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Jugendbegleiter trifft Nachhaltigkeit: beide Seiten gewinnen
Interview mit Kultusminister Andreas Stoch und
Umweltminister Franz Untersteller

Das Jugendbegleiter-Programm in Baden-Württemberg ist

Das Motto des Fachtags 2013 im Rahmen des Jugend

eine Erfolgsgeschichte! Was charakterisiert das Programm

begleiter-Programms ist Nachhaltigkeit. Was bedeutet denn

und welche Rahmenbedingungen hat es?

überhaupt Nachhaltigkeit und in wie weit leistet das Jugend
begleiter-Programm hier einen Beitrag?

Stoch: Das Jugendbegleiter-Programm wurde im Jahr 2006
mit ca. 250 Schulen ins Leben gerufen. Mittlerweile sind fast

Untersteller: Der Begriff der Nachhaltigkeit kommt ja ur

1.600 Schulen im Programm. Das bedeutet, jede dritte Schule in

sprünglich aus der Forstwirtschaft. In der politischen Diskus

unserem Land ist eine Jugendbegleiter-Schule. Das Land gibt

sion wird der Begriff seit Ende der 1980er Jahre verwendet.

den Schulen ein Budget, damit diese außerschulische Bildungs-

Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung bedeutet in die

und Betreuungsangebote realisieren können. Mittlerweile sind

sem Zusammenhang die Bedürfnisse der heutigen Genera

an unseren Schulen 22.464 Jugendbegleiterinnen und Jugend

tion sicherzustellen, ohne die Erfüllung der Bedürfnisse künf

begleiter aktiv und realisieren wöchentlich 43.290 Zeitstunden

tiger Generationen zu gefährden. Nachhaltiges Handeln heißt

im Rahmen des Programms. 40 Prozent der Jugendbegleiter

also nicht auf Kosten von Menschen in anderen Regionen

– also in etwa 9.000 Personen – sind dabei unter 18 Jahren und

der Erde oder zukünftiger Generationen zu leben. Es geht

noch selbst Jugendliche. Diese Entwicklung zeigt uns, dass

darum, bei Entscheidungen gleichermaßen ökonomische,

das Jugendbegleiter-Programm zu einer tragenden Säule in der

ökologische und soziale Belange zu berücksichtigen, die

Schullandschaft Baden-Württembergs geworden ist. Die Vielfalt

Belastbarkeit der natürlichen Ressourcen bildet dabei die

der Themenbereiche ist beeindruckend: Hausaufgabenbetreu

absolute Grenze.

ung, Sport, Sprach- und Leseförderung, Kunst/Kultur, Musik,
Wirtschaft, Soziales, Medien sowie Technik. Fast 1000 Stunden

Stoch: Im Kontext der Bildung kann nachhaltige Entwicklung

an Jugendbegleiter-Angeboten pro Woche entfallen auf den

als allgemeine Bildungsaufgabe verstanden werden: Jeder

Bereich Umwelt und Natur. So viel Engagement freut mich sehr.

Mensch muss die Gelegenheit erhalten, sich die besonderen
Werte und das Wissen, aber auch die Fähigkeiten und Fertig
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Untersteller: Diese Zahlen sind wirklich beeindruckend. Sie zei

keiten anzueignen, die er oder sie für die Gestaltung einer

gen uns, dass freiwilliges Engagement unserer Bürgerinnen und

lebenswerten Zukunft braucht. Bildung für nachhaltige Ent

Bürger einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft hat. Es freut

wicklung soll sich als roter Faden durch die Bildungspläne

mich umso mehr, dass dabei auch Themenfelder der Nachhaltig

ziehen. Das Jugendbegleiter-Programm ist hier ein hervor

keit, wie zum Beispiel Natur und Umwelt, im Rahmen des Pro

ragendes Unterstützungsinstrument: Es vertieft Bildungs

gramms an unsere Kinder und Jugendlichen weitergegeben

inhalte außerhalb des Unterrichts, integriert Experten von

werden. Es ist sehr wichtig die nachfolgenden Generationen für

außerschulischen Partnern in die Bildungsarbeit und beteiligt

das Thema zu sensibilisieren. Und es gibt dabei zahlreiche An

Eltern aktiv am Schulleben. Zusätzlich bietet es vielen Jugend

knüpfungsmöglichkeiten: Nachhaltigkeit betrifft eben sehr viele

lichen die Möglichkeit, erworbenes Wissen an gleichaltrige

Bereiche in unserem Leben.

weiterzugeben.

Jugendbegleiter. Schule. Nachhaltigkeit.

Was sind aus Ihrer Sicht aktuell die wichtigsten
Themen nachhaltiger Entwicklung im Land?
Untersteller: Die Nachhaltigkeitsstrategie konzen
triert sich gegenwärtig auf die drei Schwerpunkt
themen „Energie und Klima“, „Ressourcen“ und
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Wir haben
uns zu dieser Fokussierung entschlossen, um in
zentralen Schlüsselbereichen Fortschritte zu erzielen. Zukünftig

Württemberg, in der Bildung für nachhaltige Entwicklung

würden wir gerne außerdem die Themenbereiche „Integration“

neben Energie und Klima sowie Ressourcen eines von drei

und „Mobilität“ verstärkt angehen. Aber auch „nachhaltiges

Schwerpunktthemen ist. Wir sehen uns als Regierung aber

Wirtschaften“ sehe ich als ein Schlüsselthema für die nach

auch in der Verantwortung, mit gutem Beispiel voranzuge

haltige Entwicklung in Baden-Württemberg an.

hen. Das Umweltministerium hat bereits 1999 eine Umwelt
prüfung durchgeführt und ist seit 2001 EMAS-zertifiziert. Die

Stoch: In den zurückliegenden Jahren wurden in Baden-

dafür notwendigen Verbesserungen bei der Umweltbilanz des

Württemberg bereits wichtige Impulse gesetzt und konkrete

Ministeriums schaffen wir zum Beispiel durch den Einsatz

Schritte unternommen, Bildung für nachhaltige Entwicklung

energiesparender LED-Leuchten. Eine wichtige Rolle spielen

verstärkt in das Bildungssystem des Landes einzubinden. An

auch alternative Antriebskonzepte bei den Dienstfahrzeugen.

gesichts des Auslaufens der UN-Dekade „Bildung für nach

Ein Brennstoffzellenfahrzeug ist bereits für das Umweltminis

haltige Entwicklung“ (2005 – 2014) wird jedoch deutlich, dass

terium im Einsatz. Die Ökoauditierung der Landesverwaltung

diese Bemühungen eher punktuell Wirkung entfalten konnten.

haben wir uns im Koalitionsvertrag vorgenommen und wir

Aktuell gilt es nun unter dem Motto „vom Projekt zur Struktur“

sind dabei auf einem guten Weg: Noch in diesem Jahr wird

größere Verbindlichkeit zu generieren. Die Umsetzung des

die Energieauditierung der Landesministerien auf den Weg

Aktionsprogramms „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ist

gebracht. Bis zum Jahr 2040 wollen wir eine weitgehende

hier ganz aktuell zu nennen.

Klimaneutralität der gesamten Landesverwaltung erreichen.

Wie sieht denn nachhaltiges Handeln im konkreten

In welchen Bereichen arbeiten Ihre Ministerien an nach

Regierungsalltag eines Umweltministeriums aus?

haltiger Entwicklung?

Untersteller: Als Landesregierung setzen wir zum einen

Stoch: Die Umsetzung des Aktionsprogramms „Bildung für

Rahmenbedingungen und Anreize für eine nachhaltige Ent

nachhaltige Entwicklung“ ist hier eine besondere Herausfor

wicklung. Dazu zählt etwa die Nachhaltigkeitsstrategie Baden-

derung. In diesem wird von einem weiten Verständnis des
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Interview mit Kultusminister Andreas Stoch und Umweltminister Franz Untersteller

Lernortes Schule ausgegangen. Der Lernort Schule, die außer

Viele fragen sich: Kann ich mit meinem persönlichen Engage

schulische Einbindung sowie die Lehrerbildung sind hier zen

ment zu nachhaltiger Entwicklung beitragen/etwas erreichen

trale Themen. Ganz konkret finden dazu Vereinbarungen mit

oder kann das nur die Politik?

der Schulverwaltung statt.
Untersteller: In der Nachhaltigkeitsstrategie versuchen wir mit
Untersteller: Im Umweltministerium ist die Geschäftsstelle der

dem Slogan „Nachhaltig handeln“ ja gerade zu zeigen, dass

Nachhaltigkeitsstrategie angesiedelt. Wir versuchen mit der

man durch viele kleine Dinge im Alltag zu einer nachhaltigen

Nachhaltigkeitsstrategie das Querschnittsthema Nachhaltig

Entwicklung beitragen kann, zum Beispiel indem man verstärkt

keit zu transportieren. Einerseits in die anderen Ressorts, aber

auf regionale Produkte zurückgreift. Das sollte aber nicht aus

vor allem auch in die Bevölkerung. Beispielsweise mit Groß

schließen, dass man sich auch gesellschaftlich engagiert. Bei

veranstaltungen wie der Nachhaltigkeitstour InspiratioN!, die

spielsweise auch dadurch, selbst in die Politik zu gehen, um da

im Juni in Freiburg, Heidelberg und Ulm Station machen wird.

etwas zu bewegen. Immerhin setzt die Politik ja die Rahmen

Dabei zeigen wir, wie nachhaltiges Handeln im Alltag umsetz

bedingungen dafür, was an gesellschaftlicher Entwicklung mög

bar ist und Spaß machen kann. Darüber hinaus haben wir mit

lich ist. Gerade Jugendliche haben viele Ideen und sind sehr

dem Beirat der Landesregierung für nachhaltige Entwicklung

aufgeschlossen gegenüber neuen Entwicklungen. Etwa wenn

ein Beratungsgremium für den Ministerpräsidenten geschaf

es um die ganze Thematik „Nutzen statt Besitzen“ geht. Car-

fen. Im Beirat geht es darum, wie die Ziele einer nachhaltigen

Sharing ist da ein gutes Beispiel, aber auch die Bohrmaschine.

