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Zum Projekt «Umweltschulen – Lernen und Handeln» 

Das Projekt «Umweltschulen – Lernen und Handeln» wurde initiiert und unterstützt von der 

Stiftung Mercator Schweiz und konzipiert und umgesetzt von der damaligen Stiftung Um-

weltbildung Schweiz. Seit September 2011 (ausgelegt auf 6 Jahre) läuft es als Pilotprojekt im 

Kanton Zürich (mittlerweile zugehörig zur Stiftung éducation21)1 und zielt darauf, Volks- 

und Berufsfachschulen bei der Implementierung von Umweltbildung und auf ihrem Weg zur 

Umweltschule zu unterstützen.

Das Rahmenkonzept des Projektes enthält verschiedene Unterstützungselemente, welche 

die Schulen in ihrer Entwicklung langfristig fördern sollen. Aufgrund der Komplexität und He-

terogenität der Schulen und ihrer Umweltbildungsprojekte sind unterschiedliche Entwick-

lungswege der Schulen zu erwarten. Um zu verstehen, welche Rolle die Unterstützungsele-

mente und die schulspezifischen K ontextfaktoren s pielen, w ird d as P rojekt s ystematisch 

durch das Zentrum für Schulentwicklung der PH Zürich begleitet. So werden die Erfahrungen 

aus diesem Pilotprojekt für weitere Projekte der Stiftung éducation21 nutzbar gemacht. In 

diesem Kurzbericht werden erste Zwischenergebnisse der Evaluation und Empfehlungen für 

die restliche Projektdauer präsentiert.

Beschreibung der Evaluation und der Fragestellungen

Abbildung 1 zeigt das Rahmenmodell der Evaluation, das die Überlegungen in Zusammenhang 

mit den Elementen des Projektes sowie den Erkenntnissen der Schulentwicklungsforschung 

und deren Wirkungszusammenhängen illustriert und die Grundlage der Evaluation abbildet. 

Die als Unterstützungsinstrumente fungierenden Elemente des Gesamtprojektes (Beratung, 

Vernetzung, Auszeichnung, Weiterbildung, Website) nehmen von aussen Einfluss auf den 

schulischen Kontext, das Schulhausteam und insbesondere auf die Umweltbeauftragten 

(weiss unterlegt), welche dann innerhalb der Schule als Multiplikator/innen wirken sollen. Sie 

sollen Wissen aus dem Gesamtprojekt in die Schule tragen und Veränderungen bei ihren Kol-

leginnen und Kollegen anstossen. Zuletzt sollen so Veränderungen auf der Mikroebene in den 

Interaktionen mit Lernenden stattfinden (Unterricht, Aktivitäten), die dann auch in den Kom-

petenzen, den Einstellungen und dem Verhalten der Schülerinnen und Schüler deutlich wer-

den (Schülerinnen/Schüler).  

1  Seit der Fusion von «Stiftung Umweltbildung Schweiz» und der «Stiftung Bildung und Entwicklung» unterstützt 
«éducation21» seit dem 1. Januar 2013 im Auftrag der Kantone, des Bundes und der Zivilgesellschaft die Umsetzung 
und Verankerung von Bildung für nachhaltige Entwicklung und ist zuständig für das Projekt «Umweltschulen – Ler-
nen und Handeln»
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Abbildung 1: Rahmenmodell der Evaluation

Aus den Zielen und dem Rahmenkonzept des Projektes und zusätzlicher theoretischer Überle-

gungen ergeben sich für die Evaluation folgende Fragestellungen.

– Wie ist der schulische Kontext beschaffen, in dem das Projekt UWS implementiert wird?

⋅ Schulklima betreffend Veränderungsbereitschaft und Innovation 

⋅ Art der Führung in der Schule 

⋅ Intensität und Art der Zusammenarbeit unter den Mitarbeitenden

⋅ Lehr- Lernverständnis der Lehrpersonen 

⋅ Persönliche Einstellungen zum Thema Umwelt

⋅ Interesse für das Thema Umwelt und das Projekt UWS

⋅ Unterstützungsbereitschaft und aktive Mitwirkung der Beteiligten 

⋅ Bewusstsein der Beteiligten für die Entwicklung als Umweltschule und die jeweiligen 

Schulprojekte 

– Wie werden die Unterstützungselemente und ihr Einfluss auf die Entwicklung als Umwelt-

schule wahrgenommen?

⋅ Weiterbildung

⋅ Website

⋅ Netzwerk

⋅ Auszeichnung

⋅ Beratungsstelle

⋅ Funktion und Ausgestaltung der Rolle der/des Umweltbeauftragten

– Welche Veränderungen finden im Zusammenhang mit Umweltbildung in der Schule statt 

und wie können die Veränderungen mit den vorherigen Punkten in Verbindung gebracht 

werden?

⋅ Beschreibung der Entwicklung 

⋅ Einfluss schulspezifischer und projektbezogener Faktoren auf die Entwicklung
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⋅ Verankerung des Themas im Unterricht

⋅ strategische und strukturelle Verankerung von UWS und den Entwicklungszielen

⋅ Unterstützung durch Schulleitung, Schulbehörde oder Schulhausteam

Evaluationsdesign und Untersuchungsmethoden

Basierend auf den zuvor formulierten Fragestellungen werden alle dem Projekt beigetretenen 

Schulen möglichst vergleichbar evaluiert. Es sind drei Erhebungszeitpunkte (Standortbestim-

mung zu Beginn, Zwischenerhebung und Schlusserhebung) geplant, um Entwicklungen fest-

stellen zu können. Der Kurzbericht basiert auf der Datenanalyse der ersten Erhebung. 

