Emig, Lisa
Kaiser, Anne
(2019)

Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE)
Konzeptentwicklung und deren Konkretisierung
am Beispiel
‚Umweltschule’ und ‚Schule der Nachhaltigkeit’

Information: Der Weltbund für Erneuerung der Erziehung – Deutschsprachige
Sektion e. V. erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit der
Publikation. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Autorin:
(E-Mail: 1).
1

Inhalt
1. Einleitung............................................................................................................................................. 5
2. Theoretische Grundlagen .................................................................................................................... 7
2.1 Begriffsgeschichte ......................................................................................................................... 7
2.2 Begriffsklärung............................................................................................................................. 11
2.2.1 Dimensionen von Nachhaltigkeit ......................................................................................... 11
2.2.2 Der Begriff „Nachhaltigkeit“................................................................................................. 12
2.2.3 Umweltbildung ..................................................................................................................... 15
2.2.4 Bildung für nachhaltige Entwicklung.................................................................................... 16
2.2.5 Abgrenzung Umweltbildung – Bildung für nachhaltige Entwicklung ................................... 17
3. Umsetzung................................................................................................................................. 19
3.1 Sustainable Development Goals.............................................................................................. 19
3.2 Gestaltungskompetenz............................................................................................................ 24
3.2.1 Der Kompetenzbegriff .......................................................................................................... 24
3.2.2 Gestaltungskompetenz und ihre Teilkompetenzen ............................................................. 24
3.3 Globales Lernen und Orientierungsrahmen................................................................................ 28
3.4 Kompetenzmodelle im Vergleich ................................................................................................ 37
4. Programme zur Umsetzung einer BNE in Hessen ............................................................................. 38
4.1 Umweltschulen Hessen ............................................................................................................... 38
4.2 Schule der Nachhaltigkeit............................................................................................................ 39
5. Didaktische Umsetzung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung................................................. 40
5.1 Kerncurriculum Hessen – Primarstufe......................................................................................... 40
5.2 Rahmenplan Hessen – Primarstufe ............................................................................................. 44
5.3 Bildungsplan Baden-Württemberg.............................................................................................. 45
5.4 Bildungspläne im Vergleich ......................................................................................................... 49
5.5 Rolle der Lehrperson ................................................................................................................... 50
6. Schulgelände ..................................................................................................................................... 51
7. Grundschule Beerfurth...................................................................................................................... 52
7.1 Leitbild ......................................................................................................................................... 52
7.2 Gestaltung des Schulgeländes der Grundschule Beerfurth ........................................................ 54
7.3 Umsetzung von BNE an der Grundschule Beerfurth................................................................... 57
7.3.1 Unterrichtliche Methoden – Sinus ........................................................................................... 57
7.3.2 Demokratie erfahren: Klassenrat – Schüler_innenrat und Schüler_innenkonferenz .......... 58
7.3.3 Aktionen und Projekte.......................................................................................................... 60
7.3.4 Projekttage der Grundschule Beerfurth............................................................................... 63
8. Schüler_innen-Interviews an der Grundschule Beerfurth ................................................................ 69

2

8.1 Interviewleitfaden ....................................................................................................................... 70
8.2 Inhaltsanalyse.............................................................................................................................. 74
8.2.1 Umsetzung in der Schule ...................................................................................................... 75
8.2.2 Wissen .................................................................................................................................. 76
8.2.3 Sustainable Development Goals........................................................................................... 78
8.2.4 Außerschulische Umsetzung ................................................................................................ 80
8.2.5 Überzeugungen - Projekte.................................................................................................... 82
8.2.6 Die Geschichte vom Kolibri................................................................................................... 83
9. Fazit ................................................................................................................................................... 86
Literaturverzeichnis............................................................................................................................... 91
Bildquellen............................................................................................................................................. 96
Transkriptionen der Interviews ......................................................................................................... 97
Bilder Grundschule Beerfurth ......................................................................................................... 175

3

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Kupferstich des sächsischen Oberberghauptmanns Hans Carl von Carlowitz, dem
Begründer der Nachhaltigkeit ................................................................................................................. 1
Abbildung 2: Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Orientierungsrahmen 2016)............................... 1
Abbildung 3: Hochbeete im Schulgarten (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser)................................ 1
Abbildung 4: Baumpflanzaktion (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser) ............................................. 1
Abbildung 5: Schulteich (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser) .......................................................... 1
Abbildung 6: Tauschbörse an der Grundschule Beerfurth (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser)..... 1
Abbildung 7: Wir sammeln Grüne Meilen (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser)............................ 63
Abbildung 8: So kommen wir zur Schule (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser).............................. 63
Abbildung 9: Papier schöpfen (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser)................................................. 1
Abbildung 10: Kolibri aus Altpapier (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser)...................................... 65
Abbildung 11: Selbstgemacht statt (in Plastik) gekauft (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser).......... 1
Abbildung 12: Upcycling (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser) ......................................................... 1
Abbildung 13: Fußbälle nähen (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser)................................................ 1
Abbildung 14: Ich achte auf meine Kleidung (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser).......................... 1
Abbildung 15: Wäscheleine-Aktion (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser) ........................................ 1
Abbildung 16: Altpapier........................................................................................................................... 1
Abbildung 17: Kunststoffe....................................................................................................................... 1
Abbildung 18: Upcycling.......................................................................................................................... 1
Abbildung 19: Näher_innen und Kinderarbeit ........................................................................................ 1

Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Teilkompetenzen und Kernkompetenzen der OECD 2005 (in Anlehnung an: de Haan2008b,
S. 188 in Maack 2018, S. 46).................................................................................................................. 26
Tabelle 2: Kompetenzen des Lernbereichs Globale Entwicklung (Orientierungsrahmen 2016, S. 95)... 1
Tabelle 3: Teilkompetenzen der Grundschule Ende Jahrgangsstufe 4: Erkennen (Orientierungsrahmen
2016, S. 117)............................................................................................................................................ 1
Tabelle 4: Teilkompetenzen der Grundschule Ende Jahrgangsstufe 4: Bewerten (Orientierungsrahmen
2016, S. 118)............................................................................................................................................ 1
Tabelle 5: Teilkompetenzen der Grundschule Ende Jahrgangsstufe 4: Handeln (Orientierungsrahmen
2016, S. 119)............................................................................................................................................ 1

4

1. Einleitung
„Ich habe gelernt, dass man nie zu klein dafür ist, einen Unterschied zu machen“
(Greta Thunberg, 2019). Mit diesen Worten fordert die, mit ihren 16 Jahren wohl
jüngste Klimaaktivistin und Initiatorin der Fridays For Future-Bewegung Greta Thunberg, die Wahrnehmung der realen Klimakrise und richtet sich damit in besonderem
Maße an die Politik. Diese Schüler_innen- und Studierendenbewegung appelliert mit
regelmäßigen Freitags-Demonstrationen an die politischen Entscheidungsträger, die
vereinbarten Ziele der Klimakonferenz in Paris 2015 einzuhalten. Es wird die Absicht
verfolgt, die Zusammenarbeit aller Staaten durch eine transparente Klimapolitik voranzubringen (vgl. BMU 2017). Insgesamt steigt das globale Bewusstsein um den
Klimawandel stetig an, was eine Studie von 2018 zu „gefühlten Bedrohungen“ des
überparteilichen und unabhängigen Pew Research Centers in Washington ergab, bei
welcher mehr als 27.000 Menschen in 26 Ländern befragt wurden. Zwei Drittel aller
Befragten gaben als primäre Bedrohung den Klimawandel an, noch vor der Besorgnis hinsichtlich islamistischer Terrorgruppen oder Cyber-Attacken (vgl. tagesschau
2019). Neben der Forderung den Klimawandel einzudämmen, wird durch eine Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und den damit verbundenen Sustainable
Development Goals (SDGs) ein breites Feld eröffnet, welches notwendige Veränderungsmaßnahmen aufzeigt, die eine Transformation unserer Welt auf ökologischer,
ökonomischer und sozialer Ebene verfolgen. Die Maßnahmen für diese Transformation, die in allen Bildungsbereichen integriert werden sollen, werden im Verlauf dieser
Arbeit genauer aufgegriffen. Ein weiteres signifikantes Problem und zugleich Herausforderung der Weltgemeinschaft ist die Überwindung von Armut. „Wir können die erste Generation sein, der es gelingt, die Armut zu beseitigen“ (BMZ 2010-2019). Derzeit leben fast 1,5 Millionen Menschen in Armut, das betrifft im mehrdimensionalen
Sinne eine mangelnde Ernährung, den nicht vorhandenen Zugang zu Gesundheitseinrichtungen oder sauberem Wasser, fehlende Bildung sowie ein fehlendes Einkommen (vgl. Brot für die Welt 2019). Hauptgrund für die bestehende Ungleichheit
und drohende Klimakatastrophen ist der hohe Verbrauch natürlicher Ressourcen.
Global betrachtet benötigten wir nach dem derzeitigen Ressourcenverbrauch die Kapazitäten von 1,7 Erden. Richtet man den Blick insbesondere auf Deutschland im
Vergleich zu anderen Ländern der Welt, so zeigt sich, dass es insgesamt drei Erden
bräuchte, würden alle Menschen so leben und wirtschaften, wie dies bei uns der Fall
5

ist (vgl. WWF 2019). „Die Menschen hierzulande leben [seit] dem 3. Mai daher auf
Kosten kommender Generationen und der Menschen im globalen Süden, die deutlich
weniger verbrauchen, aber stärker von den ökologischen Folgen betroffen sind“ (FAZ
2019). Um ein generationsübergreifendes Verantwortungsbewusstsein bezüglich
dieser Herausforderungen, welche uns alle betreffen, zu schaffen, ist es erforderlich,
BNE in den Bildungssystemen einen festen Platz einzuräumen. „Das heißt, Schule
steht vor der Aufgabe, nachhaltige Entwicklung als Themenstellung der Zukunft im
Unterricht angebunden an das fachliche Lernen zu verankern. Je früher Kinder an
Themen und Probleme nachhaltiger Entwicklung herangeführt werden, desto selbstverständlicher wird ihr späterer kritischer und engagierter Umgang mit den großen
politischen, ökologischen, ökonomischen und sozialen Herausforderungen unserer
Zeit“ (BNE-Portal). Aufgrund der aktuellen Brisanz dieser Themenfelder hin zu einer
nachhaltigen Entwicklung, sehen wir uns als zukünftige Lehrpersonen in der Verantwortung, Umsetzungsmöglichkeiten und Konzepte einer BNE in ihrer Vielschichtigkeit
genauer zu ergründen.
Die folgende Ausarbeitung beinhaltet verschiedene Themenschwerpunkte der Bereiche Nachhaltigkeit und BNE. Eine Einführung in die Arbeit erfolgt im ersten Schritt
anhand des geschichtlichen Hintergrunds, aus dem sich die beiden Begriffe im Laufe
der Zeit entwickelten. Darauf aufbauend wird der Versuch einer Abgrenzung zur
Umweltbildung unternommen, indem die beiden Konzepte BNE und Umweltbildung
in Bezug zueinander gesetzt werden. Aus diesen Ergebnissen werden Möglichkeiten
der Umsetzung in der Institution Schule aufgezeigt, wobei sich die vorliegende Arbeit
in erster Linie auf die Primarstufe bezieht. In diesem Zusammenhang dienen die
SDGs als Orientierung zur Themenauswahl und dem Setzen von Schwerpunkten im
schulischen Rahmen. Die zugehörigen Kompetenzen, die es zu erwerben gilt, um
eine BNE erfolgreich umsetzen zu können, sind im Orientierungsrahmen für den
Lernbereich Globale Entwicklung, im Bildungs- und Rahmenplan sowie in Kerncurricula festgeschrieben und werden im Verlauf der Arbeit erläutert. Diesbezüglich geht
es zusätzlich darum, Unterschiede der beiden Bundesländer Hessen und BadenWürttemberg herauszuarbeiten. Um einen Einblick in die Umsetzung von BNE zu
erlangen, haben wir an einer hessischen Grundschule hospitiert, welche als „Umweltschule“ und „Schule der Nachhaltigkeit“ ausgezeichnet ist. Diese Schule hat es
sich zur Aufgabe gemacht, BNE im Rahmen dieser beiden Programme im Schulalltag zu integrieren. Mit der Fragestellung „Bildung für nachhaltige Entwicklung – Um6

setzung in der Grundschule. Gehen die Konzepte Umweltschule/Schule der Nachhaltigkeit in der Praxis auf?“ haben wir über einen längeren Zeitraum an schulischen
Projekten mitgewirkt und Eindrücke in die innere und äußere Schulstruktur gewinnen
dürfen. Das Ziel einer BNE ist es, die Schüler_innen zu einem zukunftsfähigen Denken und Handeln zu befähigen, was auch mit der Übernahme von Verantwortung
verbunden ist und global gedacht werden muss. Die dafür zu erlernenden Kompetenzen und Fähigkeiten reichen über die Institution Schule hinaus und sollten sich
auch im außerschulischen Alltag der Kinder abbilden. Um diese Aspekte hinsichtlich
ihres Gelingens genauer zu erforschen, haben wir dahingehend Interview-Fragen
entwickelt und 18 Schüler_innen befragt. Die Fragen wurden von uns derart konzipiert, dass sie zum einen den Bereich Schule abdecken und gleichzeitig die Realisierung eines nachhaltigen Lebensstils im privaten Alltag in den Blick nehmen. Im Anschluss werden diese Fragen nach Kategorien ausgewertet und ein Rückbezug zur
Ausgangsfragestellung hergestellt.
Diese Arbeit wurde als Gruppenarbeit angefertigt, wobei die Kapitel durch die Kennzeichnung der jeweiligen Verfasserin im Inhaltsverzeichnis abgegrenzt sind.

2. Theoretische Grundlagen
2.1 Begriffsgeschichte
Ausgelöst durch die Rohstoffkrise Anfang des 18.
Jahrhunderts entstanden erste Ansätze des Nachhaltigkeitsbegriffs aus der Forstwirtschaft, welche auf den
sächsischen Oberberghauptmann Hans Carl von Carlowitz (1645 – 1714) zurückzuführen sind (vgl. Hutter/
Blessing/Köthe 2012, S. 26). Als Reaktion auf den
Raubbau an den Wäldern, kritisierte er in seinem 1713
veröffentlichten Werk „Sylvicultura Oeconomica“ den
Umgang mit den natürlichen Ressourcen und forderte
deren Schutz und Erhalt. Den Weg aus der Krise sah Abbildung 1: Kupferstich des sächsischen Oberberghauptmanns

von Carlowitz in einem nachhaltigen Umgang mit den Hans Carl von Carlowitz, dem
vorherrschenden Umweltbeständen (vgl. Maack 2018, Begründer der Nachhaltigkeit

S. 38). Sein Grundsatz zeichnete sich durch die Forderung einer nachhaltenden Nutzung der Wälder aus, indem er den Anspruch stellte, stets nur so viel Wald abzuhol7

zen, wie sich binnen gewisser Zeit auf natürliche Weise regenerieren kann (vgl. Hutter et al. 2012, S. 26f.). Folglich stammt der Nachhaltigkeitsbegriff aus der Ökologie
und hatte im Wesentlichen den Erhalt des Ökosystems zum Ziel (vgl. Freund 2015,
S. 20). Die nachhaltige Forstwirtschaft entwickelte sich zu einem Fachterminus, womit von Carlowitz den Grundstein für den zukünftigen Umgang mit dem deutschen
Waldbestand legte (vgl. Kehren 2016, S. 24). Auch erkannte er durch seine volkswirtschaftliche Adressierung seines Werkes Nachhaltigkeit als Aufgabe der Gesellschaft (vgl. Lexikon der Nachhaltigkeit). War der Nachhaltigkeitsbegriff ursprünglich
forstwirtschaftlich geprägt, so veränderte er sich aufgrund gesellschaftlicher Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit zu einer weltpolitischen Angelegenheit (vgl.
Maack 2018, S. 38). Hintergrund dieser Veränderungen stellte die wachsende Bewusstwerdung über die Endlichkeit der natürlichen Lebensgrundlagen und der zunehmenden Umweltproblematik dar. Daraus resultierend setzte ein Prozess der Reflexion ökologischer Fragen und Probleme im gesellschafspolitischen Diskurs ein
(vgl. Kehren 2016, S. 33). Als Reaktion auf den technischen Fortschritt, das industrielle und wirtschaftliche Wachstum und die damit einhergehenden Umweltkrisen wie
beispielsweise die Ölkrise oder die Verschmutzung von Gewässern und der Luft, bildeten sich Bürger_innen-Initiativen und Umweltschutzgruppen. Infolgedessen veröffentlichte der Club of Rome den Bericht zur Lage der Menschheit „Grenzen des
Wachstums“, wodurch der Nachhaltigkeitsgedanke zunehmend an öffentlichem Interesse gewann. Sowohl die politische als auch die pädagogische Ebene war nun dazu
angehalten, aktiv zu werden (vgl. Maack 2018, S. 27). Die UNESCO-Konferenz zur
Umwelterziehung in Tiflis 1977 legte erstmals Ziele für die Verankerung von Umweltschutzthemen in allen Bereichen des Bildungssystems fest (vgl. Bolscho/Seybold
1996, S. 7). Da sich die Umsetzung anfänglich allerdings als schwierig erwies, wurde
mit der Veröffentlichung des Brundtland-Berichts 1987 der nächste Schritt hin zu einem nachhaltigen Umdenken eingeleitet. Die politische Idee dieses Perspektivberichts war es erstmals, neben der Fokussierung ökologischer Aspekte auch soziale
und ökonomische Probleme aufzugreifen. Dies erforderte einen Balanceakt zwischen
den Bedürfnissen der Weltbevölkerung und der intra- und intergenerationellen Gerechtigkeit die Verteilung natürlicher Ressourcen betreffend (vgl. Bauer 2008). Dieses generationsübergreifende Entwicklungsverständnis zeichnete das Grundlagendokument für das Leitbild Nachhaltigkeit aus (vgl. Freund 2015, S. 21f.). Durch die
Manifestierung von Nachhaltigkeit als internationales Leitprinzip wurde in der 1990er
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Jahren eine neue Phase für Umwelt und Entwicklung eingeleitet. Im Jahre 1992 wurden mit der Verabschiedung der Agenda 21 und der damit einhergehenden Gründung der UN-Kommission für nachhaltige Entwicklung auf der UN-Konferenz in Rio
de Janeiro gesamtgesellschaftliche Umsetzungs- und Integrationsmaßnahmen auf
nationaler, regionaler und kommunaler Ebene beschlossen, welche unter der Berücksichtigung der drei Dimensionen von Nachhaltigkeit erfolgen sollte (vgl. Freund
2015, S. 22). In Hinblick auf die ökonomische Dimension ist darauf hinzuweisen,
dass kein wirtschaftlicher Stillstand beabsichtigt wird, sondern unter Einbezug der
beiden anderen Dimensionen „Ökologie“ und „Soziales“ ein Wachstum unter anderen
Parametern gewährleistet werden soll (vgl. Barth 2016, S. 31). Die Agenda 21, welche von 178 Staaten, darunter auch die Bundesrepublik Deutschland, unterzeichnet
wurde, ebnete den Weg zu einer gesellschaftlichen Transformation und setzte einen
neuen Marker für zukunftsfähige Bildung (vgl. Barth 2016, S. 89). Die Zielsetzung
des Aktionsprogramms wird in der Präambel unter Punkt 1.3 deutlich: „Die Agenda
21 nimmt sich der drängendsten Probleme der heutigen Zeit an und ist zur gleichen
Zeit bemüht, die Welt auf die Herausforderungen des nächsten Jahrhunderts vorzubereiten. Sie ist Ausdruck eines globalen Konsenses und einer auf höchster Ebene
eingegangenen politischen Verpflichtung zur Zusammenarbeit im Bereich von Entwicklung und Umwelt“ (Agenda 21 1992, S. 1). In Artikel 36 des Dokuments wird Bildung als Schlüsselfaktor für die Umsetzung von Nachhaltigkeit definiert, wodurch der
Grundpfeiler für die Bildung für eine nachhaltige Entwicklung gelegt wurde. „Dieses
handelt von: ‚der Bedeutung von Bildung im Prozess der nachhaltigen Entwicklung.
Ohne mentalen Wandel, ohne Bewusstseinsbildung, das heißt ohne eine weltweite
Bildungsinitiative, so heißt es dort – wie an zahlreichen anderen Stellen in diesem
wegweisenden Dokument für das 21. Jahrhundert –, sei eine nachhaltige Entwicklung nicht zu gewährleisten‘“ (de Haan 2006, S. 4). Auf dem Millenniumsgipfel in New
York versammelten sich im Jahre 2000 die 189 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen mit der Absicht, acht zentrale Entwicklungsziele aufzustellen, um die Herausforderungen des neuen Jahrtausends bewältigen zu können. Die Themenfelder wurden
diesbezüglich von Nichtregierungsorganisationen, den Vereinten Nationen und der
Weltbank herausgearbeitet und betreffen die Bereiche „Frieden“, „Sicherheit“, „Abrüstung“, „Entwicklung und Armutsbekämpfung“, „Umweltschutz“ sowie „Menschenrechte und Demokratie“. Hauptziel stellte hierbei die Bekämpfung der weltweiten Armut
dar (vgl. bpb). Anknüpfend an die in Rio festgelegten Ziele sowie die acht Millenni9

ums-Entwicklungsziele (Millennium Development Goals) für das Jahr 2015, wurden
im Jahre 2002 auf dem Weltgipfel Rio+10 in Johannesburg die Jahre 2005-2014 von
der Generalversammlung der Vereinten Nationen, unter Vorsitz der damaligen Premierministerin Gro Harlem Brundtland, zur Weltdekade BNE ausgerufen. Ziel war es,
die Prinzipien nachhaltiger Entwicklung in allen Bildungsbereichen festzuschreiben
(vgl. Kehren 2016, S. 105). Die Intention der Weltdekade BNE lag darin, „[…] während der Jahre 2005 bis 2014 besondere Anstrengungen zu unternehmen, das Konzept BNE in ihren jeweiligen Bildungssystemen voran zu bringen [sic!]“ (BNE-Portal).
Durch die „Hamburger Erklärung“ wurden die Staaten dazu aufgefordert, einen nationalen Aktionsplan für die bevorstehende BNE-Dekade zu erstellen, welche umfassende Maßnahmen zur Konzeptionierung, Verbreitung und Verankerung von BNE
enthalten sollten (vgl. Kehren 2016, S. 110). Hieraus geht demnach die Notwendigkeit der Einbindung des Leitbildes Nachhaltigkeit auf systematischer und struktureller
Ebene im Bildungswesen hervor (vgl. Kehren 2016, S. 114). „BNE zielt daher zum
einen auf die konzeptionelle Verankerung des Nachhaltigkeitsgedankens in den
Schulen und soll zum anderen dazu beitragen, dass Schüler_innen Kompetenzen für
eine nachhaltige Entwicklung erwerben. Da sowohl der Gedanke einer nachhaltigen
Entwicklung als auch die Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung als ganzheitliches Konzept verstanden wird, ist es notwendig, die Komplexität nachhaltiger Entwicklung in möglichst vielen Fächern und fächerübergreifend bzw. fächerverbindend
zu thematisieren“ (Kehren 2016, S. 114f.). Beteiligte Expert_innen forderten die Weiterführung der BNE-Dekade, woraufhin der Bundestag sich für Folgeaktivitäten einsetzte (vgl. Maack 2018, S. 40). „[Dies] zeigt zum einen, dass BNE auch über die
Dekade hinaus als umsetzungswert gesehen wird, zum anderen zeigt es jedoch
auch, dass BNE in den zehn Jahren der UN-Dekade noch nicht nachhaltig in den
Strukturen, den Institutionen und dem Bewusstsein der Menschen verankert werden
konnte. Die Dekade war somit lediglich der Grundstein für eine langfristige Aufgabe“
(Maack 2018, S. 54). Dies verdeutlichte auch der Abschlussbericht der Rio+20Konferenz in Rio de Janeiro im Jahre 2012, in dem die Ergebnisse der letzten Konferenzen reflektiert und in Anbetracht der hohen Herausforderungen als schwach eingestuft wurden. Aus dem Bericht ging unter anderem hervor, dass die Richtlinien der
ersten Rio-Konferenz 1992 nicht zur Genüge umgesetzt wurden, weshalb man sie in
die aktuelle Umwelt- und Nachhaltigkeitsstrategien einbetten sollte (vgl. Wiegandt
2016, S. 35). Mit dem Beginn einer neuen UN-Dekade und dem Ende der Millenni10

um-Entwicklungsziele der Vereinten Nationen trat infolgedessen ein neues Weltaktionsprogramm in Kraft, welches Bildungs-, Umwelt und Entwicklungspolitik beinhaltet
(vgl. Seitz 2017, S.162). Im Rahmen dieses Weltaktionsprogramms wurde bei dem
bisher größten Gipfeltreffen im Jahre 2015 ein neuer Zukunftsfahrplan erarbeitet,
dessen Maßnahmen der Umsetzung in der Agenda 30 festgeschrieben sind. Aufgrund des Anspruchs an alle Staaten, die Ziele wie „die vollständige Abschaffung des
Hungers und der extremen Armut“ innerhalb von 15 Jahren zu erreichen, gilt die
Agenda 30 mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung und ihren 169 Unterzielen
als das bislang herausforderndste Vorhaben. „Diese Ziele für eine nachhaltige Entwicklung, kurz SDGs (Sustainable Development Goals) genannt, sind nicht nur erheblich ambitionierter als die bisherigen Millenniums-Entwicklungsziele (MDGs),
sondern sie nehmen auch die wohlhabenden Staaten in die Pflicht“ (Seitz 2017, S.
161). Erstmals wurden auch die Industrienationen explizit dazu aufgefordert, ihre
nicht nachhaltige Ökonomie nach den neuen Maßstäben auszurichten, wobei auch
Deutschland zu einem Umdenken angeleitet wurde. Mit der bedeutungstragenden
Überschrift der Agenda 30 „Transforming our World“ wird eine Transformation von
Wirtschaft und Gesellschaft abverlangt, die auch die auch im Bildungsbereich vorausgesetzt wird (vgl. Seitz 2017, S. 162). „Sie wird daher auch nur durch eine kooperative gemeinsame Anstrengung der Weltgemeinschaft zu leisten sein“ (Seitz 2017,
S. 162).

2.2 Begriffsklärung
2.2.1 Dimensionen von Nachhaltigkeit
Um im weiteren Verlauf dieses Kapitels den Versuch einer Definition von Nachhaltigkeit vornehmen zu können, ist es zunächst von Bedeutung, die Dimensionen aufzuzeigen, die in den Nachhaltigkeitsbegriff einfließen. Die heutige Verwendung des Begriffs ist geprägt durch das im Brundtland-Report aufgestellte „Drei-Säulen-Modell“.
Dieses Modell beinhaltet die drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und Soziales,
welche in Wechselwirkung zueinander stehen und untrennbar miteinander verbunden sind (vgl. Kühling 2014, S. 40). Generell strebt nachhaltige Entwicklung die drei
Nachhaltigkeitsziele „Ökologisches Gleichgewicht“, „Ökonomische Sicherheit“ und
„Soziale Gerechtigkeit“ an, wodurch gleiche Lebensbedingungen für gegenwärtige
und zukünftige Generationen gewährleistet werden sollen (vgl. Hutter et al. 2012, S.
28). Unterzieht man die drei Zieldimensionen einer genaueren Betrachtung, so lässt
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sich sagen, dass die ökologische Perspektive in erster Linie die Endlichkeit natürlicher Ressourcen aufzeigt und sich mit den Herausforderungen wie dem globalen
Wandel der Ökosysteme auseinandersetzt. Zudem zielt diese auf die Sicherung des
menschlichen Überlebens, verbunden mit den ökologischen Bedingungen (vgl. Bauer
2008). Die ökonomische Perspektive legt ihren Fokus hingegen auf Wachstumskriterien, die nicht auf kurzfristigen Gewinnen basieren, sondern auf nachhaltigem Wirtschaften (vgl. de Haan 2002, S. 17f.). Die letzte Dimension umfasst die soziale Komponente und widmet sich der Frage nach der Verteilungsgerechtigkeit hinsichtlich
natürlicher Ressourcen und dem Schaffen gerechter Lebensverhältnisse. Diese globale Grundbedürfnisversorgung schließt sowohl Industrieländer als auch Entwicklungsländer mit ein (vgl. Ohlmeier/Brunold 2015, S. 86). „Werden Massnahmen [sic!]
entschieden, welche auf eine Zieldimension ausgerichtet sind, so wird mit deren Umsetzung unweigerlich Einfluss auf die beiden anderen Dimensionen genommen“
(Kopfmüller et al. 2001, S. 119). Demnach ist es erforderlich, bei Entscheidungen
bezüglich einer nachhaltigen Entwicklung, die Folgen in und zwischen den drei Perspektiven zu erkennen und zu beurteilen (vgl. Querblicke Grundlagenband 2014, S.
17). „Das Überschreiten einer oder mehrerer `Leitplanken` stellt ein erhebliches Risiko für die globale ökologische Stabilität und damit für die Lebensgrundlage zukünftiger Generationen dar“ (Pyhel 2018, S. 8).

2.2.2 Der Begriff „Nachhaltigkeit“
„Der Begriff ‚Nachhaltigkeit‘ kann nicht wie andere durch eine einfache Definition umfassend und zutreffend erklärt werden. Vielmehr ist der Nachhaltigkeitsbegriff die
Summe zahlreicher Definitionsansätze, welche die unterschiedlichen Elemente der
Nachhaltigkeit berücksichtigen“ (Lexikon der Nachhaltigkeit). Des Weiteren wird der
Versuch, eine allgemeingültige Definition aufzustellen, dadurch erschwert, dass der
Begriff in den verschiedensten Themenbereichen vorzufinden ist. Dies hat zur Folge,
dass je nach Themenschwerpunkt Intention und Inhalt der Definition variieren kann
und der Begriff Nachhaltigkeit dadurch einen stark interdisziplinäreren Charakter erhält (vgl. Lexikon der Nachhaltigkeit). Als die gängigste und weitverbreitetste sowie
allgemein akzeptierte Definition gilt die des Brundtland-Berichts „Our common future“
der Vereinten Nationen aus dem Jahre 1987. Hier heißt es: „Sustainable development is a development that meets the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs“ (WCED, 1987a). Dies bedeutet
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frei übersetzt: „Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die gewährt, dass künftige Generationen nicht schlechter gestellt sind, ihre Bedürfnisse zu befriedigen, als
gegenwärtig Lebende“ (Hauff 1987, S. 46).
Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die zu schaffende intra- und
intergenerationelle Gerechtigkeit und die Ausrichtung nach einem anthropozentrischen Weltbild, „[…] welches das Wesen und die Bedürfnisse des Menschen in den
Mittelpunkt stellt“ (Bauer 2008). Der Gerechtigkeitsbegriff setzt demnach „Zukunftsverantwortung“ sowie eine „Verteilungsgerechtigkeit“ voraus, die allerdings nicht in
vollkommener Freiheit, sondern innerhalb der planetaren Grenzen gedacht werden
muss (vgl. Grunwald/Kopfmüller 2006, S. 7f.). „Da die Brundtland-Definition sehr allgemein ist, sind eine Vielzahl weiterer Begriffsbestimmungen entstanden. Diese
zeichnen sich durch teilweise konträre Bedeutungsgehalte […] und eine unterschiedliche Gewichtung der Komponenten (Säulenkonzepte versus integrative Definition)
des Nachhaltigkeitsbegriffes aus“ (Freund 2015, S. 80f.). Daher ist es bei der Auseinandersetzung mit dem Begriff „Nachhaltigkeit“ relevant, herauszufiltern, aus welcher
Perspektive die jeweilige Definition entstammt (vgl. Rhode-Jüchtern 2001, S. 160).
Im Folgenden werden Definitionsansätze aus drei Perspektiven aufgezeigt. Der
Nachhaltigkeitsbegriff aus Sicht der sozialen Perspektive beinhaltet vor allem die
Verteilungsgerechtigkeit. „Allen Menschen sollen prinzipiell gleich viele Ressourcen
zur Verfügung stehen, alle sollen gleiche Chancen für ein soziales und humanes Leben haben“ (de Haan in Seybold/Strobl 2001, S. 30). Damit verbunden ist der Anspruch auf Mitspracherechte hinsichtlich politischer Entscheidung und der Lebensgestaltung sowie des Erhalts der kulturellen Vielfalt zu nennen (vgl. de Haan in Seybold/Strobl 2001, S. 30). „Mit der Verteilungsgerechtigkeit ist nicht nur eine gerechtere Verteilung der Ressourcen und des Wohlstandes zwischen dem industriellen Norden und dem bisher benachteiligten Süden gemeint, sondern auch eine geschlechtsspezifische Verteilungsgerechtigkeit zwischen Mann und Frau“ (Grunwald et al. 2006,
S. 29ff.). Die Ökonomie legt ihren Fokus vorrangig auf das Erzielen langfristiger Erträge im Sinne der Kapitalerhaltung unter Berücksichtigung der Verwendung vorhandener Ressourcen (vgl. Bauer 2008). Demnach bedeutet Nachhaltigkeit „[…] nicht
Gewinne zu erwirtschaften, die dann in Umwelt- und Sozialprojekte fließen, sondern
Gewinne bereits umwelt- und sozialverträglich zu erwirtschaften“ (Pufé 2014, S. 16).
Aufbauend hierauf wird in der Agenda 30 die Vision einer Welt beschrieben, […] „in
der jedes Land ein dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum
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genießt und es menschenwürdige Arbeit für alle gibt“ (die Bundesregierung 2016,
S.122). „Die ökologische Dimension von Nachhaltigkeit betont demgegenüber den
mit materiellen Maßstäben schwer fassbaren Wert der Natur an sich sowie die nachweisbare Endlichkeit der natürlichen Ressourcen“ (Bauer 2008). Es wird an dieser
Stelle vor allem ein Zukunftsdenken angestrebt, welches die natürlichen Lebensgrundlagen sichern soll. „Zukunftsfähigkeit heißt, den künftigen Generationen eine
ökologisch intakte Welt zu überlassen, die qualitativ und von den Ressourcen her
nicht hinter das zurückfällt, was heute lebenden Menschen zur Verfügung steht. Daher lebt und wirtschaftet man nur dann nachhaltig, wenn man nicht mehr Rohstoffe
verbraucht als nachwachsen, die Umweltressourcen nicht stärker nutzt, als sie dies
im Prozess selbsttätiger Regeneration vertragen“ (de Haan in Seybold/Strobl 2001,
S. 31).
Trotz der vorherrschenden Problematik, eine allumfassende Definition aufzustellen,
lassen sich Überschneidungen durch die Perspektivverschränkungen herausarbeiten, die als Indikatoren zur Operationalisierung von Nachhaltigkeit dienen sollen (vgl.
Kühling 2014, S. 41). Als wichtiges Merkmal im Sinne des Gegenwarts- und Zukunftsbezugs ist in diesem Zusammenhang der Schutz von Ressourcen zu erwähnen, insbesondere derer, die nicht regenerierbar sind. Des Weiteren ist eine generationsübergreifende Gerechtigkeit Kernelement des Nachhaltigkeitsbegriffs, welche
die Grundlage aller Definitionen darstellt. Damit Nachhaltigkeit erreicht werden kann,
ist es erforderlich, die Ganzheitlichkeit und Integration der Dimensionen von Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Somit muss eine Ausrichtung auf alle Perspektiven erfolgen, sodass eine möglichst gleichmäßige Gewichtung dieser untereinander entstehen kann. Alle Dimensionen müssen sowohl global als auch lokal gedacht werden,
was bedeutet, dass die lokale Lebenswelt zwangsläufig mit globalen Bezügen in
Verbindung stehen muss (vgl. Rhode-Jüchtern 2001, S. 153). Um eine Ausrichtung
hin zu einem nachhaltigen Handeln zu gestalten, ist es nötig, die gesamte Gesellschaft zur Verantwortung zu ziehen und zur Partizipation zu bewegen, Staat und Regierungen inbegriffen. Es muss eine präventive Langzeitorientierung stattfinden, deren Anliegen es ist, Schäden vorzubeugen, anstatt diese im Nachhinein zu beheben.
Ziel ist es, ein normatives Leitbild zu schaffen, welches sich an Handlung und Gestaltung orientiert. „Beim Konzept der Nachhaltigkeit geht es weniger darum, eine exakte
Definition zu entwickeln, sondern vielmehr ‚[…] um die Bestimmung dessen, was Bestand haben soll und um die Verknüpfung der zeitlichen und räumlichen Ebene, die
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eine Nachhaltigkeitspolitik einzubeziehen hat. Die Grundidee basiert also auf der einfachen Einsicht, dass ein System dann nachhaltig ist, wenn es selber überlebt und
langfristig Bestand hat. Wie es konkret auszusehen hat, muss im Einzelfall geklärt
werden“ (Carnau 2011, S. 14).

2.2.3 Umweltbildung
Während die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit möglichst gleich gewichtet werden
sollen, liegt der Schwerpunkt der Umweltbildung auf der Ökologie. Auch dieser Begriff birgt eine Definitionsproblematik, da kein einheitlicher Sprachgebrauch verwendet
wird und Umweltbildung einem stetigen Wandel unterlag (vgl. Giesel 2002, S. 2).
Bolscho stellt als Kernaspekt die Auseinandersetzung mit Umweltproblem heraus,
welche auch die Planung, Gesetze und Ordnung, Regeln des Zusammenlebens, die
Notwendigkeit der Planung von Lebensräumen und demnach die ökologische Perspektive inkludiert (vgl. Bolscho 2002, S. 2). Umweltbildung wird zudem als Reaktion
auf die Problemlagen gesehen, welche im „Dreieck ökologischer Probleme“ dargestellt werden. Diese umfassen die Wahrnehmung von Umweltzerstörung und vergiftung, verursacht durch den Menschen, Verschwendung endlicher Ressourcen
und die Beschleunigung der beiden Faktoren durch die globale Bevölkerungsexplosion (vgl. Giesel 2002, S. 14). „Schon in der Anfangsphase der internationalen Umweltbildungsbewegung wurde gefordert, daß [sic!] von Umwelt als Ganzheit ausgegangen werden muß [sic!] […], also von den natürlichen ebenso wie von den anthropogen geschaffenen Bedingungen. Entsprechend wurde Umweltbildung definiert ‚[…]
als eine Erziehung in der Auseinandersetzung mit der natürlichen, sozialen und gebauten Umwelt mit dem Ziel der Bereitschaft und Kompetenz zum Handeln unter
ökologischen Gesetzmäßigkeiten zu entwickeln‘“ (Eulefeld 1979, S. 36). Allgemein
gefasst stellt Umweltbildung demnach vorrangig die Nutzungskonflikte und Lösungsansätze des Menschen in Bezug auf seine natürliche Umwelt in den Vordergrund
(vgl. Lau/Meske 2019, S. 476). „Konkret will Umweltbildung ihre Adressaten ermutigen und herausfordern, sich in kritisch-konstruktiver Weise mit dem zentralen (Überlebens-)Problem ihrer Zeit auseinanderzusetzen. Sie sollen dabei unterstützt werden,
selbsttätig ein differenziertes Verständnis für die Umweltproblematik, für das grundsätzliche Eingebundensein menschlicher Existenz in das Ökosystem und für sozialgesellschaftliche Zusammenhänge zu entwickeln. Dabei geht es auch um eine
selbstkritische Haltung gegenüber der eigenen Lebenspraxis, eigener Orientierung
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und Prioritätensetzungen“ (Breidenbach 1996, S. 259 in Maack 2018, S. 31). In Kapitel 2.2.5 „Abgrenzung Umweltbildung – Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wird der
Begriff der Umweltbildung erneut herangezogen und genauer verdeutlicht.

2.2.4 Bildung für nachhaltige Entwicklung
Unter der Bildung für nachhaltigen Entwicklung lässt sich ein Bildungskonzept fassen, welches, wie zuvor bereits thematisiert, auf dem Verständnis einer nachhaltigen
Entwicklung der Vereinten Nationen beruht. Die UNESCO fasst unter den Begriff
BNE „[…] eine Bildung, die Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigt: Wie beeinflussen meine Entscheidungen Menschen nachfolgender Generationen oder in anderen Erdteilen? Welche Auswirkungen hat es beispielsweise, wie ich
konsumiere, welche Fortbewegungsmittel ich nutze oder welche und wie viel Energie
ich verbrauche? Welche globalen Mechanismen führen zu Konflikten, Terror und
Flucht? Bildung für nachhaltige Entwicklung ermöglicht es jedem Einzelnen, die
Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen“ (BNE-Portal). Es geht demnach in erster Linie um
die Gestaltung einer Zukunft, welche das Zusammenspiel der drei Dimensionen von
Nachhaltigkeit und die Grundbedürfnisbefriedigung sowohl intra- als auch intergenerationell berücksichtigen muss (vgl. Querblicke Grundlagenband 2014, S. 17). Dieses
Gerechtigkeitsdenken bezieht sich nicht nur auf die lokale Ebene, sondern muss
auch global umgesetzt werden. Um dies zu erreichen, muss jeder Einzelne die Auswirkungen seines eigenen Handelns auf die Welt reflektieren, damit verantwortungsbewusste Entscheidungen getroffen werden können (vgl. Maack 2018, S. 11). „Über
gelingende Bildungsprozesse könnte ein Bewusstseinswandel angestoßen, Kompetenzen individuell erworben und ‚Menschen zum Engagement beweg[t] und zur verantwortungsvollen Mitgestaltung von Gegenwart und Zukunft‘ (ebd.) befähigt werden“
(Henze 2016, S. 27 in Maack, S.11). Durch die Auseinandersetzung mit den komplexen und vielschichtigen Zusammenhängen aus gesamtgesellschaftlicher Perspektive, sollen Schüler_innen in die Lage versetzt werden, am Prozess einer nachhaltigen
Entwicklung mitzuwirken und sich hinsichtlich dessen kritisch und fundiert positionieren zu können (vgl. Querblicke Grundlagenband 2014, S. 17). Dieser, durch den Bildungsauftrag implizierte mentale Wandel, stellt eine notwendige Transformation der
Weltgesellschaft dar, welche durch die Vermittlung von Werten, Wissen und Kompetenzen erreicht werden können (vgl. ESD Expert Net 2017, S.12). Diesen Ansprü16
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Agenda 2030 der Vereinten Nationen, worin Bildung in jedem Ziel eine Schlüsselrolle
einnimmt (vgl. ESD Expert Net 2017, S. 9). Der Beschluss der Kultusministerkonferenz von 2007 beschreibt die Umsetzung der BNE als Vision von Bildung und Erziehung „[…] die allen Menschen helfen soll, die Welt, in der sie leben, besser zu verstehen und im Sinne der Nachhaltigkeit zu verändern. Dies gilt speziell für das Verständnis der Komplexität des Zusammenhangs zwischen Globalisierung, wirtschaftlicher Entwicklung, Konsum, Umweltbelastungen, Bevölkerungsentwicklung, Gesundheit und sozialen Verhältnissen. Mit BNE wird eine ganzheitliche, interdisziplinäre
Vision von Bildung und Erziehung formuliert, die dazu dient, Wissen und Handlungsmöglichkeiten zu vermitteln, die für eine nachhaltige Zukunft unserer Erde wichtig sind. Das Konzept der BNE hat zum Ziel, Schülerinnen und Schüler zur aktiven
Gestaltung einer ökologisch verträglichen, wirtschaftlich leistungsfähigen und sozial
gerechten Umwelt unter Berücksichtigung globaler Aspekte, demokratischer Grundprinzipien und kultureller Vielfalt zu befähigen“ (Beschluss der KMK 2007 in
HMUELV).

