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unD oliver nanziG (FoTos)

Wie ein Wirbelwind kommt sie 
herein, lacht ihr fröhliches, heise-
res Lachen und nimmt gleich die 
erste Frage vorweg. «Schwanger 
bin ich im Fall definitiv nicht!» 
Stattdessen erzählt sie von ihrer 
Reise nach Indien, der Heimat 
ihrer Mutter. Schwärmt von den 
Menschen dort, vom Glück trotz 
Armut. Hin und wieder zündet sie 
sich eine Zigarette an und nimmt 
einen Schluck vom heissen Caffè 
Latte, der vor ihr auf dem Holz-
tisch steht. Melanie Winiger, 32, 
die freche Miss Schweiz aus dem 
Jahre 1996, ist erwachsener ge-
worden. Und nachdenklicher.

Auch wenn Sie nicht schwanger 
sind, möchten Sie nochmals ein 
Kind? 
Ich wünsche mir noch ein Kind,  
ja. Aber ich glaube, es wird oft viel 
zu wenig überlegt, ob man sich 
ein Kind überhaupt leisten kann. 
Nicht nur finanziell. Ich hatte ein-
fach keine Zeit dafür. 
Die Karriere ist Ihnen also 
wichtiger als ein zweites Kind?
Nein. Aber ich will nicht einfach 
ein Kind, weil alle meinen, dass 
man Kinder bekommt, wenn man 
verheiratet ist. Ich habe eh noch 
nie gemacht, was man machen 
soll. Wir wünschen uns ein Kind. 
Aber wir planen es nicht.
Aber ein bisschen Planung ist 
ja schon möglich …
Klar kann man planen. Und wenn 
es jetzt passiert, wären wir sicher 
nicht unglücklich. Aber man muss 
ja nicht immer noch mehr haben. 
Man kann auch einfach zufrieden 
sein mit dem, was man hat.
Sie kommen eben von einer 
Reise nach Indien zurück und 
haben im Herbst gleich zwei 
Filme abgedreht. Gestresst?
Das letzte Jahr habe ich ziemlich 
Gas gegeben. Da ich selbstständig 
bin, muss ichs nehmen, wies 
kommt. Aber ich will mit 35 kei-
nen Nervenzusammenbruch er-
leiden. Das ist eigentlich nicht so 
mein Zukunftsplan.
Und dann sind Sie noch Mutter 
eines achtjährigen Sohnes. Wie 
machen Sie das eigentlich?
Ganz einfach. Ich habe den bes-
ten Mann auf der Welt. Und die 
beste Mutter. Wir sind zusammen 

«Ich habe das Gefühl, Zickigkeit gehört nicht zu meinen besonderen Charaktereigenschaften.» Ex-Miss-Schweiz Melanie Winiger, 32 

«Ich habe nie gesagt, ich wolle die neue 
Mutter Teresa werden»

Gleich zwei neue Filme mit Melanie Winiger kommen dieses Jahr ins Kino. Die ex-miss-schweiz und schauspielerin 
über ihr engagement für indien und luxus-Wcs. und ihre grosse liebe zu den zwei besten männern der Welt

Heissblütig und 
schockierend

mel, wie sie von ihren Freunden 
genannt wird, wurde 1996 mit 17 
Jahren zur jüngsten miss schweiz 
gewählt. 2003 erfolgte ihr Film-
debüt in der Komödie «achtung, 
fertig, charlie!». es folgten rollen 
in Film- und Tv-Produktionen wie 
«Breakout» oder «Heldin der 
 lüfte». Diesen Herbst kommen 
zwei weitere Filme mit ihr ins 
 Kino: Die Komödie «resturlaub», 
in der sie eine heissblütige argen-
tinierin spielt, und der Horror-
Thriller «one Way Trip». melanie 
Winiger wohnt zusammen mit 
ihrem mann, dem rapper stress, 
und ihrem achtjährigen sohn noël 
in der nähe von zürich.
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in diesem Boot. Ich unterstütze 
meinen Mann, und er unterstützt 
mich. Eigentlich nicht anders als 
bei jeder anderen Familie auch. 
Andres, bekannt als Rapper 
Stress, ist der beste Mann von 
allen?
Nicht von allen, von den erwach-
senen! Es gibt einen kleinen bes-
ten und einen grossen.
Was macht ihn zum besten 
grossen Mann?
Es gibt keinen Grund, warum er 
es nicht sein sollte. Nach fast 
sechs Jahren, die wir jetzt zusam-
men sind, muss ich sagen, wir ha-
ben wirklich etwas erreicht, dass 
wir immer noch so verliebt sind 
und immer noch so grossen Res-
pekt voreinander haben. Mit And-
res ist es immer noch am lustigs-
ten. Und er ist immer noch mein 
bester Freund. Jetzt muss ich auf-
passen, dass ich nicht emotional 
werde …
Warum?
Weil … ihm sage ich solche Sache 
nicht. Wenn ich ein Mann wäre, 
würde ich so sein wollen wie er. 
Er hat eine Linie und lässt sich da-
von nicht abbringen. Er ist konse-
quent, er ist stark, er ist leiden-
schaftlich und der beste Vater, 
den man sich vorstellen kann. 
Das tönt schon fast kitschig …
Natürlich kann er mir auch grau-
sam auf den Sack gehen. Wir ha-
ben beide extreme Egos, aber dass 

