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1. Einleitung 
Projekt: BNE im Unterricht – Gelingensbedingungen für die Entwicklung von Nachhal-
tigkeitskompetenz (BUGEN) 

Die Idee der nachhaltigen Entwicklung (NE) erfährt aktuell, mit Blick auf die sich verschärfenden 
globalen Probleme, neuen “Rückenwind“ und eine breite Akzeptanz in der Gesellschaft. Doch inwieweit 

gelingt es, die Idee der NE “vom Papier“ in die Praxis umzusetzen? Eine entscheidende Rolle hierbei 
spielen die Bildungsinstitutionen und das Bildungsprogramm der Bildung für nachhaltige Entwicklung 

(BNE) an Schulen und Hochschulen. Eine wirksam verankerte BNE gibt den nächsten Generationen die 
entsprechenden Fähigkeiten, die sie benötigen, um den Herausforderungen der Gegenwart und die Tran-

sition in eine zukunftsfähige Gesellschaft bewältigen zu können. Auch im Sinne der intergenerationalen 
Gerechtigkeit sollten daher intensive Anstrengungen unternommen werden, die Entwicklung der benö-

tigten Nachhaltigkeitskompetenzen in einem ganzheitlichen Bildungskonzept zu unterstützen.   
 

"Bildung für nachhaltige Entwicklung befähigt Lernende informierte Entscheidungen zu treffen 

und verantwortungsbewusst zum Schutz der Umwelt, für eine funktionierende Wirtschaft und eine 

gerechte Weltgesellschaft für aktuelle und zukünftige Generationen zu handeln". (Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2016) 
 

Das vorangegangene Zitat beschreibt das für die Leitperspektive BNE angelegte Verständnis. Sie 
wurde als eine von sechs Leitperspektiven mit den neuen Bildungsplänen 2016 in Baden-Württemberg 

eingeführt. Bislang ist jedoch noch nichts darüber bekannt, welche Wirkungen die Einführung der neuen 
Leitperspektive BNE in Bezug auf die lehrkräftebezogenen Merkmale (z.B. das nachhaltigkeitsbezogene 

Wissen der Lehrkräfte oder deren Motivation zum Unterrichten nachhaltigkeitsrelevanter Inhalte) sowie 
die Entwicklung von Nachhaltigkeitskompetenz(en) (NK) bei den Schüler/-innen hat. Das Projekt BNE im 

Unterricht – Gelingensbedingungen für die Entwicklung von Nachhaltigkeitskompetenz (BUGEN) be-
schäftigt sich auf der Basis existierender empirischer Forschung aus relevanten Bezugsdisziplinen (u.a. 

Umweltpsychologie, empirische Schul- und Unterrichtsforschung) zunächst mit der Frage, wie die mit der 
Leitperspektive vorgegebenen Ziele einer BNE konkretisiert und gemessen werden können. Im Zentrum 
des Forschungsprojekts steht die Erfassung der Veränderungen der NK bei Schüler/-innen (kognitiv, af-

fektiv oder verhaltensbezogen) innerhalb eines Schuljahres und der lehrerseitigen Merkmale (z.B. BNE-
bezogenes Wissen, Motivation, Einstellungen, Umsetzung im Unterricht). Über einen zusätzlichen Ver-

gleich der lehrkräftebezogenen Merkmale mit einer annähernd repräsentativen Stichprobe vor Einführung 
des neuen Bildungsplans (s. Rieß et al., 2008) sollen Erkenntnisse über Veränderungen und Gelingens-

bedingungen für eine erfolgreiche, d.h. mit der Kompetenzentwicklung der Schüler/-innen zusammen-
hängende Implementierung der BNE im Unterricht gewonnen werden. Auf der Basis entsprechender Er-

kenntnisse lassen sich evidenzbasierte Empfehlungen zur Erhaltung und Weiterentwicklung der BNE-
(Praxis) formulieren.  
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2. Beschreibung des Projektgebiets 
Unsere Gesellschaft steht vor einer Generationenaufgabe. Es werden dringend Indikatoren für 

eine erfolgreiche Implementierung von BNE in der Schulpraxis benötigt, um Festzustellen, ob die Ziele 
einer BNE erreicht werden. Zudem können Einsichten über die Zusammenhänge von Nachhaltigkeits-
wissen, den Einstellungen und dem selbstberichteten Handeln der Schüler/-innen gewonnen werden. 

Dies wird durch das dargelegte Forschungsprojekt und die Feststellung der Gelingensbedingungen der 
BNE maßgeblich unterstützt. 

Nach der Einführung des neuen Bildungsplans und damit der neuen Leitperspektive 

BNE, als eine von sechs Leitperspektiven (s. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Ba-

den-Württemberg, 2016), sollen Einsichten in die oben genannten Fragestellungen gewon-

nen werden.  
 

3. Beschreibung des Projekts 

3.1. Projektziele 

Das übergeordnete Ziel der Studie bestand darin, die Entwicklung BNE-bezogener Kompetenzen 
im Laufe eines Schuljahres sowie relevanter lehrkräftebezogene Merkmale zu erfassen, um auf dieser 

Grundlage evidenzbasierte Empfehlungen zur Erhaltung und Weiterentwicklung der BNE-Praxis an wei-
terführenden Schulen zu entwickeln. So konnten aufgrund der erhobenen Daten beispielsweise empi-

risch begründete Aussagen darüber getroffen werden, welche Lehrer/-innenmerkmale die unterrichtliche 
Förderung einer Nachhaltigkeitskompetenz begünstigen, welche weitere Unterstützung sich Lehrkräfte 

wünschen (Fortbildung, Unterrichtsmaterialien, etc.) und welche Kompetenzzuwächse auf Seiten der 
Schüler/-innen in einem Schuljahr feststellbar sind.  

Insgesamt wurde ein integrativer Ansatz, der verschiedene BNE-Multiplikator/-innen (aus Schu-
len, Hochschulen und Ministerien) z.B. Lehrkräfte, Studierende, ministerielle Mitarbeiter/-innen) in den 

Forschungsprozess involviert, verfolgt. Die Veröffentlichung der Daten im Rahmen eines ausführlichen 
Projektberichts am Ende des Förderungszeitraums und die Veröffentlichung mehrerer wissenschaftli-
cher Artikel in einschlägigen Fachzeitschriften tragen zu einer transparenten und wissenschafts-/öffent-
lichkeitswirksamen Projektevaluierung bei. Während des gesamten Prozesses wurde durch kommuni-
kative Rückkopplungen zu allen beteiligten Akteuren (vor allem Schulleitung, Lehrer/-innen und Schü-

ler/-innen) die Weiterentwicklung der BNE-Kompetenzen gefördert. Durch Einbringung dieser Erkennt-
nisse in bereits bestehende BNE-Netzwerkstrukturen auf regionaler, nationaler und internationaler 

Ebene wurde die Reichweite des Projekts zusätzlich vergrößert.  
Die Frage nach der erfolgreichen Implementierung der BNE und vor allem ihrer Operationalisie-

rung stellte sich auch noch einige Jahrzehnte nach Formulierung (inter-)nationaler Ziele. Seitdem wurde 
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die Umsetzung der BNE in die Praxis und die Frage der Operationalisierung des Outcomes der BNE-

Maßnahmen verschieden erforscht (s. z.B. Arima et al., 2004; Bagoly-Simo, 2013; Bormann & Michelsen, 

2010; Buddeberg, 2014 ). Eine anschlussfähige Operationalisierung der Ziele der BNE oder der NK lag 

jedoch bisher nur für einzelne Teilaspekte oder Dimensionen der NK vor (z.B. Barth et al., 2007; Böhm 

et al., 2016; Brügger et al., 2011; Gräsel, 2000; McBeth et al., 2011; Johnson & Manoli, 2008; Rieß & 
Mischo, 2008;  Rieß, 2010; Bogner & Wiseman, 2006; OECD, 2009; Pauw et al., 2015; Rieß & Mischo, 
2008 Shepherd et al., 2009; Schultz et al., 2005; BMUB, 2016; McBeth et al., 2011; McBeth & Volk, 2009; 

Milfont & Duckitt, 2010, Bundesministerium für Umwelt & Naturschutz und nukleare Sicherheit [BMU], 
2018). Weiterhin mangelte es vor allem für den deutschsprachigen Raum an geeigneten Messinstrumen-

ten, die Veränderungen der NK erfassen und abbilden können. Die vorhergehenden Studien dienten 
jedoch als wichtige Anhaltspunkte in den theoretischen Vorüberlegungen zur Entwicklung der Erhe-

bungsinstrumente. Das im Rahmen des Projekts BUGEN entwickelte und zweifach pilotierte Messinstru-
ment für Schüler/-innen wird unter 3.4. Entwicklung der Erhebungsinstrumente ausführlicher thematisiert. 

Sowohl im Hinblick auf eine Stärkung der unterrichtlichen BNE-Praxis an weiterführenden Schulen, 
der Lehrer/-innenaus- und -fortbildung sowie bezüglich schulorganisatorischer Maßnahmen sollen 

vermehrt datenbasierte Entscheidungsgrundlagen miteinbezogen werden. So können die Akteur/-innen 
fundierter und zielgerichteter gewünschte Entwicklungen anstoßen und müssen nicht nur auf „normative 

Überlegungen und Annahmen“ rekurrieren. Aufbauend auf diesen Erkenntnissen kann die BNE als in-
haltlicher Schwerpunkt im Sinne der „Naturerfahrung, Bildung, Kommunikation - für eine nachhaltige Ent-
wicklung der Naturschutzstrategie Baden-Württembergs“ und der BNE- Forschungsstandort BW gestärkt 

werden.  
3.2. Forschungsfragen  

Die folgenden Forschungsfragen sollen zur Klärung des beschriebenen Sachverhal-

tes beitragen und neue Einsichten in die Implementierung einer wirksamen BNE liefern.  

Schüler/-innenebene 

1) Wie kann Nachhaltigkeitskompetenz operationalisiert und gemessen werden? 
2a) Wie ist das Ausgangsniveau der Nachhaltigkeitskompetenz bei den Schüler/-innen zu Beginn des 

Schuljahres? 
2b) Wie entwickelt sich die Nachhaltigkeitskompetenz bei den Schüler/-innen der Klassen 5 bis 8 inner-
halb eines Schuljahres (nach Einführung der Leitperspektive BNE)? 
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Lehrkräfteebene 

3a) Wie ist der Stand der BNE-bezogenen Merkmale (Wissen, Einstellungen, Motivation, Unterrichts-
formen) der Lehrkräfte im Schuljahr 2018/19? 

3b) Haben sich diese BNE-bezogenen Merkmale der Lehrkräfte im Vergleich zur Ist-Stand-Erhebung 
(Schuljahr 2006/07 vor Einführung der Leitperspektive) verändert? 

Lehrkräfte- und Schülerebene 

4) Welche lehrkräfte- bzw. klassenbezogenen Merkmale hängen mit einer positiven Kompetenzentwick-

lung der Schüler/-innen zusammen (Gelingensbedingungen)? 
3.3. Forschungsdesign und Methodik 

Im Folgenden werden nun das Forschungsdesign und die methodischen Vorgehensweisen mit 
Blick auf die Hauptstudie im Rahmen des BUGEN- Projektes dargestellt. Die Darstellung des gesamten 
Forschungsdesigns mit der Lehrkräfte- und der Schüler/-innenebene sowie den jeweiligen querschnittli-

chen und längsschnittlichen Analysedimensionen finden sich in Abbildung 1. Der gelbe Pfeil stellt die 
möglichen Interaktionseffekte zwischen den beiden Ebenen dar: Die Lehrkräftecharakteristika sind mög-

liche Einflussfaktoren für den Kompetenzzuwachs der Schüler/-innen in den unterschiedlichen nachhal-
tigkeitsrelevanten Kompetenzdimensionen.  

Abbildung 1: Forschungsdesign für die Hauptstudie BUGEN  
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Die statistische Modellierung bzw. Auswertung der Daten erfolgt mit der Mehrebenenanalyse, die 

eine Analyse von Daten ermöglicht, die in mehrere Ebenen unterteilt bzw. „geschachtelt“ werden können. 
Dies ist der Fall, wenn Individuen (hier: Schüler/-innen: Ebene 1) von bestimmten Lehrkräften (Ebene 2) 

unterrichtet werden. Die statistische Modellierung sollte daher dieser „geschachtelten“ Mehrebenenstruk-
tur der Daten Rechnung tragen, denn es muss davon ausgegangen werden, dass die erhobenen Nach-

haltigkeitskompetenzen eines befragten Individuums auch davon geprägt sein können, in welche Klasse 
und Schulform es geht und von welchen Lehrkräften es in Fächern mit starkem Bezug zu BNE unterrichtet 

wurde.   
Bei der Mehrebenenanalyse wird ein Merkmal der untersten Datenebene als abhängige Variable 

modelliert (in unserem Fall die Nachhaltigkeitskompetenz). Als Prädiktoren werden Merkmale der über-
geordneten Ebenen verwendet. Für unsere Studie ist besonders die Ebene 2 relevant, auf der sich bei-
spielsweise die Lehrer/-innenmerkmale (Einstellungen zur BNE, das Nachhaltigkeitsbewusstsein der 

Lehrkraft, usw.) und Unterrichtsmerkmale (z.B. BNE-Praxis, -Kenntnis, Fortbildungen) befinden. Auf der 
Basis der erhobenen Daten kann getestet werden, ob sich Nachhaltigkeitskompetenzzuwächse (z.B. Mit-

telwerte von Facetten der Nachhaltigkeitskompetenz) zwischen den Klassen systematisch unterschei-
den. Zusätzlich können in diesem Modell lehrer- bzw. klassenbezogene Merkmale identifiziert werden, 

die mit der Kompetenzentwicklung der Schüler/-innen in Zusammenhang stehen (s. hierzu 7.3. Mehrebe-
nenanalystische Betrachtungen der Entwicklung der Nachhaltigkeitskompetenz ). 

3.4. Entwicklung der Erhebungsinstrumente 
 

Es mangelte, wie beschrieben, an geeigneten Messinstrumenten, die Veränderungen in der NK 
(kognitive, affektive und verhaltensbezogene Aspekte) auf Seiten der Schüler/-innen entsprechend er-

fassen und Veränderungen abbilden zu können. Ausgehend von den theoretischen Grundlagen der Kom-
petenzmessung wurde zur Erfassung des komplexen Konstruktes der NK daher zunächst das heuristi-

sche Rahmenmodell für fächerübergreifende und –spezifische NK für den schulischen und universitären 
Bildungsbereich entwickelt (s. Rieß et al., 2018). Das Rahmenmodell für BNE-Ziele ermöglicht die kon-

zeptuelle Verortung zentraler Ziel- und Kompetenzdimensionen der BNE. Diese können dann weiter in 
ein konkretes Messinstrument transferiert werden. Unter dem Gesichtspunkt der Konstruktvalidität wur-

den die Skalen und Items aus unserem theoretischen Modell der BNE-Kompetenz mit der Unterschei-
dung der kognitiven, affektiv-motivationalen und verhaltensbezogenen Ebene abgeleitet. Zur Sicherung 

der Inhaltsvalidität erfolgte im Rahmen eines methodenintegrativen Vorgehens (mixed methods) eine 
umfassende Analyse der Curricula (s. Zlatkin-Troitschanskaia et al., S.121f). Aufbauend auf extensiven 

Literaturstudien, die Arbeiten aus der empirischen Umwelt(bildungs)-, Nachhaltigkeits(bewusstseins)- 
und BNE-Forschung (z.B. Bogner, 2018, Brügger et al., 2011; Kaiser, 1998, Fanta et al., 2017; McBeth 
et al., 2011; Olsson, 2014; Pauw et al., 2015) beinhalteten, wurde ein valides Erhebungsinstrument zur 

Erfassung der NK auf Seiten der Schüler/-innen konstruiert. In diesem sind sowohl bewährte Testitems 
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als auch neu entwickelte Items und Aufgaben enthalten, die auf Basis einer eingängigen Bildungsplana-

nalyse für Baden-Württemberg generiert wurden.  Zusätzlich wurden während des Entwicklungsprozes-
ses des Erhebungsinstrumentes mehrere Lehrkräfte und BNE-Expertin/-innen konsultiert, um den Fra-

gebogen zu testen und zu verfeinern. Das Fragebogeninstrument wurde zunächst mit Schüler/-innen der 
5 bis 8 Klassenstufe mittels Interviews und Gruppendiskussionen sowie der thinking aloud-Methode (Lei-

ghton et al., 2011) und in zwei Pilotstudien erprobt. Der Fragebogen wurde dann zu zwei verschiedenen 
Messzeitpunkten mit Schüler/-innen der Klassen 5-8 an einer Kooperationsschule (mit Realschul- und 

Gymnasialzügen) durchgeführt. Die Skalen wiesen bereits beim ersten Pilotierungszeitpunkt (n=433) für 
die meisten Subskalen zufriedenstellende bis gute Werte für die interne Konsistenz auf. Teilskalen mit 

einem noch nicht zufriedenstellenden Cronbachs α und Items mit Deckeneffekten wurden im Rahmen 
der zweiten Pilotierungsreihe (n=407) (Ende des Schuljahres 2017/2018) nochmals überarbeitet. In der 
finalen Version bestand der Fragebogen aus 61 Fragen für die Klassenstufe 5 und 6 bzw. 69 Fragen für 

die Klassen 7 und 8. Zu Beginn des Fragebogens wurden sozio-demographische Merkmale der Schüler/-
innen, ihre Kenntnis des Nachhaltigkeitsbegriffs und der Fridays for Future – Bewegung bzw. ihre Teil-

nahme erhoben. Nachfolgend erfasst das Erhebungsinstrument kognitive (Wissensfragen zur Nachhal-
tigkeit), affektive (nachhaltigkeitsbezogene Einstellungen), verhaltensbezogene (selbstberichtetes nach-

haltigkeitsbezogenes Verhalten) und anwendungsorientierte (Verhaltensintention bei Dilemmata, Prob-
lemlösefähigkeit) Aspekte der NK. Tabelle 1 zeigt die verschiedenen Teilfacetten der NK und die jeweilige 

Anzahl und Art der Items. Die beiden unterschiedlichen Versionen für die Klassenstufen 5/6 und 7/8 
finden sich im Anhang A.   
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Tabelle 1: Übersicht und Aufbau des Schüler/-innen- Fragebogens für die Sekundarstufe I 

Aufbau des Schüler/-innen- Fragebogens für die Sekundarstufe I Anzahl und Art der Items 

0 Deckblatt mit Code zur anonymen Zuordnung der Schüler/-innen-
daten (der zwei Messzeitpunkte)  

 

1 Sozio-demografische Daten, (u.a. Deutsch als Erstsprache1 

Kenntnis des Nachhaltigkeitsbegriffs, Fridays for Future 
5 Fragen, single und mutiple 
choice  

2 Nachhaltigkeitswissen  
fachspezifisch (fs) und fächerübergreifend (fü) 
 

18 single-choice Items 
(7 fü, 11 fs) 
 

3 Nachhaltigkeitsbezogene Einstellungen  16 Items, ordinalskaliert 
(4-stufige Likert-Skala) 

4 Verhaltensintentionen (für hypothetische (Anforderungs-) Situatio-
nen, fächerübergreifend („Dilemmata-Aufgaben“)) 

4 single-choice Items, ordi-
nalskaliert 

5 Selbstberichtetes nachhaltigkeitsbezogenes Verhalten  13 Items, ordinalskaliert 
(4-stufige Likert-Skala) 

6 Nachhaltigkeitsbezogenes Problemlösen (fachspezifisches Wissen 
in Anwendung zur Lösung von nachhaltigkeitsrelevanten Proble-
men)  
 

Kl. 5/6: 5 single-choice Items 
Kl. 7/8: 13 single-choice Items 
mit verschiedenen Antwortfor-
maten  

 Gesamte Fragenanzahl  Kl. 5/6 : 61 Items 
Kl. 7/8 : 69 Items  

1 Wird als Indikator für einen Migrationshintergrund verwendet. 

 
Aus diesen Aufgabenblöcken wurden insgesamt 52 Items zur Bildung der vier inhaltlichen Skalen, 

I. Nachhaltigkeitswissen, II. nachhaltigkeitsbezogene Einstellungen, III. selbstberichtetes nachhaltigkeits-
bezogenes Verhalten und IV. nachhaltigkeitsbezogenes Problemlösen und Verhaltensintentionen ver-

wendet.  
Das Forschungsprojekt konnte beim Erhebungsinstrument für die Lehrkräfte auf die Erkenntnisse und 

Expertise bereits konstituierter Arbeitsgruppen zurückgreifen. In einer Vorgängerstudie, dem Evaluati-
onsbericht „Bildung für nachhaltige Entwicklung an weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg“ 

(Rieß et al., 2008), wurden bedeutsame Einsichten in den Implementationsprozess der BNE in Baden-
Württemberg gewonnen. Es handelte sich hierbei um die einzige größere Erhebung zur Evaluierung 

von BNE an weiterführenden Schulen, die innerhalb des UN-Dekade-Zeitraums in BW stattgefunden 
hat. Um Einsicht in den Entwicklungsprozess während der Dekade zu gewinnen, replizierte eine Imple-

mentationsstudie 2014/15 (Waltner, 2016) in Teilen die zuvor genannte Evaluationsstudie. Der Frage-
bogen für die Befragung der Lehrkräfte im Jahr 2019 lehnt sich, aus Gründen der Vergleichbarkeit, an 
die beiden oben genannten Studien an.  
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Die Lehrkräfte machten zunächst Angaben zu Schulform, Unterrichtsfächern, Geschlecht, Alter 

sowie Berufserfahrung und wurden dann zu ihren nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen, dem Stellen-
wert von BNE und ihrer BNE-Unterrichtspraxis befragt. Im Einzelnen wurden dabei die folgenden Kon-

strukte erfasst: 

1.) Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein sowie Kenntnis des Begriffs „Nachhaltige Entwick-

lung“, 
2.) Stellenwert von BNE (persönlich und auf Schulebene) und Kenntnisse zur BNE (BNE-

Programme, BNE-Fortbildungen), 
3.) BNE in der eigenen Unterrichtspraxis (Anzahl unterrichteter BNE-Themen, Unterrichtsmetho-

den und -materialien, wahrgenommenes Interesse bei den Schüler/-innen) sowie  
4.) Hindernisse und gewünschte Unterstützung bei der Implementierung von BNE.  

 

Insgesamt bestand der Fragebogen aus 26 Fragen und beinhaltete Ja-Nein-Fragen, Likert-Ska-
len und offene Antwortformate. Zwei Items wurden in Anlehnung an das nationale Monitoring des 

UNESCO-Weltaktionsprogramms BNE (Brock & Grund, 2018) übernommen, bei dem die Lehrkräfte ver-
schiedene Querschnittsthemen (darunter auch BNE) nach ihrer Relevanz sortieren sollten. Die Printver-

sion der Onlinebefragung befindet sich in Anhang E.  
 

3.5. Design, Ablauf der Studie und Stichprobe  
 

An zehn zufällig ausgewählten Schulen in Baden-Württemberg wurden Schüler/-innen und Lehr-

kräfte der Klassen 5-8 befragt (s. auch 3. Beschreibung des Projekts). Der Anteil an Schulen pro Schul-
form entspricht dabei den Übergangsquoten an allgemeinbildende Schulen (Statistisches Landesamt Ba-

den-Württemberg, 2017). Zu Beginn und zum Ende des Schuljahres 2018/2019 wurden Erhebungen an 
einer Haupt-/Werkrealschule (HS/WHRS), an zwei Realschulen (RS), an drei Gemeinschaftsschulen 
(GeS), und an vier Gymnasien durchgeführt. Insgesamt wurden Daten in 79 Klassen erhoben. Im Hinblick 

auf den Prozess des Kooperationsaufbaus mit den Schulen kann zusammenfassend gesagt werden, 
dass die Reaktionen seitens der Schulleitungen meist sehr verhalten in Bezug auf die Teilnahme an der 

Studie waren. Dies wurde seitens der Schulleitungen durch die Überlastung der Schulen und Lehrkräfte 
allgemein und nicht in Verbindung mit der Studie oder dem Forschungsprojekt, welches inhaltlich sehr 

positiv aufgefasst wurde, erklärt. Die als sehr wichtig wahrgenommene und auch seitens unseres Pro-
jekts als solche kommunizierte Thematik der BNE ermöglichte es dennoch, dass die Erhebungen an 10 

teilnehmenden (teilweise auf der Liste der zufälligen Stichprobenziehung nachrückenden) Schulen statt-
finden konnten. Die Studie wurde im Schreiben des Kultusministeriums vom 13. März 2018 unter der 

Auflage des Einholens der Elterneinverständniserklärungen genehmigt. Das Eltern- und Schüler/-in-
neninformationsschreiben findet sich in Anhang B. Nach der Zusage seitens der Schulleitungen wurden 
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die Termine für die 1. Erhebung festgelegt. Im Rahmen der Erhebung zu Beginn des Schuljahrs wurde 

gleich das Datum für die Erhebung zum Ende des Schuljahrs terminiert. Die Informationsschreiben an 
die Lehrkräfte, Eltern und Schüler/-innen wurden den Schulen zu Beginn des Schuljahres 2018/19 oder 

während der Vorbesprechungen mit den Schulleitungen in den Sommerferien ausgehändigt. Durch den 
direkten Kontakt und das zeitige Aushändigen der Informationsunterlagen zur Studie, konnte bei den 

meisten Schulen ein erfreulicher Rücklauf an Elterneinverständniserklärungen erzielt werden.  
 Zu den einzelnen Arbeitsschritten und dem zeitlichen Ablaufschema s. auch: 4.2. Arbeits- und Zeit-

plan oder 4.3. Projektstruktur). 
 

Zur Rekrutierung der Stichprobe wurden weiterführende Schulen in Baden-Württemberg zufällig 
ausgewählt. Die Teilnahme an der Studie war trotz Beteiligung und Genehmigung des Kultusministeriums 
Baden-Württemberg freiwillig, d.h. die Schulleitungen hatten die Möglichkeit, über Zu/-oder Absage zu 

entscheiden. Insgesamt bestand das Sample aus 10 Schulen. Den Schulen wurde volle Anonymität bei 
der Gesamtdarstellung der Daten aber auch eine schulspezifische Schulrückmeldung der Daten zugesi-

chert. Eine der Schulen, die als Realschule (RS) gezogen wurde, befand sich bereits im Umstellungspro-
zess auf eine Gemeinschaftsschule (GS). Dies entspricht dem aktuellen Entwicklungstrend der Bildungs-

/Schullandschaft in Baden-Württemberg (s. Rainer Wolf (2016) Modellrechnung zur Entwicklung der 
Schülerzahlen an öffentlichen und privaten allgemeinbildenden Schulen in Baden-Württemberg bis zum 

Schuljahr 2025/26). Wegen der dort vorherrschenden Heterogenität seitens der Schüler/-innen wurde 
eine weitere Gemeinschaftsschule rekrutiert. Ursprünglich waren drei RS und zwei GS anvisiert. Die fi-

nale Stichprobe bildeten eine Haupt-/Werkrealschule (HS/WHRS), zwei Realschulen, drei Gemein-
schaftsschulen und vier Gymnasien. Absagen wurden durch, ebenfalls über den Zufallsgenerator ermit-

telte, Nachrückschulen nur innerhalb der jeweiligen benötigten Schulform aufgefüllt. Das vorgestellte Vor-
gehen sollte - unter der Einschränkung der Freiwilligkeit - eine annähernde Repräsentativität der Schulen 
ermöglichen.  

