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Abstract 
 

Die Studie ‚Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit’ – eine ethische Auseinandersetzung’ geht 

der Fragestellung nach, ob und wie die Theoriedebatte das Verständnis von Nachhalti-

ger Entwicklung und Gerechtigkeit bei Multiplikatoren im Bildungsbereich prägt. Dazu 

wird ein spezifisches Verfahren der Gruppendiskussion herangezogen und die durchge-

fü hrten Gruppendiskussionen werden entsprechend ausgewertet. 

Die Studie untersucht den Begriff Gerechtigkeit und seine Verwendung im Kontext von 

Konzepten Nachhaltiger Entwicklung. Sie geht von der Grundannahme aus, dass trotz 

der im einzelnen erheblichen methodischen, empirischen und normativen Probleme, die 

das Nachhaltigkeits-Konzept aufwirft, Nachhaltigkeit als das derzeit dominierende Mo-

dell im Umweltdiskurs eine ü bergreifende ethische Orientierung innerhalb der drei Di-

mensionen Ö konomie, Ö kologie und Soziales des Leitbildes zu liefern vermag. 

Das Grundproblem im Gerechtigkeitsdiskurs und bei der Frage nach gerechter Distribu-

tion von Gü tern ist, dass aus ökonomischer Sicht die Natur als Nutzenfaktor eingestuft 

wird. Aus den daraus resultierenden Anspruchskonflikten, Rechtsansprü chen und Inte-

ressen erschließ en sich Felder fü r eine ethische Auseinandersetzung auf ökonomischer, 

sozialer und ökologischer Grundlage. Eine zentrale Frage in dieser Untersuchung richtet 

sich daher auf Theoriekonzepte von Gerechtigkeit sowie den philosophischen Rahmen 

unterschiedlicher Bereichsethiken, die in der Debatte ü ber Nachhaltigkeit verwendet 

werden. 

Ausschlaggebend fü r die empirische Untersuchung ist die Erkenntnis, dass dieser Dis-

kurs in den fü r Nachhaltigkeit relevanten Teildisziplinen Ö konomie, Ö kologie und So-

ziales auf der Basis unterschiedlicher Deutungen der Begriffe sowie unterschiedlicher 

normativer Ebenen gefü hrt wird und nicht zu einem allgemein akzeptierten Kompro-

miss fü hrt. U. a. diese Diskrepanzen legen es nahe, eine empirische Erhebung auf der 

Basis von qualitativen Methoden (Gruppendiskussionen) durchzufü hren, da nur so die 

Kontexte der Begriffe und Wertenscheidungen angemessen berü cksichtigt werden kön-

nen.  

Die Studie schließ t die mit einem Ausblick auf die daraus folgenden pädagogischen 

Konsequenzen im Bereich der Umweltbildung. 

 



  

 

 

abstract 
 

The study „ sustainable development and justice - an ethical discussion“  tries to answer 

the question whether and how the theory debate promotes the perception of sustainable 

development within the group of multipliers in the educational system. 

 

For evaluation of this specific topic the method of group discussion was used and group 

discussions carried out had been evaluated. The study examines the term of justice and 

its specific use within the frame of sustainable development. The discussion starts with 

the basic assumption that in spite of the considerable methodical, empirical and 

normative problems which the sustainable development concept originates, sustainable 

development is the dominating model at present which will help to give orientation in 

economics, ecology and social policy areas. The question on justice combined with the 

question whether property is distributed in a just manner is highly influenced by the fact 

that nature is seen from an business view as economical resource. This view results in 

conflicts arising from individual demands and legal claims which leads to a discussion 

on the economic, social and ecological background of ethics. Key problem of this study 

focuses on concepts of justice and includes an philosophical frame of ethical aspects 

referenced in the discussion on sustainable development. The decisive factor to start an 

empirical evaluation had been that the discussion in the relevant disciplines dealing with 

sustainable development like economics, ecology and social policy is influenced by 

different interpretation as well as by different normative levels - which will never lead 

to an overall accepted compromise. Inter alia especially these discrepancies suggest 

carrying out an empirical research on the basis of qualitative methods to ensure that the 

aspects of various terms and valuations had been taken into account. The study 

concludes with a view on the pedagogic consequences in the field of environmental 

education.

