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Newsletter Nachhaltigkeit 

Liebe Kolleginnen und Kollegen

Zum Start der zweiten Schuljahreshälfte lancieren wir den neuen vierteljährlichen Newslet-
ter des Ressorts Nachhaltigkeit. Unser Newsletter nimmt jeweils zu Quartalsbeginn aktuelle
Strömungen aus Gesellschaft und Wirtschaft auf, er soll euch für den Unterricht und auch
privat inspirieren, Themen der Nachhaltigkeit aufzugreifen und weiterzuverfolgen. Zum Auf-
takt lassen wir uns vom Schweizer KMU-Magazin «organisator» und dessen Nachhaltigkeit-
strends 2019 leiten. Gerne gehen wir in Zukunft auf Themen ein, die euch akut bewegen.
Kontaktiert dazu eure Abteilungsverantwortliche, euren Abteilungsverantwortlichen Nach-
haltigkeit. Eine Liste der Ressortmitglieder und den aktuellen Newsletter findet ihr hier. 

«Trends für 2019: Nachhaltigkeit ist Trumpf»
Quelle: organisator.ch

«Schweigen ist Gold.» Menschen stemmen sich zunehmend gegen die Flut digitaler

Nachrichten. Politik und Arbeitgeber erkennen die steigenden Gesundheitsrisiken

sozialer Medien und ständiger Erreichbarkeit.

Mehr zum Thema: 
Umfangreicher Artikel zum Thema «Digital Detox» auf srf.ch
Unterrichtsmaterial inklusive Webquest zum Thema «Social Media» von srf.ch
«Social Media ganz Analog» – Unterrichtsidee aus dem Lehrplan 21 von mi4u.ch

«Nachhaltigkeit? Nicht verhandelbar.» Beispiel Mikroplastik: Dieser ist zum globa-

len Problem geworden und in vielen Ländern geht die Politik gegen die Wegwerf-

Kultur vor. Der Einzelne sieht sich stärker denn je in der Pflicht, gegenzusteuern. 

Mehr zum Thema: 
Interaktive Karte von «Spiegel.de» zur Herkunft des Plastikmülls 
Gratiszugang zum neuen Film «a plastic ocean» auf naturschutz.ch
Unterrichtsmaterialien der PH Bern zum Thema «Meeresverschmutzung»

«Daten-Minimalismus.» Die Debatte um den Nutzen und Missbrauch von Daten hat

zur Folge, dass Menschen den Wert ihrer personenbezogenen Daten höher einschät-

zen. Sie haben immer stärkere Vorbehalte, ihre Daten zu teilen.

Mehr zum Thema: 
Aktueller Artikel aus dem «Bund» zum Schutz der eigenen Daten
Onlineartikel mit vielen Tipps zur effizienten und schlanken digitalen Kommunikation
Der «Schweizerische Konsumentenschutz» sammelt die wichtigsten Fakten zum Online-Datenschutz

Wir wünschen euch viel Vergnügen sowie neue Erkenntnisse beim Erkunden der «Nachhal-
tigkeitstrends» 2019 und freuen uns über eure Rückmeldungen zu unserem Newsletter.  
Euer Ressortteam Nachhaltigkeit

https://gibb.ch/organisation/ressort-nachhaltigkeit
https://www.beobachter.ch/digital/sicherheit/datenschutz-im-internet-so-schutzen-sie-ihre-daten-vor-google-co
https://selbst-schuld.com/digitaler-minimalismus-10-tipps/
https://intern.gibb.ch/stab/nachhaltigkeit/Freigegebene%20Dokumente/190130_Newsletter/190131_DerBund_Datensicherheit_Artikel.pdf?d=weeb40b9b8f3847048ca68131d9ee31b9
https://www.phbern.ch/ideenset-mensch-und-meer/unterrichtsmaterialien/meeresverschmutzung.html
http://bit.ly/2G1oyWV
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/interaktive-weltkarte-wo-der-plastikmuell-herkommt-a-1018215.html
http://www.mi4u.ch/katalog/unterrichtseinheit/thema-wahrnehmung-von-medien-im-alltag/social-media-offline-erleben/
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/social-media
https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/wochenende-gesellschaft/digital-detox-digitale-entgiftung-wird-uns-nicht-heilen
https://www.organisator.ch/trends-fuer-2019-angebote-brauchen-nachhaltigen-nutzen-sonst-droht-die-ausmusterung/
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