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Zusammenfassung 

Um den ökologischen, sozialen und ökonomischen Herausforderungen einer ganzheitlich 

gedachten Nachhaltigkeit auf regionaler und globaler Ebene heute wie in Zukunft begegnen 

zu können, ist Bildung international als ein Schlüsselelement zur Erreichung einer 

nachhaltigen Entwicklung bestimmt worden. Seit nahezu 30 Jahren wird deshalb das 

Bildungskonzept der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung (BNE) politisch verfolgt und 

von der Wissenschaft weiterentwickelt und adaptiert. Nachdem in Deutschland auf 

Bundesebene in der Vergangenheit einzelne Modellprogramme durchgeführt wurden, fand 

inzwischen seit 2016 eine Verankerung der BNE in den Bildungsplänen des Landes Baden-

Württemberg als eine von sechs Leitperspektiven statt. Jedes Unterrichtsfach hat seinen 

spezifischen Beitrag zur Anbahnung der einzelnen Leitperspektiven zu leisten. Dem Fach 

Biologie wird in diesem Zusammenhang ein hervorgehobenes Potenzial zur Realisierung von 

BNE beigemessen. Insbesondere die an das Fach angelehnte Schulgartenarbeit rückte in 

letzter Zeit in den Mittelpunkt politischen und wissenschaftlichen Interesses. 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Verknüpfung des Lernorts Schulgarten mit einer 

BNE. Die im Sinne eines Mixed-Methods-Ansatzes durchgeführte Fallstudie verfolgte drei 

wesentliche Ziele. In einem ersten Schritt wurde das BNE-bezogene Lernpotenzial ermittelt, 

das Lehramtsstudierende mit ihrer eigenen Arbeit in einem Lerngarten verbinden. Ein 

weiterer Schwerpunkt lag auf dem Verständnis der angehenden Lehrkräfte von Nachhaltigkeit 

und der im Rahmen von BNE angestrebten Gestaltungskompetenz, welche die Studierenden 

später bei Schüler*innen gemäß dem Bildungsplan anbahnen sollen. Auf Grundlage der 

gewonnenen Erkenntnisse wurden anschließend forschungsgestützt Unterrichtseinheiten mit 

entsprechenden Materialien entwickelt, die die Realisierung von BNE im Rahmen von oder in 

Anlehnung an Schulgartenarbeit ermöglichen sollen. Abschließend wurde eine Auswahl 

dieser Materialien evaluiert. 

Die Studierenden stimmten dem Lernpotenzial ausgewählter BNE-bezogener Kompetenzen 

bei der Arbeit im Lerngarten zwar tendenziell zu, erkannten aber nur vereinzelt die 

Möglichkeiten, die Schulgartenarbeit bietet, um globales Lernen zu realisieren oder 

generationenübergreifende Bezüge herzustellen. Dies sind jedoch wesentliche 

Grundgedanken der Gestaltungskompetenz. Durch die gezielte Materialentwicklung konnte 

die Wahrnehmung der Studierenden dahingegen verändert werden, dass sie mit der 

Schulgartenarbeit auch globales Denken verbanden. Bei einigen der zwölf Teilkompetenzen, 

die die Gestaltungskompetenz konkretisieren, zeigten sich bei den Studierenden 



Verständnisprobleme. Zudem wiesen viele Studierende kaum oder gar keine globalen und 

generationenübergreifenden Denkmuster auf. Demnach kann bei den angehenden Lehrkräften 

im Lerngarten von einem unvollständigen Verständnis der zu vermittelnden 

Gestaltungskompetenz ausgegangen werden. Des Weiteren wurden bei den Studierenden 

zahlreiche inhaltliche Überschneidungen im Verständnis der einzelnen Teilkompetenzen 

festgestellt. Offensichtlich sind diese nicht trennscharf abzugrenzen. Auf Grundlage der 

gewonnenen Erkenntnisse wurden zwei Ansätze erarbeitet, wie das Konstrukt der 

Gestaltungskompetenz im Rahmen von Schulgartenarbeit abgewandelt beibehalten und an die 

Studierenden herangetragen werden könnte. 

Die vorliegende Studie kann ein Beitrag dazu liefern, die Praktikabilität der 

Gestaltungskompetenz mit ihren Teilkompetenzen für den Einsatz zum Beispiel in der 

Unterrichtsvorbereitung oder Unterrichtsdurchführung von Schulgartenarbeit besser 

einschätzen zu können. Eine Übertragung der Ergebnisse auf andere schulische Lehr- und 

Lernarrangements ist anzunehmen, wurde in der vorliegenden Studie jedoch nicht überprüft. 

Ebenso konnte aufgezeigt werden, welche BNE-bezogenen Kompetenzen durch 

Schulgartenarbeit nach Einschätzung von Studierenden, die selbst im entsprechenden 

Lernsetting aktiv wurden, im Besonderen angebahnt werden können. 

  



Abstract 

Education has been identified as a key issue in achieving sustainable development. To reach 

this goal, today as well as in the future, it is necessary to cope with ecological, social and 

economic challenges of a holistically conceived sustainability on a regional and global level. 

The concept of Education for Sustainable Development (ESD) has been pursued politically 

for almost 30 years, and has been continuously developed and adapted by the scientific 

community. In 2016, ESD was integrated as one of six key targets in all educational plans of 

Baden-Württemberg. Each school subject now has to make a contribution to reach these 

targets. Biology is one important subject in school for the realization of ESD, and school 

gardening, which is linked to this subject, has recently become the focus of political and 

scientific interest.  

The present study addresses the link between school gardening and ESD. With the help of an 

mixed-methods approach three main objectives were pursued. In a first step, the ESD-related 

learning potential that student teachers associate with their own work in a learning garden was 

identified. A further focus was on student teachers’ understanding of sustainability and  the 

concept of „Gestaltungskompetenz“ within the framework of ESD, which they should later 

pass on to their own students in accordance with the education plan. Teaching units with 

appropriate material were developed based on the results of the study. These teaching 

materials should enable the implementation of ESD in the context of school gardening. 

Finally, a selection of these materials was evaluated. 

Student teachers were aware of the learning potential of ESD-related competencies while 

working in the university garden. However, they did not recognize the full potential that 

school gardening offers for global and intergenerational learning, which are two essential 

aspects of Gestaltungskompetenz. Part of the developed teaching material thus focused 

specifically on these competencies, and actually helped students to link global thinking with 

school gardening. Student teachers had difficulty to understand some of the subcategories of 

Gestaltungskompetenz or to distinguish them from each other. They also lacked global and 

intergenerational thinking skills.  These results suggest that student teachers might not be able 

to fully understand the concept of Gestaltungskompetenz. Therefore, based on the results, two 

approaches were developed on how to maintain Gestaltungskompetenz in a modified form in 

the context of school gardening and how best to teach it to student teachers. 

The present study contributes to a better understanding of the practicability and usability of 

Gestaltungskompetenz and its sub-competencies in school garden settings. A transfer of the 



results to other teaching and learning arrangements is also possible. Moreover, with the help 

of student teachers who themselves became active in the corresponding learning setting it 

could be shown which ESD-related competencies in particular can be initiated through school 

gardening. 
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1 Einleitung 

1.1 Entwicklung von BNE 

Erstmals wurde der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ 1980 in der Welt-Naturschutz-

Strategie, die von der Weltnaturschutzunion (IUCN) in Zusammenarbeit mit dem 

Umweltprogramm der Vereinten Nationen und dem World Wide Fund for Nature (WWF) 

konzipiert wurde, erwähnt (IUCN et al., 1980). Mit der Kombination der beiden Termini 

nachhaltig und Entwicklung sollte eine neue Bedeutung transportiert werden (Ohlmeier & 

Brunold, 2015, S. 9). Für eine weite nationale und internationale Verbreitung des Begriffs der 

nachhaltigen Entwicklung sorgte allerdings erst der zwischen 1984 und 1987 erarbeitete 

Bericht der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung. Unter dem Titel Our Common 

Future (Unsere gemeinsame Zukunft) übertrug der nach der damaligen norwegischen 

Ministerpräsidentin und Leiterin der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung benannte 

Brundtland-Bericht „das ursprünglich forstwirtschaftliche bzw. (ressourcen-)ökonomische 

Prinzip der Nachhaltigkeit auf den Umgang der Menschen mit der sie umgebenden Umwelt“ 

(Rieß, 2010, S. 27). Die mit dem Begriff der nachhaltigen Entwicklung verbundene Absicht 

war es, „den Zielkonflikt zwischen Umweltschutz auf der einen und Entwicklung 

[Hervorhebungen im Original] auf der anderen Seite zu harmonisieren“ (Ohlmeier & Brunold, 

2015, S. 10). Dem Bericht zufolge bezeichnet Nachhaltige Entwicklung eine „Entwicklung, 

welche die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generation deckt, ohne die Fähigkeit zukünftiger 

Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu decken“ (Grober, 2013, S. 265). Eine 

nachhaltige Entwicklung ist dabei immer unter Berücksichtigung einer ökologischen, 

ökonomischen und sozio-kulturellen Dimension anzustreben (Rieß, 2010, S. 101). 

Im Jahr 1992 fand in Rio de Janeiro die Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und 

Entwicklung (UNCED) statt. Das grundlegende und aus dieser Konferenz hervorgegangene 

Abschlussdokument ist die Agenda 21, die von 178 Staaten unterzeichnet wurde und 

insgesamt 40 Kapitel umfasst. In Kapitel 36 wird der Schul- und Berufsbildung eine 

entscheidende Bedeutung bei der Erreichung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung 

beigemessen und eine entsprechende Neuausrichtung der Bildung gefordert (United Nations, 

1992). Überwiegend konzeptionell und praktisch orientierte Umweltpädagog*innen griffen 

den Begriff der nachhaltigen Entwicklung rasch auf und schufen „aus einer Umweltbildung 

im Schnellverfahren eine ‚Bildung für nachhaltige Entwicklung‘ [Hervorhebung im 

Original]“ (Rieß, 2002, S. 443). Als Reaktion auf die Agenda 21 wurde 1999 für Deutschland 

das auf fünf Jahre angelegte Modellprogramm „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ 
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(Kurztitel: BLK-Programm „21“) der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und 

Forschungsförderung beschlossen. Zentrale Programmziele waren die Verankerung von BNE 

in der schulischen Regelpraxis, die Vermittlung von Gestaltungskompetenz an Schüler*innen 

und die Stützung entsprechender Strukturen (BLK, 2005).  

Zehn Jahre nach Rio de Janeiro kam es 2002 zum Nachfolgegipfel in Johannesburg. Dieser 

Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung (World Summit on Sustainable Development) 

bekannte sich nochmals zu den 1992 in Rio de Janeiro verfassten Beschlüssen. Zudem wurde 

ein Aktionsplan (Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development) 

erarbeitet (United Nations, 2002a), der eine Vielzahl von Handlungsempfehlungen auflistete. 

Im Bericht des Weltgipfels wurde die Integration von nachhaltiger Entwicklung in alle 

Ebenen der Bildungssysteme als Schlüsselelement für einen erfolgreichen Wandel betont 

(United Nations, 2002a). Eine Empfehlung an die Generalversammlung der Vereinten 

Nationen war die Ausrufung einer Dekade der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Diese 

Dekade wurde am 20. Dezember 2002 verabschiedet und ihr Beginn auf das Jahr 2005 datiert. 

Die UNESCO wurde mit der Koordination des Programms beauftragt (United Nations, 

2002b). Hauptziel der Weltdekade war es, durch Bildungsmaßnahmen zur Umsetzung der 

Agenda 21 beizutragen und die „Prinzipien, Werte und Praktiken einer nachhaltigen 

Entwicklung weltweit in den Bildungssystemen zu verankern“ (Ohlmeier & Brunold, 2015, S. 

12). Die UNESCO erarbeitete ein umfangreiches Konzept mit Vorschlägen zur Ausgestaltung 

der Dekade, wobei Interdisziplinarität, Ganzheitlichkeit, Werteorientierung, kritisches 

Denken, Problemlösefähigkeit, kollektive Entscheidungsprozesse, Anwendbarkeit und lokale 

Relevanz zentrale Schlüsselbegriffe darstellten (UNESCO, 2005).  

Der Deutsche Bundestag beschloss 2004, einen Nationalen Aktionsplan zur UN-Weltdekade 

erarbeiten zu lassen und beauftragte die Deutsche UNESCO-Kommission (DUK) mit der 

Koordination der über die staatliche Ebene hinausgehenden Aktivitäten. Der Aktionsplan 

hatte zum Ziel, den Gedanken der nachhaltigen Entwicklung in allen Bereichen der Bildung 

in Deutschland zu verankern (Nationaler Aktionsplan für Deutschland, 2005). Als eine 

konkrete Maßnahme wurde das BLK-Programm Transfer-21 aufgeführt. Ziel war es, die im 

„Schulprogramm BLK-21 ‚Bildung für eine nachhaltige Entwicklung‘ erreichten Ergebnisse 

[…] durch das BLK-Programm Transfer-21 weiter in die Breite“ zu tragen (Nationaler 

Aktionsplan für Deutschland, 2005, S.31). Als zentrales Bildungsziel wurde die 

Gestaltungskompetenz ausgewiesen. In den sich anschließenden Nationalen Aktionsplänen 



3 

 

2008, 2011 und 2017 sollten die Ziele und Maßnahmen weiter konkretisiert und aktualisiert 

werden, um BNE in Deutschland voranzubringen. 

Mit der nationalen Konferenz „UN-Dekade mit Wirkung - 10 Jahre BNE in Deutschland“ 

wurde 2014 in Bonn der offizielle Schlusspunkt der UN-Dekade für Deutschland gesetzt. Es 

wurde unter anderem resümiert, dass die Dekade Weichen für die strukturelle Verankerung 

von BNE in der deutschen Bildungslandschaft gestellt habe, tragfähige Netzwerke von 

Einrichtungen und Expert*innen entstanden seien und Deutschland durch viele Maßnahmen 

und mit bilateraler und multilateraler Entwicklungszusammenarbeit erfolgreich dazu 

beigetragen habe, die Bedeutung von BNE weltweit zu unterstreichen (DUK 2015, S. 23f). In 

Deutschland wurden im Rahmen der UN-Dekade knapp 2000 innovative Projekte und mehr 

als 20 Kommunen ausgezeichnet (Erben & de Haan, 2014). Im Rahmen der oben genannten 

nationalen Konferenz wurde auch die „Bonner Erklärung 2014“ verabschiedet, in der es um 

die explizite Verankerung von BNE nach der UN-Dekade in Deutschland ging (DUK, 2014a). 

Auf internationaler Ebene schloss sich das Weltaktionsprogramm (WAP) an, das 2014 auf der 

UNESCO-Weltkonferenz Bildung für nachhaltige Entwicklung im japanischen Aichi-Nagoya 

verabschiedet wurde (DUK, 2014b). 

Im Jahr 2015 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Agenda 

2030 für nachhaltige Entwicklung mit ihren 17 globalen Zielen, den Sustainable Development 

Goals (SDGs), die bis 2030 erreicht werden sollen (United Nations, 2015). Die 17 SDGs 

werden durch 169 Zielsetzungen konkretisiert und sind keineswegs nur ökologisch 

ausgerichtet. Beendigung von Armut und Hunger, Geschlechtergleichstellung und weniger 

Ungleichheiten sind ebenso aufgeführt wie sichere und nachhaltige Städte, Maßnahmen zum 

Klimaschutz sowie bezahlbare und saubere Energie. Deutschland hat die SDGs in seine 

Nachhaltigkeitsstrategie aufgenommen (Bundesregierung, 2016) und im Nationalen 

Aktionsplan zur BNE verankert (BMBF, 2017). BNE soll dazu beitragen, 

Schlüsselkompetenzen auszubilden, die Menschen dazu befähigen, an der Verwirklichung der 

SDGs aktiv mitzuwirken (Rieckmann, 2018). Allerdings wurde bereits vor Aufstellung der 

SDGs die Menge an Inhalten in Dokumenten der Vereinten Nationen und der UNESCO und 

die Fülle der sich daraus ergebenden Aufgaben für die BNE als problematisch eingestuft und 

vorgeschlagen, BNE stärker national zu prägen, um auf die länderspezifischen 

Herausforderungen vor Ort konkreter eingehen zu können (de Haan, 2008).  
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1.2 Legitimation von BNE 

Nach Bormann (2013, S. 276ff) erfolgte die Legitimation von BNE in vier idealtypischen 

Phasen. In der ersten Phase musste sich Nachhaltigkeit als politisches Ziel etablieren. Hierzu 

trugen zum Beispiel Meadows et al. (1972) mit ihrem Bericht des Club of Rome zur Lage der 

Menschheit bei. Sie sahen die Menschheit durch unkontrolliertes Wachstum an der Grenze 

ihrer Existenz. Auch der Brundtland-Bericht aus dem Jahr 1987 wies auf die Notwendigkeit 

des politischen Strebens zu mehr Nachhaltigkeit hin. In der zweiten Phase musste die 

Bedeutung von Bildung bei der Bewältigung politischer Aufgaben erkannt werden. Auf 

internationaler Ebene war dies mit der in Kapitel 36 der Agenda 21 geforderten 

Neuausrichtung von Bildung auf nachhaltige Entwicklung geschehen (United Nations, 1992). 

Im dritten Schritt musste BNE als Form der pädagogischen Bearbeitung politischer 

Herausforderungen angenommen werden. Die Diskussion um Schlüsselkompetenzen und 

Gestaltungskompetenz (siehe Kap. 1.4) ist dafür ein gutes Beispiel. In der vierten Phase 

erfolgte schlussendlich die politische und wissenschaftliche Verankerung des Konzepts der 

BNE. 

Eine formelle Legitimation von BNE ist in Deutschland durch die Empfehlungen der 

Kultusministerkonferenz und der Deutschen UNESCO-Kommission gegeben (KMK/DUK, 

2007). BNE soll in den Schulen verankert werden und die Schüler*innen sollen Kompetenzen 

für eine nachhaltige Entwicklung erwerben. Zur Umsetzung sollen möglichst viele Fächer 

sowie fächerübergreifende und fächerverbindende Organisationsformen beitragen. Die KMK 

(2012) gibt vor, inwieweit und in welcher Form BNE in die Landesstrukturen eingebunden 

und in den Lehr- und Bildungsplänen der einzelnen Bundesländer verankert sein soll. Im 

Bildungsplan 2016 des Landes Baden-Württemberg zum Beispiel ist BNE als eine von sechs 

Leitperspektiven aufgeführt.  

Auch auf internationaler Ebene lässt sich BNE formell legitimieren. So setzt sich die 

UNESCO (2017) dafür ein, dass Menschen Schlüsselkompetenzen mit auf den Weg gegeben 

werden, die es ihnen erlauben, an der Umsetzung der SDGs mitzuwirken. Um eine 

nachhaltige Entwicklung global voranzutreiben, bedarf es allerdings eines 

Bewusstseinswandels und einer weltweiten Bildungsinitiative, da politisches Handeln, 

Gesetzgebungen, technologische Innovationen und Appelle an die Wirtschaft dafür allein 

nicht ausreichen (de Haan, 2008; Erben & de Haan, 2014). De Haan (2008, S. 24) präzisiert 

seine Begründung für eine BNE wie folgt: 
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1. Änderung einer mentalen Grundhaltung: Der wachsende Güterkonsum in den 

Wirtschaftsnationen und die Umweltbelastungen sind groß und ungebrochen. Das 

Bedürfnis nach immer mehr Gütern und wachsendem Konsum ist eine mentale 

Grundhaltung, die es zu ändern gilt. 

2. Wohlwollen & Zustimmung der Bevölkerung: Gesetzgebungen und Verordnungen sind 

nur durch- und umsetzbar, wenn sie von der Bevölkerung mitgetragen werden. 

3. Nachfrage in der Bevölkerung: Das Interesse an technologischen Innovationen sowie 

sozial verträglichen und Ressourcen schonenden Produktionsformen besteht nur, wenn die 

Entwicklung, die Forschung und der Erwerb seitens der Unternehmen, der Forschung und 

der Konsument*innen auf Zuspruch und Resonanz trifft. 

4. Keine Widerstände in der Bevölkerung: Eine nachhaltige Entwicklung und die hierzu 

nötigen politischen Entscheidungen werden sich nur verwirklichen lassen, wenn sie in der 

Bevölkerung keine massiven Widerstände hervorrufen. 

5. Relevanz für aktuelle und künftige Entwicklungen: Nachhaltigkeit umschließt ein 

Forschungs- und Handlungsfeld, das aufgrund seiner aktuellen und künftigen 

Entwicklungen sowohl im Alltag als auch bei globalen Veränderungen einer Behandlung 

im Bildungsbereich bedarf. 

 

Pädagogische Legitimationsansätze zielen auf bildungstheoretische Aspekte ab. Reflexivität 

ist dabei ein konstitutives Element einer nachhaltigen Entwicklung. „Ein reflexives 

Bildungsverständnis als pädagogische Leitidee, dem es eher um Selbstständigkeit, 

Selbstbestimmung und Anregung als um Abhängigkeit, mechanische Übertragung und Zwang 

geht […], ist nicht nur aus dem Engagement der Pädagogik für die Lernenden legitimiert, 

sondern durch den gesellschaftlichen Wandel selbst ein Erfordernis der Zeit“ (de Haan, 1999, 

S. 266). Des Weiteren ist Lernen in sinnstiftenden Kontexten zu arrangieren, um 

Orientierungswissen zu vermitteln. Dadurch können Lernende gegenwärtige Geschehnisse 

einordnen und künftige unbekannte Situation verstehen, bewältigen und aktiv mitgestalten (de 

Haan, 1999, S. 266). „Die Motivation steigt […], wenn der Kompetenzzuwachs auch 

persönlich als bedeutsam eingestuft wird“ (de Haan, 1999, S. 268). Schließlich betont de 

Haan noch den Beitrag der BNE zum lebenslangen Lernen, das es aufgrund des ständigen 

Wandels nicht möglich ist, Lernenden alle Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, die sie 

im Laufe ihres Lebens benötigen und derer sie sich zu gegebenem Zeitpunkt einfach aus 
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ihrem „schulisch erworbenen Wissensvorrat“ bedienen können (de Haan, 1999, S. 266). 

Allerdings kann die Bereitschaft angebahnt werden, sich immer wieder neues Wissen 

anzueignen und mit bereits vorhandenem Wissen in Beziehung zu setzen. 

 

1.3 Abgrenzung von Umweltbildung und BNE 

Die Diskussion um eine nachhaltige Umweltbildung kam mit der 1992 in Rio beschlossenen 

Agenda 21 zu einem Zeitpunkt auf, zu dem sich die bisherige Umwelterziehung in weiten 

Teilen in einer Krise befand (Rieß, 2002) und ihr eine gewisse Orientierungslosigkeit 

attestiert wurde (Gräsel, 2010). So hatte sich Umwelterziehung über die Jahre in das Konzept 

einer problem- und handlungsorientierten Umwelterziehung, das Konzept der naturnahen 

Erziehung und Bildung sowie das Konzept der Ökopädagogik ausdifferenziert (Rieß, 2010). 

Zu Beginn der 1990er Jahre verschwammen allerdings die Grenzen der unterschiedlichen 

Konzepte und näherten sich unter dem Begriff der Umweltbildung an. Von dieser 

„klassischen Umweltbildung“ lässt sich BNE recht gut abgrenzen, wobei sich die Abgrenzung 

vor allem in drei Merkmalen manifestiert (Gräsel, 2010, S. 848f): 

1. Während die klassische Umweltbildung als Reaktion auf Bedrohungsszenarien gesehen 

werden kann, begreift sich die BNE als Modernisierungsszenario mit einem 

Gestaltungsauftrag für die Zukunft. Anstatt danach zu fragen, wie Probleme entstanden 

sind und wie Schadensbegrenzung stattfinden kann, wird überlegt, wie neue 

Wohlstandsmodelle, neue Produktions- und Konsummuster und neue Formen des 

Zusammenlebens etabliert werden können (prospektive Sichtweise). 

2. Die Themen der klassischen Umweltbildung zeigen eine starke Ökologielastigkeit. BNE 

hingegen vereint Naturverträglichkeit (ökologische Komponente), das Streben nach 

wirtschaftlicher Handlungsfähigkeit (ökonomische Komponente) und das Streben nach 

Verständigung und Gerechtigkeit (soziale Komponente). Durch dieses Verständnis sind 

Inhalte allerdings nicht mehr beliebig wählbar, sondern thematisch eingegrenzt.  

3. BNE erweitert die Ziele der klassischen Umweltbildung um das Ziel der 

Gestaltungskompetenz. Im Vordergrund steht dabei die Kompetenz zur Partizipation und 

Mitwirkung an Zukunft gestaltenden Prozessen und nicht die Erziehung hin zu einem 

veränderten Umweltverhalten. 
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Obwohl bereits die klassische Umweltbildung handlungs- und problemorientierte Ansätze 

sowie offene, projektorientierte und interdisziplinäre Unterrichtsformen enthielt (BLK, 2005), 

stellte die Auseinandersetzung mit dem Leitbild der Nachhaltigkeit und die institutionelle 

Betonung der Relevanz von BNE eine große Herausforderung und den Beginn einer 

Neuorientierung dar.  

 

1.4 Verschiedene Zielsetzungen von BNE 

Zielsetzungen der BNE können nach Rieß (2010, S. 105) aus der klassischen Umweltbildung 

herangezogen und umformuliert werden. So entspräche die Vermittlung von Umweltwissen 

dann der Aneignung von Wissen und Kenntnissen über Strategien zur Förderung einer 

nachhaltigen Entwicklung. Aus der Förderung wünschenswerter Umwelteinstellungen ließe 

sich das Erkennen und Anerkennen können wichtiger, den Nachhaltigkeitsdiskurs 

bestimmender Normen wie intergenerationelle und intragenerationelle Gerechtigkeit ableiten. 

Schließlich wäre die Förderung umweltgerechten Verhaltens als die Entwicklung von 

Verhaltensweisen, die eine nachhaltige Entwicklung begünstigen zu übersetzen. 

Kompetenzorientierte Bildungsansätze mit Outputorientierung, die von der Inputorientierung 

konventioneller Bildungskonzepte wegführten, erhielten zunehmend mehr Beachtung 

(Stoltenberg & Burandt, 2014). Anstatt danach zu fragen, mithilfe welcher Lerngegenstände 

sich Lernende welche Lerninhalte aneignen sollen, stehen Problemlösungs- und 

Handlungsstrategien im Vordergrund. Nicht zuletzt schafft die Globalisierung eine immer 

vielfältigere und zunehmend vernetztere Welt, wodurch auch die benötigten Kompetenzen 

immer komplexer werden (OECD, 2005). Im Zusammenhang mit BNE legen de Haan et al. 

(2008, S. 183) Wert darauf, unter dem Begriff der Kompetenzen mehr zu verstehen als 

lediglich kognitive Komponenten. Es seien damit ebenso „emotionale, motivationale und 

soziale Komponenten, Verhaltensanteile, allgemeine Einstellungen und Elemente der 

Selbstwahrnehmung“ gemeint. Dabei orientieren sie sich an Weinert (2014, S.27), der unter 

Kompetenzen „die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven 

Fähigkeiten und Fertigkeiten [versteht], um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit 

verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten um die 

Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu 

können“. Im Rahmen der BNE wird dabei häufig von Schlüsselkompetenzen gesprochen (u.a. 

BLK, 1999; de Haan et al., 2008; OECD, 2005; Stoltenberg & Burandt, 2014). Die im 



8 

 

Folgenden vorgestellten Ansätze aus dem deutschsprachigen und internationalen Raum sind 

nicht trennscharf einzuordnen, da sie sich zum Teil gegenseitig bedingen. 

 

1.4.1 Ansätze im deutschsprachigen Raum 

Im deutschsprachigen Raum hat sich vor allem das Konzept der Gestaltungskompetenz 

durchgesetzt (u.a. de Haan et al., 2008). Die Vermittlung von Gestaltungskompetenz wurde 

erstmals von Gerhard de Haan und Dorothee Harenberg als allgemeines Lernziel 

vorgeschlagen (BLK, 1999). Sie verstanden darunter „das nach vorne weisende Vermögen 

[…], die Zukunft von Sozietäten, in denen man lebt, in aktiver Teilhabe im Sinne nachhaltiger 

Entwicklung modifizieren und modellieren zu können“ (BLK, 1999, S. 62). Es standen dabei 

drei Unterrichts- und Organisationsprinzipien im Vordergrund: interdisziplinäres Wissen, 

partizipatives Lernen und innovative Strukturen. Im Rahmen des nationalen BLK-Programms 

„Transfer-21“, das durch die Bundesländer und das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung gefördert wurde, wurde der Begriff konkretisiert. Gestaltungskompetenz ist 

demnach die Fähigkeit „Wissen über nachhaltige Entwicklung anwenden und Probleme nicht 

nachhaltiger Entwicklung erkennen zu können. Das heißt, aus Gegenwartsanalysen und 

Zukunftsstudien Schlussfolgerungen über ökologische, ökonomische und soziale 

Entwicklungen in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit ziehen und darauf basierende 

Entscheidungen treffen, verstehen und individuell, gemeinschaftlich und politisch umsetzen 

zu können, mit denen sich nachhaltige Entwicklungsprozesse verwirklichen lassen“ 

(Programm Transfer-21, 2007a, S. 12).  

In der Weiterentwicklung des Konstrukts wurde die Gestaltungskompetenz in verschiedene 

Teilkompetenzen gegliedert, die den Terminus greifbarer machen sollten. Aus zunächst 

sieben (de Haan & Rauch, 2005) wurden zehn (Programm Transfer-21, 2007a) und danach 

zwölf Teilkompetenzen (de Haan et al., 2008), die sich in die klassischen Kompetenzbereiche 

Sach- und Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Selbstkompetenz gruppieren lassen 

(Programm Transfer-21, 2007a, S. 16). Die Teilkompetenzen wurden von de Haan et al. 

(2008; S. 237ff) so formuliert, dass sie in anzustrebende Lernergebnisse überführt und die 

Outcomes gemessen werden können: 
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1. Kompetenz zur Perspektivübernahme: Weltoffen und neue Perspektiven integrierend 

Wissen aufbauen 

2. Kompetenz zur Antizipation: Vorausschauend Entwicklungen analysieren und 

beurteilen können 

3. Kompetenz zur disziplinübergreifenden Erkenntnisgewinnung: Interdisziplinär 

(ganzheitlich) Erkenntnisse gewinnen und handeln 

4. Kompetenz zum Umgang mit unvollständigen und überkomplexen Informationen: 

Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen können 

5. Kompetenz zur Kooperation: Gemeinsam mit anderen planen und handeln 

6. Kompetenz zur Bewältigung individueller Entscheidungsdilemmata: Zielkonflikte 

bei der Reflexion über Handlungsstrategien berücksichtigen können 

7. Kompetenz zur Partizipation: An kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben 

können 

8. Kompetenz zur Motivation: Sich und andere motivieren zu können, aktiv zu werden 

9. Kompetenz zur Reflexion auf Leitbilder: Die eigenen Leitbilder und die anderer 

reflektieren können 

10. Kompetenz zum moralischen Handeln: Vorstellungen von Gerechtigkeit als 

Entscheidungs- und Handlungsgrundlage nutzen können 

11. Kompetenz zum eigenständigen Handeln: Selbstständig planen und handeln können 

12. Kompetenz zur Unterstützung anderer: Empathie für andere zeigen können 

 

In ihrem Rahmenmodell für Kompetenzen einer Bildung für Nachhaltigkeit ordneten Rost et 

al. (2003) und Rost (2005) die zu erwerbenden Kompetenzen in die drei Bereiche Wissen, 

Bewerten und Handeln ein. Im Bereich Wissen steht die Entwicklung von Systemkompetenz 

im Vordergrund. Hierbei handelt es sich um die Fähigkeit, die Zugehörigkeit von 

Phänomenen zu größeren Systemen zu erkennen, Systemgrenzen und Teilsysteme zu 

erkennen oder sinnvoll zu bilden, die Funktionsweise von Systemen und die Effekte von 

Veränderungen zu verstehen, Vorhersagen über Entwicklungen von Systemen treffen und 

Anwendungen in verschiedenen Zusammenhängen aufzeigen zu können (Rost et al., 2003, S. 

14). Neben der Systemkompetenz sind interdisziplinäre Wissensstrukturen und die Fähigkeit 
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zur naturwissenschaftlichen Wissensaneignung bedeutend. Der Bereich Werte wird durch die 

Komponente der Bewertungskompetenz bestimmt, unter der die Fähigkeit und Bereitschaft zu 

verstehen ist, „die Abhängigkeit menschlichen Handelns von subjektiven Wertmaßstäben zu 

erkennen und eigene Wertvorstellungen bei komplexen Entscheidungen zu berücksichtigen“ 

(Rost et al., 2003, S. 13). Da eine interkulturelle Bewertungskompetenz nicht nur die 

Kenntnis über andere Kulturen, sondern auch deren Wohlwollen voraussetzt, wird der 

Bereich Werte um die Komponente der interkulturellen Akzeptanz und Toleranz ergänzt. Der 

Bereich Handeln konstituiert sich aus dem Erwerb von Gestaltungskompetenz sowie 

kooperativen und partizipativen Fähigkeiten. Gestaltungskompetenz wird im Rahmenmodell 

allerdings nur als Teilkompetenz behandelt und als „die Fähigkeit zur Vorhersage zukünftiger 

Entwicklungen, die Fähigkeit sich Ziele zu setzen, Entwicklungen zu antizipieren und 

Veränderungsprozesse zu gestalten“ verstanden (Rost et al., 2003, S. 11). 

Bertschy et al. (2007) und Künzli David & Bertschy (2013) formulierten aus der Idee der 

Nachhaltigkeit ein übergeordnetes Leitziel mit drei Kompetenzfeldern. Demnach haben 

Schüler*innen „die Bereitschaft und die Fähigkeit, sich an gesellschaftlichen Aushandlungs- 

und Mitgestaltungsprozessen in Bezug auf eine Nachhaltige Entwicklung zu beteiligen. Sie 

besitzen ein Bewusstsein für die Bedeutung einer Nachhaltigen Entwicklung und die Einsicht 

in die Mitverantwortlichkeit aller in Bezug auf soziokulturelle, ökonomische und ökologische 

Entwicklungen sowie deren Zusammenwirken“ (Bertschy et al., 2007, S. 44). Das Leitziel 

wird mit sieben Teilkompetenzen konkretisiert: 

Kompetenzfeld: Selbstständiges Handeln  

1. Die Schüler*innen können die Idee der Nachhaltigkeit als wünschbares Ziel der 

gesellschaftlichen Entwicklung sowie alternative Auffassungen der Gesellschafts-

entwicklung kritisch beurteilen. 

2. Sie können eigene und fremde Visionen, aber auch gegenwärtige Entwicklungstrends auf 

eine nachhaltige Entwicklung beurteilen. 

3. Sie können unter den Bedingungen von Unsicherheit, Widerspruch und unvollständigem 

Wissen begründete Entscheidungen, die den Anforderungen einer nachhaltigen 

Entwicklung genügen, treffen. 

4. Sie können persönliche, gemeinsame und delegierte Kontrollbereiche für eine nachhaltige 

Entwicklung realistisch einschätzen und nutzen. 
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Kompetenzfeld: Instrumente und Medien interaktiv nutzen 

5. Die Schüler*innen sind in der Lage, sich im Bereich nachhaltiger Entwicklung zielgerichtet 

zu informieren und die Informationen für Entscheidungen im Sinne nachhaltiger 

Entwicklung effizient einzusetzen. 

Kompetenzfeld: Handeln in Gruppen 

6. Die Schüler*innen können gemeinsam mit anderen Visionen für eine nachhaltige 

Entwicklung erarbeiten und Schritte zur Umsetzung konzipieren. 

7. Sie können Entscheidungen für eine nachhaltige Entwicklung gemeinsam mit anderen 

aushandeln. 

 

Im Ansatz von Scheunpflug (2001, S. 93) geht es um das Verstehen und Gestalten globaler 

Prozesse, um die aktive Suche nach Lösungsmöglichkeiten und das Anbahnen von Lösungen. 

Scheunpflug misst dabei der Fähigkeit sich sozial auszudrücken sowie interkulturellen 

Kompetenzen und dem Erwerb von Konfliktlösungsstrategien eine große Bedeutung zu. 

Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass die Übertragung globaler Fragen auf die lokale Ebene 

zwar Möglichkeiten der Veranschaulichung bietet, dass dabei allerdings Eigenschaften 

globaler Prozesse, wie zum Beispiel Rückkoppelungseffekte, nicht vermittelt werden können 

(Scheunpflug, 2001, S. 96). In einem zum UNESCO-Weltaktionsprogramm „Bildung für 

nachhaltige Entwicklung“ entwickelten Projekt von Kultusministerkonferenz (KMK) und 

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) geht es 

ebenfalls um globales Lernen, wobei zwischen den Kompetenzbereichen Erkennen, Bewerten 

und Handeln unterschieden wird (KMK & BMZ, 2016). Im Kompetenzbereich Erkennen 

steht der zielgerichtete Wissenserwerb im Vordergrund. Der Übergang in den Bereich 

Bewerten ist fließend, da die verwendeten Medien und Quellen ebenso wie die eigenen Werte 

und die Werte anderer zu reflektieren sind. Unter Handeln werden zum Beispiel 

Kompetenzen zur Konfliktlösung und Verständigung, Kreativität und Innovationsbereitschaft 

und die Fähigkeit zur Partizipation und Mitgestaltung von Entwicklungsprozessen verstanden 

(KMK & BMZ, 2016; Overwien, 2013). 

Rieckmann (2010, 2013) ging mit Hilfe einer Delphi-Studie der Frage nach, welche 

Schlüsselkompetenzen der BNE den jeweiligen Rahmenbedingungen verschiedener Länder 

gerecht werden. In der ersten Runde der Befragung nannten 17 Expert*innen aus Europa 



12 

 

(Deutschland, Großbritannien) und Lateinamerika (Mexiko, Chile, Ecuador) insgesamt 19 

Kompetenzen, die Menschen benötigen, um zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen zu 

können (Rieckmann, 2013, S. 75f). In der zweiten Runde wurden diese Kompetenzen von 70 

Expert*innen bewertet und zu zwölf Schlüsselkompetenzen zusammengefasst, wobei es keine 

länderspezifischen Unterschiede gab. Folgende Schlüsselkompetenzen ergaben sich aus der 

Untersuchung (Rieckmann, 2013, S. 84f): 

1. Kompetenz zur Ambiguitäts- und Frustrationstoleranz 

2. Bewertungskompetenz 

3. Kompetenz zu Empathie und Perspektivenwechsel 

4. Kompetenz zum gerechten und umweltverträglichen Handeln 

5. Kompetenz zum interdisziplinären Arbeiten 

6. Kommunikation für Kommunikation und Mediennutzung 

7. Kompetenz für kritisches Denken 

8. Partizipationskompetenz 

9. Kompetenz zur Planung und Umsetzung innovativer Projekte und Vorhaben 

10. Kompetenz zum vernetzten Denken und Umgang mit Komplexität 

11. Kompetenz zum vorausschauenden Denken 

12. Kompetenz zur Zusammenarbeit in (heterogenen) Gruppen 

 

Unterschiede zeigten sich nur bei der eingeschätzten Bedeutsamkeit der zwölf Kompetenzen. 

So bewerteten europäische Expert*innen die Kompetenz zu Empathie und 

Perspektivenwechsel vergleichsweise höher als jene aus Lateinamerika. Den Befragten aus 

Lateinamerika waren hingegen die Kompetenzen zur Zusammenarbeit in (heterogenen) 

Gruppen und zur Partizipation wichtiger. Die Kompetenz zum vernetzten Denken und 

Umgang mit Komplexität (Nr. 12) wurde länderübergreifend als die Bedeutsamste eingestuft. 
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1.4.2 Internationale Ansätze 

Das 1997 gestartete DeSeCo-Projekt der OECD hatte zum Ziel, einen konzeptuellen Rahmen 

für die Ermittlung der Kompetenzniveaus von Jugendlichen und Erwachsenen zur Verfügung 

zu stellen, in dem reflexives Denken und Handeln zentrale Elemente waren. Dabei wurden die 

Kompetenzen wie folgt in drei Kategorien eingeteilt (OECD, 2005; Rychen, 2008): 

1. Interaktive Anwendung von Medien und Mitteln (Tools): Menschen sollen mit den zur 

Verfügung stehenden Geräten und Mitteln umgehen und sie für ihre Zwecke einsetzen und 

anpassen können. Sie sollen sich aktiv mit ihrer Umwelt auseinandersetzen können. 

2. Interagieren in heterogenen Gruppen: In einer pluralistischen Gesellschaft sollen 

Menschen mit Vielfalt und Verschiedenartigkeit umgehen können. Sie sollen gute und 

tragfähige Beziehungen unterhalten, empathisch agieren, zusammenarbeiten sowie 

Konflikte bewältigen und lösen können. 

3. Eigenständiges Handeln: Durch die Verteidigung und Wahrnehmung von Rechten, 

Interessen, Grenzen und Erfordernissen sollen Menschen eine persönliche Identität 

entwickeln und Ziele in einer komplexen Welt verwirklichen. Sie sollen in größeren 

Kontexten handeln und Lebenspläne sowie persönliche Projekte realisieren können. Sie 

sollen ihre Rechte ausüben, Verantwortung übernehmen und ihre Umwelt und deren 

Funktionsweise verstehen können. 

 

Die Vereinten Nationen stellten 2015 insgesamt 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung 

auf (SDGs; siehe Kap. 1.1), die es bis 2030 zu erreichen gilt (United Nations, 2015). Im 

Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung sollen dabei die folgenden acht 

Schlüsselkompetenzen herausgebildet werden, die Menschen dazu befähigen, an der 

Erreichung der SGDs mitzuwirken (UNESCO, 2017, S. 10): 
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1. Kompetenz zum vernetzten und systemischen Denken 

2. Kompetenz zum vorausschauenden Denken 

3. Normative Kompetenz 

4. Strategische Kompetenz 

5. Kooperationskompetenz 

6. Kompetenz zum kritischen Denken 

7. Selbstkompetenz 

8. Integrierte Problemlösekompetenz 

 

Im RESFIA+D-Modell (Martens et al., 2010) sollen die folgenden sieben 

Schlüsselkompetenzen, die für eine nachhaltige Entwicklung bedeutsam sind, herausgebildet 

werden, wobei die interdisziplinären Denk- und Arbeitsweisen der Fähigkeit zum 

systemischen Denken zugeordnet werden:  

1. Kompetenz zur Verantwortungsübernahme 

2. Emotionale Intelligenz  

3. Kompetenz zum systemischen Denken 

4. Kompetenz der Zukunftsorientierung 

5. Persönliche Verwicklung: sich die nachhaltige Entwicklung zu eigen machen 

6. Handlungskompetenz 

7. Disziplinbezogene Kompetenz 

 

McKeown (2002) und Tilbury et al. (2002) forderten eine adäquate Mischung aus Wissen und 

Fähigkeiten, wobei BNE Schüler*innen befähigen sollte, auch nach ihrer Schulzeit weiter zu 

lernen und einen nachhaltigen Lebensstil zu führen. Die folgenden neun Fähigkeiten wurden 

aufgeführt (McKeown, 2002; Tilbury et al., 2002): 
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1. Die Fähigkeit, effektiv schriftlich und mündlich kommunizieren können 

2. Die Fähigkeit, systemisch denken können 

3. Die Fähigkeit, vorausschauend denken und planen zu können 

4. Die Fähigkeit, über Wertefragen kritisch reflektieren zu können 

5. Die Fähigkeit, Quantität, Qualität und Wert zu begreifen 

6. Die Fähigkeit, vom Bewusstsein über das Wissen zum Handeln zu gelangen 

7. Die Fähigkeit, kooperativ mit anderen zusammenarbeiten zu können 

8. Die Fähigkeit, verschiedene Prozesse zu nutzen - Wissen, Nachfragen, Handeln, Urteilen, 

Vorstellen, Verbinden, Bewerten, Hinterfragen und Wählen  

9. Die Fähigkeit, eine ästhetische Reaktion auf die Umwelt zu entwickeln 

 

1.5 BNE in der institutionalisierten Bildung 

1.5.1 BNE im vorschulischen Kontext 

BNE und die Vermittlung von Gestaltungskompetenz wurde aus lernpsychologischen und 

thematischen Gründen zunächst nur für weiterführende Schulen ab Klasse 5 empfohlen (BLK, 

1999), obwohl nach Stoltenberg & Thielebein-Pohl (2011) frühkindliche Bildung 

ausdrücklich in das Konzept der BNE aufgenommen worden war. Eine im Jahr 2008 

durchgeführte Untersuchung zeigte, dass nur in Schleswig-Holstein und Hessen ein 

eindeutiger Bezug zur BNE in den Bildungsplänen des Elementarbereichs zu erkennen war 

(DUK, 2008). Eine gewisse inhaltliche und methodische Nähe zur BNE war jedoch auch in 

anderen Bundesländern vorhanden, wobei die jeweilige Ausgestaltung den Erzieher*innen 

überlassen wurde. Bis 2009 kamen nur 40 der insgesamt 800 ausgezeichneten Dekade-

Projekte aus dem Elementarbereich (Deutscher Bundestag, 2009), so dass ein Ausbau 

dringend gefordert wurde (Deutscher Bundestag, 2010). Mittlerweile ist BNE im 

vorschulischen Bereich angekommen (Alisch et al., 2015; Alisch, 2016). Insgesamt wurden 

im Rahmen der Dekade mehr als 10% der deutschen Kitas erreicht, wobei die Deutsche 

UNESCO-Kommission eine Übersicht über Initiativen und Projekte bietet (DUK, 2014c).  

Im Nationalen Aktionsplan wird frühkindliche Bildung mit zahlreichen Handlungsfeldern, 

Zielen und Maßnahmen explizit aufgeführt (BMBF, 2017), und Erzieher*innen scheinen 

bereit zu sein, dies auch umzusetzen. Einer landesweiten Studie zufolge zeigte ein Großteil 
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des pädagogischen Personals in Kitas in Baden-Württemberg nachhaltigkeitsorientierte 

Einstellungen und setzte Nachhaltigkeit auch im privaten Bereich um, wobei der sozialen 

Dimension im 3-Säulen-Modell der BNE deutlich mehr Aufmerksamkeit beigemessen wurde 

als der ökologischen und ökonomischen Dimension. Erzieher*innen allerdings, die ihre 

Ausbildung an Einrichtungen in freier Trägerschaft absolviert hatten, führten häufiger 

Aktivitäten zur ökologischen und ökonomischen Dimension durch als Erzieher*innen, die 

staatliche oder kirchliche Einrichtungen besucht hatten (Alisch, 2016). Nach Stoltenberg & 

Thielebein-Pohl (2011, S. 33) hat BNE im Kita-Bereich die folgenden vier Ziele: 

1. Aufbau und Werthaltung im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 

2. Sensibilisierung und Wahrnehmungsfähigkeit insbesondere für gelingende Mensch-Natur-

Beziehungen und für gelingende Beziehungen der Menschen untereinander 

3. Wissensaufbau: Grundeinsichten zu zentralen Fragen des Lebens 

4. Gestaltungskompetenz: Sich an der Gestaltung des eigenen Lebens im Kontext sozialen 

Miteinanders beteiligen zu können – im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 

 

1.5.2 BNE in der Schule 

Der schulischen Bildung kommt durch ihren prägenden Einfluss auf individuelle 

Bildungsbiografien eine besondere Bedeutung zu. Im Nationalen Aktionsplan 2017 wird die 

Prämisse formuliert, das Konzept der nachhaltigen Entwicklung sei als selbstverständliche 

Aufgabe der Bildungsverwaltung und des Bildungswesens zu verstehen und sollte strukturell 

in den Lehr- und Bildungsplänen sowie in den Schulen verankert werden (BMBF, 2017). 

Mittlerweile wird BNE in den Lehr- und Bildungsplänen der Bundesländer durchgängig 

berücksichtigt und in vielerlei Hinsicht in Schulen umgesetzt (DUK, 2013). Dennoch gibt es 

Defizite. Sie liegen vor allem bei „der Verbreitung des Bildungskonzepts, seiner strukturellen 

Verankerung und der fächerübergreifenden und fächerverbindenden Umsetzung“ (Buddeberg, 

2016, S. 267). Inhalte und Ansätze aus der BNE werden zwar umgesetzt, eine 

flächendeckende und explizite Anwendung ist allerdings nicht zu beobachten. Zudem ist die 

fehlende Kenntnis des entsprechenden Bildungsauftrags auf Seiten der Lehrkräfte ein Grund 

für das Defizit (Buddeberg, 2016, S. 273).  

Seybold & Rieß (2005) befragten Grundschullehrkräfte in Baden-Württemberg zu ihrem 

Verständnis von BNE. Jede zweite Lehrkraft gab an, den Begriff „nachhaltige Entwicklung“ 
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schon einmal gehört zu haben, aber nur jede vierte konnte ihn korrekt erläutern. Nur wenige 

Lehrkräfte waren mit dem Begriff „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ vertraut und hatten 

deshalb Mühe, BNE und Umweltbildung voneinander zu unterscheiden. Auch in 

Griechenland hatten Grundschullehrkräfte ein nur oberflächliches Verständnis von 

Nachhaltigkeit und BNE (Spiropoulou et al., 2007). An weiterführenden Schulen in Baden-

Württemberg zeigte sich damals ein ähnliches Bild. Mehr als 90% der befragten Lehrkräfte (n 

= 1813) und Schulleitungen (n = 81) kannten zwar den Begriff „nachhaltige Entwicklung“, 

obwohl nicht alle Ziele genannt werden konnten, aber nur 29% der Lehrkräfte und 68% der 

Schulleitungen sagte der Begriff „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ etwas (Rieß & 

Mischo, 2008). Etwa sieben Jahre später kannten immerhin knapp 50% der Lehrkräfte und 

70% der Schulleitungen an weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen den Begriff der 

BNE (Buddeberg, 2014). Allerdings gab rund die Hälfte der Schulleitungen an, dass 

nachhaltigkeitsbezogene Themen, obwohl sie als bedeutsam eingestuft wurden, an ihrer 

Schule eine eher untergeordnete Rolle spielen würden. In einer neueren Untersuchung aus 

dem Jahr 2019 waren bereits 67% der befragten Lehrkräfte mit dem Begriff BNE vertraut. 

Zudem hatten mehr Themen einen BNE-Bezug als noch zwölf Jahre zuvor (Waltner et al., 

2020; vgl. Rieß & Mischo, 2008).  

Selbst neuere Untersuchungen zeigen, dass sich Themen mit BNE-Bezug oftmals an rein 

ökologischen Aspekten und somit an der klassischen Umweltbildung orientieren (u.a. 

Bartsch, 2015; Benninghaus et al., 2018; Birdsall, 2014; Cotton et al., 2007; Kagawa, 2007; 

Lockley & Jarrath, 2013; Rode et al., 2006; Summers & Childs, 2007; Summers et al., 2004; 

Väänänen et al., 2018; Watson et al., 2013). Während das Konzept der nachhaltigen 

Entwicklung im politischen und wissenschaftlichen Diskurs ganzheitlich verstanden wird, 

trifft dies bei Schüler*innen und Lehrkräften weniger zu. Die sozio-kulturelle und 

ökonomische Dimension des 3-Säulen-Modells wird deutlich seltener angesprochen als die 

ökologische (Sinakou et al., 2019). Insbesondere der kulturellen Vielfalt wird oftmals keine 

oder kaum eine Bedeutung für Nachhaltigkeit beigemessen (Gustafsson et al., 2015; Lockley 

& Jarrath, 2013). Mit Blick auf das BNE-Verständnis von Lehrkräften hat dies Folgen. 

Lehrkräfte, die ein ganzheitliches Konzeptverständnis aufweisen, verfolgen oftmals einen 

breiteren Ansatz für das Lehren und Lernen als Lehrkräfte, deren Verständnis eingeschränkt 

ist (Jonsson, 2008; Prosser & Trigwell, 1997).  

Verschiedene Studien zeigen, dass die erfolgreiche Vermittlung von Nachhaltigkeitsthemen 

bereits in der Grundschule möglich ist (Kurrat, 2010; O’Flaherty & Liddy, 2018; Rieß, 2010; 
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Skamp et al., 2009). Dabei erfolgt trotz des interdisziplinären Charakters der BNE (KMK & 

BMZ, 2016) die Vermittlung zumeist im Sachunterricht (GDSU, 2013). Bei der Formulierung 

der bundesweit geltenden Bildungsstandards, die die Grundlage der Lehrpläne der einzelnen 

Bundesländer darstellen, ist BNE beim mittleren Bildungsabschluss nur in der Biologie und 

Chemie explizit eingebunden (Buddeberg, 2016). Dennoch zeigte bereits die Untersuchung 

von Rieß & Mischo (2008), dass überraschend viele Fächer (u.a. Geographie, Religion, 

Englisch, Biologie, Deutsch und Gemeinschaftskunde) an der Vermittlung von BNE beteiligt 

sein können, auch wenn der Unterricht weitgehend disziplinär erfolgt. Um den 

interdisziplinären Charakter der BNE aufzugreifen, könnte Unterricht von Lehrkräften aus 

unterschiedlichen Disziplinen gemeinsam angeboten werden, was allerdings nur selten 

umgesetzt wird (Borg et al., 2012). 

Zur Vermittlung von Nachhaltigkeitskompetenzen eignet sich ein handlungs-, problem-, 

situations- und systemorientierter Unterricht (Albareda-Tiana et al., 2018; Bascopé et al., 

2019; Rieß, 2010). Das aktive Ausprobieren und Einüben von Umsetzungsmöglichkeiten 

fördert die Wahrnehmung zielführender Handlungsmöglichkeiten (Kontrollwahrnehmung) im 

Bereich der nachhaltigen Entwicklung (Hauenschild, 2002). Zudem sollte Lernen in 

bedeutungsvollen Kontexten bzw. Systemzusammenhängen erfolgen (Bürgener & Barth, 

2018; Lauströer, 2005; Lauströer & Rost, 2008). Als allerdings Rode et al. (2006) 140 

Lehrkräfte zu ihren Unterrichtsmethoden und Sozialformen bei der Behandlung von 

Umweltthemen bzw. beim globalen/interkulturellen Lernen befragten, wurde vorwiegend ein 

fragend-entwickelnder Unterricht (Lehrervortrag mit Diskussion) sowie Partner- und 

Gruppenarbeit eingesetzt.  

Um zu untersuchen, ob sich BNE mit Hilfe nationaler Förderprogramme an Schulen 

erfolgreich verankern lässt, wurden 352 Lehrkräfte aus 88 Schulen, 80 Schulleitungen sowie 

1564 Schüler*innen der 8. und 13. Klassenstufe, die am BLK-Programms 21 teilgenommen 

hatten, zu ihren Erfahrungen befragt (Rode, 2005). Es zeigte sich, dass BNE auf personeller 

Ebene stabil verankert werden konnte und ein Bestandteil der Schulprofile geworden war. 

Zentrale Gelingensbedingungen waren die Partizipation der Schüler*innen, die guten BNE-

Kompetenzen der Lehrkräfte und eine unterstützende Schulleitung (wie in Hyseni Spahiu & 

Lindemann-Matthies, 2015). Fast 75% der befragten Schüler*innen hatten eine Vorstellung 

von Nachhaltigkeit und waren bereit, das eigene Verhalten entsprechend zu ändern. 

Besonders im Bereich des selbstständigen Arbeitens und der Kooperation, aber auch beim 

vorausschauenden Denken und der Einsicht in komplexe Zusammenhänge war ein 
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Lernzuwachs zu verzeichnen (Rode, 2005). Eine finnische Untersuchung zeigte ebenfalls, 

dass Schulen BNE-Vorbilder sein können. Je mehr die beteiligten Schulen in Programmen 

mit Nachhaltigkeitsbezug engagiert waren, desto mehr interessieren sich die Schüler*innen 

für nachhaltige Themen (Uitto et al., 2011). 

Auch das bundesweite Nachfolgeprogramm Transfer-21, an dem im Mittel 12% der 

allgemeinbildenden Schulen der Bundesländer beteiligt waren (Programm Transfer-21, 2008), 

wurde auf seine Wirkungen hin untersucht. Am Programm beteiligte Schüler*innen konnten 

besser vernetzt denken als Schüler*innen einer Kontrollgruppe und mehr Handlungsoptionen 

für eine nachhaltige Entwicklung nennen, wobei Gymnasiast*innen im Vergleich zu 

Realschüler*innen fast doppelt so viele Möglichkeiten anführen konnten (Nickolaus et al., 

2011; Trempler et al., 2012). Mädchen schätzten ihre Kompetenzen höher ein als die Jungen 

und zeigten positivere Handlungspläne, mehr Bereitschaft zum nachhaltigen Handeln und ein 

stärkeres Nachhaltigkeitsbewusstsein (Nickolaus et al., 2011), was auch in einer 

schwedischen Untersuchung der Fall war (Olsson & Gericke, 2017). An Transfer-21 

beteiligte Lehrkräfte diskutierten untereinander häufiger das Thema BNE als Lehrkräfte einer 

vergleichbaren Kontrollgruppe, entwickelten bzw. nutzten für ihren Unterricht mehr BNE-

relevante Unterrichtsmaterialien, richteten ihren Unterricht stärker auf BNE aus, integrierten 

BNE stärker in das Schulprogramm und gestalteten häufiger sogar das Schulgelände gemäß 

den Prinzipien einer BNE. Auch ein Jahr nach Beendigung des Programms beschäftigten sich 

die Lehrkräfte weiterhin mit BNE und arbeiteten an der Umsetzung (Trempler et al., 2012). 

 

1.5.3 BNE in der Hochschule 

Empirische Studien zu BNE im Hochschulsektor konzentrieren sich vor allem auf drei 

Bereiche. Im Fokus stehen das Nachhaltigkeitsmanagement der Hochschulen selbst, der BNE-

bezogene Kompetenzaufbau und die Implementierung von BNE in der Hochschulbildung 

(Hallinger & Chatpinyakoop, 2019). Eine im Jahr 2010 veröffentlichte Studie zeigte, dass 

sich nur 25% der deutschen Universitäten und 28% der Fachhochschulen in ihren Leitbildern 

zu nachhaltigem Handeln verpflichtet hatten (Meyer-Guckel & Mägdefessel, 2010; DUK, 

2013). Im Rahmen der UN-Dekade wurden deshalb erste Schritte zu einer verstärkten 

Integration von Nachhaltigkeit an den Hochschulen unternommen. Sechs Bundesländer haben 

mittlerweile BNE oder zumindest einen Bezug zur Umweltbildung in ihre 

Hochschulgesetzgebung aufgenommen. Fünf Bundesländer haben BNE in ihre 
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Hochschulverträge integriert und in sieben Ländern findet sich BNE in den 

Zielvereinbarungen mit den Hochschulen wieder (BMBF, 2017).  

Der Kompetenzaufbau bei Lehrkräften ist eines von fünf Handlungsfeldern im UNESCO-

Weltaktionsprogramm (DUK, 2014b). Auch im Nationalen Aktionsplan (BMBF, 2017) und 

der Bonner Erklärung (DUK, 2014a) findet man die Forderung nach einer BNE-relevanten 

Qualifizierung von pädagogischen Fachkräften und Lehrpersonen. Dies betrifft vor allem die 

Erstausbildung. In zahlreichen internationalen Studien wurde deshalb der Frage 

nachgegangen, welche nachhaltigkeitsrelevanten Kompetenzen Studierende im Laufe ihres 

Hochschulstudiums erwerben bzw. verstärken sollten (u.a. Barth et al., 2007; Bertschy et al., 

2013; Hellberg-Rode & Schrüfer, 2016; Rauch & Steiner, 2013; Rieckmann, 2012; Wiek et 

al., 2011), um Bildungsangebote im Sinne einer BNE umsetzen zu können. Da im 

deutschsprachigen Raum der Erwerb von Gestaltungskompetenz das Bildungsziel für 

Schüler*innen darstellt, sollten Lehrkräfte und damit auch die sie ausbildenden 

Hochschullehrkräfte über diese Kompetenz verfügen, da nur so BNE wirksam umgesetzt 

werden kann (Emmermann & Lux, 2004). In der zweistufigen, explorativen Delphi-Studie 

von Hellberg-Rode & Schrüfer (2016) wurde ein Bündel von Kompetenzen ermittelt, denen 

die befragten Expert*innen besondere Bedeutung beimaßen. Diese Kompetenzen konnten 

mithilfe einer Faktorenanalyse den vier Dimensionen (1) spezifische kognitive Kompetenzen 

im Kontext nachhaltiger Entwicklung, (2) professionelle Kompetenzen im Kontext von BNE, 

(3) BNE-spezifische methodisch-konzeptuelle Kompetenzen und (4) grundlegende reflexiv-

analytische Kompetenzen zugeordnet werden. Um BNE besser in der Lehrer*innenbildung zu 

verankern (Stoltenberg & Holz, 2017) wurde 2013 das deutschsprachige Netzwerk „LeNa - 

LehrerInnenbildung für eine nachhaltige Entwicklung“ gegründet, dem 24 Hochschulen bzw. 

Universitäten und vier Institutionen der Lehrkräftebildung aus Deutschland, Österreich und 

der Schweiz angehören. 

Vor etwa 20 Jahren untersuchte Henze (2001) anhand von Vorlesungsverzeichnissen, ob 

Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung in Lehramtsstudiengänge nordrhein-westfälischer 

Hochschulen integriert waren. An fast allen Hochschulen war dies der Fall, wobei es sich 

vorwiegend um sozial- und naturwissenschaftliche Fächer handelte. Allerdings wurde oftmals 

nur eine Dimension der Nachhaltigkeitsthematik angesprochen (im Allgemeinen die 

ökologische) und interdisziplinäres und partizipatives Handeln nur unzureichend vermittelt. 

Da zumeist individuelle Interessen und Überzeugungen der Hochschullehrenden über das 

Angebot nachhaltigkeitsrelevanter Lehrveranstaltungen entschieden hatten (Henze, 2001), 
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wurde im Umkehrschluss gefolgert, dass der (Kompetenz)Entwicklung des akademischen 

Personals mit Blick auf BNE besondere Aufmerksamkeit zu schenken sei (Barth & 

Rieckmann, 2012). Howlett et al. (2016) plädieren zudem für interdisziplinäre Lehrpläne, um 

Studierende im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zum kritischen und reflektierten 

Denken zu bewegen. An zwei belgischen Universitäten wurde festgestellt, dass BNE-

bezogene Kompetenzen, die mit Verantwortungsbewusstsein und emotionaler Intelligenz 

einhergehen, in die Studiengänge integriert waren, wohingegen Kompetenzen zur System- 

und Zukunftsorientierung sowie zum persönlichen Engagement und Handeln fehlten 

(Lambrechts et al., 2013). Lehramtsstudierende haben oftmals ein eingeschränktes 

Verständnis von Nachhaltigkeit und fühlen sich nicht genug vorbereitet, Nachhaltigkeit in der 

Schule zu unterrichten (Birdsall, 2014; Burmeister & Eilks, 2013; Dahl, 2019). Jedoch stehen 

sie, wie andere Studierende auch, Nachhaltigkeitsthemen und BNE aufgeschlossen und 

positiv gegenüber und sind bereit, persönlich Verantwortung für eine nachhaltige 

Entwicklung zu übernehmen (Al-Naqbi & Alshannag, 2018; Andersson et al., 2013; Drayson 

et al., 2014). Dies unterstreicht die Forderung nach einer stärkeren, fächer- und 

disziplinübergreifenden Integration von Nachhaltigkeitsthemen und BNE in den 

verschiedenen Phasen der (Lehrkräfte)Ausbildung (Dahl, 2019; Hellberg-Rode & Schrüfer, 

2016; Rieckmann & Holz, 2017). Ähnlicher Ansicht waren bereits Nagel & Affolter (2004), 

die neben interdisziplinären Arbeitsweisen auch partizipative Lehr- und Lernformen 

verlangten. Internationale Studien zeigen zudem, dass geeignete Lehr- und Lernformate dazu 

beitragen können, BNE-spezifische professionelle Handlungskompetenzen bei angehenden 

Lehrkräften zu fördern (Brandt et al., 2019; Kadji-Beltran et al., 2017). 

 

1.5.4 Indikatoren zur Qualitätsüberprüfung von BNE 

Die Qualitätsforschung fragt, woran sich ein erfolgreiches Innovationsmodell bemessen lässt 

(Hauenschild & Bolscho, 2007). Sie stellt zum Beispiel die Frage, wie und mit welchen 

Instrumenten die Qualität von BNE erfasst und gemessen werden kann. Dabei kann die 

Qualitätsprüfung auf der Makroebene (nationale & internationale Bildungspolitik und -

administration), auf der Mesoebene (unterschiedliche Bildungsinstitutionen) und auf der 

Mikroebene (Ebene des Individuums) stattfinden (Rode & Michelsen, 2008). Zur Prüfung auf 

Makroebene entwickelte die UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) 18 

Indikatoren, um die Wirksamkeit der Umsetzung von BNE zu analysieren (UNECE, 2006). 

Die Indikatoren wurden in vier Gruppen eingeteilt: Checklist-Indikatoren (welche 
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Maßnahmen werden von den Regierungen getroffen), Input-Indikatoren (welche Aktivitäten 

finden zur Umsetzung der Strategie statt), Output-Indikatoren (welche Ergebnisse liefern 

diese Aktivitäten) und Outcome-Indikatoren (welche mögliche Wirkung hat die Strategie).  

Im Rahmen des europäischen Comenius 3 Netzwerks „School Development through 

Environmental Education“ (SEED) wurden auf der Meso- und Mikroebene Indikatoren 

entwickelt, um auf diese Weise Lehr-Lern-Prozesse, Schulleitlinien, Schulorganisation und 

Außenbeziehungen von Schulen zu untersuchen. Die entwickelten Kriterien waren nicht als 

„abschließende Antwort, sondern als Anregung für die eigene Vision und Planung einer 

Schule“ zu sehen und sollten „einen Ausgangspunkt für Schulen […] schaffen, die sich auf 

BNE konzentrieren möchten“ (Breiting et al., 2005, S. 9f). Die Indikatoren des SEED-

Programms flossen im Rahmen des bundesweiten Programms Transfer-21 in die Definition 

von neun Qualitätsfeldern von BNE-Schulen mit ein (Programm Transfer-21, 2007b). Auf 

Bundesebene gab und gibt es ebenfalls Bemühungen zur Ausarbeitung und zum Einsatz von 

BNE-Indikatoren (u.a. Adomßent et al., 2012). Die Schwierigkeit ist, dass in den zahlreichen 

Aktionsplänen zwar das Nachhaltigkeitsverständnis präzisiert und verschiedene Maßnahmen 

zur Zielerreichung genannt werden, für BNE aber „keine eindeutigen bzw. eindeutig 

quantifizierbare Ziele formuliert [wurden], die als objektive Referenzgrößen für die 

Indikatoren dienen können“ (DUK, 2011, S. 20). Auf nationaler Ebene verfolgen aktuell 

Hemmer et al. (2019) das interdisziplinäre Forschungsprojekt E-I-BNEs mit dem Ziel, 

Indikatoren zu entwickeln, um die Fortschritte der Verankerung von BNE im schulischen 

Bildungsbereich messen zu können.  

 

1.6 Schulgärten 

Schulgärten haben als Bildungsorte eine über 300-jährige Geschichte und haben in dieser Zeit 

stets wandelnde Ziele verfolgt. Schulgartenbestrebungen in Deutschland sind in den letzten 

Jahrzehnten differenziert zu betrachten. Während in den Nachkriegsjahren des Zweiten 

Weltkriegs in Westdeutschland nur wenige Schulgärten eine konstruktive Weiterentwicklung 

erfuhren und kein flächendeckendes Bildungsinteresse an schulischen Gartenaktivitäten 

bestand, wurde in der Deutschen Demokratischen Republik Schulgartenunterricht ab 1963 als 

Schulfach curricular verankert und war somit auch Teil der Lehrkräfteausbildung. Folglich 

entstand ein flächendeckendes Schulgartennetz (Walther, 2017). Seit Beginn der 1990er Jahre 

erfahren Schulgartenaktivitäten auch außerhalb der ehemaligen DDR einen Aufschwung und 

einst mit Asphalt oder Gras bedeckte Schulgelände werden zunehmend zu Orten mit 
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Schulgärten (Williams & Dixon, 2013). Hierzu trug auch die Konferenz der Vereinten 

Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992 in Rio de Janeiro bei, bei der der 

Erhalt von Biodiversität als eine vorrangige Aufgabe aller UNO-Mitgliedsländer beschlossen 

wurde (Walther, 2017). Schulgärten wurde als Lernort hierfür ein Potenzial zugeschrieben, 

weshalb sie wieder mehr in den Blick gerieten. Dennoch ist Schulgartenarbeit in den 

deutschen Bildungsplänen nicht verankert. Eine Ausnahme stellt das Land Thüringen dar, in 

dem Schulgartenunterricht in der Grundschule und für die Förderschule mit dem 

Bildungsgang Grundschule verpflichtend ist (Schlüter, 2010; Thüringer Ministerium für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur, 2010). 

 

1.6.1 Bedeutung von Schulgartenarbeit 

Der Anteil übergewichtiger Kinder und Jugendlicher nimmt zu (Eisenmann et al., 2011; 

Harrison et al., 2011; Niklas et al., 2003). Ebenso erhalten immer mehr Kinder die Diagnose 

Diabetes Typ-2 (Hedley et al., 2004; Vivian et al., 2011). Mehr Bewegung im Schulalltag 

könnte diesen Entwicklungen entgegenwirken. Schulgärten bieten hier eine Möglichkeit, denn 

Kinder mit Schulgartenerfahrungen bewegen sich im Alltag mehr (Wells et al., 2014). Zudem 

tragen Schulgartenaktivitäten zu einer gesünderen Ernährung und einem verbesserten 

Ernährungsbewusstsein bei (Benkowitz et al., 2019; Blair, 2009; Lineberger & Zajicek, 2000; 

Morris & Zidenberg-Cherr, 2002). Auch der Nutzen für die psychologische und mentale 

Gesundheit ist Gegenstand der Forschung. Nachweislich steigert (Schul)Gartenarbeit das 

Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl der Beteiligten (Ohly et al., 2016; Retzlaff-Fürst, 

2016). Die Wirkungen von Schulgartenarbeit betreffen nicht nur den Lernort selbst. So kann 

auch die Schule als Ganzes von den Aktivitäten profitieren, denn im Schulgarten aktive 

Schüler*innen haben tendenziell eine bessere Einstellung gegenüber der Schule (Waliczek et 

al., 2001). Des Weiteren wurde ein positiver Einfluss auf Motivation, Neugier, Disziplin, 

Lerngewohnheiten, Problemlösungs- und Lebenskompetenzen festgestellt. Vor allem in den 

naturwissenschaftlichen Fächern profitierten die Schüler*innen von den gartenpraktischen 

Erfahrungen. Aber auch im Sprachunterricht, Mathematik, Schreiben und Heimat- und 

Sachkundeunterricht wirkten sie sich vorteilhaft aus (Williams & Dixon, 2013). Die Effekte 

von Schulgartenaktivitäten können demnach auf das gesamte Schulleben und Schulumfeld 

ausstrahlen und nutzen einer Vielzahl von Akteuren auch außerhalb des Schulgartens. 

Williams & Dixon (2013) halten in ihrem Literaturüberblick unter anderem die stärkere 

Bindung an die Schule, ein erhöhtes Elternengagement und die Bildung von Gemeinschaft der 
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Schulgartenarbeit zugute (vgl. hierzu Brink & Yost, 2004; Cutter-Mackenzie, 2009; Mayer-

Smith et al., 2009; Waliczek et al., 2003). Ebenso gibt es zahlreiche Hinweise, dass 

Schulgartenerfahrungen die persönliche, soziale, körperliche und moralische Entwicklung 

(z.B. Selbstkonzept und Selbstachtung) von Schüler*innen begünstigen (vgl. hierzu Block et 

al., 2012; Bowker & Tearle, 2007; Dirks & Orvis, 2005; O‘Brien & Shoemaker, 2006; 

Robinson & Zajicek, 2005). 

Schulgartenarbeit kann die Umwelteinstellungen von Schüler*innen positiv verändern (Dirks 

& Orvis, 2005; Fisher-Maltese, 2016; Fisher-Maltese & Zimmermann, 2015; Skelly & 

Zajicek, 1998; Waliczek & Zajicek, 1999), was sich auch in der Schulgartenarbeit engagierte 

Lehrkräfte wünschen (Skelly & Bradley, 2000). Der positive Effekt einer aktiven 

Auseinandersetzung mit Natur in der Kindheit auf das spätere Umweltverhalten wurde auch 

in anderen Studien festgestellt (Blair, 2009; Chawla, 1998). Dies traf insbesondere zu, wenn 

Erwachsene die Kinder angeleitet hatten, Natur in sinnvoller und positiver Weise zu erleben. 

Darin kann ein deutliches Argument für Schulgartenarbeit gesehen werden. So ist aktives 

Gärtnern in der Kindheit auch einer der entscheidenden Faktoren, ob natürliche Elemente wie 

zum Beispiel Bäume im Erwachsenenalter einen persönlichen Wert haben (Lohr & Person-

Mims, 2005). Zudem kann Schulgartenarbeit einer zunehmenden Naturentfremdung 

entgegenwirken, da Kinder aufgrund der Urbanisierung – mehr als die Hälfte der 

Weltbevölkerung lebt bereits in Städten (Müller & Werner, 2010) – immer seltener 

Erfahrungen in naturbelassenen Lebensräumen machen können (Louv, 2008). Allerdings gibt 

es derzeit in den innerstädtischen Bereichen weniger Schulgärten als im ländlichen Raum 

oder in der Peripherie von Städten (Benkowitz & Köhler, 2019). 

Einen wesentlichen Bestandteil der Schulgartenarbeit stellt die Arbeit im Beet dar, in dem 

Nutzpflanzen angebaut werden. Dies zeigt sich auch darin, dass fast 80% der Schulgärten in 

Baden-Württemberg ein Gemüsebeet besitzen (Benkowitz & Köhler, 2019). Das Wissen von 

Schüler*innen über Nutzpflanzen ist dennoch begrenzt. So wussten einer britischen Studie 

zufolge beispielsweise 19% der Kinder nicht, dass Kartoffeln unter der Erde wachsen, 

während 10% von ihnen diesen Wachstumsort Tomaten zuordneten (Burns, 2013). Bei 

Cooper (2008) konnten Grundschüler*innen etwa 29% der abgefragten Nahrungs- und 

Nutzpflanzen nicht richtig benennen. Dabei fällt es Schüler*innen leichter ausgewähltes Obst 

zu identifizieren als dies bei Gemüse der Fall war (Edwards & Hartwell, 2002). Schussler & 

Winslow (2007) verwiesen auf ebenso deutliche Defizite von Schüler*innen in der Kenntnis 

des Entwicklungszyklus von Pflanzen. Schulgartenaktivitäten könnten hier in der 
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Bildungsarbeit einen Beitrag leisten, entsprechende Wissenslücken zu schließen, wie Fritsch 

et al. (2015), Morgan et al. (2010) und Somerset & Markwell (2009) zeigen konnten.  

 

1.6.2 Situation der Schulgartenarbeit 

Gartenbasiertes Lernen ist nach Williams & Dixon (2013) eine Lehrmethode, die den 

Schulgarten als Ressource für den Unterricht und als Lehrmittel begreift. Im Vergleich zu 

klassischen botanischen Gärten bieten Garten- und Biotopgelände entsprechende 

Handlungsmöglichkeiten und grenzen sich von diesen somit funktionell ab (Weusmann & 

Pütz, 2012). Im Bildungsplan des Landes Baden-Württemberg wird darauf verwiesen, dass 

für den Erkenntnisgewinn der Schüler*innen neben außerschulischen Lernorten auch 

Schulgärten dienen können (MKJS, 2016a). Folgerichtig betreiben einzelne Hochschulen in 

Baden-Württemberg, aber auch in Thüringen (Möller, 2018; Schlüter, 2010) und anderen 

Bundesländern (u.a. Bitter et al., 2012; Pütz et al., 2012) im Zuge der Lehrkräfteausbildung 

Gärten, die mit entsprechenden Lehrangeboten verbunden sind. Es gibt allerdings keine 

bundesweiten Erhebungen zum Stand der Schulgartenarbeit in Deutschland, sondern lediglich 

Studien zur Situation in den einzelnen Bundesländern (Alisch et al., 2005; Benkowitz & 

Köhler, 2019; Jäger, 2016; Müller & Müller, 2003; Schilke et al., 2004; Stampe & Arndt, 

2004). Einen Überblick über den Umfang von Schulgartenarbeit außerhalb Deutschlands 

bieten zum Beispiel Graham et al. (2005).  

Forschung zum Arbeiten, Lehren und Lernen in Hochschulgärten ist nur sporadisch zu finden. 

Oftmals werden lediglich Fallbeispiele vorgestellt. So legten Studierende zum Beispiel 

Gemeinschaftsgärten in Kommunen an (Aftandilian & Dart, 2013), einen Bio-Garten auf dem 

Universitätsgelände (Duram & Williams, 2015) oder arbeiteten gemeinsam mit Schüler*innen 

in einem schuleigenen bzw. hochschuleigenen Garten (Moore et al., 2015; Pütz et al., 2012). 

Lehramtsstudierende in Deutschland beurteilten die Freilandarbeit im Garten als effiziente 

Lehrmethode (Weusmann, 2012), schätzten jedoch ihre Erfahrungen mit einfachen 

Kulturtechniken im Garten und die für den Unterricht notwendigen Kompetenzen als gering 

ein, obwohl sie grundsätzlich dem Lernen im Freien positiv gegenüber eingestellt waren 

(Frieß et al., 2017).  
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1.7 Schulgarten und Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Mit der Entwicklung und andauernden Weiterentwicklung der BNE waren und sind neue 

Anforderungen an einen Lernort verbunden. Diese betreffen auch den Schulgarten. Im 

Folgenden soll die Schulgartenarbeit unter dem Blickwinkel der BNE beleuchtet werden. Da 

eine BNE Inhalte, Themen, Handlungsfelder und Kompetenzen anspricht, die vereinzelt auch 

vor ihrer Entwicklung unter anderen Bildungskonzepten diskutiert wurden, soll zuvor 

angemerkt werden, dass es im Folgenden auch zu Ergänzungen bereits oben angesprochener 

Schwerpunkte kommen kann. Für dieses Kapitel herangezogene Literatur weist explizit auf 

BNE oder nachhaltige Entwicklung in Verbindung mit Schulgartenarbeit hin. 

Die Verknüpfung von Schulgartenarbeit und BNE ist nicht beliebig, da sie bereits im 

Nationalen Aktionsplan BNE, dem deutschen Beitrag zum UNESCO-Weltaktionsprogramm, 

vorgeschlagen wurde. Schulgärten sollten in der Unterrichts- und Schulentwicklung als 

schulnaher Lernort einbezogen und im Sinne eines „Whole System Approaches“ an Schulen 

integriert werden (BMBF, 2017, S. 33f). Desmond et al. (2002, S. 6) sprechen sich für 

gartenbasiertes Lernen als wirksamen Ansatz für eine Grundbildung und eine nachhaltige 

Entwicklung in jedem sozioökonomischen Umfeld aus, und auch nach Aikaterini et al. (2020) 

kann Schulgartenarbeit einen wesentlichen Beitrag zum Bewusstsein der Schüler*innen für 

Nachhaltigkeit leisten. Sie eignet sich „insbesondere dafür, eine angemessene Wertschätzung 

und Verantwortung gegenüber den Lebensgrundlagen unseres Planeten, einschließlich der 

darauf lebenden Organismen, anzubahnen“ (Haase & Hartmannsgruber, 2018, S. 73). 

Erstaunlicherweise brachten Experten aus dem Bereich der gartenbasierten Hochschulbildung 

Nachhaltigkeit mit Schulgartenarbeit kaum in Verbindung (Eugenio-Gozalbo, 2020). Sottile 

et al. (2016) stellten ein Messinstrument zur Verfügung, mit dem anhand von Indikatoren die 

Nachhaltigkeit eines Schulgartens bewertet werden kann. Dabei berücksichtigten sie in ihrem 

partizipativen und interdisziplinären Ansatz mit der soziokulturellen, der landwirtschaftlich-

ökologischen und der wirtschaftlichen Dimension die verschiedenen Perspektiven der 

Nachhaltigkeit. 

Hyehyun et al. (2016) weisen auf das Potenzial von Schulgartenarbeit zur Anbahnung von 

BNE-Kompetenzen hin. Haase & Hartmannsgruber (2018) heben in diesem Zusammenhang 

explizit das im deutschen Sprachraum weit verbreitete Kompetenzkonstrukt der 

Gestaltungskompetenz hervor. Allerdings muss angemerkt werden, dass Lehrkräfte ihren 

Unterricht im Freien („outdoor environment“) kaum mit Elementen nachhaltiger Entwicklung 

gestalten (Aksland & Rundgren, 2020). Aus diesem Grunde sollten Lehrkräften konkrete 
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Anregungen geboten werden, wie sie BNE im Schulgarten umsetzen können bzw. welche 

Elemente einer BNE bereits durch die alltägliche Gartenarbeit abgedeckt werden. Konkrete 

Ansätze hierfür liefern Aikaterini et al. (2020), Haase & Hartmanngruber (2018), Lochner et 

al. (2019) und Johnson (2012). Ihre Beispiele umfassen zum einen praktische Tätigkeiten im 

Garten wie ökologische Wildkräuter- und Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen, 

Kompostierung, Bau- und Pflanzprojekte zur Unterstützung der Artenvielfalt, saisonaler und 

regionaler Konsum sowie den Anbau einer Bohnenkultur. Zum anderen liefern sie aber auch 

Ideen, wie bestimmte Inhalte in die Schulgartenarbeit hineingetragen werden können (z.B. 

Vergleich der Produkte im Supermarkt und auf dem Wochenmarkt, Berechnung des 

ökologischen Fußabdrucks, Flächenbedarf für die Fleischproduktion, Welthandel und 

Preiskampf). Angehenden Lehrkräften ist es an ausgewählten Hochschulen auch möglich, im 

Rahmen ihres Studiums Lehrveranstaltungen in den hochschuleigenen Gärten zu besuchen. 

So setzt unter anderem der Forschungsgarten der Universität Vechta BNE im Sinne der 

aktuellen Politik um (Pütz et al., 2012). 

Ein wesentlicher Schwerpunkt der BNE ist darin begründet, global zu denken. Dies drückt 

sich auch in den Erläuterungen der Teilkompetenzen zur Gestaltungskompetenz bei de Haan 

et al. (2008) aus. Allerdings klagen Lochner et al. (2019) darüber, dass das Potenzial von 

Schulgärten hierfür kaum ausgeschöpft würde und die Realisierung von BNE oftmals mit der 

Kompostierung ende. Zudem würde sich die Integration der globalen Perspektive der BNE in 

die Schulgartenpraxis im akademischen Diskurs fast nicht widerspiegeln. Dies zeigte sich 

auch in der Untersuchung von Eugenio-Gozalbo et al. (2020). Sie interviewten mehrere 

Personen, die im Bereich der gartenbasierten Hochschulbildung arbeiten. Diese sahen die 

Schulgartenarbeit kaum im globalen Kontext. Dies mag aber auch daran liegen, dass in der 

Hochschulbildung nur relativ begrenzte Schritte unternommen wurden, um globales Lernen 

für eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen (Anderberg, et al., 2009). Wolsey & Lapp 

(2014) versuchten hier Abhilfe zu schaffen, indem sie dafür plädierten, das Wissen über 

Kulturen, lokale und globale Ressourcen und nachhaltige Nahrungsquellen mit 

Schulgartenarbeit zu verknüpfen. Auch Haase & Hartmannsgruber (2018) betonten, dass sich 

ein Schulgarten dazu eignet, in vielen Lebens- und Konsumbereichen zu erproben, wie sich 

unser Lebensstil auf globale Prozesse auswirkt. Die Schüler*innen sollten beim Aufbau eines 

konzeptionellen Verständnisses, wie lokale Maßnahmen den Aufbau globaler Gemeinschaften 

fördern können, unterstützt werden (Wolsey & Lapp, 2014). Ideen, wie die globale 
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Perspektive einer BNE konkret in die Schulgartenarbeit integriert werden kann, bieten Slabe 

(2017) und Lochner et al. (2019).  

Im Sinne einer BNE bietet Schulgartenarbeit das Potenzial, neben der globalen Perspektive 

auch weitere Dimensionen der Nachhaltigkeit anzubahnen. Aikaterini et al. (2020) verweisen 

im Kontext von BNE auf die Verbesserung von Umwelteinstellungen durch 

Schulgartenaktivitäten. Ebenso profitieren Schüler*innen hinsichtlich ihrer sozialen 

Fähigkeiten und Entwicklung sowie ihrer körperlichen Gesundheit. Häufig ist 

Schulgartenarbeit auch mit einer Verbesserung der Ernährungsgewohnheiten verbunden. 

Auch bei Studierenden konnte eine Zunahme des Obst- und Gemüsekonsums sowie ein 

stärkeres Bewusstsein für die Umweltauswirkungen der Landwirtschaft durch Gartenarbeit in 

der Hochschulbildung aufgezeigt werden (Eugenio-Gozalbo et al., 2021). Fleszar & Gwardys-

Szczęsna (2009) machten deutlich, dass Schulgartenarbeit einen Beitrag zum Erhalt 

biologischer Vielfalt leisten kann und nahmen somit Bezug auf die ökologische Dimension 

der Nachhaltigkeit. Einen ganz anderen Blickwinkel nahmen Akinyemi et al. (2008) bei der 

Verknüpfung von nachhaltiger Entwicklung und Schulgärtenaktivitäten in Nigeria ein. Sie 

sahen den Einsatz von Schulgärten als Mittel zur Bekämpfung von Armut und zur 

Verringerung der weit verbreiteten Ernährungsprobleme vor Ort.  

 

1.8 Überblick über die Arbeit 

1.8.1 Untersuchungsort (Ökologischer Lerngarten der PH Ka) und Lehrveranstaltung 

Der Ökologische Lerngarten der PH Karlsruhe befindet sich auf dem Campus des Karlsruher 

Instituts für Technologie (KIT). Angrenzend an den Lerngarten befindet sich eine 

vielbefahrene vierspurige Straße, die trotz starken Baum- und Heckenbewuchses zu hören ist. 

Das Gelände des Ökologischen Lerngartens umfasst eine ca. 9000 m2 große Fläche und lässt 

sich in zwei wesentliche Bereiche gliedern. Der eine Bereich lässt sich als Nutzbereich 

umschreiben, während der andere ein bewaldetes Areal bietet (Tab. 1.1). 
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Tab. 1.1: Beschreibung der thematischen Areale im Ökologischen Lerngarten 

Bereich Nutzung 

Nutzbereich Mehrere Nutzbeete, Obstbäume, Blumenwiese, Geräteschuppen, Rosen, 

Barfußpfad, Totholzhaufen, mehrere Hochbeete, Hütte mit Sitz- und 

Lerngelegenheiten sowie Sanitäranlage, überdachter Sitzplatz im Freien 

10 Sonderbereiche: Kompost, Gewächshaus, Insektenhotel, Kräuterspirale, 

Kräutergarten, Trockenbeet, Teich, Bachlauf zum Teich, Beet mit 

Färbepflanzen, Duftbeet und Sinnesgarten 

Waldfläche Bienenvölker, Nistkästen an den Bäumen, verschiedene einheimische und 

fremdländische Gehölze 

 

Das pädagogische, didaktische und fachliche Konzept der beiden Seminare „Schulgarten und 

Schulgelände“ besteht darin, dass die Studierenden den gesamten Verlauf einer 

Vegetationsperiode (Frühjahr bis Herbst) im Lerngarten erfahren können. In Gruppen von 

vier bis sechs Studierenden kümmern sie sich um einen Teilbereich eines Nutzbeetes, der 

ihnen zum Anbau zur Verfügung steht, und um einen der zehn Sonderbereiche (siehe Tab. 

1.1). Die zwei Nutzbeete, in denen die Studierenden im Rahmen der Untersuchung arbeiteten, 

hatten eine Größe von ca. 40 m2. Diese Fläche teilten sich die Studierenden der beiden 

Seminare jeweils auf, sodass jede Gruppe (4-6 Personen) auf etwa 8 m2 etwas anbauen 

konnte. Während eines der beiden Seminare eine wöchentliche Dauer von nahezu drei 

Zeitstunden umfasste, standen dem anderen Seminar nur zweieinhalb Zeitstunden zur 

Verfügung. Dennoch ließen sich beide Lehrveranstaltungen in vier Phasen gliedern: 

- Input-Phase: Die Lehrperson vermittelte den Studierenden auf Grundlage eines 

gemeinsamen Skripts fachliche Hintergründe zu einem bestimmten Thema. Ebenso wurde 

Bezug zur Realisierung in der Schule genommen und eine didaktische und methodische 

Aufbereitung der Inhalte angesprochen. Die theoretische Input-Phase fand stets im Plenum 

im überdachten Bereich vor der Hütte statt und dauerte 30-45 Minuten. 

- Praxis-Phase: Die Studierenden wurden zu Beginn der Veranstaltung in Gruppen à 4-6 

Personen eingeteilt. In der Praxis-Phase kümmerten sich die Studierenden um ihren 

Abschnitt im Nutzbeet und um den von ihnen gewählten Sonderbereich. Die Lehrperson 

sowie eine landwirtschaftlich-technische Assistentin standen in dieser Phase bei Fragen 

unterstützend zur Verfügung. 

- Reflexionsphase: Vor der Abschlussbesprechung erhielten die Studierenden die 

Gelegenheit, mit Hilfe eines Reflexionsbogens und eines Klappordners zunächst allein und 
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anschließend in ihrer Gruppe ihre durchgeführten Arbeiten im Hinblick auf eine Bildung 

für nachhaltige Entwicklung zu reflektieren.  

- Abschlussbesprechung: Die Abschlussbesprechung fand wieder im Plenum im überdachten 

Bereich vor der Hütte statt. Die Lehrperson gab hierbei nochmals fachlichen Input, 

beantwortete offene Fragen und bahnte die Umsetzung in der Schule an. 

 

Die 14 regulären Unterrichtstage der Lehrveranstaltung waren in der Inputphase inhaltlich 

stets auf ein bestimmtes Thema ausgerichtet (Tab. 1.2).  

 

Tab. 1.2: Thematische Ausrichtung der einzelnen Veranstaltungen in chronologischer Abfolge 

14 reguläre Lehrveranstaltungen Zusatztermine 

 Beetplanung und Aussaat 

 Boden und Gerätekunde 

 Düngung und Kompost 

 Vorbesprechung der Projekte 

 Biologischer Pflanzenschutz 

 Schulgelände – Ort der Vielfalt 

 Biotope 

 Tiere im Garten 

 Beerenobst 

 Kräuter 

 Giftpflanzen 

 Blütenökologie und Wildbienen 

 Vorbereitung des Tags der offenen Tür 

 Tag der offenen Tür im Lerngarten (keine 

reguläre Lehrveranstaltung, aber 

verpflichtende Teilnahme) 

 Abschluss 

Vor den regulären Lehrveranstaltungen: 

 Nisthilfen kontrollieren und reinigen 

 Gehölzschnitt 

 Obstbaumschnitt 

 Vorbereitende Arbeiten in den Beeten 

 Aussaat in den Beeten 

 Aussaat in den Institutsräumen 

 Pikieren 

Nach den regulären Lehrveranstaltungen: 

 Baumveredelungskurs 

 Letzte Aussaaten 

 Samenernte und Vermehrung 

 Rückschnitt und Pflege 

 Ernte und Pflege 

 Abräumen der Beete & Aufräumarbeiten 

 

Die regulären 14 Veranstaltungstage im Sommersemester wurden durch 13 Zusatztermine 

ergänzt, von denen mindestens fünf verpflichtend besucht werden mussten (Tab. 1.2). An den 

angebotenen Zusatzterminen nahmen im Mittel 18 Studierende teil (Tab. 1.3). Die 

Zusatztermine bilden jene pflegerischen Aktivitäten im Lerngarten ab, die im Laufe einer 

Gartensaison durchzuführen sind, aber jahreszeitenbedingt oder aufgrund organisatorischer 
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Rahmenbedingungen nicht in den regulären 14 Lehrveranstaltungen des Sommersemesters 

thematisiert werden können. 

 

Tab. 1.3: Verteilung der Zusatztermine und Teilnahme der Studierenden 

Zusatztermine 
vor den regulären 

Lehrveranstaltungen 

während der regulären 

Lehrveranstaltungen 

nach den regulären 

Lehrveranstaltungen 

Anzahl der Termine 7 14 6 

Zeitraum Februar und April 2019 April bis Juli 2019 August bis November 2019 

Mittlere Zahl der 

Teilnehmenden 
22 23 10 

 

Zu Beginn beider Lehrveranstaltungen erhielten die Studierenden eine 10-minütige 

thematische Einführung zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, bei der ihnen unter 

anderem das Konzept der Gestaltungskompetenz und ihrer Teilkompetenzen vorgestellt 

wurde. Dabei wurden die Teilkompetenzen nicht erläutert, sondern lediglich benannt. Dies 

war notwendig, da die Studierenden zu einem späteren Zeitpunkt immer wieder reflektieren 

sollten, in welchem Ausmaß die einzelnen Teilkompetenzen bei ihrer Arbeit im Lerngarten 

angesprochen wurden. Des Weiteren waren in der Nähe jedes Sonderbereichs stehende Info-

Elemente (Abb. 1.1) installiert, in denen die Teilkompetenzen nochmals aufgeführt waren. Sie 

sollten den Studierenden sowohl einen schnellen Zugriff ermöglichen, als sie auch zur 

ständigen Begegnung bzw. Auseinandersetzung hiermit bewegen. 

 

 

Abb. 1.1: Beispiel für die Infotafeln im Lerngarten 
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1.8.2 Design der Studie 

Die vorliegende Arbeit umfasst drei Phasen (Abb. 1.2). Die zweite und dritte Phase bauen 

jeweils auf den Erkenntnissen bzw. Ergebnissen der vorangeschalteten Phase auf. Ziel der 

Studie ist die Entwicklung von Arbeitsmaterialien (Phase 2) für den praktischen Einsatz in der 

Schulgartenarbeit oder im Fachunterricht, der thematisch an die Arbeit im Schulgarten 

angelehnt ist. Die zu entwickelnden Materialien sollen eine Verknüpfung von Bildung für 

nachhaltige Entwicklung mit Schulgartenarbeit ermöglichen. 