 



 Seite 1 

 

 

Einleitung 

Die Studie untersucht den Begriff Gerechtigkeit und seine Verwendung im Kontext von 

Konzepten Nachhaltiger Entwicklung (sustainable development). Sie geht von der 

Grundannahme aus, dass trotz der im einzelnen erheblichen methodischen, empirischen 

und normativen Probleme, die das Nachhaltigkeits-Konzept aufwirft, Nachhaltigkeit als 

das derzeit dominierende Modell eine ü bergreifende ethische Orientierung innerhalb der 

drei Dimensionen Ö konomie, Ö kologie und Soziales des Leitbildes zu liefern vermag. 

Gleichzeitig ist eine Auseinandersetzung mit grundsätzlichen kritischen Einschätzungen 

der Nachhaltigkeits-Konzeption zu leisten: Unter dem ideologiekritischen Ansatz unter-

suchen z. B. Eblinghaus; Stickler Herrschaft als dominierenden Faktor unseres Wirt-

schaftssystems. „  ‚Sustainable Development’ berü cksichtigt als Leitbild zwar formal die 

Solidarität mit den Menschen und den Ländern des Sü dens. Die konkrete substantielle 

Geltung von Solidarität bleibt aber von den internationalen Machtverhältnissen abhän-

gig“  (Eblinghaus; Stickler 1996, S. 12). 

 

Ein zentrales Element des Nachhaltigkeits Konzeptes ist die Idee der Gerechtigkeit zwi-

schen gegenwärtigen und kü nftigen Generationen im nationalen und internationalen 

Kontext. Sie wird in der Studie ‚Zukunftsfähiges Deutschland‘ (Hans Opschoor) im 

Zusammenhang der Studie ‚Sustainable Netherlands‘ mit dem Begriff des ‚Umwelt-

raums‘ (BUND/Misereor 1997; Loske; Jung 1996) als ‚globale Gerechtigkeit‘ spezifi-

ziert.  

Die Leitkategorie ‚globale Gerechtigkeit‘ impliziert, dass alle Völker den gleichen An-

spruch auf Nutzung aller in der Welt befindlichen Ressourcen und damit die gleichen 

Rechte auf Entwicklung haben. Als entscheidender gegenläufiger Einfluß faktor auf die 

tatsächliche globale Entwicklung ist das ‚Nord-Sü d-Gefälle‘ anzusehen. Der unter-

schiedliche Entwicklungsstand der Länder und deren jeweilige Gesellschafts- und Wirt-

schaftssysteme beeinträchtigen in eklatanter Weise die Lebens- und Entwicklungschan-

cen vieler Menschen. In diesem Kontext bezieht sich die Frage der (Un-) Gerechtigkeit 

im wesentlichen auf Ü berlegungen zur Ü berwindung des Nord-Sü d-Gefälles und auf 

‚Gerechtigkeit‘ in der Weltwirtschaft (vgl. Sachs 1994). In der Literatur wird wiederholt 
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ausdrü cklich darauf hingewiesen, dass Ungleichheit und Dominanz der hochentwickel-

ten nördlichen Länder und damit der Wirtschaftsmächte einer gerechten Verteilung im 

Wege stehen. Als Konsequenz wird ‚globale Gerechtigkeit‘ in der Perspektive der Be-

seitigung der Ungleichheit in der ganzen Welt gefordert. 

Diese zwei Aspekte kennzeichnen Problemfelder der Ö konomie im Blick auf eine 

Nachhaltige Entwicklung. Die aus der globalen Ungleichheit resultierenden Krisenpo-

tenziale sind wesentliche Hemmnisse von Nachhaltiger Entwicklung. Eine weitere Di-

mension berü hrt die Gerechtigkeitsfrage im ökologischen Kontext des gerechten Um-

gangs mit Natur bzw. nichtmenschlichen Entitiäten.  

