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PHSG: Blockwoche «Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung» für die Sekundarstufe I 

Patrick Kunz, Traugott Elsässer & Ursula Frischknecht-Tobler 

Zusammenfassung: Die obligatorische Blockwoche «Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung» 

bietet den Studierenden des Studiengangs Sekundarstufe I der PHSG unterschiedlichste Zugän-

ge mit verschiedenen Aktivitäten in den Bereichen Nachhaltige Entwicklung und Bildung für eine 

Nachhaltige Entwicklung und regt diese zur handlungsorientierten Umsetzung in der Schulpraxis 

an. Die Woche umfasst vier Schwerpunkthalbtage zu Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt und Alltag. 

Weiter wird ein lokaler, auf Nachhaltigkeit sensibilisierter Betrieb besucht, ein Detailhändler stellt 

seine Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit vor und ein Filmabend, wie dieser auch an einer 

Schule umgesetzt werden könnte, wird durchgeführt. Die Woche schliesst mit einer Podiumsdis-

kussion mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Forschung zum Thema Energieversorgung. 

Organisation:  

An der PH St. Gallen findet seit vier Jahren für die höheren Studiensemester (5. und 7. Semester) 

des Studiengangs Sekundarstufe I im Wintersemester das Modul «Bildung für eine Nachhaltige 

Entwicklung» in Form einer Blockwoche statt. Es ist verpflichtend für alle ca. 80 Studierenden so-

wohl sprachlicher wie auch mathematisch-naturwissenschaftlicher Studienrichtung. Das Modul zählt 

2 ECTS-Punkte und umfasst nebst den fünf Präsenztagen einen selbstständig erarbeiteten Leis-

tungsnachweis, den die Studierenden aus einer Liste von über zwanzig verschiedenen Angeboten 

wählen können. 

Die beteiligten Dozierenden rekrutieren sich aus den Fachbereichen Naturwissenschaften, Wirt-

schaft, Hauswirtschaft und Sozialwissenschaften. Damit wird dem Grundkonzept der Nachhaltigen 

Entwicklung (NE) auch schon durch die Expertise der verschiedenen Dozierenden Rechnung getra-

gen. Das insgesamt vielfältige Programm umfasst didaktische Aspekte der eigentlichen Bildung für 

eine Nachhaltige Entwicklung (BNE) gleichermassen wie Facetten der NE aus dem Alltag, der Wirt-

schaft wie auch der Institution PHSG selbst. Entsprechend sind vier Dozierende sowie vier externe 

Workshopleitende und der Verwaltungsdirektor oder sein Assistent, drei Gäste für eine Podiumsdis-

kussion und das Mensateam an der Blockwoche beteiligt. 

 

Lernziele Leistungsnachweise 

Die Studierenden können … 

 ihr Verständnis von BNE und NE in 

eigenen Worten erläutern. 

 konkrete Ideen zu BNE für den Un-

terricht planen und umsetzen. 

 selbst Aspekte der Nachhaltigkeit im 

Alltag erkennen und sind auf die 

Auswirkungen ihres eigenen Han-

delns sensibilisiert. 

Die Studierenden können aus einer Palette von über 

zwanzig verschiedenen Leistungsnachweisen einen 

auswählen, z.B.: 

 Zusammenstellen von «best of ..» Listen zu Hinter-

grundliteratur, Unterrichtsmaterial, Medien, Web-

seiten zu BNE; 

 Vorbereitung und Durchführung eines BNE-

Filmabends; 

 Einkaufs-, Mobilitäts- und Ernährungsverhalten der 

Mitstudierenden recherchieren; 

 Halbtag zu Nachhaltigkeit an der PHSG gestalten; 

 Nachbereitung einer Betriebsbesichtigung 
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Umsetzung 

Die Blockwoche geht von vier Grundsätzen aus: 

1. Um BNE im eigenen Unterricht sinnvoll integrieren zu können, bedarf es einer intensiven 

Auseinandersetzung mit verschiedensten Aspekten der NE im täglichen Leben, sei dies der 

persönliche Alltag aber auch der Arbeitsplatz (Schule) und die Wirtschaft. Dieser Thematik 

widmet sich ca. die Hälfte der Blockwoche. 