 

 

 

 

 

Abb. 1.2: Überblick über den Verlauf der Studie  

 

Im Mittelpunkt der ersten Phase stand die Erkenntnisgewinnung, um anschließend daraus 

Folgerungen für die Materialentwicklung ableiten zu können. Im Sinne einer Fallstudie wurde 

hierfür ein Mixed-Methods-Ansatz gewählt, der sich verschiedener qualitativer und 

quantitativer Methoden bedient (Abb. 1.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1.3: Überblick über das Design der Studie in Phase 1 
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Die Daten wurden im Ökologischen Lerngarten der PH Karlsruhe erhoben, in dem 

Lehramtsstudierende im Rahmen einer Lehrveranstaltung arbeiteten und lernten. Die 

Studierenden wurden jeweils vor und nach der Teilnahme an der Lehrveranstaltung gebeten 

einen Fragebogen zu beantworten (Pretest- und Posttest-Fragebogen). Nach den einzelnen 

Lehrveranstaltungen füllten die Studierenden zudem wöchentlich einen Reflexionsbogen aus, 

der ebenso in die Datenauswertung einbezogen wurde (siehe Kap. 3). Während die 

Studierenden im Lerngarten arbeiteten und miteinander interagierten, wurden sie teilnehmend 

beobachtet (siehe Kap. 5). Nach Abschluss der Lehrveranstaltung und Bearbeitung des 

Posttest-Fragebogen wurden des Weiteren 22 der am Seminar teilnehmenden Studierenden in 

leitfadengestützten Interviews befragt (siehe Kap. 4 & 5). Die Integration der Daten gemäß 

dem Mixed-Methods-Vorgehen erfolgte anschließend erst im Rahmen der gemeinsamen 

Dateninterpretation in Kap. 6 (Creswell, 2003, S. 211; Kuckartz, 2014, S. 65ff). Dabei 

wurden die Ergebnisse erst aufeinander bezogen und auf einer Metaebene integriert, nachdem 

in den einzelnen Kapiteln separate Forschungsberichte erstellt worden sind (Kuckartz, 2014, 

S. 73). 

Um zu untersuchen, ob die von den Lehramtsstudierenden in den Fragebögen 

einzuschätzenden BNE-Kompetenzen eine unterschiedliche Bedeutung für die drei Säulen der 

Nachhaltigkeit (ökologisch, ökonomisch, sozial) haben, wurden jene Kompetenzen 

Studierenden eines anderen Studiengangs an der PH Karlsruhe mit starkem BNE-Bezug (kein 

Lehramt) zur Bewertung vorgelegt. Diese Bewertungen wurden später mit den 

Einschätzungen der Studierenden im Lerngarten in Beziehung gesetzt (siehe Kap. 3). 

Nachdem in der zweiten Phase mit den oben bereits angeführten Zielen und den Folgerungen 

der aus Phase 1 gewonnenen Erkenntnisse Materialien entwickelt wurden (siehe Anhang 9), 

fand in der dritten Phase die Evaluation ausgewählter Unterrichtseinheiten statt (Kap. 7). 

Hierfür gaben erneut Lehramtsstudierende mit dem Studienfach Biologie ihre Einschätzungen 

ab. 

 

1.8.3 Anliegen der Studie und Fragestellungen 

Wie bereits in Kap. 1.7 aufgezeigt, sind in der Literatur kaum Forschungsaktivitäten zu 

finden, die Bildung für nachhaltige Entwicklung explizit mit der Arbeit im Schulgarten 

verknüpfen. Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag leisten, diese Lücke zu schließen. 
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Unabhängig vom Bezug zur Schulgartenarbeit wurde bereits in der Bonner Erklärung (DUK, 

2014a, S. 9) die BNE-relevante Qualifizierung von Lehrkräften gefordert. Insbesondere wurde 

hierfür die Erstqualifikation in allen Ausbildungsphasen aufgeführt. BNE könne im Unterricht 

nur umgesetzt werden, wenn entsprechende Kompetenzen in allen Phasen der 

Lehrkräftebildung entwickelt werden (KMK & DUK, 2007). Mit diesem Hintergrund ist es 

sinnvoll, BNE als konkretes Orientierungs- und Handlungsfeld in einer Lehrveranstaltung für 

Lehramtsstudierende aufzugreifen. Nur so kann BNE später von den angehenden Lehrkräften 

in der praktischen Umsetzung in der Schule verankert werden. Stoltenberg & Holz (2017, S. 

16) sehen in der Überprüfung der Wirkung solcher Maßnahmen zur Förderung von BNE 

sogar ein bedeutsames und aktuelles Forschungsfeld in der Lehrkräftebildung. Auch 

Rieckmann & Holz (2017) sprechen den Bedarf empirischer Forschung zum Stand der 

Lehrkräftebildung für nachhaltige Entwicklung in Deutschland an. Die stärkere Integration 

von BNE in Lehrveranstaltungen könnte zudem dazu führen, dass die angehenden Lehrkräfte 

später für ihren Unterricht mehr BNE-bezogene Unterrichtsmaterialien entwickeln und das 

Thema stärker im Kollegium diskutieren und an dessen Umsetzung arbeiten. Diese Effekte 

konnten Templer et al. (2012, S. 38) bei im Rahmen von speziellen BNE-Programmen 

arbeitenden Lehrkräften feststellen. 

Lehrkräfte erhoffen sich mit mehr zur Verfügung gestelltem Unterrichtsmaterial den 

Bildungsauftrag einer BNE stärker in ihrer Schule implementieren zu können (Buddeberg, 

2014, S. 224). Folglich richtet sich die vorliegende Arbeit darauf aus, entsprechende 

Unterrichtsmaterialien für den praktischen Einsatz in der Schule bzw. im Schulgarten 

forschungsgeleitet zu entwickeln. Auch Künzli David (2007, S. 295) verwies in diesem 

Zusammenhang auf die Notwendigkeit, der Frage nach der erforderlichen Menge an 

benötigten Unterrichtshilfsmitteln für Lehrpersonen zur Umsetzung von BNE nachzugehen. 

Da Lehrkräfte wichtige Multiplikator*innen für eine nachhaltige Entwicklung sind, ist es 

entscheidend, dass sie ein angemessenes Verständnis von Nachhaltigkeit haben. Ein falsches, 

unvollständiges oder nicht ganzheitliches Verständnis des Nachhaltigkeitsbegriffs hätte zur 

Folge, dass es Schüler*innen möglicherweise verwehrt bliebe, ein richtiges Verständnis zu 

entwickeln. Aus diesem Grund weisen Stoltenberg & Holz (2017, S. 16) sowie Rieckmann & 

Holz (2017) explizit auf dieses bedeutsame Forschungsfeld subjektiver Theorien zu 

Nachhaltigkeit bei Lehramtsstudierenden hin. Um wirksam das Thema Nachhaltigkeit planen 

und unterrichten zu können, ist es für Lehramtsstudierende unerlässlich, ein Verständnis von 

Nachhaltigkeit zu entwickeln (Birdsall, 2014). Die Verknüpfung der Lehrveranstaltung im 
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Lerngarten mit BNE soll einen Beitrag hierzu leisten. Zudem wird durch diese Verbindung 

der beiden Themenfelder dem Vorwurf von Cebrián & Junyent (2015) begegnet, bestehende 

theoretische Rahmen und Konstrukte müssten lebendiger, greifbarer und in den vorhandenen 

Lehrplan der Lehrkräfteausbildung integriert werden, um das Bewusstsein und die 

Entwicklung von BNE-Kompetenzen bei angehenden Lehrkräften zu fördern. Unmittelbar mit 

der Verknüpfung theoretischer Kompetenzkonzepte mit dem praktischen Handeln im 

Lerngarten ist die Frage die Lehramtsstudierenden in dem Lernort überhaupt das Potenzial 

erkennen, bestimmte Kompetenzen anbahnen zu können. Nur wenn dies in ausreichendem 

Maße der Fall sein sollte, werden sie mit künftigen Schüler*innen den Lernort Schulgarten 

auch nutzen, um die im Bildungsplan verankerte BNE umzusetzen. 

Die obigen Überlegungen führen zu folgenden Forschungsfragen, die in den einzelnen 

Kapiteln noch ausdifferenziert und vertiefend weiterentwickelt werden (in Klammern der 

Verweis auf die den Fragestellungen gewidmeten Kapitel): 

(1) Wie beurteilen Studierende die Möglichkeiten zur Realisierung von BNE und zur 

Anbahnung der Teilkompetenzen bei der Arbeit im Lerngarten? (Kap. 3) 

(2) Welche Einstellungen haben Studierende zu den Teilkompetenzen der 

Gestaltungskompetenz und zur Arbeit mit diesen im Lerngarten? (Kap. 3 und 4) 

(3) Welches Verständnis haben Studierende von Nachhaltigkeit und den Teilkompetenzen der 

Gestaltungskompetenz? (Kap. 4) 

(4) Welche Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz und welche Kompetenzen 

systemischen Denkens können bei der Arbeit im Lerngarten angebahnt werden? (Kap. 4 

und 5) 

(5) Welchen Anteil nehmen die Kompetenzen systemischen Denkens im Verständnis der 

Teilkompetenzen bei den Studierenden ein? (Kap. 5) 

Die sich in Kap. 7 im Zuge der Evaluation ausgewählter entwickelter Materialien ergebenden 

Forschungsfragen wurden an dieser Stelle nicht aufgeführt, da diese Teilstudie nicht in den 

Mixed-Methods-Ansatz integriert wurde, sondern als separate Studie den Abschluss der 

forschungsgestützten Materialentwicklung darstellt. 
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2 Allgemeines methodisches Vorgehen und Untersuchungsmethoden 

2.1 Fallstudie und Mixed-Methods-Ansatz 

Die vorliegende Fallstudie bedient sich im Sinne eines Mixed-Methods-Ansatzes mehrerer 

qualitativer und quantitativer Methoden. Fallstudien sind dadurch charakterisiert, dass ein 

bestimmter Fall „als ein typisches und besonders aufschlussreiches Beispiel für ein 

allgemeineres Problem gilt“ (Flick, 2011, S. 178). In der hier beschriebenen Studie betrifft 

dies den Lerngarten als potentiell geeigneten Lernort für Studierende zur Realisierung von 

Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die Anlage der Studie als Fallanalyse hat den Vorteil, 

dass das untersuchte Geschehen sehr genau und detailliert erfasst und das Potenzial der unten 

beschriebenen Methoden voll ausgeschöpft werden kann (Flick, 2011, S. 178). Da eine 

trennscharfe Abgrenzung der Begriffe Mixed-Methods und Triangulation in der 

methodenbezogenen Literatur nicht zu finden ist (Burzan, 2016, S. 26), wird auch im 

Folgenden auf eine Zuordnung der vorliegenden Studie zu einem der beiden Ansätze 

verzichtet. So versteht Kuckartz (2014, S. 33) unter Mixed Methods zum Beispiel „die 

Kombination und Integration von qualitativen und quantitativen Methoden im Rahmen des 

gleichen Forschungsprojekts […] Es handelt sich also um eine Forschung, bei der die 

Forschenden im Rahmen von ein- oder mehrphasig angelegten Designs sowohl qualitative als 

auch quantitative Daten sammeln. Die Integration beider Methodenstränge […] erfolgt je 

nach Design in der Schlussphase […] oder bereits in früheren Projektphasen.“ Eine 

Kombination mehrerer qualitativer und quantitativer Methoden wurde herangezogen, um die 

Stärken der einzelnen Methoden gewinnbringend zu nutzen sowie ihre Schwächen 

gegenseitig auszugleichen (Seipel & Rieker, 2003, S. 252) und um typischen 

Validitätsbedrohungen qualitativer und quantitativer Forschung entgegenzuwirken (Kelle, 

2014, S. 162).  

Werden sowohl die quantitative Seite des Zählens als auch die qualitative des Sinnverstehens 

betrachtet, ergeben sich nach Kuckartz (2014, S. 53f) eine Reihe von potentiellen Gewinnen. 

Er spricht unter anderem von einem umfangreicheren, mehrperspektivischem und somit 

vollständigerem Wissens- und Erkenntnisgewinn und weist darauf hin, dass statistische 

Zusammenhänge durch zum Beispiel verbale Daten verständlicher und plastischer werden. 

Umgekehrt wächst die Möglichkeit qualitative Ergebnisse zu generalisieren. Dabei gilt es, die 

unterschiedlichen Methoden und Datenarten methodisch oder an der inhaltlichen Logik 

orientiert sinnvoll miteinander zu verbinden. Kuckartz (2014, S. 28f) spricht ebenso von 

einem neuen zeitgemäßen Methodenverständnis, das sich für den Einsatz bei komplexen 
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Forschungsfragen, wie es der Untersuchungsgegenstand der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung eine ist, eignet. Ein mehrdimensionaler methodischer Ansatz ist nach Seipel & 

Rieker (2003, S. 252) jedoch weniger dazu geeignet, Ergebnisse, die mit qualitativen und 

quantitativen Methoden generiert wurden, wechselseitig zu validieren. Diese Ansicht 

unterscheidet sich in der Literatur jedoch auch abhängig vom jeweiligen Vertreter des Mixed-

Methods- bzw. Triangulationsansatzes (Kuckartz, 2014, S. 55). Teddlie & Tashakkori (2003) 

bezeichnen Mixed Methods neben qualitativen und quantitativen Methoden gar als drittes 

Paradigma. Gläser-Zikuda et al. (2012, S. 9) weisen explizit auf den Bildungsbereich als 

geeignetes Untersuchungsfeld für Mixed Methods hin, da sich dort „verschiedene soziale 

Konstruktionsprozesse finden, deren Komplexität […] nur durch interdisziplinäre 

Forschungszugänge untersucht werden kann“. 

Greene (2008) unterscheidet fünf Begründungsmuster bzw. Designtypen in der Mixed-

Methods-Forschung, die unterschiedliche Schwerpunkte verfolgen (Triangulation, 

Komplementarität, Entwicklung, Initiation, Expansion). Die vorliegende Studie kann den 

Typen der Triangulation und der Komplementarität zugeordnet werden. Während 

Triangulation auf die Übereinstimmung der Ergebnisse setzt, zielt Komplementarität auf das 

bessere Verständnis der Ergebnisse, die durch den Einsatz der verschiedenen Methoden 

zustande kamen (Kuckartz, 2014, S. 58). 

 

2.2 Pre- und Posttest-Fragebogen 

Der standardisierte Fragebogen gilt als typisches Messinstrument in der empirischen 

Sozialforschung (Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 45) und wird in 70% aller 

Untersuchungen eingesetzt (Raithel, 2006, S. 64). Er stellt „das Kontaktinstrument des 

Wissenschaftlers mit dem Forschungsfeld und somit die methodische, empirische Umsetzung 

theoretischer Fragestellungen und theoretischer Konzepte“ dar (Scholl, 2018, S. 143). Die 

schriftliche wissenschaftliche Befragung ist dadurch charakterisiert, dass sie durch 

„theoriegeleitete Kontrolle systematisch vorbereitet und zielgerichtet [Hervorhebungen im 

Original] ist“ (Raithel, 2006, S. 64). Sie wurde für die vorliegende Studie ausgewählt, um u.a. 

dem Einfluss der interviewenden Person als mögliche Fehlerquelle entgegenzuwirken und den 

Befragten ausreichend Zeit zum Durchdenken der Fragen sowie deren Beantwortung zu geben 

(Diekmann, 2013, S. 514; Konrad, 2011, S. 59; Raithel, 2006, S. 66). In der Literatur häufig 

aufgeführte Nachteile der schriftlichen Befragung waren zu vernachlässigen, da die 

Erhebungen im Rahmen von Gruppenbefragungen stattfanden, die somit durch den 
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Versuchsleiter kontrolliert wurden. Mit der Verwendung von nahezu vollstandardisierten 

Fragebögen wurde in der vorliegenden Studie das Ziel verfolgt, einen „möglichst hohen Grad 

an Objektivität als Voraussetzung für die Reliabilität und Validität der Messungen bzw. der 

eingesetzten Skalen“ zu erreichen (Reinecke, 2019, S. 728). Lediglich vereinzelt hatten die 

Teilnehmenden die Möglichkeit offene bzw. halboffene Fragen zu beantworten. 

 

Konzeption der Antwortkategorien 

Ratingskalen zählen in den Sozialwissenschaften zu den am häufigsten verwendeten 

Erhebungsinstrumenten (Bortz & Döring, 2006, S. 176). Dabei sind Likert-Skalen aufgrund 

ihrer Einfachheit und praktischen Brauchbarkeit recht beliebt (Diekmann, 2013, S. 240). Sie 

wurden auch in den vorliegenden Fragebogenerhebungen verwendet, wobei den Befragten 

fünf Abstufungen zur Beantwortung zur Verfügung standen. Rohrmann (1978) weist 

aufgrund von praktischen Erfahrungen aus der Feldforschung darauf hin, dass 5-stufige 

Skalen bevorzugt werden. Auch Franzen (2014, S. 705), Kallus (2010, S. 40) und Raab-

Steiner & Benesch (2012, S. 57) empfehlen die Regel „sieben plus/minus zwei“ bzw. eine 

maximale Abstufung von 5-7 Kategorien. Franzen (2014, S. 705) geht zwar davon aus, dass 

Menschen mit einem höheren Bildungsniveau wie zum Beispiel Studierende mit 

ausdifferenzierten Skalen besser umgehen können als solche mit wenig Bildung, zugleich 

merken Raab-Steiner & Benesch (2012, S. 57) aber an, dass manche Personen mit dem 

Problem der „Qual der Wahl“ zu kämpfen hätten. Dieser Ansicht ist auch Scholl (2018, S. 

167), der davon ausgeht, dass die Wahl einer bestimmten Stufe bei zu viel 

Auswahlmöglichkeit unzuverlässiger und zufälliger wird. 

Mit fünf Antwortmöglichkeiten lag eine ungerade Zahl an Abstufungen mit einer mittleren 

Antwortkategorie vor. Auf diese Weise werden Befragte nicht zu einer positiven oder 

negativen Stellungnahme gezwungen (Diekmann, 2013, S. 472), wobei Franzen (2014, S. 

706) bei einer geraden Anzahl an Antwortmöglichkeiten sogar die Gefahr der Akquieszenz, 

also der Bejahung von Fragen im Zweifelsfall, sieht.  

Grundsätzlich dominiert in der soziologischen Literatur eine ungerade Anzahl an 

Antwortkategorien (Raithel, 2006, S. 69), wobei O’Muircheartaigh et al. (2000) deren bessere 

Reliabilität betonen. Die Beschriftung der Antwortkategorien erfolgte durchgehend über eine 

verbale Etikettierung. Bei der verbalen Skalenbezeichnung wurde auf Beschreibungen 

geachtet, die eindeutig eine Rangordnung und eine Abstufung mit gleichen Abständen bilden, 
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um die Äquidistanz zu gewährleisten (Raab-Steiner & Benesch, 2012, S. 57f). Vorteilig 

wirken sich nach Scholl (2018, S. 169) die verbalen Benennungen aus, da diese „vom 

Befragten nicht mehr in Sprache ‚übersetzt‘ [Hervorhebung im Original] werden müssen“. 

Franzen (2014, S. 707) verweist zudem darauf hin, dass „semantische Kennzeichnung der 

einzelnen Antwortkategorien zu einer besseren Reliabilität“ führt als beispielweise 

numerische, symbolische oder kontinuierliche Antwortformate. 

 

2.3 Leitfadeninterviews 

Probanden und Probandinnen sind eher zu mündlichen als schriftlichen Äußerungen bereit, da 

offene oder halbstandardisierte Befragungen in schriftlicher Form als anstrengender und 

schwieriger erlebt werden (Bortz & Döring, 2006, S. 308). Zudem gilt das Leitfadeninterview 

als die gängigste Form qualitativer Befragungen (Bortz & Döring, 2006, S. 314), auch wenn 

Przyborski & Wohlrab-Sahr (2014, S. 126) es als teilstandardisiertes Interview nicht zu den 

klassischen Erhebungsinstrumenten der qualitativen Sozialforschung zählen. Helfferich 

(2014, S. 560) definiert Leitfadeninterviews „als Interviews, die mit einem Leitfaden den 

Interviewablauf gestalten“. Hierbei werden vom Forschenden mehr oder weniger offen 

formulierte Fragen in die Interviewsituation mitgebracht, die die Befragten frei beantworten 

sollen (Flick, 2011, S. 222). Während die Durchführung qualitativer Interviews zum Ziel hat, 

„das Netzwerk fremden, semantisch-indexikalen Sinns zur Entfaltung zu bringen“, soll die 

spätere Analyse die sinnhafte Gestalt besagter Netzwerke rekonstruieren (Kruse, 2015, S. 

295). 

 

Konzeption 

Die Methode der leitfadengestützten Interviews wurde in der vorliegenden Studie eingesetzt, 

da die konsequente Nutzung eines Leitfadens die Vergleichbarkeit der Daten erhöht und diese 

durch die Fragen an Struktur gewinnen (Flick, 2011, S. 224; Mayer, 2008, S. 37). Zudem ist 

das Leitfadeninterview für jedes Thema geeignet (Bortz & Döring, 2006, S. 315) und es kann 

eine hohe Zahl von Fragen angesprochen werden, da das Interesse vom Interviewer 

aufrechterhalten werden kann (Konrad, 2011, S. 30). Allerdings führt die Anwesenheit des 

Interviewers eher zu sozial erwünschten Antworten als bei schriftlichen Befragungen (Burzan, 

2015, S. 95). Leitfadengestützte Interviews sollen sich an der Forderung nach Offenheit der 

qualitativen Forschung orientieren (Mayer, 2008, S. 37) und befinden sich dennoch in einem 
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stetigen Spannungsfeld zwischen Offenheit und Strukturierung (Kruse, 2015, S. 209). 

Helfferich (2014, S. 560) merkt an, dass bei aller grundsätzlichen Offenheit der Ablauf eines 

Interviews auch gesteuert werden muss und empfiehlt so offen wie möglich und so 

strukturierend wie nötig zu arbeiten. Aus diesem Grund wurde bei der Durchführung der halb- 

bzw. teilstandardisierten Interviews darauf geachtet, Effekte der viel beschriebenen 

„Leitfadenbürokratie“, bei der die interviewende Person die Fragen in der immer gleichen 

Reihenfolge stellt, zu vermeiden (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 130). Ergaben sich im 

Gesprächsverlauf eines Interviews die Themen in einer anderen Abfolge als im Leitfaden 

vorgesehen, wurden die Reihenfolge der Fragen umgestellt ( vgl. Reinders, 2012, S. 86). Die 

Teilstandardisierung und die damit angestrebte Vergleichbarkeit von Daten wurde dennoch 

erreicht, da der Leitfaden „dem Interviewer mehr oder weniger verbindlich die Art und die 

Inhalte des Gesprächs vorschreibt“ (Bortz & Döring, 2006, S. 239). Bei den im Rahmen 

dieser Studie durchgeführten Interviews wurde deshalb nach Durchführung der Pretests der 

Leitfaden selbst nicht mehr verändert.  

Durch die Entscheidung für halbstandardisierte Interviews machte sich die Studie die Vorteile 

dieses methodischen Vorgehens zu Eigen: Antworten unterschiedlicher Personen auf ähnliche 

Stimuli sind vergleichbar und eine alltagssprachliche Nähe wird beibehalten. Zudem werden 

die Themen und somit auch die Daten eingegrenzt (Reinders, 2012, S. 86). Letzteres stellt 

sicher, dass für die Forschung interessante und wichtige Äußerungen in jedem Fall 

angesprochen werden (Helfferich, 2014, S. 566). Die Interviews wurden als Einzelinterviews, 

sogenannte persönliche Interviews oder „Face to Face“-Interviews angelegt (Bortz & Döring, 

2006, S. 239). Dies führt zur Beantwortung der Fragen in einer persönlichen und von 

Gruppendruck losgelösten Atmosphäre. Desweitern empfehlen Bortz & Döring (2006, S. 242) 

Einzelinterviews bei Themenbereichen, „die ein aktives, auf den individuellen 

Informationsstand […] der Befragten zugeschnittenes Eingreifen“ der Interviewenden 

erfordern. Das komplexe Konstrukt der Gestaltungskompetenz einer Bildung für nachhaltige 

Entwicklung wurde als ein solches Thema mit ganz individuellen Zugängen eingeschätzt, was 

den Einsatz von Einzelinterviews erforderte. Da bei der Erstellung eines Leitfadens 

grundsätzlich die Gefahr besteht, dass dieser zu ausführlich wird und somit die Dauer des 

Interviews die Aufmerksamkeitsspanne der Befragten übersteigt, wurden die für diese Studie 

entwickelten Leitfäden mit anderen abgeglichen. Hierfür bietet Reinders (2012, S. 142) eine 

Übersicht mehrerer Studien, in der er den Zusammenhang zwischen der Anzahl der Wörter 

der jeweiligen Leitfäden und die durchschnittliche Dauer des Interviews aufzeigt. 
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2.4 Beobachtungsmethode 

Unter der sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Beobachtung verstehen Van Ophuysen et 

al. (2017, S. 17) „die systematische Erfassung und Protokollierung von sinnlich oder 

apparativ wahrnehmbaren Aspekten menschlicher Handlungen und Reaktionen, solange diese 

nicht rein auf durch Forschende initiierter Kommunikation basieren oder in Form editierter 

Dokumente vorliegen. Sie dient einem wissenschaftlichen Ziel, ist prinzipiell wiederholbar 

und legt alle relevanten Aspekte offen.“ Bortz und Döring (2006, S. 262) sehen die 

wissenschaftliche Beobachtung im Vergleich zur Alltagsbeobachtung als „stärker 

zielgerichtet und methodisch kontrolliert. Sie zeichnet sich durch die Verwendung von 

Instrumenten aus, die die Selbstreflektiertheit, Systematik und Kontrolliertheit der 

Beobachtung gewährleisten und Grenzen unseres Wahrnehmungsvermögens auszudehnen 

helfen“. Beobachtung ist oft dem Anspruch ausgesetzt, „herauszufinden, wie etwas 

tatsächlich [Hervorhebung im Original] funktioniert und abläuft“ (Flick, 2011, S. 281). Im 

Vordergrund steht die Analyse hergestellter sozialer Wirklichkeit aus einer Außenperspektive 

(Flick, 2011, S. 286). Allerdings entspricht „eine Beobachtung so gut wie nie einer 

„realitätsgetreuen Abbildung“ [Hervorhebung im Original] des zu Beobachtenden“ (Bortz & 

Döring, 2006, S. 263), da diese immer auch einen selektiven Charakter haben. Wichtige zu 

nutzende Fähigkeiten bei dieser Forschungsmethode sind neben dem Sprechen und Zuhören 

sowie dem Beobachten visueller Wahrnehmungen auch das Hören, Fühlen und Riechen 

(Adler & Adler, 1998). 

 

Merkmale der angewandten Beobachtungsmethode 

Gehrau (2002) stellt nach der Metaanalyse von Methodenbüchern eine Systematik von 

Beobachtungsvarianten vor, in der er die Merkmale und Varianten der Beobachtung (1) der 

beobachtenden Person, (2) der Beobachtungssituation und (3) dem Erhebungsverfahren 

zuordnet. Unter Verwendung dieser Gliederung soll die in dieser Studie angewandte 

Beobachtungsmethode erläutert werden. 

 

(1) Die beobachtende Person 

In der vorliegenden Studie handelt es sich um eine interne Beobachtung, da die Beobachtung 

von derjenigen Person durchgeführt wurde, die das Untersuchungsdesign konzipiert und die 

Forschungsfragen aufgestellt hatte. Dies war sinnvoll, da das komplexe Konstrukt der 
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Bildung für nachhaltige Entwicklung als Untersuchungsgegenstand detailliertes Vorwissen 

und eine Vertrautheit mit dem Untersuchungsgegenstand voraussetzte (Van Ophuysen et al., 

2017, S. 25). Ein Beobachtertraining entfiel deshalb (vgl. Bortz & Döring, 2006, S. 272f). 

Die Rolle des Beobachters kann von passiv bis aktiv teilnehmend verschiedene Stadien 

annehmen und gleichsam wie auf einer Skala angeordnet werden (Schwartz & Schwartz 

(1955, S. 347). Gold (1958) hingegen entwickelte eine Typologie von Beobachterrollen. In 

dieser werden (1) der vollständige Teilnehmer, (2) der Teilnehmer-als-Beobachter, (3) der 

Beobachter-als-Teilnehmer und (4) der vollständige Beobachter voneinander unterschieden. 

Während Flick (2011, S. 282f) diese Typologie der nicht-teilnehmenden Beobachtung 

zuordnet, sehen Van Ophuysen et al. (2017, S. 31) sie als Ausdifferenzierung der 

teilnehmenden Beobachtung. Möglicherweise ist letzterer Streitpunkt auch nichtig, denn für 

die Praxis wird ein Mittelweg aus teilnehmender und nicht-teilnehmender Beobachtung 

empfohlen, sofern die beobachtende Person im Geschehen selbst beobachtet (Van Ophuysen 

et al., 2017, S. 32). In der vorliegenden Beobachtungsstudie wurde größtenteils darauf 

verzichtet mit den zu Beforschenden ins Gespräch zu kommen und so Einfluss auf das 

Geschehen zu nehmen. So sollte die Reaktivität seitens der Studierenden vermieden werden 

(Van Ophuysen et al., 2017, S. 32). Zudem würde „die Teilnahme am Geschehen einen Teil 

der Aufmerksamkeit binden, was zwangläufig das Beobachten erschwert“ (Huber, 1993, S. 

133). Die Impulse zu kurzen Gesprächen wurden nahezu nie vom Beobachter gegeben. Wenn 

es zu einem kurzen Austausch kam, war hierfür die Initiative der Studierenden, die 

beispielsweise eine kurze Frage stellten, ausschlaggebend. Zu Beginn der Untersuchung bzw. 

des Semesters wurde den Studierenden gegenüber auch kommuniziert, dass die Lehrenden die 

Ansprechpersonen für fachliche Fragen sind und nicht der Beobachter. Nach Van Ophuysen 

et al. (2017, S. 81) kann sich der Grad der Teilnahme am alltäglichen Geschehen auf eine 

räumliche und zeitliche Kopräsenz beschränken und laut Girtler (2001, S. 63) besteht eine 

Teilnahme bereits, „wenn der Forscher als Außenstehender durch ein Mitglied der 

betreffenden Gruppe in diese eingeführt und es ihm ermöglicht wird, das Handeln in dieser 

Gruppe zu beobachten und mit den anderen Mitgliedern zu sprechen.“ 

 

(2) Die Beobachtungssituation 

Wie bei Van Ophuysen et al. (2017, S. 33f) soll an dieser Stelle zwischen offener und 

verdeckter bzw. wissentlicher und unwissentlicher Beobachtung unterschieden werden. Da 
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die an der Untersuchung Teilnehmenden aus ethischen Gründen zuvor über die 

Forschungsabsicht informiert und um ihr Einverständnis gebeten wurden, handelt es sich um 

eine wissentliche Beobachtung. Dadurch kann es zu reaktivem Verhalten wie der Vermeidung 

von sozial unerwünschtem Handeln oder zu Verhaltensweisen, die dem Beobachtenden 

gefallen sollen, kommen (Van Ophuysen et al., 2017, S. 34). Zudem spekulieren die an der 

Untersuchung Teilnehmenden möglicherweise über Ziel und Zweck der Beobachtung (Bortz 

& Döring, 2006, S. 267). Verschiedene Studien zeigen aber auch, dass der reaktive Einfluss 

mit andauernder Beobachtungszeit abnimmt (Webb et al., 1975, S. 147f). Van Ophuysen et al. 

(2017, S. 33) sprechen im Hinblick auf die Unterscheidung von offener und verdeckter 

Beobachtung auch von Tarnung, die dazu dienen kann, die zu Beforschenden trotz ihres 

grundsätzlichen Wissens über die Beobachtungssituation während der Beobachtung möglichst 

wenig daran zu erinnern. An dieser Definition anknüpfend wurden die Studierenden während 

ihrer Arbeit im Lerngarten zu Teilen sowohl offen als auch verdeckt beobachtet. Manchmal 

führte der Beobachter Notizblock und das Audio-Aufnahmegerät verdeckt in der Jackentasche 

mit sich, während er seine Arbeitsmaterialien ein andermal offen neben sich legte, um zum 

Beispiel die Qualität der Tonaufnahme zu erhöhen. Dabei befinden sich nach Deppermann 

(2008, S. 25) die beiden Kriterien Aufnahmequalität und Natürlichkeit der zu beobachtenden 

Situation prinzipiell in einem Spannungsverhältnis. Umso besser die Aufnahmequalität und 

folglich umso umfassender die registrierten Daten sind, desto präsenter und störender wird die 

Tonaufzeichnung für die Beobachteten. Lag das Aufnahmegerät offen neben dem Beobachter, 

damit dieser zum Beispiel einer gärtnerischen Tätigkeit wie dem Jäten von Wildkräutern 

nachgehen konnte, wurde der Notizblock oftmals über dem Aufnahmegerät platziert. Durch 

das Verdecken des Aufnahmegerätes sollte reaktives Verhalten minimiert werden. Da die 

Studierenden zuvor über die Aufzeichnung von Gesprächen informiert wurden und die Person 

des Beobachters, der das Aufnahmegerät bei sich trug, als solche eingeführt war, ist dieses 

Vorgehen forschungsethisch nicht bedenklich und entspricht der von Girtler (2001, S. 61) 

geforderten fairen und egalitären Beziehung zwischen Forschendem und Beobachteten.  

Die Beobachtungsstudie wurde an einem Ort durchgeführt, an dem sich das zu beobachtende 

Verhalten auch üblicherweise abspielt. Man spricht von einer Feldbeobachtung. Feldstudien 

sind bei qualitativen Einzelfallstudien, wie es die vorliegende Untersuchung ist, von 

besonderer Bedeutung (Brüsemeister, 2008). Van Ophuysen et al. (2017, S. 37) betonen, dass 

bei diesen Studien „die Definition des Feldes quasi konstitutiv für die gesamte Studie“ ist. 

Felduntersuchungen haben den Vorteil, dass ihre Ergebnisse ein Stück unverfälschte Realität 



44 

 

abbilden und somit eine hohe externe Validität aufweisen. Dahingegen führt die nur bedingt 

mögliche Kontrolle störender Einflussgrößen, die möglicherweise mehrere gleichwertige 

Erklärungsalternativen der Untersuchungsbefunde zulassen, zu einer geringeren internen 

Validität (Bortz & Döring, 2006, S. 57). Da die an der Untersuchung Teilnehmenden in einem 

ungestörten und natürlich ablaufenden Verhaltensprozess beobachtet wurden, spricht man von 

einer Beobachtung ohne Stimulus. Auf diesem Wege können natürliche Handlungen 

entstehen und ablaufen und die erhobenen Daten sind tendenziell eher valide und 

generalisierbar (Van Ophuysen et al., 2017, S. 37). 

 

(3) Das Erhebungsverfahren 

Sowohl die Art der Durchführung als auch der eigentliche Vorgang des Protokollierens lassen 

sich unter dem Aspekt der Standardisierung zusammenfassen. Häufig wird dies in der 

Literatur unter den Begriffen der systematischen und unsystematischen Beobachtung getan. 

An dieser Stelle soll weiterhin die Terminologie von Van Ophuysen et al. (2017, S. 39), die 

von standardisierter und nicht-standardisierter Beobachtung sprechen, fortgeführt werden. In 

der Entwicklungsphase der Erhebungsinstrumente für diese Beobachtungsstudie wurde auch 

ein standardisierter Beobachtungsbogen erstellt, der quantitativ hätte ausgewertet werden 

können. Da nicht-standardisierte Beobachtungsverfahren jedoch aufgrund der umfassenderen 

Protokollierung des beobachteten (auch unerwarteten) Geschehens als valide gelten (Van 

Ophuysen et al., 2017, S. 40), entschied man sich für nicht-standardisierte 

Beobachtungsprotokolle. So schätzt Flick (2011, S. 288f) bei differenzierten 

Beobachtungsbögen die Gefahr größer ein, nicht Vorgesehenes weder wahrzunehmen noch zu 

notieren und empfiehlt deshalb bei deskriptiver Beobachtung auf stark strukturierte Bögen zu 

verzichten. Die Aufmerksamkeit der beobachtenden Person sei so nicht eingeschränkt und er 

oder sie sensibler für Neues. Auf die Erstellung der Beobachtungsprotokolle wird weiter 

unten ausführlicher eingegangen. 

Apparative Beobachtungsprotokolle bieten eine höhere Reliabilität der Messung und 

erleichtern den Einsatz nicht-reaktiver Messverfahren als die manuelle Beobachtung, die von 

einer Person durchgeführt wird. Die manuelle Beobachtung, die in der vorliegenden Studie 

zum Einsatz kam, bietet aber die Möglichkeit, Erfahrungen mit den zu beobachtenden 

Personen und Beobachtungssituationen zu sammeln. Dies kann späteren 

Falschinterpretationen vorbeugen und die Forschenden dabei unterstützen, Ergebnisse 
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angemessen zu interpretieren (Van Ophuysen et al., 2017, S. 43). Aufgrund der Komplexität 

des untersuchten Forschungsfeldes des Konstrukts der Bildung für nachhaltige Entwicklung, 

wäre eine durch apparative Maßnahmen unterstützte Beobachtung weder zielführend noch 

sinnvoll gewesen. 

Ebenso wie bei der Entscheidung zwischen manuellem und apparativem 

Beobachtungsprotokoll bietet die indirekte gegenüber der direkten Beobachtung den Vorteil, 

Reaktivitätsproblemen zu begegnen. Dabei wird nicht das Geschehen selbst beobachtet, 

sondern es werden Handlungsspuren desselbigen untersucht (Van Ophuysen et al., 2017, S. 

44). Doch auch hier erscheint es wenig zielführend, anzubahnenden Kompetenzen der 

Studierenden aufgrund von Handlungsspuren zu begegnen. Somit handelt es sich bei der 

vorliegenden Beobachtungsstudie um eine direkte Beobachtung, bei der das interessierende 

Geschehen selbst beobachtet wird. 

Die Beobachtungen der Studie können sowohl als unvermittelt als auch als vermittelt 

bezeichnet werden. Einerseits wurde die Beobachtung unvermittelt am Ort und zur Zeit des 

interessierenden Geschehens durchgeführt, andererseits wurden zeitgleich Audio-Aufnahmen 

(MP3-Recorder Edirol R-09HR) angefertigt, die im Nachhinein, also vermittelt, transkribiert 

und ausgewertet wurden. Auf diese Weise konnte sich die Studie die Vorteile beider Ansätze 

zu Eigen machen. Unvermittelte Beobachtungen bieten Authentizität und die Forschenden 

können selbst mögliche Einschränkungen und Störfaktoren, die sich durch die 

Beobachtungssituation ergeben, erfahren. Die Aufzeichnung von Ton ermöglicht es komplexe 

Situationen nachzuvollziehen und auch im Nachgang Aspekte zu berücksichtigen, die 

zunächst nicht beachtet wurden. Zudem kann durch das mehrfache Codieren des Audio-

Materials die Reliabilität und die Objektivität abgeschätzt werden (Van Ophuysen et al., 

2017, S. 46f). Der teilnehmende Beobachter wird nach Flick (2011, S. 289) stets mit seiner 

begrenzten Perspektive im Beobachten konfrontiert sein, „da nicht alle Aspekte einer 

Situation gleichzeitig erfasst (und notiert) [Klammer im Original] werden können“. Dies 

betont auch Girtler (2001, S. 134), der selbst dem „besten Beobachter“ zugesteht, nicht alles 

für ihn wichtige protokollieren zu können. Der Einsatz von Tonaufzeichnungen soll ihm hier 

Entlastung verschaffen (Van Ophuysen et al., 2017, S. 89). Da mit der Aufzeichnung von 

Alltagsgesprächen ein vorab kaum überschaubares Maß an Offenlegung des Alltags der 

Beteiligten verknüpft ist (Flick, 2011, S. 142), gilt es für den Beobachter einen sensiblen und 

maßvollen Einsatz des technischen Hilfsmittels zu wahren. Während sich Girtler (2001, S. 

141) wegen potenzieller Störungen der Handlungssituation gegen den Einsatz von 
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Aufnahmegeräten ausspricht, betonen Selltiz et al. (1972), dass vor allem bei qualitativen 

(nicht-standardisierten und teilnehmenden) Beobachtungen Aufzeichnungen die Genauigkeit 

der Beobachtung wesentlich erhöhen und empfehlen hierfür Tonaufnahmen. Bortz & Döring 

(2006, S. 340) weisen ebenso auf diese Möglichkeit hin, sofern hierdurch nicht zu viel 

„Künstlichkeit“ und Irritationen geschaffen wird. 

 

Anfertigung der Beobachtungsprotokolle 

Das eigentliche Datenmaterial, das sich aus qualitativen Beobachtungen ergibt, sind die 

Beobachtungsprotokolle, die jedoch zumeist nicht während der Beobachtungen im Feld 

erstellt werden, sondern erst im Anschluss daran (Van Ophuysen et al., 2017, S. 89). Im 

Rahmen der Arbeit im Feld ist die Anfertigung von stichpunktartigen Feldnotizen ratsam, die 

zeitnah nach dem Verlassen des Feldes ausformuliert werden sollten (Bortz & Döring, 2006, 

S. 340). Girtler (2001, S. 141) empfiehlt, beim Notieren von Schlagwörtern im Feld keinen 

„verdächtigen“ Eindruck zu machen, um nicht Misstrauen bei den Beobachteten zu wecken. 

Hierzu führte der Beobachter im Feld stets einen kleinen Notizblock mit sich. Technische 

Tonaufzeichnungen ergänzten die Erhebungsmethode und führten somit zur Entlastung beim 

Protokollieren. Dadurch war es dem Beobachter möglich, seine Aufmerksamkeit mehr auf das 

Geschehen zu richten und im Handlungsfeld teilzunehmen. Die Feldnotizen dienten dem 

Festhalten von Beobachtungen sowie persönlichen Erfahrungen und enthielten erste 

Überlegungen zur Auswertung. Ebenso konnten sie erste Ergebnisse der Analysen des 

gewonnenen Materials und Überlegungen zur weiteren Forschungsstrategie enthalten (Van 

Ophuysen et al., 2017, S. 88f). 

  



47 

 

3 Einstellungen der Studierenden zur Gestaltungskompetenz, ihre Erwartungen an die 

Arbeit im Ökologischen Lerngarten (Pretest) und ihre Erfahrungen mit dieser Arbeit 

(Posttest) 

3.1 Einleitung 

Schulgärten sind geeignete Lernorte, um einen Beitrag zur Bildung für nachhaltige 

Entwicklung zu leisten (Haase & Hartmannsgruber, 2018; Moore, 1995). Sie sind Erfahrungs- 

und Erlebnisraum und stellen ein Setting dar, in dem ein verantwortungsvoller Umgang mit 

der Natur praktiziert werden kann. Durch ihre Einbindung in Lehr- und Lernkonzepte stellen 

sie einen Ort dar, in dem die bloße Betroffenheit über nicht-nachhaltige Produktions- und 

Verhaltensweisen überwunden und in eine aktive Gestaltungskompetenz überführt werden 

kann (Haase & Hartmannsgruber, 2018). Im deutschsprachigen Raum ist das Konzept der 

Gestaltungskompetenz das am meisten aufgegriffene Bildungskonzept im Rahmen einer 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (Holfelder, 2018). Gestaltungskompetenz wird mit 

zwölf Teilkompetenzen konkretisiert, die ihrerseits noch weiter präzisiert werden (de Haan et 

al., 2008). Genau deshalb wird aber auch kritisch angemerkt, dass das Konzept zu umfassend 

und zu abstrakt ist und die Teilkompetenzen keine Spezifität aufweisen (Kruse-Graumann, 

2014). In der folgenden Teilstudie wird deshalb unter anderem der Frage nachgegangen, wie 

Studierende im Rahmen ihrer Arbeit im Ökologischen Lerngarten der Pädagogischen 

Hochschule Karlsruhe die Verständlichkeit der Kompetenzen und deren Einsatz bei 

regelmäßigen Reflexionsaufgaben beurteilen. 

Es wird vermutet, dass Schulgärten eine geeignete Lernumgebung zur Anbahnung von BNE-

bezogenen Kompetenzen sind (Haase & Hartmannsgruber, 2018; Lehnert et al., 2016), wobei 

empirische Belege weitgehend fehlen. Als Bill (2015) in einer kleinen Studie zwei 

Schüler*innen und eine Betreuerin danach fragte, ob die zwölf Teilkompetenzen der 

Gestaltungskompetenz bei ihren gartenpraktischen Tätigkeiten zur Anwendung kämen, zeigte 

sich, dass dies bei je einem Drittel wenig bis gar nicht, teilweise oder voll der Fall war. Um 

ein deutlicheres Bild des BNE-bezogenen Lernpotenzials von Schulgartenarbeit zu erhalten, 

wurden in der vorliegenden Teilstudie Lehramtsstudierende gebeten, die Anbahnung der 

(präzisierenden) Teilkompetenzen vor, während und nach ihren Tätigkeiten im Lerngarten 

einzuschätzen. 

Das gängige Nachhaltigkeitsverständnis zeichnet sich durch die Gliederung in drei 

Dimensionen aus: die ökologische, ökonomische und soziale Dimension. Das Verhältnis der 

drei Dimensionen wird unterschiedlich beschrieben. Während manche Autor*innen 

Nachhaltigkeit als die Überschneidung der Dimensionen verstehen (u.a. Giddings et al., 
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2002), sehen andere die Dimensionen gar als ineinandergreifende Subsysteme in einem 

Gesamtsystem der Nachhaltigkeit (u.a. Purvis et al., 2019; Zimmermann, 2016). Zumeist 

werden die drei Dimensionen in Form des Drei-Säulen-Modells dargestellt, in dem alle 

Dimensionen gleichwertig sind, wodurch es auch zu Zielkonflikten zwischen den 

Dimensionen kommen kann (Alisch et al., 2015; Purvis et al., 2019; Zimmermann, 2016). 

Stahlmann (2008, S.61) nimmt hingegen eine Gewichtung vor, wonach die Ökologie das 

Fundament bildet, auf dem die anderen Säulen aufbauen. Unabhängig von der Frage der 

Gewichtung bzw. der Gleichwertigkeit ist empirisch bisher nicht geklärt, ob durch 

Schulgartenarbeit tatsächlich alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit angesprochen werden. 

Da Lehrkräfte durch die Arbeit im Schulgarten vor allem die sozialen Kompetenzen ihrer 

Schüler*innen stärken und sie für Umweltfragen sensibilisieren möchten (Alisch, 2008; 

Benkowitz & Köhler, 2019; Klingenberg & Rauhaus, 2005), ist eine Anbahnung der sozialen 

und ökologischen Dimension eher zu vermuten als eine Anbahnung der ökonomischen 

Dimension. Mit der vorliegenden Teilstudie soll dazu beigetragen werden, das Potenzial von 

Schulgartenarbeit zur Anbahnung der drei Nachhaltigkeitsdimensionen besser zu verstehen.  

Da Lehramtsstudierende im Rahmen der BNE später wichtige Multiplikator*innen in der 

Schule sein werden, gilt es zu überprüfen, ob ihre priorisierten Vermittlungsziele, die sie mit 

Schulgartenarbeit verbinden, auch mit den Ideen der BNE in Einklang stehen. Bereits in der 

Schulgartenarbeit aktive Lehrkräfte nennen als Vermittlungsziele die Übernahme von 

Verantwortung, die Sensibilisierung für Umweltfragen und den Umweltschutz, die 

Anbahnung sozialer Kompetenzen und das Erfahren biologischer Vielfalt (Alisch, 2008; 

Benkowitz & Köhler, 2019; Klingenberg & Rauhaus, 2005; Schilke et al., 2004). Ob bereits 

Studierende, die noch nicht im Lehrerberuf angelangt sind, BNE-nahe Ziele durch die Arbeit 

im Schulgarten anstreben, ist bislang nicht näher untersucht worden. Auch zu diesem Aspekt 

möchte die vorliegende Teilstudie einen Beitrag leisten.  

Folgende Forschungsfragen standen im Mittelpunkt der Teilstudie: 

(1) Welche Vermittlungsziele verbinden Lehramtsstudierende mit Schulgartenarbeit? 

(2) Wie beurteilen sie die Verständlichkeit und die Anzahl der Teilkompetenzen? 

(3) Wie beurteilen die Studierenden die Möglichkeiten zur Anbahnung ausgewählter 

(präzisierender) Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz vor, während und nach ihrer 

Arbeit im Ökologischen Lerngarten?  



49 

 

(4) Welche Faktoren beeinflussen das dem Ökologischen Lerngarten zugeschriebene 

Lernpotenzial im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung? 

(5) Welche Einstellungen haben die Studierenden zur regelmäßigen reflexiven 

Auseinandersetzung mit den Teilkompetenzen? 

(6) Welche Faktoren beeinflussen ihr aufgebrachtes Engagement für die reflexive 

Auseinandersetzung mit den Teilkompetenzen sowie ihr Engagement für die 

gartenpraktischen Tätigkeiten? 

 

3.2 Methodisches Vorgehen 

Die vorliegende Teilstudie wurde im Frühjahr und Sommer 2019 im Ökologischen 

Lerngarten der Pädagogischen Hochschule (PH) Karlsruhe durchgeführt. Mithilfe einer 

Pretest-Posttest-Befragung wurden die Studierenden zu ihren Einstellungen zur 

Gestaltungskompetenz und dem Potenzial des Ökologischen Lerngartens als Vermittler von 

Gestaltungskompetenz befragt. Zudem wurden sie zu ihren Erwartungen an die Arbeit im 

Ökologischen Lerngarten (Pretest) und zu ihren Erfahrungen mit dieser (Posttest) befragt. 

Wöchentlich reflektierten die Studierenden nach ihrer Arbeit im Lerngarten die Anbahnung 

der Teilkompetenzen. Die Reflexionsbögen wurden in die Auswertung einbezogen (Abb. 3.1). 

Unabhängig von den Studierenden im Lerngarten wurden weitere Studierende gebeten, die 

präzisierenden Teilkompetenzen mit Blick auf die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit zu 

bewerten. Diese Einschätzungen wurden später mit dem vermuteten Lernpotenzial der 

Studierenden aus dem Lerngarten in Bezug gesetzt. 

 

 

Abb. 3.1: Verortung der Teilstudie (weiß unterlegt) im Ablauf und Design der Gesamtstudie 
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3.2.1 Design und Ablauf der schriftlichen Befragung 

Die Pretest-Befragung erfolgte bereits am 01. Februar 2019 direkt vor der Vorbesprechung 

der beiden Lehrveranstaltungen, damit die Studierenden nicht auf eigene Eindrücke aus dem 

Ökologischen Lerngarten zurückgreifen konnten, was möglicherweise ihr Antwortverhalten 

beeinflusst hätte. Die Studierenden benötigten zum Ausfüllen des Fragebogens etwa zehn 

Minuten Zeit. Studierende, die nicht zum Vortreffen erscheinen konnten (n = 16), 

bearbeiteten den Fragebogen am ersten regulären Unterrichtstag (01. bzw. 03. April).  

In der letzten Woche der regulären Veranstaltungszeit (15. bzw. 17. Juli) fand die Posttest-

Erhebung statt. Die Bearbeitung des Fragebogens dauerte etwa 10-15 Minuten, womit die 

empfohlene Maximaldauer schriftlicher Befragungen deutlich unterschritten wurde. Somit 

waren auch keine Testverfälschungen durch eine zu lange Bearbeitungszeit zu befürchten 

(Konrad, 2011, S. 66; Raithel, 2006, S. 76f). 

 

3.2.2 Pretest- und Posttest-Fragebogen 

Auf den Deckblättern der beiden Fragebögen befanden sich drei Definitionen (nachhaltige 

Entwicklung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Gestaltungskompetenz), die zu Beginn 

gemeinsam durchgelesen wurden (Fragebögen im Anhang 1 und 2; Definitionen 

zusammengestellt aus Alisch et al., 2015, S. 31; Grober, 2013, S. 265; Programm Transfer-21, 

2007a, S. 12). Die Definition der Gestaltungskompetenz wurde gekürzt, um sie für die 

Studierenden möglichst verständlich und präzise zu präsentieren. Auf dem Deckblatt 

befanden sich ebenfalls Fragebogeninstruktionen, die darauf hinwiesen, dass die persönlichen 

Meinungen und Einstellungen der Teilnehmenden interessierten und es keine richtigen oder 

falschen Antworten gäbe.  

Beim Aufbau der Fragebögen wurde darauf geachtet, dass die Abfrage der sozio-

demographischen Daten am Ende erfolgte (Burzan, 2015, S. 100; Scholl, 2018, S. 175). Eine 

Erhebung dieser Daten zu Beginn ist wenig motivierend und könnte bei sensitiven Fragen 

zum Abbruch oder zur Verweigerung führen. Zudem fällt die Spannungskurve der 

Aufmerksamkeit am Ende ab, was für die abschließende Beantwortung von Fragen, bei denen 

nicht wesentlich nachgedacht werden muss, spricht. Ein Probandencode auf der letzten Seite 

des Fragebogens stellte sicher, dass die Pretest- und Posttest-Fragebögen der Teilnehmenden 

einander zugeordnet werden konnten.  
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Es wurden geschlossene Fragen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten gestellt. Items mit 

Antwortkategorien sind bei schriftlichen Befragungen aufgrund der erleichterten Auswertung, 

der Vergleichbarkeit der Antworten und einer höheren Durchführungs- und 

Auswertungsobjektivität vorzuziehen (Diekmann, 2013, S. 477; Raab-Steiner & Benesch, 

2012, S. 53). Die meisten Items der Fragebögen wurden als Behauptung formuliert, da sich 

diese zur Erkundung von Meinungen und Einstellungen besser eignen. Als verbale bipolare 

Charakterisierungen wurden die Abstufungen „lehne ab, lehne eher ab, lehne weder ab noch 

stimme zu, stimme eher zu, stimme zu“ sowie „sehr gering, gering, weder gering noch hoch, 

hoch, sehr hoch“ gewählt. 

In den Fragebögen (Pre- und Posttest) sollten die Studierenden ihre Meinung zu 40 Items 

äußern, die erfragten, ob ein Lerngarten die Möglichkeit bietet, ausgewählte BNE-

Kompetenzen zu vermitteln (auf 5-stufigen Likert-Skalen von 1: lehne ab bis 5: stimme zu). 

Diese präzisierenden Teilkompetenzen waren dem Buch „Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit - 

Grundlagen und schulpraktische Konsequenzen“ von de Haan et al. (2008, S. 237ff) 

entnommen. Mit ihnen hatten die Autor*innen einen Versuch unternommen, die zwölf 

Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz zu präzisieren und zu operationalisieren. Aus 

den im Buch aufgeführten 69 BNE-Kompetenzen (zwölf Teilkompetenzen mit 57 

Präzisierungskompetenzen) wurden 32 ausgewählt, die für den Fragebogen in 40 Items 

formuliert wurden (siehe Items in Tab. 3.4 & 3.7). 

Im Pretest-Fragebogen wurden zudem umwelt- und naturschutzrelevante Einstellungen der 

Studierenden erfragt und ihre gärtnerischen Vorerfahrungen und Wünsche an die Arbeit im 

Ökologischen Lerngarten sowie sozio-demographische Daten erhoben (siehe Fragebogen im 

Anhang 1, siehe Kap. 3.2.5). Die Studierenden sollten zudem aus einer Liste von zehn Zielen 

der Schulgartenarbeit (aus Lehnert, 2008) die drei Ziele auswählen, die sie persönlich für 

besonders wichtig hielten und diese in eine Rangfolge bringen (mit 1: am wichtigsten).  

Der Posttest-Fragebogen konzentrierte sich auf die Meinungen und Einstellungen zu den 

Teilkompetenzen und die Reflexionsarbeit mit diesen. Zudem schätzten die Studierenden ihr 

Engagement ein, das sie für die gartenpraktischen Aktivitäten und die reflexive 

Auseinandersetzung mit den Teilkompetenzen aufgebracht hatten.  
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3.2.3 Wöchentlicher Reflexionsbogen 

Die Studierenden sollten am Ende jeder Lehrveranstaltung im Ökologischen Lerngarten ihre 

Aktivitäten mit Blick auf die Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz reflektieren. Hierzu 

wurden ihnen Reflexionsbögen (siehe Anhang 3) zur Verfügung gestellt, die sie zunächst 

allein bearbeiteten. Danach konnten sie mithilfe sogenannter Tischflipcharts (Abb. 3.2 & 3.3) 

in ihrer Gruppe des Sonderbereichs die Ansichten vergleichen und diskutieren, ohne jedoch 

ihre zuvor abgegebenen Einschätzungen zu ändern. Dieses Vorgehen sollte die Studierenden 

zum einen für die Teilkompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung sensibilisieren 

und bei der alltäglichen Arbeit im Lerngarten ihren Blick darauf lenken. Zum anderen wurden 

die bearbeiteten Reflexionsbögen später ausgewertet. Dieses Vorgehen ermöglichte es, 

Unterschiede in den Stimmungsbildern der einzelnen Sonderbereiche zu erfassen. Nach jeder 

Veranstaltung wurden die Reflexionsbögen in den Tischflipcharts erneuert, sodass die 

Studierenden in der darauffolgenden Woche nicht mehr ihre Bewertungen der vergangenen 

Woche einsehen konnten. Aus organisatorischen Gründen begannen die Studierenden erst in 

der fünften Veranstaltung Ende April mit der wöchentlichen Bearbeitung der 

Reflexionsbögen. 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3.2 & 3.3: Tischflipcharts mit Reflexionsbögen 

 

In den Reflexionsbögen wurden den Studierenden die zwölf Teilkompetenzen der 

Gestaltungskompetenz genannt, die dann auf einer vierstufigen Skala danach bewertet werden 

sollten, in welchem Ausmaß sie bei der jeweiligen tagesaktuellen Arbeit im Lerngarten 

angesprochen wurden. In den Reflexionsbögen wurden nur vier Abstufungen gewählt, da 

mehr Kategorien die kognitiven Anforderungen an die Befragten erhöht hätten (Franzen, 

2014, S. 705). Möglicherweise hätten bei mehr Abstufungen die Studierenden am Ende einer 

dreistündigen Lehrveranstaltung mit theoriebasierter Input- und anschließender Praxis-Phase 
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mit einem hohen Maß an Eigenaktivität die Bögen nicht bearbeitet. Zudem sollte durch die 

vier Antwortstufen einer Tendenz zum extremen Urteil entgegengewirkt werden (Raab-

Steiner & Benesch, 2012, S. 57). Die unipolare Skalenbezeichnung fand mit „gar nicht – 

wenig – mittel - viel“ verbal statt. 

 

3.2.4 Bewertung der BNE-Kompetenzen mit Blick auf die drei Dimensionen der 

Nachhaltigkeit 

Um zu untersuchen, ob die in den Fragebögen aufgeführten BNE-Kompetenzen eine 

unterschiedliche Bedeutung für die drei Säulen der Nachhaltigkeit (ökologisch, ökonomisch, 

sozial) haben, wurden sie 19 Studierenden des Masterstudiengangs Biodiversität und 

Umweltbildung der PHKA zur Bewertung vorgelegt und später mit den Bewertungen der 

Studierenden im Lerngarten in Beziehung gesetzt. Die Studierenden des Masterstudiengangs, 

die sich zum Zeitpunkt der Erhebung im Mai 2019 im zweiten Studiensemester befanden, 

hatten bereits mehrere Veranstaltungen zu Umweltbildung und BNE besucht. Aus diesem 

Grund waren sie mit den Dimensionen der Nachhaltigkeit sowie der Gestaltungskompetenz 

und deren Teilkompetenzen vertraut.  

Für jede der 40 BNE-Kompetenzen beurteilten die Masterstudierenden den Grad der 

ökologischen, ökonomischen und sozialen Dimension auf einer fünfstufigen Skala (sehr 

niedrig, niedrig, weder/noch, hoch, sehr hoch). Ein Deckblatt gab den Masterstudierenden 

eine Definition der nachhaltigen Entwicklung (Grober, 2013, S. 265) und führte sie unter 

Nennung von Beispielen in die Thematik der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit ein 

(Fragebogen in Anhang 4). Die Studierenden wurden aufgefordert, sich für die Beantwortung 

der Fragen ausreichend Zeit zu nehmen und daran erinnert, dass ihre persönlichen Meinungen 

interessierten und es keine richtigen und falschen Antworten gäbe. 

 

3.2.5 Teilnehmende 

Am Pretest nahmen 48 Studierende (39 Studentinnen) teil, bei der Posttest-Erhebung waren es 

47 Studierende (37 Frauen). Die meisten Studierenden im Lerngarten waren zwischen 20 und 

25 Jahre alt (70%) und im zweiten (35%) oder vierten (46%) Fachsemester Biologie. Acht 

Personen besuchten die Veranstaltung im Rahmen eines Fächerverbunds fachfremd. 14 

studierten das Lehramt für die Primarstufe und 34 das Lehramt für die Sekundarstufe. 85% 

der Teilnehmenden kamen aus Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern und 92% 

hatten in ihrer Kindheit einen Garten zur Verfügung.  
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Die Studierenden hatten einen hohen Naturbezug (siehe I1-I3 in Tab. 3.1). Die 

Einschätzungen des eigenen, umweltbewussten Handelns und tatsächlichen Engagements 

wiesen deutlich niedrigere Skalenwerte auf (I4-I5).  

 

Tab. 3.1: Natur- und umweltbezogene Einstellungen der Studierenden (n = 48). Die Studierenden 

äußerten ihre Meinung auf 5-stufigen Likert-Skalen von 1: lehne ab bis 5: stimme zu (Items 1-3) und 

von 1: sehr gering bis 5: sehr hoch (Items 4-5). 

Item Mittlerer Skalenwert ± 1 SE 

I1 Ich wertschätze die Natur. 4.8 ± 0.06 

I2 Mir ist es wichtig in der Natur zu sein. 4.5 ± 0.09 

I3 Biologische Vielfalt ist mir wichtig. 4.2 ± 0.11 

I4 Einschätzung des umweltbewussten Handelns 3.5 ± 0.10 

I5 Engagement für Umwelt- und Naturschutz 3.0 ± 0.12 

 

Die Studierenden schätzten ihre pflanzliche Artenkenntnis eher gering und ihre gärtnerischen 

Vorerfahrungen eher hoch ein (Artenkenntnis: mittlerer Skalenwert von 2.5 ± 0.13 auf der 

5er-Skala; Vorerfahrung: 3.5 ± 0.10). Die meisten gärtnerischen Vorerfahrungen hatten die 

Studierenden im Mähen von Wiesen und in der Pflege von Beeten (Abb. 3.4). Die wenigsten 

Erfahrungen hatten sie in der Pflege eines Biotops, mit Frühblühern und in einem 

Gewächshaus gemacht. Unter sonstigen Erfahrungen wurde das Heranziehen von Pflanzen 

wie Ananas, Yucca oder Bonsais und die Schneckenbekämpfung mit Laufenten genannt. Die 

selbsteingeschätzte gärtnerische Aktivität im bisherigen Leben der Studierenden war positiv 

mit der Anzahl genannter Bereiche, in denen bereits Erfahrungen gesammelt wurden, 

korreliert (Pearson’s r = 0.68, p < 0.001). 
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Abb. 3.4: Gärtnerische Vorerfahrungen der Studierenden (n = 48). Mehrfachnennungen waren 

möglich. 

 

3.2.6 Pilotstudie und Datenanalyse 

Die Pretest- und Posttest-Fragebögen wurden von acht Personen auf Anwendbarkeit, 

Vollständigkeit und Verständlich geprüft. Hiermit wurde der Empfehlung einer 

einprozentigen Stichprobe gefolgt (Friedrichs, 1990, S. 245). Die Befragten wurden gebeten 

bei der Beantwortung mehrdeutige oder schlecht verständliche Fragen zu markieren (Raithel, 

2006, S. 62f). Nach der Durchführung erhielten sie Gelegenheit, ihre markierten Stellen zu 

kommentieren. Aufgrund der Äußerungen der Testpersonen, die später nicht an der 

Untersuchung teilnahmen, wurden einige Überleitungen verändert. Eine Kürzung des 

Fragebogens musste nicht vorgenommen werden.  

Um Zusammenhänge zwischen dem Potenzial des Lerngartens zur Förderung von 

Gestaltungskompetenz und den erklärenden Variablen zu testen, wurden lineare 

Regressionsanalysen mit Rückwärtselimination nicht-signifikanter Variablen (p > 0.05) 

durchgeführt. Da dieser Typ von Analyse keine starken Korrelationen zwischen den 

erklärenden Variablen zulässt, wurden im Vorfeld Pearson Korrelationen durchgeführt. Die 

Einschätzungen der drei Items zum Naturbezug (I1-I3) waren positiv miteinander korreliert 

(Pearson’s r zwischen 0.30 und 0.52, alle p ≤ 0.042). Umweltbewusstes Handeln und 

Engagement im Umwelt- und Naturschutz waren ebenfalls positiv miteinander und mit der 
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Einstellung zur Biodiversität korreliert (Pearson’s r zwischen 0.41 und 0.60, alle p ≤ 0.004). 

Die selbsteingeschätzte Pflanzenkenntnis sowie Naturaufenthalte waren positiv mit der 

gärtnerischen Erfahrung korreliert (Pearson’s r zwischen 0.37 und 0.47, alle p < 0.002). In die 

Analysen wurden die folgenden Variablen integriert: Alter (Jahre), Studiengang (Primarstufe, 

Sekundarstufe), Einwohnerzahl des Ortes, an dem der größte Teil der Kindheit verbracht 

wurde (Ländlichkeit), bisherige gärtnerische Aktivitäten (Skalenwert), Wertschätzung der 

Natur (Skalenwert). 

Lineare Regressionsanalysen mit Rückwärtselimination nicht-signifikanter Variablen (p > 

0.05) wurde ebenfalls durchgeführt, um zu testen, ob die Gesamteinschätzung der 

Auseinandersetzung mit den präzisierenden Teilkompetenzen sowie deren Lernpotenzial 

durch die Studierenden im Posttest mit den erklärenden Variablen in Beziehung stand. In die 

Analyse wurden die folgenden Variablen integriert: Alter (Jahre), Engagement (1: sehr gering, 

5: sehr hoch), Nutzung der Infotafeln (0: nein, 1: ja), Verständlichkeit der Kompetenzen (1: 

unverständlich, 5: verständlich), Bewertung der Anzahl der Kompetenzen (1: zu gering, 5: zu 

hoch), wöchentlicher Reflexionsaufwand (1: sehr gering, 5: sehr hoch). 

 

3.3 Ergebnisse 

3.3.1 Ergebnisse des Pretests 

Erwartungen und Ziele von Schulgartenarbeit 

Die Studierenden sollten aus zehn vorgegebenen Zielen drei auswählen, die sie am meisten 

mit ihrer zukünftigen Arbeit im Schulgarten als Lehrkraft in Verbindung brachten und sie 

zudem nach ihrer Bedeutung ordnen (1.-3. Rang). Während keiner der Studierenden den 

Erwerb von Ausdauer als zentrales Ziel auswählte, sahen 31 Studierende (65%) das 

Kennenlernen biologischer Vielfalt als das zentrale Ziel von Schulgartenarbeit an. (Abb. 3.5). 
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Abb. 3.5: Zentrale Ziele der Schulgartenarbeit aus Sicht der Studierenden (n = 48). Um den 

Zustimmungswert zu berechnen, wurden die drei ausgewählten Absichten mit dem Rang multipliziert 

(1. Rang: 3x, 2. Rang: 2x, 3. Rang: 1x).  

 

Die Studierenden freuten sich auf die Lehrveranstaltung im Ökologischen Lerngarten, wollten 

gerne ein Biotop betreuen und fühlten sich den Anforderungen auch gewachsen (Tab. 3.2). 

Während Studenten dem Motiv eher zustimmten die Veranstaltung nur aufgrund der 

Vorschriften in der Studienordnung zu besuchen, lehnten Studentinnen diesen Grund eher ab. 

 

Tab. 3.2: Motivation der Studierenden und Erwartungen an die Lehrveranstaltung. Die Studierenden 

(n = 48) äußerten ihre Meinung auf 5-stufigen Likert-Skalen mit 1 = lehne ab, 2 = lehne eher ab, 3 = 

weder noch, 4 = stimme eher zu, 5 = stimme zu. 

Item Mittlerer Skalenwert ± 1 SE 

Freude hinsichtlich der Veranstaltung 4.4 ± 0.11 

Verantwortung für ein Biotop übernehmen 4.3 ± 0.09 

Anforderungen gewachsen sein 4.3 ± 0.10 

Kennenlernen neuer Menschen 4.2 ± 0.11 

Persönliche Chancen und Möglichkeiten 4.1 ± 0.12 

Vorgabe durch Studienordnung 2.9 ± 0.20 
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Studierende, die die Veranstaltung ausschließlich deshalb besuchten, weil dies die 

Studienordnung vorgab, hatten weniger Freude an ihr, sahen in ihr weniger Chancen und 

wollten weniger gerne die Verantwortung für ein Biotop übernehmen (alle Pearson’s r 

zwischen -0.35 und -0.39, alle p < 0.016). Wer sich hingegen auf die Veranstaltung freute, sah 

in ihr Chancen, fühlte sich den Anforderungen gewachsen und wollte Verantwortung für ein 

Biotop übernehmen (Pearson’s r zwischen 0.33 und 0.45, alle p ≤ 0.020). 

Umso höher Studierende ihre gärtnerischen Aktivitäten im bisherigen Leben einschätzten, 

desto weniger verbanden sie mit dem Besuch der Veranstaltung Chancen und Möglichkeiten 

(Pearson’s r = -0.30, p = 0.040). Dieser Zusammenhang zeigt sich auch im Hinblick auf die 

Anzahl genannter Bereiche, in denen bereits gärtnerische Erfahrungen gesammelt wurden. 

Diese war positiv mit der Einschätzung korreliert, die Veranstaltung ausschließlich zu 

besuchen, weil es die Studienordnung vorschreibt (Pearson’s r = 0.29, p = 0.045). Den 

Anforderungen der Veranstaltung gewachsen fühlten sich die Teilnehmenden umso mehr, 

desto höher sie ihre bisherigen gärtnerischen Erfahrungen einschätzten (Pearson’s r = 0.30, p 

= 0.036). Allerdings korrelierte die Bewertung dieses Gefühls negativ mit den eigenen 

Angaben zum aktiven Engagement für Umwelt- und Naturschutz sowie zum 

selbsteingeschätzten umweltbewussten Handeln (Pearson’s r zwischen -0.33 und -0.36, alle p 

≤ 0.023).  

 

Bildung für nachhaltige Entwicklung im Ökologischen Lerngarten: Gestaltungskompetenz 

und präzisierende Teilkompetenzen 

Aus Sicht der Studierenden stellte die Arbeit im Ökologischen Lerngarten ein geeignetes 

Setting dar, um Bildung für nachhaltige Entwicklung zu realisieren und 

Gestaltungskompetenz zu erwerben (Tab. 3.3). 

 

Tab. 3.3: Eignung des Ökologischen Lerngartens zur Realisierung von BNE und Vermittlung von 

Gestaltungskompetenz. Die Studierenden (n = 48) äußerten ihre Meinung auf 5-stufigen Likert-Skalen 

mit 1 = lehne ab, 2 = lehne eher ab, 3 = weder noch, 4 = stimme eher zu, 5 = stimme zu. 

Item Mittlerer Skalenwert ± 1 SE 

Arbeit im Lerngarten als geeigneter Rahmen 

zur Realisierung von BNE 
4.6 ± 0.11 

Arbeit im Lerngarten ermöglicht Erwerb von 

Gestaltungskompetenz 
4.5 ± 0.09 
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Die Einschätzung, dass der Ökologische Lerngarten einen geeigneten Rahmen zur 

Realisierung von BNE bietet, war mit der Einschätzung, dass er den Erwerb von 

Gestaltungskompetenzen ermöglicht, korreliert (Pearson’s r = 0.40, p = 0.004). Damit waren 

auch Vorfreude auf die Veranstaltung und die Auffassung, dass sie Chancen und 

Möglichkeiten bietet, verbunden (alle Pearson’s r zwischen 0.31 und 0.45, alle p ≤ 0.030). 

Am wenigsten hatten Studierende das Gefühl, die präzisierenden Teilkompetenzen (prTK) 

„Generationenübergreifende Gerechtigkeitskonflikte identifizieren können“ (prTK 35) und 

„Perspektiven von Ländern in unterschiedlichen Entwicklungsstadien kennen“ (prTK 13) bei 

ihrer Arbeit im Lerngarten anbahnen zu können (Tab. 3.4). Für die Teilkompetenzen 

„Gemeinsam mit anderen planen können“ (prTK 18), „Gemeinsam mit anderen handeln 

können“ (prTK 19), „Empathie für die Natur zeigen können“ (prTK 40) wurde das 

Lernpotenzial hingegen am höchsten eingeschätzt.  

In einer Faktorenanalyse wurde die Zahl der Items auf vier Faktoren reduziert (siehe Tab. 

3.4). Der erste Faktor vereinte Kompetenzen, bei denen es um kooperatives und 

eigenverantwortliches Planen und Handeln ging. Er kann mit „Kompetenz und Abwägung“ 

überschrieben werden. Unter diesen Faktor fiel auch die Teilkompetenz, die Bedeutung 

biologischer Vielfalt zu erkennen. Insgesamt stimmten die Studierenden allen Items, die unter 

Faktor 1 vereint wurden, (eher) zu (mittlere Skalenwerte > 4.2 auf der 5er Skala). Sie waren 

vor allem der Ansicht, dass ein Lerngarten das gemeinsame Planen und Handeln fördert 

(Skalenwerte von 4.9).  

Der zweite Faktor umfasste vor allem Kompetenzen, die ein reflexives Verhalten und 

Empathie zum Inhalt hatten, wobei das Item „Empathie für die Natur zeigen“ (prTK 40) eine 

besonders hohe Zustimmung erhielt (mittlerer Skalenwert von 4.9). Der zweite Faktor kann 

deshalb mit „Reflexion und Empathie“ überschrieben werden. 

Der dritte Faktor („Gerechtigkeit“) umfasste Kompetenzen, die auf (Generationen-) 

Gerechtigkeit und einen nachhaltigen, auch für andere erträglichen Lebensstil abzielten. Beide 

Items, die sich mit generationenübergreifender Gerechtigkeit und entsprechenden Konflikten 

beschäftigten sowie die Items (prTK 15 & 35), Lebenspläne unter Gesichtspunkten der 

Gerechtigkeit zu entwerfen (prTK 38) sowie eigene Bedürfnisse zu erkennen (prTK 5), 

erhielten relativ gesehen nur eine knappe Zustimmung (Skalenwerte zwischen 3.5 und 3.9).  

Der vierte Faktor vereinte systemische Kompetenzen, wobei das Item „Perspektiven von 

Ländern in unterschiedlichen Entwicklungsstadien kennenzulernen“ (prTK 13) den geringsten 
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Zuspruch erhielt (mittlerer Wert von 3.5 auf der 5-er Skala). Er kann mit „Analysekompetenz 

und Wissen“ überschrieben werden. In den linearen Regressionsmodellen gab es keinen 

signifikanten Zusammenhang zwischen den erklärenden Variablen und den vier extrahierten 

Faktoren. 

 

Tab. 3.4: Einschätzung der Möglichkeiten eines Lerngartens, ausgewählte Gestaltungskompetenzen zu 

fördern. In Klammern: (vorne) Itemnr.; (hinten) mittlere Skalenwerte ± SE auf den 5-stufigen Likert-

Skalen (1: lehne ab; 5: stimme zu). Die Anzahl der Items wurde mit einer Faktorenanalyse auf vier 

Faktoren reduziert. Faktor 1 kann mit “Kooperation und Abwägung”, Faktor 2 mit “Reflexion und 

Empathie”, Faktor 3 mit „Gerechtigkeit“ und Faktor 4 mit „Analysekompetenz und Wissen“ 

überschrieben werden. Es werden nur Faktorwerte > 0.350 gezeigt. 

Items   Der Lernort „Lerngarten“ bietet die Möglichkeit ... F1 F2 F3 F4 

(20) die Funktion von kooperativem Arbeiten zu entdecken (4.8 ± 0.07) 0.839    

(19) gemeinsam mit anderen zu handeln (4.9 ± 0.04) 0.693    

(18) gemeinsam mit anderen zu planen (4.9 ± 0.05) 0.666    

(23) Probleme bei der Entwicklung von Handlungsstrategien für                    

nachhaltige Entwicklung kooperativ zu lösen (4.6 ± 0.08) 
0.642    

(22) gemeinsame Entscheidungsprozesse zu durchlaufen (4.7 ± 0.07) 0.619    

(3) die Bedeutung biologischer Vielfalt zu erkennen (4.8 ± 0.07) 0.573    

(31) Perspektiven und Sichtweisen anderer zu reflektieren (4.3 ± 0.10) 0.526    

(32) Kriterien der Produktion und des Kaufs von Produkten unter              

ökologischen, ökonomischen und sozialen Gesichtspunkten                   

kennenzulernen und zu erörtern (4.4 ± 0.11) 

0.502  0.412  

(21) innere Konfliktsituation zu erleben, in denen zwischen verschiedenen 

Zielen abgewogen werden muss (4.3 ± 0.10) 
0.454    

(36) zum selbstständigen und eigenverantwortlichen Planen und 

Handeln (4.8 ± 0.07) 
0.436    

(14) die Unterschiede zwischen regenerierbaren und nicht regenerierbaren 

Ressourcen zu erkennen (4.4 ± 0.09) 
0.428  0.390  

(37) eigene Lebenspläne unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit zu 

entwerfen (4.3 ± 0.12) 
 0.800   

(28) Motive für die Teilhabe am nachhaltigen Handeln zu erkennen  

(4.5 ± 0.10) 
 0.729   

(27) Motive für die Teilhabe an demokratischen Entscheidungsprozessen zu 

erkennen (4.1 ± 0.12) 
 0.603   

(30) eigene Perspektiven und Sichtweisen zu reflektieren (4.4 ± 0.09) 0.466 0.588   

(17) Risiken und Gefahren nicht nachhaltigen Handelns zu analysieren und 

zu beurteilen (4.3 ± 0.13) 
 0.561  0.544 
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(39) Empathie für andere Menschen zu zeigen (4.1 ± 0.14)  0.556   

(40) Empathie für die Natur zu zeigen (4.9 ± 0.05)  0.496   

(29) Formen des Engagements für solidarische Aktivitäten z.B. gegen            

Armut, Diskriminierung, Umweltrisiken zu erfahren (3.8 ± 0.15) 
 0.470  0.382 

(24) Meinungsverschiedenheiten konstruktiv zu bewältigen (4.5 ± 0.10)  0.461   

(25) sich selbst zu motivieren, nachhaltigkeitsaktiv zu werden (4.6 ± 0.09) 0.409 0.451   

(35) generationenübergreifende Gerechtigkeitskonflikte zu 

identifizieren (3.5 ± 0.15) 
  0.783  

(15) generationenübergreifende Gerechtigkeit zu praktizieren (3.9 ± 0.13)   0.713  

(5) eigene Bedürfnisse zu erkennen (3.8 ± 0.14)   0.661  

(2) Ansätze und Konzepte einer gerechten Entwicklung 

kennenzulernen (4.2 ± 0.10) 
0.378  0.644  

(33) Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungs- und 

Handlungsgrundlage zu nutzen (4.2 ± 0.11) 
  0.635  

(38) eigene Lebenspläne unter Gesichtspunkten der Gerechtigkeit 

zu entwerfen (3.7 ± 0.14) 
 0.560 0.599  

(34) Auswirkungen des eigenen und fremden Handelns und Lebensstils auf 

andere abzuschätzen (4.2 ± 0.11) 
  0.588  

(1) Ansätze und Konzepte einer nachhaltigen Entwicklung                             

kennenzulernen (4.5 ± 0.08) 
0.419 0.387 0.508  

(26) andere zu motivieren nachhaltigkeitsaktiv zu werden (4.4 ± 0.13)  0.438 0.466  

(6) mögliche vorsorgliche Maßnahmen zur Sicherung persönlicher                       

künftiger Bedürfnisse zu erkennen (4.1 ± 0.12) 
  0.418  

(8) fächerübergreifendes und interdisziplinäres Arbeiten zu fördern (4.4 ± 

0.14) 
   0.690 

(11) Beziehungszusammenhänge für nicht-gerechte globale Entwicklungen 

zu erkennen (4.0 ± 0.12) 
  0.372 0.689 

(7) Entwicklungen vorausschauend zu analysieren und zu 

beurteilen (4.3 ± 0.11) 
   0.689 

(10) Beziehungszusammenhänge für nicht-nachhaltige globale 

Entwicklungen zu erkennen (4.2 ± 0.11) 
 0.401  0.675 

(13) Perspektiven von Ländern in unterschiedlichen Entwicklungsstadien 

kennenzulernen (3.5 ± 0.14) 
   0.582 

(9) den Aufbau, die Funktion und die Entwicklung komplexer Systeme wie 

der Biosphäre zu erkennen (4.5 ± 0.10) 
 0.477  0.551 

(16) die Abhängigkeiten ökologischer, ökonomischer und sozialer Interessen 

aufzuzeigen (4.2 ± 0.12) 
  0.371 0.524 
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(12) Prüfkriterien zu vermitteln, um nachhaltige von nicht nachhaltigen                                

Entwicklungen unterscheiden zu können (4.4 ± 0.10) 
 

 

   0.474 

(4) neue Perspektiven und Sichtweisen kennenzulernen und mit diesen neues 

Wissen aufzubauen (4.7 ± 0.07) 
   0.357 

 

 

3.3.2 Ergebnisse des Posttests 

Engagement und Reflexion 

Die Studierenden empfanden die reflexive Auseinandersetzung mit den Teilkompetenzen als 

eher wichtig, angemessen und notwendig (Tab. 3.5). Sie lehnten Aussagen, dass die 

Auseinandersetzung unnötig und lästig gewesen sei, eher ab.  

Über die Einschätzungen der 13 Items in Tab. 3.5 wurde ein Summenscore (Maximalwert 65 

Skalenpunkte) gebildet, wobei im Vorfeld die negativen in positive Aussagen umcodiert 

wurden. Je verständlicher die Studierenden die Formulierungen der zwölf Teilkompetenzen 

fanden und je mehr Aufwand sie für die Reflexionen betrieben hatten, desto positiver standen 

sie einer Auseinandersetzung mit den Kompetenzen gegenüber (Verständlichkeit: b = 3.0, t = 

3.08, p = 0.004; Aufwand: b = 3.4, t = 3.22, p = 0.002). Je stärker die Anzahl der 

Teilkompetenzen als zu hoch empfunden wurde, desto negativer standen die Studierenden 

einer Auseinandersetzung mit den Kompetenzen gegenüber (b = -3.9, t = -2.24, p = 0.031). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Tab. 3.5: Meinung der Studierenden zur Auseinandersetzung mit den Teilkompetenzen. Die 

Studierenden (n = 47) äußerten ihre Meinung auf 5-stufigen Likert-Skalen mit 1 = lehne ab, 2 = lehne 

eher ab, 3 = weder noch, 4 = stimme eher zu, 5 = stimme zu. 

Item Mittlerer Skalenwert ± 1 SE 

Wichtig 3.9 ± 0.14 

Angemessen 3.9 ± 0.12 

Notwendig 3.7 ± 0.12 

Bereichernd 3.5 ± 0.14 

Ratsam 3.5 ± 0.12 

Aufschlussreich 3.3 ± 0.15 

Leicht 3.1 ± 0.13 

Schwierig 3.0 ± 0.14 

Langweilig 2.7 ± 0.14 

Abwechslungsreich 2.7 ± 0.13 

Unerlässlich 2.7 ± 0.15 

Lästig 2.3 ± 0.15 

Unnötig 2.3 ± 0.17 

 

Die Anzahl der Teilkompetenzen war den Studierenden im Mittel weder zu hoch noch zu 

niedrig (mittlerer Skalenwert: 3.2 ± 0.08). Ihre Verständlichkeit wurde als recht gut beurteilt 

(3.7 ± 0.14). Die Studierenden (n = 47) schätzten ihr persönliches Engagement insgesamt im 

Lerngarten hoch ein (mittlerer Skalenwert: 4.0 ± 0.07). Dabei beurteilten sie ihr aufgebrachtes 

Engagement bei der Arbeit im Nutzbeet (4.2 ± 0.11) höher als ihr Engagement in den 

einzelnen zu betreuenden Sonderbereichen (3.7 ± 0.16). Den Aufwand, den die Studierenden 

für die wöchentliche Reflexion aufbrachten (2.6 ± 0.12), war geringer als der für die 

gartenpraktischen Aktivitäten. 

Die Studierenden (n = 47) nutzten die installierten Tafeln zur Reflexion der Teilkompetenzen 

nur selten (mittlerer Skalenwert: 1.4 ± 0.17). Jene Studierende (n = 33), die dieses Angebot 

wahrnahmen, gaben an, dass ihnen die Tafeln weder wenig noch viel halfen (3.1 ± 0.15). Je 

höher Studierende ihren Reflexionsaufwand einschätzten, desto stärker waren sie der 

Meinung, dass ihnen die installierten Tafeln in der Auseinandersetzung geholfen hätten 

(Pearson’s r = 0.48, p = 0.005).  
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Bildung für nachhaltige Entwicklung im Ökologischen Lerngarten: Gestaltungskompetenz 

und präzisierende Teilkompetenzen 

Aus Sicht der Studierenden stellte der Ökologische Lerngarten ein geeignetes Setting dar, um 

Bildung für nachhaltige Entwicklung zu realisieren (mittlerer Skalenwert: 4.5 ± 0.10) und 

Gestaltungskompetenz zu erwerben (4.5 ± 0.08). 

Die Einschätzung, dass der Lerngarten einen geeigneten Rahmen zur Realisierung von BNE 

bietet, war ebenso wie im Pretest mit der Einschätzung, dass er den Erwerb von 

Gestaltungskompetenzen ermöglicht, positiv korreliert (Pearson’s r = 0.47, p = 0.001). Ob 

Studierende die installierten Tafeln zur Reflexion überhaupt nutzten oder nicht, hatte einen 

Einfluss darauf, wie stark sie dem Lerngarten als geeigneten Ort zur Realisierung von BNE 

zustimmten (F1,45 = 6.19, p = 0.017). Studierende, die die Tafeln nutzten, stimmten eher zu als 

jene, die dies nicht taten. 

Über die Einschätzungen der 40 Items zur Gestaltungskompetenz (siehe prTK 1-40 im 

Fragebogen in Anhang 2) wurde ein Summenscore (Maximalwert 200 Skalenpunkte) 

gebildet. Die Gesamteinschätzung stand in keinem signifikanten Zusammenhang mit den 

erklärenden Variablen. 

 

3.3.3 Pretest-Posttest-Vergleich 

Zwischen der Gesamteinschätzung (Summenscore) des Lernpotentials der präzisierenden 

Teilkompetenzen im Pretest und Posttest bestand ein signifikant positiver Zusammenhang (b 

= 0.46, t = 2.94, p = 0.005). Keine der erklärenden Variablen stand mit der Differenz der 

Summenscores zwischen Posttest und Pretest in einem signifikanten Zusammenhang. Die 

Differenz der Summenscores zwischen Pretest und Posttest war positiv mit der Meinung der 

Studierenden zur Auseinandersetzung mit den Teilkompetenzen (Summenscore) korreliert (b 

= 1.1, t = 3.04, p = 0.004). 

Es bestand ein positiver Zusammenhang zwischen der Einschätzung, den Anforderungen der 

Lehrveranstaltung gewachsen zu sein (Pretest) und dem späteren Engagement im 

Sonderbereich (Pearson’s r = 0.30, p = 0.049). Die Einstellungen der Studierenden zur 

reflexiven Auseinandersetzung mit den Teilkompetenzen nach den Aktivitäten im Lerngarten 

(Summenscore) waren teilweise auf Vorerfahrungen und Erwartungen aus dem Pretest 

zurückzuführen. Je stärker sich die Studierenden im Pretest den Anforderungen der 
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Veranstaltung gewachsen fühlten, desto positiver standen sie im Posttest der 

Auseinandersetzung mit den Teilkompetenzen gegenüber (b = 3.7, t = 2.38, p = 0.022). 

Im Pretest stimmten die Studierenden eher zu, dass die verschiedenen präzisierenden 

Teilkompetenzen bei der Arbeit im Lerngarten angebahnt werden können (mittlerer 

Summenscore: 172.5 ± 2.31) als sie dies im Posttest taten (mittlerer Summenscore: 155.5 ± 

2.62). Auf Ebene der Teilkompetenzen (aggregierter Datensatz) wurde lediglich zwei 

Teilkompetenzen im Posttest stärker zugestimmt als im Pretest (Tab. 3.6). 

 

Tab. 3.6: Präzisierende Teilkompetenzen mit den größten Differenzen (mittlerer Skalenwert pro 

Kompetenz) zwischen Pretest und Posttest. Da lediglich zwei Teilkompetenzen im Posttest stärker 

eingeschätzt wurden, sind nur diese aufgeführt. Die Studierenden (n = 48 im Pretest, n = 47 im 

Posttest) äußerten ihre Meinung auf 5-stufigen Likert-Skalen (1: lehne ab bis 5: stimme zu). In 

Klammern: Itemnr. 

Präzisierende Teilkompetenzen Differenz (Skalenwerte) 

(13) Perspektiven von Ländern in unterschiedlichen Entwicklungsstadien 

kennenlernen 
-1.54 

(14) Die Unterschiede zwischen regenerierbaren und nicht 

regenerierbaren Ressourcen erkennen 
-1.12 

(32) Kriterien der Produktion und des Kaufs von Produkten unter 

ökologischen, ökonomischen und sozialen Gesichtspunkten kennenlernen 

und erörtern 

-0.97 

(39) Empathie für andere Menschen zeigen   0.24 

(1) Ansätze und Konzepte einer nachhaltigen Entwicklung kennenlernen   0.03 

 

 

3.3.4 Beurteilung der Zugehörigkeit der Teilkompetenzen zu den drei Dimensionen der 

Nachhaltigkeit 

Die 19 Studierenden des Masterstudiengangs „Biodiversität und Umweltbildung“ schätzten 

den Grad der Bedeutung der präzisierenden Teilkompetenzen für die drei Dimensionen der 

Nachhaltigkeit ein (Tab. 3.7). Die im Mittel höchste Bedeutung wurde dabei der sozialen 

Dimension beigemessen (mittlerer Skalenwert über die 40 Kompetenzen: 4.6 ± 0.09). Die 

ökologische (4.0 ± 0.10) und ökonomische Dimension (3.8 ± 0.09) erhielten niedrige mittlere 

Skalenwerte. 

Zwischen den Zuordnungen zu den einzelnen Dimensionen war ein Zusammenhang 

erkennbar. Umso mehr die Studierenden im Mittel eine präzisierende Teilkompetenz der 
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ökologischen Dimension zuwiesen, desto mehr traf dies auch auf ihre Zustimmung zur 

ökonomischen Dimension zu (Pearson’s r = 0.52, p = 0.001). Ein gegenteiliger Effekt war im 

Hinblick auf die soziale Dimension zu erkennen. Teilkompetenzen, deren Grad an Bedeutung 

für die ökologische Dimension im Mittel höher bewertet wurde, wurden der sozialen 

Dimension signifikant weniger zugeordnet (Pearson’s r = -0.47, p = 0.002). 

 

Tab. 3.7: Einschätzung des Grads der Bedeutung der präzisierenden Teilkompetenzen für die drei 

Dimensionen der Nachhaltigkeit. Die Masterstudierenden (n = 19) beantworteten die Fragen auf 5-

stufigen Likert-Skalen (1: sehr niedrig bis 5: sehr hoch). Fett: jeweils höchste Werte 

Item (Präzisierende Teilkompetenzen) 

Mittlerer Skalenwert ± 1 SE 

Ökologische 

Dimension 

Ökonomische 

Dimension 

Soziale 

Dimension 

(1) Ansätze und Konzepte einer nachhaltigen 

Entwicklung kennen 
4.6 ± 0.11 4.4 ± 0.19 4.5 ± 0.14 

(2) Ansätze und Konzepte einer gerechten Entwicklung 

kennen 
3.8 ± 0.21 4.3 ± 0.17 4.8 ± 0.12 

(3) Die Bedeutung von biologischer Vielfalt kennen 4.9 ± 0.11 3.0 ± 0.27 3.1 ± 0.22 

(4) Neue Perspektiven und Sichtweisen kennenlernen 

und mit diesen neues Wissen aufbauen können 
4.1 ± 0.21 4.2 ± 0.17 4.5 ± 0.15 

(5) Eigene Bedürfnisse erkennen können 3.2 ± 0.22 3.1 ± 0.16 4.5 ± 0.19 

(6) Mögliche vorsorgliche Maßnahmen zur Sicherung 

persönlicher künftiger Bedürfnisse kennen 
3.6 ± 0.27 3.8 ± 0.20 4.3 ± 0.19 

(7) Entwicklungen vorausschauend analysieren und 

beurteilen können 
4.5 ± 0.19 4.6 ± 0.14 4.5 ± 0.14 

(8) Fächerübergreifend und interdisziplinär arbeiten 

können 
4.1 ± 0.26 4.1 ± 0.25 4.5 ± 0.16 

(9) Den Aufbau, die Funktion und die Entwicklung 

komplexer Systeme wie der Biosphäre kennen 
4.9 ± 0.07 2.6 ± 0.28 2.5 ± 0.26 

(10) Beziehungszusammenhänge für nicht-nachhaltige 

globale Entwicklungen kennen 
4.5 ± 0.16 4.5 ± 0.19 4.4 ± 0.19 

(11) Beziehungszusammenhänge für nicht-gerechte 

globale Entwicklungen kennen 
3.7 ± 0.28 4.1 ± 0.24 4.7 ± 0.13 

(12) Prüfkriterien kennen, um nachhaltige von nicht 

nachhaltigen Entwicklungen unterscheiden zu können 
4.6 ± 0.14 4.1 ± 0.28 4.3 ± 0.21 

(13) Perspektiven von Ländern in unterschiedlichen 

Entwicklungsstadien kennen 
3.9 ± 0.28 4.3 ± 0.25 4.4 ± 0.23 

(14) Unterschiede zwischen regenerierbaren und nicht 

regenerierbaren Ressourcen kennen 
4.8 ± 0.10 4.6 ± 0.11 3.1 ± 0.27 

(15) Generationenübergreifende Gerechtigkeit erkennen 

und praktizieren 
4.1 ± 0.23 4.0 ± 0.25 5.0 ± 0.05 
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(16) Die Abhängigkeiten ökologischer, ökonomischer 

und sozialer Interessen aufzeigen 
5.0 ± 0.05 4.9 ± 0.11 5.0 ± 0.05 

(17) Risiken und Gefahren nicht nachhaltigen Handelns 

analysieren und beurteilen können 
4.8 ± 0.09 4.5 ± 0.21 4.6 ± 0.11 

(18) Gemeinsam mit anderen planen können 3.0 ± 0.32 3.1 ± 0.29 5.0 ± 0.05 

(19) Gemeinsam mit anderen handeln können 3.1 ± 0.34 3.3 ± 0.30 5.0 ± 0.05 

(20) Die Funktion von kooperativem Arbeiten kennen 3.2 ± 0.31 3.3 ± 0.29 4.8 ± 0.09 

(21) Innere Konfliktsituationen, in denen zwischen 

verschiedenen Zielen abgewogen werden muss, 

erkennen und erörtern können 

3.4 ± 0.32 3.6 ± 0.32 4.8 ± 0.12 

(22) Gemeinsam Entscheidungsprozesse durchlaufen 

können 
3.4 ± 0.29 3.6 ± 0.27 4.8 ± 0.12 

(23) Probleme bei der Entwicklung von 

Handlungsstrategien für nachhaltige Entwicklung 

kooperativ lösen können 

3.8 ± 0.29 3.8 ± 0.29 4.9 ± 0.07 

(24) Meinungsverschiedenheiten konstruktiv bewältigen 

können 
3.0 ± 0.30 3.1 ± 0.31 4.8 ± 0.09 

(25) Sich selbst motivieren können nachhaltigkeitsaktiv 

zu werden 
4.3 ± 0.22 3.6 ± 0.27 4.5 ± 0.16 

(26) Andere motivieren können nachhaltigkeitsaktiv zu 

werden 
4.3 ± 0.17 3.7 ± 0.24 4.8 ± 0.10 

(27) Motive für die Teilhabe an demokratischen 

Entscheidungsprozessen kennen 
3.4 ± 0.25 3.7 ± 0.23 4.7 ± 0.13 

(28) Motive für die Teilhabe an nachhaltigem Handeln 

kennen 
4.6 ± 0.18 4.0 ± 0.30 4.5 ± 0.18 

(29) Formen des Engagements für solidarische 

Aktivitäten (z.B. gegen Armut, Diskriminierung, 

Umweltrisiken) kennen 

4.2 ± 0.21 4.0 ± 0.27 4.8 ± 0.09 

(30) Eigene Perspektiven und Sichtweisen reflektieren 

können 
3.6 ± 0.31 3.4 ± 0.29 4.6 ± 0.18 

(31) Perspektiven und Sichtweisen anderer reflektieren 

können 
3.4 ± 0.27 3.2 ± 0.26 4.8 ± 0.10 

(32) Kriterien der Produktion und des Kaufs von 

Produkten unter ökologischen, ökonomischen und 

sozialen Gesichtspunkten kennen und erörtern 

4.8 ± 0.09 4.9 ± 0.07 4.8 ± 0.09 

(33) Vorstellungen von Gerechtigkeit als 

Entscheidungs- und Handlungsgrundlage nutzen können 
4.2 ± 0.19 4.0 ± 0.23 4.9 ± 0.07 

(34) Auswirkungen des eigenen und fremden Handelns 

und Lebensstils auf andere abschätzen können 
4.6 ± 0.14 4.0 ± 0.20 5.0 ± 0.00 

(35) Generationenübergreifende Gerechtigkeitskonflikte 

identifizieren können 
3.8 ± 0.30 3.5 ± 0.29 5.0 ± 0.05 

(36) Selbstständig und eigenverantwortlich planen und 

handeln können 
3.4 ± 0.32 3.4 ± 0.31 4.7 ± 0.13 
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(37) Eigene Lebenspläne unter Gesichtspunkten der 

Nachhaltigkeit entwerfen können 
4.7 ± 0.10 4.3 ± 0.25 4.7 ± 0.13 

(38) Eigene Lebenspläne unter Gesichtspunkten der 

Gerechtigkeit entwerfen können 
3.9 ± 0.29 4.1 ± 0.24 5.0 ± 0.05 

(39) Empathie für andere Menschen zeigen 3.1 ± 0.32 3.1 ± 0.33 5.0 ± 0.05 

(40) Empathie für die Natur zeigen 4.8 ± 0.10 3.0 ± 0.30 4.0 ± 0.22 

 

 

3.3.5 Pretest-Postest-Vergleich unter Berücksichtigung der drei Dimensionen der 

Nachhaltigkeit 

Bei den Aktivitäten im Lerngarten konnte die ökonomische Dimension weniger als die 

anderen Dimensionen angebahnt werden. Der Mittelwert der einzelnen präzisierenden 

Teilkompetenzen aus dem Pre- und Posttest korrelierte negativ mit der Zuweisung der 

Teilkompetenzen zur ökonomischen Dimension. Während höhere Mittelwerte im Pretest nur 

tendenziell mit einer geringeren Zuweisung der Teilkompetenzen zur ökonomischen 

Dimension verbunden waren, galt dies für die Mittelwerte im Posttest signifikant (Pearson’s r 

= -0.47, p = 0.002). 