Eine zentrale Frage in dieser Untersuchung ist die nach den Theoriekonzepten von Ge-

rechtigkeit sowie den philosophischen Rahmen unterschiedlicher Bereichsethiken, die 

in der Debatte ü ber Nachhaltigkeit verwendet werden. 

 

Die Rezeption von Nachhaltigkeits-Konzepten erfolgt gegenwärtig in unterschiedlichen 

Wissenschaftsdisziplinen:  

• Die Ö konomie begreift Nachhaltigkeit als eine Optimierung des Naturkapitals zur 

Steigerung wirtschaftlichen Wachstums.  

• In Technik und Naturwissenschaft wird untersucht, wie durch technische Verbesse-

rungen eine Effizienzrevolution erzielt werden kann. 

• Vertreter der ökologischen Ö konomie (Constanza 1991; Daly 1990) fordern die Ab-

lösung des Wirtschaftsindikators Bruttosozialprodukt durch ein Indikatorensystem, 

das um die Berü cksichtigung des Naturverbrauchs erweitert ist; eine Kreislaufwirt-

schaft, die die ökologische Tragfähigkeit berü cksichtigt (vgl. Weiland 1996). 

• In der Umweltethik wird unterschieden zwischen der ökologischen und der sozial-

wissenschaftlich-normativen Interpretation von Nachhaltigkeit. Die erste setzt an der 

Idee „ Natur im Gleichgewicht“  an, die zweite nimmt auf menschliche Wertungskrite-

rien (z. B. Bedü rfnisse des Menschen) Bezug. 

• In den Sozialwissenschaften fuß t das Nachhaltigkeitskonzept auf individuellen sozio-

kulturellen Zusammenhängen, z. B. in der Lebenswelt-, Verhaltens- oder Umwelt-

bewuß tseinsforschung. 

 

In der Vielfalt der Literatur zu ‚Nachhaltigkeit‘ werden Umweltfragen mit Blick auf die 

Notwendigkeit eines neuen Denkens und Handelns sowie der Forderung eines ‚globalen 

Bewuß tseins‘ in den Vordergrund gestellt. Konsens besteht darin, dass alle Fragen be-
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zü glich der Sicherheit, des Friedens, der Umwelt und der Entwicklung nur in einem 

globalen Zusammenhang und nicht mehr begrenzt auf nationale Räume betrachtet wer-

den können. Die Erhaltung der Ö kosysteme muss gewährleistet sein, da von ihr die glo-

bale Ö konomie abhängig ist.  

Diesem Konsens in der Literatur steht die zahlenmäß ig insgesamt geringere Gruppe von 

‚Globalisierungsgegnern‘ gegenü ber. Diese legen ihre Konzeptionen unter ideologiekri-

tischen Gesichtspunkten dar, indem sie kritisch unterschiedliche Aspekte sozialer Un-

gleichheit hinterfragen und Möglichkeiten von deren Klärung auf globaler Ebene in 

Frage stellen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Durchsetzung von globalem Kon-

sens ü berhaupt möglich ist, wenn nicht einmal innerhalb der westlichen Gesellschaften 

Grundprobleme der Chancengleichheit gelöst, wenn die Fragen einer gerechten Arbeits- 

und Wirtschaftspolitik noch nicht einmal in den einzelnen Ländern geklärt sind. Ent-

sprechende Frageansätze finden sich auch in Globalisierungskonzepten, jedoch ist hier 

selten eine ausgewogene Einbeziehung aller notwendigen Dimensionen zu beobachten. 

Die Literatur zur Nachhaltigkeit ist oft wesentlich durch die jeweilige wissenschaftliche 

Orientierung geprägt, an der sie ausgerichtet ist: Ö konomie, Ö kologie oder Sozialwis-

senschaften. 

Auffallend ist zunächst, dass die Tendenz zur Globalisierung in der Ö konomie domi-

niert. In den Gesellschaftswissenschaften ist eine deutliche Differenzierung zu beobach-

ten.  

