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Zielsetzung der Berichtserstellung 

Die Bundesregierung ist aufgefordert, einmal in jeder Legislaturperiode einen „Bericht 

zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ vorzulegen (Beschluss des Deutschen 

Bundestages vom Juni 2000, Bundestagsdrucksache 1473319). Der bis zum Herbst 

2005 zu erstellende zweite Bericht zu diesem speziellen Bildungssegment deckt den 

Berichtszeitraum von Mitte 2001 bis Mitte 2005 ab. Im Berichtszeitraum hat die von 

den Vereinten Nationen ausgerufene Dekade „Bildung für Nachhaltige Entwicklung 

2005-2014“ begonnen, die im Kontext der Dekade aufgenommenen Aktivitäten sind 

für die Erstellung des Berichts von besonderer Bedeutung gewesen.  

Es soll mit dem „Bericht zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ festgestellt und 

analysiert werden, wie sich die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in den jewei-

ligen Verantwortungsbereichen von Bund und Ländern entwickeln konnte, welche 

Rolle Verbände und andere Akteure spielen, welche Defizite es gibt und wo Hand-

lungs- oder Forschungsbedarf besteht. Neu zu berücksichtigen waren bei der Erhe-

bung, Auswertung und Darstellung von Daten für den Bericht 2005 die laufenden 

Vorbereitungen für eine nationale Bildungsberichterstattung. In diesem Zusammen-

hang sollten Überlegungen zu Indikatoren für eine Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung angestellt werden. 

Vom Institut für Umweltkommunikation wurde vor diesem Hintergrund für den Be-

richtsentwurf folgende Gliederung vorgeschlagen: 

1 Vorbemerkung 
2 Rahmenbedingungen 
2.1 Politische Rahmenbedingungen 

2.2 Gesellschaftlicher Rahmen 

2.3 Konzeptionelle Weiterentwicklungen und Innovationen 

3 Entwicklungen in den Bildungsbereichen 
3.1 Vorschulische Bildung 

3.2 Schulische Bildung 

3.3 Berufliche Bildung 

3.4 Hochschule 

3.5 Weiterbildung und außerschulische Bildung 
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4 Aktivitäten der Bundesregierung 

4.1 Übergreifende Aktionen 

4.2 Bundesressorts und nachgeordnete Behörden 

5 Bund-Länder-Aktivitäten 
5.1 BLK-Programm „21“  

5.2 BLK-Programm „Transfer-21“ 

5.3 Weitere Programme 

5.4 Beitrag der Bundesländer zur UN-Dekade 

6 Stiftungswesen 
6.1 Deutsche Bundesstiftung Umwelt 

6.2 Politische Stiftungen 

6.3 Weitere Stiftungsaktivitäten 

7 Sonstige Akteure und Aktionen 
7.1 Bildungsnetzwerke 

7.2 Nichtregierungsorganisationen 

7.3 Kirchen 

7.4 Kampagnen, Programme und Projekte 

7.5 Wettbewerbe 

7.6 Lokale Agenda 21 

8 Weiterentwicklung der Berichterstattung zur Bildung für eine nachhaltige Ent-
wicklung 

8.1 Nationale Bildungsberichterstattung 

8.2 Indikatoren für die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

9 Zusammenfassung und Empfehlungen 

Abkürzungsverzeichnis 

Literatur 

Verzeichnis wichtiger Internetadressen 

 

Koordination/Organisation 

Für die  Koordination sämtlicher Vorarbeiten (intern wie extern) und die Redaktion 

des Entwurfs einer Vorlage zum Bericht der Bundesregierung war das Institut für 

Umweltkommunikation (INFU) der Universität Lüneburg unter Leitung von Prof. Dr. 

Gerd Michelsen zuständig. Das BMBF hat die Arbeit, vor allem bezüglich der Be-

richterstattung aus anderen Bundesministerien und deren nachgeordneten Behörden 

sowie der Bund-Länder-Kommission (BLK-Programm „21“ und BLK-Programm 

„Transfer 21“, geplante Beiträge der BLK zur Dekade „Bildung für eine nachhaltige 
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Entwicklung“), unterstützt. Alle entscheidenden Teilschritte der Berichterstellung ha-

ben in enger Abstimmung mit dem BMBF stattgefunden. 

Erstellung der Vorlage des Berichtsentwurfs 

Recherchen 

Für den Berichtszeitraum wurden sämtliche Dokumente, die aus bildungspolitischer 

oder umwelt- und sozialpolitischer Sicht im Kontext von Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung relevant sind, recherchiert, gesammelt, bewertet und aufbereitet. Damit 

ist ein Datenpool entstanden, der besonders für die Darstellung der politischen und 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen von Bildung für eine nachhaltige Entwick-

lung, des Stiftungswesen sowie sonstiger Akteure und Aktionen eine wichtige Basis 

darstellt. 

Zudem wurden aktuelle Ergebnisse der Forschung  zur Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung aufbereitet, die für die bewertenden Teile des Berichts von Bedeutung 

gewesen sind.   

Zusammenstellung der Aktivitäten der Bundesregierung 

Bei der Zusammenstellung der Aktivitäten der Bundesregierung wurde eng mit dem 

BMBF kooperiert. Die zahlreichen Ressorts und deren nachgeordnete Behörden ha-

ben Beiträge zur Verfügung gestellt, die die Grundlage für die Darstellung der Aktivi-

täten der Bundesregierung gebildet haben. Zusätzlich wurden durch das Institut für 

Umweltkommunikation eigenständige Recherchen angestellt. 

Einbeziehung von Expertinnen und Experten 

Um zu gewährleisten, dass in den Bericht der Bundesregierung die bestmögliche 

Expertise einfließt, wurden ausgewiesene Fachleute der Bildungsbereiche in die Er-

arbeitung des Entwurfs einer Vorlage mit einbezogen. Es wurden Expertisen verge-

ben sowie ein Workshop durchgeführt, in dessen Rahmen eine Expertenrunde erste 

Ergebnisse der Erhebungen diskutiert und Anregungen sowie Empfehlungen für die 

Bundesregierung zur Weiterentwicklung der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

erörtert hat (s. unten). 
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Folgende Expertinnen und Experten haben Gutachten zu der Entwicklung und dem 

Stand der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in den verschiedenen Bildungs-

bereichen erstellt: 

Name Gutachten 
Dr. Hans-Peter Winkel-
mann, COPERNICUS 
Campus 

Entwicklung der Aktivitäten der Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung im Bereich „Hochschulbildung“ für 
den Zeitraum 2001-2005 

Prof. Dr. Ute Stoltenberg, 
Universität Lüneburg 

Entwicklung der Aktivitäten der Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung im Bereich „vorschulische Bil-
dung“ für den Zeitraum 2001-2005 
 

Prof. Dr. Dietmar Bolscho, 
Universität Hannover 

Entwicklung der Aktivitäten der Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung im Bereich „Schulische Bildung/ 
Lehrerbildung/BLK21/Globales Lernen“ für den Zeit-
raum 2001-2005 
 

Prof. Dr. Andreas Fischer, 
Universität Lüneburg 

Entwicklung der Aktivitäten der Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung im Bereich „Berufliche Bildung“ 
 für den Zeitraum 2001-2005 
 

Annette Dieckmann / Klaus 
Hübner, Arbeitsgemein-
schaft Natur- und Umwelt-
bildung e.V. (ANU) 

Entwicklung der Aktivitäten der Umweltverbände zur 
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung im Zeitraum 
2001-2005 

Dr. Heino Apel,  
Deutsches Institut für Er-
wachsenenbildung 

Entwicklung der Aktivitäten der Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung im Bereich „Erwachsenen/- Wei-
terbildung“ für den Zeitraum 2001-2005 
 

Stefan Siemer, 
Universität Lüneburg 

Entwicklung von Indikatoren zur Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung und Erarbeitung von Vor-
schlägen für solche Indikatoren 

Dr. Horst Rode Untersuchung zur Bildung für eine nachhaltige Ent-
wicklung an Schulen, die nicht am BLK21-Programm 
beteiligt waren 

 

Durchführung von Experten-Workshops 

1)  Experten-Workshop zum Bericht der Bundesregierung „Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung“  

Am 23. Mai 2005 wurde im Leibnizhaus in Hannover ein Experten-Workshop zum 

zweiten Bericht der Bundesregierung „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ 

durchgeführt. Auf dem Workshop wurden der erste Entwurf der Berichtsvorlage und 

damit die Schwerpunkte des Berichts vorgestellt und diskutiert, erste Überlegungen 
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zu einem Indikatorensystem zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung wurden zur 

Diskussion gestellt, und es wurde über mögliche Empfehlungen an die Bundesregie-

rung zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung beraten. 

An dem Workshop haben folgende Personen teilgenommen: 

Dr. Dorothee Harenberg (BMBF), Prof. Dr. Gerd Michelsen, Dr. Angela Franz-Balsen, 

Dipl.-Umweltwiss. Marco Rieckmann, Claudia Emmermann, Anne Busch (Institut für 

Umweltkommunikation, Universität Lüneburg), Prof. Dr. Dietmar Bolscho (Universität 

Hannover), Prof. Dr. Ute Stoltenberg (Universität Lüneburg), Prof. Dr. Andreas Fi-

scher (Universität Lüneburg), Dr. Horst Rode (ehem. FU Berlin), Dr. Heino Apel 

(Deutsches Institut für Erwachsenenbildung), Annette Dieckmann (ANU), Dr. Hans-

Peter Winkelmann (COPERNICUS), Stefan Siemer (Universität Lüneburg), Prof. Dr. 

Gerhard de Haan (FU Berlin), Prof. Dr. Lenelis Kruse-Graumann (FernUniversität 

Hagen), Prof. Dr. Annette Scheunpflug (Universität Erlangen), Dr. Joachim H. Span-

genberg (Sustainable Europe Research Institute – SERI), Jörg- Robert Schreiber 

(VENRO), Ulrich Nitschke (InWEnt). 

Die Ergebnisse des Workshops können dem Protokoll (s. Anhang) entnommen wer-

den. 

2)  Experten-Workshop zum Thema “Indikatorensystem für eine Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung” 

Am 25. Oktober 2005 wurde in der Zentralen Einrichtung für Weiterbildung in Hanno-

ver ein Experten-Workshop zum Thema „Indikatorensystem für eine Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung“ durchgeführt. Ziel der Veranstaltung war die Auslotung 

konzeptioneller Bedingungen und Ansprüche an die Entwicklung von Indikatoren 

zum Monitoring von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Anlass zu diesem 

Workshop gab das im Bericht der Bundesregierung „Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung“ (BMBF 2002) ausgewiesene Forschungsdesiderat im Bereich dieser The-

matik. Im Zuge des Workshops wurden Anlässe und Verwendungszwecke von Indi-

katoren sowie mögliche Anknüpfungspunkte in der aktuellen Bildungsdebatte disku-

tiert, Chancen und Risiken von Indikatoren abgewogen sowie konzeptionelle Grund-

lagen eines Forschungsdesigns erarbeitet.  
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An dem Workshop haben folgende Personen teilgenommen: 

Dr. Dorothee Harenberg (BMBF), Prof. Dr. Gerd Michelsen, Dipl.-Umweltwiss. Marco 

Rieckmann, Anne Busch (Institut für Umweltkommunikation, Universität Lüneburg), 

Dr. Horst Rode (ehem. FU Berlin), Stefan Siemer (Universität Lüneburg), Dr. Inka 

Bormann (FU Berlin), Dipl. Biol. Manfred Born (Hochschule Bremen), Prof. Dr. Rein-

hold Nickolaus (Institut für Erziehungswissenschaft und Psychologie, Universität 

Stuttgart), Prof. Dr. Jürgen Rost (IPN, Universität Kiel), Dr. Volker Teichert (FEST 

Heidelberg). 

Die Ergebnisse des Workshops können dem Protokoll (s. Anlage) entnommen wer-

den. 

 
Fertigstellung der Vorlage für den Berichtsentwurf 

Vor dem Hintergrund der Diskussionen im Experten-Workshop im Mai 2005 wurde 

vom Institut für Umweltkommunikation ein zweiter Entwurf des Berichts erstellt, der 

am 4. Juli 2005 im BMBF diskutiert werden sollte. 

Aufgrund der vorgezogenen Bundestagswahl wurde allerdings im BMBF kurzfristig 

entschieden, dass, anders als ursprünglich geplant, der Bericht nicht erst im vierten 

Quartal 2005, sondern schon im August 2005 dem Kabinett vorgelegt werden muss. 

Dieses erforderte erhebliche inhaltliche Kürzungen und nicht zuletzt eine Umstellung 

der Arbeitsplanung. 

Vom Institut für Umweltkommunikation wurde in Zusammenarbeit mit dem BMBF 

Anfang Juli eine gekürzte Fassung des Berichtsentwurfs erstellt (s. Anlage) und im 

Laufe des Juli zwischen den verschiedenen Bundesressorts abgestimmt. Am 28. 

September 2005 wurde der Bericht von der Bundesregierung und am 4. Oktober 

2005 vom Bundestag verabschiedet (Drucksache 15/6012). 
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Anlagen 

 

•  Ergebnis-Protokoll des Workshops zum Bericht der Bundesregierung zur Bildung 

für eine nachhaltige Entwicklung, 23.05.05 in Hannover 

•  Ergebnis-Protokoll des Workshops zu Indikatoren einer Bildung für eine nachhal-

tige Entwicklung, 20.10.05 in Hannover 

•  Entwurfsvorlage „Bericht zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung der Bun-

desregierung“ vom 6.07.05 
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Ergebnis-Protokoll 
des Workshops zum Bericht der Bundesregierung zur Bildung für eine  

nachhaltige Entwicklung 
23.05.05 in Hannover 

 
Teilnehmende: 

Apel, Bolscho, Busch, de Haan, Dieckmann, Emmermann, Fischer, Franz-Balsen, 

Harenberg, Hauenschild, Kruse-Graumann, Michelsen, Nitschke, Rieckmann, Rode, 

Scheunpflug, Schreiber, Siemer, Spangenberg, Stoltenberg, Winkelmann 

 

Verhindert: 

Bögeholz, Hübner, Leicht, Seybold, Witte 

 

Diskussion des ersten Entwurfs des Berichts 
Die Struktur des Berichts wird von den Teilnehmenden des Workshops als sinnvoll 

angesehen. Der Inhalt des Berichts sollte an einigen Stellen auf das Wesentliche 

konzentriert und stärker fokussiert werden, wobei deutlich werden sollte, nach wel-

chen Kriterien selektiert wird. Zudem wird angemerkt, dass die Aussagen des Be-

richts verstärkt durch Zahlen und Fakten untermauert werden sollten – dabei sollten 

auch Defizite klarer benannt werden. 

Es wird festgehalten, dass zu Beginn des Berichts das Verständnis von Bildung für 

eine nachhaltige Entwicklung dargestellt werden sollte. Des Weiteren könnten in der 

Einleitung die Empfehlungen aus dem letzten Bericht aufgegriffen werden. In Bezug 

auf die Diskussion von Kompetenzen sollte im Bericht die DeSeCo-Studie stärker 

aufgegriffen werden. 

Da eine Erhebung bei den Bundesländern nicht möglich ist, weil es sich um einen 

Bundesbericht handelt, könnten die zugänglichen Richtlinien der Bundesländer dar-

gestellt werden. Zudem könnten die Aktivitäten der Länder, die im Maßnahmenplan 

zur UN-Dekade enthalten sind, dargestellt werden. 

 

Diskussion zu BNE-Indikatoren 
Die Diskussion hat ergeben, dass bei der Indikatorenfindung auf eine Engführung 

hingearbeitet werden sollte. Nicht alle Indikatoren müssen dem Anspruch gerecht 

werden, bildungsbereichsübergreifend zu sein. Es sind unterschiedliche Indikatoren 
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zu verschiedenen Bildungsbereichen zu finden, die sich aber an bildungsbereichs-

übergreifenden Kriterien orientieren sollten. Des Weiteren wird hervorgehoben, dass 

die Auswahl (einer geringen Zahl) von Indikatoren gut begründet und dass der Pro-

zesscharakter des Indikatorensets deutlich werden muss. Es wird als eine wichtige 

Aufgabe angesehen, zu eruieren, wo bereits handhabbare Indikatoren eingesetzt 

werden (z.B. SINa / BLK21). 

Für den Bericht wird festgehalten, dass in diesem noch kein fertiges Indikatoren-Set 

vorgeschlagen werden kann, sondern vielmehr der bestehende Forschungsbedarf 

beschrieben werden sollte. Es wird vorgeschlagen, dass sich eine neu einzurichten-

de Arbeitsgruppe mit der Entwicklung von Indikatoren befassen sollte. 

 

Empfehlungen des Berichts 
Es besteht die einhellige Meinung, dass Defizite und Empfehlungen klar herausge-

stellt werden sollten. De Haan schlägt vor, sich im Ausblick des Berichts auf folgende 

Trends zu beziehen und in diesen Feldern verstärkte Aktivitäten einzufordern: 

•  Die Umgestaltung der Forschungslandschaft 

•  Die Integration verschiedener Teilbereiche der BNE 

•  Die Diskussion von Indikatorensystemen zur BNE 

•  Die Entwicklung von Zertifizierungsinstrumenten 

•  Innovationstransfer 

•  Die UN-Dekade als zentrales Promotionsinstrument  

 

Des Weiteren sollten im Ausblick Gender Mainstreaming als Querschnittsaufgabe 

sowie Professionalisierung (Strukturförderung) und Internationalisierung aufgegriffen 

werden. Die Empfehlungen im Ausblick sollten mit dem Maßnahmenkatalog zur De-

kade abgeglichen werden. 

 

Für das Protokoll: Emmermann / Rieckmann 
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Workshop  
„Indikatoren einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ 

 
Protokoll der Sitzung vom 20. Oktober 2005 

 
Teilnehmende: Bormann, Born, Busch, Harenberg, Michelsen, Nickolaus, Rieck-

mann, Rode,  Rost, Siemer, Steiner, Teichert 

 

Ort: Universität Hannover, „Nirvana“ 

Zeit: 11.00 Uhr bis 15:30 Uhr 

 

Unterlagen: Rahmenpapier (D. Harenberg), Überlegungen zu einer Internetplattform 

„Gestaltungskompetenz“ (J. Rost), Handout zur Präsentation von H. Rode und A. 

Busch 

 

Einführende Präsentationen: Vorüberlegungen zur Konstruktion von Indikatoren (H. 

Rode und A. Busch); Indikatorenentwicklung an österreichischen Hochschulen (S. 

Siemer). 

 

Vorbemerkung 
Dieses Protokoll stellt die wesentlichen Ergebnisse der Diskussion dar. Es nicht be-

absichtigt, den Diskussionsverlauf mit seinen zahlreichen Wortbeiträgen vollständig 

zu rekonstruieren. 

 

1 Voraussetzungen und Vorstufen einer Indikatorenentwicklung 

a) Rahmung (BMBF) 
Im  letzten Bericht der Bundesregierung zur BNE wird die Entwicklung von Indikato-

ren empfohlen. Die Indikatoren sollen sich an bereits entstehende Systeme (Bil-

dungsstandards, PISA) anschließen. Es kann kein großer Forschungsapparat aufge-

baut werden. Die Indikatoren sollen in einem ersten Schritt als Instrumente für eine 

(Selbst-)Evaluation von Schulen nutzbar sein und anschließend un andere Bereiche 

erweitert werden. 

b) PISA 
Nahezu zwei Drittel der PISA-Aufgaben repräsentieren Inhalte, die direkt auf BNE 

verweisen oder mit ihr hochgradig kompatibel sind. Allerdings dürfte es kaum oder 
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nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich sein, die PISA-Aufgaben für die Zwe-

cke der Indikatorenbildung für BNE nutzbar zu machen. 

Sollte man neue Fragestellungen implementieren, stellt sich die Frage, wie das kom-

plexe Konstrukt der Gestaltungskompetenz adäquat abgebildet werden kann (großer 

Erhebungsaufwand) 

c) SINA 
SINA orientiert sich bei der Entwicklung schulischer Indikatoren für das Nachhaltig-

keitsaudit an einer Abstufung von Mindest-, mittleren und Exzellenzstandards, wobei 

das Erreichen mittlerer Standards durch die beteiligten Schulen fokussiert wird. Kern 

ist eine Selbstbewertung der Schulen zu 8 Handlungsfeldern im Rahmen eines ex-

tern moderierten Workshops. Schülerinnen und Schüler werden einbezogen. 

d) Umweltschule in Europa/Internationale Agenda-Schule 
Die Weiterentwicklung der Umwelt- zur internationalen Agendaschule läuft derzeit an. 

Die Schulen nehmen auch hier eine Selbsteinschätzung vor. Je nach Ausprägung 

von Konzeption, Umsetzung und Verankerung von BNE-Projekten an den Schulen 

wird eine Qualitätseinstufung mit drei Stufen vorgenommen. 

e) BLK-Programme „21“ und „Transfer 21“ 

In beiden Programmen gibt es vorliegende Erhebungsverfahren und konzeptionelle 

Entwicklungen, die Grundlagen für die Konstruktion von Indikatoren liefern können. 

Explizit diskutiert wurde der Ansatz, Gestaltungskompetenz zu messen. Die in BLK 

„21“ erfolgten Vorarbeiten müssten allerdings fortgesetzt werden. Beide Programme 

können Indikatoren vor allem auf Prozess- und Wirkungsebene liefern. 

Im Rahmen des BLK-Programms „21“ fand ein erster Versuch statt, Gestaltungs-

kompetenz messbar zu machen. Den Schülerinnen und Schülern wurden insgesamt 

10 verschiedene Aufgaben gestellt. Die Auswertung der gewonnenen Daten gestalte-

te sich allerdings sehr zeitaufwendig. 

f) Öko-Audit an Schulen in Baden-Württemberg 
Ca. 30-40 Schulen beteiligen sich an Aktivitäten im Bereich des Öko-Audits ein-

schließlich einer entsprechenden Zertifizierung. Es wird ein eher pragmatischer An-

satz zur Nachhaltigkeit verfolgt. Allerdings zeigen die Schulen ein geringes Interesse 

an Evaluationsarbeiten. Es erfolgt im Zusammenhang mit dem Öko-Audit eine Sich-

tung der Lehrpläne in Baden-Württemberg auf Inhalte der BNE. 
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g) UNESCO-Dekade für BNE 
Der nationale Aktionsplan für die BNE-Dekade bietet eine Auswahl strategischer Zie-

le (auch: Aktionspläne einzelner Bundesländer). 

h) Weitere Anknüpfungspunkte für eine Indikatorenentwicklung 
Darüber hinaus wurden folgende weitere Anlässe und Grundlagen für eine Indikato-

renentwicklung angesprochen: 

•  Allgemeine Schulqualitätsdebatte (Schulprogrammarbeit), 

•  UNECE-Strategie / - Indikatoren, 

•  CSD-Nachhaltigkeitsindikatoren, 

•  Vorhandene Statistiken (Bildungsindikatoren), 

•  Modellversuche aus der Wirtschaft. 

 

2 Anforderungen an ein Indikatorensystem 

Als zentrale Anforderungen an die Konstruktion eines Indikatorensystems wurden die 

Anschlussfähigkeit an bestehende Systeme (auch außerhalb der BNE) und die Diffe-

renzierung nach Input-, Kontext-, Wirkungs- und Prozessebene identifiziert. Die Dis-

kussion ergab darüber hinaus dass 

•  eine Einordnung in internationale Rahmenwerke und Kontexte wünschenswert 

erscheint, 

•  andererseits eine internationale Anschlussfähigkeit (z. B. an die UNECE-

Indikatoren) nur schwierig herzustellen und daher 

•  zunächst eine Konzentration auf den deutschsprachigen Raum zu empfehlen 

ist. 

Die relevanten BNE-Dokumente (UNECE, UNESCO ect.) sollten nicht als verpflich-

tender Rahmen angesehen werden – aus ihnen können wichtige Elemente genutzt 

werden, es sollten jedoch gleichzeitig eigene Positionen entwickelt werden (dies wird 

von der UNESCO gewünscht). 

Darüber hinaus wurden weitere Anforderungen formuliert: 

•  Das Indikatorensystem sollte flexibel gestaltet werden. Es könnte zunächst de-

skriptiv sein und später als Steuerungsinstrument dienen.  

•  Das Commitment der Schulen/Bildungseinrichtungen muss angestrebt werden. 

Daher sollten alle Beteiligten und Betroffenen (z. B. Schüler und Lehrer) bei der 

Indikatorenentwicklung einbezogen werden. 
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•  Es sollte an die aktuelle nationale Bildungsdiskussion angeknüpft werden. 

•  Es werden Mehrebenen-Analysen benötigt (Makro / Meso / Mikro). 

 

3 Funktionen und Inhalte eines Indikatorensystems 

Im Workshop kristallisierten sich folgende Kernfunktionen und Inhalte eines Indikato-

rensystems heraus: 

•  Erfüllung der Empfehlungen der Bundesregierung im Rahmen der Bildungsbe-

richterstattung, 

•  Steuerungsfunktion für Bildungseinrichtungen sowohl als Managementwerk-

zeug als auch zur Unterstützung von Selbst- und externer Evaluation, 

•  Plattform für grenzüberschreitenden Erfahrungsaustausch (Nutzung internati-

onaler Erfahrungen, umgekehrt Einspeisung deutscher Erfahrungen in interna-

tionale Prozesse) 

•  Einbeziehung von Leistungsaspekten (Grundlage können die ersten noch 

nicht zufrieden stellenden Erfahrungen mit der Messung von Gestaltungskom-

petenz im BLK-Programm „21“ sein). Hierzu könnte eine Internet-Plattform 

dienen, die eine moderierte und dynamische Verbesserung von alltagsnahen 

Problemlösungen unterstützt (s. Papier von Jürgen Rost), 

•  Berücksichtigung der Ebenen Input, Kontext, Prozess und Wirkung bei allen 

genannten Kernfunktionen. Dabei sollte der Wirkungsebene vermehrte Auf-

merksamkeit zuteil werden. 

 

4 Bildungsbereiche 

Im Workshop herrschte Einigkeit, die unterschiedlichen Bildungsbereiche mit den zu 

konstruierenden Indikatoren abzubilden. Zwei offene Fragen stellten sich zunächst: 

•  Müssen alle Bildungsbereiche abgedeckt werden? 

•  Welche Bereiche sind u. U. bevorzugt zu bearbeiten (z. B. Schule, Hochschu-

le)? 

Als Antwort wurde eine pragmatische Vorgehensweise befürwortet, die im Bereich 

Schule beginnen könnte. Dort gibt es bereits empirische Ansätze; die Mehrzahl vor-

liegender Indikatorisierungsansätze lässt sich dort verorten. Anschließend könnte 

eine Ausdehnung auf andere Bereiche stattfinden (z. B. in Verbindung mit den öster-

reichischen Arbeiten im Hochschulbereich). Der große und bedeutende Bereich der 
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beruflichen Bildung sollte nicht ausgeklammert, sondern möglichst frühzeitig einbe-

zogen werden. 

 

5 Weitere Schritte 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops waren sich einig, den Einstieg 

in die Indikatorenentwicklung vorzunehmen, auch wenn sich dieses als langwieriger 

und schwieriger Prozess (z. B. Notwendigkeit, ein „Zielprofil“ für indikatorenbasierte 

Untersuchungen festzulegen) herausstellen sollte. 

Am Beginn könnte eine „Forschung zur Indikatorenentwicklung“ stehen, die zunächst 

vielleicht auf die Bundesebene fokussiert wird. Dabei sind drei Aufgaben zu erfüllen: 

•  systematische Sichtung bereits vorliegender Bildungsindikatoren und Daten 

bis in die 90er Jahre zurück, 

•  systematische Sichtung bereits vorliegender Forschungs- und Entwicklungs-

ergebnisse und Fragestellungen zur BNE, die für eine Weiterentwicklung zu 

Indikatoren tauglich erscheinen, 

•  systematische Erfassung weiterer Möglichkeiten und Notwendigkeiten einer 

Indikatorenbildung (z. B. Ziele der BNE mit ihren normativen Aspekten) durch 

geeignete Verfahren wie DELPHI-Studien etc. 

Insgesamt ist abzuschätzen, welche Indikatoren mit welchem Aufwand zu erheben 

sind, zugänglich gemacht werden können oder für BNE adaptierbar sind. 

Bei der Ausführung dieser Aufgaben ist auf die Zuordnung zu den Ebenen Input, 

Kontext, Prozess und Wirkung sowie die Berücksichtigung unterschiedlicher Bil-

dungsbereiche und administrativer Ebenen zu achten. Dazu kann folgende (unvoll-

ständige) Matrix als „Merkposten“ und Orientierungshilfe bei der Zuordnung vorhan-

dener Ansätze dienen: 
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 Input Kontext Prozess Wirkung

Bundesebene     

Länderebene     

Ebene der Bildungsträger     

Ebene der einzelnen Bildungseinrichtun-

gen 

    

vorschulische Bildung     

allgemein bildende Schulen     

berufliche Bildung     

Hochschulbereich     

pädagogische Maßnahmen (Unterrichts-

ebene) 

    

 

Indikatoren sind als langfristiges Entwicklungsziel anzusehen. Ihm liegt ein langwieri-

ger Entwicklungsprozess zu Grunde. Am Ende waren sich die Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer des Workshops einig, dass unmittelbar anschließend zwei Aufgaben zu 

erledigen sind: Erstens die Verfassung eines Sitzungsprotokolls zur Rückspiegelung 

der Diskussion an die Beteiligten, zweitens die Erarbeitung eines Vorschlags für die 

weitere Bearbeitung, z. B. durch Bildung eines Konsortiums mit Beteiligung Öster-

reichs und der Schweiz. Die Lösung der ersten Aufgabe liegt mit diesem Protokoll 

vor. 

 

Protokoll: Horst Rode, Anne Busch 

 

Lüneburg, den 09.11.2005 
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1 Vorbemerkung 

Der nachfolgende Bericht befasst sich entsprechend dem Auftrag des Deutschen Bundestages 

vom Juni 2000 (Bundestagsdrucksache 14/3319) mit dem Stand und der Entwicklung der 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in Deutschland für den Zeitrum 2002-2005. Er 

schreibt den Bericht der Bundesregierung zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung vom 

Januar 2002 (BMBF 2002) fort.  

Für eine nachhaltige Entwicklung ist Bildung im Allgemeinen eine unerlässliche Vorausset-

zung. Mit dem Dakar-Aktionsplan zur „Bildung für alle“ sowie den Millennium-

Entwicklungszielen wird angestrebt, für alle Kinder weltweit eine Grundbildung zu gewähr-

leisten. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung – als Bildungskonzept verstanden – soll zur 

Realisierung des gesellschaftlichen Leitbilds einer nachhaltigen Entwicklung im Sinne der 

Agenda 21 beitragen und die Menschen zur aktiven Gestaltung einer ökologisch verträgli-

chen, wirtschaftlich leistungsfähigen und sozial gerechten Umwelt unter Berücksichtigung 

globaler Aspekte befähigen. In das Konzept der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

sind neben anderen die bisherigen Ansätze der Umweltbildung und der entwicklungspoliti-

schen Bildung sowie auch des interkulturellen Lernens, der Friedenspädagogik, der Konsum-

erziehung, der Gesundheitserziehung und der politischen Bildung eingeflossen (BLK 1998: 

25). Sie werden miteinander verbunden und weiterentwickelt. Die Bildung für eine nachhalti-

ge Entwicklung greift die Inhalte und Schwerpunkte dieser verschiedenen Ansätze auf und 

stellt sie vor dem Hintergrund des Konzepts einer nachhaltigen Entwicklung zueinander in 

Beziehung. 

Im Kontext des Nachhaltigkeitsdiskurses hat sich in den 90er Jahren die entwicklungspoliti-

sche Bildung zum Globalen Lernen weiterentwickelt wie auch die Umweltbildung im Sinne 

einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ihre Perspektive erweitert hat. Globales Ler-

nen und die moderne Umweltbildung leisten neben weiteren Bildungsansätzen somit wichtige 

Beiträge zu einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Da sie aber die „Frage nach 

weltweiter Gerechtigkeit und den wirtschaftlichen und sozialen Möglichkeiten eines Zusam-

menlebens auf diesem Planeten“ (Scheunpflug 2001: 92) bzw. Fragen des weltweiten Res-

sourcenerhalts und -schutzes in den Vordergrund stellen, werden sie allein den Ansprüchen 

einer nachhaltigen Entwicklung nicht gerecht. Indem die Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung mit einem umfassenderen Ansatz arbeitet, der ökologische, ökonomische, soziale 

und kulturelle Aspekte integriert, trägt sie zu einem besseren Verständnis komplexer Zusam-
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menhänge bei, die allein von der Umweltbildung oder dem Globalen Lernen nicht aufgezeigt 

werden können. 

Die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung stellt den Zukunfts- und Gestaltungsgedanken 

in den Vordergrund (de Haan & Harenberg 1999: 18). Ihr übergreifendes Bildungsziel ist der 

Erwerb von Gestaltungskompetenz. Diese wird definiert als das „nach vorne weisende Ver-

mögen, die Zukunft von Sozietäten, in denen man lebt, in aktiver Teilhabe im Sinne nachhal-

tiger Entwicklung modifizieren und modellieren zu können“ (de Haan & Harenberg 1999: 

62).  

Auch wenn dem Erwerb von Kompetenzen die zentrale Bedeutung zukommt, ist es nicht 

beliebig, an welchen Sachverhalten diese Fähigkeiten ausgebildet werden. Es sollten solche 

sein, die gegenwärtig als wesentlich für nachhaltige, zukunftsfähige Entwicklungsprozesse 

bzw. als deren wesentliche Gefährdungsmomente identifiziert werden können. Es werden vier 

allgemeine Kriterien vorgeschlagen, um Inhalte für die Bildung für eine nachhaltige Entwick-

lung auszuwählen (de Haan 2002: 16f.): 

•  Zentrales lokales und/oder globales Thema für nachhaltige Entwicklungsprozesse: Es 

sollte eine Auseinandersetzung mit den Auswirkungen, den Ursachen und den mögli-

chen Lösungsansätzen der globalen Probleme im Mittelpunkt stehen. Hierbei kommt 

es aber darauf an, einen Bezug zwischen der globalen Problemlage und der eigenen 

Lebenswirklichkeit herstellen zu können. Von didaktischer Relevanz sind besonders 

Fragestellungen, bei denen die Wechselwirkungen zwischen lokalem Handeln und 

globalem Wandel erfahrbar werden. 

•  Längerfristige Bedeutung: Es sollten Inhalte favorisiert werden, die eine dauerhafte 

Aufgabe darstellen, da sie ihren Fokus auf die Möglichkeit der Gestaltung von Zu-

kunft richtet. Auch tagesaktuelle Themen können aufgegriffen werden, wenn sie auf 

ihre längerfristige Bedeutung hin beleuchtet werden. 

•  Differenziertheit des Wissens: Es sollten Themen bevorzugt werden, über die ein dif-

ferenziertes Wissen existiert, damit eine Pluralität in der Bearbeitung gewährleistet 

werden kann. 

•  Handlungspotenzial: Von besonderer Bedeutung sind zudem Themen, die ein Hand-

lungspotenzial mit sich bringen und damit konkretes Engagement und die Partizipati-
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on an Gestaltungsprozessen ermöglichen. Die Möglichkeit, etwas zu tun, motiviert zur 

Auseinandersetzung mit dem Thema. 

Als Kernthemen für die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung können vor diesem Hinter-

grund z.B. Konsum, Energie, Mobilität, Ernährung/Landwirtschaft, Wohnen, Globalisierung, 

Multikulturalität, Eine Welt und Urbanisierung gesehen werden (de Haan 2001; de Haan 

2002). 

Durch die Verknüpfung von entsprechenden Inhalten und Methoden hat Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung in allen Bildungsbereichen die Aufgabe, Lernprozesse zu initiieren, 

die zum Erwerb von für eine nachhaltige Entwicklung erforderlichen Analyse-, Bewertungs- 

und Handlungskompetenzen beitragen. 

Wir befinden uns in Deutschland am Anfang einer großen Bildungsreform. Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung ist integraler Bestandteil dieser Bildungsreform. Der erste Bericht 

der Bundesregierung zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung dokumentierte bereits im 

Jahr 2002 eine vielfältige Akteurslandschaft und Ansätze zur Implementierung der Bildung 

für eine nachhaltige Entwicklung in nahezu allen Bildungsbereichen. Im Zeitrum 2002-2005 

wurde das Konzept „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ in den verschiedenen Berei-

chen der Bildungspraxis weiterentwickelt, erprobt oder implementiert. Den strukturierenden 

Rahmen für die weiteren Aktivitäten wird die im Jahr 2005 von den Vereinten Nationen 

ausgerufene Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 2005-2014“ darstellen, die 

bereits zahlreiche Aktivitäten der Deutschen UNESCO-Kommission, der Bundesregierung, 

der Länder und vieler anderer Akteure ausgelöst hat (siehe Kap. 4.4 und 6). 

Im vorliegenden Bericht wird dargestellt und analysiert, wie sich die Bildung für eine nach-

haltige Entwicklung in den jeweiligen Verantwortungsbereichen von Bund und Ländern wie 

auch auf regionaler und lokaler Ebene entwickelt hat, welche Rolle Verbände und andere 

Akteure dabei spielen, welche Defizite vorhanden sind und wo Handlungs- oder Forschungs-

bedarf besteht. Es werden die Aktivitäten der Bundesregierung im Kontext einer Bildung für 

eine nachhaltige Entwicklung im Zeitraum Herbst 2001 bis Herbst 2005 berichtet. 

Nachhaltige Entwicklung ist nicht nur ein Thema von Bildungspolitik, sondern auch von 

Umwelt-, Landwirtschafts-, Entwicklungs-, Wirtschafts-, Sozial-, Gesundheits-, Verbraucher-

schutz-, Jugend-, Finanzpolitik usw. Ebenso ist nachhaltige Entwicklung Thema der Wirt-

schaft sowie von Verbänden, Stiftungen und Nichtregierungsorganisationen (NRO) sowie 
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sonstigen Einrichtungen. Zu berücksichtigen ist, dass der Bund im Bildungsbereich im Ver-

gleich mit Ländern, Kommunen und teilautonomen Einrichtungen, wie es z. B. die Hochschu-

len sind, nur einen eingeschränkten, durch das Grundgesetz vorgegebenen Handlungsspiel-

raum besitzt. 

Bei der Erhebung, Auswertung und Darstellung der Daten für diesen Bericht wurden die 

laufenden Vorbereitungen für eine nationale Bildungsberichterstattung berücksichtigt. In 

diesem Zusammenhang werden erstmalig Indikatoren für eine Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung diskutiert.  

Der Bericht umfasst folgende Abschnitte: 

•  politische Rahmenbedingungen, 

•  Aktivitäten der Bundesregierung, 

•  Aktivitäten der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförde-

rung (BLK), 

•  Deutsche Bundesstiftung Umwelt, 

•  UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“. 

Hinsichtlich der Darstellung von Aktivitäten der Länder zur Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung wurden Ergebnisse des BLK-Programms „21“, Publikationen zum laufenden 

Programm „Transfer-21“ sowie Überlegungen der Bund-Länder-Kommission zum gemein-

samen Beitrag von Bund und Ländern zur 2005 beginnenden UN-Dekade „Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung“ ausgewertet. Des Weiteren wurde auf eigens für diesen Bericht 

erarbeitete Expertisen zurückgegriffen wie auch auf umfangreiche Internetrecherchen. Der 

Bericht wurde vom Institut für Umweltkommunikation der Universität Lüneburg im Auftrag 

des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) entworfen. 

2 Politische Rahmenbedingungen 

Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist es, das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung, wie es 

die Agenda 21 entwickelt hat, konsequent in ihre Politik und damit zugleich in die verschie-

denen Politikbereiche zu integrieren. Sie hat dies nicht zuletzt durch die Verabschiedung der 

nationalen Nachhaltigkeitsstrategie „Perspektiven für Deutschland“, die Fortschreibung dieser 

Strategie im Fortschrittsbericht 2004 sowie durch ihre Beteiligung am Weltgipfel für eine 

nachhaltige Entwicklung 2002 in Johannesburg nachdrücklich bestätigt (siehe Kap. 3.1). 



- 5 - 

Die Umsetzung des Leitbildes einer nachhaltigen Entwicklung erfordert eine Modernisierung 

von Staat und Gesellschaft, die die Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen, den Erhalt 

der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit und die gerechte Verteilung von Arbeit, Einkom-

men und Lebenschancen als gleichrangige Ziele verfolgt. Dabei kommt der Bildung, ebenso 

wie der Forschung, Wissenschaft und Technologie eine entscheidende Bedeutung zu. Innova-

tionen, neues Wissen sowie dessen intelligente Nutzung sind der Schlüssel für die Lösungen 

der ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Herausforderungen dieses Jahr-

hunderts, die im Zuge der stattfindenden Globalisierung eine zusätzliche Bedeutung erhalten. 

