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11  Einleitung und Überblick 

1.1  Umweltbildung und Naturerfahrungen in der Schule 

Die pädagogisch gestaltete und angeleitete Beschäftigung mit der Umwelt und 
dem Umweltschutz hat in der Schulpraxis eine lange Geschichte. Traditionell 
sind damit vor allem drei Zielsetzungen verknüpft: die Vermittlung von Umwelt-
wissen, die Anbahnung und Förderung von positiven Einstellungen gegenüber 
der Umwelt und dem Umweltschutz sowie die Anregung umweltfreundlichen/ 
-schützenden Handelns. Formal legitimiert und festgeschrieben sind diese Ziel-
vorstellungen in fast allen Landesverfassungen und Schulgesetzen sowie in zahl-
reichen Richtlinien und Lehrplänen aller Schulformen und -stufen. Im nordrhein-
westfälischen Schulgesetz heißt es hierzu z.B.: „Die Jugend soll erzogen werden 
[...] zur Verantwortung für Tiere und die Erhaltung der natürlichen Lebensgrund-
lagen“ (MfSW NRW 2012, §2).  

Überblickt man den Zeitraum seit den 1950er Jahren bis in die Gegenwart, so 
stellt man fest, dass die Positionen im Hinblick auf die anzustrebende Gewich-
tung der drei angesprochenen Zieldimensionen im Unterricht (Umweltwissen, 
Umwelteinstellungen, Umwelthandeln), ebenso Veränderungen unterworfen sind 
wie die Vorstellungen über die anzustrebende didaktische Gestaltung der Be-
handlung von Umweltthemen. Ferner wird deutlich, dass auch die Frage nach 
dem geeigneten Rahmen bzw. der Einbettung umweltbezogener Lernangebote in 
den letzten Jahrzehnten unterschiedlich beantwortet wurde und bis in die Gegen-
wart hinein diskutiert wird. 

Bis zum Beginn der 1990er Jahre standen sich vielfach pädagogische Kon-
zepte gegenüber, die einen jeweils anderen Lernzugang (kognitiv vs. emotional) 
favorisierten und vorrangig auf die Förderung des Umweltwissens oder der Um-
welteinstellungen abzielten. Seit Beginn der 1990er Jahre ist es nicht nur zu einer 
Annäherung ursprünglich konträrer Positionen der 1980er Jahre gekommen, son-
dern es hat sich auch die Vorstellung hinsichtlich (der Möglichkeiten) der päda-
gogischen Einflussnahme auf Lern- und Bildungsprozesse gewandelt. Die vor-
mals in vielen Ansätzen zumindest implizit enthaltene Annahme, wonach sich 
Umweltwissen, -einstellungen und -handeln bei Schülerinnen und Schülern ge-
wissermaßen „erzeugen“ lassen, wurde u.a. vor dem Hintergrund von empiri-
schen Befunden der Umweltbewusstseinsforschung mehr und mehr verworfen. 
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Markiert wird dies u.a. durch die zunehmende Verwendung des Begriffs Um-
weltbildung anstelle von Umwelterziehung. 

Fragt man nach der Einbettung von Umweltbildung in den Schulalltag, so 
wurde diese zu Beginn der 1950er Jahre etwa von der KMK noch als Aufgabe 
„einschlägiger Schulfächer“ angesehen und mit Beschluss vom 30.9.1953 auch 
als solche festgeschrieben. In einem 1980, also knapp 30 Jahre später gefassten 
Beschluss „Umwelt und Unterricht“ (KMK, 17.10.1980) hingegen wird Um-
weltbildung als dringend zu bearbeitende Aufgabe der Schule insgesamt bzw. als 
Querschnittsaufgabe aller Fächer angesehen. In jüngerer Vergangenheit wird sie 
häufig als ein mögliches pädagogisches Betätigungsfeld im Rahmen der außer-
unterrichtlichen Zusatzangebote von Ganztagsschulen beschrieben oder es wird 
vorgeschlagen, dass Schulen die ihnen seit Ende der 1990er Jahre zugestandenen 
erweiterten Gestaltungsfreiräume für die Entwicklung spezifisch umweltbezoge-
ner Profile nutzen.  

Die Entwicklungen der schulischen Umweltbildung in den letzten Jahrzehn-
ten, die damit an dieser Stelle nur sehr knapp skizziert werden sollten (vgl. dazu 
die Kapitel 2-4), sind in der Vergangenheit nicht nur Gegenstand empirischer 
Untersuchungen gewesen, sondern zum Teil auch dadurch angeregt worden. Vor 
diesem Hintergrund lassen sich mit Blick auf die Forschung zur schulischen Um-
weltbildung einige inhaltliche Schwerpunkte, aber auch einige (nahezu) blinde 
Flecken ausmachen.  

