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Teilkompetenzen einer Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung

Kompetenz Teilkompetenzen

a  Die Lernenden können die Idee 
der Nach haltigkeit als wünsch-
bares Ziel der gesellschaftlichen 
Entwicklung sowie alternative 
Auffassungen der Gesellschafts-
entwicklung kritisch  beurteilen. 

a.1  Sie kennen den Begriff Nachhaltige Entwicklung und die 
Geschichte der Idee Nachhaltigkeit sowie mindestens  
eine andere alternative Vorstellung der gesellschaftlichen 
 Entwicklung.

a.2  Sie können Vor- und Nachteile der Idee der Nachhaltigkeit 
sowie mindestens einer weiteren Vorstellung über die anzu-
strebende Entwicklung der Gesellschaft diskutieren.

a.3  Sie können ihre eigene Verantwortung für die Bestimmung 
der Ziele der gesellschaftlichen Entwicklung reflektieren.

a. 4  Sie kennen verschiedene massgebende Fak toren, die die 
gesellschaftliche Entwicklung beeinflussen und wissen, dass 
diese Entwicklung aktiv gestaltet werden kann.

a.5  Sie können zwischen Entwicklungen auf der lokalen Ebene, 
auf der nationalen Ebene und auf der globalen Ebene unter-
scheiden und erkennen die gegenseitigen Abhängigkeiten 
zwischen diesen Ebenen.

a.6  Sie können verschiedene Gerechtigkeitsvor stellungen und  
die Legitimität von Bedürfnissen diskutieren.

b  Die Lernenden können eigene 
und fremde Visionen, aber  
auch gegenwärtige Entwick-
lungstrends, im Hinblick auf  
eine Nachhaltige Entwicklung 
beur teilen. 

b.1  Sie kennen relevante ökologische, ökonomische und sozio- 
kulturelle Mechanismen auf lokaler, nationaler und globaler 
Ebene und wissen um deren Zusammenwirken.

b.2  Sie kennen Ursachen sowie Folgen aktueller Trends der 
gesellschaftlichen Entwicklung und können Vor- und Nach-
teile diskutieren, die sich daraus für verschiedene Akteur-
gruppen, für die natürliche Umwelt und für die Gesamt-
gesellschaft ergeben.

b.3  Sie können Kriterien zur Beurteilung einer Nachhaltigen 
Entwicklung auf Visionen anwenden und diskutieren sowie 
persönliche Kriterien zur Beurteilung gesellschaftlicher 
Zustände dazu in Beziehung setzen und kritisch hinterfragen.

b. 4  Sie können die Eintretenswahrscheinlichkeit von Zukunfts-
szenarien beurteilen.

b.5  Sie sind in der Lage, Zielkonflikte und -harmonien innerhalb 
und zwischen den für die Idee der Nachhaltigkeit relevanten 
Ziel-Dimen sionen sowie zwischen gesamtgesellschaft lichen 
und akteurspezifischen Interessen zu erkennen.

b.6  Sie können ökologische, ökonomische und sozio-kulturelle 
Folgen von Entscheidungen und Verhaltensweisen auf lokaler 
und globaler Ebene sowie auf zukünftige Generationen 
abschätzen und beurteilen.
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c  Die Lernenden können unter 
Bedingungen von  Unsicherheit, 
Widerspruch und unvollstän-
digem Wissen begründete 
Entscheidungen treffen, die den 
An forderungen einer Nachhal-
tigen Entwicklung genügen. 

c.1  Sie erkennen, dass Fragen im Zusammenhang mit Nachhal-
tiger Entwicklung komplex sind und mit Wertentscheidungen 
einhergehen.

c.2  Sie verstehen, warum Wissen aus verschiedenen Fachge bieten 
und Perspektiven verschiedener Akteure zusammengeführt 
werden müssen, um zu begründeten Entscheidungen hin-
sichtlich Nachhaltiger Entwicklung zu gelangen.

c.3  Sie erkennen die zeitliche sowie fachliche Bedingtheit von 
Wahrheit und Wissen und akzeptieren diese, und sie erken-
nen, dass Menschen die Komplexität der Welt unweigerlich 
reduzieren und dabei unterschiedliche Perspektiven ein-
nehmen.

c. 4  Sie erkennen, dass aus gleichem Wissen unterschiedliche 
Entscheidungen resultieren können, die alle mit Blick auf  
eine Nachhaltige Entwicklung ihre jeweiligen Vor- und 
Nachteile haben, und sie lassen sich dadurch sowie durch  
die Unvollständigkeit des Wissens in ihrer Entscheidungs-
bereitschaft nicht beeinträchtigen.

c.5  Sie können die Reichweite ihres eigenen Wissens einschätzen 
und sind bereit, ihre eigene Perspektive zu der anderer in 
Beziehung zu setzen und zu hinterfragen.

c.6  Sie können Strategien und Entscheidungsprozesse daraufhin 
beurteilen, ob sie den Anforderungen an eine Nachhaltige 
Entwicklung genügen.

d  Die Lernenden können persön-
liche, gemeinsame und delegier-
te Kontrollbereiche in Bezug auf 
eine Nach haltige  Entwicklung 
 realistisch einschätzen und sind 
bereit, diese zu nutzen.

d.1  Sie wissen, wie Entscheidungen, die für Nachhaltigkeit rele vant 
sind, auf lokaler, nationaler und globaler Ebene zu stande 
kommen und wer in welcher Weise daran beteiligt ist.