Der im Herbst 1998 verabschiedete Orientierungsrahmen „Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung“ der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung 

(BLK 1998) sowie – zunächst bezogen auf den Bereich der allgemeinen Bildung – das Gut-

achten zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (de Haan / Harenberg 1999) stellen die 

Ausgangslage für die Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Bildungspolitik für Bund und 

Länder dar. In diesen Dokumenten wurden zentrale Eckpunkte festgehalten, die Aufgaben 

einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Kindertagesstätten, Schule, 

Berufliche Bildung, Hochschule und Allgemeine Weiterbildung sowie Außerschulische Bil-

dung umfassen. Wesentliche Schlüsselqualifikationen der Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung können aus dem Orientierungsrahmen und dem Gutachten abgeleitet werden. Der 

im Januar 2002 veröffentliche Bericht der Bundesregierung zur Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung (BMBF 2002) hat aufgezeigt, welche Aktivitäten im Zeitraum 1997-2001 zur 

Implementation der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in alle Bildungsbereiche entwi-

ckelt und welche Erfahrungen dabei bereits gemacht wurden. Die UN-Dekade „Bildung für 

eine nachhaltige Entwicklung“ (2005-2014) bildet einen zusätzlichen Rahmen für die Weiter-

entwicklung der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung und deren Implementation in das 

gesamte deutsche Bildungssystem (siehe Kap. 6). 

2.1 Internationale Einbindung 

Wichtige Ausgangspunkte für die Rezeption nachhaltiger Entwicklung in Deutschland und 

demzufolge auch für die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung sind der Weltgipfel für 

eine nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 2002 sowie internationale Initiativen der CSD, 

der UNESCO, der UNECE, der OECD und der Europäischen Union. 
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2.1.1 Weltgipfel für eine nachhaltige Entwicklung in Johannesburg 2002 

Zehn Jahre nach der Konferenz für Umwelt und Entwicklung (UNCED) in Rio de Janeiro 

1992, bei der die Agenda 21 als Handlungsprogramm für das 21. Jahrhundert beschlossen und 

darin das Konzept einer nachhaltigen Entwicklung als globales Leitbild verabschiedet wurde, 

fand vom 26. August bis 4. September 2002 in Johannesburg (Südafrika) der Weltgipfel für 

eine nachhaltige Entwicklung statt. Dieser wurde von der Commission on Sustainable Deve-

lopment (CSD) unter Beteiligung von Vertretern von Nichtregierungsorganisationen vorberei-

tet. Insgesamt waren über 20.000 Personen während des Gipfels anwesend, der sich zum Ziel 

gesetzt hatte, die Fortschritte im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung seit 1992 kritisch zu 

diskutieren und Entscheidungen für weitere Entwicklungen und neue Zielvereinbarungen zu 

treffen. Im Vordergrund standen dabei die Gestaltungsfelder Globalisierung und nachhaltige 

Entwicklung, Armutsbekämpfung und Umwelt, Energiepolitik und Wasserwirtschaft, Res-

sourcenschutz und -effizienz sowie nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster.  

Zum Abschluss des Weltgipfels wurden eine politische Erklärung der Staats- und Regie-

rungschefs (Johannesburg Declaration on Sustainable Development) und ein Aktionsplan zur 

weiteren Verbesserung der Durchsetzung einer nachhaltigen Entwicklung (Johannesburg Plan 

of Implementation) verabschiedet. Die „Johannesburg Declaration on Sustainable Develop-

ment“ bekräftigt die Ziele und Prinzipien der in Rio de Janeiro beschlossenen Agenda 21 und 

bekennt sich erneut zum Ziel einer nachhaltigen Entwicklung. Der „Plan of Implementation“ 

ist ein Aktionsprogramm, das Ziele und Zeitpläne für wichtige Handlungsfelder enthält. Er 

fordert in mehreren Bereichen erneut dazu auf, Umsetzungsprogramme auszuarbeiten (WZB 

2002). Des Weiteren wurden mehr als 300 freiwillige Partnerschaften zwischen Regierungen, 

Nicht-Regierungsorganisationen und Unternehmen („Type Two Outcomes“) geschlossen, die 

Aktivitäten zur Unterstützung einer nachhaltigen Entwicklung anstreben. 

In Johannesburg wurde die Rolle der Bildung als Bestandteil einer nachhaltigen Entwicklung 

deutlich hervorgehoben. Es wurde die Notwendigkeit betont, nachhaltige Entwicklung in alle 

Ebenen des Bildungssystems – von der Vorschule bis zur Hochschulbildung und der non-

formalen Bildung – zu integrieren, um durch Bildungsprozesse den Wandel zu unterstützen. 

Bereits im offiziellen Vorbereitungspapier zum Weltgipfel „Education and Public Awareness 

for Sustainable Development” (United Nations Economic and Social Council 2001) wird auf 

die Rolle von Bildung – sowohl als Menschenrecht („Bildung für alle“) als auch im thema-

tisch engeren Sinne für eine nachhaltige Entwicklung – hingewiesen. Die Bedeutung der 
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Bildung für eine nachhaltige Entwicklung wird in den Abschlussdokumenten des Gipfels von 

Johannesburg erneut hervorgehoben. So heißt es in Paragraph 18 der politischen Erklärung: 

„…wir werden den Technologietransfer, die Erschließung der menschlichen Ressourcen 

sowie Bildung und Ausbildung gewährleisten, damit die Unterentwicklung für immer gebannt 

wird” (WZB 2002: 5). 

Der Aktionsplan des Weltgipfels verdeutlicht die Rolle der Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung im Allgemeinen, wenn es heißt: „Bildung ist für die Förderung einer nachhalti-

gen Entwicklung von entscheidender Bedeutung“ (WZB 2002: 47). In verschiedenen Kapiteln 

wird zudem die Schlüsselrolle von Bildung für einzelne nachhaltigkeitsrelevante Handlungs-

felder wie Geschlechtergerechtigkeit, ländliche Entwicklung, Gesundheitsversorgung und 

Konsummuster aufgezeigt. Als Ziel wird formuliert: „Auf allen Bildungsebenen die nachhal-

tige Entwicklung in die Bildungssysteme integrieren und so die Bildung in stärkerem Maße 

zum Schlüsselkatalysator für den Wandel machen” (ebd.: 48). Außerdem bekräftigt der Akti-

onsplan das Millennium-Ziel, bis 2015 allen Kindern weltweit den Zugang zu universeller 

Grundbildung zu ermöglichen, und empfiehlt, nationale und internationale Ressourcen für die 

Grundbildung bereitzustellen, wie es bereits im „Dakar Framework for Action on Education 

for All (EFA)“ formuliert wurde. Des Weiteren spricht sich der Aktionsplan für die Erstellung 

und Umsetzung von lokalen, subnationalen und nationalen Bildungsplänen aus, die unter 

anderem Bildung für eine nachhaltige Entwicklung thematisieren sollen. Als wichtige Maß-

nahmen werden zudem die fortgesetzte Implementation des Arbeitsprogramms der CSD zur 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung sowie die Durchführung einer Dekade zur Bildung 

für eine nachhaltige Entwicklung ab 2005 vorgeschlagen. 

Auf dem Weltgipfel in Johannesburg wurde die „Global Higher Education for Sustainabil-

ity Partnership“, als Partnerschaft zwischen der UNESCO, der International Association of 

Universities, Copernicus Campus und der Association of University Leaders for a Sustainable 

Future gegründet. Damit kommt zum Ausdruck, dass auch durch konkrete Partnerschaften die 

Verbreitung und Implementation der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in alle Bil-

dungsbereiche stattfinden soll. 

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat am 20. Dezember 2002 die Empfehlung 

der Johannesburg-Konferenz aufgenommen und für das nächste Jahrzehnt eine Weltdekade 

zur „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ ausgerufen, die koordinierend von der 

UNESCO vorangebracht wird (vgl. Abschnitt 2.1.2.2 und 4.2.1). Ihr Ziel ist es, durch Bil-
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dungsmaßnahmen zur Umsetzung der auf der Rio-Konferenz beschlossenen und in Johannes-

burg bekräftigten Agenda 21 (Kapitel 36) beizutragen und die Prinzipien nachhaltiger Ent-

wicklung weltweit in den nationalen Bildungssystemen zu verankern. Alle Mitgliedstaaten der 

Vereinten Nationen sind aufgefordert, national und international Bildungsaktivitäten zu ent-

wickeln, die das Ziel der Weltgesellschaft, die Lebens- und Überlebensbedingungen für die 

jetzt lebenden und die zukünftigen Generationen zu bewahren, unterstützen und Wege dorthin 

aufzeigen zu können. Mit dem Ausrufen der Weltdekade wird anerkannt, dass nachhaltige 

Entwicklung ein langfristig angelegtes Lernprogramm ist, in dem immer wieder neue Ziele 

und Strategien erarbeitet werden müssen. 

2.1.2 Commission on Sustainable Development (CSD) 

Um eine effektive Umsetzung der Agenda 21 zu gewährleisten, gründeten die Vereinten 

Nationen Anfang 1993 die Kommission für nachhaltige Entwicklung (Commission on Sustai-

nable Development, CSD) als Unterorgan des Wirtschafts- und Sozialrates (ECOSOC). Ihr 

gehören 53 vom Wirtschafts- und Sozialrat gewählte Mitgliedstaaten an, darunter auch die 

Bundesrepublik Deutschland. Die CSD hat verschiedene Aufgaben: den weltweiten Umset-

zungsprozess einer nachhaltigen Entwicklung zu beobachten und zu bilanzieren, Vorschläge 

für die weitere Förderung der Nachhaltigkeit zu entwickeln sowie den Dialog und die Vernet-

zung aller relevanten Akteure voranzutreiben. Die CSD beschäftigt sich auf jährlichen Konfe-

renzen systematisch mit einzelnen Themen- und Handlungsfeldern der Agenda 21. 

Auf der zehnten Sitzung der CSD im Jahr 2001 wurde eine Bilanz der Umsetzung seit Rio 

1992 vorgenommen. Die Sitzung hatte zugleich die Funktion, den Prozess der 10-Jahres-

Revision der Agenda 21 einzuleiten. Insgesamt vier Vorbreitungssitzungen ebneten den Weg 

zum Weltgipfel für eine nachhaltige Entwicklung in Johannesburg. Dieser Gipfel bekräftigte 

das Mandat und die Funktion der CSD als ein Forum für nachhaltige Entwicklung auf höchs-

ter Ebene und forderte deren Stärkung ein, so dass sie den neuen Herausforderungen, die aus 

dem Johannesburger Aktionsplan hervorgehen, gerecht werden kann. Dieser mahnt die weite-

re Umsetzung des CSD-Arbeitsprogramms zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung von 

1998 an. 
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2.1.3 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
(UNESCO) 

Für bildungspolitische Aspekte spielt die UNESCO (United Nations Educational, Scientific 

and Cultural Organization) als die für Bildung und Wissenschaft zuständige Sonderorganisa-

tion der Vereinten Nationen eine wichtige Rolle. Sie hat die Aufgabe des Task-Managers für 

das Kapitel 36 der Agenda 21 übernommen, das die Bedeutung von Bildung für eine nach-

haltige Entwicklung thematisiert. In dieser Funktion betreibt sie Öffentlichkeitsarbeit für die 

Umsetzung dieses Kapitels, entwickelt Lehr- und Lernmaterialien und bemüht sich um die 

internationale Vernetzung von Bildungsaktivitäten. Als Beispiel ist das im Auftrag der 

UNESCO entwickelte multimediale Lernprogramm „Teaching and Learning for a Sustai-

nable Future” zu sehen, das Nachhaltigkeit für die Lehrerbildung im Rahmen eines Selbst-

studiums aufarbeitet (http://www.unesco.org/education/tlsf). 

Die verschiedenen Projekte und Initiativen der UNESCO zeigen, dass sie ihrer Aufgabe als 

Task Manager gerecht werden konnte. In dem Bericht „Education for Sustainability: From 

Rio to Johannesburg: Lessons learnt from a decade of commitment“ fasst die UNESCO 

(2002) den Beitrag, den Bildung zu einer nachhaltigen Entwicklung seit der Rio-Konferenz 

leisten konnte, wie folgt zusammen: 

•  eine neue Vision von Bildung: „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist ein jun-

ges, aber dynamisches Konzept, das eine neue Vision von Bildung eröffnet: Menschen 

jeden Alters sollen dazu befähigt werden, Verantwortung für die Gestaltung einer 

nachhaltigen Zukunft zu übernehmen” (UNESCO 2002: 7); 

•  Grundbildung: „Eine Grundbildung stellt das Fundament für alle zukünftigen Bil-

dungsprozesse dar und ist ein Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung” (ebd.: 13); 

•  Neuausrichtung von Bildung: „Es besteht die Notwendigkeit, die existierenden Bil-

dungspolitiken, -programme und -praktiken derart neu auszurichten, dass sie Konzep-

te, Fähigkeiten, Motivation und Engagement aufbauen, die für eine nachhaltige Ent-

wicklung vonnöten sind” (ebd.: 18); 

•  Bildung für ländliche Entwicklung: „Bildung ist der Schlüssel zur Entwicklung des 

ländlichen Raumes und ist wesentlich für die wirtschaftliche, kulturelle und ökologi-

sche Vitalität ländlicher Gebiete und Kommunen” (ebd. 30); 

•  Lebenslanges Lernen: „Lebenslanges Lernen, inklusive Erwachsenenbildung und 

Bildung in der Kommune, eine angemessene technische und berufliche Bildung, 
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Hochschulbildung und Lehrerbildung sind wesentliche Merkmale der Befähigung für 

die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft” (ebd.: 35). 

Auf dem Weltgipfel für eine nachhaltige Entwicklung in Johannesburg hatte die UNESCO 

zusammen mit dem Bildungsministerium der südafrikanischen Regierung zur parallel zum 

Weltgipfel stattfindenden Konferenz „Educating for a Sustainable Future: Action, Commit-

ments and Partnerships” eingeladen. 

Der Generaldirektor der UNESCO, Koichiro Matsuura, unterstrich auf dieser Konferenz in 

seiner Rede: „Bildung – in allen ihren Formen und auf allen Ebenen – ist nicht nur ein Selbst-

zweck, sondern sie ist auch eines der mächtigsten Instrumente, die wir haben, um die Verän-

derung voranzutreiben, die zum Erreichen einer nachhaltigen Entwicklung erforderlich sind” 

(UNESCO 2002a). Als Resultate der Veranstaltung sind folgende drei Partnerschaften bzw. 

Projekte zu sehen:  

•  Global Higher Education for Sustainability Partnership (GHESP),  

•  New Flagship Programme on Education for Rural People,  

•  International Marketing and Communications Initiative for Sustainable Development. 

Von zentraler Bedeutung ist weiterhin, dass die UNESCO weltweit mit der Federführung 

der Weltdekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ (2005-2014) beauftragt 

wurde. Die Dekade wurde als Folge des Weltgipfels von Johannesburg von der Generalver-

sammlung der Vereinten Nationen ausgerufen. Als Task Manager hat die UNESCO die Auf-

gabe, die Ziele der Dekade zu fördern, die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung auf einer 

internationalen Ebene zu unterstützen und weltweit die Umsetzung koordinierend zu beglei-

ten. In dem von der UNESCO im Oktober 2004 veröffentlichten Entwurf für einen internatio-

nalen Umsetzungsplan „United Nations Decade of Education for Sustainable Development 

2005-2014: Draft International Implementation Scheme“ beschreibt sie ihre Vorhaben für die 

Dekade (UNESCO 2004). In Zusammenarbeit mit weitern UN-Agenturen und Stakeholdern 

beabsichtigt die UNESCO während der Dekade:  

•  quantitative und qualitative Indikatoren einer Bildung für eine nachhaltige Entwick-

lung in bestehende Bildungsmonitoringkonzepte einzugliedern (z.B. im Rahmen der 

Programme „Education for All“ und der „UN Literacy Decade“); 

•  den Fortschritt der Aktivitäten, die in Anbetracht der Dekade von den UN-

Organisationen, Regierungen und NRO unternommen werden, zu überwachen und die 
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Eingliederung und tatsächliche Umsetzung einer Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung zu fördern; 

•  das Erreichen messbarer Resultate in Bezug auf die Realisierung der Ziele der Dekade 

zu bewerten – insbesondere im Hinblick auf die Integration einer Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung in Bildungspolitik und Bildungssysteme (UNESCO 2004b). 

Als Task Manager einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung wird die UNESCO – mit 

ihrem Sekretariat in Paris als auch den in allen Mitgliedstaaten eingerichteten UNESCO-

Nationalkommissionen – außerdem ihre Arbeit fortsetzen, indem sie sich weiterhin bemüht, 

•  das Konzept und die Bedeutung einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung welt-

weit zu kommunizieren;  

•  nationale Bildungspolitiken zu überprüfen und formale Bildungssysteme umzuorien-

tieren;  

•  Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in nationale Strategie- und Aktionspläne zu 

integrieren;  

•  nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster durch Bildung zu unterstützen;  

•  Investitionen in Bildung zu fördern;  

•  innovative Praktiken zu identifizieren und am Prozess zu beteiligen; 

•  die öffentliche Wahrnehmung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zu verbes-

sern (UNESCO 2004b). 

Bildung für nachhaltige Entwicklung wird von der UNESCO als Querschnittsaufgabe ver-

standen, die alle ihre Programmbereiche betrifft – also Bildung, Wissenschaft, Kultur und 

Kommunikation. Im Jahr 2005 wurde im Wissenschaftsbereich eine neue Abteilung für Wis-

senschaftspolitik und nachhaltige Entwicklung eingerichtet, zu deren Aufgaben die intensive 

Begleitung der UN-Dekade gehört. Eine große Rolle bei der internationalen Abstimmung 

spielt zudem das Netzwerk der UNESCO-Nationalkommissionen. 

Einen Beitrag zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung leisten weiter die UNESCO-

Projektschulen. Weltweit sind es etwa 7.500 in fast allen 191 Mitgliedstaaten der UNESCO. 

Bedingung für das Tragen des Titels „UNESCO-Projektschule“ ist die kontinuierliche Mitar-

beit einer Schule im internationalen Schulnetz der UNESCO. Dabei unterstützen diese Schu-

len aktiv das Ziel der UNESCO „Erziehung zur internationalen Verständigung“, indem sie 

sich für die Umsetzung der Menschenrechte, die Bekämpfung der Armut und des Elends, den 
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Schutz der Umwelt und für Toleranz einsetzen. Die Schulen beteiligen sich dadurch am inter-

nationalen Netzwerk, dass sie Verbindungen untereinander herstellen und auch Begegnungen 

ermöglichen, z.B. durch Schulpartnerschaften, oder an internationalen Seminaren und Aus-

tauschprogrammen teilnehmen. 

2.1.4 United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) 

Vor dem Hintergrund der Bekräftigung der Bedeutung von Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung durch den Weltgipfel für eine nachhaltige Entwicklung 2002 in Johannesburg 

haben während der Vorbereitungen für die fünfte Ministerkonferenz „Umwelt für Europa“ 

(Kiew, 2003) sowohl die daran beteiligten Regierungen als auch die Nicht-Regierungsorga-

nisationen ihr Interesse zum Ausdruck gebracht, die Qualität der Umweltbildung zu verbes-

sern. Die UNECE-Umweltminister haben daher auf ihrer Konferenz in Kiew (21.-23. Mai 

2003) eine Stellungnahme zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (UNECE 2003) 

beschlossen und in dieser die zentrale Funktion von Bildung für Umweltschutz und eine 

nachhaltige Entwicklung anerkannt. Die Konferenz der Umweltminister hat die UNECE mit 

dem Mandat ausgestattet, eine Strategie für Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in 

enger Kooperation mit der UNESCO, dem Europarat und anderen relevanten Akteuren zu 

entwickeln. Die UNECE ist eine Einrichtung des Wirtschafts- und Sozialrats der Vereinten 

Nationen und eine von fünf regionalen Kommissionen der Vereinten Nationen. 

Auf der Konferenz der Umwelt- und Bildungsminister (High Level Meeting) vom 17. bis 18. 

März 2005 in der litauischen Hauptstadt Wilna wurde die Strategie der UNECE zur Bildung 

für eine nachhaltige Entwicklung (UNECE 2005a) abschließend beraten und verabschiedet. 

Des Weiteren wurde der „Vilnius Framework for the Implementation of the UNECE Strategy 

for Education for Sustainable Development“ (UNECE 2005b) beschlossen. Mit der Imple-

mentierung ihrer Strategie zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung will die UNECE 

einen substanziellen regionalen Beitrag zur UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung“ leisten. Als Ergebnis des Treffens von Wilna hat die UNECE auch beschlossen, in 

Absprache mit der UNESCO ein Steuerungsgremium für die UN-Dekade für die Region 

Europa einzurichten. 

Die Strategie soll die Einführung und die Förderung der Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung in der UNECE-Region ermöglichen und damit die Realisierung der Vision einer 

sich nachhaltig entwickelnden Region unterstützen. Das Ziel der UNECE-Strategie ist, die 

Mitgliedsstaaten zu ermutigen, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in ihre formalen 
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Bildungssysteme, in alle relevanten Fächer, sowie in die non-formale und die informelle 

Bildung zu integrieren. Dies soll Menschen mit Wissen über und Fähigkeiten für eine nach-

haltige Entwicklung ausstatten und ihre Chancen erhöhen, sich für ein gesundes und produk-

tives Leben im Einklang mit der Natur und unter Berücksichtigung sozialer Werte, Ge-

schlechtergerechtigkeit und kultureller Vielfalt einzusetzen (UNECE 2005a: 2).  

Zur Erfüllung dieses Ziels sollen folgende spezifische Ziele verfolgt werden (UNECE 2005a: 

2f.): 

•  sicherstellen, dass die Politik sowie behördliche und betriebliche Rahmenbedingungen 

die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung unterstützen, 

•  eine nachhaltige Entwicklung durch formales, non-formales sowie informelles Lernen 

fördern, 

•  Pädagoginnen und Pädagogen mit der Kompetenz ausstatten, nachhaltige Entwicklung 

in ihre Bildungsarbeit einzubeziehen, 

•  gewährleisten, dass angemessene Werkzeuge und Materialien für die Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung zur Verfügung stehen, 

•  die Forschung zu und die Entwicklung von der Bildung für eine nachhaltige Entwick-

lung fördern, 

•  die Zusammenarbeit zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung auf allen Ebenen 

innerhalb der UNECE-Region stärken. 

Die Strategie soll Schlüsselthemen einer nachhaltigen Entwicklung wie z.B. Armutsminde-

rung, Frieden, Ethik, Demokratie, Gerechtigkeit, Menschenrechte, Gesundheit, soziale 

Gleichheit, kulturelle Vielfalt, Produktion und Konsum, Umweltschutz, Management natürli-

cher Ressourcen und biologische Vielfalt in alle Bildungssysteme integrieren (UNECE 2005a: 

4). 

Die Strategie soll als flexibles Rahmenwerk dienen und in jedem Land entsprechend der 

jeweiligen Prioritäten, Bedürfnisse und Möglichkeiten umgesetzt werden (UNECE 2005a: 3). 

Die Implementierung der Strategie wird als ein kontinuierlicher Prozess gesehen und soll in 

drei Phasen erfolgen (UNECE 2005a: 14): 

•  Phase I (bis 2007): Als Grundlage der Strategieumsetzung sollen die einzelnen Staaten 

ihre bisherigen Aktivitäten identifizieren, die im Aufgabenbereich der Strategie liegen. 
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Die aktuelle Politik, gesetzliche wie operationale Rahmenbedingungen, finanzielle 

Möglichkeiten und Bildungsaktivitäten sollen einer Bewertung unterzogen und dabei 

Hemmnisse und Defizite ausgemacht werden. Maßnahmen zur Überwindung der 

Schwächen sind zu entwickeln und in einen nationalen Umsetzungsplan einzubezie-

hen. Evaluationsmethoden und Indikatoren für die Umsetzung der Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung, insbesondere qualitative, sollen erarbeitet werden (siehe 

Kap. 7.2). 

•  Phase II (bis 2010): Die Umsetzung der Strategie soll in dieser Phase bereits auf einem 

guten Weg sein. Die beteiligten Staaten sollen den Fortschritt bewerten, den sie bei der 

Implementierung ihrer nationalen Strategien gemacht haben, und ihren Umsetzungs-

prozess gegebenenfalls modifizieren. 

•  Phase III (bis 2015 und darüber hinaus): Die beteiligten Staaten sollten erhebliche Er-

folge bei der Implementierung der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung gemacht 

haben. 

2.1.5 OECD 

Die OECD hat 2004 den Bericht „Implementing Sustainable Development – Key Results 

2001-2004“ veröffentlicht, der eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und Emp-

fehlungen der OECD zur nachhaltigen Entwicklung enthält. 

In der aktuellen Diskussion um Bildungsstandards und Kompetenzen spielt die interdiszipli-

när sowie international angelegte DeSeCo-Studie (Definition and Selection of Competencies) 

der OECD eine besondere Rolle. Mit dem Kompetenzkonzept der OECD werden Schlüssel-

kompetenzen von Individuen für die Bewältigung künftiger Herausforderungen formuliert, 

die sich an den normativen Ansprüchen einer nachhaltigen Entwicklung orientieren. Neben 

der Orientierung auf Menschenrechte und Demokratie formuliert die OECD auch nachhaltige 

Entwicklung als übergreifendes Ziel und normative Vision. So werden „Menschenrechte, 

demokratische Werte und eine nachhaltige und integrierte ökologische, ökonomische und 

soziale Entwicklung als wünschenswerte Ziele für alle Gesellschaften” genannt (Rychen 

2003: 69). Die DeSeCo-Studie identifiziert drei Kategorien von Schlüsselkompetenzen, die 

für die persönliche und soziale Entwicklung der Menschen in modernen, komplexen Gesell-

schaften wesentlich sind: erfolgreich in sozial heterogenen Gruppen interagieren, erfolgreich 

selbständig handeln sowie mit den Instrumenten der Kommunikation und des Wissens souve-
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rän umgehen zu können. Das Kompetenzkonzept der DeSeCo-Studie wird auch im Kontext 

der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung diskutiert. Das Kompetenzkonzept der Bildung 

für eine nachhaltige Entwicklung mit ihrem normativen Bildungsziel der Gestaltungskompe-

tenz ist mit den DeSeCo-Schlüsselkompetenzen sehr gut kompatibel. 

2.1.6 Europäische Union 

Bereits 1996 hat sich die Europäische Union mit der Unterzeichnung des Amsterdamer 

Vertrages zum Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung bekannt, das in seiner Bedeutung für 

die EU 2001 durch die Strategie der Europäischen Union für eine nachhaltige Entwicklung 

weiter konkretisiert werden konnte. 

Im Frühjahr 2000 wurde vom Europäischen Rat in Lissabon das Wirtschafts- und Sozialkon-

zept für die EU formuliert, die so genannte „Lissabon-Strategie“. Ausgangspunkt war die 

Erkenntnis, dass der einheitliche Binnenmarkt allein nicht dauerhaft Wohlstand und Wettbe-

werbsfähigkeit garantieren kann. In seinen Schlussfolgerungen setzte der Europäische Rat 

deshalb als neues Ziel für das kommende Jahrzehnt, die EU zum wettbewerbfähigsten und 

dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Auf der Tagung des 

Europäischen Rates im März 2005 wurde bekräftigt, die Lissaboner Strategie im Kontext 

einer nachhaltigen Entwicklung zu sehen.  

Die im Jahr 2001 beschlossene, längerfristige „Strategie der Europäischen Union für die 

nachhaltige Entwicklung“ versucht, die verschiedenen Politiken der Gemeinschaft im Sinne 

einer wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen Entwicklung zu verbinden. Die 

Nachhaltigkeitsstrategie ergänzt das politische Engagement der Europäischen Union für 

wirtschaftliche und soziale Erneuerung und fügt der Lissabon-Strategie die Umweltdimension 

hinzu.  

Als eine Möglichkeit neben anderen zur Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung 

nennt die Europäische Kommission in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie „Zukunftsinvestitionen 

in Wissenschaft und Technologie“. Dort wird festgestellt, dass unser „langfristiges Wohlerge-

hen in Zukunft ganz entscheidend von unserem Wissen und dem technischen Fortschritt 

abhängt“ (Europäische Kommission 2002: 29). In diesem Zusammenhang wurde auch der 

Vorschlag unterbreitet, das nächste Forschungsrahmenprogramm (Hauptinstrument der Euro-

päischen Union zur Förderung der Forschung in Europa) im vollen Umfang zur Unterstützung 

von Forschungsaktivitäten im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung zu stellen (ebd.: 30). 
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Im sechsten Rahmenprogramm (2002-2006) für Forschung und technologische Entwicklung 

in Europa befindet sich ein Schwerpunkt mit dem Thema „Nachhaltige Entwicklung, globaler 

Wandel und Ökosysteme“.  

Allgemein wird von der EU erkannt, dass dem Bildungssystem bei der Förderung eines besse-

ren Verständnisses der angestrebten nachhaltigen Entwicklung eine elementare Rolle zu-

kommt und dementsprechend bei EU-Bildungsprogrammen zu berücksichtigen ist. Zu nennen 

sind insbesondere die Programme Sokrates/Erasmus, „Leonardo da Vinci“ und Tempus (siehe 

Kap. 3.2.1).  

2004 hat die Europäische Kommission mit der Überarbeitung ihrer Nachhaltigkeitsstrate-

gie begonnen, die nicht zuletzt aufgrund der Erweiterung der EU erforderlich geworden ist. 

Die „Erklärung über die Leitprinzipien der nachhaltigen Entwicklung“ (Europäische Kom-

mission 2005), die durch den Europäischen Rat im Mai 2005 verabschiedet wurde, dient 

hierbei als Grundlage. Die neue Strategie mit Zielvorgaben und Fristen für die einzelnen 

Politikfelder, Indikatoren und einem Beobachtungsverfahren beruht auf einer langfristigen 

Vision.  

Bereits 1989 hat der Europäische Rat das „European Centre for Global Interdependence and 

Solidarity”, besser bekannt als Nord-Süd-Zentrum, eingerichtet, um die Nord-Süd-

Zusammenarbeit zu fördern und Bildung und Information über globale Zusammenhänge zu 

verbessern. Deutschland ist dem Nord-Süd-Zentrum 2001 beigetreten (siehe Kap. 3.2.3). Das 

Nord-Süd-Zentrum fördert u.a. das „Global Education Network Europe“ (GENE), das sich als 

europäisches Netzwerk nationaler Agenturen zur Unterstützung, Koordination und finanziel-

ler Förderung von Globalem Lernen versteht. Sein Zweck ist die Entwicklung einer gemein-

samen europäischen Plattform zur Verbesserung und Ausweitung des Globalen Lernens. 

2.2 Nationaler politischer Rahmen 

2.2.1 Politische Initiativen und Politikberatung 

Auf nationaler Ebene stützt die Bundesregierung ihre Umwelt- und Nachhaltigkeitspolitik auf 

die Expertise interdisziplinär zusammengesetzter Gruppen von Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern. Verschiedene Gremien wie der Rat von Sachverständigen für Umweltfra-

gen (SRU), der Wissenschaftliche Beirat: Globale Umweltfragen (WBGU), der Rat für Nach-

haltige Entwicklung sowie Enquete-Kommissionen (z.B. Enquete-Kommission „Globalisie-

rung der Weltwirtschaft – Herausforderungen und Antworten“; Enquete-Kommission „Zu-
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kunft des bürgerschaftlichen Engagements“) geben Empfehlungen – wie auch schon im Be-

richtszeitraum des ersten Berichts zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung – zur Bil-

dung und Forschung für nachhaltige Entwicklung. Mit der Einrichtung des Staatssekretärsaus-

schusses für nachhaltige Entwicklung und der Berufung eines Rates für Nachhaltigkeit im 

Frühjahr 2001 hat die Bundesregierung wichtige Voraussetzungen zur Erarbeitung einer 

nationalen Nachhaltigkeitsstrategie geschaffen. Diese wurde 2002 unter dem Titel „Perspekti-

ven für Deutschland. Unsere Strategie für eine nachhaltige Entwicklung“ (Bundesregierung 

2002) veröffentlicht und als deutscher Beitrag auf dem Weltgipfel für eine nachhaltige Ent-

wicklung in Johannesburg vorgestellt. Zwei Jahre nach Verabschiedung der Nachhaltigkeits-

strategie stand ein erstes Monitoring an: Seit Januar 2004 hat es einen erneuten Dialogprozess 

mit den verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren und Gruppen zur Erstellung eines Fort-

schrittsberichts zur Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung gegeben, der Ende Oktober 

2004 vom Kabinett verabschiedet wurde (Bundesregierung 2004) (siehe Kap. 3.1). 

Der Rat für Nachhaltige Entwicklung (http://www.nachhaltigkeitsrat.de), dem 19 Persönlich-

keiten aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft angehören, wurde im April 2001 vom 

Bundeskanzler berufen und nimmt im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr: Er soll Beiträ-

ge für die Umsetzung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie (siehe Kap. 3.1) erarbeiten, 

konkrete Handlungsfelder und Projekte vorschlagen und eine zentrale Funktion im gesell-

schaftlichen Dialog zur Nachhaltigkeit wahrnehmen. In diesem Zusammenhang setzt er sich 

auch mit Fragen einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung sowie mit geeigneten Kom-

munikationsstrategien zur Vermittlung der Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung in der 

Bevölkerung auseinander. Der Rat kommuniziert das Leitbild der Nachhaltigkeit über öffent-

liche Dialoge, mit Filmprojekten, Wettbewerben und mit seinen Jahreskonferenzen. 

Im März 2004 konstituierte sich der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung, 

dem neun Mitglieder aller Bundestagsfraktionen angehören (Bundestagsdrucksache 15/2441). 

Mit der Einrichtung des Parlamentarischen Beirates verstärkt der Bundestag seine aktive 

Rolle in der Nachhaltigkeitsdebatte und ergänzt das in den vergangenen Jahren entstandene 

Netz aus Regierungsgremien, Kommunen und Ehrenamtlichen, die sich in der „Lokalen 

Agenda 21” engagieren, und Unternehmen, die wirtschaftliche Ziele mit ökologischer und 

sozialer Verantwortung verknüpfen. Zu den Schwerpunkten der Arbeit des Parlamentarischen 

Beirats für nachhaltige Entwicklung gehört unter anderem, die Weiterentwicklung der natio-

nalen Nachhaltigkeitsstrategie und deren Umsetzung zu begleiten, gesetzgeberische Initiati-

ven und Leitprojekte anzuregen, den parlamentarischen und öffentlichen Dialog zu fördern 
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sowie Erfahrungsaustausch zu organisieren. Inhaltliche Arbeitsschwerpunkte des Parlamenta-

rischen Beirats sind Demographie und Infrastruktur, Generationengerechtigkeit, die Entwick-

lung eines neuen Indikators für nachhaltigen wirtschaftlichen Wohlstand sowie Umsteuerung 

von Umsatz- auf Wohlergehensorientierung in der Ökonomie. 

2.2.2 BT-Beschluss zur UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwick-
lung“ (2005-2014) 

Der Deutsche Bundestag hat im Juli 2004 auf Antrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 

90/ Die Grünen einstimmig einen „Aktionsplan zur UN-Weltdekade ‚Bildung für nachhaltige 

Entwicklung’“ verabschiedet (Bundestagsdrucksache 15/3472). In diesem Beschluss wird als 

erstes auf die Leistungen des BLK-Programms „21“, seine konzeptionellen Grundlagen und 

praxisrelevanten Produkte hingewiesen. Die Bundesregierung, so der Beschluss, solle auf 

nationaler Ebene gemeinsam mit den Ländern dafür Sorge tragen, dass die im Rahmen des 

BLK-21-Programms generierten Ergebnisse einschließlich innovativer Unterrichtsmaterialien, 

Organisations- und Beteiligungsmodellen, curricularer Bausteine sowie Fortbildungskonzepte 

für Lehrende und Multiplikatoren auch in der Breite wirksam und in den Schulen verankert 

werden. Der Deutsche Bundestag unterstützt mit seinem Beschluss die Entscheidung der UN-

Vollversammlung, mit der Weltdekade der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung höchste 

Priorität in der Bildungspolitik und der Entwicklungszusammenarbeit einzuräumen. Der 

Beschluss bildet die Grundlage für die Durchführung der UN-Dekade in Deutschland (siehe 

Kap. 6). 

Übersicht über zentrale politische Aktivitäten und Initiativen im Berichtszeitraum 

2002 bis 2005 

Jahr Aktivitäten und Initiativen 
2002 - Verabschiedung der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie „Perspektiven für 

Deutschland. Unsere Strategie für eine nachhaltige Entwicklung“ 
- Beteiligung der Bundesregierung am Weltgipfel für nachhaltige Entwick-

lung in Johannesburg 
- Bilanz- und Positionspapier „Zehn Jahre Bildung für nachhaltige Entwick-

lung in Deutschland aus der Sicht umwelt- und entwicklungspolitischer 
Organisationen“ vom DNR und VENRO (DNR / VENRO 2002) 

2003 - Hamburger Erklärung der Deutschen UNESCO-Kommission zur Dekade 
der Vereinten Nationen „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005-
2014) 

2004 - Einrichtung des Parlamentarischen Beirats für nachhaltige Entwicklung des 
Deutschen Bundestages (Bundestagsdrucksache 15/2441) 
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- Beschluss des Deutschen Bundestages „Aktionsplan zur UN-Weltdekade 
‚Bildung für nachhaltige Entwicklung’“ (Bundestagsdrucksache 15/3472) 

- Abschluss des BLK-Programms „21“ (Laufzeit 1999-2004) 
- BLK-Programm „Transfer-21“ (Laufzeit 2004-2008) 
- Fortschrittsbericht zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 

2005 - Auftakt der UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ 
(2005-2014) 

- Diskussionsbeitrag des VENRO zur UN-Dekade „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ 2005-2014 (VENRO 2005) 

3 Aktivitäten der Bundesregierung 

Die Bundesregierung hat im Berichtszeitraum eine Reihe von Initiativen und Aktivitäten zur 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung veranlasst und angeregt. Hierzu gehören vor allem 

die Erarbeitung einer nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, die Fortschreibung der Strategie im 

Rahmen des Fortschrittsberichts 2004, die Teilnahme am Weltgipfel für nachhaltige Entwick-

lung in Johannesburg, die Beteiligung an der UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung“ wie auch zahlreiche Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, Förderprogramme 

und Initiativen, die einzelne Bundesministerien angestoßen und unterstützt haben. Von be-

sonderer Bedeutung sind auch Vorhaben im Rahmen der gemeinsamen Bildungsplanung von 

Bund und Ländern, die gerade in Bezug auf die Umsetzung einer Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung in diesem Zeitraum sehr intensiv waren (siehe hierzu Kap. 4). 

3.1 Nationale Nachhaltigkeitsstrategie 

Von der Bundesregierung wurde im April 2002 die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie mit 

dem Titel „Perspektiven für Deutschland“ verabschiedet (Bundesregierung 2002). Erarbeitet 

wurde sie vom „Staatssekretärsausschuss für Nachhaltige Entwicklung“ („Green Cabinet“), 

der speziell für diese Aufgabe eingerichtet wurde. Der Rat für Nachhaltige Entwicklung 

(RNE) hat die Bundesregierung bei der Erstellung der Strategie beraten. Die Nationale Nach-

haltigkeitsstrategie wurde auf der Grundlage eines breiten gesellschaftlichen Dialogs entwi-

ckelt (http://www.dialog-nachhaltigkeit.de). 

Die Nachhaltigkeitsstrategie ist ein wesentlicher Bestandteil der Politik der ökologischen 

Modernisierung der Bundesregierung, in deren Kern es um eine erfolgreiche Verknüpfung 

von umwelt-, wirtschafts- und sozialpolitischen Zielen geht. Mit ihr soll eine nachhaltige, das 

heißt wirtschaftlich leistungsfähige, sozial gerechte und ökologisch verträgliche Entwicklung 

erreicht werden. 
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Die Bundesregierung sieht in ihrer Nachhaltigkeitsstrategie vier Leitlinien als zentral für eine 

nachhaltige Entwicklung an:  

•  Generationengerechtigkeit  

•  Lebensqualität  

•  Sozialer Zusammenhalt  

•  Internationale Verantwortung  

Mit „Generationengerechtigkeit“ sind der sparsame Umgang mit den natürlichen Ressourcen, 

die Konsolidierung der Staatsfinanzen sowie nachhaltiges Wirtschaften angesprochen. „Le-

bensqualität“ umfasst eine intakte Umwelt ebenso wie gute Schulen und eine lebenswerte und 

sichere Stadt mit vielfältigen kulturellen Angeboten. Ein breites Angebot an Arbeitsplätzen 

und Chancen für unternehmerische Initiativen bilden dafür die wirtschaftliche Grundlage. 

Aber auch eine neue Agrarpolitik, die den Verbraucherschutz ernst nimmt, bildet einen wich-

tigen Bestandteil. Bei „Sozialem Zusammenhalt“ geht es darum, den wirtschaftlichen Struk-

turwandel so zu gestalten, dass Armut und sozialer Ausgrenzung so weit wie möglich vorge-

beugt, eine Spaltung der Gesellschaft in Gewinner und Verlierer verhindert und allen Bürge-

rinnen und Bürgern ihre Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben ermöglicht 

wird. Armutsbekämpfung, die Verstärkung humanitärer Hilfe, die Intensivierung der Ent-

wicklungszusammenarbeit, globaler Umweltschutz und internationale Sicherheit sind wesent-

liche Elemente der „Internationalen Verantwortung“. 

Mit jeder Leitlinie sind Ziele und davon abgeleitete Indikatoren verbunden. Mit 21 Schlüssel-

indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung will die Bundesregierung in regelmäßigen 

Abständen überprüfen, wo Deutschland auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung 

steht, welche Fortschritte erreicht wurden und wo es weiteren Handlungsbedarf gibt. Die 

Ziele und Indikatoren zeigen als Orientierungswerte die Richtung an, in die die Entwicklung 

in den kommenden Jahrzehnten gehen soll und dienen insbesondere auch der Erfolgskontrol-

le. 

