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Schülerinnen und Schüler engagieren sich
für unseren Planeten

Wie funktioniert das Eco-Schools-Programm?
Das Eco-Schools-Programm setzt BNE in einem ganzheitlichen Ansatz um. Es vereint die gesamte Schulgemeinschaft 
um ein gemeinsames Projekt. Bei der Umsetzung und für den Erfolg des Projekts spielen die Schülerinnen und 
Schüler eine zentrale Rolle.

Was ist das Eco-Schools-Programm?
Eco-Schools ist das grösste internationale Programm 
für Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) der 
Welt. Es unterstützt Schulen dabei, sich für mehr 
Nachhaltigkeit im Schulbetrieb einzusetzen, und 
bestärkt junge Menschen darin, ihre direkte Lebenswelt 
aktiv mitzugestalten und eine tragende Rolle innerhalb 
ihrer Schule und der Gesellschaft zu übernehmen. 

Das Eco-Schools-Programm wurde 1994 in Dänemark 
von der Foundation for Environmental Education (FEE) 
ins Leben gerufen. Heute zählt das Programm 56’000 
teilnehmende Schulen in 70 Ländern, von denen sich 
jede einzelne aktiv für unseren Planeten einsetzt.

Jede Schule wählt ein Projektthema (Energie, 
nachhaltige Ernährung, Abfall, Wasser, 
Citizenship oder Biodiversität) für ein ein- oder 
zweijähriges Eco-Schools-Projekt und führt 
konkrete Massnahmen durch mit dem Ziel, die 
Funktionsweise der Schule betreffend dieses 
Themas zu verbessern und so ihren ökologischen 
Fussabdruck zu reduzieren. Diese Massnahmen 
werden begleitet von Bildungsaktivitäten im 
Zusammenhang mit nachhaltiger Entwicklung, 
welche in der Schule oder an ausserschulischen 
Lernorten stattfinden und zahlreiche Bezüge zum 
Lehrplan 21 unterstützen. Eine flexible Sieben-
Schritte-Projektmethodik erlaubt es den Schulen, 
in ihrem eigenen Tempo voranzuschreiten und die 
Wirksamkeit und Beständigkeit der eingeführten 
Massnahmen sicherzustellen. Jedes Jahr bzw. 
alle zwei Jahre bearbeiten die Schulen ein neues 
Thema in einem Folgeprojekt, wodurch ein stetiger 
Verbesserungs- und Entwicklungsprozess entsteht.

Die Eco-Schools-Auszeichnung
Wenn eine Schule die sieben Schritte zum gewählten Thema erfolgreich durchlaufen hat, kann 
sie sich für die Eco-Schools-Auszeichnung, die internationale Grüne Flagge, bewerben, um ihre 
Fortschritte zu feiern und zu würdigen. 
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Warum am Eco-Schools-Programm teilnehmen?

Konkret
Das Eco-Schools-Programm orientiert sich an für die Schülerinnen und 
Schüler relevanten, realen Situationen und trägt mit Hilfe der Sieben-
Schritte-Projektmethodik zu einer konkreten und kontinuierlichen 
Entwicklung der Schule hin zu mehr Nachhaltigkeit bei.

Wertschätzend
Das Eco-Schools-Programm würdigt und feiert das Engagement 
und die Fortschritte der Schulgemeinschaft.

International
Das internationale und nationale Eco-Schools-Netzwerk ermöglicht den Austausch von Wissen und Erfahrungen 
sowie die Entwicklung gemeinsamer Projekte.

Wirksam
Das Eco-Schools-Programm wirkt als Katalysator für positive 
Verhaltensänderungen und bringt den Schulen ökologische und 
finanzielle Vorteile.

Mobilisierend
Das Eco-Schools-Programm ermutigt die Schülerinnen und 
Schüler, sich mit ihren Gewohnheiten auseinanderzusetzen und 
als verantwortungsvolle Akteurinnen und Akteure ihre Schule und 
Gesellschaft mitzugestalten.

Relevant
Eco-Schools orientiert sich an den 17 Zielen für nachhaltige 
Entwicklung der Vereinten Nationen für den Zeitraum 2015-2030.

Verbindend
Das Eco-Schools-Programm fördert den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen den Schülerinnen und 
Schülern, den Lehrpersonen, den nicht-unterrichtenden Mitarbeitenden sowie der lokalen Gemeinde und macht 
die Schule so zu einem Raum der Reflexion und des gemeinsamen Handelns.

Unterstützend
Schulen profitieren von gezielter Begleitung und erhalten Zugang 
zu methodischen und pädagogischen Ressourcen und Projektideen.

Anerkannt
Das Eco-Schools-Programm wird von der UNESCO und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) 
unterstützt und ist eine weltweit anerkannte Auszeichnung für BNE.

Hauptsitz Genf
Av. de la Paix 11
CH - 1202 Genève
+41 22 784 30 25

Büro Romandie
Rue Louis Meyer 7
CH - 1800 Vevey
+41 78 229 23 63

Büro Deutschschweiz
Eiben-Kollektiv 
Eibenstrasse 9 
CH - 8045 Zürich 
+41 77 506 03 33

E c o - S c h o o l s  i n  d e r S c h w e i z
J’aime ma Planète ist ein gemeinnütziger Verein, der Schulen und Lehrpersonen bei der Umsetzung 
von BNE-Projekten begleitet. Seit 2016 entwickelt J’aime ma Planète das Eco-Schools-Programm 
in der Schweiz. Es steht allen Bildungseinrichtungen auf Vorschul-, Primar- und Sekundarstufe  
I und II offen. Bei Interesse an einer Teilnahme am Eco-Schools-Programm zögern Sie nicht, mit uns Kontakt 
aufzunehmen:

Verein J’aime ma Planète
es@jmp-ch.org
www.ecoschools-ch.org/de
www.jmp-ch.org/de
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