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1 Einleitung 

„Die Aneignung der Natur, ohne die der Mensch nicht überlebensfähig 
wäre, hat im Verlauf der kulturellen Evolution immer wieder zu 
unbeabsichtigten Umweltveränderungen […] geführt, die sich negativ auf 
die Lebensbedingungen der betroffenen Bevölkerung ausgewirkt 
haben“.1 

Das Modell der „Planetary Boundaries“ beispielsweise verdeutlicht, dass die 

Erde ökologische Belastungsgrenzen hat, von denen einige bereits 

überschritten wurden2. Das heutige Lebensmodell vieler Menschen ist „weder 

globalisierbar noch auf Dauer lebbar“.3 Wenn wir Menschen unsere Erde als 

Lebensgrundlage nicht zerstören wollen, ist ein gesellschaftlicher 

Transformationsprozess daher dringend nötig. Dieser 

„erfordert auf allen Handlungsebenen (global, national, regional) 
veränderte Sichtweisen, neues Wissen, das Wissen um die Grenzen des 
Wissens und die damit verbundenen Risiken sowie Kompetenzen zur 
Analyse und Gestaltung der Gegenwarts- und Zukunftsaufgaben“.4 

Das Resultat dieses Transformationsprozesses sollte nachhaltig sein. Der 

Begriff „nachhaltig“ lässt sich aufgrund seiner häufigen, wenn auch meist 

interpretationsoffenen Nutzung, als Modewort des 21. Jahrhunderts 

klassifizieren. Um der Bedeutung des Begriffes nicht zu viel 

Interpretationsspielraum zu lassen, wird in Kapitel 3 „Nachhaltige Entwicklung“ 

definiert, in welchem Verständnis der Begriff in dieser Arbeit genutzt wird. 

Die Weltgesellschaft steht vor der großen Herausforderung, mit der 

„Jahrhundertaufgabe Nachhaltigkeit“ 5 umzugehen. Um diese zu lösen, gibt es 

eine Vielzahl divergierender Ansätze, die auf der Betrachtung der Welt aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln basieren. 

                                            

1 Grunwald & Kopfmüller, 2006, S. 42 

2 Vgl. Rockström, 2009 

3 Ekardt, 2005, S. 13 

4 Stoltenberg & Burandt, 2014, S. 567 

5 Ekardt, 2005, S. 9 
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„Für welche der möglichen Betrachtungsweisen wir uns dann 
entscheiden, hängt oft davon ab, wie wir die Welt wahrnehmen möchten, 
denn danach richten wir unsere Handlungen im Zusammenleben mit 
anderen Menschen und mit der Umwelt aus“.6 

Eine Betrachtungsweise ist die philosophisch-monistische Perspektive. Die 

philosophisch-monistische Bildung und die daraus resultierenden Handlungen 

bieten einen Weg, um mit gesellschaftlichen Herausforderungen umzugehen. 

Es stellt sich die Frage, was unter philosophisch-monistischer Bildung zu 

verstehen ist und inwieweit diese zur nachhaltigen Entwicklung beitragen kann. 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird zuerst dargelegt, was unter einer 

philosophisch-monistischen Bildung zu verstehen ist. Anschließend wird das 

Konzept der nachhaltigen Entwicklung erläutert, um die Themen folgend in 

Beziehung zueinander zu setzen. 

                                            

6 Wallner, 2010, S. 1 
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2 Bildung 

2.1 Zum Bildungsbegriff 

Um über eine philosophisch-monistische Bildung zu schreiben, muss zuerst 

festgehalten werden, was unter Bildung zu verstehen ist. Bildung lässt sich 

nicht einfach definieren. „Der Begriff Bildung ist unter 

Erziehungswissenschaftlern mindestens ebenso umstritten wie die Frage, was 

unter Erziehung zu verstehen sei“.7 Alle reden über Bildung und das nicht nur 

im Kontext der Bildungswissenschaft. Der Begriff Bildung wird, außer in der 

Bildungswissenschaft bzw. der Erziehungswissenschaft, beispielsweise auch in 

Kontexten der Philosophie oder der Geschichts- und Literaturwissenschaft 

verwendet und je nach Kontext, kann etwas ganz unterschiedliches gemeint 

sein.8 Abgesehen von den unterschiedlichen wissenschaftlichen Sichtweisen 

auf Bildung findet sich der Bildungsbegriff auch in literarischen, politischen, 

populärwissenschaftlichen und journalistischen Zusammenhängen wieder.9 

Aufgrund der häufigen Nutzung besteht die Gefahr, dass der Begriff Bildung zu 

einem Container-Wort10 für alles wird und somit einen nichts sagenden und 

uneindeutigen Charakter bekommt. Im aktuellen wissenschaftlichen Diskurs 

stellt sich sogar die Frage, „ob dieser Begriff heute überhaupt noch als sinnvoll 

und notwendig erscheint“.11 

Bei der Annäherung an den Bildungsbegriff sollte man sich, aufgrund der weit 

gefächerten Blickrichtungen, nicht nur auf eine Sichtweise beschränken. Der 

eigene wissenschaftliche Standpunkt kann nicht als absolut angesehen 

werden.12 Die breite Sichtweise auf den Bildungsbegriff kann einerseits als 

                                            

7 Koller, 2008, S. 93 

8 Vgl. Dietrich, 2011, S. 2 

9 Vgl. Dörpinghaus, Poenitsch, Wigger, 2006, S. 116 

10 Vgl. Lenzen, 1997  

11 Koller, 2008, S. 93 

12 Vgl. Dörpinghaus, Poenitsch, Wigger, 2006, S. 117 
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Schwäche angesehen werden, da eine allgemeine Definition kaum denkbar ist. 

Andererseits bietet der offene Charakter des Begriffs Spielraum für einen 

Suchprozess, der die Möglichkeit bereichernder Ergebnisse einschließt. 

