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STIfTuNG „HauS DEr KLEINEN fOrSCHEr“

die gemeinnützige stiftung „haus der kleinen forscher“ engagiert sich für gute frühe Bildung in den Bereichen 

Mathematik, informatik, naturwissenschaften und technik (Mint) – mit dem Ziel, Mädchen und Jungen stark für die 

Zukunft zu machen und zu nachhaltigem handeln zu befähigen. gemeinsam mit ihren netzwerkpartnern vor Ort

bietet die stiftung bundesweit ein Bildungsprogramm an, das pädagogische fach- und lehrkräfte dabei unterstützt, 

kinder im kita- und grundschulalter qualifiziert beim entdecken, forschen und lernen zu begleiten. das „haus 

der kleinen forscher“ verbessert Bildungschancen, fördert interesse am Mint-Bereich und professionalisiert dafür 

pädagogisches Personal.

Partner der stiftung sind die siemens stiftung, die dietmar hopp stiftung, die dieter schwarz stiftung und die 

friede springer stiftung. gefördert wird sie vom Bundesministerium für Bildung und forschung.

Wir sind die BNE*-Bande! 
wir begleiten euch durch diese Broschüre.  

gemeinsam wollen wir eine gerechte und lebens-
werte Zukunft für alle Menschen gestalten.

* Bne ist die abkürzung für Bildung für nachhaltige entwicklung.
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GRUSSWORt

Liebe Pädagogin, lieber Pädagoge,

die allermeisten Menschen möchten etwas für eine gute Zukunft tun. sie verhalten sich 
deshalb umweltbewusst, sparen wasser und energie und vermeiden Müll. 

wie komplex das thema ist, lässt sich an einem einfachen Beispiel zeigen: seit einiger 
Zeit geben die meisten großen warenhäuser keine Plastiktüten mehr gratis aus – eine Maß-
nahme, um die flut von Plastikmüll, die die Ozeane massiv belastet, ein wenig einzudämmen. 
wir müssen nun also entscheiden, ob wir selbst unsere taschen mitbringen oder Plastik- 
bzw. Papiertüten kaufen.

aber ist es vorteilhaft, auf Papiertüten umzusteigen? Müssen dafür nicht sehr viele 
Bäume gefällt werden? ist die zunehmende Produktion von Papiertüten langfristig möglicher-
weise teurer als die bisherige herstellung von Plastiktüten? gehen viele arbeitsplätze in den 
Plastiktütenfabriken verloren?

Man sieht: die frage, ob die vermehrte nutzung von Papiertüten eindeutig sinnvoll ist  
und damit weltweit zu einer nachhaltigen entwicklung beiträgt, ist also gar nicht so einfach 
zu beantworten. 

sie steht stellvertretend für viele andere entscheidungen, die in unserem alltäglichen 
leben klein erscheinen mögen, aber auf einer globalen skala große Bedeutung haben. um 
diese Bedeutung zu erkennen, muss ich informiert sein, muss Zusammenhänge verstehen 
und das eigene handeln an werten orientieren. das ist der kern einer Bildung für nachhalti-
ge entwicklung.

Mint-kompetenz, also das kennen und Verstehen von mathematischen, informatischen, 
naturwissenschaftlichen und technischen Phänomenen und Zusammen hängen, ist die Basis 
für ein vernünftiges handeln in unserer welt. doch erst die Orientie rung unseres handelns 
an bestimmten werten befähigt uns, auch in Verantwortung für unsere welt zu handeln. 
diese Orientierung finden wir in den „Zielen nachhaltiger entwicklung“, die die weltge-
meinschaft sich vorgenommen hat. 

das „haus der kleinen forscher“ freut sich sehr darauf, Pädagoginnen und Pädagogen,  
die mit kindern zwischen drei und zehn Jahren arbeiten, bei Bildung für nachhaltige entwick-
lung zu unterstützen. Bne, so lautet die abkürzung, ist für uns weit mehr als eine Verbrei- 
terung unseres themenangebots. wir verstehen Bildung für 
nachhaltige entwicklung als haltung und als einen 
Perspektivwechsel, mit dem wir zur entfaltung der 
Mint-Bildung in kitas, horten und grundschulen 
beitragen. 

lassen sie uns gemeinsam schritt für schritt 
gehen, um unseren Beitrag für eine gerechtere 
und zukunftsfähigere welt zu leisten. das trauen 
wir uns zu – und vor allem den kindern, die wir 
in ihrer entwicklung begleiten.

ihr

Michael fritz
Vorstandsvorsitzender der stiftung  
„haus der kleinen forscher“



5

ÜBER DIE BROSChÜRE

Mit der vorliegenden Broschüre möchte die stiftung „haus der kleinen forscher“ die päda-
gogischen fach- und lehrkräfte in kita, hort und grundschule sowie die leitungen der kitas 
darin unterstützen, gemeinsam mit den kindern Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) 
umzusetzen. diese Broschüre ist der auftakt zu einem umfangreichen Bildungsangebot 
einer nachhaltigen entwicklung.

Bne wird weltweit von regierungen als notwendig erkannt. deswegen hat die unescO 
seit 2005 verschiedene aktionsprogramme initiiert. in nahezu allen ländern der erde haben 
sich bereits kinder und erwachsene gemeinsam auf den weg gemacht, Müll gesammelt, 
Bachläufe gereinigt oder tauschmärkte veranstaltet. sie haben sich mit kleinen und 
großen fragen beschäftigt und einen Beitrag zu einer zukunftsfähigen, also faireren und 
umweltfreund licheren welt geleistet, in der auch die nächsten generationen gut leben 
können. 

Bne hat das Ziel, Menschen zu motivieren und zu befähigen, die welt im sinne einer 
nachhaltigen entwicklung zu gestalten. Bildung für nachhaltige entwicklung macht Mut, 
komplzierten dingen auf den grund zu gehen und sie zu verändern, entscheidungen zu 
treffen, aus unterschiedlichen Perspektiven auf eine sache zu schauen und neugierig dar-
auf zu sein, was andere denken. 

ernährung, konsum oder energiesparen sind Beispiele für sogenannte schlüsselthemen  
von Bne. diese Broschüre fokussiert nicht auf eines davon, sondern öffnet vielmehr eine „tür“ 
in das gesamte Bildungs- und handlungskonzept Bne. diese tür ermöglicht einen persön-
lichen Zugang. die pädagogischen fach- und lehrkräfte werden ebenso wie die kita-leitungen 
befähigt, ihren eigenen schwerpunkt mit den kindern unter Berücksichtigung der spezifi-
schen rahmenbedingungen der einrichtung zu finden.

die Broschüre liefert im ersten schritt Hintergrundwissen zu nachhaltiger entwicklung 
und zu Bildung für nachhaltige entwicklung: wie haben sich die Begriffe und konzepte in 
der geschichte entwickelt und was sind die zentralen theoretischen aspekte? ernst ulrich 
von weizsäcker berichtet in einem interview über seinen weg zur nachhaltigkeit.

Bei der Bearbeitung von fragen einer nachhaltigen entwicklung spielen immer wieder 
Zukunftsperspektiven und werte eine rolle. daher wird im kapitel „der Blick vom kind aus“  
die Entwicklung von Zeitvorstellungen thematisiert und die soziologin gertrud nunner-winkler 
beantwortet fragen zur moralischen entwicklung junger kinder.

der zweite große teil der Broschüre bietet praktische anregungen, wie ein individueller, 
für die kinder und die einrichtung passender Zugang zu Bildung für nachhaltige entwicklung 
gefunden und mit welchen Methoden ganz konkret ein schwerpunkt bearbeitet werden 
kann. Zusätzliche ideen liefern Praxisbeispiele aus kitas, horten und grundschulen, die zu 
einem „haus der kleinen forscher“ zertifiziert wurden oder am „forschergeist“-wettbewerb 
teilgenommen haben.

die Broschüre kann als leitfaden und nachschlagewerk während der annäherung an 
Bildung für nachhaltige entwicklung dienen. die Bne-Bande wird sie auf diesem weg be-
gleiten.
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naChhaltIGkEIt – allES, 
WaS man WISSEn mUSS!
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D ie Begriffe „Nachhaltigkeit“ und „nachhaltig“ werden in unserem alltag ziem-
lich unter schiedlich verwendet. Beispielsweise sagen wir: „ein freund hat mich 
nachhaltig beein flusst“ und meinen, dass sich sein einfluss über einen längeren 

Zeitraum tiefgreifend auswirkt. im Zusammenhang mit Bildung für nachhaltige entwicklung 
wird der Begriff „nachhaltigkeit“ in einer spezifischen Bedeutung verwendet – nämlich 
dass wir nicht auf kosten der Menschen anderer regionen oder künftiger generationen 
leben sollen. 

im folgenden klärt ein Blick in die geschichte, wie es zu dieser definition kam. Zentrale  
theoretische grundlagen verdeutlichen in einem zweiten schritt, wie der Begriff heute 
verwendet wird.

EINE GESCHICHTE vOM MENSCHEN auf DEr ErDE

wir Menschen sind teil der natur, wir nutzen sie und schützen uns vor ihren gefahren wie  
kälte, gewitter, krankheiten oder gefährlichen tieren, indem wir unsere umgebung so ver-
ändern, dass sie sicherer – oder angenehmer – für uns wird. diese eingriffe waren zu Beginn 
der menschlichen entwicklung lokal und klein. inzwischen sind sie so groß geworden, dass 
von einem „anthropozän“1 oder der „geologie der Menschheit“ gesprochen wird. das 
bedeutet, dass eine für die geologie so junge erscheinung wie wir Menschen bereits sicht-
bare spuren in der Zusammensetzung der erdkruste hinterlassen hat. wir sind zu einem 
der wichtigsten einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen 
Prozesse auf der erde geworden und dabei, unsere eigene lebensgrundlage zu zerstören. 
nachhaltigkeit ist das gegenkonzept zu dieser „nicht nachhaltigen entwicklung“, zu raub-
bau und ungerechter ressourcenverteilung. 

Nachhaltigkeit lokal – Neues aus antiker und früher forstwirtschaft

schon Platon beklagte die folgen der waldrodung im 4. Jahrhundert vor Christus in grie-
chenland, die sogar noch heute sichtbar sind2, denn dort gibt es kaum 
wald und durch das fehlende wurzelwerk Probleme mit erosionen. 
1662 beschrieb John Evelyn, dass es eine nationale aufgabe 
sei, raubbau in englischen wäldern zu verhindern und ein 
gleichgewicht zwischen gefällten und gepflanzten Bäumen 
herzustellen.

auch der deutsche Begriff „nachhaltigkeit“ 
wurde aus der forstwirtschaft heraus 
entwickelt. 1713 erklärte Hans Carl von 
Carlowitz, dass in einem wald nur so 
viele Bäume gefällt werden dürfen 
wie nachwachsen.

1 der Begriff wurde 2000 von Paul Josef crutzen (niederländischer Meteorologe, nobelpreisträger für chemie) geprägt.

2 Vgl. Munzinger, P. (2010)

 » 4. Jh. V. ChR.

 » 1713
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Zwischenschritte zur globalen (Nicht-)Nachhaltigkeit

seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts beschleunigte die industrialisierung die 
menschlichen Möglichkeiten rasant. außerdem unterwarfen vor allem europäische kolonial-
mächte ihre kolonien in einem groß angelegten staatlich gesteuerten Prozess des raub-
baus an natürlichen rohstoffen von zuvor nicht dagewesenem ausmaß3, wodurch sich die 
dortigen lebensbedingungen radikal änderten.

andererseits konnten wir Menschen die lebensbedingungen für viele verbessern, zahl-
reiche krankheiten überwinden und unsere lebenserwartung hat sich deutlich erhöht. wir 
können nun auch nachrichten aus aller welt empfangen, jedes land der erde bereisen und 
sogar auf den Mond fliegen. diese entwicklungen haben auswirkungen, denn um all das 
zu erreichen, verbrauchen wir nun viel mehr ressourcen und beeinflussen die umwelt weit 
stärker als in den Jahrtausenden zuvor. gleichzeitig wurden und werden immer neue tech-
nische lösungen für die anstehenden Probleme gefunden. kanalisationen und klärwerke 
wurden entwickelt, schornsteine höher gebaut und später mit filtern ausgestattet. 

Nachhaltigkeit global – die Grenzen des Wachstums

1972 ermöglichte die studie The Limits to Growth (dt.: die grenzen des wachstums), die 
im auftrag des Club of rome erstellt wurde, einen wesentlichen schritt in richtung eines 
weltweiten Verständnisses einer nicht nachhaltigen entwicklung. die gemeinnützige Orga-
nisation club of rome wurde 1968 von experten verschiedener disziplinen gegründet und 
setzt sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit ein. Zum ersten Mal wurde wissen-
schaftlich bestätigt, dass das lokale handeln aller Menschen globale auswirkungen hat, 
die zeitlich und räumlich für nur sehr schwer zu überschauen sind.4 

Nachhaltige Entwicklung – alle sind beteiligt, überall auf der Welt

1987 wurde im Bericht der Brundtland-Kommission „Our Common future“ (dt.: unsere  
gemeinsame Zukunft) das leitbild einer nachhaltigen entwicklung (engl.: sustainable develop-
ment) formuliert. eine von den Vereinten nationen (un) eingesetzte weltkommission für 
umwelt brachte bisher getrennt betrachtete Bereiche – wie umweltverschmutzung, globale 
hochrüstung, schuldenkrise oder Bevölkerungsentwicklung – in einen Zusammenhang. ein-
dimensionale Maßnahmen können demnach keines der Probleme lösen, eine ganzheitliche 
Betrachtung wird erforderlich. 

die welt wurde als wechselwirkend vernetzt und die weltweite Verteilung als ungerecht 
beschrieben. einen neuen denkansatz lieferte der Bericht außerdem, indem er ein gemeinsa-
mes interesse von industrie- und entwicklungsländern betonte, die welt für uns Menschen 
bewohnbar zu erhalten. wirtschaftlich sollten die armut in den entwicklungsländern über-
wunden und der materielle wohlstand in den industrieländern mit der erhaltung der natur 
in einklang gebracht werden. 

3  „kolonialherrschaft wurde als geschenk und gnadenakt der Zivilisation verherrlicht, als eine art von humanitärer 
dauerintervention. die last der aufgabe sei dermaßen gewaltig, daß an eine schnelle erfüllung nicht zu denken sei.“ 
Osterhammel, J. (1995), s. 115 f.

4 Vgl. Meadows, d. et al. (1973), s. 13

aB mIttE 18. Jh. «

1972 «

1987 «
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„nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung,  

die die lebensqualität der gegenwärtigen Generation sichert  

und gleichzeitig zukünftigen Generationen die Wahl

möglichkeit zur Gestaltung ihres lebens erhält.“ 

Weltkommission für Umwelt und Entwicklung,  
Brundtland-Bericht 1987

Nachhaltige Erfolge feiern – Ozonlöcher stopfen

dass sich engagement für mehr nachhaltigkeit auszahlt, zeigte u.a. die internationale 
konferenz zum schutz der Ozonschicht 1987 in Montreal. 197 staaten ratifizierten das 
Montreal-Protokoll und der einsatz von fluorchlorkohlenwasserstoffen (fckw) ging laut 
Bundesumweltministerium weltweit um rund 95 Prozent zurück. die weltorganisation für 
Meteorologie (wMO) und das un-umweltprogramm (uneP) sagten 2014, dass sich die 
Ozonschicht bis zum Jahr 2050 weitgehend erholen könnte. 

Die Welt beschließt eine nachhaltige Entwicklung

1992 verabschiedeten 172 staaten auf der uN-Konferenz in rio de Janeiro das globale 
recht auf nachhaltige entwicklung. neben Beschlüssen zum schutz der artenvielfalt, zur 
waldnutzung und Bekämpfung von wüstenbildung war der aktionsplan „agenda 21“  
wesentlich. 

