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2 Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
schon immer hatte die Umwelterziehung sich nicht nur mit Problemen und Phänomenen vor der eigenen Haustüre befasst.
Stets waren auch Themen, die die ganze Welt betreffen Gegenstand des Unterrichtsgeschehens – man denke an Klima-
veränderung, Regenwälder, Ozonloch. Seit einigen Jahren findet (leider hauptsächlich nur in Expertenkreisen) eine intensive
Diskussion darüber statt, ob wir ein neues didaktisches Konzept für das Lernen über Eine-Welt-Zusammenhänge brauchen.
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ist Thema dieser Diskussion, die bereits nach dem sogenannten Erdgipfel der Verein-
ten Nationen zu Umwelt und Entwicklung in Rio 1992 einsetzte.

Was ist der Unterschied zwischen Umwelterziehung und Bildung für nachhaltige Entwicklung? Ist es nur ein Paradigmen-
wechsel, denn die Themen und Fragestellungen, die dazu beitragen sollen, dass unsere Welt zukunftsfähig werden soll, wur-
den, wie gesagt, auch in der „klassischen“ Umwelterziehung aufgegriffen? Meines Erachtens beinhaltet der neue Begriff
einen Perspektivenwechsel (vom Bedrohungsszenario zum Modernisierungsszenario) und ein anderes Bildungsverständnis.

Umweltpolitik wie auch Umweltbildung lassen sich bis in die jüngste Zeit hinein als Reaktionen auf jene Pro-
blemlagen begreifen, die markiert werden mit dem „Dreieck ökologischer Probleme“.

Während das „Dreieck der ökologischen Probleme“ ein Bedrohungsszenario zur Basis hatte und damit implizit ein
reaktives Handlungskonzept anbot, stellt das „Dreieck der Nachhaltigkeit“ ein Modernisierungsszenario dar.

Ökologie, Ökonomie und Soziales werden vernetzt gedacht und die positive Entwicklung in einem der Bereiche
gilt als notwendig mit der Entwicklung in anderen Bereichen verbunden. Zwar werden die Bedrohungen im
Nachhaltigkeitskonzept durchaus wahrgenommen, es steht jedoch der Zukunfts- und Gestaltungsgedanke im
Vordergrund. (Nach Gerhard de Haan und Dorothee Harenberg, BMB+F-Vorhaben, Pilotstudie zu einem
Förderprogramm „Bildung für Nachhaltigkeit“, Berlin 1998)

Bildung für nachhaltige Entwicklung strebt nicht die Vermittlung von fertigem Wissen an, das in kurzer Zeit veralten kann,
sondern anschlussfähiges Wissen, Problemlösungskompetenz und somit Schlüsselqualifikationen. Die Organisation von Lern-
prozessen, die SchülerInnen in die Lage versetzen, sich komplexe Zusammenhänge unter Einsatz von Medien zu erarbeiten,
wird dabei für die Lehrkräfte wichtiger, als das Vermitteln von Fachwissen. Dabei müssen die Kinder und Jugendlichen auch
die Fähigkeit zur Selbstreflexion (eigener Standpunkt im Kontext der weltweiten Entwicklung) sowie die soziale Kompetenz,
sich in der Auseinandersetzung mit anderen angemessen einzubringen, erlernen.

„Bildung für nachhaltige Entwicklung“ hat vielerorts den Begriff „Umwelterziehung“ bereits verdrängt.Wir werden in Rhein-
land-Pfalz aber aus rein praktischen Gründen weiterhin die Bezeichnung „Umwelterziehung“ verwenden, vor allem um keine
Unsicherheit und Verwirrung durch die Einführung neuer Begriffe aufkommen zu lassen. So wird z. B. diese Zeitschrift die
„umwelterziehung praktisch“ bleiben, und die Kommission für schulische Umwelterziehung am Ministerium für Bildung,
Jugend und Frauen erhielt statt einer Umbenennung einen Namenszusatz: Kommission für schulische Umwelt- und
Nachhaltigkeitserziehung. Damit wird deutlich – und das zeigen auch die unterrichtspraktischen Beispiele in dieser Ausgabe
– dass die „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ Einzug gefunden hat in unser rheinland-pfälzisches Erziehungswesen.

Bad Kreuznach im September 2001 Dr. Rainer Tempel

Bedrohungsszenario Modernisierungsszenario

Umweltvergiftung Ökologie

Bevölkerungs-
explosion

Ressourcen-
verschleiß

Ökonomie Soziales

Nachhaltigkeit bedeutet für die Menschen:

• Gleiche Lebensansprüche für alle (globale, intragenerationelle Gerechtigkeit)
• Gleiche Lebensansprüche auch für künftige Generationen (intragenerationelle Gerechtigkeit)

Nachhaltigkeit bedeutet für die Natur:

• Die Nutzung einer Ressource darf nicht größer sein als die Regenerationsrate.
• Die Freisetzung von Stoffen darf nicht größer sein als die Aufnahmefähigkeit der Umwelt.
• Nicht-erneuerbare Ressourcen sollen nur in dem Maße genutzt werden, wie auf der Ebene der erneuerbaren Ressourcen solche nach-

wachsen, die anstelle der nicht-erneuerbaren in Zukunft genutzt werden können.
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Umweltschutz als eigenständiges Fach
steht seit 1983 auf dem Lehrplan des
Naturwissenschaftlichen Technikums
Dr. Künkele (NTK) in Landau in der
Pfalz. Seitdem kann man an der höhe-
ren Berufsfachschule, die 1998 ihr sech-
zigjähriges Bestehen feiern konnte, ne-
ben den traditionellen Ausbildungs-
gängen für Technische Assistentinnen
und Assistenten in den Bereichen Bio-
logie, Chemie, Medizin und Pharmazie
(BTA, CTA, MTA, PTA) eine Zusatz-
qualifikation in Umweltschutz erwerben
und nach erfolgreichem Abschluss als
UTA in den Arbeitsmarkt einsteigen.
Das Technikum war bundesweit die er-
ste entsprechende Ausbildungsstätte, die
auf den zu Beginn der Achtziger Jahre
vor allem im Bereich der Umwelt-
messtechnik gestiegenen Bedarf an qua-
lifizierten Fachkräften mit der Einfüh-
rung des Umwelt-technischen Assi-
stenten als Berufsqualifikation rea-
gierte.

Zehn Jahre vor dem Erdgipfel in Rio
waren Atompolitik, Waldsterben, vom
Umkippen bedrohte Seen beherrschen-
de Themen, nachhaltige Entwicklung
(sustainable development) wurde allen-
falls in Insider-Zirkeln diskutiert. Die
Schülerinnen und Schüler, die sich für
eine UTA-Ausbildung entschieden, ka-
men mit sehr viel Engagement für Um-
weltfragen und dem Ziel, aktiv zum
Umweltschutz beizutragen. In diesen
Jahren wurde eine kontinuierliche Pro-
jektarbeit begründet, in die auch andere
Ausbildungsgänge wie CTA und BTA
mit einbezogen wurden. Arzheimer
Köppel, Modenbachtal, Queich sind in
Praktika und Projektunterricht best-
untersuchte und -beprobte Gebiete. Ge-
rade für eine Berufsausbildung ist es
aber auch wichtig, zu vermitteln, dass
Umweltschutzaufgaben oft einen langen
Atem und eine hohe Frustrations-
schwelle erforden. Nichts eignet sich
insbesondere bei so kurzen Aus-
bildungsgängen (2 1/2 Jahre mit Zusatz-

qualifikation) dafür besser als Langzeit-
studien, in denen die Schülerinnen und
Schüler immer wieder mit den Ergeb-
nissen ihrer Vorgänger aus zurücklie-
genden Jahren konfrontiert werden. Die-
sen praxisrelevanten Aspekt in die Pro-
jektarbeit mit einfließen zu lassen, war
am NTK immer wichtig.