2.2.5 Abgrenzung Umweltbildung – Bildung für nachhaltige Entwicklung
Während der „Brundtland-Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung“
vordergründig die politische Diskussion belebte, wird in Kapitel 36 der Agenda der
Vereinten Nationen in Rio de Janeiro 1992 eine „[…] ‚Neuausrichtung der Bildung auf
eine nachhaltige Entwicklung‘ gefordert“ (Bolscho et al. 1996, S. 90). Diese Neuauslegung beinhaltete die Integration ökologischer, sozialer und ökonomischer Aspekte.
Da bei BNE nicht nur das Verhältnis zwischen Mensch und Natur im Mittelpunkt
steht, sondern eine ganzheitliche Betrachtung der Aspekte verlangt wird, kann BNE
gegenüber Umweltbildung als wesentlich komplexer eingestuft werden (vgl. Lau et al.
2010, S. 476). Die Umweltbildung nimmt durch die ökologische Perspektive des
Nachhaltigkeitstrias weiterhin einen grundlegenden Platz ein und wird durch die soziale und die ökonomische Dimension erweitert. Obwohl BNE an das Konzept der
Umweltbildung anschließt, verfolgt sie jedoch ein grundlegendes Umdenken im Sinne
von Werteorientierung und Kompetenzentwicklung (vgl. Kehren 2016, S. 6). „Rost
differenziert die BNE und die Umweltbildung insbesondere im Bereich Entwicklung:
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‚Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist entwicklungs-, werte- und kompetenzorientiert, während die klassische Umweltbildung eher konservierend, monoval (der
Schutz der Natur als oberster Wert) und handlungsorientiert war“ (Rost 2002, S. 8).
Gerhard de Haan definiert das traditionelle Paradigma der Umweltbildung ausgehend
von einer zerstörten, geschädigten und bedrohten Umwelt (vgl. Kehren 2016, S. 6).
Dementgegen grenzt sich BNE von der Bedrohungspädagogik hinsichtlich des Verbrauchs nicht regenerierbarer natürlicher Ressourcen ab und verfolgt einen grundlegenden Modernisierungsauftrag (vgl. Maack 2018, S. 50). „Im Kontext von BNE geht
es darum, etwas über kreative Lösungen zu lernen, die eine ökonomische Prosperität
und den Schutz von Natur zugleich ermöglichen […]“ (de Haan 2006, S.5). Dieser
Nachhaltigkeitsdiskurs beschreibt eine kulturelle Wende, die auf die Maxime Gerechtigkeit ausgerichtet ist (vgl. Kehren 2016, S. 7). Die Beziehung zwischen Industrienationen und Entwicklungsländern, Lebensformen, Wirtschaft und Politik werden auf
Zukunftsfähigkeit überprüft. Als ein maßgebliches Problem der heutigen Zeit ist das
Spannungsverhältnis zwischen Natur und zivilisatorischer Entwicklung anzusehen
(vgl. Seybold et al. 2001, S. 117). „Der Schlüssel des Nachhaltigkeitskonzepts ist der
Schritt vom nachsorgenden Umweltschutz zum integrativen und innovativen Diskurs
über die anzustrebenden Ziele gesellschaftlicher Entwicklung“ (Seybold et al. 2001,
S. 118). Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es einer Bildung, die nicht nur die Vermittlung von Wissen und Können anstrebt, sondern ethisch-kulturelle Grundfragen
ins Bewusstsein ruft, um den Menschen so zu sensibilisieren, dass er sich an der
Entwicklung und Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft beteiligen kann (vgl.
Lau et al. 2010, S.476). „Dieses Ziel der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung
lässt sich unter den Begriff des Erwerbs von Gestaltungskompetenz bündeln“ (de
Haan 2002, S. 14f.). Zudem ist zu erwähnen, dass sowohl globales Lernen, ebenso
wie die Umweltbildung, eine wichtige Funktion bezüglich der globalen Aspekte von
BNE einnimmt und im Orientierungsrahmen verankert wurden.
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3. Umsetzung
3.1 Sustainable Development Goals

Abbildung 2: Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Orientierungsrahmen 2016)

„Die Sustainable Development Goals (SDGs) wurden im September 2015 von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York verabschiedet. Die SDGs
skizzieren eine neue und ehrgeizige weltweite Agenda, um Armut und Hunger zu
reduzieren, Gesundheit zu verbessern, Gleichberechtigung zu ermöglichen, den Planeten zu schützen und vieles mehr. Echte Fortschritte werden schwer möglich sein,
wenn nicht alle Kinder und Jugendlichen weltweit eine hochwertige Bildung erhalten.
Daher spielt Bildung in den SDGs eine zentrale Rolle“ (BNE-Portal). Die in der Agenda 30 verankerten 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung vermitteln die notwendigen Grundprinzipien der Transformation hin zu einer globalen Zukunftsfähigkeit. Um
einen sozialen Wandel zu erreichen, der zu einer nachhaltigeren Welt führen soll,
geben die Ziele einen systemischen, problemlösungs-, zukunfts- und handlungsorientierten Ansatz vor (vgl. ESD Expert Net 2017). Voraussetzung hierfür ist die
Gleichgewichtung von sozialen, politischen und wirtschaftlichen Aspekten. Dem hinzu kommt die Neuerung, Entwicklungsländer und wohlhabende Industrienationen
gleichermaßen mit einzubeziehen. Die Vision ist eine Welt, „[…] in der alle von Bildung profitieren können und die Werte, Verhaltensweisen und Lebensstile erlernen,
die für eine nachhaltige Zukunft und für eine positive gesellschaftliche Transformation
nötig sind“ (BNE-Portal). Somit bilden die SDGs den inhaltlichen Kern der BNE und
finden durch das globale Lernen Einzug in Bildungsplänen und Orientierungsrahmen
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(vgl. Orientierungsrahmen 2016, S. 48). Das 1. Ziel der SDGs „Armut in jeder Form
und überall beenden“ fordert sowohl die Bekämpfung der Einkommensarmut als
auch das Schaffen von Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben. Die Beseitigung von Armut stellt das vorrangige Ziel der Agenda 30 dar, ohne das eine
nachhaltige Entwicklung nicht erreicht werden kann. Als besonders bedeutungstragend erscheint in diesem Zusammenhang der Unterpunkt 1.2, welcher fordert, den
Anteil der in Armut lebenden Menschen bis zum Jahre 2030 um die Hälfte zu reduzieren. Ziel 2 der Agenda 30 „Kein Hunger“ verfolgt die Absicht, den Hunger sowie
die Mangelernährung auf der Welt zu stoppen und die Landwirtschaft resilient zu gestalten. Darauf folgt „Gesundheit und Wohlergehen“, wobei Gesundheit sowohl als
Ziel, als auch als Voraussetzung und Ergebnis einer nachhaltigen Entwicklung anzusehen ist. „Ihre Förderung ist ein Gebot der Menschlichkeit und Bestandteil verantwortungsvoller Regierungsführung“ (BMZ). Darunter fällt auch der diskriminierungsfreie Zugang zu qualitativ hochwertigen Gesundheitseinrichtungen, der einem jeden
Menschen eröffnet werden soll. Das 4. Ziel umfasst die „Hochwertige Bildung“, worunter der Anspruch auf eine inklusive, hochwertige, gleichberechtigte und lebenslange Bildung zu verorten ist. Besonders hervorzuheben ist in diesem Fall die Geschlechtergerechtigkeit im Zugang zu Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen. Weiter geht es darum, BNE in allen Bildungsbereichen strukturell und dauerhaft zu integrieren. Die „Geschlechtergleichheit“ beschreibt das 5. Ziel der Agenda 30. „‚Gleiche
Rechte, gleiche Pflichten, gleiche Chancen und gleiche Macht für Frauen und Männer‘ ist ein Grundsatz der deutschen Entwicklungspolitik. Die Gleichberechtigung der
Geschlechter ist ein elementarer Faktor für nachhaltige Entwicklung weltweit“ (BMZ).
Demnach müssen auch die Diskriminierung sowie die Gewalt gegen Frauen und
Mädchen beendet werden, um Selbstbestimmung auf allen Ebenen zu erreichen. „Mit
SDG 6 ist erstmals ein umfassendes Wasserziel auf globaler Ebene verabschiedet
worden“ (Die Bundesregierung 2016, S. 105). Unter diesen Punkt lassen sich sowohl
ein gerechter Zugang zu sauberem und bezahlbarem Trinkwasser sowie zu Sanitärversorgungen fassen als auch ein nachhaltiger und schonender Umgang mit den bestehenden Wasserbeständen. Dieser Schutz schließt auch die mit Wasser verbundenen Ökosysteme ein. Ziel 7 „Bezahlbare und saubere Energie“ fordert den Zugang
zu finanziell tragbaren, verlässlichen und modernen Energiedienstleistungen, was
durch die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien erreicht werden soll. Auf internationaler Ebene müssen daher Forschung und Technologie im Bereich „Erneuer20

bare Energien“ gefördert werden. Das 8. Ziel „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachswachstum“ steht in unmittelbarer Wechselwirkung zu den anderen
SDGs, da die Bekämpfung von Armut ein nachhaltiges Wachstum bedingt. Die Unterziele beinhalten eine produktive Vollbeschäftigung in einem menschenwürdigen
und inklusiven Arbeitssystem, in dem Arbeitsrechte geschützt werden müssen. Außerdem gilt es Finanzinstitutionen und Handelshilfen besonders in schwach entwickelten Ländern zu stärken. Des Weiteren ist eine Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung von Nöten. „Eine belastbare Infrastruktur aufbauen,
inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen“
(BMZ) lautet die Kernaussage des 9. Ziels „Industrie, Innovation und Infrastruktur“
der Agenda 30. Unter Infrastruktur fällt zum einen der technische Bereich, wie zum
Beispiel Verkehr, Energie, Luftreinhaltung und zum anderen der soziale, welcher
Punkte wie Gesundheitsversorgung und Bildung beinhaltet. Damit der Nachhaltigkeitsaspekt für dieses Ziel gewährleistet werden kann, müssen klimatische Auswirkungen, Schutz natürlicher Ressourcen und gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen und ökonomischen Leben bereits bei der Entstehung von Infrastrukturen
mit einbezogen werden. Für das Feld der Industrialisierung liegt das Hauptanliegen
darin, auch Entwicklungsländer in den Prozess hin zu einer nachhaltigen Industrie
und damit in den weltweiten Markt zu integrieren. Dazu muss Innovation durch Forschung und Entwicklung finanziell und politisch gefördert werden. „Weniger Ungleichheiten“ ist die Forderung des 10. SDGs. Die ersten vier Unterziele beziehen
sich auf innerstaatliche Ungleichheiten, die den Lohn- und Einkommenssektor hinsichtlich der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft und Religion betreffen. Die sechs
darauffolgenden Unterziele sind auf Ungleichheiten auf globaler Ebene ausgerichtet.
Um die Einkommensschere zu minimieren, müssen Finanzmärkte besser reguliert,
den Entwicklungsländern Mitspracherechte eingeräumt und Migration erleichtert werden. „Nachhaltige Städte und Gemeinden“ wird zum ersten Mal als spezifische globale Aufgabe für Städte und Siedlungen aufgenommen und bildet das 11. Ziel. Die
Hauptaufgaben bestehen darin, Städte inklusiv und nachhaltig zu gestalten, indem
man bezahlbaren Wohnraum für alle schafft und die Umweltbelastung durch den
Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel senkt. Ebenso müssen Städte und Siedlungen
durch Klimaanpassungen und Widerstandsfähigkeit gegen Katastrophen geschützt
und eine wirtschaftliche, soziale und ökologische Verbindung zwischen Städten und
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ländlichen Räumen geschaffen werden. Das 12. Ziel „Nachhaltige/r Konsum und
Produktion“ beabsichtigt den „Wandel zu einer Wirtschafts- und Lebensweise, die die
natürlichen Grenzen unseres Planeten respektiert“ (BMU). Damit einher geht die
Notwendigkeit der Informationsverbreitung zur Gestaltung eines nachhaltigen Lebensstils. An dieser Stelle ist zusätzlich die Förderung nachhaltiger Verfahren von
Unternehmen zu benennen, was auch mit der Abwendung von fossilen Brennstoffen
zum Schutz unserer natürlichen Ressourcen verbunden ist. Nahrungsmittelverschwendung muss auf Produktions- und Verbrauchebene halbiert werden und Abfall
durch bewusste Vermeidung und Recycling verringert werden. Mit „Maßnahmen zum
Klimaschutz“ beschäftigt sich das 13. Ziel, wenn es darum geht, Klimaschutzmaßnahmen in nationale Politik, Strategien und Planung einzubinden. Es wird der Anspruch gestellt, dass sowohl Institutionen als auch der einzelne Bürger für die Abschwächung des Klimawandels aufgeklärt und sensibilisiert wird. Darüber hinaus sollen Entwicklungsländer finanzielle Förderungen zur Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen erhalten. Mit Ziel 14 „Leben unter Wasser“ werden Ozeane, Meere und
Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung und Nutzung in den Fokus gestellt. Maßgeblich sind in diesem Kontext der Schutz der Ozeane vor Überfischung,
vor Versauerung der Meere und der Verschmutzung durch Müll. Nicht zuletzt werden
auch wirtschaftliche Vorteile im Sinne der Kleinfischerei bei nachhaltiger Nutzung der
Meeresressourcen genannt. Daraus ergibt sich die Dringlichkeit, die Wissenschaft
und Forschung auch auf diesem Gebiet zu vertiefen. Zugleich wird mit dem 15. Ziel
„Leben an Land“ auf die Landökosysteme Bezug genommen. Primär geht es um die
Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Ökosysteme auf allen
Ebenen, insbesondere bezüglich der nachhaltigen Bewirtschaftung aller Waldarten
sowie um die Bekämpfung von Wüstenbildungen. Damit die Erhaltung der Biodiversität sichergestellt werden kann, ist es notwendig, finanzielle Mittel zu erhöhen. Um
SDG 16 erreichen zu können, ist es zwingend erforderlich, nach den Maximen der
vorangegangenen SDGs zu leben und zu handeln.
„Ebenso wie es ohne Frieden und gute Regierungsführung keine nachhaltige Entwicklung geben kann, kann es ohne nachhaltige Entwicklung keinen Frieden und
kein Leben in Würde und Freiheit geben“ (Die Bundesregierung 2016, S. 207). Als
Grundvoraussetzung hierfür lässt sich eine intakte Rechtsstaatlichkeit auf nationaler
und internationaler Ebene betrachten. „Frieden, körperliche Unversehrtheit und
Schutz durch ein stabiles Rechtssystem sind unabdingbare Voraussetzungen für
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nachhaltige Entwicklung und Wohlstand“ (BMU). Alle Formen von Gewalt, sowohl
physische als auch psychische, die gegen einen Rechtsstaat verstoßen, müssen beendet werden, was eine Transparenz der Institutionen in allen Bereichen unverzichtbar macht. Das finale SDG der Agenda 30 trägt den Titel „Partnerschaften zur Erreichung der Ziele“. „Nur mit einer solchen globalen Partnerschaft - in gegenseitigem
Respekt, mit gemeinsam getragenen Werten und der gebündelten Kraftanstrengung
aller Akteure – können die Ziele der Agenda erreicht werden“ (Die Bundesregierung
2016, S. 217). Unter diesem Ziel lassen sich fünf Bereiche verorten, die in neunzehn
Unterziele gegliedert sind. Der erste Punkt bezieht sich auf die Finanzierung mit dem
Hauptanliegen, die Entwicklungsländer durch eigene Einnahmen zu stabilisieren.
Ebenso wird der Aufbau internationaler Steuerregulation gefordert, um Kapitalflucht,
besonders in schwachen Ländern, vorzubeugen. Öffentliche, gemeinschaftliche Entwicklungshilfe für schwach entwickelte Länder ist zur Erreichung der Ziele eine
Grundvoraussetzung. Zweitens soll der Technologietransfer einen internationalen
Austausch über umweltfreundliche Technologien fördern. Einen besseren Zugang zu
Wissenschaft, Technologie und Innovation sollen hierbei gerade auch die Entwicklungsländer erhalten. An dritter Stelle wird der Aufbau von Kapazitäten und Kompetenzen genannt, der in den Entwicklungsländern gestärkt werden soll, damit die Ziele
einer nachhaltigen Entwicklung verwirklicht werden können. Bereich vier, „Handel“,
fordert ein „universales, offenes, nichtdiskriminierendes und gerechtes multilaterales
Handelssystem“ unter der Welthandelsorganisation und stellt den Anspruch, Exporte
aus Entwicklungsländern deutlich zu erhöhen, den Anteil entwicklungsschwächsten
Länder sogar zu verdoppelt und eine freien Marktzugang zu ermöglichen. Zuletzt
geht es um „systemische Fragen“, wobei eine politische Zusammenarbeit verlangt
wird, damit eine gemeinsame Entwicklungszusammenarbeit entstehen kann (vgl.
BMZ). Verbunden hiermit ist auch ein kontinuierlicher Wissensaustausch der globalen Partnerschaften, mit der Absicht der Erhebung quantitativer und qualitativer Daten über Fortschrittsmaße der nachhaltigen Entwicklung in den Entwicklungsländern
(vgl. BMZ).
Insgesamt ist festzuhalten, dass sich alle Mitgliedsländer der Agenda 2030 mit ihrer
Unterschrift verpflichtet haben, Maßnahmen zu ergreifen, um die gemeinsam erarbeiteten Ziele zu erfüllen. „Für ein tiefergehendes und umfassendes Verständnis der
globalen Herausforderungen ist es notwendig, die diversen Facettenjedes SDGs
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kennenzulernen und die Verflechtungen und Wechselwirkungen zwischen den SDGs
zu erkennen“ (ESD Expert Net 2017, S. 7).

3.2 Gestaltungskompetenz
3.2.1 Der Kompetenzbegriff
Damit sich eine Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Institution Schule realisieren lässt, ist die Vermittlung verschiedener Kompetenzen erforderlich, wobei die Lernenden in die Lage versetzt werden sollen, die gesellschaftliche, globale und lokale
sowie auch ihre persönliche Entwicklung nachhaltig und zukunftsfähig zu formen (vgl.
Künzli David et al. 2008, S. 7). Nach Weinert versteht man unter Kompetenzen „die
bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und
Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert 2001, S.27 in Rauch/Steiner 2008, S.15).

3.2.2 Gestaltungskompetenz und ihre Teilkompetenzen
Anknüpfend an die Umsetzung der SDGs durch die Bildung für nachhaltige Entwicklung sind im Nationalen Aktionsplan von 2005 sechs zentrale Prinzipien der BNE
verankert, die sich nach drei pädagogischen Aspekten ausrichten. Diese betreffen
die Punkte „Zukunftsoffenheit“, „Generationenverhältnisse“ und Fragen der „ReProduktion“ (Kehren 2016, S. 113).
Diese Prinzipien der BNE beschreiben:

1. Bildung für nachhaltige Entwicklung betrifft jeden
2. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein andauernder Prozess, der den kontinuierlichen Prozess nachhaltiger Entwicklung ermöglicht
3. Bildung für nachhaltige Entwicklung trägt zur Akzeptanz für Veränderungsprozesse in der Gesellschaft bei
4. Bildung für nachhaltige Entwicklung ist eine Querschnittsaufgabe und hat eine
integrierende Funktion
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5. Bildung für nachhaltige Entwicklung schafft individuelle, gesellschaftliche und
wirtschaftliche Zukunftschancen und zielt auf die Verbesserung der Lebenswelt der Menschen
6. Bildung für nachhaltige Entwicklung fördert lokale und globale Verantwortung
(Kehren 2016, S. 112)
Um den Weg hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft im Sinne eines Mentalitätswandels einschlagen zu können, ist es unausweichlich, jede/n Einzelne/n dazu anzuhalten, eine zukunftsfähige Weltgesellschaft aktiv und verantwortungsbewusst zu gestalten (vgl. Grunwald et al. 2006, S. 151). Damit dieser Gestaltungsauftrag, bei dem
sich lokale und globale Zukunftsperspektiven verbinden, ausgeführt werden kann, ist
der Erwerb einer Gestaltungskompetenz von zentraler Bedeutung. Diese betont die
aktive Seite eines Wandels gegenüber der reaktiven Seite des bloßen Erkennens
von Missständen (vgl. de Haan/Seitz 2001, S. 2). Der gewünschte Transformationsprozess kann nur eintreten, wenn der Schritt vom Wissen zum Handeln überwunden
wird. Dies beinhaltet die Frage danach, wie sich das erworbene Wissen über Fakten
und Zusammenhänge auf das Leben und das Alltagshandeln anwenden lässt (vgl.
Kehren 2016, S. 111). „Das heißt, aus Gegenwartsanalysen und Zukunftsstudien
Schlussfolgerungen über ökologische, ökonomische und soziale Entwicklungen in
ihrer wechselseitigen Abhängigkeit ziehen und darauf basierende Entscheidungen
treffen, verstehen und individuell, gemeinschaftlich und politisch umsetzen zu können, mit denen sich nachhaltige Entwicklungsprozesse verwirklichen lassen“ (de
Haan 2008, S. 31). Nach Kant wird BNE diesbezüglich als regulative Idee gefasst,
mit der Absicht, Gestaltungskompetenz zu entwickeln. Diese setzt sich aus verschiedenen Teilkompetenzen zusammen, welche unter anderem Reflexivität voraussetzen
und durch die „Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung“
(OECD) festgeschrieben sind (vgl. Maack 2018, S. 21).

Kompetenzkategorien der OECD

Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz

Interaktive Verwendung von Medien und T.1 Kompetenz zur Perspektivübernahme: Weltoffen und neue Perspektiven
Tools
integrierend Wissen aufbauen
T.2 Kompetenz zur Antizipation: Vorausschauend und Entwicklungen analysieren und beurteilen können
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T.3 Kompetenz zur disziplinenübergreifenden Erkenntnisgewinnung: Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und
handeln
T.4 Kompetenz zum Umgang mit unvollständigen und überkomplexen Informationen: Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen
können

Interagieren in heterogenen Gruppen

G.1 Kompetenz zur Kooperation: Gemeinsam mit anderen planen und handeln können
G.2 Kompetenz zur Bewältigung individueller Entscheidungsdilemmata: Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien berücksichtigen können
G.3 Kompetenz zur Partizipation: An
kollektiven Entscheidungsprozessen
teilhaben können
G.4: Kompetenz zur Motivation: Sich
und andere motivieren können, aktiv zu
werden

Eigenständiges Handeln

E.1 Kompetenz zur Reflexion auf Leitbilder: Die eigenen Leitbilder und die
anderer reflektieren können
E.2 Kompetenz zum moralischen Handeln: Vorstellungen von Gerechtigkeit
als Entscheidungs- und Handlungsgrundlage nutzen können
E.3 Kompetenz zum eigenständigen
Handeln: Selbstständig planen und
handeln können
E.4 Kompetenz zur Unterstützung anderer: Empathie für andere zeigen können

Tabelle 1: Teilkompetenzen und Kernkompetenzen der OECD 2005 (in Anlehnung an: de Haan2008b, S. 188 in
Maack 2018, S. 46)
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Die drei Kategorien „Interaktive Verwendung von Medien und Tools“, „Interagieren in
heterogenen Gruppen“ und „Eigenständiges Handeln“ enthalten jeweils vier Teilkompetenzen (vgl. Maack 2018, S. 46). Die Kategorie „Interaktive Verwendung von Medien und Tools“ beinhaltet zum einen die kulturelle Verzweigung einer globalisierten
Welt. Es ist von Belang, eine internationale Sichtweise anzunehmen und daraus differente Lösungswege abzuleiten, die über die lokale Ebene hinausgehen und verschiedene Perspektiven einbinden (T.1) (vgl. de Haan 2008, S. 32). Zudem müssen
die Schüler_innen eine zukunftsorientierte Sichtweise im Hinblick auf Herausforderungen nicht nachhaltiger Entwicklung einnehmen, die auf Methoden der Forschung
basiert und durch Analyse und Bewertung der Problemlagen, nachhaltige Entwicklungsstrategien antizipiert werden können (T2) (vgl. Transfer-21). Mit der interdisziplinären Erkenntnisgewinnung soll ein Abwägen von nachhaltigen und nicht nachhaltigen Konzepten und Handlungsweisen erfolgen. Die Lernenden „[…] müssen
wissen, wie nachhaltige Entwicklungsprozesse vorangebracht und woran nicht nachhaltige Entwicklungsprozesse erkannt werden können“ (Nachhaltigkeit lernen). Anhand von Prüfkriterien einer nachhaltigen Entwicklung sollen diese beschrieben und
beurteilt werden (T3). Des Weiteren sollen durch Heuristiken diese Problemlagen
herausgefiltert und ausgewertet werden (T4) (vgl. de Haan 2008, S. 33). Im Kontext
der zweiten Kategorie „Interagieren in heterogenen Gruppen“, wird erneut aufgezeigt,
dass nachhaltige Entwicklung einen gesamtgesellschaftlichen Wandlungsprozess
darstellt und sich nicht allein auf staatliches Handeln und die Wirtschaft stützen kann
(G.1, G.2) (vgl. Kehren 2016, S. 111). Es besteht die Notwendigkeit eines Austauschs differenter Vorstellungen von Nachhaltigkeit, die kontrovers zu diskutieren
sind und einer gemeinsamen Lösungsfindung bedürfen (G.1). Durch die Thematisierung der Menschenrechte sollen die Schüler_innen zu solidarischem Handeln angeleitet werden. Außerdem sollen sie die Folgen ihres Handelns abzuschätzen lernen
und Handlungsentscheidungen bezogen auf ihr eigenes Leben sowie das ihrer Mitmenschen und künftiger Generationen begründen (G.2) Stehen sich die Interessen
verschiedener Institutionen und Perspektiven gegenüber, sollen die Schüler_innen
Meinungsverschiedenheiten konstruktiv lösen können (G.3) (vgl. Transfer-21). Die
Lernenden „[…] erwerben die Werte und Fähigkeiten, die sie dazu motivieren und es
ihnen erlauben, sich selbstständig und gemeinsam mit anderen für nachhaltige Entwicklung einzusetzen und diese substanziell voranzubringen“ (G.4) (Nachhaltigkeit
lernen). Hinzu kommen emotionale Einflüsse, die sich positiv auf motivationale As27

pekte der Lernwege der Schüler_innen auswirken können (G.4) (vgl. de Haan 2008,
S. 34). Die letzte Kategorie „Eigenständiges Handeln“ beinhaltet die Reflexion des
eigenen Lebensstils und des Lebensstils anderer unter den Kriterien Konsum, Gesundheit, Mobilität und Freizeitgestaltung hinsichtlich ökonomischer, ökologischer
und sozialer Bedingungen (E.1) (vgl. Transfer-21). Die Schüler_innen können die
Auswirkungen ihres eigenen Handelns im Sinne der generationenübergreifenden
Gerechtigkeit einschätzen. Entstehen unter den Gesichtspunkten dieses Gerechtigkeitsgedankens Konflikte, gilt es diese zu identifizieren und verantwortbare Lösungen
zu finden (E.2) (vgl. Transfer-21). „‚Selbstständig planen und handeln können‘ als
weitere Teilkompetenz ist als Pendant zur Teilkompetenz ‚Gemeinsam mit anderen
planen und handeln können‘ zu verstehen - hier allerdings bezogen auf die individuelle Seite“ (de Haan 2008, S. 35). Es wird außerdem eine gerechte Weltgesellschaft
angestrebt, in der die Schüler_innen ihre Rechte und Bedürfnisse kennen und beschreiben können unter Berücksichtigung der Grenzen einer nachhaltigen Entwicklung. Darüber hinaus können sie zudem für die Rechte sozial Schwächerer und künftiger Generationen einstehen. Ein weiterer Teil dieser Kompetenz besteht darin, Projekte zum Thema Nachhaltigkeit eigenständig zu planen, auszuführen und auf ihre
Lebenspläne zu übertragen (E.3) (vgl. Transfer 21). Die letzte Teilkompetenz „Kompetenz zur Unterstützung anderer“ zielt auf die Beschreibung und Beurteilung von
Verantwortungsübernahme nachhaltiger Entwicklungsprozesse auf individueller, politischer, wirtschaftlicher und sozialer Ebene. Zudem muss Empathie und Solidarität
mit benachteiligten Gesellschaftsgruppen sowohl global als auch lokal geübt werden
(E.4) (vgl. de Haan 2008, S. 36).

3.3 Globales Lernen und Orientierungsrahmen
Als Reaktion der Pädagogik auf die Steigerung der Komplexität der Nachhaltigkeitsproblematik, entstand das Konzept des Globalen Lernens. Auch die zuvor thematisierte Gestaltungskompetenz benennt in ihren Teilkompetenzen bereits den „[…]
Umgang mit unvollständigen und überkomplexen Informationen“ (de Haan 2009,
S.21 in Pyhel 2018, S.6). Diese Komplexität stellt eine große Hürde in der Nachhaltigkeitskommunikation dar und bezieht sich sowohl auf Problematiken in der fachlichen Vermittlung als auch auf ethische Fragen. Es geht in erster Linie darum, die
Komplexität der Zusammenhänge einer nachhaltigen Entwicklung für eine breite
Zielgruppe so aufzubereiten, dass sie zugänglich werden, ohne an Fachlichkeit ein28

zubüßen. Weitere wichtige Herausforderungen bestehen darin, Interesse hervorzurufen und Alltagsbezüge aufzuzeigen, um Handlungsoptionen ableiten zu können (vgl.
Pyhel 2018, S.7). „Wir leben in einer komplexen Welt. Unser Denken und Handeln
wird von einer Vielzahl sich gegenseitig bedingender Faktoren, von einer unübersehbaren Fülle an Informationen, Haltungen und Meinungen und nicht zuletzt von unserer Fähigkeit oder Unfähigkeit, die dahinterliegenden systemischen Zusammenhänge
zu erkennen und zu deuten, beeinflusst“ (Pyhel 2018, S.7). In diesem Kontext werden zwei Formen der Komplexität unterschieden. Zum einen geht es um die faktische
Komplexität, die sich auf die Sachlage, basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Expertenmeinungen bezieht und zum anderen um die ethische Komplexität,
welche moralische Unsicherheiten im Sinne individueller Ansichtsweisen richtigen
Handelns beinhaltet (vgl. Pyhel 2018, S.132). Um den Anforderungen einer nachhaltigen Entwicklung gerecht werden zu können, ist es relevant, dieses Faktenwissen
mit den moralischen Wertvorstellungen in Einklang zu bringen und eigene Handlungsweisen danach auszurichten (vgl. Querblicke Grundlagenband, S.82). „Gerade
im Bereich der Nachhaltigkeit stoßen wir auf ein Maß an Komplexität, das uns bei der
Suche nach Lösungen, nach der >>richtigen<< Verhaltensweise häufig überfordert.
Lähmung, sich entwickelndes Desinteresse oder das Gefühl, ohnehin nichts ändern
zu können, sind nicht selten ebenso Ausdruck dieser Situation wie purer Aktionismus
oder das Propagieren vermeintlich einfacher Lösungen“ (Pyhel 2018, S.7). Bei der
Kommunikation von Nachhaltigkeit bewegt man sich daher häufig auf einem schmalen Grat zwischen Ohnmacht und Zuversicht. Um BNE durch Globales Lernen mit
der vorherrschenden Komplexität im Unterricht umsetzen zu können, ist es von Belang, den Lernenden Kompetenzen zu vermitteln, die Strategien der Komplexitätsreduzierung eröffnen sollen und einen Umgang mit Ungewissheiten ermöglichen.
Auch der „Orientierungsrahmen für den Lernbereich globale Entwicklung im Rahmen
einer Bildung für nachhaltige Entwicklung“ benennt als wichtiges Ziel die „[…] Vorbereitung auf den Umgang mit komplexen Prozessen der Globalisierung und den Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung“ (Orientierungsrahmen 2016, S.77)
beziehungsweise „[…] die ‚Herausforderungen der globalen Entwicklung im Hinblick
auf unsere Zukunftsfähigkeit‘“ (Orientierungsrahmen 2016, S. 26). Dieser bildet die
Grundlage für die Erstellung von Lehr- und Bildungsplänen, schulischen Curricula
und den fächerübergreifenden und -verbindenden Einbezug von BNE in den Unterricht (vgl. Orientierungsrahmen 2016, S. 17). Der Orientierungsrahmen wurde von
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der Kultusministerkonferenz und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Jahr 2016 überarbeitet und als zweites Kompetenzmodell, neben dem der Gestaltungskompetenz, veröffentlicht (vgl. Orientierungsrahmen 2016, S. 17f.). Hierbei übernimmt Globales Lernen eine unterstützende Stellung
hinsichtlich einer BNE ein und ist insbesondere auf die globale Perspektive sowie die
damit verbundenen Schlüsselkompetenzen ausgelegt (vgl. Rieckmann 2011 in
Maack 2018, S. 35). „Ausgerichtet auf das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung zielt
der Lernbereich Globale Entwicklung insbesondere auf den Erwerb grundlegender
Kompetenzen für eine entsprechende Gestaltung des persönlichen und beruflichen
Lebens, gesellschaftliche Mitwirkung und globale Mitverantwortung“ (KMK, BMZ
2015, S. 85 in Grundmann 2017, S. 32). Um diese Ziele erreichen zu können, werden fünf Leitideen vorangestellt: die „Orientierung am Leitbild der nachhaltigen Entwicklung“, die „Analyse von Entwicklungsprozessen auf unterschiedlichen Handlungseben“, der „Umgang mit Vielfalt“, die „Fähigkeit zum Perspektivwechsel“ und die
„Kontext- bzw. Lebensweltorientierung“.
Die hierauf aufbauenden Kompetenzen werden in die drei Felder „Erkennen – Bewerten – Handeln“ eingeteilt, unter welche sich elf Kernkompetenzen gliedern lassen,
die sich wiederum auf die jeweiligen Unterrichtsfächer beziehen (vgl. Orientierungsrahmen 2016, S. 18).
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Kernkompetenzen des Lernbereichs „Globale Entwicklung“

Tabelle 2: Kompetenzen des Lernbereichs Globale Entwicklung (Orientierungsrahmen 2016, S. 95)

Anhand dieser Tabelle sollen die Kompetenzbereiche „Erkennen – Bewerten – Handeln“ verdeutlicht werden, wobei es allerdings nicht erforderlich ist, diese chronologisch in die Unterrichtsstruktur einzubinden (vgl. Orientierungsrahmen 2016, S. 90).
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Versucht wird, wesentliche Merkmale des Kompetenzbegriffes von Weinert, selbst
auf diesem hohen Abstraktionsgrad auszuweisen. Damit knüpft der Orientierungsrahmen an fachdidaktische Entwicklungen an, die ebenfalls diese Dreiteilung vorgenommen haben. Im Bereich „Erkennen“ wird primär das Zugänglichmachen von zielgerichtetem Orientierungswissen beabsichtigt und nicht lediglich das des bloßen Faktenwissens. Zusätzlich sollen die Schüler_innen über Fähigkeiten und Fertigkeiten
verfügen, die ihnen die Beschaffung von fächerübergreifenden Informationen auch
im Hinblick auf verschiedene Medien ermöglichen (vgl. Orientierungsrahmen 2016,
S. 90). Dieser Kompetenzbereich der methodischen Wissensbeschaffung geht in den
Kompetenzbereich „Bewerten“ über, indem die gewonnen Informationen und Quellen
auf Wert, Fähigkeit und Eignung überprüft und bewertet werden sollen (vgl. Overwien
2011, S. 38). Zudem sollen die eigenen sowie die Wertvorstellungen anderer reflektiert und hinterfragt werden. Betrachtet man dies aus interkultureller Sicht, ist das
Empathieempfinden und die Bereitschaft zum Perspektivenwechsel ausschlaggebend, woraus neue Einsichten und Einstellungsveränderungen resultieren können.
Die Reflexion dieser Werte und Weltsichten sollen unter dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung erfolgen (vgl. Orientierungsrahmen 2016, S. 92). Ausgehend hiervon sollen die Schüler_innen ihr Handeln anhand gewonnener Erkenntnisse verantwortungsbewusst gestalten. „Es geht dabei um die Kompetenz zur Konfliktlösung und
Verständigung (Kernkompetenz 9, s. Kap. 3.5), um Ambiguitätstoleranz, Kreativität
und Innovationsbereitschaft (Kernkompetenz 10, s. Kap. 3.5) sowie die Fähigkeit zur
Partizipation und Mitgestaltung von Entwicklungsprozessen (Kernkompetenz 11, s.
Kap. 3.5), aber vor allem um die Bereitschaft, das eigene Verhalten mit den persönlichen Grundsätzen einer zukunftsfähigen Lebensgestaltung in Einklang zu bringen“
(Orientierungsrahmen 2016, S. 92). In diesem Zusammenhang gilt es, das eigene
Handeln und die damit einhergehenden Folgen bewusst abzuschätzen. Die Fähigkeit
zu nachhaltigem Handeln und die damit verbundene Handlungsbereitschaft sollte
dabei auf motivationalen und volitionalen Faktoren basieren. Betont wird zugleich
das aus der politischen Bildung entnommene Überwältigungsverbot und Kontroversitätsgebot, die es zu berücksichtigen gilt (vgl. Overwien 2011, S. 39).
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Teilkompetenzen der Grundschule am Ende der 4. Jahrgangsstufe (bezogen
auf die Kernkompetenzen des Orientierungsrahmens)

Tabelle 3: Teilkompetenzen der Grundschule Ende Jahrgangsstufe 4: Erkennen (Orientierungsrahmen 2016, S.
117)
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Tabelle 4: Teilkompetenzen der Grundschule Ende Jahrgangsstufe 4: Bewerten (Orientierungsrahmen 2016, S.
118)
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Tabelle 5: Teilkompetenzen der Grundschule Ende Jahrgangsstufe 4: Handeln (Orientierungsrahmen 2016, S. 119)

Zudem zeichnen sich die für den Primarbereich aufbereiteten Kompetenzen durch
drei Themenfelder aus, welche in den Grundschullehrplänen verortet sind: die „soziokulturelle und natürliche Vielfalt im eigenen Lebensraum“, die „sozio-kulturelle und
natürliche Vielfalt in anderen Ländern und Gesellschaften“ und die „globale Vernet35

zung der eigenen Lebenswelt und Gesellschaft“ (vgl. Orientierungsrahmen 2016, S.
115). „Dabei erfolgt altersangemessen eine Orientierung an dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung und eine erste Auseinandersetzung darüber, was Kinder für die
eigene Zukunftsfähigkeit und ein friedliches und solidarisches Zusammenleben tun
können (Orientierungsrahmen 2016, S. 115). Die bis zum Ende des vierten Schuljahres zu erwerbenden Kompetenzen sind auf die folgenden Inhalte ausgelegt:
1. Zusammenleben und Beitrag zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft (Dies betrifft das Zusammenleben in Schule, Familie und Nachbarschaft)

2. Leben in anderen Ländern (z.B. Orientierung auf Globus, Weltkarte, unterschiedliche Lebensweisen kennenlernen und achten)

3. Vernetzung zwischen hier und anderswo: gemeinsame Verantwortung für die
Zukunft (globale Vernetzung von Lebensverhältnissen und Umweltproblemen)

(vgl. Orientierungsrahmen 2016, S. 115f.)
Bei der Auswahl und Umsetzung der Inhalte zum Erwerb der Kompetenzen, müssen
bestimmte Prinzipien berücksichtigt werden. Als Erstes lässt sich das Prinzip der „sozialen Nähe“ benennen, wobei die schwer greifbaren Themen wie beispielsweise
Elend und Hunger, an die Lebenswelt und Vorerfahrungen der Kinder anknüpfen
müssen. Eine Instrumentalisierung dieser Themen, um eine größere Wirkung zu erzielen, ist dabei zu vermeiden. Vielmehr geht es darum, die Unterschiede, aber auch
die Gemeinsamkeiten, die uns verbinden, herauszuarbeiten. „Selbstständigkeit, Kritikfähigkeit, kooperatives und solidarisches Verhalten lassen sich bei Kindern nur
erreichen, wenn man sie mit realen Problemen konfrontiert“ (Orientierungsrahmen
2016, S. 116). Ein Beispiel hierfür stellt das Themenfeld „Kinderarbeit“ und die damit
verbundene gemeinsame Suche nach möglichen Lösungsansätzen dar. Die Vermittlung von Lerninhalten muss so arrangiert werden, dass sie an die Meinungen und
Weltvorstellungen der Kinder anknüpfen und ein Hinterfragen „[…] durch Verunsicherung, Offenheit für selbstbestimmtes Erkennen und Bewerten“ herausfordert (Orientierungsrahmen 2016, S. 116). Dabei steht nicht die reine Wissensvermittlung im
Vordergrund, sondern handlungsorientierte Lernprozesse wie Projekte, Rollenspiele
und Begegnungen (vgl. Orientierungsrahmen 2016, S. 116). Neben den zu erwerbenden Kompetenzen werden im Orientierungsrahmen zusätzlich Beispielthemen
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und Möglichkeiten der Umsetzung vorgestellt. Grundsätzlich lässt sich festhalten,
dass sich globale Entwicklung nicht nur auf Inhalte des Unterrichts bezieht, sondern
als Aufgabe der ganzen Schule gesehen werden muss. Dies betrifft unter anderem
Bereiche wie die Gestaltung des Schulgeländes, die Erstellung von Schulcurricula,
kooperative schulexterne Partnerschaften und die Lehrer_innenbildung (vgl. Orientierungsrahmen 2016).

3.4 Kompetenzmodelle im Vergleich
Während in der ersten Auflage des Orientierungsrahmens das Modell der Gestaltungskompetenz nicht aufgeführt ist, wurde der Kompetenzbegriff im überarbeiteten
Orientierungsrahmen an den der Gestaltungskompetenz angelehnt (vgl. Orientierungsrahmen 2016). „Die formulierten Kompetenzen [im Orientierungsrahmen] gleichen im Prinzip denen der Gestaltungskompetenz aus der Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ (Emde et al. 2017, S. 15). Im Vergleich der beiden Kompetenzmodelle
lassen sich Unterschiede hinsichtlich der gesetzten Ziele und der Konkretisierungsgrade herausfiltern: „Während die zwölf Teilkompetenzen, die im Rahmen der BLKProgramme entwickelt wurden, von allgemeiner und grundlegender Bedeutung für
die schulische Bildung sind und weitgehend den Charakter überfachlicher Kompetenzen haben, zeichnen sich die elf Kernkompetenzen des Orientierungsrahmens
durch eine stärkere Fokussierung auf nachhaltige Entwicklung und Globalisierung
aus. Sie sind zur Konstituierung eines Lernbereichs Globale Entwicklung unmittelbar
anschlussfähig für den kompetenzorientierten Fachunterricht“ (KMK, BMZ 2015, S.
86 in Grundmann 2017, S. 34). Somit wird ersichtlich, dass die Teilkompetenzen der
Gestaltungskompetenz in höherem Maße als Schlüsselkompetenzen und, verbunden
damit, weniger spezifisch ausgelegt sind, wohingegen sich die Kompetenzen der
globalen Entwicklung im Orientierungsrahmen auf die einzelnen Fächer beziehen.
Wie bereits erwähnt, werden Themen- und Umsetzungsvorschläge angeboten, die
gleichzeitig als Grundlage von Lehr- und Bildungsplänen dienen. Hinzu kommt die
Tatsache, dass die Kompetenzen des Orientierungsrahmens unter anderem nach
den SDGs ausgerichtet sind und damit die Perspektive der Globalisierung stärker ins
Auge fassen als die Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz. Diese Schwerpunktsetzung auf das Themenfeld der Globalisierung lässt sich durch inhaltliche Aspekte des Orientierungsrahmens herausstellen. Besonders in den Kernkompetenzen,
die Bezug auf Globalisierungs- und Entwicklungsprozesse nehmen, wie zum Beispiel
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„Analyse des globalen Wandels“ (3. KK), „Kritische Reflexion und Stellungnahme“ (6.
KK) oder auch „Beurteilen von Entwicklungsmaßnahmen“ (7. KK) kommt dies zum
Ausdruck (vgl. Orientierungsrahmen 2016, S. 95). „Der Lernbereich globale Entwicklung wird damit programmatisch zum wesentlichen Bestandteil der BNE, mit dem
Ziel, in den drei Bereichen Erkennen, Bewerten und Handeln und den damit verknüpften Kernkompetenzen, Kompetenzen für eine zukunftsfähige Gestaltung zu
vermitteln“ (Maack 2018, S. 36).

4. Programme zur Umsetzung einer BNE in Hessen
4.1 Umweltschulen Hessen
Mit dem Titel „Umweltschule – Lernen und Handeln für unsere Zukunft“ wird das besondere Engagement einer Schule für BNE und Umweltbildung ausgezeichnet. Die
Initiative wurde vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz (HMUELV) sowie vom Hessischen Kultusministerium (HKM)
ins Leben gerufen (vgl. Nachhaltigkeitsstrategie Hessen). „BNE ist kein kurzfristiges
thematisches Konzept. BNE unterstützt Schülerinnen und Schüler langfristig darin,
die Kompetenzen zu entwickeln, die für eine aktive Beteiligung am Leben in unserer
Gesellschaft im 21. Jahrhundert notwendig sind“ (Nachhaltigkeitsstrategie Hessen).
Der Grundgedanke, an dem sich die Umweltschulen orientieren, richtet sich nach
dem Erwerb von Kompetenzen in den Bereichen der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen, sozial- und umweltverträgliche Formen des Wirtschaftens, Arbeitens und Lebens, der Überwindung der Armut überall auf der Welt und der Teilhabe
aller Menschen an Bildung, an demokratischen Entscheidungsprozessen und an der
Lebensgestaltung. Das Konzept „Umweltschule“ lässt sich als Reaktion des Hessischen Kabinetts auf die UN-Dekade betrachten und stellt somit eine zentrale Maßnahme dar (vgl. HMUELV, HKM 2011). Die Teilnahme an diesem Programm ist unabhängig von Schulform, Ausgangssituation und Entwicklungsständen im Bereich
BNE (vgl. HMUELV, HKM 2011). Mit der Anmeldung einer Schule verpflichtet diese
sich dazu, sich für zwei Handlungsbereiche zu entscheiden, die innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren bearbeitet und in die Schulstruktur übernommen werden
sollen. Auswählen lassen sich diese beiden Wirkungsbereiche aus einem großen
Themenspektrum der klassischen Umweltbildung, wie die ökologische Gestaltung
des Schulgeländes, Naturerlebnis und Naturschutz, Klimaschutz, Energiegewinnung,
Abfallvermeidung, Ernährung, Konsum. Dem hinzu kommen Themen aus dem Be38

reich des Globalen Lernens (Fairer Handel, Schulpartnerschaften mit Schulen des
Globalen Südens zu Umweltthemen) oder der Auseinandersetzung mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen. Diese Themen sollen in Unterricht,
Schulcurriculum, Schulleben und Schulstruktur integriert werden (vgl. Nachhaltigkeitsstrategie Hessen). Ein Kernelement der Umweltschulen ist die schulinterne sowie die schulexterne Transparenz. Damit BNE verbreitet werden kann und an Aufmerksamkeit gewinnt, sind Öffentlichkeitsarbeit und Medienpräsenz wichtige Teilaspekte, aber auch die Kommunikation von Projekten innerhalb der Schule dient der
langfristigen Verankerung der behandelten Themen (vgl. HMUELV, HKM 2011).
Letzten Endes wird jede Schule daran gemessen, wie sich die Schulpraxis bezüglich
der BNE nach dem vereinbarten Zeitraum entwickelt hat. Unterstützung erhalten die
Schulen von den betreuenden Umweltbildungszentren, die eine begleitende und beratende Funktionen ausüben. Die Bewertung und Evaluation erfolgt schließlich durch
eine Jury, wobei die Endergebnisse gegebenenfalls den Ausgangspunkt für eine erneute Teilnahme bilden (vgl. HMUELV, HML 2011). Eine wiederholte Teilnahme
kann die Qualität der Schule auf dem Weg zur Nachhaltigkeit und des „Whole School
Approach“, also dem Einbezug aller am Schulleben Beteiligten, verbessern (vgl.
Nachhaltigkeitsstrategie Hessen). Die Jury bezieht sich in einem Statement insbesondere auf die Öffnung der Themenbereiche einer BNE: „Die Landeskoordination
der hessischen Umweltschulen setzte sich dafür ein, dass sich die Aktivitäten und
Kooperationen qualitativ immer stärker aus der reinen Umweltbildung in alle Themenbereiche der BNE geöffnet haben und Unterrichtsprojekte zu Biodiversität und
Naturschutz auch vor dem Hintergrund der globalen und wirtschaftlichen Bedeutung
von Biodiversität und Ökosystemen betrachtet werden. Hervorzuheben ist auch, dass
das Netzwerk Schulen dabei unterstützt, sich gemeinsam mit Schülern und Schülerinnen, Lehrkräften, Schulleitung, Eltern, Hausmeister und Reinigungskräften in Richtung `Whole Institution Approach` zu entwickeln" (BNE-Portal).

4.2 Schule der Nachhaltigkeit
Ein weiteres Programm bildet das „Schuljahr der Nachhaltigkeit“ mit der Auszeichnung zur „Schule der Nachhaltigkeit“. Dieses wird von der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung Hessen e.V. (ANU Hessen e.V.) getragen, welche durch die
„Nachhaltigkeitsstrategie Hessen“ im Rahmen der „Hessischen Bildungsinitiative
Nachhaltigkeit“ unterstützt (vgl. Nachhaltigkeitsstrategie Hessen). Das „Schuljahr der
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Nachhaltigkeit“ soll die Implementierung der SDGs in alle Bereiche der Schulstruktur
begünstigen. Besonders gefördert wird hier die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte im Bereich einer BNE. Dem kommt hinzu, dass externe Expert_innen in den Schulen Projekte und Unterrichtseinheiten sowie Werkstattarbeit leiten (vgl. ANU Hessen
e.V.). Die zu behandelnden Themen knüpfen an den Lehrplan an. „So verbindet sich
z.B. das Thema ‚Strom‘ mit dem Bereich ‚Klimaschutz und erneuerbare Energie‘, die
Fahrrad-prüfung mit dem Thema ‚Mobilität‘ oder das Thema ‚Ernährung‘ mit dem ‚fairen Handel‘“ (ANU Hessen e.V.). Zum Ende des Schuljahres der Nachhaltigkeit sollen die Schüler_innen ein Verständnis dafür entwickelt haben, was unter den Begriff
„Nachhaltigkeit“ zu fassen ist, danach handeln und ihr Wissen darüber auf die Gestaltung ihres eigenen Lebens übertragen (vgl. ANU Hessen e.V.).

5. Didaktische Umsetzung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung
5.1 Kerncurriculum Hessen – Primarstufe
Das Kerncurriculum Hessen weist eine Vielzahl an Parallelen zu einer BNE auf, die
in den überfachlichen Kompetenzen aber auch in den fachspezifischen Kompetenzen verankert sind, jedoch BNE als Lernbereich nicht explizit nennt. Dieses Curriculum bietet demnach lediglich eine Orientierung zur Erstellung schuleigener Lehrpläne
und umfasst sowohl überfachliche als auch fachspezifische Kompetenzen. Die überfachlichen Kompetenzen sind geltend für alle Fachbereiche und sollen fächerübergreifend erworben werden. Gliedern lassen sich diese in vier Bereiche, die im Kerncurriculum genauer beschrieben werden, aber nicht zwangsläufig zu unterscheiden
sind, da sie ineinander übergehen. Allgemein zeichnen sich die Kompetenzen durch
kognitions-, motivations- und handlungsbezogene Komponenten aus. Hierzu zählt
zum einen die „Personale Kompetenz“, wobei die Inhalte die Schüler_innen dazu
befähigen sollen, eigenverantwortlich und selbstbestimmt zu handeln. Um dies erreichen zu können, müssen sich die Lernenden als selbstwirksam wahrnehmen können, also das Bewusstsein entwickeln, mit den eigenen Potenzialen und, damit zusammenhängend, ihrer Selbstwahrnehmung etwas in ihrer Umwelt bewirken zu können. Durch das Selbstkonzept der Schüler_innen und ihr damit verbundenes Selbstvertrauen, können sie Ziele durch eigene Anstrengung erreichen. Bei diesem Prozess müssen immer die Interessen und Bedürfnisse anderer berücksichtigt, einbezogen, aber auch kritisch reflektiert werden, was durch die Selbstregulierung beschrieben werden kann. Ebenfalls von Relevanz, um Selbstwirksamkeit zu erreichen, ist
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der Erwerb von „Sozialkompetenz“, mit der soziale Beziehungen gelebt und aktiv
mitgestaltet werden können. Rücksichtnahme, Solidarität, Kooperation und Teamfähigkeit sind unerlässlich, um positive Beziehungen gestalten zu können. Auch hierbei
gilt es, die Standpunkte anderer zu akzeptieren, unterschiedliche Bedürfnisse wahrzunehmen und gemeinsame Lösungswege zu finden, was Einfühlungsvermögen voraussetzt und einen geschulten Umgang mit Konflikten fordert. So lernen die Kinder
gesellschaftliche Verantwortung für ihr eigenes Handeln in einem demokratischen
System zu übernehmen, in dem sie mitgestaltend tätig werden und ihr Mitspracherecht wahrnehmen. Ferner muss auch die interkulturelle Verständigung als Perspektive eingenommen werden können, damit alle in diese Verantwortung miteinbezogen
werden. Infolgedessen wird die „Lernkompetenz“ näher betrachtet, die Methoden und
Strategien als auch die Analyse von Lern- und Arbeitsprozesse und letztendlich die
Reflexion der Ergebnisse thematisiert. Hierbei werden vier Teilkompetenzen zum
Erlangen des Gesamtkonstrukts unterschieden. Die Problemlösekompetenz geht von
einer Problemstellung aus, die analysiert werden muss und in eine Entscheidung
mündet, die geplante Lösungswege aufzeigt, welche letztendlich überprüft und reflektiert werden. Strategien hierfür zeigt die Arbeitskompetenz auf, die durch die Einführung von Modellen des „Lernen Lernens“ eine möglichst selbstständige Organisation der Arbeitsprozesse verfolgt. Übergeordnet für alle Kompetenzen dieses Bereichs ist die Medienkompetenz, durch die Informationen herausgearbeitet werden
können, welche grundsätzlich kritisch und verantwortungsbewusst überprüft und hinterfragt werden müssen und schließlich unter medialer Verwendung präsentiert werden können. Zuletzt wird im Kerncurriculum die „Sprachkompetenz“ aufgeführt, die
als unumgänglich für den Auszug von Informationen und Schlussfolgerungen aus
Medien zu beschreiben ist und sowohl Schreibkompetenz als auch Lesekompetenz
beinhaltet. Besonders hervorzuheben ist in diesem Teil die Kommunikationskompetenz, die für eine BNE im Sinne der gemeinsamen Gestaltung eine wichtige Funktion
einnimmt. Die Fähigkeit, an Gesprächen konstruktiv teilzunehmen, sich ausdrücken
zu können und eigene Interessen und Standpunkte zu vertreten, bildet einen Teil der
Gestaltungs- und Handlungskompetenz von BNE im Allgemeinen (vgl. Kerncurriculum Sachunterricht 2011, S.8ff.).
Unter „Kompetenzorientierung und Beitrag des Faches zur Bildung“ wird das Konzept
des Sachunterrichts durch Zielsetzungen deutlich und kann in Verbindung mit BNE
gebracht werden. „Sachunterricht legt bei den Lernenden ein Fundament zur Welter41

schließung“ (Kerncurriculum Sachunterricht 2011, S.11). In unserer dem Wandel unterliegenden Welt und der sich stetig verändernden Gesellschaft, soll mit der im Sachunterricht erworbenen Handlungskompetenz und den fachlichen Inhalten, eine
Grundlage geschaffen werden, sich in dieser zurechtzufinden und einen eigenen
Standpunkt einnehmen und vertreten zu können. Neben diesem Erwerb fachlicher
Kompetenzen, stehen auch Wertehaltungen, Empathie, Neugier und eine emotionale
Grundhaltung, um sich diesen Veränderungen stellen und sie verstehen zu können.
Dabei darf das Temporalbewusstsein nicht aus den Augen gelassen werden, da
Schlüsselprobleme und Auswirkungen von Verhaltensweisen in der Vergangenheit,
in der Gegenwart und in der Zukunft einbezogen werden müssen, um ein ganzheitliches Bild analysieren zu können. Darauf aufbauend werden die fachspezifischen
Kompetenzbereiche „Erkenntnisgewinnung“, „Kommunikation“ und „Bewertung“
durch Standards konkretisiert. Zunächst wird hier der Lebensweltbezug genannt, an
dem Inhalte des Sachunterrichts anknüpfen müssen, um den Schüler_innen auch
daraus folgend zu ermöglichen, neue Fragen zu formulieren, zu bearbeiten und zu
reflektieren. Ebendies ruft Orientierung in dieser Welt und Mitgestaltungswillen hervor. Kommunikation als eigenes Feld betont, wie bereits erwähnt, die Erschließung
der Welt durch Sprache. „Ihre Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren, ist eine
grundlegende Voraussetzung, damit gemeinschaftliches Leben gelingen kann“
(Kerncurriculum Sachunterricht 2011, S.12). Bezogen auf eine BNE ist besonders
der Kompetenzerwerb der „Bewertung“ hervorzuheben. Entscheidungen und Verhaltensweisen müssen beurteilt werden, damit man die Gesellschaft selbstbestimmt und
verantwortungsvoll mitgestalten kann. Dies bildet eines der wichtigsten Ziele einer
BNE und ist an verschiedenen Stellen unter den Kompetenzen im hessischen Rahmenplan zu finden. Ebenso werden die Wertehaltungen und die Perspektivübernahme erneut aufgegriffen, die unter dem Temporalbewusstsein reflektiert werden. Zusätzlich zu den Kompetenzfeldern, werden im Kerncurriculum Basiskonzepte vorgestellt, an denen sich die Inhalte orientieren sollen. Die dort aufgezeigten Überthemen
weisen ebenfalls Parallelen zu einer BNE auf. So wird unter dem Themenblock „Gesellschaft und Politik“ die Gestaltung des sozialen und gesellschaftlichen Zusammenlebens herausgestellt, die unter den verschiedenen Perspektiven der politischen, der
sozialen, der kulturellen und der ökonomischen Voraussetzungen berücksichtigt werden müssen. „Der Mensch trägt Verantwortung für sich selbst und die Umwelt“
(Kerncurriculum Sachunterricht 2011, S.15), heißt es unter anderem zum Thema
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„Natur“. Unter dieser Perspektive muss auch BNE gelehrt und gelernt werden
(SDG13). Den eigenen Einfluss auf den Raum und damit die unmittelbare Umwelt
der Schüler_innen wird auch durch den Block „Raum“ nähergebracht. Im Sinne einer
BNE wird zudem die Generationengerechtigkeit in den Fokus gerückt, wobei grundsätzlich von dem positiv Veränderbaren ausgegangen wird. „Menschliches Wirken
beeinflusst die Handlungsmöglichkeiten nachfolgender Generationen. In Anbetracht
dessen ist Gegenwart das Ergebnis vergangener Handlungen sowie unterlassener
Handlungen. So wird die Welt als gestaltbar und zukunftsoffen verstanden“ (Kerncurriculum Sachunterricht 2011, S.16).
Des Weiteren lassen sich im Fach Deutsch Teilbereiche herauslesen, die für eine
BNE bedeutungstragend sind. Diese finden sich unter der Perspektive des Erwerbs
von Sprachkompetenz wieder, da die Schüler_innen hierdurch unter anderem in die
Lage versetzt werden sollen, Orientierung in der Welt zu finden, diese zu erschließen
und Wertehaltungen zu entwickeln, die eine demokratische Gesprächskultur zulassen. Auch hier wird die Medienkompetenz in Zusammenhang mit der kritischen,
sachgemäßen Informationsaufnahme von Medien und der Meinungsbildung betont.
Durch die Lesekompetenz können zudem Einblicke in für sie fremde oder vertraute
Sachverhalte, Gedanken, Erlebnisse und Gefühle ermöglicht werden, welche eine
Reflexion voraussetzt und somit Zugänge zu neuen Weltsichten bietet. Durch das
Erlernen verschiedener Lese- und Rezeptionsstrategien werden wesentliche Grundlagen geschaffen, welche es den Schüler_innen erleichtern, die relevanten Kerninformationen aus differenten Texten zu entnehmen und festzuhalten.
Auch im Fach Kunst lassen sich Bezüge zu einer BNE erkennen, die besonders im
nonverbalen Malen und Zeichnen von Botschaften und Wahrnehmungen Ausdruck
finden und durch die Auseinandersetzung mit der Wahrnehmung der Umwelt angeregt werden. Die Schüler_innen erfahren im Unterricht eine Verbindung von Wahrnehmen, Handeln, Nachdenken und Mitteilen. Künstlerisches Tun bildet die Imaginationsfähigkeit aus und lehrt die Kinder, wie vielfältig Gestaltungsmöglichleiten aussehen können. Zudem wird kulturelles Wissen aufgebaut, mit dem die Schüler_innen
einen Platz in der jetzigen Zeit und ihrer Lebenswelt finden und reflektieren können.
Einen weiteren Punkt stellt die Perspektivübernahme dar, die besonders durch szenisches Gestalten versinnbildlicht und erlebbar gemacht wird. Insgesamt kann der
Blick auf das Individuum und die Umwelt im Kunstunterricht geschärft werden.
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Weitaus weniger Verbindungspunkte sind im Fach Mathematik zu finden. „[…] Mathematik bildet eine Grundlage für die Bewältigung von Anforderungen aus der unmittelbaren Lebenswelt und zur Gestaltung der Zukunft durch die Lernenden“ (Kerncurriculum Mathematik 2011, S.11), beschreibt das Hauptziel dieses Faches in Bezug zu einer BNE. Des Weiteren wird die Orientierung im Alltag verstärkt und die
Auseinandersetzung mit der Gesellschaft ermöglicht. Problemlösen mit den zugehörigen Teilschritten kann hier zusätzlich geübt und gelernt werden.

