
Es gibt noch einiges zu tun…

Nachhaltigkeit ist schon lange und vor 
allem auch ein kontrovers diskutiertes 
Thema. Sie ist sogar derart medial all-
gegenwärtig, dass nicht wenige Men-
schen bereits einen instinktiven Abwehr-
reflex zeigen, sobald davon die Rede 
ist. Und dennoch – so zeigt zumindest 
die Bildungsrealität in der Schweiz – ist 
ein halbwegs sinnvolles Verständnis von 
natur- und humanwissenschaftlich gut 
unterfütterter Nachhaltigkeit nach wie 
vor Mangelware: zwar hat bereits die 
Tbilisi-Deklaration von 1977 für ein sys-
temisches Bildungsverständnis gewor-
ben, das die banale Grundeinsicht ernst 
nimmt, dass wir Menschen auf Gedeih 
und Verderben von intakten natürlichen 
Lebensgrundlagen abhängig sind. Wir 
sind als Individuen, als Gemeinschaften 
und erst recht als homo oeconomicus 
nicht lebensfähig ohne die Ressourcen, 
Systemdienstleistungen und Fliessgleich-
gewichte, die der Planet Erde uns gedul-
dig und gratis zur Verfügung stellt.

Da derartig grundlegende Fragen und 
Systemzusammenhänge nach wie vor 
in Bildungsdiskursen durch Abwesenheit 
glänzen, haben wir uns entschlossen, 
dem Thema Nachhaltigkeit eine Num-
mer unseres Bulletins zu widmen. Um 
dies denkanregend und lernfördernd 
zu tun, laden wir zu einer Modelldis-
kussion ein. Sobald man – etwa durch 
Gegenüberstellung von Modellen (siehe 
Einlageblatt) – die Beschränktheit der 
gegenwärtig häufigsten NE- und BNE-
Modelle erkennt, kann man das eigene 
Verständnis um eine Systemdimension 
weiterentwickeln. 
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KONZEPTE VON NACHHALTIGKEIT

Auswirkungen auf das Bildungsangebot

Bruno Scheidegger ist Dozent für Umweltbildung und Outdoor-Education an der Zürcher Hochschule für An-
gewandte Wissenschaften (ZHAW). Er hat massgebend am Positionspapier der Fachkonferenz Umweltbildung 
mitgearbeitet. Das Papier zeigt auf, was in den Augen der führenden UB-Fachleute in der Schweiz die we-
sentlichen Merkmale zeitgemässer Umweltbildung sind und setzt sich klar für eine starke Nachhaltigkeit ein. 
Dies hat Konsequenzen auf das Bildungsangebot, meint B. Scheidegger im Interview mit umweltbildung.ch.

Das Positionspapier der Fach-
konferenz Umweltbildung stützt 
sich auf das Konzept der starken 
Nachhaltigkeit. Was besagt die-
ses Konzept genau?
Hier geht es um die Frage, inwie-
weit ökologisches Kapital durch Wirt-
schafts- oder Humankapital ersetzt 
werden darf. Konkret: Kann z.B. die 
Ökosystemleistung von Schutzwald 
durch Lawinenverbauungen ersetzt 
werden? Die Schwache Nachhaltigkeit 
lässt eine Substitution zu, die Starke 
Nachhaltigkeit nur, solange die Tragfä-
higkeit des Ökosystems erhalten bleibt. 
Lawinenverbauungen können nur eine 
der vielen Funktionen von Schutzwald 
ersetzen.

Wo liegen die Unterschiede zur 
schwachen Nachhaltigkeit plus, 
welche vom Bundesrat postuliert 
wird?
Der Bundesrat verwendet das Konzept 
der Schwachen Nachhaltigkeit und er-
gänzt es mit dem Zusatz, dass die Be-
lastbarkeit der Biosphäre berücksichtigt 
werden muss. In Worten beschreibt er 
also die starke Nachhaltigkeit, im Bild, 
mit dem verwendeten Modell kommu-
niziert er die schwache Nachhaltigkeit.

Welchen Einfluss kann das ver-
folgte Konzept von Nachhaltigkeit 
auf die Bildungsbemühungen ha-
ben? Gibt es da zwingende Konse-
quenzen, die man beachten sollte 
oder spielt es gar keine so grosse 
Rolle für den Unterricht, welches 
Konzept man verfolgt?

Tatsächlich hat das Konzept auf den 
ersten Blick keinen grossen Einfluss. 
Nachhaltige Entwicklung ist eine re-
gulative Idee, die von breiten Kreisen 
der Gesellschaft getragen wird, ähn-
lich wie z.B. Gerechtigkeit. Daher hat 
sie auch Eingang in die Bundesverfas-
sung gefunden. In der konkreten Un-
terrichtsgestaltung geht es unabhängig 

vom verwendeten Konzept zunächst 
darum, die Menschen zu befähigen die 
Nachhaltige Entwicklung mitzutragen, 
beispielsweise um Aushandlungsfähig-

keit oder den Umgang mit komplexen 
Zielsetzungen. Bei der Wahl von Bil-
dungszielen und –inhalten hingegen 
ergibt sich je nach Konzept eine andere 
Gewichtung. Bei der Starken Nachhal-
tigkeit geniesst die Thematisierung der 
existentiellen Grenzen der Biosphäre 
eine hohe Priorität. Diese Grenzen sind 
nicht verhandelbar.

Zur Illustration der starken Nach-
haltigkeit setzt die FUB auf ein 
Modell, bei dem die Systeme Um-
welt, Gesellschaft, Wirtschaft in-
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«Für die Unterrichtsgestal-
tung spielt das verwende-
te Konzept nicht so eine 
grosse Rolle.»
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einander geschachtelt sind und 
nicht auf das in der Schweiz üb-
liche Dreikreisemodell. Was hat 
die Fachkonferenz dazu bewo-
gen? Wie verlief die Diskussion?
In der Arbeitsgruppe, die das vorge-
schlagen hat, war man sich relativ 
schnell einig, dass das Dreikreisemo-
dell nicht das abbildet, was aus Sicht 
der Umweltbildung wichtig wäre. Auf 
der Suche nach einer Alternative sind 
wir beim österreichischen Institut für 
Nachhaltige Entwicklung fündig ge-
worden. Wir haben deren Modell durch 
die Zeit- und Raumachse ergänzt. Das 
Hauptargument, welches für das ge-
wählte Modell sprach, war der Um-
stand, dass dieses die Begrenztheit der 
Biosphäre und der natürlichen Ressour-
cen widerspiegelt. Beim Dreikreisemo-
dell kommt dies nicht zum Ausdruck.