Entwicklung in Baden-Württemberg aussehen sollten und wie

Da fragen sich viele junge Leute zu recht: Warum soll ich Dinge

diese anhand konkreter Kennzahlen überprüfbar gemacht wer

besitzen, die ich nur sehr selten benötige. Wir sprechen mit

den können. Gleichzeitig ist das Umweltministerium als Fach

unserer Jugendinitiative im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie

ressort mit zahlreichen Nachhaltigkeitsthemen befasst. Neh

gezielt junge Menschen an.

men Sie etwa die Bereiche Abfall, Wasser oder Klimaschutz
und Erneuerbare Energien.
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Seit Ende letzten Jahres gibt es darüber hinaus einen Jugend
beirat: Zwölf motivierte junge Leute zwischen 16 und 24 Jahren

Jugendbegleiter. Schule. Nachhaltigkeit.

geben uns ganz neue Einblicke, die wir versuchen, in die Nach

ein Querschnittsthema ist, das alle betrifft, arbeiten wir sehr eng

haltigkeitsstrategie aufzunehmen.

mit den anderen Ressorts zusammen. Beispielsweise mit dem
Kultusministerium beim Thema „Bildung für nachhaltige Ent

Stoch: Eine aktuelle Untersuchung der Leuphana Universität

wicklung“ und beim Aktionsprogramm „Sport und Nachhaltig

Lüneburg belegt, das die befragten Jugendlichen großes

keit“. Außerdem sprechen wir mit den Zielgruppeninitiativen der

Interesse am Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit haben.

Nachhaltigkeitsstrategie diejenigen direkt an, die aus unserer

Dennoch ist es schwer, die komplexen Ursachen aktueller

Sicht für das Gelingen nachhaltiger Entwicklung besonders

Probleme einzuschätzen und zu erkennen, um dadurch das

wichtig sind. Das sind neben der bereits erwähnten jungen

eigene Handeln zu ändern. Hier muss die Politik die notwendigen

Generation auch die Kommunen und die Wirtschaft.

Änderungen vornehmen. Von Desinteresse, Egoismus oder gar
Unwissen findet sich bei der Jugend keine Spur. Mangelndes

Stoch: Mit dem Fachtag wollen wir diesen Bereich noch weiter

Engagement liegt nicht an der Einstellung der Jugendlichen,

stärken, Möglichkeiten der Umsetzung des Themas im Jugend

sondern an den fehlenden Möglichkeiten. Durch die Jugend

begleiter-Programm darstellen und sowohl Schulen wie Freiwil

initiative und das Jugendbegleiter-Programm wird diese Engage

lige, also auch außerschulische Partner für den Bereich „Nach

mentbereitschaft von Jugendlichen ganz bewusst unterstützt.

haltigkeit“ sensibilisieren. In einem gemeinsamen Projekt mit
dem Umweltministerium bilden wir jedes Jahr Schülermentoren
für den Umweltschutz aus, die vor Ort an ihren Schulen sich

Wie sorgen Sie dafür, dass noch mehr Bewusstsein für

mit Fragen der nachhaltigen Entwicklung im Kontext des Klima

Nachhaltigkeitsthemen entsteht?

schutzes beschäftigen.

Untersteller: Nachhaltigkeit ist das Leitkonzept unserer Regie
rung und wird in allen Bereichen mitgedacht. Da Nachhaltigkeit

Vielen Dank für das Gespräch.
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Grußwort

Jugendbegleiter. Schule. Nachhaltigkeit.
Kommunale Intelligenz

Als Vorsitzenden der Jugend-

halten durch das Jugendbegleiter-Programm eine ausgezeich-

stiftung Baden-Württemberg

nete Möglichkeit, mit Schulen diese kommunale Intelligenz für

hat es mich ganz besonders

Jugendliche zu entfalten.

gefreut, die Entwicklung des
Jugendbegleiter-Programms

Gleichwohl hat das Jugendbegleiter-Programm seine Grenzen.

in den letzten Jahren zu ver

Es bedarf fachlicher und professioneller Unterstützung inner

folgen. Konzeptionell wurde

halb und außerhalb der Schule. Mit dem Jugendbegleiter-

beim Start des Jugendbegleiter-

Programm ist eine komplexe organisatorische Netzwerkarbeit

Programms Neuland betreten.

verbunden, die zu einem lebendigen Gemeinwesen gehört, die

Erstmals sollten sich Schulen

aber gepflegt und abgesichert werden muss. Mit dem siebten

dauerhaft ehrenamtlich engagierten Personen aus ihrem kom-

Programmjahr hat das Jugendbegleiter-Programm bewiesen,

munalen Umfeld öffnen und diese aktiv in ihre Betreuungs- und

dass es nachhaltig wirkt und über eine stabile konzeptionelle

Bildungsarbeit einbeziehen. Damit bekamen Schülerinnen und

Grundlage verfügt. Ich freue mich auf die weitere Entwicklung

Schüler die Chance, Menschen unterschiedlichster Profession

des Programms.

und Herkunft aus ihrem Lebensumfeld kennenzulernen, mit
ihnen gemeinsam Dinge zu tun und zu erleben, was es bedeutet, an der eigenen Schule Gestaltungs- und Wahlmöglichkeiten

Herzlichst Ihr

in besonderem Ausmaß zu erhalten.
Das trifft in erster Linie für Schülerinnen und Schüler zu, die
sich zudem als Junior-Jugendbegleiter engagieren und zu-

Hartmut Hühnerbein

meist in Teams kontinuierliche Angebote für ein halbes oder

Vorsitzender

sogar ein ganzes Schuljahr machen. Dabei bringen Sie ihre Interessen, Schwerpunkte und ihre Begeisterung ein. Besser
lässt sich soziale Kompetenz kaum fördern. Vereine und Verbände der außerschulischen Jugendbildung werden von dieser Entwicklung zunehmend profitieren. Jugendliche haben im

Danksagung

außerunterrichtlichen Bereich die Chance, eigenes Engage

Die Publikation Jugendbegleiter. Schule. Nach

ment zu erproben und einzuüben und werden damit für weiter

haltigkeit. ist im Zusammenhang mit dem gleich

gehendes Engagement im außerschulischen Bereich ansprech-

namigen Fachtag am 13. Juni 2013 entstanden.

bar. Unter dem Aspekt der Demokratiebildung ist dies ein nicht

Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei

zu unterschätzender Faktor.

allen Beteiligten bedanken, die den Fachtag mit
gestaltet haben. Besonders danken möchten wir
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In seinem neuen Essay spricht der Hirnforscher Gerald Hüter

den Referentinnen und Referenten für die fach

von „Kommunaler Intelligenz als Potenzialentfaltung in Städten

lichen Impulse. Ein ganz herzliches Dankeschön

und Gemeinden“. Unterschiedliche Lernorte im schulnahen

gilt allen Projektbeteiligten, die mit ihren Ideen die

kommunalen Bereich formen einen Bildungsverbund und er-

vorliegende Publikation vervollständigt haben.

Jugendbegleiter. Schule. Nachhaltigkeit.
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Bildung für nachhaltige Entwicklung als Zukunftsstrategie

Prof. Dr. Gerhard de Haan

Bildung für nachhaltige
Entwicklung als
Zukunftsstrategie
Nachhaltige Entwicklung ist ein zwingendes Ziel. Nichtnachhaltige Entwicklungen sind hierzulande wie auch
weltweit nicht zukunftsfähig.
Nun könnte man argumentieren, nachhaltige Entwicklung, das sei eine Aufgabe der Politik und der
Wirtschaft. Dieser Gedanke ist ebenso richtig, wie er
zu kurz greift. Nachhaltigkeit ist wesentlich davon abhängig, dass wir einen mentalen Wandel vollziehen.
Nachhaltigkeit beginnt in den Köpfen. Das weiß man
spätestens seit der Weltkonferenz „Umwelt und Entwicklung“, die 1992 in Rio stattfand und auf der Folgekonferenz 2012 (Rio 20+) wurde diese Einsicht noch einmal

Wie aber sieht Bildung für nachhaltige Entwicklung

bestätigt. Denn wenn wir für mehr Gerechtigkeit auf der Welt,

konkret aus und was sind die Voraussetzungen?

mehr Gerechtigkeit zwischen den heute und künftig leben
den Generationen eintreten sollen, dann versteht sich das