Da eine eindeutige Zuweisung der Teilkompetenzen zu den drei Dimension der 

Nachhaltigkeit nicht immer möglich war (siehe Tab. 3.7), wurde für die nachstehenden 

Analysen wie folgt verfahren: Zunächst wurden alle Fälle aus dem Datensatz herausgefiltert, 

bei denen die Teilkompetenzen am meisten der sozialen Dimension zugeordnet wurden (n = 

27) und anschließend folgende Formel angewandt: [(Differenz aus dem Mittelwert der 

sozialen und der ökologischen Dimension der einzelnen Teilkompetenzen) + (Differenz aus 

dem Mittelwert der sozialen und der ökonomischen Dimension der einzelnen 

Teilkompetenzen)]. Es zeigte sich dabei, dass der ökologischen Dimension nur neun und der 

ökonomischen sogar nur zwei Teilkompetenzen klar zugeordnet werden konnten. Bei zwei 

Teilkompetenzen war eine eindeutige Zuordnung gar nicht möglich. Die weiteren Analysen 

wurden deshalb nur mit der sozialen Dimension (27 Zuordnungen) durchgeführt. 

Am stärksten wurde die präzisierende Teilkompetenz „Gemeinsam mit anderen planen“ 

(prTK 18) der sozialen Dimension zugeordnet (Tab. 3.8). 
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Tab. 3.8: Überblick über die drei präzisierenden Teilkompetenzen, die am stärksten der sozialen 

Dimension zugewiesen wurden. In Klammern: Itemnr. 

Präzisierende Teilkompetenzen 
Errechneter Summenwert aus den 

Differenzen 

(18) Gemeinsam mit anderen planen 3.79 

(39) Empathie für andere Menschen zeigen 3.74 

(24) Meinungsverschiedenheiten konstruktiv bewältigen 3.63 

  

Je stärker eine der präzisierenden Teilkompetenzen der sozialen Dimension zugeordnet wurde 

(mittlerer Skalenwert; siehe Tab. 3.7), desto geringer war die Differenz der Summenscores 

dieser 27 Teilkompetenzen zwischen Posttest und Pretest (Pearson’s r = -0.61, p = 0.001). 

Dies bedeutet, dass Teilkompetenzen, die hauptsächlich der sozialen Dimension zugeordnet 

wurden, von Studierenden im Pretest und Posttest ähnlich eingeschätzt wurden. 

 

3.3.6 Wöchentliche Reflexion 

Der Rücklauf der Reflexionsbögen am Ende der Veranstaltungen lag insgesamt bei knapp 

73%, was mit der z.B. krankheitsbedingten Abwesenheit von Studierenden zu erklären ist. 

Aus den individuellen wöchentlichen Einschätzungen der einzelnen Studierenden zum 

Lernpotenzial der zwölf Teilkompetenzen wurde ein wöchentlicher auf die einzelnen 

Teilkompetenzen bezogener Gruppenwert gebildet (mittlerer Skalenwert). Ebenso wurde mit 

den sich daraus ergebenden Gruppenwerten verfahren um für jede der Teilkompetenzen einen 

das ganze Semester übergreifenden Wert zu ermitteln. 

Die meisten Studierendengruppen im Lerngarten schätzten das Lernpotenzial der 

Teilkompetenzen „Gemeinsam mit anderen planen und handeln können“ (TK5) und 

„Selbstständig planen und handeln können“ (TK 11) im Rahmen der Arbeit im Lerngarten am 

höchsten ein (Tab. 3.9). Die Teilkompetenzen „Vorstellungen von Gerechtigkeit als 

Entscheidungs- und Handlungsgrundlage nutzen können“ (TK 10), „Weltoffen und neue 

Perspektiven integrierend Wissen aufbauen können“ (TK 1), „Interdisziplinär Erkenntnisse 

gewinnen und handeln“ (TK 3) und „Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren 

können“ (TK 9) wurden hingegen beim Handeln im Lerngarten am schwächsten 

wiedererkannt. 
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Tab. 3.9: Einschätzungen zum Lernpotenzial der zwölf Teilkompetenzen bei der Arbeit im Lerngarten. Die Studierenden (n = 49) beantworteten wöchentlich 

die Fragen auf vierstufigen Skalen (1 = gar nicht, 2 = wenig, 3 = mittel, 4 = viel). Fett: jeweils niedrigste Werte. Im Kasten: jeweils höchster Wert. 

Sonderbereich 
Mittlerer Skalenwert über die Wochen 

TK 1 TK 2 TK 3 TK 4 TK 5 TK 6 TK 7 TK 8 TK 9 TK 10 TK 11 TK 12 

Bach 3.2 3.5 3.0 3.3 3.7 3.2 3.8 3.3 3.0 2.7 3.7 3.9 

Färbepflanzen 3.2 3.4 3.1 3.1 3.6 3.0 3.3 3.3 3.0 2.9 3.4 3.6 

Gewächshaus 2.5 3.0 2.9 2.8 3.5 2.9 3.2 2.9 2.7 2.6 3.5 3.3 

Kräutergarten 3.0 3.5 3.0 3.2 3.9 3.1 3.4 3.2 3.2 2.9 3.6 3.8 

Kompost 2.7 3.1 2.7 2.6 3.9 3.0 3.7 3.5 2.7 3.0 3.7 3.0 

Kräuterspirale 3.2 3.8 3.1 2.8 4.0 3.4 3.8 3.7 3.3 3.1 4.0 3.9 

Sinnesgarten 2.9 3.4 2.9 3.1 3.8 2.9 3.6 3.2 2.9 2.7 3.8 3.4 

Teich 2.8 3.2 2.6 2.9 3.6 2.9 3.3 3.3 2.6 2.6 3.6 3.3 

Trockenbeet 2.5 3.0 2.7 2.6 3.5 2.7 3.3 3.4 2.6 2.7 3.6 3.2 

Wildbienen 3.3 3.1 3.0 3.3 3.7 3.4 3.3 3.5 3.1 3.0 3.7 3.6 

Insgesamt 2.9 3.3 2.9 3.0 3.7 3.1 3.5 3.3 2.9 2.8 3.7 3.5 
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3.4 Diskussion 

Mit Blick auf ihren späteren Beruf als Lehrkraft war das Kennenlernen biologischer Vielfalt 

für die Studierenden das wichtigste Ziel, das sie mit der Gartenarbeit verbanden. Auch 

persönlich war ihnen biologische Vielfalt ein wichtiges Anliegen, was im Einklang mit den 

Ergebnissen einer repräsentativen deutschen Bevölkerungsumfrage steht (BMU & BfN, 

2018). Entsprechend sahen die Studierenden auch ein großes Potenzial im Lerngarten, die 

präzisierende Teilkompetenz „Die Bedeutung biologischer Vielfalt kennen“ anbahnen zu 

können. Dies sehen auch Lehrkräfte als ein wesentliches Ziel bei Gartenarbeit in Schulen an 

(Alisch, 2008; Benkowitz & Köhler, 2019; Schilke et al., 2004). Ein weiteres wichtiges Ziel 

war für die Studierenden, Schüler*innen zur Übernahme von Verantwortung anzuleiten. Auch 

in anderen Studien wurde Verantwortungsübernahme als ein wesentliches Element des BNE-

bezogenen Lernens in der Schule angesehen (Alisch, 2008; Benkowitz & Köhler, 2019; 

Klingenberg & Rauhaus, 2005; Nikel, 2007). In der vorliegenden Studie projizierten die 

Studierenden dieses pädagogische Ziel auch auf sich selbst, indem sie zum Beispiel 

zustimmten, Verantwortung für ein Biotop übernehmen zu wollen. Ähnlich wie bei 

Klingenberg & Rauhaus (2005) war für einige Studierende das Erfahren von Stoffkreisläufen 

ein wichtiges Ziel von Gartenarbeit. In diesem Zusammenhang kann auch die hohe 

Zustimmung verstanden werden, dass die präzisierende Teilkompetenz „Den Aufbau, die 

Funktion und die Entwicklung komplexer Systeme wie der Biosphäre kennen“ bei der Arbeit 

im Garten angebahnt werden kann.  

Während das Anwenden von Kulturtechniken nur für wenige Studierende ein vorrangig 

anzustrebendes Vermittlungsziel darstellte, hatte dies für Lehrkräfte eine große Bedeutung 

(Alisch, 2008; Benkowitz & Köhler, 2019). Bedeutender war für die Studierenden die 

Möglichkeit der Zusammenarbeit. Die Studierenden waren bereits im Pretest der Ansicht, 

dass die beiden präzisierenden Teilkompetenzen „Gemeinsam mit anderen planen können“ 

und „Gemeinsam mit anderen handeln können“ bei der Gartenarbeit angebahnt werden 

können (starke Zustimmung zu beiden Items). Diese Ansicht setzte sich über das Semester 

hinweg fort, denn auch die Analyse der wöchentlichen Reflexionsbögen zeigte eine große 

Zustimmung bei der Teilkompetenz „Gemeinsam mit anderen planen und handeln können“. 

Dies liegt zum einen in der kooperativen Kleingruppenarbeit im Lerngarten begründet, zum 

anderen aber auch in der Erwartungshaltung der Studierenden, sozialen Zusammenhalt und 

Handeln als spätere Lehrkraft fördern zu müssen. Soziale Ziele werden deshalb auch von in 
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der Schulgartenarbeit aktiven Lehrkräften besonders hervorgehoben (Alisch, 2008; 

Benkowitz & Köhler, 2019; Klingenberg & Rauhaus, 2005).  

Nachhaltiges Handeln war für die Studierenden ein weniger bedeutsames Ziel, was darauf 

hinweisen könnte, dass nur wenige der Befragten mit Bildung für nachhaltige Entwicklung in 

Kontakt gekommen waren. Hierfür würden die Defizite bisher kaum eingesetzter strukturellen 

Veränderungen und Verankerungen sowohl in der Lehrerbildung als auch in der Schule im 

Hinblick auf BNE sprechen (Buddeberg, 2016; Rieckmann & Holz, 2017). Folgen abschätzen 

zu können spielte ebenfalls für nur wenige Studierende eine Rolle. Dies ist im Hinblick auf 

Kap. 5 interessant, in dem das Potenzial systemkompetenten Denkens im Lerngarten unter 

anderem unter dem Aspekt der Folgenabschätzung analysiert und diskutiert wird. 

Präzisierenden Teilkompetenzen, die die Themenfelder (Generationen)Gerechtigkeit, 

Perspektiven anderer Länder oder Globalität bedienen, wurde am wenigsten zugetraut, sie bei 

der Arbeit im Lerngarten anbahnen zu können. Auch in anderen Studien zur BNE hatten 

Studierende globale Aspekte kaum im Blick (Bartsch, 2015; Baumann & Niebert, 2020). Bei 

einer Analyse der Literatur zum Arbeiten im und mit Schulgärten seit 1992 stellten Lochner et 

al. (2019) fest, dass globales Lernen dort nur in sehr geringem Umfang Gegenstand der 

Forschung und Diskussion war. Dabei heben Haase & Hartmannsgruber (2018) gerade die 

Chancen von Schulgartenarbeit für globales Lernen hervor, da in vielen Lebens- und 

Konsumbereichen exemplarisch erprobt werden könne, wie sich unser Lebensstil auf globale 

Prozesse auswirkt. Auch Lochner et al. (2019) zeigen vier Perspektiven auf, wie 

Schulgartenarbeit mit globalen Inhalten verbunden werden kann. 

(Generationen)Gerechtigkeit, Perspektiven anderer Länder und Globalität stellen aber 

Grundideen der Gestaltungskompetenz dar, da es unter anderem darum geht, (nicht) 

nachhaltige Entwicklungen im globalen Maßstab und im Kontext internationaler 

Verflechtungen zu begreifen und Perspektiven anderer Nationen und Kulturen, aber auch von 

Ökonomie, Politik und Zivilgesellschaft zu kennen (TK 1) sowie generationenübergreifend 

und zwischen den hoch industrialisierten Gesellschaften und den sogenannten 

Entwicklungsländern gerechtere Verhältnisse und einen Ausgleich zu schaffen (TK 10; de 

Haan et al., 2008, S. 189ff). Schon Cebrián & Junyent (2015) wiesen darauf hin, dass 

Lehramtsstudierende Schwierigkeiten haben BNE- oder spezielle 

Nachhaltigkeitskompetenzen angemessen zu beurteilen. 

Im Mittel wiesen die Studierenden des Masterstudiengangs Biodiversität und Umweltbildung 

bei der inhaltlichen Einordnung der präzisierenden Teilkompetenzen der sozialen Dimension 
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eine hohe und der ökologischen und ökonomischen Dimension eine geringere Bedeutung zu. 

Dies ist erstaunlich, denn häufig dominieren im Verständnis von BNE und Nachhaltigkeit 

ökologische Aspekte (Bartsch, 2015; Benninghaus et al., 2018; Birdsall, 2014; Cebrián & 

Junyent, 2015; Cotton et al., 2007; Kagawa, 2007; Lockley & Jarrath, 2013; Summers & 

Childs, 2007; Summers et al., 2004; Väänänen et al., 2018; Watson et al., 2013). Lehtonen 

(2004) bezeichnet die soziale Dimension sogar als die schwächste der drei Säulen (vgl. hierzu 

auch Summers & Childs, 2007; Summers et al., 2004; Watson et al., 2013). Eine Abweichung 

von den Ergebnissen der obigen Studien stellt die Untersuchung des 

Nachhaltigkeitsverständnisses von Akademikern aus dem BNE-Bereich von Sinakou et al. 

(2018) dar, in der die ökonomische und die soziale Dimension überwogen. Die hohe 

Bedeutung der sozialen Dimension für die Studierenden des Masterstudiengangs Biodiversität 

und Umweltbildung könnte zwei Gründe haben. Zum einen könnten die präzisierenden 

Teilkompetenzen tatsächlich so entwickelt und formuliert worden sein, dass sie die soziale 

Dimension stärker betonen als die anderen. Ein anderer Grund könnte in der Auswahl der 

Kompetenzen für den Fragebogen liegen (siehe Kap. 3.2.2), bei der jene, die die anderen 

beiden Dimensionen stärker bedienen würden, eher ausgeschlossen wurden. Während die 

stärkere Zuweisung einer Kompetenz zur ökologischen Dimension zugleich mit einer 

stärkeren Zuweisung zur ökonomischen Dimension einherging, zeigte sich bezüglich der 

ökologischen und sozialen Dimension ein gegenteiliger Effekt. Dies weist darauf hin, dass 

sich soziale Kompetenzen stärker von den anderen abgrenzen, während ökologische und 

wirtschaftliche Fragen möglicherweise eher zusammenhängen und miteinander verwoben 

sind. 

Präzisierenden Teilkompetenzen, die vor allem die ökonomische Dimension bedienen, wurde 

von den Studierenden im Lerngarten ein geringeres Anbahnungspotenzial zugeschrieben als 

dies für die anderen beiden Dimensionen der Fall war. Dies zeigte sich noch deutlicher nach 

den gesammelten gartenpraktischen Erfahrungen im Posttest. Die Arbeit im Lerngarten war 

also im Rahmen des bestehenden Konzepts weniger geeignet, um wirtschaftliche Fragen der 

Nachhaltigkeit aufzugreifen oder aufzuwerfen. Umso stärker präzisierende Teilkompetenzen 

von den Masterstudierenden der sozialen Dimension zugewiesen wurden (27 ausgewählte 

Kompetenzen, siehe Kap. 3.3.5), desto ähnlicher beurteilten die Studierenden im Lerngarten 

deren Anbahnungspotenzial im Pre- und Posttest. Dies kann bedeuten, dass Studierende die 

potenzielle Anbahnung von Kompetenzen in einem Schulgarten umso besser im Voraus 

einschätzen können, je klarer diese auf soziales Lernen ausgerichtet sind. Interessanterweise 
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war die präzisierende Teilkompetenz, die von den Masterstudierenden am stärksten der 

sozialen Dimension zugewiesen wurde und sich von den anderen beiden Dimensionen am 

stärksten abgrenzte, „Gemeinsam mit anderen planen“, auch eine jener Kompetenzen, der die 

Studierenden im Lerngarten das größte Anbahnungspotenzial zuschrieben. Es lässt sich also 

festhalten, dass die Studierenden im Lerngarten vor allem die Chance sehen, soziale 

Kompetenzen anzubahnen. Anders beurteilten dies Studierende bei Weusmann (2012), für die 

soziale Aspekte nicht im Vordergrund standen. Sie konnten jedoch größtenteils noch nicht auf 

eigene Erfahrungen zur Gartenarbeit zurückgreifen. Für die hier vorliegende Studie muss 

jedoch betont werden, dass auch diejenigen Kompetenzen, denen das geringste 

Erfolgspotenzial zugeschrieben wurde, noch mittlere Zustimmungswerte aufwiesen. 

Sowohl im Pretest als auch im Posttest sahen die Studierenden den Ökologischen Lerngarten 

als einen geeigneten Ort an, Bildung für nachhaltige Entwicklung zu realisieren und 

Gestaltungskompetenz zu erwerben. Eine höhere Einschätzung des Potenzials zur 

Realisierung von BNE ging mit einer höheren Einschätzung der Möglichkeiten zum Erwerb 

von Gestaltungskompetenz einher. Dies deutet an, dass beide Elemente für die Studierenden 

unmittelbar zusammenhängen und sie Gestaltungskompetenz als einen Aspekt von BNE 

begreifen. Im Pretest waren die Studierenden stärker als im Posttest der Ansicht, die 

verschiedenen präzisierenden Teilkompetenzen bei der Arbeit im Lerngarten anbahnen zu 

können. Nur für zwei Kompetenzen traf dies nicht zu. Die Aktivitäten und Reflexionen im 

Lerngarten boten den Studierenden also die Gelegenheit, ihre Einschätzungen zum BNE-

Potenzial des Lerngartens zu überdenken und dieses schwächer zu bewerten. Dabei ging eine 

schwächere und somit kritischere Einschätzung mit einer positiveren Einstellung gegenüber 

der reflexiven Auseinandersetzung mit den Teilkompetenzen einher. 

Die Studierenden waren der reflexiven Auseinandersetzung mit den Teilkompetenzen im 

Lerngarten positiv gegenüber eingestellt und dafür grundsätzlich aufgeschlossen. Dies traf 

besonders auf Personen zu, die sich den Anforderungen der Lehrveranstaltung im Vorhinein 

gewachsen fühlten. Ein Antwortverhalten im Sinne sozialer Erwünschtheit ist hierbei eher 

unwahrscheinlich, da schriftliche Befragungen, die ohne Interviewer auskommen, 

diesbezüglich von Vorteil sind (Scholl, 2018, S.222). Die Anzahl der Teilkompetenzen 

empfanden die Studierenden als angemessen (gemittelter Wert). Studierende aber, die die 

Anzahl als zu hoch empfanden, waren der reflexiven Auseinandersetzung negativer 

gegenüber eingestellt als die anderen Studierenden. Eine mögliche Reduzierung der 

Kompetenzen könnte also zu einer noch größeren Bereitschaft führen, sich mit 
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Gestaltungskompetenz auseinanderzusetzen. Die Verständlichkeit der Teilkompetenzen 

wurde als recht gut bewertet. Da aber auch hier Verständlichkeit und eine positive Einstellung 

gegenüber der Reflexionsarbeit miteinander korreliert waren, würde eine Umformulierung 

einzelner schwer verständlicher Teilkompetenzen die Chance bieten, noch mehr Studierende 

zu erreichen. Wer der Reflexion gegenüber positiv gestimmt war, brachte folgerichtig auch 

mehr Aufwand hierfür auf. Allerdings schätzten die Studierenden ihr Engagement für die 

wöchentliche Reflexion geringer ein als für die praktischen Gartentätigkeiten. Dies ist 

verständlich, denn trotz der durchgeführten Studie im Rahmen des Seminars und den damit 

verbundenen Reflexionsaufgaben sollten die Gartenaktivitäten und -themen die zentralen 

Elemente der Lehrveranstaltung bleiben. Offen bleibt jedoch die Frage, ob die Teilnehmenden 

ausreichend Zeit für sich allein und in der Gruppe investiert haben, um die Anbahnung der 

Teilkompetenzen angemessen und zielführend zu reflektieren. Die im Lerngarten installierten 

Tafeln nutzten die Studierenden nur selten, weshalb die Frage nach deren Eignung diskutiert 

werden muss. Für dieses Angebot spricht, dass Studierende, die ihren Reflexionsaufwand 

höher einschätzten, stärker angaben, ihnen hätten die Tafeln geholfen. Zudem sahen 

Tafelnutzer eher das BNE-Potenzial des Lerngartens. Möglicherweise hätte die Nutzung der 

Tafeln verbindlicher eingefordert werden müssen. 
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4 Das Verständnis der Studierenden von Nachhaltigkeit und Gestaltungskompetenz 

sowie ihre Einstellungen zur Praktikabilität der zwölf Teilkompetenzen 

4.1 Einleitung 

Da Bildung ein wesentliches Schlüsselelement für eine nachhaltige Entwicklung ist (United 

Nations, 2002a), ist es bereits für Lehramtsstudierende entscheidend, ein angemessenes 

Verständnis von Nachhaltigkeit und Gestaltungskompetenz zu entwickeln. Das Verständnis 

von Nachhaltigkeit ist bei Akteuren aus dem Bildungsbereich jedoch häufig eingeschränkt 

und unvollständig. Zumeist dominiert ein ökologisches Verständnis von Nachhaltigkeit und 

BNE, wohingegen ökonomische oder soziale Aspekte kaum angesprochen werden (u.a. 

Bartsch, 2015; Benninghaus et al., 2018; Birdsall, 2014; Cebrián & Junyent, 2015; Cotton et 

al., 2007; Kagawa, 2007; Lockley & Jarrath, 2013; Summers & Childs, 2007; Summers et al., 

2004; Väänänen et al., 2018; Watson et al., 2013). Dies hat zur Folge, dass Themen des 

Umweltschutzes im Vordergrund stehen und zum Beispiel entwicklungspolitische Fragen 

sowie das Leitbild der intra- und intergenerationellen Gerechtigkeit nicht ausreichend 

behandelt werden (Jickling & Wals, 2008). Zudem wird die Vernetzung der sozialen, 

ökologischen und ökonomischen Dimension nicht ausreichend verstanden (Cebrián & 

Junyent, 2015; Holfelder, 2018) und Erklärungen werden zumeist nur in einer der drei 

Dimensionen gesucht (Gausmann et al., 2010). Auch haben angehende Lehrkräfte ein sehr 

unterschiedliches Verständnis von Nachhaltigkeit (Jonsson, 2008) und es ist für sie schwierig, 

die Komplexität der Probleme einer nachhaltigen Entwicklung zu verstehen (Corney, 2006). 

Ein Ziel der vorliegenden Teilstudie ist es deshalb, das allgemeine Verständnis von 

Nachhaltigkeit von Lehramtsstudierenden zu erheben und dieses mit ihrem 

Nachhaltigkeitsbegriff im Kontext ihrer Arbeit im Ökologischen Lerngarten der PH Karlsruhe 

abzugleichen. 

Nachhaltigkeit beschreibt unter dem Begriff der Nachhaltigen Entwicklung eine Entwicklung, 

die die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generationen deckt, ohne die Fähigkeit zukünftiger 

Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse ebenso zu decken (Grober, 2013). Dies 

soll nach international akzeptierter Auffassung mit einer Bildung für eine nachhaltige 

Entwicklung (BNE) gelingen. Im deutschsprachigen Raum stützt sich BNE auf das Konzept 

der Gestaltungskompetenz (Holfelder, 2018), das durch zwölf Teilkompetenzen konkretisiert 

wird (de Haan et al., 2008). Allerdings wird am Konzept der Gestaltungskompetenz die Kritik 

geäußert, es sei zu umfassend, zu abstrakt und die Teilkompetenzen würden keine Spezifität 

für eine nachhaltige Entwicklung aufweisen (vgl. Kruse-Graumann, 2014; Rost, 2008). Des 

Weiteren weisen Gräsel et al. (2012) darauf hin, dass das Verhältnis der Teilkompetenzen 
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untereinander noch geklärt werden müsse und offen ist, ob bzw. inwieweit sie 

zusammenwirken und sich gegenseitig kompensieren. Hierzu ist es unerlässlich das 

Verständnis der Teilkompetenzen zu erheben und zu vergleichen. Bereits Rieckmann & Holz 

(2017) forderten mehr empirische Forschung zu den subjektiven Theorien zu Nachhaltigkeit 

und BNE von angehenden Lehrkräften. Die folgende Teilstudie soll einen Beitrag hierfür 

leisten, denn es sind keine Studien bekannt, in denen explizit nach dem Verständnis der 

Teilkompetenzen gefragt wird. 

Grundideen der Gestaltungskompetenz und ihrer Teilkompetenzen sind das Denken in 

globalen Zusammenhängen, (Generationen)Gerechtigkeit und nicht zuletzt ökologisches 

Handeln (de Haan et al., 2008). Letzterer Aspekt soll jedoch nicht den Eindruck einer 

stärkeren Gewichtung der ökologischen Nachhaltigkeitsdimension in den Teilkompetenzen 

gegenüber den anderen beiden Dimensionen vermitteln. Globales Lernen nahm seinen Platz 

innerhalb der BNE ein, nachdem dieser vorgeworfen wurde zu umweltlastig und zu sehr im 

engen nationalstaatlichen Denken verhaftet zu sein (Schreiber, 2005). Heranwachsende 

Generationen sollen demnach dazu befähigt werden in einem nicht eingeschränkten 

Welthorizont zu denken und zu handeln. Globales Lernen soll die Fähigkeit und die 

Bereitschaft stärken, Globalität wahrzunehmen (Seitz & Schreiber, 2005). Unter 

Generationengerechtigkeit verstehen de Haan et al. (2008) gerechte Verhältnisse sowohl 

zwischen heute lebenden, aber räumlich voneinander abgegrenzten Personengruppen als auch 

zwischen heute und zukünftig lebenden Generationen. Die oben genannten Grundideen der 

Gestaltungskompetenz sind dabei nicht zwingend voneinander abgrenzbar, sondern können 

sich überschneiden. Da zum einen Schulgärten als geeignete Lernumgebungen für BNE 

vorgeschlagen werden (vgl. hierzu Haase & Hartmannsgruber, 2018; Moore, 1995) und zum 

anderen die Teilkompetenzen vorgeben, die obigen Grundideen zu verfolgen (de Haan et al., 

2008), gilt es festzustellen, wie stark sich diese im Verständnis der im Lerngarten aktiven 

Studierenden von den Teilkompetenzen wiederfinden. Dies könnte helfen, die Eignung der 

Teilkompetenzen für BNE und globales Lernen im Kontext von Schulgartenarbeit zu 

beurteilen. 

Folgende Forschungsfragen standen im Mittelpunkt dieser Teilstudie: 

(1) Welches Verständnis haben Studierende von Nachhaltigkeit allgemein und im Kontext 

von Schulgartenarbeit? 
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(2) Welchen Stellenwert haben Aspekte und Themen der Nachhaltigkeit aus Sicht der 

Studierenden für die langfristige Nutzung eines Schulgartens? 

(3) Welches Verständnis haben Studierende von den zwölf Teilkompetenzen der 

Gestaltungskompetenz? 

(4) Welche Teilkompetenzen überschneiden sich im Verständnis der Studierenden und 

welche sind klar voneinander abgegrenzt? 

(5) Welche Teilkompetenzen können nach Ansicht der Studierenden bei der Arbeit im 

Lerngarten angebahnt werden? 

(6) Welche Einstellungen haben Studierende zu den Teilkompetenzen? 

(7)  Wie schätzen sie die Reflexionsarbeit im Lerngarten ein? 

 

4.2 Methodisches Vorgehen 

Die Teilstudie wurde am Ende des Semesters, nachdem die Studierenden Erfahrungen bei der 

Arbeit im Lerngarten der PH Karlsruhe gesammelt hatten, durchgeführt. Mithilfe 

leitfadengestützter Interviews wurden die Studierenden nach ihrem Verständnis von 

Nachhaltigkeit und Gestaltungskompetenz gefragt (Abb. 4.1). Zudem ordneten sie aus ihrer 

Sicht die Praktikabilität und Handhabung der zwölf Teilkompetenzen ein. 

 

 

Abb. 4.1: Verortung der Teilstudie (weiß unterlegt) im Ablauf und Design der Gesamtstudie 
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4.2.1 Ablauf und Durchführung 

Um die Reliabilität zu erhöhen, wurden Ende Juli 2019 die leitfadengestützten Interviews 

zeitnah zu den Aktivitäten im Lerngarten durchgeführt (Konrad, 2011, S. 42). Interviewender 

war die Person, die den Leitfaden erstellt und darüber hinaus im Feld teilnehmend beobachtet 

hatte. Sie war den Befragten demnach bereits von ihrer Arbeit im Lerngarten bekannt und 

vertraut. Da Gespräche flüchtige Ereignisse sind, müssen sie, um zum 

Untersuchungsgegenstand werden zu können, durch Aufzeichnung konserviert werden 

(Deppermann, 2008, S. 21). Nach vorausgegangener Zustimmung der Befragten wurden 

deshalb Tonmitschnitte der Interviews aufgezeichnet (MP3-Recorder Edirol R-09HR). Auf 

Videomitschnitte wurde verzichtet, da diese nur notwendig sind, wenn auch non-verbale 

Äußerungen erhoben werden sollen und da der Gewöhnungsprozess so länger dauern würde 

(Reinders, 2012, S. 155f). Ebenso wurde auf die Aufzeichnung mithilfe eines Notebooks 

verzichtet, das im Vergleich zu weniger auffallenden Aufnahmegeräten störend und hemmend 

auf die Interviewperson wirken kann (Kruse, 2015, S. 265). 

Die Interviews wurden in einem Raum der PH Karlsruhe durchgeführt. Die Hochschule bot 

sich als öffentliche Institution hierfür an, da das Handeln innerhalb dieser Institution, d.h. der 

Besuch des Seminars im Ökologischen Lerngarten, explizit auch Gegenstand der Erhebung 

war (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 64). Durch die Gestaltung der 

Rahmenbedingungen (Sitzplatzwahl, zur Verfügung gestelltes Getränk, kleine Snacks) wurde 

versucht, eine vertrauensvolle, wertschätzende und konstruktive Atmosphäre der Sympathie 

und gegenseitigen Achtung zu schaffen (Konrad, 2011, S. 42; Przyborski & Wohlrab-Sahr, 

2014, S. 65), die nach Froschauer und Lueger (2003, S. 75f) einen größeren Gelingensfaktor 

darstellt als die Fragetechnik. Um gegebenenfalls Hemmungen der Teilnehmenden 

abzubauen, wurde den Studierenden vor Beginn des Interviews erklärt, dass ihre persönlichen 

Meinungen und Erfahrungen den Forschenden interessieren und es deshalb keine richtigen 

oder falschen Antworten gäbe. Die Interviews dauerten im Mittel 72 Minuten. Das 

Antwortverhalten der Interviewten war dabei offen und aufgeschlossen. 

 

4.2.2 Erstellung des Leitfadens 

Zu Beginn des Interviews wurde den Studierenden eine relativ zugängliche Frage nach den 

Erfahrungen zur Arbeit im Beet und im Sonderbereich gestellt, da offene und narrative 

Fragen, die in der Lebenswelt der Befragten eine Relevanz aufweisen und eine Erzählung 

auslösen, als Einstiegsstimulus empfohlen werden (Froschauer & Lueger, 2003, S. 62; 
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Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 128). Die Eingangsfrage sowie auch alle weiteren 

Fragen im Verlauf des Interviews wurden möglichst frei vorgetragen, damit der Hinweis an 

der persönlichen Darstellung interessiert zu sein plausibel ist (Leitfaden im Anhang 5). Um 

später bei der Auswertung eine erste Vergleichbarkeit des Datenmaterials zu erleichtern, war 

bei allen Interviews die Einstiegsfrage identisch (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 68). 

Um im Folgenden den Redefluss zu unterstützen und dem Befragten aufmerksames Zuhören 

zu signalisieren, eignet sich das aktive Zuhören zum Beispiel in Form von Paraphrasieren 

(Helfferich, 2011, S. 91) sowie verbale als auch nonverbale Signale wie „mhm“, Nicken, 

Lachen und Blickkontakt (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014, S. 69). Auch im weiteren 

Verlauf des Interviews wurden vorwiegend offene und erzählgenerierende Fragen gestellt, da 

diese einen großen Antwortspielraum bieten und sich nicht auf ein vordefiniertes und 

explizites Antwortspektrum einschränken. Sie motivieren zum Reden, sind sinnvoll bei 

Meinungsinterviews und geeignet bei Befragten mit Hemmungen (Konrad, 2011, S. 27). 

Räumt man den Teilnehmenden durch solche Fragen einen offenen Gesprächsrahmen ein, hält 

dies zudem den Einfluss des Forschenden auf die Gesprächssituation gering (Froschauer & 

Lueger, 2003, S. 61). Die Schilderungen der Teilnehmenden konnten gegebenenfalls durch 

immanente narrative Nachfragen vertieft werden (Nohl, 2017, S. 19). Fragen nach 

Begründungen wurden stets ans Ende eines inhaltlichen Themenblocks gesetzt, da es leichter 

fällt, von einem erzählenden und beschreibenden Diskurs in einen theoretischen Diskurs, also 

zu Erklärungen oder Begründungen überzugehen als andersherum (Przyborski & Wohlrab-

Sahr, 2014, S. 72).  

Bei den Fragen zum Verständnis von Nachhaltigkeit wurde bewusst dieser Begriff gewählt 

und nicht auf den Begriff der nachhaltigen Entwicklung zurückgegriffen. Der Begriff der 

Nachhaltigkeit ist bekannter als der der nachhaltigen Entwicklung (Otto, 2007). Beim 

Themenblock zur Gestaltungskompetenz wurden den Teilnehmenden die einzelnen 

Teilkompetenzen auf zwölf Kärtchen präsentiert. Sie wurden gebeten, diese entsprechend der 

Frage in eine Reihenfolge zu bringen. Visuelle Vorlagen können die Interviewsituation 

auflockern, schaffen Abwechslung und erleichtern als Gedächtnisstützen die Durchführung 

der Interviews (Bortz & Döring, 2006, S. 245). 

 

4.2.3 Teilnehmende 

Interviewt wurden 22 Studierende (16 Frauen). Froschauer und Lueger (2003, S. 54) schlagen 

vor, aus möglichst verschiedenartigen Subsystemen oder Subkontexten Befragte zu wählen. 
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Im Sinne der Varianzmaximierung, die auf eine maximale Heterogenität der Aussagen abzielt 

(Reinders, 2012, S. 115), geht die vorliegende Interviewstudie diesen Empfehlungen nach, 

denn aus jedem der zehn Sonderbereiche wurden zwei Studierende befragt. Bei zwei 

Sonderbereichen (Kräutergarten, Gewächshaus) war jeweils eine weitere Person bereit, sich 

für ein Interview zur Verfügung zu stellen. Soweit es in den einzelnen Gruppen möglich war, 

wurden jeweils eine Studentin und ein Student interviewt. Alle Studierenden, die an den 

Interviews teilnahmen, hatten den Posttest-Fragebogen (siehe Abb. 4.1 und Kap. 3) zuvor 

bearbeitet. Das Alter der 22 interviewten Studierenden betrug im Mittel 23,1 Jahre. Der 

Großteil von ihnen studierte das Fach Biologie, nur wenige besuchten die Veranstaltung im 

Lerngarten im Rahmen eines Fächerverbunds fachfremd (n = 3). Lediglich zwei Studierende 

gaben an, die zwölf Teilkompetenzen der BNE vor der Lehrveranstaltung im Lerngarten 

schon einmal gehört, sich aber nicht wesentlich mit ihnen auseinandergesetzt zu haben. Mit 

dem Hintergrund, dass Studierende, die bereits Lehrveranstaltungen mit BNE-Bezügen 

besuchten, ihre Vorkenntnisse nicht wesentlich besser einschätzten, als jene ohne 

entsprechende Teilnahme, scheint dies zu vernachlässigen zu sein (Ringel, 2016). 

 

4.2.4 Pilotierung 

Um den Leitfaden zu testen, wurden fünf Probeinterviews mit Studierenden, die bereits früher 

an der Veranstaltung im Ökologischen Lerngarten teilgenommen hatten, durchgeführt. Im 

Gegensatz zu den an der Haupterhebung teilnehmenden Studierenden hatten sie sich damals 

jedoch nicht mit der Gestaltungskompetenz auseinandergesetzt. Mit Hilfe der Kärtchen, auf 

denen die Teilkompetenzen standen, konnten sie dennoch auf die Fragen eingehen. Den 

Studierenden wurde nach den Probeinterviews die Gelegenheit gegeben, sich zur 

Durchführung und zur Verständlichkeit der Fragen zu äußern, was alle taten. In Folge wurden 

einige Fragen umformuliert und in ihrer Reihenfolge umgestellt. Zudem wurde der Leitfaden 

gekürzt, da die Probeinterviews zu viel Zeit in Anspruch genommen hatten. Die 

Probeinterviews dienten ebenso zur Schulung des Interviewers (Bortz & Döring, 2006, S. 

248). Flick (2011, S. 222) und Bortz & Döring (2006, S. 244f) bieten Ansatzpunkte für die 

Überprüfung von Fragen in Interviews, mit denen vor und nochmals nach den 

Probeinterviews die Fragen des Leitfadens abgeglichen wurden. 
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4.2.5 Datenauswertung und Reliabilitätsprüfung 

Die leitfadengestützten Interviews wurden mithilfe der Transkriptionssoftware F4 gemäß den 

Regeln der inhaltlich-semantischen Transkription nach Dresing & Pehl (2018, S. 21f) 

verschriftlicht, sodass der Fokus der Analyse wie bei einfachen wissenschaftlichen 

Transkripten üblich auf dem Inhalt der Interviews liegt (Fuß & Karbach, 2019, S. 64). Hierfür 

wurden unter leichter Glättung der Sprache die Gespräche wortgetreu abgebildet (Fuß & 

Karbach, 2019, S. 64f). Dabei wurden die einleitenden Worte und Instruktionen des 

Interviewenden zu Beginn der Interviewsituation nicht transkribiert. Ab der ersten Frage des 

Leitfadens wurden die Tonaufnahmen vollständig in Textform überführt. Alle Transkripte 

wurden vom Forschenden selbst erstellt. Dies ermöglichte es ihm bereits zu diesem Zeitpunkt 

ein tieferes Gespür für die Daten zu bekommen und die spätere Kategorienbildung frühzeitig 

im Blick zu haben. Zur anschließenden qualitativen Daten- und Textanalyse der Transkripte 

diente die Software MAXQDA. 

Das qualitativ über die Leitfadeninterviews erhobene Datenmaterial wurde induktiv 

gebildeten Antwortkategorien zugeordnet. Zur Sicherstellung der Reliabilität wurden die 

Textstellen von zwei verschiedenen Personen codiert. Aufgrund der Vielzahl an aus dem 

gesamten Datenmaterial generierten Textstellen wurde die Reliabilitätsprüfung anhand einer 

Stichprobe durchgeführt. Die zweite Codiererin ordnete jeweils 20 Textstellen den Kategorien 

der insgesamt 21 Kategoriensysteme zu. Da die Analysesoftware MAXQDA nicht über die 

Möglichkeit einer zufälligen Auswahl von Textstellen verfügt, wurden alle generierten 

Textstellen in Microsoft Excel exportiert und mit der dortigen Zufallsfunktion ausgewählt. 

Die Berechnung der Kodierreliabilität erfolgte nach der Formel von Diekmann (2013, S. 493): 

(2 x Anzahl der Übereinstimmungen) geteilt durch [(Anzahl Kodierungen Kodierer 1) + 

(Anzahl Kodierungen Kodierer 2)]. Die Kodierreliabilität lag bei 0.86. Im Laufe des 

Forschungsprozesses kam es zu einer weiterführenden Datenauswertung der 

leitfadengestützten Interviews, in der das Verständnis der Studierenden von 

Gestaltungskompetenz unter anderem auf globale, ökologische und 

generationenübergreifende Denkmuster untersucht wurde (siehe Kap. 4.3.2.3). Die deduktiv 

gebildeten Kategorien wurden erneut von einer zweiten Person kodiert. Die Kodierreliabilität 

nach Diekmann (2013, S. 493) betrug 0.92. 
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4.3 Ergebnisse & Diskussion 

4.3.1 Verständnis von Nachhaltigkeit 

Im folgenden Kapitel wird zunächst das allgemeine Verständnis der Studierenden von 

Nachhaltigkeit aufgezeigt und diskutiert. Danach wird erläutert, was die Studierenden 

situationsabhängig unter Nachhaltigkeit im Kontext von Schulgartenarbeit verstehen. 

Abschließend werden die Meinungen der Studierenden ausgeführt, was ihnen wichtig wäre, 

um einen Schulgarten möglichst langfristig nutzen zu können. Dadurch soll aufgezeigt 

werden, ob für die Studierenden ihr gartenbezogenes Nachhaltigkeitsverständnis auch in der 

Praxis für die langfristige Bewirtschaftung eines Schulgartens eine Rolle spielt. 

 

Allgemeines Verständnis von Nachhaltigkeit 

Am häufigsten verbanden die Studierenden mit Nachhaltigkeit soziale Ziele sowie Aspekte 

des Konsums, der Erhaltung und der Produktion (Tab. 4.1). Am häufigsten wurde das 

Wohlergehen zukünftig lebender Generationen erwähnt. Auch bei Spiropoulou et al. (2007) 

stellte etwa die Hälfte der befragten Grundschullehrkräfte einen intergenerationellen Bezug 

her. Intergenerationelle Gerechtigkeit gehörte auch in anderen Studien zu einer der 

Hauptvorstellungen von Nachhaltigkeit (Reid & Petocz, 2006, Reid et al., 2009; Burmeister et 

al., 2013). Im Gegensatz zum Wohl zukünftiger Menschen wurde das Wohl der heutigen 

Generation allerdings deutlich seltener erwähnt (Tab. 4.1). Offensichtlich verbanden die 

Studierenden mit dem Begriff der Nachhaltigkeit das, was nach einem kommt und nicht das 

jetzige Wohlbefinden. Es wurde bereits dafür plädiert, unter dem Begriff der Nachhaltigkeit 

nur intergenerationelle Perspektiven zusammenzufassen und intragenerationelle Aspekte unter 

dem Begriff des Wohlbefindens einzuordnen (Kuhlmann & Farrington, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Tab. 4.1: Die Bedeutung von Nachhaltigkeit aus Sicht der 22 Studierenden. Mehrfachnennungen 

waren möglich. Die Antworten wurden in Kategorien eingeteilt. In Klammern: Anzahl der 

Teilnehmenden, w = weiblich, m = männlich, Alter in Jahren 

Kategorien / Subkategorien Beispiele 

Soziales (n = 18) 

Wohl zukünftiger Menschen   

(n = 17) 

Nachhaltigkeit hat auch immer was mit Erbe zu tun (m, 25). 

Möglichst keine negativen und im Bestfall eher positive 

Auswirkungen auf die Nachwelt und die Umwelt und um das 

Umfeld danach zu haben (m, 27). 

Wohl heutiger Menschen       

(n = 3) 

Dass man nicht nur denkt, es gibt nur uns in Europa, sondern auch 

an Afrika und die ganze Welt und nicht nur an die Privilegierten 

aus Deutschland denkt (w, 19). Man verwendet Dinge so, dass es 

immer sichergestellt ist, dass es davon genug gibt für alle (w, 27). 

Gerechte gesellschaftliche 

Bedingungen (n = 4) 

Ganz allgemein ein friedliches Umfeld. Weil sonst bringt mir die 

beste Nachhaltigkeit nichts, wenn ich in Angst leben muss oder 

angegriffen werde (w, 21). Beim Sozialen ist noch die Armut 

wichtig. Also dass ein gleiches Verhältnis zwischen arm und reich 

herrschen sollte (w, 24). 

Konsum (n = 17) 

Plastikverbrauch reduzieren  

(n = 11) 

Ob man viel Plastik, Sachen in Plastik verpackt einkauft (w, 19). 

Kaufverhalten anpassen         

(n = 7) 

Saisonal und regional hat auch damit zu tun. Also dass man das 

nimmt, was gerade da ist (w, 27). Dass man halt bewusst darauf 

achtet, was man kauft, was man benutzt, wo man sein Essen 

einkauft (w, 21). 

Wiederverwendung (n = 6) Dass man nicht immer alles gleich wegwirft und dass man auch 

nochmal nachdenkt, kann ich das nicht doch noch für irgendwas 

gebrauchen (w, 19). Oder was Recyceltes benutzt (w, 21). 

Verschwendung vermeiden    

(n = 6) 

Aber dass man halt nur so viel nimmt, wie man braucht und nicht 

zu viel nimmt. Weil das ist bei uns in der Gesellschaft, dass man 

dann eher zu viel nimmt (w, 20). Dass man nicht 

verschwenderisch ist (w, 21). 

Tierwohl beachten (n = 2) Tierquälerei gehört natürlich nicht dazu, also auch 

Massentierhaltung (w, 27). 

Selbst anbauen (n = 2) Es ist gut, wenn ich selbst Sachen anbaue. Wenn ich mir Bananen 

aus Südamerika hole, habe ich wieder den Flug, der schlecht für 

die Umwelt ist (w, 24). 

Verbrauch allgemein (n = 1) Darauf zu achten, wie ich selber lebe, wie ich Dinge verbrauche 

(w, 20). 

Erhaltung (n = 15)  

Natur- und Umweltschutz 

allgemein (n = 8) 

Dass die Erde dabei nicht kaputt gemacht wird (w, 27). Dass die 

Umwelt natürlich erhalten bleibt (m, 22). 

Umweltverschmutzung 

vermeiden (n = 6) 

Mache ich das Fenster auf und schmeiße mein McDonalds-Zeug 

einfach raus. Das ist für mich nicht nachhaltig (m, 25). Also dass 

man praktisch nicht noch mehr Müll produziert und dann alles 

mehr vermüllt (w, 27). 
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Tier- und Pflanzenschutz       

(n = 4) 

Dass ich Pflanzen und Tiere schütze und die nicht kaputt mache 

(w, 21). Dass auch die Arten sich wieder erholen können (w, 19). 

Vielfalt erhalten (n = 4) Versuchen die Artenvielfalt und generell die Vielfalt in der Natur 

zu erhalten (w, 19). 

Bodenqualität erhalten (n = 3) Dass man durch irgendwelche Düngemittel seine Felder nicht 

kaputt macht (m, 27). 

Schäden vermeiden allgemein 

(n = 1) 

Dass man auf andere Rücksicht nimmt und so handelt, dass da 

nicht zu viel zu Schaden kommt (m, 22). 

Produktion (n = 14)  

Ressourcen schonend nutzen 

(n = 9) 

Dass man alle Rohstoffe so verschwenderisch ausgibt (w, 21). Der 

Umwelt nichts wegzunehmen, was nicht von selbst wieder kommt 

(w, 22). 

Umweltverträglich 

produzieren (n = 5) 
Oder nur Schädlingszeug über die Pflanzen sprühen (w, 21). Weil 

bei Kleidung gerade diese Synthetikstoffe schlecht verrotten oder 

gar nicht und deshalb eben auch der Umwelt schaden. Und auch 

der Anbau (w, 27). 

Überproduktion vermeiden    

(n = 1) 

Dass man auch wirklich nur so viel produziert, wie benötigt wird, 

was momentan in der Wirtschaft nicht der Fall ist. Da findet ja 

eine große Überproduktion statt (m, 22). 

Neue Entwicklungen 

vorantreiben (n = 1) 

Dass man vorausschauend Sachen entwickelt, die man in der 

Zukunft brauchen wird. Oder wenn ich merke, es ist nicht für die 

Umwelt gut, dass ich das dann auch so ändere, Neues entwickele, 

damit es für die Umwelt gut ist (w, 21). 

Klimawandel 

problematisieren (n = 4) 

Dass man auch viele Sachen ändert, die im Moment 

problematisch dafür sein könnten. Zum Beispiel der Klimawandel 

(m, 22). 

Persönliches 

Mobilitätsverhalten 

anpassen (n = 4) 

Nicht jede Woche in den Urlaub fährt mit dem Flugzeug oder 

selbst mit dem Auto. Dass man vielleicht lieber mal das Fahrrad 

benutzt als das Auto (w, 22). 

 

Knapp ein Drittel der Studierenden erwähnten die Nutzung und den Umgang mit Ressourcen 

(Subkategorie: Ressourcen schonend nutzen; siehe Tab. 4.1). Auch in anderen Studien stellten 

die Ressourcen, ihre Nutzung und der Umgang mit ihnen eines der wesentlichen Konzepte der 

Nachhaltigkeit dar (Cross, 1998; Reid & Petocz, 2006; Reid et al., 2009; Spiropoulou et al., 

2007; Watson et al., 2013). Reid & Petocz (2006) und Reid et al. (2009) verstehen unter 

diesem Konzept jedoch neben materiellen (Mineralien, Wasser, Boden) auch biologische und 

menschliche Ressourcen. Biologische Ressourcen (Vielfalt, Tiere, Pflanzen) fanden sich auch 

im Verständnis der Studierenden aus dem Lerngarten wieder. Diese wurden jedoch der 

Kategorie Erhaltung zugewiesen. Insgesamt findet wie bei Baumann & Niebert (2020) kaum 

eine Differenzierung statt, wenn von Ressourcen gesprochen wird. Zumeist ist schlicht von 

Rohstoffen oder Ressourcen die Rede. 



86 

 

Häufig wird von einer zu starken Betonung der ökologischen Dimension im Verständnis von 

Nachhaltigkeit und BNE berichtet (Bartsch, 2015; Benninghaus et al., 2018; Birdsall, 2014; 

Cebrián & Junyent, 2015; Cotton et al., 2007; Kagawa, 2007; Lockley & Jarrath, 2013; 

Summers & Childs, 2007; Summers et al., 2004; Väänänen et al., 2018; Watson et al., 2013). 

In der vorliegenden Teilstudie wurde keine explizite Zuordnung der Aussagen zu den drei 

Dimensionen der Nachhaltigkeit durchgeführt. Jedoch deuten die Kategorien Erhaltung sowie 

einige Subkategorien der Kategorien Konsum (z.B. Wiederverwendung, Tierwohl beachten, 

selbst anbauen) und Produktion (z.B. Umweltverträglich produzieren) auf ein starkes 

ökologisches Verständnis der Studierenden hin. Dies ist nicht erstaunlich, denn auch 

Lehrkräfte unterscheiden sich in ihrem Verständnis von Nachhaltigkeit nach ihren 

Fachdisziplinen (Borg et al., 2014). So betonen Lehrkräfte der Naturwissenschaften die 

ökologische Dimension möglicherweise deshalb, weil nachhaltige Entwicklung oftmals als 

Erweiterung bzw. Weiterentwicklung der Umweltbildung aufgefasst wird (vgl. hierzu Rost, 

2002; BLK, 1999). Bei Cotton et al. (2007) hatte die Fachdisziplin hingegen keinen 

signifikanten Einfluss auf das Verständnis von nachhaltiger Entwicklung. Mit den Kategorien 

Soziales und Produktion werden aber auch die anderen Dimensionen der Nachhaltigkeit 

erwähnt. Die starke Betonung der Kategorie Soziales steht im Widerspruch zu Lehtonen 

(2004), der die soziale Dimension als die schwächste der drei Säulen bezeichnet (vgl. hierzu 

auch Summers & Childs, 2007; Summers et al., 2004; Watson et al., 2013). Die 

wirtschaftliche Dimension ist häufig am wenigsten im Verständnis verankert (Kagawa, 2007; 

Lockley & Jarrath, 2013). Eine Ausnahme stellt die Untersuchung des 

Nachhaltigkeitsverständnisses von Akademikern aus dem BNE-Bereich von Sinakou et al. 

(2018) dar, in der wirtschaftliche und soziale Themen überwiegen. Auch bei Summers & 

Childs (2007) und Summers et al. (2004) rangierte die ökonomische vor der sozialen 

Dimension der Nachhaltigkeit und war bei mehr als 50% der Teilnehmenden im Verständnis 

verankert. 

Einige Subkategorien decken sich mit den Ergebnissen anderer Studien. Lehramtsstudierende, 

Referendare, Lehrkräfte und Schulleitungen verstanden unter dem Begriff Nachhaltigkeit 

ebenso wie die Lehramtsstudierenden aus dem Lerngarten Umweltprobleme, Umweltschutz 

bzw. die Vermeidung von Umweltverschmutzung sowie die Erschöpfung und Einsparung von 

Ressourcen (Burmeister & Eilks, 2013; Burmeister et al., 2013; Zachariou & Kadji, 2009). 

Während bei Cotton et al. (2007) jeweils über 80% der Dozierenden zustimmten, dass die 

Entwicklung neuer Technologien (siehe auch Watson et al., 2013), der Erhalt von 
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Biodiversität und das Recycling von Abfallprodukten (siehe auch Kagawa, 2007; Roy et al., 

2015) unter dem Begriff Nachhaltigkeit verstanden wird, waren dies in vergleichbaren 

Kategorien bei den Lehramtsstudierenden aus dem Lerngarten deutlich weniger 

(Subkategorien: Neue Entwicklungen vorantreiben, Vielfalt erhalten, Wiederverwendung). 

Dabei benannten die Studierenden Vielfalt ausschließlich im biologischen Sinne. Die 

kulturelle Vielfalt spielte wie auch in anderen Studien keine oder kaum eine Rolle 

(Gustafsson et al., 2015; Lockley & Jarrath, 2013). 

In der Subkategorie Kaufverhalten anpassen wird mehrmals auf die regionale und saisonale 

Auswahl von Produkten eingegangen. Dies spiegelt einen der sieben Grundsätze einer 

nachhaltigen Ernährung wider (von Koerber, 2014). Auch bei Kagawa (2007) ist die 

Änderung von Kaufgewohnheiten wesentlicher Teil des Verständnisses von Nachhaltigkeit. 

Die Subkategorien Tierwohl beachten und Überproduktion vermeiden treffen jeweils zwar 

nur auf einen Studierenden zu, decken sich aber sogleich mit dem Verständnis finnischer 

Handwerkslehrkräfte im Referendariat (Väänänen et al., 2018). Wie auch bei Burmeister & 

Eilks (2013) wurden der Klimawandel und das Mobilitätsverhalten nur von wenigen 

Studierenden angesprochen, was angesichts der starken Präsenz der Themen in den letzten 

Jahren erstaunlich ist. Lokale und nationale Umweltprobleme scheinen eher im Fokus der 

Studierenden zu sein als globale Phänomene (vgl. hierzu auch Spiropoulou et al., 2007). Dies 

ist ebenso nennenswert, denn den Deutschen bereitet es größere Sorgen wie mit der Natur 

weltweit umgegangen wird als der Umgang mit der Natur in der Region (BMU & BfN, 2018). 

Ähnlich wie bei Baumann & Niebert (2020) und anders als bei Ärlemalm-Hagsér & Sandberg 

(2011) erwähnten die Studierenden kein demokratisches Verständnis von Nachhaltigkeit. 

 

Verständnis von Nachhaltigkeit bei der Schulgartenarbeit 

Die Studierenden wurden ebenso nach ihrem Verständnis im Kontext von Aktivitäten in 

einem Schulgarten gefragt. Erneut konnten viele Aussagen den Kategorien Erhaltung, 

Konsum sowie Produktion und laufender Betrieb zugeordnet werden (Tab. 4.2). Im Vergleich 

zu ihrem von Schulgartenarbeit unabhängigem Verständnis von Nachhaltigkeit war für die 

Studierenden nun auch das Lernen und der Kompetenzerwerb sowie Naturerfahrungen und 

Naturwissen von Bedeutung. 
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Tab. 4.2: Die Bedeutung von Nachhaltigkeit bei der Schulgartenarbeit aus Sicht der 22 Studierenden. 

Mehrfachnennungen waren möglich. Die Antworten wurden in Kategorien eingeteilt. In Klammern: 

Anzahl der Teilnehmenden, w = weiblich, m = männlich, Alter in Jahren 

Kategorien / Subkategorien Beispiele 

Produktion und laufender Betrieb (n = 19) 

Auf chemische Produkte 

verzichten (n = 13) 

Dass der Einsatz von Pestiziden nicht stattfindet, um der Umwelt 

keinen Schaden zuzufügen (m, 22). Dass ich das so bewirtschafte, 

dass man möglichst wenig künstlichen Dünger braucht (w, 20). 

Wieder- und 

Weiterverwendung (n = 12) 

Dass man mit dem Kompost seine Gartenabfälle für zukünftige 

Gruppen kompostiert. Dass die da auch die schöne Erde haben (m, 

22). Wenn wir Sachen abwaschen, dass wir das Wasser nochmal 

auffangen und nochmal damit gießen können (w, 24). 

Ökologischer Anbau allgemein 

(n = 8) 

Dass es auch einfach besser für die Umwelt ist (w, 22). Allgemein 

das Ökologische im Lerngarten. Dass es halt Bio ist (m, 22). 

Verschwendung vermeiden    

(n = 8) 

Während meiner Arbeit im Schulgarten nicht verschwenderisch 

mit dem Saatgut umgehen (w, 20). Nicht einfach was 

wegschmeißen wenn wir ernten (w, 20). 

Auf Torf verzichten (n = 3) Dass man mit Erde arbeitet, die keinen Torf enthält, weil das 

schlecht für die Umwelt ist (w, 21). 

Überproduktion vermeiden    

(n = 2) 

Dass man auch wirklich nur so viel produziert wie benötigt wird 

(m, 22). 

Konsum (n = 15)  

Kauf- und Konsumverhalten 

anpassen (n = 7) 

Dass man sieht, die Sachen wachsen nur zu diesen Zeiten. 

Deshalb sind sie zu der Zeit saisonal und dann kauft man sie eben 

auch dann (w, 27). 

Lebensmittel wertschätzen     

(n = 5) 

Für die Kinder sichtbar machen, wie lange es braucht bis eine 

gewisse Nutzpflanze wächst. Und dass man in die viel Arbeit und 

Wasser reingesteckt hat. Dass man das natürlich auch 

wertschätzen sollte (m, 22). 

Selbstversorgung (n = 4) Dass man nicht immer alles kaufen muss, sondern das sich lieber 

zu Hause anpflanzt, weil es dann auch viel gesünder ist und viel 

besser für die Umwelt (w, 22). 

Erhaltung (n = 12) 

Bodenqualität (n = 10) Wie gehe ich mit dem Boden um, damit ich auch im nächsten Jahr 

noch anbauen kann (m, 21). Weil die Erde an dieser Stelle sonst 

irgendwann ausgelaugt ist (m, 22). 

Biologische Vielfalt (n = 1) Dass man die Vielfalt der Natur erhalten will. Dass es dann nicht 

nur die eine Art Wildbienen gibt, sondern an sich noch mehrere zu 

beobachtbare (m, 22). 

Materialbeständigkeit (n = 1) Die Hochbeete hätte man neu verkleiden müssen, weil Holz geht 

kaputt. Nachhaltig wäre gewesen, dass man es streicht mit so 

einer Lasur, sodass es witterungsfest wäre (m, 25). 

Lebensraum (n = 1) Auch Lebensräume zu bieten für Tiere, vielleicht ein 

Insektenhotel zu bauen (m, 22,). 
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Kompetenzerwerb und Lernen (n = 10) 

Handlungsänderungen/-

alternativen umsetzen (n = 7) 

Wenn Kinder im Schulgarten was sehen, verstehen Sie es anders 

und denken vielleicht anders über die Natur nach. Und wenn sie 

dann anders leben oder mit der Umwelt umgehen, ist es auch für 

die Nachkommen gut (w, 19). 

Personales Lernen (n = 3) Dass sie auch mal lernen selber für etwas verantwortlich zu sein, 

selber zu pflanzen (w, 21). 

Vorausschauend denken und 

handeln (n = 3) 

Dass ich vorausschauend plane (w, 21). 

Soziales Lernen (n = 2) Die Sozialkompetenzen mit dem miteinander umgehen und 

Entscheidungen treffen, die finden dort ja auch statt (m, 22). 

Wissen zukünftig weitergeben 

(n = 1) 

Was die Schülerinnen an Erfahrung dort sammeln oder wie man 

mit Konflikten umgeht oder wie man zu Entscheidungen kommt, 

das tragen sie ja auch später weiter (m, 22). 

Wohl zukünftiger 

Gärtner*innen (n = 9) 

Dass man sich überlegt, wie man eben den Schulgarten 

bewirtschaften kann, dass andere Klassen ihn danach auch noch 

verwenden können (w, 27). 

Naturerfahrung/-wissen (n = 4) 

Zusammenhänge verstehen    

(n = 5) 

Es ist ein gewisses Umweltsystem auch in diesem kleinen 

Kosmos zu sehen mit verschiedenen Teilbereichen (m, 22). Um 

den Kindern klar zu machen, wo das eigentlich herkommt, das 

Gemüse, der Honig, die kleinen Bäumchen aus den Nüssen (w, 

19). 

Entwicklungsprozesse erleben 

(n = 2) 

Also in dem ganzen Prozess, dass die Schülerinnen und Schüler 

lernen, wie so eine Pflanze aufwächst (m, 22). 

Wertschätzung und Beziehung 

zur Natur (n = 2) 

Dass sie die Natur zu schätzen lernen und lernen wie wichtig es 

ist, dass sie auch darauf achten (w, 24). 

Bedürfnisse von Pflanzen 

kennen (n = 1) 

Dass Kinder auch wissen, wo gibt es Pflanzen, die mit sich selber 

zurechtkommen. Wo gibt es Pflanzen, denen ich viel Wasser 

geben muss und vielleicht abschneiden muss (w, 21). 

Tiere beobachten (n = 1) War auch spannend zu beobachten, was gibt es da für Tiere oder 

auch Schädlinge (m, 22). 

Artenvielfalt kennen (n = 1) Zum Beispiel Artenvielfalt. Dass ich verschiedene Pflanzen 

kennen lerne (w, 21). 

 

Fast alle Studierenden machten Aussagen zur Produktion (siehe Tab. 4.2). Jedoch richteten 

sich die Äußerungen der Studierenden hier nicht zwingend auf die ökonomische Dimension. 

Dies traf auch in den anderen Kategorien kaum zu (vgl. hierzu Kagawa, 2007; Lockley & 

Jarrath, 2013). Ein Vergleich mit den Vorstellungen zur nachhaltigen Landwirtschaft zeigt, 

dass auch dort ökonomische Aspekte nur eine geringe Bedeutung haben (Liaghati et al., 

2008). Zumeist hatten die Aussagen in den Kategorien Produktion und laufender Betrieb, 

Erhaltung und Konsum einen ökologischen Hintergrund (vgl. hierzu Benninghaus et al., 2018; 
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Birdsall, 2014; Cotton et al., 2007; Kagawa, 2007; Lockley & Jarrath, 2013; Summers & 

Childs, 2007; Summers et al., 2004; Väänänen et al., 2018; Watson et al., 2013). Die Fülle der 

Aussagen, die der Kategorie Produktion und laufender Betrieb zugeordnet werden konnten, 

kann wohl damit erklärt werden, dass für viele Studierende im Schulgarten der Anbau von 

Kulturpflanzen im Vordergrund steht. 

Das im Konzept der Nachhaltigkeit verankerte Prinzip der Generationengerechtigkeit 

(Grober, 2013) zeigte sich auch im Hinblick auf Schulgartenaktivitäten. Fast die Hälfte der 

Studierenden hatte die zukünftigen Schüler*innen oder Studierenden im Blick, die in den 

Folgejahren den Garten nutzen wollen (Kategorie: Wohl zukünftiger Gärtner*innen). Folglich 

findet sich die soziale Dimension im Kontext von Schulgartenaktivitäten im Verständnis etwa 

der Hälfte der Studierenden wieder. 

Es sind Parallelen zwischen dem Verständnis von nachhaltiger Gartenarbeit und nachhaltiger 

Landwirtschaft zu erkennen. Wie bei Liaghati et al. (2008) haben der Verzicht auf 

Chemikalieneinsatz und der Schutz des Bodens (Subkategorien: Auf chemische Produkte 

verzichten, Bodenqualität) für etwa die Hälfte der Studierenden eine Bedeutung. Knapp 

ebenso viele Studierende verstehen unter Nachhaltigkeit im Schulgartenkontext die Wieder- 

und Weiterverwendung von Ressourcen. Im Garten sind das zum Beispiel kompostierbare 

Gartenabfälle und Wasser. Dies deckt sich mit Ergebnissen anderer Studien, in denen der 

Kreislaufgedanke in Form von Recycling als bedeutsam für den Nachhaltigkeitsbegriff 

empfunden wurde (Cotton et al., 2007; Kagawa, 2007; Roy et al., 2015). Nachhaltigkeit 

bedeutete im Schulgartenkontext für lediglich einen Studierenden den Erhalt biologischer 

Vielfalt. Dies ist erstaunlich, denn bei Cotton et al. (2007) stimmten über 80% diesem Faktor 

zu. Zudem erhöhen ökologische Gärten (Goddard et al., 2013; Lindemann-Matthies & Marty, 

2013) und minimale Vegetationsmaßnahmen im städtischen Bereich (Threlfall et al., 2017) 

nachweislich die Biodiversität. Obwohl die Wahrnehmung pflanzlicher Vielfalt durch 

Schulgartenaktivitäten steigt (Benkowitz, 2014), nannte erneut nur ein Studierender die 

Kenntnis von Artenvielfalt als bedeutsam für den Nachhaltigkeitsbegriff im Schulgarten 

(Subkategorie: Artenvielfalt kennen). Während die präzisierende Teilkompetenz Vielfalt im 

[…] ökologischen Bereich beschreiben und beurteilen können Teil des 

Nachhaltigkeitsverständnisses von de Haan et al. (2008) ist, scheint dies auf die Studierenden 

kaum zuzutreffen. 

Jeweils sieben Studierende verstanden unter Nachhaltigkeit im Schulgarten die Anpassung 

der Kauf- und Konsumgewohnheiten sowie die konkrete Umsetzung von 
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Handlungsänderungen (Subkategorie: Kauf- und Konsumverhalten anpassen, 

Handlungsänderungen/-alternativen umsetzen). Dies steht im Einklang mit den Ergebnissen 

von Winkler et al. (2019), die den Einfluss von Urban Gardening auf das 

Verbraucherverhalten und die Veränderung hin zu einem nachhaltigen Lebensstil aufzeigten. 

In diesem Zusammenhang lässt sich auch die Subkategorie Plastikverbrauch reduzieren 

erklären, der viele Aussagen zugeordnet werden konnten. Das Thema Plastikverbrauch und 

Plastikverschmutzung war zum Zeitpunkt der Erhebung medial sehr präsent und die große 

Mehrheit der Menschen weiß um deren umweltschädliche Folgen sowie befürwortet eine 

Reduzierung der Nutzung von Kunststoffen (Dilkes-Hoffman et al., 2019; Hammami et al., 

2017). 

Die Subkategorien Personales Lernen und Soziales Lernen trafen nur auf wenige 

Lehramtsstudierende zu. Ausgebildete Lehrkräfte, die sich bereits im Schuldienst befinden, 

verbinden mit ihrer Arbeit im Schulgarten in hohem Maße die Förderung sozialer 

Kompetenzen (Alisch et al., 2005; Benkowitz & Köhler, 2019, DeMarco et al., 1999; 

Klingenberg & Rauhaus, 2005; Köhler & Benkowitz, 2014). Studien bestätigen den positiven 

Einfluss von Schulgartenarbeit auf die soziale Entwicklung von Schüler*innen (Block et al., 

2012; Williams & Dixon, 2013). Auch der Effekt von Schulgartenarbeit auf personales 

Lernen im Sinne einer Erhöhung der Verantwortungsübernahme, des Selbstwertgefühls und 

des Selbstvertrauens ist nachgewiesen (Fisher-Maltese, 2016; Passy et al., 2010; Retzlaff-

Fürst, 2016). Die Subkategorie Vorausschauend denken und handeln deckt sich mit der 

Teilkompetenz Vorausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen können, die nach 

de Haan et al. (2008) einen Teil der Gestaltungskompetenz der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung darstellt. Entweder deckt sich das Verständnis der drei Studierenden, die dieser 

Kategorie zugewiesen wurden mit dem Nachhaltigkeitsverständnis von de Haan et al. (2008) 

oder die Studierenden haben durch die wöchentliche Reflexionsarbeit im Anschluss an die 

Gartenarbeit deren Verständnis in Teilen übernommen. Auch die Subkategorie 

Zusammenhänge verstehen ähnelt inhaltlich der präzisierenden Teilkompetenz Den Aufbau, 

die Funktion und die Entwicklung komplexer Systeme wie der Biosphäre kennen von de Haan 

et al. (2008). Diese Teilkompetenz war jedoch nicht Teil der wöchentlichen Reflexion, was 

somit eher auf ein gleiches Verständnis von Nachhaltigkeit hindeutet. 
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Gelingensbedingungen zur langfristigen Nutzung eines Schulgartens 

Von Interesse war, ob für die Studierenden ihr gartenbezogenes Nachhaltigkeitsverständnis 

auch in der Praxis für die langfristige Bewirtschaftung eines Schulgartens eine Rolle spielt. 

Deshalb wurden die Studierenden mit Blick auf ihre spätere Schulgartentätigkeit als Lehrkraft 

gefragt, was ihnen wichtig wäre, um einen Schulgarten möglichst langfristig nutzen zu 

können. 

Am wichtigsten waren den Studierenden Aspekte, die die Gestaltung und Arbeit im 

Schulgarten betreffen sowie andere Personen, die unterstützend wirken oder kooperieren 

(Tab. 4.3). Auch die schulinterne konzeptionelle Verankerung des Schulgartens war für viele 

bedeutsam. Nur knapp die Hälfte der Studierenden fand es entscheidend, dass der Schulgarten 

ökologisch genutzt und betrieben wird. 

 

Tab. 4.3: Wichtige Aspekte zur langfristigen Nutzung eines Schulgartens aus der Sicht der 22 

Studierenden. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Antworten wurden in Kategorien eingeteilt. In 

Klammern: Anzahl der Teilnehmenden, w = weiblich, m = männlich, Alter in Jahren 

Kategorien / Subkategorien Beispiele 

Gestaltung und Arbeit im Schulgarten (n = 16) 

Pflegerische Tätigkeiten 

durchführen (n = 10) 

Dass man zum Winter hin die Beete mit Stroh abdeckt, damit die 

Beete nicht kaputtgehen (w, 19). Wenn irgendjemand da ist, der 

sich darum kümmert (w, 21). 

Biotope anlegen (n = 4) Man könnte mit Schülern ein Biotop anlegen, das dann langfristig 

genutzt werden kann (m, 22). 

Geeignete Auswahl der 

Pflanzen (n = 4) 

Dass man ganzjährig ein vielfältiges Bild hat, egal wann man 

hingeht. Dass man immer was hat (m, 25). Dass es Kulturen gibt, 

die von alleine immer wieder jedes Jahr neu kommen (w, 20). 

Gute Ausstattung und 

sorgfältiger Umgang damit    

(n = 3) 

Dass ich von Anfang an mir hochwertige Bretter anlege, die nicht 

so schnell kaputtgehen (w, 19). Immer wenn eine Klasse was 

gearbeitet hat, sollen die auch wieder so aufräumen oder es so 

zusammen fertig machen, dass es für die nächste Klasse wieder 

nutzbar ist (w, 19). 

Nutzpflanzenbeet anlegen      

(n = 3) 

Ich würde ein Beet anlegen, weil man das jedes Jahr verwenden 

kann (w, 21). 

Pflegeleicht gestalten (n = 2) Und auch überlegt, wie man die Flächen gestaltet. Dass sie 

pflegeleicht sind (w, 21). 

Gartenareal groß anlegen     

(n = 1) 

Ein wichtiger Punkt wäre, dass er nicht zu klein ist. Es wäre 

schön, wenn er ein bisschen größer angelegt ist (m, 27). 

Stetige Veränderungen (n = 1) Dass es spannend bleibt und auch verändert wird oder irgendwas 

wegkommt oder hinzukommt (m, 22). 
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Schulgarten als attraktiven 

Entdeckungsraum anlegen     

(n = 1) 

Es ist für die einladender zu schauen was zu entdecken ist, als auf 

einem freien Feld, wo irgendwas angebaut wird. Dass man es 

möglichst attraktiv für die Kinder macht (w, 21). 

Unterstützung und Kooperation (n = 16) 

Kolleg*innen (n = 9) Dass da auf jeden Fall noch ein oder mehrere Kollegen mit dabei 

wären, die mir dann helfen würden (w, 21). 

Schulleitung und Finanzen    

(n = 8) 

Dass auch die Schulleitung sich nicht verweigert, sondern das 

unterstützt (w, 20). Dass man auch mal Spenden bekommt (w, 

19). 

Intrinsische Motivation der 

Lernenden (n = 8) 

Dafür braucht man auch das Interesse der Schüler (w, 22). Dass 

Schüler freiwillig sich darum kümmern wollen (w, 20). 

Eltern (n = 3) Dass auch die Elternschaft dort unterstützt und selbsttätig ist an 

manchen Stellen (m, 22). 

Sonstiges (n = 2) Eine Kooperation zu haben mit einer Gärtnerei im Umfeld (w, 

21). 

Konzeptionelle Verankerung (n = 15) 

Schulgarten im Schulkonzept 

(n = 10) 

Dass es auf jeden Fall immer einen Wechsel der Klassen gibt und 

nicht immer nur eine Klasse was macht (w, 19). Dass das ein 

Konzept von der ganzen Schule sein müsste (w, 21). 

Öffnung des Gartens (n = 4) So was wie einen Tag der offenen Tür machen, dass andere den 

kennenlernen (w, 24). Ein Garten im Sinne von 'man trifft sich 

dort'. Es ist ein Aufenthaltsort, in dem man Zeit verbringen kann 

(w, 27). 

Schulgarten in 

Unterrichtsfächern (n = 2) 

Auch für andere Fächer. Dass man das auch verbindet (w, 21). 

Wo man dann auch im Rahmen des Biologieunterrichts forschen 

kann (m, 22). 

Ökologische Nutzung (n = 12) 

Wieder- und 

Weiterverwendung (n = 7) 

Dass man die Samen selbst sammeln kann, die man dann pflanzen 

möchte (w, 27). Dass man selbst Kompost nutzt, um die Kosten 

für die Düngung zu reduzieren (m, 22). 

Bodenschonend anbauen       

(n = 7) 
Dass nicht auf einem Beet jedes Mal dieselbe Pflanze gepflanzt 

wird, weil sonst ist irgendwann die Erde ausgelaugt (m, 22). 

Darauf zu achten, was angepflanzt wird. Was sind Bodenzehrer, 

was sind Bodennährer (w, 27). 

Auf chemische Produkte 

verzichten (n = 2) 

Nachhaltiges Handeln ohne Benutzung von Pestiziden (m, 22). 

Ökologisches Handeln 

allgemein (n = 2) 

Dass da auch wirklich ökologisch gehandelt wird, also im Sinne 

der Umwelt (m, 22). 

Plastik vermeiden (n = 1) Wenig Plastik. Du buddelst und auf einmal ist da eine Tüte. 

Plastik verrottet nicht (m, 25). 

Vielfalt erhalten (n = 1) Dass es auch biologisch angebaut sein soll, damit man da auch 

eine größere Vielfalt erhält (m, 22). 

Eigenes Knowhow (n = 7)  

Wissen als Voraussetzung      

(n = 5) 

Man braucht auch viel Ahnung vom Fach (w, 22). Man braucht 

das Knowhow um zu wissen, wie man anbauen muss, um auch im 
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nächsten Jahr noch eine gute Ernte zu haben (m, 21). 

Personale und methodische 

Kompetenzen als 

Voraussetzung (n = 4) 

Dass ich auch andere mitreiße (w, 24). Dass man das ein bisschen 

im Vorhinein plant, wie will ich, dass es sich entwickelt (w, 19). 

Dass man sich der Verantwortung auch bewusst ist (w, 20). 

Nachhaltigkeit (n = 4) Nachhaltigkeit wäre mir da wichtig, weil sonst der Schulgarten in 

ein paar Jahren runter gewirtschaftet ist (m, 25). Dass man 

nachhaltig damit umgeht (w, 21). 

 

Die meisten Studierenden sahen in der kontinuierlichen Pflege des Gartens einen 

Gelingensfaktor (Subkategorie: Pflegerische Tätigkeiten durchführen). Zwei Studierende 

schlussfolgerten zugleich, dass der Schulgarten pflegeleicht gestaltet sein müsste. Im 

Widerspruch hierzu bemerkte eine Person, dass das Gartenareal groß anzulegen sei. Fraglich 

bleibt, ob die Lehrkraft hier Einfluss nehmen kann, denn der größte Teil eines Schulgeländes 

wird in der Regel als Spiel- und Bewegungsfläche genutzt. Mit im Mittel knapp sechs Prozent 

nimmt der Schulgarten, sofern vorhanden, nur einen kleinen Teil des Geländes ein (Alisch et 

al., 2005). Tendenziell empfinden Studierende gestalterische Aspekte wie das Anlegen von 

Biotopen und einem Nutzpflanzenbeet sowie die geeignete Auswahl bestimmter Pflanzen 

außerhalb des Beets weniger entscheidend. Interessanterweise verfügen allerdings sehr viele 

Schulgärten über ein Gemüsebeet (Benkowitz & Köhler, 2019). 

Einigen Studierenden war die Unterstützung durch Kolleg*innen oder die Schulleitung 

wichtig, um den Schulgarten langfristig betreiben zu können. Diese beiden Gelingensfaktoren 

decken sich mit anderen Studien (Benkowitz & Köhler, 2019; DeMarco et al., 1999; Passy et 

al., 2010; Stampe & Arndt, 2004) und sind nachvollziehbar, denn oftmals liegt die 

Verantwortung für den Betrieb des Gartens bei einer einzelnen Lehrkraft (Alisch et al., 2005). 

Eng mit der Schulleitung verbunden ist die Finanzierung des Schulgartens (Subkategorie: 

Schulleitung und Finanzen), die Lehrkräfte wie auch Studierende als Schwierigkeit 

empfanden (Schilke et al., 2004; Stampe & Arndt, 2004). Die Unterstützung von Eltern, die 

drei Studierende als wichtig ansahen, deckt sich mit der Literatur (Graham et al., 2005). 

Ähnlich wie einige Studierende im Lerngarten berichten auch Lehrkräfte vom Interesse der 

Schüler*innen und vom eigenen Fach- und Praxiswissen (Subkategorien: Intrinsische 

Motivation der Lernenden, Wissen als Voraussetzung) als wichtigste Einflussfaktoren für 

erfolgreiches Gärtnern (Benkowitz & Köhler, 2019). Unzureichende oder fehlende 

methodische Kenntnisse werden von Lehrkräften als hinderliche Faktoren beschrieben 

(Alisch et al., 2005; Stampe & Arndt, 2004). 
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Eine feste Verankerung im Schulkonzept würden zehn Studierende als hilfreich empfinden, 

um langfristig an einer Schule Schulgartenarbeit betreiben zu können. Dies könnte darauf 

zurückzuführen sein, dass manche Studierende mangelnde Anerkennung der Arbeit im 

künftigen Kollegium befürchten (vgl. Scharfenberg & Guder, 2013; Schilke et al., 2004; 

Stampe & Arndt, 2004) und eine Verankerung im Schulkonzept Sicherheit bieten würde. Für 

zwei Studierende ist im Kontext der konzeptionellen Verankerung die Nutzung des Gartens in 

weiteren Unterrichtsfächern wichtig (Subkategorie: Schulgarten in Unterrichtsfächern), was 

bereits mancherorts mit verschiedenen Fächern praktiziert wird (vgl. Benkowitz & Köhler, 

2019). 

Eine ökologische Nutzung bzw. Bewirtschaftung ist für zwölf Studierende entscheidend, 

damit sie den Schulgarten möglichst langfristig betreiben können. Das ist bemerkenswert, 

denn damit spielen für knapp die Hälfte der Studierenden ökologische Gesichtspunkte keine 

Rolle zum langfristigen Erhalt eines naturnahen Geländes. Zu erkennen ist aber auch, dass 

sich die Subkategorien der Kategorie Ökologische Nutzung inhaltlich im Verständnis von 

Nachhaltigkeit (siehe Tab. 4.1 & 4.2) wiederfinden. Im Hinblick auf die ökologische 

Dimension der Nachhaltigkeit zieht zumindest knapp die Hälfte der Studierenden ihr 

Nachhaltigkeitsverständnis heran, um einen Garten langfristig bewirtschaften zu können. Die 

Kategorie Nachhaltigkeit wurde nicht in die Kategorie Ökologische Nutzung mit 

aufgenommen, da sich die Aussagen auf alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit beziehen 

könnten. Die Kategorie Ökologische Nutzung kann hingegen klar der ökologischen 

Dimension zugeordnet werden. 

 

4.3.2 Verständnis von Gestaltungskompetenz 

Im folgenden Kapitel wird das Verständnis der Studierenden von den zwölf Teilkompetenzen 

zunächst einzeln für jede Teilkompetenz erläutert und diskutiert. Begleitend wird das 

Verständnis der Studierenden mit dem von de Haan et al. (2008) abgeglichen. Anschließend 

wird das studentische Verständnis der einzelnen Teilkompetenzen miteinander verglichen, um 

Überschneidungen und Abgrenzungen aufzuzeigen. Zum Schluss wird das Verständnis noch 

auf inhaltliche Aspekte der Globalisierung, Ökologie und Generationengerechtigkeit 

analysiert, da dies wesentliche Elemente im Verständnis von de Haan et al. (2008) darstellen. 
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4.3.2.1 Verständnis der zwölf Teilkompetenzen 

Teilkompetenz 1: Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen 

Nahezu alle Studierende verstanden unter der Teilkompetenz einen grundsätzlichen 

Wissenszuwachs und waren der Meinung, dass sie bedeute, offen für andere Ansichten zu 

sein (Subkategorien: Wissenszuwachs allgemein, Offen für andere Ansichten sein und sich 

nicht verschließen) (Tab. 4.4). Damit griffen die Studierenden zwei wesentliche Begriffe 

„(welt)offen“ und „Wissen“ aus der Teilkompetenz heraus und bauten darauf ihr Verständnis 

auf. Auch de Haan et al. (2008, S. 189) verweisen darauf, dass erst die Kenntnis der 

„Perspektive anderer Nationen und Kulturen, aber auch die differenten Perspektiven von 

Ökonomie, Politik und Zivilgesellschaft“ ein umfassendes Bild liefern, um 

Interessensgegensätze, Hemmnisse und Chancen im Rahmen nachhaltiger 

Entwicklungsprozesse ausmachen zu können. In diesen Sinnzusammenhang fügen sich auch 

die (Sub)Kategorien Kennenlernen neuer Perspektiven und Sichtweisen, eigene Meinung oder 

Perspektive ändern, Toleranz und Akzeptanz, Neues mit vorhandenen eigenen Vorstellungen 

verknüpfen und Etwas verstehen und nachvollziehen mit ein, der jedoch weniger Aussagen 

der Studierenden zugeordnet werden konnten. 

 

Tab. 4.4: Verständnis der Teilkompetenz Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen 

aufbauen von 22 Studierenden. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Antworten wurden in 

Kategorien eingeteilt. In Klammern: Anzahl der Teilnehmenden, w = weiblich, m = männlich, Alter in 

Jahren 

Kategorien / Subkategorien Beispiele 

Offenheit (n = 21) 

Offen für andere Ansichten 

sein und sich nicht 

verschließen (n = 19) 

Dass ich Perspektiven von anderen zulasse, gerade bei neuen 

Themen. Wenn man da offen für die Ansichten von anderen ist, 

dann ist man auch viel zugänglicher (w, 21). Dass man out of the 

box denkt (m, 25). Dass ich nicht engstirnig herangehe (m, 27). 

Kennenlernen neuer 

Perspektiven und Sichtweisen 

(n = 5) 

Neue Perspektiven hat man die ganze Zeit bekommen, gerade am 

Tag der offenen Tür. Man hat gesehen, was die einzelnen 

Gruppen zum Thema gemacht hatten (w, 20). Die Perspektive von 

anderen Menschen an anderen Orten der Welt einbeziehen und 

dadurch neues Wissen aufbauen durch die neuen Perspektiven, die 

man dort kennenlernt (m, 22). 

Eigene Meinung oder 

Perspektive ändern (n = 5) 
Klar hat man eine Meinung zu dem Thema. Aber die kann man 

auch verändern (w, 20). Dinge, die man vorher anders gesehen 

hat, jetzt auf einmal anders sehen (w, 22). Wenn ich neue Punkte 

nicht annehme, sondern immer denke: 'Aber ich habe immer 

schon so meinen Baum geschnitten.' Das war aber schon immer 

falsch, dann ist es nicht weltoffen, weil man nichts Neues dazu 
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lernt (w, 19). 

Toleranz und Akzeptanz         

(n = 2) 
Ich würde an andere Kulturen denken und an Toleranz und 

Akzeptanz und dass man über andere Arten zu Leben nachdenkt 

(w, 21). Dass man akzeptiert, was man selber hat und was andere 

haben und dann sagt, es gibt einfach die Richtung und die 

Richtung (w, 21). 

Wissenszuwachs (n = 20) 

Wissenszuwachs allgemein    

(n = 20) 
Man hat da richtig viel gelernt im Schulgarten (w, 21). Der Input 

am Anfang war relativ aufschlussreich, wo viele bestimmt was 

Neues dazu gelernt haben (m, 27). 

Neues mit vorhandenen 

eigenen Vorstellungen 

verknüpfen (n = 3) 

Wie kann man das mit dem eigenen Wissen kombinieren oder in 

Verbindung bringen? Man überlegt, wie passt das jetzt mit meinen 

Überlegungen zusammen (w, 27). Dass man sich weiterbilden 

kann auf seinen Grundlagen (w, 24). 

Globaler Bezug (n = 7) Dass ich nicht nur meinen kleinen Bereich sehe, sondern eben 

offen bin für Dinge aus der ganzen Welt (w, 21). Dass man auch 

mal darüber nachdenkt, was könnten die Schwierigkeiten beim 

Gärtnern in anderen Breitengraden sein. Wie funktioniert da 

Agrarwissenschaft? Also nicht nur auf Deutschland bezogen (w, 

27). 

Etwas verstehen und 

nachvollziehen (n = 4) 

Vielleicht ist die andere Perspektive nicht falsch und es hilft mir 

die Perspektive zu verstehen, die jemand anderes vertritt. [...] 

Veganismus oder so, warum machen Leute das (m, 25). Wenn ich 

international mit einem anderen Land, einer anderen Kultur 

arbeite, dann muss ich bei denen natürlich weltoffen sein. Ich 

muss die einfach verstehen (m, 22). 

Erlerntes Wissen anwenden 

(n = 3) 

Einfach das Wissen, was ich im Schulgarten gelernt habe, wieder 

daheim anzuwenden (w, 22). Wir konnten Wissen aufbauen, 

damit wir es dann irgendwann in der Schule umsetzen können, 

wenn wir selber Lehrer sind (w, 19). 

Vorausschauend überlegen (n = 1) (Unterstreichung zur Verdeutlichung der 

Kategorienzuordnung, da Textstelle zweifach zugeordnet) 

Vorausschauend 

Auswirkungen, Folgen und 

Entwicklungen bedenken       

(n = 1) 

Mit 'weltoffen' meine ich, dass man alles mit einbezieht und auch 

sieht, welche Folgen mein Handeln haben kann und wie ich das 

verhindern kann, aber trotzdem noch das erreichen, was ich 

erreichen möchte (m, 21). 

Vorbeugend Lösungsansätze 

zur Vermeidung ungewünsch-

ter Effekte überlegen und 

anwenden (n = 1) 

Mit 'weltoffen' meine ich, dass man alles mit einbezieht und auch 

sieht, welche Folgen mein Handeln haben kann und wie ich das 

verhindern kann, aber trotzdem noch das erreichen, was ich 

erreichen möchte (m, 21). 

 

Entscheidend für de Haan et al. (2008, S. 189) ist aber auch die Betonung „kultureller 

Verflechtungen in einer globalisierten Welt“. (Nicht) nachhaltige Entwicklungen seien nur 

„im globalen Maßstab oder nur im Kontext internationaler Verflechtungen angemessen zu 
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thematisieren“. Lediglich sieben Studierende zeigten allerdings in ihren Aussagen globale 

Bezüge auf und kamen somit dem Verständnis von de Haan et al. (2008) nahe. 

Schlussendlich kann jedoch gesagt werden, dass das Verständnis der Studierenden mit 

Ausnahme der globalen Unterbetonung im Grunde dem von de Haan et al. (2008) ähnelte. 

 

Teilkompetenz 2: Vorausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen können 

Fast alle Studierenden verstanden unter der Teilkompetenz die Folgenabschätzung sowie den 

präventiven Eingriff zur Vermeidung bestimmter Folgen (Subkategorien: Vorausschauend 

Auswirkungen, Folgen und Entwicklungen bedenken, Vorbeugend Lösungsansätze zur 

Vermeidung ungewünschter Effekte überlegen und anwenden) (Tab. 4.5). Dieses Verständnis 

kommt dem von de Haan et al. (2008, S. 189) gleich, denn auch sie betonen die Ausrichtung 

auf „Jetzt-für-Dann-Präferenzen“ und künftige Entwicklungen im Sinne von Prognosen, 

Szenarien oder Simulationen. 

Für de Haan et al. (2008) betreffen die künftigen Entwicklungen ökologische, soziale und 

ökonomische Prozesse. Die Studierenden sprachen allerdings nur ökologische Entwicklungen 

an. Zumeist stellten sie einen konkreten Bezug zur Arbeit im Lerngarten her und bezogen sich 

auf die Entwicklung der Pflanzen im Garten (Subkategorie: Entwicklung des 

Pflanzenwachstums in nächster Zeit). Weniger häufig angesprochene Entwicklungen waren 

die ihres Sonderbereichs, des Wetters, von Artenvorkommen, des persönlichen Wissens und 

des Klimawandels. Letzterer wird auch von de Haan et al. (2008) als konkretes Beispiel für 

die Teilkompetenz aufgeführt. Der Blick der Studierenden richtete sich jedoch nicht einzig 

auf ökologische Entwicklungen. Sie verstanden unter der Teilkompetenz in hohem Maße auch 

künftige Vorgehensweisen und organisatorische Überlegungen.  Hier zeigte sich erneut ein 

Bezug zu den Tätigkeiten im Lerngarten, denn die Planung der Abfolge und der Platzierung 

von Pflanzen im Beet (Subkategorie: Abfolge und Platzierung von Anpflanzungen planen) 

wurde häufig genannt, um die Teilkompetenz zu erläutern. Ansonsten wurden eher 

organisatorische Punkte angesprochen, was (künftig) zu tun ist, was alternativ getan werden 

kann, falls etwas misslingt und dass mit einer Handlung rechtzeitig begonnen werden muss 

(Subkategorien: Blick auf die Organisation (zukünftig) durchzuführender Tätigkeiten richten, 

Handlungsalternativen für den Fall des Misslingens überlegen, Recht- und frühzeitig mit 

einer Handlung beginnen). Dieses organisatorische Verständnis der Teilkompetenz ist bei de 

Haan et al. (2008) nicht zu finden. 
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Knapp die Hälfte der Studierenden verband mit der Teilkompetenz eine gewisse Ergebnis- 

und Zielorientierung (Kategorie: Ergebnis- und zielorientiert denken). Im Kontext von 

Schulgartenarbeit lässt sich dies damit erklären, dass von vielen eine ertragreiche Ernte 

angestrebt wurde. Einige Studierende verbanden mit der Teilkompetenz vorausgesetztes 

Wissen. Auch dies scheint plausibel, denn um Folgen absehen zu können bzw. diesen 

entgegenzuwirken, sind gewisse Kenntnisse über zum Beispiel physikalische, chemische, 

biologische, ökologische oder ökonomische Zusammenhänge unabdingbar. 

Insgesamt deckt sich das Verständnis der Studierenden nur teilweise mit dem Verständnis von 

de Haan et al. (2008). Während die Kategorie Vorausschauend überlegen mit ihren 

Subkategorien im Einklang mit dem Verständnis der Autoren befindet, trifft dies auf die 

Kategorie Vorgehensweise und organisatorische Überlegungen nicht zu.  

 

Tab. 4.5: Verständnis der Teilkompetenz Vorausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen 

können von 22 Studierenden. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Antworten wurden in 

Kategorien eingeteilt. In Klammern: Anzahl der Teilnehmenden, w = weiblich, m = männlich, Alter in 

Jahren 

Kategorien / Subkategorien Beispiele 

Vorausschauend überlegen (n = 22) 

Vorausschauend 

Auswirkungen, Folgen und 

Entwicklungen bedenken       

(n = 21) 

Wie wird sich das in nächster Zeit entwickeln, wenn wir so 

weiterhandeln wie wir das tun. […] Wenn man sich im Beet 

überlegt hat, was wollen wir anpflanzen. Was pflanzen wir wo 

hin? Mit welchen Nachbarn? Wie wird sich das entwickeln (w, 

21)? Bis nächste Woche müssen wir definitiv gießen, weil es 

komplett trocken ist. Das ist vorausschauend, weil sonst unsere 

Pflanzen kaputt sind (m, 25). 

