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lich, welch Reichtum an erfahrungen das multilaterale netzwerk codes durch seine 
Partnerinnen und Partner beinhaltet. da unsere kooperationspartner universitäten, 
Gemeinden, nGOs, lehrer netzwerke und Privatunternehmen vertreten, hoffen wir, 
denkanstöße für praktisch jeden bereitzustellen, der beabsichtigt, über kooperati-
onen für nachhaltige entwicklung zu reflektieren.
 

Einleitung 

ein guter Reiseführer zeichnet ein allgemeines bild von einer landschaft, gibt einen 
überblick über den kulturellen kontext des Ortes und hebt einige „highlights“ 
hervor. es wird den lesern nicht vorschreiben, wohin sie zu gehen haben: stattdes-
sen wird er dazu anregen, individuelle entdeckungen und eigene erkundungen zu 
machen. ein guter Reiseführer kann die abenteuerlust sowohl bei denen auslösen, 
die noch nie gereist sind, als auch bei jenen, die dachten sie wären bereits genug 
gereist. ein guter Reiseführer dient einem breiten spektrum von leserinnen und 
lesern mit verschiedenerlei interessen. ein guter Reiseführer ist wie ein begleiter, 
wenn man zur Reise aufbricht und bietet ein kaleidoskop von erfahrungen, die 
man beachten sollte, wenn man ankommt. unser Reiseführer möchte beides: neue 
kooperationen initiieren und diejenigen fördern, die bereits angebahnt wurden. es 
wird keine Rezepte oder „beste beispiele“ geben. stattdessen wird er hoffentlich die 
leserinnen und leser anregen, über einige aspekte der lern-Reise von schulen und 
Gemeinden nachzudenken, die eine zusammenarbeit für nachhaltige entwicklung 
anstreben.

dieses buch orientiert sich in der Gliederung nach grundlegenden fragen, die 
während einer zusammenarbeit auftauchen: was, wer, warum, wie, wann, wo? 
Jedes dieser kapitel enthält eine ‚theorie-box‘, die einen hervorzuhebenden Punkt 
aus der forschung beleuchtet, der die Praxis der zusammenarbeit wahrscheinlich 
verbessern kann, hebt Vorteile und herausforderungen von einzelheiten hervor, die 
sich aus der Praxis ergeben und zu berücksichtigen sind, und stellt einen exempla-
rischen fall hinzu, der erfahrungen zur zusammenarbeit aus dem multilateralen 
netzwerk codes widerspiegelt.

übergreifende Gesichtspunkte und komplexe erfahrungen werden in der einfüh-
rung von der leiterin eines ehemaligen internationalen Projekts zusammengestellt. 
hier werden auch Grundlagen zum theoretischen hintergrund für diejenigen mit 
weitergehendem interesse vorgestellt. die empfohlene lektüre kann zu weiteren 
erkundungen anregen, während die leitfragen dazu gedacht sind, das nachdenken 
anzuregen.

im Gegensatz zu vielen handbüchern lädt unser Reiseführer die lesenden nicht nur 
zu einer reflektierenden haltung bei der Vorbereitung, sondern auch zur Reflexion 
nach der durchführung bestimmter aktionen ein. an mehreren Punkten wird deut-
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zu arbeiten. Viele Pfade zur nachhaltigkeit (z.b. nachhaltige land- und forstwirt-
schaft, forschung und technologietransfer, finanzen, nachhaltige Produktion und 
nachhaltiger konsum) sind vorhanden und werden in den 40 kapiteln der agenda 
21, das offizielle dokument des weltgipfels 1992, erwähnt.

bildung ist einer dieser wege. bildung allein kann keine nachhaltigere zukunft 
erreichen; jedoch sind wir ohne bildung und lernprozesse für eine nachhaltige 
entwicklung nicht in der lage, dieses ziel zu erreichen.

ziel der bne ist es, schüler und schülerinnen zu bestärken, kompetenzen, die zur 
teilnahme an der arbeit für eine nachhaltige zukunft benötigt werden, zu ge-
winnen. hierzu gehören ein Verständnis für die systeme der natur, der wirtschaft 
und der Gesellschaft, in denen wir alle leben, und ein Verständnis der komplexen 
interaktionen zwischen diesen systemen. aber bne geht weiter und entwickelt das 
Verständnis von schülerinnen  und schülern für Veränderung auf vielen ebenen: 
der persönlichen, der kommunalen und der gesellschaftlichen ebene. schließlich 
gilt es, ein Gefühl für sich selbst und den eigenen wert sowie für die eigene verant-
wortungsbewusste und aktive Rolle als bürgerinnen und bürger zu entwickeln. um 
diese kompetenzen zu erlangen, müssen die schülerinnen und schüler kritisches 
denken und Problemlösungsfähigkeit entwickeln, so dass sie sich zuversichtlich 
den dilemmata und herausforderungen der nachhaltigen entwicklung zuwenden 
können.

bne muss von werten geleitet sein. es ist entscheidend, dass die angenommenen 
normen – die gemeinsamen werte und Prinzipien – die nachhaltigen entwicklung 
untermauern – explizit gemacht werden, damit sie untersucht, diskutiert, getestet 
und angewendet werden können. die werte von bne sind eingebettet in die erd-
charta, eine erklärung der grundlegenden ethischen Prinzipien für den aufbau einer 
fairen, nachhaltigen und friedlichen weltgesellschaft im 21. Jahrhundert.

die erd-charta ist das Produkt eines jahrzehntelangen, weltweiten, interkulturellen 
dialogs darüber gemeinsame ziele und geteilte werte. das Projekt startete als eine 
un-initiative, wurde jedoch vorangebracht und vervollständigt von einer globalen 
zivilgesellschaftlichen bewegung. sie wurde als eine charta der Völker im Jahr 2000 
von der erd-charta kommission ins leben gerufen.

die erd-charta stellt grundlegende Prinzipien auf, wie z.b.:
• aufbau demokratische Gesellschaften, die gerecht, partizipatorisch, nachhaltig 

Kapitel eins: Wer

Reisen durch die Landschaft „Zusammenarbeit 
von Schulen und Gemeinde für eine nachhaltige 
Entwicklung“ 
Astrid Sandås, Norwegen

1. Aufbau der Rahmenstruktur von Bildung für nachhaltige Entwicklung 
„Wir halten die Zukunft in unseren Händen, zusammen müssen wir sicherstellen, dass 
unsere Enkel uns nicht fragen müssen, warum es uns misslang, das Richtige zu tun, 
und wir sie für die Folgen leiden lassen.“
un-Generalsekretär ban ki-moon, 2007.

nachhaltige entwicklung ist das übergreifende Paradigma der Vereinten natio-
nen. das konzept der nachhaltigen entwicklung wurde im bericht der brundtland 
kommission 1987 beschrieben als „entwicklung, die den bedürfnissen der heutigen 
Generation entspricht, ohne die möglichkeiten künftiger Generationen zu gefähr-
den, ihre eigenen bedürfnisse zu befriedigen.“ um eine solche entwicklung zu 
erreichen, besteht die notwendigkeit, unseren lebensstil, unsere art, wie wir uns 
um unsere gemeinsamen Ressourcen sorgen und wie die Produktion verteilt und 
in einklang mit der natur entwickelt wird, zu verändern. es gibt vier dimensionen 
einer nachhaltigen entwicklung - Gesellschaft, umwelt, kultur und wirtschaft - die 
miteinander verflochten und nicht unabhängig voneinander zu sehen sind. nach-
haltigkeit ist ein Paradigma für eine zukunft in der ökologische, gesellschaftliche 
und wirtschaftliche überlegungen beim streben nach einer verbesserten lebens-
qualität ausgeglichen sind. beispielsweise beruht eine wohlstandsgesellschaft auf 
einer gesunden umwelt, um nahrung und Ressourcen, sauberes trinkwasser und 
saubere luft für ihre bürgerinnen und bürger bereitzustellen.

bildung ist ein motor für Veränderung. deshalb erklärte im dezember 2002 die 
Generalversammlung der Vereinten nationen durch ihre Resolution 57/254 die 
Jahre 2005 bis 2014 zu einer dekade bildung für nachhaltige entwicklung (engl. 
kurz: desd). die strategie der bildung für nachhaltige entwicklung wie sie für die 
un-dekade beschrieben wird, wird untermauert durch eine ethik der solidarität, der 
Gleichheit und der gegenseitigen achtung unter den menschen, ländern, kulturen 
und Generationen. in der un-dekade bildung für nachhaltige entwicklung geht es 
darum, weltweit die bildungssysteme zu gewinnen, für eine nachhaltigere zukunft 
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und sinnvolle aktivitäten auszeichnet. neue informationen müssen auf Vorkennt-
nisse bezogen werden. die schüler und schülerinnen sollten beteiligt werden und 
zum nachdenken angespornt werden. die zielrichtung sollte sein, eher Verstehen 
statt auswendiglernen zu erreichen. unterricht hat schülern und schülerinnen zu 
helfen, wissen zu transferieren und sie benötigen zeit, um es praktisch anzuwen-
den. außerdem ist lernen, heißt es, in gewissem sinne stets konstruktiv. in einem 
effektiven lernprozess sind die individuen aktiv mitwirkende in ihrem eigenen 
lernprozess. der lernprozess muss in einem kontext erfolgen; effektives lernen ist 
keine solo-aktivität, die bildung individueller kenntnisse erfolgt durch Prozesse und 
interaktion, Verhandlung und kooperation.

eine leistungsstarke innovative lernumgebung zeichnet sich durch eine gute balan-
ce zwischen entdeckung und persönlicher erkundung einerseits und systematischer 
instruktion und beratung andererseits aus - immer unter berücksichtigung der 
individuellen unterschiede, der fähigkeiten, bedürfnisse und motivation der ler-
nenden. die herausforderung ist, dass die schülerinnen und schüler ihr wissen 
durch handeln, aktive beteiligung - in der Gemeinde wie im klassenzimmer - 
ausbilden müssen. sie müssen zusammenarbeiten, diskutieren und ihre ergebnisse 
dokumentieren, wenn sie handlungskompetenz entwickeln sollen. wir müssen 
eingestehen, dass lernen harte arbeit ist, es gibt keine einfache möglichkeit, bne-
kompetenz zu entwickeln.

bne fördert folglich kompetenzen wie kritisches denken, die fähigkeit, zukunfts-
szenarien zu entwerfen und entscheidungen gemeinschaftlich zu treffen. so aufge-
fasst, erfordert bne weitreichende Änderungen in der art und weise, wie bildung 
heute häufig praktiziert wird. auf der anderen seite kann bne als eine effektive 
unterrichtsmethode empfohlen werden, um kompetenzen von schülerinnen und 
schülern zu entwickeln. Oft wird gedacht, lernen sei nur eine frage, schülerinnen 
und schülern neues wissen zu übermitteln; Programme sind oft instrumentell 
aufgebaut, so dass sie leicht eingängig sind. Viele Programme werden auf diese 
weise entwickelt und es ist verlockend, weiterhin diesem Pfad zu folgen. arjen wals, 
unescO-Vorsitzender an der wageningen universität, hat es so formuliert:

  „Je tiefer die Nachhaltigkeits-Krise der Erde, desto größer ist die Versuchung, mehr 
instrumentelle Ansätze anzunehmen, weil Menschen denken, dass die Zeit davon 
läuft und jetzt gehandelt werden müsse. Doch der Hang zum Instrumentalismus 
hindert uns möglicherweise daran, eine widerstandsfähige Gesellschaft mit einem 
Weltgewissen zu entwickeln.“ (unescO, 2009b). 

und friedlich sind und Reichtum und schönheit der erde für heutige und zukünf-
tige Generationen sichern;

• schutz und wiederherstellung der integrität der Ökosysteme der erde;
• sicherstellen, dass wirtschaftliche tätigkeiten und institutionen auf allen ebenen 

menschliche entwicklung auf eine gerechte und nachhaltige weise fördern; 
• bejahung von Gleichstellung und Gerechtigkeit als Voraussetzung für nachhal-

tige entwicklung;
• transparenz und Verantwortlichkeit in der staatsführung, mitwirkung an ent-

scheidungsverfahren und den zugang zum Recht;
• integration von wissen, werten und fähigkeiten, die für eine nachhaltige lebens-

weise benötigt werden, in die formale bildung und das lebenslange lernen.

aufbauend auf den ethischen Grundsätzen der erd-charta hat bildung für nach-
haltige entwicklung (bne) das ziel, jedem menschen die möglichkeit zu geben, die 
kenntnisse, fertigkeiten, haltungen und werte zu erwerben, die notwendig sind, 
um eine nachhaltige zukunft zu gestalten. bne bedeutet, wesentliche belange 
einer nachhaltigen entwicklung in lehre und lernen zu integrieren; zum beispiel 
klimawandel, katastrophenvorsorge, biodiversität, armutsbekämpfung und nach-
haltigen konsum. es erfordert auch partizipative unterrichts- und lernmethoden, 
die lernende motivieren und befähigen, ihr Verhalten zu ändern und maßnahmen 
für eine nachhaltige entwicklung zu ergreifen.

2. integration der Bildung für nachhaltige Entwicklung in die heutigen überfüllten 
Lehrpläne 
können wir schulen bitten, noch ein weiteres thema zu berücksichtigen, wenn man 
bedenkt, wie überladen der lehrplan in den meisten ländern ist?

bne ist ein relativ neues thema oder eine neue dimension, die bereits vorhandenen 
unterrichtsthemen hinzugefügt werden muss. wir müssen uns fragen, was der kern 
der bildung ist, wie effektives lernen erreicht werden kann und wie die kompe-
tenzen von schülerinnen und schülern am wirksamsten entwickelt werden können. 
und welche kompetenzen sollten schülerinnen und schüler in der welt von morgen 
erlangen? das ziel der bne-bildung ist die entwicklung ihrer handlungskompetenz, 
damit sie ihre Rolle als aktive für den wandel wahrnehmen können.

die wissenschaftler in dem Oecd-Projekt „innovative lernumgebungen“ (innova-
tive learning environments, Oecd, ile, 2014) führen empirische belege dafür an, 
dass produktives lernen sich durch aktive beteiligung, gesellschaftliche teilhabe 
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forschungsergebnissen über ansätze erfahrungsbasierten lernens, lernprozesse 
und lernergebnisse. „situiertes lernen“ und „ lernen durch engagement“ (service 
learning) bezieht sich darauf, in zusammenarbeit mit den akteuren in der Gemein-
de zu lernen.
billig und furco4  definieren „lernen durch engagement“ (service learning) als 

 „eine Pädagogik des erfahrungsbasierten Lernens, in der Bildung durch das En-
gagement von Schülerinnen und Schülern in gemeinnütziger Arbeit erfolgt und 
organisatorisch und inhaltlich in das schuleigene Curriculum integriert ist. „ 

‚lernen durch engagement‘ (service learning) ist prädestiniert dafür, dass schüle-
rinnen und schüler lernerfahrungen in kontexten machen, die auf authentischen, 
realen und aktuellen situationen in ihren Gemeinden beruhen. „ (billig, s.h. und 
furco, a. hrsg. 2002, s. 23) „lernen durch engagement“ (service learning) hat, ob-
wohl die nachhaltigkeitsdimension hier fehlt, pädagogisch gesehen, einen sehr 
nahen bezug zur bne-zusammenarbeit.

die einbeziehung von schülerinnen und schülern in echte wissenschaftsprojekte, 
die sich auf die lokale umwelt in ihren Gemeinden konzentrieren, ist eine hervor-
ragende möglichkeit für schülerinnen und schüler zu lernen, wie in wissenschaft 
und forschung tatsächlich gearbeitet wird. dies kann dazu beitragen, die lücke 
zu schließen, die allzu oft zwischen schulen und ihren Gemeinden und zwischen 
schulen und forschungseinrichtungen besteht.

lokale Verwaltungen und forschungseinrichtungen haben nur begrenzte Ressour-
cen und oft ist es jenseits ihrer leistungskapazität, entwicklungen in jeder lokalen 
Gemeinde kontinuierlich zu beobachten oder eine wissenschaftliche fragestellung, 
die auftaucht, zu beantworten.

die zusammenarbeit mit schulen kann die kapazität der forschungsinstitute 
erweitern. schulen können wertvolle wissenschaftliche beobachtungen als teil 
ihrer regulären pädagogischen arbeit leisten. forschungsinstitute können ihren 
beitrag dazu dadurch leisten, dass sie wissenschaftliche methoden bereitstellen, 
die einfach genug sind, um von schulen angewandt werden zu können, aber gleich-
zeitig zuverlässig genug sind, um einen nutzen für die arbeit von wissenschaftlern 
und Verwaltungsmanagern zu bringen. lehrerinnen und lehrer bzw. schülerinnen 

4 billig, s.h.und furco, a, hrsg., 2002

wissenschaftler im Projekt „innovative lernumgebungen“ vertreten die auffassung, 
dass schülerinnen und schüler mit einem sogenannten instrumentellen ansatz 
nicht die benötigten bne-kompetenzen entwickeln werden.

3. Zusammenarbeit zwischen Schulen und Gemeinden zur Qualitätsentwicklung
bne will die leistungsfähigkeit von schulen stärken, die kompetenzen (wissen, 
fähigkeiten und einstellungen) zu entwickeln, die ihre schülerinnen und schüler als 
aktive und verantwortliche bürgerinnen und bürger benötigen, um eine nachhaltige 
zukunft zu schaffen. schulen müssen deshalb die bildungsziele überprüfen, die sie 
im lichte der nachhaltigkeit anbieten. neue formen von lern-arenen und lernme-
thoden müssen gestaltet werden, um besser die erwünschten lernergebnisse zu 
erzielen (unescO, 2009a)1 .

der zwischenbericht der un-dekade für bne (unescO, 2009b)2  stellt die wirksame 
bedeutung der bne-zusammenarbeit heraus, um den stellenwert, die Qualität und 
die wirksamkeit der bne auszuweiten. der bericht sagt:

 „Die Stärkung von Kompetenzen und Strukturen (Capacity-Building) für das soziale 
Lernen von unterschiedlichen Interessenvertretern, die Unterstützung und Stärkung 
der Vernetzung von Schulen, Bildungseinrichtungen, Organisationen und anderen 
potenziellen Partnern einer BNE auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene 
scheint entscheidend zu sein „(Seite 67). 

auch in der bonner erklärung3  (welt konferenz zu bne, 2009) wird zusammenar-
beit empfohlen.

zusammenarbeit in bne wie in anderen bereichen hat sich als anspruchsvoll für 
schulen, sowohl hinsichtlich der internen dynamik der schule als auch der fähigkeit 
der schule, mit externen Partnern zusammenzuarbeiten, erwiesen. es ist auch eine 
herausforderung für verschiedene bereiche der Gesellschaft, auf lokaler wie auf 
nationaler ebene. kooperation ist entscheidend für eine nachhaltige entwicklung. 
lernen zusammenzuarbeiten, sollte deshalb ein zentraler bestandteil der bildung 
für eine nachhaltige zukunft sein. das Oecd-Projekt „innovative lernumgebungen 
(„innovative learning environments“) dreht sich um die idee, innovative arenen für 
das lernen durch kooperation zu schaffen. das Projekt beruht auf pädagogischen 

1 unescO, 2009. framework for the un desd international implementation scheme. unescO ,Paris.
2  wals, a., op.cit.
3 world conference on esd. 2009. bonn declaration. German commission for unescO.
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schulen, wissenschaftler(innen) oder Organisationen in ihrer Gemeinde frei zu 
gestalten. in kapitel 4 ‚warum‘ befindet sich ein ausführlicher bericht über die 
cO2nnect -kampagne. informations- und kommunikationstechnik (ict) unter-
stützte die zusammenarbeit zwischen den Partnern, ebenfalls ohne einschrän-
kungen. tatsächlich gab es mehr als 35.000 teilnehmerinnen und teilnehmer als 
bisher. aufgrund dieses erfolges beschloss die codes-arbeitsgruppe mit hilfe von 
relevanten suPPORt-Partnern, die kampagne im Jahr 2014 neu zu beleben. diese soll 
ein besonderes augenmerk auf kommunale kooperationsprojekte haben.

 

und schüler benötigen auch eine ausbildung, um diese methoden zu verwenden. 
die zusammenarbeitenden institutionen können ebenso aktuelle und fundierte 
kenntnisse zu den anfallenden Problemen beitragen, indem sie ihre umfangreiche 
lokale erfahrung und/oder forschungsaktivitäten einbringen.
in dieser idealen forschungsgemeinschaft „schule-Gemeinde-forschung“ erhalten 
schulen einen praktischen zweck für ihren wissenschaftlichen unterricht, während 
kommunen zugriff auf kapazitäten angewandter wissenschaftlicher forschung zu 
lokalen themen und langfristig gesehen eine engagierte bürgerschaft bekommen. 
forschungsinstitute erhalten eine breitere öffentliche Präsenz und zugriff auf 
wertvolle daten, die von schulen erhoben wurden. alle beteiligten haben ihre Rolle 
und profitieren davon, sie tragen jeder auf besondere weise zu einer nachhaltigen 
entwicklung bei. aber sie tun es gemeinsam mit ihren kooperationspartnern.

4. Erfolgreiche Beispiele der Zusammenarbeit von Schule und Gemeinde
während bne in den meisten ländern ein klarer auftrag ist, hat das bildungssystem 
selbst noch nicht auf den generellen trend „bne“ angemessen reagiert. das multila-
terale netzwerk codes5  ist eine weiterentwicklung aus dem comenius-Programm 
des ehemaligen eu netzwerkes lebenslanges lernen (life long learning network) 
suPPORt: Partnerschaft und beteiligung für ein nachhaltiges morgen“(suPPORt: 
Partnership and Participation for a sustainable tomorrow), das durch die eu für den 
zeitraum 2007-2010 gefördert wurde.

die suPPORt-arbeitsgemeinschaft erkannte, dass die handreichungen zu bne den 
individuellen fähigkeiten der schülerinnen und schüler und den relevanten lokalen 
nachhaltigkeitserfordernissen angepasst werden müssen, damit die schülerinnen 
und schüler bne-kompetenz erfolgreich entwickeln können. die herausforderung 
war, ein instrument zu entwickeln, dass auf der einen seite die Grundmerkmale 
von bne berücksichtigt, jedoch auf der anderen seite vermeidet, das traditionelle 
vorgefertigte, nur noch umzusetzende unterrichts-Paket anzubieten. ziel war es, ein 
instrument zu entwickeln, mit dem die schulen und die schülerinnen und schüler 
ihre eigene lernsituation gestalten können und genügend freiräume für lokales 
und kreatives haben. die herausforderung bestand darin, „emanzipatorische“ statt 
„instrumentelle“ zugänge zu unterstützen. die arbeitsgruppe entwickelte deshalb 
eine schulkampagne zum thema nachhaltiger schulweg, die sich „cO2nnect: cO2 
on the way to school“ nannte. den schulen war es überlassen „emanzipiert“ über 
das webbasierte netzwerk zusammenzuarbeiten und Partnerschaften mit anderen 

5 codes-Projektseite: http://www.comenius-codes.eu
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menschen auf der welt, war das ehrgeizige ziel der weltgemeinschaft. nachhaltige 
entwicklung ist jedoch weder eine allgemeine Richtlinie noch ein klar festgelegtes 
ziel. das konzept sagt wenig darüber aus, wie Gerechtigkeit erreicht werden sollte.

das konzept einer nachhaltigen entwicklung ist kein einfaches und es gibt keine 
straßenkarte, die uns beschreibt, wie wir vorwärtskommen (unescO 1997, Vor-
wort). der weg, dieses ziel zu erreichen, muss für jede auftretende situation neu 
verhandelt werden.  alle wichtigen interessenvertreter/innen/beteiligten müssen 
einbezogen werden. 

eine nachhaltige wirtschaft und Gesellschaft kann nur das ergebnis eines ge-
meinsamen sozialen Prozesses des suchens, lernens und Gestaltens sein (Rauch 
2004). die fähigkeit, unterschiedliche Vorstellungen und interessen konstruktiv 
einzubringen, wird von entscheidender bedeutung sein (minsch 2000). nachhaltige 
entwicklung kann als leitendes Prinzip und als Rahmen für die Reflexion über diesen 
suchprozess dienen. kompetenzen, die umwelt zu gestalten, stehen im Vorder-
grund (de haan 2008; Rauch & steiner 2013). die verschiedenen interpretationen, zu 
denen dieser leitsatz verleiht, bieten eine breite auswahl von anknüpfungspunkten. 
die mangelnde Präzision des begriffs kann ein äußerst kreatives, vielfältiges und 
dennoch dynamisches feld erzeugen, jedoch mit einer festgelegten Orientierung 
und Richtung. in offenen Gesellschaften, finden offene begriffe eher widerhall, und 
das ist genau das, was wir in der aktuellen debatte über nachhaltige entwicklung 
beobachten. nachhaltige entwicklung bildet einen günstigen hintergrund, um 
auf die komplexen Probleme, mit denen die heutige Gesellschaft konfrontiert ist, 
in einer angemessenen, bewältigbaren, komplexen und nicht zu vereinfachenden 
weise zu reagieren. (Rauch 2004).

das konzept der nachhaltigen entwicklung (ne) sollte sich nicht auf eine pessimi-
stische bestandsaufnahme der globalen Probleme beschränken, sondern einen op-
timistischen zugang aufzeigen. es sollte eine realisierbare Vision einer wünschens-
werten zukunft vorstellen. die Gesellschaft als Ganzes sollte sich deshalb beteiligen, 
eine solche Vision für morgen zu gestalten, die die standpunkte und interessen aller 
sozialen Gruppen berücksichtigt und sie auszugleichen sucht. als regulierende idee 
sollten die ziele der nachhaltigen entwicklung wie ein leitprinzip dienen, das die 
Richtung, wo es lang geht, deutet, aber nicht die art und weise vorschreibt, wie das 
ziel erreicht werden soll. das ziel sollte eine sozial verantwortliche, wirtschaftlich 
gerechte und ökologisch tragfähige entwicklung sein, die die menschheit als Ganzes 
umfasst und möglichkeiten für zukünftige Generationen gut zu leben, einschließt 

Kapitel zwei: Was

Was sind die Herausforderungen des Konzepts der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung?
Was sind die herausfordernden Aufgaben, die Wendepunkte in der Entwicklung der 
Schule oder der Gemeinde werden könnten?

eine kurze einführung in die ideen, die dem konzept nachhaltiger entwicklung 
zugrunde liegen wird in der ‚theorie-Box‘ skizziert: leserinnen und leser, die mehr 
erfahren wollen, finden im letzten kapitel des ‚Reiseführers‘ mehr darüber (kapitel 
8: bildung für nachhaltige entwicklung). diese ideen sollen beteiligte ermutigen, 
komplexen Problemen zu begegnen und wege zu finden, sie durch integration 
lokaler kenntnisse zu lösen.
im abschnitt ‚Vorteile‘ wird eine ganze liste zusammengestellt, welche ‚Gewinne‘ 
die schlüsselkonzepte der nachhaltigkeit hervorbringen. dafür zeigt ein beispiel aus 
zypern schulen und Gemeinden fundierte beweggründe.
eine einführung und Reflexion zu den ‚Herausforderungen‘ erfolgt über Probleme, 
die in einem internationalen Projekt gemacht wurden und die daraus folgende 
„lernreise“.
der ‚Exemplarische fall‘ stellt vor, wie man unterschiedlichen und komplexen 
Problemen differenziert begegnen kann. diese markieren die herausforderungen, 
wenn ‚Visionen‘ nachhaltiger entwicklung aus unterschiedlichen ausgangspositi-
onen entstehen.

