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miteinander reden.
weiter denken.
gemeinsam handeln.

Vorschläge für das Buchstabieren der
NachhaltigkeitsABCs
nach einer Unterrichtsidee von Sabine Demmel und Theresa Bracher
Die vorliegende Unterrichtseinheit vermittelt
einführende Kenntnisse und Fakten zum Konzept
der „Nachhaltigkeit“. Mittels eines textproduktiven Ansatzes sowie diskursiver Verfahrensweisen erschließen sich die Schüler:innen die thematische Bandbreite des Konzeptes. Bei der Auswahl thematischer Schwerpunkte erhalten die
Schüler:innen die Gelegenheit, unterschiedliche
Haltungen und kontroverse Standpunkte zu diskutieren und reflektieren.

Fach: Deutsch
Schulart/Jahrgangsstufe: Grundschule/Förderschule/weiterführende Schulen
Gruppengröße: unbegrenzt
Zeitbedarf: mind. 90 Min.
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Ablauf
1. Im Vorfeld der Unterrichtseinheit fordert die
Lehrperson die Schüler:innen dazu auf, einen
Gegenstand, ein Bild oder etwas Ähnliches
mitzubringen, das für sie Nachhaltigkeit symbolisiert. Zu Beginn der Stunde bildet die
Klasse einen Sitzkreis, alle legen ihre mitgebrachten Objekte in die Mitte des Kreises und
die Schüler:innen betrachten in einem ersten
Schritt lediglich die Objekte. (Hinweis: Da anzunehmen ist, dass die Schüler:innen vor allem
den Umweltbereich bedenken werden, sollte
die Lehrperson ggf. ergänzende Objekte mitbringen, die auch die ökonomische, soziale
und kulturelle Dimension von Nachhaltigkeit
berücksichtigen.)

Benötigtes Material
■ ggf. Lernplakat wie bspw. ein „Tier-ABC“
■ ggf. Arbeitsblätter mit vorgedrucktem
Alphabet
■ ggf. Video und Text „Ursprungsalphabet“
von Nora Gomringer
https://www.youtube.com/watch?v=CZpzm5bDzGk; Stand: 14.02.2021)

2. Die Schüler:innen stellen Vermutungen über die Objekte der Mitschüler:innen an, worin sie einen Bezug
zu Nachhaltigkeit sehen und können dann auch Stellung zu ihrem eigens mitgebrachten Objekt beziehen. Die Lehrperson bündelt diese Gesprächsfäden, um auf die verschiedenen Dimensionen von
Nachhaltigkeit zu verweisen (ggf. auch mit einem Tafelbild). Dazu können auch die Objekte in verschiedene Gruppen verschoben werden, wobei schnell deutlich werden dürfte, dass eine strikte Trennung in
abgrenzbare Kategorien weder immer möglich noch wünschenswert ist.
3. Um die erarbeiteten Dimensionen von Nachhaltigkeit noch weiter zu buchstabieren, erstellt die Klasse
ein „ABC der Nachhaltigkeit“. Zur Konkretisierung können die folgenden Vorschläge herangezogen werden, die je nach Alter und Zusammensetzung der Lerngruppe beliebig adaptierbar sind:
–

Jüngere Lerner:innen können ausgehend von einem Bilder-ABC im Klassenraum (z.B. Lernplakate
wie ein Tier-ABC) zu der Idee geführt werden, dass Nachhaltigkeit aus verschiedenen Zielen „buchstabiert“ werden kann.

– In höheren Jahrgangsstufen kann das Video „Ursprungsalphabet“ von Nora Gomringer, der renommierten schweizerisch-deutschen Gegenwartslyrikerin, präsentiert werden. Diese Performance ist
nicht nur mit Blick auf antike Sagenstoffe im Geschichts- oder Deutschunterricht anschlussfähig,
sondern kann als Modell und Ausgangspunkt für die Gestaltung eines ABCs der Nachhaltigkeit gesehen werden. Dieses kann als Abschluss in Form eines Alphabet-Vortrags oder eines alphabetischen
Dialogs präsentiert werden.
– Weiterführend besteht auch die Möglichkeit, die Ergebnisse zur Buchstabenrecherche digital zu präsentieren und ein ABC der Nachhaltigkeit als Website zu veranschaulichen (vgl. dazu
www.erklaermirmal.de; Hauck-Thum 2020, S. 449). So kann im Anschluss an diese Stoffsammlung
ein Text produziert werden, welcher die Thematik „Nachhaltigkeit“ behandelt und reflektiert. Stilistisch sind hierbei unterschiedliche Möglichkeiten wie Beschreibung, Erzählung oder poetischen
Gestaltung zu wählen, je nach Ausdrucksintention. Die entstandenen Ergebnisse können vor Ort im
Unterricht besprochen werden. Darüber hinaus ist es vorstellbar, diese Schüler:innenbeispiele zur
Bereicherung dieser Buchstabier-Vorschläge in die BNE-BOX hochzuladen.
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Fokussierte BNE-Kompetenzen
Sach- und
Methodenkompetenz

Sozialkompetenz

Selbstkompetenz

Globale Zusammenhänge erkennen und neue Perspektiven ausbauen: Die Schüler:innen lernen verschiedene
nachhaltige und nichtnachhaltige Entwicklungen in der Welt
kennen und setzen sich mit unterschiedlichen Sichtweisen zu
diesem Thema auseinander.

Gemeinsam mit anderen planen und handeln: In Gruppen
benennen und analysieren die
Schüler:innen thematische
Schwerpunkte im Kontext einer
nachhaltigen Entwicklung und
diskutieren unterschiedliche
Haltungen und kontroverse
Standpunkte.

Die eigenen Leitbilder und die
anderer reflektieren: Die
Schüler:innen ermitteln und
beurteilen nachhaltige und
nichtnachhaltige Entwicklungen
vor dem Hintergrund der Werthaltungen von sich selbst und
anderen.

Fächerübergreifend Erkenntnisse gewinnen: Die Schüler:innen lernen ein grundlegendes
Konzept von Nachhaltigkeit
sowie aktuelle Daten und Fakten
zu mehreren exemplarischen
Themenbereichen kennen.

Sich und andere motivieren
können, aktiv zu werden: Die
Schüler:innen beschreiben den
Umgang mit fraglichen Entscheidungssituationen und
lernen individuelle Handlungsmöglichkeiten kennen.
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