 » 1992

Die Zeichnung ist an das Spiel „Bamboleo“ Autor Jacques Zeimet,  
erschienen im Zoch Verlag, angelehnt.
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Gemeinsam global und lokal nachhaltig handeln

in der im Jahr 1992 in rio de Janeiro verabschiedeten agenda 21 wurden detaillierte soziale, 
ökologische und ökonomische handlungsaufträge formuliert, um eine Verschlechterung der 
situation des Menschen und des Zustands der umwelt zu verhindern und eine nachhaltige 
nutzung der natürlichen ressourcen zu sichern. diese wurden von den einzelnen ländern 
und kommunen in lokale agenden 21, also umweltpläne und Beteiligungsvorhaben, über-
führt. in der folge begannen viele Menschen damit, Veränderungen für mehr nachhaltigkeit 
in ihren städten und kommunen auf den weg zu bringen. Zum ersten Mal spielten Partizi-
pationsprozesse und Bildung eine große rolle.

Nachhaltige Entwicklung – das Klima schützen und armut bekämpfen

in den folgenden Jahren wurden der klimawandel durch das Kyoto-Protokoll 1997 und 
die Bekämpfung der weltweiten armut durch die Millenniumsentwicklungsziele 2000 als 
un-handlungsfelder definiert. die Millenniumserklärung für die Jahre 2000 bis 2015 wurde 
von 189 un-staaten beschlossen. Ziele waren friedenserhaltung, umweltschutz und der 
kampf gegen extreme armut. armut wird seitdem nicht nur als einkommensarmut verstan-
den, sondern auch als Mangel an chancen und Möglichkeiten. Bei der armutsbekämpfung 
gab es große fortschritte. Zwischen 1990 und 2010 konnte der anteil der Menschen, die mit 
weniger als 1,25 dollar pro tag auskommen müssen, von 47 auf 22 Prozent gesenkt wer-
den. Zwischen 2000 und 2011 sank die Zahl der kinder, die keine grundschule besuchen 
konnten, von 102 Millionen auf 57 Millionen. Bis 2012 haben nahezu alle länder die Benach-
teiligung der Mädchen beim grundschulbesuch beseitigt.5 auch die Versorgung mit sauberem 
wasser hat sich verbessert. 

5 Vgl. www.sos-kinderdoerfer.de/unsere-arbeit/fokus/entwicklungshilfe/millenniumsziele-umsetzung

2000 «
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 » 2002

Grenze überschritten: Biodiversitätsverlust, landnutzung, stickstoff- und Phosphoreintrag, 
klimawandel, Grenze noch nicht überschritten: übersäuerung der Ozeane, süßwasserver-
brauch, stratosphärischer Ozonabbau, Grenze noch nicht quantifiziert: Ökosystemleistungen, 
atmosphärische aerosole, Belastung durch chemikalien

aBBIlDUnG 1: 
Planetarische Grenzen –  
die Erde ist endlich

Nachhaltige Entwicklung – Bildung und Partizipation fokussieren

2002 wurde auf einem folgetreffen der konferenz in rio de Janeiro die un-dekade Bildung 
für nachhaltige Entwicklung 2005–2014 beschlossen. während eines Jahrzehnts befassten 
sich in fast allen ländern der erde pädagogische fach- und lehrkräfte, außerschulische  
kooperationspartner sowie Bildungswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler damit, welche 
Bildung und kompetenzen Menschen für die gestaltung einer lebenswerten welt brauchen. 

Planetarische Grenzen – die Erde ist endlich

2009 wurde festgelegt, wo die ökologischen Grenzen unseres Planeten liegen. wenn diese 
überschritten werden, besteht die gefahr unumkehrbarer und plötzlicher umweltverände-
rungen. die Bewohnbarkeit der erde für die Menschheit wird dadurch eingeschränkt. dies 
ist z.B. bereits hinsichtlich der artenvielfalt und der landnutzung eingetreten.

 » 2009

Quelle:
Visuelle darstellung der 
„planetary boundaries“ 
nach will steffen et al., 
2015 in der übersetzung 
des Bundesministeriums 
für umwelt, naturschutz, 
Bau und reaktorsicherheit 
(BMuB)

  sicherer handlungs-
raum verlassen;  
hohes risiko gravie-
render folgen

  sicherer handlungs-
raum verlassen; 
erhöhtes risiko 
gravierender folgen

  Menschheit agiert  
im sicheren hand-
lungsraum

  Belastbarkeitsgrenze 
nicht definiert

Klima- 
wandel

Neue Substanzen  
und modifizierte  
Lebensformen

Ozonverlust  
in der  

Stratosphäre

aerosolgehalt
der atmosphäre
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Nachhaltig wandeln – die Große Transformation 

auf der Basis der planetarischen grenzen verfasste der Wissenschaftliche Beirat der 
Bundesregierung Globale umweltveränderungen (WBGu) 2011 Maßnahmen, um zukünfti-
gen generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen.6 hierbei wurde der Begriff 
der „großen transformation“ geprägt. denn um wirklich etwas zu verändern, benötigen 
wir einen langfristigen gesellschaftlichen wandel und nicht nur mittelfristige technische 
lösungen. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung – so geht es weiter

auf der weltkonferenz Bildung für nachhaltige entwicklung 2014 wurde das  
uNESCO-Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung (WaP) 
für 2015 bis 2020 beschlossen. was in der un-dekade Bildung für nach-
haltige entwicklung erarbeitet und gelernt wurde, soll nun weltweit 
verbreitet werden. in deutschland übernahm das Bundesministerium für 
Bildung und forschung diesen auftrag. Ziel ist es, von Projekten zu 
strukturveränderungen zu kommen.

Neue weltweite Ziele –  
die agenda 2030

2015 haben delegierte aus 193 ländern die 
un-Ziele für die nachhaltige entwicklung 
aller staaten formuliert. diese Ziele werden 
in deutschland als „transformation unserer 
welt: agenda 2030 für nachhaltige entwick-
lung“ (engl.: sustainable development goals, 
sdgs oder auch global goals) bezeichnet. sie 
wurden 2016 mit einer laufzeit von 15 Jahren 
(bis 2030) initiiert, betreffen alle Menschen 
und gelten global.7

veränderung gestalten

in der agenda Bildung 2030 und der soge-
nannten roadmap 2030 (#Bne2030) werden 
der umsetzungsrahmen und konkrete Maß-
nahmen für Veränderungsprozesse dargelegt, 
die von der unescO beschlossen wurden.

6 Vgl. wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung globale umweltveränderungen (wBgu) 2011

7 siehe glossar, s. 58 f., details unter: www.bmz.de/de/ministerium/ziele/ziele/2030_agenda/17_ziele/index.html

2011 «

2014 «

2015 «

2020 «
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NaCHHaLTIGE ENTWICKLuNG – EIN KONZEPT  
für DIE ZuKuNfT 

Bei einer nachhaltigen entwicklung geht es immer darum, für die Zukunft wesentliche, meist  
sehr komplexe Probleme zu erkennen und zu lösen. so lässt sich z.B. hinsichtlich des 
klimawandels kein einzelner Verursacher ausmachen, sondern viele verschiedene. es gibt 
keine zweifelsfrei definierten folgen, denn ob ein hochwasser das resultat einer regiona-
len wetterlage oder eine auswirkung des klimawandels ist, ist unklar. dementsprechend 
lassen sich keine eindeutigen lösungen, sondern nur eine fülle von Maßnahmen entwickeln. 
dabei müssen immer wieder entscheidungen getroffen werden, auch wenn nicht sämtliche 
konsequenzen bekannt sind und beispielsweise nicht vollständig geklärt ist, welche weite-
ren auswirkungen der klimawandel haben wird.

wer nachhaltig handeln möchte, ist oft in einem dilemma. Meist gibt es nicht die eine 
perfekte lösung für alle Beteiligten. stattdessen müssen kompromisse ausgehandelt werden. 
Viele, die einerseits die energiewende befürworten, sträuben sich dennoch gegen den Bau 
von windkraftanlagen in ihrer nähe. nur wenn die von den entscheidungen betroffenen 
Menschen diese verstehen und daran beispielsweise bei der stadt- oder regionalplanung 
beteiligt werden, können Beschlüsse akzeptiert und realistisch umgesetzt werden.

um nachhaltig handeln und entsprechende entscheidungen treffen zu können, gibt es 
mittlerweile einige grundlegende Prinzipien. dazu gehören die generationengerechtigkeit, 
die Berücksichtigung unterschiedlicher Perspektiven, beispielsweise durch das nachhaltig-
keitsdreieck, und die sogenannten nachhaltigkeitsstrategien.

Gerechtigkeit – jetzt und in Zukunft 

gerechtigkeit gehört fest zum leitbild von Bildung für nachhaltige entwicklung. eine nach-
haltige entwicklung will die natürlichen lebensgrundlagen erhalten, um für alle Menschen ein 
würdiges dasein zu ermöglichen. 

„nachhaltige Entwicklung heißt, Umweltgesichtspunkte  

gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen  

Gesichtspunkten zu berücksichtigen. Zukunftsfähig wirtschaften 

bedeutet also: Wir müssen unseren kindern und Enkelkindern  

ein intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches  

Gefüge hinterlassen. Das eine ist ohne das andere  

nicht zu haben.“

Rat für Nachhaltige Entwicklung 2016 
www.nachhaltigkeitsrat.de/nachhaltigkeit/
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es gibt keine allgemeingültige definition von gerechtigkeit. Je nach kulturellem oder 
religiösem kontext, individuellen werten und normen empfinden Menschen oder auch 
rechtsstaaten ganz andere aspekte als gerecht.

gerechtigkeit in der nachhaltigkeitsdiskussion meint meist Verteilungsgerechtigkeit. 
einerseits soll es gerechtigkeit zwischen den ärmeren und reicheren Bevölkerungsmitglie-
dern der erde geben. diese form von globaler gerechtigkeit wird heute schon angestrebt, 
damit alle am sozialen und kulturellen leben teilhaben können und über Bildung bessere 
lebenschancen erhalten. Man nennt sie auch intragenerational, also innerhalb einer gene-
ration.

andererseits geht es um gerechtigkeit zwischen heute lebenden und künftigen generatio-
nen. diese form von gerechtigkeit wird generationengerechtigkeit oder intergenerationale 
gerechtigkeit genannt. wenn wir beispielsweise weiterhin so viele ressourcen verbrauchen 
wie bisher, bleibt für unsere kinder und enkelkinder nicht mehr viel übrig.

Das Nachhaltigkeitsdreieck

Bereits die agenda 21, die 1992 von den Vereinten nationen beschlossen wurde, unterteilt 
nachhaltige entwicklung in ökologische, ökonomische und soziale aspekte. dies verdeut licht  
nachdrücklich, dass eine nachhaltige entwicklung über umweltschutz hinaus geht. die Bun-
desregierung hat in der nachhaltigkeitsstrategie 2002 festgelegt, dass alle drei dimensionen 
(ökologische, ökonomische und soziale) gleich gewichtet und einzelne fragestellungen 
immer aus diesen drei Perspektiven betrachtet werden sollen. die ökologische seite kann 
nicht von der ökonomischen und sozialen getrennt werden. das bedeutet beispielsweise 
für eine nachhaltige Obstwirtschaft, dass es nur dann sinnvoll ist, den apfel umweltfreund-
lich anzubauen, wenn er auch bezahlbar ist und seine Produktion sowie sein transport den 
daran beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gute arbeitsbedingungen bieten. 
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in der agenda 21 wurde zusätzlich zu den drei beschriebenen dimensionen hervorgeho-
ben, dass eine nachhaltige entwicklung nur dann gelingen kann, wenn alle Betroffenen an 
entscheidungen beteiligt sind und sie so weit wie möglich mittragen.

um zu verdeutlichen, dass eine nachhaltige lösung nicht einfach in einen anderen kon-
text übertragen werden kann – etwa von einem land in ein anderes oder von einer situation 
in die andere –, wurde darüber hinaus eine vierte, die kulturelle dimension formuliert. die 
kulturelle dimension bezieht die individuellen lebensweisen ein. kulturelle aspekte könn-
ten beispielsweise kulturelle Vielfalt, (konsum-)Bewusstsein für nachhaltige lebensstile, 
globale Mitverantwortung und internationale Zusammenarbeit sein.8

Strategien für eine nachhaltige Entwicklung – weniger, besser, anders

der weg zur nachhaltigkeit führt über die strategien: weniger (suffizienz), besser 
(effizienz), anders (konsistenz). Oft wird mit gerechter eine vierte oder mit dauerhaft 
bleibend (Permanenz) eine fünfte strategie diskutiert.9

8 Vgl. schubert, s. et al. (2012), s. 29

9  expertinnen und experten argumentieren unterschiedlich, welche strategie bedeutsamer ist als eine andere, um zu 
einer nachhaltigen entwicklung zu gelangen. Zum Beispiel lohnt es, darüber nachzudenken, ob die suffizienzstrategie, 
also weniger zu konsumieren, überhaupt nötig ist, wenn alles, was produziert wird, effizient und wiederverwertbar 
ist. da wir diesen idealzustand aber noch lange nicht erreicht haben, wird das weniger-konsumieren als eine pragma-
tische und leicht umzusetzende strategie geschätzt.

WIE GEHEN WIr MIT  
uNSErEr uMWELT uM?

Ökologie 

schonender umgang mit 
ressourcen, Beachtung der 

grenzen der natur …

WIE MüSSEN  
WIr WIrTSCHafTEN?

Ökonomie 
faire gestaltung von  

Produktion, handel und 
dienstleistungen …WIE WOLLEN WIr  

MITEINaNDEr LEBEN?

Soziales 
soziale weltweite gerechtig-

keit, Bildung für alle, 
Versor gung der aus dem 

arbeitsleben aus scheidenden 
generation …

wie und wo ist  
der apfel gewachsen? 

wie weit wurde er 
transportiert?

wer verkauft den apfel an 
wen? wie viel Zwischen- 

handel gibt es? 
können sich alle einen  

apfel leisten?

wer hat den apfel  
unter welchen  

arbeits bedingungen  
angebaut?

womit wird die heizung betrieben? 
welche auswirkungen hat das auf die 

lokale umwelt oder das klima?

Bei wem wurde die heizung 
gekauft, wer baut sie ein? 

wer verdient an den  
Brennstoffen?

ist es für alle gemütlich? 
Mögen alle es gleich warm?

aBBIlDUnG 2: 
Das Nachhaltigkeits
dreieck aus Ökologie, 
Ökonomie und Sozialem
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Schlüsselthemen einer nachhaltigen Entwicklung

die fragen und Problemstellungen einer nachhaltigen entwicklung bewegen sich immer 
wieder im rahmen von schlüsselthemen. dazu gehören:

 » konsum und lebensstile » klima und klimawandel
 » ernährung und landwirtschaft » Mobilität und Verkehr
 » wasser  » kulturelle Vielfalt
 » energie » „…“

gemeinsam ist den schlüsselthemen, dass sie für die Zukunft wesentliche Probleme von 
lokaler und globaler Bedeutung aufgreifen und eine Bearbeitung unter mehreren Perspektiven,  
den dimensionen nachhaltiger entwicklung, verlangen. dabei wird dann deutlich, dass 
die Probleme komplex, ursachen und wirkungen nicht eindeutig zuzuordnen sind und es 
meistens keine optimale lösung für alle Beteiligten gibt, sondern kompromisse gefunden 
werden müssen.

können schlüsselthemen nachhaltiger entwicklung auch pädagogische themen sein? 
Viele alltagsthemen oder -situationen in kita, hort oder grundschule haben einen Bezug zu 
schlüsselthemen nachhaltiger entwicklung. 

aBBIlDUnG 3: 
Strategien für eine 
nachhaltige Entwicklung

Suffizienz bedeutet, auf etwas zu verzichten, sie verlangt eine Verhaltens-
änderung. es wird weniger verbraucht.