Tabelle 1 gibt einen Überblick über die  in den Schulen erhobenen Daten. Verschiedene Teil-

gruppen der Schulen werden mit Hilfe von standardisierten Fragebögen befragt, darüber hin-

aus werden pro Schule Interviews mit den Umweltbeauftragten geführt (Interviews, Fragebo-

gen und 3 Dokumente). Daneben zeigt Tabelle 1 die pro Schule analysierten Dokumente: das 

Pflichtenheft (Aufgabenbeschreibung der Umweltbeauftragten), die Planung der Entwicklung 

im Bereich Umweltschulen (mit den Zielen und Indikatoren zu deren Erreichung) sowie schul-

interne Dokumente wie Schulprogramme und die Verankerung von Umweltbildung und ökolo-

gischen Themen.

Weiter, nicht in der Tabelle aufgeführt, werden Daten aus zwei mündlichen Befragungen mit 

der Projektleitung, aus den Kursevaluationen der durchgeführten Weiterbildungen sowie aus 

Beobachtungsnotizen zu einer Auszeichnungsfeier und einem Netzwerktreffen in die Evalua-

tion und in die Analyse einbezogen.

Tabelle 1: Übersicht über das Datenmaterial 

X: vorhanden, (X): schulspezifisch angepasstes Dokument, ---: fehlt

Tabelle 2 fasst die einzelnen Messinstrumente (Skalen) zusammen, die bei den verschiedenen 

Befragtengruppen im Rahmen einer webbasierten, standardisierten Befragung eingesetzt 

wurden. Der Umgang mit Umweltthemen in der Schule und das individuelle Umweltverhalten 
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wie auch die Naturverbundenheit wurden in allen Befragungsgruppen erhoben, andere Ska-

len wurden sinnvoll angepasst an die jeweilige Befragungsgruppe. 

 

Tabelle 2: Skalen der Fragebogen-Erhebung und ihre Anpassung an die Befragungsgruppen «X»: eingesetzt; 

«(X)»: angepasst an Befragungsgruppe eingesetzt

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Bisherige Ergebnisse der Evaluation
Im Folgenden werden die Fragestellungen auf der Grundlage der bestehenden Auswertungen 

beantwortet. Die Ergebnisse beruhen auf der Auswertung von schriftlichen und mündlichen 

Daten sowie schulischen und projektbezogenen Planungsdokumenten. Dabei ist zu berück-

sichtigen, dass die Schulen mehrheitlich noch am Anfang des Prozesses stehen und somit vor 

allem der Fortschritt der Entwicklung bei einer schriftlichen Datenerhebung nur vorsichtig 

beschrieben werden kann. Direkte Rückschlüsse auf einzelne Schulen werden aus Gründen 

der Anonymität nicht dargestellt. 

1. Wie ist der schulische Kontext beschaffen, in dem das Projekt UWS implementiert wird?

Der schulspezifische Kontext lässt sich anhand der eigesetzten Skalen (Tabelle 2) differenziert  

beschreiben. Die Schulen sind jedoch oft ähnlich, so dass keine klaren Gruppen von Umwelt-

schulen unterteilt werden können. Die Skalen zeigen innerhalb der gesamten Population zu-

verlässige Werte, doch die unterschiedliche Grösse und z. T. niedrige Rücklaufquoten schrän-

ken die statistische Analyse für Teilstichproben wie z. B. Stufen oder Befragungsgruppen ein. 

Schulklima, Führung und Zusammenarbeit

Die Skala Transferklima, die gerade die Veränderungsbereitschaft und Offenheit der Schule 

gegen-über Neuem beschreibt, zeigt keine signifikanten Unterschiede zwischen den Schulen. 

Es konnte gezeigt werden, dass ein ausgeprägtes Transferklima am besten durch eine partizi-

pative Führung, Austausch zwischen den Mitarbeitenden (Subskala von Lehrerkooperation) 
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und eine motivierende Führung prognostiziert wird. Das bedeutet, dass eine Führung, die 

Mitarbeitenden viel Mitwirkung ermöglicht und ihre Motivation fördert In Zusammenhang mit 

intensivem Austausch unter den Mitarbeitenden ein ausgeprägtes Transferklima erzeugt. Par-

tizipative Führung wurde in allen Umweltschulen durchgehend hoch bewertet und kann als 

eine wichtige Voraussetzung für Veränderungsbereitschaft und Offenheit der Mitarbeitenden 

gesehen werden. 

Führung ist für Schulentwicklungsprozesse ein wichtiges, aber kein einfaches Thema (Bonsen, 

2002; Hallinger, 2011; Leithwood, 2008). Auch in dieser Untersuchung zeigen sich vor allem 

Schwierigkeiten in Zusammenhang mit der Delegation von Führungsfunktionen. Es gibt keine 

Umweltschule, in der diese Rollenteilung routiniert und reibungslos geklärt ist. Dieses Prob-

lem ist jedoch nicht projektspezifisch. Die Leitung von gesamtschulischen Projekten wie Pro-

jekt UWS ist ein neues Phänomen in den Schulen und noch gibt es wenig bis keine klaren 

Vorstellungen darüber, wie diese Aufgabe ausgeführt werden kann. In vielen Schulen sind 

Schulleitungen und Lehrpersonen aus diesem Grund noch in der Rollenfindungsphase, insbe-

sondere in Zusammenhang mit geteilten Führungsaufgaben. Nichtsdestotrotz ist geteilte 

Führung notwendig, da Schulleitungen nicht alle administrativen und inhaltlichen Führungs-

aufgaben in allen fachspezifischen und pädagogischen Fragen übernehmen können. Es ist zu 

vermuten, dass die Schulen dafür jedoch noch anwendbare Modelle brauchen, wie diese 

Funktionsteilung gestaltet werden kann. 

Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, dass einige der Umweltbeauftragten gegenüber Kol-

leg/innen eine Führungsrolle nicht übernehmen wollen. Andere Umweltbeauftragte zeigen 

eine gewisse Bereitschaft und Offenheit, sind aber unerfahren und müssen die Fähigkeiten 

erst erwerben.

Es stellt sich die Frage, wie die Führung unter diesen unklaren Umständen in den Entwick-

lungsprozessen gesichert werden kann. Hier besteht in den Schulen nach wie vor Klärungsbe-

darf.

Die Erhebung der drei Formen schulinterner Kooperation bestätigt Ergebnisse anderer Unter-

suchungen, dass in Schulen überwiegend unverbindliche Formen der Zusammenarbeit statt-

finden. Eher werden z.B. Arbeitsmaterialien ausgetauscht, als dass man sich auf intensive 

Zusammenarbeit (z.B. gemeinsame Entwicklungen) einlässt (Pröbstel, 2008). In diesem 

Zusam menhang unterscheiden sich die Umweltschulen nicht signifikant, die Tendenz gilt für 

alle untersuchten Schulen. 

Die Interviews mit den Umweltbeauftragten zeigen, dass innerhalb der Schulen Interesse und 

Zustimmung gegenüber Projekt UWS vorhanden ist, dass die Handlungsbereitschaft in den 

Schulen unterschiedlich und manchmal aufgrund von Überlastung durch zu viele Projekte 

ziemlich eingeschränkt ist.  

Lehr- Lernverständnis der Lehrpersonen, Wahrnehmung des Unterrichts von Lernenden

Die Lehrpersonen in den Umweltschulen unterscheiden sich darin, wie weit sie Lernen als ei-

nen konstruktiven Prozess verstehen, in dem Lernende aktiv sind und sich ihr Wissen selber 

erarbeiten müssen. In einigen Schulen divergieren das Selbstbild der Lehrpersonen und die 

Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler insofern, dass die Lehrpersonen ihren Unterricht 

konstruktivistischer einschätzen als die Lernenden dies wahrnehmen. Weiter zeigt der Schul-

vergleich, dass Schulen mit stärker motivierten Lernenden für Umwelthemen, das Lehrverhal-

ten konstruktivistischer eingeschätzt wird. Auch die Umweltbildungskompetenzen der Lehr-



7

personen und ihr konstruktivistisches Lehr-Lernverständnis hängen stark zusammen. Dies 

weist darauf hin, dass hohe Motivation und ausgeprägtes Interesse für Umweltthemen sei-

tens der Lernenden in engem Zusammenhang mit einem konstruktivistischem Lehr- Lernver-

ständnis der Lehrpersonen steht.

 

Persönliche Einstellungen zu Umweltthemen

In manchen Schulen weisen die Schülerschaft und die Erwachsenen unterschiedliche Tenden-

zen in den Einstellungen gegenüber Umweltthemen auf. Es gibt Schulen, in denen die Er-

wachsenen ausgesprochen positive Einstellungen haben, und es ihnen dennoch nicht gelingt, 

diese der Schülerschaft weiter zu geben. 

Das Umweltverhalten auf der aggregierten Ebene der Schule zeigt bei den Erwachsenen 

durchgehend höhere Werte als bei den Lernenden. Dabei sind Verständnisschwierigkeiten 

aufgrund der Anpassung an die Altersstufen auszuschliessen, die Lernenden könnten auf die-

ser Skala höhere Werte erzielen.

Die Interviewanalyse hat zudem gezeigt, dass die Auseinandersetzung mit dem Thema zu Dis-

kussionen im Team führen kann, wenn eigene Haltungen und Handlungen hinterfragt und 

womöglich angepasst werden müssten. Für einen gemeinsamen Sinngebungsprozess als 

Grundlage für erfolgreiche Schulentwicklung und das Klären der gemeinsamen Entwicklungs-

richtung sind diese Diskussionen sinnvoll, brauchen jedoch Sensibilität und eine tolerante 

Teamkultur. 

Interesse für das Projekt UWS

Auch die Wichtigkeit des Projektes wurde von allen Befragten eingeschätzt und die Schulen 

zeigen in diesem Aspekt signifikante Unterschiede. Auch zwischen den Befragungsgruppen 

zeigen sich Unterschiede. So bewerten die Mitarbeitenden die Wichtigkeit des Projektes in der 

Schule konstant höher (3.5 bis 4) als die Lernenden (2.7 bis 3.2). 

Die Unterstützungsbereitschaft und aktive Mitwirkung der Beteiligten wurde in der Standort-

bestimmung (Messzeitpunkt 1) noch nicht erfragt. Aus den Interviews mit den Umweltbeauf-

tragten wird deutlich, dass die Unterstützungsbereitschaft in vielen Umweltschulen ausge-

prägt ist. Doch die aktive Mitwirkung bleibt meist aufgaben- und projektbezogen bzw. punk-

tuell. In den meisten Schulen ist der Rückhalt zudem sehr heterogen mit einzelnen engagier-

ten und anderen weniger interessierten Mitarbeitenden. Zu diesem Zeitpunkt steht eine klare, 

teamübergreifende Verankerung des Projektes UWS in den meisten Schulen noch aus. Auch in 

den Schulen des ersten Jahrganges kämpfen die Umweltbeauftragten noch mit dem Mitziehen 

ihrer Kolleg/innen, strukturellen Schwierigkeiten oder der fehlenden Klarheit in ihrer Rolle als 

Multiplikator/innen. 