Gemäß den baden-württembergischen Richtlinien für Bildungsforschung mit Minderjährigen 
wurde, trotz der Zusage der Schulleitungen, vor der Datenerhebung ebenfalls die Zustimmung der Eltern 

eingeholt (s. dazu auch Anhang B: Ablauf der Studie – Darstellung für die Schulleitungen, Lehrkräfte, 
Eltern und Schüler/-innen). Dieser Übersichtsplan für die Schulleitungen diente der Vereinfachung der 

Abläufe für die Schulleitungen. Er wurde vor Beginn der ersten Erhebung ausgegeben. Auch vor dem 
zweiten Messzeitpunkt wurden wieder Informationsschreiben an die Schulleitungen und Lehrkräfte ver-

schickt. Zu jedem Zeitpunkt der Projektdauer wurde die Verfügbarkeit bei Rückfragen oder Anmerkungen 
seitens des BUGEN-Projektteams für das Schulpersonal signalisiert und prinzipiell bei der Planung des 

Projektes darauf geachtet, einen möglichst an den schulischen Bedürfnissen orientierten Ablauf der Er-
hebung zu konzipieren.  
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In den teilnehmenden Schulen erfolgte die Datenerhebung zu Beginn und am Ende eines Schul-

jahres. Die Teilnahme war, mit vorliegender Einverständniserklärung der Eltern, dann seitens der Schü-
ler/-innen freiwillig. Die Schüler/-innen erhielten keine monetäre Belohnung. Es wurde lediglich mit klei-

nen Incentives (Pausensnack, Kugelschreiber, Saatguttütchen) zur Motivationssteigerung gearbeitet. 
Den Teilnehmenden wurde, wie bereits kurz beschrieben, durch Zuweisung eines Codes volle Vertrau-

lichkeit und Anonymität zugesichert. Die Testdauer belief sich auf 90 Minuten mit einer zehn- bis fünf-
zehnminütigen Pause nach ungefähr 45 Minuten. Die Erhebungen vor Ort wurden mit Unterstützung der 

Lehrkräfte, die vor der Erhebung mündlich und schriftlich eingewiesen wurden, und jeweils vier Personen 
aus dem Forschungsprojekt durchgeführt. Im Schnitt wurden an jeder Schule in 8 Klassen (jeweils 2 

Klassen aus den Klassenstufen 5 bis 8) Erhebungen durchgeführt. Insgesamt wurden Daten in 79 Schul-
klassen erhoben. Die Kompetenzentwicklung der Schüler/-innen wurde innerhalb des Schuljahres 
2018/2019 untersucht (s. auch Abbildung 1: Forschungsdesign für die Hauptstudie BUGEN). Zu Beginn 

des Schuljahres 2018/19 nahmen 1622 Schüler/-innen (pro Klasse Altermin = 9, Altermax = 16, mean (M) 
= 11.73, SD= 1.26) der Klassenstufen 5 bis 8 von den insgesamt 10 Schulen teil. Am Ende des Schul-

jahres 2018/19 lagen 1588 gültige Fragebögen von Schüler/-innen vor. Über die Vergabe eines Codes 
auf dem Deckblatt des Fragebogens wurde die Anonymität der Teilnehmenden und die gleichzeitige 

Möglichkeit der Zuordnung der Schüler/-innendaten von t1 und t2 garantiert (s. Anhang A).  
Auf Lehrer/-innenseite wurden BNE-bezogene und lehr-lernbezogene Einstellungen, BNE- und 

bildungsplanbezogenes Wissen, bisherige Erfahrungen der Lehrkraft mit dem Bildungsplan und die BNE-
bezogene Unterrichtsmotivation mittels einer Onlinebefragung erhoben. Es wurden die Lehrkräfte aus-

gewählt, deren Fächer im neuen Bildungsplan die meisten Bezüge zur BNE haben. Dazu zählen die 
traditionell BNE-affinen Fächer wie Biologie, Geographie und Gemeinschaftskunde. Aber auch Deutsch- 

und Geschichtslehrkräfte wurden befragt, weil diese Fächer im Bildungsplan mittlerweile einen starken 
BNE-Bezug aufweisen. Die Erhebung wurde zum im Schuljahr 2018/19 mithilfe eines Online-Fragebo-
gens mit der Umfrage-Software Unipark (Questback) durchgeführt. Die Printversion der Onlineumfrage, 

inklusive dem Anschreiben an die Lehrkräfte, findet sich in Anhang C. 
 

4. Organisation 

4.1.  Träger 

Das vorliegende Projekt wurde getragen durch die Stiftung Naturschutzfonds, das Ministerium für 

Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg und das Ministerium für Kultus, Jugend und 

Sport Baden-Württemberg. Durchgeführt wurde die Studie durch die Arbeitsgruppe BNE an der Pädago-

gischen Hochschule Freiburg. 
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4.3. Personelle Ausstattung 

Das Projektteam setzt sich aus einem interdisziplinären Netz an Wissenschaftler/-innen der Päda-
gogischen Hochschule Freiburg und der Universität Freiburg zusammen. Zur Arbeitsgruppe gehören 

Prof. Dr. Werner Rieß (Projektleitung), Prof. Dr. Christoph Mischo (Projektleitung, Institut für Psycholo-
gie), Prof.in Dr. Katja Scharenberg (Professur für Inklusion mit dem Schwerpunkt Heterogenität am Insti-

tut für Soziologie), Eva-Maria Waltner (wissenschaftliche Mitarbeiterin, StEx), Dr. Christian Hörsch (Aka-
demischer Oberrat), Dr. Dietmar Glaubitz (Akademischer Oberrat), Julia Müller (Dipl. soz.paed), Julia 

Stössel (B.Sc.), Chiara Kayser (B.Sc.) und Lisa Großmann (B.A.).  
Julia Müller (Dipl.soz.paed) und Prof.in Dr. Katja Scharenberg unterstützen seit Beginn des Jahres 2018 

(nicht über das Projekt finanziert) das Forschungsvorhaben aus persönlichem und interdisziplinärem Ver-
netzungs/- und Forschungsinteresse. Julia Stössel (B.Sc.), Chiara Kayser (B.Sc.), beide studieren an der 
Universität Freiburg im Master Bildungswissenschaften, beteiligten sich am Projekt im Rahmen eines 

Forschungspraktikums bis Januar 2020. Im Dezember 2019 kam Lisa Großmann (B.S) ebenfalls für ein 
Forschungspraktikum ins Projekt.   

 
4.4.  Finanzielle Ausstattung 

Das vorliegende Projekt wurde gefördert durch die Stiftung Naturschutzfonds, das Ministerium für 

Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg und das Ministerium für Kultus, Jugend und 

Sport Baden-Württemberg sowie der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Die Förderungsdauer der 
Stiftung Naturschutzfonds endete zum 31.12.2019. Die Pädagogische Hochschule übernahm ab Januar 

2020 die Finanzierung des Beschäftigungsverhältnisses der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnenstelle bis 
zum Ende der Projektdauer. Die Maßnahme war seitens des Ministeriums für Umwelt, Klima und Ener-

giewirtschaft und des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport bis spätestens 01.08.2020 (Ende des 
Bewilligungszeitraums) bzw. 01.10.2020 für den Verwendungsnachweis abzuschließen.  

Durch die zur Zeit der Projektantragsstellung noch nicht bekannte Sachlage bezüglich der Daten-

schutz-Grundverordnung (DSGVO) und  die Hinzunahme einer weiteren Klassenstufe (Klasse 8, s. Pro-
tokoll unseres Treffens in Stuttgart vom 11.01.2018, 10:15-12:00, KM C3.20), kam es u.a. zu einer deut-

lichen Steigerung der Druckkosten. Zusätzlich zum Papierfragebogen für jede/n befragte/n Schüler/-in 
musste auch ein Elternanschreiben und eine Elterneinverständniserklärung gedruckt werden. Zudem er-

höhte sich die Anzahl der Fragebögen durch die zusätzliche Klassenstufe merklich. Die Fragebögen 
wurden mittels eines Aufforstungsprogrammes bei ClimatePartner durch eine Spende von ClimatePart-

ner kompensiert und daher klimaneutral gedruckt. (Zur detaillierten Auflistung über die finanzielle Aus-
stattung und Verwendung der Mittel s. zahlenmäßiger Verwendungsnachweis vom September 2020.) 
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5. Erfolgsfaktoren 
5.1.  Unterstützer/-innen  

Um den Schüler/-innen und Lehrerkräften nach Abschluss der Befragung ein Dankeschön anbieten 

zu können, wurden Spendenanfragen an Firmen gestellt, die nachhaltige Produkte anbieten oder sich in 
Bereichen der Nachhaltigkeit einsetzen. Dank diverser Spenden konnten beispielsweise für die Lehr-
kräfte erhöhte Anreize zur Teilnahme an der Onlinebefragung geschaffen werden, da die Produkte von 

Firmen, die Wert auf Themen der Nachhaltigkeit legen in einem Gewinnspiel verlost wurden. Unterstützt 
wurde das Projekt BUGEN durch Spenden von SHIFT, Pukka, Coffee Circle, dennree-Biomarkt, dm-

drogerie markt, Telekom, GLS-Bank, VITALIA und den Produkten von Nachhaltig handeln Baden-Würt-

temberg.  

 
 

5.2.  Verfügbarkeit von Ressourcen und Kapazitäten 

Siehe dazu auch 4.3. Personelle Ausstattung und 4.4. Finanzielle Ausstattung. Prof. Dr. Werner 
Rieß arbeitet seit ca. 19 Jahren im Feld der BNE. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit bildet die Erforschung 

von Lehr-Lernprozessen im Rahmen der BNE und die Untersuchung von Transferbedingungen von BNE 
(u.a. Testung von Unterrichtskonzeptionen zur Förderung nachhaltigkeitsfreundlicher alltäglicher Verhal-

tensweisen bei Grundschüler/-innen (Rieß, 2003, 2006; Umweltministerium & Ministerium für Kultus, Ju-
gend und Sport Baden-Württemberg, 2009) und Durchführung einer von mehreren baden-württembergi-

schen Ministerien in Auftrag gegebenen Studie zur Erhebung des aktuellen Standes der BNE baden-
württembergischen Schulen und der Bestimmung von förderlichen und hemmenden Bedingungen bei 

der Verankerung von BNE in weiterführenden Schulen (Rieß et al., 2008). Daneben liegen eine ganze 
Reihe weiterer theoretischer Arbeiten der unterschiedlichen Projektmitglieder aus dem BNE-

Forschungsbereich der Pädagogischen Hochschule Freiburg vor (Rieß, 2006, 2010; Rieß & Apel, 2006; 
Seybold, 2006, Rieß & Mischo, 2008; Rieß & Mischo, 2010; Rieß et al., 2013; Rieß et al., 2018; Waltner 

et al., 2017b). Prof.in Dr. Scharenberg bringt seit Beginn des Jahres 2018 ihre Expertise im Bereich der 
Mehrebenen- und Datenanalyse ins Projekt ein. 
 

 
5.3.  Nachhaltiges Management 

1. Für das Projektmanagement wurde eine Projektmanagementsoftware (Trello) verwendet. So kön-
nen viele der Prozesse papierlos ablaufen. Gleichzeitig wird der Projektablauf in einer strukturierten 

Form dokumentiert und kann auch retrospektiv nachvollzogen und eingesehen werden.  
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2. Im Sinne eines ressourcenschonenden Forschungsdesigns, wurde die Erhebung auf Seiten der 

Lehrerkräfte mit einem Onlineumfragetool (Unipark, questback, s. http://www.unipark.com/) durch-
geführt. Auf Schüler/-innenebene wurde diese Möglichkeit ebenfalls gründlich geprüft, musste je-

doch aufgrund der hohen Fallzahl und einer rückgemeldeten mangelhaften Computerausstattung 
an den Schulen verworfen werden.  

 
3. Die Fragebögen und weitere Projektausdrucke wurden mittels eines Aufforstungsprogrammes bei 

ClimatePartner kompensiert und daher klimaneutral gedruckt. 
 

4. Bei Beschaffungsanträgen, beispielsweise bei der Bestellung von Material, das als kleine Anerken-
nung bei der Datenerhebung diente, wurden umweltfreundliche Produkte gewählt (z.B.: FSC-
zertifizierte, regional hergestellte Schreibgeräte).  

 
5. Durch Schaffung einer Nachwuchswissenschaftler/-innen-Stelle wird die BNE als inhaltlicher 

Schwerpunkt im Sinne der „Naturerfahrung, Bildung, Kommunikation – für eine nachhaltige Ent-
wicklung der Naturschutzstrategie Baden-Württembergs“ gefördert und der BNE- Forschungs-

standort BW für die Zukunft gestärkt. 
 

6. Innerhalb des Projekts wurde auf eine nachhaltige Mobilität mit Bus und Bahn geachtet. Nur in 
Ausnahmefällen z.B. für Befragungsorte, die mit dem Material der Erhebungen nicht oder nur sehr 

mühsam mit dem Zug erreichbar wären, wurde ein Car Sharing Auto verwendet. Für den Großteil 
der Schulerhebungen wurde ein Elektroauto aus der Car Sharing Flotte verwendet.  

 
 

5.4. Kommunikative Rückkopplung an die Schulen  
 

Zu Beginn des Schuljahres 2020 erhalten die Schulleitungen, Lehrkräfte und Schüler/-innen eine 
schulspezifische Rückmeldung mit den Ergebnissen der Studien (s. Anhang D). Die Lehrkräfte werden 

gebeten, die Ergebnisse gemeinsam mit den Schüler/-innen zu reflektieren. Dafür wurden die Ergebnisse 
in schüler/-innengerechter Sprache verfasst. Zudem gab es eine extra Executive Summary für die Schul-

leitungen und Lehrkräfte. 
 

5.5. Vernetzung mit BNE-Multiplikator/-innen  
  

Die Arbeitsgruppe BNE an der Pädagogischen Hochschule hat in den Jahren 2018-2020 auf nati-
onalen und internationalen Tagungen vorgetragen und einige Veröffentlichungen zur BNE-Thematik ge-

tätigt, um auch in der wissenschaftlichen Debatte den Weg hin zu empirisch überprüfbaren Konstrukten 

Gelingensbedingungen für die Entwicklung von Nachhaltigkeitskompetenz

https://www.unipark.com/
https://www.climatepartner.com/de?msclkid=32e348a4bc261ca3bb0817cfd7ce5123


 

 
 

15 

weiter voranzutreiben. Auch außerhalb von Baden-Württemberg stößt das Projektvorhaben der Operati-

onalisierung von NK, um perspektivisch die Effekte der BNE abbilden zu können, auf großes Interesse. 
 

09/09/19 – 12/09/19  22. Internationale Tagung der Fachsektion Didaktik der Biologie (FDdB) im VBio, 
Universität Wien, Wien, Österreich.  

Vortragstitel: BNE im Unterricht – Operationalisierung, Messung und Entwicklung der Nachhaltigkeits-
kompetenz an weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg. 

 
26/08/19 – 30/08/19 European Sciences Education Research Association (ESERA), Alma Mater Stu-

diorum – University of Bologna, Bologna, Italien. 
Vortragstitel: Development and Validation of an Instrument for Measuring Student Sustainability Com-
petencies. 

 
05/03/19 – 06/03/19  Tagung „Bildung für nachhaltige Entwicklung für Lehrende und 

Multiplikator/-innen”, Leuphana Universität Lüneburg.  
Vortragstitel: Entwicklung eines Messinstruments für Nachhaltigkeitskompetenz an weiterführenden 

Schulen in Baden-Württemberg. 
 

22/08/17 – 25/08/17  European Conference on Educational Research (ECER), University College 
UCC, Kopenhagen, Dänemark.  

Vortragstitel: Development of an ESD indicator for teacher trainings in the 16 federal states of Germany 
- A study of evaluation. 

 
 

6. Innovative Maßnahmen 

Um die Kommunikations- und Anschlussfähigkeit des Projekts über die Landesgrenzen Baden-
Württembergs zu garantieren, fanden Austauschtreffen mit Vertreter/-innen anderer BNE-

Forschungsstandorte statt (z. B. des Institut Futurs an der Freien Universität Berlin und des Verbundpro-
jektes OIT-BNE, der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, der Pädagogische Hochschule Ludwigs-

burg und Ackerdemia e.V.). Die Zusammenarbeit und Kommunikation mit weiteren BNE-Multiplikator/-
innen wurde während der gesamten Projektlaufzeit als wichtiger Aspekt der Stärkung der BNE(-

Forschung) angesehen.  
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7. Darstellung der Ergebnisse  

7.1. Ergebnisse auf Schüler/-innenebene  

Auf Schüler/-innenseite wurden nachhaltigkeitsbezogene Kompetenzen, einschließlich BNE-

bezogener motivationaler Merkmale, erfasst. Dafür wurde, unter Verwendung von bewährten Testinstru-
menten und neu entwickelten Items und Aufgaben im PISA-Format, ein Fragebogen zur Erfassung der 

kognitiven, affektiven und verhaltensbezogenen Facette der Nachhaltigkeitskompetenz (NK) konzipiert 
(s. hierzu auch 3.4. Entwicklung der Erhebungsinstrumente und Anhang A). 

Zu Beginn des Schuljahres 2018/19 nahmen 1622 Schüler/-innen der Klassen 5 bis 8 von den 
insgesamt 10 Schulen teil. Am Ende des Schuljahres 2018/19 wurden 1589 gültige Fragebögen von 

Schüler/-innen erfasst. 
Die Fragebögen wurden gescannt, eingelesen, dann nochmals manuell gecheckt und um die 

Codes (s. Anhang A) ergänzt. Für alle Schultypen (WHRS, RS, GeS und Gym) wurden zum zweiten 
Messzeitpunkt die gleichen Klassen fünf bis acht (insgesamt 79 Klassen) befragt. Von insgesamt N = 
1318 Schüler/-innen lagen Daten zu beiden Messzeitpunkten vor. Die im Folgenden berichteten Daten 

beziehen sich auf diesen zusammengefassten Datensatz, der beide Messzeitpunkte umfasst. Die Zu-
sammensetzung der Geschlechter war annähernd gleichverteilt (weiblich: 48,4%, n = 637; männlich: 

46,6%, n = 465; 66 Personen [5%] wählten die Antwortoption “keine Angaben“). Die Schüler/-innen ver-
teilten sich nahezu gleichmäßig auf die Klassenstufen 5 bis 8, wobei in der Klassenstufe 5 die Anzahl der 

teilnehmenden Schüler/-innen etwas größer ausfiel (Klasse 5: 27,7%, n = 359; Klasse 6: 25,2%, n = 326; 
Klasse 7: 25,3%, n = 328; Klasse 8: 21,8%, n = 282). Die Stichprobenziehung orientierte sich an der 

Verteilung der Schüler/-innenquoten des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg zu den Sekun-
darstufen I. Ein Anteil von 7,7 % (n = 102) der an unserer Studie teilnehmenden Schüler/-innen besuchten 

eine Werkrealschule (WHRS), 25,2 % (n = 332) eine Realschule, 19 % (n = 250) eine Gemeinschafts-
schule und 48,1 % (n = 634) ein Gymnasium. Mit Blick auf die Schulformzugehörigkeit ist unsere Stich-

probe damit annähernd repräsentativ für die Schüler/-innen an den weiterführenden Schulen in den Jahr-
gangsstufen 5 bis 8.  

 
Die Skalen I) Nachhaltigkeitswissen, II) nachhaltigkeitsbezogene Einstellungen, III) selbstberichte-

tes nachhaltigkeitsbezogenes Verhalten wurden auf verschiedene Weise validiert (s. Waltner et al., 

2019).  
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Ergebnisse zum Nachhaltigkeitswissen 

Zu beiden Messzeitpunkten ließen sich zunächst die folgenden Tendenzen feststellen: Mit steigender 
Klassenstufe steigt über beide Messzeitpunkte hinweg auch das Nachhaltigkeitswissen statistisch be-

deutsam (p < .001).  
Abbildung 3: Veränderungen im Nachhaltigkeitswissen pro Klassenstufe 

 
In Bezug auf die Entwicklung nahm das Nachhaltigkeitswissen innerhalb des Schuljahres in 

allen Klassenstufen statistisch bedeutsam zu (F(1,1261) = 29,99, p < .001) (s. Abbildungen 3 und 4).  
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Abbildung 4: Veränderungen im Nachhaltigkeitswissen zum Messzeitpunkt 1 und 2 

 

Bei der Entwicklung des Nachhaltigkeitswissens (s. Abb. 15) können differentielle Entwicklungs-
verläufe zwischen Schulformen (z.B. ein stärkerer Zuwachs im Gymnasium) festgestellt werden (F (3, 

1261) = 9.89, p < .001).  
 

Ergebnisse zu den nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen und dem selbstberichteten Verhalten  
Im Gegensatz dazu konnte jedoch für die Skalen nachhaltigkeitsbezogene Einstellungen und selbstbe-
richtetes nachhaltigkeitsbezogenes Verhalten festgestellt werden, dass die Schüler/-innen mit anstei-
gender Klassenstufe geringere Werte bei den nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen (p < 0.01). und 
selbstberichteten nachhaltigkeitsbezogenen Verhaltensskalen (z.B. für die Skala Nachhaltigkeitsverhal-

ten p <.001) vorweisen (s. Waltner et al., 2019). Abbildung 5 zeigt die beiden Skalen II) nachhaltigkeits-
bezogenen Einstellungen und III) selbstberichtetes nachhaltigkeitsbezogenes Verhalten zu Beginn des 
Schuljahres.  
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Abbildung 5: Verlauf der nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen und des 

 selbstberichteten nachhaltigkeitsbezogenen Verhalten pro Klassenstufe zu Beginn des Schuljahres (t1) 
 

  
Innerhalb eines Schuljahres nahmen die nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen über alle 

Schulformen und Klassenstufen hinweg statistisch bedeutsam ab (F (1, 1261) =11.99, p < .001). Abbil-

dung 6 zeigt u.a., dass die Gymnasien und Realschulen jedoch auch bei einem deutlich höheren Niveau 

in den nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen zu Beginn des Schuljahres starteten (Gymnasien: M = 
3.4, SD = .39 und RS: M = 3.3, SD = .38). Insgesamt, d.h. über beide Messzeitpunkt gemittelt, unter-

scheiden sich die Werte in den Einstellungen in der Schulform WHRS signifikant von den Realschulen 
und Gymnasien (p < .001), jedoch nicht signifikant von den Gemeinschaftsschulen (p = .427).  

  

------   Linear (Skala III- selbstberichtetes nachhaltigkeitsbezogenes Verhalten) – t1  

          -t1  
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Abbildung 6: Veränderung in nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen 

 
 

 
Abbildung 7: Veränderungen im selbstberichteten nachhaltigkeitsbezogenen Verhalten 
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Das selbstberichtete Verhalten zeigte je nach Schulform entweder einen leichten Anstieg (für die Gym-

nasien) oder einen leichten Abfall (s. Abbildung 7), die Veränderungen sind jedoch über alle Schulformen 
hinweg statistisch nicht bedeutsam (F (1, 1261) =.49, p = .485). Allerdings finden sich differenzielle Ent-

wicklungsverläufe des selbstberichteten Verhaltens in Abhängigkeit von der Schulform (F 3(3, 1261) = 
2.704, p < .05). 

Die Unterschiede über beide Messzeitpunkte hinweg sind sowohl zwischen Klassenstufen 
(F(9, 3064) = 28.59, p < .001), den Schulformen (F (3,1259) = 53.12, p<.001) und den Geschlechtern 

(höhere Werte für Mädchen; F (3, 1259) = 17.99, p < .001) für die Nachhaltigkeitskompetenzen insgesamt 
(Nachhaltigkeitswissen, nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen, selbstberichtetes Verhalten) sowie für 

jede der Kompetenzdimensionen einzeln statistisch signifikant. 
 

Ergebnisse zum Problemlösen und Verhaltensintentionen 

 

 

 
 
 

Abbildung 8: Veränderungen im nachhaltigkeitsbezogenen Problemlösen und Verhaltensintentionen 
(Klasse 5 und 6) 
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Auch die beiden klassenstufenspezifischen Auswertungen für die Skala IV nachhaltigkeitsbezo-

genen Problemlösen und Verhaltensintentionen zeugen von einer statistisch bedeutsamen Zunahme in 

der kognitiven Dimension der Nachhaltigkeitskompetenz im Verlauf des Schuljahres der Klassen 5 und 

6 (F(1, 648) =21.75, p < .001).  

 
 

 
                    Nachhaltigkeitsbezogenes Problemlösen und Verhaltensintentionen (Klasse 7 und 8) 

 

 
Abbildung 9: Veränderungen im nachhaltigkeitsbezogenen Problemlösen und Verhaltensintentionen 

(Klasse 7 und 8) 
 

In den Klassen 7 und 8 zeigte sich eine geringere, wenngleich statistisch tendenzielle Zunahme 

im Problemösen und Verhaltensintentionen (F (1, 579) = 2.94, p < .087). 
 
Zwischenfazit zu den Ergebnissen auf Schüler/-innenebene 

Zusammenfassend kann daher konstatiert werden, dass die kognitive Dimension für alle Schulformen 
statistisch bedeutsam zunahmen (s. Abbildungen 4, 8, und 9), während die affektive Dimension wäh-

rend eines Schuljahres leicht zurückging, das selbstberichtete Verhalten dagegen eher konstant 
blieb. Diesbezüglich gilt es noch tiefergehende Gruppenanalysen anzustellen, um aufzuklären für welche 

Gruppen innerhalb des großen Samples diese rückläufigen Trends zutreffen. Jedoch entspricht die fest-
gestellte Entwicklung der Nachhaltigkeitskompetenzfacetten (der Anstieg des Wissens und der Abfall der 

Gelingensbedingungen für die Entwicklung von Nachhaltigkeitskompetenz



 

 
 

23 

Einstellungen/Verhaltensintentionen mit höheren Klassenstufen) internationalen und nationalen Befun-

den aus vergleichbaren Studien (Grund & Brock, 2018; Krettenauer, 2017; Liefländer et al., 2013). Sie 
werfen jedoch auch die Frage auf, welche Dimensionen der NK verstärkt im Schulunterricht fokussiert 

oder priorisiert werden sollten.  
 

Auswertung von Einzelitems  
 

1 Gerundete Werte in Prozent. Werte können daher die 100% leicht übersteigen. 
Abbildung 10: Kenntnis des Begriffs Nachhaltigkeit 

Zu Beginn des Schuljahres gaben 23,8 (gerundet 24 Prozent, s. Abb. 10) Prozent der befragten 
Schüler/-innen an den Nachhaltigkeitsbegriff nicht zu kennen und nur 9,8 Prozent (gerundet 10 Prozent, 

s. Abb. 10) gaben an, ihn fundiert erklären zu können. Am Ende des Schuljahres konnte eine positive 
Entwicklung festgestellt werden, da nunmehr 26,9 Prozent (gerundet 27 Prozent, s. Abb. 10) der Schü-

ler/-innen angaben, den Begriff erklären zu können. Dies entspricht einer allgemeinen Zunahme um 
17,1 Prozentpunkte innerhalb eines Schuljahres bei der Kenntnis des Nachhaltigkeitsbegriffs un-
ter den Schüler/-innen. Dennoch gaben weiterhin 11,8 Prozent an, den Begriff nicht zu kennen.  
 Die soziale Bewegung der Fridays for Future, die im Laufe des Schuljahrs 2018/2019 große medi-
ale Präsenz erfuhr, führte dazu, dass ein zusätzliches Item in den Fragebogen des Post-Tests aufge-

nommen wurde, mit dem die Teilnahme an den FFF abgefragt wurde. Die Ergebnisse, die repräsentativ 
für die gesamte Schüler/-innenschaft in Ba-Wü sind, werden in Abbildung 11 dargestellt. Demnach gaben 

12 Prozent der Schüler/-innen an, an den Fridays for Future teilgenommen zu haben. 77 Prozent kannten 
das Phänomen und 23 Prozent der befragten Schüler/-innen gaben an, die Bewegung nicht zu kennen. 

Zu einem späteren Zeitpunkt können aus dieser Variable Informationen gewonnen werden, in wieweit 
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beispielsweise das selbstberichtete Nachhaltigkeitsverhalten oder die Einstellungen mit der Teilnahme 

an den Fridays for Future zusammenhängen.   
 

 
Abbildung 11: Kenntnis/Teilnahme an Fridays for Future (2019)  

 
 

7.2. Ergebnisse auf Lehrkräfteebene  
 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) soll über Fächergrenzen hinweg erfolgen und in der 

gesamten Institution Schule spürbar werden. In unserer Studie wurden die Lehrkräfte (N = 113) als 
zentrale Akteur/-innen einer schulischen BNE zu ihren Nachhaltigkeitseinstellungen sowie ihrer BNE-
Unterrichtspraxis befragt. Die geschlossenen Fragen wurden mit der Software SPSS quantitativ ausge-

wertet. Im Folgenden werden die Ergebnisse der im Jahr 2019 befragten Lehrkräfte vorgestellt und in 
Teilaspekten mit den Daten der Erhebung von 2007 verglichen.  

Einstellungen zum Umweltschutz und einer nachhaltigen Entwicklung 
In Anlehnung an die Umweltbewusstseins-Studien des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-

schutz und Reaktorsicherheit (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit [BMU], 
2006) wurden die Lehrkräfte nach ihren allgemeinen Einstellungen zum Umweltschutz und zu wesentli-

chen Merkmalen einer nachhaltigen Entwicklung gefragt (10 Items, Cronbachs α = .82). Der Gesamtmit-
telwert der Einstellungen fiel mit einem Wert von 4,23 (SD = .54, eingeschätzt auf einer fünfstufigen 

Skala, höhere Werte zeigen höhere Zustimmung an) sehr hoch aus. Besonders deutlich war die Zustim-
mung (95,6% bis 97,3% der Befragten stimmen weitgehend oder voll und ganz zu), wenn es um die 

Grundprinzipien der nachhaltigen Entwicklung (fairer Handel, schonender Ressourcenverbrauch, Gene-
rationengerechtigkeit) geht. Aber auch die Bedrohungswahrnehmung ist bei den Lehrkräften hoch, z. B. 
die Furcht, auf eine Umweltkatastrophe zuzusteuern (85%). 

