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In diesem Beitrag wird nach einer Ausführung des Anthropozän-Begriffs der Prozess der Bewusstwerdung des 
eigenen globalen Privilegiertseins nachvollzogen. Er beleuchtet die Entstehung der Teachers-Bewegung vor 
diesem Hintergrund und zeigt auf, inwiefern „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) Antworten für ein 
Lehren und Lernen in einer krisenhaften Zeit bereithält. Nach einem kursorischen Überblick über den bun-
desweiten Stand der BNE werden Brückenformate hin zu einem transformativen Unterrichten bzw. zu einer 
transformativ ausgerichteten Schulentwicklung vorgestellt.
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Look up: Lehrer/in sein im Anthropozän

Nora Oehmichen, Timo Graffe

Multiple Krisen: Willkommen im Anthropozän 

Kein Geringerer als der große Naturforscher der BBC, 
David Attenborough, hat im Alter von 92 Jahren 2019 
auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos lapidar festge-
stellt: „Das Holozän ist zu Ende. […] Wir haben die 
Welt so stark verändert, dass Wissenschaftler sagen, wir 
sind in einer neuen geologischen Epoche: dem Anthro-
pozän, dem Zeitalter des Menschen“ (Lobo 2020, 23). 
Diese Aussage lässt sich auch global in den Gesteins-
schichten durch menschliche Artefakte, sogenannte 
„Technofossilien“, belegen (Schlaudt 2022).

Durch die zunehmende Verbrennung fossiler Energie-
träger ist der CO

2
-Gehalt der Atmosphäre im Vergleich 

zur vorindustriellen Zeit um fast 50%, nämlich von 
280 ppm auf über 400 ppm angestiegen, während dieser 
Wert in den rund 10.000 vorangegangenen Jahren wei-
testgehend konstant geblieben war (Umweltbundesamt 
2022). Die durch Kohlenstoffdioxid und weitere Treib-
hausgase bedingte globale Erhitzung soll zwar laut dem 
2015 geschlossenen Pariser Klimaabkommen auf maxi-
mal 1,5 Grad über dem vorindustriellen Wert begrenzt 
werden, um die irreversiblen Kipppunkte zu vermeiden, 
jenseits derer eine sich durch Rückkopplungseffekte 
selbst verstärkende, nicht mehr kontrollierbare Erwär-
mung droht. Mit den aktuellen Klimaschutzmaßnahmen 
verfehlen die relevanten Staaten ihre selbstgesteckten 
Einsparziele jedoch, und die Welt steuert auf eine Erhit-
zung um bis zu 3,2 Grad im Vergleich zu vorindustriel-
ler Zeit zu (Fischer u. a. 2022). 

Eng mit der Klimaerhitzung verwoben, ist das eben-
falls menschengemachte Artensterben eine weitere 
von insgesamt rund zehn planetaren Grenzen, die wir 
aktuell bereits sogar gerissen haben (Naturschutzbund 
Deutschland 2016). Jeden Tag sterben 150 Arten aus 
– wir erleben das größte Artensterben seit der Ära der 
Dinosaurier. Welche Effekte diese Entwicklung in den 
kommenden Jahren und Jahrzehnten angesichts hoch-

komplexer Ökosysteme, deren Teil wir Menschen nun 
einmal sind, haben werden, ist kaum abschätzbar. 

Damit nicht genug, können wir damit rechnen, dass 
die Corona-Pandemie kein singuläres Ereignis blei-
ben wird, und auch sie hatte bereits Vorläufer: Seit den 
1980er Jahren kommt es immer häufiger zur Ausbrei-
tung von Zoonosen. Der Zusammenhang zwischen etwa 
der Verbreitung von SARS-CoV-2 und der beschleu-
nigten Abholzung tropischer Regenwälder sowie der 
globalen Menschen- und Warenströme ist hinreichend 
belegt (Klemp 2022, 35).

Neben, und zum Teil auch mit verursacht durch die im 
weitesten Sinne ökologischen Krisen, erleben wir einen 
dramatischen Verfall demokratischer Systeme weltweit 
und auch in Europa: Bei den letzten Präsidentschafts-
wahlen in Frankreich gewann Amtsinhaber Macron nur 
um Haaresbreite vor seiner rechtspopulistischen Her-
ausforderin Marine Le Pen, in Italien konnte die Neo-
faschistin Giorgia Meloni die Wahlen im Herbst 2022 
gewinnen und der ungarische Staatschef Victor Orban 
fällt in der EU immer wieder durch rassistische und 
homophobe Äußerungen auf (Verseck 2021). Derweil 
greift das Putin-Regime nunmehr seit über einem hal-
ben Jahr immer wieder auch zivile Ziele in ukrainischen 
Städten und Gemeinden an. Was noch Anfang dieses 
Jahres für viele unvorstellbar war, ist eingetreten: Es 
herrscht wieder Krieg in Europa. 

