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Diese Sammlung ist unter Mitwirkung des netzwerk n entstanden und erstellt vom Koordinationsbüro für 
nachhaltige Entwicklung,  FH Kiel, Janina Fago. Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an 
Mail: nachhaltigkeit@fh-kiel.de
Es wurde im Zuge der Veranstaltung „Bildung bewegt - aber wohin?“ erstellt, das zusammen mit Mareike 
Kobarg und Prof. Dr. Melanie Groß (Projekt MeQS) initiiert und durchgeführt wurde. Stand: 20. Juni 2014

Dieses Dokument bietet einen Überblick zu unterschiedlichen Möglichkeiten der Integration von Nachhal-
tigkeit in der Lehre. Es soll vorrangig Ideen liefern, Orientierung geben und weiterführende Internetlinks 
zur Verfügung stellen. Das Dokument soll ständig weiterentwickelt werden und ist derzeit in folgende 
Abschnitte unterteilt:

http://netzwerk-n.org
mailto:nachhaltigkeit%40fh-kiel.de?subject=Methoden%20


Sustainicum Collection
http://www.sustainicum.at/de/page/35.Ressourcen

Lehrmethoden & Lehrveranstaltungsbausteine

S.E.E. the links – ein Würfelspiel zu den Nachhaltigkeitsdimensionen (Methode): 
http://www.sustainicum.at/de/tmethods/view/28.S.E.E.-the-links-ein-Wrfelspiel-zu-den-Nachhaltigkeitsdimensionen
S.E.E. the links stellt ein simples Würfelspiel dar, das Studierenden die vielfältigen Verknüpfungen von Nachhaltigkeits-
aspekten näher bringt. Die Methode ist besonders gut für Lehrveranstaltungen, die die Grundlagen von nachhaltiger 
Entwicklung vermitteln, geeignet.

Instrumente und Strategien von Nachhaltigkeitsmanagement (Baustein): 
http://www.sustainicum.at/de/modules/view/105.Instrumente-und-Strategien-von-Nachhaltigkeitsmanagement
Dieser Lehrveranstaltungsbaustein eignet sich für alle Studienangebote, die das Thema Nachhaltigkeit in 
den Lehrplan einbauen möchten. Er ist für zwei einstündige Seminareinheiten konzipiert, die empfohlene 
Teilnehmerzahl liegt bei max. 25 Personen.

Grazer Modell für Integrative Entwicklung
http://www.sustainicum.at/de/tmethods/view/7.Grazer-Modell-fr-Integrative-Entwicklung
Das Modell dient dazu, Nachhaltigkeitsprozesse ganzheitlich und wissenschaftlich zu reflektieren, zu eva-
luieren sowie Hilfestellung bei der Planung und Weiterentwicklung zu geben. Darauf basierend können Ent-
wicklungsprozesse von der Vision bis zur Umsetzung begleitet werden.

Den Begründern dieser Plattform ist es wichtig, dass alle Studierenden mit dem Thema der Nachhaltigkeit 
konfrontiert werden, ähnlich wie früher jede/r AbsolventIn einer Universtität mit Philosophie befasst wurde. 
Auf dieser stetig wachsenden Plattform finden Sie Ressourcen aus den vier Kategorien “Bausteine, Lehr-
methoden, Skripten und Lehrmodule” zum freien Einsatz in Ihrer Lehrveranstaltung. Sie können hier ebenso 
Ihre eigenen Beiträge anderen Lehrenden zur Verfügung stellen.

Methodenbeispiele

TeamGLOBAL  http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67490/methodenbausteine

Verschiedene Methodenbausteine, geordnet nach Workshopthemen bzw. nach 
Methodenformat – als Download zur Verfügung. Hierzu gehören z.B. fragen-
geleitete Diskussionen, die Entwicklung von Zukunftsszenarien, Erkundungen 
im unmittelbaren Lebensumfeld und Lernen aus eigener Beobachtung, Lese-
reisen, Perspektivenwechsel durch die Übernahme einer Rolle in einem Plan- 
oder Rollenspiel sowie Tools aus dem systemischen Lernen.

Methodenbausteine zu vielfältigen Themen, z.B.:
Energie und Klima:   http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67491/energie-und-klima
Globalisierung essen:  http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67543/globalisierung-essen
Bruttoinlandsglück:   http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67674/bruttoinlandsglueck
Märkte und Vertrauen:  http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67570/maerkte-und-vertrauen
Weltinnenpolitik:   http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67585/weltinnenpolitik
Migration und Integration:  http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67656/migration-und-integration

Je nach Bedarf, Zielgruppe und Interesse, können Sie anhand dieser Methodensammmlung, Themen-
schwerpunkte in Ihre Lehre integrieren. Nutzen Sie dazu das vielfältige Angebot an Werkzeug und Material.