65 % 
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Tabelle 2: Mittelwerte der Nachhaltigkeitseinstellungen (2007/2019) 

Items, mit denen die Einstellungen zum Umweltschutz und zu ei-
ner nachhaltigen Entwicklung bei Lehrkräften gemessen wurden  

Mittelwerte 
2007 2019 

Es beunruhigt mich, wenn ich daran denke, unter welchen Umwelt-
verhältnissen unsere Kinder und Enkelkinder wahrscheinlich leben 

müssen. 
3.75 

 
4.04 
 

Es sollte fairen Handel zwischen den reichen Ländern dieser Erde 
und den Entwicklungsländern geben. 4.61 4.72 

Wenn ich Zeitungsberichte über Umweltprobleme lese oder entspre-
chende Fernsehsendungen sehe, bin ich oft empört und wütend. 3.85 4.02 

Es ist immer noch so, dass die Politiker viel zu wenig für den Umwelt-
schutz tun. 4.11 4.35 

Es gibt Grenzen des Wachstums, die unsere industrialisierte Welt 
schon überschritten hat oder sehr bald erreichen wird. 4.11 4.35 

Wir sollten nicht mehr Ressourcen verbrauchen als nachwachsen 
können. 4.64 4.65 

Es sollte Gerechtigkeit zwischen den Generationen bestehen, wir soll-
ten die Umwelt nicht auf Kosten der nachkommenden Generationen 

ausplündern. 
4.69 4.65 

Wenn wir so weitermachen wie bisher, steuern wir auf eine Umwelt-
katastrophe zu. 4.14 4.31 

Wissenschaft und Technik werden viele Umweltprobleme lösen, ohne 
dass wir unsere Lebensweise ändern müssen./-2  2.43 2.35 

Nach meiner Einschätzung wird das Umweltproblem in seiner Bedeu-
tung von vielen Umweltschützern stark übertrieben./-2 2.05 1.98 

Mittelwert der Gesamtskala (Cronbach’s α =.82)  4.08 4.23 

1 Mit einer fünfstufigen Likert-Skala gemessen: 1 = stimme überhaupt nicht zu, 2 = stimme eher nicht zu, 3 = 
teils/teils, 4 = stimme weitgehend zu, 5 = stimme voll und ganz zu. /-2Invertierte Items 

 
 

Die erhobenen Daten bestätigen die Ergebnisse früherer Studien, dass Lehrkräfte über alle Fä-

chergrenzen hinweg ein ausgeprägtes Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein haben. Ein Vergleich 
der Mittelwerte der Skala (vgl. Tabelle 2) zeigt, dass die an der Umfrage 2019 teilnehmenden Lehrkräfte 
dem Umweltschutz und der nachhaltigen Entwicklung sogar noch deutlich positiver gegenüberstehen (t 

(1186) = 2.617, p = .009) als die Lehrkräfte der Befragung von 2007. Die Themen der Nachhaltigkeit 
scheinen für die Lehrkräfte persönlich hochrelevant zu sein: Circa 98 Prozent der Befragten von 2019 

gaben an, von nachhaltiger Entwicklung gehört zu haben. Die meisten könnten sogar spontan (65,5%) 
oder nach etwas Nachdenken (27,4%) Ziele und Inhalte einer nachhaltigen Entwicklung benennen.  
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Abbildung 12: Kenntnis von nachhaltiger Entwicklung1 

1 Frage: In der Politik ist von dem Begriff „nachhaltige Entwicklung“ die Rede. Haben Sie diesen Begriff 

schon einmal gehört? 

 
Stellenwert und Kenntnis von BNE 

Die Lehrpersonen wurden aufgefordert, neun Querschnittsthemen nach ihrer Relevanz im eigenen 
Unterricht zu sortieren. Die BNE und die Umweltbildung lagen knapp hinter der Sprachbildung und zähl-

ten somit in der Einschätzung der im Jahr 2019 befragten Lehrkräfte zu den relevantesten Querschnitts-
themen. Auch die Deutsch- und Geschichtslehrkräfte allein betrachtet, wiesen der BNE (nach Sprachbil-

dung und kultureller Bildung) die dritthöchste Relevanz zu.  
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Abbildung 13: Relevanz von Querschnittsthemen im eigenen Unterricht1 
1 Frage: Im Schulalltag sind Lehrer/-innen häufig mit der Erwartung konfrontiert, viele verschiedene relevante 

Querschnittsthemen zu integrieren. In welchem Ausmaß halten Sie die folgenden Querschnittsthemen für 
relevant in Ihrem Unterricht? 

 
 

Dementsprechend stimmten die Lehrkräfte (auf einer vierstufigen Skala, höhere Werte bei höherer 

Zustimmung) auch weitgehend zu, dass die BNE in möglichst vielen Fächern thematisiert werden sollte 
(M = 3.12, SD= .86), und sie waren tendenziell bereit, auch bei erhöhtem Aufwand BNE-Themen zu 

unterrichten (M = 2.82, SD = .92). Aussagen, dass BNE keine Hauptaufgabe der Schule sei oder keinen 
Platz im überfrachteten Lehrplan habe, stimmten die Lehrkräfte nur teilweise zu oder widersprachen gar 

(vgl. Abbildung 14). Hier waren es die Deutsch- und Geschichtslehrkräfte, die der Aussage „Bei der Über-
frachtung heutiger Lehrpläne ist kein Platz für mehr BNE“ signifikant entschiedener widersprachen (t(106) 

= 2,270, p = 0.025) als jene mit natur- und sozialwissenschaftlichen Fächern.  
 

6,46
6,28 6,22

5,94

5,34 5,19

4,01

3,4

2,26

1

2

3

4

5

6

7

Spra
ch

bil
du

ng

Umwelt
bil

du
ng BNE

Digi
tal

isie
run

g/M
ed

ien
bil

du
ng

Kult
ure

lle
 Bild

un
g

Migr
ati

on
/In

ter
ku

ltu
rel

le 
Bild

un
g

MIN
T-B

ild
un

g

Ink
lus

ion
/In

klu
siv

e B
ild

un
g

Gen
de

r M
ain

str
ea

ming

R
an

ki
ng

m
itt

el
w

er
te

 v
on

 1
= 

ge
rin

gs
te

 W
ic

hi
tg

ke
it 

bi
s 

9=
 h

öc
hs

te
 W

ic
hi

tg
ke

it 

Gelingensbedingungen für die Entwicklung von Nachhaltigkeitskompetenz



 

 
 

28 

 
Abbildung 14: Genereller Stellenwert der BNE1 

1Frage: Welchen Stellenwert räumen Sie der BNE generell ein? Antwortmöglichkeiten „trifft nicht zu“ (1), 

„trifft teilweise zu“ (2), „trifft weitgehend zu“ (3), „trifft vollständig zu“ (4). 

 
Hinter dem relativ hohen persönlichen Stellenwert, der berichtet wurde, blieben der Kenntnisstand 

von BNE, die Teilnahme an BNE-Fortbildungen und die Situation an der eigenen Schule etwas zurück. 
Wie aus Abbildung 15 hervorgeht, stieg der Anteil der Lehrkräfte, die bereits von dem Begriff BNE gehört 

hatten, innerhalb von zwölf Jahren um 36,1 Prozentpunkte. In der Befragung von 2019 gaben 67,3 Pro-
zent der Lehrkräfte an, von BNE und den Konsequenzen für die schulische Bildung gehört zu haben. Mit 

Blick auf die im Bildungsplan 2016 eingeführte neue Leitperspektive für BNE ist es aber auch bedenklich, 
dass immer noch ein Drittel der Lehrkräfte nichts von den Auswirkungen von BNE im schulischen Kontext 
gehört hatten.   
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Abbildung 15: Kenntnis von BNE1 

1Frage: Die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) soll Konsequenzen für die schulische Bildung haben. 

Haben Sie davon gehört? 

Das Weltaktionsprogramm als Folgeprogramm der UN-Dekade „BNE“ kannten nur circa 20 Pro-

zent, und zwar größtenteils, ohne konkrete Ziele oder Inhalte nennen zu können. Lediglich 15 Prozent 
hatten in den letzten drei Jahren eine BNE-relevante Fortbildungsveranstaltung besucht, wobei die Lehr-

kräfte der natur- und sozialwissenschaftlichen Unterrichtsfächer signifikant mehr Fortbildungen besucht 
hatten als die Deutsch- und Geschichtslehrkräfte (t (92) = 2.132, p = .036). Den Aussagen, dass BNE an 

der eigenen Schule wichtig sei (M = 2.64, SD = .82) und die Schulleitung BNE-bezogene Unterrichtsvor-
haben fördere (M = 2.80, SD = .87), wurde von allen Lehrkräften weitgehend zugestimmt. Allerdings 
stimmten die befragten Lehrkräfte teilweise auch dahingehend zu, dass sich nur wenige Kolleg/-innen an 

der Schule mit BNE beschäftigen und NE-Themen eher eine untergeordnete Rolle spielen (M = 2.34, SD 
= .79 bzw. M = 2.06, SD = .83). 
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Abbildung 16: Situation der BNE an der eigenen Schule 

 

BNE in der unterrichtlichen Praxis 
Über 84 Prozent der befragten Lehrkräfte gaben an, dass sie im Schuljahr 2018/19 BNE-relevante 

Themen in ihrem Unterricht oder bei außerunterrichtlichen Aktivitäten einbezogen haben. Dieser Pro-
zentsatz überrascht zunächst, da nur 67,3 Prozent der Lehrkräfte angaben, mit dem Begriff der BNE 

vertraut zu sein. Es zeigt sich, dass zwischen der abstrakten Kenntnis des Begriffs und den Angaben 
über die Praxis des Unterrichtens von BNE-Themen in der Schule unterschieden werden muss. Nachdem 
den Lehrkräften ein Beispielkatalog mit Themen aus dem BNE-Bereich zur Verfügung gestellt wurde 

(Rieß et al., 2008 S. 35), lagen die Angaben, nach welchen sie BNE-Themen in den Unterricht integriert 
haben, deutlich über den Ergebnissen in Bezug auf die abstrakten Kenntnisse der Begriffe. Die Lehrer/-

innen konnten daher mit Hilfe des Kriterienkataloges Themen mit ökologischen, ökonomischen oder so-
zio-kulturellen Bezügen als BNE-Themen identifizieren, selbst wenn sie nicht mit den Begriffen der BNE 

oder der UN-Dekade für BNE vertraut waren. Auch in der Erhebung von 2007 hatten die Lehrer/-innen 
die Möglichkeit, ihre BNE-Praxis mithilfe eines Beispielkatalogs anzugeben. Damals hatten nur geringfü-

gig weniger Lehrkräfte BNE-relevante Inhalte in ihrem Unterricht umgesetzt (76 Prozent, eine Differenz 
von 8,1 Prozentpunkten).   
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Abbildung 17: Anteil der Lehrer/-innen, die Themen der BNE unterrichteten 
 

Der Forschungsstand zeigt, dass die Einstellungen zu Nachhaltigkeit und vor allem der Stellenwert 

von BNE je nach Fachkultur variieren. In Übereinstimmung mit früheren Studienergebnissen (Brock & 
Grund, 2018) konnte auch in unserer Studie festgestellt werden, dass Lehrkräfte der natur- und sozial-

wissenschaftlichen Unterrichtsfächer (Biologie, BNT, Geographie, Gemeinschaftskunde) signifikant mehr 
BNE-relevante Themen im Schuljahr 2018/19 (M = 2.36, SD = 1.69) als die Deutsch- und Geschichts-

lehrkräfte (M = 1.56, SD = 1.34; t(106) = 2.352, p = .021) unterrichteten. Es existiert immer noch eine 
Diskrepanz zwischen Bereitschaft und tatsächlicher BNE-Implementation. Bei den Lehrkräften der 

Sprach- und Geisteswissenschaften geht diese Schere noch weiter auseinander als in den natur- und 
sozialwissenschaftlichen Fächern, da sie bisher noch wenig BNE in ihrem Unterricht umsetzen. 

In Bezug auf die Unterrichtsgestaltung zeigte sich, dass im BNE-relevanten Unterricht vor allem mit nach-
haltigkeitsrelevanten (oft selbsterarbeiteten) Texten und Filmen (78%) sowie mit neuen Medien wie In-

ternet und Smartphone (50,9%) gearbeitet wurde. Mehr als ein Drittel der Lehrkräfte gab aber auch an, 
Naturerleben (35,3%) und außerschulische Lernorte (36,7%) in ihren Unterricht einzubeziehen. 

  

24.0

76.0

15,9

84,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Nein Ja

Pr
oz

en
t 

2007 2019

Gelingensbedingungen für die Entwicklung von Nachhaltigkeitskompetenz



 

 
 

32 

 

 
Abbildung 18: Genutzte Vermittlungswege im BNE-Unterricht 

 

Die Lehrkräfte der natur- und sozialwissenschaftlichen Unterrichtsfächer berichteten eine größere 

Vielfalt von eingesetzten Methoden als die Lehrkräfte mit den Fächern Deutsch und Geschichte. Sie 
nutzten mehr naturwissenschaftliche Arbeitsweisen wie z. B. das Experimentieren oder die Schulgarten- 

und Umweltschutzarbeit, banden aber auch künstlerisches Gestalten stärker ein. 
Das Interesse der Schüler/-innen an BNE-Themen wurde von den Lehrkräften als ungefähr gleich hoch 
wie bei anderen Themen (46%) oder höher (44,2%) eingeschätzt. Nur 5,3 Prozent gingen von einem 

geringeren Interesse aus. Die Bedeutsamkeit und die Auswirkungen einer BNE für die Schüler/-innen 
wurden dahingehend eingeschätzt, dass die schulische BNE das Verhalten der Kinder und Jugendlichen 

beeinflussen kann, andere Einflussfaktoren wie z. B. Medien, Freunde oder Eltern aber bedeutsamer 
sind. 

 
Barrieren und notwendige Unterstützungen einer BNE 

Die Gesamtheit der Befragten benannte als größte Hindernisse für die Implementation von BNE 
im Unterricht einen Mangel an Weiterbildungen und Unterrichtsmaterialien sowie das unzureichende Wis-

sen über die Umsetzung von BNE (jeweils fast 50% Zustimmung).  
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Ebenso bedeutsam war auch die Befürchtung, dass andere Themen zu kurz kämen, wenn BNE im 

Unterricht umgesetzt würde (45,1%). Differenziert nach Fächergruppen zeigte sich, dass den Lehrkräften 
mit natur- und sozialwissenschaftlichen Fächern der Mangel an entsprechenden Unterrichtsmaterialien 

gravierender erschien (48,5%) als jenen, die Deutsch oder Geschichte unterrichten (39,4%). Für die 
Deutsch- und Geschichtslehrkräfte war das mangelnde Wissen zur BNE-Umsetzung das größte Hinder-

nis (57,6%), wohingegen sich die Lehrkräfte der BNE-affinen Unterrichtsfächer diesbezüglich besser auf-
gestellt fühlten (41,2%).  

 
Abbildung 19: Hürden für die Umsetzung von BNE1 

1Frage: Welche Faktoren hindern Sie daran, Nachhaltigkeitsfragen stärker in Ihren Unterricht zu integrieren? 
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Die in früheren Studien meistgenannte Hürde für die Umsetzung einer BNE ist die mangelnde cur-

riculare Verankerung (Brock & Grund, 2018 S. 5). Trotz der übergeordneten Leitperspektive BNE im 
baden-württembergischen Bildungsplan gaben noch 38,1 Prozent der Lehrkräfte die nicht ausreichende 

curriculare Verankerung von BNE als Hindernisgrund an. Die Rolle des neuen Bildungsplans bei der 
Bearbeitung der BNE-Themen wurde von einer Hälfte der Lehrkräfte als wichtig, von der anderen Hälfte 

als eher unwichtig eingeschätzt. Die internationalen Policy-Programme, wie z. B. das UNESCO-
Weltaktionsprogramm, waren dagegen nur wenigen Lehrkräften bekannt (weniger als 4 %) und wurde 

von den Lehrkräften als weniger wichtig für die Umsetzung der BNE in der Schule angesehen (s. Abbil-

dung 20).   

  

 
Abbildung 20: Wichtigkeit der BNE-Policies für die Lehrkräfte 20191 

1Frage: Welche Rolle bei der Bearbeitung der BNE-Themen haben folgende Punkte gespielt? 
 

Bei der gewünschten Unterstützung standen bessere Unterrichtsmaterialien ganz oben auf der 

Liste (67,3% Zustimmung), gefolgt von dem Wunsch nach mehr Informationen zur BNE und Hinweisen 
auf außerschulische Kooperationsmöglichkeiten und Lernorte (jeweils circa 50%). Der Wunsch nach 

mehr Fortbildungen im Bereich der BNE landete mit 38,9 Prozent Zustimmung im Mittelfeld.  

2,36 2,26
1,91 1,87

1,63

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Neu
er 

Bild
un

gs
pla

n f
ür 

Ba-W
ü

Le
itp

ers
pe

kti
ve

 BNE

Nac
hh

alt
igk

eit
ss

tra
teg

ie 
Ba-W

ü

Nac
hh

alt
igk

eit
ss

tra
teg

ie 
BRD

UNESCO-W
AP

ni
ch

t w
ic

ht
ig

 (1
) b

is
 s

eh
r w

ic
hi

tg
 (4

)

Gelingensbedingungen für die Entwicklung von Nachhaltigkeitskompetenz



 

 
 

35 

 
Abbildung 21: Gewünschte Unterstützung seitens der Lehrkräfte 

 

7.3. Zusammenhänge zwischen Merkmalen von Lehrkräften und Kompetenzentwick-
lung auf Klassenebene 

In einer ersten Annäherung an Zusammenhänge zwischen Merkmalen der Lehrkräfte (z.B. BNE-
bezogene Einstellungen, BNE-bezogene Erfahrungen) und der durchschnittlichen Kompetenzentwick-

lungen auf der Ebene ganzer Klassen wurden bivariate Zusammenhänge (Korrelationen) zwischen den 
lehrkräftebezogenen Merkmalen und dem mittleren Wissenszuwachs, der mittleren Einstellungs- und 

Verhaltensveränderung der Schüler/-innen analysiert (vgl. Anhang E, Tabelle 3). Dabei ergaben sich 
signifikante Zusammenhänge zwischen der Teilnahme der Lehrkräfte an BNE-Fortbildungen und den 

Merkmalen auf Ebene der Schüler/-innen. Demnach weisen Schüler/-innen, deren Lehrkräfte an BNE-
Fortbildungen teilgenommen haben, erwartungswidrig im Durchschnitt signifikant niedrigere Wis-

sens-, Einstellungs- und Verhaltensveränderungen im Schuljahresverlauf als Schüler/-innen, deren Lehr-
kräfte nicht an entsprechenden Fortbildungen teilgenommen haben. Nach (Cohen, 1988) handelt es sich 

hierbei um kleine (Wissen, Einstellungen) bzw. mittlere (Verhalten) Zusammenhänge.   
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7.4. Mehrebenenanalytische Analysen der Entwicklung der Nachhaltigkeitskompetenz  

Die vollständigen statistischen Auswertungen (bisher unveröffentlicht) zum Lernzuwachs und zu 

den Zusammenhängen der beiden Ebenen (Schüler/-innen und Lehrkräfte) werden im Folgenden als 
vorläufige Ergebnisse berichtet und stark verdichtet dargestellt. In Tabelle 4 (s. Anhang E) sind signi-
fikante Effekte der jeweiligen Merkmale auf die Entwicklung der drei Nachhaltigkeitsdimensionen 
fett hervorgehoben. Das Gesamtmodell entstand aus einem schrittweise aufbauenden Vorgehen (in Ta-

belle 5, s. Anhang E) unter jeweiligem Hinzufügen von Prädiktoren auf 1) Individualebene (Schüler/-
innenebene) und 2) Lehrkräfteebene. Auf Schüler/-innenebene wurden aus vier Bereichen (I. Soziode-

mografische Merkmale der Schüler/-innen (Geschlecht, Deutsch als Erstsprache, durchschnittliche 
Schulnote), II. Prädiktor der jeweiligen NK-Dimension zu t1, III. BNE-bezogene Merkmale (Fridays for 

Future-Teilnahme und Kenntnisse des Nachhaltigkeitsbegriffs) und IV. Schulische Merkmale (Jahrgangs-
stufe, Schulform) Prädiktoren für die jeweilige abhängige Variablen (AV), die jeweiligen Nachhaltigkeits-
kompetenzfacetten am Ende des Schuljahres (t2) verwendet. Auf Lehrkräfteebene wurden dann die Prä-

diktoren unterteilt in I. Soziodemographische Merkmale, II. Einstellungen der Lehrkraft zur BNE und III. 
Professionswissen BNE.  

In einem ersten Schritt wurde zunächst in einem vollständig unspezifizierten Modell ohne jegliche 
Prädiktoren (sog. Nullmodell) die Varianzzerlegung der jeweils abhängige Variable in zwei Varianzkom-

ponenten zerlegt, die sich auf Unterschiede zwischen den Schüler/-innen (Individualebene) bzw. auf Un-
terschiede zwischen den Klassen (Lehrkräfteebene) beziehen. Hiermit lässt sich bestimmen, ob es über-

haupt Unterschiede zwischen den einzelnen Klassen gibt. In einem weiteren Schritt wurden dann die o.g. 
Prädiktoren auf der Individualebene der Schüler/-innen sowie auf der Lehrkräfteebene hinzugenommen, 

um solche ggf. vorhandenen Unterschiede zwischen den Klassen vorherzusagen. Fallen die Effekte der 
Prädiktoren auf die jeweilige abhängige Variable signifikant aus, dann handelt es sich dabei um Merkmale 

von Schüler/-innen oder Lehrkräften, die – unter Berücksichtigung des jeweiligen Ausgangswertes (t1) 
von Wissen, Einstellungen oder Verhalten – zu einer günstigeren (positives Vorzeichen) oder eher un-
günstigeren (negatives Vorzeichen) Entwicklung der Schüler/-innen im Schuljahresverlauf beitragen kön-

nen. 
 

Vorhersage des Nachhaltigkeitswissens am Schuljahresende (Zwt2) durch individuelle und lehrkräftebe-
zogene bzw. schulische Merkmale 

Zunächst zeigte sich in der Varianzzerlegung des Nachhaltigkeitswissens, d.h. in einem vollständig 
„leeren“ Modell ohne jegliche Prädiktoren, dass 62 Prozent des Nachhaltigkeitswissens am Ende des 

Schuljahres auf Unterschiede zwischen den einzelnen Schüler/-innen innerhalb der Schulklassen entfie-
len, während sich 38 Prozent spezifischen Unterschieden zwischen den untersuchten Klassen zurechnen 

ließen. Die jeweiligen Varianzkomponenten fielen signifikant aus, d.h. sie legen die Notwendigkeit nahe, 
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die Effekte weiterer Prädiktoren unter Berücksichtigung der hierarchisch genesteten Datenstruktur zu 

analysieren.  
In Tabelle 4 (s. Anhang E) werden für die abhängige Variable Nachhaltigkeitswissen zum Ende 

des Schuljahres unter Kontrolle des Nachhaltigkeitswissens zu Beginn des Schuljahres die standardi-
sierten Regressionskoeffizienten (β) und in Klammern die Standardfehler berichtet. Signifikante Koeffi-

zienten sind fett (p < .05) bzw. kursiv (p < .10) hervorgehoben. Für die Dimension des Nachhaltigkeits-
wissens erwiesen sich auf Schüler/-innenebene das Geschlecht (Vorteil der Mädchen gegenüber dem 

diversen Geschlecht), die durchschnittliche Schulnote und das Vorwissen, d.h. das Nachhaltigkeitswis-
sen zum Messzeitpunkt t1 (Anfang des Schuljahres), als signifikante Prädiktoren. Dieses Vorwissen war 

erwartungsgemäß der stärkste Prädiktor neben den schulischen Merkmalen (Jahrgangsstufe, Schul-
form). Die Teilnahme an Fridays for Future und die Kenntnis des Begriffs Nachhaltigkeit bildeten weitere 
signifikante Prädikatoren für das Nachhaltigkeitswissen zum Ende des Schuljahres. Darüber hinaus erga-

ben sich Vorteile für Schüler/-innen, die ein Gymnasium besuchen, während die Gemeinschaftsschulen 
– auch bei statistischer Kontrolle des Vorwissens zu Beginn des Schuljahres – nachteiliger abschnitten.  

Auf Lehrkräfteebene konnten der Stellenwert der BNE an der Schule und die von den Lehrkräften berich-

tete BNE-Praxis (für berichtete BNE-Praxis jedoch erwartungswidrig in negativer Richtung!) als signifi-

kante Prädikatoren für ein höheres Nachhaltigkeitswissen am Ende des Schuljahres festgestellt werden. 
Das bedeutet, dass Schüler/-innen, deren Lehrkräfte von einem hohen Stellenwert der BNE an der 

Schule berichteten sowie eher seltener angaben, Themen der BNE zu unterrichten, am Ende des Schul-
jahres über einen höheren Zuwachs an Nachhaltigkeitswissen verfügten.  

Insgesamt ließen sich durch die im Mehrebenenmodell hier berücksichtigten Merkmale rund ein 
Drittel der Varianz des Nachhaltigkeitswissens am Ende des Schuljahres auf Individualebene (R² = .33) 

sowie rund 90 Prozent der Varianz (R² = .90) auf Klassenebene erklären. Gegenüber dem vollständig 
unspezifizierten Modell (Nullmodell) konnte mit den berücksichtigten Prädiktoren eine signifikante Ver-
besserung der Modellgüte erreicht werden (p < .001). Die gewählte Modellspezifikation verdeutlichte da-

bei, dass es sich bei den hier berücksichtigten Variablen um relevante Prädiktoren für die Entwicklung 
des Nachhaltigkeitswissen im Schuljahresverlauf handelt.  

 
Vorhersage der nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen (zamt2) durch individuelle und lehrkräftebezo-

gene bzw. schulische Merkmale 
 Wie aus Tabelle 5 (s. Anhang E) zu entnehmen, erwies sich mit Blick auf die Entwicklung der 

nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen auf Schüler/-innenebene das Geschlecht nicht mehr als signifi-
kanter Prädiktor. Die durchschnittliche Schulnote, die nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen zu Beginn 

des Schuljahres, die Teilnahme an Fridays for Future, die Kenntnis des Begriffs Nachhaltigkeit und die 
Jahrgangsstufe stellten jedoch weiter signifikante Prädikatoren auch der nachhaltigkeitsbezogenen Ein-

stellungen dar. Die Schulformen standen dagegen in keinem statistisch bedeutsamen Zusammenhang 
mit der Entwicklung der nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen innerhalb eines Schuljahres.  
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Auf Lehrkräfteebene konnten das berichtete Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein der Lehr-

kraft und die BNE-Fortbildungen – jedoch beide erwartungswidrig in negativer Richtung – als signi-
fikante Prädiktoren für die nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen ermittelt werden. Das bedeutet, dass 

die BNE-bezogenen schülerseitigen Einstellungen zum Schuljahresende günstiger ausfielen, je geringer 
das Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein der Lehrkräfte ausfiel und je weniger BNE-Fortbildungen 

von den Lehrkräften besucht wurden. Dabei soll an dieser Stelle nochmals darauf hingewiesen werden, 
dass es sich bei den erhoben Lehrkräftedaten stets ums selbstberichtete und selbsteingeschätzte Anga-

ben der Lehrkräfte handelte. Somit konnten wir nicht nachvollziehen, welche Qualität beispielsweise die 
BNE-Fortbildungen hatten. Möglicherweise könnte hier ein Selektionseffekt beim Besuch der Fortbildun-

gen bestehen, dass vielleicht auch solche Lehrkräfte Fortbildungen besuchen, die sich selbst als weniger 
kompetent im BNE-Bereich wahrnehmen. Bezüglich der Effekte des Umwelt- und Nachhaltigkeitsbe-

wusstsein der Lehrkraft (BNE-bezogenen schülerseitigen Einstellungen zum Schuljahresende fielen 

günstiger aus, je geringer die Werte beim Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein der Lehrkräfte be-
richtet wurden), lässt sich auch nur vermuten, dass es bei den Schüler/-innen bei zu pointierten Äuße-

rungen bezüglich des eigenen Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein seitens der Lehrkraft möglicher-
weise zu einer Reaktanz (d.h. einer Art innerer Widerstand) in der eigenen Einstellung kommen könnte. 

Diese Annahmen sind jedoch nur spekulativ. Insgesamt ließen sich durch die für die nachhaltigkeitsbe-
zogenen Einstellungen berücksichtigten Merkmale trotzdem mehr als ein Drittel der Varianz der nachhal-

tigkeitsbezogenen Einstellungen am Ende des Schuljahres auf Individualebene (R² = .37) sowie ebenfalls 
etwa ein Drittel der Varianz (R² = .35) auf schulischer Ebene erklären. Gegenüber dem vollständig un-

spezifizierten Modell (Nullmodell) konnte mit den berücksichtigten Prädiktoren auch hier eine signifikante 
Verbesserung der Modellgüte erreicht werden (p < .001). Die Modellspezifikation (M9) verdeutlichte, dass 

es sich bei den Variablen um relevante Prädiktoren für die Entwicklung der nachhaltigkeitsbezogenen 
Einstellungen im Schuljahresverlauf handelt.  
 