Abschliessend lässt sich sagen, dass es den Umweltschulen insgesamt gut gelungen ist, durch 

Anlässe und Aktivitäten wie gemeinsame Projektwochen oder konstante Schaukästen mit 

Wettbewerben und andere Aktionen das Projekt UWS in den Schulhäusern und darüber hinaus 

sichtbar zu machen. Das Projekt UWS ist den Lernenden, Schulhausmitarbeitenden und teil-

weise auch den Eltern und der Gemeinde bewusst, was eine fruchtbare Grundlage für weitere 

Entwicklungen ist. 
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2. Wie werden die Unterstützungselemente und ihr Einfluss auf die Entwicklung als Um-

weltschule wahrgenommen?

Mit Projektbeitritt verpflichten sich die Umweltschulen für drei Jahre zur Erfüllung bestimmter 

Bedingungen. Erster Schritt ist ein Mehrheitsentscheid der Schulkonferenz. Dieser unterstützt 

den Bekanntheitsgrad des Projektes und sichert die Unterstützungsbereitschaft des Kollegi-

ums. In einigen Schulen scheinen Entscheide jedoch nicht mit dem nötigen Bewusstsein für 

die Konsequenzen getroffen worden zu sein, weshalb sich nachträglich Widerstände zeigten 

oder z. B. auch nochmals abgestimmt wurde. Überwiegend zeigt sich in den Schulen jedoch 

Unterstützungsbereitschaft unter den Kolleg/innen und der gemeinsame Entscheid ist ein 

wichtiges Argument, auf das sich Schulleitung und Umweltbeauftragte berufen können.

Eine weitere Eintrittsbedingung ist die Verpflichtung der Schulen, zwei Entwicklungsziele 

festzulegen, zu planen und zu dokumentieren. Dies fällt nicht allen gleich leicht, doch kann 

es das Bewusstsein der Beteiligten für die Schulprojekte fördern und eine strategische Schul-

entwicklung unterstützen. Das wird sich im weiteren Projektverlauf noch herausstellen.

Daneben existieren weitere projektbezogene Unterstützungselemente, deren Einfluss auf die 

Entwicklung der Schulen im Folgenden erläutert wird.

Weiterbildungen 

Schulinterne Weiterbildungen (SCHILW) werden als unterstützende Elemente bisher noch zu 

wenig genutzt von den Umweltschulen. Neben den Grundlagenmodulen, die von allen Um-

weltbeauftragten und auch anderen Schulhausmitgliedern besucht wurden, haben bloss zwei 

Schulen weitere SCHILWs als Angebot genutzt. 

Das Grundlagenmodul wurde nach der ersten Durchführung in bestimmten Aspekten, wie 

grösseren Anteilen von Reflexionsgelegenheiten, angepasst, was zu höherer Zufriedenheit 

unter den Teilnehmenden geführt hat. Die Tatsache, dass das Grundlagenmodul von neuen 

Umweltschulen und oft zusammen von Schulleitung und Umweltbeauftragten genutzt wird, 

ermöglicht eigentlich eine optimale Vorbereitung auf die bevorstehenden Aufgaben. Dennoch 

wünschen sich einige der Umweltbeauftragten stärkere Bezüge zu ihrer Praxis. In ihrer Funk-

tion als Umweltbeauftragte/r kämpfen sie hingegen weniger mit inhaltlichen als mit teambe-

zogenen Schwierigkeiten. Fehlende Erfahrung im Projektmanagement könnte durch Weiter-

bildungen, die eng mit den UWS-Projekten zusammenhängen, ausgeglichen werden. Dies 

wird bisher jedoch nicht in Anspruch genommen und von den Umweltbeauftragten auch noch 

nicht als bedeutsam erkannt. Aufgrund der Interviews lässt sich vermuten, dass Weiterbil-

dungsorganisation und Projektplanung in den Schulen nicht konsequent zusammengedacht 

werden. 

In den Modulen muss zudem die Heterogenität der Gruppe berücksichtigt oder auch bewusst 

als Lernressource eingesetzt werden, da auch hier der Austausch mit anderen Umweltschulen 

als wichtig erachtet wurde. Zudem stehen die Schulen der Teilnehmenden an anderen Punk-

ten und konnten zum Teil von den Impulsen anderer Umweltschulen profitieren.

Website

Die anschauliche Webseite erfüllt ihre Funktion. Die Analyse der Benutzerfreundlichkeit zeigt 

wenige, technische Verbesserungsmöglichkeiten, die ohne grossen Aufwand beseitigt werden 

können. In einem nächsten Schritt werden die Logbücher ausgewertet um Nutzungshäufig-

keiten zu untersuchen. 
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Vernetzung 

Die Vernetzungsmöglichkeiten mit anderen Schulen finden die Umweltbeauftragten attraktiv, 

jedoch findet ausserhalb der vom Projekt organsierten Anlässe keine konkrete schulübergrei-

fende Zusammenarbeit und nur punktueller Austausch statt. Es scheinen hier auch keine Mo-

delle bzw. Erfahrungen der Schulen vorhanden zu sein, weshalb schon strukturelle Unter-

schieden wie Schulgrösse Schwierigkeiten darstellen. Unklarheiten bestehen für die Umwelt-

beauftragten auch darin, wer sich vernetzt: die Schule als Einheit oder einzelne Klassen. Der 

niederschwellige Austausch über die schulischen Projekte ist sehr gewinnbringend; die Infor-

mationen und das Wissen diffundieren schulübergreifend, was z.B. an der Verbreitung eines 

Wettbewerbes für Schülerinnen und Schüler (Idee einer Umweltschule) deutlich wird. Ideen 

von anderen werden aufgenommen und in der eigenen Schule implementiert. Gleichzeitig 

erzeugen die Treffen auch einen gewissen Druck, die eigenen Projekte voranzutreiben. Viele 

Umweltbeauftragen stellen so fest, dass andere Schulen viel mutiger und zielorientierter vor-

gehen, was sie dann auch motiviert.

