
Die Vereinten Nationen (UN) haben die Jahre 
2005 bis 2014 zur Weltdekade »Bildung für 
nachhaltige Entwicklung« ausgerufen. Was 
genau verbirgt sich hinter dem Begriff »nach-
haltig«, und was genau ist dann Bildung für 
nachhaltige Entwicklung? Auch die stellver-
tretende Vorsitzende des Nationalkomitees 
der UN-Dekade, Prof. Dr. Kruse-Graumann, 
hat auf diese Frage keine griffige Antwort pa-
rat: »Wir können noch nicht genau sagen, was 
wirklich nachhaltig ist, aber wir wissen recht 
genau, was nicht nachhaltig ist«, sagt sie auf 
einer internationalen Konferenz in Bonn. »Und 
wenn wir Alternativen für all die Verhaltens-
weisen fänden, die nicht nachhaltig sind, dann 
wären wir schon um einiges weiter«. Das Ziel 
von Bildung muss demnach sein, die Menschen 
zu einem verantwortungsvollen Handeln zu 
motivieren, bei dem nachweislich nicht nach-
haltige Verhaltensweisen gemieden werden.
Um diesem Ziel ein Stück näher zu kom-
men und um die gesammelten Erfahrungen 
und Ideen zum Thema auszutauschen, trafen 
sich zur Halbzeit der UN-Dekade Ende März 
175 Menschen aus über 50 Ländern, die 120 
zivilgesellschaftliche Organisationen aus al-

ler Welt vertraten. Unter dem Titel »Global 
Learning – Weltwärts and Beyond« wurden 
in Bonn drei Tage lang Chancen und Her-
ausforderungen der Weltdekade diskutiert. 
Der Bedeutung internationaler Freiwilligen-
dienste wurde in diesem Zusammenhang 
eine besondere Aufmerksamkeit gewidmet. 
Veranstalter der NGO-Konferenz waren der 
Verband Entwicklungspolitik Deutscher 
Nichtregierungsorganisationen (VENRO) 
und die »Arbeitsgruppe Bildung« des euro-
päischen Dachverbandes Entwicklungspolitik 
CONCORD/DEF. Am Ende der fruchtbaren 
Diskussionen stand eine gemeinsam erar-
beitete NGO-Erklärung1, die anschließend 
in die Debatten der nachfolgenden UN-
ESCO-Weltkonferenz eingebracht wurde.
Nimmt man die oben angesprochene Idee zur 
Bildung für nachhaltige Entwicklung ernst, so 
wird deutlich, dass es hierbei nicht um die blo-
ße Vermittlung von Wissen gehen kann. Denn 
die Motivation zu einem verantwortungs-
vollen Handeln kann nicht einer rein kogni-
tiven Leistung entspringen, sondern erfordert 
die Beteilung des ganzen Menschen an dieser 
Idee. So wird in dem, im Rahmen der UN-

Zum Abschluss der Konferenz wird die gemeinsam erarbeitete Deklaration druckfrisch an wichtige Vertreter aus 
aller Welt übereicht, damit sie diese zur anschließenden UNESCO-Weltkonferenz weitertragen können.

Von links nach rechts: Lorna Down (Jamaica), David Simo (Kamerun), Loreto Schnake (Chile), Lenelis Kruse-
Graumann (Deutschland), Moacir Gadotti (Brazil), Konai Helu Thaman (Tonga), Chiara Tripepi (Belgium), 