Theorie-Box
Franz Rauch und Mira Dulle

bereits 1987, definierte die weltkommission für umwelt und entwicklung (world 
commission for environment and development, wced) das konzept der „nachhal-
tigen entwicklung“ als eine „Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befrie-
digt, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre Bedürfnisse 
zu befriedigen „ (hauff 1987, 43). dies bedeutet auch, dass umweltschutz nicht mehr 
nur als bevorzugtes mittel zur schonung der Ressourcen für zukünftige Generati-
onen gesehen wird, ein lehrsatz, der überwiegend und einseitig von der westlichen 
welt eingenommen wurde. eine faire und gerechte Verteilung von kapital und 
natürlichen Ressourcen, von lebens- und entwicklungsmöglichkeiten unter allen 
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für globales handeln und die Gestaltung einer nachhaltigen welt ist, für die wir alle 
verantwortlich sind und einen Part zu übernehmen haben.

in zypern, wollte die livadia Grundschule die erhaltung lokaler Produkte 
erkunden. sie richteten ihren schwerpunkt darauf aus, eine Verbindung 
herzustellen zwischen 
ökologischer Nachhaltigkeit (erhaltung der lokalen feuchtgebiete als 
Rohstoffquelle - stroh -, das die bevölkerung für kunstgewerbliche arbeiten 
benutzt) und 
sozialer und wirtschaftlicher nachhaltigkeit (entwicklung des lokalen 
handels mit kunsthandwerk aus stroh, erhaltung und schutz traditioneller 
berufe und fertigkeiten, der ökonomischen nachhaltigkeit der Region und 
des sozialen zusammenhalts) sowie
kultureller Nachhaltigkeit (kunstwerke, traditionelle lieder und tänze, 
die vom stroh als Produkt der dominierenden lokalen Vegetation inspiriert 
wurden).

2. Verbesserung der Kommunikation innerhalb der Gemeinde
die kommunalen Projekte unterstützten auch den informationsfluss und den aus-
tausch von erfahrungen, die als wertvolle mittel dienten, ein nachhaltiges leben 
in der Gemeinde zu fördern. (zachariou und symeou, 2008). durch die Verbindung 
von schule und Gemeinde kann bne wissenschaftliche erkenntnisse in die Praxis 
übersetzen und schülerinnen und schüler wie auch mitglieder der Gemeinde dafür 
einnehmen, Probleme zu teilen und gemeinsam lösungen zu entwickeln und so 
Verantwortung für ihr leben zu übernehmen. außerdem kann die zusammenarbeit 
von schule und Gemeinde ermöglichen, am lernprozess auf der suche nach hand-
lungsorientierten informationen und langfristigen entwicklungen teilzuhaben. Ob 
und wie sie reagieren sollen, lernen Projektpartnerinnen und -partner vor allem 
durch praktische erfahrungen und aktivitäten, die sie erkennen lassen, wie ihre 
eigenen lokalen und persönlichen handlungen das bild ihrer lokalen umgebung 
prägen (tytler, 2007; coffey, 2008, s. 5).

Herausforderungen
Jacky Burnell und James Hindson 

Jede zusammenarbeit ist eine einzigartige lern-Reise, die auch herausforderungen 
beinhaltet. aber diese herausforderungen können als wendepunkt dienen, der 

(steiner 2011). dieser anspruch stellt neuartige und anspruchsvolle herausforde-
rungen für die individuen wie auch für die Gesellschaft als Ganzes dar. bildung 
gilt hier als der zentrale schlüssel zur erreichung einer nachhaltigen Gesellschaft, 
die an sozialen Visionen ausgerichtet sein muss und nicht abgesondert von der 
Gesellschaft sein kann.
bildung für nachhaltige entwicklung (bne) lässt soziale belange als gesellschaft-
liche politische Visionen, als idee einer besseren welt, zu der sie hingeführt werden 
kann, erscheinen. „Bildung handelt von Hoffnung und wird deshalb von starken und 
existentiellen Zukunftsgefühlen“ gestützt (Oelkers 1990, s.1).

Vorteile
Äravella Zachariou

Was sind die Vorteile für Kooperationspartner? 

die Vorteile von bne durch die zusammenarbeit schule –Gemeinde sind unter-
schiedlich und mehrschichtig. Jede Verbesserung der Gemeinde und der schule 
führt zu einer gleichwertigen Verbesserung der lebensqualität. dies kann nur durch 
gemeinsame anstrengungen realisiert werden. außerdem betreffen diese bemü-
hungen nicht allein den umwelt- und naturschutz, sondern auch die entwicklung 
von solidarität, integrität von Ökosystemen und demokratie.

die Grundwerte jeglicher zusammenarbeit beinhalten Respekt, Verantwortung, 
Gerechtigkeit, Partizipation, das Recht auf leben und vor allem das Recht, daran teil 
zu haben, die lokale umwelt in einer kreativen, konstruktiven und vor allem nach-
haltigen weise gemeinsam zu gestalten. in kooperation zu arbeiten, unterstützt 
diese werte und trägt somit zur Verbesserung der schule und der Gemeinde bei.

1. Schulverbesserung: Erfahrungen aus Zypern
besonders in hinblick auf bne beruhten die formen der zusammenarbeit auf der 
Vision, einen neuen Rahmen für das lernen zu schaffen, indem die schule sich zur 
Gemeinde öffnete und freilandplätze in der schule und in der Gemeinde prinzipiell 
als mittel von bildung und Pädagogik genutzt wurden. dieser Prozess führte zu 
eine förderung der generationsübergreifenden kommunikation und interaktion, 
erzeugte effektive kommunikations-netzwerke zwischen verschiedenen schlüs-
selakteuren und etablierte aktuelle pädagogische konzepte, die helfen können, der 
tatsache gerecht zu werden, dass lokales handeln der mächtigste ausgangspunkt 
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sich im laufe der zeit entwickelt hatte. dazu gehörte auch, dass sie sich zu gemein-
samen interessen mit schreiben an kommunalpolitiker wandten. 

Erweiterung der Projektidee!
weitere diskussion zwischen den Partnern gab es über die zweite frage, vor allem, 
weil dies keine frage war, die Partner zuvor in einem Projekt-kontext betrachtet 
hatten. unsere schlussfolgerung war, dass wir alle weiter als bisher gehen wollten. 
wir wurden alle durch einen workshop, der die aktuellen verschwenderischen 
systeme verglich zu einem alternativen ansatz angeregt: dieser will abfall nicht 
nur reduzieren oder recyceln, sondern abfall insgesamt vermeiden, indem alle 
Ressourcen in einem geschlossenen kreislauf verwendet werden. wir dachten, dass 
diese neue idee es wert war, sie in unseren „nature fort care“–aktivitäten näher zu 
erkunden und als basis für unser denken zu verwenden. 

damit zu beginnen, klang ein bisschen theoretisch, aber dann begannen wir mehr 
darüber nachzudenken und die ideen halfen uns, einige unserer aktivitäten in 
einem anderen licht zu betrachten. 

eine aktivität, die wir in Großbritannien zum Recyceln von Plastiktüten zu irgend 
einem ding, das die notwendigkeit jeglicher Plastiktüten überhaupt in frage 
stellt, durchführten, unterstützte die Verwendung von beuteln aus organischen 
materialien, die immer wieder verwendet werden und am ende ihrer nützlichen 
lebensdauer kompostiert werden könnten! aktivitäten in der tschechischen Repu-
blik betrachteten lokale lebensmittel-traditionen und die bedeutung der lokalen 
lebensmittel für die kommunale wirtschaft sowie den anbau von eigenen nah-
rungsmitteln. diese beiden beispiele scheinen simpel, aber die Partner im Projekt 
‚nature fort care‘ erkannten, dass systeme zu verändern, eine herausforderung ist, 
und dass wir am anfang dieses Prozesses stehen. 

der umgang mit offenen fragen und eine offene haltung gegenüber neuen entwick-
lungen sind herausforderungen, die bedeutend für den erfolg eines Projekts sind. 

Exemplarischer Fall
Alessio Maos

das konzept der nachhaltigkeit basiert auf der tatsache, dass alles menschliche 
leben nur innerhalb der Grenzen des Planeten erde oder der biosphäre, in der die 

schließlich zu systemischen Veränderungen auf einem niveau führen kann, das die 
Partner ursprünglich nicht einmal erhofften. unser beispiel will beleuchten, wie eine 
entscheidung über das thema des Projekts eine solche Veränderung zum ergebnis 
hatte. 

„Nature for care“ (natur zur Pflege, Pflege der natur) ist ein generationenü-
bergreifendes Projekt, das ältere menschen in einer Gemeinde einbindet. Ältere 
menschen arbeiten mit Jugendlichen in schulen, um gemeinsam zu lernen - mit 
dem schwerpunkt, dass dieses lernen nachhaltigkeit beinhaltet! das ‚nature for 
care‘-konzept startete als eine Reihe von Projekten, die von Veldwerk(feldarbeit) – 
einer umwelt-nGO in den niederlanden - durchgeführt wurden. aktivitäten wurden 
entwickelt, die Jung und alt in der Gemeinde zusammenbrachten, um gemeinsam 
naturerfahrungen zu machen. 

Zuerst fragen klären! 
als sich dieses Programm durch ein Projekt, das durch das eu –Programm „life long 
learning“ gefördert wurde, auf europa ausdehnte, war die erste frage der sechs 
Partner bei unserer auftaktveranstaltung „was genau ist der schwerpunkt des 
Projekts – ist es die natur oder nachhaltigkeit?“
eine zweite frage, die folgte war „und wenn es nachhaltigkeit ist – was bedeutet 
nachhaltigkeit für uns?“ als team, das zusammen eine gemeinsame Projekt-Reise 
startete, dachten wir, dass dies wichtige fragen wären, die nicht immer bei beginn 
eines Projekts gestellt werden. es ist eine herausforderung, genug zeit für diese 
debatte einzuräumen und bereit zu sein, sich mit offenen fragen zu befassen. die 
zeit, die für die klärung von fragen aufgewandt wird, ist gut verbracht.

Wachsende Projektideen
wir stimmten darin überein, einen nachhaltigkeitsansatz für unsere aktivitäten 
in den einzelnen ländern zu wählen. natürlich ist es wichtig, gemeinsam naturer-
fahrungen zu machen, aber wir fanden, dass ältere menschen Jugendlichen so viel 
geben könnten, was über einen breiteren zugang das lernen zur nachhaltigkeit 
unterstützen könnte. und dies bewahrheitete sich in diesem fall. in Großbritannien 
gab es zum beispiel aktionen in zusammenhang mit der Produktion und dem 
konsum von nahrungsmitteln. diese aktionen beleuchteten, wie die verschiedenen 
Generationen sich zu fragen von lebensmittelverschwendung, Verpackung, regio-
nalen und bio-lebensmitteln stellten. Jugendliche waren in der Regel schockiert, 
zu erfahren, wieviel sie verschwendeten und wie weit ihre nahrung reiste. andere 
aktivitäten brachten Junge und alte über das thema zusammen, wie ihre Gemeinde 
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und für die Ressourcen des Gebiets zu sensibilisieren.
• ein netzwerk um Grenzen zu öffnen, das dem comenius Programm der eu 

zu verdanken ist, fördert den interkulturellen austausch über die arbeit an 
nachhaltiger entwicklung. 

 wie das italienische beispiel zeigt, korrespondieren die lokalen Probleme oft 
mit den globalen; deshalb können aus den aufgaben, die in der Gemeinde als 
gemeinsame sache beschlossen werden und die auch die funktion der schule 
beeinflussen (in diesem fall die reale existenz) auch kooperationen für nachhal-
tigkeit entstehen.

  Zitate eines Brainstormings von Lehrkräften in einem Kurs über Agenda 21/ 
UN-Aktionsplan

was ist bne?
kampf gegen luftverschmutzung  Jugendbeteiligung… 
Recycling   nachhaltige mobilität
zusammenarbeit und Verantwortung blick auf den klima-wandel
schutz der biosphäre  keine abholzung
achtung der minderheiten  konsum-Reduzierung
erhaltung der Ökosysteme menschenrechte
interkulturelle kompetenz  intergenerationeller dialog
Gesundheit,   Ressourcen / landschaftsplanung   biodiversität
soziale Verantwortung   wellness für alle
interkulturelle dialog   achtung der minderheiten
Jugendbeteiligung   Gerechtigkeit

Brainstorming von Lehrerinnen und Lehrern zum Agenda 21 UN-Aktionsplan, 
Legambiente, Sizilien, Italien 2008

 

menschheit lebt, einschließlich aller gesellschaftlicher funktionen, existiert. ethik, 
werte und methodik unterstützen nachhaltigkeit direkt, weil menschen teil der 
ökologischen systeme der biosphäre sind.

in übereinstimmung mit diesem konzept der nachhaltigkeit konzentrieren sich 
die codes beispiele auf die zusammenarbeit zur erreichung von umweltzielen 
ebenso wie zur Verbesserung der sozialen fähigkeiten und die entwicklung von 
Gemeinschaften. in manchen fällen scheint das Problem selbst sehr komplex und 
von so vielen externen faktoren betroffen zu sein, dass es schwierig scheint, die 
richtigen ziele zu treffen. in diesen fällen können vielfältige ziele und maßnahmen 
die situation verbessern.

in einem italienischen alpen-tal, das sich innerhalb des naturparks des Po-flusses 
befindet, ist die örtliche schule träger eines strukturierten Projekts zur Verhinderung 
von abwanderung. das identitätsgefühl des tals ist schwach, weil menschen davon 
überzeugt sind, dass sie ‚weniger haben‘ als menschen aus der stadt. außerdem 
hat die Okzitanische sprache, die auf lokaler ebene gesprochen wird, einen sehr 
niedrigen sozialen status und sie isoliert, was insgesamt dazu führt, dass junge 
menschen ihre heimat verlassen wollen. integrierte strategien wurden entwickelt, 
um der situation zu begegnen:

• ein netzwerk, um okzitanische identität zu stärken, fördert interkulturelle kom-
petenz: die schule nahm an verschiedenen Projekten mit dem schwerpunkten 
minderheitensprachen, zusammenarbeit mit anderen schulen verschiedener 
Regionen und zur clil-methodik „integrierten sach-und fremdsprachenlernens“ 
(content and language integrated learning) teil. in der kampagne „Piccola 
Grande italia“ der umweltliga legambiente sind einheimische Gastgeber für 
schülerinnen und schüler von außerhalb und zeigen ihnen die „kleinen versteck-
ten schätze“ der Region. darüber hinaus sichert ein mehrsprachiges Projekt die 
einbeziehung der neuen bewohner des tals (fast 10 % der schülerinnen und 
schüler), die aus Osteuropa und china kommen. 

• ein netzwerk zur beantwortung der fragen von Jugendlichen fördert den dialog 
zwischen schülern und schülerinnen und den lokalen behörden: das kinder-
parlament arbeitet seit 2006 und bezieht mehrere dörfer durch regelmäßige 
sitzungen ein. auf diesen organisieren die schülerinnen und schüler selbst akti-
vitäten für sich und für die Gemeinde, darunter auch typische berg-aktivitäten, 
wie klettern, mountainbiken, kurze exkursionen und schneeschuhfahren, um das 
bewusstsein der schülerinnen und schüler als „Gebirgsmenschen“ zu stärken 
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unsere ausgeklügelte fähigkeit, die welt darauf zu reduzieren, sie in künstliche 
kategorien und falsche Gegensätze aufzuteilen (z.b. disziplinen - themen, formal - 
nicht-formal, öffentlich - privat, schule - Gemeinde, Junge - alte, experten - anfänger, 
wissenschaftlich - nicht-wissenschaftlich, virtuell - real, usw.) uns geholfen, die welt 
zu verstehen und zu beschreiben und uns ein Gefühl von komfort und kontrolle 
gegeben. aber es hilft uns nicht, beziehungen zu sehen, komplexe aufgaben zu 
bewältigen, mit unsicherheit umzugehen und menschen untereinander und mit 
Orten zu verbinden. sich auf den weg zu einer nachhaltigeren welt zu begeben, 
scheint vor allem zu erfordern, dass wir traditionelle unterscheidungen und denken 
in Gegensätzen loslassen (z. b. ‚ uns und ihnen ‚, ‚richtig und falsch‘‚ ‚nachhaltig und 
nicht nachhaltig‘) und stattdessen formen des unterrichtens und lernens suchen, 
die es uns ermöglichen, Grenzen zu überqueren und lebendige beziehungen zu 
Personen und Orten herzustellen, die letztlich zu der einsicht führen wird, dass wir 
sinnvoll und verantwortlich leben müssen.

als antwort auf diese forderung müssen die schulen Partner in lebendigen koa-
litionen der verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen werden, um gemeinsam 
die örtlichen Gegebenheiten zu verbessern (z.b. in bezug auf nahrung, ernährung, 
Gesundheit, energie, klima, wasser, Partizipation, sozialen zusammenhalt, Vielfalt, 
wohnen, usw.) und gleichzeitig achtsam gegenüber dem gesamten Planeten, ande-
ren arten und zukünftigen Generationen zu sein. an wirklichen Problemen gemein-
schaftlich zu arbeiten, sie mit dem curriculum zu verknüpfen, die Vorteile der infor-
mations- und kommunikationstechnik zu nutzen und jedoch auch neue formen des 
lernens (z. b. soziales lernen, erfahrungsorientiertes lernen, handlungsorientiertes 
lernen) und die in der weiteren Gemeinschaft zur Verfügung stehenden Ressourcen 
zu nutzen, kann ‚living laboratories‘, lernräume im realen leben, erzeugen, um zu 
experimentieren, auszuprobieren, zu testen und von ‚nachhaltigkeit-in-aktion‘ zu 
lernen. dadurch wird nicht nur ein neues bewusstsein von zielsetzungen, leistung 
und selbstmächtigkeit (empowerment) erzielt, es könnte auch die arten von kom-
petenzen bringen, die in den kommenden Jahren entscheidend zu sein scheinen, 
aber eine marginale Rolle in unserer aktuellen bildung spielen: z.b. systemdenken, 
nutzen von Vielfalt, gemeinschaftliches Problemlösen, empathisches Verständnis, 
konfliktmanagement, umgang mit sozialwissenschaftlichen debatten, umgang 
mit moralischen und ethischen dilemmata und konkurrierenden ansprüchen.

George siemens (2005) spricht von einer „lernökologie“ um zu betonen, dass die 
fähigkeit, Verbindungen zwischen menschen einzugehen, durch eine Reihe von 
miteinander verbundenen faktoren beeinflusst und gestärkt werden kann, die 

Kapitel drei: Wer

Wer kann lebendige Bündnisse schaffen für die Gestaltung eines „Living-Learning-
Laboratories“ zur Nachhaltigkeit, d.h., das wirkliche Leben als Experimentier- und 
Lernraum für Nachhaltigkeit zu wählen?
Welche gesellschaftlichen Gruppen (Schulen, Nachbarn, lokale Unternehmen, NGOs, 
städtische Verwaltungsangestellte usw.), können am gegenseitigen Lernen beteiligt 
werden, um zu helfen, einzelne und gemeinsame Ziele zu verwirklichen (ohne dessen 
immer bewusst zu sein)?

die Vielfalt der Partner und akteure der zusammenarbeit für nachhaltigkeit ist 
der ausgangspunkt für die ‚theorie-Box‘, die hervorhebt, welche Rollen schulen 
einnehmen können, um zu ermöglichen voneinander zu lernen und langfristige 
bündnisse mit verschiedenen Partnern aufzubauen. Gemeinden, die mit schulen 
solche allianzen eingehen, können sich der Vorteile erfreuen an „living-learning-
laboratories“ für nachhaltigkeit teilzuhaben.
der abschnitt ‚Vorteile‘ zeigt wie bemühungen zur entwicklung von kooperati-
onen für nachhaltigkeit auf verschiedene weise auswirkungen auf die Partner und 
Partnerinnen haben, wie z.b. das lösen schwieriger Probleme, die ausweitung von 
initiativen oder die entfaltung von stärke.
die ‚Herausforderungen‘, mit denen die kooperationspartner konfrontiert werden 
können, sind ebenfalls vielschichtig und werden daher aus drei wesentlichen Per-
spektiven dargestellt: finanzen, zusammenarbeit und netzwerkarbeit. wenn man 
für Veränderung arbeitet, wird man es schwierig finden, die idee zu respektieren, 
dass jede schule eine großartige schule ist.
der ‚Exemplarische fall‘ gibt einblick in einen österreichischen weg der zusammen-
arbeit, bietet nützliche kommentare, hinweise und einige tools, die die Qualität der 
gemeinsamen arbeit der Partnerinnen und Partner verbessern können.

Theorie-Box
Arjen Wals

bei unserer suche nach einer lebenswerteren, gerechteren, angenehmeren und 
tatsächlich nachhaltigeren welt stellen wir zunehmend fest, dass konventionelle 
ansätze des unterrichtens und lernens nicht mehr geeignet sind, menschen in 
die großen herausfordernden aufgaben unserer zeit einzubinden. Vielleicht hat 
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Vorteile
Sun-Kyung Lee

kein zweifel, Partner von kooperationen müssen zeit und mühe für das zustan-
dekommen und die Pflege ihrer praktischen zusammenarbeit aufbringen. Jedoch 
könnten diese bemühungen mehrere Vorteile für die beteiligten bringen, die es 
lohnenswert macht, sich hier zu engagieren.

