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Liebe Leserin 
Lieber Leser 
 
 
 

Seit 2013 sind über 37 Bildungslandschaften schweizweit aufgebaut worden. 
2021 wurde zudem aufgrund des wachsenden Interesses der Aufbau der Bil-
dungslandschaften in der italienischen Schweiz in die Hand genommen. 

Zwischen 2013 und 2018 förderte und begleitete die Jacobs Foundation den Auf-
bau von 22 Bildungslandschaften in der Schweiz. Diese waren ganz 
unterschiedlich ausgestaltet, je nach Ausgangslage und Bedürfnissen vor Ort. So 
entstanden 22 völlig unterschiedliche Bildungsnetzwerke, welche jedoch alle die 
Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen der formalen, non-formalen und in-
formellen Bildung vorantreiben wollten. Zeitgleich machten sich zahlreiche 
Schulen, Quartiere oder Gemeinden selbständig auf den Weg zu einer Bildungs-
landschaft. 2019 übernahm éducation21 als nationales Kompetenzzentrum für 
Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) die Anlaufstelle mit der Überzeugung, 
dass das Zusammenspiel von formaler, non-formaler und informeller Bildung das 
Modell der Zukunft ist und Bildungslandschaften dabei eine zentrale Rolle spie-
len.  

éducation21 erarbeitete 2019 eine Strategie für die nächsten fünf Jahre. Aus Bil-
dungslandschaften Schweiz wurde Bildungslandschaften21. 
Bildungslandschaften21 will den Aufbau der Bildungslandschaften mit BNE ver-
knüpfen und die Dimension der Nachhaltigkeit integrieren. Dabei geht es nicht 
um eine Neuausrichtung, sondern darum, erfolgreiche Modelle sichtbar zu ma-
chen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Alle 
Bildungslandschaften setzen BNE auf die eine oder andere Art um, z.B. indem 
sie Spielplätze mit den Kindern partizipativ gestalten oder die Kinder sich durch 
das Zusammenkommen unterschiedlicher Kulturen und deren Traditionen auto-
matisch mit dem Thema Interkulturalität auseinandersetzen. 

Allen Bildungslandschaften gemeinsam ist das grosse Engagement der daran 
Beteiligten. Umso mehr freut es mich, dass auch trotz zusätzlichen Herausforde-
rungen durch Corona die meisten Aktivitäten weitergeführt wurden. Diese 
Energie zu spüren und mitzuerleben, hat mich stets motiviert.  

Marion Künzler 

Projektleiterin Bildungslandschaften21 

Bern, im Januar 2022 
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1. Bildungslandschaften unterstützen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch 2021 ist es trotz Corona gelun-

gen, die Aktivitäten der bestehenden 

Bildungslandschaften weiterzufüh-

ren. Zudem haben sich sogar zwei 

neue Standorte – Eschlikon (TG) 

und Knonau (ZH) - auf den Weg zu 

einer Bildungslandschaft gemacht. 

Beide werden mit einer Prozessbe-

ratung begleitet und unterstützt, die 

durch den entsprechenden Fonds 

von Bildungslandschaften21 finan-

ziert wird. Zusätzlich wurde ein 

neues Angebot, Abklärungsgesprä-

che für den Aufbau einer 

Bildungslandschaft, geschaffen. 

Schulen, Quartiere und Gemeinden 

können sich in einem unverbindli-

chen Erstgespräch mit einer 

Prozessberatenden über die Wir-

kung von Bildungslandschaften und 

ihrem nachweisbaren Mehrwert in-

formieren und sich so ein Bild des 

Aufbaus einer Bildungslandschaft 

machen. 

 

  

2021 in Zahlen

 2 neue und insgesamt 37 Bildungs-

landschaften schweizweit:  

 4 Prozessbegleitungen finanziert: 

Reiden (LU), St. Gotthelf (BS), E-

schlikon (TG) und Knonau (ZH)  

 4 Umsetzungshilfen: Toolbox für den 

Aufbau einer Bildungslandschaft so-

wie 3 Praxisbeispiele: Ein Spielplatz 

und Treffpunkt für und von Kindern 

gebaut in Schönberg, Fribourg 

(Deutsch), Unterstützung beim Über-

gang in die Berufswelt, Lausanne 

(Deutsch, Französisch und Italie-

nisch) Aménagement participatif d'un 

espace extérieur, Sursee (Franzö-

sisch) 