Trotz der Formulierungsschwierigkeit einer geeigneten Definition, soll Bildung 

als Grundlage dieser Arbeit ganz allgemein als die „Modifikation, Formung [und] 

Gestaltung des Verhältnisses einer Person zu ihrer dinglich-materialen, 

geistigen wie auch personalen Umwelt“13 angesehen werden. Es soll außerdem 

festgehalten werden, dass aufgrund des endlos scheinenden Forschungsfeldes 

der Bildung, es im Rahmen dieser Arbeit lediglich möglich ist, sich wenigen 

Grundlagen des Bildungsbegriffs zu widmen und daher keinesfalls ein Anspruch 

auf Vollständigkeit erhoben wird. 

Als Grundlage ist es wichtig, die Differenzierung zwischen Erziehung und 

Bildung darzulegen. Erziehung ist ein äußeres intentionales Geschehen, 

welches von der Seite des Erziehers ausgeht. Bei Bildung dagegen geht es 

nicht darum, was der Erzieher beabsichtigt, sondern darum, was der zu-

Erziehende selber tut: Er bildet sich selbst von innen heraus.14 Bildung ist nur 

möglich durch aktive Selbstbildung. Nur aktive eigene Tätigkeiten und der 

selbstständige Gebrauch eigener Fähigkeiten kann zu Bildung führen. 

2.1.1 Humboldts Bildungsbegriff 

Im Kontext der Annäherung an den Bildungsbegriff aus historischer Sicht ist die 

Formulierung des Bildungsbegriffes in den Schriften Wilhelm von Humboldts 

(1767-1835) von großer Bedeutung. Nach Humboldt ist 

„[d]er wahre Zweck des Menschen – nicht der, welchen die wechselnde 
Neigung, sondern welchen die ewig unveränderliche Natur ihm 
vorschreibt – […] die höchste und proportionirlichste Bildung seiner 
Kräfte zu einem Ganzen“.15 

                                            

13 Dietrich, 2011, S. 3 

14 Koller, 2008, S. 71 

15 Humboldt, 1792/1980, S. 64 
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Der Ausgangspunkt Humboldts Überlegungen, ist die Frage nach der 

Bestimmung des Menschen, welche er als „Zweck“ bezeichnet. Er versteht die 

Bestimmung des Menschen und somit die Bildung als „höchste und 

proportionirlichste“ Entfaltung der menschlichen Kräfte „zu einem Ganzen“.  Um 

der Frage nach der Bestimmung des Menschen nachzugehen, bezieht er sich 

auf das 

„Innere des Menschen, seine „ewig unveränderliche Natur“ und seine 
„Kräfte“, d.h. die Anlagen oder Potenziale, die dem Menschen […] 
zunächst nur als Möglichkeit zukommen und die es erst noch zu 
verwirklichen, zu entfalten oder eben zu bilden gilt“.16 

Die Entfaltung dieser Kräfte sollte so stark wie möglich ausgeprägt werden und 

dabei gleichzeitig proportionierlich sein, das heißt ausgewogen und im richtigen 

Verhältnis zu einander. Damit sich daraus kein Problem ergibt, darf nicht eine 

Kraft auf Kosten einer anderen entfaltet werden. Die Kräfte sollten also nicht 

isoliert voneinander ausgebildet werden, sondern so, dass sie sich zu einem 

harmonischen Ganzen zusammenfügen. Das Ziel der Bildung lässt sich so 

formulieren, dass jedes Individuum als Einzelperson durch seine Bildung eine 

möglichst hohe Vorstellung der Gattung Mensch vermitteln kann. Da es 

unmöglich ist, die Vielfalt und Verschiedenheit der Menschen in einer Person zu 

vereinen, lässt sich folgern, dass Bildung nicht nur ein individueller Vorgang ist, 

sondern als gesamtgesellschaftlicher Prozess verstanden werden muss.17   

Schon Humboldt sah Bildung als eine Wechselwirkung zwischen Ich und Welt 

an, welche „allgemein“, „rege“ und „frei“ sein muss, damit eine gute 

Ausgangsituation für Bildungsprozesse gewährleistet ist. Die Freiheit war zu 

Humboldts Lebzeiten, in denen noch viele Bauern der Leibeigenschaft 

unterlagen, für viele Menschen stark eingeschränkt. Daher äußert Humboldt die 

Forderung nach einer „freien“ Bildung. Dies bedeutet gleiche Freiheitsrechte für 

alle Bürger, eine allen Kindern zugängliche, allgemeine Schulbildung und einen 

uneingeschränkten Zugang zur Welt für alle Menschen, damit jeder die 

                                            

16 Koller, 2008, S. 75 

17 Vgl. Koller, 2008, S. 76f 
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Möglichkeit zu einer bildenden Wechselwirkung zwischen Ich und Welt hat. 

Dabei nehmen sowohl das Ich als auch die Welt eine aktive Rolle ein, was 

Humboldt durch die Zuschreibung „rege“ ausdrückt. Das sich bildende Subjekt 

nimmt die Bildung nicht nur auf, sondern eignet sich die Welt aktiv an. Die Welt, 

welche nicht nur die materielle Umwelt umfasst, sondern ebenso Menschen und 

menschlich geschaffene kulturelle Objekte, ist dabei nicht nur die passive 

Umgebung eines Ichs, sondern nimmt ebenfalls eine aktive Rolle an. Der 

„allgemeine“ Charakter der Wechselwirkung zwischen Ich und Welt besagt, 

dass eine vielseitige, abwechslungsreiche Umgebung gewährleistet sein muss, 

damit möglichst alle Kräfte des Menschen entwickelt werden können. Folglich 

ist die Wechselwirkung mit der gesamten Welt nötig.18 

2.1.2 Heutiger Bildungsbegriff 

Aufgrund der bereits erwähnten vielen Perspektiven auf Bildung lässt sich nicht 

von einem absoluten heutigen Bildungsbegriff sprechen. Im Folgenden werden 

Grundlagen des heutigen Bildungsbegriffes erläutert, die dem Verständnis 

dieser Arbeit zugrunde liegt. Dabei ist besonders das Bildungsverständnis des 

Erziehungswissenschaftlers Wolfgang Klafki von Bedeutung. 