Modelle sind immer vereinfachte 
Abbildungen der Wirklichkeit und 
dienen als Erklärungshilfen. Wel-
che Sachverhalte können mit dem 
Modell der FUB besonders gut 
veranschaulicht werden? Gibt es 
auch Schwächen?
Beide Modelle verdeutlichen die Kom-
plexität unserer Welt, welche keine 
absoluten Aussagen zulässt. Vielmehr 
geht es stets um ein Aushandeln der 
Sachverhalte, innerhalb der gegebenen 
Grenzen. Dies ist eine der zentralen 
Kompetenzen, die BNE vermitteln soll. 
Beim Aushandeln ist aber das «Bild im 
Kopf» wichtig. Das Dreikreisemodell 
suggeriert drei gleichwertige Subsy-
steme, die gegeneinander aufgerech-
net werden können. Alles ist sozusagen 
möglich. Das Modell der FUB betont 
die von Natur aus gegebenen Gren-
zen und die Abhängigkeiten der Sub-
systeme. Das Akzeptieren von Grenzen 
ist für das Aushandeln wichtig, aber oft 
auch schmerzhaft. Darin liegt wohl eine 
Schwäche des Modells.

Müsste man der FUB nicht Arro-
ganz vorwerfen, wenn sie be-
hauptet, sie kenne die Grenzen 
der Biosphäre?
Selbstverständlich kennt die FUB die-
se Grenzen nicht. Dass es existenzielle 
Grenzen gibt, deren Überschreitung 
zur Katastrophe führen, lehrt uns je-
doch die Erdgeschichte. Bereits drei 

bis sechs Mal gab es einen globalen 
Kollaps, bei dem jeweils ein Grossteil 
der auf der Erde lebenden Arten aus-
gestorben sind. Ein solcher Kollaps be-
droht nicht die Natur an und für sich. 
Die heute bekannten, vom Menschen 
mitverursachten Bedrohungen wie Kli-
mawandel, Umgang mit Atomkraft, der 

Verlust von Biodiversität bedrohen aber 
bestimmt die Natur als Lebensraum 
des Menschen. Bei den Katastrophen 
in Tschernobyl oder Fukushima wurden 
existentielle Grenzen überschritten.

Bei welchen Verwendungszwe-
cken hat das Dreikreisemodell 
seine Stärken?
Das Dreikreisemodell betont die ge-
genseitige Abhängigkeit der Zieldimen-
sionen und den Aushandlungsbedarf, 
nicht die Grenzen. Damit ist es leichter 
kommunizierbar und politisch unver-
fänglicher, da es die unangenehmen 
Aspekte der regulativen Idee «Nach-
haltige Entwicklung» zurückhält. Für 
die Umweltbildung ist es aber eindeu-
tig weniger gut geeignet, weil an eben 
diesen Grenzen ein Bildungsbedarf 
entsteht.

Könnte man sagen, dass das FUB-
Modell aus einer eher geozentri-
schen und das Dreikreisemodell 
aus einer eher anthropozentrischen 
Vorstellung heraus entwickelt ist?
Beide Modelle sind anthropozentrisch, 
da sie das Überleben der Spezies 
Mensch sichern wollen. Das Modell 
der starken Nachhaltigkeit gewichtet 
aber die Biosphäre höher aus dem 
Wissen heraus, dass wir gar nicht alle 
ökologischen Zusammenhänge so gut 
verstehen, dass wir sie durch technische 
Massnahmen ersetzen könnten.

In Sachen BNE arbeitet die Stiftung 
Umweltbildung Schweiz eng mit der 
Stiftung Bildung und Entwicklung 
zusammen. Die SBE betont dabei 

stets die Bedeutung der Menschen-
rechte innerhalb der Nachhaltigen 
Entwicklung. Wie könnte man die-
ses Anliegen mit dem Modell der 
FUB verdeutlichen?
Die Frage der Menschenrechte ist eben-
falls eine regulative Idee, die im Westen 
stärker als im Osten verankert ist. Mit 
den Menschenrechten sind keine exis-
tenziellen Grenzen verbunden, sondern 
Grenzen, die ausgehandelt werden 
müssen. In unserem Modell muss die-
se Frage auf der Ebene der Subsysteme 
Gesellschaft und Wirtschaft ausgehan-
delt werden. Idealerweise müsste der 
Kreis der Menschenrechte deckungs-
gleich mit jenem der Gesellschaft sein.

Bruno Scheidegger, besten Dank für 
das interessante Gespräch!

Positionspapier der Fachkonfe-
renz Umweltbildung
Die Fachkonferenz Umweltbildung 
vereint Umweltbildungs-Verantwort-
liche von Bildungsinstitutionen, Kan-
tonen und Organisationen, die sich 
national oder in der Deutschschweiz 
mit Umweltbildung befassen. Ihre 
Ziele sind, die Umweltbildung zu 
stärken und als unabdingbaren Teil 
der Gesellschaft und der Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung zu profi-
lieren, die Qualitätsförderung, der 
fachliche Austausch, die gegensei-
tige Unterstützung sowie das Nutzen 
von Synergien. 
Die Fachkonferenz hat ein Positions-
papier zur Umweltbildung erarbeitet. 
Sie nimmt darin Stellung bezüglich 
zentraler Aspekte der formalen, nicht 
formalen und informellen Umwelt-
bildung. Nähere Informationen zur 
Fachkonferenz 
und zum Posi-
tionspapier fin-
den sich unter 
www.umwelt-
b i l d u n g . c h /
fachkonferenz.

«Das Modell der Fachkon-
ferenz zeigt die Abhängig-
keiten der Subsysteme un-
tereinander.»
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UMWELTBILDUNG PLUS

Impulse zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung

So lautet der Titel eines soeben im Verlag Pestalozzianum erschienenen Werkes, das von unserer Redakti-
onskollegin Barbara Gugerli mitverfasst wurde. Wie die Buchbesprechung von Katrin Wiederkehr aufzeigt, 
macht das Buch darauf aufmerksam, dass es in der Bildung um mehr gehen muss als lediglich um die Ver-
mittlung von Faktenwissen. Zu hoffen ist, dass dieser Befund auch über die Umweltbildung hinaus in der 
Schule des 21. Jahrhunderts Eingang finden wird. 

Dieses Pionierwerk erweitert die Gren-
zen des pädagogischen Diskurses. 
Systemverständnis, Integration von 
Emotionen in den Lernprozess und Spi-
ritualität werden überzeugend als un-
abdingbare Lernziele einer zeitgemä-
ssen Umweltbildung bzw. Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung dargestellt. Es 
ist ein mutiges Werk, das diese schwer 
fassbaren und vormals wissenschaftlich 

suspekten Inhalte sorgfältig aufspürt, 
definiert, ausleuchtet und diskutiert, 
und ihnen damit den gebührenden 
Platz verschafft. 
 
