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Einleitung 
Im Folgenden werden die wichtigsten Eckpunkte für einen Transfer der während 
SCoRe entstandenen Entwicklungen in die Hochschullandschaft zusammengetragen. 
Vorliegender Bericht bezieht sich hierbei insbesondere auf den Einsatzkontext der 
Virtuellen Akademie Nachhaltigkeit (VAN) an der Universität Bremen. Dort werden 
bereits seit 2011 Online-Lehrveranstaltungen zu Bildung für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) angeboten. Durch SCoRe bot sich erstmals die Möglichkeit, einen wirklich 
kollaborativen und forschungsbasierten Ansatz an die videobasierte Vermittlung von 
BNE zu entwickeln. Die wichtigsten Learnings und wesentliche Ausrichtungen eines 
Transfers der während SCoRe getätigten Erfahrungen sind Gegenstand dieses 
Transferberichts. Um diese Darstellung systematisch entfalten zu können, wird 
zunächst auf die übergreifende Entwicklung der drei aufeinanderfolgenden Prototypen 
geblickt, bevor zentrale Elemente dieses Gestaltungsprozesses in vier 
Transferrichtungen weitergedacht werden.  

Synopse der Entwicklung der Prototypen aus BNE-Sicht mit 
theoretischen und praktischen Folgerungen 

BNE ist ein komplexes Lehr-, Lern- und Forschungsfeld. Insbesondere die 
Zusammensetzung aus unterschiedlichen Forschungsdisziplinen sowie die lange 
zeitliche Frist der betrachteten Gestaltungs- und Veränderungsprozesse stellen 
besondere Herausforderungen an Lehrende (vgl. Vilsmaier/Meyer 2017). Während in 
der heterogenen BNE-Landschaft durchaus unterschiedliche Schwerpunkte der 
thematischen Ausrichtung gesetzt werden - die traditionelle Dreiteilung in die Säulen 
Ökologie, Ökonomie und Soziales ist hierbei längst durch weitaus facettenreichere 
Konzeptionen ersetzt worden -, so wird im Kontext der VAN vor allem darauf abgezielt, 
dass Lernende ein Verständnis für die Komplexität nachhaltigkeitsbezogener 
Maßnahmen und deren Haupt- und Nebenwirkungen erlangen (vgl. Müller-Christ et 
al. 2015). Neben dem Erlangen fachlicher und methodischer Kompetenzen ist hiermit 
vor allem auch die Erkenntnis- und Empfindungsfähigkeit von Studierenden gemeint. 
Diese ist unerlässlich, um sich proaktiv mit dem nötigen Feingefühl an 
gesellschaftlichen Transformationsprozessen zu beteiligen. In dieser Hinsicht folgt die 
VAN dem didaktischen Ansatz von Scheidewind/Singer-Brodowski (2015), welcher 
eine aktive Auseinandersetzung der Lernenden mit – im weitesten Sinne – realen 
Problemstellungen der Nachhaltigkeit voraussetzt. Das durch die beiden Autor:innen 
“Reallabor” benannte didaktische Setting basiert allerdings in hohem Maße auf einer 
gruppenbasierten Zusammenarbeit von Studierenden und ist als Präsenzformat 
konzipiert. Eine der zentralen Herausforderungen für die Gestaltung der Prototypen 
innerhalb von SCoRe war daher die bestmögliche Übertragung wichtiger Bausteine 
des Lehr- Lernkonzepts von Schneidewind/Singer-Brodowski auf digitale Formen der 
Zusammenarbeit, um beiderseits sowohl “grundlegende Prozesse in der Interaktion 
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von Mensch-Umwelt-Systemen” zu untersuchen als auch “konkrete und 
gesellschaftlich relevante Problemlösungen” zu erarbeiten (Michelsen 2016: 128). 
 
Um dieser Komplexität auch im Kontext von SCoRe gerecht werden zu können, wurde 
sich für eine im Grunde flexible Gestalt des zugrundeliegenden technischen Artefakts 
sowie dessen didaktischer Ausrichtung entschieden. Gerade die oben beschriebene 
Vielschichtigkeit von BNE, welche Studierende im Rahmen der Lehrveranstaltungen 
idealerweise für sich selbst forschend entdecken, verbietet einen universell 
einzusetzenden Ansatz zur Bewältigung dieser Herausforderung. Daher wurde 
seitens der Universität Bremen darauf geachtet, dass robuste und aus der 
fachspezifischen Literatur abgeleitete Prinzipien in die Gestaltung der drei Prototypen 
einfließen. Diese Prinzipien fungierten als Leitplanken für den technisch-didaktischen 
Entwicklungsprozess und haben - je nach gegenwärtigem Entwicklungsstand - 
verschiedene Ausprägungen angenommen; ihre unterliegende Ausrichtung blieb 
allerdings gleich. Nachfolgend sollen diese Prinzipien umrissen werden.  
 
