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Hochwertige Bildung 
an (Hoch-)Schulen

Der Nationale Aktionsplan 
Bildung für nachhaltige Entwick
lung (BNE) von 2017 stellt das 
Sustainable Development Goal 
(SDG) 4 einer hochwertigen 
Bildung in den Mittelpunkt. 
Hierbei geht es vor allem um 
das Unterziel 4.7, in dem BNE 
als eigenständiges Hand-
lungsfeld definiert wird (siehe 
Kasten). BNE ist damit in ver-
schiedenen Bildungsbereichen 
durch entsprechende Maß-
nahmen zu realisieren, unter 
anderem in der Bildung an 
Hochschulen und Schulen. 
Mit der Vision einer „Trans-
formation unserer Welt“, die 
von den Vereinten Nationen 
in der Agenda 2030 verab-
schiedet wurde (Resolution: 
A/RES/70/1), ist dies gleicher-
maßen eine Aufgabe und 
große Herausforderung. 

Nach dem UNESCO-Welt-
aktionsprogramm für BNE 
(2015-2019) ist 2020 ein neues 
UNESCO-Programm „BNE 
2030” (Education for Sustain-

able Development: Towards 
achieving the SDGs) gestartet 
(Meyer und Eberth im unima-
gazin 03/04 2020). Die 17 SDGs 
sind damit in diesem Jahr-
zehnt die zentrale Orientie-
rung für BNE.

Hierauf möchte dieser Beitrag 
eingehen und zugleich zwei 
Beispiele für BNE in der Lehre 
an der LUH aus der Perspek-
tive von Studierenden präsen-
tieren. 

BNE an der Hochschule

BNE ist ein ganzheitlicher An-
satz, der die gesamte Instituti-
on betrifft. Daher wird von 
einem „Whole Institution Ap-
proach“ gesprochen [NAP 
2017, S. 100]. „Was eine Hoch-
schule zu einem Lernort für 
nachhaltige Entwicklung und 
zukunftsfähiges Handeln 
macht“ [DUK 2018], zeigt Ab
bildung 1 exemplarisch mit Be-
zug auf die Leibniz Universi-
tät Hannover auf. Es werden 
vier Bereiche einer „Nachhal-
tigkeit 360°“ [ebd.] herausge-

stellt. Davon wird im Folgen-
den BNE als Querschnitts-
thema in Forschung, Lehre 
und Transfer fokussiert. Als 
prioritäre Handlungsfelder 
von BNE werden damit die 
ganzheitliche Transformation 
von Lern- und Lehrumgebun-
gen und die Kompetenzent-
wicklung bei Lehrenden und 
Multiplikatoren beleuchtet. 

Um Menschen zu zukunftsfä-
higem Denken und Handeln 
zu befähigen, einhergehend 
mit einer gesellschaftlichen 
Transformation, gibt es ver-
schiedene Ansätze. Hierzu 
gehö rt beispielsweise die so-
genannte „Transformative 
Lite racy“ als Fähigkeit, Trans-
forma tionsprozesse zu verste-
hen und sich selbst aktiv in 
diese einzubringen. Sie knüpft 
an die Wissensformen Sys-
tem-, Ziel- und Transformati-
onswissen an, wie in Abbil
dung 2 dargestellt. Werte, die 
verinnerlicht wurden und das 
Handeln leiten, beziehungs-
weise den Wandel gestalten, 
sind dabei eine zentrale Orien-
tierung.

Von der Vision zur Transformation 

Bildung für nachhaltige Entwicklung macht (Hoch-)Schule 

Nur durch eine umfassende 

Bildung ist gewährleistet, 

dass Lernende die notwendigen 

Kenntnisse und Qualifikationen 

zur Förderung einer 

nachhaltigen Entwicklung 

erwerben, um diese dann 

auch umzusetzen. 

Prof. Christiane Meyer 

vom Institut für Didaktik der 

Naturwissenschaften erläutert 

die Hintergründe und zeigt mit 

Bartlett Warren-Kretzschmar 

vom Institut für Umwelt-

planung zwei Beispiele 

aus der Lehre an der 

Leibniz Universität sowie die 

Perspektive der Studierenden.

Unterziel 4.7 der Ziele nachhaltiger Entwicklung 
der Vereinten Nationen, 2015

„Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen 
Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhaltiger 
Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung für 
nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, 
Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des 
Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und die 
Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kul-
tur zu nachhaltiger Entwicklung“. [NAP 2017, S. 7]
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Im Zusammenhang mit BNE 
ist es wichtig, Werte, Einstel-
lungen und Handlungsmuster 
kritisch zu reflektieren. Hier-
auf zielt transformative Bil-
dung beziehungsweise trans-
formatives Lernen als weiterer 
Ansatz von BNE ab. Transfor-
mation bedeutet dann eine 
zuneh mende Reflexivität be-

zogen auf erlernte Denk-, 
Fühl- und Handlungsmuster 
sowie das Hinterfragen von 
Selbst- und Weltbildern. 

