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Thomas Steinforth 

„Bewusstseins- und Wertewandel“ … durch Bildung?! 
Überlegungen im Anschluss an die DBK-Studie „Raus aus der Wachstumsgesellschaft?“ 

 

1. Es braucht nicht nur, aber auch einen „Bewusstseins- und Wertewandel“. 

Die Studie „Raus aus der Wachstumsgesellschaft?“ fordert mehrfach einen „Bewusstseins- und 

Wertewandel“. Zur dringend notwendigen sozial-ökologischen Transformation unserer Wirt-

schaft und Gesellschaft brauchen wir demnach neben (selbstverständlich hilfreichen und notwen-

digen) technologischen Innovationen und neben einer (selbstverständlich unerlässlichen) effekti-

ven, das Handeln qua Regeln, Sanktionen und Anreizen in die gewünschte Richtung lenkenden 

Rahmenordnung eben auch einen tiefgreifenden „Bewusstseins- und Wertewandel“, der (so die 

Studie) 

… zukunfts- und gemeinwohlorientiertem Handeln eine größere Bedeutung zuschreibt 

und sich in entsprechend verändertem Verhalten niederschlägt. Dieser Wandel wird häufig 

mit dem Begriff der Suffizienz umschrieben. 

Suffizienz steht dabei (…) für eine Tugend des „rechten Maßes“, die zu gewisser Genüg-

samkeit und Selbstbegrenzung und entsprechenden Verhaltensänderungen bzw. veränder-

ten Nutzungsmustern führt. Suffiziente Lebens- und Konsumstile zeichnen sich durch ei-

nen geringeren Verbrauch von Ressourcen und Energie aus.“  (S. 44) 

- und zwar (wohlgemerkt) aus einer eigenen, inneren Motivation und Bereitschaft heraus, nicht 

nur, wenn und weil es durch Anreize und Sanktionen von außen her gleichsam abgenötigt wird. 

 

2. Wie kommen wir zu diesem Wandel? 

Wenn das so ist (und ich halte das für plausibel), stellt sich die Frage: Wie kommt es zu so einem  

„Bewusstseins- und Wertewandel“, wie lässt er sich herbeiführen oder doch befördern? Das wird 

in der Studie nicht näher ausgeführt, daher einige Hinweise und Fragen meinerseits zu diesem 

sehr wichtigen Punkt: 

Wandel durch Angst? 

Ein möglicher Faktor, der zu diesem Wandel beitragen könnte, ist die Angst. Wer eine Transfor-

mation voranbringen und ein „Weiter so“ verhindern will, könnte auf die Idee kommen, gezielt 

Angst zu wecken vor den Folgen eines „Weiter so“, etwa durch das anschauliche Beschreiben von 

Schreckensszenarien. 

In der Tat kann Angst unter bestimmten Umständen zu einer Verhaltensänderung führen, aller-

dings kann sie auch zur Lähmung und zum Fatalismus führen, vor allem dann, wenn die Angst 

nicht verbunden ist mit einer wenigstens vagen Hoffnung, dass es auch anders ausgehen könnte. 

Übrigens wäre es ein eigenes Thema, welche Rolle Hoffnung im Kontext persönlicher, sozialer 

und politischer Transformationsprozesse spielt oder spielen sollte. 
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Ein spezielles Problem im Zusammenhang des Nachhaltigkeitsdiskurses ist auch, dass manche 

Folgen unseres bisherigen Lebens- und Wirtschaftsstils räumlich und zeitlich immer noch sehr 

weit weg sind und kaum als persönliche Bedrohung erlebt werden, die einen selbst unmittelbar 

betrifft, sodass sich die Angst (die doch etwas selbst-bezogenes hat) schwerlich aktivieren lässt.  

Vielleicht kennen Sie die „Trisolaris-Trilogie“ (Deutsche Ausgabe im Wilhelm Heyne Verlag, 

2017f.), einen chinesischen Science Fiction Roman von Cixin Liu, in dem es darum geht, dass sich 

eine außerirdische Species (die Trisolarier) auf den Weg gemacht hat, um die Erde zu erobern. Die 

Menschen haben eine entsprechende Botschaft erhalten und wissen daher, dass ihnen durch die 

hoch überlegenen Trisolarier der totale Untergang droht. Sie wissen aber auch, dass die feindli-

chen Raumschiffe erst in 450 Jahren die Erde erreichen werden. Daraus erwächst eine Leitfrage 

des Romans: Was macht das Wissen um eine Katastrophe, die mit Sicherheit kommen wird, einen 

selbst aber nicht mehr betreffen wird, mit den Menschen, die das wissen? Erzeugt dieses Wissen 

Angst oder auch andere Reaktionen – und mit welchen Folgen für das Handeln? 

