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Balance halten
Kulturelle Bildung für Nachhaltigkeit

 »Was ist für Dich Nachhaltigkeit?« war die zentrale Frage eines Fotowettbewerbs. Für die Schülerin 
Hanna Maris liegt die Antwort auf der Hand: »Kreative Ideen haben und diese auch umsetzen!«  
Ihr Wettbewerbsbeitrag ist das Titelfoto dieses Magazins. Ein leuchtend weißes Segel, montiert auf 
der Ladefläche eines zukunftsblauen Spielzeug-Pickup, überragt den Horizont eines Bordsteins.  
Wer hinterm Steuer sitzt, sieht nur den grauen Stein im Hintergrund. Wer den Mast erklimmt,  
erkennt, dass es hinter dem Horizont weiter geht. 

Die schöpferische Idee, die Hanna auf ihrem Foto umgesetzt hat, reflektiert so abstrakte Begriffe 
wie Energiewende, Zukunftsfähigkeit oder Weitblick mit künstlerischen Ausdrucksmitteln. Mit 
ihrem Foto verändert sie nicht die Welt. Aber sie lässt den Betrachter eine ungewohnte Perspektive 
einnehmen. Die künstlerische Darstellung der anachronistischen Ausrüstung eines modernen Autos 
mit einem traditionellen Segel oder der Materialkontrast der industriell gefertigten, lackglänzenden 
Karosse und des selbstgeschnitzten, mit grober Schnur umwickelten Mastes, regen die Fantasie  
und das Denken des Betrachters an. Wie geht es denn weiter, hinterm Horizont? Auf dem Foto 
 verliert sich die Ferne in der Unschärfe. Wir können nicht in die Zukunft schauen.

Aber wir können unser Handeln reflektieren und uns vergegenwärtigen, welche Folgen unser 
 heutiges Tun oder Lassen zukünftig haben wird. Denn die Zukunft ereignet sich nicht einfach so.  
Wir können sie gestalten, wenn wir unseren Erkenntnissen und unserem Wissen gemäß handeln. 
Eine gerechte Gesellschaft ist nur dann umfassend gerecht, wenn sie den Menschen in allen Welt-
gegenden faire Chancen auf ein erfülltes Leben eröffnet und dafür sorgt, dass wir zukünftigen 
 Generationen diese Chancen nicht durch unser Handeln versperren.

Den Konzepten der Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) und der Kulturellen Bildung liegt 
dasselbe Menschenbild zugrunde: Persönlichkeiten, die ihr Streben nach eigenem Wohlergehen 
nicht von der Verantwortung für die Lebensqualität der Menschen heute und der kommenden 
 Generationen trennen. Die Konzepte der Kulturellen Bildung befähigen Kinder und Jugendliche  
zum reflektierten und zukunftsorientierten Handeln. Die Idee einer Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung wird dabei nicht zum ideologischen Dogma, mit dem die Welt und die Menschen verbessert 
 werden sollen. Sie zielt vielmehr auf das Bewusstsein des mündigen und fairen Weltbürgers, der  
mit  Krea tivität und Fantasie in die Zukunft schaut und selbstbestimmt sein heutiges Handeln auf  
die Balance von Wachstum und Zukunftsfähigkeit richtet.

 
Dr. Gerd Taube
Vorsitzender der Bundesvereinigung  
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung
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DER KULTURELLE WANDEL 
ÜBER NACHHALTIGKEIT UND DAS GLOBALE WIR
E VA LEIPPR AND

in der Evolution und haben unsere Art ungeheuer erfolg-
reich gemacht, mit sieben Milliarden beherrschen wir die 
Welt. Aber genau dieser Erfolg hat die Situation grundsätz-
lich verändert. Und nun ist es die kulturelle Brille, die uns 
blind macht für das, was jetzt notwendig ist. Wir brauchen 
einen kulturellen Wandel.

Was sind das für Vorstellungen, die uns am richtigen Han-
deln hindern? Hinweise gibt der Essay des Sozialpsycholo-
gen Harald Welzer: »Mentale Infrastrukturen. Wie das 
Wachstum in die Welt und in die Seelen kam« (vgl. Welzer 
2011). Darin wird beschrieben, wie die Vorstellung von 
 immerwährendem Wachstum erst mit der Industrialisierung 
entstand, und wie sich dadurch auch der Mensch selbst als 
ein Wesen zu verstehen lernte, das immerfort wachsen und 
sich optimieren muss. Stetiges Wachstum gilt bis heute als 
Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit und Frieden. Ein 
solches Wachstum setzt aber ständig steigenden Konsum 
voraus. Der Konsum wird dabei zunehmend zur Sinnstif-
tung, zur Erweiterung des Selbst, er definiert den Status, die 
Ware erhält symbolischen Wert. Deshalb können wir nicht 
sehen, was wir damit anrichten. 

Dabei sind die mentalen Strukturen der Wachstumskul-
tur keineswegs »natürlich«. In dieser krassen Form sind 
sie erst in den letzten zweihundert Jahren entstanden und 
 somit nicht, wie oft gesagt wird, angeboren. 

Kultureller Wandel ist möglich
Dass der Mensch Denkmuster verändern kann, und zwar 
sehr schnell, zeigt der gesellschaftliche Wandel der letzten 
zwanzig Jahre – die Allgegenwart von Computer und Inter-
net, die Dominanz des Ökonomischen, der flexible Arbeit-
nehmer, die Auflösung der Familien. Dieser Wandel ist den 

 »Collapse« heißt das Buch des Anthropologen Jared 
Diamond, in dem er Kulturen beschreibt, die insbesondere 
aufgrund selbstverursachter Umweltschäden unter Druck 
gerieten und untergingen (vgl. Diamond 2005). So haben 
zum Beispiel die Bewohner der Osterinsel ihr Pazifikpara-
dies selbst zerstört. Um riesige Statuen aufzustellen, die 
Wahrzeichen ihrer Kultur, vernichteten sie die Palmenwäl-
der auf der Insel. Diamond erzählt aber auch, wie es manche 
Kulturen schafften, sich an Veränderungen anzupassen und 
damit zu überleben (z. B. Japan durch ein Aufforstungspro-
gramm im 16. Jahrhundert). Damit eine solche Anpassung 
gelingt, muss eine Gesellschaft in der Lage sein, sich von 
kulturellen Selbstverständlichkeiten zu lösen und wirklich 
neue Wege zu gehen.

Wenn wir unsere eigene Gesellschaft betrachten – die 
deutsche, die der westlichen Industrieländer – dann stellen 
wir fest: Wir haben eine blühende Kultur geschaffen, opti-
mieren unablässig unsere Lebensbedingungen und treiben 
das Wirtschaftswachstum an, um uns immerwährenden 
Fortschritt zu sichern. Damit verbrauchen wir aber unsere 
Ressourcen, gefährden das Klima, häufen Schulden auf und 
verzehren die Chancen der Zukunft. All dies ahnen wir oder 
wissen wir. Aber auf dem Weg zu einer nachhaltigen Lebens- 
und Wirtschaftsweise sind wir noch nicht wirklich weiter-
gekommen. Irgendwie will uns nichts anderes einfallen, als 
das, was wir schon immer gemacht haben. 

Es gibt eine Kluft zwischen Wissen und Handeln, und diese 
Kluft ist auch und wesentlich eine kulturelle. Wir nehmen 
unsere Umgebung und unser eigenes Handeln nicht objektiv 
wahr, sondern durch die Brille unserer kulturellen Vorstel-
lungen. Diese Vorstellungen haben wir entwickelt, um bes-
ser überleben zu können. Sie waren ein Wettbewerbsvorteil 

Foto: Gerrit Janssen/global total
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neuen technischen Möglichkeiten geschuldet, aber auch 
bewusst gemacht. Es sind ja viele daran interessiert, die 
Bilder einzuspeisen, die diese Entwicklung vorantreiben. 
Nicht nur die Wirtschaft, etwa durch die Werbung, sondern 
auch die Politik mit ihren Botschaften. Das Verbrauchen als 
moralische Pflicht. Das Immer-etwas-wollen-Sollen. Jedes 
Kind im Dienste der Gesellschaft ein kleiner Wachstums-
beschleuniger. 

Denkmuster und Wertvorstellungen müssen sich aber 
auch in eine andere Richtung verändern lassen – und dies 
ist längst im Gange. Es ist eine weltweite Suchbewegung 
 erkennbar, nach Wohlstand ohne Wachstum, nach dem 
guten gelingenden Leben. Diese Suchbewegung lässt sich 
deuten als Element einer kulturellen Evolution. Kein einzel-
ner Mensch, keine Organisation, keine politische Bewegung 
überblickt das Ganze. Es ist eher ein Suchen als ein Wissen. 
Aber eine Ahnung ist da, dass wir vor Herausforderungen 
stehen, denen mit den bisherigen Rezepten nicht zu be-
gegnen ist. Wir können uns bereit machen, auf Unerwar-
tetes, Niedagewesenes zu reagieren. Wir können Evolutio-
näre sein. 

Das gute gelingende Leben
Die Glücksforschung sagt: Im Hamsterrad des Wachstums 
lässt sich das Glück nicht finden. Könnte die Idee eines 
 guten gelingenden Lebens die Alternative sein? Diese Idee 
erläutert der Wirtschaftswissenschaftler Tim Jackson in 
seinem Buch »Wohlstand ohne Wachstum« (vgl. Jackson 
2011). Wohlstand in diesem Sinne bedeutet ganz einfache 
Dinge. Der Mensch fühlt sich einigermaßen sicher und nicht 
durch zu große Ungleichheit zu einem ständigen Status-
wettbewerb gezwungen. Er lebt in einer einigermaßen ge-
rechten Welt und kann sich in seinen Fähigkeiten entfalten, 
zugleich aber die Gemeinschaft mitgestalten und einen 
sinnvollen Beitrag zu den gemeinsamen Aufgaben leisten. 
Leben und Arbeiten befinden sich im Gleichgewicht. 

Dieses gute Leben ist im Übrigen kein Rückfall in die 
Steinzeit, sondern eine Zukunftsvision. Ein gutes Leben 
für sieben Milliarden Menschen auf der Erde, das muss das 
 große Projekt sein, das Zukunftsprojekt, das unsere ganze 
Intelligenz und Kreativität erfordert. Ein gutes Leben für 
alle, innerhalb der ökologischen Grenzen des Planeten. 

Das klingt ein bisschen naiv, nach Gutmenschentum. Da 
wird sofort der Vorwurf laut, der Mensch solle umerzogen 
werden. Aber dass der Mensch von Natur aus keineswegs 
nur auf den eigenen Vorteil bedacht, sondern auch zur Hilfs-
bereitschaft in der Lage ist, und zwar in hohem Maße, das 
bestätigt uns die Forschung jeden Tag. Die Fähigkeit des 
Menschen zur Kooperation dient seinem eigenen Interesse, 
sie war ein Wettbewerbsvorteil in der Evolution. Als koope-
rativer Egoist hat er es weit gebracht. Und er wird sich auch 
in Zukunft an gemeinsamen Projekten beteiligen, wenn er 
sieht, dass sie dem eigenen Überleben dienen. 

Es geht also nicht um Verzicht oder Umerziehung, sondern 
um Befreiung von einseitigen Vorstellungen, um das Hervor-
holen vergessener Eigenschaften und Möglichkeiten und 
eine neue Balance zwischen Gemeinnutz und Eigennutz, 
um eine Chance für den Menschen, wieder rund und ganz zu 
sein – und um die Herausbildung eines globalen Wir-Gefühls. 

Neue Wege durch kulturelle Vielfalt
Die »Allgemeine Erklärung zur kulturellen Vielfalt« der 
UNESCO gibt dafür wertvolle Anregungen: 
 »Im Lauf von Zeit und Raum nimmt die Kultur verschiedene 
Formen an. Diese Vielfalt spiegelt sich wieder in der Einzig-
artigkeit und Vielfalt der Identitäten, die die Gruppen und 
Gesellschaften kennzeichnen, aus denen die Menschheit 
besteht. Als Quelle des Austauschs, der Erneuerung und 
der Kreativität ist die kulturelle Vielfalt für die Menschheit 
ebenso wichtig wie die biologische Vielfalt für die Natur. Aus 
dieser Sicht stellt sie das gemeinsame Erbe der Menschheit 
dar und sollte zum Nutzen gegenwärtiger und künftiger 
Generationen anerkannt und bekräftigt werden.« (UNESCO 
2001).

Hier wird die Bedeutung der Vielfalt der Kulturen in der 
Evolu tion mit der der Vielfalt der Arten gleich gesetzt; 
 beide sind unverzichtbare Ressourcen für die Zukunft der 
Menschheit. Fortschritt war für viele bislang immer ganz 
selbstverständlich der westliche Weg. Diese kulturelle Brille 
gilt es abzulegen und zu schauen, ob nicht andere Kulturen 
bessere Antworten haben auf die Fragen von heute; Antwor-
ten, die helfen können, unsere Aktivitäten der Endlichkeit 
des Planeten anzupassen. Kulturelle Setzungen wie »Macht 
euch die Erde untertan« oder »Seid fruchtbar und mehret 
euch« haben sich als überholt erwiesen. Es lässt dagegen 
aufhorchen, wenn ein Staat wie Ecuador 2008 beschließt, 
die Rechte der Natur in die Verfassung aufzunehmen. 

Das globale Wir
In diesem Sinne sind kulturelle Unterschiede keine Begrün-
dung mehr für Unter- oder Überlegenheit, sondern eine 
»Quelle des Austauschs, der Erneuerung und der Kreativi-
tät« (vgl. UNESCO 2001). Wir brauchen den Reichtum aller 
Kulturen der Welt für das große Zukunftsprojekt: ein gutes 
Leben für alle. Das darf und soll nicht heißen, die eigene Kul-
tur über Bord zu werfen. Im Gegenteil: Nur wer in der eigenen 
Kultur verwurzelt ist, kann sich anderen angstfrei öffnen. 
Aber die UNESCO-Erklärung gibt das Modell vor: die Vielfalt 
in der Einheit, das gemeinsame Interesse des globalen Wir. 

Eva Leipprand war von 2002 bis 2008 Kulturbürgermeisterin in Augsburg. Seit 2008 
ist sie im Vorstand der Grünen Stadtratsfraktion, der Kulturpolitischen Gesellschaft 
und des Kulturausschusses Bayerischer Städtetag, im Verband Deutscher Schrift-
steller sowie Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Kultur Bündnis 90/Die 
Grünen. Schwerpunkt: Kultur und Nachhaltigkeit. 
Letzte Veröffentlichungen: Politik zum Selbermachen (2011); Übersetzung von Tim 
Jackson: Wohlstand ohne Wachstum. Leben und Wirtschaften in einer endlichen 

Welt (2011).
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Was bedeutet der Begriff »Bildung für nachhaltige Entwick-
lung«? Welche Rolle spielt er in nationalen und internatio-
nalen Diskursen? Und was hat Kulturelle Bildung damit zu 
tun? Ist Nachhaltigkeit nicht ohnehin schon ein Grundsatz 
kultureller Bildungsarbeit? Wo gibt es Schnittmengen und 
wo Entwicklungsbedarfe? Und warum sollte sich die Kultu-
relle Bildung überhaupt mit Zukunftsfähigkeit und Nachhal-
tigkeit beschäftigen?

Bildung für nachhaltige Entwicklung: Was ist das? 
Und wer steht dahinter? 
Bildung für nachhaltige Entwicklung – kurz BNE – soll den 
Menschen dazu befähigen, an der Gestaltung einer zukunfts-
fähigen (Welt-)Gemeinschaft verantwortungsvoll und ak-
tiv mitzuwirken. Ziel ist die Herstellung und Erhaltung der 
Zukunftsfähigkeit bei einer möglichst ausgewogenen Be-
rücksichtigung der ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit, 
der ökologischen Verträglichkeit, der kulturellen Vielfalt 
und der sozialen wie auch globalen Gerechtigkeit. Dabei 
soll die  Lebensqualität der gegenwärtigen Generation ge-
sichert und die Wahlmöglichkeit zukünftiger Generationen 
zur Gestaltung ihres Lebens berücksichtig werden (vgl. 
Brundtland-Bericht 1987). BNE will daher zentralen lokalen 
und globalen Fragen und ihren komplexen Wechselwirkun-
gen und Verantwortlichkeiten nachgehen sowie Kompeten-
zen zur Mitgestaltung, Problemlösungs- und Handlungs-
fähigkeit vermitteln. Es geht also um die Zukunftsfähigkeit 
unserer Gesellschaften. 

Bildung für nachhaltige Entwicklung ist kein neuer Bildungs-
bereich oder etwa ein neues Thema; vielmehr geht es um 
ein ganzheitliches Bildungskonzept, das – angesichts der 
Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung und 
zukunftsfähigen Gesellschaft – Querschnittsaufgabe aller 
Bildungsbereiche ist (vgl. Deutscher Bundestag 2000, BLK 
1998). BNE ist ein Ansatz, der einen Perspektivwechsel  
ermöglicht, durch den Fachwissen, gesellschaftliche Pro-
zesse, Innovationen und Entwicklungen im Bezug auf Fragen 
einer nachhaltigen Entwicklung neu beleuchtet, ergänzt, 
 erweitert, kontextualisiert und umgedacht werden können. 
Im Idealfall sollten die Prinzipien und Handlungsparadigmen 
der BNE sowohl individuelles sowie institutionelles Denken 
und Handeln durchdringen (vgl. Michelsen u. a. 2011). 

Wesentliche internationale Beschlüsse zu BNE
Grundlage für die Verbreitung des Bildungskonzeptes BNE 
und die politische Verankerung – in Deutschland sowie 
 anderen UN-Mitgliedesstaaten – war das auf der »Konfe-
renz über Umwelt und Entwicklung« der Vereinten Nationen 
in Rio de Janeiro 1992 verabschiedete umwelt- und ent-
wicklungspolitische Aktionsprogramm »Agenda 21«. Das 
Programm sollte dem Streben der Entwicklungsländer nach 
sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlichem Wachstum und 
der Industrieländer nach mehr Umweltschutz gleicherma-
ßen gerecht werden und die unterschiedlichen Zukunftsin-
teressen vereinen. Ziel war es, das Leitbild einer nachhal-
tigen Entwicklung, das ökologische und ökonomische sowie 

KULTURELLE BILDUNG  
FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
HERAUSFORDERUNGEN, ANSPRÜCHE UND POTENZIALE
BIANC A FISCHER
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soziale Faktoren gleichermaßen berücksichtigt, weltweit 
in alle gesellschaftlichen Handlungsfelder hineinzutragen 
und als Leitlinie öffentlichen Handelns zu etablieren und zu 
verankern. Der Bildung wurde dabei bereits eine besondere 
Rolle zugeschrieben. 

Zehn Jahre später auf dem Weltgipfel Rio+10 (2002) 
in Johannesburg hoben die beteiligten Nationen Bildung 
gar als Schlüsselkatalysator zur nachhaltigen Entwick-
lung  hervor. Allein durch sie könne der notwendige Wandel 
 erreicht werden – denn ohne Bildung kein Wissen,  keine 
Per sön lichkeitsentwicklung und letztlich auch keine  soziale 
Teilnahme und Verantwortungsübernahme. Auf Empfehlung 
des Weltgipfels in Johannesburg rief die Vollversammlung 
der Vereinten Nationen in New York noch im gleichen Jahr 
von 2005 bis 2014 die Weltdekade (auch genannt UN- 
Dekade) für »Bildung für nachhaltige Entwicklung« aus. 
Das vereinbarte Ziel ist, einen mentalen Wandel zu mehr 
Nachhaltigkeit anzustoßen – also die Vermittlung von Ver-
haltensweisen und Lebensstilen, die eine lebenswerte 
 Zukunft ermöglichen und die Weltgemeinschaft positiv ver-
ändern. Die UN-Mitgliedstaaten verpflichten sich, das Leit-
bild in ihren natio nalen Bildungssystemen und -strategien 
zu integrieren. 

Grundlagen und Verbreitung von BNE in Deutschland
In Deutschland wurde der Nachhaltigkeitsgedanke 1994 – 
in Bezug auf die staatliche Verantwortung für die Erhaltung 
der natürlichen Lebensgrundlagen für die künftigen Genera-
tionen – als Staatsziel in Artikel 20a im Grundgesetz   veran-
kert. 

Das Bildungskonzept »Bildung für nachhaltige Entwick-
lung« wurde in Deutschland seit Mitte der 90-er Jahre 
formu liert und ging seither in Politik und Bildungspraxis ein. 
In den Jahren 1998 und 2000 haben die Bundesregierung 
und die Bundesländer BNE als übergreifende Aufgabe für 
alle Bildungsbereiche formuliert und als Ausgangspunkt zur 
Weiterentwicklung einer zukunftsfähigen Bildungspolitik 
benannt (vgl. Deutscher Bundestag 2000, BLK 1998). Es 
folgten weitere Beschlüsse, Berichte und Programme des 
Deutschen Bundestages, des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (z. B. »Transfer 21«), der Bund-Länder-
Kommission (BLK-Programm »21«) und der Kultusminister-
konferenz. 

Seit 2005 setzt die Deutsche UNESCO-Kommission (DUK) 
auf Grundlage eines einstimmigen Bundestagsbeschlusses 
die UN-Dekade »Bildung für nachhaltige Entwicklung« um. 
Sie hat dazu einen nationalen Aktionsplan verabschiedet, 
der vier Ziele für die Umsetzung formuliert: Die Weiterent-
wicklung und Bündelung nachhaltiger Aktivitäten sowie 
den Transfer guter Praxis in die Breite, die Vernetzung der 
Akteure der Bildung für nachhaltige Entwicklung, die Ver-
besserung der öffentlichen Wahrnehmung von BNE und 
die Verstärkung internationaler Kooperationen (Nationaler 
Aktionsplan 2005). Zur Realisation, Verbreitung und Diskus-
sion des Konzeptes wurden verschiedene Gremien wie ein 
Nationalkomitee, ein jährlich stattfindender Runder Tisch 
mit mehr als 100 Mitgliedern aus der Zivilgesellschaft und 
Wirtschaft sowie Arbeitsgruppen zu unterschiedlichen The-
men und Bildungsbereichen einberufen, u. a. aus der außer-
schulischen Bildung, aus der beruflichen Aus- und Weiterbil-
dung, aus Hochschulen, aus dem Elementarbereich sowie 

aus der schulischen Bildung. Zusammen mit diesen Akteu-
ren ruft die DUK zu lokalen, kommunalen und nationalen Bil-
dungsprogrammen und -maßnahmen im Kontext BNE auf, 
zeichnet gute Praxis als UN-Dekade-Projekte aus und veröf-
fentlicht diese im BNE-Portal (www.bne-portal.de). Die Um-
setzung greifbarer Bildungsprogramme erfolgt demnach 
vollständig durch nationale, kommunale und lokale Akteure. 

Zunächst schrieben sich vor allem non-formale Einrichtun-
gen der Umweltbildung und der entwicklungspolitischen Bil-
dungsarbeit bzw. des Globalen Lernens BNE auf die Fahnen 
und benannten nachhaltige Entwicklung als Bildungsziel 
 ihrer Angebote und als Leitbild ihrer Einrichtungen. Seither 
ist das Bildungskonzept in Zusammenarbeit von Wissen-
schaft und Praxis beständig weiterentwickelt worden und 
geht zunehmend auch in andere Bildungsbereiche ein.

Trotz über 1.500 ausgezeichneten UN-Dekade-Projekten 
und steigender Bilanz ist fast 20 Jahre nach der Verabschie-
dung der Agenda 21 und sieben Jahre nach Beginn der UN-
Dekade die Verankerung von BNE im non-formalen wie auch 
im formalen Bildungssektor nur begrenzt gelungen. Bei 
der überwiegenden Mehrzahl der Anbieter findet eher eine 
punktuelle Umsetzung einzelner BNE-Elemente statt. Eine 
umfassende Durchdringung des individuellen und instituti-
onellen Denkens und Handelns mit den Prinzipien und Hand-
lungsparadigmen der BNE bleibt in der Regel ein in  Ansätzen 
eingelöster Anspruch. (vgl. Michelsen 2011)

BNE als Leitbild Kultureller Bildung?
Vom Konzept Kultureller Bildung und Kulturpolitik im 21. 
Jahrhundert her betrachtet, die sich als Lebenskunst-
Bildung versteht, hat sich Kulturelle Bildung längst in den 
Dienst des Leitbildes BNE gestellt (vgl. Fuchs 2008). Dies 
wird auch in dem jüngsten von der Bundesvereinigung 
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung herausgegebenen 
Posi tionspapier deutlich, dort heißt es: »Kulturelle Bildung 
bietet in allen Lebensphasen die Möglichkeit, sich kritisch 
und kreativ mit dem eigenen Selbstverständnis, dem kultu-
rellen Erbe sowie mit der politischen und gesellschaftlichen 
Situation und den Zukunftsperspektiven Deutschlands, 
 Europas und der Welt auseinanderzusetzen. Damit kön-
nen die  eigene Rolle in globalen Fragen neu definiert und 
die  Formen des weltweiten Zusammenlebens mit gestaltet 
werden.« (BKJ 2011).

Geht man von der eingangs genannten Definition von 
Bildung für nachhaltige Entwicklung aus, scheint das Kon-
zept in vielen seiner Grundsätze (Anspruch, Intention, didak-
tische Prinzipien, Lernziele, Qualitätsentwicklung) nahezu 
deckungsgleich mit den Bildungszielen Kultureller Bildung 
zu sein. Allein die inhaltliche Dimension nachhaltiger Ent-
wicklung unter Berücksichtigung ökologischer,  sozialer, 
kultureller und ökonomischer Faktoren gleichermaßen ist 
kein explizites und grundsätzliches Ziel Kultureller Bildung. 

Ohne hier einen vollständigen systematischen Vergleich 
der beiden Konzepte leisten zu können, lassen sich exem-
plarisch einige Gemeinsamkeiten benennen: 

Beide Bildungskonzepte sollen zur Reflexions- und 
 »Wahr  nehmungsfähigkeit für komplexe soziale Zusam-
menhänge beitragen, das Urteilsvermögen stärken und 
zur  aktiven und verantwortlichen Mitgestaltung der Gesell-
schaft  ermutigen«, wie es im Kinder- und Jugendplan (KJP) 
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des Bundes im  Kapitel zur Kulturelle Bildung heißt. Gemein 
sind beiden u.a. auch die didaktischen Prinzipien: Visions- 
und Partizipationsorientierung. Dabei sind die übergeord-
neten Ziele Persönlichkeitsentwicklung, Teilhabegerechtig-
keit und Mitgestaltungschancen aller – lokal, national und 
international.

Pädagogisches Ziel beider Konzepte ist es daher, Schlüs-
sel kompetenzen zu fördern. Im BNE-Diskurs werden diese 
Teilkompetenzen zu einer nachhaltigen Entwicklung in dem 
von Dorothee Harenberg und Gerhard de Haan entwickel-
ten »Gestaltungskompetenz«-Modell beschrieben. In der 
Kultu rellen Bildung wird der Ansatz der Kompetenzförde-
rung vor allem in dem partizipativen Erfassungsverfahren 
und Reflexionstool »Kompetenznachweis Kultur« deutlich. 
Zudem liegt sowohl der Kulturellen Bildung als auch der BNE 
ein ganzheitliches Bildungsverständnis nach dem Prinzip 
»Lernen mit Kopf, Herz und Hand« zu Grunde, welches da-
von ausgeht, dass eine rein kognitive Wissensvermittlung 
zu kurz greift. 

Anspruch und Wirklichkeit – Prinzipien und Potenziale
Während die Kulturpolitische Gesellschaft, der Deutsche 
Kulturrat und die Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung sich bereits seit einem Jahrzehnt mit Fach-
tagungen und -publikationen für eine Verknüpfung von Kul-
tureller Bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung 
stark machen und die Bedeutung von ästhetisch-künstle-
rischen Zugängen und Prozessen für einen Wandel hin zu 
einer nachhaltigen Entwicklung für unverzichtbar halten, 
zeigt sich bei einem Blick in die Praxis die Kluft zwischen An-
spruch und Wirklichkeit. Damit steht die Kulturelle Bildung 
nicht allein, auch andere Bildungsbereiche tun sich mit der 
Umsetzung schwer (vgl. Michelsen 2011). Jenseits aller 
Theorie, bildungspolitischer Verortung, Erfolge und Poten-
ziale Kultureller Bildung, dürfen diese nicht über Entwick-
lungsbedarf hinwegtäuschen. Denn nicht jede  kulturelle 
Bildungsarbeit teilt die Prinzipien und den gesellschafts-
politischen Anspruch einer nachhaltigen Entwicklung. 

Ein Blick in die Liste der ausgezeichneten UN-Dekade 
Projekte (vgl. BNE-Portal) zeigt, dass Maßnahmen aus dem 
Feld der Kulturellen Bildung nach wie vor unterrepräsentiert 
sind und sich – trotz der Nähe der Konzepte – bisher wenige 
Einrichtungen und Pädagog/innen und Künstler/innen be-
wusst in diesem Bildungskontext verorten.

Zugleich machen diese Praxisbeispiele deutlich, dass 
und wie eine Verknüpfung von BNE und Kultureller Bildung 
gelingen kann und welchen Mehrwert künstlerische Zugän-
ge und Herangehensweisen – insbesondere in Kooperation 
mit anderen Bildungsbereichen, die häufig eine inhaltliche 
Nachhaltigkeitsexpertise mitbringen – im Kontext einer 
BNE bieten. Kulturelle Bildung kann bei der gesamtgesell-
schaftlichen Herausforderung einer nachhaltigen Entwick-
lung und eines mentalen Wandels »eine wichtige Aufgabe 
als kritisches Korrektiv erfüllen, deren Qualität weniger 
in der Formulierung von machbaren Zukunftsszenarien, 

Gestaltungskompetenz
Zur Umsetzung einer Bildung für nachhaltige Entwick-
lung spielt in Deutschland neben der Auseinander-
setzung mit Inhalten das Konzept der Gestaltungs-
kompetenz eine zentrale Rolle. Entwickelt und erprobt 
wurde es von Dorothee Harenberg und Gerhard de Haan 
im Rahmen des Schulmodellprogramms der Bund- Länder-
Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförde-
rung (BLK) »21« und des Nachfolgeprogramms Trans-
fer-21. »Mit Gestaltungskompetenz wird die Fähigkeit 
bezeichnet, Wissen über nachhaltige Entwicklung an-
wenden und Probleme nicht nachhal tiger Entwicklung 
erkennen zu können. Das heißt, aus Gegenwartsanaly-
sen und Zukunftsstudien Schlussfolgerungen über öko-
logische, ökonomische und soziale Entwicklungen in 
ihrer wechselseitigen Abhängigkeit ziehen und darauf 
basierende Entscheidungen treffen, verstehen und um-
setzen zu können, mit denen sich nachhaltige Entwick-
lungsprozesse verwirklichen  lassen« (Transfer-21). Im 
Kern geht es also um die Befähigung von Menschen, 
Entwicklungsprozesse mit Kopf, Herz und Hand nach-
haltig gestalten zu können. 

Um dies zu konkretisieren, benennen Harenberg und 
de Haan zehn Teilkompetenzen. Dabei sollen Selbstbe-
stimmungs-, Mitbestimmungsfähigkeit- und Solidaritäts-
fähigkeit gleicher maßen gefördert werden.

Zehn Teilkompetenzen
 1. Weltoffen und neue Perspektiven integrierend 
 Wissen aufbauen
 2. Vorausschauend denken und handeln
 3. Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen 
 und handeln
 4. Gemeinsam mit anderen planen und 
 handeln können
 5. An Entscheidungsprozessen partizipieren können
 6. Andere motivieren können, aktiv zu werden
 7. Die eigenen Leitbilder und die anderer 
 reflektieren können
 8. Selbstständig planen und handeln können 
 9. Empathie und Solidarität für Benachteiligte 
 zeigen können
10. Sich motivieren können, aktiv zu werden

Quelle: www.transfer-21.de
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 sondern in deren Befragungen und Infragestellung besteht« 
(Wimmer 2007). Des Weiteren kann sie aufzeigen, wie Nach-
haltigkeits- und Zukunftsfragen in Tanz-, Theater-, bildenden 
Kunst-, Literatur-, Medien-, Spiel-, Zirkus- oder Musik-Pro-
jekten ein lustvolles und leidenschaftliches Unterfangen ei-
nes Gestaltungs-, Wahrnehmungs- und/oder Auseinander-
setzungsprozesses sein können, der Menschen befähigt 
einen Perspektivwechsel zu vollziehen und jenseits von ab-
strakten Begriffen eine sinnliche und bleibende Erfahrung 
ermöglicht. »Gerade mit ihren ästhetischen Zugängen kann 
Kulturelle Bildung deutlich machen, dass Entwicklung nicht 
nur eine Sache des Verstandes, sondern aller Sinne ist« 
und dass für eine umfassende Persönlichkeits- und Gesell-
schaftsentwicklung all unsere Fähigkeiten, also nicht nur 
die kognitiven, sondern auch affektiven und emotionalen 
gefordert sind (Wimmer 2007). 

Für eine Kulturelle Bildung für nachhaltige Entwicklung 
muss sich die kulturelle Bildungspraxis nicht neu erfinden, 
sondern sich vielmehr auf ihre Prinzipien besinnen und 
 diese angemessen berücksichtigen (vgl. Bockhorst 2011). 
Vor diesem Hintergrund sind die Träger der Kulturellen Bil-
dung herausgefordert, ihre Bildungsarbeit hinsichtlich einer 
nachhaltigen Entwicklung und Kompetenzvermittlung zu 
reflektieren, zu überdenken und das Leitbild von Zukunfts-
fähigkeit angemessen zu diskutieren und zu verorten. 

Der Schlüssel zu einer Kulturellen Bildung für nachhal-
tige Entwicklung liegt sowohl bei den einzelnen Fachkräften 
als auch bei den Institutionen. Nur wenn beide sich der ge-
sellschaftlichen Herausforderung stellen und eine gemein-
same positive Haltung hinsichtlich einer nachhaltigen 
Entwicklung und ihrer Rolle bei der Gestaltung der Zukunft 
entwickeln, kann der Nachhaltigkeitsgedanke langfristig in 
den Strukturen der Kulturellen Bildung verankert werden. 