Man wird sich zunächst darüber verständigen müssen, was

nicht von selbst. Und wenn wir zudem unseren Ressourcen-

unter nachhaltiger Entwicklung zu verstehen ist. Darauf gibt es

verbrauch senken sollen (derzeit „verbrauchen“ wir rund 1,5

– auch wenn man oft den Eindruck hat, alles sei nachhaltig –

Welten, wir haben aber nur die eine!), dann ist auch das eine

eine klare Antwort. Nachhaltige Entwicklung ist dann gegeben,

Frage der Einsicht und mithin des Lernens. Ohne „Nachhaltig-

wenn man auf die drei folgenden Fragen eine positive Antwort

keit lernen“ geht es also nicht. Ohne Lernen treten wir weder

geben kann:

für nachhaltige Entwicklung ein noch können wir an ihr teil

1. Reduziert das Handeln – sei es im Konsum oder in der Pro-

haben.
Wenn man zudem bedenkt, dass Lernen ein Bevorratungskonzept auf Zukunft hin ist, dann ist Bildung für nachhaltige

duktion oder im Bereich der Mobilität – den ökologischen
Fußabdruck?
2. Dient das Handeln der Förderung von Wohlfahrt und Wohl

Entwicklung schlicht ein notwendiger Teil der Allgemeinbildung,

befinden – und zwar für alle frei zugänglich und nicht nur für

da, wie gesagt, nicht-nachhaltige Entwicklung nicht zukunfts-

eine kleine, spezielle Gruppe?

fähig ist. Bildung und Erziehung, die diese Einsicht vernachläs-

3. Fördert das, was wir tun, die Teilhabe an Entscheidungs-

sigen, sind somit schlicht nicht mehr zeitgemäß. Wie wir aus

prozessen, erlaubt es mithin die vielen Varianten der Par

jüngsten Studien wissen, ist Bildung für nachhaltige Entwick-

tizipation?

lung bisher aber erst sehr schwach in der Schule vertreten. So
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hat nur ein Viertel der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler

Bildung für nachhaltige Entwicklung (im Folgenden abgekürzt:

irgendwann einmal (!) im Unterricht von „Nachhaltigkeit“ oder

BNE) dient dem Erwerb von Gestaltungskompetenz. Es ist

„nachhaltiger Entwicklung“ gehört.

– wie das Wort schon nahelegt – nicht mit einem gewissen

Jugendbegleiter. Schule. Nachhaltigkeit.

Grad an Informiertheit über (nicht-)nachhaltige Entwicklungsprozesse getan. Es geht um die Fähigkeit, mit dem gewonnenen
Wissen nachhaltige Entwicklung in Gang setzen zu können und

Bildung für nachhaltige Entwicklung

(mit)gestaltend tätig sein zu können.
Man ahnt schon, wenn es um Zukunft, um’s Gestalten können und Lernen geht, dass sich mit BNE ein bestimmtes Lernkonzept verbindet, das zum 45-Minuten-Takt einer Schulstunde
nur selten passt. Hier sind andere Lernkonzepte gefragt. Wie
sehen diese aus?

Es sind drei Aspekte, die diese Lernkonzepte
charakterisieren:

nicht aus einem Fach heraus zu betrachten. Der Klimawandel

Mehr als 1.500 ausgezeichnete UN-Dekade-Projekte in ganz
Deutschland vermitteln vorbildlich nachhaltiges Denken und
Handeln. Sie sind bereits eines dieser Offiziellen Projekte der
Weltdekade oder möchten sich bewerben? Dann finden Sie hier
alle wichtigen Informationen und Ansprechpartner.

z.B. ist nicht nur ein meteorologisches Problem, es hat mit

www.bne-portal.de > Projekte

1. Wissen über Nachhaltigkeit setzt in der Regel voraus, die
Grenzen eines Faches zu überschreiten. Es ist interdiszipli
när ausgerichtet, denn Probleme der Nachhaltigkeit sind

der Gesellschaftsentwicklung, Geschichte, Konsummustern,
Wirtschaftsformen, Biodiversität und vielem anderen zu tun.
2. Nachhaltigkeit lernen geschieht am besten in verschiedenen
Formen der Kooperation. Hier kommen die Jugendbegleiter

dessen, wie man verschiedene Aspekte der Gestaltungskom-

unmittelbar in den Blick. Denn es sind die externen Partner,

petenz erwirbt. Es existieren vielfältige Projekte, die im Rahmen

die über viel Expertise verfügen, und es sind außerschulische

der Dekade der Vereinten Nationen zur Bildung für nachhaltige

Lernorte, an denen man über (nicht-)nachhaltige Entwicklung

Entwicklung (2005-2014) bisher als innovativ und nachahmens-

etwas erfahren kann, sich erproben und auch etwas verän-

wert ausgezeichnet wurden: www.bne-portal.de > Projekte.

dern kann.
3. Nachhaltige Entwicklung ist nicht nur ein komplexes Thema,
es ist nicht nur an Kooperationen gebunden, es zielt auch
auf innovative Strukturen. Das heißt, man muss versuchen,
die Schule selbst unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten

Kontakt

umzugestalten. Das beginnt beim Energiesparen, betrifft

Prof. Dr. Gerhard de Haan
Freie Universität Berlin
Fachbereich Erziehungswissenschaft
und Psychologie
Arbeitsbereich Erziehungswissenschaftliche Zukunftsforschung
Institut Futur
Arnimallee 9
14195 Berlin
(030) 83853054
sekretariat@institutfutur.de

die Beschaffung, die Ernährung und auch die Frage, wie
man zur Schule kommt. Nachhaltige Entwicklung will gelebt
werden und verändert damit die Organisation als Ganzes.
Da sind viele große und kleine Projekte denkbar, die man
mit den Schülerinnen und Schülern angehen kann.
Wie nun BNE ganz konkret aussehen kann, wie man als Jugend
begleiterin oder Jugendbegleiter die Nachhaltigkeit in die Schule
bringt und Kinder wie Jugendliche begeistern kann, dafür werden in dem Vortrag einige Beispiele geliefert – und zwar entlang
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Geocaching und Co. in der Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung

Prof. Dr. Armin Lude

Geocaching und Co.
in der Umweltbildung
und Bildung
für nachhaltige
Entwicklung
Lebenslanges Lernen ist ein Schlüsselthema
der Bildungsdebatte des 21. Jahrhunderts.
Technologische Entwicklungen erweitern
dabei die Möglichkeiten der Kommunikation
und des Informationszugangs. Diese Flexi
bilisierung von Lernprozessen zeigt sich
auch im „Mobile Learning“ (M-Learning).
Hier können die Lernenden mit mobilen elektronischen Geräten

sich mit Natur auseinander zu setzen. Der Vortrag gibt eine Ein-

unabhängig von ihrem Standort und jederzeit auf Informations-

führung in die Thematik und stellt anhand einer Überblickstudie

und Lernangebote zurückgreifen, Wissen mit anderen teilen

Konzepte, Potenziale und Hindernisse des mobilen Lernens in

oder mit ihnen kommunizieren und kooperieren (Andrews &

der UB/BNE vor.

Haythornthwaite 2007).
Für die Nutzung von mobilen elektronischen Geräten (MEG) in
Auch in der Umweltbildung (UB) und Bildung für nachhaltige

der Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung

Entwicklung (BNE) werden die Besonderheiten der Technik

liegen bislang kaum empirische Daten vor. Ziel des Projektes

zunehmend genutzt oder Lernende sollen motiviert werden,

„mobi-LU“ war, zu beantworten, welche Konzepte es dazu gibt,
welche Schwierigkeiten und Potenziale mit den Geräten verbunden sind und wie sie didaktisch sinnvoll für mobile, orts
bezogene Informations- und Bildungsangebote genutzt werden
können. Hierzu wurde ein Rahmenmodell entwickelt, das eine
Charakterisierung der Konzepte ermöglicht. Über eine Experten

Kontakt

befragung (Delphistudie) wurde das Modell überprüft. Mit einer

Prof. Dr. Armin Lude
(und Prof. Dr. S. Schaal, M. Bullinger und S. Bleck)

Online-Studie wurden die vorliegenden Bildungskonzepte in

Pädagogische Hochschule Ludwigsburg, Biologie
Reuteallee 46
71634 Ludwigsburg
lude@ph-ludwigsburg.de

Zwölf exemplarische Konzepte wurden als Fallstudien näher be-

Deutschland und Österreich erfasst und dann systematisiert.
schrieben und von Experten kommentiert. Aus den Ergebnissen
werden als didaktische Drehbücher Empfehlung für die Praxis
abgeleitet, mit denen mobile UB- und BNE-Angebote entwickelt
und evaluiert werden können.
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Hintergrund

Auf Grundlage der Literatur wurde ein theoriegeleitetes Rahmenmodell für die Nutzung von MEGs in der UB/BNE entwickelt

In der UB und BNE wird mobiles Lernen zunehmend eingesetzt,

(Bleck et al., 2012, Lude et al., 2013). Dieses umfasst einen

um die Besonderheiten der Technik zu nutzen (Flexibilisierung

pädagogisch-didaktischen Rahmen sowie eine technische, eine

der Lernprozesse; siehe z.B. Andrews & Haythornthwaite, 2007)

methodische und eine inhaltliche Nutzungsdimension. Aus dem

oder um über die mobilen elektronischen Geräte insbesondere

Rahmenmodell wurde ein Fragebogen als Erfassungsinstrument

Jugendliche zu motivieren, sich mit Natur auseinanderzusetzen.

entwickelt, das durch eine Expertenstudie überprüft wurde.

