
 

 

Gruppe Gabriela Oberholzer 

Ein Netzwerk brauche ich für:  

 Ideen für den Unterricht  
o Projekte 
o Themen für Vertiefungsarbeiten 

 Verbindung von Theorie & Praxis 

 Inputs für persönliche Umsetzung 

 Vernetzung der Akteure 

 Austausch von Informationen zur Umsetzung im Unterricht  

 Austausch 
o Best-practice 

 
 

o Kontakte mit  Gleichgesinnten 

 

Organisationsform… Häufigkeit… Verbindlichkeit 

 Zusammenschluss von BNE-Delegierten aus jeder Institution  

 nationale Treffen / regionale Treffen 

 Vernetzung für Fachpersonen zu Lehrplänen 

 Energie + Berufsbildung 
o EnergiebotschafterInnen 
o Verband ins BNE-Netzwerk einladen 

 Netzwerkmöglichkeiten  im Netzwerk schaffen mit Arbeitsgruppen (z.B. Schulen, ausserschulische Anbietende, Branchen, oder durchmischt) 

 

Rückmeldungen Commentaires Workshop, F.Gaudrault «Learning fort he Planet» 

 

 Verschiedene Perspektive n machen Projekt offener Lehrpersonen fühlen sich breiter angesprochen  

Unterricht 

ganze Schule 
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 Wie kann Projekt am Leben erhalten werden?  Webseite 

 Frage der Ressourcen  

 Sympathisch aufgemacht, unaufdringlich, niederschwellig 

 Was passiert mit den Arbeiten der Lernenden? (archivieren, Webseite?) 

 Samaden (Tourismus HFS)  
 alle arbeiten mit dem Leitfaden LFP; ohne systemische Betrachtungsweise kein BNE 

 

Wie gelingt in der Berufsbildung der Einstieg in BNE? Was funktioniert gut? / Comment la fomation 
professionnelle peut-elle aborder l’EDD? Qu’est-ce qui fonctionne bien ? 

 

 Teambildungsprozesse (Zukunftskonferenz, partizipativ, Planspiele)  

 Beispiel der Organisation Akte an der Hochschule für Tourismus Samaden: Fairer Handel im Tourismus am Bsp. Südafrika: Kriterien für 

Reiseveranstalter, Praxisbezug 

 

Welche Unterstützung erwarten Sie von èducation21? / Quel soutien attendez-vous de la part 
d’éducation21? 

 

 BNE-Kompetenzen (Spider) vorstellen 

 Input zu BNE an einem Netzwerktreffen  

 Leitfaden von der Hochschule Samaden für BNE vorstellen 
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Gruppe Sandra Wilhelm  

Ein Netzwerk braucht es für: 

 Hilfe und Unterstützung 

 um Evaluationen zu ermöglichen 

 um Betroffene zu Beteiligten zu machen -> Austausch partizipativ  leben 

 neue Kontakte  

 um BNE zu stärken 

 Nutzen des Netzwerks in Verbindung mit „persönlichen‘‘ Zielen 

 um Kontakt zu Betrieben zu finden 

 Einblicke in die Berufsbildungs--BNE 

 um Unternetzwerke ‘‘good practice‘‘ bilden zu können 

 als Attraktor für Personen/Akteure, die bisher noch nicht aktiv waren 
 

Organisationsform …Häufigkeit… Verbindlichkeit 

 Regelmässigkeit (‘jour fix‘)  

 Newsletter als Erinnerungshilfe z.B. alle 4-8 Wochen 

 Produkte-/ Projektorientierung (in konkreten Projekten arbeiten)  

 Treffen 2x Jahr i.o. 

 Umgang mit verschiedenen Bedürfnissen schaffen, ev. Gruppen je Bedarf  

 

Meine Beiträge 

 Lobbyarbeit im Kontext ‘Rahmenlehrpläne‘  

 Eigene Projekte einbringen Ideen teilen 

 http://www.educ.ethz.ch/ 

 Offene Feedback (z.B. Praxisprojekt,  Projektbasar) 

 Zugang zu anderen Netzwerken: FFU, BNE- Ausbildung von Uni-Dozenten 

 Netzwerke zur Verfügung stellen 

 Perspektive Lernende einbringen ( auf Jugendliche zugehen) 
o Plattformen bieten:  

Einladungen in Module / Kongresse 
o Publizität  

 

 

http://www.educ.ethz.ch/
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Rückmeldungen Workshop, Werner Düro 

Gelingend für Einstieg BNE  

Mit keinem anderen Thema gelingt der Einstieg in BNE so gut  
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Gruppe Susanna Mühlethaler 

 

Wünsche aus Netzwerk / Besoin de la part du réseau 

 eigene Entwicklung zu BNE reichen Ressourcen nicht -> Ideen / Lernen  

  was kann WWF anbieten für BNE in BB? 

