:

32

Deutlich wird dieses Suchen nach Orientierung auch in einer Diskussion im Verlauf der
Lehrgangsplanung. Ein/e Diskutant/in meint: Das „Standbein“ des Lehrganges stellt die
Aktionsforschung dar (der Prozess der Forschung), das „Spielbein“ sei es, Methoden für BNE zu
entwickeln. Jemand anderer schlug vor, „auf zwei Standbeine zu vertrauen: „Nachhaltigkeit“ und
„Aktionsforschung“. Die „Arme“ seien die „Institutionen“, diese jonglieren den „Spielball“
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„Umsonst hat sicher nicht jeder von uns ein Forschungsprojekt abgewickelt, also
ich hatte schon ganz stark den Eindruck, dass es der Leiter- und Referentengruppe
in erster Linie darum gegangen ist Aktionsforschung zu zeigen, zu vermitteln und
durchführen zu lassen“ (E/7). Dass der Fokus BNE für manche Teilnehmer/
innen nur marginal sichtbar war, war auch einer der Diskussionspunkte
bei den Reflexionssitzungen des Teams. Im Interview mit dem externen
Evaluator stellen die Lehrgangsleiter/innen denn auch fest, „dass der Anteil
von forschungsrelevanten Inputs während der ersten beiden Module als sehr hoch
zu bezeichnen ist“ (Erlacher, 2006, S.10). Ein stärkerer inhaltlicher Fokus und
mehr Literaturstudium sollten angeregt werden „Literaturstudium ist aus
meiner Sicht, und auch in meiner Gruppe, nicht wahnsinnig gut angekommen – ist
nicht wirklich ... verwendet worden. Wir sollten uns da auch, wenn wir das nächste
Mal so einen Lehrgang einmal machen, das Setting für das Literaturstudium besser
überlegen“ (F/11).
E. Zum persönlichen Gewinn aus dem Lehrgang
In persönlicher Hinsicht wurden die Erwartungen der Teilnehmer/innen
zur Gänze erfüllt. Dies geht sowohl aus dem Abschlussfragebogen, als
auch aus der externen Evaluation hervor: Keiner der Befragten sieht nicht
auch einen persönlichen Zugewinn durch die Teilnahme. „Die im Lehrgang
angebotene Auszeit vom Alltagsgeschäft kann nach Aussage aller Befragten
als „absolutes Privileg“ bezeichnet werden und erhält mit der durch diese
Rahmensetzungen (Zeit, Raum, Arbeitssettings, usw.) verbundenen thematischen, sozialen, beruflichen Auseinandersetzungs-, und durch diese
initiierten Entwicklungsprozesse, einen hohen Stellenwert (‚....wo ich für
mich einen Entwicklungsschritt durchgemacht habe...für meine Persönlichkeit und
für meine Weiterentwicklung, glaube ich, sehr viel profitiert habe’)“ (Erlacher,
2006, S. 6).

4.1.5. Kompetenzen, die gefördert werden sollten, bzw. gefördert wurden
4.1.5.1. Die Kompetenzentwicklung aus der Sicht des Leitungsteams
Aus den Interviews mit Mitgliedern des Leitungsteams im Rahmen des
„Bildung“ (Lernen, Bildungsprozesse), der über dem „Kopf“ schwebt. Die NE sei sehr komplex und
widersprüchlich, deshalb brauche es die Praxisforschung, Entwicklung spiele sich dann im Bereich
‚Lernen, Bildungsprozesse, Auseinandersetzung mit aktuellen Themen’ ab“ (vgl. Planungsprotokoll
vom 17.3.03).
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Forschungsprojektes KOM-BiNE lassen sich folgende Ziele bezüglich
Kompetenzentwicklung bei den Teilnehmer/innen entnehmen:
• inhaltliche Kompetenz
• Methoden- und Forschungskompetenz
• Kommunikationskompetenz
• Reflexionskompetenz (Entwicklung einer „forschenden Haltung“ (F/5)
zur eigenen Berufserfahrung und zur eigenen Person)
• Organisationskompetenz (für Lernprozesse und Rahmenbedingungen,
z.B. für Forschungs-Bildungs-Kooperationen)
• Politische Kompetenz („demokratische Entwicklungen inszenieren“ F/6)
• Kompetenzen bezüglich der Wertedimension
Absicht der Lehrenden war es die Teilnehmer/innen zu einem forschenden
Blick auf die eigene Praxis und zu einem Musterwechsel in ihrem Verhalten
als Lehrpersonen zu bewegen. Sie sollten Prozesse reflektieren und die
Aktionsforschung als Instrument für Weiterentwicklung und für BNE
schätzen lernen.
Die Reflexionskompetenz in Zusammenhang mit Lehrer/innenbildung und
BNE wird in den Interviews als eines der wichtigsten Themen gesehen.
Ein/e Lehrgangsleiter/in erläutert seine/ihre Ansicht diesbezüglich am
Beispiel der „Gestaltungskompetenz“, in dem sich auch die Kompetenzen
zur Reflexion „unterbringen lassen“ (F/24) –„also fähig sein, über das, was sie
hier… die eigenen Prozesse, die sie dabei erleben, die Prozesse, die sie auslösen, dass
sie da drüber reflektieren“ (F/24).
Außerdem sollten sie Wissen zu Nachhaltiger Entwicklung kritisch
hinterfragen und Dilemmata, die sich aus dem Konzept ergeben, erkennen
und damit umgehen lernen. Auch gegenüber in der BNE gängigen Begriﬀen
– z.B. auch dem Begriﬀ „Kompetenz“ – müsse eine reflexive Haltung
eingenommen werden: „’Bildung für Nachhaltige Entwicklung’ in dem Punkt
heißt, dass ich über solche Begriﬀe – und auch über Kompetenzen – den Diskurs
eröﬀne, dass ich’s zur Verhandlung stelle, (…) dass ich einen propädeutischen
Zugang auch dazu hab’: Woher kommen sie? Auf Grund welches gedanklichen
und geistigen Verfahrens, auf Grund welcher politischen Programmatik – oder auf
was auch immer – sind sie entstanden“ (F/25). Sie sollten sich auch mit den
politischen Aspekten der Wissensgesellschaft auseinandersetzen.
Fachwissen sollte nicht einfach übernommen, sondern selbstständig generiert werden (am besten in Teams) und zunächst nicht für den Unterricht,
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sondern für sich selber aufgebaut werden, „dass sie Fachwissen selbstständig
generieren, das sie unter Umständen brauchen, dieses Fachwissen aber nicht vor
dem Hintergrund eines später folgenden Wissenstransfers in die Klasse generieren,
sondern zu ihrem eigenen Bildungszweck einmal aufbauen – also sich selber in
diesem Bereich einmal bilden, um überhaupt Fragen von Schülern erkennen zu
können, um mit Schülern über dieses Thema arbeiten zu können“ (F/24).
Weiters sollten die Teilnehmer/innen Kompetenzen bezüglich fächerübergreifenden Arbeitens, der Organisation von Lernprozessen und von
Forschungs-Bildungs-Kooperationen erwerben und innovative Lernumgebungen und Lernorte organisieren können, sowie Lernprozesse auch
über Institutionengrenzen hinweg moderieren können. Wesentlich war
den Lehrenden auch, dass die Teilnehmer/innen Rahmenbedingungen
innerhalb ihrer Institution bezüglich Möglichkeiten für BNE analysieren
und verbessern und Innovationen implementieren können.
Kompetenzen bezüglich Organisation von Lernprozessen seien in Bezug
auf BNE unabdingbar. Der „Ort sozusagen für ’Bildung für Nachhaltige
Entwicklung’ im formellen Bildungsbereich – und auch in der Lehrerbildung –
sind immer (...) innovative Organisationsformen (...): Also fächerübergreifend
arbeiten, altersstrukturübergreifend arbeiten, Schule öﬀnen und völlig andere
Lernorte, Lernumgebungen aufmachen. Und die Kompetenz dazu wäre: so was
organisieren zu können, die Rahmenbedingungen dafür schaﬀen zu können“ (F/25).
Organisationskompetenz im Verständnis von BNE wäre nach Ansicht
eines Lehrgangsleiters in dreierlei Hinsicht auszubauen: Organisation
des Lehr-Lernprozesses (sowohl in der Schule, als auch im Schulumfeld),
Organisation als Holen von Unterstützung (Richtung Vernetzung) und
Organisation im Sinne von Einbeziehung der Strukturebene in die
eigenen Überlegungen und diejenigen der Schüler/innen. Eine solche
Organisationskompetenz sei auch ganz erheblich in Richtung Kooperation
mit dem informellen Bildungswesen ausgerichtet „dass es so was gibt
wie eine Forschungs-Bildungs-Kooperation – oder wie eine Kooperation, eine
Lerngemeinschaft zwischen ganz unterschiedlichen Institutionen, mit unterschiedlichen Zielen, wo sich beide auf ein gemeinsames Lernen einlassen. ... Kompetenzen
zu haben, so was zu inszenieren, und auch so was zu moderieren“ (F/27).
Das Lernen, „das wir den Teilnehmern hier ermöglichen“ (D/17), sollte auch „ein
Stück Modellcharakter“ haben: Lehrer/innen als „Gestalter von Lernumgebung
und Unterstützer von Prozessen usw.“ (ebd.). Im Lehrgang sollten sie – wie
199

ihre Schüler/innen – in großem Maße ihre Lernprozesse selber gestalten.
Es sei ja auch wesentlich Teil einer BNE, dass die Lernenden weitgehend
bestimmen sollten über das, was sie wie und wo lernen, was ihre Bedürfnisse
und Interessen betriﬀt.
Auch Handlungskompetenz als eine „althergebrachte pädagogische Kompetenz“
wird in Zusammenhang mit BNE als „politische Kompetenz“ gesehen, „dass
ich im politischen Bereich aktiv sein kann, dass ich mir bewusst bin, dass diese
Sachen politisch sind und keine persönlichen Dinge sind. Dass es auch nicht in
erster Linie darum geht, dass das Individuum so in einem klassisch deutschen
Bildungsbegriﬀ – individuell reifer wird dadurch, sondern dass das auch (...) das
Inszenieren von Handlungen in einem politischen Feld mit einschließt“ (F/25).
Den Lehrgangsleiter/innen ging es aber auch darum, den Teilnehmer/
innen Werte zu vermitteln und eine wertschätzende Haltung anzuregen.
Wesentlich war ihnen durch das eigene Vorbild zu zeigen, wie wesentlich
ein respektvoller Umgang miteinander, das Vertrauen in die Arbeit der
Lernenden, das Wertschätzen dessen, was schon da ist und das Akzeptieren
von Unterschieden ist. In den Regionalgruppen sollten sie erfahren, wie
wertvoll das voneinander Lernen, das gegenseitige Feedback Geben
und das Übernehmen von Verantwortung für das Lernen der anderen
ist. Teamkompetenzen sollten sie durch das Arbeiten in gemeinsamen
Projekten erweitern.
In der Nachhaltigen Entwicklung als einer Idee, „die sozusagen die
nachkommende Generationen – und zwar alle – befähigt, in gleichem Maße ihr
Leben zu gestalten“, sei die Ebene der Werte ganz klar enthalten, wobei in
der BNE „die Werte-Diskussion anders sein [wird] als im normalen Bereich“.
Das passe auch wieder sehr gut mit der Aktionsforschung zusammen,
denn da „hat man auch Werte drin (...) also die ganze Forschungsethik (...), dass
man sagt: Personen sind in der Lage, ihr Umfeld zu gestalten, und sollen das in
Kooperation mit anderen gestalten – sind sozusagen Letzt-Entscheider für das,
was mit den Daten [passiert], ob die Daten verwendet werden und wie..., und
das, was der nächste Aktionsschritt ist, (...) auch die ganze Geschichte mit ’kritisch
Freund sein’ – gemeinsam lernen, kritisch Rückmeldung geben, kritisch freundlich,
freundschaftlich – das sind alles Werte, die man da drinnen findet, nicht? Andere
an eigenen Lernprozessen teilhaben lassen – sozusagen das eigene Praxisfeld
anderen für eigenes Lernen zur Verfügung zu stellen“ (D/17).
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Das befragte Mitglied des Leitungsteams sieht die Werteebene auch „im
Lernkonzept, das hinter dem Lehrgang steckt“ (D/17). Dies drückt sich in der
Haltung gegenüber den Lernenden aus „Also an ihren Stärken anzusetzen
und dort weiterzugehen (...) es geht immer von einem Entwicklungsgedanken
aus, der irgendwie klar macht, dass vorher auch was war, was positiv ist, und was
beachtenswert ist“ (D/17).
Diese vielfältigen Ziele bezüglich Selbstentwicklung, Kompetenzen für
das Lehren und für die Lehrer/innenbildung, sowie der Institutionenentwicklung und dazu das Erwerben von Forschungskompetenz erwiesen sich
als zu umfangreich und komplex und konnten nicht zur Gänze eingelöst
werden.
Gelungen sei dem Lehrgangsteam vor allem das Fördern von Forschungskompetenz (Aktionsforschung) und von Reflexionskompetenz. So berichtet
ein Mitglied des Leitungsteams in den Interviews im Forschungsprojekt
KOM-BiNE, die Teilnehmer/innen hätten durch den Lehrgang ein hohes
Niveau an Reflexion und Selbstreflexion erreicht: „Da denk’ ich mir, da sind sie
alle wirklich ein Stück weitergekommen, und zwar ein beträchtliches Stück – auch
in dem, wie sie dann Fragen stellen, oder wie sie Dinge vielleicht nicht so schnell
so selbstverständlich hinschreiben; oder sagen: Na gut, das ist eine Erklärung, aber
vielleicht gibt’s auch noch eine andere...“ (D/7). Obwohl das wissenschaftliche
Forschungsniveau nicht wahnsinnig hoch gewesen sei, hätten alle
Teilnehmer/innen eine forschende Haltung eingenommen, erzählt ein
anderes Mitglied des Teams dem externen Evaluator (vgl. Erlacher, 2006).
Weiters hätten die Teilnehmer/innen gesehen, dass Forschung einen unmittelbaren Nutzen haben kann.
Inhaltliche, methodische und Forschungskompetenz lassen sich im
Lehrgang BINE sehr schwer voneinander abgrenzen: Ein Thema war
„eine Auseinandersetzung mit Lehrerbildung (...) einerseits in dem Sinn, dass
sozusagen das, woran sie arbeiten, in dem Kontext Lehrerbildung stattfindet,
und aber andererseits auch über kollegiale Fortbildung selbst machen, [wo]
sie sich auseinandersetzen damit: Wie das didaktisch aufbereiten?“ (D/6). Ein
Lehrgangsinhalt war die Implementation von Neuerungen, „also wie macht
man das, dass diese Projekte am Leben gehalten werden könnten“ (D/6). Der/die
Leiter/in fasst zusammen, dass es „so Handlungskompetenzen – verknüpft mit
Wissenskompetenzen zum Thema ’Bildung für Nachhaltige Entwicklung’ – auch
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zum Thema Forschung, Aktionsforschung“ (D/6) gewesen seien.
Ein/e Lehrgangsleiter/in bezeichnet eine der Fallstudien, die im Team
erstellt worden sind, als „Musterbeispiel für BNE“ (F/10), weil dort Wissen
kooperativ entwickelt und erforscht worden sei, also ein „BildungsProzess“ (ebd.) abgelaufen sei, für ihn/sie sind gemeinsames Lernen und
gemeinsames Forschen wichtige Merkmale von BNE.
In den Teams, die gemeinsam eine Studie schrieben – so wird in den
Interviews zum KOM-BiNE Projekt festgestellt – habe eine stärkere
interdisziplinäre Auseinandersetzung (und Kommunikation) stattgefunden, „raussteigen aus dieser klassischen Einzelfach-Kultur“ (F/15), um dadurch
die „gemeinsame Expertise nutzen“ (D/10) zu können. In den Regionalgruppen sei es ein Ziel gewesen, zu lernen gutes Feedback zu geben, dies
hieß aber neben dem dafür notwendigen „Können“ auch, Verantwortung
zu übernehmen als kritische Rückmelder/innen für die Kolleg/innen.
Viele Teilnehmer/innen hätten auch von der interdisziplinären
Auseinandersetzung in den Projektteams profitiert und gemeinsame
Expertise genutzt. Allerdings sei es nicht allen gelungen, die Vorteile von
interdisziplinärer Auseinandersetzung und von gegenseitigem Feedback
ausgiebig zu nutzen, bzw. wertzuschätzen. Die Motivation Verantwortung
für das Lernen anderer zu übernehmen müsse durch ein weiterentwickeltes
Design des Lehrgangs noch stärker gefördert werden.
Kommunikationskompetenzen seien ausgebaut worden und z.B. über
inhaltliche Fragen und Fragen der Rahmenbedingungen sei reflektiert und
wissensbasiert kommuniziert worden. „Kompetenzen über komplexe Fragen
[zu kommunizieren] zum Beispiel – war durchaus eine Sache, die wesentlich
größer geworden ist. [Einer], wo ich zum Beginn den Eindruck hatte, dass er im
Wesentlichen über sein Seminar erzählen kann und die Inhalte, die er da drinnen
hat, verlässt den Kurs als jemand, von dem ich den Eindruck hab’, er kann über
inhaltliche Fragen seines Seminars, über strukturelle Rahmenbedingungen,
(...) und zur interdisziplinären Kooperation wirklich kommunizieren, und ist
imstande, Literatur einzubeziehen in diese Argumentation – er kann es sozusagen
wissensbasiert in irgendeiner Weise kommunizieren“ (F/7).
Die Teilnehmer/innen seien als „professionalisierte Lehrerbildner/innen“ (F/8)
aus dem Kurs herausgegangen“, einer der Teilnehmer habe sich vom
Didaktiker zum Lehrerbildner entwickelt und die Teilnehmer/innen hätten
nicht nur abstrakt, „im Kopf“ (D/7) gelernt, sondern dieses Wissen in
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Handlungen umgesetzt. In der Regionalgruppe eines/einer der Interviewpartner/innen hat seiner/ihrer Ansicht nach bei allen Teilnehmer/innen ein
„Musterwechsel“ (F/9) stattgefunden. Die Teilnehmer/innen hätten sich dabei
nicht nur mit didaktischen und fachlichen Inhalten auseinandergesetzt,
sondern auch Aspekte der Institutionenentwicklung und ihre eigenen
Rollen dabei reflektiert, Rahmenbedingungen gestaltet und Neuerungen
implementiert.
Aktionsforschung passe als Instrument der Reflexion und Weiterentwicklung sehr gut zur BNE, wird sowohl in den Reflexionen des Teams, wie
auch in den Interviews festgestellt: „Das ist auch ein Punkt für einen nächsten
Lehrgang, das klarer deutlich zu machen, wie das Konzept ‚Aktionsforschung’ und
’Bildung für Nachhaltige Entwicklung’ – was die miteinander zu tun haben (...),
oder warum das nicht beliebig ist, dass ’Bildung für Nachhaltige Entwicklung’ nach
Aktionsforschung greift“ (D/18). Dies sei zu wenig gelungen und dadurch
die beiden Teile „Forschungskompetenz“ und „inhaltliche Kompetenz
bezüglich BNE“ eher als nebeneinanderstehend (und einander sogar
konkurrierend) erlebt worden.
Ein Diskussionspunkt bei den Reflexionen des Lehrgangsteams war die
Schwierigkeit, Kompetenzentwicklung in BNE bei den Teilnehmer/innen
überprüfen zu können. Diese Problematik sei ein Grund, warum die Studie
als Produkt für die Lehrgangsleitung einen so hohen Stellenwert einnehme,
vermutet Erlacher in der externen Evaluation (vgl. Erlacher, 2006). „Die
Teilnehmer/innen haben eine Menge Kompetenzen erworben, wir sehen
aber nur die Studie als Ergebnis!“ (Protokoll Reflexionswerkstatt, 1.12.06).
4.1.5.2. Die Kompetenzentwicklung aus der Sicht der
Lehrgangsteilnehmer/innen
Die Teilnehmer/innen wollten vor allem Forschungskompetenz
weiterentwickeln im Sinne von „Forschung planen, evaluieren und durchführen“ (Erlacher, 2006, S.4) und Basiskompetenzen für Begleitforschung
an der eigenen Institution erwerben: „...es wäre mir wichtig, Methoden
mit zu bekommen, wie ich das angehe, wie ich von der Idee bis zur fertigen
Dokumentation so ein Forschungsprojekt durchziehe und betreue“ (ebd.). Sie
erhoﬀten sich Argumentationshilfen für eine organisatorische Verankerung der eigenen Tätigkeit in ihrer Institution. Wichtig war es ihnen weiters,
Kompetenzen für fächerübergreifenden Unterricht und vernetztes Denken
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zu erwerben, „Hinweise und Anleitung für einen verstärkten Einsatz von
fächerübergreifendem, vernetztem Unterricht sowie methodische Impulse
hierfür (Teamteaching für Studierende, etc.)“ (Erlacher, 2006, S.5) und
einen breiteren Blickwinkel für das eigene Arbeitsfeld zu gewinnen. Diese
Wünsche treﬀen sich mit den Absichten der Lehrenden.
Selbstbestimmtes Lernen und kritisches Hinterfragen von Wissen (speziell
mit Fokus auf Nachhaltige Entwicklung) spielte allerdings bei den Zielen
der Teilnehmer/innen, die sie vor dem Lehrgang äußerten, wenig Rolle.
BNE ist als Konzept vermutlich noch zu wenig bekannt, als dass es schon im
Vorfeld für die Teilnehmer/innen als ausdiﬀerenziertes Ziel sehr detailliert
aufscheinen würde.
Tatsächlich erworben haben die Teilnehmer/innen – gemäß ihren Aussagen
in den Interviews – einerseits Wissen und Können in Bezug auf Forschen
und wissenschaftliches Arbeiten. Durch die vermittelten Methoden wurde
ein „veränderter, weil wissenschaftlich-forscherischer Blick auf Phänomene
der eigenen Praxis ermöglicht (‚...vor allem dieses genaue Beobachten und dieses
genaue Anschauen...dieses wissenschaftliche Lupe Aufspannen’)“ (Erlacher, 2006,
S.7). Ihr wissenschaftliches Selbstbewusstsein sei gestiegen, sie trauten
sich jetzt leichter eine Meinung zu vertreten und Stellung zu beziehen. (‚...
ich hab gelernt, dass ich, weil ich Dinge genauer erforscht habe und mir genauer
Gedanken gemacht habe, dass ich mich eher trau zu reden, oder zu sagen: das ist
meine Meinung dazu... das kann ich auch besser begründen jetzt... da hab ich sehr
viel profitiert’)“. (Erlacher, 2006, S.7).
Eine weitere Interviewpartnerin des externen Evaluators hat an der
pädagogischen Akademie, an der sie neben der Berufsschule auch arbeitet,
mittlerweile den Status einer „’Expertin in Sachen Forschung’ zugewiesen
bekommen und könne dies zum Vorteil beider Institutionen nutzbringend
einsetzen (‚...das hat jetzt in der Berufsschule viel gebracht’...und...’in der
pädagogischen Akademie werde ich als Expertin angesprochen’). (...) Von manchen
Gesprächspartnern werden mit den durchgeführten Forschungsprojekten
erweiterte Handlungsspielräume im institutionellen Kontext gesehen, auf
alle Fälle seien durch die Forschung Horizonterweiterungen geschehen
und die Qualität der Arbeit habe sich verbessert“ (Erlacher, 2006, S.7).
Die vermittelten Methoden und Instrumente in Bezug auf Aktionsforschung
haben auch Auswirkungen auf den beruflichen Alltag – auf die eigene,
individuelle unterrichtliche Tätigkeit: Ein/e Interviewpartner/in erzählt
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„Ich habe dieses Konzept, mit dem ich mit den Studierenden in der Praxis arbeite,
ganz umgestellt“ (Erlacher, 2006, S.7). Er/sie hätte für die Betreuung der
Studierenden Methoden aus dem Lehrgang, z.B. das Analysegespräch,
übernommen. Die Teilnehmer/innen fühlen sich jetzt imstande ihre
Studierenden professioneller bezüglich Forschung zu betreuen und den
Studierenden zu helfen, kritisch reflektierte Lernprozesse anzubahnen.
Die Auseinandersetzung mit Forschung habe aber auch ganz deutliche
institutionelle Auswirkungen im jeweils eigenen Arbeitsumfeld. Innerhalb
seiner Organisation – stellte ein Teilnehmer fest – sei es nun nicht mehr
möglich, den Forschungsaspekt außen vor zu lassen und quasi „künstlich
naiv“ zu bleiben: „’...ich sitze an der Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis
...bin selber Fachwissenschafter und ein Praktiker ...ich bin dafür verantwortlich
[für die Betreuung der Studierenden, Anm. d. externen Evaluators], dass das
professionell läuft. Und da nehme ich für mich wirklich das Stichwort Forschung
mit..., wir können nicht mehr dorthin, wo wir ausgegangen sind. Das ist für mich
das Nachhaltige dran’“ (Erlacher, 2006, S.7).
Auch im Fragebogen zum Abschluss des Lehrgangs wird auf die Frage
„Welche Erwartungen wurden erfüllt, welche nicht?“ am häufigsten der
Zuwachs an Forschungskompetenz erwähnt: „...habe gelernt, wie wissenschaftliche Arbeiten aufgebaut werden“ (AB, S.1), der „Forschungsgedanke
wurde bewusster gemacht“ (ebd.), „...habe gelernt Forschungsprozesse
eﬀektiv zu planen, durchzuführen und zu dokumentieren“ (ebd.), „Ich
traue mir jetzt zu, kleine (Aktions-)Forschungsprojekte durchzuführen –
ich weiß nun, wie ich das angehen muss“ (ebd.). Bezüglich des Zuwachses
an Wissen gibt es wesentlich weniger Nennungen: „Der Nachhaltigkeitsbegriﬀ wurde klarer“ (ebd.), es gab „Einblick und Vertiefung in die NHProblematik“, und „Basisinformation zu BINE“ (ebd.). In Bezug auf die
Lehrer/innenbildung wird erwähnt „Perspektivenänderung hinsichtlich
der Werte und Inhalte in Bezug auf Lehrer/innenbildung“ (ebd.) und
„Studierenden helfen, kritisch reflektierte Lernprozesse anzubahnen (in
Ansätzen)“ (ebd.).
In den Interviews im KOM-BiNE Projekt auf die konkreten Lerneﬀekte
angesprochen, kommen hingegen sehr vielfältige Antworten auch zu
NE und BNE: „BNE ist durch die Studie greifbar geworden (...) für mich war
klar, Nachhaltigkeit hat auch mit Unterricht zu tun, aber noch sehr diﬀus und
über den BINE-Lehrgang hat sich das für mich dann konkretisiert“ (A/4). Das
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Thema „Nachhaltigkeit“ sei wesentlich bewusster geworden, man gehe
mit dem Begriﬀ vorsichtiger um, die Fachkenntnis zu NE sei gewachsen;
„Nachhaltigkeit ist ein sehr vielfältige[r], vielschichtige[r], und überall integrierter
Faktor, letztlich ... bis zur institutionellen Nachhaltigkeit“; „...man lernt einfach
mehrere Facetten [von Nachhaltigkeit] kennen, ... das heißt, dass Nachhaltigkeit
nicht nur biologisch betrachtet werden kann und vor allem demokratiepolitisch,
soziologisch, usw....“ (B/7).
In den eigenen Lehrerbildungsseminaren gehe ein/e Teilnehmer/innen jetzt
auch von zu vermittelnden Kompetenzen aus: Was brauchen Absolventen
von bestimmten Schultypen und welche Kompetenzen vermitteln Lehrer/
innen eigentlich?
Bezüglich didaktischer und methodischer Kompetenz wird von einigen die
Vorgangsweise des Lehrgangsteams als Vorbild für eigenes Unterrichten
genommen: „interessant, wie die Organisation abgelaufen ist und mit welcher
Didaktik, Methodik man an diesen Lehrgang herangegangen ist und da habe
ich natürlich auch einiges für meine Seminare mitgenommen und habe da
schon in Ansätzen auch bei meinen Seminaren einfließen lassen“ (E/7), z.B.
Evaluationsrunden, Workshops, wo jeder sein Projekt vorgestellt hat,
Umgang mit den Ergebnissen von Teilnehmer/innen, Kleingruppenarbeit,
Arbeitsaufträge und Teamteaching.
Der Lehrgang führte auch zu einem reflektierteren Herangehen an eigenen
Unterricht: „...das war eine der Sachen, die für mich auch wieder ganz wichtig
waren, Reflexion, Evaluation vor allem des eigenen Unterrichts“ (C/12) und
„man versucht einfach, das eigene Tun zu reflektieren und weiterzuentwickeln“
(C/13). Bemerkenswert war z.B. für eine/n Teilnehmer/in die Tatsache, dass
die Lehrgangsleiter/innen statt schnelle Lösungsvorschläge zu machen
Rückfragen gestellt haben.
Für eine/n Interviewpartner/in war ein ganz wichtiger Schlüsselbegriﬀ
aus dem Lehrgang die „reflektierte Gestaltungskompetenz“, wobei er/sie
„Handeln“, ganz gleich auf welcher Ebene, mit „Gestalten“ gleich setzen
würde und es ihm/ihr wichtig sei, dabei „immer diese Reflexionsschleife
letztlich einzubringen,[immer wieder] rückzukoppeln (...), wieder einmal zu
fragen: Was war die Frage eigentlich? (...) wieder einmal nachzusehen: Wo wollte
ich eigentlich hin?“ (B/16).
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4.1.6. Förderliche und hemmende Bedingungen im Lehrgang
4.1.6.1. Fördernde Bedingungen
Eine sehr hilfreiche Rahmenbedingung war, dass der Lehrgang über ein
Jahr lang in mehreren mehrtägigen Vorbereitungssitzungen geplant werden
konnte. Dies führte zu einer „ausgeklügelten“ (F/11) Konzeption, war aber
auch „für die Teambildung enorm wichtig, weil wir uns ja nicht gekannt haben“
(ebd.).
Weiters führte die breite Streuung von Kooperationspartnern dazu, dass die
finanziellen Ressourcen aus unterschiedlichen Quellen kamen: Universität
Klagenfurt, FORUM Umweltbildung, BMBWK und (geringfügig) PA
Baden.
Eine wesentliche Voraussetzung war eine gute organisatorische Betreuung
durch eine Person des Leitungsteams, „die das irgendwie hervorragend
gemanagt hat. Also von Besprechungsprotokollen bis – was wir an Inhalten
zusammengetragen [haben]“ (D/12).
Das Leitungsteam kam aus den unterschiedlichsten Institutionen und
Fachbereichen „also ein ziemliches Patchwork an Organisationen und
Organisationsstrukturen...“ (F/3), dies hatte positive und negative Aspekte.
Fördernd war, dass durch das Leitungsteam alleine ein Großteil der Themen
und Inhalte des Lehrgangs abgedeckt werden konnte und daher wenig
auf externe Referent/innen zurückgegriﬀen werden musste. Die Expertise
der Lehrgangsleiter/innen beinhaltete auch langjährige Erfahrungen mit
unterschiedlichen Lehrgangskonzepten, wie den PFL-Lehrgängen, die
seit über 20 Jahren am Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung
(IUS) der Universität Klagenfurt durchgeführt wurden, oder Erfahrungen
aus Lehrer(bildungs)netzwerken, wie UMILE oder ÖKOLOG. Dass der
Lehrgang strukturell als Universitätslehrgang an der Universität Klagenfurt
angesiedelt war, trug zum Renommee bei. Der Lehrgang war dadurch auch
in ein Evaluationskonzept eingebettet.
Die interdisziplinäre Zusammensetzung regte auch den teaminternen
Diskussions- und Entwicklungsprozess an. „Es war irrsinnig spannend ... also
ich kann sagen, ich hab’ viel gelernt von den anderen. (...) irgendwo immer wieder
die Diﬀerenz auszumachen und zu schauen, was sagt der Naturwissenschaftler zu
einer Aktionsforscherin oder zu einer… Humanwissenschaftlerin und so, nicht? –
Und die Diﬀerenzen – also denen auf den Grund zu gehen“ (D/11) und führte zur
Weiterentwicklung des Lehrgangskonzeptes während der Module „für uns
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alle [war] es ja eigentlich auch ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt“ (D/6).
Die hohe Motivation des Leitungsteams war durch den Pilotcharakter des
Projektes und allgemein der Materie BNE in der Lehrerbildung begründet.
„Von dem hat der Lehrgang gelebt, nicht? Weil so wenig an vorgegebenen Dingen
gewesen ist“ (F/17).
Eine der Fragen etwa, die für eine/n der Lehrgangsleiter/innen im
Mittelpunkt des Interesses stand, war, „auch in der Ausbildung es zu schaﬀen,
Lösungen oder Findungen für das Problemfeld zu machen, das dadurch entsteht,
dass der Fachunterricht in den Schulen… dominant ist, während ’Nachhaltige
Entwicklung’ eine interdisziplinäre Materie ist“ (F/6).
Es stand genug Geld zur Verfügung, um drei Personen des Leitungsteams
ständig am Lehrgang anwesend sein zu lassen. Dies wurde von den
Teilnehmer/innen in den Rückmeldungen vielfach positiv hervorgehoben
„Das habe ich als absoluten Luxus in dem Lehrgang auch empfunden, dass uns
wirklich das gesamte Team permanent zur Verfügung gestanden ist“ (E/8), was
zur guten Atmosphäre des Lehrgangs beigetragen hat: „...sie haben auch dort
gewohnt, wo wir die Seminare gehabt haben, wo wir auch gewohnt haben, also
dieser informelle Teil ist bei so Seminaren immer sehr, sehr wichtig. Der hat auch
stattgefunden“ (E/18). Die Kompetenz des Teams, die gute Betreuung und
die durch das Team geförderte wertschätzende Atmosphäre wurde sowohl
in den Interviews, als auch den Evaluationsfragebögen durchgängig
hervorgehoben.
Die Wahl der Seminarorte stellte sich in Bezug auf die Lernmöglichkeiten
als positiv heraus. Ein/e Teilnehmer/in stellt fest, dass es für ihn/sie
„zuerst zwar ein wenig erschreckend war“, dass sie „immer in sehr entlegene
Seminarhotels beordert worden sind, aber das bringt dann wirklich, dass die Gruppe
zusammenbleibt. Das war sehr, sehr wichtig, auch eben für das Entstehen des
Netzwerkes und für die ganzen sozialen Kontakte, die wir untereinander geknüpft
haben und auch mit dem Leiterteam natürlich, weil die sind ja genauso kaserniert
gewesen wie wir“ (E/22), und nimmt das als Anregung für eigene Seminare
mit. Auch ein anderer Teilnehmer findet, dass es sehr fördernd war, dass
man so viel Zeit miteinander verbracht hat. „...das heißt, es wurde bis spät
am Abend einerseits gearbeitet, aber andererseits auch daran gearbeitet, dass die
Gruppe als Gruppe sich entwickelt“ (B/20).
Für das Thema „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ ist es derzeit
noch relativ schwer genügend Interesse und Teilnehmer/innen zu finden.
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Durch die lange Vorlaufzeit konnten drei „Werbeveranstaltungen“ in
verschiedenen Pädagogischen Akademien in Österreich durchgeführt
werden, „wo man irgendwie versucht hat, einerseits mit den Leuten zu arbeiten
zum Thema ’Bildung für Nachhaltige Entwicklung’, und neugierig zu machen
auf den Lehrgang“ (D/14). Für die Bewerbung wurden zusätzlich E-mailEinladungen an die persönlichen Adressen von Lehrpersonen an den
Lehrerbildungseinrichtungen (die aus dem Internet herausgesucht worden
waren) geschickt. So konnten auch Personen, die sich nicht vordergründig
mit BNE beschäftigen, angesprochen werden. Ein/e Teilnehmer/in wollte
sich einmal auch selbst weiterentwickeln und dann hat er/sie „plötzlich die
E-mail zu Hause auf meinem Rechner gehabt, ich weiß gar nicht von wo“ (B/3),
was ihn/sie dann zur Anmeldung bewog.
Mit der Idee (die aus dem Konzept der PFL-Lehrgänge übernommen
wurde) BNE mit Aktionsforschung und Weiterentwicklung der eigenen
Forschungskompetenz zu verbinden konnte an aktuelle pädagogische
Entwicklungen angedockt werden: Als der Lehrgang gestartet wurde, war
ein Umwandlungsprozess der Pädagogischen Akademien und Institute in
Hochschulen im Gange. Es hieß, dass dadurch eine größere Forschungskompetenz gefragt sei als bisher. Der Inhalt „Forschung“ war für den
Großteil der Teilnehmer/innen des Pilotlehrganges die Motivation für die
Anmeldung. Im Folder war auch angekündigt, dass BINE für den MasterLehrgang ProFil (Professionalisierung im Lehrberuf) des IUS der Universität
Klagenfurt angerechnet würde, dies bewog insbesondere Personen, die
keinen akademischen Abschluss hatten, dazu sich anzumelden.
4.1.6.2. Hemmende Bedingungen
Da der Lehrgang berufsbegleitend angeboten wurde, bedeutete die Teilnahme großen Arbeitseinsatz und Stress. „Es war arbeitsaufwändig und
arbeitsintensiv, also es hat mich schon zwei Sommerferien ungefähr gekostet“
(E/11).
Für manche Teilnehmer/innen waren die möglichen Anschlussqualifikationen nicht ganz klar. Auch eine Lehrgangsleiterin meint, dass es
die Entscheidung zur Teilnahme erschwert habe, dass „glaub’ ich, in der
Akquisitionsphase vom Lehrgang die Unklarheit [bestand], ob und welche
Abschlüsse“ (D/12) anerkannt sein würden. Auch unsichere Anstellungsverhältnisse in der Lehrerbildung stellten eine Hürde dar: Eine Teil209

nehmerin verlor z.B. während des Lehrgangs ihren Lehrauftrag an der PA,
über den sie ihre Studie schrieb, was ihre Motivation sehr beeinträchtigte.
Unklare Strukturen waren auch für das Lehrgangsteam ein erschwerender
Faktor: Es war während der Planungszeit sehr lange unklar, ob der Lehrgang tatsächlich stattfinden könne. Auch für einen Nachfolgelehrgang
fehlte sehr lange die finanzielle Sicherheit. Da der Lehrgang einen großen
Teil der Arbeitszeit eines Mitglieds des Leitungsteams ausfüllte, war dieses
„ein bisschen nervös, [weil es] auch wichtig ist, wie sie sich ihre Arbeit einteilt“
(D/14). In Bezug auf die Evaluation und Weiterentwicklung des Lehrgangs
ergab sich dadurch bei einer Person aus dem Leitungsteam ein emotionales
Problem „[Ich hab’] wenig Interesse (…), jetzt diesen Lehrgang… die Daten, die
rund um den Lehrgang angefallen sind, anständig mir anzuschauen (...) und –
was notwendig wäre – möglichst bald“ (F/14) neue Ideen und Änderungen im
Konzept zu überlegen.
Die starke Prozessorientierung erforderte eine weitestgehend durchgehende
Anwesenheit aller Leitungsteammitglieder. Die anfangs vereinbarte nur
teilweise Anwesenheit eines Mitglieds des Leitungsteams bei den Seminaren
erschwerte die Arbeit in der mittleren Phase des Lehrgangs strukturell.
Für die Implementation von BNE, der Ideen und Ergebnisse der Teilnehmer/
innen an deren Institutionen erwies sich als Nachteil, dass sich so wenige
Teams gemeldet hatten. Die wenigen Personen jedoch, die gemeinsam
ein Projekt an der eigenen Institution durchführten, waren diesbezüglich
erfolgreicher. Es zeigte sich, dass gemeinsame Arbeit zu einer Vernetzung
auch über die Institutionengrenzen geführt hatte, dies erwies sich gerade
in Hinblick auf die Gründung der Pädagogischen Hochschulen als positiv.
Im Interview mit dem externen Evaluator wurden von manchen
Gesprächspartner/innen dezidiert Zweifel an einer Implementierung von
Forschungsaktivitäten in der eigenen Organisation geäußert („...die letzte
Implementierung der Forschung, die wird an uns hängen, da wird es wo gelingen
und wo nicht gelingen...“ (Erlacher, 2006, S.10). Der Evaluator stellt fest:
„In diesem Zusammenhang werden einerseits realistisch die Grenzen der
Supportmöglichkeiten seitens des Lehrgangs eingeschätzt, andrerseits aber
auch die oberste Bildungsbehörde in die Pflicht genommen, denn, wenn die
Implementierung nicht von ministerieller Seite unterstützt würde, wäre „...
der Kurs zwar nicht umsonst, aber was die Institution betriﬀt, schon“ (Erlacher,
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2006, S.10). Anderseits zeige sich aber, dass „der Lehrgang bei einigen
Teilnehmern die kritische Reflexion der Systemwidersprüche innerhalb von
Schule, Akademie und Bildungssystem anregt, indem darauf hingewiesen
wird, dass die zu vermittelnden Schlüsselkompetenzen wie Kritikfähigkeit,
Eigenverantwortung, etc. durch die organisationalen Rahmenbedingungen
konterkariert würden („...aber ich bediene sie [die Lehrerkandidaten, Anm. d.
Verf.] mit dem alten System, das ja genau diese Kompetenzen untergräbt ... das ist
dieser Widerspruch“)“ (Erlacher, 2006, S.10).

4.1.7. Empfehlungen und Anregungen für weitere Lehrgänge
Das Thema Bildung für Nachhaltige Entwicklung ist derzeit in Österreich
noch nicht so zugkräftig, dass sich ohne weiteres genügend Interessent/
innen für einen Lehrgang finden ließen. Dies zeigte sich z.B. beim Angebot
eines Lehrganges am PI in Salzburg, auch für den BINE Lehrgang war das
Thema BNE nur für fünf Personen ausschlaggebend für die Anmeldung.
Viele Teilnehmer/innen hatten sich hingegen zum ersten BINE Lehrgang
angemeldet, weil sie ihre Forschungskompetenz erweitern wollten. Um
Interessent/innen für einen Lehrgang zu BNE anzusprechen, erscheint es
sinnvoll neben dem Lehrgangsthema BNE weitere aktuelle pädagogische und
strukturelle Interessen von potentiellen Teilnehmer/innen einzubeziehen.
So könnten für die Zielgruppe Lehrerbildner/innen etwa Aktionsforschung
zur eigenen Professionalisierung, Forschungskompetenz, Anrechenbarkeit
des Lehrgangs für einen Masterlehrgang, Unterstützung bei der inhaltlichen Schwerpunktbildung der Institution, bei der Entwicklung einer
Lehrveranstaltung oder bei der Kooperation mit Schulen, etc. Motive
sein, sich für den Lehrgang anzumelden, bzw. es ihnen erleichtern die
Zustimmung der Leitung der Institution für die Teilnahme am Lehrgang
zu erhalten.
Für die Bewerbung hat sich auch die Durchführung von Symposien an
Lehrerbildungsinstitutionen bewährt, wo einerseits das Konzept BNE
bekannt gemacht, andererseits über den Lehrgang informiert wurde.
Außerdem zeigte sich, dass einige der Teilnehmer/innen aufgrund des
E-mail Folders an ihre persönliche Adresse auf den Lehrgang aufmerksam
wurden.
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Das interdisziplinär zusammengesetzte Team konnte einen Großteil der
Themenbereiche des Lehrgangs selbst abdecken und verstand den Lehrgang
auch als eigenes Lern- und Entwicklungsfeld. Die gute Kooperation und das
unterstützende Arbeitsklima innerhalb des Teams stellte für die Teilnehmer/
innen ein Erfahrungsfeld und Vorbild auch für eigene Lehrtätigkeit dar.
Da die Leitidee des Lehrgangs ein Verständnis von BNE als einer regulativen
Idee war sollte BNE gemeinsam konkretisiert und Wissen in einer Lern- und
Forschungsgemeinschaft von Leitungsteam und Teilnehmer/innen generiert
werden. Dies wurde als dem BNE Konzept entsprechend verstanden.
Das u.a. dadurch von geringer Hierarchie, Respekt und Wertschätzung
geprägte Lehrgangsklima trug zum Erfolg des Lehrgangs aus der Sicht der
Teilnehmer/innen bei.
Die beiden angesprochenen Aspekte erfordern allerdings, dass das Team
zum überwiegenden Teil an den Modulen durchgehend anwesend ist.
Für die Gruppenbildung hat sich die lange Dauer der Module in etwas
abgelegenen Seminarhäusern bewährt. Durch die gemeinsame Abendund Freizeitgestaltung entstand ein familiäres Klima der gegenseitigen
Unterstützung, das sich als lernfördernd erwies, das aber auch für manche
Teilnehmer/innen ein Grund war, gemeinsam Durststrecken zu überwinden
und durchzuhalten. Die längere Dauer gerade des ersten Treﬀens war
auch deshalb wichtig, da die anfängliche Irritation durch das ungewohnte
Seminarkonzept bei kürzerer Dauer bei einigen dazu geführt hätte, den
Lehrgang gleich zu Beginn abzubrechen.
Um den für BNE unabdingbaren Paradigmenwechsel erfolgreich und
anhaltend bewältigen zu können, ist ein unterstütztes Ausprobieren und
Reflektieren von Lehrkonzepten zu BNE nötig (vgl. dazu die Expert/
inneninterviews mit Künzli, Aﬀolter und Stoltenberg im Rahmen des
Forschungsprojektes KOM-BiNE). Im Lehrgang BINE geschah dies in
Form einer begleiteten Durchführung einer Initiative an der eigenen
Lehrerbildungsinstitution.
Als geeignete Unterstützungsstruktur haben sich dafür die Regionalgruppen
als Orte gemeinsamen Lernens, des Austausches und der kollegialen
Rückmeldung erwiesen. Die Regionalgruppe schaﬀt Raum für Reflexion
und Unterstützung durch die Kolleg/innen und die Leiter/innen als
kritische Freund/innen, Kooperation und gegenseitige Unterstützung.
Das Zusammentragen der jeweiligen Stärken der Teilnehmer/innen einer
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Gruppe sind Voraussetzungen, damit die komplexen Herausforderungen
einer BNE bewältigt werden können. Bisher agieren allerdings Lehrende
in Bildungsinstitutionen vorrangig als „Einzelkämpfer/innen“. Damit die
Teilnehmer/innen genug Motivation erhalten über ihre eigene Projektarbeit
hinaus Verantwortung für die Lern- und Gestaltungsprozesse der anderen
Lernenden zu übernehmen, bedarf es gezielter Interventionen und Strukturvorgaben seitens der Leiter/innen der Regionalgruppen. Förderliche
Strukturen wären z.B. Lernpartnerschaften oder das Anregen einer stärkeren
Vernetzung durch gegenseitige Besuche in den Institutionen der Teilnehmer/
innen im Rahmen der Regionalgruppentreﬀen. Förderlich könnten auch
Vorgaben bezüglich der Rahmenbedingungen für die Erstellung der Studie
sein, wenn etwa die Studie die Rückmeldung und Prozessbeobachtung
eines/einer jeweils anderen Kollegen/Kollegin enthalten muss.
Durch Aktionsforschung und das Schreiben einer Studie über das Eigenprojekt wurden bei den meisten Teilnehmer/innen intensive Reflexionsund Lernprozesse angeregt. Dies ließ sich bei einigen Teilnehmer/innen
am Vergleich der ersten und folgenden Studienentwürfe mit der finalen
Fassung der Studie nachvollziehen (vgl. Protokolle der Teamsitzungen).
Manche Teilnehmer/innen empfanden das Schreiben einer Studie jedoch als
zu große Herausforderung. Es sollte daher eine stärkere Systematisierung
des Entstehungsprozesses der Studie erfolgen und eine unterstützende
Struktur angeboten werden. So wird vorgeschlagen, dass die Teilnehmer/
innen als ersten Schritt nach der Generierung der Forschungsfrage ein
Exposé erstellen sollten. Dafür sollten sie Rahmenbedingungen ihres
geplanten Vorhabens erheben, ähnliche Vorhaben recherchieren (Lektüre,
Internetrecherche), eine Ist-Stand-Analyse erstellen und erste Befragungen
von Involvierten durchführen. Dieses Exposé könnte als Vorstudie ein
Zwischenprodukt darstellen, das schon als Grundlage für erste (ev. auch
öﬀentliche) Präsentationen dienen kann.
Eine weitere hilfreiche Bedingung könnte das Schreiben der Studie in
Tandems sein. Dies erscheint auch insofern sinnvoll, als sich bei den
theoretischen Überlegungen zum KOM-BiNE Konzept gezeigt hat, dass
Kompetenzen für BNE so komplex sind, dass sie realistischerweise nur
durch Kooperation innerhalb eines Teams abgedeckt werden können. Es
soll daher schon bei Ausschreibung des Lehrganges und verstärkt bei der
Bewerbung des Lehrgangs die bevorzugte Aufnahme von Teams betont
und verstärkt kommuniziert werden. Zusätzlich sollte die Bildung von
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Projektteams im Rahmen der Regionalgruppen gefördert und eingefordert
werden.
Ein weiteres unterstützendes Element stellt die Schreibwerkstatt dar. Diese
soll bereits zu einem frühen Zeitpunkt stattfinden, um zu einem früheren
Schreibbeginn anzuregen. Es sollen auch kreative und schreibfördernde
Übungen angeboten werden.
Der Einstieg in den Lehrgang BINE über projektorientiertes eigenständiges
Erforschen des Konzeptes „Nachhaltige Entwicklung“ hat sich in mehrfacher Hinsicht bewährt. Einerseits gelingt so das Bewusst-Machen der
Präkonzepte zu NE, andererseits können die Teilnehmer/innen sich
in Kleingruppen aktiv mit bestehenden NE-Projekten in der Region
auseinandersetzen und dabei gemeinsam in einem ersten kleinen Projekt
die Anwendung wissenschaftlicher Methoden erproben. Die Teilnehmer/
innen erarbeiten sich über die verschiedenen lokalen Initiativen die Inhalte
von NE auf unterschiedliche Weise, tauschen sich untereinander aus, und
gleichen ihre Erkenntnisse mit der vorhandenen Literatur und den Inhalten
des Einstiegsvortrages ab. So erleben die Teilnehmer/innen das Konzept
des „forschenden Lernens“ an sich selber.
Um den Teilnehmer/innen den Sinn des Einstiegsprojektes zu verdeutlichen
und den Wert dieser Erfahrungen sichtbar zu machen sollte eine stärkere
Diskussion und Reflexion der Art des Zustandekommens der erreichten
Ergebnisse, nämlich aus dem Zusammenwirken der unterschiedlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten der Teammitglieder und der kollektiven
Gruppenexpertise erfolgen. So sollte im Anschluss an die praktischen
Erhebungen eine etwas längere Reflexion der gemachten Erfahrungen
anschließen, um die Kompetenzen, die durch die Erarbeitung gefördert
wurden, ausführlicher zu besprechen und anschließend die Frage der
Relevanz für BNE zu stellen.
Für die Teilnehmer/innen des ersten Durchganges war es außerdem
irritierend, dass sie nicht einfach die untersuchten Projekte der Region
vorstellen, sondern diese Projekte auf einer Metaebene reflektierend
betrachten und darstellen sollten. Dieses Gefühl der Unsicherheit ist eine
normale Erfahrung für jemanden, der etwas Neues lernt. An Hand dieses
Beispieles könnte man daher den Umgang mit Unsicherheit reflektieren.
Eine diesbezügliche Kompetenz wird international von einigen Autor/
innen (De Haan, 2003; Rauch, 2004c; Stoltenberg et al., 2004; Künzli David,
2007 u.a.) als ein wesentliches Merkmal von BNE betrachtet.
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Eine Metareflexion der Aktivitäten und Erfahrungen im BINE Lehrgang
sollte sich durch alle Module und Regionalgruppen ziehen, um den Konnex
mit BNE immer wieder herzustellen. Ein geeignetes Instrument dafür
könnte das Kompetenzmodell KOM-BiNE darstellen.
Eine oﬀene Frage für das Lehrgangsteam war die Frage, wie der
Kompetenzzuwachs der Teilnehmer/innen festgestellt und gemessen
werden könne, sowohl von den Teilnehmer/innen selbst auch auch seitens
der Leitung. Auch für diesen Zweck sollte das Kompetenzmodell KOMBiNE adaptiert und erprobt werden. Die Überprüfung von Kompetenzen
für BNE könnten den Teilnehmer/innen – hier als Lehrende und Lernende
zugleich – ein Erfahrungs- und Reflexionsfeld bieten. Die Erfahrungen mit
dem Instrument könnten auch für die Lehrveranstaltungen der Teilnehmer/
innen Impulse liefern.
Lehrende und Lernende arbeiteten im Lehrgang mit unterschiedlichen
Aufgaben an einem gemeinsamen Anliegen. Die Erforschung und
Weiterentwicklung des Lehrgangs ist in diesem Verständnis ebenfalls
Angelegenheit aller Beteiligten (community of learners).
Die Evaluation des Lehrgangs sollte daher für die Teilnehmenden bewusst
wahrnehmbar zum inhaltlichen Teil des Lehrgangs gemacht werden.
Durch den Lehrgang werden Impulse gesetzt in Richtung von
Entwicklungsprojekten an den Institutionen der Teilnehmenden. Dadurch
sollen die Teilnehmer/innen zu „reflective practitioners“ (Aktionsforschung)
und „change agents“ (vgl. Interview mit Lehrgangsleiter/innen des Lehrgangs der London South Bank University im Rahmen des KOM-BiNE
Forschungsprojektes) werden: Kompetenzentwicklung wird im Sinne des
KOM-BiNE Konzeptes in Bezug auf konkrete Handlungsfelder gesehen.
Die Teilnehmer/innen werden sich stärker der strukturellen Merkmale
der Situation bewusst, in der sie handeln wollen und können. Wie auch
im KOM-BiNE Konzept erläutert, ist BNE nicht allein eine Sache von
Einzelindividuen, sondern hat eine starke politische und strukturelle
Komponente. Rahmenbedingungen und Strukturen müssen für BNE
adaptiert werden, z.B. müssen Zeitfenster und geeignete Räumlichkeiten
organisiert oder Kooperationsmöglichkeiten innerhalb der Institution und
mit dem Umfeld geschaﬀen werden. Für einen Lehrgang zur BNE ist daher
darauf zu achten, dass der Lehrgang an sich einerseits Impulse und Initiativen
im Sinn von Netzwerken setzt und andererseits stark in die Institutionen
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und die Gesellschaft als Ganzes hineinwirkt. Von Anfang an sollten die
Auswirkungen der Projekte auf die Projektumwelten, also die (Bildungs-)
Institutionen intensiv mitgedacht werden und diese nicht als „Störung oder
Unterstützung“ (F/18), sondern als integraler Teil der Projekte aufgefasst
werden.
Gerade in Hinblick darauf, dass BNE ein stärkeres Gewicht in der Lehrer/
innenbildung gewinnen sollte, ist die Positionierung innerhalb der
Behördenhierarchie ein wesentliches Zeichen. Eine Abschlusspräsentation
in größerem Rahmen unter Einbindung von Ministeriumsvertretern stellt
daher nicht nur ein Lernfeld für die Teilnehmer/innen dar, sondern ist
ein strategisch wesentliches Element für die Implementation von BNE im
formalen Bildungswesen.

4.1.8. Resümee
Kennzeichen des Lehrgangs BINE ist der starke Fokus auf selbstgesteuertes
Lernen, auf Reflexionskompetenz und auf Handlungsorientierung. Die
Lehrgangsleitung sah alle Beteiligten am Lehrgang als Forschungs- und
Lerngemeinschaft an, die das Konzept der Bildung für Nachhaltige
Entwicklung im jeweils eigenen Kontext konkretisierte. Die Erfahrungen
sollten zurück in die Lerngemeinschaft gebracht und gemeinsam reflektiert
werden.
Beim Vergleich der Ziele der Teilnehmer/innen und der des Leitungsteams
fallen große Diﬀerenzen ins Auge. Durch die neuen Anforderungen der
Lehrerbildungsinstitution im Zuge der geplanten Umstrukturierungen zu
Pädagogischen Hochschulen war der Fokus der Teilnehmenden vorrangig
auf Forschungskompetenz gerichtet und weniger auf die Angebote zu
BNE. Unterschiedliche Erwartungen machten sich speziell im ersten
Modul bemerkbar, führten teilweise zu Spannungen und waren der
Grund für den Ausstieg zweier Teilnehmer/innen nach diesem Modul. Die
Irritationen, die durch Themen und Interventionen der Lehrgangsleitung
hervorgerufen wurden, führten jedoch im weiteren Verlauf zu verstärkter
Auseinandersetzung, Reflexionen und „Musterwechsel“ bei vielen
Teilnehmer/innen.
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Die Verbindung zwischen dem Konzept der BNE, der dazu notwendigen
Kompetenzen in der Lehrerbildung und dem Konzept der Aktionsforschung
für die Teilnehmer/innen sichtbar zu machen, gelang allerdings nur
in Ansätzen. BNE und Aktionsforschung wurden von einem Großteil
der Teilnehmer/innen als zwei nebeneinanderstehende (z.T. einander
konkurrierende) Konzepte wahrgenommen. Die Verbindung des kritischen
Reflektierens der eigenen Praxis mit BNE müsste jedoch in Zukunft stärker
auf einer Metaebene reflektiert werden, um für die Teilnehmer/innen
deutlich zu werden. Vielleicht könnte gerade hierzu das Modell KOM-BiNE
als Reflexionsinstrument nutzbar gemacht werden.
Eine respektvolle Lernatmosphäre, gegenseitige Wertschätzung und
Unterstützung, Konsistenz von Inhalten und der Art der Vermittlung, und
dadurch die Möglichkeit des Modelllernens waren weitere Kennzeichen
von BINE.
Da die Zielgruppe des Lehrgangs Lehrerbildner/innen und nicht
Lehrer/innen waren, standen bei vielen Teilnehmer/innen strukturelle
Fragestellungen im Mittelpunkt, nämlich Bedingungen und Hindernisse für
die Implementation von Innovationen oder die Erstellung von Curricula in
den Lehrerbildungsinstitutionen. Einige konnten dadurch auch ihr Gefühl
der Selbstwirksamkeit bezüglich einer Beeinflussung von strukturellen
Rahmenbedingungen zugunsten von BNE-Lernbedingungen verbessern.
Insgesamt haben die Teilnehmer/innen viele für BNE wesentliche
Kompetenzen entwickelt. Eine stärkere Thematisierung und Reflektierung
der erworbenen Kompetenzen in Relation zum Konzept der BNE könnte
dies sichtbarer und für die Teilnehmer/innen bewusster machen.
Ausblick
Als wesentliche weiterführende Fragestellungen und Bedarf für
Weiterentwicklung sah die Lehrgangsleitung:
1. Wie kann der Lehrgang so gestaltet werden, dass Aktionsforschung
nicht nur als Forschungsinstrument, sondern als Teil von BNE im Sinne
einer emanzipatorischen, demokratischen und reflexiven Didaktik
deutlich wird?
2. Wie kann eine Balance gefunden werden zwischen einerseits dem
partizipatorischen, nicht-direktiven Lernkonzept, mit selbstbestimmter
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Arbeit der Teilnehmer/innen und andererseits ausreichenden Impulsen
für Irritation und In-Frage-Stellung ihrer bisherigen Lehrpraxis, um die
Teilnehmer/innen anzuregen, sich auf einen Paradigmenwechsel im
Sinne der BNE einzulassen?
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4.2. Das Forschungsprojekt BINEU – Bildung für
Nachhaltige Entwicklung in der Unterstufe

4.2.1. Datenquellen
Folgende Datenquellen wurden zur Beschreibung des Projektes herangezogen:
Interviews mit drei beteiligten Lehrerinnen33 (kodiert mit M/ N/ O/ und
der jeweiligen Seitenzahl des Transkripts), und mit einem Mitglied
des Leitungsteams (P/ plus Seitenzahl), die Webpage des Forschungsprojektes (vgl. Bertschi & Künzli, 2007) und zwei Publikationen: Eine Kurzbeschreibung des Projektes in der Zeitschrift 21 (vgl. Bertschi & Künzli,
2003), sowie die publizierte Dissertation einer der beiden Forschungsprojektleiterinnen (vgl. Künzli David, 2007).
In die Fallbeschreibung sind Teile des Endberichtes des Forschungsprojektes „Kompetenzen für Bildung für Nachhaltige Entwicklung (KOMBiNE)“ (vgl. Rauch, Steiner & Streissler, 2007) eingearbeitet.

4.2.2. Rahmenbedingungen
Das untersuchte Fortbildungsangebot zu BNE für Lehrer/innen ist Teil des
Projektes „Bildung für Nachhaltige Entwicklung: Didaktische Konzeption
und Umsetzung in die Schulpraxis“ im Rahmen eines Forschungsprojektes
(Schweizer Nationalfondsprojekt
Nr. 1114 – 63780.00 und Forschungsprojekt Lehrerinnen- und Lehrerbildung Bern Nr. 0201s004) mit dem Titel
„BINEU – Bildung für Nachhaltige Entwicklung in der Unterstufe“.
Die Schweizer Pädagoginnen Christine Künzli und Franziska Bertschi
führten das Forschungsprojekt als Projektleiterinnen durch. Projektverantwortliche waren Prof. Dr. Ruth Kaufmann-Hayoz und
Prof. Dr. Walter Herzog an der Interfakultären Koordinationsstelle für
Allgemeine Ökologie (IKAÖ) und dem Institut für Erziehungswissenschaft
(Abteilung Pädagogische Psychologie), beide an der Universität Bern.
33

Bei der Beschreibung des Forschungsprojektes in Bern wird nur die weibliche Form verwendet,
weil in der gesamten untersuchten Projektsequenz kein Mann beteiligt war.
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Das untersuchte Ausbildungsdesign war also kein Lehrgang im herkömmlichen Sinn: Lehrerinnen der Primarstufe waren Beteiligte in einem
Forschungsprojekt. Die begleiteten Unterrichtsprojekte und vorbereitenden Workshops wurden jedoch von den Lehrpersonen und in gewissem
Sinn auch von den Projektleiterinnen als Weiterbildung verstanden. Insofern
ist dieses Projekt mit den beiden anderen Lehrgängen vergleichbar.
Das Projekt dauerte von Juli 2001 bis Februar 2006 und wurde durch
den Schweizer Nationalfonds und der Lehrerinnen- und Lehrerbildung
des Kantons und der Universität Bern finanziert. Zusätzliche Personalressourcen brachten die Studierenden ein, die ihre Lizentariatsarbeiten in
Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt verfassten.
Das Forschungsprojekt war in vier Phasen gegliedert:
Zunächst arbeiteten die Forscherinnen die theoretischen Grundlagen auf
und werteten verschiedene didaktische Konzepte aus fächerübergreifenden
Bildungsbereichen, die in einem Bezug zu Nachhaltiger Entwicklung
stehen, inhaltsanalytisch aus und erstellten einen ersten Entwurf eines
didaktischen Konzepts Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung. Der
Entwurf dieses didaktischen Konzepts wurde in der zweiten Phase anhand
eines Expertenverfahrens weiterentwickelt. Dazu begutachteten zwei
Expert/innen aus den Bereichen Nachhaltige Entwicklung bzw. allgemeine
Didaktik das Dokument schriftlich. Danach wurde dieses überarbeitete
Konzept mit sechs Fachdidaktiker/innen des Sachunterrichts in zwei
Workshops diskutiert und noch einmal überarbeitet.
Die dritte Phase war der Entwicklung und Durchführung von
Unterrichtseinheiten zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung gewidmet,
wozu das didaktische Konzept die Grundlage bildete. In dieser Phase
arbeitete das Forscherinnenteam intensiv mit Lehrpersonen der Unterstufe
(Kindergarten und 1. und 2. Stufe der Primarschule) zusammen, die
zugleich die Gruppe der Anwender/innen repräsentieren. Die beteiligten
Lehrpersonen erarbeiteten Unterrichtseinheiten in Teams und führten
diese mit ihren jeweiligen Schulklassen durch. Dazu wurden sie durch die
Forscherinnen intensiv vorbereitet, beraten und begleitet.
Für die Formulierung von Empfehlungen zur Umsetzung und Implementierung von Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung, (die vor
allem für Forschung und Entwicklung, Bildungspolitik sowie Lehrerund Lehrerinnenbildung gedacht waren) – in Phase vier – wurden die
Erfahrungen der Lehrpersonen bei der Planung und Durchführung der
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Unterrichtseinheiten empirisch erhoben und ausgewertet (vgl. Künzli
David, 2007).
Der im Rahmen der vorliegenden Arbeit interessierende Teil des Projektes
betriﬀt Phase drei. Die Lehrpersonen erhielten im Rahmen von Workshops
eine Einführung in BNE, Methodensammlungen und praktische Anregungen für den Unterricht in ihren Klassen. In Teams planten sie Unterricht im Sinne von BNE und führten die dabei entwickelten Unterrichtseinheiten mit ihren Schulklassen durch. Wesentliche Komponenten waren
kooperative Planung, Begleitung durch die Projektleiterinnen, Austausch
und Diskussion der Arbeiten, eine laufende ausführliche Evaluation
ihrer Planungen und Umsetzungen, in die sie eingebunden waren, sowie
Rückmeldungen von den Expert/innen. Ausgegangen wurde u.a. von der
These, dass Lehrer/innen durch diesen Prozess ihr Lehrverhalten verändern
würden (vgl. Bertschi & Künzli, 2003).
Aus Gründen der Betreuungskapazität und -optimierung wurde zeitlich
verschoben mit zwei Gruppen von Lehrpersonen gearbeitet. Insgesamt
nahmen 19 (ausschließlich weibliche) Lehrpersonen am Projekt teil, die
zusammen 17 Schulklassen im Kanton Bern bzw. Solothurn unterrichteten.
Die Lehrerinnen unterrichteten an Primarschulen (v.a. erste und/oder zweite
Klasse, viele in Mehrstufenklassen) und angeschlossenen Kindergärten
(vgl. Künzli David, 2007).

4.2.3. Ziele
4.2.3.1. Ziele der Projektleitung
Als allgemeines Ziel des Forschungsprojektes sollten „die Anforderungen
an eine Bildung im Hinblick auf eine Nachhaltige Entwicklung bestimmt
und anschließend für die Grundschule konkretisiert werden“ (Bertschi
& Künzli, 2003, S.64). Im Speziellen war die Fragestellung „welche
Kompetenzen zu fördern, welche Unterrichtsinhalte zu vermitteln und
welche didaktischen Prinzipien zu verwirklichen sind“ (ebd.).
Die Arbeit mit den Lehrerinnen (Phase drei) hatte zum Ziel, die
Umsetzbarkeit des erstellten didaktischen Konzeptes für Bildung für
Nachhaltige Entwicklung zu überprüfen.
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Die Fragestellungen waren folgende:
• „Ob Lehrpersonen ausgehend von den entwickelten theoretischen
Grundlagen Unterricht zu Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung
planen und durchführen können und welche Rahmenbedingungen für
eine Umsetzung aus Sicht der Lehrerpersonen notwendig sind,
• welche Schwierigkeiten und Chancen sich aus der Sicht von Lehrpersonen in der Umsetzung von Bildung für Nachhaltige Entwicklung
generell und im Speziellen auf der Unterstufe ergeben und
• welche Schlussfolgerungen sich daraus für Forschung und Entwicklung,
Bildungspolitik sowie Lehrer- und Lehrerinnenbildung hinsichtlich der
Umsetzung und Implementierung von Bildung für eine Nachhaltige
Entwicklung ziehen lassen“ (Künzli David, 2007, S.14).
Als Endergebnis des Forschungsprojektes sollte ein „theoretisch begründetes und durch die Praxis validiertes didaktisches Konzept ‚Bildung für
Nachhaltige Entwicklung’ für die Unterstufe vorliegen“ (Bertschi & Künzli,
2007).
Als Voraussetzung für ihre Arbeit sollten die Lehrpersonen Grundkenntnisse zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung in Workshops erwerben.
Der Weiterbildungskurs bewegte sich allerdings auf einer didaktischen
Metaebene. Ziel der Lehrgangsleiterinnen war nicht, dass sich die
Lehrerinnen zuerst zu Personen entwickelten, welche die Prinzipien der
Nachhaltigen Entwicklung vorbildlich lebten und erst dies dann den
Schüler/innen vermittelten, sondern dass sie ein reflektiertes Verständnis
von BNE hätten, z.B.: „Wo hab’ ich hier meine Grenzen, wo ist es für mich auch
schwierig, Unsicherheiten auszuhalten,...“ (P/13) und Aspekte von BNE im
Unterricht umsetzten.
Die Aufgabenstellung für die Teilnehmerinnen, bzw. Rollenaufteilung
wurde immer wieder zum Thema gemacht, um keine falschen Erwartungen
entstehen zu lassen: „...also es war ganz klar kein Weiterbildungsprojekt – das
haben wir den Lehrpersonen auch immer gesagt (...). Es war ein transdisziplinäres
Forschungsprojekt. Das bedeutet, wir haben die Praxis eigentlich zu einem sehr
frühen Zeitpunkt in das Forschungsprojekt involviert, und gleichzeitig waren
aber die Rollen klar aufgeteilt. Das heißt, es ist nicht so, dass die Lehrpersonen
in dem Sinn geforscht hätten, sondern wir haben wirklich versucht, gemeinsam
Wissen zu generieren“ (P/3). Wesentlich war die Verknüpfung von Theorie
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und Praxis. Um herauszufinden, welche Inhalte und Methoden den
Kindern altersadäquat zu vermitteln sind, waren die Projektleiterinnen
auf die Lehrpersonen angewiesen. Eine Lehrperson stellt fest: „Also das
war dann unsere Rolle, eben das ganz konkret auf den Unterricht anzupassen,
für Erst- oder Zweitklässler, oder Unterstufe“ (O/12). Den Teilnehmerinnen
wurde auch immer wieder verdeutlicht, dass sie nicht „einfach konsumieren“
(P/2) könnten und ihnen jemand sagen würde, wie sie den Unterricht
machen sollten. Obwohl also von den Organisatorinnen nicht primär
als Weiterbildungskurs intendiert, verstanden die Teilnehmerinnen ihre
Mitarbeit doch oft als solchen.
4.2.3.2. Ziele der Teilnehmenden
Die Teilnehmerinnen meldeten sich einerseits aus fachlichem Interesse. Eine
Teilnehmerin berichtete: „Der Sachunterricht hat mich nicht ganz befriedigt, ich
weiß nicht wieso...“, Themen würden nacheinander durchgenommen, „man
behandelt es, und dann ist es wieder wie weg“ und bei den Schüler/innen bliebe
„irgendwie gar nichts haften“ (O/1). Eine andere Teilnehmerin meldete sich
aufgrund von „Interesse an ökologischen Fragen“, die sie schon immer wieder
selbst versucht hätte, in den Natur-Mensch-Mitwelt Unterricht einzubauen.
„Das hab ich einfach so nach Gefühl ein bisschen hineingenommen, wie es sich
gerade ergeben hat“ (N/1). Dann erzählte ihr eine Kollegin vom Kurs und
das bewog sie mitzumachen. Interesse rief aber auch die Tatsache hervor,
dass die Lehrpersonen als Expert/innen angesprochen wurden, die einen
Forschungsprozess unterstützen konnten und das damit verbundene
Angebot einer Verbindung von Theorie und Praxis „Da habe ich schon
gedacht, wenn es da um Forschung geht, und vor allem, wenn man auch sehr
viel mitbestimmen kann oder mithelfen kann, [dann] kann ich ja auch irgendwie
ein bisschen steuern helfen, so wie es mir passt. Und das hat mich natürlich sehr
angesprochen (...). Es ist so irgendwie wie Theorie und Praxis verbunden und das
finde ich ganz toll“ (O/2).

