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Aus Bildung und Wissenschaft 

1 Einführung

Seit fast drei Jahrzehnten wird gefordert, dass Schüler/innen 
weltweit durch BNE  in die Lage versetzt werden sollen, eine 
nachhaltige Entwicklung gestalten  zu können. U.a.  sollen  sie 
dazu befähigt werden − jetzt und im Erwachsenenalter −, Ant-
worten auf Bedrohungslagen und Herausforderungen wie bspw. 
die Gefährdung globaler Stoffkreisläufe und die daraus resul-
tierende  Klimaerwärmung,  eine  explosive  Bevölkerungsent-
wicklung, den dramatischen Verlust von Biodiversität sowie die 
Übernutzung der Umwelt als Rohstofflager (für benötigte Res-
sourcen) und Senke (für nicht mehr benötigte Stoffe) beitragen 
zu können (Rieß, 2010). In diesem Zeitraum hat die BNE Einzug 
gehalten in die Bildungs-, Rahmenpläne bzw. Curricula für alle 
Schularten. Neben diesen ministeriellen Vorgaben findet  sich 
eine  Legion  an  konzeptuellen  Vorschlägen  (Unterrichtsent-
würfe, -ideen, -medien, Projekte, …) zur Umsetzung von BNE 
insbesondere im mathematisch-naturwissenschaftlichem Unter - 
richt,  die  in  Print-  aber  auch digitalen Medien  veröffentlicht 
und angeboten werden und in ihrer Fülle kaum mehr zu über-
sehen sind.
Damit Lehrer/innen die mit einer BNE verbundenen Aufgaben 
wirksam  umsetzen  können,  benötigen  sie,  neben  einem 
umfangreichen  fachlichen  und  interdisziplinären  Professions-
wissen,  insbesondere  klare  Kenntnisse  darüber,  a)  welche 
Ziele, d. h. Lernermerkmale, im Rahmen einer BNE anzustre-
ben sind, und b) welche Mittel, Methoden und Verfahren für die 
wirksame Förderung dieser Merkmale empfohlen werden kön-
nen (vgl. bRezinKa, 1995; uhl, 1996). Wichtig ist hier die Reihen-
folge  zu  beachten.  An  erster  Stelle  wird  eine  Kenntnis  von 
anzustrebenden  (und  möglichst  überprüf-  bzw.  messbaren) 
 Zielen benötigt. Erst dann kann man die Frage nach wirksamen 
Mitteln zur Förderung dieser Ziele  stellen. Ohne Ziele  (anzu-
strebende  Lernermerkmale)  gäbe es  keine Mittel  und  könnte 
man nichts über die Güte und Wirksamkeit dieser Mittel aus-
sagen. Im Folgenden soll deshalb zunächst ein Modell für BNE-
Ziele  skizziert,  dann  Befunde  aus  der  empirischen  Bildungs-
forschung zur wirksamen Förderung von BNE-Zielen vorgestellt 
werden. 