Also: Mit Angst-Machen und Droh-Botschaften allein wird man kaum den gewünschten „Be-

wusstseins- und Wertewandel“ herbeiführen, was freilich nicht ausschließt, dass der „Ernst der 

Lage“ selbstverständlich immer wieder bewusst gemacht und bewusst gehalten werden muss. 

Wandel durch moralischen Appell? 

Eine weitere Möglichkeit, den „Bewusstseins- und Wertewandel“ zu befördern, könnten natürlich 

auch der moralische Appell, die Ermahnung bzw. die Aktivierung eines moralischen Pflicht-

Gefühls sein. Selbstverständlich sollten die mit unserem Lebens- und Wirtschaftsstil einhergehen-

de Schädigung anderer Menschen und die Missachtung ihrer legitimen Ansprüche kritisch thema-

tisiert werden. Wir haben moralische Verpflichtungen, an die man uns erinnern darf und soll. Al-

lerdings reicht das Appellieren und das Aktivieren des moralischen Pflicht-Gefühls nicht aus – 

und man kann es in gewisser Weise auch übertreiben oder falsch gestalten, so dass es kontrapro-

duktiv wird und das doch zu verändernde Verhalten eher noch verfestigt. 

Ich zitiere den Münchner Soziologen Stephan Lessenich, der mit seinem Buch „Neben uns die 

Sintflut“ (Hanser Verlag 2016) durchaus selbst moralisch appelliert hat. In einem Interview (Wi-

derspruch, 65, 2017) sagt er, man müsse 

 „das Moralisieren dosieren. Ein Zuviel kann erdrücken und hat die Haltung zur Folge, 

dass ich eh nichts machen kann, dass ich – Geißel, Geißel – eh böse bin. Das Moralisieren 

sollte bis zu dem Punkt gehen, wo Dinge kognitiv und auch affektiv in Bewegung kommen, 

und die Leute sich überlegen: „Ja, stimmt. Was treiben wir, individuell und kollektiv, ei-

gentlich die ganze Zeit?“                    

Wandel durch Bildung? 

Wichtig ist der Hinweis, dass es darum geht, „Dinge kognitiv und auch affektiv in Bewegung“ zu 

bringe. Dieser Hinweis führt nämlich zur Frage, inwiefern Bildung einen Beitrag zum geforderten 

Bewusstseins- und Wertewandel leisten kann, denn ganz offensichtlich stellt sich hier die Frage 
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nach Bildung – und zur Bildung gehört es meines Erachtens wesentlich, „Dinge kognitiv und auch 

affektiv in Bewegung“ zu bringen. 

2. Bildung und der „Bewusstseins- und Wertewandel“ 

Inwiefern kann Bildung den genannten „Bewusstseins- und Wertewandel“ herbeiführen oder es 

doch befördern, „Dinge in Bewegung“ zu bringen?  

Anders gefragt: Wie kann Bildung zur Entwicklung handlungsleitender Wertorientierungen und 

stabiler Handlungsdispositionen führen, die man ganz klassisch als „Tugenden“ bezeichnen 

könnte und die dazu beitragen, das Gute und Richtige nicht nur zu erkennen, sondern sich davon 

auch bewegen und leiten zu lassen? Die Studie selbst spricht ausdrücklich von einer „Tugend des 

rechten Maßes“, sodass sich die Frage stellt, ob und wie Bildung zur Entwicklung und Veranke-

rung dieser und ähnlicher Tugenden beitragen kann. 

Es gibt ja eine ganze Fülle an Angeboten im Bereich Umweltbildung, Nachhaltigkeitsbildung, 

Globales Lernen und so weiter mit vielen, auch bewährten Ansätzen und Konzepten. Vor dem 

Hintergrund meiner eigenen Tätigkeit als Bildungsreferent im Heinrich Pesch Haus und als Wis-

senschaftlicher Mitarbeiter im Zentrum für Globale Fragen an der Hochschule für Philosophie, wo 

wir uns u.a. mit sogenannter „Werte-Bildung“ beschäftigen, möchte ich eher grundsätzlich ein 

paar Aspekte von Bildung skizzieren, die mir wichtig erscheinen mit Blick auf den genannten 

„Bewusstseins- und Wertewandel“.  