4.2.4. Inhalte und Methodik der Weiterbildung (und Begleitung)
der Lehrpersonen
4.2.4.1. Workshops zur Einführung
In mehreren halbtägigen bis zweitägigen Workshops wurde das im
Laufe der ersten beiden Phasen des Forschungsprojektes erarbeitete
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didaktische Konzept mit den Lehrpersonen diskutiert und überarbeitet.
Die Zusammenarbeit mit den Lehrkräften war eines der Kernstücke bei der
Entwicklung des Konzeptes – hier sollten die Erfahrungen aus der Praxis
mit den Erkenntnissen aus der Theorie zusammengeführt und verbunden
werden. Im Sinne des transdisziplinären Ansatzes hatten die Lehrpersonen
zugleich die Rolle von Versuchspersonen und Expertinnen (vgl. Bertschi &
Künzli, 2003).
Bei der Planung der Workshops gingen die Forscherinnen von ihren
theoretischen Überlegungen aus: „Das Grobkonzept hatten wir natürlich,
bevor wir überhaupt mit den Lehrpersonen zu arbeiten begonnen haben“ (P/27).
Sie hatten auch die Ziele für jeden Workshop formuliert: „...also dass zum
Beispiel die Lehrpersonen die Idee ’Nachhaltige Entwicklung’ verstehen, dass sie
ein reflektiertes Verständnis darüber haben, worin sich nun diese Ziele vielleicht
unterscheiden von anderen Zielen“ (P/4). Die genaue Planung ergab sich z.T.
erst während der Arbeit mit den Lehrpersonen. Es war zu Beginn noch nicht
klar, welche spezifischen Kompetenzen die Lehrpersonen brauchen, um
BNE unterrichten zu können: „Ich glaube, an diesen Kompetenzen haben wir
gemeinsam gearbeitet (...) Hier hatten wir ja auch nur das Übergeordnete definiert
und haben dann in den Reflexionen mit den Lehrpersonen auch realisiert: Was
brauchen die überhaupt?“ (P/14). Bei der Planung der Unterrichtssequenzen
wurden die Anforderungen an die Lehrpersonen klarer: „Was ist für
die Lehrperson eigentlich anders! – Also wo müssen sie auch umlernen? Wo
bedingt diese Art Unterricht auch eine andere Unterrichtsplanung, wo sind die
Lehrpersonen an Grenzen gestoßen?“ (P/14).
Die Forscherinnen planten die einzelnen Workshops sehr genau und
erstellten ausführliche „Drehbücher“: „Ganz wie man das macht – mit
übergeordneten Lernzielen: Was möchten wir eigentlich erreichen mit den
Lehrpersonen? Was sind die einzelnen Schritte?“ (P/27). Sie reagierten
aber flexibel auf die Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und änderten
dementsprechend die geplanten Einheiten. „Wir haben zu jedem Workshop
einen ‚Workshop geplant’ und einen ‚Workshop durchgeführt’. Und weil wir das
ganze dann noch mit der zweiten Lehrpersonengruppe gemacht haben, haben wir
natürlich den ‚Workshop durchgeführt’ der ersten Lehrpersonengruppe. [Dieser]
war ja die Grundlage für den ‚Workshop geplant’ der zweiten [Gruppe]. Und
auch dort hat’s wieder Änderungen gegeben“ (ebd.). Sie werteten zwischen
den Workshops die Lernjournale der Lehrpersonen aus und konnten so für
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das nächste Treﬀen entsprechend umplanen. „Ich denke, so sind wir auch den
Bedürfnissen der Lehrperson eigentlich relativ gut nachgekommen“ (ebd.).
Angelegt war das Projekt als eine Lern- und Forschungsgemeinschaft. Die
Lehrerinnen wurden in das Projekt als Expertinnen für Unterricht eingeladen
und brachten ihre Erfahrungen in das Projekt ein. Die Möglichkeit, einzelne
Dinge in den Workshops selber ausgestalten zu können und etwas in Frage
stellen zu können, war den Leiterinnen aber auch in Hinblick auf das
Konzept der BNE wichtig: „Also wenn das nicht Platz hat in einer Weiterbildung
zur BNE, dann hab’ ich das Gefühl, geben wir auch nicht das richtige Verhalten
weiter. (...) dann würde man ja genau so unterrichten, wie man den Lehrpersonen
sagen würde: ‚So solltet ihr’s aber nicht machen mit den Kindern!’“ (P/30).
Teilweise war den Teilnehmerinnen ihre Aufgabe und Rolle sehr klar:
„Wir haben uns überlegt, wie kann man das ganz konkret machen. Vielleicht eben
am Vorwissen anknüpfen, Visionen haben, oder wie kann man die Rollenspiele
organisieren. (...) sie haben uns eine große Auswahl von Methoden mitgegeben. Wie
muss man die abändern, dass man die mit den kleinen Kindern machen kann? – Das
war unsere Aufgabe, oder: Ist es überhaupt durchführbar? Lässt sich das überhaupt
machen? Sehen Kinder da irgendwelche Zusammenhänge? Ist es überhaupt
sinnvoll in diesem Alter schon anzufangen? – Das war unsere Hauptaufgabe, ganz
konkret, diesen Unterricht einmal durchzuführen“ (O/12). Trotzdem wurde die
Mitarbeit am Projekt von den Teilnehmerinnen auch als Weiterbildungskurs
gesehen „...es war einer der besten Kurse, die ich je besucht habe“ (O/2). Die
interviewte Leiterin räumt ein, dass dieses Verständnis als Weiterbildung34
auch durch das Design der Workshops hervorgerufen worden sei. Es „hatte
natürlich auch Aspekte davon! – Also wenn wir Inputs gemacht haben über: Was
ist Bildung für Nachhaltige Entwicklung? Wir hatten sehr viele Übungen gemacht
mit ihnen zu den einzelnen didaktischen Prinzipien“ (P/2).

Die Themen der Workshops für die Lehrerinnen waren folgende:
Workshop 1: Einführung in die Grundlagen einer BNE: ökonomische,
ökologische und soziale Dimension
Workshop 2: Bestimmung der Lernziele, sowie des Themas für die
34

Insofern ist auch die Vergleichbarkeit mit den anderen beiden Lehrgängen gegeben. In der Folge
werden diese Bildungsmaßnahmen im Rahmen des Forschungsprojektes mitgemeint, wenn von
„Lehrgängen“ die Rede ist.
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Unterrichtseinheiten, Unterrichtsgrobplanung
Dazwischen: Weiterentwicklung dieser Grobplanungen in Arbeitstreﬀen
der einzelnen Teams – bei Bedarf mit Unterstützung des Forschungsteams,
Workshop 3: Fertigstellung des Grobkonzeptes
Zwischenschritt: schriftliche Rückmeldung zu den ersten Entwürfen
der Unterrichtseinheiten durch Dozierende der Fachdidaktik des Sachunterrichts verschiedener Pädagogischer Hochschulen der Schweiz
Workshops 4 und 5: Überarbeitung der Grobplanungen durch die
Planungsteams (v.a. hinsichtlich der Bedingungen der eigenen Klasse)
Anschließend: Durchführung der erarbeiteten Unterrichtseinheit mit
der jeweiligen Klasse, dabei mindestens zweimaliger Besuch durch das
Forschungsteam, Erstellen von Videoaufnahmen und Besprechen der
Lernsequenzen
Workshop 6: Auswertung des Unterrichts und der Erfahrungen der
Lehrpersonen im Hinblick auf die Weiterentwicklung von BNE (vgl. Künzli
David, 2007)
In den Workshops ging es den Projektleiterinnen darum die Grundgedanken
und die zentralen didaktischen Prinzipien der BNE deutlich zu machen,
die sie zuvor im „didaktischen Konzept“ kondensiert hatten. Es war ihnen
wichtig einen Rahmen zu stecken, um das Konzept nicht beliebig werden
zu lassen: „... ich persönlich kämpfe derzeit eben stark dagegen, dass einfach alles
Mögliche“ (P/29) als BNE gelte, wenn z.B. nur die entsprechenden Begriﬀe
vorkommen. Viele glauben BNE bereits durchzuführen. Es sei wichtig
eigene Vorstellungen bewusst zu machen und gegebenenfalls modifizieren
zu können. Als Beispiel führt die Forscherin aus: „Wenn man einfach in einem
Projekt ein bisschen Partizipation macht mit den Kindern, ist das zwar sehr nett,
aber ist noch nicht BNE (...). Für mich ist es nicht möglich, dass jeder einfach ein
bisschen rauspackt, was ihm passt, und dann sagt: Ich mach’ BNE...“ (P/15).
Im ersten Workshop stellten die Forscherinnen den Lehrerinnen vor allem
Methoden vor und machten Übungen mit ihnen. „Also wir hatten versucht,
nicht theoretisch einzusteigen, sondern wirklich auch mit ganz vielen Übungen“
(P/5). Eine Teilnehmerin beschreibt eine dieser Übungen: „Christine hat
irgendwie einen Schlüssel – oder was das war – mitgebracht, von ihrem Pferd. Und
wir mussten sagen, was das ist. Aber wir haben das nicht gekannt. Und dann haben
wir gesehen, dass jeder von uns das mit irgendwas verknüpft. Und wir haben jeder
eine eigene Vorstellung (...) und das sah man dort sehr gut“ (M/3).
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Die Aufgabe für die Teilnehmerinnen bis zum nächsten Workshop war,
sich das didaktische Konzept durchzulesen, das dann besprochen wurde.
Das didaktische Konzept war für die Lehrerinnen zu Beginn eine große
Herausforderung. Erst bei der konkreten Umsetzung im Unterricht wurde
es fassbarer und verständlicher. „Das war riesig, irgendwo. Aber wenn man
sich dann im Unterricht beschäftigt, oder eine Unterrichtseinheit aufstellen muss
– man hat sicher nicht alles berücksichtigt – aber eben vier Hauptpunkte dort
rausgenommen, und diese nachher verfolgt“ (M/4). Man müsse das Konzept
mehrmals durcharbeiten und immer wieder von Neuem für den Unterricht
konkretisieren. „Ich denke, das kann man nicht einmal machen, und dann
ist es gut (...). Ich denke, man hat ja nachher den Bezug zu den Kindern auch.
Also vorher haben wir uns nichts vorstellen können, wie passiert dann das...“
(M/4). Die Beschäftigung mit dem theoretischen Konzept war für die
Lehrerinnen jedoch ein wichtiger Impuls und Grundlage für die spätere
Unterrichtsplanung. „Wir mussten uns natürlich einarbeiten in all diese Papiere
und in dieses didaktische Konzept und die Grundlagen, (...) wir hatten eigentlich
recht viel Zeit investiert und es war sehr intensiv und ich glaube, das hat sich
dann schlussendlich auch auf den Unterricht ausgewirkt“ (O/3). Zusätzlich zum
didaktischen Konzept bekamen die Teilnehmerinnen weitere theoretische
Texte und auch Hinweise auf Projekte in anderen Ländern, wie Schweden
oder Finnland.
In den weiteren Workshops wurde dieses theoretische Gerüst durch viele
Übungen und Spiele greifbar gemacht. So führten die Teilnehmerinnen
z.B. Übungen zur Visionenorientierung durch: „Was wäre, wenn wir keine
Spielsachen mehr hätten?“ (N/7), um daraus Diskussionen abzuleiten. „Sie
haben das, was wir eigentlich mit den Schülern machen sollten, das haben wir
miteinander dort auch gemacht“ (N/8). Dieses praktische Durchführen war
den Teilnehmerinnen ganz wichtig „Ich glaube, sie haben uns das mitgeben
wollen, was wir danach mit den Kindern auch durchführen sollten, eigentlich
das Ganze (...) habe ich selber auch gelernt im Kurs, selber durchgeführt. So die
verschiedenen Phasen. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, weil – nur die Sachen,
die man wirklich auch selber gemacht hat (...), macht man mit den Kindern. Sonst
schiebt man es immer wieder weg: ‘Ach das muss ich zuerst noch ein bisschen besser
studieren’ und so, und macht es nie“ (O/12). Danach ging es aber immer wieder
um die Metaebene. Reflexion war ein unverzichtbares Element: „Also es war
immer eine Kombination zwischen: Gewisse didaktische Prinzipien kennenlernen,
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reflektieren, und dann wieder anwenden (...), wieder mal etwas umsetzen, dann
wieder reflektieren“ (P/5).
4.2.4.2. Planung des Unterrichts
Für die praktische Arbeit mit den Schulklassen stellten die Leiterinnen
den Lehrerinnen gleich zu Beginn Anregungen für den Unterricht zur
Verfügung „zu den einzelnen didaktischen Prinzipien mit ganz vielen Ideen drin,
also eine Methodensammlung zum vernetzten Denken, Methodensammlung zur
Visionenorientierung, zur Reflexionsorientierung,...“ (P/6). Diese Methodensammlungen hatten die Leiterinnen zuvor aus der Literatur und Methodenbüchern zusammengestellt und auf der Grundlage von Anregungen durch
das Expertengremium, das zum didaktischen Konzept rückgemeldet hatte.
„Sie haben das für uns gesammelt und uns zur Verfügung gestellt, zum Teil einfach
erklärt, oder gesagt, wo man noch Sachen finden könnte. Eigentlich hatten wir so
das Rüstzeug beisammen, am Ende des Kurses, also bevor wir dann so richtig in die
Planungsphase [gingen]“ (O/5).
Die Aufgabe der Lehrpersonen war es, das didaktische Konzept „möglichst
[herunter] zu brechen“ (N/4) und mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung als
Primarschullehrerinnen auszuprobieren, ob dieses Konzept durchführbar
sei, ob BNE für Kinder der Unterstufe begreifbar sei.
In der ersten Planungsphase ging es darum zu recherchieren und zu
diskutieren, welche Unterrichtsbeispiele für BNE geeignet wären. Hier
erarbeiteten die Teilnehmerinnen mögliche Inhalte und Methoden,
„zum Beispiel, was wir finden, welche Themen geeignet wären und die zu
veranschaulichen, (...) mit welchen Mitteln, und warum“ (O/4). Es ging darum
Vernetzungen aufzuzeigen, es wurde mit riesigen Mindmaps gearbeitet,
Übungen durchgeführt und die Lehrerinnen überlegten gemeinsam „wie
könnte man da vorgehen, damit man mit den Kindern in diese Richtung arbeiten
kann“ (O/5).
In einem weiteren Workshop begann die Aufteilung in Kleingruppen,
um an unterschiedlichen Themen zu arbeiten. Diese Gruppentrennung
war nicht ganz einfach: „Wer mit wer? Man weiß ja - wenn man dann für ein
paar Monate zusammen arbeiten sollte...“ (O/5). Entscheidungsgründe waren
neben gemeinsamen Interessen vor allem die örtliche Nähe, um die Treﬀen
praktikabel gestalten zu können. Diese Kleingruppen trafen sich dann
selbstständig um die Detailplanungen für ihre Klassen zu erarbeiten. Dabei
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wurden sie von den Forschungsprojektleiterinnen weiterhin begleitet. „Sie
haben unsere Planung sehr kritisch angeschaut und ihre Meinung dazu geäußert
und Inputs hinein gegeben und uns dort sehr stark unterstützt“ (N/7).
4.2.4.3. Die akteurorientierte Sachanalyse
Ein zentrales Problems für die Lehrpersonen war, zu entscheiden,
welche Inhalte für BNE relevant waren und welche nicht und wie
komplexe Sachverhalte strukturiert werden können. Dazu entwickelten
die Forscherinnen aufgrund der Erfahrungen der Lehrerinnen eine
Strukturierungshilfe: „Die Apfel-Gruppe, die hat neben vielen anderen Themen
auch sich eben ganz stark mit einzelnen Akteuren auseinandergesetzt“ (P/18).
Um den Kindern die Zusammenhänge zwischen den Akteuren zeigen zu
können, entwickelten sie ein Netz an der Wandtafel: An eine Stelle der Tafel
schrieben sie einen Akteur und ihre Erkenntnisse dazu, an eine andere Stelle
der Tafel einen weiteren Akteur. „Und dann, statt dass dann das dritte und das
vierte und das fünfte – dass das so linear war, haben sie überlegt: So, und jetzt haben
wir das und das erfahren, also diesen Akteur kennen gelernt und diesen Akteur –
was haben die nun eigentlich miteinander zu tun? (...) und so haben sie mit den
Linien die Beziehungen dann auch eingezeichnet. – Und dann kam der dritte Akteur
dazu; und dann haben sie wieder geschaut: So, und jetzt dieser dritte – wie hat der
mit den anderen zu tun? Und am Schluss gab’s eigentlich ein ganz spannendes
Netz an der Tafel“ (P/18). In der Reflexion schrieb dann diese Gruppe, „dass
das hilfreich war – auch für die Kinder, sich so Vorstellungen machen zu können
und da haben wir gemerkt, das könnte eigentlich eine sinnvolle Strukturierung
sein“ (ebd.). Daraus entwickelten die beiden Forscherinnen die sogenannte
„akteurorientierte Sachanalyse“ als Instrument zur Unterstützung bei der
Auswahl der relevanten Inhalte: „Also wenn man das Thema Schokolade hat, da
könnte man ja unendlich viel [machen] – und was ist nun relevant, und was ist nicht
relevant? (...), [da] haben wir gemerkt, wir müssen ihnen da Strukturierungshilfen
bieten (...). Also in Bezug auf die Schokolade: Welche sind eigentlich relevante
Menschen, Menschengruppen, die in diesem Feld irgendwas zu tun haben? Und
dann haben sie sich überlegt: Was verbindet eigentlich diese Leute mit diesem
Thema? Was haben sie für Interessen im ökologischen, sozialen und ökonomischen
Bereich? Was sind die gesamtgesellschaftlichen Interessen in diesem Bereich? –
Das haben jetzt die Unterstufen-Lehrpersonen noch ein bisschen weniger gemacht:
so gesamtgesellschaftlich – Und sie haben dann analysiert: Wie hängen eigentlich
diese Interessen und Bedürfnisse dieser Akteure miteinander zusammen? Wo sind
Konflikte angelegt? Und wo gehen eigentlich die Interessen und die Anliegen
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in eine gleiche Richtung? Und das war dann mal das Netz, um sich nachher so
Faktenwissen – ganz gezielt [anzueignen]. Die haben dann gemerkt: Aha, um
diesen Akteur zu verstehen, seine Situation zu verstehen, muss ich natürlich ganz
viel Faktenwissen haben – sonst weiß ich ja nicht, wie das funktioniert. Und dann
... das Wissen, das sie sich so aneigneten, das war gesteuert ... und nicht einfach
’Die mythologische Bedeutung des Apfels’: Ja, brauch’ ich jetzt das, oder brauch’ ich
jetzt das nicht?… So hatten sie eigentlich eine Strukturierungshilfe“ (P/19).
4.2.4.4. Durchführung und Reflexion des Unterrichts in den Schulklassen
Gegen Ende der Planungen und auch zur Zeit der Unterrichtsdurchführung
gab es wieder Austausch zwischen den Gruppen. Die Gruppen besuchten
einander, erzählten einander von ihren Themen, wie der Unterricht gelaufen
war. „Wir waren in verschiedenen Schulzimmern, wenn wir vorbereiteten und
konnten so die Ergebnisse sehen, wie sie das gemacht haben“ (O/3). Sie tauschten
auch die Vorbereitungen aus, so konnten sie sehen, „wie haben die das gemacht
und wie möchte ich das machen? Was ändere ich, was könnte ich da beibehalten?“
(O/13).
Jede Lehrperson hatte die Aufgabe, ihren Unterricht genau zu dokumentieren
und ausführlich zu reflektieren: „Wir haben da so ein Formular vorgegeben –
und haben ihnen auch gesagt: Welche Aspekte der Lektionen uns interessieren,
(...) wir haben einfach gesagt, uns interessieren vor allem die Lernziele, und
so, dass wir diese einzelnen Lektionen etwa nachvollziehen können (...) Und
am Schluss ... gab’s einige Reflexionsfragen in Bezug immer auf die einzelnen
Unterrichtssequenzen“ (P/8). So entstanden pro Lehrperson „Riesenordner“
(ebd.). Einige Lehrpersonen reflektierten am Schluss ihr ganzes Projekt
noch einmal. Zusätzlich gab es die gemeinsame Reflexion beim letzten, dem
Auswertungs-Workshop.
Zum Schluss sollten die Lehrerinnen ihre Erfahrungen noch auf ein anderes
Thema anwenden. Sie sollten sich dabei am Plakat zur „akteurorientierten
Sachanalyse“ orientieren: „Am Schluss, an einem anderen Thema, nur an einem
Nachmittag, so zwei Lektionen (...) uns zu überlegen, jetzt etwas ganz anderes in
den Mittelpunkt zu stellen. Vielleicht die Schokolade, oder was auch immer: Was
sind dort für Leute beteiligt? Wie haben die zusammen eine Verbindung oder eine
Abhängigkeit?“ (N/14).
Alle Teilnehmerinnen sahen im Rückblick das Projekt positiv, trotz des
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großen Arbeitsaufwandes: „Es war einer der besten Kurse, die ich je besucht
habe“ (O/2).
Eine Lehrerin erläutert, was für sie besonders hilfreich war: Die Arbeit mit
Mindmaps, um das Vorwissen der Kinder zu sammeln, wie man danach
mit den Fragen weiterarbeitet, „Ja, eben auch das mit der Vision, mal einfach so
loslassen, das mit den Rollenspielen finde ich auch ganz wichtig, das habe ich vorhin
auch nie so gemacht. Und ja, der Hauptpunkt, das mit den Zusammenhängen
... klar hat man vielleicht irgend etwas von ein paar Seiten betrachtet, aber die
ökologische, die ökonomische und die soziale Dimension einer Sache habe ich nie
so angeschaut, in dieser Komplexität. Und von dem her... kann ich wirklich alles
brauchen“ (O/12).
4.2.4.5. Rückmeldungen und Evaluationsergebnisse zur Weiterbildung
und der gemeinsamen Arbeit der Lehrerinnen und Forscherinnen
Die theoretischen Grundlagen empfanden viele der Lehrpersonen als
zu umfangreich und schwer verständlich. Eine Lehrerin machte den
Vorschlag: „Ich finde man müsste vielleicht aus diesen Grundlagentexten einen
Grundlagentext zusammenfassen. ... Das müsste vielleicht mal jemand tun, der
einfach das Wichtigste beschreibt. Und den vielleicht halt auch noch kürzen. Ich
finde schon wichtig, dass man ein bisschen eine Ahnung hat, wie das zustande
kommt und was die Idee dahinter ist, weil das ist ja eigentlich eine sehr wichtige
und große Idee – eine globale Idee. Und ich finde – ja – das Wissen sollte man schon
haben, ...dass es darum geht, eben einen anderen Weg zu finden auch“ (O/21). Eine
andere Lehrerin stellt im Nachhinein fest: „Aber es ist ja immer so, wenn man
dann diese Sache einmal hat, und gelesen hat, dann möchte man vielleicht noch
einmal in den Kurs gehen... Man könnte sich mehr darunter vorstellen, nachher“
(M/12). In einem neuen Kurs sollte man eher mit etwas Konkretem anfangen
und danach erst zur Theorie kommen, diesen Vorschlag hätten einige in
der Kursevaluation gemacht, berichtet eine Lehrperson. „Dann haben viele
gefunden – das war so ein bisschen trocken, und dann so leselastig und kopflastig,
und viel Informationen – dass es vielleicht einfacher wäre, den Einstieg gerade
umgekehrt zu machen“ (O/21).
Ein wichtiger positiver Aspekt für die Teilnehmerinnen war das
Miteinander-Entwickeln der Unterrichtsmaterialen. „Das ist auch spannend,
das mit jemand zusammen zu machen und dann ein bisschen zu vergleichen. Und
auch überhaupt zusammen vorzubereiten ist immer ein Gewinn. Es kommen mehr
Ideen, und man kann aus einer Idee heraus noch etwas Weiteres entwickeln. Das
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ist ein großer Vorteil“ (N/1). Auch der Austausch von Ideen und fertigen
Unterrichtsvorbereitungen half in diese Richtung: „Wir haben uns dann
auch ausgeholfen, wir haben einander unsere Themen weitergegeben, und auch
unsere Vorbereitungen, haben wir uns dann ausgetauscht. (...) ich denke für die
Weiterführung war das sehr hilfreich. Und unterdessen glaube ich, brauche ich
es nicht mehr“ (O/13). Die Lehrgangsleiterin meint diesbezüglich, eine der
zu entwickelnden Fähigkeiten von Lehrpersonen wäre das Wegkommen
vom Wunsch nach ‚pfannenfertigen’ Unterlagen und Materialien, hin zu
eigenständigen Ideen und Adaptierungen. Dies sei im Forschungsprojekt
durch das gemeinsame Planen recht gut gelungen.
Die gemeinsame Planung in Gruppen hatte jedoch nicht nur positive
Aspekte. Unterschiedliche Vorstellungen von Unterricht der einzelnen
Lehrpersonen machten die Themenfindung für den eigenen Unterricht
aufwändig. Innerhalb der Teilnehmergruppe mussten sich erst gemeinsame
Wege finden lassen. Der Übergang zur Planung der Unterrichtseinheiten
war daher bei manchen Gruppen am Anfang eher schwierig: „Ich denke
an verschiedene Faktoren. Das war die Gruppe, wir kannten uns ja nicht – alle
hatten eigene Vorstellungen vom Unterricht. (...) Wie macht man etwas? Nicht
zuletzt auch ‚wie schnell gehen wir vorwärts?’. Einfach die ganze Gruppe ... [die]
Gruppendynamik war sehr schwierig am Anfang“ (M/5).
Was von den Teilnehmerinnen sehr geschätzt wurde, war das längere
Arbeiten an einem Thema. „...also diese zweitägigen Workshops, die waren für
die Lehrpersonen zum Teil so was (…) wirklich mal so sich vertiefen können in ein
Thema, so dranbleiben können“ (P/41).
Die Projektleiterinnen schaﬀten es auch eine angenehme Stimmung zum
gemeinsamen Arbeiten zu erzeugen. Eine Lehrperson beschreibt, wie
das gelungen ist: „[Wir sind meist] zusammen gestartet irgendwie mit etwas
Praktischem meistens und auch mit etwas Lustvollem. Sie haben das immer
sehr schön gestaltet, diese zwei Frauen. Es war auch immer sehr gemütvoll. Sie
haben uns schon immer mit Kaﬀee empfangen oder mit irgendwelchen feinen
Sachen. Das gehört auch dazu, dass man sich auch wohl fühlt. Das gibt eine gute
Grundstimmung, und das denke ich, das ist wichtig“ (N/8).
Auch die intensive Unterstützung durch die Forscherinnen wurde
hervorgehoben. Die Lehrerinnen waren froh über die vielen Methoden
und Hilfestellungen durch die Projektleiterinnen. „Ja, ich weiß, man kann das
überall nachschauen und wenn man will, sich da kundig machen, aber oft im Alltag
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hat man keine Zeit für solche Sachen. Ich hatte wirklich das Gefühl, nach diesem
Kurs, ich hatte einen Koﬀer mit Sachen, die man wirklich im Unterricht brauchen
kann“ (O/11).
Die Leiterin schildert aus ihrer Sicht: „Also die Planungen, die hatten sehr
häufig in den Workshops natürlich stattgefunden, aber auch außerhalb – und dann
sind wir den Lehrpersonen eigentlich dann nachgereist. Also wenn sie Bedarf
hatten nach Unterstützung, dann haben wir sie da auch betreut (...). Und ich denke,
wir haben die Lehrpersonen sehr, sehr eng begleitet, (…) darum auch die relativ
kleine Anzahl. (...) Also wir wussten daher auch sehr genau, was sie eigentlich dann
gemacht haben“ (P/6).
Es zeigte sich bei der Evaluation des Forschungsprojekts, dass die Art der
begleiteten Unterrichtsdurchführung, wie sie hier möglich war, wichtig
war, weil BNE erst in der konkreten Arbeit richtig verstanden wurde.
Die Teilnehmerinnen schätzten auch die wertschätzende Art der Rückmeldung: „... ihre Anregungen oder ihre Kritik, – sie waren ja immer sehr, sehr
nett mit uns. Kritisiert haben sie eigentlich auch nicht. Bei ihnen galt eigentlich
das Gleiche in Bezug auf uns: Es ist alles richtig, was ihr macht, man kann es auf
verschiedene Arten machen, aber sie haben einfach Anregungen gegeben, oder uns
Möglichkeiten aufgezeigt. Und für diese Anregungen war ich sehr dankbar. Das
haben sie gut gemacht“ (N/7).
Dies sieht auch die Projektleiterin so: „Also die Art des Umgangs von uns mit
ihnen haben sie sehr geschätzt. Sie haben immer wieder betont, dieser wertschätzende
Umgang (...), die Art des Projekts, eben: ’Wir entwickeln gemeinsam’ – es ist nicht
so: ’Ich bin nun die ganz Gescheite von der Uni, und ich bringe euch was bei’.
Vielleicht ist’s auch das, was sie als sehr positiv empfunden haben“ (P/42).
Komplexe Themen seien sehr schwer zu bearbeiten, wenn alles neu ist. Als
größte Schwierigkeit beim Unterricht zu BNE empfand eine Teilnehmerin
die Frage „Wo fängt es an, wo hört es auf? Man hatte einerseits diesen Bereich,
dieses Thema, man hat auf der anderen Seite die Schule, die man immer gesehen hat.
Das war schwierig, auch manchmal akzeptieren zu können, dass das nicht einfach
so geht. Dass man dort noch Arbeit leisten, und dort noch Arbeit … und Arbeit, die
man eben nirgends holen kann. Und, ja, auch keine Vorbilder hat, in dem Sinne.
Dass man keine Erfahrungen holen kann, irgendwo, bei anderen Schulen. Man hat
nirgendwo eigentlich darüber gelesen. Es ist mir auch vorgekommen, wie alles aus
dem Nichts kommt“ (M/8).
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Ähnlich äußerte sich auch die Projektleiterin: „Für BNE braucht es eben
die Kombination [aller didaktischen Prinzipien, Anm. d. Verf.]. Da kann ich
nicht sagen: Ich mach’ jetzt eine Unterrichtseinheit nur mit Visionen. (...) und das
war natürlich auch schwierig, weil diese Lehrpersonen hatten ja eigentlich keine
Ahnung von BNE – und mussten dann gleichzeitig eine Unterrichtseinheit planen
mit Lernzielen, die für sie nicht ganz vertraut waren, und gleichzeitig alle diese
didaktischen Prinzipien irgendwo im Auge zu behalten. Und eine Lehrperson hat’s
dann wirklich schön auf den Punkt gebracht – hat gesagt: Das braucht einfach auch
sehr viel Übung. ... Und weil viele Dinge für sie neu waren ... also eine hat gesagt:
’Es war für mich, wie wenn ich das erste Mal unterrichten würde. Ich dachte immer
– ach, da sollt’ ich noch dran denken und das auch…’“ (P/37).
Für die Lehrpersonen war der praktische Unterricht in der Schule sehr
wichtig, wo sie BNE selber durchführen konnten. Dies führte auch zum
Wunsch, die Ideen weitergeben zu wollen. Aufgrund der Erfahrungen der
Lehrpersonen mit der Veränderung und Entwicklung der Kinder durch
ihren BNE Unterricht meinte eine Lehrperson, es wäre wichtig, dass eine
ganze Schule an BNE arbeiten könnte, um BNE institutionell zu verankern.
„Wenn man sich dazu entschließt, dann betriﬀt das das ganze Kollegium, die ganze
Schule, weil die Kinder – ich sag das jetzt einmal so – auch nicht mehr gleich
denken, nachher. (...) Ich kann mir auch vorstellen, wenn das in einer großen
Schule passiert, und wirklich alle dort dahinter stehen, dass das dann wirklich auch
auf die Eltern übergeht. Dass es größere Kreise zieht“ (M/6). Dies sei vor allem
in Hinsicht auf den Überstieg in die nächsten Klassen wichtig: „Ich denke,
was eine Schwierigkeit sein kann, das darf man nicht unterschätzen, ist, wenn die
Kinder nachher weitergehen, zum nächsten Kollegen, das sehe ich bei meinen, wenn
sie von der vierten in die fünfte Klasse kommen. Sie sind sich anders gewohnt. Sie
kommen direkter Fragen stellen, sie sind direkter und wollen Sachen wissen und
wollen Zusammenhänge sehen und da gibt es dann manchmal Schwierigkeiten“
(ebd.).
Eine andere Lehrerin machte ebenfalls die Erfahrung, dass BNE nicht von
einer einzigen Lehrperson in einer Schule getragen werden kann, sondern
dass das Kollegium der Schule hinter einer derartigen Initiative stehen
muss. „...weil ich es ganz toll fände, wenn es weitergehen würde, wenn eine ganze
Schule daran arbeiten würde, sich entscheidet für das ...in diese Richtung Arbeiten.
Weil sonst hat es wirklich fast keinen Sinn, wenn nur eine Lehrkraft den Unterricht
so durchführt, also – ich denke es ist nicht vergebens, aber es ist schade, weil es
verloren geht, weil es nicht wieder aufgenommen wird“ (O/18).
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4.2.5. Kompetenzen, die gefördert werden sollten, bzw.
gefördert wurden
4.2.5.1. Kompetenzen aus der Sicht der Lehrgangsleitung
Im „didaktischen Konzept“ (vgl. Künzli David, 2007) hatten die Leiterinnen
vorab didaktische Prinzipien für BNE postuliert (vgl. Kapitel 2.3.5.). Diese
deuten einige der Kompetenzen an, die Lehrende entwickeln müssen um
entsprechend den didaktischen Prinzipien handeln zu können.
Welche Kompetenzen die Lehrerinnen für die Durchführung von
Unterrichtseinheiten zu BNE tatsächlich brauchen würden, war Teil der
gemeinsamen Erarbeitung: „Das war ja die Aufgabe, mit ihnen zusammen
zu schauen: Wie konkretisiert man das jetzt für eine bestimmte Stufe, an einem
bestimmten Thema“ (P/14). Mit dem didaktischen Konzept hatten die
Forscherinnen die übergeordneten Ziele definiert und diese dann in den
Reflexionen mit den Lehrerinnen konkretisiert „Was brauchen die überhaupt?
– Selbstverständlich müssen sie natürlich diese Kompetenzen kennen, [die
die Schüler/innen erwerben sollten und die im „didaktischen Konzept“
aufgeführt werden, vgl. dazu Kapitel 2.3.4., Anm. d. Verf.] (...). Sie müssen
die didaktischen Prinzipien kennen und Möglichkeiten sehen, wie man die umsetzen
kann. Sie müssen diese Dinge in eine Verbindung bringen können mit ’Nachhaltige
Entwicklung’; verstehen: Warum ist das mit den Visionen so zentral?“ (P/14).
Als Voraussetzung dafür sollten die Lehrpersonen Grundkenntnisse
zu BNE in Workshops erwerben können, wobei den Leiterinnen des
Forschungsprojektes wichtig war, ganz klar zu unterscheiden zwischen
„...Kompetenzen, die die Schüler/innen erwerben möchten …[und auf einer]
Metaebene: Was brauchen Lehrpersonen, um das unterrichten zu können, um
Lernprozesse anzuregen, die diese Kompetenzen fördern?“ (P/9). Die Leiterin
bedauert, dass diese beiden Ebenen häufig durcheinandergemischt würden
„Wenn ich einen Lehrgang mache zu ’Bildung für Nachhaltige Entwicklung’
für Lehrpersonen, dann bring’ ich ihnen nicht die gleichen Kompetenzen bei,
die sie nachher den Kindern beibringen müssen.“ (ebd.). Es gehe eher um ein
„reflektiertes Verständnis“ der Lehrenden: Sie müssten wissen, wo sie selber
stehen in Bezug auf die Kompetenzen, die sie bei den Lernenden fördern
möchten. So wäre z.B. ‘Umgang mit Unsicherheit’ ein Ziel für die Schüler/
innen. Die Lehrpersonen sollten wissen, wo sie selber Schwierigkeiten mit
dieser Fähigkeit haben. Es sei aber nicht so, dass die Lehrpersonen schon alle
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Kompetenzen für NE erworben haben müssten, damit sie BNE unterrichten
können. Wichtig sei, wie sie diese Kompetenzen bei anderen fördern
können. Ihre eigenen Kompetenzen für NE erweitern sie parallel dazu. Die
Leiterinnen machten mit den Lehrerinnen auch Übungen zu Kompetenzen
für NE, damit die Lehrpersonen diese Unterrichtsmethoden an sich selber
erleben konnten. Wichtiger waren aber die Reflexionen danach auf der
Metaebene in Bezug auf didaktische und methodische Überlegungen.
Die Projektleiterinnen sahen ihre Aufgabe auch nicht darin, den Lehrerinnen
alles nötige Wissen zur Verfügung zu stellen, sondern sie erkennen zu
lassen, was sie ausbauen müssten, um den Unterricht gut durchzuführen.
„Wenn eine Lehrperson realisiert, dass ihr ja beispielsweise grundlegendes Wissen
fehlt, dann ist sie in der Lage, sich das anzueignen“. Wenn eine Lehrerin die
Sachanalyse für ihren Unterricht macht, „dann realisiert sie auch plötzlich:
Ah! Ich hab’ eigentlich selber keine Ahnung, wie diese globalen Zusammenhänge
funktionieren (...) und dann erwirbt sie sich Kompetenzen, die in diesem Bereichen
hier notwendig sind… – aber es ist nicht meine Aufgabe, ihr nun alles Wissen, was
sie irgendwann brauchen könnte, was man den Schülern vielleicht vermitteln wird,
mitzubringen“ (P/13).
Das Projekt gab auch Hinweise darüber, welche Art von Unterricht spezifisch
für BNE ist, worin sich BNE von „gutem“ Unterricht unterscheidet: „...
Ich wusste ja auch nicht: Worin unterscheidet sich BNE… einfach von gutem
Unterricht?“ (P/21).
Viele der Kompetenzen, die für BNE notwendig seien, seien auch wichtig
für allgemein „guten Unterricht“. Um spezifische Kompetenzen für BNE
definieren zu können, müsse man unterscheiden zwischen „Wie ist der
Unterricht derzeit in den Schulen? Was wären Anforderungen an einen guten
Unterricht? Und was sind dann noch die spezifischen Anforderungen für BNE?“
(ebd.).
Eine der wesentlichen Kompetenzen, die Lehrer/innen in Bezug auf BNE
entwickeln müssten, sagt die interviewte Forscherin, sei „sich auch auf so
oﬀene Lernprozesse einzulassen. Also diesen Spagat eigentlich zu schaﬀen: einerseits
Lernziele zu formulieren, und gleichzeitig den Lernprozess ja auch oﬀen zu lassen.
Ich muss mir überlegen: Aha, ich möchte die Kinder zu dem und dem bewegen und
gleichzeitig das auch oﬀen lassen“, aber sie fügt auch gleich einschränkend
hinzu: „Auch das ist eine Kompetenz, die, ich glaube… die spielt einfach nicht nur
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für BNE eine Rolle!“ (P/21).
Das vernetzende Lernen sei ebenfalls in gutem Unterricht wichtig, aber
das Spezifische in Bezug auf BNE sei vielleicht der Kontext: „Was heißt
vernetzendes Lernen in einer BNE? Das ist anders“ (P/22). Für BNE spezifisch
sei jedenfalls die Visionenorientierung. Dabei ginge es um die Frage
„Wohin? Wie soll die Zukunft sein? Was wünschen wir uns eigentlich“ (ebd.),
damit Nachhaltige Entwicklung stattfinden kann.
Eine weitere für BNE speziell wichtige Kompetenz, die für die Lehrerinnen
„etwas ganz Eindrückliches“ (P/22) gewesen sei, ist „dass es nicht darum geht
in einer BNE – und da bin ich ganz fest davon überzeugt – nur den Kindern das
richtige Verhalten beizubringen in Bezug auf irgendein Thema – also: ‚Kauf nun
keine Kunststoﬀ-Spielsachen mehr’, sondern dass es eigentlich darum geht, die
Kinder zu befähigen, ihre eigenen Entscheidungen nach gewissen Kriterien selber
zu reflektieren. Und dann auch begründet zu Entscheidungen zu kommen – im
Wissen darum, dass es auch Gründe für eine andere Entscheidung gibt. Und das
war, glaub’ ich, wirklich neu für die Lehrpersonen“ (ebd.). Die Kompetenz dabei
sei die reflektierte Einstellung dem eigenen Verhalten gegenüber, mit dem
Wissen, dass sie, die Lehrpersonen selber, auch erst zu einer Entscheidung
gekommen seien, was richtig und was falsch ist.
Insofern sei eine der wesentlichen Kompetenzen, die die Lehrerinnen
ausgebaut hätten, die Reflexionskompetenz. Einerseits sich selber und den
eigenen Unterricht zu reflektieren, andererseits aber auch die Schüler/innen
zur kritischen Reflexion, zu eigenen Lernprozessen anzuregen. Diese Art
zu unterrichten sei bei vielen Teilnehmerinnen zur allgemeinen Haltung
geworden: „...also die haben mir immer wieder gesagt, sie täten zum Teil sogar
jetzt anders Mathematik unterrichten“ (P/22).
Durch die oﬀene und wertschätzende Haltung, die den Unterricht
der Lehrpersonen zu BNE prägte, war es möglich, dass Lehrerinnen
und Schüler/innen gemeinsam lernten und sich, ohne dass es bewusst
geplant gewesen wäre, ein partizipativer Unterrichtsstil entwickelte. Das
Projekt war eigentlich nicht auf Schülerpartizipation angelegt gewesen.
Die Lehrpersonen hatten den Unterricht vorher in Gruppen geplant, die
Kinder konnten daher die Themen nicht mitbestimmen. Durch die Art des
reflexionsorientierten Unterrichts habe sich jedoch eine Eigendynamik
entwickelt. „Gleichzeitig hat sich gezeigt – in den eingehenden Analysen,
dass Partizipationsorientierung eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und
237

zwar hatten die Lehrpersonen nicht so inszenierte Formen der Partizipation
gewählt – also so im Stil von: ‚Jetzt, Kinder, kommt nach vorn! ... und jetzt dürft
ihr alle schön partizipieren’...“ (P/33). Die Reflexion habe sich in diesen
Unterrichtssequenzen „irgendwie verselbstständigt“ (ebd.). Die Kinder
merkten, dass ihre Meinung ernst genommen wurde und sie forderten
plötzlich: „Ja, aber da müssten wir noch das untersuchen und das… Also, dann
haben sie sich begonnen, mit den Lernzielen auseinander zu setzen“ (ebd.).
Anscheinend habe dieses Haltung „wir gehen jetzt gemeinsam gewissen
Dingen auf die Spur“ bei den Kindern eine unglaubliche Faszination in
Bezug auf den Lernprozess ausgelöst und sie forderten Mitbestimmung
ein, „vor allem eine Lehrperson, die die vierte Klasse unterrichtet hat, hat gesagt,
das sei unglaublich! Eben, obwohl’s nicht so inszenierte Formen waren“ (ebd.).
Eine weitere Kompetenz, die die Lehrerinnen erworben haben, ist mehr
Gelassenheit beim Umgang mit Unterrichtszeit: „Sie selber gehen anders mit
der Zeit um und ermöglichen auch den Kindern einen ganz anderen Umgang mit
der Zeit“ (P/14). Die Reflexionsprozesse könnten nicht einfach abgekürzt
werden: „...so, und jetzt haben wir eine Exkursion gemacht, jetzt werten wir
das noch schnell fünf Minuten aus – und dann kommt der nächste Schritt. ... “,
sondern „sie haben realisiert, dass Bildung für Nachhaltige Entwicklung ganz viel
Zeit braucht“ (ebd.).
Wichtig war den Lehrgangsleiterinnen, dass BNE als integriertes Konzept
verstanden werde, wo alle Prinzipien gleichzeitig verwirklicht sein
müssen. Dieser Anspruch sei für die Lehrerinnen sehr hoch gewesen.
Die Lehrpersonen sollten nicht zuerst die Visionenorientierung üben,
dann das kritische Denken, etc. und am Schluss erst merken, dass alles
zusammenhängt. Man könne nicht Einzelteile zusammenhängen, „und
dann zusammengesetzt ergibt’s den perfekten Lehrer“ (P/38).
Aufgrund der Erfahrungen mit den Lehrpersonen haben die
Forschungsprojektleiterinnen „...die Lernziele (...) neu gruppiert und gestraﬀt,
weil wir gemerkt haben, es waren zu viele, die Lehrpersonen können mit so vielen
Lernzielen nicht umgehen. Und die didaktischen Prinzipien haben wir auch auf
Grund der Erfahrungen mit den Lehrpersonen gruppiert in spezifische didaktische
Prinzipien einer BNE und allgemeine (...), die eigentlich guten Unterricht
ausmachen würden“ (P/26).
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4.2.5.2. Kompetenzen aus der Sicht der Teilnehmerinnen
Die Sichtweise der Lehrgangsleiterin stimmt in diesem Projekt mit der Sicht
der Teilnehmerinnen in weiten Teilen überein. Auf die Frage: „Was glauben
Sie, dass die Forschungsprojektleiterinnen Ihnen zeigen oder vermitteln
wollten?“ antwortete eine Lehrerin: „Die gesamte Vernetzung von Inhalten.
Also dass man eben das von verschieden Gesichtspunkten her anschauen kann. Und
auch mit den verschiedenen Aspekten, also dass man visionsorientiert da gearbeitet
hat, oder mit Reflexion gearbeitet hat – ...wie man das machen kann“ (M/3).
A. Verknüpfung von Themen, mehrperspektivische Planung von
Unterricht
Eine Lehrperson erfährt durch das Projekt eine Erweiterung des Begriﬀes
BNE. „Das war übrigens für mich auch eher neu, für mich war das früher... ich
hab das eigentlich auf das Ökologische beschränkt. Dass man da eigentlich das
Soziale und Globale versucht mit hinein zu bringen, das war neu und war auch
spannend...“ (N/12).
Sie würde den Unterricht jetzt anders planen, Themen mehr miteinander
verknüpfen, erzählt eine andere Lehrperson: „Ich denke, mein Unterricht hat
sich auch gewandelt, seit diesem Zeitpunkt – es läuft nicht mehr linear, sag ich
einmal, sondern von einem Thema, von einem Punkt aus (...). Wenn ich früher
ein Thema bearbeitet hatte, ging ich vielleicht von einer Sache aus, ... vielleicht
ein naturkundliches Thema: Man hat sich diese Blume angeschaut. Wie ist sie
aufgebaut? Nachher: Wo, in welcher Wiese findet man sie? Welche Tiere fressen
sie? Usw. Und jetzt gehe ich einfach von der Blume aus – und schaue verschiedene
Bereiche dazu an, und verknüpfe die immer wieder miteinander“ (M/2).
Eine Lehrerin erläutert, wie sie sich – aus dem didaktischen Konzept
abgeleitet – eine Art Leitfaden für die Planung ihres Unterrichts erstellt hat.
Sie beginnt mit dem Anknüpfen am Vorwissen der Kinder, versucht dieses
in geeigneter Form zu sammeln und dann eine gemeinsame „Plattform“
(O/6) zu finden. Sie fragt die Kinder, was sie noch wissen möchten und
diese erstellen dann einen Fragenkatalog, aus dem sich die Planung des
Unterrichts ergibt. An diese Stelle passe auch so eine Art „Visionierung, also
irgend ein zukünftiger Zustand, oder irgendetwas Verrücktes. Also: ’Wie könnte
das sein?‘ oder ’Was wäre wenn...?‘“ (ebd.), wo die Kinder sich unspezifisch
mit dem Thema befassen und ihre Phantasie walten lassen. Danach gehe
es um das Sachwissen in Zusammenhang mit den einzelnen betroﬀenen
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Akteuren, die man behandeln möchte. Sie versucht die Perspektive der
Akteure „den Kindern irgendwie möglichst nahe zu bringen, mit einem möglichst
konkreten Kontakt. Dort geht es darum, einfach die Bedürfnisse und die Sichtweise
dieser Akteure zu sehen. Ja, was die gerne möchten und so. Und daraus ergeben
sich dann Konflikte und Zusammenhänge. Also wenn der das macht, dann – was
wird das bei dem?“ (ebd.). Diese Phase sei vor allem bei kleinen Kindern
sehr zeitaufwändig. Es werden Personen besucht und interviewt „Ich habe
mal das Thema „Schuhe“ gehabt. Also dann geht man zu diesem Schuhmacher
und fragt den ganz viele Sachen, wie er die Schuhe macht, wer die verkauft
und woher das Material kommt, usw. ... wer die Kunden sind...“ (ebd.), diese
Informationen werden zusammengetragen und Vernetzungen aufgezeigt.
Danach erstellen die Kinder aufgrund der Informationen Kriterien für ihre
Entscheidungen: „Was sind meine Kriterien, wenn ich Schuhe kaufe. Kaufe ich da
billige oder teure? Was sind da die Konsequenzen? Wie ist es mit der Entsorgung,
und so weiter und so fort“ (ebd.). Dabei sollen die Kinder selber herausfinden,
welche Gründe es gibt, z.B. teure Schuhe zu kaufen, oder billige. Danach
machen die Kinder Rollenspiele, wo beispielsweise einer der Kunde ist und
ein anderer der Verkäufer. „In diesen Rollenspielen zeigt sich dann oft auch, ob
die Kinder verstanden haben. Also es ist eigentlich auch wie eine Lernkontrolle, wie
sie dann sich präsentieren, wie sie ihre Meinung vertreten“ (O/7). Danach wird
in der Klasse gemeinsam reflektiert „Konnte man jetzt eine gute Lösung für
beide finden? Wer ist da zufrieden, wer ist da nicht zufrieden? Es geht ja dann auch
darum eben in einem weiteren Schritt eine Lösung zu finden, bei der alle zufrieden
sind“ (O/8). Dazwischen werden die Kinder immer wieder angeregt zu
reflektieren „’Was hab ich gelernt?’ ‚Was habe ich vorher noch nicht gewusst?’
Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt von dieser Bildung“ (O/9). Und am Schluss
komme dann meist wieder eine Vision: „Wie müsste es aussehen, dass es für
alle aufginge, oder dass es für alle stimmen würde“ (ebd.).
Die Teilnehmerin resümiert: „Ja das habe ich wirklich gelernt, dass ich ein Thema
versuche von verschiedenen Seiten anzuschauen. Für mich auch, aber auch für die
Kinder, weil ich finde, das Thema bekommt dadurch so viel mehr Gehalt, und es ist
so – (...) eben auch mit dem Nachher-eine-Lösung-finden – ich finde das ist wirklich
Lernen fürs Leben. Ich finde, wenn man das immer wieder übt, das ist wirklich
eine Haltung, die man da nachher kriegt, gegenüber Themen, oder Leuten, oder
Sachen, die sehr nützlich sein könnte, wenn man in die Richtung von Nachhaltiger
Entwicklung arbeitet. Das hat mich sehr überzeugt“ (O/10).
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B. Reflexionsorientierter Unterricht
Reflexion wird zu einem wesentlichen Bestandteil des Unterrichts in der
Primarstufe: „Was ich gelernt habe, ist, dass ich viel bewusster Reflexionsphasen
einbaue“ (O/10).
Erstaunt waren die Lehrpersonen, wie sich die Reflexionsorientierung
verselbstständigte, dass die Schüler/innen diese immer wieder von selbst
einforderten: „Das gehörte zum ganzen Unterricht, zum ganzen Morgen, fand
sich nicht nur im Kreis. Und es passiert nicht nur in einem Fach! Also, am Anfang
schon. Aber, plötzlich irgendwie ein anderes Gefühl, das entgleitet einem dann.
Es passiert nachher nicht mehr nur im [Sessel-]Kreis, also auch untereinander
(...). Und was zugenommen hat, ist auch die Diskussion untereinander. Ja, das ist
erstaunlich und das hat mich fasziniert“ (M/9).
Eine andere Lehrerin berichtet allerdings, dass das Reflektieren für die
kleinen Kinder auch sehr schwierig sei und große Anforderungen an sie
als Lehrende stelle. „Das ist sehr, sehr anspruchsvoll [diese] Reflexionsphase
immer wieder. (...) Das ist für Erst-, Zweitklassler sehr, sehr anstrengend. Ja, und
da begnüge ich mich dann auch mit Stichworten oder wenn ich Zeit habe – das ist
dann wieder ein organisatorisches Problem, ein Zeitproblem – mit jedem einzeln
zu sprechen oder ich mache halt zwei Gruppen, ich nehme Erst- und Zweitklassler
zusammen [von den vier Schulstufen in der Klasse, Anm. d. Verf.], wir
besprechen das und schreiben das auf, oder irgendwie so“ (O/9).
C. Oﬀene, wertschätzende Haltung gegenüber anderen Meinungen
Die Lehrerinnen erzählen, dass diese ausgeprägte Reflexionsorientierung
auch sie selber verändert habe: „... das Leben nachher – ist anders“ (M/9).
Es sei ihr zur Gewohnheit geworden, Dinge bewusster von verschiedenen
Seiten zu sehen, berichtet eine andere Lehrperson, „auch außerhalb
des Unterrichts, und vor allem auch während des Unterrichts, während des
Sachunterrichts. Ich denke, dort habe ich mich sehr verändert. Es ist viel wichtiger
geworden, oder es ist mir viel bewusster. Auch im Alltag, ja, dass es einfach
verschiedene Sichtweisen gibt. Und – das weiß man ja, aber, was mich sehr
beeindruckt, ist, dass alle eigentlich ... ihre Beweggründe haben ... etwas so und so
zu machen. Und dass es kein ‚gut’ und kein ‚schlecht’ gibt dabei. Und dass man
Kompromisse machen muss. Das ist mir schon viel bewusster wieder, als vorher –
denke ich“ (O/15).
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Auch die dritte Lehrperson berichtet von einer ähnlichen Entwicklung:
„Vorher ging es mir eigentlich darum, den Kindern so ein bisschen mitzugeben:
„Was ist denn eigentlich gut? Wie sollte man es machen?“ – So ein bisschen
schwarz-weiß. Von dem bin ich ganz abgekommen mit diesem Konzept der
Nachhaltigen Entwicklung. Wer kann schon entscheiden, was gut oder schlecht
ist? Das ist ja eh für jedermann anders. Aber dass sie versuchen, sich eben in
die verschiedenen Positionen eindenken zu können, und aus der Sicht der einen
Person etwas beurteilen und dann aus der Sicht der anderen Person. Und dann
können sie vielleicht für sich entscheiden, was ist jetzt in diesem Fall sinnvoll,
besser oder schlechter, und warum“ (N/4). Das führe zu einer sehr oﬀenen
Haltung im Unterricht: „Jeder kann sich seine Überlegung anstellen. Und es
ist keine Überlegung falsch! Sie dürfen anders sein, das macht ja das Ganze auch
interessant, dass sie einfach auch den Mut haben, ihre Meinung oder ihre Gedanken
zu äußern. Und dass man die Kinder davon wegbringt, zu denken, es gäbe nur gute
und schlechte, oder richtige oder falsche Antworten“ (N/6).
Eine Teilnehmerin meint: „Also, wichtig ist, dass man es nicht wertet. Das finde
ich auch ganz, ganz toll hier an diesem Projekt. Es findet keine Wertung statt. Ja
man schaut einfach verschiedene Standpunkte an und respektiert die“ (O/14).
Die Lehrpersonen sind den Kindern gegenüber weniger voreingenommen
und merken, dass sie ihnen viel mehr zutrauen können, als sie vorher
glaubten, „Ich kann mich da auch an Eltern erinnern, die haben gesagt: ‘Das
begreift mein Kind doch noch gar nicht’. Und ich staune, was sie alles begreifen“
(M/7). „Und ich staune immer, wie Kinder sich in andere Personen versetzen
können oder in andere Sachen. Hat vielleicht mit ihrer Entwicklung auch zu tun.
Darum finde ich es so wichtig, dass man ganz früh beginnt“ (M/9).
Ein solcher Unterricht erfordert auch eine andere Lernzielüberprüfung,
wenn die Lehrperson den Ablauf und die Ergebnisse nicht genau
vorausplanen kann: „Dass man wirklich schauen muss, wie geht das, und wie
läuft das. Und dann vom – ja vom momentanen Stand weiter arbeiten muss. Aber
es ist auch sehr spannend, also, ich finde, das wiegt das längstens auf. Ja, und ich
denke, diejenigen, die alles ganz genau haben müssen und am Schluss das Lernziel
(...) ganz genau abfragen [wollen], und es gibt nur ein ‚richtig’ oder ‚falsch’, für
die wird das schwieriger werden. (...) Man muss andere Formen finden. Also es
geht nicht mehr so wie früher. Aber für mich ist das kein Problem, weil ich denke,
sie lernen wirklich etwas – für später“ (O/16).
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D. Schaﬀen von Handlungsmöglichkeiten
Durch die Erfahrungen im BINEU-Projekt ist den Lehrerinnen auch klar
geworden, dass es beim Unterricht zu BNE nicht nur um Wissen und die
Förderung von kritischem Denken und Reflexionsfähigkeit geht, sondern
„dass sie lernen, dass sie eigentlich auch einen Einfluss haben können, mit ihrem
Verhalten. Das finde ich etwas ganz Schönes, und ein sehr hohes Ziel, aber es ist
schwierig auf dieser Stufe, ihnen irgendwo das so rüberzubringen, dass sie das so
nachvollziehen können. Aber so ansatzweise zu begreifen, dass es auf jedes drauf
ankommt, auf jede Persönlichkeit, wie sie handelt und wie man damit eigentlich
etwas bewegen oder verändern kann. Das wäre mir ein Anliegen, dass das immer so
ein bisschen im Hinterkopf ist“ (N/10).
Auch einer anderen Lehrperson ist es wichtig, „dass die Kinder auch wissen,
mit meinem Verhalten – habe ich irgendwo, kann ich irgendwo einen Einfluss
haben. (...) je nachdem, wenn das Thema Schulhaus ist oder Abwart [Schulwart,
Anm. d. Verf.] – wenn man dort etwas ändern möchte, kann man den Unterricht
so anlegen, dass vielleicht am Schluss ein Resultat da ist, ein ganz konkretes. Und
dass die Schüler eben spüren, ja – es kommt auf mein Verhalten an, es kommt drauf
an, wie ich mich entscheide und je nachdem hat das Einfluss auf andere“ (O/14).
Die Lehrpersonen wurden durch ihre Mitarbeit auch motiviert und halten
sich für fähig, ihre Kenntnisse an andere weiterzugeben. Sie wollen in diese
Richtung weiter arbeiten und sind interessiert daran, dass sich weitere
Kolleg/innen zu BNE fortbilden. „Ich bin schon noch interessiert, was man
damit machen kann. Vor allem auch von der Seite der Schulleitung her, wie man
das mit dem Lehrkörper macht. .... Für mich war eigentlich der Teil in der Schule
sehr wichtig, damit man das selber erfährt. Mein Ziel ist es auch, dass man das
weitergeben kann“ (M/13).

4.2.6. Förderliche und hemmende Bedingungen im Lehrgang
4.2.6.1. Förderliche Bedingungen
Ein für das Projekt sehr förderlicher Aspekt war die Tatsache, dass es sich
um ein Forschungsprojekt handelte und durch die Forschungsförderung
und die Möglichkeit der Nutzung von Ressourcen der Universität eine
gute finanzielle und organisatorische Grundlage vorhanden war. Als
Dissertationsprojekt von zwei Forscherinnen und aufgrund der langen
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Laufzeit des Gesamtprojektes konnte die Arbeit mit den Lehrerinnen
intensiv und wissenschaftlich fundiert vorbereitet werden.
Auch die Bedingungen und Wirkungen in Bezug auf die Arbeit mit
den Lehrpersonen konnten umfangreich evaluiert werden. Grundlagen dafür waren Fragebögen, Planungsprotokolle und Prozessdokumentationen, Reflexionen der Lehrpersonen (Lernjournale),
Evaluationsplakate und Dokumentationen der Unterrichtsplanung und
-durchführung. Die Fragebögen und Reflexionen der Lehrpersonen im Laufe
des Projektes dienten als Anregung für Umplanungen der darauﬀolgenden
Workshops und auch zur Adaption der Planungen für den Durchgang mit
der zweiten Gruppe.
Förderlich für die Motivation der Lehrerinnen, am Projekt teilzunehmen,
war die Möglichkeit der Mitgestaltung am Forschungsprojekt: „...die
wussten dann auch, dass sie sich ein bisschen auf ein Experiment einlassen und
waren, glaub’ ich, auch fasziniert davon, wirklich, an dieser Konkretisierung
mitzuarbeiten“ (P/2).
4.2.6.2. Hemmende Bedingungen
Die Suche nach Teilnehmer/innen war im ersten Anlauf schwierig. Eine
aufwändigere Form, nämlich die direkte Information der Lehrer/innen
vor Ort an den Schulen brachte dann die notwendige Anzahl zustande.
„Wir haben die Lehrpersonen vor allem mündlich informiert. Also, wir haben
zwar zuerst einen Briefversand gemacht an verschiedene Schulhäuser, ... Und das
war nicht sehr eﬃzient. Also da haben wir, glaub’ ich, eine Lehrperson gefunden,
die da mitgemacht hat. Und dann haben wir gemerkt, dass es sinnvoller ist, über
das Projekt mündlich zu informieren, und haben dann die Gelegenheit erhalten,
in verschiedenen Schulteams zu informieren und haben wirklich ganz konkret
[aufgezeigt]: Was bringt das? Was machen die da? Was wäre ihre Aufgabe? ...
Und es gab dann keine solche Veranstaltung, an der wir nicht mindestens zwei
Personen gefunden haben“ (P/6).
Was für die Weiterentwicklung von BNE und auch von Fortbildungen
zu BNE förderlich war, nämlich eine sehr umfangreiche Evaluation der
einzelnen Projektteile und der Unterrichtssequenzen, war für die beteiligten
Lehrpersonen manchmal mühsam. „Also wir hätten natürlich am liebsten noch
viel, viel mehr Reflexion gehabt – aber so, dass es für beide Seiten stimmt. Und ich
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hab’ das Gefühl… die Lehrpersonen ...oder einige ...waren sicherlich dann auch stolz
auf diese Dokumentation, die sie hatten! Ich denke, sie haben sicher ausführlicher
die einzelnen Sequenzen geplant, uns zuliebe. Und das hat auch manchmal Anlass
zu Diskussionen gegeben: Wie ausführlich müssen wir…? – Und dann haben wir
versucht mit ihnen einen Kompromiss zu finden“ (P/9).
So sieht es auch eine Teilnehmerin: „Es war ja nicht nur die Vorbereitung, die
eigentlich minutiös gemacht werden musste und immer alles musste man ihnen
dann ja wieder schicken. Und es war auch die Nachbereitung. Man musste eigentlich
jede, ...also es waren ja zum Glück nur NMM [Natur-Mensch-Mitwelt, Anm. d.
Verf.] Lektionen, aber trotzdem, alle diese Lektionen hatten eine Nachbereitung,
man musste alles reflektieren und schauen: „Habe ich meine Ziele erreicht? Das
ist gut gegangen, das ist nicht gut gegangen. Was hätte ich alles machen können?“
(...) Und da war manchmal die Belastung wirklich groß, nach einem Schultag das
noch niederzuschreiben und dann wieder die nächste Sequenz zu planen. (...) Das
war viel. Ja, aber es war absehbar (...), wenn man weiß: „Ja, das geht jetzt bis zu den
Frühlingsferien und dann läuft es wieder ein bisschen lockerer“ (N/10).
Mühsam war sowohl für die Teilnehmerinnen wie auch für die Leiterinnen,
dass BNE ein neues Konzept ist, wo es noch wenig Materialien und
Unterrichtsbehelfe gibt. „Wenn man so arbeiten möchte, es gibt noch keine
Lehrmittel und nichts dazu. Und (...) ja, man muss sich viel selber erarbeiten“
(O/18).

4.2.7. Empfehlungen und Anregungen für weitere Lehrgänge
Die Leiterin des Forschungsprojektes könnte sich gut vorstellen, aus den
Workshops in etwas abgespeckter Form einen Kurs für Lehrer/innen zu
machen. Die Forscherinnen bereiteten für das Forschungsprojekt eine
Menge an Übungen, Spielen, Einstiegsbeispielen, etc. auf, die sie auch
als sehr gut brauchbar für die Lehrer/innenbildung einschätzen. Auch die
Reflexionsinstrumente, die Evaluationsfragebögen, etc. wären einsetzbar
und würden eine Anregung für persönliche Reflexionen der Lehrpersonen
bieten.
Ein Weiterbildungskurs müsste aber jedenfalls weniger Aufwand sein für
die Lehrpersonen als das Forschungsprojekt, denn „wenn Weiterbildung
nicht obligatorisch ist, dann macht das, glaub’ ich, freiwillig niemand“ (P/40).
Für die Lehrer/innen wäre ein Weiterbildungskurs v.a. dann attraktiv, wenn
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sie damit einen speziellen Abschluss oder ein Zertifikat bekämen.
Sehr wichtig bei der Gestaltung von Lehrerbildungsveranstaltungen ist es
der befragten Forscherin auch zu unterscheiden zwischen Kompetenzen,
die die Schüler/innen entwickeln sollen und solchen, die Lehrer/innen
entwickeln müssen, um Lernprozesse anzuregen, die diese Kompetenzen
fördern.
Ihr schwebt aber keinesfalls ein Kurs nur zur „Didaktik der BNE“ vor,
da man ja von der Unterrichtsrealität ausgehen müsse und dabei auf
unterschiedlichste Ebenen kommen würde. Es sei wichtig, nicht nur die
als speziell für BNE wichtigen Kompetenzen zu fördern, sondern auch
Bereiche, die für BNE wichtig sind, aber in herkömmlichem Unterricht
noch nicht üblich seien. Vermittelt werden müssten aber unabdingbare
Voraussetzungen für BNE, „das wären bei uns beispielsweise diese
Auseinandersetzungen mit der Handlungs- und Reflexionsorientierung“ (P/30).
Deshalb wäre ein wesentliches Element eines Kurses das Bewusstmachen
von persönlichen Vorstellungen der Lehrpersonen zu BNE, denn viele
glauben BNE bereits durchzuführen, setzen aber nur einzelne Elemente
davon ein. Gegebenenfalls müssten solche Vorstellungen modifiziert
werden.
In der Publikation zum Forschungsprojekt (Künzli David, 2007) werden
weitere Anregungen für zukünftige Lehrerbildungsangebote zu BNE
genannt:
• Die Bildungsangebote sollten an eine Unterrichtsdurchführung
gekoppelt werden, da sich gezeigt habe, dass gewisse Elemente der BNE
erst während der Arbeit mit den Kindern wirklich verstanden werden.
Deshalb sollte die Planung und Durchführung der Unterrichtssequenz
in den Aus- und Fortbildungsmodulen von den Leiter/innen der
Bildungsangebote begleitet und gemeinsam reflektiert werden.
• Es sollten längerfristige Angebote sein, da die Lernziele und didaktischen
Prinzipien der BNE erst durch intensive Auseinandersetzung
diﬀerenzierter erfasst und genau verstanden werden.
• Die theoretischen Grundlagen einer BNE sollten mit konkreten Unterrichtsbeispielen veranschaulicht werden und es sollten Materialien
und Unterlagen für den Unterricht bereitgestellt werden. Auch
die Einführung dieser Lehrmittel solle aber mit Aus- und Weiterbildungsangeboten kombiniert werden.
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Auch die Lehrerinnen geben – aus ihrer Erfahrung heraus – Anregungen,
wie eine Weiterbildung für BNE gestaltet sein müsste:
Eine Kursausschreibung für einen Lehrgang zu BNE müsste knapp und
verständlich formuliert werden. Es müssten auch schon Hinweise auf
Themen und Inhalte gegeben werden. Im Vordergrund sollte der Aspekt
der Vernetzung stehen sowie das Anführen von konkreten Beispielen.
Dazu sollte es ein konkretes Thema geben, z.B. Kleidung. „So wie ich die
Lehrpersonen so erlebe, wollen sie immer ganz konkret ein Thema wissen. Und sonst
geht gar nichts“ (M/12). Die Lehrpersonen sollten den Bezug zum eigenen
Unterricht sehen. Der theoretische Teil, der von vielen Teilnehmerinnen als
zu umfangreich empfunden wurde, könnte zwar stärker reduziert werden,
sollte aber nicht komplett fehlen. Vorgeschlagen wurde, in einem weiteren
Kurs mit einem konkreten Thema anzufangen und danach erst zur Theorie
zu kommen.
Ein großes Problem stellt das Fehlen geeigneter Lehrmittel dar.
Wünschenswert wären zwar nicht „pfannenfertige“ Materialien, aber
„so gewisse Materialien, die man immer brauchen kann, wie z.B. so Bilder von
Akteuren oder wie auch Symbole für verschiedene Konfliktlösungsstrategien.
Solche Sachen. Und ja vielleicht, zu einem gewissen Thema Hintergrundwissen zu
diesen drei Dimensionen, oder zu den Akteuren…“ (O/19), meinte eine Lehrerin
im Interview. Später schränkte sie dann ein: „Aber eben, ich finde es geht auch
ohne [Lehrmittel], vor allem, wenn man (…) selber danach geht, was die Schüler
interessiert… Ich denke, je älter die Schüler sind, je weniger braucht es diese
vorbereiteten Unterlagen“ (ebd.). Auch die Leiterin meint, es sei wichtig, den
Lehrer/innen Grundlagenmaterial zur Verfügung stellen zu können „dass
sie darauf aufbauend ihren Unterricht auch planen könnten“ (P/43).
Durch die Erfahrungen aus dem Forschungsprojekt gebe es gute Beispiele,
auf denen man aufbauen könne und mit denen man in einem Kurs
arbeiten könne. „Ich denke, man ist ja jetzt schon wieder weiter – man könnte
vielleicht auch ja Unterrichtslektionen oder Beispiele, oder Grobpläne [aus dem
Forschungsprojekt verwenden] – mit denen weiterarbeiten“ (O/16), schlägt
eine Lehrerin vor.
Um sich Kompetenzen für BNE anzueignen, wäre es wünschenswert,
dass sich Interessierte eine Lernsequenz direkt im Unterricht anschauen
könnten, bei jemandem, der schon Erfahrung hat. Diese Lehrperson
sollte als Fortbildner/in dafür dann auch bezahlt bekommen, fordert eine
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Lehrerin. Auch die Leiterin plädiert für das Einbeziehen von erfahrenen
Lehrpersonen in die schulinternen Fortbildungen, damit BNE im
Schulcurriculum verankert und im Sinne eines Spiralcurriculums für
aufsteigende Schulstufen weiterentwickelt werden könne.
Da die Thematik sehr komplex ist, solle es in einer Schule schon zwei, besser
noch drei Lehrer/innen geben, für die die Materie nicht neu ist, wenn man
BNE im Kollegium einführen möchte, betont eine Lehrperson: „Man kann
nicht einfach schnell jemanden hereinnehmen, der vom Ganzen keine Ahnung hat“
(N/2).
Die Leiterin des Forschungsprojektes regt diesbezüglich an, dass
Lehrpersonen gemeinsam Unterrichtsmodelle erarbeiten und sich austauschen sollten. Sie schlägt auch die Nominierung einer verantwortlichen
Lehrperson pro Schule und die Schaﬀung einer Ansprechstelle (Fachstelle)
vor, um die Implementierung von BNE zu fördern.

