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SCHULNETZ21

Impulstagung 2021 
Visionen, Selbstwirksamkeit und Glück:  

gemeinsam Schule gestalten

Wie kann Schule Glück fördern und 
Resilienz stärken, damit Kinder und 
Jugendliche für aktuelle und künftige 
Herausforderungen gewappnet sind? 
Wie kann Unterricht Schülerinnen  
und Schüler dabei unterstützen, sich 
selbstwirksam zu erleben und für die 
Zukunft zu lernen? Was braucht es, um 
glücklich zu sein?

Die diesjährige Impulstagung von 
Schulnetz21 beschäftigt sich mit den 
Fragen, wie die Schule Visionen ent-
wickeln kann und Rahmenbedingun-
gen für alle Akteure und Akteurinnen 
gestaltet werden können. So dass Kin-
der und Jugendliche befähigt werden, 
ihre Zukunft gesundheitsfördernd und 
nachhaltig anzupacken und mitzuge-
stalten.

Die beiden Hauptreferate von Jörg 
 Berger (VSLCH) und Margret Rasfeld 
(Schule im Aufbruch) geben Impulse zu 
den Themen «Schule21 macht glücklich 
– zeitgemässe Schule gemeinschaftlich 
gestalten» und «Aufbruch, Umbruch, 
Wandel – Von der Vision zur Praxis». Die 
Teilnehmenden setzen sich in Work-
shops mit dem Fokus «Visionen entwi-
ckeln und umsetzen», «Selbstwirksam-
keit und Empowerment fördern» sowie 
«Schule glücklich gestalten» auseinan-
der, tauschen Erfahrungen aus und 
können sich von konkreten Umset-
zungsmöglichkeiten inspirieren lassen.

Das ausführliche Programm sowie das 
Anmeldeformular (bis 7. November) 
finden Sie unter folgendem Link: 

 schulnetz21.ch/tagungen/  

impulstagungen

Das Schulnetz21 ist die  
Nachfolgeorganisation des 
Schweizerischen Netzwerkes 
Gesundheitsfördernder Schu-
len (SNGS). Es vereint heute 
mehr als 20 kantonale und re-
gionale Netzwerke und wird 
durch die Stiftung éducation21 
– in Zusammenarbeit mit RA-
DIX, Schweizerische Gesund-
heitsstiftung – koordiniert und 
durch die Gesundheitsförde-
rung Schweiz (GFCH), das Bun-
desamt für Gesundheit (BAG) 
sowie durch das übrige Bestel-
lergremium der Stiftung éduca-
tion21 getragen. 

Es geht darum, gemeinsam die 
Schule als Ort zu gestalten, an 
dem gerne, gut und – neu auch 
nachhaltig – gelernt, gearbeitet 
und gelebt wird. Die Impulsta-
gung ist der jährliche Höhe-
punkt für die Vernetzung der 
zahlreichen Schulnetz21-Mit-
glieder aus allen Kantonen. 
Hier werden aktuelle Fragestel-
lungen zur Schule als Lebens-, 
Lern- und Arbeitsort diskutiert 
und vertieft.

Datum: Samstag, 27. November 2021 
Ort: Pädagogische Hochschule Luzern
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