Innerhalb der Erziehungswissenschaften können drei Perspektiven bezüglich 

Bildung identifiziert werden. Die erste Perspektive sieht Bildung als Erwerb von 

Bildungsabschlüssen, Qualifikationen, Zertifikaten, Wissen und Kompetenzen. 

Der Hintergrund dazu ist, dass sich Menschen zu mündigen, nützlichen Bürgern 

bilden müssen, um an der Mitgestaltung der Gesellschaft, beispielsweise in 

Form ihrer Berufsausübung oder einer Rolle außerhalb des Berufes, mitwirken 

zu können. Die zweite Perspektive sieht Bildung als das, was zur Verringerung 

von Ungleichheit beiträgt und Teilhabe- und Chancengerechtigkeit ermöglicht. 

Der Fokus liegt dabei auf Solidarität unter Gleichen. Die dritte Perspektive bildet 

mit der Idee der Bildung als Vorgang der selbstbestimmten Subjektivierung in 

Auseinandersetzung mit dem Selbst, den Anderen und der Welt die Grundlage 

für die erste und zweite Perspektive. Diese Perspektive thematisiert die nicht 

                                            

18 Vgl. Koller, 2008, S. 80ff 
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greifbaren Aspekte von Bildung. Obwohl jede Perspektive einen anderen 

Aspekt fokussiert, sind trotzdem alle Perspektiven als Teil eines Ganzen 

anzusehen. Das heißt, dass sie nicht nur in ihrer Reinform auftreten, sondern 

häufig auch gemischt.19 

Wolfgang Klafki (1927 - 2016) sieht Bildung als Umgang mit 

Schlüsselproblemen. Er definiert Bildung als „Zusammenhang dreier 

Grundfähigkeiten“, nämlich der Fähigkeit zur Selbstbestimmung, zur 

Mitbestimmung und zur Solidarität. Die Selbstbestimmung bezieht sich auf 

individuelle Lebensbeziehungen und Sinndeutungen. Die Mitbestimmung 

beinhaltet die Gestaltung gesellschaftlicher Verhältnisse. Die Solidarität 

impliziert, sich mit denjenigen zu solidarisieren, denen aufgrund von 

einschränkenden gesellschaftlichen Verhältnissen die Selbst- und die 

Mitbestimmung nur begrenzt oder in keiner Form möglich ist.20 Dieses 

Verständnis von Bildung bezeichnet Klafki als Allgemeinbildung. 

„Der Begriff der Allgemeinbildung wird dabei von ihm in dreifacher Weise 
ausgelegt: als „Bildung für alle“, als „Bildung im Medium des 
Allgemeinen“ und als „Bildung in allen Grunddimensionen menschlicher 
Interessen und Fähigkeiten“.21 

Die „Bildung für alle“ richtet sich gegen „gesellschaftlich bedingte Ungleichheit 

der Chancen zur Entwicklung menschlicher Fähigkeiten.“22 Unter „Bildung im 

Medium des Allgemeinen“, versteht Klafki, dass es um Frage- und 

Problemstellungen geht, die alle Menschen betreffen und mit denen sie sich 

folglich auch gemeinsam auseinandersetzen müssen. Dies beschränkt sich 

nicht auf lokale Gesellschaften, sondern hat globale Ausmaße. Mit „Bildung in 

allen Grunddimensionen menschlicher Interessen und Fähigkeiten“ meint Klafki 

beispielsweise die Bildung unterschiedlicher Persönlichkeits-Entfaltungen, 

beispielsweise im kognitiven, handwerklich-technischen, 

                                            

19 Dietrich, 2011, S. 4f 

20 Vgl. Klafki, 1996, S. 52 

21 Koller, 2008, S. 106 

22 Klafki, 1996, S. 53 
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zwischenmenschlichen, ästhetischen oder ethischen Bereich.23 Der Gedanke 

einer „Bildung im Medium des Allgemeinen“ bildet den Kern Klafkis 

Allgemeinbildungskonzeptes. Die zuvor angesprochenen Frage- und 

Problemstellungen, denen sich die Menschheit gemeinsam stellen muss, 

bezeichnet Klafki als „epochaltypische Schlüsselprobleme“. Als diese 

identifiziert er die Friedensfrage, die Umweltfrage, gesellschaftlich produzierte 

Ungleichheiten innerhalb einer Gesellschaft sowie gegenüber anderen 

Gesellschaften, die Gefahren und Möglichkeiten neuer Technologien und 

individuelle Subjektivität sowie Ich-Du-Beziehungen.24 Auf diese, für eine 

nachhaltige Entwicklung relevanten, Schlüsselprobleme wird im späteren 

Verlauf der Arbeit näher eingegangen.  

2.2 Bildungskonzept der philosophisch-monistischen Bildung 

Nach der Erläuterung des dieser Arbeit zugrundeliegenden 

Bildungsverständnisses, wird nachfolgend das Bildungskonzept der 

philosophisch-monistischen Bildung beschrieben. 

2.2.1 Philosophie 

Seit der Aufklärung spielt Philosophie für die Lebensorientierung eine 

entscheidende Rolle. Das Wort „Philosophie“ basiert auf den griechischen 

Wörtern „philia“, Liebe und „sophia“, Weisheit. Die Philosophie ist also die Liebe 

zur Weisheit. Der Weg zur Weisheit erfolgt über Wissen, welches nur durch 

Bildung erlangt werden kann. Verbindendes Element aller philosophischen 

Strömungen ist „das Verlangen des Menschen nach Klarheit über sich selbst“.25 

Menschen wünschen sich Orientierung im Leben und Begleitung auf der Suche 

nach einer sicheren Zukunft. Diese Wünsche kann der wegweisende Charakter 

einer philosophischen Bildung erfüllen. Wie in der Einleitung angerissen wurde, 

führt alleine der Weg der nachhaltigen Entwicklung zu einer sicheren Zukunft. 

