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Sehr geehrter Herr Schrader, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
Die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und 
verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen ist eine der wichtigsten Fähigkeiten in 
unserer komplexen Welt. Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln zu 
befähigen, ist deshalb eines der bedeutsamsten Ziele von Bildung. 
Gestaltungskompetenz heißt dieses Ziel im Konzept der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE). Warum ist ein solcher Kompetenzerwerb heute so besonders 
wichtig? Und ist Nachhaltigkeit ein relevanter Kontext für Bildung? 
 
Die Weltgesellschaft steht – das zeigen die aktuellen Nachrichten in unübersehbarer 
Weise - vor großen Herausforderungen: Klimawandel, der ungleiche Zugang zu 
Bildung, Wohlstand, Ressourcen und Chancen, die Bedrohung der natürlichen 
Lebensgrundlagen durch vielfach massive Übernutzung, der gravierende Rückgang 
der Artenvielfalt, Finanzkrisen, Krieg, Flucht und Vertreibung und neuer 
Nationalismus sollen hier nur beispielhaft genannt werden. Multiple Krisen mit 
globalen Dimensionen einerseits, andererseits – das werde ich gleich näher erläutern 
- auch ermutigende Entwicklungen. 
 
Wie werden wir den immer mehr miteinander verflochtenen lokalen bis globalen 
Herausforderungen gerecht? Wie lernen wir gesellschaftlich verantwortungsvolle und 
sinnstiftende Problemlösung? Welche Kompetenzen brauchen wir, um die heutige 
komplexe Welt zukunftsfähig zu gestalten? Was also muss Bildung heute leisten? 
 
Folie 3: SDGs 
Nachhaltigkeitsziele der UN 
 
Eine Antwort bietet das gesellschaftspolitische Leitbild der nachhaltigen Entwicklung. 
Im September 2015 verabschiedeten die Staats- und Regierungschefs bei einem 
Gipfeltreffen der Vereinten Nationen die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung. 
Darin enthalten sind 17 globale Nachhaltigkeitsziele, Sustainable Development 



Goals, kurz SDGs. Sie sind das umfassendste Programm, das die Vereinten 
Nationen je in Angriff genommen haben. Formuliert haben es Experten und 
Diplomaten im Gespräch mit der Zivilgesellschaft. Es ist der Versuch, Ökologie, 
Ökonomie und soziale Werte zusammenzuführen. Es geht darum, Gerechtigkeit zu 
schaffen, also die Grundbedürfnisse aller Menschen heute und künftig zu sichern 
und die Tragfähigkeit der natürlichen Systeme zu erhalten und damit dauerhaft die 
grundlegenden Existenzbedingungen der Menschheit zu sichern. Die Einigung auf 
diese 17 Ziele kann man als einen historischer Erfolg bezeichnen, denn anders als in 
vorangegangenen Programmen der UN sind nicht nur die Nehmerländer von 
Entwicklungshilfe gezwungen sich zu verändern, auch die reichen Geber haben sich 
darauf verpflichtet, ihr Leben und Wirtschaften zukunftstauglich auszurichten. Die 
SDGs machen alle Nationen zu Entwicklungsländern.  
 
Folie 4: Rio-Agenda 21  
Ausgangspunkte für die 2030-Agenda und ihre Ziele für nachhaltige Entwicklung 
waren zum einen die Rio-Konferenz 1992 mit der dort verabschiedeten Agenda 21, 
zum anderen der Millenniumsgipfel des Jahres 2000 und die im Anschluss 
formulierten Millennium Development Goals, kurz MDGs. Im Kern versuchte bereits 
der Ansatz von Rio, den ganzheitlichen Charakter von Entwicklung zu betonen, 
indem er die Ziele ökologische Tragfähigkeit, soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche 
Effizienz sowie gesellschaftliche Teilhabe und Demokratie miteinander verband. 
Dieser strategische Ansatz ist das Ergebnis eines längeren und komplexen 
gesellschaftspolitischen Verständigungsprozesses, basierend auf den 
jahrzehntelangen praktischen Erfahrungen der Weltgesellschaft mit Umwelt- und 
Entwicklungspolitik und untermauert von einer Vielzahl neuer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse. 
 
Dieser erste kurze Ausblick in die Weltpolitik enthält trotz aller entmutigenden 
Nachrichten, die uns aktuell über die Medien erreichen, eine ermutigende Botschaft: 
Die Weltgesellschaft, bestehend aus fast 200 Staaten, schafft es immer wieder, sich 
trotz aller Meinungsverschiedenheiten und Interessengegensätze auf weitreichende 
gemeinsame Ziele zu verständigen.  
 
In den bundesdeutschen Medien werden die UN eher als wirkungsloser 
Debattierclub wahrgenommen, weniger als wichtiger Akteur auf der Weltbühne. Es 
stellt sich also die Frage, ob dieser Eindruck richtig ist: Haben solche Proklamationen 
auch Konsequenzen, werden beschlossene Ziel auch erreicht?  
 
Folie 5: MDGs 
Wirkung der Millenniumsentwicklungsziele 
 
Schaut man sich frühere Zielsetzungen der UN und ihre Realisierung an, 
beispielsweise die eben schon erwähnten Millenniumsentwicklungsziele von 2000 bis 
2015, kann man konstatieren: Die Staatengemeinschaft ist auch in der Lage, eine 
Entwicklung in Gang zu setzen, die – trotz aller nach wie vor bestehenden Probleme 
- zu erstaunlichen Verbesserungen für Millionen von Menschen führt, auch wenn 
nicht alle Millenniumsentwicklungsziele bis 2015 erreicht worden sind. Die folgenden 
Graphiken stammen aus dem UN-Bericht zur Umsetzung der Ziele, erschienen im 
letzten Jahr: 
 
Folie 6: Realisierung MDGs 



Die Rate extremer Armut (die als täglicher Verdienst unter 1,90 Dollar definiert ist) 
konnte im Zeitraum von 1990 bis 2015 von fast 50% auf 14% der Weltbevölkerung 
gesenkt werden. In absoluten Zahlen ist das ein Rückgang von fast 2 Milliarden auf 
etwas über 800 Millionen Menschen, bei steigender Weltbevölkerung! Die Zahl der 
Kinder, die gar keine Schule besuchen, konnte fast halbiert werden, von 100 
Millionen auf 57 Millionen und der Anteil der Kinder in Grundschulen in Subsahara 
Afrika auf 80% gesteigert werden. Ähnliches gilt für die Müttersterblichkeitsrate, fast 
halbiert, was u.a. mit dem Anstieg der fachkundig betreuten Entbindungen zu tun hat. 
Fast verdoppelt wurde die Versorgung von Mensch mit einem Trinkwasseranschluss, 
von 2,3 auf 4,2 Milliarden Menschen. Und 98% der Produktion von Ozon 
abbauenden Stoffen (FCKWs) sind abgeschafft. Das Ozonloch schließt sich wieder, 
ein ermutigendes Beispiel der internationalen Kooperation im Umweltbereich. 
 
