
Fokus

Ökologie praktisch in vier 
Zürcher Umweltschulen

Das Projekt «Umweltschulen – Lernen und Handeln»  
unterstützt Zürcher Schulen bei der langfristigen  
Integration der Umweltbildung. 2013 erhielten die  
Schulen In der Ey, Milchbuck, Riedtli und Sternenberg  
die Anerkennungsurkunde «Wir sind auf dem Weg  
zur Umweltschule». Wie wird man zur Umweltschule? 
Vor welchen Herausforderungen stehen Schulleiterinnen 
und Umweltbeauftragte? Was meinen Schülerinnen  
und Schüler dazu? Die vier Umweltschulen gewähren 
hier einen Einblick in ihre Arbeit.  

Der Gartenclub der  
Umweltschule Milchbuck 

Umweltbildung im Schulalltag

Tamara Brügger, Englischlehrerin, ab-
solvierte 2012 einen CAS in Natur- 
und Umweltbildung und hörte im 
Rahmen dieser Weiterbildung vom 
Projekt «Umweltschulen – Lernen 
und Handeln». Das Projekt weckte ihr 
Interesse, und sie schlug der Schule 
Milchbuck vor mitzumachen. Wes-
halb gerade diese Schule? «Ich habe 
fünf Kinder im Alter zwischen 5 und 
23 Jahren, alle gehen beziehungswei-
se sind hier zur Schule gegangen. Ich 
kenne die Schule schon lange und 
empfinde sie als offen und innova-
tiv», erklärt sie. Die Schulleiterin Mo-
nika Dolder war begeistert von der 
Idee: «Vor vier Jahren wurde das 
denkmalgeschützte, neoklassizistische 
Gebäude umgebaut und hat damit 
den Minergie-Standard erreicht. Um-
weltbildung und Ökologie bewusst 
und aktiv im Schulalltag zu integrie-
ren, erschien mir eine logische Fort-
setzung.»

Projektidee «Gartenclub»

Im Herbst vergangenen Jahres hatte 
das Team der Schule Milchbuck ent-
schieden, in das Projekt Umweltschu-
len einzusteigen. Ein Umweltteam, 
bestehend aus Eltern, Lehrpersonen 
und der Schulleitung, wurde gebildet. 
Unter der Leitung von Tamara Brüg-
ger, Umweltbeauftragte der Schule 



Milchbuck, wurde eine Standortbe-
stimmung durchgeführt wurden, Ide-
en für Projekte gesammelt und dazu 
Massnahmepläne formuliert. Der Gar-
tenclub ist eines der Projekte, die als 
erstes angepackt wurden. Die Schü-
lerinnen und Schüler aller Schulstufen 
jäteten den verwilderten Schulgarten 
und legten neue Beete an. Dieses 
Frühjahr konnten sich die Schülerin-
nen und Schüler der 1. bis 9. Klasse 
für den Gartenclub bewerben. «Die 
Kinder und Jugendlichen haben in 
Briefen, Collagen und Bastelarbeiten 
beschrieben, weshalb sie im Garten-
club mitmachen möchten. Das Resul-
tat war überwältigend: 87 Schülerin-
nen und Schüler haben sich beworben 
– ein Fünftel aller Lernenden. Das ist 
enorm viel und zeigt, dass sie sich 
einbringen wollen», erzählt Tamara 
Brügger. 
Seither arbeiten die Clubmitglieder in 
Absprache mit den Klassenlehrperso-
nen etwa zwei Lektionen alle zwei 
Wochen im Garten. Sie investieren 
aber auch viel Freizeit – zum Beispiel 
am Mittwochnachmittag, auch einmal 
am Wochenende oder in den Ferien.  