Auszeichnung

Die feierliche Auszeichnung wird von den meisten als Wertschätzung empfunden. Die Schulen, 

die noch eher am Anfang des Prozesses stehen, verspüren zwar auch hier wieder einen gewis-

sen Druck oder bekommen das Gefühl, dass sie für etwas belohnt werden, was sie noch gar 

nicht geleistet haben. Andere fühlen sich geehrt und schätzen die Vernetzungsmöglichkeiten 

und die Öffentlichkeit.

Die Auszeichnungsfeier an einem aussenschulischen Lernort zu organisieren wird ebenfalls 

geschätzt. Es ist eine weitere Gelegenheit, Impulse aufzunehmen und Projekte anderer sowie 

Ideen für die eigene Schulentwicklung mitzunehmen und Orte für Teamanlässe kennenzuler-

nen. 

Beratung

Die Beratungsstelle wird durchwegs positiv wahrgenommen. Die Schulen und insbesondere 

die Umweltbeauftragten können dort unkompliziert, ohne grossen Aufwand und zeitnah Un-

terstützung erhalten. Die Beratungstätigkeit der Projektleitung ist vielseitig, von Tipps in Pro-

jektmanagement bis zu inhaltlichen Fragen. Dies scheint für die meisten Schulen eine zentra-

le Schnittstelle als Motor des Projektes zu sein. In einigen Schulen existieren viele Ideen, aber 

es fehlt an Fähigkeiten und Erfahrungen, diese zu strukturieren und systematisch anzugehen. 

Auch wenn einige der Umweltbeauftragten für sich das Planen oder die Schriftlichkeit als hilf-

reich entdecken, mangelt es den meisten noch an Ideen. Dort gibt die Projektleitung inhaltli-

che Hinweise oder übernimmt eine Vermittlungsfunktion und leitet Anliegen an andere Stel-

len weiter.

Letztlich unterscheiden sich die Schulen aber auch darin, wie oft und warum sie das Bera-

tungsangebot in Anspruch nehmen. Die Umweltschulen stellen unterschiedliche Fragen: Eini-

ge Schulen brauchen Unterstützung in der Strukturierung ihrer Planung, andere bekommen 

Anregungen für ihre Projekte. Nur wenige Schulen holen das Beratungsangebot in Fragen 

schulinterner Prozessgestaltung, Teamentwicklung und Verankerung des Themas in der Schule 

ab. 
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Funktion Umweltbeauftragte/Umweltbeauftragter

Die Gestaltung der Rolle wurde in den Interviews mit den Funktionsträger/innen erfragt. In 

der nächsten schriftlichen Befragung werden die schulischen Mitarbeitenden zur Erfüllung der 

Funktion befragt, wodurch ein umfassenderes Bild über die Funktion entsteht. 

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Ausübung einer Leitungsfunktion im schulischen Kon-

text ungewohnt ist. Ausgehend von der Annahme, dass Schulentwicklungsprojekte nur mit 

einer kompetenten Leitung erfolgreich werden können, ergeben sich durch die unklare Rol-

lenverteilung und oftmals fehlende Planungs- und Entscheidungskompetenz Schwierigkeiten. 

Diese führen dazu, dass die Prozesse in den Umweltschulen noch eher zögerlich geführt wer-

den. Dies liegt auch daran, dass einige Umweltbeauftragte ihre Führungsrolle ablehnen. Sie 

fühlen sich nicht legitimiert, ihren Kolleg/innen etwas vorzugeben bzw. erhalten keine Kom-

petenzen  Entscheidungen zu treffen. Andere realisieren jedoch nach und nach, wie sie Auf-

gaben delegieren, Informationen systematisch weitergeben und einholen sollen. 

3. Welche Veränderungen finden im Zusammenhang mit Umweltthemen in der Schule statt? 

Wie können die Veränderungen mit den vorherigen Punkten in Verbindung gebracht wer-

den?

Beschreibung der Entwicklung

Über die Entwicklung kann zum jetzigen Zeitpunkt noch wenig gesagt werden, da bisher aus-

schliesslich Daten der Standortbestimmung in den Zwischenbericht einfliessen konnten. Ge-

nerell kann gesagt werden, dass das Projekt in allen Schulen bekannt ist und Auseinanderset-

zungen mit dem Thema stattfinden sowie konkrete Projekte geplant und durchgeführt wer-

den. Dies hängt auch zusammen mit der klaren Struktur durch den Projektrahmen und den 

Projektbedingungen.

Strategische und strukturelle Verankerung von UWS und den Entwicklungszielen

Anhand der Dokumentenanalyse kann gesagt werden, dass Umweltschulen, die ihre Ziele sys-

tematisch verfolgen, weniger Schwierigkeiten haben diese zu dokumentieren und im Schul-

programm explizit zu verankern. Im Moment dominieren vielseitige und spannende, jedoch 

oft auch individuell aufgegleiste Impulse und Projekte, die noch nicht als ganzheitliche Schul-

entwicklung bezeichnet werden können.

