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Bildung gibt es, seit es Menschen 
gibt. Schon in der Steinzeit muss-
ten die Jüngeren von den Älteren 

lernen, wie man ein Feuer entfacht, wie 
richtig gejagt wird, wie man überlebt. Bil-
dung in organisierter Form, also in Form 
von Bildungseinrichtungen, ist deutlich 
jünger. Vor 4.000 Jahren schufen die 
Ägypter Schulen, um angehende Beamte 
dort zu unterrichten. Die Griechen ent-
wickelten erstmals ein Bildungskonzept. 
Für Jungen gab es private Schulen, in 
denen in erster Linie Sport, Wettkampf 
und Dichtkunst unterrichtet wurde. Im 

fünften Jahrhundert gewannen die Kir-
chen an Bedeutung im Bildungssektor, 
und in Klosterschulen wurden in erster 
Linie Jungen aus wohlhabenden Familien 
unterrichtet. 

Zu einem Wandel kam es Ende des 
15. und Anfang des 16. Jahrhunderts, 
als Philipp Melanchthon damit begann, 
Schulen zu gründen oder als Johann 
Amos Comenius eine Schule für alle 
Kinder forderte. Gut 100 Jahre später 
entstand durch Wilhelm von Humboldt 
ein mehrgliedriges Schulsystem. Das 18. 
Jahrhundert rief Reformpädagogen wie 

Heinrich Pestalozzi, Maria Montessori 
und Rudolf Steiner auf den Plan. 

Doch Bildung ist mehr als Schule, nicht 
umsonst heißt es: Der Mensch lernt ein 
Leben lang. Denn Bildung erstreckt sich 
heute auf zahlreiche Lebensbereiche.

Nachhaltige Bildungsarbeit und 
Bildung für Nachhaltigkeit

Wenn man an Nachhaltigkeit im Bil-
dungsbereich denkt, kommen einem zu-
nächst Beispiele wie die Waldorf-Pädago-
gik in den Sinn. Umwelt und Ökologie 
scheinen selbst für Nicht-Pädagogen eng 
mit dieser Reformpädagogik verbunden 
zu sein. Aber Nachhaltigkeit spielt auch 
jenseits von Naturverbundenheit und 
anthroposophischem Weltverständnis 
eine wichtige Rolle. Auch im außerschuli-
schen Bildungssektor, etwa in der Weiter-
bildung und in der Berufsbildung. Doch 
was bedeutet das Thema Nachhaltigkeit 
für den Bildungssektor? 

Wer hier nach einer Antwort sucht, 
muss immer zwei Seiten im Blick ha-
ben. So geht es auf der einen Seite um 
Nachhaltigkeit in der Bildung. Dabei dreht 
sich alles um zwei Fragen: Wie gestaltet 
sich nachhaltiges Lernen? Wie kann mit 
Lernen eine langfristige, eine nachhalti-
gen Wirkung erzielt werden? Es geht bei 
der Nachhaltigkeit in der Bildung also 
darum, altes mit neuem Wissen sinnvoll 
zu verknüpfen. Die Lernenden – egal ob 
Kinder, Jugendliche oder Erwachsene 
– sollen dazu befähigt werden, beim Ler-
nen neuer Inhalte auf bereits aufgebaute 
Ressourcen zurückgreifen zu können.

Auf der anderen Seite – und um diese 
geht es hier – steht die Nachhaltigkeit als 
eigenes Bildungsziel. Dieses Bildungsziel 
liegt dem Programm „21“ der Bund Län-
der-Kommission zugrunde, indem es um 
„Bildung für eine nachhaltige Entwick-
lung“ geht. Ursprung dafür ist ein Leitbild, 
das im Zuge der Umweltschutzdebatte 
entwickelt wurde. Gemeint ist also Bil-
dung, die Menschen zur Nachhaltigkeit 
erzieht, die sie sensibler macht für ökolo-
gische und globale Fragen.

