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Jean-Piaget, Neuchâtel.
Mitglied des VSG und des SNPEM (Kantonalver-
band Neu  châtel) und des Kantonalen Lehrerin-
nen und Lehrerverbandes (SSP Enseignants 
Neuchâtel).
Sein Interesse gilt der Bildungspolitik und den 
umweltpolitischen Themen.

Der Klimastreik, dessen Kundge-
bungen seit einem Jahr regelmässig 
stattfinden, gibt uns die Gelegenheit 
zur Frage, welchen Platz der Klima-
wandel und andere Umweltthemen 
in der Schule einnehmen. Aufgrund 
der Reflexion über meinen eigenen 
Unterricht und aufgrund von Dis-
kussionen mit Kolleginnen, Kollegen, 
Schülerinnen und Schülern bin ich der 
Meinung, dass diese Frage noch nicht 
genügend Platz bekommt.

Selbstverständlich gibt es gute Gründe, um 
zu erklären, warum Lehrpersonen zögern, 
sich direkt mit dem Klimawandel zu be-
schäftigen. Einer der Gründe dafür ist die 
Fachorientierung des Unterrichts. Denn 
welche Fächer sollten sich damit beschäf-
tigen? Geographie oder Naturwissenschaf-
ten? Oder auch Geschichte und die Geis-
teswissenschaften im Allgemeinen? Die 
Situation in der Welt der Wissenschaften 
ist tatsächlich verwirrend. Das Konzept des 
Anthropozäns, das im Zentrum steht, wenn 
man sich mit dem Klima beschäftigt, hat 
seinen Ursprung in der Geologie. In der 
heutigen Zeit gehört es sowohl zu den Na-
tur- als auch zu den Geisteswissenschaften.

Eine zweite Schwierigkeit sind die mögli-
chen politischen Implikationen in der Frage 
des Klimawandels. Wie die Wissenschaft 
ist auch die Schule langfristig ausgerichtet 
und will sich nicht dem Vorwurf ausset-
zen, Propaganda für eine Partei oder eine 
Ideologie zu betreiben, nicht einmal, wenn 
es eine Mehrheitsmeinung ist. Die Feststel-
lung einer Klimaerwärmung ist nämlich 
wie eine medizinische Diagnose sowohl die 
Beschreibung eines Zustandes als auch ein 
Anlass, um in der einen oder anderen Form 
zu handeln. Diese Doppeldeutigkeit er-
laubt es Klimaskeptikern der Wissenschaft 
vorzuwerfen, sie mache Politik, während 
jene genau dies zu vermeiden versucht. 
Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn 
die Wissenschaft mit ihren Untersuchungs-
resultaten ganz offen Politik gemacht hätte. 
Zweifellos hätte sie dann bei den Entschei-
dungsträgern und der Öffentlichkeit mehr 
Gehör gefunden.
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Der Klimawandel bedeutet eine Entwick-
lungsmöglichkeit für das Unterrichts-
geschehen und die Schulkultur. Es geht 
meines Erachtens nicht darum in der Geo-
graphie oder in der Physik ein weiteres 
Kapitel hinzuzufügen, sondern in einem 
interdisziplinären Ansatz möglichst viele 
Lehrkräfte für eines der Grundprobleme 
der heutigen Zeit zu mobilisieren. Man 
sollte weniger zögern, sich in einem Ge-
biet zu engagieren, das auf der Basis von 
wissenschaftlichen Untersuchungen auch 
politische Implikationen hat.

Es gibt schon viele Ansätze, um den  
Klimawandel und andere Umweltthemen 
auf allen Stufen des obligatorischen und 
postobligatorischen Unterrichts zu behan-
deln. Die Kantone und der Bund könn-
ten diesen Aufbruch unterstützen, indem 
sie den Klimawandel zu einem wichtigen 
Thema in der Ausbildung unserer Jugend 
machen.
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myclimate ist Partner für wirksamen Klima-
schutz – global und lokal.
Seit über 10 Jahren ermutigt myclimate mit  
handlungsorientierten und interaktiven Bil-
dungsangeboten jede und jeden, einen 
Beitrag für unsere Zukunft zu leisten. Mit 
diesem Ziel erreicht die gemeinnützige Stif-
tung jährlich tausende von Schülerinnen und 
Schülern sowie hunderte von Lernenden, 
Studierenden und Young Professionals im 
Bereich Nachhaltigkeit.
Die Bildungsarbeit von myclimate wird gröss-
tenteils von Stiftungen und der öffentlichen 
Hand finanziert. Dadurch können die Ange-
bote von Schulen kostenlos genutzt werden.
Für Information auf Deutsch können sich in-
teressierte Schulen und Lehrpersonen direkt 
auf den angegebenen Webseiten informieren.

Für Informationen in anderen  
Sprachen kann man beim Bil-
dungsteam von myclimate an-
fragen unter: info@myclimate. 
org, Betreff «Bildung».

Im Unterricht der aktuellen Klimathematik gerecht werden

Die Themen Nachhaltigkeit und Klima-
schutz erhalten aktuell grosse Aufmerksam-
keit, gerade auch von jungen Menschen. 
Gleichzeitig ist aber auch eine Ohnmacht 
zu spüren: Wie kann man in einem poli-
tisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich so 
komplexen Thema Veränderungen vor-
anbringen und zu einer nachhaltigen Ent-
wicklung beitragen?

