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Unser Beitrag im Rahmen der BNE – Bildung für nachhaltige Entwicklung 

In einer Zeit, in der sich die Arbeitsgesellschaft zu einer Sinngesellschaft wandelt, 

muss über den Sinn von Schule und die Gestaltung von Bildungsprozessen neu 

nachgedacht werden. Bildung ist ein Selbstzweck und als ein immerwährender 

Prozess zu verstehen. Wir brauchen daher Orte, an denen Kindern ermöglicht 

wird zu denken, sich zu beteiligen, zu hinterfragen. Wir brauchen eine 

Umgebung, in der sie sich mit der Umwelt auseinandersetzen, um wichtige Dinge 

für ein gelingendes Leben zu lernen und ihre Stärken zu entdecken. Es braucht 

eine Lernumgebung, in der sie auf ihrem Weg zu mutigen, starken und 

glücklichen Persönlichkeiten, die ihren Sinn im Leben immer wieder finden und 

sich mitmenschlich einbringen, begleitet werden. 
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Die GutsMuths-Grundschule ist so ein Ort, an dem wir einen offenen und 

nachhaltigen Bildungskontext schaffen, wo eine Sinngesellschaft Raum und eine 

Basis zur Entfaltung hat! Damit sind wir gesellschaftlich nachhaltig wirksam. Wir 

übernehmen, geben und übertragen Verantwortung. Wir schaffen Raum, 

ermöglichen Wachstum und soziale Vernetzung. Wir ermutigen die Menschen, 

ihr Leben aktiv und bewusst zu leben und ihren Beitrag für eine mitmenschliche 

und friedliche Gesellschaft zu gestalten. 

Wir haben den langfristigen Erfolg im Fokus. Neben den bildungsrechtlichen 

Grundlagen orientiert sich unsere Arbeit auch an den 17 globalen 

Entwicklungsziele der Vereinten Nationen. Sie haben sich als internationale 

Kennzeichen etabliert. Nachhaltigkeit ist eine ganzheitlich menschlich-soziale, 

ökologische und wirtschaftliche Herausforderung. Wir als Schule wollen 

ganzheitlich die gesellschaftliche Entwicklung entsprechend der globalen 

Nachhaltigkeitsziele im Rahmen unserer Möglichkeiten positiv unterstützen. Sie 

sind Basis unseres Leitungshandels und seit Jahren u.a. auch in unserem 

GutsMuths-Planer für alle der Schulgemeinschaft visualisiert. 

Unser besonderer Fokus liegt auf den folgenden Zielen: 

UN-Ziel 4: Hochwertige Bildung - Inklusive, gleichberechtigte und 

hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten 

lebenslangen Lernens für alle fördern 

Die GutsMuths-Grundschule agiert mit professionellen Partnern, um die 

Bildungsziele zu erreichen. Mit Socius - die Bildungspartner haben wir einen 

großen und starken Träger an unserer Seite, der mit uns gemeinsam Schule 

zukunftsorientiert und nachhaltig gestaltet und weiter entwickelt. 

Als sportorientierte Grundschule kooperieren wir mit drei Berliner 

Sportvereinen, die uns bei unserer Arbeit und dem Erreichen unserer Zielen 

unterstützen: Alba Berlin Basketball e.V., SSV Berliner Haie und ABC Zentrum. 

Die Schulgemeinschaft hat die Ziele und Inhalte des Berliner Rahmenlehrplans 

im schulinternen Curriculum ganzheitlich aufeinander abgestimmt modifiziert. 

Nachhaltiges Lernen und Lernen in globalen Zusammenhängen spielt in diesem 

Kontext eine wesentliche Rolle findet sich überall wieder: Glück als Schulfach 
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und Glück als pädagogische Perspektive, Persönlichkeitsentwicklung, Musik, 

Sport, Bewegung, Sprachförderung, Demokratie/ Schülerparlament, 

Schülerhaushalt, Projekte, Lernwerkstätten und in Kooperationen mit 

Universitäten. 

 

UN-Ziel 3: Gesundheit und Wohlergehen – Ein gesundes Leben für 

alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen 

fördern 

Die Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen. Um dieses Gut zu schützen 

und aufrecht zu erhalten, tragen alle eine Verantwortung. Im Kontext Schule ist 

die Gesundheit der Mitarbeitenden und Lernenden eine wesentliche Säule, 

wenn nicht sogar die Basis für eine gelingende Bildung. 

Gesundheit, Glück und Wohlbefinden  

Die Gesundheit und das Wohlbefinden aller an der GutsMuths steht im 

Zentrum unseres Leitungsprofils und unseres gemeinsames Handelns. 

Selbstkompetenz, Resilienz und ein werteorientiertes Miteinanders werden 

fortlaufend weiter entwickelt. Der Mensch, seine persönliche Entwicklung und 

damit auch die ganzheitliche Potentialentfaltung ist das Ziel unsere 

Bemühungen. Ausgehend von einer kooperativen, sinnhaften Organisation und 

Planung des Schullebens bis zu konkreten Bewegungs- und 

Entspannungsangeboten haben wir die Gesundheit aller im Blick und fördern 

sie.  

