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BILDUNG FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (BNE) IM ELEMENTAR-
BEREICH 
 
Ziel von BNE: Gestaltungskompetenzen fördern 
Bildung für nachhaltige Entwicklung – dieser weit gefasste Begriff beinhaltet als Bildungsziel mensch-
liche Kompetenzen, die uns befähigen, unser Zusammenleben mit anderen Menschen wie auch mit 
der übrigen Umwelt nachhaltig zu gestalten. Das meint - gemäß der Konferenz von Rio de Janeiro 
1992 – eine Lebensweise, die eine Entwicklung fördert, „die den Bedürfnissen der heutigen Generati-
onen entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnis-
se zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wählen.“ 
 
Ziel der BNE ist also das Heranwachsen von Menschen zu fördern, die ausgeprägte personale, sozia-
le und ökologische Kompetenzen haben: die achtsam mit sich, mit anderen Menschen, mit Ressour-
cen aller Art umgehen; die selbstreflexiv und sozial kompetent sind, bereit Verantwortung zu über-
nehmen – Menschen mit gut ausgebildeten Schlüsselqualifikationen, die sie im Sinn einer nachhalti-
gen Entwicklung der Erde einsetzen. 
 
Was bedeutet das für den Elementarbereich? 
 
Nachhaltige Lebensstile ausprägen 
Im Elementarbereich sind Kinder in einer Altersstufe, die geeignet ist, eine Basis zu legen für einen 
nachhaltigen Lebensstil gemäß dem Spruch „Früh übt sich, wer ein Meister werden will.“ Dieses Alter 
ist dazu angetan, Gewohnheiten eines nachhaltigen Lebensstils auszuprägen, wozu die Fähigkeit und 
die Motivation der Kinder zur Nachahmung wesentlich beitragen. Die begleitenden Erwachsenen tra-
gen große Verantwortung – sie geben Haltungen und Werte weiter, ob sie es wollen oder nicht.  
Wo immer sich Gelegenheiten bieten zu forschen, zu experimentieren, Zusammenhänge zu erkennen, 
sollte das gefördert werden. Wo immer Situationen entstehen, die eine Übung kooperativer und ande-
rer sozialer Fähigkeiten darstellen, sollte dem Raum gegeben werden. Globales Denken und lokales 
nachhaltiges Handeln lassen sich beim gemeinsamen Kochen genauso entwickeln und üben wie beim 
Müll Trennen und Entsorgen. 
Bildung für Nachhaltigkeit geht dabei grundsätzlich mit einem partizipativen Ansatz vor, Reflexion ist 
immer wichtig. Da dies eine stark intellektuell betonte Komponente darstellt, sollte sie vorsichtig ein-
gebracht werden – mit viel Zeit für individuelle Beiträge und tiefsinnige Gespräche. Die Kinder sind 
noch im Alter des magischen oder des animistischen (nach Piaget) Denkens. Um sie in ihrer gefühls-
starken Bilderwelt und Kreativität zu fördern, sollte in diesem Alter nicht zu viel und vor allem nicht 
einseitig in den Kopf gegangen werden. Das selbstverständliche und heitere Einüben von nachhalti-
gen Verhaltensweisen im Alltag ist mindestens ebenso entscheidend; Rituale, Rhythmus, Wiederho-
lung sind dabei große Helfer. 
 
Ausgewogene Sinnesförderung und ganzheitliches Vorgehen 
Kinder in den ersten 7 bis 9 Lebensjahren sind noch sehr stark in der Entwicklung begriffen, körperlich 
wie seelisch und geistig. Aus Ergebnissen der neueren Hirnforschung weiß man, dass zunächst im-
mer ein Überschuss an Hirnzellen vorhanden ist, deren Ausformung und Vernetzung aber entspre-
chend ihrer Nutzung geschieht – vielfältiger und unter Einbeziehung von mehr bzw. größeren Hirnre-
gionen geschieht das in entspannter, möglichst erwartungsloser Atmosphäre. Notwendig dafür sind 
Anregung, Vermeidung von Überreizung und immer eine Verbindung mit eigenem (körperlichem) Tä-
tigsein. Eine einseitige Förderung des Denkens im Kleinkind- und Vorschulalter ist unsinnig, da es 
zunächst um die Ausbildung und Übung physischer Fähigkeiten, auch von Sinnesfähigkeiten geht, auf 
deren Grundlage dann erst kognitive Kompetenzen zur Vollendung ausreifen. Für das logisch-
mathematische Denken ist z.B. ein gut funktionierender Gleichgewichtssinn die beste Voraussetzung. 
Die sprachliche Entwicklung steht in direktem Zusammenhang mit der feinmotorischen Entwicklung. 
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Naturerfahrung als Basis gesunder Entwicklung 
Die Entwicklungspsychologie sagt uns, dass Bindungs- und Explorationsverhalten beim Kind parallel 
laufen. Naturerfahrung ist neben menschlichen Beziehungen und einer physisch gesunden unbeleb-
ten Umwelt ein wichtiger Baustein. Das Erleben von Kontinuität und Variabilität in der Natur, gerade 
auch der Jahreszeiten und ihrer Elemente liefert einen wichtigen Beitrag zur Ausbildung eines gesun-
den Weltvertrauens. Den Bezugspersonen kommt die Aufgabe zu, bei zunehmendem Forscherdrang 
die sichere Anlaufstelle im Hintergrund zu bieten.  
Regelmäßige Aufenthalte in einer naturnahen Umgebung und elementares Erleben mit seinen vielfäl-
tigen Sinnesreizen fördern die physische, psychische und kognitive Entwicklung der Kinder. Die Moti-
vation Erwachsener, natürliche Ressourcen zu schonen und naturnahe Landschaften zu erhalten, 
geht oft auf eigene Kindheitserfahrungen und daraus resultierende Begeisterung und Empathie zurück 
– mit Menschen und Mitwelt. Daher wächst der besonderen Bedeutung von intensiven Naturerlebnis-
sen von insbesondere jüngeren Kindern ein weiterer Wert zu. 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen 
Positive Naturerfahrungen bilden eine gute Basis für die Ausbildung eines Umweltbewusstseins und 
einer Motivation zu umweltgerechtem Verhalten. Gleichzeitig sind sie Basis für die gesunde physisch-
psychische und kognitive Entwicklung von Kindern. Wie soll ein junger Mensch (empathisches) globa-
les Denken ausbilden können, wenn er nicht selbst gesund und (einigermaßen) glücklich ist? 
Die klassische Umweltbildung (Naturpädagogik) als grüne Säule der Bildung für nachhaltige Entwick-
lung ist im Elementarbereich besonders wichtig, gemäß dem Grundsatz „glückliche Menschen ma-
chen weniger kaputt“. 
 
Brigitte Thema 
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Folgende Materialien bieten Informationen zur Arbeit mit den Gestaltungskompetenzen der BNE im 
Elementarbereich: 
Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. (Hrsg.): leben gestalten lernen. Eine Fortbildungsreihe für 
den Elementarbereich. Bezug: LBV, Eisvogelweg 1, 91161 Hilpoltstein, Tel. 09174/4775, info@lbv.de 
 