Eine Analyse von in der wissenschaftlichen Literatur empfohle-
nen  BNE-Zielen  zeigt,  dass  viele  Zielformulierungen  sehr 
unkonkret, hinsichtlich ihrer Erreichung nicht überprüfbar und 
für die Planung von (Fach-)Unterricht oft wenig hilfreich sind 
(RieSS, MiScho & WaltneR, 2018). Aus diesem Grund haben wir 
in unserer Arbeitsgruppe ein Rahmenmodell für BNE-Ziele ent-
wickelt (s. Abb. 1), das Hilfe für die Bestimmung und Systema-
tisierung von Zielen im fächerübergreifenden und fachspezifi-
schen Unterricht bieten soll. Als übergeordnetes Ziel der BNE 
wird im Rahmenmodell die Förderung von Nachhaltigkeitskom-
petenz  empfohlen.  Darunter  verstehen  wir  in  Anlehnung  an 
WeineRt (2014) die Gesamtheit der kognitiven Fähigkeiten und 
Fertigkeiten  sowie  damit  verbundene  motivationale,  volitio-
nale und  soziale Bereitschaften, um nachhaltigkeitsrelevante 
Probleme lösen und eine nachhaltige Entwicklung in privaten, 
sozialen  und  institutionellen  Kontexten  gestalten  zu  können. 
Das Rahmenmodell unterscheidet drei Ebenen von Nachhaltig-
keitskompetenz, eine basale fächerübergreifende − hier werden 
die von mehreren bis allen Fächern anzustrebende BNE-Ziele 
eingeordnet −, eine basale fachspezifische (für die spezifischen 
BNE-Ziele der verschiedenen Schulfächer Biologie, Geographie 
usw.)  und  eine  elaborierte  (für  BNE-Ziele  in  Hochschulen,  in 
der Ausbildung und Erwachsenenbildung usw.). 
Auf jeder Ebene werden vier Teilfacetten unterschieden: eine 
kognitive  Zieldimension  (verschiedene  Wissensformen  (z.B. 
Faktenwissen,  Handlungswissen),  eine  affektiv-motivationale 
Zieldimension  (z.B. motivationale Orientierungen,  Einstellun-
gen), eine verhaltensbezogene Zieldimension (z. B. Verhaltens-
bereitschaften für nachhaltigkeitsförderliches Handeln in ver-
schiedenen Bereichen (u.a. Politik, Alltag, Konsum, Mobilität, 
Beruf)) sowie die Facette Teilkompetenzen (mit abgrenzbaren 
eigenständigen Kompetenzen zur Lösung von Teilaspekten kom-
plexer Nachhaltigkeitsprobleme; bspw. Bewertungskompetenz 
oder Systemisches Denken). Das durch das Rahmenmodell vor-
gelegte Zielkonzept weist gegenüber vielen gängigen Alternati-
ven folgende Vorteile auf: a) die verschiedenen Fachdisziplinen 
und  Fächer  können  ihre  fachspezifischen  nachhaltigkeitsrele-
vanten Ziele in einem Gesamtrahmen für die BNE einordnen, b) 
die Aufteilung in sowohl in der empirischen Bildungsforschung 
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bewährte  Kompetenzfacetten  ermöglicht  eine  Verortung  von 
operationalisierbaren,  d.h.  konkretisierten  und  messbaren 
 Lernermerkmalen und damit die Nutzung von entsprechenden 
Messinstrumenten (zumeist in Form von Fragebögen und Leis-
tungstests)  in der BNE. Auf der Basis dieser Vorüberlegungen 
kann der Frage nach belastbaren Empfehlungen für wirksame 
Mittel für die Förderung von BNE-Zielen nachgegangen werden.

2 Befunde und Empfehlungen zu wirksamen 
Mitteln für die Förderung von BNE-Zielen

Sichtet  und  analysiert  man  Veröffentlichungen  der  wissen-
schaftlichen BNE  im Hinblick auf dort empfohlene Mittel und 
deren Begründung, kommt man zu folgendem Ergebnis (Rieß et 
al.,  in  Vorb.):  Ein Großteil  der Autor/innen  ist  der  Überzeu-
gung, dass eine erfolgreiche BNE neue, moderne, alternative 
und  innovative  Verfahren  und  Methoden  bzw.  gar  eine  neue 

Lernkultur notwendig macht. In entsprechenden Artikeln wer-
den fast ausschließlich solche Methoden und Verfahren zur För-
derung von BNE-Zielen vorgeschlagen, die ein selbstreguliertes 
und selbstgesteuertes Erlernen von anwendungsfähigem Wissen 
und Problemlösefähigkeiten ermöglichen  sollen. Hierzu gehö-
ren beispielsweise Problembasiertes, d.h. an konkreten Alltags-
problemen  ansetzendes  Lernen  (Problem-Based-Learning), 
Portfolioarbeit, Rollen- und Planspiele, Fallstudien, Projektar-
beit und erfahrungsbasiertes und kooperatives Lernen (Sozial- 
bzw.  Nachhaltigkeits-)Praktika  (Service-Learning).  Eine  klei-
nere Gruppe empfiehlt hingegen auch Methoden und Verfahren, 
die ein höheres Maß an Steuerung seitens der Lehrenden beto-
nen, welchen die Aufgabe zufällt, den Lernprozess anzuleiten, 
also  eher  instruktiv  vorzugehen.  Hierzu  können  u.a.  (Kurz-)
Vorträge, Präsentationen, Arbeit mit Texten, Diskussionen und 
Gespräche,  das Modell  Problemorientierten  Lehrens  und  Ler-
nens sowie Aufgaben, die beispielsweise zum Transfer anregen, 
gerechnet werden. 