Vorteile bei der Erfüllung der eigenen Aufgaben
zahlreiche Vorteile können durch Partnerschaften mit verschiedenen interessen-
gruppen gewonnen werden. der notwendigste und wichtigste nutzen ist, dass 
Partnerschaften zu einer qualitativen Verbesserung bei der erfüllung der eigenen 
aufgaben oder der durchführung von individuellen aktivitäten einzelner akteure, ei-
ner Organisation oder betroffener führen. tatsächlich kann dies durch bne aktiviert 
werden. schulen bieten durch bne eine qualitativ hochwertige bildung für schüle-
rinnen und schüler; unternehmensbereiche können bne in schulen unterstützen, 
nicht nur um für ihre „corporate identity“ zu werben oder ihre Gewinne zu erhöhen, 
sondern auch um einen sozialen beitrag zu leisten und ihre unternehmerische ge-
sellschaftliche Verantwortung zu erfüllen. zusätzlich können nGOs Gelegenheiten 
bekommen, soziale Veränderungen herbeizuführen, während kommunen umwelt, 
lebensqualität und wohlstand in der Region verbessern können. zum beispiel im 
fall der hyewon schule, einer förderschule in korea: hier haben der korea-forest-
service, die nGO „forest for life“, stadt seongnam und einige firmen gemeinsam 
einen schulwald angelegt, um die lernumgebung der schülerinnen und schüler 
zu verbessern. dieses beispiel zeigt deutlich die beteiligung verschiedener akteure 
und ihrer Vorteile, ebenso wie das beispiel der zusammenarbeit eines sozialen netz-
werks mit schulen in tongyeong: das ‚Regional centre of expertise on education 
for sustainable development‘ tongyeong (Rce tongyeong) übergab eine liste mit 
aufgaben, die die verschiedenen sozialen Organisationen zu erfüllen hatten, an die 
schulen. durch die zusammenarbeit konnten diese einfacher erledigt werden und 
die schulen konnten diese wiederum mit ihrem nachmittagsprogramm verbinden 
und den schülerinnen und schülern eine Vielzahl von lernerfahrungen ermöglichen.

Vorteile durch die Ausweitung der Visionen und initiativen
bne bietet oft neue möglichkeiten für die beteiligten. schulen können versuchen, 
neue pädagogische ansätze und methoden durch bne auszuprobieren und infolge-
dessen einsichten oder Visionen erlangen, die nicht mit traditionellen unterrichts- 
und lernmethoden gewonnen werden können. nGOs erleben die Verwirklichung 

zusammen eine lebendiges bündnis von lernenden formen. die abbildung zeigt 
wie eine lernökologie eine vernetzte, fördernde und vermittelte konstellation von 
formellen und informellen formen des lernens ist. innerhalb dieser konstellation 
arbeiten mehrere akteure gemeinsam an der lösung oder zumindest Verbesserung 
einer nachhaltigkeitsforderung. wir meinen, dass schulen eine hauptrolle inner-
halb lebendiger bündnisse, die in Richtung nachhaltigkeit arbeiten, spielen können, 
vorausgesetzt, dass dazu Raum und unterstützung für lehrkräfte, schülerinnen und 
schüler bereitgestellt werden. in diesem kapitel werden reale beispiele der schulen, 
die diese neue Rolle angenommen haben, vorgestellt und diskutiert.

leRnÖkOlOGie
 

Abbildung 1: http://www.h-age.net/hinter-den-kulissen/373-praxisbeispiele-fuer-den-
konnektivismus.html
Monique Scholz nach Abbildung in: visual-mapping.com (12.03.2008): Connectivism: a 
learning theory for the digital age
Copyright für deutsche Grafik klären: monique@h-age.net 
Download 4.10.2014 von: http://www.h-age.net/hinter-den-kulissen/373-praxisbeispiele-
fuer-den-konnektivismus.html
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die durch die zusammenarbeit angeleitet wurde, konnte die schule einen erfolg 
mit einer Verringerung des energieverbrauchs um rund 30 % erzielen. allerdings ist 
es in einer Partnerschaft wichtig, dass sich die Partner gegenseitig ihrer aufgaben 
und interessen bewusst sind. wenn sie es nicht tun und auf ihren individuellen 
ansprüchen und Positionen beharren, kann keiner der akteure – schulen, nGOs, 
universitäten, unternehmen – seine jeweiligen Probleme lösen. dessen gewahr 
müssen alle beteiligten in einer Partnerschaft die Gelegenheit bekommen, die 
anderen zu kennenzulernen.

Vorteile durch die förderung von initialkraft
externe finanzielle unterstützungen bieten unabhängig vom umfang schulen und 
nGOs die möglichkeit, bne-Programme so zu starten oder durchzuführen, dass sie 
anschubkraft für bestimmte initiativen haben. dies kann durch unternehmen oder 
Gemeinschaften erfolgen, mit anderen worten, unternehmen und Gemeinden 
sollten finanzielle mittel dafür ausgeben. durch die Partnerschaft mit Gemeinden 
oder unternehmen, schulen oder nGOs können schulen mit finanziellen kräften 
ausgestattet werden, um bne-Programme in schulen oder in Gemeinden durch-
zuführen. damit die ergebnisse dieser Partnerschaft Vorteile für alle beteiligten 
bringen, müssen die Prozesse oder ergebnisse dieser bne Programme sichtbar sein. 

Vorteile der Zusammenarbeit 

Abbildung 2

akteure, die in einer Partnerschaft arbeiten, können mit herausforderungen kon-
frontiert werden, die aus verschiedenen ansichten, strukturen oder ideen herrühren, 
sie können jedoch ebenso durch den vielseitigen austausch, z.b. von wissen und 

ihrer idealen überzeugungen in realen situationen und unternehmen können ihre 
Rollen erweitern. kommunale entscheidungsträger können die bedeutung ihrer 
Vorbildfunktion und bereitschaft zur schaffung einer nachhaltigen Gesellschaft 
erfahren und lernen mehr darüber.

„in der zusammenarbeit von Gemeinden und schulen sollte die Gemeinde 
mehr über die schulen erfahren…sie sollten sich gegenseitig studieren 
und kennenlernen, um Partner zu werden. man kann eine Partnerschaft 
nicht allein durch worte aufbauen, aber der erste schritt zur Partnerschaft 
besteht darin, sich gegenseitig zu studieren und voneinander zu lernen. ‚Oh 
je, er will auf den Jirisan berg‘ und sie begleiten sie ihn auf den berg. wenn 
sie darauf bestehen und ihn auf den berg bringen, wenn er eigentlich zum 
meer will, sollten sie dann nicht besser getrennte wege gehen? sie kommen 
gerade einfach nicht zusammen, aber sie sollten hart daran arbeiten, mehr 
voneinander zu erfahren, etwas gemeinsam zu erreichen und Vertrauen 
aufzubauen...wenn man sich nicht gegenseitig schätzt und den Partner 
störend findet, kann man nicht mit ihm zusammenarbeiten. Partnerschaft 
bedeutet, dass sie sich gegenseitig umeinander kümmern und dem anderen 
helfen zu wachsen“ (lehrer k1, 25. Oktober 2012).

Vorteile ungelöste Probleme zu bewältigen
wenn menschen versuchen, einander näher zu kommen und Probleme zu lösen, 
die sich auf die das alltagsleben in schulen beziehen, können Programme auf 
der Grundlage der Partnerschaft zwischen schulen und Gemeinde große Vorteile 
bringen. wenn beispielsweise eine schule eine integriertes curriculum zur Ver-
ringerung der cO2-emission einführt und versucht tatsächliche Änderungen zu 
erreichen, kann sie mit vielen schwierigen fragen und Problemen konfrontiert 
werden: wie integriert man einen klar aufgeteilten lehrplan, wie steigert man 
die energieeffizienz oder senkt den energieverbrauch, wenn die schule nur über 
anlagen mit geringer energieeffizienz verfügt, wie führen die auf das curriculum 
bezogenen bemühungen zu greifbaren ergebnissen im wirklichen leben; und wie 
verknüpft man die verschiedenen anderen aktivitäten, die auch nach zahlreichen 
Versuchen verblieben sind. in diesem fall kann eine entscheidende lösung durch die 
zusammenarbeit mit experten in verschiedenen bereichen erreicht werden. in der 
samjeong mittelschule in korea probierten lehrer verschiedener unterrichtsfächer, 
einschließlich naturwissenschaften, koreanisch, ethik, kunst und sozialkunde, in zu-
sammenarbeit mit bne-experten an universitäten, energie-experten in nGOs und 
unternehmen ein integriertes curriculum aus. als ergebnis der integrierten bildung, 
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zuständigkeit und Verantwortung für die gemeinsamen aktionen zu bestimmen. 
da die schulen die Verantwortung für die effizienz des bildungsprozesses haben, 
sollten sie auf der einen seite eine klare zuständigkeit haben, um ihren auftrag 
sicherzustellen, dass die Partnerschaft einem bildungsziel dient, das in das curricu-
lum passt. auf der anderen seite sollten die Partner und Partnerinnen ebenfalls ihre 
zuständigkeit bewahrt wissen und überzeugt sein, dass ihre ziele durch die zusam-
menarbeit erreicht werden können. die wesentliche herausforderung besteht darin, 
eine gesunde balance zu finden, die als gemeinsamer hintergrund für gemeinsame 
aktionen dienen kann, um gemeinsame Visionen zu realisieren. wenn Partner un-
terschiedliche interessen haben, ist das ausbalancieren eine schwierige aufgabe. 
schulen sollten den hauptschwerpunkt darauf legen, allgemein das bewusstsein 
der schülerinnen und schülern für nachhaltigkeitsfragen zu schärfen, während 
kooperationspartner und –partnerinnen gewöhnlich an sehr spezifischen bereichen 
oder aktionen interessiert sind. schulen sollten klar kommunizieren, in welchem 
umfang sie dazu beitragen können, bestimmte, von den Partnern vorgegebene ziele 
zu erreichen (siehe text-box für ein beispiel).

„die kreative dokumentation und Präsentation waren auch teil des Projektes 
und wurde von den schülerinnen und schülern erarbeitet. aufgrund der 
Präsentationen hätte es sogar neue aufträge für weitere ähnliche Projekte 
gegeben, aber diese wurden nicht angenommen, weil die schülerinnen 
und schüler das Gleiche nicht noch ein zweites mal tun wollten.…es wäre 
finanziell lukrativ für die schule gewesen, diese aufträge anzunehmen, aber 
die lehrkräfte waren ebenfalls nicht sehr interessiert daran, da ihr hauptziel 
nicht der erfolg des Projektes (im sinne von ergebnissen), sondern das 
Potenzial, das die Projekte für das lernen bieten könnten, war.“…
(steiner, 2011)

eine weitere herausforderung in kooperationen für eine nachhaltige entwick-
lung ist, dass schulen oft das Gefühl haben, dafür verantwortlich zu sein, nicht 
nur ihre schülerinnen und schüler, sondern auch ihre kooperationspartner und 
-partnerinnen zu erziehen: mit anderen worten: es gibt die erwartung an schulen, 
dass sie die einstellung der gesamten Gesellschaft ändern sollten. die frage ist, 
was sollte eine schule tun, wenn ihre Partner und Partnerinnen - vor allem eltern 
- nachhaltigkeit nicht ebenso wichtig halten wie die schule? darf die schule 
konflikte in familien verursachen, zum beispiel dadurch, dass sie schüler und 
schülerinnen überzeugt, dass einige Gewohnheiten ihrer familien (z.b. die benut-
zung des autos oder fernreisen) schädlich für die umwelt und daher unmoralisch 

erfahrungen, profitieren und dadurch gemeinsam fortschritte auf dem weg zur 
nachhaltigkeit in der Gemeinde machen. so hat z.b. die Grundschule sangwon in 
korea mit der installation von solarstrom-anlagen in Partnerschaft mit der kom-
mune begonnen und zur erhöhung der nachhaltigkeit in der kommune wie in der 
schule beigetragen. in diesem Prozess lernen die schule und die kommune zusam-
men etwas über die notwendigkeit und wirkung von alternativen energiequellen 
wie solarenergie und den erfahrungsaustausch und die lösung von Problemen, da 
sie hand in hand fortschritte in Richtung nachhaltigkeit machen. wenn wir das 
zukunftspotenzial von schülerinnen und schülern betrachten (vgl. die abbildung) 
wird deutlich, warum diese kooperationen Vorteile für unternehmen bieten (wie 
die Gelegenheit, künftige arbeitskräfte kennenzulernen, sie beeinflussen mögli-
cherweise gegenwärtige und zukünftige Verbraucher, entscheidungsträger oder 
experten).

Herausforderungen
Attila Varga

die haupt-herausforderungen, die aus divergierenden zielen und möglichkeiten 
der akteure entstehen, treten während der ‚Reise‘ der zusammenarbeit zu tage. sie 
tangieren die Partner und Partnerinnen auf unterschiedliche weise – wir arbeiten 
hier diejenigen heraus, die die mittel und das Rahmenprogramm der zusammen-
arbeit betreffen.

finanzielle Herausforderungen
das ultimative ziel aller bne-entwicklungsprojekte ist die einbeziehung der bne 
Praktiken in den alltag einer normalen schule. es wäre kein signifikantes ergebnis, 
wenn bne auf die Praxis super innovativer lehrkräfte beschränkt bleibt, die durch 
riesige zusätzliche Ressourcen von interessengruppen wie die Regierung unter-
stützt werden. mainstreaming bedeutet, dass die zusammenarbeit ein teil des 
kerngeschäfts der schulen wird und in die obligatorischen aktivitäten von jeder 
schülerin und jedem schüler eingebunden ist. auf diesem weg liegt die heraus-
forderung darin , ein finanzsystem zu entwickeln, damit schulen, ihre allgemeinen 
Ressourcen - wie die Gehälter der lehrerinnen und lehrer, die bauten oder die zeit 
für obligatorische aufgaben - für bne- kooperationen nutzen können.

Herausforderungen in der Zusammenarbeit
eine der größten herausforderungen bei der Verwaltung einer Partnerschaft ist es, 
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kann nicht die fehlende kommunikation über den Prozess der zusammenarbeit 
kompensieren.

Wie kommt man zum Aufbau einer gemeinsamen Auffassung von einem Projekt 
und zu gemeinsamen Zielen zu Beginn eines Projekts? 
zuerst benötigt man einen Raum für die kommunikation. im Rahmen dieser lokalen 
agenda 21 ist dies die lenkungsgruppe der lokalen agenda 21 auf bezirksebene. die 
lenkungsgruppe besteht aus Politikern der Region, bürgerinnen und bürgern als 
Vertretung der lokalen agenda-initiativen. im fall einer kooperation zwischen schu-
le und Gemeinde nehmen ein oder zwei schüler bzw. schülerinnen an der lenkungs-
gruppe teil, die sich vier mal im Jahr trifft. die schüler bzw. schülerinnen bereiten die 
Präsentation ihres Projekts vor. eine checkliste hilft ihnen zu beschreiben, was sie 
tun wollen: ziel, arbeitsschritte, notwendige Ressourcen und kooperationspartner. 
alle mitglieder der lenkungsgruppe machen gemeinsam einen nachhaltigkeits-
check, bei dem das Projekt entlang einer bestimmten zusammenstellung von 
aspekten der nachhaltigkeit, diskutiert wird, wie
• Partnerschaft und kooperation: welche auswirkungen hat das Projekt auf 

dialogprozesse und Prozesse gemeinsamen lernens? 
• Vorsorge: welche auswirkungen hat das Projekt in hinblick auf die Vermeidung 

von schäden für umwelt und Gesundheit?
• Globale Verantwortung: was sind die auswirkungen lokalen handelns auf 

globaler ebene? lokales handeln sollte nicht auf kosten von menschen und 
umwelt in anderen teilen der welt erfolgen.

• selbstorganisation und eigenverantwortung: welche auswirkungen hat das Pro-
jekt auf bürgerschaftliches engagement, kreativität und nachbarschaftshilfe?

• Vielfalt: welche auswirkungen hat das Projekt auf die Vielfalt in der umwelt und 
in der Gesellschaft?

• nähe: welche auswirkungen hat das Projekt auf den unmittelbaren lebensraum?
• lokale identität: welche auswirkungen hat das Projekt auf die lokale identität, 

das lokale image und lokale charakteristika?

die Rangfolge der einzelnen aspekte reicht von minus 3 (schlechte auswirkung in 
bezug auf diesen aspekt) zu Plus 3 (optimale auswirkung des Projektes auf diesen 
aspekt). Partner schätzen gemeinsam ein, wie das Projekt zu dem beschriebenen 
aspekt beiträgt. eine Reihe von fragen trägt zur konkretisierung der aspekte bei 
und unterstützt die einschätzung. in der ersten Runde gibt jedes mitglied der 
Gruppe seine bewertung ab, dann folgt eine diskussion über die bewertung. in einer 
zweiten Runde versucht die Gruppe eine gemeinsame beurteilung. auf diese weise 

sind? eine mögliche antwort darauf ist, dass die schulen keine vordefinierte 
antwort zu einem bestimmten Verhalten geben, sondern zu berücksichtigende 
Gesichtspunkte hervorheben sollten. sie sollten betonen, dass die tatsächliche 
entscheidung immer durch die spezifischen beteiligten einer situation getroffen 
werden muss.

Herausforderungen bei der Vernetzung
das ziel von Vernetzungen ist es, nicht nur die Praxis der unmittelbar beteiligten zu 
verbessern, auch nicht allein gute lösungen von guten schulen oder Partnern auf 
schlechte schulen zu übertragen, sondern gegenseitig voneinander zu lernen und 
hierdurch auch den eigenen horizont und Visionen zu erweitern. Vernetzung dient 
als mittel, das den akteuren erleichtert, daran mitzuarbeiten, die erwartungen aus 
unserer gemeinsamen moralischen Verantwortung für alle schülerinnen und schü-
ler und für die ganze Gesellschaft zu erfüllen. Vernetzung in bne könnte wirksam 
werden, wenn wir die haltung akzeptieren könnten, die in dem titel von david hop-
kins ausgedrückt wird: „Jede schule ist eine großartige schule“ (hopkins, 2007). der 
titel könnte verallgemeinert werden, und wir könnten festhalten, dass jede Partne-
rin, bzw. jeder Partner eine großartige Partnerin bzw. ein großartiger Partner ist. dies 
bedeutet, dass eine Voraussetzung für die entwicklung effektiver Partnerschaften 
zwischen schulen untereinander oder schulen und anderen interessenvertretern 
der Gesellschaft die annahme ist, dass alle Partner und Partnerinnen großartig sind. 
d.h., dass sie ihr bestes tun, um das gemeinsame ziel der nachhaltigkeit zu errei-
chen und dass sie in der lage und offen dafür sind, ihre eigene Praxis unterstützt 
durch die netzwerkarbeit in einem gemeinsamen lernprozess zu entwickeln.

Exemplarischer Fall
Andrea Binder-Zehetner

Welche formen der Kommunikation stehen uns für die Zusammenarbeit Schule-
Gemeinde zur Verfügung?
kommunikationsprozesse in der zusammenarbeit von schule-Gemeinde konzen-
trieren sich auf das thema des Projekts und auf den kooperationsprozess selbst. die 
lokale agenda 21 wien hat folglich eine zweifache kommunikationsstrategie und ei-
nen zweifachen kommunikationsprozess, um in kooperationsprozessen erfolgreich 
zu sein. umweltkommunikation muss mit der Reflexion des kooperationsprozesses 
selbst verbunden werden. zwischen diesen beiden arten der kommunikation muss 
es ein Gleichgewicht geben, weitere kommunikation über den inhalt des Projekts 
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Zusammenarbeit lebt von den guten persönlichen Beziehungen zwischen den 
Partnern
in unserem schulbeispiel war der lehrer die Person, die gute Verbindungen zu allen 
Partnern der schule (intern und extern) aufbauen konnte. er ist ein sehr erfahrener 
lehrer, der ziemlich schnell Partnerschaften mit lehrerinnen und lehrern anderer 
fächer herstellen kann. er ist bereits bekannt dafür, interessante und erfolgreiche 
Projekte durchzuführen. so ist es leichter für ihn zu arrangieren, dass schüler und 
schülerinnen schulstunden versäumen, während sie an ihrem Projekt arbeiten. er 
ist auch in seiner freizeit ein sehr aktiver mensch (gesellschaftspolitisches engage-
ment, archivar und musiker). daher verfügt er über erfahrungen darüber, wie die 
verschiedenen Partner außerhalb der schule denken und welche bedürfnisse sie 
haben.
 

entstehen gemeinsame kenntnisse und Vorstellungen über das Projekt und es wird 
eine gemeinsame Grundlage für die zukünftige arbeit erstellt. die bewertung hilft 
auch, schwachstellen des Projekts zu erkennen und hilft den arbeitsplan anzupas-
sen. durch diesem diskussionsprozess und die Visualisierung der ergebnisse in dem 
spinnen- diagramm ist es möglich zu entscheiden, ob das Projekt im Rahmen der 
lokalen agenda 21 unterstützt und realisiert werden sollte.

Abbildung 3

Vertrauen ist der Zement der Zusammenarbeit - wie kommt es dazu?
zu beginn der zusammenarbeit ist es nicht nur wichtig, eine gemeinsame Vorstel-
lung von den Projektinhalten und –zielen zu bekommen, sondern auch von den 
Gründen, warum eine kooperation erfolgen soll und ob die vorgeschlagenen Partner 
die richtigen sind. Vertrauen entwickelt sich, während des handelns, wenn man 
sieht, dass Vereinbarungen eingehalten werden, erwartungen an die handlungen 
der Partner erfüllt werden. ein langer zeitlicher Rahmen für eine zusammenarbeit 
hilft ebenso bei der entwicklung von Vertrauen. Positive effekte des Vertrauens in 
der zusammenarbeit beinhalten, dass entscheidungen einfacher und schneller 
gemacht werden und die Gefahr von konflikten reduziert wird.
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Ökosystem erde endlich, nicht wachsend, materiell geschlossen, zwar geöffnet für 
die strömung der solarenergie, aber auch diese strömung ist nicht-wachsend und 
endlich. auf der anderen seite sind wir als menschen völlig abhängig von unserer 
„lebensversicherung“, biosphäre genannt. Ohne ihre Ökosystemdienstleistungen 
auf allen ebenen würden wir nicht einen tag überleben (chivian, bernstein, 2008). 
dass wir von einer begrenzten Ressourcenbasis abhängig sind, ist der Rahmen, in 
dem nachhaltigkeit ausgehandelt werden muss. das ist der Grund dafür, dass nur 
das konzept der konsequenten nachhaltigkeit sinn ergibt:

 

Abbildung 4: (http://nz.phase2.org/what-is-strong-sustainability, Zugriff am 18.1.2013)

wenn wir versuchen, die zweite frage zu beantworten, finden wir, dass die erfor-
derliche Paradigmen-Verschiebung im welthandeln wirklich nur stattfindet, wenn 
erwachsene und junge menschen in ihrer schulgemeinschaft zusammen für das 
ziel „in einer welt leben“ zusammenarbeiten (Jackson 2005). sie müssen lernge-
meinschaften bilden, die durch Partizipation, mitgestaltung und identitätsbildung 
gekennzeichnet sind, durch langfristiges engagement miteinander verbunden und 
durch ein gemeinsames ziel, nämlich den übergang zur nachhaltigkeit, motiviert 
sind. alle zusammen müssen reales handeln als Vertreter von Veränderung üben, 
nicht nur virtuell spielen.

und schließlich: wann gelingt lernen? John hattie hat die wohl am umfassendsten 
recherchierte, wissenschaftlich fundierte antwort gefunden, und es ist eine kurze 
und klare: diejenigen Pädagogen machen den unterschied, „die [die Lernenden] 
beteiligen, sie auf das Thema ausrichten, die sie begeistern und die eine Leidenschaft 

Kapitel vier: Warum

Warum sollten Menschen ausreichend motiviert sein, auf einem neuen Gebiet eine 
Zusammenarbeit anzustreben?
Warum bietet Zusammenarbeit Vorteile im Vergleich zu anderen Wegen, Projekt-
arbeit zu leisten?

im kapitel waRum finden sie die ‚theorie-Box‘ über die gemeinsamen Qualitäts-
merkmale von lehren und lernen und best Practice von bne. 
der abschnitt ‚Vorteile‘ für schulen und Gemeinden beschreibt Gelegenheiten für 
realistische und lebensnahe beispiele dafür, wie das, was in der schule gelernt wird, 
genutzt werden kann. Gemeinden finden wertvolle möglichkeiten für die umset-
zung ihrer sozialen Verantwortung in die Praxis und auch für die Verbesserung der 
beziehung zu den schulen. 
der abschnitt ‚Herausforderungen‘ nimmt Probleme von verlässlichen kooperati-
onen vorweg, mit denen man am häufigsten konfrontiert wird, wie die schaffung 
integrativer arbeitsumgebungen, das erreichen eines guten engagements, die 
erarbeitung eines realistischen aktionsplans und die aufrechterhaltung eines lang 
anhaltenden kooperationswillens unter den Partnern. 
der ‚Exemplarische fall‘ zeigt, wie verschiedene strategien der zusammenarbeit 
zu unterschiedlichen erfolgen führen; er vergleicht drei beispiele aus der Praxis, die 
win-win-situationen bieten.