wir es schaffen, diese Egos nicht 
gegeneinander aufprallen zu las-
sen, sondern miteinander zu ver-
binden, das ist die hohe Kunst der 
Liebe. Für uns.
Sie streiten sich nie?
Oft sogar. Und wenn wir streiten, 
dann können wir uns grausam an 
den Karren fahren. Das begreifen 
viele nicht. Aber in meinen langen 
32 Jahren habe ich herausfinden 
müssen, dass es nicht wichtig ist, 
wie es bei den anderen einfährt, 
sondern dass es einfach für mich 
stimmen muss. Ich bin halt ein 
Vulkan, und damit muss man um-
gehen können. Ich glaube, ich 
werde eine bessere Frau durch 
meinen Mann und meinen Sohn.
Umgekehrt auch?
Das müssten Sie meinen Mann 
und meinen Sohn fragen. Aber ich 
nehme an, er ist immer noch 
glücklich mit mir, sonst wäre er 
nicht mehr mit mir zusammen. 
Ein Kind gibt einem gewisse Prio-
ritäten im Leben, die Sensibilität, 
die Kraft zum Weitergehen, aber 
dass das ein Mann schafft, ist 
schon etwas Besonderes. Ich se-
he viele Beziehungen, die sich 
gegenseitig viel zu viel Energie 
aussaugen und bei denen ich mich 
frage, warum sind die eigentlich 
noch zusammen?
Was stört Sie an ihm?
(Überlegt lange) Was mich manch-
mal fast stigelisinig macht, ist, 
dass er zu Hause immer alles he-
rumliegen lässt. Kleine Furzsa-
chen, Schachteln zum Beispiel 
mit all seinen Schuhen drin. Ich 
hasse Schachteln, seit ich klein 
war. Ich muss immer alles auspa-
cken und versorgen. Umgekehrt 

regt es ihn auf, wenn ich vor einer 
Moderation nicht weiss, was ich 
anziehen soll, und den ganzen 
Kleiderschrank auf dem Boden 
ausbreite. Das sieht dann aus, wie 
wenn eine Bombe eingeschlagen 
hätte. Aber das sind Dinge, mit 
denen man leben kann.
noël ist das Kind einer 
 früheren Beziehung.  
Ist das ein Problem?
Nein, ich glaube, der leibliche Va-
ter von Noël ist glücklich, zu wis-
sen, dass Noël jemanden hat, der 
ihn positiv beeinflusst und liebt.
Die beiden Väter können 
 miteinander umgehen?
Auf jeden Fall. Der leibliche Va-
ter von Noël ist der chinesische 
Arzt meines Mannes. Das sagt ja 
eigentlich schon viel.
Einer Ihrer neuen Filme ist ein 
3-D-Horrorfilm. Warum spielen 
Sie ausgerechnet in einem 
 solchen Film mit?
Es hat mich einfach gereizt, viel-
leicht auch, weil ich mir Horror-
filme nicht mal anschauen kann. 
Ein guter Film?
Ich spiele eine psychisch gestörte 
Serienmörderin, eine makabere 
und coole Rolle. Ich habe das Ge-
fühl, der Film wird huere super.
Angeblich droht wegen 
 fehlender Gelder ein  Grounding 
à la  «Sennentuntschi».
Das ist alles blödes Gerede. Klei-
nere Budgetabweichungen sind 
völlig normal. Dazu kommt, dass 
es sich um eine neue und komple-
xe 3-D-Technik handelt. Der Film 
wird jetzt geschnitten und kommt 
wie geplant in die Kinos.
Im zweiten Film sind Sie eine 
heissblütige Argentinierin. 

