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Zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung (BfnE) gibt es weltweit eine Fülle von 
politischen Beschlüssen und Programmen. Dabei ist die Frage nach dem Verhältnis 
zwischen Bildung und Ethik in besonderer Weise relevant und prekär: In vielen 
Proklamationen wird BfnE als Ausweitung des Bildungsanspruchs ins Moralische, 
Praktische und Politische formuliert. „Nachhaltigkeit“ steht im politisch-
gesellschaftlichen Diskurs als Sammelbegriff für alles Gute – von Gerechtigkeit und 
Armutsbekämpfung, Verantwortung für Umwelt und Zukunft bis zu 
zivilgesellschaftlicher Partizipation und Friedesicherung. Wenn all diese 
anspruchsvollen Ziele mit Hilfe der Pädagogik umgesetzt werden sollen, ist eine diffuse 
Überlastung und Instrumentalisierung der Bildung für ethisch-politische Zwecke 
vorprogrammiert.  

Demgegenüber ist ein Perspektivenwechsel nötigt: Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BfnE) lässt sich nicht sinnvoll konzipieren, wenn man die Pädagogik für das 
vermeintlich gute Ziel der Nachhaltigkeit funktionalisiert. Fruchtbarer ist es, wenn man 
umgekehrt fragt: Was trägt das Konzept der Nachhaltigkeit zu methodischen und 
inhaltlichen Innovationen von Bildung bei? Bildung ist nicht Mittel zur Umsetzung 
vorgegebener Ziele, sondern Medium der Auseinandersetzung mit ihnen. Dabei führt 
das problematisch gewordene Natur- und Zukunftsverhältnis global vernetzter 
Gesellschaft zu neuen Akzenten im Verständnis von Bildung. BfnE zielt nicht auf eine 
Moralisierung der Pädagogik durch von außen an sie herangetragene Aufgaben, 
sondern darauf, Bildung neu als Raum für kulturelle Selbstbestimmung zu erschließen.  

Soll der moralische und politische Anspruch der BfnE nicht zu einer diffusen 
Überforderung führen, bedarf es einer Präzisierung und Eingrenzung des Programms 
hinsichtlich des Verhältnisses von Ethik und Bildung. Es fehlt an einer „Bildungsethik“ 
im Sinne der methodisch kritischen Reflexion dieses Verhältnisses. Dieser 
Fragestellung möchte ich im Folgenden in drei Schritten nachgehen: 1. Die UN-Dekade 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“; 2. Lernschritte und Handlungsfelder der Bildung 
für Nachhaltigkeit; 3. Schlussfolgerungen im Blick auf das Verhältnis von Ethik und 
Bildung für Nachhaltigkeit. 

 

1.  Die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 

1.1.  Erwartungen: Politische Proklamationen zur „Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung“ 

Bildung für nachhaltige Entwicklung versteht sich als ein normatives Bildungskonzept. 
das seinen Ursprung in der UNESCO-Konferenz von Tiflis (1977) sowie der UNCED-
Konferenz von Rio (1992; United Nations Conference for Environment and 
Development) hat und inzwischen in zahlreichen nationalen und internationalen 
Dokumenten verankert ist. Die Vereinten Nationen haben die Jahre 2005 bis 2014 zur 
Weltdekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung" ausgerufen. In Deutschland hat die 
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Regierung unter der Federführung des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) einen nationalen Aktionsplan „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
erarbeitet. [1] 

Ziel der Dekade ist es, das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung, das die Frage nach 
dem Naturverhältnis moderner Gesellschaft im Kontext von Armutsbekämpfung, 
Wohlstandssicherung und kultureller Identität stellt, in allen Bereichen der Bildung zu 
verankern. „Die Dekade möchte allen Menschen Bildungschancen eröffnen, die es 
ihnen ermöglichen, sich Wissen und Werte anzueignen sowie Verhaltensweisen und 
Lebensstile zu erlernen, die für […] die Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft 
erforderlich sind“ (www.bmbf.de/de/3840.php, o. S.). Als Merkmal des hier formulierten 
Bildungsbegriffs fällt zunächst die Verbindung von Wissen, Werten und Verhalten auf. 
Der Kern des Programms ist eine verstärkte Integration von Ethik in das 
Bildungskonzept, indem kognitive, emotionale und praktische Kompetenzen im Blick 
auf eine normative Perspektive enger verknüpft werden.  

Das Leitbild der Nachhaltigkeit gilt seit der UN-Konferenz „Umwelt und Entwicklung“ in 
Rio de Janeiro (1992) als Handlungsrahmen für eine neue globale 
Entwicklungsperspektive, die ökologische, ökonomische, soziale und kulturelle Aspekte 
vernetzt. Die hohe Bedeutung der Bildung für die Umsetzung des Leitbildes der 
Nachhaltigkeit ist international Konsens: 1992 verlangte die Agenda 21, das in Rio de 
Janeiro verabschiedete „Handlungsprogramm für das 21. Jahrhundert“, die 
"Neuausrichtung der Bildung auf eine nachhaltige Entwicklung" (Kapitel 36: Förderung 
der Schulbildung, des öffentlichen Bewusstseins und der beruflichen Aus- und 
Fortbildung; BMU 1992, 262-267; vgl. auch SRU 1994, Nr. 404-440). Umweltbildung 
soll in ein Gesamtkonzept eingebettet und zur Bildung für nachhaltige Entwicklung 
transformiert werden. Diese verknüpft die Fragen des Natur- und Umweltschutzes mit 
Fragen der internationalen Gerechtigkeit, der wirtschaftlichen Entwicklung sowie der 
Grundwerte kultureller und individueller Lebensgestaltung. Die Regierungen fast aller 
Länder haben die Agenda 21 unterschrieben und damit zugesagt, Umwelt und 
Entwicklung als Querschnittsthemen in alle Bildungsbereiche zu integrieren.  

Zehn Jahre später hat der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 
(2002) den hohen Stellenwert der Bildung noch einmal nachdrücklich bestätigt. Die 
Dekade BfnE wurde dort von der Vollversammlung der Vereinten Nationen 
beschlossen. Der englische Titel „Education for sustainable development“ schließt 
deutlicher als der deutsche Begriff „Bildung“ auch den ethisch-moralischen Aspekt mit 
ein (man könnte das Programm auch „Bildung und Erziehung für nachhaltige 
Entwicklung“ übersetzen). Das Aktionsprogramm der Weltdekade BfnE setzt in allen 
Altersstufen der nationalen Erziehungs- und Bildungssysteme an. Es integriert u. a. die 
Konzepte Umweltbildung, Globales Lernen, Menschenrechtspädagogik und 
interkulturelles Lernen. Als Schlüsselkompetenzen für die Gestaltung einer 
nachhaltigen Gesellschaft gelten vorausschauendes Denken, interdisziplinäres 
Arbeiten, Offenheit für transkulturelle Verständigung und Kooperation, Planungs-, 
Motivations- und Umsetzungskompetenz sowie Fähigkeiten zu Empathie, Mitleid und 
Solidarität (so die deutsche Bund-Länder-Kommission [BLK], die sich hier an Gerhard 
de Haan anlehnt und ein entsprechendes Programm für die Schulen entwickelt hat; vgl. 
www.bne-portal.de, o.S.; de Haan 2006; Barth/Godemann/Rieckmann/Stoltenberg 
2007). [2] 
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Auf Einladung des deutschen Nationalkomitees zur BfnE wurde ein „Runder Tisch“ 
mit etwa 100 Initiativen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung eingerichtet, der sich 
jährlich trifft und in kontinuierlichen Arbeitsgruppen an der Umsetzung arbeitet. Zur 
öffentlichkeitswirksamen und motivierenden Förderung guter Praxis zeichnet das 
Nationalkomitee "Offizielle deutsche Projekte der UN-Dekade" aus (im Jahr 2005 
waren es bereits über 200, darunter auch einige kirchliche Projekte). 

Im Frühjahr 2005 hat die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen (United 
Nations Economic Commission for Europe [UNECE]) ein höchst anspruchsvolles 
Aktionsprogramm zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (UNECE 2005) 
verabschiedet. Die UNECE-Strategie fordert die Mitgliedsstaaten auf, Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung in alle relevanten Fächer der formalen Bildungssysteme sowie 
in die informelle Bildung zu integrieren. Als Ziel wird formuliert, die Menschen mit 
Wissen über und Fähigkeiten für ein gesundes und produktives Leben im Einklang mit 
der Natur und unter Berücksichtigung sozialer Werte, Geschlechtergerechtigkeit und 
kultureller Vielfalt auszustatten. Insgesamt ist das Programm durch eine Aufzählung 
fast aller denkbaren Kompetenzen überfrachtetet (vgl. dazu besonders Nr. 15 der 
Abschlusserklärung der europäischen Umwelt- und Bildungsministerien in 
Zusammenarbeit mit dem Wirtschafts- und Sozialrat der UNO vom 23. 3. 2005). Die 
diffuse Ausweitung des Bildungsbegriffs sowie seine Konzeption von ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Zwecken her scheinen mir höchst problematisch. 

Bereits in der Agenda 21 findet sich ein idealistisch ausgeweiteter Bildungsbegriff: 
Bildung wird dort definiert als „Prozess, mit dessen Hilfe die Menschen als 
Einzelpersonen und in der Gesellschaft als Ganzes ihr Potential voll ausschöpfen 
können“ (Agenda 21, Kapitel 36.3; BMU 1992, S. 261). 

 

1.2 Transformationen: Ist BfnE die Summe von entwicklungspolitischer und 
ökologischer Bildung? 

Historisch gesehen ist das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung aus der 
Zusammenführung von Umweltbildung und entwicklungsorientierter Bildung 
entstanden. Dies entspricht der Herkunft des Leitbildes der Nachhaltigkeit durch die 
Kooperation der UN-Programme für Umwelt (environment) und Entwicklung 
(development). Die Spannung zwischen Ökologie und Ökonomie wurde damit nicht 
aufgehoben, aber im Blick auf die wechselseitige Abhängigkeit beider Bereiche in ein 
produktives Verhältnis transformiert: Umweltschutz wird zunehmend als Voraussetzung 
für langfristige wirtschaftlichen Produktivität erkannt und diese wiederum als 
Voraussetzung, um effizient mit knappen Ressourcen umzugehen. Der Kampf gegen 
Armut und ökologische Vorsorge können nur gelingen, wenn sie strategisch 
miteinander verknüpft werden.  