Zu Besuch im Gartenclub

Dass es an diesem Donnerstagvormit-
tag regnet, stört die Clubmitglieder 
nicht. Die Jahreszeiten kennenzuler-
nen gehört genauso dazu wie das Be-
obachten der Bodenbeschaffenheit 
und der Bodenlebewesen oder die 
Auseinandersetzung mit der Biodiver-
sität. Tamara Brügger gibt Inputs, be-

Pause stossen Schülerinnen und 
Schüler der Mittelstufe zum Garten-
club, insgesamt sind es nun dreissig 
Schülerinnen und Schüler. Die Alters-
stufen durchmischen sich und in neu-
en Gruppen wird weitergearbeitet. 
Sie pflücken Beeren, jäten und zim-
mern in der angrenzenden Werkstatt 
eine Gartenbank. Kurz vor elf Uhr ver-
teilt Tamara Brügger die selber ge-
pflückten Beeren. Es ist die erste ei-
gene Ernte aus dem Garten, die 
Aufregung ist entsprechend gross. 
Schliesslich stehen alle ruhig in der 
Reihe, nehmen ihr Kistchen entgegen 
und eilen ins Schulhaus zur nächsten 
Lektion. 

antwortet Fragen und bündelt die Ide-
en. «Ich stehe nicht als Chefin oder 
Lehrerin im Garten und sage, was zu 
tun ist. Der Gartenclub basiert auf 
Gleichberechtigung und Partizipation. 
Jedes Clubmitglied denkt mit, be-
obachtet und macht etwas, worauf  
es an diesem Tag Lust hat», erklärt  
Tamara Brügger.
Im Garten geht es lebhaft zu und her. 
Eine Gruppe überprüft, wie sich die 
Bohnensetzlinge seit dem letzten Mal 
entwickelt haben und pflanzt sie ein. 
Unter Anleitung von Tamara Brügger 
entfacht eine weitere Gruppe ein 
Feuer, auf dem sie gemeinsam den 
Kräutertee kochen. In der Zehn-Uhr-

Umweltbildung und Ökologie bewusst und aktiv  
in den Schulalltag zu integrieren, 

 erschien mir eine logische Fortsetzung.
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Marianne Wagner ist Umweltbeauf-
tragte der Gesamtschule Sternen-
berg. Sie erklärt, wie die Ideen für das 
Klimaprojekt gesammelt wurden.

Nicht nur erlernen, sondern  

auch erleben

Das Leben in der höchstgelegenen Ge-
meinde im Kanton Zürich ist geprägt 
vom Wetter, sei es beim Strassen-
unterhalt, Gärtnern oder Schneeschau-
feln. Als Umweltschule versuchen wir 

den Gedanken der Wertschätzung und 
des nachhaltigen Umgangs mit unse-
rer Umwelt wo immer möglich in den 
Schulalltag einzubauen. Dazu gehören 
Bewusstseins- und Wissensbildung. 
Aber wie Studien gezeigt haben, reicht 
das alleine nicht, um ein verantwor-
tungsvolles und nachhaltiges Verhalten 
zu erzeugen. Dafür muss man nicht 
nur mit dem Kopf, sondern auch mit 
Herz und Seele dabei sein, nicht nur 
erlernen, sondern auch erleben. Zum 
Beispiel während Projektwochen.

Viele Ideen, spannende Projekte

Zwei Wochen altersdurchmischtes 
Lernen zum Thema «Klima und Wet-

Projektwochen in der Um-
weltschule Sternenberg 
zu «Klima und Wetter»

