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1. Einleitung und Ziele
Die vom Stifterverband ausgeschriebene, von der Bayerischen Sparkassenstiftung
geförderte und von der ANU unterstützte InnoLecture - Gastdozentur für
Umweltbildung wurde für die Zeit vom 1.10.2010 bis 31.03.2011 an der Katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) eingerichtet. Als Gastdozent konnte Herr
Universitätslektor Dr. Péter Bagoly-Simó von der Babes-Bolyai Universität in ClujNapoca gewonnen werden, einladende Hochschullehrerin war Frau Prof. Dr. Ingrid
Hemmer, Professorin für Didaktik der Geographie. Wie im Antrag aufgeführt, sind
beide Dozenten seit Jahren auf verschiedenen Feldern in der Umweltbildung
engagiert.
Die InnoLecture-Gastdozentur verfolgte folgende Ziele:
• Die Zusammenarbeit aller Beteiligten im Bereich Umweltbildung optimieren;
• Die Vernetzung engagierter HochschullehrerInnen im Bereich Umweltbildung
verbessern;
• Neue Impulse für die Weiterentwicklung der Lehre in der Umweltbildung
geben;
• Internationalisierung fördern;
• Transdisziplinäre Forschungsansätze entwickeln;
• Die Umweltbildung in Bayern insgesamt stärken.
Diese Zielsetzungen spiegeln sich auch im Antrag wieder, bei dem in Aussicht
gestellt wird, dass die Beteiligten sich bemühen werden, diese Ziele in den
Hauptaufgabenbereichen der Gastdozentur - Vernetzung, Lehre und Forschung anzustreben und dabei unter Betonung der bayerischen Ebene, auch die anderen
Maßstabebenen zu berücksichtigen und sich um Internationalisierung zu bemühen,
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um das übergeordnete Ziel, die Umweltbildung in Bayern zu stärken, zu erreichen.
Bei der angestrebten Vernetzung der in der Umweltbildung verantwortlichen Akteure
vor Ort waren lmpulse für die außerschulische Umweltbildung erwünscht. Im
Folgenden soll aufgezeigt werden, inwieweit es gelungen ist, die angestrebten Ziele
zu erreichen. Ein Schwergewicht lag, der Bezeichnung der Gastdozentur
entsprechend, in der Lehre.
Zu Beginn und zur Halbzeit der Gastdozentur fanden Gespräche mit den Vertretern
der bayerischen Sparkassenstiftung, Herrn Dr. Krüger, und den Vorsitzenden der
ANU Bayern, Frau Loewenfeld und Frau Fischer statt (vgl. Anlage 1). Diese gaben
wichtige Impulse für die weitere Arbeit.
Es ist hervorzuheben, dass sich die Universität sehr bemühte, den Gastdozenten
willkommen zu heißen und ihm ein angemessenes und anregendes Umfeld zu
bieten.
2. Vernetzung
Im Rahmen der Gastdozentur wurden verschiedene Vernetzungsebenen
berücksichtigt: universitätsintern, regional, bayernweit, bundesweit und international.
Die Aktivitäten sollen nun im Folgenden getrennt nach diesen Ebenen dargestellt
werden.
2.1. Universitätsinterne Vernetzung
Weil die Gastdozentur durch die einladende Hochschullehrerin in der Geographie
angesiedelt war, kam es hier zu den ersten Vernetzungen durch informelle
Gespräche mit den Kollegen sowie einen Vortrag, der am 3.11.2010 im Rahmen des
Eichstätter Geographischen Kolloquiums zum Thema „Umwelt und Tourismus in
Südosteuropa - ausgewählte Beispiele aus den Donauländern“ gehalten wurde (vgl.
Anlage 2). Hier kamen der Gastdozent und die Dozenten sowie Studierenden der
Geographie bereits ganz zu Beginn der Gastdozentur zu einem frühen
Gedankenaustausch über das Thema Umwelt in Südosteuropa und Deutschland. Am
9.11.2010 stellte sich der Gastdozent dann in der Sitzung des Fachbereichsrats der
gesamten Fakultät vor. Die Kontakte konnten im Laufe der nächsten Monate u.a.
durch den Besuch der folgenden Vorträge des Geographischen Kolloquiums weiter
vertieft werden.
Bereits früh wurde auch die Vernetzung zur Biologiedidaktik vor Ort gesucht, weil der
Gastdozent neben dem Geographie- und Germanistikexamen auch über ein
abgeschlossenes Biologiestudium verfügt und von daher ein besonderes Interesse
mitbrachte, sich hier mit dem Kollegen, Dr. Hügel, auszutauschen. Dr. Bagoly
beteiligte sich aktiv an einem Seminar, indem er seine Erfahrungen einbrachte. Weil
in dieser Sitzung eine Seminarlehrerin anwesend war, wurden die Impulse auch noch
weiter in die Seminarausbildung getragen.
Besonders spannend war für alle Beteiligten, dass sich die Universität während der
Laufzeit der Gastdozentur verpflichtet hatte, dem Leitbild nachhaltige Entwicklung in
den Bereichen Forschung, Lehre und Campusmanagement zu folgen. Dieser
3	
  