Das Werk richtet sich an Bildungsfach-
leute und Lehrpersonen, kann 
aber auch von interessierten 
Laien mit Gewinn gelesen wer-
den. Es ist zu wünschen, dass 
die in diesem Buch vertretenen 
Anstösse über die Grenzen der 
Umweltpädagogik hinaus wirk-
sam werden. Das Buch ist über-
sichtlich aufgebaut und sorgfältig 
formuliert. Zuerst wird das Mo-
dell «integrale Umweltbildung» 
vorgestellt, und nachfolgend die 
Recherche dazu, die einen leich-
ten Zugang zum gegenwärtigen 
Stand der Diskussion gewährt. 
Besonders interessant für Lehr-
personen sind die vielen kon-
kreten Übungen zur Umsetzung 
der Leitideen in der Schule, sowie 

Anregungen zu ihrer Verankerung im 
Alltag ausserhalb der Schule.

Paradigmenwechsel nötig 
Ein Paradigmenwechsel in Bildung und 
Ausbildung ist fällig, denn «die Pro-
bleme der heutigen Welt lassen sich 
nicht durch die Denk- und die Verhal-
tensmuster, durch die sie entstanden 
sind, lösen. Wir brauchen ein neues 
langfristiges Denken, das einer um-
fassenden Verbundenheit.....mit dem 
Leben entspringt.» Bei diesem neuen 
Denken geht eine mehrheitlich kognitiv 
orientierte Ausrichtung in eine integrale 
Ausrichtung mit gleichwertiger Berück-
sichtigung von Kognition, Emotion und 
Achtsamkeit über. Lernende werden 
ermutigt, sich nicht als distanzierte Be-
obachter, sondern als engagierte Be-
teiligte die Welt zu erschliessen. Das 
mechanistische Denken in Strukturen 
und Elementen soll durch das Denken 
in Systemen und Prozessen ergänzt 
werden.

Die Autorinnen und Autoren von 
«Umweltbildung Plus» sind nicht nur 
engagierte Dozierende und Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
im Bereich der Umweltpädagogik, 
sondern fast alle auch Eltern (und 
z. T. Grosseltern), denen die Über-
lebenschance ihrer Nachfahren am 
Herzen liegt.

Katrin Wiederkehr 
(Psychologin, ehemals Studie-

rendenberatung, Autorin)

Barbara Gugerli-Dolder, Ursula Frischknecht-

Tobler (Hrsg.) (2011): Umweltbildung Plus. Im-

pulse zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

Zürich, Verlag Pestalozzianum, 192 Seiten. 

ISBN: 978-3-03755-134-9.
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«Das mechanistische Den-
ken … soll durch das Den-
ken in Systemen und Prozes-
sen ergänzt werden.»
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BILDUNG ODER LEHRE ZUR NACHHALTIGEN ENTWICKLUNG?

Für eine Bildung zur Nachhaltigen Entwicklung

20 Jahre nach dem medienwirksamen Auftakt zur Nachhaltigen Entwicklung hat die BNE Eingang in die 
Schulprogramme gefunden. Mit Themen, die nicht so richtig in die Schulfächer passen, haben Lehrpersonen 
aber Mühe etwas anzufangen. 

Zu oft beschränkte sich BNE auf die 
Lehre von Nachhaltiger Entwicklung. 
Der Unterschied ist subtil aber von Be-
deutung. Währenddem sich die Lehre 
mit einem multidisziplinären Ansatz zur 
Vermittlung von Kenntnissen zum Ver-
ständnis der Problematik begnügen 

kann, muss die Bildung in die Tiefe ge-
hen. Sie muss nämlich die wesentlichen 
Fragen stellen, solche die störend wir-
ken, aber gleichzeitig die Möglichkeit 
zur Entwicklung des selbstständigen 
Denkens und des Verantwortungsbe-
wusstseins bieten.

Zum Beispiel bedingt die Lehre vom 
Klimawandel Kenntnisse aus der At-
mosphärenchemie und -physik, über 
den Wasserkreislauf, über Meeresströ-
mungen und ihre Auswirkungen 
auf das Klima, etc. Gleichzeitig 
müssen die Folgen auf die Bio-
sphäre, die Ernährung, auf po-
tenzielle Überschwemmungsge-
biete und deren Bevölkerung und 
die zunehmende Verwüstung in 
Betracht gezogen werden.

Weitergehende Fragen
Mit Blick auf eine Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung 
müsste man hingegen Fragen 
zur Dringlichkeit des Problems 
stellen (War der Klimawandel 
vorhersehbar? Hatte man be-
reits früher die nötigen Kennt-
nisse?) sowie auch zu den 
Denkmodellen (wiederkehrende 
Rückkoppelungseffekte, kurz-

fristige Vision, fehlende Beachtung 
von Wechselwirkungen) und zu gesell-
schaftlichen Entwicklungen, die dazu 
geführt haben (Steigerung des Wirt-
schaftswachstums, politische Zusam-
menhänge, Entwicklung der individu-
ellen Freiheit und des freien Marktes 
etc.). Das Überdenken von Werten zu 
Beginn oder zum Abschluss der Aktivi-
täten erlaubt Rückschlüsse von diesem 
Problem aus auf das eigene Leben zu 
ziehen. Die kritische Auseinanderset-
zung ist zu jedem Zeitpunkt gefordert. 
Sei es bei der Analyse von Dokumenten 
(Warum gibt es eine wissenschaftliche 
Auseinandersetzung zu diesem The-
ma? Seit wann wird das Problem wis-
senschaftlich untersucht? Warum hat 
man die warnenden Stimmen nicht ge-
hört?), aber auch bei den Lösungsvor-
schlägen von Politikern, Industriellen, 
Ökonomen. Und schliesslich sollen 
die kritischen Gedanken durch kreative 
Ideen begleitet werden, damit sich die 
Schülerinnen und Schüler in die Zu-
kunft versetzen können, um sie mit Lust 
für sich und ihre Kinder zu gestalten.

Grundsätzlicher Wandel
Dieser Ansatz bedingt einen fundamen-
talen Wandel auf der Ebene der Päda-
gogik, bei der Rolle von Lehrpersonen 
und in der Konzeption von Schule und 
ihren Zielsetzungen. Auch wenn all das 
eine gute Resonanz im Lehrplan findet, 
ist die Umsetzung und Vereinheitli-
chung solcher Praxis noch lange nicht 
selbstverständlich. Der Interdisziplinari-
tät zum Beispiel, welche die Schulpro-
gramme schon seit Jahren als Wunsch 
begleitet, gelingt es nicht in der Schule 
Eingang zu finden. Stattdessen zerstü-
ckelt die Schule weiter ihr Programm 
und die Lehrpläne.  Dabei könnte sie 
dadurch jenen Sinn wieder finden, den 
ihr die Schülerinnen und Schüler nicht 
mehr zu geben vermögen, weil sie sich 
von der Realität und den Bedürfnissen 
der künftigen Welt abgekoppelt hat. 

Francine Pellaud
Dr. Erziehungswissenschaften, 
Leiterin der Forschungs- und 

Bildungsabteilung für didaktische
 Wissenschaften und Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung, 

PH Freiburg. 

Zur vertieften Auseinandersetzung: Francine 

Pellaud, Pour une éducation au développement 

durable, Ed. QUAE, 2011. Das Buch schlägt 

Wege vor, die es zu versuchen, entwickeln und 

konstruieren gilt, um aus der Sackgasse der blos-

sen Lehre zu finden. 

