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Zusammenfassung 

Die Jahre 2005-  u de  o  de  UN zu  Weltdekade fü  „Bildu g fü  a hhaltige E t i klu g  
(BNE) erklärt. Das Bildungsziel von BNE besteht darin, individuelle Bewusstseins- und Verhaltensände-

rungen zu schaffen und den Schüler/innen eine aktive Teilnahme an der Umsetzung lokaler, nachhalti-

ger Entwicklungen zu ermöglichen. BNE stellt eine wichtige Schlüsselqualifikation dar, die auch in immer 

mehr niedersächsischen Kerncurricula berücksichtigt wird. Das Fach Geographie bietet sich mit seiner 

ganzheitlichen Betrachtung des Mensch-Natur-Verhältnisses an, Lösungsansätze für ökonomische, öko-

logische und soziale Probleme zu finden und somit einen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung 

zu leisten. Von Vertreter/innen der BNE wird gefordert, dass mit der BNE auch neue Medien und Me-

thode  i  die “ hule gela ge , die ü e  die loße “toff e ittlu g i  Fo  „t äge  Wisse s  hinausge-

hen. Das verlangt nach einem neuen Verhältnis zwischen Lehrkraft und Lernenden sowie nach Lehr- und 

Lernformen, bei denen die Schüler/innen eine aktive Rolle einnehmen. Dazu gehören auch Naturerfah-

rung und digitale Medien. Letztere motivieren Schülerinnen und Schüler besonders und können daher 

einen großen Beitrag zum Erwerb von BNE-Kompetenzen leisten, denn ein Großteil der Freizeit wird vor 

dem Computer statt in der Natur verbracht. Die Kindheit hat sich in den letzten Jahrzehnten in den Be-

reichen Familie, Freizeitverhalten, Medien und Erziehung stark verändert. Die Schüler/innen machen 

weniger Naturerfahrungen und wenden sich verstärkt dem Computer und anderen digitalen Medien zu. 

Das führt dazu, dass sie sich zunehmend von der Natur entfremden, die ihnen als zu langweilig und we-

nig reizvoll erscheint. Damit einher geht ein abnehmendes Interesse an naturbezogenen Themen sowie 

Umweltbewusstsein. 

Daher ist es das Ziel dieser Arbeit, die Bedeutung von Naturerfahrung und digitalen Medien als Bei-

träge für eine erfolgreiche Umsetzung von BNE im Geographieunterricht zu untersuchen. Dabei werden 

alters-, geschlechts- und schulformspezifische Unterschiede sowie der kulturelle Hintergrund der Schü-

ler/innen berücksichtigt. Die Frage lautet, wie die Zielsetzungen der BNE am besten erreicht werden 

können. Bereits in der Agenda 21 wurde beschrieben, dass BNE im formellen wie im informellen veran-

kert sein soll. Ebenso führen jedoch auch nationale und internationale Dokumente die stetig wachsende 

Bedeutung von Medienkompetenz auf, die die Schüler/innen möglichst früh erwerben sollen. Der BNE 

dient wie der Umweltbildung das Umweltbewusstsein mit den Bereichen Wissen, Wahrnehmung, Wert-

orientierung, Verhaltensintention und Verhalten als Grundlage. Diese drei Bereiche fügen sich zu einem 

“pa u gsd eie k zusa e . Na hde  zu o  die Fo s hu gsfelde  „ digitale  Medie  u d „außer-

s hulis hes Le e  je eils ei zel  i  ih e  Bedeutu g fü  BNE et a htet u de , geht es u  da u  zu 
ermitteln, ob sie als konkurrierende oder einander ergänzende Beiträge zur Umsetzung von BNE fungie-

ren können. Die Art der Gestaltung des Unterrichts und der Freizeit wirkt sich auf das Umweltbewusst-

sein der Schüler/innen aus, welches in nachhaltiges Handeln münden soll. 

Zur empirischen Untersuchung hiervon wurden mithilfe eines standardisierten Fragebogens in einer 

geschichteten Vollerhebung 1206 Schülerinnen und Schüler der 5. und 9. Klassen in allen Haupt-, Real- 

und Gesamtschulen der Stadt Hildesheim sowie 53 Geographielehrkräfte befragt. Der Schü-

ler/innenfragebogen bezog sich auf die Bereiche Freizeitgestaltung, Umweltbewusstsein, Naturerfah-

rung und Mediennutzung in Freizeit und Unterricht. 
In der Auswertung wurde zuerst die Freizeitgestaltung der Schüler/innen bezüglich ihrer Mediennut-

zung und Naturerfahrungen betrachtet. Anschließend erfolgte eine analoge Untersuchung der entspre-

chenden Unterrichtsgestaltung. Als dritter Aspekt wurde das Umweltbewusstsein erhoben und das Zu-

sammenspiel zwischen Freizeit-, Unterrichtsgestaltung und dem Umweltbewusstsein untersucht. Es 

stellte sich hierbei heraus, dass nicht das Umweltbewusstsein in seiner klassischen Betrachtung die Le-

e s i kli hkeit de  “ hüle /i e  a ge esse  ide spiegelt, so de  ei e „Na hhaltigkeitso ie tie-

u g  ide tifizie t e de  ko te. Diese beschreibt die Gemeinsamkeiten im Wissen, der Wertorientie-

rung und dem Verhalten der Schüler/innen. Anders als bei Erwachsenen besteht bei ihnen ein großer 

