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fügung gestellten Materialien. «Wir 
sind auf das Feedback der Praxis an-
gewiesen. Den Lehrpersonen kommt 
in diesem Prozess des Austausches 
die Rolle des Experten beziehungs-
weise der Expertin zu», sagt Christi-
ne Bänninger, Co-Projektleiterin im 
Forschungsprojekt SeLeN. 

Der Dialog zwischen Forschen-
den der Pädagogischen Hochschule 
und den Lehrpersonen bringt neue 
Erkenntnisse. 

Anspruchsvolle Lernprozesse
«Wir verstehen den Begriff der 
Nachhaltigkeit umfassend», sagt 
Bänninger. Zur sogenannten Bildung 
für nachhaltige Entwicklung gehören 
denn auch nicht nur Umweltaspekte, 
sondern auch ökonomische Inhalte 
wie Budgetierungen. Weiter spielen 
soziokulturelle Faktoren eine Rolle, 

Ruth Wiederkehr

Eine Müll-Säule, in der alles acht-
los Weggeworfene gesammelt wird, 
Bodenmarkierungen zur Erinnerung 
an den Eimer oder Abfallunterricht 
in der Schule, sind Ideen, die 16 
Fünftklässler und Fünftklässlerinnen 
aus dem Bade ner Schulhaus Kappe-
lerhof in einem Massnahmenkatalog 
gegen Littering auflisteten. Kurz vor 
den Sommerferien haben sie diesen 
dem Leiter des Werkhofes, Thomas 
Stirnemann, und dem Stadtrat Geri 
Müller übergeben. «Die Ansätze 
sind interessant und durchaus um-
setzbar», meint Stirnemann. Geri 
Müller freut sich rückblickend vor 
allem darüber, dass Kinder hier ihre 
Meinung kundtun. «Auch wenn die 
Materie komplex ist, sollten Kinder 
mit ihr konfrontiert werden.»

Ein innovativer Ansatz
Dieser Massnahmenkatalog ist das 
Resultat eines Projektes, das von der 
Pädagogischen Hochschule FHNW 
initiiert wurde: Service-Learning 
mit Fokus Nachhaltigkeit, kurz Se-
LeN. Dabei verbinden Lehrperso-
nen und ihre Klassen Einsätze für 

«Nicht nur wir sollen etwas 
von der Welt haben, son-
dern auch die Leute in der 
Zukunft.» Luca Kaiser, Schüler

Die Kinder setzen sich intensiv mit dem Begriff der Nachhaltigkeit auseinander. Foto: Florence Deak

die Gemeinde – sogenanntes Ser-
vice-Learning – mit dem Aspekt der 
Nachhaltigkeit. «Ich wollte mit mei-
ner Klasse vor dem Übertritt in die 
Oberstufe ein Projekt durchführen», 
sagt Florence Deak, Primarlehrerin 
in Baden. Littering sei ein Thema 
im Schulhaus und werde im Quartier 
häufig diskutiert, weshalb sie sich des 
Problems annehmen wollte. «Über 
Nachhaltigkeit wusste ich aber so 
wenig, wie die Kinder.» Mit ihrer 
Klasse machte sie sich also auf eine 
Entdeckungsreise, die mit der the-
oretischen Auseinandersetzung be-
gann und mit konkreten Vorschlägen 
gegen Littering endete. Der Name 
des Projekts: «Clean Kappi».

Ein Austausch unter Experten
Für Florence Deak begann die Aus-
einandersetzung mit dem SeLeN-
Projekt bereits vor Beginn der Arbeit 
mit der Klasse, mit einem zweitägi-
gen Workshop der Pädagogischen 
Hochschule: «Dort wurden wir in 
SeLeN eingeführt und setzten unse-
re Ziele.» Ihre Kollegen und Kolle-
ginnen aus zahlreichen Gemeinden 
wählten beispielsweise den Genera-
tionendialog, erneuerbare Energien 
oder die 2000-Watt-Gesellschaft 
als Hauptthemen für die Unter-
richtsprojekte.