Im Ethikdiskurs, auch innerhalb der Bereichsethiken, finden sich hingegen in den ein-

zelnen Disziplinen ausgewogene Problemerörterungen. Beiträge zur ökologischen Ethik 

(z. B. Leist, Bayertz, Pfordten, u.a.) beziehen in ihre Ü berlegungen zu Nachhaltigkeit 

und deren Einezelaspekte sowohl Fragen der intergenerationellen Gerechtigkeit als auch 

Fragen der Umweltökonomie, der Rechtswissenschaften sowie der Wirtschaftswissen-

schaften ein. Die sehr spezifischen Teilbereiche der ökologischen Ethik, Natur- und 

Tierethik wiederum bleiben oft einem begrenzten Aktionsradius verhaftet. Auffallend 

ist, dass sich in den Reihen der Wirtschaftsethiker immer mehr Kritiker der klassischen 

Ö konomie formieren 

Die Chance eines Diskurses aller Dimensionen von Nachhaltigkeit wird oft nicht ge-

nutzt, weil Wirtschaftsethiker, ebenso wie Ethiker mit gesellschaftskritischen Ansätzen 

erkennen, dass die Tabuisierung von sog. Machtmechanismen ein grundlegendes 

Hemmnis bei der Verständigung darstellt.  
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Die drei Dimensionen von Nachhaltigkeit (Ö konomie, Ö kologie und Soziales) mit ihren 

spezifischen Gerechtigkeitsfragen (Distribution, Berü cksichtigung von Natur und sozia-

le Ungleichheit) stehen in keinem ausgewogenen Verhältnis zueinander.  

 

Die Untersuchung ist in drei Schwerpunkte gegliedert:  

In ersten beiden Teilen wird versucht, die Grundzü ge von Gerechtigkeitskonzepten un-

ter Einbeziehung der historischen Perspektive auf die  drei Dimensionen zu beziehen 

und ansatzweise zu problematisieren.  

Im dritten Teil folgt eine Verknü pfung von Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit in den 

verschiedenen Diskussionen. 

Im letzen Teil wird anhand von ausgewählten Stichproben der Frage nachgegangen, ob 

und wie die Theoriedebatte das Verständnis von Nachhaltiger Entwicklung und Gerech-

tigkeit bei Multiplikatoren im Bildungsbereich prägt. Dazu wird ein spezifisches Ver-

fahren der Gruppendiskussion herangezogen und die durchgefü hrten Gruppendiskussio-

nen entsprechend ausgewertet.  

 

Erlä uterung zur Untersuchung 

Eine Motivation fü r diese Untersuchung lag an der Feststellung, dass sowohl in ökono-

mischen als auch in ethischen Ansätzen auf die Erkenntnis hingewiesen wird, dass nur 

ü ber einen gemeinsamen Diskurs aller Institutionen ein nachhaltiges Konzept auf breiter 

Basis entwickelt werden kann. Entsprechend deutlich wurde diese Option auf Fachta-

gungen zu Nachhaltigkeit artikuliert. Aber auch fü r Fachtagungen gilt die Beobachtung, 

dass dort weitgehend nur Konzeptionen erörtert werden, die sich im Kontext der eige-

nen Disziplin bewegen, während Grenzü berschreitungen selten gewagt werden.  

Insbesondere die in der moralphilosophischen Diskussion differenzierten Implikationen 

von Werten, Handlungen und Interesse bedingen, dass Nachhaltigkeit als ein morali-

sches Leitbild und nicht als ein moralisches Prinzip oder als eine ethische Theorie zu 

verstehen ist. Nachhaltigkeit zu wollen, beruht auf ethischen Motiven. 