 39 Beratungen  

 5 Newsletter in Deutsch, Französisch 

und Italienisch 

 149 neue Newsletter Abonnent/-in-

nen, insgesamt 1595  

https://www.education21.ch/de/bildungslandschaften21/eigene-bildungslandschaft-aufbauen
https://www.education21.ch/de/bildungslandschaften21/eigene-bildungslandschaft-aufbauen
https://www.education21.ch/de/bildungslandschaften21/toolbox
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/Schoenberg_BL21_DE.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/Schoenberg_BL21_DE.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/Schoenberg_BL21_DE.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-d/Bildungslandschaften/Ville%20de%20Lausanne_BL21_DE.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/pdf-d/Bildungslandschaften/Ville%20de%20Lausanne_BL21_DE.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/Kotten_BL21_FR.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/Kotten_BL21_FR.pdf
https://www.education21.ch/de/bildungslandschaften21/newsletter
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2. Bildungslandschaften positionieren und 
repräsentieren  

Starke mediale Präsenz 

2021 waren die Bil-

dungslandschaften 

medial gut vertreten: 

u.a. mit einem Gast-

kommentar zu 

Bildungslandschaft 

macht Schule von Klára 

Sokol, Direktorin von 

éducation21 (NZZ, 

Deutsch), Raum für Bil-

dung ist überall (Bildung 

Schweiz des Dachver-

band Lehrerinnen und 

Lehrer Schweiz (LCH), 

Deutsch) Gerechte 

Chancen, gesunde Kin-

der und Jugendliche 

(Info Animation des 

Dachverband offene Kinder- und Jugendarbeit (DOJ), Deutsch und Französisch) 

sowie Des réseaux solides pour une éducation intégrée (Revue d'information soci-

ale REISO, Französisch). 

Ebenso war Bildungslandschaften21 an verschiedenen Veranstaltungen mit Vor-

trägen und Workshops präsent: Fachtagung „Umfassendes Bildungsverständnis 

im Sinne der Schulsozialarbeit und der offenen Kinder- und Jugendarbeit“ (DOJ 

und Schulsozialarbeitsverband (SSAV), Deutsch), Europäischer Workshop zu 

BNE (UNESCO, Englisch), Forum „Conjuguons l'enfance au futur!“ (école supéri-

eure en éducation de l’enfance, Französisch) und Konferenz der 

Generalsekretariate der Bildungsdirektionen der lateinischen Schweiz (Confé-

rence intercantonale de l'instruction publique (CIIP, Französisch).  

 

Nationale Fachtagung „Bildung – heute, morgen, übermorgen!“ 

Noch gibt es erst in 37 Gemeinden der Schweiz eine Bildungslandschaft. Aber das 

Interesse an diesem Modell ist gross, wie die erste nationale Fachtagung Bildungs-

landschaften21 zu „Bildung – heute, morgen, übermorgen! – Starke 

Bildungsnetzwerke für eine nachhaltige Zukunft“ von Bildungslandschaften21 und 

der PHBern zeigte: 350 Personen hatten sich angemeldet, davon 60 aus der West-

schweiz. «Ich habe schon viel Gutes darüber gehört», «Wir möchten selber eine 

schaffen», «Ich möchte eine konkrete Vorstellung erhalten, wie die Zusammenar-

beit in einer Bildungslandschaft aussehen kann» – das waren drei von zahlreichen 

motivierten Statements der Teilnehmenden. Zur Dokumentation 

 

  

Abbildung 1: Kinder, Eltern, Schulsozialarbeitende und andere gestalten 

den Pausenplatz in der Bildungslandschaft Wauwil. Foto: Rita Affentranger 

https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/nzz-beitrag.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/nzz-beitrag.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/Bildung-Schweiz-05_2021_BL_0.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/Bildung-Schweiz-05_2021_BL_0.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/info_animation_nr53_web_Seite_15_BL21.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/info_animation_nr53_web_Seite_15_BL21.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/info_animation_nr53_web_Seite_15_BL21.pdf
https://www.reiso.org/articles/themes/politiques/7476-des-reseaux-solides-pour-une-education-integree
https://www.education21.ch/de/bildungslandschaften21/nationale-fachtagung
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«Eschlikon will eine Bildungslandschaft 

werden. Wir arbeiten bereits eng mit unter-

schiedlichen Bildungsakteuren zusammen 

und vieles geling bereits gut. Mit der Grün-

dung einer Bildungslandschaft können wir 

diese Qualitäten benennen, promoten und 

ausbauen. » 
Thomas Minder, Präsident Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz VSLCH, Schulleiter        

Eschlikon, Kanton Thurgau   

 

Kantonale und nationale Vernetzung festigen 

Die Zusammenarbeit mit den Kanto-

nen Aargau, Basel-Stadt, Freiburg, 

Luzern, Thurgau und Zürich wurde 

weiter vertieft.  