Dadurch entsteht ein neues Verständnis von Entwicklung und Wohlstand, das die 
ethischen Fundamente der Moderne und damit auch das Konzept von Bildung, 
Wissenschaft und Forschritt betrifft. Die Formel „BfnE = Umweltbildung + 
entwicklungspolitische Bildung“ ist deshalb lediglich als erste Hinführung geeignet. Sie 
bietet noch kein präzises Verständnis des Gegenstandes, das sich erst aus einer 
substantiellen Transformation der zugrunde liegenden Wurzeln ergibt. Nachhaltigkeit 
ist durch die Wende von entwicklungspolitischen und ökologischen Alternativdiskursen 
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zu selbstreflexiven Modernisierungsszenarien geprägt. Auf dieser Basis ist BfnE ein 
Lern- und Handlungsfeld, das in Deutschland seit Mitte der 1990er Jahre bearbeitet 
wird. Die Spannung zwischen entwicklungspolitischen und ökologischen Ansätzen 
prägt die Diskussion um das Konzept BfnE bis heute. Das Modernisierungsszenario 
zielt nicht einfach auf eine Balance dieser beiden Elemente, sondern auf ihre 
systemische Integration. 

„Im Kontext von BfnE geht es darum, etwas über kreative Lösungen zu lernen, die eine 
ökonomische Prosperität und den Schutz  von Natur zugleich ermöglichen; es geht um 
das Wissen für die Entwicklung innovativer, Ressourcen schonender Techniken, um 
Kenntnisse über neue Formen der Politik, in denen bürgerschaftliches Engagement 
einen hohen Stellenwert erhält; es geht um das Nachdenken über neue Lebensstile, in 
denen sich Wohlbefinden, Zufriedenheit und Rücksichtnahme auf die Natur und auf 
andere Menschen zusammenbringen lassen; es geht um die Übernahme der 
Perspektiven Anderer aus anderen Ländern, um Initiativen zum fairen Handel und 
neue Formen weltweiter Kooperation“ (de Haan 2005, 5).  

Ein verbreitetes Missverständnis in der Interpretation von Nachhaltigkeit ist die 
Deutung des so genannten „Drei-Säulenkonzeptes“ als Summe aus 
entwicklungspolitischen, ökonomischen und ökologischen Zielen. Dann bliebe kaum 
etwas übrig, das nicht mit dem Etikett „nachhaltig“ bezeichnet werden könnte. 
Nachhaltigkeit muss jedoch viel begrenzter definiert werden: Es geht um das 
Naturverhältnis im Kontext von Armutsbekämpfung und Wohlstandssicherung. Also um 
die Schnittmenge, nicht um die Summe der „drei Säulen“ Ökonomie, Ökologie und 
Soziales. Dieses Missverständnis ist eine der Hauptursachen für die kontraproduktive 
Überfrachtung des Konzepts BfnE. 

So werden in verschiedenen OECD- und UN-Programmen auch Friedenspädagogik, 
Menschenrechtsbildung, Mobilitätserziehung oder Citizenship-Education 
Ernährungssicherung, Gleichstellung der Geschlechter und die Bekämpfung von Aids 
als Programmelemente der BfnE genannt. Das ist m. E., nur dann sinnvoll, wenn man 
die Vielfalt der Themen nicht einfach nebeneinander stellt, sondern analytisch nach 
ihrem Zusammenhang fragt. Wer das Konzept der Nachhaltigkeit nicht in dieser Weise 
eingrenzt, macht es zum Synonym für allgemeine Weltverbesserung, wodurch nach 
den Gesetzen der Logik der Umfang gegen unendlich und der Inhalt gegen Null 
tendieren. „Wege für eine nachhaltige Entwicklung suchen, heißt, soziale, 
ökonomische und kulturelle Fragen immer im Zusammenhang mit ökologischen Fragen 
zu sehen. Erst dieses integrative Denken durch eine theoretische Fundierung kann 
dazu führen, dass die gewählten Einzelprojekte als exemplarisch deutlich werden und 
sich zu einer Gesamtaussage verdichten. Es geht nicht um die Kommunikation vieler 
guter Ideen, sondern um die Kommunikation eines Ideenzusammenhangs“ 
(Stoltenberg 2005, 785). 

Wenn Gerhard de Haan vorschlägt, dem Problem der Überfrachtung des Konzeptes 
BfnE durch spezifisch nationale Ausprägungen entsprechend den jeweiligen Prioritäten 
und Kontexten zu begegnen (De Haan 2005, 7), ist dies zwar richtig und hilfreich, trifft 
aber nicht den Kern des Problems: BfnE meint nicht primär um die Zusammenführung 
von entwicklungspolitischer und ökologischer Bildung mit all den dazugehörigen 
Aspekten, sondern zuerst die Reflexion, Vermittlung und Einübung von Kompetenzen 
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zur Bewältigung der Entwicklungsprobleme spätmoderner Gesellschaft hinsichtlich 
ihres prekären Naturverhältnisses.  

Die Bedeutung des Nachhaltigkeitskonzeptes für die Bildung liegt vor allem darin, dass 
es die Fragen von Umweltbildung und globalem Lernen zu einem 
"Methodenmodernisierungsvehikel" (de Haan u.a. 1997, 151-160) macht. Sie dürfen 
kein bloßes Additivum bleiben, sondern müssen das gesamte Bildungskonzept 
inhaltlich, didaktisch und organisatorisch durchdringen. Das kann nur gelingen, wenn 
„nachhaltige Entwicklung“ nicht als ein zusätzlicher Lehrstoff verstanden wird, sondern 
vor allem als neue Perspektive, um die Aktualität, Vernetzung und Handlungsrelevanz 
vieler traditioneller Inhalte neu zu entdecken und methodisch herauszuarbeiten. 
Bildung und Erziehung für eine nachhaltige Entwicklung wird sich nur dann 
durchsetzen können, wenn sie konstruktiv auf bestehende Bedürfnisse, Defizite und 
Entwicklungsmöglichkeiten im Bildungssystem reagiert und sich weit über spezifisch 
ökologische Themen hinaus als integrations- und anschlussfähig erweist. BfnE zielt 
nicht auf eine Anreicherung der Bildung mit ökologischen und entwicklungspolitischen 
Inhalten, sondern auf eine neue Denkweise und eine veränderte Orientierung in der 
Auswahl, Anlage und Zuordnung von pädagogischen Konzepten (Stoltenberg 2005). 
BfnE ist also weit mehr als die Summe von entwicklungspolitischen und ökologischen 
Kompetenzen. 

 

1.3. Zusammenhänge: Bildung als Basis freiheitszentrierter Entwicklung 

Die Ausrichtung der gesellschaftlichen Entwicklung am Maßstab der Nachhaltigkeit 
erfordert umfassende Orientierungs- und Lernprozesse. Denn alle technischen 
Optimierungen und politisch-strukturellen Maßnahmen hierfür bleiben auf die Dauer 
wirkungslos, wenn sie nicht auf die subjektive Bereitschaft der Menschen zur 
Umsetzung und Mitgestaltung der darin gesetzten Ziele treffen (SRU 1994, Tz. 404-
408). Notwendig ist ein tief greifender Prozess der Bewusstseinsbildung hinsichtlich 
des gesellschaftlichen Verhältnisses zur Natur sowie der globalen und langfristigen 
Folgen zivilisatorischer Entwicklung. Die Förderung eines solchen Bewusstseins sowie 
die Einübung entsprechender Handlungskompetenzen ist ein entscheidendes Element 
des präventiver Armutsbekämpfung und vorsorgenden Umweltschutzes. Deshalb ist 
Bildung ein Herzstück nachhaltiger Entwicklung. 

Nachhaltige Entwicklung fordert Kreativität und lässt sich dementsprechend nur 
begrenzt rechtlich verordnen. Deshalb kann das Leitbild seine gesellschaftliche 
Wirkung nicht primär „von oben“ durch Rechtsverordnungen entfalten, sondern 
wesentlich durch zivilgesellschaftliche und unternehmerische Initiativen „von unten“. 
Die Befähigung hierzu bedarf intensiver Bildungsprozesse. 

Lernen ist der Schlüssel zur Bewältigung der Globalisierungsprobleme. Wenn es nicht 
gelingt, die Armen an der grundlegenden Ressource „Bildung“ sehr viel stärker zu 
beteiligen, ist die Bekämpfung der Armut als Hauptziel aller Entwicklungspolitik zum 
Scheitern verurteilt (Müller 1999, 42-46). Gerade in Entwicklungsländern, in denen die 
Not zunehmend aufgrund von Staatenzerfall, Korruption und tiefen gesellschaftlichen 
Umbrüchen politisch-strukturelle Ursachen hat, muss Bildung immer auch politische 
Bildung sein, wenn sie zur Lebensbewältigung befähigen soll. In der 
Entwicklungszusammenarbeit ist politische Bildung ein Schlüssel für den Übergang 
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von externer Unterstützung, die auf Dauer Abhängigkeiten eher verstärkt, zur 
Ermöglichung von Eigeninitiative und Selbsthilfe (Müller 1999, 50). 

Wenn man Wohlstand, Entwicklung und Gerechtigkeit an der Menge verfügbarer Güter 
misst, dann ist die Informationsbasis zu klein; entscheidende Determinanten wie 
funktionierende gesellschaftliche Kommunikation, Demokratie oder Kultur kommen 
nicht in den Blick (Sen 2000, 297-334). Diese Determinanten sind langfristig jedoch oft 
aussagekräftigere Indikatoren für Wohlstandsentwicklung als die Gütermenge. Sie 
hängen eng mit Bildung zusammen. Deshalb ist der Grad an Alphabetisierung, 
umfassender politischer Bildung oder gesellschaftlicher Partizipation ein Schlüssel für 
langfristige Wohlstandchancen. Dieser so genannte „Capacity-Ansatz“ von Amartya 
Sen weist wesentliche Strukturparallelen zum Konzept der BfnE auf. Angesichts der 
zunehmenden Dominanz von ökologischen Armutsursachen ist BfnE eine 
unverzichtbare Grundlage von Armutsbekämpfung und einer integralen, freiheits- und 
menschenzentrierten Entwicklung, wie sie beispielsweise in Populorum progressio als 
zentrale Forderung konzipiert wird (Nr. 6-11). 

Wenn die Förderung menschlicher Freiheit und Selbstbestimmung im Mittelpunkt der 
Entwicklung stehen soll, dann ergibt sich daraus ein bildungszentrierter Ansatz. 
Nachdem Bildung in der katholischen Soziallehre lange nur am Rande behandelt 
wurde, setzt Centesimus annus hier einen neuen Akzent: Wissen Technik und Können 
werden als entscheidende Produktivkräfte, die heute wichtiger als das physische 
Kapital und die reine Arbeitskraft sind, benannt (Nr. 54). Der Zugang zu Bildung ist 
auch für die wirtschaftliche Entwicklung von zentraler Bedeutung (Nr. 33). 
Ökonomische Engführungen des Entwicklungskonzeptes werden aufgebrochen. Im 
Rahmen des Nachhaltigkeitsdiskurses wird dieser Ansatz über kulturelle, religiöse und 
soziale Aspekte hinaus auch in humanökologischer Hinsicht kritisch weitergeführt. 

