Pusch–Umweltunterricht
bringt die Kinder
zum Handeln
Schlussbericht zum Projekt «Wirkungs
verstärkung des Umweltunterrichts»

PUSCH – PRAKTISCHER UMWELTSCHUTZ

Pusch – Praktischer Umweltschutz
Die Stiftung Pusch ist eine Non-Profit-Organisation.
Sie setzt sich für eine gesunde Umwelt, die nachhaltige
Nutzung der natürlichen Ressourcen sowie vielfältige
und artenreiche Lebensräume ein. Sie motiviert und
unterstützt Schulen, Gemeinden sowie Unternehmen
mit praxisnahem Wissen und konkreten Handlungs
hilfen in ihrem Engagement für Natur und Umwelt.
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Umweltunterricht,
der wirkt

Vom Wissen zum Handeln
Sensibilisierung war gestern. Was zählt, sind Taten. Diese
Erkenntnis gab Pusch vor drei Jahren den Anstoss, sämt
liche Angebote verstärkt auf Wirkungs- und Handlungs
orientierung auszurichten. Allen voran den Pusch-Umwelt
unterricht zu den Themen Abfall und Konsum, Wasser
sowie Energie und Klima, der jährlich rund 54’000 Kinder
und Jugendliche in mehr als 650 Gemeinden erreicht.
Das Projekt «Wirkungsverstärkung des Umweltunter
richts» war lanciert.
Evaluation belegt den Erfolg
Erstmals haben die Umweltlehrpersonen von Pusch den
Umweltunterricht 2017 vollumfänglich nach dem neu
entwickelten Konzept durchgeführt. Mit grossem Erfolg,
wie eine Evaluation der Zürcher Hochschule für Ange
wandte Wissenschaften ZHAW zeigt:
• Der Umweltunterricht fördert nachweislich das Problem
bewusstsein und die Motivation der Kinder und Jugend
lichen, selber zugunsten der Umwelt zu handeln.
• Die Handlungskompetenz der Schülerinnen und Schüler
zur Schonung der natürlichen Ressourcen wird messbar
gestärkt.
• Der Transfer in den Alltag gelingt. Rund 20’000 Kinder
und Jugendlichen setzen die Handlungsabsicht, zu der
sie sich im Unterricht bekennen, tatsächlich um.
• Vier von fünf Klassenlehrpersonen sind von der Wir
kung des Umweltunterrichts überzeugt.
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Vom Umweltunterricht zum Programm
Im Zentrum des neu konzipierten Unterrichts steht ein
der jeweiligen Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen
nahes Umweltproblem. Die Schülerinnen und Schüler
setzen sich mit ihren eigenen Handlungsmöglichkeiten
auseinander und erleben in simulierten Alltagsituationen,
was sie konkret zur Schonung der natürlichen Ressourcen
beitragen können. Auf einem Plakat halten sie im Um
weltunterricht ihre Handlungsabsicht für die ganze Klasse
sichtbar fest und bestätigen dort später die Umsetzung in
die Tat.
Gegen das Vergessen der Handlungsabsicht setzt Pusch
Erinnerungshilfen in Form von Karten, Klebern und oder
Bastelanleitungen ein, welche die Kinder nach Hause
nehmen. Das ermöglicht gleichzeitig die Multiplikation
in die Familie. Vertiefungsangebote wie Unterrichtsvor
schläge und Anleitungen für die Durchführung von Klas
senprojekten erleichtern es den Klassenlehrpersonen, die
Themen aus dem Umweltunterricht wieder aufzugreifen,
um ressourcenschonendes Verhalten zu festigen und eine
nachhaltige Wirkung zu erreichen.
Die Entwicklung geht weiter
Mit der Evaluation der ZHAW hat das Projekt «Wirkungs
verstärkung des Umweltunterrichts» zu seinem Abschluss
gefunden. Die stetige Weiterentwicklung der Schulan
gebote, welche Kinder und Jugendliche in ihrem Wollen,
Können und Tun für die Umwelt unterstützen, bleibt für
Pusch hingegen auch in Zukunft eine spannende und
herausfordernde Daueraufgabe.

80 % der Kinder und Jugendlichen
sind nach dem Umweltunterricht
zu ressourcenschonendem
Handeln motiviert; doppelt so
viele wie vorher.
70 % der Schüler und Schülerinnen
schätzen ihre Handlungs
kompetenzen nach dem Umwelt
unterricht höher ein als vorher
90 % der Kinder und Jugendlichen
bekennen sich im Umweltunterricht
zu einer Handlungsabsicht.
40 % der Schüler und Schülerinnen
setzen ihre Handlungsabsicht in
die Tat um.
80 % der Klassenlehrpersonen
sind von der Wirkung des Umwelt
unterrichts überzeugt.