Kooperationen mit Akteuren aus dem Wirtschafts-, Umwelt- 
und dem sozialen Sektor sowie aus anderen Bildungsberei-
chen können dabei eine Kulturelle Bildung für nachhaltige 
Entwicklung bereichern und begünstigen das Querdenken 
sowie das gemeinsame Gestalten von Zukunft unter mög-
lichst ausgewogener Berücksichtigung ökonomischer, öko-
logischer, kultureller und sozialer Faktoren.

Bianca Fischer, M. A. Kulturwissenschaftlerin, ist Referentin der Bundesvereini-
gung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung im Bereich deutsch-polnischer Jugend-
kulturaustausch und Kulturelle Bildung für nachhaltige Entwicklung. Sie vertritt die 
BKJ am Runden Tisch der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung, der in 
dem Kontext einberufenen Arbeitsgruppe »Außerschulische & Weiterbildung« und 
im Arbeitskreis »BNE und internationale Jugendarbeit« beim IJAB. // fischer@bkj.de
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 »WÜSSTEN DIE MENSCHEN, WIE VIEL  
LEBENSGLÜCK IHNEN DURCH VERENGTE  
BILDUNGSKONZEPTE ENTGEHT, WÜRDEN SIE  
PROTESTIEREND AUF DIE STRASSE GEHEN«
EIN GESPR ÄCH MIT PROF. DR. MEINHARD MIEGEL

Prof. Dr. Meinhard Miegel ist Mitglied der Enquete-
Kommission »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität« des 
Deutschen  Bundestags, die sich u. a. mit der Frage nach 
 gerechten  Lebensverhältnissen beschäftigt und damit, wie 
sich Wohl stand und Lebensqualität jenseits materieller/
ökonomischer Indikatoren messen lassen. 

Herr Prof. Dr. Miegel, als Dachverband der Kulturellen Bil-
dung interessiert uns insbesondere der Zusammenhang 
zwischen kultureller Teilhabe und Wohlbefinden bzw. 
Lebensqualität. Ein Leitbegriff ist dabei für uns der der 
 »Lebenskunst«, der einen Zusammenhang herstellt zwi-
schen kultureller Teilhabe und einem »gelingenden Leben« 
im Sinne der Erfahrung von Empowerment, Selbstwirksam-
keit und gesellschaftlicher Teilhabe. Spielen kulturelle 
Aspekte und Überlegungen eine Rolle in der Arbeit der 
 Enquete-Kommission und wenn ja, welche?
Kulturelle Aspekte spielen schon eine gewisse Rolle in der 
Arbeit der Enquete-Kommission. Aber es wäre sicher über-
trieben, wenn ich sagte, dass die Kommission auf sie fokus-
siert sei. Vielmehr ist Kulturelles – zumindest wie dies von 
der BKJ verstanden wird – eher so etwas wie eine Kolorie-
rung der Wirklichkeit, die sich im Zeitablauf und in verschie-
denen Kulturen ändert. Versuche, beispielsweise auch die 
historischen und philosophischen Dimensionen von Wirt-
schaftswachstum und Wohlstand in die Arbeit der Enquete 
einzubringen, blieben bislang weitgehend randständig. Aber 

ich betone »bislang«. Denn die Arbeit ist ja noch nicht been-
det und ich erhoffe mir insbesondere von der Projektgrup-
pe 2, die die Messgrößen von Wachstum, Wohlstand und 
Lebensqualität zum Gegenstand hat, noch einige fruchtba-
re Debatten, in denen Kulturelle Bildung nicht ausgespart 
bleibt.

Wie schätzen Sie die Rolle der Kulturellen Bildung bzw. kultu-
reller Teilhabe im Hinblick auf Wohlstand und  Lebensqualität 
ein, insbesondere vor dem Hintergrund eines nötigen gesell - 
schaftlichen Wandels? Gehört die Möglichkeit, sich künstlerisch 
oder kulturell ausdrücken zu können oder sich die Welt mit-
tels der Künste zu erschließen zwingend dazu oder kann man 
darauf auch getrost verzichten, weil das »Luxus« ist?
Für mich sind Kulturelle Bildung und Teilhabe am kulturellen 
Leben der Gesellschaft für jeden Einzelnen zentral. Ohne sie 
ist er nur eine Art Torso, reduziert auf ein Konsumenten- und 
vielleicht noch Produzentendasein. Doch die menschliche 
Existenz ist sehr viel facettenreicher. Genau genommen 
wird sie erst durch Kunst und Kultur zu einer solchen. Diese 
sind deshalb auch keineswegs Luxus, sondern im eigentli-
chen Wortsinn existenziell und darüber hinaus essenziell. 

Dies nicht hinreichend erkannt und anerkannt zu ha-
ben, ist das vielleicht schwerwiegendste Versäumnis aller 
früh industrialisierten Länder. Sie waren und sind dermaßen 
auf das Wachstum ihrer Wirtschaft und die Mehrung ihres 
materiellen Wohlstands fixiert, dass sie darüber immate-
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Denkwerk Zukunft will mit vielfältigen Aktivitäten zur 
Erneuerung unserer Kultur beitragen und die Risiken, 
vor allem aber die Chancen abnehmender  materieller 
Wohlstandsmehrung aufzeigen und den Reichtum 
nicht-materieller Wohlstandsformen bewusst machen. 
Ziel ist die Erweiterung des derzeit auf Materielles 
verengten Wohlstandsverständnisses. Wohlstand ist 
auch Bildung und musische Erziehung, ein vertieftes 
Verständnis von Natur und Kunst, die breite Entfaltung 
menschlicher Phantasie und Kreativität, Wissenschaft 
und Religion. Nur bei einem solchen Wohlstandsver-
ständnis wird das Leben der Menschen auch noch in 
Generationen reich und lebenswert sein.

Denkwerk Zukunft – Stiftung kulturelle Erneuerung
Ahrstraße 45
53175 Bonn
Fon 0228 .37 20 44
E-Mail: kontakt@denkwerkzukunft.de
www.denkwerkzukunft.de

rielle Werte weithin aus dem Blick verloren haben. Das Bil-
dungssystem spiegelt das wider. Es ist darauf ausgerichtet, 
zumeist junge Menschen so schnell wie möglich für eine 
 Erwerbsarbeit zu qualifizieren. Fairerweise sei allerdings 
hinzugefügt, dass dies auch der Wunsch der meisten Eltern 
ist. Ob ihr Kind zu leben gelernt hat, empfinden sie gegen-
über einer beruflichen Ausbildung als nachrangig. 

Die Schäden, die aus dieser Verengung erwachsen, 
sind enorm. Und wenn mich nicht alles täuscht, fällt es 
auch der Enquete-Kommission nicht leicht, ihren Blick zu 
weiten. Möglicherweise liegt dies auch daran, dass der 
nicht- formalen Bildung spätestens seit Mitte des 20. Jahr-
hunderts etwas Orchideenhaftes anhaftet. Das führt dann 
zu so absurden Bildungsmaßstäben wie die Zahl der Abituri-
enten oder Hochschulabsolventen. Als ob mit solchen Zah-
len irgendetwas über den Grad der Bildung eines Menschen 
oder gar eines Volkes ausgesagt werden könnte! Das Ergeb-
nis eines solchen Bildungskonzepts sind Wirtschaftskapi-
täne, Politiker, Anwälte und Ärzte männlichen wie weibli-
chen  Geschlechts, die orientierungslos in Zeit und Raum 
herumdriften und nicht wissen, ob Luther vor oder nach 
Bismarck gelebt hat. Wie sollen sie sich ethisch verhalten, 
wenn sie noch nie etwas von Aristoteles oder Kant gehört 
haben oder wie sollen sie – zusammen mit allen anderen – 
eintauchen können in die Wunderwelt der Künste, wenn sie 
nie jemand bei der Hand genommen hat, um sie dorthin zu 
führen? Wüssten die Menschen, wie viel Lebensglück  ihnen 
durch verengte Bildungskonzepte entgeht, würden sie 
wahrschein lich protestierend auf die Straße gehen.

Das Gutachten »Kulturelle, soziale und gesellschaftliche 
Grundlagen wirtschaftlichen Wachstums« (Feld/Gold-
schmidt/Zweynert) stellt fest, dass eine Änderung der Le-
bensweise notwendig mit Veränderungen der kulturellen 
Disposition einhergeht. Inwieweit braucht ein Bewusst-
seinswandel hin zu nachhaltigem Denken und Handeln ei-
nen kulturellen Wandel? Welche Rolle kann die Kulturelle 
Bildung dabei spielen?
Ginge es nach der veröffentlichten Meinung, wäre Wachs-
tum der Schlüssel zum Ganzen. Dass dies jedoch nicht 
stimmen kann, zeigt bereits der einfache Umstand, dass 
Wachstum, wie wir es heute kennen, menschliches Wissen 
und Können voraussetzt und diese wiederum in Bildung 
wurzeln. Nicht Wachstum, sondern Bildung ist deshalb der 
eigentliche Schlüssel.

Doch Bildung ist nicht gleich Bildung. Wenn das Wachs-
tum der Wirtschaft zunehmend aus dem Ruder läuft und 
Wohlstand und Lebensglück der Menschen keineswegs so 
gefördert werden, wie dies an sich möglich wäre, ist hierfür 
auch die derzeit dominante Art der Bildung ursächlich. We-
der hält sie zu Achtsamkeit und Nachhaltigkeit an noch ver-
mittelt sie, was an menschlicher Kultur dauerhaft und was 
flüchtig ist. Stattdessen erweckt sie den Eindruck weitge-
hender Gleichwertigkeit aller Erscheinungen und  Ereignisse. 
Nachhaltigem Denken und Handeln ist das nicht zuträglich. 

Nachhaltiges Denken und Handeln hat einen tiefgreifenden 
Bewusstseinswandel zur Voraussetzung, zu dem Kunst 
und Kultur maßgeblich beitragen können und müssen. Denn 
sie vermitteln Tiefenschärfe und erleichtern die Abwägung 
zwischen bedeutsam und banal, fundiert und seicht. Zwar 
ist den meisten Menschen ein Grundgefühl hierfür von der 
Natur mitgegeben. Aber es will entwickelt und geschult 
werden, soll es sich voll entfalten. Das beginnt in frühester 
Kindheit und endet nicht vor dem Tod. Wie dies geschieht, 
hängt von vielem ab. Ungezählte Einflüsse  wirken hier zu-
sammen. Aber zweifellos kann die Rolle von Elternhaus und 
Schule, Freundeskreis und Medien nicht groß genug einge-
schätzt werden.

Was genau versteht Denkwerk Zukunft unter dem Stichwort 
»kulturelle Erneuerung«, das die Stiftung im Namen trägt?
Das ist in wenigen Worten gesagt: Erneuerung der west-
lichen Kultur bedeutet die Wiederherstellung ihrer Verall-
ge meinerungs- und Zukunftsfähigkeit, was zugleich die 
 Wiederherstellung ihrer ganzen Vielfalt, Tiefe und Schönheit 
bedeutet.

Das Gespräch führte Kirsten Witt, BKJ.

Prof. Dr. Meinhard Miegel ist Vorsitzender des Vorstands von Denkwerk Zukunft – 
Stiftung für kulturelle Erneuerung und sachverständiges Mitglied in der  Enquete- 
Kommission »Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität« des Deutschen Bundes-
tages. Von 1977 bis 2008 war er wissenschaft licher Leiter des Instituts für Wirt-
schaft und Gesellschaft (IWG) in Bonn. 



1 2  _  H I N E I N  D E N K E N

 VISION EINER SCHULE DER ZUKUNFT
R ALF SEIFERT

Die Schule der Zukunft ist ein lebendiges Netzwerk. In diesem 
Netzwerk sind alle Beteiligten gleichermaßen  gefordert, Teil-
habe zu ermöglichen und eine nachhaltige Mitgestaltung der 
Zukunft zu fördern und voranzutreiben: Schüler/innen, Leh-
rer/innen, Schulentwickler/innen, Eltern, Schulministerien 
etc. Wie kann die Schule der Zukunft gelingen?

Das soziale Kind
Vom Kleinen zum Großen. Vom Konkreten zum Abstrak-
ten. Von der Lebens-Welt ins Welt-Erleben. Vom Tun zum 
Gestalten und vom Handeln zum Können. Die Ausprägung 
der ICH-Identität hängt von Beginn an von historischen und 
 soziokulturellen Bedingungen ab. Bereits Kinder sind aktive 
und gestaltende Mitglieder von Gemeinschaften und Staa-
ten, die unterschiedliche Wahlmöglichkeiten für ihr Agieren 
haben. Im Sächsischen Bildungsplan finden sich dazu die 
Leitbegriffe Beteiligung, Vertrauen und Dialog: »Beteiligung 
setzt Vertrauen ineinander und gegenseitige Achtung vor-
aus« (Sächsischer Bildungsplan 2006). Wenn bereits in 
den Kindertagesstätten Teilhabe ermöglicht und Teilnahme 
gelebt wird, erfahren Kinder eine positive Motivation, sich 
auch später zu engagieren. »Die Übernahme von Verant-
wortung und die Erfahrung von Autonomie, Solidarität und 
sozia ler Kompetenz werden ebenfalls im gemeinsamen 
Spiel, im friedlichen Wettstreit oder in der Durchführung 
 gemeinsamer Aktivitäten und Projekte erlernt.« (ebd.)

Der neugierige Jugendliche
Kein Blickwinkel auf die Phänomene unserer Welt ist wie der 
andere. So, wie sich fast alle Erwachsenen über die Jahr-
hunderte hinweg darin einig waren, dass die jeweilige Ge-
genwart in ihrer Heterogenität, Komplexität und Geschwin-
digkeit stets die größte Herausforderung für die eigene 
Gesellschaft darstellt, sind sich die Wissenschaftler/innen 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts nun in einem Punkt sicher: 
Der Fortbestand der Menschheit sei ernsthaft gefährdet. 

Die Verzahnung ökonomischer, sozialer und ökologischer 
Prozesse lasse keine kleine Lösung mehr zu. 

Doch viele Schüler/innen zeigen das Gegenteil, wenn 
sie nämlich mit ihren Projekten der Untergangsindustrie 
die Keule der Lähmung entreißen und die Tür für eine le-
benswerte Zukunft aufstemmen. Die Schule kann dafür ein 
 Experimentier- und Lernraum sein, der Antworten auf die 
vielen mit den Veränderungen einhergehenden Fragen sucht 
und entwickelt. Die Gestaltbarkeit der Welt muss  dabei als 
 Hypothese, Konsens und Basis eine Grundüberzeugung 
der mit Bildungs- und Erziehungsfragen Beauftrag ten wer-
den. Perspektiven einer auszuprägenden Gestaltungskom-
petenz stehen dann ebenso im Zentrum des Interesses 
wie die Zieldimension des Perspektivwechsels. In einem bil-
dungspolitischen Grundsatzpapier, das sich an Lehrer/innen, 
an Gestalter/innen der Lehrpläne, an Mitarbeiter/innen der 
Schulaufsicht, an Ausbilder/innen sowie die Fort- und Wei-
terbildner/innen in den mit der Lehrerbildung betrauten 
Einrichtungen im Freistaat Sachsen richtet, heißt es: »Dazu 
tragen sowohl unsere jüngste Vergangenheit, aber auch die 
Globalisierung, neue technologische Entwicklungen, die Er-
weiterung der EU sowie die Migration und die Mobilität bei. 
Erfahrungen von Verschiedenheit gehören zunehmend zum 
Alltag aller Menschen. Wir benötigen deshalb eine interkul-
turelle Bildung und Erziehung, die einerseits Fremdheits-
erfahrungen und Perspektivwechsel thematisiert, für die 
Schüler/innen begreiflich macht und ihnen zum situations-
angemessenen und adressatenorientierten Handeln ver-
hilft und die andererseits zu größerer Chancengerechtigkeit 
beiträgt.« (Comenius-Institut 2004)

Der lernende Lehrer
In den Fächern aller Schularten sind bereits heute inhaltliche 
Anker zu finden, die eine Behandlung zukunftsrelevanter 
Themen ermöglichen. Beispielsweise Armutsbekämpfung, 
Fairer Handel, Menschenrechte oder Generationengerech-



H I N E I N  D E N K E N  _  1 3

tigkeit. Den Schulen bieten die Themen bzw. Lernfelder 
aber auch neue Möglichkeiten zur Integration fachüber-
greifender bzw. fächerverbindender Lernmethoden und 
für Kooperationen mit außerschulischen Partnern. Hand-
lungsorientiertes Lernen im Unterricht und im Ergänzungs-
bereich, vor allem auch im Ganztagessektor, beflügeln die 
Schulbeteiligten, sich mit der Kultur ihrer Einrichtung, ihrem 
Selbstverständnis und ihren Werten auseinanderzusetzen. 
Ob es um die Intensivierung der Förderung durch differen-
zierte Lern-Lehr-Formen, vielfältige Lernarrangements, ein 
aktives Schulleben, soziales Lernen und Verantwortungs-
übernahme oder die Öffnung zu neuen Lernorten geht, alle 
Beteiligten einer Schule unterliegen der Notwendigkeit des 
Lebenslangen Lernens. Für Lehrer/innen heißt dies, dass 
sie sich regelmäßig mit aktuellen politischen, fachlichen, 
ökonomischen, ökologischen Entwicklungen  beschäftigen, 
um eine fundierte Position einnehmen und Vorbild für die 
Lernenden sein zu können. Ob dies über die Teilnahme an 
Fortbildungen, Messen oder Kongressen, das eigenverant-
wortliche Studieren von Publikationen oder Me dienbeiträgen 
oder aber den persönlichen Austausch mit Expert/innen  
geschieht – Wissen kann man fast überall erwerben. Wichti-
ger denn je ist, dieses Wissen in Handeln zu übertragen und 
andere auf diesem Weg mitzunehmen und zu begleiten.

Das lebendige Netzwerk
Der Lernort der Zukunft kann nur ein Zusammenspiel sein 
aus formalen, non-formalen und informellen Bestandteilen, 
aus didaktisch geschulten und freien Elementen, auf Erfah-
rungen fußend, in Kompetenzen mündend und in partner-
schaftlichen Strukturen mit denen, die ähnliche Ziele haben. 
Es wird um Verstehen und Verständnis gehen. Es wird um 
Vermittlung und Verantwortung gehen. Aus Fragen werden 
Forschungsaufträge und aus Problemen Veränderungs-
impulse. Es gibt viele Ideen, Visionen, Utopien der wissen-
den, mündigen Gesellschaft. Alle aber bauen auf der Klug-
heit und dem Überlebenswillen der Menschen auf. Der 
Schlüssel dazu ist Bildung!

Kompetenznachweis Kultur und BNE?
Begabung, Befähigung, Eignung, Fertigkeit, Interesse, 
Kenntnis, Können, Neigung, Talent, Potenzial: Die Kette 
der Begrifflichkeiten zur stärkenorientierten Darstellung 
vorhandener Fähigkeiten und Kompetenzen ist eine Einla-
dung an die Gestaltenden schulischer Bildungsprozesse, 
von Beginn an dialogisch-reflexive Verfahren stärker in die 
Planung und Realisierung von Lehren und Lernen einzube-
ziehen. Bildung für nachhaltige Entwicklung baut auf einem 
ähnlichen Kompetenzverständnis wie politische Bildung 
oder eben auch Kulturelle Bildung auf. Das ist eine Chance 
der Verzahnung, die gemeinsam gedacht werden sollte. 
Die Segmentierung in begrenzte Bildungskorridore wider-
spricht der Philosophie einer ganzheitlichen Persönlich-
keitsentwicklung und stringenten Bildungsbiographie. »Die 
Macht der Rahmenbedingungen und Gelegenheitsstruk-
turen des Wohlfahrtsstaates sind größer als gemeinhin 
 angenommen. Prozessmechanismen sind entscheidend, 
ob Begabungsressourcen ungenutzt bleiben oder gefördert 
werden.« (Nittel 2007)

Ralf Seifert ist Referent im Sächsischen Staatsministerium für Kultus, Mitglied des 
Rundes Tisches »Bildung für nachhaltige Entwicklung« und Fortbildungsbeauf-
tragter für den Kompetenznachweis Kultur.

LITERATUR
Sächsisches Staatsministerium für Soziales (2006): Der Sächsische Bil-
dungsplan – ein Leitfaden für pädagogische Fachkräfte in Kinderkrippen 
und Kindergärten, S. 2 ff.
Comenius-Institut (Hrsg.) (2004): Eckwerte Interkulturalität, S. 2.
Nittel, Dieter (2007): »Bildungsbiographien – zwischen gesellschaft-
lichem InnovationsPotenzial und der Verschleuderung von Begabungsres-
sourcen«, Vortrag von Prof. Dr. Dieter Nittel, am 21.11. 2007 in Leipzig
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Das mobile Theaterstück vom GRIPS Theater Berlin tourt 
für Kinder- und Menschenrechte durch ganz Deutschland – 
als Teil der gleichnamigen Kampagne.

Eines Tages im Jahr 2005 stand eine Gruppe jugendlicher 
Flüchtlinge im GRIPS Theater und wollte es als Bündnis-
partner für eine Bleiberechts-Kampagne gewinnen. Aus 
 ihren Geschichten entwickelte sich ein Stück namens »Hier 
geblieben!«, das als Kampagnenstück jahrelang durch 
Deutschland tourte. »Was das GRIPS Theater mit dem Ak-
tionsprogramm ›Hier geblieben!‹ gemacht hat, geht weit 
über das Verständnis von herkömmlichem Theater hinaus. 
Es ist, wie der Name schon sagt, ein Aktionsprogramm: 
 Politische Bewegung, die Theater macht und Theater, das 
politisch bewegt« (Harpain 2009).

Diese Arbeit setzt sich bei dem Kampagnenstück »SOS for 
Human Rights« (Susanne Lipp, Regie: Philipp Harpain) fort. 
Hier ziehen alle an einem Strang: Jugendliche ohne Grenzen 
(JoG), GRIPS Theater Berlin, PRO ASYL, Borderline Europe, 
die Flüchtlingsräte Berlin und Brandenburg, GEW und WeGe 
ins Leben gemeinsam mit einem sich ständig vergrößern-
den Netzwerk aus Unterstützer/innen. »SOS for Human 
Rights« bildet einen Schnittpunkt zwischen Kultureller Bil-
dung und politischer Informations- und Aktionsarbeit, die 
sich für Kinder- und Menschenrechte an den Außengrenzen 
und innerhalb der Europäischen Union einsetzt. Inhaltlich 
ist das Stück die logische und folgerichtige Erweiterung des 
Bleiberechtsthemas vor dem Hintergrund der Debatten zum 
Bild Europas als »Festung«. Die konkreten Erfahrungen 
abgeschobener Jugendlicher machten das Thema für das 
GRIPS Theater unumgänglich.

Den Hintergrund des Stückes bilden harte, aber alltägliche 
Fakten: Bei ihren Versuchen, über die Grenzen der EU zu 
 gelangen, kommen jährlich Tausende von Flüchtlingen ums 
Leben. Menschen, die bedroht von Hunger, Krieg, Armut, 
Pers pektivlosigkeit und Verfolgung ihre Heimat verlassen 
und sich auf einen entbehrungsreichen und gefährlichen 
Weg machen, lernen ein Europa kennen, das auf ihre Not-
situation mit militärisch verteidigten Grenzen reagiert. 
Hier sind Kinder- und Menschenrechte bei weitem nicht 
so selbstverständlich, wie man meinen mag. Die Frage ist 
auch, was mit jenen geschieht, die nie in Europa ankommen.

In »SOS for Human Rights« spielen diese Themen eine 
Rolle. Es ist ein Stück für Jugendliche ab zwölf Jahren über 
die Suche nach einem selbstbestimmten Leben. Jamila, 
Naisha und Kerim sind drei Jugendliche auf der Reise: 
 Jamila wurde aus Deutschland nach Ghana abgeschoben, 
die Ghanaerin Naisha möchte studieren und Arbeit finden, 
Kerim ist auf der Flucht vor dem Krieg in Afghanistan. Ihre 
 Fluchtgründe sind so unterschiedlich wie sie selbst, ihr 
Ziel ist aber dasselbe: Europa. Doch das macht die Grenzen 
dicht. 

Die Fakten bleiben zu häufig abstrakt. Die Vermittlung durch 
das Medium Theater hingegen bringt dem Publikum Schick-
sale nahe; es berührt direkt und stößt eine tiefgehende Aus-
einandersetzung mit den Menschen hinter den Zahlen an. 
Mit dem Stück werden die Lebensgeschichten der jugend-
lichen Flüchtlinge zugänglich: für Gleichaltrige, die in ande-
rem Kontext aufgewachsen sind und oft wenig Wissen um 
den besonderen und oft schwierigen Alltag jugendlicher 
Flüchtlinge haben, und für Erwachsene, denen die Medien 
ein Bild vermitteln, das kaum zu Empathie mit den Flüchtlin-
gen an Europas Grenzen beiträgt. 

Kernstück von »SOS for Human Rights« ist der Appell 
der Initiative Jugendliche ohne Grenzen, den jeder auf dem 
Papier oder online unterschreiben kann. Auf den Touren im 
deutschsprachigen Raum, überall, wo Bühne und Technik 
 hineinpassen, in Schulen, Kirchen, Stadthallen und Thea-
tern, trifft man sich nach der Vorstellung zum Gespräch, 
um gemeinsam zu diskutieren und Informationen aus-
zutauschen. Über vertiefende Workshops, die intensive 
Vor- und Nachbereitung des Stücks und die Unterschriften-
aktion hi naus werden Protestformen und Performance- 
Aktionen entwickelt, die häufig von den Jugendlichen selbst 
 ausgehen. Mal wählt man den/die Abschiebeminister/in des 
Jahres auf einer Gala oder ertrinkt gemeinsam symbolisch 
vor dem Brandenburger Tor. Die Grenzen in den Köpfen: Hier 
werden sie kreativ und spielerisch überschritten.

Janina Reinsbach arbeitet für »SOS for Human Rights« im Bereich Tour-Organisa tion, 

Tour-Begleitung und Öffentlichkeitsarbeit.

LITERATUR
Scheidler, Fabian /Kaluza, Stefanie/Amann, Marc (2010): Theater in Bewe-
gung. Globale Gerechtigkeit spielend voranbringen, Berlin.
Harpain, Philipp (2009): »Hier geblieben! Ein Aktionsprogramm für das 
ganze Bleiberecht! Für die UNO Kinderrechte!« In: Bruckmann, Regine / 
Tobias, Winfried (Hrsg.): GRIPS *1969. Große Klappe, starke Stücke. 
40 Jahre GRIPS Theater, Berlin.

GRENZENLOS: SOS FOR HUMAN RIGHTS
JANINA REINSBACH

Den Appell der Jugendlichen ohne Grenzen sowie Infor-
mationen über Kampagne, Tourdaten und aktuelle Aktio-
nen finden Sie unter www.sos-for-human-rights.eu. 

Das mobile GRIPS Theaterstück »SOS for Human Rights« 
ist inzwischen über 100-mal in Deutschland, Öster-
reich und Belgien aufgeführt worden. Laden Sie »SOS 
for  Human Rights« in Ihre Schule, Ihr Kulturzentrum, zu 
 einer passenden Veranstaltung oder auch in Ihr Theater 
vor Ort ein! 

Janine Reinsbach freut sich jederzeit über Fragen, 
 Anfragen und Anregungen unter: 
info@sos-for-human-rights.eu.
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Jan hat Handyschulden, die er bereits seit einem Jahr nicht 
bezahlen kann. Sein Freund Mohammed sucht seit zwei 
Jahren eine Lehrstelle, findet aber keine. Dessen  Bekannte 
Dénise verdient so wenig Geld, dass sie noch immer bei den 
Eltern mit zwei kleinen Geschwistern im Zimmer wohnt. – 
Jeder dieser Menschen hat individuelle finanzielle Probleme. 

Mit Theatermethoden und kulturpädagogischen Herange-
hensweisen wird sich das Theaterpädagogische Zentrum 
Hildesheim (TPZ) ab Herbst 2012 auf die Spuren individuel-
ler Finanzkrisen begeben und sie in einen globalen Zusam-
menhang stellen. Dabei sind die Teilnehmer/innen aktiv an 
der Gestaltung des Projekts beteiligt. Beispielsweise wer-
den Schüler/innen aus drei Berufsschulen sich und ihre 
Geschichten in die Proben einbringen und damit das Stück 
gestalten, das am Ende zur Aufführung kommen wird. Wege 
aus der Krise können vielleicht auch die Teilnehmer/innen 
des inklusiven Theaterprojekts zeigen, die mit Clownerie-
Techniken arbeiten, um komplexe Zusammenhänge darzu-
stellen und zu abstrahieren. 

Das Projekt »Finanzen – Ich krieg die Krise!« will die Aus-
einandersetzung möglichst vieler und möglichst unter-
schiedlicher Menschen mit den elementaren und hochaktu-
ellen Themen Finanzen und Wirtschaft anregen. Untrennbar 
damit verbunden sind soziale Fragen nach Konsum, Lebens-
qualität, Armut und Reichtum, die die Teilnehmer/innen 
des Projekts je nach Bildungs- und Lebenserfahrungshin-
tergrund in den Blick nehmen, überdenken und individuell 
 beantworten können. 

Ausgangspunkt für das Theaterprojekt »Finanzen – Ich 
krieg die Krise« ist die jeweilige wirtschaftliche Lebens-
situation der Projektteilnehmer/innen. Sie beschäftigen 
sich mit aktuellen Fakten, Zahlen und Medienberichten. 
Dann setzen sie sich aktiv, autobiografisch, recherchierend 
und schließlich künstlerisch interpretierend mit dem an-
spruchsvollen Themenkomplex auseinander, um etablierte 
Lernpfade zu verlassen und sich neuartige Lernfreiräume 
zu eröffnen. Mit Theater und Improvisationen wird ein Rah-
men geschaffen, in dem sich die Teilnehmer/innen Sachwis-
sen aneignen, reflektieren und so ein gestärktes Bewusst-
sein und eine persönliche Position entwickeln können. 

In einem bereits laufenden Projekt mit dem Titel »Artikel 
Eins« beschäftigen sich Berufsschüler/innen aus dem Be-
rufsvorbereitungsjahr und Berufseinstiegsklassen mit den 

Themen Menschenrechte und Menschenwürde. Hier zeigt 
sich eindrucksvoll, auf welch nachhaltige Weise die Theater-
prozesse wirken. Ausgehend von eigenen Erfahrungen 
werden Fragen nach persönlichen Grenzen und Rechten 
gestellt, die über Gruppenarbeit schließlich zur Auseinan-
dersetzung mit globalen Zusammenhängen führen. Einige 
Schüler/innen sind z. B. motiviert, sich zum ersten Mal mit 
den Arbeitsbedingungen der Herstellung ihrer T-Shirts zu 
befassen. Die Teilnehmer/innen erkennen in dieser Ausein-
andersetzung Möglichkeiten, die lokale und globale Lebens-
situation durch das eigene Handeln zu beeinflussen. Auf 
diese Weise können sie ein Bewusstsein für globale Zusam-
menhänge ausbilden. 

Damit die Verbindung von Theaterpädagogik und Globalem 
Lernen gelingt, bilden sich auch die Pädagog/innen fort, die 
beim Projekt mitwirken. Sie erhalten z. B. Einführungen in 
Globales Lernen und in das Thema Krisen/Finanzen, sowie 
methodische Impulse in Clownerie und autobiografischem 
Theater.

Katrin Löwensprung ist Diplom-Kulturpädagogin, Musikerin und seit 2009  Leiterin 
des Theaterpädagogischen Zentrums Hildesheim. Sie hat zahlreiche Projekte ver-
schiedener Sparten initiiert und begleitet, wie z. B. das jährliche »Folk’n’Fusion 
Festival« (seit 2005), »Artikel Eins« (Ein generationsübergreifendes Kultur- und 
Theaterprojekt über die Menschenwürde 2011), »Ich bin Musik« (transkulturelle 
musikalische Biografien in Szene) oder inklusive Projekte wie »Stadt Land Fluss«.

»FINANZEN – ICH KRIEG DIE KRISE«
EIN THEATERPÄDAGOGISCHES PROJEKT ZU ARMUT UND REICHTUM, KONSUM 
UND LEBENSQUALITÄT
K ATRIN LÖWENSPRUNG

Neben teils preisgekrönten Theaterprojekten bietet das 
TPZ seit fünf Jahren Theater für alle Fälle an. Das TPZ 
initiiert und kreiert eigene Theaterprojekte. Es kann 
aber auch für Vorhaben wie Projekttage, Workshops 
und Fortbildungstage von Institutionen und Privatleu-
ten gebucht werden. Die rund 40 freiberuflichen Mitglie-
der des TPZ betreuen Theaterprojekte, Theater-AGs und 
Kindergeburtstage, viele führen auch Fortbildungen 
und Coaching durch. Wichtigster Kooperationspartner 
des TPZ ist von Anfang an das Theater für Niedersach-
sen (TfN). Es stellt unter anderem Räume für Proben, 
Fortbildungen und Aufführungen zur Verfügung. 
www.tpz-hildesheim.de    
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 »Das, was ich bemerkt habe war, dass sich alle Gedanken 
gemacht haben und sich ins Zeug gelegt haben. Alle Ideen 
wurden eingebaut, sonst hätten wir kein Stück. Es besteht 
ja daraus.« (Chadia)

 »Global total – die Welt in meinen Händen« ist ein interdiszi-
plinäres umwelt- und entwicklungspolitisches Theaterstück 
mit Livemusik und einer begleitenden Kunstausstellung. 
Mehr als 40 jugendliche und erwachsene Teilnehmer/innen 
aus Oldenburg setzen sich anhand des »Werdegangs« eines 
T-Shirts und anderer Konsumprodukte (wie z. B. Computer) 
mit dem nachhaltigen Umgang mit Ressourcen auseinan-
der. Die im Theater Rollentausch teilnehmenden Jugendli-
chen informierten sich zunächst über Zeitschriften, Filme 
und Arbeitsmaterialien der »Clean Clothes Campagin« über 
das Thema. Außerdem führten sie Gespräche mit Fachleu-
ten und fragten in ihren Lieblingsgeschäften und in Fair-
Trade-Geschäften nach. Die gewonnenen Erkenntnisse 
setzen sie anschließend in selbst verfasste Szenen, Tänze 
und Musikstücke um. Das Thema Entstehung, Produktion, 
Verwertung, Wiederverwertung und Entsorgung alltäglicher 
Konsumprodukte diente dem Projekt also als roter Faden, 
um komplexe Zusammenhänge in der globalisierten Welt 
begreifbar und beeinflussbar zu machen – mit allen Frage-
zeichen, Frustrationen und Wünschen nach Veränderungen, 
die damit zusammenhängen.