Die Beteiligung an SUSDEED
(Sustainable Development in Educa-
tion), einem von einer finnischen Schu-
le initiierten und von der EU
unterstüzten internationalen Umwelt-
projekt, das die Umsetzung des Nach-
haltigkeitskonzeptes der Agenda 21 in
Schulen zum Ziel hatte und von dreißig
Schulen in sechs EU-Ländern getragen
wurde, war daher konsequent. Ökolo-
gische Auswirkungen unterschiedlicher
Anbaumethoden im Weinbau wurden
von BTA, CTA und UTA mit jeweils
anderen Schwerpunkten experimentell
über einen Zeitraum von drei Jahren von
1997 - 2000 untersucht. Als Leitfaden
dienten folgende, in der Agenda 21 fest-
geschriebenen Ziele:

 1. Erhaltung der Bodenfruchtbarkeit als
Lebens- und Wirtschaftsgrundlage
für zukünftige Generationen,

2. Erhaltung und nachhaltige Nutzung
der biologischen Vielfalt,

3. Tier- und Artenschutz.

Die Kommunikation zwischen den
Schülerinnen und Schülern der beteilig-
ten Länder lief bei diesem Projekt nur
über das Internet, was durchaus nicht
unproblematisch zu sehen ist. Eine
Kombination von virtueller und realer
Kommunikation über einen Austausch
ist zur Bereicherung des Erfahrungs-
horizontes sicher besser geeignet.

Die Schülerschaft des Technikums war
immer überregional geprägt. Junge Leu-
te kommen nicht nur aus allen Teilen der
Bundesrepublik Deutschland sondern
auch aus dem Ausland; Schülerinnen
und Schüler aus über 50 Nationen ha-

ben hier ihre Ausbildung erfolgreich
absolviert. Aus dieser im Schulalltag
immer selbstverständlichen und zumin-
dest ohne größere Probleme bewältig-
ten Integration entwickelte sich das In-
teresse, im UNESCO-Projektschulnetz
mitzuarbeiten. Seit 1989 ist unsere
Schule als erste Schule in Rheinland-
Pfalz eine von damals weltweit 2000,
mittlerweile 5500 UNESCO-Projekt-
schulen in 140 Ländern, die sich von
folgenden Idealen leiten lassen:

1. Menschenrechte verwirklichen,

2. Anderssein der Anderen akzeptieren,

3. Umwelt schützen und bewahren,

4. Armut und Elend bekämpfen;

Ziele, die sich auch in der 1992 auf dem
Erdgipfel in Rio de Janeiro beschlosse-
nen Agenda für das 21. Jahrhundert wie-
derfinden und die zu den Eckpfeilern
einer nachhaltigen Entwicklung gehö-
ren.

UNESCO-Projektschulen nehmen für
sich in Anspruch, besondere Anstren-
gungen im Hinblick auf die praktische
Umsetzung dieser Ziele zu unterneh-
men. Die deutschen UNESCO-Projekt-
schulen wie das NTK wollen einen
wichtigen Beitrag zur Schulentwicklung
leisten und haben einen festen Platz in
der deutschen Bildungslandschaft.
Durch Projekte zur humanitären Hilfe
und Kontakte zu Schulen anderer Län-
der, insbesondere zu Schulen anderer
Kulturkreise sollen übergreifende Ge-
sichtspunkte interkulturellen Lernens
und internationaler Verständigung im
Schulalltag konkretisiert werden. Mit-
arbeiten im UNESCO-Projektschulnetz
kann eine Schule nur dann, wenn sich
jeweils eine deutliche Mehrheit sowohl
des Kollegiums als auch der Schüler-
schaft dafür ausspricht und diese dann
auch bereit sind, die Arbeit gemeinsam
zu tragen. Kontinuierliche Projektarbeit
setzt voraus, dass sich der Projektleiter
auf einen, in seiner Zusammensetzung

Dr. Rosemarie Olfers-Weber / Dr. Herbert Lotter

Global denken – Lokal handeln
Projektarbeit an einer naturwissenschaftlichen höheren Berufsfachschule
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die Schule repräsentierenden Arbeits-
kreis stützen kann, der die konzeptio-
nelle Arbeit mitgestaltet und in den
Schulalltag hineinträgt. In die
UNESCO-Arbeit bringen sich Schüle-
rinnen und Schüler aller Ausbildungs-
richtungen ein; Anknüpfungspunkte
auch zur Zusammenarbeit mit Schulen
anderer Länder ergeben sich für MTA
und PTA genauso wie für die rein na-
turwissenschaftlichen TA-Berufe.

In den ersten Jahren war das Technikum
an einem Projekt im rheinland-pfälzi-
schen Partnerland Ruanda beteiligt;
durch den Bürgerkrieg brachen die Kon-
takte allerdings vollständig ab. Erste
Ansätze für eine neue Zusammenarbeit
ergaben sich erst wieder im vergange-
nen Jahr durch den Besuch des Bürger-
meisters und der Schuldezernentin von
Kigoma, der Partnerstadt von Landau,
an unserer Schule. Fester Bestandteil der
Arbeit war anfangs auch die Beschaf-
fung von medizinischen Hilfsgütern für
Ruanda und für unsere bosnische
Partnerschule, das Technikum in
Mostar. Mitten im Krieg gelang es, ei-
ner Klasse dieser Schule einen einwö-
chigen Aufenthalt am Technikum in
Landau zu ermöglichen. Die Einbezie-
hung in einen normalen Schulalltag, in
die Gespräche und in die Freizeitgestal-
tung – das obligatorische Fußballspiel
durfte natürlich auch nicht fehlen –  mit
Jugendlichen, die die Bilder des Krie-

ges nur aus dem Fernsehen kennen, ver-
schaffte ihnen zumindest eine Atempau-
se.

Seit 1997 unterstützt das NTK schwer-
punktmäßig das Straßenkinderprojekt
„Comunidade de Menores de Rua”
in Brasilien. Dieses Projekt wurde 1987
von Frau Beate Kästle Silva in Caruaru,
einer Stadt in der Provinz Pernambuco
im Nordosten Brasiliens gegründet. Es
unterstützt auf der Straße lebende Kin-
der bei der Bewältigung ihrer Probleme
und der Entwicklung einer Zukunftsper-
spektive.

Zu dem Projekt gehören ein am Stadt-
rand gelegenes „Stammhaus” und ein
„Haus der Stadt” in der Stadtmitte. Das
„Haus der Stadt” dient der Vertiefung
der Kontakte mit den Kindern und Ju-
gendlichen auf der Straße; es ist die er-
ste Anlaufstelle für die Straßenkinder.
Seit einiger Zeit werden dort auch Mäd-
chen betreut, die zum Teil in die Prosti-
tution abgerutscht oder von Familien-
mitgliedern sexuell missbraucht worden
sind. Im „Stammhaus” erhalten die Ju-
gendlichen täglich drei Mahlzeiten, kön-
nen duschen, nehmen an Aktivitäten zur
Freizeitgestaltung, insbesondere Sport,
teil und werden ärztlich betreut. Das
Projekt ermöglicht den Jugendlichen
auch den Schulbesuch. Zum „Stamm-
haus” gehören eine landwirtschaftliche
Kooperative (Gemüsebau mit Tierhal-
tung), eine Besenfabrik und eine Schlos-

serei. Je nach Alter und Interesse arbei-
ten die Kinder und Jugendlichen dort
mit und werden so auf einen späteren
Beruf  vorbereitet. Das „Stammhaus”
bietet somit nicht nur Betreuung sondern
vermittelt auch eine echte Lebensvor-
bereitung. Zur Zeit nehmen an den Ak-
tivitäten des Projekts ca. 50 Kinder im
Alter von 7 - 18 Jahren teil. Leiterin ist
Frau Marinalda Nascimiento dos
Santos.