Vorbeugend Lösungsansätze 

zur Vermeidung ungewünsch-

ter Effekte überlegen und 

anwenden (n = 20) 

Wir haben irgendwie die Karotten falsch eingesät. Sollen wir sie 

noch vereinzeln (m, 27)? Die Tomaten fangen leicht an zu kippen, 

weil die gewachsen ist. Müsste man die neu festbinden (m, 22)? 

Vorausschauendes Denken in 

Planungs- und Entscheidungs-

situationen (n = 14) 

Die Planung wann wir was anpflanzen. Am Anfang hat man das 

Beet auf einem Stück Papier vorgezeichnet gehabt und dann 

gesagt, da pflanze ich das hin, da pflanze ich das hin (m, 22).  

An Risiken und Gefahren 

denken (n = 4) 

Zum vorausschauend Analysieren gehört nicht nur, dass man die 

Vorteile oder die Ziele analysiert, sondern auch welche Gefahren 

da kommen könnten oder worauf man achten muss, dass es nicht 

schiefgeht (m, 21). 

Vorgehensweise und organisatorische Überlegungen (n = 19) 

Abfolge und Platzierung von 

Anpflanzungen planen           

(n = 14) 

Was pflanzen wir wo hin? Mit welchen Nachbarn (w, 21)? Da bei 

der Planung schon an dieses 'was pflanze ich danach ein' denken 

(w, 22). 
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Blick auf die Organisation 

(zukünftig) durchzuführender 

Tätigkeiten richten (n = 11) 

Wann können wir sie ernten (m, 25)? Wenn ich diese Woche das 

mache, muss ich die nächste Woche das machen (w, 27). Wir 

wollten die Pflanzen am Tag der offenen Tür vorstellen. Aber wir 

wussten, die werden dann nicht mehr blühen. Wir werden deshalb 

Fotos davon machen und Bücher anfertigen (w, 21). 

Handlungsalternativen für den 

Fall des Misslingens überlegen 

(n = 6) 

In drei Wochen müsste ich das anpflanzen. Aber falls es zu arg 

regnet oder zu trocken ist und es geht ein und man muss was 

Anderes machen. Also dass man sich Notfallpläne überlegt (w, 

27). Die essbaren Blüten mussten bis zum Tag der offenen Tür da 

sein. Und da muss man vorausschauend vielleicht einen Plan B 

haben (w, 24). 

Recht- und frühzeitig mit einer 

Handlung beginnen (n = 4) 

Wir haben die Färbepflanzen ausprobiert. Hätten wir da nicht 

rechtzeitig angefangen, hätte das wahrscheinlich so auch nicht 

funktioniert (w, 22). Wir hatten so Petrischalen. Da mussten wir 

schauen, wann muss man das ansetzen damit die Sachen noch 

kompostiert werden (w, 19). 

Verschiedene Entwicklungen (n = 19) 

Entwicklung des 

Pflanzenwachstums in 

nächster Zeit (n = 19) 

Dass man überlegt, wie lange braucht die Pflanze? Wann können 

wir sie ernten (m, 25)? Wir mussten gucken, funktioniert das 

miteinander, wenn wir das und das pflanzen. […] Wie lange wird 

es brauchen? Wenn ich das und das jetzt anpflanze, schaffe ich 

das noch vor den Sommerferien (m, 27). 

Entwicklung eines 

Sonderbereichs (n = 3) 

Ich würde an die Entwicklung in der Kräuterspirale denken (w, 

21). Wir wollen Internationalität in einem deutschen 

Gewächshaus darstellen. Aber wie? Die Idee hat sich entwickelt. 

Dass sie immer ausgereifter wird (m, 22). 

Entwicklung des Wetters        

(n = 2) 

Nächste Woche bringt gutes Wetter. Da können wir mehr am 

Bachlauf machen, weil das Wasser auch fließt (w, 21). 

Globale Entwicklungen wie 

Klimawandel (n = 2) 

Oder das Beispiel mit Klimawandel, was ja auch irgendwo eine 

Entwicklung ist (m, 22). 

Entwicklung des persönlichen 

Wissenszuwachses über 

Pflanzen (n = 1) 

Man kann es auf meine Entwicklung im wissenstechnischen 

Bereich beziehen. Wie hat sich mein Wissen über die Pflanzen 

geändert (w, 21)? 

Entwicklung von 

Artenvorkommen (n = 1) 

Wir haben uns mit der Entwicklung der Bienen befasst. Wie wird 

sich das in nächster Zeit entwickeln, wenn wir so weiterhandeln 

wie wir das tun. Man beurteilt die Entwicklung der Bienenarten 

[das Vorkommen] (w, 21)? 

Ergebnis- und zielorientiert 

denken (n = 12) 

Man möchte am Ende natürlich schon Ertrag haben (m, 27). Und 

beurteilen, ob das jetzt zu dem passt, was ich erreichen möchte 

(w, 27). Unser Ziel war es am Ende was zu ernten. Das war ja 

unser Ziel die ganze Zeit (w, 19). 

Wissen als Voraussetzung   

(n = 7) 

Wenn man sich genauer informiert hätte, dann hätte man gewusst, 

die braucht viel länger bis sie blüht (m, 25). Man braucht 

theoretisches Wissen über die Pflanzen, um vorausschauend 

analysieren zu können. Damit man den Nährstoffbedarf kennt und 

weiß, wann und wie oft muss ich düngen. Wo setze ich die 
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Pflanze hinsichtlich des Lichtbedarfs hin? Wie oft muss ich 

gießen (m, 21)? 

Nutzen von etwas abwägen 

(n = 1) 

Ich mache etwas und muss aber auch abwägen, was der Nutzen 

davon ist (w, 22). 

 

 

Teilkompetenz 3: Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln 

Für knapp die Hälfte der Studierenden bedeutete die Teilkompetenz erlerntes Wissen 

anzuwenden. Dies liegt wohl im Wort „handeln“ der Teilkompetenz begründet. Einige 

Studierende verstanden unter der Teilkompetenz einen generellen Wissenszuwachs 

(Subkategorie: Wissenszuwachs allgemein) (Tab. 4.6). Für fünf Studierende war das Wissen 

an Handeln gebunden, wodurch dieses dann zunimmt (Subkategorie: Wissenszuwachs durch 

Handeln). Die Kategorien zum Wissenszuwachs sind wahrscheinlich auf die Begriffe 

„Erkenntnisse gewinnen“ der Teilkompetenz zurückzuführen. Nur zwei Studierende 

verknüpften den Wissenszuwachs mit ihrem Verständnis des Begriffs „interdisziplinär“ und 

stellten somit auch einen unmittelbaren Bezug zur Arbeit im Lerngarten her. Sie sahen die 

Teilkompetenz darin angebahnt, dass man Erkenntnisse, die in einem Arbeitsbereich im 

Garten gewonnen wurden, auf einen weiteren übertragen kann (Subkategorie: Verknüpfender 

Wissenserwerb in verschiedenen Arbeitsbereichen). Bemerkenswert ist dabei, dass nur zehn 

Studierende das Wort „interdisziplinär“ sinngemäß richtig einordnen konnten. Somit teilte 

nicht einmal die Hälfte der Studierenden das Verständnis von de Haan et al. (2008, S. 190) 

vom „Zusammenwirken zahlreicher Fachdisziplinen“ (Subkategorie: Fächerübergreifend 

(Schule) bzw. fachwissenschaftsübergreifend). Einige Studierende verstanden unter 

Interdisziplinarität die Verknüpfung der Fachwissenschaft Biologie mit der Gartenarbeit, 

andere die Verknüpfung einzelner Disziplinen innerhalb einer Fachwissenschaft 

(Subkategorien: Biologie und Gartenarbeit verknüpfend, Disziplinen innerhalb einer 

Fachwissenschaft übergreifend). 

Insgesamt betrachtet greifen die Kategorien Wissenszuwachs und Erlerntes Wissen anwenden 

die Aspekte des Erkenntnisgewinns und des Handelns aus der Teilkompetenz auf, der 

inhaltliche Kern, dass dies interdisziplinär geschehen soll, bleibt jedoch vielen Studierenden 

verborgen. In diesem Punkt zeigt sich eine Diskrepanz im Verständnis der Teilkompetenz 

zwischen den Studierenden und de Haan et al. (2008). Diese führen zahlreiche Beispiele nicht 

nachhaltiger globaler Entwicklungen an, wie z.B. Verteilungsgerechtigkeit, Handel, Konsum 
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und Flächennutzung, die nur interdisziplinär zu verstehen sind. Die Studierenden nannten 

hiervon keine einzige. 

Das Verständnis der Studierenden von Teilkompetenz 3 wies starke inhaltliche 

Überschneidungen mit dem Verständnis der Teilkompetenz „Weltoffen und neue 

Perspektiven integrierend Wissen aufbauen“ (TK 1) auf. Diese Überschneidungen betrafen 

die Subkategorien Wissenszuwachs allgemein, Erlerntes Wissen anwenden und Offen für 

andere Ansichten sein und sich nicht verschließen. 

 

Tab. 4.6: Verständnis der Teilkompetenz Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln von 22 

Studierenden. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Antworten wurden in Kategorien eingeteilt. In 

Klammern: Anzahl der Teilnehmenden, w = weiblich, m = männlich, Alter in Jahren 

Kategorien / Subkategorien Beispiele 

Wissenszuwachs (n = 14) 

Wissenszuwachs allgemein    

(n = 9) 

Dass man neues Wissen bekommt jede Woche. Also dass man 

jede Woche was Neues lernt über das Thema (w, 21). Eher 

Erkenntnisse, wie man ein Beet aufbaut oder wie man mit 

Schülern irgendwas macht. Es sind eher fachwissenschaftliche 

Erkenntnisse, die man gewonnen hat (w, 21). 

Wissenszuwachs durch 

Handeln erfahren (n = 5) 

Erkenntnisse hat man viele gewonnen. Wenn man was zu viel 

abgeschnitten hat, dann hat man das an der Reaktion der Pflanze 

gemerkt (w, 22). Man lernt es durch das eigene Handeln, indem 

man selber auf dem Beet anpflanzt und Erfahrungen sammelt (m, 

21). 

Verknüpfender Wissenserwerb 

in verschiedenen Arbeits-

bereichen (n = 2) 

Dass man Erkenntnisse nicht nur in einem Teilgebiet, sondern in 

vielen Teilgebieten gewinnt und diese dann verknüpfen kann (w, 

22). Dass wir das von einem Bereich [im Lerngarten] auf den 

anderen Bereich beziehen konnten, übernehmen konnten (w, 24). 

Erwerb sozial-methodischer 

Fähigkeiten (n = 1) 

Zum einen [Erkenntnisse], wie man eine Gruppenarbeit aufbauen 

kann, damit jeder zufrieden ist. Zum anderen, dass man merkt, 

was mache ich, wenn jemand nicht mitarbeitet, wenn ich 

jemanden motivieren muss (w, 19). 

Genereller biologischer 

Verständnisgewinn (n = 1) 

Dass man nicht nur in einem Teilgebiet, sondern generell 

Erkenntnisse gewonnen hat. Nicht nur wie man Gartenarbeit 

betreibt, sondern dass man generell ein Verständnis für Bäume, 

Pflanzen und so was gefunden hat (w, 21). 

Erlerntes Wissen anwenden 

(n = 12) 

Durch diese einzelnen Inputs, die man bekommt, das auch dann 

umzusetzen und im Schulgarten dann so handeln zu können (w, 

21). Wir haben Erkenntnisse gewonnen als es darum ging, dass 

man Pflanzen in der Mittagszeit nicht auf die Blätter gießt. Wir 

haben dann in den nächsten Wochen dementsprechend anders 

gehandelt (w, 22). 
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Interdisziplinär (n = 11) 

Fächerübergreifend (Schule) 

bzw. fachwissenschafts-

übergreifend (n = 10) 

Mit der Bank sind wir weg von der Biologie in die Technik. Wir 

haben geguckt, wie können wir das am besten auseinandersägen 

und schmirgeln (m, 27). Das Backen könnte man AUG zuordnen 

(w, 27). Die [Färbegruppe] hatte da vielleicht noch chemische 

Prozesse mit drin (w, 20). 

Biologie und Gartenarbeit 

verknüpfend (n = 4) 

Dass wir nicht nur etwas über die Biologie der Pflanzen lernen, 

sondern auch etwas über das Gärtnern. Das hängt miteinander 

zusammen, aber ist nicht das gleiche. Es sind zwei verschiedene 

Disziplinen (m, 21). 

Disziplinen innerhalb einer 

Fachwissenschaft übergreifend 

(n = 2) 

Verschiedene Disziplinen in einem Fach [...] zum Beispiel in Bio 

hat man auch verschiedene Themen: Zoologie, Botanik, 

Humanbiologie. Und dass man da Übergreifungen hatte (w, 20). 

Verschiedene Arbeitsbereiche 

im Lerngarten verknüpfend    

(n = 1) 

Dass man nicht nur in einem Teilgebiet Erkenntnisse gewinnt, 

sondern in vielen Teilgebieten und diese dann verknüpfen kann. 

[...] Zum Beispiel die Nutzpflanzenbeete sind ein Teilgebiet für 

mich. Dann aber auch die einzelnen Sonderbereiche im 

Schulgarten (w, 22). 

Wirkungen des eigenen 

Handelns bewusstmachen      

(n = 1) 

Dass es nicht nur um das Wissen geht, wie baue ich die Tomate 

an, sondern eher, was bringt es überhaupt seine eigenen Tomaten 

anzubauen, die dann nicht aus Holland kommen müssen. Dass 

man nicht nur auf die biologische, gärtnerische Seite geht, 

sondern auch auf die gesellschaftlichen Aspekte dabei eingeht (m, 

22). 

Fachlichen Inhalt und 

Überlegungen zur Vermittlung 

verknüpfend (n = 1) 

Davor war es nur auf die Bereiche Gärtnern und Botanik bezogen. 

Und am Tag der offenen Tür war es wirklich schüler- und 

sozialorientiert, der Umgang mit Schülern. Also bei der Planung 

dieses was kann ich machen (w, 27). 

Gedanklicher Transfer von 

Gartenarbeit auf 

Kaufverhalten (n = 1) 

Wenn man das selbst anpflanzt und sieht, wie und wann das 

wächst, dass man das dann auch beim Einkaufen berücksichtigt. 

Das würde ich als 'interdisziplinär' sehen, weil Einkaufen und 

anpflanzen hängt jetzt nicht direkt zusammen (w, 27). 

Offen für andere Ansichten 

sein und sich nicht 

verschließen (n = 2) 

Man guckt teilweise schon über den Fachbereich über den 

Tellerrand mit raus, gerade wenn es Richtung Dünger geht oder 

Bodenbeschaffenheit (m, 27). Dass man nicht nur fachlich und 

nicht nur so strikt auf das Thema Bio eingeht und gar nicht nach 

rechts und links schaut (m, 25). 

 

 

Teilkompetenz 4: Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen können 

Wie bereits bei der Teilkompetenz „Vorausschauend Entwicklungen analysieren und 

beurteilen können“ verstanden nahezu alle Studierenden unter der Teilkompetenz „Risiken, 

Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen können“ die Folgenabschätzung sowie 
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präventive Eingriffe zur Vermeidung bestimmter Folgen (Subkategorien: Vorausschauend 

Auswirkungen, Folgen und Entwicklungen bedenken, Vorbeugend Lösungsansätze zur 

Vermeidung ungewünschter Effekte überlegen und anwenden; Tab. 4.7). Dieses Verständnis 

ist nachvollziehbar, denn Risiken und Gefahren können als Folge bestimmter 

Handlungsweisen aufgefasst werden oder gar selbst wieder Folgen nach sich ziehen. Eine 

weitere Übereinstimmung mit Teilkompetenz 2 bestand in der Kategorie Wissen als 

Voraussetzung, die auf die Hälfte der Studierenden zutraf. Dies kann erneut damit erklärt 

werden, dass gewisse Kenntnisse unabdingbar sind, um Gefahren oder Risiken bzw. Folgen 

überhaupt absehen zu können bzw. diesen entgegenzuwirken. 

Die Studierenden interpretierten potenzielle Risiken und Gefahren auf vier verschiedene Art 

und Weisen und stellten teilweise einen unmittelbaren Bezug zu ihren Tätigkeiten im 

Lerngarten her. Viele Studierende bezogen sich auf die Wahrnehmung von Risiken und 

Gefahren im Lerngarten für ihre Nutzpflanzen. Die meistgenannten Gefahren waren 

Schädlinge, menschliche Fehlplanungen oder -handlungen und das Wetter. Aber auch Risiken 

im Lerngarten für den Menschen wurden wahrgenommen. Allem voran wurde hier der 

Umgang mit Gartengeräten und -werkzeugen genannt. Dies erklärt auch, weshalb sechs 

Studierende unter dem Hintergrund der Folgenabschätzung Verletzungen für den Menschen 

aufführen. Von einigen wenigen wurden des Weiteren nicht essbaren Pflanzen(teile) sowie 

Spinnen und Insekten als Gefahren für den Menschen erwähnt. De Haan et al. (2008, S. 190) 

sprechen im Zusammenhang mit dieser Teilkompetenz von Risiken und Gefahren, die von 

nicht nachhaltigen Entwicklungen für „Ökosysteme ebenso wie für individuelle, regionale, 

nationale und globale Entwicklungen“ ausgehen. Möglicherweise kann durch die 

Wahrnehmung der Gefahren für die Nutzpflanzen bei Lernenden ein Gedankentransfer 

angebahnt werden, der die Gefahren für Ökosysteme in den Blick nimmt. Nur drei 

Studierende verstanden unter der Teilkompetenz globale Gefahren (Kategorie: Risiken und 

Gefahren auf globaler Ebene wahrnehmen) und teilten somit das Verständnis von de Haan et 

al. (2008). Ein Studierender nahm Risiken und Gefahren für Tiere im Lerngarten wahr. 

Neun Studierende nahmen nicht nur Bezug auf die Begriffe „Risiken“ und „Gefahren“, 

sondern auch auf die „Unsicherheiten“, die als Teil der Kompetenz genannt werden. Sie 

führten den Begriff zum einen auf die Unsicherheiten beim Pflanzenwachstum der 

Kulturpflanzen im Beet zurück (Subkategorie: Unsicherheitsempfinden aufgrund des 

ungewissen Pflanzenwachstums). Es bestünde eine Unsicherheit dahingehend, dass gar nicht 

sicher sei, ob bzw. wie gut etwas wachsen würde. Zum anderen zeigten sich individuelle 
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persönliche Unsicherheiten im eigenen Handeln, die aufgrund geringer Erfahrung 

vorherrschten. 

Insgesamt zeigen sich im Verständnis der Teilkompetenz 4 Gemeinsamkeiten, aber auch 

Unterschiede zwischen de Haan et al. (2008) und den Studierenden. Folgenabschätzung und 

präventive Vermeidungsstrategien wie auch Risiken auf tendenziell ökologischer und globaler 

Ebene sehen beide in der Teilkompetenz verankert. Dagegen verstehen die Studierenden die 

Gefahren für Menschen im Kontext von Schulgartenarbeit anders als de Haan et al. (2008) es 

tun. Überschneidungen der Teilkompetenz 4 insbesondere mit der Teilkompetenz 

„Vorausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen können“ (TK 2) wurden bereits 

oben aufgeführt. Wesentliche Überschneidungen mit den Teilkompetenzen 1 und 3 gibt es 

nicht. 

 

Tab. 4.7: Verständnis der Teilkompetenz Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und 

abwägen können von 22 Studierenden. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Antworten wurden in 

Kategorien eingeteilt. Nochmals untergeordnete Subkategorien sind eingerückt. In Klammern: Anzahl 

der Teilnehmenden, w = weiblich, m = männlich, Alter in Jahren 

Kategorien / Subkategorien Beispiele 

Vorausschauend überlegen (n = 21) 

Vorausschauend 

Auswirkungen, Folgen und 

Entwicklungen bedenken       

(n = 17) 

Wenn da ein gelbes Blatt ist, dann hat der einfach 

Nährstoffmangel. Die Gefahr wäre, er geht ein oder unser Ertrag 

wird gering (m, 25). Dass man sich überlegt, was könnte 

passieren? Dass man bedenkt, was könnte schief gehen (w, 27). 

Was passiert, wenn wir die Pflanzen zu dicht pflanzen? Die 

Gefahr ist, dass Sie nicht groß werden oder dass sie andere 

Pflanzen verdrängen (w, 21). 

Verletzungen (n = 6) Dass man aufpasst, dass man sich mit der Gartenschere nicht 

schneidet (w, 20). 

Vorbeugend Lösungsansätze 

zur Vermeidung 

ungewünschter Effekte 

überlegen und anwenden       

(n = 17) 

Gieße ich trotzdem während die Sonne stark scheint? Ich versuche 

es so zu machen, dass ich wirklich nur den Boden nass mache 

ohne die Blätter zu erwischen (w, 21). Dass man eben diese 

Hacken so herum dreht, dass man eben nicht drauf tritt (w, 20). 

Dass die Zäune für die Schnecken alle gut gesichert sind (w, 22). 

Risiken und Gefahren im Lerngarten für die Nutzpflanzen wahrnehmen (n = 16) 

Schädlinge (n = 10) Dass Schnecken den Salat fressen zum Beispiel. […] Irgendeinen 

Befall, irgendwie Blattläuse oder so was (w, 21). 

Menschliche Fehlplanungen 

und -handlungen (n = 8) 

Wenn man das Beet falsch besetzt. Pflanzen nebeneinander setzt, 

die nicht gut miteinander können (w, 21). Wenn man viel zu viel 

gießt, dann wächst die Pflanze auch nicht so gut (m, 21). 
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Wetter (n = 7) Wenn es regnet oder stürmt, dass zum Beispiel die 

Tomatenpflanzen dann abknicken oder umfallen (w, 21). 

Entweder scheint die Sonne zu stark, es regnet zu viel und die 

Samen werden weggespült (w, 19). 

Pilz- und Krankheitsbefall     

(n = 3) 

Dass sie einen Pilz bekommen (w, 21). Wir haben Blätter 

angeguckt, die befallen waren (w, 21). 

Vögel (n = 2) Wenn der Samen nicht tief vergraben wurde und der dann von 

Krähen gefressen wird (w, 21). 

Ungünstige Bodenverhältnisse 

(n = 2) 

Wenn da ein gelbes Blatt ist, dann hat der einfach 

Nährstoffmangel (m, 25). Risiken und Gefahren und 

Unsicherheiten können immer auftreten, weil man kann ja nicht 

alles beeinflussen. Die Erde, der Boden (w, 19). 

Unkontrollierte 

Pflanzenausbreitung (n = 1) 

Dass die Minze sich überall verstreut, wenn wir nicht aufpassen 

(w, 21). 

Risiken und Gefahren im Lerngarten für den Menschen wahrnehmen (n = 14) 

Gartengeräte und -werkzeuge 

(n = 11) 

Der Umgang mit den Gartenwerkzeugen, Hacken etc. Viele 

Stadtkinder wissen nicht mal, was was ist und wie es funktioniert 

und wie man das richtig hält (w, 27). Diese Gartengeräte, wenn 

die so herumlagen, dass die Spitzen oben sind (w, 22). 

Nicht essbare Pflanzen(teile) 

(n = 5) 

Wir hatten das Thema essbare Blüten. Dass man den Kindern 

klarmacht, man kann nicht jede Blüte essen (w, 20). Giftige 

Pflanzen. Dass ich nicht durch den Garten rennen und mir alles in 

den Mund stecken kann (w, 20). 

Insekten und Spinnen (n = 4) Dass man den Kindern sagt: ‚Das ist kein Problem, wenn du 

Angst vor einer Spinne hast‘ (m, 25). Im Beet hatten wir einen 

Ameisenhaufen. Da mussten wir aufpassen, weil da einmal alle 

Ameisen über meinen Arm gekrabbelt sind (w, 21). 

Teich (n = 2) Es muss darauf geachtet werden, dass die Kinder nicht reinfallen 

(w, 27). Der erste Einstieg mit der Wathose in den Teich war 

unsicher, weil wir nicht wussten, ob sie dicht ist (m, 22). 

Kletten (n = 1) Am Bachlauf haben wir gemerkt, da sind Bienen, im Sommer 

kamen Kletten dazu. [...] Auch am Tag der offenen Tür ist ein 

Kind genau in die Klette gesessen und hat dann die Haare 

komplett voll gehabt mit Kletten (w, 21). 

Backofen (n = 1) Falls man einen Backofen hat auch eine Schulung in der Hinsicht 

(w, 27). 

Risiken und Gefahren auf globaler Ebene wahrnehmen (n = 3) 

Klimawandel (n = 2) Da kommt mir die globale Ebene in den Sinn. Dass Risiken, 

Gefahren und Unsicherheiten präsent und unleugbar sind im 

Hinblick auf den Klimawandel, Erwärmung (m, 22). 

Plastikverschmutzung (n = 1) Zum Beispiel auch Plastikverschmutzung, nicht nur im Wasser, 

auch im Boden (m, 22). 

Feinstaubbelastung (n = 1) Ich habe einen Artikel über Feinstaubbelastung gelesen, wo es 

überall in den Lungen gefunden wird  (m, 22) 
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Vom Aussterben bedrohte 

Pflanzen (n = 1) 

Dass wir gesehen haben, manche Pflanzen sind vom Aussterben 

bedroht (w, 21). 

Risiken und Gefahren im Lerngarten für Tiere wahrnehmen (n = 1) 

Umsetzen des Komposts         

(n = 1) 

Wir haben im Kompost Babymäuse gefunden. Was machen wir 

jetzt damit? Wir dürfen die ja nicht anfassen. Vor allem ob die 

Mutter die Babys dann noch findet, wenn wir sie umlegen. Und 

dass man vielleicht das Nest zerstört? [...] Wenn man weiter daran 

arbeitet und vielleicht noch mehr Babymäuse drin sind und die 

dann wie die Kröte verletzt (w, 22). 

Wissen als Voraussetzung   

(n = 11) 

Die Gefahr muss man erst mal erkennen und man muss überhaupt 

wissen, dass es so ist (w, 21). Es wurden Hacken liegen gelassen. 

[...] Derjenige, der sie liegen gelassen hat, muss sich natürlich 

auch Gedanken darüber machen, dass das ein Risiko für andere 

ist. […] Falls man einen Backofen hat auch eine Schulung in der 

Hinsicht (w, 27). 

Unsicherheitsempfinden (n = 9) 

Aufgrund des ungewissen 

Pflanzenwachstums (n = 8) 

Am Anfang ist bei uns überhaupt nichts gewachsen. Da waren wir 

uns auch unsicher, ob wir das überhaupt richtig gemacht haben 

(w, 21). Da war natürlich das Risiko, dass von zehn Samen 

überhaupt nur zwei einen Keimling bilden (m, 22). Werden die 

Gurken bis zum Tag der offenen Tür fertig, wenn wir die jetzt 

pflanzen (w, 24)? 

Aufgrund geringer Erfahrung 

(n = 5) 

Wenn ich das wegschneide, ob ich der Pflanze damit was Gutes 

tue oder nicht. Das sind so Unsicherheiten. Aber mit der 

Erfahrung gibt sich die auch (w, 22). Hauptsächlich 

Unsicherheiten im Beet, weil ich persönlich habe es noch nie 

gemacht (w, 21). 

 

 

Teilkompetenz 5: Gemeinsam mit anderen planen und handeln können 

Im Vordergrund standen beim Verständnis dieser Teilkompetenz der Umgang miteinander 

und die Art und Weise des Vorgehens in Entscheidungs- und Planungssituationen (Tab. 4.8). 

Für etwa die Hälfte der Studierenden bedeutete dies, gemeinsam als Gruppe Entscheidungen 

zu treffen sowie andere nicht auszuschließen und alle zu involvieren. Des Weiteren waren 

einige Studierende der Auffassung, dass es zu dieser Kompetenz gehört, miteinander zu 

diskutieren und sich abzusprechen, sich zu einigen und Kompromisse zu schließen, ergebnis- 

und zielorientiert zu denken sowie demokratisch und mehrheitlich zu handeln. Diese 

Ansichten decken sich mit denen von de Haan et al. (2008, S. 191), die es für unerlässlich 

halten „differente Standpunkte zur Nachhaltigkeit“ auszutauschen, „Kontroversen rational 

und entscheidungseffizient austragen zu können“ und Probleme kooperativ zu lösen. Manche 
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Studierende verstanden unter der Teilkompetenz mit Meinungsverschiedenheiten umgehen zu 

können und zugleich Meinungen und Interessen aller zu berücksichtigen, sowie andere und 

deren Meinung zu akzeptieren und zu respektieren. Auch diese Sichtweisen kommen denen 

von de Haan et al. (2008, S. 191) gleich, die betonen, „Interessengegensätze, Vorurteile, 

Feindbilder […]“ seien „gemeinsam zu bewältigen“. 

Nur wenige Studierende schrieben der individuellen Person eine zwingend aktive Rolle zu und 

gaben an, eine eigene Meinung zu haben und diese auch einzubringen, sei elementar. 

Hingegen sprach die Hälfte von einem sozialen Klima, in dem lediglich die Möglichkeit 

besteht, seine Meinung zu äußern, aber dies nicht zwingend getan werden muss 

(Subkategorie: Möglichkeit und Recht zur gehörten Meinungsäußerung). Die Studierenden 

stellten auch Verknüpfungen zur Arbeit im Lerngarten her. Neun von ihnen sahen die 

Teilkompetenz angebahnt, wenn in ihrer Gruppe arbeitsteilig gearbeitet wurde (Subkategorie: 

Arbeitsteilung). 

Geringe Überschneidungen der Teilkompetenz 5 gab es mit der Kompetenz „Vorausschauend 

Entwicklungen analysieren und beurteilen können“ (TK 2). Die Studierenden verbanden in 

unterschiedlichem Maße mit beiden Kompetenzen Ergebnis- und zielorientiertes Denken. 

Weitere nennenswerte Überschneidungen mit den bereits beschriebenen Kompetenzen 1-4 

wurden nicht festgestellt. 

 

Tab. 4.8: Verständnis der Teilkompetenz Gemeinsam mit anderen planen und handeln können von 22 

Studierenden. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Antworten wurden in Kategorien eingeteilt. In 

Klammern: Anzahl der Teilnehmenden, w = weiblich, m = männlich, Alter in Jahren 

Kategorien / Subkategorien Beispiele 

Vorgehen in Entscheidungs- und Planungssituationen (n = 19) 

Gemeinsam als Gruppe 

Entscheidungen treffen          

(n = 12) 

Man hat selbstständig Entscheidungen getroffen, aber auch im 

Team (w, 22). Wir haben gemeinsam entschieden, dass wir alle 

Auberginen gut finden und es für uns alle ok wäre, wenn wir das 

jetzt anpflanzen (w, 21). 

Miteinander diskutieren und 

sich absprechen (n = 9) 

Beim Beet kam schon hin und wieder mal die Diskussion darüber 

auf, was wir anpflanzen (w, 27). Miteinander sprechen, 

Meinungen vor allem austauschen (w, 22). Niemand kam auf die 

Idee zu ernten ohne die anderen zu fragen (w, 21). 

Sich einigen und Kompromisse 

schließen (n = 8) 

Dass man eine kollektive Entscheidung trifft, mit der am Ende 

jeder zum größten Teil einverstanden ist (w, 22). Dass man auf 

einen gemeinsamen Nenner kommt (w, 24). Man muss zu einem 

Konsens kommen (m, 22). 
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Ergebnis- und zielorientiert 

denken (n = 5) 

Wir planen das Projekt. Sich gemeinsam ein Ziel zu setzen und 

versuchen zu diesem Ziel zu kommen (m, 22). Dass da auch ein 

Ergebnis rauskommt (m, 22). 

Demokratisch und 

mehrheitlich abstimmen         

(n = 4) 

Jeder hat das Recht auf ein Votum (m, 25). Darunter verstehe ich, 

den demokratischen Konsens zu finden (m, 22). Wenn einer sagt, 

er würde es gerne so haben und die anderen sagen alle nein. Dass 

man sagt: 'Gut, nein, dann nicht' (w, 24). 

Mit 

Meinungsverschiedenheiten 

umgehen (n = 4) 

Wenn man zusammen was macht, dann gibt es Reibungspunkte 

(m, 25). Dazu gehört für mich diskutieren, auch wenn man nicht 

einer Meinung ist (w, 22). 

Meinungen und Interessen 

aller berücksichtigen (n = 4) 

Dass die Bedürfnisse der anderen berücksichtigt werden. […] 

Tomaten wollten wir alle haben. Aber dass sich jeder rausgesucht 

hat, was er gerne im Beet haben möchte (m, 22). 

Nachgeben und sich 

zurücknehmen (n = 2) 

Die anderen Meinungen anhören, respektieren und nicht 

versuchen sich durchzusetzen (m, 21). Das mit diesem 

Zurückstecken. Wenn einer sagt, er würde es gerne so haben und 

die anderen sagen alle nein. Dass man sagt: 'Gut, nein, dann nicht' 

(w, 24). 

Vorausschauend 

Auswirkungen, Folgen und 

Entwicklungen bedenken       

(n = 1) 

Wenn man gemeinsam plant, dann überlegt man sich, kann das 

überhaupt passen, wie ich es machen möchte. Dadurch schaut 

man vorausschauend und analysiert: funktioniert das (w, 19). 

Umgang miteinander (n = 16) 

Nicht ausschließen und alle 

involvieren (n = 11) 

Man konnte nicht einfach sein Ding durchziehen. Man musste das 

ja mit den anderen gemeinsam machen (w, 21). Nicht eine 

Einzelperson macht und entscheidet alles (w, 20). Dass man nicht 

außen vorgelassen wird (w, 21). 

Empathie zeigen (n = 4) Wenn ich keine Empathie für andere zeige, dann funktioniert das 

auch nicht (w, 20). 

Gerechtigkeit als Grundlage  

(n = 4) 

Also wenn ich gemeinsam mit anderen planen möchte, dann muss 

das gerecht sein muss, sonst funktioniert das nicht. Ich würde das 

tatsächlich als Voraussetzung sehen, dass die anderen Dinge 

funktionieren (w, 21). Wir haben das so eingeteilt, dass jeder 

gleich viel Arbeit hat, jeder gleich viel mitbringt (w, 24). 

Andere und deren Meinung 

akzeptieren und respektieren 

(n = 3) 

Die anderen Meinungen anhören, respektieren und nicht 

versuchen sich durchzusetzen. [...] Wenn andere dabei sind, dass 

man zuhört und andere Meinungen akzeptiert (m, 21). 

Sich in andere hineinversetzen 

und einfühlen (n = 3) 

Es ist wichtig sich in andere hineinzuversetzen und deren 

Standpunkte zu verstehen und sich da einzufühlen (m, 22). In 

einer Gruppenarbeit ist es gut, wenn man andere Sichten 

einnehmen kann, was die anderen halt meinen (w, 19). 

Andere motivieren (n = 1) Kann ich andere motivieren? ‚Hey, wir müssen gießen. Kommt 

jemand mit nach hinten und gießt schnell‘ (m, 25)? 
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Auf jemanden eingehen (n = 1) Dass man auch auf die anderen eingeht (w, 20). 

Nicht zwingend aktive Rolle (n = 12) 

Möglichkeit und Recht zur 

gehörten Meinungsäußerung 

(n = 12) 

Da darf auch jeder einen Einwand bringen (m, 25). Dass man 

selber auch gehört wird (m, 22). Wir haben gerade am Anfang alle 

zusammen überlegt, was wir gerne im Beet pflanzen wollen. Weil 

natürlich manche das eine Gemüse lieber wollten als das andere 

(w, 20). 

Zwingend aktive Rolle (n = 5) 

Eigene Meinung haben und 

sich aktiv einbringen (n = 5) 

Dass jeder Vorschläge macht (w, 24). Jeder hat so seinen Teil 

dazu beigetragen (w, 21). Nicht nur ein oder zwei 

Gruppenmitglieder planen und der Rest sitzt einfach nur daneben 

(w, 22). 

Handlungssituationen (n = 10) 

Arbeitsteilung (n = 9) Wenn man in der Gruppe gemeinsam einzelne Bereiche festlegt. 

Du machst jetzt das, du machst das, während wir das und das 

machen (w, 21). Wir haben angefangen zu planen. Wer geht 

einkaufen? Wer macht die Anleitung? Wer probiert das daheim 

aus? Wer macht das Öl (w, 22)? 

Freiheit im Handeln ohne 

Vorgaben von außen (n = 1) 

Natürlich könnte man den Schulgarten auch so gestalten, dass der 

Lehrer alles vordiktiert. Dann wäre die Kompetenz natürlich nicht 

abgedeckt wäre (m, 22). 

 

 

Teilkompetenz 6: Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien berücksichtigen 

können 

Die Studierenden hatten ganz unterschiedliche Vorstellungen vom Begriff „Zielkonflikte“ 

(Tab. 4.9). Die meisten von ihnen verstanden darunter einen Interessenkonflikt mehrerer 

Menschen, die verschiedene Ziele verfolgen oder die Nichterreichung eines gesteckten Zieles 

(Subkategorien: Mehrere Personen haben verschiedene Ziele, Ein Ziel nicht erreichen). 

Wenige Studierende hatten die Vorstellung von sozialen Konflikten oder Streitpunkten, wenn 

sie an Zielkonflikte dachten (Subkategorie: Soziale Konflikte und Streitpunkte innerhalb einer 

Gruppe). Nur zwei Studierende waren der Meinung, dass ein Zielkonflikt vorliegt, wenn zwei 

angestrebte Ziele nicht miteinander vereinbar sind. Dieses Verständnis kommt aber dem von 

de Haan et al. (2008, S. 192) gleich, die von konkurrierenden Zielen sprechen, bei denen zum 

Beispiel „ökologische Notwendigkeiten gegen ökonomische Interessen und sozial erwünschte 

Entwicklungen abgewogen werden müssen“. Das eine Ziel könne nur unter gleichzeitiger 

Vernachlässigung eines anderen Ziels erreicht werden. Es ist bemerkenswert, dass lediglich 
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zwei Studierende dieses Verständnis teilten und somit nahezu allen der inhaltliche und 

sinngebende Zugang zu dieser Teilkompetenz verwehrt blieb. 

De Haan et al. (2008) betonen, dass Entscheidungsprozesse gemeinsam und demokratisch 

durchlaufen werden sollen. Entsprechend äußerten sich auch einige Studierende. Für sie 

gestaltete sich das Vorgehen in Entscheidungssituationen so, dass man miteinander diskutiert 

und sich abspricht, nach Einigungen und Kompromissen sucht und andere nicht ausschließt, 

sondern alle involviert. Fast alle Studierenden verbanden mit der Teilkompetenz ergebnis- 

und zielorientiertes Denken. Dies erklärt sich wohl schlicht mit dem Wort Zielkonflikte, 

welches die Teilkompetenz inhaltlich wesentlich bestimmt. 

Die Studierenden machten sich zudem Gedanken, zu welchem Zeitpunkt die in der 

Teilkompetenz beschriebene Reflexion stattzufinden habe. Etwa gleich viele waren der 

Meinung, dass ein Handlungsplan vorher bzw. eine Handlung im Anschluss nach deren 

Vollzug zu reflektieren sei (Subkategorien: Vorheriges Reflektieren eines Handlungsplans, 

Abschließendes Reflektieren nach einer Handlungssituation). Eine Person ging von einem 

gedanklichen Innehalten während einer Handlung aus, um ein zwischenzeitliches Reflektieren 

zu ermöglichen. 

Überschneidungen im studentischen Verständnis der Teilkompetenz 6 zeigten sich 

insbesondere mit den Kompetenzen „Vorausschauend Entwicklungen analysieren und 

beurteilen können“ (TK 2) und „Gemeinsam mit anderen planen und handeln“ (TK 5) 

können. Alle drei Kompetenzen assoziierten die Studierenden in unterschiedlichem Umfang 

mit Ergebnis- und zielorientiertem Denken. Dabei waren die Übereinstimmungen mit TK 5 

noch größer, denn auch diese Kompetenz verbanden sie damit miteinander zu diskutieren und 

sich abzusprechen, sich zu einigen und Kompromisse zu schließen sowie sich gegenseitig 

nicht auszuschließen und alle zu involvieren. 
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Tab. 4.9: Verständnis der Teilkompetenz Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien 

berücksichtigen können von 22 Studierenden. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Antworten 

wurden in Kategorien eingeteilt. In Klammern: Anzahl der Teilnehmenden, w = weiblich, m = 

männlich, Alter in Jahren 

Kategorien / Subkategorien Beispiele 

Zielkonflikte (n = 20) 

Mehrere Personen haben 

verschiedene Ziele (n = 10) 

[Zielkonflikte sind] unterschiedliche Vorstellungen, 

unterschiedliche Ziele, die man anstrebt (w, 22). Wenn man sich 

nicht einig ist, was das Ziel ist (w, 21). 

Ein Ziel nicht erreichen         

(n = 9) 

Wenn mein Ziel doch nicht realisierbar ist (w, 21). Für mich ist 

ein Zielkonflikt, dass wir am Tag der offenen Tür nicht unser Ziel 

erreicht haben. Wir wollten eine schöne Auswertung [einer 

Umfrage] machen. Wir haben es viel zu einfach gestrickt, aber es 

war eigentlich komplex (m, 25). 

Soziale Konflikte und 

Streitpunkte innerhalb einer 

Gruppe (n = 3) 

Wir hatten nie richtige Konflikte. Das war immer schnell gelöst. 

Wenn es irgendwas gab, dann hat einer gesagt: 'Nein, anders.' Und 

dann war es auch gut. […] Für mich ist ein Konflikt, wenn ich 

mich mit jemandem streite (w, 19). 

Mehrere Personen haben 

verschiedene Wege ein 

gemeinsames Ziel zu erreichen 

(n = 3) 

Während wir nachdenken, wie wir etwas umsetzen, entstehen 

Zielkonflikte. [...] Das passiert beim Überlegen, wie wir handeln 

um zum Ziel zu kommen (m, 22). Wenn wir den Baumstamm 

zersägen wollen und zwei Leute haben verschiedene 

Herangehensweisen, wie sie es machen würden (m, 27). 

Zwei angestrebte Ziele sind 

nicht miteinander vereinbar  

(n = 2) 

Man möchte irgendwie zwei Endergebnisse erhalten. Die kann 

man aber nicht so richtig auf einen Nenner bringen. Wenn man 

das eine macht, geht das andere halt nicht (w, 27). 

Konflikte, die sich aus erreich-

ten Zielen ergeben (n = 1) 

Selbst wenn man ein Ziel erreicht hat, ist es nicht vorbei, sondern 

daraus können sich auch wieder Konflikte ergeben (m, 22). 

Auf dem Weg zum Ziel 

entstehende Konflikte (n = 1) 

Das sind für mich Konflikte, die auf dem Weg zum Ziel entstehen 

können (m, 22). 

Vorgehen in Entscheidungssituationen (n = 20) 

Ergebnis- und zielorientiert 

denken (n = 19) 

Für mich ist ein Zielkonflikt, dass wir am Tag der offenen Tür 

nicht unser Ziel erreicht haben (m, 25). Ob wir alle letztendlich 

das gleiche Ziel vor Augen haben oder nicht (w, 24). 

Miteinander diskutieren und 

sich absprechen (n = 6) 

Wenn man verschiedene Ziele hat, dass man am Ende in der 

Gruppe darüber redet, das bespricht und überlegt, wie man auf 

beide Ziele eingehen kann (w, 22). Wir haben in der Gruppe 

Handlungsstrategien ausgearbeitet. Wir reflektieren, wir reden 

darüber, diskutieren (m, 27). 

Sich einigen und Kompromisse 

schließen (n = 3) 

Unterschiedliche Vorstellungen, die man anstrebt und dann halt 

einen Mittelweg finden (w, 22). Wenn man verschiedene Ziele 

hat, dass man am Ende in der Gruppe darüber redet, das bespricht 

und überlegt, wie man auf beide Ziele eingehen kann (w, 22). 
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Etwas verstehen und 

nachvollziehen (n = 2) 

Dass ich nachvollziehen kann, warum jemand in einer bestimmten 

Situation so gehandelt hat (w, 21). Wenn man wegen irgendwas 

Konflikte hat, die dann verstehen, erläutern, erklären, warum man 

vielleicht da einen Konflikt hat oder wieso man anderer Meinung 

ist (w, 24). 

Nicht ausschließen und alle 

involvieren (n = 2) 

Welche Meinung hat die ganze Gruppe und nicht nur einzelne 

Personen (w, 22). Dass man die anderen mit einbezieht (w, 24). 

Überlegungen zur Zielerreichung (n = 14) 

Abschließendes Reflektieren 

nach einer Handlungssituation 

(n = 9) 

Wenn es am Ende ein Problem gab, wo es nicht so gut 

funktioniert hat, dass wir darüber nochmal geredet haben und 

unsere Vorgehensweise so überdacht haben, dass wir das nächste 

Mal den Konflikt zum Schluss nicht mehr haben (w, 21). 

Vorheriges Reflektieren eines 

Handlungsplanes (n = 7) 

Wir haben nämlich nicht reflektiert, wie wir es machen wollen. 

Sonst hätten wir gewusst, hier ist ein Konflikt. Das wird schwierig 

auszuwerten (m, 25). Also wenn wir eine Handlung haben und 

schon vorher darüber nachdenken, was könnte da für ein Konflikt 

sein (w, 19). 

Zwischenzeitliches 

Reflektieren eines 

Handlungsplanes (n = 1) 

Die Reflexion währenddessen: funktioniert das, wie wir das 

gerade machen (w, 20). 

Überlegen eines 

Handlungsplanes (n = 1) 

Ich habe ein Ziel, aber weiß nicht, wie ich es erreichen kann. Dass 

ich quasi in meiner Reflexion über mein Handeln nachdenke, wie 

ich das Ziel erreichen kann (w, 21). 

An Risiken und Gefahren 

denken (n = 1) 

Ich muss für meine Handlungsstrategie überlegen, was da für 

Gefahren oder Konflikte dahinter stecken könnten, die mir 

Probleme bereiten könnten (w, 20). 

Abwägen von Vor- und 

Nachteilen bei 

Handlungsoptionen (n = 1) 

Als wir die Algen rausgeholt haben und auch die Larven und 

Schnecken aus den Algen wieder rausholen sollten. [...] Wir 

haben alle Tiere rausgepuhlt. Das war deutlich mehr Arbeit und es 

waren am Ende des Tages auch noch mehr Algen im Teich übrig, 

die dann beim nächsten Mal rausgeholt werden mussten. Aber es 

war für uns in dem Sinne dann halt auch Schutz der Diversität im 

Teich. [...] Hätten wir uns dafür entschieden einfach die Algen 

rauszuholen ohne weiterhin die ganzen Schnecken zu suchen, 

dann hätten wir den Konflikt gehabt, dass wir in Zukunft weniger 

Tiere im Teich hätten (w, 27). 
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Teilkompetenz 7: An kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben können 

Viele Studierende verstanden unter dieser Teilkompetenz gemeinsam als Gruppe 

Entscheidungen zu treffen (Tab. 4.10). Diese galt es für sie in Absprache miteinander zu 

diskutieren sowie Einigungen zu finden und Kompromisse zu schließen. Dabei sollte aus Sicht 

einiger Studierender demokratisch und mehrheitlich vorgegangen und Meinungen und 

Interessen aller berücksichtigt werden, was bedeutet, dass niemand ausgeschlossen und alle 

in den Prozess involviert sein müssten (Subkategorie: Nicht ausschließen und alle 

involvieren). Meinungsverschiedenheiten müssten dabei ausgehalten werden. Nur für drei 

Studierende bedeuteten „kollektive Entscheidungsprozesse“ Entscheidungsfindungen, die sich 

über einen längeren Zeitraum erstrecken (Subkategorie: Über längeren Zeitraum definierte 

Entscheidungsfindung). Folglich schlossen die meisten Studierenden kurze spontane 

Entscheidungen innerhalb einer Gruppe in ihr Verständnis der Teilkompetenz mit ein. 

Gleich viele Studierende wiesen dem Subjekt eine zwingend aktive bzw. eine nicht zwingend 

aktive Rolle zu. Die eine Hälfte ging davon aus, eine eigene Meinung zu haben und sich aktiv 

einbringen zu müssen. Zudem solle jeder Entscheidungen aktiv mittragen (Subkategorie: 

Verantwortung für Entscheidung übernehmen). Die andere Hälfte verstand unter der 

Teilkompetenz lediglich, dass die Möglichkeit und das Recht zur Meinungsäußerung bestehe, 

es jedoch dem einzelnen Subjekt freistünde, dies in Anspruch zu nehmen. Das Verständnis 

von de Haan et al. (2008) gleicht ihrem Verständnis von Teilkompetenz 5 (s.o.). 

Das Verständnis der Studierenden von Teilkompetenz 7 wies sehr starke Parallelen zum 

Verständnis der Teilkompetenz „Gemeinsam mit anderen planen und handeln können“ (TK 5) 

auf. Diese Übereinstimmungen zeigten sich vor allem in den Subkategorien der Kategorien 

Umgang miteinander und Vorgehen in Entscheidungssituationen zahlreich. Mit der 

Teilkompetenz „Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien berücksichtigen 

können“ (TK 6) gab es ebenso weitere Überschneidungen in einigen Subkategorien 

(Miteinander diskutieren und sich absprechen, Sich einigen und Kompromisse schließen, 

Ergebnis- und zielorientiert denken, nicht ausschließen und alle involvieren). 
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Tab. 4.10: Verständnis der Teilkompetenz An kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben können 

von 22 Studierenden. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Antworten wurden in Kategorien 

eingeteilt. In Klammern: Anzahl der Teilnehmenden, w = weiblich, m = männlich, Alter in Jahren 

Kategorien / Subkategorien Beispiele 

Vorgehen in Entscheidungssituationen (n = 22) 

Gemeinsam als Gruppe 

Entscheidungen treffen          

(n = 17) 

Dass man gemeinsam eine Entscheidung trifft. Beziehungsweise 

gemeinsam den Prozess bis zur Entscheidung durchmacht (w, 27). 

Dass wir uns als Gruppe zusammensetzen und überlegen, was wir 

heute machen (w, 21). 

Miteinander diskutieren und 

sich absprechen (n = 10) 

Dass innerhalb dieser Gruppe auch viel Diskussion herrscht. Also 

positiv gemeint, jetzt nicht schlecht (w, 21). Das gemeinsame 

darüber Reden bis die Entscheidung fällt (w, 27). 

Sich einigen und Kompromisse 

schließen (n = 9) 

Dass man gemeinsam auf einen Nenner kommt (w, 21). Man hat 

sich auf einen Kompromiss geeinigt. Dass man im Frühjahr das 

Saatgut verwendet, was der eine mag und später das, was der 

andere gerne hätte (m, 22). Samen, an denen nur eine Person 

interessiert war, auslassen und dafür eine Alternative finden, an 

der mehr interessiert sind (w, 27). 

Vorausschauendes Denken in 

Planungs- und Entscheidungs-

situationen (n = 7) 

Die Planung vom Beet oder was man am Tag der offenen Tür 

macht (m, 22). Wenn man eben mit anderen plant, entscheidet 

man ja auch gemeinsam (w, 27). 

Demokratisch und 

mehrheitlich handeln (n = 6) 

Das ist eine Demokratie. Wenn einer sagt 'hopp' und vier Leute 

sagen was Anderes, muss man sich unterordnen (m, 22). Man 

wurde dann eben überstimmt (w, 27). Dass man dieses 

Stimmrecht hat und alle das Stimmrecht akzeptieren (w, 21). 

Meinungen und Interessen 

aller berücksichtigen (n = 4) 

Dass jeder seine Meinung äußern darf, sollte, muss und dann auch 

alle Meinungen oder Wünsche beachtet werden (w, 22). Jeder hat 

eingebracht, was er gerne anpflanzen würde. Dann haben wir 

versucht, das irgendwie alles unterzubringen auf diesem Beet (w, 

27). 

Mit 

Meinungsverschiedenheiten 

umgehen (n = 3) 

Da hat jeder eine andere Ansicht gehabt, aber wir haben dann 

zusammen entschlossen, wie wir es machen. […] Da hat jeder 

unterschiedliche Vorstellungen, jeder hat andere 

Lieblingspflanzen oder Lieblingsgemüse, was er gerne hätte (w, 

22). 

Über längeren Zeitraum 

definierte 

Entscheidungsfindung (n = 3) 

Wo wird das Geld hin gespendet? Das war ein 

Entscheidungsprozess. Ok, es war nicht unbedingt ein Prozess, 

weil das war zack und fertig. Prozess ist eher was, was sich so von 

Woche zu Woche steigert (w, 21). Das war uns aber auch nicht 

von Anfang an klar, dass wir es so machen, sondern kam dann 

nach und nach (w, 21). 

Nachgeben und sich 

zurücknehmen (n = 2) 

Dass die Schüler merken, nicht jeder kann immer Recht haben 

oder seinen Wunsch bekommen (w, 19). Da wir immer ziemlich 

einer Meinung waren, gab es keine Diskussionen, wo einer hätte 

die Führung übernehmen müssen und jemand zurückgesteckt hat 

(w, 21).  
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In ihrer Folge gerechte 

Entscheidungen treffen (n = 2) 

Dass man bei der Ernte in der Gruppe erst mal fragt: Wer hat 

schon was mitgenommen? Wer hatte noch nichts? Dass jeder mal 

was bekommen hat (w, 20). Gerechtigkeit kommt bei 

Entscheidungen im Zusammenhang mit anderen Personen vor. 

Welche Auswirkungen hat das auf andere Personen? Wäre das 

gerecht den anderen gegenüber (w, 27)? 

Ergebnis- und zielorientiert 

denken (n = 2) 

Dass man gemeinsam eine Entscheidung treffen kann bzw. dann 

irgendwann zu einem Ergebnis kommt (w, 21). Dass ich nicht nur 

zuschaue, wie die Gruppe ihr Ziel findet, sondern dass ich ein Teil 

der Gruppe bin und deswegen mit diskutiere (m, 22). 

Nicht zwingend aktive Rolle (n = 12) 

Möglichkeit und Recht zur 

gehörten Meinungsäußerung 

(n = 11) 

Meine Meinung wird auch gehört (w, 22). Jeder darf seinen Teil 

dazu beitragen die Entscheidung zu treffen (w, 21). Beim Planen 

des Beets hat jeder was sagen können (w, 19). 

Möglichkeit und Recht jeder 

Person sich einzubringen       

(n = 3) 

Man kann in der Schule nur Spaß haben, wenn man sich mit 

einbringen kann (w, 22). Teilhaben, sodass alle mitwirken können 

(w, 24). Teilhaben können ist eine Option, die man wahrnehmen 

kann, aber nicht muss. Es ist also keine Verpflichtung (m, 22). 

Zwingend aktive Rolle (n = 12) 

Eigene Meinung haben und 

sich aktiv einbringen (n = 12) 

Da teilhaben zu können, also nicht nur da zu sitzen und das über 

sich ergehen zu lassen, sondern seine eigene Meinung mit 

einbringen zu können (w, 21). Dieses: Ich habe eine Meinung. Ich 

will was dazu beitragen (w, 22). 

Verantwortung für 

Entscheidung übernehmen     

(n = 2) 

Wirklich 'teilhaben' bedeutet für mich, dass er mitdiskutiert und 

für das Endergebnis auch verantwortlich ist (w, 21). Dass man 

nicht denkt, ich nehme mich aus der Entscheidung raus und habe 

damit nichts zu tun. Dann bin ich auch nicht schuld, wenn es nicht 

klappt (w, 20). 

Umgang miteinander (n = 11) 

Nicht ausschließen und alle 

involvieren (n = 9) 

Man hat sich nie ausgeschlossen gefühlt, weil man schon ein 

Team war (m, 22). Voll viele tun bei Entscheidungen nur auf sich 

selber achten. Aber es ist wichtig, dass man bei Entscheidungen, 

die anderen mit einbezieht (w, 21). 

Gerechtigkeit als Grundlage  

(n = 2) 

Wenn man gerecht denkt, kann man auch gute kollektive 

Entscheidungsprozesse vollziehen, weil dann jeder mal Zeit zum 

Sprechen hat und jeder hört dem anderen gerecht zu (w, 19). 

Andere und deren Meinung 

akzeptieren und respektieren 

(n = 2) 

Jeder kann sagen, was er dazu denkt und niemand verurteilt 

irgendwen (w, 19). Dieses: Ich habe eine Meinung. Und das wird 

aber von allen gehört und respektiert (w, 22). 

Empathie zeigen (n = 1) Empathie für andere zu zeigen ist ein wichtiger Teil bei den 

Entscheidungsprozessen (m, 22). 

Auf jemanden eingehen (n = 1) Dass auf jeden eingegangen wird (w, 22). 

Niemanden benachteiligen     

(n = 1) 

Wo dann keiner benachteiligt ist (w, 20). 
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Teilkompetenz 8: Sich und andere motivieren, aktiv zu werden 

De Haan et al. (2008, S. 193) verstehen die Teilkompetenz dahingehend, sich und andere 

„dazu bewegen zu können, sich für nachhaltige Entwicklung zu engagieren“. Nur eine Person 

verstand die Teilkompetenz in diesem Sinne und bezog den motivationalen Aspekt darauf, auf 

einen nachhaltigen Lebensstil zu achten (Tab. 4.11). Die meisten Studierenden verknüpften 

die Teilkompetenz mit ihrer Arbeit im Lerngarten. Sie interpretierten diese im Hinblick auf 

das praktische Tätigwerden und „Anpacken“ im Garten (Subkategorie: Tatsächlich handeln 

und praktisch arbeiten). Andere sahen in der Teilkompetenz die Motivation, nach den 

Erfahrungen im Lerngarten auch im privaten Bereich gärtnerisch aktiv zu werden. 

Die Meinungen zur Selbst- und Fremdmotivation gingen bei den Studierenden auseinander. 

Für manche bestand die Motivation darin, sich bzw. andere dazu zu bringen etwas zu tun, 

auch wenn man selbst bzw. der andere keine Lust darauf hat. Andere hingegen sahen darin die 

Motivation, eine andere Person dazu zu bringen, auch Lust zu haben etwas zu tun. 

(Subkategorien: …auch ohne Lust etwas zu tun, …Lust zu haben etwas zu tun). Knapp die 

Hälfte der Studierenden war der Ansicht, andere am besten durch die persönliche Ansprache 

motivieren zu können. Nur wenige meinten, dies am besten dadurch tun zu können, indem sie 

andere mit ihrer eigenen Begeisterung anstecken oder offene Aufgaben ansprechen. 

Insgesamt wies das Verständnis der Studierenden von Teilkompetenz 8 keine wesentlichen 

Überschneidungen mit dem Verständnis anderer Teilkompetenzen auf. 

 

Tab. 4.11: Verständnis der Teilkompetenz Sich und andere motivieren können, aktiv zu werden von 22 

Studierenden. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Antworten wurden in Kategorien eingeteilt. In 

Klammern: Anzahl der Teilnehmenden, w = weiblich, m = männlich, Alter in Jahren 

Kategorien / Subkategorien Beispiele 

Aktiv werden (n = 17) 

Tatsächlich handeln und 

praktisch arbeiten (n = 13) 

Man musste aktiv werden. Man musste sich ja um das Beet 

kümmern (w, 27). Dass man im Garten auch was macht und nicht 

nur da sitzt (w, 27). Nicht bloß über etwas zu sprechen, sondern es 

einfach zu tun (m, 22). 

Eigene Meinung haben und 

sich aktiv einbringen (n = 5) 

Ich muss andere Leute mit ins Boot holen, auch Ihre Interessen 

kundzutun (m, 25). Es muss nicht unbedingt im Beet sein. Wenn 

derjenige ein Prospekt umblättert, weil er für den Tag der offenen 

Tür Ideen sucht, dann ist das auch 'aktiv', weil es der Gruppe 

trotzdem weiterhilft (w, 19). 

Privat gärtnerisch aktiv 

werden (n = 4) 

Mit dem Wissen, was ich jetzt habe und mit den gärtnerischen 

Fähigkeiten selber aktiv zu werden in meiner Freizeit (w, 21). Das 
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Wissen, was ich im Schulgarten gelernt habe, wieder daheim 

anzuwenden (w, 22). 

Auf nachhaltigen Lebensstil 

achten (n = 1) 

Andere oder sich selber motivieren aktiv nachhaltig zu werden 

oder das zu verfolgen. […] Das hat mich dazu motiviert darauf zu 

achten, wie ich selber lebe, wie ich Dinge verbrauche (w, 20). 

Sich/Andere dazu zu bringen,… (n = 15) 

…auch ohne Lust etwas zu tun 

(n = 9) 

Kinder lernen die anderen Gruppenmitglieder mitzuziehen, wenn 

einer mal keine Lust hat (w, 27). Kann man sich aufraffen 

trotzdem was zu machen, wenn man einen schlechten Tag hat (w, 

22). Kinder müssen lernen sich auch für Dinge, die ihnen nicht 

unbedingt Spaß machen, motivieren zu können (w, 27). 

…Lust zu haben etwas zu tun 

(n = 7) 

Dass ich andere, auch wenn sie keine Lust haben, dazu bringe 

Lust zu bekommen (w, 19). Mit einer positiven Einstellung an die 

Sache herangehen. Nicht engstirnig und schon mit dieser Null-

Bock-Einstellung reingehen, sondern sich sagen, ich habe da Lust 

drauf (w, 27). 

…an der Veranstaltung 

teilzunehmen (n = 5) 

Wenn man nicht zum Projekt kommen wollte, warum auch 

immer. Weil man an dem Tag keine Lust hatte (w, 20). Mir ist es 

teilweise schwer gefallen in den Schulgarten zu gehen (w, 21). 

…sich selbst unaufgefordert 

Aufgaben zu suchen (n = 2) 

Dass man von selbst denkt, jetzt könnte ich noch das machen. 

Von selbst da ran gehen und nicht warten bis andere einem die 

Aufgabe geben (w, 27). 

…den Schweinehund zu 

überwinden (n = 2) 

Ich muss wie jeder andere meinen Schweinehund überwinden 

etwas zu schaffen. Ich würde auch am liebsten nur auf der Couch 

liegen (m, 22). Ich habe das Gefühl, dass alle nur noch daheim vor 

dem Computer sitzen. [...] Ich möchte dieses 'aktiv werden', dieses 

'wieder rausgehen' (w, 27). 

Andere motivieren durch… (n = 14) 

…persönliche Ansprache       

(n = 10) 

Ich habe dann immer so versucht: 'Komm, wir machen das jetzt' 

(w, 21). In der Gruppe die anderen ein bisschen anstacheln, ein 

bisschen motivieren (w, 27). 

…Ansteckung mit eigener 

Begeisterung (n = 3) 

Dass man durch sein eigenes Interesse die anderen motivieren 

kann (w, 22). Man muss mit Begeisterung rangehen, um andere 

motivieren zu können. [...] Wenn man Begeisterung zeigt, steckt 

das andere an (w, 27). 

…Ansprechen offener 

Aufgaben (n = 2) 

Ich habe es nicht direkt an die Personen delegiert, sondern ich 

habe gesagt, das und das muss noch gemacht werden. [...] Dann 

mussten die anderen selber aktiv werden und eine Aufgabe 

übernehmen (w, 27). 

…Eigenaktivität (n = 1) Ich habe einfach angefangen. Wenn man etwas verändern will, 

muss man der erste sein, der vorne steht und was tut (m, 25). 

…Erläuterung des Sinns einer 

Tätigkeit (n = 1) 

Vor Augen zu führen, warum wir das machen. […] Anderen zu 

helfen, den Sinn der Sache zu sehen (m, 21). 
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Teilkompetenz 9: Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können 

Das Verständnis der Studierenden, was im Kontext der Teilkompetenz Leitbilder sind, war 

verschieden (Tab. 4.12). Die Mehrheit war der Meinung, es handele sich dabei um 

grundsätzliche Lebenseinstellungen bzw. Lebensvorstellungen, die das Handeln eines jeden 

einzelnen prägen. Andere sahen darin zu erreichende Ziele oder Motive, die eine Person 

antreiben etwas zu tun. Manche Studierenden stellten einen Bezug zu konkretem Handeln, 

teilweise im Lerngarten, her. Sie verstanden unter dem Begriff konkrete Ideen, die ein 

geplantes Vorgehen betreffen. 

Teilweise waren bei den Studierenden persönliche Leitbilder erkennbar. Am meisten wurde 

eine nachhaltige, ökologische oder umweltfreundliche Lebensweise genannt. Dies kommt 

dem Verständnis von de Haan et al. (2008, S. 193) nahe. Sie sprechen von „der Kenntnis über 

die Hintergründe, Formen und Auswirkungen des eigenen Lebensstils […] auf die Lebens- 

und Arbeitssituation anderer Menschen sowie auf die Biosphäre“. Das Verhalten anderen 

Menschen gegenüber prägte das Leitbild von drei Studierenden. 

Beim studentischen Verständnis von Teilkompetenz 9 konnten inhaltliche Überschneidungen 

zu anderen bereits oben angesprochenen Kompetenzen festgestellt werden. Diese betrafen 

insbesondere viele Subkategorien der Kategorien Umgang mit anderen Ansichten und 

Verhalten anderen gegenüber, die sich auch im Verständnis der Kompetenzen „Gemeinsam 

mit anderen planen und handeln können“ (TK 5) und „An kollektiven 

Entscheidungsprozessen teilhaben können“ (TK 7) wiederfanden. 

 

Tab. 4.12: Verständnis der Teilkompetenz Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können 

von 22 Studierenden. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Antworten wurden in Kategorien 

eingeteilt. In Klammern: Anzahl der Teilnehmenden, w = weiblich, m = männlich, Alter in Jahren 

Kategorien / Subkategorien Beispiele 

Leitbilder (n = 22) 

Grundsätzliche Lebensein-/     

-vorstellungen, die das 

Handeln prägen (n = 14) 

Da sind die grundlegenden Sachen aufgeschrieben. [...] 

Leitprinzipien, [...] an was man sich orientiert (w, 21). Meine 

eigenen Vorstellungen, die mich dazu veranlassen, das und das so 

oder so zu machen (w, 22). Eine gewisse Art zu leben. Wie man 

auch privat leben will (m, 22). 

Ziele, die erreicht werden 

sollen (n = 10) 

Jeder geht in den Garten und hat vorher so ein Bild was er dort 

machen oder erreichen möchte (w, 22). Meine Vorstellungen 

davon, was ich im Garten umsetzen möchte (w, 21). Wie es 

werden soll (w, 24). Ziele, die ich mir setze (w, 21). 
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Motive, die antreiben (n = 7) Motivation ist für mich ein Leitbild. Warum mache ich das heute? 

Und was bringt mir das? Und was treibt mich an (m, 25)? Etwas 

wie das Motiv, das man verfolgt (w, 27). 

Ideen, die ein geplantes 

Vorgehen betreffen (n = 6) 

Ich habe eine Vorstellung, wie etwas am besten funktioniert. Das 

wäre dann meine Meinung, wie ich das jetzt gerne machen würde 

(m, 27). Jeder macht sich Gedanken darüber wie er es gerne hätte, 

dass das Projekt, der Tag der offenen Tür oder das Beet allgemein 

abläuft (w, 20). 

Persönliche Leitbilder (n = 9) 

Nachhaltige, ökologische und 

umweltfreundliche 

Lebensweise (n = 7) 

Wie ich mich gegenüber der Umwelt verhalte (w, 21). Ich möchte 

ökologisch sinnvoller leben, nicht mehr so viel Müll produzieren 

oder Bio-Sachen kaufen (m, 22). 

Verhalten anderen Menschen 

gegenüber (n = 3) 

Ich habe die anderen Menschen so behandelt, auch im 

Schulgarten, wie es meinem Leitbild entspricht (w, 21) Gerade 

soziale Dinge und so weiter (m, 22). 

 

Das Wachstum im Garten 

erfahren (n = 1) 

Ich fand es toll, die Sachen wachsen zu sehen und auch zu sehen, 

wie lang braucht was? [...] Und mein Leitbild war da schon, ich 

will einfach das Wachstum sehen (m, 25). 

Weltoffenheit und Toleranz    

(n = 1) 

Also beispielsweise dieses Weltoffene, die Toleranz, wäre jetzt 

für mich ein Leitbild (w, 21). 

Umgang mit anderen Ansichten (n = 17) 

Etwas verstehen und 

nachvollziehen (n = 9) 

Ich muss nicht der Meinung sein, aber ich muss zumindest 

versuchen das zu verstehen (w, 20). Dass man nachvollziehen 

kann, warum die anderen etwas so und so machen (w, 24). 

Miteinander diskutieren und 

sich absprechen (n = 8) 

Jeder hat ein anderes Ziel. Dass man das zusammen bespricht (w, 

21). Sich immer wieder austauschen, was die Ziele sind (w, 22). 

Sich mit eigenen Leitbildern 

und denen anderer 

auseinandersetzen (n = 7) 

Sein Leitbild oder das anderer zu beurteilen und Parallelen zu 

ziehen […] Input zu kriegen, was gibt es für Lebensarten (m, 22). 

Dass man die eigenen Leitbilder und die der anderen vergleicht 

(w, 22). 

Andere und deren Meinung 

akzeptieren und respektieren 

(n = 3) 

Dass man die eigene Meinung mit einbringt, aber trotzdem auch 

die der anderen respektiert und versteht (w, 22). Man versucht 

sich in die reinzuversetzen und das auch zu akzeptieren, was die 

meinen (w, 21). 

Möglichkeit und Recht zur 

gehörten Meinungsäußerung 

(n = 3) 

Dass es mir wichtig ist, meine eigene Meinung dazu sagen zu 

dürfen, aber auch, dass jeder seine Meinung kundtun darf. Jeder 

wird gehört und jeder kann das auch vom anderen verstehen (w, 

22). 

Offen für andere Ansichten 

sein und sich nicht 

verschließen (n = 2) 

Da muss man offen sein für andere Vorschläge (w, 21). Dass man 

nicht so starrköpfig sein sollte und sagt, nein das ist meine 

Meinung und ich gebe es einfach nicht zu. Dass man eben nicht so 

festgefahren ist (w, 20). 
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Meinungen und Interessen 

aller berücksichtigen (n = 2) 

Jeder durfte sich was aussuchen, was er gerne mag. Und das 

haben wir dann gepflanzt (w, 27). 

Sich einigen und Kompromisse 

schließen (n = 1) 

Dass man vielleicht auch einen Kompromiss findet (w, 21). 

Mit Meinungsverschieden-

heiten umgehen (n = 1) 

Manchmal ist man ja auch nicht immer der gleichen Meinung (w, 

21). 

Selbstbezug (n = 10)  

Eigene Meinung oder 

Perspektive ändern (n = 10) 

Sein Leitbild oder das anderer zu beurteilen und Parallelen zu 

ziehen oder sich auch was anzueignen, sein Leitbild zu verändern 

(m, 22). Dass man das nachvollziehen und seine Meinung 

vielleicht auch revidieren kann (w, 20). 

Bewusstmachung der eigenen 

Leitbilder (n = 1) 

Man hat bestimmte Leitbilder und muss sich selber seiner eigenen 

Leitbilder bewusst werden (w, 20). 

Verhalten anderen gegenüber (n = 5) 

Empathie zeigen (n = 3) Das führt für mich eigentlich wieder so auf das ‚Empathie für 

andere zeigen‘ zurück (w, 22). 

Auf jemanden eingehen (n = 2) Dass man einfach auf die anderen auch eingeht und das auch 

reflektiert (w, 22). 

Sich in andere hineinversetzen 

und einfühlen (n = 2) 

Dass man sich in andere hineinversetzen kann (m, 21). 

 

 

Teilkompetenz 10: Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungs- und 

Handlungsgrundlage nutzen können 

Die Studierenden verstanden die Kompetenz hauptsächlich im Hinblick auf den sozialen 

Umgang miteinander in Entscheidungssituationen (Tab. 4.13). So waren sie der Auffassung, 

die Teilkompetenz bedeute, Meinungen und Interessen aller zu berücksichtigen und 

miteinander zu diskutieren und sich abzusprechen. Gemäß dieser Kompetenz zu handeln, 

hieße, sich einigen und Kompromisse schließen zu können sowie demokratisch und 

mehrheitlich Entscheidungen zu treffen. Für einige Studierenden war die Kompetenz aber 

auch im Hinblick auf das Verhalten anderen gegenüber bedeutsam. So galt es im Sinne der 

Gerechtigkeit andere nicht auszuschließen, sondern alle zu involvieren und niemanden zu 

benachteiligen. 

Bemerkenswert war, dass nur sechs Studierende Bezug dazu nahmen, wem oder was man sich 

gegenüber gerecht verhalten sollte. Drei Studierende sprachen explizit gerechtes Verhalten 

den Gruppenmitgliedern im Lerngarten gegenüber an (Subkategorie: Gerechtigkeit in meiner 
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Arbeitsgruppe). Genauso viele bezogen sich auf globale Gerechtigkeit und teilten somit das 

Verständnis von de Haan et al. (2008, S. 193), die vom gerechten Ausgleich „zwischen den 

hoch industrialisierten […] Gesellschaften und den sogenannten Entwicklungsländern“ 

sprechen. Sie verstehen Gerechtigkeit aber ebenso unter einer zeitlichen Dimension. 

Generationenübergreifend soll „dafür Sorge getragen werden, dass […] künftige 

Generationen Lebensbedingungen vorfinden“, die denen der heute lebenden Generationen in 

nichts nachstehen. Diese Ansicht vertraten nur zwei Studierende (Subkategorie: Gerechtigkeit 

bzgl. nachfolgender Generationen). 

Knapp die Hälfte der Studierenden betrachtete den Begriff „Gerechtigkeit“ und dem Aspekt 

des gerechten Teilens. Nur wenige hiervon betrachteten den Gedanken zur gerechten 

Verteilung auf globaler Ebene. Sie nahmen vielmehr erneut Bezug zu ihrer Arbeit im 

Lerngarten, indem sie auf die gerechte Verteilung von Aufgaben und der Ernte innerhalb der 

Gruppe hinwiesen (Subkategorien: Gerechte Verteilung von Aufgaben und Tätigkeiten, Ernte 

aus dem Beet (auf)teilen). 

Insgesamt deuteten sich inhaltlich wesentliche Überschneidungen im Verständnis der 

Studierenden zwischen Teilkompetenz 10 und den Kompetenzen „Gemeinsam mit anderer 

planen und handeln können“ (TK 5), „An kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben 

können“ (TK 7) und „Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können“ (TK 9) an. 

Diese betrafen überwiegend Subkategorien der Hauptkategorien Entscheidungssituationen 

und Verhalten anderen gegenüber sowie die Subkategorie Möglichkeit und Recht zur 

gehörten Meinungsäußerung. 

 

Tab. 4.13: Verständnis der Teilkompetenz Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungs- und 

Handlungsgrundlage nutzen können von 22 Studierenden. Mehrfachnennungen waren möglich. Die 

Antworten wurden in Kategorien eingeteilt. In Klammern: Anzahl der Teilnehmenden, w = weiblich, 

m = männlich, Alter in Jahren 

Kategorien / Subkategorien Beispiele 

Entscheidungssituationen (n = 18) 

Meinungen und Interessen 

aller berücksichtigen (n = 11) 

Im Beet sollten Pflanzen sein, die für jeden was sind (w, 22). Dass 

man darauf schaut, wer macht das lieber, wer macht jenes lieber 

(w, 21). 

Demokratisch und mehr-

heitlich abstimmen (n = 7) 

Mir kommt so Demokratie in den Kopf. Gerechtigkeit, sodass 

jeder sein Stimmrecht hat (w, 27). Bisher habe ich immer nur an 

die Gesellschaft oder die Demokratie gedacht (m, 22). 
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Sich einigen und Kompromisse 

schließen (n = 6) 

Man trifft eine Entscheidung, mit der dann alle zufrieden sind (w, 

27). Wenn vier Leute sagen, wir finden es gut und einer sagt, ich 

hätte es lieber andersrum, dann wird nicht gesagt, wir sind vier zu 

eins, sondern wir diskutieren nochmal darüber und gucken, dass 

es jedem gerecht wird (m, 27). 

Miteinander diskutieren und 

sich absprechen (n = 6) 

Die Handlungen, die man durchführen möchte, dass man sich da 

vorher bespricht. […] Es wäre für mich Gerechtigkeit, wenn man 

zu mehren ist, dass man das diskutiert oder sogar abstimmt (w, 

20). 

Mit Meinungsverschieden-

heiten umgehen (n = 5) 

Nicht nur seine eigene [Vorstellung von Gerechtigkeit], sondern 

auch von anderen, die abweichen kann (m, 22). [...] dass wir was 

abstimmen mussten, weil wir anderer Meinung waren (w, 20). 

Begründung für eine 

Entscheidung bzw. Handlung 

(n = 5) 

Dass ich nach meiner Vorstellung was gerecht ist meine 

Entscheidungen treffe (m, 27). Warum sollte man sich für etwas 

entscheiden und so handeln (m, 22). 

In ihrer Folge gerechte 

Entscheidungen treffen (n = 3) 

Welche Auswirkungen hat das auf andere? Wäre das dann gerecht 

den anderen Personen gegenüber (w, 27)? Was haben andere für 

Möglichkeiten? Wie beeinflusst man die Möglichkeiten durch 

sein eigenes Handeln (m, 22)? 

Verhalten anderen gegenüber (n = 13) 

Nicht ausschließen und alle 

involvieren (n = 7) 

Bei mehreren Personen kann ich nicht nur meine Meinung als 

Entscheidungsgrundlage verwenden (w, 20). Nicht dass einer alles 

übernommen hat (w, 19). Jeder wird mit einbezogen (w, 22). 

Wenn sich einer immer durchsetzt, ist das nicht gerecht (w, 27). 

Niemanden benachteiligen     

(n = 4) 

Die Ausnutzung von den dritten Ländern in Bezug auf Ackerland 

und den Transfer von zum Beispiel Bananen (w, 22). Ich stelle 

mich zurück, weil du hattest was noch nicht oder du bist gerade 

benachteiligt gewesen (m, 25). 

Empathie zeigen (n = 3) ‚Empathie für andere zeigen‘ hängt für mich damit zusammen, 

weil wenn man sich über Gerechtigkeit Gedanken macht, dann 

denkt man ja auch an andere (m, 22). 

Sich in andere hineinversetzen 

und einfühlen (n = 2) 

Will man gerecht zu anderen sein, muss man sich teilweise in die 

Lage von anderen versetzen (w, 24). Dass man sich in den 

anderen hineinversetzt. Wie fühlt der sich in dem Moment (m, 

22)? 

Andere und deren Meinung 

akzeptieren und respektieren 

(n = 1) 

Dass jede Meinung akzeptiert wird so wie sie ist (w, 27). 

Teilen (n = 13) 

Gerechte Verteilung von Auf-

gaben und Tätigkeiten (n = 9) 

Dass man es verteilt. [...] Dass nicht einer jede Woche die Arbeit 

machen muss, die niemandem Spaß macht (w, 21). Dass nicht 

einer alles macht oder wir die Mädels dazu verpflichten nur am 

Beet zu bleiben (m, 27). 

Ernte aus dem Beet (auf)teilen 

(n = 6) 

Wir haben den Spinat geerntet. Dass wir das gerecht auf vier 

aufteilen (w, 22). Wenn einer Himbeeren gepflückt hat, dann kam 
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er zum Beet gelaufen und hat die Himbeeren an alle verteilt. Nicht 

einer hat alle Tomaten vom Strauch gegessen und hat den anderen 

keine abgegeben (w, 19). 

Gedanken zur gerechten 

Verteilung auf globaler Ebene 

(n = 2) 

Die Nahrungsverteilung gehört mit dazu (w, 22). Wie sieht es aus 

mit der gerechten Verteilung von allem (w, 21)? 

Gleichberechtigung (n = 12) 

Möglichkeit und Recht zur 

gehörten Meinungsäußerung 

(n = 9) 

Jeder darf sich einbringen und wird gehört (w, 27). Jeder hat das 

gleiche Vetorecht, wenn irgendwas sein sollte (m, 27). 

Gleichberechtigung allgemein 

(n = 7) 

Gleiches Recht für alle, Gleichstellung (m, 27). Dass alle gerecht 

behandelt werden und dass alle gleichbehandelt werden und man 

so auch handelt (w, 22). Jeder in der Gruppe hat seine 

Berechtigung (w, 21). 

Bezugsgruppen der Gerechtigkeit (n = 6) 

Gerechtigkeit in meiner 

Arbeitsgruppe (n = 3) 

Gerechtigkeit in meiner Gruppe. [...] Dass ich so entscheide und 

handele, dass es für die Leute in meiner Gruppe gerecht ist (w, 

21). Ein Gruppenmitglied hat fünf Arbeitsblätter erstellt und sagt, 

es ist gerecht, wenn du die anderen fünf erstellst (w, 21). 

Globale Gerechtigkeit (n = 3) Die Gerechtigkeit beziehe ich auf die Welt. […] Die Ausnutzung 

von den dritten Ländern in Bezug auf Ackerland und den Transfer 

von zum Beispiel Bananen (w, 22). Wir haben guten Boden und 

in dem kann man gute Sachen anpflanzen. Das gibt es an anderen 

Orten auf der Welt nicht (m, 22). 

Gerechtigkeit gegenüber der 

Natur (n = 2) 

Wenn man sich für eine Handlung im Schulgarten entscheidet, ob 

das gerecht, ob das fair ist [...] für die Natur (w, 24). Dass man 

gerecht gegenüber Pflanzen und Tieren sein und denen ihren 

Lebensraum einräumen sollte (m, 22). 

Gerechtigkeit bzgl. 

nachfolgender Generationen 

(n = 2) 

Dass es gerecht ist für die nächsten Leute, die nach uns [...] in den 

Lerngarten kommen. […] Zum Beispiel Gerechtigkeit innerhalb 

unterschiedlicher Generationen (w, 21). […] und später die 

nachfolgenden Menschen auch einen lebenswerten Raum mit 

Tieren und Pflanzen haben (m, 22). 

 

 

Teilkompetenz 11: Selbstständig planen und handeln können 

Für die Studierenden bezog sich diese Teilkompetenz hauptsächlich auf das Handeln als 

Einzelperson (Tab. 4.14), d.h. eigenständig Entscheidungen treffen und planen zu können, 

eigenständig zu handeln und dabei keine Absprachen mit anderen treffen bzw. Nachfragen an 

sie richten zu müssen. Dieses Verständnis steht im Einklang mit dem von de Haan et al. 

(2008), die die Kompetenz als auf das einzelne Individuum bezogene Pendant zur 
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Teilkompetenz „Gemeinsam mit anderen planen und handeln können“ verstehen. Nur wenige 

Studierende beschrieben den Bezug zu ihrer Gruppe im Lerngarten (Kategorie: Handeln als 

Gruppe). Einigen Studierenden war es wichtig, dass keine Vorgaben von außen, zum Beispiel 

dem Dozierenden oder der Lehrkraft, gemacht werden. Sich selbst unaufgefordert Aufgaben 

im Lerngarten suchen zu können, gehörte für sieben Studierende zur Anbahnung der 

Teilkompetenz. Einige verbanden damit auch ergebnis- und zielorientiertes Denken einer 

Einzelperson. 

De Haan et al. (2008) beziehen die Teilkompetenz unter anderem auf das individuelle 

Engagement im Hinblick auf die Veränderung des eigenen Lebensstils und der eigenen 

Konsumgewohnheiten. Sie haben dabei auch die Rechte anderer, zukünftige Generationen 

eingeschlossen, im Blick. Dieses Verständnis ist bei den Studierenden nicht zu finden. Sie 

verknüpften die Teilkompetenz sehr stark mit ihren Erfahrungen aus dem Lerngarten ohne 

dabei globale oder generationenübergreifende Zusammenhänge in den Blick zu nehmen. 

Teilkompetenz 11 entsprach demnach nur teilweise dem Verständnis von de Haan et al. 

(2008). Inhaltliche Überschneidungen mit anderen Teilkompetenzen nach dem Verständnis 

der Studierenden waren nur in geringem Umfang festzustellen. Dies betraf vor allem die 

Subkategorien Sich selbst unaufgefordert Aufgaben zu suchen (mit TK 8), Ergebnis- und 

zielorientiert denken (mit TK 2, 5, 6, 7) sowie Arbeitsteilung (mit TK 5). 

 

Tab. 4.14: Verständnis der Teilkompetenz Selbstständig planen und handeln können von 22 

Studierenden. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Antworten wurden in Kategorien eingeteilt. In 

Klammern: Anzahl der Teilnehmenden, w = weiblich, m = männlich, Alter in Jahren 

Kategorien / Subkategorien Beispiele 

Handeln als Einzelperson (n = 21) 

Eigenständig Entscheidungen 

treffen und planen (n = 19) 

Dass man selber Entscheidungen trifft und nach denen handelt (w, 

27). Man sollte selber nachdenken können (w, 20). Dass man als 

Individuum in der Gruppe seinen Plan macht oder lernt was zu 

planen und zu handeln (m, 22). 

Keine Absprachen mit und 

Nachfragen bei anderen        

(n = 12) 

Allein Lösungen zu finden ohne die Hilfe der anderen (w, 27). 

Dass man allein plant und sich nicht unbedingt mit anderen 

abspricht (w, 21). Wenn jeder wusste, welche Aufgabe er hat, hat 

man alleine gehandelt und nicht bei jeder Kleinigkeit nochmal 

nachgefragt (w, 27). 

Eigenständig Handlungen 

durchführen (n = 10) 

Einfach dieses Selbstständige: Ich kürze das jetzt raus oder es ist 

verwelkt, ich nehme es weg. Oder ich lockere das Beet nochmal 

auf (w, 22). Selbst etwas planen und dieses dann in die Tat 

umsetzen können (w, 21). 
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Sich selbst unaufgefordert 

Aufgaben suchen (n = 7) 

Dass man auch jetzt nicht immer alles abspricht. So von wegen, 

ich gehe jetzt den Eimer holen, sondern dass man einfach den 

Eimer holt. Es war ja auch klar, dass man Unkraut pflücken 

müsste (m, 22). Wenn man selbst merkt, was man noch machen 

könnte. Wenn man nicht die ganze Zeit nachfragt, was soll ich 

jetzt noch machen (w, 20). 

Ergebnis- und zielorientiert 

denken (n = 6) 

Man kann nicht nur seine eigenen Interessen durchsetzen (w, 20). 

Dass ich wusste, was ich an dem Tag machen will, was mein Ziel 

für den Tag ist (w, 21). Dass man nachdenkt, was kann ich 

machen, was bringt uns weiter (w, 19). Ich wollte im Beet 

unbedingt Knoblauch. Das habe ich auch durchgesetzt […] und 

durchgeboxt (w, 24). 

Arbeitsteilig in der Gruppe 

handeln (n = 5) 

Wenn jeder wusste, welche Aufgabe er hat, hat man einfach 

alleine gehandelt (w, 27). Oft war es so, dass jeder eine Aufgabe 

bekommen hat (w, 22). Für unsere Informationsblätter hat jeder 

eine Gurke zugeteilt bekommen, die er dann beschrieben hat (w, 

24). 

Sich selbst motivieren (n = 4) Dass die Schüler Eigeninitiative zeigen und selbstständig kleine 

Beete betreuen können (w, 21). Sich nicht mittreiben lassen und 

darauf warten, dass die anderen das lösen (m, 21). 

Als Einzelperson seinen 

Beitrag für die Gruppe leisten 

(n = 3) 

Wenn man in seinem Bereich selbstständig arbeitet, führt das auch 

dazu, dass man der Gruppe hilft (w, 27). Wenn ich wusste, heute 

wollen wir in der Gruppe das machen, dass ich meinen Beitrag 

dazu leiste (w, 21). 

Vorausschauend Auswirkun-

gen, Folgen und Entwicklun-

gen bedenken (n = 2) 

Wann kommt noch was raus [Gemüse]? Wann nehme ich was 

mit? Kaufe ich heute den Salat, wenn ich den morgen im 

Lerngarten mitnehmen könnte (m, 22)? Selbstständig einfach so 

zukunftsrichtend denkt (w, 24). 

Handeln als Gruppe (n = 4) 

Unabhängige Entscheidungen 

und Planungen (n = 4) 

Selbstständig ist so gemeint, dass man selber als Gruppe 

entscheiden kann. […] Wir konnten selbstständig entscheiden, 

was kommt dort hin? Wie wollen wir das haben? Auch für den 

Tag der offenen Tür konnten wir selbstständig entscheiden, was 

wir machen wollen (w, 21). 

Freiheit im Handeln ohne 

Vorgaben von außen (n = 6) 

Von den Dozenten hat niemand reingeredet (w, 21). Oft ist es so, 

dass man gewisse Vorlagen bekommt, die man machen muss. 

Dieses Mal war es so, dass man selbstständig planen und machen 

konnte, was man wollte (m, 27). Wir durften auf unserer 

Beetfläche komplett frei entscheiden (m, 22). 
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Teilkompetenz 12: Empathie für andere zeigen können 

In erster Linie verstanden die Studierenden unter der Teilkompetenz sich in jemanden 

hineinversetzen und einfühlen sowie dann gegebenenfalls auf ihn Rücksicht nehmen zu 

können (Tab. 4.15). Auf jemanden eingehen zu können ergänzt diese Vorstellung zum 

Verhalten anderen gegenüber. Viele Studierende fanden, dass diese Teilkompetenz auch beim 

Umgang mit anderen Ansichten angebahnt werden kann. Hierbei ging es ihnen vornehmlich 

darum, andere Ansichten zu verstehen und nachzuvollziehen. Dabei sollte der Gegenüber und 

dessen Meinung akzeptiert und respektiert und mit Meinungsverschiedenheiten umgegangen 

werden können. 

Die Studierenden gaben nur selten an, wem gegenüber Empathie gemäß der Teilkompetenz 

aufgebracht werden sollte. Einzelne Studierende nannten Pflanzen bzw. Tiere als 

Empathieempfänger (Subkategorien: Empathie für Pflanzen zeigen, Empathie für Tiere 

zeigen). Wahrscheinlich hatten die Erfahrungen im Lerngarten einen wesentlichen Einfluss 

auf diese Äußerungen. Nur eine Person nannte die nachfolgende Generation, auf die sich 

unsere Empathie zu richten habe. Dies ist erstaunlich, denn gerade dies entspricht dem Kern 

des Verständnisses von de Haan et al. (2008). Diese setzen die Teilkompetenz mit 

generationenübergreifender Gerechtigkeit gleich. Zudem sollen Lernende in die Lage versetzt 

werden, im Zuge intragenerationeller Gerechtigkeit Möglichkeiten zu erkennen, wie 

„Empathie und Solidarität mit armen, bedürftigen und unterdrückten Menschen und 

Gemeinschaften lokal wie global geübt werden kann“. Es zeigte sich also eine deutliche 

Diskrepanz zwischen dem Verständnis von de Haan et al. (2008) und den Studierenden. 

Inhaltliche Überschneidungen der Teilkompetenz 12 wurden vor allem mit den Kompetenzen 

„Gemeinsam mit anderen planen und handeln können“ (TK 5), „An kollektiven 

Entscheidungsprozessen teilhaben können“ (TK 7), „Die eigenen Leitbilder und die anderer 

reflektieren können“ (TK  9) und „Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungs- und 

Handlungsgrundlage nutzen können“ (TK 10) festgestellt. Dies betraf zahlreiche 

Subkategorien der Kategorien Verhalten gegenüber anderen und Umgang mit anderen 

Ansichten. 
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Tab. 4.15: Verständnis der Teilkompetenz Empathie für andere zeigen können von 22 Studierenden. 

Mehrfachnennungen waren möglich. Die Antworten wurden in Kategorien eingeteilt. In Klammern: 

Anzahl der Teilnehmenden, w = weiblich, m = männlich, Alter in Jahren 

Kategorien / Subkategorien Beispiele 

Verhalten gegenüber anderen (n = 20) 

Sich in andere hineinversetzen 

und einfühlen (n = 15) 

Einfach einfühlsam sein (m, 27). Dass man sich in den anderen 

hineinversetzt. Wie fühlt der sich gerade (m, 22). Dass man sich 

in die Situation von den anderen reinempfinden kann (w, 27). 

Rücksicht nehmen (n = 6) Schüler sollen da Rücksichtnahme lernen (m, 27). Einer 

Kommilitonin war schwindelig. Da waren wir rücksichtsvoll und 

haben gesagt: 'Setze dich hin. Mache eine Pause und trinke was.' 

[...] Sie nicht dazu zu zwingen noch weiter in der prallen Sonne zu 

arbeiten, sondern dass wir da Rücksicht nehmen (m, 22). 

Auf jemanden eingehen (n = 6) Man musste darauf eingehen, wenn jemand anderes eine Idee hat 

und nicht gleich sagen: 'Nein, die finde ich blöd' (w, 19). Dass 

man auf die Probleme und Bedürfnisse der anderen eingehen kann 

(w, 24). 

Anderen helfen (n = 3) Die Jungs am Teich haben ewig geackert und dann haben wir oft 

mal geholfen (m, 27). Eine Kommilitonin hatte sich am Zeh 

verletzt. [...] Dass man sich um sie kümmert (w, 27). 

Nett und freundlich gegenüber 

anderen sein (n = 2) 

Man motzt sich nicht an, sondern ist nett und verständnisvoll (w, 

19). Dass man gegenüber anderen nett und freundlich ist (w, 21). 

Mitgefühl zeigen (n = 2) Empathie ist für mich Mitgefühl zeigen für andere. Unterbewusst 

macht man das automatisch, dass man mit jemandem mitfühlt (w, 

20). 

Nicht ausschließen und alle 

involvieren (n = 1) 

Wenn man in einer Gruppe arbeitet, geht man nicht so vor, dass 

man sagt: 'Aber du machst das und du machst das.' Und ist so der 

Boss (w, 19). 

Gerechtigkeit als Grundlage 

dieser Teilkompetenz (n = 1) 

Wenn man sich über Gerechtigkeit Gedanken macht, dann denkt 

man ja auch an andere (m, 22). 

Umgang mit anderen Ansichten (n = 15) 

Etwas verstehen und 

nachvollziehen (n = 12) 

Entscheidungen, die der andere gefällt hat, versuchen 

nachzuvollziehen. Auch wenn es nicht die eigene Meinung ist (m, 

25). Sich eine Vorstellung machen, wie die andere Person denkt 

und warum sie manche Sachen so macht (w, 22). 

Andere und deren Meinung 

akzeptieren und respektieren 

(n = 6) 

Dass man nett und freundlich ist und den Leuten einen gewissen 

Respekt entgegenbringt (w, 21). Sich eine Vorstellung machen, 

wie der andere denkt und warum er manches so macht. Und das 

persönlich dann auch ok findet (w, 22). Jeder hatte sein 

Arbeitstempo, seine Art, wie er arbeitet. Und jeder erkennt dann 

an, dass derjenige so arbeitet (w, 19). 

Mit Meinungsverschieden-

heiten umgehen (n = 5) 

Wenn wir Entscheidungen getroffen haben und jeder eine andere 

Meinung hatte (w, 20). Jemanden aus seiner Perspektive 

verstehen, wenn er anders entscheiden möchte (m, 22). Das war 
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wichtig, weil wir Differenzen hatten (w, 21). 

Möglichkeit und Recht zur 

gehörten Meinungsäußerung 

(n = 3) 

Erst mal kurz einen Schritt zurückgehen und mal zuhören (m, 25). 

Was bei uns gefehlt hat, dass jeder seine Meinung geäußert hat 

(w, 22). Dass ich anderen die Chance gebe, eine Idee zu haben, 

die besser ist (w, 21). 