Möglich wurden solche Fortschritte, weil die UN-Ziele beispiellos mobilisiert haben. 
Popstars warfen sich für ihre Verwirklichung ins Zeug. Regierungen, Stiftungen und 
NGOs schufen globale Programme, Organisationen und Netzwerke. Lokale 
Initiativen konnten ihre Regierungen hartnäckig an ihre Verpflichtungen erinnern. 
Selbst Rechentricks, mit denen die UN ihre Statistiken oder Politiker das Bild ihres 
Landes zu beschönigen versuchten, lösten wichtige Diskussion aus – über 
politisches Versagen und mögliche Verbesserungen.  
 
Folie 7: Schulische Aktivitäten und Förderung BnE 
Und nicht zu vergessen: auch Schulen haben sich mit diesen Themen beschäftigt, 
das Bewusstsein für diese Herausforderungen gefördert und sich für Veränderungen 
engagiert. Schon in der Agenda 21 von 1992 war die wichtige Rolle des 
Bildungsbereichs zur Beförderung dieses gesellschaftlichen Wandels betont worden. 
Dass sich heute hunderte von Schulen in NRW mit solchen Themen systematisch 
auseinandersetzen, zum Beispiel im Rahmen der NRW-Kampagne Schule der 
Zukunft, ist auch so ein bemerkenswertes Ergebnis dieser Entwicklung. Die 
UNESCO, die Bundes- und alle Landesregierungen von unterschiedlicher 
parteipolitischer Zusammensetzung haben Bildung für nachhaltige Entwicklung in 
den letzten 20 Jahren - mehr oder weniger intensiv – mit Modellversuchen und 
Programmen gefördert, so dass heute eine bunte Landschaft von beeindruckenden  
Projekten in vielen Schulen existiert. 
 
Folie 8: SDGs 
Noch ein paar Bemerkungen zu den neuen UN-Zielen: Ein zentrales 
Charakteristikum der SDGs ist – wie eben schon betont - ihre universelle Gültigkeit. 
Die Ziele richten sich nicht nur an die armen Länder des Südens sondern auch an 
uns in den entwickelten Staaten. So soll laut SDG 1 bis zum Jahr 2030 die extreme 
Einkommensarmut (gegenwärtig definiert als Prokopfeinkommen von weniger als 
1,90 US-Dollar pro Tag) überall auf der Welt beseitigt sein. Ein T-Shirt für 2 Euro 
dürfte es dann bei uns nicht mehr zu kaufen geben. Zusätzlich soll aber auch der 
Anteil der Menschen mindestens halbiert werden, die nach den jeweiligen nationalen 
Definitionen in Armut („in all ihren Dimensionen“) leben. Dies betrifft somit auch die 
Armut in Deutschland, insbesondere natürlich die Kinderarmut. Da werden wir 
vielleicht über die Höhe des Kindergeldes oder die Hartz 4-Regelsätze noch einmal 
neu nachdenken müssen. 
 
Dieses und viele der anderen SDGs sind wesentlich ambitionierter und 
differenzierter, als es die MDGs waren. Die MDGs haben sich z.B. in Ziel 2 auf die 



Grundschulbildung beschränkt. Die Folge war in zahlreichen Ländern des Südens 
eine Konzentration finanzieller Mittel und politischer Aufmerksamkeit auf den 
Grundschulsektor, während die weiterführenden Schulen und die Aus- und 
Fortbildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen oft vernachlässigt wurden. 
Die Regierungen haben aus den Unzulänglichkeiten von MDG 2 die Konsequenzen 
gezogen und der 2030-Agenda ein wesentlich umfassenderes Konzept von Bildung 
zugrunde gelegt. Es umfasst alle Phasen von der frühkindlichen Erziehung bis zur 
Erwachsenenbildung und berücksichtigt auch die Qualität der Bildung. SDG 4 heißt 
nun: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und 
Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern. Das heißt für uns z.B., einen 
kritischen Blick auf die lange bekannte Tatsache zu werfen, dass Bildungserfolg in 
unserem Land stärker als in den meisten anderen OECD-Ländern von der sozialen 
Herkunft abhängt. 
 
Bildung, das ist heute Konsens, ist eine zentrale Voraussetzung für die Überwindung 
von Armut, für eine menschenwürdige Beschäftigung und ein selbstbestimmtes 
Leben. Daher ist es konsequent, dass die Staatengemeinschaft im September 2015 
einmütig beschloss: Ausnahmslos alle Kinder der Welt sollen bis 2030 eine 
hervorragende Bildung erhalten!  
 
Um nicht den Eindruck unkritischer Rezeption zu erwecken: Den MDGs hat man zu 
Recht ökologische Blindheit vorgeworfen. Für die SDGs trifft das nicht zu. Die SDG-
Liste enthält eine Reihe ökologischer Ziele, vor allem für die Bereiche Wasser, 
Energie, Meere, Ökosysteme, nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen sowie 
den Klimaschutz. Aber zugleich betont die 2030-Agenda auch das Ziel eines 
dauerhaften Wirtschaftswachstums. Für die ärmsten Länder nennt sie als 
Zielvorgabe eine Wachstumsrate von mindestens sieben Prozent pro Jahr. Ein 
solches rein quantitatives Ziel lässt sich allerdings nur schwerlich vereinbaren mit 
den ökologischen Zielen der Agenda. Das wirft auch für die Bundesrepublik die 
Frage auf, ob ewiges ökonomisches Wachstum Ziel bleiben kann. Dies ist nur ein 
Beispiel dafür, dass die 2030-Agenda keineswegs aus einem Guss ist. Sie ist der in 
sich zum Teil widersprüchliche, aber dennoch bemerkenswerte Kompromiss 
zwischen den 193 Mitgliedern der UN mit ihren unterschiedlichen Interessen und 
Prioritäten, ein globaler Referenzrahmen zur Gestaltung einer umweltfreundlichen, 
sozial gerechten, ökonomisch erfolgreichen und kulturell vielfältigen Gesellschaft. 
Nachhaltige Entwicklung ist vom Nischen-Ethos zur globalen Verantwortung 
aufgestiegen. 
 