Abb. 1. Rahmenmodell für BNE-Ziele (Rieß et al., 2018). Das Rahmenmodell differenziert zwischen schulischer BNE (Ebene 1 und 2) 
und universitäre BNE-bezogene Ausbildung (Ebene 3). ZD = Zieldimension.
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Wie wird nun in beiden Gruppen die Mittelempfehlung begrün-
det? Anders ausgedrückt: welche Belege für eine Wirksamkeit 
der  empfohlenen  Mittel  werden  in  beiden  Gruppen  vorge-
bracht? Allzu häufig − insbesondere in der ersten Gruppe − wird 
mit Plausibilitäten argumentiert, auf Selbstauskünfte und -ein-
schätzungen von Lernenden („das fand ich interessant, da habe 
ich viel gelernt“) oder auf andere Autoren verwiesen, welche 
selbst wiederum auf der Basis von Vermutungen und Überlegun-
gen eine Empfehlung aussprechen. In der zweiten und deutlich 
kleineren  Gruppe  finden  sich  hingegen  eher  Belege,  die  auf 
Ergebnisse  aus  forschungsmethodisch  stärker  kontrollierten 
Untersuchungen  (z.B.  so  genannte  quasi-experimentelle  Stu-
dien) verweisen. Diese erlauben folglich eher empirisch, d.h. 
erfahrungswissenschaftlich begründete Rückschlüsse. Entspre-
chende  Belege  gelten  daher  als  deutlich  belastbarer.  Noch 
zuverlässiger wären jedoch Empfehlungen, die auf so genann-
ten experimentellen Untersuchungen beruhen, in denen Schü-
ler/innen zufällig auf verschiedene Lernbedingungen zugewie-
sen werden, weil diese Studien eine (durch den Zufall erreichte) 
Kontrolle  von  solchen  Störvariablen  erlauben,  die  Ergebnisse 
beeinflussen könnten. Diese Art von Studien erlauben dadurch 
einen sicheren Schluss auf die verwendeten pädagogisch-didak-
tischen  Mittel  und  Methoden  als  Ursache  für  die  erfassten 
 Lernergebnisse. Entsprechende Experimente  können freilich im 
Kontext der Schule nur schwer realisiert werden.  
Alles  in  Allem  muss  man  zum  gegenwärtigen  Zeitpunkt  also 
noch von einer dürftigen Befundlage sprechen. Was kann man 
den Lehrer/innen raten? Wir schlagen vor, in dieser noch unkla-
ren Situation auf die Ergebnisse und Erkenntnisse der allgemei-
nen empirischen Bildungs- und Unterrichtsforschung zurückzu-
greifen.  Diesem  Vorschlag  liegt  die Annahme  zugrunde,  dass 
sich  der  Erwerb  von  gewünschten  Lernermerkmalen  (bspw. 
komplexes  Wissen,  Problemlösefähigkeiten,  motivationalen 
Orientierungen etc.)  in der BNE nicht  grundsätzlich  von dem 
Erwerb  in  anderen  Bildungsbereichen  unterscheidet,  also 
bewährte Mittel aus anderen Lernkontexten auch erfolgreich in 
der BNE eingesetzt werden können. Wir werden im Folgenden 
deshalb entsprechende Mittelempfehlungen zur Förderung von 
Wissen und Problemfähigkeiten, von Motivation und Einstellun-
gen sowie von Verhaltensbereitschaften präsentieren.

2.1 Befunde aus der empirischen Bildungs- und 
Unterrichtsforschung zur Förderung von Wissen 
und Problemlösefähigkeiten

Als allgemeine Prinzipien für die Gestaltung von Lernsituationen 
mit dem Ziel des Aufbaus von Wissen und zur Förderung von 
Problemlösefähigkeiten  haben  sich  nachweislich  vielfältig 
bewährt (z. B. MeRRill, 2002, RieSS & MiScho, 2017):  

• Der Ausgangspunkt für das Lernen sollte ein reales Problem 
aus dem Nachhaltigkeitskontext sein. 

