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Sehr geehrte Leser und Leserinnen 

Energie, Tatkraft und Ideenreichtum sind das Potenzial der Jugend, wenn es darum 
geht, sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. 
Im Projekt step into action sensibilisieren wir die Jugendlichen für Themen wie zum 
Beispiel Klimaerwärmung, Armut oder nachhaltiges Alltagsverhalten. Wir motivieren 
und befähigen sie, sich zu engagieren. Für eine gerechtere Gesellschaft und eine 
nachhaltige Entwicklung. Für ihre eigene Zukunft. 
 
step into action fördert die Kompetenz der Jugendlichen und zeigt ihnen, dass sie 
mit ihrem Engagement viel bewirken können. Und dass es Spass macht, selbst aktiv 
zu werden. 
 
Der Hauptevent von step into action hat vom 4. - 6. September 2017 zum ersten Mal 
im Kanton Bern stattgefunden. Das Berufsbildungszentrum Emme (bz emme) in 
Burgdorf war Gastgeberin und empfing über 1'200 SchülerInnen aus dem ganzen 
Kanton, deren Lehrpersonen, 27 Organisationen der Zivilgesellschaft und rund 50 
junge Freiwillige zum bisher grössten und längsten step into action-Event. Dieser 
Evaluationsbericht soll Ihnen die Wirkungen des Projektes step into action Bern 2017 
vorstellen. 
 

Viel Freude beim Lesen und euforische Grüsse, 

Isabelle Ruckli 

Lokalkoordinatorin 

 step into action Bern 2017 

  



 

 

1  step into action – das Projekt 
 

... ein Projekt von Jugendlichen für Jugendliche 

... der erste Schritt ins gesellschaftliche Engagement 

... eine interaktive Bildung für nachhaltige Entwicklung 

... ein verantwortungsvoller Lebensstil und nachhaltiger Konsum 

 

1.1 DAS GESELLSCHAFTLICHE PROBLEM 
Klimawandel, soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten, Umweltverschmutzung, 
usw. - die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts sind zahlreich, dringend und von 
schier unvorstellbarem Ausmass.  
 
Viele Jugendliche der heutigen Zeit sind sich dieser Probleme bewusst und sehen 
den Handlungsbedarf. Mit ihrer Energie, ihrem Ideenreichtum und ihrer Neugier be-
sitzt die Jugend ein unglaubliches Potential, unsere Welt zum Besseren zu verändern 
- das aber leider viel zu oft ungenutzt bleibt. Denn oftmals engagieren sich von den 
Jugendlichen, die sich gerne für eine gerechtere Gesellschaft und eine nachhaltige-
re Entwicklung einsetzen würden, nur wenige einzelne. Jugendliche sind oft resig-
niert, zweifeln an ihrer eigenen Wirksamkeit und bleiben so passiv. Gleichzeitig feh-
len ihnen Informationen und konkrete Anhaltspunkte, um zu sehen, wie und wo sie 
selbst einen Beitrag leisten können. Diese Lücke schliessen wir mit dem Projekt step 
into action und tragen dazu bei, endlich das immense Potential der Jugend freizu-
setzen. 
 

1.2 UNSER LÖSUNGSANSATZ 
step into action vermittelt Energie, Motivation, Spass und Inspiration. So wecken 
wir die Lust am Engagement und stecken an. Gleichzeitig ermöglichen wir Austausch 
und Vernetzung zwischen Jugendlichen, Organisationen, jungen Changemakers, 
Lehrpersonen und Schulen. Wir setzen auf Empowerment und befähigen Jugendli-
che dazu, ihre eigene Handlungsfähigkeit zu entdecken und selbst aktiv zu werden. 
Dies indem wir ihnen in Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen, Initiativen und 
Unternehmen konkrete Engagementmöglichkeiten aufzeigen und sie in ihrem da-
rauffolgenden Engagement unterstützen und wertschätzen. Wir konzentrieren uns 
auf die Lösungen statt auf die Probleme und kommunizieren mit den Jugendlichen 
auf Augenhöhe.  
 