Ein großer Teil der bislang vorliegenden empirischen Arbeiten nimmt – z.B. 
parallel zu den bildungspolitischen Bemühungen, Umweltbildung als Quer-
schnittsaufgabe aller Fächer zu etablieren – den Stellenwert von schulischer Um-
weltbildung in den Blick. Gefragt wird etwa danach, in welchen Fächern und mit 
welchem Stundenumfang Umweltthemen behandelt werden. Vergleichsweise 
häufig sind außerdem Untersuchungen, die eher grob verschiedene didaktische 
Gestaltungsmuster sowie die Wirkungen von Umweltbildungsangeboten in den 
Blick nehmen. Auffällig ist, dass einige andere Aspekte, die von zentraler Be-
deutung in beinahe allen theoretischen Konzepten und Positionen zur (schuli-
schen) Umweltbildung sind, demgegenüber in der Mehrzahl der Untersuchungen 
nur vergleichsweise oberflächlich aufgegriffen werden. Hierzu gehören z.B. Na-
turerfahrungen und -zugänge von Kindern und Jugendlichen oder auch Formen 
der Kooperation verschiedener Akteure im Umweltbildungsbereich. Allenfalls 
am Rande berücksichtigt wurde von der Umweltbildungsforschung bislang auch 
die Perspektive der Schüler/-innen. Nahezu unerforscht ist, inwieweit erweiterte 
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organisatorische und inhaltliche Freiräume – etwa im Rahmen der Schulpro-
grammarbeit/-profilierung oder im Kontext des Nachmittagsangebots – von 
Schulen für den Ausbau und die Weiterentwicklung von Umweltbildungsange-
boten genutzt werden bzw. wie realistisch die Annahme ist, dass sie dies über-
haupt in Betracht ziehen.  

11.2  Fragestellungen 

Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen von drei Teilstudien (Dokumen-
tenanalyse von Schulhomepages sowie Befragungen der Lehrkräfte und Schü-
ler/-innen verschiedener Schulformen) insgesamt vier übergeordnete Fragestel-
lungen untersucht: 

(1) Welcher Stellenwert wird Umweltbildungsangeboten an Schulen beige-
messen?  
Im Zusammenhang mit dieser Fragestellung soll es vor allem darum gehen, 
zu einer Einschätzung darüber zu gelangen, wie realistisch es ist, dass (Ein-
zel)Schulen pädagogische Freiräume gezielt für den Ausbau und die Wei-
terentwicklung von Umweltbildungsangeboten oder die Entwicklung öko-
logischer Schulprofile nutzen. Zu diesem Zweck soll beispielsweise (in-
haltsanalytisch) untersucht werden, ob und in welchem Umfang Umwelt-
bildung im Schulprogramm als Profilierungsbereich von Schulen benannt 
wird. 

(2) Wie werden Umweltbildungsangebote didaktisch gestaltet?  
Neben grundlegenden didaktischen Gestaltungselementen soll vor allem 
untersucht werden, in welchem Umfang Lehrkräfte verschiedene Formen 
von Naturerfahrungen in den Unterricht einbeziehen und welche Zielset-
zungen/Erwartungen sie damit verbinden. Außerdem werden Formen von 
Kooperation sowie ihrer Bewertung durch Lehrkräfte vergleichsweise in-
tensiv in den Blick genommen  

(3) Von welchen Voraussetzungen für Umweltbildungsangebote ist bei Schü-
lerinnen und Schülern auszugehen? 
Selbstverständlich kann hier nur eine Auswahl von Voraussetzungen auf 
Seiten der Schüler/-innen berücksichtigt werden. Neben allgemeinen Um-
welteinstellungen sind dies v.a. verschiedene Naturzugänge, d.h. die Häu-
figkeit und Wertschätzung verschiedener Formen der Naturerfahrung. 
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(4) Wie nehmen Schüler/-innen Umweltbildungsangebote wahr? 
Bezogen auf die Wahrnehmung von Umweltbildungsangeboten wird vor 
allem untersucht, inwieweit sie Schülerinnen und Schülern Gelegenheiten 
zum Erleben von Kompetenz, Autonomie und sozialer Eingebundenheit 
bieten und außerdem als vergnüglich und nützlich empfunden werden. An-
gesprochen sind damit fünf motivationale Variablen (Subskalen des Intrinsic 
Motivation Inventory), die bislang in der Umweltbildungsforschung kaum 
berücksichtigt wurden. 

11.3  Aufbau der Arbeit 

Im Anschluss an die Einleitung gliedert sich die Arbeit in zwei übergeordnete 
Abschnitte – einen theoretischen (Kapitel 2, 3 und 4) und einen empirischen Teil 
(Kapitel 5, 6 und 7). Am Schluss der Arbeit (Kapitel 8) erfolgt zunächst eine 
Diskussion der Untersuchungsanlage und -befunde. Daran anschließend werden 
mögliche Implikationen für die pädagogische Praxis diskutiert sowie ein For-
schungsausblick gegeben. 

THEORETISCHER TEIL  
Im 2. Kapitel werden zunächst grundlegende Zielsetzungen, Konzepte sowie 
Traditions- und Entwicklungslinien schulischer Umweltbildung dargestellt. In 
diesem Zusammenhang werden auch die für den weiteren Gebrauch notwendi-
gen begrifflichen sowie konzeptuellen Klärungen und Abgrenzungen – z.B. be-
zogen auf Umweltbewusstsein, Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung – vorgenommen.  