	
  

Prozess wurde durch den Beschluss der Hochschulleitung am 3. 12. 2010 in Gang
gesetzt. In der folgenden Zeit war die Gastdozentur durch diese Entwicklung relativ
stark tangiert, weil die einladende Hochschullehrerin als Nachhaltigkeits-Beauftragte
koordinierende Funktion hat und der Gastdozent Mitglied der Steuerungsgruppe
wurde und den Prozess aus der Sicht eines Außenstehenden kritisch begleiten
konnte.
2.2 Regionale Vernetzung
Bereits sehr früh kam es zu ersten Kontakten mit außerschulischen
Umweltbildungseinrichtungen beim regionalen Runden Tisch Umweltbildung im
Altmühltal, der am 12.10.2010 im Waldbildungszentrum Schernfeld stattfand. Hier
stellte sich Dr. Bagoly vor und traf eine Reihe von Akteuren, die ihm auch später
wieder begegneten.
Die einladende Hochschullehrerin ist Mitglied des Runden Tisches und hatte bereits
seit Jahren, wenn auch sporadisch, Kooperationen mit dem Informations- und
Umweltzentrum Naturpark Altmühltal. Diese Kontakte wurden belebt, indem Herr
Bauch, der Leiter des Informationszentrums und des Runden Tisches
Umweltbildung, im Rahmen einer Veranstaltung des Gastdozenten (Grundlagen
einer Bildung für nachhaltige Entwicklung) eine kleine stadtökologische Exkursion
durchführte.
Durch einen Impuls von Dr. Krüger, dem Leiter der Bayerischen Sparkassenstiftung,
entstand ein erster Kontakt mit der LBV-Umweltbildungseinrichtung am Rothsee. Bei
einem persönlichen Gespräch mit der Vertreterin der Einrichtung, Frau Feldmann,
wurden Formen der Kooperation erörtert, die sich noch nicht konkretisieren konnten,
weil die Einrichtung noch im Aufbau ist.
2.3 Bayerische Ebene
Durch die über die Gastdozentur verdichteten Kontakte zur ANU und Begegnungen
auf einer BNE-Tagung in Ulm entstand der Vorschlag, Frau Prof. Hemmer als
Mitglied des BNE-Arbeitskreises beim bayerischen Umweltministerium zu benennen.
Der Vorschlag wurde vom AK im Dezember einstimmig angenommen.
Bereits in den ersten Tagen der Gastdozentur fand in Augsburg der Bayerische
Schulgeographentag (8-10.10.2010) statt, an dem nahezu alle bayerischen
Geographiedidaktiker und sehr viele Seminarlehrer/-innen sowie engagierte
Geographielehrer/innen teilnahmen. Hier konnte Herr Dr. Bagoly viele Kontakte
knüpfen. Diese wurden auf der Sitzung der bayerischen Geographiedidaktiker, die
am 19.11.2010 in Nürnberg stattfand, vertieft. Hier hatte der Gastdozent die
Gelegenheit, das Schulsystem und die Rolle des Schulfaches Geographie sowie der
Umweltbildung/BNE in Südosteuropa vorzustellen und in der Diskussion mit den
bayerischen Verhältnissen zu vergleichen (vgl. Anlage 3).
Während die Kontakte zu den regionalen Umweltbildungseinrichtungen Altmühltal
und Rothsee durch persönliche Gespräche realisiert werden konnten, wurden die
Kontakte zu anderen bayerischen Umweltbildungseinrichtungen zunächst über die
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Umfrage (vgl. Kap. 3 Forschung) und später durch einen Vortrag beim ANUWorkshop am 31. 3. 2011 in München hergestellt bzw. vertieft (vgl. Anlage 4).