«Zu oft beschränkte sich 
BNE auf die Lehre von 
Nachhaltiger Entwicklung.»
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MULTILATERALES NETZWERK «CODES»

Kooperation von Schule und Gemeinde für eine nachhaltige Entwicklung

Wie muss die Kooperation von Schule und Gemeinwesen ausgestaltet sein, damit eine praktische Umset-
zung von Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) erfolgreich einsetzen kann? Dieser Frage geht das 
multilaterale Netzwerk CoDeS im Rahmen des EU Programms COMENIUS nach. Das Netzwerk wird von der 
Stiftung Umweltbildung Schweiz koordiniert. An ihm sind verschiedene europäische Universitäten, Vertre-
tungen aus dem schulischen Umfeld und verschiedener Gemeinden sowie NGO’s beteiligt.

Mit Gemeinwesen sind Stakeholder-
gruppen wie interessierte Bürger und 
Bürgerinnen, Mitarbeitende der Ver-
waltung von Städten und Gemeinden, 
politisch Aktive, Unternehmer, Wissen-
schaftlerinnen  und andere Personen-
gruppen gemeint, die sich mit der Um-
setzung von nachhaltiger Entwicklung 
beschäftigen. In Kooperation mit die-
sen Gruppen eröffnet das Projekt neue 
Perspektiven auf Unterrichtsstrategien 
und Methoden wie z.B. «Erforschen-
des Lernen» (inquiry based learning) 
und auf die Gestaltung von Koopera-

tionsprozessen. Damit soll die Motiva-
tion der Lernenden/Lehrenden erhöht 
werden, ihr Wissenserwerb soll vertieft 
und ihre Kompetenzen im Bereich De-
mokratie und Partizipation erweitert 
werden. Andererseits soll auch die 
Zusammenarbeit mit involvierten Sta-
keholdern von ausserhalb der Schule 
ins Zentrum rücken und ein Dialog auf 
Augenhöhe entstehen. Dafür bedarf es 
auf diese Fragestellung zugeschnittener 
Methoden, Instrumente und Kommuni-
kationsstrukturen. 

Geplante Arbeiten
Zunächst wird basierend auf der breiten 
Expertise der PartnerInnen von CoDeS 

und Partner eine Erhebung von erfolg-
reichen Kooperationen zwischen Schu-
le und Gemeinwesen in verschiedenen 
europäischen Ländern durchgeführt. 
Mit Hilfe eines 360º Feedbacks (alle 
relevanten Stakeholder einer Schule-
Gemeinwesenkooperation beteiligen 
sich am Feedback) werden ausgewähl-
te Fallbeispiele eingehend auf Abläufe, 
Methoden, Schwierigkeiten und Erfolgs-
faktoren hin untersucht. 

Die Ergebnisse dieser Evaluierungen 
werden für die Entwicklung passender 
Arbeitsmittel und praxistauglicher Mo-
delle für Schulen und für ausserschu-
lische Stakeholdergruppen genutzt. Es 
soll in diesem Rahmen eine «Toolbox» 
und ein «Reiseführer Kooperation Schu-
le und Gemeinwesen» entstehen. Zu-
dem wird eine E-Plattform adaptiert, 
welche die Kooperation von Schulen 
und Gemeinwesen  unterstützt und wei-
teren Interessierten dient. 

Ein besonderes Augenmerk liegt in der 
zweiten Projektphase auf der Umsetzung 
von nachhaltiger Entwicklung in peri-
pheren Regionen. Welches sind die Be-
dürfnisse, Schwierigkeiten, Stärken solch 
«isolierter» Gemeinwesen?

Ziele des Projekts
Langfristige nachhaltige Entwicklung 
entwickelt sich weitgehend in Koope-
rationen von verschiedenen Partnern. 
Daher will das Projekt CoDeS die Ko-
operation von Schule und ausserschu-
lischen Organisationen untersuchen 

und Erfolgsfaktoren und Stolpersteine 
herausfinden.. Für die Schule liegt 
ein besonderer Fokus auf dem «erfor-
schenden Lernen»; vor allem für na-
turwissenschaftliche Inhalte ist diese 
projektbezogene Methode von grosser 
Bedeutung.  Für Gemeinden und auch 
Schulen sind Indikatoren und Krite-
rien für die Organisation und Durch-
führung von Projekten für nachhaltige 
Entwicklung wichtig. Verschiedene 
«Werkzeuge» werden zur Unterstützung 
entwickelt, in drei Konferenzen werden 
Vertreter von Schulen und Gemeinden 
in den Arbeitprozess einbezogen.

Arbeitskonferenzen & Partner-
treffen
 2012, Mai, Wien: Diskussion der 
Fallbeispiele, Beleuchtung von Abläu-
fen, Methoden, Schwierigkeiten und Er-
folgsfaktoren der vorgestellten Projekte 
 2013, Niederlande: Präsentation 
und Diskussion der Produkte «Toolbox», 
«Reiseführer», E-Plattform und E-Hand-
buch.
 2014 in Barcelona: Evaluation der 
Produkte, Diskussion Ergebnisse, Aus-
wertung für weitere Maßnahmen.

Fünf Partnertreffen ermöglichen einen 
kontinuierlichen Arbeits- und Lernprozess.

Kontaktadresse für das Projekt CoDeS 
Christine Affolter, 

Head of Secretariat ENSI
www.ensi.org

www.comenius-codes.eu 
+41 79 326 46 26

«Eine E-Plattform unterstützt 
die Kooperation von Schulen 
und Gemeinwesen»
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NATURZENTRUM THURAUEN

Naturzentrum mit Bildungskonzept zur Nachhaltigen Entwicklung

Die grösste Renaturierung einer Auenlandschaft in der Schweiz gab den Anstoss zu einem neuen Naturzen-
trum im Zürcher Weinland. Das Naturzentrum Thurauen bietet Naturerlebnisse nach Mass und setzt sich für 
eine nachhaltige Entwicklung der Region ein.

Im August 2011 wurde bei Flaach das 
neue Naturzentrum Thurauen eröffnet, 
das von der Stiftung PanEco 
im Auftrag des Kantons Zü-
rich betrieben wird. Vor dem 
Bau wurden die PH Zürich 
und die ZHAW in Wädenswil 
von der Fachstelle Naturschutz 
des Kantons Zürich mit der Er-
arbeitung eines Bildungskon-
zeptes beauftragt. Es diente 
als Grundlage für die Formu-
lierung des Leistungsauftrages 
sowie die Planung der Infra-
struktur. Daraus ein Zitat: «Das 
Zentrum soll in seiner Gestal-
tung und dem Gebäudema-
nagement den Anforderungen 
des Leitbildes einer nachhal-
tigen Entwicklung gerecht 
werden und sowohl bei der 
Gestaltung der Aussen- und 
Innenräume wie auch bei Or-
ganisation und Angebot dieses 
so weit wie möglich berück-
sichtigen.»