Beispiel: Nicht gebrauchte Geräte ganz abstellen. Einen warmen Pulli anziehen, statt die  
Heizung anzumachen.

Effizienz bedeutet, die rohstoffe besser einzusetzen, um einen gewünschten  
effekt zu erzielen.

Beispiel: Eine LED benötigt ein Sechstel der Energie einer Glühbirne.

Konsistenz bedeutet, so zu produzieren, dass es keine abfälle, sondern nur  
Produkte gibt. ressourcen werden so eingesetzt, dass sie wiederverwertbar sind.

Beispiel: Die Solaranlage auf dem Dach nutzt regenerative Energien, Energie ist jederzeit  
verfügbar, ohne dass Ressourcen verbraucht werden.

Gerechtigkeit bedeutet eine gerechte Verteilung von ressourcen sowie Beteiligungs-
möglichkeiten für alle und die Bekämpfung von armut. 

Beispiel: Ein Land beschließt, zuerst den Hunger seiner Bevölkerung zu lindern, bevor es  
Lebens mittel als Tierfutter exportiert.

Permanenz bedeutet, auf eine art zu produzieren, die immer so fortgeführt  
werden kann, ohne dass die umwelt großen schaden nimmt oder die arbeits kräfte 
erschöpft werden.

Beispiel: Landwirtschaft so betreiben, dass aus der Ernte in diesem Jahr Saatgut für das nächste  
Jahr zurückgelegt wird. In Fruchtfolge anbauen, sodass sich die Nährstoffe im Boden nicht erschöpfen.

weniger

besser 

anders 

gerechter 

dauerhaft 
bleibend 



17

so bietet die Obstpause einen guten anlass, um zu überlegen, welche schlüsselthemen 
nachhaltiger entwicklung sich hinter dem apfel verbergen könnten. davon eignen sich nicht 
alle dazu, mit kindern in Bildung für nachhaltige entwicklung einzusteigen, und auch der 
Zeitpunkt muss passen. Manchmal aber entstehen entsprechende situationen – und diese 
Broschüre soll dabei helfen, solche Momente zu erkennen oder selbst herbeizuführen.

aBBIlDUnG 4: 
Verschiedene Aspekte, 
unter denen ein Apfel 
betrachtet werden kann

Energie

artenvielfalt
Wasser

Gerechtigkeit

Wie unterschiedlich verdienen 
die verschiedenen Beteiligten 

an der Produktion?

Gibt es genügend Grundwasser, 
um die Bäume zu wässern? Welchen Einfluss haben die 

Anbaubedingungen auf die 
umgebende Natur?

Gibt es anfällige Monokulturen 
und werden alte Sorten erhalten?

Wie viel Energie steckt im 
Transport?Wie viel Energie steckt in der 

Verpackung?

Können sich alle 
Menschen Äpfel 

leisten?

WaS ESSEN aNDErE KINDEr 
auf DEr WELT?

WaS BrauCHEN DIE BäuME?

GIBT ES vErSCHIEDENE  
aPfELSOrTEN?

WELCHE BEDEuTuNG HaT DEr 
aPfEL IN DEr KINDErLITEraTur?

WIE IST DaS OBST vErPaCKT?

WIE TEuEr SIND äPfEL?

WOHEr KOMMT DaS OBST?

WIE SIND DIE arBEITSBEDINGuNGEN 
auf DEr OBSTPLaNTaGE?

DIE GESuNDE OBSTPauSE:

der apfel
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Herr von Weizsäcker, Sie sind ein gefragter Experte in Sachen nachhaltiger Entwicklung. 
Was war für Sie persönlich der auslöser, um sich in diesem Bereich zu engagieren?

Weizsäcker als das bei mir anfing, gab’s das wort „nachhaltigkeit“ noch nicht im heu-
tigen sinn. Man sagte umwelt oder natur. ich liebte schmetterlinge. und raupen, die hab ich 
in der wohnung gehabt, gefüttert, bis sie sich verpuppten. und dann der große Moment: der 
schmetterling schlüpft. und dann habe ich sie durchs fenster rausfliegen lassen.

In Ihrem Buch „faktor fünf“ schreiben Sie darüber, dass sich die Welt im 21. Jahrhundert 
grundlegend verändern wird. Was sind aus Ihrer Sicht die zentralen Punkte, die zu einer 
global umweltfreundlichen Wirtschaftspolitik führen?

Weizsäcker effizienz und suffizienz. wir können aus einer kilowattstunde, einem 
kubikmeter wasser, einer tonne kupfererz mindestens fünfmal so viel wohlstand, Mehrwert 
herausholen wie heute. das ist die effizienzseite. aber effizienzfortschritte wurden meistens 
durch zusätzlichen konsum „aufgefressen“. hiergegen kommt dann die suffizienz ins spiel. 
wissen, wo genug ist. und danach handeln.

INTErvIEW MIT 
PrOf. Dr. ErNST uLrICH vON WEIZSäCKEr

„Kinder sollten schon  
früh mit der Schönheit und  
den Überraschungen der  
Natur zusammenkommen.“

Prof. Dr. Ernst ulrich von Weizsäcker ist Mitglied des club of 

rome, ehemaliges Mitglied des deutschen Bundestages und 

Vordenker der nachhaltigkeitsbewegung. er hat mehrere Bücher 

veröffentlicht, die sich mit einer anderen, zukunftsfähigen 

wirtschaftsweise befassen.

»
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Was ist Ihrer Meinung nach das Schlüsselthema einer nachhaltigen Entwicklung?

Weizsäcker klima, artenvielfalt, Böden, gewässer sind die empfindlichen Bereiche. 
nachhaltige entwicklung muss diese wirksam schützen, zum teil auch verbessern. Bei ge-
wässern ist uns das ja in deutschland schon gelungen. damit der schutz funktioniert und 
effizienz und suffizienz zur selbstverständlichkeit werden, sollte man dem naturverbrauch 
einen finanziellen Preis geben und dieser sollte in kleinen, sozialverträglichen schritten 
ständig höher werden. dann wird derjenige der strahlende sieger, der die natur am wenigsten 
belastet.

Warum ist Nachhaltigkeit ein Thema für alle Menschen? Was kann ich als einzelne Person 
denn bewirken? viele fragen sich: Bringt es überhaupt etwas, wenn ich die Glühbirnen 
austausche? Was sollte ich beim reisen beachten?

Weizsäcker Jeder einzelne hat seinen „ökologischen fußabdruck“. die summe der fuß-
abdrücke von 7,4 Milliarden Menschen ist schon größer als die nutzbare erdoberfläche.  
also hat jeder einzelne eigentlich die Pflicht, auf die Verkleinerung der fußabdrücke zu achten. 
da hilft auch der glühbirnenaustausch. aber wenn man dann statt einer alten glühbirne 
zehn leds zum leuchten bringt, hat man geschwindelt. Beim reisen sollte man womöglich 
das flugzeug vermeiden und erst mal die naheliegenden Ziele statt der weit entfernten 
ansteuern. und man sollte am urlaubsort nicht lauter spritztouren mit dem auto machen.

Wie sollte man Ihrer Meinung nach damit umgehen, dass sich das alltagswissen über 
Nachhaltigkeit stets wandelt und man sich als Individuum nicht sicher sein kann, dass man 
sich richtig verhält? Beispielsweise stellt sich bei der aktuellen Diskussion über Plastiktüten 
die frage: Sind Papiertüten wirklich besser?

Weizsäcker schön: der staat kann bestimmte sachen verbieten, z.B. Plastik tüten, höl-
lenlärm, giftige stoffe wie asbest. auch Pestizide, die die Bienen und schmetterlinge und 
dann gleich die insektenfressenden Vögel dezimieren, sollten verboten sein. statt Plastik-
tüten besser einkaufstaschen mitbringen und wenn Papiertüten, diese nachher in die blaue 
tonne werfen.

Welche rolle spielt Bildung in diesem Zusammenhang?

Weizsäcker kinder sollten schon früh mit der schönheit und den überraschungen der 
natur zusammenkommen. diese kann viel bildender sein als das tablet, das leicht zur sucht 
werden kann. und in der weiterführenden schule ist der systemzusammenhang zwischen 
menschlichem tun und der Belastung der natur zu behandeln!

Was wünschen Sie sich für die Welt, die Ihre Kinder und Enkelkinder in Zukunft erleben 
werden?

Weizsäcker reichhaltigkeit, erlebnisräume, durchaus auch ein stück gefahrenstress 
(also nicht alles „eingezäunt“).

unsere Leserinnen und Leser arbeiten mit Kindern im alter von drei bis zehn Jahren. Was 
würden Sie den Pädagoginnen und Pädagogen gern mit auf den Weg geben?

Weizsäcker freude an der natur, z.B. raupen heimbringen und mit den richtigen futter-
pflanzen groß werden lassen, vielleicht auch spiele, in denen der gewinner der ist, der das 
system reichhaltiger macht, und Verlierer der, der es ausräubert.
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BIlDUnG FÜR naChhaltIGE 
EntWICklUnG
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W ir können eine zukunftsfähige, gesündere und gerechtere welt schaffen. dazu 
brauchen wir viele starke, vorausschauende, empathische, solidarische Menschen. 
Bereits 1972 formulierte der club of rome10, dass Menschen weiter blicken können, 

je weniger sie damit beschäftigt sind, ihr überleben zu sichern, und je gebildeter sie sind. 
damit wurde ein grundstein für Bildung für nachhaltige entwicklung gelegt.

WaS LEISTET BILDuNG für NaCHHaLTIGE ENTWICKLuNG?

Bildung für nachhaltige entwicklung unterstützt Menschen darin, die welt besser verstehen 
zu können, sie macht Mut, mitzugestalten und sich dabei über konkrete werte im alltag 
mit anderen zu verständigen. das kann für verschiedene situationen unterschiedliche 
Maßnahmen erfordern. in manchen regionen der welt geht es darum, allen Mädchen und 
Jungen eine grundschul bildung zu ermöglichen, in anderen, gemeinsam zu überlegen, wie 
wir die Zukunft gestalten wollen, und umweltbildung mit globalem lernen zu verknüpfen. 
an Berufsschulen oder universitäten kann es darum gehen, sich mit seinem zukünftigen 
professionellen handeln auseinanderzusetzen, in der kita darum, werte zu reflektieren und 
selbstvertrauen zu entwickeln.

„Bne dient [...] nicht nur dazu, nachhaltigkeitsthemen, wie klimaschutz und Biodiversi- 
tät zu thematisieren. Partizipative Methoden fördern etwa kritisches denken, teamfähig-
keit und weitere fähigkeiten. Bne unterstützt lernende dabei, einen internationalen Blick 
zu entwickeln, der es ihnen ermöglicht, sich als weltbürger zu verhalten. das beginnt 
bereits bei den alltäglichen entscheidungen.“ 11 

10 Vgl. Meadows, d. et al. (1973), s. 13

11 Bne-Portal: www.bne-portal.de/de/einstieg

„Es geht nicht um abstraktes Wissen, sondern darum, 

jeden tag Zusammenhänge und das eigene handeln zu reflektieren, 

sich zu positionieren und Entscheidungen zu treffen. […] 

Wer erst einmal diesen Blick auf die Welt und die themen verinnerlicht hat, 

der wird ihn so schnell nicht mehr los.“

Lena Heilmann, Trainerin der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“,  
Netzwerk IHK Kassel-Marburg



Werte und moralische Optionen
können die kinder 

werte und haltungen 
entwickeln und überprüfen?

verstehen undErkennen
können die kinder konzepte 

verstehen und wissen aufbauen?

Motivationkönnen die kinder 
interessen entwickeln 

und selbstwirksamkeit erfahren?

Handelnkönnen die kinder 
sich an entscheidungen 
beteiligen, lösungen 

aushandeln und etwas 
im eigenen alltag verändern?

reflektieren undBewertenkönnen die kinder 
Probleme erkennen, 

Perspektiven verstehen 
und auseinander- 

setzungen führen?
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GEMEINSaM DIE WELT vON MOrGEN GESTaLTEN –  
ZIELDIMENSIONEN

Bildung für nachhaltige entwicklung befähigt uns zu zukunftsfähigem denken und handeln. 
schon in kita, hort oder grundschule können sich die kinder zusammen mit den pädagogischen 
fach- oder lehrkräften mit fragen einer nachhaltigen entwicklung auseinandersetzen.  

die Zieldimensionen 12 einer Bildung für nachhaltige entwicklung dienen zur Orientie-
rung, worauf das Bildungskonzept abzielt. sie stellen keine aufeinanderfolgenden schritte 
dar, sondern können einzeln oder gemeinsam angestrebt werden. dabei handelt es sich um 
die fünf großen felder werte und moralische Optionen, Verstehen und erkennen, reflektie-
ren und Bewerten, handeln bzw. Motivation (siehe abbildung unten).

die rolle der erwachsenen im Bildungsprozess besteht darin, die Mädchen und Jungen 
in ihrer entwicklung bezüglich der Zielbereiche zu unterstützen. dazu gehört im idealfall 
auch, die Ziele gleichfalls für sich selbst anzustreben. Bildung für nachhaltige entwicklung 
drückt sich u.a. in einer vorgelebten werthaltung aus. die pädagogischen fach- und lehr-
kräfte sind Bildungs- bzw. lernbegleiterinnen oder -begleiter und agieren als Vorbild. Je 
mehr sie sich mit den Zielbereichen identifizieren, desto authentischer können sie in ihrer 
rolle sein.

12  Vgl. stiftung haus der kleinen forscher (hrsg.) (2019), s. 48ff
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Eine Bildung für nachhaltige Entwicklung möchte die Persönlichkeit 
stärken und zu verantwortungsbewusstem Denken und Handeln 
befähigen. Dazu kann gehören:

konflikte und Dilemmata  
aushalten und lösen

Umgang mit 
Unsicherheiten

global denken

Perspektivwechsel

lokal handeln
partizipativ und 

gemeinsam

mut zum (mit)Gestalten
Visionen 

entwickeln

kooperieren

Respekt

motivation Solidarität

vernetztes Denken

komplexität

Empathie

Werte und normen 
überdenken

„Für leitungen ist es wichtig, 

dass das ganze team mitgeht und man BnE 

konzeptionell verankert und sich einen 

Schwerpunkt sucht. […] man muss als 

leitung akzeptieren, dass sich jede oder jeder 

unterschiedlich stark einbringen will.“

Sandra Amon, Leitung der Kita Sattlertor in Forchheim, Bayern
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„neben dem team – und zwar alle, die im haus mitarbeiten 

samt köchin und hausmeister – ist es hilfreich, 

wenn der träger bei Veränderungen unterstützt. […] 

außerdem hilft es, ein großes netzwerk zu haben, 

mit BnEExpertinnen, Umweltbildungseinrichtungen in der nähe, 

aber auch den Familien der kinder.“

Randi Broisch, Leitung der Kita Zeisigweg in Dreieich, Hessen

„kinder hören von den Problemen dieser Welt. Damit sie 

damit umgehen können, ist es wichtig, ihnen Orientierung und 

Zuversicht zu vermitteln, ohne die Probleme zu verharmlosen oder gar  

zu verheimlichen. […] kinder sind leicht dazu zu motivieren, Fragen 

zu stellen […]. Den aufgeworfenen und manchmal auch unbequemen 

Fragen müssen sich dann natürlich auch die Eltern stellen – und 

somit erreichen wir mit unserer arbeit nicht nur die kinder, sondern 

auch ihre Eltern, Großeltern und Geschwister.“

Silvia Fromme-Freudenberger, Erzieherin im Gemeinde- 
kindergarten Groß-Rohrheim, Hessen
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„Die treibende kraft für mein Engagement für BnE 

ist die Wertschätzung sowohl den kindern 

als auch der natur gegenüber. […] Vor sieben Jahren 

haben wir begonnen einen Schulgarten anzulegen, 

den wir jetzt durch Streuobstwiesen 

auf dem Schulgelände erweitert haben. 