5.2 Rahmenplan Hessen – Primarstufe
Zur Erstellung eines schulinternen Curriculums dient auch der Rahmenplan als zusätzliche Orientierung, da er einen Zusammenhang zwischen fachlichen und überfachlichen Zielen, Inhalte, Prinzipien und Gestaltungsaufgaben schafft. Von besonderer Relevanz erscheint die Schule als Erfahrungsraum, in dem die Schüler_innen
sich mit ihrer gelebten Gegenwart auseinandersetzen können und ein Erziehungsund Bildungsauftrag gilt, der auf die Mündigkeit, Lebensfähigkeit und Demokratiefähigkeit zielt. Dieser Lernprozess bedarf immer der Berücksichtigung der sich verändernden gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Lebensverhältnisse der Schüler_innen (Rahmenplan Hessen 1995, S.7). In den Kerncurricula nicht zu finden ist
die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowohl auf sprachlicher Ebene als auch
in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, was als eigenständiges SDG (SDG
5) ein Ziel der BNE bildet und im Rahmenplan als grundlegende Aufgabe der Grundschule gesehen wird. Auch ein „gemeinsames Lernen“ unter dem Leitgedanken der
Inklusion (SDG 10) muss in einer Grundschule gewährleistet sein. Dieses Zusammenleben soll besonders durch gemeinsame Gespräche und demokratiefähige
Strukturen wie dem Klassenrat gefördert werden (vgl. Rahmenplan Hessen 1995, S.
15). Zudem finden sich weitere Bezüge zu den SDGs wie beispielsweise der Anspruch, die Kinder zu Frieden zu erziehen (SDG 17) und Konfliktlösungen zu finden,
die jegliche Form von Gewalt ablehnen. In Bezug auf Umweltthemen wird im Rahmenplan jedoch von einer negativ konnotierten Ausgangssituation gesprochen, was
durch eine BNE zu verhindern versucht wird. Dort heißt es: „Die bedrohliche Ausbeutung und Zerstörung der natürlichen Umwelt erfordern die Heranbildung eines vertieften ökologischen Bewußtseins [sic!] und verantwortlichen Umgang mit der Natur und
Lebewesen“ (Rahmenplan Hessen1995, S. 8). Im Kerncurriculum wird der verantwortliche Umgang mit Natur und Lebewesen ebenso thematisiert, der negative Aus44

gangsgedanke jedoch vermieden und somit anschlussfähiger an eine BNE. Dazu
zählen auch die Reflexion und das Verhalten von persönlichen Konsummustern.
Diese sollen kritisch überdacht werden, mit dem Ziel der Ausbildung eines Urteilsund Entscheidungsvermögens (SDG 12/ Rahmenplan Hessen 1995, S.8). In diesem
Bereich soll auch der gesamtgesellschaftliche Zusammenhang hergestellt werden
und Konsum in Verbindung mit der Umwelt aber auch mit Dritte-Welt-Ländern gesetzt werden (vgl. Rahmenplan Hessen 1995, S.26). Erst durch sinnvolles und erfolgreiches „Tun“ und „Handeln“, kann eine BNE ermöglicht werden, denn der Prozess
des Denkens und des Wissenserwerbs muss immer in Verbindung mit diesem stehen. So findet dieser Grundgedanke auch im Rahmenplan Platz. Durch Beobachtung
und Wahrnehmung sollen die Schüler_innen an der Gestaltung und Planung des
Schulgeländes teilhaben und so einen Erfahrungsraum schaffen, in dem beispielweise durch einen Schulgarten, eigene Erfolge bewusst wahrgenommen werden können. Dieser Themenbereich in Bezug zur Natur wird in einem eigenen Kapitel „1.9
Erfahrung mit Natur und Technik“ verdeutlicht (vgl. Rahmenplan Hessen 1995, S.24).
„Kinder brauchen möglichst häufig Gelegenheiten, vielfältige und mit allen Sinnen
erfaßbare [sic!] Erscheinungsformen der Natur wahrzunehmen, zu genießen, verantwortungsvoll zu nutzen bzw. zu pflegen und zu verstehen, um sie schließlich in ihrer
Unersetzlichkeit wie Verletzlichkeit als Lebensgrundlage zu begreifen“ (Rahmenplan
1995, S.24). Diese Möglichkeiten der Erfahrung sollen auf dem Schulgelände, durch
den Unterricht aber auch durch außerschulische Kooperationen ermöglicht werden.
Betrachtet man die einzelnen Fächer im Gesamtbild, werden Themen, die unter das
Feld BNE fallen, in den Kerncurricula in übergeordneten und fachbezogenen Kompetenzen deutlicher zur Sprache gebracht als im Rahmenplan. Die möglichen Unterrichtsinhalte werden im Rahmenplan durch die verschiedenen Themenblöcke ausdifferenziert und bieten eine Orientierung zum Erstellen des schuleigenen Lehrplans.
Themenfelder der BNE müssen jedoch zusätzlich durch die Schulen eingefügt werden, damit ein vollständiges Konzept entstehen kann.

5.3 Bildungsplan Baden-Württemberg
Betrachtet man den baden-württembergischen Bildungsplan unter den Gesichtspunkten eine BNE, so lässt sich gerade für das Fach Sachunterricht eine Vielzahl an Inhalten nennen, die eine Integration von Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen in den
Unterricht fordern. Bereits in Kapitel 1.1 Bildungswert des Faches Sachunterricht,
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welches unter den Leitgedanken zum Kompetenzbegriff zu verorten ist, geht es um
den Anspruch, dass die Kinder aufbauend auf bisherigen Bildungserfahrungen die
Welt zunehmend differenzierter erkunden, verstehen und gestalten (Bildungsplan
2016 BW, S. 3). Handlungsorientierung und die Kompetenz zur Gestaltung werden
als Fundament sachunterrichtlicher Bildung formuliert. Hinsichtlich des Beitrags des
Faches zu den Leitperspektiven wird „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“
gesondert aufgeführt. An dieser Stelle heißt es:
„Der Sachunterricht als integratives Fach der Grundschule ist mit seinen natur- wissenschaftlichen, technischen und soziokulturellen Anteilen prädestiniert, als Fundament für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung zu dienen. In grund- schulgemäßen Lernarrangements werden die Schülerinnen und Schüler für den Umgang mit
natürlichen Grenzen der Belastbarkeit des Erdsystems sowie mit sozialen und globalen Ungerechtigkeiten sensibilisiert.“ (Bildungsplan 2016 BW, S. 4). Auch unter dem
Punkt „Verbraucherbildung (VB)“ lassen sich Parallelen erschließen, die im Zusammenhang mit einer BNE stehen, wenn es beispielsweise um die Entwicklung eines
selbstbestimmten und verantwortungsbewussten Verbraucherverhaltens geht, wobei
der Fokus unter anderem auf den Aspekten Gesundheit, Medien und Ressourcen
liegt. Ebenso umfasst die Leitperspektive „Bildung für Toleranz und Akzeptanz
(BTV)“ Inhalte einer BNE, indem unter anderem gegenseitiger Respekt, Achtung sowie ein wertschätzender und vorurteilsfreier Umgang mit Mitmenschen und anderen
Kulturen gefordert wird.
Untersucht man den Bildungsplan allgemein auf die darin festgeschriebenen Kompetenzen hinsichtlich einer BNE, lassen sich auch hier eindeutige Bezüge herstellen.
Bevor im Speziellen auf die prozess- und inhaltsbezogenen Kompetenzen eingegangen wird, werden die Kompetenzen des verantwortungsvollen, reflektierten Handelns, der Fähigkeit zur Partizipation sowie die der Solidarität gegenüber anderen
und der Umwelt aufgezeigt. Diese gilt es in der Auseinandersetzung mit sozialen,
kulturellen, natürlichen und technischen Aspekten der Umwelt zu erwerben (vgl. Bildungsplan 2016 BW, S. 5). Bei genauerer Betrachtung der prozessbezogenen Kompetenzen lässt sich feststellen, dass hier zudem die Begegnung mit der Welt durch
alle Sinne angesprochen wird, wie auch der Austausch gewonnener Erfahrungen,
Vorstellungen und Erkenntnisse mit anderen. Explizit wird an dieser Stelle auch auf
die Gestaltungs- und Handlungskompetenz Bezug genommen. Gliedern lassen sich
die prozessbezogenen Kompetenzen in die Bereiche „Welt erleben und wahrneh46

men“, „Welt erkunden und verstehen“, „Kommunizieren und sich verständigen“, „In
der Welt handeln – Welt gestalten“ sowie „Reflektieren und sich positionieren“. Die
hierbei verfolgten Prozesse sind nicht unabhängig voneinander zu betrachten, sondern greifen verknüpfend inei- nander. Unter die Kompetenz „Welt erleben und wahrnehmen“ fallen neben dem Wahrnehmen der Welt durch die verschiedenen Sinne an
schulischen und außerschulischen Lernorten auch das Entwickeln von Vorstellungen, Sensibilität, Offenheit, Interesse und Neugier sowie das Formulieren weiterführender Fragen. Wenn es darum gehen soll, die Welt zu erkunden und zu verstehen,
wird vor allem das Explorieren und Experimentieren in den Mittelpunkt gerückt. Hier
sollen die Schüler_innen in die Lage versetzt werden, sich Methoden der Welterkundung und Erkenntnisgewinnung anzueignen, indem sie unterschiedliche Erscheinungsformen von Kultur und Natur erkennen, beschreiben, vergleichen und für ästhetische Prozesse nutzen und damit verbunden eine ergebnisoffene Grundhaltung
entwickeln. Auch das „Kommunizieren und sich verständigen“ setzt den Erwerb von
notwendigen Kompetenzen einer BNE voraus. Wie in den Kapiteln zuvor bereits genauer aufgeführt, sind der gegenseitige Austausch verbunden mit gemeinsamen Reflexionen, basierend auf einem respektvollen Umgang miteinander, wie auch das kooperative Arbeiten Grundvoraussetzung einer gelungenen BNE. Von besonderer Relevanz ist in diesem Zusammenhang auch die Kompetenz „In der Welt handeln –
Welt gestalten“. Die Schüler_innen werden dazu angehalten, ihre Lebenswelt aktiv
mitzugestalten, Auswirkungen ihres Handelns zu erkennen und Verantwortung zu
übernehmen. Darüber hinaus wird die Planung und Ausführung von Gestaltungsvorhaben sowie das Entwickeln von Handlungsalternativen in den Blick genommen. Besonders hervor sticht im Zusammenhang mit BNE hierbei die dritte Teilkompetenz:
„Die Schülerinnen und Schüler können
3. nachhaltige Handlungsweisen als Lebensgrundlage für alle Menschen umsetzen
(zum Beispiel mittels Partizipation an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen,
durch Kaufentscheidungen, in Bezug auf Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen, im
Hinblick auf Abfallvermeidung, -trennung, -entsorgung und -verwertung, durch verantwortungsbewussten Umgang mit Energieressourcen)“ (Bildungsplan 2016 BW, S.
11)
Das „Reflektieren und sich positionieren“ ist ebenso bedeutsam für eine BNE, da
auch hier eine Auseinandersetzung der Schüler_innen mit sich selbst und ihrer Um47

welt angestrebt wird, wobei die eigene Meinung sowie die Meinung anderer in Diskussions- und Reflexionsphasen zu überprüfen und zu reflektieren ist.
Die enge Verwobenheit der prozessbezogenen Kompetenzen miteinander ist zudem
ebenfalls bei den prozess- und inhaltsbezogenen Kompetenzen maßgeblich, da auch
diese immer integrativ zu betrachten sind. Hinsichtlich der inhaltsbezogenen Kompetenzen lassen sich Punkte, die auf eine Bildung für nachhaltige Entwicklung übertragbar sind, vor allem in den Bereichen „Demokratie und Gesellschaft“, „Natur und
Leben“ sowie „Naturphänomene und Technik“ wiederfinden, was sowohl für die
Jahrgangsstufen 1/2 als auch für das 3. und 4. Schuljahr gilt. Bei der Rubrik „Demokratie und Gesellschaft“ geht es neben dem Respektieren gesellschaftlicher Vielfalt
und den daraus abzuleitenden Konsequenzen für die eigene Lebensgestaltung auch
um das Erfahren und Erlernen demokratischer Prozesse. Weiter wird ein zunehmend
reflektiertes Konsumverhalten beabsichtigt. „Natur und Leben“ knüpft an die eigenen
Erfahrungen der Schüler_innen sowie an für sie bedeutsame Beispiele an, wovon
ausgehend sie sich mit der Natur und den Lebewesen in ihrer Artenvielfalt auseinandersetzen sollen. Hieraus resultiert ein Wissen über die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit der Umwelt. Darüber hinaus erlangen die Schüler_innen Kompetenzen im Rahmen einer ganzheitlichen Gesundheitsbildung. Auch
unter dem Kompetenzbereich „Naturphänomene und Technik“ finden sich BNEInhalte wieder, wenn auch in geringem Maße. Der Unterpunkt „Alltagsgegenstände
und Materialien“ greift beispielsweise Maßnahmen zur Abfallvermeidung, -trennung
und -entsorgung in der Schule sowie auch außerschulisch auf, aber auch Wiederund Weiterverwendungsmöglichkeiten verschiedener Materialien sind in die Teilkompetenzen aufgenommen. Bezüglich der Naturphänomene wird der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit thematisiert. Zudem
beinhaltet das Themenfeld Energie wichtige Kompetenzen einer BNE.
Auch hinsichtlich vieler anderer Fächer ist deren Beitrag zur Leitperspektive „Bildung
für nachhaltige Entwicklung“ im Bildungsplan verankert. Das Fach Deutsch setzt einen Schwerpunkt beispielsweise auf die Vermittlung von Werten, Normen und Demokratiefähigkeit, was über Literatur, Gespräche oder das Besuchen außerschulischer Lernorte erreicht werden soll, wobei auch globale Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu berücksichtigen sind. Der Mathematikunterricht sieht seinen Beitrag zu
einer BNE darin, in Sachsituationen und Daten auch Nachhaltigkeitsthemen aufzugreifen, was die Kinder in verschiedenen Lebensbereichen und Kontexten zu ei48

nem nachhaltigen und verantwortungsvollen Handeln anleiten soll. Auch an dieser
Stelle wird der Einbezug des globalen Lernens betont. Auf eine andere Art und Weise versucht das Fach Kunst/Werken zu einer BNE beizutragen. Hier sollen die Schüler_innen sowohl durch rezeptive als auch durch produktive Phasen sensibilisiert
werden, wenn sie gefordert sind, in Schaffensprozessen stets neue Lösungswege
hinsichtlich gestalterischer und darstellerischer Problemstellungen zu finden. „In der
Rezeption von Kunst, Alltagsgegenständen und der gestalteten Umwelt begegnen
sie Werten und Normen und erfahren in der Gestaltung ihrer Klassenräume und der
Schule Teilhabe, Mitwirkung und Mitbestimmung“, heißt es an dieser Stelle im Bildungsplan (Bildungsplan 2016 BW, S.3). Der Musikunterricht verfolgt hinsichtlich einer BNE zum einen die Förderung des Einfühlungsvermögens und des Verantwortungsbewusstseins für musikalische Projekte, zum anderen das nachhaltige Fortführen bestehender Traditionen durch gemeinsames Musizieren (vgl. Bildungsplan 2016
BW, S.4). Das Fach Sport beschreibt seinen Beitrag zu einer BNE in der Auseinandersetzung mit der natürlichen Umwelt jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung, womit ein achtsamer Umgang mit dieser einhergehen soll. Die Religionslehren legen
ihren Fokus in erster Linie auf den Friedens- und Gerechtigkeitsgedanken sowie die
gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen. Des Weiteren wird der verantwortungsvolle Umgang mit der Welt und den natürlichen Ressourcen betont.

5.4 Bildungspläne im Vergleich
Vergleicht man den hessischen Rahmenplan von 1995 und die Kerncurricula von
2011 mit dem Bildungsplan Baden-Württemberg aus dem Jahre 2016 hinsichtlich des
Einbezugs einer BNE, fällt zunächst auf, dass sowohl im Rahmenplan als auch in
den Curricula BNE, Nachhaltige Entwicklung oder der Erwerb einer Gestaltungskompetenz keine Erwähnung findet. Im Bildungsplan Baden-Württemberg hingegen ist
BNE in nahezu allen Fächern fester Bestandteil, welcher sich im jeweiligen Beitrag
zu den Leitperspektiven wiederfinden lässt. Die zu erreichenden beziehungsweise
anzubahnenden Kompetenzen, welche eine BNE berücksichtigen, sind ausdrücklich
gekennzeichnet. Die Konkretisierung der Leitperspektive im Bildungsplan erfolgt
durch die Begriffe „Bedeutung und Gefährdung einer nachhaltigen Entwicklung“,
„Komplexität und Dynamik nachhaltiger Entwicklung“, „Werte und Normen in Entscheidungssituationen“, „Kriterien für nachhaltigkeitsfördernde und -hemmende
Handlungen“, „Teilhabe, Mitwirkung, Selbstbestimmung“, „Demokratiefähigkeit“ sowie
49

„Friedensstrategien“ (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport BW). Insbesondere im Fach Sachunterricht findet BNE beziehungsweise Teilkomponenten dieser, sowohl im Bildungsplan Baden-Württemberg als auch im hessischen Rahmenplan und
den Kerncurricula ein hohes Maß an Gewichtung. „Bei der Überarbeitung [des Bildungsplans] wurden – neben der Leitperspektive BNE – zwei weitere BNE-affine
Leitperspektiven (Bildung für Toleranz und Akzeptanz von Vielfalt und Verbraucherbildung) unterstützt sowie die einzelnen Bildungsangebote den siebzehn globalen
Nachhaltigkeitszielen zugeordnet“ (BNE-Portal). Die hessischen Kerncurricula weisen demgegenüber keine ausdrücklichen Bezüge auf, man kann jedoch Teilbereiche
und Ansätze erkennen, die einer BNE zugeordnet werden können. Trotz keiner expliziten Benennung der Termini wird deutlich, dass den Schüler_innen die Gestaltbarkeit sozialer, kultureller, politischer, ökonomischer und ökologischer Gegebenheiten vermittelt werden soll. „Insbesondere die Integration im Sinne einer Leitperspektive innerhalb der Bildungspläne bringt es mit sich, dass sich alle Fächer in Beziehung
zu BNE setzen müssen. Somit stellt Baden-Württemberg deutschlandweit ein gelungenes Beispiel einer breiten Verankerung von BNE dar“ (BNE Portal).

5.5 Rolle der Lehrperson
„Lehrerinnen und Lehrer sind einflussreiche Change Agents, die pädagogische Beiträge zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung leisten können“ (Rieckmann
2017, S.2). Die Umsetzung einer BNE stellt hohe Anforderungen an eine Lehrkraft,
die durch Kompetenzen und Kenntnisse eine Schlüsselrolle hinsichtlich der Umstrukturierung von Bildungsprozessen einnimmt (vgl. Institut Futur 2015-2019). Der Erwerb von Wissen und Kompetenzen stellt hierbei einen lebenslangen Lernprozess
dar, sowohl für die Lernenden als auch für die Lehrenden. Durch den ständigen gesellschaftlichen Wandel ist es notwendig, Nachhaltigkeitskompetenzen zu erreichen,
um den Problemen ökologischer, sozialer, ökonomischer und kultureller Probleme
entgegenwirken zu können (vgl. Rieckmann 2013 in Rieckmann 2017, S.4). Diese
Kompetenzen sollen dazu befähigen, „eine nachhaltige Entwicklung mitzugestalten
und ihre eigenen Handlungen diesbezüglich kritisch zu reflektieren“ (Künzli David
2007, S. 35). Dies betrifft sowohl Lehrende als auch Lernende. Damit BNE in der Institution Schule gelingen kann, ist eine Lehrer_innenausbildung in diesem Themenfeld unumgänglich. Durch das Wissen, die Kompetenzen, die Werte und Fähigkeiten
der Lehrpersonen kann es erst gelingen, die schulischen Rahmenbedingungen im
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Sinne der Nachhaltigkeit umzustrukturieren und in den Lehrplänen der Schulen zu
verankern (Rieckmann 2017, S.9). Dies wird auch im Unterziel 4.7 der SDGs deutlich, in dem gefordert wird „bis 2030 sicher[zu]stellen, dass jeder die Möglichkeit hat,
sich das Wissen, die Fähigkeiten, Werte und Einstellungen anzueignen, die notwendig sind, um zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen.“ (SDG 4). Neben dem
Erlangen von Wissen, Kompetenzen und Fertigkeiten, ist es zudem maßgeblich eine
Vertrauensbasis zwischen der vermittelnden Lehrperson und den Schüler_innen herzustellen, damit eine Komplexitätsreduzierung des Themenfelds BNE und der damit
verbundenen Informationsverarbeitung erreicht werden kann. Durch dieses Vertrauen in die Fähigkeiten und das Wissen der Lehrperson, können Schüler_innen ein
Sicherheitsempfinden erwerben, das die Vielzahl von möglichen Interpretationen und
Meinungen in ihrer unmittelbaren Umwelt reduzieren kann. Erst wenn dies ermöglicht
wird, sind Schüler_innen in der Lage, sich mit den eigenen und fremden Denk- und
Verhaltensmustern auseinanderzusetzen, was in der Nachhaltigkeitsthematik einen
wichtigen Prozess darstellt (vgl. Pyhel 2017, S.62). Zum Schaffen dieser Basis zählt
auch die Wahrnehmung von Ängsten, Sorgen und Vorbehalten der Schüler_innen,
die von der Lehrkraft akzeptiert, ernstgenommen und abgebaut werden sollen. Die
Lehrkraft spiegelt für die Lernenden eine Vorbildfunktion wider und muss dies auch in
ihrem Handeln und den damit verbundenen Wertevorstellungen realisieren, entsteht
hier ein Bruch, kann Vertrauensverlust eine Folge davon sein. „Immer dann, wenn
Diskrepanzen zwischen formulierten Werthaltungen und Normen auf der einen und
realisiertem Handeln auf der anderen Seite offensichtlich werden, sind Vertrauensverluste nicht nur wahrscheinlich (Bentele/Seidenglanz 2015, Hubig 2014, Schweer
im Druck), sie können darüber hinaus mittel- und langfristig im Zuge einer antizipierten Schädigung die Etablierung von Misstrauen begünstigen“ (Pyhel, 2017, S.65).
Ohne ein authentisches Auftreten der Lehrperson kann eine Verunsicherung angesichts der hohen Komplexität von Nachhaltigkeit nicht überwunden werden.

6. Schulgelände
Um das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung in der Schule zu verankern und damit
ein stärkeres Bewusstsein zu schaffen, müssen auch äußere Strukturen wie das
Schulgelände und das Schulgebäude mit seinen Unterrichtsräumen entsprechend
angelegt und aufgebaut sein (vgl. Orientierungsrahmen 2016, S. 422). Schüler_innen
sollen bewusst an Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen innerhalb des Schul51

raumes teilhaben und auch einzelne Aktionen, die diesen Bereich betreffen, planen
und ausführen. Darunter fällt zum einen die Gestaltung des Schulgartens, des Klassenraums oder des Pausenhofs, zum anderen Initiativen wie Müllsammelaktionen,
Projekte im Bereich Ernährung mit direktem Bezug zum Schulgarten oder Baumpflanzaktionen. Die Mitwirkung an der Planung und Gestaltung des Schulgeländes
führt zu einer Identifikation mit der Umgebung der Schüler_innen, weckt die Übernahme von Verantwortung und fördert demokratische Prozesse und stärkt somit
auch

das soziale Miteinander, da Entscheidungen gemeinsam getroffen werden

müssen (vgl. Seybold/Strobl 2001, S.205) Auch wird beispielsweise durch einen
Schulgarten die Natur bewusster wahrgenommen und die Verbindung von Natur und
dem eigenen Leben erkannt (vgl. HMUELV, HKM 2011, S.5). Nur durch diese langfristigen Umweltaufgaben aus der unmittelbaren Umwelt der Kinder kann eine ökologische Kompetenz erreicht werden. Eine nachhaltige Wirkung in diesem Sinne lässt
sich demnach ausschließlich durch fortwährendes Engagement, Mitentscheidung
und der Erfahrung etwas bewirken zu können, erzielen (Seybold/Strobl 2001, S.
107). „Ökologische Kompetenz kann dort geweckt werden, wo Kinder langfristig erfahren dürfen, dass sie einen wichtigen Beitrag für den Erhalt der Umwelt leisten
können und wo sie möglichst viele Facetten von Umweltarbeit kennenlernen“ (Seybold/Strobl 2001, S. 108).

7. Grundschule Beerfurth
7.1 Leitbild
Dieses Kapitel widmet sich dem Konzept und den Rahmenbedingungen der Grundschule Beerfurth. Diese zählt zu den kleineren Schulen des Odenwaldkreises in Hessen und umfasst vier Schulklassen. Insgesamt sind acht Lehrer_innen sowie ein
Schulsozialarbeiter und eine Unterrichtsbegleitung des Beratungs- und Förderzentrums eingesetzt. Das Leitbild der Schule wird durch das Bestreben nach einer Schule
für alle „[…] mit einem differenzierten, individuellen Leistungsverständnis, geprägt
von gegenseitiger Achtung, die Schüler/innen stark macht!“ (Grundschule Beerfurth).
Zudem knüpft sie mit methodisch-didaktischen Kompetenzen an die Fähigkeiten und
Stärken der Schüler_innen an und bietet einen Lebens- und Erfahrungsraum, der
sich nach diesen Kompetenzen ausrichtet. Mit dem Leitspruch „Gemeinsam sind wir
besser!“ möchte die Grundschule Beerfurth den Bedeutungsgehalt menschlicher
Grundwerte wie Offenheit und Transparenz sowie Toleranz und Respekt in einer Zeit
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des kontinuierlichen Wandels, verbunden mit der zunehmenden Heterogenität verdeutlichen und lehren. Die Schule sieht sich daher als „eine Schule im Ort, das bedeutet [für uns] eine Schule in einer starken Gemeinschaft, die gerade ihre jüngsten
Mitglieder als ihr anvertraut und schutzbedürftig sieht. Eine starke Gemeinschaft, so
die Schule, achtet das Bedürfnis heranwachsender junger Menschen nach Geborgenheit, Sicherheit und Anerkennung. Eine humane Weltanschauung, die mit Bedacht tradiert wird, lehrt uns zuversichtlich in die Zukunft zu schauen“ (das Kollegium
der Grundschule Beerfurth). Mit dem pädagogischen Grundsatz, die Schule als Lernund Lebensraum der Schüler_innen zu gestalten, ist die Forderung nach einem respektvollen und wertschätzenden Umgang der gesamten Schulgemeinschaft verbunden, damit ein Schulleben gelingen kann, das sich den Stärken und Schwächen
jedes Einzelnen annimmt. „Durch die Verschiedenheit des Einzelnen erhält eine Gemeinschaft ihren Reichtum. […] Die Kinder sollen ein stabiles Selbstwertgefühl entwickeln und gleichzeitig lernen, andere in ihrer Unterschiedlichkeit zu akzeptieren
und sich in die Klassen- und Schulgemeinschaft einzuordnen“ lautet die pädagogische Grundüberzeugung der Schule. Um ein Zugehörigkeitsgefühl zu vermitteln und
die Teilhabe am Schulalltag gemäß des Schulkonzepts zu ermöglichen, wird die gesamte Schülerschaft dazu aufgefordert, Mitverantwortung für die Klassen- und
Schulgemeinschaft zu übernehmen. Diese Verantwortungsübernahme wird in Form
von verschiedenen Ämtern und Diensten, wie beispielsweise Klassendiensten, dem
Umweltmanageramt, dem Klassensprecheramt oder auch Patenschaften und Expertenteams erlebbar gemacht. Dazu zählt auch der Erwerb von Konfliktbewältigungsstrategien, um Meinungsverschiedenheit selbstständig und sachlich lösen zu können.
Die Unterrichtsgestaltung berücksichtigt die Heterogenität der Schüler_innen, indem
Unterrichtsformen wie Klassen- oder Gruppenunterricht, aber auch Arbeit an Stationen, an Tages- oder Wochenplänen sowie klassen- und fächerübergreifenden Projekten in den Schulalltag integriert sind. Als besonders relevant erachtet die Schule
die Förderung und Verstärkung des entdeckenden, erforschenden und handlungsorientierten Lernens sowie die Kreativitätsförderung. Darüber hinaus liegt das Augenmerk auf der ganzheitlichen Wahrnehmung und dem Erleben der Umwelt mit allen
Sinnen, was durch die naturnahe Lage der Schule begünstigt wird. Auch außerschulische Lernorte und Kooperationen bieten wertvolle Erfahrungs- und Lernräume. Zu
den Leitlinien zählt daneben auch die Öffnung der Schule nach innen und außen.
Dies fordert zum einen eine transparente Zusammenarbeit innerhalb des Kollegiums,
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zum anderen eine konstruktive und vertrauensvolle Elternarbeit und der Austausch
mit externen Fachleuten.

7.2 Gestaltung des Schulgeländes der Grundschule Beerfurth
„Ein naturnah gestaltetes Schulgelände kann ein Ort der Primärerfahrungen in und
mit der Natur sein (Louv 2011 in Martens 2016, S. 50). Es kann Schülerinnen und
Schülern zudem die originale Begegnung mit Biodiversität ermöglichen“ (Probst
2001, Lehnert 2008 in Martens 2016, S. 50). Somit ist es hervorragend zur Umsetzung vor allem der umweltbezogenen Themen der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung geeignet“ (Köhler, Benkowitz 2014 in Martens 2016, S. 50). Mit der Teilnahme an den Projekten „Umweltschule“ und „Schule der Nachhaltigkeit“ wurde nicht
nur ein Umdenken auf theoretischer Ebene angestrebt, sondern auch die Gestaltung
des Schulgeländes den ökologischen Bedingungen angepasst, damit eine Bildung
für nachhaltige Entwicklung ganzheitlich gefördert werden kann. Das Außengelände
der Grundschule Beerfurth gliedert sich in verschiedene Bereiche und stellt nicht allein einen Lebensraum für die Kinder, sondern auch für Tiere und Pflanzen dar. Unter dem Motto „Lebensraum für alle“ wurden auf dem Gelände für verschiedene Tierarten Wohnraum und Nahrungs-angebote geschaffen. Neben einer Vielzahl an Nistkästen für Fledermäuse und Vögel, finden sich außerdem selbstgebaute Bienen- und
Insektenhotels, die den Schüler_innen authentische Beobachtungsmöglichkeiten bieten. Auch aus einfachen Naturmaterialien wie aufeinandergestapelten Ästen und
Stöcken, den sogenannten Totholzstapeln, werden Lebensräume für Insekten bereitgestellt. Sowohl Tiere an Land als auch Tiere im Wasser finden am Schulteich ein
geschütztes Biotop. Generell ist es der Schule daran gelegen, so wenig wie möglich
in die Grünflächen einzugreifen und eine Versiegelung der Flächen zu vermeiden. So
gibt es beispielsweise eine große Schmetterlingswiese mit verschiedenen insektenfreundlichen Wildblumen. Für die Kinder wird die Wahrnehmung der Natur mit allen
Sinnen zusätzlich durch Erfahrungsräume wie beispielsweise einem Barfußpfad, einem Matschbecken, einer großen Fußballwiese, aber auch einem Klassenraum im
Freien unterstützt.

Auch der Schulgarten erweist sich als beliebter Rückzugsort.

„Das Schulgelände bzw. der Schulgarten sind ideale Orte, um die Teilkompetenzen
der Gestaltungskompetenz im Sinne der BNE handlungsorientiert umzusetzen“
(Goldschmidt 2014, Lindemann-Matthies/Goldschmidt 2016 in Martens 2016, S. 51).
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Im Schulgarten der Grundschule Beerfurth finden sich zahlreiche Hochbeete, die von
den Schüler_innen selbst bepflanzt, gepflegt und gestaltet werden. Gemüsebeete,
Obstgehölze, verschiedene Kräuter, Blumenstauden und eine Wildwiese ziehen sich
durch das Gelände. Für die Unterbringung der Gartengeräte wurde eine Hütte mit
zusätzlicher Sitzmöglichkeit eingerichtet. Über die verschiedenen Pflanzenarten und
Tiernischen, die es dort zu entdecken gibt, lassen sich an Schautafeln Informationen
einholen. Angelegt ist der Schulgarten so, dass positive Erfahrungen mit der Natur im
Sinne der Naturpädagogik eröffnet werden können. Die Schüler_innen sollen die Abläufe von Aussaat beziehungsweise Pflanzung, Pflege, Ernte, Verarbeitung und
Vermehrung von Pflanzen im eigenen Handeln lernen zu planen und zu begreifen
sowie Zyklen und Wechselwirkungen in der Natur nachvollziehen können. Dadurch
werden die Schüler_innen „[…] zu Planern, zu Gestaltern, zu Produzenten und zu
Verantwortlichen, die nicht nur ihr eigenes Werk im Blick haben können, sondern
dessen Einbindung in die Gesamtheit sehen müssen“ (Grundschule-Beerfurth). Die
Schule selbst sieht in diesem handelnden Arbeiten soziale Lernprozesse wie die
Übernahme von Verantwortung, die gegenseitige Würdigung und Achtung, das Arbeiten im Team, aber auch der Umgang mit Misserfolgen, die durch die Eingebundenheit aller Schüler_innen erreicht werden sollen. Durch diese Beteiligung wird ein
Gefühl der Partizipation und Selbstwirksamkeit erzeugt, ausgelöst durch die Teilhabe
an den Prozessen und die Übernahme von Verantwortung in Gruppen. Die Gemüsebeete werden jährlich neu auf die verschiedenen Klassen aufgeteilt, wobei jede Klasse ein Team bildet und für einen Anteil der Beete verantwortlich ist. Kinder, die an
der Garten-AG teilnehmen, haben zu Beginn des Schuljahres zudem die Möglichkeit,
die Patenschaft einer mehrjährigen Pflanze aus dem Schulgarten bis zum Schulaustritt zu übernehmen, die auf einem selbstgestalteten Schild an der Pflanze dokumentiert wird. Um den Schüler_innen die selbstständige Arbeit zu erleichtern, steht ein
Pflegeplan bereit. Um eine Verbundenheit mit dem Schulgarten zu schaffen, werden
die Patenschaften nach Ablauf dieser Zeit weitergegeben und alle ehemaligen Patinnen und Paten auf den Schildern dokumentiert. Diese ökologischen Kompetenzen
des Leitbildes einer BNE können nur dann geweckt werden, wenn die Kinder einen
langfristen und wichtigen Erfahrungsprozess durchlaufen und dazu befähigt werden,
einen eigenen Beitrag zu leisten. Durch die Integration des Schulgartens in den
Schulalltag nehmen die Schüler_innen die Natur bewusster wahr und erkennen die
Verbindung mit dem eigenen Leben (vgl. Kap. 6 Schulgelände).
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Abbildung 3: Hochbeete im Schulgarten (eigene Darstellung
Archiv Emig/Kaiser)
Abbildung 4: Baumpflanzaktion (eigene
Darstellung Archiv Emig/Kaiser)

Abbildung 5: Schulteich (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser)
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7.3 Umsetzung von BNE an der Grundschule Beerfurth
In diesem Kapitel wird der Fokus auf der Umsetzung von BNE in verschiedenen Bereichen der Grundschule Beerfurth liegen. Diese umfassen unterrichtliche Methoden,
AGs, Ämter und Räte sowie Aktionen und Projekte.

7.3.1 Unterrichtliche Methoden – Sinus

Die unterrichtlichen Methoden der Grundschule Beerfurth richten sich nach dem Projekt des SINUS-Transfers Grundschule, welches eine Abkehr der reinen Wissensvermittlung hin zu dem Erwerb von Kompetenzen beabsichtigt. Die verschiedenen
Lernstufen sollen von den Lernenden möglichst selbstständig erreicht werden. Unter
SINUS lässt sich ein Programm der Bund-Länder-Kommission zur Verbesserung des
mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts verstehen. Bislang sind im Schulamtsbereich Bergstraße/Odenwald fünf Grundschulen beteiligt. Durch entsprechende
Fortbildung der beteiligten Lehrkräfte sowie die Unterstützung durch zusätzliche finanzielle Mittel, soll speziell der Sachunterricht weiterentwickelt werden, wobei der
Schwerpunkt auf dem selbsttätigen, entdeckenden und erforschenden Lernen liegt.
Seit 2004 hat sich die Grundschule Beerfurth dem bundesweiten SINUS Projekt angeschlossen und somit eine Neuorientierung des Sachunterrichts geschaffen. Die
Unterrichtsinhalte sollen den Schüler_innen hierbei durch eigene Handlungsmöglichkeiten nähergebracht werden, was beispielsweise durch Experimente und gemeinsames Nachdenken über Phänomene und die unmittelbare Umwelt erreicht werden
kann. Insgesamt soll eine Orientierung an den naturwissenschaftlichen Kompetenzen
erfolgen, die das „Beobachten“, das „Dokumentieren“, das „Messen“, das „Schätzen“,
das „Ordnen“, der Gebrauch von „Raum-Zeit-Beziehungen“ und das „Vermuten und
Erklären“ beinhalten. Den Kompetenzschwerpunkt legt die Grundschule Beerfurth auf
das „Beobachten“ durch das die Kinder lernen, Konzentration aufzubauen und ihre
Wahrnehmungen sprachlich auszudrücken und zu verschriftlichen. Das unterrichtliche Konzept geht von einer Problemstellung aus, die an die Lebenswelt der Kinder
anknüpft und somit durch die Bedeutsamkeit Motivation und besonderes Interesse
auslöst. Um diesen Forschergeist anzuregen, gemeinsam Lösungen und Vermutungen zu finden, arbeitet die Grundschule vermehrt mit fächer- und klassenübergreifenden Projekten, da im Sachunterricht zu wenig Zeit zur Verfügung steht, um solche
Aufgaben nach diesem Schema zu bearbeiten. Neben den im Rahmenplan verbindli57

chen Themen des Sachunterrichts (Sozial- und Kulturwissenschaft, Raumbezug,
Technik, Naturwissenschaften und Geschichte) hat die Grundschule Beerfurth zusätzliche Themen im Lehrplan festgelegt, um ganzheitlich die Interessen und Bedürfnisse der Schüler_innen ansprechen zu können. Um die Unterrichtseinheiten zu dokumentieren und anschließend zu evaluieren, wird ein SINUS-Logbuch geführt, das
für alle Lehrkräfte einzusehen ist und nach dem sich die weitere Planung des Sachunterrichts ausrichtet (Grundschule Beerfurth).
7.3.2 Demokratie erfahren: Klassenrat – Schüler_innenrat und Schüler_innenkonferenz
Neben den unterrichtlichen Methoden findet BNE an der Grundschule Beerfurth in
vielen weiteren Bereichen im Schulalltag, aber auch darüber hinaus Beachtung. Um
den Schüler_innen Demokratie sowie das Gefühl der Teilhabe näher zu bringen, findet unter dem Motto „Gemeinschaft fördern – Demokratie lernen – Kompetenzen fördern“ in den Klassen einmal pro Woche eine Klassenratsstunde statt. Jede Klassengemeinschaft verfügt über ein Buch, in welchem die Kinder ihre Anliegen festhalten
können. Am Ende der Woche stimmt die Klasse gemeinsam ab, welche drei Themen
in der Klassenratsstunde auf die Tagesordnung gesetzt und besprochen werden. Die
Lehrkraft hält sich während dieser Phasen im Hintergrund und nimmt sich selbst zurück. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren, werden für die Besprechungszeiten verschiedene Ämter verteilt. Neben dem „Vorsitzenden“, der aus dem Buch vorliest, übernehmen andere Schüler_innen die Rollen der „Ruhewächter_innen“, der
„Protokoll-schreiber_innen“ sowie der „Zeitwächter_innen“. Das Demokratie-Lernen
als Lebensform setzt in der Primarstufe an. Zu Beginn der Schulzeit, also mit dem
Eintritt in die Grundschule, besteht eine wichtige Aufgabe darin, die Kinder mit der
Demokratie als „sozialer Idee“ und Lebensform vertraut zu machen. Es soll ein Fundament eines Demokratieverständnisses geschaffen werden, auf dem sich im Laufe
der Zeit aufbauen lässt. Mit der „sozialen Idee“ der Demokratie als Lebensform sind
an erster Stelle die Ausbildung von „Ich- und Selbstkompetenzen“ verbunden. Nach
Himmelmann geht es in dieser Phase vorrangig um das Wissen der Schüler_innen
„über sich selbst und ihre demokratisch bestimmte Umwelt“ (Wohnig 2017, S.31).
Der Grundschule kommt als bedeutsame Sozialisationsinstanz aller Kinder somit eine zentrale Aufgabe zu. Sie soll den Grundstein legen, Kinder auf ein Leben als Demoktat_in in unserer Gesellschaft vorzubereiten. Diese sollen Demokratie kennenlernen als eine Lebensform, in der es darum geht, Verantwortung zu tragen, in der jeder
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Mensch ein Recht darauf hat, toleriert zu werden und gleichwohl dazu angehalten ist,
anderen diese Toleranz ebenso entgegenzubringen. Sie sollen lernen, was Fairness
und Zivilität bedeutet und die Fähigkeit der Selbstorganisation für sich ausbauen.
Auch die Akzeptanz der Vielfalt an Lebensstilen und ein Anspruch auf Chancengleichheit sind unabdingbar für eine funktionierende Demokratie und sollen früh in
die Überzeugungen der Kinder übergehen (Himmelmann 2002, S.13). Sie sollen von
Beginn an in ihrem Selbstvertrauen gestärkt werden, um letztendlich ein positives
Selbstkonzept zu erlangen. Um die Heranwachsenden auch an den Ausbau der damit verbundenen sozialen Kompetenzen heranzuführen, sollte ihnen so früh wie
möglich die Chance geboten werden, in Teilbereichen der Gesellschaft, die sie selbst
betreffen, mitwirken zu können. Hier wird nun der Schwerpunkt auf den Möglichkeiten der Umsetzung dessen, bezogen auf den Schulalltag, liegen. Die Kinder sollen
damit vertraut gemacht werden, was es bedeutet, verantwortungsbewusst zu handeln, bezogen auf sich selbst, ihre Mitmenschen und ihre Umwelt. Zudem geht es
darum, dass sie begreifen, was es heißt, andere in ihrer Individualität, im Rahmen
eines fairen und gewaltfreien Umgangs zu respektieren und zu schätzen. Sie sollen
lernen, wie wichtig es ist, für die eigenen Rechte sowie für die Rechte anderer einzustehen, um letzten Endes zu mündigen Bürger_innen partizipieren zu können. Daher
ist es notwendig, Kinder von Anfang an kleinere Verantwortungsbereiche in ihrem
Wirkungskreis übernehmen zu lassen, um dieses Verantwortungsbewusstsein Schritt
für Schritt auszuweiten. „Um demokratisch handeln zu können, müssen Schüler_innen Kompetenzen erwerben, die nur durch Erfahrung entstehen können, durch
die Einübung demokratischer Praktiken im Schulalltag. Das bedeutet aber auch:
Schüler_innen müssen die Erfahrung machen, dass ihre Stimme und ihre Meinung
zählen. Ihnen muss zugetraut werden, Entscheidungen zu treffen und zu gestalten“
(Erdsiek-Rave 2015, S.10). Die Aufgabe der Schule besteht also darin, den Schüler_innen bereits in den Eingangsstufen „am Kleinen das Große“ erfahrbar zu machen (Himmelmann 2002, S.8). Aufbauend auf diesem Demokratieverständnis sind in
der Grundschule Beerfurth zudem die Organisationsformen des Schüler_innenrats
sowie der Schüler_innenkonferenz in das Schulleben integriert. Der Schüler_innenrat
setzt sich aus jeweils zwei Vertreter_innen jeder Klasse zusammen, umfasst also
insgesamt acht Kinder. Diese Schüler_innen treffen sich in regelmäßigen Abständen
mit der Schulleiterin, um dort Anliegen zu besprechen, welche die Schule betreffen.
In den meisten Fällen wird sich hierbei über Umwelt- und Nachhaltigkeitsthemen und
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damit verbundene anstehende, aber auch vergangene Projekte ausgetauscht. Um
die gesamte Schulgemeinschaft an diesen Informationen teilhaben zu lassen, wird
regelmäßig eine Schüler_innenkonferenz einberufen, bei der sich die komplette
Schülerschaft gemeinsam in der Sporthalle zusammenfindet. In Diskussions- und
Reflexionsrunden bekommen die Schüler_innen die Chance, sich zu den Punkten zu
äußern.
7.3.3 Aktionen und Projekte
Neben den Projekttagen hat die Grundschule Beerfurth Aktionstage fest im Schulprogramm verankert, die eine BNE zusätzlich unterstreichen. Diese beziehen sich
verstärkt auf Umweltthemen und fokussieren die Bereiche Wald, Gewässer und bedrohte Tierarten. Zusätzlich findet alljährlich ein Geländepflegetag gemeinsam mit
den Eltern statt. An diesem Tag wird das Schulgelände durch verschiedene Arbeiten
wie beispielsweise Heckenschneiden und Garten- und Aufräumarbeiten gepflegt.
Diese Mitwirkung an der ökologischen Gestaltung des Schulraums oder auch isolierte Projekte wie die wöchentliche Müllsammelaktion stellen wichtige Entwicklungspunkte dar, um eine ökologische Kompetenz aufbauen zu können (vgl. Diekhoff/Roth
2003, S. 103). „Ökologische Kompetenz kann dort geweckt werden, wo Kinder langfristig erfahren dürfen, dass sie einen wichtigen Beitrag für den Erhalt der Umwelt
leisten können und wo sie möglichst viele Facetten von Umweltarbeit kennenlernen“
(Diekhoff/Roth 2003, S. 108). Auch wird jedes Jahr eine Tauschbörse vorbereitet, bei
der die Kinder Dinge, für die sie selbst keine Verwendung mehr finden, mit in die
Schule bringen können. Diese werden nach Zustand und Wert von den Lehrkräften
bepunktet und je nach Punktanzahl auf verschiedenen Tischen ausgestellt. Dort können die Kinder ihre Punkte gegen etwas Neues eintauschen. Durch Aktionen wie die
Tausch-börse erlernen Kinder einen wertschätzenden Umgang mit ihrem Besitz und
können so die Bedeutung nachhaltigen Handelns erfahren.
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Abbildung 6: Tauschbörse an der Grundschule Beerfurth (eigene Darstellung
Archiv Emig/Kaiser)

Ein weiteres Projekt im Rahmen des Sachunterrichts ist der Ernährungsführerschein,
welches allerdings fest in den Unterricht der dritten Klassen eingebunden ist. Das
bedeutet, die Schüler_innen lernen mit Küchengeräten umzugehen, selbst kleine gesunde Speisen zuzubereiten und gesundheitsförderliche Nahrungsmittel zu bestimmen. Zudem erlernen sie einen verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln,
indem sie so wenig Müll wie möglich produzieren und übriggebliebenes Essen mit
nach Hause nehmen.
Darüber hinaus beteiligt sich die Grundschule Beerfurth an der KindermeilenKampagne des „Klima-Bündnis“. Das „Klima-Bündnis“ arbeitet seit über 30 Jahren
partnerschaftlich mit indigenen Völkern der Regenwälder gemeinsam für das Weltklima (vgl. Klima-Bündnis 2017). Mit mehr als 1.800 Mitgliedskommunen aus insgesamt 27 europäischen Ländern, bildet das es das weltweite größte Städtenetzwerk,
das sich dem Klimaschutz widmet (Klima-Bündnis 2017). Das Konzept „Grüne Meilen
für das Weltklima“ besteht darin, gemeinsam mit den Schulkindern Möglichkeiten zu
erarbeiten, den eigenen Schulweg, aber auch Wege, welche die Kinder in ihrer Frei61

zeit zurücklegen, möglichst umweltfreundlich zu gestalten, Alternativen zum Fahren
mit dem Auto aufzuzeigen und ein dauerhaftes Bewusstsein dafür zu schaffen, sich
als selbstwirksam wahrzunehmen. „Während einer Aktionswoche rund ums Thema
Klima bringt jeder klimafreundlich zurückgelegte Weg - zu Fuß, mit Roller oder Rad,
per Bus oder Bahn - eine Grüne Meile“ (Klima-Bündnis 2017). Zur Dokumentation
erhalten die Kinder ein Kindermeilen-Sammelalbum. Im nächsten Schritt wird die Anzahl der gesammelten Meilen von der jeweiligen Einrichtung oder Kommune an das
Klima-Bündnis weitergeleitet. Hier erfolgt die Auszählung der Meilen aller Kinder in
Europa, welche sich während der Aktionswoche an dem Projekt beteiligt haben. Das
Klima-Bündnis übergibt die Ergebnisse anschließend den Teilnehmenden der UNKlimakonferenz und stellt zudem Wünsche, Ideen und Anliegen der Kinder vor, wobei
die Kinder sich als Vorbilder für die Erwachsenen sehen dürfen (vgl. Klima-Bündnis
2017). Neben den UN-Klimakonferenzen beziehungsweise dem (Welt-)Klimagipfel
macht sich die Kampagne zudem das Pariser Abkommen/den Pariser Klimavertrag
zur Grundlage und orientiert sich an Sachstandsberichten des Weltklimarats IPCC
(Intergovernmental Panel on Climate Change), der Agenda 30 und den 17 globalen
Nachhaltigkeitszielen (SDGs) (vgl. Klima-Bündnis 2017, S. 5). Das Konzept der
Kampagne steht unter dem Gesichtspunkt der Klimagerechtigkeit und ist darauf ausgelegt, einen maßgeblichen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung zu leisten (vgl. Klima-Bündnis 2017). Neben der altersangemessenen Thematisierung des
Treibhauseffekts, welche nötige Hintergrundinformationen für weitere Verstehensprozesse liefert, durchlaufen die Kinder eine „Klima-Weltreise“, welche sie in verschiedenen Stationen auf alle Kontinente der Erde führt. Eindrücklich werden Ursachen und Wirkungen des Klimawandels von Kindern aus verschiedensten Ländern
hinsichtlich ihrer unterschiedlichen Perspektiven dargestellt. Zudem werden, passend
zur Aktion der „Grünen Meilen“, Schulwege in aller Welt miteinander verglichen. „Ziel
der Kampagne ist es, nicht nur die eigenen Bedingungen bewusster wahrzunehmen,
sondern auch über den Tellerrand hinaus zu schauen und somit das Thema Mobilität
und Klimaschutz in einem globalen Kontext zu sehen“ (Klima-Bündnis 2017, S. 16).
Zur konkreten Umsetzung wurden mit den Kindern während der Projektwoche gemeinsam Möglichkeiten zum Sammeln grüner Meilen erarbeitet. Unter anderem wurden sogenannte „Laufbusse“ eingerichtet, wobei Wohnorte und Adressen der Schüler_innen zusammengetragen wurden, woraufhin sich entsprechende Gruppen mit
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demselben Schulweg zusammenfinden konnten. Ebenso wurden Vorteile von Fahrgemeinschaften und „Elternhaltestellen“ behandelt.

