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Die Zukunft antizipieren um entsprechend zu handeln: Grundlagen für ein zukunftsorientier-
tes kreatives Denken 

Francine Pellaud 

Zusammenfassung: Die Schule spielt im Bereich Bildung eine wesentliche Rolle, damit die ge-

sellschaftlichen, wirtschaftlichen und ökologischen Herausforderungen von heute gemeistert und 

die Welt von morgen vorbereitet werden kann. Kinder und Jugendliche müssen sich in der Schule 

die notwendigen Kompetenzen aneignen, um einen kritischen Geist zu entwickeln und eigenstän-

dige bürgerliche Entscheidungen treffen zu können. Doch dies reicht bei weitem noch nicht aus! 

Sie müssen dazu angeregt werden, Zukunftsalternativen in Betracht zu ziehen. 

Kreatives und zukunftsorientiertes Denken ist eine Schlüsselkompetenz, welche es im Sinne einer 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung zu erwerben gilt. Es geht darum, abweichende Sichtweisen 

zuzulassen und über Zukunftsalternativen nachzudenken, doch auch darum, Werte anzuerken-

nen, sich in persönliche oder gemeinschaftliche Projekte einzubringen und alternative Zukunfts-

vorstellungen zu entwickeln, auch wenn diese bis hin zur Utopie reichen mögen. 

Man verteidigt nur das, was man liebt oder schätzt. Daher entwickelt man nur dann eine kreative und 

zukunftsorientierte Denkweise, wenn man der Überzeugung ist, dass Veränderungen notwendig sind 

– was wiederum von der Fähigkeit abhängt, das Bestehende in Frage zu stellen – und wenn sich 

diese Notwendigkeit aus dem Wert ergibt, welcher dem Objekt, auf das sich die Veränderungen be-

ziehen, zugeschrieben wird. Wenn das politische Ziel der Nachhaltigen Entwicklung nun darin be-

steht diese Veränderungen zu fördern, so ist es notwendig, dass Kinder und Jugendliche die Ansicht 

vertreten, dass der Mensch und ebenso die Natur es verdienen, dass man über wirkliche Verände-

rungen nachdenkt und versucht diese herbeizuführen. Eine Erziehung in diesem Sinne ist unser aller 

Aufgabe; die Schule liefert dazu ihren Beitrag.  

Bildung für Nachhaltige Entwicklung, wie sie beispielsweise im Plan d’Etudes romand (PER) – Lehr-

plan für die französischsprachige Schweiz – verankert ist, lädt zu kritischen Überlegungen ein, wel-

che sich wiederum auf politische, wirtschaftliche und soziale Sichtweisen stützen. Die Westschweiz 

hat mit der Annahme des PER und der Erklärung der Interkantonalen Erziehungsdirektorenkonfe-

renz der französischen Schweiz (CIIP) eine gesellschaftliche Entscheidung getroffen, die sich auf 

einen starken politischen Konsens stützt. Die Grundlagen dieses gesellschaftlichen Projektes beru-

hen auf drei Grundsätzen: ein soziales Gerechtigkeitsideal für die Menschheit von heute und mor-

gen, ein ökologisches Vorsichts- und Gerechtigkeitsideal sowie ein Ideal der offenen Diskussionen 

und der Teilnahme aller an den Entscheidungsprozessen. D. Pestre (2011) bestärkt die Wahl dieses 

Ansatzes mit folgenden Worten (frei übersetzt nach Pestre) : «Die Motivation, welche dieser letzten 

Wahl zugrunde liegt, ist die Tatsache, dass die offene soziale Debatte es ermöglicht, jede Art von 

Wissen, Erfahrungen und Erlebtem zu mobilisieren und so Probleme sowie deren enorme Komplexi-

tät besser vorherzusehen und die geeignetsten Lösungen zu erarbeiten.» 