Mit neuen Impulsen und Arbeits-
materialien ausgestattet, ging Flo-
rence Deak zurück ins Schulzimmer, 
um kurz darauf zu merken: «Die 
Kinder in meiner Klasse fanden das 
Thema anfänglich kompliziert, die 
Sprache der Unterrichtsmaterialien 
war teilweise schwierig.» Deshalb 
gestaltete sie selber Arbeitsblätter, 
konkretisierte so das theoretische 
Konzept und zeigte, wo Verbesse-
rungspotenzial liegt. Während der 
gesamten Laufdauer des Projektes 
zwischen März und Juli telefonierte 
sie wöchentlich mit den Projektmit-
arbeitern von SeLeN, informierte 
über den Projektverlauf und erstat-
tete Rückmeldung zu den zur Ver-

Die Welt in ihrer Komplexität verstehen
Schulen setzen Bildung für nachhaltige Entwicklung praktisch um

zum Beispiel die Überlegung nach 
den Bedürfnissen einer Zielgruppe. 
In Florence Deaks Klasse diskutier-
ten die Kinder über alle drei Aspek-
te und verstanden mit jeder Stunde 
etwas mehr von nachhaltiger Ent-
wicklung. Luca Kaiser, ehemaliger 
Schüler Deaks, definiert den Begriff 
in seinen Worten wie folgt: «Nicht 
nur wir sollen etwas von der Welt 
haben, sondern auch die Leute in der 
Zukunft.» Geri Müller würde diese 
Aussage eins zu eins unterschreiben: 
«Das ist auf den Punkt gebracht, wo-
rum es geht», sagt er.

Weiterdenken und handeln
«Je länger, je mehr wurde klar, dass 
die Lösung für das Abfallproblem 
nicht einfach mehr Eimer im Quar-
tier sind», sagt Florence Deak. Das 
Problem müsse bei der Wurzel ge-
packt werden, waren die Kinder 
überzeugt. Nach der theoretischen 
Auseinandersetzung mit dem Begriff 
sammelten sie Ideen gegen Litte-
ring, interviewten in Zweiergrup-
pen Politiker, den Jugendtreffleiter 
oder Vereinsleute aus dem Quartier. 
Die besten Ideen wurden auf ihre 

Forschung an der Pädagogischen 
Hochschule hat den Anspruch, für 
die Praxis relevante Ergebnisse her-
vorzubringen und Innovationen im 
Bildungssystem anzuregen. Meis-
tens ist diese Forschung in einem 
Feld mit komplexen Wirkungsbe-
ziehungen angesiedelt und entspre-
chend anspruchsvoll. Hier kann es 
hilfreich sein, wenn Personen aus 
der Wissenschaft ebenso wie aus der 
Praxis am gleichen Projekt arbei-
ten. Sogenannte transdisziplinäre 
Forschungsansätze vermögen die-
sen beiden Ansprüchen respektive 
Herausforderungen pädagogischer 
Forschung gerecht zu werden.

Ein transdisziplinärer Ansatz 
strebt an, Forschungsergebnisse  
nach wissenschaftlichen Standards 
zu generieren und diese gleichzei-

tig für die Praxis nutzbar zu ma-
chen. Die Ansprüche an eine solche 
Art von Forschung sind hoch, da 
die Grenze zwischen wissenschaft-
lichem Wissen und Praxiswissen 
überschritten und eine Zusammen-
arbeit von Wissenschafterinnen und 
Praktikern auf gleicher Augenhöhe 
vorausgesetzt wird. 

Ziele gemeinsam festlegen
Konkret bedeutet dies, dass in trans-
disziplinären Projekten die Ziele 
und Vorgehensweisen gemeinsam 
– also von Wissenschaftern ebenso 
wie von Praktikerinnen – festgelegt 
und ein gemeinsames Problemver-
ständnis entwickelt wird. Zudem 
sollen sowohl Wissenschaft als auch 
Praxis einen wesentlichen Beitrag 
zum Ergebnis leisten können. Und 
zu guter Letzt müssen die Ergebnis-
se für das jeweilige Zielpublikum, 
auch dieses in der Wissenschaft wie 
in der Praxis angesiedelt, je spezi-
fisch aufgearbeitet werden.

Ein solches transdisziplinäres 
Vorgehen findet derzeit im Rahmen 
des Forschungs- und Entwicklungs-

projekts SeLeN (Service-Learning 
mit Fokus Nachhaltigkeit) der Päd-
agogischen Hochschule statt.