Da die brasilianische Regierung das Pro-
jekt nur unzureichend unterstützt, ist
man in Caruaru noch sehr auf finanzi-
elle Hilfe aus Deutschland angewiesen.
Das Technikum beteiligt sich mit den
Erlösen aus den von der Schülerschaft
und dem Kollegium gemeinsam gestal-
teten Sommerfesten. Bisher konnten
14.800,- DM überwiesen werden. Mit
den Geldern wurden Lernmittel ange-
schafft, Reparaturen durchgeführt und
Personal bezahlt. Kontaktvermittlerin
zwischen demTechnikum und den Ju-
gendlichen in Caruaru ist die Projekt-
gründerin, Frau Beate Kästle Silva, die
in mehreren Veranstaltungen an unse-
rer Schule die Problematik und auch die
Erfolge hautnah an uns herangetragen
hat. Briefe der Straßenkinder an unsere
Schülerinnen und Schüler beweisen,
dass die Unterstützung nicht nur mate-
riell ankommt. Derzeit ist ein Zivil-
dienstleistender aus Ludwigshafen, der
im Projekt mitarbeitet, mit dem Aufbau
einer eigenen Homepage beschäftigt.
Über das Internet könnten sich die Kon-
takte natürlich vielfältiger gestalten.

Neben dieser auch zukünftig fest ein-
geplanten Hilfsaktion wurden in den
letzten beiden Jahren Flüchtlinge im
Kosovo, Erdbebenopfer in der Türkei
und Hochwassergeschädigte in Mosam-
bik durch spontane Sammlungen finan-
ziell unterstützt. Fester Bestandteil der
UNESCO-Arbeit sind außerdem in un-
regelmäßigen Abständen Veranstaltun-
gen zum Weltkulturerbe.

Mit der Zunahme von Übergriffen auf
Ausländer im eigenen Land kam aus der
Schülerschaft der Wunsch, zu diesem
Thema doch irgendwie aktiv zu werden.
Am 26. November 1997 veranstaltete
der UNESCO-Arbeitskreis eine gut be-
suchte öffentliche Podiumsdiskussion
unter dem Thema „Nein zu Ausländer-
feindlichkeit – eingliedern statt aus-
grenzen”. Auf dem Podium beteiligten

Bürgermeister Edouard Rugemana und Schuldezernentin Julienne Mukamanzi
von Kogoma bei ihrem Besuch im NTK 1999 und zwei Schülerinnen, die
französisch dolmetschen
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sich Landtagsabgeordnete von Bündnis
90-die Grünen, der FPD und der SPD
(geladen waren alle Fraktionen), außer-
dem ein Mitglied des Ausländerbeirats
der Stadt Landau, eine Staatsanwältin
und zwei türkische Schülerinnen des
NTK an der Diskussion. Die Moderati-
on übernahm Professor Dr. Kliewer von
der Universität Landau. Schwerpunkt-
themen waren die mangelnde Integrati-
on von ausländischen Mitbürgerinnen
und Mitbürgern sowie die Problematik
der doppelten Staatsangehörigkeit. In
der sehr offen geführten Diskussion
zeigte sich, dass im Publikum teilweise
artikulierte Ängste sich gar nicht so sehr
auf Ausländer oder Fremdes an sich
bezogen, sondern ganz konkret am The-
ma Islam festgemacht werden konnten.
Es zeigte sich auch, dass mangelndes
Wissen über andere Religionen und kul-
turelle Identitäten, speziell auch über
den Islam die Hauptursache für unter-
schwellige Ängste ist. So wurde die Idee
geboren, diese Veranstaltung zu einer
Veranstaltungsreihe auszuweiten und als
nächstes den Islam zum Thema zu ma-
chen.

Der Imam und Islamwissenschaftler der
Mannheimer Moschee, der größten
Moschee in Deutschland, Bekir Alboga
konnte zunächst für eine Informations-
veranstaltung gewonnen werden, in der
er die Geschichte und das Wesen des
Islam darstellte. Diese diente der inhalt-
lichen Vorbereitung einer am 4. Mai

1999 durchgeführten öffentlichen Podi-
umsdiskussion „Der Islam im 20. Jahr-
hundert”. Das Podium war mit musli-
mischen Frauen und Männern aus Gam-
bia, Marokko, Syrien und der Türkei
besetzt, die alle in Deutschland arbei-
ten oder ausgebildet werden. Vetreten
war wieder der Ausländerbeirat der
Stadt Landau und außerdem der Isla-
misch-deutsche Frauenkreis aus Karls-
ruhe; vom Technikum nahm eine syri-
sche Schülerin an der Diskussion teil.
Schwerpunktthemen waren: Tendenzen
in verschiedenen Ländern, Staat und
Kirche im Islam, Fundamentalismus,
Stellung der Frau, Islam in der Bundes-
republik Deutschland. Beide Veranstal-
tungen lieferten einen wichtigen Beitrag
zu einer differenzierteren Sicht auf den
Islam und waren sicher geeignet, Vor-
urteile abzubauen, nicht zuletzt deshalb,
weil auch zwischen den muslimischen
Diskutanten einige Themen teilweise
kontrovers abgehandelt wurden.

Solchermaßen sensibilisiert für das
Kulturerbe des Islam, lag es nahe, dass
für die Aktivitäten am „3. Weltweiten

Projekttag der Solidarität”, am 5. Juni
2000, ein Thema aus diesem Kontext
gewählt wurde. „Christentum – Ju-
dentum – Islam – Begegnung mit den
Weltreligionen und deren Kultur-
erbe” lautete schließlich das Motto,
unter dem sich 210 Schülerinnen und
Schüler sowie 18 Lehrkräfte an ver-

schiedenen Veranstaltungen beteiligten.
Die jüdische Kultur und Religion mit-
einzubeziehen, dafür gibt es in Deutsch-
land sicher generell naheliegende Grün-
de; regionale Gegebenheiten gewichten
sie noch. Unsere Region, die Südpfalz
war bis zum Holocaust sehr stark jüdisch
geprägt (beispielsweise steht in Landau
das Haus der Familie Frank, der Fami-
lie von Anne Frank); dies stärker ins
Bewusstsein zu rücken, war auch ein
Ziel dieses Tages.

Fünf verschiedene Projektgruppen be-
suchten per Bus oder Bahn entsprechen-
de Ziele in der Umgebung, um sich vor
Ort über deren Geschichte und Alltags-
leben zu informieren.

Eine Gruppe fuhr nach Maulbronn und
lernte dort, sachkundig geführt, den zum
Weltkulturerbe der UNESCO gehö-
renden Komplex des Zisterzienser-
klosters  kennen, das als das besterhal-
tene seiner Art nördlich der Alpen gilt.

Eine zweite Gruppe besichtigte den
ebenfalls zum Weltkulturerbe  de r
UNESCO gehörenden Dom und das
sehr gut erhaltene bzw. restaurierte
Judenbad in Speyer und erfuhr dort
fast hautnah die Bedeutung der rituel-
len Waschungen in der jüdischen Reli-
gion.