Freiheit der Themenwahl 
Ein grundlegendes Prinzip der studentischen Zusammenarbeit auf der Lernplattform 
score-docs.de ist die Freiheit der Themenwahl. BNE ist ein Themenbereich, welcher 
sich sehr individuell in der Lebensrealität von Studierenden widerspiegelt. Je nach 
persönlicher Situation, geographischer Wohnlage, disziplinarischer Verortung oder 
einer Vielzahl anderer Einflussfaktoren kann die subjektive Perspektive auf BNE sehr 
unterschiedlich ausfallen. Interesse für einen gezielten Bereich der BNE kann daher 
aus einer persönlichen Betroffenheit erwachsen, sich aber ebenso aus fachlichen 
Berührungspunkten oder allgemeiner Neugier speisen. Zudem weitet sich auch die 
Bandbreite an Themen, welche der BNE zugeordnet - bzw. wenigstens auch aus einer 
BNE-bezogenen Perspektive betrachtet werden -, kontinuierlich aus. So sehr, wie 
Fragen von ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit in den medialen 
Diskursen mehr und mehr eine Rolle spielen, so sehr nehmen auch die möglichen 
Fragestellungen für universitäre Lehrveranstaltungen zu.  
 
Im Rahmen des Prototypen I wurde die oben beschriebene Multi-Perspektivität auf 
BNE durch eine thematisch grundsätzlich nicht festgelegte Lehrveranstaltung 
aufgegriffen. Festgelegt wurde vielmehr die methodische Arbeitsweise, welche von 
den Studierenden verlangt wurde; der grundlegenden Forschungsorientierung des 
Projektes SCoRe folgend wurde die individuelle Entwicklung einer forschenden 
Haltung zu einer persönlich als bedeutsam empfundenen BNE-Thematik als Ziel der 
Lehrveranstaltung definiert. Den Studierenden wurden einleitend lediglich 
methodische Hintergrundinformationen an die Hand gegeben, welche sie für die 
nachfolgende individuelle Arbeit benötigten. Hierzu gehörte vor allem eine Einführung 
zum (1) forschenden Lernen sowie die Grundlagen einer analytischen Blickweise auf 
(2) dilemmatische und widersprüchliche Zielkonflikte im Kontext von Nachhaltigkeit. 
Darauf aufbauend erarbeiteten die Studierenden eine BNE-bezogene Fragestellung, 
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die schrittweise in aufeinander aufbauenden Arbeitspaketen zu einer Forschungsfrage 
verdichtet wurde. 
 
Ab dem Prototypen II arbeiteten die Studierenden dann zusätzlich kollaborativ. Sie 
erforschten also gemeinsam – und unter Einbezug der Arbeitsergebnisse der jeweils 
anderen – eine BNE-Thematik. Daher wurde der in Prototyp I verwendete Ansatz der 
vollständig freien Themenwahl notgedrungen eingegrenzt. Nun fanden die 
Studierenden insgesamt drei verschiedene Themenstellungen vor, zu denen sie sich 
nach eigenem Ermessen zuordnen konnten. So wurde die Wahlfreiheit natürlich 
eingeschränkt, allerdings verbunden mit dem Vorteil, dass die in der allgemeinen 
Zielsetzung von SCoRe verankerte Kollaborativität in das Lehrdesign aufgenommen 
wurde. Die Vorbereitung von drei Themenbereichen verhinderte entsprechend eine 
Aufsplitterung der Studierenden in zu viele kleinere Gruppen, ermöglichte aber 
dennoch eine auf dem individuellen Interesse basierende Zuordnung. 
 
Offenheit der Zusammenarbeit 
Eine weitere, eng mit der oben beschriebenen Freiheit der Themenwahl verbundene 
Charakteristik von BNE, ist deren Eignung zu einer diskursiven Aushandlung während 
des gemeinsamen Lernprozesses. Viele Fragestellungen unterscheiden sich 
gravierend, bezogen auf die spezielle Perspektive aus welcher sie gestellt werden. 
Beispielsweise herrscht sicherlich ein sehr unterschiedlicher Blick auf Muster eines 
nachhaltigen Konsums, je nachdem in welcher demographischen Schicht dieses 
Thema bearbeitet wird. Ebenso wird die Frage der bestmöglichen Einbindung des 
Fahrrads in städtische Mobilitätskonzepte vermutlich in ländlichen Gegenden gänzlich 
anders diskutiert, als es in urbanen Räumen der Fall ist. Daraus ergibt sich der 
fundamentale Bedarf nach kommunikativem Austausch, nach einem Kennenlernen 
verschiedener Perspektiven, um eben nicht nur den eigenen Blickwinkel auf Themen 
zu präzisieren, sondern während des eigenen Arbeitsprozesses bereits die 
Multiperspektivität auf BNE-Fragestellungen zu erfahren. Daher wurde die 
Zusammenarbeit in der Lehrveranstaltung in einen didaktischen Rahmen eingebettet, 
welcher in hohem Maße auf den Austausch untereinander fokussiert ist. Nicht zuletzt 
durch die auf der Lernplattform score-docs.de zur Verfügung stehenden Techniken 
des Social Video Learning (vgl. Vohle 2017; Annotation, Manipulation, Kommunikation 
direkt im Video) wurde ein Austausch in zweierlei Hinsicht angeregt: 