Später kam ein Umsonst und tauschladen dazu. […] 

Wir greifen nachhaltigkeit auch in eigenen Geschichten 

und theaterstücken auf.“

Ulla Ondratschek, Lehrerin in der Grundschule im Beerwinkel, Berlin
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DER BlICk VOm kInD aUS – 
naChhaltIGkEItSFRaGEn 
FÜR JUnGE kInDER



27

B ildung für nachhaltige entwicklung beginnt bereits in der frühen kindheit und bleibt 
über die gesamte lebensspanne hinweg bedeutsam. kitas und andere formen 
der kindertagesbetreuung sind erste Orte der Bildung außerhalb der familien. sie 

leisten einen wichtigen Beitrag zur frühen Bildung und legen neben dem elternhaus einen 
grundstein für die individuelle Bildungslaufbahn der kinder und für ein lebenslanges ler-
nen. 13 

WaS IST DIE BaSIS vON früHEr BILDuNG für  
NaCHHaLTIGE ENTWICKLuNG?

kinder entwickeln werte, wenn sie in ihren sichtweisen ernst genommen werden, an der ge-
staltung des lebens beteiligt sind und erfahren, dass sie Veränderungen bewirken können. 
sie begreifen anhand konkreter Beispiele aus ihrem alltag, welche Bedeutung und funktion 
diese werte für das Zusammenleben von Menschen und für das leben in dieser welt 
haben. Vorbilder spielen dabei eine große rolle. auch sehr junge kinder können darüber 
nachdenken, wie ein kuchen fair verteilt werden kann oder was geschehen könnte, wenn 
der Müll nicht mehr abgeholt würde. daraus lassen sich dann ideen zu abfallvermeidung 
entwickeln. 

13  Bne-Portal: www.bne-portal.de/bne/de/nationaler-aktionsplan/die-bildungsbereiche-des-nationalen-aktionsplans/
fruehkindliche-bildung/fruehkindliche-bildung.html
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ZEITEMPfINDEN vON KINDErN – HEuTE, MOrGEN  
uND IN ZuKuNfT

welche auswirkung hat unser heutiges handeln auf die Menschen von morgen? in einer 
Bildung für nachhaltige entwicklung geht es immer um zukunftsrelevante fragen. aber ab 
wann können wir mit Mädchen und Jungen über „Zukunft“ sprechen?

kinder sind gedanklich stark in der gegenwart verhaftet – ein Zustand, um den erwach-
sene sie oft beneiden. das sogenannte temporalbewusstsein der Mädchen und Jungen –  
die fähigkeit gestern, heute und morgen zu unterscheiden – entwickelt sich mit steigendem  
alter. für jüngere kinder sind Begriffe wie „ein tag“, „eine woche“ und vor allem „ein Monat“ 
sehr abstrakt. Zeitangaben wie „übermorgen sind ferien“ werden durch konkrete informa-
tionen wie „noch zweimal schlafen“ greifbarer. differenzierteres Zeiterleben entwickeln 
kinder in der regel erst ab dem grundschulalter. es ist an den sicherer werdenden umgang 
mit kalender und uhr gebunden.14 über einfaches Zeitwissen verfügen kinder, wenn sie 
zeitliche Ordnungsbegriffe wie „später“ oder „früher“ anwenden können. Beim klären des 
Zeiterlebens mit den Mädchen und Jungen ist es hilfreich, sich stark an ihren abläufen zu 
orientieren. so ist der tag z.B. vom aufstehen und schlafengehen eingerahmt. 

das gemeinsame sprechen und die reflexion über konkrete künftige anlässe oder auch 
alte gegenstände stärkt das Zeitverständnis von kindern.15 damit sie Vergangenheit besser 
verstehen, kann man mit den Mädchen und Jungen darüber reden, wie es früher war. was 
wissen die kinder über das leben ihrer großeltern? wie sind diese zur schule gekommen? 
was von dem, das die Mädchen und Jungen  
täglich nutzen, sah früher ganz anderes aus 
oder gab es noch nicht? wenn die kinder 
gegenstände von früher betrachten und 
ausprobieren können, steigt ihr Vor-
stellungsvermögen hinsichtlich der 
Vergangenheit. 

um mit den Mädchen und Jungen 
zu Zukunftsszenarien zu arbeiten, ist 
ein gemeinsamer einstieg sinnvoll, 
bei dem die kinder ihre Vorstellun-
gen von Vergangenheit und Zukunft 
miteinander besprechen können.  
so können sie, neben dem Ziel  
zu Bildung für nachhaltige  
entwicklung zu arbeiten, ihr 
Zeitverständnis immer 
weiterentwickeln.

14 Vgl. roth, h. (1955)

15 Vgl. steinherr, e., schorch, g. (2001)
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viele Erwachsene befürchten, Kinder mit dem teilweise komplexen Thema „Nachhaltigkeit“ 
zu überfordern. Was würden Sie ihnen raten?

Nunner-Winkler ich würde beim alltag der kinder anfangen, bei fragen, die sie direkt 
betreffen, wie eine gleichachtende Behandlung: keiner wird in der kindergartengruppe, der 
schulklasse privilegiert oder diskriminiert. Bei gemeinsamen Planungen wird jeder gehört 
und ernst genommen, bei konflikten werden in fairen Verfahren lösungen oder kompromisse  
gesucht. schon kindern kann man diese Ziele verständlich machen und sie auch im alltag 
vorleben und einüben. schon früh verfügen kinder über einen gerechtigkeitssinn: sie ver-
stehen, dass auch Menschen in anderen ländern oder künftigen Zeiten ressourcen wie trink-
wasser und saubere luft, fruchtbare ackerböden, naturschätze, wohlerhaltene landschaften  
und urwälder, Vielfalt von tieren und Pflanzen benötigen und dass es unfair ist, wenn wir hier 
und heute alles allein ausschlachten. und kinder verstehen, dass armut und gewalt leid 
bedeuten. es ist sinnvoll und wichtig, kindern Probleme der nachhaltigkeit nahezubringen.

Bildung für nachhaltige Entwicklung hat auch mit dem zeitlichen abschätzen von folgen 
und auswirkungen auf Systeme zu tun. Welche Zusammenhänge können Kinder zwischen 
drei und zehn Jahren schon verstehen?

Nunner-Winkler ab etwa vier Jahren können kinder die dauer von handlungen abschätzen. 
Beispielsweise erkennen sie, dass ein kind, das den fußball von zu hause holen sollte und 
rasch mit der erklärung, er sei unauffindbar, zurückkehrt, mogelt – seine abwesenheit war 
zu kurz, um den weg zurückzulegen. sie sind zu „mentalen Zeitreisen“ fähig: sie können für 
künftige Bedürfnisse vorausplanen und sich erinnern, warum sie etwas gemacht haben. 
insgesamt gilt: kinder können einfache Zusammenhänge zwischen ursache und wirkung 
(„kausalzusammenhänge“) verstehen und – wird ihnen erforderliches wissen vermittelt – 
auch künftige folgen abschätzen. 

INTErvIEW MIT 
PrOf. Dr. GErTruD NuNNEr-WINKLEr

Moralentwicklung von Kindern

Prof. Dr. Gertrud nunnerWinkler ist eine deutsche feministische 

soziologin, Psychologin und autorin. sie war wissenschaftliche  

Mitarbeiterin am Max-Planck-institut zur erforschung der lebensbe-

dingungen der wissenschaftlich-technischen welt und leiterin der ag 

‚Moralforschung‘ am Max-Planck-institut für kognitions- und  

neurowissenschaften in München.

»



30

die fähigkeit, wechselwirkungen zwischen verschiedenen Verhaltensweisen oder die ei-
genständigkeit der systemebene zu erfassen, entwickelt sich erst zwischen zwölf und vierzehn 
Jahren. so können jüngere kinder zwar verstehen, dass autofahren zur luftverschmutzung 
beiträgt. noch begreifen sie aber nicht, dass bloßes appellieren an einzelne nicht hinreicht. 
soll individueller Verzicht nicht folgenlos bleiben, bedarf es gesetzlicher regelungen, an 
die sich alle Menschen halten. gleichwohl ist es sinnvoll, schon bei kindern umweltbe-
wusstsein zu wecken. 

Mit ihrem Verhalten und ihren konsumentscheidungen können einzelne direkt (durch 
Verringerung von schadstoffproduktion) und indirekt (durch Beeinflussung der politischen 
agenda) zur umwelterhaltung beitragen.

Man kann kindern erfahrbar machen, dass ressourcenverschwendung, die Zerstörung 
von Biodiversität und die Vermüllung der Ozeane nicht nur gegen unsere eigenen interessen 
verstoßen, sondern auch ungerecht sind, weil Bevölkerungen in anderen weltregionen und 
künftige generationen geschädigt werden. 

viele fragen zur Nachhaltigkeit sind Gerechtigkeitsfragen. 
Wie entwickelt sich das Moral empfinden von Kindern ab  
drei Jahren?

Nunner-Winkler altruistische impulse und 
ein gewisser gerechtigkeitssinn sind 
angeboren und bilden anknüpfungspunkte 

für mora lisches lernen. dazu gehört, dass 
kinder wissen, was moralisch ist, und sich 

entsprechend verhalten wollen. 
wenn kinder älter werden, verändern sich  

die kriterien, nach denen sie bewerten, was 
„gerecht“ ist: Zwischen drei bis fünf Jahren 
wählen kinder gleichverteilung. Zwischen sechs 

bis zwölf Jahren orientieren sie sich an ordinaler 
Beitragsgerechtigkeit (z.B. mehr leistung – mehr 

lohn), dank ihrer kognitiven entwicklung können sie 
nun zwei dimensionen gleichzeitig berücksichtigen. 

das leistungskriterium wird dann nach den dimensionen 
anstrengung, fähigkeit und ergebnis ausdifferenziert, wobei 

ältere Befragte diese unterschiedlichen aspekte zunehmend besser simultan in rechnung 
stellen und kontextbezogen gegeneinander ausbalancieren können. auch erwerben kinder 
ein regelverständnis: ab spätestens vier bis fünf Jahren kennen sie einfache moralische 
regeln und grenzen sie von konventionellen regeln und einem persönlichen Bereich ab. 
durch interaktion lernen die kinder, dass sich erzieherinnen und erzieher bei konventionellen  
regeln auf aushandlungen und kompromisse einlassen, bei moralischen strikt bleiben. schon 
im Vorschulalter sind viele, ab etwa zehn Jahren so gut wie alle kinder fähig, angemessen 
ausnahmen zuzulassen. Beispielsweise finden sie es richtig, wenn jemand das Versprechen 
bricht, gemeinsam mit anderen nach dem fest aufzuräumen, weil er/sie ein kleines ver-
irrtes kind heimbegleiten will. so erklärte ein Zehnjähriger: „es ist schlimmer, wenn das 
kind und seine eltern sich ängstigen, als wenn die andern etwas mehr aufräumen müssen. 
die hätten an meiner stelle genauso gehandelt.“ schon früh verfügen kinder also über ein 
zumindest implizites Verständnis allgemeiner Moralprinzipien wie schadensminimierung 
und unparteilichkeit. 
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Moralische Motivation – die Bereitschaft, das als richtig erkannte auch unter persön-
lichen kosten zu tun – wird erst in einem zweiten, zeitlich verzögerten lernprozess auf-
gebaut: im alter von vier bis fünf Jahren ist es für fast 80 Prozent der kinder unwichtig, 
persönlich moralische normen zu befolgen. dieser anteil sinkt im lauf der entwicklung auf 
etwas unter 40 Prozent im alter von acht und unter 20 Prozent im alter von 22. wer Moral 
aber wichtig nimmt, will normen nicht im Blick auf konsequenzen für Opfer oder täter, also 
nicht aus Mitleid oder strafangst befolgen, sondern weil er das rechte tun will. 

Welche ethischen fragen im Kontext einer Bildung für nachhaltige Entwicklung eignen sich 
Ihrer Meinung nach besonders gut, um sie mit jüngeren Kindern (Drei- bis Sechsjährige) zu 
bearbeiten?

Nunner-Winkler Bei einer reihe von umweltnormen kann man schon mit jüngeren 
kindern erarbeiten, dass ihre Befolgung schaden vermeidet und daher moralisch geboten 
ist. Beispiele wären etwa Müll sortieren, stofftaschen statt Plastiktüten nutzen, lebensmittel 
nicht wegwerfen, Obst und gemüse saisonal und regional einkaufen, fleischkonsum redu-
zieren, überflüssige autofahrten vermeiden, vernünftig lüften, licht ausschalten, reparieren  
statt wegwerfen, bei kleidung auf dauerhaftigkeit setzen. insbesondere die gemeinsame  
(demokratische) Planung und durchführung konkreter Projekte können interesse und enga-
gement der kinder für nachhaltigkeit wecken und durch die etablierung einer geteilten 
Praxis dazu beitragen, dass kinder umweltgerechtes Verhalten einüben. 

Wenn sich Kinder mit Nachhaltigkeitsnormen beschäftigen, die familienmitglieder zu Hause 
aber ganz anders leben – wie kommen Kinder mit diesen unterschieden zurecht?

Nunner-Winkler kinder können damit umgehen, dass in verschiedenen kontexten 
unterschiedliche regeln gelten. werden umweltnormen allerdings ausdrücklich mit morali-
schem Verhalten verknüpft, müssen sie überall gelten. aber kinder verstehen, dass regeln 
ausnahmen zulassen können. es gibt entschuldigungen (so etwa mögen beruflich bedingte 
Zeitzwänge der eltern den Verzicht auf autonutzung schwer zumutbar machen). es gibt 
rechtfertigungen (häufig unterscheiden sich je nach Person die einschätzungen von folgen 
oder deren Bewertung – ein Beispiel wären die auseinandersetzungen um den sinn des 
Ökobenzins). in jedem fall sind diskussionen und absprachen mit den eltern wichtig und 
offene debatten können auch elterliche lernprozesse anstoßen. 

Mal andersherum gefragt: Was würde passieren, wenn die Erwachsenen Kinder vor den 
schwierigen fragen der Welt „beschützen“ würden?

Nunner-Winkler heute wird kindern nicht mehr, wie etwa in den 1950er-, 60er-Jahren, 
ein abgeschotteter, behüteter schonraum gewährt. schon früh sind sie der informationsflut 
moderner Medien ausgesetzt, werden als konsumenten angesprochen. Ohnedies ist es 
auch wichtig, kinder mit den zentralen Problemen unserer lebensweise vertraut zu machen: 
schließlich geht es um ihre Zukunft. früh können angemessenes Verhalten eingeübt und 
interesse sowie einsatzbereitschaft für ökologische fragen geweckt werden. dies mag reiche 
früchte tragen. 
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überall auf der Welt sehen Häuser unterschiedlich aus. Wie gebaut 
wird, entscheidet sich nicht nur nach dem Geschmack – man passt sich 
beim Bauen auch an das herrschende Klima an. Drei Kinder aus drei 
Ländern erzählen aus ihrem Leben.