Ein breites Unterstützungsgremium 

mit Vertretenden aus den Bereichen 

Kinder- und Jugendarbeit, Schule, 

Soziales, Gemeinden und Städten, 

Frühe Förderung, Bildung, Bildung 

für Nachhaltige Entwicklung und Ge-

sundheitsförderung hilft den Ansatz 

Bildungslandschaften zu verbreiten, 

zu fördern und zu verankern. Fran-

ziska Teuscher, Regierungsmitglied 

und Bildungsdirektorin Bern und 

Vorstand Städteinitiative Sozialpoli-

tik, Dagmar Rösler, 

Zentralpräsidentin des Dachverband 

Lehrerinnen und Lehrer Schweiz und Francesca Marchesini, Präsidentin vom 

Société Pédagogique Genevoise (SPG) wurden zusätzlich für das Unterstützungs-

gremium gewonnen. 

2021 in Zahlen: 

 32 Online und Print Beiträge in 

Deutsch, Französisch und Italienisch  

 100 mediale Beiträge vor und nach 

der nationalen Fachtagung 

 16 Vorträge, Workshops oder Markt-

stände an externen Fachtagungen 

 21 Teilnahmen an Veranstaltungen 

 58 Teilnehmende am Online Netz-

werktreffen Deutschschweiz zu 

„Psychische Gesundheit von Kindern 

und Jugendlichen stärken! Aber 

wie?“ 

 249 Teilnehmende an nationaler On-

line Fachveranstaltung 
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3. Bildungslandschaften expandieren 

Bildungslandschaften21 ist neu in al-

len Landesteilen präsent. In der 

Italienischen Schweiz wurde 2021 

aufgrund der zunehmenden Nach-

frage eine Anlaufstelle aufgebaut. 

Erste Kontakte zu Standorten von 

möglichen Paesaggi educativi sind 

geknüpft, Webauftritt und Flyer itali-

enisch sind erstellt und der erste 

Newsletter ist bereits verschickt.  

Lesen Sie mehr zu Fabio Guarneri, 
Projektmitarbeiter von Paesaggi 
educativi21.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ausblick Anlaufstelle 

Das Weiterbestehen der Anlaufstelle ist durch éducation21 für 2022 garantiert. Ab 

2023 wird eine langfristige Weiterfinanzierung angestrebt, um den Aufbau, die Ver-

breitung und Verstetigung von Bildungslandschaften21 für die Zukunft 

sicherzustellen.  

 

2021 in Zahlen 

 Website und Praxisbeispiel 

Sostenere la transizione scuola-

mestiere a livello di quartiere, 

Lausanne (Italienisch) 

 3 Vorträge an externen Fachtagun-

gen in der italienischen Schweiz 

 7 Beratungen in der italienischen 

Schweiz 

 1 Newsletter in Italienisch 

 49 Neue Newsletter Abonnent/-innen 

aus der italienischen Schweiz 

https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/211104%20Interview%20Fabio%20DE%20Layout.pdf
https://www.education21.ch/it/paesaggi-educativi21
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/Ville%20de%20Lausanne_BL21_IT.pdf
https://www.education21.ch/sites/default/files/uploads/Bildungslandschaften21/pdf/Ville%20de%20Lausanne_BL21_IT.pdf
https://paesaggieducativi21.statslive.info/show-campaign-archived/eyJpdiI6IkdON0N3ZGdWQklHK29zWnhaZTNRQVpCdERjdnpweHRYcnVEbXN0ekNmb009IiwidmFsdWUiOiJJdWo5V1NhRWtZcDBZcTE4RTBKU0U4dG91cVpUUEwxVTNHU3FoeVdvZjBVPSIsIm1hYyI6ImU0NDQ3MzZkMjUzODczYzVjZWE0MTMxYTViNjE4MGNlYmQ3MzJlOTNmNzUzZTM1OGFiODBkZTBkMWNmMTA0MGIifQ==
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