
In Österreich erfuhr die Umweltbildung
in den vergangenen Jahren mittels be-
hördlicher Rahmenvorgaben und Anrei-
ze einen starken Zuwachs von Schuli-
nitiativen, die von Schulentwicklungs-
fachleuten begleitet und evaluiert wer-
den und zusammen mit einer Nichtregie-
rungsorganisationen umgesetzt werden. 

«Ökologisierung von Schulen» – Das

österreichische Modell

Die folgende Darstellung stützt sich auf
Gespräche mit den Projektverantwortli-
chen im Bundesministerium für Unter-
richt und kulturelle Angelegenheiten
(BMUK) und bei der ARGE Umwelter-
ziehung (in der österreichischen Gesell-
schaft für Natur- und Umweltschutz),
mit beteiligten Lehrkräften und Betreu-
er/innen, auf mehrere Schulbesuche und
auf einschlägige Dokumente und Litera-
tur.

Programmentwicklung seit 1986
Das Programm «Ökologisierung von
Schulen» wurde vom BMUK im August

1996 – aufgrund zehnjähriger Aufbauarbe-
iten und Erfahrungen aus dem OECD/
CERI-Projekt «Umwelt und Schulinitia-
tiven» – mit einer zweijährigen Pilotpha-
se lanciert. Zu Zielsetzung und Stellen-
wert des Programms im Umfeld von bil-
dungspolitischen Initiativen zur (inne-
ren) Schulreform und Schulentwicklung
schreibt das Ministerium (Rundschrei-
ben vom 21.8.96 an die Landesschulräte,
z.Hd. der Schulen): 
«Ein wichtiges Handlungsfeld schuli-
scher Umweltbildung ist die beispielhaf-
te Gestaltung von Schule als einem be-
dürfnisgerechten, umweltverträglichen,
gesundheitsfördernden und ästhetisch
ansprechenden Lebens- und Arbeits-
raum. Dabei geht es um die Vorbilds-
funktion der Schule, deren Umweltun-
terricht nur dann glaubwürdig ist, wenn
sie versucht, ihren ‹Haushalt› oder ‹Be-
trieb› umweltschonend und nachhaltig
zu organisieren. Modellhaft können
Schulen zugleich Möglichkeiten der ak-
tiven Mitgestaltung und Mitverantwor-
tung erproben. Das Lernen des kon-

struktiven Umgehens mit Erfolgen, aber
auch das Bewältigen von Interessens-
konflikten, Widerständen und Hemm-
nissen sind wichtige Bestandteile einer
ökologischen Schulentwicklung. Das
Projekt ‹Ökologisierung von Schulen›
steht in engem Zusammenhang mit den
Intentionen der Grundsatzerlässe zur
Umwelterziehung, zum Projektunter-
richt und zur Gesundheitserziehung.
Weiters leistet dieses Vorhaben einen
Beitrag zum BMUK-Projekt ‹Neue
Lernkultur›.» 
Das Programm soll somit bisherige
Massnahmen auf Bundesebene und «vor
allem die vielen dezentralen Initiativen
miteinander verbinden und unter ein ge-
meinsames Ziel stellen». In ihrem Rund-
schreiben  erhoffen sich die Behörden
davon auch «Impulse für die Entwick-
lung der Schulautonomie» und einen
beispielgebenden Beitrag der Schulen
zur Umsetzung der internationalen um-
weltpolitischen Verpflichtungen Öster-
reichs (UNCED-Agenda 21, Klima-
schutzabkommen usw.).
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Umweltbildung und Schulentwicklung

Ökologie im Lebensraum Schule:
ein Ländervergleich und eine
Bedürfnisabklärung 

Von Ueli Nagel und Karin Iten

Die im Rahmen eines Bildungsurlaubs gewonnenen Einblicke
in die schulische Umweltbildung in Österreich stellt 
Ueli Nagel im folgenden Beitrag der schweizerischen 
Situation gegenüber. Wohl weisen das österreichische
Projekt «Ökologisierung von Schulen» und das schweizeri-
sche Pendant «Lebensraum Schule» in die gleiche Rich-
tung, doch bildet der jeweilige bildungspolitische Hin-
tergrund grundsätzlich verschiedene Voraussetzungen bei
der Umsetzung. Diese Befunde werden ergänzt durch die
Ergebnisse einer Studie von Karin Iten zur Bedürfnis-
abklärung an ausgewählten Volksschulen im Kanton Zürich.
Daraus ergeben sich einige weiterführende Thesen und
Fragen zum Zusammenhang von Umweltbildung und Schul-
entwicklung.



