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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung der Arbeit 

Im Hinblick auf die stetige Komplexitätssteigerung sowie der fortschreitenden Dynamik glo-

baler Veränderungsprozesse werden sowohl Erziehung als auch Bildung als entscheidende 

Voraussetzung für die zukünftige Menschheitsentwicklung angesehen (vgl. Seitz 2002b, S. 

45). In diesem Kontext ist auch der Gedanke der Nachhaltigkeit mit einem außerordentlich 

großen pädagogischen Anspruch verbunden (vgl. Kehren 2016, S. 1). So ist es das Ziel der 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (kurz: BNE) „Heranwachsende [dazu] zu befähigen, ihr 

Leben und gesellschaftliche Prozesse aktiv so zu gestalten, dass die heutigen Generationen 

– auch aus globaler Perspektive – ihre Bedürfnisse befriedigen können, ohne dabei auf Kos-

ten der nachfolgenden Generationen zu leben [...]“ (Buddeberg 2014, S. 13). Die menschli-

che Lernfähigkeit stellt somit eine bedeutsame Möglichkeit dar, Lösungs- und Präventions-

strategien zu erarbeiten, um einerseits die in Gefahr befindliche Weltlage ins Gleichgewicht 

zu bringen und anderseits den Lebensstandard künftiger Generationen zu sichern (vgl. Bud-

deberg 2014, S. 13; Seitz 2002b, S. 45). Neben dem Kennenlernen der Thematik bedarf es 

auch, die Lernenden bzw. die Mitglieder einer Gesellschaft mit den erforderlichen Kompe-

tenzen1 auszustatten, die sie für eine entsprechende Teilhabe benötigen (vgl. Buddeberg 

2014, S. 13).  

Bereits im Jahre 1992 verständigt bzw. verpflichtet sich die internationale Staatengemein-

schaft beim Erdgipfel in Rio auf das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung. Der Grundgedan-

ke dieses Leitbildes ist es, dass neben den Menschen in der gegenwärtigen Zeit auch die 

Menschen der nachfolgenden Generationen alle notwendigen Voraussetzungen zur Führung 

eines guten Lebens erhalten müssen (vgl. Grundmann 2017, S. 1). Diese Leitidee hat seither 

nicht an Aktualität verloren und einen rapiden Aufschwung erlebt (vgl. Grundmann 2017, S. 

1; Kehren 2016, S. 1). So entwickelt sich diese bis in die Gegenwart hinein zu einer essenzi-

ellen Kategorie der politischen Auseinandersetzung (vgl. Kehren 2016, S. 1). In diesem Kon-

text sind sowohl der Begriff als auch die Themenfelder rund um die Globalisierung allgegen-

wärtig und nicht mehr aus der heutigen Öffentlichkeit wegzudenken (vgl. Overwien 2010, S. 

29). Themen wie beispielsweise „[w]eltweite Flüchtlingsströme und Migration, zunehmende 

Armut und die unzureichende Befriedigung der Grundbedürfnisse im weltweiten Maßstab, 

Treibhauseffekte und Klimawandel, [...], Verlust von Biodiversität und Ressourcenverknap-

                                                
1 In Anlehnung an Weinert bezeichnen Kompetenzen, „[...] die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernba-

ren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen 
motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten um die Problemlösungen in variablen 
Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können [...]“ (Weinert 2002, S. 27f.).  
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pung [...]“ werden gleichermaßen im Globalen Norden und Süden debattiert (Grundmann 

2017, S. 1; Lucker & Kölsch 2009, S. 14). Im Rahmen dieser Diskussionen nehmen neben 

den Politikern auch Vertreter der Wissenschaft, der Unternehmungen, der Medien und die 

der Nichtregierungsorganisationen (kurz: NGOs) teil (vgl. Grundmann 2017, S. 1). Dabei 

können je nach Disziplin und Perspektive neben dem Begriff der Globalisierung auch die 

globalen Themenfelder positiv wie auch negativ besetzt sein (vgl. Lucker & Kölsch 2009, S. 

14). Unumstritten ist, dass die Effekte und Wirkungsweisen der Globalisierung das Resultat 

bewusst getroffener Entscheidungen darstellen. In diesem Zusammenhang bedarf es somit 

der Steuerung von Globalisierungsprozessen einerseits zur Minderung negativer Effekte und 

anderseits zur Unterstützung positiver Effekte (vgl. ebd., S. 15).   

Die weltgesellschaftlichen Entwicklungstendenzen weisen unbestritten auf die Notwendigkeit 

hin, sowohl die zahlreichen Globalisierungsprozesse als auch deren Auswirkungen im schu-

lischen Unterricht hervorzuheben (vgl. Brunold 2008, S. 231). Die mit der Globalisierung ein-

hergehenden Chancen und Risiken stellen zugleich auch neue Herausforderungen an die 

heutigen Bildungssysteme dar (vgl. Lucker & Kölsch 2009, S. 15). Im Kontext heutiger Bil-

dungs- bzw. Rahmenlehrpläne sowie des interdisziplinären Unterrichtes sind die facettenrei-

chen Problemstellungen der Globalisierung kaum noch aus dem schulischen Alltag wegzu-

denken (vgl. Asbrand & Scheunpflug 2014, S. 406; Brunold 2008, S. 231). Als Antwort auf 

die zunehmenden Phänomene der Globalisierung hat sich zum einen das Konzept der BNE 

und zum anderen die Konzeption des Globalen Lernens entwickelt (vgl. Lucker & Kölsch 

2009, S. 15). 

 

1.2 Ziel und Aufbau der Arbeit 

Mit der Veröffentlichung des „Orientierungsrahmens für den Lernbereich Globale Entwick-

lung“ im Jahre 2007 erhält ein Lernbereich, der Globalisierung zum Thema hat, vermehrt 

Einzug in Schule sowie Unterricht (vgl. Asbrand & Scheunpflug 2014, S. 406; KMK & BMZ 

2016, S. 18). Hierzu lassen sich exemplarisch sowohl die curricularen Verankerungen in den 

Bildungsplänen der allgemeinbildenden Schulen wie beispielsweise in der Freien Hansestadt 

Hamburg als auch weitere außerschulischer Projekte anführen (vgl. Asbrand & Scheunpflug 

2014, S. 406). Das Bildungsziel des Lernbereichs Globale Entwicklung besteht darin, den 

Lernenden „grundlegende Kompetenzen für eine zukunftsfähige Gestaltung des privaten und 

beruflichen Lebens, für die Mitwirkung in der Gesellschaft und die Mitverantwortung im glo-

balen Rahmen zu erwerben [...]“ (KMK & BMZ 2016, S. 18). Der Orientierungsrahmen richtet 

sich hierzu nicht nur an die schulischen Akteure sondern auch an ihre außerschulischen Ko-

operationspartner (vgl. ebd., S. 17). Im Sinne einer „Öffnung von Schule“ gehören diese be-

reits vielerorts zur schulischen Praxis (vgl. Demmer & Overwien 2010, S. 17; Karpa, Lübecke 

& Adam 2015b, S. 7). Zum einen bieten gerade außerschulische Lernorte die Möglichkeit 
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neue Perspektiven kennenzulernen, indem Kontakte zu anderen Menschen in verschiedenen 

Lebens- und Arbeitsbereichen geknüpft werden. Zum anderen ermöglichen sie die Erpro-

bung anderer bzw. neuer Herangehensweisen an Themenfelder. Das Angebot reicht von 

„Museen, Archiven, [...] und politischen Institutionen über [...] [das] naturwissenschaftliche 

Forschen und Erleben bis hin zu sozialen Initiativen und Kontakten zu NGO’s [...]“ (Karpa, 

Lübecke & Adam 2015b, S. 7). Auf Grundlage dieser Potenziale stellen außerschulische Ko-

operationspartner eine Lösungsmöglichkeit dar, dem Ausstattungsdilemma vieler Schulen 

entgegenzuwirken. Darüber hinaus sind sie in der Lage, einen Anreiz hin zur Interdisziplinari-

tät anzubieten (vgl. Hethke 2008b, S. 18).  

Auch in der universitären Lehrerausbildung wird vermehrt im Rahmen von Vorlesungen und 

Seminaren auf die fachwissenschaftlichen, fachdidaktischen sowie bildungswissenschaftli-

che Ansätze im Hinblick auf die vielfältigen Potenziale außerschulischer Bildungspartner hin-

gewiesen. Dabei werden diese nicht nur thematisiert sondern auch kritisch diskutiert. Im 

Rahmen von Projekten wird den Studierenden selbst zunehmend die Möglichkeit geboten, 

außerschulische Lernorte zu besuchen, didaktische Modelle zu entwickeln und diese vorzu-

stellen (vgl. Karpa & Merkel 2015, S. 249). Exemplarisch hierfür kann das Projekt „Professi-

onalisierung durch Vernetzung“ (kurz: PRONET) an der Universität Kassel angeführt werden, 

welches unter der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ gefördert wird (vgl. Bach, Schmidt & 

Schaub 2016, S. 14). Ziel des Teilprojektes „Einbindung eines außerschulischen Lernortes 

zu globalen Entwicklungen in die SPS“ ist es, Unternehmungen hinsichtlich des Kompe-

tenzerwerbs in der ersten sowie in der dritten Phase der Lehrerbildung zu erproben sowie zu 

erforschen (vgl. Universität Kassel - Zentrum für Lehrerbildung PRONET, 02.05.2017b). Auf 

dieser Grundlage geht diese Arbeit der Frage nach, inwieweit die MentorInnen über die Be-

teiligung an dem Projekt und die Beteiligung der Studierenden einen tieferen Zugang zum 

Lernbereich Globale Entwicklung erlangen, und welche Auswirkungen dies auf die Schule 

bzw. Unterricht hat.  

Der erste Abschnitt dieser Ausarbeitung leitet in das Thema „Globalisierung“ ein. Hierzu 

werden im Rahmen einer fachwissenschaftlichen Annäherung neben verschiedenen Definiti-

onen auch Kategorisierungsmöglichkeiten sowie Akzentuierungen des Globalisierungsbegrif-

fes rezitiert und herausgestellt. Darauf aufbauend werden unter Betrachtung mehrerer Shell 

Jugendstudien die Einstellungen der heranwachsenden Generationen zur Globalisierung un-

tersucht. Als eine Reaktion auf die vielfältigen Phänomene der Globalisierung haben sich 

zum einen das Konzept der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und zum anderen die Kon-

zeption des „Globalen Lernens“ entwickelt (vgl. Lucker & Kölsch 2009, S. 15). Diese Bil-

dungskonzepte stellen die Grundlage für die weitere Ausarbeitung dar.  
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Der zweite Abschnitt greift hierzu das Leitbild der „Nachhaltigen Entwicklung“ auf. Dabei wird 

Nachhaltigkeit als die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts angesehen, welcher 

sich Politik, Wirtschaft und Verwaltung aber auch die Zivilgesellschaft zu stellen haben (vgl. 

Michelsen 2016, S. 10). Darauf aufbauend wird in die Konzeptionen BNE und Globalen Ler-

nens eingeleitet. Hierzu werden zunächst die unterschiedlichen Entwicklungslinien darge-

stellt. Im Weiteren werden Definitionen, Bezugsdisziplinen sowie die zu vermittelnden Kom-

petenzen in einen wissenschaftlichen Ansatz eingesetzt. 

Der dritte Abschnitt führt in die theoretischen Grundlagen des Lernens außerhalb der Schule 

ein. Zur Auflösung der verwendeten Begrifflichkeiten wird zunächst erörtert, was unter einem 

traditionellen sowie außerschulischen Lernort zu verstehen ist. Darauf aufbauend werden 

unterschiedliche Aspekte zur didaktischen Legitimation außerschulischen Lernens angeführt. 

Im Weiteren wird sowohl auf die unterschiedlichen Phasen des methodischen Dreischritts 

außerschulischen Lernens als auch auf die Potenziale und Herausforderungen außerschuli-

scher Lernorte eingegangen. Ferner werden Botanische Gärten als außerschulischer und 

informeller Lernort thematisiert und begründet. Des Weiteren wird das Tropengewächshaus 

und das Bildungsprojekt „WeltGarten Witzenhausen“ vorgestellt.  

Der vierte Abschnitt erläutert das qualitative Forschungsdesign, welches dieser Studie zu-

grunde liegt. Zum einen wird auf die Datenerhebung anhand leitfadengestützter ExpertInnen-

interviews eingegangen. Zum anderen wird die Vorgehensweise bei der Datenauswertung 

aufgezeigt.  

Der fünfte Abschnitt beschreibt die Ergebnisse der Untersuchung, welche durch die qualitati-

ve Inhaltsanalyse in übergeordnete Kategorien aufgegliedert wurden. Diese lassen die Be-

deutungsstrukturen innerhalb der Interviews sichtbar werden. Im sechsten Abschnitt werden 

die zuvor dargestellten empirischen Ergebnisse zusammengefasst betrachtet.  

Der siebte Abschnitt gibt Antwort auf die Forschungsfrage und vollendet die vorliegende Ar-

beit mit Fazit und Reflexion. 
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2 Globalisierung und Wahrnehmung 

2.1 Globalisierung  

Nach Seitz stellt der Terminus Globalisierung einer der „erfolgreichsten Neologismen der 

jüngsten Zeit [...]“ dar (Seitz 2002a, S. 50). Auch Scheunpflug bezeichnet diesen Begriff als 

ein „vielschimmerndes Schlagwort [...]“, welches derzeit einen konjunkturellen Aufschwung 

erlebt (Scheunpflug 2000, S. 315). Aufgrund des inflationären sowie arbiträren Gebrauchs 

folgert Beck, dass die Globalisierung wohl „das am meisten gebrauchte – mißbrauchte [sic] – 

und am seltensten definierte, wahrscheinlich mißverständlichste [sic], nebulöseste und poli-

tisch wirkungsvollste (Schlag- und Streit-)Wort der letzten, aber auch der kommenden Jahre 

[...]“ darstellt (Beck 2007, S. 42). 

Zur Annäherung an das vielschichtige Globalisierungsphänomen bedarf es zunächst der Er-

kenntnis, dass die Globalisierung einen komplexen Vorgang mit vielen Gesichtern darstellt. 

Ferner erreicht dieser Vorgang alle Lebensbereiche und gehört bereits seit langer Zeit auch 

zu einer im Alltaltag erfahrbaren Wirklichkeit (vgl. Hübner 2004, S. 16). Zweifelsohne ist die 

Globalisierung nicht einem neuen Phänomen gleichzusetzen. Auf die Frage des historischen 

Beginns hin, findet sich in der Literatur jedoch eine Fülle von Antworten. Diese lassen sich 

wie folgt ansatzweise bündeln:  

• Globalisierungsprozesse beginnen bereits mit der frühen Menschheitsgeschichte  

• Globalisierung geht mit der Modernisierung sowie dem Kapitalismus einher  

• Globalisierung stellt gänzlich ein neues Phänomen der letzten Jahrzehnte dar (vgl. 

Seitz 2002a, S. 79). 

Darüber hinaus ist zu konstatieren, dass in der Literatur keine homogene Globalisierungs-

theorie identifizierbar ist (vgl. ebd., S. 67). So lassen sich unterschiedliche Kategorisierungen 

des Globalisierungsbegriffes ausmachen, die den Globalisierungsphänomenen entweder ei-

ne eindimensionale oder multidimensionale Deutung zugrunde legen (vgl. ebd., S. 68). 

Im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich, in dem der Begriff der Globalisierung zunächst zur 

Geltung gebracht wurde, stehen tendenziell die ökonomischen Aspekte im Vordergrund der 

Betrachtung (vgl. Seitz 2002a, S. 67; Teusch 2004, S. 21). Exemplarisch hierfür kann die 

Begriffsbestimmung der OECD angeführt werden. Sie charakterisiert die Globalisierung als 

„Prozess, durch den Märkte und Produktion in verschiedenen Ländern immer mehr vonei-

nander abhängig werden – dank der Dynamik des Handels mit Gütern und Dienstleistungen 

und durch die Bewegungen von Kapital und Technologien [...]“ (OECD 1999 zit. n. von Plate 
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2003, S. 3). Dieser Erklärung liegt somit ein rein ökonomischer Globalisierungsbegriff zu-

grunde und ist daher eindimensional angelegt (vgl. Seitz 2002a, S. 68; Teusch 2004, S. 21). 

Der eindimensionalen Sichtweise stehen multi- bzw. mehrdimensionale Perspektiven des 

Globalisierungsbegriffes gegenüber, die hierzu auch weitere Dimensionen berücksichtigen 

(vgl. Seitz 2002a, S. 68; Teusch 2004, S. 21). In diesem Zusammenhang ist auf Giddens 

hinzuweisen, der dem Begriff der Globalisierung eine allgemeine Form gibt, indem er diesen 

nicht auf die ökonomische Sphäre beschränkt (vgl. Seitz 2002a, S. 67). So beschreibt er die 

Globalisierung als eine „Intensivierung weltweiter sozialer Beziehungen, durch die entfernte 

Orte in solcher Weise miteinander verbunden werden, daß [sic] Ereignisse am einen Ort 

durch Vorgänge geprägt werden, die sich an einem viele Kilometer entfernten Ort abspielen, 

und umgekehrt [...]“ (Giddens 1995, S. 85). Unter Anwendung des Globalisierungsbegriffs 

auf die vier institutionalisierten Dimension der Moderne umfasst dieser bei Giddens neben 

ökonomischen und arbeitsorganisatorischen auch politische sowie militärische Aspekte. In 

diesem Sinne ist hier der Begriff der Globalisierung mehrdimensional gefasst (vgl. Seitz 

2002a, S. 67). 

Ebenso steht Beck für eine multidimensionale Kategorisierung des Globalisierungsbegriffes. 

Hierzu führt er wie folgt an: 

„Die Besonderheit des Globalisierungsprozesses [...] liegt in der empirisch zu ermit-

telnden Ausdehnung, Dichte und Stabilität wechselseitiger regional-globaler Bezie-

hungsnetzwerke und ihrer massenmedialen Selbstdefinition sowie sozialer Räume 

und jener Bilder-Ströme auf kultureller, politischer, wirtschaftlicher, militärischer und 

ökonomischer Ebene“ (Beck 2007, S. 31). 

Ferner differenziert Beck zwischen Globalität, Globalismus und Globalisierung. Letzteres de-

finiert er als „die Prozesse, in deren Folge die Nationalstaaten und ihre Souveränität durch 

transnationale Akteure, ihre Machtchancen, Orientierungen, Identitäten und Netzwerke un-

terlaufen und querverbunden werden [...]“ (ebd., S. 28f.). Globalität hingegen steht für den 

Ist-Zustand der Weltgesellschaft2 (vgl. Trisch 2008, S. 27). Der Globalismus drückt die Ideo-

logie sowohl der Weltmarktherrschaft als auch des Neoliberalismus aus. Nach Becks Auffas-

sung nach ist Globalismus auf nur eine Ursache zurückzuführen und dezimiert die Multidi-

mensionalität der Globalisierung auf die wirtschaftliche Dimension (vgl. Beck 2007, S. 26). 

Im Rahmen der gegenwärtigen Globalisierungsforschung ist die Mehrdimensionalität von 

Globalisierungsphänomenen wissenschaftlich gut belegt (vgl. Seitz 2002a, S. 69). Obwohl 

die Globalisierung somit nicht nur auf die ökonomischen Aspekte beschränkt ist, und die 

                                                
2 Nach Beck ist die Weltgesellschaft „[...] keine Mega-Nationalgesellschaft, die alle Nationalgesellschaften in sich 

enthält und auflöst, sondern ein durch Vielheit und Nicht-Integriertheit gekennzeichneter Welthorizont, der sich 
dann eröffnet, wenn er in Kommunikation und Handeln hergestellt und bewahrt wird [...]“ (Beck 2007, S. 31).  
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Globalisierungstheorien mehrheitlich mit einem mehrdimensionalen Begriff operieren, so un-

terscheiden sich doch die Positionen hinsichtlich der Bedeutung der jeweiligen Globalisie-

rungsprozesse erheblich (vgl. Seitz 2002a, S. 70). In diesem Sinne sind auch das Ausmaß 

sowie die Reichweite der Globalisierung umstritten (vgl. Seitz 2002a, S. 72; Trisch 2008, S. 

28ff.). 

 

2.2 Jugendliche und Globalisierung 

In der Öffentlichkeit ist Globalisierung omnipräsent und wird als ein unscharfer Sammelbe-

griff verwendet, dessen vielschichtige Prozesse von vielen Individuen nicht mehr durch-

schaut werden (vgl. Overwien & Rathenow 2009b, S. 9). In einer zunehmend komplexen, 

dynamischen und globalisierten Welt ergeben sich nicht zuletzt sowohl Potenziale als auch 

Herausforderungen. Während der eine Teil der Menschen aufgrund der internationalen Ar-

beitsteilung einen Rückschritt der Arbeits- und Lebensbedingungen befürchtet, glaubt der 

andere Teil aufgrund des internationalen Wettbewerbes an die Expansion der Lebensstan-

dards (vgl. Butterwegge 2002, S. 74). Diese Ausführung belegt beispielhaft wie nahe Ängste 

und Sorgen, aber auch Hoffnungen im Rahmen des Globalisierungsdiskurses beieinander 

liegen.  

Was in der Erwachsenenwelt meist kritisch diskutiert wird, schätzen Jugendliche oftmals an-

ders ein. Im Hinblick der Globalisierungsdebatten wächst letztere Zielgruppe mit den zuneh-

menden beschleunigten Veränderungen selbstverständlich auf. Darüber hinaus wird ihr eine 

zentrale Bedeutung bei der zukunftsfähigen Gestaltung von Globalisierungsprozessen zuge-

sprochen. Somit ist es von zentraler Bedeutung, auch die Einstellungen der Heranwachsen-

den zur Globalisierung zu kennen und diese zu reflektieren. Trotz Aktualität existieren nur 

wenige empirische Studien, welche die Einstellungen von Jugendlichen zur Globalisierung 

erfassen (vgl. Uphues 2010, S. 7). Einen ersten und guten Anhaltspunkt hierzu liefern die 

Shell Jugendstudien, die bereits seit den 1990er Jahren Daten im Rahmen eines längs-

schnittlichen Designs erheben (vgl. Seidel, Schubarth & Speck 2011, S. 18).  

In den Untersuchungen der 16. Shell Jugendstudie „Jugend 2010“ geben 84% (75% im Jah-

re 2006) der heranwachsenden Jugendlichen an, dass ihnen der Begriff der Globalisierung 

bekannt ist (vgl. Schneekloth & Albert 2011, S. 170f.). Demgegenüber geben 15% (24% im 

Jahr 2006) an, mit der Bezeichnung nichts zu verbinden (vgl. ebd., S. 170). So bleibt der 

Eindruck nicht verwehrt, dass der Ausdruck der Globalisierung im Alltagsvokabular vieler Ju-

gendlicher angekommen ist. Einfluss hierauf hat sicherlich, dass die Globalisierungsthematik 

in den Bildungs- bzw. Rahmenlehrplänen vieler Schulen fest verankert ist, und die Schüle-

rInnen sich diesem praktisch nicht entziehen können. Darüber hinaus besitzen Jugendliche 

zunehmend Alltagserfahrungen mit Globalität. „Dabei ist davon auszugehen, dass neben den 
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‚traditionellen’ Globalitätserfahrungen etwa durch Reisen oder das Verfolgen von Welt-

medienereignissen (z.B. Olympische Spiele, Erdbebenkatastrophen etc.) [...] auch [...] das 

Internet als globaler Kommunikationshorizont eine maßgebliche Rolle spielt [...]“ 

(Schneekloth & Albert 2011, S. 171). Neben der Schulbildung führen somit auch die All-

tagserfahrungen mit Globalität tendenziell zu einer positiven Globalisierungseinstellung vieler 

Jugendlicher (s. Abb. 1) (vgl. ebd., S. 172). 

 

 
Abb. 2: Einschätzung der Globalisierung 
Quelle: Schneekloth & Albert 2011, S. 173 

 
 
 

 
Abb. 1: Bewertung der Globalisierung 

Quelle: Schneekloth & Albert 2011, S. 174 
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Mit der Globalisierung verbinden Jugendliche die weltweite Freizügigkeit (84%), die kulturelle 

Vielfalt (80%), Umweltzerstörungen (63%), Arbeitslosigkeit (60%), Demokratie (57%), die 

Kriminalitätszunahme (55%), Frieden (55%), Armut und Unterentwicklung (53%), wirtschaftli-

cher Wohlstand (53%) und den Verlust der Heimatkultur (39%) (s. Abb. 2) (vgl. Schneekloth 

& Albert 2011, S. 172f.).  

Im Rahmen der 16. Shell Jugendstudie muss aber auch kontrovers betrachtet werden, dass 

entgegen den positiven Globalisierungseinstellungen viele Jugendliche die eigenen Zu-

kunftsaussichten durchaus kritisch sehen. Diese Tatsache hat einen zwiespältigen Charakter 

und wird auch von den Autoren der Studien erkannt (vgl. KMK & BMZ 2016, S. 58). Die ak-

tuellen Ergebnisse der 17. Shell Jugendstudie „Jugend 2015“ bescheinigen zwar, unbescha-

det des prekären weltweiten Umfeldes, wieder eine Zunahme des Optimismus. Trotz der 

zahlreichen Krisen und der ansteigenden Unsicherheiten rückt somit die Mehrheit der Ju-

gendlichen nicht von ihrer positiven Grundeinstellung ab, was nicht zuletzt auf die relativ 

stabile Lage innerhalb Deutschlands zurückzuführen ist (vgl. Shell Jugendstudie 2015, S. 

13). Aber auch in dieser Studie ist festzustellen, dass Jugendliche aus der sozial schwächs-

ten Schicht vom Optimismus nicht profitieren. „Wie schon im Jahr 2010 äußert sich von 

ihnen nur ein Drittel (33%) optimistisch hinsichtlich der eigenen Zukunft. Leicht rückläufig ist 

auch der Optimismus in der unteren Mittelschicht von 56% im Jahr 2010 auf 52% im Jahr 

2015 [...]“ (ebd., S. 14). Zweifelsohne bedarf es nach wie vor engagierter politischer Bildne-

rinnen und Bildnern, um einerseits den jugendlichen Ängsten entgegenzuwirken. Anderseits 

gilt es, die heranwachsenden Generationen mit Kompetenzen auszustatten, um in einer zu-

nehmend komplexen, vernetzten und globalisierten Welt handlungsfähig zu bleiben. 

 

3 Nachhaltigkeit und Bildung 

3.1 Historische Entwicklung des Leitbildes Nachhaltigkeit 

„Nachhaltige Entwicklung“ beschreibt ein gesellschaftliches Ziel, welches bereits seit gerau-

mer Zeit verfolgt wird. In diesem Kontext werden Begriffe wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, 

zukunftsfähige Entwicklung, Zukunftsfähigkeit oder dauerhafte Entwicklung oftmals synonym 

verwendet (vgl. Bormann 2012, S. 188). Die Begrifflichkeit der Nachhaltigkeit ist gegenwärtig 

fester Bestandteil sowohl in der Medienlandschaft als auch in der Politik und Wirtschaft. Dar-

über hinaus hat er sich auch in verschiedenen Diskussionen um die Schulqualität etabliert 

(vgl. Grundmann 2017, S. 9). Zur Verdeutlichung des normativen Leitbildes der Nachhaltig-

keit wird hierzu im Weiteren auf dessen Entstehungsgeschichte sowie auf die Grundgedan-

ken der Konzeption eingegangen.   
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Eine Vielzahl der chronologischen Darstellungen zur Nachhaltigkeit verweisen hinsichtlich 

dessen Ursprungs auf die deutsche Forstwirtschaft, in der es im Europa des 18. Jahrhun-

derts vielerorts aufgrund des wachsenden industriellen Holzbedarfs zur einer starken Ro-

dung der Wälder kam (vgl. Grundmann 2017, S. 10f.). Mit dem Problem der zunehmenden 

Holzknappheit setzt sich erstmals im Jahre 1713 der Freiberger Oberberghauptmann Hans 

Carl von Carlowitz auseinander und entwickelt eine Vielzahl an Maßnahmen zur langfristigen 

Sicherung des Holzbestandes (vgl. Grober 2010, S. 111ff.; Grundmann 2017, S. 11). Die da-

bei von Carlowitz’ entwickelte Leitidee zielt darauf ab, „dass der ‚Abtrieb’ des Holzes nicht 

mehr nur nach Gutdünken oder ‚Holzbedürfnis’ der gegenwärtig lebenden Generation zu er-

folgen habe, sondern auch die Bedürfnisse der ‚Posterität’, d.h. die Sorge für die Nachkom-

menschaft, zu berücksichtigen seien [...]“ (von Hauff & Kleine 2009, S. 3). Im Zentrum steht 

somit die langfristige Nutzungsmöglichkeit der Ressource (vgl. Grundmann 2017, S. 11).  