In vielen Bereichen des heutigen Lebens ist der Nachhal-
tigkeitsbegriff längst alltäglich. Wie aber sieht es im Bereich 
der Bildungsarbeit aus? Wie ist es dort um Nachhaltigkeit 
bestellt? Befindet sich das Thema auf dem Vormarsch oder 
muss es erst angepackt werden? | Daniela Lukaßen
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Auch für die Vereinten Nationen ist 
seit einigen Jahren Nachhaltigkeit ein 
wichtiges Bildungsziel. So haben sie die 
Jahre 2005 bis 2014 zur Weltdekade 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
erklärt. Auf diese Weise soll das Thema 
Nachhaltigkeit in allen Bildungsbereichen 
verankert werden. In erster Linie soll das 
Bildungsziel Nachhaltigkeit dazu beitra-
gen, Menschen dazu befähigen, so zu le-
ben, dass sie ihre Wünsche, Bedürfnisse 
und Ziele befriedigen können. Dabei gilt 
jedoch, nicht die Umsetzung der Bedürf-
nisse nachfolgender Generationen zu 
gefährden. Das ist der Fall, wenn etwa 
Ressourcen durch die jetzige Generation 
aufgebraucht würden, so dass nach-
folgende Generationen sie nicht mehr 
nutzen können. Soweit die Theorie. Doch 
wie kann genau dieses nachhaltige Han-
deln durch Bildung gefördert werden?

In Gelsenkirchen hat man sich genau 
dieses Thema auf die Fahnen geschrie-
ben. „Heute so handeln, dass die Welt 
auch morgen noch lebenswert ist“ lautet 
das Motto. Im Jahr 2012 hat die Stadt den 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis bekom-
men.  Um Lehrinhalte zu vereinheitlichen 
und eine gemeinsame Leitlinie umsetzen 
zu können, hat man die verschiedenen 
Bereiche im Referat Außerschulische 
Bildung zusammengefasst. „Die gewach-
sene Infrastruktur haben wir durch eine 
Bündelung weiter entwickelt“, erklärt Re-
feratsleiter Michael Salisch. Vorhandene 
Stellen habe man zudem entsprechend 
ausgerichtet. Eine der wichtigsten Fähig-
keiten, die die Mitarbeitenden für ihre 
Tätigkeit benötigen, sei die Fähigkeit, sich 
auf Neues einzulassen und offen für neue 
Ideen und Projekte zu sein. „Die entschei-
dende Kompetenz ist die Vielfalt“, sagt 
Salisch. Und so arbeiten in vielen Fällen 
Pädagogen, Soziologen, Geografen und 
Absolventen vieler anderer Disziplinen 
zusammen an einer Sache.

Mit Erfolg, wie die verschiedenen Aus-
zeichnungen zeigen. Sarah Kühnert ist 
im Agendabüro der Stadt Gelsenkirchen 
als freie Mitarbeiterin in diesem Bereich 
tätig. „Während des Studiums bin ich 

im Internet auf die Stadt Gelsenkirchen 
gestoßen“, erzählt die junge Frau, die in 
Holland kulturelle Sozialpädagogik stu-
diert hat. „In meinem Studiengang ging 
es um außerschulische, kulturelle und 
soziale Bildungsarbeit“, sagt sie. „Bei der 
Stadt habe ich mich erkundigt, welche 
Möglichkeiten der Mitarbeit es dort gibt.“ 
Heute ist sie in zahlreiche Projekte ein-
gebunden, die sich mit Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung beschäftigen. 
„Ich entwickle hier im Team Ideen und 
schreibe Konzepte“, sagt sie.

Neben den Projekten in Gelsenkir-
chen gibt es noch viele andere Initiativen. 
Seit 1998 beschäftigt sich das Schul- und 
Bildungsprojekt êpa!, das als offizielles 
Projekt der UN-Dekade ausgezeichnet 
wurde, als eigener Arbeitsbereich des 
Marburger Weltladens mit dem Thema 
Bildungsarbeit für nachhaltige Entwick-

lung. 20 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, von denen die meisten 
Studenten sind, und eine hauptamtliche 
Bildungsreferentin führen Projekte des 
globalen Lernens für schulische und 
außerschulische Bildungsträger durch. So 
gehen die êpa!-Mitarbeiter zum Beispiel 
an Grundschulen und begeben sich mit 
den Kindern eine Woche lang auf eine 
virtuelle Reise durch mehrere afrikani-

sche Länder. Oder sie stellen sich mit 
den Schülerinnen und Schülern die Fra-
ge, woher der Kakao kommt, informieren 
über pflanzliche Rohstoffe und schulen 
Erzieherinnen und Erzieher zum Thema 
Nachhaltigkeit in der Bildungsarbeit.

