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Umsetzungsideen zum Sonderpreis 2023 

Motto: «Good News – kleine und grosse Ideen für eine bessere Welt» 
Genug von schlechten Nachrichten. Stelle uns in deinem LernFilm eine Idee vor, die die 
Welt ein Stückchen besser macht.  

�� Die Umsetzungsideen in der Tabelle orientieren sich an der Leitidee «Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung» in den Lehrplänen der Volksschule (siehe BNE im Lehrplan 21) und der 
Sekundarstufe II (siehe BNE in den RLP). 

�� Ein LernFilm passt in die Kategorie «Sonderpreis», wenn dieses zusätzliche Kriterium erfüllst 
ist: Mit deiner Idee machst du die Welt zu einem besseren Ort. 
 

Primar: Zyklus 1 und 2 (BNE) 

Politik, 
Demokratie und 
Menschenrechte 
 

• Wie würdest du die Welt verbessern, wenn du König:in wärst? 
• Wo sollten Kinder mitbestimmen dürfen? 
• Wie stellst du dir das ideale Zusammenleben von Menschen in 

einem Dorf oder einer Stadt vor? 
• Flüchtlinge in der Klasse: So können wir dafür sorgen, dass sich neue 

Klassengspändli bei uns wohlfühlen. 

Natürliche 
Umwelt und 
Ressourcen 

• Ein neuer Blauer Planet: Wie würdest du mit der Natur umgehen, 
wenn du auf der Erde nochmals von vorne anfangen könntest? 

• Mit Tieren und Pflanzen im Einklang zusammenleben – wie könnte 
das aussehen? 

• Was würdest du als Meeresschutzbeauftragte:r als Erstes machen? 
• Tiny House, WG, Hochhaus – was ist die Wohnform der Zukunft? 
• Zu wenig Energie – wie kommen wir zu nachhaltigem Strom? 

Geschlechter 
und 
Gleichstellung 

• Wie schaffen wir es, dass Frauen und Männer für dieselbe Arbeit 
auch gleich viel Lohn erhalten? 

• Wie könnte man Mädchen für technische Berufe begeistern? Wie 
Jungs für soziale und pflegerische Berufe? 

• Wenn ich mal Vater oder Mutter bin ... Das würde ich mit meinen 
Kindern anders machen. 

• Wie können beide Eltern gleich viel Zeit mit ihrem Kind verbringen? 

Gesundheit • Was kann ich tun, damit ich mich im Schulalltag wohl fühle? 
• So lerne ich, auf meinen Körper zu hören. 
• Wie schütze ich mich und meinen Körper? 
• Welche Hilfsmittel helfen mir, wenn ich krank bin? 

Globale 
Entwicklung 
und Frieden 

• Warum gibt es Konflikte und wie kann man sie lösen? 
• Was bedeutet Frieden und was können wir in der Schweiz dafür tun? 
• Ein Schritt in die richtige Richtung: Diese Entwicklung ist gut für die 

Welt. 
• Wie schaffen wir eine Zukunft, in der alle satt werden? 

https://lernfilm-festival.ch/
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Kulturelle 
Identitäten und 
interkulturelle 
Verständigung 

• Was können wir von anderen Kulturen lernen? 
• Bücher, Musik und Kunstwerke aus aller Welt – wie sie uns helfen, die 

Welt mit anderen Augen zu sehen. 
• Warum ist es wichtig, andere Sprachen zu lernen? 

Wirtschaft und 
Konsum 

• Welche Jobs sollten Roboter für uns übernehmen? 
• Was will ich besitzen, was würde ich teilen? 
• Mein Lieblingsspielzeug – so wird es noch besser. 

Sek I: Zyklus 3 (BNE) 

Politik, 
Demokratie und 
Menschenrechte 
 

• Wie würde sich die Schweiz verändern, wenn man schon mit 16 
Jahren abstimmen und wählen dürfte? 

• Wie kann Streit die Welt verbessern? 
• Wie können wir friedlich zusammenleben? 
• Das ist ungerecht! Was kann ich tun? 

Natürliche 
Umwelt und 
Ressourcen 

• Kohle, Erdöl, Erze – was tun wir, wenn alles aufgebraucht ist? 
• Wie können wir die lebenswichtigen natürlichen Ressourcen Boden, 

Luft und Wasser schützen? 
• Lassen wir der Natur mehr Platz – wie machen wir das? 
• Wie beeinflusst mein Verhalten die Zukunft unserer Erde? 