(1) Studierende verständigen sich bereits während der Rezeption von Videodaten 
über deren Bedeutung, heben subjektiv als bedeutsam empfundene Elemente 
heraus oder extrahieren besonders eindrückliche Passagen eines Videos als 
Sequenz heraus, 

(2) Studierende diskutieren über die im Kontext von (1) manipulierten Videodaten 
und den Kontext, in welchem diese erhoben werden, vor allem vor dem 
Hintergrund der Einordnung des Gesehenen in den übergreifenden 
Forschungsprozess der Lehrveranstaltung. 
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Die Abbildungen 1 und 2 verdeutlichen diese beiden Kommunikationswege 
nachfolgend: 

 
Abb. 1: Darstellung (1) Kommunikation innerhalb von Videodaten 
 
In Abbildung 1 wird deutlich, wie bereits innerhalb der durch Studierende erhobenen 
Videos Hervorhebungen (bspw. der Pfeil in der Bildmitte) mit einer direkt daran 
gekoppelten Kommunikation vorgenommen werden können.  
 

 
Abb. 2: Darstellung (2) Kommunikationskanal zu (Video-)Forschungsdaten 
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Abbildung 2 zeigt auf der linken Seite den primären Arbeitsbereich, in welchem 
Studierende Forschungsdaten gemäß der zuvor erarbeiteten Logik zusammentragen. 
Dort kann auch direkt an der betreffenden Stelle in Form eines Chatbereichs 
miteinander kommuniziert werden. Somit ergibt sich eine Architektur, welche 
vielfältige Möglichkeiten – jenseits des dezidierten didaktischen Settings – der 
wechselseitigen Aushandlung erlaubt, um die Vielschichtigkeit der Perspektiven auf 
BNE-Thematiken sichtbar zu machen. Da diese Kommunikationsmöglichkeiten direkt 
in die Plattformarchitektur eingebunden sind, ist bei größeren Kohorten davon 
auszugehen, dass sie weiterhin funktionsfähig bleiben und darüber hinaus noch an 
unterschiedliche didaktische Settings angepasst werden können. 
 
Transfergedanke der Forschungsergebnisse 
BNE ist ein Themenfeld, welches die Fähigkeit zur Einleitung echter 
Veränderungsprozesse zu entwickeln sucht, weshalb erst durch die Erprobung 
resultierender Maßnahmen der volle Lerneffekt erreicht wird. Es geht idealerweise 
eben nicht ausschließlich darum, ein akademisches Verständnis bestehender 
Zusammenhänge zu entwickeln, sondern darüber hinaus auch unter den gegebenen 
Umständen durchführbare Maßnahmen abzuleiten, welche eine Verbesserung der 
Situation herbeiführen können. Die Autor:innen Uwe Schneidewind und Mandy 
Singer-Brodowski fassen diese zukunftsgerichtete Orientierung des Lernens innerhalb 
der BNE in verschiedenen Beiträgen zusammen. Das in diesem Zusammenhang 
diskutierte didaktische Konzept der “Reallabore” (vgl. Schneidewind/Singer-
Brodowski 2015, s.o.) beinhaltet bereits Phasen der praktischen Erprobung von zuvor 
erarbeiteten Maßnahmen, fokussiert sich allerdings auf eine Durchführung in 
Präsenzformaten. Der rein digitale Nutzungskontext von SCoRe kann hingegen nicht 
darauf setzen, dass sich Studierendengruppen treffen und in der näheren Umgebung 
gemeinsam Maßnahmen erproben, auswerten und sukzessive verfeinern. Dennoch 
wurde im didaktischen Gerüst Augenmerk darauf gelegt, dass die kollaborativ 
entstandenen Ergebnisse  

(1) im Hinblick auf ihre Relevanz für nachhaltige Entwicklung untersucht und 
(2) der Forschungsprozess mitsamt entstandener Ergebnisse in kondensierter und 

ohne Vorwissen verständlicher Form kommuniziert wird. 
 