Im Web 2.0 gibt es eine Vielzahl an Methoden zur Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in die Lehre. Sie 
unterscheiden sich in ihren Inhalten und Schwerpunkten und auch in ihrem zeitlichen Einsatzbereich. Finden 
Sie hier eine kleine Auswahl mit jeweils kurzer Bemerkung zur Eignung und weiterführenden Links.

http://www.sustainicum.at/de/page/35.Ressourcen 
http://www.sustainicum.at/de/tmethods/view/28.S.E.E.-the-links-ein-Wrfelspiel-zu-den-Nachhaltigkeitsdimensionen
 http://www.sustainicum.at/de/modules/view/105.Instrumente-und-Strategien-von-Nachhaltigkeitsmanagement 
http://www.sustainicum.at/de/tmethods/view/7.Grazer-Modell-fr-Integrative-Entwicklung
http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67490/methodenbausteine 
http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67491/energie-und-klima
http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67543/globalisierung-essen
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http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67585/weltinnenpolitik
http://www.bpb.de/veranstaltungen/netzwerke/teamglobal/67656/migration-und-integration 


Zeigen Sie Ihren Studierenden Videoclips und leiten Sie eine anschlie-
ßende Diskussion. Einen Fundus an Videoclips finden Sie z.B. hier: 
http://www.fh-kiel.de/index.php?id=13424&L=0

Je nach Fachgebiet können Sie über audiovisuelle Medien Abwechslung in Ihre Lehre bringen. Diese bieten 
eine gute Diskussionsgrundlage über Themen der Gesellschaft, Umwelt oder Wirtschaft und deren engen 
Verknüpfungen miteinander. 

Audiovisuelle Medien

Die Bildungsarbeit von fairbindung eV findet im Kontext der UN-Dekade “Bildung 
für nachhaltige Entwicklung” (2005-2014) statt und orientiert sich an Grundsätzen 
des Globalen Lernens. Bildungsangebote zielen auf den Erwerb von Kopetenzen 
und Empowermentprozessen. Fairbindung arbeitet mit mit aktivierenden, hand-
lungsorientierten Methoden aus der Theater- und Erlebnispädagogik, die neben 
der kognitiven Ebene auch die emotionale, psychomotorische, motivationale oder 
moralische Ebene anspricht.

Beispielmethoden:

• Das Streichholzspiel. Übung zum Umgang mit nachwachsenden Rohstoffen
        http://www.fairbindung.org/bildungaktuelleprojekte/endlichwachstum/methoden/kapitel2/

• Warum konsumieren wir? Werbespots zu Funktionen des Konsums
        https://www.fairbindung.org/bildungaktuelleprojekte/endlichwachstum/methoden/kapitel3/

• Jede/r hat das Recht auf ein Auto. Positionierung zu Verteilungsgerechtigkeit
        https://www.fairbindung.org/bildungaktuelleprojekte/endlichwachstum/methoden/kapitel4/

• Eine andere Welt im Bau - Stationenlernen zu alternativen Wirtschaftsansätzen
        https://www.fairbindung.org/bildungaktuelleprojekte/endlichwachstum/methoden/kapitel5/

Ausgewählte Methoden eignen sich zur Implementierung in der Lehre, um bspw. Bewusstseins- und Refle-
xionsprozesse zu fördern. Diese sind meist themenspezifisch. Die Bausteine eignen sich ebenfalls gut zur 
Gestaltung eines Nachhaltigkeits-Moduls.

Endlich Wachstum! Wirtschaftswachstum – Grenzen – Alternativen
https://www.fairbindung.org/bildungaktuelleprojekte/endlichwachstum/

http://www.fairbindung.org/bildungaktuelleprojekte/endlichwachstum/methoden/kapitel2/
https://www.fairbindung.org/bildungaktuelleprojekte/endlichwachstum/methoden/kapitel3/
https://www.fairbindung.org/bildungaktuelleprojekte/endlichwachstum/methoden/kapitel4/
https://www.fairbindung.org/bildungaktuelleprojekte/endlichwachstum/methoden/kapitel4/
https://www.fairbindung.org/bildungaktuelleprojekte/endlichwachstum/methoden/kapitel5/
https://www.fairbindung.org/bildungaktuelleprojekte/endlichwachstum/ 


Forschendes Lernen / Living Lab

Forschendes Lernen ist eine Lernform, bei der die Forschenden:
• selbstständig eine für sie relevante Fragestellung oder Hypothese entwickeln, 
• mithilfe verschiedener Methoden nach Antworten suchen, 
• den Forschungsprozess selbst gestalten und reflektieren, 
• ihre Ergebnisse aufbereiten und präsentieren