Von Verena Kern und Susanne Schwarz

Die Autorinnen:

Verena kern und susanne schwarz arbeiten als freie Journalistinnen in Berlin. ihre schwerpunkte 
sind klima, umwelt und nachhaltige entwicklung. auf ihren reisen lernten sie, wie die Menschen 
in anderen klimazonen ihre häuser an extreme kälte oder wärme anpassen.

vOrLESEGESCHICHTE 

VOn SChUhPUtZERn, 
aUSBÜChSERInnEn UnD 
VORStaDtRaCkERn
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MEIN NaME IST JaMIL. 

ich bin zehn Jahre alt. ihr wollt wissen, wie 
ich lebe? also wenn ihr mich fragt: ich lebe 
in der schönsten stadt der welt. es ist immer  
warm, auch nachts, meistens scheint die 
sonne und es ist immer etwas los hier. die 
stadt heißt dhaka und ist die hauptstadt 
von Bangladesch. das liegt neben indien, ist 
aber viel kleiner, sagt mein Vater. Mich stört 
das nicht.

dhaka ist aber riesengroß. sehr, sehr viele  
Menschen leben hier. ich habe mal gehört, 
es sind 14 Millionen und dhaka gehört zu den 
größten städten der welt. richtig vorstellen  
kann ich mir das nicht. ich weiß nur, alle stra-
ßen sind immer überfüllt. Mit fußgängern, mit 
autos, mit rikschas, Mopeds, fahrrädern. 
egal wohin man geht, man ist nie allein.

einmal hatte ich die idee, ich laufe bis zum  
stadtrand. einfach, um zu sehen, wie es da ist.  
Ob es da anders ist. aber meine eltern waren  
dagegen. da wäre ich tagelang unterwegs, 
sagen sie, und das wäre nicht gut. außerdem 
muss ich arbeiten. Meine familie braucht das 
geld.

was ich arbeite? na schaut doch mal hin! 
habt ihr meine kiste noch nicht gesehen? da 
habe ich Bürsten und lappen drin und so ein 
Mittel, das die schuhe ganz glänzend macht. 
genau, ich bin schuhputzer.

ich mache das schon viele Jahre, und ich 
sage euch, ich bin der Beste! ich stehe den 
ganzen tag hier draußen und wenn jemand 
mit staubigen schuhen vorbeikommt, zack, 
habe ich einen kunden. also für mich ist es 
gut, dass die straßen in dhaka immer staubig 
sind. Oder voller schlamm, wenn regenzeit 
ist. dann steht hier alles unter wasser und 
ich habe noch mehr schuhe zu putzen.

ich würde euch ja auch die hütte von 
meiner familie zeigen, aber meine Mutter will 
das nicht. ich soll niemanden mit nach hause 
bringen, sagt sie. sie schämt sich, weil wir so  
wenig haben. es ist da drüben, auf der anderen 
seite der gleise. seht ihr die Bretterbuden 
mit den wellblechdächern? da ist es.

es stimmt schon, es ist nur ein raum. 
und es gibt keine fenster, keinen strom, kein 
fließendes wasser und kein klo, nur Bast-
matten zum schlafen und zum waschen nur 
einen wasserschlauch für alle. Man nennt 
das slum. Meine Mutter mag das wort nicht. 
sie sagt, es bedeutet elendsquartier. das 
macht sie traurig und das will ich nicht.

am liebsten schaue ich mir die häuser an, 
wenn ich arbeite. die aus Beton. irgendwann 
möchte ich auch mal in so einem richtigen 
haus leben, mit Möbeln und allem.

Bis jetzt war ich erst einmal in so einem 
haus. da kam ein lehrer zu meinen eltern 
und hat ihnen gesagt, sie sollen mich in die 
schule schicken. wenigstens ein paar stunden 
pro woche. Oder nur am samstag. damit ich 
später mal was Besseres arbeiten kann als 
schuheputzen. und dann hat er mich mitge-
nommen in die schule. da waren viele kinder, 
die saßen an richtigen tischen und auf rich-
tigen stühlen und haben in irgendwelche 
hefte reingeschrieben. und später haben sie 
zusammen gespielt und ich auch. das war 
schön. aber wir können es uns noch nicht 
leisten, dass ich mit dem schuheputzen auf-
höre. Vielleicht klappt es ja irgendwann.

5.180 KILOMETEr WEITEr 
NOrDöSTLICH: 

gestern war Mama böse auf mich. ich hatte 
mir meinen Mantel aus rentierfell und die 
dicken stiefel angezogen. auch Mütze, schal 
und handschuhe habe ich nicht vergessen. 
so bin ich runtergegangen. unsere wohnung 
liegt im fünften stock. ich habe auf dem weg 
nach unten „nur jede zweite stufe berühren“ 
gespielt. gerade war ich unten angekommen, 
schon fast zur tür raus, da habe ich Mama 
gehört. „darja Jekaterina Pakhomova, komm 
sofort zurück!“, hat sie gerufen.

wenn sie dich beim vollen namen rufen, 
weißt du, dass sie wütend sind. sonst nennen 
Mama und Papa mich daschjenka, das ist der 
spitzname für darja. Mama hat mich wieder alle  



34

fünf stockwerke hochgeschleift. später hat sie  
gesagt, dass sie einen ganz schönen schreck 
bekommen hat, als sie mich nicht in meinem 
Zimmer gefunden hat. dann hat sie uns einen 
tee gekocht und wir haben zusammen karten 
gespielt. da war ich wieder daschjenka.

ich weiß ja, dass ich im winter nicht allein 
rausgehen darf. es ist zu kalt, hier in Jakutsk, 
wo wir wohnen. das ist eine stadt im nord-
osten von russland. Minus 45 grad, sagt 
Mama. wenn man da nicht aufpasst, dann ist 
dem körper so kalt, dass er nicht mehr funk-
tioniert, meint Mama. davon kann man krank 
werden oder sogar sterben. ich weiß das ja. 
ich bin schließlich schon neun Jahre alt. aber 
langweilig ist mir trotzdem manchmal, denn 
der winter dauert bei uns viele Monate. sieben 
nämlich. ich habe gehört, dass das woanders 
schneller geht oder sogar nie kalt ist.

der winter ist aber nicht nur schlecht. 
wenn es so kalt wird wie jetzt, dann habe ich 
keine schule. Manchmal hat dann auch Papa 
frei. der arbeitet als Bauarbeiter. draußen 
geht das aber nicht, wenn es so kalt wird. 
das ist nämlich nicht nur für kinder gefähr-
lich. Mama darf selten zu hause bleiben. sie 
arbeitet in einem Büro.

aber am schönsten ist es im sommer. dann 
wird es bei uns richtig warm. dann kann man 
unterm haus Verstecken spielen. das haus 
fängt nämlich erst an meinen schultern an. 
also, es fliegt natürlich nicht. es steht auf 
Betonklötzen, die genauso grau sind wie das 
haus. sie reichen noch weit in den Boden rein, 
hat Papa mir erklärt. die meisten häuser in  
Jakutsk sehen so aus. das macht man, damit 
ihnen nicht das gleiche passiert, wie den 
ganz alten häusern der stadt. die sind zwar 

sehr hübsch, aus holz und schön bemalt, 
aber sie sind krumm und schief, viele sind in 
der Mitte eingebrochen.

das liegt am Permafrost, hat Mama ge-
sagt. das heißt, dass der Boden bei uns 
das ganze Jahr über gefroren ist, weil es 
ja meistens so kalt ist. selbst im sommer 
schmilzt nur die alleroberste schicht. aber 
unter den alten häusern ist es warm. weil 
sie direkt auf dem Boden sind, bringen sie 
ihn zum schmelzen; er wird dann weich und 
die häuser wackeln und gehen kaputt. ich 
hab das erst gar nicht geglaubt! „fass mal 
deinen stuhl an“, hat Mama da gesagt. „da 
ist es jetzt auch warm – weil du direkt darauf 
sitzt und keine luft zwischen dich und den 
stuhl kommt.“ Jedenfalls stehen deshalb die 
häuser auf stelzen, also auf den Betonklöt-
zen. damit luft an den Boden kommt und 
der nicht weich wird und die häuser kaputt 
macht.

aber neulich habe ich auch ein stelzen-
haus gesehen, das risse hatte. Mama sagt, 
dass das am klimawandel liegt. klima ist 
so was Ähnliches wie das wetter. nur dass 
das wetter sich jeden tag ändert. Manchmal 
schneit es, manchmal regnet es, manchmal 
ist es warm. klima, hat Mama erklärt, das 
ist, wie das wetter so ungefähr über ganz 
viele Jahre ist. überall auf der welt gibt es 
ein anderes klima. und bei uns in sibirien 
wird es langsam wärmer als früher. das liegt 
daran, dass wir Menschen die natur so stark 
verändern, sagt Mama. aber man kann auch 
damit aufhören und viele länder auf der welt 
versuchen das schon, hat Mama erklärt. hof-
fentlich geben sie sich dabei Mühe. sonst kip-
pen vielleicht auch unsere stelzenhäuser um.
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14.870 KILOMETEr NaCH  
SüDWESTEN: 

könnt ihr ein geheimnis für euch behalten? 
wirklich nicht weitersagen? na gut, dann 
verrate ich es euch: ich finde es super- 
super-super-langweilig hier. todlangweilig. 
aber erzählt das bloß nicht meinen eltern! 
ach so, ich habe mich noch gar nicht vorge-
stellt. ich heiße antonio. ich bin sieben Jahre 
alt. und seit ein paar Monaten lebe ich in 
der ödesten gegend aller Zeiten. nur meine 
eltern sind völlig aus dem häuschen und er-
zählen jeden tag, wie toll es hier in Brasiliens 
hauptstadt Brasilia doch ist. die haben über-
haupt keine ahnung!

es ist so eine komische neubausiedlung. 
Mit ganz vielen kleinen einstöckigen häu-
sern, die alle gleich aussehen. am stadtrand 
gelegen. Besser gesagt: am rand des stadt-
rands. es ist so weit weg von der stadt, dass 
man sie gar nicht mehr sieht. nicht mal die 
hochhäuser dort. und in diese siedlung sind 
wir jetzt gezogen.

Meine eltern haben gespart und gespart. 
wir sind nie in urlaub gefahren, wir hatten 
kein auto und eine Playstation habe ich auch 
nicht bekommen, obwohl ich es bei jedem 
geburtstag und jedes Mal zu weihnachten 
auf meinen wunschzettel geschrieben habe. 
dann gab es so ein Bauprogramm der regie-
rung. für neue, billige häuser. damit auch 
leute mit nicht so viel geld hauseigentümer 
werden können. und da haben meine eltern 

zugeschlagen. so günstig kriegen wir das nie 
mehr, haben sie gesagt. und dass jetzt alles 
besser wird und ich mich freuen soll.

ich habe jetzt ein eigenes Zimmer. es ist 
zwar winzig, weil das ganze haus winzig ist. 
aber immerhin. und die konsole habe ich 
auch bekommen. aber es gibt hier gar keine 
kinder zum spielen! Oder nur so brave streber-
kinder, die bloß nerven. und einen spielplatz 
habe ich auch noch nirgendwo gesehen.

in der stadt hat es mir besser gefallen. 
wenn ich mit den hausaufgaben fertig war, 
bin ich einfach auf die straße und da waren 
meine freunde und wir haben etwas zusam-
men unternommen. aber meine eltern fanden 
es zu unsicher in der stadt, zu gefährlich, 
zu laut, zu dreckig. Meine freunde könnten 
mich doch besuchen kommen in der neuen 
siedlung, haben sie versucht, mich zu beru-
higen. Von wegen. hier gibt es keine u-Bahn, 
hier fährt kein Bus. wenn man kein auto hat, 
kommt man nirgendwohin. wie sollen meine 
freunde dann hierherkommen?

ich habe schon überlegt, ob ich einen Brief  
an die regierung schreibe und mich beschwere. 
solche Bauprogramme sind bescheuert, würde 
ich schreiben, die kleinen einzelnen häuser 
brauchen so viel Platz. Zersiedlung nennt 
man das, haben sie in der schule gesagt. 
und dafür mussten auch noch viele, viele 
Bäume gefällt werden! aber ich bin mir nicht 
sicher, ob so ein Brief nicht albern wäre. 

WaS MEINT IHr?



36

UnSERE tÜR ZU BIlDUnG 
FÜR naChhaltIGE 
EntWICklUnG
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A usgerüstet mit hintergrundwissen und entschlossen, etwas mit den Mädchen und 
Jungen zu verändern, stellen sich nun vielleicht ein paar fragen: welchen einstieg 
wählen wir mit den kindern in unserer einrichtung? wie finden wir unseren schwer-

punkt, was könnte der nächste schritt sein?

ZuSaMMENHäNGE –  
WIr IN uNSErEr WELT 

unsere welt ist komplex – systemisch 
gesehen hängt alles mit allem zusammen. 
Jeder Mensch ist in verschiedene systeme 
eingebettet. unter systemen versteht man 
beispielsweise die familie, freundschaften, 
die kita oder schule, den arbeitsplatz, den 
Verein, den wohnort, die kommune, das 
land und sogar die welt. 

doch wo kann man anfangen? gar nicht 
so leicht, wenn alles mit allem verbunden 
ist. am einfachsten ist es, mit alltäglichem 
anzufangen. alles um uns herum, das haus, 
die kita, der hort oder die grundschule, 
bietet zahlreiche Zugänge für Bildung für 
nachhaltige entwicklung. 

EINSTIEGE fINDEN

 »  Welche fragen oder Themen beschäftigen die Kinder gerade? 
 »  Wie finden Sie normalerweise fragen oder Projektthemen mit den Mädchen und Jungen?
 »  Wie könnte die gemeinsame frage lauten?16

 » Welche Jahreszeit ist gerade? 
 »   Muss geheizt werden oder schwitzen Sie mit den Kindern unterm Dach? 
 »   Stehen in Ihrer Kommune interessante Entscheidungen oder Baustellen an? 
 » Gibt es vielleicht ein Weltereignis, über das die Mädchen und Jungen gern sprechen?

Viele situationen bieten gelegenheiten zu Bildung für nachhaltige entwicklung und oft 
gelingt der Zugang am besten über kleine dinge. ein apfel liegt wahrscheinlich in vielen 
küchen, bis er gegessen wird. genauso kann er aber auch anlass für zahlreiche fragen, 
forschungsideen und handlungsfelder der kinder sein: wo kommt der apfel her? wer hat 
ihn unter welchen Bedingungen geerntet? können sich alle Menschen einen apfel leisten? 17 

16 lesen sie hierzu auf s. 47 zum thema „Projektarbeit“ weiter.

17 siehe s. 17, gesunde Obstpause

aBBIlDUnG 5: 
Unsere komplexe Welt
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wie den apfel kann man viele alltägliche dinge und ereignisse 
mit einem an Bildung für nachhaltige entwicklung orientierten Blick 
untersuchen. Man muss sich dazu nur die geeignete lupe aussu-
chen. 

überlegen sie sich auch, was ihnen ganz persönlich spaß macht. 
sind sie gern in der küche oder arbeiten sie lieber draußen mit 
wasser? schließen sie die fenster, wenn geheizt wird, oder finden 
sie Mülltrennung besonders wichtig? was würden sie gern neues 
erkunden? für die meisten Menschen gilt: was mir spaß macht, da 
bleibe ich dran. da will ich mehr wissen und da werde ich aktiv.18 
Mit etwas Zeit ist es möglich, an fast allen themen etwas zu 
finden, das ganz persönlich motiviert. so wurden schon kochmuffel 
mit den kindern zu ernährungsexperten oder liefen eingefleischte 
autofahrerinnen zur arbeit, um die Mädchen und Jungen ihrer ein-
richtung beim „grüne-Meilen-sammeln“19 zu unterstützen. 

18 Zum weiterlesen: rheinberg, f. (2004)

19  Jedes Jahr seit 2002 sammeln kita- und schulkinder grüne Meilen für das weltklima. 
sie werden jährlich an die teilnehmenden der un-klimakonferenz überreicht. Jede kita, 
jeder hort und jede schule kann mitmachen. infos gibt es unter: www.kindermeilen.de.

Beispielfragen rund ums haus

� KüCHE: 
 was wollen wir zusammen 
kochen? 
woher kommt unser essen? 
wer liefert unser essen?

� BaD:
woher kommt unser 
klopapier? 
 wer macht unser abwasser 
wieder sauber?

� MüLLTONNE: 
 was passiert mit den sachen, 
die nicht mehr gebraucht 
werden? 
wer kann dinge reparieren?

� DrauSSEN: 
gibt es einen garten? 
können wir unser essen  
selbst anbauen? 
was und womit spielen die  
Mädchen und Jungen?

� KINDEr: 
was kann ich gut? 
was können wir nur 
gemeinsam? 
wo fühle ich mich wohl?

� DaCH/KELLEr: 
woher kommt unser strom?