• Der Erwerb von nachhaltigkeitsrelevantem Wissen und die 
Aktivierung des Vorwissens sind fundamental.

• Neues Nachhaltigkeitswissen bzw. neue Problemlösungen 
sollten präsentiert werden.

• Selbstständige Phasen des Lernens und Problemlösens sind 
wichtig, sollten aber durch Rückmeldungen und Hilfe-
stellungen unterstützt werden.

• Die Reflexion des eigenen Lernprozesses ist bedeutsam 

für die Förderung eines zunehmend selbst gesteuerten 
Lernens.

• Übungen und die Entwicklung von Routinen führen (auch) 
zum Aufbau von Automatismen und fördern damit eine 
effektive Bearbeitung von Problemlösungen.

Dann kann man noch etwas spezifischer die folgenden evidenz-
basierten Mittelempfehlungen aussprechen: Befinden sich die 
Lernenden (unabhängig von ihrem Alter) eher in einem Kompe-
tenzstatus  von  „Anfängern“  (sogenannte  Novizen),  besitzen 
also in einem Fach, einem inhaltlichen neuen Feld (z.B. Klima-
erwärmung, Massentourismus,  Biodiversitätskrise)  noch  keine 
tiefgehenden  Kenntnisse  und  Kompetenzen  (Expertise),  sind 
Methoden und Verfahren mit einem höheren Maß an Steuerung 
(bspw. Direkte Instruktion, Modell Problemorientierten Lehrens 
und Lernens) durch die Lehrkraft die erste Wahl zur Förderung 
des Aufbaus von Wissen, und Problemlösefähigkeiten (z.B. Sys-
temisches Denken, Bewertungskompetenz). Mit  zunehmender 
Expertise gilt es dann vor allem auch aus motivationspsycholo-
gischen  Gründen  eine  umfangreichere  Selbststeuerung  zu 
ermöglichen  und  entsprechende  Methoden  und  Verfahren 
(bspw.  Projektarbeit,  forschend-entdeckendes  Lernen  einzu-
setzen (RenKl, 2015, Rieß & MiScho, 2017). 

