
21BNE in der Aus- und Weiterbildung

Maria Hoballah, Berufsschullehrerin im 
Kanton Tessin, nimmt regelmässig  
an der «Giornata ESS» teil. Diese Süd- 
schweizer BNE-Tagung bringt einmal 
pro Jahr angehende und aktive Lehrper- 
sonen, Behördenmitglieder und Bil- 
dungsfachleute aus Betrieben und Or- 
ganisationen zusammen. Das Treffen  
im Jahr 2015 hat sie zur Kreation eines 
Mysterys zum Thema Gold inspiriert. 
 
Die «Giornata ESS» ist eine (inter-)aktive 
Weiterbildung, die Gelegenheit bietet, 
mit anderen Lehrpersonen zu diskutie-
ren, Ideen zu entwickeln und Methoden 
zu testen, die danach im Unterricht ein-
gesetzt werden können, wie Maria Ho-
ballah bestätigt. Die Tagung umfasst 
verschiedene Anlässe und Aktivitäten: 
Ausgewählte Workshops bilden den 
Hauptteil des Bildungsangebots, wäh-
rend kompetente Gäste Denkanstösse 
und Anregungen zum Thema vermitteln. 
In den Workshops stellen Studierende 
ihre Forschungsarbeiten oder von ihnen 
erprobte Unterrichtsanwendungen vor. 
Lehrpersonen präsentieren Projekte, 
die sie im Unterricht durchgeführt ha-
ben, während Fachpersonen und aus- 
serschulische Akteure ihre Angebote 
für die Schule erläutern. Die Teilneh-
menden haben somit die Wahl unter  
verschiedenen Informations- und Bil-
dungsangeboten. So besuchte Maria 
letztes Jahr einen Workshop zur Unter-
richtsmethode Mystery. Nach einer kur-
zen theoretischen Einführung konnte 
sie zusammen mit anderen Lehrperso-
nen selbst einen Versuch mit dieser Me-
thode machen.

Von der Inspiration zur Tat
Noch während des Workshops kam Ma-
ria ein Stück Karton in den Sinn, das sie 
seit Jahren zu Hause aufbewahrt hatte. 
«Es stammt aus einer Kampagne von 
Terre des Hommes und stellt den Zu-
gangsschacht zu einer Goldmine dar. 
Ausserdem besteht an unserer Schule 
ein fächerübergreifendes Projekt zum 
Thema Gold.» In den Wochen nach der 
Tagung wurde in intensiver Arbeit eine 
erste Gold-Mystery-Version entwickelt, 
mehrmals im Unterricht eingesetzt und 
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Wie ein Stück Karton zu Gold wurde
schrittweise verbessert. Auch éduca-
tion21 hat dazu einen bedeutenden 
Beitrag geleistet. So konnte der Zeich-
ner Marco Abbondio für die Illustratio-
nen der Informationskärtchen gewon-
nen werden. Unterdessen liegt das 
Mystery zum Thema Gold, das dank der 
Begeisterung und Kompetenz der Leh-
rerin entstanden ist, auf Deutsch, 
Französisch und Italienisch vor.

Wechselwirkungen spielerisch 
erkunden
Die Spielautorin erläutert das Mystery: 
«Die Methode eignet sich gut für BNE, 
da die Zusammenarbeit zwischen den 
Beteiligten im Vordergrund steht. Zu-
dem können die verschiedenen Berei-
che der nachhaltigen Entwicklung be-
handelt und zwei Achsen abgedeckt 
werden: eine, die auf die künftigen Ge-
nerationen ausgerichtet ist, und eine 
weitere für die Beziehungen zwischen 
dem Norden und dem Süden/Osten.» 
Die Leitfrage im Spiel ermöglicht eine 
Auseinandersetzung mit globalen Fra-
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gen zum Verhältnis zwischen Industrie- 
und Entwicklungsländern. Damit las-
sen sich die typischen Überzeugungen 
in Frage stellen, sodass sich die Ju-
gendlichen nicht mehr sicher sind, ob 
es richtig ist, dieses T-Shirt oder jenen 
Goldschmuck zu kaufen. «Am besten 
gefällt mir an dieser Methode, dass mit 
verschiedenen Lösungswegen eine 
Antwort auf die Leitfrage gefunden 
werden kann. Im Gegensatz zu den Ju-
gendlichen nehmen wir Lehrpersonen 
ständig eine suchende Haltung ein. Hier 
wird von den Jugendlichen verlangt, 
dass sie die Informationen nach einem 
eigenen logischen Ablauf organisie-
ren.» Inzwischen hat Maria ihr Mystery 
selber in Weiterbildungskursen vorge-
stellt: Anfang Oktober am Eidgenössi-
schen Hochschulinstitut für Berufsbil-
dung (EHB) und an der diesjährigen 
«Giornata ESS» in Locarno. 
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