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Gedanken zu Gelingens-
bedingungen einer Bildung 
für nachhaltige Entwicklung 
(BNE) auf Sekundarstufe I

Text: Gabriele Brand, Dozentin NMG, Verena Muheim, Lehrbeauftragte, PHTG

An der PHTG wird das Modul BNE für Sek1-Lehrpersonen der 
Fächer NT, RZG und WAH unterrichtet. Was geschieht damit 
in der Praxis? Im Rahmen eines Entwicklungsprojektes wurde 
untersucht, welche Hürden Lehrpersonen antreffen und wie sie 
unterstützt werden können, um guten BNE-Unterricht durch-
führen zu können. Nachfolgend werden aufgespürte Hürden 
in drei Bereiche eingeteilt, sowie Möglichkeiten des Umgangs 
damit vorgestellt. 

Hürde 1
Missverständnis zum Ziel von BNE-Unterricht:  
«Mir wird verordnet, wie ich leben soll!»
Bildung für nachhaltige Entwicklung soll Kompetenzen fördern, 
die es ermöglichen, sich an einer nachhaltigen Entwicklung zu 
beteiligen. Was aber ist unter einer nachhaltigen Entwicklung 
zu verstehen? Nachhaltigkeit ist eine Zielvorstellung für die 
Welt. Der Weg dorthin ist eine Entwicklung, die Überlegungen 
erfordert, wohin sich die Gesellschaft entwickeln soll, um nach-
haltiger zu werden. Das Ziel und die genauen Massnahmen, 
um dorthin zu kommen, müssen und sollen immer wieder unter 
Beteiligung möglichst aller Menschen ausgehandelt werden.
So folgt aus dem Leitbild beispielsweise nicht zwangsläufig 
«Du darfst kein Fleisch essen». Eine Diskussion darüber, ob es 
sinnvoll sein könnte, weniger oder kein Fleisch zu essen, kann 
aber eine gute Möglichkeit bieten, miteinander kritisch über ein 
solches Beispiel der Konkretisierung einer nachhaltigen Ent-
wicklung nachzudenken. 

Hürde 2
Missverständnis bezüglich Inhalte einer BNE: 
«Da sollen den Jugendlichen Werte auferlegt werden!»
Bildung für nachhaltige Entwicklung erfordert es, Sachverhalte 
mit Hilfe von gesichertem Fachwissen, vernetzt und aus ver-
schiedenen Perspektiven zu betrachten, Folgen abzuschätzen, 
Zukunftsvisionen zu entwerfen und die Sachverhalte auf Basis 
individueller Wertehaltungen zu beurteilen. Dabei ist zentral, 
sich bewusst zu sein, wann es um den Erwerb von Fachwissen 
und wann es um eine Bewertung dieses Fachwissens geht. 
Diese Bewertung wird nicht von der Lehrperson für alle gül-
tig vorgenommen, sondern von jedem Individuum selbst. Dazu 
soll in Gesprächen miteinander diskutiert werden, wie man zu 
seinen Wertvorstellungen kommt, ob es Momente und Situa-

tionen gäbe, wo man diese verändern würde und wie man mit 
Dilemmasituationen umgehen könnte. Werte werden so explizit 
zu einem Unterrichtsgegenstand. BNE bedeutet somit, zu und 
über nachhaltige Entwicklung zu unterrichten und nicht, Mass-
nahmen für eine nachhaltige Entwicklung zu lehren! 

Hürde 3
Praktische Umsetzungsschwierigkeiten:
«Ich habe keine Zeit für BNE!»
Nachhaltigkeitsthemen sind häufig komplex und können starke 
Emotionen auslösen, die aufgefangen werden müssen. BNE-
Unterricht braucht Zeit. Im Unterricht muss deshalb immer aus-
gewählt werden. Beispielsweise kann nach einem Überblick 
eines der 17 Ziele der Agenda 2030 ausgewählt und Teilas-
pekte davon im Unterricht thematisiert werden (BMB, 2016). In 
der knappen Zeit sollte der Fokus explizit auf der Erarbeitung 
eines vertieften Verständnisses der anspruchsvollen und um-
fassenden Begriffe wie beispielsweise Menschenrechte oder 
Klimawandel liegen und es muss auf die bei den Jugendlichen 
ausgelösten Emotionen eingegangen werden. Bei der Themen-
wahl muss übrigens unbedingt berücksichtigt werden, dass die 
Jugendlichen von den gewählten Themenbereichen wirklich be-
rührt werden. Auch die Zusammenarbeit im Lehrerteam kann 
zeitliche Ressourcen schonen, indem verschiedene Fächer Bei-
träge zu einer BNE leisten. In Deutsch kann beispielsweise das 
Erarbeiten der Begriffe erfolgen. Das Lesen von Diagrammen 
wird in Mathematik geübt, das Verarbeiten von Emotionen er-
folgt mittels gestalterischer Aufgaben. 

Eine wichtige Rolle spielt auch die Schulleitung. Sie sollte ex-
plizit darauf hinarbeiten, im Laufe des Schuljahres Zeit für die 
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von BNE-Un-
terricht zu schaffen.
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