Vorhersage des selbstberichteten nachhaltigkeitsbezogenen Verhaltens (zbmt2) durch individuelle und 
lehrkräftebezogene bzw. schulische Merkmale  

 Für die Vorhersage des selbstberichteten nachhaltigkeitsbezogenen Verhaltens wurde, wie aus 
Tabelle 6 (s. Anhang E) zu entnehmen, mit Blick auf die Entwicklung des selbstberichteten nachhaltig-

keitsbezogenen Verhaltens auf Schüler/-innenebene im vollständig spezifizierten Modell der Effekt des 
Geschlechts ebenfalls nicht mehr zum signifikant. Die durchschnittliche Schulnote, das von den Schüler/-

innen zu Beginn des Schuljahres berichtete Nachhaltigkeitsverhalten und die Teilnahme an Fridays for 

Future stellten signifikante Prädiktoren dar. Jahrgangsstufenspezifische Effekte ließen sich nur zuun-

gunsten von Schüler/-innen der Jahrgangsstufe 7 im Vergleich zu jenen der Jahrgangsstufe 5 beobach-
ten. Für die anderen Jahrgänge zeigten sich unter Kontrolle aller anderen Merkmale im Modell hingegen 

keine spezifischen Vor- oder Nachteile. Hinzu kam für diese Dimension der Nachhaltigkeitskompetenz 
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als signifikanter Prädiktor, ob die/der Schüler/in angab „Deutsch als Erstsprache“ zu sprechen. Die Schul-

formen wirkten beim selbstberichteten nachhaltigkeitsbezogenen Verhalten (anders als bei den Ergeb-
nissen auf Schülerebene, s. oben) nicht mehr als Faktoren, um die Entwicklung nachhaltigkeitsbezoge-

nen Verhaltens innerhalb eines Schuljahres vorhersagen zu können.  
Auf Lehrkräfteebene wurden der persönliche Stellenwert der BNE und die Anzahl von be-

suchten BNE-Fortbildungen als negative(!) signifikante Prädiktoren, die Selbstwirksamkeitsein-
stellungen in Bezug auf BNE jedoch als positiver signifikanter Prädikator für das selbstberichte 

nachhaltigkeitsbezogene Verhalten der Schüler/-innen ermittelt.  
Insgesamt ließen sich durch die für diese Dimension der Nachhaltigkeitskompetenz berücksich-

tigten Merkmale etwa ein Drittel der Varianz des selbstberichteten nachhaltigkeitsbezogenen Verhaltens 
am Ende des Schuljahres auf Individualebene (R² = .34) sowie in diesem Fall etwas mehr als Drittel der 
Varianz (R² = .38) auf schulischer Ebene erklären. Gegenüber dem vollständig unspezifizierten Modell 

(Nullmodell) konnte mit den berücksichtigten Prädiktoren auch hier eine signifikante Verbesserung der 
Modellgüte erreicht werden (p < .001). Die Modellspezifikation (s. Gesamtmodell, Anhang E) verdeut-

lichte, dass es sich bei den Variablen um relevante Prädiktoren für die Entwicklung des selbstberichteten 
nachhaltigkeitsbezogenen Verhaltens im Schuljahresverlauf handelt. Für die Interpretation der Ergeb-

nisse der Mehrebenenanalyse ist jedoch zur berücksichtigen, dass die Effekte jeweils für das „vollstän-
dige“ Modell gelten, d.h. nur unter simultaner Berücksichtigung der Variablen im Modell. Die Schätzungen 

der Effekte sind somit die Effekte der Variablen, die statistisch um den Effekt der anderen Variablen 
„bereinigt“ sind. Daher sollten zu einer vollständigen Interpretation die Ergebnisse der Mehrebenenana-

lyse in der Zusammenschau mit den Ergebnissen der einzelnen (bivariaten) Korrelationsanalysen 
(Abschnitt 7.3.) erfolgen. 
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8. Veröffentlichungen 

Die folgenden Fachartikel wurden im Rahmen des Forschungsprojektes veröffentlicht:  
 

07/2020 Beitrag im Tagungsband der FDdB in der Reihe „Lehr- und Lernfor-
schung in der Biologiedidaktik“ Band 9 
•Veröffentlichungstitel: Bildung für nachhaltige Entwicklung als fächerübergreifende 
Aufgabe – Merkmale von Lehrkräften und Unterrichtspraxis in verschiedenen Fach-
kulturen (in Druck).  

 
02/2020 Beitrag in Sustainabilty - Internationale, transdisziplinäre Zeitschrift, die im 

peer-review Verfahren Artikel zu nachhaltigkeitsrelevanten Themen veröf-
fentlicht.  
•Veröffentlichungstitel: What Teachers Think and Know about Education for Sustain-
able Development and How They Implement it in Class. 
 

03/2019 Beitrag in Sustainabilty   
•Veröffentlichungstitel: Development and Validation of an Instrument for Measuring  
  Student Sustainability Competencies. 

 
Weitere thematisch angrenzende Veröffentlichungen der BNE-Forschungsgruppe sind unter 
https://www.ph-freiburg.de/biologie/hp/riess/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte.html zu fin-
den. 

 
9. Diskussion, Empfehlungen und Ausblick 

Not everything that can be counted counts, and not everything that counts can be counted. 
Albert Einstein zugeschrieben (s. z.B. McKee, 2004)  

Auch wenn man diesem Zitat grundsätzlich zustimmen kann, soll dennoch festgestellt werden, 

dass nichtmessbare Ziel- und Umsetzungskriterien häufig dem Risiko unterliegen, auf der Ebene allge-
meiner normativer Aussagen und unkonkreter bis nicht realisierter Umsetzungsstufen zu bleiben. Mit 

Blick auf die existierenden und drohenden globalen Herausforderungen kann es sich eine Weltgesell-
schaft, die es z.B. mit dem Erreichen der SDGs ernst meint, jedoch nicht leisten, auf der Ebene der 

normativen Aussagen und unkonkreten Zielformulierungen zu bleiben. Durch die entsprechenden Mög-
lichkeiten der Messbarkeit werden im Idealfall benchmarking-Prozesse (konkrete Zielformulierungen) an-

geregt und, wenn diese tatsächlich ernst gemeint sind, dadurch befördert werden. Die in dieser Studie 
erhobenen querschnittlichen Daten auf Lehrkräfteebene und die längsschnittlichen Daten zur NK auf 

Schüler/-innenebene bieten BNE-Akteur/-innen eine nützliche Informationsgrundlage (vgl. z.B. DIPF, 
2007; Oekes, 1989). So können die Akteur/-innen (gemeint sind hier im Sinne des bottom-up-Ansatzes 
auch die Lehrkräfte und Schüler/-innen selbst bzw. jegliche BNE-Lernende) empirisch fundiert und ziel-

gerichteter gewünschte Entwicklungen anstoßen und müssen nicht nur auf „plausible und normative 
Überlegungen und Annahmen“ rekurrieren (vgl. Waltner et al., 2017a). Es lassen sich auf dieser Basis 

entsprechender Erkenntnisse evidenzbasierte Empfehlungen zur Weiterentwicklung der BNE-Forschung 
und der Implementierung der BNE in die Schulpraxis formulieren (vgl. Waltner, eingereicht). Jedoch gibt 
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es verschiedene, die Reichweite der Ableitungen/Empfehlungen limitierende Einschränkungen, wie bei-

spielsweise, dass die Freiwilligkeit der Teilnahme einen gewissen selection bias dahingehend verursacht 
haben könnte, dass gerade BNE-affinere Schulen in unserer Stichprobe vertreten waren. Eine weitere 

Einschränkung ergibt sich in Bezug auf die schulformenspezifischen Interpretationen. Da das Sample 
der BUGEN-Studie nur eine WHRS und deutlich mehr Gymnasien beinhaltete, sollten daher v.a. die 

schulformenspezifischen Ableitungen in Bezug auf die Schüler/-innenschaft an der WHRS-Schule nur 
sehr vorsichtig formuliert werden. Dennoch handelt es sich um eine erstmalig so großflächig stattfindende 

und, unter der Einschränkung der freiwilligen Teilnahme der Schulen und Schüler/-innen, annährungs-
weise repräsentative Erhebung für Baden-Württemberg. Aufgrund der relativ großen Stichprobengröße 

konnte die Nachhaltigkeitskompetenz im Rahmen des BUGEN-Projektes nur in einem gebundenen Ant-
wortformat erfasst werden. Dabei kann, auch wenn inhaltlich mit zahlreichen Aufgaben (insgesamt 23 für 
Klassenstufe 5/6 und 31 für Klassenstufe 7/8) auf die kognitive Dimension der Nachhaltigkeit abgezielt 

wurde, nicht davon ausgegangen werden, dass die Schüler/-innen, wie auch die Lehrkräfte, (s. z.B. Rieß 
et al., 2008; Waltner et al., 2020) über einen angemessenen Begriff von Nachhaltigkeit verfügen (Nicko-

laus et al., 2011; S. 84). Bei Fragebogenerhebungen wie der hier erörterten BUGEN-Studie gelten stets 
die allgemeinen Einschränkungen, dass die Angaben v.a. zu den Einstellungen und Verhaltensintentio-

nen selbstberichtet sind und im Feld der BNE meist auch verstärkt der Problematik der sozialen Er-
wünschtheit unterliegen. Diesen Limitationen wurde, so gut als möglich, versucht im Prozess der Frage-

bogenkonstruktion zu begegnen. Eine detaillierte Erfassung mit ergänzenden qualitativen Verfahren (z.B. 
Interviews, offenen Antwortformaten) oder beobachtende Studien bzw. indirekte Messmethoden wären 

hier vielleicht weiterführend (vgl. Waltner, in Vorbereitung). 
Folgende Empfehlungen lassen sich aus unserer Sicht auf der Basis der vorgestellten Ergebnisse 

formulieren: 
 

Abgeleitet aus den Ergebnissen der Schüler/-innenbefragung: 
1) Das Nachhaltigkeitswissen sowie das nachhaltigkeitsbezogene Problemlösen nahmen innerhalb 

des Schuljahres in allen Klassenstufen zu. Erwartbar haben die Gymnasialschüler/-innen den stärksten 

Wissenszuwachs, gefolgt von den Realschüler/-innen und den Werk-Realschüler/-innen. Der geringste 
Wissenszuwachs konnte für die Schüler/-innen der Gemeinschaftsschule festgestellt werden. Die nach-

haltigkeitsbezogenen Einstellungen nahmen hingegen ab. Ganz grundsätzlich kann hierzu angemerkt 
werden, dass außerschulische Lernumwelten (z.B. Peers, Familie, (soziale) Medien usw.) insbesondere 

im Jugendalter einen starken Einfluss auf Einstellungen ausüben, so dass die Wirksamkeit klassischer 
schulischer BNE in diesem Punkt beschränkt sein könnte. Auch kann man im Sinne des Beutelsbacher 
Konsenses fragen, inwieweit und wie die Beeinflussung von Einstellungen und Verhalten Ziel der schuli-

schen Bildung sein kann. Es wird in der schulischen BNE an erster Stelle ja um die Vermittlung von 
solchen Kompetenzen gehen, die eigenverantwortliche, selbständige Entscheidungen über Einstellun-

gen und Verhaltensweisen ermöglichen. Gleichwohl kann die Frage gestellt werden, ob die Wirkungen 
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der schulischen BNE im Hinblick auf die Förderung von nachhaltigkeitsbezogenem Wissen, Einstellun-

gen und Verhaltensbereitschaften noch gesteigert werden könnte (und, normativ, auch sollte). Um hier 
eine empirisch belastbare Aussage treffen zu können, müsste untersucht werden, ob die von den Lehrer/-

innen verwendeten Mittel zur Förderung der NK (Unterrichtsverfahren, Methoden, Medien und Inhalte) 
aus der Perspektive der empirischen Bildungsforschung nachweislich die wirksamsten Mittel sind. Die 

Beantwortung der Frage aus normativer Sicht kann nur in einem diskursiven gesamtgesellschaftlichen 
Austausch über die Bildungsziele der Zukunft angegangen werden.  

Empfehlung: Eine vertiefende Untersuchung könnte hier Aufschluss und Hinweise für Mittel zur 
Förderung der NK für die Lehrer/-innen und Schüler/-innen geben.  

2) Vielen Schüler/-innen scheint es schwer zu fallen, ein Verständnis der Nachhaltigkeitsidee  zu 
entwickeln. Am Ende des Schuljahres sehen sich nur 27% der befragten Schüler/-innen in der Lage, 
spontan zu erklären, was unter Nachhaltigkeit zu verstehen ist. 

Empfehlung: Die Lehrer/-innen sollten ermutigt werden, den Nachhaltigkeitsbegriff (leichtverständliche, 
alternative Definitionen) sowie die Nachhaltigkeitsidee im Unterricht anzusprechen und mit den Schüler/-

innen zu analysieren. 
 

Abgeleitet aus den Ergebnissen der Lehrer/-innenbefragung: 
1) Das Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein der Lehrerschaft war (2007) und ist (2019) sehr 

hoch und hat im letzten Jahrzehnt noch etwas zugenommen. Das ist eine hervorragende Ausgangslage, 
um BNE in unseren Schulen immer besser zu verankern und effektiver zu gestalten(s. dazu auch „Ab-
geleitet aus den Ergebnissen der Korrelationsanalysen auf Klassenebene bzw. der Mehrebenen-
analyse“). 

 
2) Die befragten Lehrer/-innen weisen der Umweltbildung und BNE sowohl eine hohe Relevanz als 

auch einen hohen persönlichen Stellenwert zu. Im Kontrast hierzu steht sowohl die vergleichsweise ge-

ringe Kenntnis der BNE, die relativ geringe Teilnahme an BNE-Fortbildungen und die eher gering einge-
schätzte Bedeutung von BNE in der Schule. 

Empfehlung: Ein Bedarf an qualitativ hochwertigen BNE-Fortbildungen für alle Fächer ist zu diag-
nostizieren und zusätzliche Anreize für Schulen, sich noch stärker der BNE zu widmen, sollten geschaf-

fen werden. 
3) Im Vergleich zu der Befragung von 2007 sind es nun noch mehr Lehrer/-innen, die angaben, 

Themen der BNE in den Unterricht integriert zu haben. Dies ist sicher auch auf die Einführung des Bil-
dungsplans 2016 mit der dort ausgebrachten Leitperspektive zurückzuführen. Allerdings ist immer noch 

eine Diskrepanz zwischen dem der BNE zugesprochenen Stellenwert und der tatsächlichen Bereitschaft 
‚BNE zu unterrichten‘ festzustellen. Dies trifft insbesondere für die Lehrer/-innen der Sprach- und Geis-

teswissenschaften zu.  
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Empfehlung: Hier scheint ein Fortbildungs- und Unterstützungsbedarf besonders groß zu sein. 

Vielversprechend könnten schulinterne Lehrerfortbildungen sein, bei denen das ganze Kollegium teil-
nimmt und ein Austausch über die Fächer hinweg initiiert wird. 

4) Als von den Lehrkräften angegebene Barrieren für die BNE-Implementation im Unterricht und ge-
wünschte Unterstützung werden fast erwartbar der Mangel an Weiterbildung, unzureichendes Wissen 

über Umsetzungsmöglichkeiten von BNE sowie Unterrichtsmaterialien angeführt. 
Empfehlung: „Für die kognitive Dimension zeigen […] Forschungsbefunde deutlich, dass Fort- und Wei-

terbildungsmaßnahmen das Potenzial haben, Lehrerwissen und Lehrerüberzeugungen zu verändern“ 
(Lipowsky & Rzejak, 2012, S. 3). Aus den Ergebnissen unserer Studie lässt sich ableiten, dass Lehr-

kräfte, (auch die, die bereits an BNE-Fortbildungen teilnahmen) weiterhin Defizite in der BNE-Vermittlung 
(d.h. um positiv auf die NK-Entwicklung der Schüler/-innen einzuwirken) sehen/haben. Dementsprechend 
empfehlen wir, zukünftig die Qualität aber auch die Quantität an Fortbildungsmaßnahmen zu erhöhen 

und in den Fortbildungen qualitativ hochwertige Unterrichtsvorschläge und -materialien für die BNE vor-
zustellen. Darunter verstehen wir insbesondere evidenzbasierte Mittelempfehlungen, also bspw. Metho-

den, Unterrichtsverfahren, Medien etc., die sich in der empirischen Forschung als wirksam für die Förde-
rung von BNE-Zielen erwiesen haben. Zudem gälte es Anreize (oder Verpflichtungen) für die Lehrer/-

innen (bspw. klarer Fachbezug der Fortbildungen, längerfristig, mehrere Lehrer/-innen einer Schule ein-
beziehend) zu schaffen, dass diese die angebotenen BNE-Fortbildungen besuchen.  

Abgeleitet aus den Ergebnissen der Korrelationsanalysen auf Klassenebene bzw. der 
Mehrebenenanalyse: 

In Bezug auf die Entwicklung BNE-bezogenen Wissens scheint der Stellenwert der BNE an der 
Schule in bedeutsamem Zusammenhang mit der Entwicklung des Nachhaltigkeitswissens der Schüler/-

innen zu stehen. Dieser Befund spricht für die Relevanz von Maßnahmen der Schulentwicklung, um den 
Stellenwert der BNE an der Schule insgesamt zu erhöhen. 

Die von der Lehrkraft bereits im Unterricht behandelten BNE-Inhalte (berichtete BNE Praxis) schei-

nen erwartungswidrig einen negativen Effekt auf das Nachhaltigkeitswissen der Schüler/-innen zu haben. 
Über die Qualität der Umsetzung der BNE-Inhalte (seitens der Lehrkräfte), können wir auf der Grundlage 

dieser Studie keine Aussage treffen. Von der (offenen) Frage der Qualität der Bildungsangebote abge-
sehen könnte es sein, dass in den BNE-bezogenen Unterrichtseinheiten zwar BNE-relevante, aber mög-

licherweise relativ fachspezifische Inhalte vermittelt werden, die nur in geringem Ausmaß zur Entwicklung 
fächerübergreifenden BNE-Wissens führen. Eine mögliche weitere Interpretation wäre, dass die Behand-

lung BNE-bezogener Inhalte in den unterschiedlichen Fächern nicht optimal dazu geeignet ist, ein kohä-
rentes und „sinnstiftendes“ fächerübergreifendes BNE-bezogenes Wissen zu erlangen. Es kann daher 

nicht ausgeschlossen werden, dass die nachweisbare Entwicklung dieses Wissens im Laufe eines Schul-
jahres in einem substanziellen Ausmaß auch auf mit dem ansteigenden Alter der Schüler/-innen einher-

gehenden allgemeinen kognitiven Entwicklungen und außerschulischen Bildungseinflüssen zurückzufüh-
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ren ist. Die Inhalte, Vorgehensweisen und die Qualität BNE-bezogenen Unterrichts, aber auch die au-

ßerschulischen Faktoren, wie z.B. die signifikanten Einflüsse von Fridays for Future, empirisch zu unter-
suchen, könnte daher zielführend sein.  

Die Einstellungen der Lehrkraft bzw. die Anzahl der Fortbildungen scheinen in keinem Zusam-
menhang mit der Entwicklung des Nachhaltigkeitswissens zu stehen. Das Umwelt- und Nachhaltigkeits-

bewusstsein der Lehrkräfte wirkte sogar eher kontraproduktiv auf die nachhaltigkeitsrelevanten Einstel-
lungen der Schüler/-innen. Auch der persönliche Stellenwert der BNE bei der Lehrkraft hing negativ mit 

der Entwicklung der Verhaltensintention bei den Lernenden zusammen. Es liegt die Vermutung nahe, 
dass es in Bezug auf die Einstellungen und die Verhaltensintentionen der Schüler/-innen möglicherweise 

zu Reaktanzeffekten kommen könnte, wenn unterrichtliches Handeln der Lehrkraft zu sehr in diesem 
Punkt von den eigenen Einstellungen geprägt ist. Außerdem ist es wahrscheinlich, dass gerade in dieser 
Entwicklungsphase der Schüler/-innen außerschulische Umwelten (z.B. Peers, [soziale] Medien) einen 

doch erheblichen Einfluss auf die Einstellungen und Verhaltensintentionen ausüben, so dass die schuli-
schen Möglichkeiten der Beeinflussung von vorneherein als realistisch beschränkt gelten müssen. Im 

Sinne des Beutelsbacher Konsens dürfte aber die Förderung BNE-bezogenen Wissens der Schüler/-
innen auch dazu beitragen, dass diese - möglicherweise längerfristig – informiert und eigenverantwortlich 

BNE-affine Einstellungen und Verhaltensintentionen entwickeln. Das pädagogische Wirken der schuli-
schen BNE wird hier vermutlich nicht ohne die Berücksichtigung der außerschulischen Umwelten erfolg-

reich sein können. 
Hinsichtlich der erwartungswidrigen Richtung des Effekts der jeweils besuchten BNE-

Fortbildungen, bei einem gleichzeitig von den Lehrpersonen in der Lehrkräftebefragung geäußertem 
Wunsch nach mehr Fortbildungen, wäre eine eingehende Untersuchung des Umfangs und der Häufigkeit 

(Quantität), der Qualität (Berücksichtigung von Befunden aus der empirischen Bildungsforschung), der 
methodischen Vorgehensweisen und der Rahmenbedingungen (bspw. ein- oder mehrtägige Fortbildun-
gen) möglicherweise hilfreich. Von der Arbeitsgruppe durchgeführte Analysen von Lehrerfortbildungsan-

geboten in anderen Bundesländern (Waltner et al., 2018) und von Mittelempfehlungen in der BNE-
Literatur (Rieß, et. al, eingereicht) lassen ein erschreckendes Maß an mangelnder Kenntnis von belast-

baren Befunden aus der empirischen Bildungsforschung zu wirksamen Mitteln (z.B. Unterrichtsverfahren 
und -methoden zur Förderung von Wissen, Einstellungen und Verhaltensbereitschaften) sowie zur For-

mulierung von überprüfbaren BNE-Zielen (Rieß et al., 2018; Waltner et al., 2019) erkennen. Die gerade 
in der BNE häufig anzutreffende Behauptung, es bräuchte für die BNE eine völlig neue und eigene Lern-

kultur, muss als ideologisch begründet so lange zurückgewiesen werden, bis gegenteilige Befunde vor-
gelegt werden können.  

Da sich als einzige positive, d.h. förderliche lehrerseitige Bedingung, außer dem schulischen Stel-
lenwert der BNE, die BNE-bezogenen Selbstwirksamkeitserwartungen der Lehrkraft (für das eigene Un-

terrichten) in der Mehrebenenanalyse herausgestellt haben, ist zu vermuten, dass die Umsetzung von 
BNE-Inhalten und die BNE-bezogenen Selbstwirksamkeitserwartungen derart verschränkt sein könnten, 
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dass sie sich wechselseitig beeinflussen – dies zumindest legt die Forschung zur Selbstwirksamkeit nahe 

(Erfolgserfahrungen verstärken die Selbstwirksamkeitserwartungen, diese verstärken die Wahrschein-
lichkeit positiver Erfahrungen). Statt einer zu starken Fokussierung auf die Veränderung der Einstellun-

gen der Lehrkräfte könnten daher Maßnahmen ergriffen werden, die die Umsetzung der BNE durch ge-
eignete und ansprechende Materialien fördern, was dann wiederum das Gefühl der Selbstwirksamkeit 

erhöhen könnte.  
Durch die dargestellten Möglichkeiten der Messbarmachung und die bereits generierten und zu-

künftig noch zu erhebenden Daten können perspektivisch weiter Erkenntnisse über eine erfolgreiche 
BNE-Implementation an der Schule und die dazugehörigen Gelingensbedingungen gewonnen werden. 

Methodisch quantitativ ausgelegte Forschungsprojekte können daher - mit dem Einbezug qualitativer 
Daten - weit über die rein empirischen Analysen hinaus einen sehr wichtigen Beitrag zur normativ-ge-
prägten Debatte liefern.  
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Anhang  
A Entwickelter Fragebogen für die Erfassung von Nachhaltigkeitskompetenz mit Lösungen und Ver-

sionen Klasse 5-6, v4_t2 und Klasse 7-8, v4_t2 
 

B Ablauf der Studie – Darstellung für die Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern und Schüler/-innen (Pro-
jekt BUGEN) 

 
C Online-Fragebogen für Lehrer/-innen in Print-Version  
 
D Beispiel Executive Summary zur kommunikativen Rückmeldung an die Schulen  
 
E Tabellen zu Korrelationen zwischen Lehrkräftemerkmalen und Veränderungswerten  
 (t2 - t1) auf Schüler/-innenebene und Ergebnisdarstellung der Mehrebenenanalyse 

Gelingensbedingungen für die Entwicklung von Nachhaltigkeitskompetenz

 – Seite 50

 – Seite 77

 – Seite 81

 – Seite 99

 – Seite 106



LIEBE SCHÜLERIN, LIEBER SCHÜLER, 
VIELEN DANK,  DASS DU BEI UNSERER BEFRAGUNG MITMACHST! 

Wichtig ist: Wir werden deine Antworten vollständig anonym behandeln, das 
heißt, dass du keinen Namen auf den Fragebogen schreiben musst, sondern 
nur einen Code. Dafür trägst du in die Kästchen deine Klasse, danach den Tag 
deines Geburtstages, dann die ersten beiden Buchstaben deines Vornamens 
und zuletzt die ersten beiden Buchstaben des Vornamens deiner Mutter ein.  

1) Es ist wichtig, dass du es genau so einträgst:

In unserem Beispiel würde das dann so aussehen: 

  1 6              b 0 8 M A L I 

2) Um deine Antwort auf die Fragen zu geben, malst Du das Kästchen mit ei-
nem dunklen Stift aus! Löschen kannst du durch einen Kreis.

->Beispiel “Markieren der “richtigen Antwort“ 

->Beispiel “Löschen“ mit Kreis um die “falsche“ 
Markierung 

3) Bearbeite den Fragebogen ganz allein. Es gibt für deine Antworten keine
Noten. Es ist wichtig, dass du bei allen Fragen ehrlich bist.
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num-
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Fragebogen für Schülerinnen und Schüler 

Klasse 5 und 6  

Teil I 

1. Bitte markiere. Ich bin…

weiblich   männlich  keine Angaben  
   ☐ ☐  ☐ 

2a)    Ich bin 

 ____ Jahre alt. 

2b)    Meine Erstsprache (die Sprache, die ich zu Hause spreche) ist Deutsch. 

Ja 
 ☐ 

  Nein 
 ☐ 

3. Bitte trage für die folgenden Fächer deine letzte Zeugnisnote ein.

Bitte trage die Note als Zahl ein. 

Meine letzte Zeugnisnote in Deutsch war eine ________
  Meine letzte Zeugnisnote in Mathematik war eine _______
  Meine letzte Zeugnisnote in Sachunterricht/Biologie/BNT/MeNuK/HSU war eine _____

kath. Religionslehre    ev. Religionslehre   Ethik/Philosophie   sonstige Religionslehre  

4. Ich habe das folgende Religionsfach

 

  ☐ ☐  ☐ ☐ 
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5. Hast du schon einmal von dem Begriff Nachhaltigkeit oder nachhaltig gehört?
Nein. 
Ja, aber ich könnte ihn nicht erklären. 
Ja, aber ich müsste erst etwas nachdenken, bevor ich ihn erklären 
könnte. 
Ja, ich kenne den Begriff und kann ihn auch anderen erklären. 

☐ 
☐ 
☐ 

☐ 

i. Hast du schon einmal von dem Friday for Future gehört?
Nein. 
Ja. 
Ja und ich habe daran teilgenommen. 

☐ 
☐ 
☐ 
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Teil II 

Bei jeder Frage darfst du nur eine Antwortmöglichkeit markieren. Bitte entscheide 
dich daher bei jeder Frage für die Antwort, die du „für am zutreffendsten“ hältst.  

6. Was bedeutet "fairer Handel"?
Bitte nur eine Antwortmöglichkeit (die zutreffendste) markieren.

□ 
Es ist fair, viele Waren zu kaufen, die in armen Ländern hergestellt
werden, damit die Menschen dort mehr Geld verdienen und bes-
ser leben können.

□ Der Preis für Waren sollte so sein, dass wir als Käufer nicht zu viel be-
zahlen, der Hersteller aber seine Arbeiter/-innen bezahlen kann.

□ Die Arbeiter/-innen, die etwas herstellen, bekommen eine faire Be-
zahlung und arbeiten unter menschenwürdigen Bedingungen.

□ 
Fairer Handel heißt, es können nur die Produkte verkauft werden, die 
im eigenen Land unter guten sozialen Bedingungen hergestellt
werden.

7. Wir verwenden in Deutschland viel Plastik. Warum ist dieses Plastik
schlecht für die Fische im Ozean?
Bitte nur eine Antwortmöglichkeit (die zutreffendste) markieren.

