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Die Schülerinnen und Schüler…
	können Einflüsse des Menschen auf die Natur einschätzen 
und über eine nachhaltige Entwicklung nachdenken.
	reflektieren das eigene Verhalten im Hinblick auf einen 
nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen.

Text: Claudio Dulio / st
Fotos: Wo nicht anders erwähnt: éducation21

Natur, Mensch, Gesellschaft

«365 BNEPerspektiven»

Viele Themen, noch mehr Perspektiven
Kann Wasser gestresst sein? Wer produziert den Kakao für 
die Schokolade? Und wie ist der Reichtum auf der Welt ver
teilt? Die Fragen, welche die Schülerinnen und Schüler der 
Welt stellen können, sind unzählig. Ebenso vielfältig sind die 
thematischen Zugänge, mit denen in der Klasse Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung (BNE) umgesetzt werden kann. 
Das Kit «365 BNEPerspektiven» von éducation21 macht 
für jeden Tag des Jahres einen Vorschlag, wie die Klasse die 
Welt durch eine BNEBrille betrachten kann.

Das Wort «Perspektiven» spielt auf zwei zentrale Prinzipien 
von BNE an: Zum einen steht es im Sinne von «Betrachtungs
weise» für die unterschiedlichen Dimensionen von BNE – 
soziale, ökonomische, ökologische – und für die verschiede
nen Blickwinkel, unter denen ein Thema betrachtet werden 
kann. Die individuelle Wahrnehmung und der persönliche 
Standpunkt spielen dabei eine wesentliche Rolle. 

Zum anderen beinhaltet «Perspektive» im Sinne von 
«Aussicht» auch die für BNE zentrale Zukunftsorientierung, 
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den Blick nach vorn: Welche Zukunftsperspektiven bieten 
sich? Welche Visionen für die künftige Entwicklung der Welt 
und der Gesellschaft möchte die Klasse verwirklichen? Wie 
können die Schülerinnen und Schüler Verantwortung über
nehmen und die Zukunft aktiv mitgestalten? Wie können 
sie Handlungsspielräume nutzen zugunsten einer nach
haltigeren, gerechteren und friedlicheren Welt, in der auch 
künftige Generationen gut leben können? In diesem Sinne 
möchte das BNEKit auch das vorausschauende Denken und 
Handeln fördern.

Das Unterrichtsmaterial von «365 BNEPerspektiven» bie
tet Anregungen für alle Schulstufen. Im Folgenden sind 
Beispiele vorgestellt, wie das Set auf allen Zyklen eingesetzt 
werden kann.

Die Bestandteile des Kits
Das BNEKit «365 Perspektiven» ist ein mehrteiliges 
Unter richtsset. Es besteht aus einem Poster im Format 
A0, einem Set aus 36 Bildkarten sowie sechs Unter
richts  vorschlägen, die online zum Download an geboten 
werden oder bei éducation21 bestellt werden können. 
Die Unterrichtssequenzen orientieren sich am LP21 
sowie an spezifischen BNEKompe ten zen.
Das Poster dient als visueller Aufhänger fürs Schul
zimmer. Sein buntes Mosaik aus 365 Bildern spie
gelt die vielfältigen Facetten der Welt und regt zum 
Entdecken, Vergleichen, Fragenstellen, Zusam men 
hänge Erforschen, sich inspirieren Lassen, Disku
tie ren an. Die Bildkarten stellen die Verbindung zwi
schen dem Poster und den Unterrichtssequenzen 
her, indem sie 36 Fotos des Posters aufnehmen und 
mit kurzen Texten, Zitaten, Fragen, Anregungen und 
Statistiken zu den didaktischen Impulsen überleiten. 
Die Unterrichts vorschläge bieten einfache, didakti
sche Anregungen zu sechs Themen, die vom Alltag der 
Schülerinnen und Schüler ausgehen und sich für BNE 
eignen: Schokolade / Handel, Glaube, Biodiversität, 
Energie / Mobilität, Solidarität / soziale Gerechtigkeit, 
Wasser.
Durch die grosse inhaltliche Vielfalt können Lehr
personen die Poster und Karten auch ohne beson
dere Anleitung und unabhängig von den vorgeschla
genen Unterrichtsimpulsen einsetzen. Sie dienen als 
Ausgangspunkt für diverse fachbezogene oder über
fachliche Aktivitäten – der Kreativität von Lehrperson 
und Schülerschaft sind keine Grenzen gesetzt. Ein kre
ativer Auftrag an die Schülerinnen und Schüler könnte 
beispielsweise gerade darin bestehen, verschiedene 
Ideen zur Arbeit mit dem Poster und den Karten zu 
entwickeln.

Informationen 

Weitere Informationen, Downloads und Bestellung des 
BNE-Kits II «365 BNE-Perspektiven» 
www.education21.ch/de/bne-kit2-365-Perspektiven

Weitere BNE-Kits von éducation21

BNE-Kit I «1024 Ansichten»: 
www.education21.ch/de/bne-kit1-1024-ansichten

BNE-Kit III «Plastik»: www.education21.ch/de/bne-kit 
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Zyklus 1:
Soziale Gerechtigkeit und 
Solidarität

Zyklus 2:
Vielfalt entdecken
 
Die Lehrperson zeigt den Schülerinnen und Schülern die 
Karte mit der Tomatenvielfalt und fordert eine Schülerin 
oder einen Schüler auf zu beschreiben, was sie/er sieht. 
Die Lehrperson zeigt auf das Bild mit den Äpfeln auf 
dem Poster: 
• Wie sieht das denn bei den Äpfeln aus? 
• Welche Apfelsorten kennt ihr? 
• Welche habt ihr schon gegessen? 
• Welches sind eure liebsten Äpfel?
• Wie schmecken sie und wie sehen sie aus?