Die dritte Gruppe fuhr nach Worms . In
einer rund zweistündigen, sehr engagier-
ten und die Jugendlichen sehr anspre-
chenden Führung wurden der Juden-
friedhof und die von den Nazis zerstörte
und in den fünfziger Jahren wieder auf-
gebaute Synagoge besucht. Der Juden-
friedhof in Worms ist der älteste und
größte kontinuierlich bestehende in Eu-
ropa und beherbergt zahlreiche Grab-
steine bedeutender Rabbiner. Die aus ro-
manischer Zeit stammende Synagoge
wurde durch die Lehrtätigkeit des Bi-
bel- und Talmudkommentators Rabbi
Salomo ben Isaak (1040 – 1105) zur be-
deutendsten Synagoge Westeuropas.
Hier erfuhren die Teilnehmer auch, dass
die jiddische Sprache ursprünglich aus
dem Rheinland stammt.

Ebenfalls mit der jüdischen Vergangen-
heit beschäftigte sich die vierte Gruppe
und besichtigte die wiederaufgebaute
Synagoge in Rülzheim und den größ-
ten Judenfriedhof der Pfalz in Essin-
gen, auf dem auch die Landauer Juden
beerdigt wurden.

Ein Ausschnitt des Podiums bei der Podiumsdiskussion „Nein zur
Ausländerfeindlichkeit - eingliedern statt ausgrenzen“ 1997
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Mit einem doppelstöckigen Bus fuhr die
fünfte Gruppe zur Moschee  nach
Mannheim. Offensichtlich hatten die
Islam-Veranstaltungen das Interesse an
einer weitergehenden Auseinanderset-
zung mit der islamischen Kultur ge-
weckt, sodass sich eine Mehrheit der
Schülerinnen und Schüler für diese Pro-
jektgruppe entschied. Bekir Alboga, der
Hausherr der Moschee – vielen Schüle-
rinnen und Schülern bereits von den
vorausgegangenen Veranstaltungen be-
kannt –  wurde mit vielen auch kriti-
schen Fragen konfrontiert und war sehr
bemüht, sie zufriedenstellend zu beant-
worten.

Auf einer gemeinsamen Abschluss-
veranstaltung stellten die einzelnen Pro-
jektgruppen ihre Eindrücke dar. Wie
wichtig die Thematik, insbesondere
auch das Wachhalten der Erinnerung des
jüdischen kulturellen Erbes ist, wurde
allen sehr stark bewusst, wurde doch der
Judenfriedhof in Worms wenige Tage
nach  unserem Besuch durch Neonazis
geschändet. Die übergroße Mehrheit der
Schülerinnen und Schüler hat den
Projekttag als Bereicherung empfunden.
„Sowas sollte öfter veranstaltet wer-
den”, war die ziemlich einhellige Mei-
nung. Für uns als Lehrkräfte, die wir fast
alle naturwissenschaftliche Fächer ver-
treten, war dieser Tag ein durchaus ge-
lungenes Experiment. In jedem Fall
werden wir uns als Schule auch in Zu-
kunft in ähnlicher Form an den interna-
tionalen Projekttagen der Solidarität
beteiligen und die Auseinandersetzung
mit anderen Religionen und kulturellen
Identitäten fortführen.

Ein nicht geringes Problem der Projekt-
arbeit ist die kurze Aufenthaltsdauer der
jungen Leute an unserer Schule. Die
Ausbildungszeit für die verschiedenen
technischen Assistenzberufe beträgt
zwischen zwei und drei Jahren, sodass
eine längerfristige Kontinuität von Pro-
jekten nur über die Lehrkräfte gewähr-
leistet werden kann. Von seiten der
Schülerschaft wechseln die Beteiligten
in recht kurzer Zeit und sind auch nicht
gerade wenig von ihrer Ausbildung in
Anspruch genommen. Projektarbeit am
Technikum kann deshalb sinnvoll nur so
gestaltet werden, dass sie sich entweder
auf Einzelveranstaltungen oder Veran-
staltungsreihen zu einem Themengebiet

Was bleibt für die Zukunft?

UNESCO und Umwelt werden weiter-
hin zentral die Projektarbeit bestimmen.
Die Unterstützung der brasilianischen
Straßenkinder, interkulturelle Themen
und Veranstaltungen zum Weltkultur-
erbe werden längerfristig weitergeführt.
Ein Ziel sehen wir darin, internationale
Zusammenarbeit und Umwelt noch stär-
ker zusammenzudenken. Erste Planun-
gen in diese Richtung für gemeinsame
Projekte mit einer Schule in der Türkei
und einer Schule in Portugal sind be-
reits in Angriff genommen. Hier werden
sowohl reale Austauschprogramme als
auch virtuelle Kommunikation über das
Internet angestrebt.

Wenn es uns ein wenig gelingt, in der
sehr kurzen und kompakten Ausbil-
dungszeit unsere Schülerinnen und
Schüler in gemeinsamer Arbeit für die
globalen Probleme zu sensibilisieren
und sie aus der Erfahrung zu der Ein-
sicht kommen, dass ihre konkrete Be-
rufs- und Lebenssituation etwas damit
zu tun hat, haben wir als Schule ein
Stück Erfolg gehabt.

Bürgermeister Rugemana in einem Praktikumssaal der MTA-Lehranstalt des NTK

konzentriert oder, wie bei den eingangs
beschriebenen Umweltthemen, über-
schaubare Teilprojekte aus einem
Themenkomplex vornehmlich in den
praktischen Unterricht integriert.

Naturwissenschaftliches Technikum
Dr. Künkele
Neustadter Str. 2
76829 Landau
Tel (06341) 92480
Fax (06341) 924848
E-mail: NTK-Landau@T-Online.de
Internet:    http://www.ntk-landau.de

Die Autoren:

Dr. Rosemarie Olfers-Weber ist stellver-
tretende Schulleiterin.

Dr. Herbert Lotter fungiert als
UNESCO-Projektleiter und unterrichtet
Mikrobiologie am Naturwissenschaftli-
chen Technikum Dr. Künkele.

www.eine-welt-netz.de

verschafft einen schnellen und übersichtlichen
Zugang zu allen relevanten Informations- und
Bildungsangeboten zum Globalen Lernen.

Eine Welt
im Internet

Zentrale Einstiegsseite
zum Globalen Lernen

Wegweiser   •
Aktuelles   •

Bildungsserver   •
Organisationen   •

Materialien   •
Themen / Länder   •

Service   •
Impressum   •

EWIK
Eine Welt Internet Konferenz
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Eine Reise in die tropischen Regen-
wälder Mittel- und Südamerikas unter-
nahmen Schülerinnen und Schüler der
vierten Klassen der Westschule Neustadt
an der Weinstraße in einem vierwöchi-
gen Unterrichtsprojekt im März des
Schuljahres 1998/99. Während der
Planungsgespräche waren sich die Klas-
senleiterinnen Annemarie Mbuti, Katja
Thirolf, Gisela Pütter und der Verfasser
dieses Berichtes der Komplexität und
Schwierigkeit der Thematik bewusst.
Wir verstanden daher das Unterrichts-
projekt als Experiment. Es hatte das
Ziel, Grundschulkinder für den Schutz
und die Erhaltung der tropischen Regen-
wälder zu sensibilisieren. Behutsam
wollten wir sie an diese Problematik
heranführen. Erfahrungsgemäß besitzen
zahlreiche Grundschüler dieser Alters-
stufe erstaunliche Kenntnisse über die
exotische Tier- und Pflanzenwelt. Man-
che sind durch positive Medien-
beeinflussung (Fernsehsendungen) be-
reits mit der Problematik der Zerstörung
der Regenwälder vertraut. Das Interes-
se der Kinder an gefährlichen, sie faszi-
nierenden Regenwaldtieren (Raubkat-
zen, Krokodilen, Vogelspinnen, Gift-
schlangen) begünstigt die Lernvoraus-
setzungen.