Es geht um Wissen einer besonderen Qualität 

In einer Bildung, die so einen Wandel befördern soll, geht es zwar nicht nur, aber auch um Wissen 

– allerdings um Wissen einer besonderen Qualität, also um ein Wissen, das nichts zu tun hat mit 

einem qua „Bulimie-Lernen“ zu erwerbenden, leicht abprüfbaren und dann dem Vergessen an-

heimfallenden Wissen, das die Person unberührt und unverändert lässt. 

 Es geht zunächst um Wissen als Verstehen von sozialen, ökonomischen und ökologischen 

Wirkungszusammenhängen. Wichtig ist (wenn dieses Wissen die „Dinge in Bewegung brin-

gen soll“), dass es einen Bezug zu mir selbst hat: Inwiefern bin ich selbst in diese Zusammen-

hänge verwoben? Wo geht es mich an? Wofür bin ich verantwortlich? Wenn ich zum Beispiel 

nicht weiß,  wie viele Ressourcen ich selbst ungefähr verbrauche und wie viele es sein dürften, 

damit unter dem Strich alle Menschen genug haben, erkenne ich auch keinen Veränderungs-

bedarf. Wer zum Beispiel den Ressourcen-Rechner des Wuppertal-Instituts nutzt, um seinen 

eigenen „ökologischen Rucksack“ zu berechnen, wird in vielen Fällen zu einem ernüchternden 

und darin sehr informativen Ergebnis kommen.  

Also: Wissen um Wirkungszusammenhänge und um die eigene (nicht selten problematische) 

Wirkung kann helfen, eigene Veränderungsbedarfe überhaupt zu erkennen. Das Wissen um 

Wirkungszusammenhänge beinhaltet natürlich auch das kritische Durchschauen-Können übli-

cher Verschleierungs- und Ablenkungsstrategien, zum Beispiel der Strategie, bestimmte öko-
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nomische Zustände als quasi naturgegeben oder als unaufhebbaren Sachzwang auszugeben, 

oder auch der Strategie, gesellschaftliche Imperative (z.B.: „Sei ein unternehmerisches Selbst!“) 

in attraktives, emanzipatorisch anmutendes Vokabular zu verkleiden. 

• Es geht (darauf aufbauend) auch um Wissen um konkrete Ansatzpunkte für eigenes Han-

deln: Wo und wie kann ich selbst (ggf. mit Anderen) etwas bewegen und verändern – vom ei-

genen Konsum- und Lebensstil bis hin zur politischen Gestaltung von Rahmenbedingungen, 

und sei es „nur“ (nur Anführungszeichen) im lokalen Umfeld? 

• Es geht aber auch um ein Wissen um das, was ich als dieser besondere Mensch „wirklich“ 

brauche und wünsche. Wir brauchen ein Wissen um das, was mir nachhaltige Lust (ich wähle 

bewusst dieses Wort), aber auch stabile Zufriedenheit, Sinn und vielleicht sogar Glück ermög-

licht. Das alles zu wissen, ist keineswegs trivial, darauf muss ich erst einmal kommen ange-

sichts vieler (Selbst-)Täuschungsmöglichkeiten und angesichts höchst effektiver Verführungs- 

und Verblendungsstrategien im Konsumkapitalismus. Was ist für mich „genug“? Das ist keine 

einfache Frage, die ich einfach so beantworten kann. Und zwar nicht „genug“ im Sinne eines 

erträglichen Minimums, sondern eines gefüllten, beglückenden Genug, das in vielerlei Hin-

sicht ein „Weniger“, aber eben kein „zu wenig“ ist. 

• Und es geht um ein geteiltes Wissen um ein gemeinsames, wertvolles und qua Attraktion 

wirkendes Ziel: Wie wollen wir jetzt und künftig leben und zusammen leben? Was ist uns 

wichtig und wertvoll? Auch dieses gemeinsame, geteilte Wissen liegt nicht einfach auf der 

Hand – ganz im Gegenteil: Es muss gemeinsam erworben werden und immer wieder Gegen-

stand der Verständigung sein. 