„In erster Linie werden diese Projekte 
von den Studierenden durchgeführt“, 
erklärt Bildungsreferentin Doreen Thieke. 
Viele der jungen Ehrenamtler studieren 
Sozial- oder Erziehungswissenschaften. 
Die Motivation, warum sie sich für êpa! 
engagieren, sei ganz unterschiedlich. 
„Viele kommen aus einer Motivation 
heraus, die nicht konkret berufsorientiert 
ist“, sagt die Bildungsreferentin. „Andere 
möchten nach dem Studium auf diesem 
Feld arbeiten und wollen zunächst Praxis-
erfahrung sammeln.“ Doch auch, wenn 
sich jemand schon während des Studi-
ums mit dem Bereich der nachhaltigen 

Bildungsarbeit beschäftigt hat, sei es im 
Anschluss nicht ganz leicht, eine feste 
und vor allem unbefristete Stelle zu fin-
den. Denn häufig würden Stellen nur für 
die Dauer bestimmter Projekte finanziert. 
„Ich rate jungen Menschen darum dazu, 
einfach zu versuchen, ob sie in diesem 
Bereich beruflich Fuß fassen können“, 
sagt Thieke. Weil das aber nicht immer 
sicher sei, dürfe auch ein Plan B nicht 

Auszeichnung von Dekade-Projekten in Gelsenkirchen – „Stadt der UN-Dekade Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“                           Quelle: www.flickr.com/Fotograf Georg Nesselhauf
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umsetzen, werden sie zunächst geschult 
und mit Lernmaterialien ausgestattet, um 
das Thema altersgerecht zu vermitteln. 
Dabei stehen Erfahren und Ausprobie-
ren im Vordergrund der Methodik. „Viele 
unserer Mitarbeiter bauen ihre Tätigkeit 
weiter aus und sind lange Zeit für uns tä-
tig“, erklärt Ute Behrendt-Müller von der 
Deutschen Umwelt-Aktion. Besonders 
wichtig ist es ihr, dass die Umweltbeauf-
tragten Spaß an ihrer Arbeit haben, sich 
für sie engagieren und die Kinder und 
Jugendlichen in den Projekten so für die 
Sache begeistern können. „Wenn einer 
seine Arbeit gerne macht, merken die 
Kinder das“, sagt Behrendt-Müller. Und 
das sei eine wichtige Voraussetzung, um 
das Bildungsziel Nachhaltigkeit erreichen 
zu können.

Zahlen und Fakten

Der Bildungsbereich ist breit gefächert. In 
Deutschland gibt es rund 95.000 Bil-
dungseinrichtungen des formalen Bil-
dungssektors, also des staatlichen Bil-
dungssystems. Das sagt der Bericht „Bil-
dung in Deutschland 2012“, der unter Fe-
derführung des Deutschen Instituts für 
Internationale Pädagogische Forschung 
von einer Autorengruppe erstellt wurde. 
Und trotz eines Rückgangs um rund 4.000 
Bildungseinrichtungen im Jahr 2010 im 
Vergleich zu 1998 seien die Bildungsaus-
gaben laut Bildungsbudget im Jahr 2010 
auf 172,3 Milliarden Euro gestiegen.

Gestiegen sei auch die Zahl der Bil-
dungseinrichtungen in freier Trägerschaft. 
So sei laut diesem Bericht seit dem Jahr 
1998 ein Zuwachs dieser Einrichtungen 
um ein Viertel festzustellen. Besonders 
im Bereich der Grund- und Hochschulen 
sei die Zahl stark angestiegen. Nicht er-
höht habe sich hingegen die Teilnahme 
an Weiterbildungen.