Theorie-Box
Rolf Jucker

wenn wir uns mit kooperationen ‚schule-Gemeinde‘ im zusammenhang mit der 
bildung für nachhaltige entwicklung (bne) befassen, müssen wir drei dinge klären: 

1)  was ist unser ziel, mit anderen worten, was ist nachhaltige entwicklung? 
2)  was trägt zum Gelingen sozialen lernens bei (weil die zusammenarbeit ein 

Prozess von sozialem lernen ist)? 
3)  was wird benötigt, damit lernen und arbeiten stattfindet? (Jucker 2011)

um unser ziel zu klären, müssen wir verstehen, dass wir an einen nicht verhandel-
baren Rahmen wissenschaftlicher fakten gebunden sind. auf der einen seite ist das 
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Vorteile für Schulen: 
1. Sie verbessert systemisches Denken (und andere NE-Kompetenzen)
 bildung basiert heutzutage zu sehr auf einer disziplinären struktur und fokus-

siert die Reproduktion von wissen. im „konventionellen“ klassenzimmer ist es 
schwer, mit einigen kompetenzen für ne, besonders dem damit verbundenen 
systemischen denken, der zukunftsorientierung, werten und fragen der Ver-
antwortung, umzugehen. die zusammenarbeit von schule und Gemeinde für 
ne bietet einzigartige möglichkeiten zur stärkung des systemischen denkens. 
während der zusammenarbeit sehen die schüler und schülerinnen die Verbin-
dungen zwischen den gesellschaftlichen fragen und lernen, wie man sich mit 
diesen fragen in einer realistischen situation befasst.

2. Sie fördert den inter- und transdisziplinären Ansatz 
 lehrkräfte neigen im klassenzimmer dazu, sich stärker auf ihr thema zu kon-

zentrieren, ohne die betrachtung von anderen disziplinen und ohne bestimmte 
kenntnisse, die in einem speziellen kontext (der schul-Realität) gewonnen 
werden, auf das wirkliche leben, anzuwenden.

 die zusammenarbeit von schule und Gemeinde hilft, zwischen den verschie-
denen fächern zusammenzuarbeiten, indem sie die Verbindungen und die 
Relevanz eines interdisziplinären ansatzes deutlich macht. sie führt auch in die 
sichtweisen und das praktische fachwissen der interessengruppen außerhalb 
des klassenraumes ein. dies ist ein wirklich transdisziplinärer ansatz, in dem 
wissen der außenwelt genau so sehr geschätzt wird wie das klassische, lehrplan 
gesteuerte wissen.

Zusammenarbeit Schule - Gemeinde für Nachhaltige Entwicklung
checkliste für die Vorteile:
 bietet eine win-win-situation für alle Partner. 
 konzentriert sich auf den ne aspekt in seiner komplexität. 
 Respektiert das wissen und die standpunkte der verschiedenen
     interessenvertreter. 
 bietet eine realistische Perspektive für die zukunft. 
 betont die systemimmanenten werte der ne.

3.  Sie stärkt die Kompetenzen der Lehrkräfte 
 lehrkräfte sind möglicherweise mit den themen der ne nicht vertraut oder sie 

mögen die Relevanz von ne für ihre klasse oder ihr fach nicht sehen. zusammen-
arbeit von schule und Gemeinde für ne bietet große chancen für lehrkräfte, um 

für das Lernen kommunizieren.“… „Diejenigen Methoden, die am besten funktionieren, 
(...) führen zu einer sehr aktiven, direkten Beteiligung an der Arbeit und einer hohen 
Wahrnehmung der Funktion [von Pädagogen und Lernenden] am Lern- und Lehrpro-
zess.“ effektives „Lernen erfordert die aktive Beteiligung der Lernenden; Lernen ist in 
erster Linie eine soziale Aktivität, (...)“ (hattie, 2009). 
schule-Gemeinde-Projekte können fruchtbaren boden für dieses soziale lernen 
bieten; das ist der Grund, warum wir diese brauchen. wenn sie auf diese einsichten 
bezogen sind, ist das erreichen fast garantiert.

Vorteile
Wim Lambrechts

es gibt eine Reihe von Gründen, warum die zusammenarbeit zwischen schulen 
und Gemeinden, die sich auf nachhaltige entwicklung konzentriert, organisiert 
werden sollte. dieser teil konzentriert sich auf den Gewinn und die Vorteile einer 
solchen zusammenarbeit und bietet einige tipps und tricks zur Verbesserung. die 
Vorteile der zusammenarbeit schule-Gemeinde für ne können in der folgenden 
liste zusammengefasst werden:

Vorteile für die Schule Vorteile für die Gemeinde
• sie erhöht systemisches denken 

(und andere ne kompetenzen); 
• sie fördert einen inter- und transdis-

ziplinären ansatz; 
• sie stärkt die kompetenzen der 

lehrer („erziehe-den-erzieher“); 
• sie bietet realistische und Real-life-

beispiele des ne 
• sie bietet schülerinnen und 

schülern die möglichkeit, werte zu 
lernen, die dem ne anhaften; 

• sie bietet chancen für schulen, 
schüler und schülerinnen, über 
wirtschaft, unternehmen und 
berufsleben zu lernen; 

• sie erleichtert schülerinnen und 
schülern die berufswahl; 

• sie bietet chancen für das 
Generationen-lernen.

• Gemeinden können die einrich-
tungen der schulen mitnutzen; 

• sie schafft öffentliche unterstüt-
zung und bewusstsein für ihre 
initiativen; 

• schülerinnen und schüler können 
als Praktikanten und freiwillige 
einge führt werden; 

• sie bietet der Gemeinde die mög-
lichkeit, ihre soziale Verantwortung 
in die Praxis umzusetzen; 

• sie schafft zugänge für unterneh-
men, um schulen zu erreichen 
und über sie zu lernen sowie mit 
künftigen fachleuten, experten, 
arbeitern, Verbrauchern und 
entscheidern bekannt zu werden 
(Rollen, in die die schülerinnen und 
schüler hineinwachsen werden, 
siehe kapitel 3, teil Vorteile).
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 Oft bemühen sich Gemeinden darum, mit bestimmten Gruppen (z.b. isolierten 
Gemeinden), in Verbindung zu treten oder haben schwierigkeiten bei der klä-
rung, wofür die Gemeinde steht (ihr auftrag und ihre ziele). zusammenarbeit 
von schule und Gemeinde könnte den Gemeinden und ihren interessenvertre-
terinnen und -vertretern helfen, besser zu verstehen, wofür die Gemeinde steht, 
oder das bild und das wissen, das die interessenvertretungen über die Gemeinde 
oder die Organisation haben, zu verbessern.

2. Gemeinden können die Schuleinrichtungen mitnutzen 
 schulen bieten hervorragende einrichtungen für deren interessenvertreter. 

sie können dringend benötigten Raum bereitstellen, um sich zu treffen und 
zusammenzuarbeiten. auf diese weise bieten die schulen einen zugang, die 
verschiedenen interessengruppen in der Gemeinde zu erreichen. 

3. Sie schafft die öffentliche Unterstützung und Bewusstsein für ihre Initiativen 
 Gemeinden haben mühe, mit der komplexität der ne-themen umzugehen. 

zusammenarbeit von schule und Gemeinde bietet die möglichkeit, eingaben 
und wertvolle Rückkopplungen von wichtigen akteuren zu bekommen (schüler, 
lehrkräfte, eltern) und öffentliche unterstützung zu schaffen und damit die 
erfolgsquote ihrer ne-initiativen zu erhöhen.

4. Die Schüler können als Praktikanten und Freiwillige eingesetzt werden 
 bei der Organisation von ne-initiativen, haben Gemeinden oft mit schlechter 

finanzierung und einen mangel an Ressourcen zu kämpfen. sie könnten von der 
zusammenarbeit von schule und Gemeinde profitieren, da sie die möglichkeit 
bietet, kräfte zu bündeln und einen teil der arbeit an schülerinnen und schüler 
und Praktikanten zu übergeben.

5. Sie bietet die Möglichkeit, ihre soziale Verantwortung in die Praxis umzusetzen 
 Von Gemeinden wird immer mehr erwartet, dass sie auf sozial und ökologisch 

verantwortliche weise handeln. eine zusammenarbeit mit schulen bietet die 
möglichkeit, dies in die Praxis zu umzusetzen, weil schulen erfahrung in sozialen 
und umwelt-initiativen haben. 

6. Sie schafft Möglichkeiten für gegenseitiges Verständnis 
 es ist ein Vorteil für beide Partner- schule und Gemeinde - durch die Reise der 

zusammenarbeit eine gemeinsame sprache zu entwickeln und ihre stand-
punkte auszutauschen. neben dem spezifischen, individuellen und besonderen 

etwas über ne zu lernen, indem sie ihnen die notwendigen fähigkeiten gibt, um 
dieses wissen und know-how an ihre schüler weiterzugeben. eine zusammen-
arbeit mit dem schwerpunkt ne bietet ein „aha-erlebnis“ für lehrkräfte. 

4. Sie bietet praxisbezogene Lern-Arenen für NE in der Lebenswirklichkeit. ne ist 
ein komplexes und vielfältiges konzept, das in der klasse schwer zu lehren 
und zu lernen ist. zusammenarbeit von schule und Gemeinde für ne bietet 
praxisbezogene erfahrungen im wirklichen leben für schülerinnen und schüler 
und lehrkräfte. erfahrungen aus erster hand sind effektiver und bieten einblicke, 
die nicht in einem klassenzimmer behandelt werden, doch sind diese einsichten 
erforderlich, wenn es um den umgang mit ne-fragen geht. 

5.  Sie bietet Möglichkeiten für Schülerinnen und Schüler die Werte, die NE beinhaltet, 
zu erlernen 

 ne ist eng verknüpft mit werten und einstellungen. doch in der bildung wird 
mehr und mehr auf kompetenzen und lernergebnisse fokussiert; werte scheinen 
im klassenraum zu verfliegen, weil sie schwer zu lehren, zu messen und zu 
bewerten sind. die zusammenarbeit von schule und Gemeinde für ne bietet 
die möglichkeit, bestimmte werte und einstellungen zu gewinnen, weil sie im 
wirklichen leben stattfinden und realistische fälle bieten.

zusammenarbeit von schule und Gemeinde für ne kann allen beteiligten die 
augen öffnen (eye-Opener!).

6.  Sie bietet Möglichkeiten für das Lernen über divergierende Standpunkte 
 eine schwachstelle in den meisten bildungssystemen ist, dass sie kaum einblick 

in die Vielzahl von meinungen, sichtweisen oder lösungen für Probleme in 
der Gesellschaft geben. in kooperationen von schule und Gemeinde findet 
generationenübergreifendes lernen statt: der austausch zwischen menschen 
aus verschiedenen Generationen und/oder unterschiedlichen sozialen Gruppen 
könnte zu einer besseren Verständnis führen. außerdem bietet sie schulen 
Gelegenheiten, sich mit Perspektiven aus Ökonomie oder dem wirtschaftssektor 
vertraut zu machen, und für schülerinnen und schüler, mehr über das berufs-
leben zu lernen, was zur motivation für weitere studien oder zu einer besser 
fundierten berufswahl beitragen kann.

Vorteile für die Gemeinden: 
1.  Sie bietet eine besseres Image und Verständnis 
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• die zusammenarbeit sollte in einer partizipativen weise organisiert werden. eine 
gemeinsame Vision, sprache, begründung und ein gemeinsamer arbeitsplan 
sind unerlässlich für eine effektive Planung. 

• erfolgreiche kooperationen erfordern starke Partnerschaften. in diesem Rahmen 
sollte jeder Partner grundlegende Prinzipien beachten und sich ihnen ver-
pflichtet fühlen. diese sollten gegenseitigen Respekt und die anerkennung der 
komplementären fähigkeiten jedes Partners umfassen.

• Gute Planung und starke Partnerschaften sind entscheidend für eine erfolgreiche 
zusammenarbeit. eine erfolgreiche partnerschaftliche beziehung kann daher 
tools wie einen zeitplan und ein Partnerschaftsvereinbarung einschließen. diese 
würden aufgaben und Pflichten jeder Partei klar beschreiben.

Einige weitere Herausforderungen: 
• die suche nach gemeinsamen werten, sozialen und pädagogischen anliegen 

wird ein anstrengender Prozess sein. es wird zeit und mühe erfordern, aber 
zusammenarbeit kann nicht ohne eine gemeinsame Vision und gegenseitig 
respektierte werte andauern. klar formulierte ziele der zusammenarbeit werden 
auch dazu beitragen, konflikte zu reduzieren. die ziele sollten spezifisch, aber 
auch breit genug sein, um alle bildungsanliegen und die fähigkeiten der Organi-
sationen der Gemeinde sowie der mitarbeiterinnen und mitarbeiter der schule 
umfassen. 

• erstellen von entsprechenden Projekt-leitlinien und zielen über einen partizipa-
tiven Prozess bedarf einer sehr einfühlsamen führung. 

• bei der arbeit in einem Verbundprojekt kann eine Gruppe organisatorische 
und personelle barrieren neben anderen, mehr persönlichen fragen gegenü-
berstehen. finanzielle auswirkungen müssen geklärt sein, bevor mit der arbeit 
begonnen wird. die Partner sollten realistisch und ehrlich über die Gründe 
ihres engagements, ihre kapazität und die beschränkungen ihrer zeit sein. eine 
genaue finanzplanung ist wesentlich, sowie eine strategie für die bewertung.

• in schulen spielen die schulleitungen eine wichtige Rolle bei jedem kooperati-
onsprojekt. sie sollten jene lehrkräfte fördern und unterstützen, die die fähigkeit 
haben, an einem solchen Projekt zu arbeiten. sie sollten ihnen helfen, Partner 
innerhalb der Gemeinde ausfindig zu machen, den Prozess zur formulierung der 
wichtigsten ziele erleichtern und vielleicht auch helfen, die geeignete form der 
zusammenarbeit zu wählen. in vielen ländern haben schulleitungen finanzielle 
Verantwortlichkeiten; daher sollte dies auch eine ihrer wichtigsten Rollen sein. 

• es ist eine herausforderung, eine gemeinsame sprache zwischen den Partnern 
zu entwickeln. die kapitel ‚wo‘ und ‚wer‘ bieten ideen, wie damit umzugehen 

zugewinn (wie nähere informationen über das berufsleben für die schüler und 
schülerinnen oder das zusammentreffen mit den zukünftigen bürgerinnen 
und bürgern für die unternehmen), fördert das gegenseitige Verständnis die 
wertschätzung über das Projekt hinaus - daher sind Partnerschaften von schule 
und Gemeinde zukunftsweisend.

Herausforderungen
Bernarda Moravec und Simona Slavič Kumer

im folgenden abschnitt werden wir einige checklisten zusammenstellen, um zu 
zeigen, welche gemeinsamen herausforderungen rund um die Gründe für die zu-
sammenarbeit aufkommen können. die wichtigsten zutaten für eine erfolgreiche 
zusammenarbeit sollten respektiert werden. Verhandlungen könnte energie und 
zeit in anspruch nehmen, aber die mühe zahlt sich später aus. auch ist es wichtig zu 
versuchen, sich für alle möglichen herausforderungen im Voraus vorzubereiten, so 
dass die beteiligten der kooperation ihre arbeit auf die wichtigsten aufgaben und 
ziele konzentrieren können. auf diese weise werden sie nicht so von den Problemen 
und herausforderungen auf dem weg abgelenkt.

Wichtige Zutaten für eine erfolgreiche Zusammenarbeit 
• es ist entscheidend, einen wertvollen Grund für die zusammenarbeit zu finden, 

und das muss ein schwerpunkt ganz am anfang des Prozesses sein. es ist sehr 
wichtig, dass ausreichend zeit gewidmet wird, um eine übereinkunft zu erzielen, 
der alle Partner zustimmen können. sie sollten sich bewusst sein, dass kompro-
misse notwendig sein könnten. bei der gemeinsamen nutzung der ergebnisse 
einer erfolgreichen zusammenarbeit mit anderen schulen und den mitgliedern 
der Gemeinde ist es wichtig, klarheit über die anfängliche begründung des 
Projekts zu haben. auch sollte auf alle aktivitäten verwiesen werden, die den 
start erfolgreich gemacht haben.

„eine große herausforderung ist es, inklusive strukturen in traditionellen 
top-down-Verwaltungen einzurichten. aber wo ein wille ist, da ist auch ein 
weg. es gibt so viele menschen, die bereits den wert der Gemeinsamkeit 
schätzen. sie können multiplikatoren und ein motor für weitere 
Veränderungen sein.“ (inklusionsprojekt wiener neudorf-zusammenarbeit 
zwischen bildungseinrichtungen und kommunen für eine nachhaltige 
entwicklung)
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• fragebögen für schüler(innen) und lehrkräfte (online)
• einen internationalen schulwettbewerb. 

schülerinnen und schüler waren in der lage, wissen im themenbereich des klima-
wandels zu entwickeln. zu den lernergebnissen gehörte auch eine breite Palette 
von Problemlösungs- und Projektmanagementfähigkeiten. die schülerinnen und 
schüler machten ebenfalls wesentliche fortschritte beim erwerb wirksamer fähig-
keiten z.b. bezogen auf einstellungsänderungen und nachhaltigkeits-werte.

die cO2nnect auswertung zeigte, dass es sich um ein innovatives bildungsprojekt 
handelte (benedikt, 2010). dieser bericht bewertete das erreichen sowohl der kurz-
fristigen operativen ziele von cO2nnect als auch des längerfristigen ziels ‚Verbes-
serung des Verständnisses und der Praxis der bne.‘ informationsquellen waren die 
cO2nnect website, informationen und Rückmeldungen der suPPORt Partner und 
eine Online-auswertung, ausgefüllt von 207 teilnehmenden lehrkräften.

Die Ergebnisse zeigten, dass die positive Lernergebnisse für Schülerinnen, Schülern 
und Schulen in einen direkten Zusammenhang mit der intensität der Zusammen-
arbeit von Schule und Gemeinde standen. 
ergebnisse in mehreren kompetenzbereichen, zum beispiel einstellungen und 
werte, waren tendenziell schwieriger zu erreichen, reagierten aber auch stärker auf 
den Grad der zusammenarbeit als ergebnisse in den bereichen des Verständnisses 
komplexer Probleme und der bewusstseinsbildung. dieses ergebnis stützt die idee, 
dass die zusammenarbeit zu fragen der nachhaltigkeit in der realen welt ein 
treibender faktor für die lernergebnisse der bne zu persönlichem engagement und 
partizipativer bürgerschaft ist. das cO2nnect tool erleichtert diese zusammenarbeit 
durch 

1) entwicklung einer lernarena im internet für die zusammenarbeit zu forschungs-
aktivitäten zwischen schulen untereinander und die zwischen schule und 
forschungseinrichtungen 

2) bereitstellung eines Rahmens für wissenschaftliche aktivitäten und handrei-
chungen, um schulen zu helfen, lokale lernarenen basierend auf der zusammen-
arbeit von schule und Gemeinde zu kreieren.

cO2nnect zeigt das Potenzial für die ict-basierten tools, um gemeinsame globale 
möglichkeiten und motivation für bne zu bieten. es war ein erfolgreicher Prototyp 
für neue arten des bne-lernens und lernfeldern, vermittelt durch einen ict-ba-

ist. die ‚nachhaltigkeit‘ (auch die langlebigkeit) der zusammenarbeit wird 
durch eine effektive kommunikation erreicht und bietet viele möglichkeiten für 
Reflexion.

Exemplarische Fälle

CO2nnect      
Astrid Sandås

während bne in den meisten ländern einen klaren auftrag hat, hat das bildungs-
system selbst noch nicht ausreichend auf den mainstream bne reagiert. ein im 
Rahmen des eu Programms lebenslanges lernen cOmenius gefördertes multi-
laterales Projekt suPPORt (www.support.eu) initiierte eine auf informations- und 
kommunikationstechnik (engl. kurz: ict) gestützte kampagne zur Reduzierung der 
cO2-emissionen in zusammenhang mit den schulaktivitäten. dieses themenfeld 
wurde gewählt, weil jede schule cO2-emissionen erzeugt und schulen daher dieses 
gemeinsame thema teilen können. der internationale aspekt erlaubt die gemein-
same nutzung von Projektideen aus der ganzen welt und inspirierte zahlreichen 
austausch mit sehr messbaren ergebnissen.

die arbeitsgruppe entwickelte eine schulkampagne „cO2nnect: cO2 auf dem weg 
zur schule“ rund um das thema nachhaltiger Verkehr. schülerinnen und schüler 
nahmen daran teil, indem sie ihre eigenen cO2-emissionen auf dem weg zur schule 
untersuchten, die daten in eine internationale datenbank eingaben, analysierten, 
die ergebnisse verglichen und die lokale Projektarbeit ergänzten. der „direkte lehr-
aspekt“ der kampagne: schulen wurden außerdem ermutigt, zusammenzuarbeiten 
und Partnerschaften durch das web-basierte netzwerk mit anderen schulen, for-
schern, Organisationen oder in ihrer Gemeinde zu schaffen. die website unterstützt 
ein modell der „dynamischen beteiligung“ einschließlich: 
• darstellung der daten und analyse-tools
• fragen zur diskussion 
• beratung zu verschiedenen themen 
• eine funktion „fragen sie einen experten“ 
• möglichkeiten, um Projektberichte, ideen, fotos und schulinformationen hochzu-

laden 
• nationale und internationale Verbindungen zur bildung für nachhaltige entwick-

lung, klima und Verkehr 
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zwischen strukturierten externen initiativen und der Gestaltung von bildungsare-
nen und Prozessen auf lokaler ebene geschaffen wird. 
das Projekt ‚www.co2nnect.org‘ ist die basis der wieder aufgelegten kampagne 
codes, die sich mit Projekten in zusammenarbeit mit Gemeinden befasst. es kann 
von schulen auf der ganzen welt kostenlos genutzt werden und wird in 17 verschie-
denen sprachen angeboten.

Eine Auswahl von erfolgreichen    
Schule-Gemeinde-projekten
Maria Toth

es gab so viele verschiedene, auf kooperation beruhende lernreisen, dass es un-
möglich schien, die Grundregeln für alle zu schaffen. darum führen wir einige 
inspirierende fälle an, um zu zeigen, warum die zusammenarbeit beim lernen für 
nachhaltigkeit Vorteile bieten kann.