Könnern die jetzigen Entwicklungsziele eine ähnliche Dynamik wie die MDGs 
forcieren? Das hängt davon ab, wie sehr Regierungen und Bürger die neuen UN-
Ziele als Ansporn auffassen. Einiges ist schon erreicht: z.B. Bundes- und 
Landesregierung haben die Unterstützung der SDGs beschlossen. Dem Rat der 
Stadt Düsseldorf liegt aktuell ein fraktionsübergreifender Antrag zur Unterstützung 
der SDGs zur Beschlussfassung vor. Viele Initiativen und Organisationen engagieren 
sich schon, informieren die Öffentlichkeit und machen mit Verweis auf die SDGs 
Druck. Und dieses Engagement beginnt ja nicht bei Null.  
 
Folie 9: Klimaabkommen von Paris 
In den letzten 24 Jahren, seit die Agenda 21 beim UN-Gipfel für Umwelt und 
Entwicklung in Rio de Janeiro beschlossen worden ist, sind ja durchaus – wie eben 
schon am Beispiel der MDGs ausgeführt - bemerkenswerte Fortschritte erreicht 



worden. Hier noch mal ein Beispiel: Die Energiewende in Deutschland als Teil der 
Aktivitäten für den Klimaschutz ist vorangekommen, beschlossen ist inzwischen nicht 
nur der Ausstieg aus der Atomenergie, klar ist auch seit dem Klimagipfel in Paris, 
dass der Ausstieg aus der fossilen Energiewirtschaft bevorsteht, gestritten wird in 
Deutschland noch heftig über den zeitlichen Rahmen bzw. die Bedingungen.  
 
Folie 10: Energiewende 
Eine solche Entwicklung wäre undenkbar, wenn sich nicht hunderttausende von 
Menschen für eine visionäre Idee, die Energiewende engagiert hätten. Dabei spielt 
es keine Rolle, ob sie demonstriert oder sich eine Solaranlage aufs Dach haben 
bauen lassen, als Politiker gesetzliche Grundlagen geschaffen oder das Thema als 
Lehrer/innen in der Schule behandelt haben. Die gesellschaftliche Transformation ist 
eine Gemeinschaftsaufgabe, ohne breite Bewusstseinsbildung und Partizipation ist 
ein solcher Wandel nicht möglich. Damit Menschen diesen grundlegenden Wandel 
verstehen und kompetent mitgestalten können, ist beste Bildung unverzichtbar. 
 
Ein ehemaliger Bundeskanzler hat verlauten lassen, dass zum Arzt gehen solle, wer 
Visionen hat. Die 2030-Agenda ist so eine Vision und ich glaube, anders als Helmut 
Schmidt, dass wir als Gesellschaft solche Sinnstiftung, gerade auch in heutiger Zeit, 
dringend brauchen. Ein solches Programm ist auch eine sehr gute Antwort auf die 
aktuell diskutierte Frage in unserem Lande, wie wir Ursachen von Vertreibung und 
Flucht begegnen müssten.  
 
Berechtigt diese Darstellung zu einer optimistischen Sichtweise? Oder geben die 
aktuellen Entwicklungen – Stichwort Rechtspopulismus - eher Anlass für 
Pessimismus? Jakob von Uexküll, der Gründer des alternativen Nobelpreises hat 
mal formuliert: „Es gibt zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es 
gibt natürlich auch zu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage 
immer: Ich bin Possibilist, ich sehe Möglichkeiten.“ Einer solchen Sichtweise schließe 
ich mich an: die Chancen sehen, anpacken, Dinge möglich machen. 
 
Als Bürger eines wohlhabenden Industrielandes sind wir ein Teil dieser 
Problemlagen – aber zugleich können wir auch Teil der Lösung sein. Unser Konsum- 
und Lebensstil gilt weltweit Millionen aufstrebender Menschen als Vorbild – und es 
liegt an uns, wie dieses Vorbild aussieht. Mit alltäglichen Kaufentscheidungen wie 
dem Kauf einer Tüte Kaffee steuern wir globale Geld- und Warenbewegungen mit 
und haben es in der Hand, faire oder ausbeuterische, ökologische oder 
zerstörerische Produktions- und Handelsstrukturen zu stärken. Diese Vernetztheit 
(„Retinität“) zu erkennen und darin verantwortungsvoll als Individuum wie als 
Gesellschaft zu handeln ist eine der zentralen Herausforderungen auf dem Weg zu 
einer nachhaltigen Entwicklung 
 
Folie 11: Carlowitz 
Nachhaltige Entwicklung 

Von einem Prinzip der Forstwirtschaft hat sich Nachhaltigkeit zu einem Leitbild für 
das 21. Jahrhundert entwickelt. Der Kerngedanke: Auf lange Sicht dürfen wir nicht 
auf Kosten der Menschen in anderen Regionen der Erde oder zukünftiger 
Generationen leben. 



"Schlage nur so viel Holz, wie der Wald verkraften kann! So viel Holz, wie 
nachwachsen kann!" So formulierte Hans-Karl von Carlowitz 1713 als erster das 
Prinzip der Nachhaltigkeit in seinem Buch über die Ökonomie der Waldkultur 
"Silvicultura oeconomica". 

Seit dieser ersten Definition hat sich der Begriff der Nachhaltigkeit weiter entwickelt 
und geht über einen reinen Umweltbegriff längst hinaus. Er basiert auf der Erkenntnis, 
dass Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft sich gegenseitig beeinflussen: Es wird 
langfristig keinen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt ohne intakte 
Umwelt geben. Ebenso wenig wird es gelingen, die Umwelt effektiv zu schützen, 
wenn Menschen um ihre wirtschaftliche Existenz kämpfen müssen. 

Folie 12: Nachhaltigkeitsverständnis 
Wie sich die Sichtweise auf das Beziehungsgeflecht von Umwelt, Wirtschaft und 
Gesellschaft im Nachhaltigkeitsdiskurs verändert hat, lässt sich anhand von 
Graphiken gut darstellen. Solche Modelle dienen dazu, komplexe Realität aufs 
Wesentliche zu reduzieren. Gingen erste Modelle noch von der Gleichwertigkeit der 
drei Dimensionen von Nachhaltigkeit aus, gewinnt heute eher ein abgestuftes 
Verständnis Einfluss. Wirtschaft und Gesellschaft können nachhaltig nur unter 
Beachtung der planetaren Grenzen sein, denn die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen sind endlich. Eine Überschreitung ökologischer Leitplanken zerstört die 
Existenzbedingungen der Menschheit. 

