
Potenzial des Lernorts Schulgarten für eine BBNE 
 

HiBiFo 3/2022, S.66-78. https://doi.org/10.3224/hibifo.v11i3.05 66 

______________________________________________________________ 

Janine Nuxoll, Antje Goller & Jana Markert 

Der Schulgarten als potenzieller Lernort einer 
Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung – eine 
Befragung von Expertinnen und Experten1 

Welche Möglichkeiten der Lernort Schulgarten für das Erreichen wichtiger Lernziele einer 
Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung (BBNE) bietet, ist nach wie vor eine drängende 
Frage. Mithilfe einer qualitativen Befragung konnte ermittelt werden, dass sich viele relevante 
Aspekte der BBNE über den Lernort Schulgarten transportieren lassen. Dennoch erlauben die 
erhobenen Daten nur kontextgebundene und lokale Aussagen. 
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School garden as a potential learning environment for vocational 
education for sustainable development—an interview study with 
experts 

What opportunities the school garden as a special learning environment could offer for 
achieving main goals of a vocational education for sustainable development is still an ur-
gent question. With the help of a qualitative survey, it was possible to determine that many 
aspect relevant in this context can be conveyed via the school garden as a place of learning. 
Nevertheless, the data collected only allow context-related and local statements. 
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1  Einleitung 
Die Umsetzung einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) an berufsbildenden Schu-
len geht aktuell nur langsam voran. Die Frage nach geeigneten und für berufsbildende Schu-
len sinnvolle Methoden und Zugänge einer Berufsbildung für nachhaltige Entwicklung 
(BBNE) ist nach wie vor dringend. Der Schulgarten als Lernort für BNE ist im Bereich der 
Primarstufe bereits beschrieben. Seine Einsatzmöglichkeiten im Rahmen einer BBNE werden 
im vorliegenden Artikel mithilfe von qualitativen Interviews mit Expertinnen und Experten 
beleuchtet. 
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1.1 Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Die aktuellen klimatischen Entwicklungen machen deutlich, dass eine nachhaltige 
Entwicklung keine Option, sondern eine Notwendigkeit für die Zukunftsfähigkeit 
unserer Gesellschaft ist. Der erforderliche Transformationsprozess kann nur gelin-
gen, wenn das Denken und Handeln gesamtgesellschaftlich nachhaltig gestaltet und 
nachhaltiges Handeln konkret (er-)lebbar wird. Infolgedessen spielt Bildung eine 
zentrale Rolle zum Gelingen dieses Vorhabens, da sie Wissen, Fähigkeiten und Wer-
te vermittelt, die die Grundlage für eine mündige Teilhabe bilden. 

BNE verfolgt das primäre Ziel, Werte und Kompetenzen zu vermitteln, die Men-
schen dazu befähigt vorausschauend zu denken und zu handeln, sodass sie eine faire 
und ökologische Zukunft für alle gestalten können. Eine transformative Rolle nimmt 
dabei in besonderer Weise der Bereich der Beruflichen Bildung ein (Kuhlmeier et al., 
2017, S. 3). BBNE stellt die Weichen für berufliches Handeln der Zukunft (Nationa-
le Plattform Bildung für nachhaltige Entwicklung, 2017, S. 41). Im dualen Berufs-
bildungssystem sollte eine BBNE sowohl in berufsbildenden Schulen als auch in 
Ausbildungsbetrieben systematisch integriert werden. Anzeichen einer systemati-
schen Integration von BNE in den Unterricht und die Ausbildung zeigen sich jedoch 
nur wenig (Müller-Christ et al., 2018, S. 23). Insgesamt ist die praktische Umsetzung 
von BBNE in den vergangenen Jahren schleppend vorangegangen (Nationale Platt-
form Bildung für nachhaltige Entwicklung, 2020). Hieran fügt sich die Frage nach 
geeigneten Methoden und Zugängen einer praktischen Umsetzung von BBNE sowie 
den Möglichkeiten einer Förderung von Gestaltungskompetenz (u. a. de Haan, 2002, 
S. 15).  

In zahlreichen Modellversuchen werden die Möglichkeiten der methodischen 
Umsetzung einer BBNE diskutiert und gestaltet (siehe hierzu u. a. Kuhlmeier et al., 
2014; Melzig et al., 2021). Die Entwicklung geeigneter Methoden, Konzepte und 
Modelle wird hierbei vorrangig für den Lernort Betrieb vorgenommen. Daraufhin 
stellt sich die Frage, wie durch die Gestaltung des Lernens an berufsbildenden Schu-
len die praktische Umsetzung einer BBNE gefördert werden kann.  

Für eine bessere Integration des Leitbilds einer nachhaltigen Entwicklung in Bil-
dungssysteme wurde im Nachgang der International Conference on Environment 
and Society die Ausarbeitung von Aktionsplänen für formale und informelle Bildung 
für Umwelt und Nachhaltigkeit mit konkreten Zielen und Strategien gefordert 
(UNESCO, 1997, S. 2). Aufgrund geografischer und kultureller Unterschiede und 
damit einhergehenden unterschiedlichen Problemlagen ist eine nationale Ausgestal-
tung der Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten notwendig, um die im Rahmen 
der BNE formulierten Ziele angemessen bearbeiten zu können (de Haan, 2008, 
S. 25). Verschiedene didaktische Vorschläge wurden daraufhin innerhalb der einzel-
nen Mitgliedstaaten unterbreitet. Die Bund-Länder-Kommission für Bildungspla-
nung und Forschungsförderung Deutschland gestaltete mit ihrem Orientierungsrah-
men den Begriff „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ sowie erste didaktische 