Vor ihrer Unterrichtsreise in den tropi-
schen Regenwald erkundeten sie den
heimischen Pfälzerwald bei Lehrwan-
derungen mit Förstern, konkret,
handlungsorientiert, mit vielen Sinnen
und vor dem Hintergrund des anstehen-
den Projekts mit besonderer Gründlich-
keit. Die Erkenntnisse über die vielsei-
tige Bedeutung unseres Waldes ( u. a.
als Luftfilter, Sauerstofflieferant, Was-
serspeicher und Klimaregulator) bahn-
te das notwendige Ökologieverständnis
an, auf das wir während der Projekt-
woche zurückgreifen wollten. Der Ver-
gleich von Pfälzerwald und tropischem
Regenwald (Gemeinsamkeiten, Unter-
schiede) sollte das Projekt je nach
Einzelthema didaktisch-methodisch be-

gleiten. Da im Gegensatz zum heimi-
schen Wald der tropische Regenwald
nicht konkret erlebt und handlungs-
orientiert erfahren werden kann, er-
schien es uns erforderlich, eine bestmög-
liche Medienauswahl zu treffen. Privat-
personen, Regenwaldschutzorganisa-
tionen, die Grundschule Pollenfeld (bei
Eichstätt in Bayern) und pharmazeuti-
sche Firmen waren uns dabei behilflich.
Schulelternbeirat und Bezirksregierung
hatten zur Projektdurchführung ihre Zu-
stimmung erteilt. In einem Elternabend
informierten wir in Wort und Bild (Dia-
vortrag) über das Unterrichtsvorhaben
und baten um aktive Projektbegleitung
(Kauf von Büchern, Eltern-Kind-Ge-
spräche über die jeweiligen Stunden,
Besuch des Landauer Zoos, Aufzeich-
nen von Videofilmen und Ausleihe an
die Schule usw.).

Verbreitung der Tropenwälder,
Tropenklima, Regenwaldkoffer

Die Klassen versammelten sich zur Er-
öffnung der Projektwoche zur Ankün-
digung des Vorhabens im Filmsaal. Im
Klassenzimmer notierten die Schülerin-
nen und Schüler in einem Brainstorming
auf vorgefertigten Regenwaldblättern
aus Papier, was ihnen spontan zum Be-
griff „Regenwald“ einfiel. Die Blätter
hefteten sie im Fimsaal an einen groß-
flächig gestalteten Regenwaldbaum aus
Karton. Nach dem Benennen der Erd-
teile an einer Weltkarte lokalisierten wir
den Bereich der Tropen rund um den
Erdball mit Schnüren (Markierung von
Äquator und Wendekreisen). Ein Dia
dokumentierte die Verbreitung der
Regenwälder auf der Weltkugel (dazu
Schülerarbeitsblatt) und führte zu der
Erkenntnis, dass außer in Europa in al-
len übrigen Erdteilen Regenwälder ver-
breitet sind. In persönlichen Kurzberich-
ten schilderte der Verfasser seine „kli-
matischen Erlebnisse“ während seines
mehrjährigen Auslandsaufenthaltes in

Mittelamerika zu folgenden Phänome-
nen:

• extrem hohe Luftfeuchtigkeit,

• keine Dämmerung, plötzlich einset-
zende Dunkelheit,

• Sonnenstand in der Mittagszeit fast
senkrecht, wirft kaum Körper-
schatten,

• plötzlich einsetzende Regengüsse
und ihre Intensität (dreimal so viel
Regen wie bei uns),

• Regenzeit / Trockenzeit,

• keine Jahreszeiten,

• kaum klimatische Schwankungen,
bis 1000 m Höhe nie unter 20° C, Ba-
dezeit während des ganzen Jahres.

Die Kinder verglichen mit den klimati-
schen Bedingungen hierzulande, wogen
die Vor- und Nachteile gegeneinander
ab und führten dabei lebhafte Streitge-
spräche (Leben in den Tropen – ja oder
nein?). Gemeinsam planten wir eine
Flugreise nach Mittelamerika (Costa
Rica) und packten unsere Regenwald-
koffer mit leichter, luftdurchlässiger
Kleidung, Regenschutz, Stiefeln, festem
Schuhwerk, Medikamenten, Verbands-
material, Insektenschutz, Taschenlampe,
Kerzen, Taschenmesser, Kompass,
Trinkwasserflasche.

Regenwaldzonen, Stufung des
Regenwaldes, Pflanzenvielfalt

Der Besuch des Frankfurter Palmengar-
tens ließ die Schülerinnen und Schüler
bei fachkundiger Führung den Regen-
wald konkret, auch emotional und äs-
thetisch, erleben. Beim Gang durch die
verschiedenen Tropenhäuser lernten sie
den Mangrovenwald, den Tiefland-
regenwald und den Nebelwald kennen
und die drei Regenwaldzonen von ein-

Hans Joachim Schatz

Grundschüler begegnen dem tropischen
Regenwald
Ein Unterrichtsprojekt der Westschule Neustadt a. d. Weinstraße
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ander unterscheiden. Sie spürten die tro-
pische Schwüle und die extrem hohe
Luftfeuchtigkeit, bei der die Brillen be-
schlugen. Sehr überrascht waren sie, als
eine Bromelie (Aufsitzerpflanze) mit
sieben Litern Wassern aufgefüllt wur-
de. Hoch aufragende Farnbäume, die
Vielfalt an Blatt- und Blütenformen
(Orchideen) und die Vegetationsdichte
in ihrer Üppigkeit versetzten die Kin-
der immer wieder in Erstaunen. Die
Nachbereitung im Unterricht unter Ver-
wendung von Dias und großflächigen
Papierfotos erfolgte im Vergleich zum
einheimischen Wald. Es fiel den Schü-
lerinnen und Schülern nicht schwer, die
zahlreichen Unterschiede heraus zu ar-
beiten (Höhe und Dichte der Bäume im
Regenwald, Überständer bis zu 60 m
Höhe, die vierteilige Stufung, Arten-
vielfalt und häufige Undurchdringlich-
keit). Wichtige Regenwaldnutzpflanzen
wurden genannt: Banane, Kakao, Kaf-
fee. In den Klassenzimmern entstanden
„Grüne Zonen“ mit tropischen Regen-
waldpflanzen.

Regenwaldtiere, Artenschutz

Bei der großen Anzahl von Tieren bot
es sich an, mit den Schülern ein Regen-
wald-Tier-ABC anzulegen. Bücher,
Zeitschriften, Poster und Videokassetten
lagen bereit. Schwerpunktmäßig rück-
ten einige Tiere, wie Kolibri, Papagei
und Faultier in den Mittelpunkt des
Unterrichts. In Einzel-, Partner- und
Gruppenarbeit wählten Schüler einzel-
ne Tiere aus und berichteten über sie in
Wort und Bild (zu Dias). Sie erhielten
eine Aufstellung der im Landauer Zoo
vertretenen Fauna Mittel- und Südame-
rikas (14 Tierarten), was zahlreiche El-
tern zu einem Familienbesuch in diesen
Tierpark anregte. Freude, Wissbegier
und Faszination bestimmten die Unter-
richtsstunden. Die Bedrohung der Tier-
welt im Regenwald bei Gefahr der völ-
ligen Ausrottung bestimmter Arten
durch Souvenirjäger, Tierhändler und
Schmuggler war bereits vielen Schüle-
rinnen und Schülern bekannt. Sie nann-
ten zahlreiche Beispiele, erkannten die
Notwendigkeit des Artenschutzgesetzes
(Begriffserklärung) und erhielten Listen
mit den Namen geschützter Tierarten.
Große Betroffenheit zeigten sie beim
Öffnen eines Artenschutzkoffers des
WWF Frankfurt, der uns leihweise zur

Verfügung gestellt wurde. Er enthält u.
a. Gürtel, Schuhe, Handtaschen aus
Schlangenhaut und Krokodilleder sowie
Felle von Raubkatzen.