                                            

23 Vgl. Klafki, 1996, S. 53f 

24 Vgl. Klafki, 1996, S. 56ff 

25 Fellmann, 1998, S. 8 
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Im Verlauf der Arbeit wird aufgezeigt, inwiefern es für eine nachhaltige 

Entwicklung wichtig ist, das System Welt und den Menschen als Teil dieses 

Systems als Gesamtheit anzusehen. Diese ganzheitliche Sichtweise wird im 

Monismus vertreten.  

2.2.2 Monismus – allgemeine Definition 

In dem Begriff Monismus steckt das griechische Wort „monos“, welches auf 

Deutsch „allein“ oder „einzig“ bedeutet. „[d]as Monos [ist also] das Eine, das 

auch das Ganze ist“.26 Die monistische Sichtweise sieht Materie und Geist als 

zwei Elemente der gleichen Sache. Demnach sind Materie und Geist nicht 

trennbar, sie bilden eine Einheit, eine „Substanz“, ein „Seiendes“. Folglich 

bilden auch Natur und Mensch eine Einheit, sodass es keine strikte Einteilung 

in Objekt und Subjekt gibt. 

2.2.2.1 Monistische Einheit der Welt 

„Einheitlichkeit, Widerspruchlosigkeit, und Totalität im Erleben – das ist 
es, was der Monismus eigentlich meint. Alle Zerstückelung des Ganzen, 
alle Vereinzelung, Verendlichung und Verkümmerung in der 
Betrachtungsweise ist unmonistisch, ist dualistisch“.27 

Auf die Welt bezogen folgt, dass diese ein Ganzes ist und der Mensch die Natur 

nicht als Objekt sehen sollte: Gesellschaft und Umwelt, Kultur und Natur, 

Mensch und Natur gehören zusammen. Es ist nicht möglich, einzelne Aspekte 

getrennt voneinander zu betrachten. Trotzdem impliziert Monismus nicht, dass 

alles gleich ist. Vielmehr werden in der monistischen Sichtweise Unterschiede 

erkannt, die aber dennoch zusammengehören, da sie alle aus dem gleichen 

Grundprinzip entstehen. Das Grundprinzip ist die Einheit der Welt, aus der sich 

unterschiedliche Elemente entwickeln, die folglich alle ein Teil der Welt sind. 

  

                                            

26 de Angelis, 2016 

27 Drews, 1908, S. 245 
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2.2.3 Inhalte eines philosophisch-monistischen Bildungskonzeptes 

Aufbauend auf den grundlegenden Verständnissen von Bildung, Philosophie 

und Monismus wird im Folgenden das philosophisch-monistische 

Bildungskonzept definiert.  

Es ist wichtig festzuhalten, dass es sich dabei um ein Bildungskonzept und 

nicht um ein Erziehungskonzept handelt, da die Philosophie durch das innere 

„Verlangen des Menschen nach Klarheit über sich selbst“28 geleitet ist. Das 

bedeutet, dass der Mensch sich selbst auf eine philosophisch geleitete Suche 

nach Klarheit begibt, somit aktiv tätig ist und sich folglich selbst bildet. 

 

Die Lehre des Monismus und seiner Vertreter spielt die zentrale Rolle in einem 

philosophisch-monistischen Bildungskonzept. 

Ähnlich wie Humboldt Bildung als „höchste und proportionirlichste“ Entfaltung 

der menschlichen Kräfte „zu einem Ganzen“ versteht, ist es Ziel des 

philosophisch-monistischen Bildungskonzeptes die Sichtweise zu vermitteln, 

dass Körper und Seele, den Menschen als ganzheitliche Einheit ausmachen. 

Die allgemeine, rege und freie Wechselwirkung zwischen Ich und Welt, welche 

Humboldt als Grundvoraussetzung für Bildung sieht, lässt sich durch den 

Anspruch einer Wechselwirkung mit der gesamten Welt („allgemein“), die 

Aktivität von Mensch und Welt („rege“) und die gleichen Freiheitsrechte für alle 

Menschen („frei“) als monistisch charakterisieren. 

Abgesehen von der reinen Lehre des Monismus lässt sich die philosophisch-

monistische Bildung mit Bildungskonzepten verbinden, die bereits als 

eigenständige Konzepte existieren, wie Umweltbildung, Friedenserziehung, 

interkulturelle Bildung und vor allem Bildung für nachhaltige Entwicklung. 

„[…] Bildung für eine nachhaltige Entwicklung [ist] nicht ein neuer Inhalt 
[…], sondern beinhaltet ein neues Bildungsverständnis [, da] nachhaltige 
Entwicklung […] kein Verhaltenskodex, sondern ein individueller und 
gesellschaftlicher Such-, Lern- und Gestaltungsprozess mit dem 
Anspruch der Aushandlung der besten Lösung unter dem ethischen 
Prinzip der nachhaltigen Entwicklung [ist]“.29  

                                            

28 Fellmann, 1998, S. 8 

29 Stoltenberg & Burandt, 2014, S. 568f 
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Dieses Bildungsverständnis ließe sich insofern gut mit dem Monismus 

verbinden, als dass die Aushandlung der besten Lösung sowohl unter dem 

ethischen Prinzip der nachhaltigen Entwicklung, als auch unter dem 

philosophischen Prinzip des Monismus, stattfindet. 

Des Weiteren beruht das philosophisch-monistische Bildungskonzept auf 

lebenslangem Lernen. Dies ist elementar, da, aufgrund der Fülle an 

Lerninhalten, während eines Menschenlebens niemals ausgelernt werden kann. 

Außerdem umfasst lebenslanges Lernen die Auseinandersetzung mit 

gesellschaftlich aktuell relevanten Themen. Das ist wichtig, um nicht in 

altmodischen Denkmustern zu verharren, sondern einen zeitgemäßen Bezug 

zur Gesellschaft zu behalten. Besonders bezüglich des Themas Nachhaltigkeit 

ist es bedeutsam, über den neuesten Stand informiert zu sein, da insbesondere 

in diesem Themengebiet beständig neue Forschungsergebnisse veröffentlicht 

werden. 