Die Zahl der Schlüsselindikatoren wurde bewusst klein gehalten. Mit wenigen Kennziffern 

soll ein rascher Überblick über wichtige Entwicklungen ermöglicht werden. Die Indikatoren 

sind mit konkreten und – wo sinnvoll und möglich – mit quantifizierten Zielen verknüpft. So 

soll etwa die Quote der 25jährigen ohne Hochschulzugangsberechtigung bzw. Berufsausbil-

dung von heute ca. 12 % bis 2010 um rund ein Drittel und bis 2020 um etwa ein weiteres 
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Drittel auf rund 4 % reduziert werden. Die Studienanfängerquote, die 2000 bei 30,2 % lag, 

soll bis 2010 auf rund 40 % erhöht werden. 

Die Bundesregierung definiert in der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie folgende prioritäre 

Handlungsfelder für eine nachhaltige Entwicklung: Energieerzeugung und -nutzung, Mobili-

tät, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Demographischer Wandel, Bildung, Wirtschaft, 

Siedlungsentwicklung und Flächennutzung. In einem ersten Schritt hat die Bundesregierung 

in der Nachhaltigkeitsstrategie für die ersten drei prioritären Handlungsfelder Konzeptionen, 

Ziele und Maßnahmen erarbeitet. Auf diese drei Felder wurde zunächst der Schwerpunkt der 

Umsetzung der Strategie gelegt. 

Ergänzend zu den in den Handlungsfeldern genannten Zielen und Maßnahmen zeigen konkre-

te Pilotprojekte, welches Innovationspotenzial in der Idee der nachhaltigen Entwicklung 

steckt. So soll zum Beispiel mit dem Pilotprojekt „Regionen aktiv“ die Neuausrichtung der 

Agrarpolitik in Modellregionen konkretisiert werden. 

In der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich die Bundesregierung dazu verpflichtet, alle 

zwei Jahre über die erreichten Ergebnisse zu berichten. Erstmalig wurde ein Fortschrittsbe-

richt im Oktober 2004 veröffentlicht (Bundesregierung 2004). Er dokumentiert die von der 

Bundesregierung beschlossenen Weichenstellungen für eine nachhaltige Entwicklung. Neben 

der Bilanzierung zielt der Fortschrittsbericht darauf ab, die nationale Nachhaltigkeitsstrategie 

weiterzuentwickeln und neue Schwerpunkte für deren Umsetzung zu setzen. Vier Themen, 

die zum Teil bereits in der Nachhaltigkeitsstrategie programmatisch skizziert wurden, wurden 

neu auf die Agenda gesetzt und im Fortschrittsbericht mit konkreten Maßnahmen unterlegt: 

•  Potenziale älterer Menschen in Wirtschaft und Gesellschaft 

•  Neue Energieversorgungsstruktur unter Einbeziehung der erneuerbaren Energien 

•  Die Kraftstoffstrategie – Alternative Kraftstoffe und innovative Antriebe 

•  Verminderung der Flächeninanspruchnahme 

Der Fortschrittsbericht 2004 fordert alle gesellschaftlichen Gruppen auf, einen Beitrag zur 

nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Zudem wird auf die Bedeutung von Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung hingewiesen: „Um insbesondere zivilgesellschaftliche Akteure dafür 

zu befähigen, bedarf es mehr Bildung für nachhaltige Entwicklung. Deutschland wird die von 

den Vereinten Nationen hierzu ausgerufene Dekade (2005-2014) mit einem eigenen Aktions-
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programm aktiv mitgestalten. Zusammen mit anderen Staaten, mit der Privatwirtschaft und 

der Zivilgesellschaft gilt es, Allianzen für nachhaltige Entwicklung zu bilden“ (Bundesregie-

rung 2004: 126). 

Die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie wurde auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwick-

lung im September 2002 in Johannesburg vorgestellt. Mit diesem Beitrag und weiteren Initia-

tiven auf dem Weltgipfel hat die Bundesregierung den Kongress in wichtigen Schlüsselfragen 

beeinflusst. 

Die deutsche Delegation konnte in Johannesburg zu wichtigen Verhandlungsergebnissen 

beitragen: 

•  Aktionsprogramme der EU zur Wasserversorgung im Gesamtvolumen von 1,4 Milli-

arden Euro  

•  Reduzierung des Rückgangs der Artenvielfalt bis 2010  

•  Verminderung der Vernichtung der Weltfischbestände bis 2015  

•  Aufruf zum Abbau umweltschädlicher Subventionen  

•  Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien  

•  Unabhängigkeit multilateraler Umweltabkommen von Regeln der Welthandelsorgani-

sation (WTO)  

Die Bundesregierung hat zudem auf dem UN-Gipfel dazu aufgerufen, der Herausforderung 

des weltweiten Klimawandels entschieden zu begegnen, wobei sie den Schlüssel für einen 

wirksamen Klimaschutz wie auch für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung in einer 

nachhaltigen Energieversorgung sieht. Deshalb hat der Bundeskanzler auf dem Weltgipfel zu 

einer internationalen Konferenz zum Thema erneuerbare Energieträger in Deutschland im 

Juni 2004 eingeladenen (http://www.renewables2004.de). Zentrales Thema der Konferenz 

war: Wie kann der Anteil moderner erneuerbarer Energien mit dem Ziel einer nachhaltigen 

und effizienten Energieversorgung in Industrie- und Entwicklungsländern deutlich erhöht 

werden? Die Konferenz hat der in Johannesburg entstandenen Dynamik bei der weltweiten 

Entwicklung und dem Ausbau erneuerbarer Energien neue Impulse gegeben. 



- 23 - 

3.2 Bundesressorts und nachgeordnete Behörden 

Die einzelnen Bundesministerien fördern in unterschiedlicher Weise Vorhaben und Projekte 

zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Das BMBF, BMU, BMZ und BMVEL sind 

hier in erster Linie beteiligt. Andere Ministerien fördern einzelne bildungsbezogene Projekte. 

Eine besondere Verantwortung in der beruflichen Bildung nehmen das BMBF und die jewei-

ligen Fachministerien BMWA, BMU, BMVEL wahr, wenn es um die Neufassung und Novel-

lierung von Ausbildungs- und Fortbildungsordnungen für die verschiedenen Berufe geht. Das 

BMVEL leistet zudem einen wichtigen Beitrag durch Kampagnen und Projekte zur Verbrau-

cheraufklärung. Im Fokus der Bildungsarbeit des BMFSFJ stehen Kinder und Jugendliche. 

Das BMI trägt u. a. besondere Verantwortung für die Ausbildung der Nachwuchskräfte der 

allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes sowie für die Fortbildung der Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Bundesverwaltung. 

Die verschiedenen Vorhaben der Bundesministerien werden im Folgenden – soweit dies 

möglich ist – den einzelnen Bildungsbereichen zugeordnet, wobei die erwähnten Projekte nur 

eine Auswahl aller Ressortaktivitäten zu einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

darstellen. 

3.2.1 BMBF 

Das BMBF widmete sich im Berichtszeitraum verstärkt den Bildungsbereichen übergreifen-

den Aktivitäten, die aus dem Resümee des ersten Berichtes der Bundesregierung zur Bildung 

für eine nachhaltige Entwicklung resultieren.  

Es widmete sich vor allem der Verbesserung und Intensivierung von Verankerung, Verbrei-

tung, Vernetzung, Information und Kommunikation von Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung. Dabei standen zwei Aktivitäten im Zentrum: Der Etablierung von Strukturen zur 

Durchführung der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in Deutschland (siehe 

Kap. 6) und den vorbereitenden Arbeiten zu einem Internetportal „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“. Beide Aktivitäten wurden seit 2004 eng miteinander verknüpft.  

Internetportal „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ 

Ausgangspunkt der Überlegungen zur Etablierung eines Portals zur Bildung für eine nachhal-

tige Entwicklung war der letzte Bericht der Bundesregierung zur Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung: Die sehr inhomogene Akteurslandschaft innerhalb der Bildung für eine nachhal-

tige Entwicklung ist für Interessierte nur schwer zu überschauen und zwischen den Akteuren 
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aus einzelnen Bildungs- oder Politikbereichen sind Defizite im Informations- und Kommuni-

kationsfluss zu verzeichnen. Im Bericht wird zur Lösung dieser Probleme die Etablierung 

eines Netzwerks unter Nutzung der neuen Medien vorgeschlagen. Auf dieser Basis wurde im 

Auftrag des BMBF eine Studie angefertigt und im Jahre 2004 vorgelegt, die die Realisie-

rungsmöglichkeiten eines solchen Portals reflektiert und erste Vorschläge zur Konzeption 

macht.  

Mit der Machbarkeitsstudie „Portal Bildung für eine nachhaltige Entwicklung: Internetportal 

zur Vernetzung bestehender Angebote“ wurde untersucht, wie ein Netzwerk „Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung“ durch ein Internetportal unterstützt werden kann. Grundgedanke 

war hierbei, wie sich insbesondere eine Betreiberstruktur schaffen lässt, die nach einer ent-

sprechenden Anlaufphase den dauerhaften und qualitativ hochwertigen Betrieb des Netzwer-

kes gewährleistet.  

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurden hierzu die Rahmenbedingungen und notwendigen 

Voraussetzungen analysiert und abgeklärt. Ausgehend von einer Erhebung vorhandener An-

gebote und beteiligter Akteure mit ihren spezifischen Anforderungen wurden mögliche Um-

setzungsszenarien entwickelt und überprüft, aus denen sich Empfehlungen für eine konkrete 

Umsetzung ableiten lassen. 

Die Ausgestaltung des Internet-Portals ist eng mit den Aktivitäten der Dekade und deren 

begleitende Kommunikation verknüpft. Das Portal soll dabei den folgenden Zielvorstellungen 

genügen:  

•  Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung der Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung und der Aktivitäten zur Dekade,  

•  mittel- und langfristige Vernetzung der Akteure des gesamten Bildungsbereichs,  

•  Erhöhung der Transparenz und Zugänglichkeit für Nutzer und interessierte Öffentlich-

keit,  

•  Bündelung der Kompetenzen beteiligter Akteure durch Bereitstellung gemeinsamer 

Angebote.  

Träger und Anbindung des Portals sollten eine Corporate Identity ermöglichen und den Ak-

teuren transparente, partizipative Entscheidungsstrukturen bieten. Vor dem Hintergrund der 

UN-Dekade soll das Portal in die Trägerschaft der Deutschen UNESCO-Kommission (DUK) 
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gestellt werden, die als Mittlerin zwischen staatlichem und zivilgesellschaftlichem Handeln 

diesen Anforderungen genügen kann und in der Bund, Länder und zivilgesellschaftliche 

Organisationen vertreten sind. Da die DUK in Deutschland als so genannte „lead agency“ für 

die Dekade fungiert, besteht auch eine starke inhaltliche Verbindung zur Thematik. Die Parti-

zipation der Akteure sollte durch einen Beirat, der aus dem Nationalkomitee der Dekade 

heraus gebildet wird, gewährt werden. Dieser Beirat entwickelt Qualitätskriterien und ent-

scheidet über die einzelnen Aufbauschritte des Portals. Das Portal soll einen Magazinteil 

sowie eine Arbeitsplattform umfassen, die Angebote (z.B. Materialien, Foren, Datenbank, 

Lernplattform) für alle Bildungsbereiche bereithält. Die Bezüge zur Dekade sollen vor allem 

im „Magazinteil“ deutlich werden. Das BMBF hat die Deutsche UNESCO-Kommission im 

März 2005 damit beauftragt, eine Beiratsstruktur für das Portal aufzubauen, die die weiteren 

konzeptionellen und praktischen Vorarbeiten steuert. Das Portal soll mit seinen ersten Ange-

boten im Jahr 2005 ans Netz gehen.  

Allgemeine Bildung 

Die zentralen Beiträge des BMBF im Bereich der allgemeinen Bildung stellen die BLK-

Programme „21“ (Bildung für eine nachhaltige Entwicklung) mit einer Laufzeit von 1999 bis 

2004 und das Nachfolgeprogramm „Transfer-21“, das von 2004 bis 2008 durchgeführt wird, 

dar (siehe Kap. 4.1 und 4.2). Zwei andere BLK-Aktivitäten liefern ebenfalls Beiträge zu 

Teilaspekten der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung: Das BLK-Programm „Demokra-

tie lernen und leben“ unterstützt den Partizipationsgedanken der Agenda 21 und das BLK-

Programm „Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts“ 

(SINUS) sowie seine Folgeprogramme SINUS-Transfer und SINUS-Transfer-Grundschule 

haben die Verbesserung der mathematisch naturwissenschaftlich-technischen Kompetenzen 

zum Ziel. Dabei geht es vor allem darum, den Erwerb anwendungsfähigen Wissens und prob-

lemlösenden Denkens zu fördern. Diese Aspekte sind auch für die Bildung für eine nachhalti-

ge Entwicklung von zentraler Bedeutung (siehe Kap. 4.3).  

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist Element einer gemeinsamen Bildungsreform 

von Bund und Ländern. Ein wesentlicher Teil dieser Reform ist das Investitionsprogramm 

„Zukunft Bildung und Betreuung“ (IZBB), mit dem die Bundesregierung von 2003 bis 

2007 die Länder mit insgesamt 4 Mrd. Euro beim bedarfsgerechten Auf- und Ausbau von 

Ganztagsschulen unterstützt (http://www.ganztagsschulen.org). Dies ist eine Konsequenz aus 

den Ergebnissen von PISA (Programme for International Student Assessement) und IGLU 
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(Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung) und Teil der gemeinsamen Bildungsreform 

von Bund und Ländern. Vorrangige Ziele der Schulreform sind 

•  die Verbesserung der Qualität der Bildung in Deutschland sowie 

•  der Abbau des durch die Studien deutlich gewordenen Zusammenhangs zwischen so-

zialer Herkunft und Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler. 

Für die Ganztagsschule kommen Fragen der Nachhaltigkeit auf vielen Ebenen und in ver-

schiedenen Bereichen zum Tragen: 

•  bei der Planung, Realisierung und Gestaltung von Gebäude, Schulanlagen und Räu-

men  

•  im Bereich der Gesundheitsprävention, z. B. im Hinblick auf Fragen der Ernährung 

und Bewegung 

•  in Unterricht und Freizeitgestaltung durch mehr Möglichkeiten der Kooperation mit 

außerschulischen Partnern aus dem sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Umfeld, 

z.B. in Projekten, fächerverbindendem Unterricht, Arbeitsgemeinschaften, Formen 

selbstgesteuerten Lernens 

•  durch mehr Zeit und Gelegenheiten für eine individuelle Förderung der Schülerinnen 

und Schüler, durch die ermöglicht wird, den in Deutschland nach wie vor dramati-

schen Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg aufzubrechen 

•  im Bereich des sozialen Lernens durch längeres gemeinsames Lernen sowie vielfälti-

gere Formen schulischer Partizipation 

Ganztagsschulen bedürfen der engen Kooperation mit Partnern aus dem außerschulischen 

Umfeld. Damit eröffnen sich wiederum Chancen, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

fest in der Schule zu verankern. Die unterschiedlichen Professionen innerhalb und außerhalb 

der Ganztagsschule können gemeinsam und voneinander lernen, um die oft schwierige Zu-

sammenarbeit von schulischen und außerschulischen Partnern zu unterstützen. In der Zusam-

menarbeit der Ganztagsschulen mit ihren Kommunen und dem sozialräumlichen Umfeld z.B. 

den Lokalen Agenden, liegt ein besonderes Potential der Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung. 

Das BMBF unterstützt die Länder bei der inhaltlichen Ausgestaltung der neuen Ganztagsan-

gebote mit einer Reihe von Projekten, die eng miteinander verzahnt werden: 
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•  Begleitprogramm „Ideen für mehr: Ganztägig lernen“ der Deutschen Kinder- und 

Jugendstiftung: Die neuen Ganztagsschulen werden beim Lernen aus guter Praxis 

durch Beratung, Vernetzung und Fortbildung unterstützt. Die Umsetzung erfolgt durch 

regionale Serviceagenturen der Länder. Es ist eine der Aufgaben dieses Begleitpro-

gramms, die Ergebnisse des BLK-Programms „Bildung für eine nachhaltige Entwick-

lung“ in die Ganztagsschulen zu transferieren. 

•  Wissenschaftliche Begleitforschung in enger Abstimmung mit den Ländern durch ein 

Forscherkonsortium. An der „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen“ 

(STEG) beteiligen sich 14 Länder. 

•  BLK-Programm „Lernen für den GanzTag“: Die beteiligten fünf Länder (Federfüh-

rung: NRW) entwickeln gemeinsam Fortbildungsbausteine für pädagogisches Personal 

an Ganztagsschulen und bei den Partnern.  

Das Programm wurde in allen 16 Ländern gut angenommen, so dass im Schuljahr 2004/ 2005 

rund 3.030 Schulen neue Ganztagsangebote zur Verfügung standen. 

Das internationale OECD-Netzwerk ENSI (Environment and School Initiatives) soll die 

Kooperation und Zusammenarbeit bei Projekten und Entwicklungsprogrammen im Rahmen 

der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung fördern. ENSI wird gleichermaßen getragen 

durch die Mitarbeit von Ministerien und staatlichen Einrichtungen, Forschungsinstituten und 

Universitäten, Lehrerbildungseinrichtungen und Schulen. Damit sind alle Bereiche der Schul-

praxis und der Schulentwicklung eingebunden. Innerhalb der OECD ist ENSI direkt einge-

bunden im CERI und dort dem Projekt „Schooling for Tomorrow“ zugeordnet. Dieses welt-

weite Projekt erforscht und begleitet aktuelle Schulentwicklungsprozesse.  

ENSI widmete sich im Berichtszeitraum folgenden Arbeitsschwerpunkten:  

•  Learnscapes – Gestaltung des Schulumfeldes, Schaffung von Lernräumen für die Bil-

dung für eine nachhaltige Entwicklung 

•  Mainstreaming (Verbreitung der Beispiele guter Praxis, Beeinflussung der allgemei-

nen Schulentwicklung) 

•  Lehrerbildung 

•  Qualitätskriterien für eine ökologische Schulentwicklung: Im Oktober 2004 wurde ei-

ne erste vergleichende Vorstudie über alle Mitgliedsländer vorgestellt. Im Mai 2005 
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wurde die abschließende Studie in Esbjerg (DK) vorgestellt und im Rahmen einer in-

ternationalen Tagung diskutiert. 

•  Einrichtung eines Comenius 3 Netzwerkes durch die Europäische Union. Dieses 

Netzwerk arbeitet seit 2003 bis Ende 2005. Es konnten bereits in den ersten beiden 

Jahren ca. 100 neue Schulnetze aufgebaut werden, die als neuen Schwerpunkt auch die 

jeweilige Projektevaluation bearbeiten. Das Netzwerk erarbeitet zurzeit eine Toolbox 

zur begleitenden Selbstevaluation. 

•  OECD-Tagung „Schooling for Tomorrow“ (Poitiers) mit folgenden Schwerpunkten: 

Hauptentwicklungstendenzen der Schulentwicklung in den OECD-Ländern und Ent-

wicklung eines Indikatorenmodells Schulentwicklung. 

•  Wesentlich gefördert durch die australischen Partner an den Universitäten in Sydney 

und den Bildungsbehörden, konnte ENSI ab Ende 2003 Einfluss auf die Vorbereitung 

und erste Ausgestaltung der UN-Dekade nehmen und die im Netzwerk gemachten Er-

fahrungen einbringen. Zurzeit finden letzte Absprachen einer formalen Partnerschaft 

zwischen ENSI und der UNESCO statt. ENSI strebt eine Partnerschaft im Bereich 

„Forschung und Begleitung der Aktivitäten im Bildungswesen“ an. 

Zentrale Aktivität im Berichtszeitraum war zudem die Ausweitung auf den Bereich der Bei-

trittstaaten der EU, die inzwischen aktive Partner sind. Das gleiche gilt für den asiatisch-

pazifischen Raum. Für die Zukunft sollen insbesondere Lehrerbildungseinrichtungen als 

Mitglieder des Netzwerkes gewonnen werden, um eine dauerhafte Entwicklung zu erreichen. 

Das vom BMBF geförderte Globe Programm (Global Learning and Observations to 

Benefit the Environment) ist ein internationales Schul- und Umweltprojekt, das in enger 

Zusammenarbeit zwischen Schülern, Lehrern und Wissenschaftlern durchgeführt wird. Ziel 

von GLOBE ist es, durch langfristige Beobachtung umweltrelevanter Faktoren ein tieferes 

Verständnis über das – globale – Zusammenwirken der einzelnen Bereiche Klima, Gewässer 

und Boden zu erreichen. Die Schulen sind an einem internationalen Datenaustausch beteiligt. 

Mit Globe Germany werden Forschung und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung mitein-

ander verknüpft. 

2004 wurde GLOBE vom DLR Köln (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt) an das 

IPN Kiel (Leibniz Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften) überführt. Damit war 

eine Neuausrichtung des Programms verbunden, das nun einen stärkeren Unterrichtsbezug 



- 29 - 

gewährleisten soll. GLOBE wird als E-Learning-Netzwerk zum Transfer innovativer Unter-

richtskonzepte in den Naturwissenschaften genutzt. Eine wesentliche inhaltliche Intention des 

neuen Globe Projektes ist die Förderung der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, indem 

insbesondere Sach-, Handlungs- und Kommunikationskompetenz vermittelt wird. Im Rahmen 

des Globe-Projektes werden Messungen z.B. an Gewässern und im Boden durchgeführt oder 

Wetterdaten erhoben. Dabei erarbeiten die Schülerinnen und Schüler Fachwissen und metho-

dische Fähigkeiten, die eine unverzichtbare Grundlage für die Entwicklung von Urteilsfähig-

keit im Sinne der Nachhaltigkeit darstellen. 

Ziel von Globe Germany ist es, die nach wissenschaftlichen Standards durchgeführten lokalen 

Messungen künftig verstärkt in den inhaltlichen Kontext einer globalen nachhaltigen Ent-

wicklung zu stellen. Weiterhin sollen vermehrt innovative Unterrichtskonzepte im Sinne einer 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung für Schulen konzipiert, in den Unterricht imple-

mentiert und evaluiert werden. Globe bietet Schülerinnen und Schülern Gelegenheit, sich 

intensiv mit konkreten Maßnahmen zur Ressourcenschonung und Vermeidung von Umwelt-

belastungen, wesentlichen Zielen einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung, auseinan-

der zu setzen. Die gemeinsame Umsetzung erlernter Handlungsstrategien und die darauf 

aufbauende Entwicklung neuer Lösungsansätze ermöglicht den Schülern eine engagierte 

aktive Mitwirkung an der lokalen Gestaltung nachhaltiger Entwicklung. Durch die internatio-

nale Vernetzung der in den Globeschulen durchgeführten Projekte wird den Teilnehmern 

Kommunikationskompetenz sowie ein vertieftes Bewusstsein des globalen Kontextes lokaler 

Probleme vermittelt. Ziel ist es, das bestehende Netzwerk, in dem sich 2004 etwa 430 Schulen 

engagierten, stetig auszubauen und gleichzeitig die Kooperation mit BLK-21-Schulen zu 

intensivieren. 

Einen besonderen Stellenwert für die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung hat eine 

naturwissenschaftliche Grundbildung, die den Erwerb anwendungsbezogenen naturwissen-

schaftlichen Wissens, das in einen gesellschaftlichen Bewertungskontext gestellt werden 

kann, zum Ziel hat. Die durch das BMBF geförderten so genannten „Kontextprogramme“ 

tragen dazu in besonderer Weise bei. Sie knüpfen an der Erfahrungswelt der Schülerinnen und 

Schüler an und stellen naturwissenschaftliches Wissen in sinnstiftende Kontexte, die häufig 

dem Themenspektrum nachhaltiger Entwicklung (z.B. Energie, Klima, Ressourcen) entspre-

chen. Zu nennen sind: „Chemie im Kontext“ (2002-2005) und „Physik im Kontext“ (2003-

2006). Ausgangspunkt für die Entwicklung der Kontextprogramme waren die drei Hauptprob-

leme des naturwissenschaftlichen Unterrichts, die seit einigen Jahren diskutiert werden: das 
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geringe Interesse von Schülerinnen und Schülern an Naturwissenschaften, die tendenziell 

negativen Einstellungen diesen Fächern gegenüber und das defizitäre Wissen über naturwis-

senschaftliche Inhalte. 

Mit dem Programm „Lernort Labor“ (2003-2007) werden die vielfältigen schulbezogenen 

und außerschulischen Maßnahmen zur Verbesserung der Bildungsqualität im mathematisch-

naturwissenschaftlichen Bereich stärker aufeinander bezogen und vernetzt. Das beim Institut 

für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN) in Kiel angesiedelte Kompetenzzentrum 

„Lernort Labor“ sorgt für eine Vernetzung und den systematischen Erfahrungsaustausch der 

Initiativen und stellt Werkzeuge und Ressourcen zur Qualitätsentwicklung bereit 

(http://www.lernort-labor.de).  

Das Programm „Schule-Wirtschaft/Arbeitsleben“ (SWA) liefert besonders zur ökonomi-

schen Dimension der Nachhaltigkeit Beiträge. Das BMBF hat in enger Abstimmung mit den 

Ländern im Herbst 1999 dieses Programm zur Unterstützung der Berufsorientierung von 

Jugendlichen begonnen (http://www.swa-programm.de). Ziel ist es, Jugendlichen bereits 

während der Schulzeit vertiefte Einblicke in die Arbeits- und Berufswelt zu geben und Betrie-

be für die Ausbildung zu motivieren, geschlechtsspezifische Rollenfestlegungen bei der Be-

rufswahl zu hinterfragen und damit effektivere Übergänge von der Schule in das Arbeits- und 

Berufsleben zu schaffen. Mit Beginn 2001 wurde das Programm schrittweise mit Mitteln aus 

dem Europäischen Sozialfonds (ESF) aufgestockt. Bislang wurden und werden derzeit mehr 

als 40 Vorhaben in allen Bundesländern sowie mit den Sozialpartnern gefördert, an denen 

insgesamt bald 50.000 Schülerinnen und Schüler in 1.000 Schulen (Sek. I, Sek. II, Förder-

schulen und Schulen für Lernbehinderte) zusammen mit 4.300 Betrieben als Kooperations-

partner beteiligt sind oder waren. 

Den Einsatz neuer Medien fördert das BMBF z. B. mit dem gemeinsam von verschiedenen 

Initiativen getragenen Projekt „Schüler als Naturdetektive“ (http://www.naturdetektive.de), 

in dem Schülerinnen und Schüler mit Hilfe neuer Medien ihre Naturbeobachtungen aufberei-

ten. Das Projekt ist eine Initiative des Deutschen Clearing-House Mechanismus (CHM), 

einem Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zum Übereinkommen über die biologische 

Vielfalt. Es wird vom Informationszentrum für Genetische Ressourcen (IGR), der Zentralstel-

le für Agrardokumentation und -information (ZADI) in Kooperation mit mehr als 20 Partner-

organisationen betreut. Die Initiative „Schulen ans Netz“ ist Partner bei „Naturdetektive 
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2005“ und stellt über seinen Dienst Lehrer-Online zahlreiche Unterrichtsmaterialien zur Ver-

fügung (http://www.lehrer-online.de). 

„InfoSCHUL“ ist eine inzwischen abgeschlossene Sonderfördermaßnahme „Nutzung elekt-

ronischer und multimedialer Informationsquellen in Schulen“, die im Rahmen der Initiative 

„Schulen ans Netz“ durchgeführt wurde. Die Ergebnisse wurden in das Projekt „Lehrer-

Online“ transferiert und werden nun als nachahmenswerte Praxisbeispiele unter 

http://www.lehrer-online.de vorgestellt. Des Weiteren dokumentiert Lehrer-online Umwelt-

projekte, wie beispielsweise das Projekt „Unser Planet am Scheideweg“ aus dem BLK-

Programm „Systematische Einbeziehung von Medien, Informations- und Kommunikations-

technologien in Lehr- und Lernprozesse“ (SEMIK) sowie zahlreiche Projekte zum Klima und 

Klimaschutz aus dem EU-Projekt ESPERE. 

Mit dem Projekt „Forschungsdialog: System Erde“ agiert das Institut für die Pädagogik der 

Naturwissenschaften (IPN) an der Schnittstelle zwischen geowissenschaftlicher Forschung 

und der Vermittlung der Ergebnisse in Schule und Öffentlichkeit. In dem vom BMBF geför-

derten Projekt werden aktuelle und für die Zukunftsbewältigung als zentral angesehene Berei-

che der interdisziplinären Forschung aufgegriffen und Unterrichtskonzeptionen entwickelt. 

Die Schülerinnen und Schüler eignen sich vernetztes naturwissenschaftlich-

geowissenschaftliches Grundlagenwissen an und entwickeln Systemkompetenz sowie die 

Fähigkeit der Modellbildung und -kritik. Mit dieser interdisziplinären Sichtweise lernen sie 

die globale Entwicklung auf der Grundlage des Prinzips der Nachhaltigkeit zu bewerten, ein 

begründetes Urteil zu fällen und darüber zu kommunizieren. 

Berufliche Bildung1 

Im Bereich der beruflichen Bildung hat das BMBF bereits frühzeitig das Leitbild der Nach-

haltigkeit aufgegriffen und konkrete aufeinander abgestimmte Aktivitäten initiiert. Mit diesen 

Aktivitäten baut das BMBF auf den intensiven Arbeiten zum Umweltschutz, zur Unfallverhü-

tung und dem Arbeitsschutz in der Berufsbildung auf. 

Die wesentlichen Aktivitäten seit dem Jahr 2002 sind die folgenden: 

2002 bis 2003 Im Auftrag des BMBF führte das Bundesinstitut für Berufsbildung 

                                                 

1 Dieser Abschnitt wurde dem zuständigen Referat zur Überarbeitung zugeleitet. 
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(BiBB) über 20 Akteurskonferenzen zu berufsbezogenen und 

-übergreifenden Themen durch. An diesen Aktivitäten waren bundes-

weit mehr als 800 Teilnehmer aus der Wirtschaft und Berufsbildung 

beteiligt. 

März 2003 Bundesweite Fachtagung des BMBF „Berufsbildung für eine nachhal-

tige Entwicklung“ in Osnabrück; Diskussion der Ergebnisse der Ak-

teurskonferenzen.  

Frühjahr 2003 Weiterentwicklung der Tagungsergebnisse zu einem Orientierungs-

rahmen für die Umsetzung in einem geplanten Aktionsprogramm. Die 

Berufsbildungspraxis hat dringende Handlungsbedarfe seitens der 

Politik signalisiert.  

seit 2002 Sammlung von Beispielen „Guter Praxis“ seitens des BIBB; öffentli-

cher Zugriff über die BIBB-Homepage. 

Januar 2004 Vorbereitungsarbeiten zur Schaffung eines Portals und einer Communi-

ty „Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung“. Ziel ist es, den 

Beteiligten der Berufsbildung in Betrieben und Berufsbildungseinrich-

tungen (Management, betriebliche Ausbilder, Lehrpersonal an den 

verschiedenen öffentlichen und privaten Berufsbildungseinrichtungen) 

eine gemeinsame Plattform zur Information und zum Austausch bereit-

zustellen. Die gemeinsame Kommunikationsplattform soll den Betrie-

ben Perspektiven aufzeigen und bei der Umsetzung betriebsnaher 

Lösungen helfen. Dem Berufsbildungspersonal sollen Hilfen angeboten 

werden, wie die Leitidee „Nachhaltigkeit“ in die verschiedenen Bil-

dungsaktivitäten integriert werden kann. 

Juni 2004 Veranstaltung des BMBF im Rahmen der Weltkonferenz zu erneuerba-

ren Energien „renewables 2004“ mit dem Ziel der Verbreitung der 

Leitidee einer nachhaltigen Entwicklung und Konkretisierung zukünf-

tiger BMBF-Aktivitäten in diesem Zusammenhang. Maßnahmen wer-

den als ein Resultat der Konferenz konkretisiert. 

ab 2004 Start der Wirtschaftsmodellversuchsreihe „Berufsbildung für eine 

nachhaltige Entwicklung“. 

ab 2004 Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung ist fester Bestandteil 

der Gremien und Aktivitäten zur UN-Dekade „Bildung für eine nach-
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haltige Entwicklung“. Ein nationaler Aktionsplan zur Berufsbildung für 

eine nachhaltige Entwicklung als Beitrag zur Dekade entsteht.  

 

Die Ordnung beruflicher Ausbildung durch Schaffung neuer und Modernisierung bestehender 

Berufe ist eine kontinuierliche Aufgabe des BMBF. Im Bereich der dualen beruflichen Aus-

bildung werden nachhaltigkeitsbezogene Lernziele bereits seit vielen Jahren in neu geordnete 

Ausbildungsberufe, sowohl im gewerblich-technischen, als auch im kaufmännisch-

verwaltenden Bereich, standardmäßig integriert. Alle seit 1997 modernisierten und neu ge-

schaffenen Ausbildungsordnungen orientieren sich am Grundsatz ganzheitlicher Handlungs-

zusammenhänge. Neben den für alle Berufe geltenden Standardberufsbildpositionen „Sicher-

heit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit“ und „Umweltschutz“ werden verstärkt auch wei-

tergehende nachhaltigkeitsrelevante Qualifikationsanforderungen im Zusammenhang mit 

„Qualitätsmanagement“, „kostenorientiertem Handel“ und dem Erwerb „interkultureller 

Kompetenzen“ in Ausbildungsordnungen verbindlich festgelegt.  

Beispielhaft seien hier die neuen industriellen und handwerklichen Elektroberufe sowie die 

industriellen Metallberufe genannt. Zielsetzung der Berufsausbildung ist die integrierte Ver-

mittlung von gemeinsamen Kernqualifikationen und berufsspezifischen Fachqualifikationen 

„auch unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsaspekts“. Konkretisiert wird diese Zielset-

zung beispielsweise in der team- und kundenorientierten Arbeitsplanung einschließlich der 

„Berücksichtigung kultureller Identitäten“ sowie der Anforderung „zur kontinuierlichen Ver-

besserung von Arbeitsvorgängen im Betriebsablauf und im eigenen Arbeitsbereich beizutra-

gen“ im Rahmen geschäftsprozessorientierter Auftragsbearbeitung und Qualitätsmanagement.  

Des Weiteren hat eine beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) eingesetzte Arbeits-

gruppe, der auch Vertreter der Sozialpartner sowie des BMBF und des BMWA angehören, 

Möglichkeiten erörtert, das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung noch eindeutiger in Aus-

bildungsordnungen zu verankern. Ergebnis dieser Prüfung war, dass über den allgemeinen 

Hinweis der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten im Verordnungstext hinaus, 

konkrete nachhaltigkeitsrelevante Lernziele jeweils berufsspezifisch formuliert werden müs-

sen. Die Arbeitsgruppe hat dazu einen entsprechenden „Lernziel-Katalog“ erstellt, der in den 

jeweiligen Neuordnungsverfahren Anwendung findet.  

Waren es anfänglich Personen und Einrichtungen, die sich bereits aus dem Kreis der Aktiven 

zum Schutz der Umwelt rekrutierten, hat sich im Laufe der Zeit eine neue Basis entwickelt. 
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Mehr und mehr Unternehmen entdeckten, dass die Berücksichtung nachhaltigen Wirtschaf-

tens zwar häufig auch mit Investitionen und zusätzlichen Kosten verbunden ist, die wirtschaft-

lichen Vorteile aber dort, wo man intelligente Lösungen gefunden hat, zumeist überwiegen. 

Die intensivere Materialnutzung in Kreisläufen, die Einsparung von Energie und Werkstoffen 

und in besonderem Maße auch die größere Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter sind überzeu-

gende Argumente auf der Kostenseite. Vorreiter auf Seiten der Wirtschaft waren und sind 

zahlreiche Großbetriebe und Konzerne. Viele von Ihnen haben bereits die Chancen „nachhal-

tig produzierter Erzeugnisse“ auf neuen Märkten für sich entdeckt und nutzen sie. Noch sehr 

langsam verbreitet sich der Gedanke in den kleinen und mittleren Betrieben. Ihnen mangelt es 

noch zu oft an geeigneten Instrumenten, mit deren Hilfe die ökonomischen Chancen nachhal-

tigen Wirtschaftens einzelwirtschaftlich erkannt und nutzbar gemacht werden können. 

Im Prozess der Verfestigung der Leitidee der Nachhaltigkeit haben sich zahlreiche Verbände 

und Vereine engagiert. Deutlicher als in der früheren Umweltschutzbewegung, zeigen sich 

heute staatlich geförderte oder auch privatwirtschaftlich getragene Institute und Organisatio-

nen als Mentoren der Verbreitung. Die Verbindung der Nachhaltigkeitsdimensionen Ökolo-

gie, Ökonomie, Soziales und Kultur verlangt durch die Komplexität möglicherweise auch 

andere Organisations- und Aktionsformen.  

Die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Berufsarbeit wird in aktuellen Fördervor-

haben deutlich. Zu nennen ist z.B. die Beteiligung Deutschlands am Berufsbildungsprogramm 

„Leonardo da Vinci“ der Europäischen Union (EU).  

Das Programm „Leonardo da Vinci“ weist die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

nicht explizit als Schwerpunkt aus. Die im Ratsbeschluss vom April 1999 festgelegten Ziele 

wie auch die Aufrufe zur Einreichung von Projektvorschlägen 2002-2004 und 2005-2006 

stellen jedoch einen Rahmen dar, der eine angemessene Berücksichtigung von Projekten 

sicherstellt, die mit einem europäischen Ansatz dazu beitragen, die Bildung für eine nachhal-

tige Entwicklung zu fördern. Bis 2001 bearbeiten in Deutschland zwei von insgesamt 21 

geförderten LEONARDO-Projekten das Thema Nachhaltigkeit und Agenda 21. Der Schwer-

punkt liegt hierbei auf Umweltbildung, Ressourcenschonung und erneuerbare Energien. Im 

Zeitraum 2001 bis 2004 lässt sich hingegen eine Zunahme nachhaltigkeitsrelevanter Projekte 

beobachten. So greifen von 104 LEONARDO-Projekten unter deutscher Leitung 18 Ansätze 

der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung auf. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen 

nachhaltiges Bauen, Ressourcenschonung und verbesserte technische Lösungen, ökologische 
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Landwirtschaft und Einzelhandel. So entwickelt das Projekt „Umbau & Co“ z.B. angesichts 

neuer EU-Richtlinien Aus- und Weiterbildungsmodule zum energiesparenden Bauen unter 

Nutzung hochdämmender Systeme und das Projekt „BioRohstoff-Lehrgarten“ entwickelt 

Lehr- und Ausbildungsmodule im Bereich biogener, nachwachsender Rohstoffe. Auch mit 

dem Projekt „Carisma“, dessen Ziel in der Vermittlung von Zusatzqualifikationen zum Thema 

Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit im ökologisch orientierten Fahrzeugbau besteht, 

wird deutlich, dass die LEONARDO-Projekte wichtige Impulse zu einer Strategie der Nach-

haltigkeit leisten können. Insgesamt dokumentieren die LEONARDO-Projekte damit den 

Übergang vom reinen Umweltschutz hin zu ganzheitlichen Ansätzen, Nachhaltigkeit zu ver-

stetigen.  

Mit Beginn der Zusammenarbeit im Rahmen des Nationalkomitees der UNESCO, durch den 

Runden Tisch im Rahmen der UN-Dekade und letztlich auch durch Fachtagungen und weite-

ren Veranstaltungen des BMBF sind neue Allianzen für Nachhaltigkeit entstanden. Gleich-

wohl sollte verstärkt am Aufbau einer gemeinsamen Plattform und einer Community für 

Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung als gemeinsamer Anlaufstelle und zusätzli-

chem Dienstleistungsangebot in der Berufsbildung gearbeitet werden. Insgesamt bedarf es 

einer vertieften und übergreifenden Kommunikation, für die derzeit eine Plattform fehlt. Die 

für diese Kommunikation notwendigen Materialien sollten aufbereitet und bereitgestellt wer-

den, auch für eine internationale Nutzung. Die Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit zwischen 

Regierungsstellen und den deutschen Organisationen der internationalen Zusammenarbeit 

(GTZ, InWEnt u.a.) spielen dabei eine tragende Rolle.  

Zur Einbindung von weiteren Unternehmen, vor allem aus dem KMU-Bereich, ist überzeu-

gendes Argumentationsmaterial, kostenrechnerisch oder marketingorientiert aufbereitet, 

erforderlich. Die Frage dabei lautet, wie kann ich als Unternehmen feststellen, ob bzw. wann 

es ökonomisch sinnvoll ist, nachhaltig zu wirtschaften. Wie kann sich das Unternehmen einen 

Eindruck über die Marktchancen nachhaltig produzierter Erzeugnisse und Verfahren machen, 

wie einen Markt für nachhaltige Produkte erschließen? Wie können Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter im Betrieb für ein nachhaltiges Arbeiten und damit nachhaltiges Wirtschaften 

ausgebildet werden? Schließlich geht es um Hilfestellung bei der Entwicklung einer Betriebs-

kultur für Nachhaltigkeit durch die Unternehmen. Auch das heißt Qualifizierung.  