Abbildung 7: Wir sammeln Grüne Meilen (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser)
Abbildung 8: So kommen wir zur Schule (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser)

7.3.4 Projekttage der Grundschule Beerfurth
Die Projekttage der Grundschule Beerfurth finden einmal jährlich im Rahmen einer
BNE statt. Hierbei werden mehrere Projekte zu verschiedenen Nachhaltigkeitsthemen ausgewählt, denen sich die Schüler_innen nach ihren persönlichen Interessen
zuordnen dürfen. Den Abschluss der Projekttage bildet ein gemeinsames Schulfest,
an dem die Ergebnisse vorgestellt werden. Zu diesem Schulfest sind auch die Eltern
der Schüler_innen eingeladen. In diesem Jahr gab es insgesamt fünf verschiedene
Projektgruppen, die im weiteren Verlauf kurz vorgestellt und den 17 Zielen einer
nachhaltigen Entwicklung zugeordnet werden. Die Projekttage fanden unter dem
Motto „Genug für alle für immer“ statt, wobei die Geschichte von Wangari Maathai
„Der Kolibri“ den Rahmen bildete. Diese wurde einleitend in allen Projektgruppen behandelt und zog sich wie ein roter Faden bis zum Ende der Projekttage hindurch. Die
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Intention der Geschichte und somit die Idee hinter den diesjährigen Projekten war es,
den Kindern bewusst zu machen, dass jeder einen Beitrag zu einer nachhaltigeren
Welt leisten kann, indem er „sein Bestes“ gibt.
Der Kolibri
Die Geschichte des Kolibris wie Wangari Maathai sie erzählt hat:
Eines Tages brach im Wald ein großes Feuer aus, das drohte alles zu vernichten.
Die Tiere des Waldes rannten hinaus und starrten wie gelähmt auf die brennenden
Bäume.
Nur ein kleiner Kolibri sagte sich: "Ich muss etwas gegen das Feuer unternehmen."
Er flog zum nächsten Fluss, nahm einen Tropfen Wasser in seinen Schnabel und ließ
den Tropfen über dem Feuer fallen. Dann flog er zurück, nahm den nächsten Tropfen
und so fort.
All die anderen Tiere, viel größer als er, wie der Elefant mit seinem langen Rüssel,
könnten viel mehr Wasser tragen, aber all diese Tiere standen hilflos vor der Feuerwand.
Und sie sagten zum Kolibri: "Was denkst du, das du tun kannst? Du bist viel zu klein.
Das Feuer ist zu groß. Deine Flügel sind zu klein und dein Schnabel ist so schmal,
dass du jeweils nur einen Tropfen Wasser mitnehmen kannst.“ Aber als sie weiter
versuchten, ihn zu entmutigten, drehte er sich um und erklärte ihnen, ohne Zeit zu
verlieren: "Ich tue das, was ich kann. Ich tue mein
Bestes.“ (Grundschule Beerfurth)
Insbesondere die Gruppe „Altpapier“ befasste sich
intensiv mit der Geschichte. Aus altem Zeitungspapier wurde ein großer Kolibri gebastelt, welcher den
aus der besagten Geschichte symbolisieren sollte.
Diesen durften die Kinder anschließend mit umweltfreundlicher Farbe bemalen. Aus selbstgeschöpftem
Papier wurde zudem eine Vielzahl an Regentropfen
für die gesamte Schulgemeinde zurechtgeschnitten,
welche dann individuell gestalten wurden, indem die
Schüler_innen und Lehrer_innen ihren persönlichen
Abbildung 9: Papier schöpfen (eigene
Darstellung Archiv Emig/Kaiser)
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Beitrag, den sie sofort für eine nachhaltige Zukunft leisten möchten, auf diesem festhielten. Die gebastelten Werke wurden am Schulfest aufgehängt, wobei auch die Eltern zum Beschriften eines Regentropfens angehalten wurden. Zudem beschäftigte
sich die Gruppe mit dem Thema Wiederverwertung.

Abbildung 10: Kolibri aus Altpapier (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser)

Neben dem selbstständigen Schöpfen von Papier, wurden den Kindern Vorschläge
aufgezeigt, wie sich Altpapier mit wenigen Handgriffen zu nützlichen Alltagsgegenständen umfunktionieren lässt. So wurden beispielsweise alte Kalenderseiten zu
Briefumschlägen oder Zeitungspapier zu nachhaltigen Blumentöpfen verarbeitet. Angesprochen werden hier in erster Linie SDG 12 „Nachhaltiger Konsum und Produktion“ sowie SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“.
Eine weitere Projektgruppe setzte sich intensiv mit dem Thema Kunststoffe auseinander, schwerpunktmäßig mit Plastik. Es wurden Plakate gestaltet, auf welchen die
Vor- und Nachteile von Kunststoffen im Allgemeinen aufgezeigt wurden. Weiter wurde der Fokus auf den Plastikkonsum und die damit verbundenen Folgen für die Umwelt gelegt, wobei besonders die Auswirkungen der Verschmutzung durch Plastik im
Ozean behandelt wurden. Ein Teilziel war zudem die Reflexion des eigenen Konsumverhaltens verbunden mit der Bewusstwerdung, dass der eigens produzierte Abfall zu den genannten Negativfolgen beiträgt. In diesem Zusammenhang wurde auch
die korrekte Abfalltrennung aufgegriffen und von den Schüler_innen gestalterisch
festgehalten. Des Weiteren stellten die Kinder gemeinsam mit der zuständigen Lehrkraft unter dem Motto „Selbstgemacht statt in Plastik gekauft“ Dinge wie Zahnpasta,
65

Knete, Bastelkleber, Rosmarinseife und Ähnliches her, wobei auf natürliche Inhaltsstoffe gesetzt wurde. Auch hier sind die Themen auf SDG 12 „Nachhaltiger Konsum
und Produktion“ und SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“ ausgerichtet. Zudem
schließt dieses Projekt auch SDG 6 „Sauberes Wasser und Sanitätseinrichtungen“,
SDG 14 „Leben unter
Wasser“ und SDG 15
„Leben an Land“ mit
ein.
Die

Schüler_innen,

die am Projekt „Upcycling“ teilgenommen
haben,

fertigten

–

ähnlich wie die GrupAbbildung 11: Selbstgemacht statt (in Plastik) gekauft (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser)

pe „Altpapier“ – auf
vielfältige

Art

und

Weise aus vermeintlich unbrauchbaren Materialien neue Gebrauchsgegenstände an
und lernten dabei einiges über das Konsumverhalten sowie die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen.
Hier wurde vor allem die Kreativität der Kinder angeregt.

Abbildung 12: Upcycling (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser)
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Auch der faire Handel sollte den Kindern an
den Projekttagen nähergebracht werden.
Untermauert wurde dies anhand des Themas „Fußbälle nähen“. Dabei wurde den
Kindern aufgezeigt, unter welchen Bedingungen und zu welcher Entlohnung die Näher_innen in den Entwicklungsländern arbeiten. Der Begriff „fair trade“ wurde hinsichtlich
seiner Bedeutung thematisiert. Der praktische Teil bestand im selbstständigen ZuAbbildung 13: Fußbälle nähen (eigene Darstellung
Archiv Emig/Kaiser)

sammennähen von Lederteilen, was sich als
sehr mühsam herausstellte. Zudem fertigten

die Schüler_innen Informationskarten über die bereits genannten Aspekte an, die
Anlass zu einem Perspektivwechsel boten. Diesem Projekt liegen SDG 1 „Keine Armut“, SDG 8 „Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“, SDG 10 „Weniger
Ungleichheiten“ und SDG 12 „Nachhaltiger Konsum und Produktion“ zu Grunde.
Unter dem Leitthema „Ich achte auf meine Kleidung!“ erfuhren die Schüler_innen der
Projektgruppe „Kleider“ Wissenswertes über die Produktion von T-Shirts verbunden
mit den verschiedenen Herstellungsmaterialien. Unter diesem Hintergrund lernten die
Kinder beispielsweise den Unterschied zwischen Polyester und Baumwolle kennen
und eigneten sich Faktenwissen über den CO2-Verbrauch an, der bei der Produktion
verursacht wird. Zur besseren Veranschaulichung des CO2-Ausstoßes, der während
des Produktionsprozesses eines Kleidungsstückes anfällt, dienten befüllte Luftballons und Kohlesäcke. Darüber hinaus organisierte die Projektgruppe eine Kleiderbörse, bei der alle Fundkleidungsstücke gesammelt und an einer langen Wäscheleine,
die sich über den gesamten Schulhof erstreckte, aufgehängt wurden.
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Abbildung 14: Ich achte auf meine Kleidung (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser)

Am Schulfest zum Abschluss der Projekttage durften sich die Schüler_innen ein Kleidungsstück ihrer Wahl mit nach Hause nehmen. Diesem Themenblock lassen sich
SDG 1 „Keine Armut“, SDG 9 „Industrie, Innovation und Infrastruktur“, SDG 12
„Nachhaltiger Konsum und Produktion“ und SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“
zuordnen. Das Projekt zum Thema Kleidung eröffnete den Schü-ler_innen eine Vielzahl an neuen Erkenntnissen. Bei unseren Befragungen war es den Kindern ein

Abbildung 15: Wäscheleine-Aktion (eigene Darstellung Archiv Emig/Kaiser)
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Leichtes, die beiden Materialien voneinander zu unterscheiden und die Vorzüge von
Baumwolle zu benennen, was zeigt, dass der Umweltaspekt erfasst werden konnte.
Eine Schülerin erinnerte sich im Speziellen an die Nachteile, welche die Verarbeitung
von Polyester mit sich bringt und machte auf die Problematik von Mikroplastik in
Kleidung aufmerksam. Besonders begeistert zeigten sich die Schüler_innen gegenüber der Wäscheleine-Aktion. An dieser Stelle war der Nachhaltigkeitsaspekt schnell
greifbar. So gab ein Kind an: „Weil da konnte man gucken ob da noch Kleidung ist,
die man will und wenn noch was übrig ist, wird das dann gespendet. Das finde ich
gut“. Darüber hinaus wurde hierdurch auch der persönliche Ideenreichtum der Schüler_innen angeregt, wenn es um die Weiterverwendung von Kleidung geht. Die künftigen Vorhaben der Kinder reichten von regelmäßigen Flohmarktbesuchen hin zur
kreativen Umsetzung von Gestaltungsmöglichkeiten aus alten Stoffresten.

8. Schüler_innen-Interviews an der Grundschule Beerfurth
Unter der Fragestellung „Bildung für nachhaltige Entwicklung – Umsetzung in der
Grundschule. Gehen die Konzepte Umweltschule/Schule der Nachhaltigkeit auf?“
haben wir einen Interviewleitfaden erstellt, auf dessen Grundlage wir anschließend
Schüler_innenbefragungen durchgeführt haben. Bei der Entwicklung unseres Leitfadens war es uns wichtig, dass dieser nicht lediglich auf einer reinen Wissensabfrage
basiert, sondern vorrangig die Umsetzung und Verankerung der erlernten Umweltund Nachhaltigkeitsaspekte den Mittelpunkt rückt, sowohl schulisch als auch über die
Institution Schule hinausreichend. Dabei setzten wir den Schwerpunkt nicht allein auf
die Projekttage, an denen wir mitgewirkt haben, sondern interessierten uns auch für
allgemeine Teilaspekte der Umsetzung einer BNE betreffend. Ausgehend von unseren Erfahrungen, die wir an der Schule sammeln durften sowie unter Einbezug der
SDGs, haben wir Fragen konzipiert, die wir Kindern aller Klassenstufen gestellt haben. Uns war es dabei wichtig, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen und den
Schüler_innen zu vermitteln, dass es sich bei der Befragung um keine Leistungsüberprüfung handelt, sondern wir lediglich an ihren persönlichen Meinungen, Eindrücken und Verhaltensweisen interessiert sind. Die Berücksichtigung der SDGs ist
deshalb von Relevanz, da sie die Leitplanken einer BNE bilden und das Grundgerüst
der Themenauswahl darstellen sollten. Nach der Erstellung eines vorläufigen Fragenkatalogs, starteten wir einen Probedurchlauf zur qualitativen Analyse unserer
Fragen. So konnten wir Dopplungen von Antworten im Voraus vorbeugen sowie zeit69

liche und inhaltliche Faktoren berücksichtigen, indem wir unsere Fragestellungen in
ihren Grundzügen leicht verändert und angeglichen haben. Um Störfaktoren und äußere Beeinflussungen zu vermeiden, stand uns für die Durchführung der Interviews
ein separater Raum zur Verfügung. Mit Einwilligung der Schüler_innen war es uns
möglich, die Interviews anonymisiert aufzuzeichnen und entsprechend nach unterschiedlichen Kriterien auszuwerten. Insgesamt haben wir 18 Kinder interviewt, wobei
sich die Auswahl zum einen nach den verschiedenen Projekten und zum anderen
nach den jeweiligen Klassenstufen richtete, um einen möglichst breiten Eindruck gewinnen zu können.

8.1 Interviewleitfaden
Allgemeine Fragen zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit
1. Was gefällt dir an deiner Schule besonders?
2. Was fällt dir ein, wenn du den Begriff „Nachhaltigkeit“ hörst?
3. Was denkst du, weshalb eure Schule „Umweltschule“ und „Schule der Nachhaltigkeit“ heißt?
4. Ihr habt an euerer Schule eine Koch- und eine Umwelt-AG. Hast du dort schon
einmal mitgemacht?
5. Kochst du manchmal beim Mittagessen mit?
6. Weißt du, woher die Lebensmittel kommen, mit denen ihr das Mittagessen
kocht?
7. Was denkst du, warum ihr eure Lebensmittel dort (im Bio-Laden) einkauft?
8. (Wie) Kaufst du mit deinen Eltern ein?
9. Geht ihr manchmal auch in den Biomarkt/beim Bauern/auf dem Wochenmarkt
einkaufen? Warum?
10. Kocht ihr zuhause selbst? /Kocht ihr frisch? /Hilfst du beim Kochen mit?
11. Ihr verwendet zum Kochen in der Schule oft Obst und Gemüse aus dem
Schulgarten. Habt ihr zuhause auch einen Garten?
12. Wie kommst du zur Schule?
13. Würdest du in Zukunft gerne mit einem Laufbus o. Ä. zur Schule kommen?
Warum/ Warum nicht?
14. Ihr lernt in euren AGs und an Projekttagen viel darüber, wie man die Welt
schützen kann. Lernt ihr manchmal auch in anderen Fächern etwas darüber?
(Sachunterricht, Deutsch, Mathe, Religion, Kunst, Musik, Sport, Englisch)
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(SDG: 3 Gesundheit und Wohlergehen; 4 Hochwertige Bildung, 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur; 11 Nachhaltige Städte und Gemeinden; 12 Nachhaltiger Konsum und Produktion; 13 Maßnahmen zum Klimaschutz; 15 Leben an Land; 16 Frieden, Gerechtigkeit, starke Institutionen)
Projekt „Altpapier“

Abbildung 16: Altpapier

1. Was siehst du auf dem Bild?
2. Was fällt dir dazu ein, wenn du an die Projekttage zurückdenkst?
3. Wie findest du die Idee, aus altem Papier neues herzustellen? Warum?
4. Macht ihr das in der Schule oft?
5. Was kann man aus Altpapier noch herstellen?
6. Wofür steht der Kolibri, den ihr gemeinsam gebastelt habt?
(SDG: 12 Nachhaltiger Konsum und Produktion)
Projekt „Kunststoffe“

Abbildung 17: Kunststoffe

1. Was siehst du auf dem Bild?
2. Was fällt dir dazu ein, wenn du an die Projekttage zurückdenkst?
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3. Was denkst du, warum Plastik so schlecht für die Umwelt ist?
4. Wie fandest du es, selbst Dinge herzustellen (Zahnpasta, Seife, Knete, Bastelkleber, Chips etc.), die nicht in Plastik verpackt sind?
5. Wie findest du die Idee? Warum? Hast du so etwas zuhause schon einmal
nachgemacht?
6. Würdest du in Zukunft gerne darauf achten, weniger Plastik zu kaufen?
Warum?/Warum nicht?
(SDG: 6 Sauberes Wasser und Sanitätseinrichtungen; 12 Nachhaltiger Konsum
und Produktion; 13 Maßnahmen zum Klimaschutz; 14 Leben unter Wasser; 15
Leben an Land)

Projekt „Upcycling“

Abbildung 18: Upcycling

1. Was siehst du auf dem Bild?
2. Was fällt dir dazu ein, wenn du an die Projekttage zurückdenkst?
3. Was verstehst du unter „Upcycling – aus Alt mach Neu?“
4. Findest du „Upcycling eine gute Idee? Warum/Warum nicht?
5. Was bedeutet „Upcycling“ für die Umwelt?
6. Hast du zuhause auch schon einmal aus etwas Altem/Müll etwas Neues gemacht?
7. Wirst du auch in Zukunft aus alten Dingen etwas Neues machen?
8.
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(SDG: 12 Nachhaltiger Konsum und Produktion; 13 Maßnahmen zum Klimaschutz;
15 Leben an Land)

Projekt „Fußbälle nähen“

Abbildung 19: Näher_innen und Kinderarbeit

1. Was siehst du auf dem Bild?
2. Was fällt dir dazu ein, wenn du an die Projekttage zurückdenkst?
3. Was denkst du, wie es den Menschen dort geht und warum?
4. Denkst du, du hilfst den Menschen auf dem Bild, wenn du ihre Fußbälle
kaufst? Warum/Warum nicht?
5. Was kannst du selbst und was könnt ihr gemeinsam in der Schule tun, dass
es armen Menschen besser geht?
6. Was verstehst du unter dem Begriff „fair trade“?
7. Würdest du dir jetzt lieber einen „fair trade“ Fußball oder einen anderen Fußball kaufen? Warum?

(SDG: 1 Keine Armut; 8 Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum; 10 Weniger Ungleichheiten; 12 Nachhaltiger Konsum und Produktion)

Projekt „Kleidung“

Impuls: zwei T-Shirts → 100% Baumwolle – 100% Polyester

1. Was ist der Unterschied zwischen den beiden T-Shirts?
2. Welches T-Shirt würdest du kaufen? Warum?
3. Worauf kann man beim Kauf seiner Kleidung achten?
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4. Achtest du in Zukunft darauf, aus welchem Material deine Kleidung hergestellt
ist?
5. Wie hat dir die Idee mit der Wäscheleine gefallen? Warum?
6. Sollte man öfter gebrauchte Kleidung wiederverwenden?
7. Was könntest du mit deiner Kleidung, die du nicht mehr anziehst, tun?

(SDG: 1 Keine Armut; 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur; 12 Nachhaltiger Konsum und Produktion; 13 Maßnahmen zum Klimaschutz)

Fragen zur Geschichte des Kolibris
1. Was weißt du noch über die Geschichte des Kolibris?
2. Wie denkst du über das Verhalten des Kolibris?
3. Die Tiere sagten zum Kolibri: „Was denkst du, das du tun kannst? Du bist viel
zu klein. Das Feuer ist zu groß. Deine Flügel sind zu klein und dein Schnabel
ist so schmal, dass du jeweils nur einen Tropfen Wasser mitnehmen kannst."
Was denkst du über das, was die Tiere gesagt haben?
4. Siehst du dich selbst als Kolibri?
5. Was kannst du in Zukunft tun, um ebenfalls dein Bestes zu geben?
6. Denkst du, du kannst jetzt nach den Projekttagen mehr für die Umwelt, die
Tiere und die Menschen tun?
7. Denkst du, ihr könnt an eurer Schule alle gemeinsam etwas Gutes für die Welt
bewirken?

8.2 Inhaltsanalyse
Für die Auswertung der Interviews haben wir passende Kategorien gebildet, um uns
ein möglichst breites Bild verschaffen zu können. Diese gliedern sich zum einen in
den schulischen Bereich, worunter die Umsetzung einer BNE, der Aufbau von Wissen und den Einbezug der SDGs in die Unterrichtsinhalte fallen. Dieser grenzt sich
vom außerschulischen Spektrum ab, bei dem vorwiegend ein Bezug zum Elternhaus
und zur Umsetzung eines nachhaltigen Lebensstils außerhalb der Institution Schule
hergestellt wird. Auch die persönliche Ebene, wie das subjektive Empfinden oder
persönliche Überzeugungen werden berücksichtigt.
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8.2.1 Umsetzung in der Schule
Wie bereits erwähnt, ist das Themenfeld BNE fester Bestandteil im Schulcurriculum
und gilt somit, wie im Orientierungsrahmen festgeschrieben, als fächerübergreifendes Konzept, das auch AGs und Projekte miteinschließt. Richtet man sich nach dem
Orientierungsrahmen, schreibt dieser zudem vor, dass die äußere Schulstruktur im
Sinne einer BNE angepasst werden muss. Zu diesen Umsetzungsvoraussetzungen
wurden die Kinder zunächst hinsichtlich ihrer Teilnahme an einer AG sowie der aktiven Mitwirkung bei der Zubereitung des Mittagessens befragt. Es hat sich herausgestellt, dass von den insgesamt 18 befragten Schüler_innen acht eine AG belegen.
Vier Kinder besuchen die Koch-AG, vier Kinder die Umwelt-AG. Ein Teil der Befragten entgegnete, dass hinsichtlich des Themas „gesunde Ernährung“ jeden Mittwoch
im Rahmen des Sachunterrichts gemeinsam mit der Klasse gekocht wird.
Projekte
Bezüglich der Projekttage lässt sich sagen, dass alle befragten Kinder, die an diesen
teilgenommen haben, ihr Wissen laut eigenen Angaben erweitern konnten und Impulse für ein nachhaltiges Handeln verinnerlicht haben, was sich mit unseren Einschätzungen deckte. So äußerten sich die Schüler_innen beispielsweise mit den
Worten: „Ich kann jetzt mehr tun, weil man immer etwas Neues lernt bei den Projekttagen.“ oder „Ja! Da lernen wir immer viel.“ Des Weiteren interessierten wir uns dafür, inwieweit eine BNE an der Grundschule Beerfurth in den einzelnen Unterrichtsfächern umgesetzt wird. Aus dem Orientierungsrahmen und den Bildungsplänen geht
hervor, dass BNE durch die Vielfältigkeit der Themen fächerübergreifend praktiziert
werden sollte. Diese Frage lässt sich objektiv allerdings nur schwer beantworten.
Dreizehn der achtzehn Kinder gaben in diesem Kontext an, auch im Sachunterricht
regelmäßig Themen einer BNE zu behandeln, die sich jedoch ausschließlich auf
Umweltaspekte beziehen. Die Fächer Deutsch, Mathe und Kunst wurden zusätzlich
genannt. Dem ist jedoch hinzuzufügen, dass einige Themen einer BNE von den Kindern noch nicht bewusst erkannt und der solchen zugeordnet werden können. Darunter fallen zum Beispiel Themen außerhalb des Umweltaspekts, wie das Demokratielernen, Konsum und Produktion, Konfliktbewältigung und einiges mehr.
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8.2.2 Wissen
Einige der von uns konzipierten Fragen sollten die Kinder zudem dazu anregen, ihr
Vorwissen zu aktivieren. Auf unsere Nachfrage hin, ob ihnen der Begriff „Nachhaltigkeit“ bekannt ist, zeichneten sich unterschiedliche Interpretationen und Auffassungen
ab. Von den 18 befragten Kindern konnten uns allerdings immerhin elf davon eine
fundierte Auskunft geben oder zumindest Vermutungen äußern, wobei der Schwerpunkt meist auf Umweltthemen lag, wie beispielsweise: „Nachhaltigkeit ist zum Beispiel weniger Plastikmüll benutzen (…)“, was einen häufig genannten Aspekt darstellte. Dieser Punkt zeichnete sich in den meisten Antworten ab:
„Also in unserem Fall war es halt, damit wir die Umwelt schonen und es gibt noch
viele andere Dinge. Für die Umwelt würde ich nicht so viel mit Kohle und Gas heizen.
Das wären so meine Vorschläge. Und nicht so viel Plastikmüll einfach kaufen.“ Einige
Kinder sprachen auch weiterführende Bereiche an, indem sie beispielsweise den Gerechtigkeitsgedanken aufgriffen: „Dass halt immer genug für alle da sein soll.“, „Vielleicht miteinander teilen.“ oder „Das könnte bedeuten, dass man aufpassen soll, dass
wir nicht so viel Essen und so wegschmeißen, weil die Kinder in Afrika ja gar nichts
haben und wir schmeißen es weg.“ Auch andere Begrifflichkeiten wie „Bio“, gaben
den Kindern den Impuls, ihr Hintergrundwissen mitzuteilen. Überraschend festzustellen war, dass die Informationen, die uns die Kinder dazu lieferten, sich teilweise als
sehr tiefgehend herausstellten und die Klassenstufe sowie das Alter der Befragten
hierbei nur eine untergeordnete Rolle einnahm. Beim Thema „Bio“ fiel auf, dass die
Kinder immer wieder auf drei Punkte verwiesen. Zum einen wurde häufig der Vorzug
genannt, dass die Produkte nicht in Plastik verpackt sind und somit weniger Müll entsteht. So antworteten einige Schüler_innen auf die Frage, was sie an einem BioLaden gut finden, beispielsweise: „Dass das nicht so oft in Plastik eingepackt ist.“
oder auch „Weil da kaum etwas in Plastik oder Müll eingepackt ist.“ Zudem gaben sie
den Vorzug an, dass die Lebensmittel nicht gespritzt werden: „Bio heißt nicht gespritzt und deshalb ist nicht so giftiges Zeug dran, damit Schnecken und so sterben.
[…] Dass man von den Giften dann vielleicht nicht krank werden kann.“ Zwei weitere
Kinder sagten: „Also, dass da nicht so richtig gespritzt wird und so.“ und „Weil Bio
nicht gespritzt ist und das Nachhaltigkeit ein bisschen ist.“ Besonders hervorzuheben
ist der Aspekt der Regionalität, auf den drei Kinder eingingen. Zwei Äußerungen lauteten in diesem Zusammenhang: „Im Bio-Laden, da müssen die Sachen nicht von so
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weit hertransportiert werden. Da werden sie ja vom Feld gepflückt und da schont
man ja die Umwelt, weil da muss man nicht mit dem Flugzeug oder mit dem LKW in
der Gegend herumfahren, sondern man kann es direkt pflücken und dann verkaufen.
Und es wird auch kein Gift in die Umwelt gesprüht.“ und „Weil es dann nicht mit dem
Flugzeug hierher geflogen ist und es nicht so viele Abgase gibt.“
Ein hohes Maß an Wissen wiesen die Kinder zudem im Bereich Plastik und Müllvermeidung auf, was wir in der Kategorie „persönliche Überzeugungen“ noch weiter vertiefen werden. Einige Beispiele, die die Kenntnisse in diesem Gebiet verdeutlichen,
sind: „Weil zehn Prozent Plastik wird ja wiederverwendet und neunzig Prozent weggeschmissen sozusagen.“, „Weil halt nicht alles recycelt werden kann und halt auch
schlecht ist. Es zerkleinert sich halt immer nur, aber es verschwindet halt nicht.“ und
„Also ich denke mal, weil es halt viele Gebiete gibt, wo viel Plastikmüll produziert wird
und vor einiger Zeit, halt im Mai, habe ich dann rausgefunden, dass mit Deutschland
halt der absolute Rekord im Müllproduzieren ist.“
Durch die Idee der Organisation von Laufbussen und der passend dazu gestellten
Frage danach, wie die Kinder zur Schule und nach Hause kommen, benannten die
Schüler_innen als Hauptvorteil der Laufbusse die Verringerung des CO2- Ausstoßes:
„Weil die Autos und die Busse, die produzieren ja CO2 und das ist schlecht für die
Umwelt.“,
„Dass nicht so viele Abgase in die Umwelt kommen.“,
„Beim Laufen verschmutzen wir ja nicht die Umwelt und beim Auto da kommen ja
Autoabgase raus.“,
„Weil es für das Klima gut ist und weil ich selber froh bin, dass wir etwas für das Klima machen und ich möchte auch selber weniger Auto fahren, wenn ich groß bin.“,
„Weil die Autos senden alle Abgase hinten aus so einem Röhrchen aus. Das Benzin
wird dadurch verarbeitet und dann kommen die Abgase.“
Einige Kinder konnten ihr Wissen bereits so weit reflektieren, dass sie über ihre unmittelbare Umwelt hinaus globale Denkweisen eingeschlagen haben. Eine Reaktion
auf das Impulsbild, auf dem ein von Plastik vermüllter Strand abgebildet ist und unserer Frage nach spontanen Assoziationen diesbezüglich, war beispielsweise:
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„Dass auch vielleicht Sachen von uns da sind, weil wir benutzen auch ein bisschen
Plastik, aber das kann auch von uns Plastik sein. […] Von allen eigentlich.“ Ein anderes Kind äußerte: „Wir haben da oben so ein Bild und da ist ein Delfin und weil so
viele Leute alles wegschmeißen, dann wird das halt mit dem Sturm da so ins Meer
getrieben und der frisst ganz viel Müll und hat den ganzen Bauch voller Müll.“ Besonders hervor stach die Aussage eines Zweitklässlers der Projektgruppe Altpapier
auf die Frage, wie er es findet, aus altem Papier neues herzustellen:
„Also, sehr gut. Dafür steht ja der blaue Engel und das ist für die Gesundheit der Tiere und auch für die Menschen gut und dann schützt es auch noch die Umwelt und ja.
Würde das Brennzeug, was man zum Verbrennen braucht, dann einfach in die Luft
steigen, dann wäre das auch wieder nicht so gut“ für die Umwelt, weil das würde das
verschmutzen und da steigen ja auch die Meeresspiegel. Und auf einer meiner CDs
habe ich gehört, so um 2070 könnte das ganze Polarmeer nicht mehr von Eis voll
sein. Das wäre tatsächlich das Ende der Eisbären.“
Dies zeigt deutlich, dass die Wahrnehmung von Nähe und Distanz durch die behandelten Themen in Ansätzen bereits sehr gut gelingt.

8.2.3 Sustainable Development Goals
Wie bereits mehrfach erläutert, sollten die SDGs die Grundlage zur Auswahl von Unterrichtsthemen einer BNE bilden. Da die Auswahl der Themen hauptsächlich auf
Umweltthemen beruht, konnten unsere Interviewfragen demnach nicht so konzipiert
werden, dass sie auf alle SDGs ausgerichtet sind und wurden somit von den Kindern
auch nur bedingt angesprochen. Die fehlenden SDGs sind SDG 2 „Kein Hunger“,
SDG 4 „Hochwertige Bildung“, SDG 5 „Geschlechtergleichstellung“, SDG 7 „Bezahlbare und saubere Energie“. Auf SDG 7 ist lediglich ein Kind eingegangen: „Wir heizen eigentlich auch mit Heizöl, aber sehr sparsam. Sonnenenergie ist aber tatsächlich besser. Das machen wir auch.“ […] „Für die Umwelt würde ich halt nicht so viel
mit Kohle und Gas heizen.“ SDGs, die fester Bestandteil in Schule und Unterricht
sind sowie an den Projekttagen und allgemeinen Fragen aufgegriffen wurden, sind
SDG 3 „Gesundheit und Wohlergehen“, SDG 12 „Nachhaltiger Konsum und Produktion“, SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“, SDG 15 „Leben an Land“ und SDG
11 „Nachhaltige Städte und Gemeinden“. Die noch fehlenden SDGs, SDG 16 „Frieden, Gerechtigkeit, starke Institutionen“, SDG 1 „keine Armut“, SDG 9 „Industrie, In78

novation und Infrastruktur“, SDG 6 „sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen“,
SDG 14 „Leben unter Wasser“, SDG 8 „Menschwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“, SDG 10 „Weniger Ungleichheiten“ wurden nicht in allen Projekten gleichermaßen angesprochen.
Besonders SDG 3 „Gesundheit und Wohlergehen“ und SDG 13 „Maßnahmen zum
Klimaschutz“ wurden verstärkt von den Kindern genannt. In diesem Zusammenhang
gaben alle Schüler_innen positive Rückmeldungen, wenn der Schulgarten erwähnt
wurde, wie zum Beispiel mit den Worten: „[…] und am Anfang da haben wir Ofenkartoffeln gemacht und da haben wir zum Beispiel Kräuter aus dem Garten dafür genommen. Ja, viele verschiedene Kräuter. Ganz verschiedene Sachen so. Wir haben
auch Waldbeeren in der Schule und wir pflanzen auch ein. Bei uns wachsen auch
Kartoffeln […]“. Es wurde zudem deutlich, dass der Ernährungsführerschein, der im
dritten Schuljahr im Sachunterricht erworben wird, für die Kinder zum Thema Gesundheit eine wichtige Rolle spielt: „Also unsere Lehrerin, die kauft da manchmal also Gesundes. Die kauft kein, irgendwas wo Aluminium zum Beispiel drin ist, wie in
Milchbeuteln zum Beispiel. Da kauft die dann andere Flaschen, wie Glas oder so
[…]“. Der Ernährungsführerschein und das gemeinsame Kochen außerhalb der AGs,
bietet eine Möglichkeit, den Kindern praxisbezogen Handlungsmöglichkeiten für eine
gesunde Ernährung er-fahrbar zu machen. Dies zeigte sich anhand der Antworten
auf die Frage, ob die Kinder beim Mittagessen mitkochen: „Nein, aber wir haben in
Sachkunde gerade das Thema (…) gesunde Ernährung und da kochen wir jeden
Mittwoch“, welche Schüler_innen der dritten Klasse entgegneten.
Zum SDG 13 „Maßnahmen zum Klimaschutz“ treten, wie bereits angesprochen, die
Laufbusse in den Fokus. Daneben werden zusätzlich die grünen Meilen erwähnt:
„[…] wir nennen uns auch oft Klimaschule, weil wir schützen das Klima und wir haben
auch jetzt so kleine Zettelchen bekommen, wo wir immer Aufkleber bekommen, wenn
wir nicht mit dem Auto gefahren sind, also ohne Umweltverschmutzung hier herkommen. Also seit wir diese Zettelchen bekommen haben, fahre ich jetzt immer mit
dem Fahrrad in die Schule.“,
„Manchmal laufe ich. Vorher hat mich Mama in die Schule gefahren. Aber jetzt, wo
ich weiß, dass es solche Zettel gibt, wo man laufen muss, da gibt es so Punkte und
am Ende des Schuljahres weiß man dann, wer die meisten Punkte bekommen hat.
Das ist auch etwas Gutes für die Umwelt und jetzt laufe ich.“,
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„Wir haben ja jetzt auch Grüne Meilen. Also und da laufen wir halt auch viel. Und unsere Klassenlehrerin, also wir hatten das einmal glaube ich in Sachkunde und da hat
sie es uns halt auch noch einmal erklärt“.

8.2.4 Außerschulische Umsetzung
Ein Ziel, welches wir bei der Erstellung unserer Interviewfragen verfolgten, war es,
herauszufinden, inwieweit ein nachhaltiger Lebensstil auch außerschulisch umgesetzt wird und, sofern dies möglich war, welche Rolle der Einfluss des Elternhauses
dabei einnimmt. Die danach ausgerichteten Fragen beziehen sich zum einen auf das
Konsumverhalten innerhalb der Familie sowie die Kochgewohnheiten. Damit werden
Aspekte angesprochen, die von den Kindern nicht direkt steuerbar sind, in Ansätzen
jedoch Aufschluss darüber geben, inwiefern nachhaltige Handlungsmöglichkeiten
durch die Eltern an ihre Kinder weitergegeben und erfahrbar gemacht werden. Wichtig war uns an dieser Stelle, die Fragen sehr offen zu formulieren und die Kinder frei
erzählen zu lassen, ohne dabei eine Wertung miteinfließen zu lassen. Vordergründig
ging es uns allein darum, uns einen groben Eindruck zu verschaffen, in welchem
Maße im privaten Umfeld ähnliche Traditionen gepflegt werden wie in der Schule und
inwieweit sich die Kinder hierüber bewusst sind.
Mit der Auswertung des Interviews hinsichtlich des Einkaufsverhaltens, lässt sich
feststellen, dass nahezu alle Familien in Bio-Märkten einkaufen gehen, wobei die
Häufigkeit hierbei jedoch variiert. Aus den Aussagen der Kinder ging hervor, dass bei
ihnen durchaus ein Bewusstsein für ein nachhaltiges Konsumverhalten vorhanden ist
und sie das Kaufverhalten ihrer Eltern reflektieren können. Dies resultiert zum einen
aus dem in der Schule vermittelten Wissen und der Rolle der Eltern mit ihrer Vorbildfunktion. Einige Aussagen, die dies unterstreichen, werden im Folgenden aufgeführt:
„Also ich krieg eine Hälfte vom Einkaufszettel, meine Mama hat eine Hälfte und dann
geht jeder halt einkaufen, aber wir versuchen so wenig wie möglich Plastik zu benutzen.“,
„Meine Mutter mag sehr gerne Bio-Zeug und deshalb kaufen wir eigentlich fast nur
bio.“,
„[…] deshalb kaufen wir nur so lange Erdbeeren wie es deutsche gibt und essen die
aus unserem Garten. […] und hier im Odenwaldkreis und Hessen gibt es auch viele
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Erdbeerstände und sonstiges. Die verkaufen da deutsche Erdbeeren und ansonsten
essen wir die aus dem Garten.“,
„Wir gehen da meistens in den Edeka und ALDI und manchmal auch Rossmann,
wenn wir spezielle Sachen brauchen. Und meine Mama nimmt jetzt auch immer solche Tupperboxen mit, damit die Wurst an der Wursttheke da hineingelegt wird. Und
das macht meine Oma jetzt auch so. Die kauft das immer in Folien und hebt sich die
Folien dann auf für das nächste Mal, wenn sie einkaufen geht.“
„Also die Eier, die holen wir immer beim Bauern und das Obst und Gemüse kaufen
wir bei Kaffenbergers, also im Bio-Laden. Und wenn wir in den Supermarkt gehen,
versuchen wir so wenig wie möglich Plastik einzukaufen.“
Die hier aufgeführten Beispiele zeichnen eine Vorbildfunktion sowie ein vorhandenes
Bewusstsein seitens der Eltern ab. Die meisten der Kinder gaben zudem an, dass in
ihrem Elternhaus regelmäßig frisch gekocht wird. Das folgende Beispiel beschreibt
hingegen eine Situation, in denen sich keine derartige positive Beeinflussung durch
das private Umfeld vermuten lässt, das Kind jedoch durch das Wissen, welches es in
der Schule erworben hat, dahingehend sensibilisiert wurde:
„I: Und kocht ihr zuhause selbst? B: Manchmal. An Feiertagen. I: Und wie ist es
sonst? B: Ansonsten macht die Mama immer was aus Tüten.“
Im weiteren Verlauf des Gesprächs stellte sich allerdings heraus, dass die Schülerin
den Einkauf im Bio-Laden bevorzugen würde: „Da könnte man auch mehr selber machen, so wie hier in der Schule, wenn wir hier kochen“. Ihr Verständnis diesbezüglich
wird auch anhand ihrer Antwort auf die Frage ersichtlich, weshalb sie es befürwortet,
dass die Lebensmittel für die Schulküche im Bio-Markt gekauft werden: „Weil da nicht
alles so in Plastik eingepackt ist.“, „Weil das auch nicht von einem anderen Land
hierhergebracht wird. Weil der Besitzer das selber anpflanzt.“ In diesen Fällen lässt
sich ebenso annehmen, dass die Schule hinsichtlich der Vermittlung dieses Wissens,
eine tragende Rolle gespielt haben könnte. Zu betonen ist außerdem, dass außerschulische Kooperationspartner, in diesem Falle der Besitzer des Bio-Marktes, Vorträge und Workshops sowohl im Unterricht als auch an Schulfesten anbieten und
durchführen, wobei insbesondere die Aspekte Regionalität und Saisonalität sowie
der faire Konsum und nachhaltiges Wirtschaften im Vordergrund stehen und eindrücklich vermittelt werden.
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8.2.5 Überzeugungen - Projekte
Auch bezüglich der Projekttage verbunden mit den verschiedenen Projektangeboten,
richteten sich unsere Fragen danach aus, herauszufinden, inwieweit die Schüler_innen das Gelernte auf ihr außerschulisches Umfeld übertragen können. Bei den
Befragungen stellte sich heraus, dass eine Vielzahl der Kinder den Kerngedanken
der Nachhaltigkeitsprojekte verinnerlicht haben und bereits erste Versuche unternahmen, dies auch in ihren Alltag einzubetten. So berichteten zwei Schüler_innen
des Projekts „Kunststoffe“, welches unter dem Motto „Selbst gemacht, statt in Plastik
gekauft“ stand, dass sie die Herstellung von Knete und Zahnpasta nach den Projekttagen zuhause bereits erfolgreich erprobt haben. Zu diesem Projekt gab ein weiteres
Kind an, in Zukunft weniger Müll produzieren zu wollen. Auf unsere Frage hin, wie es
die Müllproduktion von sich und seiner Familie einschätzt, antwortete es: „B: Seitdem
ich halt hier war, in dieser Projektwoche, haben wir nicht mehr so viel, weil ich jetzt
auch immer ein bisschen darauf schaue. I: Und würdest du in Zukunft auch noch darauf achten, weniger Plastik zu kaufen? B: Ja, wir haben uns jetzt auch schon einen
Sodastream gekauft.“ Schüler_innen der Gruppe „Kleider“ äußerten sich mit den
Worten, nicht nur das Neuste und Schönste kaufen zu wollen, sondern lediglich das,
was man braucht und auch anzieht. Auch zur Weiter- und Wiederverwendung gebrauchter Kleidung boten einige Kinder Vorschläge, wie sich beispielsweise an folgenden Worten erkennen lässt: „Dass man nicht alles wegwirft. Also mein Papa benutzt das dann immer, um irgendwas abzuwischen. Viele Leute werfen das ja dann
einfach weg, wenn es zum Beispiel zu klein ist, das finde ich halt doof.“ Auch der
Verkauf alter Kleider auf dem Flohmarkt oder die Weitergabe an Geschwister und
Freund_innen wurde genannt, ebenso wie die Kleiderspende zugunsten armer Kinder. Ein Beispiel der Gruppe „Upcycling“, welches auf ein besonderes Maß an Bewusstsein schließen lässt, bildeten die Erzählungen zweier Schüler_innen:
„B1: Also ich glaube, dass wir an den Projekttagen wirklich viel für die Umwelt gelernt
haben und auch nach den Projekttagen ganz schön. Wir haben nämlich in der Schule Eis gekriegt mal nach dem Projekttag.
B2: Und da haben wir die Eisstiele gesammelt, dass wir was daraus machen können.
B1: Und die Frau K. wollte es eigentlich wegschmeißen und da hat sie gesagt, hier in
den Müll.
B2: Aber dann haben wir gesagt, wir können doch daraus etwas machen“.
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Auch die außerschulische Vertiefung wurde durch das Projekt „Upcycling“ erreicht,
wie sich in dieser Aussage niederschlägt:
B: „Also mein Vater hat in der Arbeit einen unordentlichen Schreibtisch und da habe
ich dem aus Klopapierrollen Stiftebecher gemacht.“
Eine weitere Schülerin äußerte: „Zum Beispiel habe ich letztens für meine Mama so
einen Blumentopf gebastelt aus altem dickem Papier, wie an den Projekttagen und
auch mal eine Tasche, so eine zum Geschenke reintun, ich glaube, aus einem alten
Kalender von meiner Schwester.