2.4 Bundesweite Ebene
Durch die Tatsache, dass Prof. Dr. Hemmer langjährige Vorsitzende des
Hochschulverbandes für Geographie und ihre Didaktik (HGD) ist, gelang es, weitere
Kreise der bundesweiten Community für das Thema Umweltbildung/BNE noch
stärker zu sensibilisieren.
Wichtiger jedoch waren die Vernetzungen, die dadurch entstanden, dass Herr Dr.
Bagoly und Frau Prof. Hemmer für die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt an
mehreren Tagungen der UNESCO Arbeitsgemeinschaft Hochschulen und
Nachhaltigkeit teilnahmen. Hier konnten anregende Gespräche mit wichtigen
Akteuren der Bildung für nachhaltige Entwicklung geführt werden, wie z.B. mit den
Profs. De Haan, Michelsen, Müller Christ, Kruse-Graumann und Schneidewind.
2.5. Internationale Ebene
Neben der Tatsache, dass Herr Dr. Bagoly selbst über zahlreiche internationale
Kontakte und Erfahrungen verfügt und diese vielfältig nutzbar machen konnte,
gelang es ihm, den Nachhaltigkeitsbeauftragten der neuseeländischen Universität
Canterbury in Christchurch, Prof. Dr. Eric Pawson, der sich gerade auf einem
Europaaufenthalt befand, zu einem Vortrag und Gedankenaustausch nach Eichstätt
zu holen. Der Vortrag mit dem Titel „Responding to global environmental change –
what should we do about it?“ fand im Rahmen der Umweltringvorlesung statt und
stieß auf eine gute Resonanz (vgl. Anlage 5). Die Diskussion wurde nach dem
Vortrag auch mit Studierenden im Postcolloquium fortgesetzt. Herr Pawson stellte
Frau Prof. Hemmer das Nachhaltigkeitskonzept der Universität Canterbury zur
Verfügung. Bei einem Vergleich ergaben sich erhebliche Gemeinsamkeiten mit dem
Konzept der KU.
3. Forschung
Der Bereich Forschung stand nicht im Fokus der Ausschreibung. Trotzdem war im
Antrag formuliert, dass ein kleines gemeinsames Forschungsprojekt geplant sei.
Dabei sollten gemäß Zielsetzung möglichst transdisziplinäre Ansätze entwickelt
werden. Die tatsächlichen Aktivitäten führten erfreulicherweise weit über dieses Ziel
hinaus. Die Forschungsvorhaben erstreckten sich auf drei Bereiche, die im
Folgenden aufgeführt werden.
3.1. Umfrage zur Kooperation der Hochschulen und Umweltbildungseinrichtungen
Diese Umfragen wurden gemeinsam mit der ANU Bayern entwickelt und haben auf
der theoretischen Grundlage der Netzwerktheorie das Ziel zu analysieren, inwieweit
5	
  