Genau darum geht es in erster Linie bei der Bildung für Nachhaltige Entwicklung: um bürgerliches 

Engagement und um die Entwicklung einer ausreichend kritischen Geisteshaltung bei Kindern und 

Jugendlichen, welche später in der Lage sein sollen, den notwendigen Abstand zur Alltagsrealität zu 

gewinnen, um zu verstehen, warum wir in die gegenwärtige Lage geraten sind und um eine bessere 

Zukunft erfinden zu können, welche auf den Werten des Teilens, der Zusammenarbeit, des Respek-

tes und der Gerechtigkeit gründet und in welcher der Begriff Qualität den der Quantität ergänzt. In 

diesem Sinne gilt es, kreatives zukunftsorientiertes Denken als Schlüsselkompetenz in den Schulen 



BNE-Konsortium COHEP 

Die Zukunft antizipieren, um entsprechend zu handeln: Grundlagen für ein zukunftsorientiertes kreatives Denken 118 

zu fördern. Damit dieser Denkansatz aber auch konkret Früchte trägt und nicht nur zu utopischen 

Visionen führt (auch wenn die Utopie oftmals hilfreich sein kann, um die Routine hinter sich zu las-

sen und um zum Handeln anzuregen), braucht es grundlege Überlegungen zu unserem Wertesys-

tem und angemessene methodologische Ansätze, um Philosophie und Klassendiskussionen auch 

wirklich lebendig und anschaulich zu gestalten.  

Damit diese Zukunftsorientierung möglich wird, darf sich die Schule heute nicht mehr mit rein fach-

spezifischen Lehren begnügen, deren Inhalte nur allzu oft fern der gegenwärtigen gesellschaftlichen 

Fragen liegen. Die bildenden Themen werden von den Lehrpersonen nicht ausreichend von einem 

wirtschaftlichen oder politischen Standpunkt her besprochen, was grundlegende Überlegungen oder 

gar das Hinterfragen unserer Lebensweisen unmöglich macht. Wenn sich eine Schule für die Bil-

dung für Nachhaltige Entwicklung entscheidet, so kehrt sie dem klassischen Lehrsystem, in dem 

ausschliesslich Fächer und Inhalte vermittelt werden, den Rücken. Dank eines fächerübergreifenden 

Ansatzes kann Wirtschaft genau wie Geschichte, Geographie oder die Naturwissenschaften analy-

siert werden. Es wäre jedoch falsch zu glauben, dass sich dieses kreative zukunftsorientierte Den-

ken über den Beitrag der einzelnen Schulfächer hinwegsetzen könne. Um die Welt von morgen zu 

erfinden, muss zunächst die Welt von heute im Lichte der Vergangenheit begriffen werden. Jegliche 

Kenntnisse müssen daher in einem fächerübergreifenden Ansatz, welcher der komplexen Probleme 

der heutigen Zeit Rechnung trägt, erworben werden. Schlussendlich wird selbst die Art und Weise, 

wie die Schule selbst entstanden ist, hinterfragt. Diese Fragestellungen können Pädagoginnen und 

Pädagogen Denkanstösse bieten, um die Schule weiterzuentwickeln und sie zeitgemäss zu gestal-

ten. Denn wie Serge Latouche (2004) in seinem Werk «Survivre au développement» (übers. «Die 

Entwicklung überleben») so treffend sagt, «es gibt nichts Schlimmeres als eine Wachstumsgesell-

schaft ohne Wachstum». Dies bedeutet, dass wir uns einfach kein negatives Wachstum bzw. kein 

«Null-Wachstum» vorstellen können. In diesem Sinne ist unsere Phantasie gefragt, um «ein anderes 

Mögliches» oder gar andere nicht-wirtschaftliche Wachstumsperspektiven, welche vielleicht endgül-

tig mit unseren gegenwärtigen Errungenschaften brechen, ins Auge zu fassen. Um dieses Ideal der 

sozialen Gerechtigkeit für alle zu verwirklichen, hat unsere Gesellschaft in ihrem heutigen Entwick-

lungsstadium die Möglichkeit, über die Rolle der Wirtschaft und der Arbeit im Vergleich zu anderen 

Werten nachzudenken, wie z.B. Teilen, Hingabe und Einsatz für andere, «um allen einen zufrieden-

stellenden Arbeitsplatz im Sinne einer ausgewogenen Verteilung von Arbeit, Freizeit und Familie zu 

ermöglichen». Veränderungen sind möglich, wenn Bürgerinnen und Bürger es wagen, eine andere 

Zukunft zu wählen und zu gestalten. Und daher leistet die kreative-zukunftsorientiere Denkweise, 

wenn sie in den Schulen praktiziert wird, ihren Beitrag zu einer solchen alternativen Zukunft.  