ter» werden geplant: Die Ideen flie-
gen nur so! Da könnten wir doch eine 
Wetterstation einrichten – vielleicht 
kommt sogar der Redaktionsleiter 
von SRF Meteo und Patron des Pro-
jekts Umweltschule, Thomas Bucheli, 
und gibt uns eine Einführung in die 
Wettervorhersage? Ja, er hat zuge-
sagt! Vielleicht erklärt uns der Förster 
auf einer Exkursion die Schutzfunkti-
on des Waldes? Was haben die alt-
eingesessenen Sternenberger über 
das Wetter vor fünfzig Jahren zu be-
richten? Stimmt es wirklich, dass es 
früher nicht so viel Nebel gab? Woran 
kann das liegen? Wie viel früher als 
wir kann unsere Partnerumweltschu-
le am Milchbuck Erbsen im Schulgar-
ten aussähen? Wir freuen uns auf 
den Austausch. Natürlich wollen wir 
auch den Bezug zum weltweiten Kli-
mawandel und zur Nachhaltigkeit 
schaffen. Wie ist das Klima zum Bei-
spiel in Benin, Afrika? Was heisst 
Wasserknappheit für die Menschen 
dort? Kein Zugang zu sauberem Trink-
wasser? Unvorstellbar für uns! Und 
schon folgt eine weitere Idee: Wie 
wäre es, wenn wir unsere Schülerin-
nen und Schüler auffordern, zwei Wo-
chen «nur» Wasser statt «Blöterli-
wasser», Säfte und Energydrinks zu 
trinken? Das gesparte Geld werden 
wir der Helvetas für den Bau eines 
Brunnens in Benin spenden. Wir freu-
en uns, das alles zusammen mit den 
Kindern und Jugendlichen zu tun.
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bildung für mehr als fünfzig Personen 
ist eine der Unterstützungen, die wir 
von den Stiftungen Mercator Schweiz 
und éducation21 erhalten. Um eine 
Mehrfachbelastung des Teams zu 
vermeiden, habe ich dieses Jahr be-
wusst den Fokus auf einzelne Aktio-
nen gesetzt. Der Pausen-Kiosk ist bis 
jetzt unsere schönste Aktion! Aus Te-
trapackungen haben die Kinder einen 
Kiosk gebaut. Schülerinnen und Schü-
ler der 3. und 4. Klasse betreiben frei-
willig den Pausen-Kiosk und investie-
ren einen Teil ihrer Freizeit dafür. 
Beim Einkaufen, Produzieren und 
Aufräumen werden sie von den Lehr-
personen unterstützt. Seit der Tetra-

Susanne Pfiffner ist Schulleiterin der 
Zürcher Primarschule In der Ey. Sie 
berichtet von ihren Erfahrungen als 
Umweltschule.

Abfall von Jugendlichen

«Das Schulareal In der Ey ist attraktiv, 
weil man hier kostenlos ein vielfälti-
ges Sportangebot nutzen kann und 
viel Grünfläche zur Naherholung ein-
lädt. Zusätzlich ist es abgelegen, von 
aussen nicht einsehbar und über-
dachte Pausenplätze bieten zusätzlich 
Schutz. Dies zieht nicht nur sportbe-
geisterte Jugendliche an, sondern 
auch solche, die gerne feiern. Das 
Schulareal ist vor allem nach einem 
Wochenende mit Zigarettenstum-
meln, Glasflaschen und Bierdosen 
übersät. Seit wir eine Umweltschule 
sind, stören sich die Kinder noch 
mehr an den Abfallbergen. Wir haben 
nun auf den überdachten Pausenplät-
zen Alu- und Petcontainer aufgestellt 
und machen mit einem Transparent 
auf die Nutzung aufmerksam.»

Aktion Pausenkiosk

«Für mich ist die Sensibilisierung der 
Lehrpersonen eine wichtige Voraus-
setzung für eine erfolgreiche Um-
weltschule. Deshalb werden wir An-
fang des nächsten Jahres eine 
Weiterbildung für das ganze Team in-
klusive Hort veranstalten. Die Weiter-

Der Tetrapack-Kiosk der 
Umweltschule In der Ey 

pack-Kiosk im Eingang unseres Schul-
hauses steht, ist die Mitarbeit noch 
attraktiver geworden: Die Kinder sind 
stolz, in ‹ihrem› Kiosk frisch gepress-
te Fruchtsäfte und selber gemachte 
Birchermüesli zu verkaufen. Für mich 
ist diese Aktion ein sehr gelungenes 
Beispiel für das Motto der Umwelt-
schulen: Lernen und Handeln.» 

Stimmt es wirklich, dass es früher nicht so viel Nebel gab? 
Woran kann das liegen?