Parallel zu dem Theaterprojekt und von dessen Inhalten 
inspiriert, arbeiteten Schüler/innen der 8. und 9. Klassen 
der Hauptschule Kreyenbrück an Recycling-Kunst-Objekten 

und setzten sich kritisch reflektierend mit dem Thema »Dein 
T-Shirt erzählt Geschichten« auseinander. Eine Auswahl 
der dabei entstandenen Arbeiten wurde begleitend zu den 
Theateraufführungen in der Ausstellung »Recycling kunst« 
gezeigt. Vor den Aufführungen lief jeweils ein Dokumenta-
tionsfilm über die Entstehung des  Theaterstückes. Zusätz-
lich wurde zusammen mit der Berufsbildenden Schule 
Haarentor und der Akademie der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Oldenburg eine Veranstaltungsreihe zum Thema 
»Fair-kaufen« organisiert, die durch eine Podiumsdiskus-
sion mit Verantwortlichen aus der Lokalpolitik einen erfolg-
reichen Abschluss fand. Das Theaterstück »Global total« 
erreichte mit insgesamt elf Aufführungen in unterschied-
lichen Kontexten über 1000 meist jugendliche Zuschauer/
innen.

Nachhaltigkeit und Theaterpädagogik
 »Und (ich) habe herausgefunden, dass Menschen, die in 
meinen Heimatland Nike-Schuhe herstellen, zwölf Stunden 
am Tag und sechs mal die Woche unter physischem Druck 
arbeiten müssen. … Und ich hoffe, alle, die sich das Theater-
stück ansehen, dass sie auch ihre Einstellungen ändern.« 
(Dong)

Um nachhaltige Entwicklungsprozesse anstoßen und um-
setzen zu können, ist unserer Meinung nach die Vermittlung 
einer kritisch-kreativ-reflexiven Gestaltungskompetenz 
Grundvoraussetzung. Denn: »Wer über sie verfügt, kann 
die Zukunft der Gesellschaft, ihren sozialen, ökonomischen, 

 DEIN T-SHIRT ERZÄHLT GESCHICHTEN
 »GLOBAL TOTAL – DIE WELT IN MEINEN HÄNDEN«:  
THEATERPÄDAGOGIK IN NACHHALTIGEN BILDUNGSPROZESSEN
JÖRG KOWOLLIK, LIESA PIECZ YK, UTE BOMMERSHEIM
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technischen und ökologischen Wandel in aktiver Teilhabe im 
Sinne nachhaltiger Entwicklung modifizieren und modellie-
ren« (de Haan 2004).

In dem Projekt »Global Total« bestätigen die Aussagen 
der beteiligten Jugendlichen unsere Wahrnehmung, dass 
die Teilnehmer/innen durch ihre selbstständige und auf kul-
turpädagogischen Ansätzen basierende Auseinanderset-
zung mit dem Thema nicht nur Möglichkeiten der Mitgestal-
tung ihrer eigenen Lebenswelt im Sinne der Nachhaltigkeit 
erkundeten, sondern auch ihr Blickfeld erweiterten, indem 
sie sich Wissen über globale ökonomische, ökolo gische 
und  soziale Bindungs- und  Wirkungszusammenhänge an-
eigneten. Ihnen wurden damit »Wahrnehmungs- und Beur-
teilungshorizonte in Richtung auf eine globale Anschau-
ungsweise hin« (ebd.) eröffnet. Ebenso erweiterten die 
Jugendlichen ihr Handlungsrepertoire hinsichtlich der 
Aspekte Empathie und Solidarität. Diese sind wichtige Vor-
aussetzungen für die Umsetzung unseres Zieles, »mehr 
Gerechtigkeit befördern zu wollen, die immer auch einen 
Ausgleich zwischen Arm und Reich, Bevorteilten und Be-
nachteiligten vorsieht und darauf abzielt, Unterdrückung 
zu minimieren oder abzuschaffen.« (ebd.) Wir gehen davon 
aus, dass gerade eine eigene Migrationsgeschichte, die 
viele der beteiligten Jugendlichen haben, das Interesse für 
andere Länder und insbesondere für ihre Herkunftsregion 
verstärkt. Ebenso konnten wir beobachten, dass die soziale 
Herkunft der Teilnehmer/innen insgesamt eine bedeuten-
dere Rolle in den Auseinandersetzungen mit der Thematik 
»Globalisierung« spielte, als bei andern Themenfeldern. 
Viele »szenische Diskussionen« und auch ein Liedtext 
(»Hartz 4«-Song) reflektierten die eigene soziale Situation.

Unsere theaterpädagogischen Arbeitsmethoden eröff-
neten hierbei Möglichkeitsräume für kreatives Experimen-
tieren. Sie provozieren »Emotionen und fordern zur kriti-
schen (Selbst)Reflexion heraus.« (ebd.) Die Jugendlichen 
haben durch ihre Beschäftigung mit globaler Konsumpro-
duktion und nachhaltigem Umgang mit Ressourcen nicht 
zwangsläufig ihr Konsumverhalten verändert, doch sie ha-

Das Jugendtheater Rollentausch bietet seit 1998 in 
einem Stadtgebiet Oldenburgs, in dem viele Familien 
in soziokönomisch schwierigen Lebenslagen wohnen, 
Jugendlichen die Möglichkeit, mit szenischen, tänzeri-
schen und musikalischen Mitteln thematische Theater-
stücke zu erarbeiten. Rollentausch arbeitet prozess-
orientiert und knüpft dabei an den Lebenserfahrungen 
und Meinungen der beteiligten Jugendlichen an.
 
Projektort: Freizeitstätte Kreyenbrück
Kooperationspartner: Hauptschule Kreyenbrück
Netzwerkpartner: Verein Jugendkulturarbeit e.V. & 
Förderverein f. theaterpädagogische Jugendarbeit  
OL-Süd e.V.
www.rollentausch-oldenburg.de

ben ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit entwickelt und ih-
ren Blick auf Konsum geschult.

Jörg Kowollik ist Diplom-Pädagoge und Theaterpädagoge. 1998 gründete er das 
J ugendtheater Rollentausch. Er ist in Schulen und freien Gruppen freiberuflich tätig 
und arbeitet als Dozent an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und an der 
Hochschule Darmstadt. Er ist 1. Vorsitzender des Jugendkulturarbeit e.V. sowie des 
Landesverbandes Theaterpäda gogik (LaT) Niedersachsen. 

Liesa Pieczyk studiert Germanistik an der Universität Oldenburg und erarbeitet seit 
2009 mit dem Jugendtheater Rollentausch tänzerische Choreografien zu den Thea-
terstücken. Sie leitet einen Kindertheaterclub am Staatstheater Oldenburg.

Ute Bommersheim ist Theaterpädagogin und Psychologin. Sie hat beim Jugendthe-
ater Rollentausch die Organisationsleitung und ist freiberuflich tätig in den Berei-
chen integrativer Theaterarbeit, freier Ensemblearbeit sowie Planung, Organisation 
und Durchführung von soziokulturellen Theater- und Musikprojekten. 

LITERATUR
De Haan, Gerhard (2004): Politische Bildung und Nachhaltigkeit. 
In: Aus Politik und Zeitgeschichte, Band 7, S. 41.
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Für die Mitarbeiter/innen des Zirkus Zack ist Zirkusarbeit 
mit Kindern und Jugendlichen mehr als ein Hochseilakt am 
Trapez. Vielmehr verknüpfen sie in ihren interdisziplinären 
und internationalen Projekten Themen wie Umwelt, Ernäh-
rung, Verbraucherverhalten mit Theater und Artistik. So 
auch bei der deutsch-polnischen Begegnung »uferlos.oder.
grenzlos«. 

Herr Schenkenberg, was hat Sie dazu bewogen, eine deutsch-
polnische Zirkusbegegnung für junge Menschen mit Umwelt- 
und Ernährungspädagog/innen zu initiieren? 
Wir haben als Team früh erkannt, welche Chance die Zirkus-
arbeit bietet. Kinder und Jugendliche können demokrati-
sche Umgangsformen ausprobieren, ihre Rollenverständ-
nisse überprüfen oder die Eigen- und Fremdwahrnehmung 
schärfen. Das Thema Umwelt wurde maßgeblich durch 
den Projektort, den Naturerlebnishof »Uferlos« inspiriert. 
Der Hof suchte neue Wege der Vermittlung und plante ein 
 Zirkuscamp. Das vielseitige Gelände ermöglicht den Kindern 
und Jugendlichen, sowohl den Hofbereich mit Tieren, Obst-
wiese, Kräutergarten, Lehmbacköfen, Lagerfeuerplatz und 
Teich näher kennenzulernen als auch Naturbeobachtungen 
am nah gelegenen Oderbruch zu machen. 

Welche Ziele verfolgten Sie und Ihre Kolleg/innen mit der Ver-
knüpfung von Natur, Umweltschutz, Ernährung und Zirkus? 
Neben der Zirkusarbeit konnten sich die Kinder und Jugend-
lichen in Natur- und Umweltworkshops mit Tier- und Pflan-
zenkunde der umgebenden Landschaft beschäftigen und 
das Ökosystem »Mittlere Oder« erforschen. Dabei wurden 
auch Umweltaspekte der umgebenden Landschaft themati-
siert. Zum einen wollten wir das Bewusstsein über die vielfäl-
tige hiesige Flora und Fauna stärken. Zum anderen wollten 

wir die Wahrnehmung der Kinder und Jugendlichen für ihre 
Lebensumwelt und von sich selbst als Teil dieser Umwelt 
schärfen, ihnen die Möglichkeit zum Mitdenken geben, um 
Perspektiven zum verantwortungsvollen und  bewussten 
Handeln zu schaffen. Internationale Kinder- und Jugend-
begegnungen sind dabei oft die Grundlage der weiteren 
Kommunikation. Sie ermöglichen den Teilnehmenden und 
Teamer/innen einen Perspektivwechsel und das Entwickeln 
einer gemeinsamen Vision. So auch an der Oder: Im grenz-
nahen Raum und dem Ökosystem »Mittlere Oder« kann ein 
aktiver Umweltschutz nur fruchten, wenn die deutsche und 
die polnische Seite ein Bewusstsein dafür entwickeln und 
sich kennenlernen. Die Beschäftigung mit Ernährung, der 
Besuchs eines Ökohofs und die Zubereitung von Gerichten 
sollte den Kindern und Jugendlichen einen Einblick in den 
Anbau und die Verwendung von Gemüse geben. Viele Kinder 
kommen aus der Stadt und haben diesen Bezug zur Herkunft 
ihres Essens und zu gesunder Ernährung verloren. Diese ist 
wiederum bei der Zirkusarbeit von großer Bedeutung, denn 
wer sich um seinen Körper kümmert und fit und gesund blei-
ben will, sollte sich auch gesund ernähren. 

Warum haben Sie sich entschieden, das Projekt »uferlos.
oder.grenzlos« als deutsch-polnische Begegnung durchzu-
führen? 
In unserem deutsch-polnischen Setting hatten die Teilneh-
mer/innen auf beiden Seiten die Chance, interkulturelle 
Kompetenzen aufzubauen, etwas über die länderspezifi-
schen Rituale und Umgangsformen zu erfahren und sich 
mittels nonverbaler Kommunikation zu verständigen. Und 
schließlich: Zirkus war immer schon international. Er wird in 
der Öffentlichkeit so wahrgenommen, und auch die Praxis 
basiert auf dem weltweiten Austausch.

MANEGE FREI AM ODERBRUCH
INTERNATIONALE JUGENDKULTURARBEIT FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
EIN GESPR ÄCH MIT OL AF SCHENCKENBERG
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Worin liegt der Mehrwert bei internationalen Kinder- und Ju-
gendbegegnungen, die sich an dem Bildungskonzept einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung orientieren?
Im Rahmen internationaler Kinder- und  Jugendbegegnungen 
lassen sich besonders gut globale, internationale Dimen-
sionen sowie verschiedene Wahrnehmungen und Realitäten 
eines Themas, wie z. B. Umwelt-, Natur- oder Klimaschutz 
aufzeigen und erfahrbar machen. Sie ermöglichen eine ver-
tiefte und kritische Reflexion, bei der die eigene Position 
noch einmal ganz anders deutlich wird.

Welche Rolle spielt Partizipation in internationalen Zirkus-
projekten?
Partizipation ist für uns ein zentrales Anliegen und findet 
auf unterschiedlichen Ebenen statt. Es geht nicht darum, 
die Besten zu fördern. Vielmehr erfährt jeder junge Mensch, 
dass er oder sie durch kontinuierliches Training und durch 
Zusammenarbeit mit anderen nie gedachte Dinge erlernen 

kann. Je nach Alter und Erfahrungen bestimmen die Kinder 
und Jugendlichen die Projekte mit, müssen aber auch die 
eigenen Konsequenzen für ihr Handeln und ihre Entschei-
dungen tragen. Sie begreifen in der Regel schnell, dass es 
Sinn macht mitzumischen und mitzugestalten, weil die 
Aufführung dann auch ein Stück weit die eigene  Geschichte 
wird. So leben die Kinder und Jugendlichen modellhaft das 
Zusammensein und -arbeiten in einem demokratischen 
 Gemeinwesen und lernen, auch in internationaler Konstella-
tion zukunftsfähig zu handeln. Diese Kompetenzen und die 
Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen wirken nach: 
Einige ältere Jugendliche stellten im letzten Jahr eigen-
ständig eine Zirkus-Inszenierung zum selbst gewählten 
Thema »Investor« auf die Beine – und organisierten dazu 
auch die nötigen Fördermittel.

Olaf Schenckenberg ist Artist und Zirkuspädagoge. Er leitet den Zirkus Zack in 
Berlin.

Das Gespräch führte Bianca Fischer, BKJ.

NACH INNEN UND NACH AUSSEN SCHAUEN
WELT.BILDER – EIN BILDUNGS-, LERN- UND REFLEXIONSPROJEKT 
ELISABETH MARIE MARS UND MEL ANIE HEISTERBERG

»Dieses Projekt gibt mir ein Gefühl von Wichtigkeit,  Tragweite 
und Verantwortung.«
Hannes Klaus, weltwärts-Freiwilliger, Landesvereinigung 
kulturelle Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V.

Das Projekt welt.Bilder bietet Teilnehmer/innen des Bun-
desfreiwilligendienstes »weltwärts« die Möglichkeit, ihre 
Erfahrungen, Gedanken und Visionen mit Mitteln der Kul-
turellen Bildung zu reflektieren. Welche Kompetenzen sind 
nötig, um Globalisierung mitzugestalten? Wie entstehen 
Weltbilder, wenn Wahrnehmung ein Kulturprodukt ist? 

Das Bildungs-, Lern- und Reflexionsprojekt welt.bilder will 
diesen großen Frage auf die Spur kommen – und zwar mit 
multimedialen Beteiligungsformen und Aktionen. Verände-
rungen fangen im Kopf an, so das Credo der Initiatorinnen. 
Deshalb bietet das Projekt fünf Module, die den Teilnehme - 
r/innen einen kreativen Zugang und gleichzeitig Ankerpunkt 
zur Reflexion der anfangs fremden Kultur im Partnerland 
bieten. 

Alle Aufgaben ermöglichen Anschlussmöglichkeiten für die 
eigene Biographie durch direkte Erfahrung und Reflexion. So 
ist z. B. aus der fotografischen Aktion »1 Tag/100 Orte« ein 
visueller Streifzug durch das gesamte weltwärts-Programm 
geworden. Die Erfahrungen im Modul »Familien.Bilder« ma-
chen deutlich: Nur wenn man die Welt als relativ wahrnimmt, 
entwickelt man die Phantasie und Kompetenz, auf sie ein-
wirken zu können. Schon deshalb hat Wahrnehmung immer 
gesellschaftliche Konsequenzen. Der Blick von der Familie 
Manga, in der eine Frau die meisten Nichten und Neffen ihrer 
an Aids verstorbenen Schwestern und Brüder wie ihre eige-

nen Kinder aufgenommen hat, fällt direkt auf unsere Füße 
und die Frage: Was ist eigentlich in unserer Gesellschaft 
bzw. in unseren Familien los?

Bei dem Modul »Life.Style« stehen verschiedene Lebens-
weisen und -vorstellungen, die die Teilnehmenden während 
ihres Freiwilligendienstes beobachtet haben, im Vorder-
grund. Fotos und Texte dokumentieren Produktionswege 
und Ergebnisse, zeigen z. B. wie aus altem Papier neue Ge-
genstände recycelt werden. So können das eigene Lebens-
konzept, Werte, Vorstellungen und Vorurteile befragt wer-
den. Kulturelle Bildung wird zu einem natürlichen Prozess 
im Alltag. Vorbilder, Beispiele, Erfahrungen und Wissen 
werden nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern 
gesucht. Es entsteht ein Bewusstsein des Aufeinander-
Angewiesen-Seins. Der Blick wird geöffnet für Zusammen-
hänge und Ursachen von politischen, ökonomischen, öko-
logischen, sozialen und kulturellen Entwicklungen in einer 
immer stärker verflochtenen Weltgesellschaft.

Direkt greifbar wird die Welt im Modul »In.Box«. Die In.Box-
Gegenstände geben eine symbolische Antwort auf die an 
weltwärts-Freiwillige gestellte Frage: Was ist dir bei allem, 
was du erlebt, gelernt oder geschenkt bekommen hast, so 
wichtig, dass es nicht verschwinden soll? Dieses EINE, das 
individuell ausgewählt und weitergegeben wurde, sind die 
In.Box-Inhalte. Sie repräsentieren Gedanken, Erfahrungen 
und Werte, die für die Zukunft gesichert werden sollen. Hier 
kann man lernen, kulturelle Unterschiede als das wertzu-
schätzen, was sie sind: eine Grundlage des Lebens.
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Die Kernkompetenz einer Bildung für nachhaltige Entwick-
lung ist Gestaltungskompetenz. Diese soll auf der Grund-
lage folgender Erkenntnis gefördert werden: Die Bildung 
des Urteilsvermögens ist nicht ohne Sinnesbildung möglich 
und, um Zusammenhänge zu erkennen, braucht man Phan-
tasie. Deshalb der multimediale und partizipative Zugang.

Das Projekt welt.bilder ist von 2009 bis 2012 als offizielles 
UN-Dekade-Projekt ausgezeichnet worden. Es geht nicht 
nur um theoretische Wissensvermittlung, sondern um kon-
kretes Erleben und Vermittlung. Bei Veränderungen geht 
es immer auch um die »bessere Welt« in uns selbst. Dann 
finden komplexe Themen wie Fairer Handel, Schutz der kul-
turellen Vielfalt und Klimagerechtigkeit in unserem Alltag 
Platz und wir verstehen, dass ein gutes, sinnhaftes Leben 
hier auch über die Lebens- und Zukunftsmöglichkeiten weit 
entfernt lebender Menschen entscheidet.

Die Arbeitsstelle Weltbilder e.V. ist als Fachstelle für 
Interkulturelle Pädagogik und Globales Lernen  bekannt 
für ihre kreativen Projekte zum Zusammenhang von 
Umwelt und Entwicklung sowie die Entwicklung  neuer 
Methoden und innovativer Vermittlungsformen. 
Im Bundesprogramm weltwärts engagiert sie sich mit 
einem trägerübergreifenden Bildungs-und Reflexions-
projekt, in der weltwärts-Rückkehrer arbeit mit dem 
Projekt globalista. 

KONTAKT:
heisterberg@arbeitsstelle-weltbilder.de
www.projekt-weltbilder.de
www.globalista.org

EINE BÜHNE FÜR DIE JUGEND DER WELT
DIE KINDERKULTURKARAWANE PRÄSENTIERT KULTURELLE VIELFALT
R ALF CL A SSEN

 »Jetzt bin ich erschöpft« – sagt eine 14-jährige Schülerin 
nach einem Workshop mit dem »Golden Youth Club«, 
einem Kinder- und Jugendkulturprojekt aus Winterveldt in 
Südafri ka. In knapp drei Stunden hatten die jungen Südafri-
kaner/innen ihren Altersgenoss/innen zwei traditionelle 
südafrikanische Tänze beigebracht und waren mit dem 
Ergebnis bei der abschließenden Präsentation sichtlich zu-
frieden. 

Mit der »Geschichte von Schokolade und Schokoleid« 
erklärt »Teatro Trono« aus El Alto am Rande der boliviani-
schen Hauptstadt La Paz in 20 Minuten den Welthandel am 
Beispiel Kakao. Dafür brauchen die jungen Schauspiele - 
r/innen nur wenige Worte, aber umso mehr Körperausdruck. 
Zuschauer jeden Alters sind begeistert. 

Der »Golden Youth Club« und »Teatro Trono« sind zwei ty-
pische Bespiele für die »KinderKulturKarawane« (KKK), 
die seit dem Jahr 2000 bislang 72 Ensembles aus 40 Pro-
jekten aus Afrika, Asien und Lateinamerika nach Europa 
eingeladen hat. Zwar präsentieren diese Ensembles so un-
terschiedliche Genres wie Maskentanz aus Sri Lanka, Mo-
dern Dance aus Argentinien und »Storytelling-Theatre« aus 
Südafrika, aber es gibt eine Reihe von Gemeinsamkeiten: 
Alle Projekte arbeiten auf künstlerisch sehr hohem Niveau. 

Die jungen Künstler/innen stammen aus zum Teil extremen 
gesellschaftlichen Randlagen, und sie haben über die kul-
turelle Arbeit Würde zurückgewonnen und Perspektiven für 
ihre Zukunft entwickeln können. Nicht zuletzt dieser Aspekt 
macht einen Großteil der Ausstrahlung aus, die Schüler/in-
nen in Europa in den Bann zieht und begeistert.

»Teatro Trono« z. B. hat als Projekt mit Straßenkindern 
in einem Heim begonnen. Heute ist es Teil einer Kreativ-
Genossenschaft, die (Jugend-)Kulturzentren in El Alto und 
anderen Städten Boliviens aufgebaut hat. Im vergangenen 
Jahr hat »Teatro Trono« sogar ein Theater-Konzept zur Kul-
turellen Bildung in Schulen in Bolivien veröffentlicht.

Zwei Drittel der Aufführungen finden im schulischen 
 Zusammenhang statt. Über den eigenen Tellerrand zu 
schauen, einen Blickwechsel zu ermöglichen, dies sind 
wichtige Beweggründe für Schulen, ihre Türen für  Gruppen 
der KinderKulturKarawane zu öffnen. Zudem soll auch 
 etwas mehr von der kulturellen Vielfalt dieser Welt sichtbar 
und als Bereicherung erfahrbar werden. 

Zusätzlich zu den Aufführungen finden an den Schulen in 
der Regel auch Workshops statt. Und spätestens hier bricht 
das Eis zwischen den jungen Menschen. Zwar soll am Ende 

Elisabeth Marie Mars ist Gründerin und Leiterin der Arbeitsstelle Weltbilder e.V. 
und koordiniert gemeinsam mit Melanie Heisterberg die aktuellen Projekte »welt.
bilder«, »globalista« und »um.welt«. 
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der normalerweise drei Stunden dauernden Workshops 
eine Präsentation des Erlernten stattfinden, es bleibt den-
noch genug Zeit, sich auch über Alltag, Liebe, Schule und 
das gesellschaftliche Leben auszutauschen. Und weil die 
»peers« nicht das »Dritte-Welt-Klischee« erfüllen, sondern 
ein  gesundes Selbstbewusstsein ausstrahlen, findet dieser 
Austausch auf Augenhöhe statt. 

In diesen peer-to-peer-Situationen liegt ein Schlüssel des 
Erfolgs der KinderKulturKarawane. Mit der Kombination 
von Aufführung, Workshop und privater Gastfreundschaft 
werden kreative Freiräume eröffnet, die mit Begeisterung 
und Ernsthaftigkeit genutzt werden. Ohne didaktisierte 
Vermittlung erschließen sich die Schüler/innen Themenfel-
der wie »globale Gerechtigkeit«, »globale Umweltfragen«, 
»Menschenrechte«, »kulturelle Vielfalt«. Dabei ist Sprach-
verständnis ebenso wie soziale und interkulturelle Kompe-
tenz gefordert – die die Schüler/innen oft in weit höherem 
Maße mitbringen, als ihre Lehrer/innen es ihnen zugetraut 
hätten.

Die jungen Künstler/innen bringen ihren Alltag mit den Pro-
blemen, Fragen, Hoffnungen und Visionen auf die Bühne. 
Sie haben sich zuhause kulturelle Teilhabe und Partizipa-
tion erkämpft. Dies strahlt auf die Jugendlichen hier aus 
und motiviert, intensiver über Partizipation nachzudenken. 
Dieser Prozess mündet wie selbstverständlich in ein gesell-
schaftsbezogenes Kulturverständnis im Sinne von »Arts 
for social transformation«. Die KinderKulturKarawane 
war 2001 Offizielles Projekt des UN-Jahres 2001 »Dia-

In diesem Jahr bringt die KinderKulturKarawane Gruppen 
aus Kolumbien (Urban Dance), Kenia (Akrobatik, traditio-
neller Tanz), Südafrika (Storytelling-Theatre, traditionelle 
Tänze), Kambodscha (Akrobatik, Khmer- Musik), Guatemala 
(Straßentheater) und dem Iran (Theater) nach Europa. 
Ausführliche Informationen zu den Projekten und Pro-
grammen finden Sie unter 
www.kinderkulturkarawane.de/2012.

Beratung und Terminabsprachen: 
KinderKulturKarawane
Gaußstraße 25 a
22765 Hamburg 
Fon: 040.399 004 13
termine@kinderkulturkarawane.de 

log  zwischen den Kulturen«. Seit 2005 ist sie »Offizielles 
 Projekt der UN-Dekade 2005 – 2014 Bildung für nachhaltige 
Entwicklung« und seit 2007 im Empfehlungskatalog der 
Hamburger Bildungsagenda (HHBA); seit 2006 Maßnahme 
im Aktionsplan der Initiative »Hamburg lernt Nachhaltig-
keit«. 

Ralf Classen ist Erziehungswissenschaftler und seit mehr als 30 Jahren im inter-
nationalen Kulturaustausch aktiv. Er hat die  KinderKulturKarawane mit ins Leben 
gerufen und arbeitet als künstlerischer Leiter des Projektes an der Weiterentwick-
lung des Konzeptes.
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KINDERMUSEEN BILDEN NACHHALTIG
MARIE LORBEER

 »Bitte nicht stören!« schreiben Kinder auf fantasievoll ge-
staltete Schilder für ihre Tür und machen damit auf ihr Recht 
auf Privatsphäre aufmerksam – sie tun dies im Rahmen der 
Ausstellung »eene--mene--muh--welches RECHT hast DU?« 
im MACHmit! Museum. In der Ausstellung »PAPIER=Knüller« 
stellen Kinder Aufkleber für den Briefkasten mit der Auf-
schrift »Keine Werbung!« her – damit nicht mehr soviel 
Papier für überflüssige Werbung verbraucht wird. Küchen-
geräte, für die man keinen Strom braucht, kommen in der 
Ausstellung »ENERGIE« zum Einsatz: die Eismaschine, der 
Schneebesen, der Quirl.

Bildung zum schonenden Umgang mit Ressourcen hat 
das MACHmit! Museum schon seit Langem im Blick: 1997 
mit der »RECYCLINGMASCHINE« oder 1998 mit dem Thema 
»WASSER IN DER STADT«. Aber erst 2007, als das Auftreten 
der Vogelgrippe der Ausstellung »KÜKEN« eine neue Aktu-
alität verlieh, wurde Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) eine Säule der Museumsarbeit von, mit und für Kin-
der. 2007/2008 wurde das MACHmit! Museum schließlich 
UN-Dekade-Projekt.

BNE kann gerade im Kindermuseum als Interdependenz von 
Ökologie, Ökonomie und Sozialem bestens zusammen gese-
hen und erlebt werden. Durch vielfältige Ansätze und Zugän-
ge fördert das Museum die Gestaltungskompetenz von Kin-
dern. Die interdisziplinär bearbeiteten Ausstellungsthemen 
bieten vielfältige Möglichkeiten Komplexität darzustellen. 

Die Ausstellung »SCHOKOLADE macht glücklich« beispiels-
weise bot neben Informationen zur Geschichte und der 
Möglichkeit, selbst Schokolade herzustellen, auch Informa-
tionen zu Anbau und Produktion in den Herkunftsländern. 
Dabei wurde sowohl die konventionelle Produktionsweise 
als auch die Produktion unter Fair-Trade-Bedingungen – mit 
den jeweiligen Konsequenzen – erfahrbar gemacht. Die Kin-
der konnten z. B. probieren, Kakaosäcke mit einem Gewicht 
von 50 kg zu füllen und zum Ausstellungsschiff zu tragen. 
Auf diese Weise wurde die Problematik von Kinderarbeit bis 
hin zu daraus resultierender verpasster Schulbildung zum 
Thema gemacht. In einem Rollenspiel wurde durchgespielt, 
wie entsprechend höhere Preise eine gerechte Entlohnung 
der Eltern bewirken würden und so Möglichkeiten des eige-
nen Eingreifens in das ökonomische System aufgezeigt.

Das MACHmit! Museum führt auch Projektwochen zu den 
Themen der Ausstellung durch. Die Produkte und Arbeitser-
gebnisse, die dabei entstehen, werden dann später als Ex-
ponate in die Ausstellungen integriert. So gestalten Kinder 
und Jugendliche die Ausstellungen maßgeblich mit. Beim 
Thema »SCHLAFEN & TRÄUMEN« beispielsweise untersuch-
ten sie, warum Menschen weltweit bis vor etwa 100 Jahren 

in sehr unterschiedlichen Schlafstätten nächtigten. Um-
stände zu reflektieren, die zu spezifischen Schlafgewohn-
heiten im Regenwald oder in der Arktis, zu einem Bett für 
eine nomadisierende oder eine sesshafte Lebensweise 
führten, ließ Raum für Vorstellungen und Phantasien, aber 
auch für recherchierte Informationen. Die teilnehmenden 
Schüler/innen erfanden das »Beste Bett zum Träumen«, 
die »Nachtwäsche der Zukunft«, ein zeitgemäßes »Sand-
männchen mit Spraydose« oder befragten Menschen nach 
ihren Schlafgewohnheiten.

In den Ausstellungen selbst werden interaktive Methoden 
eingesetzt, die ein Lernen mit allen Sinnen ermöglichen 
sowie Methoden der kulturellen, kreativ- oder künstlerisch-
ästhetischen Bildung. Wirklich »reale« Situationen sind 
glückliche Momente: Wer zusieht, wie sich ein Küken aus 
dem Ei zwängt, wer im Paradiesgärtlein die Pfefferminze für 
den Geburtstagstee erntet oder Honig aus den Bienenwa-
ben geschleudert hat – der erinnert sich daran lange. Es ist 
ein Anliegen des MACHmit! Museums, reale Situationen zu 
schaffen: als Aktion, als Workshop oder am Werkstatt-Tisch. 
Eine kürzlich fertig gestellte Solaranlage bietet beispiels-
weise neue praktische Anknüpfungspunkte zum Umgang 
mit erneuerbaren Energien, aber auch zum Thema Klima-
veränderung oder dem eigenen ökologischen Fußabdruck.

Bildung für nachhaltige Entwicklung ist eine Haltung, 
die die Macher/innen des MACHmit! Museums zu leben ver-
suchen und die sie immer wieder mit den Methoden der Kul-
turellen Bildung aus einem neuen Blickwinkel erfassen und 
vermitteln wollen. 

Marie Lorbeer ist Museumspädagogin und Geschäftsführerin der MACHmit! Muse-
um für Kinder gGmbH. Sie ist Gründungsmitglied des Bundesverbandes der Kinder- 
und Jugendmuseen und Mitglied der AG Außerschulische Bildung der UN-Dekade 
BNE und dort am Runden Tisch vertreten.

Das MACHmit! Museum für Kinder begann im Sommer 
1992 mit seiner Arbeit in Berlin-Prenzlauer Berg auf 
dem Kollwitzplatz in einem Bauwagen. Es fand, nach 
weiteren Zwischenstationen, 1994 Raum in einem La-
dengeschäft. Von Anfang an gab es Projektarbeit und 
es entstanden Ausstellungen mit und für  Schulklassen. 
2003 siedelte das Kindermuseum in die ehemalige 
Elias kirche über. Hier bot sich endlich auch genügend 
Raum für Kinder mit ihren Familien. Wechselnde Aus-
stellungen zu gesellschaftlich relevanten Themen brin-
gen diese in den Erfahrungshorizont von Kindern von 
vier bis 12 Jahren: mit Bewegung, mit allen Sinnen mit 
»hands on!« und »minds on!«.
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RÄUME DURCH ERLEBEN ENTWERFEN
BAUEN MIT LEHM FÜR GROSS UND KLEIN
NEPOMUK DERKSEN

Im Stadtgebiet Altona-Altstadt/St. Pauli leben Menschen 
unterschiedlicher Nationen, Generationen und sozialer Her-
kunft zusammen, in einem naturfernen, von starker Gen-
trifizierung geprägten Raum. Über die Mitmach-Aktionen 
von Bunte Kuh e.V. kommen sie an zentralen öffentlichen 
Plätzen zusammen, um nach ihren eigenen Entwürfen ge-
meinsam aus plastischem Lehm begehbare Räume und 
Riesen-Skulpturen zu bauen. Jeder ist willkommen, der Ein-
tritt frei. Am Ende wird in den fantasievollen, ca. vier Meter 
hohen Bauwerken ein Fest gefeiert. In der Ausstellungswo-
che werden sie bestaunt und bespielt. Das Material kann für 
neue Bau-Abenteuer im Folgejahr wiederverwendet werden.