6

Das Projekt «Wirkungs
verstärkung des
Umweltunterrichts»
tung
erei
g
Vorb
mu n
stim a
n
i
E
•
Them
au f s

g
un s
ie r
t iv i s s e n
k
• A or w
V
de s

Vom Wissen zum Handeln
Die Stiftung Pusch bietet seit knapp 20 Jahren Umwelt
unterricht an der Volksschule an. Heute nutzen jährlich
rund 3000 Klassen vom Kindergarten bis in die 9. Klasse
in 15 Kantonen dieses Angebot zu den Themen Abfall und
Konsum, Energie und Klima sowie Wasser.
Lange standen das Vermitteln von Wissen und die
Sensibilisierung der Schülerinnen und Schüler für einen
sparsamen Umgang mit den natürlichen Ressourcen
im Vordergrund des Unterrichts. Neue Erkenntnisse aus
der Umweltbildung und -psychologie haben Pusch dazu
bewogen, den Umweltunterricht und daran anknüpfende
Angebote konsequent auf ressourcenschonendes Handeln
auszurichten.
Im Rahmen des Projekts «Wirkungsverstärkung des Um
weltunterrichts» hat Pusch von 2015 bis 2017 ein neues
Konzept für die Schulangebote entwickelt, erprobt und
schliesslich eingeführt, welches das Handeln der Schü
lerinnen und Schüler im Alltag ins Zentrum stellt und mit
gezielten Instrumenten und Methoden unterstützt.
Der Umweltunterricht wirkt
Im Auftrag von Pusch hat die Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften ZHAW untersucht, ob die
erwünschte Wirkung tatsächlich erzielt wird. Die Ergeb
nisse übertreffen die Erwartungen1: So verdoppelte sich
mit dem Umweltunterricht der Anteil der Schüler und
Schülerinnen, welche motiviert sind, selber einen Beitrag
zur nachhaltigen Ressourcennutzung zu leisten. Über 70%
der Kinder und Jugendlichen schätzten überdies ihre
Handlungskompetenzen stärker ein als vorher und nah
men sich vor, im Alltag etwas vom Gelernten umzusetzen.
Effektiv gehandelt haben in der Regel über 40 % der be
fragten Kinder und Jugendlichen. Auch die Lehrperso
nen schätzten die Relevanz und Wirkung des Unterrichts
als sehr hoch ein und gaben an, dass der Unterricht bei
ihnen und der Klasse gut ankam.
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Diese Resultate basieren auf einer dreistufigen Befragung
von 790 Schüler und Schülerinnen (vor dem Umwelt
unterricht, wenige Tage danach und drei Monate später),
auf qualitativen Interviews mit besuchten Lehrpersonen,
einer Online-Befragung von Lehrpersonen etwa einen
Monat nach dem Unterricht sowie der Auswertung der
Feedbacks, die Pusch nach jedem Schulbesuch einholt.
Wollen, können und tun
Im Zentrum der Neukonzeptionierung des Umweltunter
richts standen die Fragen «Was beeinflusst das Handeln
des Menschen?» und «Wie muss der Umweltunterricht
gestaltet sein, damit die Schüler und Schülerinnen im
Anschluss bestimmte Handlungen im Sinne einer nach
haltigen Ressourcennutzung umsetzen?». Ausgangs
punkt für die Entwicklung des neuen Konzepts bildete das
umweltpsychologische Handlungsmodell Wollen-Kön
nen-Tun2, welches den Prozess von der Wahrnehmung
eines Umweltproblems bis zur Ausführung einer entspre
chenden Handlung aufzeigt:
Das Wollen und damit die Motivation, eine bestimmte
Handlung auszuführen, entsteht aufgrund verschiedener
Abwägungen. Das Können erfordert die entsprechenden
Fähigkeiten oder Fertigkeiten sowie die Gelegenheit zur
Handlung. Erst wenn die Voraussetzungen «Wollen» und

1 Müller U. & Meier R., 2018. Schlussevaluation Wirkungsverstärkung
Umweltunterricht.
2 Artho J., Jenny A. & Karlegger A., 2012. Wissenschaftsbeitrag.
Energieforschung Stadt Zürich. Bericht Nr. 6, Forschungsprojekt
FP-1.4, 223 S.
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Vertiefungsangebote
• Unterrichtsvorschläge
• Klassenprojekte
Abbildung 1: Förderung von WollenKönnen-Tun mit den Schulangeboten
von Pusch

«Können» erfüllt sind, bildet sich die Absicht, eine be
stimmte Handlung umzusetzen. Zum Tun kommt es nur,
wenn die Absicht nicht in Vergessenheit gerät und keine
kurzfristig motivierten Hinderungsgründe auftreten.
Auf dieser Basis entwickelte Pusch im Rahmen des
Projekts «Wirkungsverstärkung des Umweltunterrichts»
den Umweltunterricht weiter und erneuerte ergänzende
Schulangebote mit dem Fokus, bei den Schülerinnen
und Schülern möglichst vielfältig das Wollen zu erzeugen,
ihr Können zu stärken und sie im Tun zu unterstützen
(siehe Abbildung 1).
Neue Themen, Methoden und Instrumente
Neu steht im Zentrum des Umweltunterrichts ein kon
kretes umweltrelevantes Thema, welches sowohl einen
Bezug zum Lehrplan 21 wie auch zur Lebenswelt der
Kinder und Jugendlichen aufweist. Der Umweltunterricht
zeigt ihnen Möglichkeiten und Gelegenheiten für ressour
censchonende Handlungen auf, ermöglicht den dazu
nötigen Kompetenzerwerb und motiviert, diese Hand

lungen umzusetzen. So befassen sich Zweitklässler und
-klässlerinnen im Umweltunterricht «Abfall und Konsum»
mit dem Lebenszyklus von Papier und setzen sich damit
auseinander, wie sie selber den Papierverbrauch in ihrem
Alltag senken können: beispielsweise mit dem Sammeln
von Makulaturpapier zu Hause und in der Schule sowie
dessen Verwendung für Zeichnungen und Notizen.
Dabei kommen Geschichten, ein Plakat zum Sichtbarma
chen von Commitments sowie durchgeführten Hand
lungen und eine Erinnerungshilfe in Form einer Karte,
eines Klebers oder einer Bastelvorlage gegen das Verges
sen der Handlungsabsicht zum Einsatz. Den Lehrpersonen
stellt Pusch verschiedene Materialien zur Vorbereitung
und Vertiefung des Umweltunterrichts zur Verfügung.

