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Schule 2030 – 
Bildung erneuern
Ein Heft über Veränderungen, Neuerungen und 
Konstanten in der Schule der Zukunft – und über 
Themen, die diese prägen werden 
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Im Realexperiment über die Herausforderungen der 
Zukunft reflektieren: Der interdisziplinäre Ansatz für 
den BNE-Unterricht verbindet fachliches Lernen mit 
kreativen Methoden.

Von Michael Hunziker (Text) und Theo Gamper (Fotos)

« Sucht euch nun einen geeigneten Standort für eure 
Pflanzen – denkt dabei an etwaige Hochwasser 
oder spielende Kinder», sagt Flora Nova Paragen 
Erika Liliacea, ihres Zeichens Pflanzenerfinderin 

und Forscherin. Die Schüler*innen der 4. Primar sitzen 
im Garten der Schule Kriegstetten (SO) im Halbkreis um 
ihren Gast herum, haben verschiedene sonderbar bunte 
Gewächse auf dem Schoss und machen sich Gedanken, 
wo sie diese am besten «einpflanzen». Die Pflanzen sind 
künstliche Gebilde, der Fantasie der Kinder entsprungen 

Die Pflanzen mit den Superkräften

und die Pflanzenerfinderin Flora Nova heisst in Zivil 
Andrina Jörg und ist Künstlerin sowie wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Pädagogischen Hochschule FHNW. 

An diesem Morgen geht es um Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung (BNE) und um Kunst. Alle Involvierten sind 
Teil eines sogenannten Realexperiments, das versucht, 
aktuelle Nachhaltigkeitsthemen mit künstlerisch inspi-
rierten Methoden und aus verschiedenen Perspektiven 
zu bearbeiten. Ein interdisziplinäres Unterfangen also, 
das bei der Kreativität der Kinder ansetzt und aktuelle 
gesellschaftliche Herausforderungen in den Fokus nimmt. 

«Bitte notiert euch eure Gedanken immer ins For-
schungsheft – egal, ob ihr sie später weiterverfolgt 
oder nicht; richtig oder falsch gibt es nicht», sagt die 
Klassenlehrerin Claudia Baumgartner. Die Aufgabe der 
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Andrina Jörg besuchte die Klasse in Kriegstetten als Pflanzenerfinderin Flora Nova.
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Kinder war, dass sie aufgrund ihrer Beobachtungen in 
der Pflanzenwelt sich eine Pflanze ausdenken, diese 
modellhaft aus verschiedenen alltäglichen Plastikobjekten 
zusammenbauen und ihnen eine eigene Funktionslogik 
hinzuerfinden: Was soll die Pflanze können? Was braucht 
sie zum Leben? Kann sie für die Herausforderungen 
der Zukunft einen Beitrag leisten? 

Wissen und Fantasie
Einerseits werden damit die biologischen Konzepte 
vertieft, die Baumgartner mit der Klasse anhand von 
Versuchen bereits erarbeitet hat: «Wir haben uns intensiv 
mit den Wurzeln auseinandergesetzt. Liessen Kresse 
spriessen, haben gemessen und dokumentiert.» Jetzt 
im BNE-Unterricht geht es darum, dieses Wissen zu 
vernetzen und Abhängigkeiten zu reflektieren. «Du kannst 
erst über die Welt nachdenken, wenn du etwas über sie 
weisst», sagt Baumgartner und spricht damit bereits 
die zweite Schiene an, auf der dieses Setting läuft: Der 
Fantasie. Denn das Wissen muss für die Herausforde-
rungen der Zukunft anwendbar werden. Dabei gilt oft: 
Je komplexer die Probleme, umso kreativer müssen die 
Lösungsideen sein. So erhält denn das Realexperiment 
auch seine spielerisch-philosophische Komponente: 
Was wünschen wir uns für die Zukunft, wie wollen 
wir leben? Ausgehend von diesen Fragen haben sich die 
Kinder an die Arbeit gemacht, um ihre eigene Pflanze 
zu kreieren. In Anbetracht der gegenwärtigen (und 
künftigen) Problemstellungen wie Klimawandel und 
soziale Ungerechtigkeit haben die bunten Parapflanzen 
in der kindlichen Auseinandersetzung Superkräfte 
erhalten – kein Wunder.

Pflanzen, die Talente geben
Durch das Schulhausareal fliesst hinter dichten Hecken 
ein Bach. Am Ufer haben zwei Mädchen Anna* und Lena* 
den idealen Standort für ihre Pflanzen der Gattung 
«Teleportiertalent» gefunden. Die beiden Parapflanzen 
leben in einer Symbiose miteinander, wie die beiden mit 
Hilfe ihrer Skizzen im Forschungsheft erklären: «Die 
orange Art kann teleportieren und die grüne Talente 
geben.» Lange Tentakel reichen bis in den Bach und 
versorgen die Pflanze mit Wasser. Berührt man nun die 
Pflanze, könne sie besondere Fähigkeiten verleihen, wie: 
«mit den Tieren zu sprechen, gute Noten zu schreiben.» 
Die beiden haben sich gefragt, wie wohl die Zukunft 
aussähe und kamen zum Schluss, dass just diese beiden 
Fähigkeiten nützen dürften. «Vielleicht könnte etwas 
unternommen werden, um das Klima zu verbessern», sagt 
Anna. «Wenn ich gut in der Schule bin, kann ich daran 
mitarbeiten, daher sind die Noten wichtig.» Und Lena 
findet, dass sie sich mit den Talenten dem Tierschutz 
widmen möchte. Bei der Teleportierfähigkeit dachten 
sie zuerst an die eigenen Bedürfnisse: «nach Thailand», 
«nach Spanien» könnte eine solche Blitzreise gehen. 