2.2 Befunde aus der empirischen Bildungs-  
und Unterrichtsforschung zur Förderung  
von Motivation und Einstellungen

Will man Personenmerkmale mit hohen affektiv-motivationalen 
Anteilen (z.B. Einstellungen zu einer nachhaltigen Entwicklung, 
Akzeptanz und Übernahme der Maxime einer inter- und intra-
generationalen  Gerechtigkeit,  Bereitschaft  zur  Partizipation 
und Empathie) fördern, kann man lediglich auf „relativ wirk-
same“ Mittel zurückgreifen. Sie fördern also unter bestimmten 
Umständen,  mit  einer  gewissen Wahrscheinlichkeit  die  emp-
fohlenen Merkmale (vgl. uhl, 1996 S. 266). Der Grund hierfür 
ist  in  der  Komplexität  der  menschlichen  Persönlichkeit  zu 
suchen, die sich einer allzu einfachen Beeinflussung zentraler 
Persönlichkeitseigenschaften entzieht.  In der psychologischen 
Einstellungsforschung wird eine Einstellung als Bewertung, d.h. 
als subjektives Empfinden in Form von Ablehnung oder Zunei-
gung gegenüber einem Sachverhalt aufgefasst (in unserem Fall 
beispielsweise  gegenüber  der  Leitidee  Nachhaltige  Entwick-
lung).  Einstellungen  gelten  grundsätzlich  als  sehr  stabil  und 
nicht  leicht veränderbar. Allerdings können aus der allgemei-
nen  Motivations-  und  Sozialpsychologie  Prinzipien  abgeleitet 
werden, die auch für die BNE fruchtbar sein dürften.
Ausgehend  von  PiagetS  Entwicklungstheorie  können  aus  der 
Konfrontation mit  anderen,  von  der  eigenen  Position  abwei-
chenden  Einstellungen  und  Werthaltungen  „kognitive  Kon-
flikte“ entstehen (MiScho, 2004). Es hat sich empirisch gezeigt, 
dass  in diesem Falle die Diskussion  in Kleingruppen zu einem 
höheren Niveau der Perspektivenübernahme führen kann, die 
auch  für  eine  nachhaltige  Entwicklung  zentral  ist  (MiScho, 
2004). Zudem kann eine Einstellungsänderung auch durch eine 
vertiefte Verarbeitung  von Argumenten  in einem „zentralen“ 
kognitiven  Verarbeitungsprozess  erfolgen.  Dies  kann  erreicht 
werden,  wenn  die  Relevanz  der  Argumente  hoch  ist,  keine 
Ablenkungen vorliegen und die Argumente nicht zu häufig wie-
derholt werden (denn dieses führt zur Reaktanz).
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Nach Deci und Ryan (2008) sind Grundbedürfnisse nach Kompe-
tenzerleben, Autonomie und sozialer Eingebundenheit von zen-
traler  Bedeutung.  Allgemein  kann  die  Motivation  gefördert 
werden, wenn Schüler/innen sich in Fragen einer nachhaltigen 
Entwicklung als kompetent erleben, eigene Wahlmöglichkeiten 
haben (z. B. in der Schulmensa zwischen regional-saisonal pro-
duzierten  Biolebensmittel  und  konventionell  produzierten 
Lebensmittel wählen können) und gemeinsames Lernen in der 
Gruppe  erleben  (soziale  Eingebundenheit).  Besonders  wün-
schenswert ist die Entwicklung intrinsischer Motivation, bei der 
das Gefühl der Autonomie erlebt und die Verhaltensregulierung 
persönlich als wichtig und wertvoll erachtet wird. Dabei wer-
den die Tätigkeiten selbst als positiv und vollständig selbstbe-
stimmt erlebt und die Verhaltensziele − in unserem Fall nach-
haltiges  Handeln  −  vollständig  in  das  eigene  Selbstbild  und 
Selbstgefühl integriert (Deci & Ryan 2008). Welche darüberhin-
ausgehenden Empfehlungen „relativ wirksamer“ Mittel zur För-
derung von Einstellungen können ausgesprochen werden? Eine 
Bündelung und Kombination mehrerer Mittel versprechen den 
größten  Erfolg. Wahrscheinlich  geeignete Methoden  und  Ver-
fahren hierfür sind Rollenspiele, Planspiele, Lernen am Modell 
(Beobachtungs-  und  Nachahmungslernen),  Wertklärung,  Pro-
jekte  und  Praktika  in  nachhaltigkeitsbedeutsamen  Kontexten 
und Bildung von Schülerparlamenten,  in welchen die Lernen-
den  über  nachhaltigkeitsbedeutsame  Angelegenheiten  der 
besuchten Institution mitentscheiden.  