□ 
Weil bei der Herstellung von Plastik sehr viel Wasser verschmutzt
wird. Das schmutzige Wasser wird in den Ozean geleitet und vergif-
tet dort die Fische.

□ Weil sich große Mengen von Fischen in Plastiktüten verfangen, die
Kiemen dadurch verkleben und die Fische ersticken.

□ 
Das Plastik endet häufig im Lebensraum der Fische und verrottet
dort nur sehr langsam.  Teilweise nehmen die Fische das Plastik auf
und können dadurch geschädigt werden.

□ 
Weil die Plastikfabriken die Luft verschmutzen. Bei Regen gelangt
der Schmutz dann von der Luft in die Gewässer und schadet dort
den Fischen.
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8. Oft kommt es zu Überschwemmungen und Erdrutschen. Ein Grund
dafür ist die Abtragung des Erdbodens durch Wind, Eis und Wasser
(Erosion). Wie kann man das verhindern?
Bitte nur eine Antwortmöglichkeit (die zutreffendste) markieren.

□ Indem beim Bauen von Häusern Holz- oder Betonstäbe im Boden 
befestigt werden, um den Boden stabiler zu machen.  

□ Indem Äcker ein Jahr lang nicht genutzt werden, damit sie sich er-
holen können. 

□ Durch regelmäßiges Pflügen der Äcker. Dadurch wird der Erdbo-
den wieder stabiler.  

□ Indem man an geeigneten Stellen Bäume oder Büsche wachsen 
lässt, die mit ihren Wurzeln den Erdboden festhalten. 

9.
Immer häufiger sieht man auf unseren Straßen Elektroautos. Ein 
Elektroauto ist nur dann umweltfreundlicher als ein normales Auto, 
wenn ... 
Bitte nur eine Antwortmöglichkeit (die zutreffendste) markieren. 

□ es nicht schneller als 130 km/h fährt und so weniger Strom ver-
braucht und die Batterie schont. 

□ es vor allem abends  Strom tankt und die alten Batterien alle zwei 
Jahre durch leistungsfähigere Batterien ersetzt werden. 

□ es Strom aus erneuerbaren Energien (z.B. Wind- oder Sonnenener-
gie) tankt.  

□ 
die Batterie nach jeder Fahrt sofort wieder aufgeladen wird, damit 
der Elektromotor den gespeicherten Strom optimal nutzen kann 
und so Strom spart.  
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10. Was kann jeder einzelne von uns dafür tun, dass unsere Welt ge-

□ 

□ 

□ 

rechter und umweltfreundlicher wird?

Bitte nur eine Antwortmöglichkeit (die zutreffendste) markieren. 

 Beim Kauf von neuen Geräten (z.B. Handys, Computer) darauf 
achten, dass sie weniger Energie verbrauchen und somit unsere 
gemeinsame Umwelt schonen.  

Nicht nur auf den Preis achten, sondern auch darauf, wie die 
Dinge produziert werden (z.B. die Leute fair bezahlt werden und 
die Vorräte der Natur nicht aufgebraucht werden). 

Mehr Geld für teure Bio-Produkte ausgeben, damit alle
Menschen auf der Erde sicher und gesund leben können. 

□ Mehr Geld für ärmere Menschen und Länder spenden, damit
diese sich die gleichen Dinge kaufen können, wie wir hier in
Deutschland.

11. Wie entsorgt man Konservendosen umweltfreundlich?

Bitte nur eine Antwortmöglichkeit (die zutreffendste) markieren.

□ Man sollte sie sammeln und in einer Müllverbrennungsanlage ver-
brennen, damit grüne Energie entsteht.

□ Man sollte sie nicht extra sammeln, sondern in den Restmüll werfen,
weil die Wiederverwertung sehr viel Energie verbraucht.

□ Man sollte sie (im Gelben Sack) sammeln, damit sie wiederverwen-
det werden können.

□ Man sollte sie nicht sammeln und einschmelzen, weil dabei giftige
Gase in die Umwelt gelangen können.

12. Nachhaltiger Tourismus bedeutet,…

Bitte nur eine Antwortmöglichkeit (die zutreffendste) markieren.

□ nur einmal im Jahr zu fliegen, weil ansonsten bei vielen Flugzeugen
in der Luft die Anzahl von Flugunfällen steigt.

□ dass man als Tourist seinen Urlaub so verbringt, dass die Menschen
und die Natur keinen Schaden davon tragen.

□ 
dass man als Tourist im Urlaub großzügig armen Leuten von seinem
Geld gibt und außerdem auf eine gesunde (möglichst vegane) Er-
nährung  achtet.

□ möglichst einen fairen Preis für die Produkte im Urlaub zu bezahlen,
damit die Verkäufer/-innen von den Einnahmen gut leben können.
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13. Eine nachhaltige Entwicklung bedeutet…. 

Bitte nur eine Antwortmöglichkeit (die zutreffendste) markieren. 

□ dass alle jetzt und in der Zukunft gut und gerecht in einer gesun-
den Umwelt leben können. 

□ eine Entwicklung, bei der nach und nach alles besser wird bis es 
keine Armut mehr gibt. 

□ das Bemühen von Umweltschutzorganisationen, nach und nach 
die Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen zu verbessern.  

□ dass Betriebe und Firmen das eingenommene Geld so verwenden, 
dass es nachhaltig einer guten wirtschaftlichen Entwicklung dient.  

14. Welche Person handelt in umfassender Sicht “nachhaltig“?

Bitte nur eine Antwortmöglichkeit (die zutreffendste) markieren.

□ 
Person A kauft jedes Jahr ein neues, energiesparenderes Handy,
um auf dem neuesten Stand der Technik zu sein und gibt das alte
an eine Freundin weiter.

□ Person B kauft sich nur dann ein neues Handy, wenn das alte nicht
mehr repariert werden kann.

□ 
Person C kauft sich ein neues, energiesparenderes Handy für
Spiele und andere Apps, wirft das alte Handy nicht weg und hebt
es zur Sicherheit auf, falls das neue kaputt geht.

□ Person D kauft sich erst dann ein neues Handy, wenn das neue
Handy viel mehr kann als das alte und weniger Strom braucht.

     15. Was ist die wichtigste Ursache dafür, dass die Temperatur auf der 
Erde ansteigt?  
Bitte nur eine Antwortmöglichkeit (die zutreffendste) markieren. 

□ Das Ozonloch.

□ Der Treibhauseffekt.

□ Die zunehmende Umweltverschmutzung durch Feinstaub und Plas-
tikmüll (vor allem Mikroplastik).

□ Die längere Dauer des Sonnenscheins pro Jahr.
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16. Wenn jemand nachhaltig leben will, sollte er …

Bitte nur eine Antwortmöglichkeit (die zutreffendste) markieren. 

□ immer wieder Geld für Hilfs- und Naturschutzprojekte in ärmeren 
Ländern spenden.   

□ wenn möglich auch Produkte direkt vom Bauernhof essen, Geld 
gewinnbringend anlegen und für den weltweiten Frieden eintreten. 

□ sich möglichst vegan ernähren, um die heimischen Tierarten zu 
schützen, damit es gerecht für Tiere und Menschen zugeht. 

□ auf die Natur Rücksicht nehmen, für Gerechtigkeit eintreten und 
dafür, dass alle genug zum Leben haben.  

17. Für die Produktion von Fleisch werden …

Bitte nur eine Antwortmöglichkeit (die zutreffendste) markieren.

□ gleich viele Rohstoffe (z.B. Wasser) und Bodenfläche benötigt wie 
für den Anbau einer entsprechenden Menge Gemüse. 

□ deutlich weniger Rohstoffe (z.B. Wasser) und Bodenfläche benö-
tigt wie für den Anbau einer entsprechenden Menge Gemüse. 

□ deutlich mehr Rohstoffe (z.B. Wasser) und Bodenfläche benötigt 
wie für den Anbau einer entsprechenden Menge Gemüse.  

□ überhaupt keine Rohstoffe (z.B. Wasser) und Bodenfläche benö-
tigt, da die meisten Tiere ja nur Pflanzen fressen. 
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18. Was bedeutet es “nachhaltig zu leben“?

Bitte nur eine Antwortmöglichkeit (die zutreffendste) markieren. 

□ Beizutragen, dass man sich mit möglichst allen Personen auf der 
Welt gut versteht und Konflikte friedlich löst.   

□ Beizutragen, dass ein gutes Leben auf der Erde für Mensch, Tier und 
Pflanzen auch in Zukunft möglich ist.   

□ Beizutragen, dass die Menschen möglichst oft in der Natur sind und
dort keine Abfälle hinterlassen.

□ Beizutragen, dass es zwischen den Menschen der Welt gerecht zu-
geht und möglichst alle von Jahr zu Jahr mehr verdienen können.

19. Was ist die derzeit wichtigste Ursache für die Erhöhung des Kohlen-
dioxid-Gehalts (CO2-Gehalts) in der Atmosphäre? 

  Bitte nur eine Antwortmöglichkeit (die zutreffendste) markieren. 

□ Die Abholzung des Regenwaldes um z.B. neue Häuser zu bauen 
und Möbel herzustellen.  

□ Die Verbrennung von großen Mengen an Brennstoffen, wie Erdöl, 
Erdgas, Kohle. 

□ Veränderungen in der Sonneneinstrahlung, die zu einer Erwärmung 
der Temperatur auf der Erde beitragen. 

□ Das Anpflanzen von zu wenigen Bäumen auf Wiesen und Äckern, 
die CO2  umwandeln können.  

20. Eine wichtige Frage der nachhaltigen Zukunft ist …

Bitte nur eine Antwortmöglichkeit (die zutreffendste) markieren.

□ 
wie mit möglichst wenig Kosten möglichst viele Lebensmittel pro-
duziert werden können, damit die wachsende Anzahl an Men-
schen ernährt werden kann. 

□ wie alle Menschen, Tiere und Pflanzen  jetzt und in der Zukunft gut 
leben. 

□ wie man im Weltall andere Planeten finden kann, auf denen ein-
mal Menschen, Tiere und Pflanzen leben können. 

□ wie durch Künstliche Intelligenz (KI) das Leben in der Zukunft für 
junge und alte Menschen verbessert werden kann. 
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21. Eine mögliche Folge des Insektensterbens ist, dass …

□ 
Bitte nur eine Antwortmöglichkeit (die zutreffendste) markieren.

die Insektenfresser weniger Nahrung finden und die Anzahl der Blü-
tenpflanzenarten zurückgeht.

□ nun die Anzahl der Wirbeltiere zunimmt.

□ die Zahl der Spinnen zunimmt.

□ die Anzahl der Blütenpflanzenarten zwar zurückgeht, dafür aber
Obstbäume (z.B. Apfel-, Birn-, Kirschbäume) mehr Früchte tragen.

22. In der Erklärung zu den Menschenrechten steht, dass …
Bitte nur eine Antwortmöglichkeit (die zutreffendste) markieren.

□ jeder Mensch gleich ist, aber einige Rechte und Pflichten im je-
weiligen Land unterschiedlich sein dürfen. 

□ jeder Mensch für sich selbst verantwortlich ist und in Freiheit seine 
Rechte durchsetzen darf.  

□ alle Menschen gleiche Grundrechte haben (z.B. Reisefreiheit, Mei-
nungsfreiheit).  

□ jeder Mensch einzigartig ist und trotzdem die gleichen Rechte und 
Pflichten hat (z.B. das Recht einen Einbrecher festzunehmen).  

23. Durch welche Mittel der Stromerzeugung können wir einen An-
stieg der globalen Temperatur am besten vermeiden? 
Bitte nur eine Antwortmöglichkeit (die zutreffendste) markieren. 

□ Durch die Nutzung von Windkraft, Erdgas und Sonnenenergie.

□ Durch die Nutzung von Sonnenenergie, Windkraft, Erdöl und Kern-
energie.

□ Durch die Nutzung von Sonnenenergie, Erdgas, Wasser- und
Windkraft.

□ Durch die Nutzung von Sonnenenergie, Wind- und Wasserkraft.

v4_5/6_1
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Teil III 
stimme 
nicht 

zu 

stimme 
eher 

nicht zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
zu 

24. Ich interessiere mich für die Ursachen
des Klimawandels. □ □ □ □

25. Mir ist es wichtig, dass ich nur Dinge
kaufe, die unter guten Bedingungen für
die Umwelt und die Arbeiter/-innen her-
gestellt wurden.

□ □ □ □

26. Das Aussterben vieler Tier- und Pflanzen-
arten macht mich traurig. □ □ □ □

27. Wenn ich von Autos höre, die viel Sprit
verbrauchen und viel Abgase aussto-
ßen, ärgere ich mich.

□ □ □ □
28. Informationen über Zusammenhänge in

der Natur, das Leben in anderen Län-
dern und wie Dinge in der Welt zusam-
menhängen langweilen mich.

□ □ □ □

29. Ich finde es wichtig, dass Deutschland
als reiches Land den ärmeren Ländern
hilft.

□ □ □ □
30. Ich finde, dass unser Verhalten so sein

sollte, dass auch die Menschen, die
nach mir geboren werden, gut leben
können.

□ □ □ □

31. Es sollte alle Menschen interessieren, wie
wir und die Menschen in anderen Län-
dern gut zusammenleben können.

□ □ □ □
32. Ich finde es wichtig, dass sich Jung und

Alt und Menschen aus anderen Ländern
für die Probleme der jeweils anderen in-
teressieren.

□ □ □ □

33. Ich finde es wichtig, mich für eine ge-
rechte Gesellschaft einzusetzen. □ □ □ □

34. Ich finde es wichtig, mich für den Schutz
von Tieren und Pflanzen einzusetzen. □ □ □ □ 
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35. Ich finde es wichtig, dass die Dinge, die
ich esse, aus fairem Handel kommen. □ □ □ □

36. Ich finde es wichtig, dass es bei uns faire
und gerechte Arbeitsbedingungen gibt. □ □ □ □

37. Es macht mich traurig, dass so viele Le-
bensräume zerstört werden. □ □ □ □

38. Ich finde es wichtig, dass es in anderen
Ländern keine Kinderarbeit gibt und die
Menschen für ihre Arbeit gerecht be-
zahlt werden.

□ □ □ □

39. Ich finde es wichtig, mehr über Men-
schen aus anderen Ländern und ihre
Probleme zu erfahren.

□ □ □ □
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Teil IV 

Pro Frage ist nur eine Markierung möglich. Markiere bitte die Verhaltensweise, 
für die du dich in der Situation entscheiden würdest.  

40. Stell dir folgende Situation vor: Ein/-e Freund/-in hat dir vor Kurzem erzählt,
dass viele große Kleidungsfabriken so produzieren, dass dabei die Um-
welt geschädigt wird und es den Arbeiter/-innen dort nicht gut geht. Du
entscheidest:
 Pro Frage ist nur eine Markierung möglich. 

□ Ich informiere mich selbst auch über die Umstände in den Kleidungsfabri- 
       ken.

□ Ich kaufe weiterhin in meinem Lieblingskleidungsladen, auch
wenn ich nichts darüber weiß, wie die Kleidung produziert wird.

□ Ich kaufe keine Produkte von Firmen, die so produzieren, dass dabei
die Erde oder das Klima geschädigt werden und die Arbeiter/-innen
schlecht bezahlt werden.

□ Ich informiere mich über die Umstände in den Kleidungsfabriken.
Ich kaufe keine Kleidung von Firmen mit negativen Folgen für die Umwelt
und die Menschen verbunden ist. Ich erzähle auch meinen Freunden/-
innen davon.

41. Stell dir folgende Situation vor: Du bist die/der Chef/-in einer großen Firma
und kannst alle Entscheidungen für diese Firma treffen. Deine Firma hat in
diesem Jahr viel Geld verdient. Du entscheidest:
Pro Frage ist nur eine Markierung möglich.

□ Ich installiere eine neue Solaranlage und eine Elektrotankstelle für meine
Mitarbeiter/-innen.

□ Ich baue einen neuen Sportbereich, damit meine Mitarbeiter/-innen sich
wohlfühlen und gesund bleiben.

□
Ich hole mir eine Beratung, wie wir die Firma für zukünftige Entwicklungen
rüsten, die Produktion umweltfreundlicher gestalten und die Arbeitsbe-
dingungen für die Mitarbeiter/-innen verbessern können und setze diese
Tipps danach um.

□ Ich zahle mir einen großen Lohn aus, damit ich Geld habe, um mit mei-
ner Familie in den Urlaub zu gehen.

1

0

2

3

2

1

3

0
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42. Stell dir vor, du besitzt eine Apfelwiese. Du entscheidest:

Pro Frage ist nur eine Markierung möglich.

□

□

Ich produziere biologisch angebaute Äpfel und vermarkte diese
gut, um mit einem Teil des Gewinns ein soziales Projekt zu unterstüt-
zen.
Ich informiere mich, wie ich neben einer guten Ernte auch die Ar-
tenvielfalt (Tiere und Pflanzen) steigern kann.

□ Ich stelle einen Manager ein, der durch eine gute Werbung meine
Äpfel mit möglichst viel Gewinn an die Leute verkaufen soll.

□ 
Ich verwende das neuste bienenfreundliche Mittel gegen Schäd-
linge, weil ich dann im Herbst nächstes Jahr viel mehr Äpfel ernten
kann.

43. Hanna ist ungefähr so alt wie du. Sie will heute eine Freundin besu-
chen. Sie möchte von dir wissen, wie sie sich entscheiden soll: Sie
kann entweder in 10 Minuten mit dem Auto gefahren werden, der
Bus braucht circa 14 Minuten. Mit dem Fahrrad braucht sie 20 Minu-
ten.  Zu Fuß braucht sie circa 40 Minuten. Du rätst ihr:

Pro Frage ist nur eine Markierung möglich.

□ Frage eine(n) Erwachsene(n) (z.B. Mutter, Vater), ob sie/er dich mit
dem Auto hinfährt und dann wieder abholt.

□ Laufe den Hinweg und lasse dich dann aber für den Rückweg mit
dem Auto abholen.

□ Fahre mit dem Fahrrad.

□ Fahre mit dem Bus.

3

2

1

0

0

1

3
2
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Teil V stimme 
nicht zu 

stimme 
eher 

nicht zu 

stimme 
eher zu 

stimme 
zu 

44. Wenn ich von meinem Taschengeld Schokolade 
kaufe, kaufe ich Bio- oder Schokolade aus fairem 
Handel. 

□ □ □ □
45. Auf Ausflüge nehme ich Getränke in Plastikfla-

schen oder Wegwerfpackung, z.B. Dosen oder 
PET-Flaschen, mit.  

□ □ □ □
46. Bei Partys oder beim Grillen benutzen wir Becher, 

Besteck und Teller aus Plastik/Papier, die danach 
weggeworfen werden.  

□ □ □ □
47. Ich trenne meinen Müll, damit man ihn wiederver-

werten kann.  
□ □ □ □

48. Wenn ich mir Notizen mache, benutze ich ge-
brauchtes Papier, das auf einer Seite schon be-
druckt ist. 

□ □ □ □
49. Ich esse zum Wohl der Umwelt weniger/gar kein 

Fleisch. 
□ □ □ □ 

50. Ich benutze Recyclingpapier, damit keine Bäume 
abgeholzt werden müssen, die Tieren als Lebens-
raum dienen.  

□ □ □ □ 
51. Wenn möglich, fahre ich mit dem Rad oder laufe, 

wenn ich Freunde/Freundinnen besuche.  
□ □ □ □ 

52. Ich spreche selten mit Freunden/Freundinnen über 
Umweltthemen wie z.B. das Aussterben von Tieren 
durch den Klimawandel.  

□ □ □ □ 
53. Ich dusche lieber statt in der Badewanne zu ba-

den, weil baden sehr viel Wasser und Energie ver-
braucht. 

□ □ □ □ 
54. Ich lese Texte (in Büchern, Internet, Zeitschriften) 

über Ideen oder Personen, die die Welt besser 
machen wollen. 

□ □ □ □ 
55. Ich setze mich für andere ein, zum Beispiel im 

(Sport-)Verein oder in der Klasse. □ □ □ □ 

56. Ich setze mich dafür ein, dass es gerecht zugeht. □ □ □ □ 
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57. Information:

Im Hause der Familie Klenk gibt es mal
wieder Ärger wegen des Mülls. Mama
Klenk beschwert sich beim Abendessen,
dass sie fast jeden Tag Papier, Plastikfla-
schen und manchmal sogar Batterien
aus dem Restmülleimer „fischen“ muss.
Und das nur, weil ihre lieben Kinder (Max
und Lena) und ihr Mann Heiko bei der
Mülltrennung so schlampig sind. Bei der Mülltrennung gilt es beispielsweise Papier und
Plastik getrennt vom Restmüll zu sammeln. Damit soll ein Beitrag für eine nachhaltige
Entwicklung geleistet werden.

Aufgabe: Welche der folgenden Begründungen ist richtig, welche falsch?
Markiere bitte bei jeder Begründung, ob sie richtig ist oder falsch.

Begründungen Richtig Falsch 

Durch Mülltrennung kann man den Müll besser sammeln und 
braucht weniger Platz. 

□ □
Durch das getrennte Sammeln und Wiederverwenden von Papier 
kann der Verbrauch von Holz verringert werden. 

□ □
Durch Mülltrennung haben es die Leute von der Müllabfuhr leichter 
und müssen weniger arbeiten. 

□ □
Müllvermeidung ist besser als Mülltrennung. □ □
Durch das getrennte Sammeln von Plastik kann dieses wiederver-
wendet oder zur Energieerzeugung genutzt werden. 

□ □

Teil VI    Thema Müll und Insektensterben 

V57summe (max)=5
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58. Information:

Bald hat Max Geburtstag. Seine Großeltern haben ihn schon nach seinen Wünschen
für ein Geburtstagsgeschenk gefragt. Eigentlich hat Max aktuell keinen großen
Wunsch. Vielleicht wäre aber das Nachfolgemodell seines Smartphones eine gute
Idee. Noch funktioniert sein altes Smartphone gut. Er kann alles damit machen, was er
im Alltag braucht. Aber, das Nachfolgemodell kann noch viel mehr. Er wird den Groß-
eltern sagen, dass er sich ein neues Smartphone wünscht.

Aufgabe: Wenn man sich ein neues Smartphone kauft, hat das auch Folgen für eine
nachhaltige Entwicklung. Welche der folgenden Aussagen zu Folgen für eine nach-
haltige Entwicklung sind richtig, welche falsch?
Markiere bitte bei jeder Aussage, ob sie richtig ist oder falsch.

„Wenn man sich ein neues Smartphone kauft, … Richtig  Falsch 

kann man sein altes Smartphone, das fast immer mehr Strom benötigt als 

ein neues, in den Restmüll werfen. Das ist am Ende dann doch gut für die 

Umwelt.“ 

□ □

kann man zumeist mehr Apps (auch Spiele) nutzen und mehr Bilder spei-

chern. So wird es gerechter in der Welt.“ 
□ □

trägt man dazu bei, dass mehr Rohstoffe (z.B. Erdöl, Gold, Kupfer oder 

Coltan) verbraucht werden. Viele dieser Rohstoffe können dann von den 

Menschen in der Zukunft nicht mehr genutzt werden.“ 

□ □

belastet man die Umwelt kaum, wenn man es nicht zu häufig benutzt 

und so etwas weniger Strom verbraucht.“ 
□ □

trägt man dazu bei, dass Menschen Arbeit haben und es ihnen gut geht. 

Ein gutes Leben für alle ist das Ziel der nachhaltigen Entwicklung.“ 
□ □

ist man in der Klasse eher anerkannt. Das ist wichtig für eine nachhaltige 

Entwicklung.“ 
□ □

V58summe(max)=6
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59. Information: Die untenstehenden Abbildungen 1-3 sollen Folgen für eine nachhaltige
Entwicklung beschreiben, die sich aus dem Wechsel vom einem alten zu einem neuen
Handy ergeben. Welches dieser Abbildungen beschreibt mögliche Folgen korrekt?

Aufgabe:  Markiere die korrekte Abbildung in dem Kästchen links. 

□

□

□
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60. Information:

„Warnung der Biologen: Es gibt ein Insektensterben in Deutsch-
land! In manchen Teilen Deutschlands ist die Zahl der fliegenden 
Insekten (z. B. Hummeln, Schmetterlinge, Käfer) in den letzten 20 
Jahren um bis zu 80 Prozent gesunken. Mittlerweile sind manche 
Insektenarten sogar ausgestorben. Dies ist für viele andere Tiere 
und Pflanzen schlecht.  

Aber auch für den Menschen sind Insekten wichtig, da viele Insekten Nahrungspflan-
zen (z. B. Obst- und Gemüsepflanzen) bestäuben. Ohne diese Bestäubungsleistung 
von Insekten gibt es weniger Obst und Gemüse.“ 

Aufgabe: Ein Insektensterben hat viele Folgen für den Menschen, die Pflanzen und 
die Tiere. Im Folgenden werden mögliche Folgen genannt. Welche der genannten 
Folgen sind aus biologischer Sicht richtig?   
Markiere bitte bei jeder Folge, ob sie richtig ist oder falsch. 

Mögliche Folgen des Insektensterbens Richtig Falsch 

Insektenfresser (z. B. der Fledermäuse) finden weniger Nahrung. □ □
Obstbäume in Deutschland werden weniger oft bestäubt. □ □
Wir müssen zunehmend Äpfel aus anderen Ländern ohne Insektensterben 
einführen. 

□ □
Das Insektensterben hat auch eine gute Seite. Die Honigbienen können 
dann mehr Nektar sammeln und Honig daraus machen. 

□ □
Die Anzahl der Arten von Blütenpflanzen (z.B. „Blumen“) wird zurückgehen. □ □
Wenn es weniger Gemüse und Obst gibt, müssen wir langfristig eben mehr 
Fleisch essen. 

□ □

V60summe(max)=6 
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61. Information:

Es ist nicht ganz einfach, die Ursachen für das Insektensterben zu finden. Ein Biologe
zählt auf: „Viele Gründe sind in der Art und Weise, wie wir heute Landwirtschaft betrei-
ben, zu suchen: 1) Die Ackerflächen reichen heute oft bis an Straßen; 2) es gibt kaum
Randstreifen (zwischen Äcker und Straßen) mit Blütenpflanzen von denen sich die In-
sekten ernähren; 3) die Felder sind riesig mit zumeist nur einer Pflanzenart; 4) Wiesen
werden intensiv gedüngt und häufiger gemäht. Viele Blütenpflanzen schaffen es nicht
zur Samenreife; 6) hinzu kommen starke Insektizide (Gifte für Insekten), mit welchen
Landwirte ihre Pflanzen schützen.“

Aufgabe: Drei Schüler/-innen der Klasse 6b tauschen sich auf dem Heimweg noch
über das im Unterricht angesprochene Insektensterben aus. Welche angestellten
Überlegungen sind richtig, welche falsch?

Markiere bitte bei jeder Aussage, ob sie richtig ist oder falsch.

Überlegungen der Schüler/-innen Richtig Falsch 

Mike: Ich denke, dass es einfach zu viele insektenfressende Vögel gibt. 
Würden wir diese bejagen, ginge es den Insekten gut. 

□ □
Kim: Quatsch. Viele Bauern setzen Insektengifte ein, um Schädlinge zu be-
kämpfen. Das führt dann zum Insektensterben. 

□ □
Danny: Die Bauern sollten einfach ein bisschen mehr die Wiesen düngen, 
dann würde auch die Vielfalt an Blütenpflanzen zunehmen und die Insek-
ten hätten mehr Nahrung. 

□ □

Mike: Ich sehe kein Problem in großen Äckern. Da gibt es doch auch viele 
verschiedene Blütenpflanzen. Außerdem können Insekten doch hinfliegen 
wo sie wollen. 

□ □

Kim: Auf Ackerflächen wachsen kaum wilde Blütenpflanzen. Oder hast Du 
schon mal ein Weizen- oder Maisfeld mit „Blumen“ gesehen? 

□ □
Danny: Am besten wäre es vielleicht, die Ackerflächen ein bisschen klei-
ner zu machen und dafür die Randstreifen mit Blütenpflanzen zu vergrö-
ßern. Für die Ernteverluste sollten die Bauern dann entschädigt werden. 

□ □

 Vielen Dank für deine Teilnahme! 



Seite 14 von 20 

57. Information:

Jannik, Nils, Hanna und Naemi planen eine Klassenparty kurz vor
den Herbstferien. Vieles ist klar: es braucht gute Musik; außerdem
sollen Bilder vom Klassenausflug gezeigt werden. Etwas zu essen
und zu trinken ist auch wichtig. Jannik und Naemi erklären sich
bereit die Nahrungsmittel und Getränke zu beschaffen. Im Su-
permarkt gilt es nun aus der Fülle des Angebotes etwas auszu-
wählen. Sie können pro Schüler 4 € ausgeben.
Naemi und Jannik verfolgen beim Einkauf vor allem zwei Ziele. Erstens soll für jeden
Geschmack etwas dabei sein. Zweitens wollen sie, wenn möglich, „nachhaltige“ Le-
bensmittel einkaufen. Vor allem hinsichtlich des zweiten Ziels sind sie etwas unsicher.