So wurde das Naturzentrum als Holzbau 
aus vorgefertigten Elementen konzipiert. 
Als Rohmaterial wurde dafür zu rund 
80% Mondholz (bei Leermond geschla-
genes Holz – enthält weniger Feuch-
tigkeit, trocknet dadurch schneller und 
verzieht sich weniger) aus den Thurauen 
verwendet. Aufträge für den Bau wurden 
ausschliesslich an Betriebe aus der Regi-
on vergeben. Das Gebäude erfüllt den 
Minergie-P Standard. Die Küche des 
integrierten Restaurants Rübis&Stübis 
arbeitet konsequent mit saisonalen, re-
gionalen und vorwiegend biologischen 
Produkten. Im Laden des Naturzen-
trums werden zudem Arbeiten von lo-
kalen Handwerkern sowie Souvenirs aus 
nachhaltiger Produktion verkauft.

Bildung für nachhaltige Entwicklung
Das Naturzentrum Thurauen ist stark 
vernetzt mit Betrieben, Schulen und In-
stitutionen der Region. Die Synergien 

werden genutzt, um ein breites Publi-
kum für die Thurauen zu sensibilisieren. 

Das Anstreben eines langfristig funkti-
onierenden Zusammenspiels zwischen 
Bewirtschaftung, Tourismus und der 
Natur wird aus verschiedenen Perspek-
tiven beleuchtet und damit die Idee der 
Nachhaltigkeit fassbarer gemacht. Auf 
Exkursionen sind selbständiges For-
schen und Beobachten wie auch der 
Perspektivenwechsel zentral. Werte 
werden geklärt und diskutiert, das er-
worbene Wissen und die Erfahrungen 
auf spielerische Art und Weise vertieft 
und ein Bezug zum Alltag der Teilneh-
menden hergestellt. Das Naturzentrum 
Thurauen leistet damit einen wichtigen 
Beitrag zum rücksichtsvollen Umgang 
mit der Natur, zur Erhaltung einer ein-
zigartigen Naturlandschaft und zur Be-
reitschaft einer nachhaltigen Entwick-
lung im Zürcher Weinland.

Petra Zajec, Naturzentrum Thurauen

Das Naturzentrum als Begeg-
nungs- und Lernort
Das Naturzentrum Thurauen liegt 
am Rande des grössten Auenge-
bietes des Mittellandes. Hier kann 
man unmittelbar mitverfolgen, wie 
ein Fluss die Landschaft gestaltet 
und die Natur die neuen Lebens-
räume zurückerobert. Zudem eignet 
sich das Gebiet hervorragend für die 
Beobachtung von Vögeln, Bibern 
oder Schmetterlingen.

Die Besuchenden erwartet eine mo-
derne interaktive Ausstellung mit Er-
lebnispfad. Sie lernen auf geführten 
Rundgängen die Lebensräume und 
einige typische Bewohner der Fluss-
auen kennen. Anhand der Renatu-
rierung setzen sie sich mit dem Zu-
sammenspiel von Mensch und Natur 
auseinander. Zudem können sie sich 
auf Exkursionen vertieft mit den The-
men Waldbewirtschaftung, Natur-
schutz oder Besucherlenkung befas-
sen. Im Rahmen von Projektwochen 
können Schulklassen der Oberstufe 
einen Arbeitseinsatz leisten. Für die 
Mittelstufe steht zudem ein umfang-
reiches Lehrmittel für die Vor- und 
Nachbereitung der Exkursionen oder 
zur unabhängigen Bearbeitung des 
Themas Flussauen zur Verfügung.

Das Naturzentrum Thurauen arbeitet 
eng mit der Greifvogelstation Berg 
am Irchel und dem Bungerthof, einem 
biologisch bewirtschafteten Bauernhof 
zusammen. Partnerschaften mit Institu-
tionen und Kleinunternehmen aus der 
Region ermöglichen ein umfassendes 
Angebot, vom Bustransfer bis zu kultu-
rellen Veranstaltungen. 

www.naturzentrum-thurauen.ch.

 SCHULE ||||||||
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BERICHT COHEP 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung

In welcher Form hat BNE in die Lehrerinnen- und Lehrerbildung Eingang gefunden? Darauf antwortet eine 
Bestandesaufnahme. Sie war erstes Etappenziel einer nationalen Massnahme zur Integration von BNE in 
die Ausbildung von Lehrpersonen. Welche Verständnisse von Nachhaltiger Entwicklung (NE) und BNE hinter 
den Umsetzungen stehen, dazu lassen sich nur Vermutungen anstellen.

Die Integration von BNE in die Lehre-
rinnen- und Lehrerbildung zu unterstüt-
zen, ist erklärtes Ziel der nationalen 
Massnahme «Integration von Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung in die Leh-
rerinnen- und Lehrerbildung». Diese 
wurde 2007 zusammen mit drei weite-
ren Massnahmen durch die Schweize-
rische Koordinatorenkonferenz Bildung 
für eine Nachhaltige Entwicklung (SK 
BNE), welcher sechs Bundesämter und 
die Schweizerische Konferenz der kan-
tonalen Erziehungsdirektoren (EDK) an-
gehören, beschlossen. Der sogenannte 
Massnahmenplan verfolgt insgesamt 
das Ziel BNE in der obligatorischen 
Schule zu stärken. Damit begab sich 
die Schweiz offiziell auf den durch die 
UNO-Dekade «Bildung für eine Nach-
haltige Entwicklung» (2005-2014) vor-
gegebenen Kurs. Zur Umsetzung der 
sogenannten Massnahme 2, welche 
durch die COHEP verantwortet wird, 
wurde das BNE Konsortium der COHEP 
gegründet. Darin sind alle Pädago-
gischen Hochschulen vertreten. Geleitet 
wird das Projekt durch die PH Zürich in 
Co-Leitung mit der PH Freiburg.
In der ersten von drei vorgegebenen 
Projektetappen der Massnahme 2 wur-
de eine Bestandesaufnahme durchge-
führt. Sie sollte aufzeigen, in welcher 

Form BNE bereits in die Lehrerinnen- 
und Lehrerbildung Eingang gefunden 
hat. Die Mitte 2010 durchgeführte 
Erhebung bezog 17 Hochschulen aus 
den drei Sprachregionen ein.