4.2.8. Resümee
Zweck des Forschungsprojektes war es zu untersuchen, ob die postulierten
didaktischen Prinzipien im Unterricht der Grundstufe realisierbar wären.
Auf der Grundlage der Beobachtungen durch Leitungsteam und Assistent/
innen, der Planungsprotokolle, Fragebogenergebnisse und der Reflexionsgespräche zu den Workshops und zum durchgeführten Unterricht kamen
die Forschungsprojektleiterinnen zur Erkenntnis, dass das didaktische
Konzept grundsätzlich umsetzbar sei „...also gewisse Dinge waren schwierig
für die Lehrpersonen, aber grundsätzlich sind diese Anforderungen umsetzbar; (...)
es ist nicht so, dass man sagen müsste: ein didaktisches Prinzip, das geht nun gar
nicht“ (P/26).
Die Projektleiterinnen gingen nicht mit einem fertigen Konzept von zu
entwickelnden Kompetenzen für die Lehrerinnen in die Workshops des
Forschungsprojektes. Vielmehr sollte sich in der gemeinsamen Arbeit zeigen,
welche Kompetenzen tatsächlich für BNE-LehrerInnen wesentlich seien. Die
Forscherinnen hatten im didaktischen Konzept theoretische Vorstellungen
darüber entwickelt, es war aber nicht klar, welche Kompetenzen speziell für
BNE wichtig seien.
Dass die Teilnehmerinnen als Expertinnen angesprochen wurden, hat
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einige Lehrerinnen zur Teilnahme motiviert, aber auch insgesamt zu einer
sehr wertschätzenden und wenig hierarchischen Atmosphäre beigetragen,
ein Design, das schon von vorneherein auf Partizipation angelegt war. Dazu
trugen auch die oﬀene Art und der freundschaftliche Umgang der beiden
Forscherinnen und die angenehme Lernatmosphäre bei.
Eine Lern- und Forschergemeinschaft von Lehrenden und Teilnehmenden
zu bilden und BNE gemeinsam zu konkretisieren, entspricht dem Konzept
einer BNE als regulativer Idee. Allerdings meinen sowohl Lehrerinnen
wie auch Leiterinnen, dass die umfangreiche Evaluation der einzelnen
Unterrichtssequenzen, wie sie im Forschungsprojekt notwendig war, für
einen Weiterbildungskurs zu aufwändig sei. Die meisten Lehrerinnen
ließen sich nur deshalb darauf ein, weil es für eine begrenzte Zeitdauer galt
und das Ende absehbar war. Die als durchaus nützlich gesehene schriftliche
Reflexion von Unterricht wird von keiner der interviewten Lehrerinnen im
Alltag fortgesetzt. Hier besteht Bedarf nach praktikableren Lösungen, die
mit den Lehrer/innen erprobt werden sollten.
Wichtig war, dass die Teilnehmerinnen die Methoden und Übungen selber
durchführten und erlebten. So waren sie bereit sie auch in ihrem Unterricht
einzusetzen. Die längerfristige und begleitete Unterrichtsdurchführung
und die Rückmeldungen durch die Kolleginnen und Forscherinnen trugen
dazu bei, dass die Lehrerinnen ihr Unterrichtsverhalten sehr weitgehend
verändern und sich auch persönlich weiterentwickeln konnten. In einer
freundschaftlichen Gruppe gemeinsam zu planen, auszuprobieren, zu
reflektieren und Rückmeldung zu erhalten ermöglichte Weiterentwicklung
und einen Paradigmenwechsel.
Die Leiterinnen bezeichneten als zentrale Kompetenz, um einen solchen
Paradigmenwechsel vornehmen zu können, die Kompetenz vernetzendes
Lernen zu fördern und einen visionenorientierten Unterricht durchführen
zu können. Dazu sei es wesentlich, dass sich Lehrer/innen auf oﬀene
Lernprozesse einließen und nicht das Gefühl hätten, sie müssten den
Kindern das „richtige Verhalten“ beibringen. Voraussetzung sei dafür
einerseits Reflexionskompetenz und zweitens – um aushalten zu können,
dass Schüler/innen z.T. zu anderen Schlüssen kommen als sie selber – eine
tolerante, empathische und wertschätzende Haltung.
Wesentlich war für die Forscherinnen auch, dass die Lehrerinnen es
schaﬀten, alle Prinzipien für BNE in ihrem Unterricht zu berücksichtigen,
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und nicht ein einzelnes Prinzip als ausreichend ansehen würden. Erst bei
einer Kombination aller Prinzipien könne man von BNE sprechen. Die
Forscherinnen erteilen damit einer allzu saloppen Sichtweise, etwa, dass
BNE sowieso schon von vielen Lehrer/innen durchgeführt werde, ohne
dass diese das so bezeichnen würden, oder der Aussage: „BNE sei nichts
Neues, nur eine Kombination von bisher in der Schule vorhandenen
Unterrichtsprinzipien“, eine deutliche Absage.
Die Erfahrungen der Lehrpersonen mit Unterricht zu BNE im Sinne des
didaktischen Konzeptes der beiden Forscherinnen entsprachen den
Vorstellungen der Projektleiterinnen. So bezeichneten die Lehrpersonen
vor allem die Vernetzung von Inhalten als wichtige neue Kompetenz, die sie
erworben hätten. Die „akteurorientierte Sachanalyse“ habe ihnen geholfen,
Themen nicht mehr linear auszuarbeiten, sondern verknüpft und von
verschiedenen Seiten her. Die Reflexionsorientierung habe nicht nur ihren
Unterricht, sondern sie selber sehr verändert. Es sei ihnen klar geworden,
dass es verschiedene Sichtweisen gibt, und nicht nur „richtig“ und „falsch“.
Durch diese oﬀene und tolerante Haltung und auch dadurch, dass sie die
Reflexionsfähigkeit der Schüler/innen förderten, wurde Partizipation im
Unterricht selbstverständlich. Die Kinder forderten Mitbestimmung ein,
ohne dass die Lehrerinnen dafür eigene Rituale einführen mussten.
Weitere Veränderungen der Lehrpersonen durch die Beteiligung am
Forschungsprojekt betrafen eine neue Einstellung zur Unterrichtszeit und
zur Lernzielüberprüfung.
Ein Aspekt, der von der Forscherin nicht angesprochen wurde,
aber für zwei Lehrerinnen sehr wichtig war, war das Schaﬀen von
Handlungsmöglichkeiten für die Kinder, damit sie nicht nur kritisch denken
und reflektieren könnten, sondern auch lernten, dass sie einen Einfluss
haben können mit ihrem Verhalten. Um den Kindern solche Erfahrungen zu
ermöglichen und geeignete Lernumgebungen schaﬀen zu können, braucht
es u.a. Organisationskompetenz.
Für die Implementation von BNE im Unterricht sei es nicht wünschenswert
und zielführend, wenn eine Person alleine versucht, BNE einzuführen,
stellten die Lehrerinnen aufgrund ihrer Erfahrung im Forschungsprojekt
fest. Sie machten Vorschläge für Weiterbildungsveranstaltungen und sind
selber motiviert zu einer Weiterverbreitung von BNE beizutragen.
Ein großes Anliegen in Bezug auf Lehrer/innenbildung war es den
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Forscherinnen zu unterscheiden zwischen Kompetenzen, die die Schüler/
innen entwickeln sollen und solchen, die Lehrer/innen entwickeln müssen,
um Lernprozesse anzuregen, die diese Kompetenzen fördern. Den
Forscherinnen war es daher wichtig, den Lehrerinnen nicht alles nötige
Wissen zur Verfügung zu stellen, sondern sie erkennen zu lassen, was sie
ausbauen müssten, damit sie sich dieses Wissen dann von Fall zu Fall selber
aneignen können.
Den Forscherinnen war weiters wichtig zu unterscheiden zwischen
Kompetenzen, die für „guten Unterricht“ allgemein wichtig sind und
solchen, die spezifisch für BNE seien. Da sich aber derzeit herkömmlicher
Unterricht vielfach von „gutem Unterricht“ noch ganz wesentlich
unterscheide, sei es in Weiterbildungsveranstaltungen zu BNE notwendig,
auch die Kompetenzen zu fördern, die auch für guten Unterricht wichtig
(und für BNE Voraussetzung) sind. Eine solche Unterscheidung erscheint
daher in der Weiterbildungspraxis nicht unbedingt erforderlich.
Das große Verdienst dieses Projektes ist es, eine wissenschaftlich sehr
fundierte Überprüfung von Lernzielen, didaktischen Prinzipien und
Kompetenzen für BNE vorgenommen zu haben, auf die sich weitere
Forschungen stützen können. Außerdem können die von den Lehrerinnen
durchgeführten und gut evaluierten Unterrichtsbeispiele das noch sehr
vage Konzept der BNE für Lehrerinnen konkretisieren und einen Einstieg in
BNE erleichtern. Auch das Instrument der „akteurorientierten Sachanalyse“
kann von BNE-Lehrer/innen sehr nutzbringend eingesetzt werden.
Ausblick
Als wesentliche weiterführende Fragestellungen und Weiterentwicklungen
sahen die Forscherinnen:
1. Die Konkretisierung der Richtziele der BNE durch aufeinander
aufbauende Lernziele für verschiedene Schulstufen und Vorschläge für
die Beurteilung der Erreichung der Lernziele,
2. die Klärung des Verhältnisses von BNE zu den anderen Fachbereichen
in der Schule und die Klärung der Frage, ob BNE zu einer
Weiterentwicklung dieser Fachbereiche beitragen kann,
3. die Klärung der Frage, ob BNE beitragen kann, Anforderungen,
die an die Schule von außen herangetragen werden, zu erfüllen,
wie Gesundheitsförderung, etc. und diese zu bündeln, anstatt in
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4.

unverbundenen Einzelprojekten daran zu arbeiten (vgl. Künzli David,
2007).
Außerdem müsste der Nachweis erbracht werden, dass die mit einer BNE
angestrebten Kompetenzen von Lernenden auch tatsächlich erreichbar
sind bzw. dass sie besser erreicht werden als im herkömmlichen (Sach-)
Unterricht.

Die Forscherinnen fordern weitere Studien
• Zur Umsetzbarkeit von BNE auf anderen Schulstufen,
• Studien mit repräsentativen Stichproben, um förderliche und
hemmende Umsetzungsbedingungen zu bestimmen,
• Studien, die die Frage beantworten, wie viel Unterstützung, Begleitung
und Unterrichtshilfsmittel Lehrpersonen für die Umsetzung von BNE
benötigen (vgl. Künzli David, 2007).
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4.3. Der Akademielehrgang „Globales Lernen“ in Kärnten
4.3.1. Datenquellen
Der Lehrgang beruht auf einem (gemeinsamen) Interview mit zwei Mitgliedern des Leitungsteams (kodiert mit G/ und der jeweiligen Seitenzahl
des Manuskripts) und Interviews mit drei Teilnehmer/innen des Lehrgangs
(H/ I/ L/ plus Seitenzahl).
An schriftlichen Dokumenten und Informationsmaterial zum Lehrgang
flossen in die Darstellung folgende Texte ein: Die Beschreibung des
Lehrplans im Anhang der Publikation „Globales Lernen in Österreich“ (vgl.
Südwind Agentur, 2003), die Lehrgangsreflexion des Lehrgangsteams „Der
Weg ist das Ziel – Lehrgang Globales Lernen“ (vgl. Buchauer & Grobbauer,
2004) und Berichte zu den beiden Durchgängen des Lehrgangs (vgl. Thaler,
2003 und 2005).
In die Fallbeschreibung sind Teile des Endberichtes des Forschungsprojektes
„Kompetenzen für Bildung für Nachhaltige Entwicklung (KOM-BiNE)“
(vgl. Rauch, Steiner & Streissler, 2007) eingearbeitet.

4.3.2. Rahmenbedingungen
Der Lehrgang wurde als Kooperationsprojekt zwischen dem Bündnis
für Eine Welt / ÖIE Kärnten und dem Pädagogischen Institut des Bundes
in Kärnten durchgeführt. Als Mitveranstalter traten das Religionspädagogische Institut, das Evangelische Bildungswerk in Kärnten, die
Katholische Hochschulgemeinde und die Kärntner Volkshochschulen auf.
Es bestand außerdem eine Zusammenarbeit mit Südwind-Buchwelt, die bei
jedem Seminar einen Bücher- und Medientisch bereitstellte.
Der Lehrgang fand zwei Mal statt, wobei der zweite Durchgang (aus dem
die Interviews stammen) von 2003 bis 2006 dauerte. Die Konsortien sowie
die Leitungsteams des ersten und zweiten Lehrganges unterschieden sich
geringfügig. Eine Teilnehmerin aus dem ersten Lehrgang wurde zu einem
Mitglied des Leitungsteams des zweiten Lehrgangs.
Der Lehrgang wurde großteils aus Mitteln für entwicklungspolitische Bildungsarbeit der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit
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(OEZA) finanziert.
Aus diesen Mitteln konnte die Anstellung eines Teammitglieds im Ausmaß
von sechs Wochenstunden finanziert werden, die anderen Teammitglieder
führten das Projekt als nebenberufliche Tätigkeit durch.
Die Zielgruppe bestand aus Lehrer/innen aus dem berufsbildenden
Schulbereich, von Pädagogischen Akademien, Multiplikator/innen aus der
Erwachsenenbildung und Studierenden. Die Teilnehmer/innen kamen aus
ganz Österreich. Es nahmen jeweils zwischen 25 und 30 Personen teil.
Die Lehrer/innen wurden teilweise durch das PI finanziell unterstützt, z.B.
bei der Finanzierung ihrer Reisekosten.
Das Konzept des Lehrgangs orientierte sich am Lehrgang für
Entwicklungspolitik des ÖIE (vgl. Südwind Agentur, 2003), den Teile des
Leitungsteams mitentwickelt hatten. Der Lehrgang bestand aus vier Pflichtund fünf Wahlseminaren. Die Pflichtseminare, je eines pro Semester,
dauerten drei Tage (von Sonntag Nachmittag bis Mittwoch Mittag), zwei
dieser Seminare wurden während der Schulferien abgehalten. Während
der Pflichtseminare waren jeweils alle vier Leiter/innen anwesend. Die
Wahlseminare dauerten ein-einhalb Tage. An diesen Seminaren war die
Teilnahme nicht allen Leiter/innen möglich. Von fünf Wahlseminaren
mussten die Teilnehmer/innen mindestens zwei belegen. Die Wahlseminare
waren oﬀen ausgeschrieben, sodass sie zusätzlich von einigen Personen
besucht wurden, die nicht am Lehrgang teilnahmen. Der Veranstaltungsort
aller Seminare war St. Georgen/Längsee (Kärnten). Der Akademielehrgang
schloss mit einem Teilnahmezertifikat ab.

4.3.3. Ziele
4.3.3.1. Ziele der Lehrgangsleitung
Ziel ist es „in erster Linie das Konzept des Globalen Lernens bekannt zu machen
und auch zu schauen, dass im Lehrgang dann Fähigkeiten erarbeitet werden, das in
der Schule umzusetzen“ (G/8), erläutert eine Person des Leitungsteams.
Das Konzept des Globalen Lernens wird im Leitbild des Lehrganges
dargestellt: „Globales Lernen ist dem Leitbild einer weltweit Nachhaltigen,
sozial gerechten und damit zukunftsfähigen Entwicklung verpflichtet“
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(Südwind Agentur, 2003, S.33). Menschen sollen am Diskurs über
Ziele und Strategien gesellschaftlicher Entwicklungen gleichberechtigt
teilhaben können. Die Lehrgangsleiter/innen sahen es als ihre Aufgabe,
„Bildungsangebote zu entwickeln um die Teilnehmer/innen in ihrer
(Weiter)Entwicklung von Kompetenzen zu fördern, die für eine
Beteiligung an politischen und gesellschaftlichen Prozessen notwenig sind“
(Buchauer & Grobbauer, 2004, S.2). Dazu sollte der Lehrgang „die Auseinandersetzung mit vernetztem Denken, das Einnehmen verschiedener
Sichtweisen und den Erhalt von Problemlösungskompetenz, den Erwerb
von interkultureller Kompetenz, die Übernahme von Verantwortung in
der Gesellschaft, den reflektierten Umgang mit Informationsflut und den
neuen Medien, das Aushalten von Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten
unterstützen (...). Das Trainieren von Fähigkeiten wie Kommunikation,
Konfliktlösung, Teamfähigkeit und Teamentwicklung, aber auch von
Urteils-, Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit ist wichtiger Bestandteil
des Lehrgangs“ (Südwind Agentur, 2003, S.35).
Das Team orientierte sich auch an der Aussage von Hartmut von Hentig:
„Eine Bildung, die nicht zur Politik führt, mich also nicht zur Wahrnehmung meiner Rolle – oder Verantwortung – im Gemeinwesen angeleitet
und befähigt hat, [ist] eben keine Bildung“ (von Hentig, 1996, S.99). Die
dafür zu entwickelnden Kompetenzen seien: Die „Befähigung zur Prüfung,
Erörterung, Beratung, Beurteilung politischer Sachverhalte und der daraus
folgenden Entscheidung“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.2).
Sehr wichtig war den Lehrgangsleiter/innen, dass Bildung nicht zur
„Herstellung einer besseren Welt“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.2)
instrumentalisiert würde: „Dies bedeutete auch eine klare Absage an
manche Erwartungen, wie z.B.: Globales Lernen als Konzept, um „fit“ für
die Globalisierung zu werden, bzw. zu lernen, wie Schüler/innen dafür „fit“
gemacht werden können“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.2).
Sie legten Wert darauf, ihre Vorstellungen von Globalem Lernen gleich
zu Beginn sehr klar zu kommunizieren, damit den Teilnehmer/innen
bewusst würde, dass allzu konsumorientierte Erwartungen fehl am Platz
seien, etwa die Vorstellung, die Lehrgangsinhalte sofort in die schulische
Praxis umsetzen zu können oder vermeiden zu können persönlich in den
Bildungsprozess involviert zu werden (vgl. Buchauer & Grobbauer, 2004).
„Insgesamt stand das Anliegen im Vordergrund, die eigene Lebenswelt
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mit globalen Zusammenhängen in Verbindung zu bringen. Die eigenen
Lebensformen, Sichtweisen, Einstellungen und Meinungen sollten bewusst
und gleichzeitig als ein Teil einer notwendigen Vielfalt erkannt werden.
Dadurch werden auch Veränderungspotenziale und -möglichkeiten sichtund vorstellbar“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.3).
4.3.3.2. Ziele der Teilnehmer/innen
Ein/e Teilnehmer/in kam zum Lehrgang, weil er/sie für die Schule neue
Inhalte suchte, aber auch aus ganz persönlichem Interesse „an diesen
Dingen… Globalisierung... Die ganze Frage mit der Entwicklung, mit der
Migration, mit der politischen Entwicklung“ (I/9), ein/e andere/r vor allem aus
politischem Interesse, das aus Studentenzeiten stammte, aber inzwischen
abgeflacht war, „diese Visionen (...) die sind alle irgendwo zerplatzt“ (L/1) und
er/sie wollte jetzt einfach Hintergrundwissen auﬀrischen und mehr über
„Machtpolitik, Zukunft und – [was] weiß ich – Finanzmärkte und so weiter,...
einfach mehr zu erfahren“ (L/1).
Eine Motivation war für einige Teilnehmer/innen auch Austausch und
Vernetzung mit anderen, wie in zwei Portfolios dezidiert erwähnt wurde,
„dass sie deshalb zum Lehrgang gekommen sind um sich in einer Gruppe von
Gleichgesinnten weiterzuentwickeln“ (G/30).
Die interviewten Teilnehmer/innen identifizierten rückblickend als Ziele
des Lehrgangs, dass sie erstens mit dem Konzept des Globalen Lernens
bekannt gemacht wurden, dass sie Inhalte lernten, wie etwa Wissen um die
Globalisierung und die damit verbundenen Zusammenhänge, und dass sie
Methoden und Fähigkeiten erwerben sollten, um das Konzept des Globalen
Lernens in der Schule umsetzen zu können. Sie stellten fest, dass den Leiter/
innen das Lernen mit allen Sinnen und das Einbeziehen der Umgebung in
das Seminar wichtige Ziele gewesen waren.
Als weitere Ziele sowohl der Leiter/innen als auch der Teilnehmer/
innen fanden sie das gegenseitige Kennenlernen und den Austausch
untereinander, das Aufzeigen von Verbindungen zwischen Theorie
und Praxis und die direkte Umsetzung der Inhalte in den Berufsalltag.
Wesentlich war ihrer Meinung nach auch die Steigerung des „persönlichen
Engagements“ und der „eﬀektiven Arbeit“ (I/12) für die Ziele des Globalen
Lernens sowie die Entwicklung personaler Kompetenzen und eine starke
Reflexion der eigenen Entwicklung.
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4.3.4. Inhalte und Methodik des Lehrgangs
4.3.4.1. Allgemeine Bemerkungen
Ausgangspunkt des Lehrgangs war der Anspruch an Globales Lernen,
die Entwicklung einer Vision für das Leben in einer human gestalteten
Weltgesellschaft zu unterstützen und eine Orientierung für das eigene
Leben zu geben. Dieser hohe Anspruch bestimmte die inhaltliche und
methodische Konzeption des Lehrgangs. (vgl. Südwind Agentur, 2003).
„Globales Lernen“ als Konzept sollte auch methodisch im Lehrgang
sichtbar werden. Begriﬀe wie „Teilnehmer/innenorientierung, Handlungsorientierung oder ganzheitliches Lernen“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.1)
waren hier die Leitlinien. Bei der Planung nahm das Leitungsteam Bezug
auf die Fachliteratur und ergänzte diese durch ihre eigenen Erfahrungen
und Schwerpunkte.
Einer der Theoretiker des Globalen Lernens, Klaus Seitz (vgl. Seitz,
2000), warnt vor allzu missionarischem Eifer bei der Gestaltung von
Bildungsveranstaltungen: „Wir vernachlässigen in unserer Arbeit häufig
die dezidiert pädagogisch-didaktische Aufgabenstellung, wenn wir
politische Probleme allzu geradlinig in Lernaufgaben überführen, ohne
darauf zu achten, dass Inhalte immer nur subjektbezogen erschlossen
werden können. Angesichts der Sorge um den Zustand der Welt verlieren
wir gerne die spezifische Situation des Lernenden aus dem Blick“ (Seitz,
2000, zitiert nach: Buchauer & Grobbauer, 2004, S.5). Das Lehrgangskonzept
des Globalen Lernens und damit auch des beschriebenen Lehrgangs stellt
hingegen die Lernenden als eigenständige Personen in den Mittelpunkt
und sieht sie nicht nur als Multiplikator/innen, als „Durchgangsstation,
damit man an die Schüler und Schülerinnen rankommt“ (G/8). Vielmehr ging
es den Lehrgangsleiter/innen darum „die Lehrer und Lehrerinnen als Subjekte
eines Bildungsprozesses zu begreifen und als solche anzusprechen“ (ebd.). Als
Ausgangspunkt des Lernens dienen dabei „die Erfahrungen, das Vorwissen,
die Lebensgeschichten, die Einstellungen der einzelnen Teilnehmenden.
Die Reflexion des ‚unbewussten Wissens’ und all dieser ‚Vorerfahrungen’
ist als wesentlicher Bestandteil des eigenen Bildungsprozesses zu sehen“
(Buchauer & Grobbauer, 2004, S.6).
Mit Grundsätzen wie „Lernen ist kein isolierter Prozess, es bezieht
257

sich auf den ganzen Organismus und ist eng mit Denkprozessen und
Emotionen verbunden“ (Bauer, 1997, S.1040) beziehen sich Buchauer und
Grobbauer auf aktuelle Lerntheorien und erläutern den Hintergrund des
Lehrgangskonzepts: Der Mensch müsse demzufolge auf verschiedenen
Ebenen angesprochen werden: kognitiv, emotional und sinnlich. „Während
des Lehrgangs wurde nicht nur die Methodenvielfalt in Form von
Stationenbetrieb, Kreativelementen und Workshops präsentiert und für
die Unterrichtspraxis vermittelt, sondern auch die einzelnen Einheiten des
Lehrgangs wurden dementsprechend gestaltet: Der Lehrgang selbst wurde
somit zum „praktischen Lehr- und Werkstück ganzheitlichen Lehrens und
Lernens“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.7). „Wir haben nicht die Methode
dargestellt und so vermittelt, sondern wir haben gearbeitet – an einem Thema – mit
der Methode ... wie man es in der Schule machen könnte.... Damit man das selber
auch mal erlebt, wie das ist...“ (G/10).
4.3.4.2. Inhalte des Lehrgangs
A. Begründung der Inhalte
Inhaltlich geht es beim Globalen Lernen um eine Auseinandersetzung
mit globalen Fragen und um eine globale Betrachtungsweise. Die dafür
geeigneten Themen sind breit gefächert. „In einer eng vernetzten und
globalisierten Welt lässt sich der globale Kontext an vielen gesellschaftlichen
Themen darstellen“ (Südwind Agentur, 2003, S.34). Wichtig war es dem
Team jedoch, dass sich die Lernenden nicht mit fernen Problemen, sondern
solchen aus ihrem Erfahrungshorizont auseinander setzten. Sie sollten
„zu einem diﬀerenzierten Verständnis der eigenen Lebenswelt angeregt
[werden], die längst in multikulturellen und globalen Zusammenhängen
verflochten ist“ (Südwind Agentur, 2003, S.34). „Die Themenschwerpunkte
für die einzelnen Seminare orientierten sich an Schlüsselfragen unserer
Zeit, jegliche Auswahl aus einer Fülle an Möglichkeiten wird aber letztlich
umstritten bleiben“ erläutern Buchauer und Grobbauer (2004, S.3).
Die Inhalte der vier Pflichtseminare lauteten dementsprechend (vgl.
Südwind Agentur, 2003):
1. Seminar: Globalisierung und Bildung: Weltweite Entwicklung und
Globales Lernen.
Globalisierung in ihrer historischen, wirtschaftlichen und
sozialen Dimension; Darstellung der globalen Zusammenhänge
an ausgewählten Beispielen; das pädagogische Konzept des
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2.

3.

4.

Globalen Lernens und Methoden zur Umsetzung in Unterricht und
Bildungsarbeit; Projektmanagement (Vorbereitung zur Durchführung
der Projektarbeit);
Seminar: Eigenes – Fremdes – Identität: Soziales Lernen im globalen
Kontext.
Fragen der Identität und Identitätsstiftung; kulturelle Vielfalt; Einführung in Kulturbegegnung und Austausch; Perspektivenwechsel
erleben; Migration und Migrationsursachen, friedliche Konfliktbewältigung, Kommunikationstraining, interkulturelle Kommunikation; Umsetzung der Themen in Unterricht und Bildungsarbeit;
Seminar: Macht – Politik – Zukunft: Globales Lernen, Demokratiebewusstsein und politische Partizipation.
Einführung in die Grundlagen von Macht, Politik und Demokratie;
zentrale Fragen zukunftsfähiger Entwicklung und die Rolle der Politik;
Möglichkeiten zu eigenen Urteilen, Entscheidungen und Handlungen
zu kommen; politische Partizipation im nationalen und internationalen
Kontext (sich mit Chancen und Grenzen von politischer Partizipation
auseinanderzusetzen; Handlungsspielräume entdecken); Umsetzung
der Themen in Unterricht und Bildungsarbeit;
Seminar: Global – Nachhaltig – Zukunftsfähig: Aktiv gegen die Gleichgültigkeit.
Einführung in die wesentlichen Konzepte der Nachhaltigen
Entwicklung; Zukunft der Globalisierung: Probleme und Chancen;
neue Wohlstandsmodelle; individuelle Handlungsstrategien.

Als Vorschläge für die Wahlseminare gab es folgende Themen:
• Lernwerkstatt zu erweiterten Lehr- und Lernformen
• Internationale Finanzmärkte und -institutionen
• Medien – Macht
• Die politische Dimension von Raum und Zeit
• Lebensraum Schule

B. Mitbestimmung der Lernenden bezüglich der Inhalte
Es war den Lehrenden wichtig, dass die Teilnehmer/innen in die Auswahl
der Themen einbezogen wurden. „Also wir haben immer gesagt, wir wollen das
teilnehmer/innenorientierter angehen“ (G/11).
Beim ersten Lehrgang hatte das Lehrgangsteam zunächst nur vier
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Wahlseminare geplant, aber auf Wunsch der Teilnehmer/innen schließlich
noch ein fünftes Seminar angeboten: „Die Themen der vier Pflichtseminare
wurden von uns festgelegt, das erste Seminar im Detail geplant. Für die
geplanten vier Wahlseminare haben wir Themenvorschläge ausgewählt,
über die im ersten Pflichtseminar mit den Teilnehmer/innen gemeinsam
entschieden wurde. Zusätzlich zu unseren Vorschlägen konnten die
Teilnehmer/innen auch eigene Themen einbringen. Wir haben dann letztlich
auch der Bitte der Lehrgangsgruppe entsprochen und statt der geplanten
vier fünf Wahlseminare durchgeführt“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.3).
Ein/e Teilnehmer/in beschreibt die Entscheidungssituation im zweiten
Lehrgangsdurchgang: „Also die Seminare waren an und für sich vom Thema
her fix, und dann haben wir irgendwie den Eindruck gehabt ... , mit dem Irak, mit
dem Einmarsch (...), da müsste jetzt eigentlich so ein Thema mit dem Islam und so
weiter irgendwie unbedingt Platz haben“ (I/16). Das Seminar „Raum und Zeit“
wurde daher durch „Politik und Religion“ ersetzt.
C. Rückmeldung der Teilnehmer/innen bezüglich der Inhalte
In den Gesprächen unterschieden die Teilnehmer/innen nicht zwischen
Pflicht- und Wahlseminaren („Für mich [war] diese Unterscheidung nicht so
wichtig irgendwie“, I/7). Ein/e Lehrgangsleiter/in stellte fest, dass die meisten
nicht nur die geforderten zwei Wahlseminare besuchten, sondern „sogar
vier, viele sogar fünf. Also alle fünf. ...weil sie ja alles interessiert hat“ (G/11).
In den Interviews hoben die Teilnehmer/innen folgende Themen besonders
hervor:
• Für eine/n Gesprächspartner/in waren es vor allem die „Finanzmärkte,
Medien, das Fremde und die Migration, Geschichte… – also es waren wirklich
ganz viele Themen, die höchst interessant waren“ (I/5). Für eine/n andere/n
Teilnehmer/in war „Religion und Politik, Fragestellungen der globalisierten
Wirtschaft und auch das Thema Nachhaltigkeit“ (H/3) besonders wichtig.
• Für die Planung von Unterricht lobte ein/e Teilnehmer/in die
Brauchbarkeit des Modells „Globaler Würfel“ (vgl. Scheunpflug &
Schröck, 2000): „Dann gibt’s diesen ‚Globalen Würfel’, der eben diese
verschiedenen Elemente da verbindet. Und ich find’ das sehr anschaulich“
(I/12). Den Lehrgangsleiter/innen war es sehr wichtig gewesen, den
Teilnehmer/innen in einem der ersten Seminare das Grundmodell des
Globalen Lernens anhand dieses Modells zu zeigen. „Der Würfel ist
eine gute Möglichkeit diese unterschiedlichen Ebenen des Globalen Lernens
darzustellen“ (G/25). Allerdings sei die Theorie für manche zu Anfang
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auch etwas mühsam gewesen „dieser Würfel – das ist ganz zäh für
viele Leute... die Theorie, und das dann sozusagen in die Praxis gedanklich
umzusetzen“ (G/26). Die Einordnung der praktisch durchgeführten
Übungen in das theoretische Konzept „geht nicht automatisch“, diese
„muss irgendwie schon hergestellt werden – von der Leitung“ (G/26). „Aber
dann, wenn sie es verstanden haben – und wir haben es ein paar Mal immer
wieder in andere Seminare mit einfließen lassen“, dann hätten sie festgestellt,
„dass das total super ist, die Jahresplanung sozusagen so zu machen und ein
Projekt zu planen“ (G/26). Man könne dadurch auch abschätzen, ob
manche Bereiche bisher zu wenig oder zu ausführlich behandelt seien
und ausgeglichener planen.
Das Thema „Wasser“, beeindruckte dadurch, dass es vom lokalen bis
in den globalen Gesichtspunkt beleuchtet wurde. „Wasser im Bundesland
Kärnten, Wasser in Österreich. Wie schaut das aus mit dem Wasser in Europa?
Und dann natürlich auch weltweit: Wo gibt’s die großen Schwierigkeiten? Wo
gibt’s Menschen, die überhaupt… kaum Zugang zu gesundem Wasser haben,
und so weiter. ...das zieht in konzentrischen Kreisen, so von klein... hin zum
globalen – oder eben auch umgekehrt“ (I/10).
Beim Themenbereich „Afrika“ wurde den Teilnehmer/innen ein sehr
authentisches und auch diﬀerenziertes Bild von Afrika vermittelt, was
zwei der Interviewten ganz besonders beeindruckte: „Da hat man schon
so ganz einen anderen Zugang gekriegt (...) Also wenn man bei uns sagt – na
ja – ’der Europäer’ – [das] ist eigentlich nicht sehr stark diﬀerenziert, nicht?
Und bei Afrika ist das so selbstverständlich – Afrika ist Afrika, nicht? Und
man wird bewusster und aufmerksamer“ (I/6). Ein Referent aus Kamerun,
der Politikwissenschaften an der Universität Berlin lehrte, zeigte ihnen
nicht nur die schwierigen Lebensbedingungen auf diesem Kontinent
auf, sondern auch seine „Visionen“, wie ein/e Teilnehmer/in anmerkt:
„Wer Afrika liebt, müsste ja eigentlich wahnsinnig werden in manchen
Staaten, wie das vor sich geht – und wie er dann eigentlich doch so Strategien
aufgezeigt hat, wie’s halt eigentlich doch… wie man sich aneignen muss,
damit man überleben kann. Also das war für mich ganz spannend“ (ebd.).
„Fragestellungen der globalisierten Wirtschaft“ ( H/3) waren für alle drei
befragten Teilnehmer/innen ein spannendes Thema: „...also dieses Thema
über ILO, WTO und so weiter“ (L/5). „...da geht’s ja um Finanztransaktionen
und so weiter, die ja wirklich sehr von außen gesteuert werden. Und das war
für mich eigentlich ein tiefer Einblick auch irgendwie“ (I/6).
Alle drei interviewten Teilnehmer/innen sprachen das Thema
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„Nachhaltigkeit“ an. Der Nachhaltigkeitsbegriﬀ wurde klarer „... der
Nachhaltigkeitsbegriﬀ, das ist auch so ein Begriﬀ, der für mich ja so nebulos
war“ (L/21). Eine Referentin habe in diesem Zusammenhang über
das Thema Landwirtschaft gesprochen: „Das war nämlich auch sehr
interessant. Also diese Entwicklung hin zur Gentechnik und so weiter. Also…
die Ansätze, und was wohin führt, und diese wirtschaftlichen Verflechtungen“
(I/14). Eine/r der befragten Teilnehmer/innen fand den Zeitpunkt für
den Bereich Nachhaltigkeit sehr gut gewählt: „Es war ein wichtiges
Thema relativ spät im Lehrgang, aber das hat den Lehrgang auch sehr gut
abgerundet“ (H/19).
Auch die eingeschobene Einheit zu „Politische Dimension von Raum
und Zeit“ sei ein „interessanter Zugang“ gewesen. „Also Zeit sozusagen
in diesen globalen Zusammenhang… wie man allein durch die – was weiß
ich – Nachtarbeit sozusagen – Zeit gewonnen hat durch die ganze Elektrizität
und die Möglichkeit, da auch Leute mehr oder weniger einzusetzen, um diese
also einfach optimale Nutzung der Zeit – wie schlimm das sich eigentlich
entwickelt hat“ (L/9).

Die Einführung in die Themen wurden meist von der Lehrgangsleitung
„auch im Team eigentlich“ gemacht, „allerdings sehr profund, wirklich ... [es]
waren ein paar ganz tolle Einführungen dabei – auch methodisch ganz gut – ich
meine, [die man] an und für sich fast wirklich auf die Schulsache dann auch
herunterbringen kann – und sie haben da wirklich unglaublich viel Erfahrung im
methodischen Bereich“ (I/5). „Und dann kam wirklich so meistens ein Experte –
also es waren wirklich tolle Leute da“ (I/6).
Etwa 60% Referate und 40% interaktive Phasen seien es gewesen, erinnert
sich ein/e Teilnehmer/in. So sei bei dem Seminar „Globalisierung“ mehr
Input notwendig gewesen und dann beim Seminar „Identität“ mehr mit
interaktiven Methoden gearbeitet worden, erläutert ein Mitglied des
Leitungsteams. „Also ein inhaltlicher Impuls und Input ist, glaub ich, notwendig
bei diesen sehr komplexen Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und daher
kann man, glaub ich, auf den natürlich nicht verzichten“ (G/18).
D. Externe Referent/innen im Lehrgang
Bei jedem Pflichtmodul waren ein bis zwei externe Referent/innen eingeladen, die Wahlmodule wurden zum Großteil mit internen Ressourcen
gestaltet. Auch die Teilnehmer/innen brachten inhaltliche Expertise ein.
So wurde schon am Anfang des Lehrgangs hingewiesen: „Wir wollen, dass
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ihr euch beteiligt. Wir wollen, dass ihr mitgestaltet und wer irgendwo etwas dazu
machen möchte – wendet euch an uns, sagt uns, was ihr machen möchtet, wie viele
Leute ihr [dazu] braucht...“ (G/9).
Besonders die Teilnehmer/innen aus NGOs haben „einfach bestimmte Einheiten
daher bestritten (haben), je nach ihrer thematischen Schwerpunktsetzung“ (ebd.).
Damit konnte die Kompetenz der NGO wahrgenommen und wertgeschätzt
werden und es mussten keine zusätzlichen Referent/innen eingeladen
werden.
Die externen Referent/innen (sieben wurden namentlich erwähnt) wurden
ausnahmslos als hervorragend gelobt „da haben sie dann einen unglaublich
guten Menschen eingeladen, den Gerhard Schweizer, (...) da hab ich irrsinnig
viel profitiert“ (I/16), oder „... weil einfach so tolle Referenten waren. Und Mark
Ungericht und wie gesagt… Kumpfmüller und… unser Prinz [lacht] und so
weiter. Also, wo man einfach gern zugehört hat; .... und der Ottomeyer“ (L/12).
Ebenso wurden die vorgestellten bzw. bereitgestellten Medien als sehr
hilfreich und interessant empfunden: „Es waren auch Filme zum Beispiel –
gut ausgewählt – die wir gehabt haben, [dass] Medien vorgestellt wurden, die man
dann auch einsetzen kann“ (L/13).
Die Lehrgangsleiter/innen merkten aber auch an, dass es eher selten, aber
doch, mit Referent/innen zu Missverständnissen gekommen sei. Sie würden
in Zukunft bei der Wahl der Referent/innen noch genauer recherchieren,
„noch genauer vorbereiten, die Gespräche noch genauer führen“ (G/26). Ein/e
Referent/in habe z.B. trotz ausführlicher Besprechung am Abend, dann
am nächsten Tag einfach etwas Anderes gemacht. „Also solche Geschichten
passieren auch, wenn du dich noch so gut vorbereitest“ (G/28).
Die Teilnehmer/innen waren aber so emanzipiert, dass sie nach einer
„Schreck-Viertelstunde“ durch Fragen die gewünschten Inhalte eingefordert
haben „... und dann sind wir einfach eh dorthin gekommen, wo wir hinwollten“
(G/27).
Eine weitere Erfahrung war, dass sich manche Referent/innen durch die
sehr aktive Beteiligung und die Zwischenfragen der Lehrgangsteilnehmer/
innen von ihrem Konzept abbringen ließen. Am Ende des Vortrages
entstand dann fallweise das Gefühl, dass das „versprochene“ Programm
nicht eingelöst wurde. Das Lehrgangsteam bereitete daraufhin die Referent/
innen auf diese Situation vor und bat sie sich an einem klaren Konzept zu
orientieren.
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4.3.4.3. Methoden im Lehrgang Globales Lernen
A. Begründung der Methodenwahl
Methodische Elemente im Lehrgang waren vor allem das Aufzeigen
von positiven Handlungsmöglichkeiten, das Vorstellen von Initiativen,
Austausch und Diskussion, Perspektivenwechsel im Sinne von Stärkung
der eigenen Wahrnehmung sowie der Empathiefähigkeit (vgl. Buchauer &
Grobbauer, 2003).
Der Lehrgang Globales Lernen sollte Möglichkeiten und Methoden vorstellen, die den Teilnehmer/innen ermöglichten, die angestrebten Fähigkeiten bei sich selbst und bei anderen fördern zu können. Die Methoden, die
die im Folgenden aufgezählten Lernformen fördern, wurden gleichzeitig
zum Inhalt gemacht, angewandt und trainiert (vgl. Südwind Agentur,
2003):
• Denken in Zusammenhängen: Einzelne Themen, Probleme, etc. werden
nicht isoliert, sondern in ihren Beziehungen bearbeitet, z.B. durch
Planspiele, Simulationen, etc.,
• antizipatorisches Lernen: Arbeiten mit Hilfsmitteln wie Prognosen,
Simulationsmodellen, Szenarien; es werden die Folgen der geplanten
Aktivitäten erwogen und die globalen Auswirkungen lokaler, nationaler
und regionaler Aktionen erkannt, z.B. durch Szenarientechnik,
Zukunftswerkstatt, etc.,
• partizipatorisches Lernen: Teilnahme an der Entwicklung der
Gemeinschaft durch u.a. konfliktlösendes, soziales Verhalten,
Abbau von Vorurteilen und von Diskriminierung anderer, Interesse
an Veränderungsvorgängen im sozialen, wirtschaftlichen und
ökologischen Bereich, die aktive Teilnahme an Aktionen, etc.,
• personenzentriertes Lernen: Selbsttätiges, aktives Lernen,
• situatives Lernen: Lernen in konkreten Situationen und
• ganzheitliches Lernen: Herangehen an die Thematik aus verschiedenen
Perspektiven, methodisch auf verschiedenen Ebenen und möglichst
mit allen Sinnen; der Mensch mit seinen Grenzen wird berücksichtigt.
Der Lehrgang wurde methodisch so gestaltet, dass die Teilnehmer/innen
viele Teile in ihren Unterricht übernehmen konnten. „Also wir haben
eigentlich versucht, sogar relativ viel eins zu eins zu übernehmen; auch das
Inselspiel zum Beispiel ... also die globale Ethik – wie funktioniert das?“ (L/13).
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Die Teilnehmer/innen wurden angehalten „projektartig einige Themen (...)
durchzuarbeiten. Also wie ich als Lehrerin in der Schule mit den Schülern das
machen würde. (...) Also wo [das] dann wirklich so von uns erarbeitet worden
ist“ (I/15). An interaktiven Methoden wurden z.B. Rollenspiele, Theater und
ein Welt-Café mit den Teilnehmer/innen durchgeführt. Es hat „immer wieder
einen Stationenbetrieb gegeben“ (H/7). Auch das Gelände wurde einbezogen
und Außenaktivitäten durchgeführt: „Suchspiele um das Bildungshaus herum
und ähnliche Späße – mit oder ohne Taschenlampe“ (H/19).
B. Lernen mit allen Sinnen
Lernen mit allen Sinnen war ein wesentlicher Grundsatz für die Auswahl
der Seminarinhalte und -methoden. So begann das Modul „Macht – Politik
– Zukunft“ mit der Einführung und dem Ausprobieren von Capoeira, einem
brasilianischen Kampftanz, um diese Form des körperlichen Widerstandes
persönlich erleben zu können. Das Modul „Eigenes – Fremdes – Identität“
begann mit einer interaktiven Ausstellung in zehn Stationen, wo durch
„Alltagsgegenstände aus zahlreichen Ländern, Gerüche, Geräusche,
Tee trinken, spielen, Texte zur ‚Fremde’“.(Thaler, 2005, S.14) u.a. für das
„nahe und ferne Fremde“ (ebd.) sensibel gemacht wurde. Abends wurde
afrikanisch gekocht, musiziert und getanzt. Andere Themen wurden durch
Malen, Gedichte schreiben und andere künstlerische Ausdrucksformen
erschlossen. Die Teilnehmer/innen waren von diesem Lernen mit Kopf,
Herz und Hand (im Sinne Pestalozzis) sehr angetan: „Da über alle
Kanäle / Zugänge gelernt wird, ist diese Veranstaltung für die Erziehung
/ Ausbildung der Gesamtpersönlichkeit der Schüler/innen unverzichtbar!
Information, selbstständiges Tun, Erfahrungen und Gefühl werden
ausgewogen angesprochen und eingesetzt“ (Thaler, 2003, S.9), ist eine der
Rückmeldungen im ersten Lehrgang.
Gerade für Themen, die starke Emotionen auslösen, wie die Beschäftigung
mit Machtverhältnissen, Ungerechtigkeit, Interessenskonflikten, etc. sei
ein anderer als der rein rationale Zugang wesentlich für das VerarbeitenKönnen dieser Inhalte, stellt ein Teilnehmer in den Rückmeldungen zum
Modul „Macht – Politik – Zukunft“ fest: „Wichtig für die Emotionen auch
etwas zu tun, wenn der Inhalt sehr drückend, entmutigend ist. Kabarett,
Forumtheater, Rap waren ganz wichtig“ (Thaler, 2005, S.22).
Zu diesem ganzheitlichen Ansatz gehörte auch das Schaﬀen einer
anregenden Lernumgebung und die Raumgestaltung. Den Lehrgangsleiter/
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innen war daher „die Raumgestaltung genau so wichtig wie die methodische
Vorbereitung und der Referent und die Referentin“ (G/19), angefangen von der
Wahl des Seminarortes „ein idyllisch gelegenes altes Stift mit Kreuzgängen
und Gärten sowie einem nahen Badesee“ (Buchauer & Grobbauer, 2004,
S.7) über die Verpflegung (gesunde Ernährung, vegetarische Menüs sowie
„faire“ Kaﬀeepausen) bis hin zur „stimmungsvollen Dekoration der
Seminarräume und zu themenbezogenen Materialien-Tischen“ (ebd.).
Diese liebevolle Gestaltung der Räume wurde von allen drei interviewten
Teilnehmer/innen mehrmals positiv hervorgehoben „das hab’ ich auch sehr
geschätzt an dem Team, dass sie eigentlich immer die Räume gestaltet haben zu
den jeweiligen Themen – mit Bildern, mit Texten, mit Sprüchen – einfach, damit
man schon vom Äußeren das Unterrichtsthema [erkennen konnte]. Dann immer
ein Literaturtisch dazu mit aktuellen Büchern, mit Zeitungsartikeln“ (I/7).
Entspannung und körperliche Betätigung waren Teil des Seminarangebots
„eine halbe Stunde (freiwilliger) Morgensport vor dem Frühstück und
zahlreiche Seminarunterbrechungen zum angeleiteten ‚Luft holen, Entspannen und Aktivieren’ wirkten der traditionellen Vernachlässigung des
Körpers während intensiver ‚Kopfarbeit’ entgegen“ (ebd.).
Wesentlich war es den Leiter/innen auch einen sorgsamen Umgang mit
sich selbst und den eigenen Ressourcen zu thematisieren, um dadurch auch
„(Selbst-) Ausbeutungsmechanismen in anderen Bereichen zu erkennen
und ihnen entgegenzuwirken“ (ebd.).
Bei all diesen Angeboten für Körper und Seele war es den Lehrgangsleiter/
innen aber wichtig zu betonen, dass es ihnen nicht um Anregungen zur
Persönlichkeitsentwicklung ging, denn dazu bräuchten sie andere Ausbildungen und Möglichkeiten: „Also wir überlegen uns bei den Methoden
natürlich auch immer: Kann das entgleisen – in eine Richtung gehen – wo sozusagen wir eine therapeutische Funktion haben müssten, das muss man sich sehr gut
überlegen“ (G/30).
C. Abschluss des Lehrgangs
„Auf viele Eventualitäten haben wir uns in der Vorbereitung der Lehrgangsseminare gedanklich eingestellt, nur mit einem wichtigen Abschnitt
haben wir uns zu wenig auseinander gesetzt – dem ENDE“ (Buchauer &
Grobbauer, 2004, S.8), stellten die Lehrgangsleiter/innen in der Reflexion
des ersten Lehrgangs fest. Schon im ersten Durchgang wurden beim letzten
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Pflichtmodul die einzelnen Stationen der Seminare des Lehrgangs noch
einmal durchlaufen und es wurde versucht, verschiedene Lehrgangsinhalte
unter einem neuen Blickwinkel zu sehen. Diesem Revue-Passieren-Lassen
wurde beim zweiten Durchgang des Lehrgangs noch wesentlich mehr
Zeit und Raum gewidmet mit verschiedenen methodischen Elementen
des Reflektierens und des Ausblicks in die Zukunft und dem bewussten
Abschließen der gemeinsamen Lernzeit.
Vermutlich war dies auch der Grund, warum beim zweiten Durchgang
anschließend an das letzte Seminar noch eine weitere Einheit eingeschoben
wurde, wo die Portfolios kurz präsentiert wurden und eine feierliche
Zeugnisverteilung stattfand (und die Zeit auch noch genutzt wurde
um das Thema „die politische Dimension von Raum und Zeit“ kurz
anzuschneiden). Für eine/n Interviewpartner/in war diese Abänderung
eine unangenehme zusätzliche Anforderung: „Wir [haben] aber zum Schluss
jetzt noch eine Einheit gehabt – eben, wie man die Portfolios präsentiert. Und da
war der Unmut ein bisschen gegeben, dass das sozusagen verlängert wurde, ohne
dass das ausgemacht war“ (L/8), obwohl er/sie findet „das war wirklich auch ein
interessanter Zugang irgendwie...“ (L/6). Einem/einer anderen Teilnehmer/in
war diese Abschlusssequenz sogar noch zu kurz. Die Portfolios seien am
Ende nur sehr oberflächlich vorgestellt worden „Das hat mir eigentlich leid
getan. Ich hätt’ eures zum Beispiel gern angeschaut. Aber es war dann irgendwie
nicht mehr die Zeit“ (L/17).
4.3.4.4. Reflexionsinstrumente
A. Partizipation der Teilnehmer/innen und Reflexion mittels der
„Steuerungsgruppe“
Aktive Beteiligung der Teilnehmer/innen am Seminarablauf war den
Lehrgangsleiter/innen sehr wichtig. Die Teilnehmer/innen sollten ihre Lernprozesse selbst gestalten und beeinflussen. Partizipation sollte jedoch nicht
unhinterfragt, nur weil es in der entwicklungspolitischen Szene zum „guten
Ton“ gehört, angestrebt werden. Die Lehrgangsleiter/innen bedauern in
diesem Zusammenhang, dass, wie auch in anderen „Szenen“ sich „eine Art
Fachjargon mit Begriﬀen entwickelt“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.3),
die nur selten grundlegend diskutiert oder in Frage gestellt und auf ihre
theoretischen wie praktischen Konsequenzen untersucht werden. Für sie
war es wichtig, gerade am Beginn der Projektplanung, sich mit derartigen
Schlüsselbegriﬀen kritisch auseinander zu setzen. In Bezug auf Partizipation stellten sie sich daher die Fragen: „Wie kann eine Einbindung der
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Teilnehmenden tatsächlich sinnvoll erfolgen? Was bedeutet dieser Anspruch
für die inhaltliche und methodische Konzeption des Lehrgangs? Welche
Risiken gibt es? Müssen der Partizipation Grenzen gesetzt werden?“ (ebd.).
Eine wesentliche Voraussetzung für Partizipation war, dass die Prozesse im
Seminarablauf transparent gemacht wurden. Zu diesem Zweck richteten
sie eine sogenannte „Steuerungsgruppe“ ein. Diese bestand aus dem
Leitungsteam und zwei oder drei Teilnehmer/innen, die sich freiwillig
meldeten und jeden Tag wechselten. Meist war der Grund für Beteiligung:
„Für mich war heute etwas Wichtiges, möchte heute dabei sein“ (G/21). Die
Steuerungsgruppe fand vor dem Abendessen jedes Seminartages statt,
für ca. eine halbe Stunde. Ein/e Teilnehmer/in erläutert den Vorgang: „Sie
haben gewartet, gesagt: ‚Die Steuerungsgruppe triﬀt sich in dem Raum’“ (L/16),
und wer kommen wollte, der sollte kommen. Ein/e andere/r Teilnehmer/
in merkte allerdings an: „Das war nicht so, dass man sich da drum gerissen hat,
dass man immer dabei ist, sondern (...) wenn man wirklich das Bedürfnis gehabt
hat, irgendwas anzubringen“ (L/17). Der/die Teilnehmer/in erläutert „Ich bin
auch einmal gegangen, da war ein bisschen ein Unmut, weil so lange referiert
wurde. Und da hab’ ich gemerkt, es gehen halt Leute zur Steuerungsgruppe,
denen das nicht gepasst hat – [da] hab’ ich mir gedacht, da muss ich auch hin,
um zu sagen, dass es mir schon gepasst hat“ (L/17). Gemeinsam wurde der
Tag reflektiert (bezüglich der inhaltlichen und methodischen Gestaltung,
bezüglich der Referate, der Moderation, der Kooperation des Teams und der
Gruppenprozesse) und die Anregungen oder Kritik der Steuerungsgruppe
wurde, so gut wie möglich, im weiteren Seminarablauf berücksichtigt.
Neben der Möglichkeit für die Teilnehmer/innen, die Seminargestaltung
mitzubestimmen, hatte die Steuerungsgruppe auch noch einen weiteren
Zweck. Durch die Einbeziehung in die teameigene Reflexion sollten
der Prozess der Entscheidungsfindung und die Diskussionsprozesse
im Team – die Überlegungen, Fragestellungen und Schwierigkeiten
– transparent werden und „auf der Metaebene ein Lernfeld für alle
Beteiligten bieten“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.4). Diese Oﬀenheit des
Teams wirkte sich auf die Atmosphäre in der Gruppe positiv aus, indem
es selbstverständlich wurde konstruktive Kritik auszuüben und auch
anzunehmen. Die Atmosphäre in der Steuerungsgruppe war „sehr oﬀen
und von gegenseitiger Wertschätzung getragen. Es wurde gelobt, ebenso
hart kritisiert. Auch Konflikte innerhalb der Gruppe wurden angesprochen
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und erfolgreich gelöst“ (ebd.). Das Instrument wurde von den Teilnehmer/
innen sehr positiv aufgenommen. Durch die kleinere Gruppe bekamen
auch die zurückhaltenderen Gruppenmitglieder die Chance ihre Meinung
„öﬀentlich“ zu äußern. Die Lehrgangsleiter/innen selber sind von der
Qualität dieses Interventionsinstruments überzeugt. Die hohe Akzeptanz
zeige auch die Reife der Teilnehmer/innen und das „Bestreben gemeinsam
das Bestmögliche aus dem Lehrgang zu machen“ (Buchauer & Grobbauer,
2004, S.4). Durch die Steuerungsgruppe wurde auch die aktive Mitgestaltung einzelner Seminarteile durch die Teilnehmer/innen gefördert.
So brachten diese z.B. kreative Einheiten, Aktivierungsübungen oder
weiterführende Impulse ein.
Hohe Anforderungen stellte die Steuerungsgruppe jedoch an das
Lehrgangsteam: Die Leiter/innen mussten „Kritik aushalten können,
die eigene Rolle täglich hinterfragen (zu) lassen, rasch umplanen und
umorganisieren können, bzw. sich zumindest darum bemühen, sowie
sich täglich selbst eine starke Reflexion des laufenden Programms und
Geschehens zu (zu) muten“ (ebd.). Nicht nur inhaltlich, sondern auch
zeitmäßig waren die Steuerungsgruppen eine Herausforderung. „Nachdem
die ersten Steuerungsgruppen erst spät abends stattfanden und weit über
die geplanten 30 Minuten dauerten, wurde auch hier korrigiert und fortan
das Treﬀen noch vor dem Abendessen abgehalten. Dabei wurde genau auf
die Einhaltung des Zeitplanes geachtet“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.4).
Jeweils nach der Abendeinheit setzte sich das Team jedoch noch einmal
zusammen (manchmal bis in die frühen Morgenstunden) und versuchte
die Anregungen der Teilnehmer/innen ins Programm des nächsten Tages
einzubauen: Man hat dann „vielleicht methodisch dann doch noch was Anderes
genommen, als man eigentlich ursprünglich vorbereitet gehabt hat. Das setzt auch
voraus, das wir als Team letztlich jeden Abend gesessen sind und den nächsten Tag
noch einmal durchgegangen sind“ (G/21).
Selbstkritisch stellen Teammitglieder in der Reflexion fest „Auch wir waren
nicht auf alles vorbereitet, konnten die Herausforderungen aber letztlich gut
bewältigen. Dieser partizipative, erfahrungs- und prozessorientierte Ablauf
des Lehrgangs entsprach damit auch einem weiteren für uns wichtigen
Prinzip: ,Alle sind Lernende im Dialog′“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.4).
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B. Portfolio als Abschlussarbeit
Im zweiten Durchgang des Lehrgangs wurde statt der im ersten Durchgang
geforderten Projektarbeit ein Portfolio als Voraussetzung für den positiven
Abschluss des Lehrganges verlangt. Dieses sollte eine den unterschiedlichen
Biographien und Arbeitsbereichen der Teilnehmer/innen flexibler anzupassende Verarbeitung der Lehrgangsinhalte darstellen. Portfolios
„ermöglichen Dokumentationen der Entwicklung sowohl des Lehrens
wie des Lernens seiner Urheber/innen über einen längeren Zeitraum
hinweg. Sie dokumentieren selbstbestimmte Zielsetzungen und deren
Erreichung als einen Prozess, der nicht abgeschlossen ist, sondern sich
weiter entwickelt, vorangetrieben und unterstützt von Mentor/innen und
Kolleg/innen. Portfolios erscheinen uns eine ideale, ergänzende Methode,
um die im Lehrgang angestrebte Selbstbestimmung und Selbstreflexion der
eigenen Lernprozesse zu unterstützen“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.7).
Es war ein Experiment für die Lehrgangsleiter/innen. Sie probierten
diese Form des Leistungsnachweises das erste Mal aus. „Das war nicht
ganz so einfach, weil wir auch nicht genau gewusst haben, wie das dann laufen
muss“ (G/13). Es ging ihnen in erster Linie darum, dass sie „nicht eine Art
Diplomarbeit dann abliefern, oder so etwas, [sondern] ihre eigene Entwicklung
sehr stark reflektieren“ (G/14).
Wie diese Portfolios aufgebaut sein sollten, das ließen sie den Teilnehmer/
innen weitgehend oﬀen „Wir haben ein paar so Grundvoraussetzungen
gegeben, wie das ausschauen soll ... was uns wichtig ist“ (G/13). Sie boten den
Teilnehmer/innen drei Möglichkeiten an: Erstens ein „Projektportfolio“
über ein Projekt, das sie im Rahmen des Lehrganges durchführten, wo aber
auch noch zusätzliche Dinge enthalten sein sollten. Als zweite Form gab es
die Möglichkeit, ein Kompetenzportfolio einzureichen, „zu schauen, wo sind
meine Kompetenzen, welche Prozesse, Bildungsprozesse mache ich ... was bewirkt
der Lehrgang, welche Themen interessieren besonders, und da vielleicht ein Thema
ein bisschen ausarbeiten“ (ebd.). Die dritte Möglichkeit war ein thematisches
Portfolio, wo ein Thema im Mittelpunkt stand, sie dazu recherchierten und
dieses ausarbeiteten. Hauptsächlich wurden Mischungen zwischen Projektund Kompetenzportfolio erstellt.
Für ein/e Teilnehmer/in war diese flexible Art des Portfolios eine Methode,
die ihm/ihr den Abschluss des Lehrganges erst ermöglichte. „Ich hab’
eigentlich nicht können noch zu diesen ’Fit for the Future’-Projekten an der Schule
270

noch ein zweites [machen]...“ (I/14). Er/sie arbeitete zu einem Projekt, das
er/sie sowieso in der Schule durchführte, beschrieb die Arbeitsweise und
reflektierte das Projekt.
Ein/e Interviewpartner/in erstellte mit einer Kollegin zusammen ein
thematisches Portfolio. Sie wollten „nachdem da so viel geboten wird, (...) auch
das Portfolio dann entsprechend (zu) machen, dass wir’s in der Schule irgendwie
verwerten können ... nicht nur sozusagen als Abschluss für den Lehrgang, sondern,
dass wir das in der Schule einsetzen können“ (L/4).
Im Interview mit der Lehrgangsleitung wird auch das Beispiel einer
Teilnehmerin angeführt, die zuvor in unterschiedlichsten Projekten
gearbeitet hatte, und die auf der Suche nach einer für sie entsprechenden
beruflichen Aktivität war. Sie hat „sich vor Augen geführt, (...) was ihre
Interessen sind und hat – ja eigentlich einmal – zunächst den Beruf gewechselt (...)
und das Kompetenzportfolio war für sie eine Möglichkeit, diesen Weg reflektierend
zu begleiten“ (G/14).
Für die Lehrgangsleitung diente das Portfolio auch noch als eine Form der
Evaluation des Lehrgangs. Sie verlangten von den Teilnehmer/innen, „dass
das Portfolio auch eine Reflexion des Lehrgangsprozesses beinhalten soll“ (G/16).
Wie die im ersten Durchgang geforderten Projektarbeiten stießen auch
die Portfolios im zweiten Durchgang anfangs auf großen Widerstand der
Teilnehmer/innen. Die Mitglieder des Leitungsteams konnten die Bedenken
jedoch durch Information, Beratungsgespräche und intensive Betreuung
großteils ausräumen und erhielten am Ende sehr gelungene Produkte und
auch die Rückmeldung, dass die Teilnehmer/innen den Nutzen der Arbeit
während des Schreibens sehr wohl erkannt hatten.
C. Logbuch
Zusätzlich zu den Reflexionen im Portfolio regte die Lehrgangsleitung
an, dass jede/r Teilnehmer/in ein persönliches Logbuch (Lern- und
Forschungstagebuch) führen solle. Es sollte eine Unterstützung für die
bewusste eigene Weiterentwicklung sein, war aber freiwillig. „Einige haben es
total, also wirklich konsequent bis zum Schluss super toll geführt und einige haben
es von Anfang nicht geführt .... Wir haben angeboten ...und sie müssen es selber
annehmen oder nicht annehmen“ (G/14). Auch hier wurden Erfahrungen aus
271

dem ersten Durchgang genutzt und beim zweiten Durchgang regelmäßig
fixe Zeiten für das Logbuch eingeplant. Es bedeutete für die Teilnehmer/
innen in der Früh eine halbe Stunde ruhiges Einstimmen auf das Programm,
ob man nun Tagebuch schrieb oder nicht.
Ein/e Teilnehmer/in, der/die das Logbuchschreiben eher weniger geschätzt
hat („... also das mit dem Logbuch zum Beispiel – das würd’ ich in der Schule
nicht so unbedingt machen, weil ich einfach von mir da ausgeh’“), gibt aber zu
„es war trotzdem nicht so schlecht, das Logbuch, dann im Nachhinein betrachtet“
(L/17). Zusätzlich zum individuellen Logbuch diente ein von der Gruppe
gemeinsam geführtes Logbuch „als zusätzliches Instrument für die
Selbstevaluation des Akademie-Lehrgangs“ (Thaler, 2005, S.3).
4.3.4.5. Allgemeine Rückmeldungen
Insgesamt wurde der Lehrgang von allen Interviewpartner/innen
hoch gelobt. „Der Lehrgang war wirklich toll, (...) ein Highlight in unserer
Schullaufbahn“ (L/21). „Es war viel mehr, als ich erwarten konnte“ (I/17).
Ein/e andere/r Teilnehmer/in hatte sich „einerseits inhaltliche Impulse und
zum zweiten methodisch-didaktische Impulse“ erwartet. „Und beide Erwartungen
haben sich erfüllt“ (H/2).
Die Lehrgangsleitung war vom Feedback begeistert: „Die Rückmeldungen
von den Seminaren waren grandios: Also so vorbereitet haben sie noch nie ein
Seminar gesehen mit so einer Vielfalt an Methoden, mit so einer Vielfalt an – also
jetzt auch Raumgestaltung“ (G/19).
Eine Bandbreite von Rückmeldungen gab es bezüglich dessen, wie die
Teilnehmer/innen ihre eigene Entwicklungen einschätzen. Einige hätten
inhaltlich sehr viel profitiert „Also – wir haben viele Leute da dabeigehabt, die
sich mit den ganzen Themen noch nicht so intensiv beschäftigt haben“ (G/24),
andere, denen die Themen weniger fremd waren, meinten: „Na, inhaltlich
war das nicht so etwas Neues, aber wie ihr das umsetzt, welche Vorschläge gemacht
werden, was wir methodisch gesehen haben, das bringt mich weiter, das kann ich
auch selber probieren“ (G/25). Viele Teilnehmer/innen stellten auch fest, dass
es für ihre persönliche Weiterentwicklung eine Menge gebracht habe, dass
sie „stärker geworden sind, einfach“ (G/25).
Ein/e Teilnehmer/in war vor allem an inhaltlichen Inputs interessiert.
„Wenn man da gute Informationen erhält, (…) ab einem gewissen Alter, denk’ ich
mir, ist einfach die Zeit so eine wichtige Dimension ..., wenn man dann Dinge
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präsentiert kriegt – und in guter Form noch dazu...“ (L/1). Beim ersten Seminar
sei er/sie „vorsichtig skeptisch“ gewesen, er/sie hätte z.B. lieber Bänke zum
Mitschreiben als einen Sesselkreis gehabt. Mit einer Kollegin habe er/sie
sich überlegt, ob das der richtige Kurs für ihn/sie sei: „Da hab’m ma echt
g’sagt, wir wissen, nicht... ob wir das fertig machen...“ (L/2). Vor allem die
interaktiven Phasen waren nicht nach seinem/ihrem Geschmack. „Jetzt waren
dann verschiedenste Stationen eben, dann… Gruppenarbeiten in verschiedensten
Bereichen… und dann diese… ja, dieses Malen, sich selbst Darstellen und so… –
Also unterschiedlichste Dinge, die ich, wenn so Einzelseminare gewesen wären,
(...) ich hätte das, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht in der Form mitgemacht“
(L/3), „aber im Laufe der Zeit hab’ ich mich ausgesprochen wohl gefühlt“ (L/2).
Und er/sie habe nicht geglaubt, dass ihn/sie „die Thematik so interessieren
wird, ... und über diese Inhalte hinaus so berühren wird ...“ (L/20).
Die Fülle der Anregungen ging bis an die Kapazitätsgrenze der Teilnehmer/
innen: „Also jetzt – so ein kommodes Seminar war das nicht (...), es war
herausfordernd irgendwie; und man hat so viel profitiert davon“ (I/16).
An den Tagen nach den Seminaren war ein/e Teilnehmer/in immer ganz
überwältigt von den vielen neuen Informationen und Ideen „Es war so eine
volle Zeit, dass ich manchmal das Gefühl hab’ gehabt: Wenn ich jetzt heimfahr’ und
morgen in der Früh in die Schule gehen muss – ich werd’ wahnsinnig“ (I/16). „Ich
hab’ dann einfach den Schülern erzählt … pfau, schaut’s einmal, was wir dort…
Da hab’ ich ihnen einfach erzählt, was ich gelernt hab’, was mir gefallen hat und
was ich mir gemerkt hab“ (I/13). Auch ein/e andere/r Teilnehmer/in hatte das
Bedürfnis, diese Erfahrungen gleich mitzuteilen: „...manchmal wirklich so viel,
dass man heimgekommen ist – mein Mann hat das immer abgekriegt (...), also das
war sicher für mich auch ganz wichtig, dass ich das irgendwo gleich weitergeben
kann“ (L/6).
Einem/einer Teilnehmer/in war die Dichte des Programms fast zu viel,
insbesondere manchmal das „Pflichtprogramm“ am Abend. „Irgendwann
einmal hat’s geheißen, es ist gewünscht, dass man da wirklich teilnimmt“ (L/7)
und dadurch wurde dann die Zeit für den Austausch fast zu knapp, „...weil
erstens ratscht man eh viel über das, was man gehört hat, und ... ja, es war schon
geballt“ (ebd.).
Als fördernde Lernvoraussetzung nennt ein/e Teilnehmer/in: „Eine hoch
motivierte Seminarleitung des Seminarteams, sehr oﬀene und kooperative
Kolleginnen und Kollegen...“ (H/19). Auch ein/e andere/r Teilnehmer/in
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schätzt die Oﬀenheit zwischen den Personen im Lehrgang: „Und es war… so
eine große Verbundenheit da“ (L/2).
Für das Lehrgangsteam war die Atmosphäre („dass es durchgängig einen
respektvollen Umgang miteinander gibt“, G/24) einer der ganz wichtigen
Bereiche im Lehrgang. „Wir haben uns wirklich ganz viele Gedanken gemacht
über die Gruppenbildung. Von Anfang an haben wir auf das sehr viel Wert gelegt,
und haben immer wieder auch versucht ein Klima zu schaﬀen, dass sozusagen
eine Wertschätzung eines jeden, also auch von unserer Seite, untereinander,
Teilnehmer und Teilnehmerinnen, dass diese Wertschätzung einfach ganz stark da
ist“ (G/23). Dazu gehörte auch, dass es unterschiedliche Meinungen gab,
dass Vielfalt zugelassen wurde, dass sich unterschiedliche Fähigkeiten
herauskristallisierten, dass sich jeder irgendwie einbringen konnte und sich
keine Meinungsführerschaften herausbildeten. „Wirklich jeder, so wie er ist,
oder wie sie ist, wird wertgeschätzt“ (G/24).
Eine Person aus dem Leitungsteam erzählt als Beispiel, wie sich dieses
Klima in der Gruppe verselbstständigt hat. „Bei diesen Wahlseminaren [waren]
immer wieder Leute von außen dabei, und da hat es (...) einen gegeben, von außen
eben, der hat versucht sich irgendwie da in Szene zu setzen, und da hat die Gruppe
ihn ganz klar in die Schranken gewiesen. Also da haben sie gesagt: ‚Bei uns ist das
nicht so’, (...) ganz wertschätzend, nicht unangenehm, nicht ungut, wirklich – also
die Gruppe hat dafür gesorgt, sozusagen, dass jeder zu Wort gekommen ist und
nicht jemand sich in den Vordergrund gestellt hat“ (G/24).
Allerdings bestünde „in einem harmonischen Lehrgangsklima, wie es bei
unserem der Fall war“, auch die Gefahr „der trügerischen Annahme, dass
‚alle dasselbe wollen oder denken’“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.3). Die
Lehrgangsleitung bemühte sich deshalb auch Methoden provozierender,
gleichzeitig konstruktiver Diskussionsführung einzubringen.
Förderlich für den Erfolg des Lehrgangs war die gute Zusammenarbeit
auch innerhalb des Teams. „Man muss sehr gut aufeinander eingespielt sein
und sich sehr gut verstehen, (...) das trägt zum Erfolg des Ganzen wesentlich bei“
(G/32) und dass die Teammitglieder sehr unterschiedliche Fähigkeiten
einbringen konnten. Durch die unterstützende Atmosphäre zwischen
den Teammitgliedern bestand auch die Möglichkeit für diese, neue
Dinge auszuprobieren: „... selber einmal als Referenten aufzutreten oder eben
eine Methode anzuleiten, die man noch nicht im Repertoire gehabt hat. Und in
dieser geschützten Atmosphäre, dass auch immer die anderen da sind, die dann
einspringen. Auch in der Moderation, dass klar war: Ich bin zwar verantwortlich
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dafür, aber wenn es Schwierigkeiten gibt, ist noch jemand da“ (G/32). Dies spürten
auch die Teilnehmer/innen: „Wir sind alle Lernende, das haben sie auch wirklich
irgendwie gelebt“ (L/16).
Das Vorbild des Teams nahm ein/e interviewte/r Teilnehmer/in ganz
bewusst als Lernen wahr. „Das war eine Form auch von Lernen, gell? Also wie
man sie als Team erlebt hat zum Beispiel, das war für mich eine Form, wie man
lernen kann, wie das gehen kann“ (L/15).
Die Teilnehmer/innen schätzten auch die intensive Vorbereitung der
Seminare. „Die haben sich bei jedem Seminar eine enorme Arbeit angetan einen sehr
umfangreichen Medientisch zu präsentieren, also Bücher, Zeitschriften, Kassetten
und ähnliches“ (H/6), die Gestaltung des Raumes mit Begriﬀsdefinitionen
an den Wänden, Elementen zum Thema, Blumen in der Mitte „unsere Jause
am Tisch ... eigentlich immer auch mit ’fairen’ Produkten; also dass das schon
zusammengepasst hat immer – Inhalt und Methode eigentlich“ (L/18).
Die Teilnehmer/innen übernahmen das Gestalten der Seminarräume als
Anregung für ihr eigenes Unterrichten, weil sie erkannten, dass das Umfeld
für das Lernen eine große Rolle spielt. „Sie haben auch gesagt, dass sie das jetzt
in der Klasse auch anders angehen, und wie einfach ein anderes Klima entsteht
dadurch, und ein anderes Arbeiten möglich ist“ (G/25).
Es gab immer eine umfangreiche Nachbereitung der Inhalte des Seminars
durch die Lehrgangsleitung. Die Unterlagen, Referate und die Materialien
für die Stationenbetriebe wurden den Teilnehmer/innen zugeschickt. „Was
wir natürlich auch bekommen haben: Wir haben immer bei den Zusammenfassungen
über das letzte Seminar Fotos mitgeschickt bekommen, (...) wo man halt irgendwo
grad in einer Gruppe aktiv war, oder irgendwas auch gelernt hat, oder gespielt
oder gesungen,… – also das waren natürlich alles so liebevolle Details. Und ein
Fotoalbum ist ja auch aufgelegen über den ganzen Lehrgang – sie haben sich da
schon viel angetan, das muss man sagen“ (L/18).
Bei der Übergabe der Zertifikate bekam jede/r eine persönliche Karte dazu.
„Man hat wirklich das Gefühl gehabt, dass man persönlich wahrgenommen worden
ist und nicht nur als Gruppe und so weiter, sondern wirklich: Sie haben sich mit
jedem einzelnen, jeder einzelnen beschäftigt“ (L/15).
Dass man wieder einmal aus dem Schulhaus hinaus und mit ganz anderen
Leuten zusammenkäme, war für eine/n der Teilnehmer/innen eine
wesentliche Motivation für den Lehrgangsbesuch. „Das hab’ ich eigentlich
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sehr bereichernd erlebt“ (I/5), dass man „andere Erfahrungen auch kennen lernt“
(I/5) und über den eigenen Tellerrand hinausschaut. Alle drei interviewten
Teilnehmer/innen erwähnten die interessante Konstellation in der Gruppe,
die ihnen neue Zugänge ermöglichte. „Am Anfang hab’ ich so irgendwie das
Gefühl gehabt, wir sind so eine Gruppe, die so aus zwei verschiedenen ... Motiven
zu dem Lehrgang kommt ... viele Religionslehrer aus der christlichen Sichtweise
... und einfach auch entwicklungspolitische Zusammenarbeit ... Und ein anderer
Zugang – die 68er-Generation ... ein bisschen so aus dem linken politischen
Studenteneck“ (L/11).
Schon während des Lehrgangs bildeten sich z.T. regionale – von den
Teilnehmer/innen selbst organisierte – Lerngruppen. Auch über den
Lehrgang hinaus entstanden engere Kontakte und gegenseitige Unterstützung: „Ich habe ihr dann sogar einmal einen Referenten vermittelt, der das
zum Nulltarif dort gemacht hat“ (H/8).
Positiv wurde auch aufgenommen, dass die Teilnehmer/innen die Möglichkeit hatten, Initiativen und Organisationen vorzustellen, für die sie sich
engagierten. Für solchen Austausch und für Vernetzung waren im Lehrgang
immer wieder Zeiträume eingeplant. So gab es etwa mehrmals einen
Markt der Möglichkeiten, bei dem Teilnehmer/innen ihre abgeschlossenen,
laufenden oder geplanten Projekte vorstellen konnten, was als motivierende
Anregung sehr geschätzt wurde (vgl. Thaler, 2005).
Viele der Teilnehmer/innen übernahmen Elemente aus den Seminaren in ihre
Arbeit (zum Teil schon während des Lehrgangs). Sie probierten Methoden
aus, gaben Informationen an Kolleg/innen weiter, oder luden Referent/
innen in ihre Schule ein. Ein/e Teilnehmer/in organisierte beispielsweise
eine Veranstaltung, „wo ein Referent, der bei unserem Lehrgang war, eingeladen
[war, und für] die ganze Schule einen Seminartag veranstaltet hat“ (G/29). Aus
dem Lehrgang direkt sind einige konkrete Schulprojekte entstanden. Ein/e
Teilnehmer/in ist im Zuge der Auseinandersetzung mit Fragestellungen:
„Wie kann man politisch handeln als mündiger Bürger?“ auf ein Projekt
gekommen, das sich sehr bewährt. „Ich hab in den letzten vier Maturaklassen,
also das waren pro Jahr zwei Jahrgänge, dazu ein Projekt gemacht auch ausgehend
vom ‘Schwarzbuch Markenfirmen’“ (H/3). Ein/e Teilnehmer/in resümiert: „Ich
glaub’ auch, dass wir im Grunde mit diesen..., mit Teilen dieses Ansatzes auch im
’Fit’ [das Projekt ‘Fit für die Zukunft’ – Anm. d. Verf.] arbeiten ... nicht nur
ich allein, sondern auch die Kollegin aus Deutsch, die hat vor ein paar Jahren den
Lehrgang schon gemacht“ (I/17).
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4.3.5. Kompetenzen, die gefördert werden sollten, bzw.
gefördert wurden
4.3.5.1. Die Kompetenzentwicklung aus der Sicht des Leitungsteams
Der Lehrgangsleitung ging es im Lehrgang vorrangig um Persönlichkeitsentwicklung im Ganzen und nicht um einen fest umrissenen Kanon an
Kompetenzen, die die Teilnehmer/innen erwerben sollten (im Sinne von
abfragbar und überprüfbar): „Uns ist es darum gegangen, dass die Leute sich
entwickeln, dass sie eine Persönlichkeit entwickeln, dass (...) ein Klima geschaﬀen
wird, in dem sich Menschen weiterentwickeln können – wo sie gerade stehen“ (G/22).
Dies führe dann allerdings dazu, dass die Personen neue Kompetenzen
ausbildeten und vorhandene Kompetenzen weiterentwickelten. Das
Festlegen von bestimmten Kompetenzen für eine einzelne Person, die diese
erwerben müsse, das widerspreche jedoch ihrem Ansatz.
In der Vorbereitung befasste sich das Lehrgangsteam jedoch sehr intensiv
mit grundlegenden Kompetenzen für Globales Lernen, die sie in der
Zusammenfassung des Lehrplans zum Akademie-Lehrgang Globales
Lernen in Kärnten (vgl. Südwind Agentur, 2003) darlegten. Es geht dabei
um
kognitive Fähigkeiten, wie
• globale Zusammenhänge darstellen zu können,
• Probleme und Fragen wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher
Entwicklung im globalen Kontext verorten zu können,
• Herausforderungen an die Pädagogik diskutieren zu können,
• Leitlinien einer weltweit Nachhaltigen, zukunftsfähigen Entwicklung
kennen und analysieren zu können,
personale Fähigkeiten, wie
• die eigene Identität zu reflektieren,
• Perspektivenwechsel einzunehmen und
• sich mit anderen Sichtweisen auseinander setzen zu können,
• antizipieren zu können,
• das eigene Denken und Handeln in einer globalen Perspektive sehen zu
können und
• die Fähigkeit zu eigenen Urteilen, Entscheidungen und Handlungen zu
kommen,
soziale Kompetenzen, wie
• Fähigkeiten in (interkultureller) Kommunikation,
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•
•