Schlussbericht Wirkungsprojekt
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Das Wollen
fördern

Das Problembewusstsein nimmt zu
Der Umweltunterricht thematisiert altersgerecht und erleb
nisorientiert die Übernutzung der natürlichen Ressourcen
sowie deren Folgen und bringt sie in Zusammenhang
mit unserem eigenen Verhalten. Damit wirkt er auf die
Problemwahrnehmung ein, stärkt das Wollen und damit
die Motivation für Handlungen zugunsten der Umwelt.
Das Ziel ist, dass 60 % der unterrichteten Schüler und
Schülerinnen die Ressourcenübernutzung als Umwelt
problem erkennen und sich einer oder mehrerer Folgen
bewusst sind.
Die Untersuchung der ZHAW zeigt, dass das Problembe
wusstsein durch den Umweltunterricht zunahm: So stieg
der Anteil der mehr oder weniger problembewussten
Kinder und Jugendlichen durch den Umweltunterricht
«Abfall und Konsum» von unter 60 % vor dem Unterricht
auf über 80 % danach (Abbildung 2). Insbesondere der
Anstieg der Antworten «Ja, sicher» von 18 % auf 58 % ist
erfreulich. Im Umweltunterricht «Energie und Klima»
zeigte sich ein ähnliches Bild, im Umweltunterricht
«Wasser» nahm das Problembewusstsein auf der Unterund Mittelstufe in geringerem Masse zu.
Das Wollen mit Geschichten stärken
Ein wichtiges Element im neu konzipierten Unterricht
ist eine zum Schwerpunktthema passende Geschichte,
welche als roter Faden durch den Schulbesuch führt. Sie
bringt die Schüler und Schülerinnen näher ans Unter
richtsthema, erzeugt Spannung und Neugier. Das Ziel ist,
neben Betroffenheit über das Gehörte vor allem positive
Emotionen auszulösen und den Willen zu eigenen Umwelt
handlungen zu stärken. In einer Geschichte für die zweite
Klasse erleben beispielsweise zwei Eichhörnchen das
Fällen von Bäumen und folgen diesen bis in die Fabrik,
welche daraus Papier produziert und in eine Schule auslie
fert. Dort erzählen sie den Kindern von ihren Erlebnissen
im Wald und motivieren sie dazu, ihnen dabei zu helfen,
den Lebensraum Wald zu schützen.
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Die Motivation zu handeln wächst
Die Motivation wird aber nicht nur vom Problembewusst
sein und der geweckten Betroffenheit beeinflusst. Ein
wichtiger Faktor ist die Einschätzung, inwiefern man
selber einen Beitrag zur Lösung des Problems leisten kann.
Deshalb setzen sich die Kinder und Jugendlichen damit
auseinander, welche Handlungsmöglichkeiten sie selber
konkret haben, um auf die Ressourcennutzung Einfluss zu
nehmen. Ziel ist, dass 80 % der Schüler und Schülerinnen
nach dem Umweltunterricht motivierter sind als davor,
selber einen Beitrag zur Schonung der natürlichen Res
sourcen zu leisten.
Bei der Motivation, konkrete Handlungen mit Bezug auf
das Schwerpunktthema umzusetzen, konnte die Unter
suchung der ZHAW positive Effekte des Umweltunterrichts
nachweisen, auch wenn der Zielwert nicht über alle
Stufen ganz erreicht wurde. So wurden beispielsweise
die Jugendlichen im Umweltunterricht «Wasser» gefragt,
wie gross ihre Bereitschaft zum Kauf von Secondhand-
Kleidern sei, um den Verbrauch von virtuellem Wasser zu
reduzieren. Es zeigte sich eine klare Steigerung: Der Anteil
der Jugendlichen, die dazu bereit waren, verdoppelte sich
von 14 % vor dem Umweltunterricht auf 28 % wenige Tage
danach. Analog nahm der Anteil jener, die dies katego
risch ausschlossen, von 39 % vor auf 22 % wenige Tage
nach dem Unterricht ab (Abbildung 3).
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relative Anzahl in %

«Denkst du,
dein Umgang
mit Elektro
geräten (Handy,
Computer etc.)
hat einen
Einfluss auf
die Umwelt?»

Ja, sicher

ein wenig

Eher nicht / sicher nicht

Weiss nicht

Ziel

Abbildung 2: Problembewusstsein bei Fünftklässlern und -klässlerinnen vor
(1. Befragung), wenige Tage nach (2. Befragung) und 3 Monate nach dem Umwelt
unterricht «Abfall und Konsum» (3. Befragung) (N=82)

relative Anzahl in %

«Würdest du
für dich selber
SecondhandKleider kaufen?»