Zusammenhang zwischen diesen Größen. 
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Außerdem konnte festgestellt werden, dass eine große Konkurrenz zwischen der Mediennutzung und 

der Naturerfahrung in der Freizeitgestaltung der Lernenden besteht. Die Schüler/innen sind entweder 

natur- oder medienaffin. Die Jüngeren, Mädchen und Gesamtschüler/innen sind in den naturnahen 

Gruppen überproportional vertreten, wohingegen gerade Ältere, Jungen und Hauptschüler/innen eher 

zu einem sehr hohen Medienkonsum neigen. Ziel der BNE wäre es allerdings, eine hohe Medienkompe-

tenz mit aktiver Naturerfahrung zu kombinieren. Dies erfüllt keine der identifizierten Gruppen. Die 

Nachhaltigkeitsorientierung der Schüler/innen korreliert stark mit den gemachten Naturerfahrungen. 

Außerdem besteht auch ein Zusammenhang zwischen der Naturerfahrung in der Freizeit und dem Inte-

resse an einer intensiveren Beschäftigung mit Umweltthemen im Geographieunterricht. Die Mediennut-

zung in der Freizeit steht hingegen in keinem vergleichbar starken Zusammenhang zur Medienaffinität 

im Unterricht. 

Insofern konnte ein empirisches Modell identifiziert werden, welches eine Grenze im privaten Le-

bensumfeld weiter Teile der Schülerschaft beinhaltet. Naturerfahrung und Mediennutzung stehen im 

starken Konflikt miteinander. Auch die Nachhaltigkeitsorientierung derjenigen Gruppen Lernender, wel-

che einen sehr hohen Medienkonsum aufweisen, leidet darunter. 

Um diese Lebenswirklichkeit aus der Perspektive des Geographieunterrichts aufzugreifen und unter 

Berücksichtigung der Ziele der BNE das zuvor beschriebene Spannungsverhältnis zwischen Medien und 

Naturerfahrung auflösen zu können, wurden daraufhin Handlungsempfehlungen entwickelt. Diese be-

ziehen sich auf die Bereiche der Diversität, der Lehramtsausbildung, der tatsächlichen Unterrichtsgestal-

tung, der Freizeitbeschäftigung der Schüler/innen und den Einbezug weiterer Personen. Es stellte sich 

heraus, dass eine erfolgreiche Umsetzung von BNE passende Methoden und die Berücksichtigung von 

soziodemographischen Variablen (Diversität) benötigt, um allen Schüler/innen gerecht werden zu kön-

nen. Das beinhaltet u. a. auch, dass das Internet im Unterricht nicht ignoriert, sondern gezielt eingesetzt 

wird. Um ein Interesse an nachhaltiger Entwicklung zu wecken, sollte bereits in jungen Jahren angesetzt 

werden, sodass eine Grundlage für nachhaltiges Verhalten im Erwachsenenalter geschaffen wird. Je 

älter die Schüler/innen werden, desto schwieriger ist es, auf ihr Verhalten einzuwirken und sie zu sensi-

bilisieren. Mit den älteren Schüler/innen kann versucht werden, einen Zugang zu Nachhaltigkeitsthemen 

über die Medien zu schaffen. 

Es zeigt sich, dass am Ende der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung  viele Projekte an 

Schulen erfolgreich durchgeführt wurden. Die erreichten Ziele bleiben jedoch weit hinter den Erwartun-

gen zurück. So ist BNE noch immer v. a. der Fachöffentlichkeit bekannt, an vielen Schulen jedoch ist sie 

noch nicht etabliert und viele Lehrer/innen und erst recht die Schüler/innen wissen nichts mit dem Be-

griff anzufangen. Es besteht demnach weiterer Handlungsbedarf, um BNE zu verbreiten. 