Die Kinder sind stolz, in «ihrem» Kiosk frisch gepresste  
Fruchtsäfte und Birchermüesli zu verkaufen.
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Montag, 24.06.13

Nach dem Frühstück transportierten 
wir alle Werkzeuge zum Arbeitsplatz. 
Dann folgte eine Einführung, wie man 
eine Axt richtig und sicher handhabt. 
Nach der Übung dann die Praxis: das 
Baumfällen. Um den Baum sicher 
umzuhauen, mussten wir den Durch-
messer des Stammes messen und 
ausrechnen sowie die Fallrichtung 
des Baumes bestimmen. Als der 

Tagebuchauszug über 
das Bergwaldprojekt der 
Umweltschule Riedtli in 
St. Peter (Graubünden)

Baum auf dem Boden lag, mussten 
wir die Äste absägen, einsammeln 
und die Rinde abziehen. Niemand war 
an diesem Tag davor verschont ge-
blieben, nicht mindestens einmal um-
zufallen, denn nebst der Anstrengung 
war der Boden feucht und rutschig. 

Dienstag, 25.06.13

Heute waren wir mit der Pflanzung 
von jungen Weidebäumen beauftragt 
worden. Um sie einzupflanzen, muss-
ten wir mit dem Wiedehopf-Hauer, ei-
ner Hacke, die einem Vogelkopf 
gleicht, die Erde ausheben und da-
nach die Weiden mit den Händen ein-
graben. Die Weiden einzupflanzen 

war sehr anspruchsvoll und bereitete 
uns Rückenschmerzen, dennoch 
machte es Spass. Auf dem Nachhau-
seweg sahen wir eine sehr seltene 
Orchidee – den Frauenschuh.

Mittwoch, 26.06.13

Wir mussten die Äste von gefällten 
Tannenbäumen zusammennehmen, 
häufen und einen Weg für die Forst-
maschinen freimachen. Die einzigen 
Arbeitshilfen waren Handsägen und 
unsere eigene Muskelkraft. Während 
wir arbeiteten fanden wir  Bergsala-
mander, die einige von uns noch nie 
gesehen hatten. Am Ende des Tages 
hatten wir tonnenweise Waldmaterial 
zur Seite geräumt und waren stolz auf 
den sichtbaren Erfolg unserer Arbeit.

Donnerstag, 27.06.13

Unsere Gruppe musste einen langen 
Wildzaun entfernen. Er war beschä-
digt und tief verwachsen und bildete 
daher eine Gefahr für die Kühe und 
das Wild. Der Zaun war ursprünglich 
dazu da, um die einst jungen Lärchen 
vor Wildverbiss zu schützen. Es war 
sehr mühsam, die rostigen Nägel zu 
entfernen. Wir waren sehr zufrieden 
mit dem Tag und mit dem Lager ins-
gesamt. 

Freitag, 28.06.13

Der letzte Tag war geprägt von der 
Abreise. Alle waren sichtlich er-
schöpft. Dennoch merkte man, dass 
viele die Erlebnisse in den Bündner 
Bergen vermissen werden. 
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Stiftung Mercator Schweiz

Die Stiftung Mercator Schweiz  fördert 
und initiiert Projekte in den Bereichen 
«Wissenschaft», «Kinder und Jugendli-
che» und «Mensch und Umwelt». Mit 
ihrem Engagement im Bereich «Mensch 
und Umwelt» setzt sie sich für einen  
verantwortungsvollen Umgang mit der 
Umwelt ein. Die Stiftung möchte Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene für die Be-
deutung der Umwelt sensibilisieren und 
sie durch lebensnahe Erfahrungen darin 
stärken, ihren Alltag umweltgerecht zu 
gestalten. Zudem unterstützt die Stiftung 
die Wissenschaft, neue Erkenntnisse im 
Bereich der Ressourcenforschung und 
des biologischen Landbaus zu gewinnen. 
 
