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BNE in Weiterbildung und Schulentwicklung  

Esther Bäumler & Urs Wagner  

Zusammenfassung: Nur wenige Weiterbildungsangebote zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung 

(BNE) werden effektiv durchgeführt. Dies hängt mit den spezifischen Rahmenbedingungen von 

Weiterbildung zusammen. Es werden mögliche Erfolgsfaktoren für Weiterbildung sowie Anforde-

rungen an kompetenzorientierte BNE-Weiterbildung aufgezeigt. Der neue Lehrplan 21 legitimiert 

und integriert BNE als überfachliche Themen in die Fachbereiche. Die Lehrplan 21-Einführung 

soll mit geeigneten Begleitmassnahmen in Lehrmittelentwicklung, Weiterbildung und Schulent-

wicklung als Chance für BNE genutzt werden. Dabei spielen Dozierende, Kursleitende und Bera-

tungspersonen der Weiterbildung eine Schlüsselrolle.  

Ausgangslage zu BNE in der Weiterbildung  

Die aktuelle Situation bezüglich Weiterbildung zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung wird in der 

COHEP Bestandesaufnahme «Integration von Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) in die 

Lehrerinnen und Lehrerbildung» nur am Rande beleuchtet. Dabei wird auf die geringe Durchfüh-

rungsquote der Angebote hingewiesen, welche zwischen einem Fünftel und einem Drittel liegt. Je 

expliziter BNE genannt wird, desto kleiner ist die Durchführungschance (COHEP, 2011, S48ff). Die-

ses Ergebnis legt nahe, dass BNE in der Weiterbildung durchaus angeboten wird, aber die Lehrper-

sonen die BNE-Angebote nicht oder nur sehr marginal nutzen. Die Gründe dafür wurden bisher 

kaum untersucht.  

Wichtig sind sicherlich die spezifischen Rahmenbedingungen in der Weiterbildung:  

 Die Lehrpersonen als Adressaten von Weiterbildung und Beratung stehen in der Praxis und sind 

Expertinnen und Experten für die Gestaltung von Unterricht auf ihrer Stufe. Sie haben mehr oder 

weniger explizit Fragestellungen und Themenfelder der BNE bereits bearbeitet, wenn auch 

meist nicht unter dem Begriff BNE oder in der gesamten Breite des Zugangs. In ihrer täglichen 

Arbeit liefern sie häufig auch implizite Beiträge zu einer BNE, insbesondere bei der Arbeit an 

überfachlichen Kompetenzen.  

 Lehrpersonen sind Teil des Systems Schule, d.h. sie sind immer eingebunden in konkrete Situa-

tionen mit bestimmten Rahmenbedingungen und entsprechenden Möglichkeiten. Sie überprüfen 

die Umsetzung eines Vorhabens an ihren situativen Möglichkeiten.  

 Für die Weiterbildung von Lehrpersonen stehen unterschiedlichste Weiterbildungs- und Bera-

tungsangebote in einer marktähnlichen Situation bereit. Es gibt kein festes Curriculum mit Ver-

anstaltungen, welche obligatorisch oder als Wahlpflicht besucht werden müssen wie in der Aus-

bildung. In vielen Kantonen entscheiden die Lehrpersonen in Absprache mit der Schulleitung, 

welche Weiterbildung sie besuchen möchten.  

 Die verbindlichen schulinternen Weiterbildungen planen die Schulleitungen ihrerseits häufig 

nach anstehenden bildungspolitischen Themen und Entwicklungen wie zum Beispiel Integration 

und Umgang mit Heterogenität, die Einführung neuer verbindlicher Lehrmittel oder die Umset-

zung neuer Curricula zum Beispiel betreffend der ersten und zweiten Fremdsprache.  

 BNE wirkt politisch nach wie vor polarisierend und in den aktuellen Lehrplänen fehlt häufig eine 

explizite Legitimierung. Grundlagen und Grobstruktur zum Lehrplan 21 zeigen auf, dass BNE 

explizit in den Lehrplan integriert wird und so die Legitimierung der BNE-Anliegen gestärkt wird. 
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Neben diesen generellen Überlegungen zu den Rahmenbedingungen dürften weitere Punkte die 

Umsetzung von BNE in der Weiterbildung erschweren. In einer internen Analyse des Institutes Wei-

terbildung und Beratung der PH FHNW sowie in informellen Gesprächen mit Schulleitungen und 

Kollegien wurden folgende Aspekte eingebracht:  

 der Begriff BNE ist bisher in den Schulen noch kaum angekommen und wird immer noch oft als 

unklar und unscharf empfunden; 

 das heterogene Verständnis sowie die hohe Komplexität einer BNE macht diese für Lehrperso-

nen schwer fassbar; 

 die starke Auseinandersetzung mit Haltungen und Werten fordert Lehrpersonen auch auf einer 

persönlichen Ebene heraus; 

 BNE wird eine geringe Priorität zugewiesen, da BNE als zusätzliches Anliegen, als zusätzlichen 

Auftrag wahrgenommen und verstanden wird und die Schulen und Lehrpersonen mit zahlrei-

chen anderen Themen und Projekten stark gefordert und belastet sind. Es bleiben darum kaum 

Ressourcen für ein anspruchsvolles Vorhaben wie BNE, das bis heute nicht verpflichtend ist.  

Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung der Lehrpersonen liegt mehr bei fachdidaktischen Überle-

gungen und könnte in der starken Orientierung von BNE am Leitbild einer Nachhaltigen Entwicklung 

liegen. Das Konzept BNE wurde nicht ausgehend von den Bedürfnissen von Kindern oder Jugendli-

chen entwickelt, sondern ausgehend von drängenden Fragen der Weltgemeinschaft. Hier liegt eine 

grosse Herausforderung für BNE, sowohl die Entwicklungsbedürfnisse als auch die aktuellen Fragen 

und Gefühle von Kindern und Jugendlichen ernst zu nehmen.  

Wichtige Rahmenbedingungen und Anforderungen zu BNE in der Weiterbildung  

Weiterbildungsangebote stehen in einem Spannungsfeld zwischen politischen Setzungen, Durchfüh-

rungserfolg sowie didaktischen Anforderungen. Bei der Planung von Angeboten für Weiterbildung, 

Beratung und Schulentwicklung sind unterschiedliche Rahmenbedingungen und Faktoren zu be-

rücksichtigen – hier sollen einige davon beleuchtet werden. Da BNE immer auch im System Schule 

eingebunden ist, wird der Schulentwicklung ein eigener Abschnitt gewidmet.  

Erfolgsfaktoren in der BNE-Weiterbildung 

Die geringe Durchführungsquote von BNE-Angeboten in der Weiterbildung ist nicht neu. Das Institut 

Weiterbildung und Beratung der PH FHNW hat 2009 aufgrund dieser Ausgangslage eine umfassen-

de Analyse erarbeitet und ein internes Konzeptpapier zu BNE in der Weiterbildung verfasst. Basie-

rend auf den Erkenntnissen aus den Analysen wurden folgende Erfolgsfaktoren benannt:  

 Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Nachfrage von Weiterbildung ist die bildungspolitische Aktuali-

tät und Relevanz. Das bedeutet einerseits die bildungspolitische Relevanz von BNE zu stärken 

und andererseits Schnittstellen von BNE zu aktuellen Vorhaben der Schul- und Unterrichtsent-

wicklung zu benennen und zu nutzen.  

 Ein weiterer Erfolgsfaktor ist ein hoher Praxisbezug, ein Beitrag zur Alltags- oder Problembewäl-

tigung sowie ein persönlicher Gewinn für die Lehrperson. BNE-Angebote sollen dazu einen Bei-

trag leisten und dies auch entsprechend kommunizieren. BNE ist kein Selbstläufer, d.h. es 

braucht gute und einfache Kommunikation sowie entsprechende Bewerbung der Angebote.  

In einer Masterarbeit an der PH Zürich (Bänninger & Hitz, 2010) wurde die Frage nach einer erfolgs-

versprechenden Weiterbildung im Zusammenhang mit der Einführung des Lehrmittels «Handeln 

statt hoffen» (Kyburz-Graber, Nagel & Odermatt, 2010) bearbeitet. Als wichtige Erfolgskriterien nen-

nen Bänninger & Hitz (2010, S.81):  
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 Passende Rahmenbedingungen (Ort, Zeit, Dauer) 

 Qualifizierte Kursleiter mit grosser Praxiserfahrung 

 Praxisnahe Inhalte, Materialien für den Unterrichtsalltag 

 Fundierte wissenschaftliche Inputs auf dem neuesten Forschungsstand 

 Grosse intrinsische Motivation und Interesse seitens der Lehrpersonen 

 Zeit für Reflexion 

 Förderung des Austauschs zwischen den Lehrpersonen  

Zusätzlich zu diesen Kriterien schlagen die Autorinnen die folgenden sechs Umsetzungsideen vor: 

Workshops, fachwissenschaftliche Vorlesungen, Begleitung von Projektwochen, Studienwochen, 

Projektwettbewerbe sowie Integration in die Schulentwicklung.  

Anforderungen an kompetenzorientierte, individuelle BNE Weiterbildung  

Ausführungen zu den Kompetenzen, welche Lehrpersonen zur Umsetzung von BNE brauchen, fin-

den sich im Text «Kompetenzen von Lehrpersonen für die Umsetzung von Bildungsangeboten im 

Bereich Bildung für Nachhaltige Entwicklung».  