Vor diesem Hintergrund werden dann im 3. Kapitel ausgewählte Forschungs-
befunde zu Einflussvariablen des Umweltbewusstseins und zur Gestaltung von 
(schulischen) Umweltbildungsangeboten berichtet. Mit Blick auf die vorgestell-
ten Befunde lässt sich zunächst festhalten, dass sie mehrere (bildungspolitische) 
Initiativen zum Ausbau und zur Weiterentwicklung schulischer Umweltbil-
dungsangebote angestoßen und inhaltlich in maßgeblicher Weise beeinflusst ha-
ben. Anzumerken ist allerdings auch, dass sowohl die Umweltbewusstseinsfor-
schung als auch die Forschung zur (schulischen) Umweltbildung zu einem guten 
Teil fragmentarisch und weitgehend losgelöst von der (erziehungswissenschaft-
lichen/psychologischen) Schulqualitäts- und Schulentwicklungsforschung be-
trieben worden ist.  
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In Kapitel 4 werden daher zwei theoretisch und empirisch fundierte sowie be-
währte Rahmenmodelle zur Schulqualität und Wirkungsweise von Unterricht 
vorgestellt. Diese dienen als Folie für die Einordnung der Befunde der Umwelt-
bildungsforschung und eine daran anschließende Ableitung möglicher Entwick-
lungsperspektiven für schulische Umweltbildungsangebote – v.a. im Kontext er-
weiterter und neuer Gestaltungs(frei)räume an Schulen. 

EEMPIRISCHER TEIL 
Kapitel 5 dient der Entwicklung und Darstellung der Fragestellungen der eigenen 
Untersuchung. Die Fragestellungen lassen sich vier inhaltlichen Schwerpunkten 
zuordnen: 

(1) Art und Umfang der Nutzung inhaltlicher und organisatorischer Gestal-
tungs(frei)räume für Umweltbildungsangebote sowie deren Ausbau und 
Weiterentwicklung  

(2) Didaktische Gestaltung von Umweltbildungsangeboten  
(3) (Lern-)Voraussetzungen für Umweltbildungsangebote sowie  
(4) Wahrnehmung von Umweltbildungsangebote bei/durch Schülerinnen und 

Schülern. 

In Kapitel 6 werden die Anlage der aus drei Teilstudien (Dokumentenanalyse, 
Lehrerbefragung, Schülerbefragung) bestehenden Untersuchung, die Daten-
grundlage sowie das methodische Vorgehen bei der Datenerhebung und -aus-
wertung dargestellt. Die vier oben genannten Untersuchungsbereiche bilden je-
weils inhaltliche Schwerpunkte einer der drei Teiluntersuchungen. Die Nutzung 
von Gestaltungs(frei)räumen für den Ausbau und die Weiterentwicklung von 
Umweltbildungsangeboten stand im Zentrum einer inhaltsanalytischen Betrach-
tung von Schulhomepages (Teilstudie 1). Der Frage nach der didaktischen Ge-
staltung von Umweltbildungsanaboten wurde vor allem im Rahmen einer Befra-
gung von Lehrkräften (und Schulleitungen) nachgegangen (Teilstudie 2). Eine 
Befragung von Schülerinnen und Schülern zielte in besonderem Maße darauf ab, 
etwas über deren (Lern-)Voraussetzungen (insbesondere Häufigkeit und Wert-
schätzung verschiedener Naturerfahrungsformen) sowie die Wahrnehmung von 
Umweltbildungsangeboten zu erfahren (Teilstudie 3). Einzelnen (Teil-)Frage-
stellungen wurde jedoch auch in zwei oder allen drei Teiluntersuchungen nach-
gegangen. 
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In Kapitel 7 werden die Befunde der drei Teiluntersuchungen zunächst ge-
trennt voneinander dargestellt. Eine übergreifende – die Ergebnisse der unter-
schiedlichen Teilstudien zusammenführende – Betrachtung und Diskussion er-
folgt in einem zweiten Schritt. Dieses Vorgehen ist in erster Linie der Tatsache 
geschuldet, dass die Stichproben der verschiedenen Teiluntersuchungen zwar ei-
nerseits bedeutsame „Schnittmengen“ aufweisen, jedoch andererseits ein großer 
Teil der Daten nicht unmittelbar aufeinander bezogen werden kann. So unter-
richtet beispielsweise nur etwa ein Sechstel der befragten Lehrkräfte an den 
Schulen, an denen auch Befragungen der Schüler/-innen durchgeführt wurden. 

ZZUSAMMENFASSUNG, DISKUSSION UND AUSBLICK 
Im abschließenden Kapitel 8 werden zentrale Befunde aller drei Teilstudien zu-
sammengeführt. Die Darstellung möglicher Schlussfolgerungen für die Praxis 
schulischer Umweltbildung sowie ein Forschungsausblick bilden den Abschluss 
der Arbeit.