Denkanstösse für die Bildung 

Dieser Artikel wurde für die Umsetzung in einer Schulklasse verfasst, aber der Leser bzw. die Lese-

rin mögen die folgenden Überlegungen leicht auf die Ausbildung für Lehrpersonen übertragen. 

Es gibt niemals ein «Erfolgsrezept» um zu einem neuen Niveau bürgerlichen Engagements und 

Gewissens zu gelangen. Doch kann die Schule des XXI. Jahrhunderts einige Parameter günstig be-

einflussen, welche zur Durchführbarkeit bzw. gar zum Erfolg dieses Ansatzes beitragen können.  

Zunächst gilt es, die Beziehungen zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen/Schülern sowie unter 

letzteren selbst zu pflegen. Im Rahmen des alltäglichen Unterrichtes tragen ein Klima der Sicherheit 

und ein respektvoller Umgang sowie das Akzeptieren von Unterschieden dazu bei, dass man auch 

einmal loslassen kann und sich traut, die eigenen Gedanken und Ideen preiszugeben, auch wenn 

diese auf den ersten Blick vielleicht verrückt anmuten mögen. Spott oder Zynismus sind bei solchen 

Vorhaben jedoch schädlich. Techniken für Klassendiskussionen (siehe z.B. auch Philosophie in der 

Schule), Brainstorming, aber auch das Erstellen von Hypothesen im Rahmen von wissenschaftlichen 

und experimentellen Arbeiten ermöglichen es, Kompetenzen zu trainieren und das Denken zu struk-
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turieren. Ein Gedankenaustausch über Wertevorstellungen oder Rollenspiele mit Diskussionen bie-

ten ebenfalls Möglichkeiten jedem Einzelnen die Gelegenheit zu geben Stellung zu beziehen, besser 

zu verstehen, was ihn oder sie berührt und was für andere zählt. So wird der Weg zum gemeinsa-

men Aufbau von innovativen Lösungen bereitet um gesellschaftliche Problemstellungen genau wie 

Schwierigkeiten im Klassenalltag zu meistern.  

Sobald die Problemstellungen im Sinne der obenstehenden Ausführungen angesprochen wurden, 

ist es von wesentlicher Bedeutung, dass den Worten Taten folgen und man zur konkreten Projektar-

beit schreitet. Dies soll beweisen, dass Veränderungen wirklich möglich sind und auf lokaler Ebene 

beginnen können. Die Utopien, welche sich aus dem zukunftsorientierten Denken ergeben, regen 

dazu an, sich zu engagieren und nach originellen Lösungen zu suchen. Es gilt hierbei, das individua-

lisierte Engagement in verbindenden konkreten Aktionen zu fördern, damit jeder Einzelne den Platz 

findet, an dem er sein eigenes Potential entfalten und sein Lebensprojekt umsetzen kann. Jeder soll 

sich wichtig fühlen können, ganz unabhängig von der ihm übertragenen Aufgabe. Für die Erwachse-

nen, welche die Kinder und Jugendlichen betreuen und begleiten, ist es wichtig, den traditionellen 

Arbeitsrahmen mit seinen Anforderungen, der Arbeitsqualität und der Anerkennung in Form von 

Evaluationen beizubehalten. Denn ein Schüler ist oftmals stolz auf seine Leistung, wenn die Lehr-

person, oder noch besser, die Gruppe oder die Klasse ihn dazu anspornen, das schwierigste Niveau 

zu meistern. Dieses kann, je nach Fähigkeiten der am Projekt beteiligten, persönlich gestaltet wer-

den und sehr unterschiedlich ausfallen.  

