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Nationaler Teil 

Suchmaschinen für Ausserschulische Angebote zu UB/BNE 
In der Rubrik «Ausserschulische Angebote» von www.education21.ch finden sich 
einerseits geprüfte Angebote zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE), 
andererseits gibt es in der rechten Spalte unter Weitere Bildungsangebote den Link 
«Suchmaschinen und Netzwerke». Für die verschiedenen Zugänge der BNE sind hier 
alle relevanten Suchmaschinen und Listen von ausserschulischen Angeboten verlinkt. 
www.education21.ch/de/schulpraxis/ausserschulisch  
 
konsumGLOBAL 
Was hat mein Handy mit Konflikten im Kongo zu tun? Wie kommt es, dass bei uns 
täglich Tonnen von Lebensmitteln weggeworfen werden während andernorts 
Menschen hungern? Oberstufenklassen sind eingeladen auf einen Rundgang durch 
Basel, Bern, Zürich oder Fribourg. An drei bis vier Stationen werden anhand 
konkreter Produktbeispielen globale Auswirkungen des Konsums beleuchtet. 
Interaktive Methoden und positive Beispiele für einen nachhaltigen Konsum machen 
den Stadtrundgang zu einem eindrücklichen Erlebnis. www.konsumglobal.ch  
 
Bike2school 
Bike2school motiviert Klassen aus der ganzen Schweiz zum Velofahren. Schüler/-
innen ab der vierten Primarschulstufe fahren so oft wie möglich mit dem Velo zur 
Schule und sammeln dabei Punkte und Kilometer im Wettbewerb um attraktive 
Klassen- und Einzelpreise. Die Klassen fahren während vier frei wählbaren Wochen 
innerhalb des Schuljahres mit. Eigene Begleitaktionen rund um die Themen 
Gesundheit, Ernährung, Umwelt oder Verkehrssicherheit bringen zusätzlichen 
Schwung und steigern die Gewinnchancen. 
www.bike2school.ch 
 
Pandamobil unterwegs 
Ab August 2018 ist das Pandamobil wieder unterwegs – mit einer neuen Ausstellung 
und in klimaschonender Form: In einem Schiffscontainer, der auch per Bahn 
transportiert wird. Kinder des Kindergartens bis zur 4. Klasse entdecken die 
verborgene Tierwelt in der Nacht: «Wer wacht in der Nacht? Was funkelt im 
Dunkeln?» heisst die neue Ausstellung. Das Pandamobil kommt direkt in den 
Schulhof!  
www.wwf.ch/de/projekte/pandamobil-ein-angebot-fuer-schulklassen 
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Unterricht in den Garten verlegen - Praxisbeispiele 
Der Winter ist vorbei, der Frühling lockt. Unterricht muss nicht zwingen im 
Schulzimmer, sondern kann mit gutem Erfolg und praxisnah auch im Schulgarten 
stattfinden. Genau rechtzeitig finden sich neue Praxisbeispiele auf 
www.education21.ch, welche dazu inspirieren sollen: sei es nun in einem 
Palettgarten, durch das Anlegen eines Pflanzenlehrpfads oder «Wurzeln schlagen» im 
frisch umgebrochenen Feld. 
www.education21.ch/de/schulpraxis/praxisbeispiele_bne  
 
Video zur planetaren Belastbarkeit 
Natürliche Ressourcen wie Wasser, Boden, saubere Luft oder Bodenschätze bilden 
die Basis für unsere Lebensqualität. Studien zeigen, dass sie heute massiv übernutzt 
werden. Dieser Druck auf die natürlichen Ressourcen dürfte sich künftig noch 
verschärfen, da das Wirtschaftsvolumen und die Weltbevölkerung weiterwachsen 
werden. Das Bundesamt für Umwelt hat ein informatives, gut verständlich gemachtes 
Kurzvideo ins Netz gestellt, welches aufzeigt, was die planetaren 
Belastbarkeitsgrenzen für die Zukunft der Menschheit bedeuten. 
www.education21.ch/de/news/Video_planetare_Belastbarkeit  

 
Regionales Fenster  

Wettbewerb roll5 
roll5 ist ein neuer Wettbewerb für Kinder und Jugendliche bis 25 Jahre. Gesucht sind 
Kurzgeschichten über Menschen, die sich für andere oder eine gute Sache 
engagieren. Die Geschichten können als Einzel- oder Gruppenarbeiten in Form von 
Texten, Fotostorys, Videos und Tonaufnahmen eingereicht werden. Eine Jugendjury 
prämiert die besten zehn. Der Hauptgewinn beträgt 200 Franken. Alle zwei Monate 
stellt roll5 auf www.roll5.ch eine neue Wettbewerbsfrage und würfelt mit den roll5-
Würfeln fünf Begriffe, die in der Geschichte vorkommen sollen. 
fanni.dahinden@roll5.ch, Telefon +41 848 22 66 44 