Sozialethisch ist Bildung vor allem eine Frage der Beteiligungsgerechtigkeit und der 
kulturellen Teilhabe. Als Selbstvollzug von Entwicklung ist Bildung ein Wert und hat 
einen Wert. Sie ist Selbstzweck und zugleich Schlüssel für sämtliche Bereiche 
gesellschaftlicher Entwicklung.  

 

2.  Lernschritte und Handlungsfelder der Bildung für Nachhaltigkeit 

2.1  Methodische Vorbemerkungen: didaktische Hürden der BfnE  

Die klassische Thematisierung ökologischer und der entwicklungspolitischen Themen 
steckt in der Krise. Es gibt keinen Mangel an entwicklungs- und umweltpolitischen 
Absichtserklärungen, Initiativen oder Programmen, aber zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit klaffen große Lücken. In der Praxis stehen viele Pädagogen dem 
Anspruch, wert- und handlungsprägende Dispositionen zu vermitteln, eher ratlos 
gegenüber. Für den schulischen Bereich werden folgende Defizite ausgemacht: Isoliert 
stehende fachliche Lehrplanvorgaben und Lehrkonzepte, eingefahrene Lehrmethoden 
und starre organisatorische Strukturen, unzureichende Ausbildung der Lehrer, Flucht in 
unrealistische Alternativkonzepte, Überfrachtung mit Inhalten aufgrund eines geringen 
Konsenses über die Prioritäten und Mangel an wissenschaftlicher Begleitforschung 
über lernpsychologisch gesicherte Vermittlungsformen (de Haan u. a. 1997; Vogt 1999, 
162-168). 
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BfnE ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt, wenn sie die strukturellen Defizite 
der gegenwärtigen Bildung verstärkt, statt methodisch zu deren Überwindung 
beizutragen. In Schulen werden Kinder und Jugendliche häufig nur als Konsumenten 
von Wissen behandelt. Ihre Fähigkeiten und Potentiale, die das Fundament ihrer 
Bildung sind, bleiben allzu oft unentdeckt (Beck 2005, 50). Sie kommen primär als 
defizitäre Wesen, die der belehrenden Erziehung bedürfen, in den Blick. Pädagogik ist 
jedoch nur dann erfolgreich, wenn sie vorhandene Kompetenzen entdeckt und daran 
anknüpft. Wenn die kognitiven emotionalen, handwerklichen und moralischern 
Fähigkeiten in ihrem Zusammenhang gesehen werden, kann es gelingen, die 
Lernenden als Personen anzusprechen und in ihrem eigenen Tun zu unterstützen 
(Beck 2005, 52).  

Die personale Grundlage von nachhaltiger Entwicklung ist wertbezogene Urteils- und 
Verantwortungsfähigkeit. Als theoretische Grundlage hierfür kann der Ethikunterricht 
verstärkt in die Bildung und Erziehung für eine nachhaltige Entwicklung einbezogen 
werden. Das allein ist aber zu wenig: In allen Bereichen müssen kognitive 
Wissensvermittlung und die Reflexion von Wertfragen systematisch aufeinander 
bezogen werden. So hebt beispielsweise das "Gesamtkonzept Umweltbildung" der 
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung als Ziele der 
BfnE hervor (BLK ????): Werterziehung, Anleitung zu antizipatorischem Denken, 
aktive Beteiligung an der Bewältigung von Umweltproblemen. Um die hier angezielten 
Veränderungen im tatsächlichen Verhalten zu erreichen, sind über die traditionelle 
Wissensvermittlung hinaus Verhaltensangebote, Handlungsanreize und exemplarische 
Rückkoppelungen der Handlungskonsequenzen an die Akteure entscheidend. Wichtig 
sind didaktische Methoden, die das Alltagsverhalten der Menschen in ihren 
verschiedenen kulturellen und sozialen Rollen in Schule, Arbeit, Haushalt oder Freizeit 
ansprechen.  

Bei all dem muss man jedoch realistisch die Grenzen der Pädagogik anerkennen. Soll 
Umwelterziehung nicht hoffnungslos überfordert werden, ist sie als ein bescheidener 
Baustein in umfassenden familiären und gesellschaftlichen Bildungs- und 
Prägungsprozessen zu sehen. Sie ist lediglich Teilelement des vielschichtigen Netzes 
der Einflussfaktoren für umweltgerechtes Verhalten. Es muss deutlich gemacht 
werden, dass formale Bildungsprozesse nur einen begrenzten Beitrag zur ethischen 
und personalen Prägung des Menschen leisten können. Der Erfolg ganzheitlicher und 
moralischer Lernprozesse hängt wesentlich davon ab, ob es gelingt, diese an die 
Lebenswelt der Lernenden rückzubinden. Die Bildungsinhalte sollten durch eine 
entsprechende Anpassung der Rahmenbedingungen sinnlich erfahrbar gemacht 
werden. Gerade für ethische Lernprozesse ist es entscheidend, Raum für persönliche 
Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden Raum zu geben. Bildung darf sich 
nicht auf den rein kognitiven Bereich zurückziehen. Denn Wissen ohne ethische und 
emotionale Grundlage wird oft schnell vergessen und ist in vieler Hinsicht sinnlos 
(Goleman 1997). 

BfnE will mehr als unmittelbar messbare Verhaltensänderungen. Sie ist Bestandteil 
zeitgemäßer Bildung. Deshalb sollte sie nicht kurzatmig auf direkte Handlungserfolge 
ausgerichtet werden. Auch die Vermehrung des ökologischen und 
entwicklungspolitischen Wissens kann nicht das primäre Ziel sein. Es kommt darauf 
an, das richtige und lebensdienliche Wissen herauszufiltern und glaubwürdig zu 
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vermitteln. BfnE ist nicht primär durch bestimmte Themen zu definieren, sondern als 
Heuristik für „generative Themen“, die für die heranwachsende Generation 
lebenswichtig sind. BfnE kann als „Methodenmodernisierungsvehikel“ (de Haan) wirken 
und dazu anregen, ethische und erfahrungsbezogene Aspekte stärker in die 
Bildungsprozesse zu integrieren und sich kritisch mit dem Wissenschafts-, 
Entwicklungs- und Wirtschaftsverständnis, auf das hin jeweils ausgebildet wird, 
auseinanderzusetzen.  

Eine strukturelle Gemeinsamkeit zwischen Ethik und Pädagogik ist, dass es in beiden 
Disziplinen relativ leicht ist, allgemeine Inhalte zu definieren, schwer hingegen, diese 
auch zu vermitteln. Insofern ist die Didaktik gerade für eine Bildung mit ethischem 
Anspruch das entscheidende Bewährungsfeld. Dabei geht es im Kern um die 
Bewältigung von drei Problemen: (1) Motivieren: Nicht langweilen, sondern Interesse 
wecken; (2) Elementarisieren: Komplexe Zusammenhänge einfach darstellen, ohne sie 
zu verfälschen; (3) Engagieren: Die Lernenden zu eigenem Denken und Handeln 
befähigen. 

Diese drei Aufgaben sollen im Blick auf die Chancen, Methoden und Grenzen der 
Bildung und Erziehung für eine nachhaltige Entwicklung näher betrachtet werden. Frei 
nach Pestalozzi lässt sich dieser Dreischritt, bei dem es auch auf die Reihenfolge 
ankommt, als Lernen mit Herz, Kopf und Hand bezeichnen: „Herz“ steht hier für den 
Bereich der Emotionen und des Interesses, das zunächst geweckt werden muss; 
„Kopf“ steht für die Erkenntnis von Zusammenhängen, die im Folgenden vor allem 
unter dem Stichwort „Vernetzung“ thematisiert wird; „Hand“ repräsentiert die reflektierte 
Einübung von Handlungskompetenzen in individuellen und gesellschaftlichen 
Kontexten, was nicht nur als nachträgliche Anwendung, sondern als konstitutiver Teil 
des Lernprozesses selbst verstanden wird. 

 

2.2  Naturerfahrung: Erlebnispädagogische Ausgangspunkte und 
korrelationsdidaktische Methoden 

Ausgangspunkt der Bildung für nachhaltige Entwicklung kann eine erlebnisorientierte, 
sinnlich-ästhetische Vermittlung von Freude an der Natur sein. Die Schilderung Angst 
machender ökologischer Bedrohungsszenarien und entwicklungspolitischer Anklagen, 
wie sie im Rahmen der „Betroffenheitspädagogik“ der 1970er Jahre dominierten (und 
bisweilen auch heute noch praktiziert werden), sind dagegen in der Regel keine 
geeignete Basis nachhaltiger Lernprozesse. Die Zukunft der ökologischen und 
entwicklungspolitischen Bildung hängt davon ab, ob die Wende zu positiven, 
motivierenden Leitbildern gelingt. 

Für die entwicklungspolitische Ethik ist es entscheidend, dass die südlichen Länder 
nicht nur als Objekte des Mitleids und möglicher Hilfsgüterlieferungen in den Blick 
kommen. Denn dies führt auf der politischen und praktischen Ebene oft zur 
Verstärkung von Abhängigkeiten. Schon die übliche Bezeichnung als 
„Entwicklungsländer“ oder als „Dritte Welt“ impliziert eine Defizitwahrnehmung, die in 
einseitiger Weise die Industrienationen als Vorbild hinstellt und aufgrund dieses 
Vergleichs die südlichen Länder abwertet. Entwicklungspolitische Bildung sollte 
stattdessen verstärkt die kulturellen, sozialen, ökonomischen und ökologischen 
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Eigenheiten der unterschiedlichen Länder beachten und fördern. Die Begegnung mit 
fremden Kulturen wird so zum wechselseitigen Lernprozess.  