Sind das nicht etwas billige 
Rollen?
Überhaupt nicht. Ich habe jetzt 
zwei Filme hintereinander ge-
macht, die mir wahnsinnig viel ge-
bracht haben. In «Resturlaub» 
spiele ich eine Frau, die mit ihrer 
Schönheit spielt. Gerade diese 
Rolle war eine echte Herausfor-
derung, weil ich fünfzehn Jahre 
lang dagegen gekämpft habe, dass 
man mich einfach nur als schön 
wahrnimmt, als schön und blöd.
Verzetteln Sie sich nicht zu 
stark?
Ich denke, ein Schauspieler wird 
umso besser, je mehr er auspro-
biert. Ein guter Schauspieler ist 
nicht jemand, der die ganze Zeit 
dieselbe Rolle spielt. Darum habe 
ich in letzter Zeit Rollen ange-
kommen, die ich mir vorher nie 
zugetraut hätte.
Was möchten Sie als 
 Schauspielerin erreichen?
Mein Traum ist es, einen Oscar zu 
gewinnen. 
Einen oscar?!
Bitte nicht überbewerten! Es ist 
ein Traum, kein Ziel. Träume 
kann einem niemand nehmen. 
Mein Ziel hingegen ist es, weiter-
hin so zu leben wie jetzt. Ich 
möchte noch mehr Filme machen. 
Die Schauspielerei ist meine Lei-
denschaft. Ich tanke extrem viel 
Energie dabei, obwohl es auch 
sehr viel Energie kostet.
Die Kritiken zu Ihrem letzten 
Film «Sinestesia» waren zum 
teil sehr schlecht. Es hiess 
 etwa, der Film sei gut, trotz 
Melanie Winiger.
Das sind für mich keine ernst zu 
nehmenden Kritiken. Ich war für 

fotolegendeasklaks akls alsk laks öakslökalösk al  FoTo: xxx

Melanie  
Winiger
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den «Quarz» als beste Schauspie-
lerin, immerhin einer der wich-
tigsten Preise in der Schweiz. 
Aber es gibt gewisse Medien und 
gewisse Journalisten, die einen 
extremen Groll auf mich haben.
Warum ist das so?
Ein wenig kann ich das verstehen. 
Ich habe keine Grauzone. Es gibt 
niemanden, der sagt, ich sei nett. 
Entweder lieben mich die Leute, 
oder sie hassen mich. Damit kann 
ich leben, wie auch mit konstruk-
tiver Kritik, aber nicht mit sol-
cher, die sich einfach gegen mei-
ne Person richtet. Das hat viel mit 
Neid zu tun.
Sind Sie zickig?
Ich weiss nicht. Aber ich habe das 
Gefühl, Zickigkeit gehört nicht zu 
meinen besonderen Charakter-
eigenschaften. Ich bin übrigens 
auch nicht arrogant. Oder einge-
bildet. Aber ja, ich bin nicht aufs 
Maul gefallen, das stimmt. Wenn 
mir jemand frech kommt, dann 
gebe ich entsprechend zurück.
Glauben Sie nicht, dass Sie Ihre 
Rollen vor allem wegen Ihres 
namens und Ihres Miss-Schweiz-
titels bekommen haben  
und weniger wegen schau-
spielerischer Fähigkeiten? 
Ich kenne in der Filmbranche kei-
ne Leute, die einen nur wegen des 
Namens nehmen würden. Die 
wären ja blöd! Dann hätte man 
zwar ein bekanntes Gesicht, aber 
der Film würde floppen. Es ist 
eher umgekehrt. Gerade als ehe-
malige Miss Schweiz musst du 
siebenmal mehr kämpfen für eine 
Rolle als andere.
Sie haben Castings absolvieren 
müssen?
Ja natürlich. Für den deutschen 
Film «Resturlaub» erst noch ein 
sehr intensives und langes. Die 
Produktionsfirma hatte auch in 
Argentinien und Deutschland ge-
castet. Und trotzdem haben sie 
mich genommen.
Haben Sie es schon mal bereut, 
eine Rolle angenommen zu 
 haben?
Ich habe auch schon Fehlent-
scheidungen getroffen. Es gibt 
Filme, die ich heute nicht mehr 
machen würde. Aber jetzt weiss 
ich dafür, was ich sicher nicht 
mehr machen würde.
Würden Sie sich nackt im Film 
zeigen?
Sicher! Auch in «Achtung, fertig, 
Charlie!» hat man mich ja nackt ge-
sehen. Wenns ein gutes Drehbuch 
ist und meine Rolle Nacktheit er-
fordert, stört mich das nicht im Ge-
ringsten. Ich sehe ja nackt auch 
nicht viel anders aus als andere 
Frauen. Ich habe zwei Beine, zwei 
Brüste und Genitalien. Das Tabu 