	
  

eine Kooperation zwischen Umweltbildungseinrichtungen und Hochschulen
stattfindet, um Grundlagenwissen für eine bessere Vernetzung zu bekommen. Eine
so ausgerichtete transdisziplinäre Forschung existiert bislang in Deutschland bzw.
Bayern nicht. Die Umfragen wurden in zwei Runden durchgeführt. Zum einen wurden
die Geographiedidaktikstandorte an den bayerischen Universitäten befragt, zum
anderen die ANU-Umweltbildungseinrichtungen in Bayern. Gefragt wurde nach Art
und Häufigkeit der Kontakte, nach Kooperationswünschen u.a.m. Näheres ist aus
den im Anhang beigefügten Fragebögen zu entnehmen (vgl. Anlagen 6 und 7). Die
Auswertung ist angelaufen, konnte aber während der Gastdozentur-Zeit nicht
beendet werden. Sie wird jedoch fortgeführt. Eine gemeinsame Publikation ist
vorgesehen.
Nicht zuletzt durch dieses Projekt ist eine Vernetzung der engagierten
Hochschullehrer/innen im Bereich der Umweltbildung auch über die Fächergrenzen
hinaus möglich.
3.2. BMBF Projekt zur Bildung für nachhaltige Entwicklung
Frau Prof. Hemmer und Herr Dr. Bagoly entschlossen sich zusammen mit
Kolleginnen und Kollegen der Biologie- und Geographiedidaktik in Münster, ein
Projekt im Rahmen des BMBF-Programms Bildung für nachhaltige Entwicklung zu
beantragen. Mit im Team ist darüber hinaus ein Psychologe aus Frankfurt. Die
Arbeitsgruppe will in einem dreijährigen Projekt der Frage nachgehen, welche
Bedeutung das BNE-spezifische Professionswissen (v.a. fach- und fachdidaktische
Wissen) der Lehrerinnen und Lehrer bei der Realisierung von Bildung für nachhaltige
Entwicklung im Schulunterricht hat und wie dies durch ausgewählte Aspekte der
Lehrerbildung, wie z.B. Fächerverbindung, beeinflusst wird. Der Projektantrag wurde
am 18. 3. 2010 eingereicht.
3.3. Habilitationsvorhaben
Herr Dr. Bagoly entschloss sich im Laufe der ersten drei Monate, seine bisherigen
Qualifikationen durch eine Habilitation abzurunden. Sein Habilitationsvorhaben
wurde im Januar von der Mathematisch Geographischen Fakultät der Katholischen
Universität Eichstätt angenommen. In konsequenter Weiterführung seiner bisherigen
Arbeiten und angeregt durch Impulse aus der Gastdozentur widmet er sich in seinem
Habilitationsvorhaben der Fragestellung, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung in
den Lehrplänen und Schulbüchern ausgewählter Länder (Bayern/Deutschland,
Rumänien, Mexiko) implementiert ist und welche Rolle der jeweilige kulturelle
Kontext
dabei
spielt.
Lehrpläne
und
Schulbücher
sind
wichtige
Steuerungsinstrumente des formellen Bildungssystems und geben deutliche
Aufschlüsse über die bisher erreichte Implementierung im Fachunterricht der
Schulen im internationalen Vergleich.
4. Lehre
Der Fokus der Gastdozentur lag neben der gewünschten Vernetzung der in der
Umweltbildung Tätigen darin, neue Impulse für die Weiterentwicklung in der Lehre zu
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geben. Eine Kooperation von Gastdozent und einladender Hochschullehrerin war
erwünscht und intendiert. Lehre und Forschung sind an der Universität eng
verbunden, so dass hier Querverbindungen zu sehen sind. Darüber hinaus sollte die
Internationalisierung gestärkt werden. Nicht zuletzt sollten die Aufgabenbereiche
Lehre und Vernetzung nicht additiv getrennt voneinander ablaufen, sondern, wo und
wann immer möglich, gezielt miteinander verbunden werden. Im Folgenden soll
aufgezeigt werden, wie dies in den verschiedenen Bereichen der Lehre konkretisiert
bzw. realisiert wurde.
4.1 Umweltringvorlesung
Das Umweltreferat des Studentischen Konvents führte im WS 2010/11 eine
Umweltringvorlesung zum Thema „Nachhaltige Entwicklung – Die Welt von morgen –
heute denken!“ durch. Herr Dr. Bagoly brachte sich in der Endphase der Planung und
bei der Durchführung ein. Neben seinem eigenen Vortrag, der am 15.12.2010 zum
Thema „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) – Einblicke in die Umsetzung und
