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HI NE 1  
Definitionen NE und BNE 

  

 

Ziel 
 Definition von NE = Nachhaltige Entwicklung und BNE = Bildung für 

nachhaltige Entwicklung 

 NE und BNE und ihre Darstellung in GPS-Touren durch Schüler  

Zeit 2 – 4 Unterrichtsstunden  

Ort  Klassenzimmer oder PC-Raum 

Material PC oder Laptop, Whiteboard oder Beamer, Internet 
 

1. Nachhaltige Entwicklung (NE)- Erläuterung und Fragen  

Konvention von Rio 1992: Lebensgrundlagen erhalten, damit mind. 7 folgende Generationen 
dieselben Chancen auf Leben und Entwicklung haben wie wir; mit Blick auf Ökologie, Wirt-
schaft, Lebensgemeinschaft, Kultur und das weltweit. 

Mit Blick auf Situationen vor Ort ist daher zu fragen: 

 Was ist das THEMA nachhaltiger Entwicklung? (z.B. „nachhaltiger Tourismus“ oder 
„Qualität des Wohnumfeldes“) 

 Was passiert hier?  

 Wie war oder lief es vorher, und was wird jetzt anders gemacht? 

 Welche Akteure arbeiten hier zusammen; aus welchen Fachrichtungen kommen sie 
und wie sind sie beteiligt? 

 Ist die Bevölkerung/sind Betroffene aktiv bzw. sind sie in Entscheidungsprozesse ein-
gebunden?  

 Hat sie/haben sie vielleicht sogar Prozesse angeregt? (Wer ist aktiv, was macht 
er/machen sie, seit wann, wie bringen sie sich ein?) 

Was ist an der Entwicklung vor Ort nachhaltig und warum, bezüglich: 

 der Ökologie? 

 der Wirtschaft (Ökonomie)? 

 der Gesellschaft/menschlichen Lebensgemeinschaft und der Kultur der Menschen in 
der Region (Soziales)? 

 der globalen Einbindung? 

Der Betreuer/Lehrer erschließt das Thema mit den Schülern mit Fragen wie: 

 Welche Aspekte könnt ihr entdecken bzw. wie hängen sie mit dem Thema zusammen?  

 Was für einen Bezug hat das zur Situation vor Ort und zu euch selbst?  

 Welche Konsequenzen hat das für die Situation vor Ort, für die Menschen, für euch 
selbst? 

Der Betreuer/Lehrer bedient sich dabei am besten verschiedener Methoden der Bildung 
für Nachhaltige Entwicklung. 

2. Was bedeutet Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)? 

 Die Lernenden sollen befähigt werden, komplexe Situationen zu erfassen und zu be-
werten sowie Ziele bzw. Lösungen zu entwickeln, wie sich die Situation nachhaltig 
entwickeln sollte.  

 Sie sollen motiviert und befähigt werden, sich an der nachhaltigen Entwicklung zu be-
teiligen. Das heißt, sie üben ihre Gestaltungskompetenz aus. 
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HI NE 1  
Definitionen NE und BNE 

  

 Nachhaltig ist eine Situation oder Entwicklung, wenn Sie der Konvention aus Rio ent-
spricht und alle Säulen der Nachhaltigkeit (Ökologie, Ökonomie, Gesellschaft, weltweit) 
berücksichtigt. 

Dafür ist es also nötig, als Lehrender/Betreuender den Schülern zu vermitteln:  

a) Basiswissen, d.h.  interdisziplinäres Wissen (=aus verschiedenen Fachrichtungen, d.h. 
aus verschiedenen Blickwinkeln, so dass die Lernenden es sich dauerhaft aneignen; 
positive Betroffenheit, sich in verschiedene Rollen hineinversetzen zu können) 

b) Zielwissen, d.h. Lösungen bzw. mögliche Entwicklungsschritte für die Situation vor Ort 
in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln/auszudenken, zu diskutieren, zu bewerten, 
auf Machbarkeit abschätzen zu lernen (entspricht Gestaltungskompetenz im Sinne der 
BNE) 

c) Handlungswissen bzw. Handlungsmöglichkeiten für „jeden Einzelnen“ (welche Ziel-
gruppen?! – Schüler, Familien, Landwirte, Firmen, Konsumenten,…) aufzuzeigen und 
„schmackhaft“ zu machen, d.h. die Zielgruppen anzuregen, aktiv zu werden (das heißt,  
sich selbst zu motivieren und aktiv zu sein) 

3. Erstellung von GPS-Touren durch Schüler für spätere Nutzer 

Zielgruppe/Nutzer der GPS-Touren: u.a. Touristen, aber auch Schulklassen, Jugendgruppen  

Wissens- bzw. Informationsaufbereitung für die GPS-Touren: 

Mit den GPS-Touren wollen die Schüler den späteren Nutzern Wissen zur NE vermitteln. Bei 
der Erstellung der GPS-Touren erarbeitet der Lehrer/Betreuer mit den Schülern Wissen, wie 
unter a) bis c) beschrieben. Dabei sind folgende Fragen zu beantworten: 

 Was wollen wir Schüler dem Tour-Nutzer (z.B. dem Touristen) vermitteln? 

 Welche Aspekte (Ökologie, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, globaler Bezug) soll der 
Nutzer kennenlernen? 

 Wie motiviere ich ihn zum Handeln? D.h. welche Handlungsmöglichkeiten hat er (aus wel-
cher Zielgruppe kommt er?), wie mache ich ihn „positiv betroffen“=Handlungsmotivation? 

Dabei ist klar, dass die sehr komplexen Informationen nur in Teilen berücksichtigt werden 
können, Lehrer und Schüler sich auf ein Unterthema oder einige Teilinformationen beschrän-
ken müssen. Diese Informationen werden an den einzelnen POIs vermittelt.  

Die „Teilinformationen“ an POIs werden in das „übergeordnete“ Thema  eingeordnet und in 
der zusammenfassenden Beschreibung der Tour im Zusammenhang dargestellt. 

  

Notizen: 
 

 

 

 

 

 

 