Zahlreiche Studien haben be-
legt, dass Wissen über eine 
nachhaltige Entwicklung 
nicht mit einem entsprechen-
den Handeln einhergeht 

(Mind Behaviour Gap). Für 
BNE und die Entwicklung von 
Gestaltungskompetenz bedeu-
tet dies, dass reaktives Lernen 
nicht zielführend ist. 

Wie Abbildung 3 zeigt, bleibt 
es dann bei den gewohnten 
Handlungsmustern. Es ist so-
mit wichtig, dass in der Hoch-

Abbildung 1
Bildung für nachhaltige 
Entwicklung an der LUH 
(in Anlehnung an DUK 2018)
Entwurf: C. Meyer

Abbildung 2
Wissensformen einer Trans
formative Literacy am Beispiel 
von SDG 12: Nachhaltige/r 
Produktion und Konsum.
Entwurf: C. Meyer 

1
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Abbildung 3
Reaktives Lernen
Entwurf: C. Meyer

schullehre durch geeignete 
Methoden Lernprozesse ange-
stoßen werden, die ein tiefer-
gehendes Lernen mit sich 
bringen, wie es in Abbildung 4 
dargestellt wird. Für die Lehre 
ist zudem zu berücksichtigen, 
dass Lehrende und Multipli-
katoren, aber auch Studieren-
de als „Change Agents“ zu ei-
ner gesellschaftlichen Trans-
formation beitragen. 

An zwei konkreten Beispielen 
wird dies im Folgenden aufge-
zeigt. 

Beispiel 1: „Sustainable 
Development Goals umsetzen 
– Globale He rausforderungen 
und Lösungs ansätze in unserer 
Region“ 

Seminar für Studierende im 
Fächerübergreifenden Bache-
lor im Sommersemester 2019
Carla Hermanussen, Studentin 
im Master Lehramt an Gym-
nasien (Geographie, Deutsch)

Dass BNE in den Lehrveran-
staltungen der Didaktik der 
Geographie stets präsent ist, 
lässt sich in den angebotenen 
Seminaren erkennen, die alle 
zumindest teilweise einen Fo-
kus auf BNE legen. Im Rah-
men dieses Seminars, das 
mich besonders geprägt hat, 
wurden in selbst erstellten 
Kurzvideos ausgewählte 
SDGs für Schüler*innen, Stu-
dierende, Lehrkräfte oder an-
dere Interessierte erklärt. Un-

sere Gruppe entschied sich, 
das SDG 12: „Verantwortungs-
voller Konsum und Produk-
tion“ und das SDG 13: „Maß-
nahmen zum Klimaschutz“ 
am Beispiel des Umgangs der 
LUH mit Nachhaltigkeit zu 
vertiefen.

Um das SDG-Video authen-
tisch zu gestalten, haben wir 
an unsere alltäglichen Erfah-
rungen angeknüpft. Diese 
Wahl war, denke ich, eine sehr 
geeignete, da wir uns sowohl 
mit den Handlungen der Uni-
versität auf institutioneller 
Ebene als auch auf Ebene der 
Studierenden auseinander-
setzten. 

Wir haben im Laufe des Ar-
beitsprozesses nicht nur mit-
tels Interviews Daten gesam-
melt und analysiert, sondern 
die Informationen verglichen, 
ausgewertet und interpretiert. 
Parallel dazu haben wir uns 
Gedanken gemacht, wie die 
LUH nachhaltiger werden 
könnte. 

Wir haben aber nicht nur 
Nachhaltigkeit an der LUH 
hinterfragt, sondern auch un-
ser eigenes Handeln diesbe-
züglich. Dadurch wurde uns 
bewusst, dass unser Handeln 
auch in Bezug auf die Nach-
haltigkeit der Universität Aus-
wirkungen hat und wir diese 
bestimmen können. Beispiels-
weise spielt die Müllproduk-
tion und -trennung hierbei 
eine große Rolle. Täglich wer-

den an der Uni zahlreiche Ein-
wegkaffeebecher verkauft und 
anschließend weggeschmis-
sen, Mülltrennung wird je-
doch noch kaum betrieben. 
Die Studierenden könnten 
hier durch die Verwendung 
von Mehrwegbechern Ein-
fluss nehmen und zumindest 
die Müllproduktion an der 
Uni verringern.