Selber denken: Out of Happyland 

Die Generation der „Baby-Boomer“ und auch noch die 
frühe „Generation X“ – also ein Großteil der heute im 
Schuldienst Tätigen – dürfte mehrheitlich in dem illu-
sorischen Bewusstsein sozialisiert worden sein, dass 
der letzte relevante Akt der Geschichte 1990/91 recht 
unspektakulär mit der Implosion der Sowjetunion über 
die globale Bühne gegangen und es seitdem nur noch 
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eine Frage der Zeit sei, bis sich sowohl im ehemaligen 
Ostblock als auch noch im letzten staatlichen Gemein-
wesen des Globalen Südens herumgesprochen haben 
wird, dass aus der Kombination von Demokratie, Ka-
pitalismus und Menschenrechten ein immerwährender 
Wohlstand folgt (Fukuyama 1989). Das Verhaftetsein 
in dieser Illusion wird nachfolgend in Anlehnung an 
eine von Tupoka Ogette verwendete Begrifflichkeit als 
„Happyland“ beschrieben (Ogette 2017, 21ff.). Als Be-
wohner/innen von Happyland sind wir grundsätzlich 
zunächst einmal der Ansicht, bestimmte Dinge – alle 
Winkel dieser Erde bereisen zu können, mit dem Pkw 
und der Geschwindigkeit unserer Wahl über die Auto-
bahn zu fahren, uns fleischhaltig zu ernähren, über 600 
Kilogramm Haushaltsmüll pro Kopf im Jahr anzuhäufen 
– stünden uns zu oder seien „normal“. Als Kinder einer 
auf kapitalistischen Säulen aufgebauten Gesellschaft 
wurden wir ausgestattet mit mentalen Infrastrukturen 
des Wachstums (Welzer 2011), die so selbstverständ-
lich sind, dass niemand überhaupt auf die Idee kommt, 
sie zu hinterfragen. Und natürlich tut auch die Beschaf-
fenheit der menschlichen Psyche uns den Gefallen, die 
immer breiter werdenden Risse der kognitiven Disso-
nanz ob unseres de facto zerstörerischen Lebensstils ein 
ums andere Mal zu kitten. Im besten Fall beginnen wir 
dann irgendwann doch, über den Tellerrand von Happy-
land hinauszuschielen, uns unseres eigenen Verstandes 
zu bedienen und Fragen zu stellen wie: Was wächst 
eigentlich – außer meinem Gehalt und den Gewinnen 
der Konzerne – noch, wenn die Wirtschaft wächst? Auf 
wessen Schultern werden diejenigen Kosten abgewälzt, 
die ich jedenfalls nicht bezahle, wenn ich mich freue, 
mal wieder ein Schnäppchen gemacht zu haben? Wo 
bleibt mein Selbst bei der ganzen Optimierung? 

Es ist eine Phase existenzieller Verunsicherung, in der 
jahrzehntelange Selbstverständlichkeiten, das Funda-
ment unseres gesamtgesellschaftlichen Selbstverständ-
nisses, beginnen, sukzessive ineinander zusammen-
zufallen. Erst reiben wir uns verwundert die Augen. 
Dann schämen wir uns, weil wir erkennen, dass unser 
Happyland-System schon immer auf Ausbeutung und 
Zerstörung basiert. Dass es „all unsere Werte, die wir 
sonst in zwischenmenschlichen Beziehungen suchen, 
ins Negative verkehrt […]“ (Dohm u. a. 2022, 99). Als 
Nächstes werden wir wütend, und sind zugleich zutiefst 
verunsichert, weil wir bemerken, wie um uns herum der 
ganz normale Wahnsinn einfach weitergeht. Wir haben 
uns selbst aus Happyland herauskatapultiert – während 
dort fröhlich weitergefeiert wird, als gäbe es kein mor-
gen. Stimmt vielleicht doch mit UNS etwas nicht?!