Für die Berufsausbildung stellt sich insbesondere die Frage, wie die Kernkompetenzen, die 

dem Einzelnen erst ermöglichen, nachhaltig zu Handeln, erworben und schließlich in Hand-
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lung umgesetzt werden. Die Arbeiten des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) haben die 

notwendigen Qualifikationen für nachhaltiges Handeln im Grundsatz ermittelt. Nun müssen 

sie in konkrete Ausbildung umgesetzt werden. Für die Realisierung werden Ordnungsmittel 

zu schaffen sein, die dem Berufsbildungspersonal einerseits die unterrichtliche Einbindung 

ermöglicht, andererseits auch sicherstellen, dass diese Inhalte aufgegriffen werden. Insofern 

ist auch zu klären, wie nachhaltigkeitsrelevante Kompetenzen in Prüfungen einfließen kön-

nen. 

Neben den sehr detaillierten offenen Punkten muss die Berufsbildungspolitik die Einzelmaß-

nahmen auf der Makroebene flankieren. Hierzu können große Fachtagungen ebenso gehören 

wie öffentlichkeitswirksame Spitzengespräche und PR-Aktionen und Aufklärungskampagnen. 

Der Erfolg in der Berufsbildung wird vor allem davon anhängen, inwieweit es gelingt, recht-

zeitig verwendungsorientierte Hilfen zur Beratung und Umsetzung bereitzustellen. Gute 

Beispiele können dabei helfen. Der als Ergebnis der BMBF-Fachtagung im März 2003 entwi-

ckelte Orientierungsrahmen ist eine tragfähige Basis künftiger Aktivitäten. Mit der Ausrich-

tung an diesem Orientierungsrahmen sollte es gelingen, die zahlreichen Einzelaktivitäten 

selbstverantwortet zusammenzubinden und damit leichter nutzbar zu machen, ohne dass die 

Urheberschaft und Originalität verloren gehen. 

Mit den an der Ordnung der Berufsausbildung Beteiligten sollte weiter an Lösungswegen zur 

Integration nachhaltigkeitsrelevanter Lerninhalte in ganzheitliche Aufgabenstellungen in 

Ausbildungsordnungen gearbeitet werden. 

Die Forschung zur Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung muss dem Untersu-

chungsgegenstand folgend interdisziplinär agieren. Folgende Forschungsgegenstände und 

Handlungsansätze sollten dabei aufgegriffen werden. Die Aufstellung wird fortzuschreiben 

sein. Fachspezifische Aspekte sind nicht berücksichtigt.  

Zu den Untersuchungsgegenständen gehören unter anderem folgende Aspekte:  

•  Berufspädagogische Aspekte: 

o Untersuchung der Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Persönlich-

keitsdispositionen und der Befähigung zu nachhaltigem Handeln einerseits so-

wie dem Entstehen einer nachhaltigen Handlungsbereitschaft andererseits; 

Folgerungen für die Handlungsoptionen der Berufsbildner, um den Schritt von 
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der Bewusstseinsbildung zur eigenverantworteten Handlung zu unterstützen; 

Möglichkeiten medialer Unterstützung dieser Optionen 

o Klärung der Rahmenbedingungen, die nachhaltiges Handeln im Betrieb und in 

berufsbildenden Schulen fördern bzw. behindern 

o Untersuchung und Festlegung bzw. Entwicklung von Lerninhalten, Methoden 

und Lernarrangements in Schule und Betrieb zur Förderung nachhaltigen Han-

delns 

o Untersuchung und Entwicklung von Hilfen zur Gestaltung der Ordnungsmittel 

in der Berufsbildung, damit sie nachhaltiges Handeln fördert 

o modellhafte Entwicklung und Erprobung von Lerneinheiten, um die Nachhal-

tigkeitsdimensionen auch in ihrem Zusammenhang für den Lernenden erwerb-

bar und den Umgang mit möglichen Zielkonflikten zwischen ihnen aushaltbar 

zu machen 

o Qualifikationsforschung und Entwicklung von Qualifizierungsmaßnahmen für 

das Berufsbildungspersonal 

•  Betriebswirtschaftliche Aspekte 

o Optimierung der Instrumente zur Identifizierung, Gestaltung, Messung und 

Dokumentation nachhaltigkeitsrelevanter Prozesse im Betrieb 

o Ermittlung nachhaltigkeitsbezogener berufs- bzw. prozessbezogener Qualifi-

zierungsbedarfe im Betrieb 

o Entwicklung und Erprobung von Instrumenten eines Nachhaltigkeitsmonito-

rings 

o psychologische Akzeptanzaspekte und spezielle Wege der Akzeptanzgewin-

nung und -erhaltung bei Unternehmen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

•  Soziale Aspekte 

o Untersuchung und Erprobung von Wegen zum Erwerb und zur Umsetzung 

kommunikativer Kompetenzen sowie zum Umgang mit Konflikten im sozialen 

Geflecht „Betrieb“; 
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o Identifizierung von Mustern für die Übernahme von sozialer Verantwortlich-

keit und deren Umsetzung in interaktive Lernprozesse einschließlich berufsbil-

dungspolitischer Implikationen; 

o Untersuchung bewusstseinsverändernder und motivierender Lernprozesse im 

sozialen Umfeld (Kontext auch zu Themen wie z.B. sozialer Verantwortung, 

Umgang mit Menschen anderen Glaubens und anderer Kultur); 

o Entwicklung verstärkender sozialer, non-pekuniärer Sanktionsmuster (positive 

Sanktionen) im Kontext der Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung. 

Hochschule 

Im Bereich Hochschule unterstützt das BMBF im Wesentlichen folgende Vorhaben: 

Projekt „Uni 21“: In diesem Vorhaben geht es um eine nationale Bestandsaufnahme und 

Bewertung des Beitrags deutscher Hochschulen zu einer nachhaltigen Entwicklung, die von 

COPERNICUS Campus durchgeführt wurde. Es werden Maßnahmen, Möglichkeiten und 

Hemmnisse der Umsetzung von Nachhaltigkeit in Hochschulen untersucht. Als Projektziele 

werden verfolgt: Identifikation der laufenden bzw. vergangenen Aktivitäten in den Hochschu-

len, Aufzeigen künftiger Handlungsmöglichkeiten, Ausloten von Unterstützungsmöglichkei-

ten für Hochschulen auf Bundes- und Länderebene, Zusammentragen von guten Beispielen 

aus der Praxis und Beitrag zur Vorbereitung auf den Weltgipfel für eine nachhaltige Entwick-

lung in Johannesburg 2002. Im Ergebnis wurde deutlich, welche Anforderungen auf Hoch-

schulen zukommen und durch welche Strategien und Handlungsoptionen sie in den Stand 

versetzt werden können, ihrer Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung nachzukom-

men.  

Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Bestandsaufnahme wurde eine Expertise in Auftrag 

gegeben, wie Angebote mit Inhalten zur Nachhaltigkeit über Studien- und Prüfungsordnungen 

sowie innovative Lehr- und Lernformen in der Hochschulbildung noch weiter verankert wer-

den können. Dies gilt insbesondere auch für die Lehrerbildung. Es sind hierzu Modelle und 

Vorhaben zu entwickeln, die vor allem Aspekte von Interdisziplinarität und Partizipation in 

der Lehre aufgreifen.  

Die vom BMBF geförderte Studie „UNI 21“ hat gezeigt, dass an deutschen Hochschulen in 

den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Aktivitäten unternommen wurden, mit denen sie 

ihre Beiträge zur Zukunftssicherung der Gesellschaft leisten. Wie die Auswertung der Praxis-
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beispiele verdeutlicht, lassen sich erprobte Ansätze in den Bereichen Lehre, Hochschulent-

wicklung und Hochschulbeziehungen erkennen und als Basis für weitergehende Maßnahmen 

weiterentwickeln (BMBF 2004).  

Im Februar 2005 wurde die „Hochschulplattform UNI 21 für nachhaltige Entwicklung“ in 

Oldenburg anlässlich der UN-Dekade etabliert (http://www.hochschulplattform-uni21.de). Sie 

soll sich zu einem Zusammenschluss führender deutscher Hochschulen entwickeln, die das 

Leitbild der nachhaltigen Entwicklung in ihre Hochschulstrategie aufnehmen und darüber in 

einen offenen Dialog mit Politik, Gesellschaft und Wirtschaft treten. Die BLK prüft derzeitig 

ein Programm zur Förderung von „Leitbildentwicklung und Leitbildumsetzung der Bildung 

für eine nachhaltige Entwicklung“ an Hochschulen ebenso wie eine mögliche Verortung der 

„Bildung für eine nachhaltige Entwicklung im lebenslangen Lernen“ beim Transfer der Er-

gebnisse des BLK-Programms „Lebenslanges Lernen“. 

Stipendienprogramm „Integrierte Umwelttechnik“: Das vom BMBF finanzierte Sonderpro-

gramm „Integrierte Umwelttechnik mit ausgewählten Ländern in Asien, Lateinamerika sowie 

in Mittel- und Osteuropa“ wurde 1999 entwickelt und Anfang 2000 erstmals ausgeschrieben. 

Gefördert wurden bzw. werden Master-Studierende, Doktoranden, Postdoktoranden und 

Hochschullehrer aus Indien, Indonesien, Thailand, Vietnam, Argentinien, Brasilien, Chile, 

Mexiko, Uruguay, Rumänien und aus der Ukraine sowie Doktoranden und Hochschullehrer 

aus Deutschland. Die Förderschwerpunkten liegen in den Feldern Landwirtschaft / Agrartech-

nik, Forstwirtschaft / Holzverarbeitung, Lebensmitteltechnologie und Textilverarbeitung / 

Ledererzeugung. Im Rahmen des Programms sind bislang 134 Ausländer und 4 Deutsche mit 

einem Individualstipendium gefördert worden. Hinzu kommen ca. 100 Teilnehmer an Som-

merschulen, die zu den Themen „Umwelttechnik“ und „Waldwirtschaft“ durchgeführt wor-

den. Die Aktivitäten in diesem Programm laufen im Jahr 2005 aus. Wegen des sehr erfolgrei-

chen Modells der Verknüpfung von nationalen Förderschwerpunkten mit internationalen 

Stipendienprogrammen soll 2005 im Rahmen des Programms „Forschung für Nachhaltigkeit“ 

ein neues Stipendienprogramm, zunächst mit dem inhaltlichen Focus auf nachhaltige Wald-

wirtschaft und Ernährung, gestartet werden. Die im alten Programm durchzuführenden Som-

merschulen werden eine inhaltliche Brücke dazu herstellen. 

Demonstrationsprogramm zur Förderung „Internationaler auslandsorientierter Studien-

gänge“: Im Zusammenhang mit dem Programm, das seit 1997 sechs Mal ausgeschrieben 
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wurde, sind im Jahr 2004 insbesondere folgende Studiengänge zu nennen, die sich fachlich 

u.a. mit Aspekten nachhaltigen Wirtschaftens und Handelns beschäftigen: 

•  Universität Freiburg: Global Studies Programme - mit Kursen in Afrika und Indien 

•  Universität Hohenheim: Environmental Protection and Food Production 

•  Technische Universität München: Sustainable Resource Management  

Aktionskonzept „Nachhaltige und wettbewerbsfähige deutsche Wasserwirtschaft“: Einer 

Umsetzungsempfehlung folgend, wurden die Internationalen Aufbaustudien im Wasserfach 

(IPSWaT) ins Leben gerufen. Durch die Unterstützung des internationalen Wissenstransfers 

und der erweiterten Qualifikation junger Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in diesem 

Sektor wird der nachhaltigen Entwicklung Rechnung getragen. Die Vergabe von Stipendien 

an deutsche und internationale Nachwuchswissenschaftler und Nachwuchswissenschaftlerin-

nen zur Absolvierung eines Master-Programms bzw. zur Anfertigung einer Promotion an 

einer deutschen Hochschule beinhaltet die Möglichkeit eines bilateralen Wissensaustauschs. 

Dies Konzept haben das BMBF und die deutsche Wasserwirtschaft gemeinsam erarbeitet. 

Förderprogramm „Risikomanagement extremer Hochwasserereignisse“: Das im BMBF-

Rahmenprogramm „Forschung für Nachhaltigkeit“ entwickelte Förderprogramm enthält 

wichtige Elemente zur Förderung des Wissenstransfers in Praxis und Bildung sowie zur Stär-

kung des Hochwasserbewusstseins und der Risikokommunikation in der Gesellschaft. In 

einem Querschnittsvorhaben des Geoforschungszentrums Potsdam werden Forschungsergeb-

nisse zusammengeführt, aufbereitet und an betroffene Personenkreise verbreitet. Ein Master-

studiengang zum Thema Hochwassermanagement wird im Rahmen eines Vorhabens an der 

TU Dresden ausgebaut. 

Beteiligung am SOKRATES-Programm ERASMUS: Durch diese Beteiligung wird vor 

allem die Hochschulzusammenarbeit in Europa intensiviert. Über 240 deutsche Hochschulen 

haben in diesem Bereich Aktivitäten entwickelt, darunter auch Studiengänge und Fakultäten, 

die sich mit Umweltschutz und Nachhaltigkeit beschäftigen. 

Allgemeine Weiterbildung 

Im Bereich „Weiterbildung/Erwachsenenbildung“ hat das BMBF in den letzten drei Jahren 

Ansätze zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung durch Unterstützung von „Lernfes-

ten“ gefördert, die in der Erwachsenenbildung in zahlreichen Regionen und Kommunen zu 
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Themen wie „Agenda 21“; „Medienkompetenz“; „Alphabetisierung“ sowie „Strategien für 

neue Lernkulturen“, „Konflikt“ und „Frieden“ durchgeführt wurden. 

Das vom BMBF gemeinsam mit den Ländern geförderte Deutsche Institut für Erwachsenen-

bildung (DIE) beschäftigt sich vor allem im Rahmen der „Clearing-Stelle Umweltbildung“ 

mit Nachhaltigkeitsfragen. Diese „Clearing-Stelle“ betreut u. a. eine Mailingliste für Wissen-

schaftler, Praktiker, Umweltschützer etc. über die vor allem die Themen „Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung“, „Multimedia/Internet in der Umweltbildung“ und „Agenda 21“ 

diskutiert werden (http://www.die-frankfurt.de/clear). Die Liste ist eine Plattform für einen 

bundesweiten Meinungs- und Erfahrungsaustausch. 

Eine Reihe weiterer Fördervorhaben sind zu nennen: Ziel des Projekts „Gut leben in der 

EINEN WELT“ von der Katholischen Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung 

(KBE) und Misereor ist die Entwicklung und Erprobung eines Konzepts, mit dem hauptamtli-

che und nebenamtliche Erwachsenenbildner motiviert und qualifiziert werden können, The-

men einer nachhaltigen Entwicklung in ihre alltägliche Bildungsarbeit zu integrieren, die 

Programmentwicklung ihrer Bildungseinrichtungen durch solche Themen zu ergänzen und 

Eine-Welt-Projektgruppen zu initiieren und zu begleiten. Das Vorhaben „Motivation und 

Qualifikation älterer Erwachsener für bürgerschaftliches Engagement“ (Arbeit und 

Leben e.V.) will ältere Menschen, die bereits in der gewerkschaftlichen Arbeit, als Personal- 

oder Betriebsräte oder in anderen Bereichen engagiert sind oder waren, für die nachberufliche 

ehrenamtliche Arbeit gewinnen, motivieren und befähigen. 

Übergreifende Aktivitäten 

Zur Verankerung von Nachhaltigkeitsgesichtspunkten werden mehrere Projekte gefördert, die 

alle Bildungsbereiche betreffen. Dazu zählen u.a.:  

Bundesaktion Bürger initiieren Nachhaltigkeit (BIN): Ziel dieses Vorhabens ist es, im 

Rahmen der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie lokale Nachhaltigkeitsinitiativen anzuspornen 

und bürgerschaftliches Engagement zu honorieren. Unterstützt werden zivilgesellschaftliche 

Initiativen, die wegweisende, übertragbare Beiträge zur lokalen Nachhaltigkeit in ihrer Stadt 

oder Gemeinde leisten. Die Mittelvergabe erfolgt in erster Linie für die Anbahnung von neuen 

lokalen Projekten zur Nachhaltigkeit. Infrage kommen aber auch Maßnahmen zur verbesser-

ten Kommunikation von erfolgreich abgeschlossenen Projekten sowie zur Umsetzung bzw. 

Weiterentwicklung von erfolgreich laufenden Projekten (http://www.bund-bin.de). 
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Programm „Lernkultur Kompetenzentwicklung“ (LKKE): Wesentliche Ziele des aus 

Mitteln des BMBF und des ESF finanzierten Programms sind der Aufbau effizienter kontinu-

ierlicher Lernstrukturen auch unter den Gesichtspunkten Wettbewerb, Standortbedingung 

Transfer und Nachhaltigkeit. Eine Stärkung der individuellen beruflichen Kompetenzen sowie 

komplexe Strategien zu Kompetenzerhalt und Kompetenzentwicklung bei Arbeitslosigkeit 

sowie e-learning und neue (u.a. Dienstleistungs-)Lernkonzepte in Weiterbildungseinrichtun-

gen gehören gleichermaßen zum Forschungs- und Entwicklungsprogramm LKKE. Es unter-

gliedert sich in die Programmbereiche Grundlagenforschung, Lernen im Prozess der Arbeit 

(LiPA), Lernen im sozialen Umfeld (LisU), Lernen in Weiterbildungseinrichtungen (LiWE), 

Lernen im Netz und mit Multimedia (LiNe) sowie verschiedene Begleitfunktionen (z.B. 

Internationales Monitoring, Graduiertennetzwerk, Qualitätstests der Stiftung Warentest u.a.). 

Im Rahmen der Strategie für ein lebenslanges Lernen erfolgt in diesem Programm die Ent-

wicklung einer neuen (beruflichen) Lernkultur zu (Weiter-)Qualifizierung und Kompetenz-

entwicklung, um erwerbsfähigen Menschen neue Wege für selbstorganisiertes Lernen im 

Prozess der Arbeit, im sozialen Umfeld, im Internet und in Weiterbildungseinrichtungen 

aufzuzeigen. Die einzelnen Programmteile richten sich an unterschiedliche Zielgruppen in 

unterschiedlichen Lebensbereichen und Lebensverhältnissen und sind eng miteinander ver-

zahnt. 

Vorhaben „Strategie für Lebenslanges Lernen“: Hiermit wird das Ziel verfolgt, das Lernen 

aller Bürgerinnen und Bürger in allen Lebensphasen und Lebensbereichen, an verschiedenen 

Lernorten und in vielfältigen Lernformen anzuregen und zu unterstützen, wobei formales, 

nicht-formales und informelles Lernen gleichermaßen einbezogen werden. Es werden realisti-

sche und auf Nachhaltigkeit gerichtete Perspektiven entwickelt, die auf den vorhandenen 

Bildungsstrukturen, Aktivitäten und Erfahrungen aufbauen und einen strukturierten Rahmen 

Lebenslangen Lernens abstecken, der flexibel und offen für die kontinuierliche Weiterent-

wicklung ist.  

Aktionsprogramm „Lebensbegleitendes Lernen für alle“: Dieses Programm leistet einen 

Beitrag zur Förderung lebensbegleitenden Lernens aller Menschen und mit Blick auf eine 

zukunftsorientierte Reform der Bildungsstrukturen. In dem Aktionsprogramm sind die For-

schungs-, Entwicklungs- und Erprobungsmaßnahmen des Bundes in den einzelnen Bildungs-

bereichen, die der Förderung Lebensbegleitendes Lernen dienen, zusammengefasst und auf-

einander bezogen. Das Programm „Lernende Regionen – Förderung von Netzwerken“ 

(http://www.lernende-regionen.info) bildet den Kern des Aktionsprogramms. Es unterstützt 
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den Aufbau und die Weiterentwicklung bildungsbereichs- und trägerübergreifender regionaler 

Netzwerke, in denen durch Zusammenarbeit möglichst vieler Beteiligter (z.B. Bildungsein-

richtungen, Betriebe, Sozialpartner, Jugendämter, Arbeitsämter etc.) innovative Projekte im 

Bereich Lebenslangen Lernen entwickelt, erprobt und auf Dauer angelegt werden. Damit 

sollen Strukturen für das Lebenslange Lernen dauerhaft verbessert bzw. geschaffen werden. 

Bundesweit sind über 70 Lernende Regionen eingerichtet worden. Die jüngste Weiterentwick-

lung des Programms besteht in der Förderung von zehn Themennetzen, um die Kooperation 

und den Austausch von guter Praxis auch über die Netzwerke hinweg und zwischen den 

Regionen zu ermöglichen. 

„AQUILO: Aktivierung und Qualifizierung erlebnisorientierter Lernorte“: Freizeit-

parks, Museen, Science Center und ähnliche Einrichtungen sollen über das Projekt angeregt 

und unterstützt werden, das Bildungspotential ihrer Einrichtungen (Freizeit- und Erlebniswel-

ten) zu aktivieren und zu optimieren. Um aus der derzeitigen Beliebigkeit der vielfältigen 

Themen-, Inhalts- und Lernstrukturen der Einrichtungen heraus und zu zielorientiertem Ler-

nen zu kommen, werden ein Kooperationsnetz der Einrichtungen entwickelt und Schwer-

punktthemen bestimmt werden, zu denen die Einrichtungen freizeitorientierte Lernangebote 

gestalten. 

Wettbewerbe 

„Jugend forscht“, der europaweit bekannteste Wettbewerb im Bereich von Naturwissen-

schaften, Mathematik und Technik, wird seit 1965 jährlich ausgerichtet und wendet sich an 

junge Menschen bis 21 Jahre. Das BMBF beteiligt sich an den laufenden Kosten und vergibt 

im Rahmen des nationalen Wettbewerbs Sonderpreise. Steigende Teilnehmerzahlen – in der 

40. Wettbewerbsrunde 2005 haben sich nahezu 9.000 Jugendliche beteiligt – und die hohe 

Qualität der präsentierten Arbeiten belegen die große Akzeptanz bei Schulen und Jugendli-

chen sowie deren außerordentliches Engagement. 

Umweltthemen, die sich auch mit Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung befassen, gewin-

nen bei „Jugend forscht“ an Bedeutung. Dabei geht es beispielsweise um die Entwicklung 

ökologisch verträglicher Materialien oder die Nutzung alternativer Energien. Die praktische 

Problemlösungskapazität der Untersuchungen gewann in den vergangenen Jahren ständig an 

Bedeutung. So erreichte beim Bundesfinale 2004 eine Arbeit über die Verwendbarkeit eines 

speziellen Pilzes zur Schadstoffbeseitigung in Deponien und Kläranlagen den 2. Preis im 

Fachgebiet Biologie. „Jugend forscht“-Teilnehmerinnen und -teilnehmer untersuchten darüber 
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hinaus aber auch die ökonomische Relevanz ihrer Projekte. So befasste sich im Jahr 2003 der 

4. Sieger im Fachgebiet Chemie auf Bundesebene mit der Herstellung und Optimierung von 

Werkstoffen aus den Chitinpanzern von Krebsen, einer bislang ungenutzten Ressource. 

Eine zusätzliche internationale Komponente hat „Jugend forscht“ seit 1990 gewonnen. Ganz 

auf den Bereich Umwelt ausgerichtet ist der Wettbewerb „Worldwide Young Researchers for 

the Environment“ (WYRE), der im Jahr 2000 aus dem Wettbewerb „Young European Envi-

ronmental Researchers“ (YEER) erwuchs. Er wird durch die Deutsche Bank AG gefördert. 

Der BundesUmweltWettbewerb wird vom BMBF gefördert und vom Institut für die Päda-

gogik der Naturwissenschaften (IPN) an der Universität Kiel seit 1990 als Schülerwettbewerb 

jährlich bundesweit ausgeschrieben. Das Ziel des Wettbewerbs besteht darin, dem für Nach-

haltigkeit konstitutiven Prinzip der Vernetzung Rechnung zu tragen. Im Sinne der Förderung 

gesellschaftlicher Teilhabe wird vorgeschlagen, mit Firmen, Behörden und kommunalen 

Institutionen zu kooperieren. Der Wettbewerb fördert die Auseinandersetzung mit Fragen der 

gemeinsamen und nachhaltigen Gestaltung von Lebensräumen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden angeregt, sich in die Rolle verschiedener ge-

sellschaftlicher Gruppen zu versetzen, um aus unterschiedlichen Perspektiven zur Lösung 

konkreter Umweltprobleme vornehmlich aus dem persönlichen Umfeld beizutragen. Dieses 

Ziel findet im Motto des Umweltwettbewerbs „Vom Wissen zum Handeln“ seinen Ausdruck: 

Die Ursachen eines Umweltproblems sollen an einem Beispiel aus dem eigenen Lebens- und 

Erfahrungsbereich untersucht, ökologische, ökonomische, soziale und kulturelle und techni-

sche Zusammenhänge dargestellt und Lösungen für ein verantwortliches Handeln entwickelt 

werden. Die Bezüge des Wettbewerbs zu einem modernen Verständnis der naturwissenschaft-

lichen Grundbildung werden deutlich, vergleicht man diese Aufgabenbeschreibung mit der für 

die PISA-Studie maßgebliche Definition naturwissenschaftlicher Grundbildung der OECD, 

die fordert, naturwissenschaftliches Wissen in einen gesellschaftlichen Kontext zu stellen. 

Bisher prämierte Wettbewerbsbeiträge zeigen, dass dieses innerhalb des Wettbewerbs in einer 

Weise gelingt, die für den naturwissenschaftlichen Unterricht an Schulen durchaus Vorbild-

charakter haben kann. 

Der BundesUmweltWettbewerb leistet zunehmend wichtige Beiträge zur Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung. Dieses wird vor allem dadurch sichtbar, dass die Ausschreibung 

inhaltlich von einer ehemals stärker umweltbezogenen Ausrichtung auf die Ziele der Bildung 

für eine nachhaltige Entwicklung hin orientiert werden konnte.  
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Der vom BMBF geförderte jährlich stattfindende Wettbewerb „Förderprogramm Demokra-

tisch Handeln“ wurde 1989 erstmalig ausgeschrieben. Ziel ist es, Wissen und Urteilsfähig-

keit sowie die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen zu fördern und damit längerfristig 

zu einer Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements beizutragen. Wettbewerbsbeiträge 

können auf drei Handlungsebenen angesiedelt sein: Sie können den Unterricht, die dort be-

handelten Themen und Projekte, das Schulleben, die Mitwirkungsmöglichkeiten von Schüle-

rinnen und Schülern, oder das Zusammenwirken mit der Gemeinde durch Kooperationen mit 

außerschulischen Partnern betreffen. Das Themenspektrum der Beiträge aus dem Jahr 2003 

zeigt exemplarisch den inhaltlichen Bezug des Wettbewerbs zur Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung: Mehr als ein Viertel der Beiträge sind Themen wie Ökologie, Dritte Welt, 

Kommune und lokales Umfeld, Zusammenleben, Asyl und Minderheiten gewidmet. 

Am Wettbewerb nehmen Gruppen aus allen Bundesländern teil. Seit 1999 kooperieren die 

Bundesländer Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Brandenburg, Hamburg, Sachsen und 

Thüringen in einem den Wettbewerb ergänzenden Projekt mit dem Ziel, die regionale Ent-

wicklung beispielhafter Projekte sowie begleitende Maßnahmen in der Qualifikation von 

Schülerschaft sowie Lehrerinnen und Lehrern zu ermöglichen. Bund und Länder arbeiten im 

Förderprogramm Demokratisch Handeln seither zusammen. 

Forschung 

Erfolgreiche Forschung für Nachhaltigkeit erzielt Fortschritte, die den Menschen zugute 

kommen, den Alltag erleichtern, die Umwelt schützen und neue Beschäftigungspotenziale 

erschließen. Mit dem neuen Rahmenprogramm „Forschung für Nachhaltigkeit“ 

(http://www.fona.de) fördert das BMBF gezielt Innovationen für eine nachhaltige Entwick-

lung. Der interdisziplinäre und anwendungsorientierte Ansatz des BMBF-Rahmenprogramms 

spiegelt die innovative Weiterentwicklung von bisherigen Forschungskonzepten und For-

schungsergebnissen wider. 

Im Mittelpunkt des Rahmenprogramms stehen die vier Aktionsfelder: 

•  Nachhaltigkeit in Industrie und Wirtschaft, 

•  nachhaltige Konzepte für Regionen, 

•  nachhaltige Nutzung von Ressourcen und 

•  Strategie für gesellschaftliches Handeln. 
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Das Rahmenprogramm verbindet dabei technologischen Fortschritt mit gesellschaftlichen 

Prozessen und zielgerichtetem Transfer in die Bildungssysteme. Darüber hinaus ist es als 

„lernendes Programm“ angelegt, bei dem Initiativen und Maßnahmen immer wieder an neue 

Erkenntnisse angepasst werden können. Durch die Internationalität von „Forschung für Nach-

haltigkeit“ sollen Synergieeffekte im europäischen und internationalen Forschungsraum ge-

stärkt werden. Von 2004 bis 2008 stehen jedes Jahr durchschnittlich 160 Millionen Euro zur 

Forschung für eine nachhaltige Entwicklung zur Verfügung.  

Das BMBF fördert bereits heute in nachhaltigkeitsbezogenen Verbundprojekten interessante 

und meist sehr anwendungsnahe Themenstellungen in einem engen Dialog zwischen Industrie 

und Wissenschaft. Diese Strategie soll weiter ausgebaut werden. Eine besondere Herausforde-

rung liegt in der Einbeziehung weiterer Unternehmenskreise, insbesondere im Hinblick auf 

die substanzielle Beteiligung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Diese können 

häufig nicht direkt, sondern nur indirekt über Kammern, Verbände oder spezielle Beratungs-

firmen bzw. -angebote und das Bildungssystem erreicht werden. 

Seit 1999 fördert das BMBF die sozial-ökologische Forschung (SÖF) (http://www.sozial-

oekologische-forschung.org). Dieser Forschungsschwerpunkt zeichnet sich dadurch aus, dass 

Wissen fachübergreifend zusammengeführt wird, um zur Lösung konkreter gesellschaftlicher 

Nachhaltigkeitsprobleme und damit zur Umsetzung der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie 

beizutragen. 

In aller Regel erfordert die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit konkreten gesellschaft-

lichen Nachhaltigkeitsproblemen ein Zusammenwirken von Wissenschaftlerinnen und Wis-

senschaftlern der Natur- und Gesellschaftswissenschaften. In der sozial-ökologischen For-

schung wird der naturwissenschaftliche Ansatz der Umweltforschung um die gesellschaftliche 

Dimension erweitert. Bisherige Erfahrungen belegen, dass es nicht ausreicht, Umweltszena-

rien zu beschreiben, ohne zugleich gesellschaftliche Handlungsoptionen aufzuzeigen, und 

dass es keinen Sinn macht, Umwelttechnologien zu entwickeln, die nicht angenommen und 

genutzt werden. Für einen erfolgreichen umweltgerechten Umbau der Gesellschaft müssen 

ökologische Tragfähigkeit, soziale Sicherung und Wettbewerbsfähigkeit miteinander in Ein-

klang gebracht werden. 

In der sozial-ökologischen Forschung werden gesellschaftliche Akteure – z.B. Verbraucher, 

Kommunen, Unternehmen und NGOs – in den Forschungsprozess (u.a. bei der Problem- und 

Zielbeschreibung) einbezogen. Kontinuierliche Dialoge mit diesen Akteuren und der allge-
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meinen Öffentlichkeit sind substanzieller Bestandteil des innovativen Förderschwerpunkts. 

Durch die Integration von Praxispartnern in den Forschungsprozess werden Lösungsvorschlä-

ge für die Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung aus der Praxis erarbeitet und dieser 

wieder zur Verfügung gestellt. Es werden intensive Lerneffekte bei den Akteuren, aber auch 

in der Wissenschaft selbst, ausgelöst. 

Das BMBF unterstützt die sozial-ökologische Forschung durch Projekt-, Nachwuchs- und 

Infrastrukturförderung. Die Projektförderung greift aktuelle gesellschaftliche Probleme auf, 

die sich aufgrund von Zielkonflikten zwischen dem gesellschaftlichen System und der natürli-

chen Umwelt ergeben haben. Inhaltliche Schwerpunkte sind dabei beispielsweise: Agrarwen-

de, Ernährung, Umbau der Ver- und Entsorgungssysteme, Klimawandel, Stadtentwicklung, 

Regionalentwicklung und Gefährdung durch systemische Risiken. Übergreifende Fragestel-

lungen, die alle Projekte der sozial-ökologischen Forschung betreffen, werden dabei von so 

genannten Querschnitts-Arbeitsgruppen – selbstorganisierten Verbünden aus Mitgliedern 

verschiedener sozial-ökologischer Forschungsprojekte mit wechselnder Zusammensetzung – 

aufgegriffen, wobei derzeit folgende Themen bearbeitet werden: Gender, Gesellschaftliche 

Naturverhältnisse, Ökonomik, Partizipation, Praxisintegration sowie Steuerung und Trans-

formation. 

Das BMBF fördert neun Nachwuchsgruppen der sozial-ökologischen Forschung aus Hoch-

schulen und Umweltforschungsinstituten mit 14 Millionen Euro. Rund 50 junge Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftler können sich über einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren 

inter- und transdisziplinär qualifizieren. Die Verbindung zwischen außeruniversitärer und 

universitärer Forschung soll dadurch intensiviert werden. Die Frauenquote in den geförderten 

Nachwuchsgruppen liegt mit über 60 Prozent deutlich höher als in der klassischen Umwelt-

forschung. Zudem wird knapp die Hälfte der geförderten Gruppen auch von einer Wissen-

schaftlerin geleitet. Die Nachwuchsgruppen beschäftigen sich mit konkreten ökologischen 

Problemen und deren Lösungen. Dabei stehen das Verhalten der Verbraucher und ihre unter-

schiedlichen Lebensstile im Zentrum der Analysen. Auch geschlechtsspezifische Unterschie-

de werden berücksichtigt, da sich das Konsumverhalten von Frauen und Männern häufig 

signifikant unterscheidet. 

Das Heranführen der jungen Generation an Forschungsthemen, die für Umwelt und Nachhal-

tigkeit relevant sind hat in der Forschungsförderung eine große Bedeutung. Die in der Helm-

holtz-Gemeinschaft (HGF) zusammengeschlossenen Forschungszentren bieten hierzu mit 
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ihren Schülerlaboren einen wichtigen Beitrag. Derzeit werden von den Helmholtz-Zentren an 

18 Standorten in Deutschland Experimentallabore für junge Leute betrieben. In vielen dieser 

Schülerlabore geht es um Fragestellungen der Umweltforschung und um das Verständnis für 

die Einflüsse des Menschen auf die Natur. Beispielsweise thematisiert das Schülerlabor des 

Alfred Wegener Instituts für Meeres- und Polarforschung (AWI) die Bedeutung von Algen 

für den Kohlendioxid-Kreislauf. Es soll dabei vermittelt werden, wie diese Algen uns helfen 

können, den Anstieg des Kohlendioxids in der Atmosphäre zu verringern. Weitere interessan-

te Themenfelder werden auch in den Schülerlaboren des Forschungszentrums Jülich (FZJ) 

und des Forschungszentrums Karlsruhe (FZK) behandelt. Dort geht es um die Beschaffenheit 

und die Funktion des Bodens als Trinkwasserspeicher oder für das Pflanzenwachstum. Und es 

werden im Umweltlabor Bodenproben auf ihre Eigenschaften sowie auf Schadstoffbelastung 

hin untersucht. Im Schülerlabor des Umweltforschungszentrums Halle-Leipzig (UFZ) stehen 

„Umweltgifte im Visier“. Experimente zum Beispiel zum Biomonitoring zeigen den Schüle-

rinnen und Schülern die Auswirkungen von Schadstoffen auf Bakterien, Pilze und Fischeier 

und bieten somit einen Einblick in die Komplexität moderner Umweltforschung. 

Des Weiteren fördert das BMBF Institute der Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wil-

helm Leibniz (WGL, „Blaue Liste“-Institute), insbesondere das Deutsche Institut für Er-

wachsenenbildung (DIE), das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung 

(DIPF) und das Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften (IPN). Sie führen in unter-

schiedlichem Umfang Vorhaben zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung durch. 

Mit dem Ziel, einen kritischen und offenen Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft 

zu initiieren, hat die Initiative „Wissenschaft im Dialog“ vom Stifterverband für die Deut-

sche Wissenschaft und von den Wissenschaftsorganisationen verschiedene Veranstaltungen, 

Ausstellungen und Foren durchgeführt (2002: Jahr der Geowissenschaften mit Wissenschafts-

sommer in Bremen; 2003: Jahr der Chemie mit Wissenschaftssommer in Mainz; 2004: Jahr 

der Technik mit Wissenschaftssommer in Stuttgart; 2005: Einsteinjahr mit Wissenschafts-

sommer in Berlin und Potsdam). 

3.2.2 BMU 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie die 

ihm nachgeordneten Behörden Umweltbundesamt (UBA) und Bundesamt für Naturschutz 

(BfN) haben im Berichtszeitraum 2002 bis 2005 vielfältige Vorhaben zur Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung gefördert, insbesondere in ihrem Zuständigkeitsbereich Umwelt- 
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und Naturschutz. Vor allem in der sozialwissenschaftlichen Umweltforschung wurden wis-

senschaftliche und empirische Grundlagen geschaffen, die wesentlich zur Umsetzung und 

Verbreitung einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung beitragen. 

Wissenschaftliche und empirische Grundlagen 

Repräsentativbefragung zum Stand von Umweltbewusstsein und Umweltverhalten in 

den Jahren 2002 und 2004: Seit Mitte der 90er Jahre wird in Deutschland alle zwei Jahre 

eine Repräsentativumfrage durchgeführt, in der die allgemeinen Einstellungen der Bevölke-

rung zum Umweltschutz sowie zu den aktuellen Handlungsfeldern der Umweltpolitik erhoben 

werden. Aus der Analyse der Daten unter sozialstrukturellen und soziokulturellen Perspekti-

ven (Alter, Geschlecht, Einkommen, Werthaltungen, Zukunftserwartungen usw.) lassen sich 

Erkenntnisse darüber gewinnen, wie die Umweltproblematik sich in den Einschätzungen und 

Verhaltensbereitschaften der Bürgerinnen und Bürger widerspiegelt. Die regelmäßigen 

BMU/UBA-Umfragen liefern für die Bildungsdiskussion wichtiges Hintergrundmaterial. In 

der Umfrage im Jahr 2004 wurden neben den sich regelmäßig wiederholenden Fragen, die 

Zeitreihenanalysen ermöglichen, die Schwerpunkte Vorstellungen von Lebensqualität, Woh-

nen, Umwelt und Gesundheit, Freizeitorientierungen sowie Engagementpotenziale für den 

Umweltschutz gesetzt. 

Umweltbewusstsein und Umweltverhalten der türkischen Migranten in Deutschland – 

Untersuchung zum gegenwärtigen Stand und Ermittlung von Möglichkeiten ihrer Ein-

beziehung: Angelehnt an die Repräsentativumfrage 2002 wurde die erste bundesweite und 

repräsentative Umfrage zum Umweltbewusstsein und -verhalten der türkischstämmigen 

Migrantinnen und Migranten durchgeführt. Es handelte sich dabei um eine telefonische Be-

fragung und Experteninterviews mit insgesamt 30 Vertretern aus Verbraucherzentralen, Um-

weltschutzverbänden und Migrantenorganisationen. Es zeigte sich, dass eine hohe Bereit-

schaft unter den Migrantinnen und Migranten im Hinblick auf ein umweltbewussteres Verhal-

ten vorhanden ist, aber massive Informationsdefizite und Orientierungsprobleme bestehen. 

Diese Ergebnisse sind im Rahmen der Weiterentwicklung der Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung bislang noch nicht hinreichend rezipiert. 

Analyse der Folgen des Geschlechtsrollenwandels für Umweltbewusstsein und Umwelt-

verhalten: In Repräsentativumfragen zeigen sich immer wieder deutliche Unterschiede im 

Umweltbewusstsein und Umweltverhalten von Frauen und Männern. Frauen haben ausge-

prägtere Pro-Umwelteinstellungen, sind skeptischer gegenüber der Technik und sehen gerin-
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gere Fortschritte in der Umweltpolitik. In dieser Untersuchung wurde in diesem Vorhaben 

eine Sekundäranalyse von Umfragedaten einerseits sowie von lebensstilspezifischen Haus-

haltsexplorationen andererseits durchgeführt. Sie zeigt, dass vor allem die lebensweltliche 

Milieueinbindung und soziokulturelle Situation für das Verhalten und die Einstellungsmuster 

beider Geschlechter grundlegend ist. Die Studie leistet einen Beitrag zur Thematik ‚Förderung 

nachhaltiger Konsummuster’ durch eine zielgruppenspezifische Zugangsweise und ist somit 

auch für den diesbezüglichen Schwerpunkt im Rahmen der Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung relevant. 

Die Studie „Motivation in der Bevölkerung, sich für Umweltthemen zu engagieren – 

Eine qualitative Studie mit Fokus-Gruppen“ soll Aufschluss über die Motivation für Um-

weltschutz- und Nachhaltigkeitsthemen in der Bevölkerung geben und ein allgemeines Sche-

ma für die Erhebung von Motivationspotenzialen mittels der Fokusgruppentechnik entwi-

ckeln, das von Verbänden und Initiativen zu deren Zwecken verwendet werden kann. 