Praxis in Rumänien und Mexiko“ stattfand und auf großes Interesse stieß (vgl.
Anlage 8), gelang es ihm den neuseeländischen Experten Prof. Dr. Eric Pawson zu
einem Vortrag im Rahmen dieser Ringvorlesung zu bewegen (vgl. Kap. 2.5). Kollege
Pawson berichtet u.a. davon, mit welchen Maßnahmen versucht wird, an seiner
Universität, dem Leitbild der Nachhaltigkeit zu folgen. Ein Thema, das angesichts
des aktuellen parallelen Prozesses an der KU auf besonderes Interesse stieß. Die
Umweltringvorlesung wurde im Übrigen durch eine Podiumsdiskussion zum Thema
„Ist eine nachhaltige KU Eichstätt möglich?“ abgerundet, bei der auch für die
Öffentlichkeit deutlich wurde, dass die Universität sich auf den Weg in Richtung
Nachhaltigkeit begeben hat.
4.2 Master
In der Bewerbung um die Gastdozentur war zu lesen, dass der Gastdozent sich in
der Lehre primär in den im WS 2010/11 neu beginnenden Master „Geographie:
Bildung für nachhaltige Entwicklung“ einbringen soll. Dieser Master ist neben einem
Fernstudium in Rostock der einzige Studiengang in Deutschland, der sich speziell
dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung annimmt. Der Master geht von
einem fachwissenschaftlichen Kern des Faches Geographie aus, das sich durch eine
inhaltliche Affinität mit dem Konzept der Nachhaltigkeit auszeichnet, indem es
Wechselbeziehungen zwischen Mensch und Umwelt in verschiedenen Räumen der
Erde analysiert. Der Master hat jedoch einen interdisziplinären Ansatz und nimmt
z.B. Beiträge aus der Soziologie, Psychologie, den Wirtschaftswissenschaften auf.
Eine besondere Rolle spielen darüber hinaus ethische und pädagogisch-didaktische
Aspekte. Nähere Informationen zu Zielen, Studienverlauf, Berufsfeldern u.a.m.
lassen sich über die neu gestaltete Homepage erschließen:
http://www.ku-eichstaett.de/mgf/geographie/didaktik/masterbne/
Im Master ist bereits eine Vernetzung mit Kolleginnen aus der außerschulischen
Bildungsarbeit in derzeit mindestens drei Modulen (Grundlagenmodul, Ethikmodul
und Praktikumsmodul) konzeptionell enthalten. Dr. Bagoly brachte sich auf
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verschiedene Weise engagiert ein. In Berlin präsentierte er am 3.12.2010
gemeinsam mit Frau Prof. Hemmer den Master in einem Vortrag vor der UNESCO
Arbeitsgruppe Hochschulen und Nachhaltigkeit. Im WS 2010/11 arbeitete er
wesentlich im Modul BNE-Grundlagen mit, gegen Ende des WS führte er das
Vorbereitungsseminar für die BNE-Exkursion Rumänien durch. Die Exkursion findet
im SS 2011 vom 29.4. bis 8.5.2011 statt. Durch die Person von Dr. Bagoly an sich
und seine internationalen Erfahrungen, die er in die Lehre einbrachte, aber auch
durch den Exkursionsraum als solchem wurde eine Stärkung der
Internationalisierung erreicht. Inwieweit Impulse zur Weiterentwicklung der Lehre
eingebracht wurden, geht aus der folgenden Erläuterung der einzelnen Module
hervor.
4.3 Modul Grundlagen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung
Das Modul besteht aus zwei Veranstaltungen – Schulische BNE“ und
„Außerschulische BNE“ - und einer zweitägigen Exkursion. Die Modulbeschreibung
ist auf der Homepage eingestellt:
http://www.kueichstaett.de/fileadmin/150305/Master_BNE/Modulbeschreibung_Master_BNE.pdf
Die beiden Veranstaltungen wurden in enger Abstimmung miteinander durchgeführt.
Während Gastdozent und einladende Hochschullehrerin das Seminar Schulische
BNE im Teamteaching gemeinsam durchführten, wurde das Seminar
Außerschulische BNE von der außerschulischen Bildungsexpertin Frau Fischer
geleitet. Dr. Bagoly war während dieses Seminars ständig anwesend und beteiligte
sich an der Diskussion. Neue Impulse für die Lehre gab es durch die
mehrperspektivische Sichtweise auf Konzepte, Theorien und Forschungsergebnisse,
die erst durch die Einbeziehung des Gastdozenten und der Lehrbeauftragten möglich