Dann beginnt in Schweden ein junges Mädchen damit, 
sich Freitag für Freitag vor ein Parlament zu setzen, 
kein Jahr später gehen mit Fridays for Future allein in 
Deutschland 1,4 Millionen Menschen für eine klimage-
rechte Welt auf die Straßen, und spätestens jetzt wis-

sen wir: Nicht wir sind verkehrt, sondern das System, 
in dem wir leben. Wir beginnen, uns zu vernetzen. Es 
ist Anfang 2019, und genau zu dieser Zeit finden auch 
die ersten klimabewegten Lehrer/innen zusammen und 
verstehen sich als Teachers for Future (www.teachers-
forfuture.org). Es beginnt ein Prozess des Austauschs 
und der Verständigung darüber, was uns da eigentlich 
miteinander verbindet. Die allermeisten von uns erleben 
zum ersten Mal, wie es sich anfühlt, sich mit anderen 
zusammenzufinden, nicht, weil man zufällig an dersel-
ben Schule unterrichtet, im selben Verein trainiert oder 
Kinder im selben Alter hat – sondern weil man densel-
ben Prozess der Entidealisierung durchlaufen hat.

Abb. 1: Bei Teachers for Future vernetzen sich schularten- 
und bundeslandübergreifend Lehrer/innen, die 
sich für eine BNE-basierte Transformation unseres 
Schulsystems einsetzen.

Und dies bezieht sich nicht „nur“ auf den globalen 
Temperaturanstieg oder das massenhafte Artensterben 
als Folge eines zerstörerischen Wirtschaftssystems. 
Mindestens ebenso massiv wurden wir „ent-täuscht“ im 
Hinblick auf unser staatsbürgerliches Selbstverständnis: 
Als (verbeamtete) Lehrpersonen sind wir durch unse-
ren Diensteid ganz besonders eng mit den Grundfesten 
des Staates, dem wir dienen, verbunden. Unseren Beruf 
hatten wir bis dato in der grundsätzlichen Überzeugung 
und auch im Vertrauen darauf ausgeübt, dass unsere Po-
litiker/innen schon im Großen und Ganzen das Rich-
tige tun, sich also bei ihren Entscheidungen im Sinne 
des von ihnen geleisteten Amtseids an die Vorgaben des 
Grundgesetzes halten. Nun haben wir realisiert, dass 
wir uns darauf weder beim Schutz der Menschenrechte 
noch beim Klimaschutz wirklich verlassen können. Die 
Aktivistin Carola Rackete bringt dies so auf den Punkt: 
„Die europäischen Staaten finanzieren wirklich Mi-
lizen, geben Millionen Euro an Libyen, Millionen an 
Erdoğan. Das passiert nicht nur als Unfall, weil jemand 
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nicht aufgepasst hat, sondern es ist wirklich die Politik.
[…] Frau Merkel ist Physikerin, und trotzdem hat sie es 
in 16 Jahren nicht geschafft, was Relevantes bezüglich 
der Klimakrise auf die Kette zu kriegen.“ (Dohm u. a. 
2022, 119) 

Das Bundesverfassungsgericht hat in einem bahn-
brechenden Urteil vom April 2020 bestätigt, dass die 
aktuelle Klimapolitik dem als Staatsziel im Grundge-
setz-Artikel 20a verankerten Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen auch für künftige Generationen in 
keiner Weise gerecht wird (DPA 2021). Seitdem  wurde 
zwar an einigen Stellen nachgebessert, doch die Bun-
desrepublik befindet sich nach wie vor nicht auf einem 
mit dem völkerrechtlich verbindlichen Pariser Klima-
abkommen vereinbarten Pfad und die Menschenrechts-
verletzungen an den europäischen Außengrenzen gehen 
auch unter der neuen Bundesregierung ohne nennens-
werten Widerspruch oder sogar mit deutscher Unter-
stützung weiter (Stratmann u. a. 2022).

Mit Blick auf die politischen Entscheidungen der letz-
ten Jahre und Jahrzehnte dürfen wir uns also weder bei 
der Klima- noch bei der Menschenrechtskrise allein da-
rauf verlassen, dass „die da oben das schon irgendwie 
regeln“ werden. Diese zunächst ernüchternde Erkennt-
nis war zugleich ein bedeutender Moment der Selbst-
Ermächtigung („empowerment“). Wir sind weiterhin 
Lehrpersonen an unterschiedlichen Schulen irgendwo 
in Deutschland – aber wir sind AUCH Teachers, und als 
solche fragen wir uns, was der Beitrag unseres Berufs-
stands im Kontext der multiplen Krisen sein kann, die 