Konfliktlösung, sowie
Fähigkeiten in Richtung politischer Partizipation, die dadurch
erweitert werden sollten, indem Chancen und Grenzen von politischer
Partizipation erkannt und Handlungsspielräume und individuelle
Handlungsstrategien erarbeitet werden.
Methodische Kompetenzen für die konkrete eigene Bildungsarbeit
sollten durch das eigene Durchführen und Erleben und darauﬀolgendes
Reflektieren von Methoden des Globalen Lernens erworben werden.
Konkret ging es den Lehrgangsleiter/innen im Lehrgang „natürlich auch (...)
um eine Verbreiterung von Wissen“ (G/22). Sie sollten auch viele Methoden
kennen lernen und die Fähigkeit erwerben, die Konzepte des Globalen
Lernens in der Schule umzusetzen.
Dazu sollte die didaktische Kompetenz erworben werden, dass sie Themen
und Inhalte, die für das Globale Lernen wichtig sind, auswählen können,
indem sie sich am Modell des „Globalen Würfels“35 orientieren und diesen
als Planungshilfe verwenden.
Das Globale Lernen sei unter anderem deshalb ein interessantes Konzept
„weil es letztlich die Einzelperson davon befreit, alles selbst umfassend wissen zu
müssen – und für alles eine Lösung zu haben und eine Antwort zu haben“ (G/35).
Es gehe darum, einmal Fragen zuzulassen und auch als Lehrperson sagen
zu können „das weiß ich nicht“. Das Wissen sei mittlerweile so breit und
vielfältig, dass es sich ein Einzelner nicht mehr aneignen könne. Es gehe
vielmehr darum, Vernetzungskompetenz auszubilden, Zusammenhänge
herstellen zu können und nicht darum, bei allen Themen in die Tiefe gehen
zu können und alle Fragen beantworten zu können. Wesentlich sei auch die
Fähigkeit komplexe Themen in anschaulicher Form darstellen zu können.
Der Begriﬀ des „Global Denkens“ werde wie der Begriﬀ der „Nachhaltigkeit“
sehr unterschiedlich gebraucht. Im Sinne des Globalen Lernens bedeute
„global“ auch nicht – wie oft im landläufigen Sinn – „allumfassend“,
sondern „davon auszugehen, dass viele Wirklichkeiten miteinander
verwoben sind“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.3). Es könne nicht darum
gehen, die Welt zu erfassen, wie sie „wirklich“ ist. Damit wären wir alle
35

Nikolaus Schröck und Annette Scheunpflug erstellten ein dreidimensionalen Modell für das
Globale Lernen, wo die Dimensionen des Raumes (lokal - regional - national - global) als eine Achse,
die Dimension der Themen und Inhalte (Entwicklung - Interkulturalität - Frieden - Nachhaltigkeit)
als zweite Achse und die der persönlichen Kompetenzbildung (Sach-, Sozial-, Selbst- und
Methodenkompetenz) als dritte Achse miteinander in einem Spannungsfeld stehen.
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überfordert, das ginge auch nicht. In Bezug auf den Lehrgang heißt das
für das Leitungsteam: „Unterschiedliche Standpunkte bewusst machen,
oﬀen legen und diskutieren lernen“ (ebd.). So war auch die Stärkung der
kommunikativen Kompetenzen ein Ziel des Lehrgangs: Zu zeigen „wie
wichtig die Kommunikation letztlich auch ist“ (G/35).
Ganz wichtig ist den Lehrgangsleiter/innen beim Globalen Lernen neben
dem Wissen auch „das Hineinnehmen von Emotionen und Reflexion und Werte“
(G/35). „Wir gaben klar zu erkennen, dass wir Globales Lernen nicht als
neutrales, wert- oder politikfreies Konzept sehen, gleichzeitig aber Bildung
auch nicht zur ‚Herstellung einer besseren Welt’ instrumentalisieren wollen.
Ziele und Aufgaben politischer Bildung lassen sich nicht völlig wertfrei
formulieren, sondern bedürfen eines normativen Horizonts, vor dessen
Hintergrund sie ihre Legitimität erhalten“ (Buchauer & Grobbauer, 2004,
S.2). Die Lehrgangsleitung geht von der Prämisse aus, „dass alle Menschen
von bestimmten Werten geprägt sind und danach handeln. Die Frage ist
also nicht die der Neutralität (ja oder nein), sondern die nach dem Umgang
mit den eigenen Werten und denen anderer: Weiß ich um meine eigenen
Beweggründe und Einstellungen? Bin ich bereit, sie zu reflektieren und
gegebenenfalls in Frage zu stellen?“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.5).
Die für das Globale Lernen geforderte globale Anschauungsweise bedeute
nicht eine einheitliche Weltsicht, sondern es müsse darum gehen, den
eigenen Bewusstseinshorizont immer wieder zu überschreiten, die Vielfalt
von Perspektiven der Betrachtung der Welt anzuerkennen und sich seiner
eigenen Begrenztheit bewusst zu werden.
Dies betriﬀt nicht nur die gesellschaftspolitische Diskussion, sondern
auch die pädagogische Arbeit. Die zugrundeliegenden Werte müssten
auch im pädagogischen Umfeld oﬀengelegt werden. „Dies betriﬀt u.a. die
Diskussions- und Konfliktkultur im Verhältnis Lehrende und Lernende,
das traditionellerweise ein hierarchisches ist. Werte und Einstellungen,
Weltsichten und Anschauungen werden angreifbar und verhandelbar,
wenn sie oﬀengelegt werden“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.5). Dazu
zitieren die Autor/innen Paolo Freire: „Erziehung kann niemals neutral
sein. Entweder ist sie ein Instrument zur Befreiung des Menschen, oder
sie ist ein Instrument seiner Domestizierung, seiner Abrichtung für die
Unterdrückung (Freire, 1993, Vorwort S.13, in Buchauer & Grobbauer, 2004,
S.5).
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Handlungskompetenz, insbesondere in Richtung politischer Partizipation
war eine weitere Zielsetzung im Lehrgang: „Wie Wolfgang Sander es
für die politische Bildung allgemein formulierte, sahen wir es als unsere
Aufgabe, Bildungsangebote zu entwickeln, die die Teilnehmenden in ihrem
persönlichen Verhältnis zur Politik stärken und eine (Weiter-) Entwicklung
jener Kompetenzen ermöglichen, die für eine Beteiligung an politischen
und gesellschaftlichen Prozessen notwendig sind“ (Buchauer & Grobbauer,
2004, S.2).
Das „Inklusive Denken“ (vgl. Bühler, 1996, in Buchauer & Grobbauer, 2004)
müsse gefördert werden, weiters sollten Fähigkeiten wie Fragen zu stellen,
Entscheidungen zu treﬀen und das eigene Vorgehen zu strukturieren,
gefördert werden und ebenso die Fähigkeit handlungsorientierte Ansätze
mit abstraktem Denken verknüpfen zu können (Hier berufen sich die
Leiter/innen auf Annette Scheunpflug und Nikolaus Schröck). Diese
Fähigkeit sei ebensowenig mit einer Anhäufung von Wissen zu erreichen,
wie die Stärkung des Selbstbewusstseins und der Glaube an die eigenen
gestalterischen Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten seien deshalb wichtig, weil
„das legitime Sicherheitsbedürfnis von Schülerinnen und Schülern ... auf
der Sachebene nicht mehr ausreichend befriedigt werden [könne] – vielmehr
müssen sie diese Sicherheit stärker in der Erfahrung begründen, ihren
Verstand selbstständig einsetzen und gebrauchen zu können“ (Scheunpflug
& Schröck, 2000, in Buchauer & Grobbauer, 2004, S.6). Deshalb müssen
Lehrende fähig sein, ein „emanzipatorisch orientiertes Lernverhältnis“
(Buchauer & Grobbauer, 2004, S.6) zu schaﬀen, wo es für die Lernenden
ausreichend Gelegenheit gibt, Selbstständigkeit und Selbsttätigkeit zu üben
und zu praktizieren.
Wichtig war den Lehrgangsleiter/innen auch das Reflektieren: „Die
Reflexion des ‚unbewussten Wissens’ und all dieser ‚Vorerfahrungen’
ist als wesentlicher Bestandteil des eigenen Bildungsprozesses zu sehen.
Erst in Verbindung damit können so wichtige Fragen wie die nach der
Weiterentwicklung oder Veränderung von Wissen, Einstellungen und vor
allem Kompetenzen im Laufe des Lehrgangsprozesses bearbeitet werden.
Die Selbstreflexion ist daher ein weiteres zentrales Element des Lehrgangs
und sollte durch die Führung eines Forschungstagebuchs unterstützt
werden“ (Buchauer, Grobbauer, 2004, S.6).
In diesem Zusammenhang sollte auch eine Fähigkeit, die quasi „automatisch“
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(G/22) mit den Themen des Globalen Lernens zusammenhänge, gefördert
werden, nämlich „so diese Widersprüche, Ängste, artikulieren zu lassen ... auch
zu lernen, sozusagen Widersprüche anzunehmen ... und durchzuhalten“ (ebd.).
Dazu, welche Kompetenzen die Teilnehmer/innen tatsächlich erworben
haben, gibt es wenig Aussagen in den Interviews mit den Lehrgangsleiter/
innen. Implizit klingt durch, dass die Teilnehmer/innen gelernt haben,
Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen. Sie haben sich
während der Seminare stark eingebracht, sie übernahmen füreinander
Verantwortung, die Steuerungsgruppe ist intensiv genutzt worden als
Instrument der Partizipation, manche Teilnehmer/innen haben auch Teile
des Lehrgangs gestaltet.
Reflexives Denken ist gefördert worden, es gab intensive Diskussionen
während der Seminare und die Teilnehmer/innen ließen sich auf neue
Sichtweisen ein.
Methodische Kompetenzen sind erweitert worden. Viele Teilnehmer/innen
haben Inhalte und Methoden aus dem Lehrgang auch schon während des
Lehrgangs in ihre eigene Arbeit übernommen.
Die Teilnehmer/innen erkannten, dass das Umfeld für das Lernen eine große
Rolle spielt und nahmen auch in ihren Bildungsangeboten die Gestaltung
der Räume und das Schaﬀen einer wertschätzenden Arbeitsatmosphäre
wichtiger.
Vernetzung zwischen den Teilnehmer/innen ist gefördert worden. Sie
stellten sich ihre Projekte, an denen sie arbeiten, gegenseitig vor und
unterstützten sich gegenseitig bei Veranstaltungen, indem sie z.B.
Materialien austauschten oder Referent/innen vermittelten.
4.3.5.2. Die Kompetenzentwicklung aus der Sicht der
Lehrgangsteilnehmer/innen
Die Sichtweise der Teilnehmer/innen stimmen mit der Sichtweise der
Leiter/innen des Lehrgangs im großen und ganzen überein. Von den Leiter/
innen wird etwas mehr Gewicht auf Persönlichkeitsentwicklung gelegt, bei
den Teilnehmer/innen steht das Erwerben von inhaltlicher und reflexiver
Kompetenz stärker im Vordergrund.
Um im Bereich des Globalen Lernens agieren zu können brauche man
„schon einen gewissen Weitblick natürlich auch, und ich würde sagen, vor allem
politischen Weitblick. Es geht also nicht nur darum, sozusagen das Phänomen
281

der Nachhaltigkeit oder das Phänomen der Globalisierung zu analysieren, zu
reflektieren, sondern auch Ansatzpunkte für politisches Handeln zu entwickeln und
zu vermitteln“ (H/5) argumentiert ein/e Lehrgangsteilnehmer/in.
Einerseits sei es daher dem Leitungsteam „ganz sicher um die Vermittlung
einfach von Wissen“ (I/12), z.B. um die Beschäftigung mit dem
Grundmodell des „Globalen Lernens“ und „um die Globalisierung und
die Zusammenhänge... die Krisenbereiche“ (I/12) gegangen, vermuten die
befragten Lehrgangsteilnehmer/innen, andererseits sei es aber auch
um „Handlungskompetenzen auch im weiteren Sinne sozusagen [gegangen]
– wie man in eine komplexe, moderne Gesellschaft da oder dort korrigierend,
gegenmachtbildend eingreifen kann (...), was in die Wege leiten kann. Und auch
die Möglichkeiten und Grenzen solcher Aktivitäten reflektieren und vielleicht
auch ein Stück weit erkennen kann“ (H/13) und dazu „ob ausgesprochen oder
unausgesprochen – natürlich auch diese persönliche Ebene des Engagements für...
– ja, in verschiedensten Bereichen“ (I/12). In diesem Sinne sei es sicher Ziel
gewesen, dass die Leute, die sich aus den unterschiedlichsten Institutionen
zum Kurs gemeldet hatten, und von vorneherein schon sehr engagiert
waren, bessere und „eﬀektivere Arbeit“ (I/12) leisten können.
Durch die vielen Inputs der Referent/innen habe sich der Wissenstand zum
Globalen Lernen ausgeweitet und gefestigt. „Man kriegt so eine Sicherheit, dass
man sich einfach gewisse Dinge ansprechen getraut, wo man vorher einfach blank
war“ (L/6). Er/sie bringe sich auch im Alltag jetzt viel ein in Diskussionen
und Gesprächen. Der/dem Teilnehmer/in ist es ein Anliegen, dass seine/ihre
Schüler/innen wissen: „In dem Bereich bin ich vielleicht auch Ansprechpartner/
in, wenn sie was wissen wollen, oder… da bin ich einfach in einer gewissen Weise
kompetent“ (L/20), dabei ist es ihm/ihr wichtig, dass man nicht nur „aus
dem Bauch heraus“, wo man dann eigentlich nicht ernst genommen wird,
sondern fundiert argumentieren kann „...und das hat mir der Lehrgang schon
sicher auch sehr gebracht“ (L/20).
Zwei Teilnehmer/innen stellen fest, dass sie durch den Lehrgang angeregt
wurden, sehr viel Literatur zu lesen zu Lateinamerika, Afrika, über
Nobelpreisträger, etc., dass sich ihre Literaturauswahl geändert habe. Dies
sei vor allem durch die Büchertische gefördert worden, wo sie Literatur
vorgestellt bekommen haben und auch bestellen konnten. In der Schule
hätten ihm/ihr die Kolleg/innen diese Bücher „aus der Hand gerissen“ (I/13)
und Schüler/innen borgen sie sich für Referate aus.
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Ein/e Teilnehmer/in findet als eine wesentliche Voraussetzung für Globales
Lernen (und allgemein für guten Unterricht): „Ein Lehrer muss neugierig
sein“ und man müsse „auch von seinem eigenen Tun überzeugt sein, von dem,
was man auch anzubieten hat (...). Wenn das irgendwie unstimmig ist, wird das
schwierig“ (I/13). Die Lehrenden hätten eine Selbstverpflichtung „irgendwie
dieses Feuer wachzuhalten...“ (I/13), aber das könne man wahrscheinlich nicht
in einem Lehrgang lernen.
Ein unintendierter Nebeneﬀekt sei gewesen, dass die Toleranz gegenüber
Personen aus anderen politischen oder gesellschaftlichen Umfeldern
gestiegen ist. Durch die Begegnung von Personen aus einerseits dem „linken
Milieu“ und dem „kirchennahen Milieu“ ist man draufgekommen „dass
sich das einfach ergänzt, ... die Kritik dort unberechtigt ist in gewissen Dingen,
... dass man da doch viel gemeinsam hat – mehr gemeinsam als man glaubt. Das
war irgendwie schön, ja, beruhigend, dass ich mir denk’: Es kommen doch aus
den verschiedensten Bereichen Menschen zusammen, denen das ein Anliegen ist“
(L/11).
Bezüglich der reflexiven Kompetenz habe das Globale Lernen recht große
Anforderungen gestellt: Zu Anfang sei ihm/ihr das „Globale Lernen“ recht
fremd gewesen „als Mathematiker/in neigt man ja doch dazu, dass man sagt: Das
ist es, und das ist genau definiert. Und da hat man das eben nicht sagen dürfen“
(L/20). Die Teilnehmer/innen wurden also persönlich nicht nur kritischer,
sondern andererseits auch vorsichtiger und diﬀerenzierter in ihren Urteilen.
„Es wird schon alles ein bisschen relativiert auch, dass man trotzdem immer alle
Seiten sehen muss: ,Wie wissen jetzt, was schlecht ist und was gut ist′: So ist das
nicht! ... Dass es diese Patentrezepte nicht gibt“ (L/10).
Er/sie habe aber auch ein kritischeres Bewusstsein sich selber gegenüber
bekommen, z.B. was den „ökologischen Rucksack“ beim Reisen angeht
oder auch bei alltäglichen Dingen. „Das wird man halt auch nicht mehr los –
dieses Bewusstsein ... aber zumindest daheim probier’ ich jetzt wirklich in dem Sinn
und da, also ich glaub’, da beeinflusst ... [man] die Umgebung schon ein bisschen
... wenn man so ein bisschen den Ruf kriegt, dass man in die Richtung kritisch
denkt – ist vielleicht auch nicht schlecht“ (L/19).
Für eine/n Teilnehmer/in war es ein glücklicher „Riesenzufall“ (H/11), dass
der Lehrgang parallel zu seinem/ihrem Estland Projekt stattfand und er/
sie die damit verknüpften interkulturellen Erfahrungen im Lehrgang
verarbeiten konnte. „Da hat mir der Lehrgang sehr geholfen gewisse Dinge
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genauer zu reflektieren und wahrzunehmen“, das war für das Projekt „enorm
wichtig“ (H/11).
Ein/e Teilnehmer/in, die ursprünglich interaktiven Methoden sehr skeptisch
gegenübergestanden ist, hat sein/ihr Methodenrepertoire erweitern können:
„... dass ich einfach in einer gewissen Form doch aufgeschlossener bin – eben, was
Methoden anbelangt (...) oder ... dass man das zumindest anders honoriert – auch
die Arbeit, die dahinter steckt natürlich“ (L/11).
Methodische Kompetenzen für den Unterricht haben die Teilnehmer/innen
vor allem durch das Durchführen und Ausprobieren der Methoden im
Lehrgang erworben. “Also zum Teil könnte man diese Dinge fast übernehmen“
(I/10). Manche Beispiele wurden sogar eins zu eins übernommen: Das
Weltdorf, „das hab’ ich dann auch versucht, im Mathematikunterricht einzubauen
– also wo’s um gewisse… – sei es jetzt Prozentrechnung oder irgendwas – geht,
dass man sagt, man stellt das einmal anders dar“ (L/13). Andere Dinge wurden
abgewandelt und adaptiert, etwa die immer dem Thema angepasste
Ausgestaltung des Raumes. „Also wir haben das so ein bisschen adaptiert halt
für die Schule: ’Wie könnten wir das umsetzen?‘“ (L/13). So klebe er/sie mögliche
Definitionen zu Begriﬀen, die er/sie mit den Schüler/innen erarbeitet, an die
Wände und die Schüler/innen stellen sich dann dorthin und diskutieren
kurz zu den Begriﬀen. Inhalte des Lehrgangs werden in den Unterricht
eingeflochten: Wenn es beispielsweise um Exponentialfunktionen gehe,
nehme er/sie das Bevölkerungswachstum als Beispiel. „Das tu ich dann schon
gern, dass ich dann einfach ein bisschen dazuerzähle (...), Hintergründe einfließen
lasse“ (L/5). Er/sie bringt den Schüler/innen Artikel aus Zeitungen oder
Zeitschriften mit oder spricht Aktuelles nebenbei im Unterricht an: „Dass
ich nicht sag’, ich mach’ jetzt eine Unterrichtseinheit draus, sondern: ,Habt’s das
schon gelesen?′“ (L/5).
Eine andere Lehrperson erzählt, mit manchen Schüler/innen „die – sagen wir
jetzt – mit dem Fach Religion nicht so… sich da nicht so exponiert haben“ (I/13),
sei sogar eine neue Beziehungsebene entstanden durch die Diskussion über
die globalen Themen, da hätten diese Themen eine Brücke gebaut.
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4.3.6. Förderliche und hemmende Bedingungen im Lehrgang
4.3.6.1. Fördernde Bedingungen
Die Kooperation zwischen dem ÖIE Kärnten und dem PI Kärnten war
fördernd für den Lehrgang. Dadurch, dass auch ein Mitglied des PI im
Lehrgangsteam war und mitkonzipierte, war das Engagement dieses
öﬀentlichen Partners groß. „Das erhöht natürlich die Identifikation dann auch
– also da haben wir wirklich sehr gute Rahmenbedingungen auch vorgefunden“
(G/31), dass z.B. für viele Teilnehmer/innen finanzielle Zuschüsse möglich
waren.
Die Kooperation mit dem PI bedingte auch, dass die Wahlseminare (wo nicht
alle Lehrgangsteilnehmer/innen anwesend waren) oﬀen ausgeschrieben
werden mussten, damit eine bestimmte Mindestzahl an Teilnehmer/
innen erreicht werden konnte. Die (wenigen) neuen Teilnehmer/innen, die
dadurch dazukamen, stellten für den Lehrgang eine Bereicherung dar.
Die Seminare fanden immer im selben Bildungshaus statt. Dies ist einerseits
„ganz toll für den Gruppenprozess. Und auch gerade, wenn man Abendeinheiten
eingeplant hat“ (G/31), andererseits aber auch hilfreich für die Vorbereitung,
noch dazu, weil das Team selber auch aus verschiedenen Orten anreiste.
„Wenn man dann die Örtlichkeiten nicht vor Augen hat, tut man sich in der
Vorbereitung schwerer. Wie schaut der Raum aus? Wie schaut die Umgebung
aus?“ (G/32). So konnten die Umgebung und das Bildungshaus selbst sehr
gut in die Seminargestaltung einbezogen werden.
Auch die Teilnehmer/innen fanden das Seminarhaus als angenehmen Ort
zum Lernen. „Das Ambiente in St. Georgen habe ich sehr positiv empfunden
und irgendwie auch vom Atmosphärischen sehr gut zum Ganzen passend. Also
– da würde ein sehr modernes Bildungshaus irgendwo in einem Stadtzentrum bei
weitem nicht [so gut passen]“ (H/19).
Die Übernachtung im Bildungshaus ermöglichte intensivere Arbeitmöglichkeiten. „Dadurch, dass das immer mindestens eineinhalb Tage waren,
[haben] wir eigentlich immer dort geschlafen auch. Also es war auch der Abend
zur Verfügung“ (I/7).
Sowohl das Leitungsteam als auch die Teilnehmer/innen empfanden die
Länge des Lehrganges als positiv. Dass der Lehrgang so toll war und so viel
bewirkt hat, „das hat schon damit zu tun gehabt, dass diese Kontinuität einfach
gegeben war ... Und dass es auch so eine Zeitspanne war auch“ (L/21).
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Die Unterteilung des Lehrganges in Pflicht- und Wahlseminare ermöglichte
den Teilnehmer/innen für sich selbst die Intensität der Arbeit für den
Lehrgang zu bestimmen (manche Teilnehmer/innen besuchten alle fünf
Wahlseminare, andere nur die geforderten zwei). Außerdem konnte
der Lehrgang dadurch gut auf die Bedürfnisse der Teilnehmer/innen
abgestimmt werden und es konnten auch Themen angeboten werden, die
nur einen kleineren Personenkreis interessierten.
Für den Erfahrungsaustausch und die neuen Impulse, die durch den
Lehrgang ermöglicht wurden, war sehr förderlich, dass Leute aus ganz
Österreich und aus unterschiedlichen Organisationen und beruflichen
Zusammenhängen vertreten waren. Zusätzliche Impulse kamen durch
neue Teilnehmer/innen in den Wahlseminaren, die oﬀen ausgeschrieben
waren und wo immer wieder drei bis fünf Leute von außen dazukamen.
„Es war gut so, also, dass [es sich] geöﬀnet hat, auf der einen Seite, [zu] also
mehr..., also anderen Diskussionen geführt hat. Auf der anderen Seite war es gut,
dass nicht mehr Leute von außen gekommen sind, weil ja doch – die ... Gruppe
wächst zusammen im Laufe der Zeit“ (G/12).
4.3.6.2. Hemmende Bedingungen
Die Teammitglieder waren nicht hauptberuflich, sondern zum Teil nebenberuflich am Lehrgang beteiligt und außerdem über ganz Österreich
verstreut, das erschwerte die Vor- und Nachbereitung des Lehrgangs. Die
vielen, vielen Stunden Arbeit konnten bei weitem nicht finanziell abgegolten
werden. Sie erhielten zwar Honorare, aber sie „haben keine Stunden gezählt“
(G/17).
Die gute Vorbereitung, die aufwändige Ausgestaltung der Räumlichkeiten,
die Fülle an Materialien, die intensive Betreuung durch das Lehrgangsteam
und die persönliche Ansprechbarkeit wurden zwar immer wieder positiv
hervorgehoben. Allerdings erforderte dies auf Seiten des Lehrgangsteams
extremen Einsatz, der manchmal an die Grenzen der Belastbarkeit ging.
Die Lehrgangsleiter/innen hätten sich auch eine externe Evaluation gewünscht,
das war aber aufgrund der geringen finanziellen Mittel nicht möglich. „Also
das wäre natürlich schon etwas, was wir uns wirklich einmal wünschen. Also dass
wir [den Lehrgang] ein bisschen begleiten hätten können, so in Richtung Forschung
auch. Das wäre natürlich schon eine tolle Sache gewesen“ (G/37).
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Die knappen finanziellen Mittel für Bildungsprogramme verhindern nach
Ansicht der interviewten Lehrgangsleiter/innen einen oﬀenen Austausch
und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bildungseinrichtungen und
schüren eher die Konkurrenz. „Schlecht finde ich bei uns: Wenn da so eine
UNO-Dekade kommt, dann wird das auch nicht genutzt um diese unterschiedlichen
Richtungen zusammen zu führen, sondern auch noch eher zu trennen – und
ein bisschen die Konkurrenz zu schüren“ (G/37). Dies führt auch dazu, dass
qualitativ unterschiedliche Lehrgänge angeboten werden. „Wir hätten schon
ganz gern gehabt, dass unser Lehrgang auch so einen gewissen Standard kriegt. Wo
man sagt, hinter den fällt man nicht zurück“ (G/37).
Die Kooperation mit dem PI hatte neben den Vorteilen auch Nachteile. Da
der Kooperationspartner das PI für die berufsbildenden Schulen war, war
es fast nicht möglich, dass Lehrpersonen aus den Pflichtschulen teilnahmen.
„Also da haben wir mehrere Sachen versucht, und es war nicht möglich, und es hat
aber dann doch eine Pflichtschullehrerin daran teilnehmen dürfen“ (G/6).
Auch die Freistellung durch die Schulen, damit die Lehrer/innen an diesem
längerfristigen Lehrgang teilnehmen konnten, verursachte Schwierigkeiten,
obwohl sogar zwei Pflichtseminare in den Ferien stattfanden. Diese
Rahmenbedingungen in der Schule „auch wenn es die Umsetzung der
Möglichkeiten in der Schule betriﬀt“ (G/30) sind sehr (und weiter zunehmend)
einschränkend.
Für manche Teilnehmer/innen war der Seminarort nicht günstig.
„Es war immer für mich fünf bis sieben Stunden Anreise. Bei zweitägigen
Seminarveranstaltungen (...) da habe ich dann meistens vorher noch in Kärnten
irgendwo nächtigen müssen, trotz enormen Entgegenkommens von Kollegen,
mich hier noch aufzunehmen und dann am folgenden Morgen nach St. Georgen
mitzunehmen – ja das war ein Nachteil“ (H/18).

4.3.7. Empfehlungen und Anregungen für weitere Lehrgänge
Kooperationen sowohl bezüglich der Trägerschaft als auch innerhalb des
Leitungsteams sind aufgrund der Erfahrungen aus dem Lehrgang Globales
Lernen aus verschiedenen Gründen zu empfehlen. Eine breite Trägerschaft
ermöglicht einerseits eine bessere finanzielle Absicherung, andererseits
auch ein größeres Ausmaß an inhaltlichen Zugängen. Ein Leitungsteam,
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das aus Personen mit unterschiedlichem beruflichen Hintergrund
besteht kann neben den inhaltlichen auch unterschiedliche methodische
und organisatorische Kompetenzen einbringen. So verringert sich die
Arbeitsbelastung für den Einzelnen und es kann ein Lernfeld geschaﬀen
werden, die Kompetenzen der Teammitglieder zu erweitern.
Für den Erfolg des Lehrgangs ist es allerdings wesentlich, dass die
Zusammenarbeit im Team von Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung
getragen ist, nur so kann man sich aufeinander verlassen und sich
gegenseitig entlasten. Ein gutes Einvernehmen und respektvolles Klima
im Team kann im Sinne des Modelllernens (vgl. Bandura, 1963, 1976) ein
Erfahrungsfeld für die Teilnehmer/innen darstellen. Da Kooperation und
Teamteaching sowohl in Bezug auf Globales Lernen und BNE wesentlich
ist, wie auch im „üblichen“ Unterricht immer wichtiger wird, sind Modelle
guter Zusammenarbeit ein wichtiges Lernfeld für die Teilnehmer/innen.
Bewährt hat es sich auch, dass das Team am gesamten Lehrgang anwesend
war und so auch für die Teilnehmer/innen eine vertraute und unterstützende
Atmosphäre entstanden ist.
Von Anfang an achtete das Lehrgangsteam auf Möglichkeiten, um aus
der Gruppe von individuellen Teilnehmer/innen eine Lerngemeinschaft
werden zu lassen. Dazu trug die „stimmungsvolle, Vertrauen erweckende
Gesamtatmosphäre“ (Thaler, 2003, S.22) bei, ebenso wie gemeinsame
Aktivitäten in Gruppen, kreative Methoden, Stationenbetriebe, etc. Die
lange Dauer des Lehrgangs insgesamt, aber auch die mehrtägigen Seminare
mit gemeinsamen Abenden und gemeinsamer Freizeitgestaltung trugen
zum Zusammenwachsen der Gruppe und dem Aufbau einer familiären
Atmosphäre bei. Für Elemente zum Kennenlernen zu Beginn muss
insbesondere bei großen Gruppen viel Zeit eingeplant werden. Bewährt hat
sich auch das Konzept der Lernpartnerschaften.
Dies und auch das Vorbild des Leitungsteams trug zu einem Umgang
zwischen den Teilnehmer/innen, Team und Referent/innen bei, der „von
großer gegenseitiger Achtung, Respekt vor unterschiedlichen Einstellungen
und Meinungen“ (Thaler, 2005, S.31) und großem Engagement aller
Beteiligten geprägt war.
Um Vernetzung und Austausch zwischen den Teilnehmer/innen zu
fördern und als Anregung für eigene Ideen erwies es sich als sinnvoll,
den Teilnehmer/innen die Möglichkeit zu bieten, ihre Initiativen und
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Organisationen vorzustellen, entweder als Programmpunkte im Lehrgang,
als Stationenbetrieb oder als Markt der Möglichkeiten.
Viel Aufwand war die Nachbereitung der Seminare. Dies hat sich aber
bewährt, da die Inhalte dadurch gefestigt, in Erinnerung gerufen wurden,
was zu weiterer Auseinandersetzung mit den Themen – auch später noch
– beigetragen hat. Die Teilnehmer/innen bekamen eine Weile nach dem
Modul die jeweiligen Protokolle über die Beiträge der Referent/innen;
ausgewählte Artikel zum Thema, Zitate und Gedichte zur Thematik sowie
alle er- bzw. ausgearbeiteten und vorgestellten Methoden für die Umsetzung
der Themen zugeschickt, zusätzlich Kontaktadressen von Organisationen,
Vereinen und Einzelpersonen rund um die erarbeiteten Themen sowie
Fotos aus dem Lehrgang.
Ein Hilfsmittel für die Dokumentation im Lehrgang war dabei das
Gruppenlogbuch, das die Gruppe gemeinsam geführt hat.
Beim zweiten Durchgang konnte zusätzlich eine interaktive Homepage
für den Lehrgang eingerichtet werden. Sie beinhaltete Hintergrundinformationen zum Lehrgang und zu den einzelnen Seminaren, Artikel
zu Themen des Globalen Lernens, Links zu anderen interessanten
Organisationen und ein Gästebuch für den inhaltlichen Austausch der
Teilnehmer/innen untereinander.
Eine intensive und aufwändige Vorbereitung der Seminare, die auch die
liebevolle Ausgestaltung der Seminarräume, Blumen, Pausengetränke, das
Zur-Verfügung-Stellen von Lernmaterialien, wie Büchertisch (auch mit
Belletristik), Kurztexten, Gedichten, Bildmaterial, beinhaltet, aber auch
ein Seminarhaus zum Wohlfühlen, das sind wesentliche Komponenten,
um eine gute Grundstimmung für das Lernen zu erzeugen. Dies ist nicht
nur für den Lehrgang selbst bedeutsam, sondern auch bezüglich der
Metaebene, um die Teilnehmer/innen erleben zu lassen, wie wichtig diese
Rahmenbedingungen sind und ihnen damit Anregungen für die Gestaltung
von Lernumgebungen für ihre eigenen Veranstaltungen zu geben.
Um Partizipation, als wesentliches Prinzip der BNE, sinnvoll zu verwirklichen, bewährte sich das Instrument der Steuerungsgruppe, als
Möglichkeit die Teilnehmer/innen in den Gestaltungsprozess des Lehrgangs
und auch in die Gestaltung von Seminarteilen einzubeziehen. „Es stellte
sich bald heraus, dass die Reflexionsphasen und die Steuerungsgruppen
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ausgezeichnete Mittel waren, aus Teilnehmer/innen Beteiligte zu machen“
(Thaler, 2003, S.2). Durch die Einbeziehung in die Reflexionen des Teams
wurde der Entscheidungs- und Diskussionsprozess des Teams für die
Teilnehmer/innen transparent und konnte so auch als Lernfeld auf einer
Metaebene dienen.
Bewährt hat sich auch das Design mit Wahl- und Pflichtmodulen. So
konnten die Teilnehmer/innen, je nach Zeitbudget mehr oder weniger
Module besuchen und sich ihrem Interesse gemäß vertiefen.
Ein Lehrgang zu Globalem Lernen oder BNE kann sich nicht auf die
Wissensebene beschränken. Einerseits ist Lernen mit allen Sinnen wesentlich.
Dies bedeutet, dass auch ein kreativer, emotionaler und körperlicher
Zugang zu den Themen ermöglicht werden muss. Dies kann etwa durch
künstlerische oder spielerische Methoden, durch Theater, Musik, Tanz,
Schreibwerkstatt, Malen, gemeinsames Kochen, etc. geschehen, die nicht
nur als entspannende Pausenfüller, sondern als wesentliche Elemente
des Lehrgangs gesehen werden. Die Einbeziehung von Künstler/innen
als Referent/innen fand bei den Teilnehmer/innen großen Anklang, die
ungewohnten Zugänge machten Spaß, verbesserten das Gruppenklima
und ermöglichten das sich Einlassen auf emotional fordernde Inhalte (vgl.
Thaler, 2003, 2005). Der Lehrgang soll den Teilnehmer/innen auch zeigen
„wie wichtig die ‚spielerische’ Vorbereitung auf kritische Situationen,
sowie das Ausprobieren möglicher Verhaltensmuster im ‚geschützten’
Raum sind, um in der ‚Außenwelt’ wirklich die Umsetzung riskieren zu
können“ (Thaler, 2003, S.9).
Kompetente Referent/innen tragen sehr wesentlich zum Gelingen
des Lehrganges bei. Es ist aber entscheidend, sie ausführlich auf
die Gepflogenheiten des Lehrgangs und die Dynamik der Gruppe
vorzubereiten. Hier sollte eher zu viel als zu wenig kommuniziert werden.
Eine systematische Aufarbeitung von Theorie mithilfe von Modellen, in
diesem Fall, mit dem „Globalen Würfel“ (Schröck & Scheunpflug, 2000),
bewährte sich, um komplexe Themen aufzubereiten. Eine theoretische Darbietung dieses Modells ist allerdings zu wenig, erst durch eigenständiges
Erarbeiten des „Globalen Würfels“ zum Thema Wasser in der Gruppe
konnte die Systematik konkret erfahrbar werden, und erkannt werden,
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dass dadurch vernetztes Lernen unterstützt wird. Die Komplexität unserer
Welt und die zunehmenden „Verwicklungen“ von Themen sorgen für
Verwirrung, wenn sie nur theoretisch behandelt werden. Lehrende fühlen
sich oftmals überfordert, weil sie viele Bereiche multifunktionell abdecken
müssen/sollen/wollen. Das Durchdenken von Inhalten und das Füllen der
Würfelelemente mit Themenbereichen und Methoden ließen erkennen,
dass das Modell des „Globalen Würfels“ sehr hilfreich für die Planung und
Durchführung von Bildungsarbeit sein kann (vgl. Thaler, 2005).
Den Teilnehmer/innen war es wichtig immer wieder praktisch zu arbeiten.
„Learning by doing“ empfanden die Teilnehmer/innen als lustvoll und
motivierend. Wesentlich dabei ist jedoch die anschließende Reflexion
über die Lernprozesse und die Metareflexion über die Brauchbarkeit für
die eigene Bildungsarbeit. So wurde z.B. zu verschiedenen Projektthemen
ein Stationenbetrieb mit zahlreichen Materialien angeboten, die „im Sinne
des Globalen Lernens ausprobiert, für die persönliche Bildungsarbeit
hinterfragt und in Reflexionsrunden kritisch bewertet“ (Thaler, 2005, S.10)
wurden.
Reflexion als wesentliche Kompetenz für Globales Lernen und BNE sollte
auf vielfältige Weise unterstützt werden. Neben den Reflexionsphasen
im Laufe des Lehrgangs und der Steuerungsgruppe wurden die
Instrumente individuelles Logbuch (unterstützt durch fixe regelmäßige
Zeitfenster zum Schreiben im Verlauf der Module), Gruppenlogbuch und
Portfolio angeboten. Das Portfolio konnte individuell gestaltet werden,
je nach den Bedürfnissen der Teilnehmer/innen, als Projektportfolio,
Kompetenzportfolio oder thematisches Portfolio. Dies wurde deshalb
eingeführt, weil die Lehrgangsleiterinnen im ersten Durchgang die
Erfahrung gemacht hatten, dass mit der damals geforderten „Projektarbeit“
einerseits viel Stress und daher vereinzelt auch Widerstand verbunden
war, andererseits den Anforderungen sehr unterschiedlich entsprochen
wurde. Auch in Zusammenhang mit dem Portfolio erwies es sich jedoch
als wesentlich die Teilnehmer/innen umfangreich zu beraten und bei
ihrer Arbeit zu unterstützen. Nach anfänglichen Widerständen konnte so
von den meisten ein gutes Ergebnis erzielt werden. Im Laufe der Arbeit
erkannten die Teilnehmer/innen dann auch den Nutzen, den diese Art der
schriftlichen Reflexion und Aufarbeitung des Lehrgangs bringt.
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Als wichtiges Lehrgangselement hat sich ein ausführlicher Abschluss und
bewusstes Aussteigen aus der gemeinsamen Lernzeit und voneinander
Abschied Nehmen erwiesen, dem genügend Zeit und Raum gewidmet
werden sollte, als Durchlaufen der zurückliegenden Seminare unter einem
neuen Blickwinkel, als Ausblick in die Zukunft, als gemeinsames und
individuelles Reflektieren der Erfahrungen im Lehrgang, etc.

4.3.8. Resümee
Kennzeichen des Lehrgangs „Globales Lernen“ ist die starke reflexive
Komponente, sowohl gegenüber den Inhalten wie auch sich selbst
gegenüber. Ein weiterer zentraler Punkt war die Betonung des ganzheitlichen Lernens, die Einbeziehung von Emotionen in den Lernprozess und
die wertschätzende Atmosphäre.
Ein Grundsatz der Lehrgangsleitung war, die Teilnehmer/innen nicht
nur als Multiplikator/innen anzusprechen, sondern als eigenständige
Subjekte eines Bildungsprozesses zu begreifen. Gleichzeitig sollten ihnen
Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie sie ihre Erkenntnisse in der Schule
umsetzen könnten. So wurden Lernprozesse auf beiden Ebenen ermöglicht.
Von den Inhalten her war das Hauptgewicht auf globale Zusammenhänge
und weniger auf den ökologischen Bereich der Nachhaltigen Entwicklung
gelegt, von den Methoden und den geförderten Kompetenzen unterschied
sich die Ausrichtung des Lehrgangs kaum von den Grundsätzen der
Bildung für Nachhaltige Entwicklung.
Reflexives Denken und Denken in (globalen) Zusammenhängen waren
wesentliche Kompetenzen, die im Lehrgang Globales Lernen vermittelt
wurden. Neben dem Wissen waren die Werteebene des Globalen Lernens
und das Reflektieren der den eigenen Handlungen zugrunde liegenden
Normen und Weltanschauungen wesentliche Lehrgangsinhalte. Instrumente für Selbstreflexion waren u.a. das Lerntagebuch (Logbuch) und
das Portfolio. Für die Reflexion und die Einbeziehung der Teilnehmer/
innen in die Gestaltung des Lehrganges entwickelte das Leitungsteam
das Instrument der „Steuerungsgruppe“. Die Teilnehmer/innen konnten
dadurch sowohl Verantwortung für ihren eigenen Lernprozess und
auch für den Lernprozess in der Gruppe übernehmen. Partizipation und
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Mitgestaltung waren leitende Prinzipien des Lehrgangs.
Das Lehrgangsteam selbst war bereit durch hohes Engagement den
Lehrgang an den aktuellen Bedürfnissen der Teilnehmer/innen auszurichten. Zusätzlich zu sehr aufwändigen Vor- und Nachbereitungen der
Seminare unternahm es allabendlich Evaluationen und Vorbesprechungen
der Seminargeschehnisse und war spontan bereit auch noch kurzfristig
Änderungen im Seminarprogramm vorzunehmen.
Sachkompetenz, Methodenkompetenz und Selbstkompetenz wurden im
Lehrgang gleichermaßen angesprochen.
Methodenkompetenz erwarben die Teilnehmer/innen v.a. durch Modelllernen, da die Seminare methodisch sehr abwechslungsreich gestaltet
waren. In allen Interviews und den schriftlichen Rückmeldungen wird
die große Relevanz des Lehrgangs für die eigene unterrichtliche Arbeit
hervorgehoben. Ganzheitliches Lernen war für die Teilnehmer/innen
erlebbar durch die liebevolle Gestaltung der Lernumgebung und die
wertschätzende und emotional unterstützende Atmosphäre, die vom Team
auf den Umgang der Teilnehmer/innen untereinander ausstrahlte. Tanz,
afrikanisches Essen, Musik, Rap, Theaterspielen, etc. bezog den Körper
in den Lernprozess ein und ermöglichte auch eine Verarbeitung von
Emotionen, die durch z.T. betroﬀen machende Inhalte ausgelöst wurden.
Die Lehrgangsleitung wies darauf hin, dass das Konzept des Lehrgangs
von der intensiven Auseinandersetzung im Team, von der Bereitschaft
zu kritischer Reflexion und Weiterentwicklung lebte, sowie von allen
Fähigkeiten und Kenntnissen, die das Team in den Lehrgang einbrachte,
aber auch vom Engagement der Teilnehmer/innen und der dadurch
geschaﬀenen gemeinsamen wertschätzenden Atmosphäre. Es sei daher
kein Konzept, das übertragbar und beliebig anwendbar sei (vgl. Buchauer
& Grobbauer, 2004).
Ausblick
Als wesentliche weiterführende Fragestellungen und Herausforderungen
sah die Lehrgangsleitung (vgl. Buchauer & Grobbauer, 2004):
• Wie kann die Komplexität heutiger Weltverhältnisse im Lernprozess
so erschlossen werden, dass nicht zwangsläufig Überforderung,
Ohnmacht, Bedrohungsängste und damit Lernblockaden mobilisiert
werden?
293

•

•
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Wie kann die Bereitschaft geschaﬀen werden, auch gegenüber dem/
der „fernen Nächsten“ oder gegenüber zukünftigen Generationen
solidarisch und verantwortungsvoll zu handeln? Wie kann dabei aber
individuelle Verantwortung so thematisiert werden, dass es nicht zu
moralischer Überforderung kommt?
Wie können Qualitätskriterien für Globales Lernen beschaﬀen sein?

5. Cross Case Analysen
In diesem Kapitel werden die Erkenntnisse aus den Fallstudien verdichtet
und in Form von zwei Cross Case Analysen dargestellt:
Die erste Cross Case Analyse (Kapitel 5.1.) fasst die fördernden
und hemmenden Aspekte von BNE-Lehrgängen, die sich aus den
Fallbeschreibungen identifizieren ließen, vergleichend zusammen.
Das Verständnis von Kompetenzen für Lehrende der Bildung für
Nachhaltige Entwicklung, wie es in den Fallbeschreibungen sichtbar wird,
sowie die Art und Weise, wie sich dieses Verständnis in der Konzeption
und Durchführung der Lehrgänge konkretisiert hat, wird in der zweiten
Cross Case Analyse diskutiert (Kapitel 5.2.). Diese Darstellung wird entlang
der einzelnen Kompetenzbereiche des im theoretischen Teil beschriebenen
KOM-BiNE Kompetenzkonzept vorgenommen. Somit ist ein Vergleich der
Kompetenzausprägungen in den Lehrgängen mit dem KOM-BiNE Konzept
möglich, der den Schluss jedes der Unterkapitel bildet.
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5.1. Cross Case Analyse der Fallstudien bezüglich
fördernder und hemmender Bedingungen und Aspekte
In diesem Kapitel werden zunächst die förderlichen Aspekte, anschließend
die hemmenden Aspekte, die in den drei untersuchten Lehrsettings
angesprochen wurden, zusammengefasst. Die Reihung entspricht nicht
dem Stellenwert der genannten Faktoren, sondern orientiert sich an der
Struktur der Fallstudien. Die Ausführungen bilden eine der Grundlagen
aus denen sich die im abschließenden Kapitel (6.2.) dargelegten Thesen für
Lehrerbildungsveranstaltungen zu BNE ableiten lassen.

5.1.1. Fördernde Bedingungen und Aspekte
5.1.1.1. ...bezüglich der Rahmenbedingungen:
A. Finanzierung des Lehrgangs:
Bezüglich der Finanzierung des Lehrgangs gab es sehr unterschiedliche
Ausgangslagen. Nicht angesprochen wurde das Thema beim Forschungsprojekt BINEU in Bern, das durch die Dotation als Forschungsprojekt und
die Möglichkeit der Nutzung von Ressourcen der Universität finanziell
abgesichert war. Dadurch war auch eine umfangreiche Evaluierung und
Begleitforschung möglich. Bei den beiden anderen Lehrgängen dagegen
waren Kooperationen von mehreren Institutionen notwendig um die nötigen finanziellen Mittel aufzubringen. Der Lehrgang BINE wurde als
Pilotlehrgang gefördert und auch die einjährige Vorbereitungs- und
Planungsphase war finanziell abgedeckt. Hier konnte eine interne und
zusätzlich eine externe Evaluation durchgeführt werden, die jedoch
wengier intensiv war als in Bern. Darüber hinaus war es möglich
Auftaktveranstaltungen in den PAs zur Bewerbung des Lehrgangs
abzuhalten. Weniger finanzielle Ressourcen standen beim Lehrgang
Globales Lernen zur Verfügung.
In keinem der Lehrangebote gab es hohe Teilnehmer/innenbeiträge. Weder
beim Lehrgang Globales Lernen, noch beim Forschungsprojekt hatten die
Lehrer/innen einen Teilnehmerbeitrag zu zahlen. Beim Lehrgang BINE
waren es nur 400 Euro pro Person für die gesamten vier Semester. So konnte
die Schwelle für die Teilnahme niedrig gehalten werden, was insbesondere
für die Hauptzielgruppe „Lehrpersonen“ wichtig war, da diese außer in
Ausnahmefällen, (noch) nicht für Weiterbildungen zahlen muss.
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B. Externe Kooperationen:
Die Kooperation von staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen im
Lehrgang Globales Lernen, wie auch im Lehrgang BINE, hatte neben den
finanziellen Vorteilen weitere positive Aspekte. Im Falle des Lehrgangs
BINE trug die Trägerschaft durch die Universität zum Renommee des
Kurses bei, außerdem konnte der Kurs von den Vorteilen der unterschiedlich
gelagerten Kompetenzen und Kontakten von NGO Mitarbeiter/innen und
Universitätsangehörigen profitieren. Zudem erleichterte die Unterstützung
durch das BMBWK durch entsprechende Erlässe den Lehrpersonen die
Teilnahme. Die Mitarbeit eines leitenden Beamten des öﬀentlichen Partners
PI im Lehrgang Globales Lernen ermöglichte eine höhere Identifikation
der staatlichen Stellen mit dem Lehrgang, aber auch die finanzielle und
organisatorische Unterstützung der teilnehmenden Lehrer/innen durch das
PI. Den Lehrgang auf eine möglichst breite weltanschauliche Basis zu stellen,
war ein weiterer Grund für die Kooperation mehrerer Organisationen im
Lehrgang Globales Lernen.
C. Motivation für die Weiterbildung, Bewerbung von Teilnehmer/innen:
Hier zeigte sich ein Unterschied zwischen BNE und Globalem Lernen.
Sowohl für den Lehrgang BINE, wie auch für das Forschungsprojekt in
Bern war die Rekrutierung von Teilnehmer/innen mühsam, während sich
für beide Durchgänge des Lehrgangs Globales Lernen um vieles mehr
Teilnehmer/innen angemeldet hatten als in den Lehrgang aufgenommen
werden konnten (trotz Konkurrenz durch andere Lehrgänge zum Globalen
Lernen in drei anderen Institutionen – vgl. Südwind Agentur, 2003). Ein
Grund dafür könnte sein, dass BNE noch um vieles weniger bekannt ist
als Globales Lernen. Ein Mitglied des Leitungsteams (mündliche Mitteilung
am 11.9.07) vermutet auch, dass die engagierte Werbung durch den Partner
PI dazu beitrug.
Als förderlich für die beiden Angebote zur BNE (BINE und BINEU)
erwies sich das hohe Engagement der Lehrgangsleitungen bezüglich der
Bewerbung. So wurden im Lehrgang BINE persönliche E-mail-Adressen
von potentiellen Teilnehmer/innen aus dem Internet gesucht sowie drei
Symposien zur Bewerbung an PIs veranstaltet. Beim Forschungsprojekt
in Bern besuchten die Leiterinnen eine größere Anzahl von Schulen
persönlich um vor Ort für ihr Projekt zu werben. Ebenfalls entscheidend
war das Andocken an persönlichen Interessen von Teilnehmer/innen
abseits des Themas BNE, wie das Erfordernis zum Entwickeln von
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Forschungskompetenz für Mitarbeiter/innen von PIs und PAs in Österreich
oder das Interesse an der Mitarbeit in einem Forschungsprojekt und in
diesem Zusammenhang das Gefühl, in Bezug auf eigene pädagogische,
didaktische Kompetenz ernstgenommen zu werden, für die Lehrerinnen in
der Schweiz.
D. Dauer des Lehrgangs
Die lange Dauer der Seminare und Workshops wurde in allen Weiterbildungen sowohl seitens der Leiter/innen als auch der Teilnehmer/innen
als positiv gesehen. Die Teilnehmer/innen schätzten die Kontinuität, das
„Dranbleiben-Können“, die intensive, längere Arbeit an einem Thema. So
ließen sich die Teilnehmer/innen auf sehr intensive Auseinandersetzungen
mit dem Thema ein, sodass sogar die Rückkehr in den Alltag manchmal
nicht einfach war. Auch dass es dieselben Leute waren, die über einen
längeren Zeitraum immer wieder zusammen kamen, trug dazu bei,
dass der Kurs ein „Highlight in der Schullaufbahn“ (L/21) wurde. Da die
Seminare und Workshops in allen drei Weiterbildungen in z.T. abgelegenen
Seminarhäusern stattfanden, konnten die Abende für Austausch und
Vernetzung genutzt werden. Die freundschaftliche Atmosphäre, die
durch das lange Zusammensein während der Seminare entstand, trug
nach Einschätzung der Leiter/innen des Lehrgangs BINE und auch des
Forschungsprojektes Bern dazu bei, dass sich die Teilnehmer/innen auf
einen für manche etwas schmerzlichen Paradigmenwechsel in Richtung
BNE einließen.
Im Lehrgang Globales Lernen wurde versucht den Entwicklungsprozess
sichtbar werden zu lassen, indem die Lehrgangsleitung beim letzten Modul
einzelne Stationen der zurückliegenden Seminare mit verschiedenen
methodischen Mitteln nochmals in Erinnerung rief, und die Teilnehmer/
innen die verschiedene Elemente unter einem neuen Blickwinkel sehen
konnten.
E. Örtlichkeit
Die Leiter/innen des Lehrgangs Globales Lernen fanden es als hilfreich, dass
alle Seminare im selben Seminarhaus stattfanden, und sie deshalb bei der
Planung die Örtlichkeiten vor Augen hatten. Im Lehrgang BINE andererseits
wurde der Seminarort jedes Mal gewechselt, damit nicht immer dieselben
Teilnehmer/innen die weite Anreise zu tragen hatten. Das angenehme
Ambiente und die gute Atmosphäre der jeweiligen Bildungshäuser wurde
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von den Teilnehmer/innen beider Lehrgänge gelobt und als wichtig
geschätzt. Als interessant fanden andererseits die Teilnehmer/innen des
Forschungsprojektes in Bern, dass sie die Arbeitsstätten und die Ergebnisse
der Arbeit der anderen sehen konnten, wenn sich die Regionalgruppen an
den Schulen der Teilnehmerinnen trafen.
Das Ausgestalten der Räumlichkeiten und das Schaﬀen einer anregenden
Lernumgebung war den Lehrgangsleiter/innen des Lehrgangs Globales
Lernen „genau so wichtig wie die methodische Vorbereitung und der Referent
und die Referentin“ (G/19), angefangen von der Wahl des Seminarortes, ein
altes Stift mit Atmosphäre umgeben von Gärten und nahem Badesee, über
die Verpflegung (gesunde Ernährung, vegetarische Menüs sowie „faire“
Kaﬀeepausen), bis hin zur stimmungsvollen Dekoration der Seminarräume
und zu thematisch passend gestalteten Wänden und Materialien-Tischen.
5.1.1.2. ...bezüglich der Atmosphäre im Lehrgang
A. Engagement des Teams
Die langjährige Erfahrung beinahe aller Leiter/innen, die sie aus anderen
Lehrsettings und Veranstaltungen mitbrachten, erleichterten die Planung
und Durchführung der Lehrgänge. Die Teilnehmer/innen aller drei
Lehrsettings hoben die hohe Kompetenz und das große Engagement der
Leitungsteams hervor. Sie anerkannten die gute Vorbereitung, den großen
Arbeitsaufwand, die spontane und „kundenfreundliche“ Betreuung
während der Seminare und die intensive Nachbereitung. Besonders
geschätzt wurde, dass die Leiter/innen großteils während der gesamten
Seminarzeit anwesend waren und zur Verfügung standen. Auch dass die
Leiter/innen inhaltlich kompetent waren und unterschiedliche Fähigkeiten
einbrachten, fanden die Teilnehmer/innen lobenswert.
B. Kooperation innerhalb des Lehrgangsteams
Das gute Klima innerhalb der Leitungsteams wurde von den Teilnehmer/
innen ebenfalls positiv anerkannt. Die gegenseitige Wertschätzung in
den Leitungsteams konnte als Modell für Kooperation und kollegiale
Unterstützung dienen.
Die Teammitglieder aller drei Lehrsettings betonten auch selbst die
unterstützende Arbeitsatmosphäre, das hohe Vertrauen und das kollegiale
Miteinander ohne hierarchische Vorherrschaften als positive Bedingung für
die Arbeit im Lehrgang. So erwähnten die Leitungspersonen im Lehrgang
Globales Lernen, dass es für sie möglich war neue Dinge auszuprobieren,
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weil sie wussten, dass man sich aufeinander verlassen konnte. Im Lehrgang
BINE wurden einerseits die spannenden teaminternen Diskussionsund Entwicklungsprozesse hervorgehoben und andererseits die unterschiedlichen wissenschaftlichen und organisatorischen Kompetenzen, die
positiv in den Lehrgang einfließen konnten.
C. Wertschätzendes und unterstützendes Klima im Lehrgang
Die Teammitglieder gingen nicht nur miteinander wertschätzend um,
sondern auch mit den Teilnehmer/innen. Die gegenseitige Achtung und
das Anerkennen der Kompetenzen der Teilnehmer/innen sowie ein
oﬀenes Gesprächsklima schufen eine günstige Arbeitsatmosphäre. „Wir
sind alle Lernende, das haben sie auch wirklich irgendwie gelebt“ (L/16). Die
Leitungsteams gingen sehr flexibel auf die Bedürfnisse der Teilnehmer/
innen ein und unterstützten sie intensiv bei deren Arbeit für das Projekt
(beim Forschungsprojekt in Bern waren dies die Unterrichtsplanungen,
beim BINE-Lehrgang die Aktionsforschungsstudie, beim Lehrgang
Globales Lernen das Portfolio), was die Teilnehmer/innen sehr schätzten.
Positiv bemerkten die Teilnehmer/innen auch, dass Dissens zugelassen
wurde und Fehler gemacht werden durften.
Auch die Teilnehmer/innen schätzten sich gegenseitig, sie betonten die
Verbundenheit in der Gruppe und die kollegiale Atmosphäre, was durch
das Vorbild der Leitungsgruppe und durch die lange Dauer des Lehrgangs
gefördert wurde.
Zum positiven Lernklima gehörte auch, dass körperliche Bedürfnisse
anerkannt wurden (dies wurde vor allem im Lehrgang Globales Lernen
hervorgehoben), indem es Seminarunterbrechungen zum Luftschnappen
und freiwilligen Morgensport gab, aber auch gutes Essen und eine
angenehme Seminarumgebung (z.B. die Seminarhäuser bei BINE und
Globalem Lernen oder Kaﬀee und Kuchen beim Forschungsprojekt in Bern).
Nach Einschätzung der Teilnehmer/innen trugen das positive Klima und
die anerkennenden Rückmeldungen wesentlich zum Erfolg der Lehrgänge
bei.
D. Engagement der Teilnehmenden
Die produktive Lernatmosphäre hing aber auch entscheidend von den
„äußerst engagierten und wissenshungrigen Teilnehmer/innen“ (Thaler,
2005, S.30) ab. In allen drei Lehrsettings hoben die Leiter/innen die hohe
Motivation der Teilnehmer/innen, den Idealismus, die hohe Sozialkompetenz
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und die überdurchschnittliche Energie, die in die Arbeit für den Lehrgang
investiert wurde, hervor. So stellten Lehrende des Lehrgangs BINE fest,
dass die Teilnehmer/innen großteils weit über die geplante Stundenanzahl
Zeit in ihre Projekte investierten und „Entwicklungsfelder (…) in ihren
eigenen Institutionen (...) bestellten“ (F/17). Die Teilnehmer/innen machten
z.T. aber auch den Leiter/innen zuliebe ausführlichere Vorbereitungen
und Evaluationen (Forschungsprojekt Bern) oder brachten sich während
der Seminare mehr ein, als zu erwarten war. Das Engagement war auch
daran abzulesen, dass viele Teilnehmer/innen intensive Anstrengungen
zur Implementierung der Lehrgangsinhalte in ihren eigenen Institutionen
vorantrieben und Kolleg/innen motivieren wollten.
E. Einbeziehen der Erfahrungen der Teilnehmer/innen
In allen drei Lehrsettings war Partizipation der Teilnehmenden ein
wesentliches Ziel. Im Lehrgang Globales Lernen brachten die Teilnehmer/
innen ihre Vorerfahrungen und Kompetenzen zur Mitgestaltung oder
selbstständigen Gestaltung von Lehrgangsteilen ein. Im Lehrgang BINE
gestalteten die Teilnehmer/innen u.a. Miniworkshops zu Themen ihrer
Studie. Im Forschungsprojekt Bern waren die Erfahrungen der Lehrpersonen
mit Unterricht unverzichtbar zur Erstellung von Unterrichtseinheiten und
zur Konkretisierung von BNE in der Unterstufe. Hier war die Möglichkeit zur
Mitgestaltung im Rahmen des Forschungsprojektes für eine der interviewten
Lehrerinnen sogar einer der Gründe für die Anmeldung. Forscherinnen und
Praktikerinnen wurden als Lern- und Forschungsgemeinschaft gesehen
(statt des Betonens von Diﬀerenzen zwischen den beiden Gruppen).
Das gemeinsame Forschen und Lernen war auch Grundsatz im Lehrgang
BINE. NE und BNE wurden als sehr oﬀenes Konzept in den Lehrgang
hineingetragen und als „regulative Idee“ aufgefasst, also als ein Konzept,
das erst gemeinsam konkretisiert werden sollte und konnte. Der starke
„Prozesscharakter“ (F/4) von BNE bot die Möglichkeit zusammen mit den
Teilnehmer/innen „Wissen zu generieren“ (ebd.). Zusätzlich war die Expertise
der Teilnehmer/innen in Form der kollegialen Rückmeldung zu den
Eigenprojekten der Teilnehmer/innen in den Regionalgruppen gefordert.
Im Lehrgang Globales Lernen wurden die Teilnehmer/innen u.a. durch
das institutionalisierte Instrument der „Steuerungsgruppe“ in die Planung
der Seminare einbezogen, indem sie Anregungen, Kritik und Wünsche
einbringen konnten. Die Teilnehmer/innen übernahmen in Folge auch
Verantwortung für das Gelingen der Seminare. „Es stellte sich bald heraus,
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dass die Reflexionsphasen und die Steuerungsgruppen ausgezeichnete
Mittel waren, aus Teilnehmer/innen Beteiligte zu machen“ (Thaler, 2003,
S.2). So sorgte die Gruppe z.B. dafür, dass jede/r zu Wort kam und sich
niemand in den Vordergrund stellte. Wenn sich Referent/innen nicht an das
erwartete Thema hielten, forderten die Teilnehmer/innen dies durch Fragen
ein.
F. Kooperation, Austausch und Vernetzung
Die Teilnehmer/innen unterstützten sich gegenseitig sowohl bei den
Arbeiten für den Lehrgang als auch bei Projekten außerhalb. Diese
Kooperation wurde z.T. durch das Design der Lehrgänge, wie gemeinsame
Projektarbeiten oder kollegiale Rückmeldungen in Regionalgruppen,
gefördert.
Im Forschungsprojekt in Bern war es eine Vorgabe der Forscherinnen, dass
das Vorbereiten der Unterrichtseinheiten in Gruppen, in Lehrerinnenteams,
geschehen solle. Das Miteinander-Entwickeln der Unterrichtsmaterialien
sah ein Großteil der Teilnehmer/innen als sehr wichtig an. Es kam auch
zu fruchtbaren (und manchmal auch mühsamen) Diskussionen über
Unterrichtskonzepte und -stile. Im Laufe des Projektes tauschten die
Lehrpersonen dann auch die bearbeiteten Themenmaterialien und
Vorbereitungen untereinander aus. Im Lehrgang BINE war Teamarbeit,
also das Schreiben einer gemeinsamen Aktionsforschungsstudie,
intendiert, wurde im Ausschreibungsfolder erwähnt und dann während
des Kurses teilweise noch angestoßen. Zum Teil war es, wie auch beim
Forschungsprojekt in Bern, für die normalerweise sehr isoliert arbeitenden
Lehrpersonen neu, dass sie Erfahrung im kooperativen Arbeiten sammeln
konnten. Obwohl nicht in allen Fällen erfolgreich, wurde diese Teamarbeit
von anderen wiederum sehr geschätzt. Auch im Lehrgang Globales Lernen
war es möglich, das Portfolio im Team zu machen, hier wurde es aber nicht
forciert.
Im Lehrgang BINE schätzten die Teilnehmer/innen die gegenseitige
Unterstützung in den Regionalgruppen: „...da habe ich schon gemerkt…
dass diese Gruppe einen auch trägt und motiviert und weiterhilft und auch diese
unterschiedlichen Sichtweisen sind ganz wichtig“ (A/10). Durch den Lehrgang
entstand ein Netzwerk von Kolleg/innen, das nun zwar wieder ruht, auf
das die Teilnehmer/innen aber gegebenenfalls zurückgreifen können.
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Kooperationen, die durch den Lehrgang angestoßen wurden, bestanden
z.T. auch noch darüber hinaus.
Im Lehrgang Globales Lernen waren es die unterschiedlichen Teilnehmer/
innen, wie Personen aus verschiedenen Arbeitsfeldern, Lehrer/innen,
NGOs, Student/innen aus ganz Österreich, außerdem mit unterschiedlichen
weltanschaulichen Zugängen, die zu einem regen Austausch zwischen
diesen Milieus und auch über die Berufsgruppen hinweg führte, der in
Einzelfällen sogar über den Lehrgang hinaus anhielt. Bei Wahlseminaren
kamen noch jeweils einige wenige andere Teilnehmer/innen dazu. Gefördert
wurde dieser Austausch unter anderem durch die vielen Diskussionen
zu brisanten Themen (z.B. fundamentalistische Strömungen in religiösen
Gemeinschaften, Irakkrieg,...). Außerdem wurde zum Vorstellen von
Projekten der Teilnehmer/innen ein Markt der Möglichkeiten veranstaltet
und im Laufe des Lehrgangs erhielten alle Teilnehmer/innen die Möglichkeit
die Initiativen und Organisationen vorzustellen, für die sie arbeiteten oder
sich engagierten.
5.1.1.3. ...bezüglich der Inhalte und Methoden
A. Methodische Vielfalt
Die Teilnehmer/innen aller Lehrsettings hoben den Methodenmix,
die Abwechslung von Input und teilnehmerzentrierten Phasen, das
Ausprobieren der Methoden und das Reflektieren der Inhalte positiv
hervor. Sie betonten insbesondere die Übereinstimmung von Inhalten
und der Methodik, mit der diese Inhalte vermittelt wurden. Durch das
Ausprobieren von Methoden konnten die Teilnehmer/innen viele Teile
des Lehrgangs auch direkt in ihre eigene Unterrichtspraxis übernehmen,
oder – wie in BINE – Forschungsmethoden gleich auf Brauchbarkeit
überprüfen. Resümierend stellt der externe Evaluator des Lehrgangs BINE
fest: Die Teilnehmer/innen konnten durch das Lernen aus Erfahrung mit
ausreichender Reflexionsmöglichkeit und einer „theoretischen Verortung“
(Erlacher, 2006, S.9) dieser Inhalte profitieren und fühlten sich dadurch
ermutigt dieses Wissen einzusetzen.
Die Leiter/innen des Forschungsprojektes in Bern und des Lehrganges
BINE hoben jedoch hervor, dass es für die Umorientierung in Richtung
BNE genügend Zeit braucht, da es nicht einfach ein neuer Inhalt oder neue
Methoden seien, sondern ein Paradigmenwechsel. Durch Übungen und
durch die Methodik in den Lehrgängen konnte dieser Paradigmenwechsel
303

unterstützt werden. So führten die Forscher/innen in Bern mit den Lehrer/
innen u.a. Übungen durch um eigene Vorstellungen hinterfragen zu lernen,
um Vernetzungen deutlich zu machen oder zur Visionenorientierung. Im
Lehrgang BINE war ein Großteil des ersten Moduls der partizipativen
Begriﬀsklärung von Nachhaltiger Entwicklung durch eigenständiges
Forschen gewidmet, was für viele Teilnehmer/innen zu Irritationen und
dann zu einem „Musterwechsel“ (F/5 und F/9) führte.
Einen Großteil der Inhalte und Methoden deckten in allen Lehrgängen die
Mitglieder der Leitungsteams ab. Diese waren mit der teilnehmerzentrierten
Methodik auch am besten vertraut und konnten so gut auf die Bedürfnisse
der Teilnehmer/innen eingehen. Im Lehrgang Globales Lernen und im
Lehrgang BINE waren auch externe Referent/innen eingeladen. Besonders
beim Lehrgang Globales Lernen bezeichneten die Teilnehmer/innen die
Referent/innen als inhaltlich enorm versiert und persönlich beeindruckend,
es erhielt fast jede/r Referent/in namentliche Erwähnung. Im Lehrgang
BINE wurden die externen Referent/innen von den Teilnehmer/innen
positiver als von den Leiter/innen gesehen. So wurde etwa ein Referent – da
aus den Medien bekannt – von Teilnehmer/innen als sehr beeindruckend
erwähnt, während die Leiter/innen fanden, hier hätte es inhaltlich einer
besseren Abstimmung bedurft.
In allen drei Lehrgängen gab es prozessorientierte Planung. Die Seminare
und Workshops wurden den Bedürfnissen der Teilnehmer/innen angepasst
und Planungen abgeändert. Grundlage dafür waren vor allem die
Rückmeldungen während und nach den Workshops. Im Forschungsprojekt
Bern waren es außerdem die Lernjournale der Teilnehmer/innen im
Anschluss an die Module, im Lehrgang Globales Lernen gab es dafür auch
das Instrument der Steuerungsgruppe. Diese Flexibilität der Leitungsteams
wurde von den Teilnehmer/innen lobend erwähnt.
Im Lehrgang Globales Lernen fand neben einer ausführlichen Vorbereitung
(u.a. die Ausgestaltung der Seminarräume mit zum Thema passenden
Kurztexten, Bildern, Utensilien und Büchertischen mit Materialien und
Medien zum Seminarthema) auch eine intensive Nachbereitung der
Lehrgangsinhalte durch das Lehrgangsteam statt. Die Teilnehmer/innen
erhielten nach jedem Seminar Protokolle über die Beiträge der Referent/
innen, ausgewählte Artikel, Zitate und Gedichte zum Thema und auch alle
er- und ausgearbeiteten und vorgestellten Methoden für die Umsetzung
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mit ihren Zielgruppen. Dies wurde von den interviewten Teilnehmer/innen
mehrmals als sehr hilfreich hervorgehoben.
B. Lernen mit allen Sinnen
Obwohl die Seminare und Module teilweise als arbeitsaufwändig und
intensiv empfunden wurden, lobten u.a. die Teilnehmer/innen des
Lehrgangs BINE die handlungsorientierte Herangehensweise, das Lernen
mit Herz, Hand und Hirn. Auch die Teilnehmer/innen des Lehrgangs
Globales Lernen begrüßten das Lernen mit allen Sinnen. Alle Themen
wurden auch mit anderen als kognitiven Lernformen erarbeitet, wie Musik,
Tanz, afrikanischem Essen, dem Schreiben von Gedichten, Malen, Gerüchen
zum Thema, Theater, etc. Ein Teilnehmer stellt in der Reflexion nach einem
Modul fest, dass es wichtig sei „für die Emotionen auch etwas zu tun, wenn
der Inhalt sehr drückend, entmutigend ist. Kabarett, Forumtheater, Rap
waren ganz wichtig“ (Thaler, 2005, S. 22).
Außerdem war es den Leiter/innen des Lehrgangs Globales Lernen
wichtig neben der Angebote für den Geist auch solche für den Körper, z.B.
Morgensport und zahlreiche Seminarunterbrechungen zum angeleiteten
„Luft Holen, Entspannen und Aktivieren“ (Grobbauer & Buchauer, 2004,
S.7) anzubieten. Der sorgsame Umgang mit sich selbst und den eigenen
Ressourcen sollte thematisiert werden, um dadurch auch „(Selbst-)
Ausbeutungsmechanismen in anderen Bereichen zu erkennen und ihnen
entgegenzuwirken“ (ebd.).
C. Verarbeitung der Lernerfahrungen durch die Teilnehmer/innen in
Eigenprojekten
Alle drei Lehrsettings waren auf eine praktische Verarbeitung der angebotenen Inhalte durch die Teilnehmer/innen selbst ausgelegt. Im Lehrgang
BINE waren es Aktionsforschungsprojekte an der eigenen Institution, im
Forschungsprojekt in Bern mehrwöchige Unterrichtssequenzen in der
eigenen Klasse und im Lehrgang Globales Lernen unterschiedliche Varianten
von Portfolios. Die Leiter/innen sahen dies als Voraussetzung an, damit der
Inhalt von den Teilnehmer/innen verarbeitet und praxiswirksam werden
könne. Die Leiterinnen des Forschungsprojektes in Bern stellten z.B. fest,
dass gewisse Elemente der BNE erst in der praktischen Unterrichtsarbeit
richtig verstanden würden (vgl. Künzli David, 2007).
Für die Schweizer Lehrerinnen war es klar, dass sie Unterricht sehr
ausführlich planen, durchführen und evaluieren würden. Trotz des großen
305

Arbeitsaufwandes sahen sie im Rückblick das Ausprobieren als positiv, da
sie viele wesentliche Erfahrungen machen und vor allem diese dann mit
den Kolleginnen und den Leiterinnen reflektieren konnten. Sie stellten fest,
dass sich ihr Unterricht durch das Projekt sehr wandelte, insbesondere in
Richtung vernetztes Denken, Reflexionsorientierung und Ernst Nehmen
der Schüler/innen. Sie erzählten auch, dass sie selber sich in Bezug auf
ihren Alltag durch diese Aktivitäten sehr verändert hätten, dass sie etwa
weggekommen seien vom „Schwarz-Weiss“ Denken und Standpunkte von
anderen besser akzeptieren könnten.
Die Aktionsforschungsstudien im Lehrgang BINE stellten für die Teilnehmer/innen und die Leiter/innen einen „wesentlichen sicherheitsstiftenden Aspekt in einem oﬀenen Lernraum“ (Erlacher, 2006, S.11) dar.
Die Studie hatte für die Teilnehmer/innen zwei Funktionen: Einerseits
Forschungskompetenz zu erwerben und andererseits Bildung für
Nachhaltige Entwicklung in die Institution einzubringen und diesen
Prozess zu evaluieren. Auch hier war vor allem die regelmäßige Reflexion
und Rückmeldung durch Kolleg/innen und durch jeweils eine Person des
Leitungsteams treibende Kraft in der Weiterentwicklung. Wichtig war
den Teilnehmer/innen auch, dass sie genügend Zeit zur Themenfindung
für ihr Projekt zur Verfügung hatten und nicht gedrängt wurden. Für
das Engagement förderlich war es, dass sie Themen aus ihrem Berufsfeld
bearbeiteten, die für sie wesentlich waren, ohne dass sie bei der Themensuche
durch strenge Vorgaben eingeengt waren. Viele bearbeiteten so Fragen
struktureller Art.
Auch die Art des Portfolios im Lehrgang Globales Lernen ließ den Teilnehmer/
innen viel Freiheit für eigene Themenwahl und Ausgestaltung. Sie konnten
zwischen einem Projektportfolio, einem Kompetenzportfolio und einem
thematischen Portfolio wählen und die Arbeit so an ihre jeweils aktuelle
berufliche Situation anpassen. Ziel war es die Selbstreflexion der eigenen
Lernprozesse der Teilnehmer/innen zu unterstützen, was nach anfänglicher
Skepsis einiger Teilnehmer/innen durchwegs positiv angenommen wurde.
„Besonders gefreut hat es uns, dass die meisten Teilnehmer/innen den
Nutzen dieser Arbeit während des Schreibens sehr wohl erkannt haben“
(Thaler, 2005, S.4) resümieren die Lehrgangsleiter/innen. Die Teilnehmer/
innen sahen die Portfolios als ein Mittel um das Gehörte, Gelernte und
Erarbeitete, etc. während des Lehrgangs für sich selber sichtbar und für die
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Zukunft verwertbar zu machen. Nebenbei dienten die Portfolios auch als
Evaluationsinstrument für die Lehrgangsleitung.