Ausführlich hat sich Regina Steiner in ihrer Dissertation mit den Fragen einer kompetenzorientierten 

Lehrpersonenbildung für BNE auseinandergesetzt und dazu 10 Thesen formuliert. Sie fordert Min-

deststandards für BNE Lehrgänge, betont die Bedeutung einer reflexiven Haltung und weist auf die 

erforderliche Neuorientierung hin, welche auch Zeit braucht. These 3 beleuchtet den pädagogischen 

Doppeldecker: «Es ist nicht möglich, Nachhaltigkeit zu ’vermitteln’. Vielmehr muss sich nicht nur die 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung sondern auch die Lehrer/innenbildung zur BNE durch Formen 

selbstorganisierten, projektförmigen, kooperativen und partizipativen Lernens auszeichnen. BNE ist 

gekennzeichnet durch eine Haltung des Respekts. Ausgehend von ihren Stärken lernen Teilneh-

mer/innen und Lehrgangsleitung voneinander und miteinander und entwickeln sich in einem ge-

meinsamen Lernprozess weiter» (Steiner, 2008, S. 329). Zudem setzt Steiner auf Kommunikation 

und die Zusammenarbeit zwischen formeller und non-formeller Bildung in den Regionen.  

Künzli David (2007) fordert eine begleitete und reflektierte Unterrichtsdurchführung: «Es zeigt sich, 

dass die Lernziele, aber auch die didaktischen Prinzipien erst durch eine intensive Auseinanderset-

zung differenzierter erfasst und genau verstanden werden. Auch dies legt nahe, dass Bildung für 

eine Nachhaltige Entwicklung nicht in kurzzeitigen Angeboten vermittelt werden kann» (Künzli David, 

2007, S.166). 

Lehrmittel und Unterstützungsangebote 

Bereits jetzt gibt es zahlreiche Lehrmittel, welche BNE mehr oder weniger explizit aufgreifen. Weite-

re Unterrichtsmaterialien sind aktuell in Erarbeitung oder auf die Einführung des Lehrplans 21 hin 

geplant. Die Einführung und Empfehlung neuer Lehrmittel kann einen Weiterbildungsschub auslö-

sen. Hier sind die Kantone gefragt, eine aktive Rolle einzunehmen. 

Mit der schweizerischen Stiftung éducation21 positioniert sich ein neuer starker Partner im Bereich 

BNE. Hier könnten auch neue Formen von Unterrichtsmaterialien zu aktuellen Zeitfragen und Ereig-

nissen BNE verstärkt ins Bewusstsein der Lehrpersonen rücken.  

Anforderungen an die Schulentwicklung im Bereich BNE 

BNE ist nicht nur eine Frage der individuellen Weiterbildung sondern auch der Schulentwicklung. 

Das nimmt z.B. das Kompetenzmodell CSCT (Sleurs, 2008) auf, indem es aufzeigt, dass Lehrperso-

nen auf verschiedenen Ebenen handeln. Einerseits im Unterricht, andererseits aber in der Institution 

Schule und in der Gesellschaft. Im Modell werden fünf Kompetenzbereiche benannt und auch ent-

http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/cohep/2.3.2_d_LP-Kompetenzen.pdf
http://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/cohep/2.3.2_d_LP-Kompetenzen.pdf
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sprechende Kompetenzen für alle Ebenen ausformuliert. Zudem wird betont, dass die Kompetenzen 

als Orientierung für ein Team von Lehrpersonen gedacht sind und nicht für eine einzelne Lehrper-

son. 

Für die Systemebene Schule gibt es bereits verschiedene Konzepte, welche die Qualitätsentwick-

lung von Schulen ins Zentrum stellen. «Schulprogramme gehören zu den wesentlichen Elementen 

von Schulentwicklung. … Damit ist nicht nur die Unterrichtsentwicklung angesprochen, sondern 

ebenso das Schulleben, die Schulkultur sowie die Organisations- und auch die Personalentwicklung 

der Schule. Bildung für nachhaltige Entwicklung kann somit gleichermaßen als Ziel wie auch als In-

strument von systematischer Schulentwicklung verstanden werden» (Programm Transfer-21. S.7).  

Auch die ENSI Publikation «Qualitätskriterien für BNE Schulen» (Breiting, Mayer & Mogensen, 2005)
 

liefert einen guten Überblick über Qualitätskriterien einer BNE Schule. Betont wird dabei, dass die 

Kriterien im Sinne einer Diskussion und Auseinandersetzung mit den Beteiligten und nicht im Sinne 

einer Kontrolle anzuwenden sind.  