Durch eine noch dürftige empirische Basis ist die derzeitige Dis-

Darauf folgend wurden in einer Online-Studie die unterschied

kussion über das Für und Wider von MEGs in der UB und BNE

lichen Konzepte in Deutschland und Österreich erhoben (n=120).

häufig von Ängsten und Wunschvorstellungen geprägt. Einige

Zwölf Umsetzungen, die im Rahmenmodell unterschiedliche

Autoren bezweifeln, dass mit dem Einsatz von MEGs die Bil-

Positionen einnahmen, wurden als exemplarische Fallstudien

dungsziele der UB und BNE umgesetzt werden können, andere

ausgewählt. Die Verantwortlichen wurden mit Leitfadeninterviews

sind davon sehr überzeugt (vgl. Bleck et al., 2012; Lude et al.,

zur Erreichung ihrer Ziele befragt. Die Fallstudien wurden dann

2013). Das Forschungsprojekt „mobi-LU“ hatte das Ziel, Poten-

von Experten aus den verschiedenen Dimensionen des Rahmen

ziale und Hindernisse der MEGs in der UB und BNE aufzuzei-

modells kommentiert. Aus der Delphistudie, der Online-Studie

gen und hierdurch den gegenwärtigen Diskurs zu objektivieren.

sowie den Fallstudien wurden Schwierigkeiten und Entwicklungspotenziale für den Einsatz von mobilen elektronischen
Geräten abgeleitet.

Fragen und Vorgehen
Der Studie liegen die folgenden leitenden Forschungsfragen

Ergebnisse

zugrunde:
• Wie lassen sich unterschiedliche Konzepte für MEGs in
UB/BNE systematisieren?
• Welche Konzepte mit MEGs werden in UB/BNE genutzt
und wie häufig sind diese?
• Inwieweit sind die Konzepte geeignet, die beabsichtigten
Ziele zu erreichen?
• Wo gibt es Schwierigkeiten und Entwicklungspotenziale für
MEGs in der UB/BNE?

Das Bild von Bildungsangeboten mit mobilen elektronischen
Geräten in der UB und BNE ist sehr vielfältig – von einfachen
Angeboten von Einzelpersonen bis hin zu Großprojekten mit
mehreren Kooperationspartnern. Ein durchschnittliches Lern-/
Informationsangebot ist auf Kinder und Jugendliche ausgerichtet, die es im Rahmen einer schulischen Veranstaltung bei einem
außerschulischen Anbieter besuchen. Methodisch ist die Ver
anstaltung meist auf Multicaches ausgerichtet, bei denen im
Gelände aufeinanderfolgende Routenpunkte aufgesucht werden. Auffällig ist der häufige Einsatz von GPS-Geräten, mit
denen eine Ortsbestimmung per Satellit vorgenommen, jedoch nicht kommuniziert werden kann. Die Anbieter wollen jedoch soziale Kompetenzen durch Kommunikation und Kooperation der Teilnehmer fördern. Aus der Delphistudie, der OnlineStudie und den Fallstudien ergeben sich verschiedene Wider
sprüche: Zwar fordern die Experten bei einer Erhebung von
Bildungsangeboten die Berücksichtigung von Lehr-/Lern
zielen, die Online-Studie zeigt jedoch, dass diese in der Praxis
kaum vorhanden ist. Einerseits sind Gestaltungsmöglichkeiten
und der methodisch sinnvolle Einsatz der MEGs bei den Angeboten wichtig, andererseits wird in den Fallstudien deutlich,
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dass technologisches Wissen bei den Bildungsanbietern oft

Literatur

unzureichend vorhanden ist und teilnehmende Schülerinnen
und Schüler oft eine größere Medienkompetenz haben als Lehr-

Andrews, R. & Haythornthwaite, C. (2007). Handbook of

kräfte und Anbieter. Insgesamt werden Potenziale der MEGs

E-learning research. Sage.

– wie beispielsweise aktiv-konstruktive Lernprozesse vor Ort zu
initiieren und zu fördern – nur ansatzweise genutzt.
Der Fachtag zum Thema kann hier einen Beitrag leisten und
will Wege einer verstärkten Nutzung von MEGs aufzeigen.

Bleck, S., Bullinger, M., Lude, A., & Schaal, S. (2012). Electronic mobile devices in EE and ESD - Evaluation of concepts
and Potentials. Proceedia – Social and Behavioral Sciences,
46, 1232-1236.

Für die Praxis …

Lude, A., Schaal, S., Bullinger,
M. & Bleck, S. (2013). Mobiles, orts

Für die Praxis wurden aufbauend auf den wissenschaftlichen

bezogenes Lernen in der Umwelt

Ergebnissen Empfehlungen für eigene Veranstaltungen ent

bildung und Bildung für nachhaltige

wickelt („didaktische Drehbücher“). In drei größeren Planungs-

Entwicklung. Der erfolgreiche Einsatz

schritten (vgl. Weitzel & Schaal, 2012) lassen sich damit sys-

von Smartphone und Co. in Bildungs

tematisch für verschiedene Zielgruppen Umsetzungen ent

angeboten in der Natur. Schneider

wickeln:

Verlag Hohengehren.

Zielgruppe und

Weitzel, H., & Schaal, S. (2012). Biologie unterrichten: planen,

Ziele der Maßnahme

durchführen, reflektieren. Cornelsen Scriptor.

festlegen

Rahmen-

Umsetzungs-

bedingungen für das

struktur des

Angebot erörtern

Angebots planen

Das Projekt wurde gefördert durch die DBU – Deutsche Bundesstiftung Umwelt.
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Alles dreht sich um den Klimaschutz!

Silvia Langer

Alles dreht sich um den
Klimaschutz!
Jugendliche für Klimaveränderungen und deren Auswirkungen
sensibilisieren und ihnen vor allem Handlungsfähigkeit vermitteln, das will das „Schülermentorenprogramm für den Umweltschutz mit Schwerpunkt Klimaschutz“ – eine gemeinsame Initia
tive des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
und des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. Seit 2001 nehmen pro Schuljahr 40 engagierte Achtklässler aus insgesamt 20 Haupt- und Werkrealschulen, Realschulen und Gymnasien sowie Schulen in freier Trägerschaft aus
zwei Regierungsbezirken an der Ausbildung teil. Bis heute engagieren sich damit bereits über 450 Umweltmentorinnen und Um-

rinnen und Mitschülern der eigenen Schule erklärt werden.

weltmentoren landesweit für den Klimaschutz an ihren Schulen.

Die fachlichen Inhalte dazu erarbeiten sich die künftigen Umweltmentoren in der ersten Kurseinheit. Gleichzeitig üben die
Jugendlichen aber auch intensiv, wie Sie eine Präsentation

Bye, Bye CO2!

von Fachwissen durch den Einsatz geeigneter Kommunikationstechniken abwechslungsreich und spannend gestalten

Wenn dieser gemeinsame Schlachtruf der Schülermentoren er-

und Gruppenprozesse so moderiert werden, dass allen Be-

schallt, dann stehen die Jugendlichen kurz vor ihrer ersten Ge-

teiligten das Mitmachen Spaß macht. Das Jugendbegleiter-

neralprobe zur Energierallye. Um sie dreht sich alles während

Programm bietet hier einen beständigen Rahmen für die aus-

der ersten dreitägigen Kurseinheit. Denn wie man in den kalten

gebildeteten Mentorinnen und Mentoren.

Wintermonaten Strom und Wärme im Klassenzimmer sparen

Bei der Ausbildung begleitet werden die Jugendlichen von

kann und warum der Stand-by-Betrieb von Computer und Fern-

einem vierköpfigen Team. Dieses besteht aus einem Experten

seher unnötig CO2 produziert, soll zukünftig den Mitschüle-

der Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg (KEA)
und drei Pädagogen aus dem Sozial-, dem Erlebnis- und dem
Umweltbereich. Insgesamt ist die Ausbildung in fünf Einheiten

Ausgezeichnet!
Das Projekt „Schülermentoren für Natur- und Umweltschutz mit
Schwerpunkt Klimaschutz“ wurde von der Deutschen UNESCO
sowohl 2005/2006 als auch 2007/2008 und 2009/2010 als
offizielles Projekt der Weltdekade der Vereinten Nationen
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet. Damit
sind die Projektträger in die „Allianz Nachhaltigkeit lernen“
aufgenommen. Die ausgezeichneten Projekte gelten als beispielhaft für eine innovative und breitenwirksame Umsetzung der
Bildung für nachhaltige Entwicklung.

gegliedert: Auf zwei schulexterne Kurseinheiten folgen im Anschluss die Praxisphasen an den Schulen. Das JugendbegleiterProgramm bietet hier einen passenden Rahmen für die aus
gebildeten Mentorinnen und Mentoren.

Ziel ist der verantwortungsbewusste Umgang
mit Strom und Wärme!
Die Inhalte der ersten Kurseinheit zielen darauf ab, Mitschülerinnen und Mitschüler sowie Lehrkräfte für den verantwortungs
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bewussten Umgang mit Energieressourcen zu sensibilisieren,
Zusammenhänge zwischen dem eigenen Verhalten und den
Auswirkungen auf den Ausstoß von CO2 darzustellen und damit Verhaltensänderungen zu induzieren.
Mit Unterstützung eines Betreuungslehrers führen die Jugend
lichen während der anschließenden Praxisphase die im Kurs entwickelte Energierallye an der eigenen Schule durch. Dabei gehen

Kontakt
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
Ref. 21
Frau Herbst-Münz
Kernerplatz 9
70182 Stuttgart
cornelia.herbst-muenz@um.bwl.de

sie gemeinsam mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern unter
anderem auf die Suche nach großen Stromverbrauchern oder
Energielecks, die man durch ein umweltverantwortliches Verhalten schnell und einfach beheben kann. Regelmäßig wird die
Energierallye der Umweltmentoren nachfolgend fest im Schulleben installiert.

