
Evaluation BNE-Woche 2022 
 
 
 
 
A Fazit: (für Info SL / Kommunikation) 
 
4 Fragen wurden im Nachgang an die erste Durchführung der BNE – Woche 2022 
den Hauptverantwortlichen gestellt und beantwortet:  
 

1. Konntet ihr das Angebot wie geplant durchführen? Oder gab es 
Schwierigkeiten oder Hindernisse (bitte auflisten)? 

2. War die freie Gruppenzusammensetzung gut zu händeln, oder gab es hier  
Schwierigkeiten (bitte auflisten)  

3. Wie schätzt ihr die Wirksamkeit eures Angebots auf einer Skala von 1-10 ein? 
Wenn unter 4, was sind die Gründe?  

4. Wie sinnvoll ist eine solche BNE-Woche als Schulangebot? oder anders 
gefragt, könntet ihr euch vorstellen, dass Hofwil nochmal eine solche oder 
ähnliche Woche durchführt? 

 
1 
Die Durchführung führte nirgends zu Problemen. Als einziger Wermutstropfen 
wurden die hohen und zT. nicht kommunizierten TaF-Absenzen erwähnt.  
 
2 
Die Gruppenzusammensetzung über die Promotionen und Klassen hinweg wurde 
positiv eingeschätzt oder als unproblematisch beschrieben.  
 
3 
Die Wirksamkeit wurde mehrheitlich als eher positiv, in zwei Fällen als sehr positiv 
empfunden. Es gab aber auch keine Stellungnahme oder kritische Rückmeldungen.  
 
4 
Eine BNE – Woche in diesem durchgeführten Format wird leicht mehrheitlich als 
sinnvoll bezeichnet. Erwähnt wird aber mehrmals, dass die Kombination mit einem 
Konzertprojekt schade sei: Die Wirkung und Identifikation könnte erhöht werden mit 
einer Gesamtteilnahme. Weiter wird hinterfragt, ob es wirklich eine spezielle IW für 
BNE brauche, oder ob diese Inhalte nicht sinnvollerweise stärker im Unterricht 
umgesetzt werden sollten (oder schon würden).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
B Anhang: Überblick Angebote und detaillierte Antworten 
 
 
Angebot       Name oder Kürzel 
 
1 Die physikalischen Grenzen unseres Lebensstils  SEU, SWT, SAJ 
2 Biologisch, solidarisch, gut?     BAR, GIA 
3  Inspirierende Begegnungen und Lebensentwürfe  SOC, HEE 
4 Mit dem MTB im Raum Bern unterwegs   RED, KEC 
5 How to disagree      SUS, KUS, LAA 
6 Alltagslabor Upcycling     LUP, LOA, PFA 
7 Menschenrechte, Agenda 2030    SPA, MAM 
8  Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft    BAV & Team 
9 Kryptowährung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit  SAC, TEM 
12 Good Food       HUA, DUL 
13  Verpackungen       GEB, STN  
14 Ayurveda       DIB, GRM 
15 Mini nöie Chleider us dr Brocki    STZ, WEW 
 
 
 
1. Konntet ihr das Angebot wie geplant durchführen? Oder gab es 
Schwierigkeiten oder Hindernisse (bitte auflisten)? 
1 Lief alles wie geplant (ausser, dass SWT kurzfristig ausgefallen ist – war aber 

kein Problem). 
2 Ja, es gab keine Hindernisse. 
3 Ja, war gut durchführbar. 

 
4 Ja. Keine Schwierigkeiten.  
5 Angebot konnte wie geplant durchgeführt werden. 
6 Wir konnten alles durchführen wie vorgesehen. 

 
7 Ja. 
8 Die Durchführung verlief gemäss Plan. 

Wir haben kurzfristig noch Kurzexkursionen eingebaut. 
9 • Schwierigkeit: Es waren keine externen Expert*innen verfügbar. 

• Budget knapp 
 

12 Hat alles geklappt. Die Projekte der Schüler*innen waren etwas minimalistisch. 
 

13 Durchführung wie geplant. 
 

14 Keine Schwierigkeiten.  
15 Das Angebot konnte grundsätzlich gut durchgeführt werden und es hat allen 

Spass gemacht. Die Arbeitszeiten der Gruppen an den Brocki- Besuchstagen 
mussten den Öffnungszeiten angepasst werden, so z.B. statt am Vormittag am 
Nachmittag etc.), aber soviel Flexibilität hatten wir. Die Schwachpunkte waren 
eher disziplinarischer Art (zwei SuS meldeten sich bereits am Anfang der Woche 
krank, eine Teilnehmerin kam dann doch, als wir ein Arztzeugnis eingefordert 
haben.  
Die Absenzen konnten nicht in Evento erfasst werden. 



Am letzten Tag (Präsentationen der Ergebnisse) wurden nochmals zwei SuS 
krank.  
 

