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„Menschen sind keine Fässer, die gefüllt, sondern Flammen, die entzündet werden wollen“.

So formulierte schon Rabelais vor mehr als 500 Jahren einen Leitgedanken, der in der

heutigen Zeit für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung stehen könnte. Diese stellt

innerhalb der pädagogischen Fachwelt derzeit eines der aktuellsten The¬men dar, die

Diskussion um nachhaltige Entwicklung hat mittlerweile bereits alle gesellschaftlichen

Bereiche durchdrungen. Spätestens seit der Konferenz Rio20+, die in diesem Jahr stattfand,

wird zunehmend die Dringlichkeit einer Bildung für nachhaltige Entwicklung deutlich – die

dort gezogene Bilanz der letzten 20 Jahre ist erschütternd, weder das Wald- noch das

Artensterben konnte reduziert werden, der CO2 Ausstoß ist so hoch wie noch nie zuvor.

Trotz dieser Aktualität und Relevanz hat eine Bildung für nachhaltige Entwicklung bisher

kaum Eingang in die Ausbildung frühpädagogischer Fachkräfte in Niedersachsen

gefunden – einzig und allein im Fach Politik wird Nachhaltigkeit explizit als Unterrichtsinhalt

angesprochen. Im eigentlichen Sinne ist dies jedoch kaum verwunderlich, denn die

Rahmenrichtlinien für den berufsspezifischen Unterricht für die angehenden Erzieher und

Erzieherinnen wurden letztmalig 2002 aktualisiert. Neue Erkenntnisse der Pädagogik der

letzten 10 Jahre warten also auf ihr berechtigtes Entree in das Curriculum. Dabei finden sich

gerade für eine Bildung für nachhaltige Entwicklung vielfältige Ansatzpunkte innerhalb der

Rahmenrichtlinien, sowohl im allge¬meinbildenden, als auch im berufsspezifischen

Unterricht. Wie bereits erwähnt sind im allgemeinbildenden Bereich vorrangig Politik,

Religion und Deutsch zu nennen, innerhalb derer sich Bildung für nachhaltige Entwicklung

inhaltlich verankern lässt. Konkrete Implementierungsmöglichkeiten ergeben sich in allen

Lernfeldern der Fachschule Sozialpädagogik, die sich wie folgt gestalten:

• Pädagogische Konzeptionen erstellen & Qualitätsentwicklung sichern

• Teamarbeit gestalten und mit Familien kooperieren

• Die berufliche Identität ausbauen und professionelle Perspektiven entwickeln

• Beziehungen gestalten und Gruppenprozesse begleiten

• Bildungs- & Entwicklungsprozesse erkennen, anregen und unterstützen

• Musisch-kreative Kompetenzen weiterentwickeln und Medien gezielt anwenden

• Mit Kindern und Jugendlichen Lebenswelten strukturieren & mitgestalten

• Kinder und Jugendliche in besonderen Lebenssituationen erziehen, bilden und

betreuen

Da Bildung für nachhaltige Entwicklung ein Themenfeld darstellt, dass keinesfalls nur

ökologische Aspekte aufweist, sondern vielfältige Auseinandersetzungsmöglichkeiten bietet,

zeigt sich hier auch die Chance für die Berufsausbildung. So können in den vielfältigen und

thematisch breit angelegten Lernfeldern alle Kernthemen einer Bil¬dung für nachhaltige

Entwicklung, wie eigener Konsum und Lebensstil, Ernährung, Mobilität & Verkehr, Wasser-

und Energieverbrauch, Klima, Gesundheit, Gerechtigkeit, kulturelle Vielfalt und Partizipation

Eingang in den Unterricht finden.

Dennoch muss in diesem Kontext eines festgehalten werden – Bildung für nachhaltige

Entwicklung darf nicht nur in Form konkreter und expliziter „Angebote“ in die Ausbildung

frühpädagogischer Fachkräfte implementiert werden, eine solche Form würde ihr in keiner

Hinsicht gerecht. Vielmehr muss eine Implementierung stattfinden, die den gesamten

Schulapparat durchdringt und dabei synchron konkrete Auseinandersetzung mit nachhaltiger

Entwicklung für die Schüler schafft.