Gelegen in winklern, einem dorf in der Region mölltal in kärnten, süd-Österreich, 
hat die zusammenarbeit des nationalparks hohe tauern kärnten und der se-
kundarschule in der Region die schule attraktiver gemacht und den Verlust ihrer 
schülerinnen und schüler gestoppt, die es vorgezogen hatten, schulen in größeren 
städten zu besuchen. es verstärkt auch das bewusstsein der menschen über die 
lokalen werte des lokalen nationalparks6. durch die erfolgreiche einbeziehung 
von umweltthemen und das Outdoor-Programm ‚natur-sport-fun‘ in den lehr-
plan wurden sich die schüler der bedeutung der nachhaltigen entwicklung in der 
umwelt der Region, der bevölkerung und der wirtschaft bewusst, so dass sie bereit 
und in der lage waren, die Verantwortung dafür in der zukunft zu übernehmen. 
schülerinnen und schüler wurden regionale „botschafter“ für den nationalpark, 
indem sie dazu beitrugen, dass die akzeptanz des nationalparks in der Gemeinde 
gesteigert wurde, während ihre kompetenzen durch erfahrungs-orientiertes lernen 
entwickelt wurden, indem ihre verantwortungsvollen, nachhaltigen handlungen 
gefördert wurden. die nationalpark Verwaltung bot persönliche und finanzielle 
unterstützung für das Programm. 

durch zusammenarbeit gewinnen schulen personelle oder/und finanzielle 
Ressourcen. Personalmittel können fenster für schulen öffnen und können 

6 http://codeswinklern.wordpress.com/

sierten Rahmen für die Partnerschaft und beteiligung. die innovation wurde leicht 
angenommen und produzierte beeindruckende lernergebnisse in einer großen 
anzahl von schulen und ländern.

cO2nnect produziert verschiedene arten von positiven ergebnissen für die schulen, 
die Verbesserung ihrer leistungsfähigkeit und kompetenz für bne, aber cO2nnect 
und ähnliche ict-basierte werkzeuge müssen möglicherweise mit anderen arten 
von schulentwicklungsinitiativen gekoppelt werden, um ihr volles Potenzial zur 
stimulierung der schulentwicklung zu erreichen. wenn schulen nicht empfäng-
lich und in der lage sind, das Potenzial von ict-basierten tools und führung zu 
verstehen, dann reichen gute werkzeuge allein nicht aus. die cO2nnect website 
bot grundlegende handreichungen, materialien und links im bereich der schulent-
wicklung an. es dürfte aber noch mehr unterstützung erforderlich sein, um schulen 
zu helfen, eine kultur der pädagogischen Reflexion und Organisationslernen zu 
entwickeln. der kontext von legitimität, einführung und unterstützung in einer 
ict-gestützten initiative wie cO2nnect ist daher ebenso wichtig wie die struktur 
und der inhalt der innovation selbst. integration in bestehende Programme der 
schulunterstützung, beratung und entwicklung könnten die auswirkungen auf die 
langfristige schulentwicklung und den aufbau von kapazitäten vervielfachen.

cO2nnect war sehr erfolgreich als Prototyp für neue arten des lernens und ler-
narenen für bne. es war auch bei der einführung neuer aktivitäten und ansätze 
ebenso erfolgreich in vielen schulen, die internationale ict-instrumente benutzten. 
im bereich der bildungspolitik hat cO2nnect eindeutig zur schulentwicklung in den 
teilnehmenden schulen beigetragen, aber sein Potenzial für die förderung könnte 
sogar noch größer gewesen sein. auswirkungen von cO2nnect auf die Rahmenbe-
dingungen nationaler und internationaler bildungspolitik sind langfristig und zu 
diesem zeitpunkt schwierig abzuschätzen. 
angesichts der positiven ergebnisse des cO2nnect Prototyps sollten die ideen 
und Prinzipien von cO2nnect für die integration in zukünftige bne-initiativen 
berücksichtigt werden. ict-basierte tools wie cO2nnect können neue arten von 
gemeinschaftlichen lernarenen und partizipativen lernprozessen mit einer großen 
anzahl von schulen weltweit anregen, die starke und vielfältige lernergebnisse 
herstellen. schulen brauchen solche greifbaren und gut strukturierten möglich-
keiten, netzwerke und aktivitäten um Projektarbeit anzuregen und zu erweitern - in 
zusammenarbeit mit der Gemeinde und um die schulentwicklung zu unterstützen. 
die erfahrung mit cO2nnect zeigt, dass ‚instrumentelle‘ und ‚emanzipatorische‘ an-
sätze der bildungsentwicklung kombiniert werden können, wodurch eine synergie 
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und kulturelle nachhaltigkeit (kunst, traditionelle lieder und tänze, inspiriert von 
stroh als dominanter Vegetation). 

in allen fällen, in denen Personen aus unterschiedlichen alters- und bevölkerungs-
gruppen, mit unterschiedlichem hintergrund und erfahrungen in der zusammen-
arbeit für die erreichung der gemeinsamen ziele zur nachhaltigen entwicklung 
in ihrer Gemeinde einbezogen waren, wurde infolgedessen ihre lebensqualität 
durch diese kollektiven aktionen und interventionen gesichert und erhöht. lokale 
behörden boten finanzielle unterstützung und öffentliche dienstleistungen an, 
die sie in form von informationen und fachwissen bereitstellen, indem sie je nach 
thema praktische unterstützung und beratung gaben. 

wenn win-win-situationen für die beteiligten Partner gestaltet werden 
und man sich des gegenseitigen nutzens versichert, findet gemeinsames 
lernen der beteiligten Partner statt. dies beeinflusst die lebensdauer der 
eingeleiteten zusammenarbeit und würde diese von kurzlebigen aktivitäten 
(einige monate oder Jahre anhaltende Projekte) die schule-Gemeinde-
beziehung in eine dauerhafte Routine umwandeln.

 

ihnen helfen, wissen und informationen zu aktualisieren. finanzielle mittel 
können direkt, durch materialien oder technische unterstützung erfolgen, 
und können helfen, schulen in ihren spezifischen aufgaben vorwärts zu 
bringen. 

eine andere schule in Romania7 gewann ein sehr nützliches werkzeug für die bil-
dung für nachhaltigkeit von kindern bei der Verbesserung der bedingungen auf 
dem schulhof. die elternschaft, eine lokales institut und nGO trugen dazu bei, 
Veränderungen in der schule zu machen. der erfolg überzeugte sowohl kinder als 
auch erwachsene, dass ein starker wille und engagement unglaubliche Verände-
rungen in ihrer umwelt bewirken kann. bei dieser zusammenarbeit ging es um die 
unterstützung der entwicklung von schüler ideen und die gemeinsame umwand-
lung des schulhofs: die Verbesserung der bestehenden bedingungen durch die 
schaffung einer angenehmen, inspirierenden, grünen, natürlichen umgebung, wo 
kinder jeden tag ihre Pausenzeit verbringen. die schule benötigte diese kooperation 
aus wirtschaftlichen Gründen und um mehr erwachsene zu gewinnen, die bei dem 
Prozess mithalfen, einen naturnahen schulhof zu realisieren und auch die kinder an 
der durchführung der umgestaltung zu beteiligen.

Gemeindegruppen helfen der schule, informationen über ihre eigenen 
verfügbaren personellen Ressourcen in der zukunft zu gewinnen, indem 
sie mehr unterstützung für entwicklung von der größeren Gemeinschaft 
erhalten.

in zypern8 wurden durch integration von lernorten wie lokalen Parks, botanischen 
Gärten, tankstellen, Polizeistationen, floristen und Gartencentern, alleen, Gemein-
den und dem lokalen handel, „offene klassenzimmer“ geschaffen. in der limassol 
Grundschule diente die „adoption eines Parks“ als lernumgebung, während in der 
livadia Grundschule, sich die klassen der 9-12 Jährigen entschieden, die erhaltung 
der lokalen Produkte zu erforschen. sie konzentrierten sich auf die Verbindung der 
ökologischen nachhaltigkeit (erhaltung der lokalen feuchtgebiete als Rohstoff-
quelle - stroh -, das die lokale bevölkerung für kunsthandwerk nutzt) mit sozialer 
und wirtschaftlicher nachhaltigkeit (entwicklung von lokalem handel mit stroh-
gefertigten handarbeiten, erhaltung und schutz der traditionellen berufe und 
fertigkeiten, wirtschaftliche nachhaltigkeit der Region und sozialer zusammenhalt) 

7  http://codesherocluj.wordpress.com/
8 http://codespedagogical.wordpress.com/
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sich auf die interaktion zwischen menschen (schüler, lehrkräfte, eltern) und ihren 
physikalischen umgebungen (klassenzimmer, flur, schulgebäude, schulhof usw.).

der ansatz der umweltpsychologie und umweltkommunikation hilft, viele explizite 
und implizite Prozesse, die in bildungseinrichtungen ablaufen, zu erforschen und zu 
verstehen. schulen sind ‚behaviour settings‘ (Verhalten beeinflussende kontexte) 
von lehre, studium, sozialisierung - das bedeutet, dass die bildungsaktivitäten im 
ineinandergreifenden kontext der psychologisch-pädagogischen Prozesse und der 
physischen Räume analysiert werden sollten.

eine der wichtigsten überlegungen ist, dass die bildungseinrichtungen in erster 
linie so konzipiert und entwickelt werden, dass sie die bedürfnisse von kindern 
erfüllen. dies war eines der besten dinge, die je im umwelt-design passiert sind! 
aber die umweltpsychologische forschung zeigt, dass die merkmale dieser einstel-
lungen viel sorgfältiger unter berücksichtigung der standpunkte anderer nutzer 
erforscht werden müssen, da bildungseinrichtungen eine gemischte funktion 
haben: kinder werden über viele direkte und indirekte Prozesse unterrichtet und 
sozialisiert von erwachsenen in verschiedenen Rollen, und für die erwachsenen sind 
diese Räume ihre arbeitsplätze. diese beiden funktionen (bildungs- und arbeits-
platz - beides sehr komplexe situationen) befinden sich am gleichen Ort und - im 
optimalen fall - müssen sie die bedürfnisse aller benutzer erfüllen. außer geplanten 
und geleiteten Vorgängen gibt es zahlreiche darunter liegende, nicht steuerbare 
Prozesse, die primär aus soziophysikalischen kontexten (z.b. datenschutz, territo-
rialverhalten, status-kommunikation usw.) herrühren, und diese können je nach 
benutzergruppe widersprüchlich oder dissonant sein. diese latenten effekte können 
manchmal - wenn nicht ursachen - aber wurzeln oder mindestens kontexte von 
mehreren unangemessenen Verhaltensauffälligkeiten (aggression, zerstörung) in 
bildungseinrichtungen sein. zum beispiel können in einem klassenzimmer nicht 
nur aus sozialer dichte „überbesetzungs-effekte“ entstehen (zu viele Personen in 
einem gegebenen bereich), sondern auch aus räumlicher dichte (zu wenig Platz 
für eine gegebene Gruppe). da das wesen der  überbesetzung die erfahrung des 
„zu-dicht-seins“, in den beiden soeben erwähnten fällen von dichte völlig verschie-
den ist - können interventionen auch verschieden sein: Reduzierung des Personals 
kann die lösung im ersten beispiel sein, während die bereitstellung von mehr 
Platz die lösung im zweiten beispiel wäre. anwendung der umweltpsychologie 
und kommunikation kann helfen, um Probleme im bildungsbereich zu offenbaren, 
zu identifizieren und zu lösen, und die wahrscheinlichkeit von unangemessenen 
Verhaltensweisen kann reduziert werden.

Kapitel fünf: Wie

Wie können wir gemeinsame Aktionen für Nachhaltigkeit stärken? 
Wie gewährleisten wir Partizipation für alle Partner?

in der ‘theorie-Box’ beschreibt ein input aus der umweltpsychologie, wie der Prozess, 
Partner einzuladen, zur unterstützung des gemeinschaftlichen Prozesses beiträgt. 
neben der Gestaltung der physischen umwelt (dazu bietet kapitel 7 Gesichtspunkte 
an), ist die kommunikation ein entscheidender Punkt in der gemeinsamen lernreise 
von Gemeinden und schulen. umweltpsychologie und umweltkommunikation 
bieten eine Reihe von techniken, die angewandt werden können, um einen ausgegli-
chenen arbeitsprozess herbeizuführen, der die bedürfnisse der kooperationspartner 
und -partnerinnen befriedigt.
der abschnitt ‘Vorteile’ berührt die themen, die die Qualität der zusammenarbeit 
verbessern: diese fragen könnten von Vorteil für die Partner werden und können 
daher die zusammenarbeit selbstbereichernd und selbststärkend wenden, so dass 
die nachhaltigkeit zur alltäglichkeit einer Gemeinschaft wird.
‘Herausforderungen’ werden aus den grundlegenden erfahrungen eines ministe-
riums bei der lenkung der zusammenarbeit von schule und Gemeinde vorge-
stellt. durch einen überblick über ein vorangehendes Projekt werden hinweise 
angeboten, um die Probleme zu bewältigen, die sich aus der überschneidung von 
unterschiedlichen Organisationskulturen ergeben.
in dem abschnitt ‚Exemplarischer fall‘ tauscht eine Grundschullehrerin ihre er-
fahrungen über den Gang in die Öffentlichkeit und den umgang mit blogs in 
zusammenarbeitsprojekten als einen weiteren aspekt der kommunikation aus.

Theorie Box
Andrea Dúll

umweltpsychologie reflektiert darüber, wie die physische umwelt die sozialen 
strukturen beeinflusst, und ebenso wie soziale strukturen die physische umgebung 
um sie herum gestalten und beeinflussen.
wenn man sowohl die wissenschaftliche forschung in der umweltpsychologie und 
kommunikation als auch die alltagserfahrung berücksichtigt, dann sind institutio-
nelle bildungseinrichtungen - kindergärten, kindergärten, schulen - extrem wich-
tige sozio-physische umgebungen. der begriff ‘sozio-physische umwelt’ bezieht 
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umgebungen können die teilnehmenden (von den jüngsten bis zu den ältesten) 
dabei unterstützen, kompetente akteure zu werden. ein weiterer Punkt ist die 
betrachtung der erreichbarkeit in der kommunikation: informationen, aufgaben 
und einladungen sollen in einer weise an Gruppen gerichtet sein, die mit ihrer 
kultur und sprache harmoniert. eine solche initiative erfordert nicht unbedingt 
Geld, große investitionen oder Veränderungen.

Steigerung der Quantität und der Qualität der interaktionen
schaffung einer sicheren umgebung mit integrativen strukturen ermutigt Partner, 
Verbindungen mit anderen einzugehen. sensibilisierung für die elemente der phy-
sischen umgebung bietet die möglichkeit, einstellungen über die verschiedensten 
kanäle zu beeinflussen. botschaften sollten in einer weise ausgedrückt werden, die 
die teilnehmenden begeistern. 

entsprechende umweltkommunikation und Planung kann eine wichtige Rolle bei 
der Verbesserung des persönlichen interesses an nachhaltigkeit spielen.

Vom Bewusstsein zur Verantwortung
umweltkommunikation hilft den mitgliedern der Gemeinschaft, die zugrunde 
liegenden beziehungen und Verbindungen, wie eine Gemeinschaft funktioniert, 
zu lernen und zu verstehen. sie fördert auch das Verständnis, warum es wichtig 
ist, neben den individuellen zielen die ziele der Gemeinschaft hervorzuheben und 
manchmal sogar vorübergehend persönliche interessen unterzuordnen. dies un-
terstützt beteiligte dabei, verantwortungsbewusste mitglieder ihrer Gemeinschaft 
zu werden.

Bessere Kommunikation, stärkere Gemeinschaft
angemessene umwelt-Gestaltung und -planung können zu einem besseren Ge-
lingen der Gemeinschaft beitragen. Planung und analyse der kommunikation auf 
verschiedenen - institutionellen und zwischenmenschlichen - ebenen innerhalb der 
schule und zwischen der schule, ihren Partnern und ihrer umgebung kann zu einer 
weiteren förderung der zusammenarbeit innerhalb der Gemeinschaft beitragen. 
kostenloser zugängliche kommunikation erzeugt initiativen in der Gemeinschaft, 
die sicherstellt, dass die Projektarbeit nachhaltig wird. in nachhaltigen umge-
bungen sind soziale strukturen stabiler.

Vorteile
Péter Brózik

fruchtbare zusammenarbeit kann aus einer Vielfalt von möglichen Partnern gebo-
ren werden, die zugänge gefunden haben, durch die man eintreten kann. kommu-
nikation spielt eine schlüsselrolle beim einladen von Partnern mit ungleichen oder 
mehreren Rollen. eltern und lehrkräfte sind alle teile der schule und der Gemein-
schaft. Vertreter und Vertreterinnen lokaler behörden verweisen auf die politischen 
strukturen, können aber auch eltern von schulkindern sein (und sie waren selbst 
auch einmal schülerinnen bzw. schüler). die struktur des zu bildenden netzwerks 
kann festlegen, wie Partner zur Verwirklichung der gemeinsamen ziele beitragen. 
umweltpsychologie und umweltkommunikation sind nützliche werkzeuge, die die 
Reflexion über die zusammenarbeitsstrukturen unterstützen und darüber, wie sie 
in der lern-arena sowie in den kommunikationsprozessen repräsentiert werden. 
einige der Vorteile, die aus dieser Reflexion entstehen können, sind im folgenden 
abschnitt zusammengefasst.

Umweltkommunikation: ein Konzept für die Zusammenarbeit
Jede Gemeinschaft hat das Recht und die möglichkeit, die eigenen strukturen zu 
bestimmen, in bezug auf die räumlichen bedingungen, sozialen Verbindungen, 
Verhaltensregeln, usw. die mitglieder der kommune neigen dazu, dies ‘Ordnung’ 
zu nennen. die verschiedenen aspekte der umweltkommunikation helfen uns, 
die analogien zwischen natur und unserer nächsten umgebung zu verdeutlichen: 
‘Ordnung’ ist ein sensibles Gleichgewicht, das ein Gefühl von komfort, sicherheit 
und entspannung bietet, aber es fordert auch eine kontinuierliche erneuerung. 
folglich hat sich auch gezeigt, dass sie implizites lernen unterstützt. umweltkom-
munikation kann uns helfen, bestimmte aspekte der umwelt, die normalerweise 
nicht oder nur geringfügig bewusst wahrgenommen werden, hervorzuheben. 
durch gründliche Prüfung, bewertung und mögliche Verbesserung dieser aspekte 
kann die Qualität der zusammenarbeit in einer weise verbessert werden, dass die 
beteiligten eine bereitschaft entwickeln, zu der gemeinsamen arbeit beizutragen. 
entwicklung von beziehungen, die gegenseitiges lernen anbieten, ist ein weg, um 
sich selbst erhaltende kooperationen zu schaffen.

Gegenseitiges Lernen in verschiedenen Rollen
inklusive Gestaltung schafft eine geeignete, einladende umgebung. seine botschaft 
ist, dass jeder wichtig ist, so kann jeder einen aktiven teil an der erhaltung der 
nachhaltigkeitsprozesse übernehmen. angemessen eingerichtete oder organisierte 
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zwischen diesen unterschiedlichen strukturellen hintergrund-Organisationen mit 
sich (viele strukturen sind nicht einmal als „Organisationen“ organisiert). 

kooperationen schließen koexistierende, vielfältige strukturen innerhalb der ar-
beitswelt und unterschiedliche muster oder strategien der interaktion zwischen 
den Gruppenmitgliedern ein. daher musste das österreichische bundesministerium 
für bildung und frauenangelegenheiten nach möglichkeiten suchen, um mit dieser 
situation umzugehen.

die abteilung für Politische und europapolitische bildung, umweltbildung und 
Verbraucher(innen)bildung, Verkehrserziehung des ministeriums, nutzte die Ge-
legenheit, ein erstes Projekt der zusammenarbeit von schule und kommune zu 
finanzieren und zu betreiben: im dezember 2008 wurden 18 erfahrene, d.h. länger 
anhaltende Partnerschaften zu einem workshop eingeladen. Jedes der 18 teams 
bestand aus dem bürgermeister oder seinem stellvertreter, einem schulleiter bzw. 
einer schulleiterin und einer lehrkraft. dieser erfolgreiche workshop führte zu 
zwei Publikationen: zu einem artikel als beitrag zur Veröffentlichung innerhalb des 
suPPORt-Projekts (lukesch et al 2009.), der die zusammenarbeit schule-kommune 
als mittel zur steigerung von bne vorschlug und in einer broschüre „ „kooperation 
zwischen schulen und kommunen – erfolgreich, nachhaltig, innovativ“. diese bro-
schüre beinhaltet ein dokument, das von den Verbänden der städte, Gemeinden 
und kommunen sowie von der Österreichischen bundesjugendvertretung und dem 
ministerium für bildung und frauenangelegenheiten vereinbart wurde. es ist im-
mer noch eine gültige Grundlage für kontakte, den dialog und die zusammenarbeit 
in Österreich.

es erwies sich als ein glücklicher umstand, dass im Jahr 2011 die „außenbeziehungen 
und die Öffnung von schulen, aktive kontakte und die zusammenarbeit mit exter-
nen Partnern“ (bmukk, 2010) ein teil des Gesetzes zur schulqualität wurde. Parallel 
dazu beschloss das ministerium für bildung, Partner in dem eu-netzwerkprojekt 
codes zu werden und das thema ‚zusammenarbeit schule-kommune‘ wurde als 
hauptthema für das österreichische ecO-schulnetzwerk in den Jahren 2013 bis 2015 
angenommen.

wie bereits erwähnt, gibt es wenige möglichkeiten, diese zusammenarbeit zu 
forcieren. es gibt nur die chance einer sachten, offenen und partizipativen kommu-
nikation mit den Verantwortlichen auf lokaler ebene. das ministerium kann nur er-
mutigen, kommunizieren und stimulieren, auf lokaler ebene zusammenzuarbeiten.

Herausvorderungen
Günther Pfaffenwimmer und Manfred Wirtitsch

ministerien sind wichtige Partner. Viele Projekte erfordern ministerielle beteiligung, 
integration oder unterstützung, aber ministerien selbst haben nur begrenzten 
handlungsspielraum. ein ministerium kann nicht einfach die herausforderungen 
bei der zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und schulen für eine nachhal-
tige entwicklung angehen, aber seine sonderstellung bietet eine „helikopter“-sicht, 
die auch für die anderen beteiligten interessant sein könnte.

das ministerium für bildung und frauenangelegenheiten in Österreich ist die 
zentrale institution, die verantwortlich ist für das schulsystem, für lehrplanentwick-
lung, das budget und das lehrpersonal. Österreichs schulen sind mehr oder weniger 
autonom. zwischen ministerium und schule liegt eine stufe (für Gymnasien) oder 
liegen zwei stufen (für Regelschulen) der regionalen Verwaltung (landes- und 
bezirksebene). der formale Rahmen für den unterricht wird durch unterschiedliche 
lehrpläne gegeben. lehrkräfte haben die Verantwortung und die freiheit der wahl, 
wie (methoden) und was (inhalte, exemplarisches lernen, anschauungsunterricht) 
sie unterrichten.

schulische bildung ist ein hierarchisches top-down-system vom minister bzw. 
der ministerin bis zum schüler bzw. der schülerin. dennoch werden in schulen 
partizipatorische ansätze des lehrens und lernens diskutiert und bestärkt. aber 
wegen des inhärenten systems gibt es widersprüchliche Rollen und situationen, 
insbesondere für lehrkräfte.

in Österreich sind kommunen und städte in repräsentativen Verbänden der Groß-
städte, städte und Gemeinden als Gegenpart der Verwaltung und der politischen 
Gremien auf nationaler ebene (d.h. Regierung, Parlament, ministerien) organisiert. 
Gemeinschaften wie Großstädte, städte und Gemeinden sind relativ autonome 
Verwaltungseinheiten. ihre aufgabe ist die Verantwortung und die finanzielle 
unterstützung für Regelschulen (Grund- und sekundarbereich). für eine direkte 
kommunikation zwischen ministerium, Großstädten, städten und Gemeinden 
besteht kein formaler Rahmen, insbesondere nicht im zusammenhang mit der 
zusammenarbeit schule-Gemeinde, um die entwicklungen und lernmöglichkeiten 
auf lokaler ebene anzuregen.

wechselwirkungen zwischen schulen und Gemeinden bringen überschneidungen 
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beispiele für informationskanäle sind:
• lokale medien (Rundfunk, fernsehen, zeitungen)
• schülerzeitungen
• schul-teletext (hausinterner kanal)
• flugblätter, Poster
• homepage, website
• soziale netzwerke
• schul-blog

zu letzterem werde ich einige meiner erfahrungen hier beschreiben. der blog ist 
ursprünglich ein Online-tagebuch. wir halten die ereignisse in chronologischer 
Reihenfolge, veranschaulicht durch fotos, bilder, animationen oder Videos fest. 
die wichtigste sache ist, das genaue ziel zu bestimmen, um das design und die 
nachhaltigkeit des blogs zu erstellen. die meisten blogs werden bald einfach nicht 
mehr gefüllt und später frieren sie ein. daher ist es besser, nicht einen „endlosen“ 
blog zu starten.

wir müssen die Gründe aufzeigen, warum wir einen blog einrichten, und wie lange 
wir beabsichtigen, in diesem internet-notizbuch zu schreiben. wenn wir nur infor-
mationen über ein Projekt oder unsere schule hochladen wollen, ist es eine bessere 
lösung, es auf einer sozialen netzwerkseite zu tun, die freier und nicht geregelt ist. 
aber in diesem fall müssen wir uns auch um die wartung und sicherheitsfragen 
kümmern.

in unserer schule, das ist eine ungarische Grundschule mit gemischten Gruppen 
von schülern, haben wir die schülerzeitung für 2 Jahre in einen schul-blog umge-
wandelt.

„wir mögen das schreiben des blogs sehr, weil wir unsere ideen und 
Gedanken über das schulleben und uns selbst mitteilen können. wir fühlen, 
dass wir auch unsere meinung sagen können und wir können das Gesicht 
der schule verändern. wir sind ein aktiver teil“ (tímea kánya, 14 Jahre)

unsere stadt hat mehr als 20 Grundschulen, daher gibt es eine hohe konkurrenz 
für das überleben. in unserer schule gibt es etwa 600 schüler mit unterschied-
lichen sozialen hintergründen. es ist sehr schwierig für die lehrkräfte, kinder in die 
aktivitäten der Gemeinschaft einzubeziehen. als ich angefangen habe, den blog zu 
führen, waren die schüler und schülerinnen sehr interessiert am schreiben, jedoch 

das bedeutet in der Praxis:
• sammeln von beispielen guter Praxis, die förderung und unterstützung  

von schulen und ihrer Präsentation auf einer website 
• den dialog mit den Verbänden der Großstädte, städte und Gemeinden   

organisieren und fortsetzen.
• in übereinstimmung mit diesen Verbänden direkt die bürgermeister   

und schulleiter bzw. schulleiterinnen über diese ideen informieren und  
lokale entwicklungen in diesem bereich fördern.