Die Zahl der  Beschäftigten in Bil-
dungseinrichtungen lag laut Bericht in 
2009/2010 bei 2.147.000 Personen. Da-
von arbeiteten 1.696.100 Menschen als 
pädagogisches oder wissenschaftliches 
Personal. Wie viele von ihnen im Bereich 

der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
tätig waren, lässt sich nicht sagen. Fest 
steht hingegen: Die Bildungseinrichtun-
gen stehen heute alle vor großen und 
neuen Herausforderungen. So müssen 
sie auf den Geburtenrückgang und die 
zunehmende Zahl älterer Menschen, 
auf Inklusion und vieles mehr reagieren. 
Für viele stellt daher die Etablierung von 
Nachhaltigkeit im Stundenplan und im 
Alltag des jeweiligen Lernortes eine wei-
tere Belastung dar.

Qualifikation und Ausbildung

Dass das Thema Nachhaltigkeit in der 
Bildungsarbeit dennoch keine Eintagsflie-
ge zu sein scheint, zeigen unterschiedli-
che Weiterbildungsangebote, die es sich 
zur Aufgabe machen, Menschen für die 
Tätigkeit in diesem Berufsfeld zu qualifi-
zieren. An der Pädagogischen Hochschu-
le Karlsruhe zum Beispiel ist im Jahr 2009 
der fachdidaktischen Qualifikationslehr-
gang NaDiQuAk (Naturwissenschaftlicher 
Didaktik-Qualifikationslehrgang-Akade-
mikerinnen) eingerichtet worden. Er 
richtet sich an Absolventinnen und Absol-
venten der Biologie und angrenzender 
Disziplinen, wie etwa der Geografie, der 
Land- oder Forstwirtschaft. Im Vorder-
grund des Lehrganges stehen pädagogi-
sche und fachdidaktische sowie natur-
wissenschaftliche Studieninhalte. Ziel 
von NaDiQuAk ist es, die Teilnehmer auf 
die Arbeit im offenen Ganztagsbetrieben 
und in anderen Bildungseinrichtungen 
vorzubereiten. „Es entwickelt sich derzeit 
ein neues Berufsbild“, erklärt Professor 
Dr. Andreas Martens. Er ist zuversichtlich, 
dass Menschen mit entsprechender Qua-
lifikation in diesem Feld schnell Fuß fas-
sen können. „In vielen Bereichen werden 
Menschen gesucht, die sich in der Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung und der 
Umweltbildung auskennen“, betont er. 
Und so sei die Weiterbildung für viele der 
Absolventen ein Türöffner in dieses Be-
rufsfeld.

Neben solchen Weiterbildungsange-
boten wie diesem können Absolventen 

fehlen. „Die Absolventen sollten nicht 
alleine auf diesen Bereich setzen“, sagt 
sie. Dennoch: Wer schon früh Praxiser-
fahrung im Bereich der Bildung für eine 
nachhaltige Entwicklung sammelt, hat 
letztendlich doch die besseren Karten, 
wenn es um eine Stelle geht.

Auf Menschen mit großem Interesse 
am Thema, Erfahrung im Berufsfeld Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung und 
pädagogischem Geschick setzt man auch 

bei der Deutschen Umwelt-Aktion e.V. 
70 Männer und Frauen arbeiten als Um-
weltbeauftragte für den Verein. Sie sind 
unterwegs in Kindergärten, Grundschu-
len und weiterführenden Schulen und 
bringen dort das Thema Nachhaltigkeit 
auf den Stundenplan. Die meisten der 
Mitarbeiter haben pädagogische oder na-
turwissenschaftliche Studiengänge absol-
viert. Bei der Deutschen Umwelt-Aktion 
sind sie als freie Mitarbeiter tätig. Bevor 
die Umweltbeauftragten ihre Projekte vor 
Ort mit den Kindern und Jugendlichen 

Mit dem Dekade-Logo werden Projekte, 
Maßnahmen und Kommunen ausgezeich-
net.          © UNESCO, www.bne-portal.de
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schen Volkshochschul-Verbandes e.V. 
sagt zu diesem Thema: „Alle Kursleiten-
den müssen zudem über eine fachliche 
Qualifikation verfügen“. Wer also etwas 
über Globalisierung lehren möchte, sollte 
tief ins Thema eingedrungen sein.