Worum es als bei nachhaltiger Entwicklung geht und was als Leitbild auch Grundlage 
einer Bildung für nachhaltige Entwicklung wäre, mag die folgende Graphik illustrieren. 
Das Graphik in der Mitte, von Prof. Dr. Manfred Stock vom Potsdam Institut für 
Klimafolgenforschung, zeigt zunächst die Dimensionen nachhaltiger Entwicklung, 
Ökologie, Ökonomie und Soziales. Aber anders als im bekannten Drei-Säulen-Modell 
sind hier die Bedeutungen der drei Dimensionen unterschiedlich gewichtet. Absolute 
Grenze ist die Tragfähigkeit der Ökosphäre, z.B. das 2-Grad-Ziel als gerade noch 
tolerierbare Veränderung des Klimas, die menschliche Gesellschaft, die sich als 
Teilsystem der planetaren Ökosphäre Regeln zum Umgang mit dieser Begrenzung 
geben muss und Wirtschaft als Subsystem der Gesellschaft, was hier bedeutet, dass 
die Wirtschaft den gesellschaftlichen Bedürfnissen dient und sich die Gesellschaft 
nicht ausschließlich den Erfordernissen der Wirtschaft unterwirft: 

Die für eine nachhaltige Entwicklung aus meiner Sicht wesentlichen 
gesellschaftlichen Werte bzw. Ziele sind Gerechtigkeit (innerhalb einer Generation 
und bezogen auf die zukünftigen Generationen sowie ein globaler Ausgleich), 
gesellschaftlicher Zusammenhalt (Befriedigung der Grundbedürfnisse, soziale 
Absicherung, intakte Umwelt, Kultur und Bildung). Und ohne Demokratie und 
Partizipation der Bürgerinnen und Bürger wird das nicht gehen.  
 
Dieses Modell verbindet die Ziele ökologische Tragfähigkeit, soziale Gerechtigkeit, 
wirtschaftliche Effizienz sowie gesellschaftliche Teilhabe und Demokratie 
miteinander. Nachhaltige Entwicklung ist danach ein offener Rahmen, in dem immer 
wieder unter der Bedingung begrenzten menschlichen Wissens ausgehandelt 
werden muss, was die nächsten konkreten Entwicklungsschritte sein sollen. 
Nachhaltige Entwicklung ist also kein fertiger Masterplan, sondern ein 
demokratischer und partizipativer Selbstverständigungsprozess der Weltgesellschaft.  
 



Dabei ist zu berücksichtigen, dass das zentrale Leitbild der nachhaltigen Entwicklung 
in der Bildung – anders als in der Politik – nicht primär als ein normatives 
Nachhaltigkeitsparadigma im Sinne von Leitplanken und definierten Grenzen der 
Tragfähigkeit oder wünschenswerten Verhaltensmustern zu verstehen ist, sondern in 
Lernprozessen Orientierung für Analyse, Bewerten und Handeln gibt. Es kann in der 
schulischen Bildung also nicht um eine Instrumentalisierung von Schüler/innen für 
politische Ziele gehen, insbesondere auch deshalb nicht, weil die konkreten Ziele 
nachhaltiger Entwicklung in der Gesellschaft nach wie vor kontrovers diskutiert 
werden. Schule als Bildungsinstitution ist gefordert, sich mit der gesellschaftlichen 
Wertediskussion und den gesellschaftlichen Zielen auseinanderzusetzen und die 
Schüler/innen zu befähigen, diesen Diskurs verstehen, bewerten und eine eigene 
Meinung bzw. Einstellung ausbilden zu können. 
 
Folie 13: Definition Gestaltungskompetenz 
Bildung für nachhaltige Entwicklung 
 
Wenn die Menschen also teilhaben sollen an solchen Diskursen, brauchen sie die 
dazu nötigen Kompetenzen. Eine sinnvolle pädagogische Antwort auf den 
Bildungsauftrag der Agenda 21 des Gipfels von Rio gaben Prof. Gerhard de Haan 
und Dorothee Harenberg bereits 1999. Sie postulierten als übergeordnetes Lernziel 
die „Gestaltungskompetenz für nachhaltige Entwicklung ... Mit 
Gestaltungskompetenz wird das nach vorne weisende Vermögen bezeichnet, die 
Zukunft von Sozietäten, in denen man lebt, in aktiver Teilhabe im Sinne nachhaltiger 
Entwicklung modifizieren und modellieren zu können.“ 
 
Die Gestaltungskompetenz hat sich in der deutschen Diskussion als das zentrale 
Lernziel der BNE durchgesetzt. Mit der Fokussierung auf dieses Lernziel wird die 
BNE einerseits vom „tradierten Lernen“ abgegrenzt – dieses dient dazu, Wissen, 
Können und Regeln zu erwerben, um bekannte und sich wiederholende Situationen 
zu bewältigen; in diesem Sinne erlernen wir z. B. Verhalten im Straßenverkehr. BNE 
wird damit auch vom Begriff der Erziehung abgegrenzt – diese ist ziel- und 
zweckorientiert; die Heranwachsenden sollen die Zwecke der Gesellschaft kennen 
lernen und an ihnen tätig interessiert werden. Bildung hingegen bezieht sich auf den 
Grad der Reflexivität des Individuums (die Fähigkeit, sich selbst „über die Schulter zu 
sehen“) und auf die Flexibilität in den Selbst- und Weltbildern (die Fähigkeit, sich 
selbst und die Welt auch mit anderen Augen zu sehen). Bildung zielt daher gerade 
darauf, unbekannte und offene Situationen zu meistern. 
 
Jenseits von konkreten Inhalten soll gute Bildung Menschen die Kompetenz zu 
gestalten vermitteln. Gute Bildung geht über reines Faktenwissen hinaus, sie 
vermittelt Fähigkeiten und Werte und ermöglicht vorausschauendes Denken, 
interdisziplinäres Wissen, autonomes Handeln und Partizipation an 
gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen. 
 