Ja

Eher nicht

Nein, sicher nicht

Ich kaufe keine Kleider

Ziel

Abbildung 3: Motivation von Oberstufenschülern und -schülerinnen zum Kauf von
Secondhand-Kleider vor (1. Befragung), wenige Tage nach (2. Befragung) und 3 Monate
nach dem Umweltunterricht «Wasser» (3. Befragung) (N=68)
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relative Anzahl in %

«Findest du es gut,
wenn zu Hause weniger
geheizt wird, um
Energie zu sparen?»

Ja, dann ziehe ich mehr an
Weiss nicht

Nein, ich habe es gerne warm

Ziel

Abbildung 4: Motivation von Drittklässlern und -klässlerinnen
zur Reduktion der Raumtemperatur vor (1. Befragung),
wenige Tage nach (2. Befragung) und 3 Monate nach dem
Umweltunterricht «Energie und Klima» (3. Befragung) (N=91)

Die Motivation von Drittklässlern und -klässlerinnen,
sich im Winter wärmer anzuziehen, statt stärker zu hei
zen, stieg von 31 % vor dem Umweltunterricht «Energie
und Klima» auf 55 % nach dem Schulbesuch von Pusch
(Abbildung 4).
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relative Anzahl in %

«Ist es dir wichtig,
alte Elektrogeräte ins
Recycling zu bringen?»

Ja, sicher

ein wenig

Eher nicht

Nein, ist mir egal

Ziel

Abbildung 5: Motivation von Fünftklässlern und -klässlerinnen, E-Geräte ins Recycling zu geben, vor (1. Befragung),
wenige Tage nach (2. Befragung) und 3 Monate nach dem Umweltunterricht «Abfall und Konsum» (3. Befragung).
(N=82)

Ähnlich stieg auch die Motivation bei den Fünftklässlern
und -klässlerinnen durch den Umweltunterricht «Abfall
und Konsum»: Vor dem Schulbesuch von Pusch war es
41 % der befragten Kinder wichtig, ausgediente Elektro
geräte ins Recycling zu bringen, danach 68 % (Abbildung 5).
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Im Kindergarten beschäftigen
sich die Kinder im Umwelt
unterricht «Abfall und Konsum»
mit dem Kreislauf von Wertstoffen
und deren Wiederverwertung.
Sie nehmen sich vor, zu Hause
beim separaten Sammeln
von Abfällen mitzuhelfen und
abfallarme Znüniverpackungen
zu verwenden.

Die Illustration zeigt das Plakat, welches im Kindergarten im
Umweltunterricht «Abfall und Konsum» zum Sammeln der
Commitments und zum Sichtbarmachen der getätigten Handlungen
verwendet wird.
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Das Können
stärken

relative Anzahl in %

«Hast du von
Pusch Tipps
erhalten,
wie du Wasser
schützen
und sparen
kannst?»

Ja viele

ein paar

Nein

Weiss nicht mehr

Ziel

Abbildung 6: Selbsteinschätzung zum Kompetenzgewinn von Schülern
und Schülerinnen wenige Tage nach dem Umweltunterricht «Wasser».
(Unterstufe: N=57, Mittelstufe: N=78, Oberstufe: N=66)

Handlungsmöglichkeiten erkennen
Für die Durchführung von Handlungen genügt Motiva
tion alleine nicht. Es braucht zwingend auch das Können.
Dieses ist davon abhängig, ob die Kinder und Jugend
lichen Gelegenheiten haben zu handeln, ob die Rahmen
bedingungen das Handeln zulassen und ob die Kinder
und Jugendlichen über die notwendigen Kompetenzen
verfügen. Ziel ist, dass 80 % der Schüler und Schülerinnen
ihre Handlungskompetenzen nach dem Umweltunterricht
höher einschätzen als vorher.

Schlussbericht Wirkungsprojekt

Bei der Erhebung durch die ZHAW lag der Fokus auf der
Frage, ob die Kinder und Jugendlichen wissen, was sie
für einen geringeren Ressourcenverbrauch tun können.
Über 80 % der Mittel- und Oberstufenschüler und -schü
lerinnen gaben an, im Umweltunterricht «Wasser» Tipps
für einen ressourcenschonenden Umgang mit Wasser
erhalten zu haben, auf der Unterstufe wurde das Ziel
knapp nicht erreicht (Abbildung 6). Im Umweltunterricht
«Abfall und Konsum» sowie «Energie und Klima» zeigte
sich ein ähnliches Resultat.
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relative Anzahl in %

«Was machst
du mit einem
nicht mehr
benötigten
Elektrogerät,
das noch
funktioniert?»

In den Abfall geben

Ins Recycling bringen

Verkaufen

Verschenken

Anderes

Abbildung 7: Handlungswissen bei Fünftklässlern und -klässlerinnen vor (1. Befragung),
wenige Tage nach (2. Befragung) und 3 Monate nach dem Umweltunterricht «Abfall und
Konsum» (3. Befragung). (N=82)

Die Kompetenzen trainieren
Im Umweltunterricht simuliert Pusch Erfahrungs- und
Anwendungssituationen aus der Lebenswelt der Schüler
und Schülerinnen und ermöglicht ihnen damit die Aus
einandersetzung mit den eigenen Handlungsmöglich
keiten und die Weiterentwicklung von Kompetenzen.
Im Umweltunterricht «Abfall und Konsum» steht auf der
Oberstufe das Vermeiden von Food Waste im Zentrum.
Die Jugendlichen lernen verschiedene Strategien gegen
die Lebensmittelverschwendung kennen und wenden sie
auch gleich an. So platzieren sie beispielsweise auf einem
abgebildeten Kühlschrank Bilder von Lebensmitteln im
richtigen Regal, damit diese länger haltbar bleiben. Oder
sie beurteilen mit verschiedenen Sinnen, ob Joghurts über
dem Verfalldatum noch geniessbar sind.