Darüber hinaus ist eine pädagogische 
Eignung das A und O. Schließlich sollen 
die Kursteilnehmer auch etwas lernen, 
wenn sie die VHS besuchen. In vielen 
Landesverbänden der Volkshochschulen 
werden aus diesem Grund Weiterbildun-
gen angeboten, in denen angehende 
Kursleiter sich auch im Bereich der Er-
wachsenenbildung qualifizieren können. 
Wer als Referent in der VHS tätig werden 
möchte, dem rät Frieling dazu, sich di-
rekt an die Volkshochschule vor Ort zu 
wenden. „Im Fachbereich ‚Politik – Ge-
sellschaft – Umwelt‘  kann der Bewerber 
das schon mit einem konkreten Angebot 
zu Kursen machen“, erklärt die stellvertre-
tende Verbandsdirektorin.

Neben einer fachlichen Qualifikati-
on sollten junge Menschen, die in der 
nachhaltigen Bildungsarbeit tätig werden 
möchten, noch viel mehr mitbringen, 
sagt Martina La Roche vom Zentrum 
Bildung für nachhaltige Entwicklung, das 
dem Landesinstitut für Pädagogik und 
Medien im Saarland angeschlossen ist. 
Zu den Voraussetzungen, um in dem 
Berufsfeld erfolgreich arbeiten zu kön-
nen, seien etwa Empathie, der Mut, neue 

Wege zu gehen, Kreativität, Motivation 
und Optimismus gefragt. „Aber auch das 
Bewusstsein über die eigene Selbstwirk-
samkeit“, erklärt La Roche. Dass junge 
Menschen, die in diesem Bereich Fuß 
fassen möchten, schon früh Praxiser-
fahrungen sammeln sollten, hält sie für 
besonders wichtig. „Bei Bewerbungen 
wird in vielen Fällen nach den verschie-
denen Projekten und deren Begründung 
gefragt“, betont La Roche. „Das bedeutet, 
viele Firmen erwarten Praktika.“

Wie sich das Berufsfeld aber zukünf-
tig genau weiter entwickeln wird, steht 
noch in den Sternen. Bewusst machen 
sollte man sich, dass auch die sich än-
dernden Gesellschaftsstrukturen eine 
entscheidende Rolle bei der zukünftigen 
Entwicklung spielen werden. So kommen 
zukünftig weniger Babys auf die Welt. In 
der Folge werden laut dem Bericht „Bil-
dung in Deutschland 2012“ weniger Kin-
der das Bildungssystem nutzen. Und das 
wird sich auch auf weiterführende Schu-
len, Universitäten und die Berufsbildung 
auswirken. Laut Bericht sei außerdem die 
Zahl befristeter Arbeitsverhältnisse im Bil-
dungsbereich sehr hoch. So sind befriste-
te Verträge und Teilzeitbeschäftigung an 
der Tagesordnung. Und gerade im klei-
nen Teilbereich der Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung ist das in vielen Fällen 
deutlich spürbar. Als eigenes Berufsfeld 
scheint sich er sich noch nicht etabliert 
zu haben. Stattdessen scheint er sich erst 
als Teildisziplin des Bildungssektors im 
Allgemeinen zu festigen. Und selbst die 
Zuordnung zum Bildungsbereich ist nicht 
immer ganz eindeutig. So sind Stellen, 
die der nachhaltigen Bildung zugeordnet 
werden könnten, oft an Umwelt- und 
nicht an Bildungsdezernate angegliedert. 
Weil viele Stellen in diesem Bereich nur 
für die Dauer bestimmter Projekte finan-
ziert werden, ist die Situation oft unsicher. 
Denn: laufen diese Projekte aus, fällt 
auch die Stelle weg. Mit Nachhaltigkeit 
hat die Arbeitsmarksituation selbst da-
rum nicht viel zu tun. Oft ist eine freie 
Mitarbeit gefragt, und die Bezahlung fällt 
häufig nicht üppig aus. 