unsere Gegenwart und Zu-
kunft prägen werden. Wie 
so oft gibt es auch hier 
nicht die eine Antwort: 
Es gibt Teachers, die das 
„Happyland-Dilemma“ in 
seinen unterschiedlichen 
Facetten im Rahmen ihres 
Unterrichts explizit zum 
Thema machen. Es gibt 
Teachers, die Klimabil-
dung im Sinne des Whole 
School Approach voran-
bringen. Es gibt Teachers, 
die bei Aktionen von „Ex-
tinction Rebellion“ aktiv 
werden, und solche, die 
am Tagebau Garzweiler 
oder in der Oberlausitz 
mit „Ende Gelände“ ge-
gen den Weiterbetrieb 
des Braunkohletagebaus 
protestieren und zivilen 
Ungehorsam praktizieren. 
Es gibt Teachers, die mit 
politisch Verantwortlichen 

über Schule in der Klimakrise sprechen, Fortbildungen 
rund um das Thema Klimabildung organisieren oder 
Klima-Flashmobs an Schulen performen. Und es gibt 
uns alle: Teachers nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in Spanien, den Niederlanden, Portugal, Uganda, 
Kanada, Indien, Großbritannien und zahlreichen weite-
ren Ländern, die wir weltweit mit Fridays for Future 
für Klimagerechtigkeit auf die Straße gehen, um die 
Regierungen an das Einhalten längst unterzeichneter 
Verpflichtungen zu erinnern. 

Abb. 2: Beispielhafter Emissionspfad zur Einhaltung des deutschen 1,5-°C-Budgets. Die 
amtierende Bundesregierung hat zuletzt 2045 (statt 2050) als Zieljahr für die 
Klimaneutralität Deutschlands festgelegt. Quelle: Fridays for Future, Wuppertal 
Institut, 2020, G. Kobiela et al., CO2-neutral bis 2035: Eckpunkte eines deutschen 
Beitrags zur Einhaltung der 1,5-°C-Grenze. CC BY 4.0

Abb. 3: Neben ihrem bildungspolitischen Engagement im 
Sinne einer flächendeckenden Implementierung von 
BNE unterstützen Teachers for Future die Klimabe-
wegung auch ganz unmittelbar auf den Straßen, wie 
hier bei einem Klimastreik von Fridays for Future 
in Frankfurt/Main am 13.08.2021.
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Lehren und Lernen im Krisenmodus:  
BNE als transformatives Bildungskonzept

Was bedeutet die Tatsache des Anthropozäns und die 
sich daraus ergebende Notwendigkeit einer sozial-öko-
logischen Transformation unserer Gesellschaft für die 
Institution Schule als Teil derselben? Nach den Gesetzen 
der Logik zunächst einmal, dass sie sich mit-verändern 
muss. Wenn wir die „Große Transformation“ (WBGU 
2011) übersetzen mit „Alle mal raus aus Happyland, 
und zwar zack zack!“, so sind hier auch im Bildungsbe-
reich alle angesprochen: Schulleitungen, Lehrpersonen, 
Schüler/innen ebenso wie deren Eltern,  Bildungspoliti-
ker/innen und die Bildungsverwaltung. Die gute Nach-
richt ist, dass sich auf allen Ebenen bereits engagierte 
Menschen auf den Weg gemacht haben. Es fehlt nicht an 
Ideen, nicht an konkreten Konzepten, nicht mal an Best-
Practice-Beispielen, wie die transformative Bildung, die 
wir so dringend brauchen, aussehen kann.

bau der Infrastruktur investiert werden muss, damit der 
ÖPNV eine echte Alternative darstellt).