Ausführliche Informationen erhalten Sie bspw. hier:

Lehre Laden: Downloadcenter für inspirierte Lehre: https://dbs-lin.rub.de/lehreladen/forschendes-lernen/

Huber, Ludwig: Warum Forschendes Lernen nötig und möglich ist: http://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/unipro-
jekte/lehrendenportal/Leuphana_Semester/Verantwortung/Huber_Warum_Forschendes_Lernen_noetig_und_moeglich_ist.pdf

journal hochschuldidaktik. forschendes lernen: perspektiven eines konzepts:
http://www.zhb.tu-dortmund.de/hd/journal-2009-2/

Schneider, Ralf: Kompetenzentwicklung durch Forschendes Lernen? 
http://www.zhb.tu-dortmund.de/hd/journal-2009-2/

EIGNUNG: Forschendes Lernen eignet sich hervorragend, um im kleinen oder großen Maße reale Hand-
lungsabläufe aktiv zu erproben, unter Einbeziehung von persönlicher Erfahrung und wissenschaftlicher The-
orie. Der Lehre Laden (siehe oben) gibt weitere Hinweise zu Eignung, Herausforderungen, Rolle der Lehren-
den, Integration in die Lehre und Praxisbeispiele. Forschendes Lernen in den Lehralltag zu integrieren, lässt 
sich für ein ganzes Semester oder Jahr einplanen, aber auch für wenige Seminararbeiten.

Hinweis: An der FH Kiel ist der Master am FB SuG für 3 Semester auf forschendes Lernen konzipiert. An 
der CAU Kiel arbeitet zudem Melanie Sauer zum Thema „Forschendes Lernen“, und etablierte im Zuge 
dessen Fokusgruppen (http://www.uni-kiel.de/aktuell/pm/2013/2013-038-fokusgruppe.shtml)

Den Campus nutzen, für Lernen über Nachhaltigkeit

The Future Fit Framework: 
An introductory guide to teaching and learning for sustainability in HE
http://www.eauc.org.uk/the_future_fit_framework_an_introductory_guide_1

An der Plymouth University wurde das Anleitungsheft „The Future Fit Frame-
work“ entwickelt und herausgegeben. Darin enthalten sind viele Tipps, HInwei-
se und Ideen zur Implementierung von Nachhaltigkeit in der Lehre.

Besonders zu empfehlen sind die 
„7 Steps to: Embedding sustainability in your teaching“ 
http://www1.plymouth.ac.uk/ouruniversity/teachlearn/guidanceresources/Pages/7steps.aspx

Dies ist ein umfassendes Anleitungsheft zum Thema „Wie integriere ich Nachhaltigkeit in meine Lehre?“ 
Dabei wird berücksichtigt, was ich als Lehrende/r heute, in einem Monat und in einem Jahr machen kann. 
Das Heft soll nach einer Abstimmung mit dem Rechteinhaber übersetzt werden, dies ist ein Vorhaben von 
PerLe, CAU Kiel (http://www.perle.uni-kiel.de/de)

https://dbs-lin.rub.de/lehreladen/forschendes-lernen/
http://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/uniprojekte/lehrendenportal/Leuphana_Semester/Verantwortung/Huber_Warum_Forschendes_Lernen_noetig_und_moeglich_ist.pdf
http://www.leuphana.de/fileadmin/user_upload/uniprojekte/lehrendenportal/Leuphana_Semester/Verantwortung/Huber_Warum_Forschendes_Lernen_noetig_und_moeglich_ist.pdf
http://www.zhb.tu-dortmund.de/hd/journal-2009-2/ 
http://www.zhb.tu-dortmund.de/hd/journal-2009-2/ 
http://www.uni-kiel.de/aktuell/pm/2013/2013-038-fokusgruppe.shtml
http://www.eauc.org.uk/the_future_fit_framework_an_introductory_guide_1
http://www1.plymouth.ac.uk/ouruniversity/teachlearn/guidanceresources/Pages/7steps.aspx 
http://www.perle.uni-kiel.de/de


Mit der „Theorie U“ des deutschen MIT-Forschers und Beraters Otto Scharmer gibt 
es nun eine zeitgemäße Führungsmethode, die den Erfordernissen von Nachhaltig-
keit und globaler Verantwortung im Management gerecht wird und die notwendigen 
Führungsinstrumente bereitstellt. Scharmers zentraler Gedanke: Wie sich eine Situ-
ation entwickelt, hängt davon ab, wie man an sie herangeht, d. h. von den Erwartun-
gen, aber auch von den „blinden Flecken“ in der Wahrnehmung der Beteiligten. „Von 
der Zukunft her führen“ bedeutet, Potenziale und Zukunftschancen zu erkennen und 
im Hinblick auf aktuelle Aufgaben zu erschließen. „Presencing“ (aus „presence“ und 
„sensing“) nennt Scharmer diese Fertigkeit zur Entwicklung, von der sowohl eine 
Organisation als Ganzes als auch der einzelne Mitarbeiter persönlich profitiert.