mit Nacktheit kenne ich nicht. 
Aber eine entsprechende Szene 
muss zur Rolle passen, sich einfach 
schnell nackt zeigen geht nicht. 
Können Sie von der 
 Schauspielerei leben?
Nein. Geld verdiene ich vor allem 
mit Moderationen. Das gibt mir 
die Freiheit, nicht jedes Drehbuch 
annehmen zu müssen.
Bekommen Sie viele 
 Drehbücher?
Genug, ja.
Sie machen auch ziemlich viel 
Werbung. Für Volvo, Coop, 
 navyboot, Geberit ... 
Ich leihe mein Gesicht aus für 
eine Marke, damit sie einen Wie-
dererkennungswert hat. Mir ist es 
aber wichtig, dass ich mein Ge-
sicht zeige für etwas, wozu ich 
auch stehen kann. 
Sie können voll hinter den 

 Produkten stehen, für die Sie 
Werbung machen?
Ich habe im letzten November 
verschiedene Dörfer in Indien 
besucht und gesehen, wie Coop 
dort Projekte unterstützt. Es 
wird nicht einfach geredet, es 
wird etwas gemacht, und das be-
eindruckt mich. Ich war zwar 
schon vorher überzeugt, aber 
jetzt stehe ich dreihundert Mil-
lionen Prozent hinter diesen Pro-
dukten.
Ist es nicht ein Widerspruch, 
 indische Dörfer zu unterstützen 
und gleichzeitig Werbung zu 
machen für ein Luxus-WC? 
Wir leben in der Schweiz, und ich 
mache Werbung für die Schweiz. 
Dass ein Geberit-WC nicht in In-
dien eingebaut wird, ist schon 
klar. Aber man kann nicht alles in 
Relation zur Dritten Welt setzten. 
Sonst werde ich ein zweiter Pfar-
rer Sieber. Und ich habe nie ge-
sagt, ich wolle die neue Mutter Te-
resa werden, nie! Immer wieder 
versucht man, mich in diese 
Schublade zu stecken, nur weil 
ich mir ab und zu noch einen Ge-
danken zu meiner Arbeit mache.
trotzdem verkaufen Sie sich.
Logisch verkaufe ich mich! Aber 
das machen doch die meisten von 
uns. Ich finde das immer so ober-
flächlich, wenn man mir vorwirft, 
ich verkaufe mich, weil ich auf 
einem Foto abgebildet bin, an 
einer Modeschau teilnehme oder 

einen Film mache. Ich verkaufe 
jetzt halt mein Gesicht für ein 
Produkt. Und was ist denn so 
schlimm daran, wenn mein Ge-
sicht etwas Positives bewirkt?
Gibt es etwas, wofür Sie nicht 
werben würden?
Für Pelzmäntel.
Solche Anfragen haben Sie 
schon bekommen?
Ich bekomme sehr viele Anfragen. 
Auch von Pelzfirmen.
Und von politischen Parteien?
Auch da wurde ich schon ange-
fragt. Aber ich habe Angst, dass 
ich dann meine Linie verlieren 
würde. Politik verlangt Kompro-
misse. Wenn die anderen nicht 

mit mir gut auskommen, kann ich 
damit leben. Aber ich muss mit 
mir selber im Reinen sein. Und 
das ist in der Politik nicht mög-
lich.
Sind Sie in einer Partei?
Ich bin nicht Mitglied einer Par-
tei. Aber es gibt eine Partei, mit 
der ich sympathisiere.
Welche?
Die Grünliberalen. Es ist nicht so, 
dass ich alles gut finde, was diese 
Partei macht. Aber wie gesagt, für 
ein grösseres Engagement in der 
Politik fehlt mir einfach die Zeit. 
Was tun Sie eigentlich, wenn 
Ihnen alles über den Kopf 
wächst?