Das faszinierende Material Lehm entfaltet beim Bauen seine 
soziale und kulturelle Klebekraft. Die Gestaltung von Raum 
wird zur »sozialen Skulptur«, zur Form der Begegnung, zur 
Vermittlung von innerer und äußerer Natur. Die Arbeit damit 
fördert gleichzeitig Identität und Rücksichtnahme, Selbst-
wertgefühl und sozialen Zusammenhalt, Materialwahrneh-
mung und Psychomotorik, die Kommunikation mit Fremden 
und den Abbau von Aggressionen. Bei der Lehmbau-Aktion 
verbindet sich eine seltene, intensive Naturerfahrung mit 
multikultureller Integration. Durch die frühzeitige, kontinu-
ierliche, komplexe, von Erfahrung und Empathie getragene 
Ausbildung individueller und sozialer Kompetenzen kann so 
inmitten einer oft partizipationsfeindlichen Architektur die 
Fähigkeit zur Gestaltung gefördert werden. 

Kooperierende Schulen begleiten das Projekt im Unterricht; 
in Grundschulen in den Fächern Kunst, Sachkunde/Technik-
Gesellschaft-Natur, Deutsch, Religion, Soziales Lernen und 
im Sekundarbereich über die Einbeziehung von Werkstatt-
tagen. Es ist in die lokalen  Bildungslandschaften eingebun-
den. In der Aus- und Fortbildung von Lehrer/innen und Erzie-
her/innen kann es dazu beitragen, einen neuen Blick auf die 
Potenziale der Kinder und Jugendlichen des Stadtteils zu 
schulen. Wir laden Einrichtungen für seh- und hör behinderte 
Kinder ein. In der Architektenausbildung  entsteht ein Fach-
gebiet »Architekturvermittlung«.  Schulkinder  besuchen mit 
Architekturhistoriker/innen besondere  Hamburger Backstein-
bauten. Sie brennen ihre Modelle in einer Museumsziegelei und 
stellen sie in der Schule auf. Zusammen mit 80 Institutionen 
von der Kita bis zur Hochschule entsteht so ein lokales 
Bildungsnetz, das formelle, nicht formelle und informelle 
Lernwege strukturell vernetzt, Kinder und Eltern aus sozial 
benachteiligten Familien erreicht, und das zweimal jährlich 
je 4.000 Besucher für je vier Wochen in einen gemeinsamen 
kreativen Prozess führt.

Das Projekt reagiert ressortübergreifend auf aktuelle gesell-
schaftliche Aufgaben und Problemfelder in den Bereichen 
Ganztagsschule, Bürgerbeteiligung, Armutsbekämpfung, 
Vereinsamung, Naturschutz, Inklusion, Generationenkon-
flikte, interdisziplinäre Wissensvermittlung und nachhalti-
ge Baustoffe. 

Der Schwerpunkt liegt auf der BNE-Dimension Soziales/
Gesundheit: Im Vordergrund stehen Teilhabe für alle, inter-
kulturelles und Generationen übergreifendes Lernen, Kom-
munikation, Empowerment, Soziales Lernen und die Förde-
rung von Schlüsselkompetenzen beim Bauprozess, sowie 
die körperliche und seelische Gesundheit.

Der ökonomische Wert bildet sich ab in der sehr hohen 
Produktivität der Teilnehmer/innen, im Aufzeigen neuer 
 interdisziplinärer Tätigkeitsbereiche und der Ausbildung 
von Anleiter/innen. In der Ökologie ist die naturfreundliche 
Gestaltung von Lebensräumen das herausragende Thema. 
Die Kinder bauen mit dem recyclebaren, wohngesunden 
und energiesparenden Baustoff Lehm, lernen etwas über 
seine Beschaffenheit und Herkunft, sowie über seine lokale 
und globale Verwendung. Sie entwerfen im gemeinsamen 
Bauprozess nicht nur haptisch sondern auch ideell neue 
Räume. Im Zusammenspiel der Generationen ist es die Auf-
gabe der Kinder, die Welt neu zu erfinden. Dafür gibt es kein 
besseres Werkzeug als die Kunst.

Nepomuk Derksen, Künstler und Architekturpädagoge, ist Gründer und Leiter von 
Bunte Kuh e.V. Er entwickelt interdisziplinäre, interkulturelle, soziale und ökologi-
sche Arbeitsformen in der Bildenden Kunst und hat verschiedene Lehraufträge in 
Kunst, Architektur und Pädagogik.

Bunte Kuh e.V.
lädt ein zur kostenlosen Teilnahme bei der nächsten 
Lehmbau-Aktion z. B. vom 21. 8. bis 23. 9. auf dem 
Schulhof der Ganztagsschule St. Pauli, Friedrichstr. 55, 
20359 Hamburg. Eine Anmeldung ist nur für Gruppen 
erforderlich unter Fon 040 . 39 90 54 31. 

Weitere Informationen: 
www.buntekuh-hamburg.de
Bunte Kuh e.V.
Große Brunnenstraße 75
22763 Hamburg
Fon 040 . 39 90 54 31
BunteKuheV@t-online.de
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FARBE BEKENNEN FÜR  
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 
DIE FÄRBERGÄRTEN VON »SEVENGARDENS« – EIN PARTIZIPATIVES MODELL
E VA SCHÄFER

Die Netzwerkinitiative »sevengardens« hat mit dem Kon-
zept »Färbergarten« ein partizipatives Modell der Kultu-
rellen Bildung für nachhaltige Entwicklung geschaffen. In 
Färbergärten erfahren Kinder und Jugendliche durch den 
Zugang über die Farben spielerisch und ästhetisch globale 
und ökologische Zusammenhänge sowie Verantwortung für 
das eigene Tun und werden zu Multiplikatoren der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung. 

1998 hatte Peter Reichenbach, Projektautor von sevengar-
dens, den Wunsch nach natürlichen Farben, die koscher, 
ökologisch unbedenklich und fair in der Produktion die 
Grundlage seines künstlerischen Werks bilden sollten. Nach 
langem Suchen und vielen Experimenten begann er mit der 
Grundschule Königshöher Weg in Wuppertal und dem dama-
ligen Ruhrland Museum in Essen eine Kooperation. An der 
Schule wurde mit Hilfe der Kinder ein Färbergarten ange-
legt und gepflegt; aus dem Museum kam auf kurzem Weg 
das alte, tradierte Wissen zu der Färbergruppe. Gemeinsam 
wurden im Sinne der Experimentellen Archäologie die alten 
Farben neu entdeckt. Dies war der Beginn einer Koopera-
tion einer Schule mit einem regionalen Museum und einem 
Künstler, die bis heute lebt und wächst. Eine umfangreiche 
Rezeptsammlung entstand, außerdem ein Färbergarten mit 
200 verschiedenen Pflanzen, eine eigene Färberwerkstatt 
(gefördert durch die Natur- und Umweltschutzakademie 
NRW) und zahlreiche Kunstprojekte. Praktische Ergebnisse 
waren u. a. japanische Kalligrafien, Drucktinten,  Grußkarten 
für die UNESCO, eine Anlauttabelle mit Färberpflanzen, Linol-
drucke sowie Farben für diverse Stadtteilaktionen. Die 
Grundschule Königshöher Weg schloss weitere, auch inter-
nationale Partnerschaften, etablierte einen »Kinderkunst-

markt« und wurde damit zum ersten Modell für einen Brei-
tentransfer der Idee. 

Die Kinder bekommen bis heute einmal in der Woche 
Besuch von einem Künstler, der mit ihnen gemeinsam malt 
und sich mit ihnen austauscht. Das Museum profitiert von 
zusätzlichen Besucher/innen, die die alten Artefakte vor der 
Erfindung der Anilinfarben bewundern. Auch das wissen-
schaftliche Personal ließ sich für den neuen, praktischen 
Ansatz begeistern und gab so manchen wichtigen Tipp. 

Der Künstler, dem diese Arbeit neben zahlreichen kleinen 
Fans auch lukrative Kontakte zu Museen bescherte, hatte 
neben den nun in unendlicher Menge zur Verfügung stehen-
den Farben, eine weit wichtigere Einsicht: »Ich kann nicht 
malen, wenn keiner im Garten gräbt«, entsprechend der 
Intention Brechts in dem Gedicht »Fragen eines lesenden 
Arbeiters«: »Als Hannibal über die Alpen zog. Wer fütterte 
die Elefanten?« Damit wurde nicht nur seine Tätigkeit als 
Künstler vom Licht der globalen Verantwortung getroffen, 
sondern auch durch die Erweiterung des Gesamtwerks auf 
alle Mittätigen eine Soziale Skulptur entwickelt. 2010 wurde 
diese als »seven european gardens« Teil der Kulturhaupt-
stadt Ruhr2010 und begeisterte durch ihren Vernetzungs-
gedanken weit über die Grenzen der EU hinaus. Mehr als 39 
Netzwerkpartner begannen, ganz im Sinne der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung (BNE) zu agieren. sevengardens 
war nun nicht mehr das Projekt eines einzelnen Trägers, 
sondern entwickelte sich zu einer internationalen Struktur. 

Eine zentrale Rolle spielt für den Künstler Peter Reichen-
bach bei dieser Praxisform der Kulturellen Bildung, dass sie 
der Partizipation von Kindern und Jugendlichen und deren 
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Eltern nicht nur einen hohen Stellenwert einräumt, sondern 
sie geradezu als Grundbedingung einfordert. Gedanken und 
Ideen, Initiativen und Visionen, die sich in den Köpfen und 
Händen der jungen Künstler/innen bilden, entwickeln sich 
auf informeller Ebene weiter. Als »sevengardens-Multipli-
katoren« bringen sie ihre Ideen über die formale Bildungs-
ebene hinaus mit nach Hause zu ihren Eltern. Ihre Ideen 
fließen in die Gemeindearbeit oder in die Arbeit von Stadt-
teilzentren und deren Entwicklung ein. Mit ihrem Wissen 
und dem Netzwerk im Rücken können Kinder und Jugend-
liche Partizipationsideen und Teilhabegedanken in interna-
tionale Projekte einbringen. So zuletzt in Südafrika, wo die 
Künstlerin Hanna Schulte und die »weltwärts«-Freiwillige 
Tabea Bacher unterstützt von Aktion Medeor an einem Hos-
pital der Thabang Society Färbergärten und Kunst als ein-
kommenschaffende Maßnahmen installiert haben. Neben 
Kosmetik für die Frauen in dem HIV-Hospitz und Bildern für 
Touristen entsteht nun noch eine Näherei, in der die Biofar-
ben verarbeitet werden. Als Rückkehrende sind die jungen 
Frauen wichtige  Multiplikatorinnen, die von einem Kultur-
austausch auf  Augenhöhe berichten können. So wirkt se-
vengardens gemeinsam mit seinen Netzwerkpartnern in 
zahlreichen Projekten auch auf internationaler Ebene. Dies 
wird vor  allem realisiert über den Transfer guter Praxisbei-
spiele und die Perspektive, den an den jeweiligen Projekten 
beteiligten Menschen langfristig wirtschaftliche Entwick-
lung und Grundsicherung zu ermöglichen.

Insgesamt bietet die Philosophie von sevengardens mit 
dem spielerischen und ästhetischen Zugang über die Farben 
Einsichten in ökologische Zusammenhänge, in faire Teamar-
beit, die Verantwortung für das eigene Tun sowie das Ent-
stehen und den Schutz von Werten. Durch das Erlernen alter 
oder vergessener Techniken steigen das Selbstwertgefühl 
und die Vision auf ein kreatives freies Lebensziel. Die Kunst 
bietet die Möglichkeit, sich schwierigen, zum Teil auch be-
ängstigenden Themen spielerisch und ohne existenziellen 
Druck zu nähern. »Wenn mir mein Bild nicht gefällt, kann 
ich es auf den Kompost werfen und male ein neues«, sagt 
Ira, eine drei Jahre junge Multiplikatorin. Sie weiß aber auch, 

sevengardens ist eine global agierende Netzwerk-
initiative des gemeinnützigen Vereins atavus e.V. 
Basis der Arbeit von sevengardens sind Färbergärten. 
Die Gewinnung von Naturfarben aus Färberpflanzen ist 
Ausgangspunkt für ein niedrigschwelliges Partizipa-
tionsmodell. »sevengardens« initiiert und begleitet 
Modell-Projekte, insbesondere in den Bereichen Bildung 
für nachhaltige Entwicklung, Erhaltung der Biodiversi-
tät und Förderung lokaler Wirtschaftskreisläufe. Auf 
der Grundlage wiederbelebter Techniken wird darüber 
hinaus nachhaltig Kultur, Bildung, Naturschutz, Hilfe 
zur Selbsthilfe und internationale Gesinnung gefördert. 
sevengardens ist anerkannt als strukturschaffende 
Maßnahme der UN-Dekade Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung.

KONTAKT
atavus e.V.
Eschenstraße 14
45134 Essen
Fon 0201 .77 72 18
info@sevengardens.eu
www.sevengardens.eu

dass die Herstellung des Rohmaterials viel Arbeit macht und 
nicht alle Blumen immer blühen. Das Wissen und die Einsich-
ten der Kinder sind so authentisch, dass sie sie auch verbal 
ausdrücken können. Die Kinder der Kindertagesstätte Villa 
Kunterbunt in Dinslaken vermitteln beispielsweise ihr Kön-
nen als spielerische Inspiration an das dortige Berufskolleg, 
bestücken das Stadtmuseum mit ihren Bildern und bieten 
auf diese Weise einen Ansatz für die ganze Stadt, im Sinne 
der Bildung für nachhaltige Entwicklung Farbe zu bekennen. 
Und was kann Kultur mehr tun als eben genau das?

Eva Schäfer ist Lehrerin an der Grundschule Königshöher Weg in Wuppertal und seit 
1998 begeistert in Sachen Färbergärten engagiert.
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Im Rahmen des Programms ÜBER LEBENSKUNST.SCHULE 
realisierten die Künstlerinnen Birgit Cauer und Anja Fiedler 
ihre Projekte »Hortus circulosus« und »Stadt macht satt«. 
Hier berichten sie von ihren Motiven und Erfahrungen. 

Birgit Cauer: Das Denken in Kreisläufen ist für mich ein 
grundlegendes Prinzip von Nachhaltigkeit. Wie wäre es, 
wenn wir konsequent in Kreisläufen denken würden: Wo-
her kommt etwas und wohin führt es? Wenn wir also Din-
ge und Handlungen stärker prozesshaft wahrnehmen und 
nicht als lineares zielgerichtetes Prinzip von A nach B, das 
beim Er reichen des Ziels B nicht mehr weiter gedacht wird. 
Als Bildhauerin beschäftige ich mich schon länger mit Or-
ganismen und Kreisläufen, die aus dem Zusammenspiel 
von Organischem und Anorganischem, von Künstlichkeit 
und Natur entstehen. Geradezu geschockt hat mich fol-
gende gravierende Tatsache: Jeden Tag werden in Deutsch-
land 120  Hektar Fläche versiegelt. Dies geht aus dem Be-
richt des Umweltbundesamtes zum Flächenverbrauch in 
Deutschland von 2004 hervor. Diese radikale Versiegelung 
von Grünflächen zugunsten von asphaltiertem Bau- und 
Straßengrund zur Befriedigung unserer wirtschaftlichen 
Wachstumsbedürfnisse ist ein erheblicher Eingriff in den 
Wasserkreislauf mit noch unabsehbaren Folgen. Das ist für 
mich der Anknüpfungspunkt für mein Schulprojekt »HORTUS 
CIRCULOSUS«. Ich will, dass eine Achtsamkeit für Kreisläufe 
auf verschiedenen Ebenen kreiselt und wuchert, die zum 
Eingreifen und Selbstgestalten führt – und so entschied 
ich mich, anstatt mit Schüler/innen, mit Studierenden der 
Stiftung Sozialpäda gogisches Institut Berlin (SPI), der Fach-
schule für Erzieher/innen in Berlin und deren Dozent/innen 
zusammen zu arbeiten, die dann wiederum direkt das The-
ma in ihre Kindergruppen bzw. anderen Studentengruppen 
tragen. Außerdem suchte ich einen Kunstort – das Haus am 

Lützowplatz – und Berater aus diesen Bereichen, wie z. B. 
Marco Schmidt von der TU Berlin. So entsteht ein Vervielfäl-
tigungs- und Vernetzungseffekt: Es wachsen Kreise.

Nach vorbereitender Beschäftigung mit dem Thema Nach-
haltigkeit in verschiedenen Kursen mit Studierenden und 
deren Dozent/innen, sowie mit Schulklassen, konnte eine 
Gruppe Studierender in dem Fach »Alltag und Anlässe ge-
stalten« im Garten des Kunstvereins Haus am Lützowplatz 
ihre Vorstellungen von nachhaltigen Räumen (auch für Kin-
der) an diesem Ort verwirklichen: Das Dach eines Garten-
hauses wurde begrünt und eine Fassade davon zu einem 
grünen Tastraum umgestaltet, zwei kleine Bauwerke für 
Kinder wurden aus Weiden und Lehm über einer versiegel-
ten Fläche geschaffen und bepflanzt. Bei unserem kleinen 
Abschlussfest am 9. Juni 2012 im Haus am Lützowplatz 
wurden diese »Prototypen« durch Kindergruppen,  Freunde, 
Beteiligte und Eltern eingeweiht. Vielleicht kommen sie 
 wieder!

Anja Fiedler: In unserer arbeitsteiligen, industriellen und 
globalen Gesellschaft sind wir von vielen grundlegenden 
Kreisläufen und Zusammenhängen entfremdet. Nachhalti-
ges Handeln heißt dagegen das ganze Wirken unseres Tuns 
auf sozialer, ökologischer und ökonomischer Ebene in den 
Blick zu nehmen. Bei »Stadt macht satt« arbeite ich mit 
nachhaltigen kleinen Kreisläufen, die sich zu einem faszi-
nierenden Ganzen zusammenfügen mit ineinandergreifen-
den Abläufen, Geben und Nehmen und Wissenstransfer. 

Meine Projekte sind deshalb immer interdisziplinär 
angelegt und bestehen aus Akteuren unterschiedlichster 
Felder: aus Kultur, Wirtschaft und anderen Segmenten der 
Gesellschaft. Darunter sind Laien, Fachleute, Kinder etc. 
Zudem beinhalten die Projekte partizipative Elementen, die 

ÜBER LEBENSKUNST.SCHULE
DENKEN IN KREISLÄUFEN
BIRGIT C AUER UND ANJA FIEDLER

Foto: sevengardens
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In dem Projekt »HORTUS CIRCULOSUS – Kreisläufe 
zwischen Natur und Kunst« regt die Bildhauerin Birgit 
Cauer Dozent/innen und Studierende der Sozialpädago-
gik an, in ihrem jeweiligen Fachgebiet »Kreisläufe« zu 
entdecken und zu erkunden. Die entstehenden Texte, 
Skizzen, Modelle, Filme, Fotos etc. bilden eine Materi-
alsammlung. Aus diesen ersten Ideen werden Visionen 
eines Zusammenspiels von Kunst und Natur entwickelt. 
Im Februar und März 2012 fanden sie ihre künstlerische 
Umsetzung in Form einer realen Garteninstallation und 
einer Ausstellung im Haus am Lützowplatz Berlin und 
bilden damit ein grundlegendes Prinzip von »Nachhal-
tigkeit« ab. Durch den Transfer bzw. die direkte Umset-
zung der Ideen in den Kindergruppen der Studierenden 
schließt sich der Kreis. Birgit Cauer ist Bildhauerin und 
 Zeichnerin.

www.bcauer.de
www.hortuscirculosus.wordpress.com
www.hausamluetzowplatz-berlin.de

Die Kulturmanagerin und Künstlerin Anja Fiedler sieht 
ihre Arbeit und ihr Projekt Stadt macht satt an der 
Schnittstelle von Kultur, Bildung, Gesellschaft, und 
Wirtschaft. 

»Stadt macht satt« bietet einen neuen Blick auf 
unsere Ernährung, ungewöhnlichen Koch- und Garten-
spaß und macht nachhaltiges Handeln und Wirtschaf-
ten »schmackhaft«. Ihr Stadternte-Konzept ist kinder-
leicht und ideal, um in allen Altersklassen (von Kita bis 
Oberstufe) durch aktives Tun nachhaltig Handeln posi-
tiv erlebbar zu machen. Die UNESCO hat Stadt macht 
satt als vorbildliches Projekt ausgezeichnet, Kindern 
und Erwachsenen nachhaltiges Denken und Handeln 
zu vermitteln. Wenn Sie, Ihre Kita oder Schule Stadt-
ernter, Stadtkoch oder Stadtgärtner werden wollen, 
 kontaktieren sie Anja Fiedler.

Kontakt@anja-fiedler.de
www.stadtmachtsatt.de
www.anja-fiedler.de

das geschaffene Werk in andere, unvorhergesehen Wege 
lenken können.

Mein Kunstprojekt beschäftigt sich mit Essen – da es so 
grundlegend für unser Leben und alltagsbezogen ist.  Unser 
Essen zeigt, wie sehr wir von elementaren  Kreisläufen ent-
fremdet und entfernt sind. Mich hat bestürzt, dass wir in 
Deutschland jährlich bis zu 20 Millionen Tonnen Lebens-
mittel ( das sind ca. 50 %) wegwerfen und vor allem das 
Aussehen und nicht der Geschmack und die Nährstoffe 
entscheidend dafür sind, dass sie in unseren Läden lan-
den. Daraus ist mein Projekt »Stadt macht satt« entstan-
den, welches zum Ziel hat, ein nachhaltiges Wirtschaften 
erleb bar zu  machen. Mit Schüler/innen der Kastanienbaum- 
Grundschule in Berlin-Mitte erforsche ich, was in nächster 
Umgebung in der Stadtnatur, durch urbanes Gärtnern, aber 
auch beim Biosupermarkt und Bäcker nebenan – die täg-
lich gute Lebensmittel wegwerfen – »geerntet« und selbst 
 produziert werden kann.

Die Schüler lernen dabei nicht nur die Naturkreisläufe 
wieder zu kennen (Jahreszeiten, heimische Arten), sondern 
auch, den Überfluss und die gravierenden Folgen, die unsere 
gegenwärtige globale Lebensmittelproduktion verursacht. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei meinen Projekten ist 
die Wirtschaft. Sie ist für unser Leben zu bedeutend, um 
sie den Ökonomen zu überlassen. Ein Ziel von »Stadt macht 
satt« ist es, durch kleine, erfolgreiche und nachhaltige Wirt-
schaftskreisläufe ein Wirtschaften nach dem Motto »Gutes 
tun und damit Geld verdienen« schmackhaft zu machen. 
So erzeugen die urbanen Gärtner (3. Klasse) Kräuter, Tees 
und Gemüse mittels Windowfarms, Salatbäumen und ver-
tikalen Gärten auf kleinstem Raum mit wenig Ressourcen- 
und Zeiteinsatz. Die Schüler der Cateringfirma »Gipscafé« 
(4. – 6. Klasse) kreieren aus den überwiegend geschenkten 
Biolebensmitteln, Erträgen aus der Stadtnatur und Kräutern 
von der AG »Urbanes Gärtnern« Brotaufstriche und Geträn-
ke. Diese sind frisch aus hochwertigen Lebensmitteln und 
sind Unikate, die zu einem Preis angeboten werden können, 
den sich jeder Mitschüler leisten kann. Und trotzdem erzie-
len sie einen fairen und guten Gewinn. So tun die Schüler mit 
Essen Gutes (und Gesundes) für sich und ihre Zukunft.

Die Lebensmittelreste der Cateringfirma werden zu 
Erde und organischem Dünger kompostiert, der Verpa-
ckungsmüll (Tetrapaks, Plastikbecher) bepflanzt und die 
RaumPotenziale für selbsterzeugtes Grün (vom Klassen-
zimmerfensterbrett bis zur Bibliothek) in die ganze Schule 
getragen.

Durch diese Kreisläufe zieht »Stadt macht satt« über 
den Unterricht hinaus Kreise.

Anja Fiedler ist Kulturmanagerin, Künstlerin und Expertin für nachhaltige Bildung. 
Birgit Cauer ist Bildhauerin und Zeichnerin.
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Im Herbst 2012 bietet sich in Hannover die Gelegenheit, 
 einen Blick in eine mögliche Zukunft zu werfen: In der Aus-
stellung »Zeitreise 2030« stellen Jugendliche gemeinsam 
mit dem Wissenschaftsladen Hannover e.V. ihre Visionen 
von einem Leben im Jahr 2030 vor. Und dieses Leben ist 
bunt und vielseitig. Denn die Stadt in einer Zeit, in der fossile 
Ressourcen wie Erdöl immer knapper werden, wird anders 
sein als die uns vertraute Stadt. 

Drei Jahre lang sammelten Jugendliche und junge Erwach-
sene im Alter von 14 bis 20 Jahren kreative Ideen, entwarfen 
alternative gesellschaftliche Entwicklungspfade, tüftelten, 
bauten und filmten. Das Ergebnis ist die Wanderausstellung 
»Zeitreise 2030«, die zum Mitmachen, Nachdenken und 
Finden eigener Ideen und Visionen anregt.

Im Frühjahr 2009 begann das Projekt »Grüne Städte? 
Zeitreise 2030«, in dem sich die jugendlichen Teilnehmer/
innen gemeinsam mit Kultur- und Medienpädagog/innen die 
Frage stellten, wie ein gutes Leben in einer nahen Zukunft 
aussehen kann. 

Auf ganz unterschiedlichen kreativen Wegen konnten 
sie ihre Visionen entwickeln. In Schreibwerkstätten mit be-
kannten hannoverschen Autoren beispielsweise  verfass ten 
die Jugendlichen Texte und konkretisierten so ihre Zukunfts-
ideen. Um ein Lifestyle-Magazin als Exponat für ein Jugend-
zimmer der Zukunft zu erstellen, fand sich eine zehnköpfige 
Redaktionsgruppe zusammen, die in regelmäßigen Treffen 
Themen bearbeitete, Artikel schrieb und auf diese Weise 
eigene Vorstellungen von Musikkultur, Mode und Lebensart 
entwickelte. Durch die kreative Arbeit etablierte sich ein 
»Zeitreise-Expertenteam« mit Jugendlichen unterschied-
lichen Alters, das den kompletten Entwicklungsprozess des 
Projektes hindurch die Ausstellungsausgestaltung beglei-
tete und die vielen losen Enden von Ideen und Visionen zu 
einem durchgängigen Szenario verknüpfte.

Doch nicht nur am Schreibtisch waren die »Zeitreisenden« 
kreativ. Im Rahmen von Wettbewerben, Workshops und 
 Aktionen erstellten sie Exponate und entwarfen Stadtmo-
delle, drehten Videofilme, produzierten Fotostorys und 
zeichneten Cartoons. 

Der Einsatz von unterschiedlichen (digitalen) Medien 
spielte als pädagogisch-didaktisches Mittel und zur Anknüp-
fung an die Erlebniswelten der beteiligten Jugendlichen eine 
wichtige Rolle. Auf diese Weise entstanden Filme, Fotos und 
fiktive Internetseiten aus der Zukunft. Auf der zugehörigen 
Website des Projektes ist ein eigenständiges »Zeitreise-
Wiki« entstanden; Foren bieten zusätzliche Kommunika-
tionsmöglichkeiten.  

Neben den möglichen technischen und praktischen Verän-
derungen des zukünftigen Lebens sollten sich die Jugend-
lichen auch Gedanken um Gesellschaftsmodelle der Zukunft 
machen. Sowohl eine neue Beteiligungskultur als auch ein 
ganz neues Zusammenleben werden nach Einschätzung 
der »Zeitreisenden« in einer zukünftigen Gesellschaft ge-
fragt sein. Gerade diese politischen und gesellschaftsrele-
vanten Themen standen in allen Workshops fast automa-
tisch im Vordergrund. Nicht nur während der Kreativarbeit 
in den Workshops, auch in den Pausengesprächen wurden 
immer wieder die Zusammenhänge von Zukunfts- und Ge-
sellschaftsentwicklung deutlich sowie der Wunsch nach 
einer ganzheitlichen und vernetzten Perspektive.

Kulturelle Bildung für nachhaltige Entwicklung fördert Ge-
staltungskompetenzen. Diese Aussage lässt sich aus Sicht 
der »2030-Visionäre« absolut bestätigen. Eine begleitende 
Evaluation wird derzeit ausgewertet und zeigt bereits ein 
eindeutiges Bild: Die künstlerische Auseinandersetzung mit 
der Zukunft aus einem neuen, ungewohnten Blickwinkel und 
vor dem Hintergrund des Leitbildes nachhaltige Entwick-
lung verändert Haltungen und Einstellungen und verleiht 

ZEITREISE 2030
MIT KULTURELLER BILDUNG NACHHALTIGE VISIONEN ENTWICKELN
THOMA S MEISEBERG

Foto: Gerrit Janssen / global total
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neben der Methodenkompetenz auch Handlungskompetenz 
für das »wirkliche« Leben. Die kulturelle Jugendbildung im 
Rahmen der Workshops im Vorfeld der Ausstellung und der 
ausstellungsbegleitenden Werkstätten erweist sich als gut 
geeigneter Zugang zu Nachhaltigkeitsthemen, zur Reflexion 
über zukünftige Lebensstile und die Gestaltung einer ge-
meinsamen Zukunft. Kulturelle Bildung wird so zum Schlüs-
sel für den Erfolg einer Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Die Ausstellung »Zeitreise 2030« kann nebst pädago-
gischem Begleitprogramm über den Wissenschafts-
laden Hannover e.V. ausgeliehen werden. 
Fon 0511. 210 87 10 
thomas.meiseberg@wissenschaftsladen-hannover.de
www.zeitreise-2030.de

KREATIVWERKSTATT – TRITTSTEIN AUF DEM WEG 
IN EINE NACHHALTIGE ZUKUNFT
KULTURELLE BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG IN GELSENKIRCHEN
MICHAEL GODAU

Ein Dutzend Jugendlicher durchstreift den dicht wuchern-
den Dschungel auf der Suche nach Artefakten einer längst 
vergangenen Hochkultur und Pflanzenarten mit noch un-
bekannten Wirkstoffen. Was sich wie eine Expedition in die 
peruanischen Anden oder in den Regenwald Kambodschas 
anhört, geschieht seit Jahren auch mitten im Ruhrgebiet. 
Der Ort: urbane Wälder auf ehemaligem Zechengrund. Die 
Teilnehmer: Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren. 
Das Ziel: Fundstücke aus der Hochzeit des Bergbaus und 
der Stahlindustrie sowie Blüten, Blätter und Wurzeln. Der 
Grund: die KreativWerkstatt in Gelsenkirchen.

Die KreativWerkstatt – ein wichtiger Eckpfeiler 
in der Bildungslandschaft Gelsenkirchens
Außerschulische Bildung an außerschulischen Lernorten, 
welche das Erklären, Begreifen und Erleben der verschie-
densten Teilkompetenzen einer ganzheitlichen und nach-
haltigen Gestaltungskompetenz getreu dem Motto » Erkläre 
es mir und ich werde es vergessen, zeige es mir und ich 
werde mich erinnern, lass es mich selbst tun und ich werde 
es verstehen.« (Konfuzius) ermöglichen, stehen im Fokus 
der Gelsenkirchener KreativWerkstatt. 2007 ins Leben ge-
rufen, vereinigt sie inzwischen das Programm von über 60 
lokal verorteten Bildungsträgern und schafft mithilfe einer 
jährlichen Fördersumme von 70.000 Euro durch die Volks-
bank Ruhr Mitte darüber hinaus zusätzliche 60 Bildungsan-
gebote. Diese werden aus der Vielzahl von Anträgen durch 

eine Jury, bestehend aus Vertretern der Stadt, der lokalen 
aGEnda 21 und der Volksbank ausgewählt. Die Nachfrage ist 
gerade in der sonst schwierig zu erreichenden Altersschicht 
der 14- bis 18-Jährigen Jahr für Jahr gestiegen und über-
trifft längst das Platzangebot der einzelnen Kursangebote. 
Als zentrale Förderbereiche wurden die Themen Naturbe-
gegnung und Naturwissenschaften, Medientechnik und 
künstlerisches Gestalten formuliert. 

Ohne ein Netzwerk funktioniert es nicht
Möglich gemacht hat dieses kommunale Gesamtkonzept 
vielleicht gerade die prekäre Lage, in der sich eine Stadt wie 
Gelsenkirchen befindet. Geprägt vom Strukturwandel und 
einer klammen Stadtkasse hat die Stadt seit Jahren über die 
aGEnda 21 eine Vernetzung aller Bildungsträger angestrebt 
und verwirklicht. Über 60 Netzwerkpartner versinnbild-
lichen diese Kooperationen. Darüber hinaus sind in dieses 
Netzwerk auch Wirtschaft und Wissenschaft integriert. 

Die enge Zusammenarbeit hat neben einer besseren 
Vermarktung der Bildungsangebote, im Wesentlichen auch 
zu einer deutlichen Steigerung der inhaltlichen und pädago-
gischen Qualität der einzelnen Veranstaltungen geführt. 
Dazu sind Bildungsangebote, aufgrund eines ständigen 
Kommunikationsprozesses und eines dadurch entstehen-
den erhöhten Leistungsanreizes, den Zielen einer Bildung 
für nachhaltige Entwicklung angepasst worden. Gerade 
durch die Finanzierung neuer Angebote, die hochmotivier-

Thomas Meiseberg arbeitet im Wissenschaftsladen Hannover e.V. als Umwelt- und 
Erlebnispädagoge. Er ist Promotor der VEN-Fachstelle Globales Lernen in Nieder-
sachsen mit dem Schwerpunkt »Neue Schulkultur«. Als Mitbegründer der Transi-
tion Town Initiative Hannover hat er begonnen, einen Grundstein für eine Urbane 
Entwicklung jenseits hoher Ressourcenverbrauche zu legen. Dies spiegelt sich 
auch in seiner Vorstandstätigkeit beim Bürgerbüro Stadtentwicklung Hannover, der 
Kompetenzstelle für Beteiligungskultur und in seinem Schwerpunkt Nachhaltige 
Stadtentwicklung wider.
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te, den Zielen der BNE verpflichtete Pädagog/innen durch-
führten, entstanden Vorzeigeprojekte, die zur Nachahmung 
anregten und einen kreativen Denkprozess, selbst bei sehr 
traditionellen Bildungsträgern, anstoßen konnten. Zudem 
konnten für sozial benachteiligte Gruppen finanzielle Ver-
günstigungen realisiert werden, sodass gerade diesen 
Jugendlichen ein reichhaltiges Angebot von Fördermög-
lichkeiten angeboten werden kann. Während sich die Krea-
tivWerkstatt im Wesentlichen an 12- bis 18-Jährige wendet, 
erreicht das »Gelsenkirchener Umweltdiplom« die Zielgrup-
pe der 5- bis 12-Jährigen. Dieses wurde von 2000 bis 2011 
im Wesentlichen durch die Stadt finanziert; bedingt durch 
das enge Netzwerk der städtischen Bildungslandschaft hat 
sich auch für dieses Programm seit diesem Jahr ein finanzi-
eller Förderer gefunden. Dazu haben die guten Erfahrungen 
mit der KreativWerkstatt entscheidend beigetragen. 