Baumeister Biber 
Im Seemuseum in Kreuzlingen gastiert von Ende März bis Mitte November 2018 die 
Ausstellung "Baumeister Biber". Der Biber wurde in der Schweiz um 1800 
ausgerottet. Sein Fell und sein Fleisch waren begehrt, und das Bibergeil, ein 
Drüsensekret, diente als Wundermedizin. Auch als vermeintlicher Fisch- und 
Krebsräuber wurde der rein vegetarisch lebende Biber intensiv bejagt. Seit der 
Ausrottung vor rund 200 Jahren ist es in diesem Jahr genau 50 Jahre her, dass die 
Biber im Thurgau erfolgreich wieder angesiedelt wurden. Die Ausstellung zeigt die 
Hintergründe der erfolgreichen Rückkehr des Bibers in den Thurgau. Zahlreiche 
Präparate, Modelle und Objekte informieren über die Biologie, die Lebensweise und 
das Verhalten des grossen Nagers. Wie kein anderes Säugetier gestaltet der Biber 
seinen Lebensraum selbst. Die Ausstellung zeigt die erstaunlichen Leistungen des 
emsigen Baumeisters und wirft einen Blick auf das nicht immer ganz einfache 
Zusammenleben von Biber und Mensch. 
www.seemuseum.ch/sonderausstellungen.html  
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Umweltbildung und BNE in allen Jahreszeiten 
Im Praxisbuch «Umweltbildung Plus» sind bereits viele Bausteine zur Bildung für 
nachhaltige Entwicklung im Lebensraum Schule/Gemeinde zu den Aspekten 
Systemdenken, emotionales Lernen, Achtsamkeit und Handeln sind enthalten. Das 
im Schubi Verlag 2015 für Zyklus 2 erschienene Buch ist nun durch eine Homepage 
(www.umweltbildung-plus.ch/ ) komplettiert worden, welche weitere Aktivitäten und 
aktuelle Informationen bereitstellt. 

WWF-Läufe für den Biber und Gewässer 
Der Biber ist eine geschützte Tierart in der Schweiz. Einst intensiv bejagt und 
ausgerottet, bereichert er dank einer erfolgreichen Wiederansiedlung inzwischen 
wieder die Schweizer Tierwelt. Damit sich die Biber weiterhin wohlfühlen, sind die 
WWF-Läufe am Freitag, 25. Mai in Jona, am Mittwoch, 30. Mai in Wil und am Freitag, 
7. September in St.Gallen dem faszinierenden Nager gewidmet. Schülerinnen und 
Schüler haben dabei die Möglichkeit, sich aktiv für den Schutz des Bibers und für 
lebendige Gewässer einzusetzen. Alle teilnehmenden Klassen profitieren von einem 
kostenlosen WWF-Erlebnisbesuch zum Thema Biber. 
www.wwfost.ch/das-koennen-sie-tun/wwf-laeufe/  

Aktuelle Buchempfehlungen 

Tree of Hope 
«TREE OF HOPE» schickt die Leserschaft auf eine weltweite Entdeckungstour zu 
komplexen und aktuellen Herausforderungen wie den Klimawandel, die 
Ernährungssicherheit, die Zerstörung von Ökosystemen oder der sozialen 
Gerechtigkeit. 
http://globaleducation.ch/globaleducation_de/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=d
e&Q=detail&MaterialID=10582  

Das Apfelprojekt 
Die besten Projekte entstehen, wenn sich die Erwachsenen von den Fragen der 
Kinder leiten lassen und sie beim entdeckenden Lernen begleiten. 
http://globaleducation.ch/globaleducation_de/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=d
e&Q=detail&MaterialID=10588   
 
Erforsche das Meer 
Der Titel des Buches ist Programm: In vier Kapiteln (Basiswissen, Forscherfragen, 
verschiedene Küsten, Lexikon für Meeresexpert/-innen) lässt dieses Sachbuch Kinder 
ab 8 Jahren das Ökosystem Meer entdecken. 
http://globaleducation.ch/globaleducation_de/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=d
e&Q=detail&MaterialID=10583   

 

Impressum 
Der Rundbrief erscheint vierteljährlich und weist auf Neuigkeiten der Umweltbildung und Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung hin. Weitere Informationen finden sich auf der Internetplattform 
www.education21.ch.  
Redaktion:  
Nationaler Teil: Informationen stammen von éducation21: Christoph Frommherz, 
christoph.frommherz@education21.ch 
Regionales Fenster           : ursula.wunder@phsg.ch 
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