Vereinbarung mit den Pilotschulen
Aufgrund der Ausschreibung schlossen
22 Schulen aller Stufen (aus allen 9 Bun-
desländern) mit dem BMUK eine Ver-
einbarung über die Teilnahme an der
zweijährigen Pilotphase ab. Diese Ver-
bindlichkeit, der offizielle Status als Pi-
lotschule und die damit verbundene Un-
terstützung waren wichtige Anreize fürs
Mitmachen. Die Unterstützung besteht
im Wesentlichen in (kostenlosen) Semi-
naren für die Schulkoordinator/innen
und Schulleiter/innen sowie zwei schul-
internen Fortbildungsveranstaltungen,
ergänzt durch Fach- und Prozessbera-
tung vor Ort. Dazu kommen reichhaltige
Unterlagen (Materialienordner, Netz-
werkzeitung, Evaluationsberichte, usw.)
und Vernetzungsmöglichkeiten (regio-
nal, national und international). Finanzi-
elle Unterstützung können Schulen
beim «Umwelt- und Gesundheits-Bil-
dungsfonds» des BMUK beantragen.
Im Gegenzug verpflichten sich die Pilot-
schulen zu folgenden Leistungen: Bil-
dung eines breit abgestützten Projekt-
teams und Wahl einer Ansprechperson
(Schulkoordinator/in); Erstellung einer
Ist-Analyse und Zielformulierung für
mindestens zwei aus sechs Themenbe-
reichen: Ressourcen-Einsparung (Ener-
gie, Wasser usw.), Emissionsminderung
(Abfall, Verkehr usw.), Raumgestaltung
(inkl. Schulgelände), Ernährung und Ge-
sundheit, Neue Lehr- und Lernkultur,
(Wechsel-)Wirkung nach aussen (Ge-
meinde); Durchführung konkreter Um-
weltprojekte; Regelmässige Dokumen-
tation und begleitende (externe) Evalua-
tion der Arbeit der Schule; Erfahrungs-
austausch, Berichte für die Netzwerkzei-
tung und Präsentation an Fachtagungen. 

Erste Ergebnisse und Verbreitung
Die Erfahrungen aus der Pilotphase
konnten dank den schriftlichen und
mündlichen Berichten der Schulkoordi-
nator/innen und der zehn regionalen Be-
treuer/innen (OECD-Projektteam) lau-
fend ausgewertet und in die weitere Pla-
nung integriert werden. Das gewählte

Top-down-Verfahren mit klaren Rah-
menvorgaben, verbindlichen Vereinba-
rungen, zentraler Koordination und re-
gionaler Beratung war erfolgreich. Ange-
sichts der kurzen Fristen und z.T. be-
trächtlicher Anlaufschwierigkeiten war
dies allerdings nur mit der getroffenen
Auswahl von umwelt- und projekterfah-
renen Schulen möglich.
Aufgrund der Ergebnisse der Pilotphase
hat die Projektleitung das Verfahren der
Ist-Analyse vereinfacht, den Materialien-
ordner überarbeitet und ergänzt, die Rol-
le des OECD-Betreuerteams klarer ge-
fasst, ein finanzielles Bonus-System als
Anreiz für Schulen entwickelt und den
Aufbau eines regionalen Stützsystems
(Landesschulräte und PIs = Weiterbil-
dungsinstitute) in den Bundesländern
vorangetrieben. 
Als Phase 2 wurde im Herbst 1997 ein
bundesweiter Wettbewerb «Ökologisie-
rung von Schulen» ausgeschrieben, bei
dem sich über 250 Schulen beteiligen.
Das ehrgeizige Ziel der Projektleitung
und des Ministeriums ist es, bis 2001
mittels Aufbau regionaler Netzwerke ei-
ne «kritische Masse» von 1000 der rund

6100 öffentlichen Schulen aktiv in dieses
themenbezogene Schulentwicklungs-
programm zu involvieren, dies explizit im
Sinne einer Modernisierung des öster-
reichischen Bildungswesen (vgl. Pfaffen-
wimmer 1997; Posch, 1997, 1998).