Felipe C. Canales (Philippinen)
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Dekade entwickelten, »Orientierungsrahmen 
für den Lernbereich globale Entwicklung«2 
auch betont, wie wichtig eine ganzheitliche 
Beteiligung des Lernenden ist. Im Unterricht 
wie in den angeregten außerunterrichtlichen 
Aktivitäten sollen immer drei unterschiedliche 
Kompetenzbereiche angesprochen werden: das 
Erkennen, das Bewerten und das Handeln, mit 
anderen Worten: das Denken, das Fühlen und 
das Wollen. Wie wichtig eine ganzheitliche 
Ansprache des Schülers ist, verdeutlicht schon 
folgendes Zitat Steiners aus dem Jahre 1919: 
»Lehrt man die Dinge so, dass einseitig der In-
tellekt des Kindes und ein einseitiges Aneignen 
von Fertigkeiten in Anspruch genommen wer-
den, so verkümmert die Willens- und Gemüts-
natur. Lernt dagegen das Kind so, dass sein 
ganzer Mensch an seiner Betätigung Anteil 
hat, so entwickelt es sich allseitig« (GA 298).
Auch wenn viele Aspekte in der aktuellen 
Entwicklung des Bildungssystems, wie z.B. 
die Einführung der straff organisierten Ba-
chelor- und Masterstudiengänge oder die 
im dritten Schuljahr vorgeschriebenen Ver-
gleichsarbeiten, Grund genug zur Sorge sind, 
ist es gleichzeitig ermutigend zu wissen, dass 
es auch Elemente der Hoffnung gibt. Dazu 
gehören nicht nur der genannte Orientie-
rungsrahmen, sondern auch Veranstaltungen 
wie die oben beschriebene Tagung, die UN-
ESCO-Weltkonferenz und zahlreiche weitere 
Aktivitäten. In der Erklärung der UNESCO-
Weltkonferenz vom März dieses Jahres heißt 
es über die aktuellen Herausforderungen: 
»The Challenges arise from values that have 
created unsustainable societies … and: All 
countries will need to work collaboratively to 
ensure sustainable development now and in 
the future!«3 Das hier geforderte kooperati-
ve Handeln war auch auf der NGO-Konfe-
renz Gegenstand der Diskussion. So lautete 
die Forderung einer der Arbeitsgruppen: »the 
principle of the whole educational system 
needs to be changed from competitive to co-
operative, in order to prepare the ground for a 
successful ›Education for Sustainable Deve-

lopment (ESD)‹«. Dies ist ein Aspekt, der mir 
persönlich besonders am Herzen liegt – schei-
tern doch in der Realität viele gut durchdachte 
und gut konzipierte Ansätze in ihrer Umset-
zung häufig daran, dass sie immer wieder auf 
Widerstände stoßen: Lehrer befürchten, dass 
sie das vorgegebene Pensum nicht schaffen, 
oder besorgte Eltern haben Angst, ihr Kind 
könnte in einer kooperativen Parallelwelt 
abgehängt und nicht genügend auf die har-
te Wettbewerbsrealität und Konkurrenz vor-
bereitet werden. Zweifelsohne, diese harte 
Wettbewerbsrealität existiert und man darf 
sie weder ausblenden noch ignorieren. Noch 
gefährlicher aber ist es, sich ihr sklavisch zu 
unterwerfen und sie zur Handlungsmaxime 
für einen guten Unterricht zu machen. Die 
Waldorfpädagogik gehört sicher mit zu jenen 
Ansätzen, die sich im Spannungsverhältnis 
befinden zwischen dem Anspruch einer ganz-
heitlichen Erziehung und den kritischen Bli-
cken besorgter Eltern, die Angst haben, ihr 
Kind könnte zu wenig wettbewerbstaugliches 
Wissen ansammeln. Zudem wird ihr häufig 
von Außenstehenden Weltfremdheit vorge-
worfen. Umso erfreulicher ist, dass es im Rah-
men der aktuellen UN-Dekade Bestrebungen 
gibt, Ansätze zu fördern und zu stärken, die 
zentrale Bestandteile auch der Waldorfpä-
dagogik sind. Hier anzuknüpfen und einer 
breiten Öffentlichkeit zu zeigen, was an den 
Waldorfschulen in dieser Richtung bereits seit 
Jahrzehnten praktiziert wird, ist eine große 
Chance. So kann diesen Ansätzen sowohl in 
der oft um die Zukunftsfähigkeit ihrer Kin-
der besorgten Waldorf-Elternschaft als auch 
in einer breiten Nicht-Waldorf-Öffentlichkeit 
mehr Anerkennung verschafft werden. Genau 
dies war auch die Motivation von Stefan Tie-
mann4, Biologie- und Erdkundelehrer an der 
Freien Waldorfschule Kiel, sich mit seiner 
Schule als »Zukunftsschule«5 zu bewerben. 
Das Projekt »Zukunftsschule.SH« ist ein Aus-
zeichnungssystem zur Förderung der Bildung 
für nachhaltige Entwicklung an den Schulen 
in Schleswig-Holstein. Neben der Pflege tra-



