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Kolloquium Bildung für
Nachhaltige Entwicklung

Montag, 14. November 2005, 17.00 Uhr
Pädagogische Hochschule Zentralschweiz, Zug

Teil nah me be din gun gen/An mel dung
Die Teil nah me ist kos ten los.
Wir bit ten Sie, sich bis am 31. Ok to ber 2005 für die se Ver an stal tung an zu mel -
den, da mit die Ver an stal ter die nö ti gen Vor be rei tun gen tref fen kön nen.
Ihre An mel dun gen nimmt die SUB ger ne ent ge gen. Per Fax: 062 751 58 70,
per E-Mail: kol lo quium@sub-zo fin gen.ch, per Te le fon: 062 746 81 20 oder
schrift lich: SUB, Kol lo quium, Reb berg stras se 6, 4800 Zofingen.

Lo ka li tät/Weg be schrei bung
Die Päd ago gi sche Hoch schu le Zen tral schweiz, Zug, Zu ger berg stras se 3, 6300
Zug be fin det sich un mit tel bar ne ben der Bus sta ti on «St. Mi cha el» der Linie 11.

Fahr plan

Hin fahrt

Ab fahrt ab Zug Bhf an Bus 11 ab (Hal te stel le «Me tal li West/Bahn -

hof», Rich tung Schö negg/Zu ger berg)

Zü rich 16.09 16.31 16.37
Lu zern 16.10 16.30 16.37

Ol ten 15.32 (via Zü rich) 16.31 16.37
Bern 15.00 16.30 16.37

Ba sel 15.07 16.31 16.37

Rüc kfahrt
Bus 11 ab (Hal te stel le «St. Mi cha el») Zug Bhf ab Rich tung Ankunft

20.26/20.56 Zü rich 20.59/21.29 21.23/21.51
20.26/20.56 Lu zern 21.03/21.30 21.25/21.49

20.26/20.56 Ol ten 21.03/21.29 22.00/22.30

20.26/20.56 Bern 21.03/21.29 (via Zü rich) 22.32/23.01
20.26/20.56 Ba sel 21.03/21.29 22.38/23.08



Kol lo quium Bil dung für Nach hal ti ge Ent wic klung

Die Agen da 21 ver langt eine «Neu aus rich tung der Bil dung auf eine Nach hal ti -
ge Ent wic klung». Um die ser Be deu tung der Bil dung Nach druck zu ver lei hen,
hat die UNO-Voll ver samm lung im De zem ber 2002 die Welt de ka de
2005�2014 Bil dung für Nach hal ti ge Ent wic klung pro kla miert � ein idea ler Rah -
men für eine brei te Zu sam men ar beit, um Bil dung für Nach hal ti ge Ent wic klung
(BNE) Form und In halt zu ge ben.

Mit dem na tio na len Bil dungs kon gress «Nach hal ti ge Ent wic klung macht Schu le � 
macht die Schu le Nach hal ti ge Ent wic klung?» im No vem ber 2002 wur de die
De bat te um BNE in der Schweiz lan ciert. Die bei den Stif tun gen SUB (Stif tung
Um welt bil dung Schweiz) und SBE (Stif tung Bil dung und Ent wic klung) wol len die
Dis kus si on im Rah men von re gio na len Fach kol lo quien, die sie zu sam men mit
in ter es sier ten Bil dungs in sti tu tio nen or ga ni sie ren, wei ter füh ren. Ein mal im Jahr
sol len so wohl in der West- wie in der Deutsch schweiz in ter es sier te Fach leu te
den Aus tausch pfle gen. Da bei lie fern je weils In puts von aus ge wies enen Fach -
per so nen die not wen di gen Im pul se, um an ge reg te und krea ti ve Dis kus sio nen
un ter den Teil neh men den zu er mög li chen.

Was ist Bil dung für Nach hal ti ge Ent wic klung? Wel ches Wis sen, wel che Kom pe -
ten zen ge hö ren dazu? Wie steht sie zum exis tie ren den Bil dungs sys tem? Kann
sie in ei nem Fach ver or tet wer den? Und in wel chem Ver hält nis dazu ste hen die
sek to riel len An sät ze (wie Um welt bil dung, Ge sund heits bil dung, Glo ba les Ler -
nen), wel che heu te das Lern feld von BNE prä gen? BNE soll an den Fach kol lo -
quien von der  bil dungs po li ti schen Leit idee zu ei nem fass ba ren Bil dungs kon zept 
wei ter ent wi ckelt wer den, das sich auf ein konsolidiertes Verständnis unter
Fachleuten abstützen kann.

Ziel pub li kum: Die se Fach ver an stal tung rich tet sich ins be son de re an fol gen de 
Per so nen:

 Do zie ren de und wis sen schaft li ches Per so nal von päd ago gi -
schen Hoch schu len

 Fach per so nen der Um welt-, Ent wic klungs- und der Ge -
sund heits bil dung

 Leh rer fort bil den de

 Mit glie der von Lehr plan grup pen

 Ver ant wort li che der Bil dungs ver wal tung

Kom pe ten zen und Stan dards für BNE?
Mög lich kei ten und Gren zen

Kol lo quium vom Mon tag, 14. No vem ber 2005
Ort: Päd ago gi sche Hoch schu le Zen tral schweiz, Aula der Teil schu le Zug,

Zu ger berg stras se 3, 6300 Zug

Zeit: Be ginn 17.00 Uhr; Ende 20.00 Uhr

In put von Ueli Na gel (PHZH), Wal ter Kern (PHZH), Ver ena
Schwarz (SBE)
Für ei nen in ter dis zi pli nä ren Be reich wie die Bil dung für Nach hal ti ge Ent wic klung 
stellt sich die Fra ge, ob und wie eine Aus for mu lie rung von Kom pe tenz mo del len 
an die Hand ge nom men wer den könn te. In ei ner Stu die der Päd ago gi schen
Hoch schu le Zü rich wur den die Be rei che Um welt bil dung, Ge sund heits bil dung
und Glo ba les Ler nen un ter sucht, wel che im ak tu el len Mehr jah res pro gramm der 
EDK im Ar beits schwer punkt 7.1 «In te gra ti on Bil dung für Nach hal ti ge Ent wic k -
lung» auf ge führt sind. Es geht da bei um eine ers te sys te ma ti sche Un ter su chung
der Kom pe tenz for mu lie run gen in den ge nann ten Quer schnitts be rei chen.

Stel lung nah me zum In put von Erich Ett lin (PHZ)

An schlies send: mo der ier te Dis kus sio nen in Grup pen
Prä sen ta ti on der Er geb nis se im Ple num
Re plik der Re fer ie ren den

Nach Ab schluss des Kol lo quiums of fe riert die PH Zen tral schweiz, Zug, den Teil -
neh men den ei nen Aper itif.