Wie genau sieht das aus? step into action besteht aus einem Schulbesuch, einem 
halbtägigen Parcours (auch Hauptevent genannt) und einer nachfolgenden Pro-
jektphase. Im Workshop für Lehrpersonen, der parallel zum SchülerInnenparcours 



 

 

stattfindet, machen wir Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) erlebbar und 
direkt anwendbar. Wir inspirieren Lehrer und Lehrerinnen, fächerübergreifend zu 
unterrichten und mit anderen Akteuren zusammenzuarbeiten. Pro Durchführung 
nehmen jeweils rund 1000 Schüler und Schülerinnen und deren Lehrpersonen teil 
und treffen auf rund 30 lokale und nationale Organisationen der Zivilgesellschaft 
und rund 40 junge Freiwillige. 
 
Junge Freiwillige organisieren und setzen die ganze Projektdurchführung lokal um. 
So erhält das Projekt nicht nur ungemein viel Energie und frische Ideen, sondern 
dient den Freiwilligen gleichzeitig als Lernumfeld, in dem sie sich persönliche und 
fachliche Kompetenzen aneignen. Sie wachsen, gewinnen an Selbstvertrauen und 
bekommen Lust auf mehr Engagement.  
 
Unsere Vision ist es, das Konzept von step into action in der Schweiz und internatio-
nal weiterzuentwickeln und auszuweiten, damit alle Jugendlichen durch ihre Teil-
nahme zukünftige „Changemaker“ werden können. step into action fand seit seiner 
Erstdurchführung 2011 in Basel nun bereits sieben weitere Male in Genf, Zürich, Ba-
sel und Bern statt und begrüsste somit insgesamt bereits über 6000 SchülerInnen. 
 

1.3 DER STEP INTO ACTION BERN 2017 IN ZAHLEN 

1.3.1 Der geleistete Input  

Ø 1 Teamweekend zum Auftakt der Organisationsphase und zum gegensei-
tigen Kennenlernen der OK-Teammitglieder 

Ø 6 Teamtage zur intensiven Planungsarbeit und Teambuilding 
Ø 10-monatige Planungs-, Organisations- und Durchführungsphase 
Ø 16 OK-Mitglieder (15 davon ehrenamtlich engagiert) 
Ø 42 Planungsmeetings zum gegenseitigen Update  
Ø 4’476 freiwillig geleistete Arbeitsstunden 
Ø 71’445 CHF finanzielle Unterstützung 

 

1.3.2 Erbrachte Leistungen  

Ø Mit dem step into action Bern 2017 haben wir 1235 Jugendliche aus 20 
Schulen des Kantons Bern zu globalen Herausforderungen sensibilisiert und 
ihnen ihr eigenes Handlungspotential für eine nachhaltigere Zukunft näher-
gebracht. 

Ø 40 Lehrpersonen erhielten neue Inputs zur praktischen Umsetzung von Bil-
dung für Nachhaltige Entwicklung.  

Ø 36 freiwillige Helfer gewannen während dem Hauptevent praktische Erfah-
rungen in den Bereichen Motivation, Gruppenführung und Wissensvermitt-
lung. 

Ø 27 Partnerorganisationen konnten sich und ihre Arbeit den TeilnehmerInnen 
vermitteln. 



 

 

1.4 UNSERE WIRKUNGSLOGIK  
step into actions Hauptzielgruppen sind Schülerinnen und Schüler der Sekundarstu-
fe II sowie deren Lehrpersonen. Durch eine Teilnahme bei step into action bekommen 
die Jugendlichen ein stärkeres Bewusstsein für globale Herausforderungen und das 
eigene Handlungspotential. Sie kennen danach bestehende Engagementsmöglich-
keiten und sind motiviert, selber aktiv zu werden.  
Die Lehrpersonen können sich während des Lehrpersonenworkshops mit Kollegen 
und Kolleginnen, aber auch ausserschulischen Akteuren austauschen und vernetzen. 
Ihre Kenntnisse zur BNE und deren praktischen Umsetzung, sowie auch die dafür 
notwendige Motivation, werden durch den Workshop gestärkt.   
 