Beteiligung, Selbstwirksamkeit, Kinderschutz 

Mit dem Ansatz "Glück als pädagogische Perspektive" haben wir nicht nur die 

psychische, sondern auch die psychische und seelische Gesundheit im Blick. Er 

ist als ganzheitlicher Entwicklungsansatz zu verstehen, bei dem jeder Einzelne 

wichtig ist und ernst genommen wird. Denn letztlich geht es darum, dass jeder 

seine Potentiale entfalten und ein glückliches, selbstbestimmtes Leben führen 

kann.  



  

GUTSMUTHS-GRUNDSCHULE, BERLIN-MITTE * CHS * 2023 4 

 

Mit unserem Sportprofil und unser DAK-Kooperation fit4future ermöglichen wir 

die Umsetzung von „Recht auf Bewegung“ oder „lebenslanges Sporttreiben für 

alle“ mit realer Erfahrung. Wir begleiten Kinder während ihrer Grundschulzeit 

ganzheitlich und vermitteln ihnen die Freude und den Spaß an Bewegung auf 

verschiedenen Wegen. Wir haben dafür Partner aus dem Sport und dem 

Gesundheitswesen an unserer Seite: Alba Berlin Basketball e.V. der SSV Berliner 

Haie e.V., Zirkus Cabuwazi und die DAK. 

Wenn wir lernen, früh mit Sport in Kontakt kommen und ihn in ihren Alltag 

integrieren, können ein nachhaltig gesünderes Leben führen. Vor allem nach 

der Pandemie dürfen die positiven Auswirkungen von Bewegung auf die 

körperliche und mentale Verfasstheit von Kindern nicht unterschätzt werden. 

Das SIBUZ und das Jugendamt Mitte unterstützen uns beim Thema 

Kinderschutz und Inklusion, um so allen Kindern ihr Recht auf Bildung 

ermöglichen zu können. 

 

 

UN-Ziel 5: Geschlechtergleichstellung - Geschlechtergleichstellung 

erreichen und alle Menschen zur Selbstbestimmung befähigen 

Die GutsMuths-Grundschule ermöglicht allen die Beteiligung an den 

Schulentwicklungsprozessen und Teilhabe an allen Angeboten. Wir bieten allen 

Kindern dieselben Bedingungen. Die Gleichbehandlung der Geschlechter ist bei 

uns gelebte Selbstverständlichkeit. 

 

 

 

UN-Ziel 10: Weniger Ungleichheiten - Ungleichheit in und 

zwischen Ländern verringern 

Berliner Grundschulen sind Orte, an denen sich Menschen unterschiedlicher 

sozialer Herkünfte begegnen, gemeinsam Lernen, Erfahrungen sammeln und 
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sich austauschen. In einer individualisierten Gesellschaft stärken sie den 

Zusammenhalt und sind eine wichtige Basis in der Demokratieentwicklung.  

 

Unser Kooperationsnetzwerk und unsere Öffentlichkeitsarbeit zielen darauf ab, 

die Wirkkraft unseres Weges zu verbessern und Strukturen zu etablieren, in 

denen vor allem Kinder in sozial herausfordernden Lebenssituationen Teilhabe 

an der Gesellschaft über bessere Zugänge zu Bewegung und Bildung erfahren.  

 

 

 

UN-ZIEL 11: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, 

widerstandsfähig und nachhaltig gestalten 

Die GutsMuths-Grundschule versteht sich als Teil der Kiezgemeinschaft Karl-

Marx-Allee und engagiert sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die 

strukturelle Entwicklung in diesem Kiez. Im Verbund mit Politiker:innen, 

Bildungseinrichtungen, Wohnungsbaugesellschaften, Vereinen und anderen 

Institutionen helfen wir, dass sich unser Stadtteil weiterentwickelt und sich die 

Lebensqualität der Bewohner:innen verbessert. Wir schaffen neue 

Bewegungsmöglichkeiten und stärken den Kiez. 

 

 

UN-ZIEL 13: Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des 

Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen 

Als Grundschule, die viele Menschen verbindet und begeistert, wollen wir das 

gesellschaftliche wie individuelle Bewusstsein für die ökologischen 

Herausforderungen unserer Zeit schärfen. Klimawandelspezifische Themen sind 

fester Teil unserer Lerninhalte. Im schulischen Alltag sind Themen wie 

Essenrestvermeidung, Müllvermeidung – und Trennung, Pflanzenpflege und die 

Gestaltung unseres grünen Klassenzimmers sowie die Verantwortung für 

Klassenpflanzen Lernchancen für die Kinder. In einem Klimavertag werden 

Vorhaben zum Klimaschutz festgehalten und regelmäßig erneuert. 