Geschlechter 
und 
Gleichstellung 

• Wie begegne ich Menschen ganz ohne Vorurteile? 
• Männer sind und Frauen müssen – wer spielt hier welche Rolle? 
• Ganz egal was andere sagen – warum dieser Job genau zu mir passt. 

Gesundheit • Wie fühle ich mich wohl in meinem Körper? 
• Alles Kopfsache – wie verbessert meine Einstellung mein Leben? 
• Wie werden Schule und Arbeit mehr als nur Stress? 

Globale 
Entwicklung 
und Frieden 

• Wie sorgt mehr Frieden für mehr Wohlstand? 
• Die Schweiz hat den Bundesrat – aber wer regiert die Welt? 
• Bringen mehr Waffen auch mehr Sicherheit? 

Kulturelle 
Identitäten und 
interkulturelle 
Verständigung 

• Was können wir von anderen Kulturen lernen? 
• Wie kann ich mich mit Menschen verständigen, deren Sprache ich 

nicht kenne? 
• Gemeinsamkeiten und Differenzen von Menschen als Chance nutzen. 

Wirtschaft und 
Konsum 

• Faires Shopping – so geht's. 
• Znüni von hier – wie konsumiere ich Lebensmittel, die möglichst wenig 

weit transportiert werden müssen? 
• Ist ein Job mehr, als nur Geld verdienen? 
• Was kann Werbung erreichen? 

  

https://lernfilm-festival.ch/
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Du brauchst noch mehr Inspiration? Gerne empfehlen wir dir folgende Website, die täglich von 
"good news" aus aller Welt berichtet: https://goodnews.eu  

 

Sek II: Gymnasien und Berufsschulen (NE/BNE) 

Politik, 
Demokratie und 
Menschenrechte 
 

• Me for President! Mit diesem Gesetz würde ich die Welt zum Besseren 
verändern. 

• Wie würde sich die Schweiz verändern, wenn man schon mit 16 
Jahren abstimmen und wählen dürfte? 

• Das ist ungerecht! Was kann ich tun? 

Natürliche 
Umwelt und 
Ressourcen 

• Knappe natürliche Ressourcen – wie gelingt ein nachhaltiger Umgang 
damit? 

• So wird jede:r zum:zur Klimaschützer:in! 
• Mehr Platz für die Natur – wie müssen Wohnen und Mobilität in 

Zukunft aussehen? 

Geschlechter 
und 
Gleichstellung 

• "Typisch Mann, typisch Frau" – wie werden wir alte Rollenbilder los? 
• Wie können Frauen für "Männerberufe" und Männer für 

"Frauenberufe" begeistert werden? 
• Gleiche Rechte für alle Geschlechter – diese Schritte braucht es für 

den Weg zur Gleichstellung. 

Gesundheit • Ich als Chef:in: Wie würdest du für die Gesundheit deiner 
Mitarbeitenden sorgen? 

• Wie kann die Schule die Gesundheit der Lernenden verbessern? 
• Was hilft gegen Stress in der Schule und bei der Arbeit? 
• Wie können digitale Technologien bei körperlichen und psychischen 

Krankheiten helfen? 

Globale 
Entwicklung 
und Frieden 

• Wie sorgt Gerechtigkeit für Frieden? 
• Wer regiert die Welt? Wie kann die Macht besser verteilt werden? 
• Welche Lösungen helfen, den Welthunger zu besiegen? 

Kulturelle 
Identitäten und 
interkulturelle 
Verständigung 

• Mithilfe von Literatur, Kunst oder Social Media andere Menschen und 
Kulturen verstehen. 

• Diversität als Chance: Wie machen unterschiedliche Menschen und 
Kulturen die Schule zu einem besseren Lernort? 

• Wie sorgt Vielfalt für erfolgreichere Unternehmen? 

Wirtschaft und 
Konsum 

• Unternehmen, die die Welt verbessern. 
• Kleider, Essen, Reisen: Wie konsumiere ich, ohne anderen Menschen, 

Tieren oder der Umwelt zu schaden? 
• Jobs für Menschen, die die Welt retten wollen. 
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