Um die Kommunikation im Naturschutz zu verbessern, wird in drei Forschungsvorhaben zu 

„Lebensstilen und Naturschutz“ die Methode der Lebensstilforschung herangezogen. Die 

daraus resultierenden lebensstiltypischen Kommunikationsmaßnahmen und deren Wirksam-

keit werden in einem Vorhaben – beispielhaft am Thema „Naturschutz und Ernährung“ – 

untersucht. Außerdem wurde eine empirische Studie zur Wirkung des Films „The Day 

after Tomorrow“ veranlasst, um die Wirkung dieser Form der Umweltkommunikation zu 

erforschen. 

Mit der „Analyse von Verhaltensmustern/Lebensstilen als Teil einer Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung im Alltag“ wurden beispielhaft ausgewählte Nachhaltigkeitsinitia-

tiven begleitet und beobachtet sowie Vorschläge entwickelt, wie das „Dynamikpotenzial“ von 

solchen Initiativen erhöht werden kann. Mit der „Bestandsaufnahme der wissenschaftlichen 

Ergebnisse zu den Determinanten des Informationsverhaltens im Umweltschutz und 

Ermittlung von Möglichkeiten verbesserter Informationsstrategien im Umweltschutz“ 

wurde das sozialwissenschaftliche Wissen zum Informationserwerb in milieu-, alters- und 

geschlechterspezifischer Differenzierung zusammengetragen und nach Möglichkeiten ge-

sucht, die Umweltkommunikation entsprechend zu verbessern. 

Projekte, Kampagnen und Tagungen zur Umwelt- und Nachhaltigkeitskommunikation 
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Mit dem Projekt „Begleitende Maßnahmen zur außerschulischen Umweltbildung im 

Rahmen der UN-Dekade Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ sollen die vielfälti-

gen Beiträge außerschulischer Umweltbildung zur UN-Dekade auf nationaler und internatio-

naler Ebene sichtbar gemacht werden. Hierzu werden Öffentlichkeitsarbeitmaßnahmen ent-

wickelt, die sich an die verschiedenen Zielgruppen und Partner richten und Kooperationen 

anregen. Um die internationale Präsenz zu fördern, werden die Materialien in deutscher und 

englischsprachiger Fassung hergestellt. 

Die Umsetzung der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie wird flankiert durch einen Dialog mit 

der Zivilgesellschaft, an dem sich die Umweltverbände DNR, BUND und NABU im Rahmen 

des Projekts „Nachhaltigkeit und zivilgesellschaftliche Partizipation“ aktiv beteiligen. Die 

Umweltverbände organisieren Workshops, in denen sie über die Fortschreibung der Nachhal-

tigkeitsstrategie informieren und gemeinsam mit anderen Umweltverbänden deren Inhalte 

diskutieren. DNR, BUND und NABU erarbeiten gemeinsame Stellungnahmen zu den um-

weltrelevanten Indikatoren und zum Fortschrittsbericht, die an die Bundesregierung schrift-

lich und mündlich in Konsultationsrunden weitergereicht werden. Ein Schwerpunktthema des 

Projektes ist Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. In zwei Workshops (Februar und 

Oktober 2004) wurden Forderungen zur Weiterentwicklung des Themas Bildung in der Nach-

haltigkeitsstrategie und zur Verankerung der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung im 

Bildungssystem erarbeitet. 

Im Jahr 2002 wurde eine Öffentlichkeitskampagne zum zehnjährigen Bestehen des Überein-

kommens über die biologische Vielfalt durchgeführt (Biodiversitätskampagne 2002). Unter 

einem gemeinsamen Logo und Slogan „Leben braucht Vielfalt“ wurden zusammen mit vielen 

verschiedenen Akteuren unterschiedliche Öffentlichkeitsaktionen und PR-Maßnahmen durch-

geführt, um die Bedeutung der biologischen Vielfalt für das tägliche Leben der Menschen 

deutlich zu machen und für die Ziele des Übereinkommens zu werben.  

In dem Vorhaben „Naturschutz und Gesundheitsschutz“ sollen mögliche Synergiepotenzia-

le eruiert und Ansätze von Kommunikationspotenzialen für einen „gesundheitsbezogenen 

Naturschutz“ herausgearbeitet werden. Zur Steigerung der Akzeptanz von FFH-Gebieten 

wurden verschiedene Projekte des Naturschutzes ausgewertet, um Kooperationsmodelle und 

kooperative Umsetzungsstrategien zur Steigerung der Akzeptanz von FFH-Gebieten (Flora-

Fauna-Habitat Richtlinie) zu entwickeln. 



- 52 - 

Das Projekt „Naturathlon 2004“ hatte zum Ziel, einen Dialog zwischen Natursportlern und 

Naturschützern zu initiieren und aufzuzeigen, wie man die Natur sportlich genießen kann, 

ohne sie zu zerstören. Das Projekt „Sounds for Nature“ hat zwei unterschiedliche Aufgaben 

zum Ziel. Zum einen sollen Veranstalter von Festivals zur Verbesserung der Umweltbilanz 

beraten werden – dazu wurden Kriterien und ein entsprechender Leitfaden erarbeitet. Zum 

anderen sollen die entwickelten Bildungsangebote (Naturexkursionen, Ausstellungen, Info-

stände, Internetpräsentationen) auf mehreren Festivals erprobt und etabliert werden.  

Im Rahmen der Kongressreihe „Elemente des Naturhaushaltes – Wasser, Feuer, Erde, 

Luft“ haben internationalen Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen über 

die Elemente des Naturhaushaltes Wasser, Feuer, Erde und Luft diskutiert, wobei das Ziel 

darin bestand, das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Schutzes und der nachhaltigen 

Nutzung der „Elemente des Naturhaushaltes“ in der Gesellschaft zu erhöhen. 

Aktivitäten für Kinder und Jugendliche 

Ziel des Vorhabens „Naturtagebuch“ ist es, Kinder im Alter von 8-12 Jahren für den Natur-

schutz zu begeistern und langfristig für den Naturschutz zu aktivieren. Dazu beobachten 

Kinder ein selbst gewähltes Stück Natur über eine Vegetationsperiode und tragen ihre Beo-

bachtungen in einem Tagebuch zusammen. Die Tagebücher werden eingesandt und nehmen 

an einer jährlichen Preisverleihung teil. 

Mit dem Internetangebot „Biodiversity Detectives“ wird die interkulturelle, grenzüberschrei-

tende Kommunikation zwischen Schulen aus Russland und Deutschland auf dem Gebiet der 

Naturschutzbildung gefördert. Die dreisprachige Internetseite (Deutsch, Russisch und Eng-

lisch) wurde 2004 in einer Pilotphase von Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Russland 

und Deutschland getestet. 

„Spots for Nature II“ ist eine Fortsetzung des Naturschutz-Wettbewerbs „21“. In dem 

2002/2003 durchgeführten Wettbewerb waren Jugendliche, Amateure, Nachwuchs und pro-

fessionelle Werbefilmer dazu aufgefordert, Werbefilme und Drehbücher zum Schutz der 

Natur und Umwelt einzureichen.  

Naturdetektive: Kinder und Jugendliche erforschen, beobachten und durchstöbern mit viel 

Engagement und Freude die Natur. Ihre Ergebnisse veröffentlichen sie als Naturdetektive auf 

der gleichnamigen Internetseite (http://www.naturdetektive.de) des Bundesamtes für Natur-

schutz. Die Naturdetektive wurden 2003 und 2004 mit der GigaMaus „als beste Seite zum 
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Lernen im Netz“ für Kinder und Jugendliche ausgezeichnet. Über das Projekt wird das inter-

nationale UN-Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) aktiv verbreitet.  

Mit dem bundesweiten Jugendwettbewerb „Don Cato UmWeltmeisterschaft“, den das 

BMU gemeinsam mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der BUNDJugend veranstal-

tet, sollen Kinder und Jugendliche über populäre Sportarten für den Umwelt- und Naturschutz 

begeistert werden. Die Jugendaktion „Jugendliche mit unendlicher Energie – Schützt das 

Klima!“ ist ein Wettbewerb, der das Interesse junger Leute für die erneuerbaren Energien 

steigern soll. „Yomag.net – Verbrauchermagazin von und für Jugendliche“ ist ein Online-

Magazin (http://www.yomag.net) von und für junge europäische Konsumenten. Die Artikel 

werden von Jugendlichen aus verschiedenen Ländern Europas geschrieben. Die Themen 

kommen aus dem Konsumalltag junger Menschen. In dem Projekt „Umweltbildung – Er-

neuerbare Energien für Kinder und Jugendliche“ werden die Grundlagen möglicher Um-

weltbildungsaktivitäten im Bereich der Erneuerbaren Energien in Deutschland mit dem Ziel 

untersucht, ein Konzept für künftige Aktivitäten in diesem Bereich zu erstellen. 

Fortbildungen und Informationen für Fach- und Führungskräfte 

Um das Engagement von Umwelt- und Naturschutzverbänden sicherzustellen, wurde – im 

Rahmen eines größeren Projektverbundes zum Thema „Fundraising und neue Methoden der 

Organisationsentwicklung in Umweltverbänden“ – die periodische Publikation „aktiv.um – 

Impulse für engagierte Umwelt- und Naturschutzarbeit“ entwickelt und ein Jahr lang dem 

monatlichen Informationsdienst „punkt.um“ beigelegt. 

In dem Projekt „Konzepterstellung, Erfahrungsaustausch und Qualifizierungsprogramm 

für die Umweltzentren in der BRD in Hinsicht auf die Unterstützung der Agenda 21 in 

Deutschland und eine Bildung für Nachhaltigkeit (ANU 2000)“ konnten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter von Umweltzentren ihre bereits vorhandenen Fähigkeiten im Sinne einer 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung weiterentwickeln. ANU 2000 hat neun Ziele für 

„Umweltzentren der Zukunft“ formuliert. Bestandteil des Projekts waren Beratungsgespräche 

vor Ort, bundesweite Tagungen zu den Themen Naturpädagogik als Baustein einer Bildung 

für eine nachhaltige Entwicklung, Landwirtschaft und Ernährung als Schlüsselthema von 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung und Qualitätsmanagement als Chance für Umwelt-

zentren sowie zahlreiche regionale Weiterbildungsseminare für Umweltpädagoginnen und 

-pädagogen. Eine best-practice-Sammlung mit über 100 Beispielen und zahlreichen Praxisma-

terialien aber auch politischen oder sozialwissenschaftlichen Hintergrundmaterialien, Litera-
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turtipps und Links zu Kooperationspartnern wurde als CD-ROM kostenfrei breit verteilt und 

ist im Internet verfügbar (http://www.umweltbildung.de/nachhaltigkeit). 

Das Projekt „Strategien für Umweltzentren zur Unterstützung von Nachhaltigkeitsinitia-

tiven“ verfolgt das Ziel, Umweltzentren mit Hilfe sozialökologischer Methoden weiterzuent-

wickeln, um ihnen eine bessere Unterstützung von Nachhaltigkeitsinitiativen zu ermöglichen. 

Mit der Rolle als Prozessbegleiter, Projektkoordinatoren und Fachberater stellen sich die 

Umweltbildungseinrichtungen neuen Anforderungen. Sie unterstützen systematisch Bürger-

engagement und informelle Lernprozesse z.B. in der Regionalvermarktung, in Verkehrsver-

bünden und Unternehmen, in Bürgerforen zu nachhaltiger Stadtentwicklung der Lokalen 

Agenda 21 oder bei regionalen Vereinen. Zusammen mit acht Umweltzentren untersuchen sie, 

wie diese durch die Förderung des so genannten „Dynamikpotenzials“ von Initiativen zur 

Verankerung einer Kultur der Nachhaltigkeit in die Gesellschaft beitragen können. Beim 

Coaching für die Mitglieder der Modellgruppe sowie bei Workshops und einer bundesweiten 

Tagung standen Themen wie Organisationsentwicklung und Veränderungsmanagement, z.B. 

Umgang mit Gruppendynamik, Motivation und Werten, und Rollen das Entwickeln einer 

konstruktiven Kommunikationskultur sowie Selbstevaluation und Marketing im Mittelpunkt. 

Vor dem Hintergrund neuer Anforderungen an Akteure, die sich in Organisationen und Initia-

tiven für eine nachhaltige Entwicklung engagieren, wurde eine Fachberatung für kleinere 

Umweltorganisationen zur Optimierung ihrer eigenständigen Geldmittelbeschaffung konzi-

piert. Dazu wurden eintägige Workshops in mehreren deutschen Städten und zusätzlich ge-

zielte Gruppenberatungen zu Einzelthemen durchgeführt. 

In einem Gutachten zur „Bewertung von Vorschlägen zu Förderungsmöglichkeiten der 

Fundraisingaktivitäten von Umwelt- und Naturschutzverbänden“ wurden Möglichkeiten 

untersucht, die Nachhaltigkeitsinitiativen bei der Umorientierung zum Fundraising zu unter-

stützen. Im Rahmen einer Fachtagung entwickelten die Akteurinnen und Akteure zahlreiche 

Vorschläge, die in diesem Gutachten auf ihre Reichweite und Tauglichkeit überprüft werden. 

Im Rahmenprojekt „Scientific Literacy“ sollen am Beispiel von Umweltschutzthemen 

technische und naturwissenschaftliche Problemlösungskompetenz erworben werden. Lehr-

kräften in schulischen und außerschulischen Bildungsbereichen sollen unmittelbar einsatzfä-

hige Materialien für den schulischen und außerschulischen Bildungsbereich an die Hand 

gegeben werden. 
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Das Projekt Schulträger „21“ dient der Förderung von Kommunikation und Kooperation 

zwischen Schulträgern und Schulen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Über eine 

jährlich stattfindende Ausschreibung und spätere Auszeichnung der ausgewählten Schulträger 

sowie der Entwicklung eines Netzwerkes zwischen den Schulträgern wird beispielhaftes 

Engagement von Kommunen identifiziert, dokumentiert und einer breiten Öffentlichkeit 

bekannt gemacht. So genannte Privat-Public-Partnerships nimmt die Seed-Initiative in den 

Blick. Sie unterstützt, qualifiziert und regt Kooperationen für Unternehmensideen im Bereich 

Umwelt und Entwicklung an. Neben der Unterstützung und Qualifizierung werden hervorra-

gende Projekte mit dem „seed award for nacent partnerships“ ausgezeichnet. 

Außerdem werden UNEP-UNESCO-BMU-Kurse „Environmental Management for Deve-

loping Countries“ als Umwelt-Fortbildungsprogramm für Expertinnen und Experten aus 

Entwicklungs- und Schwellenländern entwickelt. Zielgruppe sind vor allem angehende Ent-

scheidungsträgerinnen und -träger aus Verwaltung und Wissenschaft, die als Multiplikatorin-

nen und Multiplikatoren zur Verbreitung von Kenntnissen über deutsche Umweltpolitik und 

deutsche Umwelttechnologie beitragen. 

Als überregionale Koordinierungsstelle und Informationsplattform für Lokale Agenda 21-

Prozesse dient die im August 2002 eingerichtete „Bundesweite Servicestelle Lokale Agenda 

21“, die durch das BMU sowie das UBA gefördert wird (http://www.agenda-service.de). In 

diesem Rahmen wurde von „Agenda-Transfer. Agentur für Nachhaltigkeit“ 

(http://www.agenda-transfer.de) eine bundesweite Projektdatenbank eingerichtet, die über 

positive Beispiele und Erfahrungen aus Agenda-Prozessen informiert, so auch über beispiel-

hafte Projekte aus der Bildungspraxis (http://www.gute-beispiele.net). 

Aktivierung und Professionalisierung zivilgesellschaftlicher Engagementpotenziale 

Ausgehend von einem rückläufigen ehrenamtlichen Engagement in den Naturschutzverbän-

den bei gleichzeitig wachsenden an sie gestellten Anforderungen stehen die Naturschutzver-

bände vor der Aufgabe, Instrumente zur Förderung freiwilligen Engagements, zur Bindung 

der aktiven Ehrenamtlichen an die Verbände und zur Gewinnung neuer aktiver ehrenamtlicher 

Mitglieder zu entwickeln. Ziel des Vorhabens „Steigerung des ehrenamtlichen Engage-

ments in Naturschutzverbänden“ war es, im Dialog mit den ehrenamtlich Aktiven ver-

schiedener Naturschutzverbände ein Programm zur Qualifizierung und Qualitätssicherung 

modellhaft zu entwickeln. 
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3.2.3 BMZ 

Im Rahmen seiner politischen Schwerpunktsetzungen misst das Bundesministerium für wirt-

schaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) der entwicklungspolitischen Bildung 

eine hohe Bedeutung bei. Die entwicklungspolitische Bildungsarbeit (ohne Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit) wurde durch Erhöhung der Fördermittel von 4,2 Mio. DM im Jahr 1998 

auf 9,5 Mio. Euro im Jahr 2004 gestärkt. Der größte Teil der Mittel wird für entwicklungspo-

litische Maßnahmen von Nichtregierungsorganisationen (NRO) zur Verfügung gestellt. Die 

Anzahl der vom BMZ geförderten Organisationen ist von 50 Anfang der 90er Jahre auf rund 

160 im Jahr 2005 angestiegen. 

Ein Schwerpunkt des BMZ ist die Produktion und Verbreitung audiovisueller und gedruckter 

Medien für die schulische und außerschulische Bildung. Für die Schülerinnen und Schuler der 

Sekundarstufe II bietet das BMZ das Schulbuch „Welt im Wandel“ im Verbund mit einer CD-

ROM und unterstützt durch eine entsprechende Seite im Internet (http://www.omnia-

verlag.de) an. Mit den CD-ROMs „Armut bekämpfen. Gemeinsam handeln“ und „Konflikt 

als Chance“ reagiert das Ministerium auf den vermehrten Einsatz neuer Medien auch im 

Unterricht. 

Daneben erwirbt das BMZ die nicht gewerblichen Rechte von besonders gelungenen Filmen 

zur Situation in den Entwicklungsländern, zu Eine-Welt-Themen und zur Entwicklungspoli-

tik. Die Filme werden vervielfältigt und in den öffentlichen Verleih gegeben. 

Die WUS-Informationsstelle Bildungsauftrag Nord-Süd koordiniert und informiert über 

die entwicklungsbezogene Bildungsarbeit in der Bundesrepublik Deutschland. Die Informati-

onsstelle unterhält unter anderem eine umfangreiche Internetseite mit Hinweisen auf Materia-

lien, dem Eine-Welt-Veranstaltungskalender, Hintergrundinformationen und Nachrichten aus 

Bund und Ländern (http://www.wusgermany.de). Ein bundesweites Adressverzeichnis mit 

dem Titel „Kooperation und Vernetzung für globales Lernen“ wurde umfassend überarbeitet. 

In das Verzeichnis haben sowohl die zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteure der schu-

lischen wie außerschulischen Bildungsarbeit zur Einen Welt Eingang gefunden wie auch die 

überaus zahlreichen Institutionen und Organisationen, die in den Bereichen Entwicklungszu-

sammenarbeit, Menschenrechtsarbeit, Umweltschutz oder der Agenda 21 aktiv sind. 

Seit Juni 2003 führt der World University Service e.V. das Projekt „Grenzenlos - Interkul-

turelles Lernen im Dialog“ durch. Lehrerinnen und Lehrer in Hessen, Berlin und Branden-
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burg haben die Möglichkeit, mit ausländischen Studierenden aus Lateinamerika, Asien und 

Afrika als außerschulischen Lehrpartnerinnen und -partnern in den Bereichen des interkultu-

rellen und globalen Lernens zusammenzuarbeiten. Eine Ausweitung auf weitere Bundesländer 

ist geplant. Gefördert wird das Projekt vom BMZ und durch die Europäische Union. 

Im „Ch@t der Welten“ diskutieren Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 12 via Inter-

net mit Akteuren in Lateinamerika, Afrika und Asien zu umwelt- und entwicklungspolitischen 

Themen. Zuvor haben die Schülerinnen und Schüler sich anhand von umfangreichem Infor-

mationsmaterial sachkundig gemacht. Ziel des fächerübergreifenden Projektes ist es, Ansätze 

für nachhaltige Entwicklung kennen zu lernen und globale Zusammenhänge zu verstehen. 

Das Pilotprojekt mit Schwerpunkt „Erdölförderung im Regenwald“ läuft seit 2003 an 20 

Schulen in NRW. 2004 wurde es um Themen wie biologische Vielfalt und nachwachsende 

wie z.B. Holz/Papier und Wasser erweitert. Im Februar 2005 wurde der „Ch@t der Welten“ 

auch in acht weiteren Bundesländern gestartet. Gefördert und unterstützt wird das Projekt von 

der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, vom BMZ sowie der Nordrhein-Westfälischen Stif-

tung für Umwelt und Entwicklung. 

Zwei bundesweite Dauerwettbewerbe wurden in den letzten Jahren initiiert, die das beste-

hende Engagement von Bürgerinnen und Bürgern belohnen, aber auch neue entwicklungspoli-

tische Initiativen inspirieren sollen. Im Schulwettbewerb des Bundespräsidenten „alle für 

EINE WELT – EINE WELT für alle“ werden fachbezogene und Fächer verbindende Un-

terrichtsvorhaben, übergreifende Schulprojekte (z. B. Schulpartnerschaften), Kooperationen 

mit außerschulischen Institutionen wie auch Arbeiten einzelner Schülergruppen, Reportagen 

oder PR-Kampagnen zur Entwicklungspolitik ausgezeichnet. Der Wettbewerb wird unter-

stützt durch Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler sowie einer 

Website mit Online-Jugendmagazin (http://www.eineweltfueralle.de). 2005/2006 geht der 

Wettbewerb in die zweite Runde. Zum ersten Mal können neben der Sekundarstufe I und II 

auch die Grundschulen teilnehmen. Das Thema lautet „Lebenswelt von Kindern und Jugend-

lichen“. Schülerinnen und Schüler sollen sich mit dem Leben von Kindern und Jugendlichen 

in der Einen Welt auseinandersetzen, Unterschiede und Gemeinsamkeiten verstehen.  

Mit dem Wettbewerb „Global vernetzt – lokal aktiv“ will das BMZ herausragende und 

beispielgebende Projekte und Aktivitäten würdigen, die in Kooperation vor Ort und mit Part-

nern aus Ländern des Südens und des Ostens entstanden sind und den Gedanken der Einen 

Welt kreativ umsetzen. Aufgerufen sind alle Kommunen, Bildungseinrichtungen, Nichtregie-
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rungsorganisationen, Wirtschaftsunternehmen und ehrenamtliche Initiativen, die in Koopera-

tion mit Ländern des Südens und des Ostens durch lokales Engagement globale Gerechtigkeit, 

Chancengleichheit und Armutsbekämpfung unterstützen, die Bildungsarbeit leisten, sich im 

Bereich Klimaschutzaktivitäten und zukunftsfähiges Ressourcenmanagement engagieren oder 

aber kulturelle und soziale Integration fördern. 

Mit maßgeblicher finanzieller Unterstützung des BMZ hat 2001 die „Servicestelle Kommu-

nen in der Einen Welt (SKEW)“ ihre Arbeit aufgenommen. Aufgabe der SKEW ist es, 

durch Informations-, Beratungs- und Argumentationsangebote das entwicklungspolitische 

Engagement in deutschen Kommunen und damit die dezentrale entwicklungspolitische Bil-

dungsarbeit zu stärken.  

Zusätzlich wurde Anfang 2005 eine Servicestelle Partnerinitiative (S-PI) bei der SKEW 

eingerichtet. Ihre Aufgabe ist es, die Hilfsangebote aus den Bundesländern, von Kommunen, 

NRO sowie engagierter Bürgerinnen und Bürger für die Opfer der Fluthilfe in Asien entge-

genzunehmen und mit dem entsprechenden Bedarf vor Ort zusammenzuführen. Zugleich soll 

sie beim Aufbau von langfristigen Partnerschaften beraten. Die Partnerschaftsinitiative soll 

genutzt werden, um Interesse und Engagement der Bürgerinnen und Bürger sowie der Ge-

meinden für die Entwicklungsländer langfristig zu stärken.  

Mit vielfältigen Programmmaßnahmen werden im Rahmen der Wissenschafts- und Hoch-

schulkooperation die Anbindung der Partnerländer an globale Wissensnetze und die Qualifi-

zierung akademischer Fach- und Führungskräfte in entwicklungsrelevanten und dynamischen 

Sektoren gefördert. Für Programme des Deutschen Akademischen Austauschdienstes 

(DAAD), der Alexander-von-Humboldt-Stiftung (AvH) und der Deutschen Forschungsge-

meinschaft (DFG) wurden im Jahr 2004 insgesamt rund 28,3 Mio. Euro zur Verfügung ge-

stellt. 

An diesem Programm beteiligen sich durch die Finanzierung von Stipendien und die Bereit-

stellung von Fortbildungseinrichtungen und Lehrpersonal auch die Bundesländer und andere 

staatliche Einrichtungen. Die deutsche Wirtschaft stellt zum Teil unentgeltlich Plätze für 

Praktika zur Verfügung. Teilnehmerinnen und Teilnehmer der im Auftrag der Bundesregie-

rungen durchgeführten Maßnahmen sind jüngere Fach- und Führungskräfte der Partnerländer, 

die an den wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Schaltstellen ihrer Heimatlän-

der Prozesse nachhaltiger Entwicklung mitgestalten können. Sie sollen das erworbene Wissen 

als Multiplikatoren weitergeben und anwenden. In diesem Sinne zielt die entwicklungspoliti-
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sche Zusammenarbeit auf die Entwicklung von Bildungsressourcen und Wissensnetzwerken, 

aber auch – insbesondere bei der praxisorientierten Fortbildung – auf konkrete institutionelle 

und sektorale Wirkungen in den Partnerländern.  

Nicht-akademische, berufliche Fortbildungsprogramme für Fach- und Führungskräfte aus 

Entwicklungs- und Transformationsländern hat das BMZ insbesondere der Internationalen 

Weiterbildung und Entwicklung gGmbH (InWEnt) – hervorgegangen aus der Fusion von 

Carl Duisberg Gesellschaft e.V. und Deutscher Stiftung für internationale Entwicklung – und 

dem Fortbildungszentrum für Hörfunk und Fernsehen (DWFZ) der Deutschen Welle 

übertragen. Für die praxisorientierte Fortbildung von Fach- und Führungskräften hat das BMZ 

im Jahr 2004 rund 58,2 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. 

Seit 2001 ist Deutschland Mitglied beim Nord-Süd-Zentrum des Europarats, dessen Ziel 

die Vernetzung mit west- und osteuropäischen Akteuren auf dem Gebiet des Globalen Ler-

nens und damit auch die Effizienzsteigerung der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit 

durch Kooperation, Erfahrungsaustausch und Best-Practice-Lernen ist. 

Das BMZ fühlt sich darüber hinaus dem Ziel verpflichtet, einen Beitrag zur Verbesserung 

der Bildungsqualität in Entwicklungsländern zu leisten. Zur Umsetzung dieses Ziels wur-

den 2002 in den Bereichen Grundbildung, Erwachsenenbildung/Non-formale Bildung, beruf-

liche Bildung und Hochschulwesen rund 186 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Ein besonde-

rer Schwerpunkt liegt dabei auf der Grundbildung. Als Beitrag zur Umsetzung der entspre-

chenden Millenniumsziele und damit zur Sicherung der Grundbildung in den Partnerländern 

hat Deutschland 2002 eine Erhöhung der jährlichen Mittel für bilaterale EZ angekündigt. Bis 

2007 sollen mindestens 120 Mio. Euro für Grundbildung (inkl. Alphabetisierung und Erwach-

senbildung) bereitgestellt werden. 

Im Rahmen der bilateralen EZ nimmt Deutschland aktiv an der „Education for All-Fast Track 

Initiative“ (FTI) teil. FTI ist inzwischen das wichtigste Post-Monterrey-Instrument, um Ein-

fluss auf die nationale Politik im Hinblick auf „Education for All“ zu haben. Dies geschieht 

u.a. durch hohes politisches Gewicht, Ressourcenmobilisierung in Industrie- sowie Entwick-

lungsländern und effizientere Verwendung dieser durch Koordinierung und Harmonisierung. 

Im Mai 2004 haben die Entwicklungsministerin und die Präsidentin der Kultusministerkonfe-

renz anlässlich einer Plenarsitzung der KMK vereinbart, dass die KMK-Empfehlung „Eine 

Welt/Dritte Welt in Unterricht und Schule“ vom 28.2.1997 hinsichtlich des Aktualisierungs-
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bedarfs überprüft werden solle. Ein daraufhin gemeinsam mit der KMK und mit Unterstüt-

zung von InWEnt durchgeführtes Vorhaben wird für die Lehrplanarbeit der Länder interdiszi-

plinär erarbeitete Konzeptionen bereit stellen, die eine stärkere Integration der Komponenten 

einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung fördern. Bis Ende 2005 soll zunächst ein 

Referenzcurriculum für entwicklungspolitische Bildung erarbeitet werden. Dabei wird die 

im Beschluss von 1997 noch nicht vorhandene Ausrichtung am Leitbild der nachhaltigen 

Entwicklung von zentraler Bedeutung sein. Das Referenzcurriculum enthält inhaltliche, di-

daktische und methodische Komponenten, Kernkompetenzen, Standards und Prüfungsvor-

schläge zur Qualitätssicherung. 

3.2.4 BMVEL 

Die Agrar-, Ernährungs- und Verbraucherpolitik der Bundesregierung konzentriert sich auf 

eine umfassende und schnelle Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien von der Erzeugung 

bis zum Konsum. Die Hauptaktivitäten des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Er-

nährung und Landwirtschaft (BMVEL) im Bereich Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

liegen im Bereich der Verbraucheraufklärung und bei Bildungsmaßnahmen im Agrarbereich. 

Sie umfassen für den Berichtszeitraum die Schwerpunkte agrarische Berufsbildung und För-

derung von Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, Verbraucherbildung und -aufklärung 

sowie Bildungsmaßnahmen im Rahmen des Bilateralen Fonds mit der FAO (Food and Agri-

culture Organization of the United Nations) zur Ernährungssicherung. 

Agrarische Berufsbildung 

Im Rahmen der kontinuierlichen Novellierung von landwirtschaftlichen Aus- und Fortbil-

dungsordnungen wurde besonderer Wert auf die Integration von Umweltaspekten, aber auch 

von Nachhaltigkeitsaspekten in diese Regelungen gelegt.  

Die landwirtschaftlichen Ausbildungsberufe schreiben in ihrem Berufsbild konkrete über die 

Standardlernziele hinausreichende Qualifikationsanforderungen im Sinne eines nachhaltigen 

Wirtschaftens bereits verbindlich fest. So wurde in den landwirtschaftlichen Ausbildungsord-

nungen eine Berufsbildposition eingeführt, die sich auf die zielgerichtete Vermittlung von 

Sozialkompetenzen in der betrieblichen Ausbildung orientiert; ein wesentlicher Aspekt der 

Verwirklichung einer nachhaltigen Entwicklung. 

Die Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens im Sinne der Agenda 21 bedarf weiterer An-

strengungen, insbesondere auch bei der Weiterbildung der betrieblichen Ausbilder und der 
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Ausbildungsberater. Die Geschwindigkeit und der Umfang mit dem Nachhaltigkeitsstrategien 

zum umfassenden Bestandteil der betrieblichen Ausbildungspraxis werden, hängen entschei-

dend vom Grad der Durchsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips in der Gesellschaft ab. Mit der 

konsequenten Verwirklichung komplexer, ganzheitlicher Prüfungsmethoden in den agra-

rischen Aus- und Fortbildungsordnungen wurde der Aspekt des Erwerbs und des Nachweises 

von Schlüsselqualifikationen erheblich verstärkt. 

Im Bereich der Berufsausbildung wird darüber hinaus ein neuer Ausbildungsberuf mit der 

Bezeichnung „Fachkraft Agrarservice“ geschaffen. Hierbei handelt es sich um eine berufli-

che Qualifikation für Fachkräfte des Pflanzenbaus in spezialisierten landwirtschaftlichen 

Marktfruchtbetrieben, landwirtschaftlichen Lohnunternehmen sowie großen landwirtschaftli-

chen Betrieben. Diese Fachkräfte sollen im Rahmen ihrer Berufsausbildung fundierte Kennt-

nisse über eine naturschonende, auf nachhaltige Bodennutzung ausgerichtete Pflanzenproduk-

tion erwerben. 

Als weiterer Beruf wird zu Beginn des Ausbildungsjahres 2005/06 der Beruf „Tierwirt / 

Tierwirtin“ neu geregelt sein. Entsprechend der fortschreitenden Spezialisierung im Bereich 

der Tierhaltung wird dieser Beruf zukünftig in fünf Fachrichtungen (Rinder-, Schweine- und 

Geflügelhaltung, Schäferei und Imkerei) gegliedert. Gesichtspunkte der Nachhaltigkeit, des 

Tierschutzes, der Hygiene und der Qualitätssicherung zählen zu den Qualifikationen, die in 

allen Fachrichtungen dieses Berufes zu vermitteln sind. 

Vor dem Abschluss steht ferner die Modernisierung der Meisterprüfungsverordnung im 

Bereich der Hauswirtschaft. Dieses gemeinsame Vorhaben des BMWA und des BMVEL soll 

den gestiegenen Anforderungen an Führungskräfte in diesem multifunktionalen Dienstleis-

tungsberuf entsprechen. Im Bereich der Fortbildung wurde im Oktober 2004 eine neue Meis-

terprüfungsverordnung für den forstwirtschaftlichen Bereich erlassen. Entsprechend der vor 

wenigen Jahren neu geregelten Berufsausbildung der Forstwirte wurden insbesondere Bil-

dungsinhalte im Bereich der nachhaltigen Waldbewirtschaftung neu aufgenommen.  

Förderung von Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung 

Bei der Förderung bundesweiter Informationsveranstaltungen, die von Organisationen des 

ländlichen Raums (u. a. Landjugend- und Landfrauenverbände) durchgeführt werden, bilden 

Themen mit Bezug zur Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung in den letzten Jahren zu-

nehmend einen Schwerpunkt. Diese Maßnahmen sind nicht nur auf die unmittelbar im land-
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wirtschaftlichen Bereich Tätigen zugeschnitten, sondern richten sich an die Gesamtheit der im 

ländlichen Raum lebenden Menschen. Die zahlreichen Träger im Bereich der agrarischen 

Weiterbildung bieten vielfältige Maßnahmen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung des 

ländlichen Raums an und führen Projekte durch. Die mit Förderung des BMVEL durchge-

führten Wettbewerbe für Auszubildende in landwirtschaftlichen Berufen wurden in den letz-

ten Jahren kontinuierlich im Sinne eines verantwortungsbewussten und nachhaltigen Wirt-

schaftens weiterentwickelt. 

Im Sinne der Förderung des lebenslangen Lernens werden vom BMVEL derzeit zwei Mo-

dellvorhaben durchgeführt: Das Modellvorhaben „Umstellungs- und Betriebsentwick-

lungsbegleitung für Betriebe des ökologischen Landbaus (Coaching in der Landwirt-

schaft)“ dient der Umsetzung des Ziels vom lebenslangen Lernen durch die Einführung einer 

neuen Methode der Weiterqualifizierung für Betriebsleiterinnen und -leiter sowie deren 

Selbstmanagement. Das Modellvorhaben „Entwicklung und Erprobung von Medien und 

Maßnahmen zur Berufswerbung im Agrarbereich“ soll auch angesichts der demografi-

schen Entwicklung Deutschlands einem zu erwartenden Fachkräftemangel im Agrarbereich 

vorbeugen und aktuell einen Beitrag zur Nutzung vorhandener oder noch nicht voll in An-

spruch genommener Ausbildungskapazitäten leisten. 

Verbraucherbildung und -aufklärung 

Verbraucherbildung und -aufklärung spielt eine wesentliche Rolle auf dem Weg hin zu einer 

stärkeren Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsprinzipien. Das Konsumverhalten der Verb-

raucherinnen und Verbraucher hat einen entscheidenden Einfluss darauf, ob sich nachhaltige 

Verfahren für die Herstellung und Vermarktung von Produkten langfristig durchsetzen. Durch 

Aufklärungsmaßnahmen sollen Verbraucherinnen und Verbrauchern Handlungsmöglichkeiten 

aufgezeigt werden, wie sie ihr tägliches Handeln nach den Kriterien der Nachhaltigkeit aus-

richten können. Die Bereitstellung von Informationen und die Bündelung von Einzelaktivitä-

ten verschiedener Akteure sollen Einstellungs- und Verhaltensänderungen der Ver-

braucherinnen und Verbraucher im Sinne der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung 

anstoßen. Verbraucheraufklärung sollte möglichst früh beginnen, da im Kindes- und Jugend-

alter Gewohnheiten erworben und gefestigt werden. Nachhaltigkeitsprinzipien sowie Aspekte 

eines nachhaltigen Konsumverhaltens und einer gesunden Ernährung werden derzeit den 

Verbraucherinnen und Verbrauchern sowie spezifischen Zielgruppen durch folgende Aktivitä-

ten vermittelt: 
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Mit der Aufklärungskampagne „Echt gerecht: Clever kaufen“ (http://www.echtgerecht.de) 

zur Förderung nachhaltiger Konsummuster sollen Verbraucherinnen und Verbrauchern Zu-

sammenhänge zwischen dem eigenen Konsumverhalten und den Umwelt-, Lebens- und Ar-

beitsbedingungen weltweit gezeigt werden. So wurde zum Kampagnenstart im Dezember 

2004 über die zum Teil inakzeptablen Arbeitsbedingungen in den Herstellerländern bei der 

Produktion für Spielwaren informiert. Anhand von praktischen Handlungshinweisen werden 

Verbraucherinnen und Verbraucher dazu angeregt, bei ihren Konsumentscheidungen auch 

soziale, ökologische und ethische Kriterien zu berücksichtigen. In den Konsumbereichen 

‚Lebensmittel und Ernährung’, ‚Bauen, Wohnen, Haushalt und Energie’, ‚Textilien, Beklei-

dung und Spielzeug’ und ‚Reisen, Mobilität und Geldanlagen’ wird über seriöse Produkt-

kennzeichnungen informiert und konkrete umwelt- und sozialverträglichere Verhaltensweisen 

angesprochen. Die Kampagne findet in Zusammenarbeit mit wichtigen Akteuren (Wirtschaft, 

NRO, Medien) statt. 

Das BMVEL fördert im Rahmen des Projekts „EcoTopTen – Innovationen für einen nach-

haltigen Konsum“ (http://www.ecotopten.de) eine Verbraucherinformationskampagne, die 

u.a. Kenntnisse über den individuellen Nutzen nachhaltigen Konsums vermitteln soll. Die so 

genannten EcoTopTen-Produkte und -Dienstleistungen zeichnen sich durch Qualität, ökologi-

sche Verträglichkeit und angemessenes Preis-Leistungsverhältnis aus. In Form von beispiel-

haften Produktrankings werden Verbraucherinnen und Verbrauchern verlässliche Orientie-

rungshilfen und Informationen für eine sowohl aus Umwelt- als auch Kostensicht sinnvolle 

Kaufentscheidung an die Hand gegeben. 

Mit dem bundesweiten Schülerwettbewerb „Bio find ich Kuh-l“ ruft das BMVEL Schülerin-

nen und Schüler der Klassen 3 bis 11 aller Schularten dazu auf, die Produktion und Verarbei-

tung im ökologischen Landbau zu erkunden. Die besten Beiträge werden mit dem „Öko-

Oskar“ ausgezeichnet. Der 2003 erstmals durchgeführte Wettbewerb ist eine Maßnahme des 

Bundesprogramms Ökologischer Landbau. 

Aufklärung verschiedener Zielgruppen zu einer gesunden Ernährung 

Die Kampagne „Besser Essen. Mehr Bewegen. Kinderleicht“ hat zum Ziel, die Ernäh-

rungserziehung und Verpflegung von Kindern und Jugendlichen im Hinblick auf die Prä-

vention von Übergewicht zu verbessern. Bausteine dieser Kampagne sind Beratung von 

Ganztagsschulen und Kindertagesstätten, Sinnesschulungen für Kinder, Aufklärung über 

Trendgetränke an Schulen sowie die Erarbeitung von Bausteinen für den Ernährungsunter-
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richt im Rahmen des Modellvorhabens „Reform der Ernährungs- und Verbraucherbildung an 

Schulen“ (REVIS). Es sollen die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler im Umgang mit 

Lebensmitteln und Speisen gefördert, die Hintergründe und Zusammenhänge des eigenen 

Ernährungsverhaltens bewusst gemacht und dadurch die Eigenverantwortlichkeit gestärkt 

werden. Die Initiative wird unterstützt durch die „Plattform Ernährung und Bewegung e.V.“ 

Die Kampagne „Fit im Alter – Gesund essen, besser leben“ richtet sich an ältere Bürgerin-

nen und Bürger und möchte ihnen die Bedeutung der Ernährung für die geistige und körperli-

che Fitness nahe bringen. Gleichzeitig finden Schulungen für Multiplikatoren, wie z. B. Trä-

ger von Senioreneinrichtungen oder Anbieter von Essen auf Rädern, über die speziellen An-

forderungen einer ausgewogenen Ernährung im Alter statt.  