Aber: «Man kann mit dem Teleportiertalent auch in der 
Zeit zurückreisen.» – Zumindest die Funktion liesse es 
also offen – ob es dereinst nötig ist, sei nicht zu hoffen. 

Unterschiedliche Fachperspektiven, 
handelndes Lernen
Im Hinblick auf die didaktischen Möglichkeiten, die das 
Setting dieses Realexperiments eröffnet, sagt Claudia 
Baumgartner: «Es ist erstaunlich wie schnell die Kinder 
vom Konkreten ins Theoretisch-Philosophische und wie-
der zurückspringen können und wie viele Anschlüsse für 
interessante Diskussionen entstehen.» Zwar hätten sich zu 
Beginn manche noch etwas schwergetan, ihrer Fantasie 
einfach stattzugeben. «Das sind sich viele in der Schule 
gar nicht mehr gewohnt. Das Richtig-Falsch-Schema für 
einmal einfach abzulegen, auch als Lehrpersonen, das 
beflügelt und trägt letztlich zum nachhaltigen Lernen 
bei.» Durch den interdisziplinären Ansatz lernen die 
Kinder die Themen aus unterschiedlichen Fachpers-
pektiven – und vor allem handelnd – zu bearbeiten. 
Die Grenzen verflüssigen sich derweilen: Ist das jetzt 
Deutsch, Werken, Biologie oder BNE? 
 
Mit den Methoden der Kunst schaffen sie an ihren 
Parapflanzen Strukturmerkmale und denken sich 
Ordnungsprinzipien aus, die denen ähneln, die sie in der 
Biologie kennenlernten, und versprachlichen die Ideen 
in ihrem Forschungsheft. Im Werken etwa haben sie bei 
Susanne Kaiser, wie es sich für einen Pflanzengarten 
gehört, Informationsschilder mit allen wichtigen, aber 
fiktiven botanischen Angaben kreiert. Die Künstlerin 
Andrina Jörg, aka Flora Nova, betont die Relevanz der 
Fantasie bei der Erschliessung der Wirklichkeit, gerade 
bei Kindern im Primarschulalter. «Beides, Kreativität 
und Forschungsdrang, befruchten sich wechselseitig». 
Auf die Idee der Parapflanzen, also den Startpunkt der 
Geschichte, ist Flora Nova gekommen, als sie sich das 
Missverhältnis zwischen der rückläufigen Artenvielfalt 
und der stetigen Zunahme von Konsumgütern vor Augen 
führte.

Im Garten: Das Aussetzen der Parapflanzen in ihr neues 
Biotop hat noch nicht in jedem Fall funktioniert. Bei 
manchen Projekten war die Statik ein Problem, bei 
andern die Umweltbedingungen (die Strömung des 
Bachs, der harte Untergrund). Zurück im Klassenzimmer 
ermutigt Flora Nova die Schüler*innen: «Es gehört zum 
Erfinden, dass auch mal eine Idee nicht funktioniert. 
Wichtig ist, dass ihr sie dennoch gut dokumentiert und 
weiterentwickelt.» Nächstes Mal stehen Aspekte wie 
Wachstum, Vermehrung und Veränderung auf dem 
Programm. Bis dahin können die Pflanzen und die 
Ideen weiter Wurzeln schlagen.  

*Namen geändert
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Die Parapflanzen haben dann ihren Platz in der Natur gefunden. 

BNE UND KUNSTVERMITTLUNG
Das Realexperiment «Paranatur Forschungs-
laboratorium», das die Primarklasse 
Kriegstetten unter dem Beizug von Flora 
Nova (Andrina Jörg) durchführt, ist Teil des 
Projekts «Garten bildet: BNE und Kunst-
vermittlung im Dialog», in dessen Rahmen 
zwei weitere Realexperimente von der 
Pädagogischen Hochschule FHNW erarbeitet 
wurden. In «Schauplatz Natur» lernen 
Kinder der 1./2. Klasse mit Methoden der 
Theaterpädagogik verschiedene Inhalte von 
BNE kennen. Bei «Camera Natura» lassen 
sich die Schüler*innen der 5./6. Klasse von 
der Kunstform Fotografie inspirieren. Derzeit 
wird unter Einbezug der Kunstform Musik 
ein Realexperiment für die Kindergarten-
stufe entwickelt. Allen Modulen gemein ist 
die Zusammenarbeit mit einer Künstlerin 
oder einem Künstler und den Projektverant-
wortlichen der PH FHNW. Gemeinsam wird 
eine Unterrichtsumgebung entwickelt, die 

Ideen und Vorstellungen der Lehrperson sowie 
die Gegebenheiten der Klasse einbezieht. Der 
Unterricht wird von der Lehrperson durch-
geführt und umfasst punktuelle Einsätze der 
Künstlerin resp. des Künstlers.

Die Angebote sind ab Frühjahr 2022 für das 
Frühjahr 2023 buchbar. Weitere Infos: www.
fhnw.ch/ph/realexperimente 




