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fassen Resolutionen und Voten für die 
Vollversammlung. Auch üben die Schü-
ler/-innen ihren Auftritt. Denn sie wissen: 
Eine Fachjury wird an der Versammlung 
ihre Rede beurteilen – die Qualität, den 
Inhalt sowie die Fähigkeit der Debattie-
renden, auf Nachfragen anderer zu re-
agieren.

Die geopolitischen Themen und das For-
mat des FAP eignen sich hervorragend, um 
BNE in den Unterricht und die Schulkultur 
zu integrieren. Das Forum kombiniert die 
Methoden der Simulation und des Rollen-
spiels. Diese fördern spezifische BNE-
Kompetenzen wie Perspektivenwechsel, 
vernetztes und kritisch-konstruktives 
Denken, um an der Debatte teilzunehmen 
und einen Konsens zu finden.

«Das Projekt ermöglicht, die Komplexität 
der Fragen zu begreifen und runterzubre-
chen», erklärt Geschichts- und Philoso-
phielehrer Vincent Lamon, der das FAP 
seit drei Jahren mitorganisiert. «Die Schü-
lerinnen und Schüler lernen so zu argu-
mentieren, denn nur durch Begreifen und 
Logik können sie eine Position kohärent 
vertreten oder kritisch hinterfragen.»

«Motivationsquelle» für 
Lehrpersonen
Nicht nur die Schülerinnen und Schüler 
entwickeln sich durch das FAP weiter. La-
mon nennt seinen Einsatz für das FAP 
eine «kontinuierliche Weiterbildung» und 
«ganzjährige Motivationsquelle» für die 
Lehrpersonen: «Die eingeladenen Exper-
tinnen und Experten sind Vorbilder und 
haben sehr viel Charisma.»

Auch ist er stets beeindruckt von den Ju-
gendlichen. Besonders positiv in Erinne-
rung blieben ihm zwei Schülerinnen, die 
zunächst nicht mitmachen wollten – aus 
Respekt davor, vor einer so imposanten 
Menschenmenge das Wort zu ergreifen. 
Dann nahmen sie dennoch teil und vertra-
ten schliesslich an der Schlusskonferenz 
den Standpunkt des Roten Kreuzes zu au-
tonomen Waffen – ein sehr komplexes 
Thema. «Sie waren stolz darauf, ihre Be-
denken überwunden und ihre Position an 
der Konferenz sehr erfolgreich vertreten 
zu haben.»

Claudio Dulio und Lea Steinle, éducation21

In die Haut von UNO-Delegierten schlüpfen
Seit 28 Jahren simulieren Schüler/-innen 
des Lycée-collège de la Planta in Sitten 
jährlich eine UNO-Vollversammlung. Das 
Projekt prägt Schule und Unterricht 
nach den Leitideen einer Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung (BNE). Und 
die Teilnehmenden eignen sich wertvolle 
Kompetenzen an wie Perspektiven-
wechsel, vernetztes Denken und fächer� 
übergreifendes Wissen. 

Die rund 200 Teilnehmenden des «Forum 
annuel de la Planta» (FAP) versetzen sich 
in die Rolle von Delegierten einer UNO-Voll-
versammlung – als Botschafterin eines 
Staates oder Vertreter einer Organisation. 
Im Zentrum der Versammlungen stehen 
Themen aus der aktuellen geopolitischen 
Debatte. Die Themen sind komplex: glo-
bale Lohnungleichheit, Ernährung der 
Weltbevölkerung, Multilateralismus in Zei-
ten von Identitätsverlust oder die Folgen 
der Digitalisierung auf die Arbeit. 

Ein langer Weg
Bis die Schülerinnen und Schüler am Red-
nerpodium stehen und bei Abstimmun-
gen das Schildchen ihres Landes hoch-
halten, bedarf es viel Vorbereitung. Sie 
nehmen im Laufe des Schuljahres an meh-
reren Konferenzen zu den jeweiligen Fo-
rumsthemen teil. Die Referierenden sind 
Professorinnen und Professoren oder pro-
minente Politiker. Während des ganzen 
Schuljahres werden die FAP-Themen 
auch im Regelunterricht vertieft, zum 
Beispiel in den Fächern Geografie, Ge-
schichte, Philosophie und Wirtschaft. 
Darauf aufbauend bereiten sich die Ju-
gendlichen in ihrer Freizeit vor und ver-

Jährlich stellen Schüler/-innen in Sitten eine UNO-Vollversammlung nach. (Bild: Levy Loye) 
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Das bietet éducation21
éducation21 ist das nationale 
Kompetenz- und Dienstleistungszen-
trum für Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung (BNE). Auf unserem Web-
portal finden Lehrpersonen, Schul-
leitungen und weitere Akteure diese 
Produkte und Dienstleistungen:
–  Evaluierte Lernmedien und

Themendossiers
–  Finanzhilfen für Bildungs- und 

Schulprojekte
–  Beratung bei Umsetzung von BNE
–  BNE-Praxisbeispiele (Unterricht,

Schule)
–  Bildungsangebote ausserschuli-

scher Akteure
–  Newsletter und Praxiszeitschrift

«ventuno»
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