2. Die andere Hälfte der Blockwoche dient dazu, den Studierenden verschiedenste Möglichkei-

ten aufzuzeigen, wie sich BNE in den verschiedenen Unterrichtsfächern aber auch im Rah-

men von speziellen Unterrichtsgefässen umsetzen lässt. 

3. Die Studierenden sollen sich im Sinne der Partizipation selbst an der Ausgestaltung der 

Blockwoche einbringen. Dies wird in erster Linie dadurch erreicht, dass die verschiedenen 

Aufträge der Leistungsnacheise direkt mit dem Wochenprogramm verknüpf sind. 

4. Und schliesslich soll Nachhaltigkeit auch modellhaft vorgelebt werden, so z.B. beim Essen 

und Transport. 

Diese vier Grundsätze gehen fliessend ineinander über. So dient die Betriebsbesichtigung bei-

spielsweise der inhaltlichen Horizonterweiterung, zeigt den Studierenden aber gleichzeitig auf, wie 

eine solche Exkursion im Rahmen von Projekttagen an einer Schule durchgeführt werden könnte. 

Oder das Zubereiten eines Lunches nach den Kriterien der Nachhaltigkeit verbindet den Alltag mit 

Hauswirtschaftsunterricht, dem Einbezug der Studierenden und dem modellhaften Vorleben. 

Leistungsnachweise 

Im Vorfeld der Blockwoche werden die Studierenden über die Auswahl von über zwanzig verschie-

denen Leistungsnachweisen informiert. Sie können ihre Präferenzen angeben und werden entspre-

chend zur Bearbeitung eines Auftrages zugeteilt. Für jeden der Leistungsnachweise zeichnet sich 

einer oder eine der vier involvierten Dozierenden verantwortlich. Dies beinhaltet eine Vorbespre-

chung des Auftrages mit der zugeteilten Gruppe (entweder vor der eigentlichen Blockwoche oder am 

ersten Tag der Blockwoche), Begleitung während der Ausarbeitungsphase und ein Auswertungsge-

spräch. Obwohl es ideal wäre, wenn sich die Studierenden bereits im Vorfeld mit ihrem Leistungs-

nachweis auseinandersetzen würden, so hat die Realität gezeigt, dass dies oft nicht stattfindet. Des-

halb ist das Programm der Blockwoche (siehe Abbildung weiter unten) so gestaltet, dass Zeit zur 

Bearbeitung der Leistungsnachweise vorhanden ist (beispielsweise am Montag- und Dienstagnach-

mittag sowie jeweils vor neun Uhr). 

Wochenprogramm 

Im Folgenden und auf Abbildung unten wird der Ablauf der Blockwoche zusammengefasst. 

Am Einführungstag werden die Studierenden bei (fair produziertem) Kaffee und (lokal produziertem) 

Kuchen in Form eines Weltkaffees (The World Café Community, 2002) zu Aspekten der NE und de-

ren Umsetzung im Unterricht sensibilisiert. Die dabei vollgeschriebenen Tischtücher werden im Lau-

fe der Blockwoche immer wieder bei passenden Gelegenheiten eingesetzt. Danach wird anhand 

eines kurzen geschichtlichen Abrisses das Leitbild der NE (Kyburz-Graber, Nagel, & Odermatt, 

2010, S. 10) eingeführt. Auf der Basis der acht Themenfelder und der acht didaktischen Prinzipien 

von Kyburz-Graber et al. (2010, S. 13 & 18) setzen sich die Studierenden mit den 

Herausforderungen der Umsetzung von Aspekten der BNE im Unterricht auseinander. Aus einem 

reichhaltigen Angebot von gegen 100 verschiedenen Materialien (Lehrmittel, Jugendbücher, Video, 

Audio, Webseiten, Zeitschriftenartikel) wählen die Studierenden eines aus. Im Rahmen der selbst 

organisierten Lernzeit analysieren sie das gewählte Material hinsichtlich der Umsetzung der 
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genannten Themenfelder und didaktischen Prinzipien (Kyburz-Graber et al., 2010, S. 13 & 18) 

kritisch und halten Ideen und Szenarien fest, wie sie das gewählte Material in ihrem eigenen 

Unterricht umsetzen würden. Diese kritische Würdigung zusammen mit dem selbst formulierten 

Einsatzszenario werden allen Teilnehmenden elektronisch zur Verfügung gestellt. 