Meinungen und Interessen 

aller berücksichtigen (n = 3) 

Wir mussten in der Gruppe sechs Meinungen berücksichtigen auf 

diesem relativ kleinen Beet (m, 21). Dass man alle akzeptiert und 

die Meinung aller gleich gilt (w, 21). 

Offen für andere Ansichten 

sein und sich nicht 

verschließen (n = 2) 

Man musste darauf eingehen, wenn jemand anderes eine Idee hat 

und nicht gleich sagen: 'Nein, die finde ich blöd.' Sondern sagen: 

'Ja, ich verstehe' (w, 19). Dass ich nicht so eine festgefahrene 

Meinung habe und nur auf mich fokussiert bin (w, 21). 

Nachgeben und sich 

zurücknehmen (n = 1) 

Zwei von uns mögen keine Bohnen. Wir haben aber gedacht, wir 

haben auch andere Sachen im Beet. Dann steckt man halt seine 

eigenen Bedürfnisse zurück (w, 22). 

Sich einigen und Kompromisse 

schließen (n = 1) 

Dass man in Gruppengesprächen die Meinung von jedem 

akzeptiert und einen gemeinsamen Weg findet (w, 21). 

Empathieempfänger (n = 2)  

Empathie für Tiere zeigen      

(n = 2) 

Es reicht einmal die Woche Fleisch zu essen. Vielleicht hat ein 

Schulgarten auch Tiere, zum Beispiel Hühner. Dass man die 

Massenproduktion herunterfährt. Da kommt Empathie mit rein 

(m, 25). Sowohl in andere Menschen hineinversetzen als auch in 

Tiere oder Pflanzen (w, 20). 

Empathie für Pflanzen zeigen 

(n = 1) 

Sowohl in andere Menschen hineinversetzen als auch in Tiere 

oder Pflanzen (w, 20). 

Empathie für die nächste 

Generation zeigen (n = 1) 

Wenn man keine Empathie empfindet, kann man sich nicht in die 

nächste Generation hineinversetzen (w, 20). 

 

 

4.3.2.2 Überschneidungen beim inhaltlichen Verständnis der Teilkompetenzen 

Das Verständnis der Studierenden von Gestaltungskompetenz (siehe Kap. 4.3.2.1) wurde 

dahingehend analysiert, bei welchen Teilkompetenzen sich das Verständnis inhaltlich 

überschneidet. Dies sollte zur Klärung des Verhältnisses der Teilkompetenzen untereinander 

beitragen und verstehen helfen, wie diese zusammenwirken und ob bzw. inwieweit sie sich 

gegenseitig kompensieren (vgl. hierzu Gräsel et al., 2012). 

Die Studierenden sprachen in den Interviews selbst inhaltliche Überschneidungen zwischen 

den Teilkompetenzen an. Elf Studierende äußerten sich zu Übereinstimmungen der beiden 

Teilkompetenzen „Gemeinsam mit anderen planen und handeln können“ (TK 5) und „An 

kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben können“ (TK 7) (Abb. 4.2). Für fünf 
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Studierende bedeutete die Kompetenz „Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen 

aufbauen“ (TK 1) etwas Ähnliches wie „Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln“ 

(TK 3). Einzelne Studierende sahen Parallelen zwischen der Teilkompetenz „Empathie für 

andere zeigen können“ (TK 12) und „Gemeinsam mit anderen planen und handeln können“ 

(TK 5) sowie „Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können“ (TK 9). 

 

 

Abb. 4.2: Anzahl unmittelbar genannter inhaltlicher Überschneidungen der zwölf Teilkompetenzen im 

Verständnis der 22 Studierenden. Grau unterlegt: Zuordnung der Teilkompetenzen zu den klassischen 

Kompetenzbegriffen (Programm Transfer-21, 2007a) Sach- und Methodenkompetenz (TK1-4), 

Sozialkompetenz (TK5-8) und Selbstkompetenz (TK9-12). 

 

Betrachtet man die Teilkompetenzen lediglich auf der Ebene der klassischen 

Kompetenzbegriffe Sach- und Methodenkompetenz (TK 1-4), Sozialkompetenz (TK 5-8) und 

Selbstkompetenz (TK 9-12) (vgl. Programm Transfer-21, 2007a) finden sich die meisten 

angesprochenen inhaltlichen Überschneidungen zwischen den Kompetenzen der Sozial- und 

Selbstkompetenz (16). Es werden von den Studierenden nur vereinzelt Überschneidungen der 

Teilkompetenzen der Sach- und Methodenkompetenz mit den Teilkompetenzen der Sozial- 

oder Selbstkompetenz angesprochen. Innerhalb der Sozialkompetenzen kommt es zu 14 

Übereinstimmungen, innerhalb der Sach- und Methodenkompetenzen zu neun. 

Überschneidungen im Verständnis der Teilkompetenzen wurden mit Hilfe der 

Kategoriensysteme (siehe Kap. 4.3.2.1) und mit Hilfe aller zu einer Kategorie gehörigen 

Aussagen analysiert. Um die anteilige Übereinstimmung zweier Teilkompetenzen zu 
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bestimmen, wurde jeweils folgende Formel angewandt: [(Anzahl Äußerungen doppelt 

zutreffender Kategorien in Teilkompetenz A) geteilt durch (Anzahl Äußerungen gesamt in 

Teilkompetenz A) + (Anzahl Äußerungen doppelt zutreffender Kategorien in Teilkompetenz 

B) geteilt durch (Anzahl Äußerungen gesamt in Teilkompetenz B)] geteilt durch 2. 

Es zeigte sich ein ähnliches Bild wie bei den freien Einschätzungen der Studierenden. Eine 

sehr starke Übereinstimmung mit einem Wert von etwa 0.84 bestand zwischen den beiden 

Teilkompetenzen „Gemeinsam mit anderen planen und handeln können“ (TK 5) und „An 

kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben können“ (TK 7) (Abb. 4.3). Die 

Überschneidungen mit der Teilkompetenz „Gemeinsam mit anderen planen und handeln 

können“ (TK 5) waren aber auch mit den Kompetenzen „Die eigenen Leitbilder und die 

anderer reflektieren können“ (TK 9, 0.41) „Vorstellungen von Gerechtigkeit als 

Entscheidungs- und Handlungsgrundlage nutzen können“ (TK 10, 0.52) sowie „Empathie für 

andere zeigen können“ (TK 12, 0.54) hoch. Bei einem ähnlichen Wert lag auch die 

Übereinstimmung der Teilkompetenzen „Weltoffen und neue Perspektiven integrierend 

Wissen aufbauen“ (TK 1) und „Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln“ (TK 3, 

0.52) sowie die Übereinstimmung der Teilkompetenzen „An kollektiven 

Entscheidungsprozessen teilhaben können“ (TK 7) und „Vorstellungen von Gerechtigkeit als 

Entscheidungs- und Handlungsgrundlage nutzen können“ (TK 10, 0.54). 

 

 

Abb. 4.3: Anteil inhaltlicher Überschneidungen der zwölf Teilkompetenzen im Verständnis der 22 

Studierenden. Nur Anteile > 0.2 dargestellt. Grau unterlegt: Zuordnung der Teilkompetenzen zu den 

klassischen Kompetenzbegriffen (Programm Transfer-21, 2007a) Sach- und Methodenkompetenz 

(TK1-4), Sozialkompetenz (TK5-8) und Selbstkompetenz (TK9-12). 
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Auf der Ebene der klassischen Kompetenzbegriffe zeigte sich ebenso ein ähnliches Bild wie 

bei den studentischen Einschätzungen (siehe Abb. 4.2). Zwischen den Sozial- und 

Selbstkompetenzen fanden sich zahlreiche Übereinstimmungen. Bei den Sach- und 

Methodenkompetenzen fand sich lediglich über die Teilkompetenz „Weltoffen und neue 

Perspektiven integrierend Wissen aufbauen“ (TK 1) eine Übereinstimmung mit den 

Selbstkompetenzen. 

Einzelne Teilkompetenzen, die höhere Überschneidungswerte mit mindestens vier anderen 

Kompetenzen aufwiesen, waren „Gemeinsam mit anderen planen und handeln können“ (TK 

5), „An kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben können“ (TK 7), „Die eigenen 

Leitbilder und die anderer reflektieren können“ (TK 9), „Vorstellungen von Gerechtigkeit als 

Entscheidungs- und Handlungsgrundlage nutzen können“ (TK 10) und „Empathie für andere 

zeigen können“ (TK 12). Teilkompetenzen wie „Sich und andere motivieren können, aktiv zu 

werden“ (TK 8) und „Selbstständig planen und handeln können“ (TK 11) wiesen dagegen 

keine wesentlichen Übereinstimmungen mit weiteren Teilkompetenzen auf. 

Es zeigte sich, dass der subjektive Eindruck der Studierenden zur Überschneidung einzelner 

Teilkompetenzen sich mit der weitergehenden Analyse deckt. Die Studierenden waren also in 

der Lage, Übereinstimmungen gut einschätzen zu können. Zudem konnten einzelne 

Teilkompetenzen aufgezeigt werden, die aufgrund ihrer inhaltlichen Überschneidungen im 

Kontext von Schulgartenarbeit möglicherweise zusammengefasst werden können. 

Möglicherweise trifft hier die Kritik von Kruse-Graumann (2014) und Rost (2008), die das 

Konzept der Gestaltungskompetenz als zu umfassend bezeichnen, zu. Rost (2008) regt dabei 

an, komplexe Kompetenzen nicht durch weniger komplexe zu definieren. Trotz der oben 

angesprochenen inhaltlichen Übereinstimmungen konnte die Legitimation und Berechtigung 

wiederum anderer Kompetenzen ohne relevante Überschneidungen aufgezeigt werden. 

 

4.3.2.3 Verschiedene Denkmuster im Verständnis der zwölf Teilkompetenzen 

Das Verständnis der zwölf Teilkompetenzen wurde dahingehend analysiert, wie viele 

Studierende im Kontext der Arbeit im Lerngarten bei den einzelnen Kompetenzen globale, 

ökologische, generationenübergreifende und landwirtschaftliche Bezüge herstellten. Diese 

Aspekte sind im Verständnis der Gestaltungskompetenz von de Haan et al. (2008) bedeutsam. 

Es fanden sich bei den Studierenden Aussagen, die sich den einzelnen deduktiv aufgestellten 

Kategorien zuordnen ließen (Tab. 4.16). Am meisten traten globale und nachhaltig-
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ökologische Verknüpfungen auf. Mit einem generationenübergreifenden Sinngehalt wurden 

die Teilkompetenzen am wenigsten verbunden. 

 

Tab. 4.16: Beispiele für die vier Denkmuster Globales Denken, Nachhaltiges und ökologisches 

Denken, Generationenübergreifendes Denken und Landwirtschaftliches Denken im Verständnis der 

Teilkompetenzen der 22 Studierenden. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Antworten wurden in 

Kategorien eingeteilt. In Klammern: Anzahl der Teilnehmenden, w = weiblich, m = männlich, Alter in 

Jahren, Teilkompetenz 

Kategorien Beispiele 

Globales Denken         

(n = 16) 

Die Gerechtigkeit beziehe ich auf die ganze Welt […] Die 

Nahrungsverteilung gehört da für mich dazu (w, 22, TK10). Man konnte 

sagen, wir haben hier guten Boden und in dem kann man gute Sachen 

anpflanzen. Das gibt es an anderen Orten auf der Welt nicht (m, 22, 

TK10). Also 'weltoffen' heißt für mich, dass man seinen Alltag offener 

wahrnimmt, aber auch, dass man global denkt (w, 27, TK1). 

Nachhaltig-

ökologisches Denken  

(n = 14) 

Ich denke, mit einem Schulgarten will man gerade in der heutigen Zeit 

aufmerksam machen auf dieses große Umweltproblem, was es einfach 

gibt (w, 21, TK2). Wenn man selbst das anpflanzt und sieht, wie und 

wann das wächst, dass man das dann auch beim Einkaufen berücksichtigt 

(w, 27, TK3). Was es für Auswirkungen hat, wenn man nicht nachhaltig 

handelt (w, 24, TK4). Darauf zu achten, dass man regionale Produkte 

mehr in Anspruch nimmt (w, 22, TK10). Wie verhalte ich mich 

gegenüber meiner Umwelt (w, 21, TK9)? 

Generationenüber-

greifendes Denken      

(n = 3) 

Wenn man keine Empathie empfindet, kann man sich auch nicht in die 

nächste Generation hineinversetzen (w, 20, TK12). Dass man gerecht 

gegenüber Pflanzen und Tieren sein sollte und denen ihren Lebensraum 

einräumen sollte, weil das später bedingt, dass die nachfolgenden 

Generationen […], die nachfolgenden Menschen auch einen 

lebenswerten Raum haben mit den Tieren und Pflanzen (m, 22, TK10). 

Landwirtschaftliches 

Denken (n = 6) 

Also beispielsweise konventioneller Anbau mit den Pestiziden. Es geht 

hauptsächlich darum einen hohen Ertrag zu haben und dabei wird dann 

missachtet, welche weiteren Folgen das haben könnte (m, 21, TK1). 

Dass man sich nicht nur auf das Gärtnern in unseren Breitengraden 

bezieht, sondern auch darüber nachdenkt, was könnten denn die 

Schwierigkeiten in anderen Breitengraden sein. Wie funktioniert da 

Agrarwissenschaft (w, 27, TK1)? 

 

Die einzelnen Denkmuster fanden sich nicht im Verständnis aller Teilkompetenzen wieder, 

sondern traten eher kompetenzbezogen auf (Abb. 4.4). Die Teilkompetenzen „Gemeinsam mit 

anderen planen und handeln können“ (TK 5), „Zielkonflikte bei der Reflexion über 

Handlungsstrategien berücksichtigen können“ (TK 6), „An kollektiven 

Entscheidungsprozessen teilhaben können“ (TK 7) und „Selbstständig planen und handeln 
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können“ (TK 11) wiesen keines der Denkmuster auf. Mit globalem Denken brachte ein Drittel 

der Studierenden die Teilkompetenz „Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen 

aufbauen“ (TK 1) in Verbindung. Vor dem Hintergrund, dass de Haan et al. (2008) bei ihren 

Erläuterungen der Teilkompetenz explizit hervorheben, dass „(nicht) nachhaltige 

Entwicklungen […] nur im globalen Maßstab […] angemessen zu thematisieren“ sind, sind 

dies vergleichsweise wenige Personen. Möglicherweise liegt dies auch an den bisher eher 

relativ begrenzten Schritten, die in der Hochschulbildung unternommen wurden, um globales 

Lernen für eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen (Anderberg et al., 2009). Im 

Verständnis von de Haan et al. (2008) spielen globale Bezüge auch bei den Teilkompetenzen 

„Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln“ (TK 3), „Risiken, Gefahren und 

Unsicherheiten erkennen und abwägen können“ (TK 4), „Vorstellungen von Gerechtigkeit als 

Entscheidungs- und Handlungsgrundlage nutzen können“ (TK 10) und „Empathie für andere 

zeigen können“ (TK 12) eine wesentliche Rolle, was sich jedoch im Verständnis der 

Studierenden kaum abbildet. Auch bei Baumann & Niebert (2020) und Bartsch (2015) 

betrachteten Studierende den Begriff „Nachhaltigkeit“ bzw. „nachhaltige Ernährung“ nur 

selten unter einer globaler Perspektive. Allerdings muss betont werden, dass in beiden Studien 

nicht explizit nach dem Verständnis der Teilkompetenzen gefragt wurde. In der Schulpraxis 

zeigt sich ein ähnliches Bild. Nur etwa fünf Prozent der unterrichteten Themen konnten mit 

globalem Lernen in Verbindung gebracht werden (Rode et al., 2006). Dieses Bild lässt sich 

auch auf die Schulgartenarbeit übertragen. Lochner et al. (2019) zeigten, dass globales Lernen 

seit 1992 nur selten Gegenstand in der Schulgartenliteratur war. Sofern man dieses Ergebnis 

als ein Abbild der Schulgartenpraxis begreift, ließen sich damit die geringen Bezüge der 

Studierenden im Lerngarten zu globalen Perspektiven erklären. 
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Abb. 4.4: Anzahl Studierender (n = 22) mit den vier Denkmustern Globales Denken, Nachhaltiges und 

ökologisches Denken, Generationenübergreifendes Denken und Landwirtschaftliches Denken im 

Verständnis der einzelnen zwölf Teilkompetenzen. 

 

Generationenübergreifende Denkmuster waren selten zu finden. Bei der Teilkompetenz 

„Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungs- und Handlungsgrundlage nutzen 

können“ (TK 10) sprechen de Haan et al. (2008, S. 193) davon, es müsse 

„generationenübergreifend dafür Sorge getragen werden, dass nachwachsende bzw. künftige 

Generationen Lebensbedingungen vorfinden, die zumindest nicht negativer bewertet werden 

müssen als diejenigen, in denen heute lebende Generationen existieren“. Bei nur zwei 

Studierenden zeigte sich dieses Verständnis. Während auch die Teilkompetenz „Empathie für 

andere zeigen können“ (TK 12) bei de Haan et al. (2008) starke generationenübergreifende 

Bezüge aufweist, trifft dies lediglich auf einen Studierenden zu. Bartsch (2015) konnte bei 

Studierenden ebenfalls nur wenige generationenübergreifende Denkmuster erkennen. Im 

Hinblick auf generationenübergreifende Denkmuster zeigte sich also eine starke Diskrepanz 

zwischen dem Verständnis der Studierenden und de Haan (2008), für den sich das 

Bildungskonzept der BNE an den Ideen der inter- und intragenerationellen Gerechtigkeit 

orientiert. 

Nachhaltig-ökologische Denkmuster konnten vor allem im Verständnis der Teilkompetenz 

„Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können“ (TK 9) ausgemacht werden. 

Diese Denkmuster traten hier vor allem in Form nachhaltig-ökologisch eingeordneter 

„Leitbilder“ auf. Dies scheint wenig überraschend, denn mit dem Begriff der Nachhaltigkeit 
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wird eine entsprechende nachhaltige Lebensweise verbunden, die häufig vorwiegend 

ökologisch interpretiert wird (u.a. Bartsch, 2015; Benninghaus et al., 2018; Birdsall, 2014; 

Cebrián & Junyent, 2015; Cotton et al., 2007; Kagawa, 2007; Lockley & Jarrath, 2013; 

Summers & Childs, 2007; Summers et al., 2004; Väänänen et al., 2018; Watson et al., 2013). 

Die meisten Studierenden, die im Kontext der Arbeit im Lerngarten Bezüge zur 

Landwirtschaft herstellten, taten dies im Zusammenhang mit der Teilkompetenz „Weltoffen 

und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen“ (TK 1). In der Summe leisteten aber 

nur wenige Studierende den Transfer und übertrugen im Zusammenhang mit den 

Teilkompetenzen Grundgedanken der Arbeit im Garten auf die Landwirtschaft. Dabei stellt 

Landwirtschaft einen wichtigen Themenkomplex nachhaltiger Entwicklung dar (vgl. hierzu 

Bickel et al., 2015; Di Giulio, 2004). Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich das 

Verständnis von de Haan et al. (2008) von dem der Studierenden im Hinblick auf die vier 

Denkmuster stark unterscheidet. 

 

4.3.2.4 Die zwölf Teilkompetenzen bei der Arbeit im Lerngarten 

Die Studierenden sollten angeben, in welchen Situationen bei ihrer Arbeit im Lerngarten die 

einzelnen Teilkompetenzen angebahnt wurden. Alle Studierenden waren der Auffassung, dass 

die Teilkompetenzen „Vorausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen können“ 

(TK 2), „Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen können“ (TK 4), 

„Gemeinsam mit anderen planen und handeln können“ (TK 5) sowie „An kollektiven 

Entscheidungsprozessen teilhaben können“ (TK 7) im Rahmen der Lehrveranstaltung 

angebahnt wurden (Tab. 4.17). Am wenigsten traf dies auf die Teilkompetenzen 

„Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln“ (TK 3) und „Die eigenen Leitbilder 

und die anderer reflektieren können“ (TK 9) zu. Hier konnten nur die Hälfte der Studierenden 

Beispiele in ihren Tätigkeiten nennen. 

Die Arbeit im Beet schien besonders geeignet, um ausgewählte Teilkompetenzen anzubahnen 

bzw. ein Verständnis von ihnen zu entwickeln. Besonders zu den Teilkompetenzen 

„Vorausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen können“ (TK 2), „Risiken, 

Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen können“ (TK 4), „Gemeinsam mit 

anderen planen und handeln können“ (TK 5), „An kollektiven Entscheidungsprozessen 

teilhaben können“ (TK 7) sowie „Selbstständig planen und handeln können“ (TK 11) nannten 

viele Studierende Beispiele aus ihrem Handeln im Lerngarten. Viele Studierende bezogen 

sich beim Verständnis der Teilkompetenz „Vorausschauend Entwicklungen analysieren und 
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beurteilen können“ (TK 2) auf die Entwicklung des Pflanzenwachstums (siehe Kap. 4.3.2.1, 

Tab. 4.5). Insofern erklärt dies den hohen Stellenwert des Beetes für diese Teilkompetenz. 

Am wenigsten erkannten die Studierenden die Anbahnung von Teilkompetenzen im 

Zusammenhang mit der Erstellung der Präsentationen zum Ende der Lehrveranstaltung. Auch 

die anfallenden Arbeiten zum Tag der offenen Tür schienen mäßig geeignet. Lediglich zu den 

Teilkompetenzen „Vorausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen können“ (TK 

2), „Gemeinsam mit anderen planen und handeln können“ (TK 5) und „An kollektiven 

Entscheidungsprozessen teilhaben können“ (TK 7) wurden von knapp der Hälfte der 

Interviewten Beispiele aufgeführt. 
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Tab. 4.17: Anzahl der Studierenden, die in den einzelnen Arbeitsfeldern abhängig von ihrer subjektiven Vorstellung eine Anbahnung der einzelnen 

Teilkompetenzen erkannten. Mehrfachnennungen waren möglich (n = 22). In Klammern: Gesamtzahl Personen je Teilkompetenz 

 

Arbeitsfeld 

Teilkompetenz 

1 

(18) 

2 

(22) 

3 

(11) 

4 

(22) 

5 

(22) 

6 

(15) 

7 

(22) 

8 

(21) 

9 

(11) 

10 

(16) 

11 

(20) 

12 

(17) 

Summe 

über 1 - 12 

Beet 7 22 4 19 21 6 22 8 6 13 17 7 152 

Sonderbereich 6 12 5 14 15 6 13 9 2 4 4 3 93 

Präsentation 0 0 0 0 1 0 6 1 0 5 5 0 18 

Tag der offenen Tür 3 10 2 4 11 6 14 4 0 2 2 3 61 

Nennungen, die nicht eindeutig einem obigen 

Arbeitsfeld zuzuordnen sind; sonstiges 
10 0 6 11 3 0 10 10 7 4 1 10 72 
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4.3.3 Einstellungen zur Praktikabilität und Reflexion der zwölf Teilkompetenzen 

4.3.3.1 Einstellungen und Meinungen zu den zwölf Teilkompetenzen 

Allgemeine Einstellungen und Meinungen zu den Teilkompetenzen 

Die Studierenden wurden nach ihrer Meinung zu den Teilkompetenzen gefragt. Einige gaben 

an, die Anzahl der Teilkompetenzen sei zu hoch (Subkategorie: Zu hohe Anzahl an 

Teilkompetenzen; Tab. 4.18). Das Konzept der Gestaltungskompetenz wird auch von 

verschiedenen Autoren als zu umfassend kritisiert und seine Vielzahl anzustrebender Ziele in 

Form von Teilkompetenzen hinterfragt (vgl. hierzu Gräsel et al., 2012; Rieß et al., 2018; Rost, 

2008). Nur wenige Studierende äußerten eine allgemeine positive Einstellung oder sahen in 

den Teilkompetenzen förderungswürdige Kompetenzen im Schulkontext, die durchaus ihre 

Berechtigung haben. Während de Haan (2008) die Teilkompetenzen als Orientierungshilfe 

versteht, empfinden dies nur wenige Studierende. 

Die Studierenden nahmen auch Stellung zum Inhalt der Teilkompetenzen. Sieben Studierende 

sahen in manchen Teilkompetenzen teilweise eine ähnliche Bedeutung oder fanden, dass 

zwischen ihnen ein Zusammenhang besteht (Subkategorie: Ähnliche Bedeutung und 

Zusammenhang miteinander). Dies bestätigt die in Kap. 4.3.2.2 aufgezeigten 

Überschneidungen im Verständnis der Studierenden und die Kritik von Kruse-Graumann 

(2014) und Rost (2008), das Konzept der Gestaltungskompetenz sei zu umfassend. Es gab 

auch Studierende, die gemessen an ihrem subjektiven Verständnis von BNE keinen 

zwingenden BNE-Bezug in den Teilkompetenzen erkannten und in ihnen vielmehr Grundsätze 

des Zusammenarbeitens sahen. Der Vorwurf von Kruse-Graumann (2014), die 

Teilkompetenzen würden keine Spezifität für eine nachhaltige Entwicklung aufweisen, 

unterstreicht diese Meinung der Studierenden. 

Bei einigen Studierenden sorgten die Teilkompetenzen auch für Unsicherheiten bzw. 

hinterließen offene Fragen. So fühlten sich drei Studierende unsicher mit ihrer 

Eigeninterpretation der Kompetenzen. Dies ist nachvollziehbar, denn den Studierenden 

wurden keine Erläuterungen hierzu gegeben. Diese sind in der Literatur auch nicht zu finden. 

In de Haan et al. (2008) wird lediglich zur Legitimation der einzelnen Teilkompetenzen 

Stellung genommen, woraus sich in Ansätzen ein Verständnis der Autoren ableiten lässt. Drei 

Studierende waren fälschlicherweise der Meinung, es müssten an jedem Seminartermin im 

Garten alle Teilkompetenzen angebahnt werden können. Mit diesem Hintergrund meinten sie, 

eine stetige Umsetzung aller Kompetenzen sei schwierig.  
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Tab. 4.18: Meinungen und Einstellungen von 22 Studierenden zu den Teilkompetenzen. 

Mehrfachnennungen waren möglich. Die Antworten wurden in Kategorien eingeteilt. In Klammern: 

Anzahl der Teilnehmenden, w = weiblich, m = männlich, Alter in Jahren 

Kategorien / Subkategorien Beispiele 

Einstellung (n = 14) 

Zu hohe Anzahl an 

Teilkompetenzen (n = 6) 

Das sind zu viele (m, 25). Ich habe mir oft Gedanken gemacht, ob 

es wirklich zwölf sein müssen (m, 27). 

Positive Einstellung allgemein 

(n = 5) 

Ich finde die schon sinnvoll. Also es ist nicht so, dass ich die 

irgendwie blöd finde (w, 21). Ich finde, Sie sind recht nützlich (m, 

27). 

Orientierungshilfe (n = 4) Weil ich es immer gut finde, wenn man so was schriftlich 

vorliegen hat, an dem man sich orientieren kann (w, 21). Wo man 

so ein bisschen darauf zurückgreifen kann, wenn ich unsicher bin 

(w, 21). 

Förderungswürdige 

Kompetenzen im Schulkontext 

(n = 4) 

Das sind alles Kompetenzen, die man bei den Schülern auf jeden 

Fall fördern sollte oder auch muss (w, 21). 

Berechtigung (n = 3) Jedes hat seinen Wert und seine Berechtigung (m, 25). An sich 

vertreten sie schon auch wichtige Ansätze oder Dinge (w, 20). 

Zur Selbstreflexion geeignet  

(n = 1) 

Um mal zu sehen, wie verhalte ich mich, auf was müsste ich 

aufpassen, was kann ich besser machen? Gerade im 

Lehramtsbezug ist es ganz gut zu sehen, wenn man sich ein 

bisschen selbst einschätzt am gleichen Tag oder insgesamt (m, 

27). 

Inhalt (n = 12) 

Ähnliche Bedeutung und 

Zusammenhang miteinander  

(n = 7) 

Weil gefühlt manche relativ ähnliches oder oft das gleiche 

bedeuten, nur unter einem leicht anderen Aspekt (m, 27). Die 

hängen oft irgendwie miteinander zusammen. Man kann sie nicht 

immer hundert Prozent voneinander trennen (w, 27). 

Kein zwingender BNE-Bezug 

(n = 5) 

Bei manchen konnte ich nicht hundert prozentig nachvollziehen, 

warum die da [Nachhaltigkeit] jetzt dazu gehören (w, 20). 

Grundsätze des 

Zusammenarbeitens (n = 5) 

So was wie Empathie für andere zeigen. Das ist wie so ein 

Grundsatz. Ich mache das einfach damit es in unserer Gruppe 

auch funktioniert (w, 21). 

Alltagsbezug (n = 3) Die meisten sind im Alltag auch vertreten, sodass man sich, wenn 

man sie liest, Gedanken dazu machen kann (w, 27). 

Unsicherheiten und offene Fragen (n = 6) 

Unsicherheit mit 

Eigeninterpretation (n = 3) 

Ich finde es schwierig, da irgendwie was rein zu interpretieren 

und weiß aber nicht genau, ob es überhaupt so richtig ist (w, 21). 

Sind die Kompetenzen dazu gedacht, dass man die selber 

interpretiert oder dass die alle strikt getrennt sind und alle was 

anderes bedeuten (m, 21)? 
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Stetige Umsetzung aller 

schwierig (n = 3) 

Ich finde es immer schwierig alle umzusetzen (m, 25). Je nach 

Projekt passen nicht immer alle Teilkompetenzen. Manche 

machen mehr Sinn und manche mal weniger Sinn zu manchen 

Projekten (w, 19). 

Zielgruppe unklar (n = 1) Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, für wen die sind. Also 

wer sich wirklich damit auseinandersetzen sollte (m, 22). 

 

Meinungen zur Formulierung der Teilkompetenzen 

Die Studierenden wurden gebeten, ihre Meinung zu den Formulierungen der 

Teilkompetenzen zu äußern. Fast alle äußerten bei einzelnen Teilkompetenzen 

Verständnisschwierigkeiten (Tab. 4.20). Allerdings sei das Verständnis Voraussetzung um mit 

den Kompetenzen arbeiten zu können (Subkategorie: Verständnis als Voraussetzung zum 

Erwerb). Dies betonen auch Gräsel et al. (2012), denn Wissen im BNE-Kontext ist die 

Voraussetzung für das Bilden von Einstellungen, Wertbindungen, Überzeugungen und 

subjektiven Theorien bei Lehrkräften. Trotzdem sprachen 16 Personen davon, dass schwere 

Begriffe enthalten seien, was zum „Auslassen“ oder „Überlesen“ der Begriffe führen kann 

(Subkategorie: ‚Überlesen‘ bei Unverständnis) und letztendlich dazu, sich den Sinn einer 

Teilkompetenz nicht vollständig erschließen zu können. Die meisten 

Verständnisschwierigkeiten bereiteten den Studierenden die Teilkompetenzen „Zielkonflikte 

bei der Reflexion über Handlungsstrategien berücksichtigen können“ (TK 6) und 

„Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln“ (TK 3, Tab. 4.19). Rieß et al. (2018) 

sehen ebenso die Gefahr die Vielzahl an unterschiedlichen Begrifflichkeiten nicht überblicken 

zu können. 

 

Tab. 4.19: Anzahl der unmittelbaren Nennungen unverständlicher Teilkompetenzen von 22 

Studierenden.  

Teilkompetenz Anzahl Nennungen 

Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien 

berücksichtigen können (TK 6) 
16 

Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln (TK 3) 11 

Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen (TK 1) 8 

Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können (TK 9) 7 

Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungs- und 

Handlungsgrundlage nutzen können (TK 10) 
6 

An kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben können (TK 7) 2 
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Viele Studierende empfanden einzelne Kompetenzen als zu schwierig und unverständlich 

formuliert, was teilweise mehrmaliges Lesen erforderlich machte (Tab. 4.20). Knapp die 

Hälfte der Studierenden kritisierte die schwammigen Formulierungen, die in ihren Augen zu 

viele Möglichkeiten für Interpretationen zulassen (Subkategorie: Schwammig formuliert mit 

viel Interpretationsspielraum). Allerdings gab es auch Äußerungen, die auf verständliche 

Formulierungen der Teilkompetenzen schließen lassen. Aus Sicht von 17 Studierenden waren 

einzelne Kompetenzen teilweise gut und verständlich formuliert. Dies steht im Widerspruch 

zum Vorwurf von Gräsel et al. (2012), das Konstrukt der Gestaltungskompetenz sei zu 

abstrakt formuliert. Einige Studierende schätzten die vereinzelt kurzen, knappen und 

kompakten Formulierungen.  

Die Studierenden äußerten sich auch zu Änderungsvorschlägen. So wünschten sich einige 

konkretere, präzisere und verständlichere Formulierungen. Eine Person sah keine 

Möglichkeit für veränderte Formulierungen. Sie meinte, dass es nicht leicht sei bei 

schwierigen Themen einfachere Formulierungen zu finden (Subkategorie: Bei schwierigem 

Thema keine leichten Formulierungen möglich). Wenige Studierende erklärten, dass ihnen 

Erläuterungen halfen bzw. helfen würden. Während drei Studierende sich ganz allgemein 

mehr Erklärungen wünschten, bezeichnete eine Person die Präzisierungs- und 

Operationalisierungsversuche von de Haan et al. (2008) als hilfreich (Subkategorie: 

Präzisierungen (von de Haan) helfen). Rost (2008) hingegen sieht es kritisch diese 

komplexen Kompetenzen durch die weniger komplexen präzisierenden Teilkompetenzen zu 

definieren. Er schlägt den Versuch einer Definition eines Kompetenzkonstrukts nach den 

beteiligten kognitiven Anforderungen und ihren spezifischen Ausgestaltungen vor. 

 

Tab. 4.20: Meinungen von 22 Studierenden zu den Formulierungen der Teilkompetenzen und ihrem 

Verständnis. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Antworten wurden in Kategorien eingeteilt. In 

Klammern: Anzahl der Teilnehmenden, w = weiblich, m = männlich, Alter in Jahren 

Kategorien / Subkategorien Beispiele 

Verständnisschwierigkeiten (n = 21) 

Schwere Begriffe (n = 16) Da sind halt viele Fachbegriffe drin (w, 21). Das ist eine von 

denen, wo es schwieriger ist, weil sie viele größere Wörter, die 

wieder Verschiedenes bedeuten, mit drin hat (m, 27). 

Teilweise schwierig und unver-

ständlich formuliert (n = 15) 

Andererseits finde ich ein paar etwas schwierig formuliert (w, 27). 

Andere waren für mich einfach schwer verständlich (w, 21). 
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Schwammig formuliert mit viel 

Interpretationsspielraum       

(n = 10) 

20 Prozent finde ich eher schwammig formuliert. Da kann sehr 

viel darunter verstanden werden (m, 25). Die lassen sehr viel 

Raum für Interpretationen, weil jeder es anders interpretieren 

kann (w, 21). 

Mehrmaliges Lesen 

erforderlich (n = 6) 

Ich musste dreimal lesen bis ich verstanden habe, was da jetzt 

genau von mir verlangt wird (w, 27). 

‚Überlesen‘ bei Unverständnis 

(n = 5) 

Ich finde zum Beispiel das Wort interdisziplinär schwierig. Lässt 

man dann manchmal auch weg und liest nur 'Erkenntnisse 

gewinnen und handeln' (w, 22). 

Verständnis als Voraussetzung 

zum Erwerb (n = 2) 

Bei Kompetenzen sollte man sich was darunter vorstellen können, 

dass man dementsprechend das auch aufbauen kann. Weil wenn 

man nicht genau weiß, was damit gemeint ist, kann man es auch 

nicht wirklich erwerben (w, 27). 

Verständnis (n = 18) 

Teilweise gut und verständlich 

formuliert (n = 17) 

Es gibt welche, die sind total einfach formuliert (w, 21). 

Eigentlich kann man sie recht gut verstehen, wenn man sich ein 

bisschen damit beschäftigt (w, 22). 

Kurz, knapp und kompakt 

formuliert (n = 8) 

Kurz und knackig (m, 22). Auf das Wesentliche fokussiert (w, 

21). 

Wohl gewählte Worte (n = 1) Ich habe immer das Gefühl, bei der Formulierung ist jedes Wort 

wichtig (m, 22). 

Wunsch nach Änderung der Formulierung (n = 10) 

Konkreter, präziser und 

verständlicher formulieren    

(n = 9) 

Dass man das genauer formulieren könnte (w, 27). Aber manche 

irgendwie verständlicher formulieren (w, 24). 

Vorschläge zur konkreten 

Umformulierung (n = 4) 

Vielleicht 'an kollektiven Entscheidungsprozessen mitwirken' oder 

'entscheidend mitwirken können'. Das ist dann deutlich formuliert 

(m, 21). 

Bei schwierigem Thema keine 

leichten Formulierungen 

möglich (n = 1) 

Das ist allgemein ein schwierigeres Thema. Das leichter zu 

formulieren ist nicht so leicht (w, 22). 

Erforderliche Erläuterungen (n = 4) 

Mehr Erklärungen gewünscht 

(n = 3) 

Dass man das noch mehr erklärt (m, 22). Nochmal einen 

Zusammenhang nebendran schreiben. Wie zum Beispiel: Was ist 

mit 'weltoffen' gemeint, was ist mit 'Leitbild' gemeint (w, 19). 

Präzisierungen (von de Haan) 

helfen (n = 1) 

Sobald sie ein bisschen länger werden, wäre es ganz nützlich, 

wenn man diese Unterpunkte noch mit dazu hat (m, 27). Mit der 

genaueren Aufschlüsselung der Teilkompetenzen, da war dann 

genug Info drum herum, um aus dem Kontext heraus zu schließen, 

was genauer gemeint ist (m, 27). 

Einteilung in drei Kompetenz-

kategorien hilft (n = 1) 

Die gesamten Kompetenzen in drei Gruppen eingeteilt. Da war 

dann genug Info, um aus dem Kontext heraus zu schließen, was 

genauer gemeint ist (m, 25). 
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4.3.3.2 Einstellungen und Meinungen zur Reflexionsarbeit 

Allgemeine Einstellungen und Haltung zur reflexiven Auseinandersetzung 

Die Studierenden wurden aufgefordert, sich noch einmal darüber Gedanken zu machen, wie 

es ihnen mit der reflexiven Auseinandersetzung im Hinblick auf die Begegnung und 

Anbahnung der Teilkompetenzen bei ihrer Arbeit im Lerngarten erging. Dabei zeigte sich ein 

geteiltes bzw. von den einzelnen Kompetenzen abhängiges Bild. Manchen Studierenden fiel 

die Wahrnehmung einzelner Kompetenzen im Lerngarten schwer und sie waren unsicher 

(Subkategorie: Unsicherheiten und schwere Wahrnehmung bei einzelnen Teilkompetenzen) 

(Tab. 4.21). Andere hatten den Eindruck, dass einzelne Teilkompetenzen durchaus erfahr- und 

wahrnehmbar waren (Subkategorie: Erfahrung und Wahrnehmung einzelner Teilkompetenzen 

möglich). 

Deutlich mehr Studierende zeigten eine ablehnende als eine positive und offene Einstellung 

gegenüber den Teilkompetenzen. Über die Hälfte der Studierenden zeigte keine Motivation 

zur gewissenhaften Reflexionsarbeit. Für einige war die reflexive Auseinandersetzung gar 

nervig und lästig oder unnötig. Hierfür gibt es vor allem zwei Erklärungen. Einige 

Studierende empfanden das Ende der wöchentlichen Lehrveranstaltung als stressig und sie 

sahen nicht die Zeit dafür gegeben (Subkategorie: Stressig und keine Zeit). Eine Aufgabe wie 

die angedachte Reflexion wird in diesem Zusammenhang wahrscheinlich zur nervigen und 

lästigen Zusatzbeschäftigung. Allerdings verbanden auch zwei Studierende die Reflexion mit 

keinem großen Zeitaufwand. Möglicherweise war die Reflexion in den Augen einzelner 

unnötig, da sie deren Nutzen eher darin sahen, dem Forschenden zuzuarbeiten (Subkategorie: 

Reflexion für den Forschenden). Ablehnende Haltungen gegenüber der Selbstreflexion zu 

erwerbender bzw. anzubahnender Kompetenzen bestätigte auch Schäfer (2017). 

Teilnehmende verbanden demnach mit dem zusätzlichen Zeitaufwand keinen angemessenen 

persönlichen Mehrwert für sich. Folglich gilt es, diesen Mehrwert herauszuarbeiten und 

transparent machen. 

Weitere erschwerende und hemmende Bedingungen für eine gelingende Reflexionsarbeit 

waren die persönliche Stimmungslage einzelner sowie die teilweise schwierigen 

Formulierungen der Teilkompetenzen. Auch Rieß et al. (2018) bezweifeln die Vielzahl 

unterschiedlicher Begrifflichkeiten überschauen zu können. Einzelne Studierende fanden die 

Beschäftigung mit den stets immer gleichen Kompetenzen monoton. Dies gilt es in der Regel 

durch einen Wechsel von Aufgaben zu vermeiden, da sie demotivierend wirkt (Rost, 2018). 

Jeweils eine Person merkte an, dass ihr das Ziel der Reflexion unklar war, sie über das 
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Semester keine Entwicklung erkannte oder die Anzahl der Kompetenzen für die Reflexion zu 

hoch waren. Die schwer zu überschauende Vielzahl an vorliegenden Zielformulierungen mit 

Teilkompetenzen kritisieren auch Rieß et al. (2018). Möglicherweise hätte den Studierenden 

das Ziel der Reflexion transparenter gemacht werden müssen, denn nach Meyer (2017) gehört 

das Bewusstsein über das Ziel zur klaren Strukturierung und somit zu den Merkmalen von 

gelingender Lernprozessen. Zudem ist die (Lern-)Zielsetzung für die Selbstmotivation und 

den eigenen Lernerfolg wichtig (Robbins et al., 2004; Ulrich, 2016). Teilweise bestand 

innerhalb der Gruppe aufgrund übereinstimmender Meinungen kein Diskussionsbedarf, was 

einer gemeinsamen Reflexion im Wege stand (Subkategorie: Kein Diskussionsbedarf bei 

Übereinstimmung). 

Das Format der Reflexion, die mithilfe eines Fragebogens durchgeführt wurde (siehe Anhang 

3) empfand knapp ein Drittel der Studierenden als geeignet (Subkategorie: Fragebogenformat 

geeignet). Die Präferenz für standardisierte Antwortoptionen im Kontext der Selbstreflexion 

anzubahnender Kompetenzen unterstreicht auch Schäfer (2017). Einige Studierende waren 

auch der Meinung, dass zunehmende Erfahrungen bei der Reflexion im Laufe des Semesters 

halfen (Subkategorie: Zunehmende Erfahrungen helfen). Manchen Studierenden fiel es auch 

leichter, umso mehr und vielfältigeren Tätigkeiten sie an dem Tage nachgegangen waren 

(Subkategorie: Viele Tätigkeiten erleichtern Reflexion). Nur zwei Studierende nahmen Bezug 

darauf, dass der Lernort Schulgarten ein geeigneter Rahmen für die Reflexion der 

Teilkompetenzen ist (Subkategorie: Settingbezogene Interpretation hilfreich). Für eine Person 

war die reflexive Auseinandersetzung mit den Kompetenzen Voraussetzung, um sein 

Verhalten ändern zu können (Subkategorie: Verhaltensänderung nur durch Reflexion). 
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Tab. 4.21: Einstellungen und Haltungen der 22 Studierenden zur reflexiven Auseinandersetzung mit 

den Teilkompetenzen. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Antworten wurden in Kategorien 

eingeteilt. In Klammern: Anzahl der Teilnehmenden, w = weiblich, m = männlich, Alter in Jahren 

Kategorien / Subkategorien Beispiele 

Wahrnehmung der Teilkompetenzen im Lerngarten (n = 15) 

Unsicherheiten und schwere 

Wahrnehmung bei einzelnen 

Teilkompetenzen (n = 14) 

Wo es um Gerechtigkeit ging: das fand ich ganz schwer 

einzuschätzen im Alltag im Lerngarten (w, 27). Man sollte 

einsehen, dass manche davon nicht unbedingt angesprochen 

werden (w, 21). 

Erfahrung und Wahrnehmung 

einzelner Teilkompetenzen 

möglich (n = 9) 

Ich konnte viel davon im Garten selber erleben (m, 21). Ein paar 

Teilkompetenzen waren immer präsent. So was wie 

selbstständiges Arbeiten oder das gemeinsame Arbeiten (w, 27). 

Ablehnende Einstellung (n = 14) 

Keine Motivation zur 

gewissenhaften 

Reflexionsarbeit (n = 13) 

Die waren für mich nicht nachvollziehbar. Dabei hätte ich es 

nachlesen können, aber dafür hat die Motivation gefehlt (m, 25). 

Viele wollten immer gleich gehen (w, 21). 

Nervig und lästig (n = 3) Also ich muss sagen, dass es ein bisschen genervt hat (w, 27). Mit 

der Zeit wurde es ein bisschen lästig (m, 21). 

Unnötig (n = 2) Voll unnötig, dass man das jede Woche macht (w, 21). 

Positive und offene Einstellung (n = 6) 

Positive und offene Einstellung 

allgemein (n = 5) 

Ist schon gut das zu reflektieren, weil man dann nochmal speziell 

darüber nachdenkt (w, 19). Ich fand das nicht lästig mit dem 

Anzukreuzen (w, 20). 

Gewissenhafte Durchführung 

(n = 1) 

Ich habe nicht jedes Mal das Gleiche angekreuzt, sondern wirklich 

schon auf den Tag bezogen (w, 21). 

Erschwerende und hemmende Bedingungen (n = 11) 

Stressig und keine Zeit (n = 4) Viel Zeit war in der Regel nicht zum Ausfüllen (m, 22). Das 

musste leider so reingequetscht werden. Viel Zeit war leider nie 

(m, 22). 

Schwierige Formulierungen 

der Teilkompetenzen (n = 4) 

Weil ich ein bisschen Verständnisprobleme damit habe, habe ich 

es eher vernachlässigt (w, 20). Bei den beiden haben wir unser 

Kreuz immer gleich gesetzt, weil wir nicht wussten, was will er 

eigentlich mit dieser Frage (w, 21). 

Persönliche Stimmung (n = 3) Wenn man einen Durchhänger hatte, dann ging es schwieriger 

sich damit auseinanderzusetzen (w, 21). 

Monotonie der immer gleichen 

Teilkompetenzen (n = 2) 

Mit der Zeit wurde es lästig, weil es immer die gleichen Fragen 

sind […] weil es sich immer wiederholt (m, 21). 

Unklares Ziel der Reflexion   

(n = 1) 

Es war nicht ganz klar, worauf man hinaus sollte (m, 22). 

Keine Entwicklung erkennbar 

(n = 1) 

Ich dachte immer, ich kreuze wieder das Gleiche an. Ich mag es 

lieber, wenn ich eine Veränderung sehe (w, 19). 
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Zu hohe Anzahl an 

Teilkompetenzen (n = 1) 

Mit der Zeit wurde es lästig, weil es immer ziemlich viele Fragen 

sind (m, 21). 

Sich darauf einlassen können 

(n = 1) 

Man muss sich wirklich darauf einlassen (m, 27). 

Kein Diskussionsbedarf bei 

Übereinstimmung (n = 1) 

Weil wir es relativ ähnlich eingeschätzt haben, gab es für uns 

keinen großen Diskussionsbedarf. Wir wussten nicht wirklich, wo 

dann dieser Diskussionsansatz für uns ist (w, 20). 

Förderliche und erleichternde Bedingungen (n = 13) 

Fragebogenformat geeignet   

(n = 7) 

Das fand ich gut, dass man da die Kreuze zu den verschiedenen 

Kompetenzen mit der verschiedenen Gewichtung setzen konnte 

(m, 22). Prinzipiell ist das System gut gemacht (m, 27). 

Zunehmende Erfahrungen 

helfen (n = 6) 

Am Anfang fand ich es schwer. Je weiter das Semester 

vorangeschritten war, desto leichter fand ich es (w, 21). 

Viele Tätigkeiten erleichtern 

Reflexion (n = 5) 

An Tagen, an denen man mehr gemacht hat in den Beeten fand 

ich es leichter (w, 24). An Terminen, an denen wir nicht viel zu 

tun hatten, war es schwierig etwas zu finden (m, 21). 

Kein großer Zeitaufwand       

(n = 2) 

Man konnte das schnell abarbeiten (w, 20). Man konnte das auch 

schnell lösen (w, 24). 

Gruppengespräche helfen      

(n = 2) 

Mit meiner Gruppe habe ich mich besprochen, was hinter den 

einzelnen Teilkompetenzen steckt. Dann hatte ich das Gefühl, 

dass ich es eher verstanden habe (w, 21). 

Settingbezogene Interpretation 

hilfreich (n = 2) 

Es ist gut, das nur auf einen Bereich zu interpretieren. Also für 

den Bereich Schulgarten (w, 21). Im Rahmen vom Schulgarten, da 

passt es ganz gut, sich damit auseinanderzusetzen (w, 22). 

Nutzen (n = 10)  

Reflexion für den Forschenden 

(n = 6) 

Nur diese zwölf Punkte zu sehen, lässt viel Interpretationsraum 

zu. Es ist nur schwierig dann einheitlich die Dinge auszuwerten 

(m, 27). Im Endeffekt ist es hoffentlich für einen guten Zweck. Da 

macht man das doch gerne (w, 22). 

Nutzung zur Selbstreflexion   

(n = 2) 

Weil man dann wirklich so ein bisschen über sich nachgedacht hat 

(w, 21). 

Bessere Zusammenarbeit in 

der Gruppe (n = 1) 

Man konnte teilweise mit der Gruppe Sachen ansprechen, wo wir 

sagen konnten, das war nicht so gut, das können wir nächstes Mal 

besser machen (w, 21). 

Verständnis durch 

Auseinandersetzung (n = 1) 

Man sollte sie öfter reflektieren und öfter sich damit konfrontieren 

damit man sie auch richtig versteht (m, 25). 

Verhaltensänderung nur durch 

Reflexion (n = 1) 

Ich finde es wichtig, mich mit Dingen auseinanderzusetzen. Wenn 

ich kein Wissen über was habe, dann kann ich es auch nicht 

besser machen (w, 24). 

Wahrnehmung von Tendenzen 

durch wöchentliche Reflexion 

(n = 1) 

Man konnte durch die wöchentliche Reflexion dann schon so eine 

Tendenz erkennen, wo man merkt, diese Teilkompetenz war jedes 

Mal relativ hoch (m, 27). 
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Verbesserungsvorschläge zur reflexiven Auseinandersetzung 

Anschließend wurden die Studierenden nach Verbesserungsvorschlägen zur Reflexionsarbeit 

gefragt. 13 Studierende äußerten Änderungswünsche zur Reflexionsmethode (Tab. 4.22), 

wobei sich allerdings kein einheitliches Bild ergab. Manche Studierende regten an, die 

Infoelemente verbindlicher einzusetzen oder die Reflexion nicht wöchentlich, sondern in 

größeren Abständen durchzuführen. Andere konnten sich vorstellen, ergänzende Kommentare 

auf den Reflexionsbögen zu notieren, die zur tiefgründigen Reflexion drängen (Subkategorie: 

Zusätzliche schriftliche Ergänzungen auf Reflexionsbogen). Im Gegensatz hierzu gab es auch 

Stimmen, die das Ankreuzschema als ungeeignetes Format empfanden (Subkategorie: Kein 

Fragebogenformat zur Reflexion nutzen). Bei Schäfer (2017) hingegen fiel es Studierenden 

schwer Fragen zur Selbstreflexion angestrebter Kompetenzen ausführlich und schriftlich zu 

beantworten. Sie bevorzugten standardisierte Antwortoptionen. Einzelne Studierende aus dem 

Lerngarten schlugen vor, bei der wöchentlichen Reflexion nicht immer alle, sondern nur 

einzelne Teilkompetenzen reflektieren zu lassen. 

Etwa die Hälfte der Studierenden gab Anregungen, die die Organisation der Reflexionsarbeit 

betrafen. Auch hier waren die Äußerungen eher divers als übereinstimmend. Manche 

Studierende forderten eine fest terminierte kollektive Sitzrunde zum Schluss, an der alle 

Gruppen gleichzeitig teilnehmen und reflektieren sowie mehr Kontrolle. In diesen Aussagen 

zeigte sich die klare Strukturierung als ein Merkmal erfolgreicher Lernprozesse (Meyer, 

2017). Andere wollten die Reflexion zwischendurch und nicht am Ende durchführen oder die 

Auseinandersetzung eher zum Semesterende hin verstärken (Subkategorie: Stärkere 

Auseinandersetzung am Semesterende). Nur eine Person empfahl die teilweise Verlagerung 

der Reflexion außerhalb der Präsenzzeit der Lehrveranstaltung im Sinne einer Hausaufgabe 

(Subkategorie: Hausaufgabe mit anschließender Diskussion). 

Es wurde erneut deutlich, dass Studierende Erläuterungen zu den Teilkompetenzen benötigen 

(Subkategorie: Erklärungen notwendig) und sich eine stärkere Thematisierung dieser in den 

gemeinsamen Gesprächsrunden mit den Lehrenden gewünscht hätten (Subkategorie: Mehr 

Besprechung und Verknüpfung mit Gesprächen am Anfang). Zwei Studierende gaben an, 

ihnen hätten vorgegebene Beispiele aus der Arbeit im Lerngarten geholfen, um besser 

einordnen zu können, in welchen Situationen die Teilkompetenzen angebahnt werden 

(Subkategorie: Beispiele aus Garten geben). Dies ist verständlich, denn das Lernen mit 

Beispielen wird auch von verschiedenen Autoren empfohlen (vgl. hierzu Atkinson et al., 

2000; Mackensen-Friedrichs, 2004; Stark, 1999). Da sich jedoch in der Literatur keine 
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vollständig ausgearbeiteten Definitionen der Teilkompetenzen finden, konnten den 

Studierenden auch keine „richtigen“ Beispiele zur Reflexion an die Hand gegeben werden. 

Vielmehr stand im Vordergrund, dass Verständnis der Studierenden im Kontext der Arbeit im 

Lerngarten zu erfahren. 

Die Verbesserungsvorschläge der Studierenden sind stets mit Rücksicht auf den 

organisatorischen Rahmen der Lehrveranstaltung zu bewerten. Die Strukturen der 

Rahmenbedingungen sind in der Hochschullehre nur bedingt beeinflussbar (Ulrich, 2016). 

Das bedeutet, dass für die Reflexionsarbeit nur ein begrenztes Zeitkontingent zur Verfügung 

stand, damit die Lehrinhalte zum gärtnerischen Grundkurs im Vordergrund stehend den 

größten Raum einnehmen konnten. 

 

Tab. 4.22: Verbesserungsvorschläge zur reflexiven Auseinandersetzung mit den Teilkompetenzen der 

22 Studierenden. Mehrfachnennungen waren möglich. Die Antworten wurden in Kategorien eingeteilt. 

In Klammern: Anzahl der Teilnehmenden, w = weiblich, m = männlich, Alter in Jahren 

Kategorien / Subkategorien Beispiele 

Reflexionsmethode (n = 13) 

Keine wöchentliche 

Bearbeitung der 

Reflexionsbögen (n = 3) 

Ich würde nicht jedes Mal den Fragebogen ausfüllen lassen, 

sondern nur alle zwei Wochen oder so (w, 21). 

Infoelemente verbindlicher 

einsetzen (n = 3) 

Dass man die Studierenden mehr dazu zwingt sich das 

anzugucken (w, 21). Immer nochmal so den Hinweis geben, dass 

man nach einer gewissen Zeit wirklich da [Info-Elemente] fest 

hingeht (m, 22). 

Zusätzliche schriftliche 

Ergänzungen auf 

Reflexionsbögen (n = 3) 

Wenn man noch einen ganz kurzen Satz zu den Kompetenzen 

dazu schreibt, bleibt es mehr im Gedächtnis. Also nicht nur 

ankreuzen inwieweit, sondern dass man kurz schreibt, wo genau 

in welchem Bereich (w, 27). 

Immer nur einzelne Teilkom-

petenzen thematisieren (n = 3) 

Dass man sich auf einzelne Teilkompetenzen beschränkt und 

vorher weiß, auf welche heute Wert gelegt wird, sodass man sich 

da beim Handeln besser beobachten kann (m, 22). 

Kein Fragebogenformat zur 

Reflexion nutzen (n = 2) 

Wenn jeder einen Fragebogen bekommt und irgendwo Kreuzchen 

machen muss, dann wird gerne das 1, 3, 3, 1-Prinzip angewendet. 

Nach dem Motto erstes, zweites, drittes Feld. Dann ließt es keiner 

mehr durch (m, 25). 

Hilfreiche Infoelemente (mit 

Erinnerungsfunktion) (n = 2) 

Wenn man vorher theoretisch etwas hört über die 

Teilkompetenzen, dann geht man zum Beet und vergisst das 

eigentlich, wenn man dann arbeitet. Aber die Tafeln sind 

Blickfänger. Dann schaut man drauf, erinnert sich und versucht 

auf bestimmte Dinge zu achten (m, 21). 
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Tagebuch schreiben (n = 1) Ich hatte es so verstanden, dass man ein Tagebuch schreiben 

muss. Ich hätte das im Nachhinein voll gut gefunden (w, 20). 

Organisation (n = 10) 

Terminierte kollektive 

Sitzrunde zum Schluss (n = 4) 

Dass man eine Zeit festlegt, wann man es ausfüllt. Wir treffen uns 

jetzt nochmal, besprechen nochmal den Tag und jetzt füllt ihr das 

noch aus (w, 22). Ich hätte es schöner gefunden, wenn Sie das 

richtig implementieren. Dass Sie am Schluss einfach sagen: 'Jetzt 

setzen wir uns alle zusammen, auch wenn keiner Bock hat und 

reden darüber' (m, 25). 

Reflexion zwischendurch und 

nicht am Ende (n = 3) 

Dass man nach einer dreiviertel Stunde erst mal von seiner 

Tätigkeit Pause macht und sich dort hinstellt und damit 

auseinandersetzt (m, 22). Der Hauptpunkt ist, es nicht ganz am 

Schluss zu machen (m, 22). 

Stärkere Auseinandersetzung 

am Semesterende (n = 2) 

Ob man genau an dem Tag irgendwas gelernt hat. Das fand ich 

immer schwer. Das kann man rückblickend allgemein sagen, aber 

für einen Tag (w, 19). 

Hausaufgabe mit anschlie-

ßender Diskussion (n = 1) 

Es wäre einfacher sich das als Hausaufgabe zu nehmen. Dass 

jeder sein Blatt mit nach Hause nimmt (w, 27). 

Erläuterungen und Besprechungen (n = 10) 

Erklärungen notwendig         

(n = 7) 

Da hatte ich Probleme das zu verstehen. Hätte ich einen Kontext, 

wäre es nochmal was anderes. […] Einfach nochmal einen 

Zusammenhang nebendran schreiben. Wie zum Beispiel: Was ist 

jetzt mit 'weltoffen' gemeint, was ist mit 'Leitbild' gemeint (w, 

19)? 

Mehr Besprechung und 

Verknüpfung mit Gesprächen 

am Anfang (n = 4) 

Dass das in der Themendurchsprache, die wir am Anfang immer 

hatten, mehr Einfluss gehabt hätte (w, 27). Vielleicht könnte man 

das ab und zu nochmal besprechen. Nach paar Wochen nochmal 

schauen, ob das jeder verstanden hat (w, 22). 

Beispiele aus Garten geben   

(n = 2) 

Am Anfang Beispiele geben, was für Situationen im Lerngarten 

zu der jeweiligen Teilkompetenz zählen würden, damit man das 

selber zuordnen kann (w, 20). 

Inhalt (n = 2)  

Mehr BNE-unabhängige 

Reflexionskriterien (n = 1) 

Ich hätte es gut gefunden, wenn man noch andere Kriterien gehabt 

hätte, die gar nichts mit BNE zu tun haben. Dass man es für einen 

selber nochmal reflektiert (w, 20). 

Mehr Themen mit globalen 

Bezügen (n = 1) 

Ich hätte mir mehr Bezug auf allgemein globale Gärten und 

Anpflanzungen und Agrarwirtschaft gewünscht, weil wir haben 

einfach diese Globalisierung. Wir kriegen im Edeka auch 

Avocados aus Südamerika (w, 27). 

Mehr Kontrolle (n = 2) Aber dann kontrollieren und schauen, dass es auch jeder macht. 

Und dann besser nicht so häufig, aber dann auf die Qualität 

achten, dass jeder das auch wirklich macht (m, 21). 
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4.4 Zusammenfassung und Ausblick 

Das Verständnis der Studierenden von Nachhaltigkeit zeichnete sich dadurch aus, dass für sie 

vor allem zukünftig lebende Generationen im Mittelpunkt nachhaltigen Handelns stehen und 

nicht heutzutage anderenorts lebende Menschen (vgl. de Haan et al., 2008). Andere Studien 

zeigten ebenfalls eine stärkere Gewichtung von inter- gegenüber intragenerationeller 

Gerechtigkeit (vgl. u.a. Reid & Petocz, 2006, Reid et al., 2009; Burmeister et al., 2013). Auch 

wenn die Aussagen der Studierenden nicht explizit den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit 

zugeordnet wurden, ließ sich eine Betonung der ökologischen (vgl. u.a. Birdsall, 2014; 

Cebrián & Junyent, 2015; Cotton et al., 2007; Kagawa, 2007) und sozialen Dimension (im 

Gegensatz zu Lehtonen, 2004) erkennen. Für die Studierenden war auch der Umgang mit 

Ressourcen (vgl. u.a. Cross, 1998; Spiropoulou et al., 2007; Watson et al., 2013) sowie 

Umweltprobleme und Umweltschutz (vgl. u.a. Burmeister & Eilks, 2013; Zachariou & Kadji, 

2009) von Bedeutung. Kulturelle Vielfalt, Demokratie, Klimawandel und Mobilität spielten 

für sie nur eine geringe oder gar keine Rolle (vgl. u.a. Baumann & Niebert, 2020; Burmeister 

& Eilks, 2013; Gustafsson et al., 2015; Lockley & Jarrath, 2013). 

Das Nachhaltigkeitsverständnis der Studierenden im Kontext des Lerngartens zeigte 

Parallelen, aber auch Unterschiede zu ihrem allgemeinen Verständnis von Nachhaltigkeit. 

Erneut hoben sie die Generationengerechtigkeit bezogen auf zukünftige Gärtner*innen 

hervor. Die ökonomische Dimension wurde nur selten angesprochen, während die 

ökologische Dimension die Inhalte dominierte. Dies ist wohl auf den vordergründigen Anbau 

von Kulturpflanzen im Lerngarten zurückzuführen. Um die Arbeit in einem Lerngarten unter 

Berücksichtigung aller drei Dimensionen, die gleichberechtigt nebeneinander auftreten sollen 

(Alisch et al., 2015), zu gestalten, gilt es die unterbetonten Dimensionen mehr in den Fokus 

zu rücken. Dieser Ansatz soll im Rahmen der Schlussfolgerungen für die Materialentwicklung 

(siehe Kap. 6.2) weiter vertieft werden. Im Gegensatz zum allgemeinen 

Nachhaltigkeitsbegriff waren nun für die Studierenden auch Naturerfahrungen und 

Naturwissen Teil ihres Verständnisses. Bezüge zur Biodiversität wurden ganz anders als bei 

Cotton et al. (2007) kaum hergestellt, obwohl Schulgartenaktivitäten die Wahrnehmung 

pflanzlicher Vielfalt begünstigen (Benkowitz, 2014).  

Von Interesse war auch, welchen Stellenwert Nachhaltigkeitsthemen für Studierende im 

Hinblick auf eine langfristige Gartennutzung haben. Lediglich für etwa die Hälfte der 

Studierenden spielte die ökologische Nutzung des Gartens hierbei eine Rolle. In Anbetracht 

der Tatsache, dass das Nachhaltigkeitsverständnis der Studierenden tendenziell ebenso 
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ökologisch geprägt war, projizierten demnach knapp die Hälfte der Studierenden ihren 

Nachhaltigkeitsbegriff auf die konkrete langfristige Nutzung eines Lerngartens. Aspekte, die 

den Studierenden des Weiteren noch wichtig waren, sind die aktive oder passive 

Unterstützung von anderen Personen (vgl. hierzu Benkowitz & Köhler, 2019; DeMarco et al., 

1999; Graham et al., 2005; Passy et al., 2010; Stampe & Arndt, 2004), die Einbindung des 

Gartens in das Schulkonzept und die kontinuierliche Pflegearbeit. Perspektivisch sollte den 

Studierenden zukünftig noch stärker vor Augen geführt werden, welche längerfristigen 

Folgen eine unökologische Gartennutzung mit sich bringen würde, damit noch mehr 

Studierende die Bedeutung des ökologischen Anbaus für eine langfristige Nutzung und 

Erhaltung der Natur verinnerlichen. 

Das Kompetenzkonzept der Gestaltungskompetenz (vgl. de Haan et al., 2008) ist im 

deutschsprachigen Raum in der BNE-bezogenen Pädagogik weit verbreitet. Deshalb wurde 

das Verständnis der Studierenden von den zwölf die Gestaltungskompetenz definierenden 

Teilkompetenzen erfragt und anschließend miteinander verglichen und auf inhaltliche 

Überschneidungen überprüft. Das studentische Verständnis wich teilweise deutlich von de 

Haan et al. (2008) ab. Die Studierenden schafften vereinzelt die Herstellung globaler Bezüge 

und Zusammenhänge kaum oder gar nicht (vgl. Baumann & Niebert, 2020; Bartsch, 2015). 

Ebenso waren generationenübergreifende Denkmuster nur selten zu finden (vgl. Bartsch, 

2015; de Haan et al., 2008). Die stärksten inhaltlichen Überschneidungen wurden bei den 

Teilkompetenzen „Gemeinsam mit anderen planen und handeln können“ (TK 5) und „An 

kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben können“ (TK 7) festgestellt. Aber auch die 

Teilkompetenzen „Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können“ (TK 9) 

„Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungs- und Handlungsgrundlage nutzen 

können“ (TK 10) sowie Empathie für andere zeigen können“ (TK 12) wiesen hohe 

Übereinstimmungen im studentischen Verständnis mit TK 5 auf. Eine ähnlich starke 

Überschneidung zeigte sich bei den Kompetenzen „Weltoffen und neue Perspektiven 

integrierend Wissen aufbauen“ (TK 1) und „Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und 

handeln“ (TK 3). Aufgrund solcher Überschneidungen sowie der Kritik, das 

Kompetenzkonstrukt der Gestaltungskompetenz sei zu umfassend (vgl. Gräsel et al., 2012; 

Rost, 2008) soll in Kap. 6.3 der Ansatz diskutiert werden, im Rahmen der Arbeit im 

Lerngarten die Anzahl der Teilkompetenzen durch Bündelung zu reduzieren. 

Nicht alle Teilkompetenzen konnten die Studierenden im Lerngarten gleichermaßen 

anbahnen. Es zeigte sich, dass alle Studierenden der Meinung waren, die Teilkompetenzen 
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„Vorausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen können“ (TK 2), „Risiken, 

Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen können“ (TK 4), „Gemeinsam mit 

anderen planen und handeln können“ (TK 5) sowie „An kollektiven Entscheidungsprozessen 

teilhaben können“ (TK 7) würden bei ihrer Arbeit angebahnt. Am wenigsten traf dies auf die 

Teilkompetenzen „Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln“ (TK 3) und „die 

eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können“ (TK 9) zu. Dies könnte darauf 

hinweisen, welche Aspekte von Gestaltungskompetenz der Lernort Garten fördern kann. Im 

Gegenzug kann im Hinblick auf die Schlussfolgerungen zur Materialentwicklung (siehe Kap. 

6.2) in den Blick gefasst werden, weniger stark angebahnte Kompetenzen gezielter 

anzusprechen. 

Die Einstellungen der Studierenden zu den Teilkompetenzen ergaben kein einheitliches Bild. 

Es wurden Verständnisschwierigkeiten erwähnt und schwere unklare Begriffe kritisiert (vgl. 

hierzu Gräsel et al., 2012; Rost, 2008). Dies gibt Anlass dazu, in Kap. 6.3 über die 

Umformulierung einzelner Kompetenzen zu diskutieren. Der Interpretationsspielraum bei 

einigen Kompetenzen führte zu Unsicherheiten. Wie oben bereits beschrieben sahen auch 

einige Studierende inhaltliche Überschneidungen und Zusammenhänge zwischen den 

Kompetenzen. Allerdings wurden die Kompetenzen teilweise auch als gut verständlich 

beschrieben und die kurzen, kompakten Formulierungen gelobt. Die Wahrnehmung der 

einzelnen Teilkompetenzen bei der Arbeit im Lerngarten fiel den Studierenden 

kompetenzbedingt leichter oder schwerer. Mehr Studierende zeigten eine ablehnende Haltung 

gegenüber der Reflexionsarbeit als eine positive und offene Haltung zu erkennen war. 

Die Aussagen der Studierenden offenbarten eine Vielfalt an Verständnissen, Meinungen und 

Einstellungen. Da die Kategorien zu den einzelnen Forschungsfragen aus freien Äußerungen 

der Studierenden gebildet wurden, sind Abweichungen vom Verständnis von de Haan et al. 

(2008) oder Auslassungen nicht zwingend auf Unwissen, ein mangelndes Verständnis oder 

fehlendes Bewusstsein der Studierenden zurückzuführen. Möglich ist auch, dass ihnen 

vereinzelte Aspekte in der „künstlichen“ Interviewsituation schlicht nicht einfielen und sie 

unerwähnt blieben. Jedoch zeigen die obig diskutierten Ergebnisse in jedem Fall Tendenzen 

auf. 
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5 Systemkompetente Denkmuster bei der Arbeit im Lerngarten 

5.1 Einleitung 

Neben der Gestaltungskompetenz listet Rost (2005) die Systemkompetenz als 

Schlüsselkompetenz einer Bildung für nachhaltige Entwicklung auf. Die Kompetenz, mit 

globalen Systemzusammenhängen umgehen zu können, steht für ihn im Zentrum der 

Wissenskomponente einer BNE. Auch Rieß (2013) geht davon aus, dass sich Personen nur 

dann an einer umweltgerechten und nachhaltigen Entwicklung beteiligen können, wenn sie 

komplexe und globale Zusammenhänge erkennen und verstehen können. Für Rieß et al. 

(2018) zählt die Systemkompetenz zu den basalen fächerübergreifenden 

Nachhaltigkeitskompetenzen. Aus diesem Grund wird vielfach die Förderung systemischen 

Denkens bzw. von Systemkompetenz im Rahmen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 

gefordert (u.a. Brockmüller & Siegmund, 2020; Hlawatsch et al., 2005; Martin, 2005; Rieß, 

2013). Dabei beschreibt das Konstrukt der Systemkompetenz „die Fähigkeit und Bereitschaft, 

einzelne Phänomene als einem größeren System zugehörig zu erkennen, Systemgrenzen und 

Teilsysteme sowohl zu erkennen als auch sinnvoll zu bilden, die Funktionsweise von 

Systemen zu verstehen und aufgrund der Kenntnis der Veränderung einzelner 

Systemkomponenten Vorhersagen über die weitere Entwicklung des Systems zu machen 

sowie deren Umsetzung und Anwendung in verschiedenen Situationen und Kontexten“ (Rost 

et al., 2003, S. 14). 

Eine Analyse verschiedener Konzepte zur Systemkompetenz ergab, dass bestimmte 

Kompetenzen systemischen Denkens wie die Fähigkeit, Prognosen treffen zu können sowie 

die Fähigkeit der zielorientierten Eingriffsplanung und Systemsteuerung nahezu immer 

aufgegriffen werden (Bräutigam, 2014). Auf dieser Grundlage und weiterer Überlegungen 

entwickelte die Autorin ein Kompetenzniveaumodell zu systemischem Denken, das aus drei 

aufeinanderfolgenden Niveaustufen Systemwissen, Systemisches Modellieren und 

Modellanwendung besteht. Letztere Niveaustufe bedeutet, auf der Grundlage von Modellen 

Probleme lösen zu können und stellt zugleich das höchste Niveau im Kompetenzmodell dar. 

Alle Niveaustufen sind durch mehrere Kompetenzen und diese wiederum durch 

konkretisierende Fähigkeiten beschrieben. In der Niveaustufe Modellanwendung finden sich 

die oben herausgearbeiteten drei Kompetenzen wieder, auf die auch in dieser Teilstudie 

zurückgegriffen wird.  

Das Kompetenzniveaumodell von Bräutigam (2014) wurde inzwischen zum „Freiburger 

heuristischen Kompetenzstrukturmodell zum systemischen Denken“ weiterentwickelt (Fanta 
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et al., 2017; Rieß et al., 2015; Rosenkränzer et al., 2017; Schuler et al., 2018). Die drei 

angelegten Niveaustufen (s.o.) wurden in diesem Zuge zu einem vierdimensionalen Modell 

mit je vier Teilfähigkeiten erweitert. Auch andere Studien griffen bereits auf das Freiburger 

Modell zurück (u.a. Brockmüller, 2019). Für die vorliegende Studie wurde allerdings das 

Ursprungsmodell von Bräutigam (2014) herangezogen, da dies zur Anwendung in der 

Sekundarstufe 1 konzipiert wurde. Mit Blick auf die Zielgruppe der vorliegenden Studie, 

angehende Lehrkräfte der Primar- und Sekundarstufe, die in ihrer künftigen Arbeit im 

Schulgarten mit Schüler*innen Kompetenzen anbahnen und diese identifizieren sollen, war 

dies der vielversprechendere Ansatz. 

Die Ergebnisse verschiedener Studien deuten an, dass im Rahmen systemischen Denkens 

Kompetenzen wie Erklärungen geben, Folgen abschätzen, sinnvolle Lenkungseingriffe 

erkennen und die Wirkung von Systemeingriffen absehen zu können durch gezielte 

Maßnahmen mit und ohne computergestützte Interventionen gefördert werden können 

(Bertschy, 2008; Klieme & Maichle, 1994; Maierhofer, 2001). Die Förderung der 

Systemkompetenz scheint sowohl bei Grundschüler*innen (Bertschy, 2008; Evagorou et al., 

2009; Sommer, 2005) als auch bei älteren Schüler*innen der weiterführenden Schulen (Ben-

Zvi Assaraf & Orion, 2005; Klieme & Maichle, 1994; Maierhofer, 2001) möglich zu sein. 

Sogar Vorschulkinder zeigen ein komplexes Verständnis im Hinblick auf systemisches 

Denken, was jedoch altersbedingt zugleich begrenzt ist (Feriver et al., 2019). Vereinzelt 

nehmen Studien zur Systemkompetenz sogar unmittelbaren Bezug zu Nachhaltigkeit oder 

BNE (Bertschy, 2008; Bräutigam, 2014; Feriver et al., 2019; Mischo & Rieß, 2008; Schuler et 

al., 2018). Zwar sind keine Studien bekannt, die systemisches Denken unmittelbar im Kontext 

von Schulgartenarbeit untersuchten, aber Schulgärten sind nach Pascoe & Wyatt-Smith 

(2013) ein geschlossener Raum, in dem Schüler*innen die In- und Outputs eines Systems 

beobachten können und lernen wie Umweltauswirkungen mit alltäglichen Entscheidungen 

zusammenhängen. Allerdings stellt die Kompetenz zur Folgenabschätzung für in der 

Schulgartenarbeit aktive Lehrkräfte ein eher untergeordnetes Vermittlungsziel dar 

(Klingenberg & Raushaus, 2005). Dabei ist das Leben in einer globalisierten Welt ein Leben 

in einer komplexen Welt. Dies zu verstehen, erfordert systemisches Denken und bringt die 

Herausforderungen mit sich, die Folgen des eigenen Handelns kaum wahrnehmen zu können, 

da Handlungen häufig nicht in einer unmittelbaren Ursache-Folge-Beziehung stehen 

(Holfelder, 2018). Aus diesen Gründen und dem oben vermuteten Lernpotenzial wurde in 

dieser Teilstudie der Frage nachgegangen, welche Kompetenzen systemischen Denkens bei 
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der Gartenarbeit angebahnt werden. Möglicherweise können gartenpraktische Eingriffe im 

Kleinen „zielorientierte Eingriffe“ nach Bräutigam (2014) darstellen und somit das Potenzial 

bieten, diese Komponente von Systemkompetenz anbahnen zu können. 

Rost (2005) ordnet Gestaltungskompetenz und Systemkompetenz als zwei gleichwertige und 

in seinem Konzept unabhängig voneinander aufgeführte Schlüsselkompetenzen der BNE ein. 

Es ist aber zu vermuten, dass einzelne Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz inhaltlich 

einzelne Komponenten der Systemkompetenz abdecken. Deshalb soll in dieser Teilstudie 

untersucht werden, ob und gegebenenfalls die Anbahnung welcher Teilkompetenzen zugleich 

systemisches Denken ermöglichen.  

Seybold et al. (2008) wiesen bereits auf ein Forschungsdesiderat zur Systemkompetenz im 

Bereich der Entwicklung von Unterrichtsmaterialien hin. Von Interesse sind deshalb zudem 

die Inhalte und Handlungsfelder bei der Arbeit im Garten in denen systemisches Denken 

mehr oder auch weniger angebahnt wird. So sollen Schlussfolgerungen für die spätere 

Materialentwicklung gezogen werden können.  

Folgende Forschungsfragen standen im Mittelpunkt dieser Teilstudie: 

(1) Welche Kompetenzen systemischen Denkens können bei der Arbeit im Lerngarten 

angebahnt werden? 

(2) Welche Kompetenzen systemischen Denkens werden bei der Arbeit im Lerngarten 

miteinander verknüpft und wie stark geschieht dies? 

(3) Welchen Anteil nehmen die Kompetenzen systemischen Denkens im Verständnis der 

zwölf Teilkompetenzen bei den Studierenden ein? 

(4) Welche Handlungsfelder und Inhalte bei der Arbeit im Lerngarten begünstigen 

systemisches Denken? 

 

5.2 Methodisches Vorgehen 

Die Teilstudie schließt an die in Kap. 4 beschriebene Datenerhebung mithilfe 

leitfadengestützter Interviews an, die mit Studierenden geführt wurden, nachdem diese ein 

Semester lang in einem Seminar praktische Erfahrungen bei der Arbeit im Lerngarten der PH 

Karlsruhe gesammelt hatten. Ergänzt wurde die Datenerhebung durch teilnehmende 

Beobachtungen, die im Rahmen des Seminars durchgeführt wurden (Abb. 5.1). Die Aussagen 
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der Studierenden zum Verständnis der Teilkompetenzen sowie die gemachten Beobachtungen 

wurden auf Aspekte systemkompetenten Denkens analysiert. 

 

 

Abb. 5.1: Verortung der Teilstudie (weiß unterlegt) im Ablauf und Design der Gesamtstudie 

 

5.2.1 Ablauf und Durchführung 

Leitfadengestützte Interviews 

Die Interviews mit den Studierenden wurden zeitnah zu den Aktivitäten im Lerngarten Ende 

Juli 2019 durchgeführt. Ablauf und Durchführung wurden bereits ausführlich in Kap. 4.2.1 

erläutert. Sie wurden von derselben Person durchgeführt, die auch teilnehmend beobachtet 

hatte. 

 

Teilnehmende Beobachtung 

Durch die Größe der Studierenden-Gruppen im Lerngarten war das Feld in beiden Seminaren 

sehr überschaubar, was es schwermachte, „eine Rolle einzunehmen, die nicht weiter auffällt 

und das Feld nicht weiter beeinflusst“ (Flick, 2011, S. 284). Aus diesem Grund wurde 

teilnehmend beobachtet, d.h. der Beobachter agierte als Teilnehmer. Friedrichs (1973, S. 

282f) gibt zu bedenken, dass auch diese passive Ausgestaltung der Beobachterrolle zu 

reaktiven Effekten führen kann. Aus diesem Grunde beteiligte sich der Beobachter in 

diskreter und überschaubarer Form durch z.B. das Jäten von Wildkräutern in der Nähe des zu 

beobachtenden Geschehens. Aus dieser Rolle heraus mit einer Tätigkeit, die keine 

Konzentration erforderte, ließen sich die Studierenden mit der erforderlichen Aufmerksamkeit 

beobachten. 
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Friedrichs (1972, S. 283f) verweist auf die Gewöhnungseffekte der Beobachteten, die sich bei 

länger andauernden Beobachtungssituationen schließlich weniger von einem Beobachtenden 

gestört fühlen. Dieser Effekt sollte noch verstärkt werden, indem die teilnehmende 

Beobachtung stets von derselben Person, dem Forschenden selbst, durchgeführt wurde. Bortz 

& Döring (2006, S. 339) sprechen sogar von einer weitgehenden Neutralisation der 

Beobachter-Rolle bei längeren Feldaufenthalten, wodurch der Beobachtende „ebenso 

‚unsichtbar‘ wird wie ein Forscher, der ganz in die Rolle des ‚normalen‘ [beide 

Hervorhebungen im Original] Feldteilnehmers schlüpft“. Flick (2011, S. 143) widerspricht 

dem und meint, den kommunikativen Fähigkeiten als zentrales Instrument des Forschers 

kommen in der qualitativen Forschung eine so große Bedeutung zu, dass er nicht als Neutrum 

auftreten kann. Durch die passive Auslegung der Beobachterrolle sollte des Weiteren dem 

von Häder (2015, S. 310) diskutierten Distanzverlust gegenüber dem Forschungsobjekt sowie 

dem Prozess des „going native“, der den Verlust der „kritischen Außenperspektive und die 

unhinterfragte Übernahme der im beobachteten Feld geteilten Sichtweisen“ (Flick, 2011, S. 

291) beschreibt, vorgebeugt werden. Allerdings wird dieser Prozess in der Literatur nicht nur 

als Fehler, sondern auch als Instrument beschrieben. Von einer vollkommenen Nicht-

Teilnahme wurde abgesehen, da der Verzicht der Erschließung der Innenperspektive der 

Beobachteten später auch zu Problemen bei der Auswertung der Daten und bei der 

Überprüfung der Interpretationen führen kann (Flick, 2011, S. 286f). Nicht zuletzt wird das 

Handeln des teilnehmenden Beobachters in der Literatur nicht nur als Störung, sondern bei 

entsprechender Auswertung auch als mögliche zusätzliche Erkenntnisquelle diskutiert (Flick, 

2011, S. 293). 

Die teilnehmende Beobachtung wurde an allen 14 regulären Seminarterminen sowie an den 

Zusatzterminen und stets vom Forschenden selbst durchgeführt. Ergänzend zu den 

Beobachtungsprotokollen des Beobachters wurden Tonmitschnitte (MP3-Recorder Edirol R-

09HR) der Gespräche angefertigt. Qualitative Forschung erfordert es, die Art der 

Beobachtung immer wieder anzupassen (van Ophuysen et al., 2017, S. 85). Das nach jedem 

Termin angefertigte Beobachtungsprotokoll wurde stets durch einen abschließenden Teil 

ergänzt, in dem der Beobachter (selbst)kritisch reflektierte (van Ophuysen et al., 2017, S. 58), 

welchen Orten und Situationen im Garten er sich mehr gewidmet hatte und wo evtl. eine 

defizitäre Beobachtung vorlag, die es bei den kommenden Beobachtungen auszugleichen galt. 

Der Einsatz weiterer angelernter und mit dem Beobachtungsplan vertrauter Beobachter hätte 

in dem großen und unübersichtlichen Beobachtungsfeld des Lerngartens mit den zehn 
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Sonderbereichen und mehreren Nutzbeeten zwar die Sammlung weiterer Eindrücke und 

Anregungen geboten, zugleich wäre die Beeinflussung des Geschehens jedoch höher gewesen 

(Bortz & Döring, 2006, S. 268).  

 

5.2.2 Erstellung des Leitfadens und des Beobachtungsplans 

Erstellung des Leitfadens für die leitfadengestützten Interviews 

Die Erstellung des Leitfadens wurde bereits ausführlich in Kap. 4.2.2 erläutert. Für diese 

Teilstudie wurden ausschließlich die Antworten der Studierenden auf die Fragen zum 

Verständnis der zwölf Teilkompetenzen, die ihnen als Gedächtnisstützen auf Kärtchen 

präsentiert wurden, herangezogen. 

 

Erstellung des Beobachtungsplans für die teilnehmende Beobachtung 

Unter einem Beobachtungsplan ist die Anweisung zu verstehen, wie und was beobachtet und 

protokolliert werden soll. Abhängig von der Präzision der Fragestellung und der Fülle an 

Informationen über den Untersuchungsgegenstand kann sich der Grad der Strukturierung des 

Beobachtungsplans unterscheiden (Bortz & Döring, 2006, S. 269). Spradley (1980, S.78) 

beschreibt neun Dimensionen der Beobachtung (Raum, Akteur, Aktivitäten, Gegenstand, 

Handlung, Ereignis, Zeit, Ziel und Gefühle), wohingegen Bortz & Döring (2006, S. 263) sich 

auf sieben Kriterien beschränken, die einen genauen Beobachtungsplan ausmachen 

(Gegenstand, Beobachtender, Belanglosigkeiten, Zulässigkeit von Deutungen, Zeit, Ort, 

Vorgaben zur Protokollführung). 

In der vorliegenden Beobachtungsstudie wurde mit einem halbstandardisierten 

Beobachtungsplan gearbeitet, bei dem die Beobachtung „auf alle dem […] Ereignis 

verbundenen Vorgänge zu richten ist. Das Beobachtungsschema enthält offene Kategorien 

oder Fragen, die den Beobachter anweisen, worauf während seiner Beobachtung zu achten 

ist“ (Bortz & Döring, 2006, S. 270). Der Beobachtungsplan gab vor, dass nicht während der 

von den Lehrenden angeleiteten theoretischen Input-Phase zu Beginn und der 

Abschlussbesprechung beobachtet wurde, außer Studierende äußerten den 

Forschungsinteressen angelehnte Fragen oder geben entsprechende Anmerkungen. Er gab 

ebenfalls vor, welche Situationen während der Praxisphase beobachtet und wovon 

Feldnotizen angefertigt werden sollten. 
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Dies waren Situationen,   

-  in denen sich Studierende zu möglichen Folgen oder vorausschauend äußerten, 

- in denen sich Studierende zu Eingriffsmöglichkeiten äußerten (um ggf. vorausgesehene 

Folgen abzumildern oder zu verhindern), 

- in denen Studierende (eigene) nachhaltige oder gerechte Handlungsweisen im Lerngarten, 

in privaten oder sonstigen Lebensbereichen äußerten, 

- in denen Studierende Beziehungszusammenhänge in der Natur oder für (nicht-)nachhaltige 

Entwicklungen äußerten, 

- in denen Studierende sich direkt oder indirekt zu Teilkompetenzen der Gestaltungs-

kompetenz äußerten. 

Aufgrund des komplexen und zugleich in dieser Form kaum beforschten 

Untersuchungsgegenstands der BNE am Lernort Lerngarten entschied man sich im 

Beobachtungsplan für Zeitstichproben bei den Beobachtungen. Diese eignen sich mehr zur 

Beschreibung des gesamten Geschehens als Ereignisstichproben, wenn der 

Untersuchungskontext keine bestimmte Vorgehensweise nahelegt (Bortz & Döring, 2006, S. 

270f). Um den offenen Charakter der qualitativen Beobachtungsstudie zu wahren und sich an 

das Geschehen im Feld anpassen zu können (Flick, 2011, S. 68), wurde jedoch auf die 

Festlegung von Zeitintervallen, nach denen zum Beispiel die Aufmerksamkeit des 

Beobachtenden auf einen anderen Ort gerichtet wurde, verzichtet. Der Beobachter sollte sich 

auf seine zunehmenden Erfahrungen im Feld stützen und jene Orte im Lerngarten situativ 

aufsuchen (van Ophuysen et al., 2017, S. 84), an denen sich beispielsweise viele Studierende 

aufhielten oder an denen sich auf die Forschungsfragen gerichtete Situationen ergaben. Im 

Sinne des Theoretical Samplings wurden diese Entscheidungen nicht zu Beginn der 

Untersuchung festgelegt, sondern ergaben sich im sukzessiven Wechsel von Erhebung, 

Entwicklung theoretischer Kategorien und weiterer Erhebung (Przyborski & Wohlrab-Sahr, 

2014, S. 181f). Gleichzeitig war der Beobachter aber auch darauf bedacht, nicht die ganze 

Zeit an einem Ort zu verweilen. 
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5.2.3 Teilnehmende 

Leitfadengestützte Interviews 

Es wurden 22 Studierende (16 Frauen) interviewt. Jeder Gruppe (Sonderbereich) konnten 

mindestens zwei dieser Studierenden zugeordnet werden. Weitere Informationen zu den 

Teilnehmenden befinden sich in Kap. 4.2.3, wo diese bereits ausführlich beschrieben wurden. 

Teilnehmende Beobachtung 

Aufgrund der Ausrichtung des Forschungsprojektes auf die beiden Lehrveranstaltungen 

„Schulgarten und Schulgelände“ umfasste die Stichprobe jene Studierenden, die im 

Sommersemester 2019 eine der beiden Veranstaltungen belegt hatten. Raab-Steiner & 

Benesch (2012, S. 20) sprechen in diesem Zusammenhang von Ad-hoc-Stichproben, bei 

denen „ohne spezielle Planung und ohne genaue Kenntnis der Merkmalsausprägungen in der 

Population vorgegangen“ wird. Die beiden Lehrveranstaltungen wurden von insgesamt 49 

Studierenden besucht. Über die Vorerfahrungen, die Einstellungen und Erwartungen der 

Studierenden wurde bereits in Kap. 3.2.5 und 3.3.1 berichtet. Zu Beginn wurden die 

Teilnehmenden über die Forschungsabsicht und die damit einhergehenden 

Untersuchungsmethoden informiert. Alle Studierenden gaben ihr Einverständnis. 

 

5.2.4 Datenauswertung und Reliabilitätsprüfung 

Leitfadengestützte Interviews 

Auf die Datenauswertung der leitfadengestützten Interviews wurde bereits in Kap. 4.2.5 

eingegangen. Auch für die Daten- und Textanalyse der Transkripte im Hinblick auf 

systemkompetente Denkmuster der Studierenden diente die Software MAXQDA. Das 

qualitativ über die Leitfadeninterviews erhobene Datenmaterial wurde deduktiv und induktiv 

gebildeten Antwortkategorien zugeordnet. Zur Analyse herangezogen wurden lediglich jene 

Textstellen, in denen die Studierenden ihr Verständnis von Gestaltungskompetenz erläutern.  

 

Teilnehmende Beobachtung 

Alle Feldnotizen und Tonmittschnitte wurden innerhalb von 24 Stunden nach der 

durchgeführten Beobachtung in ein Beobachtungsprotokoll überführt. In diesem wurden die 

Beobachtung sowie Dialoge, Zeitpunkt der Beobachtung und ggf. Time-Code der 

Tonaufnahme festgehalten. Von den vorliegenden Tonaufzeichnungen wurden Teiltranskripte 
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erstellt (van Ophuysen et al., 2017, S. 90), die sich an der inhaltlich-semantischen 

Transkription nach Dresing & Pehl (2018, S. 21f) orientierten. Bei der Anfertigung der 

Protokolle gibt es unterschiedliche Auffassungen. Przyborski & Wohlrab-Sahr (2014, S. 49f) 

schlagen einen tabellarischen viergliedrigen Aufbau aus (1) Beobachtungen, (2) 

Kontextinformationen, (3) Rollenreflexion und methodischer sowie (4) theoretischer 

Reflexion vor. Während Girtler (2001, S. 143) der Meinung ist, dass es beim Verfassen der 

Protokolle nicht nötig sei, auf Stil und Grammatik zu achten, da es sich um keine öffentlichen 

Schriftsätze handelt, vergleichen van Ophuysen et al. (2017, S. 90) die Tätigkeit mit dem 

literarischen Schreiben von Geschichten oder journalistischen Berichten. Die im Rahmen 

dieser Beobachtungsstudie angefertigten Protokolle sind als grammatikalisch korrekte 

Verschriftlichung der knappen Feldnotizen zu verstehen, die mit den transkribierten 

Tonaufzeichnungen verknüpft wurden. Da der Lerngarten unmittelbar an einer viel 

befahrenen vierspurigen Straße liegt, überlagerten manchmal Hintergrundgeräusche die 

Dialoge. Waren diese nicht mehr zu verstehen, wurden die Auslassungen im 

Beobachtungsprotokoll deutlich gemacht oder ohne Angabe eines Time-Codes aus den 

Feldnotizen rekonstruiert.  

Da es bei nicht-standardisierten Beobachtungen keine klare Trennung von Datenerhebung und 

Datenauswertung gibt, können die Beobachtungsprotokolle auch über den Bericht des 

eigentlichen Geschehens hinausgehen. So ist es nicht unüblich, dass sich bereits Elemente der 

Auswertung oder Interpretation darin wiederfinden. Dies dient auch dazu, künftige 

Erhebungsschritte anzupassen (van Ophuysen et al., 2017, S. 40) und methodische 

Überlegungen anzustellen. Ebenso können sich ergebende Bezüge auf bekannte theoretische 

Konzepte und Sachverhalte ausformuliert werden (van Ophuysen et al., 2017, S. 90). 

Die Daten- und Textanalyse der Beobachtungsprotokolle erfolgte wie auch bei den 

leitfadengestützten Interviews mithilfe der Software MAXQDA. Das erhobene Datenmaterial 

wurde deduktiv und induktiv gebildeten Antwortkategorien zugeordnet. In die Analyse 

wurden die Beobachtungsprotokolle aller Sonder- und Seminartermine einbezogen. Es 

wurden jedoch nur Textstellen beachtet, in denen Studierende forschungsrelevante Aussagen 

(siehe Datenauswertung zur Systemkompetenz) trafen und Dozierende keinen Einfluss auf 

deren Nennung nahmen. 
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Datenauswertung zur Systemkompetenz 

Zur Analyse der Transkripte und Beobachtungsprotokolle wurde auf sogenannte Wortmodelle 

zurückgegriffen. Dabei handelt es sich um verbale umgangssprachliche Formulierungen des 

Wissens über Struktur und Funktion eines Systems (Bossel, 2004, S. 26). Wortmodelle 

enthalten Informationen in aufeinanderfolgenden wenn-dann-Beziehungssätzen (Bräutigam, 

2014, S. 17). Komplexe Satzformen, wie eine wenn-dann-Verbindung werden benötigt, um 

verschiedene Relationen in einem Modell zu einer Einheit zu verbinden (Balzer & Brendel, 

2019, S. 74). Im Kompetenzniveaumodell zum systemischen Denken von Bräutigam (2014), 

das sich in drei Niveaustufen einteilen lässt (1. Systemwissen, 2. systemisches Modellieren, 3. 

Modellanwendung), findet sich die wenn-dann-Beziehung in den Kompetenzen „Erklärungen 

geben können“ und „Prognosen treffen können“ des dritten und höchsten Kompetenzniveaus 

wieder. Ein Beispiel von Bräutigam (2014): 

Wenn Bäume von langer Trockenheit geschwächt sind (Erklärung), dann können 

Stürme die Bäume schädigen (Folge). 