Auch im Zentrum der Debatten der 1960er, 1970er und 1980er Jahre wird die Abhängigkeit 

des Menschen von den natürlichen Ressourcen intensiv disputiert. So veröffentlicht im Jahre 

1972 der „Club of Rome“ den Bericht „Die Grenzen des Wachstums“, welcher die zuneh-

mend wechselseitigen Wirkungen zwischen der Weltbevölkerung, Industrialisierung, Res-

sourcenausbeutung, Umweltverschmutzung und Nahrungsmittelproduktion darstellt (vgl. 

ebd., S. 11f.). Im Rahmen einer computer-unterstützten Simulation kommt der Bericht zu 

dem Resultat, „dass sich – unabhängig von der Einführung technologischer Veränderungen 

– das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum noch vor dem Ende des 21. Jahrhunderts 

stark rückläufig entwickeln werden [...]“ (ebd., S. 12). Die Bezeichnung Nachhaltigkeit findet 

hier jedoch keine Anwendung (vgl. ebd.).  

Die bekannteste Begriffsbezeichnung von Nachhaltigkeit bzw. Nachhaltige Entwicklung fin-

det sich in der 1987 veröffentlichten Publikation des sogenannten Brundtland-Berichtes wie-

der (vgl. ebd., S. 10). Vor dem Hintergrund wachsender wirtschaftlicher, sozialer und ökolo-

gischer Probleme gründen die Vereinten Nationen im Jahre 1983 die „World Commission on 

Environment and Development” (kurz: WCED). Ziel der WCED ist es, „einen Perspektivbe-

richt zu langfristig tragfähiger, umweltschonender Entwicklung im Weltmaßstab bis zum Jahr 

2000 und darüber hinaus zu erarbeiten [...]“ (Pufé 2014, S. 41). Ferner entwickeln sowohl die 

UNO als auch die Weltkommission im Rahmen des Brundlandt-Berichtes Handlungsempfeh-

lungen für eine dauerhafte Entwicklung (vgl. ebd., S. 42). Dabei definieren sie eine dauerhaf-

te Entwicklung als eine „Entwicklung, die gewährleistet, dass künftige Generationen nicht 

schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, als gegenwärtig lebende [...]“ (ebd.). 

Somit prägt der Brundlandt-Bericht erstmalig ein normatives globales Leitbild der Entwick-

lung, welches auf eine dauerhafte Erfüllung weltweiter menschlicher Grundbedürfnisse unter 

Berücksichtigung der Tragekapazität der natürlichen Umwelt abzielt (vgl. ebd.).  
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Im Jahre 1992 folgt die zweite internationale Konferenz für Umwelt und Entwicklung der Ver-

einten Nationen (kurz: UNCED). In Rio de Janeiro werden hierzu die Themen rund um die 

Umwelt- und Klimaprobleme aufgegriffen und weiterentwickelt (vgl. Buddeberg 2014, S. 56). 

Als Ergebnis der Konferenz signieren 178 Staaten, hierunter auch die Bundesrepublik 

Deutschland, ein Aktionsprogramm, welches auch als die „Agenda 21“ bezeichnet wird (vgl. 

Buddeberg 2014, S. 56; de Haan & Harenberg 1999, S. 14). Einerseits verpflichtet sich die 

Staatengemeinschaft dazu im Bereich Umwelt sowie Entwicklung zusammenzuarbeiten. An-

derseits gilt es ein Leitbild für nachhaltige Entwicklung zu präzisieren. Ausgehend vom 

Brundlandt-Bericht werden in der Agenda 21 die ökologischen, ökonomischen und sozialen 

Dimensionen des Nachhaltigkeitsverständnisses gleichsam betrachtet (vgl. de Haan 2006, S. 

4). Zudem werden Ziele für die ausgewiesenen Herausforderungen konkretisiert (vgl. Bud-

deberg 2014, S. 56).  

Im Anschluss an Rio werden weitere diverse Anstrengungen zur Entwicklung von Umset-

zungsstrategien unternommen. Diese werden oftmals auch unter der Bezeichnung „Rio-

Folgeprozess“ subsumiert (Grundmann 2017, S. 22).   

So wird im Jahre 2000 der sogenannte Millenniumgipfel in New York organisiert. Als Ergeb-

nis dieses Treffens verabschieden die Staats- und Regierungschefs aus 189 Ländern die 

sogenannte Millenniumserklärung. Zum einen beschreibt diese die Aufgabenstellung für die 

internationale Politik im 21. Jahrhundert. Zum anderen definiert diese die folgenden vier pro-

grammatische, wechselseitig beeinflussenden Handlungsfelder: Frieden, Sicherheit und Ab-

rüstung; Entwicklung und Armutsbekämpfung; Menschenrechte, Demokratie und gute Regie-

rungsführung sowie Schutz der gemeinsamen Umwelt. Im Weiteren stellt diese Erklärung die 

Basis zur Entwicklung der Millenniumentwicklungsziele bzw. den Millennium Development 

Goals (kurz: MDGs). Die MDGs stellen einen bis dahin beispiellosen weltweiten Konsens 

über globale Entwicklungsziele dar. So sind sie inhaltlich konkret formuliert und erzeugen 

aufgrund ihrer zeitlichen Vorgaben einen bestimmten Umsetzungsdruck. Anzumerken gilt 

jedoch, dass die Millenniumziele völkerrechtlich nicht verbindlich sind und somit bei Nichter-

reichung keine rechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen (vgl. BMZ, 02.05.2017b). Im wei-

teren Verlauf wurde der MDG-Katalog mehrfach erweitert bzw. ergänzt und umfasst acht 

MDGs, 21 Unterziele sowie 60 Indikatoren (vgl. Martens & Schultheis 2010, S. 3 u. 6). Hier-

bei ist die Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit als siebtes MDG festgeschrieben (vgl. 

Grundmann 2017, S. 22; Martens & Schultheis 2010, S. 31ff.).  

Im Jahre 2002 findet in Johannesburg der sogenannte Weltgipfel Rio+10 statt. Hierbei folgen 

die beteiligten Staaten weiterhin der Leitidee der Agenda 21 (vgl. de Haan 2006, S. 5). Dar-

über hinaus beschließen sie die Ausrufung einer UN-Weltdekade „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ für den Zeitraum von 2005 bis 2014 (vgl. Grundmann 2017, S. 22). „Nachhal-

tigkeit als politisches und pädagogisches Programm bedeutet nun sowohl die in Rio de 

Janeiro [...] beschlossene Agenda 21 durch Bildungsmaßnahmen durchzusetzten, als auch 
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die Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung in den nationalen Bildungssystemen zu veran-

kern [...]“ (Kehren 2016, S. 127). In dem Weltgipfel Rio+20 greift die internationale Staaten-

gemeinschaft diese Forderung wieder auf und beschließt über die UN-Dekade hinaus, so-

wohl BNE zu fördern als auch die nachhaltige Entwicklung aktiver in die Bildung zu integrie-

ren (vgl. DUK 2014, S. 10). Darüber hinaus nehmen die beteiligten Staaten die Kritik an den 

MDGs auf und formulieren umfassendere, nachhaltigere Entwicklungsziele. Diese werden 

auch als Sustainable Development Goals (kurz: SDGs) bezeichnet. Wie bereits bei der 

Agenda 21 berücksichtigen diese alle Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung und finden 

Anwendung auf alle Länder der Welt. Letzteres ist insofern bemerkenswert, da diese Ent-

scheidung einem Paradigmenwechsel gleich kommt, „der angesichts der notwendigen ‚gro-

ßen Transformation’ hin zu einem zukunftsgerechten Wirtschafts- und Gesellschaftssystem 

faktisch alle Länder der Welt zu ‚Entwicklungsländern’ [macht] [...]“ (Martens & Obenland 

2016, S. 9). 

Im Herbst 2015 beschließen die Vereinten Nationen die sogenannte Post-2015-Agenda bzw. 

2030-Agenda, wobei die SDGs mit den weiterentwickelten MDGs zusammengeführt werden 

(vgl. Grundmann 2017, S. 22). Das Kernstück der Agenda bilden zweifelsohne die Ziele für 

nachhaltige Entwicklung, dessen Katalog 17 Ziele sowie 169 Zielvorgaben umfasst (vgl. Mar-

tens & Obenland 2016, S. 9 u. 12f.). Darüber hinaus werden ebenfalls Mittel zur Umsetzung 

beschrieben (vgl. ebd., S. 13). Die Erwartungshaltung der einzelnen Regierungen ist hoch 

und so formuliert beispielsweise die deutsche Bundesumweltministerin, Barbara Hendricks, 

wie folgt: 

 „Die Entscheidung über die Nachhaltigkeitsagenda der UN ist historisch. Erstmals 

verbindet die Weltgemeinschaft systematisch die Bekämpfung von Armut mit der Be-

wahrung unseres Planeten. Der erfolgreiche Abschluss der Verhandlungen zur 2030-

Agenda bringt erfreulichen Rückenwind für den globalen Umweltschutz, und kann 

weltweit für bessere Sozialstandards und für ein wesentlich umweltverträglicheres 

Wirtschaften sorgen. Die im Verhandlungsergebnis enthaltenen Nachhaltigkeitsziele 

werden die dringend erforderliche Transformation zu einer nachhaltigen, klima- und 

umweltverträglichen Entwicklung kräftig voranbringen [...]“ (BMUB, 03.08.2015). 

Ungeachtet der hier skizierten Aktivitäten beruht das heutige Verständnis von Nachhaltigkeit 

nach wie vor sowohl auf dem Brundtland-Bericht als auch auf der Agenda 21. So verweisen 

beispielsweise im Bildungsbereich die zentralen Dokumente mindestens auf eine dieser bei-

den Bezugsquellen. Exemplarisch hierfür können die Empfehlungen der KMK sowie DUK zur 

„Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schule“, der „Orientierungsrahmen für den Lern-

bereich Globale Entwicklung“ sowie der Nationale Aktionsplan zur UN-Dekade „Bildung für 

nachhaltige Entwicklung“ 2005-2014 in Deutschland angeführt werden (Grundmann 2017, S. 
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22f.).  

 

3.2 WBGU – Die Große Transformation 

Auf nationaler Ebene greift der „Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Um-

weltveränderungen“ (kurz: WBGU) Bildungsfragen im Kontext einer nachhaltigen Entwick-

lung auf (vgl. Michelsen & Fischer 2015, S. 12). Dabei führt dieser im Jahr 2011 im Rahmen 

seines Hauptgutachtens die neue Bezeichnung der „Großen Transformation“ ein. Hierbei gilt 

es zu konstatieren, dass mit dieser Begrifflichkeit keineswegs ein neues Leitbild für Nachhal-

tigkeit beansprucht wird (vgl. Grundmann 2017, S. 23). In diesem Kontext begreift der 

WBGU den notwendigen Prozess des nachhaltigen, weltweiten, gesellschaftlichen sowie 

wirtschaftlichen Umbaus als „Große Transformation“ (vgl. WBGU 2011, S. 5). Im Rahmen 

seines Hauptgutachtens verweist der WBGU explizit auf die UN-Dekade „Bildung für nach-

haltige Entwicklung“ und empfiehlt die Entwicklung geeigneter institutioneller Mechanismen, 

„damit Bildung für die nachhaltige Entwicklung auch nach Ablauf dieser Dekade weiterhin 

gewährleistet wird [...]“ (ebd., S. 26). Dabei sind Forschung und Bildung von zentraler Bedeu-

tung und stellen eine notwendige Bedingung „zur Erfüllung des vom WBGU vorgeschlage-

nen neuen Gesellschaftsvertrags für die Transformation in Richtung einer klimaverträglichen 

Gesellschaft [...]“ dar (ebd., S. 341). Dabei werden nicht nur hohe Anforderungen an die Bil-

dung bzw. Pädagogik im Rahmen der Transformation gestellt sondern auch an die Individu-

en selbst (vgl. Kehren 2016, S. 137). Der Schwerpunkt des Hauptgutachtens liegt unver-

kennbar auf der Transformation hin zu einer klimaverträglichen Gesellschaft, welche in den 

Kontext einer Nachhaltigen Entwicklung integriert ist. Der Klimawandel ist insofern von Be-

deutung, da dieser einerseits die bestehende Umweltrisiken verschärft. Andererseits wirken 

Umweltprobleme wieder auf den Klimawandel zurück, was wiederum sich verstärkende Wir-

kungsdynamiken auslöst (vgl. WBGU 2011, S. 66). Zur Gewährleistung eines Übergangs zur 

Klimaverträglichkeit im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung werden folgende drei Haupt-

felder identifiziert: die Energiesysteme, die urbanen Räume sowie die Landnutzungssysteme 

(vgl. ebd., S. 3). Ferner betont das Hauptgutachten des WBGU, dass der Klimaschutz zwar 

den „dringendsten Schritt auf dem Weg der Transformation zur Nachhaltigkeit [...]“ darstellt 

(ebd., S. 67). Dabei wird aber auch die Notwendigkeit von Lösungsstrategien anderer Um-

welt- und Entwicklungsprobleme betont (vgl. ebd.). Werden die zentralen Aussagen des 

Gutachtens zusammengefasst, so ist festzustellen, dass sich immer mehr Teile der Weltbe-

völkerung einen Richtungswandel hin zur langfristigen Zukunftsfähigkeit wünschen. Zur Er-

reichung des Strukturwandels deutet der WBGU in seinem Hauptgutachten auf die bereits 

vorhandenen technologischen Potenziale zur umfassenden Dekarbonisierung, die längst ski-

zierten Geschäfts- und Finanzierungsmodelle sowie auf bekannte politische Steuerungsin-

strumente hin (vgl. ebd., S. 1). Damit ist die große Transformation nicht nur abdingbar son-
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dern auch realisierbar (vgl. Grundmann 2017, S. 24). Des Weiteren nimmt der WBGU Bezug 

auf das Modell der Gestaltungskompetenz und spricht sich hier für eine Förderung im Sinne 

des Gesellschaftsvertrages für die große Transformation aus (vgl. Kehren 2016, S. 138). 

Hierauf wird im folgenden Abschnitt eingegangen. 

 

3.3 Kompetenzmodell der Gestaltungskompetenz 

Ziel einer BNE ist es, die heranwachsenden Generationen von SchülerInnen dazu zu befähi-

gen, sich aktiv, eigenverantwortlich und gemeinschaftlich an der Gestaltung einer nachhalti-

gen Entwicklung zu beteiligen (vgl. de Haan 2008, S. 27f.). Dabei betrifft BNE einerseits so-

wohl alle Bildungsbereiche als auch das informelle Lernen3. Anderseits geht BNE von einem 

„Modernisierungsszenario der nachhaltigen Entwicklung [...]“ aus (Grundmann 2017, S. 28). 

Zur Realisierung einer BNE auf nationaler Ebene ist sowohl auf das Modellprogramm der 

Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung „21“ als auch auf 

das Programm „Transfer-21“ hinzuweisen. Im Rahmen dieser Programme wird das Konzept 

der sogenannten Gestaltungskompetenz erarbeitet bzw. weiterentwickelt (vgl. de Haan 2006, 

S. 5; Transfer-21 Programm, 02.05.2017).  

 „Unter Gestaltungskompetenz wird die Fähigkeit verstanden, ‚Wissen über nachhal-

tige Entwicklung anwenden und Probleme nicht nachhaltiger Entwicklungen erkennen 

zu können. Das heißt, aus Gegenwartsanalysen und Zukunftsstudien Schlussfolge-

rungen über ökologische, ökonomische und soziale Entwicklungen in ihrer wechsel-

seitigen Abhängigkeit ziehen und darauf basierende Entscheidungen treffen, verste-

hen und individuell, gemeinschaftlich und politisch umsetzen zu können, mit denen 

sich nachhaltige Entwicklungsprozesse verwirklichen lassen’ [...]“ (Programm Trans-

fer-21 zit. n. de Haan 2008, S. 31).  

Die Konzeption ist an den Referenzrahmen für Schlüsselkompetenzen der OECD anschluss-

fähig (vgl. de Haan 2008, S. 30). Des Weiteren ist dieser Ansatz in drei Kompetenzkatego-

rien mit insgesamt zwölf Teilkompetenzen ausdifferenziert (vgl. Grundmann 2017, S. 29). 

Während einige Teilkompetenzen normativ begründet sind, legitimieren sich andere Teil-

kompetenzen wiederum aus der Nachhaltigkeitswissenschaft, sozialen Praxis sowie der Zu-

kunftsforschung (vgl. Programm Transfer-21 2008, S. 12). Die Kompetenzkategorien und die 

Teilkompetenzen lassen sich wie folgt tabellarisch zusammenfassen:  

 

 

 
                                                
3 Zur Bedeutung und Definition des Begriffes „Informelles Lernen“ vgl. Overwien (2005, S. 339ff.). 
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Kompetenzkategorien 
der OECD  Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz  

Interaktive Verwendung 
von Medien und Tools  

1. Kompetenz zur Perspektivübernahme: Weltoffen und neue 
Perspektiven integrierend Wissen aufbauen  
2. Kompetenz zur Antizipation: Vorausschauend 
Entwicklungen analysieren und beurteilen können  
3. Kompetenz zur disziplinenübergreifenden 
Erkenntnisgewinnung: Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen 
und handeln  
4. Kompetenz zum Umgang mit unvollständigen und 
überkomplexen Informationen: Risiken, Gefahren und 
Unsicherheiten erkennen und abwägen können  

Interagieren in hetero-
genen Gruppen  

5. Kompetenz zur Kooperation: Gemeinsam mit anderen 
planen und handeln können  
6. Kompetenz zur Bewältigung individueller 
Entscheidungsdilemmata: Zielkonflikte bei der Reflexion über 
Handlungsstrategien berücksichtigen können  
7. Kompetenz zur Partizipation: An kollektiven 
Entscheidungsprozessen teilhaben können  
8. Kompetenz zur Motivation: Sich und andere motivieren 
können, aktiv zu werden  

Eigenständiges Han-
deln  

9. Kompetenz zur Reflexion auf Leitbilder: Die eigenen 
Leitbilder und die anderer reflektieren können  
10. Kompetenz zum moralischen Handeln: Vorstellungen von 
Gerechtigkeit als Entscheidungs- und Handlungsgrundlage 
nutzen können  
11. Kompetenz zum eigenständigen Handeln: Selbständig 
planen und handeln können  
12. Kompetenz zur Unterstützung anderer: Empathie für 
andere zeigen können  

 
Tab. 1: Kompetenzmodell der Gestaltungskompetenz (vgl. Programm Transfer-21 2008, S. 21) 
 

Übertragen auf den Bildungsbereich liegt somit eine anwendungsnahe Beschreibung der 

Ziele von BNE vor, „die in Bezug auf die Auswahl von Inhalten, die Formulierung von Aufga-

ben und die Überprüfung des Gelernten aussagekräftig ist [...]“ (de Haan 2006, S. 6).  

 

3.4 Entwicklung des Globalen Lernens 

Während BNE auch heute noch stellenweise als „Erweiterung der Umweltbildung verstanden 

wird [...]“, ist Globales Lernen in der entwicklungspolitischen Bildung sowie der sogenannten 

Dritte-Welt-Pädagogik4 der 1950er und 1960er Jahre verwurzelt (Schreiber 2012, S. 27; As-

                                                
4 Dritte Welt bezeichnet „eine Gruppe von Ländern, die weitestgehend identisch sind mit den Entwicklungsländern 

[...]; sie wird gebildet von den Staaten, die sich zur Dritten Welt zählen bzw. ihr zugeschrieben werden. [...] 
Der Begriff Dritte Welt ist nach wie vor gebräuchlich, zunehmend jedoch zur Bezeichnung der ressourcenar-
men Entwicklungsländer [...]“ (Nohlen 2010, S. 184). Zur Definition des Begriffes Dritte Welt vgl. Nohlen 
(2010, S. 184). Zu dem Begriff sowie Merkmalen von Entwicklungsländern vgl. Rittershofer (2007, S. 196f.). 
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brand & Scheunpflug 2014, S. 401f.). Dabei weist Globales Lernen, ähnlich wie für BNE wei-

ter oben skizziert, eine gewisse Schnittmenge zu anderen Ansätzen und Konzeptionen einer 

BNE auf (vgl. Grundmann 2017, S. 27). Exemplarisch hierfür können Lehrgegenstände, me-

thodische Ansätze und Kompetenzziele angeführt werden (vgl. Janecki 2009, S. 86). Auf-

grund seiner spezifischen zivilgesellschaftlichen Verankerung sowie seiner eigenen Traditi-

onslinie existieren jedoch auch Unterschiede. Dies drückt sich beispielsweise in einem ab-

weichenden Zuschnitt von sowohl Lerninhalten als auch Lernformen aus (vgl. ebd., S. 87). 

Dennoch versteht sich Globales Lernen als wichtiger Teil einer BNE. Einerseits wird es als 

curriculares Konzept angesehen, andererseits wird es als pädagogische Grundhaltung ver-

standen (vgl. Demmer & Overwien 2010, S. 9). 

In den 1990er Jahren führt erstmalig das Schweizer Forum „Schule für eine Welt“ im Rah-

men seines programmatischen Papiers die Bezeichnung Globales Lernen ein. Seither hat 

sich der Begriff im deutschsprachigen Raum weiter verbreitet und ist heute fest etabliert (vgl. 

Scheunpflug 2012, S. 91). Unter Bezug der aus dem angloamerikanischen Raum stammen-

den Prinzipien der „Global Education“ verknüpfen die konzeptionellen Grundgedanken die-

ses Papieres die globale Perspektive mit dem persönlichen Nahbereich der Lernenden. Hier 

wird globales Lernen als „Querschnittssaufgabe aller Bildungsprozesse betrachtet [...]“, d.h. 

es geht „um Persönlichkeitsbildung bzw. ,Bewusstseinsbildung‘, um Veränderung der Ein-

stellungen und des persönlichen Lebensstils im Rahmen ganzheitlicher Lernprozesse [...]“ 

(Asbrand & Scheunpflug 2014, S. 402).  

Die in der Literatur vorfindlichen Ansätze des Globalen Lernens bewegen sich zwischen ei-

ner Fachdidaktik zur Erschließung des „neuen Gegenstandsbereich[s] der ‚Globalisierung’ 

[...]“, einem „neuen, zeitgemäßen Allgemeinbildungsverständnisses [...]“ sowie der „pädago-

gischen Anwendung des ganzheitlichen, holistischen Paradigmas [...]“ (Seitz 2002a, S. 366). 

In diesem Kontext differenzieren Asbrand und Scheunpflug sowohl handlungstheoretische 

als auch systemtheoretische Ansätze voneinander. Diese Unterscheidung geht auf eine 

langjährige Debatte zwischen den Theorieansätzen zurück und bezieht sich auf den Umgang 

mit der Normativität des Gegenstandes (vgl. Asbrand & Scheunpfug 2014, S. 402f.).  

Auf der einen Seite stehen handlungstheoretische Entwürfe. Diesen liegt ein holistisches 

Welt- und Menschenbild zugrunde und formulieren normative Bildungsziele sowie Inhalte 

Globalen Lernens. In diesem Sinne zielt Bildung auf „solidarisches Handeln, Toleranz, Em-

pathie [und] ganzheitliche Weltsicht [...]“ ab und setzt somit auf die Parteinahme für die Leit-

tragenden des Globalisierungsprozesses (ebd., S. 403). Dabei werden zentrale Lernzugänge 

mit Hilfe von sinnlichem Lernen, Perspektivwechsel und facettenreicher Zugänge zur Dritten 

Welt eröffnet (vgl. ebd.). Exemplarisch hierfür kann der Ansatz von Bühler, das Konzept der 

„Global Education“ von Selby und Pike sowie dessen deutschsprachiges Werk von Selby 
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und Rathenow angeführt werden (vgl. Asbrand & Scheunpflug 2014, S. 403 u. 405; Bühler 

1996, S. 179; Seitz 2002a, S. 366; Selby & Rathenow 2003, S. 13).  

Auf der anderen Seite stehen system- bzw. evolutionstheoretische Entwürfe. In diesen An-

sätzen „geht es Globalem Lernen darum, Lernende auf das Leben in der Weltgesellschaft 

und einer ungewissen Zukunft vorzubereiten, den Umgang mit Komplexität zu lernen und 

Kompetenzen zu erwerben [...]“ (Asbrand & Scheunpfug 2014, S. 403). Beispielhaft hierfür 

kann der Ansatz von Scheunpflug und Schröck angeführt werden (vgl. ebd., S. 403f.).  

 

3.5 Annäherung an die Konzeptionen Globalen Lernens 

Globales Lernen ist nicht als Reaktion, sondern als Antwort auf die vielfältigen Prozesse der 

Globalisierung zu verstehen (vgl. Overwien & Rathenow 2009a, S. 110). In diesem Kontext 

wird unter dieser Bezeichnung eine Vielzahl an pädagogischen Ansätzen subsumiert, die 

sich auf den Globalisierungsprozess beziehen. Ferner handelt es sich hierbei um kein klar 

abgegrenztes pädagogisches Programm, sondern um „ein offenes, vorläufiges, facettenrei-

ches Konzept zeitgemäßer und zukunftsorientierter Allgemeinbildung [...]“ (Forghani-Arani 

2005, S. 5).   

Aufgrund der dargelegten unterschiedlichen Strömungen ist es unmöglich, eine einzige, all-

gemeingültige und akzeptierte Definition zu artikulieren (vgl. Trisch 2008, S. 63). So be-

schreiben Scheunpflug und Schröck Globales Lernen wie folgt:    

 „Globales Lernen kann als die pädagogische Reaktion auf die Entwicklungstatsache 

zur Weltgesellschaft verstanden werden. [...] Globales Lernen bearbeitet die doppelte 

Herausforderung der Globalisierung, nämlich sowohl eine Orientierung für das eigene 

Leben zu finden als auch eine Vision für das Leben in einer human gestalteten Welt-

gesellschaft zu entwickeln, und setzt diese in pädagogisches Handeln und didakti-

sche Bemühungen um [...]“ (Scheunpflug & Schröck 2000, S. 10).  

Demgegenüber definiert das Schweizer Forum „Schule für eine Welt“ Globales Lernen als 

„die Vermittlung einer globalen Perspektive und die Hinführung zum persönlichen Urteilen 

und Handeln in globaler Perspektive auf allen Stufen der Bildungsarbeit [...]“ (Forum „Schule 

für eine Welt“ 1996, S. 19 zit. n. Seitz 2002a, S. 369). 

Für Forghani-Arani ist Globales Lernen „der pädagogische Ausdruck einer Bewusstseins-

entwicklung hinsichtlich der Planetarisierung der menschlichen Gesellschaft. Insofern stellt 

Globales Lernen eine [...] vielversprechende, notwendige und zeitgemäße pädagogische 

Neuorientierung entsprechend der vorläufigen weltgesellschaftlichen Veränderungen dar [...]“ 

(Forghani 2004, S. 3). 
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Als Bezugsdisziplinen Globalen Lernens sind sowohl die Friedens-, die Menschenrechts-, die 

Umwelt-, die Öko- und die interkulturelle Pädagogik als auch die entwicklungspolitische Bil-

dung anzuführen (vgl. Rathenow 2000, S. 329; Scheunpflug 2012, S. 91). Aus den hier ge-

nannten Bereichen nimmt Globales Lernen Impulse, Zusammenhänge, Überschneidungen 

sowie gemeinsame Grundsätze auf. Unbestritten bleiben jedoch die Eigenständigkeit sowie 

die Bedeutung einzelner Zugänge (vgl. Forghani 2004, S. 3). 

Globales Lernen versteht sich als einen Ansatz, der auf die Lern- und Lehrherausforderun-

gen einer zunehmend komplexen und dynamischen Weltgesellschaft eingeht (vgl. Janecki 

2009, S. 84). Dabei setzt Globales Lernen auf Empowerment. „Empowerment beschreibt ei-

nen Prozess, in dem Menschen sich ermutigt fühlen und sich dazu befähigen, ihre eigenen 

Angelegenheiten selbst in die Hand zu nehmen [...]“ (ebd., S. 83). Im Zentrum der Betrach-

tung steht somit der Mensch und seine Umwelt (vgl. Forghani-Arani 2005, S. 7). Ziel ist es, 

jedes einzelne Individuum dazu zu befähigen, aktiv und verantwortungsvoll an der Gestal-

tung der Weltgesellschaft mitzuwirken und somit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Ent-

wicklung zu leisten (vgl. Janecki 2009, S. 83). 