auch durch Praktika Erfahrungen sam-
meln. Denn einen Königsweg in das Be-
rufsfeld Nachhaltigkeit in der Bildungsar-
beit gibt es nicht. Und so ist die Qualifika-
tion, die ein Bewerber nachweisen muss, 
oft von Stelle zu Stelle unterschiedlich. In 
vielen Fällen wird individuell geschaut, ob 
ein Bewerber ins Team passt und ob er 
die jeweiligen Voraussetzungen für eine 
Stelle erfüllt. Zwei Dinge aber sollte ein 
junger Mensch, der in diesem Feld Fuß 
fassen möchte, mitbringen: pädagogi-
sches Knowhow und ein großes Interes-
se am Thema. 

Das Arbeitsfeld der Bildung für 
eine nachhaltige Entwicklung

Der Zugang in das Berufsfeld der nach-
haltigen Bildungsarbeit ist weit gefächert: 
In vielen Fällen sind es Praktika, die den 
Absolventen zunächst einmal den Weg in 
diesen Bereich ebnen. Doch auch ein 
freiwilliges ökologisches Jahr oder Erfah-
rungen in angrenzenden Disziplinen und 
Teilbereichen des weiten Feldes Nachhal-
tigkeit in der Bildungsarbeit können von 
Vorteil sein und sind oft eine wichtige 
Voraussetzung, wenn es um eine Bewer-
bung geht. Viele Kursleiter, die im The-
menfeld Nachhaltigkeit in der Volkshoch-
schule tätig werden, haben schon Ideen 
für Kursangebote. Gundula Frieling, die 
stellvertretende Direktorin des Deut-

Pädagogische Fähigkeiten sind neben fachlichem Wissen für das Berufsfeld wichtige 
Voraussetzungen.       Foto: © spohns haus
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Eine gute Möglichkeit in den Berufsein-
stieg bietet die freie Mitarbeit in diesem 
Tätigkeitsfeld aber dennoch. Und immer 
häufiger stellen sich auch Städte, Kreise 
und große Unternehmen dem Thema. 
Und sie sind es oft, bei denen tatsächlich 
neue Stellen geschaffen werden. Es lohnt 
sich also, die Augen offen zu halten und 
sich umzuhören, wo motivierte und qua-
lifizierte Mitarbeiter in der nachhaltigen 
Bildungsarbeit gesucht werden. 

n INTERVIEW

mit Bianca Bilgram – Leiterin des Sekre-
tariats der UN-Dekade der Deutschen 
UNESCO-Kommission. Mit Bianca Bil-
gram sprach Daniela Lukaßen

arbeitsmarkt: Welche Rolle spielt Nach-
haltigkeit in der Bildungsarbeit?
Bianca Bilgram: Eine große und doch viel 
zu kleine. Die Wichtigkeit des Themas ist 
allerseits anerkannt. Sowohl in der infor-
mellen und außerschulischen Bildung als 
auch in der Berufs- und Hochschulbildung 
gibt es gute Ansätze. Und wie vielfältig 
das Angebot in diesem Bereich ist, zeigen 
vor allem die im Rahmen der UN-Dekade 
ausgezeichneten Projekte und Maßnah-
men. Hier finden zahlreiche Bemühungen 
statt, das Thema im Bildungssektor zu 
verankern – oft auch sehr erfolgreich. 
Trotzdem kann und muss es immer noch 
ein bisschen mehr sein. Dass etwa im 
Unterricht das Thema Nachhaltigkeit be-
sprochen wird, ist zu oft noch die Ausnah-
me. Außerdem vermitteln viele Bildungs-
angebote zwar das Wissen um verschie-
dene Probleme nicht nachhaltiger Ent-
wicklung, bieten aber keine oder nur un-
zureichende Lösungsmöglichkeiten an. 