  

3 Nachhaltige Entwicklung 

3.1 Historische Ursprünge 

Das erste Mal tauchte der Begriff der Nachhaltigkeit zu Anfang des 18. 

Jahrhunderts in der Forstwirtschaft auf. Der sächsische Oberberghauptmann 

Hans Carl von Carlowitz veröffentlichte 1713 die Abhandlung „Sylvicultura 

oeconomica, oder hauswirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur 

wilden Baum-Zucht“, in der er den Begriff nachhaltig als Synonym für 

kontinuierlich, stehtswährend und beständig verwendet.30 Ein zunehmender 

Holzbedarf hatte zu einer Übernutzung der Wälder geführt, sodass die 

Holzbestände knapper wurden und eine nachhaltige Bewirtschaftungsweise von 

Nöten war, damit ein möglichst hoher und gleichzeitig dauerhafter Holzertrag 

gewährleistet werden konnte. Pro Jahr sollte nicht mehr Holz geschlagen 

werden, als nachwachsen konnte.31 Die heutige starke Verbreitung der 

                                            

30 Vgl. Carlowitz, 2013 

31 Vgl. Grunwald & Kopfmüller, 2006, S. 14 
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Nachhaltigkeitsidee als zentrales Entwicklungsleitbild für eine sichere Zukunft 

ist auf die Brundtland-Kommission und ihren Abschlussbericht (1987) und die 

darauf aufbauende Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 

(1992) zurückzuführen. So geht die regulative Idee der nachhaltigen 

Entwicklung heute weit über die Forstwirtschaft hinaus: Nachhaltigkeit ist unter 

anderem in Diskursen der Wirtschaft, der Politik, der Bildung oder der 

Naturwissenschaften leitend.32  

3.2 Definition 

Aufgrund der vielfältigen Verwendung des Begriffs Nachhaltigkeit bzw. 

nachhaltige Entwicklung ist es, ähnlich wie bei dem Bildungsbegriff, schwierig 

eine eindeutige Definition zu formulieren. Der Brundtland-Bericht bietet die wohl 

bekannteste, wenn auch nicht unumstrittene Definition: 

„Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der 
Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre 
eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“.33 

Nachhaltige Entwicklung ist der Prozess, der auf den Zustand der 

Nachhaltigkeit zielt. Dieser wäre dann erreicht, 

„Wenn die gesamte Weltbevölkerung ihre Bedürfnisse und ihren Wunsch 
nach einem besseren Leben befriedigen könnte und zugleich gesichert 
wäre, dass dies auch für künftige Generationen der Fall sein wird. Eine 
nachhaltige Entwicklung wiederum wäre eine Entwicklung, die diesen 
Zustand anstrebt und ihn nach Erreichen auf Dauer sichert“.34 

3.3 Modelle der Nachhaltigkeit 

Eine nachhaltige Entwicklung fordert die Integration verschiedener 

Dimensionen gesellschaftlicher Entwicklung. Dabei ist zwischen „Ein-

Dimensionen-Modellen“ und „Mehr-Dimensionen-Modellen“ zu unterscheiden. 

Bei „Ein-Dimensionen-Modellen“ wird einer einzelnen Dimension ein höherer 

                                            

32 Heinrichs & Michelsen, 2014, S. V 

33 Hauff, 1987, S. 46 

34 Di Giulio, 2003, S. 47 
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Stellenwert zugeschrieben.35 Fischer et al. entwickelten so ein „Ein-

Dimensionen-Modell“, welches veranschaulicht, dass die biophysikalischen 

Grenzen der Erde als absolute Obergrenzen akzeptiert werden müssen, um 

Leben langfristig garantieren zu können.36 Nach dieser Auffassung ist 

Nachhaltigkeit eine hierarchische Struktur, an dessen Spitze die Natur steht. 

Der ökologischen Dimension wird absolute Priorität zugeschrieben. In „Mehr-

Dimensionen-Modellen“ dagegen wird die Gleichwertigkeit der integrierten 

Dimensionen betont, welche von zwei bis acht an der Zahl reichen können.37 

Das Vier-Dimensionen-Modell der Nachhaltigkeit von Stoltenberg fügt den drei 

populären Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales die vierte Dimension 

Kultur hinzu, 

„da durch das Leitbild ‚Nachhaltigkeit‘ auch unsere Lebensform, 
Wertvorstellungen, unser Bildungs- und Wissenschaftssystem oder 
unsere Art von Technikentwicklung als kultureller Hintergrund“ der 
anderen Dimensionen „kritisch reflektiert und ggf. verändert werden 
müssen“.38 

3.4 Integratives Konzept nachhaltiger Entwicklung  

Bei den unterschiedlichen „Mehr-Dimensionen-Modellen“ ist es von großer 

Bedeutung, dass die einzelnen Dimensionen nicht bloß additiv 

zusammengeführt werden, da Nachhaltigkeit ein dimensionsübergreifendes 

Konzept ist. Daher müssen alle Dimensionen verflechtend berücksichtigt 

werden. Das erfordert ein integratives Konzept der Nachhaltigkeit39 wie es 

verschiedene Einrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft 

Deutscher Forschungszentren (HGF) in einem gemeinsamen 

Forschungsprojekt entwickelten. Es wird unter anderem durch seine 

                                            

35 Michelsen & Adomßent, 2014, S. 28 

36 Vgl. Fischer et al., 2007 

37 Vgl. Michelsen & Adomßent, 2014, S. 29 

38 Stoltenberg, 2000, S. 12 

39 Vgl. Grunwald & Kopfmüller, 2006, S. 53 
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konstitutiven Elemente bestimmt.40 Als konstitutive, für das Leitbild der 

Nachhaltigkeit unverzichtbar prägende Elemente werden intra- und 

intergenerationale Gerechtigkeit, eine globale Orientierung und ein 

anthropozentrischer Ansatz identifiziert.41 Diese werden im Folgenden näher 

betrachtet. 