Konkret beheimatet sind diese Bestandteile in der abschließenden Phase “Mitteilen” 
des Forschungszyklus, welcher der studentischen Arbeit in der Lehrveranstaltung 
zugrunde liegt: 
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Abb. 3: SCoRe-Forschungszyklus 
 
Um den Forschungsprozess zu einem vorläufigen Abschluss bringen zu können, 
setzen sich die Studierenden in der Phase “Mitteilen” damit auseinander, auf welche 
Weise die erzielten Ergebnisse zustande gekommen sind, inwiefern sie sich zur 
Beantwortung der Forschungsfrage eignen und welche grundlegende Bedeutung sie 
aufweisen. Insbesondere in der Unterphase “Nachhaltigkeitsbeitrag explizieren” 
werden die Studierenden angeleitet, die entstandenen Ergebnisse in den 
gesellschaftlichen Diskurs um Nachhaltigkeit einzuordnen, Ideen für weiterführende 
Forschung sowie vor allem auch Transformationsideen zu formulieren. Zu diesem 
Zweck sollen Bezüge zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen (SDG) 
hergestellt und eventuelle Dilemmata oder Zielkonflikte herausgearbeitet werden. 
Zusammengefasst werden diese Erkenntnisse dann mit einem Fokus auf das weiter 
oben bereits erwähnte Konzept des transformativen Lernens. Die kollaborative 
studentische Diskussion soll also vor allem Ansätze für eine Transformation des 
erforschten Status Quo hervorbringen, welche prinzipiell von Anspruchsgruppen von 
außerhalb der Lehrveranstaltung umgesetzt werden könnten. Damit auch Personen 
von außerhalb des SCoRe-Kontexts erreicht werden können, findet die 
Kommunikation in Form eines Disseminationsvideos statt, welches sich primär an 
Personen ohne spezifische Vorkenntnisse richtet. Auf diese Weise bringen 
(studentische) Forschungsprojekte, welche sich am SCoRe-Forschungszyklus 
orientieren, kontinuierlich neue Ideen für eine Veränderung der (Um-)Welt in Richtung 
einer nachhaltigen Entwicklung hervor, welche entweder in nachfolgenden 
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studentischen Forschungsprojekten weiter verfeinert oder aber in der Zivilgesellschaft 
erprobt werden können. 
 
Reflektierendes individuelles Assessment 

Die Grundidee hinter dem Assessment im SCoRe-Projekt sieht vor, dass große 
Gruppen von Studierenden sich auf der Lernplattform kollaborativ an 
Forschungsprojekten beteiligen und dann individuell eine Prüfungsleistung dazu 
erbringen. Hierzu wurde auf der SCoRe-Plattform ein separater Assessmentbereich 
geschaffen, über den Studierende Ihre Prüfungsleistungen individuell einreichen 
können, sodass diese anschließend von den Lehrenden eingesehen und bewertet 
werden können. Auch die Administration der gesamten Prüfungseinreichungen ist für 
die Lehrenden über diesen Bereich möglich. In diesem Bereich sollen für Lehrende 
also alle Informationen, welche für die Vergabe von Credit Points relevant sind, auf 
einen Blick zur Verfügung stehen. 
 
Herzstück des Assessments ist die Reflektion des individuellen Beitrages als Teil 
eines übergreifenden Forschungsprozesses durch Studierende selbst. Ermöglicht 
wird dieser Schritt auf score-docs vor allem durch eine systematisierte Verbindung 
von Forschungs- und Nachhaltigkeitskompetenzen. Die auf diese Weise entstandene 
Matrix verbindet Tätigkeiten, welche für die jeweiligen Phasen des 
Forschungsprozesses typisch sind, mit Zielen. Abgeleitet wurden diese Ziele aus der 
Arbeit von Murtonen/Salmento (2019), welche sich dem Versuch widmen, die 
Fähigkeit zu wissenschaftlichem Denken als Resultat von Hochschulbildung genau zu 
konzeptionalisieren. Die sich innerhalb der Matrix befindenden beispielhaften 
Tätigkeiten wurden so weit wie möglich aus den BNE-Gestaltungskompetenzen nach 
de Hahn (2008) abgeleitet. Durch diesen Rückgriff auf ein etabliertes 
Kompetenzmodell der Nachhaltigkeitsbildung kann sichergestellt werden, dass auch 
das Assessment individueller Forschungstätigkeiten auf score-docs sowohl zentrale 
Aspekte wissenschaftlichen Denkens als auch der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
miteinander verbindet. 
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Abb. 4: SCoRe-Reflexionsmatrix 

Entsprechend dieser Konzeptualisierung werden die Assessments dahingehend 
gestaltet und betrachtet, inwiefern BNE-bezogenes Wissen in den Lernerfahrungen 
der Studierenden auf der SCoRe-Plattform entdeckt werden kann und damit hilfreiche 
BNE-Erfahrungen im Wirkbereich dieser Lernumgebung zu verorten sind. 