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport
Ref. 53
Frau Colak-Loens
Thouretstraße 6
70173 Stuttgart
Berivan.Colak-Loens@km.kv.bwl.de

Erneuerbare Energien kennenlernen und bewerten
Mit den Einsatzmöglichkeiten erneuerbarer Energien und einer

sion für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler zu einem Energie-

weltweiten nachhaltigen Entwicklung setzen sich die Jugend-

versorger oder zu einer Anlage aus dem Bereich der erneuer

lichen während der zweiten Kurseinheit auseinander. Das er-

baren Energien vor. Bereits im Kurs erfolgen die ersten Kontakt-

lernte Fachwissen wird in kurzen Videoclips umgesetzt, die dann

aufnahmen und Absprachen mit potenziellen Partnern vor Ort

an den Schulen zur Wissensvermittlung eingesetzt werden kön-

sowie konkrete Planungen zum inhaltlichen und methodischen

nen. Ziel der zweiten Kurseinheit ist aber auch, die Jugendlichen

Aufbau. An den Schulen wird die Exkursion dann als Angebot für

zu befähigen, mit externen Experten Kontakt aufzunehmen und

die „Energiebeauftragten“ oder als Klassenausflug angeboten.

Projekte zu initiieren. So bereiten die Jugendlichen eine Exkur-

Netzwerk „Umweltmentoren“
Ein landesweiter Erfahrungsaustausch aller Beteiligten bildet den
offiziellen Abschluss des Programms. Aber auch danach können
die Schulen von ihren „Klimaexperten“ weiter profitieren. Denn
Schülermentorinnen und Schülermentoren mit Schwerpunkt
„Klimaschutz“ werden auf die vielfältigste Weise aktiv: Sie initiieren und begleiten nicht nur Energiesparmaßnahmen an den
Schulen, sondern betreuen auch Umwelt-AGs, liefern Beiträge
für Projekttage und Schulveranstaltungen, veranstalten KlimaMessen oder bieten Vorträge an, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit befassen. Und das sind nur einige Beispiele ihres vielfältigen Engagements.
Weitere Informationen zum Schülermentorenprogramm für
den Umweltschutz mit Schwerpunkt Klimaschutz finden
Interessierte unter www.klimanet.baden-wuerttemberg.de.
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Carola Schreiber/Dipl.Ing. Bärbel Enz-Filbinger

Gastfreunde*
Schülerfirma am Schulzentrum
Stadtmitte-Ost Ulm
Alles begann mit einem „bösen“ Erwachen zum Ende des Schuljahrs 2006/2007.
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die nach Abschluss
ihrer Prüfungen einen Ausbildungsplatz gefunden hatten, war
schockierend gering und die Notwendigkeit, weitere Überlegungen zur besseren Berufsvorbereitung anzustellen, – „brannte
der Schule unter den Nägeln“.
Mit einer Konzeptänderung, die verstärkt im Fachbereich Wirtschaft – Arbeit – Gesundheit platziert werden sollte und der
Suche nach der Einbindung der realen Berufswelt in unseren
Schulalltag starteten wir zu Beginn des Schuljahrs 2007/2008
mit Projektarbeiten und der Vorbereitung zur Gründung unserer Schülerfirma.

In unserem inzwischen fest im Schulleben installierten Jugendbegleiter-Programm fanden wir die beste Unterstützung, die wir
uns wünschen konnten. Ein Mitglied unseres JugendbegleiterTeams verfügt über langjährige Erfahrungen im Gastronomiebereich und war somit die optimale Unterstützung für unser
Vorhaben.
Im September 2008, zu Beginn des Schuljahrs, übernahm die
Schülerfirma Gastfreunde* ihre ersten offiziellen Aufträge.
Viele weitere Aufträge inner- und auch außerschulisch folgten
und mit der Zeit entwickelte sich vor allem in der Auswahl der
Zutaten, der Zusammenstellung der Speisen und der Art der
Zubereitung ein hoher Qualitätsanspruch. Die Schülerinnen und
Schüler beschäftigten sich nicht nur mit der Zubereitung von
Nahrung und der Kultur des Essens, sondern vor allem auch mit
einem der höchsten Kulturgüter in allen Ländern dieser Welt –
der Gastfreundschaft. Dies führte dann auch zur Wahl des
Namens unserer neu gegründeten Schülerfirma.

18

Jugendbegleiter. Schule. Nachhaltigkeit.

Neben der Schulung und Erweiterung rein handwerklicher
Fähigkeiten und der Vermittlung von Wissen um Nahrungs
mittel, deren Herkunft und Verarbeitung, werden auch soziale
und emotionale Kompetenzen geschult und soziales Engage
ment, Wertschätzung und bewusstes und verantwortungsvolles
Handeln sind ein wichtiger Teil der Gastfreunde* Arbeit.
Der Firmenhauptsitz der Gastfreunde* befindet sich direkt an
der Schule in unmittelbarer Nähe zur Schulküche. Dort im Untergeschoss haben wir inzwischen auch unser eigenes SchülerBistro, ein Büro und eine Projekt-Küche für die Grundschülerinnen und Grundschüler eingerichtet.
Alle Mitarbeitenden (von Klasse 5 bis 9) des „Unternehmens“
arbeiten freiwillig und in ihrer Freizeit mit. Neben Kochen,
Backen, Servieren, Dekorieren, entwickeln wir auch eigene
Rezepte und haben damit schon 4 mal Gold beim Slow Food
Kochwettbewerb gewonnen.
Wir produzieren unseren eigenen Apfelsaft (selbst geerntet).
Wir bemühen uns, möglichst saisonale, regionale, fair produzierte Lebensmittel zu verwenden und so viel wie möglich selbst
herzustellen.
Schulintern beschäftigen sich die Gastfreunde* mit der
Verbesserung der Essensversorgung ihrer Mitschülerinnen und
Mitschüler, Gästen und Festen an der Schule und Projekten wie
der Veranstaltung eines Kochwettbewerbs, Kochen mit Grund-

Nachhaltigkeit bedeutet für uns nicht nur die Verwendung der

schülerinnen und Grundschülern, Arbeitsgruppen zur Unter-

„richtigen“ Produkte, sondern vor allem das Erlangen nach-

stützung von Mitarbeitenden bei Problemen.

haltiger Handlungs- und Lernkompetenzen. Die Arbeit mit der
Schülerfirma hat, wie inzwischen eindeutig erkennbar, langfristig Auswirkungen auf die Lebenshaltung und Lebensweise der
Jugendlichen.
Rückmeldungen über ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gastfreunde* und genauso deren eigenes Feedback

Kontakt

bestätigen eine eindrucksvolle und nachhaltige Prägung für ihre

Schulzentrum Stadtmitte-Ost Ulm
Sammlungsgasse 10
89073 Ulm
(0731) 161-3509
(0731) 161-2927
gastfreunde-spitalhofschule@gmx.de
www.shs.schule.ulm.de

Zukunft.
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Wir achten auf unsere Gesundheit!

|

Bildung für nachhaltige Entwicklung heißt zukunftsfähiges Handeln lernen!

Karin Endres

Ganztagsschule bereichern. Diese fördern die Schülerinnen und
Schüler beim Lesen, sorgen für einen Generationendialog durch

Wir achten

Besuche im Altersheim, lehren ihnen Durchhaltevermögen

auf unsere

tare Kenntnisse in der Nahrungszubereitung und der Nahrungs

Gesundheit! –

an, führen bilingual Projekte durch, sorgen für noch mehr Bewe-

Die Lorenz-

durch Freizeitangebote und führen Theaterworkshops durch.

Fries-Schule

Im Handlungsfeld: „Wir achten auf unsere Gesundheit“ sind

Die Lorenz-Fries-Schule – eine offene Ganztagsschule mit ergänzenden Angeboten in der Stadt Bad Mergentheim arbeitet
mit unten angeführten Leitbildsätzen. Diese Leitsätze sind handlungsleitend für alle am Schulleben Beteiligten und geben auch
die Richtung für unser Schulcurriculum vor:
Unsere Schule gleicht einem großen Schirm.
Besonders wertvoll ist uns, dass sich alle angenommen und
geborgen fühlen und aufeinander zugehen.

und Konzentration durch das Trommelspiel, vermitteln elemenherstellung, regen Fantasie und Kreativität durch Kunstkurse
gung durch ein Tanzangebot, fördern das Gemeinschaftsgefühl

viele Facetten des Schullebens eingeordnet:
• Viel Sportunterricht während der regulären Unterrichtszeit
• Ergänzende sportliche Angebote im Nachmittagsbereich
(Reiten, Fußball, Tanzen, Handball)
• Catering von Schülerinnen und Schülern bei Schulfesten, Feiern, besonderen Anlässen, Erledigung von Auftragsarbeiten
• Kochen im Fächerverbund Wirtschaft – Arbeit – Gesundheit
(WAG)
• Pausenbrotverkauf
• Kochen von Schülerinnen und Schülern für die Mittagspause
während des offenen Treffs

Unsere Schule gleicht einem Orchester.

• Lebenspraktisches Kochen und Meistern des Haushalts

Besonders wertvoll sind uns Vielfalt und Zusammenspiel. JedeR

• Teilnahme an Knigge-Kursen

lernt seine eigenen Fähigkeiten kennen und entwickelt sie weiter.