3.4.1 Gerechtigkeit 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema Gerechtigkeit ist „ein Erfordernis 

unserer Zeit und eine notwendige Reaktion auf die zunehmende Verflechtung 

unseres Zusammenlebens“.42 Für eine nachhaltige Entwicklung ist es 

erforderlich, dass sich alle Menschen als Weltbürger gegenseitig gerecht 

behandeln. In diesem Sinne ist von globaler Gerechtigkeit zu sprechen. Doch 

was genau ist unter dem Begriff „gerecht“ zu verstehen? Sicher ist, dass es 

keinen eindeutigen und allgemein anerkannten Gerechtigkeitsbegriff gibt. 

Dieser Arbeit liegt daher nicht der Versuch der Definition eines universalen 

Gerechtigkeitsbegriffs zugrunde, sondern die Auffassung, dass sich für eine 

nachhaltige Entwicklung das Streben nach Gerechtigkeit zwingend aus der 

Menschenwürde ableiten lässt.43 

Im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung besagt das Prinzip der 

Verteilungsgerechtigkeit, dass es eine gerechte Verteilung von natürlichen 

Ressourcen, Wirtschaftsgütern und sozialen Grundgütern, sowie von sozialen 

Positionen und auch von Rechten und Pflichten geben muss. Das bezieht sich 

sowohl auf die intragenerationale als auch auf die intergenerationale 

Gerechtigkeit. Die intragenerationale Gerechtigkeit bezieht sich auf die 

Bedürfnisse der Gegenwart und besagt, dass die Grundbedürfnisse für alle 

Menschen befriedigt werden müssen. Die intergenerationale Gerechtigkeit 

                                            

40 Vgl. Kopfmüller et al., 2001 

41 Vgl. Michelsen & Adomßent, 2014, S. 35 

42 Hahn, 2009, S. 11 

43 Vgl. Ekardt, 2005, S. 45 
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schafft einen Zukunftsbezug, indem gefordert wird, dass nicht nur die 

Grundbedürfnisse aller heute lebenden Menschen befriedigt werden müssen, 

sondern auch, dass Menschen in der Zukunft die Möglichkeit haben müssen, 

ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Dafür müssen die heute lebenden 

Generationen entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, die es 

zukünftigen Generationen erlauben, ihren Lebensstil selbst zu wählen. Diese 

Konzepte sind im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung als zusammengehörig 

und gleichrangig anzusehen.44  

3.4.2 Globale Orientierung 

Das konstitutive Element der globalen Orientierung besagt, dass das Leitbild 

der Nachhaltigkeit global gültig sein muss. Die erste Begründung dafür ist eine 

globale Ethik, die, im Sinne der globalen Gerechtigkeit, allen Menschen 

gleiches Recht zuspricht. Die zweite Begründung ist problemorientiert: 

Nachhaltigkeitsprobleme betreffen die Welt als Ganze, weshalb kein anderer 

Ansatz logisch wäre, als diese global zu betrachten. Daher, und das ist der 

dritte Grund, ist es handlungsstrategisch notwendig Lösungsstrategien auf 

globaler Ebene zu entwickeln.45 

3.4.3 Anthropozentrischer Ansatz 

Nachhaltigkeit basiert zwar auf einem anthropozentrischen Ansatz, doch ist es 

überaus wichtig zu betonen, dass es sich dabei um einen aufgeklärten 

anthropozentrischen Ansatz handelt. Das bedeutet, dass es um eine langfristige 

Befriedigung menschlicher Bedürfnisse geht. 

„Der Begriff des menschlichen Selbstinteresses bedeutet hier nicht eine 
kurzsichtige, ausbeuterische Benutzung der Natur, sondern umfasst den 
langfristigen Erhalt der vielfältigen Funktionen, welche die Natur für den 
Menschen erfüllt“.46 

                                            

44 Vgl. Grunwald & Kopfmüller, 2006, S. 54 f und Michelsen & Adomßent, 2014, S. 35 

45 Vgl. Michelsen & Adomßent, 2014, S. 35 

46 Grunwald & Kopfmüller, 2006, S. 55 
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4 Beitrag der philosophisch-monistischen Bildung zur 

nachhaltigen Entwicklung 

Auf Grundlage der zuvor dargelegten Ausführungen zum philosophisch-

monistischen Bildungskonzept sowie zur nachhaltigen Entwicklung wird in 

diesem Kapitel erläutert, welchen Beitrag die philosophisch-monistische Bildung 

zur nachhaltigen Entwicklung leisten kann. 

Zunächst ist festzuhalten, dass Bildung an sich, ohne speziellen Bezug auf den 

Bildungsinhalt, eine wesentliche Rolle für nachhaltige Entwicklung spielt. Dies 

lässt sich anhand der drei, im Kapitel 2.1.2 „Heutiger Bildungsbegriff“ 

genannten Perspektiven auf Bildung verdeutlichen. Bildung als Erwerb von 

Bildungsabschlüssen zielt darauf, dass Menschen sich zu mündigen Bürgern 

bilden, welche die Gesellschaft aktiv mitgestalten. Das ist Grundlage für eine 

nachhaltige Entwicklung, da diese eine gesellschaftliche Transformation 

benötigt, welche nur von den Gesellschaftsmitgliedern aktiv angestoßen und 

durchgeführt werden kann. Die zweite Perspektive sieht Bildung als das, was 

zur Verringerung von Ungleichheit beiträgt und legt den Fokus auf Solidarität 

unter Gleichen. Sie lässt sich damit in den Rahmen der Gerechtigkeit als 

konstitutives Element der Nachhaltigkeit einordnen. Die dritte Perspektive, die 

selbstbestimmte Subjektivierung in Auseinandersetzung mit dem Selbst, den 

Anderen und der Welt, kann ebenfalls als elementar für nachhaltige 

Entwicklung angesehen werden. Damit die Wichtigkeit der nachhaltigen 

Entwicklung verstanden werden kann, ist eine Auseinandersetzung mit dem 

Selbst, den Anderen und der Welt zwingend nötig. Daran anschließend erfolgt 

der Bildungsprozess, nämlich die „Modifikation, Formung [und] Gestaltung des 

Verhältnisses [der] Person zu ihrer dinglich-materialen, geistigen wie auch 
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personalen Umwelt“, 47 in dem sich die Person des hohen Stellenwerts der 

Nachhaltigkeit bewusst wird. 