Die Entwicklung des studentischen Erkenntnisprozesses wird in Form eines 
zusammenhängenden Artefakts festgehalten: der Forschungsgeschichte. In einem 
angeleiteten Prozess werden die Studierenden mittels Leitfragen darin begleitet, ihre 

(1) Motivation zur Beteiligung,  
(2) den individuellen Beitrag zum übergreifenden Forschungsprozess sowie  
(3) die wesentlichen Erkenntnisse durch die Teilnahme an der Lehrveranstaltung 

darzustellen.  

Die Darstellung erfolgt in Form eines fünf- bis siebenminütigen Screencast-Videos, 
welches durch die Studierenden selbst gestaltet wird und geeignete Beispiele ihrer 
Tätigkeit enthalten soll. Während sämtliche anderen Abschnitte des Assessment-
Bereiches für die Erstellung der Forschungsgeschichte notwendig sind und daher 
durch die Lehrenden auf Vollständigkeit geprüft werden, wird die 
Forschungsgeschichte selbst inhaltlich benotet. Das kondensierte Videoformat erlaubt 
dabei eine weitaus schnellere Bewertung, als es beispielsweise bei einem 
zusammenfassenden Essay der Fall wäre. Darüber hinaus kann innerhalb eines 
Videos “lebhafter” argumentiert und veranschaulicht werden, was auch den 
Studierenden neue Potenziale zur Darstellung ihres Lernerfolgs bietet. 
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Entwicklung von Gestaltungsempfehlungen aus 
Nachhaltigkeitsperspektive zur Förderung forschenden Lernens 
unter Einsatz von Videotechnologien im Kontext der Vielen am 
Beispiel der VAN 
Grundsätzlich lässt das in SCoRe entwickelte Konzept von e-Learning-
Veranstaltungen zu Themen der BNE vielfältige Transfers in weitere Bereiche der 
Bildungslandschaft zu. Nachfolgend werden die wichtigsten davon vorgestellt. Um 
eine systematische Darstellung dieser Transfermöglichkeiten zu gewährleisten, 
werden vier Stoßrichtungen definiert, welche jeweils eigene Besonderheiten 
aufweisen. Zum Abschluss dieses Abschnittes wird eine besonders potenzialreiche 
Transfermöglichkeit, der qualitative Transfer, vertiefend dargestellt. 

(1) Horizontaler Transfer 

Der horizontale Transfer beinhaltet vor allem die Implementierung der SCoRe-
Projektergebnisse in das deutsche Hochschulsystem unter den neuen VAN-
Bedingungen. Sowohl das Angebot der gegenwärtig in SCoRe angebotenen 
Lehrveranstaltung (gegebenenfalls in leicht modifizierter Form) als auch deren 
Integration in den General Studies Bereich der Universität Bremen erscheinen hier als 
naheliegende Möglichkeiten, um weitere Erfahrungen, Gestaltungs- und 
Implementierungsempfehlungen sammeln zu können. 

(2) Vertikaler Transfer 

Als Transfer mit vertikaler Ausrichtung bietet sich die vertiefende inhaltliche 
Ausweitung der SCoRe-Basis in Richtung weiterer Formen der Forschung, die 
insbesondere kollaborative Prozesse im Sinne der Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Interessentengruppen und Nachhaltigkeitsforschung fokussieren, an. Besonderes 
Augenmerk dieser Stoßrichtung könnte auf den Bereichen transformativer Forschung 
sowie transformativer Bildung (vgl. Singer-Brodowski/Taigel 2020) liegen. 

(3) Interinstitutioneller Transfer 

Eng verbunden mit dem Ansatz des vertikalen Transfers ist dessen interinstitutionelle 
Ausrichtung. Hiermit ist vor allem der Einbezug von Forschungsinstituten und 
Praxispartnern als Initiatoren und Anliegengeber:innen von Fragestellungen und 
Projekten aus dem Kontext der BNE. Auf diesem Wege ließe sich die 
Handlungsorientierung des transformativen Ansatzes der BNE-Vermittlung 
(Reallabore, vgl. Schneidewind/Singer-Brodowski 2015) mit einer höheren Relevanz 
versehen, da Lernende nicht nur akademische, sondern “reale” Fragestellungen des 
täglichen Lebens bearbeiten könnten. 

(4) Qualitativer Transfer 

Der qualitative Transfer beschreibt schlussendlich die Öffnung der SCoRe-Basis für 
Interessentengruppen über die Hochschule hinaus (Forschungsinstitute, 
Unternehmen, Weiterbildungseinrichtungen) als Mitwirkende an studentischen 
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Nachhaltigkeitsprojekten zur Ableitung von Gelingensbedingungen hinsichtlich 
verschiedener Level der Citizen Science. 