5.1.2. Hemmende Bedingungen und Aspekte
5.1.2.1. ...bezüglich der Rahmenbedingungen
A. Strukturelle Rahmenbedingungen
Vor allem beim Lehrgang Globales Lernen und dem BINE Lehrgang
waren manche der Rahmenbedingungen nicht ideal: Die strengen
organisatorischen Auflagen durch den Kooperationspartner PI für berufsbildende Schulen verwehrten es den Lehrer/innen aus dem Pflichtschulbereich am Lehrgang Globales Lernen teilzunehmen. Es war nicht möglich
den Lehrgang für alle Schulbereiche und alle Bundesländer auszuschreiben, wie es sich das Leitungsteam gewünscht hätte. Einige Mitglieder des
Leitungsteams beklagten auch den großen Arbeitsaufwand für Konzeption
und Durchführung des Lehrgangs, da sie teilweise unbezahlt in ihrer
Freizeit arbeiten mussten. Das Leitungsteam war außerdem nicht an einem
Ort tätig, was die Koordination erschwerte. Die knappen finanziellen
Mittel verhinderten zudem eine umfangreichere Evaluation. Eine weitere
Durchführung des Lehrgangs scheiterte zu dieser Zeit ebenfalls an der
Finanzierung.
Auch ein Teil des Leitungsteams des Lehrgangs BINE arbeitete zeitweise
unter unsicheren und vertraglich und finanziell prekären Arbeitsverhältnissen. Dies führte manchmal zu zeitlicher Überlastung. Dazu trug
auch das „Patchwork an organisatorischen Rahmenbedingungen“ (F/3) bei.
Eine ganz andere hemmende Rahmenbedingung wird von den
Lehrgangsleiter/innen des Lehrgangs Globales Lernen beklagt: Es würden
ganz unterschiedliche Lehrgänge unter dem Titel „Globales Lernen“ laufen,
ohne dass gemeinsame Qualitätsstandards definiert wurden, bedauerten
die Organisator/innen: „Wir hätten schon ganz gern gehabt, dass unser Lehrgang
auch so einen gewissen Standard kriegt“ aber es sei eben „kein geschützter Name“
(G/37). Die inflationäre Verwendung des Begriﬀes Nachhaltige Entwicklung
betriﬀt auch die Bildung für Nachhaltige Entwicklung. So kämpfen z.B. die
Leiterinnen des Forschungsprojektes in Bern dagegen, dass derzeit alles
Mögliche als BNE gelte, selbst wenn nur einzelne entsprechende Begriﬀe
vorkämen (vgl. Interview P).
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B. Lehrgangsdauer und Lehrgangsort
Für manche Lehrer/innen war es problematisch, an einem so lange
dauernden Lehrgang teilzunehmen. Freistellungen für Fortbildungen
werden von Seiten der Schulverwaltung zunehmend reduziert oder
zumindest erschwert. Die Lehrgangsleiter/innen des Lehrgangs Globales
Lernen stellen jedoch auch fest, dass es für die Nicht-Lehrer/innen im Kurs
noch viel schwieriger gewesen sei, zwei Jahre lang dabei zu bleiben als
für die Personen aus dem Schulbereich, weil diesen immerhin bestimmte
Zeiten für Weiterbildung automatisch zur Verfügung stünden.
Auch die Seminarorte waren für manche Teilnehmer/innen schwer
erreichbar. So mussten z.B. Personen aus dem Westen Österreichs bei
Seminarorten im Osten schon am Vortag anreisen. Der Seminarort
des Lehrgangs Globales Lernen war abgelegen und mit öﬀentlichen
Verkehrsmitteln kaum erreichbar.
5.1.2.2. ...bezüglich der Inhalte und Methoden
A. Seminarinhalte und -aufbereitung
Im Forschungsprojekt in Bern fanden viele Lehrer/innen die theoretischen
Grundlagen, die die Forscherinnen für sie aufbereitet hatten, als zu
umfangreich und schwer verständlich. Auch die Teilnehmer/innen des
Lehrgangs Globales Lernen fanden die Arbeit mit dem „Globalen Würfel“,
der Grundlage für die didaktische Umsetzung des Konzeptes Globales
Lernen war, als „zäh“ (G/26). Ein weiteres Problem in diesem Lehrgang
war, dass das Programm manchmal (sowohl von den Teilnehmerinnen,
als auch von den Leiterinnen) als zu dicht empfunden wurde. Es gab auch
Widerstände gegen das persönliche „Lerntagebuch“ und anfänglich gegen
das Portfolio.
Bezüglich externer Referent/innen berichten die Leiter/innen des Lehrgangs
Globales Lernen, dass es manchmal zu Missverständnissen gekommen sei
und sie in Zukunft mit den Referent/innen noch genauere Gespräche zur
Vorbereitung führen wollten. Besonders durch die sehr aktive Beteiligung
der Teilnehmer/innen, die viele Zwischenfragen stellten, ließen sich eine
Reihe von Referent/innen von ihrem Konzept abbringen, was am Ende
des Vortrages den Eindruck erscheinen ließ, dass das „versprochene
Programm“ nicht eingelöst wurde. Die Leiter/innen bereiteten daraufhin
die Referent/innen besser auf die Gruppe vor und baten sie, sich klarer am
vorbereiteten Konzept zu orientieren.
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Auch im Lehrgang BINE waren manche externen Referent/innen nicht
genügend auf die spezifischen Charakteristika des Lehrganges vorbereitet
worden, was die Moderation erschwerte und zu leichten Themenverfehlungen führte.
Weiters beklagten die Leiter/innen des Lehrgangs BINE, dass manche
wichtigen Aspekte nicht untergebracht werden konnten, da der Lehrgang
insgesamt zu viele Themenbereiche abzudecken hatte: Nachhaltige
Entwicklung, Bildung für Nachhaltige Entwicklung, Lehrerbildung und
Forschung.
B. BNE als ein neues Thema
Insbesondere im Forschungsprojekt in Bern bedauerten die Lehrerinnen
bei der Vorbereitung ihrer Unterrichtssequenzen, dass kaum Unterlagen,
Materialien und Erfahrungen in Bezug auf BNE vorhanden seien. Komplexe
Themen, wie BNE, seien sehr schwer zu bearbeiten, wenn alles neu ist. So
erzählt eine Leiterin im Interview, dass eine Lehrerin klagte „Es war für
mich, wie wenn ich das erste Mal unterrichten würde“ (P/37).
C. Unterschiedliche Erwartungen der Teilnehmer/innen
Beim Lehrgang BINE stiegen einige wenige Teilnehmer/innen aus dem
Lehrgang aus, weil sie sich stärkere Inputs der Lehrenden erwartet hatten,
passiv konsumieren wollten oder einen anderen Wissenschaftsansatz
vertraten. Der ungewohnte Einstieg bewog jemanden fast, den Lehrgang
abzubrechen, da der Sinn des Auftaktprojektes in Schlierbach nicht
ersichtlich war, die wissenschaftliche Auseinandersetzung brachte eine/n
andere/n Teilnehmer/in dort an die Frustrationsgrenze. Auch bezüglich
der Inhalte gab es konträre Erwartungen. Während einige sich noch mehr
theoretische und methodische Inputs erwartet hatten, beklagten andere
die zu umfangreiche Auseinandersetzung mit BINE und eine methodische
Einseitigkeit von Forschungsinstrumenten. Möglicherweise wurde der
innovative Charakter der Weiterbildung zu wenig kommuniziert.
Auch beim Lehrgang Globales Lernen waren manche Teilnehmer/innen
irritiert durch unkonventionelle Methoden, die in der Lehrerfortbildung
noch nicht üblich sind, etwa Malen, Theaterspielen oder andere kreative
Methoden zur Verarbeitung von Inhalten.
D. Schwierigkeiten beim Eigenprojekt
Durch die unterschiedlichen Vorstellungen von Unterricht, die die einzelnen
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Lehrpersonen im Forschungsprojekt in Bern einbrachten, war die Themenfindung und die Planung der Unterrichtseinheiten am Anfang in einigen
Gruppen konfliktbeladen und aufwändig. Die Lehrer/innen beklagten auch
den großen Arbeitsaufwand durch die sehr intensive Vorbereitung der
Unterrichtseinheiten und die überaus ausführlichen Nachbereitungen und
Dokumentationen zu Forschungszwecken. Für einen zukünftigen Lehrgang
müsste man diesen Aufwand vermindern, stellt auch eine Leiterin fest.
Die Teilnehmer/innen des Lehrgangs BINE konnten sich teilweise nicht
an die vom Lehrgangsteam gesetzten Meilensteine in Bezug auf die
Studie halten, da die Arbeit für den Lehrgang neben ihrer üblichen
Arbeit sie überlastete. Eine Person beschrieb auch den aus Zeitgründen
bedingten Unwillen mancher Teilnehmer/innen, sich in die Projekte der
anderen hineinzuversetzen. Die Beteiligung der Teilnehmer/innen in
den Regionalgruppen war daher sehr unterschiedlich. Das Schreiben
der Abschlussarbeit war für einige Teilnehmer/innen ein schwieriger
und angstbesetzter Prozess. In anderen universitären Lehrgängen zur
Professionalitätsentwicklung von Lehrer/innen (PFL-Lehrgänge) mussten
die Teilnehmer/innen zwei Studien verfassen. So konnten sie aus der ersten
Studie lernen und es bei der zweiten Studie bereits besser machen. Das war
hier durch das Verfassen von nur einer Studie nicht der Fall. Eine Person
aus dem Leitungsteam beklagte, dass einzelne Teilnehmer/innen versucht
hatten, „Arbeiten unterzubringen, die eigentlich… den Mindeststandards nicht
entsprochen haben“ (F/7). Teilweise entwickelten auch die Institutionen,
in denen die Teilnehmer/innen ihre Forschungsarbeiten durchführten,
Widerstände gegen diese Untersuchungen.
Die Leiter/innen des Lehrgangs Globales Lernen veränderten nach
den Erfahrungen des ersten Durchgangs die Anforderungen für den
Lehrgangsabschluss. Die im ersten Lehrgang verlangte Projektarbeit war
für die Teilnehmer/innen einerseits mit viel Stress und daher vereinzelt
auch mit Widerstand verbunden, andererseits wurde den Anforderungen
sehr unterschiedlich entsprochen. Im darauﬀolgenden Lehrgang führten
sie das Portfolio als Abschlussarbeit ein. Auch hier gab es anfänglich großen
Widerstand. Mit viel Information und Unterstützung seitens der Leitung
entstanden schließlich ausgezeichnete Werke und die Teilnehmer/innen
anerkannten den Wert dieser Art der Verarbeitung der Lehrgangsinhalte
und -erfahrungen.
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5.1.2.3. ...bezüglich der Implementation von BNE in der eigenen Institution
Bisher gibt es noch sehr wenige Personen, die BNE an ihrer Institution
durchführen. Teilnehmerinnen des Forschungsprojektes in Bern wünschen
sich, dass eine ganze Schule an BNE arbeiten könnte, um BNE institutionell
zu verankern, denn die Kinder würden sich durch BNE verändern und
dann Schwierigkeiten beim Überstieg in Klassen mit anderen Lehrer/innen
haben. Wenn BNE nur von einer Lehrperson in der Schule getragen sei,
dann habe es fast keinen Sinn. BNE solle das ganze Kollegium betreﬀen,
dann würde es auch über die Schule hinauswirken.
Teilnehmer/innen des Lehrgangs BINE hatten z.T. mit großen Widerständen
in der eigenen Organisation und mit unsicheren Anstellungsverhältnissen
zu kämpfen und konnten daher ihre Erfahrungen nicht in der Institution
einsetzen. So bekam z.B. ein/e Teilnehmer/in durch die Aktivitäten im
Projekt Schwierigkeiten mit ihrer Organisation, in einem Fall verlängerte
die Institution das Beschäftigungsverhältnis nicht, obwohl sich die
Teilnehmerin/der Teilnehmer durch den Lehrgang weiterqualifiziert hatte.

5.1.3. Resümee
Enge finanzielle Bedingungen waren zwar hinderlich, verhinderten aber
auch beim Lehrgang Globales Lernen dank großen Engagements des
Leitungsteams nicht die Durchführung. Kooperationen von mehreren
Institutionen ermöglichten in zwei von drei Fällen erst das Zustandekommen der Lehrgänge, wirkten sich aber auch bezüglich der Bewerbung
und Durchführung großteils positiv aus.
Ein Andocken an allgemeine pädagogischen Erfordernissen, wie etwa die
Notwendigkeit von Forschungskompetenz für PA und PI Mitarbeiter/innen,
half Teilnehmer/innen für einen Lehrgang zur Bildung für Nachhaltige
Entwicklung zu gewinnen.
Einen Paradigmenwechsel zu wagen, wie er für BNE erforderlich ist, wird
begünstigt durch eine länger andauernde Beschäftigung mit dem Thema
im Rahmen eines Lehrgangs und durch von Expert/innen und Feedback
von „kritischen Freund/innen“ begleitetes Ausprobieren der neuen
Herangehensweise an der eigenen Institution.
BNE, so wie es von den Leitungen der untersuchten Lehrgänge verstanden
wurde, bedeutete für die Teilnehmenden Irritationen und Unsicherheit.
Das Einlassen auf neue Wege in der Bildung und das kritische Hinterfragen
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der eigenen Gewohnheiten wird durch mehrtägige Seminare und
kontinuierliche und intensive Beschäftigung mit der Thematik in einer
kollegialen, freundschaftlichen Atmosphäre und angenehmen Umgebung
erleichtert.
Wertschätzender Umgang einerseits innerhalb des Lehrgangsteams (mit der
Möglichkeit des Modelllernens für die Lernenden) und zwischen Leitung
und Teilnehmer/innen sind wesentliche Faktoren für die Bereitschaft der
Teilnehmer/innen sich auf solch anstrengende und aufwändige Lernprozesse einzulassen.
Gemeinsames Wissen Generieren, kooperatives Forschen und Lernen von
Lehrgangsteam und Teilnehmer/innen und Partizipation der Teilnehmer/
innen an der Gestaltung des Lehrgangs entspricht einerseits der regulativen
Idee der Nachhaltige Entwicklung und trägt dazu bei, dass der Inhalt BNE
und die Methodik, mit der der Inhalt bearbeitet wird, konsistent sind. Die
Lernenden übernehmen dadurch im Laufe der Zeit auch immer mehr
Verantwortung für ihr eigenes Lernen.
Gemeinsames Lernen, den Kolleg/innen Rückmeldung und Unterstützung
bei ihren Projekten zu geben und so auch Verantwortung zu übernehmen
für das Lernen der Kolleg/innen ist eine noch sehr wenig entwickelte
Kompetenz bei Lehrkräften und bedarf daher gut überlegter Strukturen
und Förderung durch die Lehrgangsleitung.
Methodische Vielfalt, handelndes Lernen, Verbindung der gelernten Inhalte
mit der eigenen Unterrichtspraxis und die Metareflexion über das eigenen
Lernen fördern die Umorientierung Richtung BNE.
Für die Projekte an den eigenen Institutionen braucht es geeignete
hilfreiche Strukturen und Regelungen, die die Lernenden unterstützen
und wertschätzende Begleitung und starkes Engagement durch motivierte
Mitglieder des Leitungsteams.
Da BNE nicht von Einzelpersonen und auch nicht ohne Berücksichtigung
von strukturellen Rahmenbedingungen institutionalisiert und weitergeführt
werden kann, braucht die Implementation von BNE in den Institutionen
der Teilnehmer/innen nach dem Lehrgang die gegenseitige Unterstützung
durch Kolleg/innen und ein Netzwerk (das im Lehrgang entstehen kann).
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5.2. Cross Case Analyse der Fallstudien vor dem
Hintergrund des KOM-BiNE Kompetenzkonzeptes
In diesem Kapitel werden die Kompetenzen, die implizit oder explizit Thema
bzw. deren Förderung Zielsetzungen in den untersuchten Lehrsettings
waren, mit dem in Kapitel 2.7.5. beschriebenen Kompetenzkonzept für
BNE Lehrende „KOM-BiNE“ in Beziehung gesetzt. Am Beginn jedes
einzelnen Kompetenzbereiches wird noch einmal die Beschreibung dieses
Bereiches entsprechend dem KOM-BiNE Konzept in Erinnerung gerufen36,
anschließend wird die Realisierung in den Lehrsettings aufgezeigt und am
Schluss des jeweiligen Kompetenzbereichs ein Resümee bezüglich einer
Übereinstimmung oder Abweichung gegenüber dem KOM-BiNE Konzept
gezogen.

5.2.1. Werten
5.2.1.1. Erläuterung im KOM-BiNE Konzept
Im KOM-BiNE Konzept wird dieser Bereich wie folgt erläutert:
Lehrende bemühen sich, sich ihrer eigenen Vorannahmen und Werturteile
bewusst zu werden. Zu den Werten, die sie vertreten, gehören Solidarität und
Gerechtigkeit und eine respektvolle Haltung gegenüber den Lernenden und
den Kolleg/innen. Sie empfinden Heterogenität und Vielfalt von Personen und
Meinungen als Bereicherung. Sie vermeiden es den Lernenden ein SchwarzWeiss Denken vorzuleben und in den Kategorien „richtig“ und „falsch“
zu denken. Sie sind nicht enttäuscht, wenn die Lernenden zu anderen
Schlüssen kommen als sie selbst, sondern sehen es als ihre Aufgabe diese
zu unterstützen, selbstverantwortlich begründete Entscheidungen zu treﬀen. Sie
schätzen sowohl theoretisches wie auch praktisches Wissen.

36
Für eine ausführlichere Darstellung und weitere Ausdiﬀerenzierung der einzelnen
Kompetenzbereiche vgl. Anhang 1
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5.2.1.2. Realisierungen in den Lehrsettings
A. Werte, die im Lehrgang vertreten werden
Normativer Hintergrund
In allen drei Lehrsettings wird ein normativer Hintergrund in Bezug auf die
Gestaltung des Bildungsangebotes erwähnt.
Den Lehrgangsleiter/innen von BINE ging es darum sich mit den Werten
hinter dem Konzept der NE auseinanderzusetzen. In der inhaltlichen
Konzeption des Lehrgangs spielt allerdings weniger ein bestimmter Satz
von Grundwerten eine Rolle, als vielmehr der Ansatz der „regulativen
Idee“ (nach Kant). Die Konkretisierung dieser Idee (der Nachhaltigen
Entwicklung) müsse von jedem und jeder persönlich in seinem/ihrem
jeweiligen Kontext vorgenommen werden. Die Gestaltung des ersten
Moduls mit der eigenständigen „Erforschung“ des Konzepts der
Nachhaltigen Entwicklung verweist darauf.
Das Forschungsprojekt in Bern bezieht sich bezüglich der inhaltlichen
Ausrichtung an der Nachhaltigen Entwicklung entscheidend auf die
Vorarbeiten von Di Giulio (2004), die Hintergründe und die ethische
Ausrichtung des Konzeptes der Nachhaltigen Entwicklung darlegt, in
denen ebenfalls die Ebene der regulativen Idee eine entscheidende Rolle
spielt (vgl. Künzli David, 2007).
Globales Lernen sei kein neutrales, wertfreies Konzept, sondern bedürfe
eines normativen Hintergrundes vor dem die Ziele und Aufgaben der
politischen Bildung Legitimität erhalten, so die Leiter/innen des Lehrgangs
Globales Lernen. Werte müssten oﬀengelegt werden – sowohl bezüglich
der gesellschaftspolitischen Diskussion als auch der pädagogischen
Arbeit. Wichtig sei, dass Werte, Einstellungen, Weltsichten angreifbar
und verhandelbar werden, indem sie oﬀen gelegt werden. Sonst träten
sie als „heimliche Lehrpläne“ und damit als subtile Machtinstrumente
auf (vgl. Buchauer & Grobbauer, 2004). Das Team vertritt Werthaltungen
wie Solidarität, Gerechtigkeit, Menschenwürde und Oﬀenheit. Obwohl
Globales Lernen und politische Bildung nicht wertneutral, sondern
dem Leitbild einer weltweit Nachhaltigen, sozial gerechten und damit
zukunftsfähigen Entwicklung verpflichtet sei, dürfe Bildung jedoch nicht
zur Herstellung einer „besseren Welt“ instrumentalisiert werden.
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Einbringen einer globalen Perspektive
Die Bereitschaft zu weltoﬀener Wahrnehmung und transkultureller
Verständigung und das Interesse an Erfahrungen von Personen aus anderen
Weltregionen ist vor allem im Lehrgang Globales Lernen ausgeprägt,
bedingt durch den thematischen Schwerpunkt. Auch im Forschungsprojekt
in Bern wird versucht in manche Unterrichtseinheiten einen globalen Aspekt
einzubringen. Bei BNE sei es „unumgänglich, dass Kinder – beispielsweise
bei der Analyse der Situation und der Interessen von betroﬀenen Akteuren
– auf gesellschaftliche Ungerechtigkeiten und andere problematische
Gegebenheiten unserer Zeit stoßen“ (Künzli David, 2007, S.281). Als eine
der Herausforderungen für den Unterricht an der Primarstufe sieht Künzli
David die Fragestellung, wie die gesamtgesellschaftliche und die globale
Perspektive für kleine Kinder erfassbar und trotzdem nicht überfordernd
eingebracht werden kann.
Ebene der Solidarität und Gerechtigkeit
Gerechtigkeit und Einsatz für Benachteiligte ist ebenfalls explizit Inhalt des
Lehrgangs Globales Lernen.
Im Lehrgang BINE ist dieser Aspekt Thema mancher Studien der
Teilnehmer/innen, z.B. einer Arbeit über inklusive Pädagogik oder über
einen Akademielehrgang zur interkulturellen Verständigung (vgl. FORUM
Umweltbildung, 2007). In den Regionalgruppen wird allerdings vor allem
über die strukturelle Komponente und die Rahmenbedingungen der
behandelten Unterrichtsangebote und weniger über die Thematik der
Arbeiten diskutiert. Diese bleibt daher ein Randthema.
Im Forschungsprojekt in Bern fließt dieses Thema in alle Unterrichtseinheiten ein, indem die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen
Akteure gegeneinander abgewogen und nach einer gerechten Lösung für
alle gesucht wird.
B. Zielsetzungen in Bezug auf die Weiterentwicklung der Teilnehmenden
Diﬀerenzierte Werturteile und eigenverantwortliches Entscheiden
In allen drei untersuchten Lehrsettings war einer der wesentlichen
Entwicklungsprozesse der Teilnehmer/innen, dass diese wegkamen von
undiﬀerenzierten Vereinfachungen und einem „Schwarz-Weiß“ Denken,
oder eindeutigen „richtig“ und „falsch“ Zuordnungen. Werte sollten
oﬀengelegt und hinterfragt werden.
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Im Lehrgang BINE deutet der oben erwähnte Bezug auf NE als „regulative
Idee“ in diese Richtung. So entstanden sehr verschiedenartige Projekte
und Studien der Teilnehmer/innen, die die unterschiedlichen Zugänge
und Auﬀassungen von BNE sichtbar machten. Im Lehrgangskonzept war
außerdem vorgesehen, dass im zweiten Modul Dilemmata zum Thema
gemacht werden sollten. Die Teilnehmer/innen sollten Widersprüche
und Spannungsfelder aufzeigen und diskutieren, die durch die zum
Teil gegensätzlichen Ansprüche innerhalb der Handlungsfelder der
Nachhaltigen Entwicklung entstehen, aber auch durch unterschiedliche
Anforderungen einerseits der NE und andererseits der aktuellen Schulpolitik und der schulischen Rahmenbedingungen entstehen. In den
Evaluationsergebnissen wird allerdings deutlich, dass dieser Anspruch der
Lehrgangsleitung aus unterschiedlichen Gründen nicht eingelöst werden
konnte (vgl. Kapitel 4.1.4.3.).
Die Lehrpersonen im Forschungsprojekt in Bern berichten, dass sie viel
weniger als früher von den Schüler/innen erwarteten, dass diese vorgekaute
Informationen wiederholten, sondern dass sie die Schüler/innen befähigen
wollten, selbstständig zu reflektierten Entscheidungen zu kommen. Wichtig
sei eine Einstellung, so die Leiter/innen, die die Lehrer/innen befähigt, es
auszuhalten, dass Schüler/innen zu anderen Schlüssen kommen, als sie
selber. Sie sollten nicht den Kindern das „richtige“ Verhalten beibringen
wollen, sondern wissen, dass sie selber auch im Laufe ihres Lebens zu ihren
eigenen Entscheidungen gekommen sind und dass es berechtigte Gründe
für andere Entscheidungen gibt. Im Forschungsprojekt zeigte sich, dass von
selbst ein partizipationsorientierter Unterricht entsteht, wenn die Meinung
der Lernenden ernst genommen wird.
Auch eine/r der interviewten Teilnehmer/innen des Lehrgangs Globales
Lernen führt an, dass er/sie im Lehrgang gelernt hätte, Dinge von mehreren
Seiten zu betrachten und vorsichtigere und diﬀerenziertere Urteile zu fällen.
Er/sie gehe jetzt davon aus, dass es nicht eindeutig „gut“ oder „schlecht“
gäbe. Durch die vielfältige Gruppe sei auch die Toleranz gegenüber Personen
aus einem anderem politischen oder gesellschaftlichen Umfeld gestiegen.
C. Werthaltungen, die im Lehrgang zum Ausdruck kommen
Wertschätzung
Die Ebene des Wertens kam bei den drei untersuchten Lehrerbildungs316

settings vor allem in Form einer wertschätzenden Haltung gegenüber
den Lernenden zum Tragen. Die Vorerfahrungen und Kenntnisse der
Lernenden wurden in allen Lehrgängen als Ausgangspunkt der Lernprozesse genommen.
Wichtig war es den Lehrenden von den Stärken der Lernenden auszugehen und das, was vorher an Kenntnissen und Fähigkeiten da war, wertzuschätzen. Dies führte zu individueller Betreuung (insbesondere in den
Regionalgruppen) und drückte sich auch in den Lernergebnissen aus. Dass
Unterschiedliches gelernt wurde, wurde von den Leiter/innen als positiv
gewertet: „und das ist schön, (...) wenn man den Eindruck hat, sozusagen, die
starten von verschiedenen Standpunkten und kommen sozusagen verschieden
weiter“ (D/7).
Von den Teilnehmer/innen wurde vor allem das kollegiale Feedback und
die Unterstützung durch die Leiter/innen in den Regionalgruppen als sehr
wertschätzend erlebt.
BNE hat nach Ansicht eines/einer Lehrgangsleiters/leiterin des Lehrgangs
BINE viel mit Demokratie und Selbstorganisation zu tun und mit dem
Modell einer Lern- und Forschergemeinschaft. Teilnehmer/innen nehmen
dies als „flache Hierarchie“ wahr: „...also nicht so: ’Wir sind die Kompetenten,
die euch jetzt etwas beibringen’, sondern (die) im kollegialen Miteinander versucht
haben, ihr Wissen dann, wenn danach gefragt wurde, auch einzubringen, zu
beraten und zu coachen“ (A/14).
Aktionsforschung passe hier von der Grundidee sehr gut zum Konzept
der BNE, erläutert eine Person aus dem Leitungsteam den zweiten
Schwerpunkt des BINE Lehrgangs. In der Forschungsethik sei die Wertedimension enthalten: Forscher/innen und Praktiker/innen gestalten in
Kooperation miteinander und in gegenseitiger Wertschätzung ihr Umfeld.
Die Datenlieferanten sind Letztentscheider, wie und wofür die Daten verwendet werden und stellen ihr Praxisfeld anderen für eigenes Lernen zur
Verfügung, bzw. lassen sie an eigenen Lernprozessen teilhaben. Auch die
kollegiale Rückmeldung erfolge im Sinne der gegenseitigen Wertschätzung:
An den Stärken der Personen anzusetzen, das Ausgehen von einem
Entwicklungsgedanken, „der irgendwie klar macht, dass vorher auch was war,
was positiv ist, und was beachtenswert ist (...) die ganze Geschichte mit ‚kritisch
Freund sein’: Gemeinsam lernen, kritisch Rückmeldung geben – kritisch, freundlich,
freundschaftlich – das sind alles Werte, die man da drinnen findet“ (D/17).
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Im Forschungsprojekt in Bern war die Expertise der Lehrer/innen in Bezug
auf Unterrichten wesentliche Voraussetzung, damit das „didaktische
Konzept“ überhaupt konkretisiert und erprobt werden konnte. Die Lehrer/
innen sprechen von der guten Grundstimmung beim gemeinsamen
Arbeiten und davon, dass die Leiter/innen des Forschungsprojektes ihnen
zwar Anregungen gaben, aber grundsätzlich freie Hand ließen bei der
Konzeption der Unterrichtseinheiten: „Es ist alles richtig, was ihr macht,
man kann es auf verschiedene Arten machen...“ (N/7) und so die tolerante
und verständnisvolle Haltung, die sie für die Schüler/innen forderten,
auch gegenüber den Lehrer/innen einnahmen. Die Leiter/innen nahmen
auch Anregungen von den Lehrer/innen auf und entwickelten mit ihnen
gemeinsam ein Werkzeug zur Unterrichtsplanung, die „akteurorientierte
Sachanalyse“ (vgl. Kapitel 4.2.4.3.).
Im Lehrgang „Globales Lernen“ wurde die respektvolle Atmosphäre ganz
bewusst als eines der wesentlichen Elemente des Lehrganges gefördert.
„Von Anfang an haben wir auf das [auf ein wertschätzendes Klima, d. Verf.] sehr
viel Wert gelegt“ (G/23). Vielfalt und unterschiedliche Meinungen wurden
geschätzt „Wirklich jeder, so wie er ist, oder wie sie ist, wird wertgeschätzt“
(G/24). Es sollten sich auch keine Meinungsführerschaften herausbilden,
sondern jede/r sollte gehört werden. Das diesbezügliche Vorbild des Teams
führte dazu, dass die Gruppe diese Haltung übernahm. Als Beispiel erzählt
eine Teilnehmerin von einer Person außerhalb der Lehrgangsgruppe,
die an einem Wahlseminar teilnahm, sich in den Vordergrund spielen
wollte und von der Gruppe freundlich, aber bestimmt, in die Schranken
gewiesen und auf die Gepflogenheiten im Lehrgang hingewiesen wurde.
Die Expertise der Teilnehmer/innen wurde auch insofern wertgeschätzt,
als diese den Lehrgang mitgestalten konnten. So wurde ihre Meinung
bei der Steuerungsgruppe gehört und sie hatten damit Einfluss auf die
weitere Gestaltung des Seminars. Sie machten Vorschläge für Themen und
gestalteten auch einzelne Teile des Lehrgangs selbst.
Als wertschätzende Herangehensweise kann auch der Ansatz gewertet
werden, dass die Teilnehmer/innen als Subjekte des Bildungsprozesses,
nicht nur in ihrer Funktion als Multiplikator/innen angesehen wurden,
als eigenständige Personen mit ihren je eigenen Lebensgeschichten,
Einstellungen und Vorerfahrungen. Im Interview legten die Lehrgangsleiter/innen Wert darauf, dass sie nicht nach einem bestimmten festgelegten
und abprüfbaren Kompetenzkatalog vorgehen wollten, sondern ein Klima
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schaﬀen wollten, in dem sich die Leute von dort aus, wo sie standen,
weiterentwickeln konnten. Als ein Zeichen dafür kann unter anderem die
persönliche Rückmeldung auf die individuellen Weiterentwicklungen und
Lernerfolge gewertet werden, die die Lehrgangsleitung bei der Verleihung
der Zertifikate jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer gab.
Ziel war ein ganzheitliches Lernkonzept. Die Person als Ganzes sollte angesprochen werden. Dies drückte sich u.a. darin aus, dass die Gestaltung der
Lernumgebung und des Raumes sehr wichtig genommen wurde und das
Leitungsteam die Räume liebevoll mit Blumen und zum Thema passenden
Objekten und Sprüchen schmückte.
Umgang mit Heterogenität und Vielfalt
Vielfalt wurde im Lehrgang BINE durch die Teilnehmer/innen aus
unterschiedlichen Fachbereichen und Schulsparten in den Lehrgang
eingebracht und im Austausch, v.a. in den Regionalgruppen und in den
Miniworkshops im dritten Modul als Ressource genutzt. Allerdings
empfanden manche Teilnehmer/innen gerade die Heterogenität in den
Regionalgruppen als zu groß und störend. Die Lehrgangsleitung plant
bezüglich der Gestaltung des Austausches noch sinnvollere Formen zu
entwickeln.
Im Forschungsprojekt in Bern war der Aspekt „Heterogenität“ in Bezug
auf ihre Schüler/innen Thema von Reflexionen der Lehrpersonen. Sie
sahen allerdings die unterschiedlichen Fähigkeiten und die inhomogene
Entwicklungsreife der Vorschul- und Primarschulkinder als große Herausforderung und Schwierigkeit und nicht als Chance für Lernprozesse. In
der Publikation zum Forschungsprojekt fordert die Verfasserin, dass „auch
die spezifischen Möglichkeiten und Chancen, die sich gerade auf Grund
der Heterogenität der Klassen für die Umsetzung von Bildung für eine
Nachhaltige Entwicklung ergeben, betont und in der Unterrichtsplanung
reflektiert werden (sollten)“ (Künzli David, 2007, S.276).
In Bezug auf die Bildung der Arbeitsgruppen sprechen die Teilnehmer/
innen von einem schwierigen Prozess, der durch unterschiedliche Zugänge
und Unterrichtsgepflogenheiten hervorgerufen wurde.
Besonders im Lehrgang Globales Lernen, wo die Teilnehmer/innen aus dem
formalen und nonformalen Bildungswesen, aber auch aus unterschiedlichen
politischen Richtungen zusammenkamen, wurden Vorurteile abgebaut
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und das Engagement von so vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten
als Chance gesehen. Vielleicht traten hier aber auch deshalb keine
Schwierigkeiten auf, weil keine so lange und intensive Zusammenarbeit in
Kleingruppen gefordert war.
Wertschätzung von theoretischem und praktischem Wissen gleichermaßen
Implizit kann der große Stellenwert der praktischen Arbeit der Teilnehmer/
innen in ihren Institutionen (etwa in Bezug auf die Validierung des
didaktischen Konzeptes im Rahmen des Forschungsprojektes in Bern oder
durch die Beforschung der Praxisprojekte der Teilnehmer/innen mithilfe
von Aktionsforschung im Lehrgang BINE) in diese Richtung interpretiert
werden.
Wenn als praktische Arbeit nicht-intellektuelle Arbeit verstanden werden
soll und etwa eine Hierarchie problematisiert werden sollte, in der Geistesarbeit als höherwertig als körperliche Arbeit angesehen wird, dann ist
festzustellen, dass dies in keinem der Lehrsettings dezidiert zum Thema
gemacht wurde.
Überhaupt scheint in den Lehrgängen ein Überhang an reflexiven
und intellektuellen Komponenten zu bestehen, während Methoden,
die neben dem Intellekt auch den Körper ansprechen, weniger ernst
genommen werden. Es gab zwar in allen Lehrgängen Methoden, wie
Rollenspiele, visionsorientierte Übungen, oder es wurde die Umgebung
der Seminarhäuser als Lernort einbezogen. Dass etwa eine kreative
körperbetonte Weise, die Welt zu betrachten und abzubilden, als
gleichberechtigt gegenüber einer intellektbezogenen Art angesehen wurde,
wie es etwa in Umweltbildungsveranstaltungen der autonomen Universität
Barcelona der Fall ist, wo Tanz oder „Storytelling“ als gleichwertige
Art der Weltbetrachtung und -erklärung neben der experimentellen,
naturwissenschaftliche Art und Weise gesehen wird, (vgl. Calafell et al.,
2008) ist zwar im Lehrgang Globales Lernen angedeutet, in den anderen
beiden Lehrsettings aber nicht zu identifizieren. Bildung für Nachhaltige
Entwicklung wird anscheinend, zumindest was die Inhalte angeht, als
vorrangig den Verstand betreﬀend betrachtet.
5.2.1.3. Resümee bezüglich der Übereinstimmung mit dem KOM-BiNE
Konzept
Alle drei Lehrsettings beziehen sich auf einen normativen Hintergrund.
Reflektiert und zum Thema gemacht wird dieser allerdings in unter320

schiedlichem Ausmaß. Im Lehrgang BINE fließt die Herangehensweise,
etwa im Sinne der „regulativen Idee“, eher implizit ein, in den beiden
anderen Settings werden die Werthaltungen explizit reflektiert und
diskutiert.
Heterogenität und Vielfalt wird durch das Setting in den Lehrgängen in
unterschiedlichem Ausmaß als Ressource genutzt.
Der Gender Aspekt wird in keinem der Interviews oder Lehrgangsbeschreibungen thematisiert.
Die globale Perspektive ist im Lehrgang Globales Lernen per se angelegt,
im Forschungsprojekt Bern wird dieses Thema reflektiert, im Lehrgang
BINE ist es nicht Thema.
Gerechtigkeit und Einsatz für Benachteiligte ist ebenfalls vor allem im
Lehrgang Globales Lernen Thema. Als Unterrichtsbeispiel oder Lehrinhalt
der Projekte der Teilnehmer/innen ist es auch in den beiden anderen
Lehrsettings enthalten.
Alle Lehrgänge waren geprägt von einer wertschätzenden und respektvollen
Atmosphäre, dies wird sowohl von den Lehrenden als auch den Lernenden
als wesentliches Prinzip der Bildungsveranstaltungen dargestellt. Vor
allem das Vorbild durch die Leitungsteams ermöglichte diesbezügliche
Lernerfahrungen für die Teilnehmer/innen.
Dass sich die Teilnehmer/innen ihrer Vorannahmen und Werturteile
bewusst wurden und abkamen von einem pauschalierenden Denken in
den Kategorien „richtig“ und „falsch“ berichten v.a. Teilnehmer/innen im
Forschungsprojekt in Bern, vereinzelte im Lehrgang Globales Lernen. Es
ist kaum Thema in den Interviews mit Teilnehmer/innen des Lehrgangs
BINE. Insbesondere die Lehrer/innen im Forschungsprojekt in Bern sahen
es als ihre Aufgabe an die Schüler/innen zu reflektierten, begründeten und
selbstverantwortlichen Entscheidungen zu befähigen. Allerdings war es Ziel
der Leiter/innen aller Lehrsettings, den Teilnehmer/innen selbstbestimmtes
Lernen zu ermöglichen, ihnen zwar Angebote und Anregungen zu geben,
aber sie nicht in eine von ihnen vorgegebene Richtung zu drängen. Auch im
Lehrgang BINE zeigt sich dies im Design des ersten Moduls oder bei der
Arbeit in den Regionalgruppen. Möglicherweise ist dies den Teilnehmer/
innen deshalb nicht augenscheinlich als Lehrprinzip bewusst geworden, da
es nicht auf einer Metaebene reflektiert wurde.
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5.2.2. Fühlen
5.2.2.1. Erläuterung im KOM-BiNE Konzept
Die Lehrenden bemühen sich um Empathie, wie Zuhören und sich in andere
Hinein-Versetzen. Sie sind bereit sich auf dem aktuellen Stand des Wissens
zu halten. Sie haben eine optimistische Haltung, sind davon überzeugt, dass
NE zukunftsfähig ist und dass sie selbst gemeinsam einen Beitrag in diese
Richtung leisten können. Sie erweitern ihr Gefühl der Selbstwirksamkeit. Sie
halten die Begeisterung für BNE in sich selbst wach und versuchen andere
dadurch mitzureißen. Anstatt durch Katastrophenrhetorik Angst und
Frustration auszulösen, sind sie imstande den Lernenden Mut zu machen und
sie für ihr Engagement zu stärken (Empowerment).
5.2.2.2. Realisierungen in den Lehrsettings
A. Emotionale Unterstützung der Lernenden
In allen drei Lehrsettings ging es nicht nur darum neutrales Wissen
zu vermitteln, wie in vielen der üblichen Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen. Vielmehr wurden Empathie, einfühlsames Umgehen
miteinander und oﬀenes Aufeinander-Zugehen zugelassen, waren sogar Teil
der Lehrgangsgrundhaltung. Am ausgeprägtesten erwähnen Teilnehmer/
innen und Leiter/innen des Lehrgangs Globales Lernen diese Facetten der
Fortbildung. Dass die Lehrgänge relativ lange und mit durchgehend etwa
gleichbleibenden Teilnehmer/innen und Leitungspersonen stattfanden, und
dass die Teilnehmer/innen in vielen interaktiven Phasen einander und ihre
jeweiligen Stärken und Schwächen kennenlernen konnten, förderte diese
oﬀene und familiäre Atmosphäre. Teilnehmer/innen aller drei Lehrgänge
stellten fest, dass dies zum Lernerfolg beigetragen habe.
Der prozessoﬀene Zugang während der Seminare wurde im BINE
Lehrgang von manchen zu Beginn als irritierend erlebt. Hier gab es von
der Lehrgangsleitung wenig emotionale Unterstützung für die Lernenden.
Die Verunsicherung und Irritation wurde bewußt als notwendiges
Durchgangsstadium und Voraussetzung für Veränderung gesehen. Im
Bericht der externen Evaluation wird ein/e Lehrgangsleiter/in zitiert, der/
die feststellt, dass „die Teilnehmer produktiv irritiert“ (Erlacher 2006, S.12)
worden seien und dass sich „durch die Irritation gewohnter Denkmuster
(...) Neues entwickeln konnte“ (ebd.). Dadurch sei es „bei einigen
Teilnehmern zu ‚beeindruckenden Lernprozessen’ gekommen“ (ebd.). Das
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Zulassen dieses von manchen Teilnehmer/innen als unangenehm erlebten
Übergangszustandes war dadurch möglich, dass die Module mehrtägig
waren und so eine Auflösung der zunächst unangenehmen Situation
gegen Ende des Moduls möglich war. Wenn das Lehrsetting nur ein bis
zwei Tage gedauert hätte, hätten die Personen, für die dieser Zustand sehr
unerfreulich war, dieses Lehrangebot nicht länger in Anspruch genommen.
Die Überwindung der irritierenden Situation war für die Teilnehmer/
innen dadurch möglich, dass das Klima im Lehrgang (sowohl durch die
wertschätzende Haltung der Lehrgangsleitung, als auch der anderen
Teilnehmer/innen) grundsätzlich als sehr unterstützend erlebt wurde. Über
ähnliche Erfahrungen berichten auch Teilnehmer/innen des Lehrgangs
Globales Lernen. Im Verlauf des Lehrgangs wurde dieses Einlassen auf
Ungewohntes und daher Irritierendes zunehmend als Lernfeld angesehen:
Die Teilnehmer/innen des Lehrgangs BINE beanspruchen auch in Bezug
auf ihr eigenes Berufsfeld, dass sich Lernende auf herausfordernde
Lernprozesse einlassen und finden es wichtig in der Lehrer/innenbildung
zuvor selber auch solche Prozesse durchzumachen „mit allen Wehwehchen
und allem Erfreulichen“ (Erlacher, 2003, S.8).
Im Forschungsprojekt Bern wird ebenfalls die langandauernde Begleitung
durch die Lehrgangsleitung und der emotionale Halt durch die Gruppe,
aber auch die immer wieder erfolgten Anstöße und die Irritation durch das
Leitungsteam, als Voraussetzung für die erfolgten Lernprozesse gesehen.
Eine Umorientierung und ein Paradigmenwechsel, wie sie durch BNE
gefordert sind, braucht Zeit. Kürzere Fortbildungseinheiten und Erproben
des Gelernten ohne begleitende Unterstützung würden den Teilnehmer/
innen nicht erlauben, eingefahrene Wege zu verlassen und sich auf Neues
und damit auf Unsicherheit einzulassen. „Es zeigt sich auch, dass gewisse
Elemente dieses Bildungsbereiches erst während der Arbeit mit den
Kindern wirklich verstanden werden. Aus- und Weiterbildungsangebote
sollten also an eine Unterrichtsdurchführung gekoppelt werden“ (Künzli
David, 2007, S.297).
Die Leiter/innen des Lehrgangs Globales Lernen bereiteten motivierende
thematische Einstiege für die einzelnen Seminare vor, um den Teilnehmer/
innen ein langsames „Ankommen“ beim Seminar und ein emotionales
„Einstellen“ auf die Thematik zu ermöglichen, etwa mit afrikanischer
Musik und afrikanischem Essen für das Thema „Eigenes – Fremdes“.
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Kreative Elemente, wie eine Schreibwerkstatt, Kabarett oder Rap, wurden
als Möglichkeiten zur Verarbeitung von emotional fordernden Inhalten
angeboten. Ein Teilnehmer betont, dass er es als sehr wichtig findet
„für die Emotionen auch etwas zu tun, wenn der Inhalt sehr drückend,
entmutigend ist“ (Thaler, 2005, S.22). Durch Methoden wie Forumtheater
u.ä. erlebten die Teilnehmer/innen auch, wie hilfreich die „spielerische“
Vorbereitung auf kritische Situationen sowie das Ausprobieren möglicher
Verhaltensmuster im „geschützten Raum“ sind, um in der „Außenwelt“
wirklich die Umsetzung riskieren zu können (vgl. ebd.).
B. Gelassenheit im Umgang mit der Zeit
Die Teilnehmer/innen des Forschungsprojektes in Bern merkten im praktischen Unterricht, dass BNE durch die dabei wesentlichen Reflexionen viel
mehr Zeit braucht als herkömmlicher Unterricht. Sie entwickelten im Laufe
des Projekts eine gewisse Gelassenheit im Umgang mit Unterrichtszeit.
Ähnliches gilt auch bezüglich der Weiterbildung. Die Erfahrung, dass
die Teilnehmer/innen für einen Paradigmenwechsel in Richtung BNE viel
Zeit brauchen, machten auch die Leiter/innen des Forschungsprojektes
in Bern und des Lehrgangs BINE. Um die BNE Lernziele, aber auch
didaktische Prinzipien erfassen und verstehen zu können, braucht es eine
längerandauernde und intensive Auseinandersetzung. Daher kann BNE
nicht – möglichst schnell – in kurzzeitigen Angeboten vermittelt werden
(vgl. Künzli David, 2007, S.298) und erfordert Geduld von den Lehrenden.
C. Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung
Sich der eigenen Gefühle bewusst zu werden und mit den eigenen und
den Gefühlen der anderen konstruktiv umgehen zu lernen, würde eine
starke Selbsterfahrungskomponente im Lehrgang erfordern. In allen
drei Lehrsettings sind auch Ansätze davon vorhanden. Dadurch, dass
alle drei Kurse methodisch sehr vielfältig gestaltet sind, es ausführliche
Gruppenphasen und interaktive Settings gibt, die die Teilnehmer/innen
mit ihrer ganzen Persönlichkeit ansprechen und involvieren, ist Selbsterkenntnis und persönliche Weiterentwicklung möglich, je nachdem wie weit
die einzelnen Teilnehmer/innen bereit sind sich darauf einzulassen. Im
Lehrgang Globales Lernen wird dieser Aspekt durch das Team ausführlich
reflektiert. Die Leiter/innen warnen davor, über eine gewisse Grenze der
Persönlichkeitsbildung hinauszugehen, wenn keine/r der Leiter/innen
eine psychotherapeutische Ausbildung hat. In keinem der Interviews wird
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jedoch von diesbezüglichen Problemen berichtet – im Gegenteil: Die starke
persönlichkeitsbildende Komponente wird in allen Lehrsettings als sehr
positiv hervorgehoben. Zurückgeführt wird diese u.a. auf die lange Dauer
der Lehrgänge und das gemeinsame Wohnen am Seminarort. Auch die
ständige Begleitung durch ein gleichbleibendes sich gegenseitig stützendes
Team trägt nach Ansicht der Lehrenden und Lernenden dazu bei.
D. Begeisterung und Motivation
In allen Lehrgängen herrschte eine optimistische Grundhaltung vor. Im
Lehrgang Globales Lernen zeigte z.B. ein Referent aus Kamerun seine
Visionen für Afrika auf, trotz der schwierigen Lebensbedingungen
dort. Sowohl bezüglich der Methoden und Inhalte im Lehrgang
(z.B. Zukunftswerkstatt) als auch bezüglich der Prinzipien für den
Unterricht (Visionenorientierung, Handlungsorientierung,...) wurden
die Gestaltungsmöglichkeiten und nicht Katastrophenpädagogik in den
Mittelpunkt gestellt. Dies gilt ebenso für die beiden anderen Lehrsettings.
Die Begeisterung für das Thema und das damit verbundene Engagement
von Seiten der Leitungsteams wird in allen drei untersuchten Beispielen
deutlich.
Die Teilnehmer/innen wurden im Lehrgang BINE z.T. erst durch die
Teilnahme am Kurs stärker für BNE interessiert. Vorrangig war das
Interesse an Forschungskompetenzen. Diesbezüglich wurden fast alle
durch den Lehrgang motiviert und bestärkt, sich vermehrt forschend mit
dem eigenen Fachbereich und der eigenen Praxis auseinander zu setzen
„Das ist sicher auch ein Verdienst der Leitergruppe, dass sie mir so viel Spass am
Forschen vermittelt haben, dass ich es einfach gerne eingehender und ausführlicher
machen möchte“ (E/15). Einige der interviewten Teilnehmer/innen erhielten
durch den Kurs auch mehr Motivation in Richtung BNE zu arbeiten „Es
ist sicher ein Ziel gewesen das Verständnis für Nachhaltigkeit zu wecken und zu
vertiefen, das ist ihnen sicher auch sehr gelungen“ (E/17).
Im Lehrgang Globales Lernen meldeten sich die meisten Teilnehmer/innen
aufgrund ihrer Begeisterung für das Thema Globales Lernen an. Ein/e
Teilnehmer/in erzählt, dass es für ihn/sie eine positive und beruhigende
Erfahrung im Lehrgang gewesen sei, zu sehen, dass hier Menschen aus
den verschiedensten Bereichen zusammengekommen waren, denen
Engagement für Globales Lernen ein großes Anliegen ist. Als Ergebnis des
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Lehrgangs haben sie auch die Motivation bekommen, viel mehr einschlägig
zu lesen, stellen Teilnehmer/innen des Lehrgangs Globales Lernen fest.
Begeisterung für das Thema sei eine wesentliche Voraussetzung für das
Lehrerdasein. Man habe „schon eine gewisse Selbstverpflichtung auch, um
irgendwie dieses Feuer wach zu halten...“ (I/13), sagt ein/e Teilnehmer/in und
er/sie nennt als eine der wichtigsten Kompetenzen eines Lehrers „ein Lehrer
muss neugierig sein (...) auch von seinem eigenen Tun überzeugt sein, von dem,
was man auch anzubieten hat“ und glaubt,“wenn das irgendwo unstimmig ist,
wird das schwierig“ (I/13).
In allen Interviews mit Teilnehmer/innen des Forschungsprojektes Bern
klingt eine starke Begeisterung für BNE durch, die sowohl die Kinder, die
Lehrer/innen selber, wie auch den Unterricht insgesamt stark verändert
habe. Als eine Folge der Teilnahme wird sowohl im Forschungsprojekt in
Bern als auch im Lehrgang Globales Lernen erwähnt, dass die Teilnehmer/
innen sehr motiviert sind, ihr Wissen im Kolleg/innenkreis weiterzugeben.
Im Lehrgang Globales Lernen war es dezidiert Ziel des Fortbildungsprogrammes die Teilnehmer/innen zum politischen Handeln und zur
Übernahme von Verantwortung für die Gesellschaft zu befähigen. Beim
Lehrgang BINE und dem Forschungsprojekt in Bern wird stärker zwischen
Kompetenzen von Lehrenden und Lernenden unterschieden und es werden
daher eher pädagogisch, didaktische Bereiche angesprochen und weniger
die individuelle Handlungsfähigkeit in Richtung Nachhaltige Entwicklung.
E. Selbstwirksamkeit und ein Gefühl der Sicherheit durch Wissen
Teilnehmer/innen sowohl des Lehrgangs BINE als auch des Lehrgangs
Globales Lernen sehen den Wissenszuwachs, und daraus resultierend ein
sichereres Gefühl gegenüber anderen, als Ergebnis ihrer Lehrgangsteilnahme. Sie haben Mut, Stellung zu beziehen, weil sie imstande sind
begründet ihre Meinung zu vertreten.
Das Gefühl der Selbstwirksamkeit wird im Lehrgang BINE und im
Forschungsprojekt Bern v.a. durch die begleitete Durchführung von
Projekten an der eigenen Institution erhöht. Es wäre den Teilnehmer/
innen schwerer gefallen, nach Beendigung des Lehrgangs alleine einen
Paradigmenwechsel und damit eine Umorientierung des Unterrichtsstils
vorzunehmen. Durch den Halt in der Gruppe und die Unterstützung durch
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die Lehrgangsleitung war hingegen ein „Musterwechsel“ (F/5) möglich. Im
Forschungsprojekt BINEU stellt eine Teilnehmerin fest: „Mein Unterricht hat
sich auch gewandelt, seit diesem Zeitpunkt“ (M/2), eine andere berichtet, dass
BNE ein Jahr nach dem Ende des Projektes „immer noch ein Leitfaden für ihren
Unterricht“ sei (P/38).
Die Teilnehmer/innen trauen sich beruflich mehr zu. Die Teilnehmer/innen
im Lehrgang BINE sehen sich jetzt imstande kleinere Forschungsprojekte
durchzuführen und werden z.T. an ihren Institutionen auch als Expert/innen
für Forschungsprojekte angesprochen. Manche sind im Kolleg/innenkreis
Ansprechpartner/innen in Bezug auf Nachhaltige Entwicklung geworden
und freuen sich, dass sie diesbezüglich als kompetent angesehen werden.
Lehrer/innen aus dem Forschungsprojekt in Bern sehen sich imstande ihr
Wissen an Kolleg/innen weiterzugeben. Im Lehrgang Globales Lernen
berichtet ein/e Teilnehmer/in davon, dass sie in ihrer Umgebung nun als
Experte/Expertin für Umweltfragen gilt.
Einen anderen Aspekt erläutern die Lehrgangsleiter/innen des Lehrgangs
Globales Lernen. Sie weisen darauf hin, dass das Konzept des Globalen
Lernens die Leute davon befreie, alles wissen zu müssen und für alles
eine Lösung und Antwort haben zu müssen. Es erlaube den Lehrpersonen
zugeben zu können: „Das weiß ich nicht“. Eine entsprechende Ansicht
klingt auch in den beiden anderen Lehrsettings bezüglich des Konzepts der
BNE durch. Vielmehr sei es Aufgabe der Lehrpersonen, oﬀen zu sein für
Aushandlungen mit den Lernenden und fähig zu sein, ein emanzipatorisch
orientiertes Lernverhältnis schaﬀen zu können, wird in der Evaluation zum
Lehrgang Globales Lernen (vgl. Buchauer & Grobbauer, 2004) argumentiert.
Dies deshalb, weil Schüler/innen Sicherheit v.a. dadurch gewinnen
würden, dass sie ihren eigenen Verstand selbstständig gebrauchen könnten.
Eine Stärkung des Selbstbewusstseins und der Glaube an die eigenen
gestalterischen Fähigkeiten sei nämlich nicht durch Anhäufung von Wissen
zu erreichen (ebd.).
F. Aushalten von Widersprüchen und Unsicherheit
Das Aushalten von Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten wird in allen drei
Fällen als wesentliche Kompetenz für Lehrende angesehen. Im Lehrgang
BINE hätte das zweite Modul in diesem Sinne ein Hauptgewicht auf dem
Thema „Dilemmata“ gehabt. Wie schon erwähnt, hat sich der Fokus aus
verschiedenen Gründen in Richtung Forschungskompetenz verschoben
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(vgl. Kapitel 4.1.4.3.). Das Dilemma der Lehrgangsleitung bestand in diesem
Zusammenhang darin, wie sie eine adäquate Balance schaﬀen sollte zwischen
einerseits einem Bestehen auf dem ursprünglichen Fokus aufgrund der
inhaltlichen und didaktischen Überlegungen und der vermuteten daraus
möglichen Lernerfahrung für die Teilnehmer/innen und andererseits der
Ausrichtung nach den spezifischen Interessen der Teilnehmer/innen, die ja
eine Grundlage für Lernprozesse darstellen. In den Teamreflexionen nach
dem Lehrgang wird erwähnt, dass bei den Planungen für den nächsten
Lehrgang nach Lösungen diesbezüglich gesucht werden soll.
Im Forschungsprojekt in Bern wurden mit den Lehrer/innen gemeinsam Methoden gesucht und erprobt, die für die Schüler/innen unterschiedliche und widersprüchliche Ansichten erlebbar machen und einen
Perspektivenwechsel ermöglichen könnten. In diesem Zusammenhang machten auch die Lehrer/innen Lernerfahrungen damit sich
in die Perspektive anderer Akteure und gegensätzlicher Sichtweisen
hineinzuversetzen.
In den Zielen des Lehrgangs Globales Lernen wird ausdrücklich postuliert,
dass die Lehrenden (und Lernenden) sich der eigenen Begrenztheit
bewusst werden sollten, eine Vielfalt an unterschiedlichen Perspektiven
anerkennen und fähig sein sollten selber einen Perspektivenwechsel
einzunehmen. Z.T. wurde dies durch die Auswahl der Referent/innen und
Literaturempfehlungen unterstützt, z.T. durch spezielle Methoden, wie
Rollenspiele oder „Weltdorf“.
5.2.2.3. Resümee bezüglich der Übereinstimmung mit dem KOM-BiNE
Konzept
Im Bereich „Fühlen“ besteht sehr große Übereinstimmung der Ausrichtung
der Lehrgänge mit dem KOM-BiNE Konzept. In allen Lehrgängen sind
Empathie, eine wertschätzende Atmosphäre, sowie eine positive und
optimistische Grundhaltung die Regel. Dies wurde von den Teilnehmer/
innen auch als sehr lernfördernd erlebt. Die lange Dauer der Lehrgänge trägt
einerseits dazu bei, dass eine vertraute und unterstützende Atmosphäre
entstehen kann, ermöglicht andererseits, dass anfänglich irritierende
Impulse durchlebt, sich auf Neues eingelassen werden kann und dadurch
Persönlichkeitsentwicklung und ein Paradigmenwechsel bezüglich des
Unterrichts ermöglicht wird. Dies zeigte sich am ausgeprägtesten im
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Forschungsprojekt in Bern und im Lehrgang BINE. Insbesondere im
Forschungsprojekt Bern entwickelten die Lehrer/innen z.B. eine gewisse
Gelassenheit im Umgang mit der Unterrichtszeit. Das Thema Zeit spielt in
den Lehrgängen eine entscheidende Rolle, wird im KOM-BiNE Konzept
aber nicht betont: Sich selber Zeit nehmen für eine Umorientierung, den
Schüler/innen Zeit lassen können für Reflexion und dazu eine gewisse
Gelassenheit entwickeln.
In allen Lehrsettings strahlte die hohe Motivation der Personen der
Leitungsteams auf die Teilnehmer/innen aus und motivierte einen Großteil
der Teilnehmer/innen zu hohem Engagement bezüglich der angebotenen
Themen. Am ausgeprägtesten war dies im Forschungsprojekt in Bern,
wo die Lehrer/innen ihre Arbeitskolleg/innen für BNE motivieren und
begeistern möchten und im Lehrgang Globales Lernen, wo allerdings
z.T. die Motivation schon vor der Lehrgang sehr groß war. Im Lehrgang
BINE war die Begeisterung für BNE bei einigen Teilnehmer/innen
weniger ausgeprägt, es dominierte das Interesse an der Entwicklung von
Forschungskompetenz.
Das Gefühl der Selbstwirksamkeit ist bei den meisten der Teilnehmer/
innen gewachsen, einerseits durch praktisches Tun, Ausprobieren von
Lehrsequenzen oder in Aktionsforschungsprojekten. Gefördert wurde
dies durch unterstützende Rückmeldung und Begleitung durch Leitung
und Kolleg/innen, sowie durch vermehrtes Wissen. Dadurch wurde mehr
Sicherheit im Argumentieren gewonnen.
Perspektivenwechsel, sich in andere hineinversetzen können und
andere Meinungen verstehen zu können, wurde durch Übungen im
Lehrgang Globales Lernen, wie auch durch die Akteurorientierung im
Forschungsprojekt in Bern gefördert. Im Lehrgang BINE soll in einem
nächsten Durchgang die Orientierung an Dilemmata erneut auf optimierte
Art und Weise zum Thema gemacht werden.