Nun fragt die Lehrperson die Klasse, wie viele Apfelsorten 
es in der Schweiz gebe. Jede Schülerin und jeder Schüler 
schreibt eine Schätzung auf ein Kärtchen, welches an 
der Wandtafel der Grösse nach eingeordnet wird. Die 
Lehr per son nimmt auch ein Kärtchen und schreibt die 
richtige Antwort – etwa 1000 Sorten – darauf und ordnet 
es im Zahlenstrahl ein. Es folgt ein kurzer Austausch 
über das Ergebnis.
Die Lehrperson zeigt die im Vorfeld gekauften, ver schie 
denen Apfel oder Tomatensorten. Die Schü ler in nen und 
Schüler sollen sie optisch vergleichen und die Apfel oder 
Tomatensorte zeichnen, die ihnen am besten gefällt.
Anschliessend macht die Klasse eine gemeinsame 
Degustation. Es kann auch blind verkostet werden. 
Neben dem Geschmack lassen sich der Geruch, die 
Konsistenz und die Säure vergleichen. Mit Klebepunkten 
bewerten die Schülerinnen und Schüler die Sorten.

Zum Abschluss sitzen die Schülerinnen und Schüler in 
einen Kreis und machen sich Gedanken zu den Fragen: 
• Braucht es so viele Sorten?
• Würde es nicht reichen, wenn es nur eine Apfel oder 

Tomatensorte gäbe?
• Die Meinungen und Kommentare werden gesammelt.

Zwei Gruppen à acht Kinder setzen sich um je einen 
Kuchen.
Beim Kuchen mit den gleich grossen Stücken nennt die 
Lehrperson pro Kind eine Aufgabe, die es kürzlich gut 
gemeistert hat. Als Belohnung darf es ein Stück Kuchen 
nehmen.
Beim Kuchen mit den ungleich grossen Stücken nennt die 
Lehrperson ebenfalls pro Kind eine Aufgabe, die ihm gut 
gelungen ist. Es sucht sich jenes Stück aus, das es sei-
ner Meinung nach gemessen an der Aufgabenerfüllung 
verdient hat.

Nun folgt die Diskussion im Plenum: 
• Wie fühlen sich die Kinder in der Gruppe mit den gleich 

grossen Stücken? 
• Wie fühlen sich die Kinder in der Gruppe mit den 

un gleich grossen Stücken?
• Finden die Kinder das gerecht oder ungerecht? 

Warum? Was ist gerecht oder ungerecht daran?
• Wo ist den Kindern schon einmal etwas Ähnliches 

passiert und sie wurden gerecht oder ungerecht 
behandelt? Wie fühlten sie sich dabei? Wie haben 
sie die Situation gemeistert?

• Was könnte das Sprichwort «Sich immer das 
grösste Stück vom Kuchen abschneiden» bedeuten?

Material: Zwei Kuchengitter oder -bleche mit 

Ku  chen  stücken (aus Karton): ein Set mit acht gleich 

gros sen und ein Set mit acht ungleich gros sen 

Stücken

Material: Postkarten, Poster, Kärtchen, Tomaten und Äpfel zum Degustieren, Teller und Messer, Klebe punkte
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Zyklus 3:
Wasser

Die Lehrperson befestigt das Plakat auf der linken Hälfte 
der Wandtafel und legt die Kreiden bereit. Die Lernenden 
setzen sich im Halbkreis vor die Wandtafel.

Die Lehrperson notiert auf die Wandtafel: «Worauf 
hat jeder Mensch ein Anrecht?» Die Schülerinnen und 
Schüler erhalten den Auftrag, ein Bild ihrer Wahl mit 
dem Klebepunkt zu markieren.

Die Lernenden erläutern ihre Wahl so: 
Die erste Person erzählt, was auf ihrem Bild zu sehen 
ist. Anschliessend sagt sie, welches Anrecht dieses 
Bild ihrer Meinung nach symbolisiert. Dieses Stichwort 
notiert sie mit einer farbigen Kreide auf die rechte 
Hälfte der Wandtafel. Die nächste Person meldet sich 
und nimmt Stellung zur Aussage der ersten Person. 
Anschliessend stellt die zweite Person ihr eigenes Bild 
vor. Dies setzt sich fort, bis mindestens zehn Stichworte 
auf der rechten Tafelseite stehen.

Nun dürfen alle Schülerinnen und Schüler zwei Stimmen 
abgeben, um auszudrücken, welche Stichworte ihnen 
am meisten zusagen. Die drei meist genannten Begriffe, 
werden von der Lehrperson eingekreist.

Die Lehrperson entfernt das Plakat von der Tafel und 
erläutert den Schülerinnen und Schülern einige wichtige 
Punkte zur «Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
der UNO» und erklärt, dass die UNO-Vollversammlung 
am 28. Juli 2010 das «Recht auf Zugang zu sauberem 
Wasser» anerkannt hat.

Material: Plakat und Bildkarten «365 BNE-  

Per spek tiven», Wand tafel und farbige Kreiden, 

Klebe punkte 
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