Auf vielen Lebensmitteln finden sich zwar Gütesiegel (Zeichen, Abbildungen), aber
welche zeigen an, dass bei der Lebensmittelproduktion auf eine nachhaltige Entwick-
lung geachtet wurde?

Aufgabe: Markiere die Gütesiegel, welche nachhaltig hergestellte Lebensmittel
kennzeichnen, mit Ja. Die anderen mit Nein.

Teil VI    Ernährung und Trinkwasser 

Ja Nein 

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □
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58. Information:

Jannik und Naemi haben zuletzt nur noch 12 € übrig, für die sie einen „Nachtisch“ ein-
kaufen können. Sehr schnell ist klar, dass es nur noch für einen Beutel mit Äpfeln reicht.
Sie können zwischen einem Beutel mit Äpfeln der Sorte „Elstar“ aus dem Nachbarort
für 11.50 € und einem Beutel mit Äpfeln der Sorte „Braeburn“ aus Südafrika für 9.70 €
wählen.

Welche Äpfel sollen sie nun nehmen? Einerseits sind die 
Äpfel aus Südafrika um fast 2 € günstiger. Andererseits 
ergeben sich aus dem Kauf von Äpfeln aus Südafrika 
auch einige Folgen, die nicht nachhaltig sind.  

Aufgabe: 
Welche der folgenden Abbildungen (A, B, oder C) zeigt diesen Zusammenhang kor-
rekt an? Markiere die korrekte Abbildung in dem Kästchen links.  

□ 

□ 

□ 
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59. Information:

Landwirt Matthias Weber hat auf seinem Bauernhof 45 Kühe, mit denen er im Jahr ca.
340000 l Milch produziert. Seine Kühe sind richtige Hochleistungskühe. Zusätzlich zu Gras
bekommen sie energiereiches Kraftfutter wie Weizen, Soja, Mais sowie Reste aus einer
Bierbrauerei. Hinzu kommt, dass die Tiere regelmäßig Medikamente erhalten müssen,
um gesund zu bleiben.

Leider bekommt Landwirt Weber immer weniger Geld für die Milch. Aktuell sind es ge-
rade mal 35 Cent für den Liter. Würde er seinen Hof umstellen und Biomilch produzie-
ren, würde er pro Liter 52 Cent erhalten. Hierfür müsste er einige Nachteile hinnehmen:
a) weniger Kühe pro Quadratmeter, b) Umbau der Ställe, c) teures Kraftfutter in Bio-
qualität, d) sinkender Ertrag: die wenig gedüngten Wiesen geben weniger Futter her,
die Kühe weniger Milch und e) er dürfte den Kühen weniger Medikamente geben.

Es gibt Argumente für und gegen die Umstellung auf einen Biobauernhof. Welche der 
folgenden Überlegungen von Landwirt Weber würden eine nachhaltige Entwicklung 
fördern (= positiv), welche würden eine nachhaltige Entwicklung behindern (=nega-
tiv)? 

Aufgabe:  
Markiere bitte für jede Überlegung, ob sie für eine nachhaltige Entwicklung positiv 
oder negativ ist. 

Landwirt Weber denkt: … 
positiv negativ 

„Durch die Umstellung auf einen Biobauernhof werden die 
Ställe größer. Dann bin ich der größte Bauer mit den meisten 
Kühen in der Umgebung.“ 

□ □

„Biomilch wird umweltfreundlich erzeugt und ist gesünder, aber 
auch für die Verbraucher teurer. Es sollte so sein, dass sich auch 
ärmere Familien Biomilch leisten können.“ 

□ □

„Ich will meinen Kindern einen Bauernhof übergeben, der Zu-
kunft hat und gesunde Lebensmittel umweltfreundlich produ-
ziert. Deshalb stelle ich auf die Produktion von Biomilch um.“ 

□ □

„Wenn die Wiesen weniger gedüngt werden, nimmt die Vielfalt 
der Kräuter und damit auch die Anzahl an Insekten zu. Das ist 
auch für meine Obstbäume vorteilhaft.“  

□ □

„Spätestens wenn mehr und mehr normale Bauernhöfe aufge-
ben wird der Milchpreis wieder steigen. Wer bis dahin als Hof 
überlebt hat, kann auf eine gute Zukunft hoffen.“ 

□ □
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60. Information:

Seit vielen Jahren versorgt die Bodensee-Wasserver-
sorgung über 300 Städte und Gemeinden in Baden-
Württemberg mit Trinkwasser aus dem Bodensee.

Täglich werden ca. 350 Millionen Liter Wasser an vier
Millionen Menschen geliefert. Das Wasser wird hierfür
zunächst auf einen Berg gepumpt und dann über
viele Wasserleitungen verteilt. Die Pumpen verbrau-
chen so viel Strom wie beispielsweise alle Menschen einer Stadt in der Größe von
Ulm, Heilbronn oder Pforzheim.

Die jährliche Überprüfung auf undichte Wasserleitungen kostet den Gemeinden viel 
Geld. Die Verantwortlichen einer Kleinstadt diskutieren die Idee, die Leitungen statt 
jedes Jahr, nur noch alle fünf Jahre zu überprüfen. So könnte man Geld sparen. 
Herr Müller sagt, dass durch undichte Leitungen viel Trinkwasser verloren geht. Frau 
Lorenz antwortet: „Das ist kein Problem. Ich weiß ganz sicher, dass aus dem Bodensee 
noch viel mehr Trinkwasser entnommen werden kann, ohne dass es zu einem Wasser-
mangel kommt.“  Herr Müller erwidert darauf: „Das ist aber nicht nachhaltig und um-
weltfreundlich.“ Mit welchen der folgenden Aussagen kann er diese Behauptung 
überzeugend begründen?   

Aufgabe:
Markiere die im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung überzeugendste Antwort. 

□ Es könnte ein Jahr kommen, in welchem es weniger regnet als sonst. Wenn
dann auch noch Wasser durch undichte Leitungen verloren geht, ist die
Wasserversorgung nicht mehr gesichert.

□ Die Pumpen müssen aufgrund undichter Leitungen viel mehr Wasser pum-
pen als gebraucht wird. So wird unnötig Strom vergeudet.

□ Die Pumpen könnten auch undicht werden und dann ganz ausfallen. Die
Reparatur einer Pumpe ist ganz schön teuer.

 □
Durch die undichten Stellen könnte an einer Stelle so viel Wasser verloren ge-
hen, dass beispielsweise eine Straße überschwemmt wird und alle Verkehrs-
teilnehmer (Busse, Autos, Radfahrer) dort langsamer fahren müssen. 

v4_7/8_1 
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61. Information:

Die Bodenseewasserversorgung plant am Berg eine große Photovoltaikanlage (Solar-
anlage zur Stromerzeugung) aufzubauen, um damit „umweltfreundlichen“ Strom für
die Pumpen herzustellen.

Aufgabe: Schülerinnen und Schüler der Albert-Einstein-Schule wurden gebeten zu
begründen, weshalb diese Art Strom zu erzeugen umweltfreundlich bzw. nachhaltig
wäre.

Markiere bei jeder Begründung, ob sie fachlich richtig oder falsch ist.

Begründungen Richtig Falsch 

„Da so überhaupt keine Ressourcen (Erdöl, Metalle, …) verbraucht 
werden und die Sonne ja nicht “leer gehen“ kann.“ 

□ □ 

„Bei der Stromerzeugung mit Solaranlagen werden keine Schad-
stoffe wie CO2 in die Luft gestoßen. Die Sonne gibt es für immer, 
Kohle könnte irgendwann ausgehen.“ 

□ □

„Weil der Strom nicht aus Atomkraftwerken kommt, die für die 
Stromerzeugung große Mengen CO2 produzieren.“ 

□ □ 

„Weil kein Mensch und keine Tiere sterben müssen. Man benötigt 
für Solaranlagen keinerlei Ressourcen.“ 

□ □ 

„Weil die Sonne, mit der die Energie erzeugt wird, immer scheint 
und man damit sozusagen nichts verbrauchen kann. Die Sonnen-
energie, oder generell die natürlichen Energiequellen, sind nicht so 
umweltschädlich wie ein Kohlekraftwerk.“ 

□ □
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62. Information:

Eine Gemeinde hat sich entschieden, einen neuen Brunnen für Trinkwasser zu bauen.
Vor dem Brunnenbau untersucht das Gesundheitsamt die Qualität des Wassers. Eine
erste Messung ergibt, dass die Belastung mit Nitrat (Nitrat ist ein in der Natur in geringen
Mengen vorkommendes Salz) zu hoch ist und das Wasser deshalb ungesund ist.
Man macht sich auf die Suche nach dem Grund für die hohe Nitratbelastung und
entdeckt dabei, dass Bauer Link auf einer Wiese in der Nähe des Brunnens seit Jahren
Gülle zur Düngung ausbringt. In Gülle ist sehr viel Nitrat, durch das Pflanzen schneller
wachsen.

Aufgabe:
In der Gemeinderatssitzung wird darüber beraten, wie die Belastung des Wassers mit
Nitrat gesenkt werden kann. Verschiedene Vorschläge werden gemacht und auch
begründet.

Markiere den Vorschlag, welcher am nachhaltigsten ist.

Bitte entscheide dich für eine Antwortmöglichkeit und markiere diese.

 □
Bauer Link ist der Meinung alles so zu belassen, wie es ist. Denn erstens hat er 
die Wiese schon immer so gedüngt und bisher ist noch niemand krank ge-
worden. Zweitens hat die Gesundheit nichts mit nachhaltiger Entwicklung zu 
tun. Drittens verdient er weniger Geld mit seinen Kühen, wenn er nicht düngt. 

 □ Gemeinderat Müller schlägt vor, dass Bauer Link nicht mehr mit Gülle, son-
dern mit einem neuen Kunstdünger arbeitet, bei dem erst in 50 Jahren mit ei-
ner zu hohen Nitratbelastung des Wassers zu rechnen ist. So würden alle Be-
teiligten Zeit gewinnen. 

 □
Gemeinderätin Funke fordert, dass die Wiese weder mit Gülle noch mit 
Kunstdünger gedüngt wird, da die Gesundheit der Menschen jetzt und in der 
Zukunft wichtig ist. Sie schlägt vor, dass die Gemeinde dem Bauer Link eine 
Entschädigung für seinen Verlust zahlt, wenn er nicht mehr düngt. 

□
Gemeinderat Bechthold schlägt vor, dass die Gemeinde eine Trinkwasser-
aufbereitungsanlage kauft, mit der das Nitrat aus dem Trinkwasser entfernt 
werden kann. Das kostet zwar Geld und Energie, aber die Gesundheit der 
Menschen wäre geschützt und Bauer Link kann weiter die Wiese düngen.  

v4_7/8_1 
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Die Diskussion ist damit in der Gemeinderatssitzung noch nicht am Ende. Es folgen 
weitere Beiträge. Versuche die folgenden Aussagen zügig und ohne langes Nach-
denken zu bewerten: 

Bitte entscheide dich jeweils für eine Antwortmöglichkeit und markiere diese. 

Ist das richtig? Ja Nein 

63. „Wir sollten alle Bewohner informieren, dass es besser ist zu du-
schen als zu baden. So kann der Wasserverbrauch reduziert 
werden und wir müssen weniger Trinkwasser bereitstellen.“ □ □

64. „Man sollte grundsätzlich alle Arten von Dünger verbieten. Eine 
vom Menschen unbeeinflusste Natur ist das Ziel einer nachhalti-
gen Entwicklung.“ □ □

65. „Es geht bei einer nachhaltigen Entwicklung um eine gute Zu-
kunft für alle Menschen, also auch für Landwirte wie Bauer Link, 
die auch gut leben sollen.“ □ □

66. „Wir brauchen hier in Deutschland keine Landwirte. Es ist viel 
nachhaltiger in Afrika und Australien für uns Lebensmittel produ-
zieren zu lassen.“ □ □

67. „Leute, stellt euch nicht so an. Wir leben auf dem „blauen Pla-
net“, der zum großen Teil mit Wasser bedeckt ist. Trinkwasser 
gibt es genug. Man muss es nur klug verteilen.“ □ □

68. „Bauer Link gehört die Wiese. Er allein hat das Recht zu bestim-
men, wie er sie bewirtschaftet. Landwirtschaft ist wichtiger als ir-
gendwelche Umweltgeschichten.“ 

□ □ 
69. „Leute, nachhaltige Entwicklung heißt vor allem nicht auf Kos-

ten anderer zu leben. Wir müssen unsere Gesundheit und die 
unserer Kinder und Enkel, aber auch das Leben von Bauer Link 
und anderen Landwirten im Blick haben.“ 

□ □ 

    Vielen Dank für deine Teilnahme! 
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Übersicht: Ablauf der Befragung: BNE im Unterricht –Gelingensbedingungen 
für die Entwicklung von Nachhaltigkeitskompetenz (BUGEN)

1 Verwendung des Binnen-I-s zur Kennzeichnung, dass sowohl die weibliche als auch die männliche Form gemeint ist. 

I. Ansprechperson

•Ansprechperson (AP) vor Ort an der Schule?
___________________

•Rollen der Ansprechperson an der Schule:
•1) Informiert die Lehrkäfte, die Aufsicht haben und verteilt die
Infoschreiben, s. Anlage 1

•2) Übersichtsplan bereitstellen für  Gebäude- bzw. Klassenverteilung +
Raum für Materialvergabe abklären

•3) Informiert die KlassenlehrerInnen1 und gibt Ihnen die
Elternanschreiben, s. Anlage 2

•Wann? Anfang des Schuljahres 2018/19

II. Lehrkräfte

•Lehrkräftebefragung betrifft nur die Lehrkräfte, deren SchülerInnen
befragt wurden und die die Fächer BNT, GEOGRAPHIE, DEUTSCH
(5./6.KLASSE) oder BIOLOGIE, DEUTSCH, GEOGRAPHIE, GK,
GESCHICHTE (7./8.KLASSE) IM ERHEBUNGSZEITRAUM (SJ
2018/19) unterrichten.

•Diese sollen einen Link zur Online-Umfrage zugeschickt bekommen.
(Dauer circa 35 Minuten).

•Wann? April/Mai 2019

III. Befragungstermin
vor Ort  

•Ansprechperson übergibt BUGEN-Team Gebäudeplan/aktuelle
Klassenübersicht

•Lehrkräfte, die Aufsicht haben wissen Bescheid und holen die
Materialen (Fragebögen, Snacks, Stifte etc. im Raum für
Materialvergabe), haken die Teilnahmeliste ab usw.

•Wann? Am _____________, in der __________ Stunde, in
___________________

Anhang B



Anlage 1 

Liebe Lehrkräfte,

vielen Dank, dass Sie die Studie BNE im Unterricht – Gelingensbedingungen für die 
Entwicklung von Nachhaltigkeitskompetenz (BUGEN) unterstützen.  
Sie haben in einer der beiden Stunden die Aufsicht bei einer der Klassen (5-8), die an unserer 
Studie teilnehmen, deshalb haben wir für Sie die folgenden wichtigen Informationen
zusammengestellt:  

 Die Befragung findet über zwei Schulstunden, in der 3. und 4. Stunde, statt.
 Bitte holen Sie die Fragebögen bis spätestens in der Pause vor der 3. Stunde für

die SchülerInnen der Klasse____im zentralen Raum für die Materialvergabe
___________ab. Hier können Sie gerne auch Fragen zum Ablauf stellen.

 Sollten Sie im Vorfeld Fragen haben, ist ____________Ihre Ansprechperson vor Ort.

Nun noch ein paar wichtige Informationen zum konkreten Ablauf der Befragung: 

1) Mit den Schüler/-innen, die an der Umfrage teilnehmen, gehen Sie bitte anfangs die
Hinweise auf dem Deckblatt gemeinsam durch. Beim Eintragen des Codes (auf dem
Deckblatt) können Sie unterstützend eingreifen. Bitte helfen Sie ansonsten zu keinem
Zeitpunkt Ihren SchülerInnen beim Beantworten einzelner Fragen. (SchülerInnen mit
LRS oder besonderem Förderbedarf dürfen durch Vorlesen unterstützt werden.)
Ansonsten sollen die SchülerInnen die Fragen alleine beantworten.

2) Nichtteilnehmende SchülerInnen sollen in der Zeit der Erhebung Aufgaben aus dem
Fachunterricht oder die von uns mitgebrachten Materialien (s. Box) bearbeiten.

3) Der Fragebogen umfasst mehrere Blöcke. Die SchülerInnen bearbeiten in der 3.
Schulstunde den Fragebogen soweit sie kommen.

4) Zu Beginn der 4. Stunde gibt es einen kleinen Pausensnack. Nach der
gemeinsamen Pause (ca. 5 bis 10 Minuten) folgt in der 4. Stunde die Bearbeitung der
verbleibenden Fragebogenbestandteile.

5) SchülerInnen, die früher fertig sind als andere, sollten sich weiter ruhig verhalten. Sie
können sich mit Materialen aus Ihrem Fachunterricht weiterbeschäftigen. Optional
stellen wir Ihnen auch “Materialen für schnelle SchülerInnen“ zur Verfügung.

6) Danach sammeln Sie bitte alle Fragebögen ein und geben alle ausgefüllten und
unausgefüllten Fragebögen den MitarbeiterInnen vor Ort oder im Raum der
Materialvergabe zurück.

Alle Daten werden anonymisiert/pseudonymisiert erhoben, elektronisch gespeichert und 
ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet. Sollten Sie dringende Fragen haben, 
sind wir telefonisch und im Raum der Materialvergabe vor Ort für Sie erreichbar Tel.: +49175 
7326481. Sie können uns natürlich gerne kontaktieren, sollten Sie weitere Fragen zur 
Thematik der BNE, Nachhaltigkeitskompetenz oder der Studie haben. (Ansprechperson für 
Rückfragen, Eva-Maria Waltner, eva-maria.waltner@ph-freiburg.de, Tel.: +49761/682-903).

Für Ihre Beteiligung bedanken wir uns recht herzlich.

Ihr BUGEN-Team

1.Erhebungstermin am….. 2018 in __________
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Liebe Lehrkräfte,

vielen Dank, dass Sie die Studie BNE im Unterricht – Gelingensbedingungen für die 
Entwicklung von Nachhaltigkeitskompetenz (BUGEN) unterstützen.  
Sie haben in einer der beiden Stunden die Aufsicht bei einer der Klassen (5-8), die an unserer 
Studie teilnehmen, deshalb haben wir für Sie die folgenden wichtigen Informationen
zusammengestellt:  

 Die Befragung findet über zwei Schulstunden, in der 3. und 4. Stunde, statt.
 Bitte holen Sie die Fragebögen bis spätestens in der Pause vor der 3. Stunde für
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Deckblatt) können Sie unterstützend eingreifen. Bitte helfen Sie ansonsten zu keinem
Zeitpunkt Ihren SchülerInnen beim Beantworten einzelner Fragen. (SchülerInnen mit
LRS oder besonderem Förderbedarf dürfen durch Vorlesen unterstützt werden.)
Ansonsten sollen die SchülerInnen die Fragen alleine beantworten.

2) Nichtteilnehmende SchülerInnen sollen in der Zeit der Erhebung Aufgaben aus dem
Fachunterricht oder die von uns mitgebrachten Materialien (s. Box) bearbeiten.

3) Der Fragebogen umfasst mehrere Blöcke. Die SchülerInnen bearbeiten in der 3.
Schulstunde den Fragebogen soweit sie kommen.

4) Zu Beginn der 4. Stunde gibt es einen kleinen Pausensnack. Nach der
gemeinsamen Pause (ca. 5 bis 10 Minuten) folgt in der 4. Stunde die Bearbeitung der
verbleibenden Fragebogenbestandteile.

5) SchülerInnen, die früher fertig sind als andere, sollten sich weiter ruhig verhalten. Sie
können sich mit Materialen aus Ihrem Fachunterricht weiterbeschäftigen. Optional
stellen wir Ihnen auch “Materialen für schnelle SchülerInnen“ zur Verfügung.

6) Danach sammeln Sie bitte alle Fragebögen ein und geben alle ausgefüllten und
unausgefüllten Fragebögen den MitarbeiterInnen vor Ort oder im Raum der
Materialvergabe zurück.
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ausschließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet. Sollten Sie dringende Fragen haben, 
sind wir telefonisch und im Raum der Materialvergabe vor Ort für Sie erreichbar Tel.: +49175 
7326481. Sie können uns natürlich gerne kontaktieren, sollten Sie weitere Fragen zur 
Thematik der BNE, Nachhaltigkeitskompetenz oder der Studie haben. (Ansprechperson für 
Rückfragen, Eva-Maria Waltner, eva-maria.waltner@ph-freiburg.de, Tel.: +49761/682-903).

Für Ihre Beteiligung bedanken wir uns recht herzlich.

Ihr BUGEN-Team

1.Erhebungstermin am….. 2018 in __________

Betreff: Infoschreiben zur Studie Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) an weiterführenden 
Schulen in Baden-Württemberg  

Sehr geehrte Eltern, 

am TAG, den DATUM 2018, findet in zwei Schulstunden im Rahmen der Studie Bildung für nach-
haltige Entwicklung (BNE) im Unterricht –Gelingensbedingungen für die Entwicklung von Nach-
haltigkeitskompetenz (BUGEN) eine Befragung an der Schule Ihres Kindes statt. Diese besteht 
aus einem anonymen Fragebogen, der verschiedene Bereiche der Nachhaltigkeit und BNE ab-
deckt.  
Das Projekt wird gefördert und unterstützt durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport,
das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft, die Stiftung Naturschutzfonds sowie die 
Pädagogische Hochschule Freiburg. Die Studie wurde vom Kultusministerium nach rechtlichen, 
insbesondere datenschutzrechtlichen Kriterien geprüft und genehmigt. Für die wissenschaftliche 
Qualitätskontrolle ist die Forschergruppe BNE um Herrn Prof. Rieß, Herrn Prof. Mischo und Frau
Prof.in Scharenberg zuständig.  
Den Ausgangspunkt für diese Studie bildet die Einführung des neuen Bildungsplanes. Ein zent-
rales Merkmal des Bildungsplanes ist die Einführung von sechs Leitperspektiven, darunter die 
Leitperspektive „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Welche Wirkungen hat die Einführung die-
ser Leitperspektiven auf das Lehren und Lernen an den Schulen? BUGEN soll eine erste evi-
denzbasierte Antwort auf diese Frage liefern und dadurch zukünftige Entscheidungen verbessern 
helfen. Durch eine Nichtteilnahme entstehen keinerlei Nachteile. Nichtteilnehmende Schüler/-in-
nen werden in der Zeit der Erhebung Aufgaben bearbeiten, welche der/die Klassen- oder Fach-
lehrer/-in stellt.
Es ist uns wichtig, Sie als Erziehungsberechtigte über diese Befragung zu informieren und 
Ihre Einwilligung (s. Rückseite) zur Teilnahme Ihres Kindes einzuholen. Die Auswertung der 
Fragebögen erfolgt selbstverständlich vollständig anonym, das heißt der Name Ihres Kindes 
wird an keiner Stelle erfasst. Außerdem bekommen weder der/die Lehrer/-in noch irgendjemand 
anderes an der Schule die einzelnen Fragebögen zu sehen. Alle Daten werden pseudonymi-
siert erhoben, elektronisch gespeichert und ausschließlich für den geschilderten wissenschaftli-
chen Zweck verwendet. Sie können die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-
rufen.  
Wir bedanken uns recht herzlich für Ihre Mithilfe. 
Mit freundlichen Grüßen 

__________________     __________________ ______________________  _________________  

 Prof. Dr. Werner Rieß    Prof. Dr. Christoph Mischo Prof.in Dr. Katja Scharenberg  Eva-Maria Waltner 

Pädagogische Hochschule Freiburg · Kunzenweg 21 · 79117 Freiburg Institut für Biologie und ihre Didaktik 
Institut für Biologie und ihre Didaktik Prof. Dr. Werner Rieß 

bearbeitet von  
Eva-Maria Waltner  

Tel. +49.(0)761.682-903
eva-maria.waltner@ph-freiburg.de 

24.07.2018
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Kurzinfo an Schüler/-innen und Eltern:

Liebe Schüler/-innen der 5., 6., 7, und 8. Klassen, 

BNE steht für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Durch BNE lernen Menschen zum 
Beispiel, wie wir die Umwelt schützen können oder, wie wir gerechter mit allen Men-
schen auf der Erde leben und wie wir eine funktionierende Wirtschaft erhalten können. 
BNE hat auch viel mit der Zukunft zu tun. Deshalb sind besonders die jungen Menschen
gefragt.

Liebe Eltern,

auf der Vorderseite wurden sie ausführlich zum Projekt informiert. Wir würden uns sehr
freuen, wenn Ihr Kind sich bei unserer Umfrage beteiligt. Wir wer-den zu Beginn und 
zum Ende des Schuljahres einen Fragebogen verteilen.  

Wir werden die Antworten vollständig anonym behandeln. Es gibt für den Fragebo-
gen keine Noten.

Wir bedanken uns schon vorab recht herzlich für die Mithilfe! 

Einverständniserklärung
der Eltern/Erziehungsberechtigten 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kind __________________________(Vorname, Nach-
name) an der  anonymen Fragebogenerhebung zum Thema Nachhaltigkeit und 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) der Pädagogischen Hochschule teilnimmt.

Des Weiteren bin ich mit der vorgesehenen Verarbeitung und Nutzung der Daten einverstan-
den.

.............................................................................................................................................. 
(Name und Vorname eines Erziehungsberechtigten) 

....................................................... ..............................................................................
(Ort, Datum) (Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
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Bildung für nachhaltige Entwicklung an allgemeinbildenden 
Schulen in Baden-Württemberg

Online-Fragebogen für Lehrer*innen 

Sehr geehrte Lehrkräfte,

vielen Dank, dass Sie die Studie BNE im Unterricht – Gelingensbedingungen für die 
Entwicklung von Nachhaltigkeitskompetenz (BUGEN) durch ihre Teilnahme unterstützen. 

Die Leitperspektive Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) wurde mit den neuen 
Bildungsplänen eingeführt. Mit dieser Onlinebefragung möchten wir erfassen, wie Sie den 
Stand der BNE persönlich, in Ihrer Schule und in Ihrem Unterricht beurteilen. 

Durch die Teilnahme an dieser Umfrage tragen Sie dazu bei, dass der Ist-Stand der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) an unseren Schulen realistisch eingeschätzt 
werden kann. Auf dieser Basis kann auch klarer diagnostiziert werden, wie Sie in Ihrer 
unterrichtlichen Arbeit mit der BNE besser unterstützt werden können.Die Studie wird 
durch das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft und das Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport, die Stiftung Naturschutzfonds sowie der Pädagogischen 
Hochschule Freiburg unterstützt und gefördert. 
Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit und antworten Sie auf alle Fragen ehrlich. Ihre 
Antworten behandeln wir vollkommen anonym und vertraulich. Die Teilnahme an 
dieser Befragung ist freiwillig.
Wir schätzen es sehr, dass Sie bereit sind, sich an der Studie zu beteiligen und hoffen, 
dass der Fragebogen auch für Sie einige interessante Aspekte enthält. Die Dauer des 
Fragebogens beträgt in etwa 35 Minuten.
Als Dankeschön für Ihre Teilnahme verlosen wir unter allen Teilnehmenden die folgenden 
Produkte, von Firmen, die Wert auf Themen der Nachhaltigkeit legen:  

- 1 x Headphone Overear von Shift
- 10 x Headphones Inear von Shift
- 1 x Bamboo Mug von Pukka
- 5 x 350g Packungen Kaffee von Coffee Circle 
- 1 x 50-Euro-Gutschein des dennree-Biomarktes

Für Ihre investierte Zeit und das Ausfüllen des Onlinefragebogens bedanken wir uns 
schon jetzt recht herzlich!

Mit freundlichen Grüßen

__________________  __________________      ______________________     _________________ 

Prof. Dr. Werner Rieß    Prof. Dr. Christoph Mischo     Prof.in Dr. Katja Scharenberg Eva-Maria Waltner 

Projektleitung Ansprechperson 

Tel: 0761/682-903
eva-maria.waltner@ph-freiburg.de
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Fragebogen

1   Startseite

Die Dauer des Fragebogens beträgt in etwa 35 Minuten. Als Dankeschön für Ihre Teilnahme verlosen wir unter allen
Teilnehmenden einen bunten Geschenkekorb mit Produkten, von Firmen, die Wert auf Themen der Nachhaltigkeit legen. Für Ihre
investierte Zeit und das Ausfüllen des Onlinefragebogens bedanken wir uns schon jetzt recht herzlich!

2   IDteach_1

Bitte geben Sie hier die von uns mitgeteilte Schulnummer ein.

Aus forschungsmethodischen Gründen ist es besonders wichtig, dass Sie die mitgeschickte Schulnummer korrekt eingeben.

Bitte wählen Sie aus der Liste alle Klassen aus, deren Schüler*innen, im Rahmen der Studie befragt wurden und die
Sie im Schuljahr 2018/19 in dem relevanten Fach unterrichtet haben.