Die ethische Auseinandersetzung ü ber Gerechtigkeit in Nachhaltigkeitskonzeptionen 

wird in einem breiten Spektrum der vielfältigen Literatur zur ‚ökologischen Krise‘ ge-

fü hrt. Darin dominieren die Aspekte von Verteilungsgerechtigkeit und globaler Gerech-

tigkeit als Grundfragen Ö konomischer und Ö kologischer Ethik. Fü r diese Problemfel-

der, die differenziert untersucht werden mü ssen, dient der Begriff Nachhaltigkeit als ein 

innovatives Paradigma, dass fü r einen spezifischen Umgang mit der Umwelt, insbeson-
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dere mit der Natur steht. In dieser Auseinandersetzung werden daher in den unterschied-

lichen Dimensionen unterschiedliche Interessenlagen evident.  

Da die Auseinandersetzung ü ber das Konzept von unterschiedlichen Interessenlagen her 

gefü hrt wird, ist die ideologiekritische Perspektive ein wichtiger Aspekt der Untersu-

chung.  

Zur Annäherung an verschiedene Dimensionen des Begriffs wird zunächst die Begriffs-

geschichte im historischen Kontext skizziert. Grundlegend ist dabei die Unterscheidung 

von ‚verteilender‘ und ‚ausgleichender‘ Gerechtigkeit. 

‚Verteilungsgerechtigkeit‘ impliziert das Kernproblem einer gerechten Verteilung aller 

Gü ter und Ressourcen.  

Staatliche und wirtschaftliche Einflussnahme auf nationaler Ebene mit den Auswirkun-

gen auf die Weltwirtschaft bedingen, dass evidente ökonomische Faktoren auf nationa-

ler und internationaler Ebene die Verteilungssituation bestimmen. Daher sind sowohl 

die Interdependenz staatlicher Strukturen, wie die Implikationen einzelner staatliche 

Strukturen bestimmende wohlfahrts-, sozialstaatliche oder vertragstheoretische Prinzi-

pien und liberale Konzepte relevant und werden in ihren Auswirkungen beschrieben. 

Bei neueren Gerechtigkeitstheorien auf der Makroebene geht es im Kern um die 

(Macht) Faktoren der Wirtschaft und deren Reziprozität auf der Grundlage eines utilita-

ristischen (Kosten-Nutzen) Gesellschaftsentwurfs. 

Bei der Kritik ökonomischer Ansätze geht es im Kern um eine Auseinandersetzung mit 

der klassische Nationalökonomie, fü r die das utilitaristische Paradigma den Begrü n-

dungsrahmen der Ö konomie gibt. Die Grundzü ge der klassischen Nationalökonomie 

werden skizziert, um einerseits die Verhaftung im utilitaristischen Paradigma zu zeigen, 

andererseits, um wesentliche Grundzü ge der diskursiven Auseinandersetzung verständ-

lich zu machen.  

Bei der Darstellung der Ö kologischen Ethik werden zunächst Argumente vorgestellt, die 

das Fundament fü r eine ethische Diskussion ü ber Nachhaltigkeit legen und die Begrü n-

dungszusammenhänge der ökologischen Ethik transparent machen. Dabei wird die in-

nerhalb der ökologischen Ethik bedeutsame Unterscheidung zwischen anthropozentri-

schen und physiozentrischen Ansätzen aufgezeigt.  

Bei der Unterscheidung von anthropozentrisch und physiozentrisch ist zu differenzieren 

zwischen den Polen: a) ethische Ansätze, die moralische Werte auf den Menschen be-

schränken, und b) ethische Ansätze, die jede Form von Leben, bzw. die Gesamtheit der 

natü rlichen Welt berü cksichtigen.  
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Neben der Frage der generationsü bergreifenden Verantwortung und Gerechtigkeit geht 

es in der ökologischen Ethik um das Problem des Verhaltens des Menschen gegenü ber 

der nichtmenschlichen Natur. Dabei fällt auf, dass in der einschlägigen Literatur ü ber 

Nachhaltigkeit Konkretionen des Gerechtigkeitskonzeptes auf der Makroebene wenig 

differenziert sind. Weiter fällt auf, daß  der ethische Diskurs im Blick auf globale Ge-

rechtigkeit also intra- und intergenerationelle (Verteilungs-) Gerechtigkeit häufig an die 

philosophische Theorie John Rawls1 anknü pft. Es wird erörtert, inwieweit eine Rezepti-

on der Rawlschen Theorie möglich ist, obwohl Rawls selbst unter dem Aspekt der Ver-

teilungsgerechtigkeit keine Ä uß erungen zu Umweltressourcen macht.  