Für die Evaluation wurde vor allem untersucht, ob die
Schüler und Schülerinnen ihr Handlungswissen steigern
konnten. Es zeigte sich, dass die Kenntnis über die ver
schiedenen Handlungsmöglichkeiten bei den Schülern
und Schülerinnen dank des Umweltunterrichts nicht nur
zunahm, sondern bis zur Nachbefragung nach 3 Monaten
bestehen blieb. So konnten die Kinder ihr Handlungswis
sen beispielsweise im Umgang mit noch funktionstüch
tigen Elektrogeräten, die aber nicht mehr gebraucht wer
den, dank des Umweltunterrichts «Abfall und Konsum»
steigern. Nach dem Umweltunterricht gab kein einziges
Kind mehr an, das Elektrogerät im Abfall zu entsorgen
(Abbildung 7).
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relative Anzahl in %
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Heizung weniger fest aufdrehen
Weniger Eis essen
Weniger Sport treiben

Elektrische Geräte ganz ausschalten

Duschen statt baden

Hände mit wenig Seife, aber warmem Wasser waschen

Tiefkühler lange offen halten

Weiss ich nicht

Abbildung 8: Handlungswissen bei Drittklässlerinnen und -klässlern vor (1. Befragung), wenige
Tage nach (2. Befragung) und 3 Monate nach dem Umweltunterricht
«Energie und Klima» (3. Befragung). (N=91)

«Was kannst du
tun, damit die
Eisbären gut
leben können?»
(Mehrfachantworten)

Im Umweltunterricht «Energie und Klima» überlegten
sich die Kinder, mit welchen Handlungen sie mithelfen
können, den Temperaturanstieg weltweit zu bremsen und
so zum Überleben der Eisbären beizutragen (Abbildung 8).
Bewusstsein für Selbstwirksamkeit steigern
Das neue Unterrichtskonzept soll aber nicht nur die Kom
petenzen bei den Schülern und Schülerinnen stärken.
Zentral ist, dass sie sich ihrer Selbstwirksamkeit bewusst
sind. Ziel ist, dass 30 % der Kinder und Jugendlichen
wissen, dass sie selber einen Beitrag zur nachhaltigen
Ressourcennutzung leisten können.
Es hat sich gezeigt, dass der Umweltunterricht mit Aus
nahme auf der Mittelstufe im Umweltunterricht «Energie
und Klima» auf allen Altersstufen einen Effekt auf das
Bewusstsein der Selbstwirksamkeit der Kinder und Ju
gendlichen hat, auch wenn zum Teil nur leicht positiv.
So glaubten vor dem Umweltunterricht «Energie und Klima»

Schlussbericht Wirkungsprojekt

21% der Drittklässler und -klässlerinnen, dass es «ja, sicher»
auf ihren Beitrag ankommt, nach dem Schulbesuch und
in der Nachbefragung waren es über 48 % (Abbildung 9).
Das Können über den Umweltunterricht
hinaus stärken
Es ist klar, dass zwei oder drei Lektionen Umweltunterricht
allein nicht ausreichen, um dauerhafte Verhaltensände
rungen bei den Kindern und Jugendlichen hervorzurufen.
Dazu braucht es weitere Erfahrungs- und Anwendungs
felder. Im Rahmen des Projekts «Wirkungsverstärkung
des Umweltunterrichts» hat Pusch Unterrichtsvorschläge
entwickelt, die an den neu konzipierten Unterricht an
knüpfen. Sie fördern bei den Schülern und Schülerin
nen die behandelten Kompetenzen und lassen sich von
den Lehrpersonen zur Vertiefung des Umweltunterrichts
einsetzen.
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relative Anzahl in %

«Was glaubst du: Nützt es
dem Eisbären am Nordpol,
wenn du hier weniger
Warmwasser verbrauchst?»

Ja, sicher

Ein wenig

Eher nicht

Nein, das bringt gar nichts

Ziel

Abbildung 9: Selbstwirksamkeit der Drittklässlerinnen und -klässlern vor (1. Befragung), wenige Tage nach
(2. Befragung) und 3 Monate nach dem Umweltunterricht «Energie und Klima» (3. Befragung). (N=91)
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relative Anzahl in %

Konkrete Handlungen
umsetzen

Ja

Nein, finde ich doof

Nein, ich habe noch nichts gemacht

Wir haben/hatten kein Plakat

Ziel

Abbildung 10: Vollzogene Handlungsabsichten von Schülern und Schülerinnen der Unter-, Mittel- und Oberstufe
wenige Tage nach (2. Befragung) und 3 Monate nach dem Umweltunterricht «Energie und Klima» (3. Befragung).
(Unterstufe: N=89, Mittelstufe: N=76; Oberstufe: N=58))

«Hast du auf dem
Plakat eine oder
mehrere Handlungen
bestätigt?»