Bitte wählen Sie nur die Klassen aus, die auch im Rahmen der Studie bei der Schüler*innen Befragung teilgenommen haben.

BNT Geographie Deutsch GK Bio Geschichte

5 (bei einzügiger Stufe)

5a

5b

5c

5d

6 (bei einzügiger Stufe)

6a
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6b

6c

6d

7 (bei einzügiger Stufe)

7a

7b

7c

7d

8 (bei einzügiger Stufe)

8a

8b

8c

8d

8w

3   Zur Person

Welches Geschlecht haben Sie?

Bitte kreuzen Sie an:

weiblich

männlich

divers

Wie alt sind Sie?

... Jahre

Wie viele Jahre insgesamt (einschließlich der Referendariatszeit/Vorbereitungszeit) werden Sie am Ende des
Schuljahres 2018/19 unterrichtet haben?

...Jahre

4   Einstellungen

Hier folgen einige Aussagen. Bitte kreuzen Sie an, in welchem Maße Sie der jeweiligen Aussage zustimmen.

stimme voll und
ganz zu

stimme
weitgehend zu teils/teils stimme eher

nicht zu

stimme
überhaupt nicht

zu
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Es beunruhigt mich, wenn ich daran

denke, unter welchen

Umweltverhältnissen unsere Kinder

und Enkelkinder wahrscheinlich leben

müssen.

Es sollte fairen Handel zwischen den

reichen Ländern dieser Erde und den

Entwicklungsländern geben.

Wenn ich Zeitungsberichte über

Umweltprobleme lese oder

entsprechende Fernsehsendungen

sehe, bin ich oft empört und wütend.

Es ist immer noch so, dass die Politiker

viel zu wenig für den Umweltschutz

tun.

Es gibt Grenzen des Wachstums, die

unsere industrialisierte Welt schon

überschritten hat oder sehr bald

erreichen wird.

stimme voll und
ganz zu

stimme
weitgehend zu teils/teils stimme eher

nicht zu

stimme
überhaupt nicht

zu

Wir sollten nicht mehr Ressourcen

verbrauchen als nachwachsen können.

Es sollte mehr Gerechtigkeit zwischen

den Generationen bestehen, wir sollten

die Umwelt nicht auf Kosten der

nachkommenden Generation

ausplündern.

Wenn wir so weitermachen wie bisher,

steuern wir auf eine

Umweltkatastrophe zu.

Wissenschaft und Technik werden

viele Umweltprobleme lösen, ohne

dass wir unsere Lebensweise ändern

müssen.
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Nach meiner Einschätzung wird das

Umweltproblem in seiner Bedeutung

von vielen Umweltschützern stark

übertrieben.

5   BNE Pol

In der Politik ist von dem Begriff „nachhaltige Entwicklung“ die Rede. Haben Sie diesen Begriff schon einmal gehört?

Bitte kreuzen Sie nur eine Antwortmöglichkeit an.

Nein

Ja, aber ich könnte keine Ziele/Inhalte nennen.

Ja, aber ich müsste erst etwas nachdenken, bevor ich Ziele/Inhalte nennen könnte.

Ja, ich könnte spontan Ziele/Inhalte nennen.

Haben Sie in den vergangenen drei Jahren BNE-relevante Fortbildungsveranstaltungen (Seminare, Kurse, Workshops,
Tagungen, schulinterne Fortbildungen etc.) besucht?

Nein

Ja

6   BNE-Fortbildungen

Im Schulalltag sind Lehrer*innen häufig mit der Erwartung konfrontiert, viele verschiedene relevante
Querschnittsthemen zu integrieren. In welcher Reihenfolge würden Sie die Themen als relevant für Lehrkräftefort-/
und -weiterbildungen anordnen?

ganz oben = hat höchste Relevanz für Lehrkräftefort-/ und -weiterbildungen
ganz unten= hat gar keine Relevanz für Lehrkräftefort-/ und -weiterbildungen

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Digitalisierung/Medienbildung

MINT-Bildung

Sprachbildung

Bildung für nachhaltige

Entwicklung

Gender Mainstreaming

Umweltbildung

Migration/Interkulturelle

Bildung
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Inklusion/Inklusive Bildung

Kulturelle Bildung

7   Fragen zur nachhaltigen Entwicklung

Die Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) soll Konsequenzen für die schulische Bildung haben. Haben Sie davon
gehört?

Nein

Ja

Das Weltaktionsprogramm (WAP) wurde als Folgeprogramm der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“
(BNE) ausgerufen. Haben Sie schon davon gehört?

Bitte kreuzen Sie nur eine Antwortmöglichkeit an.

Nein

Ja, aber ich könnte keine Ziele/Inhalte nennen.

Ja, aber ich müsste erst etwas nachdenken, bevor ich Ziele/Inhalte nennen könnte.

Ja, ich könnte spontan Ziele/Inhalte nennen.

8   BNE Ba-Wü

Haben Sie schon einmal das landesweite Internetportal für die Bildung für nachhaltige Entwicklung/ für die
Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg aufgesucht?

Nein

Ja

Nutzen Sie die dort angebotenen Handreichungen?

Nein

Ja

9   BNE Unterrichtspraxis

BNE: Unterrichtspraxis

Die folgenden Fragen beziehen sich auf Ihren Unterricht im laufenden Schuljahr 2018/19. Dabei interessieren wir uns auch
dafür, ob Sie Themen unterrichtet haben (oder noch unterrichten), die man einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zuordnen
könnte.

Damit Sie einen ungefähren Eindruck bekommen, welche Themen das sein könnten, sind hier einige Beispiele aufgeführt. Diese
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haben wir akzentuiert vier Blöcken zugeordnet, obwohl nahezu alle aufgeführten Themen sowohl ökologische, ökonomische und
sozio-kulturelle Bezüge haben:

Beispiele für Themen mit starkem ökologischem Bezug:

Klimawandel, Treibhauseffekt
Süßwasserverknappung
Ökosysteme (z.B. Wald)
aktiver Natur- und Umweltschutz im Schulbereich (z.B. Schulgarten)
Verlust der biologischen Vielfalt (Biodiversitätskrise)

Beispiele für Themen mit starkem ökonomischem oder technischem Bezug:

Weltwirtschaft und Globalisierung
Konsum und Lebensstil
nachhaltige Mobilität
Ressourcenverbrauch
Nutzung alternativer Energien: Bau eines Sonnenkollektors

Beispiele für Themen mit starkem Bezug zu sozio-kulturellen Fragen:

Sicherung der Grundbedürfnisse: Gesundheit, Ernährung, Bildung, …
Menschenrechte
interkulturelles Zusammenleben
internationale Beziehungen
Konflikte global und lokal
Flucht und Migration

Beispiele für Themen mit übergreifenden Bezügen:

Nachhaltige Entwicklung/Agenda 21/ Weltaktionsprogramm (WAP)
Bevölkerungsentwicklung
Massentourismus
Müllvermeidung, Recycling
Nachhaltige Entwicklung der eigenen Schule

Haben Sie im laufenden Schuljahr (2018/2019) BNE-relevante Themen in Ihren Unterricht oder bei
außerunterrichtlichen Aktivitäten (z.B. AG) einbezogen bzw. werden Sie das noch tun?

Ja

Nein

Bitte tragen Sie die von Ihnen im Rahmen der BNE unterrichteten wichtigsten Themen in die folgenden Spalten ein.

Treffen Sie, falls nötig, eine relevante Auswahl der unterrichteten BNE-Themen, die am meisten Unterrichtszeit/-stunden in
Anspruch genommen haben.

Bitte verwenden Sie für die letzte Spalte die angegebenen Kürzel, um den Anlass für die Behandlung im Unterricht zu
benennen. Bildungsplan= B, Initiative der SchülerInnen= I, Medien/aktuelle Probleme= M, Eigeninitiative der
Lehrkraft = L, Sonstiges= S,

Unterrichtetes BNE-relevantes Thema

im Schuljahr 2018/2019   

im Fach/in der AG  
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in der Klasse  

Dauer   

Anlass für Behandlung des Themas  

2. Unterrichtetes BNE-relevantes

Thema im Schuljahr 2018/2019   

im Fach/in der AG  

in der Klasse  
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Anlass für Behandlung des Themas  

3. Unterrichtetes BNE-relevantes
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Anlass für Behandlung des Themas  

4.Unterrichtetes BNE-relevantes

Thema im Schuljahr 2018/2019   

im Fach/in der AG  

in der Klasse  

Dauer   

Anlass für Behandlung des Themas  

5.Unterrichtetes BNE-relevantes

Thema im Schuljahr 2018/2019   
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im Fach/in der AG  

in der Klasse  

Dauer   

Anlass für Behandlung des Themas  

Benötigen Sie weitere Spalten zum Eintragen Ihrer BNE-Unterrichtspraxis?

ja

nein

10   Weitere BNE Praxis

Bitte tragen Sie die weiteren von Ihnen im Rahmen der BNE unterrichteten wichtigsten Themen in die folgenden
Spalten ein.

Treffen Sie, falls nötig, eine relevante Auswahl der unterrichteten BNE-Themen, die am meisten Unterrichtszeit/-stunden in
Anspruch genommen haben.

Bitte verwenden Sie für die letzte Spalte die angegebenen Kürzel, um den Anlass für die Behandlung im Unterricht zu
benennen. Bildungsplan= B, Initiative der SchülerInnen= I, Medien/aktuelle Probleme= M, Eigeninitiative der
Lehrkraft = L, Sonstiges= S,

6.Unterrichtetes BNE-relevantes

Thema im Schuljahr 2018/19   

im Fach/in der AG  

in der Klasse  

Dauer   

Anlass für Behandlung des Themas  

7.Unterrichtetes BNE-relevantes

Thema im Schuljahr 2018/19   

im Fach/in der AG  

in der Klasse  

Dauer   

Anlass für Behandlung des Themas  

8. Unterrichtetes BNE-relevantes
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Thema im Schuljahr 2018/19   

im Fach/in der AG  

in der Klasse  

Dauer   

Anlass für Behandlung des Themas  

9.Unterrichtetes BNE-relevantes

Thema im Schuljahr 2018/19   

im Fach/in der AG  

in der Klasse  

Dauer   

Anlass für Behandlung des Themas  

10.Unterrichtetes BNE-relevantes

Thema im Schuljahr 2018/19   

im Fach/in der AG  

in der Klasse  

Dauer   

Anlass für Behandlung des Themas  

Wenn Sie keine weiteren BNE-Praxisbeispiele eintragen möchten, klicken Sie auf "Weiter".

Möchten Sie weitere BNE-Praxisbeispiele eintragen, klicken Sie auf "Zurück" und beantworten die Frage "Benötigen Sie weitere
Spalten zum Eintragen Ihrer BNE-Unterrichtspraxis?" mit "Ja".

11   Strukturell BNE Behandlung

Welche Rolle hat der neue Bildungsplan bei der Bearbeitung der BNE-Themen gespielt?

sehr wichtig wichtig weniger wichtig nicht wichtig

Welche Rolle bei der Bearbeitung der BNE-Themen haben folgende „große Menschheitsprobleme“ gespielt?
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sehr wichtig wichtig weniger wichtig nicht wichtig

durch den Menschen verursachte

Treibhauseffekt

Zunahme von Naturkatastrophen

Bevölkerungsentwicklung

durch den Menschen verursachte

Zerstörung (Degradation) von Boden

Gefährdung der Welternährung und

Weltgesundheit

durch den Menschen verursachte

Biodiversitätskrise (Verlust an

biologischer Vielfalt)

Übernutzung und Verschmutzung der

Weltmeere

durch den Menschen verursachte

Süßwasserverknappung

Ungerechtigkeiten zwischen den

Staatengemeinschaften

erstmalige Gefährdung globaler

Stoffkreisläufe

Übernutzung der Umwelt als

Rohstofflager und Senke

(„Abfalleimer“)

Welche Rolle bei der Bearbeitung der BNE-Themen haben folgende Punkte gespielt?

sehr wichtig wichtig weniger wichtig nicht wichtig

Einführung des neuen Bildungsplanes

in Baden-Württemberg (allgemein)

Einführung der neuen Leitperspektive

BNE in Baden-Württemberg

Nachhaltigkeitsstrategie Baden-

Württembergs

Nachhaltigkeitsstrategie Deutschlands
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UNESCO-Weltaktionsprogramm

(WAP) für BNE

Welche der folgenden Vorgehensweisen (Mittel, Methoden) haben Sie in ihrem BNE-relevanten Unterricht genutzt?

ja nein

Einladung von externen ExpertInnen

(z.B. EntwicklungshelferInnen, Eine-

Welt-Gruppen, ZeitzeugInnen) in den

Unterricht

Anlage oder Pflege eines

Schulgartens/eines Biotops

Naturerleben mit allen Sinnen (z.B.

Wald, Wiese, Bach, Geländespiele,

Beobachtungen, Untersuchungen und

Messungen in der Natur,

Walderlebnistag)

Arbeit mit nachhaltigkeitsrelevanten

Texten, Filmen

Besuch außerunterrichtlicher Lernorte

(z.B. Museum, Kläranlage, Kraftwerk,

Weltläden)

Aufbau einer Partnerschaft mit einer

Schule im Ausland

Experimentieren mit z.B. Solaranlage,

Windrad, Messung des

Energiebedarfs/

Ressourcenverbrauchs an der Schule

Künstlerisches Gestalten (Plakate,

Plastiken, Komposition von Liedern,

...) von nachhaltigkeitsrelevanten

Materialien

Umweltschutzarbeiten (z.B.

Bachputzete, Krötenzaun)

Durchführung von Planspielen,

Zukunftswerkstatt oder Szenario-
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Technik, die auf

nachhaltigkeitsrelevante Themen

abzielten

Fächerübergreifende Projekte, die auf

nachhaltigkeitsrelevante Themen

abzielten

Arbeit mit neuen Medien (Internet,

Smart Phone) im

Nachhaltigkeitsdiskurs

Wie wichtig waren die folgenden Materialien in Ihrem Unterricht zur BNE?

sehr wichtig wichtig weniger wichtig nicht wichtig

Unterrichtsbeispiele aus didaktischen

Zeitschriften

Materialien von Umweltorganisationen

Materialien von Organisationen aus

der Entwicklungspolitik

Selbsterarbeitete Unterlagen

Materialien von öffentlichen

Einrichtungen (Ministerien, Behörden,

...)

sehr wichtig wichtig weniger wichtig nicht wichtig

Lehrbücher

Schulbücher

Untersuchungs- und

Analyseausrüstung

Filme und Videos

Populärwissenschaftliche Bücher,

Lexika

sehr wichtig wichtig weniger wichtig nicht wichtig

Zeitungen, Illustrierte, Magazine

Materialien des UNESCO

Weltaktionsprogrammes (WAP)- BNE
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Modell (z.B. Kläranlage,

Landschaftsmodell)

Materialien aus dem Internet, digitale

Medien

12   BNE Rahmenbedingungen

BNE: Rahmenbedingungen

In den folgenden Fragen bitten wir Sie um eine Einschätzung der an Ihrer Schule vorliegenden Rahmenbedingungen für die
Bildung für nachhaltige Entwicklung. Bitte beantworten Sie diese Fragen auch dann, wenn Sie bislang keine Themen der
nachhaltigen Entwicklung unterrichtet haben.

Wie schätzen Sie die Situation der Bildung für nachhaltige Entwicklung an Ihrer Schule ein?

In den folgenden Fragen bitten wir Sie um eine Einschätzung der an Ihrer Schule vorliegenden Rahmenbedingungen für die
Bildung für nachhaltige Entwicklung. Bitte beantworten Sie diese Fragen auch dann, wenn Sie bislang keine Themen der
nachhaltigen Entwicklung unterrichtet haben.

trifft vollständig zu trifft weitgehend zu trifft teilweise zu trifft nicht zu

Themen der BNE sind an unserer

Schule wichtig.

Die Schulleitung fördert BNE-

bezogene Unterrichtsvorhaben an

unserer Schule.

Nur wenige Kolleginnen und Kollegen

befassen sich an unserer Schule mit

Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Themen einer nachhaltigen

Entwicklung spielen an unserer Schule

eine eher untergeordnete Rolle.

13   BNE Einstellungen Lehrkraft

Welchen Stellenwert räumen Sie der schulischen Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) generell ein?

In den folgenden Fragen bitten wir Sie um eine Einschätzung der an Ihrer Schule vorliegenden Rahmenbedingungen für die
Bildung für nachhaltige Entwicklung. Bitte beantworten Sie diese Fragen auch dann, wenn Sie bislang keine Themen der
nachhaltigen Entwicklung unterrichtet haben.

stimme zu stimme weitgehend
zu stimme teilweise zu stimme nicht zu

BNE gehört in möglichst viele

Unterrichtsfächer.
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Ich würde nachhaltigkeitsbezogene

Inhalte auch dann unterrichten, wenn

es mit erhöhtem Aufwand verbunden

ist.

Bei der Überfrachtung heutiger

Lehrpläne ist kein Platz für mehr

Bildung für nachhaltige Entwicklung.

BNE ist keine Hauptaufgabe der

Schule.

Wie schätzen Sie das Interesse Ihrer Schülerinnen und Schüler an BNE-Themen im Vergleich zu anderen
Unterrichtsthemen ein?

Geringer als bei anderen Themen 

Ungefähr gleich hoch wie bei andere Themen 

Höher als bei anderen Themen 

Weiß ich nicht 

Wie groß ist der Einfluss der Schulen im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung ?

stimme zu stimme weitgehend
zu stimme teilweise zu stimme nicht zu

Durch die schulische BNE kann

Einfluss auf das

nachhaltigkeitsrelevante Verhalten der

Schüler genommen werden.

Andere Einflussfaktoren (z.B. Medien,

Freunde, Eltern) beeinflussen das

nachhaltigkeitsbezogene Bewusstsein

viel mehr als die Schule.

14   Einschätzung Hürden

Im Schulalltag sind LehrerInnen häufig mit der Erwartung konfrontiert, viele verschiedene relevante
Querschnittsthemen zu integrieren. In welchem Ausmaß halten Sie die folgenden Querschnittsthemen für relevant in
Ihrem Unterricht?

ganz oben = ist höchst relevant für meine Unterrichtspraxis,
ganz unten= hat gar keine Bedeutung für meine Unterrichtspraxis

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Inklusion/Inklusive Bildung

Bildung für nachhaltige

Entwicklung

Sprachbildung

Digitalisierung/Medienbildung

Gender Mainstreaming

Umweltbildung

Migration/Interkulturelle

Bildung

Kulturelle Bildung

MINT-Bildung

15   Wünsche Unterstützung

Welche Faktoren hindern Sie daran, Nachhaltigkeitsfragen stärker in Ihren Unterricht zu integrieren?

trifft zu trifft nicht
zu

Mangel an Unterrichtsmaterialien

Mangel an Unterstützung durch die

Schulleitung

Mangel an Unterstützung durch die

Kolleg*innen

Mangel an Wissen zur Umsetzung von

BNE

Mangel an Weiterbildungen

BNE ist nicht ausreichend in Lehr- und

Bildungsplänen verankert.

trifft zu trifft nicht
zu

BNE ist für den Schulunterricht zu

komplex.

BNE ist kein effektiver Weg,

Nachhaltigkeitsprobleme zu lösen.

Ich sehe es nicht als meine Aufgabe an.
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Andere Themen kämen zu kurz, wenn

ich BNE umsetzen würde.

Das unterrichten in Fächern (im

Vergleich zu fächerübergreifendem

Unterricht)

Welche Unterstützung wünschen Sie sich für Ihre unterrichtliche Arbeit im Rahmen der BNE?

Bessere Unterrichtsmaterialien 

Mehr Informationen zur Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Hinweise auf außerschulische Partner und Lernorte 

Mehr Fortbildungen im Bereich der BNE 

Mehr Unterstützung von der Schulleitung 

Mehr Unterstützung von den Eltern 

Strukturelle Verankerung der BNE in der Lehrerausbildung 

Gibt es ansonsten noch etwas, was Sie hinzufügen möchten?

16   Endseite

Jetzt haben Sie’s geschafft! Wir danken vielmals für Ihre

Unterstützung und Ihre Offenheit!
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BNE – Ergebnisse im Überblick 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nochmals vielen Dank für eure Teilnahme am Fragebogen zum Thema „Nachhaltigkeit“. Dadurch konnten wir 
zum Beispiel untersuchen, welches Wissen, welche Einstellungen und welches Verhalten ihr zum Thema 
„Nachhaltigkeit“ habt. Insgesamt nahmen 1318 Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 bis 8 zwei Mal, zu Beginn 
und zum Ende des Schuljahres, an der Studie teil. Von eurer Schule waren es  XY Schülerinnen und Schüler. Ein 
paar wichtige Ergebnisse für dich und deine Schule siehst du hier:  

Hast du schon mal von dem Begriff Nachhaltigkeit gehört? 

Hast du schon einmal von Fridays for Future gehört? 

Nachhaltigkeit bedeutet, dass wir Menschen uns so verhalten, dass alle Lebewesen auf der Erde auch in Zukunft 
gut leben können. Wir alle können etwas für eine gute Zukunft beitragen, indem wir uns nachhaltig verhalten. Wir 
freuen uns sehr zu sehen, dass ihr in einigen Bereichen der Nachhaltigkeit innerhalb eines Schuljahres etwas 
dazu gelernt habt. Weiter so! 

Wenn ihr noch mehr zu der Umfrage wissen wollt, könnt ihr gerne bei uns oder euren Lehrer/-innen nachfragen, 
dort gibt es noch viel mehr Ergebnisse zu entdecken.  

31.7%

61.7%

6.6%
Schuljahr 2018/19

Ja und ich habe daran teilgenommen

Ja

Nein

10,9%

29,5%

38.8%

20.8%

Anfang Schuljahr 2018

39.3%

32.8%

22.4%

5.5%

Ende Schuljahr 2019

Ja, ich kenne den Begriff und könnte
ihn auch erklären.

Ja, aber ich müsste erst nachdenken,
bevor ich ihn erklären kann.

Ja, aber ich könnte ihn nicht erklären.

Nein

Anhang D



1 

BNE – Befragung: Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick 

Liebe/r Frau/ HerrSchulleitung, liebe Lehrkräfte, 

wir bedanken uns nochmal recht herzlich für Ihre Teilnahme an unserem Forschungsprojekt „BNE im 

Unterricht – Gelingensbedingungen für die Entwicklung von Nachhaltigkeitskompetenz (BUGEN)“. Die 

Zielvorgabe der neuen Leitperspektive „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“, die seit 2016 in den 

baden-württembergischen Bildungsplänen aufgenommen wurde, lautet:  

"Bildung für nachhaltige Entwicklung befähigt Lernende informierte Entscheidungen zu treffen und 

verantwortungsbewusst zum Schutz der Umwelt, für eine funktionierende Wirtschaft und eine 

gerechte Weltgesellschaft für aktuelle und zukünftige Generationen zu handeln" (Bildungsplan, 2016, 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg). 

Bis zum Schuljahr 2018/19 hat man die Wirkungen der Einführung der neuen Leitperspektive BNE auf die 

Lehrkräfte und auf die Schüler*innen nicht untersucht. Durch unsere Fragebogenerhebungen zu Beginn und 

am Ende des Schuljahres 2018/19, konnten wir die Nachhaltigkeitskompetenz und ihre Veränderung 

innerhalb eines Schuljahres von Schüler*innen der Klassen 5 bis 8 erfassen. Die Fragen haben sich dabei 

auf verschiedene Aspekte der Nachhaltigkeitskompetenz bezogen (kognitive, affektiv-motivationale und 

verhaltensbezogene), um die komplexen Ziele der BNE-Leitperspektive abzudecken. Zusätzlich wurden die 

Lehrkräfte zu BNE befragt. Die wichtigsten Ergebnisse unserer Erhebungen möchten wir Ihnen nun im 

nächsten Abschnitt vorstellen.  

ERGEBNISSE 

An der Befragung nahmen insgesamt 1318 Schüler*innen zu zwei Messzeitpunkten (Anfang und Ende des 

Schuljahres 2018/19) teil. Von Ihrer Schule waren es XY  Schüler*innen. Im Folgenden wollen wir Ihnen die 

Ergebnisse spezifisch für Ihre Schule präsentieren (Teil I). Zudem haben 100 Lehrkräfte schulübergreifend 

den Online-Fragebogen beantwortet (Teil II). 
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I. Schüler*innenbefragung: Entwicklung während des Schuljahres

1) Entwicklung des Nachhaltigkeitswissens

Insgesamt hat sich der Anteil der Schüler*innen mit geringem Nachhaltigkeitswissen über alle Klassen 
hinweg verbessert. Der Anteil der Schüler*innen in der Kategorie „hohes Nachhaltigkeitswissen“ ist von 57 
% auf 77,3% am Ende des Schuljahres in der Gesamtanalyse für alle vier Klassenstufen (5-8) angestiegen.  
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Hast du schon mal von dem Begriff Nachhaltigkeit gehört?

Nein

Ja, aber ich könnte ihn nicht
erklären.

Ja, aber ich müsste etwas
nachdenken, bevor ich ihn
erklären könnte.
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2) Entwicklung der nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen

Es gibt für das gesamte Schuljahr keine Schüler*innen, die in die Kategorie „geringe 
nachhaltigkeitsbezogene Einstellungen“ fallen, wobei mit einer hohen nachhaltigkeitsbezogenen Einstellung 
nachhaltigkeitsaffine Äußerungen erfasst wurden. In der Gesamtanalyse für alle vier Klassenstufen (5-8) 
erhöhte sich der Anteil der Schüler*innen, die in die Kategorie „hoch“ fallen, minimal von 88,3 % auf 90.6%.  

3) Entwicklung des selbstberichteten nachhaltigkeitsbezogenen Verhaltens

Der Anteil der geringen nachhaltigkeitsbezogenen Verhaltensberichte ist insgesamt für alle untersuchten 
Klassenstufen (5-8) gesunken. In der Kategorie der „hohen nachhaltigkeitsbezogenen Verhaltensweisen“ 
gab es einen minimalen Zuwachs zum Ende des Schuljahres.  
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II. Lehrkräftebefragung: Entwicklung von 2007 zu 2019

Bei den Lehrkräftedaten werteten wir aus Datenschutzgründen nicht schulspezifisch aus. Im Folgenden 
werden ausgewählte Ergebnisse dargestellt, die den aktuellen Status Quo der BNE an baden-
württembergischen Schulen repräsentieren.  

1) Welche Rolle bei der Bearbeitung von BNE-Themen haben folgende Punkte gespielt?
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2) Kenntnisse und Integration der BNE in der Schule

Der Prozentsatz der Angaben zu BNE in der Unterrichtspraxis liegt mit 84,1% auch im Schuljahr 2018/19 
wieder deutlich über den 67,3% derjenigen Lehrkräfte, die äußerten mit dem Begriff der BNE vertraut zu sein. 
Die Lehrkräfte identifizierten daher, mit Hilfe der Liste möglicher BNE-Themen, Unterrichtsinhalte mit BNE-
Bezügen auch wenn sie noch nicht vom Begriff der BNE gehört hatten. Trotz dieses zunehmenden Trends 
beim Unterrichten von BNE-Themen, hatten 2019 immer noch 32,7% der Lehrkräfte noch nichts von der BNE 
im schulischen Kontext gehört. Dieses Ergebnis ist besonders fragwürdig, da die BNE als Leitperspektive 
bereits 2016 mit den neuen Bildungsplänen eingeführt wurde. Lehrkräfte, die BNE unterrichten, gaben die 
folgenden Unterrichtsmethoden und -mittel an:  
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3) Hürden und gewünschte Unterstützung

Als Hürden der BNE-Umsetzung benannten die befragten Lehrkräfte 2019 am häufigsten einen Mangel an 
Weiterbildungen (49,6%), an zweiter Stelle einen Mangel an Unterrichtsmaterialen (47,8%) und an dritter 
Stelle einen Mangel an Wissen zur Umsetzung der BNE (46,9%). Bei der gewünschten Unterstützung 
standen bessere Unterrichtsmaterialien ganz oben auf der Liste (67,3%), gefolgt von dem Wunsch nach 
Hinweisen auf außerschulische Kooperationsmöglichkeiten und Lernorte (51,3%) und mehr Informationen 
zur BNE (49,6%). Der Wunsch nach mehr Fortbildungen im Bereich der BNE landete mit 38,9% Zustimmung 
im Mittelfeld. 

Fazit 

Die Studie zeigt, dass sich die Schüler*innen innerhalb des Schuljahres im Bereich Wissen relativ stark und 
in den Bereichen Einstellungen und selbstberichtetes Verhalten leicht verbessert haben. Die Lehrkräfte 
integrierten die BNE bereits teilweise in ihren Unterricht, wünschen sich jedoch weitere konkrete 
Unterstützung und Weiterbildungen für die BNE-Unterrichtspraxis.  