Folie 14: Teilkompetenzen 
Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz sind: 
1. Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen  
2. Vorausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen können  
3. Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln  
4. Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen können  
5. Gemeinsam mit anderen planen und handeln können  



6. Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien berücksichtigen können  
7. An kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben können  
8. Sich und andere motivieren können, aktiv zu werden  
9. Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können  
10. Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungs- und Handlungsgrundlage 
nutzen können  
11. Selbstständig planen und handeln können  
12. Empathie für andere zeigen können 

Sowohl das Konzept der Gestaltungskompetenz als auch das Leitbild einer 
nachhaltigen Entwicklung haben Einzug in viele pädagogische Handlungsfelder und 
wissenschaftliche Disziplinen gehalten. BNE ist immer auch politische Bildung. In der 
Traditionslinie der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit steht heute das Globale 
Lernen mit dem Fokus auf globalen sozio-ökonomischen und ökologischen 
Zusammenhängen und intragenerationeller Gerechtigkeit. In der Weiterentwicklung 
der Umweltbildung untersucht das ökologische Lernen die Beziehung zwischen 
Mensch und Natur und vermittelt Kenntnisse über ökologische Zusammenhänge und 
Fähigkeiten, diese umzusetzen. Ökonomische Bildung zielt darauf, transparent zu 
machen, wie vielfältig Menschen in wirtschaftliches Handeln eingebunden sind und 
darauf, die Verflechtungen zu reflektieren. In diesem Kontext vermittelt die 
Verbraucherbildung Wissen über die Folgen des eigenen Handelns, beispielsweise 
beim Konsum, und hilft, diese Auswirkungen in Bezug auf Nachhaltigkeit zu 
durchdenken. Genauso tragen die kulturelle und interkulturelle Bildung, die 
Friedensbildung, die Gesundheits- und Medienbildung wichtige Aspekte in die 
Weiterentwicklung des Bildungskonzeptes BNE hinein. 

BnE ist also ein überfachlichen Bildungsansatz mit Bezügen zu vielen weiteren 
solchen überfachlichen Bildungskonzepten. Wie dieses Bildungskonzept in 
unterrichtliche Praxis umgesetzt werden kann, werde ich nun an drei konkreten 
Beispielen erläutern. 
 
Folie 15: Unterrichtreihe Auenwald am Rhein 
BnE im Unterricht und Schulleben 
 
Ich beginne mit einem Beispiele aus meiner eigenen Unterrichtpraxis: „Auenwald am 
Rhein“, eine Unterrichtsreihe in den Fächern Gesellschaftslehre und Biologie im 
Jahrgang 8 an einer Gesamtschule. Die Unterrichtsreihe Auenwald ist eine an die 
örtlichen Gegebenheiten angepasste Variante des Themas Wald in den beiden 
Fächern. Die von den beteiligten Fachlehrer/innen entwickelte Reihe umfasst ca. 20 
Stunden, außerdem einen Unterrichtsgang zur Erkundung in die Aue und eine 
Pflanzaktion dort selbst, organisiert mit einem außerschulischen Partner. Es gibt 
kurze Präsentationen als inhaltlichen Input, viele Arbeitsblätter mit Texten und 
Aufgabenstellungen, Materialien zur Ergebnissicherung. Teilthemen konnten auch 
von Schüler/innen als Referate bearbeitet werden, Nichts Revolutionäres oder 
Visionäres zunächst einmal, klassische Unterrichtsplanung, Alltagsgeschäft von 
Lehrer/innen. Was qualifiziert so eine Unterrichtsreihe als Bildung für nachhaltige 
Entwicklung? 
 
„Auenwald am Rhein“ scheint zunächst ein Thema für den Biologieunterricht zu sein. 
Betrachtet man das Thema aber ganzheitlicher, nicht nur unter ökologischen, 



sondern auch ökonomischen, sozialen, globalen und kulturellen Gesichtspunkten, 
zeigt sich schnell, dass hier alle Dimensionen nachhaltiger Entwicklung berührt sind:  

 Auen sind eins der artenreichsten Biotope in Mitteleuropa. Zunächst geht es 
natürlich erst einmal um die Spezifika des Auenwalds als ökologischem 
System (z.B. um Pflanzen und Tiere sowie Wechselbeziehungen im System 
unter extremem Umweltbedingungen von Hoch- und Niedrigwasser), aber 
genauso gut kann hier auch am konkreten Beispiel die Notwendigkeit des 
Erhalts der Biodiversität auf unserem Planeten thematisiert werden. Damit 
hätte die Unterrichtsreihe schon zwei Dimensionen nachhaltiger Entwicklung 
berührt, die ökologische und die globale Dimension. 

 Auenwald fungiert wie alle Wälder als CO2-Senke: Kohlenstoff wird durch das 
Pflanzenwachstum gebunden und Sauerstoff frei. Entfernt man solche Wälder, 
was Jahrhunderte lang auch an großen Fließgewässern zur Gewinnung von 
Siedlungs- und Wirtschaftsflächen gemacht wurde, ist das nicht hilfreich für 
den Klimaschutz. Hier ist neben der ökologischen Dimension die ökonomische 
und die globale Dimension berührt. 

 In den letzten 20 Jahren hat man eine weitere Nebenwirkung der Eindeichung 
der Flüsse leidvoll erfahren müssen: Jahrhunderthochwässer in schneller 
Folge mit Milliardenschäden an Siedlungen und Infrastruktur. Heute weiß 
man, dass die Flüsse Platz für die Wassermassen brauchen und Auen als 
natürlicher Hochwasserschutz dienen. Deiche werden zurückverlegt und 
Retentionsräume geschaffen, was selten konfliktfrei gelingt, schon wegen der 
historisch gewachsenen Eigentumsrechte der Landbesitzer (ökologische, 
ökonomische und soziale Dimension) 

 Die Urdenbacher Kämpe im Düsseldorfer Süden mit dem restlichen Stück 
Auenwald ist heute Naturschutzgebiet. Menschen ganz ausschließen zum 
Schutz der Natur? Oder welche Rolle sollen/können Menschen hier spielen? 
Wie könnte z.B. ein Besuchermanagement aussehen? Damit wären die 
soziale und kulturelle Dimension berührt. 

 
Die Unterrichtsreihe berührt tatsächlich alle Dimensionen nachhaltiger Entwicklung, 
vermittelt den Schüler/innen einen multiperspektivischen Blick auf den Sachverhalt, 
sie macht Zielkonflikte und Entscheidungsnotwendigkeiten deutlich, sie ist 
fächerübergreifend konzipiert, was vertiefte Beschäftigung alleine schon wegen der 
zur Verfügung stehenden Unterrichtsstunden zweier Fächer erlaubt. Sie enthält 
darüber hinaus handlungsorientierte Komponenten und am Ende steht ein praktisch 
realisiertes Ergebnis in Form der Pflanzung. Dazu aber erst gleich noch einige 
Ausführungen! 
 
Es gibt inzwischen eine Vielzahl von vergleichbaren Lernarrangements aus anderen 
Fächern bzw. Schulen, von Grundschulen bis zu Berufskollegs. Und solche 
Unterrichtsvorhaben müssen auch gar nicht so dimensioniert sein wie die 
fächerübergreifende Unterrichtsreihe „Auenwald“.  
 