 

Schlüsselwörter: BNE, Naturerfahrung, Umweltbewusstsein, digitale Geomedien 

 

 

Abstract 

The years 2004-2015 have been declared by the UN as the World Decade for Education for Sustainable 

Development (ESD). The educational goal of ESD is to create individual awareness and behavioural 

change and to allow the pupils to participate actively in the implementation of local sustainable devel-

opment processes. Today sustainability is seen as an important key qualification, which is increasingly 

mentioned in curricula in Lower Saxony. In this context, the subject of geography with its holistic view of 

the human-nature-relationship is capable of finding solutions to environmental, economic and social 

problems. Thereby, it contributes to ESD. With ESD as a new field of action, representatives of ESD de-

mand the utilisation of new methods in schools. This fact requires a new relationship between teacher 

and pupil as well as new forms of teaching and learning, for example nature experience and work with 

digital media. New media motivates pupils and can therefore contribute to the acquisition of ESD-
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competence. Childhood has changed greatly in the areas of family, leisure activities, media and educa-

tion, within the last decade. Instead of making primary experiences, pupils spend more time at the com-

puter. This leads to a gradual alienation from nature which seems to be boring and less attractive. This 

process is accompanied by a decreasing interest in nature-related topics as well as shrinking environ-

mental awareness. 

Thus, the aim of this study is to analyse the relevance of experience with nature and digital media as 

contributions to a successful implementation of ESD in geography lessons. At the same time, age-

specific, gender-specific and school-specific differences as well as the cultural background of the pupils 

are taken into account. The general question is, how the aims of ESD can be achieved best. In the Agen-

da 21, there already is a hint that ESD is not only positioned in the formal, but also in the non-formal 

sector. Likewise national and international documents claim the growing importance of media compe-

tence, which should be acquired as early as possible. Basis for ESD as well as for environmental educa-

tion is environmental awareness with its dimensions knowledge, perception, value orientation, inten-

tion of behaviour and behaviou . These th ee a eas fo  a so alled te sio  t ia gle . Afte  digital  
edia  a d out-of-s hool edu atio  as fields of esea h ha e ee  a al sed i  thei  ele a e fo  

ESD, it is the aim of this study to determine whether they function as competing or complementary con-

tributions for the implementation of ESD. The kind of lesson planning and recreational activities affect 

the pupils' environmental awareness which should lead to sustainable behaviour. 

In an empirical study with standardised questionnaires, 1206 pupils in class 5 and 9 in all secondary 

general schools, intermediate secondary schools and comprehensive schools in Hildesheim were sur-

veyed. Furthermore, 53 geography teachers were interviewed. The pupils' questionnaire refers to the 

central topics leisure activities, environmental awareness, nature experiences and the use of media in 

school time and free time. 

The evaluation begins with an examination of the pupils' recreational activities especially their con-

sumption of media and nature experiences. The same aspects were also analysed referring to geography 

lessons. As a third aspect the environmental awareness was evaluated and the interaction between the 

constitution of leisure time, classes and environmental awareness was analysed. It was shown that the 

e i o e tal a a e ess as a hole a ot efle t the ealit  of the hild e 's li es. Ho e e , a sus-

tai a ilit  o ie tatio  ould e ide tified. This o d des i es the si ila ities i  the pupil's k o ledge, 
value orientation and behaviour. In contrast to adults there seems to be a strong connection between 

these dimensions.  

Furthermore, a competition between media use and nature experience in the leisure time of pupils 

was determined. They are either nature-affine or media-affine. Younger pupils, girls and pupils in com-

prehensive schools are represented disproportionately high in nature-orientated groups, whereas the 

older ones, boys and pupils in secondary general schools tend to an intensive media use. In contrast, the 

aim of ESD is to combine high media competence with active nature experiences. This is not satisfied by 

any identified cluster. The sustainability orientation correlates strongly with nature experiences. Be-

sides, a connection exists between nature experiences in the pupil's leisure time and the wish for a more 

intensive preoccupation with environmental topics in geography lessons. The use of media in the free 

time, however, is not associated with the media affinity during class. 

In this respect an empirical model could be developed, which identifies a frontier in the pupils' pri-

vate environment. Nature experience on the one hand and media use on the other hand are at odds 

with each other. This also leads to a low sustainability orientation of the groups of pupils who show an 

intensive media consumption.  

To pick up this reality of life in geography lessons and to dissolve the tension between media and na-

ture experience by taking into account the aims of ESD, recommendations were developed. These refer 

to the dimensions of diversity, teacher training, lesson planning, leisure activities and the inclusion of 

other people. It turned out that a successful implementation of ESD needs the adequate methods and 
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the consideration of socio-demographic variables (diversity) in order to take account of the differences 

between the children. This also means that the internet is not ignored by geography teachers but in-

stead systematically used in class. To arouse interest in sustainable development one should start to 

introduce the topic to young pupils so that a basis for sustainable behaviour as an adult is provided. The 

older the pupils turn the harder it is to influence their behaviour and to sensitise them. Teachers who 

teach older pupils can try to grant access to sustainability topics via the media.  

At the end of the UN World Decade for Education for Sustainable Development many projects at 

schools have successfully been organised. Still the achieved aims stay behind the expectations. ESD is 

not yet implemented at many schools and lots of teachers and pupils still do not know what sustainabil-

ity means. This is why there still is a need of action in order to spread ESD.. 

 

Key words:  education for sustainable development, nature experience, environmental awareness,  

digital geo-media 
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