Konzept der Umfrage
Welche Verständnisse von NE und BNE 
den jeweiligen Umsetzungen in der 
Ausbildung zugrunde liegen, war nicht 

ausdrücklicher 
G e g e n s t a n d 
der Erhebung. 
Die mittels eines 
nicht-standardi-
sierten Fragebo-
gens ermittelten 
Daten spiegel-
ten aber zurück, 
dass sich zum 
Zeitpunkt der 
Befragung in 
der Ausbildung 
noch kein ein-
heitliches Ver-
ständnis einer 
BNE herausgebildet hatte. Die sehr di-
versen Umsetzungsformen wurden den-
noch geordnet und in überschaubarer 
Form dargestellt. Zum einen wurde 
aufgrund der Inhalte unterschieden, ob 
explizit BNE- bzw. NE-Inhalte oder le-
diglich Elemente davon behandelt wur-
den. Von expliziten BNE-Inhalten wur-
de z.B. dann ausgegangen, wenn ein 
entsprechendes Konzept ausdrücklich 
genannt wurde oder die drei Dimen-
sionen der Nachhaltigkeit (Ökonomie, 
Ökologie und Gesellschaft) und deren 
Wechselbeziehungen in den Inhalten 
berücksichtigt wurden. Zum anderen 
fand eine Zuordnung hinsichtlich der 
disziplinären Einbettung der Angebote 
statt. Hier ging es darum, ob die In-
halte innerhalb einer traditionellen 
Fachdisziplin oder eher in einem Quer-
schnittsbereich wie zum Beispiel der 
Umweltbildung oder der Gesundheits-
förderung eingebracht werden, oder 
ob dafür gar ein fächerübergreifendes 
Unterrichtsgefäss gefunden wurde.

BNE ist in der Lehrer- und Lehre-
rinnenbildung angekommen…
Das zeigen die Ergebnisse der Bestan-
desaufnahme. Die Vielfalt in Inhalt, 
Form und Umfang ist sehr gross. Auf 
der Primarstufe wird BNE offensicht-
lich eher explizit eingeführt (vgl. oben) 

währenddem auf der Sekundarstufe 
eher lediglich Elemente davon vermit-
telt werden. Was die Einbettung betrifft, 
so geschieht diese der Tendenz nach 
eher in den traditionellen Schuldiszipli-
nen und deren Fachdidaktiken – zum 
Beispiel in Mensch und Umwelt oder 
der Hauswirtschaft – wie in den Quer-
schnittsbereichen oder in fächerüber-
greifenden Unterrichtsgefässen. Häufig 
finden sich diese Angebote jedoch im 
Wahlbereich. In den fächerübergrei-
fenden Lehrveranstaltungen, die BNE 
aufnehmen, steht BNE üblicherweise 
klar im Zentrum, während BNE in den 
traditionellen Fachdisziplinen und in 
den Querschnittsbereichen eher in Er-
gänzung zu einem anderen inhaltlichen 
Hauptfokus eingebracht wird.

Ausgehend von den oben beschriebenen 
Zuordnungen wurden vier Formen un-
terschieden zu welchem Grad explizite 
BNE-Inhalte in einzelnen Ausbildungs-
institutionen Eingang gefunden hatten:

a) In relativ umfangreicher Form für 
alle Studierenden obligatorisch
b) In kurzer Form für alle Studierenden 
obligatorisch
c) Nur im Wahlbereich
d) Es gibt kein Angebot.

Ausschreibungen zur BNE 
leiden unter einer schlechten 
Akzeptanz.

 LEHRERINNEN- UND LEHRERBILDUNG ||||||||
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Die Tabelle unten zeigt die Häufigkeits-
verteilung der Ausbildungsinstitutionen 
bezogen auf die vier Formen 

In Bezug auf die Weiterbildungsange-
bote wird besonders ein Befund deut-
lich: Ausschreibungen zur BNE leiden 
unter einer schlechten Akzeptanz. Wer-
den Begriffe wie «Bildung für Nachhal-
tige Entwicklung» oder «Nachhaltige 
Entwicklung» in den Titeln explizit ge-
nannt, verschlechtert sich diese sogar 
zusätzlich.

Ein Blick auf die institutionelle Ebene 
zeigt, knapp ein Drittel der Hochschu-
len haben NE in ihrem Leitbild oder 
einem anderen Strategiepapier aufge-
nommen. Etwas mehr Institutionen sind 
es, an denen Aktivitäten stattfinden mit 
dem Ziel, BNE im Unterricht oder auf 
Campusebene zu verankern.

Insgesamt befindet sich das gesamte 
Feld stark in Entwicklung und die Be-
standesaufnahme kann nicht mehr als 

eine Momentaufnahme sein. Sowohl 
inhaltlich als auch hinsichtlich Umfang 
und Form werden Angebote laufend 
verändert, auf- aber auch wieder ab-
gebaut. Wer Ausführlicheres dazu le-
sen möchte, findet den gesamten Be-
richt auf Deutsch oder das Executive 
Summary sowie das Schlusskapitel auf 
Französisch auf der Website der CO-
HEP (www.cohep.ch)

.… aber es besteht weiterhin Ent-
wicklungs- und Konsolidierungs-
bedarf
Auch wenn das zugrunde liegende Ver-
ständnis einer BNE nicht systematisch 
erhoben wurde, so lässt sich aus den 
Daten dennoch ein Feld erahnen, das 
sich aufspannt zwischen

 einer explizit kompetenzorientierten 
Konzeption von BNE,
 der Vermittlung von Wissen, was 
unter einer nachhaltigen Entwicklung 
verstanden wird,
 einer relativ starken Gleichsetzung 
mit Umweltthemen und
 einem Zugang, der unter BNE all 
die Inhalte subsummiert, die im Zu-
sammenhang stehen mit den durch die 
SK BNE oder auch die UNESCO aus-
geschilderten Themen.

Die eingeschlagenen Wege zur In-
tegration der neu geforderten BNE-
Ansätze in die bestehenden Curricula 
der Hochschulen sind recht individu-
ell. Soll BNE als Konzept verstanden 
werden mit Einfluss auf das generelle 
Unterrichtsverständnis und insofern in 
einer Vielzahl von Lehrveranstaltungen 
einfliessen oder in eigens dafür einge-
richteten, interdisziplinär angelegten 
Modulen einen Platz im Curriculum fin-
den? Oder gar beides? Diese Fragen 
gilt es noch weiter zu klären.

In der laufenden zweiten Etappe der 
Massnahme 2 geht es nun darum, di-
daktische Grundlagen zu einer BNE 
in der LLB zu erarbeiten. Eine Vielzahl 
von Autoren und Autorinnen wurde 
eingeladen, einen Baustein zu diesen 
Grundlagen beizusteuern. Damit be-
steht Anlass zur Zuversicht, dass dieses 
Unterfangen nicht nur eine Basis legt, 
um Dozierende in verschiedenen Fach-
bereichen und mit unterschiedlichen 
Aufträgen bei der Einführung von BNE 
zu unterstützen. Die entstehende Text-
sammlung kann darüber hinaus als 
Grundlage dienen, einzelne Kernbe-
reiche innerhalb der BNE weiterzuent-
wickeln. Nicht zuletzt soll damit auch 
ein namhafter Beitrag zu einer Klärung 
und Vereinheitlichung dessen, was 
in der Schweiz unter BNE verstanden 
wird, geleistet werden.