Für unser Bildungssystem bedeutet der Pfadwechsel: 
Weg von Konkurrenz- und Leistungsprinzip, den eng 
geführten inhaltlichen Vorgaben und einer primär kog-
nitiven Wissensvermittlung, mit einem Wort: Weg von 
der Angst, Fehler zu machen – hin zu einer stärker auf 
Kooperation und solidarischem Miteinander basieren-
den, sinnstiftenden und handlungsorientierten Lernkul-
tur, in der junge Menschen mit Kopf und Herz lernen, 
selbstwirksam ins Handeln kommen und erfahren, dass 
Fehlermachen und Scheitern nicht gleichbedeutend mit 
schlechten Noten und Selbstabwertung, sondern schlicht 
ein konstitutiver Teil des Lernprozesses sind. Mit Blick 
auf die Herausforderungen unserer Gegenwart ist es un-
sere Pflicht als Institution Schule, unseren Kindern und 
Jugendlichen mehr mit auf den Weg zu geben als nur den 
Anspruch, stets besser zu sein als andere – was schon rein 
logisch zum Scheitern verurteilt ist.  Junge Menschen 
brauchen in erster Linie das Selbstvertrauen, die Zuver-
sicht, den Mut, die Gestaltungs- und die Handlungskom-
petenz, um angesichts einer auf ganz unterschiedlichen 
Ebenen unsicheren Zukunft nicht zu resignieren, sondern 
sich als selbstwirksam zu erfahren, indem sie sich im 
Sinne der sozial-ökologischen Transformation unserer 
Gesellschaft gemeinsam lösungsorientiert und handelnd 
für nachhaltige Veränderungen einsetzen. 

Das dieser Art des Lernens zugrundeliegende Konzept 
dürfte den baden-württembergischen Lehrpersonen seit 
2016 zumindest dem Namen nach geläufig sein: BNE, 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2016) ist 
mehr als nur eine Leitperspektive im Lehrplan. BNE ist 
ein transformatives Bildungskonzept, das auf UN-Ebene 
seit 1992 kontinuierlich weiterentwickelt wird und des-
sen aktuelle Fassung man in der „Roadmap BNE 2030“ 
findet (UNESCO 2020). Nur wenige Schulleitungen oder 
Kolleg/innen kennen unserer Erfahrung nach den „Nati-
onalen Aktionsplan BNE“ aus dem Jahr 2017, der vom 
Bundesbildungsministerium in Zusammenarbeit mit 
zahlreichen zivilgesellschaftlichen Akteur/innen – von 
Greenpeace über die GEW bis hin zum Deutschen Volks-
hochschul-Verband – erarbeitet wurde und sehr konkrete 
Impulse dafür gibt, wie BNE in den unterschiedlichen 
Bildungsbereichen implementiert werden kann (BMBF 
2017). Die „Berliner Erklärung für BNE“ schließlich, 
verfasst im Mai 2021 von der Deutschen UNESCO-
Kommission und dem Bundesbildungsministerium, die 
transformatives Lernen gar als „überlebensnotwendig“ 
einschätzt, dürfte an der schulischen Basis so gut wie 
noch gar nicht angekommen sein (UNESCO 2021). 

Was also ist, was kann BNE? Es geht bei diesem An-
satz nicht primär darum, die Adressat/innen zu „kriti-
schen Konsument/innen“ oder „aufgeklärten Verbrau-
cher/innen“ zu erziehen. Die Idee, wir müssten nur die 

Eins steht fest: Ein Schulsystem, das jungen Men-
schen weiterhin vermittelt, Bildung bestehe im We-
sentlichen darin, vorgegebene Lerninhalte zu reprodu-
zieren, Arbeitsblätter auszufüllen und möglichst gute 
Noten zu erreichen, erfüllt nicht nur diese Bedingun-
gen nicht, sondern produziert Stress auf beiden Seiten. 
Ein Drittel unserer Schüler/innen steht dauerhaft unter 
psychischem Druck (Kaufmännische Krankenkasse 
2021), bei den Lehrpersonen sind es ebenso viele 
(Scherf 2014). Ähnlich besorgniserregend sieht es bei 
den Berufsanfänger/innen aus: Ein Viertel klagt über 
Burnout-Symptome, knapp ein Drittel verlässt die 
Schule bereits nach fünf Jahren wieder (MDR 2021). 
Mal ganz abgesehen vom individuellen Leid der Be-
troffenen wird hier ein System mit Steuergeldern am 
Laufen gehalten, das Menschen krank macht. Bildlich 
gesprochen: Unser Bildungssystem steht ebenso vor 
dem Burnout wie unser fossiles Wirtschaftssystem, 
mit schwerwiegenden Folgen für Menschen und Erde. 
Für eine echte Transformation braucht es in beiden 
Fällen mehr als nur eine Behandlung auf der Symp-
tomebene – wir brauchen einen Pfadwechsel, bei dem 
Nachhaltigkeit zum neuen „Normal“ wird.