Rückgang der Regenwälder und
Folgen ihrer Zerstörung

Zwei Weltkarten (Dias, Arbeitsblatt)
verdeutlichten im Vergleich den Rück-
gang der Regenwaldverbreitung um die
Hälfte in den letzten 50 Jahren (ehemals
14 % der Erdoberfläche, heute 7 %). Die
Schülerinnen und Schüler stellten Ver-
mutungen an, Dias dienten als stumme
Impulse. Sie zeigten:

• Weideflächen mit Rindern,

• gestapelte Baumstämme neben ei-
nem Sägewerk im Regenwald,

• Brandrodung,

• Straßenbau (Luftaufnahme),

• Kaffeeplantagen,

• Erdölgewinnung im Regenwald,

• einen von Chemikalien verseuchten
Fluss.

In Partner- und Gruppenarbeit entwik-
kelten sich lebendige, sachbezogene
Aussprachen, die im gemeinsamen Ge-
spräch mit der Klasse das Verständnis
anbahnen sollten, dass auch wir in un-
serem Land nicht schuldlos an der Zer-
störung der Regenwälder sind durch:

• übermäßigen Fleischkonsum in un-
serer Gesellschaft,

• den Verbrauch von Tropenhölzern,

• dem Import von Genussmitteln wie
z. B. Kaffee.

Um den Kindern die Bedeutung des
Regenwaldes für das Weltklima etwas
verständlich zu machen, griffen wir auf
ihre Kenntnisse über die Einflüsse des
heimischen Waldes auf unser Klima
zurück. Den Schülerinnen und Schülern
wurde bewusst, dass brennende Regen-
wälder die Luft nicht mehr reinigen und
filtern können, sondern das Gegenteil
bewirken. Sie erkannten, dass sich mit
dem Verschwinden der Wälder die Nie-
derschlagsmengen verringern, Trocken-
gebiete entstehen und sich das Klima
(weltweit) erwärmt. In Stunden zuvor

hatten sie den Regenwald als „Apothe-
ke“ kennengelernt, zahlreiche Verpak-
kungen pharmazeutischer Produkte, die
aus Regenwaldpflanzen gewonnen wer-
den, zur Dokumentation an einen
Regenwaldbaum aus Pappe angeheftet
und erfahren, dass viele Tropenpflanzen
für die Forschung, insbesondere für die
Medizin, von großer Bedeutung sind. Es
fiel den Kindern nicht schwer, die je-
weiligen Schlüsse zu ziehen. Zerstörung
der Regenwälder bedeutet neben der
Erwärmung der Erde auch Rückgang
des Artenreichtums durch Ausrottung
von Tier- und Pflanzenarten sowie Ver-
lust der Heimat für die in diesen Gebie-
ten lebenden Völker.

Wie können Regenwälder geschützt
und erhalten werden?

An Ideen fehlte es den Kindern nicht.
Alle wollten den Regenwald retten!
Manche vorgeschlagenen Lösungswege
führten jedoch mitunter an der Realität
vorbei. Da Kinder dieser Altersstufe die
Zusammenhänge komplexer Sachver-
halte dieser Thematik nur bedingt durch-
schauen können, bedurfte es einer be-
sonders umsichtigen Unterrichtsführung
mit besonderer Vorsicht bei Wertungen
und Urteilen.

Hilfreich waren den Kindern ausge-
wählte Medien, die Alternativen für das
Abbrennen der Regenwälder aufzeigten
oder andeuteten. Als mögliche Maßnah-
men zur Erhaltung des Tropenwaldes
wurden erarbeitet:

• Verbot oder Einschränkung des
Tropenholzimportes,

• Verzicht auf den Kauf von Produk-
ten aus Tropenholz,

• Reduzierung des Fleischkonsums,

• umweltbewusstere Ernährung,

• Reduzierung des Verbrauchs von
Genussmitteln,

• Regierungskontrolle bei Rohstoff-
gewinnung in Regenwäldern, incl.
internationaler Beratung, evtl. Verbot
oder Einschränkung der Förderung
in bestimmten Regionen.

Es erstaunte, wie sachbezogen die Schü-
ler Vermutungen anstellten, Äußerungen



umwelterziehung praktisch 44

10 Schulpraxis

ihrer Mitschüler nach Vor- und Nach-
teilen abwogen, Wenn-Dann-Beziehun-
gen herstellten und nach Alternativen
und Lösungen suchten. Es wurde uns
bewusst, dass sich Ökologieverständnis
auch bei dieser schwierigen Thematik
behutsam anbahnen lässt. Die
Propädeutik des Unterrichtsprojektes
wurde offenkundig.

Ursprünglich war noch beabsichtigt,
verschiedene Regenwaldschutz-
organisationen vorzustellen. Aus Zeit-
gründen mussten wir davon Abstand
nehmen.

Resumee

Bestätigt wurde unsere Vermutung, dass
sich die Schüler mit Interesse und Freu-
de am Projekt beteiligen würden. Als
nachteilig empfanden wir jedoch die
zeitliche Ausdehnung auf 4 Wochen.
Während der letzten Projektwoche hat-
te die Lernbereitschaft der Kinder nach-
gelassen. Um das Lerninteresse konti-
nuierlich wach zu halten, sollte ein
Regenwaldprojekt in der Grundschule
den Zeitraum von drei Wochen nicht
überschreiten. Bei den Themenberei-
chen „Tiere und Pflanzen“ hätten wir
uns inhaltlich einschränken und zahlrei-
che Stunden (auch Kunststunden) ein-
sparen können. Zu vielen Einzelthemen
brachten die Schülerinnen und Schüler
Wissen und Vorkenntnisse ein, die uns
mitunter verblüfften. Dies bereicherte
die Unterrichtsgespräche. Der mehrfa-
che Vergleich des Regenwaldes mit hei-
mischen Wäldern erwies sich als gelun-
gener didaktisch-methodischer Ansatz.

Vielfach öffnete die Thematik Möglich-
keiten, die Schüler zu sachkundlichen
Denk- und Arbeitsweisen anzuleiten.
Fächerübergreifendes Lernen berührte
neben der sachkundlichen Ausrichtung
des Projekts den Deutschunterricht (Be-
richten, Beschreiben, Protokollieren,
Reimen, Fabulieren), den Kunst-
unterricht (Gestaltung von Regenwald-
szenerien, Darstellung einzelner Tiere
und Pflanzen, Hell-Dunkel-Effekt, Mi-
schung von Grüntönen) und den Reli-
gionsunterricht (Bewahrung der Schöp-
fung).

Als äußerst effizient erwies sich die ge-
troffene Medienauswahl. Der erfolgrei-
che Projektverlauf wurde von einem

weiteren Faktor, der Grundeinstellung
der Kolleginnen zur Thematik, be-
stimmt. Ihnen ist die Erhaltung der
Regenwälder ein persönliches Anliegen.
Sie hatten sich mit dem Thema identifi-
ziert, die Kinder dafür begeistert und die
„Regenwaldbotschaft“ glaubwürdig
und überzeugend vermittelt. „Regen-
waldstunden“ werden den Schülerinnen
und Schülern in guter Erinnerung blei-
ben. Ab und zu werden sie zu ihrem mit
Liebe gestalteten Regenwaldbüchlein
greifen und darin blättern. Prof. Dr.
Heinz Sielmann hatte ihnen dazu ein
Vorwort geschrieben. Seine guten Wün-
sche begleiteten unser Projekt und tru-
gen zum erfolgreichen Gelingen bei.