 
2. War die freie Gruppenzusammensetzung gut zu händeln, oder gab es hier  
Schwierigkeiten (bitte auflisten)? 
 
1 Es war gut, eine klassen- und stufengemischte Gruppe zu haben. Es waren alle 

TN:innen aus GYM1 und 2, ausser ein TN aus GYM4. Der S hat sich aber tiptop 
angepasst und gute Inputs gegeben. 
Die TaF-ler:innen waren z.T. für mehrere Blöcke/Tage abwesend, sie haben sich 
aber in den bestrittenen Blöcken gut eingegeben. 

2 Nein, es gab keine Schwierigkeiten. 
3 problemlos 

 
4 Ja. Keine Schwierigkeiten.  
5 Gruppenzusammensetzung hat gut geklappt. 
6 Die Schüler:innen schätzen es sehr, jahrgangs- und klassenübergreifend 

zusammen arbeiten und einander kennenlernen zu können. 
 

7 Eine Schülerin hat sich zu viel angemeldet. (Limite war 24. Zugeteilt waren 25. 
Konnte die Schülerin dann nicht an die Exkursion nach Genf mitnehmen, da der 
Eintritt für 24 begrenzt war. 

8 Gut 
9 • Unsere gesamte Gruppe bestand aus TAF-Schüler*innen. Das war weder 

gut noch schlecht, aber bemerkenswert. 
• Tw. wurden Unterrichtsinhalte gestreift (Klima, Kryptographie, etc.). Wegen 

der unterschiedlichen Jahrgänge war’s nicht einfach, einen gemeinsamen 
Nenner bez. Vorwissen zu finden. 

• Trotz IW gab es sehr viele Dispensationen. Am Donnerstag 8-10 waren 4 
von 22 anwesend. Es wäre sehr hilfreich gewesen, wenn wir bereits bei der 
Planung von diesen Absenzen gewusst hätten, dann hätten wir das 
Programm den Gegebenheiten anpassen können. 

 
12 War kein Problem 
13 Die Gruppe stammte aus verschiedenen AK, dies war kein Problem. 

 
14 Tolle Gruppe! 
15 KEINE SCHWIERIGKEITEN 

 

 
 
 
 
3. Wie schätzt ihr die Wirksamkeit eures Angebots auf einer Skala von 1-10 
ein? Wenn unter 4, was sind die Gründe? 
 
1 Die Wirksamkeit ist schwierig einzuschätzen. Wir hoffen natürlich, nachhaltige 

Informationen und Gedankenanstösse ermöglicht zu haben. 
Dem Programm selbst geben wir sicher 8/10 Punkten. Wir waren etliche Male 
positiv überrascht ob der Partizipation. 
In einem individuellen Feedback wurde gar der 'rote Faden' des Paketes gerühmt… 



 
2 4 
3 7-8 (sehr subjektive Einschätzung) 

 
4 5 
5 Ich kann die Wirksamkeit unseres Angebots nicht einschätzen. Wir haben uns mit 

Kommunikation beschäftigt, insbesondere mit der Frage, wie man auf eine Art 
widerspricht, dass es zur Lösung von Problemen beiträgt statt Konflikte zu 
verschärfen. Ich bin überzeugt, dass es ohne diese Fähigkeit schwierig bis 
unmöglich ist, viele der komplexen Probleme unserer Welt zu lösen. 

6 7-10. Wir sind sehr zufrieden mit der Wirksamkeit unserer Woche. Die offene 
Plattform vom Gewächshaus ermöglichte die Gestaltung durch die Schüler:innen, 
es entstand ein sehr angeregter Austausch. Alle konnten dort ansetzen, wo sie sich 
befanden und erlebten die Zusammenarbeit und das gemeinsame Lernen als 
Bereicherung. Am Schluss fehlten dann die TaF-Schüler. Die vielen Trainingszeiten 
liessen sie nicht richtig Fuss fassen. Auch wenn sie an den begonnenen Projekten 
sehr Freude hatten, erreichte sie der Flow nicht und sie verspürten nicht den 
gleichen Zusammenhalt in der Gruppe wie die anderen; schade! 

7 Ist schwer einzuschätzen….. ö 
 

8 Kernfrage ist / war: Wieviel Vorgaben sind in einer offenen Arbeitsweise sinnvoll 
und hilfreich. 
Bei einer nächsten Durchführung würden wir die Freiheiten etwas mehr 
einschränken mit dem Ziel die Gruppe als Team / im Austausch zu fördern 
 

9 Wirksamkeit in Bezug auf Klima? -> 5: ich vermute, dass kaum eine Schüler*in in 
Kryptowährungen investieren wird. Einige Erkenntnisse lassen sich jedoch gut auf 
Internetkonsum o.ä. anwenden 
 
Ich kann mir gut vorstellen, dass unser Thema vor allem Leute angezogen hat, die 
BNE eher skeptisch gegenüberstehen. Ich bezweifle deshalb, dass wir was den 
Klimaschutz betrifft viel erreicht haben. 
 