• Durchführen von diversen Projekten: Apfeltag der ganzen
Schule, bilinguales Kochen

Unsere Schule gleicht einem Marktplatz.

• Elternmitbestimmung bei der Essensauswahl in der Cafeteria

Besonders wertvoll sind uns die Begegnungen und der gemein-

• In Planung: Anlegen eines Kräutergartens gemeinsam mit Eltern

same Austausch.

• Einbeziehung von Fruchtpaten für die tägliche Vitaminversorgung

Unsere Schule gleicht einem Spielplatz.
Besonders wertvoll ist uns, dass sich jedeR mit Freude ausprobiert, zufrieden ist und Gemeinsames entsteht.

• …
Ziel all dieser Aktivitäten ist, lebenspraktische Lernangebote
zu machen, mit denen die Schülerinnen und Schüler lernen,

Unsere Schule gleicht einem bunten Lebenskarussell.

für sich zu sorgen und mit ihrem Körper gut umzugehen.

Besonders wertvoll ist uns, dass jedeR seinen Platz entdeckt

Dieses Handlungsfeld wird ständig erweitert.

und Selbstvertrauen entwickelt.
Wir nehmen uns nicht nur Zeit für die Entwicklung und Schulung
junger Menschen, sondern stellen sie und ihre soziale Welt in
den Mittelpunkt. Entsprechend selbstverständlich sind für uns
die Handlungsfelder: „Wir gehen respektvoll miteinander um“
und „Wir achten auf unsere Gesundheit“.
In diese Handlungsfelder werden Jugendbegleiterinnen und
Jugendbegleiter eingebunden, die mit ihrem Know-how die
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Lorenz-Fries-Schule
Karin Endres, Sonderschulrektorin
Maurus-Weber-Straße 46
97980 Bad Mergentheim
(07931) 57 40 60
www.lorenz-fries-schule.de
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Frank Ulmer

back in der Spielewelt und emotionales Feedback von Beratern und Bevölkerungsgruppen. Ein Land mit Strom zu ver

Bildung für nach

sorgen, ist doch ganz einfach - Kraftwerke bauen und fer-

haltige Entwicklung

darum: Die Spielerinnen und Spieler haben die Aufgabe, den

heißt zukunftsfähiges

Jahre hinweg ausreichend Strom zur Verfügung zu stellen.

Handeln lernen!

„Energetikas“ zukunftsorientiert und nachhaltig zu gestalten.

tig. Oder etwa doch nicht? Im Energiespiel geht es genau
Bürgerinnen und Bürgern des Landes „Energetika“ über 40
Hierbei stehen sie vor der Herausforderung, die Entwicklung
Sowohl aus ökonomischem, sozialem als auch aus ökologischem Blickwinkel. Auf diese Weise erlangen die Spielerinnen und Spieler das Bewusstsein über den Umgang mit der

Das Computerspiel „Energetika“ zeigt beispiel-

Schwierigkeit, die Bedürfnisse der heutigen Gesellschaft zu

haft, wie Schülerinnen und Schüler zum Thema

befriedigen, ohne die eigenen Möglichkeiten in der Zukunft

Energiewende informiert werden können und

und die der künftigen Generationen zu gefährden.

dabei die Grundideen der nachhaltigen Entwicklung erlernen.
Die Schwierigkeit der Ausgestaltung einer nachhaltigen Strom-

Dabei gilt es viele Dinge im Auge zu behalten: die Laufzeiten

versorgung wird im Spiel ersichtlich und auch der damit ver-

der Kraftwerke und Anlagen, die Zufriedenheit der Menschen,

bundene gesellschaftliche Wandel. Das Spiel soll neben der

den Strompreis, die Schonung der Umwelt, die Verschuldung,

Wissensvermittlung auch eine Hilfestellung sein, den Spaß am

die Verfügbarkeit von Wind, Sonne und Kohle und vieles mehr.

eigeninitiativen Denken in komplexen Problemzusammenhän-

Entsprechend gibt es die drei Punktekonten Soziales, Ökologie

gen zu entdecken. Das Spiel ist zu finden unter www.wir-erntenwas-wir-saeen.de/energiespiel und ist kostenfrei zugänglich.
Die Spielerinnen und Spieler verfolgen die heikle Aufgabe,
über 40 Jahre hinweg die Stromversorgung des Landes „Ener-

Jugendinitiative der Nachhaltigkeits

getika“ sicherzustellen. Das Leitbild ist eine nachhaltige Ent-

strategie Baden-Württemberg

wicklung: Der Erfolg misst sich an ökologischen, ökonomischen und sozialen Kriterien, die in separaten Punktekonten
erfasst werden.

Bei der Konzeption und Modellierung des Spiels
wurden alle Aspekte der Erzeugung, Übertragung
und Nutzung von Strom berücksichtigt. Investitio
nen in Forschung und Entwicklung erschließen zukünftige Innovationen wie Strom aus Wüstenregionen, ein effektives Smart
Grid oder die Fusionsenergie. Aber auch Stromsparpotenziale

Das Spiel ist einer der Bausteine der Jugendinitiative, um das
Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung bekannt zu machen. Im
Kern beschäftigt sich die Initiative damit, wie unsere nahe
Zukunft zu gestalten ist, ohne dass nachfolgenden Generationen
ein Nachteil durch unser derzeitiges Handeln entsteht. Mit der
Jugendinitiative wurde die Möglichkeit geschaffen, jugendliche
Ideen und Sichtweisen direkt in den politischen Prozess
einzubringen. Hierzu wurde ein Gremium, der Jugendbeirat,
gegründet, welcher die Interessen der Jugend gegenüber der
Landesregierung vertritt, nachhaltige Projekte initiiert sowie ein
Mitglied in den Rat für Nachhaltige Entwicklung des Landes
Baden-Württemberg entsendet.

lassen sich nutzen, etwa durch den geschickten Einsatz von
zur Auswahl stehenden Kampagnen.
Drei Arten von Feedback helfen das eigene Handeln zu bewer-

Weitere Infos:
www.wir-ernten-was-wir-saeen.de

ten: numerisches Feedback in Skalenwerten, visuelles Feed-
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Bildung für nachhaltige Entwicklung heißt zukunftsfähiges Handeln lernen!
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und Ökonomie. Geht eines der Konten gegen Null, dann wird

Kontakt

es finster in „Energetika“ und Game-Over naht.

Jugendinitiative der Nachhaltigkeitsstrategie
Kommunikationsbüro Ulmer
Frank Ulmer
Neue Weinsteige 18
70180 Stuttgart
(0711) 25971721

Die Spielerinnen und Spieler erhalten auf verschiedene Weise Rückmeldung, ob ihr Handeln
erfolgreich ist oder nicht: Ein Beraterteam emp-

post@kommunikationsbuero.com

fiehlt Investitionen in Erforschung und Entwicklung neuer Technologien und Effizienz-Konzepte oder mahnt zur Vorsicht, falls
die Spielerin beziehungsweise der Spieler den Überblick ver-

Weitere Informationen zum Energiespiel
finden Sie auf:

liert. Mit gezielten Aufklärungs- oder Stromspar-Kampagnen
kann zudem auf Wünsche oder Klagen der Vertreterinnen

www.wir-ernten-was-wir-saeen.de/energiespiel

und Vertreter aus den verschiedensten Bevölkerungsgruppen

Für Lehrkräfte:
http://energiespiel-in-der-schule.de

„Energetikas“ reagiert werden.

Energiespiel Energetika 2010
Ziel des Spiels
Du bekommst die Chance, die Stromversorgung Energetikas nach
Deinen Vorstellungen umzugestalten. Beginnend am 1.6.2010 hast
Du dafür ganze 40 Jahre lang Zeit, also bis 2050. Doch beachte: Der
Laden will am Laufen gehalten werden! Und zwar in jeder Hinsicht.
Die Bevölkerung möchte zufrieden gestellt sein, die Umwelt geschont
werden und die Wirtschaft will florieren können. Sicher keine leichte
Aufgabe, all das unter einen Hut zu bekommen. Aber keine Sorge,
Du wirst damit nicht allein gelassen.

22

Die Zeit in Energetika

Game Over

Das aktuelle Datum findest Du unten rechts in der Benutzeroberfläche.
Du kannst das Spiel jederzeit pausieren. Wenn Du eines der vier
unteren Hauptmenüs aufrufst, wechselt das Spiel automatisch in
den Pausemodus – Du kannst Dich also in aller Ruhe informieren,
ohne dass Dir die Zeit davon läuft.

Falls eines Deiner drei Punktekonten für Soziales, Ökonomie oder
Ökologie auf null fällt, dann bist Du gescheitert. Dir ist es nicht
gelungen, Deine Bevölkerung zufrieden zu stellen, die Wirtschaft ist
vor die Hunde gegangen oder die Umweltbelastungen haben einen
kritischen Wert überstiegen.

Jugendbegleiter. Schule. Nachhaltigkeit.