Ausruhen auf bisherigen Erfolgen bedeutet Stillstand
Die KreativWerkstatt wurde inzwischen zweimal von den 
Vereinten Nationen als offizielles Projekt der Dekade zur 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung 2005 bis 2014 ausge-
zeichnet. Weitere Prämierungen schlossen sich an, auch für 
einzelne Kooperationspartner. Sich auf diesen Lorbeeren 
auszuruhen, würde jedoch Stillstand bedeuten, denn es gibt 
noch viele zu optimierende Arbeitsfelder: Netzwerkpflege 
und -vergrößerung stehen dabei genauso im Fokus, wie die 
thematische Weiterentwicklung des Kursangebotes. Ge-
meinsame Fortbildungen, gerade auch im pädagogischen 
Bereich müssen intensiviert werden. Darüber hinaus gilt es, 
mit den Bildungsnetzwerken der Nachbarstädte stärker zu-
sammen zu arbeiten, genauso wie mit anderen Netzwerken 
der eigenen Stadt, wie dem der Senioren, der Menschen mit 
Behinderungen oder der Wirtschaft.

Erlebnisorientierte BNE am Beispiel 
der alten Kulturtechnik des Färbens
Die Gruppe Jugendlicher aus dem Dschungel des Industrie-
waldes hat reiche »Beute« gemacht. Alte Metallplatten, 
Schrauben und Muttern, dazu Brennnesseln, Goldruten, 

Schöllkraut und Holunderbeeren liegen in den Körben. 
Kunst wird daraus entstehen: Art-in-Nature-Installationen 
aus den Artefakten einer sich verändernden Landschaft 
und Farben, die aus den gesammelten Pflanzen in einem 
handwerklichen Prozess gewonnen werden. Mithilfe die-
ser Farben wiederum wird neue Kunst entstehen. Ebenso 
erlaubt die Fantasie, gepaart mit dem erworbenen Vorwis-
sen den Jugendlichen, Textilien zu färben oder Naturfarben-
schminke herzustellen. 

Weitere Pflanzenarten werden dazu benötigt. Auch Gar-
tenpflanzen können eingesetzt werden. Auf diese Weise ist 
auf dem Ziegenmichelhof ein internationales Färbergarten-
zentrum entstanden. Parallel dazu hat sich auch der inter-
nationale Mädchengarten dem Färberprojekt verschrieben. 
Die Beteiligten bauten ein mobiles Labor, qualifizieren junge 
Frauen zu Naturfarbenexpertinnen und sorgen so für Freu-
de am Experiment, Aktivierung der Neugier, Selbstständig-
keit, Wissensweitergabe und eine Sensibilisierung hinsicht-
lich unserer natürlichen Ressourcen. Genauso funktioniert 
Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

Michael Godau ist Diplom-Geograf und Publizist und beschäftigt sich über sein Me-
dienbüro GODAU media mit den verschiedensten ganzheitlichen und nachhaltigen 
Bildungsprojekten im Umwelt- und Kulturbereich. 

KreativWerkstatt-Infos 
gibt es unter www.kreativwerk.org 
und bei Werner Rybarski und Niels Funke:

aGEnda 21-Büro
Von-Oven-Straße 19
45879 Gelsenkirchen
Fon 0209 .147 91 30
info@kreativwerk.org
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Der Verein Kunst-Stoffe e.V. aus Berlin will mit seiner Bil-
dungsarbeit die Bedingtheit individuellen Handelns durch 
existierende Versorgungsstrukturen erkennbar und Wir-
kungsketten bewusst machen. Maßgabe nachhaltigen Han-
delns ist es, menschliche Eingriffe in die Umwelt zu redu-
zieren. Weniger Autofahren ist besser als mehr Autofahren, 
weniger Verpackungsmüll zu erzeugen ist besser als mehr 
und so weiter. Dieses Prinzip ist vermittelbar, bietet eine 
erste Orientierung und ist sofort praktisch anwendbar.

In der Umsetzung kann der Verein auf seine anschau-
liche Infrastruktur zurückgreifen, die das Zuviel sichtbar 
macht und gleichzeitig einen Weg zum Weniger aufzeigt: 
»Kunst-Stoffe« führt ein umfassendes Sortiment an Rest- 
und Gebrauchtmaterialien, die ansonsten entsorgt würden. 
Diese vermeintlichen Abfälle dienen als umweltneutrale 
Ressource für kulturelle Nutzungen. Kreative Projekte mit 
Jugendlichen entstehen häufig unmittelbar aus den Anre-
gungen, die die vorhandenen Materialien bieten. Für das 
freie Gestalten ist das Lager eine Goldgrube: Die Vielfalt an 
überraschenden und bedeutungsoffenen Materialien wirkt 
anregend auf jede Altersgruppe. Auch ungeübte Teilnehme - 
r/innen finden schnell Zugang zum gestalterischen Pro-
zess. Ihre Ideen werden dann mit Unterstützung professio-
neller Künstler/innen weiterentwickelt und umgesetzt. In 
anderen Projekten werden Möglichkeiten bestimmter Werk-
stoffe wie Holz, Kunststoff oder Metall erforscht und so die 
Materialkenntnis erweitert.

Über diesen Anregungscharakter hinaus veranschaulicht die 
Sammlung aber auch, wie verschwenderisch wir mit materi-
ellen Ressourcen umgehen. Keine theoretische Abhandlung 
kann so eindringlich zeigen, dass Abfall durch Menschen 
entsteht, dass Ressourcen durch unsere Zuschreibungen 
zu Abfall gemacht werden. Denn die Gebrauchtmaterialien 
in unseren Lagern, die für die Vorbesitzer nicht mehr wert-
voll waren, erweisen sich als ausgezeichnete Kreativres-
sourcen. Voraussetzung, um solche Potenziale erkennen 
und nutzen zu können, ist ein Zugang, der nicht planungs-
gesteuert, sondern dialogisch gestaltet ist. So kann aufge-
griffen werden, was sich im Prozess anhand verfügbarer 
Ressourcen anbietet. 

Das Projekt »Trash-Transformationen« zur Gestaltung 
von Abfallbehältern für eine gesamte Schule beispielswei-
se bietet einen konkreten Anlass, um die Beschäftigung mit 
Abfallentstehung anzuregen und gleichzeitig einen künst-
lerischen Prozess zu erleben. In diesem Projekt arbeitet 
Kunst-Stoffe e.V. mit verschiedenen Methoden, so dass die 
Teilnehmer/innen ästhetische, angewandte und konzeptio-

nelle Zugänge kennenlernen können. Es entsteht ein blei-
bendes Ergebnis, das im Alltag der Zielgruppe verankert ist. 
Das Projekt wird zu einer nachhaltigen Lernerfahrung. 

Die Reihe »Weg mit den Mogelpackungen« vereint un-
terschiedliche Ansätze zum Thema Konsumfolgen. Auf der 
Basis fachlicher Inputs und eigener Analysen entwickeln die 
Teilnehmer/innen Postkarten, Poster und Modelle. Auch hier 
werden verschiedene kreative Formate angeboten. 

Die Ausstattung der Werkstätten des Vereins mit pro-
fessionellen Werkzeugen und Maschinen eröffnet in der 
Umsetzungsphase Möglichkeiten, die über das »Basteln« 
in der Schule hinausgehen. Hier erlernen Jugendliche grund-
legende handwerkliche Techniken und erlangen Einblicke in 
Produktionsabläufe. Produktionswissen wiederum ist eine 
wichtige Voraussetzung, um sich fundiert Gedanken darü-
ber machen zu können, wo Dinge, die wir täglich nutzen oder 
konsumieren, eigentlich herkommen, wie sie entstehen, 
und was für Umweltwirkungen damit verbunden sind. 

In diesen Prozessen werden Jugendliche ermutigt, ih-
rem eigenen Urteil zu vertrauen, Gewohnheiten zu hinter-
fragen und neue Wege zu suchen. Gleichzeitig erleben sie 
Teamarbeit und erfahren dabei, wie Konflikte und Syner-
gien entstehen und wie sie genutzt werden können. Auf der 
 Basis dieser Freiheit lernen Menschen,  Lebenspraktiken zu 
gestalten, statt vorgegebenen Konsummustern zu folgen. 
Dazu braucht es zunächst eine Sensibilisierung für das 
weniger Offensichtliche. Gestalterisches Vermögen und 
Umsetzungsfähigkeiten müssen hinzukommen. Dafür zu 
befähigen, ist ein zentrales Anliegen der Bildungsarbeit des 
Vereins.

Dr. Corinna Vosse ist Geschäftsführerin von Kunst-Stoffe e.V. Sie ist außerdem als 
Dozentin tätig und forscht in den Bereichen Nachhaltiger Konsum, kulturpolitische 
Steuerung, Heterodox Economics, Do it Yourself.

NUTZEN, WAS DA IST
KUNST-STOFFE – ZENTRALSTELLE FÜR WIEDERVERWENDBARE MATERIALIEN
CORINNA VOSSE

Kunst-Stoffe – Zentralstelle 
für wiederverwendbare Materialien e.V.
Berliner Straße 17, 13189 Berlin
Fon: 030 .34 08 98 40
info@kunst-stoffe-berlin.de 

Aktu elle Informationen zu Kursen finden Sie auf der 
Webseite www.kunst-stoffe-berlin.de. 
Für Schulklassen werden thema tische Projekte konzi-
piert. 
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NACHHALTIGKEIT IST ...

… TIERE NICHT EINZUSPERREN! 

Kerstin Schuster

… DENKEN Sabine Reichert

...DIE BIENEN ZU RETTEN! 

Selina Meyer

...AUCH BEI MÜLL 

KREATIV ZU SEIN 

Selina Meyer

… ANDERE KULTUREN ZU ACHTEN Selina Meyer

… KEIN ESSEN ZU VERSCHWENDENSelina Meyer

… KUNST ZU GENIESSEN Charlotte Erasmus

… BRÜCKEN BAUEN UND MENSCHEN 

FÜR EIN GEMEINSAMES ZIEL

BEGEISTERN! 

Teresa Schneiderhahn

… TIERE, EGAL WELCHER ART, 

ZU SCHÜTZEN 

Teresa Schneiderhahn

... NICHT SO VERSCHWENDERISCH SEIN
 UND LEBEN WIE KÖNIGE UND KAISER

Teresa Schneiderhahn

zukundo – Nachhaltigkeit erleben!
Nachhaltigkeit?! Was soll denn das sein? Diese Frage beantworten Jugendliche deutschlandweit gemeinsam auf  kreative 
und unkonventionelle Weise mit Hilfe der kostenlosen online-Plattform zukundo (www.zukundo.de). Der Neologismus 
kommt von »Zukunft« und »do« und zeigt den Schülern: jeder Einzelne kann etwas bewirken! Unterstützt von Experten 
aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sowie Prominenten entdecken die Jugendlichen, was soziale, ökologische, kul-
turelle und ökonomische Nachhaltigkeit für sie bedeutet. Wettbewerbe, wie z. B. ein Fotowettbewerb, Expertenchats und 
Diskussionsforen öffnen einen breiten Rahmen für innovative Gedanken und Ideen der Jugendlichen. »Verstehen durch 
Erleben« ist das Kredo des Projektes, das durch besondere Partizipation der Schüler online, aber auch offline überzeugt. 
Denn neben der Innovationsplattform im Netz begeistert das zukundo-Team Jugendliche auch vor Ort direkt an Schulen. 
Hinter dem Projekt steht der gemeinnützige Verein Creating Sustainability e.V., der für diesen innovativen Bildungsansatz 
bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Informationen über das Projekt finden Sie auf der Homepage des Trägervereins 
www.creating-sustainability.de.

… DAS POSITIVE ZU SEHEN 

Jessica Pörsch
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… AUF LEBEN 
RÜCKSICHT NEHMEN 

Julia Schulze

… SO ZU HANDELN, DASS DIE NÄCHSTEN GENERATIONEN IMMERNOCH IM EINKLANG 
MIT DER NATUR LEBEN KÖNNEN. 

Charlotte Erasmus

… AUF STROM AUS ERNEUERBAREN 

ENERGIEQUELLEN ZU SETZEN. 

Michaela Schmühl

 … DIE NATUR AUS EINEM ANDEREN BLICKWINKEL ZU BETRACHTEN Tanja Fallert … TRADITION ZU BEWAHREN! 

Kerstin Schuster

… NATURKÜHLSCHRANK Lukas Nußbaum

WIE WÄR’S MIT 

ENERGIESPARMODUS?! 

Katja Gök und Franziska Peppler

… KREATIV MIT MÜLL 

UMZUGEHEN 

Jessica Pörsch

… NUR SO VIELE SCHUHE ZU KAUFEN, 
WIE MAN WIRKLICH BRAUCHT. 

Kerstin Schuster

… WENN MAN ENERGIE SPART Jessica Pörsch

… FLASCHEN MEHRMALS ZU VERWENDEN Tanja Fallert

… TROLLING EVERYONE TO KEEP 
THE HUMOR OF THE HUMAN RACE ALIVE

Luca P.

… WENN MAN SICH SICHER SEIN KANN, 
DASS DER SCHNEE NOCH VIELE JAHRE 

ERHALTEN BLEIBT 
Jessica Pörsch

… VERPACKUNGEN ZU SPAREN 

Kerstin Schuster

… AUCH NICHT SO SCHÖNE 
KREATUREN ZU SCHÜTZEN 

Selina Meyer und Kerstin Schuster

… STROM AUS NACHHALTIGEN
QUELLEN ERZEUGENCorinna Hendrich

… KREATIVE IDEEN HABEN UND DIESE AUCH UMSETZEN – IM SINNE DES UMWELTSCHUTZES.Hanna Maris
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ÖKOPROJEKT – MOBILSPIEL:  
 »PRIMA KLIMA IN DER STADT«
STEFFI KREUZINGER UND MARIA SCHLUMBERGER

Kompetent in die Zukunft 
Bildung für nachhaltige Entwicklung vermittelt Kindern 
 Gestaltungskompetenzen für eine l(i)ebenswerte Zukunft. 
In Projekten der schulischen und außerschulischen Bil-
dungsarbeit lernen sie vorausschauendes Denken, erpro-
ben die Fähigkeit, unterschiedliche Perspektiven einzube-
ziehen, erleben Empathie und Kooperation. Dies gelingt in 
einer ganzheitlichen Herangehensweise, die sich eines brei-
ten Methodenrepertoires bedient und bei der Menschen aus 
unterschiedlichen Disziplinen zusammenarbeiten. Kultur-
pädagogische Methoden sind daher für eine lebendige Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung unabdingbar.

Lernpartnerschaft für gelungene Kooperationen
Das Kooperationsprojekt »Prima Klima in der Stadt« wurde 
2011 von Ökoprojekt – MobilSpiel e.V. und dem Kinderhaus 
Harthof des Kreisjugendrings München-Stadt im Rahmen 
der langjährigen »Lernpartnerschaft Zukunft« realisiert. 
Ziel war es, ökologische, ökonomische, soziale und kultu-
relle Dimensionen und Zusammenhänge von Stadt kindge-
mäß verständlich und erlebbar zu machen. Vor allem ging 
es darum, mit den Kindern Handlungsmöglichkeiten für ein 
zukunftsfähiges Leben in der Stadt zu entwickeln. In einem 
Schulklassenprojekt konnten sie die verschiedenen Aspek-
te von Stadt kennenlernen: soziales Zusammenleben und 
Ernährung in der Stadt, aber auch Natur in der Stadt. Im of-
fenen Nachmittagsprogramm lag der Schwerpunkt auf den 
Sichtweisen, Ideen und Visionen der Kinder, die sie in Form 
eines Kunstwerkes der Öffentlichkeit vorstellten.

Methodenvielfalt im Schulklassenprojekt
Im Einstieg bauten die Schüler/innen aus 3. und 4. Jahr-
gangsstufen aus verschiedenen Spielzeugelementen eine 
kleine Stadt. Sie überlegten, was eine Stadt braucht, damit 
sie lebenswert ist: nicht nur Häuser und Straßen, sondern 
auch Natur, Tiere und Pflanzen. Kulturelle und soziale Ein-
richtungen wie Theater und Disco oder Geschäfte für Le-
bensmittel dürfen nicht fehlen, ebenso wie eine Region mit 
Bauernhöfen um die Stadt herum, die diese Geschäfte mit 
Produkten versorgt. 

Anhand dieser Aspekte konnten sich die Kinder für 
 einen von drei vertiefenden Workshops entscheiden: Als 
»Naturforscher auf Stadtsafari« erforschten sie mit Unter-
stützung einer Biologin Pflanzen und Tiere in der Stadt. Sie 
erstellten Steckbriefe für ein gemeinsames Plakat und eine 
Fühlkiste als eigenes Naturerfahrungsspiel für die Klasse. 
Im »Parkcafé« untersuchten die Kinder die (auch wirt-
schaftliche) Abhängigkeit der Stadt von der umliegenden 
Region als Ressourcenlieferant. Aus regionalen Zutaten be-
reiteten sie einen Snack für die Klasse. Im »Tanztheater auf 
Weltreise« stand das kulturelle und soziale Leben in Städten 
im Vordergrund. Zwei Städte und daraus stammende Tänze 
wurden als Beispiel für soziales Zusammenleben herausge-
griffen. Dabei ging es immer um das Tanzen als Stimme der 
Menschen, ein Anliegen zu äußern. Die Kinder tanzten die 
Tänze nach und entwickelten daraus ein Theaterstück, das 
deutlich machte, wie sie durch Tanzen ihre Meinung äußern 
können. Am Ende des Vormittags führten die Tänzer/innen 
ihr Theaterstück auf, die Naturforscher/innen stellten das 
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Plakat und ihre Fühlkiste vor und die Kinder aus dem Park-
café übergaben der Klasse gepflanzte Kressetöpfchen und 
servierten ihren Snack.

Stadthaus für nachhaltige Entwicklung
Methodisch stand die kreative und handlungsorientierte 
Auseinandersetzung mit den Themen im Zentrum des Nach-
mittagsprogramms. Durch Exkursionen, Gärtnern, Kochen, 
Tanz und Theater fanden alle Kinder ihren eigenen Zugang 
zum Thema. Zentral war die künstlerisch-kreative Arbeit am 
Kunstwerk, in das die Ergebnisse aller Gruppen einbezogen 
wurden. In Kooperation mit einer Künstlerin entstand ein 
Holz-Hochhaus, innen und außen bestückt mit Elementen, 
die zeigen, wie Kinder ihre Stadt wahrnehmen und mit neu-
en Ideen, wie sie sich ihre Stadt vorstellen. 

Ein Fest für die Öffentlichkeit
Beim Abschlussfest wurde das Dach des Holzhauses ge-
meinsam gestaltet. Hier fanden die Wünsche und Visionen 
der Kinder für eine lebenswerte Stadt ihren Platz. Eltern, 
Kinder und Gäste konnten sich so mit ihren eigenen Bedürf-
nissen, die Stadt- und Hausgestaltung betreffend, ausein-
ander setzen. Eine Stadträtin enthüllte nach einer Anspra-
che feierlich das Haus und nahm die Ideen und Sichtweisen 
der Kinder auf ihre Stadt mit in den Münchner Stadtrat. 

Steffi Kreuzinger (Sonderschulpädagogin MA) leitet den Bereich Fortbildungen bei 
Ökoprojekt – MobilSpiel e.V. und ist für Vernetzung zuständig. 
Maria Schlumberger (FH-Sozialpädagogin) konzipiert Projekte im Rahmen der »Lern -
partnerschaft Zukunft«.

Ökoprojekt – MobilSpiel e.V. konzipiert und organisiert 
Projekte der Bildung für nachhaltige Entwicklung in 
 Kooperation mit Freizeiteinrichtungen und Schulen, 
bietet Fort- und Weiterbildungen und vernetzt die An-
bieter der Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung in und 
um München. 

LINK-TIPP 
Die Praxis-Website bietet vielfältige Aktions- und Metho-
denvorschläge, Spielanleitungen und Hintergrundinfos 
für die Projektarbeit zu nachhaltigen Lebensstilen: 
www.praxis-umweltbildung.de

TERMIN
Praxis-Seminar »Vorhang auf für nachhaltige Entwick-
lung – Theaterspielen in der Bildungsarbeit mit Kindern 
und Jugendlichen« am 27. 09. 2012 von 9:30 bis 17:00

VERANSTALTER: 
Ökoprojekt – MobilSpiel e.V.
Kosten: 90 Euro

ANMELDUNG: 
Fon 089 .769 60 25
oekoprojekt@mobilspiel.de
www.mobilspiel.de/oekoprojekt
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SPIELEN? NATÜRLICH! –  
NATURERFAHRUNG IM URBANEN RAUM
EIN NETZWERK FÜR KINDER UND JUGENDLICHE  
IM KASSELER STADTTEIL WESERTOR
SUSANNE ENDRES

 »Du hast mich an Matsch gewöhnt« (Adelisa, 7)

Spielen im Freien – in einer naturnahen Umgebung, auf Wie-
sen, Feldern und an Bächen – für Kinder in urbanen Land-
schaften gibt es dazu immer weniger Möglichkeiten. Dabei 
wird schon seit langem die Wichtigkeit des Spielens im Freien 
und der Kontakt zur Natur für die geistige, körperliche und 
seelische Entwicklung der Kinder und Jugendlichen betont 
und öffentlich diskutiert. Studien warnen vor »Verinselung« 
oder »Verhäuslichung« (vgl. z.B. GEO-Magazin 8/2010) und 
einem zunehmend schwindenden Aktionsradius der Kinder. 
Doch wie können Kindern wieder Möglichkeiten geboten 
werden, sich »natürlich auszuprobieren« und ihre seeli-
schen, körperlichen und geistigen Potenziale zu entfalten?

Spielmobile engagieren sich auf öffentlichen Plätzen für das 
Spielen im Freien, indem sie in das unmittelbare Lebensum-
feld der Kinder kommen und mit ihrem spielpädagogischen 
Ansatz (temporär) Räume schaffen, um die kindliche Explo-
ration, Kreativität und Neugier zu fördern. So entsteht eine 
Spiel- und Lernkultur, die Kindern vielfältige Möglichkeiten 
bietet, sich nachhaltig mit sich selbst und der Um-Welt (im 
Wortsinne) auseinanderzusetzen und zu erfahren, zu ler-
nen, zu be-greifen, zu erkennen, wahrzunehmen, auszupro-
bieren und zu entdecken.  

Das Spielmobil Rote Rübe e.V. hat zusammen mit dem Kin-
derbauernhof Kassel e.V. und den »Power Kids« der evan-
gelischen Freikirche Möncheberg das Netzwerk »Naturer-
fahrung im urbanen Raum« gegründet, das abgestimmte 
und sich ergänzende Naturerlebnisangebote für Kinder und 
Jugendliche im Stadtteil Wesertor anbietet: der Kinderbau-
ernhof als fest verortetes Angebot, die Rote Rübe mit mo-
bilen Aktionen im unmittelbaren Lebensumfeld der Kinder 
und die Power Kids, die am Wochenende Ausflüge über die 
Stadtgrenzen hinaus in die Natur anbieten.

So soll dem Gedanken Humboldts »Die Natur muss 
gefühlt werden« mehr Raum in der pädagogischen Arbeit 
gegeben werden. Seit nunmehr drei Jahren bietet das Netz-
werk dazu den Kindern im Kasseler Stadtteil Wesertor viel-
fältige Möglichkeiten ihre städtische Natur zu entdecken 
und zu erobern.

Der Fokus liegt dabei immer auf der spielerischen und kind-
gerechten Vermittlung der Themen, um den Kindern die 
Chance zu geben, sie individuell für sich entdecken und er-
fahren zu können. Das Spielmobil bietet dazu in regelmäßi-
gen Aktionen von Juli bis Ende November eine breite Spanne 
an Möglichkeiten: Über »Müll recyclen«, »Drachen bauen«, 
»Vom Schaf zur Wolle«, »GPS-Na-Tour«, »Schwalbennester 
bauen«, »Seedbombing«, »Bachspaziergängen« u.v. m. 
werden den Kindern methodisch Zugänge geschaffen, 



K E N N E N  L E R N E N  _  3 7

 wobei noch genügend Raum für ihre eigenen Ideen und Ent-
deckungen bleibt. 

Besonders durch die Spielmobilaktionen mit geschul-
ten Teamer/innen wird das unmittelbare Lebensumfeld z. B. 
per Forschungsreise auf ganz selbstverständliche Weise 
zum Spiel- und Erlebnisraum. So bilden die fest verorteten 
zusammen mit den aufsuchenden Angeboten und den Pro-
fessionalitäten aus Naturwissenschaften und (Spiel-)Päda-
gogik ein sich ergänzendes Konzept. 

Die Erfahrungen zeigen, dass Kinder meist nur wenig 
Kenntnisse über die sie umgebende Natur haben – oft aus 
dem einfachen Grund, dass sie sich dort kaum aufhalten. 
Nach der Schule gehen sie in den Hort oder nach Hause. 
So stellte sich zunächst die Aufgabe, die Lust der Kinder 
auf das Draußensein wieder hervorzurufen. Nach der Über-
windung des anfänglichen Ekels vor Spinnen, Asseln, Amei-
sen und anderen Kleininsekten zeigt sich ein nachhaltiger 
Wandel: Die Neugier wächst und die erste Scheu weicht 
dem Entdeckertrieb. Fernglas und Lupengläser werden zur 

Grundausstattung und die geweckte Neugier, ob nach dem 
Aussetzen der Samenbomben auch etwas wächst oder was 
sich wohl unter dem nächsten Stein versteckt, zum Antrieb 
sich mit der eigenen Um-Welt auseinanderzusetzen und 
sich das »Recht des Kindes auf Freiheit und Abenteuer« 
(Titel der Fachtagung der BAG Spielmobile 2011) spielerisch 
zurück zu erobern.

2011 wurde das Netzwerk als Weltdekade Projekt für Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung durch die UNESCO ausge-
zeichnet.

Susanne Endres ist M. A. / Diplom-Sozialpädagogin und arbeitet seit 2005 beim 
Spielmobil Rote Rübe e.V. Seit 2011 koordiniert sie den Bereich Spielmobil- und Par-
tizipationsprojekte.

MEHR INFORMATION
www.roteruebe.de
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KINDERBOTSCHAFTER ALS WELTBESCHÜTZER 
UND ZUKUNFTSGESTALTER
DAS KREATIVATELIER KIKUNA BRINGT KINDER, KUNST UND NATUR ZUSAMMEN
K ARIN WIRNSBERGER

Die Initiative »kikuna – Zukunft Nachhaltig Gestalten« aus 
Dornstadt in Baden-Württemberg will Menschen für Natur 
und Umwelt begeistern und sie motivieren,  fantasievolle 
Ideen und Visionen für eine l(i)ebenswerte Zukunft und 
den Schutz der Erde zu entwickeln und auszuprobieren. 
»kikuna« steht für Kinder, Kunst und Natur. In dem Kreativ-
atelier lernen Kinder, Familien und Erwachsene die Natur 
und globale Zusammenhänge zu verstehen und die Zukunft 
verantwortungsvoll mitzugestalten, indem sie zu kleinen 
und großen Klimaforschern, Wasserspezialisten, Boden-
Experten, Künstlern, Entdeckern und Trendsettern werden. 
Mit kreativen Methoden und Know-how weckt das kikuna-
Team Interesse und Begeisterung für zentrale Themen der 
Zukunft. Ein vielfältiges Programm rund um Natur, Kunst, 
Umwelt, Konsum und Lebensstil bietet Raum zum Experi-
mentieren, Forschen und Denken, zum Gestalten, Zeichnen 
und Malen, zum Staunen und Spielen. 

kikuna ist in ein Netzwerk von Organisationen, Vereinen 
und Akteuren eingebunden, die sich gemeinsam für eine 
nachhaltige Zukunft einsetzen. Für Kindergärten und Schu-
len bietet das Team qualifizierte Fortbildungen zu vielen 
Themen der Nachhaltigkeit an, aber auch konkrete Aktionen 
mit den Kindern und die Begleitung von Projekten. 

Für die Workshops und Projekte entwickelt das Team 
 eigene Ideen und Konzepte, nutzt dabei aber auch bewährte 
Methoden und Materialien aus der Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung (BNE) bzw. aus der Kunstpädagogik – zum Teil 
in adaptierter und abgewandelter Form. Der Ansatz einer 
BNE findet sich sowohl thematisch als auch in seinen Bil-
dungsprinzipien in den einzelnen Bausteinen und Kreativ-
werkstätten wieder. Er zieht sich also wie ein roter Faden 
durch das Programm. Alle Workshops haben ein offenes 
Grundkonzept, denn Partizipation ist ein grundlegendes 
Element der Arbeit.

Über interaktive Erzählgeschichten, Phantasiereisen, 
Schachteltheater, Koffergeschichten, Buchbetrachtungen 
und Gespräche erfahren die Teilnehmer/innen auf einpräg-
same Weise Hintergründe zum jeweiligen Thema. Durch Ex-
peditionen in die Natur, Experimente, Spiele und freies Spie-
len erleben, erforschen und vertiefen sie ihr neues Wissen. 
Beim Malen, Werken und Gestalten mit unterschiedlichen 
Materialien begreifen und verarbeiten sie die Informationen 
und nehmen zudem ein individuelles Erinnerungsstück mit 
nach Hause. 

Große und kleine Zukunftsgestalter
Eine afrikanische Weisheit besagt: »Es braucht ein ganzes 
Dorf um ein Kind zu erziehen.« Die Erfahrung aus der Praxis 
von kikuna zeigt eindrucksvoll, dass es auch andersherum 
geht: »Es braucht viele Kinder, um ein ganzes Dorf oder eine 
Region für einen nachhaltiges Lebensstil zu begeistern!« 
Kinder sind die besten Botschafter für eine lebenswerte Zu-
kunft, wenn sie ihre Begeisterung für die Schätze der Natur, 
für soziales Engagement und ihr Umweltwissen in ihre Fami-
lien einbringen. Über kreative Methoden vermittelt kikuna 
Kindern und Familien Know-how, Werte und Kompetenzen 
für einen nachhaltigen Lebensstil. Die Kinder tragen diese 
Werte und Ideen in die Familien. Motivierte Kinder und enga-
gierte Eltern, die sich gemeinsam für eine Sache einsetzen, 
können in ihrem Umfeld viel bewegen und regionale Impulse 
setzen. Partizipation heißt mitgestalten: Bürger/innen be-
ginnen gemeinsam mit den politisch Verantwortlichen, dem 
Bürgermeister, den Gemeinderäten und anderen regionalen 
Akteuren ihre Vorstellungen von einer lebenswerten Zu-
kunft umzusetzen. Ein Beispiel: In Bollingen, einem kleinen 
Dorf auf der schwäbischen Alb, gestalten Kinder und Fami-
lien unter dem Motto »Prima Klima Bollingen« gemeinsam 
ihren Spielplatz mit. Das ist gut für das Dorfklima und gut 
für das Weltklima! 

Karin Wirnsberger ist Umweltpädagogin und gründete vor vier Jahren das Atelier 
kikuna. Die Verbindung von einem nachhaltigen Lebensstil mit der Familie und die 
Philosophie der kleinen Schritte liegen ihr besonders am Herzen. 

KONTAKT 
Initiative kikuna
Karin Wirnsberger
Wagnerstraße 6
89160 Dornstadt-Bollingen
Fon: 07304.92 89 47
E-Mail: info@kikuna-welt.de
www.kikuna-welt.de
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CREARTURES – »BIOLOGISCHE VIELFALT« 
EIN TANZPROJEKT DER TANZTHEATERKOMPANIE COCOONDANCE  
MIT 100 BONNER SCHÜLER/INNEN 
REINALD ENDR A SS

 »O, wonder! How many goodly creatures are there here!« 
(»The tempest«, William Shakespeare)

 »Es geht um die Kinder!« Das ist das Motto von Erich Käst-
ners Klassiker »Die Konferenz der Tiere«. Darin machen 
sich, während sich die Politiker und Präsidenten zu ihrer 87. 
(Friedens-) Konferenz einfinden, sämtliche Tiere, besorgt 
um die Zukunft der Kinder, auf den Weg zu einer großen 
Konferenz. Sie kommen von überall her: vom Nordpol bis 
zum Südpol und selbst die Tiere aus den Büchern klettern 
hervor und versammeln sich. Unter dem Druck der Tiere ei-
nigen sich die Regierungen der Welt letztendlich doch noch 
auf einen ewigen Friedensvertrag und darauf, dem Wohl der 
Kinder höchste Priorität zu geben. 