Verankerung von Umweltthemen im Unterricht

Es gibt wenige Informationen darüber, wie diese Verankerung gelingt. Die Umweltbeauftrag-

ten er-fahren wenig darüber, welche Themen im Unterricht behandelt werden. Die Lehrperso-

nen agieren sehr autonom und Strukturen des Wissensmanagements, die über den Austausch 

von Unterrichtsmaterialien hinausgehen, finden in den Schulen bezüglich des Projektes nicht 

regelmässig statt. 

Unterstützung durch Schulleitung, Schulbehörde oder Schulhausteam

Die Unklarheiten in den Verantwortlichkeiten zwischen Schulleitung und dem/der Umweltbe-

auftragten, führen in den Schulen zu Unsicherheiten.  Die Rolle und die Kompetenzen bleiben 

undefiniert, was die Umweltbeauftragten verunsichert. Auch wenn die Schulleitungen eine 

starke Verbundenheit zum Thema zeigen, fehlt ihnen teilweise die Zeit aktiv in den Entwick-
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lungsprojekten mitzuwirken. Positiv ist anzumerken, dass einige Schulleitungen Strukturen 

schaffen und dafür sorgen, dass regelmässig Informationen über die Entwicklungen als Um-

weltschule im Kollegium verbreitet werden, wie z. B. an Schulkonferenzen. Ein anderes Bei-

spiel ist die Unterstützung einer Schulleitung, die die Freistellung vom regulären Unterricht 

von Schülerinnen und Schüler für das Projekt unterstützt. Diese Beispiele zeigen, dass eine 

sinnvolle Unterstützung auch möglich ist, wenn Schulleitungen im Projekt nicht aktiv mitwir-

ken. Diese festen Strukturen zeigen Wertschätzung für die Aufgabe der Umweltbeauftragten 

und legitimieren ihre Tätigkeit im Kollegium. 

Die Unterstützung seitens des Teams ist in den Schulen nicht einheitlich gegeben. Viele stehen 

erst am Anfang des Verankerungsprozesses, sodass direkte Unterstützung nicht vom ganzen 

Team, sondern eher von einzelnen Lehrpersonen bzw. den Umweltteams erfolgt.

Die Rolle der Schulbehörde wird aus den Interviews nicht ersichtlich, ausgenommen in der 

Schule mit Schulleitung als Umweltbeauftragter/m. Dies liegt vermutlich an fehlenden Berüh-

rungspunkten der Umweltbeauftragten mit Behördenmitgliedern, deren Austauscht eher mit 

der Schulleitung stattfindet.

Empfehlungen

Basierend auf den Ergebnisse werden im folgenden Empfehlungen ausgesprochen, die jedoch 

nicht abschliessend sind, da noch keine fundierten Aussagen zu den Entwicklungen der Um-

weltschulen und dem längerfristigen Einfluss der Unterstützungselemente gemacht werden 

können. Im Sinne einer formativen Evaluation will der Zwischenbericht zur Optimierung der 

Unterstützungselemente und der Entwicklung des Projektes UWS beitragen. Zentrale Punkte 

der Ergebnisse werden hervorgehoben und Handlungsmöglichkeiten aufgezeichnet. Die Emp-

fehlungen sind als Angebot zu verstehen, deren Umsetzung  abhängig ist vom schulischen 

Kontext und der Rolle im Projekt UWS. Allen Akteuren und Schulen steht es frei, konkrete 

Handlungen abzuleiten.

Stärkung der Führung 

Die Führung von Schulentwicklungsprojekten wie in den Umweltschulen spielt eine zentrale 

Rolle, um systematisch und schulweit Entwicklungsprozesse zu gestalten. Die Führung (sofern 

sich die Person der Schulleitung und Umweltbeauftragten unterscheidet) erweist sich in fast 

allen Schulen als schwierig, jedoch aus unterschiedlichen Gründen. 

Umweltbeauftragte, die Schwierigkeiten haben mit ihrer Rolle haben, sollten ihre Aufgaben 

gemeinsam mit der Schulleitung, Kolleginnen und Kollegen definieren. Für eine erfolgreiche 

Entwicklung als Umweltschule braucht es eine zentrale Person, die über das Wissen der schul-

internen Entwicklungen verfügt und diese Entwicklung steuert. Im Projekt UWS besteht so 

eine Funktion in Person der Umweltbeauftragten. Es ist jedoch wichtig, ihnen Anforderungen 

und die Notwendigkeit von (geteilter) Führung für die Langfristigkeit der Entwicklungen zu 

verdeutlichen. Es gibt einige Umweltbeauftragte, die diese Führungsrolle annehmen können, 

ihnen fehlen jedoch oft noch die nötigen Führungserfahrungen und Fähigkeiten, um die Rolle 

auszuüben. Zum einen brauchen sie Projektmanagementfähigkeiten, zum anderen brauchen 

sie Legitimation im Kollegium mit klaren Planungs- und Entscheidungskompetenzen, um die 
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Entwicklung schulweit systematisch vorantreiben zu können. Hier könnte man mit schulna-

hen Weiterbildungen oder Beratungen die Umweltbeauftragten in der Ausübung unterstüt-

zen. Eine Möglichkeit wäre es, die Rollen stärker auch im Kollegium zu diskutieren und festzu-

legen. Die Klärung von Kompetenzen, die Stärkung der Umweltbeauftragten und eine unter-

stützende Schulleitung würden für klare Erwartungen und gemeinsame Ziele sorgen. 