Globales Lernen ist dem Leitprinzip einer zukunftsfähigen Entwicklung verpflichtet, wie es 

bereits in der Agenda 21 vereinbart wurde (vgl. ebd., S. 82). Somit stellt es einen möglichen 

Einstieg zur Umsetzung der Bildung für nachhaltige Entwicklung dar (vgl. Schreiber 2012, S. 

29). Das Attribut „global“ ist doppeldeutig zu verstehen und bezieht sich einerseits auf die 

Bildungsperspektive und anderseits auf die vielfältigen Methoden des Lehrens sowie Ler-

nens. Auf der Ebene des Gegenstandes äußert sich das „Globale“ in einem grenzüberschrei-

tenden, weltweiten Horizont der unterrichtlichen Themen (vgl. Forghani-Arani 2005, S. 8). In 

methodischer Hinsicht drückt es das Anliegen aus, Lernerfahrungen sowohl in einer ganz-

heitlichen und multiperspektivischen als auch in einer inter- und transdisziplinären Weise zu 

erschließen (vgl. Forghani-Arani 2005, S. 9; Seitz 2000, S. 6). 

Unberücksichtigt blieb bis jetzt die Frage nach den zu vermittelnden Kompetenzen, die den 

Menschen dazu befähigt, entsprechend den Anforderungen sowohl an der Gestaltung des 

persönlichen Lebens als auch an den gesellschaftlichen Entwicklungen mitzuwirken (vgl. 

Forghani-Arani 2005, S. 8). So verwundert es zunächst, dass mit Ausnahme der Konzeption 

von Scheunpflug und Schröck kein Ansatz existiert, welcher die Lehrziele Globalen Lernens 

als Kompetenzen fasst. Erst durch die Veröffentlichung des „Orientierungsrahmens für den 

Lernbereich Globale Entwicklung“ im Jahre 2007 erfährt die Kompetenzorientierung größe-

res Interesse. „Mit dem Orientierungsrahmen wird der Anspruch verfolgt, ein domänenspezi-

fisches Kompetenzmodell für den Lernbereich vorzulegen [...]“ (Asbrand & Scheunpfug 2014, 

S. 404). Auf die Konkretisierung des Kompetenzmodells des Orientierungsrahmens für den 

Lernbereich Globale Entwicklung wird im folgenden Abschnitt eingegangen. 
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3.6 Kompetenzmodell des Orientierungsrahmens für den Lernbereich Globale Ent-
wicklung 

Der „Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung im Rahmen einer Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung“ stellt das Resultat einer gemeinsamen Unternehmung der 

Kultusministerkonferenz (kurz: KMK) und dem Bundesministerium für Entwicklung und Zu-

sammenarbeit (kurz: BMZ) dar. Seit seiner Veröffentlichung im Jahre 2007 wurde dieser er-

weitert und liegt nun in einer aktualisierten Fassung vor (vgl. Grundmann 2017, S. 31). 

Wie bereits der Titel verdeutlicht, steht im Zentrum des Orientierungsrahmens der Lernbe-

reich Globale Entwicklung. Hierbei handelt es sich um einen Lernbereich, der sowohl „Globa-

lisierung zum Thema [...]“ als auch die „Herausforderung der globalen Entwicklung im Hin-

blick auf unsere Zukunftsfähigkeit [...]“ zum Gegenstand hat (KMK & BMZ 2016, S. 18 u. 26). 

Der Lernbereich versteht sich als substanzieller Teil für die BNE und bietet hierzu Unterstüt-

zung zur Integration in die schulische Bildung an (vgl. ebd., S. 17). Des Weiteren kann kon-

statiert werden, dass sich der Lernbereich auf der einen Seite am Leitbild der nachhaltigen 

Entwicklung und auf der andere Seite am pädagogischen Konzept der BNE orientiert (vgl. 

Grundmann 2017, S. 31). Darüber hinaus steht er in der Tradition der entwicklungspoliti-

schen Bildung und lässt sich dem Globalem Lernen zuweisen (vgl. KMK & BMZ 2016, S. 86).   

Für den domänenspezifischen Lernbereich Globale Entwicklung formuliert der Orientierungs-

rahmen ein entsprechendes Kompetenzmodell aus. Wie auch das Kompetenzmodell der 

Gestaltungskompetenz knüpfen die hier vorgeschlagenen Kompetenzen an die Schlüssel-

kompetenzen der OECD an. Des Weiteren sind sie auch an den europäischen Referenz-

rahmen „Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen“ anschlussfähig (vgl. ebd., S. 85). 

Das vornehmliche Bildungsziel des Lernbereiches besteht in dem Erwerb „grundlegende[r] 

Kompetenzen für eine zukunftsfähige Gestaltung des privaten und beruflichen Lebens, für 

die Mitwirkung in der Gesellschaft und die Mitverantwortung im globalen Rahmen [...]“ (ebd., 

S. 18). Hierzu führt der Orientierungsrahmen elf Kernkompetenzen in den Bereichen Erken-

nen, Bewerten und Handeln an. Diese lassen sich wie folgt tabellarisch darstellen: 
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Kompetenzbereiche  Kernkompetenzen  

  
Erkennen  

  

1. Informationsbeschaffung und -verarbeitung: Informationen zu 
Fragen der Globalisierung und Entwicklung beschaffen und 
themenbezogen verarbeiten  
2. Erkennen von Vielfalt: Die soziokulturelle und natürliche Vielfalt 
in der Einen Welt erkennen  
3. Analyse des globalen Wandels: Globalisierungs- und 
Entwicklungsprozesse mit Hilfe des Leitbildes der nachhaltigen 
Entwicklung fachlich analysieren   
4. Unterscheidung von Handlungsebenen: Handlungsebenen vom 
Individuum bis zur Weltebene in ihrer jeweiligen Funktion für 
Entwicklungsprozesse erkennen  

 
Bewerten  

  

5. Perspektivenwechsel und Empathie: Sich eigene und fremde 
Wertorientierungen in ihrer Bedeutung für die Lebensgestaltung 
bewusst machen, würdigen und reflektieren  
6. Kritische Reflexion und Stellungnahme: Durch kritische 
Reflexion zu Globalisierungs- und Entwicklungsfragen Stellung 
beziehen und sich dabei an der internationalen Konsensbildung, 
am Leitbild nachhaltiger Entwicklung und an den 
Menschenrechten orientieren  
7. Beurteilen von Entwicklungsmaßnahmen: Ansätze zur 
Beurteilung von Entwicklungsmaßnahmen (bei uns und in 
anderen Teilen der Welt) unter Berücksichtigung unterschiedlicher 
Interessen und Rahmenbedingungen erarbeiten und zu 
eigenständigen Bewertungen kommen  

 
Handeln  

  

8. Solidarität und Mitverantwortung: Bereiche persönlicher 
Mitverantwortung für Mensch und Umwelt erkennen und als 
Herausforderung annehmen   
9. Verständigung und Konfliktlösung: Zur Überwindung 
soziokultureller und interessenbestimmter Barrieren in 
Kommunikation und Zusammenarbeit sowie zu Konfliktlösungen 
beitragen  
10. Handlungsfähigkeit im globalen Wandel: Die gesellschaftliche 
Handlungsfähigkeit im globalen Wandel vor allem im persönlichen 
und beruflichen Bereich durch Offenheit und 
Innovationsbereitschaft sowie durch eine angemessene 
Reduktion von Komplexität sichern und die Ungewissheit offener 
Situationen ertragen  
11. Partizipation und Mitgestaltung: Die Schülerinnen und Schüler 
können und sind auf Grund ihrer mündigen Entscheidung bereit, 
Ziele der nachhaltigen Entwicklung im privaten, schulischen und 
beruflichen Bereich zu verfolgen und sich an ihrer Umsetzung auf 
gesellschaftlicher und politischer Ebene zu beteiligen  

 
Tab. 2: Kompetenzmodell des „Orientierungsrahmens für den Lernbereich Globale Entwicklung“ (vgl. KMK & BMZ 
2016, S. 95) 
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Im folgenden Abschnitt werden sowohl das Modell der Gestaltungskompetenz als auch das 

Kompetenzmodell des Orientierungsrahmens für den Lernbereich Globale Entwicklung noch 

einmal aufgegriffen und vergleichend gegenüber gestellt.  

 

3.7 Vergleich der vorgestellten Kompetenzmodelle 

Einleitend gilt es zu erwähnen, dass erst die aktualisierte und erweiterte Auflage des Orien-

tierungsrahmens für den Lernbereich Globale Entwicklung Bezug auf das Modell der Gestal-

tungskompetenz nimmt (vgl. Grundmann 2017, S. 34). Hierbei wird erläutert, dass der Kom-

petenzbegriff des Orientierungsrahmens „den Grundelementen des Konzeptes der Gestal-

tungskompetenz [...]“ entspricht (KMK & BMZ 2016, S. 85). Ferner wird konstatiert, dass sich 

die Kompetenzmodelle hinsichtlich ihrer eigenen Zielsetzungen sowie divergenten Konkreti-

sierungen von einander unterscheiden:  

„Während die zwölf Teilkompetenzen, die im Rahmen der BLK-Programme entwickelt 

wurden, von allgemeiner und grundlegender Bedeutung für die schulische Bildung 

sind und weitgehend den Charakter überfachlicher Kompetenzen haben, zeichnen 

sich die elf Kernkompetenzen des Orientierungsrahmens durch eine stärkere Fokus-

sierung auf nachhaltige Entwicklung und Globalisierung aus. Sie sind zur Konstituie-

rung eines Lernbereichs Globale Entwicklung unmittelbar anschlussfähig für den 

kompetenzorientierten Fachunterricht [...]“ (ebd.). 

Auf der einen Seite besitzen die Kernkompetenzen des Orientierungsrahmens aufgrund der 

Konzentration auf die Globalisierungsthematik und der Ausrichtung hin zu einem globalen 

Wandel ein höheres Maß an inhaltlicher Konkretisierung. Exemplarisch hierfür können die 

Kernkompetenzen zur Analyse von Globalisierungsprozessen oder das Beurteilen von Ent-

wicklungsmaßnahmen angeführt werden. Auf der anderen Seite besitzen die Teilkompeten-

zen der Gestaltungskompetenz einen ausgeprägten Charakter von Schlüsselkompetenzen. 

Wie bereits weiter oben beschrieben, wurden für die Teilkompetenzen der Gestaltungskom-

petenz ebenfalls Zielsetzungen ausgearbeitet, welche „weder weniger konkret noch weniger 

‚anschlussfähig für den kompetenzorientierten Fachunterricht’ [sind] als die im Orientierungs-

rahmen formulierten Kernkompetenzen [...]“ (Grundmann 2017, S. 34).  

Ferner lassen sich neben den hier aufgeführten Unterschieden auch Gemeinsamkeiten zwi-

schen den beiden Kompetenzmodellen feststellen. Beispielhaft hierfür kann auf die Kern-

kompetenzen im Kompetenzbereich Handeln des Orientierungsrahmens hingewiesen wer-

den, aus dem sich folgende Gemeinsamkeiten ableiten:  

• „der Kernkompetenz ‚Solidarität und Mitverantwortung’ [...] und der Teilkompe-

tenz ‚Unterstützung anderer’ [...],  
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• der Kernkompetenz ‚Verständigung und Konfliktlösung’ [...] und der Teilkompe-

tenz ‚Kooperation’ [...] sowie   

• der Kernkompetenz ‚Handlungsfähigkeit im globalen Wandel’ [...] und der Teil-

kompetenz ‚Umgang mit unvollständigen und überkomplexen Informationen’ [...]“ 

(Grundmann 2017, S. 34f.).   

Als weitere vergleichbare Gemeinsamkeit kann auf den Kompetenzbereich Bewerten des 

Orientierungsrahmens der Kernkompetenz „Perspektivenwechsel und Empathie“ sowie der 

Teilkompetenz „Reflexion auf Leitbilder“ hingewiesen werden. Abschließend ist zu konstatie-

ren, dass die hier aufgeführten Kernkompetenzen hinsichtlich ihrer Konkretisierung mit den 

Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz sowohl vergleichbar als auch an den vorherr-

schenden Fachunterricht der Schulen anschlussfähig sind (vgl. ebd., S. 35).   

 

4 Außerschulische Lernorte 

Die Inanspruchnahme von außerschulischen Lernorten zur Initiierung von Lernprozessen 

stellt kein neues Phänomen dar (vgl. Karpa, Lübecke & Adam 2015a, S. 11). Abhängig von 

den zeitlichen Gegebenheiten werden jedoch differente Begründungen für außerschulisches 

Lernen referiert. Zur Zeit der Aufklärung überwiegen pragmatische Überlegungen wie zum 

Beispiel das Kennenlernen einer Arbeitsstätte, die Abhärtung und die Gesunderhaltung 

durch den Aufenthalt in der Natur sowie die Liebe zur Natur selbst (vgl. Thomas 2009, S. 

283). In der Epoche der Reformpädagogik entwickelt sich eine Öffnung der Institution Schu-

le. Auf Basis reformpädagogischer Gedanken überwiegen hier beispielsweise die Selbsttä-

tigkeit und die Arbeit sowie die Heimat- und Projektorientierung (vgl. Karpa, Lübecke & Adam 

2015a, S. 12). Aktuell erlebt außerschulisches Lernen im Rahmen der Debatte um die Ganz-

tagsschule einen konjunkturellen Aufschwung in den erziehungswissenschaftlichen und 

schulpädagogischen Diskussionen. Vor dem Hintergrund, dass Bildung mehr als Schule sei, 

insistieren auch andere Institutionen sowohl Orte der Bildung als auch des Lernens zu sein. 

Exemplarisch hierfür kann die Jugendhilfe oder die außerschulische Jugendarbeit angeführt 

werden (vgl. Budde & Hummrich 2016, S. 33).   

In der Literatur ist eine große Heterogenität hinsichtlich der Begrifflichkeit im Bereich außer-

schulischer Lernorte festzustellen. Einerseits werden Bezeichnungen wie beispielsweise au-

ßerschulische Lernorte sowie außerschulisches Lernen teilweise synonym verwendet. An-

derseits werden sie in Abgrenzung zueinander angewendet (vgl. Bänninger, Gysin & Isler-

Wirth 2015, S. 47). Nach Sauerborn und Brühne fehlt eine einheitliche Definition (vgl. Sauer-
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born & Brühne 2014, S. 27). Dennoch soll im Folgenden der Versuch unternommen werden, 

ein Begriffsverständnis zu entwickeln. 

 

4.1 Terminus  

Im alltäglichen sowie öffentlichem Verständnis werden unter dem Begriff des „Lernortes“ 

„solche Orte verstanden, an denen Lernen in geplanter, angeleiteter und organisierter Art 

erfolgt oder erfolgen soll [...]“ (Korfkamp & Steuten 2007, S. 215). Zu den wohl bekanntesten 

Lernorten zählen die Klassen- und Fachräume der Institution Schule (vgl. Jank & Meyer 

2011, S. 23). In der Fachliteratur werden derartige Orte auch als sogenannte traditionelle 

Lernorte bezeichnet und sind ihrem Ursprung nach für systematische Lernprozesse konzi-

piert (vgl. Korfkamp & Steuten 2007, S. 215). Kennzeichnend für diese ist, dass das Angebot 

an Bildung von pädagogischen Mitarbeitenden sowohl hinsichtlich Thematik und Lerninhalte 

als auch in Form und Dauer geplant sowie organisiert wird. Neben der Raumauswahl zählt 

hierzu auch die Wahl des technischen Arrangements (vgl. ebd., S. 216). Im Kontrast dazu 

steht die Bezeichnung des „außerschulischen Lernortes”, welche häufig in der Debatte über 

die berufliche Bildung angewendet wird. In diesem Zusammenhang wird von einer Pluralität 

der Lernorte Schule, Betrieb und überbetriebliche Ausbildungsstätte ausgegangen (vgl. 

Ackermann 1998, S. 3). Vorrangig findet Lernen nun nicht mehr innerhalb sondern außerhalb 

der bereits oben genannten traditionellen Bildungsstätten statt (vgl. Korfkamp & Steuten 

2007, S. 215). Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Lernen außerhalb der Schule 

zu. Das sogenannte Lernen vor Ort intendiert eine gezielte Auseinandersetzung der Schüle-

rInnen mit Lerninhalten, Lerngegenständen, Problemen und Personen an der Stelle, wo sie 

direkt beobachtet, erlebt und studiert werden können (vgl. Ackermann 1998, S. 3; Emde 

2015, S. 66). Exemplarisch hierfür sind: Lernwerkstätten, Exkursionen, Studien- und Klas-

senfahrten, Kommunale und europäische Institutionen, Gerichte, Land- und Bundestag, (Na-

turkunde-)Museen, Zoos und Botanische Gärten (vgl. Ackermann 1998, S. 6; Hethke 2011, 

S. 180; Jank & Meyer 2011, S. 23; Korfkamp & Steuten 2007, S. 218). Hinsichtlich der Be-

griffsbestimmung zum außerschulischen Lernen empfehlen Sauerborn und Brühne folgende 

offene Bausteindefinition:     

 „Außerschulisches Lernen beschreibt die originale Begegnung außerhalb des Klas-

senzimmers. An außerschulischen Lernorten findet die unmittelbare Auseinanderset-

zung des Lernenden mit seiner räumlichen Umgebung statt. Die Möglichkeit einer ak-

tiven (Mit-)Gestaltung sowie die Möglichkeit zur Primärerfahrung von mehrperspekti-

vischen Bildungsinhalten durch den Lernenden sind dabei zentrale Merkmale des 

außerschulischen Lernens [...]“ (Sauerborn & Brühne 2014, S. 27). 
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Im Vordergrund dieser Definition steht das Lernsubjekt, das sowohl seinen Lernprozess 

selbst gestalten bzw. steuern als auch die natur- und kulturräumliche Wirklichkeit mittels ei-

gener Erfahrungen erfassen, kategorisieren, analysieren und deuten kann (vgl. Sauerborn & 

Brühne 2014, S. 27).   

Nachdem nun ein Verständnis für die oftmals synonym verwendeten Begriffe entwickelt wur-

de, wird im Folgenden auf die Legitimation außerschulischer Lernorte in der Politischen Bil-

dung eingegangen.   

 

4.2 Legitimation außerschulischer politischer Bildung 

In der Literatur ist keine allgemeingültige Bestimmung für die Begrifflichkeit der „Politischen 

Bildung“ zu identifizieren. Mickel definiert diese wie folgt: 

„[Politische Bildung ist] der Sammelbegriff für ein schulisches oder außerschulisches, 

institutionalisiertes oder freies, intentionales oder funktionales, aktives oder passives, 

verbales oder non-verbales, interaktionales Einwirken auf den (Mit-)Menschen, um 

politisches Verhalten, Handlungsbereitschaft und -kompetenz, demokratische Spiel-

regeln und Grundwerte, Problembewußtsein [sic] und Urteilsfähigkeit usw. zu vermit-

teln [...]“ (Mickel 1991, S. 507).  

Bereits in dieser Definition findet das außerschulische Einwirken auf den Menschen und das 

damit verbundene Lernen an Orten außerhalb der Institution Schule Berücksichtigung. Dar-

über hinaus lassen sich je nach Perspektive weitere Aspekte zur didaktischen Legitimation 

heranziehen.  

Detjen führt zur didaktischen Legitimation außerschulischen Lernens insbesondere entwick-

lungspsychologische, lernpsychologische, anthropologische und kulturkritische Gesichts-

punkte an (vgl. Detjen 2004, S. 198f.).  

Goll hingegen leitet anhand fachspezifischer Kriterien aus der Poltischen Bildung sowie aus 

den Instrumenten der empirischen Sozialwissenschaft folgende Begründung her:  

„Da die Politische Bildung der Vermittlung sozialwissenschaftlicher Erkenntnisse und 

Kompetenzen dient, werden sich die Tätigkeiten [, die von den Lernenden bei dessen 

Besuch ausgeübt werden sollen,] an den Methoden der empirischen Sozialforschung 

zu orientieren haben. Sie umfassen prinzipiell – natürlich in je angemessener Aus-

wahl und didaktischer Reduktion – alle Formen der Beobachtung und Befragung [...]“ 

(Goll 2007, S. 206).  
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Des Weiteren führt er an, dass die Nutzung außerschulischer Lernorte kein Alleinstellungs-

merkmal der Politischen Bildung darstellt. Seiner Meinung nach sollte zur fachdidaktischen 

Legitimation sowohl allgemeine als auch fachspezifische Prinzipien der eigenen Profession 

herangezogen werden. Hierzu verbindet er die allgemeindidaktischen Prinzipien des außer-

schulischen Lernens mit dem Prinzip der Wissenschaftsorientierung:  

„Konstitutiv für die Nutzung außerschulischer Lernorte in der Politischen Bildung ist 

die damit verbundene forschende Grundhaltung. Außerschulisches Lernen ermöglicht 

als prozessorientiertes, entdeckendes Lernen zunehmend Methodenkompetenz zu 

entwickeln. Es folgt dem Prinzip der Wissenschaftsorientierung [...]“ (Goll 2007, S. 

209).  

Wird Golls Argumentation gefolgt, so ist zu konstatieren, dass sich außerschulisches Lernen 

fachdidaktisch nicht ohne Bezug zur empirischen Sozialforschung und einer explorativen Tä-

tigkeit legitimieren lässt. Ein derart enges Professionsverständnis führt jedoch zur Vernach-

lässigung weiterer Begründungen, die sich aus der eigenen fachdidaktischen Disziplin her-

aus ableiten lassen (vgl. Emde 2015, S. 68). 

Ein wissenschaftsorientierter Zugang stellt letztlich nur eine Möglichkeit für politisches Ler-

nen dar. Darüber hinaus existiert eine Fülle an weiteren Legitimationen, welche sich aus der 

Profession der Poltischen Bildung heraus ableiten lassen. Exemplarisch hierfür können das 

mehrdimensionale, soziale, fächerübergreifende Lernen sowie das Erlernen von Methoden 

und Arbeitstechniken angeführt werden (vgl. Ackermann 1998, S. 4f.). Zudem ergeben sich 

Lernchancen sowohl aus der Verbindung von abstraktem und konkretem Lernen als auch 

aus dem Vergleich sowie Austausch verschiedenartiger Wissensformen (vgl. ebd., S. 4).  

Das Ziel außerschulischen Lernens besteht darin, Lernenden vor Ort Erfahrungen zu vermit-

teln, welche in der Institution Schule selbst nicht möglich sind (vgl. Thomas 2009, S. 284). 

Dabei ist außerschulisches Lernen eng mit dem Lernen in der Schule verbunden. So werden 

beispielsweise die Planung, die Vorbereitung sowie die Nachbearbeitung zumeist innerschu-

lisch abgearbeitet. Hiervon hängt nicht nur entscheidend die Durchführung sondern auch der 

Erfolg außerschulischer Lernsituationen ab (vgl. ebd., S. 286). Im Folgenden wird daher auf 

den sogenannten methodischen Dreischritt außerschulischen Lernens eingegangen. 

 

4.3 Methodischer Dreischritt 

Wie bereits zuvor dargelegt, steht und fällt der erfolgreiche Besuch eines außerschulischen 

Lernortes und die damit verbundenen Lernchancen mit einer gründlichen Vor- und Nachbe-

arbeitung (vgl. Ackermann 1998, S. 5f.).  
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In der Literatur lassen sich hierzu Abläufe von vier oder fünf und mehr Planungsschritten 

identifizieren. Sauerborn und Brühne hingegen sprechen sich in ihrem Werk „Didaktik des 

außerschulischen Lernens“ explizit für einen methodischen Dreischritt aus. Sie vertreten die 

Auffassung, dass sich Abläufe, die über drei Phasen des außerschulischen Lernens hinaus-

gehen, als ungünstig erwiesen haben. In diesem Zusammenhang weisen sie auf die Heraus-

forderungen der zeitlichen Realisierbarkeit sowie der praktischen Umsetzbarkeit hin (vgl. 

Sauerborn & Brühne 2007, S. 91). Der methodische Dreischritt gliedert sich in die folgenden 

drei Bereiche:  

 

 

Im Weiteren wird auf den vorgeschlagenen methodischen Dreischritt eingegangen und die 

einzelnen Phasen näher erläutert. 

 

4.3.1 Vorbereitungsphase 

Die Phase der Vorbereitung beschränkt sich vorrangig auf den Klassenraum. Einerseits ste-

hen hier Entscheidungen hinsichtlich der organisatorischen Abläufe im Vordergrund. Zu nen-

nen sind beispielsweise die Auswahl der Örtlichkeit, die Terminierung sowie die Berücksich-

tigung (schul-)rechtlicher und logistischer Besonderheiten. Anderseits geht es vorrangig um 

die vorpädagogische Sachstrukturanalyse. Hierzu zählen zum Beispiel sowohl das Einholen 

von Informationsmaterial und gegebenenfalls auch eine Vorexkursion des jeweiligen Lernor-

 
Abb. 3: Methodischer Dreischritt 

Quelle: Sauerborn & Brühne 2007, S. 91 
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tes als auch die Abstimmung mit dem Führungspersonal sowie der Begleitpersonen im Hin-

blick auf die Schülerinteressen (vgl. Sauerborn & Brühne 2007, S. 92).  

Zu Beginn der didaktisch-methodischen Vorüberlegungen gilt es, das Vorwissen oder die 

Vorerfahrungen der Lernenden zu ermitteln. Im Rahmen eines ersten Brainstormings lassen 

sich die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler erfassen und in der weiteren didakti-

schen Analyse der Lehrperson zusammenlegen. In dieser Phase erhalten die Lernenden 

ebenfalls die Gelegenheit, sich auf den Besuch eines außerschulischen Lernortes sowie den 

bevorstehenden Ereignissen einzustimmen. Zudem ergeben sich aus den Vorerfahrungen 

und -überlegungen sowohl erste Handlungsziele als auch Lernziele. Des Weiteren bietet die-

se Phase die Möglichkeit zu differenzierten Überlegungen hinsichtlich der Umsetzung ange-

strebter Lern- und Kompetenzziele (vgl. ebd.). 

Zur Erhöhung der Lernwirksamkeit gilt es, die Lernenden im Vorfeld dazu zu ermutigen, sich 

eigenverantwortlich und selbständig relevantes Material zu erarbeiten. So kann Vertiefungs-

material die Wahrnehmung der Lernumgebung positiv beeinflussen. Zur Einstimmung auf die 

Originalbegegnung bietet sich ebenfalls der Einsatz moderner Medien wie zum Beispiel Fil-

me oder Dokumentationen an. Freilich stellen diese keinen Ersatz für den Besuch außer-

schulischer Lernorte dar. Auch können Rollen- oder Planspiele genutzt werden, um analoge 

Problemstellungen oder Empathie und Teilhabe kennenzulernen bzw. einzuüben (vgl. ebd.).  

Verhaltensregeln stellen einen weiteren wesentlichen Aspekt der Vorbereitung dar. Im Sinne 

einer erzieherischen Komponente sollten somit vor Besuchsantritt Verhaltensregeln aufge-

stellt werden. Je nach Entwicklungsstand der Lernenden können Regeln gemeinsam mit der 

Lehrperson oder selbständig ohne die Lehrkraft aufgestellt werden. Dazu gehört auch Kon-

sequenzen bei Nichteinhaltung zu formulieren (vgl. ebd., S. 93).  

Je nach Lernort empfiehlt sich das Aufstellen eines Planungsrasters für das außerschulische 

Lernen. Auf Basis der Standort- bzw. Routenplanung wird hierzu die Sequenzierung des 

Lernens mit bekannten Komponenten aus der Unterrichtsplanung verbunden. Auf der einen 

Seite lässt sich mit Hilfe eines solchen Planungsrasters die Fülle an Informationen inhaltlich 

wie auch zeitlich strukturieren. Auf der anderen Seite kann es unter Verwendung geeigneter 

Sozial- und Aktionsformen zu einer besseren handelnden Auseinandersetzung mit dem 

Lernort führen bzw. einen Beitrag dazu leisten (vgl. ebd.).   