war, aber auch durch die Integration von handlungsorientierten Methoden. So wurde
in einer Sitzung, selbstverständlich nicht ohne eine entsprechende theoretischkonzeptionelle Einbindung, Papier geschöpft (vgl. Anhang 9). Weiter fand ein
stadtökologischer Rundgang durch Eichstätt (vgl. Anhang 9 und Kap. 2.2) sowie der
Besuch des Informations- und Umweltzentrums Altmühltal mit seinem
Umweltbildungsraum und dem Sinnesgarten mit der Darstellung der Lebensräume
der Altmühlalb statt. Neu war auch die für die Studierenden ungewohnte
Prüfungsform des Portfolios, die uns angesichts der Ziele, Inhalte und Methoden des
Seminars angemessen erschien, v.a. auch, weil sie die Reflexionskompetenz fördert.
Ein besonderer Höhepunkt war natürlich die im Februar stattfindende zweitägige
Exkursion ins Wildniscamp Bayerischer Wald, bei der die Vorteile der Vernetzung mit
der dortigen Umweltbildungseinrichtung besonders deutlich wurden (vgl. Anhang 10).
4.4. Aufbaumodul Geographiedidaktik
Das Aufbaumodul ist ein polyvalentes Modul, das einerseits Wahlpflichtmodul des
Masters ist und andererseits Pflichtmodul für alle Lehramtsstudierenden des Faches
Geographie. Die Modulbeschreibung ist unter folgendem Link abrufbar:
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http://www.kueichstaett.de/fileadmin/150305/Master_BNE/Modulbeschreibung_Master_BNE.pdf
Ziel ist es, die Kompetenz der Studierenden zu fördern, offene Methoden, wie z.B.
Projekt oder Stationenlernen, planen und durchführen zu können. Dabei sollen
inhaltliche Beispiele aus dem Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung im Fokus
stehen. Die Veranstaltung, die sich in diesem Semester dem Thema Stationenlernen
widmete, wurde von Prof. Dr. Hemmer durchgeführt. Das Modul war nicht Bestandteil
der Lehrverpflichtung von Herrn Dr. Bagoly. Er war jedoch aus Interesse in den
Sitzungen anwesend und brachte sich in die Diskussionen mit ein. Das Seminar
umfasste einen Theorieteil inkl. der Sichtung der Forschungsergebnisse, die kritische
Sichtung von in der Literatur vorhandenen Konzepten verbunden mit einem
Kurzreferat sowie die eigene Konzeption von Stationenlernen zu BNE-Themen. Die
Studierenden arbeiteten in Gruppen, um die Teamfähigkeit zu stärken.
Eine Besonderheit des Seminars bestand darin, dass, bedingt durch ein
Kooperationsprojekt zwischen der 1. und 2. Phase der Lehrerbildung der vier
Schularten (Grund-, Haupt-, Realschule, Gymnasium), das gerade an der KU läuft,
die Produkte der Studierenden, also die ausgearbeiteten Konzeptionen der
Studierenden, von Referendaren gegengelesen werden. Die Referendare geben
dann den Studierenden ein gezieltes Feedback. Herr Dr. Bagoly beteiligte sich auch
an den drei Kooperationstreffen, die während der Zeit der Gastdozentur in Ingolstadt,
Freising und Neuburg an der Donau stattfanden. Explizit intendierter Nebeneffekt
dieser Kooperation ist die stärkere Implementierung von BNE in die zweite Phase der
Lehrerbildung und damit auch in die Unterrichtspraxis.
4.4 BNE- Exkursion
Das Modul BNE-Exkursionen besteht aus dem Vorbereitungsseminar, das im
Februar 2011 als Blockveranstaltung stattfand, und einer großen Exkursion, die vom
29. 4. bis zum 8. 5. 2011 durchgeführt wird. Die Modulbeschreibung ist unter dem
bereits o.g. Link abrufbar. Die Gastdozentur bietet die Gelegenheit, die Belange der
Umweltbildung/BNE in einem anderen Land bewusst auch unter Einbeziehung von
Zielsetzungen des Globalen und Interkulturellen Lernens in einer besonders
intensiven Weise zu realisieren. Herr Dr. Bagoly kann durch seine Ausbildung und
Berufserfahrung, seine Verwurzelung im Land sowie seine zahlreichen Kontakte eine
Exkursion anbieten, wie sie normal nicht durchgeführt werden kann. Dies wurde
bereits beim Vorbereitungsseminar eindrucksvoll deutlich, das von den Studierenden
mit hohem Interesse aufgenommen wurde. Gleichzeitig vermag er durch seine