 

Abbildung: Übersicht Wochenprogramm Blockwoche BNE an der PHSG 

An vier Halbtagen besuchen die Studierenden verschiedene Schwerpunktthemen in einem rotieren-

den System: a.) Planspiel aus der Ökonomie (kann auch für den Unterricht auf der Zielstufe adap-

tiert werden), b.) Unterrichtsbeispiel zu einer Dilemmasituation mit Bezug auf die Naturwissenschaf-

ten, c.) Nachhaltigkeit im Haushalt mit konkreten Unterrichtsanregungen für die Oberstufe und d.) 

Bewusstseinsbildung am Beispiel von Tiefenökologie und verschiedener Ökodörfer (z.B. 

http://www.gaiaeducation.org/). Im Rahmen einiger Leistungsnachweise übernehmen und gestalten 

die Studierenden Teile dieser Halbtage selbst, indem sie beispielsweise über verschiedene Ökodör-

fer recherchieren und diese kritisch würdigen oder indem sie selbst das Dilemmaspiel mit ihren Mit-

studierenden durchführen, auswerten und den Transfer zur Zielstufe anleiten. 

Eine Exkursion zu einem lokalen Betrieb (Sägerei, Fensterbauer) oder einer Energiegemeinde sowie 

der Besuch eines Grossverteilers – zusammen mit Lehrlingen – zeigen den Studierenden auf, dass 

Nachhaltigkeit im Alltag bei den Betrieben ein bedeutendes Thema ist. Auch diese beiden Lernan-

lässe werden durch Studierende als Leistungsnachweis nachbereitet. Weiter stellt der Verwaltungs-

direktor der PHSG den Studierenden die Bemühungen der PHSG auf ihrem Weg zu einer nachhalti-
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gen Institution vor, zeigt aber auch Hürden auf, die es dabei zu bewältigen gilt. Der bestehende 

Massnahmenkatalog wird durch studentische Beiträge ergänzt; dies wiederum im Rahmen eines der 

verschiedenen Leistungsnachweise. 

Auch in kulinarisch-kultureller Hinsicht wird der Blick für die Nachhaltigkeit geöffnet: Eine Gruppe 

von Studierenden bereitet als Leistungsnachweis einen Lunch zu und das Mensateam kocht ein ve-

getarisches Nachtessen. Beide werden nach Kriterien der Nachhaltigkeit zusammengestellt. Dem 

Nachessen folgt ein Filmabend, in welchem Studierende als Leistungsnachweis exemplarisch auf-

zeigen, wie mit Filmmaterial im Unterricht gearbeitet werden kann. 

In einer Posterausstellung stellen Studierende den Mitstudierenden ihre Ergebnisse zu den folgen-

den Leistungsnachweisen vor: (B)NE-Bestenlisten zu Hintergrundliteratur, Unterrichtsmaterial, Me-

dien und Webseiten. Ebenfalls im Rahmen von Leistungsnachweisen stellen drei studentische 

Teams Recherchen an zum Ernährungs-, Einkaufs- und Mobilitätsverhalten der Studierenden und 

Dozierenden und präsentieren ihre Resultate im Plenum. 

Eine Podiumsdiskussion zum Thema Energieversorgung, mit Vertretungen aus Wirtschaft (Energie-

konzern), Politik und Forschung (erneuerbare Energien) und moderiert durch einen Dozenten, bildet 

den Abschluss der Woche. Die Studierenden erhalten so Gelegenheit ihr Wissen und Bewusstsein 

mit konstruktiv-kritischen Fragen an das Podium zu erweitern.  