Exemplarischer Fall
Ildikó Lippai

in einer schule können viele ereignisse auftreten. es gibt einige, die nur der leitung 
bekannt und einige, die nur den lehrkräften oder den schülerinnen und schülern 
bekannt sind, aber manche sind allen bekannt. wenn es unser ziel ist, jeden von 
einem Projekt wissen zu lassen, dann könnten wir mehrere informationskanäle 
nutzen. wahrgenommen und gehört zu werden ist für schulen im wettbewerb der 
institutionen notwendig. wenn eine schule ihren schwerpunkt nicht darauf legt, 
wird das Projekt isoliert werden und nicht nachhaltig sein.

Jedoch sollten schulen erwägen, in ihrer kommunikation einige kriterien zu be-
rücksichtigen. einige tools aus der umweltpsychologie, zum beispiel  einfache 
bewertungstools oder tests zur einschätzung der Prioritäten von Partnern sind die 
beste möglichkeit, um kostenlose, zugängliche kommunikationsumgebungen zu 
schaffen.

Planung ist die erste Priorität in diesem Prozess. der Gang der schulen in die Öffent-
lichkeit darf nicht dem zufall überlassen werden, sondern sollte gut geplant sein.

• der erste schritt besteht darin, das Ziel zu bestimmen: was sie mit der   
Veröffentlichung erreichen wollen: die aufmerksamkeit erhöhen, informa 
tionsmaterialien kommunizieren, einige kenntnisse verbreiten usw.

• der zweite schritt ist es, die Zielgruppe zu identifizieren, die eine lokale  
Organisation, einige mitarbeiter, eltern, anderen schulen, lehrkräfte,   
studenten, oder eine Reihe von verschiedenen teilen der Öffentlichkeit   
sein können.

• der dritte schritt ist, den informationskanal zu spezifizieren.
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• Ohne aktualisierung des blogs, könnte er langweilig werden.
• der blog kann einseitig werden, wenn es keine kommentare gibt.
 unter dem aspekt der zusammenarbeit kann der blog sehr nützlich für die 

schule sein, um in kontakt mit anderen Gemeinschaften zu bleiben. blogging 
ist ein möglicher weg, um miteinander zu kommunizieren, informationen 
auszutauschen und die zusammenarbeit aufrecht zu erhalten.

 

später verloren sie ihr interesse. nur einige der kinder waren wirklich hartnäckig.
die lehrkräfte sollten die richtige Person, die geeignet für diese aufgabe ist, aus-
suchen. für mich war es ein erfolgserlebnis, dass nicht die „besten“ schülerinnen 
und schüler, sondern manchmal die „schwächeren“ schülerinnen und schüler den 
interessanteren schreibstil hatten; oder dass die kinder von sehr armen familien 
einen sehr guten sinn für das fotografieren hatten.

„beim schreiben des blogs wurde mir klar, dass ich artikel besser schreiben 
konnte, als ich dachte. und jetzt weiß ich, dass ich später Journalist 
werde.“(Gery Gönczy, 12 Jahre)

es ist eine gute Praxis in unserer schule, dass sie einige der schülerinnen und 
schüler für die blogger Rolle gewählt haben, und sie müssen die beiträge und 
kommentare beobachten, überwachen oder moderieren. nach meinen erfahrungen 
ist die am besten geeignete altersgruppe für blogging im alter zwischen 11 und 15 
Jahren. sie besitzen das niveau, um sich schriftlich auszudrücken und sie haben 
kreative ideen. wenn ich schüler oder schülerinnen mit Verhaltensproblemen an 
dem arbeitsprozess beteiligte, war es ein sehr erfolgreicher schritt. die kinder 
fühlten, dass sie Verantwortung für ein schulprojekt haben und sie zeigten eine 
Verbesserung in ihren schulischen aktivitäten. aber blogging hat zwei seiten.

Vorteile von Blogging:
• die schüler können die beiträge schreiben, die kurz und knapp sind und  

nicht so formell, dass sie eine barriere in freien denken bilden.
• es ist eine gute möglichkeit für die schüler, ihre schreibfähigkeiten zu verbessern.
• die artikel können mit anderen fächern (mit historischen oder geogra  

fischen fakten, etc.) verknüpft werden.
• es ist eine sammlung von informationen zu einem bestimmten thema oder 

Projekt.
• wir können Gedanken und ideen von anderen bekommen.
• es kann leicht von jedermann und überall erreicht werden.
• es kann soziale integrationseffekte haben.

Nachteile von Blogging:
• unzutreffende informationen können veröffentlicht werden, wenn nie  

mand darauf achtet, sie zu filtern.
• wir müssen darauf achten, private details zu begrenzen: daher ist die aufstellung 

von Gruppenregeln wichtig.
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erster workshop mit allen beteiligten, von einem externen moderator geleitet, eine 
gute basis ist, um erwartungen, ziele und den zeitplan zu klären.

bei der Planung des zusammenarbeitsprozesses ist es wichtig, genügend zeit ein-
zurechnen für:
• die Vorbereitung
• meetings und mögliche workshops mit den Partnern
• feste daten und
• terminfristen
• die umsetzung der gegenseitigen aktivitäten/Projekte
• den besuch von experten, Vorträge usw.
• Reflexion (begleitende und retrospektive Reflexion)
• die nachbereitung/dokumentation
• die evaluation
• eine Pufferzone (10 %)

es ist hilfreich, eine auftakt- und eine abschlussveranstaltung mit festen terminen 
zu planen. die dauer der zusammenarbeit sollte mit einem mittelfristigen zeitho-
rizont, nach dem sie ausgewertet und erneuert werden kann, entworfen werden. 
dieses format umfasst die möglichkeit, voneinander zu lernen und die eigene arbeit 
zu verbessern. ein kurzzeit-ansatz kann keine Gewähr für die nachhaltigkeit der 
wertschöpfung / Gewinne/lernergebnisse bieten.

es sollte ein Gleichgewicht zwischen der geplanten zeit für gemeinsame aktionen 
und dem erreichen der ziele sein. entschleunigung sollte ein leitprinzip bei der 
einrichtung einer langfristigen zusammenarbeit sein. nehmen sie sich zeit, um 
ein gutes konzept zu entwickeln, und planen sie genug zeit für jede Phase der 
zusammenarbeit ein.

Vorteile
Margaret Fleming
es gibt viele Vorteile für die Praxis in bezug auf das lernen für nachhaltigkeit. 
sicherlich ist es nützlich, im auge zu haben, ‚wann’ dies passiert oder wenigstens 
die ‚beste zeit‘ in bezug auf die lehrpläne dafür zu wählen. 

eine Reihe von berichten aus Großbritannien verweisen darauf, wie wichtig es ist, 
frühzeitig einen experten einzubeziehen, wenn eine schule sich an einer neuen 

Kapitel sechs: Wann

Wann ist die beste Zeit, um mit der Zusammenarbeit zu beginnen?
Wann sollte man in Betracht ziehen, dass eine bestimmte Arbeitsphase oder ein 
Prozess beendet ist und wann sollten die Partner die Zusammenarbeit beenden?

hinweise zum zeitmanagement sind in der ‚theorie Box’ zusammengefasst. sie be-
rücksichtigen die durch unterschiedliche arbeitsstile, Organisationsstrukturen und 
kulturen bedingten Gewohnheiten und Regeln der an der kooperation beteiligten 
Partnerinnen und Partner. 
im abschnitt ‚Vorteile’ werden die kurz-, mittel- und langfristigen Planungsaspekte 
zusammengefasst in der absicht, Quellen von fehldeutungen zu vermeiden. to-
leranz wurzelt gut, wenn es ein besseres Verständnis der verschiedenen arbeits-
schritte und terminplanungen gibt.
termine der Partner unterscheiden sich deutlich: das schuljahr beginnt im spätsom-
mer oder herbst, während das Geschäftsjahr am 1. Januar beginnen kann. arbeiten 
an den wochenenden könnte für freiwillige akzeptabel sein, aber für professionelle 
akteure kann es ungemessen sein (einschließlich kommunaler oder Geschäfts-
Partner oder lehrkräfte). während außercurriculare aktivitäten problemlos während 
der ferien vorgenommen werden können, müssen Gemeinden akzeptieren, dass 
die lehrkräfte das Recht haben, während dieser zeit zu entspannen. ‚Herausfor-
derungen’ und der ‚Exemplarische fall’ in diesem kapitel unterstreichen, warum 
Verhandlung und Reflexion über zeitpläne zu berücksichtigen sind.

Theorie Box
Franz Rauch und Mira Dulle

die beste zeit, um eine zusammenarbeit zu starten, hängt stark von der form und 
art der zusammenarbeit und dem gemeinsamen Projekt ab. darüber hinaus ist 
die zeit subjektiv, selbst wenn sie bestimmten standards unterworfen ist. alle be-
teiligten akteure und Organisationen sind zu berücksichtigen: der zeitrahmen der 
schule, des schuljahrs und die zeitlichen Ressourcen der Partner. beginn und ende 
des schuljahres sind in der Regel sehr ausgelastet und damit ungünstige Phasen 
für die investition von zeit in gemeinsame aktionen, aber auch feste termine wie 
Prüfungen, ausflüge, urlaub, etc. müssen berücksichtigt werden. die arbeitszeit der 
Partner/ akteure muss auch beachtet werden. die erfahrung hat gezeigt, dass ein 
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die energy efficiency Partnership for homes (eePh) erklärt, dass
‚es wichtig ist, Nachhaltigkeit in die Schule zu integrieren, wenn sie eine anhaltende, 
positive Auswirkung haben soll. Dadurch wird die Frage nachhaltiger Energie bei 
jedem Entscheidungsprozess, den die Schule macht, mitbedacht. Sie wird beeinflussen, 
wie die Schule in Bezug auf Curriculum, Campus und die Gemeinschaft reagiert, und 
auf diese Weise einen Ansatz für die Schule in ihrer Gesamtheit bieten.’ 

sie beschreiben die Vorteile eines solchen ansatzes, wo nachhaltige energie-bildung 
durch die gesamte schulgemeinschaft bewertet wird, ‚einschließlich des Führungs-
teams, der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und Regierungsvertreter und wo diese 
in den alltäglichen Ablauf einer Schule integriert ist.’

in bezug auf die arbeit mit schülerinnen und schülern, sollten Praktiker immer 
versuchen, langfristige schüleraktivitäten in ihre methoden aufzunehmen. Oft sind 
zu viele Projekte kurzfristig. Ofsted’s bericht stimmt dem zu: „Geben Sie den Schülern 
individuelle und kollektive Verantwortung bei der Betreuung und der Verbesserung 
ihrer Lernumgebung. Die meisten Schulen, die BNE effektiv fördern, haben einen 
aktiven Schulausschuss oder eine Umwelt-Arbeitsgruppe.“  der bericht stellt eine wei-
terführende schule heraus, in der jede tutorengruppe eine woche als Öko-monitor 
verbrachte, um sicherzustellen, dass “ alle - nicht nur eine ausgewählte Gruppe von 
Enthusiasten - eine Rolle spielen bei der Verbesserung der Nachhaltigkeit der Schule.“ 
wenn sichergestellt wird, dass diese beteiligung regelmäßig und während des 
ganzen schuljahres erfolgt, kann dies wirklich von Vorteil für die schüler sein.
die empfehlungen von eePh (2008) für die Praxis folgen diesem Rat: ‚Externe Stellen 
sollten bei ihrer Arbeit mit Schulen immer auch langfristiges Schüler-Engagement in 
ihre Methoden einschließen. Sie sollen helfen, ein Schüler-Nachhaltigkeits-Gremium zu 
etablieren oder nachhaltige Energie in den Zuständigkeitsbereich einer bestehenden 
Schülergruppe als Teil ihrer Arbeit zu integrieren.

Kooperationen
sind schmelztiegel unterschiedlicher Organisationsstrukturen, woraus sich abwei-
chende strategien, Rahmenbedingungen und Grundsätze für das zeitmanagement 
ergeben. Gemeinsame arbeitsstrukturen herauszufinden, insbesondere bei der 
festlegung von tagesordnungen und der verfügbaren zeitfenster, bringt beteili-
gung, engagement und langfristige nachhaltigkeit für kooperationen.

gemeinschaftlichen initiative beteiligt. der bericht der „energy efficiency Partner-
ship for homes“ (Partnerschaft energieeffizienz für haushalte, 2008) stellte fest, 
dass motivierte Personen innerhalb der schulen sich oft nicht der dienstleistungen 
externer agenturen bewusst sind. daher wissen sie in den frühen Phasen einer 
entwicklung nicht, an wen sie sich wenden sollen. Von anfang an muss klarheit 
bestehen über die dienstleistungen, die den schulen bereitgestellt werden können, 
welchen mehrwert sie bringen können, mit welchen akteuren sie zusammenar-
beiten sollten und worin deren arbeit besteht oder diese finanziert werden kann. 
die Vorteile liegen auf der hand: anbieter können sich dann in die entwicklung der 
ablaufplanung ihrer schule einklinken.

Das ‚Department for Education and Skills’ (DfES) erklärte „Unser Meinung, gesichert 
durch die Erfahrung von Praktikern und Fachorganisationen, ist, dass der Ansatz, mit 
der gesamten Schule als Ganzes an ein nachhaltige Entwicklung heranzugehen, der 
beste Weg ist, um Ergebnisse zu erzielen“ (dfes, 2006).

das ‚Office for standards in education, children‘s services and skills’ (Ofsted) stellte 
fest, dass es ein wesentliches merkmal der arbeit der erfolgreichsten schulen ist, 
wenn bne 
„...in der Dokumentation und dem Schulentwicklungsplan enthalten ist, wenn an-
gemessene Lehr- und Lernstrategien entwickelt werden und wenn ein Mitglied des 
Kollegiums die Verantwortung für die Koordination der BNE hat und sie im Personal-
entwicklungsprogramm eine Rolle spielt.“ (Ofsted, 2003)

wwf forschungen ergaben, dass schulen, wenn sie von anfang an die bedeutung 
von schulkultur und ethos hervorheben, die 
‚Pläne und Strategien, die ihre Mission zum Ausdruck bringen und den Weg beschrei-
ben wie diese umgesetzt werden, aufstellen könnten. (Hren et al, 2004) ‚National 
College for Teaching and Leadership’ (ncsl) 

forschungen haben auch festgestellt, dass dort, wo 
‚erfolgreiche nachhaltige Schulleitungen Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt ihrer 
Schule stellten, ein Ethos entsteht, das alle Aspekte der Schule und ihrer Außenbezie-
hungen durchdringt’. (Jackson, 2007) 

Jackson fand auch, dass jene leitungen, die einem stil ‚Geteilter führung‘ gefolgt 
sind, viele beispiele für nachhaltige entwicklung liefern konnten, die von verschie-
denen Mitgliedern der Schulgemeinschaft durchgeführt wurden.“
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dieses in zusammenarbeit mit mehreren Organisationen neu zu gestalten und es 
zu einem umweltfreundlichen Gebäude umzuwandeln.

WANN beginnen?
es ist wichtig, eine angemessene terminierung zu beachten. für schulen muss die 
terminierung im idealfall dem zeitplan der schule angepasst werden. am anfang 
des neuen akademischen Jahres zu beginnen, bedeutet, genug zeit zu haben, um 
die kooperationsaktivitäten auf das ganze schuljahr zu erstrecken und lässt genü-
gend zeit für eine sorgfältige Planung und erfolgreiche umsetzung der aktivitäten. 
zusammenarbeitsphasen ermöglichen das aufteilen der ziele und aktivitäten, 
erleichtern die bewertung und führen zu langsamerem, aber tieferem wandel.

„Manchmal gibt es am Anfang keine bewusste Planung, und wenn die Zusammen-
arbeit fortgeführt wird, ist es sinnvoll“‚ die Ziele und Aktivitäten aufzuteilen. Dies 
erleichtert die Bewertung und führt zu langsameren, aber tieferem Wandel. „Der Fall 
der Algyő Grundschule zeigt, dass die Investition von mehr Zeit und Energie, die Teil-
nahme an der Aktionsforschung sowie die bewusste Planung und Durchführung von 
Projektaktivitäten zu einem massiven Wandel führten. Sie betonen, dass die gemein-
same Entwicklung der Erfolgskriterien durch die Forschungsleitung, die Lehrkräfte 
und Lehramtsstudierenden einer der Erfolgsfaktoren der Zusammenarbeit selbst war.“

WANN - Zeitmanagement
wenn die zusammenarbeit schule-Gemeinde zu bne in die Pläne der schulakti-
vitäten und das reguläre arbeitsaufkommen (schulzeit) integriert ist, kann es ein 
vielversprechender faktor für die lehrkräfte zur teilnahme sein (czippan, Varga und 
benedict, 2010). ferienzeiten könnten das Pausieren der kooperationsaktivitäten 
bedeuten, weil alle im urlaub sind. auf der anderen seite können diese - wenn 
jeder etwas freie zeit zur Verfügung hat - eine ausgezeichnete Gelegenheit für die 
festigung der gemeinsamen Vision, die team-bildung und die entwicklung von 
eigenverantwortung sein. „wenn die zusammenarbeit schule-Gemeinde zu bne 
in die Pläne der schulaktivitäten und das reguläre arbeitsaufkommen (schulzeit) 
integriert ist, kann es ein vielversprechender faktor sein“... diese aussage wird von 
der schule algyő untermauert, die als einen ihrer erfolgsfaktoren nennt, dass die 
Programme, die sie gemeinsam entwickelt haben und die auf ihrer zusammenar-
beit basieren, in ihrem pädagogischen Programm eingang gefunden haben.

WANN - tempo und Reihenfolge der Aktionen:
die entwicklung und umsetzung von kooperationen schule-Gemeinde-folgt einer 

Herausforderungen und Erfahrungen
Chrysanthi Kadji-Beltran and Katalin Czippán9 

Wann sollte eine Zusammenarbeit Schule-Gemeinde für BNE angegangen werden?
die zusammenarbeit schule-Gemeinde sollte nicht nur von besonderen anlässen 
oder angelegenheiten abhängen, die eine zusammenarbeit erfordern. es ist immer 
der richtige zeitpunkt, Prozesse für die entwicklung und umsetzung der zusam-
menarbeit schule-Gemeinde einzuleiten und von den ergebnissen zu profitieren:
Bildungsergebnisse (neue arten von lernergebnissen, stärkung des lernens in 
realen lebenszusammenhängen, Verständnis der komplexität und des syste-
mischen charakters der nachhaltigkeit, impulsgeber für die schulentwicklung), 
soziale Ergebnisse (schulen werden eine Ressource der Gesellschaft, integration und 
sozialer zusammenhalt werden gefördert.) und praktische Ergebnisse/Vorteile für 
die Gemeinschaft (czippan, Varga und benedikt, 2010).

die betrachteten fälle machen deutlich, „es ist immer der richtige moment“, eine 
zusammenarbeit mit der Gemeinde zu beginnen und umzusetzen.
der richtige moment kann zum beispiel die suche nach einer Gelegenheit für die 
teilnahme an einem internationalen Projekt für die zusammenarbeit sein und/oder 
wenn eine lokale führungskraft erscheint. für die sorrila-schule in finnland war der 
richtige moment, als eine lehrerin der schule mit ihrer doktorarbeit begann. als 
Gegenstand ihrer studie führte sie eine aktionsforschung über zusammenarbeit 
durch. ein ähnliches beispiel in algyő, ungarn: ein Professor der lehrerbildungs-uni-
versität führte die aktionsforschung mit der schule zur bildung für nachhaltigkeit 
mit einer aktiven beteiligung der zukünftigen lehrkräfte durch. beide forschungs-
maßnahmen fanden als teil eines ensi- schulentwicklungsprojekts statt.

Veränderungen in den bildungsverhältnissen können immer gute zeitpunkte sein, 
um die verfügbaren Ressourcen dafür zu nutzen, die bildungsarbeit anders zu 
organisieren. dies war der fall in Vermont, usa, wo die lokale behörde ein Programm 
eingeführt hat, um eine schule aus ihrer benachteiligten situation zu bringen. die-
sen anlass nutzte die shelburn farms, eine in der umweltbildung aktive nGO, und 
das schulkollegium, um die schule zu einer bne-schule umzuwandeln; dafür konnte 
eine starke beteiligung der eltern und der lokalen Gemeinschaft erreicht werden. im 
Großbritannien plante die lokale behörde, das schulgebäude zu renovieren, ein be-
rater legte den zeitpunkt fest und half, die schülerinnen und schüler zu beteiligen, 

9 in diesem dialog sind katalin czippán‘s bemerkungen kursiv gedruckt.
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dieser abgestimmten Aktionen über einen Zeitraum von mehr als 20 Jahren bekam die 
Schule eine aktive Rolle in der lokalen Gemeinschaft und diese in der Schule.

WANN ist der Abschluss erreicht? Sicherstellung der Kontinuität
idealerweise sollte die zusammenarbeit nie zum abschluss kommen. die Phase 
der zusammenarbeit für die lösung einer bestimmten aufgabe und das erreichen 
bestimmter ziele könnten zum abschluss kommen, obwohl zu diesem zeitpunkt 
die fragen auftreten, die zusammenarbeit aufrechtzuerhalten. daher sollten nach 
dem abschluss von zeit zu zeit  aktivitäten stattfinden, um die zusammenarbeit zu 
erhalten und ihr bestehen in der Praxis zu gewährleisten.
der fall der sorrila schule ist ein gutes beispiel, dass „nach dem Abschluss gelegent-
lich Aktivitäten zur Pflege der Zusammenarbeit ausgeführt werden sollten.“ sie heben 
hervor, dass „die Veränderung erst nach ein paar Jahren in Erscheinung trat.“ später 
„ wurde das curriculum in der lokalen zusammenarbeit entwickelt. schüler, eltern 
und die ganze schulgemeinschaft erlebten, dass sorrila eine echte bne-schule 
war. das schlüsselwort für sorrila ist die balance: die anerkennung der ziele einer 
nachhaltigen schule, jedoch in einer Geschwindigkeit und einer intensität, die die 
schule in verträglichen schritten entwickeln lässt.

Aktionsforschung zur Entwicklung einer Öko-Schule und dem Nutzen für die 
Erneuerung der Lehrerausbildung
schule: algyő Primary school, 
Ort: algyő hungary
Partner: university of szeged – Juhász Gyula teacher training faculty, 
csemete – association of the conservationist of csongrád county
autorinnen: zsuzsanna iván, Julianna nagy b, katalin czippán
kontaktperson: zsuzsanna iván, ivanzs@freemail.hu
weitere informationen über die schule: http://www.algyoiskola.hu/
Reise in die landschaft der nachhaltigen schulentwicklung
die schule: sorrila school, Grundschule, mit ca. 400 schülern im altern von 
7-12;
Ort: Valkeakoski, finnland
Partner: university of helsinki, local companies, nGOs and authorities 
autorin und kontaktperson: mervi aineslahti, mervi.aineslahti@gmail.com 
weitere informationen: www.peda.net/veraja/valkeakoski/sorrila

 

Reihenfolge von aktionen: identifizierung des zu lösenden Problems, durchführung 
einer bedarfsanalyse, ausrichtung auf den zielpunkt und die entwicklung eines ak-
tionsplans sind teile eines Prozesses, die ausreichend zeit und Ressourcen benötigen 
(czippan, Varga und benedict, 2010). das tempo der umsetzung sollte auf der einen 
seite die angestrebte Qualität ermöglichen und zugleich gewährleisten, dass alle 
ideen und Visionen sind nicht verschleißen und „verstauben“ (koontz, 2006).

Verfügbare besprechungszeit (angemessen für die schule und die kommunalen 
kooperationspartner) sollten auch für die Planung und umsetzung gewährleistet 
werden, da dies eine gemeinsame Vision und die eigenverantwortung fördern und 
missverständnisse aufgrund mangelnder kommunikation vermeiden würde.

eine auswertung sollte parallel mit der entwicklung und umsetzung der zusam-
menarbeit (prägend) fortschreiten, um maßnahmen für optimale ergebnisse neu 
zu justieren. eine zusammenfassende evaluation am ende der aktivitäten wird den 
erfolg der zusammenarbeit unterstreichen. in algyő wurden „gemeinsame bespre-
chungszeiten“ jährlich sowohl von der örtlichen behörde als auch von der schule, 
z.b. in den „Green Pupils“-Parlamenten sowie regelmäßig von Partnerorganisationen 
aus der kooperation in verschiedenen Programmen und aktionen innerhalb und 
außerhalb der schule sichergestellt.