12 5: Der Einstieg ins Thema und die Wildkräuterführung am Donnerstag waren sehr 
gut. Bei den einzelnen Projekten haben die Schüler*innen sich leider keine allzu 
grosse Mühe gegeben. 
 

13 5-6 Die Schüler*innen waren einigermassen interessiert, wirkten aber in der Sache 
nicht hochmotiviert 

14 10 
15 7-8 (Es gab durchaus neue Erkenntnisse für die Teilnehmenden) 

 
 
 
 
4. Wie sinnvoll ist eine solche BNE-Woche als Schulangebot? oder anders 
gefragt, könntet ihr euch vorstellen, dass Hofwil nochmal eine solche oder 
ähnliche Woche durchführt? 
 
1 Eine Woche mit offiziellem BNE-Stempel pro Gym-Karriere ist sicherlich sinnvoll, 

also eine Woche alle 4 Jahre. Das Ganze wäre aber noch prägnanter, wenn 
entkoppelt von Chor- oder anderen Projekten. 
Ich würde beim nächsten Mal aber ein Programm, das weiter von der Schule 
entfernt ist (inhaltlich und örtlich) anbieten. 



 
2 Diese BNE-Woche war eine Zangengeburt und das hat sich sowohl in der 

Motivation der LP wie auch der SuS niedergeschlagen. Ob eine solche BNE-
Woche wieder Sinn macht kann ich so nicht beurteilen. In meinem Fach hat BNE 
bereits einen sehr grossen Stellenwert und wird in den Unterricht eingeflochten. 
 

3 Ja, weil BNE integriert im Regelunterricht und in anderen Gefässen wohl sonst 
leider zu kurz kommt. Diese Aussage beinhaltet auch die Ansicht, dass im 
Regelunterricht Schülerorientierung, die Förderung von Handlungskompetenz, 
Visionsorientierung, Wertereflexion und das echt-ergebnisoffene Bearbeiten und 
Diskutieren von konfliktären Ansprüchen vernachlässigt wird. (Wie gehen wir mit 
Fragen um, für die es keine einfachen, endgültigen Antworten gibt? Dies sind 
philosophische Fragen, die im Fachunterricht leider oft untergehen.) 
 

4 Bedingt sinnvoll, da nicht die ganze Schule dabei ist. Ja, aber besser als 
Projektwoche, wo auch BNE-Angebote eingegeben werden können. 

5 Ich finde BNE ein sehr wichtiges Themengebiet. Deshalb will ich es lieber als 
Schule mit einer gemeinsamen Zielsetzung im Schulalltag verankern, statt es in 
eine Sonderwoche “auszulagern” (das muss sich natürlich nicht ausschliessen, 
aber die IW-Dichte mit der IW 17 ist mir zu hoch).  

6 Sehr sinnvoll, vor allem wenn die Woche gemeinsam gestaltet werden kann. Die 
Schüler:innen schätzten es sehr einfach mal dran zu bleiben, ergebnisoffen zu 
sein, mitentscheiden zu können, Interessen zu verfolgen und neue Kontakte zu 
knüpfen. Gerade das Kochen für die ganze Gruppe, das gemeinsame Essen und 
der Austausch der Projektideen und der Ergebnisse unterstütze die gute Stimmung 
und motivierte sehr. 

7 Ich würde es sinnvoller finden, BNE im Grundlagenfach zu integrieren.  
 

8 Ja. Schade, dass es nur ein Nebenprogramm zum Chorprojekt ist. Eigentlich 
sollten alle von diesem Angebot profitieren. 

9 TEM: gute Alternative zu anderen, eher Aktivitäts-orientierten Angeboten. Näher 
dem «klassischen» Unterricht. Ich würd’s nochmal durchführen. 
SAC: Dass wir uns mit BNE befassen müssen, steht ja ausser Frage. Meiner 
Meinung nach ist das in eine Sonderwoche sehr viel einfacher und auch 
authentischer zu machen, als im regulären Unterricht. 

12 Ich finde das Thema sehr wichtig und finde es sinnvoll, ein Schulangebot zu 
machen. Es sollte aber nicht in Konkurrenz zu einem Riesenmusikprojekt stehen.  
 

13 Die BNE-Woche ist eine sinnvolle Idee. Eigentlich wäre es schön, wenn alle 
Schüler*innen mitmachen könnten und es so zu einer Aktivität der ganzen Schule 
würde. 

14 Unbedingt wieder machen! 
15 Man könnte die Themen auch in die einzelnen Fächer packen und würde nicht eine 

Schulwoche Unterricht dafür opfern. 
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