 

 
 
 
step into action hat auch eine Wirkung auf die Freiwilligen, welche die Schulbesu-
che durchführen und am Hauptevent die Aktivitäten mit den Jugendlichen animie-
ren. Dabei werden ihre Sozialkompetenzen, die eigene Motivation sowie die Freude 
am Engagement gestärkt.  
Wir glauben, dass step into action mit seinen unterschiedlichen Wirkungen und Ziel- 
gruppen die Engagementkultur in der Schweiz belebt, was die Schweiz insgesamt 
nachhaltiger werden lässt.  
 
 
 



 

 

1.5 UNSER EVALUATIONSVERFAHREN 
Um unser Wirkungsmodell zu überprüfen sowie das Projekt ständig weiter zu entwi-
ckeln, führen wir mit den verschiedenen Beteiligten Umfragen durch.  
 
Mit den Jugendlichen machen wir jeweils eine dreistufige Evaluation: Eine kurze 
Befragung beim ersten Klassenbesuch, eine Evaluation direkt nach dem Durchlau-
fen des Parcours am Hauptevent und eine letzte Umfrage ein paar Monate danach. 
Die Lehrpersonen werden zweimal befragt: Direkt nach dem Hauptevent und gleich 
wie die SchülerInnen ein paar Monate danach. Die freiwilligen Helfer (Volunteers) 
wurden bisher nur einmal befragt – kurz nach dem Hauptevent.  
 
Unser aktuelles Evaluationsverfahren lässt uns keine detaillierten wirkungsanalyti-
schen Erkenntnisse festhalten. Die im nächsten Kapitel folgenden Aussagen sind 
deskriptiver Art und beruhen auf den Antworten der befragten Jugendlichen, Lehr-
personen und freiwilligen HelferInnen. 
 
Im Sommer 2018 erarbeiten wir mit professioneller Unterstützung ein neues Evalua-
tionserfahren. Dieses wird es uns ermöglichen, unsere Wirkung auch statistisch zu 
bewerten und somit klarere Aussagen über unser Wirkungsmodell zu treffen.  
 
  



 

 

2  Erreichte Wirkungen und Rück-
meldungen  

Folgende Aussagen stammen aus den Umfragen mit und Rückmeldungen von den 
SchülerInnen, Lehrpersonen und freiwilligen HelferInnen.  
 

2.1 WIRKUNGEN AUF DIE SCHÜLER UND SCHÜLERINNEN 
Die SchülerInnen durchlaufen das dreiteilige Programm des step into action. Dies 
beinhaltet den Schulbesuch vor dem Event, den dreistündigen Parcours sowie das 
optionale Folgeprogramm boost your school. Bei letzterem motivieren wir die Schü-
lerInnen dazu, nach dem Hauptevent ein eigenes Schulprojekt zu starten. step into 
action unterstützt die Projekte der Jugendlichen konzeptionell sowie finanziell. 
 

Unsere erwartete Wirkung: Die Schüler und Schülerinnen setzen sich verstärkt 
mit globalen Herausforderungen auseinander. Sie 
engagieren sich häufiger und verhalten sich im All-
tag nachhaltiger. Eine Teilnahme an step into action 
erhöht die Handlungsfähigkeit junger Menschen. 

 

„Nach dem Hauptevent bin ich sehr motiviert nach Hause gegangen, weil ich 
jetzt weiss, wie ich mich am Besten engagieren kann.“ 

(Schülerin 2017) 
 

Die Ergebnisse direkt nach dem Durchlaufen des Parcours (1132 Antworten):   

Ø 84.1% gaben nach dem step into action Bern an, dass sie nun wissen, wo und 

wie man sich engagieren kann (im Vergleich zur Anfangserhebung, wo dies 

nur 29.1% angaben).  

Ø 84% gaben an, dass sie während dem Hauptevent nützliche Informationen 

über nachhaltige Entwicklung erhalten haben.  

Ø 83.3% sind der Meinung, dass junge Menschen hier und jetzt mit ihrem Enga-

gement etwas zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen können.  

Ø 83.1% finden es wichtig, sich in der Schule mit Themen der nachhaltigen Ent-

wicklung auseinanderzusetzen. 