Wie aber kann ein Wissen dieser Qualität erworben, vertieft und verankert werden – und zwar so, 

dass es eine motivationale, orientierende und tatsächlich handlungsleitende Kraft entfaltet?  

Bildung braucht Erfahrung 

Damit komme ich zu einem Aspekt von Bildung, der so trivial anmutet, dass er kaum erwäh-

nenswert erscheinen mag, der aber in der Praxis vor allem formeller Bildungssettings alles andere 

als einfach zu realisieren ist: Bildung, vor allem Bildung, die einen „Bewusstseins- und Werte-

Wandel“ befördern soll, braucht Erfahrung – und zwar Erfahrung in hinreichender, auch emotio-

nal-affektiver Intensität und Häufigkeit.  

 Es braucht zum Beispiel die Erfahrung, von Menschen in Verantwortung genommen zu sein, 

also von Menschen, die von meinem Handeln betroffen sind, in einer spürbaren Weise angeru-

fen, herausgefordert, in Anspruch und in die Verantwortung genommen zu werden. Ich glau-

be, dass der gleichsam anonyme Kategorische Imperativ (so recht er in der Sache hat), wenig 

motiviert – wir müssen uns durch den anderen Menschen in die Verantwortung genommen 

erleben. 

 Es braucht die Erfahrung des Wertvollen, also die Erfahrung, etwas als dergestalt und derma-

ßen wertvoll zu erleben, dass es mich qua Attraktion bewegt, mich dafür einzusetzen – ggf. 
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auch gegen konkurrierende Motive, Bedürfnisse und Anhänglichkeiten, oder auch nur gegen 

die eigene Bequemlichkeit und Willensschwäche. Zum Beispiel reicht es nicht, rein kognitiv 

die Bedeutung von Biodiversität zu erkennen. Ich muss Biodiversität als wertvoll erfahren und 

erleben, sodass sie mich qua Attraktion bewegt, mich für ihren Erhalt einzusetzen. Das können 

zum Beispiel ästhetische Erfahrungen im Naturerleben sein. 

 Es braucht die (auch sinnlich-leibliche) Erfahrung des bereichernden Verzichts, also die Er-

fahrung, dass der konkrete (ggf. befristete) Verzicht auf etwas mir hilft, zu spüren und da-

durch zu wissen, was ich wirklich wünsche und brauche und mich insofern sogar reicher 

macht. In der beständig rezipierten Überfülle an Angeboten kann ich kaum „herausschme-

cken“ und wertschätzen, was für mich wertvoll und schmackhaft ist. „Auf den Geschmack zu 

kommen“ scheint mir ohnehin ein wichtiger Aspekt von Bildung zu sein (konkret wie meta-

phorisch), und zum Herausschmecken braucht es manchmal auch den partiellen Verzicht. In-

sofern kann zum Beispiel das Fasten eine kulturell gerahmte Bildungserfahrung sein – wenn es 

angemessen fundiert und konzipiert wird und nicht zu einer Technologie der Selbst-

Optimierung verkommt. 

 Es braucht ebenso die Erfahrung des mich selbst bereichernden Teilens, also die Erfahrung, 

für Andere auf etwas zu verzichten (also Verzicht als Teilen und Solidarität zu praktizieren) – 

und dann zu erleben, dass dieser Verzicht mir gar nicht zu viel abverlangt, dass ich gleichwohl 

genug habe und vielleicht sogar bereichert werde. In diesem Sinne verstehe ich zum Beispiel 

die Fasten-Aktionen von Misereor. 

 Es braucht die Erfahrung, dass ich selbst (und wenn auch nur im „Kleinen“) tatsächlich etwas 

bewirken kann (die Erfahrung der berühmten Selbst-Wirksamkeit) und etwas verändern 

kann und dadurch gegen das alles dominierende Weiter-So einen neuen Anfang setzen kann 

(was eine Urform der Freiheitserfahrung ist). Es braucht (wie German Watch sagt) nicht nur 

das Wissen um meinen ökologischen Fußabdruck, sondern auch die Erfahrung des eigenen 

Handabdrucks, des mit eigenen Händen etwas tun zu können. Dazu gehört dann auch die Er-

fahrung, durch das unweigerliche An-Grenzen-Stoßen und Scheitern hindurch trotzdem wie-

der etwas zu bewirken, gleichsam mit dem Etwas-Anfangen immer wieder neu anzufangen. 

