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Angesichts immer grös

serer Herausforderungen 

in einer zunehmend kom

plexer werdenden Welt 

soll nachhaltige Entwick

lung bereits in der Schule 

gelernt werden. Nicht nur 

als neues Fach im Stun

denplan, sondern als ganz

heitliches fächerübergrei

fendes Bildungskonzept 

(BNE). Ein Erfahrungs

bericht aus der Praxis.

Liebe Alexandra, bevor wir in das 
Thema einsteigen: Was dürfen wir 
über dich persönlich erfahren?
(Lacht) Ich bin hier seit 5 Jahren Klas-
senlehrerin im Kindergarten, aufge-
wachsen bin ich in St. Urban. Ich bin 
Lehrerin geworden, weil ich früher 
schon in meiner Freizeit in der Jubla 
viel mit Kindern unterwegs war. Weil 
ich immer gerne in der Natur war, hat 
mich die Schule Gettnau mit ihrem 
BNE-Profil sehr angesprochen. Wenn 
ich mit den Kindern draussen bin, im 
Wald oder im Garten, zeigen sie sehr 
oft ein ganz verändertes Verhalten. 
Es ist sehr spannend zu beobachten, 
wie Kinder, die z. B. eher zurückhal-
tend sind, sich in der Natur viel mehr 
öffnen als im Kindergarten. Sie ler-
nen sogar auch Sprache auf eine an-
dere Weise, indem sie die Welt regel-
recht «begreifen». Das gilt besonders 
für den DaZ-Unterricht. 

Warum ist Bildung für nachhaltige 
Entwicklung in der Schule wichtig? 
Globale Vernetzung, Abhängigkeit der 
Wirtschaft von natürlichen Ressour-
cen, fortschreitender Klimawandel, 
Flucht- und Migrationsbewegungen: 
Ökonomische, gesellschaftliche und 
ökologische Prozesse beeinflussen 
sich gegenseitig.
Ich möchte den Kindern Strategien 
mit auf den Weg geben, wie sie sich 
später einmal in dieser komplexen 
Welt zurechtfinden und wohlfühlen 
können. Es ist wichtig, sich eine ei-
gene Meinung zu bilden und gleich-
zeitig andere Ansichten akzeptieren 
zu können.

Zu Besuch bei… Alexandra Jordi
Kindergartenlehrperson
Schulhaus Gettnau
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Alexandra Jordi,  
Kindergartenlehrperson Gettnau

Woran erkennt man, dass es sich in 
Gettnau um eine BNE-Schule han-
delt?
Das Schulhaus Gettnau ist seit 
zwanzig Jahren eine gesundheitsför-
dernde Schule und seit 2011 auf 
dem Weg zu einer BNE-Schule. Zur 
nachhaltigen Entwicklung gehören 
die drei Bereiche «Umwelt», «Gesell-
schaft» und «Wirtschaft». Aufgrund 
der Arbeiten in den letzten zwei 
Schuljahren und der Anpassung des 
BNE-Konzeptes erhielt das Schul-
haus Gettnau im Herbst 2021 das 
Goldlabel. Unser Fokus liegt vor 
allem auf der Umweltbildung. Das 
erkennt man schon im Aussenbe-
reich des Schulhauses: Wir haben 
beispielsweise einen grossen Gar-
ten, eine Teichanlage, einen Natur-
pfad, an dem alle Pflanzen beschrif-
tet sind und noch vieles mehr. 
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Das BNE-Konzept bezieht sich aber 
nicht nur auf diesen Aussenbereich. 
Ganz wichtig ist auch das Merkmal 
der Partizipation aller Beteiligten. 
Das schliesst Gremien ein wie  den  
Klassenrat, die Delegierten-Ver-
sammlung und natürlich auch die 
Voll versammlung. Dort werden bei-
spielsweise auch von allen Teilneh-
menden gemeinsam – das heisst 
von allen Kindern ab Kindergarten 
bis zur 6. Klasse sowie allen Lehr-
personen - die Schulhausregeln be-
stimmt. Die Partizipation prägt un-
sere Schulhauskultur sehr deutlich. 

Hat das BNE-Konzept auch direkte 
Auswirkungen auf den Unterricht?
Wir sagen eigentlich gerne, dass wir 
auf dem Weg zu einer BNE-Schule 
sind. Die vollständige Umsetzung 
des Gesamtkonzeptes, das braucht 
noch einige Anstrengung. Wir setzen 
im Unterricht vor allem fördernde 
Methoden ein. In unserem BNE-Ver-

ständnis gibt es nicht nur «richtig» 
oder «falsch». Es geht immer darum, 
unterschiedliche Wege abzuwägen, 
Kompromisse einzugehen. BNE be-
deutet in erster Linie, alle unsere Le-
bensbereiche gut und nachhaltig zu 
gestalten. Die Kinder erfahren sich 
als Teil der Klasse, des Schulhauses 
und letztendlich als Teil ihrer Um-
welt. Ziel ist, dass sie eigene und 
fremde Lebenseinstellungen wahr-
nehmen und reflektieren können. 
Damit jeder Einzelne Verantwortung 
für die Gestaltung des Lebens über-
nehmen kann. Dazu gehört die Fä-
higkeit zum vernetzten Denken und 
eben auch die Partizipation. Wir ver-
suchen, den Kindern genau das alles 
von Anfang an mitzugeben.