Stiftung éducation21

Die Stiftung éducation21 koordiniert  
und fördert seit Januar 2013 Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung (BNE) in der 
Schweiz. Sie wirkt im Auftrag der Erzie-
hungsdirektorenkonferenz (EDK), des 
Bundes und der Zivilgesellschaft als  
nationales Kompetenzzentrum für die 
Volksschule und die Sekundarstufe II.  
Die Stiftung ging aus den Stiftungen Um-
weltbildung Schweiz und Bildung und 
Entwicklung hervor. Sie führt deren Pro-
jekte weiter und bietet pädagogisch ge-
prüfte Unterrichtsmedien, Orientierung 
und Beratung sowie Finanzhilfen für 
Schul- und Klassenprojekte rund um 
BNE. Auf der Ebene der Aus- und Wei-
terbildung von Lehrpersonen arbeitet 
éducation21 mit den Pädagogischen 
Hochschulen und anderen Aus- und Wei-
terbildungsstätten für Lehrpersonen zu-
sammen. 

Am Ende des Tages hatten wir tonnenweise Waldmaterial zur Seite geräumt  
und waren stolz auf den sichtbaren Erfolg unserer Arbeit.

Zwei Stiftungen unterstützen Umweltschulen 

Gemeinsames Projekt «Umwelt-

schulen – Lernen und Handeln»

Um Schulen zu unterstützen, die Um-
weltbildung und Ökologie langfristig in 
ihren Alltag integrieren möchten, haben 
die Stiftung Mercator Schweiz und die 
Stiftung éducation21 mit Unterstützung 
der Bildungsdirektion des Kantons Zürich 
das Projekt «Umweltschulen – Lernen 
und Handeln» initiiert. Klimawandel,  
Umweltzerstörungen, Übernutzung der 
natürlichen Lebensgrundlagen sind men-
schengemachte Probleme unserer Zeit. 
«Wollen wir diesen Herausforderungen 
erfolgreich begegnen, muss unsere Ge-
sellschaft lernen, im Sinne der Umwelt 
zu handeln», sagt Nadine Felix, Ge-
schäftsführerin der Stiftung Mercator 
Schweiz. Die Umweltbildung spielt dabei 
eine wichtige Rolle: Mit ihrer Hilfe erhal-
ten Kinder und Jugendliche nicht nur  
fundiertes Umweltwissen. Sie lernen, 
Verantwortung für die Umwelt zu über-
nehmen. 2012 starteten die ersten vier 
Volksschulen ihren dreijährigen Entwick-
lungsprozess zur Umweltschule: Schul-
leitungen und Lehrpersonen nahmen  
ihre Schulen in punkto Umwelt unter  
die Lupe und entwickelten eigene Mass-
nahmenpläne. Bis 2017 soll ein grosses 
Netzwerk an Umweltschulen entstehen. 
«Darin können sich die beteiligten Schul-
teams austauschen und voneinander  
lernen», erklärt Beatrix Winistörfer von 
der Stiftung éducation21. Sie leitet die 
Beratungsstelle «Umweltschulen», die 
Schulen in ihrer Entwicklung begleitet, 
Weiterbildungsmöglichkeiten und finan-
zielle Unterstützung für die Verwirkli-
chung der Schulprojekte bietet.

Die prämierten Umweltschulen 2013

Milchbuck
Kindergarten, Primarstufe und  Sekundar stufe, 534 LernendeSternenberg

Kindergarten und Primarstufe,  35 Lernende
In der Ey
Kindergarten und Primarstufe,  350 Lernende

Riedtli
Sekundarstufe, 154 Lernende

Kontakt:
Stiftung Mercator Schweiz,  
Regula von Büren, 
r.vonbueren@stiftung-mercator.ch, www.
stiftung-mercator.ch

Stiftung éducation21,  
Beatrix Winistörfer, 
b.winistoerfer@umweltschulen.ch, 
www.education21.ch

Projekt «Umweltschulen–Lernen und 
Handeln» www.umweltschulen.ch
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