Zur Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raums führt das BMVEL ver-

stärkt Forschungs- und Modellvorhaben durch, die der Entwicklung und Durchsetzung von 

Nachhaltigkeitsstrategien aber auch der Vermittlung von Kenntnissen darüber dienen. Im 

September 2001 hat das BMVEL das Modell- und Demonstrationsvorhaben „Regionen 

Aktiv – Land gestaltet Zukunft“ ins Leben gerufen. Ziel von „Regionen aktiv“ ist es, 

sichtbare Zeichen für die stärkere Orientierung der neuen Agrar- und Verbraucherpolitik auf 

die Prinzipien der Nachhaltigkeit zu geben. Ein Schwerpunkt der Aktivitäten in den Modell-

regionen ist die Stärkung der Verbraucherorientierung sowie der Natur- und Umweltverträg-

lichkeit der Landwirtschaft. Mit dem Ziel der Verbreiterung der Kenntnisse über die Erzeu-

gung von hochwertigen regionalen Lebensmitteln gibt es in den Regionen u.a. Weiterbil-

dungsangebote für bestimmte Berufsgruppen, Informationskampagnen für die Bevölkerung, 

Angebote für Kindergärten und Schulklassen. Im Vordergrund stehen dabei jeweils auf die 

Region bezogene individuelle Ansätze und Lösungen. 

Weiter werden Untersuchungen zum Ernährungsverhalten und zur Ernährungsinformation 

durchgeführt. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für zielgerichtete 

Bildungs- und Informationsangebote und Aufklärungsmaßnahmen in den Bereichen gesunde 

Ernährung und nachhaltiger Konsum. 

Bildungsmaßnahmen im Rahmen des Bilateralen Fonds mit der FAO zur Ernährungssi-

cherung  

Bildungsmaßnahmen sind wiederholt integraler Bestandteil der von BMVEL im Rahmen 

eines bilateralen Treuhandfonds unterstützten FAO-Projekte zur Bekämpfung des Hungers in 
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den ärmsten Regionen der Welt. Sie setzen auf drei Ebenen an: Auf der Produzentenebene 

werden Wissen und Kenntnisse zu nachhaltigen Produktionsmethoden vermittelt (z.B. Projek-

te zu Conservation Agriculture in Tansania und Kenia). Auf der Konsumentenebene sind 

Ernährungsprobleme häufig durch eine ungenügende Verwendung und Verwertung von Nah-

rungsmitten bedingt. Wissen und Fähigkeiten um richtige Ernährung (Abstillverhalten, Zu-

sammensetzung der Nahrung, Verarbeitung und Zubereitung von Nahrungsmitteln, Hygiene 

etc.) spielen eine wichtige Rolle in diesem Kontext. Ernährungsberatung sowie Vermittlung 

von Wissen und Fähigkeiten sind daher häufig Bestandteile von Ernährungssicherungsprojek-

ten (z.B. das Projekt „Ernährungssicherung von durch HIV / Aids betroffene Familien im 

südlichen Afrika (2003-2004)“). Auf der Ebene der Politik sollen die Rahmenbedingungen für 

eine nachhaltige Ernährungssicherheit durch Einflussnahme auf die Etablierung von Strate-

gien und die Umsetzung von Politiken verbessert werden (z.B. Informationen über das ein-

klagbare Menschenrecht auf angemessene Nahrung). 

3.2.5 BMFSFJ 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSJ) fördert durch 

vielfältige Unterstützungsmaßnahmen nach dem Kinder- und Jugendplan des Bundes die 

bundeszentralen Infrastrukturen der außerschulische politischen und kulturellen Bildung und 

unterstützt Vorhaben vor allem im Bereich der Agenda 21 und der Partizipation von Kindern 

und Jugendlichen sowie im Rahmen der Gleichstellungsförderung. Weiterhin ist es zuständig 

für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ) und den Zivildienst.  

Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

Für die Bundesregierung ist die Förderung der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ein 

prioritäres Ziel ihrer Jugendpolitik. Bereits im Herbst 2001 hatte sie eine bundesweite Partizi-

pationsbewegung durch eine Beteiligungswoche mit unterschiedlichen Aktionen initiiert. 

Immer mehr jungen Menschen fehlen jedoch die wichtigsten Voraussetzungen für politische 

Partizipation: Vertrauen in das demokratische System, politisches Interesse und Kenntnis der 

Beteiligungsmöglichkeiten. Viele sehen keinen Zusammenhang mehr zwischen der Ausübung 

demokratischer Rechte und politischer Veränderung, zwischen eigenem Engagement und 

eigener Entwicklung. Viele Befunde der Sozialforschung, aber auch das Wahlverhalten junger 

Menschen zeigen deutlich die Gefahren einer sich verbreitenden Geringschätzung der Demo-

kratie. Die Bundesregierung tritt dieser Entwicklung aktiv entgegen.  
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„Projekt P – misch dich ein“, ein Vorhaben, das 2004 startete, soll dazu beitragen, die Stabi-

lität des demokratischen Gemeinwesens für die Zukunft zu sichern. Das Projekt ist Initiative 

des BMFSFJ, der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und des Deutschen Bundesju-

gendrings und fördert das politische Engagement von Kindern und Jugendlichen  

Auch im Rahmen der Umsetzung des seit 2002 angelaufenen EU-Weißbuchprozesses setzt 

die Bundesregierung einen Schwerpunkt bei der Stärkung von Partizipationsmöglichkeiten 

und leistet damit auch einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung. Mit vier umfassenden 

Fragebogenaktionen der EU-Kommission zu den Schwerpunkten Partizipation, Information, 

Freiwilligenarbeit und mehr Wissen über die Jugend begann 2002 die erste Phase der europäi-

schen Koordinierung im Bereich der Jugendpolitik. Die ersten Syntheseberichte der EU-

Kommission zu den vier Schwerpunktthemen führten im November 2003 und im November 

2004 zur Verabschiedung der vier Entschließungen durch den Rat der EU. Damit konnte im 

November 2004 der erste Zyklus des Weißbuchprozesses seinen erfolgreichen Abschluss 

finden. 55 gemeinsame Zielvorstellungen sind nunmehr in so genannten Aktionslinien be-

schrieben. Ende Oktober 2004 schlugen die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, 

Spanien, Schweden und Deutschland dem damals amtierenden niederländischen Vorsitzenden 

des Europäischen Rates als Antwort auf die großen Anforderungen an die Europäische Union 

den Abschluss eines „Europäischen Paktes für die Jugend“ vor, um junge Menschen verstärkt 

an europäischen Zielsetzungen zu beteiligen und ihre Interessen zu berücksichtigen.  

Freiwilliges ökologisches Jahr 

Das Freiwilligen Ökologische Jahr (FÖJ) bietet jungen Menschen die Möglichkeit der Mitar-

beit in Einrichtungen des Umwelt- und Naturschutzes. Durch praktische Tätigkeiten erwerben 

die Jungendlichen Wissen und Praxiserfahrung, zudem werden ihre Persönlichkeit und ihr 

Umweltbewusstsein weiter entwickelt. Damit unterstützt das FÖJ eine wichtige Phase der 

Berufs- und Lebensorientierung. Das Prinzip der Freiwilligkeit ist die zentrale Grundlage für 

das FÖJ, das dem Ziel dient, das Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinwohl, insbeson-

dere für einen nachhaltigen Umgang mit Natur und Umwelt zu stärken, Umweltbewusstsein 

zu entwickeln, um für Natur und Umwelt zu handeln und interkulturelle Erfahrungen zu 

vermitteln. Aktuell absolvieren 1.790 Jugendliche ein FÖJ, das pädagogisch begleitet wird.  

Die rechtliche Grundlage bildet das Gesetz zu Förderung des Freiwilligen Ökologischen 

Jahres (FÖJG) von 1993. Träger des FÖJ können Verbände, Vereine, Institutionen und Kör-

perschaften sein, über deren Zulassung die zuständigen Länderministerien entscheiden. 
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Einsatzstellen für das FÖJ sind u.a. Behörden, Natur- und Umweltschutzorganisationen, 

Bildungseinrichtungen, soziale Einrichtungen oder Forschungseinrichtungen, die wiederum 

von den Trägern des FÖJ anerkannt sein müssen. Die Teilnehmenden am FÖJ erhalten vom 

Träger Unterkunft, Verpflegung, Arbeitskleidung und ein angemessenes Taschengeld. 

Im Jahr 2002 ist das FÖJG novelliert worden, wodurch Freiwilligendienste noch attraktiver 

und zukunftsfähiger gestaltet worden sind. Die Einsatzfelder wurden auf das außereuropäi-

sche Ausland erweitert, die zeitliche Höchstdauer von 12 auf 18 Monate für das FÖJ im In-

land ausgedehnt. Außerdem wurden stärker berufsqualifizierende Elemente aufgenommen, 

Teilnehmende am FÖJ können nach Abschluss des Freiwilligendienstes ein qualifiziertes 

Zeugnis beanspruchen. Nach einer Änderung des Zivildienstgesetzes kann ein freiwilliges 

ökologisches Jahr anstelle des Zivildienstes, der ein staatlicher Pflichtdienst ist, absolviert 

werden. 

Von den Bundesländern wird das FÖJ als wesentlicher Bestandteil der Bildung für eine nach-

haltige Entwicklung verstanden, u.a. weil es ein umfassendes Angebot unterschiedlicher 

Träger und Aufgabenbereiche bietet. 

3.2.6 BMI 

Ausbildung 

Das Bundesministerium des Innern (BMI) verantwortet die Ausbildung der Beamtinnen und 

Beamten des mittleren und gehobenen nichttechnischen Dienst der allgemeinen und inneren 

Verwaltung des Bundes sowie der Verwaltungsangestellten, Fachrichtung Bundesverwaltung, 

und der Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker. Das BMI ist zudem für die dienstliche 

Fortbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bundesverwaltung zuständig. Weiterhin 

fallen in die Verantwortung des BMI die Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung 

sowie die Förderung der Stiftungen der politischen Parteien. 

Das Bundesverwaltungsamt und die Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung 

bilden in den o.a. Verwaltungslaufbahnen und Ausbildungsberufen aus. In Angleichung an 

die in den Ausbildungsordnungen für die Berufe des dualen Systems bestehenden Standard-

lernziele zum Umweltschutz werden ökologische Lerninhalte auch in den Ausbildungsgängen 

der Verwaltungslaufbahnen vermittelt.  
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In der Laufbahnausbildung für den mittleren Dienst und in den Ausbildungsberufen der Ver-

waltungsfachangestellten sowie der Fachinformatikerinnen und Fachinformatiker ist der 

Umweltschutz als Unterrichtsfach Teil der theoretischen Lehrveranstaltungen. Umweltrele-

vante Fragestellungen werden auch in anderen Fächern, z.B. Haushalts- und Beschaffungs-

recht, aufgegriffen und bei allen Ausbildungsgängen in die Evaluierung von Lehrinhalten 

einbezogen.  

Die Vermittlung eines Umweltbewusstseins im Sinne einer Sensibilisierung für den rationalen 

und sparsamen Umgang mit Ressourcen in der Verwaltung ist zudem integraler Bestandteil 

der praktischen Ausbildung am Arbeitsplatz. Im gehobenen Dienst soll das Bewusstsein für 

Nachhaltigkeit in der öffentlichen Verwaltung darüber hinaus durch Planspiele im Rahmen 

der praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen vertieft werden. 

Fortbildung 

Als zentrale Fortbildungseinrichtung des Bundes ist die Bundesakademie für öffentliche 

Verwaltung (BAköV) bemüht, das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung in die dienstliche 

Fortbildung einzubeziehen. So werden zum einen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller 

Bereiche und Ebenen der Bundesverwaltung mit den Zielen der Nachhaltigkeit vertraut ge-

macht. Zum anderen gilt es, auch die Fortbildungsarbeit selbst nach ganzheitlichen Prinzipien 

zu gestalten, um so dauerhafte Erfolge zu erzielen. Auf beiden Gebieten hat die BAköV im 

Berichtszeitraum verschiedene Aktivitäten entfaltet: So werden Bedienstete, deren Entschei-

dungen Auswirkungen auf die Umwelt haben, in der fach- und funktionsbezogenen Fortbil-

dung in Seminaren zu den Themen „Ökonomie und Ökologie“ und „Umweltverträglichkeits-

prüfung“ an eine ganzheitliche Betrachtungsweise ihrer Arbeitsbereiche herangeführt. 

Darüber hinaus achtet die BAköV darauf, dass der Grundgedanke einer nachhaltigen Ent-

wicklung in die Konzeptionen aller fach- und funktionsbezogenen Seminare einfließt, die 

Berührungspunkte zu diesen Themen haben. Dies sind in erster Linie Veranstaltungen in den 

Bereichen Vergabe öffentlicher Aufträge, Zuwendungswesen, Gesetzesfolgenabschätzung, 

Vorbereitung von Verwaltungsvorschriften, aber auch Controlling, Qualitätsmanagement und 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und nicht zuletzt Prozessoptimierung und Organisation. 

Aspekte der Globalisierung werden auch in die Veranstaltungen zu volkswirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen des Verwaltungshandelns aufgenommen. 
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Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Aufgaben im internationalen Bereich wahrnehmen, 

werden deshalb seit 2002 regelmäßige Workshops zu Fragen der Globalisierung als Heraus-

forderung für die Verwaltung unter internationaler Zusammensetzung sowohl der Referentin-

nen und Referenten als auch der Teilnehmenden durchgeführt. Auch die Veranstaltungen zu 

aktuellen Fragen der internationalen Beziehungen nehmen entwicklungspolitische Aspekte 

auf. 

Mit der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung verbindet sich die Chance zur gesellschaft-

lichen Modernisierung und Gestaltung. Die BAköV unterstützt den Modernisierungsprozess 

der Verwaltung, der auf eine wirtschaftlichere Arbeitsweise und höhere Qualität und Flexibi-

lität des Verwaltungshandelns sowie auf größere Transparenz und Beteiligung der Bürgerin-

nen und Bürger abzielt und damit ebenfalls dem Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung 

entspricht. 

Politische Bildung 

Die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) wirkt im Rahmen politischer Bildung an der 

Umsetzung des Konzepts der Nachhaltigkeit mit. Ansatzpunkte für ihre Arbeit sieht sie insbe-

sondere in der Tatsache, dass dieses Konzept durch die Verknüpfung umweltpolitischer, 

entwicklungspolitischer und sozialer Überlegungen eine bedeutende politische Dimension 

aufweist. Auch die in der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung angestrebte Stärkung der 

Partizipationsbereitschaft ist ein wichtiges Ziel der politischen Bildung. Die in der Strategie 

für eine nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung als Leitbild formulierten Ziele Genera-

tionengerechtigkeit, Lebensqualität, sozialer Zusammenhalt und internationale Verantwortung 

werden in dem breiten Angebot der BpB thematisch sehr vielfältig aufgegriffen. Themen sind 

z.B. Entwicklung und Frieden im Zeichen der Globalisierung, Ökologie und Umweltpolitik, 

Energie und Treibhauseffekt, demographischer Wandel und Sozialpolitik.  

Veröffentlichungen wie beispielsweise die Schriftenreihe „Informationen zur politischen 

Bildung“ oder die Beilage „Aus Politik und Zeitgeschehen“ behandeln das Leitbild der nach-

haltigen Entwicklung regelmäßig aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Das von der BpB 

gemeinsam mit dem BMFSFJ und dem Deutscher Bundesjugendring (DBJR) initiierte „Pro-

jekt P-Misch Dich ein“ unterstützt ein wichtiges Anliegen der Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung, indem es auf die Aktivierung und Teilnahme junger Menschen abzielt. Auch 

der von der BpB im Jahr 2004 initiierte und bis 2006 fortzusetzende Afrika-Schwerpunkt 

unter dem Titel „africome“ leistet einen wichtigen Beitrag zur Bildung für eine nachhaltige 
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Entwicklung. Im Rahmen dieses Schwerpunktes gab und gibt es eine Vielzahl von Veranstal-

tungen, Seminaren und Publikationen. 

Politische Stiftungen 

Die Stiftungen, die den im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien nahe stehen, werden 

durch so genannte Globalzuschüsse zur gesellschaftlichen und demokratischen Bildungsarbeit 

unterstützt. Diese werden vom BMI bereitgestellt. Die politischen Stiftungen (Friedrich-

Ebert-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, Hanns-Seidel-Stiftung, Friedrich-Naumann-

Stiftung, Heinrich-Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung) haben in ihre Bildungsarbeit 

auch das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung aufgenommen. 

Die thematische Dimension einer nachhaltigen Entwicklung wird von der Friedrich-Ebert-

Stiftung (FES) insbesondere in deren Seminarangeboten (z.B. Ökologische Modernisierung 

der Wirtschaft, Umweltverträgliche Wirtschafts- und Lebensweise) vermittelt. Über die the-

matisch explizit ausgewiesenen Seminarveranstaltungen hinaus ist „Nachhaltige Entwick-

lung“ ein Querschnittsthema auch in anderen Veranstaltungen (z.B. „Globalisierung, gerechte 

Weltwirtschaft, Entwicklungspolitik“). Die Thematik wird zudem in den zielgruppenbezoge-

nen Seminarangeboten der Kommunal-Akademie an kommunale Mandatsträger und der 

Akademie Management und Politik an ehrenamtlich Tätige vermittelt. Ausgangspunkt der 

politischen Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in Ostdeutschland sind die Leitziele der 

Agenda 21. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bildungsveranstaltungen sollen moti-

viert werden, selbst zur Umsetzung der Prinzipien der Nachhaltigkeit beizutragen. Anliegen 

des von der politischen Akademie herausgegebenen Buches „Die Zukunft der Sozialen De-

mokratie“ ist es, zu zeigen, was unternommen werden muss, um die Bürgerinnen und Bürger 

gegen die strukturellen Risiken der modernen Ökonomie in der Globalisierung abzusichern. 

Mit diesem Band wird die Dimension einer nachhaltigen Entwicklung in den Kontext von 

grundsätzlich verschiedenen gesellschaftspolitischen Vorstellungen eingeordnet. 

Die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) hat sich mit einigen Projekten an der Weltkonferenz 

zur Zukunft der Städte „Urban 21“ beteiligt und ist somit unmittelbar an dem weltweiten 

Dialog beteiligt. Dem Bereich Energie- und Umweltpolitik wird eine hohe Priorität einge-

räumt. Im Rahmen ihrer politischen Bildungsarbeit bietet die KAS Informationen über die 

Agenda 21 und die damit zusammenhängenden politischen Weischenstellungen auf lokaler 

und internationaler Ebene an und zeigt konkrete Handlungsmöglichkeiten auf. Die Leitziele 

der Nachhaltigkeit werden in Beratungs- und Fortbildungsangeboten unterstützt. Daneben 
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veranstaltet die KAS internationale Konferenzen in Deutschland, Lateinamerika und Asien 

zum Thema nachhaltige Entwicklung sowie zielgruppenorientierte Seminare und Programme 

zum „Umweltschutz in Deutschland“. Hervorzuheben ist die Wanderausstellung mit dem 

Titel „Rettungsaktion Planet Erde“. Sie beschreibt den Zusammenhang von Umwelt und 

Entwicklung und erläutert, welche unterschiedlichen Probleme in den Industrieländern und 

den so genannten Dritte-Welt-Ländern zu lösen sind, um zu einer nachhaltigen Entwicklung 

und einer Verbesserung der Umweltsituation auf unserem Planeten zu kommen. 

Die Hanns-Seidel-Stiftung (HSS) führt in der Akademie für Politik und Zeitgeschehen Ver-

anstaltungen durch, die zur Verbreitung der Leitidee der nachhaltigen Entwicklung und zur 

Übernahme von mehr Verantwortung für künftige Generationen beitragen sollen. Im Vorder-

grund stehen dabei Veranstaltungen zu alternativen Energietechnologien sowie zum Verhält-

nis von Ressourcen, Ökonomie, Ökologie und sozialer Gerechtigkeit. Zudem werden Veran-

staltungen zur Agenda 21 durchgeführt. 

Die Projekte und Veranstaltungen der Friedrich-Naumann-Stiftung (FNS) folgen von ihrem 

Ansatz her den Zielen einer demokratischen und sozialen Entwicklung, die in allen Bereichen, 

sowohl den gesellschaftspolitischen, den ökonomischen, den ökologischen als auch den kultu-

rellen, zu nachhaltiger Ausrichtung verpflichtet ist. Die Schwerpunkte der Stiftungsarbeit 

liegen dabei in den Bereichen „Globalisierung und Entwicklung“, „Friedenssicherung und 

Konfliktprävention“ sowie „Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Verfassungsreform“. Vor 

allem im Bereich der Globalisierung hat sich durch das neue Instrument der „Virtuellen Aka-

demie“ (http://www.fnst.org) inzwischen eine Online-Kooperation mit allen anderen Berei-

chen der Bildungsarbeit entwickelt, die auch den Forderungen der Nachhaltigkeit Rechnung 

trägt.  

Der Themenbereich „Nachhaltige Entwicklung“ nimmt nach wie vor einen zentralen Stellen-

wert in der Bildungsarbeit der Heinrich-Böll-Stiftung (HBS) ein. Schwerpunkte der Arbeit 

im zurückliegenden Zeitraum waren die Vernetzung von Projekten in Nord und Süd sowie der 

seit längerem gewachsene Bereich der „ökologischen“ Ökonomie. Zu dem größten Projekt 

seit Gründung der Stiftung hat sich die Vor- und Nachbereitung des Weltgipfels für nachhal-

tige Entwicklung in Johannesburg im September 2002 entwickelt. Besondere Beachtung 

fanden dabei das „Global Public Forum“, ein eigenes Veranstaltungszentrum auf dem Gipfel-

Gelände, die Reihe der „World Summit Papers“, die sich an die internationale Öffentlichkeit 

richtete, sowie das „Jo´burg-Memo“, ein mittlerweile in 15 Sprachen vorliegender Grundla-
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gentext, der zur besten Publikation des Gipfels gekürt wurde. Die Planungen für 2005 im 

Bereich „Nachhaltige Entwicklung“ konzentrieren sich auf zwei thematische Stränge: Energie 

und Klimapolitik sowie Agrar- und Handelspolitik. Im Online-Portal www.vorspulen.net der 

Stiftung werden globale Trends und zukünftige Entwicklungen thematisiert und diskutiert. 

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung (RLS) stellt mit den Themen „Zukunft“ und „Nachhaltig-

keit“ wichtige Probleme der gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungen, der Gesell-

schaftsanalyse sowie der Formulierung und Umsetzung von Reformalternativen in den Mit-

telpunkt ihres Angebotes. Zentrale Fragen im Bildungsangebot sind dabei der sozial-

ökologische Umbau und die Sicherung des sozialen Zusammenhaltes der Gesellschaft, eine 

neue Beschäftigungspolitik, die Gleichberechtigung sowie die Stärkung der Bürgerrechte. 

Daneben ist die Entwicklung von Regionen als Verbindung von ökologischen Gesichtspunk-

ten mit Möglichkeiten von Innovationen und regionalen Vorzügen ein weiterer Schwerpunkt 

der Bildungsarbeit der Stiftung auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung. 

3.2.7 BMGS 

Das Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung (BMGS) ist zuständig für die 

Regelung der ärztlichen Ausbildung. In der neuen Approbationsordnung für Ärzte, die seit 

dem 1. Oktober 2003 gilt, ist geregelt, dass die Studierenden neben einem Pflichtleistungs-

nachweis in dem Querschnittsbereich „Gesundheitsökonomie, Gesundheitssystem, Öffentli-

che Gesundheit“ einen weiteren Pflichtleistungsnachweis im Querschnittsbereich „Prävention 

und Gesundheitsförderung“ erbringen müssen. Die angehenden Ärzte sollen damit in die Lage 

versetzt werden, ihre zukünftigen Patienten über eine gesunde und bewusste Lebensführung 

zu informieren.  

Darüber hinaus ist das BMGS für die auf der Grundlage des Artikels 74, Abs. 1 Nr. 19 erlas-

senen Berufsgesetze (z. B. Krankenpflegegesetz, MTA-Gesetz, Masseur- und Physiotherapeu-

tengesetz) zuständig, welche die berufliche Erstausbildung regeln. Die auf der Grundlage der 

Berufsgesetze erlassenen Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen zu den jeweiligen 

Berufen enthalten inhaltliche Mindestanforderungen, die neben den Themen Gesundheit, 

Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung auch umweltbezogene Themen, wie z.B. Um-

weltschutz, Naturschutz, Umwelthygiene und Ökologie betreffen.  

BMGS, BMU, BMVEL sowie die zuständigen Bundesoberbehörden kooperieren im Rahmen 

des gemeinsamen Aktionsprogramms Umwelt und Gesundheit – kurz APUG 
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(http://www.apug.de). Ziel des Aktionsprogramms ist es die Bevölkerung über umweltbeding-

te Gesundheitsrisiken und gesunde Ernährungsweisen zu informieren – insbesondere Kinder 

und Jugendliche. So wurde im Rahmen eines Modellprojektes ein Curriculum „Fortbildung 

zur Präventionsassistentin“ entwickelt, mit dem eine qualifizierte Fortbildung von Kinder-

krankenschwestern und -pflegern sowie Kinderarzthelferinnen und -arzthelfern zu Aspekten 

der primären Prävention umweltbezogener Erkrankungen ermöglicht wird. Durch die Integra-

tion umwelt-, gesundheits- und verbraucherschutzbezogener Aspekte bei diesen Informations-

angeboten wird zu einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung beigetragen. Die Ziele des 

APUG wurden durch die Ergebnisse der WHO-Ministerkonferenz Umwelt und Gesundheit in 

Budapest im Juni 2004 bestätigt und unterstützt. 

3.2.8 BMVBW 

Aufgrund der großen Bedeutung von Verkehrs-, Wohnungs- und Bauwesen für Wirtschaft, 

Leben und Umwelt sieht es das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 

(BMVBW) als unerlässlich an, dass die mit dem Nachhaltigkeitsgedanken einhergehenden 

Anforderungen in die vielfältigen Regelungen wie zum Beispiel zu Bau und Betrieb von 

Infrastruktur sowie Verhaltensvorschriften und -empfehlungen Eingang finden. Das BMVBW 

unterstützt die Umsetzung des Leitbildes der nachhaltigen Entwicklung in Form von Maß-

nahmen der Bewusstseinsbildung, beruflicher Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, Vermitt-

lung spezieller Kompetenzen zur Verkehrsteilnahme, bürgernahe Stadt- und Raumentwick-

lung. 

Das BMVBW bietet im Rahmen der Ausbildung der Baureferendare der Länder im Straßen-

wesen jährlich zwei Verwaltungslehrgänge an, in denen eine Sensibilisierung der Baureferen-

dare für eine nachhaltige Entwicklung erfolgt, so u.a. bei den Themen „Recht des Umwelt-

schutzes“ und „Umweltbelange in der Straßenplanung“. Bei der Novellierung des Fahrerlaub-

nisrechtes konnte erreicht werden, dass die umweltbewusste und energiesparende Fahrweise 

stärker bei der Ausbildung und Prüfung für den Erwerb einer Fahrerlaubnis verankert wurde.  

Das Ziel einer nachhaltigen Mobilität bedeutet auch die verstärkte Einbindung von Schiene 

und Wasserstraße in die Transportvorgänge. Hierzu sind u.a. logistische Aktivitäten hilfreich, 

vor allem zur Organisation der verkehrsträgerübergreifenden Transportketten. Die Ausbil-

dungsinitiative Logistik unterstützt diesen Prozess. Auf der Grundlage der im Auftrag des 

BMVBW vom Forschungsinstitut der Deutschen Außenhandels- und Verkehrsakademie 

(DAV) erstellten „Studie über die Anforderungsprofile an Führungskräfte und Mitarbeiter in 
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der Logistik nach Wirtschaftsbereichen und Hierarchieebenen“ konzentrierte sich die 

BMVBW-Ausbildungsinitiative Logistik auf die Weiterbildung. Im Auftrag des BMVBW 

entwickelte die DAV darüber hinaus im Rahmen einer Studie arbeitsmarktentsprechende 

Weiterbildungsmodule für kaufmännische Mitarbeiter und Mitarbeiter des mittleren Mana-

gements im Bereich Logistik. Diese Rahmencurricula haben sich in einem Pilotseminar „Lo-

gistik-Führungskraft“ bewährt und sind über die Gewerbeverbände Deutscher Speditions- und 

Logistikerverband (DSLV) und der Bundesverband Güterkraftverkehr und Entsorgung (BGL) 

sowie die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) deren Bildungseinrichtungen zur 

Verfügung gestellt worden. 

Nachhaltigkeit und die erforderlichen Bildungsanforderungen zur praktischen Realisierung 

des Nachhaltigkeitsgedanken im Baubereich haben auch besonderen Eingang in den Diskurs 

um Bauqualität gefunden. Qualifizierte Fortbildung der am Bau Beteiligten ist grundlegend 

für qualitätsvolle und nachhaltige Bauplanung und -ausführung. Hier setzt das BMVBW im 

Sinne einer Ausbildungs- und Qualifizierungsinitiative an. 

Mit Einführung des Leitfadens „Nachhaltiges Bauen“ im März 2001 hat das BMVBW für 

Bundesbauten einen Prozess eingeleitet, der das Planen und Bauen auf eine ganzheitliche 

Qualitätsverbesserung über den gesamten „Lebenszyklus“ eines Gebäudes ausrichtet. Inwie-

weit diese Neuorientierung des Bauens bei den konkreten Baumassnahmen umgesetzt wird, 

konnte erstmals im Rahmen des Forschungsvorhabens „Vergleichende Bewertung von Nach-

haltigkeit in Planungswesen- und Bauprozessen“ unter Beteiligung des Bundesamtes für 

Bauwesen und Raumordnung und der Landesbauverwaltungen gezeigt werden. Aus einer 

Vielzahl von Baumaßnahmen wählte eine Fachjury Projekte aus, die aufgrund ihres ganzheit-

lichen Ansatzes oder aber auch von interessanten Einzelbausteinen und -aspekten geeignet 

sind, zum nachhaltigen Planen und Bauen anzuregen. Die Ergebnisse des Forschungsvorha-

bens wurden im Rahmen der Veranstaltung „Nachhaltiges Bauen – eine Zwischenbilanz für 

Bundesbauten“ mit einer begleitenden Ausstellung im Dezember 2004 vorgestellt. 

3.2.9 BMWA 

Nachhaltigkeitsbezogene Lernziele werden im Bereich der dualen beruflichen Ausbildung seit 

mehreren Jahren in allen Ausbildungsordnungen berücksichtigt. Alle seit 1997 überarbeite-

ten und seit diesem Zeitpunkt neu geschaffenen Ausbildungsberufe – dies gilt sowohl für den 

gewerblich-technischen als auch den kaufmännisch-verwaltenden Bereich – orientieren sich 

am Grundsatz ganzheitlicher Handlungszusammenhänge und enthalten als Standardberufs-
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bildpositionen „Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit“ sowie „Umweltschutz“. In 

allen Neuordnungsverfahren wird geprüft, ob diese Standardpositionen ausreichen, die Nach-

haltigkeit hinreichend zu berücksichtigen. Sind darüber hinausgehende Maßnahmen erforder-

lich, werden diese in die fachbezogenen Inhalte aufgenommen, so z.B. Sparsamkeit im Um-

gang mit Materialien, Ressourcen und Energien, regelmäßiges Kontrollieren und Warten. 

Darüber hinaus gibt es Fälle, in denen über die Standardlernziele hinausgehende Qualifikati-

onsanforderungen im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens verbindlich festgeschrieben 

wurden. Herausragende Beispiele sind in diesem Zusammenhang die Umweltberufe, die 

Laborberufe, Chemikant und Pharmakant, die unter der neuen Berufsbildposition „Betriebli-

che Maßnahmen zum verantwortlichen Handeln (Responsible Care)“ neben „Umweltschutz“ 

und „Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit“ die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte 

„Einsetzen von Energieträgern“, „Qualitätsmanagement“ sowie „Wirtschaftlichkeit im Labor“ 

bzw. „kostenorientiertes Handeln“ enthalten. 

Eine Vielzahl der im Rahmen der Leistungen der aktiven Arbeitsförderung durchgeführten 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wird im Umweltbereich erbracht. Im Jahr 2004 waren u.a. 

durchschnittlich 20.680 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Bereichen „Landwirt-

schaft, Garten- und Landschaftsgartenbau“, 194 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im 

Bereich „Küstenschutz und Landgewinnung“ sowie 1.474 Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer im Bereich „Forstwirtschaft“ beschäftigt. Im Zuge der Maßnahmen werden Kenntnis-

se und Erfahrungen über ökologische Zusammenhänge vermittelt und die Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer für das Thema Umwelt sensibilisiert. 

3.2.10 BMVg 

Die vom Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) veranlasste Umweltschutzaus- und 

weiterbildung zielt vorrangig darauf ab, Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter zu befähigen, umweltrelevante Aufgaben effizient zu erfüllen. Ziel dabei 

ist der Schutz von Mensch und Umwelt. Soldatinnen und Soldaten erhalten schon in der 

Grundausbildung eine praxisbezogene Unterrichtung im Umweltschutz. In der allgemeinen 

militärfachlichen Ausbildung ist Umweltschutz integrierter Bestandteil der Lehre. Unteroffi-

zieren und Offizieren wird Umweltschutz auch in ihrer Laufbahn- und Verwendungsausbil-

dung vermittelt. 



- 76 - 

Die Aus- und Fortbildung im Umweltschutz für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bun-

deswehrverwaltung erfolgt in der Laufbahnausbildung oder ist Gegenstand eigenständiger 

Lehrgänge. So sieht der Studienplan der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwal-

tung – Fachbereich Bundeswehrverwaltung – für das Studium der Beamtinnen und Beamten 

des höheren und des gehobenen nichttechnischen Dienstes das Studienfach „Umweltschutz“ 

vor. Die Beamtinnen und Beamten des höheren und des gehobenen technischen Verwaltungs-

dienstes erhalten im Anschluss an ihre eigentliche Laufbahnausbildung einen fünftägigen 

Lehrgang im Umweltschutz. Darüber hinaus finden jährlich ca. 35 Fachlehrgänge für etwa 

1000 mit Umweltschutzaufgaben betraute zivile Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bun-

deswehr an der Bundesakademie für Wehrverwaltung und Wehrtechnik in Mannheim statt. 

Dort absolvieren Fachhochschulingenieure ein halbjähriges Aufbaustudium im Umwelt-

schutz. 

Die Universitäten der Bundeswehr bieten in München im Studiengang „Bauingenieurwesen 

und Umweltschutz“ einen Studienschwerpunkt „Umwelttechnik und Infrastruktur“, in Ham-

burg im Studiengang „Maschinenbau“ einen Studienschwerpunkt „Energie-, Verfahrens- und 

Umwelttechnik“ an. An der Pionierschule und Fachhochschule des Heeres für Bautechnik 

können staatlich geprüfte Techniker einen Aufbaulehrgang „Technischer Umweltschutz“ 

belegen. 

3.2.11 AA 

Im Rahmen seiner Umweltaußenpolitik steht das Auswärtige Amt über seine Botschaften im 

ständigen Dialog mit den zuständigen Stellen im Gastland, u.a. um über neueste Entwicklun-

gen in der deutschen Umweltpolitik zu berichten. So hat das Auswärtige Amt über das Netz 

seiner Botschaften weltweit mit der Vorstellung des Fortschrittsberichts zur nationalen Nach-

haltigkeitsstrategie über die deutsche Nachhaltigkeitspolitik informiert.  

Ein wichtiger Beitrag zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist außerdem, das auf 

dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung in Johannesburg beschlossene Ziel, mit der 

Umsetzung nationaler Nachhaltigkeitsstrategien zu beginnen. Unmittelbar nach der Osterwei-

terung der EU wurden im Juni 2004 Regierungsvertreter aller Beitrittsländer in das Auswärti-

ge Amt eingeladen, um Sie mit den Herausforderungen der Umweltpolitik in der Europäi-

schen Union vertraut zu machen. 
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3.2.12 BKM 

> Beitrag steht noch aus! 

3.2.13 BK 

> Beitrag steht noch aus! 

4 Aktivitäten der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung 
und Forschungsförderung (BLK) 

Im Berichtszeitraum haben Programme im Rahmen der gemeinsamen Bildungsplanung von 

Bund und Ländern erheblich zur weiteren Konzeptentwicklung und Umsetzung einer Bildung 

für eine nachhaltige Entwicklung beigetragen. Zu nennen sind hier vor allem das BLK-

Programm „21: Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“, das 2004 abgeschlossen wurde, 

sowie das laufende Nachfolgeprogramm „Transfer-21“. Zudem haben weitere BLK-

Programme Teilaspekte der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung aufgegriffen und damit 

einen Beitrag zu deren Umsetzung geleistet. 

4.1 BLK-Programm „21“ 

Das BLK-Programm „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (21) wurde vom August 1999 

bis zum Juli 2004 vom Bund und den am Programm beteiligten Ländern mit rund 13 Mio. 

Euro gefördert. Es beteiligten sich 193 Schulen, primär der Sekundarstufen I und II, in 15 

Bundesländern (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hes-

sen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 

Saarland, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen). Die Programmträgerschaft wurde 

von der Freien Universität Berlin, Institut für Erziehungswissenschaftliche Zukunftsfor-

schung, wahrgenommen; die Programmkoordination von der Senatsverwaltung für Bildung, 

Jugend und Sport Berlin. Der Abschlussbericht des Programmträgers ist in der BLK-Reihe 

„Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung“ als Heft 123 veröffentlicht 

(BLK 2005). 

Die von Prof. Dr. Gerhard de Haan und Dr. Dorothee Harenberg für das Programm erarbeitete 

Expertise (de Haan / Harenberg 1999) hat die zentralen Bildungsziele von BLK „21“ vor dem 

Hintergrund der internationalen Kompetenzdebatte formuliert und in einem Bündel von Teil-

kompetenzen konkretisiert, die unter dem Oberbegriff „Gestaltungskompetenz“ zusammenge-

fügt sind. Damit wurde schon sehr früh an das Konzept der Kompetenzen als Lernziel An-
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schluss gesucht, wie es in wichtigen Grundzügen mit dem Start des Programms 1999 von der 

OECD vorgelegt wurde. Die im Laufe des Programms entwickelte Definition von Gestal-

tungskompetenz hat folgenden Wortlaut: „Mit Gestaltungskompetenz wird die Fähigkeit 

bezeichnet, Wissen über nachhaltige Entwicklung anwenden und Probleme nicht nachhaltiger 

Entwicklung erkennen zu können. Das heißt, aus Gegenwartsanalysen und Zukunftsstudien 

Schlussfolgerungen über ökologische, ökonomische und soziale Entwicklungen in ihrer wech-

selseitigen Abhängigkeit ziehen und darauf basierende Entscheidungen treffen, verstehen und 

umzusetzen zu können, mit denen sich nachhaltige Entwicklungsprozesse verwirklichen 

lassen.“ Teilkompetenzen sind – orientiert an den Kriterien und Konzeptionen von Nachhal-

tigkeit – z.B. die Fähigkeit zu vorausschauendem Denken und interdisziplinärem Arbeiten, 

die Fähigkeit zur sachgerechten Partizipation, zur Perspektivübernahme und zur Reflexion der 

eigenen Lebensstile. 

Das BLK-Programm war als Programm konzipiert, das sich nicht allein auf Veränderungen 

im Bereich von umwelt- und entwicklungsbezogener Bildung beschränkt, sondern auch die 

zukunftsweisenden Gesichtspunkte Unterrichtsqualität und Schulentwicklung in den Blick 

nimmt. Aus dieser Perspektive wurden zwei zentrale Programmziele definiert: 

•  Verankerung der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in der schulischen 

Regelpraxis umfasst vor allem Veränderungen in der Organisation und Gestaltung 

von Schulen, entsprechende Ergänzungen oder Neuformulierungen von Lehr- und 

Rahmenplänen sowie auch generelle Veränderungen bei der Formulierung von Bil-

dungszielen und bei der Gewichtung von Unterrichtungsinhalten. 

•  Vermittlung von Gestaltungskompetenz an Schülerinnen und Schüler betrifft vor 

allem die inhaltliche und methodische Veränderung des Unterrichts hin zu einer akti-

ven Teilhabe der Schülerinnen und Schüler an der Generierung, Nutzung und Bewer-

tung von Wissen sowie der Entwicklung entsprechender Kommunikations- und Inter-

aktionsfähigkeiten. 

Für die Realisierung der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung sind eine interdisziplinäre 

Herangehensweise und die Partizipation möglichst vieler Akteure von Bedeutung. Hinzu 

kommt die Notwendigkeit, Lehr- und Lernprozesse neu zu organisieren. Daher wurden die 

Programmaktivitäten in drei übergreifende Module gegliedert, die die genannten zentralen 
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Aspekte widerspiegeln und im Programmgutachten beschrieben sind (de Haan / Harenberg 

1999): 

•  Interdisziplinäres Wissen: Dieses Modul zielt u. a. auf den Erwerb von Problemlö-

sekompetenzen und die Fähigkeit, sich veränderten Problemlagen zu stellen und er-

worbene Fähigkeiten und Wissensbestände gezielt zu erweitern und auf die veränder-

ten Problemlagen anzuwenden. 

•  Partizipatives Lernen: Möglichkeiten zur Teilhabe sind ein Kern der Agenda 21. 

Aus Bildungssicht muss vermittelt werden, wie solche Möglichkeiten erkannt, genutzt 

und erarbeitet werden können. Benötigt werden Kompetenzen in den Bereichen Ver-

netzung, Planung, Kommunikation, Kooperation, Risikowahrnehmung und -abschät-

zung. Zur Förderung dieser Kompetenzen gehören angemessene Unterrichtsformen 

und -methoden. Die Erprobung solchen Unterrichts war Gegenstand dieses Moduls. 

