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Nationaler Teil 

«RessourCITY»: ein Spiel mit Aha-Effekt 
Wer seinen Alltag umweltfreundlich gestalten möchte, befindet sich oft in der 
Zwickmühle: Soll ich das in Plastik verpackte Bio-Gemüse wählen oder das 
Saisongemüse aus der Region? Bringt es mehr, aufs Auto zu verzichten oder 
auf Fleisch? Die interaktive Wanderausstellung kann von Schulen gemietet 
werden, wird kompakt geliefert und ist selbständig auf- und abbaubar. 
http://www.pusch.ch/fuer-gemeinden/ausstellungen/   
 
BNE Kit | Unterrichtsimpulse zu Energie und Mobilität 
Wie bewegen sich Jugendliche im Alltag, und welche Folgen hat das auf den 
Energieverbrauch? Wie viel graue Energie steckt in einer Tiefkühlpizza? Was 
bedeutet die 2000-Watt-Gesellschaft und wie kann jede und jeder Einzelne 
einen Beitrag dazu leisten? Die neuen didaktischen Impulse zum BNE-Kit, 
erarbeitet mit Unterstützung des Bundesamts für Energie, laden Schüler/-
innen dazu ein, Zusammenhänge rund um Mobilität und Energie zu ergründen 
und den eigenen Lebensstil zu überdenken. 
http://www.education21.ch/de/bne-kit 
 
Für eine Wirtschaft, die auf Qualität setzt 
Die aktuelle ventuno-Ausgabe berichtet über Wirtschaft aus einer BNE-
Perspektive: Wie kann man zum Beispiel als Schülerfirma die Produktion von 
Limonade nachhaltig gestalten oder ein Reparatur Café organisieren?  Die 
ausgewählten Praxisbeispiele ermöglichen einen kritischen Blick auf unsere 
Lebensstile, den Ursprung und die Lebensdauer von Produkten und ihre 
ökologischen und sozialen Auswirkungen. 
http://www.education21.ch/de/lernmedien/ventuno 
 
zoom | Velo – Transportmittel der Zukunft?  
200 Jahre Velo – Grund genug, das beliebte Alltagsgefährt genauer unter die 
Lupe zu nehmen. Neben historischem Wissen bietet das Thema spannende 
Anknüpfungspunkte für einen handlungs- und erlebnisorientierten Unterricht; 
z.B. im Bereich Verkehrsplanung, Schulweg, Velowerkstatt, Klimaschutz oder 
Gesundheit. http://www.education21.ch/de/lernmedien/zoom  
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Klassenprojekte mit dem WWF 
Das Schuljahr ist noch jung. Der richtige Zeitpunkt, neue Klassenprojekte zu 
planen und in die Unterrichtsaktivitäten des WWF Schweiz reinzuschnuppern. 
Eine Regenwurm-Beobachtungsstation, ein Handbuch mit Übungen, 
Aktivitäten und Anregungen für einen leichten Einstieg ins Lernen in der Natur 
oder die Umsetzung eines eigenen Klassenprojekts: Lehrpersonen wird einiges 
an Ideen, Unterstützung und Beratung geboten. 
http://www.education21.ch/de/node/3975 

 
Grünes Klassenzimmer: Draussen unterrichten 
Das Projekt «Draussen unterrichten» der Stiftung SILVIVA unterstützt 
Lehrpersonen, welche draussen unterrichten möchten. Es will Lehrpersonen 
Ideen, Argumente und Werkzeuge geben, damit sie ihren Unterricht 
lehrplangerecht draussen gestalten können. https://www.silviva.ch/draussen-
unterrichten/  

 
 
Regionales Fenster  

Überwintern 
Die nächste Sonderausstellung im Naturmuseum St. Gallen, welche ab dem 3. 
November bei uns zu Gast ist, widmet sich ganz den verschiedenen 
Überwinterungsstrategien unserer heimischen Wildtiere. Konzipiert als weisse 
Winterlandschaft, präsentiert ‹Überwintern› 31 grossartige Geschichten von 
Tieren und ihren Überlebensstrategien. Diese sind gut unter der dicken 
Schneedecke versteckt und warten darauf, von den Besuchenden entdeckt zu 
werden. Die Ausstellung wird am Donnerstag, 2. November 2017 um 19 Uhr 
feierlich eröffnet. 
www.naturmuseumsg.ch  

Schulbesuch von Landwirten 
Agro-Image ist ein Verein junger Agronomen und Landwirte. Seit 1995 bietet 
der Verein Schullektionen für die Oberstufe an. Vermittelt werden dabei 
Grundlagen und Zusammenhänge aus der Landwirtschaft und der 
Lebensmittelproduktion: praxisnah, schülergerecht, fassbar und kompetent. 
www.agro-image.ch  

Back to School Recyclingwettbewerb 
Schreibgeräte sind die wichtigsten Arbeitsmaterialien für Schüler, aber was 
passiert mit Ihnen wenn sie leer sind und kaputtgehen? Mit dem Back to 
School Recyclingwettbewerb vom 4.09 bis 01.12. können Schüler das 
Schuljahr grüner starten, indem sie Schreibgeräten ein zweites Leben 
schenken: Sie werden zu neuen Produkten recycelt und werden damit einem 
nachhaltigen Kreislauf zurückgeführt. Der Wettbewerb will das Recyceln bisher 
nicht recycelbarer Schulmaterialien förden und Schülern auf spielerische und 
unterhaltsame Weise die Themen Nachhaltigkeit und Recycling nahebringen. 
www.terracycle.ch 
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«Der Grüne Zweig», Ausschreibung Kinder- und Jugendumweltpreis 
2018 
Der Ostschweizer Kinder- und Jugendwettbewerb «Der Grüne Zweig» zeichnet 
Projekte von und mit Kindern und Jugendlichen zum Schutz der Umwelt aus. 
In sämtlichen Phasen eines Projekts müssen Kinder und Jugendliche 
mitgearbeitet haben. Der «Grüne Zweig» wird von den WWF-Sektionen in der 
Ostschweiz alle zwei Jahre verliehen. Projekte können bis 31. Mai 2018 
eingereicht werden. 
http://der-gruene-zweig.ch/  

Schweizer Holz hautnah erleben 
In der überarbeiteten Broschüre des Schweizer Holzverbandes finden sich 
zahlreiche Ausflugsideen z.B. für Schulreisen und Lager für Gross und Klein. 
Dabei werden in allen Regionen der Schweiz Lieblingsbauten mit dem 
«Herkunftszeichen Schweizer Holz» und andere Attraktionen aus Holz und den 
Schweizer Wäldern vorgestellt.  
www.holz-bois-legno.ch  

 

Aktuelle Buchempfehlungen 

«WASSERverstehen»  
Am Beispiel der Region Crans-Montana-Sierre geht das Lernmedium 
«WASSERverstehen» im zweiten Modul aktuellen hydrologischen Fragen nach 
und zeigt dabei neuste Forschungserkenntnisse auf. 
http://hydrologischeratlas.ch/de/produkte/lernmedium/lernmodule/wallis-
wassernutzungimwandel 

 
Interaktives Luftlabor 
Das interaktive Lehrmittel vermittelt Jugendlichen wichtige Zusammenhänge 
der Luftverschmutzung und macht sie mit den naturwissenschaftlichen 
Hintergründen vertraut. 
https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/luft/mitteilungen.msg-id-
59490.html  
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