Stärkung von Informationsfluss und Wissensmanagement 

Die Aktivitäten rund um Umweltthemen in der Schule, insbesondere in Bezug auf den Unter-

richt, sind in den Schulen wenig transparent und einigen Umweltbeauftragten nicht vollkom-

men bekannt. Für eine strukturiertere und ganzheitliche Entwicklung wäre es sinnvoll, solche 

Aktivitäten systematisch zu erfassen und insbesondere auch unterrichtsbezogene Aktivitäten 

für andere Lehrpersonen innerhalb der Schule öffentlicher zu machen. Dazu gibt es Bestre-

bungen in einigen Schulen, die im weiteren Verlauf der Evaluation beobachtet werden. 

Transparenz würde zudem die Funktion der Umweltbeauftragten stärken, die mit dem Wissen 

über die Aktivitäten den schulweiten Entwicklungsprozess systematischer koordinieren könnte. 

In diesem Zusammenhang zeigt sich auch, wie wichtig die Präsenz der Umweltschule unter 

den Mitarbeitenden und die Diskussion des Projektes in Schulkonferenzen und anderen ge-

meinsamen Sitzungen ist. Die regelmässige Thematisierung der Aktivitäten und Projekte 

stärkt die Verankerung und das Bewusstsein aller Beteiligten und kann auch die aktive Betei-

ligung fördern. 

Wertediskussion zum Thema Umweltbildung bewusst führen 

Des Weiteren sind Umweltbewusstsein und Umweltverhalten wichtige Themen für die nach-

haltige Entwicklung der Gesellschaft, die in der Schule als Bildungsstätte thematisiert werden 

sollten. Umweltverhalten kann jedoch schnell zu einem persönlichen Thema werden, das die 

Beteiligten auf der individuellen Verhaltensebene betrifft. In einigen Schulen hat Projekt UWS 

Diskussionen bzw. sogar Widerstände ausgelöst. Solche Wertediskussionen sind wichtig, 

brauchen jedoch eine tolerante und offene Diskussionskultur. Wenn die Wertediskussionen im 

Team bewusst reflektiert werden, können diese Erfahrungen auch in den Unterricht hinein-

fliessen und dort Diskussionen mit Lernenden erleichtern.

Integration des Themas in den Unterricht

Wenn es gelingt, das Thema sinnvoll in den Fachunterricht zu integrieren, wird es nicht als 

zusätzliche Belastung gesehen, sondern als Erweiterung der Themenbereiche. Eine gemeinsa-

me Entwicklung in diese Richtung wäre für Schulen gewinnbringend. Bleibt die Arbeit und 

Umsetzung der Umweltthemen bei Einzelpersonen, besteht für Schulen die Gefahr, dass das 

Wissen in der Schule bleibt, wenn diese Person die Schule verlassen. Gemeinsames Wissen 

und geteilte Ziele der Lehrpersonen würden darüber hinaus auch die Integration in den Un-

terricht und die Auseinandersetzung unter den Schülerinnen und Schüler fördern.

Wissen kann und muss aber nicht unbedingt in der Schule generiert, Impulse können auch 

von externen Personen beigezogen werden. Spezifische Weiterbildungen zur Unterrichtsent-

wicklung mit konkreten Beispielen sind gewinnbringend für die Schule. Eine rechtzeitige Pla-

nung von Weiterbildungen im Rahmen des Schulentwicklungsprozesses und Absprachen über 

die Verantwortlichkeiten und Ziele diesbezüglich sind dabei notwendig. 
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Schulinterne Weiterbildungen werden von Schulleitungen regelmässig organsiert und Schulen 

haben eine gewisse Routine darin entwickelt. Zudem ist es auch den Umweltbeauftragten 

bewusst, dass Weiterbildungen zum Thema wichtig für die Entwicklung sind. Es scheint jedoch 

so, dass diese beiden Anliegen in vielen Schulen noch nicht zusammen gedacht werden und 

Weiterbildungen bislang keine zentrale Rolle in der Planung der Entwicklung als Umweltschu-

le gespielt haben. Die Organisation von Weiterbildungen sollte stärker mit der Projektplanung 

verbunden werden, um eine systematische und schulweite Entwicklung anzuregen.

Klärung widersprüchlicher Einschätzungen von Lernenden und Erwachsenen

In einigen Schulen gehen die Meinungen der Lernenden und Mitarbeitenden in Bezug auf die 

Wichtigkeit von Umweltthemen oder die Gestaltung des Unterrichts (Unterrichtswahrneh-

mung durch die Lernenden gegenüber den subjektiven Einschätzungen der Lehrpersonen) 

auseinander. Widersprüchliche Meinungen sollten als Anlass genommen werden, um über 

diese Themen zu sprechen. Solche Meinungsverschiedenheiten sind Lernchancen und eine Of-

fenlegung fördert ein gemeinsames Verständnis, auch wenn Differenzen nicht immer einfach 

zu erklären sind. Das Evaluationsteam wird in den folgenden schulinternen Rückmeldungen 

auf solche Irritationen eingehen. 