Dann gehe ich für ein paar Tage 
zu meinem besten Freund nach 
New York. Ohne Mann und ohne 
Kind. Das braucht jeder Mensch 
hin und wieder, denke ich.
Das stört Andres nicht?
Anfänglich hat er es schon merk-
würdig gefunden, aber dann hat 
er meinen Freund kennen ge-
lernt, und das Problem war weg. 
Mittlerweile ist mein bester 
Freund auch einer seiner besten 
Freunde, und schliesslich hat er 
dann wieder eine ausgeglichene 
Frau zu Hause. Und er hasst 
nichts mehr, als wenn ich unaus-
geglichen bin.
Das braucht Vertrauen. 

Ich hatte mal einen Freund, der 
mich viele Male betrogen hat. 
Nach dieser Beziehung musste ich 
sagen, man kann das nicht beein-
flussen. Entweder man hat Ver-
trauen und lebt die Beziehung, 
oder man lässt es sein. Die ganze 
Zeit zu überlegen, ob er mich jetzt 
betrügt oder nicht, bringt nichts. 
Ich kann es eh nicht beeinflus-
sen.
Und wenn Sie wüssten, dass er 
Sie betrügt?
Wenn ichs herausfinden würde, 
dann hätte ich Mühe damit. Es 
würde sehr wehtun. 
Würden Sie ihn verlassen?
Ich glaube nicht. Aber das sollte 
ich eigentlich nicht sagen, sonst 
glaubt er noch, das sei eine Art 
Freipass (lacht). Nein, im Ernst. 
Ich habe das Gefühl, den Mann 
gefunden zu haben, mit dem ich 
alt werden möchte. Und ich kann 
wirklich nicht sagen, wie ich re-
agieren würde, wenn er mich be-
trügen würde. Aber das sind Ge-
danken, die ich mir gar nicht ma-
chen will. Das ist wie bei Krank-
heiten. Wenn man sich dauernd 
überlegt, was man tun würde, 
wenn man Krebs hätte, wird man 
höchstens zum Hypochonder. 
Wenn es passiert, kann man sich 
immer noch Sorgen machen.
Keine Angst vor Krankheiten?
Doch, die habe ich natürlich auch. 
Aber viel grösser ist die Angst, 
dass mich mein Sohn irgendwann 
nicht mehr lässig findet, mich 
nicht mehr liebt. Oder dass ihm 
etwas zustossen könnte. Ich glau-
be, dann würde ich untergehen. 
Und ich wäre auch absolut fähig, 
jemanden umzubringen, der mei-
nem Sohn etwas antun würde.
Angst vor dem tod?
Ich habe mit Andres abgemacht, 
dass er alle lebenserhaltenden 
Massnahmen stoppt, sollte ich 
nach einem schweren Unfall nur 
noch an Maschinen hängen, nur 
noch Gemüse sein. Ich will nicht, 
dass mein Sohn mich anders er-
lebt als so, wie er mich jetzt kennt. 
Nicht kämpfen, sondern einfach 
loslassen, das ist mein Entscheid. 
Wenn ein Mensch sterben will, 
soll man ihn sterben lassen.
Was würden Sie tun,  
wenn Sie nur noch ein Jahr  
zu leben hätten?
Dann würde ich alles aufgeben in 
der Schweiz, meinen Sohn einpa-
cken und meinen Mann und wür-
de durch die ganze Welt reisen. So 
viel wie möglich noch sehen und 
erleben. Und wirklich jeden Tag 
mit meiner Familie verbringen. 
Leben! Damit Noël und Andres 
so viel Erinnerungen an mich hät-
ten, dass es ein Leben lang rei-
chen würde.

«Logisch verkaufe  
ich mich! Aber das  

machen doch die 
 meisten von uns»

«Ich will mit 35 keinen  
Nervenzusammenbruch erleiden.  
Das ist eigentlich nicht so mein  
Zukunftsplan»

Flüge ab Zürich, Preise pro Person im Doppelzimmer, inkl. Taxen. Angebote gültig bis 31.05.11.
Vorbehaltlich Verfügbarkeit.

Kombinieren Sie ganz einfach Flug + Hotel zu Ihrer indi-
viduellen Städtereise zu Tiefstpreisen beim schweizweit
führenden Internet-Reisebüro: www.ebookers.ch

In fremden Betten
aufwachen.