 

 

Ø 68.1% geben an, dass sie sich jetzt in ihrem Alltag nachhaltiger verhalten 

möchten. 

Ø 51.2% haben Kontakte zu Personen und Organisationen geknüpft, bei wel-

chen sie sich engagieren können. 

 

„Genau solche Anlässe sind der Beginn einer besseren Welt!“ 
(Schülerin 2017) 

 

Die Ergebnisse drei Monate nach dem Hauptevent (744 Antworten):   

Ø 86% der Jugendlichen finden auch drei Monate nach dem Hauptevent noch, 

dass man sich für die nachhaltige Entwicklung engagieren soll.1  

Ø 77% sind immer noch der Meinung, dass sie persönlich etwas zu einer nach-

haltigen Entwicklung beitragen können.  

Ø 76% finden es (eher) wichtig, dass sie sich in der Schule mit der Thematik der 

nachhaltigen Entwicklung beschäftigen.  

Ø 23% der Jugendlichen engagieren sich nun mehr oder haben dies noch vor.  
 
Als Hauptgründe für diese letzte Veränderung (23%) im Spezifischen, nannten diese 
Jugendlichen, dass step into action ihnen bewusst machte, dass Engagement für 
nachhaltige Entwicklung wichtig ist und ihnen zeigte wie und wo man sich engagie-
ren kann. Aber auch, dass step into action sie motiviert hat und ihnen aufgezeigt 
hat, dass ihr Engagement eine Veränderung bewirken kann. Als Grund für die feh-
lende Veränderung betreffend eigenes Engagement wurde primär die fehlende Zeit 
genannt.  
 

„step into action hat mich auf jeden fall motiviert, aktiv zu werden.“ 

(Schüler 2017) 

 

 

 

 

 

                                                
1 5-stufige Skala, Zustimmung in Prozent = ja + eher ja. 



 

 

Fazit: 
Unsere Umfrageergebnisse zeigen, dass die SchülerInnen einiges aus dem step into 
action mitnahmen: Sie sind sensibilisierter betreffend ihrer eigenen Handlungsfähig-
keit und ihrer Rolle in gesellschaftlichen Herausforderungen und Lösungen. Sie ha-
ben viele Engagementmöglichkeiten kennengelernt und einige engagieren sich nun 
stärker oder haben dies noch vor.  
Das grösste Weiterentwicklungspotenzial liegt bei step into action Bern in der Pro-
jektphase nach dem Hauptevent. Viele SchülerInnen gehen motiviert nach Hause 
und möchten sich verstärkt engagieren. In diesem Projektzyklus wurden aber noch 
nicht sehr viele Schulprojekte auf die Beine gestellt. Als Gründe dafür nannten die 
SchülerInnen die fehlende Zeit im Unterricht sowie der grosse zusätzliche Aufwand 
neben dem normalen Unterricht bzw. der Arbeit. Wir sehen es als unsere Aufgabe, 
die Jugendlichen und ihre Lehrpersonen noch besser dabei zu unterstützen, indem 
wir ihnen bspw. eine noch einfacher umsetzbare Methodik für eigene Projekte mit 
auf den Weg zu geben. Im Projektzyklus 2018 wird dies vor allem mit dem neuen 
Lehrpersonenworkshop angestrebt. Dieser soll die Lehrpersonen u.a. besser auf ihre 
Unterstützungsrolle in der Projektphase vorbereiten. 
 
 

„Alles in Allem fand ich den step into action sehr sinnvoll. Er bot die 
Möglichkeit seinen persönlichen Horizont erweitern zu können und somit 
auch das Denken, bzw. Handeln dementsprechend anzupassen.“ 

(Schüler 2017) 
  



 

 

2.2 WIRKUNGEN AUF DIE LEHRPERSONEN 
Für die Lehrpersonen der teilnehmenden Schulklassen findet parallel zum Parcours 
ein Workshop zum Thema nachhaltige Entwicklung im Unterricht statt. Im Anschluss 
daran bietet step into action den Lehrpersonen Unterstützung für die Planung und 
Umsetzung eigener Klassen- oder Schulprojekte. 
 