(An dieser Stelle sei Herrn Prof. Dr.
Heinz Sielmann dafür herzlich gedankt.
Weiterer Dank gebührt Oro Verde in
Frankfurt, einer Stiftung zur Rettung der
Tropenwälder. Frau Dipl. Biol. Ulrike
Schmitt und Herr Prof. Dr. Manfred
Niekisch, ehemals Geschäftsführer von
Oro Verde, jetzt Inhaber des Lehrstuhls
für Internationalen Naturschutz an der
Universität Greifswald, verdanken wir
sachkundige Informationen und wert-
volle Anregungen, die wir auch für eine
Lehrerfortbildungsveranstaltung des
Pädagogischen Zentrums in Landau
nutzen konnten. Dank gebührt ferner der
Stadtsparkasse Neustadt/Weinstraße, die
das Regenwaldprojekt mit einer Geld-
spende unterstützte.)

Regenwaldkoffer zur Ausleihe

Schulen, die an einem Regenwald-
projekt interessiert sind, können bei der
Westschule Neustadt/Weinstraße zwei
Medienkoffer für die Dauer von vier
Wochen ausleihen. Sie enthalten:

• Sachinformationen für die Lehrkräfte
(Bücher, Hefte, Zeitschriften)

• Ca. 100 beschriftete Dias zu ver-
schiedenen Themenbereichen

• Farbfotos (60 x 40 cm) zu den Regen-
waldarten und zur Pflanzenvielfalt

• Poster und farbige Ansichtskarten
von Regenwaldtieren

• Kassette mit Tiergeräuschen aus dem
Regenwald Guatemalas (u. a. Brüll-
affe)

• CD-Rom Regenwald

• Einige getrocknete Heilpflanzen

• Getrocknete Samen

• Tropenwaldhölzer

• Verpackungen pharmazeutischer
Produkte, die aus Regenwald-
pflanzen gewonnen werden

• Informationsmaterialien verschiede-
ner Regenwaldschutzorganisationen
(Oro Verde, Robin Wood, Rettet den
Regenwald, WWF)

• Arbeitsheft mit Lehrerbegleitheft
(Umweltservice des WWF,
Schroedel Verlag)

• Von der Projektgruppe erstellte
Unterrichtsmaterialien (Arbeits-
blätter, Kopiervorlagen, Folien)

• Unterrichtsskizzen und Protokolle

• Schülerarbeiten (mit Regenwald-
büchlein)

Die Materialien sind auch in der
Sekundarstufe I einsetzbar.

Ausleihe nach Anfrage:

Westschule
Ludwigstraße 30
67433 Neustadt an der Weinstraße
Tel. 06321/855 261

Der Autor:

Hans Joachim Schatz ist Rektor der
Westschule in Neustadt.

Eine Welt Unterrichtsmaterialien

www.eine-welt-unterrichtsmaterialien.de

Datenbank mit etwa 1.000 ausgewähl-
ten aktuellen Unterrichtsmaterialien für
alle Schulstufen, Jugendarbeit und Er-
wachsenenbildung - mit Online-Ein-
kaufsmöglichkeit.

Eine Welt Medien

www.eine-welt-medien.de

Datenbank für ausleihbare Filme, Vide-
os und DVD-Medien.
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Interkulturelles Lernen in einer
Schulpartnerschaft

Die Pestalozzi-Grundschule Mutterstadt
unterhält seit 1984 eine Partnerschaft
mit der Primarschule Gakanka in der
Präfektur Gikongoro. Ablauf und Inhalt
erfolgten zunächst nach dem wohl übli-
chen Schema: Es wurde Geld gesam-
melt, Briefe wurden zwischen den
Schulleitungen ausgetauscht, ankom-
mende Post mit Bildern der Partner-
schule und des Kollegiums im Schau-
kasten ausgestellt, die örtliche Presse
wurde informiert und eine kleine Aus-
stellung arrangiert.

Wir überlegten uns dann, wie wir diese
Partnerschaft befriedigender, sinnvoller
gestalten konnten, vor allem aber, wie
man Grundschüler, das heißt Kinder im
Alter von 6 - 10 Jahren an einer zwar
bescheidenen, aber doch kindgemäßen,
informativen Kommunikation mit ihren
ruandischen „Leidensgenossen“ teilneh-
men lassen könnte, denn Partnerschaft
sollte ein Lernprozess für möglichst vie-
le sein - gerade auch für Schüler - und
dazu führen, dass man den anderen als
Bereicherung empfindet, Andersartiges
und Fremdes als reizvoll erkennt und
anderen Lebensformen mit Wertschät-
zung begegnet.

Ein wesentliches Hindernis ist die Spra-
che. Hauptproblem war nun: Wie kann
man das Hindernis Sprache, unsere
Grundschüler sind des Französischen
nicht mächtig, umgehen?

Wir haben deshalb versucht, in Form
von Piktogramm-Briefen, das sind leicht
verständliche Bildsymbole, den Schü-
lern die Möglichkeit zu geben, bildlich
etwas über sich (Familiensituation, All-
tag, Umgebung) zu ermalen (non-ver-
bale, non-scripturale Kommunikation).
Die Schüler des 3. und 4. Jahrganges
bekamen den Auftrag, ein Piktogramm-
Muster gemäß ihrer Familiensituation
umzuformen bzw. zu ergänzen.

In ähnlicher Form, aber realistischer
gezeichnet, kam die Antwort aus Ruan-
da. Die „Briefe“ wurden dann im Un-
terricht „gelesen“ und besprochen. Eine
Klasse transferierte die Zeichnungen in
einen „normalen“ Brief (etwa in der
Form: „Ich heiße Rubanzankabo. Mor-
gens um 6.30 Uhr gehe ich schon zur
Schule...“) Aus den Zeichnungen lässt
sich eine Fülle von Informationen über
Ruanda herauslesen, die besonders im
Vergleich zu unserem Alltag sehr beein-
druckend sind.

Andere Piktogramm-Briefe hatten die
hier üblichen Kinderspiele zum Inhalt,
beschränkt auf Hüpf-, Murmel- und
Seilspiele. Die Kinder versuchten, aus

der Palette der Möglichkeiten ein Spiel
und die Spielregeln piktogrammartig
darzustellen. Nach einiger Zeit kam aus
Ruanda ein ganzes Bündel von Schüler-
zeichnungen mit dort gängigen Spielen
und Gymnastikformen. Nicht bei allen
Spielen waren die Regeln erkennbar, wir
versuchten dann, selbst Regeln dazu zu
erfinden und damit eine afrikanische
Spiel- und Sportstunde zu gestalten.

Auch wurden Ferienerlebnisse zeichne-
risch dargestellt und an die Partner-
schule verschickt. Aus Ruanda kamen
nun Zeichnungen, die uns viel über das
alltägliche Leben (Hirseanbau, Markt-
tag, Arbeit auf den Feldern) und festli-
che Höhepunkte erzählten (Hochzeit,
Weihnachten ...).

Werner Magin

Aus der Praxis der Schulpartnerschaft
Erfahrungen bei der Ausgestaltung einer Schulpartnerschaft mit einer Schule in Ruanda
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Im Bereich Zeichnungen waren im Lau-
fe der letzten Jahre Themen:

• „Welche Tiere leben bei uns“

• „Wir stellen unser Dorf dar“

• „Ein Fest bei uns“

• „Bei uns daheim“

• „Wie wir uns das Leben in Afrika
vorstellen“

Da diese Arbeiten teilweise in enger
Verbindung zum Sachkundeunterricht
stehen, ergibt sich daraus eine zusätzli-
che Motivation.