Für die Gesamtgesellschaft bedeutet das: Was auch im-
mer wir tun – mobil sein, uns ernähren, heizen, Frei-
zeit haben –, überall muss die nachhaltige Variante zum 
günstigen und unkomplizierten Standard werden. Die 
umwelt- oder klimaschädliche Option, so sie denn zur 
Wahl steht, muss teuer und umständlich werden. Im 
Moment ist die Situation in den meisten Fällen noch 
umgekehrt. Im Bereich Mobilität etwa war das 9-Euro-
Ticket eine experimentelle Ausnahme, die zumindest 
eine Ahnung davon vermitteln konnte, welche Richtung 
es einzuschlagen gilt (und wie viel noch in den Aus-
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„richtige“ Tafel Schokolade oder Jeans aus dem Regal 
ziehen, zur „richtigen“ Bank oder zum „richtigen“ 
Strom anbieter wechseln, ist Teil des Problems, da da-
mit an der individuellen Ebene angesetzt wird, wo es in 
Wirklichkeit um strukturelle Veränderungen auf syste-
mischer Ebene gehen müsste. Transformative BNE ist 
„citizenship in action“, wie es im englischen Original 
der Roadmap „ESD for 2030“ heißt, also explizit immer 
auch politische Bildung und politisches Handeln.  Der 
Auftrag an uns alle lautet demnach: Befähige, empow-
ere deine Schüler/innen dazu, darauf hinzuwirken, dass 
Nachhaltigkeit in ihrer Umgebung zum Standard wird! 
Bleibe nicht beim Planspiel stehen, sondern öffne den 
Klassenraum für die Wirklichkeit! Ermögliche deinen 
Schüler/innen, sich als selbstwirksam zu erfahren, in-
dem sie reale Veränderungen anstoßen – auf der Ebene 
der eigenen Schule, oder auch auf kommunaler Ebene! 
In einem solchen Setting lernt man als Lehrperson nicht 
selten gemeinsam mit seinen Schüler/innen. 

neue Erkenntnisse abzuleiten, die auch in den Forderun-
gen des Vereins aufgegriffen wurden. Ein besonderer Fo-
kus lag auf der Perspektive der Schüler/innen als Adres-
sat/innen des schulischen Systems. Um die verschiedenen 
Perspektiven einzufangen, reisten zwei Mitglieder der 
Teachers for Future vier Wochen lang durch Deutschland 
und besuchten in jedem Bundesland eine Schule. Bei der 
Auswahl der Schulen wurden bestimmte Parameter va-
riiert. Zum einen unterschieden sich die Schulen in der 
Schulform. Neben Regelgymnasien und Grundschulen 
wurden auch Gesamtschulen, Montessorischulen und 
berufliche Schulen besucht. Zum anderen variierten die 
Schulen im Grad der Implementierung von BNE. So wa-
ren Schulen dabei, an denen BNE bislang keine oder nur 
eine punktuelle Rolle spielt bis hin zu Schulen mit struk-
turell verankerten transformativen Lernformaten, oder 
Schulen, die die Fächerstruktur komplett zugunsten des 
themenorientierten Lernens aufgegeben haben. 

Zur 17. und letzten – digitalen – Etappe waren alle am Pro-
jekt Beteiligten sowie Verantwortungsträger/innen aus der 
Politik eingeladen, um über die Erkenntnisse der Projekt-
reise ins Gespräch zu kommen und nächste Schritte zur 
flächendeckenden Implementierung von BNE zu planen. 

Aus den zahlreichen Gesprächen, die wir während der 
Projektreise führen durften, ergab sich folgendes Bild: 
Viele der befragten Schüler/innen sind mit dem jetzigen 
Schulsystem unzufrieden, da ihrem Erleben nach Zu-
kunftsthemen wie die Klimakrise oder soziale Gerech-
tigkeit zu kurz kommen, eine Sensibilisierung nur sel-
ten stattfindet und in der Regel Handlungsperspektiven 
allenfalls auf der individuellen Ebene angeboten wer-
den. Matteo, Schüler in Freiburg, hat dazu klare Worte: 
„Also ich glaube erstmal, dass man nicht weit kommt 
mit unserem Schulsystem, so wie es jetzt ist.“ Sowohl 