Vertiefende Darstellung der qualitativen Transferrichtung 

Eine potenzialreiche Stoßrichtung für eine zukünftige vertiefende Ausrichtung der 
Projektergebnisse von SCoRe ist das Konzept der Citizen Science. Aufgreifen ließe 
sich in dieser Hinsicht insbesondere die Möglichkeit der Öffnung der SCoRe-Basis für 
andere Teilnehmende der Erwachsenenbildung. Dabei könnte folgender 
übergeordneten Fragestellung nachgegangen werden, welche sich nachfolgend in 
zwei Unterfragen konkretisieren lässt: 

Welche Gestaltungs- und Implementierungskonzepte ermöglichen im Sinne des 
kollektiven Forschens zu Nachhaltigkeit mit Studierenden eine Öffnung der SCoRe-
Lernumgebung im Sinne der Citizen Science für Interessengruppen über den 
Hochschulkontext hinaus? 

1. Wie können Szenarien in SCoRe modifiziert werden, so dass weitere Formen 
des Forschens (die insbesondere für praxisorientierte Prozesse geeignet 
scheinen) genutzt werden können? 

2. Wie können digitale, kollaborative Assessmentprozesse angepasst oder 
gestaltet werden, so dass eine Öffnung der Forschung zu 
Nachhaltigkeitsprojekten mit gleichzeitig geringer Betreuungskapazität möglich 
ist? 

Hinsichtlich der Erreichung der Sustainable Development Goals (SDG) wird immer 
wieder auf die Relevanz der Citizen Science hingewiesen. Insbesondere die 
Fortschrittsmessung der 17 Ziele und deren 147 Unterziele ist nur durch die 
Mitwirkung der Bevölkerung möglich (vgl. Fritz et al. 2019). Nur durch diese 
Unterstützung können ausreichend Daten zur Messung verschiedenster Indikatoren 
der Ziele herangezogen werden. 
Wird Citizen Science als partizipative Forschung betrachtet, in der sich die Forschung 
in Instituten und Hochschulen für andere Mitwirkenden öffnet, ist diese jedoch weit 
mehr als die Bürger:innenbeteiligung in der Datensammlung. Neben der Partizipation 
bei Problemdefinition und Datensammlung durch Citizens, welches in der Literatur als 
dritte von vier Stufen der Citizen Science ausgewiesen wird (siehe Abb. 5) könnten 
unter der Anwendung der in SCoRe entwickelten Lernumgebung alle vier Stufen in 
Implementierungsüberlegungen einbezogen werden. In Anlehnung an den in SCoRe 
modifizierten, aus vier Phasen bestehenden, Forschungszyklus wird die Konzeption 
eines Modells, welches sich auf die Partizipation in allen dieser vier Phasen 
konzentriert, angestrebt. 
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Abb. 5: Die vier Stufen der Citizen Science (Haklay 2013)  

Im Kern dieser Vertiefungsrichtung von SCoRe steht die Hochschulbildung sowie die 
Erweiterung des Konzepts auf andere Bereiche in der Erwachsenenbildung. Gerade 
in politischen Programmen zur Bildung im Nachhaltigkeitsbereich ist diese oft 
unterrepräsentiert oder wenig berücksichtigt. Der Fokus liegt meist auf der schul- 
sowie frühkindlichen Bildung. Gleichzeitig wird die Relevanz von BNE in alle 
Bildungsbereiche immer wieder betont und als Ziel definiert. Die Öffnung von 
(Hochschul-)Forschungsvorhaben zu Nachhaltigkeitsthemen für weitere 
Interessentengruppen ist demnach ein wichtiger Beitrag für die Vermittlung und 
Kompetenzgestaltung hinsichtlich BNE und in Richtung einer bestmöglichen 
Zielerreichung der SDG. 

Die in SCoRe erprobte studentische videobasierte und crowd-gestaltete Forschung zu 
Nachhaltigkeit könnte prototypisch für die Zusammenarbeit mit den Bereichen 
Weiterbildung (Bürger) und Praxispartner (Forschungsinstitute und Unternehmen) 
geöffnet werden. Zu diesem Zweck würde es sich anbieten zunächst 

(1) Explorationsprozesse mit Vertreter:innen aus Praxis und von 
Weiterbildungseinrichtungen im Hochschulbereich abzuhalten, darauf 
aufbauend 

(2) in mehreren DBR-Prozessen (vgl. Bakker 2019) universitäre 
Lehrveranstaltungen, in denen die Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Interessensgruppen im Vordergrund steht, durchzuführen und schlussendlich 

(3) allgemeine Implementationsprinzipien abzuleiten.  