Nachdem die hier vorgestellten Schritte der Vorbereitungsphase abgeschlossen sind, steht 

nun die Begegnung mit dem außerschulischen Lernort und somit die Durchführungsphase 

an.  
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4.3.2 Durchführungsphase 

Die Phase der Durchführung lässt sich in drei Arten der Begegnungsform außerschulischen 

Lernens ausdifferenzieren. Sauerborn und Brühne (2007, S. 94) führen hierzu „die punktuelle 

Begegnung, die intensive Begegnung [und] die projektorientiere Begegnung [...]“5 an. Diese 

unterscheiden sich darin, dass im Rahmen der Durchführung die Begegnungsformen von 

einem einmaligen hin zu einem mehrfachen Kontakt mit einhergehender Niveau- bzw. Kom-

plexitätssteigerung reichen.  

Im Vordergrund aller drei genannten Begegnungsformen steht immer die handelnde Ausei-

nandersetzung mit dem außerschulischen Lernort. Hinsichtlich der methodischen Vorge-

hensweise bieten sich je nach Niveaustufe vielfältige Möglichkeiten. Diese reichen bei-

spielsweise von kurzen Befragungen, Skizzieren von Räumen oder Sammeln von Objekten 

bis hin zu Experteninterviews (vgl. ebd., S. 95). 

Im Hinblick auf die didaktisch-methodische Gestaltung außerschulischen Lernens empfiehlt 

sich eine gewisse Methodenvielfalt. Exemplarisch hierfür kann das Stationenlernen, der Of-

fene sowie forschend-entwickelnde Unterricht genannt werden. Zur Förderung eines ganz-

heitlichen und nachhaltigen Lernens bedarf es ebenfalls der Berücksichtigung unterschiedli-

cher Sinneswahrnehmungen wie beispielsweise dem Hören, dem Sehen und dem Fühlen 

(vgl. ebd., S. 95f.). 

Das in der Durchführungsphase Erlebte, Erfahrene, Beobachtete sowie Wahrgenommene 

gilt es, in der darauffolgenden Nachbearbeitungsphase auszuwerten bzw. zu reflektieren. Auf 

diese Phase wird im Folgenden eingegangen.  

 

4.3.3 Nachbearbeitungsphase 

Die Phase der Nachbearbeitung zielt auf die Reflexion des Erlebten einerseits und der Ein-

ordnung des gewonnenen Wissens in den bisherigen Erfahrungsstand der Lernenden ande-

rerseits ab. Spätestens in dieser Phase sollte für die SchülerInnen der Nutzen des außer-

schulischen Lernortbesuches erkennbar sein. Nach einem Besuch existieren oftmals offene 

Fragen, oder es haben sich weiterführende Fragen ergeben. Diese gilt es, entweder im Klas-

senraum oder gar noch vor Ort aufzugreifen und zu besprechen bzw. zu diskutieren. Des 

Weiteren ist davon auszugehen, dass durch die aktive und handelnde Auseinandersetzung 

mit dem Lernort sich sowohl die Aneignung als auch die Wissensspeicherung des Gelernten, 

der Übergang zu komplexeren thematischen Unterrichtsabläufen sowie die Auseinanderset-

                                                
5 Zur Beschreibung und Bedeutung der Begegnungsformen vgl. Sauerborn & Brühne (2007, S. 94f.).  
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zung mit komplexeren verwandten Themen gefördert wird (vgl. Sauerborn & Brühne 2007, S. 

96). 

Wie auch in der Durchführungsphase sollten in der Phase der Nachbearbeitung die zahlrei-

chen methodischen Möglichkeiten Beachtung finden. Oftmals neigen die Lernenden nach 

einem außerschulischen Lernortbesuch dazu, ihre gewonnenen Erkenntnisse zu präsentie-

ren. Auf der einen Seite sollte diesem Wunsch bzw. diese Form der Selbstentfaltung aus mo-

tivationalen Gründen entsprochen werden. Auf der anderen Seite tragen beispielweise Prä-

sentationen zur Leistungsüberprüfung sowie zur Ergebnissicherung bei (vgl. ebd.). 

Bereits in den Ausführungen zum methodischen Dreischritt zeichnen sich die Potenziale 

aber auch die Herausforderungen außerschulischen Lernens bzw. außerschulischer Lernorte 

an. Auf diese wird im Folgenden konkret eingegangen.   

 

4.4 Potenziale und Herausforderungen außerschulischer Lernorte 

Außerschulisches Lernen bietet zunächst die Möglichkeit zum Sammeln von Primärerfah-

rungen. Hierbei basiert Lernen auf Originalbegegnungen, direkten Kontakt mit Mitmenschen 

oder Objekten und führt im Idealfall bei den Lernenden zu intensiven Erlebnissen. Der Bezug 

zur Wirklichkeit und die persönlichen, unmittelbaren Erfahrungen bilden letztlich die Grundla-

ge für anschlussfähiges Wissen. Ferner fördern sie die Entwicklung sowohl von Werten als 

auch Einstellungen (vgl. Karpa, Lübecke & Adam 2015a, S. 13).  

Pleitner sieht das Potenzial außerschulischer historischer Lernorte insbesondere in ihrer 

„Anschaulichkeit“ (Pleitner 2012, S. 294). So argumentiert er wie folgt:     

 „Größenverhältnisse, Abstände, Höhen und Tiefen, Wetter und Geräuschkulissen 

lassen sich nur in der Kulturlandschaft selber ermessen – indem man um ein reprä-

sentatives Gebäude herum und in es hinein geht, [...] indem man selbst Feuchtigkeit, 

Schimmel und Dunkelheit in alten Moorkaten erfährt. Wer eine Moorlandschaft er-

kundet, kann ein Verständnis dafür entwickeln, dass hier keine Industrie angesiedelt, 

keine Infrastruktur bereitgestellt und nur unter großen Mühen Landwirtschaft betrie-

ben werden konnte [...]“ (Pleitner 2012, S. 294). 

Darüber hinaus ist spätestens nach den Leistungsvergleichsstudien wie TIMSS und PISA 

deutlich geworden, dass es anderer bzw. neuerer Impulse hinsichtlich der Wissensgenerie-

rung bedarf. Zur Vermeidung beispielsweise „trägen Wissens“6 besteht weitestgehend Kon-

sens darüber, dass schulischer Unterricht für die Lernenden kognitiv herausfordernd gestal-
                                                
6 „‚Träge‘ ist Wissen dann, wenn es nicht flexibel auf verschiedene Probleme übertragen werden kann, es ‚klebt’ 

sozusagen an der Lernsituation fest. Wissen bleibt ‚träge’, wenn es additiv gespeichert wird, statt mit dem 
Vorwissen möglichst gut verbunden beziehungsweise vernetzt zu werden [...]“ (Euler & Hahn 2007, S. 390).  
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tet werden sollte (vgl. Messner 2009b, S. 131). Wesentlich dabei ist „die Grundlegung einer 

subjektiv als herausfordernd wahrgenommenen Problemstellung, die Raum zum Nachden-

ken und Entwickeln von Lösungen bietet [...]“ (Euler & Hahn 2007, S. 117). Darüber hinaus 

sollte Unterricht auf die individuellen Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler ausgerich-

tet werden (vgl. Messner 2009b, S. 131). Ziel ist es, die Lernenden darin zu bestärken, ihr 

Wissen selbständig und eigenverantwortlich zu entwickeln (vgl. Karpa, Lübecke & Adam 

2015a, S. 14). Messner führt hierzu an, dass sich dies durch das sogenannte forschende 

Lernen7 sowie durch die vielfältigen selbständigkeitsfördernden Arbeitsformen bewerkstelli-

gen lässt. Letzteres lässt sich insbesondere durch aufgabenbasierte Lernumgebungen, ge-

eignete Methodentrainings oder durch die Aktivierung von Arbeits- und Kontrollstrategien re-

alisieren (vgl. Messner 2009b, S. 131). Der Wandel von der Lehrerzentrierung hin zur Schü-

lerzentrierung geht ebenfalls mit einem veränderten Verständnis der Lehrerrolle einher, wo-

bei sich die Lehrperson als Lernberater, als Gestalter anregender Lernsituationen oder als 

Feedback-Geber begreift (vgl. Karpa, Lübecke & Adam 2015a, S. 14; Sauerborn & Brühne 

2014, S. 16). Im handelnden Umgang mit dem bereitgestellten Lernarrangements hingegen 

stellen die Lernenden ihren eigenen Berater dar (vgl. Sauerborn & Brühne 2014, S. 16).  

In dem Kontext der zuvor beschriebenen Problemorientierung gilt es, ebenfalls auf die Alter-

native des interdisziplinären Untersuchens bzw. Unterrichts hinzuweisen. Charakteristisch 

hierfür ist, dass es zur Überwindung der traditionellen Fächerung kommt, indem verschiede-

ne Beiträge aus unterschiedlichen Fachrichtungen zur Bewältigung der jeweiligen Problem-

stellung herangezogen werden. So wie sich die gesellschaftliche Wirklichkeit nicht nach ei-

nem bestimmten Fächerkanon konstruiert, trennen auch außerschulische Lernorte nicht 

nach Fächern (vgl. Karpa, Lübecke & Adam 2015a, S. 15; Karpa, Overwien & Plessow 2015, 

S. 7). Vielmehr sind sie in der Lage, einen Beitrag zur Integration verschiedener Disziplinen 

anzubahnen (vgl. Karpa, Lübecke & Adam 2015a, S. 15).  

Wie dargestellt, bieten außerschulische Lernorte eine Vielzahl an Potenzialen. Hinsichtlich 

der weiteren Betrachtung dürfen aber auch die Herausforderungen, die außerschulisches 

Lernen mit sich bringt, nicht unberücksichtigt bleiben.   

Einen ersten Ansatzpunkt stellt der organisatorische Aufwand dar. So gilt es zu beachten, 

dass es vor Besuch eines außerschulischen Lernortes sowohl einer innerschulischen Ab-

stimmung als auch Genehmigung durch die Schulleitung, den Schulelternbeirat oder der El-

tern bedarf (vgl. Sauerborn & Brühne 2014, S. 17). Pleitner hebt weiter hervor, dass Abspra-

                                                
7 „Der aus pädagogischer Sicht leitende Gedanke besteht darin, dass es sich beim Forschen um eine auch au-

ßerhalb der Wissenschaft vorfindbare und notwendige universelle menschliche Grundfähigkeit handelt. For-
schen zeigt sich in einer bestimmten Haltung. Neugier gehört dazu. Wissenwollen, die Bereitschaft, den Din-
gen auf den Grund zu gehen. In den Geisteswissenschaften bedeutet dies vor allem, den Sinn und die Bedeu-
tung von Sachverhalten zu verstehen, in den Naturwissenschaften, deren Funktionieren erklären zu können. 
Zur Tätigkeit des Forschens gehört auch ein spezifischer Modus des Umgangs mit der Welt [...]. Im praktisch-
ästethischen Bereich: neue kreative Produkte und Gestaltungsformen finden [...]“ (Messner 2009a, S. 22). 
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chen mit den Kollegen getroffen, anfallende Kosten in der Jahreskalkulation bedacht und die 

Fahrt organisiert werden müssen. Letzteres birgt je nach Wahl des Verkehrsmittels zusätzli-

che Gefahren im Straßenverkehr. Des Weiteren passen Öffnungszeiten oftmals nicht mit den 

Unterrichtszeiten überein (vgl. Pleitner 2012, S. 305). Neben den schulischen Vorgaben und 

den auferlegten festen Zeitpunkten können auch mitunter lange Wartelisten an den außer-

schulischen Lernorten eine Terminierung erheblich erschweren (vgl. Guderian 2007, S. 39; 

Karpa, Lübecke & Adam 2015a, S. 16). Eine mangelnde Kommunikation vermag dies und 

noch weitere Absprachen zusätzlich zu belasten oder gar gänzlich zu verhindern. Darüber 

hinaus sind den meisten Lehrkräften die Lernorte nicht vertraut (vgl. Guderian 2007, S. 38). 

Dies wiederum bedeutete einen Mehraufwand hinsichtlich der Unterrichtsplanung sowie -

vorbereitung (vgl. Sauerborn & Brühne 2014, S. 17). Begünstigt wird dieser Umstand noch 

dadurch, dass oftmals überhaupt kein Vor- oder Nachbearbeitungsmaterial ausgehändigt 

wird (vgl. Guderian 2007, S. 39). Sollte dies dennoch der Fall sein, so legen Studien nahe, 

dass von Seiten der Lehrerschaft hierauf nur teilweise oder gar nicht zurückgegriffen wird 

(vgl. Tal, Bamberger & Morag 2005, S. 926). Dies beinhaltet ebenfalls die Materialien, wel-

che auf den Internetseiten der jeweiligen Lernorte zu finden sind (vgl. ebd., S. 928). Darüber 

hinaus wird oftmals die Effektivität außerschulischer Lernorte unterschätzt. „[T]eachers per-

ceive the field trip as a fun event and not as a well-planned educational experience. [...] The 

teachers do not get enough experience, and do not apply their professional pedagogical 

knowledge on museum settings [...]“ (ebd., S. 932). Eine weitere Herausforderung für die 

Lehrperson stellt die Leistungsbewertung im Sinne einer Lernzielüberprüfung dar. Hier lässt 

sich der Lernzuwachs nur schwer anhand klassischer kognitiv orientierter Kriterien feststellen 

(vgl. Sauerborn & Brühne 2014, S. 17). Die Begegnung mit Experten kann ebenfalls im Sin-

ne des Beutelsbacher Konsens8 und des darin verankerten Grundsatzes des Überwälti-

gungsverbotes kritisch betrachtet werden (vgl. Karpa, Lübecke & Adam 2015a, S. 16; Rein-

hardt 2007, S. 30; Sander 2014, S. 21). Sie können ihre Interessen so formulieren, dass die 

Lernenden in höchstem Maße überwältigt werden. Neben einer präventiven Vorbereitungs-

phase bedarf es somit einer gesonderten Nachbereitung, in der es „zu einer Relativierung 

und Kontrastierung der Expertenposition kommt, indem gleichgewichtige Gegenpositionen 

einbezogen werden und die sich dahinter verbergenden Interessenlagen transparent ge-

macht werden [...]“ (Karpa, Lübecke & Adam 2015a, S. 16).  

Im Zentrum des SPS-Projektes „Globales Lernen unter Einbeziehung eines außerschuli-

schen Lernortes“ steht die Erkundung bzw. der Besuch des Tropengewächshauses und sei-

ner angeschlossenen Bildungseinrichtungen in Witzenhausen. Auf den außerschulischen 

Lernort des Tropengewächshauses bzw. des botanischen Gartens wird im folgenden Ab-

                                                
8 Zur Bedeutung des Beutelsbacher Konsens vgl. Reinhardt (2007, S. 30ff.) und Sander (2014, S. 21f.).  
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schnitt eingegangen.   

 

4.5 Botanische Gärten als außerschulischer Lernort 

Neben BNE arbeitet auch die Konzeption des Globalen Lernens mit sogenannten Schlüs-

selthemen (vgl. Hethke, Menzel & Overwien 2010, S. 16). Im Sinne einer nachhaltigen Ent-

wicklung stellen Themenfelder wie beispielsweise Biodiversität9 sowie internationale Zu-

sammenarbeit derartige Schlüsselthemen dar (vgl. Hethke 2008b, S. 15). In diesen Berei-

chen bieten Botanische Gärten10 vielfältige Potenziale (vgl. Hethke, Menzel & Overwien 

2010, S. 16).  

In Bezug auf das Schlüsselthema der Biodiversität lassen sich Botanische Gärten als außer-

schulische und informelle Lernorte mit hoher Fachkompetenz charakterisieren (vgl. Hethke & 

Löhne 2009, S. 205). So sind sie in der Lage, den Bildungsort für einerseits vielfältige Phä-

nomene, Lerngegenstände oder Lehr- und Lernarrangements zu stellen und anderseits das 

ökologische sowie botanische Fachwissen zur Erhaltung der pflanzlichen Biodiversität zu 

vermitteln (vgl. Mayer 2008, S. 421; Hethke, Menzel & Overwien 2010, S. 16). In Bildungs-

veranstaltungen stellen sie sowohl den Ausgangspunkt als auch das Vehikel für die ökologi-

schen, ökonomischen, politischen und sozialen Dimensionen rund um die Thematik der „Er-

haltung und Nutzung von pflanzlicher Biodiversität“ dar (vgl. Hethke, Menzel & Overwien 

2010, S. 16).  

In der Nachhaltigkeitsdiskussion sind Botanische Gärten über verschiedene internationale 

und nationale Abkommen eingebettet. So sind sie dem Übereinkommen über die biologische 

Vielfalt, Convention on Biological Diversity (kurz: CBD)11, verpflichtet und setzen dessen Zie-

le um. Hierunter subsummiert sich auch die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit der botani-

schen Gärten (vgl. Hethke 2008b, S. 20). Darüber hinaus ist die Bildungsarbeit an botani-

schen Gärten an die MDGs anschlussfähig. Ebenfalls hebt die Nationale Biodiversitätsstra-

tegie der Bundesrepublik Deutschland die Förderung eines gesellschaftlichen Bewusstseins 

über die Gefährdung der biologische Vielfalt hervor (vgl. Hethke, Menzel & Overwien 2010, 

S. 17). 

Botanische Gärten „stellen die lebendige Natur oft in einem globalen Kontext dar [...]“ (Heth-

ke & Löhne 2009, S. 205). Über die Pflanze wird der Bezug zur Lebenswelt der Teilnehme-

                                                
9 Die Biodiversität umfasst „[...] die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten, die genetische Vielfalt innerhalb der Arten 

und die Vielfalt der Ökosysteme [...]“ (BMZ, 02.05.2017a). 
10 „[...] Botanische Gärten sind Institutionen, welche dokumentierte lebende Sammlungen von Pflanzen kultivie-

ren, um insbesondere Aufgaben in den Bereichen wissenschaftlicher Forschung und Lehre, der Bildung sowie 
des Arten- und Naturschutzes zu erfüllen [...]“ (Rauer et al. 2000, S. 25).  

11 Die CBD geht auf die Beschlüsse des Weltumweltgipfels von Rio de Janeiro im Jahre 1992 zurück (vgl. Hethke 
2011, S. 181). 
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rInnen hergestellt und eröffnen facettenreiche und nachhaltige Erfahrungen (vgl. Hethke 

2008b, S. 20; Mayer 2008, S. 421). Einerseits ermöglichen emotionale sowie ansprechende 

Erlebnisse die konkreten Begegnungen mit Unbekanntem (vgl. Hethke & Löhne 2009, S. 

190). Andererseits hinterlassen die vielseitigen Eindrücke „Spuren im Fühlen, Denken und 

Handeln [...]“ vieler BesucherInnen (Mayer 2008, S. 421). Ferner besitzen Botanische Gärten 

eine hohe Bereitschaft zur Kooperation in Bildungsfragen. Hierzu halten sie umfangreiche 

Sammlungen und stellen Anschauungsmaterialien in komprimierter Form bereit. Darüber 

hinaus tragen sie zur Erhaltung von genetischen Ressourcen, Pflanzen und Tieren bei (vgl. 

Hethke & Löhne 2009, S. 205). Des Weiteren bieten sie eine einzigartige Umgebung zum 

kognitiven, sozialen und emotionalen Lernen. Zudem vermitteln sie ökologisches sowie bo-

tanisches Grundwissen und arbeiten methodisch vielfältig (vgl. Hethke 2008b, S. 20). 

Gegenwärtig existieren in der Bundesrepublik Deutschlands über 90 Botanische Gärten in 

unterschiedlicher Trägerschaft, welche jährlich von mehr als 20 Millionen Menschen besucht 

werden (vgl. Hethke 2011, S. 183; Niebel-Lohmann 2012, S. 35; VBG, 02.05.2017). Die Auf-

gaben botanischer Gärten lassen sich dabei je „nach Anbindung, Auftrag, Leitbild, Ausstat-

tung und Größe [...]“ unterschiedlich gewichten (Hethke 2011, S. 182). Am Beispiel des Tro-

pengewächshauses der Universität Kassel in Witzenhausen lassen sich die zahlreichen Auf-

gaben wie folgt visualisieren: 

 

 
Abb. 4: Aufgaben eines Botanischen Gartens 

Quelle: Hethke 2011, S. 184 
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4.6 Tropengewächshaus und Bildungsprojekt WeltGarten 

Das Tropengewächshaus in Witzenhausen stellt einen Lernort dar, dessen Angebote sich im 

Rahmen sowohl einer BNE als auch des Globalen Lernens verorten lassen. Neben Themen 

rund um die ökologische tropische Landwirtschaft finden im Tropengewächshaus auch Ver-

anstaltungen zu entwicklungspolitischen Themenbereichen statt (vgl. Hethke & Löhne 2009, 

S. 199f.). Hierbei liegt der Fokus „auf der Pflanze als Rohstofflieferant, den Auswirkungen 

ihres Anbaus auf Mensch und Umwelt und den Handelsstrukturen ihrer Vermarktung [...]“ 

(Hethke 1998, S. 30 zit. n. Hethke & Löhne 2009, S. 200). Somit werden biologische, soziale 

und ökonomische Aspekte miteinander verbunden (vgl. Hethke 2011, S. 185). Nach mehr-

jähriger informeller Zusammenarbeit in Kooperation mit dem Tropengewächshaus und dem 

örtlichen Arbeitskreis Eine Welt e.V. entsteht das Bildungsprojekt „WeltGarten Witzenhau-

sen“ (vgl. Hethke & Löhne 2009, S. 200). Hierdurch konnte erstmalig in einem deutschen bo-

tanischen Garten entwicklungspolitische Bildungsarbeit institutionalisiert werden. Gegenwär-

tig gehören dem Projekt neben dem Tropengewächshaus und dem Arbeitskreis Eine Welt 

e.V. auch noch das Deutsche Institut für Tropische und Subtropische Landwirtschaft, die Re-

gionale Bildungsstelle Nord/Institut für angewandte Kulturforschung (vormals: Regionale Bil-

dungsstelle Göttingen des Deutschen Entwicklungsdienstes), das Internationale Bildungs-

zentrum Witzenhausen, und die Ökumenische Werkstatt Kassel der Evangelischen Kirche 

von Kurhessen Waldeck an (vgl. Desch & Hethke 2008, S. 24f.; Hethke, Menzel & Overwien 

2010, S. 19). Einerseits werden hierbei die Landegrenzen von Hessen und Niedersachen 

überschritten, anderseits werden sowohl weltliche und kirchliche Partner als auch Regie-

rungs- und Nichtregierungsorganisationen miteinander vernetzt (vgl. Hethke, Menzel & 

Overwien 2010, S. 19). Im Sinne einer gemeinschaftlichen Bildungsarbeit werden neben den 

Erfahrungen und Kompetenzen der Netzwerkpartner auch die Lernorte Tropengewächshaus, 

Weltladen und Völkerkundemuseum zusammengeführt (vgl. Desch & Hethke 2008, S. 25). 

Darüber hinaus orientiert sich das Bildungsprojekt „WeltGarten Witzenhausen“ an den Krite-

rien der BNE und veranschaulicht ökologische, soziale, kulturelle und ökonomische Aspekte 

der Nachhaltigkeit (vgl. Hethke, Menzel & Overwien 2010, S. 19). Das Bildungsangebot der 

drei Lernorte reicht von allgemeinen bis hin zu themenspezifischen Rundgängen und bietet 

sich für Schulklassen, Multiplikatoren sowie Personengruppen aller Altersstufen an. Inner-

halb des Projektes richtet sich das Bildungsangebot vor allem an Schulklassen. An Projekt-

tagen besuchen diese mindestens zwei der Lernorte und bleiben rund vier Zeitstunden vor 

Ort (vgl. Desch & Hethke 2008, S. 25).  

Im Sinne einer BNE zielt das Bildungsangebot neben fachlichen und methodischen Kennt-

nissen auch auf die Handlungs- und Gestaltungskompetenz der Lernenden ab (vgl. Hethke, 

Menzel & Overwien 2010, S. 19f.). Auf der einen Seite gilt es, die Zielgruppen zu einer „welt-

offenen, differenzierten Wahrnehmung globaler Zusammenhänge, zu einer distanzierten Re-
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flexion über individuelle wie kulturelle Leitbilder und zu Solidarität und Respekt [...]“ zu befä-

higen (Hethke, Menzel & Overwien 2010, S. 20). Auf der anderen Seite gilt es, das Interesse 

für Lebensweisen sowie Kulturen zu wecken und somit die Toleranz und das Verständnis 

gegenüber anderen, fremden Personen, Kulturen und Ländern zu fördern. Verbindungen 

zum eigenen Alltag werden hergestellt, indem Wechselbeziehungen von sowohl lokalem 

Handeln als auch globalen Prozessen beleuchtet werden (vgl. ebd.). Dies fördert die Über-

windung des eigenen gedanklichen Nahbereichs und trägt dazu bei, dass BesucherInnen 

erkennen, „dass jede/r Einzelne Verantwortung trägt für eine möglichst aktive Rolle im globa-

len Kontext [...]“ (ebd.).  

Die Inhalte des Angebotes reichen von Landwirtschaft, Ökologie, Biodiversität, Ernährung, 

Biopiraterie, Konsum, Weltmarkt, Fairtrade, Verbrauchereinfluss, Leben und Wirtschaften in 

den Ländern des Südens, Erwerb von Nahrung bis hinzu Globalisierung, interkulturelle 

Kommunikation und Gewaltprävention (vgl. Desch & Hethke 2008, S. 26; Hethke & Löhne 

2009, S. 200f.). Zudem lassen sich diese Inhalte in differenzierten übergeordneten Themen 

wiederfinden. Hierbei wird jedoch stets sowohl eine Verbindung zwischen den Lernorten 

Tropengewächshaus, Weltladen und Völkerkundemuseum hergestellt als auch ökologische, 

ökonomische, soziale und politische Aspekte der Nachhaltigkeit herausgestellt. So ist das 

Hauptaugenmerk des Tropengewächshauses auf die ökologischen Aspekte gerichtet und 

offeriert aufgrund seiner Pflanzenvielfalt eine einzigartige Lernatmosphäre. Demgegenüber 

akzentuiert der Weltladen die ökonomische Dimension der Nachhaltigkeit, indem die Rolle 

der eigenen Person mit Konsum und Wirtschaft verbunden wird. Das Völkerkundemuseum 

hingegen fokussiert die soziale und kulturelle Dimension des Lebens und Wirtschaftens in 

den jeweiligen Kulturen. Darüber hinaus wird das Bildungsangebot durch fachliche, länder-

kundliche und kommunikationsorientierte Inhalte weiterer Projektpartner komplettiert. Zur 

Umsetzung werden Methoden wie beispielsweise Einzel- und Gruppenarbeiten über Rallyes, 

Stationenlernen sowie praktische Arbeiten angewendet. Hierdurch werden unterschiedliche 

Wahrnehmungsebenen angesprochen, die zur Förderung des Lernprozesses beitragen (vgl. 

Desch & Hethke 2008, S. 26).  

 

5 Daten und Methoden 

5.1 Projektvorstellung 

Die „Einbindung eines außerschulischen Lernortes zu globalen Entwicklung in die SPS“ ist 

ein Teilprojekt im Rahmen der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“. Im Rahmen der Zusam-

menarbeit von Bund und Ländern werden derzeit zahlreiche Projekte unter dieser Initiative 

gefördert. Hierzu will „[d]ie ‚Qualitätsoffensive Lehrerbildung’ [...] einen wettbewerblichen, 
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breit wirkenden und kapazitätsneutralen Impuls geben, mit dem eine qualitativ nachhaltige 

Verbesserung für den gesamten Prozess der Lehrerbildung bis in die berufliche Einstiegs-

phase und die Weiterbildung inhaltlich und strukturell erreicht werden soll [...]“ (BMBF 2005, 

S. 1). Das Projekt „Professionalisierung durch Vernetzung“ an der Universität Kassel stellt 

eines dieser Projekte dar, welches unter der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“ im Zeitraum 

von 2015 bis 2018 gefördert wird. PRONET unterteilt sich in die Handlungsfelder (kurz: HF) 

Weiterentwicklung reflexiver Praxisstudien (HF I), Ausbau und Evaluation von Lehre im be-

ruflichen Anforderungsbereich Diversität und Inklusion (HF II) sowie Inneruniversitäre und 

phasenübergreifende Verschränkung fachlicher, fachdidaktischer und bildungswissenschaft-

licher Wissens- und Kompetenzbereiche (HF III). Die hier genannten Handlungsfelder wer-

den wiederum in drei Maßnahmenfelder untergliedert (vgl. Bach, Schmidt & Schaub 2016, S. 