Dieser Rahmenhandlung folgt die Idee des Tanz-Projektes 
für die Eröffnung der 9. UN-Vertragsstaatenkonferenz zum 
»Übereinkommen über die biologische Vielfalt« (CBD). Die 
Präsenz von Kindern und Jugendlichen bei der Eröffnungs-
veranstaltung der Vertragsstaatenkonferenz, in Anwesen-
heit von 2.500 Delegierten aus aller Welt, besitzt an sich 
schon Symbolkraft, die selbst nicht mehr inszeniert und 
interpretiert werden muss. So füllt demonstrierend ein Teil 
der Bonner Schüler/innen den Konferenzsaal in Vertretung 
zukünftiger menschlicher Generationen, während weitere 
Gruppen bizarre Lebenswelten aus eigenartigen, tierischen 
und pflanzlichen Wesen tänzerisch darstellen. Die Schüle- 
r/innen vertreten bei ihrer Aufführung nicht nur sich selbst, 
sondern ohne Unterscheidung von Mensch, Tier und Pflanze 
alle Lebewesen, über die in der Konferenz verhandelt wird, 
die jedoch über keine Stimme und Vertretung verfügen. 
Eine politische Entscheidung für die alternativlose globale 
Zusammenarbeit, unter der Maxime eines gegenseitigen 
»Gebens und Nehmens«, wird im Finale der Choreographie 
durch die fröhliche Vermischung der Gruppen veranschau-
licht.

In der Vorbereitung des Projekts, das in den Schulen auch 
vom Biologie-, Kunst und Religionsunterricht begleitet wur-
de, bezog COCOONDANCE das Thema »Biologische Vielfalt« 
zunächst einmal ganz konkret auf die alltägliche soziale 
Erfahrung der individuellen Besonderheit und Einmaligkeit. 
Jeder verstandesmäßigen Einsicht in die Bedeutung des 
Artenschutzes geht der Respekt vor der menschlichen Ver-
schiedenheit noch voraus. Vielfalt als Chance und Differenz 
als Bereicherung sind spielerisch, konkret und sinnlich im 

Tanz und Theater nachdrücklich zu erfahren. Es sind Be-
reiche, wo Fähigkeiten und Begabungen neu entdeckt und 
verteilt sind. 

Die beteiligten Schüler/innen kamen von der Bertolt Brecht-
Gesamtschule und der Till-Eulenspiegel-Schule in Bonn. Das 
Tanzprojekt wurde im Auftrag des Bundesamtes für Natur-
schutz, mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Eröffnung der 9. UN-
Vertragsstaatenkonferenz zum »Übereinkommen über die 
biologische Vielfalt« (Convention on Biological Diversity, 
CBD) vom 19. bis 30. Mai 2009 in Bonn erarbeitet.

Rainald Endraß gründete zusammen mit Rafaële Giovanola das Freie Bonner En-
semble CocoonDance, das sich seit 2006 auch in Projekten der Kulturellen Bildung 
engagiert und 2012 eine Junior Company ins Leben gerufen hat. Er ist Gründungs-
mitglied in der Bundesdeutschen Ballett- und Tanztheaterdirektoren Konferenz 
(BBTK), der Gesellschaft für Zeitgenössischen Tanz, der NRW Tanzproduzentenkon-
ferenz (TPK) und im Verband Freie Darstellende Künste NRW.

Das Bonner Ensemble COCOONDANCE hat sich seit sei-
ner Gründung im Jahr 2000 in Nordrhein-Westfalen zu 
einer festen Größe entwickelt und hat mit seinen im 
Spannungsfeld von zeitgenössischem Tanz und Popkul-
tur entstandenen Projekten eine ganz eigene poetische 
und tanztheatrale Ästhetik gefunden. 

Auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind auch Schul-
projekte, in denen sich COCOONDANCE im Rahmen des 
Landesprogramms »Kultur und Schule« seit 2006 
erfolgreich engagiert und die zu einem sich gegensei-
tig bereicherndem, neuen Arbeitsfeld geworden sind. 
COCOONDANCE verfolgt in seiner Arbeit mit Schüle- 
r/innen mehr oder weniger die gleiche Arbeitsweise, wie 
in seinen Projekten mit professionellen erwachsenen 
Tänzer/innen. Die Stücke werden gemeinsam erarbeitet 
und entwickelt. Improvisations- und Ensemblearbeit 
steht im Mittelpunkt der künstlerischen Arbeit. Dabei 
entsteht einerseits eine künstlerische und inhaltliche 
Freiheit, andererseits eine große Mitverantwortung 
und Eigenständigkeit der beteiligten Darsteller/innen. 
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 »DIE DISKURSE MÜSSEN SICH STÄRKER  
VERSCHRÄNKEN!«
ZUR ROLLE DER KULTURELLEN BILDUNG IM NACHHALTIGKEITSDISKURS
EIN GESPR ÄCH MIT DEM ZUKUNF TSFORSCHER PROF. DR. GERHARD DE HA AN

Seit 2005 läuft die UN-Dekade »Bildung für nachhaltige 
Entwicklung«. Bis 2014 soll auch das deutsche Bildungs-
system dieses Leitbild verankert haben. Wie sieht Ihre Zwi-
schenbilanz aus?
Wir haben bereits Teilerfolge erzielt, jedoch noch keine sys-
tematische Verankerung erreicht. Diese ist nur punktuell 
erreicht worden – bisher wenigstens. Was wir haben, sind 
inzwischen rund 1.500 ausgezeichnete Dekade-Projekte. 
Sie zeigen, dass wir eine vielfältige Bildungslandschaft ha-
ben, die im schulisch Bereich verankert ist und bis in den 
außerschulischen Bereich hineinreicht. Aber wir haben im-
mer noch Schwierigkeiten, von diesen einzelnen Projekten 
in die Struktur zu kommen. Das ist der nächste Schritt, der 
jetzt ansteht. Innerhalb des schulischen Systems, in den 
Hochschulen oder auch im Kindergartenbereich haben wir 
noch nicht die Majorität erreicht. Es gibt aber durchaus 
 Anzeichen, dass sich im schulischen Bereich mit den an-
stehenden Lehrplanreformen beispielsweise in Hessen und 
Baden-Württemberg etwas ändert; dort versuchen wir, das 
Thema zu verankern. 

Würden Sie sagen, in der außerschulischen Bildungsland-
schaft ist BNE schon besser verankert?
Das ist auch dort ambivalent. Im außerschulischen Bereich 
finden wir die Umweltbildungseinrichtungen und die Trä-
ger aus dem Kontext der Entwicklungszusammenarbeit 
oder des Globalen Lernens. Doch in beiden Segmenten ist 
die Nachhaltigkeit noch immer nicht das eindeutige Funda-
ment. Nachhaltigkeit ist ein komplexes Thema: Es ist mehr 
als nur ein Umweltthema oder eine entwicklungspolitische 
Fragestellung. Da sind noch etliche Schritte zu gehen, bis 

man BNE in seiner ganzen Komplexität auch im außerschu-
lischen Bereich implementiert hat. 

Was hat die UN-Dekade weltweit verändert und angesto-
ßen? Oder ist Deutschland da allein auf weiter Flur?
In der Außenperspektive, etwa aus Sicht der UNESCO, gilt 
Deutschland für viele als vorbildlich, gerade im Rahmen der 
Dekade mit ihren vielen Initiativen und den ambitionierten 
Zielstellungen. Aber es haben sich natürlich auch andere 
Länder auf dem Weg gemacht, wie Japan oder Großbritan-
nien und Schweden, aber auch beispielsweise die Fidschi-
Inseln, Vietnam oder Südkorea. Und in manchen Ländern 
ist man gerade im Hinblick auf die strukturelle Verankerung 
schon einen Schritt weiter, weil man deutlicher versucht, 
Nachhaltigkeit etwa in die Curricula zu implementieren. Von 
193 Ländern in der UNESCO haben rund 90 so etwas wie ein 
Nationalkomitee oder eine Organisationsstruktur für diese 
Dekade, darunter auch einige afrikanische Länder.

Unter den bisher ausgezeichneten UN-Dekade Projekten 
wächst die Anzahl der kulturellen Projekte zwar; proporti-
onal zu anderen Bildungsbereichen ist sie dennoch recht 
dürftig. Zugleich beschäftigen sich viele Kunstprojekte mit 
Menschenrechten, Klimawandel, demographischem Wan-
del und Globalisierung, werden dort aber nicht sichtbar. 
 Warum fühlen sich Akteure der Kulturellen Bildung offen-
sichtlich von dem Konzept wenig angesprochen?
Vielleicht liegt das an dem etwas sperrigen Terminus und 
daran, dass man bei der Auseinandersetzung mit Nachhal-
tigkeit häufig auf Bedrohungs- und Katastrophenszenarien 
wie Klimawandel, Rückgang der Biodiversität oder Ressour-
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cenknappheit stößt, die als Themen für viele Praktiker/in-
nen aus dem kulturellen Bildungsbereich nicht so attraktiv 
sind. Zudem wird der ganze Diskurs um Nachhaltigkeit ei-
nerseits sehr rational, andererseits aber auch sehr mora-
lisch geführt: »Man muss« und »wir müssen« … Dadurch 
kann der Eindruck entstehen, dass man vereinnahmt wird, 
um mittels Kunst und Kultur bestimmte Werte und Zielvor-
stellungen zu transportieren. Kurz gesagt, es droht immer 
ein bisschen die Funktionalisierung; das ist für viele ein 
Hemmnis.  

Nimmt man das Konzept der Kulturellen Bildung in den 
Blick, so lassen sich vielerlei Parallelitäten zu BNE finden 
z. B. hinsichtlich der Bildungsziele. 
Richtig, der Gestaltungsgedanke zum Beispiel: Das Konzept 
der Gestaltungskompetenz in der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung hat eine große Nähe zur Kulturellen Bildung: 
etwas selber machen, kreativ und innovativ tätig sein etc. 
Die Diskurse müssten sich stärker verschränken! Bildung 
für nachhaltige Entwicklung ist ja nicht dazu da, zu neuen 
Werten und Normen zu erziehen. Man kann niemanden dazu 
zwingen, dass er sich in einer bestimmten Weise verhält. 
Ziel ist es vielmehr, die Chance zu eröffnen, selber aktiv zu 
sein – wie in der kulturellen Bildungspraxis auch.

Welche Rolle könnte Kulturelle Bildung in Zukunft im Bezug 
auf eine nachhaltige Entwicklung haben?
Innerhalb der Nachhaltigkeitsdiskussion wird man noch ei-
nige Aspekte stärker berücksichtigen müssen, die wir bis-
her nur am Rande behandelt haben: der ganze Bereich der 
Ökonomie beispielsweise und natürlich die Diskussion um 
Wohlstand und Wohlbefinden. Hier werden Kunst, Kultur 
und Kulturelle Bildung eine wichtige Rolle spielen. 

Ist Kulturelle Bildung dann nicht per se Bildung für nachhal-
tige Entwicklung? Oder muss man da noch weiter denken 
bzw. wäre das zu kurz gedacht?
Das wäre schon ein bisschen zu kurz gedacht. Es gibt für 
die Nachhaltigkeit ja bestimmte Kriterien: erstens: »Trägt 
das, was wir tun, in irgendeiner Form zur Reduktion des öko-
logischen Fußabdrucks bei?«, zweitens: »Dient es der För-
derung von Wohlstand und Wohlbefinden?« und drittens: 
»Dient es dazu, die Teilhabe und die Partizipationsfähigkeit 
zu steigern?«.

Während sich der erste Aspekt also im Englischen auf 
den »footprint« bezieht, bezieht sich der dritte Aspekt 
auf die wunderbare englische Vokabel des »handprints«, 
also selber aktiv sein zu können. Und es muss ja nicht jede 
Kunst- und Kulturaktivität diesen drei Kriterien genügen. 
Unter Nachhaltigkeits-Gesichtpunkten könnte man jedoch 
sagen, dass dies eine Orientierungsleitlinie ist. 

Im August 2010 starteten Sie bzw. die FU Berlin in Koope-
ration mit der Kulturstiftung des Bundes und dem Haus der 
Kulturen der Welt das zweijährige Programm ÜBER LEBENS-
KUNST.Schule. Was war das Ziel dieses Projektes und wel-
che Erkenntnisse haben Sie daraus gewonnen?
Der Diskurs um Nachhaltigkeit ist stark von Rationalitäten 
und Werteorientierungen geprägt. Gerade deshalb scheint 
mir der Bereich der Kunst und Kultur, der Kulturellen Bil-
dung, so wichtig in diesem Kontext, denn er erlaubt einen 
anderen Zugang zu der Thematik als der Austausch von 

Argumenten. Er bietet Erfahrungsmöglichkeiten, die in viel 
stärkerem Maße sinnlich sind, die den Körper einbeziehen, 
die andere Varianten des Sehens und andere Formen des 
Selbstverständnisses eröffnen. Ich glaube, dass dies ein 
Pfad ist, der bisher viel zu wenig bedacht worden ist. Daher 
finde ich es ausgesprochen attraktiv, sich im Feld der Kultu-
rellen Bildung zu bewegen.

Mit dem ÜBER LEBENSKUNST-Projekt hat die Kulturstif-
tung des Bundes eine Initiative der Kulturellen Bildung für 
nachhaltige Entwicklung im Kontext von Schule gestartet. 
Dazu haben wir eine kleine Gruppe von Künstler/innen ge-
wonnen, die zunächst im Hinblick auf die Nachhaltigkeits-
thematik und den schulischen Kontext qualifiziert wurden. 
Jetzt sind die insgesamt 15 Künstler/innen an Schulen oder 
Fachschulen unterwegs und versuchen – mit einem kleinen 
Budget ausgestattet – das Thema zu bewegen. Dabei sind 
ganz unterschiedliche, wie ich finde, wunderbare Projekte 
entstanden.

Eva Herz und Adam Page beispielsweise arbeiteten in 
Neukölln mit Schüler/innen zum Thema nachhaltige Stadt-
planung. Diese gestalteten im Zuge einer Ideenwerkstatt 
den Schulvorplatz temporär um und realisierten eigene 
Nachrichtensendungen zu dem Thema. Auf Grundlage die-
ser künstlerischen Erfahrung und Perspektive und mit viel 
Bewusstsein über Nachhaltigkeit sind sie dann gemeinsam 
ans Bauamt in Neukölln herangetreten, um bei der Gestal-
tung des Kiezes mitzuwirken. 

Wie gelang die Kooperation von Schulen und Künstler/in-
nen? Wie offen waren die Schulen für dieses Angebot? 
Die Kooperationen funktionierten ausgesprochen gut, inte-
ressierte Schulen waren schnell gefunden. Das liegt auch 
daran, dass Kulturelle Bildung in der letzten Zeit aufgewer-
tet wurde, so ist wenigstens mein Eindruck. Betrachtet man 
z. B. die beim Deutschen Schulpreis erfolgreichen Schulen, 
so fällt auf, dass viele von ihnen künstlerische Aspekte, vom 
Tanz über Literatur bis hin zum künstlerischen Gestalten 
aufgreifen. Mir scheint, es gibt eine Einsicht – wenigstens 
an den etwas innovativeren Schulen – dass man  Kulturelle 
Bildung einbeziehen muss. Daher war es nicht so schwer 
Schulen oder Akteursgruppen zu finden, die mitmachen 
wollten. Und Nachhaltigkeit als Thema gewinnt zunehmend 
auch an Schulen Bedeutung.

Was passiert nach dem Modellprojekt. Gibt es Fortführun-
gen der Kooperationen oder ein Netzwerk, über das man die 
Künstler/innen in diesem Kontext einladen kann? 
Ja, sicher. Die Qualifikationen, die die Künstler/innen im 
Rahmen dieser Ausbildung erworben haben und die künstle-
rischen Aktivitäten, die sie entfaltet haben, prädestinieren 
sie, um weiterhin in Schulen und in der Kulturellen Bildung 
tätig zu sein. Die Gruppe wird sicher als Netzwerk weiter 
existieren und präsent sein. Außerdem versuchen wir, den 
ganzen Prozess sorgfältig zu dokumentieren, so dass man 
auch anderen Künstler/innen eine Orientierung bieten kann, 
die in dem Rahmen mit Jugendgruppen, Kindern und jungen 
Erwachsenen aktiv werden wollen.

Wie können sich Fachkräfte und Institutionen der  Kulturellen 
Bildung stärker in die UN-Dekade in Deutschland einbringen 
oder in diesem Kontext sichtbar werden? 
Um sichtbar zu werden, ist es sinnvoll, sich als Dekade-Pro-
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jekt zu bewerben. Außerdem halte ich es für aussichtsreich, 
wenn man im Kontext der Schulprofile und -programme noch 
systematischer Schnittstellen bilden würde. Nahezu jede 
Schule hat inzwischen ein Profil – ein Drittel der Schulen 
machen Nachhaltigkeit, Umwelt, Globales etc. zum Thema 
und viele davon haben auch einen künstlerischen Schwer-
punkt. Ich glaube, dies stärker in den Fokus zu nehmen, 
würde sich wirklich lohnen, denn es macht Schule attraktiv. 

Für wie anschlussfähig halten Sie das Instrument des 
»Kompetenznachweis Kultur« an BNE? 
Die Idee des »Kompetenznachweis Kultur« gefällt mir sehr 
gut. Ohne mich in der Tiefe mit dem Instrument beschäftigt 
zu haben, scheint er mir in vielerlei Hinsicht anschlussfä-
hig an das Konzept der »Gestaltungskompetenz« zu sein, 
gerade im Bezug auf die dialogische Ermittlung individuel-
ler Kompetenzen. Derzeit gibt es bei uns eine Diskussion 
darüber, wie man Kompetenzen und die unterschiedlichen 
Kompetenzniveaus –  über Individual-Kompetenzen hinaus 
– differenzieren kann. Dabei beschäftigt uns beispielswei-
se die Frage, wie sich Gruppenkompetenzen oder Empathie 
»messen« lassen. Aber das ist natürlich nicht so einfach. 

Sie sind Zukunftsforscher: Wohin steuert das deutsche Bil-
dungssystem derzeit? Und wie können Kulturelle Bildung 
und Bildung für nachhaltige Entwicklung Gesellschaft in Zu-
kunft stärker mitgestalten? 
Ganz grob gibt es drei unterschiedliche Varianten von Zu-
kunfts-Szenarien, die die künftige Diskussion dominieren 
könnten. Das eine ist die Fortschreibung des Status quo, 
ein bisschen verändert: Wir behalten dieses Schulsystem 
bei, relativ bürokratisch aufgestellt, mit einem stärkeren 
freien Markt auf der anderen Seite (Stichwort freie Schulen 
etc.). Das zweite Szenario – im Englischen »reschooling« 
genannt – ist, dass man Schulen als soziale Zentren be-

trachtet, als lernende Organisationen, die ganz stark kom-
munal gestaltet sind. Dieses Konzept geht in die Richtung 
von lokalen Bildungslandschaften. Ich finde es ausgespro-
chen interessant und attraktiv, weil es bedeutet, dass man 
die ganze Kommune mit allen potentiellen Bildungsträgern 
einbezieht, ob das nun Museen oder Theater sind oder auch 
kleine und mittlere Unternehmen. Das ist ein positives Sze-
nario und ich sehe auch einige Indikatoren, dass wir uns da-
hin bewegen. Dahinter steht ein ganz anderes Verständnis 
davon, was Bildung eigentlich ausmacht. Darin hätte Kultur 
einen ganz wesentlichen Stellenwert. Dann gibt es noch ein 
drittes großes Szenario, ich will es mal »Entschulung« nen-
nen. Darin findet Lernen hauptsächlich in Netzwerken und 
Gemeinschaften statt. Es würde sozusagen den Exodus des 
Lehrers bedeuten: Man hätte eher Berater und Coaches. Das 
Lernen entsteht in diesem Modell aus den Communitys he-
raus; Informations- und Kommunikationstechnologien hät-
ten eine große Bedeutung. Von diesen drei Szenarien ist das 
»reschooling« aus meiner Sicht das attraktivste Modell. 

Das Gespräch führte Bianca Fischer, BKJ.

Prof. Dr. Gerhard de Haan ist Zukunftsforscher an der FU Berlin und Vorsitzender 
des Nationalkomitees der UN-Dekade »Bildung für nachhaltige Entwicklung«. Er 
lehrt am Fachbereich Erziehungswissenschaft und Psychologie der Freien Univer-
sität Berlin und gilt als Experte für die Themen »Zukunftsforschung im Bildungsbe-
reich« und »Bildung für nachhaltige Entwicklung«. Gemeinsam mit Dr. Dorothee 
 Harenberg entwickelte er beispielsweise das Konzept der Gestaltungskompetenz 
und initiierte zusammen mit der Kulturstiftung des Bundes und dem Haus der Kul-
turen der Welt das Modell-Programm ÜBER LEBENSKUNST.Schule. 
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Der Kern des Konzepts einer Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung (BNE) besteht darin, Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen Wissen darüber zu vermitteln, welche Kon-
sequenzen das eigene Handeln nicht nur für sich selbst, 
sondern vor allem für das Leben aller hat, und sie darin 
zu unterstützen, dieses Wissen konsequent in allen ihren 
Lebensbereichen umsetzen zu können. Eine wesentliche 
Bedeutung kommt in der Diskussion darüber dem Erwerb 
von Schlüsselkompetenzen zu. Dorothee Harenberg und 
Gerhard de Haan haben in diesem Zusammenhang ein Mo-
dell entwickelt, in dem sie die vielgestaltigen Kompetenzen 
auch in einer Gestaltungskompetenz für nachhaltige Ent-
wicklung zu verdichten suchen. Das Modell liefert gewisser-
maßen auf diesem systematisierenden Wege die Möglich-
keit, operationalisieren zu können, wie aus einem Wissen 
über die Bedeutung nachhaltiger Entwicklung auch tatsäch-
liche Aktivität werden kann. Im Sinne von Harenberg und de 
Haan beinhaltet ein solches Modell von Gestaltungskompe-
tenz vorausschauendes Denken, interdisziplinäres Wissen, 
autonomes Handeln und nicht zuletzt auch Partizipation an 
gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen (vgl. Deutsche 
UNESCO-Kommission e.V. 2006).

Wenn man vor diesem Hintergrund fragt, welche Bildungs-
bereiche in der Lage sein könnten, wichtige Kompetenzen 
wie eben die Gestaltungskompetenz zu fördern, und wie es 
möglich gemacht werden könnte, sie zu entwickeln, dann 
lohnt sich ein Blick auf die Konzeption des Kompetenznach-
weises Kultur (KNK) und mit ihm auf das Feld der kulturellen 
Kinder- und Jugendbildung.

Der Kompetenznachweis Kultur wird seit 2004 erfolgreich 
in der Praxis Kultureller Bildung angewendet und gehört 
inzwischen zu den etablierten standardisierten und parti-
zipativen Verfahren, informell und nicht formal erworbene 

Kompetenzen in der kulturellen Bildungsarbeit zu erfas-
sen (vgl. Timmerberg/Schorn 2009). Er wird von eigens 
hierfür aus- und fortgebildeten Fachkräften mit den betei-
ligten  Jugendlichen in einem dialogischen Verfahren erar-
beitet und fokussiert insbesondere deren je individuelle 
 personale, soziale, methodische und künstlerische Kompe-
tenzen. Bildungspolitisches Ziel der Einführung des Kom-
petenznachweises Kultur war es, Kinder und Jugendliche 
darin zu unterstützen, ihre eigenen Kompetenzen als sol-
che zu identifizieren, sie damit auch vor anderen in Worte 
fassen und in ihrer Bedeutung für sich selbst reflektieren 
zu können. Den Fachkräften Kultureller Bildung dient er als 
diagnostisches Instrument, mit dem sie ihre eigene Arbeit 
reflektiert gestalten können. Darüber hinaus entwickeln sie 
einen geschulten Blick dafür, welche Stärken Kinder und Ju-
gendliche, mit denen sie arbeiten, in differenzierter  Weise 
haben. In diesem Sinne Bildungsprozesse zu erfassen, ge-
lingt mit dem Kompetenznachweis, gerade weil sein Kon-
zept vorsieht, sich sowohl an den Stärken der Kinder und 
Jugendlichen zu orientieren, als auch in einem ergebnis-
offenen Prozess, Qualität und Leistungsanspruch miteinan-
der zu verbinden. Sein dadurch nicht zu unterschätzendes 
Potenzial besteht ferner darin, Jugendlichen die Bedeutung 
ihrer Aktivitäten über die Kulturelle Bildung hinaus für allge-
meine Bildungsprozesse, Persönlichkeitsentwicklung und 
Kompetenzerwerb transparent zu machen, und sie dabei zu 
stärken, sich selbst weiterzuentwickeln. 

Das Konzept des Kompetenznachweises Kultur bezieht 
sich zwar im Wesentlichen in seiner Struktur auf das 
Kompe tenzmodell der OECD. Doch wird es um die für das 
Arbeitsfeld Kultureller Bildung spezifischen Dimensionen 
der künstlerischen und kulturellen Kompetenzen erweitert. 
Bei seiner Entwicklung ergaben sich aus einer kompetenz-
orientierten und rekonstruktiven Analyse der Praxisfelder 

DER KOMPETENZNACHWEIS KULTUR IM RAHMEN 
EINER BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
THOMA S GEIER UND VER A TIMMERBERG
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Kultureller Bildung je spezifische Schlüsselkompetenzen, 
wie sie in den künstlerisch-kulturellen Bereichen von Musik, 
Spiel/Theater, Tanz/Rhythmik, Literatur, Medien und Bilden-
der Kunst vermittelt werden (vgl. Geier 2006). Die auf die-
se Weise systematisch entwickelten Tableaus spezifischer 
Kompetenzen verdichten das Potenzial der in kultureller Bil-
dungsarbeit allgemein erworbenen Schlüsselkompetenzen 
jeweils kunstspartenbezogen.

Ein systematischer Vergleich mit dem Konzept der Gestal-
tungskompetenz im Kontext einer Bildung für  nachhaltige 
Entwicklung zeigt nun deutlich, dass die von de Haan aus-
gewiesenen Teilkompetenzen (vgl. de Haan, Gerhard u. a. 
2008) im Wesentlichen mit den Inhalten der Tableaus identi-
fizierbar sind und dementsprechend in Übereinstimmung 
gebracht werden können. So lassen sich im Medium prak-
tisch künstlerisch-kultureller Aktivität vielfältige Hinweise 
auf solche Kompetenzen finden, die zum Ziel haben, »vor-
ausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen« 
sowie »Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen 
und abwägen« zu können. Auch sind künstlerisches Arbei-
ten und derartige Angebote Kultureller Bildung per se auf 
»Disziplinen übergreifende Erkenntnisgewinnung« ange-
legt und schulen diese in praxi. »Weltoffen und neue Pers-
pektiven integrierend Wissen« aufzubauen, ist durch die 
Lebensweltorientierung kultureller Bildungsarbeit ebenso 
selbstverständlich wie »Kooperation, Partizipation, Motiva-
tion« zu erwerben. Die intensive kulturelle Bildungsarbeit in 
Gruppen fördert darüber hinaus die soziale Fähigkeit, »Em-
pathie für andere« zu zeigen. Die personale Kompetenz, 
»selbständig planen und handeln« zu können, bildet gera-
dezu die Grundlage kultureller Bildungsarbeit. »Die eigenen 
Leitbilder und die anderer« zu »reflektieren«, ist in den 
meisten Aktivitäten Kultureller Bildung Aufgabe und Ziel zu-
gleich. Die hohe inhaltliche Übereinstimmung zwischen bei-
den Konzepten resultiert allerdings nicht nur daraus, dass 
sie beide das Kompetenzkonzept der OECD nutzen, sondern 
hat ihren Grund vor allem darin, dass beide Ansätze gemein-
sam zum Ziel haben, für den Einzelnen einen Beitrag zu ei-
nem erfolgreichen selbstgestalteten Leben aller zu leisten.
 
Die Konzeption einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 
baut elementar auf Selbstreflexion und aktiver Lebensge-
staltung auf. De Haan konstatiert: »Es ist nicht damit getan, 
Elemente aus der Entwicklungspolitischen Bildung und der 
Umweltbildung in der BNE zu vereinen. Auch die Konsumen-
tenbildung, die Friedenspädagogik, Menschenrechtsbil-
dung, die Mobilitätserziehung, die Bildung in Finanzfragen 

und Aspekte der Citizenship Education (Demokratiepäda-
gogik) bieten Expertise für die BNE, die integriert werden 
muss« (Deutsche UNESCO-Kommission e.V. 2006). In die-
se Reihe kann mit gleichem Recht, wie gezeigt, auch die 
kulturelle Bildungsarbeit gehören. Denn sie hat nachweis-
lich (vgl. Erpenbeck 2009) das Potenzial, die von de Haan 
entwickelten Teilkompetenzen und kreativen Lösungen zu 
fördern. Diese im Rahmen eines standardisierten und par-
tizipativen Verfahrens zur Erfassung informell und nicht 
formal erworbener Kompetenzen für nachhaltige Entwick-
lung zu dokumentieren, wäre gewiss für junge Menschen 
und  Erwachsene gleichermaßen lohnend und öffnete den 
Blick für eine ganzheitliche nachhaltige Bildung, welche die 
Dimension des Ästhetischen wie selbstverständlich einbe-
zieht.

Dr. Thomas Geier ist Bildungswissenschaftler und arbeitet als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Zentrum für Schul- und Bildungsforschung (ZSB) der Universität 
Halle-Wittenberg. Arbeitsschwerpunkte: Interkulturelle Bildungsforschung, schuli-
scher und außerschulischer Umgang mit kultureller Heterogenität, Diversität 
und sozialer Ungleichheit; Jugendkultur, Popkultur, Cultural Studies; Qualitative 
 Forschungsmethoden. 
thomas.geier@zsb.uni-halle.de

Vera Timmerberg ist Bildungswissenschaftlerin und arbeitet als wissenschaftliche 
Referentin an der Folkwang Universität der Künste in Essen und ist Fortbildungs-
beauftragte für den Kompetenznachweis Kultur. Arbeitsschwerpunkte: Theorie 
und Praxis Kultureller Bildung, qualitative kulturelle Bildungsforschung, Evaluation 
 Kultureller Bildung, Kulturelle Bildung und Schule, Kompetenznachweis Kultur. 
timmerberg@folkwang-uni.de

LITERATUR
Deutsche UNESCO-Kommission e.V. (2006) (Hrsg.): UN-Dekade Bildung für 
nachhaltige Entwicklung. In: UNESCO heute, Bonn.
Erpenbeck, John (2009): Europäische Qualitätsstandards und der Kompe-
tenznachweis Kultur – eine Expertise. In: Timmerberg, Vera/Schorn, Brigit-
te (Hrsg.): Neue Wege der Anerkennung von Kompetenzen in der Kulturellen 
Bildung. Der Kompetenznachweis Kultur in Theorie und Praxis, München.
Geier, Thomas (2006): Schlüsselkompetenzen durch kulturelle Bildung. 
Eine Expertise – Zusammenfassung der Ergebnisse einer qualitativen 
 Befragung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. In: Der Kompetenz-
nachweis Kultur. Ein Nachweis von Schlüsselkompetenzen durch kulturelle 
Bildung. Schriftenreihe der BKJ Band 63 (2. Aufl.), Remscheid.
de Haan, Gerhard (2008): Gestaltungskompetenz als Kompetenzkon-
zept für Bildung für nachhaltige Entwicklung. In: Bormann, Inka/de Haan, 
 Gerhard (Hrsg.): Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung, 
Wiesbaden.
de Haan, Gerhard u. a. (2008): Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. Grund-
lagen und schulpraktische Konsequenzen, Berlin, Heidelberg.
Timmerberg, Vera/Schorn, Brigitte (2009) (Hrsg.): Neue Wege der Aner-
kennung von Kompetenzen in der Kulturellen Bildung. Der Kompetenznach-
weis Kultur in Theorie und Praxis, München. 



T I E F E R  B L I C K E N  _  4 5

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) will Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen Wissen über globale Zusam-
menhänge und Herausforderungen vermitteln und über die 
komplexen Ursachen für ökologische, ökonomische und 
soziale Probleme informieren. Jeder Mensch soll durch das 
Konzept BNE in die Lage versetzt werden, unter nachhaltig-
keitsbezogenen Aspekten Entscheidungen für die Zukunft 
zu treffen und sein Handeln mit Blick auf künftige Generati-
onen und Menschen in anderen Regionen der Welt einschät-
zen zu können. Es geht im Kern um den Erwerb einer viel-
seitigen Gestaltungskompetenz innerhalb einer sich rasant 
verändernden Welt. 

Welchen Beitrag kann nun die auf internationale Kon-
texte ausgerichtete Kinder- und Jugendkulturarbeit in die-
sem Zusammenhang leisten? Kulturelle Bildungsangebote 
fördern die Kompetenz, eigenständig und selbstreflektiert 
das eigene Leben zu gestalten. Sie tragen dazu bei, Kinder 
und Jugendliche zur aktiven Teilnahme am gesellschaftli-
chen Leben anzuregen, ihnen Räume für sinnlich-ästheti-
sche Erfahrungen zu eröffnen und sie in ihrer Persönlich-
keitsentwicklung mittels Kunst und Kultur zu unterstützen. 
Kulturelle Bildung weist vor diesem Hintergrund eine erheb-
liche inhaltliche Schnittmenge mit der Konzeption von BNE 
auf, die es stärker als bislang in den Blick zu nehmen und 
sichtbar zu machen gilt. 

Nachhaltige Entwicklung und entwicklungsbezogene 
Kulturarbeit sind kontinuierliche Arbeitsfelder im Bereich 
der internationalen Kooperation und stehen bei einigen Trä-
gern aus dem Spektrum der BKJ seit Längerem auf der Agen-
da. Die Zusammenarbeit mit den Ländern des Südens hat 
in den vergangenen Jahren merklich zugenommen.  Dabei 

spielen unterschiedliche Formate eine Rolle. Sie reichen von 
den internationalen Freiwilligendiensten und Jugendbe-
gegnungen über Fortbildungsangebote für Multiplikator/innen 
bis hin zu Modellinitiativen sowie internationalen Konferen-
zen und Festivals. International ausgerichtete Initiativen 
und Projekte, die im Kern auch Teile des Nachhaltigkeitsdis-
kurses beinhalten, werden jedoch seitens der Veranstalter/
innen regelmäßig (wahrscheinlich unbewusst) nicht als sol-
che identifiziert. Eine stärkere Sensibilisierung von Multipli-
kator/innen in diesem Feld für die Themen Nachhaltigkeit 
und BNE erscheint daher dringend angeraten.