reichhaltige Auslandserfahrung die Eindrücke während der Exkursion
mehrperspektivisch zu erfassen und zu diskutieren. Es ist vorgesehen, auf der
Exkursion regelmäßige und ausführliche Reflexionen zwischenzuschalten.
Die Studierenden sind in die Gestaltung der Exkursionstage aktiv eingebunden. Sie
bereiten sich mit Hilfe von Literatur und Internet, unterstützt von Dr. Bagoly, auf die
thematischen Schwerpunkte vor, können dabei selbst Standorte und Methoden
wählen und liefern Material für den Exkursionsführer. Die Route der Exkursion und
die thematischen Schwerpunkte sind aus der Anlage 11 ersichtlich. Die Themen
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Umweltbildung/BNE werden explizit bei allen Inhalten angesprochen werden, sie sind
also integrativ in den aufgeführten Themen enthalten. Die vor Ort stattfindenden
Entwicklungen, z.B. bei Stadtplanung, Industrieansiedlung oder Tourismus, werden
unter Hinzuziehung des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung auf ihre
Nachhaltigkeit überprüft. Darüber hinaus gibt es natürlich Standorte und Themen, die
das Thema BNE explizit aufgreifen, z.B. beim Besuch der Umweltbildungszentren im
Donaudelta und in den Karpaten. Die Einbeziehung von Experten vor Ort ist
angestrebt und wichtiger Bestandteil. Unter anderem ist auch ein Besuch einer
Schule geplant.
4.5 Betreuung von Abschlussarbeiten
Herr Dr. Bagoly war und ist bereits in die Betreuung von drei Bachelorarbeiten
eingebunden und konnte hier seine methodischen und fachinhaltlichen Kenntnisse
einbringen. Neue Impulse brachte er durch seine methodische Ausrichtung auf eine
reflektierte Textanalyse, insbesondere im Bereich Schulbuchanalyse ein. Weil nach
wie vor etwa 80% der Lehrkräfte im Unterricht sehr stark auf das Schulbuch
zurückgreifen, ist die Schulbuchanalyse ein wichtiges Instrument, um abzuschätzen,
was in der Unterrichtsrealität annähernd geschieht. Herr Bagoly betreute eine bereits
abgeschlossene Bachelorarbeit zum Thema „Afrika südlich der Sahara und die
Entwicklungsländerthematik in bayrischen Geographieschulbüchern“. Zwei weitere
Betreuungen zu den Themen „Umweltverschmutzung als Thema im Schulbuch“ bzw.
„BNE-Implementierung in Schulbüchern Bayerns und Großbritanniens“ halten derzeit
noch an. Letztere Arbeit setzt die bayerische Entwicklung in einen vergleichenden
Kontext und baut auf die Kontakte des Gastdozenten im Ausland.
Frau Prof. Hemmer betreut derzeit u. a. eine transdiziplinär angelegte Bachelorarbeit,
die an der Umweltbildungseinrichtung Wartaweil/Ammersee durchgeführt wird.
Thematisch geht es um den Bereich Energie. Die Studentin entwirft ein Konzept, das
in der Einrichtung mit einer Schulklasse erprobt werden soll.
6. Fazit
Aus der Sicht des Gastdozenten und der einladenden Hochschullehrerin können wir
konstatieren, dass die o.g. Ziele der Gastdozentur nicht nur erreicht, sondern sogar
in Teilen, wie z.B. in der Forschung, deutlich übertroffen wurden. Allerdings ist
einschränkend hinzuzufügen, dass ein Ziel, wie die Optimierung der Vernetzung der
an der Umweltbildung Beteiligten, nicht als endgültig erreicht angesehen werden
kann. Hier ist vielmehr ein wichtiger Schritt nach vorne getan worden, der in Zukunft
weitere Schritte nach sich ziehen muss. Die begrenzte Zeit der Gastdozentur ließ es
nicht zu, die begonnenen Forschungsprojekte zu einem Ende zu führen. Die Arbeit
geht also weiter. Erfreulicherweise konnte die Universität Herrn Dr. Bagoly, einen,
wenn auch bescheidenen Anschlussvertrag, anbieten, so dass die sehr fruchtbare
Kooperation, allerdings überlagert durch andere Aufgaben, weitergeführt werden
kann. Wir betrachten die Gastdozentur aus unserer Sicht als großen Erfolg und als
Bereicherung in jeglicher Hinsicht und bedanken uns für die Förderung.
Eichstätt, im April 2011
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Péter Bagoly-Simó
Ingrid Hemmer