14). Die „Einbindung eines außerschulischen Lernortes zu globalen Entwicklungen in die 

SPS“ ist ein Teilprojekt (P33) und wird dem Handlungsfeld III „Inneruniversitäre und phasen-

übergreifende Verschränkung fachlicher, fachdidaktischer und bildungswissenschaftlicher 

Wissens- und Kompetenzbereiche“ sowie der Maßnahme 9 „Weiterentwicklung und Erpro-

bung innovativer (fach-)didaktischer Lernarrangements in Studienwerkstätten (Ausbau von 

naturwissenschaftlichen Experimentier-Werkstätten für die Zusammenarbeit mit Schulklas-

sen und Lehrerfortbildung)“ zugeordnet (vgl. Universität Kassel - Zentrum für Lehrerbildung 

PRONET, 02.05.2017a).  

Ziel des Teilprojektes „Einbindung eines außerschulischen Lernortes zu globalen Entwick-

lungen in die SPS“ ist es, Unternehmungen hinsichtlich des Kompetenzerwerbs in der ersten 

sowie in der dritten Phase der Lehrerbildung zu erproben sowie zu erforschen. Grundlage 

hierfür bildet der „Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung“. Einerseits 

setzt dieser unter dem Themengebiet der Globalen Entwicklung zahlreich Fächer in Verbin-

dung zueinander. Andererseits orientiert sich dieser am Leitbild der Nachhaltigkeit und knüpft 

zudem an eine BNE und des Globalen Lernens an. Im Rahmen einer Vorlesung, eines ver-

tiefenden Blockseminars sowie eines Vorbereitungs- und Begleitseminars zur Praxisphase 

werden die teilnehmenden StudentInnen sowohl auf fach- und bildungswissenschaftliche als 

auch auf fachdidaktische Ansätze und Inhalte vorbereitet. Auf dieser Basis bereiten die Teil-

nehmerInnen den Besuch eines außerschulischen Lernortes vor, führen die Erkundung 

durch und bereiten diese nach. Die MentorInnen der jeweiligen Kooperationsschulen stehen 

den StudentInnen in allen Phasen als BeraterInnen zur Verfügung. Im Vorfeld werden diese 

durch Fortbildungsmaßnahmen zum Themenbereich der Globalen Entwicklung unterstützt. 

In diesem Kontext verbindet das Projekt die verschiedenen Lernorte Schule, außerschuli-

scher Lernort und Universität miteinander. Ein abschließender Workshop dient dem weiteren 

Transfer des Ansatzes sowie der Ergebnisse in die Fachdidaktiken, Schulämter, Schulen 

sowie des Kernstudiums (vgl. Universität Kassel - Zentrum für Lehrerbildung PRONET, 
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02.05.2017b). In der vorliegenden Arbeit stehen exemplarisch sowohl das Tropengewächs-

haus als auch seine angeschlossenen Kooperationspartner in Witzenhausen als außerschu-

lische Lernorte und Bildungspartner im Fokus der SPS.  

 

5.2 Datenerhebung 

„Qualitative Forschung hat den Anspruch, Lebenswelten von innen heraus, aus der Sicht der 

handelnden Menschen zu beschreiben. Damit will sie zu einem besseren Verständnis sozia-

ler Wirklichkeit(en) beitragen und auf Abläufe, Deutungsmuster und Strukturmerkmale auf-

merksam machen [...]“ (Flick, von Kardorff & Steinke 2007, S. 14). Sie ermöglicht einen we-

sentlich offeneren Zugang zum Forschungsgegenstand als quantitative Methoden (vgl. Wolf 

1995, S. 309ff.). Hierbei werden Interviewpartner auf Basis der inhaltlichen Repräsentativität 

ausgewählt. Folglich wurden in diesem Kontext vier ExpertInneninterviews mit Lehrpersonen 

aus jeweils unterschiedlichen Schulen in Nordhessen durchgeführt, welche in der Funktion 

als MentorInnen am Projekt „Einbindung eines außerschulischen Lernortes zu globalen Ent-

wicklungen in die SPS“ teilgenommen haben. Der folgende Abschnitt erläutert und reflektiert 

den Prozess zur Datenerhebung in dieser Arbeit. Der erste Teil dieses Abschnittes geht zu-

nächst auf das ExpertInneninterview als Erhebungsmethode ein und begründet diese. Daran 

anknüpfend wird sowohl auf die Durchführung als auch die Auswertung der Interviews ein-

gegangen.  

 

5.2.1 Leitfadengestütztes Experteninterview  

Das ExpertInneninterview stellt ein häufig eingesetztes Verfahren in der empirischen Sozial-

forschung dar (vgl. Meuser & Nagel 2011, S. 57). Vermehrt finden sie Anwendung in der In-

dustriesoziologie, in der Verwendungsforschung, in der Organisationsforschung, in der Im-

plementations- und Evaluationsforschung sowie im Bereich der Bildungsforschung (vgl. 

Meuser & Nagel 2013, S. 457). Dabei lässt sich das ExpertInneninterview als eine besonde-

re Anwendungsvariante von Leitfadeninterviews charakterisieren (vgl. Flick 2011, S. 214). 

Bogner, Littig und Menz konstatieren in ihrer Einleitung, dass „[w]enn man Bücher kauft, die 

irgendwo ‚Experteninterview’ im Titel tragen, dann geht es prinzipiell um die Durchführung 

leitfadengestützter, qualitativer Interviews [...]“ (Bogner, Littig & Menz 2014, S. 3). Zu den 

Leitfadeninterviews zählen neben dem ExpertInneninterview beispielsweise auch die fokus-

sierten, halbstandardisierten, problemzentrierten sowie ethnographischen Interviews (vgl. 

Flick 2011, S. 194ff.). Die Gemeinsamkeit dieser unterschiedlichen Typen besteht darin, 

dass hinsichtlich der Steuerung eines Interviews ein differenziert ausgearbeiteter Leitfaden 

vorliegt (vgl. Kruse 2015, S. 209). Im Vergleich zu den anderen Typen des Leitfadeninter-

views ist das Charakteristikum des ExpertInneninterviews darin zu sehen, dass dieses auf 
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eine spezifische Zielgruppe hin ausgerichtet ist. Wie die Bezeichnung bereits andeutet, ste-

hen im Zentrum des Interesses die Personen, welche für eine bestimmte Sache oder For-

schungsfrage ExpertInnen sind (vgl. Meuser & Nagel 1991, S. 443). Meuser und Nagel füh-

ren hierzu an, dass „die Person des Experten in ihrer biografischen Motiviertheit in den Hin-

tergrund [tritt], stattdessen interessiert der in einen Funktionskontext eingebundene Akteur 

[...]“ (Meuser & Nagel 2011, S. 57).  

Im Rahmen wissenssoziologischer Debatten wird kontrovers diskutiert, wer als Experte bzw. 

Expertin angesehen werden kann bzw. was diesen auszeichnet. In diesem Zusammenhang 

rücken Meuser und Nagel den Gesichtspunkt des exklusiven Erfahrungswissens der Exper-

tInnen in das Zentrum der Betrachtung (vgl. Meuser & Nagel 1991 S. 444; Meuser & Nagel 

2013, S. 457). Bogner, Littig und Menz greifen auf diesen Wissensaspekt zurück und erwei-

tern diesen, indem sie den ExpertInnen Machtpotenziale zuschreiben. In diesem Kontext ver-

treten die Autoren die Auffassung, dass „[ExpertInnen] qua ihres in einem Professionskon-

text relevanten Spezialwissens über Macht verfügen [und erst dadurch] zur Durchführung 

von [ExpertInneninterviews] [motivieren]“ (Bogner, Littig & Menz 2014, S. 13). Demnach 

werden ExpertInnen aufgrund ihres Wissens interviewt, welches in hohem Maße praxiswirk-

sam und damit sowohl orientierungsleitend als auch handlungsleitend für weitere Akteure 

wird (vgl. ebd., S. 13f.). Diese Überlegungen führen zur folgenden Definition: 

„[ExpertInnen] lassen sich als Personen verstehen, die sich – ausgehend von einem 

spezifischen Praxis- oder Erfahrungswissen, das sich auf einen klar begrenzbaren 

Problemkreis bezieht – die Möglichkeit geschaffen haben, mit ihren Deutungen das 

konkrete Handlungsfeld sinnhaft und handlungsleitend für Andere zu strukturieren 

[...]“ (ebd., S. 13).  

Ziel des ExpertInneninterviews ist es, sowohl Strukturen als auch Strukturzusammenhänge 

des Expertenwissens bzw. -handelns zu analysieren. (vgl. Meuser & Nagel 1991, S. 447). 

Als verlässliches Instrument zur Erhebung entsprechender Daten haben sich leitfadenge-

stützte offene Interviews bewährt. Nach Meuser und Nagel schneidet der „Leitfaden [...] die 

interessierenden Themen aus dem Horizont möglicher Gesprächsthemen der ExpertInnen 

heraus und dient dazu, das Interview auf diese Themen zu focussieren [sic] [...]“ (ebd., S. 

453). Auf der einen Seite zeichnen sich leitfadengestützte offene Interviews dadurch aus, 

dass die ExpertInnen sowohl ihre Wissensbestände ausbreiten als auch weiterführende As-

pekte ansprechen können. Auf der anderen Seite dient der Leitfaden dazu, nicht in Themen-

bereiche abzuweichen, die für die eigentliche Forschungsfrage irrelevant sind (vgl. Budde-

berg 2014, S. 141). Diese doppelte Ausrichtung des ExpertInneninterviews bezeichnen 

Liebold und Trinczek als die sogenannte „geschlossene Offenheit“ (Liebold & Trinczek 2009, 

S. 37). Hierzu führen sie an: „Zum einen strukturieren konzeptionelle Überlegungen das 
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Feld, zum anderen bleibt durch das Erzählprinzip die Bedeutungsstrukturierung durch die 

Forschungssubjekte erhalten [...]“ (Liebold & Trinczek 2009, S. 37).  

Im Folgenden wird der Leitfaden, welcher in der vorliegenden Studie zur Anwendung ge-

kommen ist, erläutert und vorgestellt.  

 

5.2.2 Interviewleitfaden 

Für die durchgeführten ExpertInneninterviews wurden zunächst sechs Themenkomplexe ge-

bildet und hieraus offen gehaltene Hauptfragen entwickelt. Die ExpertInnen erhielten bei 

Kontaktaufnahme eine Orientierung zum Gesprächsverlauf und zu dessen zeitlichen Rah-

men. Weiterhin wurde erläutert, dass die Expertise der InterviewpartnerInnen im Fokus des 

Forschungsinteresses steht, und hierbei alle persönlichem Erfahrungen, Erlebnisse, Meinun-

gen sowie Sichtweisen relevant sind. Zu Beginn eines jeden Interviews wurden sie gebeten, 

offen und ausführlich auf die gestellten Fragen zu antworten. Als Grundlage für eine offene 

und vertrauensvolle Kommunikation zwischen dem Interviewer und den ExpertInnen wurde 

Anonymität zugesichert, die Erlaubnis zur Aufzeichnung eingeholt, und die reine Verwen-

dung der Daten zu Forschungszwecken bestätigt. Als Gegenleistung für die von den Exper-

tInnen zur Verfügung gestellte Zeit, erhalten diese auf Wunsch eine Zusammenfassung der 

Ergebnisse der Arbeit. 

Bei der Erstellung des Interviewleitfadens wurden neben den Hauptfragen auch einzelne 

Stichworte festgehalten, welche während der durchgeführten Interviews als Orientierungs-

punkte dienen. Im Hinblick auf die offen gestellte Hauptfrage kann somit auf Beispiele bzw. 

relevante Stichpunkte zurückgegriffen werden, um den Sprachfluss anzuregen. Dies dient 

auch der besseren Vergleichbarkeit zwischen den Interviews (vgl. Buddeberg 2014, S. 142). 

Dennoch wurden die Orientierungspunkte den befragten Personen nicht aufgedrängt, um zu 

erkennen welche Bedeutungsmuster die Interviewten selbst zeigen. Themen, die dem Inter-

viewer bedeutend erscheinen, können für den Experten unbedeutend sein und Themen, die 

bedeutend für den Experten sind, können außerhalb der bisherigen Wahrnehmung des In-

terviewers liegen. Im Folgenden wird der Interviewleitfaden für die ExpertInnen bzw. die Leh-

rerInnen offengelegt.  
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Interviewleitfaden für die Lehrpersonen  

Themenkomplex 1: Verhältnis der MentorInnen zu außerschulischen Lernorten 

Offene Frage: Können Sie mir etwas zu Ihrer Einschätzung bzw. Ihrer Erfahrung hinsicht-

lich des durchgeführten SPS-Projektes „Globales Lernen unter Einbezie-

hung eines außerschulischen Bildungspartners“ erzählen? 

• eigene Erfahrungen 

• Einbezug von GL / BNE 

• eigener Besuch 

• Relevanz für eigenen Unterricht  

 

Themenkomplex 2: Erwartungshaltung der MentorInnen zum außerschulischen Lernort 

Offene Frage: Welche Erwartungen haben Sie gegenüber dem außerschulischem Lern-

ort? 

• eigene Erwartungen an das Personal in außerschulischen Lernor-

ten 

• Arbeit des Personals in außerschulischen Lernorten 

• Professionalität des Personals in außerschulischen Lernorten 

 

Themenkomplex 3: Bedeutung der Vor- und Nachbereitung des außerschulischen Lernor-

tbesuches 

Offene Frage: Wie beurteilen Sie die Vor- und Nachbereitungsmaterialien eines außer-

schulischen Lernortes und welche Wirkungen hätten dies auf Ihren eige-

nen Unterricht?  

• Gestaltung von Vor- und Nachbereitungsmaterial 

• Anwendung von Vor- und Nachbearbeitungsmaterial  

• Einstiegsschwelle (Hemmschwelle) für Lehrkräfte  

• Beweggründe für Verwendung  

• Aktiviert die Schüler hinsichtlich des Themas 

• Erleichtert Einstieg 

• Spart Arbeit  

• Beweggründe für Ablehnung 

• Eigenständige Unterrichtskonstruktion 

• Verantwortung für gehaltvolles Lernen 
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Themenkomplex 4: Einschätzung der MentorInnen, dass Studierende bereits in Ihrer 

Ausbildung mit außerschulischen Lernorten in Berührung kommen 

bzw. erste Erfahrungen sammeln 

Offene Frage: Wie ist Ihre Einschätzung dazu, dass Lehramtsstudenten heute frühzeitig 

auf die Potentiale und Umgangsweisen mit außerschulischen Lernorten 

vorbereitet werden? 

• Hervorhebung der „Didaktik des außerschulischen Lernens“ im 

Studium  

• Methodenvielfallt im Unterricht 

• eigene Erfahrungen 

• langfristige Kooperation von Schulen mit außerschulischem Lernort 

(bereits hier möglich!) 

• langfristige Kooperation von Schule mit der Hochschule im Rah-

men des SPS 

• Relevanz außerschulischer Lernorte für die bzw. innerhalb der 

Lehrerbildung  

• Zugangsmöglichkeit Globale Entwicklung 

 

Themenkomplex 5: Einschätzung der Zugangsmöglichkeit (zum Lernbereich Globale 

Entwicklung) 

Offene Frage: Wie beurteilen Sie die im Rahmen des SPS-Projektes gebotene Zugangs-

möglichkeit zum Lernbereich Globale Entwicklung? 

• Wichtigkeit 

• Bedeutung für den künftigen Lehrberuf 

• Frühe Förderung bereits in der Lehrerausbildung / Studium 

• Förderung globalisierter Lehr-Lernprozesse 

• Bedeutung für den eigenen Unterricht  

• Bedeutung für die eigene Unterrichtsplanung 

• Vorbereitung der Schüler auf globalisierte Welt 

• Zurechtfinden in einer globalisierten Welt 

• Erziehung zu einem „mündigen Bürger“ 

 

Themenkomplex 6: Herausforderung für die Schule 

Offene Frage: Welche Herausforderungen sehen Sie im künftigen schulischen Alltag hin-

sichtlich der Implementierung von außerschulischen Lernorten?  

• Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen 

• Curriculare Verankerung des Lernbereichs  
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• Fortbildung / Unterstützung der Lehrpersonen 

• Langfristige Kooperation zwischen außerschulischem Lernort und 

Schule 

  

Die Anwendung des hier vorgestellten Leitfadens gibt den InterviewpartnerInnen die Mög-

lichkeit zur Offenlegung ihrer Expertise. Im Hinblick auf die Chronologie bietet der Leitfaden 

ebenfalls die Option zur sequenziellen Anpassung der Hauptfragen an. Abhängig von den 

getätigten Aussagen können somit anknüpfende Fragen sowohl passend ausgewählt als 

auch gegebenenfalls umformuliert werden (vgl. Buddeberg 2014, S. 143).  

Unter Verwendung des Interviewleitfadens findet die Datengewinnung an vier unterschiedli-

chen Schulen in Nordhessen statt. Die Auswahl der zu interviewenden Experten erfolgt an-

hand übermittelter Daten von der Seminarleitung zum SPS-Projekt „Globales Lernen unter 

Einbeziehung eines außerschulischen Bildungspartners“ an der Universität Kassel. Im Rah-

men dieser Liste werden die MentorInnen und LehrerInnen aufgelistet, welche vom Som-

mersemester 2015 bis zum Wintersemester 2016/2017 an dem Projekt teilgenommen ha-

ben. Diese MentorInnen und LehrerInnen unterrichten entweder Gesellschaftslehre oder Po-

litik als Fächer an ihrer jeweiligen Schule. Zudem haben sie die absolvierenden StudentIn-

nen maßgeblich in der Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung des SPS- Projek-

tes unterstützt. Somit verfügen sie über das für diese Erhebung relevante Expertenwissen.  

Wie von Meuser und Nagel empfohlen, erfolgt die erste Kontaktaufnahme schriftlich bzw. per 

E-Mail. Hierzu werden kurze sowie akkurate Informationen hinsichtlich des Forschungspro-

jektes den ExpertInnen zur Verfügung gestellt. Die ForschungsteilnehmerInnen haben somit 

die Möglichkeit ihr Interesse zu sondieren. Die verbindliche Terminvereinbarung erfolgt tele-

fonisch (vgl. Meuser & Nagel 2013, S. 464). Von sechs gestellten Anfragen wurden vier be-

stätigt und eine abgelehnt. Bei einer weiteren Anfrage blieb eine Rückantwort aus. Die Inter-

views haben eine durchschnittliche Dauer von einer dreiviertel Stunde und wurden allesamt 

im April 2017 durchgeführt. Mit Ausnahme eines Experten, der in seinen privaten Räumlich-

keiten interviewt wurde, haben alle anderen Gespräche entweder in den Räumlichkeiten der 

Universität Kassel oder vor Ort in der jeweiligen Schule stattgefunden.  
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5.3 Datenauswertung 

5.3.1 Transkription der Interviews 

Unter Berücksichtigung des Datenschutzes sowie der Einwilligung der jeweiligen Personen 

werden die Gespräche mit Hilfe eines digitalen Tonbandgerätes aufgezeichnet. Die Vorteile 

einer Audioaufzeichnung liegen auf der Hand, denn nur so kann eine wortgetreue Verschrift-

lichung des Gesprächs angefertigt werden. Des Weiteren lässt sich nur so sowohl bei der 

Auswertung als auch beim Ergebnisbericht mit wörtlichen Zitaten arbeiten (vgl. Kuckartz 

2014, S. 134). Diese Aufzeichnungen dienen im Weiteren der Transkription.  

Für die Verschriftlichung12 der Interviews wird die Transkriptionssoftware f4 für Windows 

bzw. f5 für Mac genutzt. Vor Beginn der Verschriftlichung gilt es jedoch Transkriptionsregeln 

festzulegen. Diese bestimmen maßgeblich, wie das Gesprochene in die Schriftform übertra-

gen wird. Dennoch ist ein gewisser Informationsverlust aufgrund der Umformung nicht gänz-

lich zu vermeiden. In der Literatur werden vielfältige Transkriptionssysteme benannt. Diese 

unterscheiden sich darin, „ob und wie verschiedene Transkriptionsmerkmale in der Tran-

skription berücksichtigt werden, bspw. Betonungen, [...], Sprechpausen, Überlappungen zwi-

schen den Äußerungen verschiedener [SprecherInnen], [...] und paraverbale Äußerungen 

wie Lachen [...]“ (ebd., S. 135). In der Praxis haben sich für die meisten Forschungs- bzw. 

Evaluationsprojekte relativ einfache Transkriptionssysteme bewährt (vgl. ebd., S. 136). In 

leicht abgewandelter Form finden in dieser Arbeit die von Dressing und Pehl erarbeiteten 

einfachen Transkriptionsregeln Anwendung: 

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vor-

handene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt.   

2. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch ange-

nähert. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syntaktische Fehler beinhaltet.  

3. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, das heißt an das Schriftdeutsche 

angenähert. Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch dann 

beibehalten, wenn sie Fehler enthalten.   

4. Pausen werden je nach Länge durch Auslassungspunkte in Klammern markiert. Hier-

bei steht (.) für circa eine Sekunde, (..) für circa zwei Sekunden, (...) für circa drei Se-

kunden und (kurze Pause) für mehr als drei Sekunden.   

                                                
12 Die Transkripte werden in dieser Arbeit nicht veröffentlicht. Fragen zu den Transkripten können an den Autor 

gerichtet werden.  
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5. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm“ werden transkribiert. 

Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst, je nach Interpreta-

tion.   

6. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch Unterstreichungen ge-

kennzeichnet.   

7. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine 

freie, leere Zeile. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt. 

Mindestens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.   

8. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, die 

die Aussage unterstützen oder verdeutlichen wie zum Beispiel Lachen oder Seufzen, 

werden in Klammern notiert.   

9. Unverständliche Wörter werden mit (unverständlich) gekennzeichnet. Längere unver-

ständliche Passagen werden möglichst mit der Ursache versehen (unverständlich, 

Handystörgeräusch) oder (unverständlich, Mikrofon rauscht).  

10. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ ge-

kennzeichnet (Dressing & Pehl 2015, S. 21ff.; Fuß & Karbach 2014, S. 28; Kuckartz 

2014, S. 136). 

Neben den hier aufgeführten Regeln der einfachen Transkription gilt es, ebenfalls zu berück-

sichtigen, dass qualitative Daten oftmals auch sensible Informationen beinhalten. Diese er-

lauben einen Ruckschluss auf Personen einerseits und Orte andererseits. „Daraus ergibt 

sich die Notwendigkeit der Anonymisierung [...]“ (Kuckartz 2014, S. 140). Aufgrund der Über-

schaubarkeit der hier vorliegenden Daten findet eine Anonymisierung direkt während des 

Transkribierens statt. So werden beispielsweise sensible Namen, Orte oder kalendarische 

Daten durch Codenamen, Kürzel oder Platzhalter ersetzt, so dass letztlich keine Rück-

schlüsse mehr auf die ForschungsteilnehmerInnen möglich sind (vgl. ebd.).   

Nachdem die digitalen Tonbandmitschnitte transkribiert wurden, tritt der Forschungsplan in 

die Auswertungs- und Interpretationsphase ein (vgl. Kaiser 2014, S. 89). Auf diese Phasen 

wird im Folgenden eingegangen.  
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5.3.2 Auswertungsverfahren 

Für die Datenanalyse aus Experteninterviews sind in der Literatur zahlreiche Vorschläge zu 

finden. Dabei lassen sich die häufig genannten Verfahrensarten unter dem Oberbegriff der 

qualitativen Inhaltsanalyse zusammenfassen (vgl. Kaiser 2014, S. 90).  

Unter dem Begriff der Inhaltsanalyse wird „primär ein spezifisches Erhebungs- und Auswer-

tungsverfahren im Rahmen standardisierter Methoden und deduktiv-nomologischer Metho-

dologie [...]“ verstanden (Meuser 2011, S. 90). In diesem Zusammenhang besitzt sie einen 

wohl definierten Ort (vgl. ebd.). Im Vergleich zur klassischen Inhaltsanalyse, die sich auf den 

manifesten Inhalt von Mitteilungen beschränkt, stellt die qualitative Inhaltsanalyse ein Aus-

wertungsverfahren dar, in welchem Textverstehen und -interpretation von zentraler Bedeu-

tung sind (vgl. Kuckartz 2014, S. 39). In diesem Zusammenhang verstärkt die qualitative In-

haltsanalyse die Berücksichtigung des Kontextes, die Untersuchung latenter Sinnstruktur 

und die Analyse von Einzelfällen. Letzteres ist insofern von Bedeutung, da auch in Einzelfäl-

len gewisse Strukturen zu erkennen sind (vgl. Meusser 2011, S. 90). Wie bereits angedeutet, 

stellt die qualitative Inhaltsanalyse eine Variation der Auswertung dar, in der Interpretation, 

Klassifikation sowie Bewertung eine zentrale Rolle spielen. Hierbei knüpft die Textcodierung 

bzw. -auswertung sowohl an eine menschliche Verstehensleistung als auch Interpretations-

leistung an (vgl. Kuckartz 2014, S. 39).   

Unter zur Hilfenahme der qualitativen Inhaltsanalyse werden „soziale Sachverhalte“ rekon-

struiert, um somit die „Wahrheit über bestimme Zustände bzw. Prozesse herauszufinden [...]“ 

(Bogner, Littig & Menz 2014, S. 73). Im Rahmen einer systematischen Analyse sowie dem 

direkten Vergleich der gelieferten Experteninformationen gilt es, kausale Abhängigkeiten 

aufzuspüren. Hierzu lassen sich in der Literatur unterschiedliche Auswertungskonzepte iden-

tifizieren, die Interviewtexte so herrichten, dass diese letztlich zu einer überprüfbaren Infor-

mationsbasis werden. Zur Beantwortung der Forschungsfrage ist die Anwendung eines Ka-

tegoriensystems unerlässlich (vgl. ebd.). Die Art und die Weise wie Kategorien gebildet wer-

den, hängt wiederum sowohl von der Forschungsfrage als auch dem Vorwissen über den 

Gegenstandbereich ab. Werden die Kategorien anhand einer existierenden Theorie und auf 

Basis von Hypothesen gebildet, so wird dies als deduktive Kategorienbildung beschrieben. 

Findet die Kategorienbildung hingegen exklusiv anhand der empirischen Daten statt, so wird 

dies als induktive Kategorienbildung bezeichnet (vgl. Kuckartz 2014, S. 59). Nach Mayring 

hat sich für die qualitative Inhaltsanalyse insbesondere die induktive Kategorienbildung als 

sehr fruchtbar erwiesen (vgl. Mayring 2010, S. 83). Dabei strebt das induktive Vorgehen 

„nach einer möglichst naturalistischen, gegenstandsnahen Abbildung des Materials ohne 

Verzerrungen durch Vorannahmen des Forschers, [also] eine Erfassung des Gegenstands in 

der Sprache des Materials [...]“ (ebd., S. 84). Da in der vorliegenden Arbeit der Kategorien-
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bildungsprozess weder aus Theorien oder Hypothesen noch aus vorhandenen Inhaltsstruk-

turierungen abgeleitet wird, sondern am Material selbst stattfindet, wird im Folgenden der 

induktive Ansatz zu Grunde gelegt. Die weiteren Ausführungen konzentrieren sich daher auf 

das Prozessmodell der induktiven Kategorienbildung bzw. der Kategorienbildung am Materi-

al.  

Kuckartz greift hierzu auf das von Mayring (2010, S. 83ff.) entwickelte Prozessmodell der 

induktiven Kategorienbildung zurück und erweitert bzw. konkretisiert dieses (vgl. Kuckartz 

2014, S. 63). Das angewendete Schema lässt sich wie folgt darstellen:  

 

 

In Anlehnung an das hier aufgeführte Ablaufschema werden die durchgeführten Interviews 

inhaltlich und strukturierend ausgewertet.  

Das konstruierte Kategoriensystem wird im Weiteren in einer tabellarischen Aufstellung dar-

gestellt. Auf die Auswertung sowie die Ergebnisse der qualitativ erhobenen Experteninter-

views wird im nächste Abschnitt eingegangen. 

