
Das neue  

Angebot für  

Berufsschulen  

von myclimate

myclimate 
Bildungsprojekte

Aktivierung zum Thema 
nachhaltig Reisen

Shape 
Your Trip Ein Projekt von

Anmeldung:
www.myclimate.org/shapeyourtrip 

Fragen und weitere Informationen:
shapeyourtrip@myclimate.org
Telefon +41 44 500 43 50
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Velotour durch Südfrankreich oder 
Shopping-Trip nach New York? 
Reisen macht viel Spass, eröffnet 
Horizonte und ist gerade 
für Jugendliche sehr wichtig.  
Reisen ist aber auch ein grosser 
Verursacher von Umweltschäden.

Wie können wir also Reisen nach-
haltig gestalten – passend zu den  
eigenen Interessen, mit kulturellem 
Austausch, lehrreichen Erlebnissen 
und geringen Umweltschäden? 

Shape Your Trip begleitet Jugend-
liche bei der Gestaltung ihrer Reisen 
und somit bei der Beantwortung 
dieser komplexen Frage.

myclimate 
Bildungsprojekte



Unser Angebot: Impulse zum 
Thema nachhaltiges Reisen mit 
Wettbewerb für Reiseideen

Komplexe Problemstellungen, wie die 
des nachhaltigen Reisens, machen 
unser Leben schwierig. Wie kann ich 
meine Bedürfnisse befriedigen und 
gleichzeitig Verantwortung für die 
ökologischen Konsequenzen  
übernehmen?

Das Ziel unseres Projekts «Shape 
Your Trip» ist es den jungen Menschen 
zu helfen mit dieser Herausforderung 
umzugehen. Aufbauend auf den 
Wünschen und Reiseideen der Schüle-
rinnen und Schülern entdecken wir in 
einer interaktiven Doppellektion 
individuelle Möglichkeiten, die Reisen 
nachhaltiger zu gestalten. Machen Sie 
Ihre Klasse fit für nachhaltiges Reisen, 
mit einem kostenlosen Besuch von 
myclimate oder den zur Verfügung 
stehenden Unterrichtsmaterialien. 

Die neuen Kompetenzen für nachhalti-
ges Handeln werden anschliessend 
durch die Planung einer Reise für den 
«Shape Your Trip»-Wettbewerb 
gefestigt. So können die Schülerinnen 
und Schüler ihre nächsten individuel-
len Reisen oder eine bevorstehende 
Klassenreise planen und tolle Preise 
gewinnen. Ausgezeichnet werden 
Reisegruppen, die ihre Reise bewusst 
und sorgfältig planen und Überlegun-
gen zur Nachhaltigkeit beim Reisen 
sinnvoll darlegen. Der Wettbewerb 
findet jeweils zum Ende des Schuljah-
res statt.

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler …

– verstehen, wieso Reisen für die 
persönliche und gesellschaftli-
che Entwicklung wichtig ist.

– wissen, welchen Einfluss unser 
heutiges Reiseverhalten auf den 
Klimawandel hat.

– können trotz dieses Wider-
spruchs Handlungsoptionen für 
nachhaltigeres Reisen aufzeigen 
und anwenden.

– können Vor- und Nachteile einer 
Reise bezüglich den persönli-
chen Kriterien und der ökologi-
schen und gesellschaftlichen 
Nachhaltigkeit diskutieren und 
die eigene Reiseidee nachhalti-
ger gestalten.

Machen Sie mit  

und buchen Sie die 

Doppellektion!



Stiftung myclimate
Pfingstweidstrasse 10
8005 Zürich, Schweiz
Telefon +41 44 500 43 50
info@myclimate.org
www.myclimate.org

Anmeldung:
www.myclimate.org/shapeyourtrip 

Fragen und weitere Informationen:
shapeyourtrip@myclimate.org
Telefon +41 44 500 43 50

Buchen Sie jetzt 
Ihr nachhaltiges  
Reiseerlebnis fürs  
Klassenzimmer

Projektpartner
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