Folie 16: Erörterung Fleischkonsum 
Ein zweites Beispiel, diesmal aus dem Deutschunterricht, Klasse 10, mag das 
illustrieren: Die Textsorte Erörterung ist Thema im Deutschunterricht. Ich kann die 
Erörterung unter der Fragestellung „Härtere Strafen für Schulschwänzen?“ oder auch 
„Fleischlose Ernährung – ja oder nein?“ bearbeiten lassen. Das zweite Thema 
interessierte die Schüler/innen übrigens sehr viel stärker als das erste. Ohne jetzt in 
Details zu dieser Unterrichtsreihe einzusteigen: Es ist überhaupt nicht schwierig, hier 



die Dimensionen nachhaltiger Entwicklung zu beleuchten: gesundheitliche Aspekte 
der Ernährung, Massentierhaltung, Klimaauswirkungen des Fleischkonsums usw.  
 
Mein erstes Fazit: Bildung für nachhaltige Entwicklung ist unter den geltenden 
Kernlehrplänen und unter den vorgegebenen Rahmenbedingungen schulischer 
Bildung schon heute in jedem Fach, auch mit wenig Aufwand, umsetzbar. Es 
bedarf zunächst nur eines Updates klassischer Unterrichtsvorbereitung durch 
einen multiperspektivischen bzw. mehrdimensionalen Blickwinkel bei der 
Unterrichtsplanung bzw. -durchführung. Vertiefte Beschäftigung kann auch 
durch Kooperation mit anderen Fächern bewerkstelligt werden. 
 
Folie 17: Pflanzung 
Die Evaluation des Unterrichtsvorhabens „Auenwald“ ergab übrigens ziemlich gute 
Noten seitens der befragten Schüler/innen. Auffällig war der Unterschied in der 
Bewertung von Fachunterricht und Unterrichtsgang gegenüber der Pflanzaktion. 
Bewerteten die Schüler/innen den Fachunterricht mit der Durchschnittnote 2,4 
(Gesellschaftslehre) und mit 2,7 (Biologie), sowie den Unterrichtsgang mit 2,5, 
bekam die Pflanzaktion die herausragende Note 1,4. 
 
Ein solches Ergebnis ist zunächst nicht überraschend: eine Pflanzaktion ist eine 
interessante Abwechslung im Schulalltag. Sie hebt sich ab vom Einerlei des 
täglichen Unterrichtsgeschehens. „Unterricht fällt aus“, freuen sich manche 
Schüler/innen bei solchen Gelegenheiten. Aber das war gar nicht der wesentliche 
Grund, wie wir herausfanden. Jacqueline drückte es, stellvertretend für viele ähnliche 
Rückmeldungen in der schriftlichen Befragung, so aus: „Es ist total cool, so einen 
Unterricht zu machen, man erlebt, worüber man normalerweise nur spricht und das 
ist viel interessanter als nur in der Klasse zu sitzen. Als wir nach Hause gegangen 
sind, hatte ich ein gutes Gewissen, weil ich etwas Gutes getan habe. Nach ein paar 
Jahren werde ich da hingehen und sagen können: Hier war ich und habe Bäume 
gepflanzt.“ 
 
Die Schülerin hat in der ihr eigenen Weise begriffen, dass es bei der schulischen 
Bildung keineswegs nur um Wissenszuwachs und Fertigkeiten, also die eher 
rationale Seite des Bildungsprozesses gehen sollte, sondern eben auch um 
Bedeutung, Motivation, individuelle bzw. gesellschaftliche Werte und ... eigenes 
Gestalten, also Selbstwirksamkeitserfahrung durch das Hinterlassen eigener Spuren.  
 
Kompetenz ist ja zum Schlüsselbegriff für Unterrichtsplanung und 
Leistungsbewertung geworden: Es soll, nach der bekannten Definition des 
Kognitionspsychologen Franz Weinert, erfasst und bewertet werden, über welche 
Fähigkeiten und Fertigkeiten Schüler/innen verfügen, um Probleme zu lösen. 
Weniger beachtet wird hingegen der zweite Teil der Definition, nämlich „die 
motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um 
Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen 
zu können“. Gerade diese letztgenannten Aspekte der Definition betont das Konzept 
Gestaltungskompetenz in der Bildung für nachhaltige Entwicklung.  
 
Schulen machen sich aber zunehmend auf den Weg und haben Lernarrangements in 
ihr Bildungsangebot aufgenommen, die genau dies fördern: sei es das Einsparen von 
Ressourcen wie Energie, Wasser und Abfall im Schulbetrieb, die nachhaltige 
Schülerfirma, die Streitschlichtung, der Anbau von pestizidfreiem Gemüse im 



Schulgarten, Solidaritätsaktionen für Hungernde oder – ganz aktuell - für Flüchtlinge, 
um nur mal einige Beispiele zu nennen. Für schulische Lernprozesse macht es einen 
großen Unterschied, ob man z.B. über Unternehmertum und wirtschaftliches Handeln 
im Lehrbuch liest oder als Schülergruppe eine Schülerfirmen betreibt, mit all den 
praktischen Herausforderungen von Beschaffung über Werbung, Kundenservice bis 
zur Rechnungsführung, also tatsächlich eigenständig handelt und Verantwortung 
trägt. 
 
Diese Beispiele sind kein Petitum dafür, jetzt jede Unterrichtsreihe zu einem 
handlungs- und produktorientierten Projekt machen zu müssen. Bildungsprozesse 
bestehen aus vielfältigen Zugängen, didaktische Variabilität und methodische Vielfalt 
sind gefragt. Im Sinne von BnE würde es sich aber lohnen, Unterrichtsthemen 
daraufhin zu prüfen, inwieweit sie sich zu solchen Lernarrangements entwickeln 
lassen. 
 
Meine zweites Fazit ist: Bildung für nachhaltige Entwicklung zielt insbesondere 
auch auf überfachlichen Kompetenzerwerb, hier die motivationalen, 
volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um 
Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll 
nutzen zu können. Entsprechend gestaltete Lernarrangements werden vielfach 
in Schulen schon heute realisiert und  – das zeigt die Praxis - erzielen 
nachhaltigere Lernergebnisse.  

 
Folie 18: Fairtrade-Produkte in der Mensa? 
Mein drittes Unterrichtsbeispiel ist das Projekt „Fairer Handel“, gestartet während 
zweier Projekttage und fortgeführt in den Fächern Deutsch und Gesellschaftslehre in 
Klasse 7.   
 
Dass Kinder auf Kakaoplantagen für unsere preiswerte Schokolade schuften 
müssen, empörte die Schüler/innen meiner 7. Klasse. Die Idee des fairen Handels 
als Strategie, einen gewissen vertraglich festgelegten Aufpreis an die 
Rohstoffproduzent/innen zu zahlen, damit diese ausreichende Löhne erhalten und 
Schulbildung für ihre Kinder gewährleisten können, fand viel Zustimmung unter den 
Schüler/innen. Die Frage, was „man“ denn tun könne, lag auf der Hand. Sollte nur 
ein bisschen diskutieren werden über Alternativen oder reichte die Empörung der 
Schüler/innen so weit, sich selbst engagieren zu wollen? Und wo ggfs. beginnen? 
 
