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In der Masterarbeit wird der Frage nachgegangen, ob ein Erwerb von Teilkompetenzen der 
Gestaltungskompetenz durch eine zweitägige Waldexkursion mit unterschiedlichen wald
pädagogischen Aktionen im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung von Schülern 
der vierten Jahrgangsstufe möglich ist. Erwerb wurde in diesem Kontext als Steigerung ver
standen, da davon ausgegangen wurde, dass einige Teilkompetenzen der Gestaltungkompe
tenz bei Kindern der vierten Jahrgangsstufe bereits vor der Waldexkursion ausgeprägt waren.

Der theoretische Teil der Arbeit beschäftigt sich im ersten Teil mit der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung, ihrer Historie, ihren Zielen sowie ihrer Methodik und Didaktik. Davon ausgehend 
wird im zweiten Teil beschrieben, wie die Waldpädagogik aktuell Bildung für nachhaltige Ent
wicklung umsetzt und welche Chancen und Schwierigkeiten existieren. Im dritten Teil wird die 
Umsetzung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Grundschule näher beleuchtet. Es 
werden Einwände und Möglichkeiten der Bildung für nachhaltige Entwicklung, der Sachunter
richt als Ort für Bildung für nachhaltige Entwicklung und ihre Verankerung im Lehrplan für die 
bayerische Grundschule sowie in den Richtlinien für Umweltbildung an bayerischen Schulen 
dargestellt. Da es in der Arbeit um den Erwerb von Gestaltungskompetenz geht, zieht sich die 
Behandlung der Gestaltungskompetenz durch alle drei Teile des theoretischen Teils. 

Der praktische Teil der Arbeit zeigt die inhaltliche, didaktische und methodische Konzeption 
und Umsetzung einer zweitägigen Waldexkursion mit Schülern der vierten Jahrgangsstufe 
auf, in der alle wesentlichen Aspekte einer Bildung für nachhaltige Entwicklung berücksichtigt 
sind. Auf der Exkursion wurden besonders die Teilkompe
tenzen der Gestaltungskompetenz durch vielfältige wald
pädagogische Aktionen berücksichtigt. Daneben wurden 
wichtige Methoden, didaktische Prinzipien der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung und die Dimensionen und Richtun
gen einer nachhaltigen Entwicklung beachtet. Das Thema 
der Waldexkursion „Der Wald unter dem Blickwinkel einer 
nachhaltigen Entwicklung“ entsprach den Entscheidungs
kriterien zur Themenwahl für die Bildung für nachhaltige 
Entwicklung. Die Exkursion bestand aus einer 45minütigen 
Vorbereitungsstunde, einer aus zwei Schulvormittagen be
stehenden Durchführung im Wald sowie aus zwei 45minüti
gen Nachbereitungsstunden. Die zwei Tage im Wald bestan
den aus fünf aufeinander aufbauenden Modulen: „Welche 
Bedeutung hat der Wald?“, „Welche Gefahren gibt es für 
den Wald?“, „Der Wald anderswo?“, „Was bedeutet Nach
haltigkeit?“, „Was kann ich tun, um den Wald zu schützen 
und mich nachhaltig zu verhalten?“.

Im empirischen Teil wird anhand einer Vorher (t1), Nachher (t2) und Verlaufsmessung (t3) 
evaluiert, inwieweit die Waldexkursion zum Erwerb bzw. zur Steigerung der Teilkompetenzen 
der Gestaltungskompetenz bei den Schülern beigetragen hat. Das Messinstrument bestand 
aus einem weitgehend standardisierten Fragebogen. Es wurden die Teilkompetenzen der Ge
staltungskompetenz mittels eines beschriebenen Szenarios sowie die Wahrnehmung der Zu
wächse an Teilkompetenzen der Gestaltungskompetenz von Seiten der Schüler erfasst. Die 
aufgestellten Hypothesen, die sich auf die Steigerung der Gestaltungskompetenz mit ihren 
Teilkompetenzen (von t1 zu t2) sowie auf die Stabilität der gesteigerten Gestaltungskompetenz 
mit ihren Teilkompetenzen (von t2 zu t3) beziehen, konnten bestätigt werden. 

Die konzipierte Exkursion leistet einen Beitrag, um im Sinne der Bildung für nachhaltige Ent
wicklung Verhaltensstile und Lebensstile anzubahnen. Bei den Schülern wurde ein Bewusst
sein für die Notwendigkeit nachhaltigen Handelns geschaffen. Sie erlebten u. a. in verschiede
nen waldpädagogischen Aktionen die unmittelbaren Auswirkungen einer nichtnachhaltigen 
Wirtschaftsweise, lernten den Begriff „Nachhaltigkeit“ kennen und erarbeiteten selbst (zu
nächst in Bezug auf den Wald), wie sie sich nachhaltig verhalten können.

Die Ergebnisse des empirischen Teils zeigen einerseits, dass Bildung für nachhaltige Entwick
lung schon in der Grundschule möglich ist. Andererseits wird deutlich, dass die Gestaltungskom
petenz im Rahmen der entwickelten Waldexkursion gesteigert werden kann. Die Auswertung 
des empirischen Teils ergab eine Steigerung jeder einzelnen Teilkompetenz sowie der Gestal
tungskompetenz als gesamtes Konstrukt. Somit können Grundschullehrer in ihrer Motivation Bil
dung für nachhaltige Entwicklung in der Grundschule zu praktizieren, gestärkt werden.
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