8.2.6 Die Geschichte vom Kolibri
Ausgehend von der bereits erläuterten Geschichte des Kolibris und der damit einhergehenden Botschaft, dass jeder Einzelne etwas erreichen kann, wenn er sein Bestes
gibt, war es unsere Intention herauszufinden, inwieweit diese Einfluss auf die Überzeugungen der Kinder nimmt. Besonders die Willenskraft des Kolibris trotz der
scheinbar unmöglich zu bewältigenden Aufgabe und des Sich-Nicht-EntmutigenLassens blieb den Kindern eindrucksvoll in Erinnerung. Erstaunlich festzustellen war
diesbezüglich, dass alle Befragten den genauen Inhalt der Geschichte wiedergeben
konnten. Anders als in den Projekten, bei denen es vorrangig um spezifische Themenfelder und damit verbundenen Umsetzungsmöglichkeiten ging, sollte die Geschichte einen Grundgedanken vermitteln, der den Kindern ihre Selbstwirksamkeit
aufzeigt. Dies gilt es, sowohl auf die Schulgemeinschaft als auch auf das Leben außerhalb der Schule zu übertragen. Inwiefern sich das in den Gedanken und Überzeugungen der Schüler_innen widerspiegelt, zeigen folgende Entgegnungen auf die
Frage, ob die Kinder sich mit dem Kolibri identifizieren können:
„I: Und siehst du dich selbst auch ein bisschen als Kolibri? B: Meistens schon. I: In
welchen Situationen zum Beispiel? B: Wenn ich zum Beispiel in die Stadt laufe, dann
nehme ich meistens einen Müllsack mit und sammle Müll ein.“
„I: Und siehst du dich manchmal selbst auch als Kolibri? B: Ja und zwar, wenn ich
einkaufen gehe und da keine Plastiktüten mehr benutze und einfach, wenn ich Spaziergänge mache mit meiner Müllsammlung, mit Mama und Papa und Müll aufsammle und ja.“
„I: Und würdest du sagen, dass du dich selbst auch als Kolibri siehst? B: Ja. I: Warum? B: Weil ich oft zur Schule laufe und ich beim Einkaufen nicht so viel plastikhalti83

ge Sachen kaufe. I: Und hast du vielleicht eine Idee, was du in Zukunft noch tun
kannst, um die Umwelt zu schützen? Noch irgendwas, was dir einfällt, was du NOCH
MEHR tun kannst, um DEIN Bestes zu geben? B: Auch mal meine Eltern dazu zwingen, mit dem Fahrrad zu fahren oder zu laufen.“
„I: Und würdest du dich selbst auch als Kolibri sehen? B: Ja. I: Und warum? B: Weil
ich versuche, ganz wenig Plastik zu benutzen und auch, wenn es alle anders machen, dann bleibe ich immer und sage, es ist auch gut, was ich mache, obwohl viele
es anders machen.“
„I: Und denkt ihr, dass ihr auch selbst Kolibris seid? B1+B2: Ja. I: Warum denkt ihr
das? B2: Weil wir auch immer viel für die Umwelt machen und nicht denken, wir
schaffen das nicht.“
Des Weiteren wollten wir erfahren, wie die Kinder das Verhalten der anderen Tiere
bewerten. Alle befragten Schüler_innen haben dieses kritisch reflektiert und sind zu
übereinstimmenden Meinungen gekommen:
„I: Was denkst du darüber [die Tiere]? B: Ein bisschen doof irgendwie, weil die hätten
ja auch mithelfen können. Ich bin immer der Meinung, wenn man schimpft, kann man
es erst einmal besser machen. I: Und siehst du dich selbst auch als Kolibri? B:
Manchmal, manchmal auch nicht. I: Wie meinst du das? Erkläre es mal ein bisschen.
B: Na, wenn ich zur Bushaltestelle laufe, zum Beispiel. Weil mir dann bewusst wird,
dass ich früher gefahren wurde.“
„B: Ich finde, es ist von denen gemein, dass die versuchen, ihn zu entmutigen. I: Und
wie hätten sie sich vielleicht besser verhalten sollen? B: Wenn sie gesagt hätten, das
geht mit so einem kleinen Schnabel nicht so gut. Wir glauben, wir sollten dir helfen.
Das hätten sie eigentlich sagen sollen.“
„B1: Die [Tiere], also die haben gedacht, der packt das nie, weil das eine riesen Glut
war und tausendmal größer als er selbst. Und mit einem Tropfen Wasser hätte das ja
nie geklappt. Aber der hat halt sein Bestes gegeben und gedacht, ich schaffe es vielleicht. B2: Dass man es wenigstens mal versucht, ist auch gut, weil wenn man sagt,
man kann es nicht schaffen, dann kann man es auch nicht schaffen.“
„I: Was denkst du darüber [die Tiere]? B: Die wollten ihn entmutigen, die wollten das
nicht. Der Urwald war eh verloren, aber er hat es trotzdem versucht. Er hat sein Bestes gegeben.“
84

„I: Und wie findest du denn, wie der Kolibri sich verhalten hat in dem Moment? B:
Also das finde ich tatsächlich richtig gut. Also die anderen Tiere haben ja zu ihm gesagt, er soll aufhören, weil sie dachten, er schafft das nicht und ich fand das halt echt
mutig von dem, das zu machen.“
Durch die Antworten der Schüler_innen wird ihre Überzeugung ersichtlich, dass jeder
einen Beitrag, und sei er noch so klein, zur Erhaltung und Verbesserung der Umwelt
leisten kann. Viele Kinder schätzten das Verhalten des Kolibris als mutig ein und sind
der Meinung, dass einerseits jeder Einzelne zu einer Veränderung beitragen kann,
andererseits durch Zusammenhalt noch Größeres zu erreichen möglich wird. Dies
zeigte sich auch in den Antworten auf die Abschlussfrage, ob und warum die Kinder
die Ansicht vertreten, gemeinsam an ihrer Schule etwas Gutes für die Welt bewirken
zu können:
„Weil, wenn man zusammenhält, kann man alles schaffen.“
„Ich denke, wir sind zusammen gut, weil wir fahren viel mit dem Bus und weil es hier
kein Gedränge vor der Schuleinfahrt gibt, also keine Autos. Weil wir versuchen, aus
Plastikmüll so gut wie was Neues zu machen.“
„B2: Weil hier ist eine Umweltschule und da helfen auch ALLE mit. B1: Und weil wir
dann auch in Pausen manchmal, wird dann so eine Durchsage gemacht: Müllprofis
bitte ans Lehrerzimmer. Und da sammeln wir dann den Müll ein mit Eimern und so.
B2: Und dass alle nicht denken: Ach, das will ich nicht machen. Da tun schon alle
mitmachen.“
„Weil wir jetzt schon beim Thema Nachhaltigkeit sind und so wie wir das machen,
helfen wir der Umwelt.“
Durch Aussagen wie diese zeigt sich, dass den Kindern ein reflexives Denken möglich ist, was durch die intensive Auseinandersetzung mit Umweltthemen in der Schule
erreicht wird. Das Verantwortungsbewusstsein mancher Kinder reicht bereits so weit,
dass sie ihre Überzeugungen und Handlungsweisen auf andere Personengruppen
übertragen wollen, wie zwei weitere Interviewausschnitte verdeutlichen:
„I: Und denkst du, ihr alle zusammen gemeinsam an der Schule könnt etwas Gutes
für die Welt tun, könnt die Welt schützen? B: Ja. I: Ja? Warum? B: Weil wenn wir alle
zusammenhalten, dann bringen wir vielleicht auch die Erwachsenen dazu.“
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„B: Anderen Kindern, die vielleicht woanders sind, also von Reichelsheim hierher
kommen und wenn die mit dem Auto fahren, dann würde ich denen raten, mit dem
Bus zu fahren.“

9. Fazit
Um die Ausgangsfragestellung „Bildung für nachhaltige Entwicklung – Gehen die
Konzepte Umweltschule/Schule der Nachhaltigkeit auf?“ abschließend beantworten
zu können, werden die Ergebnisse der Schüler_innen-Interviews sowie die Herausstellungen hinsichtlich des umfangreichen Konzepts einer BNE erneut herangezogen
und mit den von uns gewonnenen Erkenntnissen in Bezug auf die Grundschule Beerfurth in Verbindung gebracht. Die Definition der UNESCO, die bereits in Kapitel 2.2.4
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ vorgestellt wurde und die Grundkomponenten
einer BNE einschließt, soll hierbei zu einer ersten Überprüfung von Umsetzungsmaßnahmen der Grundschule Beerfurth dienen. Diese definiert BNE als „[…] eine
Bildung, die Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln befähigt: Wie beeinflussen meine Entscheidungen Menschen nachfolgender Generationen oder in
anderen Erdteilen? Welche Auswirkungen hat es beispielsweise, wie ich konsumiere,
welche Fortbewegungsmittel ich nutze oder welche und wie viel Energie ich verbrauche? Welche globalen Mechanismen führen zu Konflikten, Terror und Flucht? Bildung für nachhaltige Entwicklung ermöglicht es jedem Einzelnen, die Auswirkungen
des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen“ (BNE-Portal). Ausgehend hiervon war es uns möglich, einige Fragen mit aufzunehmen, um dahingehend einen Einblick in die Denk- und Handlungsweisen der Kinder sowie die Gestaltung einer BNE durch die Lehrkräfte zu gewinnen.
Einige der hier genannten Themen wurden an den Projekttagen aufgegriffen, sind
jedoch auch außerhalb dieser im schulischen sowie im außerschulischen Alltag integriert. Der Fokus liegt dabei überwiegend auf der intra- und intergenerationellen
Gerechtigkeit und dem verantwortungsbewussten Handeln angesichts umweltspezifischer Gesichtspunkte. Gerade bei der Aufbereitung der Projekte zeigte sich, dass
auch an dieser Stelle vordergründig Umweltthemen bearbeitet wurden. Die Themenschwerpunkte, die sich nicht nur auf Umwelt beziehen, sondern sich auch unter die
sozial-ökonomische Perspektive, kennzeichnend für eine BNE, fassen lassen, blieben dennoch nicht unberücksichtigt und wurden etwa im „Fußball-Projekt“ in Anbetracht der Forderung der Agenda 30 nach fairem Wirtschaften näher beleuchtet. Be86

absichtigt wurde, wie auch im Orientierungsrahmen erläutert, das Prinzip der sozialen Nähe von schwer greifbaren Themen herzustellen. In diesem wird dafür plädiert,
die Komplexität, beruhend auf der Nähe-Distanz-Problematik, durch das Anknüpfen
an die Weltvorstellungen der Schüler_innen, zu reduzieren. Im Idealfall ist dies durch
handlungsorientierte Lernprozesse, die ein selbstbestimmtes Erkennen, Bewerten
und Handeln begünstigen sollen, zu erreichen. Im Projekt „Fußbälle nähen“ wurde
dieser handlungsorientierte Lernprozess durch das selbstständige Zusammennähen
von Lederteilen umgesetzt, wodurch ein Perspektivwechsel eingeleitet wurde. Im Fokus der Überlegungen stand das Aufzeigen der Problematik von menschenunwürdiger Arbeit, auch im Hinblick auf Kinderarbeit und das Finden von Lösungsansätzen,
indem die Alternative des „fair trade“ vorgestellt wurde. Die umweltorientierten Projekte scheinen demgegenüber allerdings einen besonders tiefgehenden Eindruck
hinterlassen und eine dementsprechende Wirkung erzeugt zu haben, was möglicherweise nicht zuletzt der Tatsache geschuldet ist, dass die Schule ihren Schwerpunkt auf ökologische Bereiche setzt. In diesen Projekten war es den Kindern leichter
möglich, das Nähe-Distanz-Problem zu überwinden und global zu denken. Um die
SDGs, welche als Orientierung für Unterrichtsinhalte dienen sollen, abschließend
noch einmal heranzuziehen, lässt sich sagen, dass diese bei der Auswahl der
Schwerpunktthemen an der Grundschule Beerfurth durchaus eine maßgebliche Rolle
spielen. Zwar werden die SDGs, die sich auf die ökologische Dimension beziehen,
am stärksten berücksichtigt, anzumerken ist an dieser Stelle allerdings, dass auch
die Bereiche Demokratielernen und Konfliktbewältigung einen festen Platz und hohe
Priorität im Schulalltag einnehmen. Den Kindern fällt es lediglich schwer, jene Themenfelder mit einer BNE in Verbindung zu bringen, da diese nicht nach Umweltaspekten ausgerichtet sind.
Die Diversität der SDGs und die damit verbundene Schwierigkeit seitens der Schüler_innen, diese auf Nachhaltigkeitsthemen zu übertragen, wurde auch in den Interviews ersichtlich. Auf die Frage, ob Themen einer BNE auch in anderen Unterrichtsfächern behandelt werden, gaben einige Kinder häufig nur den Sachunterricht an.
Selten wurden die Fächer Deutsch und Kunst erwähnt. Dieses fächerübergreifende
Konzept einer BNE bleibt im hessischen Rahmenplan und in den verschiedenen Curricula unbeachtet. Die Programme „Umweltschule“ und „Schule der Nachhaltigkeit“
lassen sich lediglich als unverbindliche Ergänzungen betrachten. Durch die Teilnahme der Grundschule Beerfurth an diesen Programmen wurden Umweltthemen und
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das Konzept BNE eigenständig in den schulinternen Lehrplan aufgenommen. Wünschenswert wäre eine allgemeine Überarbeitung des hessischen Rahmenplans von
1995 und die verbindliche Einbettung von BNE in die Curricula der einzelnen Fächer,
damit das Konzept landesweit greifen kann. Wichtig zu erwähnen ist allerdings, dass
durch freiwillige Teilnahme an den Programmen möglicherweise eine intensivere
Auseinandersetzung mit Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekten erfolgt. Ohne das
entsprechende Engagement der Lehrkräfte und der Schulleitung ist eine derartige
Arbeit allerdings nicht möglich, da diese ein hohes Maß an Planungsarbeit, Organisation und Umstrukturierung erfordert. An der Grundschule Beerfurth durften wir die
Erfahrung machen, dass diese Prozesse auch aufgrund der transparenten Arbeit als
Team sehr gut, zuverlässig und mit großem Engagement bewältigt werden. Auch die
Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit nehmen dort einen hohen Stellenwert ein, was, wie
in Kapitel 4.1 „Umweltschule Hessen“ aufgeführt, das Gefühl der Selbstwirksamkeit
bestärkt. Dass das Kollegium der Grundschule Beerfurth dieses Engagement aufbringt, wurde schnell deutlich und zeigte sich auch im gemeinsamen Austausch und
der Willenskraft, die Schüler_innen besonders für Umweltthemen zu sensibilisieren.
Der Schule ist es ein Anliegen, die Kinder dabei zu unterstützen, Fähigkeiten zu erlangen, sich kritisch fundiert positionieren zu können. Durch die Befragungen der
Schüler_innen zeigte sich außerdem, dass die Kompetenzen im Sinne des Erkennens, Bewertens und Handelns stark ausgeprägt sind. Auch mit Blick auf die Teilaspekte einer Gestaltungskompetenz lässt sich erkennen, dass diese besonders in den
Bereichen „Eigenständiges Handeln“ und „Interagieren in heterogenen Gruppen“ mit
ihren zugehörigen Kompetenzen erworben werden konnten. Dies kommt anhand der
Aussagen der Schüler_innen hinsichtlich ihrer persönlichen Überzeugungen und Lebensweisen zum Ausdruck. In Bezug auf den Bereich „Interaktive Verwendung von
Medien und Tools“ sticht vor allem die Kompetenz der Perspektivübernahme hervor,
was sich unter anderem durch das Projekt „Kunststoffe“ belegen lässt. Damit diese
Kompetenzen sowie auch notwendiges Fachwissen angebahnt werden können, ist
es wichtig, eine Vertrauensbasis zwischen Lehrperson und Schüler_innen herzustellen. Zudem muss die Lehrperson als Vorbild fungieren und sich selbst an den Nachhaltigkeitsmaximen orientieren, die möglichst authentisch und glaubwürdig vorgelebt
werden sollten, damit eine Übertragung gelingen kann. Die hier angesprochene Vertrauensebene zwischen Lehrkraft und Kindern wird auch an der Grundschule Beerfurth spürbar deutlich. Verstärkt wird diese zum einen dadurch, dass auf die Interes88

sen der Schüler_innen eingegangen wird und die Kinder ihre Selbstwirksamkeit unter
anderem durch die Mitbestimmung in Gremien erleben. Gleichzeitig findet durch das
Einberufen von Schüler_innenkonferenzen eine Begegnung auf Augenhöhe statt,
was dies nochmals unterstreicht. Welchen Einfluss die Lehrperson tatsächlich auf die
Lebenswelt und die Überzeugungen der Kinder ausübt, konnten wir ebenso während
unserer Gespräche mit den Schüler_innen erkennen. Dass zur Erreichung eines Gefühls der Selbstwirksamkeit auch äußere Strukturen eingebunden werden sollten,
wurde insbesondere in Kapitel 6. „Schulgelände“ ausführlich erläutert. Bereits bei
erstmaligem Betreten des Schulgeländes ist uns die naturnahe Gestaltung und die
bestmögliche Nutzung des Außenbereichs durch die Verbindung von Grünflächen
sowie Spiel- und Entspannungsmöglichkeiten positiv aufgefallen. Insbesondere der
Schulgarten stellt für die Kinder einen Ort der Verantwortungsübernahme, der Beobachtung und der Wirkungsmöglichkeit dar. Durch die Gliederung des Geländes in
verschiedene Bereiche werden zahlreiche Aspekte einer BNE berücksichtigt, wie
auch im Orientierungsrahmen gefordert. Unserer Ansicht nach ist die ökologische
Ausrichtung des Geländes optimal umgesetzt.
Um abschließend nun die Ausgangsfragestellung erneut aufzugreifen, die dieser Arbeit zugrunde liegt, lässt sich zu dem Ergebnis kommen, dass das Konzept „Umweltschule“ in jedem Falle aufzugehen scheint, was sich durch die Schwerpunktsetzung
der Schule auf die ökologischen Aspekte in allen Bereichen widerspiegelt. Diese
Verankerung in der Schulstruktur und der Lebenswelt der Kinder wird in unserer
Auswertung explizit ersichtlich. Somit sind die Umweltthemen der SDGs und damit
einer BNE erfüllt. Öffnet man seinen Blick bezüglich der Gesamtheit der SDGs, stellt
sich heraus, dass diese, wie bereits ausgeführt, nicht alle gleichermaßen intensiv
behandelt werden. Hauptziel des Konzepts „Schule der Nachhaltigkeit“ ist die Vermittlung eines allumfassenden Verständnisses des Begriffs der Nachhaltigkeit und
damit verbunden die Übertragung dieser Inhalte auf eigene Handlungsweisen zu erreichen. Wie anhand der Interviews zu sehen ist, verbinden die Kinder Nachhaltigkeit
schwerpunktmäßig mit Umweltthemen. In einem persönlichen Gespräch mit der
Schulleiterin konnten wir allerdings erfahren, dass die Schule daran arbeitet, in Zukunft möglichst alle SDGs einzubinden. Ein Vorhaben, welches im Rahmen dessen
unter anderem verfolgt wird, ist der Aufbau einer Partnerschaft mit einer Schule in
Afrika, wodurch zum Beispiel SDG 1 „Keine Armut“ und SDG 10 „Weniger Ungleich-
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heit“ vertieft werden können, was zudem einen positiven Effekt auf die Überwindung
der Nähe-Distanz- Problematik mit sich bringt.
Aus den genannten Punkten lässt sich schlussfolgern, dass das Schulkonzept bislang zwar nicht alle Bereiche einer BNE gleichsam flächendeckend integriert, Ansätze hin zu einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitslehre dennoch durchaus bereits zum
jetzigen Zeitpunkt zu erkennen sind. Ebenso ist anzumerken, dass die Schule es sich
zukünftig verstärkt zur Aufgabe machen will, ein übergreifendes Lernen unter Einbezug aller SDGs zu ermöglichen, wie es eine BNE fordert. Unterstützt wird dies zusätzlich durch Fort- und Weiterbildungen der Lehrkräfte. Wie diese Arbeit gezeigt hat,
sehen wir die Teilnahme an den Programmen „Umweltschule“ und „Schuljahr der
Nachhaltigkeit mit der Auszeichnung zur „Schule der Nachhaltigkeit“ als durchaus
vielversprechend an, wenn es darum gehen soll, Kinder zu mündigen und verantwortungsbewussten sowie reflektierten Gliedern unserer Gesellschaft heranzubilden.
Durch unsere Einblicke in den Schulalltag der Grundschule Beerfurth und die Gespräche mit Lehrpersonen und Schüler_innen durften wir erfahren, dass es möglich
ist, die Schüler_innen von Beginn an für die Welt, in der sie leben, zu sensibilisieren.
Es wurde zudem deutlich, dass Wissen, Interesse und Überzeugungen weniger auf
dem Altersaspekt beruhen, als auf motivationalen und volitionalen Beweggründen.
Uns ist durchaus bewusst, dass sich durch die hier genannten Faktoren kein allumfassendes und allgemeingültiges Bild abzeichnen lässt, da das Gesamtspektrum immer durch ein Zusammenspiel vieler verschiedener Einflussfaktoren bestimmt wird.
Trotz dessen lassen die dargestellten Ergebnisse und gewonnenen Erkenntnisse
den Schluss zu, dass sich die Konzepte, unabhängig davon, ob nun jeder Teilbereich
vollumfänglich erfüllt wird, in jedem Falle als überaus gewinnbringend erwiesen.
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Anhang
Transkriptionen der Interviews
Interview 1
2. Klasse – männlich – 8 Jahre alt
I: Dann würde mich als erstes einmal interessieren, was dir an deiner Schule besonders gut gefällt.
B: Mir gefällt an meiner Schule besonders der Kletterparcours hier und die Schaukel da hinten, da
kann ich mich in der Pause nämlich immer in die Sonne legen und auch Sonstiges gefällt mir, zum
Beispiel der Schulgarten.
I: Was gefällt dir denn am Schulgarten so gut?
B: Der Barfußpfad.
I: Okay und dann würde ich mal gerne wissen, ob du den Begriff NACHHALTIGKEIT schon mal gehört
hast.
B: Ja, und zwar kurz vor den Projekttagen und an den Projekttagen habe ich dann endlich erfahren,
was Nachhaltigkeit denn richtig bedeutet.
I: Was bedeutet es denn?
B: Also in unserem Fall war es halt damit wir die Umwelt schonen und es gibt noch viele andere Dinge. Für die Umwelt würde ich nicht so viel mit Kohle und Gas heizen. Das wären so meine Vorschläge.
Und nicht so viel Plastikmüll einfach kaufen.
I: Okay und eure Schule heißt ja UMWELTSCHULE und SCHULE DER NACHHALTIGKEIT. Hast du eine
Idee, warum gerade EURE Schule so heißt?
B: Also ich denke mal, weil es halt, weil es viele Gebiete gibt, wo viel Plastikmüll produziert wird und
vor einiger Zeit, halt im Mai, habe ich dann rausgefunden, dass mit Deutschland halt der absolute
Rekord im Müllproduzieren ist. Und es immer noch nicht alles so weit ist, damit die Welt nur mit
Elektroautos fährt, aber Elektroroller und Elektrofahrrad, da gibt es schon viele. Ich fahr auch gerne
Fahrrad.
I: Da kennst du dich ja schon ganz schön gut aus. Hast du dir die Informationen selbst so ein bisschen
beschafft oder hast du auch viel hier in der Schule darüber gelernt?
B: Ja, hier in der Schule habe ich tatsächlich so um fünfzig Prozent alles gelernt. Den Rest habe ich auf
CDs gehört und meine Eltern abgefragt.
I: Okay und ihr habt ja hier in der Schule auch eine Koch- und eine Umwelt-AG.
B: Ja.
I: Bist du da irgendwo drin? Machst du da mit?
B: Nein, aber ich weiß, dass es das gibt und heute Morgen in der Zeitung war auch ein Bild abgebildet
von der Grundschule Beerfurth, sind die bei irgendeinem Wettbewerb zum Thema Naturschutz, sind
die da auf den zweiten Platz gekommen. Und ich interessiere mich halt auch schon seit ich hier bin
sehr für den Naturschutz. Früher habe ich mir erstmal keine Gedanken darüber gemacht, aber jetzt
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finde ich es schon ein wichtiges Thema und Sonstiges. Und die Umwelt-AG schützt halt auch viel für
die Umwelt und hier in der Schule gibt es auch einen Mülltreff. Jeden Mittwoch wird da Müll gesammelt und donnerstags wird er sortiert und in die verschiedenen Tonnen entsorgt. Der wird hier
regelmäßig im ganzen Hof, ganzen Garten und die Schulwiese auch, da wird überall nach Müll gesucht
I: Okay, na das hört sich ja super an. Und kochst du auch manchmal beim Mittagessen mit?
B: Nein, aber zuhause, da koche ich manchmal gerne, das habe ich manchmal abends gemacht, da
habe ich mir selber Bauernfrühstück gemacht. Wir heizen eigentlich auch mit Heizöl, aber sehr sparsam. Sonnenenergie ist aber tatsächlich besser. Das machen wir auch. […]
I: Okay. So und um jetzt nochmal auf das Essen zurückzukommen, hier in der Schule jetzt gerade,
weißt du, wo da eure Lebensmittel eingekauft werden?
B: Ja, im Bio-Laden in Gersprenz.
I: Okay und hast du auch eine Idee, warum die dort eingekauft werden?
B: Weil da kaum etwas in Plastik oder Müll eingepackt ist.
I: Okay und gibt es da noch irgendwelche Punkte, die dir einfallen?
B: Also zum Umweltschutz fällt mir was zum EDEKA ein und ALDI ein, da gibt es jetzt neue Obstnetze,
mit denen man, da kann man Obst und Gemüse reintun. Und sonst noch, was mich halt noch tierisch
aufregt, dass es hier noch keine Motorräder mit Elektromotor gibt. […]
I: Was ich noch gerne wissen würde, du hast ja eben schon viel erzählt, dass du zuhause auch kochst.
Kaufst du auch manchmal mit deinen Eltern zusammen ein?
B: Ja, das habe ich tatsächlich auch schon öfter gemacht
I: Und wo geht ihr da eher einkaufen? Eher in Bio-Läden, in Supermärkte oder mal zum Bauern oder
auf den Wochenmarkt? Wie macht ihr das?
B: Also in Rimbach bei meiner Oma, da gibt’s immer samstags einen Markt oder gab es mal, ich weiß
es nicht mehr. Ich habe da nicht so genaue Informationen darüber, weil ich in (Wohnort) wohne und
ja, da gibt es halt Eier frisch, Brötchen und alles und vieles mehr, ja.
I: Okay, also kocht ihr zuhause meistens selbst und auch frisch?
B: Ja und wenn wir jetzt einkaufen gehen für so Badezeug und auch für ein paar Lebensmittel und
Trinken gehen wir manchmal in den Rossmann. Am meisten gehen wir aber in den ALDI und in den
EDEKA in Reichelsheim.
I: Geht ihr ab und zu auch mal in den Bio-Laden?
B: Manchmal schon, aber nicht so oft.
I: Okay. Und dann benutzt ihr zum Kochen hier in der Schule ja auch oft das Gemüse und das Obst,
das ihr aus eurem Schulgarten erntet, richtig?
B: Ja.
I: Habt ihr zuhause auch einen Garten?
B: Ja und deshalb kaufen wir auch nur so lange Erdbeeren, wie es deutsche gibt und essen die aus
unserem Garten. Dann pflanzen wir noch Brokkoli an und Karotten und Tomaten.
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I: Und du hast ja gerade gesagt, ihr esst nur so lange Erdbeeren, wie es deutsche gibt.
B: Ja.
I: Kannst du das begründen, warum ihr das macht?
B: Also meine Mama hat gesagt, die aus anderen Ländern müssen sich dafür beeilen, mit den LKWs
da rüberzukommen, weil ansonsten die Erdbeeren schnell verderben und in Deutschland ist das nicht
so. Da können die einen halben Tag lang mit dem Laster quer durch halb Deutschland transportiert
werden und hier im Odenwaldkreis und Hessen gibt es auch viele Erdbeerstände und Sonstiges. Die
verkaufen da deutsche Erdbeeren und wir kaufen auch nur deutsche Erdbeeren und ansonsten essen
wir die aus dem Garten.
I: Okay und dann würde ich gerne noch wissen, wie du zur Schule kommst. Du hast ja gemeint, du
wohnst in (Wohnort), das ist ja schon ein Stückchen entfernt. Wirst du dann oft mit dem Auto gefahren oder kommst du mit dem Bus?
B: Mit dem Bus.
I: Okay und kennst du die Idee mit den LAUFBUSSEN?
B: Ja und es gibt auch welche, da fahren auch welche mit dem Fahrrad. Die weisen die Erstklässler
und die Zweitklässler ein, die noch nicht so gut Fahrrad fahren können, die fahren dann vorweg und
die Kleinen, die fahren halt hinterher.
I: Und wie findest du die Idee denn mit den Laufbussen? Dass sich die Kinder morgens treffen und
gemeinsam in die Schule laufen, statt mit dem Auto gebracht zu werden.
B: Ja, also ich finde es richtig GUT, weil das ist halt einfach umweltfreundlicher und alles Mögliche.
I: Und wenn du jetzt ein bisschen näher an der Schule wohnen würdest, würdest du dann da auch
gerne mitmachen?
B: Ja, ich würde dann tatsächlich mit dem Fahrrad fahren.
I: Okay und gerade an solchen Tagen wie jetzt an den Projekttagen, lernt ihr ja auch ganz viel darüber, was man tun kann, um die Umwelt zu schützen. Lernt ihr das manchmal auch in den anderen
Fächern? Also im Sachunterricht, in Deutsch, Mathe, Englisch, Sport, Musik, Kunst, Reli? Macht ihr da
auch manchmal ein bisschen was über das Thema UMWELT und NACHHALTIG-KEIT, oder eher nicht?
B: Also Englisch haben wir schon. Also das geht hier in der Grundschule schon los, aber wir haben es
noch nicht. Das geht dann erst in der dritten Klasse bei uns los.
I: Und in den anderen Fächern?
B: In den anderen Fächern lernen wir es tatsächlich MANCHMAL, also zumindest am häufigsten im
Sachunterricht.
I: Okay und was macht ihr dann da so im Sachunterricht?
B: Ja, also wir üben für Tests auch mit anderen Themen und wir lernen auch eine Menge, wie wir die
Umwelt schützen können und Sonstiges.
I: Okay und an den Projekttagen, in welcher Gruppe warst du denn da?
B: In der Altpapier-Gruppe.
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I: Okay. Warte mal, dann habe ich gerade mal ein Bild für dich und würden gerne wissen, was du
darauf siehst und was dir dazu als erstes so in den Sinn kommt.
B: Also da sehe ich jetzt zumindest haufenweise Verpackungen und aus Papier halt die Verpackungen
und dann die Zeitungen.
I: Mhm.
B: Und Plakate und Prospekte und sonst was halt Papierabfall ist.
I: Und was fällt dir dazu ein, wenn du jetzt an die Projekttage zurückdenkst?
B: Also wir haben da gelernt, wie man aus Altpapier Neupapier macht. Das ist halt ganz praktisch und
das passiert halt so und so, aber es wird tatsächlich auch Großes verbrannt und mein Papa hat mir
gesagt, dass es gar nicht so schlimm ist, weil bei diesen Fabriken wird das mit Röhren zu den Nachbarhäusern geliefert, der Rauch und das heizt dann auch noch dazu.
I: Okay und wie findest du denn generell die Idee, aus altem Papier neues Papier herzustellen und
das Papier wiederzuverwenden?
B: Also, sehr gut. Dafür steht ja der blaue Engel und das ist für die Gesundheit der Tiere und AUCH
FÜR DIE MENSCHEN gut und dann schützt es auch noch die Umwelt und ja. Würde das Brennzeug,
was man zum Verbrennen braucht, dann einfach in die Luft steigen, dann wäre das auch wieder nicht
so gut für die Umwelt, weil das würde das verschmutzen und da steigen ja auch die Meeresspiegel.
Und auf einer meiner CDs habe ich gehört, so um 2070 könnte das ganze Polarmeer nicht mehr von
Eis voll sein. Das wäre tatsächlich das Ende der Eisbären.
[…]
I: Kannst du dich denn noch an den Kolibri erinnern?
B: Ja.
I: Weißt du auch noch, wofür der Kolibri steht?
B: Ja, weil wir die Geschichte vorgelesen haben, weiß ich das tatsächlich. Wäre das Feuer im Wald
abgebrannt, dann hätte das auch wieder der Umwelt geschadet, weil der Rauch von dem Feuer ist
für die Luft nicht so gut und das würde auch anderen Tieren Lebensraum nehmen.
I: Und wie findest du denn, wie sich der Kolibri verhalten hat in dem Moment?
B: Also das finde ich tatsächlich richtig gut. Also die anderen Tiere haben ja zu ihm gesagt, er soll
aufhören, weil sie dachten, er schafft es nicht und ich fand das halt echt MUTIG von dem, das zu machen. Und ich denke, dass es noch weiter geht, ich kenne nämlich die Geschichte und wenn ich mich
richtig erinnere, habe ich die schonmal im Kindergarten gehört. Da ging sie aber noch weiter und da
sind dann andere Tiere gekommen und haben ihm geholfen.
I: Und siehst du dich manchmal selbst auch als Kolibri?
B: JA und zwar, wenn ich einkaufen gehe und da keine Plastiktüten mehr benutze und einfach wenn
ich Spaziergänge mache mit meiner Müllsammlung, mit Mama oder Papa und Müll aufsammle und
ja.
I: Okay und denkst du, du kannst in Zukunft NOCH MEHR tun, um dein BESTES zu geben?
B: Ja, nämlich weniger mit dem Auto fahren. Wir haben jetzt ein Auto, das fährt mit Benzin, hat aber
auch eine Batterie und es würde mich halt sehr freuen, wenn die weiter gebaut werden, diese Autos
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und wenn es irgendwann Mal NUR NOCH Elektroautos gibt und solche Autos, die mit Batterie fahren.
Das wäre dann nämlich somit das Beste, denn im Mittelalter, da sind auch häufiger Feuer ausgebrochen, weil die meisten Häuser ja aus Holz waren und ja.
[…]
I: Und denkst du, du kannst jetzt aber nach den Projekttagen mehr für die Umwelt tun als vorher?
Würdest du sagen, ich habe da jetzt echt etwas Neues dazugelernt und kann in Zukunft noch mehr
tun, als ich vorher schon getan habe?
B: So um fünfunddreißig Prozent ja.
I: Okay und denkst du, IHR ALLE ZUSAMMEN an der Schule könnt gemeinsam auch etwas für die
Umwelt erreichen?
B: Ja, die Umwelt-AG und die umweltfreundlichen AGs, die hier an der Schule sind und an den anderen Schulen, ja.
Interview 2
2. Klasse – weiblich – 8 Jahre alt
I: Als erstes würden wir gerne einmal wissen, was dir an deiner Schule besonders gut gefällt?
B: Mir gefällt, dass hier viele Spielsachen sind und man hier schön spielen kann.
[…]
I: Und hast du den Begriff NACHHALTIGKEIT schon einmal gehört?
B: Ja.
I: Kannst du dir vorstellen, was das ist oder was das bedeutet?
B: Das habe ich schon alles vergessen kann man sagen, aber ich weiß, was das ist.
I: Hast du vielleicht irgendeine Idee?
B: Ja, ich weiß was das ist? Etwas zum Umwelt machen?
I: Mhm. Eure Schule heißt ja auch UMWELTSCHULE und SCHULE DER NACHHAL TIGKEIT. Was denkst
du, warum die so heißt?
B: Weil wir machen viel für die Umwelt und wir räumen auch manchmal die Schule auf.
I: Und ihr habt ja eine Koch- und eine Umwelt-AG. Warst du da schon einmal in einer?
B: Nur einmal oder zweimal.
I: In welcher? In der Umwelt-AG oder in der Koch-AG?
B: In der Koch-AG.
I: Und war das gut?
B: Ja.
I: Und da hast du ja bestimmt auch schon einmal beim Mittagessen mitgekocht, oder?
B: Ja.
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I: Und weißt du, woher die Lebensmittel kommen, mit denen ihr kocht? Das Obst und Gemüse, weißt
du, wo das eingekauft wird?
B: Nein.
I: Kannst du dir das vorstellen, wo ihr die einkauft?
B: Vielleicht im Edeka oder im Aldi.
I: Okay. Und wenn du mit deinen Eltern einkaufen gehst, wo geht ihr denn da einkaufen?
B: Wir gehen immer bei Aldi einkaufen, weil für meine Mama gibt es da mehr. Da gibt es viel mehr
Obst und Gemüse.
I: Und geht ihr auch manchmal in den Bio-Markt?
B: Ja. Ich habe einen Freund, den Kaffenberger. Da gehen wir immer zu ihm.
I: Und das ist ein Bio-Laden?
B: Ja.
I: Und was denkst du, wieso ihr dort einkaufen geht?
B: Weil da können wir manchmal bei dem einfach so Obst und Gemüse probieren. Manchmal gehen
wir dann in den, ja kann man sagen, Garten. Und da kann man dann auch probieren. Eine Erdbeere
oder Salat. Beim Kaffenberger ist es schon besser, weil da ist alles so frisch und es gibt nicht so viel
Süßes.
I: Und kocht ihr dann zuhause selbst und immer frisch?
B: Ja, wir kochen immer frisch. Manchmal, wenn wir nicht zum Aldi fahren können, kaufen wir das
dann im Bio-Markt ein.
I: Und hilfst du da manchmal mit?
B: Ja und ich habe auch selbst genäht.
I: Und ihr habt ja auch hier einen Schulgarten. Da erntet ihr ja auch Obst und Gemüse zum Kochen
und habt ihr zuhause auch einen Garten?
B: Ja und da haben wir manchmal Gurken und Tomaten.
I: Und benutzt ihr die dann auch zum Kochen?
B: Ja, oder wir essen die einfach.
I: Und wie kommst du zur Schule? Mit dem Auto, mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem Bus?
B: Mit dem Bus, aber manchmal komme ich auch mit dem Fahrrad.
I: Also wohnst du nicht so weit weg?
B: Nein, ich wohne in Gersprenz.
I: Und hast du die Idee mit den Laufbussen schon einmal gehört?
B: Ja.
I: Und hast du da schon einmal mitgemacht?
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B: Kann man sagen, ja.
I: Kannst du das mal erklären?
B: Ja, ich wohne zum Beispiel in (Wohnort) ganz oben und ich hole dann die anderen Mädchen und
Jungen und dann sammeln wir alle ein und dann gehen wir zusammen in die Schule oder an die Bushaltestelle.
I: Würdest du da gerne wieder mal mitmachen?
B: Ja.
I: Wieso?
B: Ja, da kann man viel Spaß haben und man macht auch etwas für die Umwelt.
I: Wieso macht ihr da etwas für die Umwelt?
B: Weil, wenn wir so viel mit dem Auto fahren, können wir nicht so viele Abgase sparen.
I: Und dann hattet ihr ja noch die Geschichte mit dem Kolibri. Kannst du dich noch daran erinnern,
um was es da ging?
B: Ja, da waren ganz viele Tiere und da war ein Feuer und der Kolibri hat die ganze Zeit versucht, das
Feuer zu löschen und versucht, mehr Wasser zu nehmen.
I: Und wie denkst du darüber, was der Kolibri gemacht hat?
B: Ja, er hat die Tiere gerettet und hat versucht, auf das Feuer Wasser zu machen.
I: Und findest du das gut oder schlecht?
B: Gut, weil Feuer ist auch nicht gut für die Umwelt.
I: Und die Tiere haben ja gesagt: "Was denkst du, das du tun kannst? Du bist viel zu klein. Das Feuer
ist zu groß. Deine Flügel sind zu klein und dein Schnabel ist so schmal, dass du jeweils nur einen Tropfen Wasser mitnehmen kannst.“
Wie findest du das was die Tiere sagen? Findest du das auch gut?
B: Nein. Weil die wollten alles alleine machen und fanden das nicht so gut.
I: Also fandest du das nicht so gut?
B: Die Tiere hätten fragen können: Können wir dir bitte helfen? Und dann wäre der Kolibri vielleicht
schneller gewesen.
I: Und denkst du, du bist selbst auch so ein bisschen wie der Kolibri?
B: Weiß ich nicht.
I: Denkst du, du kannst auch ein bisschen was für die Umwelt tun?
B: Ja, weil wenn meine Mama und ich zum Einkaufen gehen, fahren wir nicht immer mit dem Auto,
sondern mit dem Fahrrad.
I: Was könntest denn DU noch tun, um dein Bestes zu geben? Könntest du noch etwas anders machen oder etwas verbessern?
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B: Mit meinem Freund habe ich so ein Spiel FÜR IMMER und das heißt, wir werfen nie Müll auf den
Boden und reißen von den Bäumen nie Blätter ab und auch keine Blumen.
I: Also ihr habt da sogar ein Spiel daraus gemacht?
B: Ja.
I: Und denkst du, IHR HIER an der Schule könnt auch gemeinsam etwas Gutes tun?
B: Ja.
I: Und warum denkst du, dass ihr etwas Gutes machen könnt?
B: Ja, wir können die schlechten Blätter von den Bäumen abmachen. Aber nicht auf den Boden, sondern in den Mülleimer. Und man kann den Müll aufsammeln. Weil wir haben am Mittwoch immer
Müllräumung und ich helfe da manchmal mit.
Interview 3
2. Klasse – weiblich – 8 Jahre alt
I: Als erstes würden wir gerne wissen, was dir an deiner Schule besonders gut gefällt?
B: An meiner Schule gefällt mir, dass wir so zusammenhalten.
I: Dass ihr so zusammenhaltet?
B: Ja.
I: Wie meinst du das?
B: Dass man sich mit den meisten Leuten halt gut versteht.
I: Dann würde uns noch interessieren, was du unter dem Begriff NACHHALTIGKEIT verstehst. Hast du
den Begriff schon einmal gehört?
B: Ja, an den Projekttagen, da hatten wir genau das in der Projektwoche.
I: Was denkst du, was das Wort bedeutet? Was damit gemeint ist?
B: Dass man halt mehr auf die Umwelt aufpasst.
I: Und eure Schule heißt ja UMWELTSCHULE und SCHULE DER NACHHALTIGKEIT. Was denkst du
denn, wieso gerade eure Schule so heißt?
B: Durch dieses GSB oder wie das heißt. Weil das heißt auch GENUG FÜR ALLE FÜR IMMER und das
heißt gleichzeitig auch Grundschule Beerfurth.
I: Was ist denn damit gemeint mit genug für alle, für immer?
B: Also, dass man nicht sein Essen in den Müll wirft, zum Beispiel. Oder dass man halt nicht gierig
wird und halt nicht immer alles für sich behält.
I: Ihr habt ja auch eine Koch-AG und eine Umwelt-AG. Machst du da auch irgendwo mit?
B: Ich habe mal in der Koch-AG mitgemacht.
I: Hat dir das gut gefallen oder eher nicht so gut?
B: Naja, ich kann nicht so gut Tisch decken.
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I: Und kochst du manchmal immer noch beim Mittagessen mit?
B: Manchmal schon. Ich habe schon öfter mal Knabbergemüse geschnitten.
I: Und weißt du woher die Lebensmittel kommen, die ihr zum Kochen verwendet? Wo die eingekauft
werden?
B: Ja. Bei meinem Opa.
I: Bei deinem Opa? Okay, dann erzähl mal.
B: Beim Bio-Laden Kaffenberger.
I: Und hast du vielleicht eine Idee, warum die ganzen Lebensmittel ausgerechnet bei deinem Opa
gekauft werden?
B: Genau! Weil sie bio sind.
I: Und was ist denn daran gut?
B: Bio heißt nicht gespritzt und deshalb ist nicht so giftiges Zeug dran, damit Schnecken und so sterben.
I: Und gibt es da noch irgendwelche Vorteile?
B: Dass man von den Giften dann vielleicht nicht krank werden kann.
I: Und wie macht ihr das zuhause? Wo geht ihr da einkaufen?
B: Wir kaufen Obst und Gemüse im Bio-Laden ein.
I: Und kocht ihr dann zuhause selbst?
B: Ja.
I: Und auch frisch?
B: Ja. Aber ich weiß schon, aus was das Essen besteht.
I: Dann würden wir noch gerne wissen, wie du denn zur Schule kommst. Läufst du? Fährst du mit
dem Fahrrad? Oder mit dem Auto?
B: Also manchmal werde ich mit dem Auto gebracht. Ich laufe manchmal zur Bushaltestelle. Da wurde ich früher auch hingefahren, bis ich mich dann zusammengerafft habe. Und eigentlich fahre ich
die meiste Zeit mit dem Bus, aber in letzter Zeit eher weniger.
I: Und wohnst du dann weiter weg oder könntest du auch laufen?
B: Nein. Also laufen wahrscheinlich nicht, aber zur Bushaltestelle schon in (Wohnort).
I: Und kennst du die Idee mit den Laufbussen?
B: Ja, das sind doch Kinder, die ganz viel laufen, also dann jedes Kind einsammeln.
I: Ja genau. Kinder, die nah beieinander wohnen, die können sich dann treffen und gemeinsam zur
Schule laufen. Wie findest du die Idee?
B: Die finde ich eigentlich recht gut.
I: Und warum?
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B: Weil es für das Klima gut ist. Und weil ich auch selber sehr froh bin, dass wir etwas für das Klima
machen. Und ich möchte auch selber weniger Auto fahren, wenn ich groß bin.
I: Also würdest du, wenn du ein bisschen näher hier an der Schule wohnen würdest, auch da mitlaufen bei so einem Laufbus?
B: Mhm.
I: Und ihr lernt ja an den Projekttagen ganz viel darüber, wie man die Umwelt schützen kann und
etwas Gutes tun kann. Lernt ihr das auch manchmal in anderen Fächern? In Sachunterricht, Mathe,
Deutsch, Kunst?
B: Also ich glaube. Also meine Referatsstunde weiß ich nicht mehr was das für eine Stunde war, aber
da hatten wir auch noch einmal das Thema.
I: Und sonst? Eher weniger oder kommt es auch in den anderen Fächern mal vor?
B: Nicht, dass ich es jetzt bisher mitgekriegt hab.
I: Okay. Dann hast du ja gesagt, dass du in der Projektgruppe Altpapier warst?
B: Ja.
I: Dann haben wir noch ein Bild für dich mitgebracht und würden dich gern einfach mal fragen, was
du da siehst? Und was dir dazu so einfällt, auch wenn du an die Projekttage denkst.
B: Ja, dass man daraus halt neues Papier machen kann. Dass die Müllautos das einsammeln und dann
wieder Neues daraus machen.
I: Und wie findest du die Idee, aus altem Papier neues zu machen?
B: Sehr gut!
I: Und warum? Kannst du das ein bisschen erklären?
B: Ich finde es sehr gut, weil dann das Klima wieder mehr geschützt wird, statt wenn man das dann
einfach verbrennt und der Rauch in die Luft steigt.
I: Und macht ihr das in der Schule oft, dass ihr aus altem Papier neues macht?
B: Hin und wieder ja. Besonders an so Projekttagen und so. Oder an so Festen, wo wir dann auch mal
selbst Papier schöpfen.
I: Okay und verkauft ihr hier an der Schule auch recycelte Hefte, die aus altem Papier gemacht wurden?
B: Unsere Arbeitsblätter sind meistens aus Klimaschutzpapier.
I: Hast du das zuhause auch schon einmal nachgemacht? Aus Altpapier etwas Neues gebastelt?
B: Ja, sogar schon ganz oft. Zum Beispiel habe ich letztens für meine Mama so einen Blumentopf gebastelt aus altem dickem Papier, wie an den Projekttagen und auch mal eine Tasche, so eine zum
Geschenke reintun, ich glaube, aus einem alten Kalender von meiner Schwester.
I: Und ihr habt ja auch den Kolibri gebastelt. Weißt du noch, für was der steht?
B: Ich glaube, für genug für alle für immer auch noch. Und halt dafür, den Müllbrand zu löschen.
I: Und an was genau kannst du dich noch aus der Geschichte erinnern mit dem Kolibri?
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B: Ich habe das schon mehrmals gehört. Aber das Hauptding daran ist ja, dass er sein Bestes tut. Weil
er halt kam, um diesen Brand zu löschen.
I: Wie denkst du so über das Verhalten? Wie verhält der sich deiner Meinung nach?
B: Eigentlich gut. Wenn man sein Bestes tut, dann hat man wenigstens etwas getan und dann muss
sich auch nicht so bemühen, dass man irgendetwas noch mehr machen muss.
I: Und die Tiere haben ja gesagt: "Was denkst du, das du tun kannst? Du bist viel zu klein. Das Feuer
ist zu groß. Deine Flügel sind zu klein und dein Schnabel ist so schmal, dass du jeweils nur einen Tropfen Wasser mitnehmen kannst.“
Was denkst du darüber?
B: Ein bisschen doof irgendwie, weil die hätten ja auch mithelfen können. Ich bin immer der Meinung, wenn man schimpft, kann man es erst einmal besser machen.
I: Und siehst du dich selbst auch so ein bisschen als Kolibri?
B: Manchmal, manchmal auch nicht.
I: Wie meinst du das? Erkläre das bitte mal ein bisschen.
B: Na, wenn ich zur Bushaltestelle laufe, zum Beispiel. Weil mir dann bewusst wird, dass ich früher
gefahren wurde.
I: Und wann siehst du dich eher nicht so als Kolibri?
B: Wenn ich so viel Auto fahre.
I: Und was kannst du denn in Zukunft noch tun, um dein Allerbestes zu geben?
B: Noch weniger Auto fahren. Dem Eisverkäufer glaubhaft machen, dass er nicht wegen zwei Bällchen Eis mit Sahne, nicht so eine riesige Schale aus Plastik nehmen muss. War gestern gerade. Halt,
dass man weniger Plastiktüten benutzt. Und das wäre es dann glaube ich auch.
I: Und glaubst du, dass du jetzt nach den Projekttagen mehr für die Umwelt tun kannst? Also hast du
viel gelernt?
B: Ich denke mal schon, dass ich ein bisschen mehr tun kann.
I: Und denkst du IHR ALLE in der Schule könnt gemeinsam etwas für die Umwelt leisten?
B: Ja, würde ich schon sagen.
I: Und warum?
B: Ich denke, wir sind zusammen gut, weil wir fahren viel mit dem Bus und weil es hier kein Gedränge
vor der Schuleinfahrt gibt, also keine Autos. Weil wir versuchen aus Plastikmüll so gut wie was Neues
zu machen. Weil wir so wenig Plastikmüll vor dem Haus haben. Da achte ich immer darauf, wenn ich
mit dem Bus fahre, wer hat heute am meisten Plastiksäcke vor dem Haus liegen. Manchmal haben
wir auch gar keine da liegen, deshalb denke ich, dass wir gute Klimaschützer sind. Und weil wir das
bedruckte Papier immer auch hinten beschreiben.
Interview 4
2. Klasse – männlich – 7 Jahre alt
I: Als erstes würde ich gerne wissen, was dir an deiner Schule besonders gefällt.
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B: Dass hier so tolle Kinder an der Schule sind und dass ich so viele Freunde habe. (…)
I: Und gefällt dir noch etwas? Vielleicht auch hier draußen auf dem Schulgelände?
B: Ja der Schulgarten ist ganz schön.
I: Und hast du schon einmal den Begriff NACHHALTIGKEIT gehört?
B: Ja.
I: Weißt du auch was das ist? Kannst du dir etwas darunter vorstellen?
B: Nein.
I: Fällt dir gar nichts dazu ein?
B: Nein fällt mir nichts ein.
I: Nicht schlimm. Und eure Schule heißt ja Umweltschule.
B: Ja.
I: Hast du eine Idee, warum die so heißt?
B: Weil sie Müll vermeiden will.
I: Mhm. Noch etwas?
B: Ich glaube sie will auch, dass nicht so viel Müll in der Welt rum liegt, damit die Tiere nicht so sterben.
I: Und ihr habt ja an eurer Schule eine Koch- und eine Umwelt-AG // Ja // Und hast du da schon einmal mitgemacht in einer AG?
B: Nein.
I: Aber hast du schon einmal beim Mittagessen mitgekocht irgendwann?
B: Ja!
I: Und wie hat dir das gefallen?
B: Gut.
I: Weißt du auch, woher die Lebensmittel kommen? Das Obst und Gemüse, mit dem ihr kocht? Weißt
du, wo das eingekauft wird?
B: Aus dem Umwelt-Markt. Aus dem Bio-Markt.
I: Aus dem Bio-Markt? Und was denkst du, warum ihr genau dort eure Lebensmittel kauft?
B: Weil die da nicht einfach so in Plastik verpackt sind.
I: Fällt dir vielleicht noch etwas ein oder nur deswegen?
B: (6) Ja, weil sie nicht in Plastik verpackt sind.
I: Und wir kaufst du denn mit deinen Eltern ein? Bist du da manchmal mit dabei?
B: Beim Edeka.
I: Und geht ihr auch manchmal in den Bio-Markt? Oder eher nicht?
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B: Ja, aber nur ganz selten. Nur wenn unsere Freunde kommen, weil die sind Vegetarier.
I: Okay. Und kocht ihr zuhause selbst?
B: Ja.
I: Und auch frisch, also eher mit frischen Lebensmitteln?
B: Ja, schon. Aber auch mal was Fertiges. Mein großer Bruder isst gerne Tiefkühlpizza.
I: Und hilfst du beim Kochen auch manchmal mit?
B: Ja! Ganz oft.
I: Und ihr habt ja hier einen Schulgarten und da habt ihr auch Obst und Gemüse und kocht damit
manchmal. Habt ihr zuhause auch einen Garten?
B: Wir haben ein Beet eingepflanzt mit meiner Mama. Da sind Kürbisse, Salat, Gurken und Paprika.
I: Und kocht ihr dann damit auch immer?
B: Ja, aber im Moment sind da nur große Tomaten zu sehen. Die sind aber nicht grün. Aber das Doofe
ist, wir fahren jetzt in Urlaub also können wir sie nicht gießen. Mein Bruder und ich holen jetzt immer
ganz viel Wasser, wenn wir von der Schule kommen und gießen, damit die schön viel Wasser haben.
[…]
I: Wie kommst du denn zur Schule? Mit dem Auto, Bus, zu Fuß?
B: Nein ich komme mit dem Auto, weil ich wohne in (Wohnort).
I: Und fährt da auch ein Bus? Kommen da andere Kinder mit dem Bus?
B: Nein. Außer die N., aber die wird auch immer gefahren.
I: Und hast du schon einmal von den Laufbussen gehört?
B: Nein.
I: Das ist, wenn sich Kinder, die nah beieinander wohnen, morgens treffen und dann gemeinsam zur
Schule oder zur Bushaltestelle laufen. Wie findest du die Idee?
B: Gut.
I: Warum?
B: Weil die Autos senden alle Abgase hinten aus so einem Röhrchen aus. Das Benzin wird verarbeitet
und dadurch kommen die Abgase.
I: Und dann warst du ja im Projekt Kleider?
B: Ja.
I: Und da habe ich mal zwei Kleidungsstücke mitgebracht. Kannst du da einen Unterschied erkennen
zwischen den beiden?
B: Ja. Das ist mehr so grüner Stoff und das mehr so rot.
I: Welches würdest du denn kaufen? Wenn du an dein Projekt denkst?
B: Das hier (zeigt auf das rote Baumwoll-Shirt).