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass es für die VAN vielfältige 
Stoßrichtungen für einen Transfer der Projektergebnisse von SCoRe gibt. Die oben 
vorgenommene, weitestgehend schematisch aufgebaute Darstellung der 
Transferrichtungen muss dabei keinen Bestand haben. In der praktischen Umsetzung 
des Transfers kann es sehr gut sein, dass sich eine Kombination unterschiedlicher 
dargestellter Maßnahmen anbietet. 
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Kollaborative Entwicklung von Empfehlungen zur Gestaltung eines 
digitalen Bildungsraums zur Förderung von Student Crowd 
Research unter besonderer Berücksichtigung von 
Videotechnologien 
Nachfolgend werden aus Perspektive der Universität Bremen die wesentlichen 
Learnings für die Gestaltung eines digitalen Bildungsraumes zur Förderung von 
Student Crowd Research unter Einsatz von Videotechnologien zusammengetragen. 
Bezogen werden diese Learnings auf den besonderen Gegenstand der BNE, welche 
als thematischer Schwerpunkt in den Kursen des SCoRe-Projektes sowie auch der 
VAN verankert ist.  
 
Video als Vergegenständlichung von Nachhaltigkeitsphänomenen 
Eine zentraler Aspekt gelungener BNE-Didaktik ist die Schaffung von vielfältigen 
Perspektiven auf Fragestellungen, Untersuchungsgegenstände und 
Forschungsergebnisse. Themen aus dem Kontext der BNE sind hochgradig subjektiv 
eingefärbt und sollten somit auch individuell diskutiert werden können. Nicht nur ist die 
Wahrnehmung von Themen subjektiv, auch die empfundene Dringlichkeit 
unterscheidet sich je nach geographischer, sozio-ökonomischer oder 
demographischer Herkunft der involvierten Subjekte; so ist der steigende 
Meeresspiegel für Studierende aus Schleswig-Holstein womöglich ein als 
bedrohlicher empfundenes Thema, als es für Studierende aus Bayern der Fall ist. Um 
diese Subjektivität greifbar und - im wörtlichen Sinne - sichtbar zu machen, eignet sich 
Video in hohem Maße. Durch das Festhalten einer spezifischen Situation auf Video, 
gepaart mit der nachfolgenden Manipulation des entstandenen Materials zum Zwecke 
der Aufmerksamkeitssteuerung, wird anderen Subjekten gewissermaßen der “Blick 
durch die eigenen Augen” ermöglicht. Nachhaltigkeitsprobleme werden in Videoform 
vergegenständlicht und bieten anderen Individuen eine deutlich direktere 
Bezugnahme, als es beispielsweise eine schriftliche Beschreibung ermöglichen 
würde. In dieser Hinsicht bietet sich auch aus Perspektive der BNE-Didaktik ein 
wichtiger Hebel für die Gestaltung digitaler Bildungsräume. Die Ergebnisse des 
SCoRe-Projektes deuten darauf hin, dass sich Videos auch über die bereits im 
Kontext der VAN erprobte Vermittlung von Fachwissen hinaus als Medium 
wechselseitiger Veranschaulichung von Nachhaltigkeitsproblemen eignen. Dieser 
Einsatzkontext sollte in entsprechenden Formaten herausgestellt und didaktisch 
begleitet werden. 
 
Diskussion und Aushandlung  über Nachhaltigkeitsphänomene 
In enger Verbindung mit obiger Gestaltungsempfehlung lässt sich Video nicht nur als 
Instrument der wechselseitigen Vergegenständlichung betrachten, sondern ebenso 
als Kommunikationsmedium. Studierende können sich gegenseitig in Form von 
Videos Perspektiven teilen und innerhalb dieser Videos mittels Annotations- und 
Kommunikationswerkzeugen Aspekte herausstellen und direkt anhand des visuellen 
Materials diskutieren. Auf diesem Wege erfolgt die Diskussion nicht getrennt auf zwei 
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kognitiven Ebenen (Schrift und Bild/Ton), sondern beides wird integriert. Somit ergibt 
sich ein weitaus direkterer Charakter der Kommunikation, welche sich – insbesondere 
im Zuge kollaborativ durchgeführter Datenanalyse – direkt auf Evidenzen im 
zugrundeliegenden Video beziehen kann. Die somit entstehenden 
Forschungsprozesse fokussieren sich selbstverständlich stark auf visuell 
festzuhaltende Phänomene. Dieser Umstand ermöglicht allerdings auch Forschungs-
Noviz:innen einen niedrigschwelligen Einstieg in entsprechende kollaborative 
Forschungsprozesse, da “das, was vor den eigenen Augen ist” durch dessen 
Unmittelbarkeit schnell erfasst werden kann; und somit auch eine Beteiligung an 
Forschungsprozessen mit anderen Studierenden schnell erfolgen kann. Daher wird 
als weitere Gestaltungsempfehlung für eine BNE-bezogene Durchführung digitaler 
Vorhaben im Kontext von Student Crowd Research formuliert, dass Video nicht mehr 
ausschließlich als Vermittlungswerkzeug von (Fakten-)Wissen verstanden wird, 
sondern ebenso als Medium, welches eine kollaborative und präzise an Artefakte des 
gemeinsamen Verständnisses gebundene Diskussion ermöglicht. Die didaktisch-
technische Gestaltung entsprechender Vorhaben sollte dieses Potenzial erkennen 
und gezielt zu fördern versuchen. 
 