 
Unsere erwartete Wirkung: Die Lehrpersonen verankern Bildung für nachhaltige 

Entwicklung stärker in ihrem Unterrichtsprogramm. 
Dazu bauen sie bereits bestehende Unterrichtsinhal-
te aus und verwenden vermehrt non-formale sowie 
projektorientierte Bildungsmöglichkeiten.  

 
 
„Ich finde es grundsätzlich toll und lobenswert, wenn solche Angebote wie 
step into action an Berufsschulen angeboten werden.“ 

(Lehrperson 2017) 
 
Die Ergebnisse nach dem Hauptevent (28 Antworten):  

Ø 100% finden, dass die Beschäftigung mit nachhaltiger Entwicklung ein wich-

tiger Unterrichtsinhalt ist.2 

Ø 100% können sich vorstellen, bei einer zukünftigen Durchführung von step in-

to action wieder teilzunehmen. 

Ø 96% fanden den step into action gut bis sehr gut. 

Ø 86% haben vor, in naher Zukunft projektorientiertes Unterrichten im Bereich 

BNE anzuwenden.3 

Ø 65% fanden den Lehrerworkshop gut bis sehr gut. 

 
„Toll, dass junge Leute für junge Leute da sind.“ 

(Lehrperson 2017) 
 
 

Die Ergebnisse drei Monate nach dem Hauptevent (24 Antworten):  

Ø 100% der Lehrer finden oder finden eher, dass projektorientiertes Unterrichten 

ein grosses Potential bietet, den SchülerInnen wichtige Lernkompetenzen auf 

spielerische Art und Weise zu vermitteln.  

                                                
2 5-stufige Skala, Zustimmung in Prozent = stimme zu + stimme eher zu 
3 5-stufige Skala, Zustimmung in Prozent = stimme zu + stimme eher zu 



 

 

Ø 86% der Lehrpersonen sind der Meinung, dass Projekte auf Klassen- und 

Schulebene einen wichtigen Beitrag für eine positive Entwicklung der Schule 

(Partizipation, Lebhaftigkeit, Engagement etc.) leisten.4 

Ø 33% bauen seit der Teilnahme an step into action das Thema nachhaltige 

Entwicklung stärker in ihrem Unterricht ein.5 

Ø 8% der Lehrpersonen haben seit dem Hauptevent Kontakt mit am Parcours 

beteiligten Organisationen/Personen aufgenommen.  

 
„Die SchülerInnen werden aktiviert und an wichtige Themen herangeführt, 
auf eine 'coole' Art.“ 

(Lehrperson 2017) 
 
 
Fazit: 
Unsere Umfragen zeigen, dass die teilnehmenden Lehrpersonen Bildung für Nach-
haltige Entwicklung als wichtigen Unterrichtsinhalt sehen. Rund ein Drittel der Lehr-
personen sagt sogar, dass sie die Teilnahme an unserem Projekt dazu bewogen hat, 
die Thematik stärker im Unterricht zu behandeln. 
Für die Projektdurchführung im Jahr 2018 wird der Lehrpersonenworkshop in Zu-
sammenarbeit mit einem Dozenten der PH Bern neu gestaltet. Damit wollen wir in 
Zukunft die Lehrpersonen noch besser dabei unterstützen, die kantonalen Anforde-
rungen bzgl. Bildung für Nachhaltige Entwicklung umzusetzen. Ausserdem bereiten 
wir sie darauf vor, sich ihre Rolle als BegleiterIn und UnterstützerIn von Schulprojek-
ten anzueignen. 
 
 
„Super Einsatz! Solche positiven Anstösse brauchen wir!“ 

(Lehrperson 2017) 
 
  

                                                
4 5-stufige Skala, Zustimmung in Prozent = stimme zu + stimme eher zu 
5 5-stufige Skala, Zustimmung in Prozent = stimme zu + stimme eher zu 



 

 

2.3 WIRKUNGEN AUF DIE FREIWILLIGEN AM HAUPTEVENT 
step into action bietet eine Gelegenheit, sich ehrenamtlich zu engagieren, Jugendli-
che zu globalen Problemstellungen aufzuklären und praktische Erfahrungen zu 
sammeln. Wir ermöglichen den freiwilligen Helfern den Zugang zu Angeboten unse-
rer Partner (NGOs, startups etc.). 
 