 Es braucht die Erfahrung, dass ich in gemeinsamer Praxis mit Anderen etwas verändern 

kann, die Erfahrung, an einem Strang zu ziehen, sich gemeinschaftlich und solidarisch für et-

was einzusetzen, auch in politischer Aktion. 

 Es braucht überhaupt die Erfahrung gemeinsamer Ziel-Bilder, also die Erfahrung dass ich 

gemeinsam mit Anderen positiv gefüllte, wert-volle und attraktive „Ziel-Bilder“ und „Ziel-

Erzählungen entwickele und teile (zum Beispiel im Modus des Erzählens) und wir uns da-

durch gegenseitig über Frustration und Scheitern hinweg bestärken können.  

Erfahrungen solchen Typs braucht es, wenn Bildung einen Bewusstseins- und Wertewandel be-

fördern soll. Und damit diese Erfahrungen tatsächlich einen bildenden Effekt haben, müssen sie 

freilich persönlich wie gemeinschaftlich reflektiert werden, angefangen bei der Artikulation des 

Erfahrenen und der persönlichen wie gemeinschaftlichen Deutung und Interpretation dieser Er-

fahrungen – nur so kann ich meine Erfahrungen nochmal in Bezug setzen zu mir selbst und da-
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durch handlungsleitendes Orientierungswissen erlangen, also einen „Bewusstseins- und Werte-

wandel“ vollziehen. 

3. Fragen 

Soweit ein paar Hinweise zur Frage, wie der geforderte Bewusstseins- und Wertewandel nicht 

zuletzt durch Bildung befördert werden könnte. Wichtige Fragen werden dadurch mehr ange-

sprochen als beantwortet: 

 An welchen Orten formeller und informeller Bildung kann sich so eine Bildung vollziehen? 

Welche der genannten Erfahrungen sind zum Beispiel im Kontext von Schule möglich, und 

zwar im schulischen „Kerngeschäft“ (im Unterricht) und nicht nur in zusätzlichen, projektarti-

gen Angeboten, so hilfreich diese auch sein mögen? Inwiefern lässt sich zum Beispiel im schu-

lischen Biologie-Unterricht ein erfahrungsbasiertes, wertschätzendes Staunen für das Wunder 

des Lebens vermitteln? Für welche Erfahrungen und Reflexionsformen braucht es aber auch 

andere Orte – außerhalb von Schule (etwa in der außerschulischen ästhetisch-kulturellen Bil-

dung) und auch außerhalb formeller Bildungssettings? Bildung vollzieht sich ja nicht nur dort, 

wo Bildung „draufsteht“, sondern gerade auch in Praxis- und Erfahrungskontexten, die kei-

nem vorab definierten Bildungsziel unterworfen sind und in denen (junge) Menschen nicht 

ständig von pädagogischen Experten und Expertinnen umzingelt sind. 

 Mit welchen Ansätzen und Methoden lässt sich so eine Bildung gestalten? Hier kann man wie 

gesagt sicherlich auf eine Reihe an bestehenden und bewährten Konzepten und Praktiken zur 

Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung rekurrieren und prüfen, was davon sich in welcher Wei-

se bewährt – und wo vielleicht etwas fehlt. Ebenso lohnt sich ein Blick in andere und doch 

verwandte Diskurse, etwa zur „Wertebildung“, „Persönlichkeitsbildung“ oder auch zur „Tu-

gendbildung“. 

 Und: Über welche besonderen „Ressourcen“ verfügt eine Bildung im religiösen und kirchli-

chen Kontext? Die Studie verweist im Abschnitt 6 ausdrücklich auf Erfahrungen und Wertori-

entierungen, die in der christlichen, aber auch anderen religiösen und spirituellen Traditionen 

enthalten sind, gelebt und kultiviert werden. Spiritualität kann auch die Art und Weise erwei-

tern und vertiefen, wie wir uns auf die Welt, auf die Anderen und auf uns selbst beziehen und 

damit neue Wege der Erfahrung und der deutenden Reflexion eröffnen. Wie kann all das im 

Zuge formeller oder auch informeller Bildungsarbeit fruchtbar gemacht werden? 

 