Zunächst bestimmten die Bedenkenträger die Debatte. Fairtrade-Produkte (hier ging 
es um Lebensmittel) seien teurer, schmeckten nicht und die Produkte seien nicht 
überall zu bekommen. Aber stimmt das denn überhaupt? Lebensmitteldiscounter und 
Eine-Welt-Läden wurden besucht, Preise verglichen, Probestücke für eine 
Verkostung gekauft. Bei der Recherche fiel übrigens auf, dass die eigene 
Schulmensa zwar schon Bioprodukte aber keine fair gehandelten Waren anbot. 
 
Zur Überraschung der Skeptiker unter den Schüler/innen fanden sich fair gehandelte 
Lebensmittel bei allen Discountern und sogar solche, die preiswerter als 
herkömmlich gehandelte waren. Und die meisten schmeckten auch noch. 
 
Die Bereitschaft, das eigene Konsumverhalten aufgrund dieser Erfahrung zu 
modifizieren, war eine für die Schüler/innen vorstellbare und durchaus erwogene 
Konsequenz. Ob aber der Mensabetreiber bereit wäre, fair gehandelte Waren in sein 



Sortiment aufzunehmen, wurde eher bezweifelt, sollte aber versucht werden. Dazu 
wurde eine Auswahl der in der Verkostung am besten abgeschnittenen 
Schokoladentäfelchen zusammengestellt. 
 
Die gewählte Verhandlungsgruppe stieß bei Schulleitung und Mensabetreiber auf 
offene Ohren, aber auch auf den deutlichen Hinweis des Mensapächters, dass die 
Aufnahme ins Sortiment sich rechnen müsse. Den Schüler/innen war schnell klar, 
dass es ohne eine Werbekampagne unter den Schüler/innen der Schule nicht gehen 
würde. Sie hatten ja ihre eigene Skepsis gegenüber fair gehandelten Produkten noch 
gut in Erinnerung. So wurden PPT-Präsentationen zum fairen Handel und den 
zukünftig in der Mensa erhältlichen Produkten zusammengestellt, mit denen die 
Schüler/innen durch die Klassen zogen, Werbeplakate in der Schule aufgehängt und 
zum Verkaufsstart eine Verkostungsaktion in der Mensa durchgeführt. Dazu 
eingeladen wurde die Düsseldorfer Presse, die mit größeren Artikeln das 
Engagement der Schüler/innen würdigte. Die Presseinformation dazu wurde im 
Deutschunterricht erarbeitet. 
 
Die Einführung war gelungen, aber es zeigte sich in den folgenden Monaten, dass 
Verhaltensänderungen trotzdem nicht so einfach zu bewerkstelligen sind. Tradiertes 
Konsumverhalten ist hartnäckig und die fair gehandelten Produkte avancierten nicht 
sofort zum Renner in der Produktpalette des Mensakiosks. Mit einem einmaligen 
Engagement war es also nicht getan. Eine Kundenbefragung, also Marktforschung 
wurde geplant, um herauszufinden, was den gewünschten Erfolg noch verhinderte 
....   
 
Was war anders als in den vorher vorgestellten Unterrichtsbeispielen? Die 
Schüler/innen waren von Beginn an in die Planung und Weiterentwicklung des 
Vorhabens eingebunden, reflektierten über durchgeführte Schritte und berieten auf 
der Grundlage der jeweils neuen Erfahrungen über die folgenden Aktivitäten. Sie 
mussten Erkenntnisse bewerten, Handlungsstrategien entwickeln und sich mit 
Schwierigkeiten und Hürden auseinandersetzen. Immer wieder gab es Phasen des 
Frusts oder der Euphorie, ganz wie im wirklichen Leben. 
 
Entscheidend aber war, dass die Schüler/innen die Chance hatten, mit Unterstützung 
des Lehrers ihr eigenes Ding zu machen und sie erfuhren, dass ihr Handeln Wirkung 
zeigte. Motivation und Engagement waren deutlich ausgeprägter als im „normalen“ 
Unterricht, plötzlich war es wichtig, dass auf den Plakaten keine Rechtschreibfehler 
auftauchten. Man feilte sorgfältig an den Powerpoint-Präsentationen oder der 
Presseinformation. Schüler/innen für notwendige Aktivitäten über die Unterrichtszeit 
hinaus zu finden, war kein Problem. In öffentlichen Veranstaltungen, die sie 
vorbereitet hatten und leiteten, zeigten sie ein enormes Engagement, eine große 
Ernsthaftigkeit und beeindruckende Souveränität.  
 
Mein drittes Fazit: Bildung für nachhaltige Entwicklung entfaltet besondere 
Bildungswirkung, wenn partizipative Vorgehensweisen Teil der Lern- bzw. 
Unterrichtsarrangements sind. Schüler/innen erleben sich als Akteure, nicht 
nur als Rezipienten von unterrichtlichem Geschehen. Selbstwirksamkeit zu 
erfahren ist ein enorm motivierendes Geschehen in Lernprozessen.  
 



Zwei überaus lohnende Präsentationen am heutigen Nachmittag zeigen die Kraft der 
Partizipation: Das Schokofair-Projekt einer Gesamtschule (P 14) und das Projekt 
Wiesencafe einer Förderschule (P 23). 
 
Folie 19: schulische N-Berichte 
Selbst ambitionierte Schulentwicklungsvorhaben, wie die systematische 
Implementation von BnE ins Schulprofil, haben Schulen in Düsseldorf gestemmt. Sie 
haben ihr Bildungsangebot und ihr Schulleben unter Kriterien der Nachhaltigkeit 
untersucht, Stärken und Schwächen bewertet und als Schulgemeinde ein 
Entwicklungsprogramm beschlossen, das in Form von Nachhaltigkeitsberichten auch 
veröffentlicht wird. Zwei, drei Jahre später wiederholt sich der Vorgang, Erreichtes 
wird überprüft und ggfs. angepasst, ein steter Verbesserungskreislauf, ein 
Qualitätsmanagement, das mit der Schulprogrammentwicklung in Schulen 
vergleichbar ist. BnE hängt damit nicht mehr ab von einzelnen Akteuren und ihrem 
besonderen und über die Arbeitszeit hinausreichenden Engagement, sondern wird 
fester Bestandteil des Bildungsangebots der gesamten Schule. Die Stadt Düsseldorf 
unterstützt ihre Schulen übrigens durch Beratung und weitere Leistungen, sich auf 
einen solchen Weg zu begeben. Der Aufwand ist hier natürlich größer als bei 
individueller oder gemeinsamer Unterrichtsplanung mit wenigen Kolleg/innen. Vorteil 
ist hier aber, dass die ganze Schule hinter diesem Bildungskonzept steht und die 
Realisierung von solchen Vorhaben nicht nur vom – oft sogar zusätzlichen - 
Engagement Einzelner abhängig bleibt. 
 