Auch anhand von Klafkis Bildungsverständnis lässt sich die Bedeutung der 

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung hervorheben. Die von ihm definierten 

Grundfähigkeiten „Fähigkeit zur Selbstbestimmung“, „Fähigkeit zur 

Mitbestimmung“ und „Solidarität“ sind Voraussetzungen einer nachhaltigen 

Entwicklung. Die Selbstbestimmung impliziert individuelle Sinndeutungen, die 

Personen treffen müssen, um ihr Leben nachhaltig zu gestalten. Die 

Mitbestimmung zielt auf die aktive Gesellschaftsgestaltung, welche bereits 

beschrieben wurde. Auch die Solidarität, welche Klafkis dritte Grundfähigkeit 

darstellt, wurde als Solidarität unter Gleichen im vorherigen Abschnitt schon 

erläutert. 

Klafkis Verständnis von Allgemeinbildung geht mit der „Bildung für alle“ und der 

„Bildung im Medium des Allgemeinen“ auf die konstitutiven Elemente 

Gerechtigkeit und Globalität ein. Dass einerseits Gerechtigkeit eine „Bildung für 

alle“ einschließt und dass andererseits eine „Bildung für alle“ erforderlich ist, um 

Gerechtigkeit zu erlangen, indem Personen über ihre Rechte aufgeklärt werden, 

ist nicht in Frage zu stellen. Mit „Bildung im Medium des Allgemeinen“ fasst 

Klafki zusammen, dass es in der Allgemeinbildung um Frage- und 

Problemstellungen (Schlüsselprobleme) geht, die die Menschen gemeinsam 

betreffen und mit denen sie sich folglich auch gemeinsam auseinandersetzen 

müssen. Als „epochaltypische Schlüsselprobleme“ definiert Klafki die 

Friedensfrage, die Umweltfrage, die Ungleichheit, neue Technologien, 

individuelle Subjektivität und Ich-Du-Beziehungen. An dieser Stelle ist der 

Aspekt der Globalität zu nennen, da bei den „epochaltypischen 

Schlüsselproblemen“ deutlich wird, dass es sich um Themen handelt, die von 

globaler Bedeutung sind. 

                                            

47 Dietrich, 2011, S. 3 
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Es wurde verdeutlicht, dass Bildung allgemein eine große Rolle für die 

nachhaltige Entwicklung spielt, da Bildung an sich die Rahmenbedingung dafür 

schafft, dass Personen zu nachhaltiger Entwicklung fähig sind. Daher ist es 

wichtig, die vierte Dimension Kultur, zu der auch Bildung zu zählen ist, als 

Hintergrund der anderen Dimensionen anzusehen. 

Abgesehen von der Bildung als Rahmen, ist der vermittelte Inhalt entscheidend 

dafür, ob die Entwicklung auf eine nachhaltige Art und Weise stattfindet oder 

nicht. Daher gilt es nun zu explizieren, inwiefern speziell die philosophisch-

monistische Bildung einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten kann. 

Die monistische Sichtweise des einen Seienden lässt sich auf das Konzept der 

Nachhaltigkeit anwenden. Das monos ist die Welt, die alles umfasst und auf der 

alles existiert. Der Mensch muss die Welt verstehen. Der Mensch ist das Mittel 

der Welt, um sich selbst zu verstehen.48 Wenn der Mensch die Welt versteht, 

versteht er auch, dass der einzige Weg in eine sichere Zukunft eine nachhaltige 

Entwicklung ist.  Wenn er sie aber nicht versteht, kommt es zu den in der 

Einleitung genannten negativen Umweltveränderungen. Im Dualismus erkennt 

der Mensch die Welt nicht als das Eine, auf dem auch er basiert. Er zerstört sie 

durch sein auf Dauer nicht lebbares Lebensmodell. An dieser Stelle zeigt sich, 

dass sich die dualistische Sichtweise nicht mit dem Gedanken der 

Nachhaltigkeit vereinbaren lässt, weil der Mensch auf Grundlage seines 

dualistischen Denkens die Welt als funktionierendes System und die Natur als 

Teil dieses Systems langsam vernichtet. Aber wie soll dann der Mensch, das 

dem Dualismus nach von dem Objekt Natur unabhängige Subjekt, existieren, 

wenn er sich nicht außerhalb ihrer Grenzen bewegen kann? Die einzige 

logische Antwort ist, dass er nicht sein kann. Der Mensch kann nicht ohne die 

Natur als seine Lebensgrundlage existieren. Damit ist gezeigt, dass sich der 

Dualismus auf Dauer nicht bewähren kann. Die einzige Möglichkeit eines 

zukünftigen guten Lebens für alle liegt in der Nachhaltigkeit, die letztendlich auf 

dem Prinzip des Monismus beruht. 

                                            

48 Vgl. de Angelis, 2016 
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4.1 Umsetzung der philosophisch-monistischen Bildung 

Nachdem gezeigt wurde, dass die philosophisch-monistische Bildung 

wesentlich zur nachhaltigen Entwicklung beisteuert, stellt sich die Frage, wie die 

philosophisch-monistische Bildung umgesetzt werden kann. Im Folgenden 

werden daher Ideen möglicher Umsetzungsformen formuliert. Dazu soll 

festgehalten werden, dass es sich um Gedankenansätze handelt, die es kritisch 

zu reflektieren und weiterzuentwickeln gilt. 