Alternativ zu denken kann verunsichern. Das Bestehende in Frage zu stellen verlangt von einem 

Kind oder Jugendlichen eine gehörige Portion Selbstvertrauen, aber auch Vertrauen in die anderen 

und insbesondere in den Lehrer oder die Lehrerin. Einer Schülerin / einem Schüler, die/der sich vor-

stellen kann, Staats- oder Bundespräsident/-in oder auch Leiter/-in eines grossen Unternehmens zu 

werden, wird eine solche Denkaufgabe leichter fallen als einer Schülerin / einem Schüler, die/der 

befürchtet, dass ihr/ihm später einmal Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe bevorstehen. Den Weg hin 

zum Möglichen bereiten, bedeutet, jeder/jedem die Gelegenheit zu geben, ihr/sein Potential zu ent-

falten, sei es künstlerischer, wissenschaftlicher, literarischer oder manueller Natur. Genau dieser 

Punkt wird auch im dritten Grundsatz der Erklärung der CIIP hervorgehoben, der daran erinnert, 

dass «das Prinzip der Lernfähigkeit voraussetzt, dass jeder in der Lage ist, zu lernen, wenn die Be-

dingungen günstig sind und Lehrer, Schüler und Umfeld dazu beitragen.» 

In verschiedenen pädagogischen Projekten wurden bereits zahlreiche Experimente durchgeführt, um 

zu einem wirklich kreativen Denken anzuregen. Hierfür einige Beispiele: Wirtschaftliche Modelle im 

Kindergarten überdenken (Workshop anlässlich der «Journée 5D» am 2. Juni 2007 an der Universi-

tät Genf), Überlegungen zur Forstwirtschaft und zu Verbraucherangelegenheiten in der Primarschule 

(5. und 6. Klasse (nach Harmos) Ecole de la Champagne, Biel), Organisation eines einwöchigen 

Forums zum Thema Nachhaltige Entwicklung in einer Berufsschule (CPNV, 5.-9. Dezember 2011, 

Yverdon-les-Bains). 

Im Rahmen der Ausbildung von Lehrpersonen werden die Studierenden dazu aufgefordert ihre 

Kreativität und ihren Innovationsgeist unter Beweis zu stellen, wenn es darum geht ein BNE-Projekt 

zu organisieren. Die Ausbildungseinrichtungen verlangen dieses zukunftsorientierte Denken bei den 

eigenen Schülerinnen und Schülern in den Schulpraktika zu fördern. Anschliessend stellt sich aller-

dings jeweils die Frage, ob die vorgängig erwähnten Parameter in diesem ersten Experiment hinrei-

chend erfüllt waren, um zur «Wiederholungstat» anzuregen. Bislang wurde dies in den Berichten an 

die Ausbilderinnen/Ausbilder klar als gegeben beurteilt.  

Für unsere Schlussfolgerunen bedienen wir uns der Worte Edgar Morins (2003), der daran erinnert, 

dass (frei übersetzt nach) «die Beziehung zur Zukunft in dem Masse neu belebt werden muss, wo 

die Menschwerdung selbst sich in die Zukunft erstreckt. Doch zielt sie auf eine Zukunft ab, welche 
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anders aussieht als die illusorische Zukunft des garantierten Fortschritts. Eine zufällige und unsiche-

re Zukunft, und doch offen für unzählige Möglichkeiten, eine Zukunft, auf welche alle menschlichen 

Ziele und Bestimmungen projiziert werden können, ohne dass deren Erreichen jedoch garantiert 

wäre. So betrachtet ist der Wiederaufbau der Zukunft von grundlegender Bedeutung und äusserster 

Dringlichkeit für die Menschheit.» Und dies von heute an! Es ist möglich, lebenslang in diesem Sinne 

und auf allen Niveaus zu lernen.  
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