 
Unsere erwartete Wirkung:  Die Freiwilligen lernen, wie man kompetent und 

selbstbewusst eine Gruppe Jugendlicher führt. Im 
direkten Kontakt mit ihnen erweitern sie ihre Fähig-
keiten in Teambuilding und Gruppenmoderation. 

 
 
„Die Motivation des Organisationsteams und die Vielfalt bei den teilneh-
menden Schulklassen hat mich begeistert.“ 

(Freiwillige/r 2017) 
 
Die Ergebnisse direkt nach dem Hauptevent (9 Antworten): 

Ø 90% fanden den step into action gut bis sehr gut. 

Ø 78% gaben an, dass sie von der Erfahrung mit den teilnehmenden Jugendli-

chen profitiert haben. 

Ø 67% gaben an, dass sie seit dem step into action mit ihren Freunden mehr 

über nachhaltige Entwicklung sprechen.  

 

„Ich habe coole neue, junge und gleich/ähnlich gesinnte Leute kennenge-
lernt. Man hatte auch als Volunteer die Chance mitzureden/bestimmen und 
die eigene Meinung einzubringen.“ 

(Volunteer 2017) 
 
 
Fazit: 
Die grosse Zahl an Freiwilligen ist für die Planung und vor allem die Umsetzung eines 
step into action unverzichtbar. Pro Projekt werden rund 5000 Stunden Freiwilligen-
arbeit geleistet, was einem Gegenwert von ca. 150'000 CHF entspricht (freiwilliges 
OK Team und Freiwillige für die Schulbesuche sowie den Hauptevent). Durch den 
Einsatz als Freiwillige/-r im Organisationsteam erlernen die Teammitglieder, wie man 
im Team ein eigenes Projekt plant und umsetzt. Dabei sammeln sie selbständig Er-
fahrungen in den Bereichen Projektmanagement, Teamwork und Selbstorganisation. 
Auch ein Freiwilligeneinsatz am Hauptevent oder an den Klassenbesuchen ermög-
licht einer jungen Person verschiedene Kompetenzen zu erweitern. step into action 
glaubt an den Kompetenzerwerb durch freiwilliges Engagement und wird diesen 
weiterhin fördern. Dazu verbessern wir die Betreuung unserer Freiwilligen stetig.  



 

 

3  Ausblick 
Wir sind sehr stolz auf diese erste Projektdurchführung im Kanton Bern. Über 1200 
Jugendliche haben ihr eigenes Handlungspotential kennengelernt und gestärkt. Wir 
sind überzeugt, dass sie heute die Eigenschaften ihrer Generation – Energie, Ideen-
reichtum und Offenheit – in ihrem Alltag oder im freiwilligen Engagement vermehrt 
ausleben. Die Erfahrungen mit den Schulklassen aus dem Projektzyklus 2017 stim-
men uns diesbezüglich sehr positiv!  
 
Dank unseren Umfragen wissen wir, an welchen Stellen wir den step into action für 
die Durchführung im 2018 noch wirksamer und erfolgreicher machen können: Die 
SchülerInnen und Lehrpersonen bereiten wir noch besser auf die anschliessende 
Projektphase vor. Gleichzeitig entwickeln wir ein neues, professionelles Evaluations-
verfahren. Zudem überarbeiten wir einige Aspekte des Hauptevents sowie des Lehr-
personenworkshops, um unsere Wirkung noch mehr zu steigern.  
 
Dieses Jahr führen wir step into action Bern ein zweites Mal durch. Das neue Orga-
nisationsteam ist bereits motiviert und plant den diesjährigen Projektzyklus voller 
Energie. Wir freuen uns sehr darauf, dieses Mal den Hauptevent mit unserer Gast-
geberschule INFORAMA Rütti vom 17.-18. Oktober 2018 durchzuführen. Die Zusam-
menarbeit mit einer Landwirtschaftsschule wird uns darin unterstützen unser Pro-
gramm noch vielfältiger zu gestalten und besser an die unterschiedlichen SchülerIn-
nen anzupassen. Wir sind sehr motiviert und freuen uns auf die kommenden Monate.  
  