Nimmt das Interesse zu?
Ja. Das Thema nachhaltige Entwicklung 
ist ein Zukunftsthema. Deutlich wird das 
schon durch die stetig steigende Zahl der 
im Rahmen der UN-Dekade ausgezeich-
neten Bildungsprojekte. Auch zahlreiche 
Publikationen und die steigende Zahl von 
Weiterbildungsangeboten rund um nach-

haltige Entwicklung zeugen vom steigen-
den Interesse.

Inwieweit kann die Wirtschaft profitieren?
Nur durch Bildung und speziell Bildung 
für nachhaltige Entwicklung ist es mög-
lich, dass alle Menschen aktiv an Entwick-
lungsprozessen mit ökologischer, sozio-
kultureller und ökonomischer Bedeutung 
teilhaben können und nachhaltige Ent-
wicklungsprozesse gemeinsam mit ande-
ren in Gang setzen. Sprich: Gut ausgebil-
dete Menschen bringen ihre Gestaltungs-
kompetenz, die durch Bildung für nach-
haltige Entwicklung vermittelt wird, in die 
Unternehmen ein.

Was ist das Ziel der Weltdekade?
Allen Menschen Bildungschancen zu er-
öffnen, die es ermöglichen, sich Wissen 
und Werte anzueignen sowie Verhaltens-
weisen zu erlernen, die für eine lebens-
werte Zukunft und eine positive Gesell-
schaftsveränderung erforderlich sind. Alle 
Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, 
insbesondere der UNESCO als internatio-
nal federführende UN-Organisation für 
die Dekade, sind aufgefordert, sich auf 
nationaler Ebene mit allen Kräften für 
dieses Ziel einzusetzen.

Wie sehen die Anforderungen an nach-
haltige Bildungsarbeit aus?
Die Bildungsarbeit soll Wissen über globale 
Zusammenhänge und Herausforderungen 
wie den Klimawandel vermitteln. Die kom-
plexen wirtschaftlichen, ökologischen  und 
sozialen Ursachen der Probleme sollen 
verständlich werden. Wissen allein reicht 
aber nicht. Es muss auch angewendet wer-
den. Deshalb vermittelt nachhaltige Bil-
dung auch Gestaltungskompetenz. Dazu 
gehören Fähigkeiten wie vorausschauen-
des Denken, interdisziplinäres Wissen, au-
tonomes Handeln und Partizipation an ge-
sellschaftlichen Entscheidungsprozessen.

Denken Sie, dass es für junge Menschen, 
die im Bildungssektor Fuß fassen möch-
ten, ratsam ist, sich früh auf das Thema 
Nachhaltigkeit zu spezialisieren? Oder 

glauben Sie, dass die pädagogische 
Qualifikation eine größere und wichtige-
re Rolle spielt?
Ich sehe da keinen Widerspruch. Für uns 
muss Nachhaltigkeit in der Bildungsarbeit 
ein Teil guter pädagogischer Ausbildung 
sein. Das Thema  Nachhaltigkeit betrifft 
uns alle und ist auch in Fächern relevant, 
die man zunächst als nachhaltigkeitsfern 
bezeichnen würde, wie etwa Mathematik 
oder Physik.

Entstehen durch den Nachhaltigkeitsge-
danken nach Ihrer Einschätzung neue 
Stellen in der Bildungsarbeit?
Ja. Es entstehen zum Beispiel neue Koor-
dinierungsstellen an Schulen oder 
Landesinstituten, und es gibt eine wach-
sende Anzahl an Bildungsreferenten und 
Trainern bei außerschulischen Bildungs-
einrichtungen.

Was wünschen Sie sich unter dem 
Aspekt „Nachhaltigkeit in der Bildungsar-
beit“ für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass das Potenzial, das 
in der Bildung für nachhaltige Entwick-
lung steckt, auch für die Bewältigung der 
anderen aktuellen großen Herausforde-
rungen im Bildungsbereich, wie Inklusion 
oder die Einbindung von bildungsfernen 
Schichten noch flächendeckender er-
kannt und genutzt wird. Die Weltdekade 
setzt dazu viele wichtige Impulse.
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