«Lebensraum Schule» – Das schweize-

rische Modell

Die Entwicklung des Programms «Le-
bensraum Schule» in der Schweiz zeigt
bei grosser Übereinstimmung der Inhal-
te und Ziele mit dem österreichischen
Programm auch aufschlussreiche Unter-
schiede vor allem in Bezug auf das Ent-
wicklungsverfahren und die bildungspo-
litische Einbettung.

Von Einzelinitiativen zum Netzwerk
Was vor rund zehn Jahren in einzelnen
Kantonen und Schulen unter dem Motto
«Unsere Schule als Umweltvorbild» be-
gann, entwickelte sich in schweizerisch-
föderalistischer Weise schrittweise zu ei-
nem interkantonalen Netzwerk von Um-
weltbildungsfachleuten (ab 1993) und
zum Rahmenprogramm «Lebensraum
Schule», das seit 1996 von der Stiftung
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Anknüpfungspunkte für Schulen an ‹Lebensraum Schule› (Quelle: SUB 1997)



Umweltbildung Schweiz (SUB) koordi-
niert wird: Ein typischer «Bottom-up-
Prozess». 
Die Inhalte und Programmangebote, bzw.
die in den einzelnen Schulen durch-
geführten Projekte sind fast deckungs-
gleich mit den Projekten in Österreich
und in vielen anderen europäischen
Ländern (vgl. Rauch 1996). Bevorzugte
Themen sind die Gestaltung von Schul-
geländen, gefolgt von Energie- und Ab-
fall-Projekten.
Das OECD-Projekt «Umwelt und Schul-
initiativen», an dem sich auch in der
Schweiz (1991–93) 26 Lehrer/innen der
Volksschule beteiligten, untersuchte die
Bedingungen für die Integration der Um-
welterziehung in den Schulalltag. Seine
Schlussfolgerungen, insbesondere die
Forderung nach kooperativen Arbeits-
formen und Raum für eine institutionali-
sierte Zusammenarbeit im Schulhaus,
bieten Anknüpfungspunkte für Schul-
entwicklungsfachleute und Behörden.
Dennoch wird das Potential der schulort-
bezogenen Umweltbildung für eine lo-
kale Schulentwicklung erst ab Mitte der
90er Jahre breiter diskutiert (vgl. EDK
Ost 1996).

EDK-Anerkennung in der Nordwestschweiz
Nachdem ein Vorstoss der SUB und des
BUWAL für eine nationale Kampagne
vom EDK-Sekretariat an die Regionen
und Kantone verwiesen worden war, er-
folgte dann eine regionale behördliche
Abstützung durch den Auftrag zur Pro-
jektentwicklung der EDK der Nord-
westschweiz (NW EDK). Ende Novem-
ber 1997 anerkennt die NW EDK das
Programm «Lebensraum Schule» als
Beitrag für eine nachhaltige Entwick-
lung der Gesellschaft und empfiehlt den
Mitglied-Kantonen die Durchführung
zu unterstützen. Die interkantonale Ko-
ordination wird der SUB übertragen.
Zum bildungspolitischen Stellenwert
schreibt Erziehungsdirektor Peter Wert-
li: «Damit leistet die moderne Umwelt-
bildung ihren Beitrag an aktuelle Her-
ausforderungen des heutigen Bildungs-

wesens: Schulentwicklung, New Public
Management (NPM), Lernen von
Schlüsselqualifikationen. Dieser Beitrag
ist erwünscht und er zeigt, dass die Um-
weltbildung das enge Korsett des ‹Werk-
zeuges für den Umweltschutz› verlassen
hat und zu einer ernstzunehmenden
‹pädagogischen Disziplin› gereift ist»
(SUB 1997).
Somit starten die Kantone Bern, Luzern,
Freiburg, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-
Landschaft, Aargau und Zürich ab 1998
mit der Pilotphase dieses themenbezo-
genen Schulentwicklungs-Programms.
Für den Kanton Zürich sind in den letz-
ten Jahren am Pestalozzianum unter der
Leitung von Barbara Gugerli-Dolder ei-
ne Reihe von geeigneten Instrumenten
und Angeboten erarbeitet worden: Schu-
linterne und -externe Kursangebote, Do-
kumentation von Schulprojekten, Unter-
richtshilfen, Medienlisten, usw.