Arbeitsfokus auf Bildung geteilter Sinnkategorien 
Ein zentrales Ergebnis der Projekttätigkeit von SCoRe ist der Bedarf nach einer 
Aushandlung geteilter Sinnkategorien darüber, was Nachhaltigkeit im individuellen 
Kontext ausmacht und in welcher Form wahrgenommene Phänomene der 
Nachhaltigkeit interpretiert werden. Das kollaborative Forschen (“Student Crowd 
Research”) zu Nachhaltigeitsthemen setzt natürlich eine möglichst objektive 
Auseinandersetzung aller mit dem jeweiligen Untersuchungsgegenstand voraus. Ist 
diese objektive Auseinandersetzung einmal nicht gegeben, so muss die 
zugrundeliegende Beeinflussung zumindest den Kriterien guter Forschung 
entsprechend kenntlich gemacht werden. Um diesen Schritt bewältigen zu können, 
muss das Individuum jedoch erkennen, in welcher konkreten Form die Beeinflussung 
der eigenen Sichtweise vorliegt. Durch den Abgleich der eigenen Sichtweise mit den 
Perspektiven weiterer Studierender – die teilweise in anderen Regionen, sozio-
ökonomischen Hintergründen oder demographischen Schichten beheimatet sind – 
erfahren Studierende die Bandbreite möglicher Wahrnehmungen von 
Nachhaltigkeitsphänomenen. Durch die Vergegenständlichung dieser Phänomene in 
Videodaten (s.o.) wird ihnen die Unterschiedlichkeit jeweils direkt vor Augen geführt. 
Diese Bestandsaufnahme bietet eine fruchtbare Grundlage für die Etablierung 
gemeinsamer Verstehenskategorien als Teil des kollaborativen 
Aushandlungsprozesses, welcher sowohl der gemeinsamen Datenerhebung, -
analyse sowie der Aufbereitung und Kommunikation der entstandenen 
Forschungsergebnisse vorangeht. Auf diesem Wege lernen Studierende nicht nur die 
potenzielle Bandbreite möglicher Interpretationen von (Video-)Forschungsdaten 
kennen, sondern eignen darüber hinaus wechselseitig das Vokabular für eine 
kommunikative Absicherung und Einigung auf eine für den kollaborativen 
Forschungsprozess maßgebliche Interpretation an. Aus didaktischer Sicht bietet es 
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sich daher an, Forschungsszenarien zu konstruieren, welche sich bildlich als auch 
kommunikativ für eine Vielzahl möglicher Diskussionsstränge eignen. Basierend auf 
den Projekterfahrungen aus SCoRe ist dies immer dann der Fall, wenn die 
Betroffenheit (im Sinne von “damit zu tun haben”) der Studierenden möglichst hoch 
ist. 

Schlussbetrachtung 
Es darf an dieser Stelle subsumiert werden, dass Student Crowd Research zu 
Fragestellungen der BNE ein herausforderungsreiches Vorhaben darstellt. Die 
Integration vielschichtiger Forschungsdisziplinen in einen zusammenhängenden 
didaktischen Prozess verlangt ein hohes Maß wechselseitiger Abstimmung. Im 
Projektkontext von SCoRe lässt sich aus Perspektive der Universität Bremen vor allem 
herausstellen, dass die Kombination aus direkten Kommunikationskanälen, welche 
sich direkt an die zu diskutierenden Arbeitsartefakte knüpfen, und einer 
Vergegenständlichung von Phänomenen aus dem Nachhaltigkeitsdiskurs in Form von 
Videos, große Potenziale in sich trägt. Insbesondere wird hierdurch eine Ebene des 
wechselseitigen Austauschs geschaffen, welche für BNE so wichtig ist, um nicht nur 
Unterschiedlichkeiten in der wahrgenommenen Dringlichkeit von 
Nachhaltigkeitsproblemen zu diskutieren, sondern darüber hinaus auch kollaborativ 
Strategien zu entwickeln, wie diesen Problemen entgegnet werden kann. Erst durch 
diese Ebene des Handelns in Richtung einer als nachhaltiger empfundenen Zukunft 
lässt BNE in seiner ganzen Potenzialität in didaktische Prozesse einfließen. Mit der 
Umsetzung des Projektes SCoRe wurden Ansatzpunkte geschaffen, um diese 
Zielsetzung zukünftig weiter verfolgen zu können.    
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