
  

AG Ausstellung 
Schülerinnen und Schüler (Zielgruppe Oberstufe) erhalten die Möglichkeit, einen Ausstellungsteil beizutragen. Public Eye bietet zu 
verschiedenen Themen Infomaterial auf der Website an und stellt allenfalls auch Personen, die eine Einführungslektion geben. Ob 
selbständig zuhause erstellt oder im Schulunterricht begleitet entstanden, die Ausstellungs-Exponate werden an einer Vernissage        
                    vor dem SUFO-Termin präsentiert und die Autoren mit Eltern zu dieser SUFO-Vorveranstaltung eingeladen. 

                                                                             Kontakt: info@sufohebtab.ch 

 

 

Ausstellungszelt 

Praktisch wäre ein grosses Fest-Faltzelt (z.B. von 
Gerold Huber bzw. dem Kulturverein Engelburg), das 
einfach ohne Seitenwände aufgebaut werden kann. 

Holzaufbau für  Plakataufhängung 

Damit keine Fremdbeleuchtung nötig wird, bietet es 
sich an, im Kernbereich des grossen Zelts ein  
selbststehendes Holzgestell aus Dachlatten zu 
verschrauben. 

Vernissage 

 Termin vor SUFO (unter der Woche, abends) 

 Vorschlag Katharinen (beim Marktplatz) 

 Musik von Schüler:innen-Band 

Ausstellungsprojekt in Schulen präsentieren 

Mit der Fladeschule ist abgemacht, dass Dani das  
SUFO und speziell das Ausstellungsprojekt der 
Lehrerschaft vorstellt. Das wäre auch an anderen 
Schulen denkbar.  

Melde dich ungeniert! 

 

Stand: 18.12.21 

Themenbeispiele von publiceye.ch: 

 Unser globales Ernährungssystem 

 Mode – Ein globales Geschäft 

 Schokolade - Süsse Verführung, problematischer Anbau 

 Handy - Smarte Technik, schmutziges Geschäft 

 Wie und wo unsere Schuhe entstehen 

 Näher*innen – Kein Lohn zum leben 

 Bittere Orangen – Woher kommt „unser“ Orangensaft? 

 Bananen – Solange der Preis stimmt! 

 Woher unser Saatgut kommt und wem es gehört 

 Agropoly – Monopoly mit Nahrungsmitteln 

 Biopiraterie um Stevia-Süssungsmittel 

 Wer hat die Tomate erfunden?  

 Was ist eigentlich Korruption? 

 Was bedeutet eigentlich Geld waschen? 

 

Besonders für die ersten beiden umfassenden Themen bietet 
Public Eye auch konkrete Unterrichtsideen und Materialien, 
selbstverständlich mit Lehrplanbezug. Dank eines 
Freiwilligenteams ist es sogar möglich, zu einem 
vernünftigen Betrag und imit entsprechendem zeitlichem 
Vorlauf einen Schulbesuch zu organisieren.  

Eine Fülle weiterer Themen mit schulgerechten Materialien 
findet sich bei education21.ch. 

Eine Alternative zur Informationsaufbereitung sind 
Kunstprojekte zu relevanten Gesellschaftsfragen, die Vernunft 
und Herz ansprechen. 

…oder die Mitarbeit beim Projekt 80/20 

Ausstellungsthemen 

Organisatorisches 

https://www.sufohebtab.ch/kontaktsufo.html
http://www.publiceye.ch/
https://www.publiceye.ch/de/was-sie-tun-koennen/schulbesuche
https://www.education21.ch/de
https://sufohebtab.ch/ag_projekt80-20.pdf