Drei Thesen zum Ländervergleich

Zur Erklärung der hier sehr knapp darge-
stellen Unterschiede der Projektent-
wicklung und -umsetzung in den beiden
Nachbarländern werden drei Hypothe-
sen aufgestellt: 

1. Unterschiedliche Hauptakteure: Wäh-
rend in Österreich seit Mitte der 80er
Jahre die zuständigen Bundesministeri-
en (Unterricht und Kultur; Umwelt, Ju-
gend und Familie) aktiv die schulhaus-
bezogene Umweltbildung fördern, lag
die Initiative in der Schweiz lange bei
den privaten Umweltorganisationen und
wurde von den Schulbehörden (aller
Stufen) nur vereinzelt und zögernd auf-
genommen. Von Anfang an waren im –
von Österreich initiierten – OECD-Pro-
gramm «Umwelt und Schulinitiativen»,
Schulentwicklungsfachleute der Univer-
sitäten Innsbruck, Klagenfurt und Salz-
burg und des Zentrums für Schulent-
wicklung (ZSE) beteiligt. In der Schweiz
kam ein Dialog zwischen SE- und UB-
Fachleuten bisher nur punktuell zustan-
de, zudem fehlten in der (Deutsch)-
Schweiz Ressourcen und Inputs von
fachdidaktischen Lehrstühlen.

2. «Top-down» versus «Bottom-up»-Ent-
wicklung: Das «Top-down»-Verfahren
des Programms «Ökologisierung von
Schulen» reüssierte auf dem Hinter-
grund einer langen – noch aus K&K-Zei-
ten stammenden – österreichischen Tra-
dition von Autoritarismus und Obrig-
keitsgläubigkeit. Auch die Begriffswahl
– Ökologisierung erinnert an Christiani-
sierung – mag unbewusst in diesem Zu-
sammenhang stehen. Das reflexive und
evaluative Vorgehen erlaubt jedoch eine
indirekte Mitwirkung der Schulen und
Optimierung der Rahmenbedingungen
(Anreize, Wahlmöglichkeiten). Daher
lassen sich viele oben geschilderte Er-
fahrungen auch auf die sehr heterogene
und föderalistische Schullandschaft
Schweiz übertragen.

3. Einfluss internationaler umweltpoliti-
scher Verpflichtungen auf die Bildungs-
politik: Während sich in Österreich
Behörden aller Stufen wie die Nichtre-
gierungsorganisationen auf internationa-
le Verpflichtungen berufen (Agenda 21,
Klimakonvention, usw.), und transnatio-
nale Austausch- und Netzwerkprogram-
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Pilotschulen im Kanton Zürich gesucht

Möchte Ihre Schule die Umgebung
neu gestalten oder planen Sie eine
Umwelt-Projektwoche? Oder wollen
Sie sich ein Leitbild geben, sind auf
dem Weg zur TaV oder wollen einfach
Ihre Schule als Arbeits- und Lebens-
raum aktiv gestalten – dann eignet
sich Ihre Schule, um das Programm
«Lebensraum Schule» zu erproben!
Wichtig ist: Der Zeitaufwand und der
Rhythmus der einzelnen Schritte
wird von Ihrer Schule bestimmt, und
Sie wählen die Themen und die Art
der Teilprojekte nach Ihren Bedürf-
nissen. Daran orientiert sich auch un-
sere Unterstützung. Interessiert? 
Weitere Auskunft geben gerne die Um-
weltbildungs-Fachleute des Pestalozzi-
anums (Tel. 01/361 78 18).



me (OECD, EU, UNESCO, usw.) für
die Schulen propagieren, bleibt der Ein-
fluss solcher Verpflichtungen und Ange-
bote auf unsere Schulen und Bildungs-
politik marginal. Das hängt einerseits
mit der Kantonshoheit im Schulwesen
und dem traditionellen «Anti-Bundes-
Reflex» der EDK zusammen, anderseits
zeigt das BAG-EDK-Rahmenprogramm
«Schulen und Gesundheit» (vgl. The-
menschwerpunkt), dass mit einer star-
ken Lobby und geschicktem Vorgehen
geeignete Kooperationsformen gefun-
den werden können.