Die dritte Kompetenz „Zielorientierte Eingriffe planen können“ komplettiert die höchste 

Niveaustufe. Da es bei der Schulgartenarbeit um praktisches Handeln und somit um die 

Modellanwendung geht, wurde für die Analyse systemischen Denkens das dritte 

Kompetenzniveau gewählt. Die Kompetenzen bzw. die drei daraus deduktiv gebildeten 

Kategorien sowie die Präzisierungen hierzu wurden nach Bräutigam et al. (2009) und 

Bräutigam (2014) gewählt und auf die Arbeit im Lerngarten angepasst (Tab. 5.1). So wurde 

unter anderem bei der Kompetenz „Prognosen treffen können“ der Begriff „Folgen“ gewählt, 

da im Zusammenhang mit Gartenarbeit mit „Prognosen“ eventuell auch Wetterprognosen in 

Verbindung gebracht werden könnten. 
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Tab. 5.1: Deduktiv aus den Kompetenzen gebildete Kategorien und deren Kategoriendefinitionen zur 

Daten- und Textanalyse der Transkripte (leitfadengestützte Interviews) und der 

Beobachtungsprotokolle (teilnehmende Beobachtung). Verändert nach Bräutigam et al. (2009) und 

Bräutigam (2014) 

Kompetenz (Kategorie) Textstellen, die darauf hinweisen, dass Studierende… 

Erklärungen geben bzw. 

erklärende Ursachen 
benennen können 

(Erklärende Ursache) 

…wissen, dass eine Folge mehrere Ursachen haben kann 

…eine oder mehrere zeitnahe oder -ferne Folgen durch Bezug auf eine 

oder mehrere Ursachen erklären 

…die Rolle von Schlüsselelementen zur Erklärung heranziehen 

…erkennen und begründen, dass eine genaue Erklärung nicht möglich 

ist 

…nach Erklärungen bzw. erklärenden Ursachen suchen 

Folgen benennen bzw. 

abschätzen können 

(Folge) 

…wissen, dass eine Ursache mehrere Folgen haben kann 

…eine oder mehrere zeitnahe oder -ferne Folgen durch Bezug auf eine 

oder mehrere Ursachen vorhersagen 

…die Rolle von Schlüsselelementen zur Prognose heranziehen 

…erkennen und begründen, dass eine genaue Prognose nicht möglich 

ist 

…über Folgen nachdenken bzw. diese erfragen oder suchen 

Zielorientierte Eingriffe 
planen bzw. durchführen 

können 

(Zielorientierter 

Eingriff) 

…Prinzipien für die Entwicklung von Handlungsstrategien kennen 

…Eingriffsmöglichkeiten erkennen oder anwenden 

…Handlungsstrategien entwickeln 

…erkennen, dass unterschiedliche Perspektiven zu unterschiedlichen 

Zielsetzungen führen können 

…die Idee einer nachhaltigen Entwicklung bei der Entwicklung von 

Handlungsstrategien berücksichtigen 

…erkennen, dass bei zielgerichtetem Eingriff Nebenfolgen auftreten 

können 

…angenommenes Ergebnis eines Eingriffs (Systementwicklung) 

bezüglich einer Zielsetzung bewerten 

…über zielorientierte Eingriffe nachdenken bzw. diese erfragen 

 

Bei der Analyse der Textstellen wurde der geschilderte Sachverhalt der Studierenden jeweils 

gedanklich in ein Wortmodell mit wenn-dann-deshalb-Beziehungssätzen (Erklärung – Folge 

– Eingriff) überführt. Ein fiktives Beispiel für eine Textstelle und deren Überführung, bei dem 

alle drei Kategorien zutreffen: 

 „Wir sollten unsere Tomate noch festbinden, damit die nicht vom Wind abgeknickt 

wird. Die ist schon mega hoch und wächst noch.“ 

Erklärende Ursache Folge Zielorientierter Eingriff 

Wenn meine Tomatenpflanze 

immer höher wird, 

dann droht sie beim 

nächsten Wind abzuknicken. 

Deshalb fixiere ich die 

Pflanze an einem Stab. 
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Zum Verständnis sollen noch drei fiktive Beispiele gegeben werden, bei denen nicht alle 

Kategorien zutreffen: 

„Nachher essen uns die Schnecken noch unsere schönen Salatblätter weg.“ 

„Die Sonne war an dem Tag total stark. Da mussten wir auf jeden Fall noch gießen.“ 

„Ich muss gut düngen, damit meine Pflanzen nicht verkümmern.“ 

Erklärende Ursache Folge Zielorientierter Eingriff 

Wenn Schnecken in unser 

Beet kommen, 

dann werden sie unsere 

Salatblätter essen. 

Deshalb müssen wir die 

Schneckenzäune ordentlich 

stellen. (mögliches Beispiel) 

   

Wenn die Sonne total 

scheint, 

dann trocknet der Boden 

aus. (mögliches Beispiel) 

Deshalb musste ich gießen. 

   

Wenn ich dem Boden immer 

nur Mineralstoffe entziehe, 

(mögliches Beispiel) 

dann verkümmern meine 

Pflanzen. 

Deshalb muss ich gut 

düngen. 

 

Bei der gedanklichen Überführung der Aussagen in die wenn-dann-deshalb-Beziehungssätze 

kann es zu Sonderfällen kommen. So kann beispielsweise eine Folge zugleich erklärende 

Ursache für eine weitere Folge sein: 

„Deine Tomate wird ja später auch noch größer. Die wirft ja dann voll den Schatten 

auf meine Karotten. Dann werden die gar nicht schön. Du kannst die Tomate doch hier 

hin an den Rand vom Beet setzen.“ 

Ein genannter zielorientierter Eingriff aus der gärtnerischen Praxis kann ebenfalls die 

erklärende Ursache für eine daraufhin einsetzende Folge darstellen: 

„Wenn ich den Boden auflockere, dann trocknet er nicht so schnell aus.“ 

Eine Aussage ist nicht eindeutig als erklärende Ursache oder Folge auszumachen: 

„Da fällt Schatten auf meine Zucchini.“ 

Diese fiktiven Beispiele machen deutlich, dass eine Zuordnung der Aussagen zu den 

Kategorien nicht immer offensichtlich ist. Aus diesem Grund wurde eine 

Kodierungsanleitung erstellt (siehe Anhang 8), die den kodierenden Personen Klarheit 

verschaffen sollte. 
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Zur Sicherstellung der Reliabilität wurden die Textstellen (vollständig) von zwei 

verschiedenen Personen codiert. Die Berechnung der Kodierreliabilität erfolgte wie in Kap. 

4.2.5 bereits beschrieben nach der Formel von Diekmann (2013) und betrug 0.85. 

 

5.3 Ergebnisse 

5.3.1 Kompetenzen systemischen Denkens im Lerngarten 

Die Aussagen der Studierenden im Rahmen der leitfadengestützten Interviews und der 

teilnehmenden Beobachtung konnten den drei Kategorien Erklärende Ursache, Folge und 

zielorientierter Eingriff zugeordnet werden (Tab. 5.2 & 5.3). 

 

Tab. 5.2: Ausgewählte Beispiele für die den drei Kategorien Erklärende Ursache (eU), Folge (F) und 

zielorientierter Eingriff (zE) zugeordneten Aussagen aus den leitfadengestützten Interviews. 

Abkürzungen: A = Gesprächspartner 1, B = Gesprächspartner 2, / = Abtrennung zweier Aussagen 

bzw. Dialoge. In Klammern: w = weiblich, m = männlich, Alter in Jahren 

Aussage(n) 
Zugeordnete 

Kategorien 

Leitfadengestützte Interviews  

 Wenn man das Beet falsch besetzt. Also wenn man quasi zum Beispiel Pflanzen 

nebeneinander setzt, die nicht gut miteinander können (w, 21). 
eU 

 Und dass man da eben schon vorausschauend auch plant und sich überlegt, was 

kann passieren, was sind eben auch die Gefahren, die Risiken (w, 22). 
F 

 Wir mussten natürlich überlegen, was machen wir jetzt [ins Beet] rein. Wollen 

wir da jetzt einfach Gründüngung rein machen (w, 20)? 
zE 

 Dass ich erst überlege, ich möchte das machen, aber was könnte das für 

Auswirkungen in Zukunft haben. […] Dass ich mir jetzt schon darüber im Klaren 

bin, was in Zukunft sein könnte (w, 20). 

eU, F 

 Es hätte keinen Sinn gemacht, da nochmal Karotten reinzutun, […] weil es genau 

die gleichen Nährstoffe braucht (w, 20). 
eU, zE 

 Wenn man sieht, irgendwas funktioniert bei den Pflanzen nicht, dass man dann 

gleich gegensteuert. Dass man die Entwicklung gleich analysiert und dann 

reagiert und das dann doch noch so umlenkt, dass es zum Ziel führt (w, 20). 

F, zE 

 Bis nächste Woche müssen wir definitiv gießen, weil es komplett trocken ist. Das 

ist vorausschauend, weil sonst sind unsere Pflanzen kaputt. Das hat man 

analysiert und dann auch gleich […] eine Konsequenz gezogen (m, 25). / Müssen 

wir etwas umpflanzen, weil es schon zu hoch wächst und der anderen Pflanze 

eventuell das Licht klaut? Oder ist etwas zu nah, sodass es nicht mehr gut wächst 

(m, 22)? 

eU, F, zE 
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Tab. 5.3: Ausgewählte Beispiele für die den drei Kategorien Erklärende Ursache (eU), Folge (F) und 

zielorientierter Eingriff (zE) zugeordneten Aussagen aus der teilnehmenden Beobachtung. 

Abkürzungen: A = Gesprächspartner 1, B = Gesprächspartner 2, / = Abtrennung zweier Aussagen 

bzw. Dialoge. In Klammern: w = weiblich, m = männlich, Alter in Jahren 

Aussage(n) 
Zugeordnete 

Kategorien 

Teilnehmende Beobachtung  

 Hier können wir noch was hinpflanzen. […] Da wirft eigentlich auch nichts 

Schatten, oder? 
eU 

 A: Wir gießen immer jede zweite Woche euers mit und ihr unsers.  B: Vielleicht 

ertränkt ihr auch unseres. 
F 

 Ich würde den nicht zu nah an den Brokkoli setzen. / Ihr müsst eure Tomate dann 

auch noch mit der Bastschnur an die Stöcke festmachen. 
zE 

 A: Die ist auch irgendwie nicht gewachsen. […] B: Vielleicht weil die nichts zum 

Klettern hat. […] Oder was ich mir auch vorstellen könnte, hier ist viel mehr 

Schatten als da drüben. Ob die vielleicht mehr Sonne bräuchte? 

eU, F 

 Aber bei Senf steht, dass er noch sehr frostempfindlich ist. […] Eine Aussaat im 

Mai wäre ratsam. / Spinat ist ein sehr guter Nachbar von Kartoffeln, deshalb 

haben wir uns überlegt, dass wir den Spinat direkt neben die Kartoffeln setzen. 

eU, zE 

 Alle zwei Wochen muss gedüngt werden. So wächst hier nichts. / Der Pflücksalat 

bringt unsere Paprika in die Bredouille. […] Den sollten wir hier rausmachen, 

zumindest da wo die Paprika ist. 

F, zE 

 A: Esst ihr eigentlich viele Eier? […] Weil dann brauchen wir kein 

Schneckenkorn, wenn wir Eierschalen haben. B: Schneckenkorn wird nicht giftig 

sein. A: Doch, die sterben davon. / A: Bei den Tomaten nicht von oben gießen. 

Am besten einfach nur unten drunter. B: Das Wasser wirkt wie so ein Spiegel und 

da scheint dann die Sonne drauf. […] Nicht auf die Blätter. 

eU, F, zE 

 

Zur besseren Lesbarkeit werden im Folgenden die analysierten Kompetenzen mit „Erklärende 

Ursache“, „Folge“ und „Zielorientierter Eingriff“ bezeichnet (eigentlich die Bezeichnung der 

Kategorien) und nicht mit den in Tab. 5.1 angegebenen Formulierungen. 

In den leitfadengestützten Interviews wurden 194 Aussagen von Studierenden gefunden, die 

auf die Anbahnung einer oder mehrerer miteinander verknüpfter Kompetenzen systemischen 

Denkens hinweisen. In den meisten Fällen wurden die beiden Kompetenzen „Erklärende 

Ursache“ und „Folge“ direkt miteinander verknüpft (29%, Abb. 5.2). Fast genauso oft wurden 

alle drei Kompetenzen in einer Aussage miteinander gekoppelt (26%). Die Anbahnung 

einzelner Kompetenzen ohne sie mit einer oder mehreren weiteren zu verknüpfen fand nicht 

häufig statt. Eine Ausnahme stellt die Kompetenz „Zielorientierter Eingriff“ dar. In einem 

Fünftel aller Fälle kann man die Aussage eines Studierenden nur auf diese Kompetenz 

beziehen. 
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Abb. 5.2: Anzahl und anteilige Zuordnung der Aussagen (n = 194) von Studierenden in den 

leitfadengestützten Interviews zu einer oder mehreren miteinander verknüpften Kompetenzen 

systemischen Denkens. 

 

In den Beobachtungsprotokollen der teilnehmenden Beobachtung konnten 127 Aussagen oder 

Dialoge von Studierenden mit systemischem Denken in Verbindung gebracht werden. Hier 

zeigte sich teilweise ein anderes Bild als bei den leitfadengestützten Interviews. Am meisten 

wurden zielorientierte Eingriffe einzeln aufgeführt, ohne diese mit einer Erklärung oder einer 

Folge zu verbinden (35%, Abb. 5.3). Bei etwa einem Viertel der Aussagen wurde der 

zielorientierte Eingriff erklärt. Eine Verknüpfung aller drei Kompetenzen war nur bei 14% der 

Aussagen bzw. Dialoge feststellbar. 

 

Abb. 5.3: Anzahl und anteilige Zuordnung der Aussagen (n = 127) von Studierenden in den 

Beobachtungsprotokollen der teilnehmenden Beobachtung zu einer oder mehreren miteinander 

verknüpften Kompetenzen systemischen Denkens. 
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5.3.2 Anteile systemkompetenten Denkens im Verständnis der Teilkompetenzen bei den 

Studierenden 

Das Verständnis der Teilkompetenzen in den leitfadengestützten Interviews wurde 

dahingehend analysiert, welche Kompetenzen systemischen Denkens sich in ihnen 

widerspiegeln und von den Studierenden im Kontext der einzelnen Teilkompetenzen 

angebahnt wurden. Bei den Teilkompetenzen „Vorausschauend Entwicklungen analysieren 

und beurteilen können“ (TK 2) und „Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und 

abwägen können“ (TK 4) zeigten sich die meisten Ansätze systemischen Denkens (Abb. 5.4). 

Bei der Teilkompetenz „Empathie für andere zeigen können“ (TK 12) wurde hingegen keine 

entsprechende Nennung gefunden. Beim Vergleich von TK 2 und TK 4 fällt auf, dass bei TK 

2 miteinander verknüpfte Kategorien systemischen Denkens (zwei oder drei Kategorien) 

einen etwas größeren Anteil einnehmen als dies bei TK 4 der Fall ist. 

 

 

Abb. 5.4: Anzahl der Nennungen einzelner, zweier oder dreier miteinander verknüpfter Kategorien 

systemischen Denkens im Verständnis der zwölf Teilkompetenzen von 22 Studierenden. 

 

Das Verständnis von der Teilkompetenz „Selbstständig planen und handeln können“ (TK 11) 

bildet die drittmeisten Fälle systemischen Denken ab, wobei die Kategorien hier nicht 

miteinander verknüpft wurden. Die Nennungen sind ausschließlich auf die Kategorie 

zielorientierter Eingriff zurückzuführen (Abb. 5.5). Die detaillierte Betrachtung der 

Verknüpfung einzelner Kategorien zeigt für TK 2 und TK 4, dass nach der Verknüpfung aller 
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drei Kompetenzen systemischen Denkens in einem Zusammenhang am häufigsten die 

Kompetenzen Erklärende Ursache und Folge miteinander verbunden wurden (Abb. 5.5). Die 

zwölf Teilkompetenzen übergreifend betrachtet wird von den drei Kompetenzen systemischen 

Denkens die Kompetenz Zielorientierter Eingriff am meisten einzeln aufgeführt (35 

Nennungen). Erklärende Ursachen und Folgen werden deutlich weniger einzeln benannt (9 

bzw. 8 Nennungen). Bei der Verknüpfung zweier Kompetenzen dominiert hingegen die 

Verbindung von Erklärender Ursache und Folge deutlich (34 Nennungen) vor der 

Verbindung von Erklärender Ursache und damit einhergehendem zielorientierten Eingriff (16 

Nennungen). 

 

 

Abb. 5.5: Anzahl der Nennungen einzelner, zweier oder dreier miteinander verknüpfter Kategorien 

systemischen Denkens im Verständnis der zwölf Teilkompetenzen von 22 Studierenden. 

Abkürzungen: eU= erklärende Ursache, F = Folge, zE = zielorientierter Eingriff 

 

 

5.3.3 Systemkompetentes Denken begünstigende Handlungsfelder und Inhalte im 

Lerngarten 

Um Inhalte und Handlungsfelder im gartenbezogenen Arbeiten ausmachen zu können, die 

besonderes Potenzial zum systemischen Denken bieten, wurden induktiv am Datenmaterial 

der leitfadengestützten Interviews und der Beobachtungsprotokolle Kategorien gebildet. Die 

Aussagen bzw. Dialoge der Studierenden konnten diesen Kategorien zugeordnet werden. 

Ebenso sollte dies ermöglichen, Handlungsfelder aufzudecken, in denen die Studierenden 
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systemisches Denken weniger anbahnen, um so ggf. Ansatzpunkte zur Entwicklung von 

Materialien herauszuarbeiten, die dies fördern. 

Die Kategorie Kein unmittelbarer/konkreter Gartenbezug traf ausschließlich auf Aussagen in 

den leitfadengestützten Interviews zu (Tab. 5.4). Folgendes Beispiel macht klar, dass die 

Person im Sinne der Kompetenzen systemischen Denkens eine Erklärende Ursache mit einer 

Folge verband. Dies geschah jedoch nicht zwingend im Kontext der Gartenarbeit: 

 

Also wenn ich mir irgendwas überlege oder bei irgendeiner Handlung, was ich gerade 

[…] tun möchte, wenn ich dann in die Zukunft gucke und schaue, wie sich das in 

Zukunft entwickeln wird und mir dann überlege, also analysiere, […] wie wird sich das 

entwickeln. Wird sich das positiv oder negativ auswirken? (w, 21) 

 

Handlungsfelder, die in den Interviews am meisten im Zusammenhang mit der Anbahnung 

der Kompetenzen systemischen Denkens auftraten, sind Schädlinge, das Risiko einer hohen 

Sonneneinstrahlung für die Pflanzen, die Beachtung der Abstände und richtigen Platzierung 

von Pflanzen im Beet, der Anbau in Mischkultur unter Beachtung geeigneter 

Nachbarpflanzen, die Bewässerung und Düngung der Beete sowie die biologische 

Schädlingsbekämpfung (Subkategorien: Schädlinge, Sonne als Risiko, Abstände und 

Platzierung beachten, Mischkultur, gute und schlechte Nachbarn, Gießen und Bewässerung, 

Düngung, Biologische Schädlingsbekämpfung, Tab. 5.4). Bei den teilnehmenden 

Beobachtungen ergab sich ein ähnliches Bild. Zusätzlich hatten hier der Lichtbedarf von 

Pflanzen, Fragen rund um die Ernte sowie die Pflege der Tomatenpflanzen eine Bedeutung 

(Subkategorien: Licht und Sonne, Ernte und Erntezeitpunkt, Fixierung von Pflanzen, Tomaten 

ausgeizen). 

Die Verknüpfung zweier oder dreier Kompetenzen systemischen Denkens fand bei den 

Studierenden vor allem im Kontext des Risikos zu starker Sonnenintensität, der Bewässerung 

des Beetes (jeweils Interviews) sowie dem konkreten Anbau der Pflanzen im Beet 

(Subkategorien: Abstände und Platzierung beachten, Mischkultur, gute und schlechte 

Nachbarn) und der Schädlingsproblematik (jeweils Interviews und teilnehmende 

Beobachtung) statt. Erwähnten die Studierenden in den Interviews das Jäten des Beetes, 

bahnten sie hierbei meist nur eine Kompetenz systemischen Denkens an und verknüpften 

diese nicht mit weiteren. Zumeist wurde diese pflegerische Tätigkeit nur als zielorientierter 
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Eingriff eingeordnet ohne hierfür eine Erklärung zu geben oder Folgen des (Nicht-)Jätens 

vorherzusagen. Bei der teilnehmenden Beobachtung traf dies auf das Handlungsfeld 

Fixierung von Pflanzen zu. 

Im Rahmen der teilnehmenden Beobachtung beschrieben die Studierenden die Fragen zum 

angemessenen Abstand und zur richtigen Platzierung der Kulturpflanzen im Beet 

hauptsächlich nur im Sinne eines zielorientierten Eingriffs. In den Interviews war dieses 

Ungleichgewicht nicht zu beobachten. Dort konnten die Studierenden etwa im gleichen Maße 

erklärende Ursachen und Folgen ansprechen. 

Beim Vergleich von Abb. 5.2 und 5.3 mit Tab. 5.4 zeigt sich eine unterschiedliche 

Gesamtzahl an Nennungen. Diese erklärt sich damit, dass Studierende in einigen Aussagen 

mehrere Handlungsfelder (Kategorien) aus Tab. 5.4 zugleich aufführten. Während in Tab. 5.4 

die einzelnen Handlungsfelder separat betrachtet wurden, ist dies in Abb. 5.2 und 5.3 nicht 

der Fall. 
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Tab. 5.4: A: Häufigkeit der Inhalte und Handlungsfelder, in deren Zusammenhang die 22 Studierenden Kompetenzen systemischen Denkens anbahnten. B: 

Anzahl der Verknüpfungen der drei Kompetenzen systemischen Denkens (Erklärende Ursache, Folge, Zielorientierter Eingriff) in den verschiedenen 

Handlungsfeldern und Inhalten. C: Häufigkeit der angebahnten spezifischen drei Kompetenzen systemischen Denkens in den verschiedenen Handlungsfeldern 

und Inhalten. Bei B und C: Erster Wert = leitfadengestützte Interviews, zweiter Wert = teilnehmende Beobachtung. 

Kategorien / Subkategorien 

Anzahl Nennungen 

(Anzahl Studierende) 

(A) 

Anzahl der Verknüpfungen…      

(B) 

Anzahl der Kompetenzen 

systemischen Denkens              

(C) 

Leitfaden-

gestützte 

Interviews 

Teilnehmende 

Beobachtung 

Keine Ver-

knüpfung 

(nur eine 

Kategorie) 

…zweier 

Kategorien 

…dreier 

Kategorien 

Erklärende 

Ursache 
Folge 

Zielorien-

tierter 

Eingriff 

Wachstums- und entwicklungsbedingende 

Umweltfaktoren 

        

 Biotische Umweltfaktoren         

  Schädlinge 19 (12) 8 2 / 2 9 / 4 8 / 2 18 / 8 13 / 4 13 / 4 

  Vögel 2 (2) 3 1 / 0 1 / 3 0 / 0 2 / 3 1 / 0 0 / 3 

 Abiotische Umweltfaktoren         

  Sonne als Risiko (Trockenheit, Intensität, 

Hitze) 

12 (8) 8 0 / 0 9 / 4 3 / 4 12 / 5 11 / 7 4 / 7 

  Boden 6 (5) 1 0 / 0 2 / 1 4 / 0 6 / 1 5 / 0 5 / 1 

  Regen & Sturm 5 (4) 4 0 / 1 5 / 2 0 / 1 5 / 3 5 / 2 0 / 3 

  Licht und Sonne 5 (4) 10 1 / 2 1 / 7 3 / 1 5 / 10 3 / 7 4 /2 

  Wetter allgemein 2 (2) 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 2 / 0 2 / 0 1 / 0 

  Frost 0 (0) 2 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 2 0 / 0 0 / 2 

 Sonstige (a)biotische Umweltfaktoren 5 (4) 4 0 / 1 4 / 3 1 / 0 5 / 4 5 / 3 1 / 0 

Anbau im Beet         

 Abstände und Platzierung beachten 25 (15) 35 5 / 23 9 / 10 11 / 2 19 / 11 16 / 5 21 / 33 
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 Mischkultur, gute und schlechte Nachbarn 21 (15) 12 5 / 7 9 / 5 7 / 0 20 / 12 13 / 1 11 / 4 

 Chronologie und Fruchtfolge 8 (6) 1 2 / 1 4 / 0 2 / 0 7 / 1 3 / 0 6 / 0 

 Ernte und Erntezeitpunkt 6 (4) 16 0 / 3 2 / 7 4 / 6 5 / 11 6 / 11 5 / 13 

Pflegearbeiten         

 Gießen und Bewässerung 22 (13) 15 10 / 6 9 / 4 3 / 5 9 / 7 9 / 9 19 / 13 

 Jäten 14 (11) 2 13 / 1 0 / 0 1 / 1 1 / 1 1 / 1 14 / 2 

 Düngung 10 (8) 8 5 / 5 3 / 1 2 / 2 5 / 2 4 / 3 8 / 8 

 Kürzen und verschneiden 10 (7) 2 3 / 1 2 / 0 5 / 1 7 / 1 7 / 1 8 / 2 

 Fixierung von Pflanzen 5 (4) 12 2 / 11 1 / 1 2 / 0 3 / 1 2 / 0 5 / 12 

 Tomaten ausgeizen 4 (4) 10 2 / 5 0 / 5 2 / 0 2 / 4 2 / 1 4 / 10 

 Boden auflockern 4 (3) 3 3 / 1 0 / 2 1 / 0 1 / 2 1 / 1 4 / 2 

Einsatz von Hilfsmitteln         

 Biologische Schädlingsbekämpfung 9 (8) 0 0 / 0 4 / 0 5 / 0 9 / 0 5 / 0 9 / 0 

 Einsatz von Schneckenkorn 3 (3) 3 1 / 0 1 / 2 1 / 1 2 / 3 1 / 1 3 / 3 

 Vogelnetze spannen 2 (1) 3 1 / 0 1 / 3 0 / 0 1 / 3 0 / 0 2 / 3 

 Sonstiges 2 (2) 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 2 / 0 2 / 0 1 / 0 

Sonstiges         

 Teichpflege 3 (2) 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3 / 0 3 / 0 3 / 0 

 Kompostierung 2 (1) 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 2 / 0 1 / 0 2 / 0 

 Sinnhaftigkeit des Eigenanbaus 1 (1) 0 0 / 0  1 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 

 Entwicklung der Bienenvorkommen 1 (1) 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 

 Verletzung von Pflanzen 1 (1) 1 0 / 0 1 / 1 0 / 0 1 / 1 1 / 0 0 / 1 

Kein unmittelbarer/konkreter Gartenbezug 32 (14) - 12 / - 17 / - 3 / - 19 / - 25 / - 11 / - 
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5.4 Diskussion 

In den leitfadengestützten Interviews wurde am häufigsten die Verknüpfung der 

Kompetenzen „Erklärende Ursache“ und „Folge“ hergestellt. Dies spiegelt die von Bräutigam 

(2014, S. 17) und Balzer & Brendel (2019, S. 74) hervorgehobenen wenn-dann-Verbindungen 

wider und zeigt angebahnte Ursache-Wirkung-Zusammenhänge auf. Bei etwa einem Viertel 

der Aussagen verknüpften die Studierenden in den Interviews alle drei Kompetenzen 

systemischen Denkens. Dies zeigt, dass sowohl die Studierenden in der Lage waren, diese 

Verbindungen herzustellen, als auch der Lerngarten eine geeignete Lernumgebung bietet, 

solche Verknüpfungen anzubahnen. Hierfür spricht auch der geringe Anteil einzeln 

angesprochener und nicht miteinander gekoppelter Kompetenzen. Möglicherweise veranlasste 

das Handeln im Lerngarten die Studierenden, Kompetenzen systemischen Denkens 

miteinander zu verbinden. Eine Ausnahme stellte lediglich die Anbahnung der Kompetenz 

„Zielorientierter Eingriff“ dar, die in einem Fünftel aller Aussagen separat angesprochen 

wurde. Dies ist allerdings auf die verhältnismäßig hohe Anzahl an Nennungen bei der 

Teilkompetenz „Selbstständig planen und handeln können“ (TK 11) zurückzuführen (siehe 

Abb. 5.5). Sie begründet sich darin, dass einige Studierende hier aufzählten, welche 

eingreifenden Tätigkeiten („Zielorientierter Eingriff“) sie als selbstständiges Handeln 

empfanden. 

In den Aussagen und Dialogen der teilnehmenden Beobachtung war der Gesamtanteil an 

hergestellten Verknüpfungen zweier oder dreier Kompetenzen geringer als in den 

leitfadengestützten Interviews. Allerdings war der Anteil der Verknüpfungen aus 

„Erklärender Ursache“ und „Zielorientiertem Eingriff“ höher. Interessanterweise war auch der 

Anteil dieser beiden einzelnen Kompetenzen höher als in den Interviews. Der große Anteil 

einzeln angesprochener und nicht mit anderen Kompetenzen verknüpfter „Zielorientierter 

Eingriffe“ lässt sich wohl auf die reale Handlungssituation im Lerngarten zurückführen. Dort 

gaben sich Studierende beispielsweise gegenseitig eher eine Anweisung oder kommentierten 

ihr eigenes Handeln, indem sie dieses lediglich benannten ohne Begründungen oder 

Hintergründe zu erläutern. Berücksichtigt man dies, sind die anteiligen Verknüpfungen von 

Kompetenzen von über 50% sogar bemerkenswert. Sowohl in den Aussagen der Interviews 

als auch in denen der teilnehmenden Beobachtung wurde die Kompetenz „Folge“ selten 

einzeln angesprochen. Diese Kompetenz systemischen Denkens wurde im Lerngarten also 

hauptsächlich in Verbindung mit einer oder mehrerer anderer Kompetenzen angebahnt. 
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Der höhere Anteil an Aussagen in den Interviews, in denen die Kompetenzen miteinander 

verknüpft wurden, zeigt deutlich, dass der Lerngarten eine Lernumgebung darstellt, die 

geeignet ist, um Ursache-Wirkung-Eingriff-Zusammenhänge zu erkennen und zu verstehen. 

Das bewusste Reflektieren in den Interviews versetzte die Studierenden in die Lage, diese 

auch zu verbalisieren. Für die Unterrichtspraxis könnte dies für Lehrkräfte ein wichtiger 

Hinweis sein: Auch, wenn sich systemisches Denken am Beet weniger als in den Interviews 

zeigt, findet dies womöglich trotzdem statt. Lehrkräfte sollten dann gezielt nachfragen. Für 

künftige Forschungsabsichten zu systemischem Denken im Kontext pädagogischer 

Gartenarbeit sollte auf die qualitative Erhebungsmethode der Interviews und nicht der 

teilnehmenden Beobachtung zurückgegriffen werden. Allerdings waren die im Rahmen der 

Beobachtung angefertigten Feldnotizen nützlich, um die aufgezeichneten Dialoge bei der 

Anfertigung der Beobachtungsprotokolle zum Teil besser einordnen zu können. Die 

Erfahrungen mit der Beobachtungssituation und den beobachteten Personen beugt 

Missinterpretationen vor und ermöglicht eine angemessene Interpretation der erhobenen 

Daten (van Ophuysen et al., 2017, S. 43). 

Bei der Analyse der Anteile systemkompetenten Denkens im Verständnis der 

Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz zeigte sich ein deutlicher Schwerpunkt auf den 

Kompetenzen „Vorausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen können“ (TK 2) 

und „Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen können“ (TK 4). Dies 

lässt sich mit der inhaltlichen Nähe der Teilkompetenzen (siehe (Sub-)Kategorien in Kap. 

4.3.2.1) zu den Konkretisierungen der Kompetenzen systemischen Denkens (siehe Tab. 5.1) 

erklären. Auch die Darstellungen von de Haan et al. (2008, S. 189f) zu beiden 

Teilkompetenzen deuten bereits inhaltliche Anknüpfungspunkte an. Demnach sind 

„Prognosen […] ebenso von Interesse wie Handlungsstrategien“ (TK 2). Des Weiteren wird 

TK 4 unter anderem mit „zukünftigen Zuständen und […] Wahrscheinlichkeiten, die sich in 

Form von Prognosen ausdrücken“ umschrieben. Der hohe Anteil systemischen Denkens in 

TK 4 lässt sich zudem mit der besonderen Bedeutung des Systembegriffs in der 

Risikoforschung erklären, wo er zum Beispiel beim Umgang mit Unsicherheiten und 

Vernetzungen zum Einsatz kommt (Brockmüller, 2019, S. 13). 

Im Verständnis der Teilkompetenz „Empathie für andere empfinden“ (TK 12) fanden sich 

keine Ansätze systemischen Denkens. Dabei würde die Teilkompetenz im Kontext „globaler 

Zusammenhänge, insbesondere die Beziehungen zu den Menschen in den sogenannten 

Entwicklungsländern und die Lebensverhältnisse der sozial Schwachen“ (de Haan et al., 
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2008, S. 195) durchaus Ansätze bieten, Ursache-Folge-Beziehungen anbahnen zu können 

(siehe Holfelder, 2018, S. 117). Da die Studierenden aber das Verständnis von de Haan et al. 

(2008) und deren globale Denkmuster nicht teilten (siehe Kap. 4.3.2.3), fanden sich in ihrem 

Verständnis von TK 12 auch keine Anhaltspunkte auf systemisches Denken. 

Das Verständnis der Teilkompetenz „Selbstständig planen und handeln können“ (TK 11) wies 

die drittmeisten Fälle systemischen Denkens auf. Diese sind jedoch alle auf die 

Einzelnennung „Zielorientierter Eingriffe“ zurückzuführen. Wie bereits oben beschrieben, 

liegt dies in der Aufzählung von Tätigkeiten einiger Studierenden begründet, die diese mit 

selbstständigem Handeln verbanden. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache lässt sich 

zusammenfassen, dass alle Teilkompetenzen bis auf TK 2 und TK 4 nur geringe oder gar 

keine Muster systemischen Denkens aufweisen. Für Lehrkräfte und Forschende scheint das 

Arbeiten mit TK 2 und TK 4 geeignet zu sein, um zugleich Ursache-Folge-Beziehungen 

sowie Eingriffsmöglichkeiten in ein System und somit ausgewählte Kompetenzen der 

Systemkompetenz anbahnen zu können. Vor diesem Hintergrund sollte auch die Frage 

erörtert werden, ob es neben dem Konstrukt der Gestaltungskompetenz ein weiteres Konstrukt 

der Systemkompetenz braucht, wenn doch letztere in den Teilkompetenzen der 

Gestaltungskompetenz bereits integriert ist.  

In Anbetracht der Mannigfaltigkeit an Kompetenzen und Teilfähigkeiten zur 

Systemkompetenz (u.a. Bräutigam, 2014; Fanta et al., 2017; Rieß et al., 2015; Rosenkränzer 

et al., 2017; Schuler et al., 2018) darf die vorliegende Arbeit, die sich lediglich eines 

Kompetenzniveaus mit drei Kompetenzen aus Bräutigam (2014) bedient, nicht den Anspruch 

erheben, das gesamte Konstrukt der Systemkompetenz abzubilden. Die obige Überlegung zur 

„Integration“ der System- in die Gestaltungskompetenz wäre somit hinfällig. Behält man 

allerdings die Praktikabilität des Konzepts BNE mit seinen Schlüsselkompetenzen System-, 

Bewertungs- und Gestaltungskompetenz (vgl. Rost, 2005) und den jeweils zahlreichen 

Teilkompetenzen/-fähigkeiten im Blick, so scheint im „Dschungel der Kompetenzen“ ein 

Hinweis für z.B. Lehrkräfte sinnvoll und hilfreich, der darauf verweist, dass bei der 

Anbahnung bestimmter Kompetenzen zugleich andere mit abdeckt werden. 

Grundsätzlich muss bei der Bewertung der Analyse systemischen Denkens im Lerngarten 

bedacht werden, dass die Studierenden in den leitfadengestützten Interviews nicht explizit 

dazu aufgefordert wurden, Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge herzustellen oder ihre 

gärtnerischen Eingriffe zu begründen. Vielmehr war es das Ziel zu erkunden, welche 

Kompetenzen systemischen Denkens sich „unbemerkt“ im Verständnis der Teilkompetenzen 
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wiederfinden. Würde man die Studierenden dazu anregen, konkret auf entsprechende 

Zusammenhänge im Rahmen ihrer gärtnerischen Tätigkeiten zu sprechen zu kommen, käme 

es möglicherweise zu anderen Ergebnissen. 

Handlungsfelder, in denen systemisches Denken im Lerngarten angebahnt werden konnte, 

waren vorwiegend konkrete pflegerische Tätigkeiten (Bewässerung, Düngung, Pflanzen 

fixieren, Tomaten ausgeizen) oder bezogen sich auf den unmittelbaren Anbau von 

Kulturpflanzen (Abstände bei Aussaat oder Pflanzung beachten, Anbau in Mischkultur, 

Berücksichtigung guter Nachbarn). Für die Schlussfolgerungen zur Materialentwicklung 

könnte dies bedeuten, dass diese Tätigkeiten besonderes Potenzial bieten, bei Schüler*innen 

Systemkompetenz zu fördern. Grundsätzlich lässt sich bei nahezu allen Kategorien der Bezug 

zu konkretem Handeln von Studierenden im Garten feststellen. Dies deutet auf den Garten als 

geeigneten Lernort hin, in dem durch individuelles persönliches Handeln unmittelbare 

Ursache-Folge-Beziehungen hergestellt (vgl. Holfelder, 2018, S. 117) und Wirkungen von 

Systemeingriffen erkannt werden können. 

Interessanterweise erwähnte die Hälfte der Studierenden in den Interviews das Jäten im Beet. 

Dabei ordneten sie diese Tätigkeit fast ausschließlich als „Zielorientierten Eingriff“ ein. Dies 

spricht womöglich dafür, dass es sich für die Studierenden um eine Tätigkeit handelte, die 

selbstverständlich war und nicht hinterfragt wurde. Diese Vermutung wird auch durch die 

geringe Anzahl Nennungen bei der teilnehmenden Beobachtung gestützt. Die Studierenden 

schienen nicht darüber zu reden, sondern es schlicht und einfach zu tun. Oben wurde bereits 

das Potenzial der Lernumgebung Garten angedeutet. Anzumerken ist jedoch noch, dass sich 

nahezu alle inhaltlichen Zusammenhänge, in denen systemisches Denken stattfand, in einem 

ökologischen Kontext wiederfanden. Brockmüller (2019, S. 13) weist hingegen darauf hin, 

dass für das Leitbild einer BNE ein Systemverständnis die Grundlage für die Abschätzung 

und Beurteilung auch ökonomischer, gesellschaftlicher und politischer Folgen von räumlichen 

Eingriffen ist. Aber auch Fanta et al. (2017) entwickelte ein nur im ökologischen Kontext 

angewandtes Messinstrument der Systemkompetenz für Lehramtsstudierende. 

Viele Autoren arbeiten mit Wirkungsdiagrammen in Form von Ursache-Wirkungsnetzen, um 

systemisches Denken abzubilden (Arndt, 2017; Bollmann-Zuberbühler, 2010; Bräutigam, 

2014; Frischknecht-Tobler et al., 2008; Ossimitz, 2000). Bildhafte Darstellungen bieten in 

solchen Situationen Vorteile, da sie Informationen simultan vermitteln und somit weitgehend 

auf einen Blick erfassbar sind (Arndt, 2017, S. 27). Da das Verständnis der Studierenden aber 

in Interviews und einer teilnehmenden Beobachtung erhoben wurde, waren linear angelegte 
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Wortmodelle mit Ursache-Folge-Eingriff-Zusammenhang hier besser geeignet. Vernetzte 

komplexe Systeme sind verbal kaum adäquat und verständlich darstellbar, da Sprache 

sequenziell und somit nur bedingt für die Abbildung von Ursache-Wirkungsnetzen geeignet 

ist (Arndt, 2017, S. 25). Allerdings steht das lineare Vorgehen im Widerspruch zu Mehren et 

al. (2014), die das Denken in komplexen Zusammenhängen als ganzheitliche Betrachtung von 

Problemen darstellen, bei der Lernende nicht in verkürzten Tat-Folge-Zusammenhängen 

Lösungsstrategien entwickeln. 

Die vorliegende Teilstudie macht deutlich, dass entwickelte Kompetenzmodelle (vgl. 

Bräutigam, 2014) bzw. Auszüge aus ihnen genutzt werden können, um systemisches Denken 

am Lernort Lerngarten sichtbar zu machen. Die Anwendbarkeit im Kontext von 

Schulgartenarbeit mit Schüler*innen ist anzunehmen, wenngleich sie nicht 

Untersuchungsgegenstand dieser Studie war. 
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6 Diskussion der bisherigen Forschungsergebnisse und Folgerungen für die 

Materialentwicklung 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der in den Kapiteln 3-5 vorgestellten Teilstudien im 

Sinne eines Mixed-Methods-Ansatzes zusammenführend diskutiert werden. Anschließend 

werden Folgerungen für die angestrebte Materialentwicklung abgeleitet und Überlegungen 

diskutiert, wie das Konzept der Gestaltungskompetenz für die Lehrkräfteausbildung im 

Lerngarten angepasst werden könnte. 

 

6.1 Zusammenführung und Diskussion der bisherigen Forschungsergebnisse 

Die Dimensionen der Nachhaltigkeit 

Im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit wird häufig auf das Drei-Säulen-Modell 

zurückgegriffen. Die drei Säulen Ökologie, Ökonomie und Soziales, die auch als 

Dimensionen bezeichnet werden (Purvis et al., 2019), sind gleichwertig und können nur 

gemeinsam zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Dennoch wird häufig die 

ökologische Dimension stärker betont (Bartsch, 2015; Benninghaus et al., 2018; Birdsall, 

2014; Cebrián & Junyent, 2015; Cotton et al., 2007; Kagawa, 2007; Lockley & Jarrath, 2013; 

Summers & Childs, 2007; Summers et al., 2004; Väänänen et al., 2018; Watson et al., 2013). 

Newport et al. (2003) sprechen deswegen sogar von einem „environmental sustainability 

problem“. Dies zeigte sich auch in den leitfadengestützten Interviews beim Verständnis der 

Studierenden von Nachhaltigkeit. Zwar wurden die einzelnen Aussagen nicht explizit den drei 

Dimensionen zugeordnet, aber die induktiv gebildeten Kategorien lassen inhaltlich auf ein 

ausgeprägtes ökologisches Verständnis schließen. Ein Grund hierfür ist möglicherweise in der 

Historie des BNE-Konzepts zu finden. Da dieses sich aus der klassischen Umweltbildung 

heraus entwickelt hat, dominieren womöglich gerade bei (angehenden) Lehrkräften der 

Naturwissenschaften ökologische Vorstellungen (BLK, 1999; Rost, 2002). Die ökologische 

Betrachtungsweise spiegelte sich ebenso im gartenbezogenen Nachhaltigkeitsverständnis der 

Studierenden wider. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen auch andere Studien, die die 

Auswirkungen von Schulgartenarbeit auf die Umwelteinstellungen von Lernenden untersucht 

hatten (Dirks & Orvis, 2005; Skelly & Zajicek, 1998; Waliczek & Zajicek, 1999). 

Die soziale Dimension war im Nachhaltigkeitsverständnis der Studierenden ebenso stark 

verankert wie die ökologische. Sie dominierte sogar bei den präzisierenden Teilkompetenzen, 

deren Lernpotenzial die Studierenden im Lerngarten mithilfe von Fragebögen einschätzten. 

Auch die Studierenden des Masterstudiengangs „Biodiversität und Umweltbildung“ wiesen 
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bei den ausgewählten präzisierenden Teilkompetenzen im Pre- und Posttest-Fragebogen der 

sozialen Dimension die höchste Bedeutung zu. In anderen Studien wurden ebenfalls die 

Bedeutung des sozialen Lernens und der Erwerb sozialer Kompetenzen bei der Arbeit im 

Schulgarten hervorgehoben (Alisch et al., 2005; Benkowitz & Köhler, 2019; Block et al., 

2012; DeMarco et al., 1999; Klingenberg & Rauhaus, 2005; Köhler & Benkowitz, 2014; 

Robinson & Zajicek, 2005; Williams & Dixon, 2013). 

Bei der ökonomischen Dimension ergab sich ein anderes Bild. Von den Studierenden des 

Masterstudiengangs wurde dieser Dimension die geringste Bedeutung für die ausgewählten 

präzisierenden Teilkompetenzen zugewiesen. Dies kann daran liegen, dass bei der Auswahl 

der Items für den Fragebogen die ökonomische Dimension vernachlässigt und die soziale 

bevorzugt wurde. Denkbar ist jedoch auch, dass die verwendeten Teilkompetenzen tatsächlich 

die ökonomische Dimension vernachlässigen. Dies wird dadurch gestützt, dass die 

Studierenden im Lerngarten im Pre- und Posttest-Fragebogen das Lernpotenzial der 

Kompetenzen umso geringer einschätzten, je stärker diese der ökonomischen Dimension 

zugeordnet waren. In den Interviews ergab sich ein ähnliches Bild. Das gartenbezogene 

Nachhaltigkeitsverständnis war kaum von Äußerungen geprägt, die auf die ökonomische 

Dimension schließen ließen (wie bei Kagawa, 2007; Lockley & Jarrath, 2013). Bei 

Akademiker*innen aus dem BNE-Bereich war dies anders. Hier prägten nicht nur 

ökologische und soziale, sondern auch ökonomische Aspekte das Nachhaltigkeitsverständnis 

(Sinakou et al., 2018). Bei Summers & Childs (2007) und Summers et al. (2004) rangierte die 

ökonomische sogar vor der sozialen Dimension der Nachhaltigkeit. 

 

Die Anbahnung der Teilkompetenzen im Lerngarten 

Die Auswertung der wöchentlichen Reflexionsbögen ergab, dass den Studierenden bei ihrer 

Arbeit im Lerngarten vor allem die Teilkompetenzen „Gemeinsam mit anderen planen und 

handeln können“ (TK 5), „An kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben können“ (TK 7), 

„Selbstständig planen und handeln können“ (TK 11) und „Empathie für andere zeigen 

können“ (TK 12) begegnet sind. Auch in den Interviews waren die Studierenden der Ansicht, 

dass die Teilkompetenzen 5, 7 und 11 bei der Arbeit im Lerngarten, und dabei insbesondere 

bei der Beetarbeit, angebahnt werden können. Zusätzlich nahmen sie dies auch für die 

Teilkompetenzen „Vorausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen können“ (TK 

2) und „Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen können“ (TK 4) an. 
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Allerdings sind sich die Teilkompetenzen 2, 4, 5 und 7 inhaltlich recht ähnlich (vgl. Kap. 

4.3.2.2). Zudem maßen die Studierenden den präzisierenden Teilkompetenzen „Gemeinsam 

mit anderen planen können“ (prTK 18) und „Gemeinsam mit anderen handeln können“ (prTK 

19) bereits im Pretest das größte Lernpotenzial bei. Der hohe Zustimmungswert für die 

Teilkompetenz „Empathie für andere zeigen können“ (TK 12) lässt sich vermutlich auf ein 

starkes Empfinden von Empathie für die Natur (prTK 40) zurückführen. Dieser 

präzisierenden Teilkompetenz wurde im Pretest sogar ein höheres Lernpotenzial im Garten 

zugeschrieben als der Kompetenz „Empathie für andere Menschen zeigen können“ (prTK 39). 

Berenguer (2007) und Schultz (2000) zeigten, dass ein höheres Maß an Empathiefähigkeit zu 

stärkeren Umwelteinstellungen und besserem Umweltverhalten führt. Vor diesem 

Hintergrund ist die hohe Einschätzung des Lernpotenzials von TK 12 erfreulich. Dass die 

Studierenden die Anbahnung einiger Teilkompetenzen vor allem im Zusammenhang mit der 

Beetarbeit erkannten, kann auf ihr größeres Engagement in diesem Bereich als in den 

Sonderbereichen zurückgeführt werden. 

Die Teilkompetenzen „Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen“ (TK 

1), „Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln“ (TK 3), „Die eigenen Leitbilder und 

die anderer reflektieren können“ (TK 9) und „Vorstellungen von Gerechtigkeit als 

Entscheidungs- und Handlungsgrundlage nutzen können“ (TK 10) weisen inhaltlich 

generationenübergreifende bzw. globale Bezüge auf (vgl. hierzu de Haan et al., 2008). In den 

wöchentlichen Reflexionen zeigte sich aber, dass diese nach Ansicht der Studierenden im 

Lerngarten weniger gut angebahnt werden können als die oben erwähnten eher sozial 

ausgerichteten Teilkompetenzen. Bereits im Pretest wurde den Kompetenzen 

„Generationenübergreifende Gerechtigkeitskonflikte identifizieren können“ (prTK 35) und 

„Perspektiven von Ländern in unterschiedlichen Entwicklungsstadien kennen“ (prTK 13) die 

geringste Bedeutung beigemessen. Auch in den Interviews zeigte sich ein unvollständiges 

Verständnis von Generationengerechtigkeit. Sofern überhaupt angesprochen, bezogen die 

Studierenden diese zumeist nur auf zukünftige Generationen. Ein intragenerationelles 

Verständnis mit Bezügen zur aktuellen Benachteiligung von Entwicklungsländern oder zur 

Benachteiligung sozial schwacher Personen konnte kaum festgestellt werden. Ob die Arbeit 

im Lerngarten möglicherweise nicht geeignet ist, diese BNE-Kompetenzen anzubahnen oder 

ob es zur Anbahnung einer gezielten Lenkung durch Lernmaterialien bedarf, wird in Kap. 6.2 

ausführlich erörtert. 
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Die Studierenden hatten auch Mühe, Aspekte der Globalität mit ihrer Arbeit im Lerngarten in 

Verbindung zu bringen. Bei der Teilkompetenz „Weltoffen und neue Perspektiven 

integrierend Wissen aufbauen“ (TK 1) erkannte nur etwa ein Drittel von ihnen globale 

Bezüge, bei der Teilkompetenz „Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungs- und 

Handlungsgrundlage nutzen können“ (TK 10) taten dies sogar nur drei Personen. Gemäß de 

Haan et al. (2008) haben auch die Teilkompetenzen TK 3, 4 und 12 einen Bezug zur 

Globalität, was den Studierenden allerdings verschlossen blieb. Dies ist möglicherweise 

darauf zurückzuführen, dass globale Gerechtigkeit in der universitären Auseinandersetzung 

mit Nachhaltigkeit eine eher untergeordnete Rolle einnimmt (Anderberg et al., 2009; 

Rieckmann, 2007). Zudem gibt es trotz verschiedener Anknüpfungsmöglichkeiten nur wenige 

Forschungsaktivitäten, die Schulgartenarbeit mit globalem Lernen verknüpfen (Lochner et al., 

2019). So sahen selbst Personen, die im Bereich der gartenbasierten Hochschulbildung 

arbeiten, Schulgartenarbeit nur in mäßigem Umfang in einem globalen Kontext (Eugenio-

Gozalbo et al., 2020). In der formalen BNE sollten Schüler*innen allerdings globale 

Zusammenhänge erkennen und verstehen lernen (AG Rahmenplan, 2003; Rost, 2005), was 

dafür spricht, diesen Aspekt der Gestaltungskompetenz gezielt zu fördern. 

Im Gegensatz zu globaler Gerechtigkeit hat Generationengerechtigkeit einen Stellenwert im 

Nachhaltigkeitsverständnis der Studierenden. Es gelingt ihnen aber offensichtlich nicht, dies 

auf die Teilkompetenzen zu übertragen bzw. eine Beziehung zwischen Gestaltungskompetenz 

und Nachhaltigkeit bzw. nachhaltiger Entwicklung herzustellen. Dabei sollte BNE speziell 

dem Gewinn von Gestaltungskompetenz dienen und es dem Individuum ermöglichen, sich im 

eigenen Leben an den Kriterien der Nachhaltigkeit zu orientieren (Programm Transfer-21, 

2007a). Auch in den Interviews merkten einige Studierende an, den BNE-Bezug der 

Teilkompetenzen nicht zu erkennen. Auch bei Burmeister & Eilks (2013) verfügte ein 

Großteil der angehenden Lehrkräfte über keine oder nur vage und unvollständige theoretische 

Konzepte zu BNE und dem Nachhaltigkeitsbegriff. 

Betrachtet man die Kompetenzen, deren Lernpotenzial am geringsten eingeschätzt wurde, so 

wiesen sie gleichwohl in den wöchentlichen Reflexionsbögen als auch im Pre- und Posttest-

Fragebogen mittlere bis leichte Zustimmungswerte auf. Es stellt sich daher die Frage, ob die 

Studierenden tatsächlich in allen (präzisierenden) Kompetenzen ein gewisses 

Anbahnungspotenzial im Lerngarten sahen oder ob die Vielzahl zu bewertender Kompetenzen 

in den Fragebatterien und die regelmäßige wöchentliche Befragung das Antwortverhalten 

lenkte und zu einer „Antwortmüdigkeit“ führte. Akquieszenz, d.h. eine Jasage-Tendenz, 
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könnte eine Erklärung für die insgesamt hohen Zustimmungswerte sein (vgl. hierzu Bortz & 

Döring, 2006, S. 236; Moosbrugger & Brandt, 2020, S. 83). Sie erklärt sich auch dadurch, 

dass Befragte typischerweise eher nach Gründen für Zustimmung und weniger für Ablehnung 

suchen (Krosnick, 1991 & 1999). Nach Krenz und Sax (1987) neigen vor allem Befragte dann 

zur Akquieszenz, wenn sie sich bei ihren Antworten unsicher sind. Demnach ist es denkbar, 

dass es den Studierenden nicht gelang, das Bildungskonzept der Gestaltungskompetenz 

aufgrund dessen Abstraktheit (vgl. hierzu Gräsel et al., 2012; Kruse-Graumann, 2014; Rost, 

2008) inhaltlich angemessen zu durchdringen. Dieses unvollständige Verständnis könnte eine 

motivierte Beantwortung sowie eine bewusste und reflektierte Einschätzung behindert haben. 

Die Studierenden kritisierten in den Interviews zudem den großen Interpretationsspielraum 

und die schwammigen, unkonkreten Formulierungen der Teilkompetenzen. Dies führte 

möglicherweise dazu, dass Studierende die Kompetenzen uneinheitlich und nach ihren 

subjektiven Erfahrungen, die sie im Lerngarten gemacht hatten, interpretierten und somit 

höher einschätzten. Dem könnte entgegnet werden, dass die Studierenden die Kompetenzen 

bereits im Pretest, d.h. bevor sie Erfahrungen in der Gartenarbeit sammeln konnten, hoch 

einschätzten. Allerdings beurteilten die Studierenden ihre gärtnerischen Vorerfahrungen eher 

hoch und mehr als neun von zehn Studierenden verfügten in der Kindheit schon über einen 

Garten. Sie kamen also bereits mit Erwartungen und Vorstellungen in den Lerngarten. 

Wie oben bereits aufgeführt wurde in den Interviews den Teilkompetenzen „Vorausschauend 

Entwicklungen analysieren und beurteilen können“ (TK 2) und „Risiken, Gefahren und 

Unsicherheiten erkennen und abwägen können“ (TK 4) ein hohes Lernpotenzial bei der 

Gartenarbeit beigemessen. Diese zwei Kompetenzen hatten mit Abstand auch die stärkste 

Verbindung mit systemischem Denken. Der Lerngarten birgt also Potenzial zur Anbahnung 

von Systemkompetenz, die in Kap. 5 unter anderem mithilfe der Teilkompetenz „Folgen 

benennen und abschätzen können“ bedient wurde. Interessanterweise ist die Kompetenz zur 

Folgenabschätzung für in der Schulgartenarbeit aktive Lehrkräfte ein eher untergeordnetes 

Vermittlungsziel (Klingenberg & Rauhaus, 2005). Ein ähnliches Bild zeigte sich auch bei den 

Studierenden im Lerngarten. Nur wenige waren im Pretest-Fragebogen der Ansicht, dass die 

Kompetenz zur Folgenabschätzung eines der drei zentralen Ziele der Schulgartenarbeit sei. 

Vermutlich erkennen Lehrkräfte und Lehramtsstudierende nicht das ganze Potenzial, das die 

Gartenarbeit für systemisches Denken bietet. 

Den Studierenden war Biodiversität wichtig (hohe Zustimmung im Pretest), was mit dem 

Ergebnis einer deutschen repräsentativen Bevölkerungsumfrage übereinstimmt (BMU & BfN, 
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2018). Zudem waren sie der Ansicht, die Kompetenz „Die Bedeutung von biologischer 

Vielfalt erkennen können“ (prTK 3) bei der Arbeit im Lerngarten anbahnen zu können. Dies 

ist nachvollziehbar, da Naturerfahrungen die Bereitschaft erhöhen, biologische Vielfalt zu 

erhalten (Prévot et al., 2018; Soga et al., 2016). Dass ein Schulgelände Gelegenheit bietet mit 

Biodiversität in Kontakt zu kommen, betonten bereits Köhler & Benkowitz (2014). 

Benkowitz (2014) konnte sogar den positiven Effekt von Schulgartenarbeit auf die 

Wahrnehmung pflanzlicher Biodiversität aufzeigen. In Einklang hiermit hatte das 

Kennenlernen biologischer Vielfalt für die Studierenden unter den zentralen Zielen von 

Schulgartenarbeit den größten Stellenwert. Ähnlich beurteilten dies auch Lehrkräfte (Alisch, 

2008; Benkowitz & Köhler, 2019; Schilke et al., 2004). Fragte man die Studierenden in den 

Interviews allerdings nach ihrem allgemeinen Verständnis von Nachhaltigkeit, erwähnten nur 

vier von ihnen den Erhalt von Biodiversität. Als sie ihr Nachhaltigkeitsverständnis bezogen 

auf die Arbeit im Lerngarten erklären sollten, gab jeweils nur eine Person den Erhalt von 

biologischer Vielfalt bzw. Kenntnisse darüber an. Dies ist erstaunlich, denn bei Cotton et al. 

(2007) stimmten 83% der Befragten zu, dass der Biodiversitätserhalt für sie mit einer 

nachhaltigen Entwicklung verbunden sei. 

 

Einstellungen und Meinungen zu den Teilkompetenzen und zur Arbeit mit ihnen 

Die Studierenden schätzten die Verständlichkeit der zwölf Teilkompetenzen ein. Dabei 

ergaben sich in den Interviews und im Posttest-Fragebogen unterschiedliche 

Stimmungsbilder. Während die Verständlichkeit im Fragebogen als recht gut beurteilt wurde, 

bemängeln in den Interviews fast alle Studierenden die Verständlichkeit aufgrund zu schwerer 

Begriffe, teilweise unverständlicher oder schwammiger Formulierungen und zu viel 

Interpretationsspielraum. Die Verständnisschwierigkeiten waren jedoch abhängig von den 

jeweiligen Kompetenzen, denn teilweise wurden diese auch als knapp, kompakt und gut 

verständlich beschrieben. Teilkompetenzen, die den Studierenden Probleme bereiteten, 

wurden herausgefiltert und werden in Kap. 6.3 im Zuge von Vorschlägen zur 

Umformulierungen diskutiert. Möglicherweise ist das unterschiedliche Antwortverhalten aus 

Fragebogen und Interviews auf die Auswahl der teilnehmenden Interviewpartner*innen 

zurückzuführen. Die Ergebnisse des Posttest-Fragebogens zeigten nämlich, dass Studierende, 

die mehr Engagement bei der wöchentlichen Reflexion aufbrachten, die Teilkompetenzen 

eher verständlich fanden. Unter Umständen wurden zufällig Studierende, die nur einen 

geringen Reflexionsaufwand betrieben, für die Interviews herangezogen. Da die ausgewählten 
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Studierenden allerdings ihre Teilnahme an den Interviews hätten verweigern können, 

erscheint eine andere Erklärung nachvollziehbarer. Danach könnte die Diskrepanz zwischen 

den Antworten in den Interviews und im Fragebogen darin begründet liegen, dass die 

Bearbeitung eines Fragebogens durch das Setzen von Kreuzchen auch spontane und weniger 

reflektierte Antworten ermöglicht. In Interviews werden Teilnehmende hingegen zum 

Beispiel durch Nachfragen dazu gezwungen, Inhalte zu durchdringen und zu erklären (vgl. 

Scholl, 2018, S. 38), was im Vergleich zu einer schriftlichen Umfrage zu reichhaltigeren und 

tiefgründigeren Informationen führen kann (Rieker & Seipel, 2006). An dieser Stelle zeigt 

sich die Stärke des Mixed-Methods-Ansatzes, der in dieser Fallstudie gewählt wurde. 

Eine Abweichung der Ergebnisse zwischen beiden Erhebungsmethoden war auch bei den 

Einstellungen und Meinungen zur wöchentlichen reflexiven Auseinandersetzung mit den 

Teilkompetenzen im Lerngarten zu finden. Im Posttest-Fragebogen zeigte sich eine positive 

Grundhaltung gegenüber der Reflexion. Sie wurde eher als wichtig, angemessen und 

notwendig gesehen und weniger als unnötig und lästig empfunden. In den Interviews 

dominierte hingegen eine eher ablehnende Haltung. Dort wurde die Reflexionsaufgabe im 

Gegensatz zum Fragebogen vereinzelt gar als nervig, unnötig oder lästig bezeichnet. 

Zukünftig sollte demnach ein Schwerpunkt daraufgelegt werden, Studierenden zu erläutern, 

welche Bedeutung Gestaltungskompetenz im Rahmen einer BNE und folglich einer 

nachhaltigen Entwicklung hat und welchen Mehrwert eine Auseinandersetzung mit den 

Teilkompetenzen auf ihrem persönlichen Lernweg zur Lehrkraft als wichtigem Multiplikator 

für BNE ihnen bietet (vgl. hierzu BMBF, 2017; Ringel, 2016; Stoltenberg & Holz, 2017).  

Bei der Beurteilung der Anzahl der Teilkompetenzen gab es ebenfalls Unterschiede zwischen 

schriftlicher und mündlicher Befragung. Im Posttest-Fragebogen wurde die Anzahl als genau 

richtig eingeschätzt. In den Interviews kritisierte hingegen fast ein Drittel der Studierenden 

die zu hohe Anzahl, was auch der Kritik von Gräsel et al. (2012), Kruse-Graumann (2014) 

und Rost (2008) entspricht, die das Kompetenzkonzept der Gestaltungskompetenz als zu 

umfassend bezeichnen. Einzelne Studierende schlugen deshalb vor, sich bei der 

wöchentlichen Reflexion immer nur auf einige wenige Teilkompetenzen zu konzentrieren. 

Möglicherweise liegt die als zu hoch empfundene Anzahl an Kompetenzen auch in deren zum 

Teil sehr ähnlicher inhaltlicher Ausgestaltung begründet. Dies könnte aus Sicht der 

Studierenden einzelne Kompetenzen verzichtbar erscheinen lassen. Eine andere Erklärung 

könnte sein, dass sich der Blick der Studierenden nur auf jene Kompetenzen richtete, deren 

Anbahnung sie bei ihrer Arbeit im Lerngarten wiedererkannt haben. Die anderen weniger 
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präsenten Kompetenzen könnten ihnen folglich entbehrlich erschienen sein. In Kap. 6.3 

werden auf Grundlage der ermittelten inhaltlichen Überschneidungen einzelner Kompetenzen 

Vorschläge diskutiert, wie die Anzahl der Teilkompetenzen reduziert werden könnte. 

 

6.2 Folgerungen für die Materialentwicklung 

Im Folgenden werden aus den in den einzelnen Teilstudien ermittelten Ergebnissen konkrete 

Folgerungen für die Entwicklung von Unterrichtsmaterialien zur Nutzung im Rahmen von 

Schulgartenarbeit herausgearbeitet. Auf den Bedarf an gezielten BNE-Unterrichtsmaterialien 

verwiesen bereits andere Autoren (u.a. Bürgener & Barth, 2020; Rohrbach, 2005). 

Bei der Materialentwicklung sollten Kompetenzen in den Mittelpunkt gerückt werden, die 

nach den vorliegenden Ergebnissen bei der Arbeit im Lerngarten erfolgreich angebahnt 

werden können (TK 2, TK 4, TK5, TK7). Dabei eignen sich TK2 und TK4 zudem dazu, 

systemisches Denken anzuleiten. Kompetenzen, die im Lerngarten weniger angebahnt werden 

konnten, waren vor allem solche, in denen es um globale Bezüge und 

generationenübergreifendes Denken und Handeln geht (siehe Kap. 6.1). Hier sollte das 

Lernmaterial besonders unterstützend gestaltet sein, um auch diese Kompetenzen in der 

Lernumgebung Garten anzubahnen. Dafür sprechen sich auch Künzli David & Bertschy 

(2013, S. 41) aus, die die Auswahl der Themen und die konkrete Ausrichtung des Unterrichts 

nach einer globalen und lokalen Dimension fordern. Dabei kann der Lerngarten als lokale 

Dimension aufgefasst werden. Den Bezug zur globalen Dimension gilt es durch gezielten 

Materialeinsatz herzustellen. Lochner et al. (2019) stellen in diesem Zusammenhang vier in 

der Literatur diskutierte Ansätze globalen Lernens im Schulgarten vor: 

 Schaffung einer globale Perspektive durch die Auswahl gezielter Inhalte im Kontext von 

Schulgartenarbeit 

 Multikulturelle Schulgartenarbeit (z.B. Verknüpfung von Gartenarbeit und 

Englischunterricht, gemeinsame Arbeit im Garten von Menschen unterschiedlicher 

Kulturen und unterschiedlicher Interessengruppen) 

 Gestaltung des Gartens (z.B. Einteilung des Schulgartens in Kontinente oder Länder und 

entsprechende Gruppierung der Pflanzen nach ihrer Herkunft) 

 Internationaler Austausch von Schulgärtner*innen 
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Hiermit könnte ein Beitrag zu einer besseren Verankerung globalen Lernens in Schulen und 

der Lehrkräfteausbildung geleistet werden (vgl. hierzu Asbrand & Lang-Wojtasik, 2007). 

Auch die Bedeutung von Biodiversität für eine nachhaltige Entwicklung sollte in den zu 

entwickelnden Materialien betont werden. Dass Schulgartenarbeit dies zu leisten im Stande ist 

und die Erhaltung der biologischen Vielfalt sicherstellen kann, machten zum Beispiel Fleszar 

& Gwardys-Szczęsna (2009) deutlich. 

Beim Thema Nachhaltigkeit war der Blick der Studierenden vor allem auf die ökologische 

und soziale Dimension gerichtet. Die Frage, ob der Lernort Garten ungeeignet ist, die 

ökonomische Dimension anzubahnen, kann mit den vorliegenden Ergebnissen nicht 

beantwortet werden. Aber Unterrichtsmaterialien sollten zumindest versuchen, den Blick auf 

die ökonomische Dimension zu lenken. Obwohl die ökologische Dimension der 

Nachhaltigkeit den Studierenden präsent war, spielte sie für die Schulgartenarbeit kaum eine 

Rolle. Unterrichtmaterialien sollten deshalb die Vorteile ökologischer Gartenarbeit bzw. die 

Folgen nicht-ökologischer Nutzung veranschaulichen, um so das Bewusstsein für konkretes 

ökologisches Handeln im Garten zu schärfen (vgl. hierzu Ozer, 2007; Skelly, 2007; Skelly & 

Zajicek, 1998; Waliczek & Zajicek, 1999). Inhaltlich sollten sich die Unterrichtmaterialien 

vor allem auf die Beetarbeit konzentrieren, da sie - im Vergleich zur Biotoppflege – ein 

höheres Potenzial bietet, die Teilkompetenzen anzubahnen und systemischen Denken zu 

fördern. 

 

6.3 Folgerungen für die Arbeit mit dem Konstrukt der Gestaltungskompetenz 

Das Bildungskonzept der Gestaltungskompetenz sollte zweierlei Ansprüchen gerecht werden. 

Zum einen muss es Handlungskompetenzen beschreiben, die es Lernenden nach deren Erwerb 

ermöglicht, zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen (vgl. Programm Transfer-21, 

2007a). Zum anderen sollte sich ein Bildungskonzept aber auch als praktikabel erweisen, 

sodass Lehrende als Multiplikatoren dieses „lesen“, inhaltlich durchdringen und verstehen 

können (vgl. hierzu BMBF, 2017; Ringel, 2016; Stoltenberg & Holz, 2017). Anderenfalls ist 

keine gezielte Anbahnung und Vermittlung der Kompetenzen sowie Überprüfung des 

Lernerfolgs möglich. 

Allerdings empfanden die Studierenden einige Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz 

als unverständlich und bemängelten schwere Begriffe und schwammige Formulierungen, die 
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in ihren Augen zu einem großen Interpretationsspielraum führten (siehe Kap. 4.3.3.1). Im 

Besonderen galten die Teilkompetenzen… 

 „Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien berücksichtigen können“ 

(TK 6), 

 „Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln“ (TK 3), 

 „Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen“ (TK 1) und 

 „Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können“ (TK 9) 

…als unverständlich. Dies führte bei den Studierenden zum Wunsch nach konkreteren, 

präziseren und verständlicheren Formulierungen. Viele Studierende erschlossen sich die 

Grundgedanken der Gestaltungskompetenz von de Haan et al. (2008), für die globale 

Denkmuster und generationenübergreifende Bezüge im Mittelpunkt stehen, kaum oder gar 

nicht (siehe Kap. 4.3.2.3). So kam es dazu, dass einige den fehlenden BNE-Bezug der 

Teilkompetenzen ansprachen oder in diesen vielmehr Grundsätze des Zusammenlebens oder 

einen Alltagsbezug sahen (siehe Kap. 4.3.3.1). 

Da die Daten der vorliegenden Studie mit ihren Teilstudien im Kontext der Arbeit im 

Lerngarten erhoben wurden, sollen im Folgenden zwei Ansätze vorgestellt werden, wie 

zukünftige Studierende im Lerngarten mit der Gestaltungskompetenz einer BNE konfrontiert 

werden könnten. 

 

Ansatz 1: Umformulierung der Teilkompetenzen 

Zu vermuten ist, dass die meisten Studierenden, die in ihrem Studium mit dem 

Bildungskonzept der Gestaltungskompetenz konfrontiert werden, lediglich die zwölf 

Teilkompetenzen wahrnehmen ohne begleitende Erläuterungen einzusehen. Hierfür spricht 

auch, dass in einer Befragung nur knapp 20 Prozent der angehenden Lehrkräfte angab, in ihrer 

Ausbildung auf theoretische Konzepte zum modernen Verständnis von Nachhaltigkeit und zur 

Pädagogik der BNE gestoßen zu sein und sie somit keine oder nur eine unvollständige 

Vorstellung von BNE haben (Burmeister & Eilks, 2013). Folglich könnten die 

Teilkompetenzen in ihrer Formulierung bereits präziser andeuten, auf welche Themenfelder 

sie sich richten (Tab. 6.1), sodass Lesende nicht zwingend auf die vollständige Durchsicht 

zahlreicher präzisierender Teilkompetenzen angewiesen sind und sich den Sinngehalt 

dennoch weitestgehend erschließen können. Dies käme auch dem Wunsch einiger 
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Studierender nach konkreteren und präziseren Formulierungen entgegen. Hierfür spricht auch, 

dass den Studierenden teilweise der BNE-Bezug der Teilkompetenzen nicht klar wurde und 

sie die Teilkompetenzen größtenteils sehr allgemein und wenig nachhaltigkeitsbezogen 

interpretierten. Deshalb wurde bei einigen Teilkompetenzen explizit der Nachhaltigkeitsbezug 

hergestellt (TK 5, 8, 11). Dies könnte zum Beispiel die Missinterpretation vermeiden, mit TK 

5 sei beispielsweise lediglich die Fähigkeit anzubahnen, gemeinsam mit anderen einer 

beliebigen Aufgabe nachzugehen, die keinen Bezug zu Nachhaltigkeit aufweist (z.B. 

gemeinsame Planung der Reparatur des Fahrrads). 

Viele Studierende verstanden bei der Arbeit im Lerngarten zum Beispiel unter 

„Gerechtigkeit“, dass sie sich gegenseitig ausreden lassen, sich gegenseitig zuhören, die Ernte 

gerecht aufteilen und sich bei (un)beliebten Aufgaben abwechseln sollten. De Haan et al. 

(2008) beziehen diese Grundidee von nachhaltiger Entwicklung jedoch auf Benachteiligte in 

z.B. Entwicklungsländern oder auf zukünftige Generationen. Um diese Zielgruppen von 

gerechtem Denken und Handeln deutlicher zu machen, wurden die Teilkompetenzen 10 und 

12 angepasst (Tab. 6.1). 

Viele Studierende kritisierten, dass schwer verständliche Begriffe zu teilweise 

unverständlichen Teilkompetenzen führten. Zu erkennen waren diese Begriffe daran, dass sie 

nicht oder nur unvollständig im Sinne von de Haan et al. (2008) wiedergegeben oder ganz 

unterschiedlich interpretiert wurden. Dies betraf insbesondere auf die Begriffe 

„interdisziplinär“ (TK 3), „Zielkonflikte“ (TK 6) und „Leitbilder“ (TK 9) zu. So wurde der 

Begriff „interdisziplinär“ in den Begriff „fächerübergreifend“ überführt. Dieser ist in der 

Lehrkräfteausbildung stärker verankert und wird in Bildungsplänen regelmäßig aufgegriffen 

(Huber, 2009; MKJS, 2016b). Dieser vertraute Zusammenhang könnte Studierenden helfen, 

ein angemesseneres Verständnis von Teilkompetenz 3 aufzubauen. Für die Umformulierung 

von Teilkompetenz 6 wurde auf die Erläuterungen von de Haan et al. (2008, S. 192) 

zurückgegriffen, die von sich oftmals gegenüberstehenden „konkurrierenden Zielen“ 

sprechen. Teilkompetenz 9 wurde von etwa einem Drittel der Studierenden als 

unverständliche Kompetenz angesprochen. Dabei waren viele Erklärungen des Begriffs 

„Leitbilder“ zutreffend. Hier wurden die Äußerungen der Studierenden aufgegriffen und in 

den Formulierungsvorschlag integriert. 

Um den globalen Bezug von Teilkompetenz 1 mehr ins Bewusstsein der Studierenden zu 

rücken, wurde die Formulierung entsprechend ergänzt. Etwa zwei Drittel der Studierenden 

verwies im Zusammenhang mit der Teilkompetenz nicht auf globale Inhalte. Der 
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Vollständigkeit halber soll an dieser Stelle aber auch darauf hingewiesen werden, dass der 

Diskurs um Schlüsselkompetenzen des globalen Lernens andauert (vgl. hierzu Lang-Wojtasik 

& Scheunpflug, 2005; Lang-Wojtasik, 2014; Rieckmann, 2010, S. 186). Anders als de Haan 

et al. (2008) sah kein Student bei Teilkompetenz 1 einen Bezug zum Aufbau neuer kultureller 

Perspektiven. Diese wurden ebenso in der Formulierung aufgegriffen. Bei Teilkompetenz 12 

wurde der Begriff der Solidarität aufgegriffen, der bereits zu früheren Zeitpunkten die 

Formulierung der Kompetenz prägte (de Haan, 2004; Programm Transfer-21, 2007a; de Haan, 

2008) und auf den auch de Haan et al. (2008) in ihren Darstellungen selbst verweisen. Sie 

betonen im Gegensatz zu den Studierenden auch den innergenerationellen und 

generationenübergreifenden Bezug der Kompetenz. Aus diesem Grunde wird im 

Formulierungsvorschlag die Bedeutung für „derzeitige und künftige Benachteiligte“ 

hervorgehoben. 
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Tab. 6.1: Bisherige Formulierungen und neue Formulierungsvorschläge (Ansatz 1) der zwölf 

Teilkompetenzen. Grau = unveränderte Formulierung, TK = Teilkompetenz 

TK 
Bisherige Formulierung 

nach de Haan et al. (2008) 

Neuer Formulierungsvorschlag 

(Ansatz 1) 

1 Weltoffen und neue Perspektiven integrierend 

Wissen aufbauen 

Weltoffen neue globale und kulturelle 

Perspektiven integrierend Wissen aufbauen 

2 Vorausschauend Entwicklungen analysieren 

und beurteilen können 

Vorausschauend Entwicklungen analysieren 

und beurteilen können 

3 Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und 

handeln 

Fächerübergreifend Erkenntnisse gewinnen 

und handeln 

4 Risiken, Gefahren und Unsicherheiten 

erkennen und abwägen können 

Risiken, Gefahren und Unsicherheiten 

erkennen und abwägen können 

5 Gemeinsam mit anderen planen und handeln 

können 

Gemeinsam nachhaltig planen und handeln 

können 

6 Zielkonflikte bei der Reflexion über 

Handlungsstrategien berücksichtigen können 

Konkurrierende Ziele und Perspektiven bei der 

Reflexion über Handlungsstrategien 

berücksichtigen können 

7 An kollektiven Entscheidungsprozessen 

teilhaben können 

An kollektiven Entscheidungsprozessen 

teilhaben können 

8 Sich und andere motivieren können, aktiv zu 

werden 

Sich und andere motivieren können, 

nachhaltigkeitsaktiv zu werden 

9 Die eigenen Leitbilder und die anderer 

reflektieren können 

Die eignen Lebenseinstellungen, Ziele und 

Motive und die anderer reflektieren können 

10 Vorstellungen von Gerechtigkeit als 

Entscheidungs- und Handlungsgrundlage 

nutzen können 

Gerechtigkeit als Grundlage nachhaltigen 

Entscheidens und Handelns gegenüber 

Benachteiligten und künftigen Generationen 

11 Selbstständig planen und handeln können Selbstständig nachhaltig planen und handeln 

können 

12 Empathie für andere zeigen können Empathie und Solidarität für derzeit und 

künftig Benachteiligte zeigen können 

 

 

Ansatz 2: Visualisierung der Wirkungsbereiche und Reduzierung der Teilkompetenzen 

Der zweite Ansatz zeichnet sich dadurch aus, die bestehenden Teilkompetenzen in ihren 

bisherigen Formulierungen zu erhalten. Jedoch wurden hierbei die inhaltlichen 

Überschneidungen im Verständnis der Studierenden berücksichtigt (siehe Kap. 4.3.2.2), 

wodurch einzelne Teilkompetenzen zusammengefasst bzw. aufgegeben werden konnten. Dies 

entspricht auch dem Wunsch einiger Studierender, die die Anzahl der Teilkompetenzen als zu 

hoch einschätzten und eine Reduzierung vorschlugen (siehe Kap. 4.3.3.1). Zwar wurde die 

Anzahl der Teilkompetenzen im Mittel als genau richtig eingeschätzt, aber es zeigte sich 
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auch, dass Studierende, die die Anzahl als zu hoch empfanden, der Auseinandersetzung mit 

den Teilkompetenzen negativer gegenüberstanden (siehe Kap. 3.3.2). Eine Reduktion könnte 

also weitere zukünftige Lehrkräfte dazu bewegen, sich mit den Teilkompetenzen 

auseinanderzusetzen und sie als eine Grundlage für ihren künftigen Unterricht zu nutzen. 

Eine Beibehaltung der bestehenden Formulierungen würde jedoch bedeuten, dass Studierende 

die Teilkompetenzen womöglich nicht in globalen und generationenübergreifenden 

Zusammenhängen verstehen. Aus diesem Grunde verbindet der hier vorgestellte Ansatz die 

Nennung der Kompetenzen unmittelbar mit der Visualisierung ihrer Bezugsebenen (Abb. 

6.1). Die Visualisierung soll den Studierenden zudem das Arbeiten mit den Teilkompetenzen 

erleichtern. Nach Mayer (2001) fällt es Lernenden leichter mit einer Kombination aus Bild 

und Text zu lernen. Zunächst soll auf die veranschaulichende Darstellung eingegangen 

werden, bevor anschließend die Reduktion der Teilkompetenzen erläutert wird. 

Die Visualisierung der Bezugsebenen der Teilkompetenzen erfolgt in Form einer 

Baumscheibe, deren „Jahresringe“ die einzelnen Dimensionen abbilden und den Schulgarten 

in ihrer Mitte als kleinsten Bezugspunkt einfassen (Abb. 6.1). Das Verständnis der 

Studierenden bezog sich bei vielen Teilkompetenzen vorwiegend auf ihre Arbeit im 

Lerngarten (siehe Kap. 4.3.2.1). In der Darstellung erstrecken sich die einzelnen 

Teilkompetenzen über die verschiedenen „Jahresringe“ hinweg, was darauf hinweisen soll, 

dass sie auf alle Ebenen zu beziehen sind. Auch Lang-Wojtasik & Scheunpflug (2005) weisen 

im Kontext globalen Lernens auf hierfür geeignete Themenfelder hin, die sich in 

unterschiedlichen Räumen ereignen und betonen dabei lokale, regionale, nationale und 

globale Zusammenhänge. Die lokale Perspektive nimmt in Abb. 6.1 in der Mitte als 

Ausgangspunkt des Denkens und Handelns der Schulgarten ein. 
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Abb. 6.1: Bezugsebenen der Teilkompetenzen 

 

Neben der räumlichen weist die Darstellung auch auf eine zeitliche Dimension hin. Die 

Studierenden erwähnten zwar vereinzelt den Begriff der Gerechtigkeit, bezogen diesen aber 

zumeist auf zukünftige Generationen. Der Ausgleich zwischen den hochindustrialisierten 

(Wissens-)Gesellschaften und den sogenannten Entwicklungsländern sowie die 

Lebensverhältnisse sozial Benachteiligter in der heutigen Zeit (vgl. de Haan et al., 2008) 

wurden kaum angesprochen. Die zeitliche Dimension in der Darstellung soll den Blick 

gleichermaßen auf aktuelle und auf künftige gesellschaftliche Verhältnisse lenken. Sie zeigt, 

dass mit den Teilkompetenzen aktuelle, aber auch in der Zukunft liegende Ziele zu verfolgen 

sind. 

Wie bereits oben angedeutet, könnten Teilkompetenzen aufgrund starker inhaltlicher 

Überschneidungen zusammengefasst und somit die Anzahl der Kompetenzen reduziert 

werden (Tab. 6.2). Somit könnte dem Vorwurf von Gräsel et al. (2012), Kruse-Graumann 

(2014) und Rost (2008) begegnet werden, dass das Kompetenzkonzept der 

Gestaltungskompetenz zu umfassend und zu abstrakt sei. Da die Teilkompetenz „Gemeinsam 

mit anderen planen und handeln können“ (TK 5) starke bis sehr starke Übereinstimmungen 

mit den Teilkompetenzen „An kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben können“ (TK 7), 

„Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können“ (TK 9), „Vorstellungen von 

Gerechtigkeit als Entscheidungs- und Handlungsgrundlage nutzen können“ (TK 10) und 
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„Empathie für andere zeigen können“ (TK 12) aufwies, wurde bei diesem Ansatz 

Teilkompetenz 5 aufgegeben. 

Die Teilkompetenzen 2 und 4 wurden zusammengefasst, da sie sich beide inhaltlich auf 

künftige Entwicklungen, Zustände und Situationen richten (de Haan et al., 2008). Beide 

Teilkompetenzen zeigen zudem entsprechende Übereinstimmungswerte beim Verständnis der 

Studierenden. Die Teilkompetenzen entsprechen sich auch in weiteren Erläuterungen von de 

Haan et al. (2008, S. 189f), die in beiden Fällen von Prognosen und Szenarien sprechen, die in 

Form von Delphis präsentiert werden können. Schon früher vereinte de Haan (2004) selbst die 

beiden Kompetenzen in der „Kompetenz, vorausschauend zu denken, mit Unsicherheit sowie 

mit Zukunftsprognosen, -erwartungen und –entwürfen umgehen zu können“ und sprach von 

Chancen und Risiken aktueller und künftiger Entwicklungen. Die beiden Kompetenzen 

könnten unter der Formulierung „Vorausschauend Risiken, Gefahren und andere 

Entwicklungen analysieren und beurteilen können“ zusammengeführt werden. 

Auch für die Teilkompetenzen 1 und 3 soll an dieser Stelle der Vorschlag herausgearbeitet 

werden, diese miteinander zu verknüpfen. Sie könnten unter dem Wortlaut „Weltoffen, neue 

Perspektiven integrierend und interdisziplinär handelnd Wissen aufbauen“ verbunden werden. 

Hierfür würde zum Beispiel die deutliche inhaltliche Überschneidung der beiden 

Kompetenzen im Verständnis der Studierenden sprechen (siehe Kap. 4.3.2.2). Eine 

Zusammenführung unter dieser Formulierung würde auch deshalb Sinn machen, da für die 

Studierenden bei beiden Kompetenzen der Wissenszuwachs im Mittelpunkt stand und weitere 

Auffassungen wie die Offenheit für andere Ansichten und globale (TK 1) sowie 

fächerübergreifende Bezüge (TK 3) gewahrt bleiben. Selbst bei de Haan et al. (2008, S. 189f) 

zeigen sich Parallelen beider Kompetenzen, da sie jeweils auf die Einbeziehung differenter 

Perspektiven von zum Beispiel Ökonomie und Politik und deren Interdependenzen hinweisen. 

Die Teilkompetenzen „Sich und andere motivieren können, aktiv zu werden“ (TK 8) und 

„Selbstständig planen und handeln können“ (TK 11) weisen keine wesentlichen inhaltlichen 

Überschneidungen mit anderen Kompetenzen auf, was deren wörtliche Übernahme nahelegt. 

Es wird vorgeschlagen, die Gruppierung der Teilkompetenzen in Sozial-, Selbst- sowie Sach- 

und Methodenkompetenz (vgl. Programm Transfer-21, 2007a) durch zum Beispiel 

unterschiedlich farbliche Unterlegungen in Abb. 6.1 aufzuheben. In Anbetracht der Tatsache, 

dass zahlreiche starke inhaltliche Übereinstimmungen der der Sozialkompetenz zugeordneten 

mit denen der Selbstkompetenz zugeordneten Teilkompetenzen zu erkennen waren, scheinen 

aus Sicht der Studierenden die Grenzen zwischen Sozial- und Selbstkompetenz entweder zu 
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verschwimmen oder die Teilkompetenzen nicht eindeutig auf den jeweiligen klassischen 

Kompetenzbegriff (vgl. Programm Transfer-21, 2007a) ausgerichtet zu sein. Eine 

Unterscheidung wäre somit wenig zielführend. Zudem gab lediglich eine interviewte Person 

an, die Einteilung in die drei klassischen Kompetenzbegriffe hätte ihr geholfen. 

 

Tab. 6.2: Bisherige Formulierungen und neue Formulierungsvorschläge (Ansatz 2) der zwölf 

Teilkompetenzen. Grau = unveränderte Formulierung, TK = Teilkompetenz 

TK 
Bisherige Formulierung 

nach de Haan et al. (2008) 

Neuer Formulierungsvorschlag 

(Ansatz 2) 

1 Weltoffen und neue Perspektiven integrierend 

Wissen aufbauen 

Weltoffen, neue Perspektiven integrierend und 

interdisziplinär handelnd Wissen aufbauen 

2 Vorausschauend Entwicklungen analysieren 

und beurteilen können 

Vorausschauend Risiken, Gefahren und andere 

Entwicklungen analysieren und beurteilen 

können 

3 Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und 

handeln 

[Zusammenführung mit TK 1] 

4 Risiken, Gefahren und Unsicherheiten 

erkennen und abwägen können 

[Zusammenführung mit TK 2] 

5 Gemeinsam mit anderen planen und handeln 

können 

[entfallen] 

6 Zielkonflikte bei der Reflexion über 

Handlungsstrategien berücksichtigen können 

Zielkonflikte bei der Reflexion über 

Handlungsstrategien berücksichtigen können 

7 An kollektiven Entscheidungsprozessen 

teilhaben können 

An kollektiven Entscheidungsprozessen 

teilhaben können 

8 Sich und andere motivieren können, aktiv zu 

werden 

Sich und andere motivieren können, aktiv zu 

werden 

9 Die eigenen Leitbilder und die anderer 

reflektieren können 

Die eigenen Leitbilder und die anderer 

reflektieren können 

10 Vorstellungen von Gerechtigkeit als 

Entscheidungs- und Handlungsgrundlage 

nutzen können 

Vorstellungen von Gerechtigkeit als 

Entscheidungs- und Handlungsgrundlage 

nutzen können 

11 Selbstständig planen und handeln können Selbstständig planen und handeln können 

12 Empathie für andere zeigen können Empathie für andere zeigen können 

 

 

Resümee zu den beiden Ansätzen 

Der erste Ansatz zeichnet sich durch die Beibehaltung der Anzahl an Teilkompetenzen aus, 

die jedoch größtenteils neu formuliert wurden. Hierfür wurden die Erkenntnisse zum 

Verständnis der Teilkompetenzen von den Studierenden im Vergleich zu den Darstellungen 
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von de Haan et al. (2008) herangezogen. Der zweite Ansatz fußt auf der Reduktion der 

Anzahl aufgrund der ermittelten inhaltlichen Überschneidungen. Die Formulierungen bleiben 

hingegen weitestgehend bestehen. Lediglich zweimal werden zwei Teilkompetenzen 

zusammengeführt. Dies begründet sich in den inhaltlichen Überschneidungen bei de Haan et 

al. (2008), aber auch im studentischen Verständnis. Beide Kompetenzen werden aber 

inhaltlich in der jeweils neuen Formulierung aufgegriffen. 

Beide Ansätze haben ihre Berechtigung. Eine gleichbleibende Anzahl an Teilkompetenzen ist 

bei deren Umformulierung Bedingung, da nicht vorausgesetzt werden kann, dass sich erneut 

inhaltliche Überschneidungen im Verständnis der Studierenden ergeben (Ansatz 1). Bei 

weitgehender Beibehaltung der Formulierung hingegen könnte mit Blick auf die ermittelten 

Überschneidungen die Anzahl der Kompetenzen reduziert werden. Im Zusammenhang mit der 

(Weiter-)Entwicklung der Gestaltungskompetenz schwankte die Anzahl der Teilkompetenzen 

immer wieder. Aus zunächst sieben Teilkompetenzen (de Haan & Rauch, 2005) wurden acht 

(de Haan, 2004) und später zehn Teilkompetenzen (Programm Transfer-21, 2007a; de Haan, 

2008). Die immer weitere Ausdifferenzierung führte bekanntlich inzwischen zu zwölf 

Teilkompetenzen, mit denen de Haan et al. (2008) Gestaltungskompetenz aktuell definieren. 

Betont werden soll an dieser Stelle aber nochmals, dass es sich bei beiden Ansätzen lediglich 

um Vorschläge handelt, wie sich künftige Lehrkräfte mit Gestaltungskompetenz im Rahmen 

ihrer Arbeit im Lerngarten und womöglich auch in ihrer späteren aktiven Arbeit in einem 

Schulgarten auseinandersetzen könnten. Perspektivisch sollten künftige Forschungsarbeiten 

natürlich noch darauf ausgerichtet sein diese Vorschläge empirisch zu überprüfen. Von 

Interesse wäre es dabei vor allem, ob das Verständnis der neuen Formulierungsvorschläge 

von angehenden Lehrkräften dem in der vorliegenden Studie ermittelten Verständnis gleicht 

oder mehr dem von de Haan et al. (2008) entspricht. 
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7 Evaluation ausgewählter Materialien 

7.1 Einleitung 

Auf Grundlage der gewonnenen Forschungsergebnisse (Kap. 3-5) wurden mehrere 

Unterrichtseinheiten mit dazugehörigen Handreichungen und Unterrichtsmaterialien 

entwickelt, die in Anlehnung an oder direkt bei der Schulgartenarbeit eingesetzt werden 

können. Sie sollen es (angehenden) Lehrkräften ermöglichen, am Lernort Schulgarten 

Bildung für nachhaltige Entwicklung zu realisieren. Die Evaluation ausgewählter 

Unterrichtseinheiten soll helfen, die Qualität der Unterrichtmaterialien zu beurteilen und ggf. 

Änderungen vorzunehmen. 

Zusammengefasst handelt es sich bei einer Evaluation um die zielgerichtete Bewertung eines 

Evaluationsgegenstandes auf Basis der wissenschaftlichen Anwendung empirischer Methoden 

(Pfeil & Müller, 2020, S. 6). Zieht man die allgemeinen Evaluationsziele von Stockmann 

(2007, S. 36) heran, geht es in dieser Teilstudie vor allem um die Gewinnung von 

Erkenntnissen und die Schaffung von Transparenz und Dialogmöglichkeiten, um 

Entwicklungen voranzutreiben. Mehrere Autor*innen haben bereits auf einen Mangel an 

gezielten BNE-Unterrichtsmaterialien sowie entsprechenden Qualitätskriterien hingewiesen 

(u.a. Asbrand & Lang-Wojtasik, 2009; Bürgener & Barth, 2020; Rohrbach, 2005). In diesem 

Sinne können die Erkenntnisse aus der Evaluation in dieser Teilstudie einen Beitrag dazu 

leisten, den Dialog über eine Weiterentwicklung von BNE-bezogenen Unterrichtsmaterialien 

voranzubringen. Konkret hat die Evaluation im vorliegenden Fall das Ziel, die ausgewählten 

Unterrichtseinheiten auf ihre Qualität, Funktionalität, Wirkung und ihren Nutzen hin zu 

analysieren und zu bewerten (Niegemann et al., 2008, S. 395). Es handelt sich um eine interne 

Evaluation mit einem ergebnisorientierten Evaluationsansatz (vgl. Döring, 2019). 

Clements & Pawlowski (2012) zeigten im Hinblick auf die Qualität von Unterrichtsmaterial 

aus dem Internet, dass vor allem die Stimmigkeit und Passung zum Curriculum für Lehrkräfte 

wichtig war. Da die entwickelten Unterrichtseinheiten perspektivisch baden-

württembergischen Lehrkräften online über einen Bildungsserver o.ä. angeboten werden 

könnten, ist deren Ausrichtung auf die Verknüpfung mit dem Thema BNE zielführend. Als 

Leitperspektive ist BNE seit einigen Jahren in den Bildungsplänen des Landes Baden-

Württemberg verankert (MKJS, 2016b). Passende Hilfestellungen könnten hier einen 

wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Leitperspektive sein, denn Unterrichtsmaterialien wie 

Lehrkräftehandreichungen und Arbeitsblätter spielen als Hilfsmittel in der Vorbereitung und 

Gestaltung von Unterricht eine wichtige Rolle (Breuer et al., 2020). Ihre Bereitstellung ist 
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wichtig, um die professionelle Weiterbildung von Lehrkräften zu unterstützen und die 

Qualität von Unterricht zu erhöhen (Breuer et al., 2020; Gregoire, 2003). Da aufgrund der erst 

vor einigen Jahren eingeführten Leitperspektive BNE der Bedarf an Unterrichtsmaterialien 

noch nicht gedeckt sein dürfte (vgl. hierzu Bürgener & Barth, 2020; Rohrbach, 2005), stehen 

die Zeichen günstig, dass die im Rahmen dieser Studie entwickelten Materialien eine Nutzung 

erfahren. Allerdings sollten BNE-relevante Unterrichtsmaterialien erprobt, auf ihre Qualität 

geprüft und kontinuierlich (weiter-)entwickelt werden (Asbrand & Lang-Wojtasik (2009). In 

diesem Sinne soll die vorliegende Teilstudie einen Beitrag liefern und stellt folgende 

Forschungsfragen in den Mittelpunkt: 

(1) Wie schätzen Studierende die Möglichkeiten zur Anbahnung ausgewählter 

Teilkompetenzen mit den Unterrichtseinheiten ein? 

(2) Wie schätzen Studierende die Möglichkeiten zur Realisierung von BNE und zum Erwerb 

von Gestaltungskompetenz mit den ausgewählten Unterrichtseinheiten ein? 

(3) Wie schätzen Studierende den schulpraktischen Einsatz der ausgewählten 

Unterrichtseinheiten ein?  

(4) Wie beurteilen Studierende die didaktische Qualität der ausgewählten 

Unterrichtseinheiten? 