Svenja Herrmann/Valerie Steinhäuser/Ralf Hufnagel

Jugendbegleiter für Natur,
Umwelt und Nachhaltige
Entwicklung – ein Angebot
des BUND Landesverbandes e.V.
Der BUND Landesverband beteiligt sich seit 2006 am Jugendbegleiter-Programm Baden-Württemberg. Landesweit werden
an vielen Schulen wöchentlich Angebote zu den Themen Natur,
Umwelt und Nachhaltige Entwicklung umgesetzt. Diese Betreuungsangebote werden von den Orts- und Kreisgruppen des

Entwicklung an. Sie bestehen aus drei verschiedenen Modulen

BUND oder über die regionalen BUND-Umweltzentren organi-

und umfassen insgesamt 40 Stunden. Die Workshops finden

siert.

dezentral in verschiedenen Regionen des Landes statt und die
Teilnehmenden erhalten ein entsprechendes Zertifikat.

Um eine gute fachliche Qualität der Betreuung der Schülerinnen

Die Angebote werden in der Regel draußen und als Mittags-

und Schüler durch die künftigen Jugendbegleiterinnen und

oder Nachmittagsbetreuung durchgeführt. Sie beinhalten ver-

Jugendbegleiter zu gewährleisten, bietet der BUND Fortbil-

schiedene Schwerpunkte wie z.B. Naturschutzthemen, Ge-

dungs-Workshops für Jugendbegleiterinnen und Jugend

wässerökologie, Klimaschutz und Energie. Auch der Schul

begleiter im Themenbereich Natur, Umwelt und Nachhaltige

garten und die Natur im unmittelbaren Schulumfeld können

Solarwerkstatt und Nachhaltige Entwicklung
Ohne die Sonne gäbe es kein Leben auf der Erde. In Zeiten des Klimawandels wird ihre Bedeutung durch die Nutzung als unbegrenzter
Energielieferant noch größer. Durch einfache Experimente wird die
Energie der Sonne erlebbar gemacht und die Bedeutung der Sonne
als Energiequelle veranschaulicht.
Ziel ist es den Kindern die Sonne als eine wichtige Energiequelle vor
Augen zu führen und die Selbstverständlichkeit von Strom und Wärme
allgemein zu hinterfragen. Durch die Verwendung von fair gehandelten
Produkten, können auch Themen der Nachhaltigen Entwicklung im
globalen Rahmen angesprochen werden.
Außerdem sollen die Kinder motiviert werden, auch zu Hause sorgsam
mit Strom und Wärme umzugehen und so die positiven Effekte des

Energiesparens wie die
Senkung der Energie
kosten zu erleben.
Die Kinder erwerben
neben neuem Fach
wissen auch Kompetenzen wie das Arbeiten im
Team, Umweltbewusstsein und Vertrautheit mit
Natur und Umwelt. Außerdem spielt die Technik in diesem Bereich
eine große Rolle. Der richtige Umgang mit Technik und Werkzeug, das
Verstehen von Bauanleitungen und physikalische Kenntnisse werden
vermittelt.
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Besser essen aus dem Schulgarten

mit einbezogen werden. Spielerische und spannende Aktionen

Kontakt

im Bereich „Natur erleben und entdecken, mit Naturmaterialien

BUND Landesverband e.V.
c/o Ökostation Freiburg
Falkenbergerstr. 21 B
79110 Freiburg
(0761) 892333
(0761) 807520
info@oekostation.de
www.oekostation.de
www.bund-bawue.de

werken und gestalten“, können als längerfristige Betreuungs
angebote mit Schulen vereinbart werden, wenn kompetente
Betreuerinnen und Betreuer vor Ort sind.
Die Umsetzung des Modell-Programms „Jugendbegleiter für
Natur, Umwelt und Nachhaltige Entwicklung“ vom BUND wird
in den Schuljahren 2011/2012 und 2012/2013 vom Umwelt
ministerium Baden-Württemberg gefördert.
Die landesweite Koordination des Jugendbegleiter-Programms im BUND Landesverband hat die Ökostation Freiburg
übernommen. Die regionalen BUND-Umweltzentren werden
organisatorisch und pädagogisch von der Ökostation unter-

zung der Angebote dienen können. Mögliche Themen im Jahres

stützt.

verlauf sind z.B. ein Fledermausprojekt, Einfälle statt Abfälle,

Online sind viele erprobte Praxisbeispiele und Arbeitsmateria
lien zum Jugendbegleiter-Programm zum kostenlosen Down-

Regionale Lebensmittel, Vogelprojekt, Streuobstwiese, Stor-

load eingestellt, die als Basismaterial für die praktische Umset-

chenprojekt oder das Schulhofprojekt.

Werkstatt Naturschutz
Praktische Angebote im Bereich
Naturschutz und Artenvielfalt

Schülerinnen und Schüler bauen verschiedene Nisthilfen für
Wildbienen, Hornissen, Wespen, Hummeln, aber auch für Igel,
Fledermäuse und Vögel mit Kindern und Jugendlichen und
bringen diese im Schulgelände an.
Erworbene Kompetenzen:
Vertrautheit mit Natur und Umwelt, Arbeiten im Team, Persönlichkeitsentwicklung, Umweltbewusstsein, Ökologische Kompetenz,
Handwerkliche Fähigkeiten, Artenkenntnis und das Wissen wie
man einen persönlichen Beitrag dazu leisten kann die Artenvielfalt zu erhalten.
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Naturtagebuch, Schulgarten, Umweltlehrpfad, Wildbienenhotel,

Werkstatt Naturfarben
Die Natur bietet fast
alles, was man zum
Malen braucht. Schon
die Höhlenmenschen
wussten dies zu nutzen
und hinterließen uns so
ihre Geschichten.
Ziel der Naturfarbenwerkstatt ist es, dass Kinder die Schönheit
und Vielfalt, der in der Natur vorkommenden Farbenpracht ganz
bewusst wahrnehmen, sich mit dieser intensiv beschäftigen und
sie benutzen, sie anfassen und mit allen Sinnen erleben. Ein mit
Naturfarben hergestelltes Kunstwerk macht den „Schöpfer“ und
die „Schöpferin“ immer ganz besonders stolz, vielleicht auch
gerade weil man selbst das Ergebnis kaum vorhersagen kann.
Alles, was sich zu einem Farbbrei verarbeiten lässt, kann für die
Gestaltung genutzt werden. Ob Blüten, Früchte, Gras oder Moos,
Wurzeln oder Erde, der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt
(ausgenommen giftige Pflanzenteile). Auch Lehm, Asche oder
Holzkohle kann in einem Mörser zermahlt, mit Wasser angerührt
werden, oder direkt mit einer Löwenzahnblüte auf einem
geeignetem Papier aufgetragen werden. Spaß macht es
allemal!

Jugendbegleiter. Schule. Nachhaltigkeit.

Dipl. biol. Sabine Brandt/Annette Berger

Besser essen
aus dem Schulgarten
Seit sieben Jahren bietet der NABU in Laupheim im Rahmen
des Jugendbegleiter-Programms an der Wielandschule (Förderschule) eine Arbeitsgemeinschaft zum Thema Schulgarten an.
In dieser AG bewirtschaften 5 bis 10 Kinder gemeinsam unter
Anleitung einen kleinen Obst- und Gemüsegarten.
Im Frühjahr, Sommer und Herbst werden die meisten der
wöchentlich stattfindenden Termine im Garten verbracht, es
muss umgegraben, gepflanzt, gejätet und geerntet werden.
Dabei ist nicht nur auf eine gärtnerisch sinnvolle Fruchtfolge
zu achten, sondern bei der Pflanzenauswahl ist es außerdem
wichtig zu beachten, dass der Erntezeitpunkt nicht in den
Sommerferien liegt. Natürlich wird ein Teil der Ernte immer auch
gleich gegessen (Erdbeeren, Salat), ein anderer Teil muss erntefrisch z.B. zu Marmelade verarbeitet werden.

Im Rahmen des Workshops werden die Möglichkeiten der Auf-

Nach der letzten Ernte, wenn der Garten winterfest gemacht

arbeitung dieser Themen vorgestellt und ausprobiert. Dabei soll

ist, liegt der Schwerpunkt der AG im Bereich der nachhaltigen

das Augenmerk auf einer abwechslungsreichen Gestaltung der

Ernährung. Gemeinsam werden die Themen gesunde Ernäh-

AG-Termine auf der Grundlage der Bildung für nachhaltigen Ent-

rung, ökologischer Anbau und fairer Handel spielerisch behan-

wicklung (BNE) liegen.

delt und natürlich viel gekocht und gebacken.

Da die langfristigen Erfahrungen zwar im Bereich der Förderschule gesammelt wurden, Projekte bis zu sechs Monaten aber
auch schon an anderen Schulformen durchgeführt wurden, ist
eine Übertragung und Modifizierung durchaus möglich.

Kontakt
Dipl. biol. Sabine Brandt
Leibnizstraße 26
88471 Laupheim
(07392) 912899
brandt@nabu-laupheim.de
www.nabu-laupheim.de
Annette Berger
Sonderschullehrerin
Edith-Stein-Weg 3
88400 Biberach
(07351) 501988
aberger11@aol.com
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Klimawerkstatt – Vom Wissen zum Handeln

Dr. Anna Brochtrup

Klimawerkstatt –
Vom Wissen zum Handeln
Ein myclimate-Bildungsprojekt
für Auszubildende
Im Alltag wie im Berufsleben kann mehr für die Umwelt getan
werden, als mehrheitlich angenommen wird. Jede und jeder
kann in seinem Umfeld Energie einsparen und sich für die Entwicklung von energieeffizienten Produkten einsetzen. Genau hier
setzt die myclimate-Klimawerkstatt 2.0 an: Ziel ist es, Berufsschülerinnen und -schüler zu motivieren, in den eigenen Betrie-

„Das herausragende Engagement der Jugendlichen verdient

ben, an der Schule oder im Alltag Energiesparpotenziale zu ent-

große Anerkennung. In nur wenigen Monaten haben die Berufs-

decken und zu verwirklichen. Alleine oder in Teams erfinden die

schüler innovative Ideen für einen wirksamen Klimaschutz und

Jugendlichen aus technischen, kaufmännischen und gestalte-

Energieeffizienz entwickelt. Die Projekte stärkten neben ihrem

rischen Berufen neue Produkte, realisieren Projekte oder über-

unmittelbaren Beitrag zur CO2-Einsparung das Bewusstsein

denken bestehende Arbeitsprozesse.

für den Klimaschutz“, so Ministerialdirektor Meinel.