Hinsichtlich ökologischer Fragen ist es gerade in einer hochtechnisierten und 
urbanisierten Welt Aufgabe der Erziehung und Bildung, die Wahrnehmung der 
Einmaligkeit, Schönheit und Vielfalt von Natur zu fördern. Gleichermaßen wichtig 
hierfür sind praktische Naturerfahrungen in der näheren Umgebung, eine Schulung der 
Sinne, ästhetische Zugangsweisen, die Pflege von Traditionen, die mit dem Rhythmus 
der Jahreszeiten sowie den Elementen der Natur vertraut machen und Freude daran 
vermitteln. Dabei soll die Natur jedoch nicht nur als Idylle vorgestellt werden: Das so 
genannte „Bamby-Syndrom“ (Brämer 2003, 40-46) ist Ausdruck einer Entfremdung von 
der Natur und führt in der Praxis dazu, dass die Natur im Kopf vieler Kinder und 
Jugendlicher in Deutschland nur als Fürsorgeobjekt vorkommt und mit überzogenen 
Schutzvorstellungen ein praktisches, lebbares Verhältnis zur Natur eher verhindert 
wird. Demgegenüber ist es wichtig, auch die Härte und evolutionäre Konflikthaftigkeit 
des Lebens in und mit der Natur sowie ökologische Zerstörungen zur Sprache und 
Anschauung kommen zu lassen. Darüber hinaus sind kognitive Reflexionen über den 
Begriff der Natur und sein Verhältnis zu Kultur und Technik eine wichtige Basis solider 
Nachhaltigkeitsbildung. 

Nicht selten sind ökologische und entwicklungspolitische Bildung dadurch in eine 
Sackgasse geraten, dass eine moralisierende Zugangsweise gewählt und zu sehr das 
schlechte Gewissen kultiviert wurde. Entwicklungspolitik und Ökologie sollten jedoch 
nicht vorschnell zu einer Frage der Gesinnung gemacht werden. In umstrittenen 
Fragen (z.B. die Rolle von Märkten, Kernenergie, Mobilitätskonzepte) sind die 
unterschiedlichen Interpretationsmuster und Prognosen möglichst offen darzulegen. 
Ziel muss es zunächst sein, das Augenmaß für eine sachgerechte Einschätzung der 
Problemlagen zu fördern. Das gebietet Zurückhaltung gegenüber ökologischen 
Katastrophen- und globalisierungskritischen Anklagediskursen. Umwelterziehung und 
entwicklungspolitische Bildung sollten nicht allein auf emotionale und moralische 
Betroffenheit zielen, sondern zunächst auf Kenntnis und Vertrautheit mit der Natur 
sowie eine differenzierte Sicht auf andere Kulturen und Gesellschaftsformen. [3] 

Derzeit werden in der Religionspädagogik positive Erfahrungen mit induktiven 
Methoden der Erlebnis- und Umweltpädagogik gemacht, indem Grundmetaphern des 
Glaubens als persönliche und gemeinschaftliche Erlebnisse erschlossen und dann 
deutend mit biblischen Metaphern und liturgisch-rituellen Formen verknüpft werden 
(wie z.B. Licht/Dunkelheit anhand von Höhlenerlebnissen oder 
Angst/Unsicherheit/Getragenwerden anhand von Bootsfahrten; vgl. 
Dittmar/Scholz/Scholz 2001, 4-9). Ein wesentliches Element dabei ist die Schulung der 
Sinne, die eine aufmerksame Wahrnehmung der Natur in ihrer faszinierenden 
Schönheit, Vielfalt und Eigendynamik ermöglicht. Ferner ist es wichtig, dass die 
Teilnehmer lernen, selbständig Situationen zu beurteilen und beständig weiterzulernen. 
Bildung für Nachhaltigkeit achtet daher auf situationsgemäßes sowie alters- und 
themenspezifisches Vorgehen.  

Die Begeisterung für Naturerlebnisse ist Teil und Ausdruck dessen, was Gerhard 
Schulze als „Erlebnisgesellschaft“ charakterisiert: Das Erlebnis selbst wird zum 
zentralen Modus von Sinnsuche und Lebensstilorientierung, die von dem 
„kategorischen Imperativ: Erlebe dein Leben!“ bestimmt sind (Schulze 1992). 
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Angesichts zahlreicher Entfremdungserfahrungen, die mit der urbanen Zivilisation 
assoziiert werden, verbindet sich mit der Sehnsucht nach „Natur“ eine schillernde 
Vielfalt pädagogischer und gesellschaftlicher Reformideen. So ist der Outdoor-Sport, 
der mit Klettern, Kajakfahren oder Tauchen besondere Naturerlebnisse als Abenteuer 
und Selbsterfahrung verspricht, in Deutschland und vielen anderen Ländern zum 
führenden Modetrend geworden.  

Die Sehnsucht nach Naturerlebnissen ist jedoch für sich alleine noch ambivalent: 
Teilweise ist die Natur dabei lediglich Kulisse für die Steigerung von Reizen, was 
hinsichtlich ethischer und ökologischer Lernprozesse wenig ertragreich ist. Der Mangel 
an Erlebnisfähigkeit wird durch das Prinzip der ständigen Steigerung kompensiert. 
Demgegenüber ist des hilfreich, die Begriffe und Bedingungen des Erlebens und 
Erfahrens, die in der „Erlebnisgesellschaft“ (Schulze) einen zentralen Stellenwert 
haben, näher zu betrachten:  

Erleben ist ein aktiver Prozess, der durch subjektive Erwartungen sowie kulturelle, 
individuelle und spontane Wahrnehmungs- und Deutungsmuster geprägt wird. Die 
primären Gegebenheiten des „Erlebens sind nicht Daten des Experimentes und der 
Messung, sondern Bedeutungseinheiten“ (Gadamer 1975, 61). Der Zugang des 
Menschen zur Welt besteht aus „symbolischen Formen“: er lebt in einem symbolischen 
Universum, ist ein „animal symbolicum“ (Cassirer 1994).  

Auch wenn jeder ständig Erfahrungen macht, so bleibt es dennoch eine pädagogische 
Aufgabe, die Erlebnis- und Erfahrungskompetenz zu schulen. Dazu gehören die 
Schulung der Sinne, Aufmerksamkeit und Konzentration, Empathie in der Beziehung 
zur natürlichen Umwelt sowie Sprach- und Ausdrucksvermögen zur Mitteilung des 
Erlebten. Eine zweite pädagogische Kernaufgabe, die sich aus der Idee des 
Naturerlebens ergibt, betrifft das Verhältnis von Natur- und Selbsterfahrung: Die 
hermeneutische Reflexion des Naturerlebens zeigt eine unauflösliche Einheit von 
erlebtem Inhalt und Selbstbezug, der dem/der Erlebenden gerade in existentiellen 
Grund- und Grenzerfahrungen einen neuen Selbstbezug eröffnet und pädagogisch für 
die Persönlichkeitsentwicklung fruchtbar gemacht werden kann (Gepard 2001). 

Was Kindern und Jugendlichen für die Einübung eines verantwortlichen Umgangs mit 
der Natur fehlt, sind nicht primär Informationen, sondern das Erleben der Natur, der 
unmittelbare Umgang mit Tieren, Pflanzen und natürlichen Lebensräumen. 
„Umwelterziehung verlangt wie kaum eine andere Thematik nach entdeckendem 
Lernen. Das beste Umweltbuch kann nicht die Erlebnisse und Einsichten ersetzten, die 
Schüler gewinnen, wenn sie Wasser, Boden oder Luft untersuchen“ (Staatsinstitut für 
Schulpädagogik und Bildungsforschung München 1994, 5). „Natur erleben“ wird als 
innerster Kreis in dem Gefüge von Zielen und Elementen der Umweltbildung dargestellt 
(ebd. 13). „Zeit für Erlebnisse“ und spielerische Elemente in der Natur (ebd. 22) sind 
eine unverzichtbare Motivationsgrundlage der Bildung, um den emotionalen Zugang zu 
erschließen.  

Die Symbolfähigkeit und der Umgang mit Metaphern kann durch das 
religionspädagogisch erprobte Korrelationsmodell gefördert werden und in Verbindung 
mit erlebnispädagogischen Methoden differenzierte Zugänge zum Naturerleben fördern 
sowie zugleich einen neuen, intensiven Zugang zu Bibeltexten finden 
(Dittmar/Scholz/Scholz 2001).  
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Programme der Reformpädagogik haben immer wieder auf die Kategorie Natur 
Bezug genommen, um die Vereinnahme der Bildung als Dressur für gesellschaftliche 
Konventionen anzuwehren und eine einseitig kognitive Ausrichtung durch Lernen mit 
allen Sinnen auszugleichen, als Lernen auf der Basis von Erfahrungs- und 
Bewegungsräumen, die den Lernenden als unmittelbarer Lebenszusammenhang zur 
Verfügung stehen (Trommer 1993). Gerade im Blick auf ethische Lernprozesse ist die 
je eigenen Erfahrung substantiell, da Verantwortung im Kern nicht gelehrt, sondern nur 
selbst entdeckt werden kann.  

Basis ökologischer Lernprozesse ist die Wahrnehmung der Natur in ihrer Schönheit 
und Vielfalt, die Freude an ihr und die Kenntnis ihrer Entfaltungsbedingungen, die 
Vertrautheit mit ihren Rhythmen (Cornell 1991; Bögeholz 1999; Vogt 2004). Dazu 
gehören auch die Schulung der Sinne und die Wahrnehmung des eigenen Körpers, 
also der Natur in uns, mit der wir eine leiblich-seelische Einheit bilden und die uns nicht 
nur als Objekt gegenüber steht. Theologisch gesehen sind das wesentliche 
Reflexionsfelder von Schöpfungstheologie und Anthropologie, in denen die christliche 
Tradition reiche Schätze zu bieten hat, die wesentlich zu einer unmittelbaren Freude an 
und Verantwortung für die Natur befähigen können.  

 

2.3  Vernetzung: Die naturphilosophische Basis von Nachhaltigkeit und ihre 
methodischen Konsequenzen für interdisziplinäre Bildung 

Der zweite substantielle Lernschritt einer am Leitbild der Nachhaltigkeit orientierten 
Bildung ist die Fähigkeit, in Zusammenhängen zu denken und die vielfältigen 
Wechselwirkungen zwischen den wirtschaftlich-technischen, ökologischen und 
soziokulturellen Handlungsfeldern zu erkennen („vernetztes Denken“, „Retinität“; vgl. 
SRU 1994; Nr. 31-49; Vogt 1999, 150-154; Michelsen/Godemann 2005). Eine solche 
integrative Sichtweise ist der Kerngehalt des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung, 
sowohl in naturphilosophischer Sicht (Natur als komplex vernetztes System) als auch 
in politisch-strategischer Sicht (Beachtung von Querschnittszusammenhängen). Sie ist 
Voraussetzung, um einerseits die grundsätzliche, nahezu alle Bereiche moderner 
Gesellschaft durchdringende Dimension der ökologischen und entwicklungspolitischen 
Problematik zu erkennen, andererseits aber auch die Verabsolutierung und Isolierung 
ökologischer oder entwicklungspolitischer Perspektiven zu vermeiden. 