 

 

 
Abb. 5: Kategorienbildung am Material 

Quelle: Kuckartz 2014, S. 64 
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Hauptkategorien Subkategorien 
1. Gelegenheiten zur Thematisierung einer 

BNE 
[keine Definition von Subkategorien] 

2. Vermittlungsmöglichkeiten a) Nachhaltigkeitsbezogene Themen im 
Unterricht 

b) Handlungsorientierung 
c) Motivation der Lernenden 

3. Schulinternes Management [keine Definition von Subkategorien] 
4. Umsetzung des SPS-Projektes a) Potenziale 

b) Herausforderungen 
 
Tab. 3: Kategoriensystem 
 
 

6 Ergebnisse 

Der vorliegende Abschnitt dient der Vorstellung der qualitativen Ergebnisse der Daten, die 

mit Hilfe der Experteninterviews erhoben wurden. Hierzu werden die im Rahmen der Aus-

wertung gebildeten Kategorien vorgestellt, resümiert und mit Beispielaussagen aus den 

Transkriptionen belegt, welche den Inhalt der jeweiligen Kategorie besonders deutlich veran-

schaulichen. Die Kategorienbildung ermöglicht eine Ordnung des Untersuchungsgegenstan-

des unter allgemeine Zusammenhänge, die der Forscher vermutet. Sie dient der Strukturie-

rung und Zusammenfassung der Daten. Dabei werden sowohl explizit als auch implizit all-

gemeine Vorstellungen aus theoretischen Modellen abgeleitet und als Kategorien auf die zu 

untersuchende Fragestellung angewandt (vgl. Hopf 1982, S. 96). Im Folgenden werden zu-

nächst die deskriptiven Kennzahlen zu den Interviews tabellarisch dargestellt, um einen 

Überblick über die Datenbasis sowie einen Eindruck zum Untersuchungsumfang zu gewähr-

leisten.  

 

Quelle Anzahl Interviewpartner Interviewzeit 
MentorInnen 4 2h 40min 57sek 
  

 

6.1 Gelegenheiten zur Thematisierung einer BNE 

Innerhalb der ExpertInneninterviews werden zwei Zugangsmöglichkeiten zur Integration ei-

ner BNE sowie der Konzeption Globales Lernen angesprochen. Einerseits wird auf curricula-

rer Ebene die Verankerung beider Bildungskonzepte in einzelnen Fächern angesprochen, 

anderseits wird das Engagement im Kollegium zur Umsetzung entsprechender Projekte 

thematisiert. 

Im Kontext der curricularen Verankerung von BNE und Globalem Lernen gibt ExpertIn 01 an, 

dass die hiesige Schule bereits als Umweltschule zertifiziert ist. Vor dem Hintergrund der 
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Zertifizierung sowie den damit verbundenen Auflagen, bestätigt ExpertIn 01, dass nachhal-

tigkeitsbezogene Themen über viele Jahrgänge sowie Fächer hinweg regelmäßig unterrich-

tet werden: 

„Das kommt ja eigentlich in jedem Jahrgang, wir sind Umweltschule und in den Um-

weltschulen ist es eigentlich Auflage, dass das in allen Jahrgängen in verschiedenen 

Fächern thematisiert wird. Das ist mal im Biounterricht, mal im Chemieunterricht, mal 

im PoWi- oder Erdkundeunterricht. Und das ist schon verankert [...]“ (I01, Z. 327ff.). 

Auch die Aussage von ExpertIn 04 deutet auf die curriculare Verankerung hin, wobei sie da-

rauf verweist, dass vielen Lehrpersonen im Kollegium der Bildungsauftrag nicht bewusst ist: 

„Der Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ja sowieso in vielen Bereichen 

auch noch nicht so stark im Kollegium angekommen [...]. Also, ja, das ist tatsächlich 

was, was erst so auf dem Weg ist [...]“ (I04, Z. 233ff.). 

Wie der vorherigen Aussage zu entnehmen ist, vollzieht sich gerade erst ein Bewusstseins-

wandel indem BNE als übergeordnetes Thema der schulischen Praxis wahrgenommen wird. 

ExpertIn 04 bemängelt, dass dies gegenwärtig im Rahmen der Schulentwicklung noch nicht 

entsprechend transportiert wird. Ferner deutet ExpertIn 04 an, dass derzeit BNE wohl eher 

als ein inhaltlicher Schwerpunkt neben anderen angesehen wird:  

„Da haben wir dann eine Fachkonferenz gemacht [...] dann ist uns aufgefallen einfach 

so im Gespräch wo noch überall Andockungspunkte sind. Das ist aber bisher nicht so 

transportiert worden. Also, es ist nicht wirklich so, dass allen so bewusst ist, wir ma-

chen hier auch wirklich Bildung für nachhaltige Entwicklung, sondern es ist wie ein, 

wir machen jetzt Wirtschaftspolitik, wir machen jetzt Umweltpolitik oder wir machen 

jetzt einen Teil Globales Lernen. Einfach als Teilbereich nur und nicht so als Funda-

ment für auf einer breiteren Basis [...]“ (I04, Z. 254ff.). 

Als positiv sowie unterstützend wird von den MentorInnen das Zertifizierungsverfahren zur 

„Umweltschule“ angesehen, in dessen Konsequenz es sowohl zu einer aktiven Auseinander-

setzung mit nachhaltigen Themen als auch mit außerschulischen Bildungspartnern kommt. 

Hierzu gilt es anzumerken, dass einige Schulen bereits zertifiziert sind, wohingegen sich an-

dere derzeit um eine entsprechende Zertifizierung bewerben. Aus Sicht von ExpertIn 01 ist 

hier auch die Einbindung außerschulischer Bildungspartner bzw. Lernorte von zentraler Be-

deutung und führt an:  

„Das ist ein ganz wichtiger Punkt von fünfzehn Punkten insgesamt, dass außerschuli-

sche Lernorte regelmäßig mit eingebunden werden mit in den Unterricht [...] und stel-
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le fest, dass alle Schulen die ich besuche außerschulische Lernorte haben und die 

regelmäßig besuchen zu dem Thema [...]“ (I01, Z. 213ff.). 

So gibt auch ExpertIn 04 an, dass das SPS-Projekt „Globales Lernen unter Einbeziehung 

eines außerschulischen Bildungspartners“ ein fester Bestandteil im Rahmen der Bewerbung 

um die Zertifizierung ist. In diesem Sinne spricht auch ExpertIn 04 ökonomisch sowie ökolo-

gisch orientierte Projekte an wie beispielsweise Kleidertauschbörsen oder Urban Gardening.  

„Also diese Bewerbung zum Beispiel um die Umweltschule, die beinhaltet ja genau 

auch dieses Projekt. Also wir haben unser Projekt quasi mit in dieser Bewerbung drin 

[...]“ (I04, Z. 272f.). 

„wir wollen auf jeden Fall Themen der Bildung für nachhaltige Entwicklung auch pro-

jektartig erarbeiten lassen. [...] Wir haben überlegt, machen wir vielleicht eine Kleider-

tauschbörse oder [...] wenn jetzt Biodiversität dran ist oder Urban Gardening [...]“ (I04, 

Z. 279ff.). 

Um derartige Projekte in den schulischen Alltag und damit auch in den Unterricht zu imple-

mentieren, bedarf es gewisser Voraussetzungen. Hierzu zählen neben der Bereitschaft zur 

Öffnung vor allem das Engagement von Lehrpersonen. Wie die Interviewpartner berichten, 

sind es meist einzelne Personen innerhalb des Kollegiums, die das Thema verfolgen und als 

treibende Kraft zu sehen sind. Auf Basis der Erfahrungen, die InterviewerIn 01 an der eige-

nen Schule macht, wird angeführt:  

„das sind ja immer einzelne Kollegen, die jetzt für so eine Thematik oder Projekt in 

Schulen stehen. Der Herr X [Arbeitskollege], ist da stolz drauf. Der ist [...] für das Pro-

jekt praktisch der Ansprechpartner. Ja, und der besucht das natürlich immer mit sei-

nen Klassen [...]“ (I01, Z. 401ff.).  

Im Hinblick auf die Implementierung von Projekten gibt auch ExpertIn 04 an, dass ein Be-

wusstsein erst geschaffen werden muss, und es wesentlich mehr Kollegen bräuchte, die ak-

tiv BNE in den Schulalltag bringen, um das Thema und seiner Wichtigkeit zu etablieren: 

„Das zu implementieren, das geht immer nur so von ein, zwei Personen aus und es 

braucht aber eigentlich einen ganz klaren Raum. [...] Es braucht [...] eine Basis die 

sagt, ja, das ist wichtig bei uns [...]“ (I04, Z. 285f.). 

Wie die Aussage zeigt, bedarf es hinsichtlich der Einbindung von nachhaltigkeitsbezogenen 

Projekten einer bestimmten Basis. Hierbei bleibt jedoch die Frage offen, inwieweit derartige 

Projekte zu einer aktiven und bewussten Auseinandersetzung mit dem Bildungskonzept für 
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nachhaltige Entwicklung führen oder gar eine Implementierung von BNE in den schulischen 

Alltag herbeiführen. 

 

6.2 Vermittlungsmöglichkeiten 

6.2.1 Nachhaltigkeitsbezogene Themen im schulischen Unterricht 

Der Lernbereich Globale Entwicklung hat Berührungspunkte zu vielen verschiedenen Unter-

richtsfächern, die sich auch untereinander verknüpfen lassen. Dazu gehört nicht nur der Poli-

tikunterricht sondern auch Biologie, Erdkunde und Englisch. Hierauf weißt auch die Aussage 

von ExpertIn 04 hin: 

„Wobei wir das auch nicht nur in PoWi haben, wir haben es ja auch in Biologie drin, 

wir haben es ganz stark auch in Erdkunde drin, haben wir jetzt festgestellt, da gibt es 

viele Überschneidungen. Es ist auch zum Beispiel in Englisch in der E-Phase ganz 

stark Thema, da könnte man prima Kooperationen auch zwischen PoWi und Englisch 

herstellen [...]“ (I04, Z. 236ff.). 

Generell geben alle befragten Personen an, dass sie vielfältige Ansatzpunkte für eine Im-

plementierung von nachhaltigkeitsbezogenen Themen sowie Kooperationen mit außerschuli-

schen Bildungspartnern sehen und diese als kompatibel mit den vorgegebenen Bildungs- 

und Rahmenlehrplänen taxieren. Dies kann selbst an Stellen der Fall sein, die im ersten 

Moment nicht ersichtlich sind. Hierzu empfiehlt ExpertIn 02:  

„Verordnungen muss man auch quer lesen [...]“ (I02, Z. 67).  

Im Weiteren stellt sich neben der Frage der curricularen Verankerung auch in welchem Ma-

ße eine Vermittlung über alle Jahrgangsstufen realisierbar ist. Im Rahmen der qualitativen 

Befunde bestätigen die ExpertInnen die Notwendigkeit einer aufbauenden Vermittlung. Dabei 

sprechen sie sich für eine Implementierung nachhaltigkeitsbezogener Themen über mehrere 

Jahrgangsstufen hinweg aus. Ferner weisen sie darauf hin, dass Themen alters- und schü-

lergerecht aufbereitet werden. Einerseits bedarf es hierzu gewisser pädagogischer Voraus-

setzungen sowohl bei den inner- als auch außerschulischen BildnerInnen. Anderseits bedarf 

es einer adäquaten Aufbereitung des eingesetzten Unterrichtsmaterials zur Vor- und Nach-

bearbeitung. Kritisch hingegen wird die Bearbeitung derartiger Themen mit jüngeren Schüle-

rInnen angesehen:  

„Und, [...] das ist halt bei solchen Sachen eben wie zum Beispiel wo die Jeans her-

kommt, muss man ja schon sehr stark auf Lebensbedingungen anderer Menschen 
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gucken, also ich muss verzichten weil sonst andere leiden müssen, das ist schon ei-

ne Abstraktionsebene, das ist für sehr junge Schüler schwierig [...]“ (I02, Z. 652ff.). 

„Also, [...] da ist man so schnell schon wieder in einer politischen Diskussion eigent-

lich drin, die für kleine Kinder, für junge Schüler, nicht leistbar ist. Aber für Sie jetzt, 

für Ihren Berufsschulkontext, mit Fünfzehnjährigen kann ich mich sehr wohl damit 

auseinandersetzen und die kann ich sehr wohl konfrontieren mit den Brüchen, die wir 

ständig in uns selber mit tragen und das man nicht ein, ein glatter perfekter Mensch 

ist, der ständig alles richtig macht. [...]“ (I02, Z. 666ff.). 

Aus den Aussagen der ExpertIn ist erkennbar, dass sie sich für eine aufbauende Vermittlung 

ausspricht. Vorzugsweise kann in jüngeren Jahrgangsstufen zunächst das Basiswissen ver-

mittelt werden, woraufhin in den höheren Jahrgangsstufen auf dieses Vorwissen zurückge-

griffen und das Wissen weiter ausgebaut wird. Einer Implementierung von nachhaltigkeitsbe-

zogenen Themen in den schulischen Unterricht steht somit über viele Jahrgangsstufen hin-

weg nichts im Wege. Hinsichtlich der Tiefe bzw. der Abstraktionsebene der zu behandelnden 

Themen gilt es, diese an die Entwicklungsstufe und -stand der Lernenden anzupassen, um 

diese letztlich nicht zu überfordern.  

 

6.2.2 Handlungsorientierung 

Zwar sprechen die ExpertInnen in den geführten Interviews keine Kompetenzen an, wie sie 

im Kompetenzmodell der Gestaltungskompetenz oder dem Orientierungsrahmen für den 

Lernbereich Globale Entwicklung beschrieben sind. Vielmehr verweisen sie in ihren Aussa-

gen jedoch auf die notwendige Förderung der Handlungsorientierung bei den SchülerInnen 

und somit indirekt auf die Handlungskompetenz. Hierbei wird deutlich, dass es Lehrkräften 

oftmals an Handlungsbeispielen mangelt. So führt InterviewerIn 02 an: 

„Und ich kann ja ganz oft keine Alternative anbieten, [...] ich kann keinen Notausstieg 

anbieten. Ja, also, ich will die von [...] blutigen indonesischen Kinderhänden herge-

stellten Jeans nicht. So, was nehme ich denn dann? Das kann ich ihnen nicht sagen, 

kann ich ihnen keine Antwort darauf geben. [...] Ich kann mir nur sagen, dass es ein 

K-Versandhandel und in Kassel einen Laden gibt, den ich kenne, wo man fern davon 

Dinge kaufen kann. Wenn die mich fragen und kaufen sie da, müsste ich sagen nein, 

tue ich nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht, weil es mir zu unbequem ist [...]“ (I02, Z. 

655ff.). 
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Diese Aussage verdeutlicht exemplarisch, die Notwendigkeit Lehrkräften Beispiele an die 

Hand zu geben, um somit letztlich auch nachhaltigkeitsbezogene Themen und Inhalte so-

wohl praxisnah als auch handlungsanregend zu vermitteln.  

Auch ExpertIn 03 greift in ihren Ausführungen auf die Handlungsorientierung zurück und be-

tont im Rahmen der Kompetenzorientierung das eigenverantwortliche und selbstgesteuerte 

Lernen:  

„Ich war ja selbst im [...] Projekt SV Plus. Und wir haben ja versucht ein bisschen 

mehr auf Kompetenzorientierung, Handlungsorientierung. Also Handlungsorientie-

rung ist auf der einen Seite, Kompetenzorientierung, das heißt also mehr Eigenver-

antwortung des Schülers, mehr eigenständiges Lernen lernen zu lernen und Erarbei-

tung mehr selbständig durchzuführen [...]“ (I03, Z. 156ff.). 

Im Rahmen des wirtschaftsdidaktischen Berufsschulunterrichts geht die Bedeutung des 

selbstgesteuerten Lernens mit einer veränderten Lehrerrolle einher. Dabei versteht sich die 

Lehrperson nicht mehr als reiner Inhaltsvermittler sondern vielmehr als Begleiters des Lern-

prozesses oder anders ausgedrückt als Coach. Im Fokus des Lernprozesses stehen somit 

nun die Lernenden, die vor dem Hintergrund der Problemorientierung und auf Basis des 

Grundsatzes der vollständigen Handlung „Informieren – Planen – Entscheiden – Ausführen – 

Kontrolle – Auswerten“ eigenständige Handlungsprodukte anfertigen. Die Phasen der voll-

ständigen Handlung wiederum können mit den Kompetenzen des Orientierungsrahmens für 

den Lernbereich Globale Entwicklung „Erkennen – Bewerten – Handeln“ gleich gesetzt wer-

den. Sind die SchülerInnen daran gewöhnt, kann dies zur Förderung der Lernmotivation bei-

tragen. Auf diese wird im Folgenden eingegangen.  

 

6.2.3 Motivation der Lernenden 

Die Mehrzahl der TeilnehmerInnen der qualitativen ExpertInnenbefragung nehmen auf Seite 

der SchülerInnen ein zunehmendes Bewusstsein für nachhaltigkeitsbezogene Themen wahr. 

In diesem Kontext wird auch eine gestiegene Motivation der Lernenden festgestellt, was sich 

nicht zuletzt auch in dem vorhandenen Wissensschatz vieler SchülerInnen wiederspiegelt. 

ExpertIn 01 hebt hierzu hervor: 

„Der Naturpark Kellerwald ist ja ähnlich. Die haben auch so ein Ausbildungszentrum, 

die machen auch so Projekttagungen und Projektwochen. Da wird auch diese ganze 

Forstwesen angesprochen, auch mit Nachhaltigkeit und Klima, die Klimaauswirkun-

gen. [...] Was ich finde und was sich unheimlich geändert hat zum Positiven, ist die 

Motivation der Grundschüler. Die haben da schon ein enormes Wissen, wenn die 
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nach vier Schuljahren zu uns an die weiterführenden Schulen kommen [...]“ (I01, Z. 

554ff.). 

Als positiv werden von den ExpertInnen vor allem Projekte und somit eine projektartige Be-

arbeitung nachhaltiger Themen wahrgenommen: 

„wir wollen auf jeden Fall Themen der Bildung für nachhaltige Entwicklung auch pro-

jektartig erarbeiten lassen. [...] Wir haben überlegt, machen wir vielleicht eine Kleider-

tauschbörse oder (..) wenn jetzt Biodiversität dran ist oder Urban Gardening können 

wir vielleicht irgendwas auf die Beine stellen, dass die Schüler mit, von mir aus in 

Töpfen irgendwas machen [...]“ (I04, Z. 279ff.). 

Eine rein theoretische Vermittlung wird nicht bevorzugt, da diese gerade bei nicht intellektu-

ellen SchülerInnen kontraproduktiv wirkt. Im Sinne einer Motivationsförderung werden viel-

mehr sinnliche Erfahrungen und das explorative Lernen hervorgehoben. Letzteres beinhaltet 

vor allem Tätigkeiten, die die Lernenden dazu veranlassen etwas selber zu machen oder et-

was anfassen zu können. Eine Wissensvermittlung auf abstrakter Ebene wird je nach Ent-

wicklungsstand der Lernenden in der Mittelstufe oder ggf. in der Oberstufe empfohlen.  

„Ich bin davon überzeugt, dass bestimmte Erkenntnisprozesse gerade bei Menschen, 

die intellektuell nicht so geschult sind, nicht über diese abstrakten Ebenen funktionie-

ren [...]“ (I02, Z. 578f.). 

„Je kleiner die Schüler sind, umso mehr muss mit Anfassen da sein und umso weni-

ger mit dem Kopf. Abstrakte Erkenntnisse über den Kopf da müssen die Kinder schon 

größer sein [...]“ (I02, Z. 609f.). 

 

„Ja und dann auch selber mal was anbaut oder einfach selber mal Mittags Kartoffeln 

schält, Mittagessen zubereitet. Ich mach mit denen ab und zu mal Wochenendausflü-

ge, damit ich so eine junge Klasse wieder habe und stelle fest, wie gerne die Kochen, 

wie gerne die Salat machen oder irgendwas, wenn wir uns dann selber verpflegen. 

Ich war jetzt mit keiner Klasse bisher in Licherode, aber ich bin mir sicher, dass de-

nen das großen Spaß macht [...]“ (I01, Z. 261ff.). 

In der Befragung weißt ExpertIn 01 auch auf die Gefahren hin, wenn Themen inflationär be-

handelt werden. Eine derartige Entwicklung ist gerade in ökologischen Themenschwerpunk-

ten erkennbar. 

„Es gibt so gewisse Themen, die kommen zu oft dran im Unterricht. [...] Mir haben 

Schüler einmal gesagt, können wir das Thema jetzt beenden. Wir haben in Deutsch 

und in PoWi und da und da und da, wir hören nur das Thema in der zehn gerade, es 
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reicht! Und das ist dann immer die Gefahr, und die Gefahr ist bei den Umweltthemen 

auch teilweise [...]“ (I01, Z. 198ff.). 

Als weitere Einflussquelle hinsichtlich einer Förderung eines nachhaltigkeitsbezogenen Be-

wusstseins und Verhaltens, wird das Elternhaus angesprochen. Um Neuerungen voran zu 

bringen, gilt es, als unerlässlich auch die Eltern in schulischen Prozessen zu integrieren. Ei-

nerseits findet so Bildung nicht nur in der Schule sondern auch zu Hause statt. Ferner kön-

nen eine konstruktiven Zusammenarbeit Innovationsprozesse sowohl verstärken auch anre-

gen. Andererseits sehen sich die Lernenden nicht mehr dem Dilemma zweier entgegenge-

setzter Meinungen zu Hause und in der Schule ausgesetzt, wobei ExpertIn 02 konstatiert, 

dass an dieser Stelle die Lehrperson gegenüber den Eltern meist verliert:  

„Aber manche Nachhaltigkeitsthemen bringen sie sehr schnell an die Grenze, [...] weil 

es ihnen weh tut, weil sie nicht wissen was sie tun sollen, weil es Meinungen zu Hau-

se völlig diametral entgegengesetzt ist, so dass sie dann erstmal, aber eigentlich hat 

doch der Papa recht. So und da vorsichtig eine Brücke zu bauen, und da finde ich 

eben wieder außerschulische Lernorte großartig, weil hier kann ich den sinnlichen 

Zugang stärker, wie in Witzenhausen, wählen und nicht ausschließlich abstrakt. Abs-

trakt habe ich die Meinung meiner Lehrerin und die Meinung vom Papa, und der Pa-

pa hat aber immer recht, dann muss die doof sein. Und dann habe ich nicht so richtig 

viel erreicht, also dann baue ich so Fronten auf. Ich kann die aber durch sinnliche Er-

fahrung von unten her [...] porös machen [...]“ (I02, Z. 594ff.).  

Auf langer Sicht ist und bleibt es schwer einzuschätzen, welches nachhaltigkeitsbezogene 

Bewusstsein oder Verhalten die Lerndenden wirklich an den Tag legen. Dennoch ist und 

bleibt es wichtig, die heranwachsenden Generationen auf allen Ebenen zu fördern. Inwieweit 

hierzu das Schulmanagement bzw. die Schulleitung beitragen kann, wird im folgenden Ab-

schnitt erörtert 

 

6.3 Schulinternes Management 

Dieser Absatz geht auf die Bedeutung der Schulleitung und Organisation ein, und welchen 

Beitrag diese zu einer Einbindung nachhaltigkeitsbezogener Konzeptionen, Themen und 

Projekten leisten. In diesem Kontext wird von den befragten ExpertInnen ein konträres Bild 

gezeichnet.  

Auf der einen Seite gibt ExpertIn 01 an, dass die Schulleitung in der Schule insbesondere die 

Thematik des Nationalsozialismus fördert und hierzu Unterstützung anbietet. Diesem The-

menkomplex wird in der Schule ein hoher Stellenwert zugesprochen. Als Grund hierfür wird 

das Promotionsthema der Schulleitung angeführt. Dabei konzentriert sich auch der Besuch 
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außerschulischer Lernorte vor allem auf Einrichtungen die zu diesem Themenkomplex pas-

sen:  

„Ja den außerschulischen Lernort den schreiben wir in unserer Schule jetzt nur für 

das Thema Nationalsozialismus mit Besuch in Buchenwald vor. [...] Zu dem Thema 

haben wir relativ viel. Vielleicht weil unser Schulleiter auch seine Promotion dazu ge-

schrieben hat, dass das Thema einen so großen Stellenwert hat bei uns [...]“ (I01, Z. 

385ff.).  

Neben einer Schwerpunktsetzung von oben wird sich aber auch für Neuerung ausgespro-

chen, die von innen heraus, also vom Kollegium her, initiiert werden:  

„Ja, jetzt bei dem Thema Nationalsozialismus war der extrem hinterher. Das andere 

Thema, das hat derjenige der also für die Umweltschule, das sind ja immer einzelne 

Kollegen, die jetzt für so eine Thematik oder Projekt in Schulen stehen [...]“ (I01, Z. 

400ff.). 

Auf der anderen Seite sieht ExpertIn 03 die zentrale Rolle der Schulleitung im Bereich des 

Managements:  

„Schulleitung auch mit mehr Qualitätsmanagement [...]. Dieser Bereich Qualitätsma-

nagement führt aber immer mehr dazu, dass die Schulleitung sich aus dem schuli-

schen, nein, aus dem unterrichtlichen Geschehen entfernt und mehr auf die Quali-

tätssicherung geht. [...] Dadurch ist die Schulleitung aber jetzt nicht mehr so im Be-

reich Entwicklung tätig sondern mehr in der Überwachung. [...] Das heißt, wenn ich 

das so richtig mitgekriegt habe, geht es in den meisten Schulen mehr dahin das die 

Schulleiter dazu gebracht werden, dass sie mehr delegieren anstatt selberzumachen 

und dafür mehr überwachen. Das heißt, es wird delegiert aber diese Delegation, da 

sagen die Meisten natürlich auch, ich kriege immer mehr aufgebürdet und da steht 

einer hinter mir, der guckt zwar, aber es passiert nichts dabei [...]“ (I03, Z. 161ff.).   

Expertin 04 gibt an, dass es zur Implementierung von Neuerungen im schulischen Alltag ei-

nes ganz klaren Raumes bedarf. In diesem Zusammenhang wünscht sich ExpertIn 04, dass 

die Schule bzw. die Schulleitung eine klare Positionierung für Neuerungen für sowohl Anläs-

se zur Auseinandersetzung mit als auch Umsetzungsmöglichkeiten von BNE bezieht:  

„klare Positionierung der Schule, dass das einen, [...] Stellenwert hat, einen wichtigen 

Stellenwert, Bildung für nachhaltige Entwicklung [...]“ (I04, Z. 269f.).  
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6.4 Potenziale und Herausforderungen bei der Umsetzung SPS-Projekt 

6.4.1 Potenziale 

Das Projekt „Globales Lernen unter Einbeziehung eines außerschulischen Bildungspartners“ 

wird von allen InterviewerInnen als fruchtbringend bzw. gewinnbringend für sowohl Mento-

rInnen als auch StudentInnen charakterisiert. Einerseits profitieren die MentorInnen von den 

StudentInnen, da diese ihnen nützliche Informationen bzw. Neuerungen aus den jeweiligen 

Fachwissenschaften angedeihen lassen. Anderseits erweist sich das enorme Fach- und Pra-

xiswissen der MentorInnen für viele StudentInnen als nützlich. So konstatiert InterviewerIn 01 

wie folgt: 

„Ja, das war für mich eins der besten Projekte die ich also mit Studenten gemacht 

habe [...]“ (I01, Z. 341). 

Viele der ExpertInnen berichten in ihren Aussagen, dass sie selbst in ihrer Lehramtsstudien-

zeit keine oder nur wenige Vorbereitungsmöglichkeiten hinsichtlich des Besuchs außerschu-

lischer Lernorte erfahren haben. Erfahrungen wurden somit erst in der Praxis gemacht und 

dann auch nach dem Motto „learning-by-doing“. In diesem Sinne bewerten alle durchweg 

den frühzeitigen Kontakt außerschulischer Lernorte als vorteilhaft für die zukünftige Tätigkeit 

als Lehrperson. Gerade unter dem Projekt „Globales Lernen unter Einbeziehung eines au-

ßerschulischen Lernortes“ erhalten die StudentInnen die Möglichkeit zahlreiche Erfahrungen 

im Hinblick auf planungstechnische, organisatorische und (schul-)rechtliche Fragen zu ma-

chen. Zwei der ExpertInnen weisen ebenfalls auf die Verantwortlichkeiten hin, die eine Lehr-

kraft während eines außerschulischen Lernortbesuchs gegenüber den Lernenden zu tragen 

hat: 

„Und dass sie die ganze Zeit Verantwortung für Menschen haben. Wenn sie einen 

außerschulischen Lernort mit Schülern besuchen, haben sie für diese Schüler die 

ganze Zeit die Verantwortung. Ja, so, deswegen finde ich [...] es total wichtig, dass 

man in der Uni und durchaus auch in dem Praktikum damit schon mal konfrontiert 

wird [...]“ (I02, Z. 472ff.). 