Hinterfragen von zurückhaltenden Einstellungen unter Lernenden 

Die Lernenden sind in einigen Schulen weniger motiviert und interessiert, sich mit Umwelt-

themen auseinanderzusetzen. Hier wäre es wichtig für die Schulen zu verstehen, worin ihre 

Gründe bestehen. Ohne diese Klärung bleibt es schwierig, zu intervenieren und dagegen zu 

wirken.  Nach so einer Klärung brauchen die Lehrpersonen wirkungsvolle Strategien, um diese 

Einstellungen zu ändern. Hier können die Strategie des Wissensmanagements (intensiver Aus-

tausch über erfolgreiche Ansätze) oder auch konkrete Beratungs- und Weiterbildungsangebo-

te hilfreich sein, um die Lehrpersonen bei der Weiterentwicklung ihres Unterrichtes und der 

Auseinandersetzung mit den Lernenden zu unterstützen. 

Klärung von Unterschieden im Umweltverhalten: Erwachsene und Lernende

Auch wenn die Ergebnisse zur Entwicklung der Schulen nicht abschliessend sind, fallen die 

durchwegs höheren Werte der erwachsenen Befragten gegenüber den Lernenden im Umwelt-

verhalten auf. Dies kann womöglich auf fehlendes Wissen, fehlendes Verantwortungsgefühl 

oder fehlendes Bewusstsein der Schülerinnen und Schüler über ökologische Zusammenhänge 

zurückzuführen sein, sollte jedoch auch in den Schulen thematisiert und bearbeitet werden. 

Unterstützungselemente im Projekt UWS

Ausgehend von den bisherigen Ergebnissen spielen die Rahmenbedingungen im Projekt UWS 

eine wichtige Rolle. Der Konferenzentscheid ist für die Schulleitung und auch die Umweltbe-

auftragten ein wichtiges Argument bei der Umsetzung von Veränderungen. Und auch die Do-

kumente zur Entwicklungsplanung und das Pflichtenheft fallen nicht allen leicht, unterstüt-

zen jedoch eine systematische und strukturierte Planung der Entwicklung und sollten als 

Strukturhilfe beibehalten werden. Das Angebot schulinterner Weiterbildungen sollte noch 

stärker mit der Planung von Schulentwicklungsmassnahmen zusammengedacht und strate-

gisch für die Weiterentwicklung genutzt werden. Dabei sollten abhängig vom schulischen Be-

darf neben inhaltlichen und fachbezogenen auch organisationsbezogene Themen behandelt 
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werden, um die Verankerung im Team und die aktive Unter-stützung aller noch stärker anzu-

regen. Die Website als Unterstützungselement ist bisher in den Befragungen noch nicht kon-

kret thematisiert worden. Für diesbezügliche Empfehlungen werden künftig die Nutzungs-

häufigkeiten und die Wahrnehmung durch die Schule noch direkter erfragt.

Alle Anlässe des Projekts UWS (Grundlagenmodul, Netzwerktreffen und Auszeichnungsfeier) 

nutzen die Schulen als Austauschgelegenheiten. Darüber hinaus finden wenig schulische Ver-

netzungen statt, weshalb diese Anlässe in Regelmässigkeit fortgeführt werden sollten. Hier 

erhalten die Umweltschulen nicht nur inhaltliche Ideen und Impulse für ihre Umsetzung, sie 

werden motiviert und spüren, Teil von etwas Grösserem zu sein.

Bemerkungen zur Evaluation

Zu Beginn wurde  von einer standardisierten Durchführung ausgegangen. Die Planung mit den 

einzelnen Schulen hat jedoch gezeigt, dass eine individuellere Betreuung der Schulen und 

Planung der Vorgehensweise sowie Einführungen vor Ort wichtig sind, um die Schulen für die 

Teilnahme zu gewinnen. 

Die Evaluation ist mehrperspektivisch angelegt. Das bedeutet, dass alle beteiligten Akteure 

befragt und Ergebnisse aus verschiedenen Datensorten zusammengefügt und interpretiert 

werden. Das Ziel war es, die Entwicklungen in ihrer Ganzheitlichkeit und Prozesshaftigkeit zu 

erfassen und einzelschulische Besonderheiten zu verstehen. Der mehrperspektivische Ansatz 

hat so u. a. Unterschiede in der Wahrnehmung von Lernenden und Erwachsenen aufgezeigt, 

die Impulse für mögliche Entwicklungen in den Schulen sein können.  

Künftig sollen diese noch verstärkter in den Schulen zurückgemeldet werden und so weitere 

Impulse für die Entwicklung bringen.

Ausblick

Zuvor wurden erste Ergebnisse aus der Evaluation des Projektes «Umweltschulen – Lernen 

und Handeln» vorgestellt und darauf basierende Empfehlungen abgegeben. Dabei muss be-

wusst bleiben, dass Veränderungen in Schulen nicht kurzfristig geschehen und Zeit brauchen. 

Schulspezifische Rückmeldungen in den Umweltschulen können künftig noch stärker helfen, 

Veränderungen bewusster und fundierter zu gestalten und die schulweite Verankerung des 

Projektes zu unterstützen. 

In der zweiten Hälfte der Evaluation werden in den Schulen weitere standardisierte Erhebun-

gen durchgeführt, um Aussagen über Entwicklungsfortschritte in den Umweltschulen treffen 

zu können. Weiter werden mündlich Informationen von den Umweltbeauftragten und ab-

schliessend auch von den Schulleitungen zum schulspezifischen Kontext der Entwicklungs-

prozesse gesammelt. So werden umfassende Bilder über die Entwicklung der Umweltschulen 

entstehen, die mit dem Abschlussbericht aus der Evaluation im Sommer 2015 wichtige Er-

kenntnisse liefern; zum einen für künftige Projekte der Stiftung «éducation21», zum anderen 

für die Förderung von Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung im Schulfeld. 
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