In dieser Weise werden entwicklungspolitische und ökologische Probleme 
Ausgangspunkte dafür, grundlegende Fragen der gesellschaftlichen Lebens- und 
Wirtschaftsformen sowie der Gerechtigkeit und der langfristigen Zukunftsperspektiven 
für unsere Kultur neu zu durchdenken. Damit stellen sich in nahezu allen 
Fachbereichen ethische Grundlagenprobleme. Zugleich ist dies eine methodische 
Herausforderung für neue Denkansätze, die stärker auf übergreifende 
Vernetzungszusammenhänge ausgerichtet sind. Gefragt ist eine ausgewogene 
Zuordnung von natur- und geisteswissenschaftlichen Perspektiven sowie von 
analytischen Methoden und ethischer Urteilskompetenz. Schlüsselqualifikation für eine 
nachhaltige Entwicklung ist also nicht nur das Verständnis der unmittelbar 
ökologischen Sachprobleme, sondern ebenso ihre Einordnung in die 
geistesgeschichtlichen, sozioökonomischen und politisch-strukturellen 
Voraussetzungen der Neuzeit. Dieser Anspruch ist unverzichtbar. Er stellt hohe 
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Anforderungen an die pädagogische Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge so zu 
vereinfachen, dass sie zugleich sach- und zielgruppengerecht dargestellt werden. 

Wie wichtig der Aspekt der Vernetzung ist, wenn die BfnE nicht zum bloßen 
Sammelsurium aktueller entwicklungspolitischer und ökosozialer Themen werden soll, 
kann ein Blick auf die „Hamburger Erklärung“ verdeutlichen, die die deutsche 
UNESCO-Kommission im Juli 2003 verabschiedet hat: Darin schlägt sie folgende zehn 
Jahresthemen für die Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ vor: Gesundheit 
und Lebensqualität, Konsumverhalten und nachhaltiges Wirtschaften, Kulturelle 
Vielfalt, Wasser- und Energieversorgung, Biosphärenreservate als Lernorte, 
Welterbestätten als Lernorte, Nachhaltigkeitslernen in der Wissensgesellschaft, 
Bürgerbeteiligung und „good governance“, Armutsbekämpfung durch nachhaltige 
Entwicklungsprojekte, Gerechtigkeit zwischen den Generationen: Menschenrechte und 
ethische Orientierung. All diese Themen sind zweifellos wichtig. Für sich allein 
erscheinen sie jedoch wie eine relativ beliebige Aufzählung einiger Inhalte politischer 
Bildung, die Anlass geben könnten, dies insgesamt zu stärken, nicht aber 
angemessener Stoff für eine weltweite Bildungsdekade scheinen. Ohne die 
konzeptionelle Basis einer Revision der Modelle des Verständnisses von Bildung durch 
den Gedanken der Vernetzung durch systemische Wechselwirkungen und ethische 
Bezüge, bleibt lediglich ein allgemeiner und eher belangloser, weil unspezifischer 
Impuls zur Stärkung politischer Bildung mit globalem und ökosozialem Akzent. 

Da der neue Impuls, der von dem Konzept der nachhaltigen Entwicklung ausgeht, liegt 
in der systematischen Berücksichtigung ökologischer und sozialer 
Querschnittzusammenhänge. Pädagogisch erfordert dies eine Intensivierung 
themenbezogener Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Fächern. Über die 
interdisziplinäre Vernetzung der universitären Forschung hinaus können hier kirchliche 
Akademien wichtige Gesprächsforen für den fachübergreifenden Dialog zu ethisch 
relevanten Aspekten der Nachhaltigkeit sein. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 
steht und fällt mit der fächer- und länderübergreifenden Vernetzung komplexer 
Zusammenhänge, wobei komplex nicht kompliziert bedeutet, sondern die Prägung 
durch systemische Wechselwirkungen bezieht. Didaktisch muss die höhere 
Komplexität durch Elementarisierung ausbalanciert werden. So können etwa die 
komplexen Zusammenhänge der Weltwirtschaft exemplarisch und schülergerecht an 
bestimmten Produktlinien elementarisiert werden, z. B. der von Anbau, Ernte, Handel 
und Konsum des Kaffees, was zugleich einen anschaulichen Bezug zur Lebenswelt 
der Lernenden herstellt (zu weiteren Modellen für die pädagogische Aufbereitung des 
Themas der globalen Gerechtigkeit vgl. Herz/Seybold/Strobl 2001, 117-163).  

Vernetzungskompetenz ist von jeher eine Aufgabe, der sich Christliche Sozialethik in 
besonderer Weise stellen muss: Diese ist wesentlich ein interdisziplinäres Fach (Höhn 
1997). Ethik für die komplexen Problemstellungen moderner Gesellschaft, z. B. 
Technikfolgenabschätzung, Globale Gerechtigkeit oder Medienethik, ist methodisch 
nur auf der Basis einer spezifischen Kompetenz für die Vernetzung unterschiedlicher 
Wissensgebiete denkbar. Das Denken in komplexen Zusammenhängen prägt in eigener 

Weise die Theologie: Gott ist nicht ein abgrenzbarer Gegenstand neben anderen, sondern lässt 

sich nur entdecken, wenn man das Ganze im Blick behält ohne zu behaupten, dass man 
alles wüsste. Theologie und theologisch geprägte Ethik sind stets auf 
Sinnzusammenhänge ausgerichtet. Insofern können Theologen als „Spezialisten für 
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generelle und elementare Zusammenhänge“ (Karl Rahner) auch im Rahmen der BfnE eine 

spezifische Vernetzungskompetenz einbringen.  

 

2.4  Handlungskompetenz: Die revolutionäre Kraft des Lernens durch Handeln in 
komplexen Zusammenhängen 

Bildung ist ein Prozess, in dem wir uns die Welt durch unsere Tätigkeiten erschließen 
und uns so Wissen und Können aneignen. Sie zielt immer auch auf die Bildung des 
Charakters, also die Herausbildung guter Fähigkeiten und Haltungen gegenüber der 
Natur, den Dingen und den Mitmenschen (Beck 2005, 50). Diese Fähigkeiten und 
Haltungen können jedoch nicht als „Lernziele“ formuliert und erfasst werden. Sie 
werden denkend, fühlend und handelnd erworben und zum Ausdruck gebracht. Das 
geschieht durch Einstehen für die eigene Freiheit und die der anderen, in der Achtung 
der Würde des Nächsten und des Fremden, in der Wahrnehmung von Glück, in der 
Offenheit für Überraschungen, im Bergreifen der Geschichtlichkeit unserer Existenz, im 
pfleglichen Umgang mit der Natur oder in der tätigen Zuständigkeit im Gemeinwesen 
(Beck 2005, 50). Deshalb ist Verantwortung nicht als Wissensstoff lernbar, sondern nur 
über die Ermöglichung von Erfahrungs- und Handlungsräumen. 

BfnE sollte auf eine Zusammenführung von Grundlagen-, Orientierungs- und 
Handlungswissen angelegt sein. Ausschlaggebend hierfür ist Rückbindung der 
Lernprozesse an die persönliche Lebenswelt mit ihren spezifischen Erfahrungen, 
Kommunikationsformen und Handlungsmöglichkeiten. Um die Handlungskompetenz. 
gezielt zu stärken, ist es erforderlich, die kognitiven Lernprozesse mit individuellen 
Erfahrungen und praktischen Aktionen des sozialen und ökologischen Engagements 
vor Ort zu verknüpfen. Oft fehlt es nämlich weniger an Information als vielmehr an 
konkreten Ansätzen, um die Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln zu überwinden. 
Hilfreich kann es hier sein, die allgemeinen Einsichten, Ängste und Verzichtappelle mit 
dem jeweils eigenen Anspruchsdenken und den Alltagsgewohnheiten zu konfrontieren. 
Hilfreiche Methoden können dabei sein: Simulationsspiele, die die Folgen des eigenen 
Verhaltens in komplexen Systemen verdeutlichen, "Zukunftswerkstätten", die die 
Kommunikation über die Zukunftsängste und -wünsche fördern und die je eigenen 
Motive für gesellschaftliches Engagement thematisieren, oder praktische Initiativen für 
eine ökologische Gestaltung des Lernumfeldes. 

Ein wichtiges Element ökologischer Handlungsfähigkeit ist die Partizipation an 
politischen und gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen. Gefragt sind hier 
Schlüsselkompetenzen für das selbständige zivilgesellschaftliche Engagement: Die 
Fähigkeit, zielgruppenorientiert zu argumentieren, Gespräche zu moderieren, effektiv 
zu kooperieren, auftretende Konflikte couragiert und konstruktiv zu bewältigen, sich 
gegenüber Verwaltungen, wichtigen politischen Gremien, Wirtschaftsunternehmen und 
in den Medien Gehör zu verschaffen und anderes mehr. Entscheidend ist es bei all 
dem, sich vom Wissen um die komplexen Zusammenhänge nicht lähmen zu lassen, 
sondern überschaubare Handlungsfelder für das eigene Engagement abzustecken.  

Das Ensemble der lebensweltlichen Verortung von Bildung und Erziehung in Familie, 
Schule, Medien und Gesellschaft hat sich enorm gewandelt. Damit unterliegen auch 
Bildung und Erziehung selbst einem starken Funktionswandel (Horster/Oelkers 2005, 
11). Jugendliche konstruieren heute ihre Eigenwelten, mit deren Hilfe sie als eine Art 
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Relevanzkorridor das in Schule, Medien, Familie und Gesellschaft angebotene 
Wissen filtern (Horster/Oelkers 2005, 21). Gerade gegenüber moralischen Ansprüchen 
sind sie, wenn diese nicht von innen her, also in ihren Eigenwelten Resonanz finden, in 
hohem Maße resistent. Deshalb hängen die Lernchancen für soziale und ökologische 
Verantwortung wesentlich davon ab, ob die Kinder und Jugendlichen Schule, Familie 
und Gemeinde als lebenswerte Lernorte erleben, mit denen sie durch aktive 
Mitgestaltung ihre Eigenwelten verknüpfen können. 

Die Verstärkung des Elementes der Praxis im Verständnis von Bildung kommt dem 
traditionellen christlichen Verständnis entgegen und fordert diese zugleich neu heraus: 
Glaube ist nie nur ein theoretisches Wissen, sondern wird immer im Kontext von 
Begegnung und Praxis gelernt. Er ist eine Wissensform, die ihre Wahrheit im Tun 
immer neu bewähren und vergegenwärtigen muss. Die Liebe und Barmherzigkeit 
Gottes muss im Zeugnis der Zuwendung zum Nächsten bezeugt, erfahren und 
weitergegeben werden. Als ein von der Praxis losgelöster Glauben wird sie inhaltlich 
leer. Deshalb ist die Praxis des eigenen Lebens ein konstitutiver Teil des theologisch-
ethischen Lernprozesses. Ein Bildungskonzept, das dies methodisch entfaltet und in 
die theologische Ausbildung zu integrieren sucht, ist das u. a. von Johann Baptist Metz 
angestoßene „Compassio-Projekt“.  