4.1.1 Weltschule 

Für die Lehre der philosophisch-monistischen Bildung bietet sich in erster Linie 

der Lernort Schule an, da über die Schule als Institution viele Mensch bereits im 

frühen und prägenden Alter erreicht werden können.  Es könnte ein eigener 

Lehrplan für das Fach monistische Philosophie entwickelt werden. Leichter 

umzusetzen wäre es vermutlich, wenn das bestehende Curriculum des Fachs 

Philosophie überarbeitet werden würde, sodass überhaupt bzw. mehr Zeit für 

die Lehre des Monismus veranschlagt würde. Um mit den Grundgedanken der 

monistisch-philosophischen Bildung möglichst viele Menschen zu erreichen, 

wäre es von Vorteil, wenn das Fach (monistische) Philosophie schon ab einer 

frühen Klassenstufe als Pflichtfach unterrichtet werden würde. Da nachhaltige 

Entwicklung aus globaler Perspektive betrachtet werden muss, sollte das Fach 

(monistische) Philosophie nicht nur in Deutschland, sondern international 

unterrichtet werden. So ließen sich, im Rahmen des Fachs, nicht nur die 

globalen Probleme analysieren, sondern auch auf globaler Ebene 

Lösungsstrategien entwickeln. Dieser Gedanke lässt sich in der Idee der 

Weltschule zusammenfassen: Ein Schulkonzept, welches Fächer wie 

beispielsweise die (monistische) Philosophie definiert, die für alle Weltbürger 

grundlegendes Wissen vermitteln, um gemeinsam als Weltgemeinschaft den 

Weg einer nachhaltigen Entwicklung zu gehen. 
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4.1.2 Weltstaat 

Es ist aber nicht die Bildung allein, die zur nachhaltigen Entwicklung beiträgt. 

Zusätzlich sind zur Umsetzung handlungsorientierter Schritte institutionelle und 

politische Strukturen notwendig. „Der Umweltschutz [sowie auch nachhaltige 

Entwicklung] kann sich […] nicht von allein durchsetzen, sondern bedarf 

rechtskräftiger Vereinbarungen“.49 So führt die Idee einer Weltschule 

unweigerlich zu der Idee eines Weltstaates. Kritiker bemängeln die 

Unregierbarkeit eines solchen politischen Gebildes und stellen die Existenz 

einer funktionierenden interkulturell anschlussfähigen Rechtsbasis in Frage.50 

Der Sozial- und Rechtsphilosoph Otfried Höffe (geboren 1943) ist zwar auch 

nicht von der Idee eines Weltstaates überzeugt, vertritt allerdings den etwas 

abgeschwächten Gedanken einer Weltrepublik. Diese soll „föderal sein und 

nicht in einem homogenen Weltstaat aufgehen“.51 Ein mögliches politisches 

System einer Weltrepublik wäre eine qualitative Demokratie. 

4.1.2.1 Qualitative Demokratie 

„Demokratie [kann] als eine notwendige Bedingung für eine nachhaltige 

Entwicklung“52 angesehen werden. Eine qualitative Demokratie unterscheidet 

sich insofern von der bekannten Form der Demokratie, als dass die Menschen, 

im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung, bessere Entscheidungen treffen. 

Neben wichtigen Elementen wie der Abflachung hierarchischer 

Gesellschaftsstrukturen, Vernunft, Partizipation und Pluralität, ist das 

grundlegende Element dafür Bildung, beispielsweise eine philosophisch-

monistische Bildung. 

                                            

49 Höffe, 1999, S. 418 

50 Vgl. Reder, 2009, S.66 

51 Reder, 2009, S. 65 

52 Wallner, 2010, S. 71 
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„Mit Hilfe der Bildung, soll das Individuum lernen, das Wissen 
anzuwenden und es erkennt dadurch leichter, dass es mit dem Wissen 
eine gewisse Verantwortung gegenüber der gesamten gegenwärtigen 
und zukünftigen Umwelt trägt“.53 

  

                                            

53 Wallner, 2010, S. 84 
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5 Fazit 

Der „Bildung kommt eine Schlüsselrolle für die zukünftige Entwicklung zu“,54 

denn 

„[sie] wird dann notwendig, wenn Menschen in der bildenden 
Wechselwirkung von Ich und Welt mit Problemen konfrontiert werden, für 
die ihre bisherige Weltansicht nicht mehr ausreicht, sodass sie 
gezwungen sind, nach neuen Lösungen […] zu suchen“.55 

Der Problemaufriss in der Einleitung verdeutlicht, dass die „Jahrhundertaufgabe 

Nachhaltigkeit“ so ein Problem ist, welches es erfordert, nach neuen Lösungen 

zu suchen. Die philosophisch-monistische Bildung und die Handlungen, die aus 

dieser resultieren, können als mögliche Lösung des Problems angesehen 

werden.  

Die Lehre der philosophisch-monistischen Bildung vermittelt die Einheit der 

Welt ohne dabei die Vielfältigkeit dieser zu vernachlässigen. Es geht um die 

Zusammengehörigkeit von Geist und Materie, Seele und Körper, Mensch und 

Natur. Praxisorientiert bedeutet dies für nachhaltige Entwicklung, dass in einem 

individuellen und gesellschaftlichen Such-, Lern- und Gestaltungsprozess die 

Aushandlung der besten Lösung unter dem philosophischen Prinzip des 

Monismus, erfolgt. 

Somit ist, unter anderem die philosophisch-monistische 
 

„Bildung […] eine […] Voraussetzung für die Förderung einer 
nachhaltigen Entwicklung und die Verbesserung der Fähigkeit der 
Menschen sich mit Umwelt- und Entwicklungsfragen 
auseinanderzusetzen“.56 

Daher wird der Beitrag der philosophisch monistischen Bildung zur nachhaltigen 

Entwicklung als sehr bedeutend eingeschätzt.  

                                            

54 Grunwald & Kopfmüller, 2006, S. 150 

55 Koller, 2008, S.115 

56 UNCED, 1992, S. 329 
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