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Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Grundschule 
 
Mit zunehmendem Alter, etwa Mitte bis Ende des Grundschulalters, werden die sozialen Bewe-
gungsräume Heranwachsender immer weiter, über die kindliche Lebenswelt hinaus erobern sie 
sich ihr Umfeld. Damit weitet sich auch ihr Blick: Sie interessieren sich nicht mehr nur für ihre un-
mittelbare Umgebung, sondern blicken auf das Geschehen in der Welt, auf größere Zusammen-
hänge, auf gesellschaftliche und politische Themen. 
 
„Eine Bildung für nachhaltige Entwicklung muss an den derzeitigen Lebensstilen unserer Gesell-
schaft anknüpfen. Querschnittsthemen wie Fragen des Klimawandels, des Umgangs mit der Res-
source Wasser, oder auch Energiefragen sind in diesem Zusammenhang genauso relevant wie 
die Frage nach einer inter- und intragenerationellen Gerechtigkeit. Bei diesem Bildungskonzept 
geht es nicht in erster Linie darum, die damit verbundenen komplexen Themenbereiche nur auf 
der Wissensebene zu vermitteln. Das Ziel der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist es, dem Ein-
zelnen Fähigkeiten mit auf den Weg zu geben, die es ihm ermöglichen, aktiv und eigenverantwort-
lich die Zukunft mit zu gestalten. In diesem Zusammenhang spielen ebenso emotionale wie auch 
handlungsbezogene Komponenten der Bildung eine entscheidende Rolle. Komponenten einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung, die gestaltungskompetentes Entscheiden und Handeln aus-
machen, sind: Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln, gemeinsam mit anderen pla-
nen und handeln können, selbstständig planen und handeln können, sich motivieren können, aktiv 
zu werden. (aus: www.bne-portal.de) 
 
Für die pädagogische Arbeit im Grundschulbereich bedeutet dies, dass sich Ansatzpunkte in zwei 
wesentlichen Bereichen ergeben. Einerseits findet man zahlreiche Anknüpfungspunkte im Lehr-
plan für die Thematisierung zentraler Querschnittsthemen des Konzepts der Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung. Andererseits bietet sich gerade die Projektarbeit im Grundschulbereich an, um 
wesentliche soziale und personale Zielsetzungen des Konzepts der Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung zu realisieren. Diese beiden Aspekte sollen im Folgenden ausgeführt werden. 
 
Querschnittsthemen des Konzepts in der Grundschule 
In den vier Grundschuljahrgängen taucht neben dem Thema „Wasser“, selbstverständlich auch 
das Thema „Energie“ auf. Auch das aktuelle Thema „Klimawandel“ findet zahlreiche Anknüp-
fungspunkte. Das spannende am Umgang mit diesen Themen in der Grundschule ist, dass eine 
ganzheitliche Bearbeitung vorgesehen ist: Sei es im Ethikunterricht, in Kunst oder Musik und dann 
natürlich im Heimat- und Sachunterricht. Die Kinder können sich diesen Themen annähern, ihre 
Perspektive einbringen und gemeinsam Lösungsansätze erarbeiten. Für eine erfolgreiche Bildung 
für nachhaltige Entwicklung ist es unentbehrlich, dass dafür ausreichend Raum in der Grundschule 
geschaffen wird.  
 
Förderung der sozialen und personalen Entwicklung in der Grundschule 
Die Grundschule ermöglicht fächerübergreifendes projektorientiertes Arbeiten. In dieser Unter-
richtsform können sich die Kinder Themen ganzheitlich aneignen. Gleichzeitig steckt in der Pro-
jektarbeit ein großes Potential zu Förderung der personalen und sozialen Entwicklung der Kinder. 
Projekte gemeinsam zu planen, zu strukturieren und umzusetzen, Teilergebnisse zu diskutieren 
und einzelne Teilaspekte auf verschiedenen Wegen zu erarbeiten, fördert die Kommunikation, die 
Diskussionsfähigkeit und das soziale Miteinander.  
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Die Möglichkeit arbeitsteilig vorzugehen, die Stärken der Einzelnen einzubeziehen und ein Produkt 
zu präsentieren, steigert das Selbstbewusstsein und die Urteilsfähigkeit der Kinder. Dabei geht es 
nicht nur darum einzelne Projekte erfolgreich zu realisieren, sondern vor allem darum, dass die 
Kinder das Lernen lernen und es ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg möglich ist, sich neue In-
halte anzueignen und sich kritisch mit aktuellen Fragestellungen auseinanderzusetzen.  
 
Das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung findet also in der Grundschule den zentralen 
Ankerpunkt. Auch wenn es jetzt schon viele Ansatzpunkte für dieses Konzept in den Lehrplänen 
gibt, ist es wichtig, die Bedeutung hervorzuheben und mehr Modellkonzepte und –projekte zu rea-
lisieren und zu publizieren. 
 
 
Kathrin Demmler, JFF München 
 
 