Schlussfolgerungen und Ausblick auf eine künftige BNE-Weiterbildung 

Es darf angenommen werden, dass die Inkraftsetzung des Lehrplan 21 in den Kantonen die BNE-

Anliegen legitimieren wird. Trotzdem dürfte die Wahrnehmung von BNE in einer ersten Phase der 

Lehrplaneinführung wohl wenig prioritär sein. Der Lehrplan 21 bestärkt den Wechsel von der Input- 

zur Outputorientierung, modifiziert die Fach- bzw. Fachbreichsstruktur und stützt sowohl auf über-

fachliche wie auch auf fachbereichsspezifische Kompetenzmodelle ab. In der Lektionentafel sind 

explizit keine BNE-Lektionen reserviert. Die BNE-Anliegen finden als überfachliche Themen Eingang 

in den Lehrplan und sind direkt mit Kompetenzbereichen, Kompetenzen oder Kompetenzstufen ver-

knüpft.  

Die Weiterbildung kann dieser Tatsache Rechnung tragen, indem die BNE-Anliegen in fachliche und 

fachdidaktische Angebote integriert werden – Dozierende und Kursleitende erweitern ihre Angebote 

mit Aspekten von BNE. Die BNE-Anliegen werden so weniger als zusätzlicher Auftrag wahrgenom-

men und gewinnen durch den verstärkten Praxisbezug. Dies sind zwar keine expliziten BNE-

Angebote, aber sie stärken das Bildungsanliegen BNE und machen es für Lehrpersonen nachvoll-

ziehbar und umsetzbar.  

Die Integration der BNE-Anliegen in die Fachbereiche kann gelingen, wenn für die Akteure auf den 

verschieden Ebenen adressatengerechte Angebote bereitgestellt werden:  

 Dozierende und Kursleitende in der Weiterbildung  

 Lehrpersonen auf allen Stufen (KG-9. Schuljahr) und in allen Fachbereichen  

 FachberaterInnen und Fachcoachs 

 Dozierende in Ausbildungsgängen von Schulleitungen sowie Schulentwicklung 

 Schulleitungen, Schulbehörden, Schulaufsichtsmitglieder 

 Beratende und Coachs im Bereich Schulleitung und Schulentwicklung 

 BNE-Verantwortliche an Schulen, in Gemeinden und Regionen 

Die zahlreichen Adressatengruppen machen deutlich, dass eine Vielzahl von Weiterbildungsangebo-

ten mit unterschiedlichen Ansätzen und Perspektiven erforderlich werden. 

Dozierende, Kursleitende und Beratende spielen bei der Umsetzung von BNE eine Schlüsselrolle. 

Sie sind wichtige Bindeglieder zwischen fachlichen oder fachdidaktischen Neuerungen und den 

Lehrpersonen und geben Impulse für Neuerungen und Reflexionen in der Praxis. Sie sollten daher 

mit dem Bildungsanliegen BNE gut vertraut sein und die notwendigen Verbindungen herstellen kön-
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nen. BNE ist auch im Kontext der ganzen Schule, ihrer Schulkultur sowie der Schul- und Qualitäts-

entwicklung zu denken. Aus- und Weiterbildungsangebote für Schulleitungen im Bereich Schul- und 

Organisationsentwicklung sind um die Aspekte von BNE zu erweitern, ebenso sind die Kriterien der 

Schulevaluation mit BNE-Kriterien zu ergänzen.  

BNE fordert zudem neue innovative Formate, welche den Ansprüchen von BNE an Partizipation ge-

recht werden und sich durch selbstorganisiertes, projektförmiges und kooperatives Lernen aus-

zeichnen (vgl. Steiner, 2008). Diese gehen von einer hohen Expertise der Lehrpersonen aus und 

schaffen eher Gefässe der Vernetzung und Beratung als der klassischen Weiterbildung. So setzt 

z.B. das Projekt SWiSE Schulen stark auf die Unterrichtsentwicklung einzelner Lehrpersonen, wel-

che durch Weiterbildungsimpulse und Beratungen vor Ort unterstützt werden. Gleichzeitig wird die 

Implementierung in die Schule mitgedacht und eine kantonale wie interkantonale Vernetzung der 

Lehrpersonen und ihrer Schulen angestrebt.  

Bisher sind die Umsetzungen in der Weiterbildung von Lehrpersonen trotz Weltdekade BNE doch 

eher bescheiden geblieben. 2014 endet die Dekade und es bleibt die Frage, wie weit der Bildungs-

auftrag BNE in der Bildungslandschaft wirksam verankert werden kann und ob die Einführung des 

Lehrplan 21 eine Wende bringen wird?  
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