Anita Schneider, PH Zürich

Primar Sekundar I*

(a) umfangreich, obligatorisch 2 1

(b) kurz, obligatorisch 9 1

(c) Wahlbereich 3 6

(d) kein Angebot 2 1

*Die Angaben beziehen sich lediglich auf Angebote, die für Studierende aller Fachrichtungen gelten. Veran-

staltungen, die für eine einzelne Fachrichtung obligatorisch sind, wurden hier dem Wahlbereich zugeordnet.
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HOCHSCHULBILDUNG FÜR EINE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Blick über den Tellerrand an der UNESCO-Konferenz

Der Besuch der 4. UNESCO-Konferenz zur Hochschulbildung für eine Nachhaltige Entwicklung bot span-
nende Einblicke in laufende Aktivitäten und aktuelle Themenstränge in den Hochschulen weltweit. Be-
standesaufnahmen, die Thematisierung von Hindernissen in Veränderungsprozessen oder der Beitrag der 
Studierenden waren prägnante Schwerpunkte.

Vom 14. bis zum 16. September 2011 
fand an der Leuphana Universität im 
deutschen Lüneburg die UNESCO-
Konferenz «Higher Education for Su-
stainable Developement: Moving the 
Agenda Forward» statt. Das Konferenz-
programm las sich ein wenig wie das 
«Who is who» der internationalen BNE-
Szene und bot somit die Möglichkeit 
die Gesichter und Stimmen hinter den 
vielzitierten Namen kennen zu lernen.

Bleibenden Eindruck ...
... hinterliess Daniella Tilbury von der 
University of Gloucestershire. Sie prä-
sentierte eine Zusammenfassung des 
Entwicklungsstands der internationalen 
Hochschullandschaft auf dem Weg zu 
mehr Nachhaltigkeit. Dabei stellte sie 
auch die Frage nach Erfolgsindika-
toren. Ob Nachhaltigkeit als Schlüs-
selanliegen von der Hochschulleitung 
vertreten wird oder ob Nachhaltige 
Entwicklung (NE) in der Ausbildung 
einen gebührenden Stellenwert erhält, 
können solche Indikatoren sein.
Insgesamt stellte sie fest, dass das The-
ma für Dozierende wichtiger geworden 
ist. Zum einen aufgrund der wissen-
schaftlichen Herausforderung, aber 
auch wegen der wahrgenommenen 

moralischen Verantwortung und um 
sich in einem gesättigten Markt abzu-
heben. Zusammenfassend hat sich auf 
Campusebene einiges getan, dürftiger 
sieht es auf der Unterrichtsebene aus. 
Diese flache Entwicklungstendenz wur-
de an der Konferenz mehrfach auf ein 
Hochschulratingsystem zurückgeführt, 
welches für die Ausbildungsstätten zu 
wenig Anreize schafft, sich in diese 
Richtung zu entwickeln. Nachhaltige 
Hochschulentwicklung bleibt in diesem 
System in hohem Masse vom Engage-
ment und Bekenntnis einzelner Persön-
lichkeiten abhängig.

Drei thematische Schwerpunkte ...
... wurden an der Konferenz gesetzt:
 Management Ausbildungen für eine 
NE
 Nachhaltiger Konsum in Hochschu-
len: Fünf Partnertreffen ermöglichen ei-
nen kontinuierlichen Arbeits- und Lern-
prozess 
 Hochschulbildung für NE in Zentral- 
und Osteuropa.
Ein Grundgedanke des zweiten Schwer-
punkts hat mich im Hinblick auf unse-
re Institution(en) besonders überzeugt: 
Die Sensibilisierung der Studierenden 
für Belange eines nachhaltigen Lebens-

stils sollte im Hochschulalltag nicht 
vernachlässigt werden. Da hier die 
künftigen Entscheidungsträger der Ge-
sellschaft heranwachsen, ist davon eine 
multiplizierende Wirkung zu erwarten. 
Gerade auch deshalb ist es wichtig, 
welche Grundhaltung von einer Hoch-
schule ausgestrahlt wird. Umgekehrt 
wurde in verschiedenen Zusammen-
hängen die Hebelwirkung betont, die 
vom Engagement der Studierenden 
ausgeht. Schon mehrfach waren es de-
ren Forderungen, die ganz wesentlich 
zur Veränderung einer Hochschule bei-
getragen haben.

Anita Schneider, PH Zurich

Mehr Informationen zur Konferenz und Links zu den 

einzelnen Präsentationen auf www.leuphana.de/

institute/infu/unesco-chair/conferences-2011/pro-

gramme.html

Die Copernicus-Charta: Anreiz 
zum Handeln
Ein anschauliches Beispiel für das 
Um- und Neudenken gibt die Gast-
geberin der Konferenz – die Leupha-
na Universität – Mitbegründerin der 
Copernicus-Charta für nachhaltige 
Hochschulen und seit 2000 nach 
dem Ökoaudit (EMAS) zertifiziert. 
Nachhaltigkeit ist hier nicht nur auf 
dem Papier Chefsache. Dies wird 
schnell offensichtlich: Angefangen 
mit einem umfangreichen, fächer-
übergreifenden, für alle Studienrich-
tungen obligatorischen Einführungs-
modul zu NE, über eine naturnahe 
Umgebungsgestaltung und einen 
CO2-neutralen Haushalt bis hin zur 
Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt «Kon-
Rad» und kleinen Hinweisen an ver-
schiedenen «Tatorten», die zu einer 
verantwortungsbewussten Lebens-
führung anregen.



umweltbildung.ch 11

NACHHALTIGKEIT UND BILDUNG

Welche Bildung braucht eine nachhaltige Gesellschaft?

Zwei Veranstaltungen im Rückblick, die sich mit der Integration von Nachhaltigkeit in der Bildung befassten. 

Forum Nachhaltige Entwicklung 
und Bildung
Am 4. und 5. November 2011 trafen 
sich Dozierende, Lehrpersonen, Exper-
tinnen und Experten, Vertretende von 
NGO und Unternehmen an der Univer-
sität Lausanne und tauschten sich über 
die Herausforderungen an die Ausbil-
dung und Pädagogik im Zusammen-
hang mit Nachhaltiger Entwicklung aus. 
Verschiedene Referate und Interventionen 

regten die gedankliche Auseinanderset-
zung an. Alle Beiträge finden sich unter 
http://www3.unil.ch/wpmu/forumdd/.

Die Vielfalt und Qualität der einzelnen 
Beiträge kann hier nicht zusammenge-
fasst werden, einige Feststellungen kön-
nen aber hervorgehoben werden.

Das Forum liess nicht nur Bildungsfachleu-
te zu Wort kommen, sondern bezog auch 
Akteure aus der Wirtschaft, Konsumen-
tinnen und Konsumenten, Jugendliche 
und weitere Kreise in die Überlegungen 
ein. Auch wenn Zugänge verschieden 
sind, so nimmt doch das Bewusstsein für 
BNE in all diesen Bereichen zu. 