Eine „Erziehung zu nachhaltigem Verhalten“ darf dabei jedoch nicht Ziel von Lehr- und

Lernprozessen in der Fachschule sein, frei nach Rabelais sollten also viel eher die

„Flammen“ der Schüler entzündet werden. Maßgeblich ist dabei die Motivation zu wecken,

sich überhaupt mit Themen nachhaltiger Entwicklung auseinander zu setzen. Dabei sollten,

wenn möglich, spezifische Kompetenzen und Wertehaltungen, die für eine Bildung für

nachhaltige Entwicklung von Bedeutung sind, in dem Curriculum der Fachschule erwähnt

werden und methodisch und didaktisch von Lehrern in adäquater Form an die Schüler

weitergegeben werden. Besonders der Erwerb von Gestaltungskompetenz ist in diesem

Zusammenhang hervorzuheben. Diese beschreibt die Fähigkeit, Kenntnisse über

nachhaltige Entwicklung anzuwenden und Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung

erkennen zu können. Hier wird also deutlich, dass nicht zu nachhaltigem Verhalten hin

erzogen wird, sondern die Motivation geweckt werden soll, sich mit Themen der

Nachhaltigkeit auseinander zu setzen. In diesem Kontext spielt auch besonders die Reflexion

eine große Rolle, so sollten Werte unbedingt einer Reflexion unterliegen, aber auch zum

Beispiel die Folgen nicht-nachhaltigen Verhaltens können dabei beleuchtet werden. Bezogen

auf die spätere Berufstätigkeit der Auszubildenden sollten auch praktische Anregungen und

der Erwerb von Basiswissen bei einer Bildung für nachhaltige Entwicklung eine Rolle spielen,

damit diese auch Eingang in die Praxis findet. Somit sind mehrere Ziele einer Bildung für

nachhaltige Entwicklung in der Fachschule zu skizzieren. Diese sind im Besonderen dafür

nötig, dass die heutigen Schüler in ihrer späteren Berufslaufbahn selbst kreative

Handlungsansätze und Umsetzungsmöglichkeiten entwickeln können.

Da mittlerweile durch zahlreiche Studien bekannt ist, dass sich der Kausalzusammenhang

von Umweltwissen→ führt zu positiven Umwelteinstellungen→… führen zu positiven

Umweltverhalten nicht bilden lässt, kann eine reine Wissensvermittlung nicht Ziel einer

Bildung für nachhaltige Entwicklung sein. Ein möglichst hoher Praxisanteil, durch den die

Schüler größtmögliche Selbstaktivierung erfahren ist dabei von besonderer Bedeutung. Die

Schaffung einer Lernumgebung, in der die Schüler durch Erfahrung lernen können ist nur

konsequent, wenn der Pädagogik ein Menschenbild zu Grunde liegt, bei dem Lernprozesse

immer Selbstbildungsprozesse sind, die vom Individuum ausgehen und nicht oktroyiert

werden können. Hierbei stellt sich innerhalb eines Schulapparates die Krux – einerseits soll

möglichst viel praktisch umgesetzt werden, auf der anderen Seite muss dem System Schule

an sich Rechnung getragen werden, das nun mal zum großen Teil aus klassischem

Unterricht besteht. Es hat sich herausgestellt, dass dieser möglichst hohe Praxisanteil in die

Rahmenbedingungen einer Berufsschule durch Projekte, Ausflüge und Hospitationen

beispielsweise in Form von Wahlpflichtangeboten, Praxisseminaren oder Projektwochen

implementieren lässt. Dennoch ist der klassische Unterricht an den Fachschulen keinesfalls

als negativ zu erachten, hier ergeben sich für das Lehrpersonal viele Chancen in Interaktion

mit den Schülern zu treten und durch Methodenvielfalt Inhalte in einer Form weiterzugeben,

die für alle interessant ist und gleichermaßen zu Selbstaktivierung führen kann. Auch wenn

es derzeit noch an Impulsen und Literatur aus der Fachwelt fehlt, die sich mit der Ausbildung

frühpädagogischer Fachkräfte in Hinblick auf eine Bildung für nachhaltige Entwicklung

beschäftigen, bleibt zu konstatieren, dass aufgrund der Relevanz einer nachhaltigen

Entwicklung eine Dynamik zu erwarten ist, so dass dieser auch in Fachschulen weit größere

Bedeutung zukommen wird. Die Rolle des pädagogischen Personals bei einer Bildung für

nachhaltige Entwicklung kann kaum überschätzt werden – werden dort schließlich die

„späteren Schüler“ in einer ihrer wichtigsten Entwicklungsphasen begleitet und wegweisende

Grundsteine für weitere Wertebildungsprozesse und die eigene Bildungslaufbahn gelegt.