� fLur: 
wer näht unsere kleidung? 
wie viele schuhe brauchen wir?

� EINGaNGSTür: 
wie kommen wir zur kita, zum 
hort oder zur schule? 

� NaCHBarSCHafT: 
wer wohnt neben uns?

Mehr informationen 
finden sich hier: hdkf.de/
forscht-mit-wohlfuehlen
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mEthODEn  
FÜR DIE PRaXIS
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E s gibt keine speziellen Methoden, um Bildung für nachhaltige entwicklung umzuset-
zen. dennoch sind einige arbeitsweisen in besonderem Maße geeignet, den erwerb 
von gestal tungskompetenz zu unterstützen. wichtig ist die Teilhabe aller an ent-

scheidungsprozessen. das bedeutet, neben der Mitsprache in kinderparlamenten, auch die 
teilhabe der eltern oder des technischen Personals zu ermöglichen. die kita, der hort oder  
die grundschule wird als ganze Bildungsinstitution gesehen und auch das gebäude oder 
die Mensa in den Bildungsprozess miteinbezogen. die umgebung der einrichtung, z.B: 
gärten oder fabriken, wird mit genutzt und die kommune oder der stadtteil als Kooperati-
onspartner verstanden. 

als Pädagogin oder Pädagoge benötigen sie Methoden, um bei den Mädchen und 
Jungen neugier zu wecken und sie zum nachdenken über sich und die welt anzuregen und 
zum handeln zu motivieren. drei Zugangswege bieten sich dafür ganz besonders an. Beim 
Entdecken und forschen erkunden die kinder ihre umwelt und erleben, dass sie selbst 
fragen stellen und lösungswege finden können. wenn diese fragen eher moralische oder 
philosophische aspekte berühren, unterstützt die Methode Philosophieren mit Kindern 
dabei, offen miteinander über lösungen nachzudenken. dabei kann herauskommen, dass 
es unterschiedliche oder gar gegensätzliche sichtweisen gibt. einen guten rahmen, um 
das neue wissen und die eigenen oder gemeinsamen fragen in Zusammenhänge zu setzen, 
stellt die Projektarbeit dar, in der die Mädchen und Jungen selbst entscheidungen treffen 
und handeln können.

ENTDECKEN uND fOrSCHEN

das „haus der kleinen forscher“ unterscheidet zwischen „entdecken“ und „forschen“.  
entdecken meint, etwas neues zu finden und unsystematisch zu untersuchen. Jüngere  
kinder entdecken quasi pausenlos. Beim „forschen“ hingegen gehen die Mädchen und 
Jungen systematisch einer eigenen forschungsfrage nach – etwa, wenn sie gemeinsam  
mit ihnen einen kuchen backen wollen.

 »  Wie viel Wasser muss ich  
zugeben?

 »  Wann wird der Teig fest?  
Wann weich?

 »  Kann ich Milch weglassen  
oder ist sie wichtig? 

 »  Was wäre, wenn das Huhn  
keine Eier legen würde?  
Können wir den Kuchen auch  
ohne Eier backen?

 »  Wie viel Mehl passt auf den  
Tisch und wie kriegen wir  
das wieder sauber?

 »  Woher kommt eigentlich  
das Mehl?

Mehr informationen finden 
sich hier: https://www.haus-
der-kleinen-forscher.de/de/
fortbildungen/paedagogik
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Entdecken 

kinder entdecken ihre welt von anfang an mit allen sinnen. sie nehmen wahr, probieren 
aus, wiederholen, was sie sehen, so oft, bis sie wirklich sicher sein können: Ja, wenn ich 
den löffel vom tisch werfe, dann fällt er, und zwar mit lautem geräusch. gerade jüngere 
kinder sammeln dabei viele grunderfahrungen, die sie brauchen, um konkrete fragen und 
Vermutungen entwickeln zu können. aber auch ältere Mädchen und Jungen, die in einem 
Bereich noch wenig Vorerfahrungen haben, brauchen raum und Zeit für ihre entdeckun-
gen. Manche kinder sind z.B. mit acht Jahren zwar schon absolute ameisenexpertinnen und 
-experten, haben aber noch nie versucht, einen kuchen zu backen oder dreckiges wasser 
wieder sauber zu filtern. sie brauchen dann Zeit, um grunderfahrungen mit teigmischungen 
zu machen oder wasser erst einmal zu verschmutzen. dabei benötigen die Mädchen und 
Jungen individuelle Begleitung.

als Pädagogin oder Pädagoge sind sie beim entdecken oft besonders dadurch gefor-
dert, dass diese Phase kaum planbar ist. es kann passieren, dass man als lernbegleitung 
etwas vorbereitet hat und die kinder absolut nicht für die vertiefte und systematische 
auseinandersetzung mit den angebotenen Phänomenen bereit sind. eine unsystematische 
untersuchung kann manchmal auch im chaos enden.

forschen

das gezielte forschen beginnt, wenn ein kind auf eine frage stößt, der es genauer nachge-
hen möchte. was filtert dreckiges wasser besser: sand oder erde? lässt sich wasser genauso 
schnell abkühlen, wie es erhitzt werden kann? wie lässt sich wasser transportieren? solche 
fragen regen dazu an, eigene Versuche zu ersinnen, durchzuführen, deren ergebnisse 
auszuwerten und gemeinsam mit anderen Mädchen und Jungen oder auch erwachsenen zu 
besprechen.

eine für ein kind bedeutsame frage kann übrigens auch von jemand anderem als ihm 
selbst aufgeworfen worden sein. das kind geht in seinem forschungsprozess selbstständig 
oder in abstimmung mit den anderen Mitforscherinnen bzw. -forschern und mit zunehmen-
der erfahrung immer systematischer vor. dabei helfen naturwissenschaftliche Methoden, 
wie z.B. Vergleichen, Messen, wiegen, und dokumentationsmethoden, wie etwa erste 
eigene tabellen oder diagramme.

Lernbegleitung beim Entdecken und forschen sowie bei Bildung  
für nachhaltige Entwicklung

Beim entdecken und forschen gestalten die pädagogischen fach- und lehrkräfte den lern-
prozess zusammen mit den kindern. in einer ko-konstruktiven lernsituation machen sie 
sich gemeinsam auf die suche nach antworten und sprechen miteinander über das eigene 
Verständnis. die Pädagoginnen und Pädagogen regen die Mädchen und Jungen dazu an, infor-
mationen, daten und Beschreibungen ihrer Beobachtungen zu sammeln, ihre wahrnehmungen 
zu schildern, andere kinder nach ihren ideen zu befragen sowie das erarbeitete wissen 
aufzunehmen und zu wiederholen. lernanregungen knüpfen an die Vorstellungen und die 
erfahrungswelt der Mädchen und Jungen an, sodass die kinder selbst naturwissenschaft-
liches, mathematisches und technisches wissen entwickeln und reflektieren können.
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die selbstwirksamkeit der Mädchen und Jungen wird gestärkt, wenn sie allein lösun-
gen für eigene fragen finden. etwas zu verstehen macht junge und auch ältere Menschen 
freier und mündiger. Bestenfalls trägt das forschungsergebnis zu gedankenfreiheit und 
weltverstehen bei. das ist auch ein Ziel der lernbegleitung im rahmen von Bildung für 
nachhaltige entwicklung. 

als lernbegleitung in Bildung für nachhaltige entwicklung können sie die kinder 
dazu anregen, über das entdecken und forschen noch hinauszudenken, über wirkungs-
zusammenhänge zu sprechen und die eigene forschung in einen kontext mit der umwelt 
zu setzen. so erkennen sie: 

 »  Die Welt hat einen Einfluss auf mich und ich habe einen Einfluss auf die Welt.  
Wie ist es jetzt? Was haben wir herausgefunden? Sind wir zufrieden? 

 »  Wie könnte es sein, wenn es besser oder anders wäre? 

sie können die Mädchen und Jungen dabei unterstützen, eigene ideen und Visionen 
zu entwickeln und umzusetzen. wenn sie beispielsweise Material ausführlich erkundet 
haben, die eigenschaften von Papier, Pappe, aluminium und Plastik erforscht und 
systematisiert haben, können sie weiterdenken: 

 »  Woher kommt das Material? 
Wie viel Energie benötigt die 
Herstellung? Kann man es 
wiederverwenden? 

 »  Was davon landet täglich 
in unserem Müll? Was 
wollen und können wir 
tun? Können wir z.B. 
gemeinsam daran arbei-
ten, weniger abfall zu 
produzieren? 

Welche rolle haben Sie als Pädagogin oder Pädagoge?

�  als Lernbegleitung haben Sie eine besondere rolle. sie ermöglichen sich selbst und 
den kindern die auseinandersetzung damit, wie wir als Menschen miteinander umgehen,  
wie wir die welt sehen und wie wir sie gestalten wollen. sie können als „change agent“ 
eine entwicklung im denken und handeln der Mädchen und Jungen unterstützen.
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vOM ENTDECKEN uND fOrSCHEN ZuM  
PHILOSOPHIErEN MIT KINDErN

„Die Begriffe, die man sich von etwas macht,  

sind sehr wichtig. Sie sind Griffe,  

mit denen man Dinge bewegen kann.“ 

(Berthold Brecht)

kinder nehmen die welt in der regel nicht einfach als gegeben hin, sondern stellen viele 
fragen. Oftmals müssen die erwachsenen sogar erst einmal genau verstehen, worum es 
den Mädchen und Jungen eigentlich geht, um die Bearbeitung der fragen gut begleiten zu 
können. sie müssen – um bei Brecht zu bleiben – den inhalt der worte verstehen wollen. 
geht es um ein naturwissenschaftliches erkenntnisinteresse? Oder ist es eine Probelmlöse- 
frage und somit eher technisch? welchen handlungswunsch haben die kinder? was soll 
nach dem forschungsvorhaben anders sein als vorher? warum regnet es? – diese frage hat 
z.B. mögliche naturwissenschaftliche (ursache – wirkung), technische (Zweck) oder philo-
sophische (sinn) aspekte. 

häufig geht es den Mädchen und Jungen nicht primär um eine handlung, sondern um 
fragen des Zusammenlebens. warum haut luzi? und warum kommt frau lehmann immer zu 
spät? sie interessieren sich auch für fragen philosophischer natur: warum leben wir? warum 
haben kinder in deutschland mehr zu essen als kinder in manch anderen ländern? wieso 
hat lale mehr spielsachen als sven? ist das gerecht? was ist eigentlich „gerecht“? die forschung 
zeigt, dass kinder schon in jungem alter Vorstellungen von gerechtigkeit und eine – vielleicht 
temporäre und nur mehr oder weniger bewusste – haltung dazu entwickelt haben.20 

Philosophieren mit Kindern zu Nachhaltigkeitsthemen

Philosophieren mit kindern ist dazu geeignet,  

Denkräume zu schaffen, in denen nachhaltigkeitsthemen 

besprochen werden können und haltungen hinterfragt 

werden. Ziel der methode ist es, im Gespräch eine „offene und 

selbstreflexive Grundhaltung“ zu fördern, die Einfluss  

auf die eigene persönliche haltung hat.21 

20 lesen sie hierzu das interview mit Prof. dr. gertrud nunner-winkler in dieser Broschüre (s. 29 ff.).

21 Vgl. eberhard von kuehnheim stiftung, akademie kinder Philosophieren (hrsg.) (2012), s. 28
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es stärkt die Mädchen und Jungen auf persönlicher ebene, wenn ihr denken ernst 
genommen wird. das kann sich direkt auf ihr handeln übertragen. freies nachdenken über 
die eigene Position zu einem thema, das Zuhören bei anderen Meinungen und vor allem 
das gehörtwerden legen grundsteine dafür, auch später für die eigene Position eintreten 
zu können und dinge nicht einfach hinzunehmen. es macht mutig. 

 
�  nachhaltige entwicklung braucht Menschen, die den Mut haben, 

altbewährtes infrage zu stellen, mehrere Perspektiven zuzulassen 
und Veränderungen anzustoßen. 

Manche fragen einer Bildung für nachhaltige entwicklung lassen sich nur teilweise 
durch nachforschen, interviews oder Versuche beantworten. sie stellen auch erwachsene 
vor Probleme, denn auch sie wissen nicht genug über diese themen und es gibt keine 
eindeutig richtige lösung. Oft handelt es sich um dilemma-fragen, bei denen verschiedene 
Perspektiven zu unterschiedlichen lösungen führen.

Philosophische gespräche mit kindern können aus alltagssituationen heraus entstehen.  
wenn in der täglichen routine die Zeit für das klären der fragen fehlt, kann man sie auch 
sammeln. so haben manche kitas, horte oder grundschulen gedanken-schatzkisten, in 
denen fragen der Mädchen und Jungen aufgehoben werden, um diese dann regelmäßig zu 
besprechen. Philosophieren mit kindern 
beinhaltet in der regel mehrere aktivitäten, 
die mit den Mädchen und Jungen durchge-
führt werden:

 »  Was wissen die Kinder bereits zu 
einer eingebrachten frage? 
Welche Begriffe kennen sie und 
was verstehen sie darunter?

 »  Was denken sie dazu? Welche 
Meinung haben sie und wie be- 
gründen sie diese?

 »  Was könnte man tun? Welche 
Handlungen könnten sich daran 
dann anschließen?

Methoden der Gesprächsführung

neben dem sammeln und aufgreifen der alltagsfragen kann man Methoden einsetzen, die 
die Mädchen und Jungen auf neue, spannende ideen bringen.

Gedankenexperimente: wie wäre die welt ohne strom, autos, flugzeuge? wie wäre die  
welt ohne streit? ist das überhaupt möglich? unter welchen Bedingungen könnte das klappen?
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auch in spielsituationen können sogenannte umdenkfragen dazu anregen, sich mit unge-
wöhnlichen lösungen zu beschäftigen: was wäre, wenn … wir keine räder hätten …? dann 
schließt sich das denken in alternativen an: dann müssten wir …

durch Perspektivwechsel können die kinder das denken aus anderen Blickwinkeln trainieren: 
was würde deine schwester, deine freundin, dein Vater darüber denken? wie würde ein 
straßenkind darüber denken? was würden die Bäume sagen, wenn sie sprechen könnten? 
Perspektiven zu wechseln ist für jüngere kinder nicht immer leicht. Bei rollenspielen, die die 
Mädchen und Jungen gern spielen, können Perspektivwechsel jedoch gut geübt werden: wie 
fühlt sich schneewittchen, als sie plötzlich verarmt bei den Zwergen ist? wie fühlen sich die  
schwestern von aschenputtel? für junge kinder ist es nicht leicht, in die Zukunft zu denken.22 
daher ist es schwierig, mit ihnen Zukunftsszenarien zu entwerfen. leichter fällt es ihnen oft,  
sich fantasiewelten mit ungewöhnlichen lösungen auszudenken: wie sähe es um uns herum 
aus, wenn wir unter der erde leben würden? was bräuchten wir dann, um es trocken zu haben? 

Dilemmata: dass wir uns zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden müssen und es dabei 
kein richtig oder falsch gibt, kommt nicht nur in Bildung für nachhaltige entwicklung vor, 
sondern ständig in unserem alltag: emma will heute lieber mit Mikesch spielen, aber dann 
ist amelie traurig. was soll sie tun? wenn wir Bäume eigentlich schützen wollen, wieso 
fällen wir sie dann, wenn wir holz brauchen?

Was lernen Kinder beim gemeinsamen Philosophieren?

�  es darf mehrere Perspektiven geben, eine sache zu betrachten.
�   unterschiedliche dinge haben für unterschiedliche Menschen unterschiedliche  

Bedeutungen.
�  es lohnt sich, zu hinterfragen und neugierig zu sein.
�  Man kann nicht für alles eine lösung finden, aber es zahlt sich aus, darüber  

nachzudenken.

