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Die Kinder und Jugendlichen bringen 
Ideen ein und begründen sie auch – 
so sollen sie ihre Partizipationsfähig-
keiten trainieren und Verantwortung 
übernehmen lernen. Das Themendos-
sier «Partizipation» von éducation21 
enthält Vorschläge, wie Sie in Ihrer 
Klasse oder Schule einen solchen Pro-
zess in Gang setzen und diese zentrale 
BNE-Kompetenz entwickeln können.

Das Collège Rambert im Westen 
von Montreux ruft alle drei Jahre kurz 
vor den Sommerferien seine Unabhän-
gigkeit aus. Während drei Tagen wird 
das Gymnasium von den Schülerinnen 
und Schülern selbstständig wie eine 
Stadt geführt. Restaurants, Konzerte, 
Kunsthandwerk, Gartenarbeit und so-
gar eine eigene Währung sind Teil der 
Aktion. Die Schülerinnen und Schüler 
übernehmen während des Schuljahres 
einen sehr grossen Teil der Vorberei-
tungen für diese Aktivitäten. 

An der Weiterentwicklung der 
Schule mitwirken
Gemäss den Lehrerinnen und Leh-
rern übernehmen die Schülerinnen 
und Schüler «Rambertville»: «Wir 
übergeben ihnen die Schlüssel. Wäh-
rend drei Tagen halten sie die Schule 
am Laufen.» Dieses Beispiel verdeut-
licht, dass das Einbeziehen der Mei-
nungen und Erfahrungen aller schu-
lischen Akteurinnen und Akteure 
das Vertrauen stärkt, die Bereitschaft 
erhöht, sich an der Entwicklung der 
Schule zu beteiligen, und sich positiv 
auf die zwischenmenschlichen Bezie-
hungen auswirkt.

 
Eine der zentralen Kompetenzen 
von BNE   
Das Ziel ist, gemeinsam eine Schu-
le aufzubauen, die den Schülerinnen 
und Schülern Raum bietet, ihr Lernen 
und Arbeiten selbst zu organisieren 

und ihnen die Ausübung partizipa-
tiver Kompetenzen zu ermöglichen. 
Dabei sollen sich alle wohlfühlen 
und Verantwortung übernehmen. So 
lernen Kinder und Jugendliche, ihre 
Handlungen und Entscheidungen 
im Hinblick auf eine nachhaltige Zu-
kunft zu analysieren und Verantwor-
tung für gesellschaftliche Prozesse zu 
übernehmen.

Die verschiedenen Partizipations-
formen bieten Möglichkeiten, sowohl 
soziale und gesellschaftliche als auch 
kreative und proaktive Kompetenzen 
zu entwickeln. Das Themendossier 
liefert Ihnen verschiedene Anregun-
gen für den Start eines partizipativen 
Projekts auf Augenhöhe.Id
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Partizipation in der Schule

Wofür möchte ich mich engagieren? Von dieser Frage aus-
gehend können Schülerinnen und Schüler ihre Wünsche und 
Ideen zu Bildung für Nachhaltige Entwicklung BNE einbringen. 
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RAMON MARTOS
éducation21

Kinder, Eltern und Lehrpersonen gestalten in der Bildungslandschaft Wauwil (LU) 
ihren Schulhof. mehr Infos

Grosse Auswahl an  
Unterrichtsthemen

Zusätzliche Unterrichtshilfen und 
Materialien zum Thema Partizipa-
tion für Schule und Unterricht hat 
das  Schulnetz21 zusammengestellt: 
www.schulnetz21.ch/prinzipien/ 
partizipation. 

Neben Partizipation bietet éduca-
tion21 weitere aktuelle Themen-
dossiers, die den BNE-Unterricht 
bereichern: Draussen unterrichten, 
Solidarität oder Boden (erscheint 
demnächst).  
Alle Themen im Überblick:  
www.education21.ch/de/ 
themendossier.