Abb. 4: Die Eröffnungsetappe der Teachers-Projektreise 
„17/17 – Auf dem Weg zur Schule der Zukunft“ 
fand Anfang März 2022 am Freiburger Wentzin-
ger-Gymnasium statt. An jeder der insgesamt 16 
teilnehmenden Schulen stand ein UN-Nachhaltig-
keitsziel im Mittelpunkt der Projekte – am „Wentz“ 
war es Ziel 5: Geschlechtergleichheit.
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Im Rahmen eines stärker projektorientierten Arbei-
tens wird das Hinzuziehen externer Expert/innen zur 
Regel. Vielfältige Fächerbezüge und Methoden flie-
ßen mit ein, und theoretisch erworbenes Wissen wird 
in der Praxis erprobt: Die Abmaße und das Volumen 
eines Hochbeets wollen berechnet sein, wenn man es 
bauen und mit Erde füllen will. Beim gemeinsamen 
Aussäen, Setzen und Pflegen der Pflanzen werden 
sowohl botanische Kenntnisse als auch die Über-
nahme von Verantwortung erlernt. Eine Pressemit-
teilung über das neue Hochbeet auf dem Schulhof 
wird tatsächlich in der Lokalzeitung veröffentlicht 
und nicht nur „als ob“ verfasst. Bei dieser Art des 
wirklichkeitsbezogenen Lernens erwerben Schüler/
innen zahlreiche Kompetenzen ganz automatisch, die 
im herkömmlichen Unterricht allzu oft hinten runter-
fallen, weil „der Stoff“ zu viel Raum einnimmt – und 
gleichzeitig wirken sie in die Gesellschaft hinein und 
können andere inspirieren.

BNE bundesweit: Auf dem Weg zur Schule 
der Zukunft

Wie sieht der momentane Stand der Implementierung 
von BNE in den Schulen unserer Republik aus? Und 
was sind die größten Hürden und Stellschrauben da-
bei? Kann man Gelingensbedingungen identifizieren? 
Ausgehend von diesen Fragestellungen entwickelte 
Teachers for Future Germany e. V. das Projekt „17/17 
– Auf dem Weg zur Schule der Zukunft“, welches im 
Frühjahr 2022 bundesweit stattfand.

Auf der Suche nach Antworten haben wir mit unterschied-
lichen Akteur/innen des Systems „Schule“ – mit Lehrer/
innen, Eltern, Schulleitungen sowie Mitarbeiter/innen der 
Kultusministerien – das Gespräch gesucht, um dadurch 
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die meisten der befragten Schüler/innen als auch der 
befragten anderen Akteur/innen wünschen sich mehr 
Freiräume für projektorientiertes Lernen. Katharina, 
Schülerin in Leipzig, formuliert dies folgendermaßen: 
„Für mich ist Schule und Bildung ‚denken lernen‘, und 
ich glaube, dass da unglaublich viel in uns drinsteckt, 
dem man vor allem Raum geben muss.“ 

solcher Formate, die bereits an zahlreichen Schulen er-
folgreich erprobt werden, möchten wir den Leser/innen 
abschließend mit auf den Weg geben:

„Wandel in Bewegung setzen!“: Unseren ökologischen 
Fußabdruck sollen wir verkleinern, und das auf indivi-
dueller Ebene – weniger fliegen, weniger Fleisch, kennt 
man. Weniger bekannt, aber deutlich wirksamer, ist der 
Handabdruck, verstanden als die Summe meines gesell-
schaftlichen Engagements für die Schaffung nachhalti-
ger Strukturen. Sich gemeinsam mit anderen in Projek-
ten dafür einsetzen, dass es an der eigenen Schule oder 
in der eigenen Kommune nachhaltiger zugeht – das ist 
die Idee des Handabdruck-Konzepts, das von German-
watch entwickelt wurde. Hier findet ihr zahlreiche Mate-
rialien, mit denen ihr direkt in eurem Unterricht loslegen 
könnt: https://www.germanwatch.org/de/handprint 

„Lernen, die Welt zu verändern“: Beim FREI DAY han-
delt es sich um ein Lernformat, bei dem vier Schulstun-
den in jeder Woche für interdisziplinäres und projekt-
orientiertes Lernen zur Verfügung gestellt werden. In 
dem so geschaffenen Freiraum begleiten Lehrpersonen 
als Coaches die Schüler/innen dabei, selbstgewählte 
Projekte im Kontext der 17 Nachhaltigkeitsziele umzu-
setzen. Mehr Infos hier: www.frei-day.org

„Auf dem Weg zu Klimaneutralität und Nachhaltig-
keit“: Das Programm Schools for Earth wurde von 
Greenpeace in Kooperation mit Pädagog/innen aus der 
Praxis entwickelt. Es nimmt nicht nur den Unterrichts-
bereich, sondern die Schule als Gesamtorganisation in 
den Blick und begleitet die Akteur/innen in Form eines 
professionellen Coachings und im Sinne des Whole 
School Approach durch den transformativen Prozess. 
Mehr Infos hier: https://www.greenpeace.de/ueber-uns/
umweltbildung/schools-earth

