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Bedingungen, Ablauf 

 

 

Ausgangslage und Bedarf 

BNE ist in allen sprachregionalen Lehrplänen der Volksschule verankert. Vermehrt findet BNE auch Ein-

zug in die (Rahmen-)Lehrpläne und Bildungspläne der Sekundarstufe II. Zwischen dem Lehrplan und der 

Umsetzung im Unterricht besteht jedoch eine beträchtliche Lücke. Für Lehrpersonen existieren immer 

noch wenige Hilfsmittel oder Good Practice, welche sie darin unterstützen, BNE mit dem Curriculum zu 

verbinden und in ihre Unterrichtsplanung einzubauen. Projektunterricht und/oder die Verbindung mit aus-

serschulischem Lernen können daher eine wichtige Rolle in der Unterrichtsentwicklung und Umsetzung 

von BNE spielen. Die Fördermittel von é21 sollen solche Projekte ermöglichen, z.B. im Bereich des aus-

serschulischen, interdisziplinären oder transdisziplinären Lernens sowie in der Erprobung und Festigung 

von Partizipationsformen. Schulentwicklung ist eine weitere herausfordernde Aufgabe der Schulen, wel-

che ebenfalls von den Lehrplänen gefördert wird. Fördermittel sollen die Schulen darin unterstützen, ihre 

Vorhaben zur Entwicklung der Schulen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Gesundheitsförderung besser um-

zusetzen. Dies könnte z.B. die in Verbindung mit den Qualitätskriterien für Volksschulen und Schulen Se-

kundarstufe II zur Schulentwicklung von é21 bzw. des Schulnetz21 erfolgen. 

 

Definition, Zielgruppen und Ziel 
Die Finanzhilfen BNE richten sich an die Schulen und die Berufsbildung: Schulleitungen und Lehrpersonen 
aller Schulstufen der Schule, inkl. Sek II-Stufe: Berufsbildung (Berufsschulen / betriebliche Ausbildung, 
überbetriebliche Kurse), FMS und Gymnasien aller Sprachregionen.  

 

Erwartete Wirkungsziele  

a) Nachhaltigkeitsthemen finden dank einer innovativen Praxis und einem hohen Aktualitätsbezug 

Eingang in die schulische Praxis. 

b) Die Zusammenarbeit zwischen é21 und der Schule stärkt BNE im Unterricht und in der Schulent-

wicklung. 

c) Die Lehrpersonen sind befähigt, dank Begleitung, Beratung und praxisbezogenen Instrumenten, 

BNE im Unterricht und in der Schulentwicklung umzusetzen. 

d) BNE ist nachhaltig innerhalb der Schule oder im Unterricht verankert. 

 

Projekte können somit beispielsweise dazu beitragen, dass 

• Schulen mit einer BNE-Vision entstehen, die ein Vorzeigebeispiel für andere Schulen darstellen.  

• sich Lehrpersonen oder Schulleitungen in einen BNE-Entwicklungsprozess begeben und dieser 
langfristig in der Schul- oder Unterrichtskultur verankert wird. 

• das Konzept  Whole School Approach in die Praxis umgesetzt wird. 
 

 

http://www.schulnetz21.ch/sites/default/files/docs/sn21_qualik_a4_d_200911.pdf
https://www.education21.ch/de/gesamtschulischer-ansatz
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Rahmenbedingungen 

é21 stellt für ein Projekt, das sich über ein bis drei Jahre erstreckt, mindestens 10'000 Franken und maxi-

mal 50'000 Franken zur Verfügung. é21 finanziert maximal 40% der Projektkosten und verbindet die finan-

zielle Unterstützung mit einer fachlichen Begleitung des Projekts.  

 

Das eingereichte Projekt verfügt zwingend über die Unterstützung der Schulleitung oder der vorgesetzten 

Stelle (in der Berufsbildung) Interinstitutionelle Zusammenarbeit mit ausserschulischen Akteuren, der Ge-

meinde, PHs, etc. ist möglich und erwünscht. 

 

Es werden keine Regelstrukturen, welche auf Grund des öffentlichen Auftrags durch andere Stellen zwin-

gend erfolgen müssen (z.B. Schulinfrastruktur, Klassenlager), finanziert. Die Finanzhilfen substituieren 

nicht Gelder der öffentlichen Hand, sondern ergänzen diese, um die Möglichkeit zusätzlicher Projekte und 

Innovation zu ermöglichen.  

 

Vorgehen für die Bewerbung 

Die Person oder Personengruppe einer Schule, die eine innovative Projektidee zur Entwicklung von BNE 

im Unterricht und in den Schulen in der Schweiz hat, kann sich mit der Fachverantwortlichen von éduca-

tion21 für einen ersten telefonischen Austausch in Verbindung setzen. Dieser dient dazu, die Projektidee 

zu teilen, Erwartungen zu klären und die Bedingungen zu erläutern, so dass die Antragstellenden in voller 

Kenntnis der Sachlage den Projektantrag nach dem Format von éducation21 bearbeiten können. Der Pro-

jektantrag muss bis zum 30. April oder 31.Oktober jedes Jahres in elektronischer Form eingereicht wer-

den. Nach einem positiven Entscheid beginnt die Umsetzung des Projekts, die von é21 begleitet wird. 

 

Evaluationsprozess 

Die bis zum 30. April / 31. Oktober eingereichten Projektanträge werden von einer internen Fachkommis-

sion von éducation21 evaluiert und ausgewählt. Die Projektverantwortlichen werden Ende Mai / November 

über den Entscheid informiert. Beide Partner-/innen unterzeichnen vor dem Projektstart eine verbindliche 

Vereinbarung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktaufnahme mit 
é21

erster Entwurf 
Projektantrag bis 31. 
März / 30. September

Projektantrag bis 30. 
April / 31. Oktober

Entscheid Ende Juni / 
Ende Dezember

Projektdurchführung
Schlussbericht und 
Schlussrechnung 

einreichen