Den ausführlichen Abschlussbericht mit den Gesamtergebnissen können Sie unter dem folgenden Link 
einsehen: https://www.ph-freiburg.de/biologie/hp/riess/forschung/aktuelle-forschungsprojekte.html 

Sollten Sie den ausführlichen Abschlussbericht als Druckversion zugeschickt bekommen wollen, können Sie 
sich sehr gerne an uns wenden. 

Wir bedanken uns nochmal recht herzlich für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen und uns einen guten Weg 
in eine nachhaltige Zukunft!  

https://www.ph-freiburg.de/biologie/hp/riess/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte.html


Anhang E   
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Tabelle 3: Korrelationen zwischen Lehrerkräftemerkmalen und Veränderungswerten  

(t2 - t1) auf Schüler/-innenebene  
       

Tabelle 3: Korrelationen zwischen den Veränderungen in Wissen, Einstellungen und Verhalten bei Schüler/-
innen und den Indikatoren für Einstellungen und Professionswissen der Lehrkräfte 

    Wissen1 Einstellungen2 Verhalten3 
VENE Einstellung NE und BNE r -0,01 

 
-0,02 

 
-0,05 

 
 

p 0,93 
 

0,85 
 

0,70 
 

StewLper Persönlicher Stellenwert der 
Lehrkraft für BNE 

r -0,07 
 

-0,07 
 

0,06 
 

 
p 0,61 

 
0,61 

 
0,62 

 

StewSchu Stellenwert der BNE an der 
Schule 

r 0,13 
 

-0,15 
 

0,03 
 

 
p 0,29 

 
0,25 

 
0,84 

 

Vbsiv Selbstwirksamkeitseinstellungen  
in Bezug auf die BNE 

r -0,10 
 

-0,13 
 

0,12 
 

 
p 0,45 

 
0,32 

 
0,33 

 

BNE_fo BNE Fortbildungen r -0,26 * -0,28 * -0,35 *  
p 0,04 

 
0,02 

 
0,00 

 

BNE_k BNE in der Schule r 0,01 
 

-0,06 
 

0,06 
 

 
p 0,96 

 
0,65 

 
0,64 

 

BNE_p BNE Themen unterrichtet r 0,23 † 0,12 
 

-0,15 
 

  p 0,07   0,34   0,25   
 
Korrelation nach Pearson (r) auf Lehrkräfteebene (N = 63 Klassen). 
1Mittlerer Wissenszuwachs von T1 zu T2 auf Klassenebene. 
2Mittlere Einstellungsveränderung von T1 zu T2 auf Klassenebene. 
3Mittlere Verhaltensveränderung von T1 zu T2 auf Klassenebene. 
Signifikanz (zweiseitig): * p < .05, † p < .10. 
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Tabelle 4: Vorhersage des Nachhaltigkeitswissens (Zwt2)  
durch individuelle und schulische Merkmale 

 

  Variable 
Gesamt- 
modell 

Mittelwert   -0.78 (0.33) 
Individualebenea       
I. Soziodemographische Merkmale     
Geschlecht1 sex_w 0.30 (0.14) 

 sex_m 0.21 (0.15) 
Deutsch als L1 Sprache2,b spr 0.12 (0.07) 
Durchschnittliche Schulnote3 Znotedrs -0.11 (0.02) 
II. Nachhaltigkeitswissen (t1)b Zwt1 0.42 (0.03) 
III. BNE-bezogene Merkmale     
FFF - Teilnahme   FFFb 0.17 (0.06) 
Nachhaltigkeitsbegriff Nbe 0.26 (0.06) 
IV. Schulische Merkmale     
Jahrgangsstufe Kl_d_5 Referenz 

Jgst. 6 Kl_d_6 0.21 (0.06) 
Jgst. 7 Kl_d_7 0.21 (0.06) 
Jgst. 8 Kl_d_8 0.39 (0.06) 

Schulform4 SF_d_W Referenz 
Gemeinschaftsschule SF_d_GS -0.34 (0.11) 
Realschule SF_d_RS 0.06 (0.11) 
Gymnasium SF_d_GY 0.33 (0.11) 

Lehrkräfteebene       
I. Soziodemographische und professionsbezogene Merkmale  
Geschlecht sex 0.04 (0.05) 
II. Einstellungen der Lehrkraft zur BNE      
Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein VENE -0.07 (0.04) 
Persönlicher Stellenwert der BNE für Lehrkraft StewLper -0.02 (0.05) 
Stellenwert der BNE an der Schule  StewSchu 0.09 (0.03) 
Selbstwirksamkeitseinstellungen in Bezug auf BNE Vbsinv -0.04 (0.04) 
III. Professionswissen BNE      
BNE Fortbildungen  BNE_fo -0.04 (0.06) 
BNE Kenntnis BNE_k -0.05 (0.03) 
BNE Praxis  BNE_p -0.17 (0.07) 
Modellgüte (R²)5     
Individualebene  0.327 
Klassenebene  0.895 
Veränderung im Vergleich zum Nullmodell (p)   <.001 
Abhängige Variable: Zwt2.: Nachhaltigkeitswissen, Variable z-standardisiert 
Varianzzerlegung im Nullmodell: Ebene 1 (Individualebene) = 62.0 %, Ebene 2 (Lehrkräf-
teebene) = 38.0 %.   
Bericht standardisierter Regressionskoeffizienten (β). In Klammern: Standardfehler. 
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Tabelle 5: Vorhersage der nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen (zamt2) durch individuelle und 

schulische Merkmale 

  Variable 
Gesamt- 
modell 

Mittelwert   0.33 (0.35) 
Individualebenea       
I. Soziodemographische Merkmale     
Geschlecht1 sex_w 0.34 (0.31) 

 sex_m 0.07 (0.31) 
Deutsch als L1-Sprache2,b spr 0.11 (0.09) 
Durchschnittliche Schulnote3 Znotedrs -0.12 (0.04) 
II. Nachhaltigkeitseinstellungen (t1)b zamt1 0.47 (0.03) 
III. BNE-bezogene Merkmale     
FFF - Teilnahme   FFFb 0.16 (0.08) 
Nachhaltigkeitsbegriff Nbe 0.14 (0.06) 
IV. Schulische Merkmale     
Jahrgangsstufe Kl_d_5 Referenz 

Jgst. 6 Kl_d_6 -0.02 (0.07) 
Jgst. 7 Kl_d_7 -0.22 (0.07) 
Jgst. 8 Kl_d_8 -0.14 (0.09) 

Schulform4 SF_d_W Referenz 
Gemeinschaftsschule SF_d_GS -0.09 (0.13) 
Realschule SF_d_RS -0.04 (0.11) 
Gymnasium SF_d_GY 0.09 (0.12) 
    

  

aRandom-Intercept-and-Random-Slope-Modell.    
bAls Random slope geschätzt, d.h., es wird davon ausgegangen, dass sich nicht nur Unterschiede im mitt-
leren Wert der abhängigen Variable zwischen den Schulklassen ergeben, sondern dass zusätzlich der Ef-
fekt eines Prädiktors auf Individualebene zwischen den Schulklassen variiert. 
 
1 Referenzkategorie: divers    
2 Referenzkategorie: deutsch.    
3 am Gesamtmittelwert z-standardisiert.    
4 Referenzkategorie: Werkrealschule (WHRS).    
  
Signifikante Koeffizienten fett (p < .05) bzw. kursiv (p < .10).     
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Lehrkräfteebene       
I. Soziodemographische und professionsbezogene Merkmale      
Geschlecht sex 0.06 (0.06) 
II. Einstellungen der Lehrkraft zur BNE      
Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein VENE -0.13 (0.06) 
Persönlicher Stellenwert der BNE für Lehrkraft StewLper 0.02 (0.06) 
Stellenwert der BNE an der Schule  StewSchu -0.05 (0.04) 
Selbstwirksamkeitseinstellungen in Bezug auf BNE Vbsinv 0.01 (0.04) 
III. Professionswissen BNE      
BNE Fortbildungen  BNE_fo -0.16 (0.07) 
BNE Kenntnis BNE_k 0.01 (0.06) 
BNE Praxis  BNE_p -0.02 (0.10) 
Modellgüte (R²)5     
Individualebene  0.370 
Klassenebene  0.349 
Veränderung im Vergleich zum Nullmodell (p)   <.001 
Abhängige Variable: zamt2.      
Varianzzerlegung im Nullmodell: Ebene 1 (Individualebene) = 88,4 %, Ebene 2 (Lehrkräfteebene) = 11,6 %. 
Bericht standardisierter Regressionskoeffizienten (β). In Klammern: Standardfehler.  
aRandom-Intercept-and-Random-Slope-Modell.    
bAls Random slope geschätzt, d.h., es wird davon ausgegangen, dass sich nicht nur Unterschiede im mittle-
ren Wert der abhängigen Variable zwischen den Schulklassen ergeben, sondern dass zusätzlich der Effekt 
eines Prädiktors auf Individualebene zwischen den Schulklassen variiert. 
1 Referenzkategorie: divers    
2 Referenzkategorie: deutsch.    
3 am Gesamtmittelwert z-standardisiert.    
4 Referenzkategorie: Werkrealschule (WHRS).    
5 R²: Anteil der erklärten Varianz auf der jeweiligen Ebene. Varianzaufklärung im Verhältnis zum Nullmodell.7 
Signifikante Koeffizienten fett (p < .05) bzw. kursiv (p < .10).    
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Tabelle 6: Vorhersage des selbstberichten nachhaltigkeitsbezogenen Verhaltens (zbmt2) durch in-

dividuelle und schulische Merkmale 

  Variable 
Gesamt- 

    modell 
Mittelwert   0.30 (0.34) 
Individualebenea       
I. Soziodemographische Merkmale     
Geschlecht1 sex_w 0.06 (0.21) 

 sex_m -0.13 (0.22) 
Deutsch als L1 Sprache2,b spr 0.30 (0.09) 
Durchschnittliche Schulnote3 Znotedrs -0.12 (0.03) 
II. Nachhaltigkeitsverhalten (t1)b zbmt1 0.46 (0.02) 
III. BNE-bezogene Merkmale     
FFF - Teilnahme   FFFb 0.22 (0.08) 
Nachhaltigkeitsbegriff Nbe 0.09 (0.07) 
IV. Schulische Merkmale     
Jahrgangsstufe Kl_d_5 Referenz 

Jgst. 6 Kl_d_6 0.05 (0.05) 
Jgst. 7 Kl_d_7 -0.27 (0.08) 
Jgst. 8 Kl_d_8 -0.16 (0.09) 

Schulform4 SF_d_W Referenz 
Gemeinschaftsschule SF_d_GS -0.14 (0.11) 
Realschule SF_d_RS -0.02 (0.07) 
Gymnasium SF_d_GY 0.07 (0.07) 

Lehrkräfteebene       
I. Soziodemographische und professionsbezogene Merkmale      
Geschlecht sex 0.06 (0.06) 
II. Einstellungen der Lehrkraft zur BNE      
Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewusstsein VENE -0.06 (0.06) 
Persönlicher Stellenwert der BNE für Lehrkraft StewLper -0.13 (0.06) 
Stellenwert der BNE an der Schule  StewSchu -0.06 (0.03) 
Selbstwirksamkeitseinstellungen in Bezug auf BNE Vbsinv 0.16 (0.05) 
III. Professionswissen BNE      
BNE Fortbildungen  BNE_fo -0.26 (0.08) 
BNE Kenntnis BNE_k 0.05 (0.06) 
BNE Praxis  BNE_p 0.05 (0.09) 
Modellgüte (R²)5     
Individualebene  0.337 
Klassenebene  0.375 
Veränderung im Vergleich zum Nullmodell (p)   <.001 
Abhängige Variable: zbmt2.      
Varianzzerlegung im Nullmodell: Ebene 1 (Individualebene) = 88.5 %, Ebene 2 (Lehrkräfteebene) = 11.5 %. 
Bericht standardisierter Regressionskoeffizienten (β). In Klammern: Standardfehler.   
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aRandom-Intercept-and-Random-Slope-Modell.    
bAls Random slope geschätzt, d.h., es wird davon ausgegangen, dass sich nicht nur Unterschiede im mittleren 
Wert der abhängigen Variable zwischen den Schulklassen ergeben, sondern dass zusätzlich der Effekt eines 
Prädiktors auf Individualebene zwischen den Schulklassen variiert. 
1 Referenzkategorie: divers    
2 Referenzkategorie: deutsch.    
3 am Gesamtmittelwert z-standardisiert.    
4 Referenzkategorie: Werkrealschule (WHRS).    
5 R²: Anteil der erklärten Varianz auf der jeweiligen Ebene. Varianzaufklärung im Verhältnis zum Nullmodell. 
Signifikante Koeffizienten fett (p < .05) bzw. kursiv (p < .10).    

 



    

 
 

Literaturverzeichnis 
Arima, A., Konaré, A. O., Lindberg, C. & Rockefeller, S. (2004). Draft International Implementation Scheme: 

United Nations Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014. http://www.env-
edu.gr/Documents/files/Basika%20Keimena/DESD.pdf 

Bagoly-Simo, P. (2013). Tracing Sustainability: An International Comparison of ESD Implementation into 
Lower Secondary Education. Journal of Education for Sustainable Development, 7(1), 95–112. 
https://doi.org/10.1177/0973408213495610 

Barth, M., Godemann, J., Rieckmann, M. & Stoltenberg, U. (2007). Developing key competencies for sus-
tainable development in higher education. International Journal of Sustainabiliy in Higher Education, 8(4), 
416–430. 

BMUB. (2016). Naturbewusstsein 2015: Bevölkerungsumfrage zu Natur und biologischer Vielfalt. 
https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/gesellschaft/Dokumente/Naturbewusstsein-2015_barrierefrei.pdf 

Bogner, F. X. & Wiseman, M. (2006). Adolescents’ attitudes towards nature and environment: Quantifying 
the 2-MEV model. The Environmentalist, 26(4), 247–254. 

Böhm, M., Eggert, S., Barkmann, J. & Bögeholz, S. (2016). Evaluating Sustainable Development solutions 
quantitatively: Competence modelling for GCE and ESD. Citizenship, Social and Economics Education, 
15(3), 190–211. 

Bormann, I. & Michelsen, G. (2010). The Collaborative Production of Meaningful Measure(ment)s: Prelimi-
nary insights into a work in progress. European Educational Research Journal, 9(4), 510–518. 

Brock, A. & Grund, J. (2018). Executive Summary - Bildung für nachhaltige Entwicklung in Lehr-Lernsettings: 
Quantitative Studie des nationalen Monitorings-Befragung von LehrerInnen. Executive Summary. Institut 
Futur. https://www.bne-portal.de/sites/default/files/downloads/Nationales%20Monitoring_Quantita-
tive%20Studie_LehrerInnen.pdf 

Brügger, A., Kaiser, F. G. & Roczen, N. (2011). One for All? Connectedness to Nature, Inclusion of Nature, 
Environmental Identity, and Implicit Association with Nature. European Psychologist, 16(4), 324–333. 

Buddeberg, M. (2014). Zur Implementation des Konzepts Bildung für nachhaltige Entwicklung: Eine Studie 
an weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen. Empirische Erziehungswissenschaft: Bd. 54. 
Waxmann.  

Bundesministerium für Umwelt & Naturschutz und nukleare Sicherheit. (2018). Umweltbewusstsein in 
Deutschland 2018: Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage. mit dem Umweltbundesamt 
(UBA). https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umweltbewusstsein-in-deutschland-2018 

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). L. Erlbaum Associates.  
DIPF. (2007). Das weiterentwickelte Indikatorenkonzept der Bildungsberichterstattung. http://www.bildungs-

bericht.de/de/forschungsdesign/pdf-grundlagen/indikatorenkonzept.pdf 
Gräsel, C. (2000). Ökologische Kompetenz: Analyse und Förderung [Habilitationsschrift]. Ludwig-Maximilian-

Universität München, München.  
Grund, J. & Brock, A. (2018). Bildung für nachhaltige Entwicklung in Lehr-Lernsettings – Quantitative Studie 

des nationalen Monitorings – Befragung junger Menschen. Executive Summary. https://www.bne-por-
tal.de/sites/default/files/downloads/Nationales%20Monitoring_Quantita-
tive%20Studie_Junge%20Menschen.pdf 

Johnson, B. & Manoli, C. C. (2008). Using Bogner and Wiseman’s Model of Ecological Values to measure 
the impact of an earth education programme on children’s environmental perceptions. Environmental Ed-
ucation Research, 14(2), 115–127. 

Krettenauer, T. (2017). Pro-Environmental Behavior and Adolescent Moral Development. Journal of research 
on adolescence: the official journal of the Society for Research on Adolescence, 27(3), 581–593. 
https://doi.org/10.1111/jora.12300 

Liefländer, A. K., Fröhlich, G., Bogner, F. X. & Schultz, P. W. (2013). Promoting connectedness with nature 
through environmental education. Environmental Education Research, 19(3), 370–384. 
https://doi.org/10.1080/13504622.2012.697545 

Lipowsky, F. & Rzejak, D. (2012). Lehrerinnen und Lehrer als Lerner - Wann gelingt der Rollentausch? Merk-
male und Wirkungen wirksamer Lehrerfortbildungen. Reform der Lehrerbildung, 3(5). 
https://doi.org/10.7788/figurationen.2004.5.2.7 

112

Gelingensbedingungen für die Entwicklung von Nachhaltigkeitskompetenz



 

 
 

McBeth, W., Hungerford, H. R., Marcinkowski, T., Volk, T. L. & Cifranick, K. (2011). National Environmental 
Literacy Assessment, Phase Two: Measuring the Effectiveness of North American Environmental Educa-
tion Programs with Respect to the Parameters of Environmental Literacy: Final Research Report. North 
American Association for Environmental Education. https://www.noaa.gov/sites/default/files/at-
oms/files/NELA_Phase_Two_Report_020711.pdf 

McBeth, W. & Volk, T. L. (2009). The National Environmental Literacy Project: A Baseline Study of Middle 
Grade Students in the United States. The Journal of Environmental Education, 41(1), 55–67. 

McKee, M. (2004). Not everything that counts can be counted; not everything that can be counted counts. 
BMJ (Clinical research ed.), 328(7432), 153. https://doi.org/10.1136/bmj.328.7432.153 

Milfont, T. L. & Duckitt, J. (2010). The environmental attitudes inventory: A valid and reliable measure to as-
sess the structure of environmental attitudes. Journal of Environmental Psychology, 30(1), 80–94. 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. (2016). Bildungspläne Baden-Württemberg: 
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/Start-
seite/BP2016BW_ALLG/BP2016BW_ALLG_LP_BNE 

OECD. (2009). Green at fifteen? How 15-year-olds perform in environmental science and geoscience in 
PISA 2006. OECD. Programme for International Student Assessment. https://www.oecd.org/pisa/pisap-
roducts/42467312.pdf 

Oekes, J. (1989). What Educational Indicators? The Case for Assessing the School Context. Educational 
Evaluation and Policy Analysis, 11(2), 181–199. 

Pauw, J., Gericke, N., Olsson, D. & Berglund, T. (2015). The Effectiveness of Education for Sustainable De-
velopment. Sustainability, 7(12), 15693–15717. 

Rieß, W. (2003). Die Kluft zwischen Umweltwissen und Umwelthandeln als pädagogische Herausforderung: 
Entwicklung und Erprobung eines Prozessmodels zum „Umwelthandeln in alltäglichen Anforderungssitua-
tionen". Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften, 9, 147–159. 

Rieß, W. (2006). Grundlagen der empirischen Forschung zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung 
(BNE). In W. Rieß & H. Apel (Hg.), Schriftenreihe Ökologie und Erziehungswissenschaft der Kommission 
Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung der DGfE. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung: Aktuelle 
Forschungsfelder und -ansätze (1. Aufl., S. 9–16). VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Rieß, W. (2010). Bildung für nachhaltige Entwicklung: Theoretische Analysen und empirische Studien. Inter-
nationale Hochschulschriften: Bd. 542. Waxmann.  

Rieß, W. & Apel, H. (Hg.). (2006). Bildung für nachhaltige Entwicklung: Aktuelle Forschungsfelder und -an-
sätze. VS Verlag für Sozialwissenschaften.  

Rieß, W., Hörsch, C. & Jakob, T. (2013). Förderung systemischen Denkens als Aufgabe einer Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE). In N. Pütz, M. K.W. Schweer & N. Logemann (Hg.), Psychologie und Ge-
sellschaft: Bd. 11. Bildung für nachhaltige Entwicklung: Aktuelle theoretische Konzepte und Beispiele 
praktischer Umsetzung (S. 103–126). PL Academic Research. 

Rieß, W. & Mischo, C. (2008). Entwicklung und erste Validierung eines Fragebogens zur Erfassung des sys-
temischen Denkens in nachhaltigkeitsrelevanten Kontexten. In I. Bormann & G. d. Haan (Hg.), Kompeten-
zen der Bildung für nachhaltige Entwicklung: Operationalisierung, Messung, Rahmenbedingungen, Be-
funde (S. 215–232). VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Rieß, W. & Mischo, C. (2010). Promoting Systems Thinking through Biology Lessons. International journal of 
Science Education, 32(6), 705–725. https://doi.org/10.1080/09500690902769946 

Rieß, W., Mischo, C., Reinholz, A., Richter, K., Dobler, C. & Seybold, H. (2008). Evaluationsbericht „Bildung 
für nachhaltige Entwicklung an weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg“ [Maßnahme Lfd. 15 im 
Aktionsplan Baden-Württemberg]. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport. https://www.research-
gate.net/profile/Werner_Riess/publication/278619237_Evaluationsbericht_Bildung_fur_nachhaltige_Ent-
wicklung_BNE_an_weiterfuhrenden_Schulen_in_Baden-
Wurttemberg_Massnahme_Lfd_15_im_Aktionsplan_Baden-Wurttem-
berg/links/5583dab808ae89172b85fdbd/Evaluationsbericht-Bildung-fuer-nachhaltige-Entwicklung-BNE-
an-weiterfuehrenden-Schulen-in-Baden-Wuerttemberg-Massnahme-Lfd-15-im-Aktionsplan-Baden-Wuert-
temberg.pdf 

Rieß, W., Mischo, C. & Waltner, E.-M. (2018). Ziele einer Bildung für nachhaltige Entwicklung in Schule und 
Hochschule: Auf dem Weg zu empirisch überprüfbaren Kompetenzen. GAIA - Ecological Perspectives for 
Science and Society, 27(3), 298–305. https://doi.org/10.14512/gaia.27.3.10 

113

Gelingensbedingungen für die Entwicklung von Nachhaltigkeitskompetenz



 

 
 

Schultz, P. W., Gouveia, V. V., Cameron, L. D., Tankha, G., Schmuck, P. & Franěk, M. (2005). Values and 
their Relationship to Environmental Concern and Conservation Behavior. Journal of Cross-Cultural Psy-
chology, 36(4), 457–475. 

Seybold, H. (2006). Bedingungen des Engagements von Lehrern für Bildung für nachhaltige Entwicklung. In 
W. Rieß & H. Apel (Hg.), Bildung für nachhaltige Entwicklung: Aktuelle Forschungsfelder und -ansätze 
(S. 171–183). VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Shepherd, D. A., Kuskova, V. & Patzelt, H. (2009). Measuring the values that underlie sustainable develop-
ment: The development of a valid scale. Journal of Economic Psychology, 30(2), 246–256. 

Umweltministerium & Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (Hg.). (2009). Umwelter-
ziehung und Nachhaltigkeit: Grundschule - Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung im Klassen-
zimmer - Ein Unterrichtskonzept am Beispiel Energie.  

Waltner, E.-M. (2016). Vorschläge zur Stärkung von BNE an Schulen: Ergebnisse der Implementationsstudie 
zur UN-Dekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung" (BNE). Lehren & Lernen, 8(8), 30–33. 

Waltner, E.-M., Glaubitz, D. & Rieß, W. (2017a). Entwicklung und Evaluation eines nationalen BNE-
Indikators für Lehrerfortbildungen. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.21606.93766 

Waltner, E.-M., Glaubitz, D. & Rieß, W. (2017b). Entwicklung und Evaluation eines nationalen BNE-
Indikators für Lehrerfortbildungen. In M. Lindner (Vorsitz), Biologiedidaktik als Wissenschaft“. Abstract-
band zur 21. Internationalen Tagung der Fachsektion Didaktik der Biologie (FDdB) im VBio. 11. - 14. Sep-
tember 2017 an der. Symposium im Rahmen der Tagung von Martin-Luther-Universität Halle–Wittenberg, 
Halle (Saale). http://wcms.itz.uni-halle.de/download.php?down=46576&elem=3072620 

Waltner, E.-M., Rieß, W. & Brock, A. (2018). Development of an ESD Indicator for Teacher Training and the 
National Monitoring for ESD Implementation in Germany. Sustainability, 10(7), 2508. 
https://doi.org/10.3390/su10072508 

Waltner, E.-M., Rieß, W. & Mischo, C. (2019). Development and Validation of an Instrument for Measuring 
Student Sustainability Competencies. Sustainability, 11(6), 1717. https://doi.org/10.3390/su11061717 

114

Gelingensbedingungen für die Entwicklung von Nachhaltigkeitskompetenz





    

 
 

Abschlussbericht „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE): Umsetzung eines 
neuen Leitprinzips und seine Effekte auf Schüler/-innenseite" 

Az.: 2-8802.00-BNE/50 

 
Stand: November 2020  

 
Inhalt 
1. Einleitung ....................................................................................................................................... 1 
2. Beschreibung des Projektgebiets ............................................................................................... 2 
3. Beschreibung des Projekts .......................................................................................................... 2 

3.1. Projektziele ................................................................................................................................... 2 
3.2. Forschungsfragen ......................................................................................................................... 3 
3.3. Forschungsdesign und Methodik .................................................................................................. 4 
3.4. Entwicklung der Erhebungsinstrumente ....................................................................................... 5 
3.5. Design, Ablauf der Studie und Stichprobe .................................................................................... 8 

4. Organisation ................................................................................................................................ 10 
4.1.  Träger ......................................................................................................................................... 10 
4.2.  Arbeits – und Zeitplan (Adaptiert: September 2020) .................................................................. 11 
4.3. Personelle Ausstattung ............................................................................................................... 12 
4.4.  Finanzielle Ausstattung ............................................................................................................... 12 

5. Erfolgsfaktoren ............................................................................................................................ 13 
5.1.  Unterstützer/-innen ..................................................................................................................... 13 
5.2.  Verfügbarkeit von Ressourcen und Kapazitäten ........................................................................ 13 
5.3.  Nachhaltiges Management ......................................................................................................... 13 
5.4. Kommunikative Rückkopplung an die Schulen .......................................................................... 14 
5.5. Vernetzung mit BNE-Multiplikator/-innen .................................................................................... 14 

6. Innovative Maßnahmen .............................................................................................................. 15 
7. Darstellung der Ergebnisse ....................................................................................................... 16 

7.1. Ergebnisse auf Schüler/-innenebene ......................................................................................... 16 
7.2. Ergebnisse auf Lehrkräfteebene ................................................................................................ 24 
7.3. Zusammenhänge zwischen Merkmalen von Lehrkräften und Kompetenzentwicklung auf 

Klassenebene ............................................................................................................................. 35 
7.4. Mehrebenenanalytische Analysen der Entwicklung der Nachhaltigkeitskompetenz .................. 36 

8. Veröffentlichungen ..................................................................................................................... 40 
9. Diskussion, Empfehlungen und Ausblick ................................................................................ 40 
Anhang ................................................................................................................................................... 46 
Literaturverzeichnis ................................................................................................................................. 53 
 
 
 


	1. Einleitung
	2. Beschreibung des Projektgebiets
	3. Beschreibung des Projekts
	3.1. Projektziele
	3.2. Forschungsfragen
	3.3. Forschungsdesign und Methodik
	3.4. Entwicklung der Erhebungsinstrumente
	3.5. Design, Ablauf der Studie und Stichprobe 
	4. Organisation
	4.1.  Träger
	4.2 Arbeits – und Zeitplan 
	4.3. Personelle Ausstattung
	4.4.  Finanzielle Ausstattung
	5. Erfolgsfaktoren 
	5.1.  Unterstützer/-innen
	5.2.  Verfügbarkeit von Ressourcen und Kapazitäten
	5.3.  Nachhaltiges Management
	5.4. Kommunikative Rückkopplung an die Schulen
	5.5. Vernetzung mit BNE-Multiplikator/-innen
	6. Innovative Maßnahmen
	7. Darstellung der Ergebnisse
	7.1. Ergebnisse auf Schüler/-innenebene
	7.2. Ergebnisse auf Lehrkräfteebene
	7.3. Zusammenhänge zwischen Merkmalen von Lehrkräften und Kompetenzentwicklung auf Klassenebene
	7.4. Mehrebenenanalytische Analysen der Entwicklung der Nachhaltigkeitskompetenz
	8. Veröffentlichungen
	9. Diskussion, Empfehlungen und Ausblick
	Anhang A
	Anhang B
	Anhang C
	Anhang D
	Anhang E
	Literaturverzeichnis