 

7.2 Methodisches Vorgehen 

7.2.1 Design und Ablauf der schriftlichen Befragung 

Die vorliegende Teilstudie wurde im April 2021 an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe 

durchgeführt. Im Gesamtverlauf der Studie ist die hier beschriebene Teilstudie in Phase 3 

einzuordnen (Abb. 7.1). Dabei steht die Evaluation ausgewählter Unterrichtseinheiten mit den 

zugehörigen Materialien im Vordergrund. Diese wurden aufgrund der Erkenntnisse, die in 

Phase 1 (Kap. 3-5) gewonnen wurden, entwickelt und sollen in der Schulpraxis eine 

Verknüpfung von Schulgartenarbeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung ermöglichen. 

Die Studierenden sollten die Eignung der Unterrichtseinheiten zur Anbahnung ausgewählter 

Teilkompetenzen der BNE einschätzen und sie didaktisch bewerten. 
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Abb. 7.1: Verortung der Teilstudie im Ablauf der Gesamtstudie 

 

Mithilfe eines Fragebogens wurden Lehramtsstudierende aus zwei schulgartenbezogenen und 

einer fachdidaktischen Lehrveranstaltung (unterschiedliche Fachsemester) sowie Studierende 

des Masterstudiengangs „Biodiversität und Umweltbildung“ (zweites Fachsemester) befragt. 

Quantitative Erhebungsmethoden sind bei einer summativen Evaluation, die das Ziel einer 

(vorläufig) abschließenden Beurteilung verfolgt, gängig (Döring, 2019). Die Studierenden 

wurden zu Beginn des Sommersemesters 2021 durch die jeweiligen Dozierenden 

angesprochen und um Teilnahme an der Erhebung gebeten. Bedingt durch die pandemische 

Lage (Corona-Virus) und die damit verbundene Digitalisierung der Lehrveranstaltungen 

wurde den Studierenden (n = 60) der Fragebogen, die zu evaluierende Unterrichtseinheit 

inklusive zugehöriger Materialien sowie ein frankierter Umschlag für den Rückversand 

zugeschickt. Studierende im Rahmen der Evaluation von Unterrichtsmaterialien und 

zugehörigen Handreichungen zu befragen, ist eine Herangehensweise, die bereits andere 

Autor*innen verfolgt haben (vgl. hierzu Kater-Wettstädt & Lange, 2020). 

Der Umfang des Fragebogens orientierte sich an den Pre- und Posttest-Fragebögen aus Phase 

1 der Gesamtstudie. Somit ist, ausgenommen der Begutachtung der Unterrichtseinheit, von 

einer reinen Bearbeitungszeit des Fragebogens von etwa 10-15 Minuten auszugehen. Da die 

empfohlene Maximaldauer schriftlicher Befragungen deutlich unterschritten wird, ist nicht 

mit Testverfälschungen durch eine zu lange Bearbeitungszeit zu rechnen (Konrad, 2011, S. 

66; Raithel, 2006, S. 76f). Den Studierenden wurde jeweils eine der drei zur Evaluation 

ausgewählten Unterrichtseinheiten zur Bewertung zugeordnet. Die Zuordnung fand zufällig 

statt. Die Studierenden wurden im Anschreiben aber auch darauf hingewiesen, dass sie bei 

Interesse auch die weiteren Unterrichtseinheiten evaluieren könnten. Deshalb wurden pro 

Person drei Ausfertigungen des Fragebogens versandt. 
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7.2.2 Auswahl der Unterrichtseinheiten 

In Phase 2 der Gesamtstudie (siehe Abb. 7.1) wurden acht Unterrichtseinheiten mit 

entsprechenden Materialien entwickelt. Deren schulpraktische Nutzung soll die Verbindung 

von Schulgartenarbeit und BNE ermöglichen. Zur Evaluation wurden die drei 

Unterrichtseinheiten „Nachhaltig Handeln“, „Konsum“ und „Virtuelles Wasser“ ausgewählt. 

Die Unterrichtseinheit „Nachhaltig handeln“ wurde zur Evaluation herangezogen, da sie 

inhaltlich am stärksten den Kern der BNE trifft, die darauf ausgerichtet ist, Menschen 

nachhaltiges Denken und Handeln zu vermitteln und sie in die Lage zu versetzen, 

Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei abzuschätzen, wie sich das eigene 

Handeln auf künftige Generationen auswirkt (Alisch et al., 2015). Die Einheiten „Konsum“ 

und „Virtuelles Wasser“ sind unmittelbar bzw. eng mit dem Thema des regionalen und 

saisonalen Konsums verbunden. Bereits Haase & Hartmannsgruber (2018) sprachen die 

Verknüpfung dieses Themas mit Schulgartenarbeit an und sahen darin die Chance, BNE in 

die Schulgartenpraxis integrieren zu können. In diesem Zusammenhang schlugen sie, ähnlich 

wie im entwickelten Material, einen Lerngang in den Supermarkt und auf den Wochenmarkt 

vor, bei dem heimische Produkte in den Blick genommen werden. Einen empirischen 

Nachweis zur Förderung BNE-bezogener Kompetenzen erbrachten sie jedoch nicht. Auch 

Wolsey & Lapp (2014) schlugen vor, das Wissen über nachhaltige Nahrungsquellen mit der 

Arbeit im Schulgarten zu verknüpfen.  

Des Weiteren stellt globales Denken einen Wesensgehalt der BNE dar (vgl. hierzu die 

Erläuterungen der Teilkompetenzen von de Haan et al., 2008). Lochner et al. (2019) sehen 

hier jedoch ein Defizit in der Schulgartenarbeit und beklagen das kaum ausgeschöpfte 

Potenzial dieses Lernorts. Lehr- und Lernarrangements, die geteilte Erfahrungen mit 

Menschen in anderen Ländern auf Augenhöhe ermöglichen, fördern eine differenzierte Sicht 

von Jugendlichen auf die Welt (vgl. Asbrand, 2009; Asbrand & Lang-Wojtasik, 2009). Die 

Unterrichtseinheit „Konsum“ setzt hier an und versucht globales Denken bei den 

Schüler*innen anzubahnen.  

 

7.2.3 Fragebogen 

Auf der Rückseite des Deckblattes wurden den Studierenden Instruktionen zur Bearbeitung 

des Fragebogens gegeben. Dort wurde den Befragten mitgeteilt, zu welcher Unterrichtseinheit 

sie ihre Einschätzungen abgeben sollen. Zudem wurden sie darauf hingewiesen, dass sie bei 

Interesse auch zu den anderen ausgewählten Unterrichtseinheiten einen Fragebogen 
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bearbeiten könnten. Es wurde betont, vor Beantwortung der Fragen die allgemeine 

Einführung in den Materialband sowie die Materialien der jeweiligen Einheit genau zu 

studieren. Die soziodemografischen Daten wurden auf der Rückseite des Deckblattes erfasst. 

So mussten die Studierenden bei der Bewertung einer weiteren Unterrichtseinheit und der 

damit verbundenen Bearbeitung eines weiteren Fragebogens diese Daten nicht nochmals 

angeben. 

Geschlossene Fragen mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten dominierten den Fragebogen. 

Am Ende des Bogens bekamen die Studierenden allerdings Gelegenheit, Anmerkungen zu 

machen. Dies kann für Befragte in einem standardisierten Fragebogen abwechslungsreich und 

interessant sein (Raithel, 2006, S. 69). Zudem erhält der Forschende die Möglichkeit, 

Rückmeldungen zu erhalten, die im Vorhinein nicht bedachte Aspekte aufzeigen oder 

ergänzen. Bei schriftlichen Befragungen sind Items mit Antwortkategorien aufgrund der 

erleichterten Auswertung, der Vergleichbarkeit der Antworten und einer höheren 

Durchführungs- und Auswertungsobjektivität vorzuziehen (Diekmann, 2013, S. 477; Raab-

Steiner & Benesch, 2012, S. 53). Die meisten Items des Fragebogens wurden als Behauptung 

formuliert, da sich diese zur Erkundung von Meinungen und Einstellungen besser eignen als 

Fragen (Bortz & Döring, 2006, S. 254).  

Die Studierenden sollten ihre Meinung zu 40 Items äußern, die erfragten, wie sehr die 

entsprechende Unterrichtseinheit die Möglichkeit bietet, ausgewählte BNE-Kompetenzen 

anzubahnen (auf 5-stufigen Likert-Skalen von 1: lehne ab bis 5: stimme zu). Auf diese 

präzisierenden Teilkompetenzen wurde bereits im Pre- und Posttest-Fragebogen in Kap. 3 

zurückgegriffen. De Haan et al. (2008, S. 237ff) unternahmen mit ihnen den Versuch, die 

zwölf Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz zu präzisieren und zu operationalisieren. 

Aus den in de Haan et al. (2008, S. 237ff) aufgeführten 69 BNE-Kompetenzen (zwölf 

Teilkompetenzen mit 57 Präzisierungskompetenzen) wurden 32 ausgewählt, die für den 

Fragebogen in 40 Items formuliert wurden (siehe Items in Tab. 7.2). 

Zudem sollten die Studierenden einschätzen, wie sehr die Unterrichtseinheit Lehrkräften die 

Möglichkeit bietet, Bildung für nachhaltige Entwicklung zu realisieren und bei den 

Schüler*innen Gestaltungskompetenz anzubahnen. Hierzu wurde im Fragebogen jeweils eine 

Definition zu beiden Begrifflichkeiten vorgegeben (aus Alisch et al., 2015, S. 31 und 

Programm Transfer-21, 2007a, S. 12). Die Definition der Gestaltungskompetenz wurde 

gekürzt, um sie für die Studierenden möglichst verständlich und präzise zu präsentieren. 

Abschließend sollten die Studierenden die Unterrichtseinheit unter ausgewählten didaktischen 
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Aspekten bewerten und die Perspektive des schulpraktischen Einsatzes der Materialien 

einschätzen. 

 

7.2.4 Teilnehmende 

Von den 60 angeschriebenen Studierenden sandten 50 (45 Studentinnen) einen vollständig 

ausgefüllten Fragebogen zurück. Im Mittel waren die Studierenden 22,1 Jahre alt. Der 

Großteil von ihnen absolvierte ein Lehramtsstudium (31 Lehramt Primarstufe, 16 Lehramt 

Sekundarstufe). Aus dem lehramtsfremden Masterstudiengang „Biodiversität und 

Umweltbildung“ nahmen drei Studierende an der Befragung teil. Alle Befragten studierten 

das Fach Biologie. Die meisten von ihnen befanden sich im zweiten (n = 26) oder vierten 

Semester (n = 20). Zwei Studierende gaben an, sich mit dem Thema BNE noch gar nicht 

auseinandergesetzt zu haben. Alle anderen schätzten ihre bisherige fachliche 

Auseinandersetzung mit BNE als weder wenig noch viel ein (2.8 ± 0.13). Die meisten 

Befragten (n = 35) sandten lediglich einen Fragebogen zurück, mit dem sie eine der drei 

ausgewählten Unterrichtseinheiten bewerteten. Vier Studierende nahmen an der Evaluation 

zweier Unterrichtseinheiten teil, elf an der Evaluation aller drei ausgewählten Einheiten. 

 

7.2.5 Datenanalyse 

Die Analyse der quantitativen Daten erfolgte mit IBM SPSS Statistics 27. Die schriftlichen 

Anmerkungen der Studierenden auf die offene Frage am Ende des Fragebogens wurden in 

einem separaten Textdokument gesammelt. 

 

7.3 Ergebnisse 

BNE-bezogenes Lernpotenzial ausgewählter Unterrichtseinheiten 

Die Studierenden verbanden mit allen drei ausgewählten Unterrichtseinheiten ein hohes 

Potenzial zur Realisierung von BNE (Tab. 7.1). Ebenso wurde die Möglichkeit zur 

Anbahnung von Gestaltungskompetenz bei allen Einheiten hoch eingeschätzt, wenngleich sie 

etwas geringer beurteilt wurde als das Potenzial zur BNE-Realisierung. Die Einschätzung, 

dass der Ökologische Lerngarten einen geeigneten Rahmen zur Realisierung von BNE bietet, 

war mit der Einschätzung, dass er den Erwerb von Gestaltungskompetenzen ermöglicht, 

lediglich im Hinblick auf die Unterrichtseinheit „Konsum“ korreliert (Pearson’s r = 0.42, p = 

0.040). 
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Tab. 7.1: Einschätzung des Lernpotenzials für die drei ausgewählten Unterrichtseinheiten. Die 

Studierenden beantworteten die Fragen auf 5-stufigen Likert-Skalen (1: lehne ab bis 5: stimme zu). 

Abkürzung: Unterrichtseinheit (UE) 

Item 

Mittlerer Skalenwert ± 1 SE 

Nachhaltig 

Handeln    

(n = 25) 

Konsum       

(n = 24) 

Virtuelles 

Wasser    

(n = 27) 

Realisierung von Bildung für nachhaltige Entwicklung 4.6 ± 0.10 4.8 ± 0.09 4.6 ± 0.10 

Anbahnung von Gestaltungskompetenz 4.3 ± 0.14 4.6 ± 0.12 4.3 ± 0.11 

 

Die Studierenden stimmten bei den meisten präzisierenden Teilkompetenzen (prTK) zu oder 

eher zu, dass die ausgewählten Unterrichtseinheiten die Möglichkeit bieten, diese anzubahnen 

(Tab. 7.2). Der Teilkompetenz „Neue Perspektiven und Sichtweisen kennenlernen und mit 

diesen neues Wissen aufbauen können“ (prTK 4) wurde bei allen drei Unterrichtseinheiten am 

stärksten zugestimmt. Die Teilkompetenz „Perspektiven von Ländern in unterschiedlichen 

Entwicklungsstadien kennen“ (prTK 13) wurde bei den Einheiten „Nachhaltig Handeln“ und 

„Virtuelles Wasser“ am stärksten abgelehnt. Bei der Einheit „Konsum“ wurde deren 

Lernpotenzial jedoch eher zugestimmt. 

Pro Person und Unterrichtseinheit wurde ein Summenscore über die Einschätzungen des 

Lernpotenzials der präzisierenden Teilkompetenzen gebildet. Der Summenscore war 

signifikant mit dem eingeschätzten Potenzial zur BNE-Realisierung (Pearson’s r zwischen 

0.39 und 0.48, alle p ≤ 0.047) und zur Anbahnung von Gestaltungskompetenz (Pearson’s r 

zwischen 0.41 und 0.66, alle p ≤ 0.033), nicht aber mit der bisherigen Auseinandersetzung der 

Teilnehmenden mit BNE korreliert. 
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Tab. 7.2: Einschätzung des Lernpotenzials der präzisierenden Teilkompetenzen für die drei 

ausgewählten Unterrichtseinheiten. Die Studierenden äußerten ihre Meinung auf 5-stufigen Likert-

Skalen (1: lehne ab bis 5: stimme zu). Fett: jeweils höchste und niedrigste Werte. In Klammern: 

Itemnr. Bis zur gestrichelten Linie wird in allen drei Einheiten dem Lernpotenzial der 

Teilkompetenzen (eher) zugestimmt (mittlere Skalenwerte immer > 4.0). 

Präzisierende Teilkompetenzen 

Mittlerer Skalenwert ± 1 SE 

Nachhaltig 

Handeln        

(n = 25) 

Konsum       

(n = 24) 

Virtuelles 

Wasser             

(n = 27) 

(4) Neue Perspektiven und Sichtweisen kennenlernen und mit 

diesen neues Wissen aufbauen können 
4.6 ± 0.14 4.8 ± 0.08 4.7 ± 0.11 

(1) Ansätze und Konzepte einer nachhaltigen Entwicklung 

kennen 
4.6 ± 0.10 4.7 ± 0.10 4.6 ± 0.10 

(36) Selbstständig und eigenverantwortlich planen und 

handeln können 
4.5 ± 0.13 4.3 ± 0.18 4.3 ± 0.15 

(19) Gemeinsam mit anderen handeln können 4.5 ± 0.14 4.1 ± 0.24 4.7 ± 0.09 

(18) Gemeinsam mit anderen planen können 4.5 ± 0.15 4.1 ± 0.23 4.4 ± 0.12 

(25) Sich selbst motivieren können nachhaltigkeitsaktiv zu 

werden 
4.4 ± 0.15 4.7 ± 0.12 4.7 ± 0.10 

(28) Motive für die Teilhabe an nachhaltigem Handeln 

kennen 
4.4 ± 0.12 4.5 ± 0.12 4.6 ± 0.11 

(34) Auswirkungen des eigenen und fremden Handelns und 

Lebensstils auf andere abschätzen können 
4.4 ± 0.13 4.5 ± 0.14 4.1 ± 0.15 

(26) Andere motivieren können nachhaltigkeitsaktiv zu 

werden 
4.4 ± 0.12 4.4 ± 0.17 4.4 ± 0.15 

(7) Entwicklungen vorausschauend analysieren und beurteilen 

können 
4.4 ± 0.16 4.2 ± 0.18 4.3 ± 0.16 

(6) Mögliche vorsorgliche Maßnahmen zur Sicherung 

persönlicher künftiger Bedürfnisse kennen 
4.4 ± 0.16 4.0 ± 0.18 4.2 ± 0.11 

(40) Empathie für die Natur zeigen 4.3 ± 0.17 4.5 ± 0.13 4.6 ± 0.10 

(22) Gemeinsam Entscheidungsprozesse durchlaufen können 4.3 ± 0.21 4.4 ± 0.18 4.2 ± 0.16 

(23) Probleme bei der Entwicklung von Handlungsstrategien 

für nachhaltige Entwicklung kooperativ lösen können 
4.3 ± 0.16 4.2 ± 0.12 4.2 ± 0.13 

(37) Eigene Lebenspläne unter Gesichtspunkten der 

Nachhaltigkeit entwerfen können 
4.2 ± 0.15 4.6 ± 0.13 4.5 ± 0.11 

(20) Die Funktion von kooperativem Arbeiten kennen 4.2 ± 0.20 4.4 ± 0.15 4.3 ± 0.13 

(12) Prüfkriterien kennen, um nachhaltige von nicht 

nachhaltigen Entwicklungen unterscheiden zu können 
4.2 ± 0.13 4.3 ± 0.17 4.3 ± 0.15 

(31) Perspektiven und Sichtweisen anderer reflektieren 

können 
4.2 ± 0.17 4.3 ± 0.11 4.1 ± 0.17 
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(30) Eigene Perspektiven und Sichtweisen reflektieren können 4.1 ± 0.15 4.5 ± 0.12 4.3 ± 0.13 

(17) Risiken und Gefahren nicht nachhaltigen Handelns 

analysieren und beurteilen können 
4.1 ± 0.23 4.5 ± 0.15 4.1 ± 0.15 

(21) Innere Konfliktsituationen, in denen zwischen 

verschiedenen Zielen abgewogen werden muss, erkennen und 

erörtern können 

4.1 ± 0.19 4.3 ± 0.17 3.7 ± 0.23 

(15) Generationenübergreifende Gerechtigkeit erkennen und 

praktizieren 
4.1 ± 0.18 3.6 ± 0.18 3.4 ± 0.22 

(2) Ansätze und Konzepte einer gerechten Entwicklung 

kennen 
4.0 ± 0.20 4.1 ± 0.18 4.0 ± 0.16 

(5) Eigene Bedürfnisse erkennen können 3.9 ± 0.23 3.6 ± 0.18 3.6 ± 0.15 

(3) Die Bedeutung von biologischer Vielfalt kennen 3.9 ± 0.23 2.9 ± 0.19 3.1 ± 0.22 

(16) Die Abhängigkeiten ökologischer, ökonomischer und 

sozialer Interessen aufzeigen 
3.8 ± 0.21 4.5 ± 0.17 3.9 ± 0.21 

(8) Fächerübergreifend und interdisziplinär arbeiten können 3.8 ± 0.22 4.2 ± 0.22 3.9 ± 0.21 

(39) Empathie für andere Menschen zeigen 3.7 ± 0.24 4.1 ± 0.14 3.4 ± 0.20 

(24) Meinungsverschiedenheiten konstruktiv bewältigen 

können 
3.7 ± 0.24 4.0 ± 0.22 3.4 ± 0.17 

(38) Eigene Lebenspläne unter Gesichtspunkten der 

Gerechtigkeit entwerfen können 
3.7 ± 0.22 3.7 ± 0.20 3.2 ± 0.22 

(9) Den Aufbau, die Funktion und die Entwicklung 

komplexer Systeme wie der Biosphäre kennen 
3.7 ± 0.19 3.5 ± 0.19 3.7 ± 0.21 

(14) Unterschiede zwischen regenerierbaren und nicht 

regenerierbaren Ressourcen kennen 
3.6 ± 0.22 2.9 ± 0.25 3.4 ± 0.24 

(33) Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungs- und 

Handlungsgrundlage nutzen können 
3.5 ± 0.22 3.9 ± 0.17 3.2 ± 0.21 

(29) Formen des Engagements für solidarische Aktivitäten 

(z.B. gegen Armut, Diskriminierung, Umweltrisiken) kennen 
3.5 ± 0.22 3.7 ± 0.21 3.6 ± 0.19 

(27) Motive für die Teilhabe an demokratischen 

Entscheidungsprozessen kennen 
3.5 ± 0.24 3.3 ± 0.26 3.5 ± 0.18 

(10) Beziehungszusammenhänge für nicht-nachhaltige 

globale Entwicklungen kennen 
3.4 ± 0.21 4.6 ± 0.12 4.3 ± 0.14 

(11) Beziehungszusammenhänge für nicht-gerechte globale 

Entwicklungen kennen 
3.3 ± 0.24 4.6 ± 0.10 3.5 ± 0.19 

(35) Generationenübergreifende Gerechtigkeitskonflikte 

identifizieren können 
3.3 ± 0.24 3.4 ± 0.21 3.5 ± 0.22 

(32) Kriterien der Produktion und des Kaufs von Produkten 

unter ökologischen, ökonomischen und sozialen 

Gesichtspunkten kennen und erörtern 

3.2 ± 0.28 4.8 ± 0.09 4.3 ± 0.17 
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(13) Perspektiven von Ländern in unterschiedlichen 

Entwicklungsstadien kennen 
2.2 ± 0.27 4.1 ± 0.25 2.4 ± 0.25 

 

Ausgewählte didaktische Aspekte und schulpraktische Eignung 

Die Studierenden schätzten die drei ausgewählten Unterrichtseinheiten unter didaktischen 

Gesichtspunkten weitestgehend positiv ein (Tab. 7.3). Im Mittel stimmten sie zu, sich 

vorstellen zu können, die Einheiten später einmal selbst durchzuführen bzw. die Materialien 

einzusetzen. Als für den Einsatz in der Schule am besten geeignet empfanden die 

Studierenden die Unterrichtseinheit „Konsum“. 

 

Tab. 7.3: Einschätzung des Lernpotenzials der präzisierenden Teilkompetenzen für die drei 

ausgewählten Unterrichtseinheiten. Die Studierenden beantworteten die Fragen auf 5-stufigen Likert-

Skalen (1: sehr gering/lehne ab bis 5: sehr hoch/stimme zu). Abkürzung: Unterrichtseinheit (UE) 

Item 

Mittlerer Skalenwert ± 1 SE 

Nachhaltig 

Handeln    

(n = 25) 

Konsum       

(n = 24) 

Virtuelles 

Wasser    

(n = 27) 

Vorhandensein eines roten Fadens 4.6 ± 0.15 4.8 ± 0.10 4.6 ± 0.11 

Materialien sind optisch ansprechend gestaltet 4.6 ± 0.15 4.8 ± 0.10 4.6 ± 0.17 

Eignung der UE (inkl. Materialien) für den Einsatz in 

der Schule 
4.5 ± 0.10 4.9 ± 0.05 4.4 ± 0.10 

Bereitschaft und Möglichkeit zum späteren Einsatz der 

UE oder ausgewählter Materialien im eigenen 

Unterricht 

4.5 ± 0.11 4.7 ± 0.11 4.3 ± 0.15 

Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit der UE mit 

den einzelnen Unterrichtsschritten für die Lehrkraft in 

der Vorbereitung 

4.4 ± 0.15 4.7 ± 0.13 4.4 ± 0.15 

Motivierend für Schüler*innen 4.4 ± 0.15 4.5 ± 0.18 4.5 ± 0.09 

Verständlichkeit der Aufgabenstellungen 4.2 ± 0.21 4.6 ± 0.13 4.4 ± 0.13 

Lebensweltbezug der Schüler*innen 4.1 ± 0.19 4.6 ± 0.12 4.4 ± 0.14 

Eignung der UE (inkl. Materialien) für die angegebenen 

Klassenstufen 
4.0 ± 0.17 4.3 ± 0.16 4.1 ± 0.15 

Materialien sind nicht überladen 4.0 ± 0.27 4.0 ± 0.24 4.0 ± 0.22 

 

Die von den Studierenden eingeschätzte Eignung der Einheit “Konsum“ für den Einsatz in der 

Schule korrelierte positiv mit der Einschätzung, die Einheit würde sich zur Realisierung von 

BNE eignen (Pearson’s r = 0.51, p = 0.011). Bei den beiden Unterrichtseinheiten „Virtuelles 
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Wasser“ und „Konsum“ war ein weiterer Zusammenhang erkennbar: Umso mehr Studierende 

zustimmten, das Thema würde die Schüler*innen in ihrer Lebenswelt abholen, desto mehr 

waren sie auch der Meinung, die Einheit würde sich zur Realisierung von BNE eignen 

(Pearson’s r zwischen 0.39 und 0.43, alle p ≤ 0.058). 

Die eingeschätzte Passung der Materialien für die entsprechenden Klassenstufen korrelierte 

bei den Unterrichtseinheiten „Nachhaltig Handeln“ und „Konsum“ mit der Bereitschaft, die 

Einheit bzw. die Materialien später einmal selbst im Unterricht einzusetzen (Pearson’s r 

zwischen 0.42 und 0.52, alle p ≤ 0.035). 

 

Anmerkungen durch die Studierenden 

In einer den Fragebogen abschließenden offenen Frage hatten die Studierenden die 

Gelegenheit, bei Bedarf Anmerkungen zu machen. Die nachstehenden Codierungen 

verweisen jeweils auf die Nummer des Fragebogens, in dem die Aussage zu finden ist.  

Bei der Unterrichtseinheit „Nachhaltig Handeln“ wurde angemerkt, dass die angestrebte 

Zielgruppe (Klasse 4 bis 7) zu groß sei (F42). Während ein Studierender in Klasse 4 die 

Zielgruppe sah (F42), empfanden andere die Aufgaben für Viertklässler zu kompliziert (F26), 

in Teilen nicht greifbar (F08) oder den Informationsgehalt zu hoch (F41). Es wurden 

Expertenkästen für neue Begrifflichkeiten (F41) und greifbare Beispiele empfohlen, die 

helfen könnten, den Arbeitsauftrag klarer zu machen (F08). Bemängelt wurde zudem die 

geringe Zeit für den gemeinsamen Austausch bzw. gemeinsame Diskussionen (F41). Der 

Fokus würde bei Material 2b zu sehr auf den Aspekten Boden und Insekten als Bestäuber 

liegen, während andere Gesichtspunkte wie Nisthilfen für Vögel und Schnecken fressende 

Igel fehlten (F18). Zur zeitlichen Planung äußerten sich ebenfalls Studierende. So schätzte ein 

Studierender die geplante Zeitdauer für die Unterrichtseinheit von 90 Minuten als zu hoch ein 

und kalkulierte die Dauer auf 70 Minuten (F18). Eine andere Meinung war, die Komplexität 

des Themas sei zu groß, um die Unterrichtseinheit auf zwei Unterrichtsstunden zu reduzieren 

(F06). An anderer Stelle wurde noch darauf verwiesen, dass die Begründung, warum die 

Pflanzung eines Obstbaumes nachhaltiges Handeln impliziert, nicht schlüssig sei. Auf die 

ökologische Bedeutung würde dabei nicht eingegangen (F18). Einem Studierenden war es 

wichtig zu erwähnen, dass handwerkliches Arbeiten, hiermit wird wohl auf die 

Schulgartenarbeit angespielt, ein Katalysator für „soziales Anpacken“ sei und dies in der BNE 

genutzt werden könne (F33). 
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Auch bei der Unterrichtseinheit „Konsum“ kritisierten einige Studierende die große 

Altersspanne der Zielgruppe und sahen eher ältere Schüler*innen als Adressaten der Einheit 

(F09, F12, F29, F41). In jüngeren Jahren fehle den Kindern noch ein „weites Denken in die 

Zukunft“ und generationenübergreifende Denkansätze (F11). Begründet wurde die mangelnde 

Eignung für jüngere Kinder auch damit, dass es die Eltern und nicht die Kinder selbst seien, 

die Einkaufen gehen würden (F07). Diesbezüglich gab es jedoch auch entgegengesetzte 

Meinungen: Die Schüler*innen würden durch die Einheit dazu motiviert, das Thema mit ihren 

Eltern zu besprechen und deren Einkaufsverhalten kritisch zu hinterfragen (F01). Ebenso 

würden die Aufgaben zum Saisonkalender Kindern für zukünftige Einkäufe Anregung geben 

(F21). Anregungen wurden auch zum Zeitpunkt der Durchführung der Unterrichtseinheit 

gegeben. Sollte die Einheit zur regionalen Erntezeit durchgeführt werden, sollte bei der ersten 

Aufgabe ein inhaltlicher Input zum Import außerhalb dieser Erntezeit gegeben werden, um 

stärker auf den Hintergrund der Saisonalität einzugehen (F09). Ein Studierender war der 

Meinung, dass das Saisonspiel vor der Radiokonferenz durchgeführt werden sollte, da so 

deutlicher auf die Saisonalität von Gemüse und den damit verbundenen Transport von 

importierten Ernteprodukten eingegangen und mehr Lebensweltbezug für die Schüler*innen 

hergestellt werden könnte (F09). Bei der sich dann anschließenden Redaktionskonferenz 

sollten nicht nur Nachteile benannt, sondern der Fokus noch mehr auf die Gründe des 

Tomatenanbaus in südlichen Ländern gelegt werden. Dies würde eine bessere Argumentation 

ermöglichen und der Zusammenhang würde erschließbar (F09). Eine Anregung betraf noch 

die Möglichkeit und die Klimabilanz von regional geernteten Lagerkartoffeln, die im Spiel 

mit dem Saisonkalender zu Verwirrung führen könnten (F09). 

Bei der Unterrichtseinheit „Virtuelles Wasser“ wurde ebenfalls die Alterspanne kritisiert 

(F36). Teilweise seien Materialien nicht für die Grundschule geeignet, da Aufgaben zu 

abstrakt oder zu komplex seien und eine didaktische Reduktion sei notwendig (F30, F36, 

F41). Vereinzelt fehlte Studierenden eine Transferleistung über den Schulgarten hinaus, die 

die Erkenntnisse unabhängig vom Garten einordnet und somit die Tragweite des Themas 

veranschaulicht (F27, F46). Ein Studierender stimmte zu, Teamarbeit und gemeinschaftliches 

Planen durch die Unterrichtseinheit anbahnen zu können, sah aber das Lernpotenzial zum 

veränderten Denken über Gerechtigkeitsvorstellungen nicht gewährleistet (F10). Des 

Weiteren wurden Bedenken geäußert, dass die Unterrichtseinheit durch die hohe Anzahl an 

praktischen Aufgaben zu zeitintensiv sei und das Kernthema verloren gehe (F05). Positive 
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Rückmeldungen gab es unter anderem zum methodischen Rahmen (F32) und zur Gestaltung 

der Schildchen beim Thema des Wassersparens im Schulgarten (F32). 

 

7.4 Diskussion 

Die Studierenden sahen in den drei ausgewählten Unterrichtseinheiten ein hohes Potenzial, 

BNE im Schulgarten bzw. in Anlehnung an die Schulgartenarbeit zu realisieren und 

Gestaltungskompetenz anzubahnen. Die ähnlich hohen Zustimmungswerte legen die 

Vermutung nahe, dass die Studierenden die Gestaltungskompetenz auch inhaltlich einer 

Bildung für nachhaltige Entwicklung zuordnen und beide Konstrukte miteinander verknüpfen. 

Verstärkt wird diese Vermutung durch die positive Korrelation bei der Unterrichtseinheit 

„Konsum“. Entsprechende Tendenzen waren bereits in Kap. 3 erkennbar. Die weitgehend 

hohen Zustimmungswerte sind auch bei den Einschätzungen der Studierenden zum 

Anbahnungspotenzial der ausgewählten präzisierenden Teilkompetenzen wiederzuerkennen. 

Der für jede Einheit über die Teilkompetenzen gebildete Summenscore korrelierte jeweils 

positiv mit den eingeschätzten Potenzialen zur BNE-Realisierung und zur Anbahnung von 

Gestaltungskompetenz. Dies könnte darauf hindeuten, dass die ausgewählten 

Teilkompetenzen BNE bzw. Gestaltungskompetenzen inhaltlich recht gut abbilden. Ähnlich 

wie in Kap. 6.1 bereits resümiert, ist jedoch auch nicht gänzlich auszuschließen, dass bei den 

Befragten aufgrund der hohen Anzahl an einzuschätzenden Teilkompetenzen, die einer 

Fragebatterie glichen, Akquieszenz, also eine Jasage-Tendenz, als Folge von 

„Antwortmüdigkeit“ eintrat (vgl. hierzu Bortz & Döring, 2006, S. 236; Moosbrugger & 

Brandt, 2020, S. 83). Gegen diese Möglichkeit spricht jedoch, dass im chronologischen 

Verlauf der Fragebatterie einzelnen Teilkompetenzen immer wieder auch weniger stark 

zugestimmt oder diese vereinzelt abgelehnt wurden. 

In Kap. 6.2 wurden Schlussfolgerungen für die Materialentwicklung aufgestellt. Es wurde 

betont, dass die Teilkompetenzen „Vorausschauend Entwicklungen analysieren und 

beurteilen können“ (TK2), „Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen 

können“ (TK4), „Gemeinsam mit anderen planen und handeln können“ (TK5) und „An 

kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben können“ (TK7) den gewonnenen Ergebnissen 

zufolge im Lerngarten besonders gut angebahnt werden können und dieses Potenzial in den 

zu entwickelnden Unterrichtseinheiten möglichst genutzt und ausgeschöpft werden solle. In 

allen drei ausgewählten Unterrichtseinheiten wurden für diese Teilkompetenzen Mittelwerte 

zwischen 4.1 und 4.7 erreicht. Dies entspricht einer (tendenziellen) Zustimmung, diese 
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Kompetenzen mithilfe der entwickelten Materialien anbahnen zu können. In Kap. 6 wurde 

ebenso darauf verwiesen, die Bedeutung von Biodiversität im Zuge der Schulgartenarbeit 

hervorzuheben. Hier waren die Einschätzungen der Studierenden verhaltener. Lediglich bei 

der Einheit „Nachhaltig Handeln“ stimmten sie eher zu. Dies könnte an der Auswahl der zu 

evaluierenden drei Unterrichtseinheiten liegen. Es ist denkbar, dass die Zustimmungswerte 

bei den Einheiten „Misch- und Monokultur“ und „Heilpflanzen“ höher einzuschätzen sind, 

denn bereits Fleszar & Gwardys-Szczęsna (2009) zeigten, dass Schulgartenarbeit dies zu 

leisten im Stande ist. 

Die Ergebnisse der vorangegangenen Teilstudien zeigten auch, welche Aspekte einer BNE die 

Studierenden im Lerngarten eher weniger wiedererkannten. Dies betraf vor allem globale 

Bezüge sowie generationenübergreifendes Denken und Handeln. Unterrichtsmaterialien zur 

Schulgartenarbeit müssen diese Schwerpunkte gezielt aufgreifen, da die Arbeit im Garten 

augenscheinlich nicht von allein das Augenmerk der Studierenden (und wohl auch 

Schüler*innen) darauf lenkt. Nicht alle ausgewählten entwickelten Unterrichtseinheiten 

schienen dies zu tun. Die hohen Zustimmungswerte für die präzisierenden Teilkompetenzen 

„Beziehungszusammenhänge für nicht-nachhaltige/nicht-gerechte globale Entwicklungen 

kennen“ (prTK 10 & 11) und „Perspektiven von Ländern in unterschiedlichen 

Entwicklungsstadien kennen“ (prTK 13) lassen jedoch den Schluss zu, dass es durch die 

Einheit „Konsum“ gelingen könnte, globales Denken zu fördern. Dies ist auch im Sinne von 

Künzli David & Bertschy (2013, S. 41), die die Auswahl der Themen für BNE-bezogenes 

Arbeitsmaterial und die konkrete Ausrichtung des Unterrichts nach einer globalen und lokalen 

Dimension fordern. Unter Berücksichtigung der vier von Lochner et al. (2019) vorgestellten 

Ansätze zur Realisierung globalen Lernens im Schulgarten ist der hier im entwickelten 

Material gewählte Ausgangspunkt der Schaffung einer globalen Perspektive durch die 

Auswahl gezielter Inhalte im Kontext von Schulgartenarbeit zuzuordnen. 

Generationenübergreifendes Denken hingegen könnte eher durch die Einheit „Nachhaltig 

handeln“ angebahnt werden. Die Studierenden sahen hier im Mittel vor allem das Potenzial 

„Generationenübergreifende Gerechtigkeit erkennen und praktizieren“ (prTK 15) zu können. 

Durch eine der ausgewählten Unterrichtseinheiten „Generationenübergreifende 

Gerechtigkeitskonflikte identifizieren zu können“ (prTK 35) würde jeweils nur mäßig 

zugestimmt. 

Die Leitperspektive BNE wurde erst vor wenigen Jahren fest in den Bildungsplänen des 

Landes Baden-Württemberg integriert. Solche Bildungsreformen werden zumeist im Stile 
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einer Top-Down-Strategie durch Bestrebungen, die von außen erfolgen, an die Lehrkräfte 

herangetragen (Gräsel & Parchmann, 2004). Setzt man nun die Bereitschaft der Lehrkräfte für 

eine gelingende Implementation voraus (vgl. Gregoire, 2003), führt dies zu ungünstigen 

Bedingungen, die eine Implementation aus motivationaler Sicht eher hemmen (Breuer et al., 

2020). Die Ergebnisse aus den Antworten der Studierenden geben Hoffnung für eine 

gelungene (oder gelingende) Verankerung von BNE in der Schulpraxis. Bei einzelnen 

Unterrichtseinheiten zeigte sich, dass die eingeschätzte Eignung für den schulpraktischen 

Einsatz und der eingeschätzte Lebensweltbezug für die Schüler*innen in einem positiven 

Zusammenhang mit dem Urteil zur Realisierung von BNE mithilfe der Materialen stand. Dies 

lässt den vorsichtigen Schluss zu, dass BNE-Themen nach Meinung der Studierenden 

Bestandteil des Lebens von Schüler*innen und somit in der Schule aufzugreifen sind. Die in 

den letzten Jahren entstandene Bewegung „Fridays For Future“, die sich vorwiegend in 

jugendlichen Sozialstrukturen gründete (Wallis & Loy, 2021), bekräftigt diese Vermutung. 

Grundsätzlich wurden die zur Evaluation ausgewählten Materialen unter didaktischen 

Gesichtspunkten positiv bewertet, was in erster Linie für eine gelungene Materialentwicklung 

spricht. Asbrand & Lang-Wojtasik (2009) warfen die Frage nach Qualitätskriterien für 

Unterrichtsmaterialien auf, die im Besonderen auf entwicklungsbezogene Bildungsarbeit 

ausgerichtet sind. Hierbei nahmen sie die erarbeiteten Qualitätskriterien dreier Foren und 

Werkstattgespräche in den Blick. Zahlreiche dieser Kriterien wurden sowohl bei der 

Erarbeitung des Materials als auch bei der inhaltlichen Ausgestaltung des 

Evaluationsfragebogens herangezogen. Exemplarisch sollen an dieser Stelle … 

 die Orientierung an der Lebenswelt der Lernenden, 

 die Ausrichtung nach globalen Kontexten, 

 die Auswahl von Themen der nachhaltigen Entwicklung,  

 die Verdeutlichung von Handlungsmöglichkeiten, 

 eine attraktive Gestaltung 

 die Förderung der Argumentationsfähigkeit und 

 die Ermöglichung eines Perspektivenwechsels 

genannt werden. Am Ende des Fragebogens hatten die Befragten noch Gelegenheit im 

Rahmen einer offenen Frage eigene Anmerkungen zu hinterlassen. Einige Studierende 

mahnten für alle zur Evaluation ausgewählten Unterrichtseinheiten an, die Altersspanne der 
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angegebenen Klassenstufen sei zu groß. Hier könnte bei der Überarbeitung der Materialien 

noch nachgebessert werden. Hintergrund der gewählten Altersspanne bei der 

Materialentwicklung war jedoch auch, dass sich Lehrkräfte der unterschiedlichen Schularten 

auch nur einzelner Materialien aus einer Unterrichtseinheit bedienen können, ohne die 

gesamte Einheit übernehmen zu müssen. Lehrkräfte sind bei der Unterrichtsvorbereitung 

weniger auf der Suche nach fertigen Unterrichtskonzepten, sondern vielmehr nach 

Materialien, die mühelos in die eigenen vorhandenen Konzepte integriert werden können 

(Kahlert et al., 2000, S. 355). Vereinzelt wurde die Abstraktheit, Komplexität oder 

Unangemessenheit von Materialien oder Arbeitsaufträgen für einzelne Altersgruppen 

angesprochen. Diese Anmerkungen sollten ernst genommen werden, jedoch sind sie zugleich 

mit dem Blick auf die im Mittel positiven Einschätzungen der Befragten (z.B. auf die Frage 

nach der Eignung für die Klassenstufe) vorsichtig zu gewichten. 

Das BNE-Lernpotenzial der einzelnen Teilkompetenzen wurde von Studierenden aus 

vorwiegend niedrigen Semestern eingeschätzt. In diesem Zusammenhang kann hinterfragt 

werden, ob die Befragten aufgrund ihrer geringen Erfahrung und der damit womöglich 

verbundenen geringeren fachlichen und didaktischen Kompetenz geeignet waren, das 

Lernpotenzial angemessen einzuschätzen. Die Ergebnisse der Teilstudie zeigten jedoch 

keinen Zusammenhang zwischen der bisherigen fachlichen Auseinandersetzung mit dem 

Thema BNE und dem gebildeten Summenscore. Dies legt nahe, dass Studierende in höheren 

Semestern zu ähnlichen Einschätzungen gekommen wären. Der grundsätzliche Einbezug 

Studierender zur Evaluation von Unterrichtsmaterialen ist ebenfalls gängig (vgl. hierzu Kater-

Wettstädt & Lange, 2020). In einem weiteren Schritt könnten die Urteile von ausgebildeten 

Lehrkräften mit einbezogen werden, denn zunehmende Praxiserfahrungen verändern den 

Materialgebrauch bereits bei angehenden Lehrkräften (Sawyer & Myers, 2018). Aufgrund der 

zum Zeitpunkt der Anfertigung dieser Arbeit herrschenden pandemischen Lage waren 

Lehrkräfte vielerorts jedoch übermäßig an den Schulen eingebunden. Die Befragung von 

Lehrkräften erschien deshalb wenig erfolgsversprechend, zumal sie sich im Vorfeld in die 

Unterrichtseinheiten hätten einarbeiten und anschließend ausführlich Rückmeldung geben 

müssen, und wäre zudem eine zusätzliche Belastung für sie gewesen. Ebenso wäre eine 

Erprobung einzelner – am besten aller - Unterrichtseinheiten mit anschließender 

Rückmeldung sowie eine Einführung von Lehrkräften im Rahmen einer Fortbildung sinnvoll 

gewesen, was aber aus den genannten Gründen ebenfalls nicht möglich war.  
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8 Fazit und Ausblick 

Mit dieser Arbeit wurden drei wesentliche Ziele verfolgt. In einem ersten Schritt wurde das 

BNE-bezogene Lernpotenzial ermittelt, das Lehramtsstudierende mit der Arbeit im 

Lerngarten verbinden.  Des Weiteren lag ein Schwerpunkt auf dem Verständnis der künftigen 

Lehrkräfte von Nachhaltigkeit und Gestaltungskompetenz. Die Anbahnung von 

Gestaltungskompetenz ist ein wesentliches Ziel einer BNE und nach Einführung der 

Leitperspektive BNE in den baden-württembergischen Bildungsplänen 2016 Aufgabe der 

Lehrkräfte. Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wurden anschließend 

forschungsgestützt Unterrichtseinheiten und Unterrichtsmaterialien entwickelt, die die 

Realisierung von BNE im Rahmen von bzw. in Anlehnung an Schulgartenarbeit ermöglichen 

sollen. Abschließend wurde eine Auswahl dieser Materialien evaluiert. Der verwendete 

Mixed-Methods-Ansatz, der quantitative und qualitative Forschungsmethoden miteinander 

kombinierte, erwies sich als erfolgreich. So trugen die qualitativ gewonnenen Daten zum 

Verständnis der Teilkompetenzen dazu bei, die quantitativ gewonnenen Ergebnisse zum 

Lernpotenzial der Arbeit im Lerngarten besser gewichten zu können. Auch zukünftig sollten 

mehrperspektivische Forschungsansätze gewählt werden, um der Komplexität des 

Forschungsfeldes gerecht zu werden (vgl. hierzu Kuckartz, 2014, S. 28f). 

Bereits in der Bonner Erklärung wurde eine BNE-relevante Qualifizierung pädagogischer 

Fach- und Lehrkräften an Schulen und Hochschulen gefordert, da nur so BNE im Unterricht 

umgesetzt und an Schüler*innen herangetragen werden kann (DUK, 2014a, S. 9). Da es 

Lehrenden aber oft an Sach- und Handlungswissen über nachhaltige oder nicht nachhaltige 

Entwicklung fehlt (Erben & de Haan, 2014, S. 26), sollte bereits in der Ausbildung ein 

Verständnis von zentralen Begriffen der BNE aufgebaut werden. So zeigten auch die 

leitfadengestützten Interviews, dass das Verständnis der Lehramtsstudierenden von der bei 

Schüler*innen anzubahnenden Gestaltungskompetenz begrenzt ist. Möglicherweise ist das 

Konzept der Gestaltungskompetenz für Aktivitäten in Lerngärten zu umfassend und zu 

abstrakt (vgl. hierzu Kruse-Graumann, 2014; Rost, 2008). Zwar sieht de Haan (2008) in den 

Teilkompetenzen eine Orientierungshilfe, jedoch ist es fraglich, ob in Zeiten neuer 

Bildungspläne, in denen Operatoren im Detail beschrieben werden, um sie für Lehrkräfte 

greif- und überprüfbar zu machen (vgl. MKJS, 2016a, S. 32f), Teilkompetenzen für den 

schulpraktischen Einsatz geeignet sind, die sich angehende Lehrkräfte nicht vollständig 

erschließen können. Besondere Verständnisprobleme im Rahmen der Arbeit im Lerngarten 

bereiteten die Teilkompetenzen „Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen 
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aufbauen“ (TK 1), „Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln“ (TK 3), 

„Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien berücksichtigen können“ (TK 6) 

und „Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können“ (TK 9). 

Zudem erschlossen sich viele Studierende die Grundgedanken der Gestaltungskompetenz, bei 

denen globale Denkmuster und generationenübergreifende Bezüge eine wesentliche 

Bedeutung haben, kaum oder gar nicht. Deshalb wurden auf Grundlage der gewonnenen 

Erkenntnisse zwei Vorschläge gemacht, wie das Konstrukt der Gestaltungskompetenz mit 

seinen Teilkompetenzen im Rahmen der Schulgartenarbeit abgewandelt beibehalten und an 

die Studierenden herangetragen werden könnte. Der eine Ansatz sieht vor, die Anzahl der 

Teilkompetenzen beizubehalten, diese jedoch größtenteils neu zu formulieren. Im Mittelpunkt 

des anderen Vorschlags stehen die Visualisierung der Wirkungsbereiche und die Reduktion 

der Anzahl an Teilkompetenzen, die sich in den ermittelten inhaltlichen Überschneidungen 

begründet. Dabei bleiben die Formulierungen weitestgehend bestehen (siehe Kap. 6.3). 

Grundsätzlich stellt sich allerdings die Frage, ob das Konstrukt der Gestaltungskompetenz 

nach de Haan et al. (2008) günstig für den schulpraktischen Einsatz zum Beispiel in der 

Schulgartenarbeit ist oder es nicht vielmehr ein Modell bietet, auf dessen Grundlage 

weiterführende Überlegungen angestellt werden können, wie ein gewinnbringender Transfer 

in die Unterrichtspraxis geleistet werden kann. Zukünftige Forschungsarbeiten könnten hier 

einen wertvollen Beitrag leisten. 

Studierende erkannten bei ihrer Arbeit im Lerngarten auch nur vereinzelt die Möglichkeiten, 

die Schulgartenarbeit bietet, um globales Lernen zu realisieren oder 

generationenübergreifende Bezüge herzustellen (vgl. Haase & Hartmannsgruber, 2018; 

Lochner et al., 2019). Es zeigte sich aber, dass durch eine gezielte Materialentwicklung die 

Wahrnehmung der Studierenden dahingegen verändert werden konnte, dass sie mit der 

Schulgartenarbeit auch globales Denken verbanden. Durch die entwickelten 

Unterrichtseinheiten werden (angehenden) Lehrkräften konkrete Anregungen geboten, wie sie 

BNE im Schulgarten umsetzen können. Dies ist gerade mit dem Hintergrund bedeutsam, dass 

Lehrkräfte ihren Unterricht im Freien („outdoor environment“) kaum mit Elementen 

nachhaltiger Entwicklung gestalten (Aksland & Rundgren, 2020). In diesem Sinne ist die 

Bereitstellung BNE-relevanter Unterrichtsmaterialien eine zentrale Strategie, um die 

professionelle Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften zu unterstützen und die Qualität von 

Unterricht zu erhöhen (Breuer et al., 2020; Künzli David, 2007).  



216 

 

Die Lehramtsstudierenden, die durch ihre Arbeit im Lerngarten in die Teilstudien der 

vorliegenden Arbeit eingebunden waren, nahmen zwei Rollen ein. Zum einen lieferten sie als 

teilnehmende Personen wesentliche Daten, die zum Erkenntnisgewinn im Rahmen dieser 

Fallstudie führten. Zum anderen haben sie sich bei ihrer Arbeit im Garten intensiv mit den 

Lernzielen einer BNE auseinandergesetzt und können nun in ihrer Funktion als 

Multiplikator*innen dieses Wissen an ihre künftigen Schüler*innen, aber auch an andere 

Personen weitergeben. Schon bei Trempler et al. (2012, S. 38) diskutierten Lehrkräfte, die an 

ausgewiesenen BNE-Programmen teilnahmen, im Kollegium stärker über das Thema BNE, 

nutzten und entwickelten in größerem Umfang entsprechende Unterrichtsmaterialien und 

beschäftigten sich auch nach Beendigung des Programms damit. Umso wichtiger ist es für 

angehende Lehrkräfte, im Rahmen ihrer Ausbildung ein angemessenes Verständnis von 

Nachhaltigkeit und Gestaltungskompetenz zu gewinnen. Ein falsches, unvollständiges oder 

nicht ganzheitliches Verständnis hätte zur Folge, dass Schüler*innen möglicherweise ein 

entsprechender Kompetenzerwerb verwehrt bliebe. 

Die vorliegende Studie liefert ein Beitrag dazu, die Praktikabilität der Gestaltungskompetenz 

mit ihren Teilkompetenzen für den Einsatz zum Beispiel in der Unterrichtsvorbereitung oder 

Unterrichtsdurchführung von Schulgartenarbeit besser einschätzen zu können. Eine 

Übertragung der Ergebnisse auf andere schulische Lehr- und Lernarrangements ist 

anzunehmen. Da diese jedoch nicht Gegenstand dieser Arbeit waren, sind weitere 

Forschungsaktivitäten diesbezüglich ratsam. Ebenso konnte mithilfe der vorliegenden Studie 

aufgezeigt werden, welche BNE-bezogenen Kompetenzen durch Schulgartenarbeit nach 

Einschätzung von Studierenden, die selbst im entsprechenden Lernsetting aktiv wurden, im 

Besonderen angebahnt werden können. Sinnvoll sind sich anschließende Wirkungsstudien, 

die den tatsächlichen Lerneffekt einzelner ausgewählter BNE-Kompetenzen in den Blick 

nehmen. 

  



217 

 

9 Literaturverzeichnis 

Adler, P. A. & Adler, P. (1998). Observational techniques. In N. Denzin, & Y. S. Lincoln (Hrsg.), Collecting 

and interpreting qualitative materials (S. 79-110). London: Thousand Oakes. 

Adomßent, M., Bormann, I., Burandt, S., Fischbach, R., & Michelsen, G. (2012). Indikatoren für Bildung für 

nachhaltige Entwicklung. In BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) (Hrsg.), Bildung für 

nachhaltige Entwicklung - Beiträge der Bildungsforschung (Band 39) (S. 71-90). Bonn, Berlin: BMBF. 

Aftandilian, D., & Dart, L. (2013). Using garden-based service-learning to work toward food justice, better 

educate students, and strengthen campus-community ties. Journal of Community Engagement and 

Scholarship, 6(1), 55-69. 

AG Rahmenplan des BLK-Programms „21“ (2003). Orientierungshilfen für die Erstellung einer Präambel und 

Empfehlungen/Richtlinien zur „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ in allgemein bildenden Schulen. 

Berlin. 

Aikaterini, P., Athina, K., & Stefanos, A. (2020). Education for sustainability development via school garden. 

European Journal of Education Studies, 7(9), 194-206. 

Akinyemi, O. M., von Fragstein, P., & Agnew, D. (2008). The state of school gardening programs in sustainable 

development in Nigeria: obstacles and opportunities. The International Journal of Learning, 15(10), 231-

245. 

Aksland, C., & Rundgren, S. C. (2020). 5th-10th-grade in-service teachers’ pedagogical content knowledge 

(PCK) for sustainable development in outdoor environment. Journal of Adventure Education and Outdoor 

Learning, 20(3), 274-283. 

Albareda-Tiana, S., Vidal-Raméntol, S., Pujol-Valls, M., & Fernández-Morilla, M. (2018). Holistic approaches 

to develop sustainability and research competencies in pre-service teacher training. Sustainability, 10, 3698. 

Alisch, J., Zabler, E., Bay, F., Köhler, K., & Lehnert, H.-J. (2005). Schulgärten und naturnah gestaltetes 

Schulgelände in Baden-Württemberg – eine empirische Untersuchung. In H.-J. Lehnert, & K. Köhler (Hrsg.), 

Schulgelände zum Leben und Lernen. Karlsruher pädagogische Studien – Band 4 (S. 7-37). Norderstedt: 

Books on demand. 

Alisch, J. M. (2008). Schulgärten in Baden-Württemberg unter Berücksichtigung struktureller, 

organisatorischer und personeller Einflussfaktoren. Eine landesweite empirische Untersuchung. Berlin: Pro 

Business. 

Alisch, J. M., Bühr, M., & Holzbaur, U. (2015). Nachhaltigkeit im Kinder-„Garten“. Aachen: Shaker. 

Alisch, J. M. (Hrsg.) (2016). Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in Kindergärten von Baden-

Württemberg. Ein landesweites Forschungsprojekt. Aachen: Shaker. 

Al-Naqbi, A. K., & Alshannag, Q. (2018). The status of education for sustainable development and sustainability 

knowledge, attitudes, and behaviors of UAE university students. International Journal of Sustainability in 

Higher Education, 19(3), 566-588. 



218 

 

Anderberg, E., Nordén, B., & Hansson, B. (2009). Global learning for sustainable development in higher 

education: recent trends and a critique. International Journal of Sustainability in Higher Education, 10(4), 

368-378. 

Andersson, K., Jagers, S. C., Lindskog, A., & Martinsson, J. (2013). Learning for the future? Effects of 

education for sustainable development (ESD) on teacher education students. Sustainability, 5, 5135-5152. 

Ärlemalm-Hagsér, E., & Sandberg, A. (2011). Sustainable development in early childhood education: in-service 

students‘ comprehension of the concept. Environmental Education Research, 17(2), 187-200. 

Arndt, H. (2017). Einsatz von Wirkungsdiagrammen zur Förderung des systemischen Denkens. In H. Arndt 

(Hrsg.), Systemisches Denken im Fachunterricht. FAU Lehren und Lernen. Band 2 (S. 25-34). Erlangen: 

FAU University Press. 

Asbrand, B. (2009). Wissen und Handeln in der Weltgesellschaft. Eine qualitativ-rekonstruktive Studie zum 

Globalen Lernen in der Schule und in der außerschulischen Jugendarbeit. Münster: Waxmann. 

Asbrand, B., & Lang-Wojtasik, G. (2007). Globales Lernen in Forschung und Lehre. Zeitschrift für 

internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, 30(1), 2-6. 

Asbrand, B., & Lang-Wojtasik, G. (2009). Qualitätskriterien für Unterrichtsmaterialien entwicklungsbezogener 

Bildungsarbeit. Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, 32(2), 8-13. 

Atkinson, R. K., Derry, S. J., Renkl, A., & Wortham, D. (2000). Learning from examples: instructional 

principles from the worked examples research. Review of Educational Research, 70(2), 181-214. 

Balzer, W., & Brendel, K. R. (2019). Theorie der Wissenschaften. Wiesbaden: Springer VS. 

Barth, M., Godemann, J., Rieckmann, M., & Stoltenberg, U. (2007). Developing key competencies for 

sustainable development in higher education. International Journal of Sustainability in Higher Education, 

8(4), 416-430. 

Barth, M., & Rieckmann, M. (2012). Academic staff development as a catalyst for curriculum change towards 

education for sustainable development: an output perspective. Journal of Cleaner Production, 26(1), 28-36. 

Bartsch, S. (2015). Subjektive Theorien von Studierenden zur Nachhaltigen Ernährung. Explorationsstudie. 

HiBiFo – Haushalt Bildung Forschung, 4(4), 78-92. 

Bascopé, M., Perasso, P., & Reiss, K. (2019). Systematic review of education for sustainable development at an 

early stage: cornerstones and pedagogical approaches for teacher professional development. Sustainability, 

11(3), 719. 

Baumann, S., & Niebert, K. (2020). Vorstellungen von Studierenden zur Bedeutung von Nachhaltigkeit im 

Geographieunterricht. Zur Analyse von Präkonzepten als Ausgangspunkt für die Konzeption einer auf 

Nachhaltigkeit ausgerichteten Didaktikveranstaltung. In A. Keil, M. Kuckuck, & M. Faßbender (Hrsg.), 

BNE-Strukturen gemeinsam gestalten. Fachdidaktische Perspektiven und Forschungen zu Bildung für 

nachhaltige Entwicklung in der Lehrkräftebildung (S. 235-261). Münster: Waxmann. 

Benkowitz, D. (2014). Wirkung von Schulgartenerfahrung auf die Wahrnehmung pflanzlicher Biodiversität 

durch Grundschulkinder. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 



219 

 

Benkowitz, D., & Köhler, K. (2019). Lernen im Schulgarten – Werden vorhandene Potentiale genutzt? 

https://phka.bsz-

bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/185/file/OPUS_2019_Schulgarten_Be_Koe_15_11_m_Autoren.pdf 

(12.04.2021) 

Benkowitz, D., Schulz, S., & Lindemann-Matthies, P. (2019). The impact of gardening experiences on children’s 

intake of vegetables. The Journal of Health, Environment, & Education, 11, 1-5. 

Benninghaus, J. C., Kremer, K., & Sprenger, S. (2018). Assessing high-school students‘ conceptions of global 

water consumption and sustainability. International Research in Geographical and Environmental 

Education, 27(3), 250-266. 

Ben-Zvi Assaraf, O., & Orion, N. (2005). The development of system thinking skills in the context of earth 

system education. Journal of Research in Science Teaching, 42(5), 518-560. 

Berenguer, J. (2007). The effect of empathy in proenvironmental attitudes and behaviors. Environment and 

Behavior, 39(2), 269-283. 

Bertschy, F. (2008). Vernetztes Denken in der Grundschule fördern. Umweltpsychologie, 12(2), 71-90. 

Bertschy, F., Gingins, F., Künzli, C., Di Giulio, A., & Kaufmann-Hayoz, R. (2007). Bildung für Nachhaltige 

Entwicklung in der obligatorischen Schule. Schlussbericht zum Expertenmandat der EDK (Schweizerische 

Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektion): Nachhaltige Entwicklung in der Grundschulausbildung - 

Begriffsklärung und Adaption. 

 https://edudoc.ch/record/24373/files/BNE_Schlussbericht_2007_d.pdf (12.04.2021) 

Bertschy, F., Künzli, C., & Lehmann, M. (2013). Teachers‘ competencies for the implementation of educational 

offers in the field of education for sustainable development. Sustainability, 5(12), 5067-5080. 

Bickel, M., Strack, M., & Bögeholz, S. (2015). Measuring the interest of german students in agriculture: the role 

of knowledge, nature experience, disgust, and gender. Research in Science Education, 45, 325-244. 

Bill, N. (2015). Gestaltungskompetenz im Schulgarten. Eine qualitative Untersuchung mit drei Interviews von 

Schulgartenkindern und Schulgartenbetreuerin. Saarbrücken: AV Akademikerverlag. 

Birdsall, S. (2014). Measuring student teachers‘ understandings and self-awareness of sustainability. 

Environmental Education Research, 20(6), 814-835. 

Bitter, R., Koch, G., & Rose, J. (2012). Schulgartenarbeit als handelnde Naturerfahrung - Erfahrungsbericht aus 

einem Masterseminar der Universität Vechta. In N. Pütz, & S. Wittkowske (Hrsg.), Schulgarten- und 

Freilandarbeit. Lernen, studieren und forschen (S. 159-174). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt. 

Blair, D. (2009). The child in the garden: an evaluative review of the benefits of school gardening. The Journal 

of Environmental Education, 40(2), 15-38. 

BLK (Bund-Länder-Kommission) für Bildungsplanung und Forschungsförderung (Hrsg.) (1999). Bildung für 

eine nachhaltige Entwicklung. Gutachten zum Programm von Gerhard de Haan und Dorothee Harenberg, 

Freie Universität Berlin. Heft 72, Bonn. 

https://phka.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/185/file/OPUS_2019_Schulgarten_Be_Koe_15_11_m_Autoren.pdf
https://phka.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/185/file/OPUS_2019_Schulgarten_Be_Koe_15_11_m_Autoren.pdf


220 

 

BLK (Bund-Länder-Kommission) für Bildungsplanung und Forschungsförderung (Hrsg.) (2005). Bildung für 

nachhaltige Entwicklung („21“). Abschlussbericht des Programmträgers zum BLK-Programm. Heft 123, 

Bonn. 

Block, K., Gibbs, L., Staiger, P. K., Gold, L., Johnson, B., Macfarlane, S., Long, C., & Townsend, M. (2012). 

Growing community: the impact oft he Stephanie Alexander Kitchen Garden Program on the social and 

learning environment in primary schools. Health Education & Behavior, 39(4), 419-432. 

BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) (2017). Nationaler Aktionsplan Bildung für nachhaltige 

Entwicklung. Berlin: BMBF. 

 https://www.bmbf.de/files/Nationaler_Aktionsplan_Bildung_f%C3%BCr_nachhaltige_Entwicklung.pdf 

(12.04.2021) 

BMU (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit) & BfN (Bundesamt für 

Naturschutz) (Hrsg.) (2018). Naturbewusstsein 2017. Bevölkerungsumfrage zu Natur und biologischer 

Vielfalt. Berlin, Bonn: BMU & BfN. 

Bollmann-Zuberbühler, B. (2010). Systemdenken fördern. Systemtraining und Unterrichtsreihen zum vernetzten 

Denken. 1.-9. Schuljahr. Bern: Schulverlag plus. 

Borg, C., Gericke, N., Höglund, H.-O., & Bergman, E. (2012). The barriers encountered by teachers 

implementing education for sustainable development: discipline bound differences and teaching traditions. 

Research in Science & Technological Education, 30(2), 185-207. 

Borg, C., Gericke, N., Höglund, H.-O., & Bergman, E. (2014). Subject- and experience-bound differences in 

teachers‘ conceptual understanding of sustainable development. Environmental Education Research, 20(4), 

526-551. 

Bormann, I. (2013). Bildung für nachhaltige Entwicklung als Praxis sozialer Innovation. In: J. Rückert-John 

(Hrsg.), Soziale Innovation und Nachhaltigkeit. Perspektiven sozialen Wandels (S. 269-288). Wiesbaden: 

Springer. 

Bortz, J., & Döring, N. (2006). Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler. 4. 

Auflage. Heidelberg: Springer. 

Bossel, H. (2004). Systeme, Dynamik, Simulation. Modellbildung, Analyse und Simulation komplexer Systeme. 

Norderstedt: Books on Demand. 

Bowker, R., & Tearle, P. (2007). Gardening as a learning environment: a study of children’s perceptions and 

understanding of school gardens a spart of an international project. Learning Environments Research, 10, 83-

100. 

Bräutigam, J. I. (2014). Systemisches Denken im Kontext einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

Konstruktion und Validierung eines Messinstruments zur Evaluation einer Unterrichtseinheit (Dissertation, 

Pädagogische Hochschule, Freiburg). https://phfr.bsz-

bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/412/file/DissertationBraeutigamJulia2014.pdf (12.04.2021) 

https://phfr.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/412/file/DissertationBraeutigamJulia2014.pdf
https://phfr.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/412/file/DissertationBraeutigamJulia2014.pdf


221 

 

Bräutigam, J., Vogel, A., Nerb, J., & Rieß, W. (2009). Systemisches Denken im Umgang mit Natur als Element 

der Bildung für nachhaltige Entwicklung. In U. Harms et al. (Hrsg.), Heterogenität erfassen – individuell 

fördern im Biologieunterricht. Tagungsband der FDdB/VBIO-Tagung 2009 (S. 112-114). Kiel: IPN. 

Brandt, J.-L., Bürgener, L., Barth, M., & Redman, A. (2019). Becoming a competent teacher in education for 

sustainable development. Learning outcomes and processes in teacher education. International Journal of 

Sustainability in Higher Education, 20(4), 630-653. 

Breiting, S., Mayer, M., & Mogensen, F. (2005). Qualitätskriterien für BNE-Schulen. Bildung für Nachhaltige 

Entwicklung in Schulen. Leitfaden zur Entwicklung von Qualitätskriterien. Wien: Bundesministerium für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur. 

https://www.oekolog.at/fileadmin/oekolog/dokumente/OEKOLOG/Qualitaetskriterien_fuer_BNE-

Schulen.pdf (12.04.2021) 

Breuer, J., Vogelsang, C., & Reinhold, P. (2020). Implementation und Nutzung von Unterrichtmaterialien im 

schulischen Unterricht. Eine Bestandsaufnahme der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer. Physik 

und Didaktik in Schule und Hochschule, 19(1), 12-22. 

Brink, L., & Yost, B. (2004). Transforming inner-city school grounds: lessons from learning landscapes. 

Children, Youth and Environments, 14(1), 208-232. 

Brockmüller, S. (2019). Erfassung und Entwicklung von Systemkompetenz. Empirische Befunde zu 

Kompetenzstruktur und Förderbarkeit durch den Einsatz analoger und digitaler Modelle im Kontext 

raumwirksamer Mensch-Umwelt-Beziehungen. (Dissertation, Pädagogische Hochschule, Heidelberg). 

https://d-nb.info/1190512416/34 (12.04.2021) 

Brockmüller, S., & Siegmund, A. (2020). Erfassung und Entwicklung von Systemkompetenz – Empirische 

Befunde zu Kompetenzstruktur und Förderbarkeit durch den Einsatz analoger und digitaler Modelle. 

Zeitschrift für Geographiedidaktik, 48(1), 31-49. 

Brüsemeister, T. (2008). Qualitative Forschung. Ein Überblick. Wiesbaden: Springer. 

Buddeberg, M. (2014). Zur Implementation des Konzepts Bildung für nachhaltige Entwicklung. Eine Studie an 

weiterführenden Schulen in Nordrhein-Westfalen. Münster: Waxmann. 

Buddeberg, M. (2016). Bildung für nachhaltige Entwicklung als Querschnittsaufgabe. Die Deutsche Schule, 

108(3), 267-277. 

Bürgener, L., & Barth, M. (2018). Sustainability competencies in teacher education: making teacher education 

count in everyday school practice. Journal of Cleaner Production, 174, 821-826. 

Bürgener, L., & Barth, M. (2020). Die Zusammenarbeit von Lehrkräften, Hochschule und außerschulischen 

Bildungsakteuren – kollaborative Materialentwicklung unter der Perspektive BNE. Zeitschrift für 

internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, 43(2), 4-10. 

Burns, J. (2013). „Cheese is from plants“ – study reveals child confusion. BBC News. 

https://www.bbc.com/news/education-22730613 (31.05.2021) 

Burzan, N. (2015). Quantitative Methoden kompakt. Konstanz & München: UVK. 

https://d-nb.info/1190512416/34
https://www.bbc.com/news/education-22730613


222 

 

Burzan, N. (2016). Methodenplurale Forschung. Chancen und Probleme von Mixed Methods. Weinheim: Beltz 

Juventa. 

Bundesregierung (2016). Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie.  

 https://www.bundesregierung.de/resource/blob/975274/318676/3d30c6c2875a9a08d364620ab7916af6/2017-

01-11-nachhaltigkeitsstrategie-data.pdf?download=1 (12.04.2021) 

Burmeister, M., & Eilks, E. (2013). An understanding of sustainability and education for sustainable 

development among German student teachers and trainee teachers of chemistry. Science Education 

International, 24(2), 167-194. 

Burmeister, M., Schmidt-Jacob, S., & Eilks, I. (2013). German chemistry teachers‘ understanding of 

sustainability and education for sustainable development – an interview case study. Chemistry Education 

Research and Practice, 14, 169-176. 

Cebrián, G., & Junyent, M. (2015). Competencies in education for sustainable development: exploring the 

student teachers‘ views. Sustainability, 7(3), 2768-2786. 

Chawla, L. (1998). Significant life experiences revisited: a review of research on sources of environmental 

sensitivity. The Journal of Environmental Education, 29(3), 11-21. 

Clements, K. I., & Pawlowski, J. M. (2012). User-oriented quality for OER: understanding teachers’ views on 

re-use, quality, and trust. Journal of Computer Assisted Learning, 28(1), 4-14. 

Cooper, C. L. (2008). Botanical knowledge of a group of South Carolina elementary school students. 

Ethnobotany Research & Applications 6, 121-127. 

Corney, G. (2006). Education for sustainable development: an empirical study of the tensions and challenges 

faced by geography student teachers. International Research in Geographical and Environmental Education, 

15(3), 224-240. 

Cotton, D. R. E., Warren, M. F., Maiboroda, O., & Bailey, I. (2007). Sustainable development, higher education 

and pedagogy: a study of lecturers‘ beliefs and attitudes. Environmental Education Research, 13(5), 579-597. 

Creswell, J. W. (2003). Research design. Qualitative and quantitative approaches. 2. Auflage. Thousand Oaks, 

CA: Sage. 

Cross, R. T. (1998). Teachers‘ view about what to do about sustainable development. Environmental Education 

Research, 4(1), 41-52. 

Cutter-Mackenzie, A. (2009). Multicultural school gardens: creating engaging garden spaces in learning about 

language, culture, and environment. Canadian Journal of Environmental Education, 14(1), 122-135. 

Dahl, T. (2019). Prepared to teach for sustainable development? Student teachers’ beliefs in their ability to teach 

for sustainable development. Sustainability, 11(7), 1993. 

De Haan, G. (1999). Zu den Grundlagen der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in der Schule. 

Unterrichtswissenschaft, 27(3), 252-280. 



223 

 

De Haan, G. (2002). Die Kernthemen der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Zeitschrift für 

internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, 25(1), 13-20. 

De Haan, G. (2004). Politische Bildung für Nachhaltigkeit. Aus Politik und Zeitgeschichte, 7-8, 39-46. 

De Haan, G. (2008). Gestaltungskompetenz als Kompetenzkonzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung. In 

I. Bormann, & G. de Haan (Hrsg.), Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

Operationalisierung, Messung, Rahmenbedingungen, Befunde (S. 23-43). Wiesbaden: Verlag für 

Sozialwissenschaften. 

De Haan, G., Kamp, G., Lerch, A., Martignon, L., Müller-Christ, G., & Nutzinger, H. G. (2008). Nachhaltigkeit 

und Gerechtigkeit. Grundlagen und schulpraktische Konsequenzen. Berlin, Heidelberg: Springer. 

De Haan, G., & Rauch, F. (Hrsg.) (2005). Nachhaltigkeit und Selbstevaluation. Baltmannsweiler: Schneider 

Verlag Hohengehren. 

DeMarco, L. W., Relf, D., & McDaniel, A. (1999). Integrating gardening into the elementary school curriculum. 

HortTechnology, 9(2), 276-281. 

Deppermann, A. (2008). Gespräche analysieren. Eine Einführung. 4. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für 

Sozialwissenschaften. 

Desmond, D., Grieshop, J., & Subramanium, A. (2002). Revisiting garden based learning in basic education. 

Philosophical roots, historical foundations, best practices and products, impacts, outcomes, and future 

directions. Rom: FAO. 

Deutscher Bundestag (2009). Bericht der Bundesregierung zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. 

Drucksache 16/13800 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/138/1613800.pdf  (12.04.2021) 

Deutscher Bundestag (2010). Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Bildung, Forschung und 

Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss) zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung. Drucksachen 

16/13800, 17/591 Nr. 1.18 Bericht der Bundesregierung zur Bildung für eine nachhaltige Entwicklung - 

Drucksache 17/3158. 

Diekmann, A. (2013). Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. 7. Auflage. Reinbek 

bei Hamburg: Rowohlt. 

Di Giulio, A. (2004). Die Idee der Nachhaltigkeit im Verständnis der Vereinten Nationen. Anspruch, Bedeutung 

und Schwierigkeiten. Münster: LIT-Verlag. 

Dilkes-Hoffman, L. S., Pratt, S., Laycock, B., Ashworth, P., & Lant, P. A. (2019). Public attitudes towards 

plastics. Resources, Conservation and Recycling, 147, 227-235. 

Dirks, A. E., & Orvis, K. (2005). An evaluation of the Junior Master Gardener Program in third grade 

classrooms. HortTechnology, 15(3), 443-447. 

Döring, N. (2019). Evaluationsforschung. In N. Baur, & J. Blasius (Hrsg.), Handbuch Methoden der empirischen 

Sozialforschung (S. 173-189). Wiesbaden: Springer. 

Drayson, R., Bone, E., Agombar, J., & Kemp, S. (2014). Student attitudes towards and skills for sustainable 

development. York: The Higher Education Academy. 



224 

 

https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/resources/student_attitudes_towards_and_skills_for_sustaina

ble_development.pdf (12.04.2021) 

Dresing, T., & Pehl, T. (2018). Praxishandbuch Interview, Transkription und Analyse. Anleitungen und 

Regelsysteme für qualitativ Forschende. 8. Auflage. Marburg: Eigenverlag. 

DUK (Deutsche UNESCO-Kommission) (Hrsg.) (2008). Bildungspläne im Elementarbereich. Ein Beitrag zur 

Bildung für nachhaltige Entwicklung? Eine Untersuchung im Rahmen der UN-Dekade „Bildung für 

nachhaltige Entwicklung“. https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-

07/Bildungspl_im_Elementarbereich.pdf (12.04.2021) 

DUK (Deutsche UNESCO-Kommission) (Hrsg.) (2011). Indikatoren der Bildung für nachhaltige Entwicklung - 

ein Werkstattbericht.  

 https://www.bne-portal.de/sites/default/files/Indikatoren_2520der_2520BNE.File__0.pdf (12.04.2021) 

DUK (Deutsche UNESCO-Kommission) (2013). Positionspapier „Zukunftsstrategie BNE 2015+“. Das 

deutsche Nationalkomitee für die UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. 

 https://www.bne-portal.de/sites/default/files/BNE-Positionspapier-2015plus_deutsch.pdf (25.10.2018) 

DUK (Deutsche UNESCO-Kommission) (2014a). Bonner Erklärung 2014. UN-Dekade mit Wirkung - 10 Jahre 

„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in Deutschland. https://www.bne-

portal.de/sites/default/files/2014_Bonner_Erklaerung_deutsch_0.pdf (18.10.2018) 

DUK (Deutsche UNESCO-Kommission) (2014b). UNESCO Roadmap zur Umsetzung des 

Weltaktionsprogramms „Bildung für nachhaltige Entwicklung“. https://www.bne-

portal.de/sites/default/files/downloads/publikationen/DUK%20-

%20Roadmap%20Weltaktionsprogramm%20BNE.pdf (18.10.2018) 

DUK (Deutsche UNESCO-Kommission) (2014c). Bildung für eine nachhaltige Entwicklung im 

Elementarbereich. Kitas setzen Impulse für den gesellschaftlichen Wandel. 

http://www.bnekonferenz2014.de/fileadmin/bnekonferenz/Dateien/Dokumente/Publikationen/AG_Elementar

bereich.pdf (25.10.2018) 

DUK (Deutsche UNESCO-Kommission) (2015). UN-Dekade mit Wirkung - 10 Jahre „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ in Deutschland.  

 https://www.bne-portal.de/sites/default/files/UN_Dekade_BNE_2015.pdf (12.04.2021) 

Duram, L. A., & Williams, L. L. (2015). Growing a student organic garden within the context of university 

sustainability initiatives. International Journal of Sustainability in Higher Education, 16(1), 3-15. 

Edwards, J. S. A., & Hartwell, H. H. (2002). Fruit and vegetables – attitudes and knowledge of primary school 

children. Journal of Human Nutrition and Dietetics 15(5), 365-374. 

Eisenmann, J., Gundersen, C., Lohman, G., Garasky, S., & Stewart, S. (2011). Is food insecurity related to 

overweight and obesity in children and adolescents? A summary of studies, 1995-2009. Obesity Reviews, 

12(5), e73-e83. 

https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/resources/student_attitudes_towards_and_skills_for_sustainable_development.pdf
https://www.heacademy.ac.uk/sites/default/files/resources/student_attitudes_towards_and_skills_for_sustainable_development.pdf
https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-07/Bildungspl_im_Elementarbereich.pdf
https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-07/Bildungspl_im_Elementarbereich.pdf


225 

 

Emmermann, C., & Lux, J. (2004). Gestaltungskompetenz von Lehrkräften. In A. Hartinger, & M. Fölling-

Albers (Hrsg.), Lehrerkompetenzen für den Sachunterricht (S. 101-108). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt. 

Erben, F., & de Haan, G. (2014). Nachhaltigkeit und politische Bildung. Aus Politik und Zeitgeschichte, 64, 21-

27. 

Eugenio-Gozalbo, M., Pérez-López, R., & Tójar-Hurtado, J.-C. (2020). Identifying key issues for university 

practitioners of garden-based learning in Spain. The Journal of Environmental Education, 51(3), 246-255. 

Eugenio-Gozalbo, M., Ramos-Truchero, G., & Suárez-López, R. (2021). University gardens for sustainable 

citizenship: assessing the impacts of garden-based learning on environmental and food education at Spanish 

higher education. International Journal of Sustainability in Higher Education, 22(3), 516-534. 

Evagorou, M., Korfiatis, K., Nicolaou, C., & Constantinou, C. (2009). An investigation oft he potential of 

interactive simulations for developing system thinking skills in elementary school. A case study with fifth-

graders and sixth-graders. International Journal of Science Education, 31(5), 655-674. 

Fanta, D., Bräutigam, J., Greiff, S., & Rieß, W. (2017). Entwicklung und Validierung eines Messinstruments zur 

Erfassung von systemischem Denken bei Lehramtsstudierenden in ökologischen Kontexten. Zeitschrift für 

Didaktik der Naturwissenschaften, 23, 241-259. 

Feriver, Ş., Olgan, R., Teksöz, G., & Barth, M. (2019). Systems thinking skills of preschool children in early 

childhood education contexts from turkey and germany. Sustainability 11(5), 1478. 

Fisher-Maltese, C. (2016). „We won’t hurt you butterfly!“ Second-graders become environmental stewards from 

experiences in a school garden. The International Journal of Early Childhood Environmental Education, 

4(1), 54-69. 

Fisher-Maltese, C., & Zimmermann, T. D. (2015). A garden-based approach to teaching life science produces 

shifts in students’ attitudes toward the environment. International Journal of Environmental & Science 

Education, 10(1), 51-66. 

Fleszar, E., & Gwardys-Szczęsna, S. (2009). The school gardens in preserving biological diversity for education 

of sustainable development. Bulgarian Journal of Science and Education Policy, 3(2), 216-232. 

Flick, U. (2011). Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. 4. Auflage. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 

Franzen, A. (2014). Antwortskalen in standardisierten Befragungen. In N. Baur, & J. Blasius (Hrsg.), Handbuch 

Methoden der empirischen Sozialforschung (S. 701-711). Wiesbaden: Springer. 

Friedrichs, J. (1973). Methoden empirischer Sozialforschung. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch 

Verlag. 

Friedrichs, J. (1990). Methoden empirischer Sozialforschung. Opladen: Westdeutscher Verlag. 

Frieß, S., Hergesell, D., Jäkel, L., & Kiehne, U. (2017). Outdoor Education im Ökogarten Heidelberg - 

Förderung von Kompetenzen Lehrender und Lernender durch Draußen-Lernen mit Schulklassen. 

Tagungsband: Symposium Green Education 11.-12 Mai 2017 in Berlin, 148-161. 



226 

 

Frischknecht-Tobler, U., Kunz, P., & Nagel, U. (2008). Systemdenken. Begriffe, Konzepte, Definitionen. In U. 

Frischknecht-Tobler, U. Nagel, & H. Seybold (Hrsg.), Systemdenken. Wie Kinder und Jugendliche komplexe 

Systeme verstehen lernen (S. 11-31). Zürich: Pestalozzianum. 

Fritsch, E.-M., Lechner-Walz, C. & Dreesmann, D.C. (2015). Hands-on crops! How long-term activities improve 

students‘ knowledge of crop species. A pretest-posttest study of the greenhouse project. International 

Journal of Environmental & Science Education 10(5), 737-755. 

Froschauer, U., & Lueger, M. (2003). Das qualitative Interview. Wien: facultas wuv. 

Fuß, S., & Karbach, U. (2019). Grundlagen der Transkription. 2. Auflage. Opladen: Verlag Barbara Budrich. 

Gausmann, E., Eggert, S., Hasselhorn, M., Watermann, R., & Bögeholz, S. (2010). Wie verarbeiten 

Schüler/innen Sachinformationen in Problem- und Entscheidungssituationen Nachhaltiger Entwicklung? Ein 

Beitrag zur Bewertungskompetenz. Projekt Bewertungskompetenz. Zeitschrift für Pädagogik, 56 (Beiheft), 

204-215. 

GDSU (Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts) (Hrsg.) (2013). Perspektivrahmen Sachunterricht. Bad 

Heilbrunn: Julius Klinkhardt. 

Gehrau, V. (2002). Die Beobachtung in der Kommunikationswissenschaft. Konstanz: UVK/UTB. 

Giddings, B., Hopwood, B., & O’Brien, G. (2002). Environment, economy and society: fitting them together 

into sustainable development. Sustainable Development, 10(4), 187-196. 

Girtler, R. (2001). Methoden der Feldforschung. 4. Auflage. Wien: Böhlau. 

Gläser-Zikuda, M., Seidel, T., Rohlfs, C., Gröschner, A., & Ziegelbauer, S. (2012). Mixed Methods in der 

empirischen Bildungsforschung – Eine Einführung in die Thematik. In M. Gläser-Zikuda, T. Seidel, C. 

Rohlfs, A. Gröschner, & S. Ziegelbauer (Hrsg.), Mixed Methods in der empirischen Bildungsforschung (S. 7-

13). Münster: Waxmann. 

Goddard, M. A., Dougill, A. J., & Benton, T. G. (2013). Why garden for wildlife? Social and ecological drivers, 

motivations and barriers for biodiversity management in residential landscapes. Ecological Economics, 86, 

258-273. 

Gold, R. L. (1958). Roles in sociological field observations. Social Forces, 36(3), 217-223. 

Gräsel, C. (2010). Umweltbildung. In R. Tippelt, & B. Schmidt (Hrsg.), Handbuch Bildungsforschung (3. 

Auflage) (S. 845-859). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Gräsel, C., Bormann, I., Schütte, K., Trempler, K., Fischbach, R., & Asseburg, R. (2012). Perspektiven der 

Forschung im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. In BMBF (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung) (Hrsg.), Bildung für nachhaltige Entwicklung – Beiträge der Bildungsforschung (Band 39) (S. 7-

24). Bonn, Berlin: BMBF. 

Gräsel, C., & Parchmann, I. (2004). Implementationsforschung – oder: der steinige Weg, Unterricht zu 

verändern. Unterrichtswissenschaft, 32(3), 196-214. 



227 

 

Graham, H., Beall, D. L., Lussier, M., McLaughlin, P., & Zidenberg-Cherr, S. (2005). Use of school gardens in 

academic instruction. Journal of Nutrition Education and Behavior, 37(3), 147-151. 

Greene, J. C. (2008). Is mixed methods social inquiry a distinctive methodology? Journal of Mixed Methods 

Research, 2(1), 7-22. 

Gregoire, M. (2003). Is it a challenge or a threat? A dual-process model of teachers‘ cognition and appraisal 

processes during conceptual change. Educational Psychology Review, 15(2), 147-179. 

Grober, U. (2013). Die Entdeckung der Nachhaltigkeit. Kulturgeschichte eines Begriffs. München: Antje 

Kunstmann. 

Gustafsson, P., Engström, S., & Svenson, A. (2015). Teachers‘ view of sustainable development in swedish 

upper secondary school. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 167, 7-14. 

Haase, H.-M., & Hartmannsgruber, M. (2018). Schulgartenarbeit als Beitrag zur Bildung für nachhaltige 

Entwicklung. Journal für Didaktik der Naturwissenschaften und der Mathematik, 2, 72-79. 

Häder, M. (2015). Empirische Sozialforschung. Eine Einführung. Wiesbaden: Springer. 

Hallinger, P., & Chatpinyakoop, C. (2019). A bibliometric review of research on higher education for sustainable 

development, 1998-2018. Sustainability, 11(8), 2401. 

Hammami, M. B. A., Mohammed, E. Q., Hashem, A. M., Al-Khafaji, M. A., Alqahtani, F., Alzaabi, S., & Dash, 

N. (2017). Survey on awareness and attitudes of secondary school students regarding plastic pollution: 

implications for environmental education and public health in Sharjah city, UAE. Environmental Science and 

Pollution Research, 24(25), 20626-20633. 

Harrison, K., Bost, K., McBride, B., Donovan, S., Grigsby-Toussaint, D., Juhee, K., Liechty, J. M., Wiley, A., 

Teran-Garcia, M., & Jacobsohn, G. C. (2011). Toward a developmental conceptualization of contributors to 

overweight and obesity in childhood: the six-Cs model. Child Development Perspectives, 5(1), 50-58. 

Hauenschild, K. (2002). Kinder in nachhaltigkeitsrelevanten Handlungssituationen. Eine Studie zur 

Kontrollwahrnehmung. In D. Bolscho, & G. Michelsen (Hrsg.), Umweltbewusstsein unter dem Leitbild 

Nachhaltige Entwicklung. Ergebnisse empirischer Untersuchungen und pädagogische Konsequenzen (S. 85-

125). Opladen: Leske & Budrich. 

Hauenschild, K., & Bolscho, D. (2007). Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Schule. Ein Studienbuch (2. 

Auflage). Frankfurt a. M.: Peter Lang. 

Hedley, A., Ogden, C., Johnson, C., Carroll, M., Curtin, L., & Flegal, K. (2004). Prevalence of overweight and 

obesity among U.S. children, adolescents, and adults, 1999-2002. Journal of the American Medical 

Association, 291(23), 2847-2850. 

Helfferich, C. (2011). Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews. 4. 

Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Helfferich, C. (2014). Leitfaden- und Experteninterviews. In N. Baur, & J. Blasius (Hrsg.), Handbuch Methoden 

der empirischen Sozialforschung (S. 559-574). Wiesbaden: Springer. 



228 

 

Hellberg-Rode, G., & Schrüfer, G. (2016). Welche spezifischen professionellen Handlungskompetenzen 

benötigen Lehrkräfte für die Umsetzung von Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)? Ergebnisse einer 

explorativen Studie. Zeitschrift für Didaktik der Biologie, 20, 1-29. 

Hemmer, I., Bagoly-Simó, P., Lude, A., Mainka, S., & Ullrich, M. (2019). Welche Rahmenbedingungen fördern 

die Verankerung einer BNE in das schulische Bildungssystem und mit welchen Indikatoren kann man die 

Fortschritte messen? Zeitschrift KU ZLB, 3, 64-68. 

Henze, C. (2001). Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in der Lehrerausbildung - Ergebnisse einer Studie 

an nordrhein-westfälischen Hochschulen. In C. Henze, & R. E. Lob (Hrsg.), Bildung für nachhaltige 

Entwicklung als Herausforderung für die Lehrerausbildung. Ergebnisse einer Studie an nordrhein-

westfälischen Hochschulen (S. 6-126). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren. 

Hlawatsch, S., Lücken, M., Hansen, K.-H., Fischer, M., & Bayrhuber, H. (2005). Forschungsdialog: System 

Erde. Schlussbericht. http://www.archiv.ipn.uni-kiel.de/System_Erde/Schlussbericht20_12_05-EF.pdf 

(30.10.2020) 

Holfelder, A.-K. (2018). Orientierungen von Jugendlichen zu Nachhaltigkeitsthemen. Zur didaktischen 

Bedeutung von implizitem Wissen im Kontext BNE. Wiesbaden: Springer. 

Howlett, C., Ferreira, J.-A., & Blomfield, J. (2016). Teaching sustainable development in higher education: 

building critical, reflective thinkers through an interdisciplinary approach. International Journal of 

Sustainability in Higher Education, 17(3), 305-321. 

Huber, L. (2009). Fachunterricht und Fächerübergreifender Unterricht. In C. Hof, T. Fuhr, W. Wittenbruch, S. 

Hellekamps, W. Plöger, & P. Gonon (Hrsg.), Handbuch Erziehungswissenschaft. Band 2. Schule, 

Erwachsenenbildung, Weiterbildung (S.397-411). Paderborn: Ferdinand Schöningh. 

Huber, O. (1993). Beobachtung. In Roth, E. (Hrsg.), Sozialwissenschaftliche Methoden. Lehr- und Handbuch für 

Forschung und Praxis (S. 126-145). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag. 

Hyehyun, K., Ja, K. S., & Hongheeju (2016). The effect of gardening activities for education for sustainable 

development on the coexistence literacy of children. International Journal of Educational Science and 

Research, 6(3), 111-118. 

Hyseni Spahiu, M., & Lindemann-Matthies, P. (2015). Effect of a toolkit and a one-day teacher education 

workshop on ESD teaching content and methods – a study from Kosovo. Sustainability, 7, 8051-8066. 

IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources), UNEP (United Nations 

Environment Programme), & WWF (World Wide Fund for Nature) (Hrsg.) (1980). World conservation 

strategy. Living resource conservation for sustainable development. 

 https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/WCS-004.pdf (12.04.2021) 

Jäger, C. (2016). Schulgärten in Sachsen-Anhalt – eine Erhebung an Grund- und Förderschulen. 

https://www.francke-

halle.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=1108&token=a5d316231ca1ba3b5bcdf4643e746945277a70a5 

(12.04.2021) 

http://www.archiv.ipn.uni-kiel.de/System_Erde/Schlussbericht20_12_05-EF.pdf
https://www.francke-halle.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=1108&token=a5d316231ca1ba3b5bcdf4643e746945277a70a5
https://www.francke-halle.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=1108&token=a5d316231ca1ba3b5bcdf4643e746945277a70a5


229 

 

Jickling, B., & Wals, A. E. J. (2008). Globalization and environmental education: looking beyond sustainable 

development. Journal of Curriculum Studies, 40(1), 1-21. 

Johnson, S. (2012). Reconceptualising gardening to promote inclusive education for sustainable development. 

International Journal of Inclusive Education, 16(5-6), 581-596. 

Jonsson, G. (2008). An approach full of nuances - on student teachers’ understanding of and teaching for 

sustainable development. In J. Öhman (Hrsg.), Values and democracy in education for sustainable 

development (S. 93-108). Malmö: Liber. 

Kadji-Beltran, C., Christodoulou, N., Zachariou, A., Lindemann-Matthies, P., Barker, S., & Kadis, C. (2017). An 

ESD pathway to quality education in the Cyprus primary education context. Environmental Education 

Research, 23(7), 1015-1031. 

Kagawa, F. (2007). Dissonance in students‘ perceptions of sustainable development and sustainability. 

Implications for curriculum change. International Journal of Sustainability in Higher Education, 8(3), 317-

338. 

Kahlert, J., Hedtke, R., & Schwier, V. (2000). Wenn Lehrer wüssten, was Lehrer wissen. Beschaffung von 

Informationen für den Unterricht. In O. Graumann (Hrsg.), Lehrerprofessionalität – 

Lehrerprofessionalisierung (S. 349-358). Bad Heilbrunn: Klinkhardt. 

Kallus, K. W. (2010). Erstellung von Fragebögen. Wien: facultas wuv. 

Kater-Wettstädt, L., & Lange, S. D. (2020). Das Thema Flucht im Unterricht im digitalen Zeitalter – Welche 

Strategien nutzen Studierende, um „alternatives“ Unterrichtsmaterial zu evaluieren? Zeitschrift für 

internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, 43(2), 23-32. 

Kelle, U. (2014). Mixed Methods. In N. Baur, & J. Blasius (Hrsg.), Handbuch Methoden der empirischen 

Sozialforschung (S. 153-166). Wiesbaden: Springer. 

Klieme, E., & Maichle, U. (1994). Modellbildung und Simulation im Unterricht der Sekundarstufe 1. 

Auswertung von Unterrichtsversuchen mit dem Modellbildungssystem MODUS. Bonn: IBF. 

Klingenberg, K., & Rauhaus, E.-K. (2005). Schulgartenunterricht in Lehrer- und Schülerurteil: Ergebnisse einer 

empirischen Untersuchung zu Interessen, Zielen, Kompetenzerwerb und transferiertem Wissen. 

http://www.ifdn.tu-bs.de/didaktikbio/projekte/schulgarten/forschung/Klingenberg+Rauhaus_2005.pdf 

(12.04.2021) 

KMK, & DUK (2007). Empfehlung der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 

Bundesrepublik Deutschland (KMK) und der Deutschen UNESCO-Kommission (DUK) vom 15.06.2007 zur 

„Bildung für eine nachhaltige Entwicklung in der Schule“. http://nachhaltigkeit.bildung-

rp.de/fileadmin/user_upload/nachhaltigkeit.bildung-rp.de/Downloads/070615_KMK-DUK-

Empfehlung_BNE.pdf (12.04.2021) 

KMK (2012). Zur Situation und zu den Perspektiven der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Bericht der 

Kultusministerkonferenz vom 13.12.2012. 

http://www.ifdn.tu-bs.de/didaktikbio/projekte/schulgarten/forschung/Klingenberg+Rauhaus_2005.pdf


230 

 

 https://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/link-elements/bericht_20der_20kmk_20zu_20bne.pdf 

(12.04.2021) 

KMK, & BMZ (2016). Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung im Rahmen einer 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (2. Auflage). Bonn: Engagement Global. 

Köhler, K., & Benkowitz, D. (2014). Supporting awareness of urban biodiversity: school garden, schoolyard and 

school surrounding. In N. Kabisch, N. Larondelle, A. Reeve, & M. Artmann (Hrsg.), Human-environmental 

interactions in cities. Challenges and opportunities of urban land use planning and green infrastructure (S. 

100-114). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 

Konrad, K. (2011). Mündliche und schriftliche Befragung. Ein Lehrbuch. 7. korrigierte Auflage. Landau: Verlag 

Empirische Pädagogik. 