WANN – für wie lange?
die zeitdauer kann variieren je nach ne-Problem, auf das sich schulen und Gemein-
den konzentrieren. zusammenarbeit ist ein Prozess und sie benötigt zeit, um sich 
entwickeln zu können (czippan, Varga und benedict, 2010). langfristige zusam-
menarbeit kann sicherstellen, dass der Prozess einem geeigneten tempo folgt, bis 
die ergebnisse wirkung zeigen (vor allem, wenn es um einstellungen und werte 
geht), die aktivitäten erfolgreich umgesetzt werden und eine nachbearbeitung 
und evaluation stattfinden kann. dieser Prozess sorgt auch für die Qualität und 
beständigkeit der ergebnisse und führt zu echtem und dauerhaftem wandel. die 
finanziellen auswirkungen der zeitdauer können eine herausforderung sein.

„Zusammenarbeit ist ein Prozess, und es braucht Zeit zur Entwicklung“: Der Fall 
der Algyő Grundschule in Ungarn zeigt, dass es sich lohnt, Jahre in Kooperationen 
zu investieren. Die Zusammenarbeit begann mit einer regionalen NGO, die starke 
Beziehung zu einer Hochschule für die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern hatte. 
Die Schule wurde zu einer Ausbildungsschule für Lehramtsstudierende; dann führte 
ein Vorstandsmitglied dieser NGO die Aktionsforschung in der Schule durch. In Folge 
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das konzept der lesbarkeit wurde von kevin lynch erstellt. seine primäre methode 
war es, umwelt-nutzer zu bitten, eine kartenskizze ihrer stadt zu zeichnen. die-
se karten lieferten eine reiche Quelle von daten. sowohl Ähnlichkeiten als auch 
schwierigkeiten in den kognitiven karten (die unsere internen darstellungen der 
welt sind, Golledge 2002) waren sehr informativ in hinblick auf die Verbindung 
zwischen menschen und ihrer umwelt. lynch (1960) zeigte ein weitgefächertes in-
teresse daran zu verstehen, wie kognitiven landkarten von menschen gebildet und 
benutzt werden. er war einer den ersten auf dem Gebiet, der versuchte die Gefühle 
der menschen zur Qualität der ausgestaltung ihrer umwelt zu verstehen. nach 
dem sammeln der daten hat er die karten, die die menschen gezeichnet hatten, 
analysiert und festgestellt, dass fünf kategorien von charakteristika verwendet 
werden können, um kognitive karten zu beschreiben: wege, Grenzlinien, bereiche, 
knotenpunkte, merk- oder wahrzeichen. 

lynchs kategorien ermöglichen uns eine nützliche kognitive karte zu konstruieren: 
jene Räume, die sich leicht in unseren köpfen, die diese fünf elemente benutzen, 
rekonstruieren lassen, werden lesbarkeitsbereiche genannt.
es gibt hinweise, die darauf hindeuten, dass lesbare entwürfe zu besseren lerner-
gebnissen führen, weil lesbare Räume helfen, das Gehirn in den gleichen bereichen 
zu entwickeln, die entscheidend sind für die entwicklung von algorithmen und 
ebenso eine wichtige Rolle bei der speicherung und dem abrufen von erinnerungen 
spielen (holahan, 1986). 

lesbare Gebäude bewirken, dass nutzer sich sicherer fühlen, was ein wichtiger fak-
tor ist besonders bei jungen altersgruppen. den nutzern den Raum zu präsentieren 
ist ein schlüsselelement der lesbarkeit. erstaunlicherweise haben wir bei unserer 
forschung festgestellt, dass auch in den schulen mit den besten Praktiken sich die 
lehrkräfte nicht der bedeutung des Präsentationsprozesses bewusst sind und sie 
diese weder direkt noch indirekt angewandt haben.

lesbarkeit kann auch mit wenig Geld zum beispiel durch die eindeutige kenn-
zeichnung von wegen, Grenzlinien und bereichen (mit unterschiedlichen materi-
alien, bodenmarkierungen oder wandfarben, zum beispiel) oder zum beispiel die 
schaffung von Orientierungspunkten (durch Platzierung von etwas auffälligem an 
einem knotenpunkt) erhöht werden. Verbesserung der lesbarkeit kann zu besserer 
Ortsverbundenheit führen. das bedeutet, dass menschen, die einen gegebenen phy-
sischen Raum benutzen, eher bereit sind, sich zu engagieren und sich an aktionen 
beteiligen und weniger wahrscheinlich fehlen!

Kapitel sieben: Wo

Wo findet gegenseitiges Lernen und effiziente Arbeit statt? Was sind die gemein-
samen Eigenschaften von solchen Arenen?
Wo (in welchen Umgebungen) können wir den gegenseitigen Austausch anregen und 
eine effiziente Arbeit garantieren?

Vor der aufnahme der zusammenarbeit zwischen schule und Gemeinde sollte man 
sich die äußere erscheinung der umgebung anschauen, in der die Projektarbeit und 
das lernen stattfinden sollen. die ‚theorie-box‘ führt das konzept der lesbarkeit ein, 
das Ortsverbundenheit verbessert und die anzahl der interaktionen erhöht: es trägt 
in einer besseren weise dazu bei, Partner für die aktive beteiligung zu engagieren 
und hält ihren einsatz aufrecht.
‚Vorteile‘ sind aus der sicht eines architekten zusammengestellt. dieser abschnitt 
bietet hinweise, wie ein Gleichgewicht zwischen den unterschiedlichen anforde-
rungen aus den verschiedenen Phasen der Projektarbeit hergestellt werden kann. 
es zeigt auch einige ansätze zur Raumgestaltung, die verschiedene arbeits- und 
lernvoraussetzungen besser handhabbar machen.
in dem abschnitt ‚Herausforderungen‘ werden inklusion und kreativität angespro-
chen. es werden einige Richtlinien für die einrichtung von umgebungen angeboten, 
die zusammenarbeit aus dieser Perspektive unterstützen.
schließlich zeigt der ‚Exemplarische fall‘, wie das aufsuchen anderer Orte zu wei-
terem nachdenken anregen kann, und stellt einige fragen zur zusammenarbeit auf, 
indem es einen einblick in das britische Projekt „building schools for the future“ 
gewährt. in diesem forschungsprojekt wurden schüler mit der Gestaltung des 
neuen schulgebäudes beschäftigt.

Theorie Box
Edit Lippai

lesbarkeit ist ein konzept der architektur der 1960er Jahre, das in der forschung 
zur menschlichen umwelt im 21. Jahrhundert sehr populär wurde. bell und andere 
definieren es als „das ausmaß, in dem ein schauplatz unverwechselbar und unver-
gesslich ist“ und lesbarkeit in kognitiven karten ist „der Grad, in dem ein bereich 
leicht erlernt oder erinnert wird“ (bell, 2001).



70 71

und öffentliche bereiche vermischt und alternative zugangswege erzeugt sowie ein 
großes spektrum von situationen für diese besonderen begegnungen hervorbringt 
(the Japan architect 2003).

Dichte, Vielfalt und Streugeometrie der inspirativ-kreativen Orte 
und abgeschirmter  Ruheinseln

Abbildung 5

2. Ungestörte, konzentrierte Arbeit, garantiert von geschützten Umgebungen
nach der Orientierung muss eine Phase folgen, in der sich interesse und auf-
merksamkeit auf den kooperationspartner und das gestellte thema konzentrieren. 
klärung der ziele, verständliche formulierung unserer Gedanken, ausarbeiten der 
themen, austausch und Vertiefung unserer kenntnisse und effektive arbeit bei der 
Problemlösung rufen nach einer umgebung, die informationen ausschließt, die 
nicht im einklang mit dem thema stehen, und einen abgeschiedenen, isolierten 
Raum bietet, der bei der feineinstellung der ideen hilft.

im Gegensatz zu den oben beschriebenen anforderungen ist Reichtum an willkür-
lichen informationen in zeiten der fokussierung nicht förderlich. eine übliche an-
passung bei der kreativen Gestaltung des arbeitsplatzes ist es, isolierte Glaskästen 
verstreut im kreativen bereich einzurichten, die ruhige arbeitsräume für einzelper-
sonen und Gruppen zur Vertiefung des themas und optional einen sichtkontakt 
bieten. beachtet man das lärmproblem und die notwendigkeit des sichtkontakts, 
sind kleine Räume oder bereiche, die durch Paravents getrennt sind, auch gut 
geeignet. selbst ein stück teppich kann als Grenze dienen, wenn die absicht „bitte 
nicht stören“ deutlich wird.

Vorteile
Anna Losonczi

die lernarena sowie die arbeitsumgebung für die kooperationspartner bieten mehr 
als nur ein schauplatz, wo aktionen stattfinden. sie rahmen Prozesse, bestimmen 
methoden, inspirieren zu ideen, erleichtern die übernahme von Rollen, bringen 
chancen hervor und strukturieren den physischen Raum sowie formen der zusam-
menarbeit und die wahrnehmung der menschen, ihre Reaktionen und ihr denken. 
bewusstes Planen der ‚szene‘ für verschiedene Phasen der Projektarbeit, kann zu 
effizienterer arbeit und besserem engagement führen.

Geeignete nutzung von unterschiedlichen umgebungen kann zu 
erfolgreichen Prozessen in der zusammenarbeit führen.

zusammenarbeit in kollektiven Projekten hat abwechselnde Phasen der Orientie-
rung (sammeln von informationen) und ausarbeitung (mit konzentration auf einem 
bestimmten Problem). Phasen eines gut verlaufenden Prozesses erfordern teilweise 
widersprüchliche umgebungen im hinblick auf die vorgesehenen möglichkeiten 
für begegnungen. „inspirativ-kreative“ und geschützte umgebungen passen zu 
verschiedenen Phasen der Projektarbeit. was sind die besonderen merkmale dieser 
„inspirativ-kreativen“ umgebungen? wie sehen geschützte umgebungen aus? in 
den folgenden abschnitten werden sie einige grundlegende ideen aus der sicht der 
architektur und umweltpsychologie dazu finden.

1. Quellen für ideen und Austausch: „inspirativ-kreative“ Umgebungen
um den genauen Gegenstands der zusammenarbeit zu umreißen, den passenden 
Partner zu finden oder die chancen und Risiken des themas kennenzulernen - für 
all dies wird eine offene und integrative haltung benötigt. dieser aufgeschlossene 
beobachtungszeitraum erfordert eine besondere art von umgebung. das konzept 
für Orte, die inspiration erzeugen, erschien in den 1970er Jahren in diskussionen 
zur Gestaltung der unternehmenszentralen und arbeitsplätze, die kreative arbeit 
erfordern. (herzberger, 1975, „ advertising city“-Projekt)

die führende idee der inspirativen-kreativen umgebungen ist es, durch indirekte 
beobachtung und indirekte wege informationen zu sammeln. diese benötigen eine 
umgebung, die eine Reihe von möglichkeiten bietet für die zufälligen begegnungen 
mit menschen, situationen und umgebenden Objekten. der einsatz von Gestal-
tungselementen experimentiert mit einer funktionellen anordnung, die private 
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themen zu skizzieren und ermöglicht die konzentration und die Verarbeitung von 
informationen sowohl einzeln als auch in Gruppen.

Räumliche Beziehungen von Orten und Zugangswegen

Abbildung 6

das design dieser umgebungen muss die lesbarkeit betrachten (lynch, 1960), 
und die menschen brauchen ein klares Verständnis von privaten und öffentlichen 
zugriffen, kompetenzen über Räume und typen ihrer funktionen. auf diese weise 
haben einzelpersonen und Gruppen, die in die kooperation einbezogen sind, die 
möglichkeit, beobachtungszeiträume und zeiten der konzentration zu erleben, 
passend zu dem gewünschten Rhythmus des Projekts.

Gestaltung der Umgebung durch die Gemeinde 
im haupttext suchen wir umgebungen, die zur zusammenarbeit ermutigen, 
indem sie einen geeigneten hintergrund dafür bereitstellen. die beziehung 
zwischen zusammenarbeitender Gruppe und umwelt bringt einen 
weiteren aspekt hervor: können wir die umwelt selbst als ein „tool“ für die 
zusammenarbeit begreifen? wie kann umwelt die hauptrolle dabei spielen, 
menschen zusammenzubringen? 
der sinn einer Gruppe oder der Gemeinschaft entwickelt sich durch 
gemeinsame aktivitäten, die auf gemeinsame anliegen und interessen 
gerichtet sind. wohngemeinschaften oder Gruppen mit der gleichen 
umgebung müssen eine gemeinschaftliche haltung entwickeln. es gibt 
eine Praxis, menschen über die umgebung selbst zusammenzubringen, 
diese als tool für die zusammenarbeit zu nutzen: baugenossenschaften 
und -Partizipation sind ideen und gut funktionierende methoden, die 
auf historischen zeiten zurückgehen, aber einen boom haben in der 
zeitgenössischen architektur. 

3. Zwei in Eins-Lösung: offene Beobachtung und die konzentrierte Aufmerksamkeit 
am gleichen Ort
stadtstrukturen regen zu möglichen lösungen an, wie man eine balance zwischen 
verschiedenen bedürfnissen zur schaffung geeigneter umgebungen für die zusam-
menarbeit erreichen kann. kurz: eine stadt ist eine perfekte metapher als ein Ort 
für indirekte begegnungen mit menschen, situationen und umgebenden Objekten 
und als solcher einer, der die zusammenarbeit in der Phase der beobachtung und 
Orientierung unterstützt.

Raum- und innenarchitektur beeinflussen die effizienz der arbeit und das engage-
ment der menschen.
einige Office-design-Projekte nehmen die struktur der stadt als Vorbild und ver-
suchen, die idee „der straße“ auf die arbeitsplatzpläne anzuwenden. („advertising 
city“-Projekt)

städte sind natürlich nicht nur modelle. die stadt selbst bietet einen idealen Ort 
für die zusammenarbeit, weil die stadtstruktur in der Regel die gewünschte mi-
schung von funktionen und zugangswegen bietet (zum beispiel eine traditionell 
gewachsenen europäischen stadt oder die struktur von new York city, Jacobs, 1992). 
Geschützte private bereiche sind verstreut in dem netz der öffentlichen Plätze, die 
von jedermann verwendet werden (kádár, 2012): geschützte stellen in der umwelt 
(die konzentriertes arbeiten und konzentrierte aufmerksamkeit erleichtern) werden 
durch inspirativ-kreative umgebungen (die als Quellen für ideen und die zuneh-
mende Offenheit dienen) umfasst. dies bedeutet, dass die städte selbst lernfelder 
bieten, die in verschiedenen Phasen der Projektarbeit genutzt werden können.

außer kaffeestuben sind beispielsweise öffentliche Plätze in der stadt auch geeig-
nete treffpunkte. es ist eine überlegung wert, in welche bestimmte szene der Ort 
für die diskussionen und für den arbeitsbereich des kooperationsvorhabens gelegt 
wird: mit anderen worten, wie können wir die Vorteile unserer Stadt Struktur selbst 
nutzen?

Räumliche Beziehungen von Orten und Zugangswegen
umgebungen, von denen erwartet wird, zusammenarbeit zu erzeugen, brau-
chen ein netzwerk von inspirierenden Räumen, die geeignet sind für zufällige 
begegnungen, und brauchen isolierte, stille Räume, verstreut in dem fließenden 
„kreativen“ bereich. die mischung der beiden arten von umgebungen gibt die mög-
lichkeit, die am besten passenden Partner zu finden und die wichtigsten aktuellen 
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Psychologie benutzte definition von Guilford erstellt. sie besagt, dass kreativi-
tät eine fähigkeit des menschen ist, um eine isolierte erfahrung mit innovativer 
interpretation und neuen erscheinungsformen verbinden zu können (Guildford, 
1950). kreativität bedeutet etwas ungewöhnliches und die schaffung von etwas 
neuem mit kreativen Gedanken, technischen oder künstlerischen Produkten. dieser 
Prozess spielt eine wichtige Rolle bei der identifizierung und lösung von (vor allem 
nicht-Routine-) Problemen sowie bei der zusammenarbeit und kommunikation mit 
anderen. bildungseinrichtungen sind gefordert, Platz für Prozesse bereitzustellen, 
die kreativität entwickeln und einbinden. dies hat Priorität bei den Gelegenheiten, 
bei denen man zusammenarbeitet. umgebungen müssen die notwendigen bedin-
gungen dafür schaffen und einen ansatz unterstützen und fördern, der auf dem 
austausch von wissen und Gemeinschaft basiert. folgende kriterien können bei 
der auswahl, Gestaltung oder transformation einer geeigneten umgebung, die auf 
diese herausforderungen antwortet, erwogen werden.

Ziel: schaffung eines Ortes für die schüler, wo angemessene bedingungen geboten 
werden, um für die klassen sowohl auf einzel- als auch auf Gruppenlernaufgaben 
vorzubereiten. auswahl des Ortes: in einer bildungseinrichtung, in der die Ge-
meinschaft wichtig ist, spielt die auswahl des Ortes eine wichtige Rolle. es ist eine 
wesentliche frage, wo er sich befindet, weil es wichtig ist, dass die nutzer einen 
einfachen zugang zu ihm haben.

Outdoor-Elemente: die nutzung von flächen, die benötigt werden, um wände zu be-
wegen, arbeitsbereiche zu trennen und elementen, die es allen erlauben, zu arbeiten 
und die kontrolle über ihr eigenes arbeitstempo wie über die umgebung zu haben.

Ausstattungs-Elemente: es ist wichtig, dass der benutzer das Gefühl von komfort 
hat. das erfordert, elemente bereitzustellen wie tische, stühle, technische anlagen 
sowie komponenten, die die wiederherstellung von aufmerksamkeit und das Ge-
fühl der Vertrautheit fördern.

Ruhezone: während der lernprozesse spielt die wiederherstellung der aufmerksam-
keit eine wichtige Rolle, weil eine effektive arbeit eine erholung der aufmerksamkeit 
erfordert. es ist wichtig, einen Ort der entspannung bereitzustellen.

technologie: technologie bedeutet steckdosen, internetzugang, Projektor, tisch, 
soundsystem, computer-Programme, also alle Requisiten für den einzelnen und die 
Gemeinschaft, die den schülern zugängliche arbeit ermöglicht.

das erste konzept bezieht sich auf eine Gemeinschaftsarbeit, die ihre eigene 
umgebung erbaut. das zweite bezieht sich auch auf die beteiligung der 
Gemeindemitglieder an der Planung und Gestaltung. 
forschung und praktische erfahrungen in diesem bereich stärken die 
idee, dass die an der Gestaltung oder dem bau ihrer eigenen umgebung 
beteiligten Gemeinschaften ein hohes niveau in der einstellung zur 
zusammenarbeit unter den am Prozess beteiligten menschen zeigen. dies 
führt zu einer stabilen bindung und bildet ebenso eine langfristige basis bei 
der lösung weiterer Probleme. (Open air bibliothek, evergreen brick works, 
und „hallo wood“-Projekt)

Herausforderungen
Judit Juhász

in der kooperationen schule -Gemeinde spielen mobilität und innovation eine 
wesentliche Rolle, die sich in der lern- und ebenso in der arbeitswelt widerspiegeln 
sollte. in solch vielfältigen Prozessen muss sich auch die umwelt den heraus-
forderungen, die durch unterschiedliche Projektphasen, arbeitssitzungen und 
lerngelegenheiten hervorgerufen wurden, anpassen. die schlüsselkonzepte, die 
diesen ansatz unterstützen, schließen Offenheit, Gegenseitigkeit, nachhaltigkeit 
und transparenz mit ein.

für eine fruchtbare zusammenarbeit müssen Partner eingeladen, ermutigt und 
unterstützt werden. in anderen worten, wir brauchen integrative Orte dafür. für 
eine solche arbeit brauchen Partner auch ideen und sie könnten oft vor nicht-
Routine-Problemsituationen gestellt werden: diese erhöhen die notwendigkeit 
für einen kreativen, innovativen ansatz. schaffung integrativer Räume und die 
unterstützung der kreativität sind zentrale herausforderungen an kooperations-
partner. es ist bedeutend, dass den schülerinnen und schülern die möglichkeit 
gegeben wird, in inklusiven lernbereichen, die spielraum für individuelle und soziale 
lernprozesse bieten, sozialisiert zu werden. außerdem lehren diese lernfelder den 
arbeitsablauf von zusammenarbeit und wissenstransfer sowie die Offenheit und 
interoperabilität zwischen den verschiedenen disziplinen (d.h. trotz heterogenität 
nahtlos zusammenarbeiten zu können), wie in kapitel „warum“ beschrieben.

kreativität ist die grundlegende eigenschaft dieses Verfahrens und es existiert 
eine anzahl von ansätzen ihrer definition. im Prinzip wurde die gemeinhin in der 
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denen sie dienen, werden. (teaching expertise) 
Out – mit bekanntgabe der Veränderung, beschrieb michael Gove, der 
bildungsminister, das Programm „building schools for the future“ als 
bürokratisch und verschwenderisch. (the telegraph (05/0710)
frage: wO wOhnt die macht?

Workshops zur Nachhaltigen Entwicklung 
schülerinnen und schüler und ihre lehrkräfte werden in themen rund um den 
klimawandel und fünf zentrale Grundsätze der Planung einer neuen oder zu reno-
vierenden schule, z.b. lage und ausrichtung und natürliche tageslichtbeleuchtung, 
eingeführt.
die workshops fanden in schulen und in der Partnerhochschule statt - das ‚wo‘ 
beinhaltet hier sowohl den standort für die aktivität und die zu erforschenden 
themen, z.b. die Gestaltung der schule.

lernfelder sind nicht auf die schule oder das klassenzimmer beschränkt; in der tat 
ist es oft von Vorteil, schüler und schülerinnen aus dem klassenzimmer zu bewegen. 
schülerinnen und schüler reagieren besonders gut auf bne, wenn ihnen die Ge-
legenheit gegeben wird, an praktischen tätigkeiten innerhalb und außerhalb des 
klassenzimmers teilzunehmen, die sie zu forschung, Planung und umsetzung von 
Projekten befähigen, was einen deutlichen unterschied macht zu der schule und der 
lokalen Gemeinschaft (Ofsted, 2009).

ich mochte die tour der beaumont leys schule (sie gab mir viele ideen für 
das, was wir in unserer schule tun sollten). (Paris, 13) 
... die Reise nach Judgemeadow - war großartig - zu sehen, was die anderen 
schulen getan haben, um ihre schule zu verbessern. (chandresh, 13)

inspirierende Besuche in bestehenden Niedrigenergie-Schulen 
schülerinnen und schüler, lehrkräfte und lokale Politiker werden zu besuchen in 
bestehende niedrigenergie-schulen mitgenommen, um in augenschein zu neh-
men, was möglich ist und die komponenten zu identifizieren, die sie gerne bei der 
Gestaltung ihrer eigenen schulen aufnehmen würden oder auch nicht.

Gestaltung einer Niedrigenergie Schule 
schülerinnen und schüler wird die Gelegenheit gegeben, mit experten zur Gestal-
tung von niedrig-energie-Gebäuden zusammenzuarbeiten, um konzepte für ihre 
eigene niedrigenergie-schule zu schaffen. sobald ihre ideen Gestalt annahmen, 

Stimmungselemente: es ist wichtig, die richtige (eine eindeutige) atmosphäre des 
bildungsortes zu etablieren. es ist nicht notwendig, design-elemente zu haben, 
jedoch ist die zentrale frage die, ob der Ort die stimmung der umgebung erzeugt 
oder spiegelt.

die oben aufgeführte liste, die nicht vollständig ist, weil die bedürfnisse der nutz-
ergruppen endlos sind, aber dennoch einige der wichtigsten elemente einschließt, 
ist ein ergebnis meiner doktorarbeit, die die physischen bedingungen der zukunfts-
weisenden lernfeldern untersucht.

Exemplarischer Fall
Mark Lemon

Der Hintergrund: building schools for the future (bsf,  schulen für die zukunft 
bauen) war ein landesweites uk-Programm, das im Jahr 2006 initiiert und im Jahr 
2010 beendet wurde. sein ziel war es, alle weiterführenden schulen in england 
umzubauen und/oder zu renovieren. das bsf-Projekt nahm seinen anfang und sein 
ende am Ort der zentralregierung in westminster, aber die umsetzung und die 
auswirkungen überspannen ganz Großbritannien mit lokaler Relevanz für schulen 
und Gemeinden und der akteure innerhalb der einzelnen Gruppen.