Was braucht die Lernbegleitung zum Philosophieren mit Kindern?

um einen gelingenden Philosophierprozess anzuleiten, benötigt man vor allem gesprächs-
führungskompetenzen und eine offene haltung. wesentlich ist, dass sie als lernbegleitung 
ihre eigene Meinung zurückhalten. denn beim Philosophieren mit kindern geht es um die 
gedanken der Mädchen und Jungen. ihre zentrale aufgabe als pädagogische fach- oder 
lehrkraft liegt in der Moderation der gespräche. 

22 siehe kapitel „Zeitempfinden von kindern“, s. 28

Philosophische fragen

 » Wem gehört die Schule?
 »  Sind Menschen wichtiger als Tiere?
 » Wem gehört das Wasser?
 » Gehören die Menschen zur Natur?
 »  Was wäre, wenn Pflanzen reden 

könnten?

 » Wie viele Sachen braucht man?
 » Wann geht es dir gut?
 » Wie wäre die Kita ohne Spielzeug?
 » Was macht Müll zu Müll?
 » Was bedeutet „ungerecht“?
 » Sind alle Kinder gleich? 
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WIr MaCHEN EIN PrOJEKT!

fragen einer Bildung für nachhaltige entwicklung betreffen meist mehr als einen Bildungs-
bereich und lassen sich in kita, hort und grundschule besonders gut in Projekten bearbei-
ten. die Mädchen und Jungen können ihren eigenen fragen über einen längeren Zeitraum 
nachgehen und für sie wichtige aspekte vertiefen. im Mittelpunkt des Projekts steht, dass 
die kinder selbst etwas tun und entscheiden. das lernen in Projekten ist ganzheitlich, 
eigenverantwortlich und spricht auch die gefühle der Mädchen und Jungen an. es macht 
den kindern spaß und regt die verschiedenen kompetenzebenen an. so handeln die Mäd-
chen und Jungen gemeinsam neue wege aus (sozialkompetenz), sind stolz auf die eigene 
leistung und lösen selbsttätig Probleme (selbstkompetenz). 

charakteristisch für Projekte ist, dass sie immer einen anfang und ein ende haben. am 
ende eines Projekts kann z.B. der neue schulgarten stehen, die Patenschaft mit einer kita in 
einem anderen land oder auch ein fest bzw. theaterstück.23 übrigens: forschen und Philoso-
phieren mit kindern können elemente der Projektarbeit sein. 

In der Kita

Mit Kindern in Projekten arbeiten, heißt: 

�  der impuls, die frage oder Beobachtung wird von 
einem oder mehreren kindern oder auch einer päda-
gogischen fachkraft eingebracht.

�  kinder und die Pädagogin bzw. der Pädagoge 
planen gemeinsam ein Projekt und führen es aus. 
dabei geben die Mädchen und Jungen den größten 
impuls.

�  im Projekt werden verschiedene aspekte eines 
themas untersucht und unterschiedliche Bildungs-
bereiche berührt.

�  die pädagogische fachkraft begleitet die kinder 
beim erkunden und erforschen; sie unterstützt und 
gibt hilfestellungen bei fragen und Problemen.

�  gemeinsam mit den Mädchen und Jungen 
dokumentiert und reflektiert die Pädagogin bzw. der 
Pädagoge die Projektergebnisse.

In Hort und Ganztagsgrundschule

Mit Kindern in Projekten arbeiten, heißt:

�  kinder und pädagogische fach- oder lehrkraft wählen 
zusammen ein Projektthema aus, das sich an den inte-
ressen aller orientiert. dies kann ein aktueller anlass, 
eine Beobachtung oder frage sein.

�  gemeinsam wird ein Plan entwickelt, Ziele und 
Zeitrahmen werden besprochen und aufgabenstel-
lungen verteilt. die schülerinnen und schüler küm-
mern sich eigenverantwortlich und selbstständig um 
ihre aufgaben.

�  die fach- oder lehrkraft schafft eine lernumge-
bung, die die kinder zum forschen einlädt und 
ganzheitliches lernen unterstützt.

�  gemeinsam wird das gewonnene wissen reflektiert 
und die Ziele werden überprüft. die Projektergeb-
nisse werden beispielsweise beim schulfest, eltern-
abend oder in Veröffentlichungen präsentiert.24

23 Vgl. Jacobs, d. (2012)
24 Vgl. winterhalter-salvatore, d. (2015)
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BEISPIElE GUtER PRaXIS



49

Bildung für nachhaltige entwicklung kann auf vielfältige weise in der Praxis umgesetzt 
werden. im folgenden werden vier Praxisbeispiele aus einrichtungen vorgestellt, die 
als „haus der kleinen forscher“ zertifiziert sind. 

die kinder und ihre lernbegleitungen haben unterschiedliche Zugänge (türen zu Bil-
dung für nachhaltige entwicklung) zu ihren Projekten gefunden: alltagssituationen, fragen 
der Mädchen und Jungen, einen aktuellen anlass (das kita-Jahresthema) und ein umstrittener 
neubau in der nachbarschaft. 

die Lernbegleitungen spielten eine entscheidende rolle für das Vorgehen der kinder. die 
Pädagoginnen und Pädagogen nahmen sich Zeit, um die fragen der Mädchen und Jungen 
zu hören, und wurden teil der lerngemeinschaft. sie trauten sich, verschiedene Perspekti-
ven zuzulassen und aspekte von Bildung für nachhaltige  
entwicklung im alltag zu integrieren. die kinder lernten,  
eigene fragen zu beantworten, sich hilfe zu holen,  
entscheidungen zu treffen, und waren stolz,  
als sie expertinnen bzw. experten für strom 
oder die hühnerhaltung wurden. 
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Kita und Hort „Die pfiffigen Kobolde“

ORt: 

steinhöfel, Brandenburg

ZEItRaUm DES PROJEktS: 

Mitte april 2013 bis ende februar 2014

QUEllE: 

„forschergeist“-Projekt 2014

Wie sind die Kinder auf das Thema gekommen?

der Bau einer neuen hähnchenmastanlage in der nachbarschaft von steinhöfel war das 
thema vieler küchentischgespräche in den familien der Mädchen und Jungen. die kin-
der berichteten von der Besorgnis der eltern, diese anlagen würden stinken, das wasser 
verschmutzen und die dort lebenden tiere würden gequält. Viele der Mädchen und Jungen 
fanden „hühnchen“ sehr lecker – doch stammte das fleisch auf ihren tellern etwa auch aus 
so einer anlage? das wollten sie genauer wissen.

Wie sind die Kinder vorgegangen?

in gruppen erforschten die Mädchen und Jungen, was ein glückliches huhn zum leben 
braucht, und sammelten zunächst ihre fragen: 

 » haben hühner Zähne? 
 » was fressen sie? 
 » wollen sie baden? 
 » alle schimpfen auf Mastanlagen – warum werden trotzdem immer mehr gebaut? 
 »  immer mehr hühner in immer mehr anlagen brauchen immer mehr futter –  
wo kommt das her? 

 » immer mehr hühner produzieren immer mehr gülle – wo geht die hin?

HILfE, DIE HüHNEr frESSEN DEN rEGENWaLD!
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antworten fanden die kinder, indem sie verschiedene Bauernhöfe besuchten und sich 
die tiere in unterschiedlichen haltungsformen zeigen ließen. da die türen der Mastanlage 
verschlossen blieben, schauten sich die Mädchen und Jungen fotos solcher anlagen an, 
setzten 24 selbst gebastelte Zeitungs-hühner in einen ein Quadratmeter großen stall aus 
Bauklötzen und verschlossen hühnerkot über mehrere wochen in gläsern, um zu erschnup-
pern, welche atemluft die tiere während ihres lebens umgibt. 

Jede antwort lieferte den anstoß zu neuen fragen und so gelangten die kinder von den 
haltungsbedingungen für kleinvieh zum weltweiten klimawandel und zur Verarmung von 
Bäuerinnen und Bauern in ländern des globalen südens – sie stellten schnell fest, dass die 
geschichte der hühnerkeule nicht erst im stall beginnt und auf dem eigenen teller endet. 
das futter stammt aus südamerikanischen sojaplantagen, für die der dortige regenwald 
abgeholzt wird, und die hühner, die bei uns niemand essen möchte, werden nach afrika 
exportiert und dort billiger als die lokalen Vögel verkauft. auf einer weltkarte dokumen-
tierten die Mädchen und Jungen schrittweise die „hühner-Produktionskette“ sowie die 
auswirkungen auf Mensch und umwelt in der nähe und in der ferne.

aspekte von Bildung für nachhaltige Entwicklung im Praxisbeispiel

� Lokal und global: 

ein lokales alltagsproblem der kinder – die haltungs-
bedingungen von hühnern – zeigte sich durch die nach-
forschungen als ein globales ressourcenproblem. 

� Mehrperspektivität: 

durch den austausch mit verschiedenen Menschen 
(hühnerhalterinnen bzw. -haltern, eltern) und dem Bau-
en des Modells „hühnerstall“ durchlebten die Mädchen 
und Jungen verschiedene sichtweisen auf das thema 
„hühnerhaltung“. 

� Partizipation: 

die pädagogische fachkraft hat die fragen der kinder 
aufgegriffen und unterstützte sie dabei, antworten zu 
suchen. die Mädchen und Jungen erlebten wertschät-
zung der eigenen fragen und handelten selbstständig.

� anknüpfungspunkte: 

nicht in jeder region gibt es hähnchenmastanlagen. 
aber was fällt den kindern beim frühstück auf? woher 
kommt das essen? woraus besteht käse? woher kommt 
die Milch? Verfolgen sie mit den Mädchen und Jungen 
die wege der nahrungsmittel und besuchen sie z.B. 
einen Bauernhof, wo kühe gemolken werden.

„Wie sollen die kinder einen respektvollen 

Umgang mit der natur lernen, wenn ihn 

die vorangegangenen Generationen häufig 

nicht mehr vorleben?“ 

Manuela Mosters, Kita-Leiterin
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Bildungshaus riesenklein

ORt: 

halle/saale, sachsen-anhalt

ZEItRaUm DES PROJEktS: 

März 2015 bis dezember 2015

QUEllE: 

„forschergeist“-landessieger 2016

Wie gestalten wir unseren neuen raum für die Kita?

die kita riesenklein wuchs stetig an – neue räume wurden gebraucht. deswegen überlegten 
die kinder und erwachsenen gemeinsam, wie sie zu mehr Platz kommen könnten. da ein Ziel 
des Vorhabens war, so nachhaltig wie möglich, insbesondere ressourcenschonend, zu bauen, 
entschieden sich die Beteiligten nach einigen diskussionsrunden für hamburger hochseecon-
tainer. diese konnten umzüge mitmachen und waren fast schon fertige und sehr stabile häuser. 

Wie sind die Kinder auf das Thema gekommen?

das thema lag für die Mädchen und Jungen auf der hand: sie brauchten mehr Platz in der 
kita. außerdem hatten sie großes interesse daran, den Bauprozess von anfang an mitzuge-
stalten und sich einzubringen. während der gesamten Zeit erforschten die kinder, wie sie 
sich beteiligen könnten und was benötigt würde, um neuen und flexiblen raum zu schaffen. 

Wie sind die Kinder vorgegangen?

während des Prozesses hatten die Mädchen und Jungen jede Menge fragen, denen sie 
forschend nachgingen:

 » warum fällt der kran nicht um?
 » wer denkt sich alles rund um den Bau aus? was machen architektinnen und architekten? 
 »  welche gewerke sind beteiligt? wer baut die fenster ein? wer malert die wände? wer 
verlegt den Boden?

 » Passt ein swimmingpool in die kita?
 » was ist ein grundriss?
 » wie viel holz brauchen wir? wie herum muss ich die schraube drehen?
 » wann ist das gebäude fertig? können wir schon reingehen?

KLEINE arCHITEKTEN –  
uNSErE KITa SOLL GröSSEr WErDEN
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die kinder gestalteten das Projekt nach eigenem ermessen und individuellen fähigkeiten 
mit. so entwickelten sie eigene Modelle und grundrisse aus Bausteinen und unterschied-
lichen Materialien. sie überlegten gemeinsam mit den erwachsenen und dem architekten, 
welche ihrer ideen wie umgesetzt werden könnten. in einem selbst erfundenen Planspiel 
namens „wohnen ohne wände“ steckten die Mädchen und Jungen genau die Baufläche im 
garten ab, auf der die zukünftigen räume entstehen sollten, denen sie namen und funk-
tionen zuordneten. dabei merkten sie, dass an dem Ort, an dem der container aufgebaut 
werden sollte, die dort blühenden Pflanzen verschwinden würden. deswegen pflanzten sie 
die Blumen kurzerhand um. immer wieder tagte ein kinderrat, der u.a. die frage nach der 
farbe des teppichs und sogar die rollenverteilung beim umzug klärte. gemeinsam mit allen 
Beteiligten wurden die räume nach der fertigstellung gefeiert.

aspekte von Bildung für nachhaltige Entwicklung im Praxisbeispiel

� alltagsbezug: 

die Mädchen und Jungen wurden durch einen aktuellen 
anlass unmittelbar zur gestaltung ihrer lebenswelt 
aktiv und fanden heraus, wie eine nachhaltige lösung 
für ihr Platzproblem aussehen konnte. 

� Partizipation: 

die kinder wurden von den pädagogischen fachkräften 
und eltern in ihren handlungswünschen ernst genom-
men. sie tauschten in der auseinandersetzung mit den 
erwachsenen und untereinander ihr wissen aus, be-
zogen unterschiedliche sichtweisen mit ein und stießen 
Veränderungsprozesse an.

� vielfältige akteurinnen und akteure: 

die Mädchen und Jungen befragten viele, für die ein-
zelnen arbeitsschritte verantwortliche expertinnen und 
experten, je nachdem, welche informationen sie über 
den neubau oder für die teilhabe an den Planungs-
schritten brauchten.

� anknüpfungspunkte: 

auch wenn gerade keine neuen räume benötigt werden, 
gibt es in der kita, dem hort oder der ganztagsgrund-
schule viel mitzugestalten. Jährlich wiederkehrende 
Veranstaltungen wie das sommerfest oder die weih-
nachtsfeier müssen inhaltlich und organisatorisch 
geplant werden. in diesem Zusammenhang können die 
dabei verwendeten Materialien themenunabhängig auf 
nachhaltigkeitsaspekte untersucht werden. ausflüge 
können von der wahl des Ziels bis zur Organisation der 
fahrt von den kindern mitgestaltet werden und auch 
die einladung von expertinnen und experten zu für sie 
spannenden themen können sie übernehmen. 
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Ganzheitliche vorschule ahrensburg

ORt: 

ahrensburg, schleswig-holstein

ZEItRaUm DES PROJEktS: 

november 2012 bis Juni 2013

QUEllE: 

„forschergeist“-Projekt 2014

Woher kommen eigentlich unsere Erdbeeren im Winter?

draußen ist es kalt, alle tragen dicke Jacken, aber trotzdem kann man im supermarkt erd-
beeren kaufen, die so frisch aussehen, als kämen sie gerade vom feld. ein anlass für die 
Vorschulkinder, mal nachzuforschen.

Wie sind die Kinder auf das Thema gekommen?

als einige Mädchen und Jungen der ganzheitlichen Vorschule in ahrensburg im winter 
erdbeeren zum frühstück aßen, fragten sie sich, wie diese bei der kälte eigentlich wachsen 
konnten. die gruppe schaute sich auf den umliegenden feldern um, fand aber nur ein paar 
salate und grünkohl. doch wo kamen die erdbeeren dann her? aus dieser frage entstand 
ein vielfältiges Projekt, in dem die kinder u.a. auch erforschten, was es mit ökologischer 
landwirtschaft, fair trade und gentechnik auf sich hat.

Wie sind die Kinder vorgegangen?