 Netzwerk für mich aufbauen, profitieren von Ideen 

 Finanzierungsfragen rund um BNE-Projekte 

 Tagung -> Kontakte nutzten 

 Sch. Austausch nutzen für BNE 

 Angebot bekannt machen  

 

Prioritäten Formen f. Netzwerk / Priorités Formes du réseau 

Internet einerseits - direkte Kontakte andererseits 

Konkrete Beispiele kennenlernen 

 um BNE inhaltlich weiterzuentwickeln und zu konkretisieren 

 die Basis zu verbreitern  

 Strukturen zu schaffen  

 das spezifische Verständnis von BNE in der Berufsbildung zu schärfen und Teilgebiete zu verknüpfen 

   

Konkrete Produkte (konkrete BNE-Projekte) gestalten 

Bezüge zu Lehrplänen und Bildungsverordnungen klären 

Ideen für die Integration von nachhaltige Entwicklung ins Schulleben 

 

Beiträge / Contributions 

 

 Offene Ohren -> Bsp. in Klasse mitnehmen 

 Kommunikative Dienstleistungen 

 AG für Strategieentwicklung zu BNE in Schulen starten 

 Weiterbildung in Energie- /Ressourceneffizienz anbieten 



 

 6|8 

 
 

Rückmeldungen Workshop Gfeller AG, A. Jost 

 Zusammenarbeit mit Berufsfachschule und / BMS suchen 

 Einflussnahme bei der Ausarbeitung und Umsetzung bei den: Bildungsplänen, Schullehrplänen ist wichtig 

 der Chef als Vorbild ist zentral 

 Spielraum bei der Umsetzung der z.T. offen formulierten Lernziele ausnutzen. 

 Zusammenarbeit mit dem Berufsverband für Projektvorbereitung suchen 

 Prozessbegleitung wäre wichtig  
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Groupe Florence Nuoffer  

Qu’est-ce qui me plait dans le projet / la présentation ? 
    Que puis-je ‘’prendre avec’’ ?  

 FC (IFFP) + Visite d’entreprises in situ.  

 Contenus pour la forme adultes & la FP 
y.c intervenants. ext. ds. Semaines thématiques. 

 Exemples de bonnes pratiques 

 FC & économie p.ex. STEP into ACTION 
 Valeurs de l’EDD dr l’ESSA  
                          entreprises formatrices = Pool d’entreprises pr. apprentis   

 

Besoins pour un réseau :  

 Collaborations avec enseignants-e-s des écoles professionnelles. 

 Collaborations / Contacts avec employeurs & clustres  

 Connaître les besoins des enseignant-e-s  

 Connaitre’ les outils 

 Comment motiver les enseignant-e-s ?  

 De la part des entreprises : soutien pédagogique 

 Mise en réseau entreprises  enseignant-e-s  - autres structures  

 Echange de pratiques 

 Soutien financiel aux projets 

 Soutien de par les Directions 

 Pool d’intervenants extérieurs 

 Comment enseigner le DD à des adultes ? 

 Connaître le cursus / curriculum / outils en amont de la Formation professionnelle   

 Plateforme d’échange de pratique / outils 

 

Formes organisationnelles 

Du réseau (fréquence, durée des rencontres, ‘’liens’’ entre participants, thématiques, etc.)  

 Sur les jours de travail  

 Espace d’1 jour pour ‘’rentabiliser’’ le déplacement  
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 Workshops – échange de pratiques / idées 
  – entreprises, industrie.  

 

 

Comment je peux contribuer au réseau ?  

 Mettre à disposition ses cours / outils / enseignements 

 Présenter ses expériences – contacts métiers 
Transférables (p.ex. Prix DD) ses ‘’processus’’ – projets – pratique professionnel 

 Contribuer à mutualiser les projets / pratiques p. ex à l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP ?) 

 Ouvrir aux autres dimensions 
du DD (p. ex. Droits Humains Amnesty). 

 Des exemples concrets d’acteurs économiques qui appliquent les principes du DD. 
 

 

 