Krenz, C., & Sax, G. (1987). Acquiescence as a function of test type and subject uncertainty. Educational and 

Psychological Measurement, 47(3), 575-581. 

Krosnick, J. A. (1991). Response strategies for coping with the cognitive demands of attitude measures in 

surveys. Applied Cognitive Psychology, 5(3), 213-236. 

Krosnick, J. A. (1999). Survey research. Annual Review of Psychology, 50, 537-567. 

Kruse, J. (2015). Qualitative Interviewforschung. Ein integrativer Ansatz. 2. Auflage. Weinheim & Basel: Beltz 

Juventa. 

Kruse-Graumann, L. (2014). Was muss Bildung für nachhaltige Entwicklung zur „Großen Transformation“ 

leisten? In U. Witte (Hrsg.), Nachhaltigkeit gestalten (S. 68-80). München: oekom. 

Kuckartz, U. (2014). Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren. Wiesbaden: 

Springer. 

Künzli David, C. (2007). Zukunft mitgestalten. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Didaktisches Konzept 

und Umsetzung in der Grundschule. Bern: Haupt. 

Künzli David, C., & Bertschy, F. (2013). Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung - Kompetenzen und 

Inhaltsbereiche. In B. Overwien, & H. Rode (Hrsg.), Bildung für nachhaltige Entwicklung. Lebenslanges 

Lernen, Kompetenz und gesellschaftliche Teilhabe (S. 35-45). Opladen: Barbara Budrich. 

Kuhlman, T., & Farrington, J. (2010). What is sustainability? Sustainability, 2, 3436-3448. 

Kurrat, A. (2010). Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Grundschule. Implementationschancen aus der 

Perspektive Partizipation. Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag. 

Lambrechts, W., Mulà, I., Ceulemans, K., Molderez, I., & Gaeremynck, V. (2013). The integration of 

competences for sustainable development in higher education: an analysis of bachelor programs in 

management. Journal of Cleaner Production, 48, 65-73. 

Lang-Wojtasik, G. (2014). Global Teacher für die Weltgesellschaft!? Theoretische Überlegungen zu den 

Kompetenzen von Lehrkräften, um Globales Lernen kompetenzorientiert zu unterrichten. Zeitschrift für 

internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, 37(3), 4-9. 



231 

 

Lang-Wojtasik, G. & Scheunpflug, A. (2005). Kompetenzen Globalen Lernens. Zeitschrift für internationale 

Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, 28(2), 2-7. 

Lauströer, A. (2005). Förderung von Bewertungskompetenz durch Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. 

(Dissertation, Christian-Albrechts-Universität, Kiel). 

 https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_ 00001697/d1697.pdf 

(06.11.2018) 

Lauströer, A., & Rost, J. (2008). Operationalisierung und Messung von Bewertungskompetenz. In I. Bormann, 

& G. de Haan (Hrsg.), Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Operationalisierung, 

Messung, Rahmenbedingungen, Befunde (S. 89-102). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. 

Lehnert, H.-J. (2008). Schulgelände und Schulgarten. In D. Eschenhagen, U. Kattmann, & D. Rodi (Hrsg.), 

Fachdidaktik Biologie. 8. Auflage (S. 404-413). Köln: Aulis. 

Lehnert, H.-J., Köhler, K., & Benkowitz, D. (2016). Schulgärten anlegen, pflegen, nutzen. Stuttgart: Ulmer. 

Lehtonen, M. (2004). The environmental-social interface of sustainable development: capabilities, social capital, 

institutions. Ecological Economics, 49, 199-214. 

Liaghati, H., Veisi, H., Hematyar, H., & Ahmadzadeh, F. (2008). Assessing the student’s attitudes towards 

sustainable agriculture. American-Eurasian Journal of Agricultural & Environmental Sciences, 3(2), 227-

232. 

Lindemann-Matthies, P., & Marty, T. (2013). Does ecological gardening increase species richness and aesthetic 

quality of a garden? Biological Conservation, 159, 37-44. 

Lineberger, S. E., & Zajicek, J. M. (2000). School gardens: can a hands-on teaching tool affect students’ 

attitudes and behaviors regarding fruits and vegetables? HortTechnology, 10(3), 593-597. 

Lochner, J., Rieckmann, M., & Robischon, M. (2019). Any sign of virtual school garden exchanges? Education 

for sustainable development in school gardens since 1992: a systematic literature review. Journal of 

Education for Sustainable Development, 13(2), 168-192. 

Lockley, J., & Jarrath, M. (2013). The nature of sustainability as viewed by european students. Journal of 

Education for Sustainable Development, 7(1), 113-124. 

Lohr, V., & Person-Mims, C. H. (2005). Children’s active and passive interactions with plants influence their 

attitudes and actions as adults. HortTechnology, 15(3), 472-476. 

Louv, R. (2008). Last child in the woods. New York: Algonquin Books of Chapel Hill. 

Mackensen-Friedrichs, I. (2004). Förderung des Expertiseerwerbs durch das Lernen mit Beispielaufgaben im 

Biologieunterricht der Klasse 9 (Dissertation, Christian-Albrechts-Universität, Kiel). https://macau.uni-

kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00001303/d1303.pdf (12.04.2021) 

Maierhofer, M. (2001). Förderung des systemischen Denkens durch computerunterstützten Biologieunterricht. 

Herdecke: GCA-Verlag. 

https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00001303/d1303.pdf
https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00001303/d1303.pdf


232 

 

Martens, P., Roorda, N., & Cörvers, R. (2010). The need for new paradigms. Sustainability: The Journal of 

Record, 3(5), 294-303. 

Martin, S. (2005). Sustainability, systems thinking and professional practice. Systemic Practice and Action 

Research, 18(2), 163-171. 

Mayer, H. O. (2008). Interview und schriftliche Befragung. Entwicklung, Durchführung, Auswertung. 4. 

Auflage. München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag. 

Mayer, R. E. (2001). Multimedia learning. New York: Cambridge University Press. 

Mayer-Smith, J., Bartosh, O., & Peterat, L. (2009). Cultivating and reflecting on intergenerational environmental 

education on the farm. Canadian Journal of Environmental Education, 14(1), 107-121. 

McKeown, R. (2002). Education for sustainable development toolkit. 

 http://www.esdtoolkit.org/esd_toolkit_v2.pdf (12.04.2021) 

Meadows, D., Meadows, D., Zahn, E., & Milling, P. (1972). Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of 

Rome zur Lage der Menschheit. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt. 

Mehren, R., Rempfler, A., & Ulrich-Riedhammer, E.-M. (2014). Denken in komplexen Zusammenhängen. 

Systemkompetenz als Schlüssel zur Steigerung der Eigenkomplexität von Schülern. Praxis Geographie, 

44(4), 4-8. 

Meyer, H. (2017). Was ist guter Unterricht? Berlin: Cornelsen. 

Meyer-Guckel, V., & Mägdefessel, D. (2010). Vielfalt an Akteuren, Einfalt an Profilen. Hochschulbilder im 

Vergleich. Essen: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. 

Mischo, C., & Rieß, W. (2008). Förderung systemischen Denkens im Bereich von Ökologie und Nachhaltigkeit. 

Unterrichtswissenschaft, 36(4), 346-364. 

MKJS (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg) (2016a). Gemeinsamer Bildungsplan der 

Sekundarstufe 1. Biologie. http://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents/lsbw/export-

pdf/depot-pdf/ALLG/BP2016BW_ALLG_SEK1_BIO.pdf (12.04.2021) 

MKJS (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg) (2016b). Bildungsplan 2016. 

Lehrkräftebegleitheft. Villingen-Schwenningen: Neckar-Verlag. 

Möller, R. D. (2018). Zum Innovationsverständnis Studierender in der Lehrerausbildung. In R. Möller, & R. 

Vogel (Hrsg.), Innovative Konzepte für die Grundschullehrerausbildung im Fach Mathematik (S. 179-196). 

Wiesbaden: Springer. 

Moore, S. A., Wilson, J., Kelly-Richards, S., & Marston, S. A. (2015). School gardens as sites for forging 

progressive socioecological futures. Annals of the Association of American Geographers, 105(2), 407-415. 

Moosbrugger, H., & Brandt, H. (2020). Itemkonstruktion und Antwortverhalten. In H. Moosbrugger, & A. 

Kelava (Hrsg.), Testtheorie und Fragebogenkonstruktion. 3. Aufl. (S. 67-89). Berlin: Springer. 

http://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents/lsbw/export-pdf/depot-pdf/ALLG/BP2016BW_ALLG_SEK1_BIO.pdf
http://www.bildungsplaene-bw.de/site/bildungsplan/get/documents/lsbw/export-pdf/depot-pdf/ALLG/BP2016BW_ALLG_SEK1_BIO.pdf


233 

 

Morgan, P.J., Warren, J.M., Lubans, D.R., Saunders, K.L., Quick, G.I. & Collins, C.E. (2010). The impact of 

nutrition education with and without a school garden on knowledge, vegetable intake and preferences and 

quality of school life among primary-school students. Public Health Nutrition 13(11), 1931-1940. 

Morris, J. L., & Zidenberg-Cherr, S. (2002). Garden-enhanced nutrition education curriculum improves fourth-

grade school children’s knowledge of nutrition and preferences for some vegetables. Journal of American 

Dietetic Association, 102(1), 91-93. 

Müller, U. & Müller, H. (2003). Wohin entwickelt sich die dritte Phase der Schulgartenbewegung? LÖBF-

Mitteilungen, 3, 31-35. 

Müller, N., & Werner, S. (2010). Urban biodiversity and the case for implementing the convention on biological 

diversity in towns and cities. In N. Müller, P. Werner, & J. G. Kelcey (Hrsg.), Urban Biodiversity and Design 

(S. 1-27). Oxford: Wiley Blackwell. 

Nagel, U., & Affolter, C. (2004). Umweltbildung und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Von der 

Wissensvermittlung zur Kompetenzförderung. Beiträge zur Lehrerinnen- und Lehrerbildung, 22(1), 95-105. 

Nationaler Aktionsplan für Deutschland (2005). UN-Dekade „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“. 

https://www.umweltbildung.de/uploads/media/NAP_01.pdf (12.04.2021). 

Newport, D., Chesnes, T., & Lindner, A. (2003). The „environmental sustainability“ problem: ensuring that 

sustainability stands on three legs. International Journal of Sustainability in Higher Education, 4(4), 357-

363. 

Nickolaus, R., Gönnenwein, A., & Petsch, C. (2011). Effekte des Modellversuchsprogramms Transfer-21 auf die 

Unterrichtsgestaltung und die kognitiven Merkmale der Schüler. Abschlussbericht.  

 http://www.uni-stuttgart.de/bwt/forschung/projekte/projektgalerie/Transfer21.pdf (12.04.2021). 

Niegemann, H. M., Domagk, S., Hessel, S., Hein, A., Hupfer, M., & Zobel, A. (2008). Kompendium 

multimediales Lernen. Berlin, Heidelberg: Springer. 

Nikel, J. (2007). Making sense of education ‚responsibly‘: findings from a study of student teachers‘ 

understanding(s) of education, sustainable development and education for sustainable development. 

Environmental Education Research, 13(5), 545-564. 

Niklas, T., Yang, S., Baranowski, T., Zakeri, I., & Berenson, G. (2003). Eating patterns and obesity in children: 

the Bogalusa Heart Study. American Journal of Preventive Medicine, 25(1), 9-16. 

Nohl, A.-M. (2017). Interview und Dokumentarische Methode. Anleitungen für die Forschungspraxis. 5. 

Auflage. Wiesbaden: Springer. 

O’Brien, S. A., & Shoemaker, C. A. (2006). An after-school gardening club to promote fruit and vegetable 

consumption among fourth grade students: the assessment of social cognitive theory constructs. 

HortTechnology, 16(1), 24-29. 

OECD (2005). Definition und Auswahl von Schlüsselkompetenzen - Zusammenfassung. 

https://www.oecd.org/pisa/35693281.pdf (12.04.2021) 

https://www.oecd.org/pisa/35693281.pdf


234 

 

O’Flaherty, J., & Liddy, M. (2018). The impact of development education and education for sustainable 

development interventions: a synthesis of the research. Environmental Education Research, 24(7), 1031-

1049. 

Ohlmeier, B., & Brunold, A. (2015). Politische Bildung für nachhaltige Entwicklung. Eine Evaluationsstudie. 

Wiesbaden: Springer. 

Ohly, H., Gentry, S., Wigglesworth, R., Bethel, A., Lovell, R., & Garside, R. (2016). A systematic review of the 

health and well-being impacts of school gardening: synthesis of quantitative and qualitative evidence. BMC 

Public Health, 16, 286. 

Olsson, D., & Gericke, N. (2017). The effect of gender on students‘ sustainability consciousness: a nationwide 

Swedish study. The Journal of Environmental Education, 48(5), 357-370. 

O’Muircheartaigh, C., Krosnik, J. A., & Helic, A. (2000). Middle alternatives, acquiescence, and the quality of 

questionnaire data. Working Paper. Chicago, University of Chicago. 

Ossimitz, G. (2000). Entwicklung systemischen Denkens. Theoretische Konzepte und empirische 

Untersuchungen. (Klagenfurter Beiträge zur Didaktik der Mathematik.) München: Profil Verlag. 

Otto, S. (2007). Bedeutung und Verwendung der Begriffe nachhaltige Entwicklung und Nachhaltigkeit 

(Dissertation, Jacobs Universität, Bremen). https://d-nb.info/1034967983/34 (12.04.2021) 

Overwien, B. (2013). Kompetenzmodelle im Lernbereich „Globale Entwicklung“ – Bildung für nachhaltige 

Entwicklung. In B. Overwien, & H. Rode (Hrsg.), Bildung für nachhaltige Entwicklung. Lebenslanges 

Lernen, Kompetenz und gesellschaftliche Teilhabe (S. 13-34). Opladen: Budrich. 

Ozer, E. J. (2007). The effects of school gardens on students and schools: conceptualization and considerations 

for maximizing healthy development. Health Education & Behavior, 34(6), 846-863. 

Pascoe, J., & Wyatt-Smith, C. (2013). Curriculum literacies and the school garden. Literacy Learning: The 

Middle Years, 21(1), 34-47. 

Passy, R., Morris, M., & Reed, F. (2010). Impact of school gardening on learning. Final report submitted to the 

Royal Horticultural Society. Slough: National Foundation for Educational Research. 

Pfeil, P., & Müller, M. (2020). Evaluation in der Sozialwissenschaft. Eine Einführung. Wiesbaden: Springer VS. 

Prévot, A.-C., Cheval, H., Raymond, R., & Cosquer, A. (2018). Routine experiences of nature in cities can 

increase personal commitment toward biodiversity conservation. Biological Conservation, 226, 1-8. 

Programm Transfer-21 (Hrsg.) (2007a). Orientierungshilfe Bildung für nachhaltige Entwicklung in der 

Sekundarstufe l. Begründungen, Kompetenzen, Lernangebote. http://www.transfer-

21.de/daten/materialien/Orientierungshilfe/Orientierungshilfe_Kompetenzen.pdf (15.10.2018) 

Programm Transfer-21 (Hrsg.) (2007b). Qualitätsentwicklung „BNE-Schulen“. Qualitätsfelder, Leitsätze, 

Kriterien. http://www.transfer-21.de/daten/materialien/ 

Orientierungshilfe/Orientierungshilfe_Qualitaetskriterien.pdf (05.11.2018) 

https://d-nb.info/1034967983/34


235 

 

Programm Transfer-21 (Hrsg.) (2008). Programm Transfer-21. Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. 

Abschlussbericht des Programmträgers. 1. August 2004 bis 31. Juli 2008. http://www.transfer-

21.de/daten/T21_Abschluss.pdf (31.05.2021) 

Prosser, M., & Trigwell, K. (1997). Relations between perceptions of the teaching environment and approaches 

to teaching. British Journal of Educational Psychology, 67, 25-35. 

Przyborski, A., & Wohlrab-Sahr, M. (2014). Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch. 4. Auflage. 

München: Oldenbourg. 

Purvis, B., Mao, Y., & Robinson, D. (2019). Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins. 

Sustainability Science, 14, 681-695. 

Pütz, N., Wittkowske, S., & Weusmann, B. (2012). Der Forschungsgarten Vechta - Von der Idee zum UN-

Dekadeprojekt. In N. Pütz, & S. Wittkowske (Hrsg.), Schulgarten- und Freilandarbeit. Lernen, studieren und 

forschen (S. 139-157). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt. 

Raab-Steiner, E., & Benesch, M. (2012). Der Fragebogen. Von der Forschungsidee zur SPSS-Auswertung. 3. 

Auflage. Wien: facultas wuv. 

Raithel, J. (2006). Quantitative Forschung. Ein Praxiskurs. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Rauch, F., & Steiner, R. (2013). Competences for education for sustainable development in teacher education. 

CEPS Journal, 3(1), 9-24. 

Reid, A., & Petocz, P. (2006). University lecturers‘ understanding of sustainability. Higher Education, 51, 105-

123. 

Reid, A., Petocz, P., & Taylor, P. (2009). Business students‘ conceptions of sustainability. Sustainability, 1, 662-

673. 

Reinders, H. (2012). Qualitative Interviews mit Jugendlichen führen. Ein Leitfaden. 2. Auflage. München: 

Oldenbourg Wissenschaftsverlag. 

Reinecke, J. (2019). Grundlagen der standardisierten Befragung. In N. Baur, & J. Blasius (Hrsg.), Handbuch 

Methoden der empirischen Sozialforschung (S. 717-734). Wiesbaden: Springer. 

Retzlaff-Fürst, C. (2016). Biology education & health education: a school garden as a location of learning & 

well-being. Universal Journal of Educational Research, 4(8), 1848-1857. 

Rieckmann, M. (2007). Globales Lernen in informellen Settings an Hochschulen. Zeitschrift für internationale 

Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, 30(1), 7-10. 

Rieckmann, M. (2010). Die globale Perspektive der Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Eine europäisch-

lateinamerikanische Studie zu Schlüsselkompetenzen für Denken und Handeln in der Weltgesellschaft. 

Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag. 

Rieckmann, M. (2012). Future-oriented higher education: which key competencies should be fostered through 

university teaching and learning? Futures, 44(2), 127-135. 

http://www.transfer-21.de/daten/T21_Abschluss.pdf
http://www.transfer-21.de/daten/T21_Abschluss.pdf


236 

 

Rieckmann, M. (2013). Schlüsselkompetenzen für Denken und Handeln in der Weltgesellschaft - Ergebnisse 

eines europäisch-lateinamerikanischen Experten-Delphis. In B. Overwien, & H. Rode (Hrsg.), Bildung für 

nachhaltige Entwicklung. Lebenslanges Lernen, Kompetenz und gesellschaftliche Teilhabe (S. 69-88). 

Opladen: Budrich. 

Rieckmann, M. (2018). Die Bedeutung von Bildung für nachhaltige Entwicklung für das Erreichen der 

Sustainable Development Goals (SDGs). Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und 

Entwicklungsarbeit, 41(2), 4-10. 

Rieckmann, M., & Holz, V. (2017). Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Lehrerbildung 

in Deutschland. Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, 40(3), 4-10. 

Rieker, P., & Seipel, C. (2006). Offenheit und Vergleichbarkeit in der qualitativen und quantitativen Forschung. 

In K.-S. Rehberg (Hrsg.), Soziale Ungleichheit, kulturelle Unterschiede: Verhandlungen des 32. Kongresses 

der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in München. Teilband 1 und 2 (S. 4038-4046). Frankfurt a. M.: 

Campus Verlag. 

Rieß, W. (2002). Bildung für eine nachhaltige Entwicklung – kritisch konstruktive Anmerkungen zu einem 

„Nachkommen“ der Umweltbildung. Pädagogische Rundschau, 5, 441-455. 

Rieß, W. (2010). Bildung für nachhaltige Entwicklung. Theoretische Analysen und empirische Studien. Münster: 

Waxmann. 

Rieß, W. (2013). Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und Förderung des systemischen Denkens. 

Anliegen Natur, 35, 55-64. 

Rieß, W., & Mischo, C. (2008). Evaluationsbericht „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) an 

weiterführenden Schulen in Baden-Württemberg“. Maßnahme Lfd. 15 im Aktionsplan Baden-Württemberg. 

Rieß, W., Mischo, C., & Waltner, E.-M. (2018). Ziele einer Bildung für nachhaltige Entwicklung in Schule und 

Hochschule. Auf dem Weg zu empirisch überprüfbaren Kompetenzen. GAIA Ecological Perspectives for 

Science and Society, 27, 298-305. 

Rieß, W., Schuler, S., & Hörsch, C. (2015). Wie lässt sich systemisches Denken vermitteln und fördern? 

Theoretische Grundlagen und praktische Umsetzung am Beispiel eines Seminars für Lehramtsstudierende. 

Geographie aktuell und Schule, 37(215), 16-29. 

Ringel, A. (2016). Lehrerinnen und Lehrer als Multiplikatoren einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. Eine 

Untersuchung zum Bekanntheitsgrad des Bildungskonzepts. Hildesheimer Geographische Studien, 6, 53-68. 

Robbins, S.B., Lauver, K., Le, H., Davis, D., Langley, R., & Carlstrom, A. (2004). Do psychosocial and study 

skill factors predict college outcomes? A meta-analysis. Psychological Bulletin, 130(2), 261-288. 

Robinson, C. W., & Zajicek, J. M. (2005). Growing minds: the effect of a one year school garden program on six 

constructs of life skills of elementary school children. HortTechnology, 15(3), 453-457. 

Rode, H. (2005). Motivation, Transfer und Gestaltungskompetenz. Ergebnisse der Abschlussevaluation des BLK-

Programms „21“ 1999-2004. http://www.transfer-21.de/daten/evaluation/Abschlusserhebung.pdf 

(12.04.2021) 



237 

 

Rode, H., Bolscho, D., & Hauenschild, K. (2006). Gute Chancen für Bildung für nachhaltige Entwicklung an 

Schulen. Ausgewählte Ergebnisse einer empirischen Studie. Zeitschrift für internationale Bildungsforschung 

und Entwicklungspädagogik, 29(4), 33-35. 

Rode, H., & Michelsen, G. (2008). Levels of indicator development for education for sustainable development. 

Environmental Education Research, 14(1), 19-33. 

Rohrbach, B. (2005). Gender Mainstreaming in der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Analyse der 

Umsetzung in der Konzeption der UN-Dekade. GenaStudien 9. Frankfurt a. M.: genanet – Leitstelle 

Geschlechtergerechtigkeit & Nachhaltigkeit. 

Rohrmann, B. (1978). Empirische Studien zur Entwicklung von Antwortskalen für die sozialwissenschaftliche 

Forschung. Zeitschrift für Sozialpsychologie, 9, 222-245. 

Rosenkränzer, F., Hörsch, C., Schuler, S., & Rieß, W. (2017). Student teachers‘ pedagogical content knowledge 

for teaching systems thinking: effects of different interventions. International Journal of Science Education, 

39(14), 1932-1951. 

Rost, J. (2002). Umweltbildung - Bildung für nachhaltige Entwicklung. Was macht den Unterschied? Zeitschrift 

für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, 25(1), 7-12. 

Rost, J. (2005). Messung von Kompetenzen Globalen Lernens. Zeitschrift für Internationale Bildungsforschung 

und Entwicklungspädagogik, 28(2), 14-18. 

Rost, J. (2008). Zur Messung von Kompetenzen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. In I. Bormann, & G. 

de Haan (Hrsg.), Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Operationalisierung, Messung, 

Rahmenbedingungen, Befunde (S. 61-73). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 

Rost, F. (2018). Lern- und Arbeitstechniken für das Studium. 8. Auflage. Wiesbaden: Springer VS. 

Rost, J., Lauströer, A., & Raack, N. (2003). Kompetenzmodelle einer Bildung für Nachhaltigkeit. Praxis der 

Naturwissenschaften - Chemie in der Schule, 8(52), 10-15. 

Roy, D., Verplanken, B., & Griffin, C. (2015). Making sense of sustainability: exploring the subjective meaning 

of sustainable consumption. Applied Environmental Education & Communication, 14(3), 187-195. 

Rychen, D. S. (2008). OECD Referenzrahmen für Schlüsselkompetenzen - ein Überblick. In I. Bormann, & G. 

de Haan (Hrsg.), Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Operationalisierung, Messung, 

Rahmenbedingungen, Befunde (S. 15-22). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. 

Sawyer, A. G., & Myers, J. (2018). Seeking comfort: How and why preservice teachers use internet resources for 

lesson planning. Journal of Early Childhood Teacher Education, 39(1), 16-31. 

Schäfer, M. (2017). Dokumentation und Reflexion eigener Kompetenzen im Portfolio: Potenziale und 

Herausforderungen. In A. Mörth, & U. Elsholz (Hrsg.), Portfolios in der wissenschaftlichen Weiterbildung. 

Handreichung der wissenschaftlichen Begleitung des Bund-Länder-Wettbewerbs „Aufstieg durch Bildung: 

offene Hochschulen“ (S. 36-42). 

https://www.pedocs.de/volltexte/2017/14892/pdf/Moerth_et_al_2017_Portfolios_in_der_wissenschaftlichen_

Weiterbildung.pdf#page=37 (12.04.2021) 

https://www.pedocs.de/volltexte/2017/14892/pdf/Moerth_et_al_2017_Portfolios_in_der_wissenschaftlichen_Weiterbildung.pdf#page=37
https://www.pedocs.de/volltexte/2017/14892/pdf/Moerth_et_al_2017_Portfolios_in_der_wissenschaftlichen_Weiterbildung.pdf#page=37


238 

 

Scharfenberg, F.-J., & Guder, J. (2013). Schulgärten an bayerischen Gymnasien: eine Bestandsaufnahme zur 

unterrichtlichen Einbindung, zu Nutzungsformen und zu Zielvorstellungen. 

http://www.isb.bayern.de/download/13891/schulgaerten_bayerische_gymnasien.pdf (12.04.2021) 

Scheunpflug, A. (2001). Die globale Perspektive einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. In O. Herz, H. 

Seybold, & G. Strobl (Hrsg.), Bildung für nachhaltige Entwicklung. Globale Perspektiven und neue 

Kommunikationsmedien (S. 87-99). Opladen: Leske & Budrich. 

Schilke, K., Probst, W., Eigenbrod, U., Petersen, A., Otto, B., & Strube, J. (2004). Schulgelände wohin? 

Situation, Defizite und Vorschläge. Natur und Landschaft, 79(2), 82-89. 

Schlüter, D. (2010). Integration von Studium und Schulgartenpraxis - Erfahrungen aus der Sicht des Landes 

Thüringen. In H. Giest (Hrsg.), Umweltbildung und Schulgarten. Eine Handreichung zur praktischen 

Umweltbildung unter besonderer Berücksichtigung des Schulgartens. 2. Auflage (S. 79-86). Potsdam: 

Universitätsverlag Potsdam. 

Scholl, A. (2018). Die Befragung. 4. Auflage. Konstanz & München: UVK. 

Schreiber, J.-R. (2005). Kompetenzen und Konvergenzen. Globales Lernen im Rahmen der UN-Dekade 

‚Bildung für Nachhaltige Entwicklung‘. Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und 

Entwicklungspädagogik, 28(2), S.19-25. 

Schuler, S., Fanta, D., Rosenkränzer, F., & Rieß, W. (2018). System thinking within the scope of education for 

sustainable development (ESD) – a heuristic competence model as a basis for (science) teacher education. 

Journal of Geography in Higher Education, 42(2), 192-204. 

Schultz, P. W. (2000). Empathizing with nature: the effects of perspective taking on concern for environmental 

issues. Journal of Social Issues, 56(3), 391-406. 

Schussler, E. E. & Winslow, J. (2007). Drawing on students‘ knowledge. Science and children 44, 40-44. 

Schwartz, M. S., & Schwartz, C. G. (1955). Problems in participant observation. American Journal of Sociology, 

60(4), 343-353. 

Seipel, C., & Rieker, P. (2003). Integrative Sozialforschung. Konzepte und Methoden der qualitativen und 

quantitativen empirischen Forschung. Weinheim: Juventa. 

Seitz, K., & Schreiber, J.-R. (2005). Kurs auf eine nachhaltige Entwicklung – Lernen für eine zukunftsfähige 

Welt. Ein Diskussionsbeitrag des Verbands Entwicklungspolitik deutscher Nichtregierungsorganisationen 

(VENRO) zur UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 2005-2014 (VENRO-Arbeitspapier Nr. 

15). https://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/link-elements/venro_20zur_20un-dekade.pdf 

(12.04.2021) 

Selltiz, C., Jahoda, M., Deutsch, M., & Cook, S. W. (1972). Untersuchungsmethoden der Sozialforschung. 

Neuwied: Luchterhand. 

Seybold, H., Frischknecht-Tobler, U., & Nagel, U. (2008). Systemisches Denken – Aufgaben für Forschung und 

Schulpraxis. In U. Frischknecht-Tobler, U. Nagel, & H. Seybold (Hrsg.), Systemdenken. Wie Kinder und 

Jugendliche komplexe Systeme verstehen lernen (S. 149-156). Zürich: Pestalozzianum. 

http://www.isb.bayern.de/download/13891/schulgaerten_bayerische_gymnasien.pdf
https://www.globaleslernen.de/sites/default/files/files/link-elements/venro_20zur_20un-dekade.pdf


239 

 

Seybold, H., & Rieß, W. (2005). Von der Umweltbildung zu einer Bildung für nachhaltige Entwicklung? 

Erhebung des ist-Standes an baden-württembergischen Grundschulen. In M. Schrenk, & W. Holl-Giese 

(Hrsg.), Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ergebnisse empirischer Untersuchungen (S. 215-234). 

Hamburg: Verlag Dr. Kovač. 

Sinakou, E., Pauw, J. B., & Petegem, P. V. (2019). Exploring the concept of sustainable development within 

education for sustainable development: implications for ESD research and practice. Environment, 

Development and Sustainability, 21, 1-10. 

Sinakou, E., Boeve-de Pauw, J., Goossens, M., & Van Petegem, P. (2018). Academics in the field of education 

for sustainable development: their conceptions of sustainable develoment. Journal of Cleaner Production, 

184, 321-332. 

Skamp, K., Boyes, E., & Stannistreet, M. (2009). Global warming responses at the primary secondary interface: 

1. students‘ beliefs and willingness to act. Australian Journal of Environmental Education, 25, 15-30. 

Skelly, S. M. (2007). The growing phenomenon of school gardens: measuring their variation and their affect on 

students‘ sense of responsibility and attitudes toward science and the environment. Applied Environmental 

Education and Communication, 6(1), 97-104. 

Skelly, S. M., & Bradley, J. C. (2000). The importance of school gardens as perceived by Florida elementary 

school teachers. HortTechnology, 10(1), 229-231. 

Skelly, S. M., & Zajicek, J. M. (1998). The effect of an garden program on the environmental attitudes of 

elementary school students. HortTechnology, 8(4), 579-583. 

Slabe, A. (2017). School garden guide. How to set up and use organic school gardens for global learning and 

beyond. Ljubljana: Institute for Sustainable Development, Slovenia. 

https://eathink2015.org/el/download/School-Garden-Guide-WEB.PDF (12.04.2021) 

Soga, M., Gaston, K.J., Yamaura, Y., Kurisu, K., & Hanaki, K. (2016). Both direct and vicarious experiences of 

nature affect children’s willingness to conserve biodiversity. International Journal of Environmental 

Research and Public Health, 13(6), 529-540. 

Somerset, S. & Markwell, K. (2009). Impact of a school-based food garden on attitudes and identification skills 

regarding vegetables and fruits: a 12-month intervention trial. Public Health Nutrition 12(2), 214-221. 

Sommer, C. (2005). Untersuchung der Systemkompetenz von Grundschülern im Bereich Biologie. (Dissertation, 

Christian-Albrechts-Universität, Kiel). https://macau.uni-

kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00001652/d1652.pdf (12.04.2021) 

Sottile, F., Fiorito, D., Tecco, N., Girgenti, V., & Peano, C. (2016). An interpretive framework for assessing and 

monitoring the sustainability of school gardens. Sustainability, 8(8), 801. 

Spiropoulou, D., Antonakaki, T., Kontaxaki, S., & Bouras, S. (2007). Primary teachers‘ literacy and attitudes on 

education for sustainable development. Journal of Science Education Technology, 16, 443-450. 

Spradley, J. P. (1980). Participant observation. New York: Rinehart & Winston. 

https://eathink2015.org/el/download/School-Garden-Guide-WEB.PDF
https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00001652/d1652.pdf
https://macau.uni-kiel.de/servlets/MCRFileNodeServlet/dissertation_derivate_00001652/d1652.pdf


240 

 

Stahlmann, V. (2008). Lernziel: Ökonomie der Nachhaltigkeit. Eine anwendungsorientierte Übersicht. 

München: oekom. 

Stampe, L., & Arndt, C. (2004). Schulgärten in Sachsen – Ergebnisse der zweiten landesweiten Erhebung zur 

Schulgartensituation im Freistaat Sachsen. 

https://www.schulgarten.sachsen.de/download/schulgarten/F4_Vortrag_Schulgartensituation.pdf 

(12.04.2021) 

Stark, R. (1999). Lernen mit Lösungsbeispielen. Einfluss unvollständiger Lösungsbeispiele auf 

Beispielelaboration, Lernerfolg und Motivation. Göttingen, Bern: Hogrefe. 

Stockmann, R. (2007). Einführung in die Evaluation. In R. Stockmann (Hrsg.), Handbuch zur Evaluation. Eine 

praktische Handlungsanleitung (S. 24-70). Münster: Waxmann. 

Stoltenberg, U., & Burandt, S. (2014). Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. In H. Heinrichs, & G. 

Michelsen (Hrsg.), Nachhaltigkeitswissenschaften (S. 567-594). Berlin, Heidelberg: Springer. 

Stoltenberg, U., & Holz, V. (2017). LENA - LehrerInnenbildung für eine nachhaltige Entwicklung. Stand und 

Entwicklungsperspektiven. Lüneburg: Leuphana Universität. 

https://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/PERSONALPAGES/Fakultaet_3/Stoltenberg_Ute/files/LeN

a_Publikation_2017.pdf (08.11.2018) 

Stoltenberg, A., & Thielebein-Pohl, R. (Hrsg.) (2011). KITA21 - Die Zukunftsgestalter. Mit Bildung für eine 

nachhaltige Entwicklung Gegenwart und Zukunft gestalten. München: oekom. 

Summers, M., & Childs, A. (2007). Student science teachers‘ conceptions of sustainable development: an 

empirical study of three postgraduate training cohorts. Research in Science & Technological Education, 

25(3), 307-327. 

Summers, M., Corney, G., & Childs, A. (2004). Student teachers‘ conceptions of sustainable development: the 

starting-points of geographers and scientists. Educational Research, 46(2), 163-182. 

Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2003). Major issues and controversies in the use of Mixed-Methods in the social 

and behavioral sciences. In A. Tashakkori, & C. Teddlie (Hrsg.), Handbook of mixed methods in social & 

behavioral research (S. 3-50). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Threlfall, C. G., Mata, L., Mackie, J. A., Hahs, A. K., Stork, N. E., Williams, N. S. G., & Livesley, S. J. (2017). 

Increasing biodiversity in urban green spaces through simple vegetation interventions. Journal of Applied 

Ecology, 54(6), 1874-1883. 

Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur (2010). Lehrplan für die Grundschule und für die 

Förderschule mit dem Bildungsgang Grundschule. https://www.schulportal-

thueringen.de/media/detail?tspi=1268 (12.04.2021) 

Tilbury, D., Stevenson, R. B., Fien, J., & Schreuder, D. (Hrsg.) (2002). Education and sustainability: responding 

to the global challenge. Gland and Cambridge: IUCN. 

Trempler, K., Schellenbach-Zell, J., & Gräsel, C. (2012). Effekte des Transfermodellversuchsprogramms 

„Transfer-21“ auf Unterrichts- und Schulebene. In BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) 

https://www.schulgarten.sachsen.de/download/schulgarten/F4_Vortrag_Schulgartensituation.pdf
https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail?tspi=1268
https://www.schulportal-thueringen.de/media/detail?tspi=1268


241 

 

(Hrsg.), Bildung für nachhaltige Entwicklung - Beiträge der Bildungsforschung (Band 39) (S. 25-42). Bonn, 

Berlin: BMBF. 

Uitto, A., Juuti, K., Lavonen, J., Byman, R., & Meisalo, V. (2011). Secondary school students‘ interests, 

attitudes and values concerning school science related to environmental issues in Finland. Environmental 

Education Research, 17(2), 167-186. 

Ulrich, I. (2016). Gute Lehre in der Hochschule. Praxistipps zur Planung und Gestaltung von 

Lehrveranstaltungen. Wiesbaden: Springer. 

UNECE (United Nations of Economic Commission for Europe) (2006). UNECE Strategy for Education for 

Sustainable Development. Guidance for Reporting. 

 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/inf.meeting.docs/EGonInd/Guidance.for.reporting.final.e.pdf 

(12.04.2021) 

UNESCO (2005). UN Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014. Paris: UNESCO. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001399/139937e.pdf (12.04.2021) 

UNESCO (2017). Education for Sustainable Development Goals. Learning Objectives. Paris: UNESCO. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf (12.04.2021) 

United Nations (1992). Agenda 21. United Nations Conference on Environment & Development. Rio de Janeiro, 

Brazil, 3 to 14 June 1992.  

 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf (12.04.2021) 

United Nations (2002a). Report of the World Summit on Sustainable Development. New York: United Nations. 

http://www.un-documents.net/aconf199-20.pdf (12.04.2021) 

United Nations (2002b). Resolution adopted by the General Assembly. 57/254. United Nations Decade of 

Education for Sustainable Development.  

 http://www.un-documents.net/a57r254.htm (12.04.2021) 

United Nations (2015). Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20

Development%20web.pdf (12.04.2021) 

Väänänen, N., Vartiainen, L., Kaipainen, M., Pitkäniemi, H., & Pöllänen, S. (2018). Understanding Finnish 

student craft teachers‘ conceptions of sustainability. International Journal of Sustainability in Higher 

Education, 19(5), 963-986. 

Van Ophuysen, S., Bloh, B., & Gehrau, V. (2017). Die Beobachtung als Methode in der Erziehungswissenschaft. 

Konstanz: UVK/UTB. 

Vivian, A., Carrel, E., & Becker, T. (2011). Identifying children at risk for Type 2 diabetes in underserved 

communities. The Diabetes Communicator, 37(4), 519-527. 

Von Koerber, K. (2014). Fünf Dimensionen der Nachhaltigen Ernährung und weiterentwickelte Grundsätze – 

Ein Update. Ernährung im Fokus, 9-10, 260-268. 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002474/247444e.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf


242 

 

Waliczek, T. M., & Zajicek, J. M. (1999). School gardening: improving environmental attitudes of children 

through hands-on learning. Journal of Environmental Horticulture, 17(4), 180-184. 

Waliczek, T. M., Bradley, R. D., & Zajicek, J. M. (2001). The effect of school gardens on children’s 

interpersonal relationships and attitudes towards school. HortTechnology, 11(3), 466-468. 

Waliczek, T. M., Logan, P., & Zajicek, J. M. (2003). Exploring the impact of outdoor environmental activities 

on children using a qualitative text data analysis system. HortTechnology, 13(4), 684-688. 

Wallis, H., & Loy, L. S. (2021). What drives pro-environmental activism of young people? A survey study on 

the Fridays For Future movement. Journal of Environmental Psychology, 74, 101581. 

Walther, B. (2017). Schulgärten als Lernorte - Potenziale und Herausforderungen in der Lehrerausbildung. 

Tagungsband: Symposium Green Education 11.-12 Mai 2017 in Berlin, 61-72. 

Waltner, E.-M., Scharenberg, K., Hörsch, C., & Rieß, W. (2020). What teachers think and know about education 

for sustainable development and how they implement it in class. Sustainability, 12, 1690. 

Watson, M. K., Noyes, C., & Rodgers, M. O. (2013). Student perceptions of sustainability education in civil and 

environmental engineering at the Georgia Institute of Technology. Journal of Professional Issues in 

Engineering Education and Practice, 139(3), 235-243. 

Webb, E. J., Campbell, D. T., Schwartz, R. D., & Sechrest, L. (1975). Nichtreaktive Messverfahren. Weinheim: 

Beltz. 

Weinert, F. E. (2014). Vergleichende Leistungsmessung in Schulen - eine umstrittene Selbstverständlichkeit. In 

F. E. Weinert (Hrsg.), Leistungsmessungen in Schulen (3. Aufl.) (S. 17-31). Weinheim: Beltz. 

Wells, N. M., Myers, B. M., & Henderson Jr., C. R. (2014). School gardens and physical activitiy: a randomized 

controlled trial of low-income elementary schools. Preventive Medicine, 69, 27-33. 

Weusmann, B. (2012). Wie beurteilen Studierende Freilandarbeit im Biologie- und Sachunterricht? Eine 

empirische Studie. In N. Pütz, & S. Wittkowske (Hrsg.), Schulgarten- und Freilandarbeit. Lernen, studieren 

und forschen (S. 113-137). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt. 

Weusmann, B., & Pütz, N. (2012). Didaktische Freilandarbeit in der Ausbildung von Biologielehrkräften - eine 

Bestandsaufnahme. In N. Pütz, & S. Wittkowske (Hrsg.), Schulgarten- und Freilandarbeit. Lernen, studieren 

und forschen (S. 101-111). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt. 

Wiek, A., Withycombe, L., & Redman, C. L. (2011). Key competencies in sustainability: a reference framework 

for academic program development. Sustainability Science, 6, 203-218. 

Williams, D. R., & Dixon, P. S. (2013). Impact of garden-based learning on academic outcomes in schools: 

synthesis of research between 1990 and 2010. Review of Educational Research, 83(2), 211-235. 

Winkler, B., Maier, A., & Lewandowski, I. (2019). Urban gardening in germany: cultivating a sustainable 

livestyle for the societal transition to a bioeconomy. Sustainablility, 11(3), 801. 

Wolsey, T. D., & Lapp, D. (2014). School gardens: situating students within global context. Journal of 

Education, 194 (3), 53-60. 



243 

 

Zachariou, A., & Kadji-Beltran, C. (2009). Cypriot primary school principals‘ understanding of education for 

sustainable development key terms and their opinions about factors affecting its implementation. 

Environmental Education Research, 15(3), 315-342. 

Zimmermann, F. M. (2016). Was ist Nachhaltigkeit – eine Perspektivenfrage? In F. M. Zimmermann (Hrsg.), 

Nachhaltigkeit wofür? Von Chancen und Herausforderungen für eine nachhaltige Zukunft (S.1-24). Berlin, 

Heidelberg: Springer. 

  



244 

 

Anhang 

Anhang 1: Pretest-Fragebogen (Kap. 3) 

Anhang 2: Posttest-Fragebogen (Kap. 3) 

Anhang 3: Wöchentlicher Reflexionsbögen (Kap. 3) 

Anhang 4: Fragebogen zur Beurteilung der Zugehörigkeit der Teilkompetenzen zu den 

drei Dimensionen der Nachhaltigkeit (Kap. 3) 

Anhang 5: Leitfaden zum Interview (Kap. 4) 

Anhang 6: Fragebogen zur Evaluation ausgewählter Materialien (Kap. 7) 

Anhang 7: Kodierungsanleitung (Kap. 4) (separate Datei) 

Anhang 8: Kodierungsanleitung (Kap. 5) (separate Datei) 

Anhang 9: Entwickelte Unterrichtsmaterialien (separate Datei/separater Druck) 



Anhang 1: Pretest-Fragebogen (Kap. 3) 

 
 

Fragebogen zur Veranstaltung 

„Lernort Schulgarten & Schulgelände“ 

 
 
 
Informationen, die Sie benötigen… 

 
 

Nachhaltige Entwicklung… 
 
 
 

 
Bildung für nachhaltige Entwicklung… 

 
 
 
 
 
 

Gestaltungskompetenz… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der gegen-

wärtigen Generationen deckt, ohne die Fähigkeit 

zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen 

Bedürfnisse zu decken. 

…vermittelt Menschen nachhaltiges Denken und 

Handeln. Sie versetzt Menschen in die Lage, 

Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei 

abzuschätzen, wie sich das eigene Handeln auf 

künftige Generationen oder das Leben in anderen 

Weltregionen auswirkt. 

…beschreibt die Fähigkeit, Wissen über nachhaltige 
Entwicklung anwenden und Probleme nicht 
nachhaltiger Entwicklung erkennen zu können. 
Entscheidungsgrundlage für nachhaltige 
Entwicklungsprozesse soll die Erkenntnis sein, dass 
sich ökologische, ökonomische und soziale 
Entwicklungen gegenseitig bedingen. 
 

Vermittlungsziel 

soll u.a. erreicht 
werden durch 

 

Bitte nehmen Sie sich Zeit 
den Fragebogen auszufüllen. 

Uns interessieren Ihre 

persönlichen Meinungen und 

Einstellungen. Es gibt also 

keine richtigen oder falschen 

Antworten. 

Setzen Sie bitte Ihre  

deutlich, nicht zwischen 

zwei Felder und korrigieren 

Sie ggf. durch vollständiges 

Schwärzen eines . 

 



Anhang 1: Pretest-Fragebogen (Kap. 3) 

1 
 

Ihre Meinung zum Lernpotenzial in einem Lerngarten: 
Bitte äußern Sie Ihre Meinung: 
 
Der Lernort „Lerngarten“ bietet die Möglichkeit… 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…Ansätze und Konzepte einer nachhaltigen 
Entwicklung kennenzulernen. (1)               

               
… Ansätze und Konzepte einer gerechten 
Entwicklung kennenzulernen. (2)               

               
…die Bedeutung von biologischer Vielfalt zu 
erkennen. (3)               

               
…neue Perspektiven und Sichtweisen 
kennenzulernen und mit diesen neues Wissen 
aufzubauen. (4) 

           
 

               
…eigene Bedürfnisse zu erkennen. (5)               
               
…mögliche vorsorgliche Maßnahmen zur Sicherung 
persönlicher künftiger Bedürfnisse zu erkennen. (6)             

 

               
…Entwicklungen vorausschauend zu analysieren 
und zu beurteilen. (7)               

               
…fächerübergreifendes und interdisziplinäres 
Arbeiten zu fördern. (8)               

               
…den Aufbau, die Funktion und die Entwicklung 
komplexer Systeme wie der Biosphäre zu erkennen. 
(9) 

           
 

               
…Beziehungszusammenhänge für  
nicht‐nachhaltige globale Entwicklungen zu 
erkennen. (10) 

           
 

               
…Beziehungszusammenhänge für  
nicht‐gerechte globale Entwicklungen zu erkennen. 
(11) 

           
 

               
…Prüfkriterien zu vermitteln, um nachhaltige von 
nicht nachhaltigen Entwicklungen unterscheiden zu 
können. (12) 
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Ihre Meinung zum Lernpotenzial in einem Lerngarten: 
Auch zu folgenden Aspekten der Arbeit in einem Lerngarten interessiert uns Ihre Meinung. 
 
Der Lernort „Lerngarten“ bietet die Möglichkeit… 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…Perspektiven von Ländern in unterschiedlichen 
Entwicklungsstadien kennenzulernen. (13)               

               
…die Unterschiede zwischen regenerierbaren und 
nicht regenerierbaren Ressourcen zu erkennen. (14)               

               
…generationenübergreifende Gerechtigkeit zu 
praktizieren. (15)               

               
…die Abhängigkeiten ökologischer, ökonomischer 
und sozialer Interessen aufzuzeigen. (16)               

               
…Risiken und Gefahren nicht nachhaltigen Handelns 
zu analysieren und zu beurteilen. (17)               

               
 
 
 
 
 
 
 
Bitte nehmen Sie zu folgenden Aussagen Stellung. 
 
Der Lernort „Lerngarten“ bietet die Möglichkeit… 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…gemeinsam mit anderen zu planen. (18)               
               
…gemeinsam mit anderen zu handeln. (19)               
               
…die Funktion von kooperativem Arbeiten zu 
erkennen. (20)               

               
…innere Konfliktsituation zu erleben, in denen 
zwischen verschiedenen Zielen abgewogen werden 
muss. (21) 
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Ihre Meinung zum Lernpotenzial in einem Lerngarten: 
Bitte äußern Sie Ihre Meinung noch zu diesen Aspekten der Arbeit in einem Lerngarten. 
 
Der Lernort „Lerngarten“ bietet die Möglichkeit… 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…gemeinsam Entscheidungsprozesse zu 
durchlaufen. (22)               

               
…Probleme bei der Entwicklung von 
Handlungsstrategien für nachhaltige Entwicklung 
kooperativ zu lösen. (23) 

           
 

               
…Meinungsverschiedenheiten konstruktiv zu 
bewältigen. (24)               

               
…sich selbst zu motivieren nachhaltigkeitsaktiv zu 
werden. (25)             

 

               
…andere zu motivieren nachhaltigkeitsaktiv zu 
werden. (26)               

               
…Motive für die Teilhabe an demokratischen 
Entscheidungsprozessen zu erkennen. (27)               

               
…Motive für die Teilhabe an nachhaltigem Handeln 
zu erkennen. (28)               

               
…Formen des Engagements für solidarische 
Aktivitäten (z.B. gegen Armut, Diskriminierung, 
Umweltrisiken) zu erfahren. (29) 
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Ihre Meinung zum Lernpotenzial in einem Lerngarten: 
Bitte schätzen Sie diese Aussagen noch ein. 
 
Der Lernort „Lerngarten“ bietet die Möglichkeit… 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…eigene Perspektiven und Sichtweisen zu 
reflektieren. (30)               

               
…Perspektiven und Sichtweisen anderer zu 
reflektieren. (31)               

               
…Kriterien der Produktion und des Kaufs von 
Produkten unter ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Gesichtspunkten kennenzulernen und zu 
erörtern. (32) 

           

 

               
…Vorstellungen von Gerechtigkeit als 
Entscheidungs‐ und Handlungsgrundlage zu nutzen. 
(33) 

           
 

               
…Auswirkungen des eigenen und fremden Handelns 
und Lebensstils auf andere abzuschätzen. (34)             

 

               
…generationenübergreifende 
Gerechtigkeitskonflikte zu identifizieren. (35)               

               
…zum selbstständigen und eigenverantwortlichen 
Planen und Handeln. (36)               

               
…eigene Lebenspläne unter Gesichtspunkten der 
Nachhaltigkeit zu entwerfen. (37)               

               
…eigene Lebenspläne unter Gesichtspunkten der 
Gerechtigkeit zu entwerfen. (38)               

               
…Empathie für andere Menschen zu zeigen. (39)               
               
…Empathie für die Natur zu zeigen. (40)               
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Ihre Meinung zum Lernpotenzial in einem Lerngarten: 
Für die folgende Einschätzung stehen Ihnen die Definitionen von Gestaltungskompetenz und Bildung 
für eine nachhaltige Entwicklung nochmals zur Verfügung. 
 
 

Bildung für nachhaltige Entwicklung… 
…vermittelt Menschen nachhaltiges Denken und Handeln. Sie versetzt 
Menschen in die Lage, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei 
abzuschätzen, wie sich das eigene Handeln auf künftige Generationen oder 
das Leben in anderen Weltregionen auswirkt. 

 
Gestaltungskompetenz… 

…beschreibt die Fähigkeit, Wissen über nachhaltige Entwicklung anwenden 
und Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung erkennen zu können. 
Entscheidungsgrundlage für nachhaltige Entwicklungsprozesse soll die 
Erkenntnis sein, dass sich ökologische, ökonomische und soziale 
Entwicklungen gegenseitig bedingen. 

 
 
 
Die Arbeit in einem Lerngarten… 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…ist ein geeigneter Rahmen Bildung für nachhaltige 
Entwicklung zu realisieren.             

 

               
…bietet die Möglichkeit Gestaltungskompetenz zu 
erwerben.               
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Ihre Erfahrungen: 
Wie viele Einwohner hat der Ort, an dem Sie den größten Teil Ihrer Kindheit/Jugendzeit verbracht 

haben? 

 < 1000       1000‐5000       5000‐20.000   

 20.000‐ 50.000     50.000‐150.000     >150.000 

Hatten Sie in Ihrer Kindheit/Jugendzeit länger als 5 Jahre einen Garten (am Elternhaus)? 

 ja       nein 

In welchen Bereichen haben Sie bereits private oder schulische gärtnerische Erfahrungen? 

(Mehrfachnennungen sind möglich.) 

 Hecken‐/Baumschnitt        Nutzpflanzen     Wiese mähen 

 Pflege von Kräutern        Kompost       Aktivitäten mit Insekten 

 Nisthilfen               Frühblüher     Streuobst 

 Sinneserfahrungen             Pflege eines Beetes   Gewächshaus 

 Pflege eines Biotops (z.B. Teich, Trockenbeet,…), nämlich: __________________________________ 

 Sonstiges: Geben die Nennungen oben Ihre Erfahrungen nicht wieder? Beschreiben Sie  

diese gern noch hier. ____________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

Bitte schätzen Sie… 

    sehr 
gering  gering  mittel‐

mäßig  hoch  sehr hoch   
               
…Ihre gärtnerische Aktivität in Ihrem bisherigen 
Leben ein.               

               
…Ihr aktives Engagement für den Umwelt‐ und 
Naturschutz ein.               

               
…Ihre pflanzliche Artenkenntnis ein.               
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Ihre Ansichten zum Schulbezug: 
Wählen Sie genau drei zentrale Ziele aus, die Sie am meisten mit Schulgartenarbeit verbinden und 

bewerten Sie deren Relevanz, indem Sie die Rangplätze 1‐3 vergeben. Ein Beispiel finden Sie unten. 

  _____Verantwortung übernehmen    _____die Folgen eigenen Tuns abschätzen 

  _____Ausdauer erwerben      _____mit anderen zusammen arbeiten 

  _____Kulturtechniken anwenden    _____Nutz‐ & Zierpflanzen kultivieren 

  _____biologische Vielfalt kennen lernen 

_____im Sinne nachhaltiger Entwicklung handeln 

_____Zeit erfahren und zunehmend größere Zeiträume überblicken 

_____Stoffkreisläufe und biologische Gesetzmäßigkeiten aufdecken 

 

Beispiel: Welche Ziele verfolgen Sie mittags durch Ihren Besuch der Mensa? 

  __2__Freunde treffen    _____aufwärmen    __3__Nahrungsaufnahme 

  _____kostengünstig essen  __1__Sonnenbad auf Terrasse  _____leckeren Kaffee trinken 

  _____abwechslungsreich essen  _____ Gespräche mit Personal  _____Zeit sparen 

 
 
 
Ihre umweltbezogenen Einstellungen: 
Bitte äußern Sie Ihre Meinung. 
 
    sehr 

gering  gering  weder 
noch  hoch  sehr hoch   

               
Wie schätzen Sie Ihr umweltbewusstes Handeln 
ein?               

               
 
 
Ihre naturbezogenen Einstellungen: 
Bitte äußern Sie Ihre Meinung. 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
Mir ist es wichtig in der Natur zu sein.               
               
Biologische Vielfalt ist mir wichtig.               
               
Ich wertschätze die Natur.               
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Ihre Erwartungen: 
Äußern Sie Ihre Meinung zu folgenden Aussagen. 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
Die Veranstaltung „Lernort Schulgarten & 
Schulgelände“ besuche ich ausschließlich deshalb, 
weil es mir meine Studienordnung so vorschreibt. 

           
 

               
Mit dem Besuch der Veranstaltung verbinde ich 
persönliche Chancen und Möglichkeiten.               

               
Ich freue mich auf die Veranstaltung.               
               
Im Rahmen dieser Veranstaltung lerne ich 
bestimmt viele neue Menschen kennen.               

               
Ich übernehme gerne die Verantwortung für ein zu 
betreuendes Biotop bzw. einen zu betreuenden 
Bereich (z.B. Teich, Kompost, Insektenhotel,…). 

           
 

               
Ich bin den Anforderungen der Veranstaltung 
gewachsen.             

 

               
 
 
 
Ihre Angaben: 
Erstellung Ihres persönlichen Codes: (Falls Sie einzelne Angaben nicht machen können, tragen Sie bitte 99 ein.) 

       
  Erster und letzter Buchstabe  Erster und letzter Buchstabe  Erster und letzter Buchstabe  Tag des Geburtsdatums  

des Vornamens Ihrer Mutter  des Vornamens Ihres Vaters  des eigenen Vornamens  Ihrer Mutter 
(z.B. SIGRUN = SN)    (z.B. FRANK = FK)    (z.B. ANN‐SOPHIE = AE)  (z.B. 23.05.1965 = 23) 

 

Geschlecht:   weiblich      männlich 

Alter:     <20       20‐25       26‐30       30‐35       >35 

In welchem Studiengang studieren Sie? __________________________________________________ 

Im wievielten Fachsemester studieren Sie? _______________ 

ggf. welche Fächer studieren Sie? ________________________________________________ 

 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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Fragebogen zur Veranstaltung 

„Lernort Schulgarten & Schulgelände“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bitte nehmen Sie sich Zeit 
den Fragebogen auszufüllen. 

Uns interessieren Ihre 

persönlichen Meinungen und 

Einstellungen. Es gibt also 

keine richtigen oder falschen 

Antworten. 

Setzen Sie bitte Ihre  

deutlich, nicht zwischen 

zwei Felder und korrigieren 

Sie ggf. durch vollständiges 

Schwärzen eines . 
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Ihre Erfahrungen mit der Reflexion: 
In welchem Ausmaß haben Sie die Informationen zur BNE an den installierten Tafeln im Lerngarten 

genutzt? 

 nie     sehr selten   selten   manchmal   häufig   sehr häufig 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie sollten sich wöchentlich am Ende einer Veranstaltung reflektierend mit den Teilkompetenzen der 

BNE auseinandersetzen. 

Beurteilen Sie bitte… 

    sehr 
gering  gering  weder/ 

noch  hoch  sehr hoch   
               
… den Aufwand, den Sie persönlich hierfür 
aufgebracht haben.               

               
 
 
 
Ihre Erfahrungen mit den Teilkompetenzen: 
Bitte äußern Sie sich zu folgenden beiden Aussagen durch Ankreuzen auf der Skala. Sollten Sie 

nochmals einen Blick auf die zwölf Teilkompetenzen werfen wollen, finden Sie diese nebenstehend.  

 
Die zwölf Teilkompetenzen empfinde ich im Hinblick auf ihre Formulierungen… 
 

unverständlich                      verständlich 
 
 
Die Anzahl von zwölf Teilkompetenzen, die die Gestaltungskompetenz präzisieren sollen, empfinde 
ich als… 

          zu gering                      zu hoch 

 
 
 
 
 
 

In welchem Ausmaß hat Ihnen dieses Angebot in der Auseinandersetzung 
mit den Teilkompetenzen geholfen? 

 sehr wenig   wenig   weder/noch  viel     sehr viel 
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Bei Bedarf nochmals zur Einsicht: Die 12 Teilkompetenzen der BNE 
1. Weltoffen und neue Perspektiven integrierend Wissen aufbauen 
2. Vorausschauend Entwicklungen analysieren und beurteilen können 
3. Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und handeln 
4. Risiken, Gefahren und Unsicherheiten erkennen und abwägen können 
5. Gemeinsam mit anderen planen und handeln können 
6. Zielkonflikte bei der Reflexion über Handlungsstrategien berücksichtigen können 
7. An kollektiven Entscheidungsprozessen teilhaben können 
8. Sich und andere motivieren können, aktiv zu werden 
9. Die eigenen Leitbilder und die anderer reflektieren können 
10. Vorstellungen von Gerechtigkeit als Entscheidungs‐ und Handlungsgrundlage nutzen können 
11. Selbstständig planen und handeln können 
12. Empathie für andere zeigen 

 
 
Ihre Eindrücke bei der Auseinandersetzung mit den Teilkompetenzen: 
Bitte schätzen Sie diese Aussagen ein. 
 
Die Auseinandersetzung mit den Teilkompetenzen empfand ich als… 
 

    lehne ab  lehne eher 
ab  weder noch  stimme eher 

zu  stimme zu   

               
…schwierig               
               
…langweilig               
               
…notwendig               
               
…bereichernd               
               
…leicht               
               
…unnötig               
               
…abwechslungsreich               
               
…ratsam               
               
…wichtig               
               
…aufschlussreich               
               
…unerlässlich               
               
…lästig               
               
…angemessen               
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Ihre Meinung zum Lernpotenzial in einem Lerngarten: 
Bitte äußern Sie Ihre Meinung zu folgenden Aussagen. 
 
Ich hatte im Lerngarten die Möglichkeit… 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…Ansätze und Konzepte einer nachhaltigen 
Entwicklung kennenzulernen. (1)               

               
… Ansätze und Konzepte einer gerechten 
Entwicklung kennenzulernen. (2)               

               
…die Bedeutung von biologischer Vielfalt zu 
erkennen. (3)               

               
…neue Perspektiven und Sichtweisen 
kennenzulernen und mit diesen neues Wissen 
aufzubauen. (4) 

           
 

               
…eigene Bedürfnisse zu erkennen. (5)               
               
…mögliche vorsorgliche Maßnahmen zur Sicherung 
persönlicher künftiger Bedürfnisse zu erkennen. (6)             

 

               
…Entwicklungen vorausschauend zu analysieren 
und zu beurteilen. (7)               

               
…fächerübergreifendes und interdisziplinäres 
Arbeiten zu fördern. (8)               

               
…den Aufbau, die Funktion und die Entwicklung 
komplexer Systeme wie der Biosphäre zu erkennen. 
(9) 

           
 

               
…Beziehungszusammenhänge für  
nicht‐nachhaltige globale Entwicklungen zu 
erkennen. (10) 

           
 

               
…Beziehungszusammenhänge für  
nicht‐gerechte globale Entwicklungen zu erkennen. 
(11) 

           
 

               
…Prüfkriterien zu vermitteln, um nachhaltige von 
nicht nachhaltigen Entwicklungen unterscheiden zu 
können. (12) 
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Ihre Meinung zum Lernpotenzial in einem Lerngarten: 
Auch zu folgenden Aussagen zur Arbeit in einem Lerngarten interessiert uns Ihre Meinung. 
 
Ich hatte im Lerngarten die Möglichkeit… 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…Perspektiven von Ländern in unterschiedlichen 
Entwicklungsstadien kennenzulernen. (13)               

               
…die Unterschiede zwischen regenerierbaren und 
nicht regenerierbaren Ressourcen zu erkennen. (14)               

               
…generationenübergreifende Gerechtigkeit zu 
praktizieren. (15)               

               
…die Abhängigkeiten ökologischer, ökonomischer 
und sozialer Interessen aufzuzeigen. (16)               

               
…Risiken und Gefahren nicht nachhaltigen Handelns 
zu analysieren und zu beurteilen. (17)               

               
 
 
 
 
 
 
 
Bitte nehmen Sie zu folgenden Aussagen Stellung. 
 
Ich hatte im Lerngarten die Möglichkeit… 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…gemeinsam mit anderen zu planen. (18)               
               
…gemeinsam mit anderen zu handeln. (19)               
               
…die Funktion von kooperativem Arbeiten zu 
erkennen. (20)               

               
…innere Konfliktsituation zu erleben, in denen 
zwischen verschiedenen Zielen abgewogen werden 
muss. (21) 
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Ihre Meinung zum Lernpotenzial in einem Lerngarten: 
Bitte äußern Sie Ihre Meinung noch zu diesen Aussagen zur Arbeit in einem Lerngarten. 
 
Ich hatte im Lerngarten die Möglichkeit… 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…gemeinsam Entscheidungsprozesse zu 
durchlaufen. (22)               

               
…Probleme bei der Entwicklung von 
Handlungsstrategien für nachhaltige Entwicklung 
kooperativ zu lösen. (23) 

           
 

               
…Meinungsverschiedenheiten konstruktiv zu 
bewältigen. (24)               

               
…sich selbst zu motivieren nachhaltigkeitsaktiv zu 
werden. (25)             

 

               
…andere zu motivieren nachhaltigkeitsaktiv zu 
werden. (26)               

               
…Motive für die Teilhabe an demokratischen 
Entscheidungsprozessen zu erkennen. (27)               

               
…Motive für die Teilhabe an nachhaltigem Handeln 
zu erkennen. (28)               

               
…Formen des Engagements für solidarische 
Aktivitäten (z.B. gegen Armut, Diskriminierung, 
Umweltrisiken) zu erfahren. (29) 
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Ihre Meinung zum Lernpotenzial in einem Lerngarten: 
Bitte schätzen Sie diese Aussagen noch ein. 
 
Ich hatte im Lerngarten die Möglichkeit… 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…eigene Perspektiven und Sichtweisen zu 
reflektieren. (30)               

               
…Perspektiven und Sichtweisen anderer zu 
reflektieren. (31)               

               
…Kriterien der Produktion und des Kaufs von 
Produkten unter ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Gesichtspunkten kennenzulernen und zu 
erörtern. (32) 

           

 

               
…Vorstellungen von Gerechtigkeit als 
Entscheidungs‐ und Handlungsgrundlage zu nutzen. 
(33) 

           
 

               
…Auswirkungen des eigenen und fremden Handelns 
und Lebensstils auf andere abzuschätzen. (34)             

 

               
…generationenübergreifende 
Gerechtigkeitskonflikte zu identifizieren. (35)               

               
…zum selbstständigen und eigenverantwortlichen 
Planen und Handeln. (36)               

               
…eigene Lebenspläne unter Gesichtspunkten der 
Nachhaltigkeit zu entwerfen. (37)               

               
…eigene Lebenspläne unter Gesichtspunkten der 
Gerechtigkeit zu entwerfen. (38)               

               
…Empathie für andere Menschen zu zeigen. (39)               
               
…Empathie für die Natur zu zeigen. (40)               
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anhang 2: Posttest-Fragebogen (Kap. 3) 

7 
 

Ihre Meinung zum Lernpotenzial in einem Lerngarten: 
Für die folgende Einschätzung stehen Ihnen die Definitionen von Gestaltungskompetenz und Bildung 
für eine nachhaltige Entwicklung nochmals zur Verfügung. Bitte lesen Sie sich diese nochmals durch. 
 
 

Bildung für nachhaltige Entwicklung… 
…vermittelt Menschen nachhaltiges Denken und Handeln. Sie versetzt 
Menschen in die Lage, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei 
abzuschätzen, wie sich das eigene Handeln auf künftige Generationen oder 
das Leben in anderen Weltregionen auswirkt. 

 
Gestaltungskompetenz… 

…beschreibt die Fähigkeit, Wissen über nachhaltige Entwicklung anwenden 
und Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung erkennen zu können. 
Entscheidungsgrundlage für nachhaltige Entwicklungsprozesse soll die 
Erkenntnis sein, dass sich ökologische, ökonomische und soziale 
Entwicklungen gegenseitig bedingen. 

 
 
Wie beurteilen Sie folgende Aussage, nachdem Sie nun selbst aktiv im Lerngarten gearbeitet haben? 
Die Arbeit in einem Lerngarten… 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…ist ein geeigneter Rahmen Bildung für nachhaltige 
Entwicklung zu realisieren.             

 

               
…bietet die Möglichkeit Gestaltungskompetenz zu 
erwerben.               
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Ihr Arbeitsaufwand: 
Bitte schätzen Sie Ihr persönliches Engagement bei Ihrer eigenen Arbeit im Lerngarten ein. 
 
    sehr 

gering  gering  weder 
noch  hoch  sehr hoch   

               
in Ihrem Beetabschnitt               
               
in Ihrem Sonderbereich               
               
insgesamt               
               

 
 
Ihre Angaben: 
Erstellung Ihres persönlichen Codes: (Falls Sie einzelne Angaben nicht machen können, tragen Sie bitte 99 ein.) 

       
  Erster und letzter Buchstabe  Erster und letzter Buchstabe  Erster und letzter Buchstabe  Tag des Geburtsdatums  

des Vornamens Ihrer Mutter  des Vornamens Ihres Vaters  des eigenen Vornamens  Ihrer Mutter 
(z.B. SIGRUN = SN)    (z.B. FRANK = FK)    (z.B. ANN‐SOPHIE = AE)  (z.B. 23.05.1965 = 23) 

 

 

Geschlecht:   weiblich      männlich 

 

Alter:    _______________ 

 

In welchem Sonderbereich sind Sie aktiv gewesen? (nur ein Kreuz setzen) 

 Bachlauf     Teich     Färbepflanzen 

 Kräuterspirale   Kräutergarten   Wildbienen 

 Kompost     Trockenbeet    Gewächshaus 

 Sinnesgarten/Duftbeet 

 

 
 
 
 

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft! 
Ich wünsche Ihnen eine erholsame 

vorlesungsfreie Zeit. 
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Nachhaltigkeit 

 
 

Fragebogen: „BNE‐Kompetenzen und die 

Dimensionen der Nachhaltigkeit“ 
 
 
Was ist Nachhaltige Entwicklung? 
Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der gegenwärtigen Generationen 
deckt, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu 
decken. 
 
 
Das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung gründet auf drei Säulen: 
Ökologie, Ökonomie und Soziales. Diese drei Dimensionen 
stehen gleichwertig und gleichberechtigt nebeneinander. 
Nachhaltige Entwicklung lässt sich nur realisieren, wenn alle 
Dimensionen berücksichtigt werden. 
 
 
 
 
So kann es natürlich auch zu Zielkonflikten kommen. Ein Beispiel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Zielkonflikte führen in der Regel dazu, dass entweder Dimensionen bevorzugt werden oder alle 
Dimensionen im Sinne eines Kompromisses Abschläge machen müssen. 
 
 
Nachhaltige Entwicklung soll u.a. durch Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) realisiert werden. 
Dies ist auch eine Leitperspektive im Bildungsplan des Landes Baden‐Württemberg. In diesem 
Zusammenhang sollen Lernende verschiedene Kompetenzen erwerben, die zum nachhaltigen 
Handeln befähigen. Obwohl die oben genannten drei Dimensionen gleichberechtigt auftreten, zielen 
die einzelnen BNE‐Kompetenzen mal mehr und mal weniger auf die ökologische, ökonomische oder 
die soziale Nachhaltigkeit ab. 
 
Uns interessieren Ihre persönlichen Einschätzungen. Wie stark zielen Ihrer Meinung nach die unten 
aufgeführten BNE‐Kompetenzen auf die einzelnen Dimensionen der Nachhaltigkeit ab? 

 Kaufe ich Biolebensmittel aus Neuseeland aufgrund des langen Transportweges 
und der höheren Transportkosten? 

 Soll die von Kindern vielgenutzte Spielwiese zu einer artenreichen 
Wildblumenfläche umgestaltet werden? 

 Dürfen Landwirte in Entwicklungsländern artenreiche Waldgebiete roden und dort 
Ackerbau betreiben um ihre Existenz zu sichern? 
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Kompetenzbereich 1 
Bitte äußern Sie Ihre Meinung. Welchen Grad der Bedeutung haben die links aufgeführten BNE‐
Kompetenzen für die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit? 
 

Die Lernenden…        sehr 
niedrig  niedrig  weder/ 

noch  hoch  sehr 
hoch 

                 

…kennen Ansätze und Konzepte einer 
nachhaltigen Entwicklung. (1) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…kennen Ansätze und Konzepte einer 
gerechten Entwicklung. (2) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…kennen die Bedeutung von biologischer 
Vielfalt. (3) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…lernen neue Perspektiven und 
Sichtweisen kennen und können mit diesen 
neues Wissen aufbauen. (4) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…können eigene Bedürfnisse erkennen. (5) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…kennen mögliche vorsorgliche 
Maßnahmen zur Sicherung persönlicher 
künftiger Bedürfnisse. (6) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 
 
 
 

 

Bitte nehmen Sie sich Zeit 
den Fragebogen auszufüllen. 
 

Uns interessieren Ihre 
persönlichen Meinungen und 
Einstellungen. Es gibt also 
keine richtigen oder falschen 
Antworten. 

Setzen Sie bitte Ihre  
deutlich, nicht zwischen 
zwei Felder und korrigieren 
Sie ggf. durch vollständiges 
Schwärzen eines . 
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Kompetenzbereich 1 
Bitte äußern Sie Ihre Meinung. Welchen Grad der Bedeutung haben die links aufgeführten BNE‐
Kompetenzen für die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit? 
 

Die Lernenden…        sehr 
niedrig  niedrig  weder/ 

noch  hoch  sehr 
hoch 

                 

…können Entwicklungen vorausschauend 
analysieren und beurteilen. (7) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…können fächerübergreifend und 
interdisziplinäres arbeiten. (8) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…kennen den Aufbau, die Funktion und die 
Entwicklung komplexer Systeme wie der 
Biosphäre. (9) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…kennen Beziehungszusammenhänge für  
nicht‐nachhaltige globale Entwicklungen. 
(10) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…kennen Beziehungszusammenhänge für  
nicht‐gerechte globale Entwicklungen zu. 
(11) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…kennen Prüfkriterien, um nachhaltige von 
nicht nachhaltigen Entwicklungen 
unterscheiden zu können. (12) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…kennen Perspektiven von Ländern in 
unterschiedlichen Entwicklungsstadien. 
(13) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…kennen die Unterschiede zwischen 
regenerierbaren und nicht regenerierbaren 
Ressourcen. (14) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…erkennen und praktizieren 
generationenübergreifende Gerechtigkeit. 
(15) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             
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Kompetenzbereich 1 
Bitte äußern Sie Ihre Meinung. Welchen Grad der Bedeutung haben die links aufgeführten BNE‐
Kompetenzen für die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit? 
 
Die Lernenden…        sehr 

niedrig  niedrig  weder/ 
noch  hoch  sehr 

hoch 

                 

…können die Abhängigkeiten ökologischer, 
ökonomischer und sozialer Interessen 
aufzeigen. (16) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…können Risiken und Gefahren nicht 
nachhaltigen Handelns analysieren und 
beurteilen. (17) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 
 
 
Kompetenzbereich 2 
 
Die Lernenden…        sehr 

niedrig  niedrig  weder/ 
noch  hoch  sehr 

hoch 

                 

…können gemeinsam mit anderen planen. 
(18) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…können gemeinsam mit anderen handeln. 
(19) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…kennen die Funktion von kooperativem 
Arbeiten. (20) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 
…erkennen und erörtern innere 
Konfliktsituation, in denen zwischen 
verschiedenen Zielen abgewogen werden 
muss. (21) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…können gemeinsam 
Entscheidungsprozesse durchlaufen. (22) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…können Probleme bei der Entwicklung 
von Handlungsstrategien für nachhaltige 
Entwicklung kooperativ lösen. (23) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             
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Kompetenzbereich 2 
Bitte äußern Sie Ihre Meinung. Welchen Grad der Bedeutung haben die links aufgeführten BNE‐
Kompetenzen für die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit? 
 
Die Lernenden…        sehr 

niedrig  niedrig  weder/ 
noch  hoch  sehr 

hoch 

                 

…können Meinungsverschiedenheiten 
konstruktiv bewältigen. (24) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…können sich selbst motivieren 
nachhaltigkeitsaktiv zu werden. (25) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…können andere motivieren 
nachhaltigkeitsaktiv zu werden. (26) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…kennen Motive für die Teilhabe an 
demokratischen Entscheidungsprozessen. 
(27) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…kennen Motive für die Teilhabe an 
nachhaltigem Handeln. (28) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…kennen Formen des Engagements für 
solidarische Aktivitäten (z.B. gegen Armut, 
Diskriminierung, Umweltrisiken). (29) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 
 
 
Kompetenzbereich 3 
 
Die Lernenden…        sehr 

niedrig  niedrig  weder/ 
noch  hoch  sehr 

hoch 

                 

…können eigene Perspektiven und 
Sichtweisen reflektieren. (30) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…können Perspektiven und Sichtweisen 
anderer reflektieren. (31) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             
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Kompetenzbereich 3 
Bitte äußern Sie Ihre Meinung. Welchen Grad der Bedeutung haben die links aufgeführten BNE‐
Kompetenzen für die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit? 
 
Die Lernenden…        sehr 

niedrig  niedrig  weder/ 
noch  hoch  sehr 

hoch 

                 
…kennen und erörtern Kriterien der 
Produktion und des Kaufs von Produkten 
unter ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Gesichtspunkten. (32) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…können Vorstellungen von Gerechtigkeit 
als Entscheidungs‐ und 
Handlungsgrundlage nutzen. (33) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…können Auswirkungen des eigenen und 
fremden Handelns und Lebensstils auf 
andere abschätzen. (34) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…können generationenübergreifende 
Gerechtigkeitskonflikte identifizieren. (35) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…können selbstständig und 
eigenverantwortlich planen und handeln. 
(36) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…können eigene Lebenspläne unter 
Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit 
entwerfen. (37) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…können eigene Lebenspläne unter 
Gesichtspunkten der Gerechtigkeit 
entwerfen. (38) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…können Empathie für andere Menschen 
zeigen. (39) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             

                 

…können Empathie für die Natur zeigen. 
(40) 

  Ökologische 
Dimension             

  Ökonomische 
Dimension             

  Soziale 
Dimension             
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Leitfaden 
 

Einführende Worte an die zu Befragenden: 

 Vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben für dieses Interview. Das Interview wird 

erfahrungsgemäß etwa 60 min dauern. Der Aufzeichnung unseres Gesprächs hatten Sie 

bereit zugestimmt. 

 Ich werde mich im Folgenden sehr zurückhalten und Ihnen viel Redezeit einräumen. Lassen 

Sie sich gern Zeit, wenn Sie nachdenken müssen. 

 Denn mich interessieren schließlich Ihre Meinungen und Erfahrungen. Die/der Expert*in in 

unserem Gespräch sind Sie, nicht ich, nämlich die/der Expertin für Ihre Sicht auf die Dinge. Es 

gibt deshalb auch keine richtigen oder falschen Antworten. 

 Ich werde mir evtl. kurze Notizen machen, wundern Sie sich nicht darüber. Möglicherweise 

habe ich dann eine Nachfrage, möchte Sie aber nicht unterbrechen. 

 

 

Thema: Einstieg 

 Sie und ihre Gruppe haben im laufenden Semester im Lerngarten sowohl im Beet als auch in 

einem Sonderbereich gearbeitet, das war bei Ihnen der _________. Erklären Sie doch einmal, in 

welchem der beiden Bereiche, Beet oder Sonderbereich, Ihnen die Arbeit mehr zugesagt hat. 

o VF: Können Sie das noch näher erklären? 

o Warum hat Ihnen die Arbeit dort mehr zugesagt? 

o VF: Beschreiben Sie einmal, welche Unterschiede in Ihren Augen zwischen Ihrer Arbeit im 

Beet und Ihrer Arbeit in Ihrem Sonderbereich bestehen. 

 

Thema: Nachhaltigkeit und Gestaltungskompetenz: 

 Können Sie beschreiben, was für Sie persönlich Nachhaltigkeit bedeutet? 

o Sie haben versucht Nachhaltigkeit jetzt an relativ konkreten Beispielen festzumachen. 

Versuchen Sie bitte noch einmal Ihr Verständnis von Nachhaltigkeit in Ihren eigenen 

Worten zu umschreiben, evtl. in Ihren Worten zu definieren. 

 Sie haben sich ja im Rahmen Ihrer Arbeit im Lerngarten am Ende der meisten Veranstaltungen 

kurz mit den Teilkompetenzen auseinandergesetzt, die das Vermittlungsziel von Bildung für 

nachhaltige Entwicklung sind. Dabei hatten Sie die Aufgabe zu reflektieren, in welchem Ausmaß 

die einzelnen Kompetenzen bei Ihrer Arbeit am jeweiligen Tag angesprochen wurden. Für uns 

stellt diese Reflexion im Grunde auch einen ersten Versuch dar sich mit den Teilkompetenzen 

auseinanderzusetzen. Deshalb würde mich interessieren: Beschreiben Sie bitte, wie es Ihnen mit 

dieser Reflexionsaufgabe ging. 

o VF: Können Sie Ihren Eindruck genauer beschreiben? Warum haben Sie diesen 

Eindruck/dieses Gefühl? 

o VF: Wenn wir die Studierenden sich nächstes Sommersemester im Lerngarten wieder mit 

den Teilkompetenzen auseinandersetzen lassen, beschreiben sie einmal, welche 

Verbesserungsvorschläge Sie dann hätten. 

o VF: Beschreiben Sie doch bitte, wie schwer oder leicht Ihnen die Auseinandersetzung mit 

den Teilkompetenzen gefallen ist. (schwer, leicht, anspruchsvoll, anspruchslos) 

 Hier auf diesen Kärtchen möchte ich Ihnen noch einmal alle zwölf Teilkompetenzen zeigen. 

Bringen Sie die Kärtchen bitte in eine Reihenfolge. Ich möchte Sie bitten, sich darüber Gedanken 
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zu machen, wie stark oder schwach die einzelnen Kompetenzen bei Ihrer persönlichen gesamten 

Arbeit im Lerngarten in diesem Semester angesprochen wurden. Denken Sie dabei gerne laut. 

 Sie haben die Kärtchen nun in eine Reihenfolge gebracht. Diese Reihenfolge können Sie im 

Folgenden gerne noch verändern, falls Sie dies tun möchten. Mich würde nun zu jeder 

Teilkompetenz Folgendes interessieren: (Fragen visuell erfahrbar machen, z.B. als Kärtchen aufstellen) 

o Erklären Sie, was Sie persönlich unter dieser Kompetenz verstehen. 

o Schildern Sie Situationen, in denen Ihnen diese Kompetenz bei Ihrer Arbeit im Lerngarten 

überall begegnet ist? 

 Was ist Ihre persönliche Meinung zu den Teilkompetenzen allgemein. 

o VF: Warum haben Sie diesen Eindruck/dieses Gefühl? Können Sie Ihren Eindruck genauer 

beschreiben. 

o VF: Beschreiben Sie bitte noch Ihre Meinung im Hinblick auf die Formulierungen der 

Teilkompetenzen. 

 Ich habe Sie bereits vorhin gefragt, was für Sie persönlich Nachhaltigkeit bedeutet. Können Sie 

mir noch einmal beschreiben, was für Sie persönlich Nachhaltigkeit im Rahmen der Arbeit in 

einem Schulgarten bedeutet? 

 

Thema: Zukunft im künftigen Schulgarten als Lehrer*in & Ausklang/Abschluss 

 Zum Abschluss möchte ich noch auf Ihren späteren Beruf als Lehrer*in zu sprechen kommen. 

Nehmen wir einmal an, Sie kommen später in die Situation einen Schulgarten zu leiten. 

Beschreiben Sie bitte einmal, welche vier Teilkompetenzen Ihnen am wichtigsten wären, diese 

Ihren Schüler*innen im Rahmen der Schulgartenarbeit zu vermitteln. 

o VF: Können Sie Ihre Entscheidung noch erklären? 

 VF: Erklären Sie einmal, was Ihnen wichtig wäre im Hinblick auf die möglichst langfristige Nutzung 

des Schulgartens? 

 

 

 

Daten der/des Interviewten: 

 

Geschlecht:     weiblich   männlich 

 

Alter:     ________________________________ 

 

Studieren Sie das Fach Biologie?  ja    nein 

 

Sonderbereich:    Bachlauf   Teich    Kräutergarten 

     Färbepflanzen   Kompost   Kräuterspirale 

 Wildbienen   Gewächshaus   Duftbeet 

 Trockenbeet 

 

Hatten Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt mit den Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz der 

Bildung für nachhaltige Entwicklung auseinandergesetzt?        

 nein    ja 

   In welchem Zusammenhang? 
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Fragebogen* 
 

zu ausgewählten 
 

Unterrichtsmaterialien mit Kopiervorlagen 
für den Einsatz im Kontext der 

Schulgartenarbeit 
 
 
 

 
 
 
*Anmerkung für den Anhang der Dissertation: Die Fragebögen für die beiden anderen zur Evaluation ausgewählten Unterrichtseinheiten 
„Konsum“ und „Virtuelles Wasser“ sind identisch mit dem der Unterrichtseinheit „Nachhaltig Handeln“. Deshalb wurde nur der Fragebogen 
zu dieser Einheit beigefügt. 
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Sehr geehrte Studierende, 
Sie haben die Unterrichtsmaterialien mit Kopiervorlagen für den Einsatz im Kontext der 
Schulgartenarbeit im pdf‐Format und teilweise im Ausdruck erhalten. Drei der acht entwickelten 
Unterrichtseinheiten sollen verstärkt evaluiert werden. Wir möchten Sie bitten, uns unabhängig von 
Ihrem Schwerpunkt im Studium (z.B. Primar‐, Sekundarstufe) bei der Evaluation von min. einer der 
drei ausgewählten Einheiten zu unterstützen. So können künftige Angebote noch optimiert werden. 
Evaluiert werden sollen die Einheiten „Nachhaltig Handeln“, „Konsum“ und „Virtuelles Wasser“. 
Ihnen wurde die Begutachtung der Einheit ______________________ zugeteilt. Sehr gerne können 
Sie uns auch bei der Evaluation der anderen beiden Einheiten noch unterstützen. Diese stehen Ihnen 
dann im pdf‐Format zur Verfügung. Wir möchten Sie bitten, den Fragebogen im Abgleich mit den zur 
Verfügung gestellten Materialien gewissenhaft und vollständig zu beantworten. Hierfür möchten wir 
uns bereits im Voraus bei Ihnen bedanken. 
Bitte gehen Sie folgendermaßen vor: 

1. Beantworten Sie die auf dieser Seite unten aufgeführten Fragen. 
2. Lesen Sie im zur Verfügung gestellten Material die Einführung in die Unterrichtseinheiten und 

Materialien (S. 1). 
3. Zu Beginn eines jeden Fragebogens ist das Kapitel mit der Unterrichtseinheit aufgeführt, auf 

welches sich der Fragebogen bezieht. Studieren Sie dieses Kapitel mit seinen Hinweisen zur 
Durchführung und den Materialien. Beantworten Sie jeweils anschließend den Fragebogen. 

4. Beantworten Sie gerne einen oder beide weiteren Fragebogen zu den entsprechend beiden 
anderen Unterrichtseinheiten, die evaluiert werden (s.o.). Gehen Sie hierfür wie bei 3. vor. 

 
Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen für Ihre Mitwirkung. 
Mit freundlichen Grüßen, 
Felix Hellinger 
 
 
Ihre Angaben: 
 

Geschlecht:   weiblich      männlich      divers 
 
Alter:    _____________ 
 
Semester:  _____________ 
 
Studiengang:   Lehramt Primarstufe      Lehramt Sekundarstufe 

 Master Biodiversität und Umweltbildung 
 
Studieren Sie das Fach Biologie? (nicht von Master BiU anzukreuzen) 
     ja     nein 
 
Beurteilen Sie Ihre fachliche Auseinandersetzung mit dem Thema Bildung für nachhaltige 
Entwicklung in Ihrer bisherigen Laufbahn (Studium, Schule, Ehrenamt, FSJ,…). 

 gar nicht   oder 
 sehr wenig   wenig       weder wenig noch viel    viel        sehr viel 
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Unterrichtseinheit 

Nachhaltig Handeln 
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Ihre Meinung zum Lernpotenzial der Unterrichtseinheit: 
Bitte äußern Sie Ihre Meinung: 
 
Die Unterrichtseinheit „Nachhaltig Handeln“ bietet den Schüler*innen die Möglichkeit… 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…Ansätze und Konzepte einer nachhaltigen 
Entwicklung kennenzulernen. (1)               

               
… Ansätze und Konzepte einer gerechten 
Entwicklung kennenzulernen. (2)               

               
…die Bedeutung von biologischer Vielfalt zu 
erkennen. (3)               

               
…neue Perspektiven und Sichtweisen 
kennenzulernen und mit diesen neues Wissen 
aufzubauen. (4) 

           
 

               
…eigene Bedürfnisse zu erkennen. (5)               
               
…mögliche vorsorgliche Maßnahmen zur Sicherung 
persönlicher künftiger Bedürfnisse zu erkennen. (6)             

 

               
…Entwicklungen vorausschauend zu analysieren 
und zu beurteilen. (7)               

               
…fächerübergreifendes und interdisziplinäres 
Arbeiten zu fördern. (8)               

               
…den Aufbau, die Funktion und die Entwicklung 
komplexer Systeme wie der Biosphäre zu erkennen. 
(9) 

           
 

               
…Beziehungszusammenhänge für  
nicht‐nachhaltige globale Entwicklungen zu 
erkennen. (10) 

           
 

               
…Beziehungszusammenhänge für  
nicht‐gerechte globale Entwicklungen zu erkennen. 
(11) 

           
 

               
…Prüfkriterien zu vermitteln, um nachhaltige von 
nicht nachhaltigen Entwicklungen unterscheiden zu 
können. (12) 
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 Ihre Meinung zum Lernpotenzial der Unterrichtseinheit: 
Bitte äußern Sie Ihre Meinung: 
 
Die Unterrichtseinheit „Nachhaltig Handeln“ bietet den Schüler*innen die Möglichkeit… 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…Perspektiven von Ländern in unterschiedlichen 
Entwicklungsstadien kennenzulernen. (13)               

               
…die Unterschiede zwischen regenerierbaren und 
nicht regenerierbaren Ressourcen zu erkennen. (14)               

               
…generationenübergreifende Gerechtigkeit zu 
praktizieren. (15)               

               
…die Abhängigkeiten ökologischer, ökonomischer 
und sozialer Interessen aufzuzeigen. (16)               

               
…Risiken und Gefahren nicht nachhaltigen Handelns 
zu analysieren und zu beurteilen. (17)               

               
 
 
 
 
 
 
 
Bitte nehmen Sie zu folgenden Aussagen Stellung. 
 
Die Unterrichtseinheit „Nachhaltig Handeln“ bietet den Schüler*innen die Möglichkeit… 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…gemeinsam mit anderen zu planen. (18)               
               
…gemeinsam mit anderen zu handeln. (19)               
               
…die Funktion von kooperativem Arbeiten zu 
erkennen. (20)               

               
…innere Konfliktsituation zu erleben, in denen 
zwischen verschiedenen Zielen abgewogen werden 
muss. (21) 
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 Ihre Meinung zum Lernpotenzial der Unterrichtseinheit: 
Bitte äußern Sie Ihre Meinung: 
 
Die Unterrichtseinheit „Nachhaltig Handeln“ bietet den Schüler*innen die Möglichkeit… 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…gemeinsam Entscheidungsprozesse zu 
durchlaufen. (22)               

               
…Probleme bei der Entwicklung von 
Handlungsstrategien für nachhaltige Entwicklung 
kooperativ zu lösen. (23) 

           
 

               
…Meinungsverschiedenheiten konstruktiv zu 
bewältigen. (24)               

               
…sich selbst zu motivieren nachhaltigkeitsaktiv zu 
werden. (25)             

 

               
…andere zu motivieren nachhaltigkeitsaktiv zu 
werden. (26)               

               
…Motive für die Teilhabe an demokratischen 
Entscheidungsprozessen zu erkennen. (27)               

               
…Motive für die Teilhabe an nachhaltigem Handeln 
zu erkennen. (28)               

               
…Formen des Engagements für solidarische 
Aktivitäten (z.B. gegen Armut, Diskriminierung, 
Umweltrisiken) zu erfahren. (29) 
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 Ihre Meinung zum Lernpotenzial der Unterrichtseinheit: 
Bitte äußern Sie Ihre Meinung: 
 
Die Unterrichtseinheit „Nachhaltig Handeln“ bietet den Schüler*innen die Möglichkeit… 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…eigene Perspektiven und Sichtweisen zu 
reflektieren. (30)               

               
…Perspektiven und Sichtweisen anderer zu 
reflektieren. (31)               

               
…Kriterien der Produktion und des Kaufs von 
Produkten unter ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Gesichtspunkten kennenzulernen und zu 
erörtern. (32) 

           

 

               
…Vorstellungen von Gerechtigkeit als 
Entscheidungs‐ und Handlungsgrundlage zu nutzen. 
(33) 

           
 

               
…Auswirkungen des eigenen und fremden Handelns 
und Lebensstils auf andere abzuschätzen. (34)             

 

               
…generationenübergreifende 
Gerechtigkeitskonflikte zu identifizieren. (35)               

               
…zum selbstständigen und eigenverantwortlichen 
Planen und Handeln. (36)               

               
…eigene Lebenspläne unter Gesichtspunkten der 
Nachhaltigkeit zu entwerfen. (37)               

               
…eigene Lebenspläne unter Gesichtspunkten der 
Gerechtigkeit zu entwerfen. (38)               

               
…Empathie für andere Menschen zu zeigen. (39)               
               
…Empathie für die Natur zu zeigen. (40)               
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 Ihre Meinung zum Lernpotenzial der Unterrichtseinheit: 
Für die folgende Einschätzung stehen Ihnen die Definitionen von Gestaltungskompetenz und Bildung 
für eine nachhaltige Entwicklung nochmals zur Verfügung. 
 
 

Bildung für nachhaltige Entwicklung… 
…vermittelt Menschen nachhaltiges Denken und Handeln. Sie versetzt 
Menschen in die Lage, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen und dabei 
abzuschätzen, wie sich das eigene Handeln auf künftige Generationen oder 
das Leben in anderen Weltregionen auswirkt. 

 
Gestaltungskompetenz… 

…beschreibt die Fähigkeit, Wissen über nachhaltige Entwicklung anwenden 
und Probleme nicht nachhaltiger Entwicklung erkennen zu können. 
Entscheidungsgrundlage für nachhaltige Entwicklungsprozesse soll die 
Erkenntnis sein, dass sich ökologische, ökonomische und soziale 
Entwicklungen gegenseitig bedingen. 

 
 
 
Die Unterrichtseinheit „Nachhaltig Handeln“ bietet Lehrkräften die Möglichkeit… 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…Bildung für nachhaltige Entwicklung zu 
realisieren.               

               
…bei den Schüler*innen Gestaltungskompetenz 
anzubahnen.             
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Ihre Einschätzungen zur Unterrichtseinheit: 
Bitte schätzen Sie… 
 

    sehr 
gering  gering  mittel‐

mäßig  hoch  sehr hoch   
               
…die Eignung der Unterrichtseinheit inkl. 
zugehöriger Materialien für die angegebenen 
Klassenstufen ein. 

           
 

               
…die Eignung der Unterrichtseinheit inkl. 
zugehöriger Materialien für den Einsatz in der 
Schule ein. 

           
 

               
…die Verständlichkeit der Aufgabenstellungen ein.               
               
…die Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit der 
Unterrichtseinheit mit den einzelnen 
Unterrichtsschritten für die Lehrkraft in der 
Vorbereitung ein. 

           

 

               
 
 
 
Bitte äußern Sie Ihre Meinung zu folgenden Aussagen. 
 
Die Unterrichtseinheit (inkl. deren Materialien) … 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…holt die Schüler*innen in deren Lebenswelt ab.               
               
…ist für die Schüler*innen motivierend.               
               
…weist einen roten Faden auf.               
               

 
 
 
Die Materialien der Unterrichtseinheit… 
 

    lehne ab  lehne 
eher ab 

weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
…sind optisch ansprechend gestaltet.               
               
…wirken auf mich überladen.               
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Ihre persönliche Bereitschaft: 
Bitte äußern Sie Ihre Meinung. 
 
    lehne ab  lehne 

eher ab 
weder 
noch 

stimme 
eher zu  stimme zu   

               
Ich kann mir vorstellen, diese Unterrichtseinheit 
oder einzelne Materialien hieraus später einmal in 
meinem Unterricht einzusetzen. 

           
 

               
 

 

Hier haben Sie noch Platz für eventuelle freiwillige Anmerkungen: 

  ____________________________________________________________________________ 

 

  ____________________________________________________________________________ 

 

  ____________________________________________________________________________ 

 

  ____________________________________________________________________________ 

 

  ____________________________________________________________________________ 

 

  ____________________________________________________________________________ 

 

  ____________________________________________________________________________ 

   

____________________________________________________________________________ 

 

  ____________________________________________________________________________ 

 

  ____________________________________________________________________________ 

 

  ____________________________________________________________________________ 

   

____________________________________________________________________________ 
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