John Rawls bietet mit seiner „ Theorie der Gerechtigkeit“  ein theoretisches Konstrukt, in 

dem er sich explizit mit der Verteilungsfrage von Gü tern auseinandersetzt. Das Theo-

riekonzept von Rawls steht im Gegensatz zu diskursethischen Ansätzen des kommuni-

kativen Handelns, fü r die das soziale Handeln der Menschen konstitutiv ist. Weil die 

sozialphilosophischen Arbeiten John Rawls sowohl in der Ö konomie als auch in der 

Ö kologie rezipiert werden, bilden sie eine Schnittstelle zwischen beiden und werden in 

der Literatur zur Nachhaltigkeit im Blick auf Fragen der globalen Gerechtigkeit und 

Verteilungsfragen häufig herangezogen. Die Rezeption seiner Ansätze erfolgt jedoch 

oftmals selektiv, so dass der Bezug zum Gesamtverständnis seines Werkes fehlt. Die 

oftmals aufgestellte Behauptung, Rawls biete eine Alternative zur Frage der globalen 

Gerechtigkeit, wäre genauer zu untersuchen. 

Alle hier genannten Theorien der Gerechtigkeitsforschung, sowohl von Rawls als auch 

von seinen Kritikern (z. B. den Kommunitaristen), die fü r eine Untersuchung von Ge-

rechtigkeit im Kontext von Nachhaltigkeit relevant sind, wurzeln im Paradigma des 

Utilitarismus.  

Dem Ansatz ‚Soziale Gerechtigkeit‘, die die Verteilungsgerechtigkeit im Rahmen einer 

Meso- und Mikroebene untersucht, steht die Verteilungsproblematik globaler Ressour-

cen auf der Makroebene gegenü ber (globale Gerechtigkeit). Es werden signifikante Be-

reiche, in denen sich die Probleme und Folgen einer ungerechten Verteilung manifestie-

ren, aufgezeigt und erläutert. Der Nord - Sü d - Konflikt, das Weltbevölkerungsproblem 

und die damit einhergehende zunehmende Armut sind hier u.a. als evidente Problemfel-

der zu nennen. Besondere Berü cksichtigung findet der Aspekt der intergenerativen Ge-

rechtigkeit als Gerechtigkeit zwischen den gegenwärtigen und fü r die zukü nftigen Ge-

nerationen, die ein Hauptleitbild von Nachhaltigkeit darstellt .  

                                                
1.  ‚Eine Theorie der Gerechtigkeit‘, 1971 
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Im dritten Kapitel werden die unterschiedlichen Auslegungen von Nachhaltigkeit und 

das Verständnis in den unterschiedlichen Dimensionen dargelegt. Deutlich wird da-

durch, dass die Vielfalt der Begriffszuweisungen eine Klärung erschwert, zumal in den 

einzelnen Fachwissenschaften jeweils eine eigene Sprache verwendet wird. Dieses 

Grundproblem des gesamten Nachhaltigkeitsdiskurses wird unter (Kap. 4) näher erör-

tert.  

Zunächst werden die Konzepte zweier exemplarischer Studien untersucht. Dazu wurde 

die Studie des Umweltbundesamtes und das ‚Konzept Nachhaltigkeit‘, des Deutschen 

Bundestages (1997) ausgewählt.  

Da vergleichende Studien, wie z. B. die Wuppertal Studie, in der Literatur bisher mehr-

fach untersucht worden sind, bleiben sie hier unberü cksichtigt.  