Von der Absicht über das Commitment zur Tat
Ist die Motivation da, sind die Gelegenheiten gegeben und
die nötigen Kompetenzen vorhanden, dann entwickelt
sich die Absicht, eine bestimmte Handlung umzusetzen.
Das Ziel ist, dass 80 % der Schüler und Schülerinnen die
Absicht entwickeln, eine der im Umweltunterricht behan
delten Handlungen umzusetzen. Vergessen und Gewohn
heiten sind jedoch Faktoren, die von der tatsächlichen
Umsetzung einer Absicht abhalten können.
Bei der Neukonzeption des Umweltunterrichts galt es Wege
zu finden, um solche Hemmnisse zu überwinden. Das Fest
halten der Handlungsabsicht ist eine der Techniken aus der
Umweltpsychologie3, welche seither im Umweltunterricht
zum Einsatz kommen: Durch ihre Unterschrift oder eine
Zeichnung auf einem Plakat verpflichten sich die Schüler
und Schülerinnen vor der ganzen Klasse, einen Beitrag zur
nachhaltigen Nutzung der Ressourcen zu leisten (Plakate
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Seite 13 und 25). Es hat sich gezeigt, dass über alle Alters
stufen hinweg mehr als 90 % der Kinder und Jugendlichen
ein solches Commitment abgeben.
Sobald die Schüler und Schülerinnen mindestens eine
der Handlungen durchgeführt haben, bestätigen sie dies
mit einem Kleber auf dem Plakat – wiederum sichtbar
für die ganze Klasse. Das Ziel ist, dass 30 % eine der im
Umweltunterricht erarbeiteten Handlungen umsetzen.
In der Nachbefragung der ZHAW gaben durchschnittlich
über 40 % der Kinder und Jugendlichen an, dies effektiv
gemacht zu haben, auf einzelnen Klassenstufen gar über
80 % (Abbildung 10).

3 Mosler H.-J. & Tobias R., 2007. Umweltpsychologische
Interventionsformen neu gedacht. Umweltpsychologie, 11. Jg.,
Heft 1, 35–54.
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relative Anzahl in %

«Habt ihr zu Hause darüber
gesprochen, welche Abfälle
nicht in den Abfluss
oder ins WC gehören?»

Ja

Nein, aber mach ich noch

Nein, weshalb sollen wir?

Ziel

Abbildung 11: Gespräche mit Eltern über das Handlungswissen von Viertklässlern und -klässlerinnen wenige Tage
nach (2. Befragung) und 3 Monate nach dem Umweltunterricht «Wasser» (3. Befragung). (N=84)

Multiplikation nach Hause funktioniert
Bei der zweiten umweltpsychologischen Technik handelt
es sich um Erinnerungshilfen in Form einer Karte, eines
Klebers oder einer Bastelvorlage. Diese erhalten die Schüler
und Schülerinnen, damit sie ihre Handlungsabsichten
nicht vergessen, sondern zu Hause in die Tat umsetzen.
Im Umweltunterricht geht es um zwei Arten von Hand
lungen: Solche, welche die Kinder zu Hause selbständig
umsetzen, und solche, die sie zusammen mit den Eltern
umsetzen. Bei Letzteren ist das Ziel, dass die Kinder das
Gelernte nach Hause tragen und als Multiplikatoren zur
Sensibilisierung der Familie beitragen. Die Erinnerungs
hilfen unterstützen sie dabei und veranschaulichen die
Botschaft.

sie zu Hause auf diese Stoffe verzichten oder sie fach
gerecht entsorgen. Die Erinnerungshilfe besteht entspre
chend aus einer Karte, auf der in einer offenen Toilette ver
schiedene Gegenstände und Entsorgungsorte abgebildet
sind (siehe Abbildung 12, Seite 20). Die Kinder verbinden
zu Hause zusammen mit ihren Eltern die Gegenstände
mit den richtigen Entsorgungsorten und erklären ihnen,
was nicht ins Abwasser gehört.
Die Befragungen der ZHAW nach dem Umweltunterricht
haben gezeigt, dass die Schüler und Schülerinnen zu
einem Grossteil zu Hause aktiv wurden: 65 % von ihnen
haben darüber gesprochen, was nicht ins WC oder den
Abfluss gehört (Abbildung 11).

Im Umweltunterricht «Wasser» setzen sich die Kinder
beispielsweise damit auseinander, welche Stoffe und
Gegenstände nicht ins Abwasser gehören. Ziel ist, dass

Schlussbericht Wirkungsprojekt

Abfälle einfach fortspülen?
Entsorgen Sie die Abfälle richtig, indem Sie die
Gegenstände mit dem richtigen Entsorgungsort in
der Mitte verbinden. Gutes Gelingen!

Abbildung 12: Karte, welche die Kinder im Umweltunterricht «Wasser»
auf der Mittelstufe als Erinnerungshilfe für zu Hause erhalten.

Warum Abfall nicht
ins Wasser gehört
Erkläre deiner Familie, warum es
wichtig ist, dass gewisse Dinge nicht
ins Abwasser kommen. Das Bild hilft
dir dabei.