d.2  Sie können die verschiedenen Aspekte im Zusammenhang mit 
Nachhaltiger Entwicklung, die durch Individuen allein oder 
gemeinsam oder über Dritte beeinflusst werden können, von 
gesetzhaften Abläufen unterscheiden.

d.3  Sie kennen relevante Möglichkeiten, die gesellschaftliche 
Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit zu steuern, die 
Individuen oder Kollektiven zur Verfügung stehen.

d. 4  Sie können beurteilen, wo und auf welche Art und Weise  
sie selber einen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung  
in Richtung Nachhaltigkeit leisten können, und sie können  
die mögliche Wirkung dieser Einflussnahme abschätzen, um 
gestützt darauf zu entscheiden, ob ein entsprechender 
Einsatz sinnvoll ist.

d.5  Sie sind bereit, individuell und kollektiv Verantwortung zu 
übernehmen für die Lebensumstände ihrer Mitmenschen, 
künftiger Generationen und nicht menschlicher Lebewesen.
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e  Die Lernenden sind in der Lage, 
sich im Bereich Nach haltiger 
Entwicklung ziel gerichtet zu 
informieren und die Informatio-
nen für Entscheidungen im Sinne 
Nachhaltiger Entwicklung 
effizient einzusetzen. 

e.1  Sie können zu den verschiedenen Aspekten Nachhaltiger 
Entwicklung gezielt und aus verschiedenen Fachgebieten 
relevante Informationen suchen.

e.2  Sie können die Qualität der Herkunft sowie die Reichweite 
von Informationen kritisch prüfen.

e.3  Sie sind bereit und in der Lage, ihre eigene Wissensbasis zu 
konkreten Fragen Nachhaltiger Entwicklung und die Stich-
haltigkeit dessen, was sie zu wissen meinen, kritisch zu prüfen 
und ihre Wissensbasis zu aktualisieren.

e. 4  Sie können im Zusammenhang mit Fragen Nachhaltiger 
Entwicklung prüfen, ob alle Aspekte, die bei solchen Fragen 
berücksichtigt werden sollten, ausreichend abgedeckt sind.

e.5  Sie sind bereit, Informationen zu suchen, welche den eigenen 
Überzeugungen widersprechen könnten, und auch Informa-
tionen zu prüfen, deren Relevanz auf den ersten Blick nicht 
evident erscheint.

e.6  Sie können Informationen aus unterschiedlichen Fachgebieten 
strukturieren und zusammenführen und sind bereit, ihre 
Entscheidungen darauf abzustützen.

f  Die Lernenden können gemein-
sam mit anderen Visionen in 
Bezug auf eine Nach haltige 
Ent wicklung er arbeiten und 
Schritte zur Umsetzung konzi-
pieren.

f.1  Sie wissen um die Funktion von Visionen im Zusammenhang 
mit Nachhaltiger Entwicklung, und sie sind in der Lage, zu 
erkennen, wann Aussagen über die Zukunft Visionen sind 
bzw. auf Visionen zurückgehen.

f.2  Sie können formulieren, welche Annahmen ihre persönliche 
Vorstellung der Zukunft der Gesellschaft prägen und sie sind 
in der Lage, im Vergleich diesbezügliche Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede zu den Vorstellungen Anderer zu identifi-
zieren und zu benennen sowie ihre Vorstellungen kritisch zu 
hinterfragen.

f.3  Sie kennen Grundlagen und Methoden der Visionsbildung 
und können mit deren Hilfe gemeinsam mit anderen 
 Zukunftsentwürfe entwickeln.

f. 4  Sie sind bereit, Zukunftsentwürfe anderer nicht als illusorisch 
abzuwerten, sondern aufzunehmen und in einer gemein-
samen Diskussion weiterzuentwickeln.

f.5  Sie können bei der Beurteilung von Zukunftsentwürfen 
eigene Wünsche und Interesse sowie Partikularinteressen  
von anderen vom Gemeinwohl unterscheiden.

f.6  Sie können die Realisierbarkeit einer Vision beurteilen, die  
zu verändernden Rahmenbedingungen benennen und daraus 
Massnahmen und Konsequenzen für das eigene und das 
gesellschaftliche Handeln formulieren.
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g  Die Lernenden sind in der Lage, 
Entscheidungen hinsichtlich 
Nachhaltiger Entwicklung 
gemeinsam mit anderen aus-
zuhandeln. 

g.1  Sie können, bezogen auf den Kontext der Nachhaltigkeit, 
 Vor- und Nachteile sowie Reichweite von partizipativ getroffe-
nen Entscheidungen diskutieren.

g.2  Sie sind bereit, Entscheidungen zugunsten des Gemeinwohls 
zu akzeptieren, auch wenn sie eigenen Interessen und Zielen 
zuwiderlaufen.

g.3  Sie erkennen und akzeptieren, dass es nicht nur einen rich-
tigen Weg zu einer Nachhaltigen Entwicklung gibt, sondern 
dass es darum geht, entsprechende Werthaltungen und 
Massnahmen gesellschaftlich auszuhandeln und laufend zu 
revidieren.

g. 4  Sie kennen Strategien und Verfahren, um sinnvoll mit Ziel- 
und Interessenskonflikten umzugehen.

g.5  Sie sind bereit und in der Lage, ihre eigene Meinung, auch 
wenn sie von anderen abweicht, in Aushandlungsprozessen 
zu begründen und konstruktiv zu vertreten.

g.6  Sie sind bereit, Argumente anderer unvoreingenommen  
zu prüfen, ihre eigenen damit zu konfrontieren und eigene 
Argumente zu revidieren.