Die Fachstelle für Internationale Jugendarbeit in der 
Bundesrepublik Deutschland (IJAB) hat im vergangenen 
Jahr das Konzept »Implementierung von Bildung für nach-
haltige Entwicklung in die internationale Jugendarbeit« ver-
abschiedet. Das Papier liest sich ambitioniert und befasst 
sich im Wesentlichen mit den konzeptionellen Rahmenbe-
dingungen und Potenzialen für eine nachhaltige Implemen-
tierung vom BNE in die internationale Jugendarbeit. Die BKJ 
war aufgrund ihrer Expertise an der Erstellung des Konzep-
tes beteiligt. 

Die wichtigsten Faktoren für nachhaltige Entwicklung 
im internationalen Dialog sind die interkulturelle und mul-
tiperspektivisch verankerte Kommunikations- und Dialog-
fähigkeit innerhalb von Netzwerkstrukturen, das Prinzip 
Verantwortung, Offenheit für interdisziplinäre Ansätze (z. B. 
im Bereich Tourismus), Wertschätzung und Erhalt der kultu-
rellen Vielfalt sowie geeignete Kooperationsstrukturen und 
-bündnisse.

DIE GLOBALE HERAUSFORDERUNG ANNEHMEN!
BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG IN DER INTERNATIONALEN  
KINDER- UND JUGENDKULTURARBEIT
UTE HANDWERG

Foto: Gerrit Janssen /global total
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Einige Vorschläge für ein besseres Verständnis von Nachhal-
tigkeit und BNE und für eine geeignete  Umsetzungspraxis:
1. Kulturelle Bildung braucht eine Strategie zur Umsetzung 

von BNE, die die internationale Ebene und die praktischen 
Erfahrungen von aktiven Akteuren explizit einbezieht. 

 Eine solche Strategie sollte eine Positionsbeschreibung 
der eigenen Fachschaft (hier im BKJ-Kontext) in der Aus-
einandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit bzw. 
BNE (strukturell und definitorisch) beinhalten. 

2. Allgemeine Kriterien für Nachhaltigkeit/BNE, z. B. öko-
logischer Fußabdruck (footprint), und projektbezogene 
Kriterien sollten erarbeitet werden. 

3. Multiplikator/innen sollten für die Anliegen von Nachhal-
tigkeit und BNE verstärkt sensibilisiert und regelmäßig 
fortgebildet werden. Darüber hinaus sollte der Fachaus-
tausch (auch international) zum Thema intensiviert, aus-
gebaut und stärker vernetzt werden.

4. Gute Praxis sollte dokumentiert und veröffentlicht  werden.
5. Kulturelle Bildung ist herausgefordert zum kontinuier-

lichen und umfassenden interdisziplinären Dialog mit 
allen am Leitprinzip Nachhaltigkeit beteiligten Bereichen 
(Ökologie, Ökonomie, Soziales), auch auf internationaler 
Ebene.

Bei der Frage, wie die Kulturelle Bildung das Konzept der Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung unterstützen kann, muss 
sichergestellt sein, dass Kultur nicht nur als Werkzeug im 
Zuge der Umsetzung gesehen wird, sondern dass mittels 
Kultur kontinuierlich die Verhandlung darüber stattfindet, 
auf welcher Lebensgrundlage wir Nachhaltigkeit realisieren 
wollen.

Ute Handwerg ist Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Spiel & 
Theater. Ihre Arbeitsschwerpunkte in der Kulturellen Bildung sind insbesondere die 
Themen Interkulturelle Bildung/Migration, Internationale Kooperation sowie Kultur 
und Entwicklung.
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IST KULTURELL-ÄSTHETISCHE  
MEDIENBILDUNG 2.0 NACHHALTIG?
NA KLAR! ABER WIE? 
WOLFGANG Z ACHARIA S

Kommunikativ, ästhetisch und politisch, werthaltig und 
ortsbezogen, leiblich wie auch medial-digital und partizipa-
tiv vernetzt tut sich etwas: Aufstände in arabischen Län-
dern (»Arabellion«), »occupy«, »attack«, »Anti-ACTA«, und 
die Piraten sind unterwegs, sogar als offizielle Partei. All das 
hat mit Generationen, Kulturen und der neuen Alltäglichkeit 
medialer Information und partizipativer lokaler Performati-
on zu tun.

Das Folgende geht der im Titel enthaltenen Fragestel-
lung nach, allerdings mit einer eigentlich etwas trivialen 
Ausgangsfeststellung als spekulative These: Alle zeitge-
mäße und qualifizierte Kulturelle Bildung ist – idealiter – 
nachhaltig, in der Perspektive der nachwachsenden, sich 
bildenden und qualifizierenden Subjekte, also der Kinder 
und Jugendlichen, vor allem dann, wenn es um das professi-
onelle und kulturpädagogische Generationsverhältnis geht.

Kulturelle Bildung ist per se nachhaltig: 
Es geht um Zukünfte
Zunächst und eigentlich plausibel: Was gibt es nachhalti-
geres als die Kompetenzen und Interessen der nachwach-
senden Kinder und Jugendlichen? Und darin besteht in 
Sachen Kunst, Kultur, Ästhetik und Medien unsere zentrale 
professionelle Auftragslage, wenn wir Kulturelle Bildung in 
ihrer Pluralität sowie als unverzichtbaren Teil Allgemeiner 
Bildung für alle einfordern, also auch mit den Ansprüchen 

Partizipation, Teilhabegerechtigkeit (inclusion) und Erreich-
barkeit (access). 

Diese Dimension Kultureller Bildung für nachhaltige 
Entwicklung mit der durchaus auch ökologisch zentralen 
und bedeutungsvollen Akzentuierung »im Mittelpunkt der 
Mensch«, ist eigentlich selbstverständlich – etwa mit den 
Kriterien: Akzeptanz von Vielfalt als Qualität, gesunde Um-
welten, Ganzheitlichkeit und Komplexität, Vernetzung und 
Interaktivität zugunsten von Zukunftsfähigkeit. Wenn wir 
nun die medienspezifische Dimension nachhaltiger Kul-
tureller Bildung in den Kontexten von Sozial-, Kultur-, und 
Medienökologie verorten sowie die seit über 20 Jahren an-
haltende digitale Dynamik der Kommunikations- und Medi-
enkulturen auch als dominante informelle Bildungsmächte 
ernst nehmen, so lässt sich sagen: Kulturell-ästhetische 
Medienbildung hat sich in dieser medienökologischen In-
terpretation des Mensch-Umwelt-Verhältnisses schon seit 
langem mit Nachhaltigkeit in einem weiten Verständnis be-
schäftigt.

Medienpolitische Positionen Kultureller Bildung
Im ersten medienpolitischen Positionspapier der BKJ vom 
März 1998 wurde das kulturpädagogische Selbstverständ-
nis so formuliert: »Die aktuelle Beschäftigung mit den elekt-
ronischen Medien und deren dynamischer Entwicklung stellt 
neu die Frage nach unterschiedlichen Lern- und Erfahrungs-
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formen zwischen primärer, sinnlich-materieller Wirklichkeit 
und den elektronisch-digitalen und virtuellen Spiel- und 
Lernwelten. In dem Maße, wie sich hier Akzente und Gewich-
tungen verschieben, gilt es im Interesse kultureller Bildung 
die Balancen zwischen unterschiedlichen Erfahrungsfor-
men gerade im Bereich kulturell-ästhetischer Bildung ver-
stärkt zu beachten und gegebenenfalls die sinnlich-körper-
liche Seite künstlerischer Ausdrucksformen nachhaltige und 
zukunftsfähige Korrespondenzen und enge Bezüge aktiv 
herzustellen im Medium des ›Ästhetischen‹ und mit dem 
Bildungsziel einer sowohl realen wie virtuellen Vision vom 
›guten Leben‹ und von ›Lebenswerten‹ mit individuellen wie 
gesellschaftlichen Qualitäten« (BKJ 1998). 
Dies ist keineswegs überholt, im Gegenteil.

Ausgehend von diesem ersten akzentuiert medienkulturel-
len Aufschlag ging die Beschäftigung im Rahmen der BKJ 
weiter und mündete 2011 in einem neuen Positionspapier: 
»Kulturelle Bildung in der Netzgesellschaft gestalten – 
Posi tionen zur Medienbildung«. Einleitend schreibt dazu 
etwa Eva Bürgermeister, Medienpädagogin und BKJ-Vor-
stand: »Die aktive, reflektierte und kreative Partizipation 
an der digitalen Medienwelt ist – gerade im Kontext von kul-
tureller Teilhabe, Chancengerechtigkeit und einer nachhal-
tigen Entwicklung der Welt – auch als eine neue Schlüssel-
funktion Kultureller Bildung zu definieren. Kulturelle Bildung 
muss als Pädagogik der Transformation, Performation und 
Partizipation mit medialer Navigationskompetenz gestaltet 
werden. Kulturelle Bildung als unverzichtbarer Teil von all-
gemeiner Bildung in der Netzgesellschaft ist heute nur noch 
mit der Querschnittsaufgabe Kultureller Medienbildung 
denkbar.« (BKJ 2011)

In beiden Positionierungen wird qualifizierte und kritisch-
kreative Medienbildung als spezifische nachhaltige Ent-
wicklung mit Fokus einer Medienkultur betont, die die 
digitalen Welten auch als neue und erweiterte Räume im 
Mensch-Umwelt-Verhältnis einbezieht. Und klar ist heute, 
dass Medienbildung auch im Hinblick auf Chancen (Identi-
tätskonstruktion, Informationsfreiheit, potenzielle Partizi-
pation aller) und Risiken (Digitale Überforderung, Sucht- und 
Verlustprobleme, Datenschutz) alle Kunst- und Kulturspar-
ten sowie entsprechende bildende Institutionen und Ein-
richtungen betrifft, über die professionelle und besonders 
fachkompetente Medienpädagogik hinaus.

Spekulativ lässt sich durchaus plausibel sagen: Die 
spezifische Qualität Kultureller Bildung als Teil nachhalti-
ger Entwicklung wird sich daran messen (müssen), ob und 

wie es ihr gelingt, vielfältige Chancen zum Erwerb gestal-
tender und kritisch-reflexiver Medienkompetenz zu bieten 
– vor dem Horizont des anthropologischen Schicksals von 
Wahrnehmung, Sinnesentfaltung und kreativer kultureller 
Gestaltungskompetenzen. Nachhaltigkeit kann dabei glei-
chermaßen als Erhalt der besonderen leiblich-ästhetischen 
Verfasstheit des Menschen wie auch als kulturelle Suchbe-
wegung der neuen und konvergenten Möglichkeiten in den 
medialen-digitalen Räumen verstanden werden.

Kunst – Kultur – Medien – Lernen nachhaltig vernetzt
Im Sinne sozial- und kulturökologischer Prinzipien von Ver-
netzung, Balance, Wechselwirkung und Ganzheitlichkeit 
gilt es, reale und mediale Welten im Interesse kulturellen 
und medialen Lernens zusammenzubringen und aktiv auf-
einander zu beziehen, »glokal« und »vireal«, also global/
lokal und virtuell/real:
 >> Insbesondere digitale Medien bieten dafür neue Gestal-

tungs- und Motivationschancen, die nah an aktuellen 
 Lebenswelten und Kommunikationsformen sind.

 >> Navigation und Vernetzung, Transformation und Perfor-
mation werden selbst zu kulturellen Inhalten als kom-
munikative Kulturtechniken: »The medium is the mes-
sage«, sagte der Medientheoretiker Marshall McLuhan 
vor über 40 Jahren prophetisch. (McLuhan/Fiore 2011).

 >> Komplementarität zwischen leiblich-sinnlichen und 
symbolisch-medialen Welten wird zur Programmatik 
medienästhetischer Bildungsverläufe, von informell bis 
formal.

 >> Nachhaltig-ökologische Inhalte, Informationen und Wer-
te können mit Medieneinsatz zeitgemäß, komplex und 
partizipativ erfahren, gelernt und vermittelt werden. Das 
wäre dann Bildung für nachhaltige Entwicklung im enge-
ren Sinn, auch als kommunikative und (medien-)ästheti-
sche Erfahrung und Handlung.

Die kulturelle Gesamtlage im Horizont 2.0 hat sich – überra-
schend oder eigentlich nicht – fast paradox verändert, wie 
der Soziologe Gerhard Schulze (»Erlebnisgesellschaft«) 
2011 feststellt:

»Vor dem Einzug der Elektronik in den Alltag war das Nicht-
Physische etwas Seltenes, heute dagegen dominiert es den 
Alltag mehr und mehr. Erst jetzt ist das Virtuelle zur Dauer-
erfahrung der Vielen geworden. Fast, als wären sie Neugebo-
rene, entdecken die Menschen nun die Köstlichkeit des An-
fassens, Dabeiseins, Dagewesenseins. Das Virtuelle drängt 
geradezu zum Physischen hin und produziert aus sich her-
aus immer neue Formen der Begegnung.« (Schulze 2011) .
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Homo ludens medialis digitalis Potenzialis …
Allerdings ist es doch nach wie vor das zentrale Potenzial 
aller Kulturellen Bildung, orientiert an den Künsten im wei-
testen Sinn, das eine besondere und unverzichtbare Nach-
haltigkeit produziert: Kreativität, Phantasie, Vorstellungs-
vermögen, Anschaulichkeit, der »schöne Schein« und neu 
auch als »digitaler Schein«, als gestaltbare und gestaltete 
Möglichkeit des Fremden, Anderen, Zukünftigen. Es geht 
um die Chancen der symbolischen Form als Entwurf und 
Möglichkeit werthaltig aber jenseits der Zwänge im Hier und 
Jetzt. Es geht um neue Ideen und experimentelle Produk-
tionen dessen, was Zukunft, vielleicht auch eine bessere in 
objektiven und subjektiven Varianten, sein könnte und soll-
te. Dies ist eine zentrale Dimension von Freiheit: als Mög-
lichkeit und Produkt kreativer Phantasie und individu eller 
sowie kollektiver performativer Präsentation in Worten, 
Tönen und Bildern, kommunizierbar weltweit und jederzeit. 
Hier eröffnet die neue konvergente und realdigital auszuba-
lancierende Medialität völlig neue kommunikative kulturell-
ästhetische Räume, überall und permanent.

Im anspruchsvollen Verständnis geht es hier um das Spiele-
rische, durchaus als anthropologisches Kapital des Men-
schen: Der homo ludens in der medial-digitalen Erweiterung 
seiner Spiel- und Phantasieräume – die nachhaltig orien-
tierende und öffnende Wirkungen auf Zukunft hin haben 
können. Dies qualifizierend zu ermöglichen und dazu zu 
motivieren, Rahmenbedingungen und zeit-räumliche Struk-
turen dafür anzubieten, ist unsere kultur- und medienpäda-
gogische Aufgabe und nachhaltiger öffentlicher Auftrag – um 
gelingende Zukunft nicht zu verfehlen, auch im Genera-
tionsverhältnis.

Pimp your life: Leitbild und Lernziel 
realdigitaler medialer Lebenskunst
Insbesondere Nachhaltigkeit als aktive und bewusste Ge-
staltung des Selbst, der eigenen Person in Bezug auf die 
Welt und andere: Dies betrifft die je eigene subjektive »Äs-
thetik der Existenz«, das Leit- und Lernziel »Lebenskunst«. 
Entsprechende Medienpräsenz, etwa in den kollektiven 
games und den sozialen Netzwerken, kann hier – idealer-
weise aber auch risikoreich im Hinblick auf Dateninstru-
mentalisierung und kommerziellen Missbrauch – ein Menge 
leisten. Sie ermöglicht vielerlei, ästhetisch produktiv und 
reflexiv entsprechend folgender Fragerichtungen:

 >> Wer bin ich eigentlich? Womit identifiziere ich mich? Was 
bedeute ich anderen? Welches Bild habe ich von mir? 
Welches Bild haben andere von mir? Wo überall kommu-
niziere ich dies medial? Mit wem und mit welchen jewei-
ligen Interessen?

 >> Wie will ich später als Erwachsener leben? Wie will ich im 
Alter leben? Welche medialen und realen Vorbilder habe 
ich bzw. interessieren mich?

 >> Wie kann ich an meinem Selbstbild, an den mich betref-
fenden Fremdbildern arbeiten? Sie beeinflussen und ent-
wickeln? Was ist mir technisch möglich? Wie kann ich da-
rüber permanent verfügen, die mich betreffenden Daten 
beherrschen und kontrollieren?

 >> Was verstehe ich unter Leben, unter einem guten Leben, 
in der Gegenwart und für meine Zukunft? Wo finde ich da-
für mediale und reale Vorbilder, Muster Analogien, Unter-
stützer, Kommunikationspartner?

 >> Gestalte ich mein Leben so, dass es insgesamt lebens- 
und bejahenswert? Was leisten Medien dazu? Was ver-
hindern sie? Wie fühle ich mich? Welches Bild habe ich 
von mir? Gelingt mein Leben?

 >> Bleibe ich meiner leiblich-sinnlichen Natur, sozusagen 
»anthropologisch« verbunden auch in sozialen und äs-
thetisch positiven Lebensumgebungen und durchaus in 
Akzeptanz und Nutzung der expansiven Medienwelten?

Natürlich geht dies auch weit über eine spartenspezifische 
eingegrenzte kulturell-ästhetische Medienbildung hinaus: 
Es betrifft Kulturelle Bildung und ihre Inhalte und Ziele 
gene rell – aber heute und in Zukunft eigentlich immer mit 
 einem medialen alltäglichen Anteil des »Lebenlernens« 
(vgl.  Zacharias 2010).

Wolfgang Zacharias ist Kunst- und Kulturpädagoge in München, (Pädagogische 
Aktion/Spielkultur e.V.) und Vorstandsmitglied der Landesvereinigung Kulturelle 
Bildung Bayern (LKB:BY).
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BNE – EIN KINDERSPIEL?
EIN SPIELPÄDAGOGISCHER BLICK AUF BILDUNG  
FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 
SYLVA JÜRGENSEN UND THOMA S KLINGSEIS

 »Schließt alle eure Augen. Träumt euch fort an den ersten Ort 
unserer Geschichte. Alle, auch die Erwachsenen. Alle Men-
schen der Welt haben ein Traumland. Ein Nimmerland und 
sie werden immer eines haben.« (Peter Pan, FWS Kiel)

 »Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein Bildungskon-
zept, das Kindern und Erwachsenen nachhaltiges Denken 
und Handeln vermittelt. Denn wir müssen lernen: Mein heu-
tiges Handeln hat Einfluss auf das Leben meiner Kinder und 
auf das Leben von Menschen in anderen Weltregionen.« Das 
klingt nicht gerade nach einem Kinderspiel, sondern eher 
nach einer ernsten Herausforderung! Und doch – in diesem 
Zitat, das im Portal der UN-Dekade Bildung für nachhaltige 
Entwicklung zu finden ist, sind alle Dimensionen, die Spiel 
betreffen, bereits enthalten: Spiel ist Handeln, Spiel ist Ler-
nen, Spiel braucht Raum, Spiel braucht Zeit, Spiel ist zutiefst 
menschlich. 

Kann denn Spiel die Ziele von Bildung für nachhaltige 
Entwicklung unterstützen? 
Werfen wir einen Blick auf Johan Huizingas Spieltheorie 
(2009), die besagt, dass Kultur in Form von Spiel entsteht 
und dadurch die Gemeinschaft ihre Deutung des Lebens 
und der Welt zum Ausdruck bringt. Der Homo ludens tritt 
als seine Umwelt sinnlich wahrnehmender, neugieriger, ex-
plorierender, aktiver, lernender, gestaltender Mensch, also 
spielender Mensch zu allen Zeiten, in allen Kulturen auf. 

Es ist ur-menschlich, sich zu entwickeln. Der Mensch 
tut geradezu nichts anderes als seiner Entwicklung nachzu-
gehen, sinnliche Erfahrungen in seiner Umwelt zu machen, 
diese zu äußern, an Grenzen zu stoßen, seine Grenzen zu 
erweitern, sich mit anderen zu messen. Dieses Ausprobie-
ren, Austesten ist Spiel. Zunächst ungerichtet, entwickelte 
es Regeln und verwandelte sich in Rituale, erste Theaterfor-

men, bildete einen kulturellen Rahmen der entstehenden 
Gesellschaft. 

In der Entwicklungspsychologie wird Spiel als eine der wich-
tigsten Voraussetzungen für eine gelingende Sozialisation 
des Menschen gesehen. Vygotsky und Leontjew sehen Spiel 
als eine Tätigkeit, die in einer sinnstiftenden Aktivität Indivi-
duum und Umwelt, Subjekt und Objekt zu einem Ganzen ver-
bindet. Spiel bildet dazu den Rahmen und die Sinndeutung. 

Durch das Spiel werden die gestaltenden, produktiven 
und imitativen Kräfte des Menschen geweckt, gefördert 
bzw. erhalten, vor allem Kinder, aber auch Erwachsene kön-
nen bis ins hohe Alter schöpferische, kreative Kräfte aus 
dem Spiel gewinnen. Im Spiel erleben wir Menschen starke 
Emotionen, wir knüpfen Beziehungen zu unseren Mitmen-
schen und ebenso zu den Dingen, es regt unsere medita-
tiven und gestalterischen, ästhetischen und symbolischen 
Fähigkeiten an wie auch unsere Kreativität und Phantasie.

Die Wissenschaft der Spielpädagogik beachtet wichtige 
Wesensmerkmale des Spiels und setzt diese sinnvoll in der 
pädagogischen Arbeit mit Menschen ein. Durch den Einsatz 
von Spiel als Medium zeigen sich bei den Mitspielenden Ver-
änderungen in der Sensibilisierung der Eigen- und Fremd-
wahrnehmung, in der Kontaktfähigkeit und in der Erweite-
rung der Ausdrucksmöglichkeiten. Diese vom Individuum 
ausgehende Veränderung bewirkt im Kontakt mit anderen 
weitere, so dass traditionelle Werte und Normen überdacht 
und bewusst beibehalten oder erneuert werden können. 
Kunst, Musik, Tanz und Theater als Bereiche Kultureller Bil-
dung sind klassisch zu nennende Bereiche spielerischen 
Geschehens. In der Spielpädagogik möchten wir Werte und 
Verhaltensweisen untersuchen und aufzeigen sowie neue 
Erfahrungen ermöglichen durch Spiele, die eher personen-
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bezogen statt einseitig leistungsbezogen, ermutigend statt 
entmutigend, vielfältig statt einseitig, kooperativ statt kon-
kurrierend, herausfordernd statt einengend sind. 

Spiel kann also Freiraum, Dialog, Identitätsbildung, Empa-
thie, Partizipation und Empowerment bieten. Es scheint wie 
geschaffen für konkrete Projekte der Bildung für nachhal-
tige Entwicklung, um die Zusammenhänge zwischen ökolo-
gischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Aspekten 
verstehbar, bedeutungsvoll und handhabbar zu machen. 
Der Aufbau von Teilkompetenzen der Gestaltungskompe-
tenz kann bewusst gefördert werden. 

Lebendige Beispiele dafür sind die Projekte der Teilnehme- 
r/innen der berufsbegleitenden wissenschaftlichen Weiter-
bildung »NaturSpielpädagogik« des Instituts für Weiterbil-
dung der Fachhochschule Kiel. NaturSpielpädagogik begann 
als Modellprojekt 1999 und wurde 2011 als UN-Dekade-Pro-
jekt ausgezeichnet. Die Pädagog/innen und Naturwissen-
schaftler/innen begleiten Kinder in Waldkindergärten, Haus-
kindergärten, freien Jugendgruppen und Schulen und geben 
ihnen durch sinnliche Naturerlebnisse, spielerisch-künstle-
rische Umsetzungen sowie handwerkliche Tätigkeiten die 
Möglichkeit, Phänomene der Natur und deren Bedeutung 
für den Menschen ganzheitlich zu begreifen. In der Natur-
Spielpädagogik nutzen wir die positive Energie des Spieles, 
die freigesetzt wird, wenn Menschen in Interaktion treten. 
Ein Schwerpunkt liegt auf dem Gestalten einer  Beziehung, 
zu anderen Menschen und der Natur. Dieses in der frühen 
Kindheit, der Zeit des Be-Greifens und magischen Denkens, 
erfahrene Grundgefühl für  Zusammenhänge bildet dann 
die Basis für aktives, eigenverantwortliches Handeln in der 
 Zukunft.

Unerlässlich im gesamten Zusammenhang erscheint auch, 
Kindern von klein auf eine vielfältige, dynamische und auch 
zuverlässige Welt zu vermitteln – eine Welt, wie sie nur ein 
intakter Naturraum zu bieten hat. Das freie Spielen – ohne 
Anleitung von Pädagog/innen – in einem freien Spielraum, 
welches das Kind erfährt, ist ausschlaggebend, ob und 
wie und wofür sich der dann erwachsene Mensch einsetzt, 

wenn es um den nachhaltigen Erhalt seines Lebensraumes 
geht. Die Spielpädagogik selber kann und muss dabei unter-
stützen, diese Prozesse, wo sie zu fehlen scheinen, zu ini-
tiieren, wo sie schwach sind, zu stimulieren und wo sie vor-
handen sind, wachzuhalten. 

In einem dreijährigen Praxisprojekt wurde dieses Zusam-
menspiel am Beispiel von Theaterpädagogik und Naturwis-
senschaften im Kindergarten von Thomas Klingseis ausgie-
big erprobt (Huhn/Klingseis 2010). Das von ihm entwickelte 
»bio-scouting« setzt stark auf frei erlebte, authentische, 
das heißt immer auch spielerische Naturerfahrungen. In 
einem Folgeprojekt (ab Herbst 2012) soll nun versucht wer-
den, diese Komponenten unter dem Dach von BNE zusam-
menzuführen. Dabei wird Spielpädagogik in verschiedenen 
Ansätzen einen entscheidenden Beitrag beisteuern.

Der sogenannte »thematische Ansatz« besteht darin, mit 
geeigneten Methoden gezielte Projekte (z. B. »Wasserkreis-
lauf« oder »Holznutzung«) bei den Kindern spielerisch 
anzuregen und als Erwachsener von außen kindgerecht 
Impulse zu geben. Spielpädagogik kann idealerweise eine 
stärkere Initialzündung bei den Kindern auslösen als dies 
etwa didaktische Materialien leisten können, die von vorn-
herein stärker einengen. In den sich anschließenden, meist 
gruppen dynamisch betonten Prozessen kommen aber ge-
rade ernster gemeinte und ernst zu nehmende Ideen einzel-
ner Kinder meist zu kurz. 

Diese Ideen zu finden oder zu erfinden, gelingt uns mit 
 einem weiteren spielpädagogischen Ansatz, dem »Mitspie-
len im Freispiel«. Erst über dieses Spiel findet der Erwach-
sene Zugang zu den Themen und Ideen der Kinder. Ziel jeder 
Themen-Einführung sollte – zumindest mittelfristig – sein, 
ins Freispiel der Kinder zu münden, um von dort dann an die 
Ideen und Gedanken der Kinder anknüpfen zu können.

Ein ganz anderer Ansatz ist die offene Suche nach Themen 
(»offener Ansatz«). Die Spielpädagog/innen kommen ohne 
konkrete Vorstellung in die Gruppe und versuchen spiele-
risch, Themen überhaupt erst über das Spiel der Kinder zu 
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finden. Hier ist die Aufgabe der Spielpädagogik, den Raum zu 
schaffen für Persönliches, Mut zu machen, Ideen zu äußern, 
kreativ und mit Freude auch ernste Themen anzusprechen. 
Tauchen dabei dann BNE-relevante Themen auf, kann damit 
weitergearbeitet werden. Zum Beispiel sagte ein Kind im 
Laufe einer solchen Spielsituation: »Uns Kindern sagt man 
immer, wir dürfen keinen Müll machen – und ihr Erwachse-
nen macht doch den Müll«.

Möchte man die Gestaltungskompetenz – ein zentrales 
Schlagwort für nachhaltige Entwicklung – der Kinder för-
dern, so ist es von großer Bedeutung, dass Kinder erfah-
ren, dass ihre Ideen ernst genommen werden. Soll ich mich 
schon selber mit einbringen, dann erwarte ich auch, dass 
dies irgendwo konkret seinen Niederschlag findet. Mithin 
sollte es eine der wesentlichsten Aufgaben sein, den Ideen 
der Kinder auch Taten folgen zu lassen. Somit wird ihr Gefühl 
der Selbstwirksamkeit gefördert, einer wesentlichen Kom-
ponente von Engagement. 

Auch im weiteren Verlauf von BNE-Prozessen finden sich 
immer wieder Ansatzpunkte, bei denen Spiel den Ernst der 
Angelegenheit zu nehmen und damit aber auf spielerische 
Art in umgekehrter Weise wieder zurück zu geben scheint. 
Von den Kindern ausgehend, kann sich der Prozess jetzt 
über die Erzieherinnen, Eltern und Träger ins Gemeinwesen 
entfalten.

BNE ist mitnichten ein Kinderspiel! Die Basis wird aber 
im Kinderspiel gelegt: aktive, eigenverantwortliche, Selbst-
wirksamkeitserfahrungen zulassende Spiel-Zeiten dazu frei 
lassende, vielseitig verwendbare, natürliche Spielräume 
und vor-, an- und mitspielende Erwachsene.

So sagte es schon Maxim Gorki: »Das Spiel ist der Weg 
der Kinder zur Erkenntnis der Welt, in der sie leben!«

Sylva Brit Jürgensen arbeitet als Sonderschullehrerin und Spiel- und Theaterpä-
dagogin (FH) in Kiel. Sie entwickelte mit Ute Schulte Ostermann das Konzept der 
NaturSpielpädagogik und leitet mit ihr zusammen die berufsbegleitende wissen-
schaftliche Weiterbildung am IfW der Fachhochschule Kiel (www.fh-kiel.de/index.
php?id=534).

Thomas Klingseis ist  Diplom-Biologe und freischaffend tätig mit den Themen 
 »Naturkunde für alle (bio-scouting)«. Sein besonderes Anliegen ist, Kindern die 
Natur nahezubringen und mit ihnen zu forschen. Er setzt sich für Waldkindergärten 
ein und unterstützt Bildung für Nachhaltige Entwicklung in Praxis und Fortbildung 
(www.bio-scouting-tuebingen.de).
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AGENDA 21 FÜR KULTUR
EIN IMPULS FÜR DORTMUND
KURT EICHLER

Gemeinhin verbindet man mit der »Agenda 21« das ent-
wicklungs- und umweltpolitische Aktionsprogramm, das im 
Jahr 1992 von 179 Staaten auf der Konferenz für Umwelt 
und Entwicklung der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro 
beschlossen wurde. Das Papier – getragen von Regierun-
gen und nichtstaatlichen Organisationen – gilt heute als 
Leitlinie des öffentlichen Handels in der Umweltpolitik.

Allerdings – und dies wurde von Anfang an kritisiert – 
fehlen in der Programmatik der Agenda 21 Aussagen zum 
Kulturbereich und damit zu einer Dimension nachhaltiger 
Entwicklung, die nicht nur  für die Kulturpolitik selbst, son-
dern auch für die Bildungs-, Sozial- und Integrationspolitik 
als unverzichtbar gilt.

Dieses Defizit greift die »Agenda 21 für Kultur« (www.
agenda21culture.net) auf, knüpft aber auch am insgesamt 
positiven Agendaprozess an. Die Kulturagenda wurde am 
08. Mai 2004 im Rahmen des »Weltforums der Kulturen« 
in Barcelona verabschiedet. Der im selben Jahr gegründete 
Weltverband der Städte und Kommunalverwaltungen (Uni-
ted Cities and Local Governments – UCLG) hat die Erklärung 
adaptiert und sie zur Grundlage und zum Referenzdoku-
ment seiner kulturpolitischen Arbeit, u. a. des UCLG-Kultur-
ausschusses gemacht. Mitglieder des Weltverbandes sind 
über 1.000 Städte in 27 Ländern sowie über 120 nationale 
und supranationale Dachorganisationen der Kommunen, 
u. a. auch der europäische Zusammenschluss der großen 
Städte EUROCITIES, in dem Dortmund Mitglied ist.

Die zentrale Botschaft der Kulturagenda lautet: Kultur und 
Kulturpolitik müssen in den Mittelpunkt der städtischen 
Entwicklungsstrategien und der Stadtpolitik rücken. In-
sofern versteht sich die Agenda als »Instrument« für die 
globale Entwicklung der Kultur in den Städten. Auf dieser 

Grundlage sollen vor Ort eigene nachhaltige Kulturpolitik-
modelle entwickelt werden. Damit ist die Kulturagenda glei-
chermaßen Kodex und Optionsrahmen für ein nachhaltiges 
kommunales Engagement für die Kultur.

In Dortmund bilden das »Handlungskonzept Interkul-
tur«, das »Kommunale Gesamtkonzept: Kulturelle Bildung« 
und das Dortmunder U die Schwerpunkte, die die Ziele der 
Kulturagenda für eine nachhaltige Kulturpolitik und -arbeit 
einlösen.

Das Dortmunder »Handlungskonzept Interkultur«
Im Jahr 2005 hat das Land Nordrhein-Westfalen den Wett-
bewerb »Kommunales Handlungskonzept Interkultur« aus-
geschrieben. Ziel des Modellvorhabens war es, die kulturelle 
Partizipation von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte 
nachhaltig zu erhöhen.

Die Stadt Dortmund nahm am Wettbewerb teil und wur-
de als eine von sechs Modellkommunen ausgewählt. Das 
vom Kulturbüro erarbeitete Handlungskonzept einschließ-
lich eines »10-Schritte-Programms zur Verbesserung der 
interkulturellen Arbeit in Dortmund« wurde im Juni 2006 
vom Rat der Stadt Dortmund beschlossen und sukzessive 
umgesetzt. Charakteristisch für das Dortmunder Modell ist 
die Entwicklung eines pragmatischen, nachhaltigen und 
überprüfbaren gesamtstädtischen Konzeptes, das struktu-
rell angelegt ist und sich nicht auf einzelne Einrichtungen, 
Stadtbezirke oder Projekte beschränkt.

Im Rahmen des Konzeptes wurde in Dortmund als erste 
Kommune in Deutschland eine repräsentative Pilotstudie 
durchgeführt, mit der die kulturellen Interessen und Ge-
wohnheiten von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in 
über 1.000 Interviews systematisch erfasst und veröffent-
licht wurden. Die Erfahrungen mit dem »Handlungskonzept 
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Interkultur« wurden in die Entwicklung des »Masterplans 
Integration« der Stadt Dortmund eingebracht; das Kultur-
büro ist Mitglied im entsprechenden Arbeitskreis.

