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REUTLINGEN. Wie bereits in den vergangenen Jahren fand auch für den Ausbildungskurs 

2019 am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte der Tag zur „Bildung für 

nachhaltige Entwicklung“ (BNE) statt. Im Mittelpunkt stand dabei die Auseinandersetzung 

eines ökologischen, ökonomischen und sozialen Handelns hinsichtlich deren Vermittlung im 

Schulalltag. Aus unterschiedlichen Fachperspektiven erhielten die LehramtsanwärterInnen 

vielseitige didaktische und methodische Umsetzungsmöglichkeiten für ihren Unterricht.      

 

Im ersten Teil des diesjährigen BNE-Tags wurden die Teilnehmer zunächst von Herrn 

Mathias Kommert, Bereichsleiter Naturwissenschaften und Technik, begrüßt. Er führte im 

Anschluss gemeinsam mit Frau Caroline Frank, BNE-Beauftrage des Seminars, in 

grundlegenden Informationen zur Leitperspektive BNE aus dem Bildungsplan 2016 ein.  

Unter dem Titel „Warum Suffizienz unser Leben besser machen kann“ bekamen die 

LehramtsanwärterInnen durch einen Vortrag von Tobias Litz (Bereichsleiter der Geistes- und 

Gesellschaftswissenschaften) einen Eindruck davon, welche Auswirkungen der Hyperkonsum 

unserer heutige Gesellschaft auf unsere Umwelt hat und was ein notwendiges Umdenken 

bewirken kann. 

Nach einer kurzen Pausen ging es dann in fachspezifische und fächerübergreifende 

Workshops, die von den Fächern Ethik, Physik, Technik, Geographie, Biologie, AuG, Politik 

und Wirtschaft angeboten wurden. Im Fach Geographie beispielsweise bekamen die TN in 

Kooperation mit dem EPiZ Reutlingen zunächst einen kurzen fachlichen Input zum Thema 

„Plastikmüll im Meer“, bevor es dann mithilfe einer Weltplane an die Möglichkeiten einer 

methodischen Umsetzung für den Unterricht ging. Das Fach AuG beschäftigte sich mit der 

Frage „Mit Albleisa-Burger die Welt retten?“. In Zusammenarbeit mit dem 

Biosphärenzentrum der Schwäbischen Alb kam hier vor allem der regionale Aspekt der 

Nachhaltigkeit zum Tragen. Dabei wurde deutlich, dass man mit den richtigen Zutaten dem 

Artensterben und dem Klimawandel ein Stück entgegentreten kann.  

 

 



„Kräftig in die Pedale treten“ hieß es für die Teilnehmer des Workshops im Fach Physik: 

Mithilfe eines Fahrradkraftwerks wurde demonstriert, wie man Schülerinnen und Schülern 

den Energiebedarf für elektrische Geräte sichtbar machen kann, um so den Blick für den 

täglichen Verbrauch zu schärfen.  

Rückblickend konnten die Teilnehmer neben zahlreichen Informationen vor allem Anstöße 

für ihr eigenes Tun und Handeln mitnehmen und dies eben nicht nur für den privaten, sondern 

auch vor allem für den schulischen Kontext. 

Mit dabei als Kooperationspartner war das Entwicklungspädagogische Informationszentrum 

Reutlingen (EPIZ) und das Biosphärenzentrum Münsingen. Finanziell wurde die 

Veranstaltung unterstützt durch den Verband der chemischen Industrie. 

 

 

 