Das Projekt: „beteiligung von schülern, lehrkräften und Gouverneuren an ‚low 
carbon‘ schulen. im kern der bsf bestand die anforderung, die schülerinnen und 
schüler an der entwicklung einer Vision für ihre neue oder renovierte niedrig-
energie-schule zu beteiligen. das schülerbeteiligungsprojekt hatte drei zentrale 
ziele: die wahrnehmung und das Verständnis rund um die Planung, den bau und 
den betrieb von niedrigenergie-schulgebäuden zu erhöhen; der schulgemeinschaft 
zu ermöglichen, fundierte Gespräche mit ihren kollegen und dem Gestaltungsteam 
zu führen, und das interesse der schüler an wissenschaft und technik zu erhöhen. 
Vier kernaktivitäten wurden durchgeführt, um diese ziele zu erreichen; jede mit 
ihren eigenen besonderen räumlichen und standortbezogenen eigenschaften.

in - mit einer investition von 2,2 milliarden £ im ersten Jahr besteht 
kein zweifel, dass dieser Plan erhebliche Änderungen an der art, wie die 
weiterführende schule sich in diesem land entwickelt, bringen wird. diese 
Änderungen werden dahingehen, dass einige schulen mehr als nur schulen 
sein werden. die bsf schulen sollen fester bestandteil der Gemeinden, 
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Kapitel acht: Grundlagen

Nachhaltige Entwicklung und Bildung für nach-
haltige Entwicklung
Mauri Åhlberg

in diesem kapitel finden sie weitere informationen darüber, wie nachhaltige ent-
wicklung mit bildung verbunden ist, welche bildung für nachhaltige entwicklung 
(bne) ist und wie strategie-dokumente auf diese wichtigen fragen eingehen.

Die drei Grundaspekte der nachhaltigen Entwicklung 
unescO ist die leitende kommission für die un-dekade bildung für nachhaltige 
entwicklung (un dekade bne 2005-2014). unescO definiert nachhaltige entwick-
lung (sd) wie folgt: „nachhaltige entwicklung ist das übergreifende Paradigma der 
Vereinten nationen. das konzept der nachhaltigen entwicklung wurde von dem 
bericht der brundtland kommission 1987 beschrieben als „Entwicklung, die die den 
Bedürfnissen heutiger Generationen Rechnung trägt, ohne die Möglichkeiten zukünf-
tiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnissen nachzukommen. Es gibt 
vier Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung - Gesellschaft, Umwelt, Kultur und 
Wirtschaft -, die miteinander verflochten und nicht zu trennen sind. Nachhaltigkeit ist 
ein Paradigma für das Nachdenken über die Zukunft, in der ökologische, gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Belange im Streben nach einer Verbesserung der Lebensqualität 
ausgewogen sind. Zum Beispiel beruht eine gedeihende Gesellschaft auf einer gesunden 
Umwelt, die die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Nahrung und Ressourcen, 
sauberem Trinkwasserwasser und sauberer Luft sichert.“ (http://www.unesco.org/new/
en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-sustainable-
development/sustainable-development/ abgerufen am Jan31, 2012)

diejenigen, die die Original-dokumente kennen, werden sich fragen, warum es vier 
säulen gibt, denn in der ursprünglichen Johannesburg- Vereinbarung (Johannes-
burg 2002) gab es nur drei säulen. am anfang der un-dekade bne im Jahr 2006 
veröffentlichte die abteilung bildung der unescO einen Rahmen für einen Plan zur 
umsetzung der un dekade bne. auf der vierten seite heißt es: „Dieser Plan stellt 
drei Schlüsselbereiche der nachhaltigen Entwicklung vor - Gesellschaft, Umwelt und 
Wirtschaft sowie Kultur als zugrunde liegende Dimension.“ dann werden die ersten 
drei bereiche definiert. kultur als zugrunde liegende dimension wird späterer im 
text definiert:

haben sie diese mit einer Vielzahl von multi-media, einschließlich Video, Poster, 
Podcasts, Präsentationen, webseiten und newsletter aufgenommen. - wo und wie 
sind die Gestaltung und der Gestaltungsprozess aufgenommen?

Präsentieren und Kommunizieren 
schülerinnen und schüler präsentieren ihre ideen für eine energiearme schule 
ihren mitschülern und lehrkräften in Versammlungen, Präsentationen in der klasse, 
laden einen artikel auf die website der schule oder einen newsletter hoch und/
oder haben eine eigene Rubrik auf ihrem schulradiosender. außerdem findet eine 
Versammlung mit dem schul-Gestaltungsteam statt, auf der die schülerinnen und 
schüler die möglichkeit zu fundierten diskussionen mit architekten, designern und 
mitgliedern des stadtrates rund um die Gestaltung und den betrieb ihrer niedrig-
energie-schule bekommen sollen. ein besondere schülergruppe war in der lage, 
ihre ideen einer Gruppe von 50 fachleuten in der Jahreskonferenz der „education 
and building development Officers Group“ (ebdOG, ein zusammenschluss von 
lokaler Verwaltungsbeamten und experten aus dem bauwesen zur entwicklung 
von schulgebäuden) zu präsentieren - das Projekt betraf mehrere standorte und 
kommunikationsmedien.

Problem: die herausforderungen, über verschiedene und zwischen 
verschiedenen interessenvertretungen zu arbeiten. das Projekt könnte 
dozenten, Ökonomen und beamte aus dem bauwesen anziehen, aber nicht 
viele lehrkräfte.
Lösung: durchführung eines kleinen Pilotprojekts, um die anforderungen 
abzuschätzen; entlang des lehr- und lernrahmens (z.b. kritisches denken 
durch den Rahmenplan „forschendes lernen“). 
Problem: die finanziellen kosten und die praktischen Probleme, die leute 
zusammenzubringen sowie der mangel an technischer unterstützung. 
Lösung: das Projekt nutzt „city learning centres“ (eine initiative, um für eine 
hohe Qualität von multi-media-erfahrungen mit technischer unterstützung 
zu sorgen).
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Bildungssysteme zu integrieren, um so die Bildung in stärkerem Maße als Schlüsselka-
talysator für den Wandel zu fördern.“ 

in den abschlussdokumenten des weltgipfels in Rio de Janeiro 2012 (united nations 
2012b) sind wieder drei schlüsselbereiche aufgelistet. die zukunft, nachhaltige 
zukunft, wird jetzt hervorgehoben:

„i. Unsere gemeinsame Vision 
Wir, die Staats-und Regierungschefs und hochrangige Vertreter, sind in Rio de Janeiro, 
Brasilien, vom 20. bis 22. Juni 2012 zusammengekommen, um mit der vollen Beteiligung 
der Bevölkerung unsere Verpflichtung zur nachhaltigen Entwicklung zu erneuern 
und die förderung einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen Zukunft 
für unseres Planeten und für heutige und zukünftige Generationen zu sichern.“ 
(hervorhebungen von mauri ahlberg). 

diese drei dimensionen werden auch aspekte der nachhaltigen entwicklung ge-
nannt (united 2012a nationen, 1)
„Deshalb erkennen wir die Notwendigkeit an, die Hauptrichtung der nachhaltigen Ent-
wicklung auf allen Ebenen zu fördern, die wirtschaftliche, sozialen und ökologischen 
Aspekte und Erkenntnisse zu integrieren und ihre Verflechtungen wahrzunehmen, um 
eine nachhaltige Entwicklung in all ihren Dimensionen zu erreichen.“

Biodiversitätsbildung als ein grundlegender teil von BNE 
die erhaltung und die nachhaltige nutzung der biologischen Vielfalt wurden auf 
den weltgipfeln von stockholm 1972 bis Rio de Janeiro 2012 hervorgehoben (united 
nations 2012a): 
„Biodiversität 197. Wir bekräftigen den Eigenwert der biologischen Vielfalt, sowie 
ihren Wert in ökologischer, genetischer, sozialer, wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, 
pädagogischer, kultureller und ästhetischer Hinsicht sowie in Hinblick auf ihre Erho-
lungsfunktion und ihre wichtige Rolle bei er Erhaltung von-Ökosystemen, die unver-
zichtbare Diente leisten und daher eine wichtige Grundlage für die nachhaltige 
Entwicklung und das menschliche Wohl bilden.“ 
(hervorhebungen von mauri ahlberg.)

Der Bereich „Biodiversity“, einschließlich der identifizierung von lokalen arten, 
ist ein grundlegender teil der bildung für nachhaltige entwicklung. die Vereinten 
nationen haben die united nations dekade der biologischen Vielfalt 2011 – 2020 
ausgerufen (united nations 2011).

 „... Kultur ist nicht nur eine Sammlung von bestimmten Erscheinungsformen (Gesang, 
Tanz, Stress, ...), sondern eine Art zu leben, sich aufeinander zu beziehen, zu verhalten, 
zu glauben und zu handeln, durch die die Menschen ihr Leben gestalten, und das ist 
der ständige Prozess des Wandels.“

wissen und Verständnis wird oft vertieft, wenn man die ideengeschichte untersucht. 
in der Johannesburg-erklärung (united nations, 2002a) sind die drei komponenten 
klar hervorgehoben: „5. Daher übernehmen wir gemeinsam die Verantwortung dafür, 
die interdependenten, sich gegenseitig stützenden Säulen der nachhaltigen Entwick-
lung - wirtschaftliche Entwicklung, soziale Entwicklung und Umweltschutz - auf 
lokaler, nationaler, regionaler und globaler Ebene auszubauen und zu festigen.“ in 
dem Vorbereitungsdokument der konferenz von Johannesburg (2002c Vereinten 
nationen) wurden die drei wichtigsten bereiche der nachhaltigen entwicklung wie 
folgt beschrieben:

„Wirtschaftswachstum und Gerechtigkeit- Die heutigen miteinander verflochtenen 
globalen Wirtschaftssysteme erfordern einen integrierten Ansatz, um verantwortlich 
langfristiges Wachstum zu fördern und gleichzeitig sicherzustellen, dass keine Nation 
oder Gemeinschaft zurückbleibt. 
Schonung der natürlichen Ressourcen und der Umwelt – Um das ökologische Erbe 
und das Erbe der natürlichen Ressourcen für künftige Generationen zu erhalten, müs-
sen wir wirtschaftlich tragfähige Lösungen entwickeln, die den Ressourcenverbrauch 
reduzieren, die Umweltverschmutzung stoppen und die natürlichen Lebensräume 
erhalten. 
Soziale Entwicklung - In der ganzen Welt benötigen die Menschen Arbeit, Nahrung, 
Bildung, Energie, Gesundheit, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Um diesen 
Bedürfnissen nachzukommen, muss die Weltgemeinschaft auch dafür sorgen, dass 
das reiche Gefüge der kulturellen und sozialen Vielfalt und die Rechte der Arbeitenden 
eingehalten werden und dass alle Mitglieder der Gesellschaft ermächtigt werden, ihre 
Zukunft mitzubestimmen.“ 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 
in dem bericht des Johannesburg weltgipfels für nachhaltige entwicklung (Ver-
einte nationen 2002b, 61) wird die bedeutung von bildung deutlich zum ausdruck 
gebracht: 

„116. Bildung ist für die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung von entscheidender 
Bedeutung.“ und „121. Auf allen Ebenen der Bildung ist nachhaltige Entwicklung in die 
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Nahrungsmittelkrise, sprunghaften Ölpreisen, die Beschleunigung der Zerstörung 
von Ökosystemen und eine zunehmende Anzahl von klimabedingten Extrem-
wetterereignissen erlebt. Diese vielfältigen und miteinander verbundenen Krisen 
stellen die Möglichkeit einer wachsenden menschlichen Bevölkerung infrage, 
friedlich und nachhaltig auf diesem Planeten zu leben, und fordern dringend die 
Aufmerksamkeit von Regierungen, Bürgerinnen und Bürgern auf der ganzen Welt. 
Der Erdgipfel 2012 ist das vierte Gipfeltreffen seiner Art und stellt einen weiteren 
Meilenstein in den laufenden internationalen Bemühungen dar, die Fortschritte in 
Richtung Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung global zu beschleunigen. 

Der Unterschied zwischen BNE und Umweltbildung auf dem geschichtlichen Hin-
tergrund und der Definition von Umweltbildung
unescO (2006, s. 17) hat klar zum ausdruck gebracht, dass umweltbildung (ee) 
nicht das gleiche ist wie bildung für nachhaltige entwicklung (eds): 

„Bildung für nachhaltige Entwicklung sollte nicht mit Umweltbildung gleichgesetzt 
werden. Letzteres ist eine gut etablierte Disziplin, die sich auf die Beziehung der 
Menschen zur natürlichen Umwelt konzentriert sowie auf die Möglichkeiten, sie zu 
schützen, zu bewahren und mit ihren Ressourcen zu haushalten.“

das wichtigste dokument für die internationale umweltbildung ist die tiflis-
erklärung (tbilisi declaration, 1977). die weltweit erste Regierungskonferenz über 
umweltbildung wurde organisiert durch die un Organisation für bildung, wissen-
schaft und kultur (unescO) in zusammenarbeit mit dem un-umwelt Programm 
(uneP) in tiflis, Georgien (damals: sowjetunion) 1977. in der tiflis-erklärung (1977, 25), 
wird umweltbildung sehr weit definiert, jedoch nicht in ähnlich fokussierter und 
integrierter weise wie bne für die un-dekade bne (2005 – 2014): sie
„empfiehlt die Annahme von bestimmten Kriterien, die helfen, die Bemühungen zur 
Entwicklung der Umweltbildung auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene 
zu leiten.
1.  Während es eine Tatsache ist, dass biologische und physische Eigenschaften die 

natürliche Grundlage der menschlichen Umwelt bilden, spielen ihren ethischen, 
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Dimensionen ebenso eine Rolle bei 
der Bestimmung der Leitlinien von Methoden und Instrumenten, mit denen die 
Menschen die natürlichen Ressourcen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse verstehen 
und besser nutzen können.

2. Umweltbildung ist das Ergebnis der Neuausrichtung und Verzahnung von verschie-
denen Disziplinen und Bildungserfahrungen, die eine integrierte Wahrnehmung 

Die Geschichte des Denkens über nachhaltige Entwicklung von Stockholm 1972 
bis Rio de Janeiro 2012 die Geschichte der weltgipfel - stockholm 1972, brundtland 
1987 (wced 1987), Rio de Janeiro 1992, Johannesburg 2002, Rio de Janeiro 2012. nach 
angaben der Vereinten nationen (2012b): 

(1) 1972: „Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung liegt eine lange Zeit zurück, aber 
es war auf der UN-Konferenz über die Umwelt des Menschen (Stockholm, 1972), 
dass sich die internationale Gemeinschaft zum ersten Mal traf, um den globalen 
Umwelt- und Entwicklungsbedarf zusammen zu berücksichtigen.“

(2) 1987: in den 1980er Jahren gründete die un die kommission für umwelt und 
entwicklung, auch nach ihrer Vorsitzenden Gro harlem brundtland als brundt-
land-kommission bekannt. das ergebnis der brundtland-kommission war ein 
umfassendes dokument mit dem titel „unsere gemeinsame zukunft“, auch 
bekannt als brundtland-Report. dieser bericht gab das Grundgerüst für vieles 
von dem vor, was später die 40 kapitel der agenda 21 und die 27 Grundsätze der 
erklärung von Rio über umwelt und entwicklung werden sollten. der bericht 
definiert nachhaltige entwicklung als entwicklung, die „die bedürfnisse der 
heutigen Generation befriedigt, ohne die möglichkeiten künftiger Generationen 
zu gefährden, ihre eigenen bedürfnisse zu befriedigen.“

(3) 1992: der 20. Jahrestag der stockholmer konferenz über die umwelt des men-
schen fand im Jahr 1992 in Rio de Janeiro statt. die un-konferenz für umwelt und 
entwicklung, der „weltgipfel“ vereinbarte die agenda 21 und die Rio-erklärung.“

(4) 2002: „Das Forum von Interessenvertretungen und eine Reihe von Regierungen 
arbeiteten von 1998 bis 2000, um einen Impuls für einen Weltgipfel im Jahr 2002 
zu schaffen. Gastgeber des Gipfels war Südafrika und schlug damit Südkorea, 
Brasilien und Indonesien in dem Prozess. ... Die Vorbereitungen zum Erdgipfel 2002 
wurden im Vorfeld des Gipfels durchgeführt, auf lokaler, nationaler, sub-regionaler, 
regionaler und globaler Ebene. Es gab erheblichen Optimismus und Glauben an die 
Fähigkeit des Gipfels, die Agenda für nachhaltige Entwicklung wieder auf den Weg 
zu bringen...Der Gipfel brachte auch ein höhere Zahl an Ratifizierungen von Um-
weltkonventionen und stärkte somit deutlich internationale Umweltvorschriften, 
die erstmals in Rio im Jahr 1992 als notwendig identifiziert wurden.“

(5) 2012: „Hintergrund ... Die Welt steht vor einer sich verschärfenden Krise. In den 
letzten Jahren haben wir eine Kombination von einer globalen Finanzkrise, einer 
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Abbildung 7. Die wichtigsten Punkte der Einführung als Concept-Map.
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der Probleme der Umwelt erleichtert, wodurch ein vernünftigeres Handeln ermög-
licht wird, um den sozialen Bedürfnissen entgegenzukommen.

3. Ein grundlegendes Ziel der Umweltbildung ist es, bei Einzelnen und den Gemein-
schaften Verständnis zu erreichen für die Komplexität ihrer natürlichen und der 
gebauten Umwelt, die auf dem Zusammenwirken der biologischen, physikalischen, 
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Aspekte beruht. Sie soll ihnen die die 
Kenntnisse, Werthaltungen, die Einstellungen und die praktischen Fähigkeiten 
erschließen, um sich in einer verantwortungsvollen und effektiven Weise an der 
Antizipation und Lösung der Umweltprobleme und der Gestaltung der Umwelt-
qualität zu beteiligen.

4. Ein weiteres grundlegendes Ziel der Umweltbildung ist eindeutig, die wirtschaft-
liche, politische und ökologische Interdependenz der modernen Welt aufzuzeigen, 
in der die Entscheidungen und Aktionen der verschiedenen Länder internationale 
Auswirkungen haben können. Umweltbildung sollte in dieser Hinsicht helfen, 
Verantwortungsbewusstsein und Solidarität unter den Ländern und Regionen als 
Grundlage für eine neue internationale Ordnung zu entwickeln, die die Erhaltung 
und Verbesserung der Umwelt garantiert. 

5. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Verständnis der komplexen Beziehungen 
zwischen der sozioökonomische Entwicklung und der Verbesserung der Umwelt 
gewidmet werden.“

es gibt umweltpädagogen und forscher (z.b. stevenson, R., brody, m. dillon, J. & 
wals, a. (hrsg.) 2012), die behaupten, dass umweltbildung weiter geht als bne, aber 
sie können die forschungsorientierten politischen entscheidungen der Vereinten 
nationen, der unescO und der vier weltgipfel (1972-2012) nicht ändern. letzten 
endes ist bildung eine politische aktivität, am besten, wenn wertvolles lernen für 
eine nachhaltige entwicklung der menschheit und der biosphäre befördert wird. 
die grundlegenden Punkte dieser einführung werden in einer concept-map (abb. 
7) vorgestellt.
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2. welchen Nutzen ziehen wir aus der Betrachtungsweise der Schüler und Schüle-
rinnen? 

3. wie harmonisieren meine persönlichen Ziele mit den gemeinsamen (erklärten, 
ausgetauschten) zielen dieser zusammenarbeit?

4. funktioniert die Kommunikation (kommunikation gegenüber der Öffentlichkeit 
und die interne kommunikation)?

5. was ist die beste Zeit, um mit unseren aktivitäten an die Öffentlichkeit zu 
gehen?

6. was sind die Anzeichen, dass diese zusammenarbeit die sichtweisen und die 
kenntnisse aller Partner umfasst und respektiert? 

7. wie wird die Umgebung selbst zu einem „tool“ für die zusammenarbeit? welche 
Rolle kann sie spielen, um menschen zusammenzubringen? 

8. welche Vorteile birgt die physische Umgebung oder welchen Nutzen ziehen wir 
daraus, sie zu verändern? 

9. Wie lange soll die zusammenarbeit dauern? was sind die kriterien für das ende 
der zusammenarbeit? 

10. sind die aktionen von einem gemeinsamen Verständnis für unsere hauptthe-
men, einschließlich nachhaltigkeit, getragen? 

11. können wir zu den Verpflichtungen stehen, die am anfang vereinbart wurden?

Um über die Vergangenheit und die nächsten Schritte nachzudenken, können sie die 
folgenden Fragen diskutieren:

1. wie profitieren/profitierten wir von Betrachtungsweise der Schülerinnen und 
Schüler? 

2. wie können wir sicherzustellen, dass es eine regelmäßige Erneuerung der 
Partnerschaft gibt und wie stellen wir sicher, dass wir veraltete Programme 
vermeiden? 

3. wie wurden die internen Strukturen der kooperationspartner während der 
Projektarbeit und deren Planung berücksichtigt? 

4. warum würden die leute genug motiviert sein, um gemeinsam in einem neuen 
Projekt zu arbeiten? 

5. kann ich auf persönlicher oder institutioneller ebene Gründe, Vorteile oder 
Gewinne für die fortsetzung der zusammenarbeit finden? 

6.  was sind die ziele und themen, die nur langfristig erreicht werden können? 
7.  was sind die Erkenntnisse für eine Gemeinschaft, was sind die Erkenntnisse für 

eine Schule? 
8. welche neuen fragen ergeben sich aus den erfahrungen der zusammenarbeit?

Leitfragen für Ihre Planung, Durch-
führung und Auswertung eines   
Kooperationsprojekts

Für die Planungsphase können Sie sich selbst und die Partner fragen:

1. was sind die Vorteile der zusammenarbeit von schule und Gemeinde? was ist 
für sie drin, was ist mich drin? 

2. wie können wir von der betrachtungsweise der schülerinnen und schüler 
profitieren? 

3. was sind gemeinsame Ziele und werte der Partner und was sind die Unter-
schiede zwischen den Partnern? 

4. wie kann man sicherstellen, dass man die gemeinsamen Ziele anschaulich und 
in einer weise deutet, dass alle Partner das Gleiche meinen? 

5. wie ist die Kommunikation in den kooperationen angelegt (kommunikation 
gegenüber der Öffentlichkeit und interne kommunikation)? 

6. wer wird die Ansprechpartnerin, der Ansprechpartner sein? mit wem wird sonst 
noch während der zusammenarbeit kommuniziert? 

7. was sind die zur Verfügung stehenden Ressourcen und Kompetenzen der 
gemeinsamen Partner? 

8. wie organisieren wir systemische Reflexion und kommunikation über Prozesse, 
die die Projektarbeit zur nachhaltigkeit betreffen? 

9. wie können wir die Umgebung integrieren und sinnvoll nutzen? wie zum 
beispiel: bildet das dorf oder die stadt den kontext für das Projekt? 

10. was ist der Mehrwert dieser lernarena (im freien/dorf/stadt) im Vergleich zum 
klassenzimmer? 

11. wie können wir Lernarenen in und außerhalb der schule schaffen? 
12. wann ist die beste zeit, um die zusammenarbeit zu starten (im schuljahr, im 

Geschäftsjahr, andere kriterien)? 
13. wieviel zeit brauche ich, um die zusammenarbeit zu etablieren?

Während der Ausführung des Projekts, könnten einige der folgenden Fragen 
relevant sein:

1. wer besitzt führungsqualitäten in der Zusammenarbeit (implizite und explizite 
Qualitäten)? sind sie tatsächlich führend und wie können sie unterstützt werden? 
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REISEFÜHRER 
Praxisleitfaden für Kooperationen zwischen Schule und Gemeinde zur 
nachhaltigen Entwicklung 

Die Veröffentlichung „Reiseführer“ möchte neue Kooperationen anstoßen und 
diejenigen ermutigen, die bereits auf dem Weg sind. Sie will die Leser und 
Leserinnen anregen, über einige Aspekte der Lernreise nachzudenken, auf die sich 
Schulen und Gemeinden begeben, wenn sie sich für eine Zusammenarbeit zu 
nachhaltiger Entwicklung engagieren. Das Buch orientiert sich in der Gliederung 
an Grundfragen: Was, wer, warum, wie, wann, wo? Diese Kapitel enthalten jeweils 
eine ‚Theorie-Box‘, die einen spezifischen Gesichtspunkt aus der Forschung 
hervorhebt, der die Praxis der Zusammenarbeit verbessern könnte. Die Abschnitte 
„Vorteile und Herausforderungen“ arbeiten jeweils praktische Details aus, auf 
die geachtet werden sollte, und werden durch einen „Exemplarischen Fall“, der 
die Erfahrung von Kooperationen innerhalb des multilateralen Netzwerks CoDeS 
wiedergibt, illustriert. Alle Beiträge wurden von CoDeS Partnerinnen und Partnern 
zur Verfügung gestellt, die hierdurch die wichtige Verbindung zwischen Handeln 
und reflektierendem, kritischem Denken veranschaulichen.

CoDeS ist ein multilaterales Comenius Netzwerk 
und wird unterstützt durch das 
EU-Bildungsprogramm für lebenslanges Lernen