5.2.3. Wissen und Können
5.2.3.1. Erläuterung im KOM-BiNE Konzept
Wissen umfasst im KOM-BiNE Konzept den inhaltlichen und Können den
methodischen Fokus des Lehrerhandelns.
Die Lehrenden erarbeiten sich Basiswissen zu Inhalten der Nachhaltigen
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Entwicklung und der Bildung für Nachhaltige Entwicklung und setzen
sich mit diesem kritisch auseinander. Sie können Wissensinhalte aus
verschiedenen Fächern, gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten
vernetzen. Sie verstehen die Themenbereiche der BNE als komplexe Systeme.
Die Lehrenden kennen unterschiedliche Möglichkeiten sich zu informieren,
halten sich auf dem aktuellen Stand des Wissens und greifen dabei auf
verschiedene Wissensquellen zurück. Dabei ist den Lehrenden bewusst, dass
Wissen kulturell bedingt und wertbasiert ist und sie setzen sich mit der
Unsicherheit, Vorläufigkeit und Widersprüchlichkeit des Wissens auseinander.
Sie hinterfragen Wissen kritisch und entwickeln es gemeinsam aktiv weiter.
Lehrende kennen ein Repertoire an Unterrichtsmethoden und didaktischen
Strategien, können dieses Wissen anwenden und sind in der Lage, die
Methoden auch selbst weiter zu entwickeln.
Mit Hilfe geeigneter Unterrichtsmethoden fördern die Lehrenden bei den
Lernenden
• die Klärung und Entwicklung von Werthaltungen
• kritisches Denken und Reflexionsorientierung
• den Umgang mit Komplexität
• die Entwicklung von Zukunftsperspektiven
• Konfliktbewältigung, Kommunikation und Teamarbeit
• Fähigkeit zum Problemlösen
• Partizipation und Verantwortlichkeit
• sowie eigenständiges Handeln und Gestalten
Die Lehrenden achten auf Handlungsorientierung und Kontextualisierung
des Inhalts.
Im formellen Bildungssystem kennen und verwenden die Lehrenden
außerdem Methoden der unterstützenden Leistungsbeurteilung.
5.2.3.2. Realisierungen in den Lehrsettings
A. Konstruktivistisches Lernverständnis
Wissensinhalte werden nicht neutral gelehrt oder gelernt, sondern sind
immer mit Fühlen und mit persönlichem Werten verbunden (vgl. Gonczi,
2001; Bauer, 1997).
Die konstruktivistische Lerntheorie besagt zudem, dass Lernende Wissen
jeweils entsprechend ihrer Vorerfahrungen aufnehmen, bzw. selbst für
sich neu konstruieren, dass daher nicht davon ausgegangen werden
kann, dass die Personen, die in einer Lerngruppe, in einer Klasse, etc. den
gleichen Unterricht erhalten, auch dasselbe verstehen und lernen. Alle
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drei Lernsettings gehen von diesem Vorverständnis aus und machen es
auch zum Thema. Im Lehrgang BINE wird z.B. eine Einheit zum Thema
„didaktische Rekonstruktion“ (vgl. Kattmann et al., 1997) gestaltet, die
zumindest für eine der interviewten Personen einen bedeutenden „Aha“
Eﬀekt auslöste. Im Forschungsprojekt in Bern wird das konstruktivistische
Lernverständnis im „didaktischen Konzept für BNE“, das erprobt werden
sollte, ausführlich erläutert. Es dient auch als eine Begründung, warum es
so wichtig sei, wegzukommen vom Denken in den Kategorien „richtig“
und „falsch“.
Im Design für die Lehrgänge wurde auch Rücksicht auf die unterschiedlichen Lerntypen und Persönlichkeiten genommen und
unterschiedliche Methoden, wie Referate, Gruppenarbeit, spielerische
Methoden, etc. angeboten. Auf diese Weise fand Jede/r genug Chancen für
den individuellen Wissenserwerb vor.
B. Wissen als wesentliche Grundlage für BNE
Inhaltliches Fachwissen zu Nachhaltiger Entwicklung (etwa Sachwissen
zu Klimawandel, Welthandelsabkommen oder zu internationalen Dokumenten und Nachhaltigkeitsstrategien, Nachhaltigen Lebensstilen, etc.)
nimmt in allen drei Lehrgängen nur wenig Platz ein: Im Lehrgang BINE
und im Forschungsprojekt in Bern ein paar Stunden im ersten Modul,
im Lehrgang Globales Lernen im letzten Modul37. Dies ist auch durchaus
intendiert. Die interviewte Leiterin im Forschungsprojekt in Bern weist
dezidiert darauf hin, dass es nicht vorrangige Aufgabe eines Lehrgangs
zu BNE sei, Sachwissen zu den Themen der NE weiterzugeben. Dieses
erwerben sich die Lehrer/innen von Fall zu Fall im Laufe der Planung und
Vorbereitung auf Unterrichtseinheiten.
Wichtige Kompetenzen seien die Fähigkeit über komplexe Fragen
kommunizieren und dabei auch Literatur in die Argumentation einbeziehen
zu können (Lehrgang BINE), oder unterschiedliche Standpunkte diskutieren
zu können (Globales Lernen), so die Ansicht der jeweiligen Leiter/innen.
Die Teilnehmenden aller drei Fallbeispiele erwähnen trotzdem den
Wissenszuwachs bezüglich der theoretischen Konzepte als wichtiges
Lernergebnis. Das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung wurde klarer
und erhielt vielfältige Facetten (Lehrgang BINE), man kann danach
37

allerdings wird Wissen zu Globalen Aspekten in vielen Modulen zum Thema gemacht.
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fundierter argumentieren (Globales Lernen) und die Beschäftigung mit
den theoretischen Grundlagen der BNE sei zwar mühsam, aber notwendig
gewesen: „Ich finde schon wichtig, dass man ein bisschen eine Ahnung hat, wie
das zustande kommt und was die Idee dahinter ist, weil das ist ja eigentlich eine
sehr wichtige und große Idee – eine globale Idee. Und ich finde – ja – das Wissen
sollte man schon haben“ (O/21) (Forschungsprojekt Bern).
Fachwissen zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung ist wesentlich
ausführlicher Thema und fließt auch im weiteren Verlauf der Lehrgänge
immer wieder durch Inputs der Lehrenden in die praktische Arbeit ein (im
Lehrgang Globales Lernen nimmt diesen Platz das Konzept des Globalen
Lernens ein, das sich bezüglich der Methodik und didaktischen Prinzipien
nur wenig von der BNE unterscheidet). In den Modulen wird allerdings
nicht nur über BNE gelernt, und so Methodenwissen erworben, sondern
ein Großteil der besprochenen Methoden wird direkt angewendet und
durchgeführt und anschließend reflektiert. Inhalt und Methodik sind also
weitgehend konsistent. Dies gilt für alle drei Lehrsettings. Die Teilnehmer/
innen berichten auch, dass sie viele der angebotenen methodischen
Anregungen direkt oder adaptiert für ihre eigene Lehrpraxis übernehmen
konnten.
Wesentlich war es den Leiter/innen nicht nur Fachwissen bezüglich
BNE zum Thema zu machen und den Fokus auch nicht auf individuelle
Aspekte und Kompetenzen zu beschränken, sondern einen Schwerpunkt
auf Wissen zu strukturellen Rahmenbedingungen (v.a. im Lehrgang
BINE) oder Ansatzpunkte für politisches Handeln (v.a. im Lehrgang
Globales Lernen) zu legen, damit die Teilnehmer/innen BNE, bzw.
Globales Lernen in ihrem Arbeitsfeld realisieren könnten. Auch ein
Großteil der Studien der Lehrgangsteilnehmer/innen von BINE befasste
sich mit strukturellen und institutionellen Aspekten. Dies mag damit
zusammenhängen, dass die Teilnehmer/innen z.T. in leitenden Positionen
in Lehrerbildungseinrichtungen tätig waren und Strukturen innerhalb der
Institutionen in Richtung BNE verändern oder Curricula adaptieren wollten.
Sie legten vermutlich deshalb ihr Augenmerk weniger auf eine konkrete
Umsetzung von Themen der BNE für Unterricht oder Lehrveranstaltung.
Politik, Macht und das Ausloten eigener Handlungsspielräume waren im
Lehrgang Globales Lernen zentrale Themen. Im Forschungsprojekt in Bern
wurden strukturelle Aspekte gegen Ende des Projektes wichtig, da die
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Lehrer/innen durch die praktische Durchführung von BNE an institutionelle
Grenzen bezüglich einer Weiterführung ihres BNE-Unterrichtes über das
Forschungsprojekt hinaus stießen.
Im Lehrgang BINE erwarben die Teilnehmer/innen zudem methodisches
Wissen in Richtung Forschungskompetenz. So schreiben sie in den
abschließenden Evaluationen, sie hätten einen wissenschaftlich, forschenden Blick auf Phänomene ihrer eigenen Praxis entwickelt und könnten
Forschung planen, durchführen und evaluieren, von der Idee bis zur
fertigen Dokumentation.
C. Teilnehmer/innen als Subjekte des Bildungsprozesses
Im Lehrgang Globales Lernen wird darauf Wert gelegt, dass die
Teilnehmer/innen nicht als Multiplikator/innen, sondern als Subjekte des
Bildungsprozesses angesprochen werden. Sie sollen Wissen für sich selber
aufbauen und nicht dieses sofort und ausschließlich auf seine Verwertbarkeit
für den Unterricht abklopfen. Allerdings wird hier darauf hingewiesen, dass
„jegliche Auswahl aus einer Fülle von Möglichkeiten (...) letztlich umstritten
bleiben (wird)“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.3) und es Hauptanliegen
sein müsse „die eigene Lebenswelt mit globalen Zusammenhängen in
Verbindung zu bringen“ und für die jeweilige Dialoggruppe relevante
Inhalte auszuwählen (ebd.).
Einem/einer Leiter/in des Lehrgangs BINE ist es prinzipiell wichtig, dass
Lehrpersonen Fachwissen zuerst nicht für den Unterricht, sondern für
sich selber aufbauen, „um überhaupt Fragen von Schülern über dieses Thema
erkennen zu können, um mit Schülern über dieses Thema arbeiten zu können“
(F/24).
Im Forschungsprojekt in Bern hingegen ist es den Leiter/innen das
wichtigste Anliegen, dass die Lehrer/innen sich mit der Metaebene des
Lernen auseinandersetzen. Sie legen großen Wert auf die Unterscheidung
zwischen Kompetenzen von Lehrenden und solchen von Lernenden. Sie
wollten ihnen in den Workshops nicht das Wissen beibringen, das die
Lehrer/innen dann den Kindern beibringen sollten, sondern sie didaktisch
und methodisch befähigen. Die Lehrer/innen sollten über die Kompetenzen
Bescheid wissen, die die Schüler/innen erwerben sollten, die didaktischen
Prinzipien der BNE kennen und vielfältige Methoden anwenden können,
mit denen sie die Lernziele erreichen würden. Das relevante Fachwissen
würden die Lehrer/innen sich danach von Fall zu Fall selber aneignen.
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Dies könnte als Gegenposition zur Ansicht der Leiter/innen des Lehrgangs
„Globales Lernen“ gesehen werden. Hintergrund der Position der Leiter/
innen des Lehrgangs „Globales Lernen“ ist es jedoch der Gefahr zu begegnen
Lehrpersonen zu instrumentalisieren und nur als „Durchgangsstationen“ zu
sehen „um an die Kinder ranzukommen“ (G/8), im Forschungsprojekt in Bern
wird eher die Gefahr gesehen, dass man glaubt, wenn die Lehrenden selber
nur genug Wissen und Können zu Nachhaltiger Entwicklung haben, dann
seien sie automatisch imstande auch Bildungsprozesse bei Lernenden zu
fördern.
In den konkreten Unterrichtsvorbereitungen durch die Lehrer/innen im
Forschungsprojekt beschäftigten sich diese sehr wohl mit Fachinhalten
und dem Aufbereiten dieser Inhalte für den Unterricht und sie wurden
dabei auch von den Leiter/innen unterstützt. „Da haben [sie] uns (...) schon
auch geholfen mit dem Material, mit dem Suchen von Material. Manchmal haben
sie etwas gefunden und haben geschrieben: ‚Das wäre vielleicht noch spannend’
oder ‚Schaut mal dort im Internet, da hat es noch etwas zu eurem Thema!’“
(N/6). Teilnehmer/innen des Forschungsprojektes schlagen für weitere
Lehrerbildungsveranstaltungen vor, die theoretischen Grundlagen der
BNE mit konkreten Unterrichtsbeispielen zu veranschaulichen. Diese
Anregungen wurden von den Leiter/innen aufgenommen und in die
Schlussfolgerungen für die Lehrer/innenbildung hineingenommen (vgl.
Künzli David, 2007).
Obwohl der Fokus der beiden Lehrsettings unterschiedlich war, ging
es aber beiden Leitungsteams darum die Teilnehmer/innen als Subjekte
wahrzunehmen und in ihrer Persönlichkeit zu stärken. Dies wurde in
beiden Fällen als Voraussetzung gesehen, damit sie Bildungsprozesse im
Sinne der BNE, bzw. des Globalen Lernens bei Lernenden fördern können.
D. Kritisches Hinterfragen
In allen Fällen wurde großer Wert auf kritisches Hinterfragen von Wissen
gelegt. Die Teilnehmenden sollten aus unterschiedlichen Wissensquellen
selber Informationen suchen. Im Lehrgang BINE sollten die Teilnehmer/
innen durch Erforschen von Nachhaltigkeitsinitiativen und Befragen von
Akteuren selbstständig Wissen generieren.
Im Forschungsprojekt in Bern führte die Gegenüberstellung der unterschiedlichen Blickwinkel der Akteure und deren z.T. gegensätzliche
Interessen, Ziele und Einstellungen bezüglich eines Themengebietes bei
allen befragten Teilnehmer/innen dazu, dass sie Wissen diﬀerenzierter
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betrachteten und abkamen von einer Einteilung in „richtig“ und „falsch“.
Sie setzten sich dabei auch mit der Vorläufigkeit und Widersprüchlichkeit
von Wissen auseinander. „Was ist nun sinnvoller: Wenn man einen Apfel im
Juni aus Chile bezieht, der mit dem Schiﬀ in die Schweiz gekommen ist? Oder ist
es nun sinnvoller, einen Schweizer Apfel im Juni zu essen, der aber über Monate
in einem Kühlhaus gelagert wurde. Und dann merkt man: Die Entscheidungen
– je nachdem, was man noch für ökonomische oder soziale Aspekte (einbezieht) –
die Entscheidungen sind nicht mehr so eindeutig richtig oder falsch. Das find’ ich
eigentlich das Spannende daran – aber auch das Anspruchsvolle, dass man halt das
auch aushält“ (P/22).
Im Lehrgang Globales Lernen war es deklariertes Ziel, einen reflektierten
Umgang mit Informationsflut und den neuen Medien und das Aushalten
von Unsicherheiten und Mehrdeutigkeiten zu unterstützen (vgl. Buchauer
& Grobbauer, 2004).
E. Interdisziplinärer Zugang und mehrperspektivische Sichtweise
Im Lehrgang BINE, wie auch im Lehrgang Globales Lernen wurden
Referent/innen aus unterschiedlichen Fachrichtungen eingeladen, um einen
interdisziplinären Zugang zum Thema zu erleichtern. Im Lehrgang Globales
Lernen wurde außerdem ein Referent aus einem anderen Kulturkreis
eingeladen, um einer Europa-zentrierten Sichtweise entgegen zu wirken. Ein
unterschiedliches Medienangebot, wie Filme und Büchertische ergänzten
die Inhalte. Durch diese Vielfältigkeit sollten die Teilnehmer/innen für
sich selber entscheiden können, welcher Sichtweise sie sich anschließen
wollten. Die Erkenntnis der zunehmende Komplexität und Verwicklung
von bisher als isoliert gedachten Themen verwirrte manche Teilnehmer/
innen des Lehrgangs Globales Lernen, insbesondere, wenn die Themen
nur theoretisch behandelt wurden. Durch die konkrete Aufarbeitung u.a.
des Themas Wasser anhand des „Globalen Würfels“ konnte eine vernetzte
Sichtweise von Themenbereichen erleichtert und als weniger bedrohlich
erlebt werden.
Im Forschungsprojekt in Bern erwies sich das im Laufe des Projektes
entwickelte Instrument der „akteurorientierten Sachanalyse“ als hilfreich.
Dieses förderte die Lehrkräfte dabei Inhalte aus unterschiedlichen
Perspektiven, nämlich der Sichtweise der einzelnen Akteure, für den
Unterricht auszuwählen und auch selbstständig zu entscheiden, welche
Inhalte für den Themenbereich wesentlich und relevant seien.
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F. Wissen gemeinsam aufbauen und generieren
Im Lehrgang BINE und vor allem auch im Lehrgang Globales Lernen war
es den Leiter/innen wichtig, die Teilnehmer/innen zur Mitbestimmung
und Mitgestaltung der dargebotenen Wissensinhalte einzuladen. Im
Lehrgang BINE wurde das Wissen der Teilnehmer/innen u.a. durch die
Durchführung von sog. „Miniworkshops“, die von den Teilnehmer/
innen gestaltet wurden, einbezogen. Im Lehrgang Globales Lernen wurde
Partizipation bei der Auswahl von Wahlmodulen, durch das Instrument
der „Steuerungsgruppe“ und durch Einbeziehen der Kompetenzen der
Teilnehmer/innen als Referent/innen ermöglicht. In allen drei Fallbeispielen
gab es viel Raum für Austausch, sowohl in speziell dafür vorgesehenen
Einheiten als auch durch informelle Zeitfenster (erleichtert dadurch, dass
die Seminare mehrtägig waren), wo die Teilnehmer/innen vom Wissen und
den Erfahrungen der Kolleg/innen profitierten.
Im Lehrgang BINE und im Forschungsprojekt Bern betonten besonders die
Leiter/innen, dass eine gemeinsame Wissensgenerierung wesentlich sei. Die
Projekte an den eigenen Institutionen der Teilnehmer/innen des Lehrgangs
BINE, deren (Zwischen)ergebnisse gemeinsam in den Regionalgruppen
diskutiert wurden, oder die Erprobung und Konkretisierung des
„didaktischen Konzepts“ der Forscher/innen in Bern durch die Lehrer/
innen waren Zeichen dafür, dass von einer gemeinsamen Lern- und
Forschungsgemeinschaft ausgegangen wurde. Eine Teilnehmerin des
Forschungsprojektes in Bern findet allerdings diese Pionierarbeit der
Konkretisierung von BNE für die Grundschule sehr anstrengend. Sie
bedauert, dass es noch keine Vorbilder gäbe und „dass man keine Erfahrung
holen kann irgendwo bei anderen Schulen, man nirgendwo eigentlich darüber
gelesen hat. Es ist mir auch vorgekommen, wie (wenn) alles aus dem Nichts
kommt“ (M/8). Für manche Teilnehmer/innen war jedoch gerade die Chance,
in einem Forschungsprojekt gemeinsam Neues entwickeln zu können,
reizvoll. Daraus entstandene Ergebnisse flossen im Forschungsprojekt Bern
als Methoden in den zweiten Durchgang der Lehrerworkshops ein, z.B.
Methoden zur Entscheidungsfindung für die Schulklassen oder die Art der
Veranschaulichung der Vernetzung von Akteur/innen.
G. Können im Sinne von Methodenkompetenz
Methodenkompetenz der Teilnehmer/innen zu fördern war für die Leiter/
innen aller drei Lehrgänge ein wesentliches Ziel. Lehrer/innen sollten
sich als Gestalter/innen von Lernumgebung und Unterstützer/innen von
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Lernprozessen begreifen und lernerzentrierte Methoden im Lehrgang
kennenlernen, ausprobieren und darüber auf einer Metaebene reflektieren.
Man muss unterschiedliche Methoden selber erlebt haben, um sie
anzuwenden, wird von Teilnehmenden aller drei Lehrsettings festgestellt.
Die Methoden in den Seminaren, Arbeitsgruppen und Modulen sollten
im Sinne des Modelllernens auch als Beispiele für eigene Lehrmethoden
dienen.
Die Auswahl an angebotenen Methoden orientierte sich in den drei
Lehrgängen an den jeweiligen Schwerpunkten und Hauptanliegen. So
wurde im Lehrgang BINE das Hauptgewicht auf reflexionsorientierte
Methoden gelegt, wie eigenständiges Erforschen von NE Initiativen,
didaktische Rekonstruktion, Methoden der Aktionsforschung, etc.
Im Lehrgang Globales Lernen wurden schwerpunktmäßig Methoden
zur Partizipation und Verantwortlichkeit, zum Ausloten eigener
Handlungsmöglichkeiten, zur Klärung von Werthaltungen und
Einstellungen und zum Erfassen von globalen Zusammenhängen
durchgeführt. Im Forschungsprojekt in Bern wurden Methoden
zur Vernetzung von unterschiedlichen Perspektiven, zur Reflexion
und Entscheidungsfindung, zum Umgang mit Komplexität und zur
Entwicklung von Zukunftsperspektiven angeboten (aber auch gemeinsam
erarbeitet). Ein weiteres Thema, das besonders im Laufe der Durchführung
von Unterrichtseinheiten im Forschungsprojekt in Bern aktuell und
zur Herausforderung wurde, ist die Frage der Leistungsbeurteilung in
Zusammenhang mit BNE. Auch hier wurden gemeinsam unterschiedliche
Formen gesucht und erprobt.
Die Leiter/innen des Forschungsprojektes in Bern stellten den Lehrer/
innen einen „Methodenkoﬀer“ zur Verfügung, der für diese wichtiges
Handwerkzeug zum Entwickeln der Unterrichtssequenzen darstellte, z.B.
Methoden zur Visionsorientierung, für kritische Reflexion oder Methoden
zur Entscheidungsfindung.
Wie im Forschungsprojekt in Bern die „akteurorientierte Sachanalyse“
wurde im Lehrgang „Globales Lernen“ der „Globale Würfel“ (Scheunpflug
& Schröck, 2000) als hilfreiches Instrument zur Unterrichtsplanung
vorgestellt und von den Teilnehmer/innen auch sehr gerne angenommen.
Teilnehmer/innen des Lehrgangs BINE berichten in den Interviews, dass sie
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in ihren Lehrveranstaltungen Methoden aus dem Lehrgang übernehmen,
wie Evaluationsrunden, Workshops zum Vorstellen der Arbeit,
Teamteaching oder Analysegespräch und sich (zumindest in Ansätzen)
imstande fühlen, den Studierenden helfen zu können, kritisch reflektierte
Lernprozesse anzubahnen.
Die Teilnehmer/innen des Forschungsprojektes in Bern und des Lehrgangs
Globales Lernen stellen im Rückblick fest, dass sie ein vielfältiges
Methodenrepertoire entwickelt haben. Sie haben es durch Ausprobieren
erworben, dadurch sei es einsetzbar und sie seien imstande, diese Methoden
auch abzuwandeln und entsprechend ihren Bedürfnissen zu adaptieren.
Das gemeinsame Planen und Arbeiten könne Lehrer/innen auch dabei
unterstützen, wegzukommen vom Wunsch nach „pfannenfertigen“
Unterrichtsmaterialien, hin zu eigenständigen Ideen und Adaptierungen,
stellen die Leiterin und Teilnehmerinnen des Forschungsprojektes in
Bern fest. Damit BNE allerdings als derart neues und komplexes Konzept
Eingang in die Unterrichtspraxis finden kann, empfiehlt Künzli David in
den Schlussfolgerungen zum Forschungsprojekt neben den Workshops
und begleiteten Unterrichtsdurchführungen auch eine Bereitstellung von
verschiedensten Unterlagen, wie Planungsunterlagen, ausgearbeitete
Unterrichtseinheiten und Unterrichtshilfsmittel (vgl. Künzli David, 2007).
Je älter die Schüler/innen allerdings seien, „desto weniger braucht es diese
vorbereiteten Unterlagen“ (O/19), da die Schüler/innen selber die Inhalte
recherchieren können, meint eine Teilnehmerin.
5.2.3.3. Resümee bezüglich der Übereinstimmung mit dem KOM-BiNE
Konzept
Im (ausdiﬀerenzierten) KOM-BiNE Konzept (vgl. Anhang 1) werden
exemplarisch einige Fachwissensinhalte bezüglich Nachhaltiger
Entwicklung aufgezählt, die Lehrpersonen kennen sollten. In den
Lehrsettings nimmt allerdings Fachwissen zu Nachhaltiger Entwicklung
den geringsten Platz ein. Am ausführlichsten wird es im Lehrgang
Globales Lernen thematisiert – hier wird aber auch am wenigsten zwischen
Kompetenzen von Lehrenden und Lernenden unterschieden.
In den ausdiﬀerenzierten Kompetenzbereichen des KOM-BiNE Konzeptes
(vgl. Anhang 1) nimmt die Aufzählung von Methoden zu den verschiedenen
Lehrzielen und didaktischen Prinzipien von BNE den meisten Raum ein. In
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den Lehrgängen kann immer nur ein Bruchteil von Methoden tatsächlich
durchgeführt werden. Die Auswahl erfolgt nach der Schwerpunktsetzung
der einzelnen Lehrgänge. Wichtiger, als eine große Fülle von Methoden
anzureißen, erwies es sich, die Methoden wirklich durchzuführen und vor
allem zu reflektieren. Wenn es gelungen ist, einen „Musterwechsel“ bei
den Teilnehmer/innen einzuleiten, wird angenommen, dass diese dann
selbstständig fähig und bereit seien, sich methodisch weiterzubilden. Da
BNE ein relativ neues Konzept ist und noch wenig Unterrichtsmaterialien
und methodische Hilfestellungen existieren, wird es jedoch aufgrund der
Erfahrungen mit der Unterrichtsdurchführung im Forschungsprojekt in
Bern als wesentlich gesehen, dass unterstützendes Lehrmaterial erstellt und
den Lehrpersonen zur Verfügung gestellt wird.
Kaum explizit Thema in den Lehrgängen ist Wissensmanagement als
Kompetenz Wissen auf verschiedene Arten zu erwerben, aus verschiedenen
Quellen zu suchen und dieses dann zu sichern und in einem Team
gemeinsam nutzbar zu machen.
Neben Fachwissen zu BNE (bzw. Globalem Lernen) wird auch Wissen
zu strukturellen Rahmenbedingungen zum Thema gemacht. Dies wird
insbesondere im Lehrgang BINE als wesentlich für die Institutionalisierung
von BNE gesehen.
Ein interdisziplinärer Zugang wurde im Lehrgang BINE und im Lehrgang
Globales Lernen durch Referent/innen aus unterschiedlichen Disziplinen
ermöglicht. Im Forschungsprojekt in Bern wurde die mehrperspektivische
und systemische Sichtweise explizit thematisiert und ein Instrument
entwickelt, das auf eine Einzelperson zugeschnitten ist. Diese kann dadurch
auch in die Lage versetzt werden, für sich selber Wissen zu vernetzen.
Da es sich bei den Teilnehmer/innen dieses Projektes um Primarlehrer/
innen handelte, die in einer Klasse alle Fächer unterrichten, ist dies für
diese Gruppe von Lehrer/innen adäquat. Alle Interviewpartner/innen des
Forschungsprojektes BINEU sprachen sehr ausführlich über Notwendigkeit
und Möglichkeiten Wissensinhalte zu vernetzen. Im Lehrgang Globales
Lernen wird die Strukturierung von Inhalten mithilfe des „Globalen
Würfels“ als hilfreich erlebt. Im Lehrgang BINE wurde Interdisziplinarität
und Vernetzung von Inhalten nur ein einziges Mal von einer Person aus
dem Leitungsteam nebenbei erwähnt. Das Vernetzen von Wissen aus
unterschiedlichen Zugängen scheint in diesem Lehrgang wenig Rolle
gespielt zu haben.
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Großer Wert wurde in allen Lehrsettings auf kritisches Hinterfragen von
Wissen gelegt. Dass Wissen kulturell bedingt und wertbasiert ist, wurde
am ausgeprägtesten im Lehrgang Globales Lernen thematisiert. Auch
im Forschungsprojekt in Bern wurde durch die Thematisierung der
unterschiedlichen Perspektive der Akteure der einzelnen Themenbereiche
auf die Subjektivität von Wissen und „Wahrheit“ hingewiesen und
gegensätzliche Interessen bewusst gemacht.
Konsumhaltung bezüglich Wissensaufnahme war in keinem der drei
Lehrgänge intendiert. Im Lehrgang BINE und im Forschungsprojekt in Bern
wurde Wissen im Sinne einer Lern- und Forschungsgemeinschaft mit den
Teilnehmer/innen gemeinsam generiert. Aber auch im Lehrgang Globales
Lernen wurden die Teilnehmer/innen zur Partizipation aufgefordert und
dazu Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen.
Die Methodik des Wissenserwerbs orientierte sich in allen drei
Lehrgängen an konstruktivistischen Lerntheorien. Es wurde eine Vielfalt
von unterschiedlichen Unterrichtsmethoden angeboten. Dies diente
gleichermaßen dem Wissenserwerb und dem Kompetenzaufbau der Teilnehmer/innen im Sinne eines Modelllernens. Inhalt der BNE und die Art,
wie die Inhalte angeboten wurden, waren konsistent.

5.2.4. Reflektieren
5.2.4.1. Erläuterung im KOM-BiNE Konzept
Reflektieren ist eine für „guten Unterricht“ im allgemeinen, v.a. aber
für Bildung für Nachhaltige Entwicklung unabdingbare, regelmäßig
stattfindende Tätigkeit. Sie ist unerlässlich, um sich mit sich selber, mit dem
eigenen Wissen und Können, den Werthaltungen und Gefühlen kritisch
auseinanderzusetzen. Reflektieren ist aber auch wichtig in Bezug auf die
Handlungen, die man setzt – und steht so mit der oberen (Wissen und
Können, Werten, Fühlen) als auch mit der unteren Schicht (Planen und
Organisieren und Netzwerken) in Beziehung.
5.2.4.2. Realisierungen in den Lehrsettings
A. Ausprägungen im Lehrgang BINE
Reflektieren ist eine zentrale Dimension des Lehrgangs BINE und auch
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als eigenes Kompetenzfeld in den Zielen des Lehrgangs ausgewiesen.
Ausgegangen wird bei BINE von einem reflexiven Bildungsverständnis:
„BNE kann demnach nicht vermittelt werden, sondern entsteht durch
partizipatives, selbstverantwortliches und projektartiges Lernen“ (Steiner,
2006a, S.6).
Das Lernkonzept der BNE war im Lehrgang derart angelegt, dass es sich
durch Schleifen von Erfahrungen, Inputs und deren Reflexion entfalten
sollte.
Die Konkretisierung der BNE in den je eigenen Arbeitsfeldern der Teilnehmer/innen sollte sich entsprechend des Ansatzes der „regulativen Idee“
im Sinne Kants durch Auseinandersetzung mit den Inhalten des Lehrgangs
und durch Kommunikation, kollegialen Austausch und Rückmeldungen
in den Regionalgruppen bei den einzelnen Teilnehmer/innen entwickeln,
gemäß ihren eigenen Zugängen, Voraussetzungen und Anforderungen. Die
Teilnehmer/innen sollten im Lehrgang eine forschende Haltung zur eigenen
Berufserfahrung und zur eigenen Person entwickeln und über Prozesse, die
sie auslösten, reflektieren.
Das Schreiben eines Forschungstagebuches und das Verfassen einer
Studie zum Eigenprojekt waren Anstoß und unterstützende Werkzeuge
für Reflexion. Am Ende des Lehrganges sollte jede/r Teilnehmer/
in seinen/ihren vorläufigen Zugang zu BNE gefunden haben. Eine
Person des Lehrgangsteams sagt, dass für ihn/sie die Reflexions- und
Forschungskompetenz die wichtigste Kompetenz ist, dass man bereit ist in
Bezug auf die eigene Berufserfahrung eine fragende Haltung zu entwickeln
und bereit ist aufgrund der daraus resultierenden Erkenntnisse „seine
eigene Praxis zu verändern, also so einen Musterwechsel unter “Umständen
einzuleiten“ (F/5). Bei vielen Teilnehmer/innen habe tatsächlich ein solcher
„Musterwechsel“ stattgefunden. Ein/e Teilnehmer/in sagt im Interview,
dass ihm/ihr die Reflexion der eigenen Praxis zu einer Gewohnheit
geworden sei, ein/e andere/r, dass er/sie die Arbeit mit den Studierenden
ganz umgestellt habe und mit ihnen mit Analysegesprächen arbeite.
Aktionsforschung mit den Elementen Aktion und Reflexion war zentraler
Inhalt des Lehrgangs. Allerdings wird in den Reflexionen des Leitungsteams
eine bessere Integration der Aktionsforschung als Methode und Haltung in
der BNE gefordert, da die beiden Elemente BNE und Forschungskompetenz
den Teilnehmer/innen als nebeneinander stehende (und sich teilweise
konkurrierende) Elemente des Lehrgangs erschienen.
Seminarfeedback war integraler Bestandteil der Module und wurde auf
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vielfältige Weise (auch in Form von kreativen Methoden, wie Theaterspiel,
etc.) als Lerngelegenheit konzipiert.
B. Ausprägungen im Forschungsprojekt in Bern
Auch im Projekt BINEU wird die Reflexionskompetenz als zentral angesehen. In diesem Projekt war die Reflexionsorientierung schon dadurch
angelegt, dass es als Forschungsprojekt eine sehr ausgeprägte Evaluationsebene hatte. Für die Lehrer/innen war die intensive Nachbereitung der
Unterrichtseinheiten fast schon zuviel, die Leiter/innen hätten „am liebsten
noch viel, viel mehr Reflexion gehabt“ (P/9). Eine Lehrerin erläutert die
Schwierigkeiten: Reflexion und Evaluation des eigenen Unterrichts finde
sie grundsätzlich als etwas sehr Wichtiges. Normalerweise reflektiere
man auch, aber nicht so intensiv und vor allem nicht schriftlich, sondern
man mache sich schnell Gedanken beim Heimfahren oder beim Kochen...
eigentlich wären schriftliche und ausführliche Evaluationen der eigenen
Praxis sinnvoll, aber es sei so viel zu tun und zuerst müsse man das
Wichtigste machen, nämlich sich für den nächsten Tag vorbereiten.
Die Reflexionskomponente ist weiters ein Kernelement der „didaktischen
Prinzipien“ der BNE, wie sie vom Leitungsteam definiert wurden. Das
Prinzip „Handlungs- und Reflexionsorientierung“ meint, dass sich
konkretes Tun und zielgerichtete Reflexion in Balance und Wechselwirkung
befinden. Nach jedem Tun wird reflektiert, daraus ergeben sich wiederum
neue Handlungsperspektiven.
Die Lehrer/innen reflektierten einerseits ihre persönliche Weiterentwicklung
und ihren Unterricht, andererseits sollten sie die Schüler/innen zu kritischer
Reflexion anregen und sie erarbeiteten gemeinsam mit den Projektleiter/
innen geeignete Methoden dafür. Ein von der interviewten Projektleiterin
mehrfach betonter Aspekt ist der, dass die Lehrenden nicht perfekt
Nachhaltig sein müssten, sondern dass sie ein reflektiertes Verständnis
haben sollten, wo sie selber stehen bezüglich der Kompetenzen, die sie bei
ihren Schüler/innen fördern wollen. Wichtig sei, dass ihnen bewusst ist, wo
ihre eigenen Grenzen sind und wo sie selber Schwierigkeiten haben.
Die Lehrer/innen sagen von sich, dass sie eine reflexive Haltung erworben
hätten, sowohl sich selber gegenüber als auch bezüglich der Inhalte von
BNE. Sie sind sich z.B. bewusst, dass man Dinge von verschiedenen
Seiten betrachten kann und dass es nicht ein eindeutiges „Richtig“
und „Falsch“ gäbe, sondern jeder Mensch Gründe für sein Verhalten
habe, die man nachvollziehen könne. In ihren Unterricht bauten sie viel
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bewusster Reflexionsphasen ein und zwar nicht nur im Sachunterricht,
sondern „sie würden jetzt auch anders Mathematik unterrichten“ (P/22). Die
Reflexionsorientierung im Unterricht brauche aber auch sehr viel mehr Zeit.
Eine Beobachtung durch die Lehrer/innen war auch, dass sich die
Reflexionsorientierung bei den Kindern verselbstständigt habe. Diese
diskutierten untereinander, konnten sich besser in andere Personen und
Positionen hineinversetzen und forderten selbst auch Reflexionsphasen ein.
Aufgrund von Gesprächen mit den Eltern bekamen sie den Eindruck, bei
ihren Schüler/innen eine fragende und kritische Haltung auch über den
Unterricht hinaus gefördert zu haben.
C. Ausprägungen im Lehrgang Globales Lernen
Hier wird die Reflexion des unbewussten Wissens und der Vorerfahrungen
als eines der wesentlichen Bestandteile des Bildungsprozesses gesehen.
Erst in Verbindung damit könne Weiterentwicklung oder Veränderung von
Wissen, Einstellungen und Fähigkeiten entstehen. Während der Seminare
gab es regelmäßig Reflexionsphasen um das Gelernte aufzuarbeiten.
Ein zweites zentrales Element war Selbstreflexion unterstützt durch die
Führung eines Forschungstagebuches. Dieses Logbuch wurde von den
Teilnehmer/innen unterschiedlich gut angenommen. Ein/e Teilnehmer/in
würde es zum Beispiel im Unterricht nicht, oder zumindest nicht verpflichtend einsetzen, weil er/sie es selber eher ungern geführt habe. Er/ sie räumt
aber ein, dass es „trotzdem nicht so schlecht (war), das Logbuch, dann im Nachhinein betrachtet“ (L/17). Er/sie schaut jetzt noch gerne ab und zu dort nach.
Die verpflichtende Abschlussarbeit sollte im zweiten Durchgang des
Lehrgangs in Form eines Portfolios erstellt werden, das eine „zielgerichtete
Dokumentation der beruflichen/persönlichen Entwicklung während des
Lehrgangs darstellen sollte“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.7) und die im
Lehrgang angestrebte Selbstbestimmung und Selbstreflexion der eigenen
Lernprozesse unterstützen sollte.
Drittens sollten Möglichkeiten und Grenzen von eigenen Aktivitäten
reflektiert und daraus (politische) Handlungsspielräume und individuelle
Handlungsstrategien erarbeitet werden. Ein/e Teilnehmer/in berichtet,
dass er/sie ein kritischeres Bewusstsein gegenüber eigenen Handlungen
bekommen habe, z.B. was den eigenen „ökologischen Rucksack“ angeht.
Ein/e andere/r Teilnehmer/in wurde durch den Lehrgang unterstützt
Erfahrungen mit einem internationalen Schulprojekt genauer zu reflektieren,
was für das Projekt enorm wichtig gewesen sei.
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D. Reflexionen in den Leitungsteams
In allen drei Lehrsettings unternahmen die Leitungsteams fortlaufende
Reflexionen ihres Angebotes während der Seminare und Workshops und
waren interessiert an einer Weiterentwicklung ihres Bildungsangebotes:
Im Lehrgang BINE ließ sich das Lehrgangsteam auf eine prozessorientierte
Lehrgangsplanung ein, mit umfangreicher Reflexion und Planung vor,
nach und auch während der einzelnen Module, wo es versuchte, auf die
jeweils aktuelle Situation zu reagieren. Ein Kernteam von drei Leuten war
während der Module ständig anwesend. Jeden Abend fanden umfangreiche
Reflexionsrunden im Team und Adaptierungen des Programms statt. So
konnte auch das Leitungsteam im Verlauf des Lehrgangs die Bildung für
Nachhaltige Entwicklung für sich noch deutlicher konkretisieren.
Im Projekt in Bern war eine reflexive Haltung des Leitungsteams schon
deshalb unumgänglich, weil es ein Forschungsprojekt war. Es existierte
ein sehr umfangreiches Evaluationskonzept. Einerseits reflektierten die
Leiter/innen gemeinsam mit den Lehrer/innen die erprobten Unterrichtskonzepte in Bezug auf die „didaktischen Prinzipien“, andererseits regten
die Evaluationen und Reflexionen auch immer wieder Umplanungen der
Workshops für die Lehrer/innen an.
Auch im Lehrgang Globales Lernen fanden intensive Reflexionsprozesse
der Leitung während der Module statt. Hierzu wurde auch ein Instrument
entwickelt, das die Teilnehmer/innen in den Evaluations- und Reflexionsprozess integrierte, die sog. Steuerungsgruppe. Jeden Abend traf sich
das Leitungsteam mit (jeweils wechselnden) zwei bis drei Teilnehmer/
innen etwa eine halbe Stunde, um die Geschehnisse des Tages zu
reflektieren, bezüglich inhaltlicher und methodischer Gestaltung, der
Qualität der Referate, der Moderation, der Kooperation des Teams und der
Gruppenprozesse. Die Anregungen und die Kritik der Teilnehmer/innen
wurden in der anschließend fortgesetzten Teamsitzung soweit als möglich
für den weiteren Verlauf des Seminars berücksichtigt, was teilweise zu
nächtlichen Umplanungen für den nächsten Tag führte. Es war dem Team
wichtig, dass der Reflexions- und Diskussionsprozess innerhalb des Teams
bezüglich der Seminarplanung für die Teilnehmer/innen transparent war,
weil dies für die Teilnehmer/innen ein Lernfeld auf der Meta-Ebene im
Sinne des Modelllernens darstellte. Die Steuerungsgruppe stellte aber auch
an die Teammitglieder hohe Anforderungen und war für diese ein eigenes
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Lernfeld: Kritik aushalten können, die eigene Rolle täglich hinterfragen
lassen, rasch umplanen und umorganisieren können, zumindest sich darum
bemühen, sowie sich täglich selbst eine intensive Reflexion des laufenden
Programms und Geschehens zuzumuten.
5.2.4.3. Resümee bezüglich der Übereinstimmung mit dem KOM-BiNE
Konzept
In allen Lehrgängen wird intensiv mit reflexiven Methoden gearbeitet
(vielfältige Evaluationsbögen für den Unterricht, Forschungstagebuch,
Aktionsforschung, Portfolio,...). Die Leiter/innen sind überzeugt von der
Sinnhaftigkeit dieser Methoden, manche der Teilnehmer/innen empfinden
die intensive schriftliche Auseinandersetzung mit ihrer Praxis und
ihren Lernprozessen z.T. als zu mühsam und zu zeitaufwändig für den
Alltagsgebrauch. Intensive Reflexion der eigenen Praxis wird zwar als
sinnvoll angesehen, ist aber noch nicht üblicher Teil der Lehrpraxis. Es ist
zu vermuten, dass die oben erwähnten Reflexionsinstrumente derzeit nur
in den seltensten Fällen tatsächlich in die weitere Praxis der Lehrpersonen
integriert werden. Im Lehrgang BINE allerdings war Aktionsforschung ein
Schwerpunkt der Lehrgangsinhalte und wurde von einigen Teilnehmer/
innen auch als wertvolles Mittel zur Weiterentwicklung der eigenen
beruflichen Praxis bezeichnet.
In jedem Modul des Lehrgangs Globales Lernen waren die Möglichkeiten
der Umsetzung der Inhalte in Unterricht und Bildungsarbeit Thema. Die
Überlegungen im Lehrgang bezogen sich daher auch mehr auf inhaltliche
Reflexionen oder in Zusammenhang mit den eigenen Lernprozessen und
weniger auf konkrete Handlungen (das entspricht im KOM-BiNE Modell
also mehr dem Bezug auf die „innere Schicht“, als dem Bezug auf die
„äußere Schicht“)
Ausführliches Seminarfeedback während und am Ende der einzelnen
Module war in allen drei Lehrsettings üblich und wurde von den
Leitungsteams als Anregung für die weitere Planung genommen.
In allen drei Lehrgängen reflektierte das Team die Arbeit und Geschehnisse
des Tages während des laufenden Lehrgangs (im Lehrgang Globales
Lernen auch gemeinsam mit den Teilnehmer/innen) und war oﬀen für
Abänderungen des Seminarablaufes. Die Leitungsteams sahen die Reflexion
des Lehrgangs als eigenen Lernprozess. Die Lehrgangsleitung hatte damit
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gleichzeitig die Rolle von Lehrenden und Lernenden inne.
Dies wird auch darin deutlich, dass in den Lehrgangsevaluationen aller drei
Projekte jeweils weiterführende Forschungsfragen von Seiten der Teams
formuliert wurden (vgl. Kapitel 4.1.8., 4.2.8. und 4.3.8. jeweils am Ende der
Fallbeschreibungen).

5.2.5. Planen und Organisieren
5.2.5.1. Erläuterung im KOM-BiNE Konzept
Planen und Organisieren meint das Entwickeln von Visionen und Plänen
sowie das Setzen adäquater Schritte zu ihrer Umsetzung. Damit sind im
wesentlichen Kompetenzen des Projektmanagements angesprochen. Dazu
gehört das Organisieren von geeigneten Lehr-Lernbedingungen im Lehrsetting, das Organisieren von für BNE günstigen Bedingungen in der
eigenen Institution (Austausch und Unterstützung sowie das Schaﬀen
geeigneter Rahmenbedingungen) und der Kooperation mit dem
gesellschaftlichen Umfeld.
5.2.5.2. Realisierungen in den Lehrsettings
A. Ausprägungen im Lehrgang BINE
Eine erste Herausforderung der Teilnehmer/innen und Lernmöglichkeit in
Bezug auf deren Planungs- und Organisationskompetenz erfolgte im Lehrgang BINE bereits zu Beginn. Im Modul eins waren die Teilnehmer/innen
aufgefordert ein kleines Forschungsprojekt in der Gruppe durchzuführen,
nämlich die Untersuchung von Nachhaltigkeitsinitiativen vor Ort. Einerseits hatten sie ihre eigene Arbeit zu planen und zu organisieren, andererseits
erforschten sie auch, wie die Nachhaltigkeitsinitiativen ihr erfolgreiches
Projekt geplant und organisiert hatten und konnten daraus lernen.
Weiters nahm dieser Bereich im BINE Lehrgang durch das Aktionsforschungsprojekt an der eigenen Institution großen Raum ein. Zunächst
musste eine geeignete Problemstellung gefunden werden, das Praxisfeld
in dem dieses Problem virulent geworden war, erforscht und dargestellt
werden, Interventionen gesetzt, der Verlauf und die Ergebnisse reflektiert
und dokumentiert werden. Dazu waren u.a. intensive Planungs- und
Organisationsleistungen notwendig. Diese wurden wiederum zum
Thema der Reflexion zunächst in den Regionalgruppen, danach in den
individuellen Studien. In den Rückmeldungen der Teilnehmer/innen wird
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als einer der wesentlichen Lernerfolge aus dem Lehrgang die Fähigkeit zur
Planung und Organisation von (Aktions)forschungsprojekten genannt. „Ich
traue mir jetzt zu, kleine (Aktions)Forschungsprojekte durchzuführen – ich
weiß, wie ich das angehen muss“ (Lehrgang BINE, AB, S.1).
Eine in Agenda 21 Prozessen häufig praktizierte Form der Planungsmethode
wurde in Modul zwei des Lehrgangs BINE durchgeführt: Eine Zukunftswerkstatt. Thema war es eine Vision für die Institutionen der Teilnehmer/
innen zu erstellen, wie sie in 30 Jahren idealerweise beschaﬀen sein sollten.
Die abschließende Phase bestand darin, praktische Schritte auf dem Weg hin
zur Vision zu überlegen. Die Teilnehmer/innen waren von dieser Methode
angetan. Möglicherweise dadurch angeregt, verfassten die Teilnehmer/innen
auch als Abschlusspräsentation des Lehrgangs vor Repräsentant/innen des
Ministeriums und Leitungspersonen von Lehrerbildungsinstitutionen eine
Vision ihrer Arbeitsstelle im Jahr 2015.
Die strukturelle und institutionelle Komponente war vielfach Thema
in den Projekten und Aktionsforschungsstudien der Teilnehmer/innen.
Möglichkeiten und Schwierigkeiten im Umgang mit Rahmenbedingungen
an der eigenen Institution oder in der Kooperation mit anderen Institutionen wurden einerseits im Rahmen von Eigenprojekten in Aktionsund Reflexionszyklen bearbeitet, andererseits durch Diskussion in
den Regionalgruppen auch zum Lernfeld für die Kolleg/innen. So
wurde in der Berufsschulausbildung eine Sequenz „oﬀenes Lernen“
erprobt, die Integration von BNE in die Neufassung eines Curriculums
in die Neulehrerausbildung integriert, die Organisation eines neuen
Studienzweiges an einer Pädagogischen Akademie versucht und ein
Programm für BNE an Volksschulen zusammen mit einer NGO geplant
und durchgeführt (vgl. die Studien der Teilnehmer/innen in: FORUM
Umweltbildung, 2007). Durch die Eigenprojekte erfolgte der Schritt vom
Wissen zum Handeln. Die Vorhaben hatten zwar unterschiedlichen Erfolg,
boten aber durch die begleitende Aktionsforschung ein interessantes
Lernfeld. So stellt der externe Evaluator fest, dass durch die durchgeführten
Forschungsprojekte erweiterte Handlungsspielräume im institutionellen
Kontext gesehen wurden (vgl. Erlacher, 2006).
Lernmöglichkeit für Planungs- und Organisationskompetenzen im Sinne
von Modelllernen bot auch die Tätigkeit des Teams während der Module
„Interessant, wie die Organisation abgelaufen ist (...) da habe ich natürlich auch
Einiges für meine Seminare mitgenommen“ (E/7).
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B. Ausprägungen im Forschungsprojekt BINEU
Im Forschungsprojekt in Bern werden schon durch das didaktische Prinzip
der Handlungs- und Reflexionsorientierung im Unterricht Planungs- und
Organisationskompetenzen implizit postuliert, da Handlungsmöglichkeiten für die Schüler/innen organisiert werden müssen. Im
Forschungsprojekt war die Planung und Durchführung von mehrwöchigen
projektorientierten Unterrichtssequenzen Hauptinhalt der Arbeit der
Lehrerinnen. Die Verbindung dieser Aktivitäten mit der immer wieder
stattfindenden Reflexionen, sowohl individuell als auch in der Gruppe und
mit den Leiterinnen, bot ein breites Lernfeld für alle Teilnehmerinnen. Es
ging z.B. um die Organisation von Besuchen von Schüler/innengruppen bei
Akteuren der bearbeiteten Themenbereiche, wie Spielzeugladen, Schuster,
etc. oder um die Organisation einer „Arena-Diskussion“ der Schüler/innen
vor den Eltern.
Eine Herausforderung an die Organisation von Lernprozessen war die
Erkenntnis, dass BNE intensive Reflexionsphasen notwendig macht, die
sehr viel Zeit brauchen. Die Teilnehmerinnen entwickelten „eine gewisse
Gelassenheit“ in Zusammenhang mit Unterrichtszeit.
Eine der interviewten Lehrerinnen betont, dass es zusätzlich zum Fördern
des kritischen Denkens und der Reflexionskompetenzen der Schüler/innen
für die Lehrpersonen ganz wesentlich darum ging, Handlungsmöglichkeiten
für die Schüler/innen innerhalb und außerhalb der Schule organisieren zu
können, denn die Schüler/innen sollen auch begreifen, dass es auf jede/n
ankommt, „wie sie handelt und wie man damit eigentlich etwas bewegen oder
verändern kann“ (N/10). Aus diesem Grund sei es wichtig, den Unterricht
in der Schule so anzulegen, dass am Schluss ein konkretes Resultat da sei,
meint eine andere Gesprächspartnerin. Dafür braucht es mehr planerische
und organisatorische Kompetenzen als für theoretischen Unterricht.
Die Teilnehmerinnen machten sich auch Gedanken und diskutierten
Möglichkeiten, wie der Unterricht, den sie erprobt hatten, an ihren Schulen
institutionalisiert werden könnte, wie BNE verankert werden könnte und
sie überlegten, wie Rahmenbedingungen in dieser Hinsicht verändert
werden müssten.
Im Forschungsprojekt selber mussten die Lehrerinnen sich ihre Planungstreﬀen selbstständig organisieren – dies entspricht auch einer wichtigen
Kompetenz, nämlich dem Organisieren von Vernetzung.
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C. Ausprägungen im Lehrgang Globales Lernen
Ziel des Lehrgangs Globales Lernen war es, die Teilnehmer/innen in
ihrer (Weiter)Entwicklung von Kompetenzen zu fördern, die für eine
Beteiligung an politischen und gesellschaftlichen Prozessen notwenig
sind“ (Buchauer & Grobbauer, 2004, S.2). Zu entwickelnde Kompetenzen
seien die „Befähigung zur Prüfung, Erörterung, Beratung, Beurteilung
politischer Sachverhalte und der daraus folgenden Entscheidung“
(Buchauer & Grobbauer, 2004, S.2). Aus dieser Aufzählung wird deutlich,
dass es im Lehrgang Globales Lernen vor allem um kritisches Denken und
Entscheidungsfähigkeit ging, weniger um konkrete Handlungsfähigkeit,
wie Planungs- und Organisationskompetenzen.
Möglicherweise ist auch ein Grund dafür, dass das Schwergewicht auf
die reflexiven Fähigkeiten der Teilnehmer/innen gelegt wurde, in der
Sorge vor allzu schneller Aktion begründet, wie es im Zitat von Klaus
Seitz ausgedrückt wird: „Wir vernachlässigen in unserer Arbeit häufig die
dezidiert pädagogisch-didaktische Aufgabenstellung, wenn wir politische
Probleme allzu geradlinig in Lernaufgaben überführen...“ (Seitz, 2000,
zitiert nach: Buchauer & Grobbauer, 2004, S.5).
Die Planungs- und Organisationskompetenzen wurden vor allem auf
theoretischer Ebene zum Thema gemacht, indem eigene Handlungsspielräume in Bezug auf politische Beteiligung diskutiert wurden. So
ist einer der Lerninhalte antizipatorisches Lernen, wo u.a. in Form von
Simulationsmodellen und Szenarientechnik die Folgen von Handlungen
abgewogen werden und die globalen Auswirkungen von lokalen, nationalen
und regionalen Aktionen erkannt werden sollen. Ebenso sollten Chancen
und Grenzen politischer Partizipation diskutiert und daraus folgend eigene
Handlungsspielräume entdeckt werden. Ein/e Lehrgangsteilnehmer/in
vermutet, dass es dem Leitungsteam um „Handlungskompetenzen auch im
weiteren Sinne sozusagen [gegangen sei] – wie man in eine komplexe, moderne
Gesellschaft da oder dort korrigierend, gegenmachtbildend eingreifen kann (...), was
in die Wegen leiten kann“ (I/12) und dass die schon engagierten Teilnehmer/
innen „eﬀektivere Arbeit“ (ebd.) leisten können.
Da ein Teil der Kursteilnehmer/innen in NGOs aktiv war und dort von
vorneherein planend und organisierend tätig ist, wiesen diese Personen
vermutlich schon reichlich Planungs- und Organisationskompetenzen auf.
Es gelang aber den Lehrgang selbst zum Anschauungsobjekt in Bezug auf
Planungs- und Organisationskompetenzen für die Teilnehmer/innen zu
machen, indem diese auf einer Metaebene die Überlegungen und Aktionen
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des Leitungsteams mithilfe des Instruments der „Steuerungsgruppe“
miterleben konnten.
Das Portfolio bot ein weiteres diesbezügliches Lernfeld. Es war
den Teilnehmer/innen freigestellt, welche Art von Portfolio sie als
Leistungsnachweis im Lehrgang einreichen wollten. Einige der Teilnehmer/
innen entschieden sich für die Durchführung und Evaluation eines
Projektes an der eigenen Institution und erwarben und reflektierten in
diesem Zusammenhang ihre Planungs- und Organisationskompetenzen
ähnlich wie im Lehrgang BINE.
5.2.5.3. Resümee bezüglich der Übereinstimmung mit dem KOM-BiNE
Konzept
Im Lehrgang BINE und im Forschungsprojekt in Bern war durch das
Lehrgangskonzept die Arbeit im eigenen Praxisfeld und deren Reflexion
in das Bildungsangebot integriert. Im Lehrgang BINE waren die
Regionalgruppen der Ort, wo kollegiales Feedback zu den geplanten
Aktionen im jeweiligen Praxisfeld stattfand. In einem iterativen Prozess
wurde geplant, reflektiert, erneut geplant und wieder reflektiert.
Im Forschungsprojekt in Bern waren es die Workshops und die Arbeitsgruppen der Kleingruppen zu den unterschiedlichen Themen, wo
gemeinsam geplant, diskutiert und reflektiert wurde. Die mehrwöchigen
Unterrichtssequenzen fanden danach in der eigenen Schule statt, wurden
z.T. von den Leiter/innen beobachtet und rückgemeldet.
Im Lehrgang Globales Lernen standen theoretische Reflexionen und
kritisches Denken im Vordergrund und weniger Planungs- und Organisationskompetenzen. Allerdings wurden – auch auf theoretischer Ebene –
Handlungsmöglichkeiten antizipiert, Möglichkeiten und Grenzen eigener
Aktivitäten reflektiert und individuelle Handlungsstrategien erarbeitet.
Visionen als Grundlage für das Entwickeln von Umsetzungsplänen waren
in der Form einer Zukunftswerkstatt Thema im Lehrgang BINE.
Implizit wurde also v.a. im Lehrgang BINE und im Forschungsprojekt in
Bern Planungs- und Organisationskompetenzen durch die Projekte an den
eigenen Institutionen gefördert. Es gibt aber in keinem der Interviews und
Dokumente zu den Lehrsettings Hinweise darauf, dass Organisations- und
Planungskompetenz direkt zum Thema gemacht oder auf einer Metaebene
reflektiert wurden. Auch Projektmanagement als Inhalt war in keinem der
Lehrsettings Thema. Ebenso wenig gibt es Hinweise, dass das Organisieren
von Rahmenbedingungen, um mit dem gesellschaftlichen Umfeld ko350

operieren zu können, thematisiert wurde.
Allerdings wurden zumindest von einem Mitglied des Leitungsteams im
Lehrgang BINE auf theoretischer Ebene Organisationskompetenzen als
wesentlich für BNE definiert: Da BNE innovative Organisationsformen
brauche, wie fächerübergreifendes Arbeiten, altersstrukturübergreifendes
Arbeiten, neue Lernorte und Lernumgebungen außerhalb der Schule,
brauche man die Kompetenz „so was organisieren zu können, die
Rahmenbedingungen dafür schaﬀen zu können“ (F/25).

5.2.6. Netzwerken
5.2.6.1. Erläuterung im KOM-BiNE Konzept
Eine im KOM-BiNE Konzept für ganz wesentlich gehaltene BNE-Kompetenz von Lehrenden ist das Knüpfen von Netzwerken nach innen, innerhalb
der Organisation und nach außen, mit anderen Personen und Institutionen.
Das extrem komplexe Tätigkeitsfeld BNE, das u.a. ein Verknüpfen von
inhaltlich sehr unterschiedlichen Bereichen wie Wirtschaft, Umwelt, Gesellschaft und Politik verlangt, sowie vielfältiges Methodenwissen voraussetzt,
macht es für eine Lehrperson nahezu unmöglich, als Einzelne/r zu agieren.
Die Lehrenden müssen also andere Personen kontaktieren, sich austauschen,
in Gruppen und Teams arbeiten und mit Personen und ihren Institutionen
kooperieren. Auf diese Weise können Mitstreiter/innen und Verbündete
für die eigene Sache gewonnen werden, aus anderen Sichtweisen und
Positionen Lob und Kritik eingeholt werden (Bedeutung von „kritischen
Freund/innen“) und das konkrete Projekt durch die Unterstützung vieler
Menschen zukunftsfähig gemacht werden. Diese Tätigkeit bezeichnen die
Autor/innen deshalb mit dem im Deutschen eigentlich nicht gebräuchlichen
Wort „netzwerken“ (im Englischen: networking), um sie von der Fähigkeit
inhaltliches und methodisches Wissen zu vernetzen abzugrenzen und zu
unterscheiden.
5.2.6.2. Realisierungen in den Lehrsettings
A. Ausprägungen im Lehrgang BINE
Im Ausschreibungsfolder zum Lehrgang BINE werden vorrangig Teams
von Lehrenden angesprochen. Da sich nur zwei Personen als Team
anmeldeten, versuchte v.a. eine Person aus dem Leitungsteam in seiner/
ihrer Regionalgruppe die Teilnehmer/innen dazu zu animieren, ihre
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Projektarbeit und Studie im Team durchzuführen. Dies führte zu zwei
weiteren gemeinsamen Forschungsprojekten. So kooperierten etwa eine
Lehrerbildnerin aus dem Berufschulwesen mit einem Lehrerbildner aus der
Hauptschulausbildung. Sie erprobten ein Unterrichtskonzept, profitierten
dabei von ihren unterschiedlichen Vorerfahrungen und reflektierten dann
auch in Bezug auf Institutionsentwicklung und weitere Kooperation. In
einem anderen Kooperationsprojekt konnte die Praxisausbildung mit der
theoretischen Lehrer/innenbildung besser vernetzt werden. Aber auch
Personen, die kein gemeinsames Forschungsprojekt durchführten, aber am
selben Standort arbeiten, lernten sich im Lehrgang kennen und kooperierten
nach dem Lehrgang weiter. Im Lehrgang sei “ein bisschen ein Netzwerk“
entstanden „wenn ich z.B. in Niederösterreich irgendeine Information aus der
PÄDAK [Pädagogische Akademie (d. Verf.)] brauche, dann weiß ich, wen ich
dort anrufen kann“ (E/19). Für das Vernetzen zwischen den Teilnehmer/innen
war das gemeinsame Wohnen in den eher abgelegenen Seminarhäusern,
wo man viel Zeit miteinander verbracht hat, eine förderliche Komponente.
Eine notwendige Kompetenz für Lehrende in BNE sei es auch Kooperationen
mit nonformellen Bildungseinrichtungen organisieren und moderieren zu
können, etwa Lerngemeinschaften zwischen unterschiedlichen Institutionen, wo sich beide auf gemeinsames Lernen einlassen, oder auch ForschungsBildungs-Kooperationen, meint eine Person des Leitungsteams. Eines der
Projekte der Teilnehmer/innen war z.B. die Planung und Organisation einer
Kooperationsveranstaltung zwischen Schulen und einer NGO.
Gemeinsames Lernen und gemeinsames Forschen wird als wichtiges
Merkmal von BNE gesehen. Diese Haltung ist auch in der Tradition
begründet aus der heraus der BINE Lehrgang entstanden ist, nämlich aus
dem Forschungsprojekt und Netzwerk UMILE (Umwelt – Innovation –
Lehrer/innenbildung). In den „UMILE Prinzipien“ (vgl. Posch, Rauch &
Kreis, 2000) wird eine Vernetzung nicht nur bezüglich Inhalten, sondern
auch eine Vernetzung von Lehrerbildungsinstutionen und Schulen und
gemeinsames Generieren von „lokalem Wissen“ im Rahmen von Umwelt
(und Nachhaltigkeits-) Projekten gefordert. BNE habe viel mit dem
„Lebensmodell einer Lern- und Forschergemeinschaft zu tun“ (F/4), wie ein
Teammitglied betont. „Das ist schon auch eine Stärke des Lehrgangs, dass man
die Leute miteinander ins Lernen bringt und die Expertise der einzelnen Leute
nützt“ (D/10), stellt ein anderes Teammitglied fest.
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Im Lehrgang BINE wurde Wissen gemeinsam entwickelt:
1. Erstens geschah dies durch die Kooperation der Teilnehmer/innen in
Teams, z.B. im Teamprojekt bei der Erforschung der Nachhaltigkeitsinitiative vor Ort im ersten Modul. Diese gemeinsame Arbeit wird
von einem/einer Teilnehmer/in auch als Lernfeld für Demokratie
und Aushandlungsprozesse gewertet. Dies weist darauf hin, dass
Teamkompetenz, Konfliktfähigkeit, Aushandlungskompetenz und
Kommunikationskompetenz Facetten und wesentliche Voraussetzungen der Kompetenz „netzwerken“ sind. Die gemeinsame Klärung des
Begriﬀes Nachhaltige Entwicklung im Anschluss an die Präsentationen
der Teams im Modul eins zeigt das gute Ergebnis dieser gemeinsamen
Wissensgenerierung. Dass das euphorisch positive Bild dieses
Forschungs- und Entwicklungsprozesses (vgl. die Rückmeldungen zu
Modul eins, Kapitel 4.1.4.2.) in den Abschlussfragebögen und auch in
den Interviews ein Jahr danach nicht mehr so deutlich gesehen wurde,
könnte mit einer zu wenig intensiven Reflexion auf der Metaebene
zusammenhängen.
2. Ein weiterer wesentlicher Ort für das gemeinsame Lernen und Wissen
Generieren der Teilnehmer/innen waren die Regionalgruppen und auch
die Schreibwerkstatt. Dort fand gegenseitige Unterstützung statt, die
Kolleg/innen fungierten als „kritische Freunde“, gemeinsame Expertise
konnte genutzt werden. Einige Teilnehmer/innen empfanden den
Austausch als Bereicherung und als spannend, andere als redundant
und daher weniger anregend. In den Reflexionssitzungen des Teams
nach Abschluss des Lehrganges war eine Verbesserung des Designs
der Regionalgruppen eines der Hauptthemen. Diskutiert wurde
insbesondere, wie es gelingen könnte, dass die Teilnehmer/innen
bereit wären füreinander Verantwortung zu übernehmen als kritische
Feedbackgeber/innen, da die Teamorientierung und gegenseitige
Unterstützung bei der Weiterentwicklung als wesentliche Kompetenz
der Lehrerprofessionalisierung und vor allem auch als Voraussetzung
für BNE angesehen wurde. Eine Person des Leitungsteams plädiert
dafür „diese Regionalgruppen weiter zu stärken – und zwar in Richtung auf
gegenseitige Besuche (...) sich dort die ’Entwicklungsfelder’ anzuschauen (...)
dass man sich irgendeine Möglichkeit schaﬀt, die Leute untereinander mehr zu
verbinden“ (F/19).
3. Weiters sei es ein Ziel des Lehrgangs gewesen mit den Teilnehmer/
innen gemeinsam den Begriﬀ der Bildung für Nachhaltige Entwicklung
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4.

weiterzuentwickeln, erzählt eine Person des Leitungsteams im
Interview. Er/sie wollte nicht mit einem fertigen Konzept in den
Lehrgang hineingehen, sondern durch Aktionsforschung, durch
systematische Reflexion dessen, was man tut, mit den Teilnehmer/
innen gemeinsam einen Arbeitsbegriﬀ von Bildung für Nachhaltige
Entwicklung generieren „auch weil ich der Meinung bin, dass ’Bildung für
Nachhaltige Entwicklung’ einen sehr starken Prozesscharakter hat, der viel
mit Demokratie und Selbstorganisation und eben mit diesem Lebensmodell
einer Lern- und Forschungsgemeinschaft zu tun hat“ (F/4).
Sehr intensiv war die inhaltliche Auseinandersetzung und die gemeinsame Wissensgenerierung im interdisziplinär zusammengesetzten
Leitungsteam. Unter anderem entstand während einer solcher
Planungs- und Reflexionsrunde ein Modell für die Gestaltung einer
Studie, das dem Entwicklungsanliegen und dem Forschungsprozess
genügend Raum geben sollte. Auch das für die Teammitglieder sehr
unterschiedlich konkretisierte Bild der BNE gewann durch die intensive
Auseinandersetzung während der Vorbereitung, der Durchführung
und der Reflexionen des Lehrgangs an Gestalt: „Mittlerweile hat auch das
Konzept ‚Bildung für Nachhaltige Entwicklung’, glaube ich, irgendwie klarere
Umrisse gekriegt“ (D/14).

Das Ergänzen unterschiedlicher Fähigkeiten und Stärken kann auch in
Form von Teamteachings erfolgen. Hier bot die Tätigkeit des Leitungsteams
während der Module Lernmöglichkeit im Sinne von Modelllernen. So stellt
ein/e Teilnehmer/in fest: „Da wir uns ja auch bemühen grad in unserem Bereich
der Methodik-Didaktik immer zu zweit die Seminare zu halten – auch ein bisschen
auf Teamteaching hin zu arbeiten – war das für mich auch sehr interessant, wie sie
sich da abgewechselt haben und wie sie gemeinsam mit der Gruppe umgegangen
sind“ (E/8).
Im Verlauf des Lehrgangs gab es auch eine Einheit, wo österreichische
Aktivitäten in Richtung Nachhaltige Entwicklung vorgestellt wurden.
Dort wurde auf bestehende Schulnetzwerke, v.a. das Netzwerk ÖKOLOG
hingewiesen und angeregt, sich daran zu beteiligen.
B. Ausprägungen im Forschungsprojekt in Bern
Durch ihre Zusammenarbeit mit den Forscher/innen waren die Lehrer/
innen im Forschungsprojekt BINEU in ein Netzwerk Gleichgesinnter
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eingebunden, mit denen sie Erfahrungen austauschen und ihre
Unterrichtssequenzen weiterentwickeln konnten. Die Idee der „kritischen
Freunde“ wurde hier in besonderem Maße gelebt. In den Planungsgruppen
zum konkreten Unterricht in den Klassen brachte jede ihre spezifischen
Stärken ein, um gemeinsam zu planen. „Das ist auch spannend, das mit jemand
zusammen zu machen und dann ein bisschen zu vergleichen. Und auch überhaupt
zusammen vorzubereiten ist immer ein Gewinn. Es kommen mehr Ideen, und man
kann aus einer Idee heraus noch etwas Weiteres entwickeln. Das ist ein großer
Vorteil“ (N/1).
Nicht in allen Gruppen verliefen die Planungssitzungen immer konfliktfrei.
Eine Teilnehmerin erzählt, dass in ihrer Gruppe die einzelnen Lehrer/
innen so unterschiedliche Vorstellungen von Unterricht und auch von
Planung hatten, dass die Gruppendynamik sehr schwierig war, die
Gruppe sich auflöste und die Lehrer/innen einzeln weiterarbeiteten. “Es
ist ziemlich schwierig, es sind zu viele Leute, wenn man am Anfang nicht genau
weiß, was man macht“ (M/5). Die enge Zusammenarbeit stellte auch hohe
Anforderungen an Kommunikationskompetenz und Konfliktfähigkeit.
Der Fokus lag im Forschungsprojekt jedoch eher auf der Konkretisierung
der didaktischen Prinzipien von BNE und der Reflexion der Chancen und
Herausforderungen durch diese und weniger auf der Ebene des sozialen
Lernens und der Stärkung von Teamfähigkeit der Teilnehmer/innen.
In der Gesamtgruppe wurden die erarbeiteten Themen und Unterrichtsvorbereitungen ausgetauscht, so konnten die Lehrer/innen voneinander
lernen: „Wie könnte ich das machen? Was ändere ich, was könnte ich da
beibehalten?“ (O/13) und von der Vorarbeit der anderen profitieren.
Die Lehrer/innen machten auch die Erfahrung, dass es nicht leicht ist,
eine neue Sache (wie die BNE) als Einzelne in einer Schule einzuführen.
Es sollte sich eine ganze Schule entscheiden in diese Richtung zu arbeiten,
denn es habe fast keinen Sinn, wenn nur eine Lehrkraft den Unterricht
so durchführe, betonen die Lehrkräfte, insbesondere deshalb, weil die
Kinder sich durch BNE-Unterricht verändern und dann Probleme mit den
nachfolgenden Lehrer/innen bekämen: „Sie kommen direkter Fragen stellen,
sie sind direkter und wollen Sachen wissen und wollen Zusammenhänge sehen und
da gibt es dann manchmal Schwierigkeiten“ (M/6). Wenn hingegen eine ganze
Schule dahinterstehe, dann könne BNE sogar auf die Eltern ausstrahlen
und größere Kreise ziehen.
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C. Ausprägung im Lehrgang Globales Lernen
Im Evaluationsbericht zum Lehrgang Globales Lernen wird die
Notwendigkeit sich zu vernetzen damit begründet, dass das Wissen zu
viel sei, als dass es für eine/n Einzelne/n aneigenbar wäre und daher eine
wesentliche Kompetenz die zur Vernetzung sei.
Im Lehrgangsdesign waren deshalb Möglichkeiten für Austausch zwischen
verschiedenen Teilnehmer/innengruppen eingeplant. Teilnehmer/innen im
Lehrgang waren Lehrer/innen, Studierende und Personen aus NGOs. Den
Leiter/innen ging es darum, die verschiedenen Sichtweisen zusammenzubringen, so bekamen NGOs Einblick in die Rahmenbedingungen von
Schulen, die Lehrer/innen erfuhren, wo die Kompetenzen der NGOs sind,
„...und das ergibt natürlich ein ganz anderes Miteinander, ein ganz anderes
Weiterdenken“ (G/8). Auch ein/e Teilnehmer/in erzählt, dass eine wesentliche
Motivation für ihn/sie war, sich für den Kurs anzumelden, dass er/sie mit
ganz anderen Leuten zusammenkäme und andere Erfahrungen kennen
lernen könne.
Durch den breit gestreuten Teilnehmerkreis konnten Vorurteile abgebaut
und dadurch Hindernisse für Kooperationen beseitigt werden. Es seien
grob zwei Gruppen gewesen, die aus unterschiedlichen Motiven zum
Lehrgang gekommen seien, einerseits aus der christlichen Sichtweise
oder der entwicklungspolitischen Zusammenarbeit und ein anderer
Zugang, „ein bisschen so aus dem linken politischen Studenteneck“ (L/11) nach
anfänglicher Skepsis merkte man „dass man da doch viel gemeinsam hat (...),
das war irgendwie schön ... ja, beruhigend (zu sehen), es kommen doch aus den
verschiedensten Bereichen Menschen zusammen, denen das ein Anliegen ist“
(ebd.), erzählt ein/e Teilnehmer/in.
Alle Teilnehmer/innen erhielten die Möglichkeit Organisationen und
Initiativen, für die sie sich einsetzten, vorzustellen, entweder als Input
oder im Rahmen eines Marktes der Möglichkeiten, bzw. in Form eines
Stationenbetriebes. Dies erwies sich als sehr förderlich für Austausch
und Vernetzung. Es entstanden daraus sogar neue Vernetzungsprojekte.
„Das Projekt von Dan Jakubovicz und Christiane Katharina Rein, die 1:1
Fairnetzungsinitiative, ist u.a. daraus entstanden“ (Thaler, 2005, S.4).
In der letzten Einheit, die noch an den Lehrgang angefügt wurde, stellten die Teilnehmer/innen einander ihre Portfolios vor. Ein/e Interview356

partner/in, die darüber erzählt, bedauert, dass dafür so wenig Zeit gewesen
sei, es hätte ihn/sie noch mehr interessiert.
Impulse für einen Austausch von Erfahrungen und Materialien kamen nicht
nur von der Lehrgangsleitung, sondern auch von den Kolleg/innen: Die
Teilnehmer/innen arbeiteten in den Schulen zu den Themen des Lehrgangs
und brachten zu den Seminaren dann Materialien mit, die sie im Unterricht
vorbereitet und verwendet hatten. „Da war auch reger Austausch,... es war
gar nicht irgendwie Aufgabe, sondern das hat man einfach gemacht, (...), weil wir
gemerkt haben, es ist uns irgendwie ein Anliegen“ (I/10).
Dieser Austausch von Materialien setzte sich bei einigen Teilnehmer/innen
auch in der Schule im Kollegium fort, ein/e Teilnehmer/in berichtet, dass
sie Informationen z.B. an „Geographie-Kollegen weitergegeben [hat], oder
irgendwelche Internet-Adressen, die wir gekriegt haben, also einfach, um das
auszuweiten. Und da krieg ich auch immer wieder was zurück“ (L/19).
Eine schon während des Lehrgangs sichtbare Zusammenarbeit war auch
die gegenseitige Vermittlung von Referent/innen durch die Teilnehmer/
innen „also aus diesem Lehrgang ist z. B. eine Veranstaltung an einer Villacher
höheren Schule entstanden – ich habe ihr dann sogar einmal einen Referenten
vermittelt, der das zum Nulltarif dort gemacht hat“ (H/8).
Auch im Lehrgang Globales Lernen war die Zusammenarbeit und
gegenseitige Unterstützung im Leitungsteam Vorbild für die Teilnehmer/
innen. „Wie man sie als Team erlebt hat zum Beispiel, das war für mich eine
Form, wie man lernen kann, wie das gehen kann“ (L/15). Die unterschiedlichen
Funktionen und Kompetenzen der Personen des Leitungsteams trugen
zum besseren Gelingen des Lehrgangs bei (ermöglichten z.B. finanzielle
Zuschüsse für Teilnehmer/innen). Die unterstützende Atmosphäre im Team
bot auch den Mitgliedern des Teams Möglichkeiten Neues zu wagen und
auszuprobieren: „...Selber einmal als Referent aufzutreten oder eben eine Methode
anzuleiten, die man noch nicht im Repertoire gehabt hat“ (G/32).
In keinem der Lehrsettings kam es zu einer institutionalisierten
Netzwerkgründung zwischen den Teilnehmer/innen. Nach dem Lehrgang
verloren die Teilnehmer/innen einander meist aus den Augen. Zwei
Teilnehmer/innen des Lehrgangs Globales Lernen, die sich anlässlich des
Interviews im Rahmen des KOM-BiNE Projektes wieder trafen, meinten,
man müsse eigentlich einen Stammtisch gründen, um einander öfter zu
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treﬀen und sich auszutauschen. Es zeigt sich allerdings auch in anderen
Zusammenhängen, dass derartige Vorsätze sehr bald von der Alltagsarbeit
zugedeckt und vergessen werden, wenn nicht jemand die Koordination
eines Netzwerkes übernimmt (vgl. Steiner, 2005).
5.2.6.3. Resümee bezüglich der Übereinstimmung mit dem KOM-BiNE
Konzept
In den beiden Lehrgängen BINE und Globales Lernen formuliert die
Lehrgangsleitung ausdrücklich die Wichtigkeit von Vernetzung zwischen
den Lehrenden zur gegenseitigen Unterstützung, für Austausch und zur
Zusammenarbeit, weil einzelne Personen alleine durch die komplexen
Anforderungen von BNE (und Globalem Lernen) überfordert seien.
Es sei ein Ziel der Lehrgänge Vernetzungskompetenz zu fördern. Die
Zusammenarbeit im Team diente als Vorbild, wie Kooperation und gegenseitige Unterstützung konkret gelingen kann. In beiden Lehrgängen war
der Teilnehmerkreis interdisziplinär zusammengesetzt und auch von den
Berufsfeldern her breit gestreut. So konnten unterschiedliche Blickwinkel
auf BNE ausgetauscht und Ideen verglichen werden.
Im Lehrgang BINE konnten Erfahrungen mit Kooperation von
verschiedenen Institutionen und das Suchen von Verbündeten und
Mitstreiter/innen auf zwei Arten gemacht werden: Einerseits auf indirekte
Art durch die Erforschung von Nachhaltigkeitsinitiativen und deren
Gelingensbedingungen am ersten Seminarort, in der Gemeinde Schlierbach,
und durch das Entwicklungsprojekt an der eigenen Institution, das auch
meist mehrere Akteure und Institutionen betraf.
Sowohl in BINE und noch ausgeprägter im Forschungsprojekt BINEU
wurde Bildung für Nachhaltige Entwicklung gemeinsam konkretisiert und
weiterentwickelt und eine Lern- und Forschungsgemeinschaft gebildet.
Hier konnte Erfahrung mit Teamarbeit, Kooperation und Vernetzung
direkt während des Projektes gesammelt werden und zwar im Lehrgang
BINE in den Regionalgruppen und im Forschungsprojekt in Bern in den
Planungsgruppen. Es gab auch Gelegenheit zu Austausch und gegenseitiger Rückmeldung als „kritische Freunde“. In beiden Projekten wurden
allerdings die Chancen und Schwierigkeiten der Kooperation in der Gruppe
noch zu wenig zum Thema gemacht und auf einer Metaebene reflektiert.
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Eine weiterführende Vernetzung oder Einbindung in bestehende Netzwerke
erfolgte in keinem der drei Bildungsprojekte.
Die Vernetzungskompetenz wird im KOM-BiNE Konzept als zentral
für BNE angesehen, diese wird in den Lehrsettings aber nicht explizit
thematisiert. Eine Vernetzung der Teilnehmer/innen untereinander wird
eher dem Zufall und der Eigeninitiative der Teilnehmer/innen überlassen,
wiewohl dafür Strukturen zur Verfügung gestellt werden.