 

 

4  Dank 
An dieser Stelle danken wir allen Beteiligten des step into action 2017 für ihr Enga-
gement, ihre Motivation, ihre Freude sowie jegliche weitere Unterstützung!  
 

4.1 ORGANISATIONSTEAM 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa Bibic � Kerstin Bütschi � Britt Lauper � Raquel Delgado Moreira � Carla 
Dossenbach � Sophie Dossenbach � Julia Fischer � Zora Föhn � Andri Heimann � 
Sandro Knöri � lIias Rafael Papadopoulos � Lukas Probst � Isabelle Ruckli � Elodie 

Sierro � Anja Weis 
 
 

4.2 FREIWILLIGE AM HAUPTEVENT 
 

Adelina Gashi � Andrea Müller � Brigitte Flückiger � Brita Achberger � Corina Helfen-
stein � Damian Link � Erik Schnetzler � Evamaria Hunziker � Fabio Kuhn � Florence 

Hull � Gabriela Lüthi � Gian Knoll � Isabella Kugler � Jil Runkel � Joël Eugster � Julia 
Kopf � Julie Allémann � Karima Yahia � Laura Brechbühler � Lea Hugo � Loreen Ga-

viellet � Lukas Egetemayer � Lukas Jakob � Mario Dias � Marion Knöpfel � Marius 
Hösli � Martina Schlumpf � Matthias Goldenberger � Merlin Jover � Michael Meile � 

Nathalie Balsiger � Nina Suckow  Noémie Jordan � Patricia Zeier � Rahel Heini � 
Ramona Gharbi � Valentina Spillmann � Zoe Näf 

 
 
 



 

 

 

4.3 PARTNERORGANISATIONEN  
Active Asyl � Agriviva � Agro-Image � Alternative Bank Schweiz � Amnesty � Be you network � 
BuyAware � Campus für Demokratie � Comundo � Stiftung eduki � euforia � European Youth 
Parliament (EYP) � Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) � Nouvelle Planète � 
NOW � Open Borders Caravan Bern � Pro Juventute � Public Eye � Service Civil Internatio-
nal (SCI) � Student Impact � swissveg � Theodora Stiftung � Viva con Agua � Vochabular � 

Young Enterprise Switzerland (YES) � YoungCaritas � Zikomo Foundation 
 
 

4.4 STIFTUNGEN, PARTNER, UNTERSTÜTZER 
Herzlichen Dank an die Institutionen und Stiftungen, welche zum Erfolg des step into 
action Bern 2017 beitrugen: 

Ø Von grosser Bedeutung für unseren Erfolg war die vielseitige Unterstützung 

der Erziehungsdirekton Bern (ERZ).  

Ø Das Bildungszentrum Emme (bz Emme) in Burgdorf hat uns grosszügiger-

weise ihr Schulgelände als Austragungsort für den Hauptevent zur Verfügung 

gestellt und unterstützte uns mit Ratschlägen und Ideen. 

Ø éducation21 unterstützte uns im Lehrpersonenworkshop. 

Ø Stiftungen/Institutionen, welche das Projekt finanziell ermöglichten: 

 
Fondation pour la Jeunesse Suisse Général Guisan � Kantonales Jugendamt Bern � Stiftung 

Mercator Schweiz � Stanley Thomas Johnson Stiftung � Stiftung für Kultur, Gesellschaft, 
Bildung und Wissenschaft der Gebäudeversicherung Bern (GVB) � The UsitawiNetwork 

Foundation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 

           Fondation pour la jeunesse suisse 
    Stiftung für die Schweizer Jugend 
Fondazione per la gioventù svizzera 
       Fundaziun per la giuventüna svizra 
 

GENERAL GUISAN 

  
 

The UsitawiNetwork



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Herzlichen Dank! 

 
 
 
 