ExpertIn 04 hebt in ihrer Aussage zudem noch den hohen Lerngewinn für die teilnehmenden 

StudentInnen im Rahmen des SPS-Projektes hervor: 

„geh ich aus der Schule raus, und plötzlich muss ich gucken, wo laufen die jetzt hier 

hin, wie kriege ich die jetzt zusammen, wie kriege ich das hin das die Gruppe zu-

sammen bleibt, dass die alle gleichzeitig einsteigen, und das da keiner verloren geht 

und so. So viele Dinge des ganz normalen Lebens spielen plötzlich eine Rolle und 
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das ist natürlich ein großer Lerngewinn [...], der so en passant passiert, den sie gar 

nicht so merken wahrscheinlich, aber in der Rückschau vielleicht dann [...]“ (I04, Z. 

191ff.). 

Dies kann soweit führen, dass buchstäblich „die Spreu vom Weizen“ getrennt wird und man-

chen Studierenden an dieser Stelle die praktische Erfahrung aufzeigt, dass der Lehrerberuf 

nichts für sie ist: 

„Und die Damen, also die beiden Praktikantinnen, [...]. Haben nicht hinreichend wis-

sen lassen das sie nicht wissen, ob sie Lehrerinnen werden wollen und wenn dann, 

dann ganz bestimmt keine Haupt- und Realschüler, vielleicht in die Erwachsenenbil-

dung, mal schauen [...]“ (I02, Z. 373ff.). 

Im Rahmen der Konzeptionen BNE und Globales Lernen zielt Bildung auf Empathie und 

Weltoffenheit ab und setzt somit auf die Parteilichkeit für die Benachteiligten des Globalisie-

rungsprozesses. Zentrale Lernzugänge werden mittels Perspektivwechsel, vielfältiger Zu-

gänge zu Ländern des Globalen Südens sowie sinnlichem Lernen eröffnet (vgl. Asbrand & 

Scheunpflug 2014, S. 403). Zu letzterem gilt es zu bedenken, dass die Lernenden in ihrem 

Schulalltag hauptsächlich Sinneswahrnehmungen wie Hören und Sehen beanspruchen, wo-

hingegen beispielsweise Riechen, Schmecken und Fühlen weniger im Vordergrund stehen. 

Die Beanspruchung neuartiger Sinne kann inspirierend wirken und somit förderlich für den 

Lernprozess sein. Auch das Erlebnis eines ungewöhnlichen Klimas, wie es beispielhaft in 

den unterschiedlichen Klimazonen des Tropengewächshauses vorkommt, kann für die Schü-

lerinnen und Schüler eine völlig neue Erfahrung darstellen (vgl. Hethke 2008a, S. 57). In die-

sem Kontext führt ExpertIn 02 an:  

„Ja, es müssen auch Sinne beteiligt sein beim Lernen, besonders wenn man es mit 

Haupt- und Realschüler zu tun hat kann ich kein ausschließlich abstrakt politisches 

Betrachtungsfeld da ununterbrochen erarbeiten [...]“ (I02, 314ff.). 

„da finde ich eben wieder außerschulische Lernorte großartig, weil hier kann ich den 

sinnlichen Zugang stärker, wie in Witzenhausen, wählen und nicht ausschließlich 

abstrakt. Abstrakt habe ich die Meinung meiner Lehrerin und die Meinung vom Papa 

und der Papa hat aber immer recht, dann muss die doof sein. Und dann habe ich 

nicht so richtig viel erreicht, also dann baue ich so Fronten auf. Ich kann die aber 

durch sinnliche Erfahrung von unten her [...] porös machen [...]“ (I02, Z. 598ff.). 

Wie bereits dargestellt, lassen sich unterschiedliche Gründe dafür anführen, warum außer-

schulische Bildungspartner mit in die Gestaltung von Lernangeboten einbezogen werden 

sollten. In der Kooperation mit außerschulischen Bildungspartnern sieht auch ExpertIn 04 

eine eröffnende Gelegenheit den Lernbereich Globale Entwicklung im schulischen Unterricht 
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zu integrieren. Ferner hebt ExpertIn 04 hervor, dass vielfältige Zugangsmöglichkeiten und -

kanäle die Lernchancen und Motivation der Lernenden fördern bzw. erweitern und zum Ge-

lingen des Lernprozesses beitragen: 

„Also ich finde, dadurch das man mit einem außerschulischen Lernort zusammenar-

beitet der sich komplett darauf konzentriert, hat man einen schönen, direkten Zugang 

und einen anderen Zugangskanal als man sonst hat, wenn man sich Themenkomple-

xe heranschafft und aufarbeitet, um sie für Schüler umzusetzen [...]“ (I04, Z. 224ff.). 

Des Weiteren spricht sich ExpertIn 04 gegen eine stark zentralisierte Wissensvermittlung aus 

und hebt nochmals die besseren Zugangsmöglichkeiten außerschulischer Lernorte hervor:  

„Eigentlich gibt es auf jeden Fall eine bessere Zugangsmöglichkeit, finde ich, als jetzt 

nur über Literatur [...]“ (I04, Z. 232f.). 

Die Kooperation mit außerschulischen Bildungspartnern stellt eine mögliche Antwort auf Mo-

tivationsprobleme bei SchülerInnen und LehrerInnen dar. Insofern schätzt auch ExpertIn 04 

Zugangsmöglichkeiten als gewinnbringend und positiv ein: 

„so einen anderen Zugang der einfach über einen Kanal eine Erfahrung öffnet. Ist na-

türlich gewinnbringend, auf jeden Fall positiv [...]“ (I04, Z. 240ff.).  

 

6.4.2 Herausforderungen 

Die Lehrkräfte, die sich als MentorInnen zur Verfügung stellen, um PraktikantInnen im Rah-

men der Schulpraktischen Studien zu betreuen, berichten in den Interviews, wie wichtig es 

ihnen ist, dass die StudentInnen sich gut vorbereiten. Die Organisation des Besuches eines 

außerschulischen Lernortes sollte aus ihrer Sicht bei den Studierenden liegen und auch so 

selbständig wie möglich umgesetzt werden. Die Interviewpartner berichten von unnötigen 

Problemen und Mehraufwand, hervorgerufen durch die fehlende „Ernsthaftigkeit [...]“ (I04, Z. 

97) einiger PraktikantInnen, die teilweise ohne thematische und inhaltliche Vorstellungen in 

die Schulen kommen: 

„also die Mentoren, die sich bereit erklären das zu betreuen, die möchten natürlich 

nicht noch so eine Blase von Zusatzarbeit haben. Weil das Ganze sowieso schon 

immer arbeitsaufwendig ist, wenn man sich, wenn man es so macht, wie man es ei-

gentlich erwartet das es gut sein sollte. Insofern wäre es schön, wenn man schon 

sagt, hier wir betreuen Leute im Projekt, dass die aus dem Projekt einfach gut vorbe-

reitet hier her kommen, auf beiden Ebenen. Ich glaube, es wird auch gemacht, also 
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ich glaube sie kriegen Seminar sowohl zum Input Inhaltlich da als auch von [pädago-

gische Mitarbeiterin] vorbereitend für die Stufen. Nicht alle nehmen das so auf, (La-

chen) dass man mir das Gefühl hat, sie sind gut vorbereitet, sagen wir es mal so [...]“ 

(I04, Z. 84ff.). 

Der Umstand, dass die PraktikantInnen oftmals ohne konkrete Vorstellung in die Schulprakti-

schen Studien gehen, wird auch von anderen KollegInnen wahrgenommen und im Kollegium 

thematisiert. Dabei wird konstatiert, dass die Lehrkräfte, die mit dem Projekt und dem außer-

schulischen Bildungspartner nicht vertraut sind, oftmals Schwierigkeiten haben: 

 „Ja, die kamen von diesem Wochenendseminar, [...] also einen kleinen Einblick in 

den außerschulischen Lernort da in Witzenhausen hatten sie schon. Kamen aber 

noch nicht mit so einer richtigen Vorstellung, was sie jetzt eigentlich machen sollten. 

Das hab ich auch in Gesprächen mit anderen Kollegen, die auch immer mal Studie-

rende betreuen, jetzt schon des Öfteren gehört, die kommen eigentlich noch nicht mit 

so einer richtig guten Vorstellung, was für die Kollegen manchmal schwierig ist. Da 

ich nun eigentlich aus der Mitarbeit direkt dort eigentlich die Module alle kenne, [...] 

weiß ich immer so ein bisschen, worauf es hinaus läuft [...] von daher war das für 

mich dann nicht so problematisch. Für die Anderen ist das manchmal etwas schwie-

rig, wenn die Studierenden kommen und eigentlich eher sagen zum Kollegen, was 

können wir denn mal so machen im Bereich Globales Lernen. Insofern [...] würde ich 

mir da schon so ein bisschen wünschen, dass die mit einer etwas klareren Vorstel-

lung kommen würden [...]“ (I04, Z. 26ff.). 

Das SPS-Projekt „Globales Lernen unter Einbeziehung eines außerschulischen Lernortes“ 

wird von allen ExpertInnen als fruchtbringend und gewinnbringend für alle TeilnehmerInnen 

beschrieben. Neben diesem positiven Gesichtspunkt werden aber auch Verbesserungsvor-

schläge angeführt, die dazu dienen können, das Projekt noch effektiver zu gestalten. Einer-

seits wird eine zeitliche Optimierung angeführt, die den PraktikantInnen dazu dient eine bes-

sere Analyse sowie Einschätzung über die zu unterrichtende Lerngruppe zu erhalten. Ferner 

gilt es, dabei auch zu ergründen, welches Vorwissen hat die zu unterrichtende Klasse, und 

wo soll die Klasse am Ende des SPS stehen. ExpertIn 03 führt dazu an:  

„Wenn ich nachher einen Unterricht vorbereite, dann soll ich ja auch erstmal die Klas-

se analysieren. Das bedeutet zwangsläufigerweise, wenn ich ein SPS durchführe, 

müsste ich auch vorher die Zeit haben, erstmal mir auszugucken, wo passt es mir, 

mir die Klasse anzugucken, nähere Informationen mir über die Klasse einholen zu 

können, um dann auch das Niveau bestimmen zu können, auf dem ich solch einen 
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außerschulischen Unterrichtsort besuchen kann. Und das ist natürlich jetzt, dafür fehlt 

die Zeit für das SPS [...]“ (I03, Z. 455ff.). 

Neben der Lerngruppenanalyse und -einschätzung spricht ExpertIn 04 von einer gemeinsa-

men Themenfindung zwischen Lehrkraft und PraktikantIn. Dabei wird empfohlen, dass Prak-

tikantInnen bereits einige Zeit vor Beginn des SPS-Projektes in die Schulen kommen, um mit 

den Lehrkräften gemeinsam geeigneten Themen für die Unterrichtssequenzierungen zu be-

sprechen. Dieser Wunsch wurde zwar bereits an die verantwortliche Seminarleitung heran-

getragen, dennoch wird dieser im durchgeführten Interview nochmals betont hervorgerufen:   

„Das würde natürlich voraussetzen, dass die früher in die Schule kommen, schon mal 

zu einem Vorgespräch, das sicherlich vielleicht drei Wochen mindestens vor Beginn 

des SPS liegt, um mit dem entsprechenden Kollegen herauszukriegen, was ist den 

eigentlich dran für die Lerngruppe, was würde überhaupt passen. Ansonsten ist es 

natürlich klar, sie können nicht kommen und sagen, ich mache das, und das passt 

vielleicht überhaupt nicht in das Konzept oder überhaupt nicht auf die Lerngruppe. Al-

so es müsste irgendwie eine Abstimmung vorher geben. Das hat jetzt, glaube ich, bei 

diesem Mal funktioniert, weil wir haben aktuell auch wieder vier Leute hier. Davor, 

glaube ich, nicht so gut. Ich hoffe mal, dass das in Zukunft einfacher laufen wird, weil 

wir das schon einmal angemerkt haben [...]“ (I04, Z. 40ff.). 

 

Wahrnehmung des Besuchs eines außerschulischen Lernortes in der Schule  

Wie bereits beschrieben entgegnet ExpertIn 04, dass eine BNE in vielen Bereichen noch 

nicht im Kollegium angekommen ist. Finden sich dennoch Kollegen zusammen, um bei-

spielsweise Projekte oder Aktionen im Rahmen einer BNE zu planen und voranzubringen, 

fehlt es aus schulorganisatorischer Sicht sowohl an einem gewissen Stellenwert für eine 

BNE als auch an Akzeptanz hinsichtlich der Bearbeitung benötigter Zeiträume. In diesem 

Kontext plädiert ExpertIn 04 neben einem höheren Stellenwert für BNE innerhalb der Schule 

auch für eine höhere Akzeptanz vor allem bezogen auf die zeitlichen Ressourcen vieler 

Lehrpersonen:  

„ich stelle immer wieder fest, wie schwierig es ist Zeiträume zu finden wo ich mich mit 

Kollegen treffen kann, um da was abzusprechen oder eine Aktion zu starten [...]“ (I04, 

Z. 274f.). 

„[Aktionen] zu implementieren, das geht immer nur so von ein zwei Personen aus, 

und es braucht aber eigentlich einen ganz klaren Raum. Es muss irgendwie akzep-

tiert sein, dass man auch dann mal einen Vormittag kriegt für so was, von der Schul-
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leitung einfach auch. Es braucht [...] eine Basis die sagt, ja, das ist wichtig bei uns. 

Und das würde ich als Herausforderung schon sehen [...]“ (I04, Z. 285ff.). 

Innerhalb des Kollegiums werden Besuche außerschulischer Lernorte oftmals als „Urlaubs-

fahrt [...]“ (I03, Z. 105) wahrgenommen. In diesem Zusammenhang wird Kritik sowohl von 

Lehrerseite als auch Schülerseite geübt. ExpertIn 03 führt hierzu an:  

„Die Lehrer, dass sie Vertretungsstunden schieben müssen, weil einer ja auf Urlaubs-

fahrt geht mit den Schülern und von den Schülern, die vertreten werden, wir haben 

aber Abschlussprüfungen [...] uns fehlt der Stoff [...]“ (I03, Z. 104ff.). 

Auf Seiten der Lehrerschaft werden die Personen, welche die Schule verlassen, um einen 

außerschulischen Lernort zu besuchen, oftmals auch als Störfaktor angesehen. In diesem 

Sinne kommt es zur Störung eines gleichförmigen Arbeitsablaufes. Ferner kann aufgrund der 

Abwesenheit ein Konkurrenzgefühl innerhalb des Lehrerkollegiums entstehen: 

„damit ist man als Lehrer, der die Schule verlässt, um etwas zu lernen, ein Störfaktor. 

Sie stören den gleichförmigen Arbeitsablauf. [...] dass es unter Umständen ein Kon-

kurrenzgefühl auch ergibt. Wann sind die den eigentlich mal da und lernen etwas, 

kann dann auch mal auftauchen [...]“ (I02, Z. 708ff.).  

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass ein außerschulischer Lernortbesuch die Schüle-

rInnen negativ beeinflussen kann. Aufgrund der außerschulischen Aktivitäten wird beispiels-

weise die Regenerationszeit der Lernenden gemindert:  

„Ich behindere die Schüler. Ich verlange auch Kraftakte den Schülern zum Teil ab, 

denn sie kommen dann nicht unbedingt in dem Bereich nach Hause wie sonst. Ja, al-

so, wenn ich mit den Schülern in das XLAB fahre, dann sind wir auch mal um sechs, 

achtzehn Uhr zurück. Sie müssen ja trotzdem den anderen Morgen weg [...]“ (I02, Z. 

729ff.). 

 

Verfügbarkeit finanzieller und zeitlicher Ressourcen 

Zur erfolgreichen Umsetzung von Projekten wie beispielsweise dem Projekt „Globales Ler-

nen unter Einbeziehung außerschulischer Lernorte“ bedarf es freier Kapazitäten. In diesem 

Kontext werden von den ExpertInnen große Herausforderungen im Umgang mit den finanzi-

ellen und zeitlichen Ressourcen angeführt, welche sich auf die Umsetzungswahrscheinlich-

keit von nachhaltigkeitsbezogenen Projekten auswirken. 
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In finanzieller Hinsicht sieht ExpertIn 03 keine Probleme bei der Umsetzung, insofern Kosten 

von den außerschulischen Bildungspartnern übernommen werden. Im Nachsatz wird hinge-

gen konstatiert, dass mit Schwierigkeiten bei der Umsetzung zu rechnen ist, wenn die Ler-

nenden selbst die Kosten übernehmen müssen:  

„Allerdings da bezahlt es die Bundeswehr, das ist relativ easy, da kann man mit den 

Schülern gut hin. Schwierig wird es immer dann, wenn Schüler etwas dafür bezahlen 

müssen [...]“ (I03, Z. 22ff.). 

Auch ExpertIn 02 geht in ihrer Aussage auf die Kosten ein, die von ihren SchülerInnen über-

nommen werden mussten. Zwar hebt sie die Übernahme der Kosten von Seite der Universi-

tät hervor. Beschreibt aber weiter, dass eine höhere Transparenz sowie Übernahme hinsicht-

lich der Kosten wünschenswert ist:  

„dass einfach eine Kalkulation für Eltern auch da ist und transparent ist [...]“ (I02, Z. 

119f.).  

„Meine Klasse hat 25 Schüler, jedenfalls kam schließlich ein sehr hoher Preis für die 

Schüler raus. Und obwohl man ursprünglich sagte es sei für die Schüler umsonst, war 

plötzlich auch der Eintritt nicht mehr komplett umsonst [...]“ (I02, Z. 69ff.). 

„Und, ich glaub die Fahrt an sich waren mindestens zwölf Euro pro Schüler und dann 

kam nochmal von dem Kursprogramm wurde von der Uni aber auch nicht alles über-

nommen [...]“ (I02, Z. 80ff.). 

Um SchülerInnen aus sozial schwachen Schichten nicht zu benachteiligen, versuchen die 

Lehrkräfte bereits zu Anfang des Schuljahres, die Kosten des laufenden Jahres für ihre Klas-

sen zu planen. Zu berücksichtigen sind dabei nicht nur Gelder für Lernmaterialien sondern 

auch für kleinere Ausflüge, Abschlussfahrten oder außerschulische Lernortbesuche. ExpertIn 

02 gibt an, dass für Kinder aus sozial schwachen Schichten oder aus Familien mit Migrati-

onshintergrund, kurzfristige Ausgaben nur schwer zu kompensieren sind und in der Folge 

dazu führen, dass entweder der Lernende nicht an der Aktivität teilnehmen kann, oder das 

kurzer Hand die Aktivität komplett gestoppt werden muss:     

„Und nun war es schon so fortgeschritten im Schuljahr, dass ich tausend andere Sa-

chen von ihnen schon kassiert habe, noch eine kleine Abschlussfahrt anstand. Und 

da meine Schüler Haupt- und Realschüler sind, also viele Kinder mit Migrationshin-

tergrund, viele Kinder aus sozial schwachen Familien, habe ich das dann kurzfristig 

gestoppt. Und habe gesagt, das geht nicht. Ich kann von meinen Eltern nicht verlan-

gen kurzfristig eine Geldausgabe von fünfzehn Euro für ein Programm in Witzenhau-

sen, was für diese Schüler nicht passt [...]“ (I02, Z. 90ff.). 
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Ferner wird der Zeitraum sowie die Form des durchzuführenden SPS-Projektes kritisch be-

trachtet. Hinsichtlich des Zeitraumes legt ExpertIn 04 dar:  

„die kommen dann zum Beispiel [...] immer nach den Osterferien oder nach den 

Herbstferien. Jedes Mal hat ja das Halbjahr schon begonnen und je nachdem was 

dann schon gelaufen ist, ist vielleicht einfach ein großer Anteil von dem was in dem 

Modul auch schon drin ist schon irgendwie da gewesen [...]“ (I04, Z. 122ff.). 

Im Rahmen des bereits oben angesprochenen „Timingproblems“ (I03, Z. 334) hinterfragt Ex-

pertIn 03 die organisatorisch-strukturelle Form des durchzuführenden SPS-Projektes. Hierzu 

wird die Alternative der Blockpraktischen Studien vorgestellt. Um eine bessere Abstimmung 

zwischen den zu vermittelnden Lerninhalten und -themen sowie dem außerschulischen 

Lernortbesuch zu gewährleisten, überlegt ExpertIn 03 zudem die Möglichkeit die Schulprak-

tischen Studien teilweise in die Semesterferien zu verlagern. Hierbei wird jedoch die zeitliche 

Diskrepanz zwischen Universität und Schule erkennbar:  

„Ein Timingproblem, das heißt also die Frage ist ja immer, macht man eventuell 

Schulpraktische Studien das man, ja gut, gibt die Möglichkeit Blockpraktische Studien 

zu machen, eventuell. Aber ansonsten müsste man sich überlegen, ob man da nicht 

eventuell einen Teil in die Semesterferien hinein verlegt. Was schwierig ist, ich weiß, 

weil man muss arbeiten da. Aber ich mein es ist Schule, und die Schule hat andere 

Zeiten als die Universität [...]“ (I03, Z. 335ff.). 

Auch die SchülerInnen bemängeln, dass ihnen nicht genügend Zeit für die Vermittlung von 

Themen und Inhalten, die sie zum Bestehen von Prüfungsleistungen benötigen: 

„Also im Normalfall kann man davon ausgehen, dass sämtliche Schulhalbjahre kürzer 

sind, also von der Unterrichtszeit her. [...] bedeutet das von den achtzehn Stunden 

die ich normalerweise habe höchstens nachher noch fünfzehn, vierzehn, dreizehn un-

terrichtswirksam sind. Da aber der Lehrplan auf zwanzig Stunden konzipiert ist, feh-

len, wenn der Lehrer noch öfter weg ist oder die Klasse tageweise draußen ist, fehlen 

noch mehr Stunden. Und das sagen dann die Schüler, das kommt uns nicht zu Gute 

sondern das hemmt uns, auch wenn sie selbst auch den Unterricht hätten [...]“ (I03, 

Z. 137ff.). 

Eine stärkere curriculare Verankerung außerschulischer Lernorte in den Unterricht würde 

aus Sicht der ExpertInnen an dieser Stelle zu einer Vereinfachung der Umsetzung im schuli-

schen Alltag beitragen.  
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Anpassung an den Lehrplan 

ExpertIn 01 beschreibt hierzu, dass viele sinnvolle und gewinnbringende Projekte, zu denen 

auch Projekte zur Förderung einer BNE gezählt werden können, aufgrund der strickten curri-

cularen Vorgaben nicht durchgeführt werden. Die im schulischen Alltag hierfür notwendigen 

zeitlichen Ressourcen sind nicht vorhanden:   

„Im normalen Schulalltag ist keine Zeit dafür, für so etwas. Also im normalen PoWi-

Unterricht könnte ich das schlecht unterbringen, weil gerade im G-Bereich, da winken 

ja alle und drohen alle mit dem Gesamtabitur. Ja, da leiste ich mir selten für ein Pro-

jekt, ein relativ kleines Projekt, so viel Zeit, weil andere Themen da einen größeren 

Schwerpunkt haben, wo man auch genau weiß die kommen auch im Abitur vor [...]“ 

(I01, Z. 48ff.). 

Wie bereits aus der vorherigen Aussage ersichtlich, werden neben den strikten Vorgaben der 

Lehrpläne auch die zentralen Abschlussprüfungen von einigen Lehrkräften als Hemmnisse 

wahrgenommen. Aufgrund der zentralen Abschlussprüfungen können sich gegenwärtig die 

Lehrpersonen nicht mehr sicher sein, welches Wissen letztlich in den (Abschluss-)Prüfungen 

abgefragt wird. Zwangsläufig müssen Lehrkräfte den Lernenden nun alle Themen und Inhal-

te in den Lehrplänen auch vermitteln: 

„Die Lehrpläne sind ja vorgeben, so. Wenn ich bisher eine Prüfung im Hause erstellt 

habe, wusste ich, was ich mit den Schülern geschafft habe. Wenn ich die aber nicht 

mehr im Hause machen, das betrifft also auch unsere Kollegen vom aus der Sekun-

darstufe II, [...] dann habe ich immer die Schwierigkeit [...] was wird jetzt reingemixt in 

die Abschlussprüfung. Das heißt, ich muss zwangsläufigerweise sämtliche Sachen, 

die im Lehrplan angesprochen sind, auch unterrichtet haben [...]“ (I03, Z. 127ff.).  

Von einem Großteil der ExpertInnen werden oftmals auch die Passungen zwischen den 

Lehrplänen und dem Angebot außerschulischer Bildungspartner als Herausforderung ange-

sehen. Viele Lehrkräfte sehen sich dem Druck ausgesetzt, auf Basis der Lehrpläne Wissen 

zu schaffen, welches dann in (Abschluss-)Prüfungen abgefragt werden kann. ExpertIn 02 

fasst dies wie folgt zusammen: 

„[...] Ich habe einen Lehrplan und ich muss Noten geben, ich muss abfragbares Wis-

sen haben, was irgendwie häppchengerecht für die Kinder so verpackt ist [...]“ (I02, 

342f.). 
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Auch ExpertIn 03 vergleicht die Passungen von Lehrplänen in Verbindung mit dem durch-

führten SPS-Projekt „Globales Lernen unter Einbeziehung eines außerschulischen Lernor-

tes“ und kommt zu dem Schluss, dass diese nicht stimmig sind:   

„Das heißt also für Witzenhausen ist es etwas schwierig, weil politisch dort nicht sehr 

viel zu holen ist, außer in [...] Fragen der Umweltpolitik und ähnlichem. Wird bei uns 

aber meist nicht in Politik gemacht sondern eher bei den Biotechnologen [...]. Wir ha-

ben es ja jetzt gemacht im Bereich der Globalisierung. [...] Da wird es immer sehr 

schwierig mit den Lehrplänen das übereinzukriegen. Weil Globalisierung ist zwar im 

kaufmännischen Bereich, ist Globalisierung immer in dem Bereich VWL angesiedelt, 

also nicht im Bereich Politik [...]“ (I03, Z. 25ff.). 

In diesem Zusammenhang setzt auch ExpertIn 02 Prioritäten und hinterfragt zunächst, wel-

che Wichtigkeit einer Exkursion zugeschrieben werden kann, wie diese in das Schuljahr und 

in das jeweilige Thema passt, und inwieweit all dies eine Erweiterung für die Lernenden dar-

stellt:  

„ich mich dann vorher selber befrage in welcher, von den Prioritäten her, welche 

Wichtigkeit hat diese Exkursion. Passt sie in das Schuljahr rein, passt sie in das 

Thema rein, ist sie eine echte Erweiterung für die Schüler in dem Moment [...]“ (I02, 

Z. 121ff.). 

Die Einbindung von außerschulischen Lernorten in den Unterricht wird von den ExpertInnen 

sorgfältig und unter Einbezug aller Einflussvariablen bedacht, um das Vorankommen im 

Schulunterricht nicht zu gefährden.  

 

7 Zusammenfassung 

Derzeit ist festzustellen, dass BNE in der schulischen Regelpraxis an Bedeutung gewinnt. 

Dies ist nicht zuletzt auf die curricularen Reformen einzelner Bundesländer zurückzuführen 

(vgl. Grundmann 2017, S. 42f.). Aufgrund der zunehmenden Komplexität nachhaltiger Ent-

wicklung bedarf es zudem einer Thematisierung nicht nur über viele Fächer hinweg sondern 

auch in fächerübergreifenden sowie -verbindenden schulischen Organisationsformen (vgl. 