109

I: Warum?
B: Weiß nicht. Weil es einfach besser ist.
I: Glaubst du?
B: Ja, hier ist es einfach besser.
I: Wenn du an dein Projekt denkst, was habt ihr denn da besprochen, welche Kleider besser sind?
B: Die hier! (zeigt auf das rote Baumwoll-Shirt)
I: Warum?
B: Das habe ich vergessen.
I: Okay und weißt du denn, auf was man achten kann, wenn man Kleider kauft? Auf was man aufpassen könnte.
B: Dass nicht so viel Plastik darin verarbeitet ist. Hier ist zum Beispiel viel Plastik drin (zeigt auf das
grüne Polyester-Shirt).
I: In dem Grünen?
B: Ja und hier diese Perlen sind auch ein bisschen aus Plastik und hier ist auch ganz viel Kleber verarbeitet. Die haben ja die Perlen da draufgeklebt.
I: Und was denkst du, was bei dem Roten anders ist?
B: Weiß ich nicht. Ist einfach besser. Hat eine bessere Funktion. Das Grüne reißt halt so schnell.
I: Und würdest du in Zukunft auch selbst ein bisschen darauf achten, welche Kleider du kaufst? //Ja!
// Und machst du das auch schon?
B: JA.
I: Was kaufst du denn eher für Kleider?
B: Solche (zeigt auf das rote Baumwoll-Shirt)
I: Und kannst du dich noch an die Idee mit der Wäscheleine erinnern am Schulfest?
B: Ja.
I: Und wie fandest du das?
B: Gut.
I: Warum fandest du es gut?
B: Weil da andere Kinder, die ihre Sachen verloren haben, die wiedergefunden haben und nicht mehr
traurig waren.
I: Und findest du, man sollte öfter Kleidung wiederverwenden?
B: Ja!
I: Warum denkst du das?
B: Weil man es sonst nicht in den Müll werfen muss und da kann es wiederverwendet werden.
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I: Und was könntest du denn selbst tun mit deiner Kleidung, die du nicht mehr brauchst?
B: Ich verkauf sie auf dem Flohmarkt oder verschenke sie an meine Freunde.
I: Und kannst du dich auch noch an die Geschichte mit dem Kolibri erinnern?
B: Ja.
I: Weißt du noch etwas darüber?
B: Ja, also da hat es gebrannt. Alle Tiere haben zugesehen, wie er immer einen Tropfen Wasser geholt hat und wollte löschen.
I: Und wie denkst du über das, was der Kolibri gemacht hat?
B: Das es gut war und umweltfreundlich.
I: Warum war das gut?
B: Weil sonst der Wald abbrennen würde und zweitens, da sind Abgase vom Feuer hochgetreten in
die Luft und der wollte das vermieden, dass so viele Tiere und Vögel sterben.
I: Und die anderen Tiere, die haben ja gesagt: "Was denkst du, das du tun kannst? Du bist viel zu
klein. Das Feuer ist zu groß. Deine Flügel sind zu klein und dein Schnabel ist so schmal, dass du jeweils
nur einen Tropfen Wasser mitnehmen kannst.“
Was denkst du denn darüber?
B: Die wollten den entmutigen, die wollten das nicht. Der Urwald war eh verloren, aber er hat es
trotzdem versucht. Er hat sein Bestes gegeben.
I: Und wie findest du das, was die Tiere gemacht haben?
B: Nicht so gut, Abe was der Kolibri gemacht hat war gut.
I: Und denkst du, du bist selbst auch so ein bisschen wie der Kolibri?
B: Ja.
I: Warum denkst du das?
B: Weiß nicht.
I: Aber du denkst schon, du bist auch ein bisschen Kolibri?
B: Ja.
I: Und was denkst du, was du noch machen könntest, um dein BESTES zu geben?
B: Nicht mehr so viel im Edeka einkaufen, sondern eher im Bio-Markt. Nicht mehr so viele Kleider
kaufen, sondern solche. Nicht mehr so viel Müll mitbringen in die Schule. (5) Sonst weiß ich nichts.
I: Okay. Jetzt nach den Projekttagen, denkst du, du hast noch etwas dazugelernt? Denkst du, du
kannst jetzt NOCH mehr tun?
B: Ja und ich bin auch immer froh, wenn Projekttag ist, dann kriegen wir keine Hausaufgaben auf.
I: Und denkst du auch, ihr hier an der Schule könnt etwas Gutes für die Welt tun?
B: Ja.
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I: Warum denkst du das?
B: Weil alle Schüler lieb sind und gut finden und sie sind alle umweltfreundlich.
Interview 5
3. Klasse – weiblich – 8 Jahre alt
I: Was gefällt dir denn an deiner Schule besonders?
B: Dass man sich hier auf dem Schulgelände frei bewegen darf, außer die Erstklässler, die dürfen halt
nicht allein in den Schulgarten. Aber in der 3. und 4. Klasse darf man halt auch in den Schulgarten
und auch auf die Schulwiese.
I: Und hast du auch den Begriff NACHHALTIGKEIT schon einmal gehört?
B: Ja.
I: Weißt du auch, was das bedeutet?
B: Naja, nicht mehr so ganz.
I: Weißt du es ungefähr? Kannst du dir vorstellen, was das sein könnte?
B: Vielleicht miteinander teilen.
I: Und eure Schule heißt ja UMWELTSCHULE und SCHULE DER NACHHALTIGKEIT. Was glaubst du,
warum eure Schule so heißt?
B: Also, weil wir nennen uns auch oft Klimaschule, weil wir schützen das Klima und wir haben auch
jetzt so kleine Zettelchen bekommen, wo wir immer Aufkleber bekommen, wenn wir nicht mit dem
Auto gefahren sind, also ohne Umweltverschmutzung hierher kommen. Also seit wir diese Zettelchen
bekommen haben, fahre ich jetzt immer mit dem Fahrrad in die Schule, aber es ist auch nicht weit,
ich wohne hier halt in Beerfurth.
I: Hast du noch eine Idee?
B: Wir schützen halt auch die Umwelt und so ja.
I: Und ihr habt an eurer Schule ja auch eine Koch- und eine Umwelt-AG. Hast du da schon einmal
mitgemacht?
B: Kochen und Umwelt noch nicht. Ich will aber gerne mal (lacht). Weil ich koche auch immer daheim
gerne.
I: Und hast du hier schon einmal beim Mittagessen mitgekocht oder nicht?
B: Nein. Aber mit dem Sachunterricht. Da haben wir gesunde Ernährung als Thema und da kochen
wir jeden Mittwoch.
I: Und wo bekommt ihr da eure Lebensmittel her? Wo kauft ihr die ein?
B: Also unsere Lehrerin, die kauft die manchmal, also Gesundes. Die kauft kein, irgendwas wo Aluminium zum Beispiel drin ist, wie Milch zum Beispiel. Da kauft die dann andere Flaschen wie Glas oder
so. Weil das schützt mehr für die Umwelt.
I: Was denkst du, auch wenn du noch nicht mitgekocht hast beim Mittagessen, wo kauft ihr die Lebensmittel dafür ein?
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B: Ich denke vom Bio-Laden, weil unser Koch, der kauft sehr viel Knabbergemüse. Auch Dips und so
und wir haben dann immer Bananen noch und so. Deshalb denke ich, wir kaufen im Bio-Laden ein,
der ist ja in Gersprenz.
I: Und was denkst du, wieso ihr im Bio-Laden einkauft?
B: Weil man darf da die Einkaufssachen nicht ganz normal wie im Supermarkt in so Tüten machen.
Man darf seine eigene mitbringen. Man kann zum Beispiel eigene Plastiktüten, die man wiederverwerten kann oder Altpapier, weil die lösen sich ja auf und sind nicht so schädlich für die Umwelt.
I: Und kaufst du auch manchmal gemeinsam mit deinen Eltern ein?
B: Ja, wir gehen da meistens in den Edeka und Aldi und manchmal auch Rossmann, wenn wir spezielle Sachen brauchen. Und meine Mama nimmt jetzt auch immer solche Tupper-Boxen mit, damit die
Wurst an der Wursttheke da hineingelegt wird. Und das macht meine Oma jetzt auch so. Die kauft
das immer in Folien und hebt sich die Folien dann auf für das nächste Mal, wenn sie einkaufen geht.
I: Und geht ihr auch manchmal in den Bio-Markt oder eher zum Edeka?
B: Auch manchmal in den Bio-Markt. In Darmstadt vielleicht manchmal.
I: Und was denkst du, warum deine Eltern manchmal im Bio-Markt einkaufen oder warum ihr oft
Tupper-Dosen mit zum Einkaufen nehmt?
B: Weil man damit der Umwelt etwas hilft. Also für die Umwelt so.
I: Und dann kocht ihr zuhause also selbst?
B: Ja, außer wenn wir mal keine Zeit haben oder so. Dann gehen wir essen oder bestellen mal was.
Aber das kommt eigentlich ganz wenig vor.
I: Und kocht ihr dann meistens frisch oder gibt es auch öfter mal was Fertiges?
B: Eher frisch.
I: Und hilfst du da auch manchmal mit?
B: Ja, ich koche auch schon allein. Weil wir haben Rezepte gekriegt von unserem gesunde Ernährung
und das habe ich dann auch schon gekocht.
I: Und ihr habt ja in der Schule auch einen Garten, da verwendet ihr auch manchmal das Obst und
Gemüse zum Kochen.
B: Ja und am Anfang, da haben wir Ofenkartoffeln gemacht und da haben wir zum Beispiel Kräuter
aus dem Garten dafür genommen. Ja, viele verschiedene Kräuter. Ganz verschiedene Sachen so. Wir
haben auch Walderdbeeren in der Schule und wir pflanzen auch ein. Bei uns wachsen auch Kartoffeln, die haben wir eingepflanzt für eine Wanderung nach Darmstadt.
I: Und habt ihr zuhause auch einen Garten?
B: Ja, aber der gehört eigentlich meiner Oma.
I: Und habt ihr da auch Obst und Gemüse?
B: Ja, Erdbeeren wachsen da und Rosen auch. Und Pfefferminz.
I: Und kocht ihr auch manchmal mit Sachen aus dem Garten?
B: Manchmal benutzen wir die Erdbeeren auch im Salat.
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I: Und dann würden wir noch gerne wissen, wie du zur Schule kommst?
B: Also, ich wohne direkt hier in der (Wohnort) und muss nur den Berg hoch. Früher bin ich oft gelaufen oder mit dem Roller gefahren und jetzt fahre ich immer mit dem Fahrrad, wegen diesen Zettelchen.
I: Und hast du schon einmal von den Laufbussen gehört oder den Bussen auf Füßen?
B: Nein.
I: Das ist, wenn sich mehrere Kinder vor der Schule treffen und gemeinsam zur Schule laufen.
B: Ja, in unserer Klasse haben wir das sogar. Also in verschiedenen Klassen. Wir haben jetzt auch welche aus der 1. Klasse dabei. Das ist jetzt eine richtig große Gruppe. Das sind so acht Kinder und die
laufen dann von der (Wohnort) zum Brunnen und sammeln alle ein und dann in die Schule.
I: Aber du bist noch nie mitgelaufen?
B: Doch früher bin ich immer da mitgegangen, aber jetzt bin ich ein bisschen älter und manchmal
nicht mehr so früh am Aufstehen und laufe dann lieber die Abkürzung, weil sonst muss ich ganz außenherum laufen und das ist dann schon weiter.
I: Aber wie findest du die Idee mit den Laufbussen?
B: Ich finde das gut. Auch wenn die das weiter so machen. Wir machen das auch, wenn wir in die GAZ
gehen. Da treffen wir uns dann alle und laufen zusammen.
I: Und warum findest du es noch gut, dass mehr Kinder laufen und kein Auto fahren?
B: Es schützt die Umwelt und dann laufen die auch gemeinsam in die Schule und dann können auch
bessere Freundschaften entstehen.
I: In euren Projekten lernt ihr ja wirklich viel darüber, wie man die Welt schützen kann. Lernt ihr das
auch in anderen Fächern?
B: Ja. In Sachkunde, da hatten wir mal das Thema Umwelt. Als letztes hatten wir Müll. Da haben wir
uns ganz viele Videos und Fotos angeschaut. Da war eine Schildkröte, die hatte eine Plastiktüte im
Mund und das sah halt aus wie eine Qualle und da war ein Vogel, der hatte ein Papierstück im Mund
und das sah halt aus wie ein Wurm.
I: Oder das Thema Gerechtigkeit vielleicht einmal in einem anderen Fach?
B: Hm. (8)
I: Oder nur in Sachunterricht?
B: In Mathe hatten wir einmal so Plus-Aufgaben und da war ein verschmutzter Strand und ein sauberer Strand und da war halt die Frage, was ist besser für die Umwelt? Da war dann so eine Textaufgabe.
I: In welchem Projekt warst du denn?
B: Ich habe mir das Projekt Müll herausgesucht. Also da waren wir im Werkraum und da haben wir
halt Stühle angemalt.
I: Wir haben dir noch ein Bild mitgebracht und wir würden dich gerne mal fragen was du darauf
siehst.
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B: Ich sehe da eine Tasche drauf, auf denen diese Capri Sonnen Dinger drauf sind.
I: Und was fällt dir dazu ein, wenn du an dein Projekt denkst?
B: (6) Da kann man daraus eine Kühltasche machen. Ja, innen ist Aluminium und da kann man eine
Kühltasche machen. Das ist aus Müll neue Sachen machen.
I: Und ihr hattet ja das Thema UPCYCLING. Was bedeutet das denn?
B: (…) Dass man halt aus Müll (…) Wir hatten zum Beispiel einen alten Spiegelrahmen. An dem saßen
wir zwei Tage dran mit Schleifen und Anmalen. Und der ist echt schön geworden. Und daraus kann
man halt neue Sachen machen und dann entsteht nicht so viel Müll.
I: Und wie findest du die Idee? Aus Altem etwas Neues zu machen.
B: Ich finde die Idee gut, weil damit schützt man auch die Umwelt und ja.
I: Hast du zuhause auch schon einmal aus Müll etwas Neues gemacht?
B: Ja, wir haben so alte Papierschnipsel und da habe ich im Altpapier mal so eine Gutscheinkarte gefunden und in meinen Geldbeutel gesteckt und jetzt spiele ich immer damit.
I: Und wirst du auch in Zukunft aus Altem Neues machen?
B: Ja, wenn ich so daran denke, ja. Wir hatten auch mal eine alte Tonne und mein Bruder hat da dann
Musik mit gemacht. Da hat meine Oma dem zwei Holzlöffel gegeben und dann hat er Musik gemacht.
I: Und dann habt ihr ja alle noch die Geschichte vom Kolibri gehört. Kannst du dich noch daran erinnern, was da passiert ist?
B: Ja. Da war ein Kolibri und da war ein Waldbrand. Alle Tiere hatten Angst und sind zurückgegangen.
Nur der kleine Kolibri ist zum Fluss gegangen und hat mit seinem Schnabel Wasser genommen und
über dem Feuer runtergelassen und wollte halt das Feuer löschen. Hat halt gedacht ich helfe, dass es
nicht so viel brennt. Und die anderen Tiere haben gesagt: Wie willst du das machen? Du kriegst doch
nur einen Tropfen in deinen Schnabel! und dann sagt der Kolibri: Ich tue mein Bestes, ich tue das,
was ich kann.
I: Und wie findest du das, wie sich der Kolibri verhalten hat?
B: Gut, weil die anderen Tiere haben ja nur gemeckert, dass er es nicht kann und selbst aber nicht
mitgemacht. Zum Beispiel der Elefant, der kann ja viel mehr Wasser in seinen Rüssel machen und das
Feuer löschen als der kleine Kolibri mit dem Tröpfchen.
I: Würdest du sagen, du bist auch so ein Kolibri, wie der aus der Geschichte?
B: Ja.
I: Warum?
B: Weil ich für die Umwelt halt auch sorge und alte Sachen halt nicht wegwerfe. Wir hatten einmal
einen alten Schuhkarton und den haben mein Bruder und ich dann genommen und eine Kasse daraus
gemacht.
I: Und was könntest du denn noch tun, um dein Bestes zu geben? Gibt es noch etwas, was du verändern und noch besser machen könntest?
B: Anderen Kindern, die vielleicht woanders sind, also von Reichelsheim hierher kommen und wenn
die mit dem Auto fahren, dann würde ich denen raten, mit dem Bus zu fahren.
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I: Und denkst du, jetzt nach den Projekttagen kannst du noch mehr für die Umwelt, die Menschen
und die Tiere tun, als vorher? Lernt ihr da immer viel?
B: Ja! Wir lernen immer viel. Wir haben auch einmal einen Ausflug zum Fischteich gemacht und da
hat es halt voll geregnet und dann sind viele mit dem Auto zum Hasenbuckel gefahren. Wir haben
halt eine riesen Runde gemacht, das hat vier Stunden gedauert. Da sind wir halt mit dem Odenwaldclub gewandert und viele sind dann zum Hasenbuckel GEFAHREN und dann war das ja keine Wanderung mehr.
I: Und denkst du hier an eurer Schule könnt ihr gemeinsam etwas Gutes für die Welt tun?
B: Ja.
I: Warum?
B: Aber ich denke nicht für die ganze Welt, weil wir halt alle immer gut für die Umwelt sorgen. Zum
Beispiel einmal hat ein Kind erzählt, die waren am Strand und dann hat der Müll gesehen und dann
hat der zu seiner Mama gesagt: Ich möchte eine Mülltüte! Und dann ist der am nächsten Tag an den
Strand und hat Müll gesammelt.
I: Und denkst du, es ist nur gut für IHN oder auch für die WELT?
B: Ich denke, für alle. Also auch für die Tiere und für die Pflanzen.
*GAZ= weiterführende Schule
Interview 6
3. Klasse – männlich – 9 Jahre alt
I: Als erstes würden wir gerne wissen, was dir an deiner Schule besonders gut gefällt?
B: Dass wir einen schönen Schulgarten haben und dass wir viele nette Lehrer haben und dass es so
viele verschiedene schöne AGs gibt.
I: Was gefällt dir denn an dem Schulgarten und an den AGs so gut?
B: An den AGs gefällt mir halt gut, dass man Spaß haben kann. Zum Beispiel in der Fußball-AG, da bin
ich auch und da spielen wir halt immer Fußball. Das macht halt Spaß, auch wenn ich kein Fußballer
bin. Und ich bin auch in der Garten-AG, da machen wir den Schulgarten, lesen die Äpfel auf und rechen das Laub und das macht mir sehr Spaß. Und ja.
I: Und hast du schon einmal den Begriff NACHHALTIGKEIT gehört?
B: Mhm.
I: Ja? Und weißt du auch was das bedeutet?
B: Nein.
I: Oder kannst du es dir vielleicht vorstellen?
B: (5) Nein, ich kann es mir nicht vorstellen.
I: Okay, kein Problem. Aber eure Schule heißt ja auch UMWELTSCHULE. Kannst du dir vorstellen, warum gerade eure Schule eine Umweltschule ist?
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B: Also die ist ja sehr klein und wir achten sehr darauf, auf die Umwelt, damit nicht so viel Müll hier
rum liegt. Und wir wollen auch nicht so viel Plastik verwenden halt. Und auch nicht so viel Schmutz
halt machen.
I: Und ihr habt ja eine Koch- und eine Umwelt-AG. Und in welcher AG bist du? Bist du da auch in einer?
B: Von denen beiden in keiner.
I: In keiner, okay. Kochst du manchmal beim Mittagessen mit, trotzdem?
B: Nein, aber wir haben in Sachkunde gerade das Thema (…) gesunde Ernährung und da kochen wir
jeden Mittwoch.
I: Okay und weißt du auch wo die Lebensmittel, die ihr da zum Kochen verwendet, eingekauft werden?
B: Also manchmal beim Bio-Laden Kaffenberger in Gersprenz, glaub ich. Aber manchmal auch im
Supermarkt.
I: Okay und was denkst du denn, wieso manchmal auch im Bio-Laden eingekauft wird.
B: Im Bio-Laden, da müssen die Sachen nicht von so weit her transportiert werden, da werden sie ja
vom Feld gepflückt und da schont man ja die Umwelt, weil da muss man nicht mit dem Flugzeug oder
mit dem LKW in der Gegend herumfahren, sondern man kann es direkt pflücken und dann verkaufen.
Und es wird auch kein Gift in die Umwelt gesprüht.
I: Noch irgendetwas, was dort besonders ist?
B: Nicht, dass ich wüsste.
I: Wie kaufst du denn mit deinen Eltern ein? Bist du da manchmal auch dabei?
B: Manchmal.
I: Okay und wo geht ihr da so hin? Geht ihr da auch manchmal in den Bio-Laden oder eher in den
Supermarkt? Oder zum Bauern?
B: Also die Eier, die holen wir immer beim Bauer und das Obst und Gemüse kaufen wir bei Kaffenbergers, also im Bio-Laden. Und wenn wir in den Supermarkt gehen, versuchen wir so wenig wie
möglich Plastik einzukaufen.
I: Okay und kocht ihr auch zuhause selbst?
B: Ja.
I: Und auch frisch oder gibt es auch ab und zu mal was Fertiges?
B: Ja, also Tiefkühlsachen gibt es nur manchmal. Also wir kochen eher selbst.
I: Okay also meistens frisch. Und hilfst du da auch mit?
B: Manchmal.
I: Okay. Und ihr benutzt ja auch in der Schule oft das Obst und das Gemüse, das ihr im Schulgarten
erntet. Habt ihr zuhause auch einen Garten?
B: Mhm.
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I: Habt ihr da auch Sachen eingepflanzt?
B: Mhm.
I: Und was habt ihr da?
B: So kleine Snackgurken, dann haben wir eine Zucchini, Karotten, Radieschen. Ich glaube Paprika,
Schnittlauch, Erdbeeren, Himbeeren, Kopfsalat und Blaubeeren haben wir auch noch.
I: Okay und dann würde uns noch interessieren, wie du zur Schule kommst. Läufst du? Oder fährst du
mit dem Bus? Oder mit dem Auto?
B: Also ich fahre mit dem Bus.
I: Wohnst du weit weg von hier? Also könntest du auch laufen?
B: Also nicht jeden Tag, aber wenn ich meinen Fahrradführerschein habe, dann will ich auch oft mit
dem Fahrrad fahren.
I: Und hast du schon einmal etwas von den Laufbussen gehört?
B: Nein.
I: Oder von den Bussen auf Füßen? Das ist, wenn du zum Beispiel Kinder aus deiner Schule in der
Nachbarschaft hast und ihr euch morgens trefft und dann gemeinsam zur Schule lauft und dann auch
nach der Schule wieder zusammen nachhause lauft. Dass dann weniger Kinder mit dem Auto gebracht werden, sondern mehr zu Fuß gehen. Wie findest du die Idee?
B: Ich finde es eigentlich ganz gut.
I: Und warum?
B: Also, weil dann wird ja auch die Umwelt geschont und ich habe einen Klassenkamerad und der
wohnt halt schon weit weg und kommt halt jeden Morgen mit dem Auto und ist halt auch oft zu spät.
Der wohnt hinter Lindenfels.
I: Okay und würdest du bei so einem Laufbus dann auch mal mitlaufen, wenn es sowas bei dir auch
gibt?
B: Ja.
I: Ja? Mhm. Und ihr lernt ja in den AGs und an den Projekttagen ganz viel darüber, wie man die Welt
schützen kann und was man für die Umwelt tun kann. Und lernt ihr das in anderen Fächern auch
manchmal? So in Deutsch, in Mathe, Sachunterricht, Kunst und anderen Schulfächern oder nur in der
Projektwoche?
B: In Kunst haben wir es einmal glaube ich schon gehabt. In Deutsch noch nicht und in Mathe haben
wir auch noch nicht. Doch! Nein in Mathe nicht. Und in Sachunterricht, da haben wir es in letzter Zeit
ganz oft gemacht.
I: Und was macht ihr da so?
B: Wir gehen halt oft raus und gucken, was auf der Wiese für Kräuter wachsen, die man essen kann.
Und wir haben auch gelernt, wie man Wasser aus dem Fluss ein bisschen säubern kann. Und wir gucken im Schulgarten oft, was man da essen kann.
I: Okay und bei welchem Projekt warst du denn an den Projekttagen?
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B: Beim Ball.
I: Okay und da haben wir hier mal ein Bild für dich und würden dich bitten, einfach mal zu sagen, was
du auf dem Bild sehen kannst.
B: Ich sehe, dass da Leute sind. Ich glaube auch ein Kind, die Bälle nähen, zusammennähen.
I: Und fällt dir dazu irgendetwas ein, wenn du an die Projekttage zurückdenkst?
B: Ja. Wir haben dazu ganz viel besprochen und uns auch so Listen geschrieben. Und auf der einen
stand, dass da wo die Fußbälle gemacht werden, auch viele Kinder arbeiten müssen. Aber jetzt in
letzter Zeit gibt es auch Bälle, bei denen es streng verboten ist, Kinder einzustellen. Und wir haben
auch selber einmal versucht, zwei Lederstücke zusammenzunähen und das war gar nicht mal so einfach.
I: Du hast ja jetzt schon viel gesagt und gewusst. Und was denkst du denn, wie es den Menschen dort
geht auf dem Bild?
B: Also ich glaube, denen geht es da nicht so gut. Die kriegen auch glaube ich pro Ball nur 40 Cent
oder so. Oder 60 Cent.
I: Und denkst du, wenn du jetzt einen Ball kaufen würdest, den die Leute dort hergestellt haben.
Denkst du, du hilfst denen damit oder eher nicht?
B: Nein.
I: Warum?
B: Weil die müssen den ja trotzdem zusammennähen.
I: Also denkst du, du würdest denen eher nicht helfen, wenn du so einen kaufen würdest?
B: Nein. Denke ich nicht.
I: Und warum würdest du denn den Ball nicht kaufen wollen?
B: Weil halt Menschen den per Hand zusammengenäht haben und das halt ein bisschen komisch ist.
I: Und was denkst du, was ihr denn hier gemeinsam in der Schule tun könnt, damit es armen Menschen besser geht?
B: (10)
I: Nein?
B: Nein.
I: Hast du schon einmal den Begriff fair trade gehört?
B: Ja.
I: Was heißt das denn?
B: Fairer Handel?
I: Mhm. Und würdest du dir jetzt lieber einen fair trade Fußball kaufen oder so einen?
B: Fair trade.
I: Was versteht man denn unter fair trade?
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B: Also, dass die Bälle halt fair zugenäht wurden und dass auch keine Kinder im Spiel waren und dass
man ein bisschen fairer bezahlt wird.
I: Und kannst du dich auch noch an die Geschichte mit dem Kolibri erinnern?
B: Mhm.
I: Was weißt du denn darüber noch?
B: Also es war ein großer Waldbrand und ein kleiner Kolibri hat halt versucht (…) Hat immer einen
Tropfen Wasser aus dem See genommen und hat es dann über das Wasser gekippt. Über das Feuer!
Und die anderen Tiere haben immer gesagt: Das bringt nichts du bist zu klein! So wie der Elefant, der
könnte doch viel mehr Wasser aufnehmen. Und, aber am Schluss hat er es trotzdem geschafft.
I: Und wie denkst du denn über das, was der Kolibri gemacht hat? Wie war sein Verhalten?
B: Dass der halt versucht hat den Wald zu retten und die anderen Tiere zu ignorieren quasi.
I: Und das findest du gut?
B: Ja.
I: Und das, was die anderen Tiere gesagt haben? Wie fandest du das?
B: Das fand ich nicht so schön. Weil die haben ja gesagt: Hör auf das bringt nichts! Du bist zu klein!
Und das fand ich nicht so gut, dass die das gesagt haben. Die hätten lieber helfen sollen.
I: Und siehst du dich selbst auch ein bisschen als Kolibri?
B: Manchmal.
I: Wann denn zum Beispiel?
B: Zum Beispiel: Ich spiele Handball und wenn dann ein größerer aus meiner Mannschaft sagt: „Hör
auf zu werfen, das bringt nichts aus dem Rückraum.“ Dann sag ich auch immer: „Du machst es doch
auch und wirfst vorbei.“ Und dann denk ich mir immer nur so: Du machst es doch selbst.
I: Und meinst du, du kannst in Zukunft noch mehr tun, um noch mehr wie der Kolibri zu werden? Um
dein Allerbestes zu geben?
B: Mhm.
I: Was denn zum Beispiel?
B: Zum Beispiel so ein bisschen auf andere hören, aber auch akzeptieren, was andere machen.
I: Wie meinst du das?
B: Zum Beispiel, wenn (…) zwei aus meiner Klasse Streit haben und der eine was sagt und die anderen
halt zuhören und ich eher halt für den anderen bin, der gerade nichts sagt, weil ich es einfach fairer
finde, was der gemacht hat, dass ich es dann akzeptiere, was er sagt, aber auch akzeptiere was der,
für den ich war, gesagt hat.
I: Meinst du, du kannst auch noch etwas für die Umwelt tun?
B: Ja vielleicht, dass ich noch weniger auf Plastik verzichte und dass ich nicht mehr so viel Auto fahre.
I: Und denkst du, dass du jetzt nach den Projekttagen noch mehr für die Umwelt und für die Tiere tun
kannst als vorher? Also hast du da viel gelernt? Was dir weiterhilft?
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B: Ich denke schon.
I: Und denkst du auch, dass ihr hier ALLE ZUSAMMEN an eurer Schule etwas Gutes für die Welt bewirken könnt?
B: Ja.
I: Warum denn?
B: Weil wenn man zusammenhält, kann man so gut wie alles schaffen
Interview7
3. Klasse – weiblich – 9 Jahre alt
I: Als erstes würden wir mal gerne wissen, was dir an deiner Schule besonders gut gefällt.
B: Der Sportunterricht.
I: Was noch?
B: Mathe.
I: Und jetzt mal gar nicht so arg auf die Fächer bezogen, sondern generell an deiner Schule. Was es
hier so gibt und was ihr so macht vielleicht.
B: Wir spielen hier. Spiele oder rausgehen in den Garten mag ich. Und meine Freunde und ich machen halt jetzt unten das Moos am Teich weg.
I: Okay und an eurem Schulhof, gefällt dir da irgendwas besonders gut?
B: Die Schaukel.
I: Und hast du schonmal den Begriff NACHHALTIGKEIT gehört?
B: Ja.
I: Weißt du, was man darunter versteht? Was das bedeutet?
B: Nicht so ganz genau.
I: Ein bisschen was? Fällt dir irgendwas ein?
B: Nein.
I: Gar nichts?
B: Ja.
I: Okay, das ist überhaupt nicht schlimm. Eure Schule heißt ja UMWELTSCHULE.
B: Mhm.
I: Hast du eine Idee warum?
B: Weil die die Umwelt schützt.
I: Und was macht die denn so?
B: Ich glaube, dass mittwochs… da gehen Kinder rum, die Müllsammlerkinder, und sammeln hier den
Müll ein.
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I: Mhm.
B: Das machen wir immer mit der Frau K..
I: Okay. Und ihr habt ja auch eine Koch- und eine Umwelt-AG hier, richtig?
B: Mhm.
I: Bist du da auch in einer drin, in einer AG?
B: Nein, ich bin in keiner AG.
I: Kochst du aber trotzdem manchmal beim Mittagessen mit?
B: Nein.
I: Weißt du aber vielleicht, wo die Lebensmittel, die hier in der Schule zum Kochen benutzt werden,
eingekauft werden?
B: Nein.
I: Nein? Gar keine Idee? Könntest du dir eventuell vorstellen, wo die eingekauft werden?
B: Vielleicht in dem Bio-Laden in Gersprenz.
I: Okay und warum?
B: Weil das Gemüse und Obst da sehr lecker ist.
I: Und was ist da vielleicht noch besonders? An so einem Bio-Laden?
B: Dass die auch die Umwelt schonen.
I: Wie machen die das?
B: Das weiß ich jetzt nicht ganz genau.
I: Kaufst du manchmal auch mit deinen Eltern ein?
B: Ja.
I: Und wo geht ihr da so einkaufen?
B: Bio-Laden, ALDI, manchmal auch REWE.
I: Geht ihr eher häufig oder eher nicht so häufig in den Bio-Laden?
B: Häufig.
I: Und findest du das gut?
B: Ja.
I: Und warum?
B: Weil da nicht so viel Plastik verbraucht wird.
I: Mhm.
B: Weil zehn Prozent Plastik wird ja wiederverwendet und neunzig Prozent weggeschmissen sozusagen.
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I: Und kocht ihr zuhause selbst?
B: Ja.
I: Und kocht ihr meistens frisch?
B: Ja, wir kochen eigentlich fast immer frisch.
I: Und hilfst du manchmal auch beim Kochen mit?
B: Ja.
I: Hier in der Schule habt ihr ja auch einen Schulgarten.
B: Ja.
I: Da wird ja manchmal auch Obst und Gemüse geerntet.
B: Mhm.
I: Habt ihr zuhause auch einen Garten?
B: Ja.
I: Habt ihr da auch Gemüse und Obst angepflanzt?
B: Ja.
I: Was habt ihr da so?
B: Kürbis, Äpfel und Karotten und jetzt wollen wir auch noch Pfefferminze anpflanzen.
I: Und damit kocht ihr dann auch immer, oder? Wenn ihr das geerntet habt.
B: Ja.
I: Okay. Und dann interessiert uns noch, wie du denn zur Schule kommst. Läufst du oder //
B: Ich laufe.
I: Immer? Jeden Tag?
B: Mhm. Ich brauche nur zwei Minuten.
I: Mhm und kennst du die Idee mit den Laufbussen?
B: Nein.
I: Mit den Bussen auf Füßen?
B: Nein.
I: Dass sich quasi alle Kinder, die nah beieinander wohnen, treffen morgens und alle zusammen dann
in die Schule laufen. Also die Kinder zum Beispiel aus deiner Nachbarschaft.
B: Ja, das kenn ich. Das machen C., L. und J..
I: Und würdest du da auch gerne mitmachen?
B: Wenn ich noch früh genug bin, dann lauf ich bei denen auch immer mit.
I: Okay und wie findest du die Idee?
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B: Gut, weil da läuft man nicht allein.
I: Und wie findest du es generell, wenn die Kinder eher laufen, anstatt mit dem Auto zur Schule gebracht zu werden?
B: Beim Laufen verschmutzen wir ja nicht die Umwelt und beim Auto, da kommen ja Autoabgase
raus.
I: Ja. Okay und ihr lernt ja an Tagen, wie den Projekttagen und in den AGS, da bist du jetzt zwar nicht
drin, aber da lernt ihr ja auch wie man die Umwelt schützen kann, richtig?
B: Ja.
I: Und lernt ihr das aber auch in anderen Fächern? Also in Deutsch, in Mathe//
B: In Deutsch haben wir gerade das Thema dazu.
I: Okay und sonst noch in anderen Fächern? Vielleicht in Sachunterricht, Kunst, Musik//
B: Im Sachunterricht und in Kunst auch.
I: Okay und was macht ihr da so?
B: In Deutsch, da schreiben wir Texte ab, in Kunst, da malen wir halt Bilder.
I: Ja? Zu welchem Thema?
B: Müll.
I: Mhm.
B: Wie das so ungefähr aussehen könnte, wenn, also ein Bild, was verschmutzt ist und ein anderes,
das nicht so verschmutzt ist.
I: Okay.
B: Und im Sachunterricht machen wir halt Stationenarbeit.
I: Auch zum Thema Müll?
B: Ja.
I: Und in welchem Projekt warst du denn an den Projekttagen?
B: Ich war bei der Frau R. beim Thema Klamotten.
I: Dann haben wir hier jetzt mal zwei T-Shirts für dich mitgebracht und würden gerne mal wissen, was
da der Unterschied ist. Du kannst sie gerne mal anfassen, kannst sie dir genau angucken.
B: Das sieht man schon.
I: Was siehst du denn?
B: Das ist mehr so dicker als das andere.
I: Okay, fühl mal den Stoff.
B: Ja, das ist viel dünner.
I: Und hast du eine Idee, was da jetzt so der Unterschied sein könnte?

124

B: Hm.
I: Was das vielleicht für ein Material ist? Das habt ihr ja auch bei Frau R. gemacht.
B: Wir hatten mehr so das Thema Baumwolle.
I: Was denkst du denn, welches davon das Baumwoll-T-Shirt sein könnte?
B: Ein bisschen mehr das da (zeigt auf das Baumwoll-T-Shirt).
I: Weißt du auch, wie das andere heißt? Ihr hattet das doch auch verglichen, oder? Einmal Baumwolle//
B: Ja, da gab es so ein Wort. Wie hieß das nochmal? (…) Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie das
Wort heißt.
I: Meinst du Polyester?
B: Ja.
I: Meinst du, das hier ist eher ein Polyester-Shirt (zeigt auf das Polyester-Shirt)?
B: Ja.
I: Und welches T-Shirt würdest du denn jetzt kaufen von den beiden?
B: Das mit der Baumwolle.
I: Warum?
B: Weil das hält auch warm.
I: Und warum noch vielleicht?
B: Weiß nicht.
I: Fällt dir noch etwas ein, wenn du an das Projekt zurückdenkst?
B: Nein.
I: Auf was kann man denn so achten, wenn man sich Kleidung kauft?
B: Dass man nicht alles gleich wegwirft. Also mein Papa benutzt das dann immer, um irgendwas abzuwischen. Viele Leute werfen das ja dann einfach weg, wenn es zum Beispiel zu klein ist. Das finde
ich halt doof.
I: Und meinst du, du wirst in Zukunft darauf achten, aus was deine Kleidung hergestellt ist, die du dir
kaufst?
B: Ja, ich habe jetzt auch nur Baumwoll-T-Shirts.
I: Und kannst du dich auch noch an die Idee mit der Wäscheleine erinnern?
B: Ja.
I: Und wie hat dir denn die Idee gefallen?
B: Gut, weil da kann man auch Sachen mitnehmen und vermisste Sachen wieder holen.
I: Und findest du, man sollte öfter gebrauchte Kleidung weiterverwenden?
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B: Öfter, ja.
I: Warum? Was bringt das so für Vorteile vielleicht? Oder warum ist das gut?
B: Da braucht man nicht so viel Baumwolle.
I: Was könntest denn DU mit deiner Kleidung tun, die du nicht mehr brauchst?
B: Manchmal bastle ich mir daraus was oder gebe sie dem Papa. Wenn es zu fertig ist, dann schmeißen wir es halt weg.
I: Und hast du eine Idee, was man noch mit seiner Kleidung machen könnte, die man nicht mehr
braucht? Wo man die noch hintun könnte?
B: (5)
I: Gar keine Idee?
B: Schon, aber ich weiß nicht, wie es heißt.
I: Wenn dir deine Kleider zu klein sind, aber noch total gut//
B: Also ich habe da so eine Freundin, die ist ein bisschen kleiner als ich und der gebe ich halt immer
die Sachen, die mir zu klein sind.
I: Okay, schön. Und erinnerst du dich noch an die Geschichte mit dem Kolibri?
B: Ja.
I: Was weißt du denn noch darüber?
B: Dass man tun soll, was man machen kann.
I: Und was ist denn da passiert in der Geschichte?
B: Da ist der Wald abgebrannt und alle Tiere, auch der Elefant, sind rausgerannt aus dem Wald. Aber
der Kolibri ist immer zum Teich oder Fluss gegangen, hat einen Tropfen Wasser geholt, ist zum Wald
geflogen und hat den Tropfen fallen lassen.
I: Mhm.
B: Und die Tiere haben halt versucht, den Kolibri zu entmutigen und da hat er das Sprichwort gesagt:
„Ich tue, was ich tun kann.“
I: Und wie denkst du denn, hat sich der Kolibri verhalten?
B: MUTIG.
I: Mutig?
I: Warum war das MUTIG?
B: Weil ein Feuer ganz schön groß sein kann und warm.
I: Und wie findest du das, was die anderen Tiere zum Kolibri gesagt haben?
B: Blöd, weil der Elefant hat einen viel größeren Rüssel. Der kann ja viel mehr Wasser nehmen.
I: Und siehst du dich selbst auch ein bisschen als Kolibri?
B: Meistens schon.