Mit welchem Konzept sich Lehrpersonen im eigenen 
Unterricht, gemeinsam mit Kolleg/innen oder gar der 
ganzen Schule auf den transformativen Bildungsweg 
aufmachen, ist zweitrangig – wichtig ist, dass sie es tun. 
Transformative BNE bedeutet: Hinsehen. Wo, an mei-
ner Schule, in meiner Stadt, gibt es Handlungsbedarf in 
Sachen ökologischer und/oder sozialer Nachhaltigkeit, 
in Sachen Diskriminierungsabbau? Was genau läuft 
schief? Welches sind mögliche Stellschrauben für Verän-
derung? Wer sind die verantwortlichen Entscheidungs-
träger/innen? Mit welchen (kreativen) Aktionen können 
wir eine Öffentlichkeit für das Problem schaffen? Mit 
welchen bereits bestehenden Initiativen können wir uns 
vernetzen? Ob es um eine bessere Radwegeanbindung 
der Schule geht, um einen höheren Anteil pflanzlicher 
Gerichte in der Mensa oder um eine standardmäßige 
Ausstattung der Mädchentoiletten mit Hygieneartikeln 
– überall gibt es nachhaltiges Veränderungspotenzial, 
können Schüler/innen die Erfahrung machen: Zusam-
men mit anderen kann ich etwas bewegen. In diesem 
Sinne gilt auch für uns Lehrer/innen: Just look up!

Um diesen Raum zu geben, bedarf es jedoch struktu-
reller Veränderungen. So fordern viele der befragten 
Schulleitungen Unterstützung sowie deutlich mehr Ver-
bindlichkeit auf Seiten der zuständigen Kultusministe-
rien. Auch wurde die große Fülle an inhaltlichen Lern-
zielen in den Lehr- und Bildungsplänen bemängelt, 
die kaum Platz für Freiräume lässt. Ein weiterer Punkt 
ist, dass sich viele Lehrpersonen nicht befähigt fühlen, 
BNE im Sinne eines Whole School Approach umzuset-
zen. Hierzu wurde oftmals der Wunsch nach verpflich-
tenden Fortbildungen für alle Lehrpersonen sowie eine 
flächendeckende Verankerung von BNE in der Lehrer/
innen-Ausbildung geäußert. Weiterhin wurde deutlich, 
dass an Schulen, an denen zahlreiche BNE-Aktivitä-
ten durchgeführt werden, dies häufig dem überdurch-
schnittlichen Engagement einzelner Lehrpersonen zu 
verdanken ist, die dafür nicht selten einen Großteil ih-
rer Freizeit aufbringen. Dies konnte auch in der Studie 
von Brock/Grund aus dem Jahre 2018 festgestellt wer-
den (Brock u. a. 2018). Hier war der Wunsch nach stär-
kerer Entlastung groß, um so auch die Hürde für andere 
Lehrpersonen zu senken. Ein/e BNE-Beauftragte/r an 
jeder Schule, der/die dafür Entlastungsstunden erhält, 
wäre beispielsweise eine denkbare Lösung.

Alles in allem konnte bei dem Projekt festgestellt wer-
den, dass an einigen wenigen Schulen schon große Mei-
lensteine in der Verankerung von BNE erreicht wurden, 
aber von einer flächendeckenden Implementierung 
kaum die Rede sein kann. Auch dies bestätigt die Studie 
von Brock/Grund (ebd.). 

Transformative Bildung:  
Mit Brückenformaten den Pfad wechseln

Nicht zuletzt mit Blick auf die völkerrechtlich verbind-
lichen 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, 
die für den Bildungsbereich unter anderem festle-
gen, „dass (bis 2030) alle Lernenden die notwendigen 
Kenntnisse und Qualifikationen zur Förderung nachhal-
tiger Entwicklung erwerben“, drängt sich die Frage auf, 
wie wir hier innerhalb der nächsten acht Jahre die Kurve 
kriegen. Es braucht Brückenformate, die es den „vom 
Schulsystem Betroffenen“, wie es eine junge Bildungs-
aktivistin augenzwinkernd formulierte, erleichtern, von 
einem eher passiv-rezeptiven zu einem proaktiv-trans-
formativen Verständnis von Lernen zu kommen. Drei 
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