Bildungsmaterial

Großer Fuß auf kleiner Erde?
http://www.conservation-development.net/?L=1&ds=313
Bilanzieren mit dem Ecological Footprint. Anregungen für eine Welt begrenzter 
Ressourcen

Zukunftsfähigkeit: 
Deutschland in einer globalisierten Welt  (Studie)
http://www.brot-fuer-die-welt.de/themen/bewahrung-der-schoepfung/zukunftsfaehiges-deutschland/material/zu-
kunftsfaehiges-deutschland-in-der-schule.html
Unterrichtsmaterial „Zukunfts-WG“ mit Einführungsmodul und zwölf Themenmodu-
len. Die Themenmodule sind den vier Entwicklungsdimensionen Gesellschaft, Um-
welt, Wirtschaft und Politik zugeordnet und sind gemäß dem Orientierungsrahmen 
für den Lernbereich globale Entwicklung gestaltet.

Theorie U - eine Literaturempfehlung
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WISSEN SCHAFFT GUTES / Kiel: ist eine Initiative, durch die Studierende soziales 
Engagement mit Lernen verbinden können. Sie ermöglicht Studierenden nahezu aller 
Fachbereiche, gesellschaftliches Engagement mit 5 Leistungspunkten honorieren zu 
lassen. http://wissen.schafftgutes.de/

SERVICE LEARNING: »Lernen durch Engagement« [Abk. LdE, engl. Service-Lear-
ning] ist eine Lehr- und Lernform, die gesellschaftliches Engagement von SchülerIn-
nen mit fachlichem Lernen verbindet. http://www.service-learning.de/index.php?id=13
Das heißt: SchülerInnen oder Studierende setzen sich für das Gemeinwohl ein. Sie tun 
etwas für andere oder die Gesellschaft. Sie engagieren sich aber nicht losgelöst oder 
zusätzlich zur (Hoch-)Schule, sondern als Teil von Unterricht und eng verbunden mit 
dem fachlichen Lernen. Das Engagement der Schüler/Studierenden wird im Unterricht 
geplant, reflektiert und mit Inhalten der Bildungs- und Lehrpläne verknüpft.

PROJEKTWERKSTÄTTEN / TU BERLIN: Studieren ohne ProfessorInnen oder wis-
senschaftliche AssistentInnen, nur mit TutorInnen, Themen selbst wählen und die Op-
tion, am Ende auch eine anrechenbare Studienleistung zu erwerben. An der TU Berlin 
kann man das - und zwar in den so genannten „Projektwerkstätten für sozial und öko-
logisch nützliches Denken und Handeln“ (PW) und seit dem Sommersemester 2012 
zusätzlich in den vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten „tu 
projects“ (tups) http://www.projektwerkstaetten.tu-berlin.de/ 

OPEN CAMPUS KIEL opencampus verbindet die Kieler Hochschulen mit Unterneh-
men und Organisationen. Studierende erhalten die Chance, ihr Wissen praktisch an-
zuwenden, sich beruflich zu orientieren und ihren eigenen Weg zu gehen. 
http://www.opencampus.sh/

STUDIUM OECOLOGICUM Das Studium Oecologicum versteht sich als ein Semi-
narprogramm zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die Seminare vermitteln kon-
zeptionelle Grundlagen nachhaltiger Entwicklung, verschiedene fachliche, inter- und 
transdiziplinäre Perspektiven auf den Begriff der Nachhaltigkeit sowie Anwendungs-
beispiele bezogen auf konkrete fachspezifische Kontexte. 
http://www.greening-the-university.de/wordpress/?page_id=114

YOOWEEDOO - Teaching for Empowerment.yooweedoo ermöglicht es Studierenden 
zu lernen, eigene Changeprojekte zur Lösung gesellschaftlicher Aufgaben zu planen 
und umzusetzen. Dazu bieten wir ein online Lernprogramm an und finanzieren studen-
tische Changeprojekte über den yooweedoo Ideenwettbewerb. http://yooweedoo.org/ 

VIRTUELLE AKADEMIE NACHHALTIGKEIT
Kostenlose Lehrveranstaltungen zu Nachhaltigkeit: Sie können einzelne Lehrveran-
staltungen oder das gesamte Veran- staltungsangebot in Ihr Vorlesungs- verzeichnis, 
z. B. als Wahlangebot für das Studium Generale, einbinden. http://www.va-bne.de/

Weitere Möglichkeiten für Nachhaltigkeit in der Lehre / additiv
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