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  ZUM AUFTAKT 

Unterstützung für 

BNE-orientierten Fernunterricht 

Die Schulen sind geschlossen, Präsenzunterricht ist zurzeit nicht möglich. éducation21 will 

Lehrpersonen in dieser herausfordernden Zeit bei der Gestaltung des Fernunterrichts unter-

stützen. Unser Filmstreaming-Portal (Video on Demand/VOD) steht deshalb bis zum 15. 

Juli 2020 gratis zur Verfügung. Eine Webplattform bündelt zudem online abrufbare, BNE-

orientierte Lernmedien, die für den Fernunterricht angepasst werden können. 

   

  

      

    

       

https://www.education21.ch/de/fernunterricht
https://www.education21.ch/de/fernunterricht


 

  

 

 

 

  

        

  THEMENDOSSIER 

Konsum/Mode 

Die Bekleidungsindustrie ist ressourcenin-

tensiv und Ausdruck globalisierter Wert-

schöpfung. Mit dem Thema Mode kommt 

die Welt ins Klassenzimmer und bietet ei-

nen lebensnahen Zugang zu verschiedens-

ten Aspekten von Nachhaltigkeit. 

 

 POLITISCHE BILDUNG 

Stöckli «En Route» 

Ständeratspräsident Hans Stöckli legt den 

Schwerpunkt seiner Amtstätigkeit auf die 

politische Bildung. Im Rahmen von «En 

Route» besucht er Projekte und Initiativen, 

welche die politische Bildung von Jugendli-

chen in der Schweiz fördern. 

 

  

       

  

   

  

       

  BIODIVERSITÄT 

Wer zwitschert da? 

Die «Stunde der Gartenvögel» vom 6. bis 

10. Mai 2020 von BirdLife ist eine gute Ge-

legenheit fürs Fernlernen: Lehrpersonen 

können Schülerinnen und Schülern den 

Auftrag geben, eine Stunde lang die Vögel 

rund ums Haus zu beobachten, zu protokol-

lieren und danach zu melden. 

 

 BNE-PRAXISBEISPIEL 

Zukunft als Goldschmied/in 

Für vernetztes, multiperspektivisches Den-

ken und mehr Kreativität: Die Goldschmie-

dinnen und –schmiede der Schule für 

Gestaltung Bern Biel (SfGBB) hatten am 

sogenannten Fugentag die Gelegenheit, im 

Rahmen eines Workshops die Methode 

«Design Thinking» kennenzulernen. 

 

  

https://www.education21.ch/de/themendossier/konsum-mode
https://www.education21.ch/de/news/en-route
https://www.education21.ch/de/themendossier/konsum-mode
https://www.education21.ch/de/news/en-route
https://www.birdlife.ch/de/gartenvoegel-schule
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Berufsbildung/SfGBB_Design_Thinking_DE.pdf
https://www.birdlife.ch/de/gartenvoegel-schule
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Berufsbildung/SfGBB_Design_Thinking_DE.pdf


 

  

 

 

 

  

        

  RASSISMUSPRÄVENTION 

Gegen Hassrede im Netz 

Das Internet ist zu einer wichtigen Plattform 

für Hassrede geworden. Die Fachstelle für 

Rassismusbekämpfung (FRB) und die 

nationale Plattform "Jugend und Medien" 

widmen sich in den nächsten Jahren 

schwerpunktmässig der Thematik. Am 25. 

August 2020 findet in Bern der Kick-off statt. 

 

 GESUNDHEITSFÖRDERUNG 

Gesund zuhause 

Zur Unterstützung in der Coronakrise hat 

die Co-Leitung Allianz Betriebliche Gesund-

heitsförderung (BGF) in Schulen – RADIX, 

VSLCH, LCH und Partner – die Initiative 

„gesund zuhause“ lanciert. Die Plattform ist 

voller praktischer und hilfreicher Informatio-

nen und Vorschläge. 

 

  

  

 

 

 

  

        

  DOSSIER KLIMA 

800'000: Zahlen 

zum Klimawandel 

Zahlen, die zu reden geben: Alle zwei Wo-

chen publizieren wir eine Zahl zum Klima-

wandel – und erläutern sie auf unserer 

Webseite. Lassen Sie sich davon inspirie-

ren und packen Sie das Thema im Unter-

richt an. Finden Sie aktuell heraus: Was hat 

es mit der Zahl «800’000» auf sich? 

 

 FINANZHILFEN 

Finanzhilfen während 

der Corona-Krise 

Sie erhalten eine Finanzhilfe von éduca-

tion21 für ein Schul- oder Klassenprojekt, 

können dieses aber wegen des Corona-

Lockdowns nicht durchführen? Dann ver-

schieben sie das Projekt und informieren 

Sie uns raschmöglichst über den neuen 

Durchführungstermin. 

 

  

       

https://www.education21.ch/de/news/hassrede-std
https://www.radix.ch/gesundzuhause
https://www.education21.ch/de/news/hassrede-std
https://www.radix.ch/gesundzuhause
https://www.education21.ch/de/zahlen-zum-klimawandel
https://www.education21.ch/de/news/finanzhilfe-corona
https://www.education21.ch/de/zahlen-zum-klimawandel
https://www.education21.ch/de/news/finanzhilfe-corona


 

      

       

  

13.05.2020 – Schaffhausen 

Campus für Demokratie: Politische Bildung – grenzüberschreitend?! 

  

    

     

  

  Impressum 

news21 | Unterricht und Schule erscheint monatlich und weist 

auf Neuigkeiten zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) 

und deren Zugänge hin. 

Sie finden das Dokument auch unter dieser Adresse. 

Falls Sie news21 nicht mehr erhalten möchten, klicken Sie hier. 
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