
 

Regionales Fenster 

"Biodiversität - Vielfalt des Lebens" 
neues Modul der Erlebnisschule Luzern 
Biodiversität bildet die Lebensgrundlage für uns und alle künftigen 
Generationen. Sie hat sich in der Schweiz in den letzten Jahren deutlich 
verringert, Handlungsbedarf ist angesagt. Grund genug für die Erlebnisschule, 
ein Klassenangebot anzubieten, um den abstrakten Begriff den Schülerinnen 
und Schülern anschaulich zu machen und sie für die Bedeutung unserer 
Lebensvielfalt zu sensibilisieren. Das Angebot wird ab dem Schuljahr 2018/19 
angeboten. Es bezieht sich auf den Lehrplan 21 und richtet sich an Klassen 
des Zyklus l und ll. Ab sofort sind Anmeldungen möglich unter 
http://www.erlebnisschule.ch/angebote_detail.php?ID=33  

 
Saisonal in den Tierpark - für Kindergarten und Unterstufe  
Kombinieren Sie vier Führungen zu einem Jahreszyklus. Starten Sie ihren 
Besuch im Frühling mit einer Frühlings-Führung über Eulen. Im Sommer 
besuchen Sie die Wildschweine. Im Herbst warten die Igel auf den Besuch 
Ihrer Klasse und im Winter die Bären. Jede Jahreszeit bietet die passende 
Führung, speziell zugeschnitten auf die jüngsten Schülerinnen und Schüler. 
www.tierpark.ch/edukation/fuehrungsangebot-schulen/  

 
Weiterbildung LERNfeld - Schulklassen forschen auf dem Bauernhof 
In einem vielseitigen Weiterbildungskurs zum Themenbereich Klimawandel-
Biodiversität-Landwirtschaft geben Forschende der ETH und des FiBL Einblick 
in die aktuelle Forschung. Zudem wird die praktische Umsetzung von 
Forschungsaktivitäten mit Schülerinnen und Schülern auf dem Bauernhof 
eingeübt. Anmeldung unter: 
www.webpalette.ch/de/kurskatalog/sekundarstufe-ii-gymnasium/globe-
swiss/kurse oder sebastian.stuppan@phlu.ch  
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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 

 
Unterricht in den Garten verlegen - Praxisbeispiele 
Der Winter ist zwar noch nicht ganz vorbei, doch der Frühling lockt bereits. 
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  
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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 weiter wachsen 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  

 
  

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.ph
p?L=de&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.ph
p?L=de&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.ph
p?L=de&Q=detail&MaterialID=10583    

 

Impressum 

Der UB-Rundbrief erscheint vierteljährlich und weist auf Neuigkeiten der Umweltbildung und Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung hin. 
Redaktion 
Nationaler Teil  éducation21, Christoph Frommherz, christoph.frommherz@education21.ch 
Regionaler Teil  Umweltberatung Luzern, Gabriela Geiser, gabriela.geiser@umweltberatung-luzern.ch  

Weitere Informationen 
zur Bildung für nachhaltige Entwicklung   www.education21.ch 
zur Umweltberatung Luzern  www.umweltberatung-luzern.ch  
An- und Abmeldung des Rundbriefs 
 www.umweltberatung-luzern.ch/rundbrief-umweltbildung   
 

 

 

 

http://www.education21.ch/de/news/Video_planetare_Belastbarkeit
http://globaleducation.ch/globaleducation_de/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=de&Q=detail&MaterialID=10582
http://globaleducation.ch/globaleducation_de/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=de&Q=detail&MaterialID=10582
http://globaleducation.ch/globaleducation_de/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=de&Q=detail&MaterialID=10588
http://globaleducation.ch/globaleducation_de/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=de&Q=detail&MaterialID=10588
http://globaleducation.ch/globaleducation_de/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=de&Q=detail&MaterialID=10583
http://globaleducation.ch/globaleducation_de/pages/MA/MA_displayDetails.php?L=de&Q=detail&MaterialID=10583
mailto:christoph.frommherz@education21.ch
mailto:gabriela.geiser@umweltberatung-luzern.ch
http://www.education21.ch/de/home
http://www.umweltberatung-luzern.ch/
http://www.umweltberatung-luzern.ch/rundbrief-umweltbildung