Das Grundproblem im Diskurs der Verteilungsfrage ist, dass aus ökonomischer Sicht 

die Natur als Nutzenfaktor eingestuft wird. Aus den daraus resultierenden Anspruchs-

konflikten, Rechtsansprü chen und Interessen erschließ en sich Felder fü r eine ethische 

Auseinandersetzung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Grundlage. Bei der 

Literatursichtung fällt auf, dass nicht nur in Konzepten zur Nachhaltigkeit die Berü ck-

sichtigung ethischer Motive gefordert wird, sondern dass seitens der Wirtschaftswissen-

schaft versucht wird, die ethische Perspektive verstärkt in ökonomische Theorien einzu-

beziehen. Es werden Lösungsstrategien aus der Literatur zu Nachhaltigkeit und Gerech-

tigkeit herausgefiltert, die das Ziel einer gerechten oder fairen Wahrung der Interessen 

aller verfolgen und als Möglichkeiten einer Synthese erörtert. Dabei wird u. a. die 

Machtfrage thematisiert, die besonders in ideologiekritischen Ansätzen eine zentrale 

Position einnimmt.  

An die grundlegende Erörterung schließ t ein empirischer Teil an. Nach einem einleiten-

den Ü berblick ü ber die Traditionslinien empirischer Forschung, ihre Anwendungen und 

Arbeitsfelder folgt eine Begrü ndung und Beschreibung der gewählten Methode der qua-

litativen Sozialforschung. Gewählt wurde das offene Erhebungsverfahren der Gruppen-

diskussion. Die Beschreibung der Gerechtigkeitsforschung im Kontext der drei Dimen-

sionen von Nachhaltigkeit zeigt, dass in der moralphilosophischenTradition eine größ e-

re Vielfalt und Komplexität hinsichtlich des Gerechtigkeitsverständnisses konturiert 

werden kann. Es ist davon auszugehen, dass sich diese Kompelxität auch in den Alltags-

theorien von Multiplikatoren und Experten in der ökologischen Bildung widerspiegelt, 

da anzunehmen war, dass ein unstandardisiertes Verfahren am ehesten geeignet ist, die-

sen Voraussetzungen Rechnung zu tragen. Die Wahl des Gruppendiskussionsverfahrens 
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folgt der Annahme, dass durch ein diskursives Verfahren am ehesten die spezifischen 

Einstellungen der Teilnehmenden zum Ausdruck kommen können. Da die Befragten 

nach Festlegung und Eingrenzung der Thematik ü ber einen Eingangsimpuls die 

Schwerpunkte des Gesprächs selbstbestimmen können, werden gruppenspezifische Inte-

ressen und Einstellungen der Teilnehmenden evident. Andererseits ist es der Forscherin 

möglich, auf der Grundlage der Gesprächsanalyse (Reflektierende Interpretation, Kom-

parative Analyse) auch die ‚verdeckten’ Meinungen der Beteiligten zu eruieren. Nach 

der Auswertung der Gruppendiskussion von drei Gruppen aus unterschiedlichen Kon-

texten und anschließ ender Reflexion der Analyse im Blick auf Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede, schließ t die Studie mit einem Ausblick auf die daraus folgenden pädago-

gischen Konsequenzen im Bereich der ökologischen Bildung. Befragt wurden Multipli-

katoren aus dem Umweltbildungsbereich, bei denen man davon ausgehen kann, dass sie 

mit dem Leitbild Nachhaltigkeit vertraut sind, da dies Niederschlag in den entsprechen-

den Strukturprogrammen und den Rahmenrichtlinien der Schulen gefunden hat. Zwei 

Gruppen setzen sich aus Lehrenden unterschiedlicher Fächer einer Integrierten Gesamt-

schule und einer Berufsbildenden Schule zusammen; eine Gruppe aus Multiplikatoren, 

die in einer Umweltbildungsstätte mit einer spezifischen Schwerpunktsetzung in der 

LehrerInnenbildung tätig sind. Im Anschluss an die Bestandsanalyse werden die pädo-

gogischen Konsequenzen fü r die Umweltbildung skizziert. 

 