126

I: Wann denn zum Beispiel? In welchen Situationen?
B: Wenn ich zum Beispiel mal in die Stadt laufe, dann nehme ich meistens einen Müllsack mit und
sammele den Müll ein.
I: Echt? Okay, das ist ja toll. Und denkst du, du kannst NOCH MEHR tun in Zukunft, um dein ALLERBESTES zu geben?
B: (…)
I: Fällt dir noch IRGENDWAS ein, was du NOCH machen könntest?
B: Nein.
I: Denkst du, du kannst jetzt aber NACH den Projekttagen NOCH MEHR für die Umwelt tun und für
die Tiere, die Menschen und die Natur als vorher schon?
B: Ich kann jetzt mehr tun, weil man immer etwas Neues lernt bei den Projekttagen.
I: Und denkst du auch, ihr ALLE ZUSAMMEN GEMEINSAM an der Schule könnt etwas Gutes für die
Welt tun, könnt die Welt schützen?
B: Ja.
I: Ja? Warum?
B: Weil wenn wir alle zusammenhalten, dann bringen wir vielleicht auch die Erwachsenen dazu.
Interview 8
3. Klasse – weiblich – 9 Jahre alt
I: Als erstes würden wir gerne wissen, was dir an deiner Schule besonders gut gefällt.
B: Der Schulgarten und die Schulwiese.
I: Warum gefällt dir das so gut?
B: Weil die schön sind.
I: Hast du schonmal den Begriff NACHHALTIGKEIT gehört?
B: Nein.
I: Okay. Eure Schule heißt ja UMWELTSCHULE, hast du eine Idee, warum gerade EURE SCHULE eine
UMWELTSCHULE ist?
B: Weil die Schule halt an Tiere denkt und nicht den Müll überall rumfliegen zu lassen. Weil die Schule umweltfreundlich ist.
I: Was macht eure Schule vielleicht noch so für die Umwelt? Du hast ja eben auch gesagt für die Tiere. Habt ihr hier auch was auf dem Schulhof, was für die Tiere vielleicht gut ist?
B: Also es gibt eine Garten-AG, die macht dann für Vögel zum Beispiel so was zum Fressen und das
hängen die dann draußen auf.
I: Und ihr habt ja auch eine Koch- und eine Umwelt-AG, richtig?
B: Mhm.
I: Bist du auch in einer AG?
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B: Also ich glaube in der Koch-AG.
I: Okay und kochst du manchmal beim Mittagessen mit?
B: Manchmal, wenn ich keine Hausaufgaben aufhabe.
I: Okay und weißt du auch woher die Lebensmittel, gerade das Obst und das Gemüse, das ihr zum
Kochen benutzt, herkommt? Wo ihr das einkauft?
[…]
B: Also der Koch, der kauft das manchmal ein, aus dem NETTO oder dem ALDI, ich weiß es nicht. Aber
manchmal kochen wir auch aus dem Schulgarten.
I: Und der Koch kauft das dann ein, hast du gesagt. Und denkst du, der kauft dann nur im Supermarkt
ein oder kennst du sowas wie BIO-LÄDEN?
B: Ich glaube, dass er auch beim Bio-Laden einkauft.
I: Okay und fändest du das gut, wenn er im Bio-Laden einkauft?
B: Ja.
I: Warum denn?
B: Weil das besser ist.
I: Warum ist das besser?
B: Weil da nicht so alles in Plastik eingepackt ist.
I: Gibt es da noch irgendwas, warum du dir vorstellen könntest, dass es vielleicht besser ist, im BioLaden einzukaufen?
B: Weil das auch nicht von einem anderen Land hierher gebracht wird. Weil der Besitzer das selber
anpflanzt.
I: Und das ist besser, weil? Was ist denn nicht so gut daran, wenn das aus anderen Ländern hierher
geflogen wird?
B: Weil das dann zu lange transportiert wird.
I: Und wie kaufst du denn mit deinen Eltern ein? Bist du da auch manchmal dabei?
B: Ja, meine Mama, die kauft auch immer im NETTO, weil es im BIO-LADEN nicht immer das gibt, was
sie braucht.
I: Oder geht ihr vielleicht auch manchmal auf dem Bauernhof oder auf dem Wochenmarkt?
B: Auf dem Bauernhof haben wir auch schon mal.
I: Habt ihr da auch schon mal eingekauft?
B: Ja, wir hatten da mal Milch gekauft. Das finde ich eigentlich gut. Und auch im Bio-Markt einkaufen.
Dann könnte man auch alles selber machen, so wie hier in der Schule, wenn wir hier kochen.
I: Und kocht ihr zuhause selbst?
B: Manchmal. An Feiertagen.
I: Und wie ist es sonst?
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B: Ansonsten macht die Mama immer was aus Tüten. Meine Tante macht das aber immer, die kocht
immer frische Sachen.
I: Okay und hilfst du manchmal mit beim Kochen?
B: Ja.
I: Und ihr benutzt ja, das hast du ja gesagt, hier in der Schule auch manchmal die Sachen aus dem
Schulgarten, die ihr geerntet habt. Habt ihr daheim auch einen Garten?
B: Also wir haben einen Garten, aber da müssen wir noch was bauen. Meine Mama pflanzt schon so
Blumen, aber wir haben auch an unserer Treppe so ein ganz kleines Beet, da pflanzt sie so ein paar
Kräuter.
I: Okay. Und auch Obst und Gemüse oder eher nur Kräuter?
B: Nur Kräuter.
I: Dann würden wir noch gerne wissen, wie du zur Schule kommst.
B: Ich laufe zur Schule oder fahren manchmal mit dem Fahrrad.
I: Mhm.
B: Bei mir dauert es auch nicht so lange.
I: Okay und kennst du die Idee mit den LAUFBUSSEN? Mit den Bussen auf Füßen?
B: (…)
I: Dass sich dann die Kinder, die nah beieinander wohnen, zum Beispiel, wenn bei dir ein paar Kinder
in der Nähe wohnen, dass ihr dann sagt: Okay, wir treffen uns morgens und laufen alle zusammen in
die Schule. Dann wird keiner mit dem Auto gefahren, sondern wir laufen alle zusammen. Wie findest
du diese Idee?
B: Gut.
I: Warum?
B: Weil man dann nicht so allein läuft.
I: Und noch aus einem anderen Grund? Also fändest du es besser, wenn man in die Schule läuft oder
wenn man mit dem Auto in die Schule gefahren wird?
B: Läuft.
I: Warum?
B: Weil man da frische Luft mehr kriegt und das schöner ist.
I: Gut. Ihr lernt ja an den Projekttagen oder auch in den AGs lernt ihr ja ganz viel darüber, wie man
die Umwelt schützen kann. Lernt ihr sowas auch in den anderen Fächern? So in Deutsch oder in Mathe //
B: In Mathe nicht.
I: Oder im Sachunterricht?
B: Im SACHUNTERRICHT lernen wir das.
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I: Nur im Sachunterricht? Oder noch wo?
B: Manchmal auch Deutsch.
I: Okay und was macht ihr dann da so?
B: Im Sachunterricht hatten wir ein Thema, also jetzt haben wir ein Thema mit Kochen, da gehen wir
jeden Mittwoch runter in die Küche und kochen selber. Meine Lehrerin bringt immer Sachen mit, die
sie aus ihrem Garten hat und aus dem Schulgarten holen wir dann noch ein paar Kräuter und schneiden das dann selber und kochen das dann.
I: Okay und in welchem Projekt warst du denn an den Projekttagen?
B: Das weiß ich gar nicht, ob ich da da war.
I: Okay, also hast du da nicht so mitgemacht? Also es gab ja zum Beispiel das Projekt, bei dem die
Fußbälle genäht wurden oder das, wo man den Kolibri gebastelt hat.
B: Nein, da war ich nicht da. Da war ich krank.
I: Warst du an beiden Tagen nicht da?
B: Nein.
I: Okay.
B: Da hatte ich, glaube ich, irgendwas im Gesicht.
I: Aber kennst du vielleicht trotzdem die Geschichte vom KOLIBRI?
B: Ja.
I: Dann erzähl uns mal bitte, was du noch über die Geschichte weißt.
B: Also, dass der Wald angezündet wurde und dass der kleine Kolibri versucht hat, mit seinem ganz
kleinen Schnabel das zu löschen. Und die anderen Tiere, die größeren, sich das nicht getraut haben.
I: Und wie denkst du denn über das Verhalten des Kolibris? Hat der sich gut verhalten oder //
B: MUTIG.
I: Ja? Warum findest du das mutig?
B: Weil, wenn es gebrannt hätte, wäre ich da nicht hingegangen, weil ich Angst hätte, aber der Kolibri
hat halt sich getraut, weil er mutig war. Weil er seinen Wald retten wollte.
I: Und findest du das in Ordnung, was die anderen Tiere zum Kolibri gesagt haben? Findest du das
richtig oder findest du das nicht so gut?
B: Nicht gut.
I: Und wieso?
B: Der Kolibri versucht es auszumachen.
I: Und die anderen Tiere?
B: Die gucken nur zu und haben Angst.
I: Und meinst du, du bist selbst auch so ein bisschen wie der Kolibri?
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B: Ja, halbwegs.
I: In welchen Situationen zum Beispiel?
B: Wenn (7)
I: Hm?
B: Das weiß ich nicht.
I: Okay. Und denkst du, du kannst aber in Zukunft noch MEHR tun, um auch so wie der Kolibri dein
BESTES zu geben? Fällt dir da was ein, was du vielleicht noch tun könntest?
B: Ja, in den Fächern?
I: Nein, allgemein für die Welt, für die Umwelt.
B: Ja.
I: Was denn?
B: Also nicht den Müll auf den Boden zu schmeißen und nicht wegzuwerfen, was man noch brauchen
könnte.
I: Mhm.
B: Oder wegwerfen, das noch ganz ist.
I: Und denkst du, okay, bei den Projekttagen warst du ja nicht dabei, aber denkst du, ihr könnt an
eurer Schule GEMEINSAM etwas GUTES für die Welt tun? Für die Umwelt und für die Menschen und
die Tiere?
B: Ja.
I: Ja?
B: Also den ganzen Müll wegtun, der hier überall liegt.
Interview 9
3. Klasse – männlich – 9 Jahre alt
I: Was gefällt dir denn an deiner Schule besonders?
B: Dass wir so viel für die Umwelt tun. (…)
I: Mhm okay, erzähl mal ein bisschen was darüber, was ihr da so macht.
B: Ja, wir haben auch einen Schulgarten und da gibt es viele Sachen, die man zum Beispiel essen
kann. Die pflanzen wir da an.
I: Und hast du den Begriff NACHHALTIGKEIT schon einmal gehört?
B: Ja.
I: Weißt du auch was man darunter versteht? Kannst du uns das mal erklären?
B: Also, dass man nachhaltig für die Umwelt ist und Sachen kauft, die das fair trade Zeichen haben.
I: Und eure Schule heißt ja UMWELTSCHULE und SCHULE DER NACHHALTIGKEIT. Weißt du, warum
die so heißt?
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B: Wir benutzen halt umweltfreundliches Papier und in der Küche benutzen wir halt auch umweltfreundliche Sachen.
I: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass ihr auch kocht. Ihr habt ja eine Koch- und eine Umwelt-AG. Hast
du da schon einmal mitgemacht?
B: Nein.
I: Und hast du schon einmal beim Mittagessen mitgekocht?
B: Nein. Aber wir kochen manchmal in der Schule. Immer mittwochs kochen wir irgendetwas.
I: Und weißt du, woher die Lebensmittel kommen, mit denen ihr da kocht?
B: Aus der Umgebung?
I: Was denkst du, warum es aus der Umgebung ist?
B: Weil es dann nicht mit dem Flugzeug hier hergeflogen ist und es nicht so viele Abgase gibt.
I: Und weißt du auch in welchem Geschäft ihr da einkauft?
B: Beim Bioladen in Gersprenz.
I: Und wie findest du das, dass ihr dort einkauft?
B: Ich finde es gut.
I: Warum?
B: Weil da die Sachen bio sind und da direkt vom Feld sind.
I: Und was ist vielleicht noch das Gute an einem Biomarkt?
B: Dass es gesund ist.
I: Und kaufst du auch manchmal mit deinen Eltern ein? Geht ihr da auch zum Bio-Markt oder zum
Supermarkt oder zum Bauern?
B: Also wir haben selbst einen Bauernhof. Da holen wir auch immer die Milch. Und sonst kaufen wir
immer im Supermarkt.
[…]
I: Und kocht ihr zuhause frisch oder auch öfter mal was Fertiges?
B: Immer frisch.
I: Und hilfst du da auch manchmal?
B: Ja.
I: Und ihr habt ja auch hier einen Schulgarten und da nehmt ihr auch manchmal etwas zum Kochen.
Habt ihr zuhause auch einen Garten, wenn ihr einen Bauernhof habt?
B: Ja!
I: Und habt ihr da auch etwas angepflanzt?
B: Ja, Erdbeeren, Kartoffeln, Himbeeren, Radieschen, Karotten.
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I: Und kocht ihr damit dann auch?
B: Mhm.
I: Und dann würde uns noch interessieren, wie du zur Schule kommst.
B: Ich fahre mit dem Bus.
I: Wohnst du weiter weg?
B: Ja, in (Wohnort).
I: Und hast du aber trotzdem schon einmal etwas von den Laufbussen gehört? Von den Bussen mit
Füßen?
B: Ja. In dem Umweltprojekt haben wir das mit den Laufbussen gemacht.
I: Und wie findest du die Idee mit den Laufbussen?
B: Ich finde sie gut.
I: Warum?
B: Weil dann die Kinder zusammen laufen können und nicht mit dem Auto herfahren müssen.
I: Und warum ist das gut, wenn die Kinder laufen und nicht mit dem Auto fahren?
B: Weil es dann weniger Abgase gibt.
I: Und in den Projekten, AGs und an den Projekttagen lernt ihr ja viel darüber, wie ihr die Umwelt, die
Tiere und die Menschen schützen könnt. Lernt ihr das auch in anderen Fächern?
B: Im Sachunterricht.
I: Was macht ihr da?
B: Wir haben das Thema Umwelt gehabt und Plastik.
I: Und in Deutsch, Mathe oder Reli macht ihr nichts über die Umwelt?
B: Nein.
I: Okay. Dann warst du in dem Projekt mit der Grünen Meile. Weißt du noch, was das bedeutet?
B: Ja, da kriegt man so ein Heftchen und man bekommt immer einen Aufkleber, wenn man mit dem
Bus gefahren ist oder gelaufen.
I: Und findest du das gut?
B: Ja.
I: Warum?
B: Weil das die Umwelt schützt.
I: Und an den Projekttagen habt ihr ja alle zusammen die Geschichte vom Kolibri gehabt? Kannst du
dich noch daran erinnern?
B: Ja. Also da hat der Wald gebrannt und es hat kein Tier geholfen, außer der Kolibri. Und der ist
dann zum Wasser geflogen, hat seinen ganzen Schnabel voller Wasser gemacht und über dem Feuer
ausgeleert. Und die anderen Tiere wollten nicht mithelfen.
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I: Und was denkst du über das Verhalten des Kolibris?
B: Ich finde es gut, weil er versucht hat zu helfen.
I: Die anderen Tiere haben ja gesagt: "Was denkst du, das du tun kannst? Du bist viel zu klein. Das
Feuer ist zu groß. Deine Flügel sind zu klein und dein Schnabel ist so schmal, dass du jeweils nur einen
Tropfen Wasser mitnehmen kannst.“
Was denkst du darüber, was die anderen Tiere gesagt haben?
B: Das war blöd von denen. Weil die dem Kolibri gesagt haben, er kann nichts tun und die haben
selbst nicht mitgeholfen. Und die könnten viel mehr Wasser tragen als er.
I: Und denkst du, du bist selbst ein bisschen wie der Kolibri?
B: Ja.
I: Warum denkst du das?
B: Ja, wir kaufen halt nicht so viel in Plastik und nehmen die Sachen aus unserem Garten.
I: Und denkst du, du kannst noch etwas tun, um dein Bestes zu geben? Oder fällt dir noch etwas ein,
was du verändern oder verbessern kannst?
B: Nein.
I: Und denkst du, du kannst jetzt nach den Projekttagen mehr tun als vorher? Denkst du, du hast
mehr gelernt?
B: Ja.
I: Und glaubst du, dass ihr HIER an der Schule ALLE gemeinsam etwas Gutes für die Welt tun könnt?
B: Ja, weil wir uns hier um die Umwelt kümmern.
Interview 10
4. Klasse – männlich – 10 Jahre alt
I: Was gefällt dir denn an deiner Schule besonders?
B: (30)
I: Lass dir ruhig Zeit. Überlege auch mal was dir einfällt, wenn du an euer Schulgelände denkst.
B: (35) Dass wir auf der Schulwiese Fußballtore haben. (…) Und, dass wir überhaupt eine Schulwiese
haben.
I: Und was fällt dir denn dazu ein, wenn du den Begriff NACHHALTIGKEIT hörst? Hast du den schon
einmal gehört?
B: Ja. Hatten wir. Ich glaube, hatten wir bei der Projektwoche, hatten wir das Thema Nachhaltigkeit.
I: Und weißt du was das ist? Nachhaltigkeit?
B: Also, dass wir nicht, wenn wir jetzt einen Ball irgendwo im Bach oder im Fluss liegt, dass wir versuchen den rauszuholen und nicht gleich einen Neuen zu kaufen irgendwo.
I: Und eure Schule heißt ja UMWELTSCHULE und SCHULE DER NACHHALTIGKEIT. Weißt du das, dass
die so heißt?
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B: (…) Bisschen.
I: Und was denkst du, warum die so heißt? Warum könnte die UMWELTSCHULE und SCHULE DER
NACHHALTIGKEIT heißen?
B: (16)
I: Was denkst du, warum gerade EURE Schule UMWELTSCHULE heißt?
B: (15)
I: Das ist gar nicht schlimm, wenn dir gerade nichts einfällt. Ihr habt ja an eurer Schule eine Koch- und
eine Umwelt-AG, stimmts?
B: Ja.
I: Und hast du da schon einmal mitgemacht?
B: Also bei der Koch-AG, die ist ja donnerstags glaub ich, da bin ich auch länger und manchmal helfe
ich da ein bisschen mit.
I: Also kochst du auch manchmal beim Mittagessen mit?
B: Also manchmal decke ich halt den Tisch oder so.
I: Hast du auch schon einmal mitgekocht oder nur den Tisch gedeckt?
B: Eigentlich, weil ich bin ja nicht in der AG, eigentlich noch nicht.
I: Okay. Aber weißt du vielleicht woher die Lebensmittel kommen, mit denen ihr kocht? Zum Beispiel
das Obst und das Gemüse? Wo das herkommt? Wo ihr das kauft?
B: (16)
I: Kauft ihr das im Supermarkt? Im Bio-Markt?
B: Ich glaube der Herr Dittmann kauft manchmal etwas da in Reichelsheim bei dem Markt. Gersprenz
bei dem oder sonst beim Aldi.
I: Das haben wir schon von vielen Kindern gehört, dass ihr in Gersprenz einkauft. Bei den Kaffenbergers, stimmts?
B: Ja.
I: Und was denkst du, warum ihr eure Lebensmittel dort kauft? Bei den Kaffenbergers?
B: Weil die umweltfreundlicher sind.
I: Und kaufst du auch manchmal mit deinen Eltern ein zusammen?
B: Joa.
I: Und geht ihr da auch manchmal in einen Bio-Markt oder zum Bauer einkaufen?
B: Manchmal.
I: Und was denkst du, warum ihr dort einkaufen geht?
B: Weil das da (…) besser für die Umwelt ist und ja.
I: Und kocht ihr damit zuhause dann selbst? Hilfst du manchmal mit?
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B: Ja. Öfter.
I: Und auch frisch? Frisches Obst und Gemüse?
B: Ja, mein Vater hat auch. Also wir haben ein Gewächshaus gebaut und da hat der Chilis reingetan.
I: Und in der Schule habt ihr ja auch einen Garten, oder?
B: Ja.
I: Wenn ihr zuhause auch einen Garten habt, erntet ihr da auch viel? Aus dem Gewächshaus zum
Beispiel?
B: Ja, macht eher der Papa.
I: Okay. Und dann würde uns noch interessieren, wie du zur Schule kommst. Mit dem Auto? Mit dem
Fahrrad? Zu Fuß?
B: Also ich wohne direkt gegenüber von der (Wohnort), ich laufe.
I: Und hast du schon einmal etwas von der Idee mit den Laufbussen gehört?
B: Nein.
I: Das ist, wenn ihr euch mit vielen verschiedenen Kindern trefft und dann zusammen zur Schule
lauft.
B: Ah.
I: Hast du da noch nichts davon gehört? Und bist auch noch nie mitgelaufen?
B: Nein. Ich glaube noch nicht.
I: Würdest du da gerne einmal mitlaufen, mit deinen Mitschülern zur Schule, gemeinsam?
B: Ja.
I: Und was denkst du, warum das gut ist, wenn ihr gemeinsam lauft und nicht mit dem Auto kommt?
B: Weil die Autos und die Busse, die produzieren ja CO2 und das ist schlecht für die Umwelt.
I: Ihr habt ja in euren AGs und an den Projekttagen jetzt viel über die Umwelt gelernt und über Nachhaltigkeit. Und lernt ihr das manchmal auch in anderen Fächern? Zum Beispiel in Deutsch, Mathe,
Reli, Kunst, Musik oder Sport oder Sachunterricht? Habt ihr da auch einmal etwas zu dem Thema
gemacht oder eher an den Projekttagen?
B: Eher an den Projekttagen.
I: Und in Deutsch oder in Mathe noch nie?
B: Kann sein, aber es fällt mir nicht ein.
I: In welchem Projekt warst du denn an den Projekttagen?
B: Bälle und Nachhaltigkeit.
I: Wir haben dir jetzt ein Bild mitgebracht und als erstes würden wir gerne wissen, was du darauf
erkennen kannst.
B: Da nähen die, die Leder von Bällen zusammen. (…)
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I: Und was fällt dir dazu ein, wenn du das siehst?
B: Da ist gar keiner fröhlich, also lächelt.
I: Was denkst du, wie es den Menschen dort geht?
B: Schlecht!
I: Und warum?
B: Weil, ich glaube für einen Ball, wenn man einen Ball fertig hat, bekommt man 60 Cent.
I: Und denkst du, du hilfst den Menschen auf dem Bild, wenn du ihre Fußbälle kaufst? Denkst du, du
hilfst, wenn du so einen kaufst?
B: Ja?
I: Warum?
B: Weil dann werden die ja auch bezahlt.
I: Und was kannst du denn selbst und ihr gemeinsam an der Schule tun, dass es armen Menschen
besser geht, vielleicht?
B: Zum Beispiel bei den Bällen, dass man immer fair trade Bälle kauft und nicht andere.
I: Und was bedeutet faire trade?
B: Dass die mit fairem Handel sind.
I: Denkst du, den Menschen würde es dann besser gehen, wenn du faire trade kaufst?
B: Ja.
I: Und wenn du jetzt einkaufen gehen würdest, weil du einen neuen Fußball brauchst. Würdest du
eher einen faire trade Fußball kaufen oder einen anderen?
B: Faire trade.
I: Warum?
B: Weil der besser ist für die Umwelt und ich merke da auch keinen Unterschied, wenn ich den Ball
habe.
I: Und dann hattet ihr ja noch die Geschichte vom Kolibri. Kannst du dich noch daran erinnern? //Ja//
Was weißt du denn noch darüber?
B: Als der Wald gebrannt hat, dass alle Tiere rausgerannt sind und der Kolibri hat halt probiert, das
Feuer zu löschen.
I: Und was denkst du über das Verhalten des Kolibris? Fandest du es gut oder schlecht, was er gemacht hat?
B: Gut.
I: Warum?
B: Weil er der Einzige war, der etwas gemacht hat.
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I: Und die Tiere haben ja zum Kolibri gesagt: "Was denkst du, das du tun kannst? Du bist viel zu klein.
Das Feuer ist zu groß. Deine Flügel sind zu klein und dein Schnabel ist so schmal, dass du jeweils nur
einen Tropfen Wasser mitnehmen kannst.“
Wie denkst du darüber was die anderen Tiere gesagt haben? War das auch gut oder eher schlecht?
B: Schlecht. Die wollten den nur sozusagen ENTMUTIGEN.
I: Und siehst du dich selbst als Kolibri? Meinst du, du bist auch ein Kolibri?
B: Jein.
I: Warum jein?
B: Weiß ich nicht.
I: Kannst du es erklären?
B: Nein.
I: Und was denkst du, was du in Zukunft tun kannst, um ebenfalls dein Bestes zu geben, dass du auch
ein bisschen mehr Kolibri bist?
B: Weniger Plastik verwenden und (…) Bio-Sachen kaufen?
I: Und denkst du, du hast an den Projekttagen viel gelernt und kannst jetzt noch mehr tun?
B: Ja.
I: Meinst du auch, ihr könnt an eurer Schule GEMEINSAM etwas Gutes tun für die Welt?
B: Schon.
I: Warum denkst du das? Dass ihr alle gemeinsam hier an der Schule etwas Gutes tun könnt für die
Welt?
B: Zum Beispiel mittwochs sammeln wir auch Müll. Manche.
Interview 11
4. Klasse – weiblich – 10 Jahre alt
I: Also, als erstes würden wir gerne wissen, was dir an deiner Schule besonders gefällt.
B: Dass wir halt nicht so viele Kinder sind und so.
I: Noch etwas? Du kannst gerne ein bisschen überlegen.
B: (12) Also, dass wir halt coole Sachen machen und ja.
I: Und was fällt dir ein, wenn du den Begriff NACHHALTGKEIT hörst?
B: Dass halt immer genug für ALLE da sein soll.
I: Und was denkst du, warum eure Schule UMWELTSCHULE und SCHULE DER NACHHALTIGKEIT heißt?
B: Weil wir halt viel für die Umwelt tun und halt umweltfreundlich mit der Umwelt umgehen.
I: Und ihr habt ja an eurer Schule auch eine Koch-AG und eine Umwelt-AG. Hast du da schon einmal
mitgemacht?
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B: Also ich bin in der Umwelt-AG, aber irgendwie findet die gerade nicht statt.
I: Okay. Kochst du manchmal beim Mittagessen mit?
B: Ja. Aber meistens kocht meine Oma und dann geht das nicht.
I: Und hier in der Schule?
B: Nein, da bin ich nicht in der Koch-AG und auch nicht beim Mittagessen.
I: Aber weißt du vielleicht, wo die Lebensmittel herkommen, mit denen das Mittagessen hier gekocht
wird?
B: Das Gemüse kommt vom Kaffenberger und (9) aus dem Alle-Welt-Laden.
I: Und was ist Kaffenberger? Was ist das für ein Laden?
B: Das ist so ein Bio-Laden.
I: Was denkst du, wieso ihr dort die Lebensmittel einkauft für euer Mittagessen?
B: Weil halt alles frisch vom Feld kommt und halt nicht gedüngt wurde oder so.
I: Du hast ja vorhin auch noch einen anderen Laden genannt.
B: Ja und das wird alles fair gehandelt.
I: Kaufst du mit deinen Eltern auch manchmal zusammen ein?
B: Ja. Und da achten wir auch darauf, dass es halt wenige Plastikverpackungen sind.
I: Achtet ihr da auf noch etwas? Oder eher auf Plastik?
B: Also manchmal achten wir auch drauf, dass halt auch fair gehandelt wurde.
I: Geht ihr manchmal auch im Bio-Markt oder beim Bauern einkaufen?
B: Also wir essen unsere Sachen aus dem Garten und wir essen auch von unserem eigenen. Also mein
Opa hat einen Bauernhof.
I: Und kocht ihr dann immer frisch?
B: Ja.
I: Und du hilfst auch beim Kochen manchmal?
B: Ja.
I: Dann würde uns noch interessieren, wie du zur Schule kommst.
B: Das ist, wenn ich zur zweiten Stunde habe, was ich ja fast nie habe, fahr ich halt mit dem Bus und
meine Mutter, die arbeitet hier im Kindergarten, da nimmt sie mich mit. Aber heim fahre ich ganz
normal mit dem Bus.
I: Also wohnst du weiter weg?
B: Ja.
I: Und wie ist das dann mit den Laufbussen? Dann kannst du da gar nicht mitmachen?
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B: Doch. Ich laufe dann halt zu Freunden. Wir sind auch schon alle zusammen mit dem Fahrrad ins
Schwimmbad gefahren.
[…]
I: Und findest du die Idee gut?
B: Ja, weil halt nicht so viel Abgase und so.
I: Und ihr lernt ja in euren AGs und an den Projekttagen wirklich viel darüber, wie man die Welt
schützen kann. Und lernt ihr das manchmal auch in anderen Fächern? Zum Beispiel in Reli, Kunst,
Deutsch, Musik, Sport, Sachunterricht? Lernt ihr da manchmal auch etwas darüber oder nur an den
Projekttagen?
B: Also bis jetzt wirklich nur an den Projekttagen.
I: Also in den anderen Fächern gar nicht?
B: Ich glaube nicht. Nein.
I: Dann würden wir noch gerne wissen, in welcher Projektgruppe du warst.
B: Also ich war im Projekt Plastik.
I: Da haben wir dir ein Bild mitgebracht und würden gerne wissen, was du darauf siehst.
B: Ganz viel Plastik, das im Meer und am Strand liegt.
I: Und was fällt dir dazu ein? Wenn du spontan daran denkst?
B: Eigentlich dürfte das so nicht sein, weil es auch nicht gut für die Fische ist. Und auch nicht für die
anderen Meerestiere.
I: Und was denkst du, warum Plastik so schlecht ist für die Umwelt?
B: Weil es halt nicht recycelt werden kann und halt auch schlecht. Es zerkleinert sich halt immer nur,
aber es verschwindet halt nicht.
I: Dann habt ihr an den Projekttagen ja auch selbst Sachen hergestellt. Kannst du dich daran noch
erinnern?
B: Ja!
I: Was habt ihr denn da alles hergestellt?
B: Seife. Die benutzen wir auch noch. Wir haben Zahnpasta hergestellt. So selbstgemachte Knäckebrot-Taschen. Knete haben wir selbstgemacht.
I: Und wie findest du die Idee, selbst Sachen zu machen?
B: Sehr schön eigentlich.
I: Und warum?
B: Weil es halt auch Spaß macht, die Sachen herzustellen.
I: Und wenn du an euer Thema Nachhaltigkeit denkst, was glaubst du, warum die Idee gut ist?
B: Weil man auch viel gelernt hat und halt auch viel mit nachhause gebracht hat, was auch hilfreich
ist.
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I: Hast du zuhause auch schon einmal etwas selbst gemacht?
B: Ja.
I: Was hast du da gemacht?
B: Also ich habe gleich einmal ausprobiert, die Knete zuhause selbst zu machen und die Zahnpasta
habe ich auch noch mal selbst gemacht, aber die ist nicht ganz gut geworden.
I: Denkst du, ihr produziert viel Müll bei euch zuhause?
B: Seitdem ich halt hier war, in dieser Projektwoche, haben wir nicht mehr so viel, weil ich jetzt auch
immer ein bisschen darauf schaue.
I: Also hast du nach den Projekttagen noch viel darüber gelernt?
B: Ja.
I: Und würdest du in Zukunft auch noch darauf achten, weniger Plastik zu kaufen, auch zuhause?
B: ja. Wir haben uns jetzt auch schon einen Soda-Stream gekauft.
I: Und dann gab es ja noch die Geschichte vom Kolibri, die haben ja alle gemacht an den Projekttagen. Kannst du dich da noch erinnern?
B: Ja.
I: Weißt du noch etwas über die Geschichte?
B: Ja. Also der Kolibri, also es war halt ein riesen Waldbrand und der Kolibri hat das halt löschen wollen, auch wenn er immer nur einen Tropfen Wasser in den Schnabel nehmen konnte.
I: Und wie denkst du darüber, was der Kolibri gemacht hat?
B: Also er wollte halt allen helfen. Und die anderen haben halt nicht wirklich begriffen, was los ist.
I: Und findest du das gut, was er gemacht hat?
B: Ja.
I: Warum?
B: Weil er halt den anderen Tieren geholfen hat und so viel gegeben hat, wie er halt konnte.
I: Und die anderen Tiere haben ja gesagt: "Was denkst du, das du tun kannst? Du bist viel zu klein.
Das Feuer ist zu groß. Deine Flügel sind zu klein und dein Schnabel ist so schmal, dass du jeweils nur
einen Tropfen Wasser mitnehmen kannst.“
Was denkst du darüber, was die Tiere gemacht haben?
B: Das war nicht so toll. Die hätten ja viel mehr Wasser nehmen können. Der Elefant, der hätte ja
richtig viel nehmen können.
I: Und siehst du dich selbst als Kolibri?
B: Hm. (7)
I: Denkst du, du kannst auch so viel tun?
B: Ja.
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I: Und was kannst du denn in Zukunft tun, um auch dein Bestes zu geben?
B: Gut für die Umwelt sein und halt nicht so viel Müll verbrauchen.
I: Und denkst du, du kannst jetzt nach den Projekttagen NOCH mehr für die Umwelt, die Menschen
und die Tiere tun, als vorher?
B: Ja.
I: Und denkst du auch, dass ihr hier an eurer Schule GEMEINSAM etwas Gutes für die Welt tun
könnt?
B: Ja.
I: Warum denkst du das?
B: (…) Wir haben ja jetzt auch Grüne Meilen. Also und da laufen wir halt auch viel. Und unsere Klassenlehrerin. Also wir hatten es einmal glaube ich in Sachkunde und da hat sie es uns halt auch noch
einmal erklärt. Und wir haben auch ein Klima-Frühstück gemacht, da ist dann diese Frau von dem
Eine-Welt-Laden gekommen. Und die hat uns das dann auch noch einmal erklärt.
Interview 12
4. Klasse – männlich – 10 Jahre alt
I: Als erstes würden wir gerne einmal wissen, was dir an deiner Schule besonders gut gefällt.
B: An meiner Schule gefällt mir besonders gut, dass wir für die Umwelt uns ein bisschen einsetzen.
I: Kannst du das ein bisschen erklären?
B: Also wir machen meistens bei solchen Wettbewerben mit.
I: Und was fällt dir denn ein, wenn du den Begriff NACHHALTIGKEIT hörst? Hast du den Begriff
schonmal gehört?
B: Ja.
I: Was versteht man darunter?
B: Nachhaltigkeit ist zum Beispiel weniger Plastikmüll benutzen oder (…)
I: Und was denkst du denn, warum eure Schule UMWELTSCHULE und SCHULE DER NACHHALTIGKEIT
heißt?
B: (…)
I: Hast du da eine Idee? Du hast ja gemeint, eure Schule macht manchmal bei Wettbewerben mit und
eure Schule heißt ja UMWELTSCHULE und SCHULE DER NACHHALTIGKEIT. Hat das einen Grund, warum sie so heißt?
B: Ich glaube, weil wir oft auch was anpflanzen und davon dann nach den Geländepflegetagen daraus
das Essen machen.
I: Und ihr habt ja an eurer Schule auch eine Koch- und eine Umwelt-AG, richtig? Hast du da schonmal
mitgemacht?
B: Bei der Umwelt-AG habe ich schon mal mitgemacht.
I: Okay, und wie hat dir das gefallen?
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B: Ganz gut.
I: Und kochst du auch manchmal beim Mittagessen mit?
B: Nein.
I: Aber weißt du vielleicht, woher die Lebensmittel kommen, die zum Kochen benutzt werden? Wo
die eingekauft werden? Oder wo ihr die generell einfach herbekommt?
B: Ich glaube, das Obst und das Gemüse aus dem Bio-Laden in Gersprenz.
I: Okay und hast du eine Idee WARUM eure Lebensmittel dort eingekauft werden? In dem BioLaden?
B: Weil bei Bio nicht gespritzt wird und das NACHHALTIGKEIT ein bisschen ist.
I: Und wie kaufst du denn mit deinen Eltern ein? Geht ihr da auch manchmal in den Bio-Markt oder
zum Bauern vielleicht oder auf einen Wochenmarkt? Wie kauft ihr denn so ein?
B: Meine Mutter mag sehr gerne Bio-Zeug und deshalb kaufen wir eigentlich fast nur bio.
I: Und kocht ihr also zuhause selbst?
B: Ja.
I: Und kocht ihr auch frisch? Also gibt es oft frische Lebensmittel? Wie ist das bei euch?
B: Oft Frisches.
I: Und hilfst du dann beim Kochen auch ab und zu mit?
B: Manchmal.
I: Und ihr verwendet ja, das haben wir mitbekommen, beim Kochen hier in der Schule oft auch Obst
und Gemüse aus dem Schulgarten. Stimmt das?
B: Ja.
I: Habt ihr zuhause auch einen Garten?
B: Wir haben Karotten und Tomaten und Zwiebeln, glaube ich.
I: Und da erntet ihr dann auch das Gemüse und kocht damit?
B: Ja.
I: Und dann würden wir gerne noch wissen, wie du zur Schule kommst. Läufst du, fährst du mit dem
Fahrrad, mit dem Auto oder mit dem Bus?
B: Ich fahr mit dem Bus.
I: Mit dem Bus.
B: Ja.
I: Jeden Tag?
B: Ja.
I: Wohnst du weiter weg?
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B: Ich wohne in (Wohnort).
I: Und kennst du noch die Idee mit den LAUFBUSSEN?
B: Ja.
I: Würde das von (Wohnort) aus auch gehen, dass du da bei einem Laufbus mitläufst? Ist ein bisschen
weit, oder?
B: Ich könnte vielleicht mit dem Fahrrad fahren oder so.
I: Aber wie findest du denn generell die Idee? Also würdest du da gerne mitmachen, wenn du vielleicht ein bisschen näher an der Schule wohnen würdest?
B: Ja.
I: Und warum?
B: Weil es Spaß macht, mit anderen zur Schule zu laufen. Dann muss man nicht allein laufen.
I: Gibt es noch einen Grund, was daran vielleicht gut ist, wenn man läuft und nicht mit dem Bus oder
mit dem Auto fährt?
B: Das ist umweltschonend.
I: Ja, und ihr lernt ja in euren AGs und an den Projekttagen ganz viel darüber, wie man die Umwelt
schützen kann, richtig? Lernt ihr darüber auch manchmal etwas in den anderen Fächern? Also lernt
ihr auch in den anderen Schulfächern was darüber, wie man die Welt schützen kann? Zum Beispiel im
Sachunterricht, in Deutsch, Mathe, Sport, Musik, Kunst, Religion oder Englisch oder eher nur an den
Projekttagen und in den AGs?
B: Manchmal im Sachunterricht und manchmal selten in Deutsch.
I: Okay und was macht ihr dann da so?
B: Also im Sachunterricht haben wir uns mal mit dem Thema MÜLL beschäftigt und da sind wir auch
manchmal rausgegangen und haben Müll gesammelt und in Deutsch haben wir viel darüber gelesen
und in Kunst haben wir mal, ich glaube, so Sachen WIEDERVERWERTET und was NEUES daraus gemacht.
I: Okay und in welchem Projekt warst du denn in den Projekttagen?
B: Ich war bei KLAMOTTEN.
I: Okay, da haben wir auch noch ein paar Fragen dazu. Bei der Frau R. warst du da, oder?
B: Ja.
I: Dann haben wir hier zwei T-SHIRTS für dich mitgebracht und würden dich bitten, einfach mal zu
schauen und vielleicht auch zu fühlen und uns mal zu sagen, was da so der UNTERSCHIED ist zwischen den beiden T-Shirts.
B: (Begutachtet die T-Shirts) (7)
B: Das da fühlt sich mehr wie Baumwolle an und das andere eher wie Plastik.
I: Okay und welches T-Shirt würdest DU denn KAUFEN, wenn du dich entscheiden müsstest?
B: Ich glaube das Baumwoll-T-Shirt.