Im Bereich der Schulpädagogik hat die Diskussion um den Stellenwert des praktisch-
lebensweltlichen Lernens mit dem radikalen Vorschlag Hartmut von Hentings, ein oder 
zwei Praxisjahre in der Schule für pubertäre Jugendlichen einzuschieben, eine neue 
Zuspitzung erhalten (vgl. das im Juli 2007 veröffentlichte Manifest „Bewährung. Von 
der nützlichen Erfahrung nützlich zu sein“; Hentig 2007). Auch wenn es aus guten 
Gründen kontroverse Einschätzungen hierzu gibt, besteht doch weitgehend Einigkeit 
darin, dass sich die zunehmende Verdichtung und Beschleunigung schulischer 
Lernprozesse kontraproduktiv auswirkt, wenn den Jugendlichen aufgrund der hohen 
Wochenstundenzahl kaum noch Zeit für eigene praktische Erfahrungen außerhalb des 
Unterrichtes bleibt.  

 

3.  Schlussfolgerungen im Blick auf das Verhältnis von Ethik und Bildung für 
Nachhaltigkeit 

3.1 Die Rolle der Ethik in der Nachaltigkeitspädagogik 

Die politischen Erwartungen an die ethische Grundlegung und Wertvermittlung in der  
Bildung für Nachhaltigkeit sind außerordentlich hoch. So ist etwa das Menschenbild der 
Agenda 21 von Verantwortlichkeit, Bescheidenheit und Selbstlosigkeit gekennzeichnet. 
Die Diskrepanz zu tatsächlich festgestellten Verhaltensmustern soll durch Erziehung zu 
Werthaltungen überwunden werden. Damit wird der Pädagogik die Aufgabe 
zugemutet, all das, was in Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik an 
Konsens und ethischer Orientierung fehlt, zu kompensieren. Das Misslingen eines 
solchen Ansatzes ist vorprogrammiert. Die platonische Idee eines Aufstiegs zum Guten 
ist heute nach wie vor lebendig, eingekleidet in pädagogische Ambitionen, die in 
Verbindung mit psychologischen Effektvorstellungen einen enormen Druck erzeugen 
(Horster/Oelkers 2005, 9 und 12). 
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Mit „pädagogischer Ethik“ wird zuerst Erziehung als Moralerzeugung zur 
Überwindung individueller Defizite und gesellschaftlicher Übel assoziiert 
(Horster/Oelkers 2005, 7). Erziehung ist jedoch kein Instrument mit dem irgendetwas 
im technischen Sinne hergestellt werden könnte. Sie kann nicht über weltanschauliche 
oder politische Gegenstände definiert werden (Oelkers 1992, 16). Utopien werden aus 
politischen Gesinnungen heraus auf Erziehung übertragen, obwohl keine Erziehung 
aus sich heraus künftige Zustände der Gesellschaft hervorbringen kann (Oelkers 1992, 
22). Teilweise wird der Mangel an Konsens über die Moralbegründung mit 
pädagogischen Vermittlungstheorien, die alle Defizite und Differenzen als Lernprozess 
überwinden sollen, kompensiert. Dadurch lastet auf ihr ein hoher Erwartungsdruck. 
Moralvorstellungen haben dabei trotz des mangelnden Konsenses hinsichtlich ihrer 
Begründung eine elementar Funktionen für moderne Gesellschaft. 

Die erste Frage der ‚pädagogischen Ethik’ ist jedoch nicht, wie Moral vermittelt, 
sondern wie Erziehung gerechtfertigt werden kann“ (Oelkers 1992, 11). Das 
Verständnis der Erziehung als bloße Anwendung allgemeiner ethischer Sätze ist ein 
Irrtum, der zu fundamentalen Fehlkonzeptionen führt. Bildung darf nicht funktionalisiert 
werden für gesellschaftlich, vorgegebenen Zwecke, sondern sie ist als ein Prozess 
freier, von innen heraus geprägter Aneignung von Wissen, Werten und Fähigkeiten zu 
begreifen. Die Ermöglichung von Freiheit und Souveränität muss an erster Stelle 
stehen, kein noch so gut gemeinter ethisch-politischer Zweck. Pädagogik ist nicht bloß 
Instrument zur Umsetzung ethischer Zwecke. (allerdings ist die Ausrichtung auf 
Freiheit einem autonomen Verständnis von Ethik inhärent, so dass Oelkers hier t.w. 
eine Scheindebatte führt; vgl. dazu Auer 1989)  

„Erziehung vermittelt nicht Werte und Normen, sondern macht moralische Themen 
zum Gegenstand kommunikativer Prozesse“ (Oelkers 1992, 15). Sie findet immer im 
Medium moralischer Kommunikation statt (Oelkers 1992, 12), ist aber nicht einfach 
eine Ableitung aus moralischen Vorgaben, die es zu verinnerlichen gilt, sondern steht 
zur Ethik in einem Verhältnis wechselseitiger Begrenzung, Korrektur und Ergänzung: 
Ethische Prinzipien lassen sich nicht nur als Deduktionen aus moralischen 
Sollenssätzen begreifen, sondern ebenso als induktiv gewonnene Konkretionen 
pädagogischer Lernfelder. Die pädagogische Situation prägt das moralische Sollen auf 
ihre eigene Weise. Sie schließt als Prozess der Auseinandersetzung immer Aneignung 
und Transformation, Zueigen-Machen und Emanzipation, Affirmation und Kritik, 
Belehrung und Aufklärung, Disziplinierung und Freisetzung ein. Moral ist nicht nur 
durch einen bestimmten Inhalt, sondern ebenso durch die Bereitschaft und Offenheit 
zum Lernen definierbar. Es gibt keine abschließende Homeostase der Moral, keine 
Idealbalance zwischen Regeln und ihren Anwendungen; vielmehr sind moralische 
Sätze und Attribute immer fragile Vorschriften, die permanent zur Erziehung Anlass 
geben (Oelkers 1992, 14). Pädagogische Ethik gibt nicht nur Antworten, sondern stellt 
auch Fragen und stellt Wertungen in Frage. Sie will nicht primär ein Moralsystem 
vermitteln, sondern zu eigenem Fragen und Werten befähigen. 

Pädagogik ist Medium der Moral, ebenso wie die Moral Medium der Pädagogik ist. Nur 
durch die Berücksichtigung dieser komplexen Wechselbeziehung ist das Konzept einer 
Bildungsethik gegen die Instrumentalisierung der Bildung durch ethisch-politische 
Zwecke abzugrenzen. Das ist gerade für das Konzept der BfnE ganz substantiell. Die 
wechselseitige Korrelation von Bildung und Ethik lässt sich auch aus dem Konzept der 
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Nachhaltigkeit selbst begründen: Es hat nicht den Charakter eines definitiv 
vorgegebenen Zieles, sondern den eines offenen pluralen Suchprozesses, in dem 
kulturell und individuell je unterschiedlich zu bestimmen ist, was nachhaltig jeweils 
bedeutet. „Bildung für Nachhaltigkeit“ hat immer zwei Seiten: affirmativ will sie die 
Werte der Nachhaltigkeit vermitteln und ist insofern auch ein Umsetzungsinstrument für 
dieses Leitbild; zugleich kann und muss sie aber auch kritisch sein und befähigen, sich 
von politischen Vorgaben und eigenen Leitbildern zu emanzipieren. Sie zielt darauf, 
dass die Lernenden Subjekte ihre Selbstbestimmung werden, deshalb ist Partizipation 
nicht nur Mittel, sondern zugleich Ziel nachhaltiger Entwicklung und entsprechend auch 
der Bildung für Nachhaltigkeit.  

Die pädagogische Aufgabe besteht in der Rationalisierung der moralischen Diskurse 
und Konflikte. Es geht um Initiation und um Standrads der Auseinandersetzung, nicht 
um abschließende Lösungen (Oelkers 1992, 14). Der fortlaufende Umgang mit 
Zweifeln, offenen Fragen, Unsicherheiten und Differenzen ist ganz wesentlicher Teil 
des ethisch-pädagogischen Lernprozesses. Wenn man davon ausgeht, dass es in der 
Moral keine Letztbegründung gibt, keine abschließende Überwindung von Zweifeln und 
Differenzen, dann folgt daraus eine veränderte Verhältnisbestimmung von Ethik und 
Pädagogik: Der Lernprozess selbst, die Bereitschaft und Offenheit zu lernen und zu 
lehren, wird zum konstitutiven Merkmal von Ethik. Dabei kann die Pluralität 
unterschiedlicher Konzepte ein wichtiger Schutz gegen die moralisch-politische 
Instrumentalisierung der Bildung sein. Diese Pluralität ist gerade für das Leitbild der 
Nachhaltigkeit, die den Charakter eines offenen Suchprozesses hat, konstitutiv. 

„Gerechtigkeit“ ist keine natürliche Eigenschaft und stellt also eine Erziehungsaufgabe 
dar (Oelkers 1992, 14) und eine gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe. Moral ist keine 
natürliche Anlage, Kinder werden weder gut noch böse geboren. Beides sind Mythen, 
die nichts über die reale Erziehungsarbeit aussagen. Moral als Anspruch und System 
ist so zu präsentieren, dass sie lernbar ist (Oelkers 1992, 18). Weil Moral in moderner 
Gesellschaft immer umstritten ist, steigern sich die Erwartungen an Bildung und 
Erziehung. Die Kontingenz moderner Gesellschaft lässt sich nur mit dem Offenhalten 
der unabschließbaren Problemhaftigkeit von Moral, also der konstitutiven Rolle des 
Zweifels, bearbeiten, was eine ständige Zumutung ist und den Bedarf an Pädagogik 
erhöht (Oelkers 1992, 19). 

Dabei ist es relativ leicht, sich auf wünschenswerte Ziele zu einigen (zumal, wenn man 
bei allgemeinen Formulierungen wie „globale Gerechtigkeit“, „Verantwortung für 
künftige Generationen“ oder „Erhaltung der Natur“ stehen bleibt), schwer jedoch, 
tatsächlich so zu handeln und ein entsprechendes Handeln zu lehren. Deshalb ist die 
Frage der pädagogischen Vermittlung nicht nur ein Problem der Anwendung 
vordefinierter Normen, sondern gehört selbst unter bestimmten Aspekten zum 
Kernbereich der Ethik. Ethik und Pädagogik müssen sich hier in einem 
transdisziplinären Sinn wechselseitig kritisieren und befruchten (zum Begriff 
Transdisziplinarität vgl. Mittelstraß 1989, 72-87). 