Teilnehmer-Statements

Die Klimawerkstatt 2.0
wird von myclimate –
einer gemeinnützigen
Klimaschutzorganisation
in Baden-Württemberg
durchgeführt. Auszubildende und Berufsschülerinnen und -schüler
sind aufgefordert,
Projekte umzusetzen, die CO2-Emissionen reduzieren und Energie
effizienz fördern oder die Öffentlichkeit zu Maßnahmen gegen den
Klimawandel im Alltag animieren. Durch ihr eigenes Engagement
und die Teilnahme am Wettbewerb der Klimawerkstatt erfahren die
Auszubildenden auf aktive Weise den Zusammenhang zwischen
Energie und Beruf. Die besten Ideen in den drei Kategorien Energie,
Planung & Innovation und Sensibilisierung werden im Rahmen einer
öffentlichen Preisverleihung ausgezeichnet.
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„Das Projekt der Klimawerkstatt hat
unsere Kreativität und Eigenständigkeit
gefördert – und das für einen umweltfreundlichen Zweck!“
2. Lehrjahr, Kategorie: Sensibilisierung

„Durch dieses Projekt ist uns bewusst
geworden, dass jeder Einzelne etwas für
die Umwelt tun kann, sogar ohne auf den
gewohnten Komfort verzichten zu müssen. Die Welt geht uns alle etwas an, nur
gemeinsam können wir viel bewegen, denn
eine zweite Welt gibt es nicht.“
2. Lehrjahr, Teilnehmer 2011/2012

Jugendbegleiter. Schule. Nachhaltigkeit.

Das Bildungsprojekt findet in Kooperation mit dem Ministerium

tatsächliche Energieeinsparung in kWh bzw. CO2-Vermeidungen

für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und dem Ministerium

in Aussicht stellen.

für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg statt.

Auch innovative Ideen sind gefragt: Teilnehmende suchen
nach neuen, originellen Wegen um Energie einzusparen oder
CO2 zu vermeiden. Konstruiert wird ein Prototyp oder ein

Die 3 Wettbewerbs-Kategorien

Modell. Die Funktionsweise und die Einsatzmöglichkeiten der

der Klimawerkstatt 2.0

Erfindung sollen detailliert beschreiben werden.

1. Energie

3. Sensibilisierung

Große Veränderungen können nur erreicht werden, wenn viele
Menschen mitmachen. Dafür braucht es Wissenstransfer! Gute
Chancen haben Sensibilisierungsprojekte, die über EnergieDie „Königskategorie“ der Klimawerkstatt: In der Berufsschule

sparmaßnahmen oder Möglichkeiten der CO2-Vermeidung

oder zu Hause werden einfach zu realisierenden Energiespar-

informieren und eine entsprechende Aktion umgesetzt haben

maßnahmen identifiziert, umgesetzt und die eingesparte Energie

(z.B. Filmvorstellung, Diskussionsabend, Ausstellung, Flyer-

in kWh bzw. die vermiedene Menge an CO2-Emissionen be-

Aktion etc.).

rechnet.
2. Planung & Innovation

Kontakt

Teilnehmende haben in der Berufsschule oder zu Hause gute
Energiesparmaßnahmen entdeckt, die zeitlich bis zum Abgabetermin nicht fertig umsetzbar sind. Dann können sie ihre Idee beschreiben, die mögliche Energieeinsparung berechnen und die
Umsetzung inklusive eines Zeitplans planen. Gute Chancen haben

myclimate Deutschland gGmbH
Dr. Anna Brochtrup
Borsigstr. 6
72760 Reutlingen
(07121) 9223 50
klimawerkstatt_de@myclimate.org
www.klimawerkstatt.org

Planungs-Projekte, deren Umsetzung realistisch erscheint und die
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Welche Kompetenzen brauchen wir für eine nachhaltige Entwicklung?

Dr. Thomas Hoffmann

Welche Kompetenzen
brauchen wir für eine
nachhaltige Entwicklung?
Bildungskonzeptionen reagieren stets auf die spezifischen
Herausforderungen der jeweiligen Zeit und sicherlich auch
des gerade herrschenden Zeitgeistes. Wozu also gilt es die
heute nachkommenden Generationen zu befähigen, damit sie
mit den Herausforderungen von Globalisierung und Klimawandel, Städtewachstum und globaler Migration sowie den
daraus erwachsenden zunehmenden Unsicherheiten erfolgreich umgehen können? Reicht Fachwissen über die Ursachen
von vielfältigen Auswirkungen der Umweltbelastung sowie der
ungleichen Entwicklung aus? Oder muss nicht vielmehr ein
ganz anderer Ausgangspunkt für eine Bildung für nachhaltige
Entwicklung gewählt werden?
Seit der Umweltkonferenz von Rio de
Janeiro 1992 wurden diese Fragen
mit einer Fülle von unterschiedlichen
Konzepten zu beantworten versucht.
In der Diskussion hierzulande sind

scheidungen über Empathie und vorausschauendes Denken

es vor allem zwei Konzepte, die im

bis hin zur Motivation von sich selbst und anderen, um nur

Mittelpunkt stehen: Zum einen das
Konzept der „Gestaltungskompetenz“,
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© Transfer-21

einige Aspekte anzusprechen.
Da dieses Konzept immer wieder als zu abstrakt und nicht

das ganz wesentlich im Zuge der Großprojekte der Bund-

für die unmittelbare Umsetzung geeignet erscheint, hat sich

Länder Kommission („BLK-21“) sowie des Nachfolgeprozes-

eine von der Kultusministerkonferenz und dem Bundesministe-

ses „Transfer-21“ entwickelt wurde. Die damit verbundene Vor-

rium für wirtschaftliche Zusammen-

stellung ist, dass der Einzelne nur dann für sich wie in der Ge-

arbeit und Entwicklung initiierte

meinschaft an einer nachhaltigen Entwicklung aktiv gestaltend

Arbeitsgruppe gebildet und einen

teilhaben kann, wenn er im Laufe seiner schulischen und außer

zweiten Ansatz erarbeitet. Dieser,

schulischen Bildung Gestaltungskompetenz entwickelt hat.

unter dem Titel „Orientierungsrah-

Was aber ist das genau? Um diese berechtigte Frage beant-

men für den Lernbereich Globale

worten zu können, wurden in mehreren Versionen untergeord-

Entwicklung im Rahmen einer Bil-

nete Teilkompetenzen formuliert, die in der Summe eben die

dung für nachhaltige Entwicklung“

angestrebte Gestaltungskompetenz ergeben sollen. Diese rei-

erschienene Ansatz, verfolgt das

chen von der Fähigkeit zu kollektiven, demokratischen Ent-

Ziel, sehr viel konkretere Schritte

Broschüre Globale Entwicklung

Jugendbegleiter. Schule. Nachhaltigkeit.

zur Bildung für nachhaltige Entwicklung zu gehen und weniger
abstrakte Zielsetzungen zu formulieren. Dies findet u.a. seinen
Ausdruck darin, dass „Erkennen“, „Bewerten“ und „Handeln“
als die großen Bereiche („Domänen“) dieses Konzeptes aus
gewiesen werden, denen insgesamt elf, sehr konkret für den
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit formulierte Kernkompetenzen zugeordnet sind.
Es wird deutlich, dass die pädagogisch-didaktischen Konzepte zur Bildung für nachhaltige Entwicklung eng verwoben
sind mit der Diskussion über Kompetenzen und eine gewisse
Uneinigkeit dahingehend besteht, welche Kompetenzen die
nachfolgenden Generationen denn benötigen, um mit den permanent und hochdynamisch veränderten Rahmenbedingungen
einer globalisierten Welt mit all ihren Chancen und Risiken zurechtzukommen und ihren Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung zu leisten.
Im Rahmen des Seminars werden ausgewählte Ansätze der Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie die aktuelle Diskussion
über Schlüsselkompetenzen für eine nachhaltige Entwicklung
analysiert und kritisch auf ihre Praktikabilität hin beleuchtet.
Dabei werden auch praktische Ansätze zur Entwicklung ausgewählter Teilkompetenzen vorgestellt.
Ziel des Seminars ist es, die theoretische Fundierung der Bildung für nachhaltige Entwicklung kennenzulernen, die aktuelle
Diskussion über deren Weiterentwicklung offen zu legen sowie
ausgewählte Praxisbeispiele zu prüfen und daraus eigene Ideen
für die Entwicklung von BNE-relevanten Kompetenzen zu entwickeln.

Kontakt
Dr. Thomas Hoffmann
Fachleiter Geographie
am Studienseminar (Gymnasien) Karlsruhe
Jahnstraße 4
76133 Karlsruhe
twhoffmann@gmx.de
www.gym.seminar-karlsruhe.de/
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