Top Flug + Hotel-Angebote

Dublin Flug + Hotel*** 2 Nächte ab CHF 226.–
Madrid Flug + Hotel*** 2 Nächte ab CHF 253.–
Amsterdam Flug + Hotel*** 2 Nächte ab CHF 269.–
Lissabon Flug + Hotel**** 2 Nächte ab CHF 289.–
Kopenhagen Flug + Hotel*** 2 Nächte ab CHF297.–
St Julians (Malta) Flug + Hotel*** 2 Nächte ab CHF 389.–
Las Vegas Flug + Hotel*** 4 Nächte ab CHF 869.–
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Lernerlebnis Klimawandel
Unter dem Patronat der Schweizerischen Konfe-
renz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK)
haben von Juni bis Mitte Oktober 2010 rund
zweitausend 15 bis 18-jährige Schülerinnen und
Schüler aus der deutschen, französischen und
italienischen Schweiz an der Exkursion in der
Jungfrauregion teilgenommen. Unter sicherer
und fachkundiger Führung durch die Gletscher-
welt haben die Schulklassen die Folgen des Kli-
mawandels begreifbar nahe erlebt und erfahren,
dass der Klimawandel nicht Theorie ist, sondern
auch in der Schweiz die Natur verändert und die
Menschen direkt beeinflusst. Der Ausflug um-
fasste u.a. die thematisch geführten Wanderun-
gen zum Unteren Grindelwaldgletscher sowie
den Aufenthalt auf dem Jungfraujoch und dem
Moränenweg des Eigergletschers.

Klimaphänomene – begreifbar nah erleben
Im europaweit einzigartigen «Freiluftlabor
Jungfrau Region» hatten die Schüler und Leh-
rer die Gelegenheit, die sicht- und greifbaren
Folgen des Klimawandels in einem unvergess-
lichen, prägenden Lernerlebnis vor Ort zu be-
urteilen: Sie haben mit eigenen Augen und
Händen die eindrücklichen Klimaphänomene
des berühmten Eigersturzes und des Glet-
schersees sowie des drastischen Schwindens
des Permafrosts und der Gletscher vor Ort er-
fasst und ihre persönlich Konsequenzen dar-
aus gezogen.

Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte –
Erweiterung des Angebots
Auch im kommenden Sommer/Herbst können
sich Schulklassen aus der ganzen Schweiz

zwischen August und Oktober einen realen
Eindruck von den Veränderungen der Glet-
scherwelt in der Jungfrauregion verschaffen.
Ausserdem wird das Angebot für Interessierte
Privatpersonen – geführt in Gruppen oder als
Einzelperson – von Grindelwald Tourismus
und weiteren Partnern aus der Region weiter-
entwickelt und voraussichtlich im Juni 2011
lanciert. Getragen wird das Projekt von nam-
haften Klima- und Pädagogik-Fachleuten, ins-
besondere von der Universität Bern und der
Erziehungsdirektion Bern sowie von klimabe-
wussten Unternehmungen wie SBB, Jungfrau-
bahnen, COOP, Die Mobiliar, Mammut Sports
Group AG sowie den Gemeinden Grindelwald
und Lauterbrunnen. Zustande gekommen ist
diese Projektgemeinschaft auf Initiative der
BKW FMB Energie AG.

Bewerbung für Schulen bis am 31.3. 2011
Das «Lernerlebnis Klimawandel» hat einen
unerwartet grossen Ansturm erlebt: von den
5’000 Angemeldeten konnte leider nur knapp
die Hälfte berücksichtigt werden. Um die
Möglichkeit einer Teilnahme möglichst fair zu
gestalten, entscheidet in diesem Jahr das Los
über die Teilnahme.

Teilnahmebedingungen:
1. Durchführung eines Klimaexperiments

mit der Klasse
2. Commitment zur Realisierung eine Kli-

maprojektes nach der Exkursion
3. Klassengrösse und Alter (20 bis 25

Schüler/-innen vom 8. bis 10. Schuljahr)

Erfahren Sie hier mehr über das Projekt und über die Teilnahmebedingungen: www.eigerclimate.ch

Nationales Projekt «Eiger-Klima-Schulen» macht Schule
Die Folgen des Klimawandels sind eine Tatsache, der man längst ins Auge blicken muss und sich mit eigenen Augen ansehen kann:
Die Projektgemeinschaft «Eiger-Klima-Schulen», initiiert von der BKW FMB Energie AG, bietet Schulen eine Exkursion in die Region,
in der sich die Folgen des Wandels besonders bemerkbar machen - in die hochalpine Gletscherwelt der Jungfrauregion. Das zweitägige
Lernerlebnis ist 2010 lanciert worden und hat sogleich eine erfreulich grosse Nachfrage erfahren. Das Angebot wird deshalb 2011
weitergeführt und für interessierte Privatpersonen erweitert.