Lebensraum Schule – eine Bedürfnisab-

klärung

Auf dem Hintergrund der geschilderten
Erfahrungen wollten wir das Projekt
«Lebensraum Schule» vor dem Start der
Pilotphase gut der schulischen Realität
im Kanton Zürich anpassen, um die Schu-
len «dort abzuholen wo sie stehen». Dazu
diente eine Bedürfnisabklärung durch Ka-
rin Iten in fünf sehr unterschiedlichen
Volksschulen aller Stufen, bzw. Schulge-
meinden (ohne Städte Zürich und Win-
terthur). Die Befragung von Schulteams
und Behörden (mit halbstrukturierten
Interviews) sollte Antworten auf folgen-
de Fragen geben:
• Wie sind die Voraussetzungen an den

Schulen für «Lebensraum Schule»?
• Was sind Anreize rsp. Hindernisse für

«Lebensraum Schule»?
• Wie kann «Lebensraum Schule» in

den Schulalltag eingebettet werden?
• Was erwarten Schulen von einer exter-

nen Unterstützung/Begleitung?
Im Folgenden werden nur die im Zu-
sammenhang mit Schulentwicklung re-
levanten Resultate dieser Arbeit zusam-
mengefasst. Weitere Resultate der Be-
dürfnisabklärung, z.B. zur Rolle der Schu-
le in der Gemeinde, Anreize für «Le-
bensraum Schule», Vernetzung von
Schulen, usw. finden sich im vollständi-
gen Bericht «Schulen in Bewegung», der
beim Pestalozzianum bestellt werden
kann.

Auf der Suche nach Schulen... 
Die Suche nach Schulen für diese Be-
dürfnisabklärung verlief schwierig. Es
brauchte rund 20 persönliche Anfragen,
um fünf Schulen zu finden, in denen
sich zwei bis vier Lehrkräfte, der Haus-
wart und allenfalls Behördenmitglieder
für ein Gespräch zur Verfügung stellten. 
Anknüpfungspunkt für den ersten Kon-
takt waren Lehrkräfte, die der Fachstel-
le für Umwelterziehung persönlich be-
kannt waren. Diese waren meistens in-
teressiert und bereit, die Sache im Kon-
vent vorzustellen. Beim zweiten Kontakt
kam jedoch oft die ernüchternde Ant-
wort: «Niemand im Team hat sich für das
Gespräch gemeldet, obwohl grundsätz-
lich Interesse am Projekt da wäre – aber
die Zeit fehlt, wir sind überlastet». Unse-
re Kontaktperson wollte dann die Rolle
des Zugpferdes meist nicht überneh-

men. Oft hiess es: «Wir machen schon
vieles, sind schon bei anderen Projekten
dabei, möchten nicht mehrgleisig fahren
und uns lieber auf ein Projekt konzen-
trieren.» So verstärkte sich die Frage
nach möglichen Synergien mit anderen
Schulprojekten, die uns auch in den Ge-
sprächen immer wieder begleitete. Ein
erstes Fazit lautete:
• Entscheidungsprozesse in den von uns

angefragten Schulteams laufen partizi-
pativ und demokratisch und brauchen
Zeit.

• Die Bereitschaft sich auf noch etwas
Neues einzulassen ist in den angefrag-
ten Schulen sehr begrenzt. Ein Projekt
soll Bestehendes aufnehmen und zu
keiner Zusatzbelastung führen.

Die Auswertung der Interviews bestätig-
te dieses Bild und ergab weitere Hinwei-
se zum Vorgehen.

Funktioniert die Schule als Team?
Das Projekt «Lebensraum Schule»
spricht ganze Schulen an. Die Gespräche
zeigten, dass noch nicht davon ausgegan-
gen werden darf, dass alle Schulen sich
schon als Team fühlen, bzw. als Team
funktionieren. Lokale Schulentwicklung
steht – auch bei TaV-Schulen – noch am
Anfang.
Folgende Hauptpunkte ergaben sich aus
den Gesprächen:
• Lehrer/innen fühlen sich v.a. für ihre

Klasse verantwortlich und können da
mit grosser Freiheit gestalten und be-
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Pausenplatz Hermesbühlschulhaus Solothurn, vor und nach der Umgestaltung. Foto Alex Oberholzer1.



stimmen. «Wir sind Individualisten.»
Die Kooperationsbereitschaft ist nicht
immer vorhanden, Zusammenarbeits-
formen sind noch wenig erprobt.

• Lehrer/innen haben nebst dem Unter-
richt, dessen Vorbereitung und ande-
ren Aufgaben wie Elternarbeit oft we-
nig Zeit und Energie für Teamsitzun-
gen und Schulprojekte. 

• Eine Lehrerin spricht auch die bevor-
stehende lohnwirksame Qualifizie-
rung von Lehrkräften nach Leistung
(LQS) und deren Auswirkung auf die
Teamarbeit an. «Die Angst schlechter
abzuschneiden als der/die Kollege/in
ist gross. Es muss ein sehr gutes Team
sein, das diesem Druck standhält.»