144

I: Und warum?
B: (…) Weil Plastik nicht so gut wie Baumwolle ist.
I: Und hast du eine Idee WARUM?
B: (5)
I: Oder auf was man generell beim Kauf seiner Kleidung achten könnte?
B: Dass man nur das kauft, was man auch anzieht und nicht nur das SCHÖNSTE und NEUSTE.
I: Und du hast ja eben gesagt, die beiden T-Shirts fühlen sich komplett unterschiedlich an. Achtest du
manchmal selbst auch darauf, aus was für einem Material deine Kleidung hergestellt ist?
B: Ja.
I: Und auf was achtest du da dann so?
B: Dass es eher aus Baumwolle ist als aus Plastik.
I: Und erinnerst du dich auch an die Idee mit der Wäscheleine auf dem Schulhof?
B: Ja.
I: Und wie hat dir denn die Idee gefallen?
B: Die hat mir gut gefallen.
I: Warum?
B: Weil da konnte man gucken, ob da noch Kleidung ist, die man will und wenn noch was übrig ist,
wird das dann gespendet. Das finde ich gut.
I: Und findest du, man sollte öfter gebrauchte Kleidung weiterverwenden?
B: Ja.
I: Und was könntest du denn zum Beispiel mit deiner Kleidung tun, die du nicht mehr anziehst?
B: Die könnte ich in so einen KARTON reinwerfen oder meiner Schwester was geben.
I: In so einen Karton reinwerfen? Was meinst du damit?
B: In einen ALTKLEIDUNGS.
I: In einen ALTKLEIDERCONTAINER?
B: Ja.
I: Was meinst du denn, wo die Kleider dann hinkommen? Weißt du das?
B: Ich glaube zu den ärmeren Kindern.
I: Okay. Dann habt ihr ja an den Projekttagen auch alle die Geschichte vom Kolibri gehört. Erinnerst
du dich daran noch?
B: Ja.
I: Was weißt du denn noch über die Geschichte?
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B: Dass ein Waldbrand ausgebrochen ist. Der Kolibri ist zum nächsten Fluss geflogen, hat immer einen kleinen Tropfen in seinen Schnabel genommen, damit er, er hat halt probiert, das Feuer zu löschen, haben die anderen ihn probiert zu entmutigen. Und der Kolibri hat dann gesagt: Ich tue was
ich KANN, ich tue mein BESTES.
I: Da weißt du ja noch ganz schön viel. Und wie denkst du denn über das Verhalten des Kolibris? Wie
hat er sich denn verhalten?
B: Der hat an sich geglaubt und sein BESTES getan.
I: Und was hältst du davon, wie sich die anderen Tiere in der Situation verhalten haben?
B: Ich denke, die hätten dem Kolibri helfen sollen.
I: Da war ja zum Beispiel ein Elefant dabei, richtig? Siehst du dich selbst auch als Kolibri? Meinst du,
du kannst auch was Gutes tun?
B: Ja.
I: Und was könntest du denn in Zukunft tun, um ebenfalls dein BESTES zu geben?
B: (…) In der Schule, oder? (…)
I: So allgemein. Fällt dir da was ein? Auf was du vielleicht NOCH ein bisschen mehr achten könntest,
um die Umwelt zu schützen.
B: Mit dem FAHRRAD in das Schwimmbad eher fahren.
I: Und denkst du ihr könnt an eurer Schule GEMEINSAM etwas GUTES für die Welt bewirken?
B: Ja.
I: Und warum?
B: (5)
I: Eine Idee? Was ihr vielleicht Gutes tut für die Welt?
B: (…) Wir pflanzen viel an und (7)
I: Denkst du, du kannst jetzt nach den Projekttagen mehr für die Umwelt tun als vorher?
B: Ja.
I: Hast du da also viel gelernt?
B: Ja.
Interview 13
4. Klasse – weiblich – 10 Jahre alt
I: Okay, dann würde uns zuallererst einmal interessieren, was dir denn an deiner Schule besonders
gefällt.
B: Dass die Lehrer so nett sind.
I: Gibt es noch irgendetwas? Lass dir ruhig Zeit, du kannst in Ruhe überlegen.
B: (10) Dass auch alle Schüler nett sind.
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I: Noch irgendetwas? Vielleicht etwas, was eure Schule besonders macht?
B: Dass unsere Lehrer versuchen, sehr umweltfreundlich hier in der Schule zu sein.
I: Okay. Und was fällt dir denn ein, wenn du den Begriff NACHHALTIGKEIT hörst? Was fällt dir denn da
spontan ein? Was kommt dir da als erstes in den Kopf?
B: Nicht so viel Müll produzieren.
I: Und was denkst du denn, warum eure Schule UMWELTSCHULE und SCHULE DER NACHHALTIGKEIT
heißt?
B: Weil es eine Umwelt-AG gibt, die Müll sammelt. Die haben eine Müllsammel-Gruppe gemacht, die
jeden Mittwoch in der Schule Müll sammelt.
I: Und eine Koch-AG habt ihr auch?
B: Ja
I: Und hast du selbst schonmal in einer der beiden AGs mitgemacht?
B: Ja, ich bin in der Umwelt-AG.
I: Und kochst du auch manchmal beim Mittagessen mit?
B: Nein.
I: Okay, aber weißt du denn woher die Lebensmittel kommen, mit denen ihr das Mittagessen kocht
oder deine Klassenkameraden?
B: (…)
I: Hast du eine Idee?
B: Vom Edeka.
I: Vom Edeka? Okay. Und sonst noch irgendwoher?
B: Von dem Obst- und Gemüseladen Kaffenberger.
I: Okay. Ist denn da irgendwas besonders an diesem Obst- und Gemüseladen?
B: Dass die nicht so viel Müll… also mit Plastik nicht die ganzen Sachen verpacken.
I: Okay. Und was denkst du denn, warum ihr eure Lebensmittel da einkauft, bei den Kaffenbergers?
Du hast ja gerade schon ein bisschen was gesagt.
B: Weil die auch nicht so viel Müll produzieren.
I: Und dann würde uns noch interessieren, wie du denn mit deinen Eltern einkaufst. Bist du da
manchmal dabei und wie macht ihr das so?
B: Also ich krieg eine Hälfte vom Einkaufszettel, meine Mama hat eine Hälfte und dann geht jeder
halt einkaufen, aber wir versuchen so wenig wie möglich Plastik zu benutzen.
I: Okay. Und geht ihr auch manchmal in den Bio-Markt oder zum Bauern einkaufen oder auf den Wochenmarkt?
B: In den Bio-Markt gehen wir.
I: Also kocht ihr zuhause selbst.
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B: Ja.
I: Und kocht ihr meistens frisch? Also legt ihr viel Wert darauf, dass das Gemüse frisch ist oder gibt es
ab und zu auch mal etwas Fertiges?
B: Ja, manchmal gibt es auch Tiefkühlsachen, aber eher nicht so oft.
I: Und hilfst du manchmal auch beim Kochen selbst mit zuhause?
B: Ja, manchmal koche ich auch allein.
I: Ah, echt? Wir haben mitbekommen, dass ihr beim Kochen hier in der Schule auch manchmal Gemüse und Obst aus dem SCHULGARTEN erntet.
B: Ja.
I: Hast du das gewusst?
B: Ja.
I: Und habt ihr zuhaue auch einen Garten?
B: Ja.
I: Erntet ihr da manchmal auch Sachen?
B: Ja.
I: Was habt ihr denn da so?
B: Salat, Erdbeeren, Tomaten, Karotten.
I: Okay. Und dann würden wir gerne noch wissen, wie du zur Schule kommst. Also mit dem Fahrrad,
zu Fuß, mit dem Auto oder mit dem Bus?
B: Manchmal mit dem Roller, manchmal mit dem Fahrrad, manchmal laufe ich und manchmal mit
dem Auto.
I: Okay, aber würdest du eher sagen du läufst öfter oder fährst mit dem Fahrrad oder wirst du öfter
mit dem Auto zur Schule gefahren?
B: Ich fahre öfter Fahrrad.
I: Und kannst du dich noch an die Idee mit den LAUFBUSSEN erinnern, wenn du an die Projekttage
zurückdenkst?
B: Ja.
I: Sind solche Laufbusse denn schonmal zustande gekommen hier? Habt ihr sowas schonmal ausprobiert seit den Projekttagen?
B: Ja. Das haben wir schon gemacht. Also wir sind auch gerade drin, jetzt die letzte Woche.
I: Okay und läufst du dann da auch manchmal mit?
B: Ja.
I: Und würdest du das in Zukunft gerne auch so beibehalten?
B: Mhm.
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I: Und warum? Also was gefällt dir daran?
B: Weil es auch umweltfreundlich ist.
I: Wir waren ja auch bei euren Projekttagen dabei und ihr lernt ja hier in der Schule viel darüber, wie
man die Umwelt schützen kann, so wie ja jetzt auch bei den Projekttagen. Lernt ihr auch manchmal
in anderen Fächern etwas darüber? Also in Sachunterricht, Deutsch, Mathe oder Reli, Kunst, Musik,
Sport? Lernt ihr da dann manchmal auch solche Sachen oder macht ihr das dann eher in den AGs und
an den Projekttagen?
B: Ja, eher so an den Projekttagen und in den AGs.
I: Also im normalen Unterricht eher nicht so oft?
B: Außer in Sachkunde, da haben wir auch manchmal das Thema Nachhaltigkeit.
I: Und in welchem Projekt warst du denn an den Projekttagen?
B: Bei aus Müll basteln.
I: Okay. Dann haben wir gerade hierzu noch ein paar Fragen und dann hast du es auch schon geschafft. Dann würden wir dich bitten, einfach mal zu sagen, was du auf diesem Bild sehen kannst.
B: Eine Tasche aus Capri Sonnen.
I: Und fällt dir da spontan etwas zu ein? Wenn du jetzt auch einmal an die Projekttage zurückdenkst?
B: Ja, dass die Tasche nachhaltig ist. Dass die aus Capri Sonnen wiederverwendet war.
I: Ihr wart ja die UPCYCLING-GRUPPE.
B: Mhm.
I: Was verstehst du denn unter UPCYCLING oder auch AUS ALT MACH NEU.
B: Dass man Sachen wiederverwendet.
I: Und findest du die Idee gut?
B: Ja.
I: Und warum?
B: Weil man dann nicht so viel Müll produziert, sondern Sachen wiederverwenden kann.
I: Und hast du auch eine Idee, was das für die Umwelt bedeutet? Wenn man sowas macht, also wenn
man aus alten Sachen neue herstellt, anstatt sie wegzuwerfen?
B: Das ist nicht umweltbelastend.
I: Wie meinst du das?
B: (…)
I: Also kannst du das noch ein bisschen genauer erklären?
B: Da müssen ja dann auch Müllautos rumfahren und da kommt dann wie-der CO2 in die Luft und das
ist umweltbelastend.
I: Und hast du zuhause auch schonmal aus Müll irgendetwas Neues gemacht?
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B: Ja.
I: Hast du das schonmal nachgemacht?
B: Mhm.
I: Okay, also nach den Projekttagen oder auch davor schon mal?
B: Auch davor schonmal.
I: Und was hast du da so gemacht?
B: Also mein Vater hat in der Arbeit einen unordentlichen Schreibtisch und da habe ich dem aus Klopapierrollen Stiftebecher gemacht.
I: Okay und würdest du das auch in Zukunft machen? So schöne Sachen herstellen aus Müll?
B: Ja.
I: So, dann erinnerst du dich vielleicht noch an die Geschichte mit dem Kolibri.
B: Ja.
I: Und was weißt du denn noch darüber?
B: Dass der Kolibri versucht hat, seinen Wald zu RETTEN.
I: Genau und was hat der Kolibri denn da genau gemacht? Wie wollte er denn den Wald retten? Oder
was war denn überhaupt mit dem Wald?
B: Der Wald hat gebrannt und dann ist der Kolibri an einen Fluss gegangen, hat einen Tropfen in den
Schnabel genommen, ist über das Feuer geflogen, hat seinen Schnabel wieder geöffnet, dann ist er
wieder Wasser holen gegangen und so ging das immer weiter.
I: Und wie denkst du denn über das Verhalten des Kolibris? Findest du, der hat sich gut verhalten?
Oder denkst du eher, das hat jetzt nicht so viel gebracht, weil der Schnabel ist ja nicht so groß. Was
meinst du?
B: Er hat sein BESTES getan.
I: Und erinnerst du dich auch noch daran, was die Tiere zum Kolibri gesagt haben?
B: Ja.
I: Wie denkst du denn darüber?
B: Schlecht, weil die Tiere sind ja viel größer, die hätten das Feuer längst löschen können.
I: Zum Beispiel ein Elefant war da ja dabei, richtig?
B: Ja.
I: Und würdest du sagen, dass du dich selbst auch als Kolibri siehst?
B: Ja.
I: Warum?
B: Weil ich oft zur Schule laufe und ich beim Einkaufen nicht so viel plastikhaltige Sachen kaufe.
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I: Und hast du vielleicht eine Idee, was du in Zukunft noch tun kannst, um die Umwelt zu schützen?
Noch irgendwas, was dir einfällt, was du NOCH MEHR tun kannst, um DEIN Bestes zu geben?
B: Auch mal meine Eltern dazu zwingen, mit dem Fahrrad zu fahren oder zu laufen.
I: Und denkst du, du kannst jetzt nach den Projekttagen MEHR für die Umwelt und für die Menschen
und die Tiere tun, als davor?
B: Ja.
I: Hast du da also viel gelernt?
B: Ja.
I: Und meinst du auch, ihr könnt an eurer Schule ALLE GEMEINSAM etwas Gutes für die Welt bewirken?
B: Ja.
I: Wieso?
B: Weil wir jetzt schon beim Thema NACHHALTIGKEIT sind und so wie wir das machen, helfen wir der
Umwelt.
Interview 14
1. Klasse – weiblich – 7 Jahre alt
(Das Interview wurde zu zweit durchgeführt, da sich die Schülerinnen in diesem Setting sicherer fühlten)
I: Als erstes würden wir gerne wissen, was dir an deiner Schule besonders gefällt.
B1: Also mir gefällt, dass hier eigentlich nichts so ist, dass man da nicht drauf darf oder auf die Wiese
darf.
B2: Mir gefällt es, dass wir eigentlich nie groß Ärger bekommen und dass, wenn man sich wehgetan
hat, einem auch geholfen wird.
I: Und habt ihr schon einmal den Begriff NACHHALTIGKEIT gehört?
B1 + B2: Ja.
I: Und was könnte das bedeuten?
B1: Das könnte bedeuten, dass man aufpassen soll, dass wir nicht so viel Essen und so wegschmeißen, weil die Kinder in Afrika ja gar nichts haben und wir schmeißen es weg.
B2: Vielleicht könnte es auch bedeuten, dass wir alle arbeiten für die Umwelt, was Gutes machen.
I: Und eure Schule heißt ja UMWELTSCHULE und SCHULE DER NACHHALTIGKEIT. Wisst ihr das, dass
die so heißt?
B1+B2: Ja.
I: Und was denkt ihr denn, warum eure Schule so heißt?
B1: Weil wir für die Umwelt etwas machen, also wir schmeißen nicht so verarbeitetes Material weg
und wir bemühen uns in die Schule zu laufen und mit dem Bus zu fahren.
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B2: Und wir tun auch, also wir haben auch Mülltage und Geländepflegetage, wo auch der Müll in der
Schule aufgesammelt wird.
I: Und ihr habt ja an eurer Schule auch eine Koch- und eine Umwelt-AG, stimmts?
B1+B2: Ja.
I: Und habt ihr da schon einmal mitgemacht?
B1+B2: Nein, leider noch nicht.
I: Und dann kocht ihr euer Mittagessen auch selbst. Habt ihr da schon einmal mitgekocht?
B1: Nein. Wir haben einmal Plätzchen gebacken an so einem Projekttag.
I: Okay, aber Mittagessen habt ihr noch nicht mitgekocht?
B1+B2: Nein.
I: Wisst ihr denn, woher die Lebensmittel kommen mit denen hier gekocht wird an der Schule? Oder
habt ihr eine Idee, wo die herkommen?
B1: Ich glaube, ich weiß woher. Vom Bio-Laden da drüben. Von dem Gemüseladen.
B2: Ja!
I: Und was meint ihr, wieso ihr dort in dem Bio-Laden eure Lebensmittel kauft?
B2: Weil es da gesunde Sachen gibt und da nicht so viel verpackt ist.
B1: Zum Beispiel, wenn man bei Edeka oder so Äpfel kauft, ist das noch in extra Verpackungen eingewickelt und dort kann man die einfach in eine Tüte tun.
B2: Auch da, wo es die Zahnpasta gibt, dann sind die nochmal in so einem extra Pappdöschen eingepackt und das müsste eigentlich auch nicht sein.
I: Und kauft ihr auch manchmal mit euren Eltern zusammen ein? Geht ihr mit denen manchmal einkaufen?
B1+B2: Ja.
I: Und wo geht ihr da hin? Geht ihr da auch zum Bio-Markt, oder zum Supermarkt oder zum Bauern
vielleicht?
B2: Ich gehe mit meiner Mama in Edeka oder in Aldi.
B1: Und ich eigentlich immer in den Bio-Laden mit der Mama. Also wenn es da was gibt, was wir
brauchen, dann kaufen wir es da ein, aber wenn wir Zahnpasta oder so kaufen, dann kaufen wir es
nicht da ein.
I: Okay und warum gehst du manchmal in den Bio-Laden einkaufen mit deinen Eltern?
B1: Weil wir auch für die Umwelt sind und wir wollen auch, dass es weniger Verpackungen gibt und
wollen die Leute überzeugen auch da hinzugehen.
I: Und kocht ihr zuhause selbst? Kocht ihr manchmal mit euren Eltern mit?
B1+B2: Ja.
I: Kocht ihr dann meistens frisch?
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B1: Also meistens kocht die Oma. Aber die kauft dann immer Sachen ein zum Zubereiten und macht
es dann aber selbst. Und macht es nicht nur warm.
B2: Also bei und ist es glaube ich nicht frisch, weil ich suche mir immer aus der Speisekammer dann
Nudeln.
I: Und ihr habt ja in der Schule auch einen Garten, stimmts?
B1+B2: Ja.
B1: Einen Schulgarten und eine Schulwiese.
I: Und da kocht ihr ja auch manchmal mit den Sachen, die ihr erntet, in der Schule. Und habt ihr zuhause auch einen Garten?
B1: Also wir haben so ganz viele Hochbeete und einen Flachgarten.
I zu B2: Okay und du?
B2: Also wir haben einmal so einen Hügel und dann flach.
I: Und habt ihr da auch etwas angepflanzt? Erntet ihr da auch manchmal Sachen zum Kochen?
B2: Also ich habe einen Tomatenbaum, der wird aber glaube ich nichts und wie heißt das nochmal,
wo man Tee daraus macht?
B1: Pfefferminz.
B2: Ja! Pfefferminz.
B1: Und wir haben da Salat angepflanzt und Zucchini. Da macht die Oma immer Zucchinisuppe daraus.
I: Und wie kommt ihr denn zur Schule? Lauft ihr? Fahrt ihr mit dem Bus oder mit dem Fahrrad?
B2: Also ich und die E. laufen immer.
B1: Also ich fahre manchmal mit dem Fahrrad und manchmal, wenn meine Mama halt zum Arzt
muss, dann fahren wir mit dem Auto. Aber sonst laufe ich eigentlich immer.
B2: Also ich laufe immer. Also ich glaube nicht, dass es vorkommt, dass ich mal mit dem Auto oder
mit dem Bus fahre. Mit dem Bus fahre ich nur, wenn ich mit Freundinnen gehe.
I: Und habt ihr schon einmal was von den Laufbussen gehört hier an der Schule? Kennt ihr das?
B1+B2: Nein.
I: Das ist, ich erkläre es euch mal. Und zwar wolltet ihr es hier an der Schule so machen, dass sich
ganz viele Kinder treffen und dann gemeinsam zur Schule laufen. Damit vielleicht weniger Kinder
gefahren werden mit dem Auto oder mit dem Bus, sondern dass ihr gemeinsam lauft und dass mehr
Kinder zu Fuß gehen am Ende als zuvor. Wie würdet ihr das finden, wenn mehr Kinder laufen?
B2: Das finde ich gut, weil dann würden nicht so viele Abgase in die Umwelt kommen.
B1: Ich finde es gut, also wenn man läuft. Ich finde es zwar blöd, wenn man weiter weg wohnt. Also
so weit weg, dass man nicht mit dem Bus fahren kann. Und ich finde es ganz okay, wenn man mit
dem Fahrrad oder also läuft und nicht mit dem Auto fährt.
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I: Und an den Projekttagen, da habt ihr ja total viel über die Umwelt, die Tiere und die Menschen
gelernt. Lernt ihr das nur an den Projekttagen oder auch in anderen Fächern? Oder macht ihr auch
etwas zum Thema Nachhaltigkeit in Deutsch, Musik, Kunst //
B1: Also wir machen es eigentlich so auch, dass wir im Sachunterricht immer ein bisschen was dafür
tun.
[…]
I: Aber sonst in den anderen Fächern nicht?
B2: Nein. Nur im Sachunterricht manchmal.
I: Und in welchem Projekt wart ihr beide?
B2: Wir waren bei dem gleichen.
B1: Bei Alt mach neu.
B2: Also da machen wir aus alten Sachen, zum Beispiel Papier, wieder neues Papier.
B1: Und wir haben auch alte Stühle abgeschliffen und sie dann angemalt.
I: Wir haben euch dazu auch noch ein Bild mitgebracht und würden euch erst einmal gerne fragen,
was ihr darauf sehen könnt.
B1: Also ich glaube, ich weiß was. Capri Sonne ist ja in so vielen Schichten eingepackt und der Strohhalm ist dann auch noch einmal eingepackt.
I: Wenn ihr an euer Projekt denkt, was fällt euch dazu denn ein?
B1: Ich glaube, dass wir da auch so Tüten und andere Sachen gemacht haben.
B2: Ja, da haben wir auch Briefumschläge gemacht aus alten Kalenderblättern.
I: Und euer Projekt hieß ja UPCYCLING aus Alt mach Neu. Was denkt ihr denn was Upcycling ist? Was
bedeutet das?
B2: Vielleicht mal so auf Plastik achten und mal versuchen, plastikfreie Einkäufe zu machen?
I: Und wenn ihr daran denkt, was ihr in eurem Projekt gemacht habt. Was könnte das bedeuten?
B2: Also da haben wir die Stühle gemacht, haben wir ja schon gesagt (…) und da hatten wir auch
Viertklässler. Waren da auch noch dabei, die haben Bilderrahmen gemacht mit Brettern. Und es gab
auch noch Kinder aus der Dritten, da waren auch noch Kinder dabei, auch eine Freundin von uns die
E. und die hat auch noch ein Vogelhäuschen gemacht.
I: Und was denkt ihr, was das für die Umwelt bedeutet, wenn man aus dem Müll neue Sachen
macht?
B2: Dass nicht so viel Plastik oder so im Meer landet.
B1: Wir haben da oben so ein Bild und da ist ein Delfin. Und weil so viele Leute alles wegschmeißen,
dann wird das halt mit dem Sturm da so ins Meer getrieben und der frisst ganz viel Müll und hat den
ganzen Bauch voller Müll.
I: Und habt ihr zuhause auch schon einmal etwas Neues aus Müll gemacht?
B2: Also ich hab aus Eierkartons mal eine Achterbahn aus ganz vielen Eierkartons gemacht.
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B1: Und ich mach immer eigentlich aus so alten Kartons. Entweder male ich die an und mache so
Häuser darauf aus Pappe und so. Oder ich tue da ein paar Sachen rein, wie Kuscheltiere oder so.
I: Also findet ihr es gut so etwas zu machen?
B1: Mhm.
B2: Ja. Und auch beim Pferde-Krämer, da bestellen wir auch oft und da ist das immer so ein Karton.
Und dann nehme ich immer die Kartons und tue etwas rein.
B1: Also wir haben einmal was zum Einspritzen bestellt. Da war ein ganz großer Karton und da war
eine Flasche drin und die war nicht mal aus Plastik.
I: Also würdet ihr das auch weiterhin machen. Auch in Zukunft aus Müll, Neues machen?
B1+B2: Ja!
I: Dann hattet ihr an euren Projekttagen noch die Geschichte vom Kolibri. Könnt ihr euch noch daran
erinnern?
B2: Ja, da hat der Kolibri das Feuer versucht zu löschen und die anderen Tiere haben versucht ihn
abzubringen, aber er hat nicht lockergelassen.
B1: Und dann hat der, ohne halt viel Zeit zu verlieren, zu denen gesagt: Ich tue mein Bestes. Und
dann hat er einen Tropfen Wasser immer in seinen Schnabel genommen und hat dann versucht, den
Tropfen über dem Feuer zu lassen und dann haben aber alle Tiere auch mitgeholfen.
I: Und findet ihr das Verhalten des Kolibris gut oder schlecht?
B2: Gut. Ich finde es gut für die Umwelt, weil bei dem Feuer verbrennt ja dann auch viel Holz und das
Feuer tut ja auch dann viele Bäume, die vielleicht noch leben, dann töten. Und der hat viel Gutes
gemacht, um den Brand zu löschen
I: Und die Tiere haben gesagt: "Was denkst du, das du tun kannst? Du bist viel zu klein. Das Feuer ist
zu groß. Deine Flügel sind zu klein und dein Schnabel ist so schmal, dass du jeweils nur einen Tropfen
Wasser mitnehmen kannst.“
Was denkt ihr darüber, was die Tiere gesagt haben zum Kolibri?
B1: Die, also die haben gedacht, der packt das nie, weil es eine riesen Glut war und tausendmal größer als er selbst und mit einem Tropfen Wasser hätte das ja nie geklappt. Aber da hat er halt sein
Bestes gegeben und gedacht, ich schaffe es vielleicht.
B2: Dass man es wenigstens mal versucht, ist auch gut, weil wenn man sagt, man kann es nicht schaffen, dann kann man es auch nicht schaffen.
I: Und denkt ihr, dass ihr auch selbst Kolibris seid? So ein bisschen wie der?
B1+B2: Ja.
I: Warum denkt ihr das?
B2: Weil wir auch immer viel für die Umwelt machen und nicht denken, wir schaffen das nicht.
B1: Also, wir sind schon sehr, sehr oft. Also wir laufen oft und fahren eigentlich fast nie mit dem Auto. Und im Urlaub nehmen wir eigentlich auch nie das Auto und wir fahren auch mit dem Fahrrad
zum Spargelstand.
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I: Und denkt ihr, ihr könnt in Zukunft noch viel mehr geben? Und noch mehr euer Bestes tun? Was
könntet ihr denn noch machen?
B2: Wir könnten zum Beispiel der Mama versuchen zu sagen, dass sie nicht diese alten Kartons wegschmeißen soll, weil da habe ich schon immer daraus versucht ein Auto zu bauen.
B1: Also ich habe mal mit meinem Cousin mit einem ganz großen Karton, wo zum Beispiel ein Waffeleisen drin war, haben wir immer uns reingesetzt und haben Räder dran gemacht.
I: Und denkt ihr, ihr könnt jetzt nach den Projekttagen mehr tun für die Tiere und für die Umwelt als
vorher? Denkt ihr, ihr habt noch mehr gelernt?
B1: Also ich glaube, dass wir an den Projekttagen wirklich viel für die Umwelt gelernt haben und auch
nach den Projekten ganz schön. Wir haben nämlich in der Schule Eis gekriegt mal nach dem Projekttag.
B2: Und da haben wir die Eisstiele gesammelt, dass wir da was daraus machen können.
B1: Und die Frau K. wollte es eigentlich wegschmeißen und da hat sie gesagt: Hier in den Müll.
B2: Aber dann haben wir gesagt: Wir können doch daraus etwas machen.
I: Das habt IHR eurer Lehrerin gesagt?
B1+B2: Ja!
I: Und denkt ihr, ihr könnt auch hier an der Schule GEMEINSAM etwas Gutes tun für die Welt?
B1+B2: Ja.
I: Okay und was denkt ihr, wieso ihr das hier an der Schule machen könnt?
B2: Weil hier ist eine Umweltschule und da helfen auch ALLE mit.
B1: Und weil wir dann auch in Pausen, manchmal wird dann so eine Durchsage gemacht: Müllprofis
bitte ans Lehrerzimmer. Und da sammeln wir dann den Müll ein mit Eimern und so.
B2: Und das alle nicht denken: Ach das will ich nicht machen. Da tun schon ALLE mitmachen.
Interview 15
1. Klasse – männlich – 7 Jahre alt
I: Als erstes würden wir gerne einmal wissen, was dir an deiner Schule besonders gut gefällt.
B: Der Sport und Kunst und Fischertechnik.
I: Und was fällt dir denn ein, wenn du das Wort NACHHALTIGKEIT hörst? Hast du das schon einmal
gehört?
B: Nein.
I: Noch nicht gehört. Okay, das ist gar nicht schlimm. Und wir haben aber gehört, dass eure Schule
UMWELTSCHULE und SCHULE DER NACHHALTIGKEIT heißt. Weißt du das?
B: Mhm!
I: Und was denkst du, warum die so heißt?
B: Damit wir Gutes für die Umwelt tun.
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I: Fällt dir noch etwas ein, warum eure Schule Umweltschule heißt?
B: Nein.
I: Okay. Und dann habt ihr an eurer Schule ja noch eine Koch- und Umwelt-AG. Weißt du das auch?
B: Die Koch-AG bin ich nicht.
I: Und warst du schon einmal in der Umwelt-AG?
B: Nein.
I: Und kochst du aber trotzdem manchmal beim Mittagessen mit?
B: Nein.
I: Aber weißt du vielleicht, woher die Lebensmittel kommen? Das Obst und Gemüse, mit dem ihr hier
kocht?
B: Mhm!
I: Wo kommt denn das her? Was denkst du?
B: Ja von den Bäumen.
I: Und was denkst du, wo ihr die so einkauft?
B: Im Supermarkt.
I: Nur im Supermarkt? Oder auch woanders noch?
B: Im Neukauf noch und im Aldi.
I: Und geht ihr auch manchmal in den Bio-Markt? Was denkst du?
B: Ganz oft! Zum Beispiel in der Obstkiste in Weinheim.
I: Und hier mit der Schule?
B: (4) In der Schule weiß ich das nicht.
I: Okay und mit deinen Eltern gehst du ganz oft in die Obstkiste, hast du gesagt.
B: Ja, mit meiner Oma.
I: Und geht ihr auch noch woanders hin?
B: Es gibt noch so einen Laden. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt.
I: Ist der weit weg?
B: Nein, in Reichelsheim.
I: Meinst du den Kaffenberger? Den Bio-Markt?
B: Beim Kaffenberger und noch wo. Ich weiß nicht, wie er heißt.
I: Und was gibt es da so?
B: Da gibt es alle Sorten von Gemüse und Obst.
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I: Und warum denkst du, dass ihr da einkaufen geht? Besonders in dem Bio-Laden oder in der Obstkiste?
B: Damit wir gut leben.
I: Hast du noch eine Idee, wieso ihr da hingeht?
B: Nein.
I: Geht ihr auch manchmal zum Bauer einkaufen?
I: Nein.
I: Und kocht ihr zuhause selbst?
B: Ja.
I: Und hast du schon einmal mitgekocht?
B: Nein.
[…]
I: Aber weißt du, ob ihr eher frische Sachen kocht oder eher fertige Gerichte?
B: Manchmal frisch, aber wir kochen auch sehr oft aus der Tiefkühl.
I: Und dann habt ihr ja hier in der Schule einen Schulgarten. Da habt ihr auch Obst und Gemüse. Damit kocht ihr hier auch manchmal. Und habt ihr zuhause auch einen Garten?
B: Mhm.
I: Habt ihr da auch etwas angepflanzt?
B: Tomaten. Und die Gurken wurden nichts. Das Rucola wurde auch nichts.
I: Kocht ihr damit auch manchmal? Mit den Sachen aus dem Garten zuhause?
B: Aber die Tomaten sind noch nicht gewachsen. Und die sind schon so groß.
I: Wow. Und wie kommst du denn zur Schule? Mit dem Auto, mit dem Bus oder läufst du?
B: Heute bin ich gelaufen.
I: Und läufst du oft oder fährst du oft auch mit dem Auto?
B: Ich laufe oft.
[…]
I: Und hast du dann schon einmal was von den Laufbussen gehört?
B: Mhm! […]
I: Und bist du in so einem Laufbus schon einmal mitgelaufen?
B: Nein.
I: Kannst du mal erklären, was das ist, so ein Laufbus?
B: Das weiß ich selbst nicht.
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I: Okay, das macht nichts. Ich erkläre es dir.
B: So ein Bus auf Füßen. (…)
I: Genau! Und zwar sollen sich da ganz viele Kinder treffen vor der Schule und dann gemeinsam zur
Schule laufen. Damit nicht mehr so viele Kinder mit dem Auto fahren. Würdest du da auch gerne
einmal mitlaufen?
B: Nein. […]
I: Oder wie findest du denn die Idee, dass mehr Kinder laufen? Und nicht so viele mit dem Auto
kommen.
B: (5)
I: Findest du es besser, wenn die Kinder laufen oder mit dem Auto fahren?
B: Laufen.
I: Warum?
B: Weil das Auto lässt ja Abgase raus und das ist nicht gut für die Umwelt.
I: Ihr habt ja jetzt an euren Projekttagen viel darüber gelernt, wie man die Umwelt schützen kann.
Macht ihr das auch in anderen Fächern? Lernt ihr da auch etwas darüber? In Deutsch, Mathe, Reli//
Nein!
I: Noch nie etwas über die Umwelt gemacht?
B: Doch. Ich war bei der Frau S. und bei der Frau S. und da haben wir diese grünen Fußabdrücke und
diese Busse auf Füßen gemacht.
I: Das waren ja der Laufbus und die grünen Meilen. Kannst du die grünen Meilen einmal erklären?
B: Ich habe so einen Menschen mit Fahrrad gemacht (3) und dann noch eingeklebt.
I: Und dann habt ihr ja die Geschichte vom Kolibri gehabt. Weißt du etwas über die Geschichte?
[…]
B: Der Kolibri wollte versuchen den Wald zu schützen.
I: Und was hat der Kolibri gemacht?
B: Der hat immer einen Tropfen nacheinander genommen.
I: Und für was hat er die Tropfen geholt?
B: Damit er das Feuer löschen kann im Wald.
I: Und wie findest du die Idee? Das, was der Kolibri gemacht hat?
B: Gut, aber die anderen Tiere standen nur faul herum und der Elefant, der hatte ja einen ganz langen Rüssel und der könnte ja das Feuer löschen.
I: Und warum fandest du das vom Kolibri gut? Was der gemacht hat?
B: Weil er die Umwelt schützt.
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I: Die Tiere haben ja gesagt: "Was denkst du, das du tun kannst? Du bist viel zu klein. Das Feuer ist zu
groß. Deine Flügel sind zu klein und dein Schnabel ist so schmal, dass du jeweils nur einen Tropfen
Wasser mitnehmen kannst.“
Wie findest du das, was die Tiere zu dem Kolibri gesagt haben? Fandest du das gut oder schlecht?
B: Schlecht. Weil der versucht hat die Umwelt zu schützen. […]
I: Und denkst du, du bist selbst auch ein bisschen wie der Kolibri? Denkst du, du kannst auch etwas
für die Umwelt tun? So wie es der Kolibri gemacht hat?
[…]
B: Mhm.
I: Und was denkst du, was du tun kannst, um dein Bestes zu geben?
B: Die Umwelt schützen. Kein Papier in die Umwelt werfen. Und (4) nicht einfach etwas durch die
Gegend werfen, so wie Glasscherben. Weil wenn man Glasscherben einfach so in den Wald wirft,
dann scheint bei 40 Grad die Sonne darauf und dann gibt es einen Waldbrand.
I: Da hast du ja jetzt schon ganz viel Richtiges gesagt und auch tolle Ideen. Und denkst du, du hast bei
den Projekttagen jetzt NOCH mehr über die Umwelt, die Tiere und die Menschen gelernt und weißt
jetzt mehr darüber als davor?
B: Hm, ich weiß nicht.
I: Irgendetwas, was du jetzt vielleicht anders machst?
B: Nein.
I: Und denkst du, ihr könnt an eurer Schule hier alle GEMEINSAM etwas Gutes für die Umwelt tun?
B: Mhm.
I: Warum denkst du das?
B: Zum Beispiel nichts in die Schule einfach reinwerfen. Zum Beispiel keine Papiertüten. Wir haben
schon einmalmal so eine riesige Papiertüte da in dem Baum gefunden.
Interview 16
1. Klasse – männlich – 6 Jahre alt
I: Als erstes würden wir gerne mal wissen, was dir an deiner Schule besonders gut gefällt.
B: Also, dass wir da essen. Das gefällt mir sehr und dass wir alle auch viel lernen und dass ich viele
Freunde habe.
I: Dass ihr hier esst, das gefällt dir gut. Was gefällt dir daran denn besonders gut?
B: Weil es meistens leckeren Nachtisch gibt. […]
I: Und hast du schon einmal den Begriff NACHHALTIGKEIT gehört?
B: Nein.
I: Noch nie?
B: Nein.
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I: Okay, nicht schlimm. Aber weißt du denn, dass eure Schule UMWELTSCHULE heißt?
B: Nein.
I: Okay, das macht gar nichts, dann sagen wir es dir jetzt einfach. Eure Schule heißt UMWELTSCHULE
und SCHULE DER NACHHALTIGKEIT. Und weißt du, was man so unter der Umwelt versteht? Was
UMWELT bedeutet?
B: Umwelt bedeutet, dass es sehr, also dass man auf die Orte achtet, dass nicht so viel Müll verwendet wird und dass es nicht so dreckig wird.
I: Und hast du jetzt vielleicht eine Idee, warum EURE Schule auch eine UMWELTSCHULE ist?
B: Weil die will, dass unsere Schule gut bleibt, nicht dreckig wird, sondern immer gut und schön
bleibt.
I: Macht ihr etwas an der Schule für die Umwelt? Tut ihr etwas GUTES für die Umwelt?
B: Ja.
I: Und ihr habt ja auch eine Koch- und eine Umwelt-AG an der Schule. Weißt du das?
B: Ja.
I: Hast du da schonmal mitgemacht?
B: Nein.
I: Okay.
B: Doch, ein paarmal habe ich bei der KOCH-AG mitgemacht. Dann habe ich mich abgemeldet.
I: Okay, hat es dir Spaß gemacht? Hat es dir gefallen?
B: Zuerst schon. Da musste ich ein paar Sachen zusammenmischen und habe immer genascht beim
Nachtisch.
[…]
I: Kochst du manchmal trotzdem noch beim Mittagessen mit?
B: Eigentlich nicht.
I: Weißt du aber, woher das Obst und Gemüse kommt, das zum Kochen benutzt wird?
B: Ja, vom Herrn Kaffenberger. Zu dem sind wir dieses Jahr zweimal hingegangen. Die Schule war
zweimal, ich war mehrmals.
I: Und was ist das denn für ein Laden?
B: Also das ist so ein Laden, da verkaufen die so Obst und Gemüse.
I: Und ist da irgendwas besonders an dem Laden? Wenn du ihn mal mit einem Edeka oder mit einem
ALDI vergleichst?
B: Weiß ich nicht.
I: Okay und wie kaufst du denn mit deinen Eltern ein? Bist du da manchmal dabei?
B: Manchmal bin ich dabei.
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I: Und gehen deine Eltern oft in den Supermarkt oder auch manchmal zu den Kaffenbergers?
B: Eigentlich nicht zu den Kaffenbergers.
I: Also kaufen deine Eltern eher im Supermarkt ein oder gehen sie vielleicht auch mal auf den Bauernhof oder auf den Wochenmarkt und kaufen da was ein?
B: Nein. ALDI.
I: Okay. Und kocht ihr zuhause selbst?
B: Ich koche mir manchmal Müsli. Was mir nicht so schwer fällt.
I: Und wenn ihr zuhause kocht, gibt es dann eher frisches Gemüse oder oft auch etwas Fertiges?
B: Mal so, mal so.
I: Hilfst du manchmal mit beim Kochen?
B: Ja.
I: Und hier in der Schule habt ihr ja auch einen Schulgarten, richtig?
B: Ja.
I: Und da pflanzt ihr ja manchmal auch Obst und Gemüse an.
B: Ja.
I: Das benutzt ihr auch hier zum Kochen. Habt ihr zuhause auch einen Garten?
B: Ja.
I: Pflanzt ihr da auch etwas an?
B: Ja.
I: Was denn?
B: Wir haben Erdbeeren im ganzen Garten, dann habe ich noch zwei Bäume bekommen an meiner
Geburt, also eher drei. Einer hat nicht so viele Blätter gehabt und hat kein Obst gebracht. Dann haben wir ihn weggemacht.
I: Okay, waren das Apfelbäume?
B: Ja. Dann haben wir noch zwei angepflanzt. Zwei Kirschen und noch einen Baum. Wir haben noch
einen sehr, sehr riesigen Birnenbaum.
I: Okay, schön. Und dann würden wir gerne noch wissen, wie du zur Schule kommst. Läufst du oder
fährst du mit dem Fahrrad oder fährst du mit dem Bus oder fahren die Mama oder der Papa mit dem
Auto?
B: Manchmal laufe ich. Vorher hat mich Mama in die Schule gefahren. Aber jetzt, wo ich weiß, dass
es solche Zettel gibt, wo man laufen muss, da gibt es so Punkte und am Ende des Schuljahres weiß
man dann, wer die meisten Punkte bekommen hat. Das ist auch etwas Gutes für die Umwelt und
jetzt laufe ich.
I: Okay. Die GRÜNE MEILE meinst du, stimmts?
B: Ja.
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I: Und läufst du allein in die Schule oder läufst du mit in einem Laufbus? Weißt du noch was ein Laufbus ist?
B: Ja, ich weiß noch. Aber ich laufe allein.
I: Okay. Wie fändest du es denn, wenn die Kinder, die in deiner Nähe wohnen und vielleicht mit dem
Auto fahren, sagen würden: Okay, ich treffe mich jetzt mit dir und mit vielleicht noch ein paar anderen Kindern aus der Nachbarschaft und wir laufen alle zusammen in die Schule und keiner fährt mehr
mit dem Auto.
B: Gut, das ist auch gut für die Umwelt.
I: Und warum?
B: Wenn es nicht so weit ist, kann man auch laufen.
I: Okay. Ihr habt ja an den Projekttagen ganz viel darüber gelernt, was man Gutes für die Umwelt tun
kann, lernt ihr darüber auch etwas in den anderen Fächern? Zum Beispiel im Sachunterricht, in
Deutsch, Mathe, Religion, Kunst oder Sport?
B: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nur an so Tagen, da machen wir dann was draußen im Garten.
Das letzte Mal habe ich zwei kleine Büsche weggeschaufelt.
I: Okay. Und in welchem Projekt warst du denn? In dem Projekt mit den Bällen, oder?
B: Mhm.
I: Okay, dann haben wir hier mal ein Bild für dich mitgebracht und wir würden gerne einmal von dir
wissen, was du darauf erkennen kannst. Was siehst du denn auf dem Bild?
B: Dass die Bälle zusammennähen.
I: Und was fällt dir dazu ein? Wenn du mal an die Projekttage denkst? Da habt ihr das ja auch gemacht, oder?
B: Ja, nicht zur zwei.
I: Fällt ihr da denn irgendwas ein, wenn du das Bild anschaust?
B: Nicht so ganz.
I: Okay. Was denkst du denn, wie es den Menschen da geht auf dem Bild?
B: Ich glaube denen geht es nicht so gut, die schauen so traurig.
I: Hast du denn eine Idee, warum die so traurig gucken?
B: Vielleicht, weil die keine Freizeit haben.
I: Warum haben die keine Freizeit?
B: Weil die müssen Bälle zusammennähen.
I: Und glaubst du, die verdienen viel Geld mit den Bällen?
B: Vielleicht so zwanzig Euro.
I: Und meinst du, wenn du die Bälle kaufst, die die Leute da nähen, tust du den Leuten etwas GUTES
damit?
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B: Ja.
I: Ja? Meinst du?
B: Ja.
I: Warum?
B: Weil ich dann ihre Sachen gut finde.
I: Denkst du, das sind eher arme oder eher reiche Menschen auf dem Bild.
B: Nicht so, also arme, nicht reiche.
I: Also eher arme Menschen. Und was könntest du denn, oder was könntet ihr in der Schule denn
tun, damit es den armen Menschen ein bisschen besser geht?
B: Nicht seine Sachen wegwerfen, sondern armen Menschen geben.
I: Und hast du denn schonmal das Wort FAIR TRADE gehört?
B: Ja? So eine Fußballfirma?
I: Da ging es auch um die Fußbälle bei FAIR TRADE, stimmt das?
B: Also das war so eine Firma.
I: War an den Bällen denn etwas besonders?
B: Die haben geprobt und da müssten die Bälle so tausendmal an die Wand geschossen werden. Und
die mussten einen Ball mit Luft in Wasser tun und wenn irgendwo Blasen kommen, dann ist das nicht
gut.
I: Und erinnerst du dich auch noch an die Geschichte mit dem Kolibri?
B: Ja, ein bisschen.
I: Was weißt du denn noch dazu?
B: Also, die haben die Umwelt geschützt, weil die immer ihr BESTES geben. Genauso wie der Kolibri,
auch wenn wir nichts dafür können und trotzdem unser Bestes geben.
I: Was hat denn der Kolibri gemacht, weißt du das noch?
B: Der hat also versucht das Feuer zu löschen. Er hat mit seinem Schnabel einen Tropfen Wasser geholt und immer über dem Feuer fallen lassen, obwohl er gar nichts dafür konnte und die anderen
Tiere haben gesagt: Nein, du bist zu dumm, du schaffst das Feuer nie im Leben zu löschen. Obwohl
die viel besser löschen könnten als der Kolibri.
I: Genau. Da hast du dich jetzt aber ganz schön gut daran erinnern können. Und was denkst du denn,
hat sich der Kolibri richtig verhalten? Findest du das denn richtig, was er gemacht hat?
B: Ja.
I: Und warum?
B: Weil er nicht darauf gehört hat, was die anderen sagen und immer sein BESTES geben will, dass
nicht noch mehr der Wald brennt, sodass der Wald gelöscht wird und er wollte sein BESTES geben.
I: Und wie findest du das, was die Tiere zum Kolibri gesagt haben?
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B: Der Kolibri hat das gemein gefunden, aber er ist trotzdem hingeflogen. Er wollte nämlich sein BESTES geben, damit das Feuer gelöscht wird.
I: Genau und denkst du, du bist auch ein bisschen so wie der Kolibri?
B: Manchmal schon.
I: Okay und denkst du jetzt nach den Projekttagen kannst du ein bisschen mehr für die Umwelt tun?
Für die Menschen und die Tiere und die Natur?
B: Weiß ich nicht.
I: Meinst du, ihr könnt an eurer Schule alle GEMEINSAM etwas Gutes für die Umwelt tun?
B: Ja.
I: Ja? Was denn?
B: Dass die ganze Welt sauber und schön bleibt.
Interview 17
1. Klasse – weiblich – 7 Jahre alt
I: Als erstes würden wir gerne einmal wissen, was dir an deiner Schule besonders gut gefällt.
B: Also, dass die Schule sich so richtig um die Umwelt kümmert und dafür sorgt, dass die Umwelt
nicht so sehr verschmutzt wird.
I: Und fällt dir auch etwas ein, wenn du den Begriff NACHHALTIGKEIT hörst? Hast du das schon mal
gehört, das Wort?
B: Ja, aber ich habe noch nicht verstanden, was das bedeutet.
I: Okay, das ist gar kein Problem. Eure Schule heißt ja UMWELTSCHULE, richtig?
B: Ja.
I: Hast du eine Idee, warum gerade EURE SCHULE eine UMWELTSCHULE ist?
B: Ja, weil sie die Umwelt so ein bisschen schützt.
I: Ihr habt ja an eurer Schule auch eine Koch- und eine Umwelt-AG.
B: Mhm.
I: Bist du da in einer AG? Machst du da irgendwo mit?
B: Nein.
I: Nein? Würdest du da gerne mitmachen?
B: Ja.
I: Okay und kochst du manchmal trotzdem beim Mittagessen mit?
B: Nein.
I: Nein? Weißt du aber wo die Lebensmittel, also das Obst und Gemüse, das da zum Kochen verwendet wird, herkommt?
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B: Manches kommt aus Deutschland oder aus anderen Ländern.
I: Und wo kauft ihr das ein?
B: Im Einkaufsladen?
I: Weißt du auch wo genau?
B: Nein, das weiß ich nicht.
I: Okay.
B: Ich glaube im Bio-Laden.
I: Im Bio-Laden.
B: Ich glaube.
I: Und was denkst du, warum man die Lebensmittel im Bio-Laden einkauft?
B: Dass man das da hat. Sonst müsste man vielleicht in ein ganz anderes Land reisen, um ein Lebensmittel zu kriegen, das man braucht.
I: Denkst du, es ist gut, dass die Sachen von eurer Schule in einem Bio-Laden gekauft werden?
B: Ja.
I: Und was ist so gut an einem Bio-Laden?
B: Also, dass da nicht so richtig gespritzt wird und so.
I: Noch irgendwas?
B: Dass das nicht so oft in Plastik eingepackt ist.
I: Und wie kaufst du denn mit deinen Eltern ein? Bist du da manchmal dabei?
B: Ja.
I: Wo geht ihr denn da so einkaufen?
B: Meistens gehen wir in den Supermarkt in Fränkisch-Krumbach, aber manchmal gehen wir auch in
den Bio-Laden.
I: Und geht ihr manchmal auch auf den Bauernhof oder auf dem Wochenmarkt einkaufen?
B: Nein.
I: Okay und kocht ihr zuhause selbst?
B: Ja.
I: Und kocht ihr meistens frisch?
B: Manchmal benutzen wir Tiefkühlsachen, aber meistens benutzen wir frische Sachen.
I: Okay und hilfst du da beim Kochen auch mit?
B: Wenn mein Opa kocht, nicht, aber zurzeit ist er im Urlaub und da helfe ich dann auch manchmal
ein bisschen beim Kochen mit.
I: Okay und oftmals wird ja auch hier das Obst und Gemüse aus dem Schulgarten benutzt, richtig?
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B: Ja.
I: Habt ihr zuhause denn auch einen Garten?
B: Ja.
I: Pflanzt ihr da auch Gemüse und Obst an?
B: Mhm.
I: Was denn?
B: Radieschen, Karotten, Salat, Rettig und noch viel mehr.
I: Okay, das ist ja ganz schön viel. Und das benutzt ihr dann auch alles zum Kochen?
B: Ja.
I: Und dann wüssten wir noch gerne, wie du zur Schule kommst. Fährst du mit dem Fahrrad, läufst
du, fährst du mit dem Bus oder wirst du mit dem Auto gefahren?
B: Also wir sind am Anfang immer mit dem Auto gefahren, aber wir haben uns jetzt so ein Tandem
gekauft und damit wollen wir jetzt immer in die Schule fahren, aber da ist gerade der Motor kaputt
und deshalb müssen wir zurzeit mit dem Auto fahren.
I: Okay. Wohnst du weit von der Schule Weg?
B: Mhm.
I: Okay. Hast du aber schonmal was von den LAUFBUSSEN gehört?
B: Nein.
I: Das bedeutet, die Kinder, die nah beieinander wohnen, können sich dann morgens treffen und
gemeinsam in die Schule laufen.
B: Ja.
I: Hast du das doch schonmal gehört?
B: Ja.
I: Aber da machst du nicht mit, richtig?
B: Nein.
I: Weil du zu weit weg wohnst oder weil du es nicht so gut findest?
B: Also ich wohne sehr weit weg, aber manchmal da steig ich mit Mamas Erlaubnis einfach aus dem
Auto und laufe dann ab einer bestimmten Stelle.
I: Okay und wie findest du denn die Idee mit diesen Laufbussen? Dass sich die Kinder, die nah beieinander wohnen, morgens treffen und zusammen in die Schule laufen?
B: Sehr gut.
I: Und warum?
B: Weil dann auch was für die Umwelt getan wird.
I: Was denn?
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B: Dass nicht so viele Abgase in die Umwelt kommen.
I: Und ihr habt ja auch an den Projekttagen ganz viel darüber gelernt, wie man die Umwelt schützen
kann.
B: Mhm.
I: Und lernt ihr sowas auch in den anderen Fächern? Also im Sachunterricht, in Deutsch, Mathe, Religion, Sport, Kunst oder Musik?
B: Nein, gar nicht. Oder ganz wenig.
I: Okay und in welchem Projekt warst du denn an den Projekttagen?
B: Im Papierschöpfen.
I: Ah ja, okay. Dann haben wir die hier mal ein Bild mitgebracht und du sagst uns bitte einfach mal,
was du darauf siehst.
B: Ganz viele Zeitungen.
I: Und was fällt dir da so spontan ein, wenn du diesen ganzen Berg an Zeitungen hier siehst?
B: Dass da sehr viele sind.
I: Und wenn du mal an die Projekttage denkst?
B: Dann denk ich dran, dass die Sachen WIEDERVERWERTET werden.
I: Und erzähl mal, was ihr in den Projekttagen da alles so Neues gemacht habt?
B: Also, beim Papierschöpfen haben wir Papier geschöpft und einen Kolibri gebastelt.
I: Und da habt ihr also aus altem Papier neues gemacht?
B: Ja.
I: Und wie findest du die Idee?
B: Toll.
I: Und warum?
B: Weil das ja dann auch nicht weggeschmissen werden muss, dann wäre es auch ganz schade um
das Papier.
I: Mhm.
B: Und außerdem müssen dafür ja auch Bäume gefällt werden, um neues Papier herzustellen und
dann kommen da auch nicht so viele Bäume weg, wenn man da aus Altpapier neues macht.
I: Und macht ihr das oft an eurer Schule?
B: So einmal oder zweimal im Jahr.
I: Also mit dem Papierschöpfen.
B: Also das habe ich erst einmal miterlebt.
I: Dann hast du ja noch gesagt, dass ihr einen Kolibri gebastelt habt.
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B: Ja.
I: Für was steht denn der Kolibri?
B: Dass… für den UMWELTSCHUTZ.
I: Und was weißt du denn noch über die Geschichte?
B: Also, dass da ein Feuer war und der Kolibri versucht hat, es zu löschen und das Feuer ist bei uns
der Müllbrand.
I: Und was hat der Kolibri da genau gemacht?
B: Er ist zur nächsten Quelle geflogen und hat einen Tropfen Wasser in seinen Schnabel genommen
und hat ihn über dem Feuer fallen lassen. Und er hat versucht, die Tiere zu überreden, ihm zu helfen,
weil es dann viel schneller gehen sollte und die Tiere haben aber Angst davor gehabt und haben versucht, ihn zu entmutigen.
I: Und was denkst du denn, hat sich der Kolibri gut oder schlecht verhalten? War das gut?
B: Er hat sich GUT verhalten.
I: Und warum?
B: Weil er sich einfach nicht von der Sache ABBRINGEN lassen hat.
I: Und du weißt ja auch noch, was die Tiere zum Kolibri gesagt haben. Wie denkst du denn darüber?
B: Ich finde, es ist von denen gemein, dass die versuchen, ihn zu entmutigen.
I: Und wie hätten sie sich vielleicht besser verhalten sollen?
B: Wenn sie gesagt hätten: Das geht mit so einem kleinen Schnabel nicht so gut. Wir glauben, wir
sollten dir helfen. Das hätten sie eigentlich sagen sollen.
I: Und siehst du dich selbst auch ein bisschen als Kolibri?
B: Mhm.
I: Und warum?
B: Weil ich ja auch die Umwelt ein bisschen schütze.
I: Und was kannst du denn in Zukunft noch tun, um dein ALLERBESTES zu geben? Hast du noch eine
Idee?
B: Nein.
I: Was du noch ein BISSCHEN verbessern könntest, dass es für die Umwelt NOCH besser ist?
B: Ich hätte keine Idee.
I: Okay. Denkst du aber, dass du jetzt nach den Projekttagen mehr für die Umwelt und für die Menschen und die Tiere tun kannst als vor den Projekttagen?
B: Ja. Schon.
I: Und denkst du auch, dass ihr hier an der Schule ALLE GEMEINSAM etwas Gutes für die Umwelt tut?
B: Ja.
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Interview 18
3. Klasse - 9 Jahre alt - weiblich
I: Was gefällt dir denn an deiner Schule besonders?
B: Die Kinder.
I: Gibt es noch irgendetwas, was dir gut gefällt?
B: (…) Die Schulwiese.
I: Du kannst auch gerne noch ein bisschen überlegen, vielleicht fällt dir noch etwas ein. Wenn nicht,
ist es auch nicht schlimm.
B: Dass alles so bunt ist, würde ich sagen.
I: Was denkst du denn, warum eure Schule UMWELTSCHULE und SCHULE DER NACHHALTIGKEIT
heißt?
B: Weil wir sehr viel auf Plastik aufpassen, dass wir nicht so viel benutzen und auf Papier, dass wir
nicht immer so ganz weißes Papier nehmen. Also wir machen auch Projektwochen, dass wir nicht
mehr so viel Plastik benutzen und nicht mehr so viel weißes Papier.
I: Was fällt dir denn spontan ein, wenn du die Begriffe UMWELT und NACHHALTIGKEIT hörst? Was
kommt dir denn da als erstes in den Sinn? Was versteht man darunter?
B: Ähm. (5)
I: Oder was bedeutet das vielleicht für dich selbst?
B: Dass wir nicht mehr so viel Plastik benutzen.
I: Und ihr habt ja auch eine Koch-AG und eine Umwelt-AG.
B: Ja.
I: Hast du da schon mal mitgemacht?
B: Ich glaube noch nicht, nein.
I: Okay und beim Mittagessen? Hast du da schon mal mitgekocht?
B: Ja.
I: Wie hat dir das gefallen?
B: Schön. Also, dass es immer, wir passen immer auf, dass wir nicht so viel Plastik benutzen, dass wir
immer Bio essen. Ja.
I: Und weißt du woher die Lebensmittel kommen, die ihr beim Mittagessen zum Kochen benutzt?
B: So genau nicht. Also eigentlich nicht.
I: Okay. Gar nicht? Oder hast du eine Idee, wo sie herkommen könnten? Wo sie vielleicht eingekauft
werden?
B: Hm. (5)
I: Oder was könntest du dir denn vorstellen?
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B: Also, wenn meine Klasse kocht, dann geht die Frau S. immer, fast immer, bei den Kaffenbergers
einkaufen, weil da ist alles bio.
I: Mhm.
B: Also nichts von weit weg hergebracht und da haben wir auch ganz viele Sachen schon gekauft.
I: Okay und bei den Kaffenbergers, was ist das denn für ein Laden? Ich kenne den gar nicht.
B: Also (...), da sind, da kaufen wir Früchte und Gemüse und ich glaube auch Schokolade und da sind
sie nicht von so weit weg hergebracht und fast alles ist, fast alles ist von denen, also die haben Apfelbäume, Kirschbäume.
I: Und was denkst du, warum ihr eure Lebensmittel dort einkauft?
B: Weil es ganz gesund ist und bio.
I: Und dann würde uns noch interessieren: Wie kaufst du denn daheim, also mit deinen Eltern ein?
Bist du da manchmal dabei?
B: Ja.
I: Und wie macht ihr das so? Wo geht ihr da so einkaufen?
B: Also wir gehen in Aldi, Edeka und da kaufen wir ganz viele Sachen bio, dass nicht so viel Plastik
darum ist und ja. Nicht Plastiktüten, sondern manchmal auch Tüten von uns zuhause nehmen. Also
Stofftüten und so.
I: Und geht ihr auch manchmal in einen Biomarkt? Oder vielleicht beim Bauer einkaufen? Oder erntet
ihr etwas, habt ihr einen Garten zuhause? Erntet ihr da vielleicht auch etwas?
B: Ja, Tomaten haben wir im Garten, Gurken und ja.
I: Und geht ihr auch manchmal zu den Kaffenbergers einkaufen?
B: Da waren wir glaube ich noch nie.
I: Okay und hilfst du beim Kochen zuhause manchmal auch mit?
B: Ja.
I: Also kocht ihr eher frisch zuhause? Also mit frischen Lebensmitteln? Wie ist das bei euch so?
B: Also fast immer mit frisch, also alles frisch.
I: Dann würden wir gerne noch wissen, wie du denn zur Schule kommst. Mit dem Fahrrad oder zu
Fuß oder mit dem Bus? Mit dem Auto?
B: Also das ist ganz unterschiedlich. Das passiert ganz oft, dass wir zu Fuß kommen, aber ich werde
auch manchmal gefahren, wenn meine Mama arbeitet, aber das passiert ganz selten.
I: Und sonst? Fährst du oft mit deinen Eltern mit dem Auto oder geht ihr da auch manchmal eher zu
Fuß oder fahrt mit dem Fahrrad oder mit dem Bus?
B: Mit dem Fahrrad, manchmal auch zu Fuß und mit dem Bus ganz selten, aber schon.
I: Und du warst ja auch bei den Projekttagen dabei. In welchem Projekt warst du denn da?
B: In Plastik.
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I: Okay. Und dann habe ich hier erst einmal ein Bild für dich und mich würde als erstes interessieren,
was du denn auf dem Bild siehst?
B: Ganz viel Plastik. Und ja. Und da sind ganz viele Tonnen Plastik würde ich mal sagen und sonst
nichts so.
I: Und was fällt dir da spontan so ein, wenn du das anguckst?
B: Dass auch vielleicht Sachen von uns da sind, weil wir benutzen auch ein bisschen Plastik. Aber das
kann auch von uns Plastik sein. Also schon, dass eigentlich Plastik von uns da auch ist. Von allen eigentlich.
I: Und was denkst du denn, warum Plastik so schlecht für die Umwelt ist?
B: Weil, wenn das in den Ozean oder irgendwo ins Wasser reinfließt, dann können das die Tiere essen, die Fische und so und dann können sie sterben und das finde ich nicht so schön.
I: Und ihr habt ja bei den Projekttagen auch selbst Dinge hergestellt. Erinnerst du dich daran?
B: Ja.
I: Und wie fandest du es denn, selbst Dinge herzustellen? Was habt ihr denn alles hergestellt? Kannst
du uns das noch einmal kurz sagen?
B: Ich glaube wir haben so, so etwas, wir haben Knete gemacht und noch Zahnpasta gemacht und
noch irgendetwas zum Händewaschen.
I: Seife?
B: Ja, Seife!
I: Und was war denn da besonders an den Sachen?
B: Hm ja, weil, ich fand das ganz gut, weil wir haben nicht so viel Plastik benutzt. Und es hat auch ein
bisschen Spaß gemacht, selber etwas zu machen.
I Okay und hast du es schon einmal zuhause nachgemacht? Oder würdest du das gerne einmal zuhause nachmachen?
B: Habe ich schon einmal.
I: Okay, was hast du denn gemacht?
B: Knete.
I: Also könntest du dir es in Zukunft vorstellen, auch ein bisschen auf Plastik zu verzichten und selbst
Dinge herzustellen? Oder würdest du dann eher sagen: Nein, das ist mir dann doch zu viel Arbeit?
B: Nein. Ich würde das auch so machen.
I: Und wenn du es jetzt mal so ungefähr einschätzen müsstest, denkst du ihr produziert viel Müll zuhause?
B: Nein. Wir produzieren ganz viel Papiermüll aber sonst Plastikmüll nicht so.
I: Würdest du in Zukunft gerne darauf achten noch weniger Plastik zu kaufen?
B: Ja.
I: Okay und warum?
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B: Weil es ist umweltfreundlicher weniger Plastik zu benutzen und dann, es ist nicht so. Es kommt
schon in den Ozean, das Bisschen, dass du benutzt, aber nicht mehr so viel. So kann ich sagen, ich
habe nicht mehr so viel Plastik produziert.
I: Okay. Und dann haben wir noch ein paar Fragen. Kannst du dich vielleicht noch an den Kolibri erinnern? //Ja// Der gebastelt wurde? Kannst du dich auch noch ein bisschen an die Geschichte dahinter
erinnern?
B: Ein bisschen.
I: Weißt du denn noch, was der Kolibri gemacht hat?
B: Ja. Er hat, er war ganz klein und er hat, ich glaube der Wald hat gebrannt. Und dann hat er Wasser
geholt. Mit dem kleinen Schnabel und die großen Tiere haben gesagt, dass er zu klein ist, um etwas
zu machen. Aber er hat gesagt, dass er auch etwas machen kann, obwohl er so klein ist.
I: Und was denkst du denn über das Verhalten des Kolibris?
B: Dass er etwas Gutes machen wollte und ich fand es auch schön, was er gemacht hat.
I: Und was hältst du davon, was die anderen Tiere dazu gesagt haben? Weißt du das noch, was die
Tiere gesagt haben?
B: So ein bisschen. Dass er zu klein ist und da waren Elefanten und die waren groß, aber die haben
sich das nicht getraut, glaube ich. Und ja.
I: Genau, die haben einfach gar nichts gemacht. Und was denkst du darüber was die Tiere da gesagt
haben? Findest du das richtig? Oder siehst du das auch so, dass der Kolibri mit seinem Schnabel eigentlich gar nicht viel ausrichten kann? Oder siehst du das anders als die Tiere?
B: Also ich finde es auch, dass er nicht so viel machen kann, aber er hat es wenigstens versucht und
ja. Ich fand es auch gut, dass er das versucht hat.
I: Und würdest du dich selbst auch als Kolibri sehen?
B: Ja.
I: Und warum?
B: Weil ich versuche ganz wenig Plastik zu benutzen und auch wenn es alle anders machen, dann
bleib ich immer und sage, es ist gut, was ich mache, obwohl viele das anders machen.
I: Und hast du vielleicht eine Idee, was du in Zukunft noch tun könntest, um dein Bestes zu geben?
B: Gar kein Plastik mehr benutzen, also alles aus Holz zu kaufen und weniger Fleisch kaufen und nicht
mehr in Plastikverpackungen zu holen.
I: Und meinst du jetzt nach den Projekttagen, dass du mehr für die Umwelt und für die Menschen
und die Tiere tun kannst?
B: Ja. Es hat mir ein bisschen geholfen etwas Neues zu machen und […] und ich habe ja auch gelernt
Sachen selber zu machen.
I: Und die Idee mit den Laufbussen, kannst du dich daran noch erinnern?
B: Nicht so.
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I: Dass die Kinder, die hier in der Nähe wohnen, dann alle zusammen, wie ein kleiner Bus in die Schule laufen.
B: Ah ja, doch. Ja, die Idee fand ich auch gut! Aber bis jetzt ist nicht so viel passiert.
I: Okay. Und könntest du dir vorstellen dabei mitzumachen? Oder sagst du eher nein?
B: Doch, könnte ich mir vorstellen mitzumachen.
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