•  Innovative Strukturen: Umgestaltung von Schule, Orientierung an Leitbildern, Her-

ausarbeiten eines eigenständigen Profils, Fähigkeit zur Selbstorganisation sind nur ei-

nige Stichworte, die dieses Modul kennzeichnen. Ein weiteres konstitutives Element 

war die Öffnung der Schule, also die Kooperation und der Austausch mit dem Umfeld 

auch über traditionelle Partnerschaften wie etwa mit Umweltvereinen und -verbänden 

hinaus. 

Die Module wurden nach Inhalten, Zielsetzungen und Schnittstellen zur Agenda 21 weiter 

ausdifferenziert. Das Ergebnis waren 13 den drei Modulen zugeordnete Inhaltsaspekte: 

Interdisziplinäres 
Wissen 

1 Syndrome globalen Wandels 

2 Nachhaltiges Deutschland 

3 Umwelt und Entwicklung 

4 Bedürfnisse nach Mobilität – im Kontext nachhaltiger Entwicklung 

5 Gesundheit als zentrales Thema der ökologischen Seite der Nach-
haltigkeit 

Partizipatives 
Lernen 

6 Die Zukunft der Städte: Die nachhaltige Stadt gemeinsam gestalten 

7 Die Region als Lernfeld für nachhaltige Entwicklung 

8 Partizipation im Rahmen der Lokalen Agenda 21 

9 Partizipation bei der Identifikation von Nachhaltigkeitsindikatoren 

Innovative 
Strukturen 

10 Schulprofil „Nachhaltige Entwicklung“ 
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11 Nachhaltigkeitsaudit an Schulen 

12 Schülerfirmen zwischen Ökonomie und Ökologie 

13 Neue Formen externer Kooperation 

Die Länder verfolgten im Rahmen der beschriebenen Module ihre Zielsetzungen in folgenden 

thematischen Sets: 

Bundesland Modul 1: 
Interdisziplinäres 

Wissen 

Modul 2: 
Partizipatives 

Lernen 

Modul 3: 
Innovative Struk-

turen 

Zahl 
der 
Sets 

Baden-
Württemberg 

  Nachhaltigkeitsaudit 
Schülerfirmen 

2 

Bayern  Partizipation in der 
Lokalen Agenda 21 

 1 

Berlin Syndrome globalen 
Wandels 

Nachhaltige Stadt Nachhaltigkeitsaudit 3 

Brandenburg  Partizipation in der 
Lokalen Agenda 21 
Nachhaltige Region 

 2 

Bremen Umwelt und Entwick-
lung 

  1 

Hamburg   Nachhaltigkeitsaudit 1 
Hessen Nachhaltiges Deutsch-

land 
Nachhaltige Region Schulprofil „nach-

haltige Entwick-
lung“ 

3 

Mecklenburg-
Vorpommern 

 Nachhaltige Region  1 

Niedersach-
sen 

 Partizipation in der 
Lokalen Agenda 21 

Neue Formen exter-
ner Kooperation 
Schülerfirmen 

3 

Nordrhein-
Westfalen 

Umwelt und Entwick-
lung  

Partizipation in der 
Lokalen Agenda 21 

Nachhaltigkeitsaudit 3 

Rheinland-
Pfalz 

 Partizipation in der 
Lokalen Agenda 21 

 1 

Saarland nachhaltiges Deutsch-
land 

  1 

Sachsen-
Anhalt 

Gesundheit und Nach-
haltigkeit 

Nachhaltige Region  2 

Schleswig-
Holstein 

Syndrome globalen 
Wandels 

Nachhaltigkeitsindi-
katoren 

 2 

Thüringen  Nachhaltigkeitsindi-
katoren 

Schulprofil „nach-
haltige Entwick-
lung“ 

2 

    28 
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In Nordrhein-Westfalen waren die Aktivitäten „Agenda-21-Schule“ und GLOBE als geson-

derte Sets an die Programmaktivitäten angeschlossen. 

Das Programm basierte auf der Kombination von neuen Lerninhalten und -methoden mit 

flankierenden Schulentwicklungsprozessen, um damit eine inhaltsbezogene Unterrichtsent-

wicklung und Qualitätsverbesserung der Lehr- und Lernkultur in den beteiligten Schulen zu 

erreichen. 

Programmergebnisse 

Die mit den Leitzielen der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung beschriebenen Bildungs-

anforderungen sind durch die im Programmverlauf erarbeiteten Unterrichtskonzepte, Beteili-

gungsformen, Organisationsmodelle und strukturellen Innovationen eingelöst worden.  

Die Schulen haben sich zum gesellschaftlichen Umfeld hin geöffnet und außerschulische und 

schulische Aktivitäten miteinander verknüpft, beispielsweise in den Kommunen und im Kon-

text Lokaler Agenda 21-Prozesse oder in Form von nachhaltigen Schülerfirmen. Dieses hat 

nachweislich die Berufsfähigkeit und das zivilgesellschaftliche Engagement von Schülerinnen 

und Schülern gestärkt. 

Mit Abschluss des Programms gibt es eine Fülle an erprobten Unterrichtsmaterialien, Unter-

richts- und Schulentwicklungskonzepten, Fortbildungsmodellen und aufgebauten Fachkompe-

tenzen von Multiplikatoren, aber auch von Schulen und Netzwerken, mit denen es gelingen 

kann, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in breitem Maße zu vermitteln. 

Mit Abschluss des BLK-Programms „21“ sind  

•  mehr als 50 umfängliche, aus den Pogrammschulen heraus entwickelte und praktisch 

erprobte Unterrichtsmaterialien veröffentlicht worden. 

•  länderübergreifende und landesspezifische Fortbildungen erprobt worden, die in viel-

fältige landesspezifische Fortbildungskonzepte und -module mündeten. 

•  von den Ländern gemeinsam mit der Koordinierungsstelle Empfehlungen für „Richtli-

nien zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ formuliert und den Kultus- bzw. 

Schulministerien der Länder übergeben worden. Ferner liegt ein ausdifferenziertes 

Konzept für die Qualitätssicherung in Bezug auf die Vermittlung von Gestaltungs-

kompetenz vor. 
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•  Multiplikatorenprogramme für besonders relevante Thematiken und Methoden aufge-

legt worden, in denen sich Lehrerinnen und Lehrer oder Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter der Landesinstitute und außerschulischer Partner als Fortbilder qualifiziert ha-

ben. 

•  Ergebnisse hervorgebracht worden, die im Wesentlichen in den Programmschulen und 

in Schulnetzwerken verfügbar sind. Dort existiert als Resultat praktischer Erfahrungen 

ein umfangreiches Wissen über Lehr-/Lernprozesse, über neue Lehr- und Lernmetho-

den im Allgemeinen und über spezielle methodische Ansätze, die im Kontext der 

nachhaltigen Entwicklung relevant sind.  

•  Konzepte, Methoden und Verfahren vorhanden, um interdisziplinäre Themen auf ho-

hem fachlichen Niveau zu bearbeiten, Schülerinnen und Schüler an komplexen Ent-

wicklungsprozessen zu beteiligen, diese für schulisches Lehren und Lernen nutzbar zu 

machen (z.B. Durchführung von Audits, Etablierung von Schülerfirmen) und die Er-

gebnisse von Unterricht und Beteiligungsstrukturen durch Selbstevaluation zu ermit-

teln.  

•  für die Schulentwicklung empirisch gesicherte Erfahrungen verfügbar, um fächerüber-

greifende Vorhaben kollegial zu entwickeln, die notwendigen Kooperationsstrukturen 

in den Kollegien zu etablieren, außerschulische Kooperationspartner einzubinden und 

diese Prozesse systematisch in Schulprogrammen abzusichern.  

•  umfängliche empirische Daten zum Programm vorgelegt worden. Neben einer Aus-

gangserhebung und einer Prozessevaluation wurden im Rahmen einer Abschlusseva-

luation auch Schülerinnen und Schüler befragt. Es zeigt sich, dass die Lernkonzepte 

zur Nachhaltigkeit traditionelle Unterrichtsformen durchbrechen und moderne Vor-

stellungen von einem erfolgreichen Unterricht, wie sie in der Nachfolge zu PISA emp-

fohlen wurden, in hohem Maße gerecht werden (Rode 2005; BLK 2005).  

Das BLK-Programm „21“ hat gezielt auf ein arbeitsteiliges Vorgehen in Kooperationsver-

bünden zwischen den Ländern gesetzt. So wurde z.B. das interdisziplinäre analytische Kon-

zept der „Syndrome des globalen Wandels“ in den Ländern Berlin und Schleswig-Holstein 

entwickelt. Die Länder Baden-Württemberg und Niedersachsen haben Modelle für nachhalti-

ge Schülerfirmen erprobt, Nordrhein-Westfalen war federführend in der Entwicklung von 

Kooperationsstrukturen mit der Kommune und zivilgesellschaftlichen Akteuren. Bayern, 

Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt haben sich auf Prozesse nach-
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haltiger Regionalentwicklung als Lern- und Handlungsfeld konzentriert. Nachhaltigkeitsindi-

katoren für das schulische Umfeld zu identifizieren, war u.a. Schwerpunkt des Beitrags von 

Thüringen. Hessen verfolgte das anspruchsvolle Konzept der Entwicklung von Schulprofilen 

zur Nachhaltigkeit und Rheinland-Pfalz konzentrierte sich auf den Zusammenhang zwischen 

Nachhaltigkeit und Partizipation in der Lokalen Agenda 21, das Saarland auf Fragen nachhal-

tigen Bauens und Wohnens und Bremen lieferte dem Programm – wie Nordrhein-Westfalen – 

Erkenntnisse über die unterrichtspraktische Umsetzung des Themas „Umwelt und Entwick-

lung“. 

Die Ergebnisse dieser arbeitsteilig geleisteten Entwicklung von Unterrichtsmedien, die Erpro-

bung von innovativen Methoden und die entwickelten Kooperationsverbünde sind nun allen 

beteiligten Ländern verfügbar gemacht worden. Die innovativen Ergebnisse des Programms 

lassen eine starke quantitative Ausweitung auf hohem qualitativem Niveau zu. 

Die Gesamtbilanz des BLK-Programms „21“ hat nach fünf Jahren aus Sicht des Programm-

trägers und aus Sicht der Beteiligten eine deutlich positive Note. Es ist gelungen, 

•  Bildung für nachhaltige Entwicklung an den Programmschulen und in den beteiligten 

Ländern dauerhaft zu verankern – es sind stabile institutionelle und personelle Struktu-

ren entstanden, die Bildung für nachhaltige Entwicklung auch über eine längere Zeit 

absichern und weiterentwickeln können; 

•  Schülerinnen und Schüler die Aneignung von Gestaltungskompetenz zu ermöglichen - 

moderne Unterrichtsformen, die klar über den traditionellen fragendentwickelnden 

Unterricht hinausgehen, haben dazu einen entscheidenden Beitrag geleistet; 

•  Planung und Durchführung von Unterricht und Gestaltung der Schule nicht mehr fast 

ausschließlich in die Hände des Lehrkörpers oder der Schulleitung zu legen - den 

Schülerinnen und Schülern werden umfangreiche Möglichkeiten der aktiven Teilhabe 

und verschiedene Handlungsfelder in den Schulen angeboten; 

•  einen umfangreichen Pool an Kompetenzen bei den Lehrkräften zu schaffen, der wie 

die anderen erfolgreichen Aspekte des Programms geeignet ist, den Transfer in den 

kommenden Jahren zu stützen (BLK 2005; Rode 2005). 

Bildungsplanerische Konsequenzen und Empfehlungen 
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Unter Berücksichtigung der Stärken und Schwächen des Programms lassen sich folgende 

Konsequenzen und Empfehlungen formulieren, die sich sowohl auf allgemein übergreifende 

als auch auf spezielle Aspekte beziehen. 

Übergreifende Aspekte betreffen die Nutzung der Ergebnisse des BLK-Programms „21“ für 

die Bildungspolitik und Planung: 

•  Mit dem BLK-Programm „21“ haben sich die Länder bzw. hat sich Deutschland be-

züglich der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in den Sekundarstufen des all-

gemein bildenden Schulsystems international herausragend positioniert. Durch die 

vielfältigen konzeptionellen und unterrichtspraktischen Entwicklungen und die An-

schlussfähigkeit der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung an die internationale 

Kompetenzdebatte wie an die international geforderte Berücksichtigung der Bildung 

für eine nachhaltige Entwicklung in den Curricula und bei der Schulgestaltung gehört 

Deutschland anerkanntermaßen zu den international federführenden Staaten. Die Er-

gebnisse des BLK-Programms „21“ sollten daher im europäischen wie internationalen 

Kontext verstärkt präsentiert und diskutiert werden. Die Dekade der Vereinten Natio-

nen kann dafür ebenso genutzt werden wie die formellen wie informellen Verbindun-

gen und Präsenzen der Länder mit dem bzw. im Ausland. 

•  Bildung für eine nachhaltige Entwicklung operiert im Feld von Themen, die in der 

Regel einer fächerübergreifenden, fächerverbindenden und interdisziplinär ausgerich-

teten Behandlung bedürfen. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist daher bei-

spielgebend für integrierende Unterrichtskonzepte. Dieses spiegelt sich erst zum Teil 

schon in der Neugestaltung der Lehrpläne der Länder wieder. Das „Übergreifende 

Bildungsziel“ der Vermittlung von Kompetenzen für nachhaltige Entwicklung 

(OECD) sollte bei der künftigen Lehrplangestaltung verstärkt berücksichtigt werden. 

•  Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist aufgrund der angewandten Methoden 

(Lebensweltbezug, Projektunterricht, Kooperation mit außerschulischen Partnern, Be-

zug zum kommunalen Umfeld, Nutzung komplexe Simulationsmodelle, multiperspek-

tivische Gegenstandsbetrachtung usw.) beispielgebend für die Konkretisierung des 

Konzeptes des „situierten Lernens“ (Weinert). Dieses Konzept, das problem- und all-

tagsorientiertes, erfahrungsgesättigtes, verständnisintensives Lernen empirisch fun-

diert als erfolgreiches Lernkonzept ausweist, wird insbesondere im Umfeld der Dis-
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kussion über Bildungsreformmaßnahmen nach den PISA-Studien gegenüber anderen 

Lernformen favorisiert. Daher sollten diese Programmergebnisse generell in die Bil-

dungsplanung der Länder einfließen. 

•  Wie die Länderberichte belegen, spricht Bildung für eine nachhaltige Entwicklung mit 

vielen Themen und Methoden nachweislich die Schülerinnen und Schüler aus sozial 

schwächeren Milieus besonders an. Nachhaltige Schülerfirmen, wie sie im Programm 

konzeptionell entwickelt und praktisch erprobt wurden, fördern über die damit ver-

bundenen Projekte hinaus die Lernmotivation dieser Schüler und vermitteln Kompe-

tenzen, die ihnen einen Einstieg in das Arbeitsleben erleichtern. Der Bezug zur Kom-

mune, die Präsentation von Lernergebnissen und die Beschäftigung mit dem lokalen 

Umfeld (zum Beispiel im Kontext von Lokalen Agenda-21-Initiativen) stärken die so-

zialen und kommunikativen Kompetenzen insbesondere der Schülerinnen und Schüler 

aus sozial schwachen Milieus. Die Vorteile, die Bildung für eine nachhaltige Entwick-

lung in Bezug auf die Motivation dieser Schülerinnen und Schüler hat, sollte bei der 

künftigen Bildungsplanung in den Ländern genutzt werden. 

Als spezielle Konsequenzen und Empfehlungen, die aus dem Ablauf des Programms gezogen 

werden können, lassen sich formulieren: 

•  Durch den Orientierungsrahmen der BLK „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ 

wurde 1998 eine erste strukturgebende Konzeption für Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung vorgelegt. Aufgrund der Entwicklungsfortschritte (u.a. bezüglich der In-

tegration der Umweltbildung und des Globalen Lernens, der Ausdifferenzierung von 

Kompetenzkonzepten, der thematischen Ausweitung, methodischen Innovationen 

usw.) wird eine Fortschreibung des Orientierungsrahmens empfohlen. 

•  Bei der Antragstellung der Länder sollten durch eine frühzeitige Verständigung unter 

den Ländern sowohl die Homogenität des Anspruchsniveaus, die Kompatibilität der 

Einzelvorhaben und die durch Arbeitsteilung zwischen den Ländern möglichen Syner-

gien eine stärkere Berücksichtigung finden. 

•  Die Qualität der Ergebnisse kann durch frühzeitige Zielvereinbarungen und die präzise 

Festlegung von Qualitätsstandards und -niveaus zwischen den Ländern und der koor-

dinierenden Stelle verbessert werden. 
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•  Mit Beginn eines Modellprogramms sollten zugleich auch Transferstrategien entwi-

ckelt und in Bezug auf die benötigten Ressourcen realistisch kalkuliert werden. Dazu 

gehören auch die frühzeitige Einbindung der Administration und der Aufbau von Un-

terstützungsstrukturen in den Ländern. Ferner sollte die dauerhafte Zugänglichkeit der 

Ergebnisse und die Anschlussfähigkeit von künftigen Ergebnissen aus dem Hand-

lungsfeld des Modellprogramms (z. B. durch ein Internetportal) gesichert werden. 

•  Fast alle seit 1998 aufgelegten BLK-Programme betreffen Möglichkeiten der Verbes-

serung des Unterrichts und der generellen Schulentwicklung. Sie sollten systematisch 

hinsichtlich potenzieller Synergien ausgewertet werden.  

Auf der Basis der schon früh sichtbar werdenden Erfolge des Programms wurde von Seiten 

der BLK ein Programm zum Transfer der Ergebnisse aus BLK „21“ aufgelegt. Es soll die 

Ergebnisse in der Breite wirksam werden lassen und fest verankern. 

4.2 BLK-Programm „Transfer-21“ 

Das BLK-Programm „Transfer-21“ (http://www.transfer-21.de) wird im Rahmen der gemein-

samen Bildungsplanung von der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und For-

schungsförderung durchgeführt. Das BMBF fördert das Programm mit 14 Bundesländern über 

vier Jahre bis Juli 2008. 

Auf der Basis der Ergebnisse des BLK-Programms „21“ wurde ein Transferkonzept (BLK 

2004) entwickelt. Der Leitgedanke für den Transfer besteht darin, zum Zweck der Dissemina-

tion keine zusätzlichen Strukturen zu etablieren, die über die Nutzung und Fortentwicklung 

der in den Ländern bestehenden Strukturen hinausgehen. Auf diese Weise wird gesichert, dass 

die Strukturen mit Ende der Förderung nicht wiederum in ihrem Bestand gefährdet sind. 

Stattdessen sollen vorrangig die in den Ländern vorhandenen Kooperations-, Beratungs- und 

Unterstützungssysteme genutzt und entsprechend der Aufgaben ergänzt werden.  

Folgende Ziele sollen erreicht werden: 

•  Expansion auf 10 % aller allgemein bildenden Schulen in den beteiligten Bundeslän-

dern 

•  Ausbau von dauerhaften Beratungs- und Unterstützungsstrukturen 

•  Umfängliche Fortbildung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
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•  Ausweitung auf Grundschulen und Ganztagsschulen 

•  Integration in die Lehrerbildung 

Diese Maßnahmen sollen gleichzeitig sicherstellen, dass die im Programm arbeitsteilig ge-

wonnenen Ergebnisse allen am Transfer beteiligten Ländern verfügbar sind.  

Im Detail werden die Ziele folgendermaßen umgesetzt werden: 

•  Ausweitung auf 10 % der Schulen der beteiligten Länder (Grundschulen, Schulen der 

Sek. I und II) innerhalb von vier Jahren. Dieses soll über eine Verbreitung der entstan-

denen Materialien, ein breites Internetangebot, die Nutzung der bisher am Programm 

beteiligten Schulen als Kernschulen für den Transfer, durch Fortbildungsveranstaltun-

gen, Tagungen und – als wesentliches Instrument – durch Kampagnen und Kooperati-

onen mit Netzwerken geschehen. Eine der zentralen Kampagnen ist die der Internatio-

nalen Agenda 21-Schulen (INA, http://www.umwelterziehung.de) bzw. in Nordrhein-

Westfalen die Kampagne Agenda-Schule. Die Kampagne INA findet derzeit schon in 

zehn Bundesländern statt. In manchen Regionen werden weit mehr als 10 % der Schu-

len damit erreicht. Die Kernschulen besitzen ein großes Wissen, das von anderen 

Schulen übernommen werden kann. Fortbildungen, Arbeitsmaterialien und ein inter-

aktives bundesweites Internet-Angebot sollen den Schulen helfen, sich in die Bildung 

für eine nachhaltige Entwicklung intensiver einzuarbeiten. Zudem ist eine Integration 

der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in andere Netzwerke geplant. 

•  Ausbau von dauerhaften Beratungs- und Unterstützungsstrukturen. In der Regel gibt 

es in den Bundesländern Umweltbildungsbeauftragte, Agendabeauftragte u.ä. Verant-

wortlichkeiten. Das Transferprogramm soll sich insbesondere auf eine umfassende 

und systematische Weiterqualifizierung dieser Akteure sowie anderer, institutionell 

schon eingebundene Personen konzentrieren. Entsprechend des Leitgedankens für das 

Transfermodell geht es hier vorrangig darum, vorhandene Strukturen so auszubauen 

und die dort tätigen Personen so zu qualifizieren, dass die Transferaufgaben optimal 

wahrgenommen werden können. Bestehende andere Netzwerke bzw. Aktivitäten wer-

den systematisch für den Transfer genutzt bzw. modifiziert. 

•  Umfängliche Fortbildung von Multiplikatoren und Multiplikatorinnen. Ziel ist es, im 

Transfer eine Gruppe von etwa 100 Personen in umfänglicher Form fortzubilden, so 

dass in jedem Bundesland ein Personenkreis mit hoher Expertise verfügbar ist, der 
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wiederum Lehrerinnen und Lehrer qualifizieren kann. Ab August 2005 bis Juli 2007 

sollen den Multiplikatoren grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen für die im 

Transferkonzept genannten Bereiche durch eine umfassende Qualifizierung (Ausbil-

dung programmrelevanter Kompetenzen) vermittelt werden. Dabei werden die Multi-

plikatoren mit fachlichen sowie Beratungs- und Moderationskompetenzen ausgestat-

tet. Ein Beraterpool für Schulen entsteht, Netzwerke werden ausgebaut und gestärkt. 

Die Multiplikatorenfortbildung befähigt zur Entwicklung von Gestaltungskompetenz 

von Kindern und Jugendlichen auf der individuellen Ebene. Es führt zur Implementie-

rung von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in die Schulkultur als wesentlicher 

Aspekt von Schulqualität auf der institutionellen Ebene.  

Die Multiplikatoren sind eingebunden in die Beratungen und Fortbildungen an den 

Projektschulen während der Laufzeit des BLK-Programms und nach Beendigung des 

BLK-Programms an interessierten Schulen aus den jeweiligen Bundesländern. Das 

Multiplikatorenprogramm ist modular aufgebaut. Die Module werden von Fachkräften 

inhaltlich entwickelt und angeboten. Als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 

kommen in erster Linie Personen aus Qualifizierungs-, Fortbildungs- und Unterstüt-

zungseinrichtungen in Frage.  

•  Ausweitung auf Grundschulen und Ganztagsschulen. Das Modellprogramm hat sich 

zwischen 1999 und 2004 auf die Sekundarstufe I und II konzentriert. Für die Grund-

schule liegen nach aktuellen Analysen und aufgrund der Programmergebnisse zwar 

Materialien und auch fachliche Konzeptionen vor, um diese Stufe des allgemein bil-

denden Schulsystems in den Transfer mit einzubeziehen, allerdings sind erhebliche 

Umsetzungslücken zu konstatieren. Zugleich ist das Interesse an der Nachhaltigkeit in 

dieser Schulstufe auch mit Blick auf die neuen Curricula außerordentlich groß. Es ist 

zudem entwicklungspsychologisch und didaktisch sinnvoll, mit der Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung möglichst in frühem Alter zu beginnen. Es bedarf allerdings 

einer gezielten und straffen Betreuung und spezieller Initiativen, um eine systemati-

sche Einbindung der Lehrkräfte aus dieser Schulform thematisch mit der Nachhaltig-

keit vertraut zu machen. Für diese Schulstufe werden deshalb zusätzliche Leistungen 

erbracht werden müssen wie gesonderte Web-Seiten, Veranstaltungen, Materialsamm-

lungen oder Selbstevaluationskonzepte. In der Regel sind – soweit es dafür schon Aus-

führungsvorschriften und -bestimmungen gibt – das Thema „Umwelt“, lokale Bezüge, 

aber auch globale Thematiken, Schülerfirmen (z.B. Fahrradwerkstätten) in Katalogen 



- 89 - 

mit Angebotsbeispielen für die Nachmittagsgestaltung der Ganztagsschule genannt. 

Die neuen Ganztagsschulangebote erweitern die Möglichkeit der Kooperation mit au-

ßerschulischen Partnern im Bereich der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. 

•  Transfer leisten durch Integration in die Lehrerbildung. Durch Kooperation mit Uni-

versitäten, Studienseminaren und Landesinstituten soll die Lehrerbildung für den 

Transfer genutzt werden. Dieses ist insofern notwendig, als Bildung für eine nachhal-

tige Entwicklung als fächerübergreifendes Bildungskonzept mit seinen spezifischen 

Zielen, Inhalten, Methoden noch nicht hinreichend in die Fortbildung und in die fach-

liche Ausbildung integriert ist. Bezüglich der ersten Phase der Lehrerbildung lässt sich 

an die Konzeption der Kommission „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in der 

Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft aus dem Jahr 2004 anknüpfen 

(DGfE 2004b). In der zweiten Ausbildungsphase sind schon Rekurse auf das Leitbild 

der Nachhaltigkeit zu finden, die ausgebaut werden können. In der Fort- und Weiter-

bildung ist zu erkennen, dass Möglichkeiten der Qualifikationen in Bezug auf die Pro-

zessdimension des Lehrens wie auch in Bezug auf die Inhaltsdimension vorhanden 

sind. Diese sollten systematisch ausgebaut und verankert werden. 

4.3 Weitere Programme  

Während die BLK-Programme „21“ und „Transfer-21“ die Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung explizit zum Gegenstand haben, widmen sich andere Programme Teilaspekten 

und leisten dadurch mittelbar Beiträge zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung.  

Im BLK-Programm „Demokratie lernen und leben“ steht Partizipation, die bereits in der 

Agenda 21 als unverzichtbare Voraussetzung nachhaltiger Entwicklung bezeichnet wurde, in 

Vordergrund. „Demokratie lernen und leben“ (Laufzeit: 2002 bis 2007) hat die Förderung 

demokratischer Handlungskompetenz von Schülerinnen und Schülern sowie einer demokrati-

schen Schulkultur zum Ziel. Es wird als innovatives Schulentwicklungsprogramm begriffen, 

das Aspekte der Schulentwicklung mit der Förderung demokratischer Kultur unter Einbezie-

hung des sozialen und gesellschaftlichen Umfeldes von Schulen und Schülern verbindet. 

Durch die Demokratisierung von Unterricht und Schulleben soll die Bereitschaft junger Men-

schen zur aktiven Mitwirkung an der Zivilgesellschaft gefördert werden. Ausgangspunkt für 

die Arbeit in den Schulen sind vier Handlungsfelder „Unterricht“, „Lernen in Projekten“, 

„Schule in der Demokratie“ im Sinne einer Öffnung zum sozialen Umfeld und „Schule als 

Demokratie“ mit vielfältigen Möglichkeiten zu Partizipation, Engagement und Übernahme 
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von Verantwortung. Auf diese Weise kann Demokratie als Qualität des gemeinsamen Lebens 

in der Schule erfahren werden und zugleich Gegenstand des Lernens sein. 

Wie in den meisten BLK-Programmen ist die entscheidende Grundstruktur des Programms 

das Schulset, d.h. ein regionales Netzwerk von sechs bis acht Schulen mit ähnlichen Entwick-

lungszielen. Um im Sinne einer breiten Transferwirkung auch Schulen, Schülern, Lehrern und 

Eltern, die nicht unmittelbar am Programm teilnehmen, an den Informationen und Erkenntnis-

sen des Programms partizipieren lassen zu können, ist eine entsprechende Internetstruktur 

eingerichtet worden (http://www.blk-demokratie.de). Zur Verstetigung und Verbreitung sol-

len auch die Fortbildung von Multiplikatoren und die Einbeziehung der Landesinstitute bei-

tragen. An dem Programm beteiligen sich etwa 170 Schulen in 13 Bundesländern.  

Ähnlich wie die Kontextprogramme stehen das BLK-Programm SINUS und seine Folge-

programme im Dienste einer Verbesserung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Un-

terrichts mit dem Ziel, die Vermittlung anwendungsfähigen Wissens zu fördern.  

Die TIMSS-Studie (1997) hatte bereits grundlegende Probleme deutscher Schülerinnen und 

Schüler mit Aufgabenstellungen, die problemlösendes Denken und konzeptuelles Verständnis 

erfordern, offen gelegt. Die Studie zeigte auch, dass der mathematisch-naturwissenschaftliche 

Unterricht mit seiner oftmals fragend-entwickelnden Unterrichtsform den Schülern keinen 

Raum für das selbständige Erarbeiten eigener Strategien zur Problemlösung bietet. 

Gemeinsam mit den Ländern und als direkte Reaktion auf die Ergebnisse von TIMSS wurde 

1998 das Bund-Länder-Programm SINUS zur Steigerung der Effizienz des mathematisch-

naturwissenschaftlichen Unterrichts mit 180 Schulen in 15 Bundesländern aufgelegt. Die 

Schulen arbeiteten in lokalen Netzwerken (Schulsets) zusammen. Pro Schule beteiligten sich 

in der Regel fünf Lehrkräfte aktiv am Programm und brachten ihr innovatives Potenzial in die 

Weiterentwicklung der Unterrichtsmethodiken ein.  

Nach fünfjähriger Laufzeit haben Bund und Länder 2003 mit dem Transfer der Ergebnisse 

durch das Programm SINUS-Transfer begonnen (http://www.sinus-transfer.de). In einer 

ersten Phase (2003-2005) werden die Ergebnisse transferiert und in den Strukturen vor Ort 

verankert. Dabei wurden 780 Schulen in 13 Bundesländern eingebunden. Eine zweite Phase, 

an der sich der Bund ebenfalls beteiligen wird und die mindestens 1500 Schulen erreichen 

soll, ist für den Zeitraum 2005-2007 vorgesehen. Die geplante 3. Phase (ab 2007) liegt dann 

in alleiniger Verantwortung der Länder. 
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Mit SINUS-Transfer-Grundschule (2004-2009) wird die Notwendigkeit einer früh einset-

zenden Verbesserung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts betont. Das 

Programm, an dem sich 13 Bundesländer beteiligen, startete im August 2004. Das SINUS-

Transferprogramm Grundschule verfolgt folgende Ziele: 

•  mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht an Grundschulen in enger Zu-

sammenarbeit mit und von Lehrkräften weiterentwickeln 

•  höheres Niveau mathematischer und naturwissenschaftlicher Kompetenz bei den 

Schülerinnen und Schülern erzielen 

•  mathematisches und naturwissenschaftliches Verständnis erzielen, das Kinder in ihrer 

aktuellen Lebenswelt anwenden und nutzen können 

•  Kompetenzen fördern, die eine solide Grundlage für das nachfolgende Lernen in schu-

lischen wie außerschulischen Kontexten bereitstellen 

•  Sichtbarmachung der Bedeutung von Mathematik und Naturwissenschaften, Neugier 

wecken und längerfristig die Entwicklung von Interessen bzw. einer aufgeschlossenen, 

kritischen Haltung unterstützen 

•  konsequente Berücksichtigung individueller Lernvoraussetzungen 

•  Erprobung und Überprüfung der Übertragbarkeit des SINUS-Ansatzes auf andere 

Schulstufen bzw. Schulformen 

Ähnlich wie bei SINUS und SINUS Transfer entscheiden sich die Schulsets für die Arbeit mit 

bestimmten Modulen. 

4.4 Beitrag der BLK zur UN-Dekade 

Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) hat in 

ihrer Sitzung im März 2004 die Bereitschaftserklärung der Projektgruppe „Innovationen im 

Bildungswesen“, sich mit dem gemeinsamen Beitrag von Bund und Ländern zur UN-Dekade 

„Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ zu befassen, zustimmend zur Kenntnis genom-

men. 

Die Projektgruppe „Innovationen im Bildungswesen“ hat dem Ausschuss „Bildungsplanung“ 

zu seiner Herbstsitzung 2004 vorgeschlagen, gemeinsame Aktivitäten von Bund und Ländern 

zur UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ zu beschließen. Der gemeinsame 
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Beitrag von Bund und Ländern zur UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ 

besteht in folgenden Aktivitäten: 

•  Das BLK-Programm „21“, das wichtige Ergebnisse im Hinblick auf die Integration 

des Leitbildes der Nachhaltigkeit in die schulische Bildung erbracht hat und neben 

konzeptionellen Grundlagen eine Fülle von praxisrelevanten Produkten und qualifi-

zierten Akteuren in Schulen und Fortbildungseinrichtungen für die weitere Verbrei-

tung der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zur Verfügung gestellt hat, wird 

durch das von Bund und Ländern im Jahr 2004 beschlossene vierjährige Transferpro-

gramm in der Breite wirksam.  

•  Die BLK unterstützt die modellhafte Einbeziehung von Kindertageseinrichtungen in 

das BLK-Programm „Transfer-21“ z.B. durch die punktuelle Ausweitung der NRW-

Kampagne „Agenda 21 in der Schule“ auf Kindertageseinrichtungen. Die Ergebnisse 

der Kampagne werden anderen Kampagnen, z.B. „Internationalen Agenda 21-

Schulen“ (INA) zur Verfügung gestellt. 

•  Die BLK prüft auf der Basis einer von der Projektgruppe „Innovationen im Bildungs-

wesen“ zu erarbeitenden Programmskizze ein BLK-Modellversuchsprogramm zur 

Förderung von Leitbildentwicklung und -umsetzung der Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung an den Hochschulen – unter Berücksichtigung der Studie „UNI 21. 

Hochschulbildung für eine nachhaltige Entwicklung“. Dabei soll auch die Lehrerbil-

dung berücksichtigt werden. Außerdem wird die Projektgruppe „Innovationen im Bil-

dungswesen“ gebeten, unter Einbeziehung von Vertretern der Lenkungsausschüsse für 

die BLK-Programme „Transfer-21“ und „Lebenslanges Lernen“ zu prüfen, ob „Bil-

dung für nachhaltige Entwicklung im lebenslangen Lernen“ unter besonderer Berück-

sichtigung der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung beim Transfer von 

Ergebnissen des BLK-Programms „Lebenslanges Lernen“ verortet werden kann. 

•  Die BLK regt an, den Zusammenhang von „Lebenslangem Lernen“ und „Bildung für 

eine nachhaltige Entwicklung“ auch durch Forschung – unter Einbeziehung der beruf-

lichen Bildung – aufzuarbeiten, die Bedeutung der Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung für die Beschäftigungsfähigkeit stärker herauszustellen und geeignete Maß-

nahmen einzuleiten. 

•  Die BLK schreibt den BLK-Bericht von 2002 zur Umsetzung des Orientierungsrah-

mens „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ in Bund und Ländern im Jahr 2008 



- 93 - 

fort und prüft die Ergebnispräsentation – 10 Jahre Orientierungsrahmen Bildung für 

eine nachhaltige Entwicklung – auf einem bundesweiten Kongress. Die Fachtagung 

soll in einem Markt der Möglichkeiten Projekte aus allen Bildungsbereichen präsentie-

ren und in verschiedenen Fachforen Kooperationsmöglichkeiten und Bedingungen für 

verlässliche Kooperationsstrukturen auf regionaler und überregionaler Ebene beraten 

sowie die außerschulische Jugend- und Erwachsenenbildung berücksichtigen. Beson-

derer Schwerpunkt der Fachtagung ist die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

an lokalen Agenda-Prozessen und an der Konzeption und Umsetzung von Bildungs-

prozessen zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Die BLK ist dabei Träger der 

Tagung in Kooperation mit dem Nationalkomitee der UN-Dekade, dem BMBF und 

dem Sitzland des Kongresses. 

5 Deutsche Bundesstiftung Umwelt 

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) nimmt als eine der größten Stiftungen Europas 

eine zentrale Rolle bei der Förderung von Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ein. Ihre 

Gründung geht auf eine Initiative der Bundesregierung im Jahr 1989 zurück, bei der die aus 

der Privatisierung des Salzgitter-Konzerns anfallenden Mittel für eine beständige Förderung 

einer zukunftsorientierten und ökologisch verantwortlichen Marktwirtschaft Deutschlands 

eingesetzt werden sollten. Seither hat die Stiftung rund 6.000 Projekte mit über einer Milliar-

de Euro Fördervolumen unterstützt. Die Bundesregierung ist im Kuratorium der Stiftung 

durch das BMU, BMBF und BMF vertreten.  

Zu den zentralen Anliegen der DBU gehören sowohl die Förderung des Umweltbewusstseins 

der Menschen durch Maßnahmen der Umweltbildung mit dem Ziel von Verhaltensänderun-

gen als auch die Entwicklung und Nutzung neuer, umweltentlastender Technologien und 

Produkte im Sinne eines vorsorgenden Umweltschutzes und die Bewahrung und Wiederher-

stellung des nationalen Naturerbes. Dabei kommt der Förderung von Umweltkommunikation 

in der mittelständischen Wirtschaft eine besondere Bedeutung zu. Der Themenbereich Um-

weltkommunikation, der im Sinne der Agenda 21 auf das Ziel einer integrativen, nachhaltigen 

Entwicklung ausgerichtet ist, wird in die Förderschwerpunkte Umweltinformationsvermitt-

lung, Umweltbildung sowie Umwelt und Kulturgüter aufgeteilt. Im Berichtszeitraum wurden 

in diesem Bereich rund 330 Projekte unterstützt, viele davon mit direktem Bezug zur Bildung 

für eine nachhaltige Entwicklung. Eine wachsende Bedeutung misst die DBU internationaler 

Zusammenhängen speziell im Umweltbereich zu. Aus diesem Grund wurde im Förderbereich 
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Umweltbildung zur „Bildung für Nachhaltigkeit“ ein Förderkriterium aufgenommen, wonach 

naturschutzbezogene Fragestellungen der Agenda 21 unter Berücksichtigung internationaler 

Bezüge für Bildungszusammenhänge aufgegriffen werden sollen.  

Jene Förderaktivitäten weisen sich durch eine hohe Methoden- und Themenvielfalt aus – von 

dem konkreten Aufbau von Umweltbildungseinrichtungen über die Förderung von Wettbe-

werben, Kampagnen, Ausstellungen und Forschungsvorhaben bis hin zur Etablierung von 

Netzwerken und Kommunikationsstrukturen. Dabei gewinnen Projekte mit multimedialen 

Ansätzen durch den Förderschwerpunkt „Umweltkommunikation für Kinder und Jugendliche 

in den Massenmedien“ weiter an Bedeutung, z.B. durch den Aufbau eines virtuellen Umwelt-

bildungszentrums für Heranwachsende, das Projekt „Der nachhaltige Filmblick“ oder die 

Umweltkommunikationsprojekte „Graslöwen TV“ und „Graslöwen Radio“. Zudem wird der 

Beziehung Nachhaltigkeit und Schule verstärkte Beachtung geschenkt, zahlreiche Projekte 

fokussieren eine Verbesserung der schulischen Rahmenbedingungen sowie der Qualität des 

Unterrichts. So wurde zum Beispiel mit dem Ziel einer gestärkten Eigeninitiative und Sozial-

kompetenz von Schülerinnen und Schülern im Rahmen selbst initiierter, umweltbezogener 

Schulprojekte der Förderwettbewerb „Gemeinsam Handeln – Voneinander Lernen – Zusam-

menwachsen“ bis 2004 verlängert.  

Zudem gilt ein besonderes Augenmerk der Erschließung und Sensibilisierung neuer Zielgrup-

pen – beispielhaft ist das 2003 initiierte Programm „Sport und Umwelt“ als Kooperationspro-

jekt zwischen dem Deutschen Sportbund und der DBU zu nennen, in dessen Rahmen unter 

anderem das Umweltkonzept „Green Goal – auf dem Weg zu einer nachhaltigen FIFA Fuß-

ball-Weltmeisterschaft 2006“ entwickelt wird. Auch die internationale Zusammenarbeit im 

baltischen und osteuropäischen Raum hat im Berichtszeitraum eine weitere Vertiefung erfah-

ren, u.a. durch das Projekt „Fernstudium Umweltschutz und nachhaltige Regionalentwicklung 

in Lettland“, das seit Anfang 2005 in der Slowakei in einem anderen Rahmen weiterentwi-

ckelt wird. 

6 UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (2005-2014) 

Den Rahmen für viele Aktivitäten wird in den kommenden Jahren die UN-Dekade „Bildung 

für nachhaltige Entwicklung“ darstellen. Dafür wurden schon 2004 die bildungspolitischen 

Weichen gestellt. Die Bundesressorts haben sich im April 2004 darauf verständigt, dem 

BMBF die Federführung für die Dekade innerhalb der Bundesregierung zu übertragen. An-
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fang 2005 hat der Bundespräsident die Schirmherrschaft für die UN-Dekade in Deutschland 

übernommen. 