Evaluation 

Obwohl die Mehrheit der Studierenden die Relevanz der Thematik als hoch einschätzt, ist es immer 

wieder überraschend, dass vor der Blockwoche praktisch niemand von der UNESCO-Dekade zur 

BNE gehört hat. Das Grundkonzept und die Abwechslung der Formen und Inhalte der Woche wer-

den geschätzt. Da einer der Leistungsnachweise darin besteht, die Nachhaltigkeit der Blockwoche 

selbst einzuschätzen, wird das Angebot von Jahr zu Jahr laufend optimiert. So wurde neu, angeregt 

durch die Studierenden, mit «Alltag, Hauswirtschaft» ein viertes Schwerpunktthema aufgenommen, 

das sich sehr bewährt hat. Da sich die Podiumsvertretungen in den ersten Jahren zu einig waren, 

wurde gezielt nach unterschiedlichen Interessensvertretungen gesucht, so dass mittlerweile ein 

hochkarätiges Podium präsentiert werden kann. Die Besuche bei und von den Betrieben werden 

sehr geschätzt, wobei darauf zu achten ist, dass die Präsentationen nicht zu langatmig werden. 

Zwei Knackpunkte sind aber jedes Jahr die beiden Themen: 1.) Der Filmabend dauert bis nach 21 

Uhr, was durch einen früheren Wochenabschluss eigentlich kompensiert wird. Dennoch sorgt diese 

«Nachtschicht» immer wieder für Missmut bei einzelnen Studierenden. Das hervorragende Nachtes-

sen konnte diesbezüglich etwas Abhilfe schaffen. Auch wurde das Programm nun neu so umgestal-

tet, dass der Filmabend bereits eine halbe Stunde füher beendet werden kann. 2.) Die verschiede-

nen Leistungsnachweise erfordern unterschiedlich grossen Bearbeitungsaufwand. Dies empfinden 

einige Studierende als unfair. Obwohl diese ihre Präferenzen angeben dürfen und sich durch einen 

Teil der Leistungsnachweise aktiv an der Ausgestaltung der Woche beteiligen können. Den Studie-

renden verständlich zu machen, dass die unterschiedlichen Leistungsnachweise eigentlich als 

Chance und v.a. als vorgelebte Partizipation zu verstehen sind, erweist sich nicht als einfache Auf-

gabe. 

Die allergrösste Herausforderung besteht in der Tatsache, dass eine Blockwoche an sich ein wenig 

nachhaltiges Lerngefäss ist. In einer Woche kann den Studierenden wohl aufgezeigt werden, wie 

man BNE in den Unterricht integrieren kann. Aber letztendlich bedarf es einer länger anhaltenden 

Verhaltensbereitschaft, damit BNE später auch im Unterricht stattfindet. Dazu ist eine Blockwoche 

als Unterrichtsgefäss nicht optimal. Denn erstens ist eine Woche an sich schon zu kurz für all die 

Inhalte und Facetten der NE und der BNE, die darin Platz haben sollten. Zweitens geraten die ange-

sprochenen Inhalte rasch wieder in Vergessenheit. Es wird versucht, dem dadurch entgegenzuwir-
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ken, dass auch in anderen Modulen, insbesondere in der Fachdidaktik der Geographie und der 

Hauswirtschaft, in der Pädagogik (Umgang mit Heterogenität) sowie der Bereichsdidaktik Natur und 

Technik Aspekte von NE und BNE wieder aufgegriffen werden. Dies sollte allerdings noch systema-

tischer abgestimmt und in weiteren Fächern erfolgen. 

Hintergrund 

Die Blockwoche BNE verdankt ihre Existenz einer Verkettung glücklicher Umstände: Zunächst gibt 

es an der PHSG eine Reihe Dozierender, welche auf diese Thematik sehr sensibilisiert ist und eine 

Schulleitung, die offen gegenüber diesem Anliegen ist. Als sich dann der Studiengang Sekundarstu-

fe I aufgrund der Entwicklung des Masterausbildungsganges zur Oberstufenlehrperson im Umbruch 

befand, konnte die Blockwoche BNE als obligatorisches Zeitgefäss für alle Studierenden eingebracht 

werden. 

Aber auch wenn die Blockwoche durch die Schulleitung unterstützt wird und in einzelnen Fachberei-

chen sehr gut verankert ist, hat das Thema BNE in bestimmten Fachschaften und der Institution 

selbst durchaus noch Entwicklungspotenzial. Ideal wäre eine systematische Kombination der Block-

woche mit den Regelmodulen in einer Art und Weise, dass sich alle Studierenden in jedem Studien-

jahr einmal in irgend einer Form mit Aspekten, sowohl der NE wie auch der BNE, auseinandersetzen 

müssten. 
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