Bedeutet die Profilierung als BNE-
Schule nicht noch mehr Aufwand für 
die Lehrpersonen? 
Nicht unbedingt. Wir hatten einfach 
das Gefühl, dass wir im Bereich Um-

welt noch einen Schritt weiter gehen 
wollten, obwohl wir schon auf einem 
recht guten Weg waren. Aus diesem 
Grund mussten wir auch nicht alles 
neu erfinden, sondern konnten un-
sere bestehenden Strukturen erwei-
tern und anpassen. Wir haben uns 
entschieden, den BNE-Weg zu ge-
hen, weil uns die Inhalte dieses Kon-
zeptes sehr wichtig sind. Wir hatten 
damit bezüglich Arbeitsgesundheit 
und Ressourcen der Lehrpersonen 
nicht so viel Aufwand wie vielleicht 
andere Schulen, in denen die Um-
weltbildung ganz neu eingeführt 
worden ist. Wir mussten nicht bei 
null anfangen, sondern konnten auf 
bestehenden Grundlagen aufbauen. 

Wie nehmen die Eltern das BNE-
Konzept auf?
Im Moment habe ich das Gefühl, 
dass die meisten Eltern noch keine 
so grossen Kenntnisse über das 
Konzept haben. Wir kommunizieren 

Verband

Förderhaus (gelber Bereich ist 
Begabungsförderung)
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natürlich nach aussen, dass wir eine 
BNE-Schule sind. Interessierte fin-
den dazu auch viele Informationen 
auf unserer Homepage. Viele Eltern 

Wildkräuterwiese vor dem 
Schulhaus

Verband

unternommen – und auch viel in-
haltliche und finanzielle Unterstüt-
zung erfahren. So zum Beispiel 
durch das Schweizerische Netzwerk 
gesundheitsfördernder Schulen, dem 
die Schule Gettnau seit 1998 ange-
hört. Weitere Themen in der Schul-
hausentwicklung waren Biodiver sität, 
Chancengerechtigkeit, Konsumverhal-
ten und Begabungs- und Begabten-
förderung. 

Was hat es mit dem Projekt «Förder-
haus» auf sich?
Für das Projekt «Förderhaus» - in 
dem es um Förderangebote und Par-
tizipation geht – sind wir bereits im 
Jahr 2010 mit dem Lissa-Preis aus-
gezeichnet worden. Das Modell des 
Förderhauses, wie es auf der Grafik  
S. 15 zu sehen ist, vereint alle Mass-
nahmen und Projekte, mit denen 
sich unsere Schule auf den Weg zur 
 BNE-Schule begibt. Eigentlich wur-
de damals schon der Grundstein für 
unser heutiges BNE-Konzept gelegt. 
Denn wir haben den Anspruch, dass 
alle unsere umgesetzten Massnah-
men eine nachhaltige Wirkung haben. 

unterstützen uns in unseren Bemü-
hungen, sobald sie mehr darüber er-
fahren. Die Mitwirkung der Eltern bei 
der Umsetzung des BNE-Konzeptes 
wird von uns sehr gerne gesehen. 
Allerdings war die konkrete Zusam-
menarbeit in den letzten zwei Jahren 
wegen der Corona-Pandemie nur 
sehr eingeschränkt möglich. Ich per-
sönlich kann in meiner Klasse immer 
auf den Einsatz der Eltern zählen. 
Wenn man sie braucht, sind sie da 
(lacht)!

Wirkt sich das BNE-Konzept in eurer 
Schule noch auf andere Bereiche 
aus?
Die Bildung für nachhaltige Entwick-
lung ist nicht nur einem Unterrichts-
fach zugeordnet, sondern betrifft 
die schulische Bildung als Ganzes. 
BNE wird bei uns bei ganz vielen 
schulischen Aktivitäten und auf ver-
schiedenen Ebenen umgesetzt. Für 
die Schule Gettnau ist die ständige 
Weiterentwicklung schon immer ein 
Bestreben gewesen. Besonders auch 
in der Gesundheitsförderung hat man 
hier immer grosse Anstrengungen 

Artgerechte Bepflanzung im 
Schattengarten

Appartements im Schwalbenturm 
zu vermieten

Bald ist Erntezeit!
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Unsere Förderangebote umfassen 
daher verschiedene Formen und 
Ebenen im gesamten Schulhaus, so-
dass sich alle Kinder daran in unter-
schiedlichen Gefässen beteiligen 
können. Auch unsere jeweiligen Jah-
resthemen stehen im Zentrum des 
Schullebens. Sie werden sowohl in 
der Lehrerweiterbildung als auch   
in vielen klassenübergreifenden Ak-
tionen und Inputs aufgegriffen.

