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Global learninG and  
observations to benefit  
the environment

ein internationales Umwelt-  
bildUnGsProGramm  
fÜr alle sChUlstUfen 

GLOBE SCHULE 
WERDEN!
GLOBE SCHULE 
WERDEN!
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Globe steht für Global learning and observations to benefit the environment 
und ist ein internationales Umweltbildungsangebot für alle schulstufen –  
von der Unterstufe bis zur sek ii.

das Globe Programm bietet praxisorientierte und lehrplankompatible Unter-
richtsangebote im fachbereich ‹natur mensch Gesellschaft› und ‹natur und 
technik› an und fördert damit die naturwissenschaftlichen Grundkompetenzen. 
die Unterrichtsmaterialien bieten möglichkeiten für lehr-und lernaktivitäten 
ausserhalb des schulzimmers. sie sind von experten aus forschung und  
bildung entwickelt. Globe angebote unterstützen den kompetenzorientierten 
Unterricht. behandelt werden komplexe themen wie Boden, Wetter und Klima, 
System Erde, Jahreszeiten, Hydrologie und Biodiversität. die materialien stehen 
als downloads bereit.

die angebote von Globe ziehen keine Verpflichtungen nach sich und alle  
Angebote sind gratis. einzig weiterbildungskurse und messmaterialien sind 
kostenpflichtig.

Globe bietet lehrpersonen und schulen einführungskurse, thematische Kurse 
und beratungen an. Globe vermittelt fachkräfte aus bildung und forschung  
als ergänzung für den Unterricht. als akkreditierte lehrperson oder schule  
können sie sich am internationalen netzwerk von schulen beteiligen, daten 
und resultate austauschen und von zusätzlichen angeboten profitieren.

Globe fÜr lehrPersonen Und sChUlen 
PraXisorientiert, lehrPlanKomPatibel! 
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das Programm ist für alle schulstufen bestimmt.  
Zum internationalen angebot gehören folgende  
fünf thematische schwerpunkte:

> hydrologie
> Phänologie
> boden
> landbedeckung
> atmosphäre — wetter und Klima.

hinzu kommen drei schweiz spezifische themen:

> invasive neophyten
> bioindikation bach und fluss
> bioindikation schulweiher
 

für jeden schwerpunkt werden den lehrpersonen ‹kochbuchartige›,  
didaktische handbücher, infoblätter, hinweise für den Unterricht,  
anweisungen für sicherheit und ausrüstung sowie links angeboten.  
für Primarschulen steht die stufengerecht angepasste dokumentation  
elementary Globe zur verfügung. 

schülerinnen und schüler können ihre beobachtungen und messungen  
in eine internationale datenbank eingeben und visualisieren.  
so lassen sich die resultate zwischen den schulen auf der ganzen welt  
vergleichen und diskutieren. Globe schweiz stellt viele resultate  
der schulen auf der webseite www.globe-swiss.ch vor.

die webseite von Globe schweiz wird nicht nur von schulen verwendet.  
viele expertinnen, laien und interessierte nutzen die vielfältigen  
angebote, die unentgeltlich heruntergeladen werden können.

Globe themen Und anGebote 
fÜr alle sChUlstUfen
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schülerinnen und schüler aller stufen sollen ein besseres  
verständnis für die Zusammenhänge in unserem system erde  
erhalten (systemisches denken): eigene Untersuchungen in  
der natur werden in einen regionalen und globalen Kontext gesetzt.
 
es wird eine nächste Generation junger forscherinnen und  
forscher gefördert, die sich global und an der nachhaltigen  
entwicklung orientiert.
 
Über Umweltbeobachtungen im rahmen der lehrpläne, mit schwer- 
punkt erkundend-erforschendes lernen (inquiry-based learning) und  
mit fächerübergreifendem und kompetenzenorientiertem ansatz,  
sollen schülerinnen und schülern im bereich der erdsystemwissen- 
schaften (earth system sciences) umfassende Kompetenz erhalten.  
das bewusstseins für unsere Umwelt soll gefördert und die handlungs- 
möglichkeiten des/der einzelnen aufgezeigt werden.
 
das arbeiten in nationalen und internationalen netzwerken  
und in Globe learning Communities GlC ermöglicht eine intensive  
Zusammenarbeit mit forscherinnen und experten zum nutzen  
für die eigenen Projekte. 

sChÜlerinnen Und sChÜler erforsChen ihre Umwelt
in unserer komplexen und vernetzten welt ist es von entscheidender  
bedeutung zu verstehen, wie gute und sinnvolle fragen gestellt und  
daraus wissenschaftliche Untersuchungen entwickelt werden.  
durch die forschungsarbeiten auf lokaler, regionaler und globaler  
ebene lernen die schülerinnen und schüler, ihre studien auf reelle  
Gegebenheiten in ihrer Umwelt abzustützen.
Globe fördert einen multikulturellen Zugang zur wissenschaft,  
zur mathematik und zur technik, dies auch in verbindung mit  
Geographie, soziologie, sprachen und Kunst.