Um unsere Gedanken und 
Ideen an die Lebenswelten an-
derer Studierender anzuknüp-
fen, haben wir in dem Video 
einen fiktiven Uni-Tag einer 
Studentin im IST-Zustand und 
einen im von uns angestrebten 
SOLL-Zustand filmisch darge-
stellt. Wir wollten damit errei-
chen, dass auf Grundlage die-
ses Videos Reflexionsprozesse 
angestoßen werden, welche 
alltäglichen Möglichkeiten es 
gibt, um nachhal tiger zu han-
deln (das SDG-Vide o „Nach-
haltige LUH“ kann auf der 
Website www.sdg-education.
net eingesehen werden). 

Beispiel 2: „Sustainable LUH 
Campus 2050: Building a 
Consensus“ 

Master-Projekt am Institut 
für Umweltplanung, Winter-
semester 2019-20
Dr. Bartlett Warren-Kretz-
schmar, Imke Demitz, Jaclyn 
Huang, Mareen Schlätel

In diesem Projekt hatten 
Studie rende die Möglichkeit, 

3
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Abbildung 4
Tiefergehendes Lernen 
Entwurf: C. Meyer

„Change Agents“ in ihrer 
Community zu werden. Als 
Teil der Internationalen Geo-
design Collaboration (IGC) 
entwickelten die Studierenden 
„Scenarios for Change“ für 
den LUH-Campus, welche die 
Ziele der UN Sustainable De-
velopment Goals (SDG) adres-
sieren. Von der IGC werden 
150 Universitäten koordiniert, 
um Antworten auf dringliche 
lokale, regionale und globale 
Herausforderungen zu ent-
werfen. Die Studierenden erar-
beiteten in einem interdiszipli-
nären Workshop mit anderen 
LUH-Studierenden, Fakultäts-
mitgliedern und lokalen 
Vertretern*innen von Stadt 
und Region Hannover Szena-
rien für einen nachhaltigen 
Campus – anhand bestehen-
der und geplanter Nachhaltig-
keitsprojekte aus der Universi-
tät, der Stadt Hannover und 
der Region. Die Projekte be-
fassten sich zum Beispiel mit 
der Förderung von Erneuerba-
rer Energie, Biodiversität, Mo-
bilität, Wasserinfrastruktur, 
Wohnraum und nachhaltiger 
Landwirtschaft. Eine zentrale 
Frage bei der Entwicklung 
eines nachhaltigen Campus 
war, wie die Standorte Garb-
sen und Herrenhausen ver-
bunden werden können. 

Mit Hilfe einer Entschei-
dungsunterstützungssoftware 
– Geo  designhub (www.geode-
signhub.org) – diskutierten 
die Workshop-Teilnehmenden 
ihre Vorschläge und verhan-
delten einen Konsens für die 
Vision eines nachhaltigeren 
LUH-Campus bis 2050. Im 
Anschlu ss an den Workshop 
wendeten sich die Studieren-
den mit einer Umfrage an die 
LUH-Gemeinschaft, um die 
Akzeptanz ihrer Vision in der 
Studentenschaft zu erkunden. 
Die Studierenden erwarben 
Wissen über Nachhaltigkeit, 
indem sie vorgeschlagene Pro-
jekte recherchierten und loka-
le Expert*innen interviewten. 
Durch die Organisation und 
Durchführung des Workshops 
konnten die Gedanken ihrer 

„Peers“ über die nachhaltige 
Transformation ihres Campus 
angestoßen werden.

Aus der Sicht 
der Studierenden...

Das Projekt hat unser eigenes 
Sichtfeld und Verständnis  
von Nachhaltigkeit erweitert, 
das in unserem Studium vor 
allem durch ökologische As-
pekte geprägt wird. Der inter-
disziplinäre Diskurs mit Stu-
dierenden aus anderen Fach-
gebieten hat gezeigt, dass 
nicht nur wir als „Change 
Agents“ anderen Disziplinen 
unser Wissen über ökologi-
sche Nachhaltigkeit vermit-
teln müssen. Ebenso wichtig 
war es für uns, Wissen und 
Zielvorstellungen für nach-
haltige Entwicklung aus öko-
nomischer und sozialer Sicht 
zu berücksichtigen. 

Darüber hinaus hat das Pro-
jekt unser Wirkungsfeld deut-
lich vergrößern. Grundlegend 
(dafür) war aktives Engage-
ment für mehr Nachhaltigkeit. 
So konnten wir viele Men-
schen an der Universität er-
mutigen, sich mit diesem The-
ma auseinanderzusetzten. Die 
Ergebnisse unseres Handelns 
als „Change Agents“ hat auch 
uns bestärkt und motiviert.

Prof. Dr. Christiane Meyer 
und Dr.-Ing. Bartlett Warren-
Kretzschmar MLA

 ´ Infos und Kontaktdaten  
ab Seite 78
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