Das kannst du mit deiner Familie für eine gute Wasserqualität tun:
-

Werft Essensreste nicht ins WC, sondern bewahrt sie wenn möglich auf.
Nutzt Seifen, Kosmetika, Wasch- und Putzmittel sparsam.
Benutzt biologisch abbaubare Putz- und Waschmittel.
Entsorgt Wattestäbchen, Zigarettenstummel und Ähnliches im Abfallsack.

«Hast du zu
Hause einen
Block aus
Makulaturpapier
gebastelt?»

relative Anzahl in %
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Ja

Nein

Ich weiss nicht, was das ist

Ich wusste nicht mehr, wie das geht

Ziel

Abbildung 13: Umsetzung der Handlung «Makulaturblock basteln» bei
Zweitklässlern und -klässlerinnen 3 Monate nach dem Umweltunterricht
«Abfall und Konsum» (3. Befragung). (N=96)

Transfer in den Alltag
Im Umweltunterricht «Abfall und Konsum» ist eines der
Ziele in der zweiten Klasse, dass die Kinder zuhause eine
Makulatursammlung einrichten, mit den Eltern zusam
men Makulatur sammeln und daraus einen Notizblock
basteln. Zur Unterstützung und Motivation erhalten die
Kinder von den Umweltlehrpersonen von Pusch ein farbig
gestaltetes Deckblatt. Die dritte Befragung hat gezeigt,
dass deutlich mehr als 40 % der Schüler und Schülerinnen
einen Makulaturblock gebastelt haben (Abbildung 13).
Auch bei vielen der angestrebten Verhaltensweisen war
eine Steigerung sichtbar. So thematisiert der Umwelt
unterricht «Energie und Klima» beispielsweise das kurze
Stosslüften im Winter. In der 6. Klasse veränderte sich
die Verhaltensweise mit dem Umweltunterricht gemäss
Evaluation der ZHAW deutlich: Vor dem Umweltunterricht
gaben nur 32 % der Kinder an stosszulüften, danach waren
es 67 % (Abbildung 14).
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Ich lüfte kurz und fest und schliesse dann das Fenster
Ich lasse das Fenster ein Stück weit offen
Ich lüfte nicht

Ziel

Abbildung 14: Umsetzung der Handlung Stosslüften
bei Sechstklässlern und -klässlerinnen vor (1. Befragung),
wenige Tage nach (2. Befragung) und 3 Monate
nach dem Umweltunterricht «Energie und Klima»
(3. Befragung). (N=74)

Unterstützung beim Handeln durch die Schule
Auch die Lehrpersonen haben eine unterstützende Funk
tion für die Schüler und Schülerinnen beim Umsetzen der
Handlungen. Sie erhalten von den Pusch-Umweltlehr
personen eine Zusammenstellung mit Ideen für die
Nachbereitung. Einige Lehrpersonen binden beispiels
weise Stosslüften oder Makulatursammeln gleich in den
Schulalltag ein und machen sie so zur Selbstverständ
lichkeit. Solche Aktionen sind sehr wertvoll und leisten
einen Beitrag an das Ziel von Pusch, dass sich die Schüler
und Schülerinnen auch gemeinsam als Klasse für einen
sorgsamen Umgang mit den Ressourcen einsetzen, die
erworbenen Kompetenzen anwenden und ihre Selbst
wirksamkeit erleben können.

«Wie lüftest du
im Winter dein
Zimmer?»

Für Lehrpersonen, die dieses Ziel mit ihrer Klasse ver
folgen und deren Können und Tun stärken möchten, hat
Pusch verschiedene Instrumente für die Durchführung
von Klassenprojekten entwickelt. Fixfertige Anleitungen
mit Hintergrundinformationen und Vorlagen erleichtern
die Planung und Umsetzung von Projekten, die an den
Schulbesuch anknüpfen. Ein Leitfaden bietet Impulse und
Unterstützung bei der Entwicklung eigener Umweltpro
jekte. Mit einer jährlich stattfindenden Prämierung fördert
Pusch das Engagement für die Umwelt zusätzlich. Gemäss
einer Online-Umfrage von Pusch haben 42 % der Lehr
personen, welche das bereitgestellte Material herunter
geladen haben, mit ihrer Klasse effektiv ein Umweltprojekt
umgesetzt.
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Oberstufenschüler und -schüle
rinnen setzen sich im Umwelt
unterricht «Energie und Klima»
mit ihren eigenen CO2-Emissionen
und deren Auswirkung auf das
Klima auseinander. Sie beschäftigen
sich mit ihren Handlungsmöglich
keiten und nehmen sich vor,
im Alltag Massnahmen in den
Handlungsfeldern Wohnen, Mobi
lität, Ernährung und Konsumgüter
umzusetzen.

Die Illustration zeigt das Plakat, welches auf der Oberstufe im
Umweltunterricht «Energie und Klima» zum Sammeln der
Commitments und zum Sichtbarmachen der getätigten Handlungen
verwendet wird.
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Wie weiter nach
Projektabschluss?