ditioneller Aspekte (Umwelterziehung, Be-
teiligung von Kindern und Jugendlichen, Ge-
sundheit) soll mit dem Projekt der Zukunfts-
schule die praxisbezogene Zusammenarbeit 
zwischen Schule, Öffentlichkeit und Wirt-
schaft gefördert werden. Im Fall der Freien 
Waldorfschule Kiel war beides gegeben: Zum 
einen ist die Schule schon seit Jahren an einem 
landesweiten Nat-Working-Projekt zur För-
derung naturwissenschaftlicher Kompetenzen 
und Interessen beteiligt, in dessen Rahmen 
bereits zahlreiche Zwölftklässler anspruchs-
volle Jahresarbeiten in enger Kooperation 
mit außerschulischen Partnern durchgeführt 
haben. Zum anderen lebt die Schule ein nach-
haltiges und ökologisch bewusstes Handeln 
im Schulalltag, z.B. indem ein großer Teil der 
in der Schulküche verarbeiteten Gemüse im 
schuleigenen Garten von den Schülern selbst 
angebaut wird.
In der eingangs erwähnten NGO-Konfe-
renz lag der Fokus nicht nur auf der Rolle 
der Schule, sondern immer wieder wurde die 
Bedeutung auch anderer Formen des forma-
len oder nicht formalen Lernens in den Blick 
gerückt. In diesem Zusammenhang wurde 
die Rolle von internationalen Freiwilligen-
diensten, insbesondere die Bedeutung des 
neuen entwicklungspolitischen Freiwilligen-
dienstes »Weltwärts«, genauer unter die Lupe 
genommen. Weltwärts ist ein 2008 vom BMZ 
ins Leben gerufener entwicklungspolitischer 
Freiwilligendienst, in dessen Rahmen im 
letzten Jahr bereits über 2000 junge Deut-
sche einen einjährigen Freiwilligendienst in 
den so genannten Entwicklungsländern an-
getreten haben.6 An der Durchführung dieses 
Freiwilligendienstes sind zahlreiche NGOs 
als Entsendeorganisationen beteiligt, eine da-
von sind die »Freunde der Erziehungskunst« 
(www.freunde-waldorf.de) in Karlsruhe, die 
im Rahmen unterschiedlicher Programme 
jährlich mehrere hundert Freiwillige für ei-
nen sozialen Dienst in alle Welt entsenden. 
Damit bietet sich den Freiwilligen durch un-
mittelbare Begegnung und aktive Auseinan-

dersetzung mit einer ganz neuen Umwelt, die 
zugleich Teil unserer gemeinsamen Welt ist, 
eine wunderbare Möglichkeit nachhaltigen, 
globalen Lernens.

Lisa Buddemeier, 
E-Mail: LB@pantarhei-training.de

Links und Anmerkungen:

1 http://www.venro.org2 http://www.kmk.org
3 http://www.globaleslernen.de
4 Kontakt Stefan Tiemann: Tel.: 0431-53090; E-Mail: 

info@waldorfschule-kiel.de
5 http://zukunftsschule.lernnetz.de
6 www.weltwaerts.de
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