Die Komplexität, die das Zusammenfüh-
ren von Haltungen, Fächern, Personen 
und Institutionen in gemeinsamen Pro-

jekten zur NE mit sich bringt, ist nach wie 
vor präsent und bildet oft eine Hemm-
schwelle. Es gibt keine Wundermittel, 
jede Initiative zählt!

Es ist notwendig sich über die Art und 
Weise Gedanken zu machen, wie man 
über NE und BNE kommuniziert: Soll man 
darüber konkret oder eher über die dabei 
vermittelten Kompetenzen sprechen?

Die kommenden Treffen zur BNE in der 
Westschweiz (Praxistage, Kolloquium) 
können Fortschritte bei der Umsetzung 
der wichtigen Leitideen und Fragestel-
lungen des Forums bringen. Als Nächstes 
finden die Praxistage im September 2012 
in Genf statt!

Pierre Gigon

Internationales Kolloquium «For-
mer au monde de demain»
Zielsetzung der Schule ist die Vermitt-
lung von Bildung im Hinblick auf die 
Zukunft. Diese Herausforderung stand 
im Zentrum des Kolloquiums vom 1. 
und 2. September 2011, das in Genf 
rund um didaktische Forschungspers-
pektiven in den Sozialwissenschaften 
organisiert wurde. Forschende debat-
tierten die Resultate ihrer Arbeit. Die 

vorgestellten Beiträge erlaubten, sich 
Gedanken über die Vorgehensweisen 
von Forschung und Bildung zu machen 
und einige Meilensteine für die Zukunft 
festzulegen. Unter anderem stellte das 
Forschungsteam für Didaktik und Er-
kenntnistheorie in den Sozialwissen-
schaften der Universität Genf (ERDESS) 
unter der Leitung von François Audigier 
die bisherigen Resultate seiner For-
schungsarbeit vor. Diese beinhaltet das 
Entwickeln von intellektuellen Fähigkei-
ten bei Schülerinnen und Schülern, die 
es ihnen erlauben, sich eine begründe-
te Meinung zu heutigen und künftigen 
gesellschaftlichen Fragestellungen zu 
bilden, sich an demokratischen Ausei-
nandersetzungen zu beteiligen und sich 
im Sinne der Nachhaltigen Entwicklung 
zu entscheiden. 
Eine Frage, die sich bei diesem Unter-
fangen stellte, lautet: Wie kann den 
Schülerinnen und Schülern der Um-
gang mit Komplexität als Schlüssel 
zum Verständnis der Welt beigebracht 
werden? Dazu wurde eine Unterrichts-
einheit zur Problematik der Fleisch-
produktion und –konsumation entwick-
telt und mit Schülerinnen und Schülern 
bearbeitet. Die Resultate ergaben, dass 
letztere die Realität unterschiedlich kom-
plex erfassen. Herauszufinden inwie-
fern Schülerinnen und Schüler über 
eine vertiefte Denkweise verfügen, 
kann Lehrpersonen bei der Vermittlung 
von Kompetenzen zur Erfassung der 
Komplexität der heutigen Welt helfen. 

Nathalie Freudiger
ERDESS, Universität Genf

Die Referate des Kolloquiums finden sich unter 

www.unige.ch/fapse/didactsciensoc/colloque-

conference.html. 
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Auf zur Umweltschule!

Mit der Umwelt so umzugehen, dass sie 
uns und künftigen Generationen lebens-
wert erhalten bleibt, gehört zu den drän-
gendsten Herausforderungen unserer 
Zeit. Der Umweltbildung kommt dabei 

eine bedeutende Rolle zu: Durch sie er-
halten Kinder und Jugendliche nicht nur 
fundiertes Umweltwissen. Umweltbildung 
weckt ihr Interesse an einer umweltver-
träglichen und sozialen Gesellschaft und 
motiviert sie, daran teilzuhaben. 
Das Projekt «Umweltschulen – Ler-
nen und Handeln» unterstützt Zür-
cher Volksschulen zwischen 2012 und 
2015 bei der lustvollen und langfri-
stigen Integration von Umweltbildung 
und Ökologie in den Schulalltag. Kern 
dieser Unterstützung bildet ein Netz-
werk. Schulleitungen und Lehrper-
sonen, die sich an diesem Netzwerk 
beteiligen, erhalten Prozessberatung 
und -begleitung sowie Austausch-
möglichkeiten. Zudem profitieren die 
Schulen von umfassenden Informati-
onen zur Umweltbildung, finanzieller 

Unterstützung und es eröffnen sich 
ihnen Möglichkeiten für spezifische 
Weiterbildungen. Wichtig zu wissen: 
Das Netzwerk knüpft am individuellen 
Stand der Umweltbildung  an, womit 

jede Schule interessante Zugänge zum 
Thema erhält. Verbindungen mit an-
deren Netzwerken oder Projekten sind 
nicht nur möglich, sondern erwünscht. 
Die Website www.umweltschulen.ch 
liefert ergänzende Ideen für die Pra-
xis. Ab 2013 werden im Rahmen des 
Projekts jährlich Schulen für gelungene 
Umweltprojekte ausgezeichnet.

«Umweltschulen – Lernen und Handeln» 
ist eine gemeinsame Initiative der Stif-
tungen Mercator Schweiz und Umweltbil-
dung Schweiz. Sie wird unterstützt durch 
das Volksschulamt des Kantons Zürich.

Interessierte Zürcher Schulen melden 
sich bei Beatrix Winistörfer, Projektlei-
terin Umweltschulen, 076 575 11 72, 
b.winistoerfer@umweltschulen.ch
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Kernaussagen zu zeitgemässer Umweltbildung

Die Fachkonferenz Umweltbildung 
hat als Zusammenfassung ihres Po-
sitionspapiers (siehe Kästchen S. 3) 
eine Kurzversion in Form eines Flyers 
herausgegeben. Darin werden Kern-
aussagen zu zeitgemässer Umweltbil-
dung formuliert. Der Flyer vermittelt 

in kurzer, knapper Form die Zielset-
zungen, zentralen Bausteine, Themen 
und vermittelten Kompetenzen von 
Umweltbildung in Wort und Bild. Ein-
zelne Exemplare können bei der Stif-
tung Umweltbildung Schweiz bezogen 
werden

Auf in den Wald!

Passend zum internationalen Tag des 
Waldes ging am 21.März das The-
mendossier Wald online. Das Dossier 
soll Lehrpersonen dabei helfen, span-
nenden und erfolgreichen Unterricht 
zum Thema Wald vorzubereiten und 
durchzuführen. Die qualitativ hoch-
stehende Auswahl von Unterrichtsse-
quenzen, Materialkoffern, DVDs und 
anderen Hilfsmitteln wird fortlaufend 
aktualisiert. Das Themendossier Wald 
wird von der Stiftung Umweltbildung 
Schweiz in Zusammenarbeit mit der 
Stiftung Silviva zur Verfügung gestellt 
und befindet sich unter folgender 
Adresse: http://www.umweltbildung.
ch/themendossiers 
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