Die Vor- und Nachbereitung stärken
Die Evaluation der ZHAW zum Abschluss des Projekts
«Wirkungsverstärkung des Umweltunterrichts» hat gezeigt,
dass der Umweltunterricht die Schüler und Schülerinnen
erfolgreich zum Handeln bewegt. Auch das Ziel, dass 80 %
der Lehrpersonen mit dem Umweltunterricht von Pusch
zufrieden und von dessen Relevanz und Wirkung über
zeugt sind, wurde über alle Stufen hinweg erreicht.
Entsprechend engagieren sich die Lehrpersonen bei der
Vor- und Nachbereitung des Umweltunterrichts und ge
währleisten damit, dass ressourcenschonendes Handeln
über eine längere Zeit Thema im Schulunterricht bleibt.
So bereitet knapp die Hälfte der Lehrpersonen ihre Klasse
auf den Schulbesuch vor. Danach greifen insgesamt 75 %
der Lehrpersonen die Inhalte des Umweltunterrichts in
ihren Klassen nochmals auf. Im Umweltunterricht «Abfall
und Konsum» verwendet dazu rund ein Drittel der Lehr
personen Materialien von Pusch (Abbildung 15). Das Ziel,
dass 50% der Lehrpersonen für die Nachbereitung Pusch-
Materialien nutzen, wurde jedoch nicht erreicht.
Aus den Befragungsresultaten ist zu schliessen, dass
die Lehrpersonen die Materialien von Pusch zur Vorund Nachbereitung nur teilweise kennen. Diesbezüglich
will Pusch die Kommunikation mit den Lehrpersonen
verbessern.

Nein

Ja, mit anderem oder eigenem Material

Ja, mit Zusatzmaterial von Pusch

Abbildung 15: Vertiefung des Umweltunterrichts «Abfall und Kon
sum» durch die Lehrpersonen (N: Kindergarten=19, Unterstufe=36,
Mittelstufe=25, Oberstufe=12)

«Haben Sie das Thema
nach den Lektionen von
Pusch mit Ihren Kindern
weiterbesprochen?»
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Weiterentwicklung des Umweltunterrichts
Die positiven Evaluationsergebnisse belegen den Erfolg
des im Rahmen des Projekts «Wirkungsverstärkung
des Umweltunterrichts» ausgearbeiteten Konzepts. Mass
geblich daran mitbeteiligt sind die Pusch-Umweltlehr
personen. Ihre Erfahrungen und Anregungen aus der
Praxis haben die Weiterentwicklung erst ermöglicht und
geprägt. Die Ziele wurden grossmehrheitlich erreicht, teils
gar übertroffen. Diese Stärken gilt es in Zukunft zu halten.
Dort, wo die Ziele nicht ganz erreicht wurden, gibt die
Evaluation Hinweise auf Verbesserungspotenzial. Konkret
gilt es zu analysieren, auf welchen Altersstufen Anpas
sungen am Unterrichtsprogramm und den Instrumenten
nötig sind, um die Kompetenzen der Kinder noch weiter zu
fördern, die Motivation zum Handeln zu stärken und die
Schüler und Schülerinnen beim Überwinden der Hand
lungshemmnisse zu unterstützen. Zu prüfen ist zudem
die Durchführung eines zweiten Schulbesuchs, um den
Klassen eine vertieftere Auseinandersetzung mit dem
jeweiligen Thema zu ermöglichen.
Pusch will das bestehende Schulprogramm weiter aus
bauen und auch andere Themen, Lernorte und Zugänge
berücksichtigen. Ziel ist eine breite Angebotspalette, um
Kinder und Jugendliche in ihrem Wollen, Können und
Tun für die Umwelt zu stärken.
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Projektpartner
Zahlreiche Partner haben das Projekt «Wirkungsverstär
kung des Umweltunterrichts» durch ihre finanzielle und
fachliche Unterstützung ermöglicht.
Finanzierungspartner:
Stiftung Mercator Schweiz
• Bundesamt für Umwelt BAFU
• BristolStiftung
• 3FO Förderorganisation
• Bundesamt für Energie
• Ernst Göhner Stiftung
• Verband KVA Thurgau
• ERZ Entsorgung +Recycling Zürich
• WVZ Wasserversorgung Zürich
• AWEL Kanton Zürich
• A-Region
• Stiftung für neuzeitliche Pädagogik
• Avina Stiftung
• Swiss Recycling
• Migros-Genossenschafts-Bund
• ESG Entsorgung St. Gallen
• REAL Recycling, Entsorgung, Abwasser Luzern
• Spendenstiftung Bank Vontobel
• KEBAG AG
• Stiftung Sens
• Swico Recycling
• Region Maloja
• Energieagentur St. Gallen
• KELSAG
• AVAG AG für Abfallverwertung
• KVR Zweckverband Kehrichtverwertung Rheintal
• KEWY Zweckverband Kehrichtverwertung Rheintal
• Stiftung Nakuso
•

Fachexperten-Beirat:
Annette Jenny, WWF Schweiz
• Sandra Wilhelm, anders kompetent GmbH
• Urs Müller, Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften ZHAW
• Rahel Haymoz, Stiftung Mercator
• Priska Reichmuth, Amt für Volksschule Thurgau
• Monika Fäh, Primarschule Dielsdorf
• Franz Günter Kari, ERZ Entsorgung + Recycling Zürich
•
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Kontakt
Pusch – Praktischer Umweltschutz
Nadine Ramer Almer
Leiterin Schulangebote
Hottingerstrasse 4, Postfach 211,
8024 Zürich
Telefon 044 267 44 11, Direkt 044 267 44 76
nadine.ramer@pusch.ch
www.pusch.ch

PUSCH – PRAKTISCHER UMWELTSCHUTZ