Viertes Fazit: Ein solcher gesamtinstitutioneller Ansatz (whole school 
approach) verankert BnE systematisch und strukturell im Bildungsangebot 
einer Schule. 
 
Als Extrakt dieser Beispiele würde ich formulieren: BnE ist nicht die Neuerfindung 
moderner Bildung, aber erfordert einen kritischen Blick auf die Anlage von 
Lernarrangements und die damit intendierten Lernprozesse. Das dies geht und auch 
unter heutigen Bedingungen im Schulsystem möglich ist, habe ich in meinem Vortrag 
zu belegen versucht. BnE bietet Chancen für eine zukunftsfähige Bildung in einer 
hochkomplexen Welt. BnE tatsächlich aber flächendeckend ins Schulsystem zu 
implementieren, ist eine Aufgabe, die das Handeln der Bildungsadministration 
erfordert. Dazu hat das Land NRW Anfang diesen Jahres dankenswerter Weise eine 
Landesstrategie Bildung für nachhaltigen Entwicklung beschlossen und veröffentlicht, 
zu der Wulf Bödeker vom Schulministerium gleich in der Podiumsdiskussion noch 
Ausführungen machen wird. 
 
 
Chancen und Herausforderungen 
 
Folie Chancen 
Die Chancen des bildungspolitischen Konzepts BnE sehe ich ... 

 BnE vermittelt Bildung auf dem Hintergrund eines zukunftsfähigen 
gesellschaftspolitischen Leitbilds. 

 BnE fördert den zur Komplexität der Herausforderungen passenden 
Kompetenzerwerb. 

 BnE ermöglicht exemplarisches Lernen in realen Kontexten, im Unterricht wie 
im Schulleben. Die Schule reflektiert damit nicht nur die gesellschaftliche 
Veränderung, sie gestaltet sie auch mit, zusammen mit ihren Schüler/innen. 



 BnE macht Schüler/innen zu Mitgestalter/innen des Bildungsprozesses, in 
partizipativ angelegten Lernprozessen. BnE stärkt damit die Rolle von 
Schüler/innen in Bildungsprozessen. 

 BnE fördert Motivation und Lernfreude. 
BnE verbindet Wissenserwerb mit dem Diskurs um Werte und Ziele der Gesellschaft 
und befördert den Kompetenzerwerb zum Umgang mit dem gesellschaftlichen 
Wandel. 
 
Folie Herausforderungen 
Bundesregierung, Kultusministerkonferenz (KMK), Ministerien, Landesinstitutionen, 
Lehrerorganisationen, Fachverbände, Lehrplankommissionen, Schulbuchverlage, 
außerschulische Bildungspartner sowie Nichtregierungsorganisationen haben mit 
ihrer Expertise beigetragen, BnE in der schulischen Bildung in NRW zu fördern. Nicht 
unerwähnt bleiben dürfen natürlich die vielen Akteure in den Schulen selbst, die BnE-
Projekte und -Unterrichtsvorhaben in ihren Institutionen implementiert haben oder 
das Bildungskonzept zur Grundlage ihrer Schulentwicklung gemacht haben.  
 
Entstanden ist eine bunte Landschaft von vielfältigen Aktivitäten, beeindruckenden 
Projekten, innovativen Lösungen. Allerdings ist auch zu konstatieren, dass dies oft 
Insellösungen sind, vom Engagement einzelner Personen abhängig und wenig 
verzahnt sind, und von einer systematischen Implementation ins Schulsystem noch 
nicht gesprochen werden kann. Was wäre zusätzlich erforderlich? 

 BnE ist für viele schulische Akteure noch keine Leitperspektive in der 
schulischen Bildung. Hier bedarf es deutlicher vernehmbarer Statements bzw. 
Vorgaben der politisch Verantwortlichen für das Bildungswesen. 

 Die Integration von BnE in fach- und erziehungswissenschaftliche sowie 
curriculare Diskurse hat begonnen, aber eine systematische Verankerung 
dieses Bildungskonzepts steht aus. BnE muss z.B. systematisch in 
Kompetenzerwartungen und Inhaltsfelder der Kernlehrpläne eingearbeitet 
werden und sich auch in den Schulbüchern wiederfinden. (Hinweis auf P22 
„Schulbuchanalyse“) 

 Die fächerbezogenen schulischen Anforderungen (Stichwort: überfrachtete 
Kernlehrpläne) lassen in der pädagogischen Praxis oft keinen Raum für 
überfachliche Bildungsaufgaben. Bleibt man bei der an Unterrichtsfächern 
organisierten Lernprozessen, wäre zu klären, wie und zu welchem Anteil die 
Fächer zu den überfachlichen Bildungskonzepten beitragen bzw. wie die 
überfachlichen Konzepte sinnvoll in die Fächer integriert werden können. So 
eine grundsätzliche Klärung wäre Aufgabe der Bildungsadministration. 

 Zu klären wäre auch, wie die je eigenen Kompetenzerwartungen der Fächer 
und der überfachlichen Bildungskonzepte sinnvoll aufeinander bezogen 
werden können. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, dass jede einzelne 
Schule dies eigenständig versuchen muss bzw. leisten soll. Auch das wäre 
Aufgabe der Bildungsadministration. 

 BnE muss sich zukünftig auch in der Lehreraus- und Fortbildung wiederfinden. 

 BnE müsste Teil der Qualitätsanalyse und der Schulentwicklungsberatung 
durch die Schulaufsicht werden. 

 Im Sinne einer Öffnung von Schule müsste der wertvolle Beitrag der 
außerschulischen Partner deutlicher erkennbar und besser gefördert werden. 

 Nicht zuletzt können schulische Aufgaben wie Inklusion und 
Flüchtlingsintegration aus meiner Sicht sehr gut im Sinne einer Bildung für 
nachhaltige Entwicklung in den Schulen bearbeitet werden. 



 
Insbesondere die hier genannten Herausforderungen werden sicherlich in der gleich 
folgenden Podiumsdiskussion noch eine wichtige Rolle spielen.  
 
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 