Jede Bildungs- und Erziehungstheorie unterstellt Defizite, geht von bestimmten 
Intentionen aus und verwendet Wirkungshypothesen (vgl. Oelkers 1992, 20). Diese 
strukturellen Merkmale teilt sie mit der Ethik. Eine in diesem Sinne verstandene und 
auf den Bereich der ethisch-politischen Bildung konzentrierte Bildungsethik ist der 
innovative Kern des Konzeptes BfnE. 
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3.2. Humanökologische Aufwertung wertbezogener Allgemeinbildung 

Das bildungspolitische Dilemma des weltanschaulich neutralen Staates 

Bildung für Nachhaltigkeit impliziert, dass normative Inhalte einer allgemeinen ethisch-
politischen Bildung verstärkt Beachtung finden. Dabei ergibt sich jedoch für den 
weltanschaulich neutralen Staat, wenn er dieses Bildungskonzept fördert, ein Dilemma: 
„Das bildungspolitische Dilemma des modernen Staates besteht also darin, dass er 
einerseits aufgrund seiner weltanschaulichen Neutralität die notwendigerweise 
weltanschaulich geprägten Bildungsziele der allgemeinen Bildung von sich aus nicht 
verbindliche normieren kann, aber andererseits augrund seiner bildungspolitischen 
Verantwortung nicht zulassen darf, dass das Bildungssystem als ganzes kollabiert, weil 
sein grundlegender und integrierender Teil in Beliebigkeit und Marginalisierung zu 
erodieren droht“ (Anzenbacher 1999, 33).  

Um dieses Dilemma zu bewältigen müssen die ethischen Inhalte methodisch so 
thematisiert werden, dass sie pluralismusfähig bleiben, d.h. es muss auch Raum für 
Dissens und kulturell, gruppenspezifisch und individuell unterschiedliche 
Zugangsweisen zum Verständnis und den Handlungsfeldern der Nachhaltigkeit geben. 
Neutralität darf jedoch nicht im Sinne der Ausgrenzung oder Marginalisierung ethischer 
und religiöser Diskurse aus dem Bildungssystem verstanden werden. Das wäre das 
Ende der Bildung für nachhaltige Entwicklung, denn diese hat einen kulturellen 
Umbruch zum Thema, in dem normative Fragen nach Gerechtigkeit, Natur und 
Zukunftsverantwortung einen substantiellen Stellenwert haben: Gewohnte Wirtschafts-, 
Politik- und Lebensformen, das Verhältnis zwischen Industrienationen und 
Entwicklungsländern, die positivistische Wissenschaftsorientierung sowie 
eindimensionale Denkmuster des neuzeitlichen Fortschrittsoptimismus werden ethisch, 
philosophisch und methodisch hinterfragt. 

Dabei zeigt sich, dass das spannungsreiche Verhältnis zwischen Natur und 
zivilisatorischer Entwicklung eines der zentralen Probleme unserer Zeit ist. Es wäre 
jedoch weder möglich noch sinnvoll, all dies der Bildung als zusätzliche Lehrinhalte 
aufzubürden. Die entscheidende Konsequenz des Nachhaltigkeitskonzeptes für die 
Bildung liegt vielmehr auf der Ebene einer ethischen Integration der unterschiedlichen 
Lernprozesse. Kern ist eine „ethische Wende“ mit Hilfe methodisch-didaktischer 
Innovationen. Dafür gibt es folgende Gründe (zum Folgenden vgl. Vogt 1999, 150-
172): 

1. Empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass die Vermehrung des ökologischen 
Wissens kaum zu einem umweltfreundlicheren Handeln führt. Ausschlaggebend sind 
vielmehr allgemeine ethische und kulturelle Faktoren wie etwa soziales Engagement, 
Rückbindung der Lernprozesse an die persönliche Lebenswelt mit ihren spezifischen 
Erfahrungen, Kommunikationsformen und Handlungsmöglichkeiten (de Haan u.a. 
1997, 9-12; de Haan/Kuckartz 1996). Bei der Überbrückung des „garstigen Grabens“ 
zwischen Wissen und Handeln, der im Umweltbereich besonders deutlich erfahren 
wird, hilft nicht eine "grüne Wende", sondern vor allem die Bestimmung und 
Vermittlung der Werte für eine "kulturelle Wende" (de Haan 1997, 175-177). 
Nachhaltige Entwicklung braucht also Lösungsansätze, die von den ethisch-kulturellen 
Grundfragen der individuellen und gesellschaftlichen Lebensgestaltung ausgehen. 
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2. Der Schlüssel des Nachhaltigkeitskonzeptes ist der Schritt vom nachsorgenden 
Umweltschutz zum integrativen und innovativen Diskurs über die anzustrebenden Ziele 
gesellschaftlicher Entwicklung. Damit stellt es die Umweltproblematik in den 
Zusammenhang grundlegender ethischer Fragen (Gerechtigkeit, neue 
Wohlstandsmodelle, Zukunftsvorsorge etc.). Es geht wesentlich um einen Prozess der 
Bewusstseinsbildung und Ausbildung entsprechender Schlüsselkompetenzen. Die 
Bildungsinstitutionen sollten diese hohen ethisch-politischen Erwartungen kritisch 
reflektieren, aber auch als Chance nutzen. 

3. Der gesellschaftliche Umweltdiskurs ist nicht selten dadurch blockiert, dass die 
naturwissenschaftliche Ökologie zwar Gefahren und Zerstörungen aufzeigen kann, 
aber nicht das entsprechende Handlungswissen zur Veränderung der Gesellschaft 
liefert (Vogt 1996, 25-44). Deshalb bedarf es einer kritischen Theorie für die Zuordnung 
von analytisch-naturwissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen und normativen 
Elementen. Genau dies ist wesentlich Aufgabe der Ethik, die hier einerseits die 
Grenzen überzogener oder isolierter ökologischer Ansprüche, andererseits die 
Bedingungen und Chancen einer neuen ethischen Orientierung an den Zielen 
nachhaltiger Entwicklung aufzeigen kann. 

4. Ziel einer Bildung und Erziehung für nachhaltige Entwicklung ist es, das fach-
spezifische Verfügungswissen zu einem Orientierungswissen zu integrieren und damit 
Bildung, Erziehung und Ausbildung enger zu verknüpfen. Dabei soll die Ethik nicht als 
unhinterfragte Wertvorgabe, sondern als Begründungsansatz und als Perspektive der 
Handlungsrelevanz eingebracht werden. Es bedarf eines intensiven Dialogs zwischen 
Pädagogik und Sozialethik, um die Ethik in diesem Sinne motivierend in die 
Lernprozesse einbringen zu können. 

Eine solche „ethische Wende“ und Erweiterung der Umweltpädagogik ist der Schlüssel 
zu einer Bildung und Erziehung für nachhaltige Entwicklung. Es geht wesentlich um die 
Frage nach der Rolle der Ethik in der Bildung. „Ethische Wende“ bedeutet dabei nicht 
unbedingt ein Mehr an moralischen Impulsen, sondern mitunter auch Vermeidung 
vorschnell moralisierender Denkmuster. Gefragt ist also eine kritische ethisch-
pädagogische Reflexion über die Bedingungen, Chancen und Grenzen einer 
pädagogischen Vermittlung von Verantwortungskompetenzen. Die Aufgabe der Ethik 
ist hier zunächst eine kritische, dann eine integrierende und erst auf dieser Basis dann 
auch eine motivierende (Auer 1989, 189-197). 

Nachhaltigkeit ist also eine Frage der allgemeinen Bildung, nicht der speziellen Bildung 
(wie es missverstanden wird, wenn dies nur als fachspezifischer 
entwicklungspolitischer und ökologischer Diskurs gedeutet wird. „Es ist unbestritten, 
dass im modernen Wissenschaftsbetrieb Ausdifferenzierung und Spezialisierung 
notwendig sind. Aber ohne die gegenläufige Bemühung um Integration dieses hoch 
spezialisierten Wissens und Könnens in eine fundierte Weltorientierung und 
Existenzerhellung ist die akademische Bildung fragmentarisch-defizient, abstrakt und 
letztlich instrumentell. In dieser Beschränktheit fehlt ihr zudem die Kompetenz, ihre 
eigene soziale Relevanz wissenschafts- und technikethisch zu beurteilen“ 
(Anzenbacher 1999, 35). Auch der Begriff der Vernetzung kann als Bildungsbegriff 
nicht hinreichend systemtheoretisch erfasst werden. Er bekommt vielmehr erst im 
Kontext der ethischen Integration des speziellen Fachwissens in die umfassenden 
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Zusammenhänge der allgemeinen Bildung und ihrer weltanschaulich-ethischen 
Fragestellungen seinen spezifischen Sinn. 

Anzustreben ist eine Konzentration auf das Wesentliche, auf dauerhaftes Grundlagen- 
und Orientierungswissen sowie Schlüsselqualifikationen für unterschiedliche 
Handlungsbereiche, die im Kontext von Nachhaltigkeit eine neue Bedeutung 
bekommen. Die Zukunft gehört dem sattelfest spezialisierten Generalisten, der 
fundiertes Fachwissen mit der Fähigkeit verbindet, um neue Zusammenhänge zu 
erschließen und wechselnde Probleme und Aufgaben zu bewältigen (Schavan 1999, 
76).  

Bildung für nachhaltige Entwicklung sollte dabei gerade nicht von der Vermittlung 
verwertbarer Qualifikationen für den Arbeitsmarkt her gedacht werden, sondern als ein 
Konzept von Bildung, dass seinen Sinn in sich selbst trägt. Sie sollte gewissermaßen in 
sich selbst ruhen, indem die Lernenden in ihrer Freiheit und Würde geachtet und 
angesprochen werden, nicht als Humankapital und Ressource für die Zukunft der 
Gesellschaft. Einseitige Zukunftsorientierung würde die Gegenwart entwerten. Bildung 
hat einen Zweck und ist zugleich ein Zweck. Nur wenn Bildung für Nachhaltigkeit so in 
einem als Selbstzweck verstandenen Konzept von ethisch orientierter 
Allgemeinbildung ihre Mitte hat, kann sie davor bewahrt werden, in die heterogenen 
Elemente und Zwecke, die mit ihr verbunden werden, zu zerfallen.  