5.2.7. Handlungsfelder
5.2.7.1. Erläuterung im KOM-BiNE Konzept
Lehrende setzen ihre Kompetenz in drei unterschiedlichen sozialen
Feldern ein, denen sie selbst angehören. Es werden die folgenden drei
Handlungsfelder unterschieden:
• Lehrsetting, i.e. Unterricht in der Schule, Kursarbeit in Erwachsenenbildungseinrichtungen oder non-formalen Lehr-/Lernsituationen
• die eigene Institution, z.B. die Schule, die NGO
• die Gesellschaft, das nähere und weitere Umfeld der Institution
Innerhalb des Lehrsettings geht es u.a. um das Schaﬀen eines förderlichen
Lernklimas, das Organisieren einer geeigneten Lernumgebung, das Anknüpfen an den individuellen Voraussetzungen der einzelnen Lernenden,
um die Auswahl und den Einsatz geeigneter Methoden und das Schaﬀen
von Beteiligungsmöglichkeiten für die Lernenden.
Innerhalb der Institution bzw. der Gesellschaft geht es u.a. um das Suchen von
Kooperationspartner/innen in der eigenen Institution, bzw. außerhalb der
eigenen Institution und in diesem Zusammenhang um das Aufzeigen der
Bedeutung von BNE. Weiters geht es um das Kommunizieren von Inhalten,
Werten und Gefühlen, um Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und
Teamfähigkeit und das Organisieren von Bedingungen (Projektmanagement), welche das Lehrsetting begünstigen. Außerhalb der eigenen Institution
geht es um das Herstellen von Kontakten und Kooperationen mit anderen
Bildungseinrichtungen und das Organisieren von Lerngelegenheiten für
die Lernenden, z.B. durch Beteiligung an Prozessen der Lokalen Agenda 21.
5.2.7.2. Realisierungen in den Lehrsettings
Im Lehrgang BINE mussten die Teilnehmer/innen Projekte an ihren
359

Institutionen umsetzen, reflektieren und dokumentieren. Nur wenige
Teilnehmer/innen erarbeiteten inhaltliche Projekte als Lehrsequenzen
zu Themen der BNE. In den meisten Fällen handelte es sich bei den
Projekten um Intervention in ihren Institutionen. Entweder ging es darum
Lehrveranstaltungen oder Curricula zu erstellen oder abzuändern, oder
es handelte sich um Projektstudien zu Fragen, wie das Kommunizieren
von Inhalten und Werten innerhalb ihrer Institution, um Konfliktfähigkeit
und Kooperationsfähigkeit mit Kolleg/innen, Vorgesetzten oder Behörden
oder um das Organisieren von Bedingungen, die die Implementation eines
Curriculums oder eines Lehrsettings begünstigten. In einigen Projekten
ging es auch um Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen bei
der Organisation von Lerngelegenheiten im Rahmen der Lehrerausund -fortbildung (vgl. die Studien der Teilnehmer/innen in: FORUM
Umweltbildung, 2007). Durch die Diskussion der Projekte in den
Regionalgruppen bekamen auch die anderen Teilnehmer/innen Einblick in
Herausforderungen, Schwierigkeiten und begünstigende Bedingungen für
die einzelnen Settings.
Im Forschungsprojekt in Bern ging es vor allem um die Planung und
Realisierung von Unterrichtssequenzen in der eigenen Schule. In der
Reflexion des Projektes thematisierten jedoch die Lehrer/innen auch die
Notwendigkeit, Rahmenbedingungen zu verändern, um Unterricht zu
BNE an der Schule zu institutionalisieren und im Kolleg/innenkreis zu
verankern.
Im Lehrgang Globales Lernen blieb die Übertragung und Konkretisierung
der Inhalte des Lehrgangs in das eigene Berufsfeld (die Schule oder die
NGO) in der Verantwortung der einzelnen Teilnehmer/innen. Manche
Teilnehmer/innen erstellten ein Portfolio zu einem Unterrichtsprojekt an
der eigenen Institution. Andere reflektierten ihren eigenen Bildungsprozess
oder erstellten eine reflektierte Zusammenstellung von Lehrgangsinhalten
ohne praktische Durchführung in ihrem Arbeitsfeld.
In einer Sequenz eines Wahlmoduls wurde jedoch die „Steuerungsgruppe“
als Instrument für Schulentwicklung thematisiert um damit Ideen für die
Umsetzung an der eigenen Institution zu entwickeln.
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5.2.7.3. Resümee bezüglich der Übereinstimmung mit dem KOM-BiNE
Konzept
Die Lehrgangsinhalte in den verschiedenen Handlungsfeldern der
Teilnehmer/innen zu konkretisieren und zu erproben, hatte in den drei
Bildungssettings unterschiedliche Priorität.
Am geringsten war diese im Lehrgang Globales Lernen, wo es ganz im
Ermessen der Teilnehmer/innen lag, wie handlungsorientiert ihr Portfolio
ausfiel. Im Forschungsprojekt in Bern wurde sehr intensiv auf der Ebene
des Unterrichts gearbeitet. Im Lehrgang BINE agierten die Teilnehmer/
innen vor allem auf der Ebene der Institution und der Gesellschaft. Die
Erfahrungen in Bezug auf die Projekte wurden in beiden Lehrsettings
ausführlich reflektiert. Außerdem erfolgte intensiver Austausch zwischen
den Teilnehmer/innen, sodass diese gegenseitig von ihren Erfahrungen
profitieren konnten.

Im folgenden Kapitel werden auf der Grundlage der beschriebenen
Erkenntnisse Empfehlungen für eine Weiterentwicklung des KOM-BiNE
Konzeptes gegeben und ein daraus abgeleitetes neues grafisches Modell
vorgeschlagen.
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6. Diskussion, Schlussfolgerungen und
Empfehlungen
In dieser Arbeit wurden theoretische Überlegungen zur Multiplikator/
innen-Weiterbildung für Nachhaltige Entwicklung angestellt und mit der
Praxis von Lehrerbildungslehrgängen zu BNE auf der Grundlage von
Fallstudien verglichen. Die Erkenntnisse aus den im vorhergehenden
Kapitel ausgeführten Cross Case Analysen münden nun im abschließenden
Kapitel in zwei Produkte.
Einerseits werden (hauptsächlich auf der Cross Case Analyse zu den
Kompetenzkonzepten in den Lehrgängen – Kapitel 5.2. – basierend) Überlegungen und Anregungen für die Weiterentwicklung des KOM-BiNE
Konzeptes formuliert und als Ergebnis eine leichte veränderte neue
grafische Variante dieses „lernenden“ Konzeptes präsentiert.
Das zweite Produkt sind neun Thesen zur Lehrer/innenbildung für BNE.
Diese Thesen verdichten die Erkenntnisse der gesamten Arbeit und können
als Anregungen für die Erstellung von Veranstaltungen zur BNE-Lehrer/
innenbildung dienen. Einführend werden die Thesen vorgestellt, im
Anschluss näher erläutert sowie durch Empfehlungen für die Durchführung
ergänzt.
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6.1. Überlegungen und Anregungen zur Weiterentwicklung
des KOM-BiNE Konzeptes
Beim Vergleichen des Kompetenzverständnisses wie es sich in den untersuchten Lehrgängen manifestierte mit dem aus der Theorie entwickelten
Kompetenzkonzept KOM-BiNE zeigte sich, dass das Konzept sich gut
als Hintergrundfolie für das Verorten von BNE-Kompetenzen und das
Überprüfen auf unterbelichtete Zugänge eignet. Es oﬀenbarten sich aber
auch einige Schwierigkeiten, etwa bezüglich einer eindeutigen Zuordnung
von Herangehensweisen oder Aktivitäten zu den Teilkompetenzen.
Außerdem zeigte sich, dass einerseits in den Lehrgängen manche der
postulierten Kompetenzbereiche gar nicht abgedeckt wurden und
andererseits auch einige Bereiche in den Lehrgängen als wichtig erachtet
wurden, die im KOM-BiNE Konzept nicht vorgesehen sind.
Im Folgenden werden diese Diﬀerenzen aufgezeigt und erläutert. Zunächst
werden allgemeine Probleme und Herausforderungen bei der Arbeit mit
dem KOM-BiNE Konzept dargestellt. Anschließend werden die einzelnen
Bereiche des KOM-BiNE Konzeptes getrennt betrachtet und Anregungen
für eine Weiterentwicklung abgeleitet. Schließlich werden Überlegungen
über die allgemeine Sinnhaftigkeit derlei Konzepte angestellt.
A. Allgemeine Bemerkungen
Bei Anwendung des Konzeptes zur Reflexion von Kompetenzbereichen,
die sich in konkreten Bildungsmaßnahmen manifestieren, zeigt sich die
Schwierigkeit einer Abgrenzung der Kompetenzbereiche untereinander.
So sind z.B. Werten, Fühlen und Wissen/Können schwer voneinander
abzugrenzen. Ist etwa „Wertschätzen“ eher ein Ausdruck des Wertens
oder des Fühlens? Ist die Tätigkeit Visionen zu entwickeln dem Bereich
Werten, dem Fühlen oder dem Können zuzuordnen? Teamfähigkeit und
Konfliktfähigkeit können dem Bereich „Können“ zugeordnet werden, sind
jedoch ebenfalls Bereiche, die eine starke emotionale Komponente beinhalten. „Partizipation“ wäre als Set von Methoden beim Bereich „Können“
einzuordnen, als emanzipatorische Haltung beim Bereich „Werten“.
Wie im Konzept KOM-BiNE erläutert, sind die drei Bereiche sehr stark
miteinander verschränkt, was auch dadurch ausgedrückt wurde, dass in
den früheren Varianten Doppelpfeile dazwischen bestanden und in der
aktuellen Variante die drei Bereiche in einer Ebene ohne abgrenzende
Linien dazwischen dargestellt sind.
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Beim Beispiel „Wertschätzen“ könnte man eine Zuordnung zum Aspekt des
Wertens in Bezug auf die dahinterliegende Einstellung und Werthaltung
(eher auf der intellektuellen Ebene) vornehmen, während die Art, wie sich
diese Haltung ausdrückt und manifestiert und wie es die Gefühlsebene
betriﬀt, eher dem Bereich „Fühlen“ zugeordnet werden kann.
„Visionen zu Erstellen“ kann ebenfalls als Ausdruck einer zukunftsorientierten, an Nachhaltigkeit orientierten Werthaltung verstanden werden
und daher dem Bereich „Werten“ zugeordnet werden. Genauso gut kann
es dem Bereich „Fühlen“ zugeordnet werden, etwa als Item in einem
Fragebogen zur Selbsteinschätzung, wo es Ausdruck einer optimistischen
Haltung und eines ausgeprägten Gefühls von Selbstwirksamkeit sein kann,
die von der Beeinflussbarkeit der Zukunft überzeugt ist. In Bezug auf
die Erstellung eines Curriculums für einen Lehrgang wäre jedoch eine
Zuordnung zum Bereich „Wissen und Können“ möglich, wenn es um das
Kennenlernen von Methoden und Instrumenten für eigene Veranstaltungen
oder den Unterricht geht. Zusätzlich könnte es als Vorstufe zum Planen
und Organisieren von Projekten in der äußersten Ebene des KOM-BiNE
Konzeptes angesiedelt sein.
Die Zuordnung würde in diesen Beispielen daher von der Art der
Verwendung des Instruments „KOM-BiNE“ bestimmt werden.
Ein Aspekt, der ebenfalls die Zuordnung beeinflusst, ist der, ob sich die
durch das Kompetenzkonzept beschriebenen Personen als Lehrende
oder als Lernende verstehen: Wenn Lehrende für sich selber Wissen
aufbauen, Werte bilden und handeln lernen, es sich also um personale
Kompetenzen handelt, so wären diese bei „Werten“, „Fühlen“ oder auch
bei „Planen und Organisieren“ angesiedelt, handelt es sich um Methoden
und Kenntnisse, wie die Lehrenden diese Kompetenzen bei ihren Schüler/
innen und Teilnehmer/innen fördern können, so wären diese Aspekte
alleine dem Bereich „Wissen und Können“ zuzuordnen. Meist ist jedoch
bei den untersuchten Lehrgängen eine Vermischung dieser beiden Ebenen
festzustellen: Die Teilnehmer/innen erweitern ihre Fähigkeiten, etwa zu
antizipieren, indem sie entsprechende Übungen durchführen. Sie erwerben
dadurch aber auch methodische Kompetenzen für ihren Unterricht,
insbesondere, wenn sie die Übungen auf einer Metaebene reflektieren. Die
teilnehmenden Multiplikator/innen sind Lernende und Lehrende zugleich.
Eine Besonderheit stellt der Bereich „Reflektieren“ dar. Er ist kaum von
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den anderen Bereichen abzugrenzen und kann nicht isoliert gesehen
werden. Vielmehr zieht er sich durch alle Bereiche hindurch (ähnlich
wie „Kommunikation“, die im Konzept nicht als eigener Bereich eingeführt wurde). Reflektiert wird in Hinblick auf die eigene Person (Auseinandersetzung mit den eigenen Werthaltungen, den Gefühlen und dem
Wissen und Können) und in Hinblick auf die Handlungen (in Richtung
Planen und Organisieren und Netzwerken, aber auch in Bezug auf die
Handlungsfelder der BNE). Es ist also bei allen Bereichen auch der
Aspekt „Reflexion“ in Bezug auf den jeweiligen Bereich mitzudenken. Da
dieser Aspekt jedoch so zentral für BNE ist und auch im DeSeCo Bericht
(vgl. Rychen & Salganik, 2003) als der grundlegende Aspekt aller OECD
Schlüsselkompetenzen beschrieben wird, wurde ihm ein eigener Bereich
zugewiesen. So ist er einerseits integriert in alle übrigen Kompetenzbereiche und noch einmal als eigener Bereich explizit hervorgehoben. In Hinblick
auf die Arbeit mit dem KOM-BiNE Konzept ist jedoch darauf zu achten,
dass Reflexion nicht ausschließlich als eigener Bereich wahrgenommen
wird, sondern dass auch die Verknüpfung mit allen anderen Bereichen
gesehen wird.
Kommunikation ist eine Kompetenz, ohne die keiner der anderen Bereiche
denkbar ist. In manch anderen Modellen wird sie extra betont. Im Konzept
KOM-BiNE hingegen wird sie als selbstverständlich integriert in die Bereiche „Werten“, „Fühlen“, „Wissen und Können“ und ebenso als wesentlich
für „Planen und Organisieren“ sowie für „Netzwerken“ betrachtet. Zu
über-legen wäre, ob sie nicht, wie Reflektieren, auch im zentralen mittleren
Bereich explizite Erwähnung finden sollte. Denn obwohl Planen und
Organisieren und Netzwerken ohne Kommunikation nicht denkbar ist, ist
Kommunikation für die Bereiche „Werten“ (als wertschätzender Dialog,
der die Meinung der anderen respektiert und ernst nimmt), „Fühlen“ (als
Ausdrücken Können auch von Themen, die im Lehr-Lern-Verhältnis oft
wenig Platz einnehmen oder ganz ausgeklammert werden) und in Bezug auf
„Wissen und Können“ (z.B. andere an den eigenen Erfahrungen teilnehmen
lassen, Wissen und eigenes Können mitteilen und nicht für sich behalten
und dadurch im Sinne des Strength Konzeptes zusammenzutragen) nicht
selbstverständlich, jedoch für BNE unabdingbar.
Eine weitere Herausforderung war die Zuordnung von Angeboten und
Aktivitäten in den untersuchten Lehrgängen zu den Teilkompetenzen
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„Planen und Organisieren“, aber auch „Netzwerken“. Diese Bereiche sind
sehr schwer von den Handlungsfeldern abzugrenzen. Ist etwa das Organisieren einer Lehr-Lern-Umgebung eher beim „Können“, bei „Planen und
Organisieren“ oder bei den Handlungsfeldern einzuordnen? Dieser Aspekt
wird auch in der Beschreibung des Konzeptes angesprochen: „Planen und
Organisieren, sowie Netzwerken stehen in enger Beziehung miteinander
und stehen auch am stärksten mit den sozialen Handlungsfeldern in
Beziehung“ (vgl. Kapitel 2.7.5.).
B. Überlegungen zum Bereich „Werten“
Der Bereich „Werten“ ist sehr vielschichtig: Es geht einerseits um Werte, die
man als Lehrende/r selber vertritt und explizit oder implizit in die Inhalte
des Lehrangebotes einfließen lässt, wie etwa der normative Hintergrund
der BNE als Thema, BNE als regulative Idee, die Grundsätze der Earth
Charta, etc. Dann geht es um Werte, die als Ziele des Lehrangebotes
dezidiert bei den Lernenden gefördert oder verändert werden sollen, etwa
eine respektvolle Haltung gegenüber den Lernenden, das Überwinden
des „Schwarz-Weiß“ Denkens, etc. Ein dritter Bereich sind die Werte, die
gelebt werden und sich als (unbewusste oder bewusst reflektierte) Haltung
durch das Lehrangebot ziehen, z.B. eine wertschätzende Haltung oder die
Einstellung, Heterogentität und Vielfalt als Chance zu sehen. Ein weiterer
Bereich ist die Art und Weise, wie Werte zum Thema gemacht werden, etwa
durch Werdediskussion, im Lehrgang Anregung zu geben, sich mit den
eigenen und gesellschaftlichen Werten auseinanderzusetzen und dadurch
Wertebewusstsein zu entwickeln oder Werte implizit zu vermitteln, indem
sie vom Leitungsteam vorgelebt werden. Diese Vielfalt von Aspekten macht
den Kompetenzbereich schwer erfassbar. Möglicherweise sollten die unterschiedlichen Blickrichtungen auf den Aspekt „Werten“ in der Beschreibung
des Kompetenzmodells noch deutlicher herausgehoben werden.
Schwer verständlich ist auch der Ausdruck „praktisches und theoretisches
Wissen“, die beide gleichermaßen geschätzt werden sollten. Es könnte
darunter körperliches Arbeiten verstanden werden, das die gleiche
Wertschätzung wie geistiges Arbeiten erfahren sollte, oder Erfahrungen
durch praktisches Ausprobieren, die ebenso wie theoretisches Wissen und
Reflektieren wertgeschätzt werden sollten oder emotionale und kreative
Erfahrensweisen im Lehrgang im Gegensatz zu einer rein intellektuellen
Zugangsweise, z.B. Spiele, Theater, kreativer Ausdruck. Eine Erläuterung
des Begriﬀes praktisches Wissen wäre hilfreich.
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In der Kurzbeschreibung des Kompetenzbereiches „Werten“ fehlen einige
Teilbereiche, die für BNE ganz wesentlich sind, wie der Gender Aspekt
und der globale Aspekt. Damit sie bei der Planung nicht vergessen werden,
sollten sie erwähnt werden.
C. Überlegungen zum Bereich „Fühlen“
Im Bereich „Werten“ wird „Motivation“ subsummiert. „Motivation“ war
ursprünglich als ein eigener Bereich gedacht, wie er bei den „Gestaltungskompetenzen“ im Projekt BLK21 (vgl. BMBF, 2007) erläutert wird. Dort
beziehen sich sogar zwei der zehn Teilkompetenzen auf Motivation,
nämlich „sich selber motivieren“ und „andere motivieren“. Aufgrund
der Gefahr, dass Motivation anderer als Manipulation verstanden wird,
wurde dieser Bereich im Konzept KOM-BiNE vorsichtig gehandhabt
und in den Bereich „Fühlen“ integriert. Begeisterung für das Thema,
das die Leitung ausstrahlt, motiviert die Teilnehmenden sich für BNE zu
engagieren. Vielleicht sollte noch deutlicher herausgestrichen werden, dass
es gerade bei BNE nicht darum geht, die Lernenden zu Umweltschützer/
innen und Aktivist/innen für soziale Initiativen zu erziehen, sondern dass
es um die Befähigung geht, selber begründete Entscheidungen treﬀen
zu können. Gerade deshalb wäre es demzufolge wichtig, ein Gefühl der
Selbstsicherheit zu besitzen, um auszuhalten, dass die Lernenden zu
anderen Schlüssen kommen als man selbst. Um eine Umorientierung im
beschriebenen Sinn zu ermöglichen oder zu erleichtern braucht es eine
sicherheitsschaﬀende Atmosphäre. Es geht hier etwa darum für sich selber
Mehrdeutigkeit und Unsicherheit akzeptieren zu können, im Gegensatz zur
oft präferierten Vorliebe für eindeutige Sichtweisen und einfache Lösungen
und darum, zugeben zu können, dass man selbst nicht alles weiß. Dies
wurde in allen untersuchten Lehrsettings sehr ausführlich reflektiert und
könnte als Teilaspekt hier zugeordnet werden. Damit diese Erfahrungen
in der eigenen Multiplikatorentätigkeit der Teilnehmer/innen wirksam
werden können ist es allerdings notwendig, die Erlebnisse und Erfahrungen
im Lehrgang auf einer Metaebene zu reflektieren. So können sie bewusst
werden und die Lehrenden können dann anderen ebenfalls solche
Erfahrungen ermöglichen.
In der Kurzbeschreibung des Konzeptes wird vor allem auf den positiven
Aspekt fokussiert, wie Mutmachen und Empowerment. Negative Aspekte,
wie das Aushalten von Unsicherheit, Unterstützung und Stärkung für
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negative Erfahrungen, das Bewusstmachen von Dilemmata werden weniger
angesprochen. Stattdessen wird gefordert, dass Katastrophenpädagogik
zu vermeiden sei. Besonders im Lehrgang Globales Lernen wird aber
auch auf eine Möglichkeit hingewiesen mit niederschmetternden und
deprimierenden Inhalten umzugehen: Es werden Methoden angeboten
diese Inhalte anders als kognitiv zu verarbeiten, z.B. durch Theaterspielen,
malen, etc. (vgl. dazu auch Unterbruner, 1991). Auf diese Möglichkeiten
könnte im KOM-BiNE Konzept eingegangen werden.
Im KOM-BiNE Konzept wird großes Gewicht auf die Persönlichkeit der
Lehrenden gelegt. Es geht nicht um Rezepte, die angewendet werden
können, egal wie die Lehrenden selbst eingestellt sind. Die Lehrenden treten
auch nicht in den Hintergrund und lassen ausschließlich Methoden wirken,
wie dies in der „neuen“ Lehrkultur postuliert wird (vgl. dazu kritisch:
Helmke, 2003), sondern sie sind sehr stark als Persönlichkeiten gefordert. Sie
sind Vorbilder und regen zu Reflexion und Umorientierung an. Dies könnte
allerdings auch die Gefahr beinhalten die Lernenden zu manipulieren. Auf
diese Gratwanderung sollte im Konzept aufmerksam gemacht werden.
Ein Begriﬀ ist in der Kurzbeschreibung noch nicht ganz verständlich: Der
Ausdruck „Sie erweitern ihr Gefühl der Selbstwirksamkeit“. Hier sollte
genauer ausgeführt werden, wodurch dieses Gefühl verstärkt werden
könnte. Handlungen im eigenen Arbeitsfeld, wie etwa durch im Lehrgangskontext erprobte Unterrichtsdurchführungen, könnten positive Erlebnisse
ermöglichen, wodurch bei den Lehrenden die Überzeugung entstehen
kann, dass BNE-Unterricht möglich ist.
Einige Aspekte innerhalb des Bereiches „Fühlen“, die im aktuellen Konzept
nicht angesprochen werden, die aber in den untersuchten Lehrgängen
einen wichtigen Stellenwert einnahmen, waren folgende:
• Selbstsicherheit kann durch den Zuwachs an Wissen gefördert werden
(ein Aspekt der auch im Bereich „Wissen und Können“ Erwähnung
finden kann).
• Perspektivenwechsel sind notwendig, um sich in andere hineinversetzen
zu können und Empathie und Verständnis entwickeln zu können.
• Ein Bereich, der besonders im Forschungsprojekt in Bern als
wesentliche Kompetenz im Bereich „Fühlen“ (aber auch zum Bereich
„Reflektieren“ passend) gesehen wurde, ist Gelassenheit im Umgang
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•

mit der Zeit. Diese ist notwendig, weil intensive Auseinandersetzung
und Reflexion Zeit brauchen. Es ist also erforderlich, einerseits sich
selbst Zeit zu lassen für die notwendige Umorientierung in Richtung
BNE und andererseits den Schüler/innen Zeit für Reflexion zu geben.
Je nachdem, wozu das KOM-BiNE Konzept verwendet wird, könnte
auch hier die Frage Platz haben, auf welche Art und Weise solche
Kompetenzen in einem Lehrsetting gefördert werden können. Dies ist
vor allem dann der Fall, wenn das Konzept als Planungshilfe für ein
Lehrangebot für Multiplikator/innen genutzt wird (Methodenwissen
als Kompetenz der Teilnehmer/innen würde jedoch dem Bereich
„Wissen und Können“ zuzuordnen sein).

D. Überlegungen zum Bereich Wissen und Können
Im Bereich der Lehrer/innenbildung wird dieser Bereich – fachliches
Wissen und methodisches Können – als Kernbereich und Vorraussetzung
für kompetenten Unterricht gesehen. Dieser Bereich nimmt daher auch am
meisten Platz im ausdiﬀerenzierten KOM-BiNE Konzept ein.
Als große Herausforderung erwies sich vor allem in diesem Kompetenzbereich, nicht zu vergessen, dass KOM-BiNE als Kompetenzenkonzept für
Lehrende gedacht ist und nicht als eines für die Lernenden (für Personen,
die Nachhaltig leben wollen). Eine Unterscheidungsmöglichkeit wäre,
dass z.B. Wissen zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung als Kompetenz
der Lehrenden und Wissen zu Nachhaltiger Entwicklung als Kompetenz
für Lernende gelten könnte. Hier ist jedoch Folgendes zu diskutieren:
Ist es wichtig, dass die Lehrpersonen zunächst selbst möglichst gut über
Zusammenhänge und Hintergründe von NE Bescheid wissen, damit sie
dieses Wissen an die Lernenden weitergeben können oder ist das Wissen
zweitrangig und geht es vor allem darum, wie Kompetenzen für Nachhaltige
Entwicklung methodisch bei Lernenden gefördert werden können? Soll ein
Lehrgang zu BNE die Teilnehmer/innen inhaltlich herausfordern und die
Personen als Subjekte des Bildungsprozesses ansprechen, ohne gleich die
Verwertbarkeit des Wissens in Bezug auf Unterricht zu bedenken, oder geht
es vorrangig um methodische und didaktische Kompetenzen, während die
Inhalte, an denen diese gelernt werden, weniger wichtig sind?
Wissen zu NE zu erwerben bezeichneten die Teilnehmer/innen in allen drei
untersuchten Lehrgängen als einen für sie wesentlichen Aspekt (auch in
Hinblick auf Sicherheit im Argumentieren). Es ist jedoch trotzdem wichtig,
im Konzept darauf hinzuweisen, dass es in den Weiterbildungen nicht
vorrangig um Wissenszuwachs zu NE geht.
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Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist die Erkenntnis, dass Kompetenzerwerb
nur domänenspezifisch möglich ist (vgl. 2.7.2.). Für die Multiplikator/
innenlehrgänge würde dies heißen, dass Wissen und Können in den
konkreten Handlungsfeldern der Teilnehmer/innen erworben und
angewandt werden muss. In den Lehrgängen war auch häufig ein „Lernen
am Modell“ vorgesehen (ein Beispiel wäre die Steuerungsgruppe im
Lehrgang Globales Lernen, oder das Teamteaching in allen Lehrgängen).
In den untersuchten Lehrgängen war zudem eine Rollenvermischung auch
in Bezug auf die Leiter/innen zu bemerken. Diese bezeichneten sich hier als
„Lehrende“ und „Lernende“ zugleich, da sie sich selber weiterentwickelten,
aber auch mit den Teilnehmer/innen gemeinsam Wissen generierten,
wie etwa bezüglich einer Konkretisierung der BNE in unterschiedlichen
Handlungsfeldern.
In den untersuchten Lehrgängen wurde der Bereich Problemlösen, der
im Kompetenzkonzept angeführt ist, nicht angesprochen. Dies ist jedoch
auch dadurch bedingt, dass es nicht möglich ist, die vielen erwähnten
Bereiche alle in ein Lehrsetting einzubauen, auch wenn es sich um
längerfristige Lehrgänge handelt. Das KOM-BiNE Konzept könnte dazu
dienen, die Teilbereiche, die im Lehrangebot durchgeführt werden können,
einzuordnen und darzustellen, welche Bereiche zusätzlich wichtig sind.
Obwohl dieser Bereich schon breiten Raum innerhalb des Konzeptes
einnimmt, sollten daher trotzdem einige weitere der für BNE ganz wichtigen
Inhalte des Bereiches „Wissen und Können“ auch in der Kurzbeschreibung
noch genauer ausgeführt werden:
• Theorien an denen sich die BNE orientiert, etwa: Lehrende kennen neuere
Erkenntnisse im Bereich Lerntheorien, wie konstruktivistisches Lernverständnis, situiertes Lernen, etc. und richten ihren Unterricht danach aus.
• Wissensmanagement zum Nutzbarmachen von Wissen für ein Team,
• Wissen zu strukturellen Rahmenbedingungen,
• für BNE relevante rechtliche Rahmenbedingungen für eigenständige
Schwerpunktsetzungen, Aufsichtspflicht bei Lehrausgängen, etc.
• Lehrpersonen können begründet bestimmte Wissensinhalte für ihren
Unterricht auswählen (dazu dienen auch Instrumente wie der “Globale
Würfel” oder die “akteurorientierte Sachanalyse” oder die Vorschläge
für die Auswahl von BNE-Themen der deutschen BLK (2003). Gleichzeitig soll Wissen an den Interessen der Lernenden orientiert (partizipativ ausgewählt oder gewichtet) und gemeinsam generiert werden. Es
soll für die Lernenden relevant sein und Erfahrungsbezug haben.
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•

•

Wichtig ist auch der folgende Aspekt, denn er hat sehr viel mit Respekt
(einem der wichtigsten Kennzeichen der BNE laut UNESCO, 2007a)
und Wertschätzen zu tun: Lehrende können mit der Heterogenität
der Lernenden umgehen, individualisiertes Lernen ermöglichen und
Strategien und Methoden anwenden, die die Diversität der Lernenden
als Chance für das gemeinsame Lernen nutzbar macht.
Wenn Aktionsforschung für BNE wesentlich ist, wie gerade im Lehrgang
BINE sehr stark betont wird, sollte auch bei den Kompetenzen von
Lehrenden methodisches Wissen und Können zu Aktionsforschung
erwähnt werden.

E. Überlegungen zum Bereich Reflektieren
Zu diesem Bereich wurden weiter oben schon einige Gedanken beschrieben.
Vielleicht sollte bei der Kurzbeschreibung erläutert werden, dass sich
Reflexion als Prinzip durch alle anderen Bereiche zieht und dass es deshalb
noch einmal explizit hervorgehoben wird, um den hohen Stellenwert dieses
Bereiches zu betonen. Außerdem könnte darauf hingewiesen werden, dass
Reflektieren sich zur Gewohnheit (als Haltung) entwickeln sollte und dass
es dazu geeignete Instrumente zu nutzen gilt (wie Lerntagebuch, Logbuch,
Aktionsforschung, etc.)
Ein oft als einschränkender Faktor erwähnter Umstand – nämlich zu wenig
Zeit für ausführliche Reflexion – könnte ebenfalls aufgegriﬀen werden. Es
gibt meist viel Widerstand seitens der Lehrpersonen sowohl in Hinblick
auf Reflexion der eigenen Arbeit als auch auf Reflexion als Tätigkeit im
Unterricht gemeinsam mit den Lernenden: Z.B. sei durch einen als zu
umfangreich empfundenen Lehrplan eine ausführliche und reflektierte
Beschäftigung mit Einzelthemen im Unterricht nicht möglich. Hier müsste
der Stellenwert der Reflexion begründet werden.
Methodische Fragen zur Reflexion im Unterricht wären jedoch im
Bereich „Können“ anzusiedeln, oder auch im Bereich „Wissen“, wo etwa
Themenbereiche wie die rechtlichen Rahmenbedingungen für individuelle
Schwerpunktsetzungen Platz haben sollten.
F. Überlegungen zum Bereich Planen und Organisieren
Planen kann als Begriﬀ missverstanden werden. Er wird hier nicht
verstanden als Planen von Unterrichtseinheiten und Beschäftigung
mit der Auswahl von Inhalten und Methoden (z.B. als Anwenden von
Instrumenten, wie dem “Globalen Würfel” oder der “akteurorientierten
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Sachanalyse”), sondern als Überlegungen zur konkreten Durchführung
von Lehrveranstaltungen. Planen hat jedoch hier auch stark mit dem
Entwickeln von Visionen zu tun. Es wird dabei nachgedacht: In welche
Richtung wollen wir überhaupt gehen? Was sind die Ziele? Auch wenn
nicht alles davon zu realisieren sein wird, ist es gerade in Bezug auf BNE
angebracht, auch Träumen und Visionen Raum zu geben. Diese sind
Voraussetzung für die praktische Ausführung eines Projektes. Es geht hier
um einen Dreischritt: (1) Sich Ziele zu setzen, (2) sich zu überlegen, was ist
unter den gegebenen Umständen wie möglich und (3) diese Überlegungen
auf eine operationalisierte Ebene herunterzubrechen und konkret zu
organisieren. Um diese unterschiedlichen Qualitäten sichtbar zu machen,
wird vorgeschlagen, den ersten Schritt als eigenen Begriﬀ zusätzlich in das
KOM-BiNE-Schema einzutragen als „Visionen entwickeln“.
G. Überlegungen zum Bereich Netzwerken
Gegenseitige Unterstützung von Lehrenden in der Form von Teamteaching
wird in den untersuchten Lehrgängen häufig praktiziert. So wird diese
wichtige Kompetenz von BNE-Lehrenden für die Teilnehmer/innen erlebbar gemacht.
Für gelingende Kooperation sowohl in der Institution als auch mit
außenstehenden Personen und Institutionen sind Teamfähigkeit,
Kommunikationskompetenzen, Konfliktmanagement, Toleranz, Wertschätzen von Heterogenität und Vielfalt, u.ä. wesentlich. Diese könnten
als Teilkompetenzen dieses Kompetenzbereiches auch in der Kurzbeschreibung erwähnt werden.
Wenn Vernetzung zwar als wichtig erwähnt, aber organisatorisch nicht
unterstützt, sondern dem Zufall überlassen wird, kommt sie meist nicht
zustande oder bleibt als Netzwerk nicht längerfristig bestehen. Diese
Erfahrung wurde auch in den untersuchten Lehrgängen gemacht. Vernetzung
muss in den Weiterbildungen thematisiert, aber auch angestoßen werden,
es braucht unterstützende Strukturen dafür, eventuell durch Integration in
bestehende Netzwerke, wie etwa ÖKOLOG (vgl. ÖKOLOG, 2007).
Zum Bereich „Netzwerken“ passt auch gemeinsam Wissen zu generieren
und eine Lern- und Forschungsgemeinschaft zu bilden. In diesem
Zusammenhang könnte auch Forschungs-Bildungs-Kooperation, in
Österreich jetzt unter dem Begriﬀ „Sparkling Science“ bekannt, thematisiert
werden, als aktuelles und mit BNE kompatibles Konzept.
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H. Überlegungen zum Bereich der Handlungsfelder
Die Handlungsfelder haben als Bereiche des Kompetenzkonzeptes eine
andere Qualität als die restlichen Bereiche: Sie bilden den Kontext, die
Domänen, innerhalb derer sich die Kompetenzen konkretisieren. Sie
bilden den Raum für situatives Lernen für die Teilnehmer/innen. Für eine
Verwendung des Konzeptes als Planungshilfe für Lehrgänge hat dieser
Bereich Relevanz. Es kann gefragt werden, ob die Handlungsfelder im
Curriculum des Lehrgangs abgebildet wurden und ob die Teilnehmer/
innen Gelegenheit erhalten in unterschiedlichen Handlungsfeldern tätig
zu werden. Zur Reflexion und Selbsteinschätzung der Lehrenden könnte
aufgezeigt werden, dass der Bereich des Lehrsettings, der meist vorrangig
als Aufgaben- und Handlungsfeld wahrgenommen wird, nicht der einzige
im Kontext der BNE ist. Dadurch könnten Anregungen für vermehrte
Aktivitäten auch in den anderen beiden Feldern gegeben werden.
J. Resümmee und Ausblick
Im Zuge der empirischen Überprüfung des Instrumentes KOM-BiNE wurde
deutlich, dass das Konzept vieles nicht eindeutig abbilden kann, dass manche
Begriﬀe schwer zu interpretieren sind und sie unterschiedlich verstanden
werden können. Die grafische Gestaltung ist zwar weniger einengend, bei
der Beschreibung mussten die miteinander verzahnten Bereiche jedoch
wieder getrennt dargestellt werden. Das KOM-BiNE Konzept ist ein
Versuch das vielfältige Gebiet der BNE für die Lehrer/innenbildung zu
systematisieren und aufzufächern. Die Materie ist jedoch zu komplex um
ein Konzept so formulieren zu können, dass es für alle Gelegenheiten und
für lange Zeit passend ist. Eine weitere Schwierigkeit besteht in Bezug auf
die Ausdiﬀerenzierung: Einerseits können die Konzeptbereiche nicht allzu
genau ausdefiniert werden, wenn das Instrument für unterschiedlichste
Ziele und Zielgruppen verwendet werden soll, andererseits besteht aber
die Gefahr, dass es zu allgemein wird und dadurch viel an Analysekraft
verliert.
Grundsätzlich muss daher die Frage gestellt werden, ob es überhaupt ein
allgemein gültiges Konzept für BNE geben kann. Auf keinen Fall kann es
sich um ein endgültiges Konzept handeln, sondern immer nur um eine
Annäherung, ein „lernendes“ Konzept, das immer wieder neu an der
Empirie gemessen und entsprechend verändert wird.
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Grafik 9: Kompetenzkonzept KOM-BiNE – Version Nr. 6 (Grafikbüro planB)

I. Vorschlag für eine Neugestaltung des grafischen Konzeptes für KOM-BiNE

Wie sich jedoch auch gezeigt hat, kann das Kompetenzkonzept als Analyseund Reflexionsinstrument aufzeigen, wo Lehrangebote Schwerpunkte
setzen, welche Teilkompetenzen beachtet werden und welche weniger.
Lehrgangsplaner/innen können an Hand des Konzeptes überlegen, welche
Bereiche eventuell noch fehlen und in das Curriculum eingebaut werden
könnten. Die Fragen im Anschluss an die Erläuterung des KOM-BiNE
Konzeptes (vgl. Kapitel 2.7.5.) können in diesem Sinne Hilfestellung für die
Lehrgangsplanung bieten.
In Anhang 1 wurde eine Ausdiﬀerenzierung der einzelnen Kompetenzbereiche vorgenommen. Um das Konzept nicht zu normativ werden zu
lassen, wurden Ist-Formulierungen gewählt und keine Soll-Formulierungen.
Es geht nicht um eine Auflistung von Anforderungen, die abzuhaken
wären, sondern um Hilfe und Anregungen zur eigenen Ausgestaltung eines
spezifischen Lehrangebotes.
Auf dieser Grundlage könnte auch ein Fragebogen zur Selbsteinschätzung
für Lehrpersonen erstellt werden
• um in Lehrgängen einen Vergleich vorher - nachher zu ermöglichen
und
• um ausloten zu können, wie eigene Stärken mit Stärken von anderen
kombiniert werden können und eigene Schwächen dadurch ausge.
glichen werden können (im Sinne des Strength-Konzeptes – vgl.
McKeown, 2003).
So kann das Konzept auch für einzelne (oder Teams von) Lehrpersonen für
die eigenständige Weiterentwicklung hilfreich sein.
Für die Verwendung in Lehrgängen wäre es sinnvoll, eine umfangreichere
Fragensammlung zu entwickeln, aus der – wie aus einem Baukasten – auf
Grund jeweils spezifischer Ziele des Lehrgangs bestimmte Items für den
Fragebogen zusammengestellt werden können.
Eine weitere Möglichkeit wäre das Kompetenzkonzept als Instrument für
Schulleitungen anzubieten, die es als Hintergrundfolie zur Identifikation
von vorhandenen oder fehlenden Kompetenzbereichen im Lehrer/
innenteam und so zur Planung der Personalentwicklung nutzen könnten.
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6.2. Thesen zur Lehrer/innenbildung
Empfehlungen für Lehrangebote

für

BNE

–

Im Folgenden werden neun Thesen als Empfehlungen für Lehrerbildungsangebote zur BNE aufgestellt und erläutert. Sie sind aus den theoretischen
Überlegungen zur BNE und den Fallstudien der vorliegenden Arbeit
hergeleitet. Zusätzlich fließen Erkenntnisse aus der Untersuchung
von weiteren drei Lehrgängen38 ein, die im Rahmen des KOM-BiNE
Projektes (vgl. Rauch, Steiner & Streissler, 2007) erfolgte. Außerdem wird
zurückgegriﬀen auf Erfahrungen mit dem Projekt ÖKOLOG (insbesondere
der ÖKOLOG Sommerakademien, vgl. ÖKOLOG, 2007), Erkenntnisse
im Rahmen einer Cross Case Analyse zu Projekten mit ForschungsBildungs-Kooperation (vgl. Rauch & Steiner, 2005a) und Erfahrungen
aus einer Lehrveranstaltung im Rahmen der Lehrer/innenausbildung an
der Universität Salzburg39. Schließlich fließen Erkenntnisse aus dem EU
Comenius II Projekt CSCT40 ein, wo dreizehn Settings zur Lehreraus- und
-weiterbildung aus neun verschiedenen Ländern untersucht wurden41
(Sleurs, 2008). Diese vielfältigen Erfahrungen und Erkenntnisse werden
verdichtet und in Thesen gebündelt. In den Erläuterungen wird gezeigt, wie
diese recht abstrakt klingenden Forderungen in der Praxis auf vielfältige
Weise heruntergebrochen und konkretisiert werden können.
Zunächst wird jede Thesen ausführlich erläutert. Danach werden auf
Grundlage der o.a. Erfahrungen Möglichkeiten aufgezeigt, wie man sich
in Lehrgängen in der Lehrer/innenbildung diesen Postulaten annähern
könnte. Die Reihenfolge der Thesen ist beliebig und entspricht keiner
Rangordnung. Es hängt vom jeweils konkreten Fall und von den Bedürfnissen der Anwender/innen ab, welche der Anregungen vorrangig als
hilfreich und nutzbringend gesehen wird.

38

Lehrgang „Education for Sustainability“, London South Bank University, Lehrgang
„Environmental Education”, University of Bath und Modellseminar zum Projekt „Nachhaltigkeit in
Bildungsinstitutionen in Schleswig-Holstein (NaBiSch)“ (vgl. Rauch, Steiner & Streissler, 2007)
39
Interdisziplinäres Projekt „Planspiele und soziale, interaktive Settings in der Umweltbildung.
Schwerpunkt Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ im Sommersemester 06 zusammen mit Georg
Pfligersdorﬀer und Renate Holzer
40
Competency based curriculum development for education for sustainable development in initial
teacher training and in-service training institutions
41
Vgl. dazu auch: Steiner, 2006b und 2007b.
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These 1
BNE ist nicht bloß ein „Add on“, sondern erfordert Um- und
Neuorientierung. Für einen solchen Paradigmenwechsel braucht
es das Bewusstmachen und Hinterfragen von Präkonzepten und
längerfristige, unterrichtsbegleitende Fortbildungsangebote.

Erläuterung
Das Konzept BNE wird bei kurzen Veranstaltungen meist nicht wirklich
verstanden. Eine Umorientierung, wie sie durch BNE gefordert ist, ist
nicht in wenigen Stunden möglich, sondern braucht Zeit. Lernziele
und didaktische Prinzipien der BNE werden erst durch intensive
Auseinandersetzung diﬀerenzierter erfasst und genauer verstanden.
Kürzere Fortbildungseinheiten würden den Teilnehmer/innen nicht
erlauben eingefahrene Wege zu verlassen und sich auf Neues und damit
auf Unsicherheit einzulassen.
Einzelne Methoden, die als wichtig für BNE erachtet werden (z.B.
Zukunftswerkstatt, Planspiele, Methoden zum Denken in Zusammenhängen...), können in kürzeren Fortbildungsangeboten erlernt werden,
aber das übergreifende Konzept BNE braucht längerfristige und immer
wieder aufs Neue angestoßene Veränderungen (u.a. deshalb, weil nach
konstruktivistischem Lernverständnis Neues immer nur insofern integriert
werden kann, als es anschlussfähig an bisheriges Wissen und Verständnis
ist).
Wesentlich ist es jedoch, bei der Konzeption eines Lehrgangs zu unterscheiden zwischen Kompetenzen für Lehrende und Lernende, zwischen
Kompetenzen, die die Schüler/innen entwickeln sollen und solchen, die
Lehrer/innen entwickeln müssen, um Lernprozesse anzuregen, die diese
Kompetenzen fördern (vgl. Künzli David, 2007). Lehrpersonen müssen
nicht selber perfekt Nachhaltig sein, aber ein reflektiertes Verständnis
haben, wo sie selber stehen, bezüglich der Kompetenzen, die sie bei ihren
Schüler/innen fördern wollen. Wichtig ist, dass ihnen bewusst ist, wo ihre
eigenen Grenzen sind und wo sie selber Schwierigkeiten haben (ebd.).

377

Wie kann dies gelingen?
•

Eine wesentliche Voraussetzung für das Einlassen auf das neue
Konzept BNE ist, dass von den Präkonzepten der Teilnehmer/innen
ausgegangen wird und ausreichend Zeit für Reflexion veranschlagt
wird. Viele glauben BNE bereits durchzuführen, setzen aber nur
einzelne Elemente davon ein. Ein wichtiges Element eines Kurses
ist daher das Bewusstmachen von persönlichen Vorstellungen der
Lehrpersonen zu BNE, die gegebenenfalls modifiziert werden müssen
(vgl. Künzli David, 2007).

•

Irritation und Verunsicherung (durch das Aufgeben einer als
sicher aufgefassten Position) wird bewusst als notwendiges
Durchgangsstadium und Voraussetzung für Veränderung gesehen.
Dazu sind wiederholte Anstöße durch das Leitungsteam notwendig.
Vorraussetzung für einen erfolgreichen Lernprozess ist allerdings
eine wertschätzende (und länger andauernde) Begleitung durch die
Lehrgangsleitung und der emotionale Halt durch eine Gruppe. Die
längere Dauer (gerade eines Einstiegsmoduls) ist deshalb wichtig, da
die anfängliche Irritation bei kürzerer Dauer dazu führen würde, dass
manche Teilnehmer/innen den Lehrgang gleich zu Beginn abbrechen.

•

In diesem Zusammenhang ist auch wesentlich, dass Inhalt und
Methode konsistent sind. Die Methodik mit den dahinterliegenden
Haltungen und Werten dient als Rollenmodell für die zukünftige
Unterrichtstätigkeit der Studierenden und darf daher nicht den
Prinzipien der BNE entgegenstehen (Bedeutung des „heimlichen
Lehrplans“, vgl. Zinnecker, 1975). Es müssen daher nicht nur die
Inhalte, sondern auch die Methodologie im Sinne der BNE überarbeitet
werden.

•

Die theoretischen Grundlagen einer BNE sollten mit konkreten
Unterrichtsbeispielen veranschaulicht werden. Es reicht nicht,
Materialien und Unterlagen für den Unterricht bereitzustellen. Vielmehr
sollte die Einführung solcher Lehrmittel mit Aus- und Weiterbildungsangeboten kombiniert werden. Eine weitere Möglichkeit besteht darin
Sequenzen direkt im Unterricht oder in Lehrveranstaltungen von schon
erfahrenen Lehrpersonen mitzuerleben (vgl. Künzli David, 2007).

•

Wichtiger, als eine große Fülle von Methoden anzureißen, erweist es
sich, die Methoden wirklich durchzuführen, sie selber zu erleben und
vor allem zu reflektieren, sowie genügend Zeit für die Metareflexion
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in Hinblick auf das eigene Arbeitsfeld einzuplanen. Wenn es gelungen
ist einen „Musterwechsel“ bei den Teilnehmer/innen einzuleiten, wird
angenommen, dass diese dann selbstständig bereit und fähig sind, sich
methodisch weiterzubilden.
•

Als Voraussetzung für eine Änderung des Unterrichtsverhaltens hat
sich das begleitete Experimentieren mit BNE im eigenen Arbeitsbereich
erwiesen, wo Lehrpersonen Erfahrungen sammeln, diese in die Peergruppe zurücktragen und gemeinsam reflektieren können.

•

Für eine Umorientierung ist ein Gefühl der Sicherheit notwendig.
Durch längerfristige Betreuung von Konkretisierungsansätzen im
eigenen Arbeitsfeld und kollegiale Unterstützung in Austauschgruppen
und Netzwerken ist es für die Teilnehmer/innen möglich, sich auf
unbekanntes Terrain zu begeben und Neues auszuprobieren.

•

Zur Implementierung von BNE braucht es einen langen Atem. Lehrpersonen haben in ihren Institutionen mit Widerstand zu kämpfen,
wenn sie dort ein neues Konzept wie BNE einführen wollen. Die
„Pioniere“ können im Verlauf von längeren, die eigene Unterrichtsarbeit begleitenden Lehrgängen dabei unterstützt werden.

These 2
BNE wird als regulative Idee verstanden und ist in diesem Rahmen
nicht beliebig. Ein Lehrgang zu BNE muss daher gewissen
Mindeststandards entsprechen. So soll u.a. die Behandlung der
Themen in den Lehrgängen mehrperspektivisch, interdisziplinär,
kritisch, teilnehmer/innenorientiert und wertebasiert erfolgen.

Erläuterung:
Derzeit werden an zunehmend mehr Institutionen und Orten Veranstaltungen und Lehrgänge zu BNE geplant. Künzli (2003) u.a. beklagen, dass
„derzeit alles Mögliche“ (P/29) als BNE gelte, wenn nur entsprechende Begriﬀe
vorkämen. Um zu garantieren, dass Veranstaltungen mit dem Titel BNE
gewisse Qualitätskriterien erfüllen, sollten sich diese an Mindeststandards,
wie etwa den von Heinrich et al. (2007) in den Empfehlungen zur Erstellung
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einer Strategie für die BNE in Österreich formulierten, orientieren:
„Jedwede von Einzelakteur/innen, Gruppen oder Institutionen eingenommene Postition, die in der Dekade für sich den Anspruch erhebt,
im Sinne einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung zu agieren, muss
sich zumindest vor dem Hintergrund der folgenden Mindeststandards
legitimieren:
•

Zumindest die ökonomischen, ökologischen, sozialen und politischen
Dimensionen müssen im Sinne zukunftsfähiger Entwicklungen
zusammengedacht werden.

•

Die Position muss sich als demokratisch in dem Sinn erweisen, dass ihr
partizipative Elemente immanent sind.

•

Die Position muss sich als human erweisen, wozu zumindest eine
Übereinstimmung mit den Menschenrechten auch vor dem Hintergrund der globalen Entwicklungen notwendig ist.

•

Die Position muss Möglichkeiten eröﬀnen, eigene Standpunkte
mehrperspektivisch zu hinterfragen.

•

Die Position muss Vorstellungen dazu anbieten können, was sie zur
individuellen Handlungsfähigkeit in einer neuen Qualität im Sinne der
drei erstgenannten Punkte beiträgt“ (ebd., S.22f).

National und international werden ähnliche Qualitätsstandards vorgeschlagen. Im Implementation Scheme für BNE der UNESCO (2005a), die
für die Umsetzung der Dekade der BNE verantwortlich ist, werden etwa
folgende pädagogische Prinzipien aufgestellt: BNE soll „interdisciplinary
and holistic“, „values-driven“, „critical thinking and problem solving“,
„multi-method“, „participatory decision-making“ und „locally relevant“
sein. Kyburz Graber et al. (2000) empfehlen Kriterien mit einer ähnliche
Zielsetzung bezüglich der Themen für BNE im Schulunterricht: Es
sollten (1) konkrete Themen im Blickwinkel des Leitbildes der BNE
bearbeitet werden, (2) die Themen sollten ökologische, ökonomische
und sozial-gesellschaftliche Aspekte beleuchten, die kontrovers und
komplex sind, (3) Urteilsfähigkeit sollte gefördert werden anstelle von
Verhaltensänderung nach Rezepten und (4) der Lernprozess soll reflexiv
sein und Perspektivenwechsel beinhalten (vgl. Kapitel 2.3.2.).
These 4 fokussiert auf die in Bildungsveranstaltungen aufgegriﬀenen Themen und unter welchen Gesichtspunkten diese beleuchtet werden. Ein dafür
hilfreiches Modell wurde an der Universität Girona in Spanien entwickelt,
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das sog. „Drei-Achsen-Modell“ von „investigation – reflection – cooperative
work“ (vgl. Junyent, 2008). Es soll die miteinander zusammenhängenden
Prozesse der Wissensproduktion, bzw. des Wissenserwerbs, der Arbeit
in der Gemeinschaft und der Reflexion aufzeigen. Die These lautet:
Wissen wird sozial konstruiert und wir verstehen es durch Reflexion.
Wesentlich ist weiters die kritische Auseinandersetzung mit diesem Wissen.
Eine Auseinandersetzung mit der Werteebene im Lehrgang sollte auch dazu
beitragen, dass die teilnehmenden Lehrpersonen erkennen, dass BNE zwar
nicht wertneutral ist, sondern dem Leitbild einer weltweit Nachhaltigen,
sozial gerechten und damit zukunftsfähigen Entwicklung verpflichtet ist,
dass Bildung jedoch trotzdem nicht zur Herstellung einer „besseren Welt“
instrumentalisiert werden darf (vgl. Buchauer & Grobbauer, 2004).
Wie kann dies gelingen?
•

BNE ist nicht Bildung über NE, sondern emanzipatorische Bildung.
Daher nimmt in vielen Lehrgängen zur BNE Fachwissen zu
Nachhaltiger Entwicklung nur geringen Platz ein. Wesentliches Thema
ist die Art des Umgangs mit Wissen im Sinne der BNE:
o

In BNE Lehrangeboten wird Wissen aus verschiedenen
Perspektiven und Wissen aus der Sicht anderer Kulturkreise angeboten. So wird u.a. der Gender-Aspekt bezüglich des Umgangs
mit Wissen beachtet.

o

Wesentliches Ziel der Lehrveranstaltungen ist es Wissensinhalte
aus verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen und
Unterrichtsfächern, gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten
vernetzt zu betrachten und systemisches Denken zu fördern.

o

Es soll die Möglichkeit geschaﬀen werden, dass sich die
teilnehmenden Lehrer/innen mit Wissen kritisch auseinander
setzen können, dass sie etwa diskutieren, wie Wissen kulturell
bedingt und wertbasiert ist und dass sie sich ihrer eigenen
Vorannahmen und Werturteile bezüglich Wissen bewusst
werden können. Sie sollten sich mit der Vorläufigkeit und
Widersprüchlichkeit des Wissens auseinandersetzen können
und dadurch eine simple Einteilung in „richtig“ und „falsch“
vermeiden. Dilemmata sollten zum Thema gemacht werden.
So machen es sich die Teilnehmer/innen zur Gewohnheit

381

Dinge von mehreren Seiten zu betrachten und vorsichtige und
diﬀerenzierte Urteile zu fällen, wenn sie etwa zentrale Begriﬀe
der NE, wie den Begriﬀ „Gerechtigkeit“ diskutieren. Außerdem
sollte der reflektierte Umgang mit der Informationsflut und
den neuen Medien und das Aushalten von Unsicherheiten und
Mehrdeutigkeiten unterstützt werden.
o

Die Erkenntnis, dass es vielfältige Gründe für Entscheidungen
gibt und Fragen nicht einfach mit ja oder nein beantwortet
werden können, dass ein „Schwarz-Weiss“ Denken zu kurz
greift, führt einerseits zu einer diﬀerenzierten eigenen Sichtweise,
aber auch dazu, dass den Schüler/innen eigene Meinungen und
eigenständige Urteilsfähigkeit zugestanden werden können.
Das Ziel von Unterricht ist dann nicht mehr, die Schüler/
innen zur Verbesserung der Welt zu drängen, sondern sie auf
Basis von diﬀerenziertem Wissen und reflektierten Werten zu
eigenständigen begründeten Entscheidungen zu befähigen.

•

Die Heterogenität der Teilnehmer/innen sollte sichtbar gemacht,
geschätzt und als Chance genutzt werden. Die Teilnehmer/innen
bringen ihre Perspektiven, ihr Wissen und Können in den Lehrgang
ein, anstatt die Lehrgangsinhalte passiv zu konsumieren.

•

Die Teilnehmer/innen erarbeiten sich Basiswissen zu Inhalten
der Nachhaltigen Entwicklung und der Bildung für Nachhaltige
Entwicklung zum Teil eigenständig. Die Teilnehmer/innen nutzen
dazu unterschiedliche Möglichkeiten sich zu informieren und greifen
auf verschiedene Wissensquellen zurück. Medienangebote, wie Texte,
Filme, Büchertische und Links im Internet unterstützen eine solche
eigenständige Erarbeitung. Durch die Vielfältigkeit von Perspektiven
können die Teilnehmer/innen außerdem für sich selber entscheiden,
welcher Sichtweise sie sich anschließen wollen.

•

Wissensmanagement sollte zum Thema gemacht werden, um Wissen
zusammenzutragen, sichtbar zu machen und in einem Team gemeinsam
zu nutzen.

•

Wissen kann nicht nur theoretisch erarbeitet werden. Um Handlungsfähigkeit im Sinne der BNE zu erlangen, muss im Lehrgang Gelegenheit
sein für praktische Auseinandersetzung mit den Inhalten.

•

Dies ist auch wichtig im Sinne des Modelllernens, da die Lehrpersonen
im Unterricht zu BNE zusätzlich zum Fördern des kritischen
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Denkens und der Reflexionskompetenzen der Schüler/innen auch
Handlungsmöglichkeiten für SchülerInnen – innerhalb und außerhalb
der Schule – schaﬀen sollen, denn die Schüler/innen sollen auch
begreifen, „dass es auf jedes [Kind] ankommt, auf jede Persönlichkeit, wie
sie handelt und wie man damit eigentlich etwas bewegen oder verändern
kann“ (N/10). Aus diesem Grund ist es wichtig, den Unterricht in der
Schule so anzulegen, dass am Schluss ein konkretes Resultat entsteht.
Dafür braucht es allerdings mehr planerische und organisatorische
Kompetenzen als für theoretischen Unterricht.

These 3
Es ist nicht möglich, Nachhaltigkeit zu „vermitteln“. Vielmehr
muss sich nicht nur die Bildung für Nachhaltige Entwicklung
sondern auch die Lehrer/innenbildung zur BNE durch Formen
selbstorganisierten,
projektförmigen,
kooperativen
und
partizipativen Lernens auszeichnen.
BNE ist gekennzeichnet durch eine Haltung des Respekts.
Ausgehend von ihren Stärken lernen Teilnehmer/innen und
Lehrgangsleitung voneinander und miteinander und entwickeln
sich in einem gemeinsamen Lernprozess weiter.

Erläuterung
BNE verstanden im Sinne einer regulativen Idee bedeutet gemeinsames
Konkretisieren von BNE, einerseits des Begriﬀs, andererseits der Umsetzung
im konkreten Unterricht. Da Bildung für Nachhaltige Entwicklung einen
ausgeprägten Prozesscharakter hat, „mit Demokratie und Selbstorganisation
und eben mit diesem Lebensmodell einer Lern- und Forschungsgemeinschaft zu tun
hat“ (F/4), geht das Lehrgangsteam mit einem oﬀenen Konzept von BNE in
den Lehrgang und entwickelt den Begriﬀ der NE und der BNE gemeinsam
mit den Teilnehmer/innen weiter. Lehrende und Lernende generieren so
gemeinsam Wissen.
Voraussetzung für ein partizipatives Lernen ist allerdings ein Rollenwechsel
sowohl der Studierenden als auch der Lehrenden: Studierende müssen
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mehr Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen statt passiven
Aufnehmens, und die Lehrenden müssen von Lektor/innen zu Mentor/
innen werden (bzw. Facilitator/innen, Berater/innen oder „kritische Freund/
innen“ bei Aktionsforschung). Dies hat auch Konsequenzen für die Art der
Leistungsbeurteilung.
Wie kann dies gelingen?
•

Projektorientiertes eigenständiges Erforschen des Konzeptes
„Nachhaltige Entwicklung“ durch die Teilnehmer/innen kann einen
Einstieg in selbstorganisiertes Lernen darstellen. Die Teilnehmer/innen
erarbeiten sich lokal vor Ort die Inhalte von NE auf unterschiedliche
Weise, tauschen sich untereinander aus und gleichen ihre Erkenntnisse
mit der vorhandenen Literatur ab. So erleben die teilnehmenden
Lehrpersonen das Konzept des „forschenden Lernens“ an sich selber.
Wesentlich dabei ist die Metareflexion der Lernerfahrungen im Projekt
für die eigene unterrichtliche Arbeit.

•

Eine Form der Partizipation ist auch die Mitgestaltung oder
eigenständige Gestaltung von Lehrgangsteilen durch die Teilnehmer/
innen. Sie werden in ihrer Expertise ernst genommen und bringen ihre
Vorerfahrungen und Kompetenzen in den Lehrgang ein.

•

Zu beachten ist bei teilnehmerorientierten Lehrgängen, dass externe
Referent/innen auf diese Situation entsprechend vorbereitet werden.
Hier sollte eher zu viel als zu wenig kommuniziert werden.

•

Eine Möglichkeit, wie Problemen mit externen Referent/innen begegnet werden kann, ist es einen Großteil der Inhalte durch Mitglieder des Leitungsteams abdecken zu lassen. Diese sind mit der
teilnehmerzentrierten Methodik am besten vertraut und können so gut
auf die Bedürfnisse der Teilnehmer/innen eingehen.

•

Um die Partizipation der Teilnehmer/innen und den gemeinsamen
Lernprozess ernst zu nehmen, empfiehlt sich eine prozessorientierte
Planung. So können die Seminare und Workshops den Bedürfnissen der
Teilnehmer/innen angepasst werden. Grundlage dafür sind geeignete
Instrumente zur Rückmeldung, wie Evaluationsbögen, Lernjournale
oder Instrumente, die in den Modulen sofort wirksam werden, wie die
sogenannte „Steuerungsgruppe“ im Lehrgang Globales Lernen (vgl.
Kapitel 4.2.4.) oder die „Tafelrunde“ im Modellseminar zum Projekt
„Nachhaltigkeit in Bildungsinstitutionen in Schleswig-Holstein“ der
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Universität Lüneburg (vgl. Interview zum Modellseminar im Rahmen
des Forschungsprojektes KOM-BiNE).
•

Durch die Steuerungsgruppe etwa wird der Reflexions- und Diskussionsprozess innerhalb des Teams bezüglich der Seminarplanung für die
Teilnehmer/innen transparent. Dies unterstützt Partizipation, sodass
aus Teilnehmer/innen Beteiligte werden (Buchauer & Grobbauer, 2004)
und stellt überdies für die Teilnehmer/innen ein Lernfeld auf der MetaEbene im Sinne des Modelllernens dar.

•

Bewährt hat sich auch das Design mit Wahl- und Pflichtmodulen zur
individuellen Gestaltung des Lehrgangs. So können die Teilnehmer/
innen, je nach Zeitbudget mehr oder weniger Module besuchen und
sich ihrem Interesse gemäß vertiefen.

•

Eine Herausforderung für die Lehrgangsleitung ist es eine Balance
zwischen der Selbstverantwortung der Lernenden und genügend
Anregung, bzw. Irritation durch das Leitungsteam zu finden, damit
sich die Lernenden aus dem gewohnten Schema hinauswagen und
Neues ausprobieren. Dies muss von der Lehrgangsleitung immer
wieder reflektiert und den Erfordernissen angepasst werden.

•

Zum Einlassen auf neue Konzepte, das Ausprobieren von Ungewohntem, das In-Kauf-Nehmen von Fehlern und das Eingestehen
von Misserfolgen braucht es eine familiäre wertschätzende Atmosphäre,
eine unterstützende Gruppe, die einen trägt, mit anderen Teilnehmer/
innen, denen es ebenso geht, sowie eine Struktur für Austausch und
Orientierung. Als hilfreich hat es sich erwiesen Aktivitäten zu BNE
in Teams zu planen. Die Teams von Lehrer/innen unterstützen sich
gegenseitig, hinterfragen sich aber auch gegenseitig und entwickeln
sich in einem gemeinsamen Lernprozess weiter.

•

Um aus der Gruppe von individuellen Teilnehmer/innen eine
Lerngemeinschaft werden zu lassen, müssen vom Lehrgangsteam
Maßnahmen gesetzt werden. Förderlich ist es eine „stimmungsvolle,
Vertrauen erweckende Gesamtatmosphäre“ (Thaler, 2003, S.22)
zu schaﬀen und gemeinsame Aktivitäten in Gruppen anzuregen.
Elemente zum Kennenlernen (für die besonders bei großen Gruppen
viel Zeit eingeplant werden muss) tragen genauso dazu bei wie eine
Methodik mit vielen interaktiven Phasen sowie eine längere Dauer
des Lehrgangs mit durchgehend etwa gleichbleibenden Teilnehmer/
innen und Leitungspersonen. Dazu hilft auch eine gemeinsame Abend385

und Freizeitgestaltung bei mehrtägigen Seminaren. Dabei sollten die
Teilnehmer/innen dazu veranlasst werden trotz eventuell möglicher
täglicher Heimreise am Seminarort zu übernachten.
•

Den Lehrgang begleitende (regionale) Arbeitsgruppen als Orte gemeinsamen Lernens haben sich als geeignete Unterstützungsstruktur
erwiesen. Sie bieten Raum für Austausch, für Reflexion und Unterstützung durch Kolleg/innen und Leiter/innen als kritische Freund/innen.
So kann Wissen zu BNE in einer Lern- und Forschungsgemeinschaft
von Leitungsteam und Teilnehmer/innen generiert werden.

•

Für viele Lehrpersonen ist das kooperative Arbeiten eine neue Erfahrung, da sie meist eher isoliert arbeiten. Daher wird die Möglichkeit
einer Teamarbeit, z.B. das Schreiben einer gemeinsamen Aktionsforschungsstudie, von den Teilnehmer/innen bisher kaum genutzt und
muss von der Lehrgangsleitung sehr bewusst gefördert werden durch
entsprechende Formulierungen in der Lehrgangsausschreibung. Sie
sollte aber auch während des Lehrgangs noch neu angestoßen werden.

•

Ein gutes Einvernehmen und respektvolles Klima im Leitungsteam
kann im Sinne des Modelllernens (vgl. Bandura, 1963, 1976) ein
Erfahrungsfeld für die Teilnehmer/innen darstellen. Ein Team, das
selber lernt, den Lehrgang als eigenes Lernfeld begreift und dessen
Zusammenarbeit von Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung
getragen ist, dient als Vorbild für Kooperationen der Teilnehmer/innen.

•

Förderlich erweisen sich auch Lernpartnerschaften, das Führen von
Gruppentagebüchern (vgl. Calafell et al., 2008) oder das Anregen einer
stärkeren Vernetzung durch gegenseitige Besuche in den Institutionen
der Teilnehmer/innen im Rahmen der Regionalgruppentreﬀen.

•

Die Gruppenkooperation und Unterstützung bei den Eigenprojekten
kann zusätzlich zu den Präsenzphasen und den in regelmäßigen
Abständen stattfindenden Regionalgruppen auch durch elektronische
Kommunikation, wie Lernplattformen (Moodle, Blackboard, etc.) ,
Facebook, etc. gefördert werden.

•

Die Rollenverschiebung zwischen Lehrenden und Lernenden in
Richtung gemeinsamer Verantwortung für das Lernen und das
gemeinsame Generieren von Wissen bedingt auch, dass neue Formen
der Leistungsbewertung gesucht werden müssen. Bewährt haben
sich Methoden wie Portfolios oder das Schreiben von Fallstudien und
Aktionsforschungsstudien. Die dahinterstehende Haltung von Seiten
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der Lehrgangsleitung ist eine unterstützende. Es dominiert das Aufzeigen
von erreichten Kompetenzen im Gegensatz zur bisher oft praktizierten
Suche nach Fehlern und Unzulänglichkeiten. Die Tendenz weg von
reinem abfragbaren Wissen und eindeutigen „Ja/Nein“ Antworten
auf einfache Fragen hin zu kompetenzorientierter Weiterentwicklung
und dem Erwerb von reflektierter Gestaltungsfähigkeit sollte auch
Thema von Reflexionen für den eigenen BNE Unterricht und der Suche
nach adäquaten Beurteilungsmethoden für die Schüler/innen der
Teilnehmer/innen sein.

These 4
BNE betriﬀt den ganzen Menschen. Lehrpersonen werden
daher als Subjekte von Bildungsprozessen angesprochen und
nicht nur als Vermittler/innen von Wissen, die „Bildungspakete
weiterreichen“.
Kennzeichen einer erfolgreichen Weiterbildung sind lustbetontes
Lernen, Abenteuer für den Kopf, Entspannungsphasen und
Wohlfühlklima.

Erläuterung
Wissensinhalte werden nicht neutral gelehrt oder gelernt, sondern sind
immer mit Fühlen und mit persönlichem Werten verbunden (vgl. u.a.
Gonczi, 2003, Bauer, 20006). Die Erkenntnis, die für den Unterricht gilt,
dass nämlich ein positives Unterrichtsklima positive Auswirkungen auf das
Interesse und die Freude am Lernen sowie die Leistungsbereitschaft hat
(vgl. Fend, 1998b; Gruehn, 2000; Eder, 2002), sollte auch für die Aus- und
Weiterbildung der Lehrenden beachtet werden.
Zum ganzheitlichen Ansatz gehört das Schaﬀen einer anregenden
Lernumgebung und die Raumgestaltung. Eine gute Atmosphäre und ein
angenehmes Ambiente an den Seminarorten, bzw. in den Bildungshäusern
sind aus zwei Gründen wesentlich:
o

Erstens können so die Teilnehmer/innen den Wert förderlicher
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Rahmenbedingungen an sich selber erleben, umso mehr, wenn sie diese
Erlebnisse außerdem auf einer Metaebene reflektieren. Das liebevolle
Gestalten der Seminarumgebung kann dann Vorbild dafür sein, dass
die Teilnehmer/innen auch bei eigenen Lehrveranstaltungen vermehrt
Augenmerk auf die Gestaltung der Lernumgebung legen.
o

Zweitens ist zu beobachten, dass aus frei wählbaren Weiterbildungsveranstaltungen Angebote ausgewählt werden, die einerseits fachlichen
Zugewinn versprechen, aber auch ein angenehmes Ambiente aufweisen
(mündliche Mitteilung von Birgit Karre, 29.8.06 – bezüglich der
Evaluation der ÖKOLOG Weiterbildungsangebote). Eine Verbindung
von Lernen mit Wellnessangeboten und „Urlaubsfeeling“ entspricht
dem aktuellen Trend mehrere Bedürfnisse gleichzeitig befriedigen
zu wollen. Wenn Weiterbildung lustbetontes Lernen, Abenteuer für
den Kopf, Entspannungsphasen und Wohlfühlklima bietet, fördert
dies die Lust an Weiterbildungen und lässt Fortbildung als Wohltat
für sich selber erleben. Dazu tragen auch persönlichkeitsbildende
Elemente im Lehrgang bei und dass die Lehrpersonen als Subjekte von
Bildungsprozessen angesprochen werden und nicht nur als Vermittler/
innen von Wissen, die „Bildungspakete weiterreichen“.

Als wesentlich für den Erfolg von Lehrgängen zu Globalem Lernen und zu
BNE erwies sich, dass sich diese nicht auf die Wissensebene beschränken,
sondern dass Lernen mit allen Sinnen, bzw. mit Herz, Hand und Hirn
erfolgt, und dass auch innerhalb eines Multiplikatorenlehrganges der ganze
Mensch als Subjekt des Lernprozesses angesprochen wird (vgl. Kapitel 4).
Auch bezüglich des Wissens ist es prinzipiell wichtig, dass Lehrpersonen
Fachwissen zuerst nicht für den Unterricht, sondern für sich selber
aufbauen, „um überhaupt Fragen von Schülern über dieses Thema erkennen zu
können, um mit Schülern über dieses Thema arbeiten zu können“ (F/24).
Wie kann dies gelingen?
•
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Ein Lehrgang sollte auf eine Integration von intellektueller und
emotionaler Herangehensweise ausgerichtet sein. Themen sollten auch
mit anderen als kognitiven Lernformen erarbeitet werden, es sollte ein
kreativer, emotionaler und körperlicher Zugang ermöglicht werden.
Dies kann durch spielerische oder künstlerische Methoden, durch
Theater, Musik, Tanz, Schreibwerkstatt, Malen, gemeinsames Kochen,
etc. geschehen, die nicht nur als entspannende Pausenfüller, sondern

als wesentliche Elemente des Lehrgangs gesehen werden. Weitere
Möglichkeiten sind „Bilder als Werkzeug, um Fragen zu entwickeln“
(Junyent, 2008), Storytelling, Storythread (vgl. Tooth, 2006), oder
naturwissenschaftliche Themen mit Tanz auszudrücken und dadurch
zu einem ganzheitlichen Verständnis der Problematik zu kommen
(vgl. Calafell et al., 2008) oder die Einbeziehung von Künstler/innen
als Referent/innen. Solche bisher eher ungewohnte Zugänge machen
außerdem Spaß und können das Gruppenklima verbessern.
•

Wenn der Inhalt bedrückend und entmutigend ist, ist es wesentlich
Möglichkeiten für die Verarbeitung anzubieten und auch „etwas für
die Emotionen zu tun“ (vgl. Thaler, 2005). Entsprechende Methoden
wie Malen, Kabarett, Forumtheater oder das Verfassen eines Raps
ermöglichen, dass sich Teilnehmer/innen auf emotional fordernde
Inhalte einlassen können.

•

Ein schönes Seminarhaus mit Wellnessqualität zum Wohlfühlen,
eine liebevolle Gestaltung der Seminarräume mit Blumen, mit
Pausengetränken, mit passenden Texten, Gedichten, Bildern, einem
Büchertisch (auch mit Belletristik), wie im Lehrgang Globales Lernen,
etc. sind wesentliche Komponenten, um eine gute Grundstimmung
für das Lernen zu erzeugen. Dies ist nicht nur für den Lehrgang selbst
bedeutsam, sondern auch bezüglich der Metaebene, um die Teilnehmer/
innen erleben zu lassen, wie wichtig diese Rahmenbedingungen sind
und ihnen damit Anregungen für die Gestaltung von Lernumgebungen
für ihre eigenen Veranstaltungen zu geben.

•

Neben Angeboten für den Geist sollte es auch solche für den Körper
geben, wie Morgensport, genügend Pausen, Übungen zum Entspannen
und Aktivieren im Seminarverlauf, aber auch persönlichkeitsbildende
Komponenten. So könnte der sorgsame Umgang mit sich selbst und den
eigenen Ressourcen thematisiert werden, um dadurch auch „(Selbst-)
Ausbeutungsmechanismen in anderen Bereichen zu erkennen und
ihnen entgegenzuwirken“ (vgl.Grobbauer & Buchauer, 2004, S.7).

•

BNE ist ein werteorientiertes Konzept, das als wesentliche Kompetenzen
auch Solidarität, Einsatz für Gerechtigkeit und Empathie fördern soll.
Wesentlich ist hier das Vorbild der Lehrenden. Die Lehrenden bemühen
sich um Empathie, wie Zuhören und sich in andere Hineinversetzen,
im Team gehen sie miteinander, aber auch mit den Teilnehmer/
innen, wertschätzend um (etwa im Sinne der Haltung „wir sind alle
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Lernende“). Dissens und Fehler werden zugelassen.
•

Das Team sollte auch Modelllernen ermöglichen in Bezug auf Respekt
für Diversität und Vielfalt, indem etwa Heterogenität der Teilnehmer/
innen nicht als Belastung dargestellt, sondern als Chance geschätzt
wird. Einer Europa-zentrierten Sichtweise könnte etwa durch Referent/
innen aus anderen Kulturkreisen entgegengewirkt werden sowie durch
unterschiedliches Medienangebot, wie Filme und Planspiele. Auch
der Gender Aspekt als wesentlicher Inhalt einer BNE sollte beachtet
und bewusst gemacht werden. Durch Reflexion dieser Grundsätze
kann eine entsprechende Haltung der Teilnehmer/innen auch in deren
Unterricht gefördert werden.