2.3 Befunde aus der empirischen Bildungs-  
und Unterrichtsforschung zur Förderung  
von Verhaltensbereitschaften

Vor  der  Präsentation  geeigneter  Mittel  zur  Förderung  von 
 Personenmerkmalen  der  verhaltensbezogenen  Zieldimension 
erscheint  uns  eine  kurze  Vorbemerkung  angebracht.  Hand-
lungstheorien  aus  der  Psychologie  gehen  von  der  Grundan-
nahme aus, dass  verschiedene Wissensformen und motivatio-
nale  Einflussgrößen  (u.a.  subjektive  und  soziale  Normen, 
Verantwortungsattributionen)  interagierend  zunächst  zur  Bil-
dung  von  Intentionen  (Verhaltensabsichten),  dann  zu  einem 
nachhaltigkeitsrelevanten  Verhalten  führen  können.  Neben 
diesen innerhalb einer Person liegenden Faktoren beeinflussen 
aber auch äußere, „externale“ Bedingungen (bspw. Verhaltens-
angebote, situative Bedingungen, soziale Normen und Lebens-
stil des sozialen Umfelds) das nachhaltigkeitsrelevante Verhal-
ten.  Mit  einer  Förderung  von  Wissen  und  motivationalen 
Orientierungen kann demnach grundsätzlich auch eine Förde-
rung gewünschten Verhaltens einhergehen. Gleichwohl wurde 
in  der  Nachhaltigkeitsbewusstseinsforschung  wiederholt  eine 
erhebliche Kluft zwischen Wissen, motivationalen Orientierun-
gen und dem tatsächlichen nachhaltigkeitsförderlichem Verhal-
ten gezeigt (KaiSeR & fuhReR, 2000). Hier stellt sich nun u.a. die 
Frage, wie die BNE-Pädagogen/-innen Lernende bei dem Bemü-
hen, diese Kluft in nachhaltigkeitsrelevanten Alltagskontexten 
zu überwinden und das eigene Handeln nachhaltigkeitsförder-
licher  zu  gestalten,  unterstützen  können.    Für  diesen  Zweck 
können  Methoden  und  Verfahren  aus  der  Willenspsychologie 
(Volitionspsychologie)  empfohlen  werden  (bspw.  Bewusst-
machung und Problematisierung der handlungsleitenden eigenen 
Vorstellungen  und Annahmen  (Subjektiven  Theorien)  die  Bil-

dung  konkreter  Handlungsvorsätze,  Anregung  zur  Selbstver-
pflichtung,  Visualisierung  von  Handlungsergebnissen,  Einsatz 
von Remindern (z.B. Rieß, 2010).
An  dieser  Stelle  soll  abschließend  noch  auf  ein  Fehlkonzept 
aufmerksam gemacht werden, das nicht selten in der BNE-Lite-
ratur geäußert wird. Es besteht darin „Lernarrangements unge-
rechtfertigter Weise in solche einzuteilen, die entweder passi-
ves oder aber konstruktives und aktives Lernen fördern“ 
(RenKl,  2015,  S.  211). Unterstellt wird  dabei,  dass  nur  soge-
nannte konstruktivistische Methoden und Verfahren mit einem 
hohen Maß an  Selbststeuerung durch die  Lernenden ein  kon-
struktives und aktives Lernen ermöglicht würde. Dabei ist viel-
fach belegt, dass durch Methoden und Verfahren, die sich durch 
ein hohes Maß an Steuerung durch die Lehrkraft auszeichnen 
(bspw.  „traditionelle  Lehr-Lern-Formen  wie  Vorlesungen, 
Direkte  Instruktion  (gute  Strukturierung  und  verständliche 
Erklärungen  der  Lerninhalte,  lehrerzentriertes Unterrichtsge-
spräch),  eine  hohe  kognitive  Aktivierung  erzielt  und  damit 
Lernprozesse wirksam angeregt werden können. Auf der ande-
ren Seite können sog. konstruktivistische Methoden und Verfah-
ren (in welchen häufig komplexe Problemstellungen kollabora-
tiv  bearbeitet  werden  sollen) mit  hohen  Freiheitsgraden  zur 
Selbststeuerung,  bei  Lernenden  mit  geringem  Vorwissen  zu 
einem lernhemmenden cognitive load (kognitive Überlastung) 
führen, da die Lernenden sich gleichzeitig mit einer zunächst 
unübersichtlichen  Fachdomäne  und  der  Herausforderung  den 
eigenen Lernweg bestimmen zu müssen konfrontiert sehen. 

3 Fazit

Allzu  oft  werden  im  Rahmen  der  BNE  sowohl  Ziele  als  auch 
Mittel zur Förderung dieser Ziele empfohlen, die für die Leh-
rer/innen wenig zuverlässige Orientierung und Hilfe bieten. Die 
Zielempfehlungen  sind  häufig  abstrakt  und  bezüglich  ihrer 
Erreichung kaum zu überprüfen, die Mittelempfehlungen schei-
nen  häufig  auf  Ideen  zu  beruhen,  in  denen  nicht  nach  einer 
nachweisbaren  Wirksamkeit  gefragt  wird.  In  diesem  Artikel 
wurden  Befunde  aus  der  empirischen  Bildungsforschung  prä-
sentiert, die eine höhere Bewährung haben.
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