Zunächst beschäftigten sich die Mädchen und Jungen mit dem wachstum von Pflanzen 
im allgemeinen und der funktion von treibhäusern. dabei fanden sie heraus, dass viel 
energie benötigt wird, um die Pflanzen auch im winter mit licht und wärme zu versorgen 
und sie so zum wachsen anzuregen. die kinder erkundeten den einfluss des wetters und 
der Jahreszeiten, experimentierten rund um das thema „energie“ und überlegten, wie 
sie selbst dazu beitragen könnten, energie zu sparen. die Mitarbeitenden der einrichtung 
schickten infobriefe über die neuen erkenntnisse der Mädchen und Jungen an die familien 
und motivierten sie dazu, zu hause mit ihren kindern weiterzuforschen. 

vIELE KLEINE SCHrITTE vEräNDErN DIE WELT –  
DEN WINTErBEErEN auf DEr SPur
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auf dem zur Vorschule gehörenden feld spürten die Mädchen und Jungen dann am 
eigenen körper, wie viel energie es kostet, lebensmittel zu produzieren. sie pflanzten Mais 
und insgesamt 30 alte kartoffelsorten. der Mais musste angezogen und umgetopft werden. 
die kinder verloren bei den vielen Pflanzen fast den überblick und entwickelten daher 
ideen, den „Produktionsablauf“ zu optimieren. so entstand eine Produktionskette, in der 
einige für den nachschub an Pflanzerde, andere für das umtopfen und wiederum andere 
für das einstellen des eingetopften Maises in transportkisten verantwortlich waren.

auch der kartoffelanbau folgte einer art Produktionskette: als die Mädchen und Jungen 
im spätsommer in die Vorschule kamen, war erntezeit. die kartoffeln wurden ausgegraben 
und in vielen leckeren gerichten verspeist. im frühjahr setzten die kinder dann neue kar-
toffeln für die Vorschülerinnen und -schüler nach ihnen und beobachteten, wie die Pflanzen 
über den sommer heranwuchsen. ihre Beobachtungen hielten sie in forschungsmappen 
mtihilfe von Zeichnungen fest. die Mädchen und Jungen lernten viel darüber, welche Mühe 
es macht, dinge zu produzieren. inspiriert durch diese erkenntnisse richteten die kinder 
eine tauschen-Verschenken-Börse ein und regten die Mitarbeitenden der Vorschule und 
familien zum nachdenken darüber an, was sie wirklich brauchen.

aspekte von Bildung für nachhaltige Entwicklung im Praxisbeispiel

� alltagsbezug: 

Bei einer sich wiederholenden alltagssituation, dem 
frühstück, tauchte eine frage nach der herkunft des 
essens auf.

� Lokal und global: 

die Mädchen und Jungen entdeckten und erforschten, 
welche konsequenzen ihr konsum lokal und global hat, 
und entwickelten handlungsideen, z.B. pflanzten sie 
eigenes gemüse an und richteten eine tauschbörse ein.

� Selbstständig planen und handeln: 

die kinder lernten viel über Pflanzenwachstum und 
setzten ihr wissen im anbau von kartoffeln und Mais um.

� öffnung nach außen: 

Beim gemüseanbau handelten die Mädchen und Jungen 
gemeinsam und banden den nächsten Jahrgang mit ein. 
die eltern wurden regelmäßig durch info- und ideen-
briefe beteiligt. 

� anknüpfungspunkte: 

außer beim frühstück können fragen nach der herkunft 
des essens auch in Pausen oder bei festen entstehen. 
wenn in kita, hort oder grundschule kein nutzgarten zur  
Verfügung steht, kann man die familien der kinder nach 
Brachflächen fragen, die bewirtschaftet werden können. 
Manche städte bieten auch in Parks oder auf dächern 
öffentlicher gebäude kleine nutzflächen an.

„Wenn die kinder die kartoffeln  

ernten dürfen, entsteht eine richtige  

‚Goldgräberstimmung‘!“ 

Lars Warnke, Vorschulleiter
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Gesamtgrundschule Jülich-Nord

ORt: 

gesamtgrundschule Jülich-nord, standort Ost (welldorf),  
nordrhein-westfalen

ZEItRaUm DES PROJEktS: 

eine wochenstunde bzw. zwei stunden  
14-tägig februar bis Juni 2014

Wer will Klimadetektiv werden?

in der grundschule in Jülich-nord bleibt keine Möglichkeit zum klimaschutz mehr unent-
deckt. denn aus jeder klasse werden jährlich zwei kinder gewählt, die in einer ag gemein-
sam lernen, wie man das klima schützen kann. um alle Mädchen, Jungen und erwachsenen 
der schule miteinzubeziehen, berichten die detektivinnen und detektive regelmäßig in den 
klassen von ihren neuen erkenntnissen.

Wie sind die Kinder auf das Thema gekommen?

die Mädchen und Jungen der ag überlegten zusammen, was sie alles tun könnten, um das 
klima zu schützen. sie hatten große ideen von weniger fabriken bauen, weniger verbrau-
chen, weniger Müll erzeugen und herumliegen lassen, mehr Bäume pflanzen, die Pflanzen 
und tiere auf dem schulgelände besser pflegen über weniger auto fahren oder mehr elek-
troautos benutzen bis hin zu alternativen Vorschlägen zur strom- und wassergewinnung für 
die schule. gemeinsam wurde beschlossen, erst einmal mit dem anzufangen, was beson-
ders naheliegend für die kinder war – nämlich der umgang mit Müll und abfallverwertung.

Wie sind die Kinder vorgegangen?

die klimadetektivinnen und -detektive führten im schuljahr vier Maßnahmen durch:
sie sammelten Müll auf dem schulgelände und achteten darauf, dass kein abfall mehr acht-
los weggeworfen wurde. die kinder machten eine Bestandsaufnahme der Müllcontainer, fan-

KLIMaDETEKTIvE – DEM KLIMaSCHuTZ auf DEr SPur
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den heraus, dass es tonnen für restmüll, altpapier, Bioabfall sowie eine gelbe tonne für 
Plastik gibt, und besuchten die Müllverwertungsanlage im Ort. ihre erkenntnisse wurden 
direkt umgesetzt: Jede klasse bekam durch die initiative der Mädchen und Jungen vier unter-
schiedlich gekennzeichnete tonnen. die Müllexpertinnen und -experten sammelten den 
abfall einer woche, stellten ihn für die anderen kinder aus und informierten darüber, was 
in welche tonne gehört. außerdem nahmen die Mädchen und Jungen auch ihre arbeitsblätter,  
Papiere, schulhefte und -blöcke unter die lupe. sie lernten, was das logo „der Blaue engel“ 
bedeutet, erforschten verschiedene Papiersorten und stellten sogar selbst recyclingpapier her. 

die aktionen der kinder hatten folgen. unterstützt durch das engagement der eltern 
und motiviert durch frühstücksaktionen in den klassen benutzen jetzt fast alle Mädchen 
und Jungen trink- oder Mehrwegflaschen und Brotdosen statt wegwerfverpackungen. auch 
in der Offenen ganztagsschule werden wassersprudler statt Pet-flaschen verwendet.

aspekte von Bildung für nachhaltige Entwicklung im Praxisbeispiel

� Selbstständig planen und handeln: 

die Mädchen und Jungen der ag setzten den impuls, 
den sie zum klimaschutz bekamen, selbstständig um 
und fanden wege, ihre ideen zu verwirklichen.

� Beteiligte motivieren: 

Obwohl die ag „klimadetektive“ nicht aus allen schüle-
rinnen und schülern bestand, achteten die Mitwirkenden 
darauf, dass auch die anderen kinder und lehrkräfte 
von den neuen erkenntnissen erfuhren und in die Müll-
trennung miteinbezogen wurden.

� verantwortung übernehmen: 

die klimadetektivinnen und -detektive fanden durch 
das erforschen von Papier (wo kommt es her, woraus 
besteht es?) zu einem bewussteren umgang mit dem 
werkstoff.

� anknüpfungsmöglichkeiten: 

auch ags innerhalb von schulklassen oder hortgruppen 
können ähnliche Projekte in kleinerem rahmen umsetzen 
und erst einmal bei sich anfangen. für kitas bieten sich 
zur umsetzung kinderparlamente an. wem das thema 
„klima“ zu umfassend ist, kann sich z.B. über strom, 
wasser oder wärme annähern.

„CO2 ist im Rauch vom Feuer oder in abgasen 

von autos und Fabriken und die sind doch 

heiß, darum wird die luft auch wärmer, wenn 

das heiße CO2 da reingeht.“ 

Ein Klimadetektiv
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GlOSSaR

agenda
eine liste abzuarbeitender dinge.

artenvielfalt
artenvielfalt ist ein Maß für die Vielfalt der biologischen 
arten (tiere und Pflanzen) innerhalb eines lebensraums 
oder geografischen gebiets. artenvielfalt ist ein teil der 
biologischen Vielfalt. 

Biodiversität oder biologische vielfalt
Biodiversität und artenvielfalt werden oft miteinander 
gleichgesetzt. dabei meint die biologische Vielfalt noch 
mehr als artenvielfalt. eingeschlossen sind die Vielfalt 
der Ökosysteme, die artenvielfalt und die genetische Vari-
ation innerhalb der arten. Biodiversität schließt auch die 
wechselwirkung zwischen den lebenden Organismen und 
ihrer natürlichen umwelt mit ein. 

Energie
energie ist die fähigkeit, Veränderungen herbeizuführen. 
es gibt unterschiedliche energieformen: thermisch, me-
chanisch, elektrisch, chemisch und nuklear. energie wird 
bei jeglicher aktivität umgewandelt. dabei ist wichtig, 
dass energie im physikalischen sinn nicht verbraucht 
werden kann, sondern nur von einer energieform in eine 
andere umgewandelt wird. 

Gesellschaft
eine gesellschaft ist die gesamtheit der Menschen, die 
zusammen unter bestimmten politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Verhältnissen leben. wortwörtlich bedeutet 
gesellschaft: Personen, die räumlich beisammenleben 
oder vorübergehend auf einem raum zusammenleben.

Globale Erwärmung
die globale erwärmung ist eine folge des menschenge-
machten klimawandels. forscherinnen und forscher be-
fürchten als auswirkungen dürren, Jahrhundertfluten 
und unermessliche wirbelstürme. 

Klima, Klimawandel
klima ist ein sammelbegriff für den wetterverlauf in einem 
größeren gebiet (klimazonen), der über einen längeren 
Zeitraum (z.B. 30 Jahre) messbar und vergleichbar ist. klima- 
wandel, also Veränderungen des klimas, gab es auf der 
erde schon immer. allerdings bisher so langsam, dass 
sich die lebewesen daran anpassen konnten. 

Klimaschutz
klimaschutz zielt auf eine Verringerung der globalen 
erwär mung. Maßnahmen sind z.B.: umstieg auf erneuer-
bare energien, nutzenergie sparen, öffentliche Verkehrs-
mittel nutzen, fahrrad fahren, biologisch angebaute 
nahrungsmittel aus der region kaufen, weniger fleisch 
essen und wasser aus der leitung trinken.

Konsum
alles, was Menschen verbrauchen, zu sich nehmen oder 
benutzen, ist konsum. schwerpunkt von „nachhaltigem 
konsum“ ist nicht zwingend der Verzicht auf konsum, 
sondern dass wir unsere wünsche und Bedürfnisse auf 
eine art und weise erfüllen, die die umwelt schont und 
soziale aspekte (wo produziert wer unter welchen Bedin-
gungen für mich) berücksichtigt. 

Kultur
kultur beinhaltet alles, was von Menschen gestaltet wurde 
und nicht natur ist. dazu gehören materielle dinge wie 
Brücken oder kunstwerke genauso wie geistig geschaffene 
werke, beispielsweise lieder, gedichte, religion und Moral.

Natur
all das, was nicht vom Menschen geschaffen wurde. 
Man unterscheidet zwischen belebter (tiere, Pflanzen) 
und unbelebter (steine, gase, flüssigkeiten) natur.

ökologischer fußabdruck
der ökologische fußabdruck veranschaulicht den res-
sourcenverbrauch einer Person. der Verbrauch wird ins 
Verhältnis zu innerhalb einer generation vorhandenen 
ressourcen gesetzt. dazu werden angaben zu wohnen, 
ernährungsweise, Mobilität und konsumverhalten erfasst. 
sie werden umgerechnet auf die fläche auf der erde, die 
notwendig ist, um diesen lebensstil zu ermöglichen. die 
werte werden in hektar pro Person und Jahr angegeben.

Partizipation
Partizipation ist die Möglichkeit, sich an gesellschaftlichen 
Prozessen wie Planung, entscheidung oder umsetzung 
zu beteiligen. Partizipation ist für Bildung für nachhal-
tige entwicklung von zentraler Bedeutung: Menschen 
jeden alters und jeder herkunft sollen mitgestalten 
und Verantwortung übernehmen können. in kita, hort 
oder grundschule kann die Mitgestaltung beispielsweise 
durch kinder parlamente umgesetzt werden. 

System
Menschen entwickeln in ihrem Zusammenleben strukturen. 
eine theorie aus der sozialwissenschaft (systemtheo-
rie) teilt die gesellschaft entsprechend dieser struktu-
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ren in systeme ein. so gibt es das rechtssystem, das 
system der wissenschaft und auch eine kita oder eine 
grundschule sind systeme. Jeder Mensch ist teil unter-
schiedlicher systeme, z.B. der kita, des sportvereins 
und seiner familie. der soziologe niklas luhmann sagt, 
dass soziale systeme aufgrund ihrer kommunikation 
bestehen. es gibt in jedem system gemeinsam gelebte 
regeln: wer muss was wann wie tun? wie werden ent-
scheidungen getroffen und kommuniziert? welche folgen  
haben entscheidungen? systeme haben immer eine umge-
bende umwelt, so sind ein hort und eine kita in die region 
eingebettet, genauso wie die wissenschaft in sich ge-
schlossen ist, aber nach außen wirkt. die verschiedenen 
systeme beeinflussen sich gegenseitig, indem sie infor-
mationen austauschen.

Wetter
wetter ist ein spürbarer, kurzfristiger Zustand der atmo-
sphäre, der lokal abgegrenzt zu einem bestimmten 
Zeitpunkt beobachtbar ist und durch meteorologische 
größen wie lufttemperatur, windgeschwindigkeit oder 

niederschlag beschrieben wird. wetter ist im gegenteil 
zum klima lokal und zeitlich abgegrenzt beobachtbar.

Ziele nachhaltiger Entwicklung  
(engl. Sustainable Development Goals, SDGs)
die Ziele nachhaltiger entwicklung der Vereinten natio-
nen umfassen die handlungsfelder einer nachhaltigen 
entwicklung und gelten von 2015 bis 2030. sie bauen 
auf die Millenniumsentwicklungsziele (2000 bis 2015) 
auf. die Ziele sind teil des welt-Zukunft-Vertrags (agen-
da 2030) der u.a. anstrebt, dass alle Menschen gleich-
berechtigt behandelt werden. er umfasst Bereiche wie 
gesundheit, Bildung, ernährung, aber auch Partizipation 
oder erneuerbare energien. 

Zukunftsfähigkeit
„Zukunftsfähige entwicklung“ ist eine andere Bezeich-
nung für „nachhaltige entwicklung“. es ist eine mögli-
che übersetzung des englischen Begriffs „sustainable 
development“, häufigere Verwendung im deutschen ist 
jedoch „nachhaltige entwicklung. 

Ziele für nachhaltige Entwicklung

© un department of global communications
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aBkÜRZUnGSVERZEIChnIS
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tiger entwicklung

uN: united nations, dt.: Vereinte nationen 

uNEP: united nations environment Programme, dt.: um-
weltprogramm der Vereinten nationen

uNESCO: united nations educational, scientific and cultur- 
al Organization, dt.: Organisation der Vereinten nationen 
für erziehung, wissenschaft und kultur

uNO: united nations Organization, dt.: Organisation der 
Vereinten nationen

WaP: unescO-weltaktionsprogramm Bildung für nachhal-
tige entwicklung 
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