Die Wissenschaft fragt . . .
Für die SeLeN-Projekte, wie das 
oben vorgestellte Projekt zum The-
ma Littering, hat ein Team von 
Wissenschafterinnen in einem ers-
ten Schritt ein theoretisches Kon-
zept sowie Unterrichtsmaterialien 
entwickelt. Gemeinsam mit Lehr-
personen wird in diesem transdiszi-
plinären Forschungsprojekt unter 
anderem folgenden Fragen nach-
gegangen: Wie lassen sich solche 
SeLeN-Projekte im Unterricht 
umsetzen? Was sind förderliche 
und hinderliche Rahmenbedingun-
gen bei der Umsetzung und wel-
che Wirkung haben solche Unter-
richtsprojekte auf Kinder, Schulen 
und Gemeinden?

. . . die Praxis antwortet
Grundlage des transdisziplinären 
Vorgehens mit zehn Lehrpersonen 
bildeten Workshops, in denen eine 
gemeinsame Wissensbasis geschaf-

fen und Ziele und Vorgehen fest-
gelegt wurden. Der Einbezug der 
Praxisexperten erfolgte bisher auf 
zwei Ebenen:
1.  Die Lehrpersonen konkretisier-

ten das theoretische Konzept, 
erprobten Vorschläge der Päda-
gogischen Hochschule zur Um-
setzung und gaben Rückmeldun-
gen zur Verbesserung, zu den 
Rahmenbedingungen und Wir-
kungen des Konzepts und der 
Materialien.

2.  Lehrpersonen wurden beige-
zogen, um die Materialien zu 
überarbeiten und für die Praxis 
verständlich und nützlich zu ge-
stalten.

Dieser dreijährige transdisziplinäre 
Prozess, der noch bis 2013 dauert, 
hat zwei Ziele: Einerseits werden die 
Ergebnisse in Form eines Lehrmit-
tels publiziert. Damit aber auch in 
der Wissenschaft international über 
das Thema der Bildung im Kontext 
nachhaltiger Entwicklung diskutiert 
wird, sind zudem wissenschaftliche 
Publikationen vorgesehen.
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Hätten Sie  
gewusst …

. . . dass es beim 
Thema Nachhal-
tigkeit um die 
Entwicklung von 
Visionen geht? In 
der Schule kön-
nen Visionen zum 
Beispiel durch die Frage 
«Was wäre, wenn . . .?» 
geübt werden. 

. . . dass für das Ausformu-
lieren von wünschbaren 
zukünftigen Entwicklun-
gen soziokulturelle, öko-
nomische und ökologi-
sche Fragen beantwortet 
und gemeinsam in den 
Blick genommen werden 
müssen?

. . . dass Nachhaltigkeit ein 
optimistisches Konzept 
ist? Sie funktioniert nach 
dem Prinzip der Betei-
ligung möglichst vieler 
Menschen, die ihre Ideen 
zusammen konkretisie-
ren und umsetzen.

?

Nachhaltigkeit hin überprüft und 
schliesslich weiterverfolgt. Resultat: 
Die «Kappi-Box», ein Tupperware, 
in dem das Znüni ohne Verpackung 
mitgenommen wird, soll im Schul-
haus bald Realität werden. 

Florence Deak beobachtete, wie 
im Verlauf des Projekts das Selbst-
bewusstsein der Schülerinnen und 
Schüler wuchs. Aus der Aussensicht 
fügt Thomas Stirnemann noch ei-
nen weiteren Lerneffekt hinzu: 
«Die Kinder haben den Aufbau 
und Ablauf eines Projektes kennen 
gelernt.» Was meinen die Schüler 
und Schülerinnen zum Resultat? 
«Ich sehe nun viel mehr Abfall he-
rumliegen», sagt Luca Kaiser. Seine 
ehemalige Klassenkollegin Patri-
cia Klanjec erzählt, dass sie ab und 
zu ihre Freundinnen in der neuen 
Klasse daran erinnert, dass der Müll 
entsorgt werden muss, und fügt an: 
«Ich habe viel gelernt, doch sollte 
man das Thema in allen Klassen dis-
kutieren und am besten auch über 
Wasserverbrauch oder das viele 
Autofahren sprechen.» der SeLeN-
Gedanken wird also – nachhaltig – 
weitergetragen.

Christine Bänninger Stefanie Gysin
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