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PHZ Zug: Spezialisierungsstudium «Zukunft mitgestalten – Bildung für Nachhaltige Entwick-
lung» 

Kurzbeschrieb: Mit dem Spezialisierungsstudium «Zukunft mitgestalten – BNE» (SPZL) erwer-

ben die Studierenden der PHZ Zug in vier Modulen (insgesamt 9 ECTS) vertiefte Kenntnisse und 

Fähigkeiten, um BNE in ihrem Unterricht umzusetzen sowie im Schulhausteam im Bereich BNE 

beratend tätig zu sein.  

Organisation: Das SPZL, ein Wahlpflichtangebot für angehende Primarlehrpersonen, umfasst vier 

Module und entspricht insgesamt neun ECTS. Die ersten beiden Module im 1. und 2. Semester so-

wie das letzte Modul im 5. Semester sind als Blockwochen organisiert. Das dritte Modul, das BNE-

Projekt, wird von den Studierenden in Kleingruppen individuell im 3. und 4. Studiensemester absol-

viert. 

Lernziele: 
 Die Studierenden erwerben vertieftes Wissen über Konzepte und Inhalte von NE 

und BNE.  

 Sie lernen inhaltliche und methodische Zugänge zur BNE kennen und sammeln 
Erfahrung, wie sie diese im Unterricht umsetzen können.  

 Die Studierenden erarbeiten ein eigenes Unterrichtsprofil zur Umsetzung von 
BNE entsprechend ihrer Fächerwahl und persönlichen Kompetenzen.  

Umsetzung: In den ersten beiden Blockmodulen werden grundlegende Kenntnisse zur NE und zur 

BNE vermittelt. Durch die Bearbeitung aktueller Themen (z.B. Landwirtschaft) stellen die Studieren-

den relevante Bezüge zu ökologischem, sozialem und ökonomischem Wissen her und vernetzen 

dieses. Anschliessend setzen sie sich mit Kompetenz- und didaktischen Modellen zur Umsetzung 

von BNE in Schule und Unterricht auseinander und mit der grundsätzlichen Frage, wie die Schule 

mit realen Interessengegensätzen umgehen soll.  

Das Kernelement des SPZL bildet das dritte Modul im Umfang von 120 Arbeitsstunden. Die Studie-

renden planen in Zweier- oder Dreiergruppen eigenständig ein selbstgewähltes BNE-Projekt und 

setzen es zusammen mit Kindern oder Jugendlichen um. Dazu arbeiten Sie mit schulischen oder 

ausserschulischen Akteuren zusammen. Die Studierenden orientieren sich dabei an einem selbst 

gewählten Kompetenzmodell der BNE, definieren daraus abgeleitet konkrete Lernziele, planen pas-

sende Aktivitäten und verfassen am Ende einen Bericht über ihr BNE-Projekt (siehe auch den Text 

«Lernen aus der Erarbeitung und Umsetzung von BNE-Projekten»). 

Im vierten Modul, wiederum eine Woche Blockunterricht, tauschen die Studierenden ihre Erfahrun-

gen über ihr BNE-Projekt aus, vergleichen diese und ziehen gemeinsame Schlussfolgerungen. Die-

se Erkenntnisse sowie weitere vertiefte Inputs – u.a. zum Lehrplanbezug – und Übungen zur Förde-

rung von Beratungskompetenz unterstützen die Studierenden dabei, ein eigenes Profil für die Um-

setzung von BNE in ihrem Unterricht in der Primarschule zu entwickeln.  

Evaluation: Die Studierenden erleben BNE oft als komplexes und schwer verständliches theoreti-

sches Konstrukt und bekunden Mühe mit der Umsetzung im Unterricht. Das BNE-Projekt ermöglicht 

einen entscheidenden Lernschritt. Die Studierenden probieren hier nach eigenen Vorstellungen die 

Umsetzung von BNE aus, dürfen dabei experimentieren und durchaus auch scheitern. Die Reflexion 

dieser Erfahrungen und das Einordnen anhand theoretischer Bezüge helfen ihnen, ein vertieftes 

Verständnis von BNE aufzubauen, um BNE im eigenen Unterricht umzusetzen zu können. 
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