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Bild
dung für Nachhaltig
N
ge Entwickklung:
Bew
währte Pra
axis in den
n sprachre
egionalen
n Lehrplän
nen veran kern und umsetzen
n!
hhaltige Entw
wicklung ist für Bund und
d Kantone ei n Verfassung
gsauftrag. Voor diesem Hintergrund hah
Nach
ben die EDK und
d der Bund als
a Beitrag zuur UNO-Deka
ade Bildung für Nachhal tige Entwickllung (BNE) d en
ation von BNEE in die spraachregionalen
n Lehrpläne ist
Masssnahmenpla n 2007 --- 2014 formuliertt. Die Integra
im W
Westschweize
er „Plan d’étu
ude romand‘‘‘ (PER) bereitts umgesetzt. Als Beitragg zur Debatte
e rund um d en
Lehrp
plan 21 halte n wir fest:
n unterstützt Lehrerschafft und Schule
en bei der PPlanung und Erfüllung ihrrer
1. Eiin zeitgemässser Lehrplan
A ufgabe: der Vorbereitung der Schüleerinnen und Schüler auf das Leben i n der Gesellschaft. Daru
um
m
muss der Lehrrplan 21 den dringlichen Herausforde
erungen unse
erer Zeit gereecht werden. Das bedeut et,
ne
eben dem Fa
achunterricht fächerüberg
greifenden H erangehens-- und Denkw
weisen Platz zu
z bieten.
2. G
Gesellschaftlicche Problemstellungen b
bedürfen eine
er Betrachtun
ng aus unterrschiedlichen
n Perspektive
en.
D iese Überfacchlichkeit geh
ht Hand in Ha
and mit der Förderung vo
on Kompetennzen, die es den
d Lernend en
nd selbständ
dig am gese llschaftlichen
n Leben teilzzuerrlauben, ver antwortungsvoll, voraussschauend un
ha
aben und akktiv mitzuwirkken.
3. Eiine Schule, d ie ihrem gessellschaftlicheen Bildungsa
auftrag gereccht werden w
will, muss den Schülerinn en
u nd Schülern helfen, die Vielfalt und die Vernetzztheit der We
elt zu erkennnen und zu entwirren,
e
si ch
w
wissens- und wertemässig
g zu position ieren und akktiv zu einer nachhaltigen
n
Entwicklung beizutragen
n.
4. D ie Schule se
elbst kann zu
u einem Ort werden, derr Anliegen und Interesseenskonflikte aus
a
Wirtscha
aft,
auf eine Nacchhaltige Entwicklung füür die Lernenden erlebb
bar
U mwelt und Gesellschaft in Bezug a
m
macht; ein Orrt, der die Realität facetttenreich abb
bildet und de
en Lernendenn Gelegenhe
eit gibt, sich in
V erantwortung
g zu üben.
an 21 formuliierten Bildun gsziele und Wertorientierungen sind im Sinne ein
ner BNE. Insb
be5. D ie im Lehrpla
ondere die explizite
e
Nennung des Veerständnisse s für soziale Gerechtigkeeit, Demokratie, eine nacchso
ha
altige Wirtsch
haft und die Erhaltung deer natürlichen
n Umwelt stü
ützt einen Unnterricht, der BNE-Prinzipi en
fo
olgen kann.
nteresse eine
er klaren und
d konsequen ten Umsetzu
ung von BNE muss der Leehrplan 21 in
n zwei Punkt en
Im In
ergä nzt werden:
Das Kapitel „Fächerüber
„
rgreifende T hemen unte
er der Leitidee Nachhalttiger Entwiccklung‘‘ ist um
u
a) D
eiinen eigene n Kompeten
nzaufbau zu
u ergänzen. Das ist in de
en beiden Kaapiteln zu de
en fächerübe
erg reifenden Th emen „ICT un
nd Medien‘‘ uund „Beruflic he Orientieru
ung‘‘ gut geluungen.
antonale Stundentafeln m
mit Gefässe n für den fächerübergreeifenden Pro
ojektunterrich
ht.
b) Ess braucht ka
W
Wenn Projektw
wochen und ähnliche Geffässe nicht ve
erbindlich vorgesehen sinnd, hängt die
e überfachlic he
Z ielerreichung
g von der Inittiative einzelnner Lehrpers onen ab. Dass wäre unge nügend.

In za
ahlreichen Scchulen prägt BNE seit Ja hren den Scchulalltag mit nachweisbbarem pädag
gogischem E rfolg.
Die P
Pädagogisch
hen Hochschulen haben Empfehlung en zur Umsetzung der BNE in der Lehrerinnen-- und
Lehre
erbildung un d damit verb
bunden dida ktische Grun
ndlagen entw
wickelt. Es gil t darauf zu achten,
a
dasss entsprecchende Them
men in der Scchule wirksa m, sachlich und unter Be
erücksichtiguung der verscchiedenen ge
esellscha ftlichen, öko logischen un
nd wirtschafttlichen Persp
pektiven zur Umsetzung kommen können. Zur Fö
ördehaltigen Entw
wicklung ist ees von zentra
aler Bedeutu
ung, BNE im Lehrplan 21 entsprechen
nd zu
rung einer nachh
berü cksichtigen.
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