Unterschiedliche Ziele und Lehrstile 
Der Lehrplan lässt bewusst Auswahl-
und Interpretationsmöglichkeiten zu. Ge-
meinsame Lehrziele, v.a. Feinziele sind
somit nicht automatisch gegeben. Um
sich als Team zu fühlen, sind gemeinsa-
me Ziele jedoch ganz entscheidend. Sie
müssen zuerst in einem intensiven Aus-
handlungsprozess im Team erarbeitet
werden, was sich auch in der Lehrpla-
neinführung gezeigt hat (vgl. infos und
akzente 2/98). Auch die Lehrstile in ei-
ner Schule können stark variieren. Die
Bereitschaft der Lehrkräfte sich gemein-
sam ein klassenübergreifendes «Lebens-
raum Schule»-Projekt einzulassen, ist
nicht überall da.

Organisatorische Anforderungen
In allen fünf Schulen wurde die Befürch-
tung vor Koordinations- und Organisa-
tionsproblemen, bzw. ungleicher Ar-
beitsaufteilung im Team als Hindernis
für «Lebensraum Schule» erwähnt. 
In ungeleiteten Schulen gibt es keine of-
fizielle Hierarchie, die rasche Entschei-
de erlaubt. Ebenso gibt es wenige lang-
fristig geregelte Aufgabenteilungen z.B.

betreffend Teamarbeiten. ‹Natürliche›
Rollenaufteilungen kommen in einer
weitgehend ungeregelten Situation be-
sonders zum Ausdruck. Auch eine Schul-
leitung ist jedoch noch kein Garant für
das gute Funktionieren eines Teams.
«Lebensraum Schule» und ähnliche Pro-
jekte verlangen eine klare strukturelle
Verankerung in der Schule, z.B. Arbeits-
gruppe und/oder Koordinator/in.

Gewünschte Dienstleistungen
• Alle fünf Schulen wünschen sich von

«Lebensraum Schule» v.a. Unterstüt-
zung im Bereich Organisation und Pro-
jektmanagement. Dazu ergänzend
wird für die Teamarbeit z.T. eine Pro-
zessberatung gewünscht.

• Aus allen Gesprächen geht explizit
oder implizit hervor, dass die Schulen
eine Unterstützung brauchen bei der
Einordnung der vielen neuen Anfor-
derungen und Entwicklungen im
Schulumfeld. Sie sind mit dem schnel-
len Wandel überfordert und wünschen
sich Orientierungshilfen für den Um-
gang mit dieser Dynamik.

• Weniger gewünscht sind Ideen. So
heisst es immer wieder: «Ideen sind
genug vorhanden. Es fehlt vielmehr an
deren Umsetzung und Einordnung.»

Anmerkung
1 Alex Oberholzer ist Autor des Buches Gärten für Kin-

der (Stuttgart: Eugen Ulmer, 1995, 3. Aufl., Fr. 39.–)
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Fazit 
• Eine enge Zusammenarbeit des Pro-

jekts «Lebensraum Schule» mit Pro-
grammen und Angeboten der Schul-
entwicklung (z.B. TaV) ist sinnvoll,
um bestehende Synergien sichtbar
zu machen und Schulen bei der not-
wendigen Teambildung optimal zu
unterstützen. Eine solche Zusam-
menarbeit zwischen Schulentwick-
lungs- und Umweltbildungs-Fach-
leuten bringt beide Seiten weiter,
wie die Erfahrungen in Österreich
zeigen.

• Damit die Verknüpfung des offenen
«Lebensraum-Schule»-Ansatzes mit 
verwandten Themen und Angeboten 

– Gesunde Schule, Gewalt- und Sucht-
prävention, Interkulturelles Lernen,
Erweiterte Lernformen, usw. – nicht
ein theoretisches Postulat bleibt,
sollte sie an konkreten Beispielen
herausgearbeitet werden. Die Schu-
len brauchen zur Orientierung eine
Übersicht und Gesamtschau der lau-
fenden Projekte.

• Schulentwicklung ist ein langsamer,
endogener Prozess: «Lebensraum
Schule» muss den Schulen Zeit las-
sen, verschiedene Geschwindigkei-
ten zulassen. Dies ist auch ein wichti-
ges Prinzip der Nachhaltigkeit