•

BNE ist ein zukunfts- und visionsorientiertes Konzept und bleibt
nicht auf einer problemorientierten Ebene haften. Deshalb ist eine
optimistische Grundhaltung der Mitglieder des Leitungsteams
wesentlich, die davon überzeugt sind, dass NE zukunftsfähig ist und
dass sie selbst gemeinsam einen Beitrag in diese Richtung leisten
können. Eine hohe Motivation des Teams strahlt auf die Teilnehmer/
innen aus und kann diese zu Begeisterung und Engagement für die
Themen des Lehrgangs ermuntern. So sind sie imstande den Lernenden
Mut zu machen und sie für ihr Engagement zu stärken (Empowerment), anstatt durch Katastrophenrhetorik Angst und Frustration
auszulösen. Ein/e Lehrer/in müsse neugierig sein, von seinem/ihrem
eigenen Tun überzeugt sein, von dem, was man anzubieten habe, meint
ein/e Interviewpartner/in aus dem Lehrgang Globales Lernen. Dies gilt
ebenso für Leiter/innen eines Lehrgangs.

These 5
BNE ist durch eine reflexive Haltung gekennzeichnet. Der
Lehrgang braucht deshalb genügend Gelegenheit und Zeit für
die Auseinandersetzung mit sich selbst und für individuelle und
gemeinsame Reflexion der Lehrgangsinhalte.
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Erläuterung
Kritisches Denken und eine reflexive Haltung wird von einem Großteil der
Experten/innen der BNE explizit postuliert. So heißt es im Implementation
Scheme der UNESCO (2005a), dass kritisches Denken ein pädagogisches
Prinzip der BNE sein soll. Kyburz-Graber et al. (2000) verlangen einen
reflexiven Lernprozess und das Fördern von Urteilsfähigkeit. Tilbury
(2004) fordert Critical thinking and Reflection. De Haan (2002a) nennt
als Teilkompetenz der Gestaltungskompetenz die distanzierte Reflexion
über individuelle, wie kulturelle Leitbilder. Rauch (2004c) postuliert eine
reflektierte Gestaltungskompetenz.
Ein Lehrgang zu BNE soll die Teilnehmer/innen unterstützen eine kritische
Haltung gegenüber sich selber zu entwickeln und über Prozesse, die sie
auslösen, zu reflektieren.
Wie kann dies gelingen?
•

Praktisches Ausprobieren von Methoden und „Learning by doing“ ist
notwendig, um neue Unterrichtsformen zu erleben und zu erlernen.
Wesentlich dabei ist jedoch die anschließende Reflexion über die
Lernprozesse und die Metareflexion in Hinblick auf die persönliche
Bildungsarbeit. Alle erprobten Methoden sollen in Bezug auf
Brauchbarkeit und den Konnex mit BNE hinterfragt und gemeinsam
kritisch bewertet werden.

•

Dass Recherchen und Gruppenprojekte im Lehrgang nicht nur
bezüglich der Ergebnisse dargestellt, sondern auf einer Metaebene
reflektierend betrachtet werden sollen, löst bei manchen Teilnehmer/
innen Unsicherheit aus. Dieses Gefühl der Unsicherheit ist eine
normale Erfahrung für jemanden, der Neues lernt und kann wiederum
als Lernfeld für BNE betrachtet werden. Im Zuge der nachträglichen
Reflexion könnte man daher den Umgang mit Unsicherheit reflektieren.
Eine diesbezügliche Kompetenz wird von vielen Expert/innen (vgl. De
Haan, 2002b; Rauch, 2004c; Stoltenberg et al., 2004; Künzli David, 2007,
u.a.) als ein wesentliches Merkmal von BNE betrachtet.

•

Neben der kritische Analyse von Inhalten und Methoden wird
in Lehrgängen zu BNE das eigene Lernen reflektiert. Geeignete
Instrumente dafür sind Lerntagebücher und Portfolios. Zum Einüben dieser meist ungewohnten Tätigkeit ist es wichtig, dass sie
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regelmäßig ausgeführt wird. Dazu sollten fixe Zeiträume innerhalb der
Tagesstruktur festgelegt werden. Eine längere Dauer eines Lehrgangs
mit regelmäßigen Reflexionssequenzen kann dazu beitragen, dass
diese zur Gewohnheit werden.
•

Bewährt hat sich auch die elektronische Form, wo Tutor/innen
regelmäßig Rückmeldungen auf Logbücher in einer webbasierten
Lernplattform geben. Dies bildet eine unterstützende Struktur für das
regelmäßige Führen des Lerntagebuches (vgl. Smet & Gaeremynck, 2008
und Georg Pfligersdorﬀer, mündliche Mitteilung zu den Erfahrungen
in der Lehrveranstaltung „Interdisziplinäres Projekt“ der Universität
Salzburg, 28.6.07).

•

Als Instrument für kollektive Reflexionen eignet sich ein Gruppenlogbuch (vgl. Buchauer & Grobbauer, 2004). Ein Gruppentagebuch
fördert das Denken im Dialog. Es verweist darauf, dass Wissen sozial
konstruiert ist und dass der Bildungsprozess eine Beziehungs-, eine
soziale und eine Lebenserfahrungsdimension hat (vgl. Junyent, 2008).

•

Eine weitere Ebene für Reflexionen in Bezug auf BNE ist die strukturelle
Dimension. So sollten Möglichkeiten und Grenzen von eigenen
Aktivitäten reflektiert und daraus (politische) Handlungsspielräume
und individuelle Handlungsstrategien abgeleitet werden.

•

Reflexionen brauchen jedoch Zeit und auch bei längerfristigen
Weiterbildungsveranstaltungen sind die Veranstalter/innen nicht gefeit
gegen den vermeintlichen Druck, möglichst viel an Informationen in
die Veranstaltung hineinzupressen. Dieses Dilemma könnte gerade in
Zusammenhang mit BNE Anlass für Reflexionen des Leitungsteams
sein.

•

Den Teilnehmer/innen soll Gelegenheit geboten werden einerseits
ihre persönliche Weiterentwicklung zu reflektieren, andererseits im
Lehrgang auch gemeinsam geeignete Methoden zu erarbeiten, wie sie
ihre Schüler/innen und Student/innen zu kritischer Reflexion anregen
können.
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These 6
Aktionsforschung hilft die eigene Arbeit eigenverantwortlich
und konstruktiv weiterzuentwickeln und einander als „kritische
Freund/innen“ zu unterstützen.

Erläuterung
Ein Ziel eines Lehrgangs zu BNE ist nicht nur die kritische Reflexion von
Inhalten, sondern auch Reflexion über den eigenen Lern- und Arbeitsprozess,
die eigene Professionalitätsentwicklung. Die Lehrer/innen sollen dabei
unterstützt werden eine forschende Haltung zur eigenen Berufserfahrung
und ihrem beruflichen Agieren einzunehmen.
Gerade in Zusammenhang mit BNE wird die Aktionsforschung als wesentliches Instrument für eigene Weiterentwicklung gesehen. Die historischen
Wurzeln der Aktionsforschung, wie die Einbeziehung von Betroﬀenen
und „Empowerment“ weisen auf den stark emanzipatorischen Charakter
dieser Forschungsstrategie hin. Es kann daher eine große Überlappung
der beiden Diskurse festgestellt werden: BNE als regulative Idee, die im
jeweiligen Kontext von den Akteur/innen selber zu konkretisieren und
realisieren ist, braucht Instrumente für Reflexion und Weiterentwicklung.
Aktionsforschung als iterative Verbindung von Forschen und Handeln
korrespondiert mit diesem Bildungskonzept. (vgl. Rauch, 2005; Tilbury et
al., 2004).
Wie kann dies gelingen?
•

Ein wesentliches Element des Lehrgangs für eine Professionalisierung in
Richtung BNE ist, dass die Teilnehmenden ein Aktionsforschungsprojekt
an ihrer Institution durchführen. Durch Aktionsforschung und
das Schreiben einer Studie über das Eigenprojekt werden bei den
Teilnehmer/innen intensive Reflexions- und Lernprozesse angeregt.

•

Da es für die Teilnehmer/innen eine der größten Schwierigkeiten
darstellt, eine eigene Forschungsfrage für die Weiterentwicklung
zu finden (vgl. Palencsar & Tischler, 2008; Georg Pfligersdorﬀer,
mündliche Mitteilung am 28.6.07), ist es wichtig genügend Zeit für
Coaching durch die Lehrgangsleitung einzuplanen.
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•

Das Instrument der Regionalgruppe schaﬀt Raum für Reflexion und
Unterstützung durch die Kolleg/innen und die Leiter/innen als kritische
Freund/innen. In den Regionalgruppen findet kollegiales Feedback zu
den geplanten Aktionen im jeweiligen Praxisfeld statt, und es wird
in einem iterativem Prozess geplant, reflektiert, geplant und wieder
reflektiert.

•

Um die im Lehrgang durchgeführten Methoden optimal für die eigene
Arbeit nutzbar machen zu können, soll sich eine Metareflexion der
Aktivitäten und Erfahrungen durch alle Workshops, Übungen und
ebenso die Regionalgruppen ziehen. So kann auch der Konnex mit
BNE immer wieder hergestellt werden.

•

Ein geeignetes Instrument in Bezug auf die eigene Weiterentwicklung
von Kompetenzen für BNE kann das KOM-BiNE Konzept (siehe
Kapitel 2.7.) darstellen.

•

Günstig ist, wenn das Leitungsteam die Reflexion des Lehrgangs
als eigenen Lernprozess sieht und die Lehrgangsleitung dadurch
gleichzeitig die Rolle von Lehrenden und Lernenden inne hat. Im
Sinne des Modelllernens kann so auch die Lehrgangsevaluation für
die Teilnehmenden bewusst wahrnehmbar zum inhaltlichen Teil des
Lehrgangs gemacht werden.

•

Ein Lernfeld auf der Metaebene im Sinne des Modelllernen bietet
auch das Instrument der „Steuerungsgruppe“ im Lehrgang Globales
Lernen (vgl. Buchauer & Grobbauer, 2004). Dadurch wird der
Reflexions- und Diskussionsprozess innerhalb des Teams bezüglich der
Seminarplanung für die Teilnehmer/innen transparent. Zu bedenken
ist dabei jedoch, dass die Steuerungsgruppe an die Mitglieder des
Lehrgangsteams hohe Anforderungen stellt (andererseits ein eigenes
Lernfeld bieten kann): Kritik aushalten können, die eigene Rolle täglich
hinterfragen lassen, spontan umplanen können sowie sich täglich selbst
eine intensive Reflexion des laufenden Programms und Geschehens
zuzumuten (ebd.).
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These 7
BNE hat strukturelle und politische Komponenten. Auch die
Lehrer/innenbildung für BNE darf sich nicht auf individuelles
Empowerment beschränken. Sie soll Impulse für Schulentwicklung und für die Verbesserung der internen und externen
strukturellen Rahmenbedingungen von Unterricht setzen. Sie
soll Netzwerke zur längerfristigen Unterstützung fördern.

Erläuterung
Wie auch im KOM-BiNE Konzept erläutert, ist BNE nicht allein eine Sache
von Einzelindividuen, sondern hat eine starke politische und strukturelle
Komponente. Rahmenbedingungen und Strukturen müssen für BNE
adaptiert werden, z.B. müssen Zeitfenster und geeignete Räumlichkeiten
organisiert oder Kooperationsmöglichkeiten innerhalb der Institution und
mit dem Umfeld geschaﬀen werden.
Durch den Lehrgang sollen Impulse gesetzt werden in Richtung von
Entwicklungsprojekten. Kompetenzentwicklung wird im Sinne des KOMBiNE Konzeptes (vgl. Kapitel 2.7.) in Bezug auf konkrete Handlungsfelder
gesehen. Der Lehrgang soll die Teilnehmer/innen dabei unterstützen
einerseits zu „reflective practitioners“ in ihrem eigenen Arbeitsbereich,
aber auch zu „change agents“ (vgl. Interview mit Lehrgangsleiter/innen
des Lehrgangs der London South Bank University im Rahmen des KOMBiNE Forschungsprojektes) innerhalb ihrer eigenen Institution zu werden.
Die Teilnehmer/innen werden sich im Lehrgang stärker der strukturellen
Merkmale der Situation bewusst, in der sie handeln wollen und können. Sie
erkennen Barrieren und Chancen in Bezug auf die Implementation von BNE
an ihrer Institution. Dies bildet die Basis um Strategien für Veränderung zu
entwickeln.
Zur Implementierung von BNE im Bildungswesen braucht es auch
eine Positionierung innerhalb der politischen Landschaft und der
Behördenhierarchie, damit BNE mehr Gewicht (und auch eine bessere
finanzielle Unterstützung) bekommt. Es müssen daher auch die politisch
Verantwortlichen einbezogen werden und es muss das Thema BNE in der
Öﬀentlichkeit bekannt gemacht werden. Lehrgänge müssen deshalb auch
Öﬀentlichkeitsarbeit leisten.
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Die Eﬀektivität der Dekade (BNE) wird von der Stärke und Vielfältigkeit
der Partnerschaften, Netzwerke und Allianzen abhängen, die zwischen den
Gruppen auf allen relevanten Ebenen gebildet werden können, heißt es
im Draft Implementation Scheme der UNESCO (2005a). Ein Aufgabenfeld
eines Lehrgangs zur BNE ist es daher Impulse und Initiativen in Richtung
Vernetzung zu setzen.
Es hat wenig Sinn BNE als Einzelne/r in einer Institution einführen zu wollen.
BNE verändert die Menschen. So haben etwa Kinder Schwierigkeiten beim
Überstieg in Klassen mit Lehrer/innen, die einen anderen Unterricht pflegen.
Deshalb wäre es günstig an den institutionellen Rahmenbedingungen
zu arbeiten und eine Verankerung von BNE an der gesamten Institution
voranzutreiben. Wenn BNE das ganze Kollegium betriﬀt, dann würde sie
auch über die Schule hinauswirken (vgl. Kapitel 4.2.4.). Netzwerke können
dafür Unterstützung bieten.
Ein Lehrgang zur BNE soll einerseits Impulse und Initiativen im Sinn von
Netzwerken bieten und andererseits stark in die Institutionen und die
Gesellschaft als Ganzes hineinwirken.
Wie kann dies gelingen?
•

Im Rahmen von Lehrerbildungsveranstaltungen ist es wahrscheinlich
nicht möglich und auch nicht sinnvoll zu versuchen alle drei Handlungsfelder, wie sie im KOM-BiNE Konzept aufgezeigt werden, nämlich das
Lehrsetting, die eigene Institution und das Umfeld der Institution,
die Gesellschaft, gleichermaßen als Übungsfeld einzubeziehen. Eher
ist es zielführend sich auf die Hauptaktionsfelder der verschiedenen
Teilnehmer/innen zu beschränken und auf Austauschmöglichkeiten
zu achten. Wenn den Teilnehmer/innen ermöglicht wird, Themen aus
ihrem Berufsfeld zu bearbeiteten, die für sie wesentlich sind, so ist dies
auch für das Engagement förderlich.

•

Durch begleitete Projekte an den Institutionen der Teilnehmer/innen
erhöht sich deren Handlungskompetenz. Die Lehrgangsinhalte
werden so in verschiedenen Handlungsfeldern konkretisiert. Durch
die praktische Arbeit vor Ort und die Reflexion und Erforschung der
Initiativen mittels Aktionsforschung werden einerseits institutionelle
Grenzen bezüglich einer Durchführung von BNE-Unterricht bewusst, es
können aber auch erweiterte Handlungsspielräume im institutionellen
Kontext gesehen werden (vgl. Kapitel 4.1.).
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•

Die Implementierung und Verankerung des Gelernten an den
Institutionen der Teilnehmer/innen sollte diskutiert und institutionelle
und strukturelle Komponenten sollten thematisiert werden. Dabei
werden Organisations- und Planungskompetenz zum Thema gemacht
und auf der Metaebene reflektiert. In diesem Zusammenhang könnte
auch Projektmanagement Inhalt der Lehrsettings sein.

•

Von Anfang an sollten die Auswirkungen der Projekte auf die
Projektumwelten, also die (Bildungs-)Institutionen intensiv mitgedacht
werden und diese nicht als „Störung oder Unterstützung“ (F/18), sondern
als integraler Teil der Projekte aufgefasst werden.

•

Zur Implementation von BNE in der eigenen Institution braucht es
Unterstützung durch Kolleg/innen und durch Behörden. Netzwerke
können eine geeignete Struktur für gegenseitige Stärkung und
Austausch geeigneter Strategien darstellen. Daher sollten schon im
Lehrgang Impulse in Richtung Vernetzung gesetzt werden.

•

Um Vernetzung und Austausch zwischen den Teilnehmer/innen zu
fördern und als Anregung für eigene Ideen sollte die Möglichkeit
geschaﬀen werden, dass Teilnehmer/innen eigene Projekte und Themen austauschen können, etwa in Form von Mini-Workshops und
dass sie Initiativen und Organisationen vorstellen können, für die
sie arbeiten oder sich engagieren, entweder als Programmpunkte im
Lehrgang, als Stationenbetrieb oder als Markt der Möglichkeiten.

•

Wenn Vernetzung dem Zufall überlassen wird, dann ist diese höchstens
kurzfristig wirksam und die Teilnehmer/innen werden einander
sehr rasch wieder aus den Augen verlieren (vgl. Steiner, 2005). Der
Vernetzungsgedanke sollte daher auch theoretisch angesprochen
und zum Thema gemacht werden. So kann auf der Metaebene über
Chancen und Hindernisse von Netzwerken reflektieren werden und
ev. die Schaﬀung förderlicher Strukturen angeregt werden.

•

Gerade in Hinblick darauf, dass BNE ein stärkeres Gewicht in
der Lehrer/innenbildung gewinnen sollte, ist die Positionierung
innerhalb der Behördenhierarchie ein wesentliches Zeichen. Eine
Abschlusspräsentation in größerem Rahmen unter Einbindung von
Ministeriumsvertretern stellt daher nicht nur ein Lernfeld für die
Teilnehmer/innen dar, sondern ist ein strategisch wesentliches Element
für die Implementation von BNE im formalen Bildungswesen.
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These 8
NE ist komplex und fordert Austausch über Fach- und Institutionengrenzen hinweg. Formelle Bildung und nonformelle Bildung
ergänzen einander im Sinne von Bildungslandschaften in einer
Region. Schulische Weiterbildung kooperiert mit NGOs, mit der
Gemeinde, Kirche und mit externen Expert/innen, wie Künstler/
innen, Handwerker/innen, Unternehmer/innen, und beschreitet
neue Lernwege und Lernorte.

Erläuterung
Das äußerst komplexe Tätigkeitsfeld BNE, das u.a. ein Verknüpfen von
inhaltlich sehr unterschiedlichen Bereichen wie Wirtschaft, Umwelt,
Gesellschaft und Politik verlangt, sowie vielfältiges Methodenwissen
voraussetzt, macht es für eine Lehrperson nahezu unmöglich, als Einzelne/r
zu agieren. Die Lehrenden müssen also andere Personen kontaktieren,
sich austauschen, in Gruppen und Teams arbeiten und mit Personen und
ihren Institutionen kooperieren. Kooperation und Teamteaching ist jedoch
nicht nur in Bezug auf BNE oder Globales Lernen wesentlich, sondern wird
allgemein als Voraussetzung für guten Unterricht immer wichtiger.
Eine notwendige Kompetenz für Lehrende in BNE ist es Kooperationen
mit nonformellen Bildungseinrichtungen organisieren und moderieren
zu können, um Lerngelegenheiten für die Schüler/innen in und mit
außerschulischen Einrichtungen arrangieren zu können. Schüler/innen
möchten ernst genommen werden, in ihrem Umfeld konstruktiv tätig
werden und Spuren hinterlassen können (vgl. Posch, 1997). Dabei ist jedoch
zu beachten, dass es – vom pädagogischen Standpunkt aus gesehen – nicht
in erster Linie um Erfolg von Aktionen und sichtbare Veränderungen im
Umfeld geht, sondern die Lerngelegenheiten sollten nach ihrem Potential
für die Lernprozesse der Schüler/innen ausgewählt werden (vgl. Breiting et
al.; 2005, Künzli David, 2007).
Gestaltungskompetenz für BNE kann außerdem nur erreicht werden,
wenn Räume zur Verfügung stehen, die Gestaltungsmöglichkeiten
bieten. Bildungslandschaften als vielfältige Lern-, Erfahrungs- und
Gestaltungsräume für eine Nachhaltige Entwicklung, die formale und
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nonformale Bildungseinrichtungen in einer Region umfassen, ermöglichen
selbstgesteuerte und individuelle Lernwege und bieten die Möglichkeit
zum Erwerb von Wissen und Kompetenzen auch außerhalb der Schule als
anerkannten Bestandteil des Bildungsprozesses (vgl. Stoltenberg, 2006).
Dazu brauchen Lehrende Kommunikationskompetenzen, sowie Planungsund Organisationskompetenzen, um geeignete Lehr-Lernbedingungen
in der eigenen Institution und geeignete Rahmenbedingungen zur
Kooperation mit dem gesellschaftlichen Umfeld schaﬀen zu können.
Wie kann dies gelingen?
•

Eine rein theoretische Beschäftigung mit komplexen Projekten in
und mit der Region reicht meist nicht aus, um zur Durchführung
von solchen Initiativen anzuregen. Daher sollte das Durchführen von
Projekten unter Einbeziehung des Umfeldes (wie etwa die Erforschung
von Nachhaltigkeitsinitiativen der Region um das Bildungshaus im
Lehrgang BINE) Teil eines Lehrgangs zu BNE sein.

•

Um Kooperationen von unterschiedlichen Einrichtungen einer Bildungslandschaft zu erleichtern, ist es günstig schon bei der Zusammensetzung der Lehrgangsteilnehmer/innen Personen aus
unterschiedlichen Bildungsträgern vertreten zu haben. So werden
beispielsweise Vertreter/innen von NGOs und Lehrer/innen die unterschiedlichen Rahmenbedingungen und Arbeitsweisen der jeweils
anderen bewusst und sie können den Umgang damit üben (vgl. Kapitel
4.3.).

•

Auch für Forschungs-Bildungs-Kooperationen (Kooperationen
zwischen Schule und Wissenschaft) sind oft unterschiedliche Arbeitsroutinen von Lehrer/innen und Mitgliedern des Wissenschaftsbetriebes
Stolpersteine (vgl. Radits et al., 2005). Dieses noch relativ neue Lernfeld,
verlangt seitens der Lehrenden unter anderem Kommunikations- und
Organisationsfähigkeit: Es muss eine gemeinsam Sprache gesucht
werden und die unterschiedlichen organisatorischen und zeitlichen
Rahmenbedingungen müssen erkannt und abgestimmt werden können.
Erfahrungsberichte von Personen, die an solchen Projekten beteiligt
waren, können dazu Anregungen für die Lehrgangsteilnehmer/innen
bieten.

•

Heterogenität und Vielfalt der Teilnehmer/innen sollten in den
Lehrgängen in stärkerem Ausmaß als Ressource genutzt werden. Oft
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wird ausschließlich der mühsame Prozess bei Entscheidungsfindungen,
bedingt durch unterschiedliche Ansichten und Arbeitsgewohnheiten,
gesehen. Es braucht daher bewusste und moderierte Reflexionen
bezüglich der Vorteile von Kooperationen zwischen Lehrenden.
So könnte im Anschluss an Projekte im Lehrgang eine stärkere
Diskussion und Reflexion der Art des Zustandekommens der
erreichten Ergebnisse, nämlich aus dem Zusammenwirken der unterschiedlichen Kenntnisse und Fähigkeiten der Teammitglieder und der
kollektiven Gruppenexpertise stattfinden und damit der Wert dieser
Erfahrungen sichtbar gemacht werden. Es könnte auch eine Form von
Wissensmanagement gesucht werden um das Wissen der Teilnehmer/
innen hereinzuholen und für alle nutzbar zu machen.
•

In Bezug auf das Leitungsteam sind Kooperationen von Personen mit
unterschiedlichem beruflichen Hintergrund zu empfehlen. So können
verschiedene inhaltliche wie auch methodische und organisatorische
Kompetenzen eingebracht werden, die Arbeitsbelastung für die/den
Einzelne/n wird geringer und es bietet sich auch ein Lernfeld für die
Teammitglieder. Das Ergänzen unterschiedlicher Fähigkeiten und
Stärken kann auch in Form von Teamteachings erfolgen. Voraussetzung
dafür ist allerdings, dass die Zusammenarbeit im Team von Vertrauen
und gegenseitiger Wertschätzung getragen ist. Nur so kann man
sich aufeinander verlassen und sich gegenseitig entlasten. Ein gutes
Einvernehmen und respektvolles Klima im Team kann im Sinne des
Modelllernens (vgl. Bandura, 1963, 1976) ein Erfahrungsfeld für die
Teilnehmer/innen darstellen. Da Kooperation und Teamteaching
sowohl im Globalen Lernen und der BNE wesentlich ist, wie auch
im „üblichen“ Unterricht immer wichtiger wird, sind Modelle guter
Zusammenarbeit ein wichtiges Lernfeld für die Teilnehmer/innen.

•

Wenn im Lehrgang gegenseitige Unterstützung angeregt wird, etwa
durch regionale Lerngruppen, und Austausch gefördert wird, etwa
dadurch, dass sich die Teilnehmer/innen gegenseitig Einblick geben in
ihren jeweiligen Arbeitsbereich, können Netzwerke entstehen, die über
den Lehrgang hinaus bestehen bleiben.

•

So könnte im Lehrgang angeregt werden, dass Lehrpersonen gemeinsam Unterrichtsmodelle erarbeiten und sich austauschen. Schon bei
der Lehrgangsausschreibung könnte auf die bevorzugte Aufnahme von
Teams hingewiesen werden. Förderliche Strukturen im Lehrgang sind
z.B. Lernpartnerschaften, das Schreiben einer Studie in Tandems oder
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das Anregen einer stärkeren Vernetzung durch gegenseitige Besuche
in den Institutionen der Teilnehmer/innen im Rahmen der Regionalgruppentreﬀen.

These 9
Kommunikation zu BNE und Marketing ist als wesentlicher
Teil der Planung von Lehrgängen zu BNE zu sehen. BNE ist
(noch) kein Selbstläufer. Es muss genügend Zeit und Geld dafür
veranschlagt werden.

Erläuterung
Speziell in den formalen Bildungsinstitutionen (staatliche Lehreraus- und
-weiterbildung) ist es derzeit noch nicht üblich in die Bewerbung von
Veranstaltungen zu investieren, wie es im nonformalen und informellen
Bildungswesen schon lange der Fall ist. Es handelt sich dabei um eine
neue Anforderung. So muss bei der Konzeption der Lehrgänge mehr Zeit
als bisher für Bewerbung und Marketing veranschlagt und dies auch den
Leitungen der Bildungsinstitutionen kommuniziert werden.
Kompetenzen im Kommunizieren über NE (innerhalb der Institution) und
Öﬀentlichkeitsarbeit für NE (nach außen) sind wesentliche Elemente der
BNE. Deshalb sollten auch Kompetenzen für Kommunikation (durchaus
auch in journalistischem Stil und unter Einbeziehung moderner Medien)
Inhalt von Lehrveranstaltungen zu BNE sein.
Wie kann dies gelingen?
•

Zur Bewerbung von Lehrgängen ist das Engagement der Leitungsteams
und Veranstalter von BNE Lehrgängen hilfreich und notwendig,
etwa Recherche von Emails im Internet, Bewerbung in relevanten
Medien, Symposien und Veranstaltungen an Institutionen, persönliche
Besuche und Gespräche mit potentiellen Teilnehmer/innen und
Mundpropaganda.

•

Kooperationen mit anderen Institutionen erweisen sich u.a. auch dafür
hilfreich, dass unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden
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und die Werbeaktivitäten sich auf mehrere Personen und Institutionen
verteilen. Dazu gehört auch die Förderung des Renommees des Lehrgangs, wenn etwa eine Universität als Partner gewonnen werden
kann oder die Bewerbung eines Lehrgangs durch einen Erlass des
Bildungsministeriums unterstützt wird.
•

•
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Um das derzeit noch relativ unbekannte Thema BNE einem breiteren
Personenkreis zugänglich zu machen, sollte ein pragmatischer Zugang
gewählt werden,
o

indem von praktischen Problembereichen und konkreten
Themen ausgegangen wird und anhand dieser in einem zweiten
Schritt das Konzept der BNE erläutert wird (etwa indem der
Titel der Veranstaltung ein aktuelles Thema, z.B. Klimawandel,
multikulturelle Klassenzusammensetzung, gesunde Ernährung,
o.ä. aufgreift, und BNE nur als Untertitel auftaucht)

o

indem BNE als Zusatzthema in andere Veranstaltungen einfließt:
Es könnten immer wieder Hinweise darauf gegeben werden und
das Thema dadurch kontinuierlich an Bekanntheit gewinnen.

o

indem an anderen Interessen der Teilnehmer/innen angedockt
wird (wie etwa die Erfordernis zum Entwickeln von Forschungskompetenz für Mitarbeiter/innen von PHs in Österreich oder das
Interesse an der Mitarbeit in einem Forschungsprojekt und in
diesem Zusammenhang das Ernstgenommen-Werden in Bezug auf
eigene pädagogische, didaktische Kompetenz für die Lehrerinnen
in der Schweiz)

o

Eine Kursausschreibung müsste knapp und konkret gehalten sein
und es sollte der Bezug zum eigenen Unterricht daraus hervorgehen.

o

Bekannte Referent/innen könnten als Zugpferde für das Thema
BNE dienen.

o

Anreiz für potentielle Teilnehmer/innen könnten Zertifikate sein,
die der Karriereplanung dienlich sind.

Für Veranstaltungen zu BNE sollten engagierte, begeisterte und
mitreißende Referent/innen gesucht werden, die bei den Teilnehmer/
innen Interesse für BNE wecken können. So ist beispielsweise im Projekt
„Education for Sustainable Development and Global Citizenship in
Wales“ (Norcliﬀe, 2008), im Zuge dessen BNE flächendeckend an den
Lehrerbildungsinstitutionen eingeführt werden soll, „Motivation für
BNE“ das Ziel mit der höchsten Priorität.

Ausblick
Die Thesen in diesem abschließenden Teil der Arbeit sollen noch einmal
zusammenfassend aufzeigen, dass Bildung für Nachhaltige Entwicklung
durch ihre Komplexität eine große Herausforderung für die Lehrer/
innenbildung darstellt. Sie sollen aber auch zeigen, dass es möglich ist
sinnvolle Angebote zur Weiterentwicklung von Multiplikator/innen
anzubieten und durchzuführen.
Ebenso wie das KOM-BiNE Konzept können auch die Thesen nicht als
feststehend, sondern als weiter zu entwickelnde, als „lernende“ Thesen
aufgefasst werden, denn die Anforderungen an die Lehrer/innenbildung
werden sich ebenso verändern, wie die Ausgestaltung und Konkretisierung
der BNE.
2008 bis 2009 wurde der zweite Durchgang des Lehrgangs BINE - Bildung
für Nachhaltige Entwicklung in der Lehrer/innenbildung durchgeführt und
ein weiterer Durchgang ist in Planung. Ausgangspunkt für die vorliegende
Forschungsarbeit war der Wunsch nach einer Weiterentwicklung des
Lehrgangskonzeptes auf einer fundierten Evaluationsgrundlage. Die
Ergebnisse der Forschungsarbeit flossen und fließen in die Gestaltung der
Folgelehrgänge ein.
Bisherige Erfahrungen im Lehrgang, sowie Diskussionen mit weiteren
BNE Expert/innen lassen es sinnvoll erscheinen, das Kompetenzkonzept
weiter zu konkretisieren, mit Beispielen zu illustrieren und dieses dann mit
Lehrer/innenteams (etwa im ENSI Netzwerk und im Netzwerk ÖKOLOG)
zu diskutieren und zu erproben. So könnte es als ein praktikables
Instrument auch für die Selbsteinschätzung von (Teams von) Lehrenden
weiterentwickelt werden. Eventuell ließe sich das Kompetenzkonzept mit
schon erprobten Instrumenten der Lehrer/innenweiterbildung, wie etwa
einem Kompetenzportfolio42 zur selbstgesteuerten Professionalisierung
von Lehrpersonen verbinden.
Auch die Thesen für die Lehrangebote zu BNE sollten mit Personen und

42

vgl. Sieber (2010) und www.portfolio-kompetenzmanagement.ch
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Institutionen der Lehrer/innenbildung diskutiert und aufgrund der
Erfahrungen und Rückmeldungen weiterentwickelt werden.
Ich wünsche mir, dass die vorliegende Arbeit Lehrende und Personen
der Lehrer/innenaus- und -weiterbildung unterstützt und ihnen Mut und
Lust macht sich auf Bildung für Nachhaltige Entwicklung einzulassen. Ich
wünsche mir weiters, dass Nachhaltige Entwicklung keine Utopie, sondern
eine Vision ist, die sich mehr und mehr konkretisiert.

Wenn einer allein träumt, bleibt es ein Traum.
Träumen wir aber gemeinsam, wird es Wirklichkeit.
(Dom Hélder Câmara – 1909-99)
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Anhang
Anhang 1 – Auﬀächerung der Kompetenzbereiche
für Lehrende im Feld der Bildung für Nachhaltige
Entwicklung43
Im Folgenden werden die in der Grafik genannten Kompetenzbereiche
spezifiziert. Die Auflistung soll Anregungen geben, welche Ausprägung die
verschiedenen Kompetenzdimensionen in den unterschiedlichen Handlungsfeldern erfahren können. Die Liste stellt keineswegs den Anspruch
auf Vollständigkeit, noch soll eine einzelne Person an sich den Anspruch
stellen, sie vollständig erfüllen zu können. Vielmehr sollte im Team darauf
geachtet werden, sich die im Hinblick auf ein konkretes Projekt notwendige
Kompetenz zu erarbeiten. Die Punkte am Ende der Kompetenzbereiche
weisen auf den oﬀenen, unabgeschlossenen Charakter hin.

Werten
Dies sind die Grundlagen des Lehrerhandelns und beeinflussen alle anderen
Fähigkeiten und Fertigkeiten.
• Die Lehrenden empfinden die Unbestimmtheit des Konzeptes der
Nachhaltigen Entwicklung als Herausforderung und als Chance.
• Die Lehrenden erkennen für sich die Verpflichtung, die Würde anderer
anzuerkennen und Lernenden und Kolleg/innen mit Respekt zu
begegnen.
• Die Lehrenden empfinden Heterogenität und Vielfalt (von Kultur,
Religion, sozialer Herkunft, Gender, Sprache, Begabung und
Temperament, etc.) bei ihren Lernenden als wertvolle Ressource, als
Bereicherung und Anregung. Ihre Oﬀenheit für Unbekanntes und
die Akzeptanz von damit einhergehender Unsicherheit äußert sich
jedoch nicht nur in einer wertschätzenden Haltung sondern bildet die
Grundlage ihres Handelns.
• Die Lehrenden versuchen sich ihre eigenen Vorannahmen und
Werturteile bewusst zu machen, insbesondere diejenigen, die Lehren
und Lernen, sowie die Nachhaltige Entwicklung betreﬀen.
43

Diese Auflistung wurde im Rahmen des Forschungsprojektes KOM-BiNE entwickelt und im
Zuge der Forschungsarbeit geringfügig überarbeitet.
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•

•

•

•

•

•

Die Lehrenden verfügen über genügend Selbstsicherheit, um oﬀene
Debatten und Diskussionen über Weltbilder und Ansichten Wert
zu schätzen, sich daran zu beteiligen und andere Meinungen zu
akzeptieren.
Die Lehrenden schätzen sowohl praktisches Wissen, Erfahrung und
Alltagskultur wie auch wissenschaftliches Wissen und beziehen
Praktiker/innen in den Unterricht ein.
Die Lehrenden erarbeiten sich eine weltoﬀene Wahrnehmung, streben
transkulturelle Verständigung und Kooperation an, zeigen Interesse
an den Erfahrungen und Anliegen von Menschen in und aus anderen
Weltregionen und wollen voneinander lernen.
Die Lehrenden akzeptieren, dass die Lernenden aufgrund des
Unterrichts zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen und
respektieren deren Ansichten.
Den Lehrenden ist Gerechtigkeit in vielfältiger Form ein großes
Anliegen. Sie setzen sich für die Rechte und Anliegen der Lernenden
und von benachteiligten Personen ein.
....

Fühlen
•

•

•
•

•
•
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Die Lehrenden gehen mit ihren eigenen Gefühlen konstruktiv um, sie
haben eine gute Selbstwahrnehmung und sind imstande ihre eigenen
zugrunde liegenden Emotionen und Motivationen zu interpretieren
und die Gefühle anderer wahrzunehmen.
Die Lehrenden haben eine optimistische Haltung, sind davon
überzeugt, dass NE zukunftsfähig ist und dass sie selbst gemeinsam
einen Beitrag in diese Richtung leisten können und erweitern ihr
Gefühl der Selbstwirksamkeit. Sie halten die Begeisterung für BNE in
sich selbst wach und versuchen andere dadurch mitzureißen.
Die Lehrenden sind motiviert und befähigt dazu für gemeinsame
Probleme gemeinsame zukunftsfähige Lösungen zu finden.
Anstatt durch Katastophenretorik Angst und Frustration auszulösen,
sind die Lehrenden imstande den Lernenden Mut zu machen und sie
für ihr Engagement zu stärken (Empowerment).
Die Lehrenden begegnen den Lernenden respektvoll und mit
Zuneigung.
Die Lehrenden gehen mit Anderen einfühlsam um, versetzen sich in die

•

•

Lage von Anderen hinein und können sich eine Situation aus anderer
Perspektive vorstellen.
Die Lehrenden haben die Fähigkeit zu Empathie sowie zur Solidarität
mit Benachteiligten, Armen, Schwachen und Unterdrückten und sind
motiviert sich für mehr inter- und intragenerationelle Gerechtigkeit
einzusetzen. Empathie und Solidarität beziehen sich jedoch nicht nur
auf Menschen sondern im Sinne ökologischen Handelns genau so auf
andere Lebewesen.
...

Wissen und Können
Die Lehrenden erarbeiten sich Basiswissen zu Inhalten der NE und der
BNE.
• Die Lehrenden kennen Konzepte und Modelle Nachhaltiger
Entwicklung und von Bildung für Nachhaltige Entwicklung sowie
die wichtigsten nationalen und internationalen Dokumente (z.B. die
Millenium Goals, die strategischen Perspektiven der Dekade für BNE;
Nachhaltigkeitsstrategien wie Eﬃzienz, Suﬃzienz und Permanenz,
den Unterschied zwischen „schwacher“ und „starker“ Nachhaltigkeit,
etc.).
• Die Lehrenden erarbeiten sich Sachwissen über Nachhaltige
Entwicklung (z.B. Treibhauseﬀekt, Welthandelsabkommen) und sind
motiviert aktuelle Informationen zu suchen.
• Die Lehrenden wissen über Nachhaltige Lebensstile Bescheid (z.B.
Einsatz erneuerbarer Energien, Partizipationsprozesse, Fairer Handel,
Nachhaltiger Konsum).
• ...
Die Lehrenden vernetzen Wissensinhalte aus verschiedenen Fächern.
• Die Lehrenden binden ihr Wissen in einen Kontext ein, erkennen
Zusammenhänge, gegenseitige Einflüsse und Wechselwirkungen
zwischen unterschiedlichen Sachverhalten und bewerten die
Auswirkungen von Wissen auf lokalem und globalem Niveau und auf
gegenwärtige und zukünftige Generationen.
• Die Lehrenden verknüpfen problemorientiert mehrere Fächer,
Denkweisen und Zugangsmöglichkeiten. Sie benützen interdisziplinäre
Herangehensweisen bei Problemlösungen und Vorhaben.
• ....
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Die Lehrenden sind sich bewusst, dass Wissen kulturell bedingt und
wertbasiert ist.
• Die Lehrenden schätzen Wissen als Produkt kultureller Traditionen.
• Die Lehrenden sind sich sozialer Widersprüche und gegensätzlicher
Interessen, die im Konzept der Nachhaltigen Entwicklung implizit
sind, bewusst.
• Die Lehrenden sind sich der Vorläufigkeit und Veränderbarkeit
des Wissens zu Nachhaltiger Entwicklung bewusst und haben sich
gedanklich mit der Unbestimmtheit des Begriﬀes NE und dem Konzept
der „regulativen Idee“ auseinandergesetzt.
• ....
Die Lehrenden setzen sich mit Unsicherheit, Vorläufigkeit und
Widersprüchlichkeit des Wissens auseinander.
• Die Lehrenden sind sich der aus dem Konzept der „regulativen Idee“
entstehenden Chancen bewusst.
• Die Lehrenden kennen Umstände, welche die Handlungsfähigkeit auf
individueller und institutioneller Ebene behindern, bzw. fördern.
• Die Lehrenden kennen Strategien, trotz unsicheren Wissens
handlungsfähig zu bleiben.
• ...
Die Lehrenden kennen unterschiedliche Möglichkeiten sich zu informieren,
sind bereit sich auf dem aktuellen Stand des Wissens zu halten und dabei
unterschiedliche Wissensquellen heranzuziehen.
• Die Lehrenden bedienen sich vielfältiger Medien und nützen diese
interaktiv.
• Die Lehrenden sind sich bewußt, dass nicht alle alles wissen können
und sind bereit, Kolleg/innen anderer Fächer oder Fachbereiche zu
fragen sowie Zusammenhänge zu klären.
• Die Lehrenden akzeptieren, dass jeder Unterrichtsgegenstand und jede
wissenschaftliche Disziplin seine/ihre eigene Sprache und seine/ihre
eigenen Denk- und Entscheidungsmuster hat und versuchen andere
Fachsprachen zu verstehen.
• Die Lehrenden sind in der Lage ihren Lernprozess in Lerngemeinschaften einzubetten, gemeinsam Wissen zu generieren und ihr Wissen
in und mit Netzwerken auszutauschen.
• ....
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Der Bereich methodisches und didaktisches Können wurde bezüglich
der Handlungsfelder „Lehrsetting“, „Institution“ und „Gesellschaft“
aufgeschlüsselt und dort zugeordnet.

Reflektieren
•

•

•

•
•

•

Die Lehrenden überprüfen regelmäßig kritisch ihr eigenes Weltbild,
ihre Wertentscheidungen und ihren Lebensstil vor dem Hintergrund
der Prinzipien der Nachhaltigen Entwicklung.
Die Lehrenden reflektieren systematisch ihre berufliche Praxis und
lernen aus ihren Erfahrungen. Sie verstehen ihren Beruf als ständige
Lernaufgabe.
Die Lehrenden machen sich selbst zum Objekt ihrer Reflexionen (MetaKognition). Dies erfolgt als iterativer Prozess zwischen einerseits
Involviert-Sein und andererseits zurückzutreten, um sich selber aus
der Distanz zu beobachten.
Die Lehrenden setzen sich Ziele bezüglich ihrer eigenen
Professionalisierung und überprüfen diese regelmäßig.
Die Lehrenden wenden Methoden der Aktionsforschung bzw.
Handlungsforschung an und nützen diese zu ihrer eigenen
Weiterentwicklung.
....

Kommunizieren
•
•
•
•

Die Lehrenden kommunizieren im Sinne eines wertschätzender Dialog,
der die Meinung der anderen respektiert und ernst nimmt.
Die Lehrenden sind bereit ihre Gefühle ausdrücken und räumen im
Unterricht der Kommuniktion über Gefühle genügend Platz ein.
Die Lehrenden lassen. andere an den eigenen Erfahrungen teilnehmen
und teilen ihr Wissen und Können mit anderen.
....

Visionen entwicklen, Planen und Organisieren
Die Lehrenden haben gute Planungskompetenzen und können auch
umfangreichere Lernvorhaben organisieren.
• Die Lehrenden nehmen sich genügend Zeit Visionen bezüglich der
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•

•

•
•

Gestaltung von Lerngelegenheiten und der Weiterentwicklung der
Institution zu entwickeln und kennen Methoden, die Ihnen dies
erleichtern (Zukunftswerkstatt, Appreciative Inquiry, u.ä.).
Die Lehrenden erarbeiten sich Grundkenntnisse im Projektmanagement.
Sie können bei ihren Planungen die Verfügbarkeit von Ressourcen
bedenken, Akteure vernetzen, Rückkopplungen, Spätfolgen und
Zeitverzögerungen bedenken.
Die Lehrenden legen Planungen und Handlungen „fehlerfreundlich”
an, d.h. dass diese beim Auftreten neuer Erkenntnisse und bei
veränderten Bedingungen korrigierbar und revidierbar sind.
Die Lehrenden können mit oﬀenen Situation und Unsicherheiten
umgehen.
....

Netzwerken
•

•

•

Die Lehrenden arbeiten mit Personen aus anderen Institutionen
zusammen, um Ideen in Bezug auf BNE zu entwickeln, Ideen und
Informationen auszutauschen und zu vergleichen.
Die Lehrenden engagieren sich ihre Institution zu einem Teil örtlicher,
nationaler oder internationaler Netzwerke zu machen, die für BNE
bedeutend ist. Sie ermutigen auch die Lernenden darin aktiv zu sein.
....

Handlungsfelder
Es folgt eine Aufzählung von Kompetenzen, die für spezifische
Handlungsfelder notwendig sind. Auf Grund der Tatsache, dass die
meisten Forschungen zu BNE sich auf den formalen Bildungssektor, also
die Schule, beziehen, sind in diesem Bereich im Vergleich zu den anderen
beiden Handlungsfeldern überproportional viele Punkte aufgezählt.
Handlungsfeld „Lehrsetting“
Die Lehrenden unterstützen Lernende dabei, Fähigkeiten und Fertigkeiten
für kritisches Denken, Problemlösen, Kommunikation, Zusammenarbeit
und Entscheidungsfindung zu entwickeln.
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Schaﬀen eines förderlichen Lernklimas
• Die Lehrenden schaﬀen ein Lernklima, in dessen Zentrum
Wertschätzung und Respekt steht.
• Die Lehrenden schaﬀen ein Lernklima, wo Lernende unterschiedliche
Wahrnehmungen, Einstellungen und Sichtweisen angemessen
einbringen können und beim Erkennen und Thematisieren solcher
Diﬀerenzen gefördert werden.
• Die Lehrenden unterstützen die Lernenden ihr eigenes Lernen
wertzuschätzen und Vertrauen in ihr Lernvermögen zu entwickeln.
• Die Lehrenden anerkennen und schätzen, dass Lernende in manchen
Bereichen mehr wissen als sie. Lehrende und Lernende bilden eine
Lerngemeinschaft.
• Die Lehrenden setzen gezielt Maßnahmen, um das Klima und die
Atmosphäre in der Schulklasse, bzw. in der Institution zu fördern.
• Die Lehrenden versuchen die Lernenden nicht an eine gemeinsame
Norm anzupassen, sondern können Methoden zur Diﬀerenzierung,
Integration und Förderung einsetzen.
• Die Lehrenden verwenden ihr Wissen von eﬀektiven verbalen und nicht
verbalen Kommunikations- und Medienformen, um aktives Lernen,
konstruktive Mitarbeit und gegenseitigen Austausch im Unterricht zu
fördern.
• Die Lehrenden finden selber Lösungsmöglichkeiten, bzw. unterstützen
die Lernenden dabei Lösungsansätze für Probleme und Konflikte
zwischen den Lernenden und im Unterricht zu suchen.
• ....
Auswahl relevanter Inhalte
• Die Lehrenden fokussieren auf konkrete Fragestellungen und Probleme.
Dabei sehen sie Fachwissen für das Verstehen von Zusammenhängen
und komplexen Fragestellungen als funktional und relevant an.
• Die Lehrenden wählen für ihren Unterricht Themen mit längerfristiger
Bedeutung aus, die diﬀerenziertes Wissen zur Grundlage haben und
die möglichst großes Handlungspotential bieten.
• Die Lehrenden selektieren und limitieren die Lerninhalte bewusst.
Sie sind auch bereit, Themenbereiche, die sie jahrelang erfolgreich
unterrichtet haben, zugunsten solcher Inhalte, die für Nachhaltige
Entwicklung relevant sind, fallen zu lassen.
• Die Lehrenden identifizieren lokale und global relevante Themen437
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•

bereiche und stellen Verbindungen zwischen lokalen, regionalen,
nationalen, supranationalen und globalen Themen her.
Die Lehrenden achten bei der Auswahl der Inhalte für den Unterricht
darauf, dass die Inhalte im Sinne der Nachhaltigen Entwicklung relevant
sind, dass sie relevant für die Lernenden sind, dass sie altersgemäß sind
und dass sie Vorstellungen und Visionen von Lernenden integrieren.
Wichtig ist ihnen, dass der Fokus der Arbeit an diesen Inhalten auf der
Herausforderung für die Lernenden liegt.
....

Methodenvielfalt
Die Lehrenden kennen eine Vielfalt von unterschiedlichen
Unterrichtsstrategien und Methoden, welche die Lernenden beim
Verständnis des Konzepts und der Inhalte der Nachhaltigen Entwicklung
und beim Erwerb der Kompetenzen für Nachhaltige Entwicklung
unterstützen, und können sie adäquat einsetzen, bzw. für ihre Zwecke
adaptieren und abwandeln.
• Die Lehrenden wählen geeignetes Unterrichtsmaterial aus, und stellen
es gegebenenfalls auch selbst her.
• Die Lehrenden unterstützen Lernende dabei adäquate Informationen
zu suchen, zu finden und zu reflektieren (z.B. aus neuen
Kommunikationsmedien, aus Büchern, durch eigene Nachforschungen,
Interviews, etc.).
• Die Lehrenden kennen die Konzepte des oﬀenen und kooperativen
Lernens und unterschiedliche Sozialformen. Sie diﬀerenzieren
Lernanforderungen und organisieren den Unterricht so individuell,
dass Lernende ihren eigenen Möglichkeiten entsprechend in
unterschiedlichem Tempo und Schwierigkeitsgrad lernen können.
• Die Lehrenden unterstützen die Lernenden beim Erlernen und Üben
einer interaktiven Nutzung von elektronischen Medien und anderen
Hilfsmitteln und dabei zu lernen, das Potential der Medien zum
Erreichen individueller und gesellschaftlicher Ziele einzusetzen.
• ....
Methoden
zur
Förderung
von
Handlungsorientierung
und
Kontextualisierung
• Die Lehrenden kennen das Konzept des Konstruktivismus und können
es in ihrer Unterrichtstätigkeit bezüglich BNE berücksichtigen.
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Die Lehrenden schaﬀen geeignete Lernsituationen für situiertes Lernen
zu Nachhaltiger Entwicklung und kontextualisieren die Lerninhalte.
Der Fokus des Unterrichts liegt auf Handlungsmöglichkeiten und
Erfahrungen, die aus Handlungen gewonnen werden.
Die Lehrenden bauen praktische Aktivitäten in ihren Unterricht so ein,
dass sie diese mit der Begriﬀsentwicklung und der Theoriebildung der
Lernenden verbinden.
Die Lehrenden haben Kenntnisse, Fähigkeiten und die Motivation
um Maßnahmen zur ökologischen Gestaltung des Schulhauses
oder der Institution und seiner Umgebung zu initiieren oder sich an
diesen Maßnahmen zu beteiligen und dabei die Lernenden sinnvoll
einzubinden.
Die Lehrenden bauen im Unterricht Anlässe ein, um Nachhaltige
Verhaltensweisen und Lebensstile erfahrbar und erlebbar zu machen
und Erfahrung von Selbstwirksamkeit zu fördern.
Die Lehrenden achten bei der Planung und Durchführung von
Unterrichtsvorhaben darauf, dass sich die Lernenden dabei wohlfühlen
und wählen Angebote gezielt nach Erlebniswert und Attraktivität für
die Lernenden aus.
Die Lehrenden schlagen Themen und Aktionen mit hohem Bildungswert
für die Lernenden vor, nicht nur solche, die die Möglichkeit bieten
reale Probleme zu lösen. Sie unterstützen die Lernenden dabei die
Erfahrungen, die sie beim Handeln gemacht haben, zu reflektieren.
Die Lehrenden schaﬀen Lerngelegenheiten, bei denen die Lernenden
lernen, sich gewaltfrei verbal und/oder gestaltend zu artikulieren.
Die Lehrenden berücksichtigen in ihrem Unterricht bewusst
gesellschaftliche Konfliktfelder in der Gesellschaft, z.B. zwischen
verschiedenen sozialen oder politischen Gruppen, Nachbarschaft, etc.
und binden diese Gruppen in Lernprozesse ein.
....

Methoden zur Ermöglichung von Zukunftsperspektiven
• Die Lehrenden bauen ihren Unterricht so auf, dass die Lernenden
Beziehungen zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der
Zukunft suchen, um ein historisches Verständnis für die bearbeiteten
Themen zu erhalten und Kurzzeit- und Langzeiteﬀekte von
Entscheidungen und Alternativen vergleichen.
• Die Lehrenden machen den Lernenden die Zukunft als oﬀen und
439

•

•

gestaltbar begreifbar und ermutigen die Lernenden mit Kreativität
und Phantasie innovative Handlungsoptionen für die Zukunft zu
entwickeln.
Die Lehrenden arbeiten mit Zukunftsprognosen, Szenarien und
Methoden der Zukunftsvisionierung, damit die Lernenden alternative
Entwicklungsmöglichkeiten und Veränderungen für die Zukunft
suchen und Kriterien für eine wünschenswerte Zukunft aufstellen
können.
....

Methoden zur Förderung einer Kultur der Komplexität
• Die Lehrenden setzen Methoden zur Förderung vernetzten und
perspektivischen Denkens ein.
• Die Lehrenden beziehen in ihren Unterricht zusätzlich zur eigenen
Fächerperspektive auch andere Perspektiven der Nachhaltigen
Entwicklung ein, sodass ökologische, ökonomische, soziale, kulturelle
und politische Aspekte gemeinsam angesprochen werden. Die
Lehrenden beziehen Themen der Nachhaltigen Entwicklung in alle
Unterrichtsfächer ein und delegieren sie nicht an ein Einzelfach.
• Die Lehrenden berücksichtigen in ihrem Unterricht zeitliche, lokale
und globale Perspektiven.
• Die Lehrenden führen einen „ganzheitlichen“ Unterricht durch, der
kognitive, praktische, emotionale, ethische und ästhetische Aspekte
integriert.
• Die Lehrenden gestalten den Unterricht so, dass die Lernenden
ermutigt werden, Themenbereiche unter verschiedenen Perspektiven
zu betrachten und Argumente für die verschiedenen Positionen zu
finden.
• Die Lehrenden ermutigen die Lernenden Empathie zu entwickeln um
sich mit anderen identifizieren zu können.
• Die Lehrenden gestalten den Unterricht so, dass sich die Lernenden mit
unterschiedlichen Machtverhältnissen und gegensätzlichen Interessen,
z.B. in ihrer Umgebung, zwischen verschiedenen Ländern, zwischen
der jetzigen und zukünftigen Generationen auseinandersetzen können.
• Die Lehrenden schätzen Vielfalt – auf biologischem, sozialem,
kulturellem Gebiet, sehen dies als Ressource für zukünftige positive
Entwicklungen und kommunizieren dies auch.
• ....
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Methoden zur Förderung von kritischem Denken und Reflexionsorientierung
• Die Lehrenden schaﬀen Lerngelegenheiten, wo die Lernenden
ihr eigenes Verhalten als kulturell bedingt wahrnehmen und sich
mit gesellschaftlichen Leitbildern auseinandersetzen, ihre eigenen
Bedürfnisse reflektieren und in Beziehung zu den Anforderungen
Nachhaltiger Entwicklung setzen.
• Die Lehrenden scheuen sich nicht Dilemmata und Unsicherheiten
durch die widersprüchlichen Anforderungen an unterschiedliche
Interessensvertreter/innen in Bezug auf Nachhaltige Entwicklung im
Unterricht zum Thema zu machen.
• Die Lehrenden benützen die Konzepte aus den wissenschaftlichen
Disziplinen dazu, das oft naive Erfahrungswissen kritisch zu
reflektieren. Sie können Alltagswissen mit wissenschaftlichen Theorien
verbinden und umgekehrt.
• Die Lehrenden unterstützen Lernende, zwischen Faktenwissen und
wertbasierten Meinungen unterscheiden zu lernen. Sie können ihren
Unterricht so gestalten, dass den Lernenden bewusst wird, dass
auch wissenschaftlich fundiertes Wissen auf Vorannahmen und
Werthaltungen basiert und immer nur vorläufiges Wissen sein kann.
• Die Lehrenden ermöglichen den Lernenden durch Irritation und
gleichzeitig eine Atmosphäre des Vertrauens eingefahrene Denkmuster
zu verlassen und sich auf neue Perspektiven einzulassen.
• Die Lehrenden ermutigen die Lernenden Unsicherheit als Teil des
täglichen Lebens zu akzeptieren und sich darauf vorzubereiten das
Unerwartete zu erwarten und damit umzugehen.
• Die Lehrenden schaﬀen Unterrichtssituationen, die es den Lernenden
ermöglichen, sich der Wichtigkeit des Vorsorgeprinzips bewusst zu
werden.
• Die Lehrenden fördern bei Lernenden das Verständnis von Problemen,
indem sie sie unterstützen zuerst unterschiedliche Interessen und
Blickwinkel zu untersuchen, bevor sie eine Lösung anstreben.
• ....
Methoden zur Förderung von Partizipation, Verantwortlichkeit und
autonomen Handeln und Gestaltens
• Die Lehrenden unterstützen die Beteiligung der Lernenden und
schaﬀen Gelegenheiten für sie ihre eigenen Lernwege, ihre Ideen und
Perspektiven zu entwickeln.
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Die Lehrenden setzen ihr Wissen über Motivationsprozesse und
Gruppendynamik (in der Schule als Klassenmanagement) ein, um
Lernsituationen zu schaﬀen, welche die positive soziale Zusammenarbeit der Lernenden fördert und selbstgesteuertes Lernen zulässt.
Die Lehrenden hören den Lernenden zu, nehmen die Erfahrungen,
Befürchtungen, Ideen und Erwartungen der Lernenden ernst und
gestalten ihre Unterrichtspläne flexibel und oﬀen für Veränderungen.
Die Lehrenden fördern Kompetenzen, die die Lernenden brauchen
um sinnvoll mitentscheiden und zusammenarbeiten zu können,
z.B. Zuhören, die eigene Meinung Ausdrücken, Verantwortung
Übernehmen und Solidarität Zeigen.
Die Lehrenden leiten Gruppenprozesse und Beteiligungsprozesse
an, begleiten diese und können Methoden der Moderation und
Entscheidungsfindung anwenden.
Die Lehrenden geben den Lernenden Zeit und Raum sich an
Entscheidungen zu beteiligen, die ihrem Alter und ihren Fähigkeiten
entsprechen.
Die Lehrenden haben Vertrauen in die Lernenden und können ihnen
ihrem Alter und ihren Fähigkeiten entsprechende Möglichkeiten
schaﬀen, Verantwortung für die Gemeinschaft und Führungsaufgaben
zu übernehmen, einzuüben und ihre Erfahrungen zu reflektieren.
Die Lehrenden schaﬀen für Lernende Gelegenheiten einen positiven
Beitrag innerhalb der Gemeinde zu leisten und Spuren zu hinterlassen.
Die Lehrenden ermuntern die Lernenden Verantwortung für ihr eigenes
Lernen zu übernehmen und über ihr eigenes Lernen zu reflektieren. Sie
zeigen ihnen Methoden für Meta-Lernen.
Die Lehrenden helfen den Lernenden bei der Wahl der eigenen Themen
und unterstützen sie bei der Wahl der dazupassenden Methoden. Die
Lehrenden akzeptieren, dass sie die Ergebnisse des Lernprozesses nicht
bestimmen können und auch nicht im voraus kennen.
Die Lehrenden gestalten ihre Lernangebote so, dass sie bei den
Lernenden die Wissbegierde und und die Lust zu lebenslangem Lernen
unterstützen.
....

Methoden zur Förderung von Konfliktbewältigung, Kommunikation und
Teamarbeit
• Die Lehrenden setzen Methoden ein, damit die Lernenden lernen in
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sozial heterogenen Gruppen zu handeln.
Die Lehrenden verwenden ihr Wissen von eﬀektiven verbalen und
nicht verbalen Kommunikationsformen und -medien, um aktives
Lernen, konstruktive Mitarbeit und gegenseitigen Austausch im
Klassenzimmer zu fördern.
Die Lehrenden fördern Verständigungs- und Konfliktlösungsprozesse
bei Lernenden durch besondere Maßnahmen (beispielsweise durch
das Aushandeln von Regeln und Ritualen, Moderationstrainings,
Konfliktlotsenmodelle).
Die Lehrenden planen und begleiten Projektunterricht und ermöglichen
Lernenden
Planungskompetenzen,
Kooperationskompetenzen,
Kommunikationskompetenzen, sowie Ausdauer, Verantwortlichkeit
und Verlässlichkeit zu erlernen und einzuüben.
....

Methoden zur Förderung der Klärung und Entwicklung von Werthaltungen
• Die Lehrenden gestalten Unterrichtsangebote so, dass gesellschaftliche
Werte und Normen deutlich werden und diskutiert werden können.
• Die Lehrenden schaﬀen für die Lernenden Möglichkeiten, eigene
Bedürfnisse, Wünsche und Interessen zu entwickeln, zu erkennen und
zu artikulieren.
• Die Lehrenden ermuntern die Lernenden auf ihre Gefühle zu achten
und diese zu nutzen um ein tieferes Verständnis für Probleme und
Situationen zu erhalten.
• Die Lehrenden bemühen sich ihre eigenen Werthaltungen nicht den
anderen aufzudrängen und den Lernenden zu ermöglichen, ihre
eigenen Positionen zu argumentieren.
• Die Lehrenden schaﬀen Lerngelegenheiten, in denen den Lernenden
die kulturelle Bedingtheit des eigenen Verhaltens deutlich wird und
sie die Verhaltensweisen von Menschen anderer Kulturen sowie
verschiedener gesellschaftlicher Gruppen und Schichten verstehen
lernen.
• Die Lehrenden schaﬀen Lerngelegenheiten, die die Lernenden
befähigen und motivieren für gemeinsame Probleme gemeinsame
zukunftsfähige Lösungen zu finden und sich reflektiert für mehr interund intragenerationeller Gerechtigkeit einzusetzen.
• Die Lehrenden schaﬀen im Unterricht Anlässe Solidarität zu entwickeln,
auszudrücken und in diesem Sinne zu handeln und können dabei auch
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emotionale Seiten (Empathie, Mitleid) ansprechen.
....

Unterstützende Leistungsbeurteilung in formellen Unterrichtssituationen
• Die Lehrenden kennen und verwenden Methoden, wie sie die
Lernergebnisse der Lernenden konsistent mit den Kriterien der BNE
evaluieren und beurteilen.
• Die Lehrenden kennen und verwenden gezielt unterschiedliche
Beurteilungssysteme um die kognitive, soziale und persönliche
Entwicklung der Lernenden fortlaufend einzuschätzen und zu fördern.
• Die Lehrenden unterstützen und beurteilen individuelle Lösungsansätze
wertschätzend, um selbstgesteuertes Lernen und die Übernahme von
Verantwortung zu fördern.
• Die Lehrenden kennen partizipative Formen der Leistungsbeurteilung,
verwenden vorrangig Methoden zur Selbstüberprüfung und
Selbsteinschätzung der Leistung der Lernenden und sehen
Leistungsbeurteilung als Hilfe zur Weiterentwicklung an.
• Die Lehrenden erwarten grundsätzlich positive Leistungen und
Leistungsbereitschaft bei ihren Lernenden und suchen nach Erfolgen
und nicht nach Fehlern und Misserfolgen.
• Die Lehrenden wählen Aufgaben so aus, dass Lernende sowohl aus
zufrieden stellenden Lösungen als auch aus Fehlern und Sackgassen
lernen können und besprechen mit ihnen Fehler so, dass diese davon
profitieren können (Aufbau einer unterstützenden Fehlerkultur).
• ....
Handlungsfeld „Institution“
Wir gehen von einem Team von Lehrenden als Zielgruppe für das
Kompetenzkonzept aus. Damit sich die einzelnen Lehrenden jedoch
als Team verstehen und kooperieren können, sind die folgenden Punkte
innerhalb des Teams Voraussetzung.
• Die Lehrenden empfinden sich als Teil einer Lerngemeinschaft und als
Teil der Institution. Sie kooperieren mit ihren KollegInnen und planen
mit ihnen gemeinsame Lehrvorhaben.
• Die Lehrenden geben konstruktives Feedback und holen sich dieses
auch von Kolleg/innen.
• Die Lehrenden nützen die Unterstützung ihrer KollegInnen zur
444

•

•

•

•

fachlichen und professionellen Weiterentwicklung und bieten auch den
anderen ihre Hilfe an.
Die Lehrenden beteiligen sich an der Planung und Umsetzung von
Projekten der gesamten Institution, im Fall der Schule von Vorhaben
der Unterrichts- und Schulentwicklung.
Die Lehrenden helfen mit, Rahmenbedingungen zu schaﬀen, damit die
Institution selbst zu einem Ort wird, wo innovative Ideen und Vorschläge
von allen Beteiligten willkommen sind, eine Kultur der Demokratie
und Partizipation herrscht und sich alle an Entscheidungsprozessen
beteiligen.
Die Lehrenden finden Lösungsansätze für Schwierigkeiten und
Konflikte in der Institution bzw. in der Schule (im Lehrkörper, mit
Eltern und im Schulumfeld).
....

Handlungsfeld „Gesellschaft“
•

•

•
•
•

•

Die Lehrenden verhalten sich professionell im Umgang mit dem
institutionellen und gesellschaftlichen Umfeld und pflegen konstruktive
Beziehungen mit Kolleginnen und Kollegen, Fachstellen, Eltern und
Behörden, um ein förderliches Lernklima zu schaﬀen.
Die
Lehrenden
ermuntern
Eltern
und
außerschulische
InteressensvertreterInnen zur Mitverantwortung und drücken ihre
Wertschätzung für deren Beiträge aus.
Die Lehrenden beziehen die Gemeinde als eine Ressource für
bedeutungsvolles Lehren und Lernen in den Unterricht ein.
Die Lehrenden erarbeiten sich Management-Fähigkeiten um
organisatorische Verantwortung übernehmen zu können.
Die Lehrenden sehen sich als Teil eines größeren Systems, das ihre Arbeit
in Zusammenhang mit BNE erleichtern oder erschweren kann und
setzen sich für eine Änderung von hinderlichen Rahmenbedingungen
ein.
....
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Die Anregungen zu den einzelnen Kompetenzbereichen stützen sich u.a.
auf folgende Literatur:
Breiting, S., Mayer, M. & Mogenson, F. (2005); Bundesministerium für Bildung
und Forschung (Hrsg.) (2003); De Haan, G. (2002); European Commission.
Directorate-General for Education and Culture (2004); Fien, J. & Tilbury,
D. (1996); Girmes, R. (2005); Harenberg, D. & De Haan, G. (1999); INTASC –
Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium (1992); Künzli, C.
(2003); Kyburz-Graber, R. et al. (1997); McKeown, R. (2002); NBPTS – National
Board for Professional Teaching Standards (2003); OECD (2005b); Oser, F.
(2001); Pädagogische Hochschule St. Gallen (2007); Rychen, D.S. & Salganik,
L.H. (2003); Scheunpflug, A. (2001); Sekretariat der Ständigen Konferenz
der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (2004);
Stoltenberg, U. , Adomßent, & Rieckmann, (2004); Sustainable Development
Education Panel (1998); Terhard, E. (2002); Tilbury, D. & Wortmann, D. (2004);
UNESCO (2002a); UNESCO (2005a und b); WWF UK (Hrsg.) (2004)
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Anhang 2 – Interviewleitfaden für Lehrgangsleiter/innen
und Lehrgangsteilnehmer/innen
Leitfaden für die Lehrgangsleiter/innen und Referent/innen
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Was waren wichtige Rahmenbedingungen für die Entwicklung
und Durchführung des Lehrgangs? Welche Ressourcen standen zur
Verfügung?
Welche Zielgruppe hatte der Lehrgang?
Welche Ziele verfolgte der Lehrgang? Welche Kompetenzen sollten bei
den Teilnehmer/innen gefördert werden?
Wie wurde der Lehrgang evaluiert bzw. begleitend erforscht?
Welche Inhalte wurden mit welchen Methoden vermittelt?
Welche Erfolge erzielte der Lehrgang? Welche Kompetenzen
entwickelten die Absolvent/innen? (Wenn mögliche auch auf Basis von
Evaluations- bzw. Forschungsdaten)
Welche Probleme sind aufgetreten? Welche Kritikpunkte gab es? (Wenn
mögliche auch auf Basis von Evaluations- bzw. Forschungsdaten)
Welche unintendierten Nebeneﬀekte sind aufgetreten?
Welche hemmenden und fördernden Bedingungen für den Lehrgang
gab es?
Was würde bei einem nächsten Durchgang anders gemacht werden?
Was wollen die Interviewpartner/innen noch mitteilen?

Leitfaden für die Lehrgangsteilnehmer/innen
•
•
•
•
•
•
•
•

Warum haben sich die Teilnehmer/innen für den Lehrgang angemeldet?
Was waren ihre Erwartungen?
Welche Kompetenzen/Fähigkeiten wollte der Lehrgang vermitteln?
Wie ist der Lehrgang abgelaufen? Was haben die Teilnehmer/innen im
Lehrgang gemacht?
Welche Erwartungen haben sich erfüllt? Was hat sich nicht erfüllt? Was
hätte vertieft werden können? Was hat gefehlt?
Inwieweit wurden die Ziele des Lehrgangs erreicht? Welche
Kompetenzen wurden durch den Lehrgang gefördert bzw. entwickelt?
Welche nicht geplanten Nebeneﬀekte sind aufgetreten?
Welche hemmenden und fördernden Bedingungen für den Lehrgang
gab es?
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Haben sie Fähigkeiten/Wissen/Methoden, die sie im Lehrgang gelernt
haben, bereits in ihrem Unterricht/ihrer Praxis eingesetzt?
Was wollen die Interviewpartner/innen noch mitteilen?

Anhang 3 – Codesystem zur Auswertung der Interviews
A. Codesystem zur Auswertung der Interviews der Leiter/innen
K1 – Was waren wesentliche Rahmenbedingungen für die Entwicklung und
Durchführung des Lehrgangs?
K2 – Welche Ressourcen standen zur Verfügung?
K3 – Welche Zielgruppe hatte der Lehrgang?
K4 – Welche Ziele verfolgte der Lehrgang?
K5 – Welche Kompetenzen sollten bei den Teilnehmer/innen gefördert
werden?
K6 – Welche Inhalte wurden vermittelt?
K7 – Mit welchen Methoden wurden die Inhalte vermittelt?
K8 – Wie wurde der Lehrgang evaluiert bzw. begleitend erforscht?
K9 – Welche Erfolge erzielte der Lehrgang (aus der Sicht der Lehrgangsleiter/
innen)?
K10 – Welche Probleme sind aufgetreten, welche Kritikpunkte gab es?
K11l – Welche unintendierten Nebeneﬀekte sind aufgetreten (aus der Sicht
der Lehrgangsleiter/innen)?
K12l – Welche Kompetenzen entwickelten die Absolvent/innen? (aus der
Sicht der Lehrgangsleiter/innen)?
K13l – Welche hemmenden Bedingungen gab es im Lehrgang (aus der Sicht
der Lehrgangsleiter/innen)?
K14l – Welche fördernden Bedingungen gab es im Lehrgang (aus der Sicht
der Lehrgangsleiter/innen)?
K15l – Was würden die Lehrgangsleiter/innen bei einem nächsten Durchgang anders machen?
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B. Codesystem zur Auswertung der Interviews der Teilnehmer/innen
K16 – Warum haben sich die Teilnehmer/innen für den Lehrgang angemeldet?
K 17 – Was waren ihre Erwartungen?
K5t – Welche Kompetenzen/Fähigkeiten wollte der Lehrgang vermitteln
(aus der Sicht der Teilnehmer/innen)?
K7t – Wie ist der Lehrgang abgelaufen, was haben die Teilnehmer/innen im
Lehrgang gemacht?
K9t – Welche Erwartungen haben sich erfüllt?
K10t – Welche Erwartungen haben sich nicht erfüllt, was hätte vertieft
werden können, was hat gefehlt?
K18 – Haben sie Fähigkeiten/Wissen/Methoden, die sie im Lehrgang gelernt haben, bereits in ihrem Unterricht/ihrer Praxis eingesetzt?
K11t – Welche nicht geplanten Nebeneﬀekte sind aufgetreten (aus der Sicht
der Teilnehmer/innen)?
K12t – Welche Kompetenzen wurden durch den Lehrgang gefördert bzw.
entwickelt (aus der Sicht der Teilnehmer/innen)?
K13t – Welche hemmenden Bedingungen gab es im Lehrgang (aus der Sicht
der Teilnehmer/innen)?
K14t – Welche fördernden Bedingungen gab es im Lehrgang (aus der Sicht
der Teilnehmer/innen)?
K15t – Welche Vorschläge haben die Teilnehmer/innen für eine zukünftige
Weiterentwicklung des Lehrgangs?
K19 – Wie erleben sie die Bedingungen bezüglich eines BNE-Unterrichts
in der Schule?
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