Anlagen:

1. Foto Die Akteure und Förderer der Gastdozentur
Vernetzung
2. Poster Geographisches Colloquium
3. Programm Bayerische Geographiedidaktiker
4. Programm ANU - Workshop
5. Zeitungsausschnitt Vortrag Prof. Pawson
Forschung
6. Fragebogen Geographiedidaktik-Standorte
7. Fragebogen Umweltbildungseinrichtungen
Lehre
8. Poster Umweltringvorlesung Dr. Bagoly
9. Fotos der Studierenden beim ökologischen Stadtrundgang und beim
Papierschöpfen (je 1 Foto)
10. Fotos Studierende im Wildniscamp (2 Fotos)
11. Exkursionsroute Rumänien

Die Anlagen 6, 7, 9 und 10 werden aus Datenschutzgründen nicht öffentlich
zugänglich gemacht.
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Anlage	
  1	
  

Die	
  Akteure	
  und	
  Förderer	
  der	
  Gastdozentur	
  v.l.n.R.	
  Krüger,	
  
Loewenfeld,Bagoly-‐Simó,	
  Hemmer,	
  Fischer	
  	
  

Anlage	
  2	
  

Anlage	
  3	
  

Anlage	
  4	
  

Anlage	
  5	
  

Anlage	
  8	
  

Rumänienexkursion	
  -‐	
  Bildung	
  für	
  nachhaltige	
  Entwicklung
29.4.-‐08.5.2011

Anlage	
  11

A.	
  Exkursionsroute:

✈

✈

B.	
  Tagesplanung:
Tag

Ort

Themenschwerpunkte

29.4

Bukarest

Grünﬂächen,	
  (post)sozialistische	
  Stadtplanung

30.4

Tiefebene

Landwirtschaft

1.5

Tulcea/Macin

BNE	
  im	
  Nationalpark

2.5

Donaudelta

Biodiversität,	
  Artenschutz

3.5

Sulina

Fischerei,	
  Bienenzucht,	
  Ökotourismus

4.5

Prahovatal

Tourismus

5.5

Transfagaras

(Sub)alpine	
  Biotope

6.5

Sibiu

Schulbesuch,	
  schulische	
  BNE

7.5

Sibiu/Umgebung Wirtschaftsformen	
  in	
  Südsiebenbürgen

1