 

3.3.  Die mögliche Rolle Theologischer Ethik im Rahmen der Copernicus-Charta 
für nachhaltige Hochschulentwicklung 

Mit der bereits 1994 von der Europäischen Rektorenkonferenz verabschiedeten 
Copernicus-Charta zur Nachhaltigkeit als Leitbild der Hochschulentwicklung in 
Forschung, Lehre, Verwaltung und gesellschaftlicher Kommunikation gehörten die 
Hochschulen in den 90er Jahren zu den Impulsgebern für das Konzept „Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung“ (vgl. www.copernicus-alliance.org). Insofern dabei 
ethische Fragen eine zentrale Rolle spielen, ist die bisherige Zurückhaltung von 
Theologie und Sozialethik zumindest begründungsbedürftig (Unter den Theologischen 
Fakultäten haben sich bisher nur die Gregoriana in Rom und die Philosophisch-
Theologische Hochschule in Benediktbeuern der Copernicus-Charta angeschlossen). 
Im außeruniversitären Bereich der evangelischen und katholischen 
Erwachsenenbildung gibt es in Deutschland, Österreich und der Schweiz jedoch seit 
Jahren rege Initiativen zur Bildung für Nachhaltigkeit, bis hin zu mehrjährigen 
Ausbildungskursen für kirchliche Mitarbeiter. 

Für die Hochschulen stellt das Leitbild der Nachhaltigkeit eine neue Herausforderung 
dar: Sie müssen, um ihren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft zu 
leisten, nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Lehre spezialisierte 
Fachkompetenz und problemorientierte, systemische und integrierte Bearbeitungs- und 
Betrachtungsweisen verbinden – so die Lübecker Erklärung „Hochschulen und 
Nachhaltigkeit“ (Konferenz der Norddeutschen Partnerschaft zur Unterstützung der 
UN-Dekade Bildung für Nachhaltige Entwicklung (NUN) 2005). Dies erfordert neue 
fächerübergreifende, interdisziplinäre Forschungs- und Lehrstrukturen. Zugleich sollten 
sich die Hochschulen zu einem nachhaltig konsistenten Lebens- und Arbeitsort 
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entwickeln. Diese Herausforderungen wurden bereits in unterschiedlicher Art und 
Weise aufgegriffen. [4] 

Gleichwohl findet an den meisten Hochschulen bislang keine systematische 
Auseinandersetzung mit der Frage statt, wie sie sich den Herausforderungen der 
nachhaltigen Entwicklung in Forschung, Lehre und Transfer stellen wollen. Gründe 
hierfür sieht die Lübecker Erklärung u. a. in der Thematik selbst, die in weiten 
Bereichen noch zu unpräzise und in der Öffentlichkeit wenig präsent sei. Diese Lücke 
will die Erklärung mit folgenden Handlungsvorschlägen schließen. 

- Im Diskurs mit der Gesellschaft sei durch verstärkte Bildung und Wissensvermittlung 
die Fähigkeit zur Teilnahme an den Orientierungsprozessen für mehr Nachhaltigkeit 
zu stärken. Die Kompetenzen zu interkultureller Verständigung und Kooperation 
sollen gestärkt, Aspekte nachhaltiger Entwicklung bis 2010 in die 
Studienprogramme der Hochschulen integriert und die Lehrenden durch geeignete 
Zielvereinbarungen und Fortbildungsmaßnahmen auf diese Aufgabe vorbereitet 
werden. 

- Die Hochschulen sollen selbstkritisch ihr inter- und transdisziplinäres Potenzial 
überprüfen und im Diskurs mit anderen Einrichtungen zum Vergleich bringen, um 
die relevanten Forschungsfelder und Forschungsstrategien für die Zukunft zu 
ermitteln. Komplexe Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt sowie die 
globalen Probleme des menschlichen Zusammenlebens seien nur sinnvoll zu 
bearbeiten, wenn sich die Geistes-, Wirtschafts-, Sozial- und 
Verhaltenswissenschaften mit den Natur- und Technikwissenschaften stärker 
verbinden. Hierzu werden inter- und transdisziplinär angelegte Modellprogramme 
angeregt. 

- Vor dem Hintergrund ihres jeweiligen Profils werden die Hochschulen aufgefordert, 
unter breiter Beteiligung ihrer Mitglieder ein Konzept und einen Umsetzungsplan zur 
Nachhaltigkeit zu entwickeln. Dieser Prozess soll an den einzelnen Hochschulen so 
verankert werden, dass Nachhaltigkeit ein fester Bestandteil im Selbstverständnis 
der Hochschulen bis zum Jahr 2010 wird. 

- Bei der Akkreditierung neuer Studiengänge und bei Forschungsevaluationen solle 
Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil der Ausbildung ein maßgebliches Kriterium 
sein. Hierzu werden Gespräche mit dem Akkreditierungsrat, der 
Kultusministerkonferenz (KMK) bzw. dem Wissenschaftsrat vorgeschlagen. 

- Die regionale und überregionale Kooperation mit zukunftsorientierten Kräften in 
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik im Rahmen von „Nachhaltigkeitsnetzwerken“ 
wird angeregt  

- Die Hochschulleitungen werden aufgefordert, die Ziele der nachhaltigen Bildung und 
Wissensvermittlung explizit in die Hochschulentwicklungspläne aufzunehmen und 
konkrete Umsetzungsschritte einzuleiten.  

Soweit nur einige der Postulate und Vorschläge der Lübecker Hochschulerklärung. Der 
spezifische Beitrag der Theologie in diesem Feld könnte in der Präzisierung und 
Eingrenzung des Konzepts einer Bildungsethik liegen, das eine teilweise wenig 
reflektierte „heimliche“ Leitidee dem Programms ist (zu den Schlüsselkompetenzen für 
Nachhaltigkeit vgl. Barth u.a. 2007). Es wäre ein Chance, den Beitrag theologischer 
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Ethik für die Hochschulentwicklung deutlich zu machen und zugleich aus diesem 
interdisziplinären und gesellschaftlichen Kontext im Blick auf Bildungsmethoden, 
Fördergelder und öffentliche Präsenz zu profitieren. Der Nachhaltigkeitsdiskurs ist eine 
bisher nur wenig erkannte Chance, die vielfältigen Anfragen an die Rolle der Theologie 
an den Hochschulen offensiv und konstruktiv zu beantworten. 

Hochschulen sind ein zentraler Ort gesellschaftlicher Selbstreflexion. Ihre Autonomie 
steht und fällt damit, dass sie von einer unabhängigen Reflexion über sinnvolle 
Forschungs- und Bildungsziele her konzipiert sind. Dafür ist Nachhaltigkeit heute ein 
unverzichtbarer Horizont, von dem her voreilige Funktionalisierungen des 
Verständnisses von Wissenschaft, Bildung und Ausbildung begründet zurückgewiesen 
und das richte Maß der Anpassung an erwartete Arbeitsmärkte und gesellschaftliche 
Interessen bestimmt werden kann. Eine kritische Reflexion zur Rolle der Ethik in den 
unterschiedlichern Programmen zur Bildung für Nachhaltigkeit ist ein Beitrag zur 
Unabhängigkeit der Hochschulen. Sie sollten sich die Definition gesellschaftlicher 
Verantwortung nicht von außen vorgeben lassen, sondern diese u. a. mit Hilfe des 
Leitbildes der Nachhaltigkeit zum Gegenstand wissenschaftlicher Forschung und 
Hochschulentwicklung machen. 
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Anmerkungen 

[1] Da die Entwicklung hier sehr rasch voranschreitet, empfiehlt es sich, zur Information Internetadressen 
zu nutzen: www.bmbf.de/de/3840.php; dort finden sich auch die folgenden Grundinformationen). 
www.dekade.org (UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“; www.bne.de (offizielles 
deutsches Internetportal zur BNE); www.transfer-21.de (Programm „Transfer 21“! des BMBF zur BNE). 
Darüber hinaus bietet insbesondere das fast tausend Seiten umfassende Handbuch von Michelsen, 
G./Godemann, J. (Handbuch Nachhaltigkeitskommunikation, München 2005) umfassende und 
prägnante Informationen. 

[2] In Deutschland werden die Dekade-Aktivitäten zur BfnE federführend vom BMBF betreut. 
Bundespräsident Horst Köhler hat die Schirmherrschaft über die deutsche Umsetzung übernommen. 
Im Auftrag und mit Unterstützung des BMBF koordiniert die Deutsche UNESCO-Kommission die 
Aktivitäten. Sie hat dafür ein Nationalkomitee berufen, mit dem sie zur Abstimmung der politischen 
Akteure und der Einbindung der Zivilgesellschaft beiträgt. Im Nationalkomitee sind Bundesministerien, 
Bundestag, die Länder, Nichtregierungsorganisationen, Medien, Privatwirtschaft und Wissenschaft 
vertreten. Es hat einen Nationalen Aktionsplan für die Umsetzung der Dekade in Deutschland 
erarbeitet, der die strategischen Ziele für die Dekade benennt und bildungspolitische Maßnahmen zur 
langfristigen Integration des Leitbilds der nachhaltigen Entwicklung in das Bildungssystem vorschlägt. 
Das Rahmenprogramm "Transfer 21" des BMBF, in dem es auch um die Verknüpfung von Forschung 
und Bildung geht, hat ein Gesamtvolumen von 800 Mio. Euro. 

[3] Im Folgenden konzentriert sich die Darstellung auf erlebnispädagogische Aspekte in Bezug auf die 
Natur. Man könnte in vieler Hinsicht Analoges in Bezug auf die Weiterentwicklung der 
entwicklungspädagogischen Bildung darstellen (z. B. durch „Exposure-Projekte“ die auf Begegnung 
und Erlebnis anderer Kulturen zielen). Dies zu entfalten, würde an dieser Stelle jedoch zu weit führen.  

[4]  Die verschiedenen Aktivitäten reichen von Ökologisierungsprozessen ganzer Hochschulen (z.B. 
Lüneburg) über die Einrichtung von Arbeitsgruppen zur nachhaltigen Entwicklung der Hochschulen 
(z.B. HAW Hamburg) bis hin zur Verankerung von Nachhaltigkeit in Zielvereinbarungen zwischen 
Ministerium und Hochschulen sowie der Auflage entsprechender Förderprogramme (z.B. Schleswig-
Holstein). Darüber hinaus gibt es vielfältige Ansätze der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in 
einzelnen Forschungsprojekten wie auch in Studienprogrammen und in Konzepten der 
wissenschaftlichen Weiterbildung. In diesem Kontext kooperieren Einrichtungen von Hochschulen in 
regionalen und überregionalen Nachhaltigkeitsnetzwerken  


