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«Wir übernehmen Verantwortung
für unsere Umwelt und Gesell-
schaft. Wir fördern umweltbewuss -
tes und zukunftsorientiertes Ler-
nen und Handeln.» Zürcher Volks-
schulen für dieses wichtige Anlie-
gen zu gewinnen und sie in der
kreativen Umsetzung zu unterstüt-
zen, dies ist das Ziel des neuen Pro-
jekts «Umweltschulen – Lernen und
Handeln».

Es gehört zu den drängendsten Her-
ausforderungen unserer Zeit, so mit
der natürlichen Umwelt umzugehen,
dass sie uns und künftigen Generatio-
nen erhalten bleibt. Der Umweltbil-
dung kommt dabei eine bedeutende
Rolle zu. Durch sie erhalten Kinder und
Jugendliche nicht nur fundiertes Um-
weltwissen. Umweltbildung weckt ihr
Interesse an einer umweltverträglichen
und sozialen Gesellschaft und moti-
viert sie, daran teilzuhaben. Die Schüle-
rinnen und Schüler lernen, voraus-
schauend und verantwortungsvoll zu
handeln – für die Zukunft, im Sinne der
Umwelt.
Um die Umweltbildung zu stärken, ha-
ben die beiden Stiftungen Mercator
Schweiz und Umweltbildung Schweiz
das Projekt «Umweltschulen – Lernen
und Handeln» entwickelt. Dieses ist

nun mit Unterstützung der Bildungs -
direktion des Kantons Zürich als vier-
jähriger Pilot im Kanton Zürich gestar-
tet. Das Projekt richtet sich an Volks-
schulen, welche Umweltbildung und
Ökologie langfristig in den Schulalltag
integrieren und den Schülerinnen und
Schülern lebensnahe Erfahrungen er-
möglichen möchten. Es lässt sich ideal
mit weiteren Bildungsvorhaben des
Kantons, unter anderem im naturwis-
senschaftlichen-technischen Bereich,
verbinden.

Beratung und Vernetzung

«Wir bieten interessierten Schulen ein
umfassendes Paket an Instrumenten,
die sie in der Umweltbildung unterstüt-
zen», sagt Albert Kesseli, Geschäfts-
führer der Stiftung Mercator Schweiz.
Kern dieser Unterstützung bildet ein
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Umweltbildung weckt das Interesse der Kinder an einer umweltverträglichen und sozialen 
Gesellschaft und motiviert sie, daran teilzuhaben.

Quelle: Naturama

Stadtzürcher Schulen profitieren 
doppelt
Die Stadt Zürich begrüsst das Projekt als Bei-
trag an eine nachhaltige Entwicklung. Um
Stadtzürcher Schulen für eine Teilnahme am
Netzwerk Umweltschulen zu gewinnen,
sind zusätzlich Profilbeiträge sowie bedarfs-
weise fachliche Unterstützung vorgesehen.



-ziele gemeinsam mit ausserschuli-
schen Akteuren in Angriff zu nehmen.
Warum also nicht mit der Gemeinde
zusammen den Energieverbrauch der
Schule unter die Lupe nehmen? Oder
sich mit der Frage «Littering an unserer
Schule, in unserer Gemeinde – Was
tun?» auseinandersetzen? Dafür kön -
nte man gemeinsam einen Bachab-
schnitt oder ein Waldstück von Abfall
säubern. Die Klasse könnte aber auch
im Schulgarten eigenes Gemüse zie-
hen und die Rüstreste kompostieren.
Das Projekt «Umweltschule – Lernen
und Handeln» lebt von einer grossen
Themenvielfalt und eröffnet so ver-
schiedene attraktive Zugänge für jede
Schule! Verbindungen mit anderen
Projekten sind nicht nur möglich, son-
dern erwünscht.
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Netzwerk. Dieses bietet Schulen die
Möglichkeit, sich im Rahmen ihrer lau-
fenden Schul- und Unterrichtsent-
wicklung systematisch und zielorien-
tiert mit Umweltthemen auseinander-
zusetzen. In praxisorientierten Treffen
können Netzwerkschulen gegenseitig
von ihren Erfahrungen profitieren und
konkrete Arbeiten austauschen. 
In diesem Entwicklungsprozess wer-
den die Schulen von der Beratungsstel-
le Umweltschulen begleitet. Ergän-
zend erhalten beteiligte Schulen für
ihren Entwicklungsprozess finanzielle
Unterstützung und Zugang zu spezifi-
schen Weiterbildungen. Die Mitglied-
schaft ist auf drei Jahre angelegt. Mit
dem Beitritt zum Netzwerk erhalten die
Schulen ein Label mit dem Schriftzug:
«Wir sind auf dem Weg zur Umwelt-
schule». Das Label ermöglicht den
Netzwerkschulen, ihre Profilierung zur
Umweltschule sichtbar zu machen.
Wichtig zu wissen: Das Netzwerk
knüpft am individuellen Stand der Um-
weltbildung an, womit jede Schule in-
teressante Zugänge zum Thema erhält.

Internetplattform mit Ideen für
die Praxis

Wo finde ich geeignete Unterrichts -
ideen zum Thema: Klimafreundlicher
Alltag? Wer weiss Rat, für den Bau

 eines Weidenhauses auf unserem Pau-
senplatz? Welche ausserschulischen
Lernorte existieren im Kanton Zürich
zum Thema «Auenlandschaften»?
Antworten zu solchen und weiteren
Fragen rund um die Umweltschule lie-
fert die Website www.umweltschu-
len.ch. Auf ihr lassen sich unter ande-
rem in einer Datenbank gezielt nach
(Unterrichts-)Materialien, konkreten
Pro jektbeispielen von Schulen als auch
nach spezifischen Angeboten für Schu-
len suchen.

Engagement wird belohnt

Ausserdem werden ab 2013 jährlich
Schulen für besonders gelungene Um-
weltprojekte ausgezeichnet. «Schliess-
lich soll das Engagement der Schulen
belohnt und weit über das unmittelba-
re Umfeld ihrer Schule hinaus sichtbar
gemacht und wahrgenommen wer-
den», betont Dr. Rolf Jucker, Ge-
schäftsführer der Stiftung Umweltbil-
dung Schweiz.

Chance für Schule und Gemeinde

«Umweltschulen – Lernen und Han-
deln» bietet für Schulen die Chance,
sich vermehrt zu öffnen und konkrete
lokale und globale Umweltthemen und

Umweltbildung

Die Gestaltung der eigenen Schulumgebung, z.B. durch Bau eines Weidenhauses, macht Um-
welt erlebbar.
                                                                                                                            Quelle: Naturama

Umweltbildung hat mit Erleben und Begrei-
fen zu tun.
                     Quelle: www.umweltdetektive.ch

Interessierte Schulen, Gemeinden oder Ein-
zelpersonen melden sich bei: Beatrix Wini-
störfer, Leiterin Projekt «Umweltschulen –
Lernen und Handeln», Telefon 076 575 11 72,
b.winistoerfer@umweltschulen.ch