Du hast jetzt immer wieder die Parti-
zipation angesprochen. Warum legt 
ihr soviel Wert darauf?
Weil es uns sehr wichtig ist, dass je-
de und jeder Verantwortung für die 
Gestaltung eines guten Lebens 
übernimmt. Schon die Jüngsten dür-
fen bei uns dieses demokratische 
Prinzip kennenlernen und ihre Mit-
bestimmungsrechte einüben. Das 
bezieht sich natürlich nicht nur auf 
die Umwelt. Wir versuchen, Schüle-
rinnen und Schüler zum Mitmachen 
zu motivieren, indem wir Projekte 
anbieten, die direkt auf sie zuge-
schnitten sind. Mit entsprechender 
Freiarbeit, Projekttagen oder Kin-
derhalbtagen, die sie sogar selbst 

leiten. In der «Delphinshow» können 
sie ihre Fähigkeiten und Talente indi-
viduell präsentieren nach dem Mot-
to «Stärken stärken». In der Pflege 
der Schulhausumgebung sind die 
Kinder ebenfalls mit einbezogen. Sie 
haben ihre Ämtli, wie z.B. das 
Schneiden des Weidenhauses oder 
das Auffüllen des Barfuss-Pfades. 
Mit diesen ganzen Aktivitäten ver-
suchen wir auch, die Identifikation 
der Lernenden mit der Schule zu 
 fördern. 

Wie sieht für dich die Schule der Zu-
kunft aus?
Wir befinden uns in einer zuneh-
mend komplexeren und sich schnell 
verändernden Welt. Dadurch entste-
hen auch immer neue Herausforde-
rungen ökonomischer, gesellschaft-
licher und ökologischer Art. Die 
Kinder müssen sich in diesem ver-
zweigten Umfeld zurechtfinden. Mir 
gefällt das Konzept der Integration. 
Aber damit Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen in der Regelklasse in-
tegriert werden können, braucht es 
Unterstützung, wie z.B. zusätzliches 
Personal. Wir hier in Gettnau sind 

 relativ gut aufgestellt – und den-
noch ist es für mich manchmal per-
sönlich schwierig, weil ich merke, 
dass ich nicht jedem Kind gerecht 
werden kann. Wenn die Klassen zu 
gross werden oder es sehr viele 
 Kinder mit IS-Status gibt.

Gibt es Berührungspunkte oder Koo-
perationen mit ausserschulischen 
Institutionen?
Grundsätzlich bemühen wir uns sehr 
um Kontakte nach aussen. Wir emp-
fangen Besuch von Hochschulen, 
die sich für unsere Schule interes-
sieren und wir sind in diversen Teil-
netzwerken mit anderen BNE-/Um-
weltschulen verbunden. Hinweisen 
möchte ich auch auf das Projekt 
«Generationengarten». Denn bei der 
Pflege unserer Aussenanlagen und 
Gärten werden unsere Kinder von 
Seniorinnen unterstützt. Beide Sei-
ten profitieren sehr von der Zusam-
menarbeit. In unserem Generatio-
nengarten-Projekt werden wir von 
der Stiftung Raumfang unterstützt. 

Der «Lebensturm» - Artenförderung 
auf einem Quadratmeter

Barfuss-Pfad in der Kneipp-Gesund-
heitsanlage

Insektenunterkunft (oben)
Die Pflege des Biotops gehört dazu.
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Ich möchte jetzt noch einmal deinen 
ganz persönlichen Bezug zum BNE-
Konzept ansprechen. Du arbeitest 
nicht nur in einem Schulhaus mit 
diesem besonderen Profil, sondern 
leitest auch die Arbeitsgruppe BNE. 
Was sind dabei deine Aufgaben?
Ich habe diesen Auftrag in diesem 
Schuljahr neu von meiner Vorgänge-
rin übernommen, die sehr engagiert 
war. Zu meinen Aufgaben gehört 
beispielsweise die Leitung der AG 
BNE. Weitere Aufgaben sind der Be-
such von Tagungen, Gesuchstellung 
an kantonale Netzwerke, Organisati-
on des Schilw BNE und einiges mehr. 

Grundsätzlich versuche ich auch im-
mer wieder, die BNE-Inhalte dem Kol-
legenteam näher zu bringen und ent-
sprechende Impulse zu geben.

Was kann der LLV vor dem Hinter-
grund einer sich immer mehr verän-
dernden Gesellschaft für die Lehr-
personen bewirken?
Ich erhoffe mir weiterhin offene Oh-
ren für die Anliegen der Lehrper-
sonen im Kanton und eine politische 
Stimme. Insbesondere wenn es z.B. 
um Finanzen geht.  Es darf nicht 
sein, dass immer auf Kosten der Bil-
dung gespart wird. Das führt dazu, 

dass die Qualität des Unterrichtes 
und die Gesundheit der Lehrper-
sonen leiden muss. Dafür wünsche 
ich mir die Stimme des LLV in der Bil-
dungspolitik. 

Liebe Alexandra, ich danke dir sehr 
herzlich für das interessante Gespräch 
und den spannenden Einblick in euer 
Schulleben.

Petra Sewing-Mestre
Diskurs-Redaktorin

Obstgarten Bienen- und Insektenhotel Auch die Kräuterbeete werden 
regelmässig getränkt.