Programm Transfer-21 2008, S. 30). Auch die Ergebnisse der vorliegenden Studie deuten 

darauf hin, dass die curriculare Verankerung für die Einbindung von BNE für die ExpertInnen 

eine notwendige Voraussetzung darstellt. Auf der einen Seite legitimieren die Bildungs- und 

Rahmenlehrpläne den Bildungsauftrag nachhaltigkeitsbezogene Themen weiter voranzutrei-

ben. Auf der anderen Seite definieren die Pläne Standards hinsichtlich der individuellen Ge-
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staltung von Unterrichtsinhalten. Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, dass nachhaltigkeits-

bezogenen Themen in den naturwissenschaftlichen Fächern wiederzufinden sind. Angeführt 

werden hierzu die Fächer wie beispielsweise Biologie und Chemie. Ferner werden im Be-

reich der Gesellschaftslehre Fächer angeführt wie zum Beispiel Politik und Erdkunde. Trotz 

der curricularen Verankerung scheint die formelle Vorgabe zur Umsetzung des Bildungsauf-

trages für eine nachhaltige Entwicklung bei vielen Lehrpersonen noch nicht angekommen zu 

sein. Zwar ist eine Bereitschaft zur Umsetzung des Bildungsauftrages erkennbar, eine aktive 

und bewusste Auseinandersetzung mit ihm hat jedoch nur in wenigen Fällen stattgefunden. 

Als Grund hierfür wird in der Studie die derzeitige Schulentwicklung angeführt, wobei der Bil-

dungsauftrag als solches nicht transportiert wurde. Infolgedessen wird BNE als ein inhaltli-

cher Schwerpunkt gegenüber anderen, wie zum Beispiel Wirtschaftspolitik oder Umweltpoli-

tik, angesehen. In diesem Sinne bedarf es neben weiteren curricularen Vorgaben auch Maß-

nahmen im Hinblick auf die Schulentwicklung. In diesem Kontext zeigen die Ergebnisse der 

qualitativen Studie, dass beispielsweise das Zertifizierungsverfahren zur Umweltschule so-

wie kleinerer oder größerer Projekte einen möglichen Ausgangspunkt für die schulische Im-

plementation von BNE darstellen. Diese stellen eine gute Basis dar, auf der zum einen auf-

gebaut werden kann, und neben Lehrpersonen auch die Schulen weiter angeregt werden 

können. Einerseits ist hierfür die Voraussetzung notwendig, dass sich engagierte LehrerIn-

nen finden lassen, die derartige Unterfangen bzw. Projekte begleiten. Andererseits bedarf es 

der weiteren „Öffnung von Schule“ und einer klaren Positionierung der Schulleitung, um 

Neuerungen und die Bereitschaft zur Umsetzung von BNE voranzutreiben bzw. zu unterstüt-

zen.  

Wie bereits zuvor angesprochen, bietet BNE die Möglichkeit nachhaltigkeitsbezogene The-

men fächerübergreifendend und -verbindendend zu thematisieren. Auch die ExpertInnen se-

hen hohes Potenzial in der Einbeziehung nachhaltigkeitsbezogener Aspekte in viele Unter-

richtsfächer und bewerten dies auch als kompatibel mit den vorgegebenen Bildungs- sowie 

Rahmenlehrplänen. Neben der curricularen Verankerung gilt es, auch zu beleuchten, inwie-

weit sich dieser Anspruch auch über alle oder mehrere Jahrgangsstufen hinweg realisieren 

lässt. Die qualitativen Ergebnisse zeigen, dass alle ExpertInnen eine über mehrere Jahr-

gangstufen hinweg aufbauende Vermittlung als notwendig bzw. sinnvoll erachten. Zur weite-

ren Förderung eines nachhaltigkeitsbezogenen Bewusstseins wird auch die alters- und schü-

lergerechte Aufbereitung von Themen und Inhalten hervorgehoben.  

Im Kontext der BNE besteht das Bildungsziel darin, die Lernenden mit dem notwendigen 

Wissen und den Kompetenzen auszustatten, die sie „für eine zukunftsfähige Gestaltung des 

privaten und beruflichen Lebens, für die Mitwirkung in der Gesellschaft und die Mitverantwor-

tung im globalen Rahmen [...]“ benötigen (KMK & BMZ 2016, S. 18). Vor diesem Hintergrund 

verwundert zunächst die Tatsache, dass die ExpertInnen innerhalb der qualitativen Studie 
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weder auf das Kompetenzmodell der Gestaltungskompetenz noch auf das Kompetenzmodell 

des Orientierungsrahmens für Globale Entwicklung sowie deren Teilkompetenzen zu spre-

chen kommen. Vielmehr verweisen die ExpertInnen auf die Notwendigkeit zur Förderung der 

Handlungsorientierung bei den Lernenden und somit indirekt auf die Handlungskompetenz 

hin. In diesem Kontext machen die Ergebnisse der vorliegenden Studie deutlich, dass es den 

Lehrpersonen oftmals an konkreten Handlungsbeispielen fehlt, um nachhaltigkeitsbezogene 

Themen und Inhalte sowohl praxisnah als auch handlungsanregend zu vermitteln. Hierbei 

gilt es, kritisch zu hinterfragen, wie Lernende Handlungskompetenz erlernen sollen, wenn 

nicht einmal die Lehrpersonen in der Lage sind Handlungsoptionen zu erkennen.  

Um ein nachhaltigkeitsbezogenes Bewusstsein und Verhalten bei den Lernenden zu fördern, 

gilt es auch zu hinterfragen, wie es um die Motivation der heutigen SchülerInnen steht. Auf 

Basis der qualitativen Ergebnisse lässt sich jedoch ein recht konträres Bild zeichnen. Auf der 

einen Seite nehmen die ExpertInnen ein zunehmendes Bewusstsein für nachhaltigkeitsbe-

zogene Themen bei den Lernenden wahr, was sich nicht zuletzt in dem Wissensschatz vieler 

SchülerInnen wiederspiegelt. Zur Anreicherung des vorhandenen Wissens wird gerade bei 

jüngeren Jahrgansstufen sowohl das sinnliche Erfahren als auch das explorative sowie pro-

jektorientierte Lernen hervorgehoben. Demgegenüber wird eine Wissensvermittlung auf abs-

trakter Ebene erst in den weiterführenden Jahrgangsstufen empfohlen. Auf der anderen Sei-

te deuten die Ergebnisse der qualitativen Studie darauf hin, dass nachhaltigkeitsbezogene 

Themen häufig und fast schon inflationär im schulischen Unterricht behandelt werden. Wenn 

bereits die Lernenden den Wunsch äußern, einmal ein anderes Thema zu behandeln, dann 

wirkt sich dies sicherlich kontraproduktiv für den Bildungsprozess und folglich auch auf die 

Förderung eines nachhaltigkeitsbezogenen Bewusstseins sowie Verhaltens der SchülerIn-

nen aus. Die qualitativen Ergebnisse weisen auch darauf hin, dass Bildung nicht nur in der 

Schule sondern auch im Elternhaus stattfindet. Im Sinne einer konstruktiven Zusammenar-

beit sprechen sich die ExpertInnen für eine Integration der Eltern in die schulischen Prozesse 

aus. Zusammen mit den Eltern dürfte sich eine Einbindung von BNE an Schulen erheblich 

erleichtern, was sich nicht zuletzt in einem positiven nachhaltigkeitsbezogenen Bewusstsein 

und Verhalten ausdrücken wird. Dennoch bleibt es auf lange Sicht schwierig einzuschätzen, 

welches nachhaltigkeitsbezogene Bewusstsein und Verhalten die Lernenden wirklich an den 

Tag legen.    

Die qualitativen Ergebnisse zeigen, dass die Schulleitung als ein zentraler Akteur zur In-

tegration nachhaltigkeitsbezogener Konzepte, Themen und Projekte angesehen wird. In die-

sem Kontext wird in den Ergebnissen jedoch ein konträres Bild gezeichnet. Einerseits deuten 

die Ergebnisse der Studie darauf hin, dass es engagierte SchuleiterInnen gibt, die dem Bil-

dungsauftrag zur nachhaltigen Entwicklung einen hohen Stellenwert beimessen. In diesem 

Zusammenhang wird auch der außerschulische Lernortbesuch befürwortet und von der 
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Schulleitung unterstützt. Andererseits zeigen die qualitativen Ergebnisse, dass die wesentli-

che Funktion der Schulleitung im (Qualitäts-)Management zu sehen ist. Anstelle einer Dele-

gation von „oben“ wünschen sich die ExpertInnen eine klare Positionierung der Schulleitung 

für Neuerungen für Anlässe zur Auseinandersetzung mit und Umsetzungsmöglichkeiten von 

BNE.  

Im schulischen Kontext bereichern außerschulische Lernorte den Lernprozess. Ferner bieten 

sie zusätzliche Lerngelegenheiten und -vertiefungen an (vgl. Karpa 2015, S. 11). Die qualita-

tiven Ergebnisse zeigen, dass alle ExpertInnen durchweg, das Projekt „Globales Lernen un-

ter Einbeziehung eines außerschulischen Bildungspartners“ positiv bewerten. Dabei wird es 

als gewinnbringend sowohl für MentorIn als auch StudentIn angesehen. Zudem wird an den 

Ergebnissen der qualitativen Untersuchung deutlich, dass die ExpertInnen den frühzeitigen 

Kontakt mit außerschulischen Lernorten für die zukünftige Tätigkeit als Lehrperson bedeu-

tend finden. Diese Ergebnisse heben hervor, dass auf die Nutzung außerschulischer Lernor-

te im Rahmen der universitären Lehrerbildung vorbereitet werden sollte. Die Einbindung ei-

nes außerschulischen Lernortes bietet somit nicht nur für die SchülerInnen sondern auch für 

die StudentInnen ein hohes Lernpotenzial. Neben der expliziten Wissensvermittlung generie-

ren beide Seiten sehr viel implizites Wissen. Die SchülerInnen entwickeln durch viele ver-

schiedene Sinneseindrücke wie zum Beispiel im Tropengewächshaus ein Gefühl für nach-

haltige Zusammenhänge. Dieses lässt sich nicht in Zahlen und Fakten ausdrücken, sondern 

ist Zeichen einer tieferen Ebene, auf der sich das Erlebte im Bewusstsein der Schüler veran-

kert. Die Studierenden spüren erstmals am eigenen Leib die Verantwortung, die in der Orga-

nisation einer solchen Exkursion liegt, und wie viele organisatorische Details beachtet wer-

den müssen. In der vorliegenden Studie zeigte sich deutlich, dass den Studierenden hier ei-

ne ganze Reihe von Herausforderungen gegenüberstehen, die oftmals vor dem Projekt 

überhaupt nicht bedacht und den Studierenden erst in dessen Verlauf so richtig bewusst 

wurden. Die ExpertInnen berichten von vielen verschiedenen „Fallstricken“, die das Projekt 

„Globales Lernen unter Einbeziehung außerschulischer Lernorte“ hervorbringt. Diese zu er-

kennen und zu überwinden, macht aus ihrer Sicht den besonderen Wert des Projektes aus. 

Die Lernkurve, welche sich für die Studierenden ergibt, ist sehr steil und folglich von hoher 

Wichtigkeit für die Ausbildung eines zukünftigen Lehrers. Diese Erfahrungen verhelfen den 

Studierenden zur einer realistischeren und weniger romantisierten Einsicht in den tatsächli-

chen Schulalltag. 

In der qualitativen Studie wird das SPS-Projekt „Globales Lernen unter Einbeziehung eines 

außerschulischen Lernortes“ von allen ExpertInnen als fruchtbringend und gewinnbringend 

für alle TeilnehmerInnen beschrieben. In diesem Kontext weisen die qualitativen Ergebnisse 

jedoch auch Wünsche der ExpertInnen aus, welche sowohl für eine bessere Einbindung 

nachhaltigkeitsbezogener Aspekte in den Unterricht als auch für die Vermittlung eines nach-
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haltigkeitsbezogenen Bewusstseins und Verhaltens förderlich sind. Auf der einen Seite füh-

ren die ExpertInnen in der qualitativen Untersuchung eine zeitliche Optimierung an. Im Rah-

men dieser Optimierung gilt es, eine bessere Lerngruppenanalyse und -einschätzung zu ge-

währleisten, indem die PraktikantInnen die Persönlichkeit, das Wissen und die Vorerfahrun-

gen der Lernenden adäquat berücksichtigen. Auf der anderen Seite könnte ein früherer Be-

ginn der SPS dazu beitragen, sich besser mit den MentorInnen und LehrerInnen über die im 

Unterricht zu behandelnden Themen abzusprechen. Ferner wird von den ExpertInnen in 

Frage gestellt, inwieweit die strukturelle-organisatorische Form der SPS umgewandelt wer-

den kann. Unter Berücksichtigung des zeitlichen Schul- und Universitätsrhythmus wird hierzu 

die Möglichkeit der Blockpraktischen Studien angeführt. Zusammenfassend deuten die quali-

tativen Ergebnisse darauf hin, dass durch eine zeitliche Optimierung der SPS sich nachhal-

tigkeitsbezogene Aspekte sowie Themen noch effektiver in den schulischen Unterricht integ-

rieren lassen. Zudem ließe sich auf Basis einer schülergerechten Lernstandsanalyse zusätz-

lich ein nachhaltigkeitsbezogenes Bewusstsein und Verhalten bei den SchülerInnen fördern. 

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen auch, dass die StudentInnen, welche das Projekt 

planen, organisieren und durchführen nicht immer die Notwendige „Ernsthaftigkeit“ (I04, Z. 

97) an den Tag legen. Darüber hinaus geben die Ergebnisse Anlass dazu, dass die Prakti-

kantInnen oftmals thematisch und inhaltlich nicht adäquat vorbereitet zu sein scheinen. Dies 

führt teilweise zu organisatorischen Problemen aber auch zu einem erheblichen Mehrauf-

wand bei den MentorInnen oder LehrerInnen im Hinblick auf den zu planenden und vorzube-

reitenden schulischen Unterricht. An dieser Stelle wünschen sich die ExpertInnen mehr Ei-

genständigkeit und Selbständigkeit von den Studierenden. Auf diese Kritikpunkte sollten die 

PraktikantInnen in den Vorbereitungs- und Begleitseminaren zur Praxisphase hingewiesen 

werden.  

Des Weiteren zeigen die qualitativen Ergebnisse, dass die beteiligten MentorInnen und Leh-

rerInnen oftmals nicht mit dem außerschulischen Lernort vertraut sind. Dies bedeutet eben-

falls einen Mehraufwand hinsichtlich der Unterrichtsplanung sowie -vorbereitung. Hier ist zu 

überlegen, inwiefern MentorInnen eine fachliche und fachdidaktische Fortbildung zum Lern-

bereich der Globalen Entwicklung erhalten können. Dies würde nicht nur zum Gelingen des 

SPS-Projektes beitragen. Vielmehr würde das auf Seiten der TeilnehmerInnen den Bil-

dungsauftrag einer nachhaltigen Entwicklung hervorheben und somit zur Umsetzung eines 

nachhaltigkeitsbezogenes Bewusstsein und Verhalten im schulischen Kontext beitragen. In 

letzter Konsequenz könnte dies die Innovationsbereitschaft des Kollegiums sowie die Ein-

stellung der Schulleitung zur Umsetzung von BNE positiv beeinflussen. Auch im Hinblick auf 

die Kooperation mit außerschulischen Bildungspartnern könnte dies positive Auswirkungen 

haben.  
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Sei es aufgrund unterschiedlicher Arbeitskulturen oder aus organisatorischen Gründen oft-

mals erfüllen Kooperationen zwischen Schule und außerschulischen Lernorten nicht immer 

die Erwartungen beider Seiten (vgl. Karpa 2015, S. 12). Auch die Ergebnisse der Untersu-

chung deuten auf Herausforderungen bei der Umsetzung des Projektes „Globales Lernen 

unter Einbeziehung eines außerschulischen Bildungspartners“ hin. Projekte, deren Kosten 

komplett vom außerschulischen Bildungspartner übernommen werden, gelten als unproble-

matisch. Fehlt es jedoch an finanzieller Unterstützung, so stellt dies die Lehrkräfte vor Her-

ausforderungen, die nicht zuletzt eine Entscheidung gegen die gewünschte Maßnahme zur 

Folge haben. Die Hinweise aus den qualitativen Ergebnissen zeigen, dass sowohl eine frühe 

Bekanntgabe und Transparenz hinsichtlich der Kosten als auch eine finanzielle Unterstüt-

zung erheblich zum Gelingen eines außerschulischen nachhaltigkeitsbezogenen Projektes 

beitragen können. In diesem Kontext sollte gerade den Lernenden aus sozial schwachen 

Schichten aber auch SchülerInnen mit Migrationshintergrund die Chance gegeben werden, 

an derartigen Projekten teilzunehmen. Zu überlegen wäre, inwieweit weitere Träger wie zum 

Beispiel die Landeszentralen für politische Bildung, Fördervereine oder Stiftungen in die Fi-

nanzierung von Projekten zum Thema Nachhaltigkeit eingebunden werden können.    

Unbestritten bereichern außerschulische Lernorte den Lernprozess und bieten darüber hin-

aus zusätzliche Lerngelegenheiten und -vertiefungen an (vgl. ebd., S. 11). Die Ergebnisse 

der qualitativen Untersuchung zeigen aber auch, dass LehrerInnen, welche die Schule ver-

lassen, um einen außerschulischen Lernort zu besuchen, oftmals als ein Störfaktor angese-

hen werden. So beeinflussen diese den gleichförmigen Arbeitsablauf innerhalb der Schule 

und können ein Konkurrenzgefühl im Lehrerkollegium erzeugen.   

Auch aus der Perspektive der Lernenden kann der Besuch von außerschulischen Lernorten 

hinderlich wirken. In diesem Zusammenhang geben ExpertInnen an, dass von den Schüle-

rInnen ein „Kraftakt“ verlangt wird. Sie benötigen die Zeit zur Prüfungsvorbereitung und zeit-

liche Puffer für den außerschulischen Lernortbesuch sind im Lehrplan nicht zu finden. Gera-

de bei längeren Besuchen außerschulischer Lernorte kommen die Schüler zusätzlich nicht 

zur gewohnten Zeit nach Hause, wodurch ihnen nicht mehr genügend Zeit zur eigenständi-

gen Wiederholung des Unterrichtsstoffs und zur Regeneration zur Verfügung steht, die sie 

eigentlich benötigen. Die curriculare Verankerung scheint zwar inhaltlich gegeben jedoch 

nicht zeitlich.  

Werden in den schulischen Unterricht außerschulische Bildungspartner eingebunden, so gilt 

es, die pädagogischen Angebote und Kompetenzen jener außerschulischen Lernorte zu 

überprüfen, inwieweit diese an die aktuellen Lehrpläne anschlussfähig sind und eine hand-

lungsorientierte Vertiefung eines Lerngegenstands ermöglichen. Die Ergebnisse der qualita-

tiven Untersuchung deuten jedoch darauf hin, dass es im Rahmen des SPS-Projektes „Glo-
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bales Lernen unter Einbeziehung eines außerschulischen Lernortes“ noch an Synergieeffek-

ten fehlt. Hierzu ist zu konstatieren, dass sich LehrerInnen im schulischen Unterricht der 

Herausforderung ausgesetzt sehen, den Lernenden Wissen zu vermitteln, welches sich in 

späteren (Abschluss-)Prüfungen abfragen lässt. Dieser Druck hat sich nicht zuletzt durch die 

Zentralisierung von Prüfungen verschärft. Die Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass die 

Schwerpunktsetzung innerhalb des Projektes „Globales Lernen unter Einbeziehung eines 

außerschulischen Lernortes“ oftmals nicht anschlussfähig an die aktuellen Lehrpläne ist. In-

sofern wird auch die Wirksamkeit von Aktivitäten von den ExpertInnen geprüft, inwieweit die-

se sich an zu vermittelnden Lehrthemen und -inhalte anpassen. Um Synergieeffekte frei zu 

setzen, bedarf es der Abstimmung von Lernthemen und -inhalten.  

 

8 Fazit und Reflexion 

Um den nachfolgenden Generationen nicht die Lebensgrundlage zu entziehen, kann die 

Adaption einer nachhaltigen Entwicklung als unerlässlich angesehen werden (vgl. Budde-

berg 2014, S. 226). In diesem Zusammenhang werden Erziehung und Bildung als zentrale 

Ansatzpunkte für die weitere Menschheitsentwicklung angesehen, um die gefährdete Lage 

der Welt wieder in ein Gleichgewicht zu bringen (vgl. Seitz 2002b, S. 45). Zum einen gilt es, 

die Lernenden mit den Kompetenzen auszustatten, die sie dazu befähigen, entsprechend 

den Anforderungen zu agieren (vgl. Forghani-Arani 2005, S. 8). Zum anderen gilt es, die 

SchülerInnen in einem nachhaltigkeitsbezogenen Bewusstsein zu fördern, damit diese künf-

tig auch auf nachhaltige Art und Weise handeln. Im schulischen Kontext ist somit der Bil-

dungsauftrag für eine nachhaltige Entwicklung von zentraler Bedeutung. Hierzu wurden in 

der Bundesrepublik Deutschland auf wissenschaftlicher aber auch auf bildungspolitischer 

Ebene vielfältige Schritte unternommen, um eine Einbindung des Konzeptes BNE zu fördern 

(vgl. Buddeberg 2014, S. 226). Beispielhaft hierfür kann der „Orientierungsrahmen für den 

Lernbereich Globale Entwicklung“ angesehen werden, der seit seiner Veröffentlichung ver-

mehrt Einzug in Unterricht sowie Schule hält (vgl. Asbrand & Scheunpflug 2014, S. 406; 

KMK & BMZ 2016, S. 18). 

BNE an Schulen als ganzheitlichen Bildungsansatz zu verfolgen, erfordert die Verknüpfung 

ökologischer, ökonomischer, sozial-kultureller und politischer Dimensionen. Folglich bieten 

außerschulische Lernorte ideale Vermittlungsvoraussetzungen, um jungen Menschen näher 

zu bringen, wie sie die Gesellschaft auf aktive und nachhaltige Weise mitgestalten können. 

Diese sind in der Lage, einen Perspektivwechsel bei den SchülerInnen anzuregen. Durch die 

Ansprache aller Sinneswahrnehmungen verknüpft mit ausgewählten Informationen, bietet 

sich Lehrkräften hier die Möglichkeit, sich zu informieren und zu sensibilisieren. Außerschuli-
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sche Lernorte verdeutlichen nicht nur die Wichtigkeit und die Gründe für nachhaltiges Verhal-

ten, sondern zeigen den SchülerInnen Handlungsbeispiele und -optionen auf. Sie sind an-

schaulich, anregend und viel greifbarer als die abstrakte Theorievermittlung im Klassenraum. 

Die Implementierung von Lehrinnovationen, wie in diesem Fall die ganzheitliche, interdiszip-

linäre Vermittlung von BNE im Schulunterricht, ist politisch gewollt und wissenschaftstheore-

tisch ausgearbeitet (vgl. Buddeberg 2014, S. 234). Die Herausforderung ist nun, diesen glo-

balen Bildungsauftrag auf lokaler Ebene wahrzunehmen und umzusetzen. Ein logischer 

Schritt hierzu ist es, sich in der Umsetzung von zwei Seiten zu nähern. BNE ist zum einen in 

der Schule durch Bewusstmachung und Schulung des bestehenden Lehrpersonals zu im-

plementieren, zum anderen muss dieser Bildungsauftrag auch bereits in der Ausbildung zu-

künftigen Lehrpersonals eine wichtige Rolle spielen. Das Projekt „Einbindung eines außer-

schulischen Lernortes zu globalen Entwicklungen in die SPS“ stellt eine gewinnbringende 

Schnittstelle zwischen diesen beiden Seiten dar und firmiert daher zu Recht unter dem Titel 

„Professionalisierung durch Vernetzung“. 

Die MentorInnen, welche sich bereit erklären am Projekt teilzunehmen, zeigen sich als fort-

schrittliche „Vorangeher“. Sie haben die Bedeutung der Verknüpfung ökologischer, ökonomi-

scher, sozial-kultureller und politischer Dimensionen erkannt und sind bereit für deren Um-

setzung Herausforderungen entgegenzutreten. Das gemeinsame Projekt mit den Studieren-

den bietet eine ideale Gelegenheit für den Aufbau einer reziproken Lernbeziehung. Die Stu-

dentInnen profitieren von den praxiserfahrenen MentorInnen, während die MentorInnen von 

der Wissenschaftsnähe der StudentInnen neue Erkenntnisse und „frischen Wind“ für den 

Schulalltag gewinnen.  

Das SPS-Projekt „Globales Lernen unter Einbeziehung eines außerschulischen Lernortes“ 

stellt eine hervorragende Zugangsmöglichkeit zur Integration des Lernbereichs Globale Ent-

wicklung aber auch zu der Lebenswelt der SchülerInnen dar. Das projektorientierte und sinn-

liche Lernen fördert den Lernprozess. Durch Sinneswahrnehmungen und Erfahrungsmög-

lichkeiten können sowohl das Wissen als auch die Handlungs- sowie Gestaltungskompeten-

zen der Lernenden gefördert sowie ausgebaut werden. Über den außerschulischen Lernort 

können Anlässe initiiert werden, die zum Überdenken von Konsumgewohnheiten anregen 

(vgl. Hethke, Menzel & Overwien 2010, S. 20). 

Anhand der Ergebnisse zeigt sich, dass bei den Lehrkräften kein vollumfängliches Bewusst-

sein für den Bildungsauftrag zur nachhaltigen Entwicklung besteht. Zwar werden nachhaltig-

keitsbezogenen Themen und Inhalte von den LehrerInnen im schulischen Unterricht vermit-

telt. Trotz der curricularen Verankerung und der formellen Vorgaben findet jedoch keine akti-
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ve und bewusste Auseinandersetzung mit dem Bildungskonzept für nachhaltige Entwicklung 

statt. 

Die MentorInnen erhalten durch die Teilnahme am Projekt die Gelegenheit, sich näher mit 

dem Bildungskonzept des Lernbereichs Globale Entwicklung zu befassen und den Einbezug 

von außerschulischen Lernortbesuchen zu erproben. Die Zusammenarbeit mit den Studen-

tInnen trägt zur vermehrten Umsetzung von BNE bei, legt allerdings auch die Schwierigkei-

ten in der Umsetzung frei. Wie die Ergebniszusammenfassung deutlich zeigt, stellen zeitliche 

und finanzielle Ressourcenknappheit ein großes Hemmnis bei der Umsetzung dar. Die Betei-

ligung am Projekt und die Zusammenarbeit mit den Studierenden liefert folglich nicht nur ei-

nen tieferen Zugang zum Lernbereich Globale Entwicklung, sondern zeigt auch deutlich, 

welche Auswirkungen die Umsetzungsansätze von BNE auf das Schul- und Unterrichtsge-

schehen haben. Es wird offengelegt, dass zur Integration des Lernbereiches Globale Ent-

wicklung mehr nötig ist als die reine Festschreibung einer Notwendigkeit im Lehrplan. 

Schulleitungen und Lehrkräfte müssen nicht nur über ihren Bildungsauftrag in Kenntnis ge-

setzt werden, sondern auch Zugang zu Fortbildungsmaßnahmen, Umsetzungsvorschlägen 

und Lehrmaterial erhalten. Die formellen curricularen Vorgaben lassen diese Umsetzbarkeit 

vermissen. An dieser Stelle lässt sich vermuten, dass möglicherweise deshalb keine aktive 

und bewusste Auseinandersetzung mit dem Bildungskonzept für nachhaltige Entwicklung 

stattfindet. Der Schulalltag ist ausgerichtet auf das Abarbeiten eines vorgegebenen theoreti-

schen Lernpensums und das Absolvieren von Klassenarbeiten. Zeit für neue Wege und Sin-

neswahrnehmungen ist im curricularen Stress der Leistungsgesellschaft nicht vorgesehen. 

Es braucht besonderes Engagement von Lehrkräften wie den MentorInnen, um sich dieser 

Entwicklung entgegenzustellen und auf die Notwendigkeit von BNE aufmerksam zu machen. 

Neben engagierten LehrerInnen bedarf es aber auch der weiteren „Öffnung der Schulen“. In 

diesem Kontext zeigen die Ergebnisse, dass es von Seiten der Schulleitung einer klaren Po-

sitionierung hinsichtlich Neuerungen sowie Bereitschaft zur Umsetzung von BNE bedarf. Die 

Zusammenarbeit mit der Universität verleiht diesen Bemühungen besonderen Nachdruck, da 

in Verbindung mit einer weiteren wissensschaffenden Institution die Wichtigkeit des Lernbe-

reichs Globale Entwicklung hervorgehoben wird. Diese Vernetzung ermöglicht sowohl Schu-

le als auch Universität sich im Bereich der BNE weiter zu professionalisieren. 
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