Schulen – und insbesondere Gymnasien 
– werden durch die Klimastreiks in ein 
Spannungsfeld zwischen Schulpflicht und 
Handlungsdrang von Jugendlichen gestellt. 
Darin liegt jedoch ein grosses Potential, die 
Schülerinnen und Schüler durch verschie-
dene (Fach-)Perspektiven zu befähigen, 
Gegenwart und Zukunft mitzugestalten.

Es wird immer deutlicher, dass man der 
globalen Herausforderung des Klimawan-
dels nicht gerecht wird, wenn man das Pro-
blem nur aus der naturwissenschaftlichen 
Perspektive betrachtet. Vielmehr können 
Natur-, Sozial-, Geistes- und Ingenieur-
wissenschaften helfen, das Problem zu ana-
lysieren und nachhaltige Lösungsansätze zu 
entwickeln. 

Im Unterricht ist es entscheidend, die 
Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit 
nicht nur theoretisch zu behandeln, son-
dern auch Bezüge zur Lebenssituation und  

den Handlungsspielräumen der Jugend-
lichen herzustellen. Ausgehend von dieser 
didaktischen Herausforderung entwickelt 
die Stiftung myclimate Bildungsangebote, 
welche die Umsetzung von handlungs-
orientierter Klimabildung in verschiedenen 
schulischen Gefässen ermöglichen.

Bildungsprojekte, die von myclimate 
unterstützt werden

Folgende Bildungsprojekte sind Beispiele 
für die Verknüpfung von Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit mit verschiedenen Lebens-
bereichen – in der Schule, in der zukünf-
tigen Arbeit und in der Freizeit. So kann 
die Schule den Lernenden helfen, Hand-
lungsspielräume individuell zu entdecken, 
Kompetenzen für nachhaltiges Handeln 
vermitteln und nachhaltige Entwicklung 
vorleben.

Für die wirkungsvolle Umsetzung sol-
cher und ähnlicher Bildungsformate im 
Unterricht bietet myclimate begleitete Im-
pulse, Beratung und Unterrichtsmaterialien 
an. Um die konkrete Ausgestaltung einer 
Zusammenarbeit zwischen myclimate und 
Schulen zu besprechen, können sich Inter-
essierte direkt an die Organisation wenden.

Klimaschutz und Schule

Das Projekt Klimaschutz und Schule fördert 
über einen gesamtschulischen Ansatz den 
Dialog über Klimaschutz und Nachhaltig-
keit an der Schule. Mit Interessengruppen 
werden Ideen für konkrete Handlungs-
möglichkeiten an der Schule entwickelt 
– z.B. in den Bereichen Ernährung, Kon-
sum oder Abfall. Nach dem ersten Work-
shop setzt die Schule in Begleitung von my-
climate Projektideen um. Dabei werden die 
Unterstützung und das Format flexi-

bel nach den Bedürfnissen der Schule 
gestaltet und neben den Schüler/-innen 
werden weitere wichtige Zielgruppen wie 
Schulleitung, Lehrpersonen und Ange-
stellte einbezogen. Für weitere Infos:
simone.pulfer@myclimate.org

Jobs for Future

Jobs for Future vernetzt Klimaschutz und 
Nachhaltigkeit mit den Überlegungen zur 
zukünftigen akademischen und beruflichen 
Laufbahn der Jugendlichen. Das Angebot 
zeigt auf, wie sich Berufsleute in sämtlichen 
Branchen für eine nachhaltige Entwick-
lung einsetzen können. Dies eröffnet den  
Schülerinnen und Schülern neue Pers-
pektiven auf ihre berufliche Zukunft und  
auf (unternehmerische) Nachhaltigkeit. Das  
Angebot passt sowohl in den Kontext der 
Berufs- und Studienwahl, als auch aus 
der Perspektive der Nachhaltigkeit (in 
Fächern der Naturwissenschaften, Wirt-
schaft, etc.). Weitere Infos unter:
www.myclimate.org/jobsforfuture

Shape Your Trip

Das Dilemma zwischen der persönlichen 
und gesellschaftlichen Relevanz von Reisen 
und den damit verbundenen Umweltschä-
den wird mit Shape Your Trip aufgegriffen. 
Jugendliche und junge Erwachsene planen 
erste eigenen Reise und möchten Neues 
entdecken. Gleichzeitig belastet unser  
Reiseverhalten aber das Klima stark. Wir alle  
müssen eine Balance zwischen Entdecker-
drang und Umweltschutz finden. Geht 
denn nachhaltiges Reisen überhaupt? 
Anhand eigener Reiseideen werden nach-
haltige Möglichkeiten beim Reisen ent-
deckt und die Schülerinnen und Schüler zu 
einer bewussten Reiseplanung hingeführt. 
Gerade für bevorstehende Klassenreisen 
kann Shape Your Trip neue Perspektiven zur 
gemeinsamen Planung beitragen.
Weitere Infos unter:
www.myclimate.org/shapeyourtrip


