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Hintergrund 

Das ISOE - Institut für sozial-ökologische Forschung gemeinsam mit dem Senckenbergmu-
seum und Umweltlernen in Frankfurt e. v. einen Antrag zur Förderung des Projekts „Frank-
furter Nachhaltigkeitslabore für Schulen“ bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
gestellt. 

Projektziele sind: 

• Konzepte zu Pädagogik, Didaktik, Evaluation und Wissenstransfer des Nachhaltig-
keitslabors entwickeln und umsetzen 

• Vier exemplarische Labore sowie die dazugehörigen Lehr- und Lernmaterialien ent-
wickeln, erproben und evaluieren 

• Einen Leitfaden entwickeln, um das Konzept und die Inhalte des Nachhaltigkeitsla-
bors auf andere Städte übertragbar zu machen  

• Ein Konzept zur langfristigen Finanzierung des Nachhaltigkeitslabors in Frankfurt am 
Main über die Projektlaufzeit hinaus entwickeln 

Projektpartner: 

MAK – Museum Angewandte Kunst: Alexandra Sender und Martin Weitzel 

ISOE-Institut für sozial-ökologische Forschung: Nicola Schuldt-Baumgart 

Umweltlernen in Frankfurt e. V.: Claudia Wucherpfennig und Monika Krocke 

 

Grundideen und Konzept „Frankfurter Nachhaltigkeits labor für Schulen“ 

Das „Frankfurter Nachhaltigkeitslabor für Schulen“ (Nachhaltigkeitslabor) will Schüler_innen  

der Sekundarstufe II das Wissen und die Kompetenzen zur Gestaltung einer nachhaltigen 

Entwicklung vermitteln. Zudem will es ihnen Einblicke in Forschung und Wissenschaft er-

möglichen, die sich auf Probleme einer nachhaltigen Entwicklung beziehen (Nachhaltig-

keitswissenschaft). Damit soll es einen Beitrag zur UN-Weltdekade „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ (BNE) leisten und als Prototyp für weitere Labore dieser Art fungieren.  

Es handelt sich um ein interdisziplinäres Schülerlabor, das den Schüler_innen einen experi-

mentellen Rahmen bietet, um die Probleme der Nachhaltigkeit wissenschaftlich zu untersu-

chen, erkennen, bewerten und zu gestalten. Grundlage dafür ist die Soziale Ökologie, die 

praxisorientiert und Disziplinen übergreifend die Beziehungen zwischen Gesellschaft und 

Natur erforscht. 

 

Neu ist ein interdisziplinäres Schülerlabor, das den Schüler/innen einen experimentellen 
Rahmen bietet, um die Probleme der Nachhaltigkeit wissenschaftlich zu untersuchen, erken-
nen, bewerten und zu gestalten. Grundlage dafür ist die Soziale Ökologie, die praxisorientiert 
und Disziplinen übergreifend die Beziehungen zwischen Gesellschaft und Natur erforscht. 