Kommunales Gesamtkonzept: 
Kulturelle Bildung in Dortmund 
Kultureller Reichtum und wirtschaftliche Stärke sind Grund-
lagen für die Attraktivität einer Stadt wie Dortmund. Auch 
der strukturelle Wandel beruht nicht nur auf technolo-
gischen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren. Die Kunst 
und Kreativwirtschaft stellt eine Wachstumsbranche dar, 
die auch in Dortmund mit anderen klassischen Wirtschafts-
sektoren vergleichbar ist. Kulturelle Bildung muss daher 
eine Schlüsselqualifikation für möglichst viele Bürger/innen 
werden und ist eine Querschnittsaufgabe der verschiede-
nen Fachverwaltungen.

Ausgehend von dieser Erkenntnis wurde in Dortmund 
unter der Federführung des Kulturbüros ein »Kommunales 
Gesamtkonzept: Kulturelle Bildung in Dortmund« erarbei-
tet, das ebenfalls vom Land NRW ausgezeichnet wurde und 
in besonderer Weise Akteure, Handlungsansätze und Pro-
jekte in diesem Arbeitsfeld vernetzt und nachhaltig wirk-
same Strukturen für die Kulturelle Bildung entwickelt.

Eine Kontaktstelle für Kulturelle Bildung hat im Jahr 
2008 ihre Arbeit aufgenommen und bietet neben der Förde-
rung zahlreicher Projekte aktuelle Informationen über das 
Dortmunder kulturelle Angebot für Kinder und Jugendliche 
(www.kulturellebildung.dortmund.de). Ein Beirat, in dem 
alle wichtigen Einrichtungen und Akteure vertreten sind, 
begleitet die Umsetzung des Gesamtkonzeptes und die 
Kontaktstelle.

Zusätzlich hat das Kulturbüro für den vorschulischen 
Bereich ein Teilkonzept kultureller Bildung entwickelt und 
realisiert. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf dem Zusam-
menwirken der Aus- und Weiterbildungseinrichtungen für 
Erzieher/innen mit Künstler/innen und Kultureinrichtungen 
mit dem Ziel, Kindern die vielfältigen Möglichkeiten der kul-
turellen Partizipation in ihrer Stadt zu vermitteln.

Kulturelle Bildung im »Dortmunder U«
Mit der Konzeption des »Dortmunder U« als Zentrum für 
Kunst und Kreativität ist der Auftrag verbunden, richtungs-
weisende Ideen und Kooperationen in der globalisierten 
Medien- und Wissensgesellschaft zu entwickeln. An der 
Schnittstelle von Kunst und Kultur, Kreativwirtschaft, Bil-
dung und Forschung ist ein völlig neuartiger »Kreativitäts-
pool« entstanden, der exemplarisch den tiefgreifenden 

Strukturwandel repräsentiert und wirtschaftlich relevante 
Innovationen und Projekte auslotet und anstößt. 

Mit der »U2-Kulturelle Bildung« ist im Dortmunder U 
eine Querschnittseinrichtung entstanden, die richtungs-
weisende kunst- und kreativitätsbasierte Konzepte und Mo-
delle in der globalisierten Wissensgesellschaft entwickelt.

Mit einer Fläche von 800 Quadratmetern auf der gesam-
ten 2. Ebene des Dortmunder U, ausgestattet mit Fachräu-
men und einem Veranstaltungs- und Ausstellungsforum, 
versteht sich diese Einrichtung als Schnittstelle zu den Part-
nern im Haus wie dem Museum Ostwall, dem Hartware Me-
dienKunstVerein, den beiden Hochschulen, dem  european 
centre for creative economy und dem Kino-Filmbereich. Die 
U2 bündelt Ideen und Beiträge dieser, aber auch auswärti-
ger Partner, entwickelt innovative Konzepte zur Kulturellen 
Bildung im digitalen Zeitalter und versteht sich gleicherma-
ßen als Labor, Kompetenzzentrum und Netzwerk. Haupt-
zielgruppe der U2 sind Kinder und Jugendliche. Sie erhalten 
die Gelegenheit mit Medien zu experimentieren, die neuen 
Möglichkeiten zu erkunden und selbst zu  gestalten. Koope-
rationen erfolgen mit Kindergärten, Schulen, Berufsbil-
dungs- und Wissenschaftseinrichtungen sowie anderen 
Kultur- und Freizeitstätten. Auch die selbstorganisierten 
Jugendkulturszenen finden Raum und Unterstützung. Die 
U2 stellt sich den Herausforderungen der Interkulturalität 
und der Inklusion; begleitet werden internationale Aus-
tauschprogramme, z. B. für Schüler/innen, sowie kulturelle 
Partnerschaften zwischen Einrichtungen und Städten auf 
europäischer Ebene.

Diese drei skizzierten Beispiele zeigen, dass die Kultur-
agenda einen programmatischen Wegweiser für zeitgemä-
ße und zukunftsfähige Modelle der kommunalen Kulturent-
wicklung darstellt. Das darin postulierte Menschenrecht auf 
kulturelle Identität, Vielfalt und Teilhabe ist eine Grundlage 
moderner Kulturpolitik und ein Kompass für kulturpoliti-
sche Neuorientierungen, vor allem in den Kommunen.

Auch wenn eine Bewertung ihrer Wirksamkeit im kom-
munalen Alltag nicht abschließend möglich ist, so ist doch 
absehbar, dass die Forderungen der Kulturagenda weiterhin 
auf der Tagesordnung stehen. Dabei ist der kulturpolitische 
Diskurs, den die »Agenda 21 für Kultur« für die entspre-
chende Kulturpraxis auslösen kann, auch wegweisend für 
interkulturelle Konzepte und für die Kulturelle Bildung.

Kurt Eichler ist Geschäftsführer der Kulturbetriebe Dortmund und Vorsitzender der 
Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW e.V.
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Was soll berufliche Bildung noch alles leisten? Ist sie nicht 
ausreichend damit beschäftigt, junge Menschen für eine 
berufliche Tätigkeit in einem der mehr als 350 bundesein-
heitlichen Ausbildungsberufe zu befähigen? Nun soll sie 
auch noch Kompetenzen für eine nachhaltige Entwicklung 
durch Kulturelle Bildung vermitteln? Zu viel des Guten oder 
notwendige Herausforderung? 

Weite Teile des handwerklichen Könnens waren und sind 
in ihren Grundfesten vom Selbstverständnis einer Kultur 
der Erhaltung und Nachhaltigkeit ebenso geprägt wie von 
kunstvoller, ästhetischer Gestaltung. Die heutige Berufs-
ausbildung in Deutschland ist jedoch weit von einer inte-
grierten Kulturellen Bildung entfernt, trotz einschlägiger 
theoretischer und praktischer Arbeiten, beispielsweise 
denen von Michael Brater (Gesellschaft für Ausbildungsfor-
schung und Berufsentwicklung (GAB) München) seit Beginn 
der 80er-Jahre. Die folgenden Überlegungen zielen darauf 
ab, eine Verbindung von Nachhaltigkeit in der Berufsausbil-
dung mit dem kulturellen und kreativen Sektor neu zu be-
gründen und sichtbar zu machen. 

Unter nachhaltiger Entwicklung wird die Herstellung und 
Erhaltung der Zukunftsfähigkeit bei einer möglichst aus-
gewogenen Berücksichtigung der ökonomischen Wettbe-
werbsfähigkeit, der ökologischen Verträglichkeit und der 
sozialen wie auch globalen Gerechtigkeit verstanden. Die 
dazu erforderlichen Kompetenzen, Verhaltensweisen und 
Einstellungen sollen in den verschiedenen Bildungsberei-

chen erworben werden. In der Berufsausübung müssen sie 
im Hinblick auf fachliche Kompetenz, berufliche Handlungs-
situationen, Abhängigkeiten, Arbeitsprozesse und generel-
le Beschäftigungsfähigkeit in der Praxis umgesetzt wer-
den. Da sich Arbeit zunehmend ausdifferenziert, ist dabei 
sowohl an Erwerbsarbeit als auch an Nicht-Erwerbsarbeit, 
an abhängige Beschäftigung wie auch an Selbstständigkeit 
im Sinne unternehmerischen Handelns zu denken. Nachhal-
tige Kompetenzen müssen sich auch in einem diskontinu-
ierlichen Arbeitsleben bewähren. Dabei hat die Kulturelle 
Bildung eine didaktisch-methodische Rolle der Vermittlung 
und Erkenntnisgewinnung, sie ist zugleich aber auch Ziel 
und Inhalt professionellen Handelns. In ihrer Prozesshaftig-
keit gilt Kulturelle Bildung als Folie für die Gestaltung beruf-
licher Arbeitsprozesse.

Kultureller Wandel
Die Kulturberufe haben einen bedeutenden Anteil an der Er-
werbstätigkeit und an der Wertschöpfung, zugleich spielt die 
kulturelle Betätigung im Rahmen der Nichterwerbsarbeit eine 
immer größere Rolle. Die Beschäftigung in den Kulturberufen 
stieg von 1995 bis 2003 um 31 Prozent auf 780.000 (2,2 Pro-
zent aller Beschäftigten) (vgl. Söndermann 2004). Zugleich 
belegen Studien, dass die Arbeitsplätze der Zukunft zuneh-
mend »künstlerisch geprägt« und im kreativen Bereich lie-
gen werden (vgl. Haak und Schmidt 2001).

Beim nachhaltigen Umbau der Gesellschaft hat der kul-
turelle und kreative Sektor als Impulsgeber und Werkzeug 
einer ästhetischen und bewussten Gestaltung des Lebens 

KULTURELLE BILDUNG FÜR NACHHALTIGE  
ENTWICKLUNG ALS QUERSCHNITTSAUFGABE  
BERUFLICHER BILDUNG
BEGRÜNDUNGEN UND HERAUSFORDERUNGEN
KONR AD KUT T
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eine Schlüsselfunktion. Der Wandel ganzer Industrieregi-
onen, die Umwidmung von Industriearchitektur sowie die 
Entwicklung ländlicher Räume sind ohne eine zumindest be-
gleitende  bzw. substituierende kulturelle Dimension kaum 
vorstellbar. Ein anschauliches Beispiel dafür ist das Ruhr-
gebiet, dessen Wandlungsprozess im Kulturhauptstadtjahr 
»Ruhr 2010« thematisiert wurde. 

Der kulturelle Sektor wird somit zunehmend zum Bin-
deglied von Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft mit ei-
ner notwendigen Breitenwirkung, in der die Kultur nicht 
mehr nur als Luxusgut einiger Priviligierter gesehen wird. 
Adrienne Goehler zeigt in ihrem Buch »Verflüssigungen« 
die verschiedensten Wege und Umwege einer sich immer 
stärker entwickelnden Kulturgesellschaft auf, die individu-
elle, gesellschaftliche und ökonomische Antworten gibt auf 
»Arbeits-Losigkeit«, das Gefühl des Nichtgebrauchtwer-
dens, das Versagen der Großlösungen (vgl. Goehler 2006). 
Die Beispiele der Umstrukturierung von Industrieregionen, 
wie z. B. der englischen Städte Newcastle und Gateshead, 
sind Belege dafür, wie aus maroder Industriearbeit moderne 
Kulturarbeit wird.

Berufsorientierung
Angebote Kultureller Bildung sind ein wichtiges Bindeglied 
an der ersten Schwelle im sensiblen Bereich der Berufs-
orientierung. Das Jugend- und Kulturhaus Schlesische 27 in 
Berlin beispielsweise hat einen zwölfmonatigen Grundkurs 
für handwerklich-gestalterische Fähigkeiten für Jugend-
liche in der Phase des Übergangs in die Berufsausbildung 
entwickelt. In verschiedenen Praxismodulen u. a. in den 
Materialbereichen Holz, Glas, Textil, Metall werden eigene 
Designentwürfe umgesetzt. Das Konzept orientiert sich am 
Bauhaus-Vorkurs von Johannes Itten. Das Good-Practice-
Center des BIBB für die Förderung von Benachteiligten in 
der Berufsbildung weist auf die »positive Sprengkraft der 
Kulturellen Bildung« hin, junge Menschen »machen neue 
soziale Erfahrungen, erleben, wie gut sich gemeinsame An-
strengung und Erfolg anfühlen und wachsen daran. Nicht 
zuletzt kann Kulturelle Bildung einen wertvollen Beitrag zu 
gesellschaftlicher Teilhabe leisten.«

Im folgenden werden zwei Beispiele beschrieben, in de-
nen Kunst und Nachhaltigkeit in der Berufsbildung projekt-
förmig verbunden werden. Beide Konzepte wurden als Pro-
totypen vom »Institut für Nachhaltigkeit in Bildung Arbeit 
und Kultur« in Berlin entwickelt und erfolgreich erprobt. 

Die Nachhaltige BücherboXX
Eine mit Bücherregalen ausgestattete gelbe Telefonzelle 
von früher macht nach ihrem Umbau eine neue Karriere und 
wird Straßenbibliothek (BücherboXX). Sinn und Zweck ist die 
freie, unkomplizierte Weitergabe guter, sogar liebgeworde-
ner Bücher, von denen man hofft, dass sie neue Leser/innen 
finden werden. Das Motto heißt: »Bring ein Buch, nimm ein 
Buch, lies ein Buch«. So verbleiben die Bücher im Kreislauf 
des Lesens. Die Gelegenheit macht Leser. 

Auszubildende und Berufsschüler/innen machen aus 
der vor der Verschrottung geretteten Telefonzelle mit hand-
werklichem, sozialem und ökologischem Sachverstand und 
einem Gespür für die spätere Nutzung ein richtiges Kunst-
werk. Im Mai 2012 werden fünf BücherboXXen in Berlin als 
künstlerische und nachhaltige Lern- und Arbeitsprodukte 

fertiggestellt. Mehrere Berufsschulen und Ausbildungsein-
richtungen sind am Umbau beteiligt. Berufsübergreifen-
des und lernortübergreifendes Lernen im Team wird 
gefördert. Aus naturlandzertifiziertem Holz und Aluminium-
Resten werden Regale gebaut, von Berufsschüler/innen ein 
20-Watt-Solarmodul für die nächtliche LED-Beleuchtung be-
rechnet und installiert, Tischlerlehrlinge bauen eine dreisei-
tige Sitzbank. Sodann sind es angehende Produkt-Designer 
sowie Maler und Lackierer, die aus der früheren Telefonzelle 
einen ästhetischen Blickfang machten. Statik, Fundament, 
Kommunikation und Marketing sowie Organisation der 
Standortgenehmigung sind weitere beteiligte Berufsbe-
reiche. Hier wurde Kunst zu einem integralen Bestandteil 
 eines sinnvollen Projekts in der Berufsausbildung.

In der Um-Nutzung alter Telefonzellen, in der neuen Öko-
nomie des Tauschens, im partizipativen Miteinander und 
in der Übernahme von Verantwortung für das Gemeingut 
»Straßenbibliothek« wird allen Beteiligten rasch klar, worin 
der Kern nachhaltigen Wirtschaftens und eines nachhalti-
gen Lebensstils besteht. 

»Studio für nachhaltige Kunst«
Hier steht die aktive Vernetzung bildender Künstler/innen 
mit Lernorten der beruflichen Bildung und den dort aus-
gebildeten Schüler/innen im Zentrum. Das Konzept setzt 
auf persönliche Begegnungen, Duales Lernen, künstleri-
sche  Eigenaktivität, Reflexivität und Empowerment. Hinzu 
kommt praktiziertes »unternehmerisches Denken und Han-
deln« für ein nachhaltiges Geschäftsmodell im Rahmen der 
Juniorenfirma »Studio für nachhaltige Kunst«. 

In Berufsschulen werden Ausstellungen mit Künstle- 
r/innen organisiert, die in ihren Arbeiten einen unmittel-
baren Zugang zu Umweltthemen und zur Nachhaltigen 
Entwicklung herstellen. Begonnen wurde mit der »humo-
rigen Kunst«, mit Karikaturen, Cartoons und Comics. Ideal 
erschienen die Umweltkarikaturen des bekannten Berliner 
Karikaturisten Freimut Woessner. Mehr als vierzig Karikatu-
ren mit den Themen Umwelt, Ökologie, Verkehr, Ernährung, 
Energie, Natur, Landwirtschaft fanden Platz in Fluren, Foy-
ers, Sitzungsräumen oder in der Mensa. Die Ausstellungs-
eröffnung kann als kulturelles, kommunikatives Ereignis 
gefeiert werden, wenn die gesamte Schulöffentlichkeit, 
Lehrer/innen, Schüler/innen und Stakeholder eingeladen 
werden. Kunst und Kultur kommt auf leisen Sohlen zunächst 
als niederschwelliges Angebot in die Schulen. In unterricht-
lichen und außerunterrichtlichen Dialogen, Workshops und 
Kunst-Aktionen werden die jeweiligen Kunstwerke von den 
Schüler/innen aufgegriffen und mit eigenen Ideen, Phan-
tasie und Können umgesetzt. Sie entwickeln ihre eigenen 
Vorstellungen und es entstehen künstlerische Arbeiten, die 
später ebenfalls in der Schule sowie an anderen Orten aus-
gestellt werden. 

Schüsselkompetenz Humor
Mit den ersten Ausstellungen sollte eine Lanze für den 
Humor und das Lachen in der Berufsbildung gebrochen 
werden, insbesondere wenn es um die ökologischen und 
nachhaltigen Werte in der Ernährung und Hauswirtschaft, 
das eigene Verhalten und das globale Weltverstehen geht. 
Der normativen Betroffenheitsrhetorik globalisierungs-
bewusster »Gutmenschen« wird eine humorvolle Selbstkri-
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tik, das »gesundmachende und befreiende Lachen« entge-
gengesetzt mit der psychologisch begründeten Hoffnung, 
die Tragikkomik des Alltags und des Weltgeschehens besser 
zu verstehen und auszuhalten.

Die Juniorenfirma
Die Organisation und das Ausstellungsmanagement ist 
Hauptaufgabe einer von Auszubildenden gegründeten 
»Juniorenfirma« mit dem Namen »Studio für nachhaltige 
Kunst«. Nachhaltigkeit wird mit Entrepreneurship und dem 
Berufsbild Veranstaltungskaufmann/frau verbunden, erste 
Erfahrungen mit kreativen, nachhaltigen Geschäftsfeldern 
werden vermittelt. 

Für die Teilnehmer/innen der Juniorenfirma gilt es zu-
nächst, sich mit dem Produkt »Umweltkarikaturen-Ausstel-
lung« zu identifizieren und die Möglichkeiten und den Nut-
zen dieser Ausstellung kommunikativ zu vertreten, letztlich 
auch »zu verkaufen«. Wer könnte sich für eine komplett 
eingerichtete Ausstellung interessieren? Gibt es für diese 
Dienstleistung überhaupt einen Markt oder muss man durch 
das vorhandene Angebot erst eine Nachfrage schaffen und 
die Bereitschaft zur künstlerischen Eigenaktivität wecken?

Die Tätigkeiten innerhalb der Juniorenfirma sind viel-
fältig. Sie reichen von Anbahnungs-Verhandlungen über 
Preisgespräche mit dem Kunden bis hin zum Abschluss 
eines Vertrages mit der Klärung der Rahmenbedingungen. 
Kommunikative Kompetenzen und Entscheidungsfähigkeit 
sind erforderlich.

Da es sich durchweg um wertvolle Bilder handelt, muss 
geprüft werden, ob sich der Ort der Ausstellung auch tat-
sächlich eignet, z. B. im Hinblick auf Publikumsverkehr, Hän-
gung der Bilder sowie Sicherheit und Schutz vor Diebstahl. 
Schließlich sind die Fragen der Logistik,  Lagerung, Verpa-
ckung,  des Transports, der Haftung und Versicherung zu 
klären. Schließlich kann die Juniorenfirma auch die Erstel-
lung (Grafik und Druck) eines Einladungsflyers sowie die Ge-
staltung der Vernissage übernehmen. Hinreichend befasst 
haben sich die Auszubildenden inzwischen mit den Kunst-
werken und sie haben den Künstler auch persönlich kennen 
gelernt.

Fachtagung: »Die nachhaltige BücherboXX – 
Ein Wunder der Nachhaltigkeit«
Bestandsaufnahme und Perspektiven. Wie Kunst und 
Kultur, teamorientiertes berufsübergreifendes Lernen 
und Arbeiten, nachhaltige Entwicklung und Culturepre-
neurship in einem einzigen Projekt zusammenwachsen.

5./6. September 2012, Berlin
Anfragen: konrad@kutt.de
Fon 030.891 51 24; 
www.inbak.de
www.bücherboxx.com

Konrad Kutt war bis 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bundesinstitut für 
Berufsbildung (BIBB). Er hat dort schon in den 90er-Jahren den Schwerpunkt Um-
weltschutz bzw. Nachhaltigkeit in der beruflichen Bildung aufgebaut. Nach seiner 
Tätigkeit im BIBB hat er das »Institut für Nachhaltigkeit in Bildung, Arbeit und Kultur 
GbR« gegründet, das 2011 wegen der systemischen Verankerung der Nachhaltig-
keit als Projekt der UN-Dekade »Bildung für nachhaltige Entwicklung« ausgezeich-
net wurde. 

LITERATUR
Goehler, Adrienne (2006): Verflüssigungen. Wege und Umwege vom Sozial-
staat zur Kulturgesellschaft, Frankfurt am Main
Michael Söndermann (2004): Statistisches Kurzportrait zu den erwerbs-
tätigen Künstlern, Publizisten, Designern, Architekten und verwandten 
Berufen im Kulturberufemarkt 1995 –2003, Manuskript, download: 
www.miz.org/artikel/studie_kulturberufe.pdf
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>> NACH SCHAUEN

Informationen zur UN-Dekade 
 »Bildung für nachhaltige Entwicklung«
Das BNE-Portal der Deutschen UNESCO-Kommission bietet u. a. Infor-
mationen zur UN-Dekade, Lehrmaterialien, Veranstaltungen und eine 
Projektdatenbank mit Praxisprojekten. // www.bne-portal.de

Das TUTZINGER MANIFEST für die Stärkung der kulturell-ästhetischen 
Dimension von Nachhaltigkeit fordert die lokale, nationale und in-
ternationale Nachhaltigkeitspolitik auf, sich mehr als bisher den ge-
sellschaftlichen Entwicklungspotenzialen von Kultur, Ästhetik und 
Kunst zu öffnen. // www.kupoge.de/ifk/tutzinger-manifest

Bernd Wagner und Hildegard Kurt:
Kultur-Kunst-Nachhaltigkeit. Die Bedeutung von Kultur 
für das Leitbild Nachhaltige Entwicklung
Der Wechsel zu einer sozial gerechten und ökologisch verantwortli-
chen Entwicklung ist im Kern eine kulturelle Aufgabe. Wie gelingt es, 
ihn mit kultureller und künstlerischer Praxis zu verknüpfen? Und wel-
che Bedeutung hat dabei ästhetische Kreativität? Der Band enthält 
theoretische Analysen, Interviews und Praxisbeispiele prominenter 
Akteure aus der Kultur-, Entwicklungs- und Umweltpolitik, der Kunst, 
Wissenschaft und Ökologie.
Kulturpolitische Gesellschaft e. V., Klartext Verlag, Essen 2002. 

Sacha Kagan:
Art and Sustainability: Connecting Patterns 
for a Culture of Complexity
Kagan beschäftigt sich mit der Frage nach der kulturellen Dimension 
von Nachhaltigkeit und gibt auf der Grundlage eines visionären Mo-
dells der »Kulturen der Nachhaltigkeit« spannende Antworten. Der 
Autor lädt in einem Diskurs über Kunst und sozialen Wandel dazu ein, 
das eigene Bild davon, wie die Welt funktioniert, grundlegend in Frage 
zu stellen. Seine Botschaft: Keine Angst vor Komplexität, mehr Ge-
spür für faszinierende Zusammenhänge. 
Transcript Verlag, in englischer Sprache, Bielefeld 2011, 
39,80 €

Zukunft ist jetzt! Kulturelle und politische Bildung 
für nachhaltige Entwicklung. 
Dokumentation des 
Didaktikdialogs vom 17. bis 19. November 2011 in Berlin 
(Veranstalter: Bundeszentrale für politische Bildung und BKJ)
http://issuu.com/www.bkj.de/docs/zukunft-ist-jetzt

Hrsg.: Alexander Leicht Jacqueline Plum:
Kulturelle Bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung. 
Ergebnisse der Fachkonferenz vom 22. Juni 2006 in Berlin (2007) 
www.kas.de/wf/de/33.11057

Max Fuchs: 
Bildung für nachhaltige Entwicklung – kulturelle Bildung – kultu-
relle Vielfalt. Wächst nunmehr zusammen, was zusammen gehört? 
(2006). In: UNESCO heute, Heft 1/2006: 58 – 61.

Karl-Heinz Köhler: 
Thesen zur Kulturellen Bildung. Praxis der unesco-
projekt-schulen und konzeptionelle Überlegungen (2006). 
In: forum 3– 4/2006

Meinhard Miegel, Stephanie Wahl, Martin Schulte: 
Für einen Bewusstseinswandel. Von der Kosum- zur Wohlstandskultur. 
Memorandum des Denkwerks der Zukunft (2011), Bonn.

Die Erd-Charta ist eine internationale Erklärung ethischer Prinzipien 
für eine nachhaltige Entwicklung – über religiöse und kulturelle Gren-
zen hinweg. Sie ruft dazu auf, eine globale Partnerschaft zu bilden, 
um eine gerechte und friedvolle Weltgesellschaft zu gestalten. 
www.bne-portal.de/coremedia/generator/unesco/de/
Downloads/Hintergrundmaterial_ _international/Erd-Charta.pdf 

 »Einfach ganz ANDERS« aktualisiert und ergänzt regelmäßig eine 
breite Palette an Informationen und Materialien, die motivieren, Ide-
en und Projekte für eine lebenswertere Zukunft zu realisieren. Ein 
Projekt von BUNDjugend NRW und das Eine Welt Netz NRW.
www.einfachganzanders.de

Steffi Kreuzinger, Kathrin Meister: 
Feuerzauber und Weltenreise: Eine Welt für Kinder. Ideen für Akti-
onen und Bausteine zu Globalem Lernen und zum Verständnis von 
Nachhaltigkeit für Kinder im Alter von 5 bis zwölf Jahren: Kunstwer-
ke, Theater, virtuelle oder reale Reisen und Kulturforscheraktionen. 
Prokon-Verlag, München 2003, 19,80 €

Der BNE-Generator: Ein Reflexions-Tool für Bildungskonzepte und Bil-
dungsveranstaltungen für nachhaltige Entwicklung.
www.stratum-consult.de/stratum-ideen/bildungskonzepte/

Transfer-21 Bildung für nachhaltige Entwicklung: Die Website zum 
gleichnamigen Programm hält zahlreiche Materialien bereit, wie zum 
Beispiel die Definition von Gestaltungskompetenz und ihren Teilkom-
petenzen, aber auch umfassende Handreichungen für die konkrete 
Bildungsarbeit. // www.transfer-21.de
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>> WEITER GEHEN
teamGLOBAL ist ein bundesweit aktives Netzwerk von jungen Men-
schen zwischen 18 und 27 Jahren, das von der Bundeszentrale für 
politische Bildung/bpb ins Leben gerufen wurde. Die derzeit etwa 
100 Mitglieder organisieren rund um das Thema Globalisierung Pro-
jekttage, Erkundungen, Planspiele, Szenario-Workshops u. v. m. – mit 
dem Ziel, in einer turbulenten Zeit selbstbestimmtes und verantwort-
liches Handeln zu stärken. // www.bpb.de/teamglobal

leuchtpol ist ein Bildungsprojekt für Nachhaltigkeit im Kindergarten. 
www.leuchtpol.de

CREative TAten (CRETA) ist eine Werkstatt für Umweltbildung, Kunst 
und Medien, deren pädagogisches Konzept sich an den Prinzipien 
der Bildung für nachhaltige Entwicklung orientiert. Zu den Angeboten 
zählen Seminare, Programme für Ferienfreizeiten und Klassenfahr-
ten sowie Fortbildungen für Lehrer. Schwerpunkte sind das Thema 
Wasser, die künstlerische Auseinandersetzung mit der Natur sowie 
der Einsatz digitaler Fotografie und anderer Medien. // www.creta.de

 »SurVivArt« – Mit Kreativität für das gute Leben: Das Kunstprojekt 
der Heinrich-Böll-Stiftung und ihrer Auslandsbüros hat Künstler/in-
nen aus Äthiopien, Kambodscha, Myanmar, Nigeria, Thailand und der 
Tschechischen Republik dazu eingeladen, über das »Recht auf ein 
Gutes Leben« zu reflektieren. // www.survivart.boellblog.org

Die Arbeitsstelle Weltbilder entwickelt Lernformen, die Nachhaltig-
keit und ganzheitliches Leben in den Mittelpunkt stellen. Sie berät 
Bildungsträger, setzt Projekte um und bietet Lernmaterial zu globa-
len Zusammenhängen und Weltoffenheit.
www.arbeitsstelle-weltbilder.de

Werkstatt N ist ein Qualitätssiegel des Rates für Nachhaltige Ent-
wicklung, das Ideen und Initiativen aus Deutschland auszeichnet, 
die den Weg in eine nachhaltige Gesellschaft weisen.
www.werkstatt-n.de

Das Wissenschaftsjahr 2012 – Zukunftsprojekt Erde ist eine Initiati-
ve des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und steht im 
Zeichen der Forschung für nachhaltige Entwicklungen. Dabei richtet 
sich der Blick auf die Forschungsansätze, die wirtschaftliche, ökolo-
gische und soziale Aspekte gleichzeitig umfassen, also alle Aspekte 
der Nachhaltigkeit. // www.zukunftsprojekt-erde.de

Das Fachkräfteportal der Kinder- und Jugendhilfe bündelt Informatio-
nen zu Veranstaltungen, Ausschreibungen etc. mit dem Fokus BNE.
www.jugendhilfeportal.de/fokus/
bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung

Das Bundesamt für Naturschutz (BfN) ist die wissenschaftliche 
Behörde des Bundes für den nationalen und internationalen Natur-
schutz. Es gehört zum Geschäftsbereich des Bundesumweltministe-
riums. Es forscht, berät und leistet Bildungsarbeit zu Natur, Natur-
schutz und Nachhaltigkeit. Außerdem fördert das BfN Projekte aus 
diesen Bereichen. // www.bfn.de

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert explizit Aktivi-
täten im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). In den 
vergangenen Jahren hat sie zahlreiche Projekte unterstützt, die von 
der Umsetzung des BNE-Konzepts in Ganztagsschulen und außer-
schulischen Bildungseinrichtungen über die Nutzung moderner Me-
dien bis zur Durchführung professioneller Veranstaltungen reichen. 
Mit ihrem Zentrum für Umweltkommunikation leistet die DBU auch 
selbst einen Beitrag zur Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung.
www.dbu.de

Die Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH) bietet ein Forum für Umweltor-
ganisationen, Politiker und Entscheidungsträger aus der Wirtschaft. 
Im Dialog mit Unternehmen und Umweltpolitikern will sie Chancen 
für nachhaltige Wirtschaftsweisen und umweltfreundliche Produkte 
entwickeln. Kinder und Jugendliche für lokale und globale Zusam-
menhänge und für Verhaltensänderungen in ihrer Umwelt zu sensibi-
lisieren, ist eine der wichtigsten DUH-Aufgaben.
www.duh.de

Aktionstage »Bildung für nachhaltige Entwicklung« 
vom 21. bis 30. September 2012
Bundesweit zeigen engagierte Menschen, Organisationen und Bil-
dungsträger, was jeder Einzelne für eine lebenswerte Zukunft tun 
kann. Große Konferenzen sind ebenso willkommen wie ein Tag der 
offenen Tür, ein Wettbewerb oder Projektunterricht. Die Veranstal-
ter der Aktionen werden Teil des deutschlandweiten Netzwerks zur 
UN-Dekade »Bildung für nachhaltige Entwicklung« und dürfen mit 
dem Aktionstage-Logo für ihre Veranstaltung werben. Aktionen, die 
bis zum 13. August 2012 angemeldet werden, erhalten zudem Unter-
stützung bei der Öffentlichkeitsarbeit.
Kontakt: aktionstage@esd.unesco.de

AUSZEICHNUNG als UN-Dekade-Projekt: 
Sie engagieren sich bereits im Bereich »Bildung für nachhaltige 
Entwicklung« und möchten selbst UN-Dekade Projekt werden 
und im Rahmen der UN-Dekade sichtbar werden? 
www.bne-portal.de
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Fragen Sie uns!
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Tagung zur Kulturellen Bildung für die Allerkleinsten
10. bis 14. Oktober 2012 in Dresden

Eine bundesweite Fachtagung widmet sich in Dresden den Mög-
lichkeiten Kultureller Bildung für die Allerkleinsten (0 bis 6 Jahre). 
Ein vielfältiges Programm stellt exemplarisch innovative Projekte 
aus dem gesamten Bundesgebiet vor und lädt mit Präsentatio-
nen, Fachgesprächen, einer Ausstellung und einem großen Kin-
derKunstFest Fachleute und Familien dazu ein, Kulturelle Bildung 
praktisch zu erleben.

Eine Veranstaltung der Landeshauptstadt Dresden, Amt für Kultur 
und Denkmalschutz, in Kooperation mit der Bundesvereinigung 
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e.V.

Durchgeführt von:
tjg. theater junge generation
Städtische Bibliotheken Dresden
Technische Sammlungen Dresden
JugendKunstschule Dresden
Heinrich-Schütz-Konservatorium Dresden
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen der Landeshauptstadt Dresden
Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der Bundesrepublik Deutschland

Informationen zum Tagungsprogramm und für Anmeldungen:
Landeshauptstadt Dresden, Amt für Kultur und Denkmalschutz 
Frau Claudia Reh, Telefon +49 (0)351 4 88 89 19
E-Mail: creh@dresden.de
www.dresden.de/kultur/vonanfangan

Kunst und Kultur von Anfang an!
Interdisziplinäre Begegnungen
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