Die Deutsche UNESCO-Kommission hat in Deutschland – ähnlich wie die UNESCO inner-

halb der Vereinten Nationen – eine koordinierende Funktion übernommen und wird dafür 

vom BMBF finanziell unterstützt. Die DUK hat auf ihrer Hauptversammlung im Juli 2003 mit 

der „Hamburger Erklärung“ bereits weit reichende Empfehlungen für einen nationalen Akti-

onsplan zur Weltdekade beschlossen. In der Erklärung heißt es: „Die Deutsche UNESCO-

Kommission fordert alle Verantwortlichen in Bund, Ländern und Gemeinden sowie interes-

sierte Institutionen der Wirtschaft, Einrichtungen von Forschung und Lehre und der Zivilge-

sellschaft auf, sich zu einer ‚Allianz Nachhaltigkeit lernen’ zusammenzufinden, um einen 

gemeinsamen Aktionsplan für die Dekade zu entwickeln und Programme und Koordinati-

onsmechanismen für dessen Umsetzung zu schaffen“ (DUK 2003: 1). Als mögliche Jahres-

themen für die Dekade hat die DUK in der „Hamburger Erklärung“ vorgeschlagen: Konsum-

verhalten und nachhaltiges Wirtschaften, Kulturelle Vielfalt, Gesundheit und Lebensqualität, 

Wasser- und Energieversorgung, Biosphärenreservate als Lernorte, Nachhaltigkeitslernen in 

der Wissensgesellschaft, Bürgerbeteiligung und „good governance“, Armutsbekämpfung 

durch nachhaltige Entwicklungsprojekte, Gerechtigkeit zwischen den Generationen, Men-

schenrechte und ethische Orientierung. 

Die institutionelle Organisation der Dekade 

Mit Unterstützung des BMBF wurden für die UN-Dekade in Deutschland ein Sekretariat und 

eine Arbeitsstelle eingerichtet. Das Sekretariat mit Sitz in Bonn verfolgt schwerpunktmäßig 

die internationalen Kontakte und Beziehungen zur UNESCO. Zugleich wirkt das Sekretariat 

bei der Realisierung der Aktivitäten in Deutschland mit. Beim Vorsitzenden des Nationalko-

mitees wurde eine Arbeitsstelle eingerichtet, die die nationalen Aktivitäten unterstützt, insbe-

sondere die Entwicklung und Fortschreibung des Nationalen Aktionsplans und die Auszeich-

nung von Dekadeprojekten. Als Kommunikations- und Vernetzungsplattform für die Durch-

führung der Dekade wurde eine Internetseite eingerichtet (http://www.dekade.org). 

Ein von der Deutschen UNESCO-Kommission eingesetztes Nationalkomitee versammelt, 

unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Gerhard de Haan (Freie Universität Berlin), 27 Experten und 

Expertinnen aus Wissenschaft, Kultur und Medien, Vertreter des Bundestages, der Bundesre-

gierung und der Kultusministerkonferenz sowie Persönlichkeiten, die sich in der Öffentlich-

keit für die Idee der Nachhaltigkeit einsetzen. Die konstituierende Sitzung dieses Gremiums 
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fand im Mai 2004 in Berlin statt. Das Nationalkomitee wurde von der Deutschen UNESCO-

Kommission für die Dauer der Dekade als beratendes und steuerndes Gremium berufen. 

Das Nationalkomitee hat im November 2004 zu einem Runden Tisch „Allianz Nachhaltigkeit 

Lernen“ eingeladen, dessen Mitglieder an der Umsetzung der UN-Dekade in Deutschland 

mitwirken sollen. Hier sind Organisationen, Institutionen und Projekte aus allen Bildungsbe-

reichen vertreten, die wesentliche Beiträge zur Gestaltung der Dekade leisten. Der Runde 

Tisch existiert in seiner jeweiligen Besetzung nicht für die gesamte Dekade, sondern für einen 

befristeten Zeitraum. Die Aufgabe dieses Gremiums ist es, einzelne Aktivitäten und Maß-

nahmen in den verschiedenen Bildungsbereichen und bereichsübergreifend aufeinander zu 

beziehen, nationale und internationale Kooperationen zu fördern und Bereiche und Themen 

zu identifizieren, in denen Aktivitäten intensiviert werden sollten.  

Der nationale Aktionsplan 

Der deutsche Bundestag hat im Vorfeld der UN-Dekade im Sommer 2004 die Erarbeitung 

eines nationalen Aktionsplanes „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ beschlossen, der 

Bestandteil der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie werden soll. Aufgabe des Nationalkomi-

tees war es, bis zum Jahresende 2004 den nationalen Aktionsplan vorzubereiten und in einem 

Konsultationsprozess mit den Mitgliedern des Runden Tisches abzustimmen. Der Aktionsplan 

wurde bei der Auftaktveranstaltung zur Dekade im Januar 2005 in Mainz offiziell vorgestellt. 

Das Hauptziel des Aktionsplans zur UN-Dekade ist es, den Gedanken der nachhaltigen Ent-

wicklung in allen Bildungsbereichen in Deutschland zu verankern. Auf diese Weise soll 

Deutschland in den kommenden zehn Jahren – und darüber hinaus – wesentliche Fortschritte 

in Richtung Nachhaltigkeit machen. Um dieses übergreifende Ziel zu erreichen, werden – 

nicht zuletzt ausgehend von der Analyse des letzten „Berichtes des Bundesregierung zur 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ – vier strategische Ziele verfolgt: 

Weiterentwicklung und Bündelung der Aktivitäten und Transfer guter Praxis in die 

Breite. In Deutschland gibt es bereits ein breites Spektrum an Initiativen und Beispielen guter 

Praxis zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. In allen Bildungsbereichen und im 

gesamten Bundesgebiet sind innovative und erfolgreiche Aktivitäten zu verzeichnen, aller-

dings nicht immer in der gleichen Intensität und noch nicht mit dem notwendigen Grad an 

Verbreitung. Es wird eine wichtige Aufgabe der nächsten Jahre sein, diese Aktivitäten weiter-

zuentwickeln, sie stärker aufeinander zu beziehen und sie in die gesamte Bildungslandschaft 

hineinzutragen. Dabei sollen alle Bildungseinrichtungen – von der Kindertagesstätte bis zur 
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Weiterbildungsstätte –, aber auch das breite Spektrum der informellen Bildung erreicht und 

Nachhaltigkeit zum Inhalt lebenslangen Lernens gemacht werden. Eine gute Ausgangsbasis 

dafür bieten die Ergebnisse des Programms „21“ der Bund-Länder-Kommission für Bil-

dungsplanung und Forschungsförderung und das Programm „Transfer 21“ (siehe Kap. 4). 

Diese beiden Programme, an denen sich 15 bzw. 14 Länder beteiligt haben bzw. beteiligen, 

sind Beispiel für eine erfolgreiche gemeinsame Bildungsplanung. In der beruflichen Bildung 

soll auf Basis des Orientierungsrahmens die gute Praxis aus Modellversuchen und aus der 

Forschung breitenwirksam nutzbar gemacht und in die Ausbildungsordnungen integriert 

werden. Ähnliche Anknüpfungspunkte bieten sich auch in anderen Bildungsbereichen, wie 

der vorschulischen Bildung, der Hochschule und der Weiterbildung.  

Vernetzung der Akteure der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Als integratives 

Bildungskonzept wird Bildung für eine nachhaltige Entwicklung von einer Vielzahl von 

Akteuren aus den Administrationen, der Wirtschaft, den Nichtregierungsorganisationen sowie 

aus verschiedenen Politikfeldern – u.a. der Bildungs-, Entwicklungs-, Umwelt-, Verbraucher- 

und Wirtschaftspolitik – getragen. Die Vernetzung dieser Akteure untereinander und die 

Kommunikation nach außen sollen weiter verbessert werden. Hier liegen viele Potentiale und 

Realisierungsmöglichkeiten bei den Ländern. Auch auf regionaler Ebene bieten sich besonde-

re Chancen, die vorhandenen spezifischen Akteure vor Ort einzubinden. Dabei geht es um 

eine regionale Vernetzung unter Einbeziehung von Kommunen, Wirtschaft, außerschulischen 

Jugend- und Erwachsenenbildungseinrichtungen, Vereinen, Stiftungen sowie sozialen und 

kulturellen Einrichtungen. Die „Lernenden Regionen“ sind hier ein gutes Modell. Ein beson-

deres Augenmerk wird auf die Verknüpfung von Bildung und Forschung gerichtet, um durch 

den Transfer von Forschungsergebnissen in Bildungsmaßnahmen deren praktische Verwer-

tung zu verbessern.  

Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung von Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung. Die Grundideen einer nachhaltigen Entwicklung werden von fast allen Menschen 

unterstützt. Bildung trägt dazu wesentlich bei und schafft durch die Vermittlung von Wissen 

und Werten die Voraussetzungen dafür, dass diese Ideen im alltäglichen, beruflichen und 

gesellschaftlichen Handeln umgesetzt werden. Die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ soll durch Projekte, Personen und Einrichtungen in Deutschland das öffentliche 

Bewusstsein dafür stärken, dass möglichst viele Mitglieder der Gesellschaft nachhaltige Ent-

wicklung unterstützen und mitgestalten können. Voraussetzung für die Verbesserung der 

öffentlichen Wahrnehmung ist, dass sich die Entscheidungsträger in Bund, Ländern, Unter-
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nehmen, Nicht-Regierungsorganisationen und Verbänden die Anliegen der Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung zu eigen machen und sich aktiv für ihre Integration in alle Bildungs-

bereiche einsetzen. Eine wichtige Rolle nimmt der informelle Bildungssektor ein, wie auch 

die Verbesserung der Präsenz des Themas in den Medien, bei der Kommunikation am Ar-

beitsplatz und im Freizeitbereich von Bedeutung ist. 

Verstärkung internationaler Kooperationen. Das Erreichen kaum eines anderen politischen 

Ziels hängt so sehr von gelungener internationaler Kooperation ab wie die Nachhaltigkeit. 

Eine Priorität bei der Umsetzung der Dekade in Deutschland ist es daher, die hier vorhande-

nen und entstehenden Projekte in den globalen Diskussionsprozess zur Bildung für eine nach-

haltige Entwicklung einfließen zu lassen und dabei aus den Erfahrungen und Positionen ande-

rer Länder und Kulturen zu lernen. Die UN-Dekade bietet als weltweit angelegte Initiative die 

Chance, international wirksam zu werden, Partnerschaften zu gründen und zu einer globalen 

Perspektive und Zusammenarbeit beizutragen. Dazu gehört, dass „Nachhaltige Entwicklung“ 

stärker in die Bildungsprojekte und -programme auf der europäischen Ebene integriert wird 

und die EU-Kommission entsprechende thematische Schwerpunkte setzt. Auch in der bilate-

ralen und multilateralen Entwicklungszusammenarbeit Deutschlands mit den Partnerländern 

in Afrika, Asien und Amerika sowie den so genannten Schwellenländern sollen die Schwer-

punkte „Bildung“ und „Umwelt und nachhaltige Ressourcennutzung“ im Hinblick auf die 

Millenniumsziele weiter verfolgt werden.  

Die vier strategischen Ziele dienen in den kommenden zehn Jahren als Vorgaben für die 

Stärkung der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in Deutschland. Sie werden schritt-

weise mit konkreteren Teilzielen und Maßnahmen einzelner Akteure und zugeordneten Indi-

katoren unterlegt und einer Evaluation zugänglich gemacht. Der nationale Aktionsplan ist 

kein statisches Dokument, sondern wird entsprechend der jeweiligen Entwicklungen und 

Veränderungen kontinuierlich modifiziert und fortgeschrieben. Es ist die Aufgabe des Natio-

nalkomitees, zu beobachten und zu prüfen, welche Fortschritte im Laufe der Dekade gemacht 

werden, und den nationalen Aktionsplan darauf abzustimmen.  

Ein Maßnahmenkatalog, der im Laufe der Dekade jährlich fortgeschrieben werden soll und 

aus einer Vielzahl von Maßnahmen besteht, mit denen bereits heute oder in naher Zukunft ein 

struktureller Beitrag zur Beförderung der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung geleistet 

wird, konkretisiert die Ziele des Aktionsplans. Das Dokument, das vom Nationalkomitee im 

Mai 2005 beschlossen wurde, benennt die durchführenden Akteure sowie die Zielsetzungen 
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und Zeithorizonte. Durch die Angabe von Überprüfungskriterien wird eine begleitende Evalu-

ation des Erfolgs jeder einzelnen Maßnahme ermöglicht. 

Die nationale Auftaktveranstaltung zur Dekade 

Der nationale Aktionsplan wurde Mitte Januar 2005 mit einer medienwirksamen Auftaktver-

anstaltung beim Zweiten Deutschen Fernsehen im Mainz öffentlich vorgestellt, die vom 

BMBF unterstützt wurde. An der Veranstaltung nahmen etwa 400 Personen aus Bildungspra-

xis, Politik, Verwaltung, Kultur, Wirtschaft und Medien teil. Der Auftakt wurde begleitet von 

einer Ausstellung, in der zahlreiche Projekte, Verbände, Unternehmen und Institutionen kon-

krete Aktivitäten zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung vorstellten. Die UN-Dekade 

und die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung wurden durch diesen Auftakt zum Thema 

in den Nachrichten und den Magazinen. Damit wurde ein erster Beitrag zu einem wichtigen 

Ziel des Nationalen Aktionsplans, der Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung für diese 

Thematik, geleistet. 

Auszeichnung von Dekade-Projekten 

Seit dem Beginn der Dekade im Jahr 2005 besteht die Möglichkeit, geeignete Projekte und 

Initiativen aus Deutschland, die dem Ziel der Bildung für eine nachhaltigen Entwicklung 

entsprechen, als offizielle Initiativen für die „Allianz Nachhaltigkeit Lernen“ anerkennen zu 

lassen. Das Nationalkomitee entscheidet anhand von definierten Kriterien über die Anerken-

nung als Dekadeprojekt. Ziel ist es, die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in 

ganz Deutschland sichtbar zu machen und eine Landkarte entstehen zu lassen, auf der man die 

bundesweite Verankerung der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung mit Hilfe der Pro-

jektstandorte verfolgen kann. Die ersten 55 Dekadeprojekte wurden anlässlich des UNESCO-

Tages bei der Didacta in Stuttgart ausgezeichnet. 

7 Zusammenfassung und Ausblick 

Im Berichtszeitraum konnte das Konzept der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung weiter 

präzisiert werden. Mit dem BLK-Programm „21“ wurde eine erfolgreiche Phase der Erpro-

bung abgeschlossen. In allen Bildungsbereichen gibt es Initiativen und Vorhaben zur Bildung 

für eine nachhaltige Entwicklung, die sich – wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung und 

Intensität in den einzelnen Bildungsbereichen – weiter verbreitet hat. 

Es gibt vielfältige Beispiele guter Praxis, die verdeutlichen, dass Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung in allen Bildungsbereichen, in formalen wie informellen Bildungsprozessen 
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umsetzbar ist und dass ihre Implementation einen Beitrag zur Verbesserung und Qualitätsstei-

gerung von Bildungsprozessen leistet. Von der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung sind 

im Berichtszeitraum wesentliche Innovationen für das deutsche Bildungssystem ausgegangen. 

Es steht nun an, Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in die Breite zu tragen. Mit der 

UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ (2005-2014) und dem BLK-

Programm „Transfer-21“ sind die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Dissemination 

gegeben.  

Bei der weiteren Implementation der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung sollten fol-

gende Trends und Entwicklungen beachtet werden: 

•  Die UN-Dekade als zentrales Promotionsinstrument: Ziel der UN-Dekade „Bil-

dung für eine nachhaltige Entwicklung“ ist es, durch Bildungsmaßnahmen zur Umset-

zung der in Rio beschlossenen und in Johannesburg bekräftigten Agenda 21 und dem 

Kapitel 36 beizutragen und die Prinzipien nachhaltiger Entwicklung weltweit in den 

nationalen Bildungssystemen zu verankern. Die Dekade soll die Integration einer Bil-

dung für eine nachhaltige Entwicklung in alle Bildungsbereiche unterstützen. Sie soll 

außerdem genutzt werden, um die Anliegen der Bildung für eine nachhaltige Entwick-

lung in der Öffentlichkeit zu kommunizieren und weitere Akteure für ihre Implemen-

tation und Dissemination zu gewinnen. Diesen Prozess wird die Bundesregierung wei-

terhin in geeigneter Form unterstützen. 

•  Entwicklung eines Indikatorensystems zur Bildung für eine nachhaltige Entwick-

lung: Bisher fehlen Instrumente, um Fortschritte in der Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung, die in den letzten Jahren zu verzeichnen gewesen sind, (qualitativ und 

quantitativ) zu messen. Es gibt unterschiedliche Indikatoren zur Nachhaltigkeit sowie 

allgemeine Bildungsindikatoren, ein umfassendes und begründetes Indikatorenset zur 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung gibt es bisher aber nicht. So fällt es entspre-

chend schwer, die sehr unterschiedlichen Maßnahmen im Feld der Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung zu bilanzieren und zu bewerten. Für die Fortführung und 

Weiterentwicklung der Berichterstattung ist es erforderlich, einen Satz von praktikab-

len Indikatoren zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung zu entwickeln, wie es 

auch die UNECE in ihrer Strategie zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ein-

fordert. Die in diesem Bericht unterbreiteten Vorschläge bilden hierfür eine geeignete 
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Grundlage. Die Bundesregierung wird den Entwicklungsprozess eines Indikatorensets 

zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung unterstützen. 

•  Intensivierung der Forschungsaktivitäten: In den letzten Jahren sind Forschungs-

schwerpunkte (z.B. sozial-ökologische Forschung, Forschung für Nachhaltigkeit) ent-

standen, die sich unter dem Begriff der Nachhaltigkeitsforschung zusammenfassen 

lassen. Diese Forschungsschwerpunkte zielen auf die Analyse von nachhaltigkeitsre-

levanten Problemen im Zeitalter des Globalen Wandels und auf die Generierung von 

Lösungen für diese Probleme und auf Innovationen für eine nachhaltige Entwicklung. 

Nachhaltigkeitsforschung stellt zudem die Fragen nach den Methoden und Arbeitswei-

sen, die einer innovativen Forschung für eine nachhaltige Entwicklung gerecht wer-

den. Zu nennen sind hier vor allem Inter- und Transdisziplinarität sowie folgende As-

pekte, die für die Nachhaltigkeitsforschung zentral sind: Problem- und Akteursorien-

tierung, integrativer Ansatz, Selbstreflexivität. Aber auch in anderen Forschungsberei-

chen wird zunehmend erkannt, dass inter- und transdisziplinäre Arbeitsweisen gerade 

bei der Bearbeitung von komplexen Problemen von Vorteil sind und eher „sozial ro-

bustes“ Wissen liefern können. Hier sollten Forschungen zur Bildung für eine nach-

haltige Entwicklung ansetzen. Die Kommission „Bildung für eine nachhaltige Ent-

wicklung“ der DGfE hat sehr interessante und weiterführende Vorschläge zu For-

schungsschwerpunkten im Kontext einer Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 

unterbreitet, die in den kommenden Jahren verstärkt zu fördern sind. 
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Abkürzungsverzeichnis 

A 
AA Auswärtiges Amt  

ABM  Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen 

ABP  Ausschuss für entwicklungsbezogene Bildung und Publizistik des 
Kirchlichen Entwicklungsdienstes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland 

AGL    Arbeitsgemeinschaft der Eine Welt-Landesnetzwerke  

ANU  Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung  

APUG  Aktionsprogramms Umwelt und Gesundheit  

AQUILO Aktivierung und Qualifizierung erlebnisorientierter Lernorte 

ASL  Aktion Saubere Landschaft 

AvH  Alexander von Humboldt-Stiftung 

AWI Alfred Wegener Institut für Meeres- und Polarforschung  

B 
BaköV   Bundesakademie für öffentliche Verwaltung im Bundesministerium
   des Innern 

BANU   Bundesarbeitskreis der Naturschutzakademien 

BDI   Bundesverband der Deutschen Industrie  

BfN    Bundesamt für Naturschutz 

BGL    Bundesverband Güterkraftverkehr und Entsorgung  

BIBB    Bundesinstitut für Berufsbildung 

BIOTA  „Biodiversität“; Forschungsprojekt im Rahmen des Programms „For-
schung im globalen Wandel“ 

BKM  Beauftragter der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur  und 
der Medien 

BLK  Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförde-
rung 

BMA    Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 

BMBF   Bundesministerium für Bildung und Forschung 

BMGS   Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung  

BMF    Bundesministerium der Finanzen 

BMFSFJ   Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

BMI    Bundesministerium des Inneren 

BMU    Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

BMVBW   Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 
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BMVEL  Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirt-
schaft 

BMVg   Bundesministerium der Verteidigung 

BMWA  Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

BMZ  Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung 

BpB    Bundeszentrale für politische Bildung 

BRD   Bundesrepublik Deutschland 

BSH    Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie  

BUND   Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland  

BZN   Bildungszentrum der Wirtschaft am Niederrhein GmbH 

C 
CAF    Clearinghouse for applied futures 

CBD    Convention on Biological Diversity  

CDG    Carl-Duisberg-Gesellschaft 

CERI   Centre for Educational Research and Innovation 

CHM    Deutscher Clearing House Mechanismus 

COMED   Verein zur Förderung von Community Education 

COPERNICUS  Cooperation Programme in Europe for Research on Nature and Industry 

CRE    Copernicus-Charta der Europäischen Rektorenkonferenz 

CSD    Commission on Sustainable Development 

D 
DAAD   Deutscher Akademischer Austauschdienst 

DAV    Deutsche Außenhandels- und Verkehrsakademie 

DBJR    Deutscher Bundesjugendring  

DBU    Deutsche Bundesstiftung Umwelt 

Dechema   Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie  

DED    Deutscher Entwicklungsdienst 

DFG    Deutsche Forschungsgemeinschaft 

DGB    Deutscher Gewerkschaftsbund  

DGfE    Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaften 

DGU    Deutsche Gesellschaft für Umwelterziehung  

DIE   Deutsche Institut für Erwachsenenbildung 

DIHK    Deutsche Industrie- und Handelskammer  

DJI    Deutsches Jugendinstitut 
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DKLIM  „Klima- und Atmosphärenforschung“; Forschungsprojekt im Rahmen 
des Programms „Forschung im globalen Wandel“ 

DLR    Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt 

DLT    Deutscher Landkreistag 

DIPF    Deutsches Institut für internationale pädagogische Forschung 

DNR   Deutscher Naturschutzring 

DSE    Deutsche Stiftung für internationale Entwicklung 

DSJ    Deutsche Sport Jugend 

DSLV    Deutscher Speditions- und Logistikerverband  

DST    Deutscher Städtetag 

DStGB   Deutscher Städte- und Gemeindebund 

DUK   Deutsche UNESCO-Kommission  

DWFZ   Fortbildungszentrum für Hörfunk und Fernsehen der Deutschen Welle 

E 
EBAG   Europäische Bildungs- und Aktionsgemeinschaft 

EC    Europäische Kommission  

ECOSOC   Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen 

EED    Evangelischer Entwicklungsdienst 

EKD   Evangelische Kirche von Deutschland  

ENSI    Environment and Schools Initiatives 

EPIZ    Entwicklungspolitisches Bildungs- und Informationszentrum 
   Berlin  

ESF   Europäischer Sozialfonds 

EU    Europäische Union 

EWIK    Eine Welt Internet Konferenz  

F 
FAO   Food and Agriculture Organisation  

F.E.E.E.   Foundation for Environmental Education in Europe 

F+E    Forschung und Entwicklung 

FES    Friedrich-Ebert-Stiftung 

FFH   Fauna-Flora-Habitat 

FNS    Friedrich-Naumann-Stiftung 

FÖJ    Freiwilliges Ökologisches Jahr 

FÖJG    Gesetz zur Förderung des Freiwilligen Ökologischen Jahres  

FTI    Education for All-Fast Track Initiative 
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FZJ   Forschungszentrum Jülich 

FZK    Forschungszentrum Karlsruhe 

G 
GbU    Gesellschaft für berufliche Umweltbildung 

GD    Generaldirektion der EU 

GDSU   Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts 

GENIe   Global Problematique Education Network Initiative  

GG    Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 

GHESP  Global Higher Education for Sustainability Partnership 

GLOBE   Global Learning and Observations to Benefit the Environment 

GLOWA  Globaler Wasserkreislauf; Forschungsprojekt im Rahmen des Pro-
gramms „Forschung im globalen Wandel“ 

GP Grundlagen und Programmforschung 

GSF    Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit 

GTZ    Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

H 
HBS    Heinrich-Böll-Stiftung 

HGF    Helmholtz-Gemeinschaft deutscher Forschungszentren 

HSS    Hanns-Seidel-Stiftung 

I 
IAU   International Association of Universities 

IBU  Institut für Umweltschutz in der Berufsbildung 

IGC    Zwischenstaatlicher Rat im MOST-Programm 

IGR   Informationszentrum für Genetische Ressourcen 

IGLU    Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung 

IGR    Informationszentrum für genetische Ressourcen 

IHDP    International Human Dimensions Programme 

IHO    Internationale Hydrographische Organisation  

IHP    Internationales Hydrologisches Programm der UNESCO 

INA   Internationale Agenda 21-Schulen 

INKOTA Information, Koordination, Tagungen zu Themen des Nord-Süd-
Konflikts und der Konziliaren Bewegung  

InWEnt   Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH  
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IPN  Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität 
Kiel 

IPSWaT  Internationale Aufbaustudien im Wasserfach  

IZBB  Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“  

K 
KAS    Konrad-Adenauer-Stiftung 

KBE    Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung  

KfW    Kreditanstalt für Wiederaufbau 

KJHG    Kinder- und Jugendhilfegesetz 

KMK    Kultusministerkonferenz 

KMU   kleine und mittlere Unternehmen  

L 
LA 21   Lokale Agenda 21 

LBV    Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. 

LENe    Lernfeld Nachhaltige Energietechniken im Handwerk 

LiNe    Lernen im Netz und mit Multimedia  

LiPA    Lernen im Prozess der Arbeit  

LisU    Lernen im sozialen Umfeld  

LiWE    Lernen in Weiterbildungseinrichtungen  

LKKE    Lernkultur Kompetenzentwicklung 

M 
MAB    Man and Biosphere Programm der UNESCO 

MaTech  Förderprogramm „Neue Materialien für Schlüsseltechnologien des 21. 
Jahrhunderts 

MOST   Management of Social Transformations, Programm der UNESCO 

N 
NAJU    Naturschutzjugend 

NRO/NGO   Nicht-Regierungsorganisation 

NRW   Nordrhein-Westfalen  

O 
OECD   Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
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P 
PISA   Programme for International Student Assessment 

PUSH    Public Understandig of Sience and Humanities 

R 
REFINA Forschung für die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme und ein 

nachhaltiges Flächenmanagement 

REVIS  Reform der Ernährungs- und Verbraucherbildung an Schulen 
RLS    Rosa-Luxemburg-Stiftung 

S 
SAM    Strukturanpassungsmaßnahmen 

SCALE  Science, Children, Awareness, Legal Instruments, Evaluation 

SEMIK   Systematische Einbeziehung von Medien, Informations- und  
   Kommunikationstechnologien in Lehr- und Lernprozesse 

SINUS  Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen 
Unterrichts 

SKEW  Servicestelle Kommunen in der Einen Welt  

SRU    Rat von Sachverständigen für Umweltfragen 

SSC   Wissenschaftlicher Lenkungsausschuss im MOST-Programm 

STRATUM   Strategische Unternehmensentwicklung Umweltbildung 

SWA    Schule-Wirtschaft/Arbeitsleben 

T 
TH   Technische Hochschule 

TIMSS  Third International Mathematics and Science Study 

TU   Technische Universität 

U 
UBA    Umweltbundesamt 

ÜBS    Überbetriebliche Ausbildungsstätte 

UFZ   Umweltforschungszentrum Halle-Leipzig  

ULSF   Association of University Leaders for a Sustainable Future 

UMK    Umweltministerkonferenz 

UN    United Nations/Vereinte Nationen 

UNCED   UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 

UNDP   United Nations Development Programme 

UNECE   United Nations Economic Commission for Europe 
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UNEP    United Nations Environmental Programme 

UNESCO   United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

V 
VDN    Verband Deutscher Naturparke 

VENRO   Verband Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen 

VHS    Volkshochschulen 

W 
WBGU   Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung: Globale Umweltfragen 

WGL    Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibnitz 

WSI  Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-
Stiftung 

WTO   World Trade Organisation (Welthandelsorganisation) 

WUS    World University Service 

WYRE   Worldwide Young Researchers for the Environment 

Y 
YEER    Young European Environmental Researchers 

Z 
ZADI    Zentralstelle für Agrardokumentation und -information 

ZKE    Zentrum für Kommunale Entwicklungszusammenarbeit e. V. 
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Verzeichnis wichtiger Internetadressen 

A 
Aachener Stiftung Kathy Beys   www.aachener-stiftung.de 

Adolf Grimme Institut    http://www.grimme-institut.de 

„Agenda-Transfer. Agentur für Nachhaltigkeit“ http://www.agenda-transfer.de 

Aktionsprogramm Umwelt und Gesundheit   http://www.apug.de 

Allianz-Stiftung     www.allianz-umweltstiftung.de 

ANU (Portal für Umweltbildung)   http://www.umweltbildung.de 

ANU-Landesverband Bayern    http://www.umweltbildung-in-bayern.de 
Arbeitsgemeinschaft der     http://www.ven-nds.de/agl.htm 

Eine Welt-Landesnetzwerke 

Arbeitsgemeinschaft für Natur-    http://www.anu.de 

und Umweltbildung 

Association of University Leaders    http://www.ulsf.org 

for a Sustainable Future 

Auswärtiges Amt      http://www.auswaertiges-amt.de 

B 
Beispielsammlung über gelungene    http://www.iub-hannover.de 

Praxisbeispiele beruflicher Umweltbildung  

Bertelsmann Stiftung      http://www.bertelsmann-stiftung.de 

Bildungsforum der Friedrich-Ebert-Stiftung  http://www.bildungsforum21.de 

Bildungsserver des BMBF     http://www.bildungsserver.de 

„BioDets“ - Biodiversity Detectives   http://www.biodets.net/dyn/7212.htm 

BLK-Programm „21“     http://www.blk21.de 

BLK-Programm „Demokratie lernen und leben“ http://www.blk-demokratie.de 

BLK-Programm „Lebenslanges Lernen“  http://www.blk-lll.de/LLL/ 

BLK-Programm „SINUS transfer“    http://www.sinus-transfer.de 

BLK-Programm „Transfer-21“   http://www.transfer-21.de 

BMU/Öffentlichkeitskampagne zum   http://www.biologischevielfalt.de 

10jährigen Bestehen des Übereinkommens 

über die biologische Vielfalt im Jahr 2002 

Brot für die Welt      http://www.brot-fuer-die-welt.de 

Bundesakademie für öffentliche Verwaltung  http://www.bakoev.bund.de 

(BAköV) 
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Bundesinstitut für Berufsbildung    http://www.bibb.de 

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit http://bmwa.bund.de 

Bundesministerium für Bildung und Forschung http://www.bmbf.de 

Bundesministerium für Familie, Senioren,  http://www.bmfsfj.de 

Frauen und Jugend 

Bundesministerium der Finanzen    http://www.bundesfinanzministerium.de 

Bundesministerium für Gesundheit   http://www.bmgs.bund.de 

und Soziale Sicherung 

Bundesministerium des Innern    http://www.bmi.bund.de 

Bundesministerium der Justiz    http://www.bmj.bund.de 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz http://www.bmu.de 

und Reaktorsicherheit   

Bundesministerium für Verbraucherschutz,  http://www.verbraucherministerium.de 

Ernährung und Landwirtschaft 

Bundesministerium für Verkehr, Bau- und  http://www.bmvbw.de 

Wohnungswesen 

Bundesministerium der Verteidigung   http://www.bundeswehr.de 

Bundesministerium für wirtschaftliche  http://www.bmz.de 

Zusammenarbeit und Entwicklung 

„BundesUmweltWettbewerb“  http://www.ipn.uni-
kiel.de/projekte/buw/umwelt1.htm 

Bundeszentrale für politische Bildung   http://www.bpb.de 

Bund für Umwelt- und Naturschutz    http://www.bund.net 

C 
Agenda Transfer Agentur für Nachhaltigkeit http://www.agenda-transfer.de 

Carl-Duisberg-Gesellschaft     http://www.cdg.de 

„Ch@t der Welten“      http://www.chatderwelten.de 

„Chemie im Kontext“     http://www.chik.de 

Clearing-Stelle Umweltbildung des DIE  http://www.die-frankfurt.de/clear 

Copernicus Campus     http://www.copernicus-campus.org 

COPERNICUS-Charta  http://www.copernicus-

campus.org/sites/charta.html 

D 
Dakar Framework for Action on    http://www.unesco.org/education/ 
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Education for All (EFA)    efa/ed_for_all/dakfram_eng.shtml 

Dechema Gesellschaft für Chemische  http://www.dechema.de 

Technik und Biotechnologie e. V. 

Deutsche Bundesstiftung Umwelt    http://www.dbu.de 

Deutscher Entwicklungsdienst    http://www.ded.de 

Deutsche Gesellschaft für     http://www.dgfe.de 

Erziehungswissenschaften (DGfE) 

Deutsche Gesellschaft für technische   http://www.gtz.de 

Zusammenarbeit 

Deutsche Welthungerhilfe     http://www.welthungerhilfe.de 

Deutsches Institut für Erwachsenenbildung  http://www.die-frankfurt.de 

(DIE) 

Deutsche Stiftung Weltbevölkerung    http://www.dsw-online.de 

Development Education Association   http://www.dea.org.uk 

E 
„Echt gerecht: Clever kaufen“   http://www.echtgerecht.de 

„EcoTopTen – Innovationen für    http://www.ecotopten.de 

einen nachhaltigen Konsum“  

Econtur       http://www.econtur.de 

„einfach anderes altern“    http://www.dritteslebensalter.de 

Eine Welt Internet Konferenz (EWIK)   http://www.eine-welt-netz.de 

F 
„Facing Sustainability Award“   http://www.facing-sustainability.de 

„fair feels good“      http://www.fair-feels-good.de 

“fairstärkung für Niedersachsen“    http://www.fairstaerkung.de 
Friedrich-Ebert-Stiftung     http://www.fes.de 

Friedrich-Naumann-Stiftung     http://www.fnst.de 

„Förderprogramm Demokratisch Handeln“  http://www.demokratisch-
handeln.de/wettbewerb/index.html 

Forum Umwelt & Entwicklung    http://www.forumue.de 

„Forschung für Nachhaltigkeit“   http://www.fona.de  

G 
Ganztagsschulen (Investitionsprogramm)   http://www.ganztagsschulen.org 

Gemeinnützige Hertie-Stiftung   http://www.ghst.de 
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Global Campus 21     http://www.global-campus.org 

Global Education Network Europe   http://www.coe.int/T/E/North 

South_Centre/Programmes/2_Calendars/G
ENE.asp 

Global Education Week   http://www.oneworld.at/ 

globaleducationweek 

Global Higher Education for   http://www.unesco.org/ 

Sustainability Partnership   iau/sd/sd_ghesp.html 

„globale Bildungskampagne“   http://www.bildungskampagne.org 

GLOBO:LOG      http://www.globolog.net 

„Graslöwe”      http://www.grasloewe.de 

Grundwerteforum der Friedrich-Ebert-Stiftung  http://www.grundwerteforum21.de 

Gruppe 2004      http://www.uni-lueneburg.de/gruppe2004 

„Gute Beispiele“ für Lokale Agenda 21 Projekte http://www.gute-beispiele.net 

H 
Hanns-Seidel-Stiftung     http://www.hss.de 

Hans-Böckler-Stiftung    http://www.boeckler.de 

Heinrich-Böll-Stiftung     http://www.boell.de 

Herbert-Quandt-Stiftung     http://www.h-quandt-stiftung.de 

Hochschulplattform UNI 21 für Nachhaltigkeit http://www.hochschulplattform-uni21.de 

I 
Inkota-Stiftung      http://www.inkota.de 

Institut für Umweltschutz in der Berufsbildung  http://www.iub-hannover.de 

Internationale Konferenz für Erneuerbare Energien http://www.renewables2004.de 

Investitionsprogramm „Zukunft Bildung   http://www.bmbf.de/de/1125.php 
und Betreuung“ (IZBB) 

J 
Johannesburg Plan of Implementation:   http://www.un.org/esa/sustdev/documents/ 

WSSD_POI_PD/English/POIToc.htm 

„Jugend forscht“     http://www.jugend-forscht.de 

K 
Karl Kübel Stiftung für Kind und Familie   http://www.kkstiftung.de 

Katholische Fonds      http://www.muenchen.missio.de/ 

kath_fonds  
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„Klima-Bündnis-Schule 2005“    http://www.klimabuendnis.org/ 

download/kb_schule2005.pdf 

Konrad-Adenauer Stiftung     http://www.kas.de 

L 
Landesstiftung Baden-Württemberg    http://www.landesstiftung-bw.de 

Landesbund für Vogelschutz in Bayern   http://www.lbv.de 

„Lehrer-Online“     http://www.lehrer-online.de 

 „Lernende Regionen –     http://www.lernende-regionen.info 

Förderung von Netzwerken“  

„Lernort Labor”     http://www.lernort-labor.de 

M 
Millenium Development Goals   http://www.un.org/millenniumgoals/ 

Misereor       http://misereor.de 

MobilSpiel e.V.      http://www.mobilspiel.de 

Modellvorhaben „Selbstständige Schule“  http://www.selbststaendige-
schule.nrw.de/S__CmrP5w6z/ 

N 
Nachhaltiger Filmblick    http://www.nachhaltiger-filmblick.de  

„Naturschutz 21“ „Spots for nature“   http://www.naturschutz21.de 

„Naturdetektive“     http://www.naturdetektive.de 

Niedersächsische Lotto-Stiftung   http://www.lottostiftung.de 

Nordrhein-Westfälische Stiftung für   http://www.sue-nrw.de   
Umwelt und Entwicklung in NRW 

O 
Online-Nachhaltigkeitslexikon   http://www.nachhaltigkeit.info 

Otto-Stiftung      http://www.michaelottostiftung.de 

P 
Parlamentarischer Beirat für nachhaltige   http://www.bundestag.de/parlament/ 
Entwicklung       parl_beirat/ 

„Physik im Kontext“      http://www.physik-im-kontext.de 

Q 
Qualifizierungsprogramm ANU 2000   http://www.umweltbildung.de/ 
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nachhaltigkeit/index_anu2000.html 

R 
Rat für Nachhaltige Entwicklung (RNE)   http://www.nachhaltigkeitsrat.de  

„richtig leben – zukunftsfähige Entwicklung  http://www.umwelt-nek.de/r_leben.htm 

in ev. Kindertagesstätten“ (Modellprojekt) 

Robert Bosch Stiftung     http://www.bosch-stiftung.de 

Rosa Luxemburg Stiftung     http://www.rosaluxemburgstiftung.de 

S 
Sachverständigenrat für Umweltfragen   http://www.umweltrat.de 

„Schulen ans Netz“      http://www.bionet.schule.de 

 „Schule-Wirtschaft/Arbeitsleben“   http://www.swa-programm.de 

Schulwettbewerb „alle für EINE WELT   http://www.eineweltfueralle.de 

EINE WELT für alle“  

Servicestelle LOKALE AGENDA 21  http://www.agendaservice.de 

Servicestelle Kommunen in der Einen Welt  http://www.service-eine-welt.de 

SINUS-Transfer-Programm    http://www.sinus-transfer.de 

S.O.F. Save Our Future - Umweltstiftung   http://www.save-our-future.de 

„Stadt 2030“ im Rahmen des Forschungs-  http://www.stadt2030.de 

programms „Bauen und Wohnen im 21 

Jahrhundert“ 

Stiftung Deutsche Welthungerhilfe  http://www.stiftung-deutsche-
welthungerhilfe.de 

Stiftung Entwicklung und Frieden    http://www.sef-bonn.org 

Stiftung Naturschutz Berlin    http://www.stiftung-naturschutz.de 

Stiftung Nord-Süd-Brücken, Berlin    http://www.nord-sued-bruecken.de 

„Strategische Unternehmensentwicklung   http://www.stratum-consult.de 

Umweltbildung“ 

Stork Foundation  http://www.the-stork-
foundation.de/de/index.php 

“Sustainable University“  http://www.uni-lueneburg.de/sustuni  

T 
Teaching and Learning for a Sustainable Future http://www.unesco.org/education/tlsf 

Tu Was      http://www.tuwas.net 
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U 
Umweltforum für Aktion und Zusammenarbeit http://www.ufaz.de 

Umweltschulen in Europa    http://www.eco-schools.org 

UN-Dekade       http://www.dekade.org 

„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 

UNESCO      http://www.unesco.de 

V 
VENRO       http://www.venro.org  

Verein für Friedenspädagogik in Tübingen   http://www.friedenspaedagogik.de 

Verband Entwicklungspolitik deutscher  http://www.venro.org 

Nichtregierungsorganisationen 

 „Victor-Klemperer-Jugendwettbewerb 2005“  http://www.victor-klemperer-
wettbewerb.de/home.html 

Volkswagenstiftung     http://www.volkswagen-stiftung.de 

W 
Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung: http://www.wbgu.de 

Globale Umweltveränderungen (WBGU) 

World University Service    http://www.wusgermany.de 

Z 
Zivildienststellen im Naturschutz   http://www.bfn.de 

„Zukunftspiloten“     http://www.zukunftspiloten.de 

 

 

 

 

 