 

Ziele des Globe-ProGramms 
erforsChe deine Umwelt

>

>

>

>
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heute beteiligen sich über 25000 schulen aus 111 ländern am Globe 
Programm. alleine in europa setzen 32 länder das Programm um.

möchten auch sie im internationalen Globe Programm die resultate 
ihrer schülerinnen und schüler an eine zentrale und öffentliche daten-
bank melden? in einem Kurs (ca. 2–4 stunden) werden sie zur akkredi-
tierten Globe lehrperson ausgebildet. für die schweiz spezifischen 
angebote braucht es keinen Kurs, lediglich eine anmeldung.

eine schule, an der eine oder mehrere lehrpersonen von Globe  
akkreditiert sind, gehört zum internationalen netzwerk der Globe 
schulen. sie profitieren so vom Zugang zu den datenbanken und  
vom internationalen netzwerk.

möchten sie einen kurzen einblick in die arbeiten des internationalen 
netzwerks? lassen sie sich von englischen schülerinnen und schülern 
eine kurze einführung in das Globe Programm Klima geben:  
www.globe.org.uk/videos/videos.htm

melden sie sich bei uns an:
Juliette vogel jvogel@globe-swiss.ch
eric wyss ewyss@globe-swiss.ch

weitere informationen finden sie unter www.globe-swiss.ch

werden sie Partner im netZwerK 
Globe sChUle werden!
 

GLOBE SCHULE 
WERDEN!
GLOBE SCHULE 
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das internationale Umwelt-bildungsprogramm Globe  

ist 1994 in den Usa unter dem Patronat des damaligen 

vizepräsidenten al Gore lanciert worden. 

Getragen wird die Zentrale des internationalen Globe 

Programms durch die nasa, die nsf (national science 

foundation), die UCar (University Corporation for  

atmospheric research, die Colorado state University 

und das U.s. department of state. seit 2007  

unterstützt auch die world meteorological organization 

(wmo) Globe in seiner Umsetzung.

die schweiz ist 1998 dem internationalen Programm 

Globe beigetreten. bundesrat und Umweltminister 

moritz leuenberger hat am earth day den entsprech-

enden staatsvertrag unterschrieben. 

das Programm Globe richtet 
sich in pädagogisch-didaktischer 
hinsicht nach dem Prinzip der 
science as inquiry, dem erfor-
schend-erkundenden lernen. 
wichtiges Ziel von Globe ist 
die förderung der sogenannten 
scientific literacy, und dies im 
rahmen der lehrpläne und auch 
im sinne der wissenschafts-
propädeutik.

“Scientific literacy is the capacity 
to use scientific knowledge, to 
identify questions and to draw 
evidence-based conclusions in 
order to understand and help 
make decisions about the natural 
world and the changes made to 
it through human activity.” 

  Pisa 2003

Globe weltweit 
international vernetZt

«Das Erkennen und Erfahren 
der Naturin ihrem Wirken, 

in ihren Reichtümern und Schönheit
sind die Grundvoraussetzungen
für ein respektvolles Verhalten

von jeder Einzelperson und
aller Gemeinschaften

gegenüber der Umwelt.»

PhiliPPe roCh
ehem. direktor bundesamt für Umwelt 

www.globe.gov
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Globe schweiz ist mit dem Umweltbildungsprogramm in der 
ganzen schweiz aktiv. der verein Globe schweiz, der im oktober 
2009 gegründet wurde, verfügt über ein breit abgestütztes 
nationales und internationales netzwerk. wir fördern den dialog 
zwischen verschiedensten akteuren aus bildung, naturwissen-
schaftlicher forschung und verwaltung.

Ziel des vereins ist die implementierung des Umweltbildungspro-
gramms in möglichst vielen schulen aller stufen in der schweiz. 
aktuell beteiligen sich 135 schulen am internationalen Programm 
und über 250 lehrpersonen setzen die schweiz spezifischen 
Projekte um. Zudem setzen viele lehrpersonen die materialien 
im Unterricht ein ohne schülerdaten zu melden.

namhafte institutionen und Personen sind mitglied des vereins: 
die Pädagogischen hochschulen von st. Gallen, bern, Zürich und 
lausanne, das Zentrum für naturwissenschafts- und technikdidak-
tik der Ph fhnw basel, die schweizerische akademie der natur-
wissenschaften, der nationalpark, das CCes Competence Center 
environment and sustainability der eth, das geografische institut 
der Uni bern, das bildungszentrum wwf und zahlreiche schulen, 
akteure aus bildung und wissenschaft.

wir würden uns sehr freuen, wenn sie als lehrperson oder als 
schule das Globe Umweltbildungsangebot nutzen und so junge 
menschen für ihre Umwelt begeistern – Umweltbildung ist die 
voraussetzung für eine intakte Umwelt.

nehmen sie Kontakt mit uns auf!

Globe in der sChweiZ
national vernetZt

Juliette Vogel und 
Eric Wyss

Co-Geschäftsführung 



Globe schweiz wird unterstützt und begleitet von: 

bundesamt für Umwelt bafU
bundesamt für landestopografie swisstopo
Pädagogische hochschulen st.Gallen, bern, Zürich und lausanne 
Zentrum naturwissenschafts- und technikdidaktik der Ph fhnw basel 
schweizerische akademie der naturwissenschaften
Competence Center environment and sustainability der ethZ (CCes) 
schweizerischer nationalpark
Geografisches institut der Universität bern
bildungszentrum wwf
schulen und lehrpersonen
swisscom
avina stiftUnG
ernst-Göhner stiftung

verein Globe schweiz
Papiermühlestrasse 172
Ch–3003 bern

jvogel@globe-swiss.ch
ewyss@globe-swiss.ch
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