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Neues Lernangebot zur Entwicklungszusammenarbeit

Ein neues Lernangebot zur Schweizer Entwicklungszusammenarbeit (für 
Schülerinnen und Schüler ab Sekundarstufe I) ist erhältlich: In neun kosten-
losen Modulen und mit einer ergänzenden DVD erläutert es das vielfältige 
Engagement der Schweiz und die aktuellen Herausforderungen der Ent-
wicklungszusammenarbeit im Kontext der Globalisierung. 

Die Module enthalten je einen theoretischen Hintergrundtext, didaktische 
Impulse für Lehrpersonen, Kopiervorlagen mit vielfältigem Bild- und Text-
material sowie ein Glossar. Die käufl iche DVD mit sieben zusätzlichen Pro-
jektbeispielen und das Begleitmaterial ergänzen die Module.

Mehr Informationen via www.entwicklung-zusammenarbeit.ch sowie 
www.globaleducation.ch

Leonardo da Vinci in der Schule

Die Institution swissspirit.org organisiert Themen-Ausstellungen in Museen, 
Shoppingcentern und Stadtzentren sowie an Publikumsmessen. Seit 2010 fah-
ren Mitarbeiter von swissspirit.org eine spannende Ausstellung über Leonar-
do da Vinci durch Europa, welche das Genie der Renaissance anhand interak-
tiver Exponate präsentiert. 

Da Leonardo da Vinci ein faszinierendes Unterrichtsthema darstellt, möchte 
swissspirit.org die Ausstellung auch Schweizer Schulen zugänglich machen, 
in Kombination mit einem umfassenden didaktischen Angebot. Ideal wäre 
es für die Anbieter, wenn die Ausstellung während zweier Wochen in einem 
Schulhaus aufgebaut bleiben könnte und man dafür eine pauschale Mietge-
bühr vereinbart.

Mehr Informationen via www.swissspirit.org

Leicht bekömmliche Staatskunde 
mit dem «Easy-Abstimmigsbüechli»

Der Dachverband Schweizer Jugendparlamente (DSJ) verfolgt mit dem 
«Easy-Abstimmigsbüechli» das Ziel, Jugendlichen vor eidgenössischen und 
kantonalen Abstimmungen die teilweise schwer verständlichen Abstim-
mungsvorlagen näher zu bringen und so ihr politisches Interesse zu för-
dern. Lehrpersonen können das «Easy-Abstimmigsbüechli» z.B. für eine 
Klasse abonnieren, und zwar zum Preis von 2.90 Fr. pro Jahr und Ausgabe 
(exkl. Versandkosten).

Mehr Informationen via www.dsj.ch und www.easyabstimmigsbuechli.ch
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Olympic Spirit for Kids

Die Olympischen Sommerspiele 2012 in London bieten demnächst die Ge-
legenheit, das Thema «Olympische Spiele» und vor allem deren pädago-
gische Werte vielseitig zu behandeln. Die neuen Materialien von «Olympic 
Spirit for Kids» geben interessierten Lehrpersonen fächerübergreifende 
Impulse für die Vorschule und Primarstufe. 

Dieses Lernangebot enthält Unterrichtsvorschläge mit didaktischen Hin-
weisen und Arbeitsblättern als Kopiervorlagen zu den Kapiteln «Leistungs-
bereitschaft», «Freundschaft», «Respekt» und «Olympische Spiele». Eine 
DVD veranschaulicht, wie die olympischen Werte im Schulzimmer, im 
Schulhaus, auf dem Pausenplatz und in der Sporthalle gelebt und geübt 
werden können. Zur DVD ist ein kostenloses Trainingsheft für alle Schüle-
rinnen und Schüler erhältlich.

Mehr Informationen via www.swissolympic.ch

Plattform zwecks Partnersuche für 
Austauschprojekte

Die chTwinning-Plattform der ch Stiftung ist eine Online-Partnerbörse für 
den Klassenaustausch. Sie bringt Lehrerinnen und Lehrer und ihre Schul-
klassen in Kontakt mit anderen Klassen. Ziel der ch Stiftung ist es, Schwei-
zer Bildungsfachleute und Schülerinnen und Schüler zum Thema Austausch 
kostenlos zu informieren, zu unterstützen und zu beraten. Die Anstren-
gungen der vergangenen Jahre haben sich gelohnt. Mehr als 15‘000 Schü-
lerinnen und Schüler nehmen jährlich an einem Austauschprogramm 
teil.

Mehr Informationen via www.ch-go.ch/chtwinning und www.etwinning.net

Weiterbildung zum Thema «Unterrichtsstörungen»

Die Pädagogische Hochschule der FHNW bietet in Zusammenarbeit mit 
der Universität Fribourg eine Weiterbildung für Lehrpersonen der Deutsch-
schweiz (3. bis 6. Schuljahr) zum Thema «Unterrichtsstörungen sicher be-
gegnen» an. Die Teilnehmenden erhalten dabei ein Training und ein Coa-
ching mit dem Ziel des besseren Umgangs mit Unterrichtsstörungen. Die 
Wirkung des Trainings wird wissenschaftlich überprüft. Die Kurse fi nden 
in Zürich, Aarau, Olten und Bern im Oktober/November 2012 statt.

Projektleitung und Auskunft: Prof. Dr. Doris Kunz Heim, doris.kunz@fhnw.ch