Während eines Schulfestes und eines
Waldfestes zum 80-jährigen Jubiläum
der Pestalozzi-Grundschule gestalteten
die 4. Klassen einen afrikanischen
Markt, auf dem sie Gemüse, gestiftet
von Landwirten und einem Großmarkt,
verkauften. Vorher wurden im Unter-
richt anhand von Dias afrikanische Klei-
dung und Frisuren besprochen. Mäd-
chen zogen sich beim Schulfest nun
entsprechend an, flochten afrikanische
Zöpfchenmuster, banden sich eine Pup-
pe auf den Rücken und versuchten han-
delnd ihre auf einer Unterlage ausge-
breiteten Waren zu verkaufen. Verklei-
den, Handeln und Verkaufen sind für
Kinder in diesem Alter besonders moti-
vierend.

Es ist an der Pestalozzi-Grundschule zur
festen Einrichtung geworden, dass
Schüler und Eltern alljährlich auf dem
Weihnachtsmarkt Bananenblattkarten
und Kunstgewerbliches aus Ruanda ver-
kaufen. So werden auch die Eltern in
die Arbeit mit der Partnerschaft einbe-
zogen und Verständnis und Interesse ge-
weckt.

Selbstverständlich gehört auch zu einer
Beschäftigung mit Ruanda die Informa-
tion nach außen. Ein Schaukasten be-
richtet über die Aktivitäten an der Schu-
le. Briefe aus Ruanda und Zeitungsbe-
richte über das Land, Bilder, Zeichnun-
gen, Fotos etc. informieren dort Kinder
und Erwachsene. Fast jedes Jahr findet
auch für die interessierte Elternschaft
ein Lichtbildervortrag über Ruanda und
die Partnerschule statt.

Drei Ausstellungen in Zusammenarbeit
mit der Gemeinde und einer Bank ga-
ben einer breiteren Bevölkerungsschicht
die Möglichkeit, sich über Ruanda und
die Partnerschaftsarbeit der Pestalozzi-
Grundschule kundig zu machen.

Ein besonderer Glücksfall für die Schule
ist die Tatsache, fast jedes Jahr einen
oder auch mehrere Gäste aus Ruanda an
der Grundschule begrüßen zu können,
welche in die Info-Arbeit und in den Un-
terricht mit eingebunden werden. Immer

wieder zeigt sich dabei eindrucksvoll,
wie ungeheuer wichtig und unersetzbar
eine persönliche Begegnung ist!

Im Rahmen des unterrichtlichen Frei-
raums wurde für die 4. Jahrgangsstufe
eine Unterrichtsfrequenz stichpunktartig
im Sinne eines Gesamtunterrichts aus-
gearbeitet und 1992 erprobt. Wertvolle
Hilfe leistete dabei das Buch
„MURAHO“, das vom Schulelternbei-
rat in 25 Exemplaren finanziert wurde.
Als weiteres Unterrichtsmaterial stan-
den sehr viele Dias aus allen
ruandischen Lebensbereichen zur Ver-
fügung, ebenso viele Gegenstände aus
unserem Partnerland (z. B. ein Holz-
fahrrad) sowie Stoffbilder, Folien,
Zeichnungen, Kassetten etc.

Einzelne sachunterrichtliche Themenbe-
reiche waren:

• Ruanda, Land der tausend Hügel,

• Was wir über Ruanda wissen sollten,

• Auf einem Markt,

• Leben in der Familie Sibomana,

• Aufgaben und Pflichten eines Kin-
des in Ruanda,

• Wir essen Früchte aus Ruanda (Avo-
cados, aus den Kernen züchteten wir
Bäumchen!)

Gakanka, den 08.12.93
Muraho, liebe Manuela,
ich heiße Felicien Rubanzankabo und wohne mit meinen Eltern und meinen 5 Geschwistern zusammen. Unser „Rugo“ liegt
mitten auf einem Hügel. Er besteht aus einem Wohnhaus, das mit Wellblech bedeckt ist, einer mit Stroh bedeckten Kochhütte
und einem großen Holzzaun, der unsere Wohnanlage schützt. Auf unserem Hügel sind Kaffeebäumchen, Bananenstauden und
Maniok angepflanzt. Meine Eltern sind Hackbauern. Welche Felder habt ihr?

Ich möchte dir nun noch meinen Tagesablauf erzählen. Morgens muss ich kurz vor 6 Uhr aufstehen, weil ich Wasser holen
soll. Heute gibt es kurz nach 6 Uhr Sorghomehl, mit heißem Wasser und Zucker vermischt,  zum Frühstück. Danach packe ich
meine Tasche und gehe zur „Iskuli“. Für meinen Schulweg brauche ich 1 Stunde. Er ist aber auch nicht leicht, weil ich einen
Bach überqueren muss. In der Regenzeit ist der Bach so hoch gestiegen, dass man ihn nicht überqueren kann. Dann bleibe ich
bei Bekannten. Um 7.30 Uhr komme ich in der Grundschule Gakanka mit 8 Klassen an.

Wir haben in der ersten Stunde Rechnen. Um 12 Uhr esse ich in der Schule einige Bananen, weil der Weg nach Hause lang ist.
Der Unterricht geht dann bald weiter. Um 4 Uhr ist die Schule dann zu Ende. Ich gehe aber erst um 4.30 Uhr nach Hause,
weil ich noch Hausaufgaben machen muss.

Endlich kann ich gehen und mich zu Hause ein wenig ausruhen. Kurz danach muss ich das Vieh hüten. Um mehr Spaß zu
haben, nehme ich mein Holzrad mit. Bei Sonnenuntergang kehre ich zurück. Gegen 8 Uhr gibt es das erste mal am Tag
warmes Essen, Bohnen dürfen dabei nie fehlen. Wenn ich fertig bin, rolle ich die Schlafmatte aus und kuschele mich eng an
meine Geschwister.

Murabeho, Dein Felicien

Kinyarwanda - Deutsch: muraho = guten Tag; iskuli = Schule; murabeho = Auf Wiedersehen

(Übersetzung der Piktogrammzeichnung von Felicien Rubanzankabo in einen Brief durch Schüler.)
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• Schulalltag in Ruanda,

• Kinderspiele in Ruanda.

In Verbindung mit Deutsch:

• „Übersetzen“ eines Piktogramm-
Briefes in einen richtigen Brief,

• Märchen und Geschichten aus Afrika,

• Lektion Kinyarwanda.

In Verbindung mit Musik:

• Bau von Musikinstrumenten
(Rassel, „Ikikembe“ = afrik. Klavier).

• Lieder - „Wilira“ - „Der Hase“

Eine afrikanische Melodie wird vorge-
geben; die Kinder erfinden dann den
Text, der von den vielfältigen Arbeiten
der Kinder erzählt.

In Verbindung mit Religion:

• der ferne Nächste,

• Beisp. christlichen Umgangs mit Ar-
mut und Reichtum (reicher Kornbauer,
Urgemeinde, Franz v. Assisi, ... ).

In Verbindung mit Bildender Kunst:

• Bau eines ruandischen Gehöftes auf
einem Hügel, eine Arbeit, die sehr
viel Freude bereitete und zu beacht-
lichen Ergebnissen führte.

Ein Preisrätsel vervollständigte und
schloss die Einheit ab, die einen Zeit-
raum von 3 Wochen umfasste.

In all den vergangenen Jahren konnte
die Pestalozzi-Grundschule mit finan-
zieller Beteiligung des Landes Rhein-
land-Pfalz, der Gemeinde Mutterstadt,
des Kindermissionswerkes Aachen, der
ortansässigen Banken, der Diözese
Speyer, aber vor allem durch das große
Engagement der Schülereltern und be-
sonders des Schulelternbeirates der
Partnerschule auf vielfältige Weise hel-
fen.

Mit Hilfe des Hungermarscherlöses von
Böhl-Iggelheim wurde 1991 die
Primarschule Gakanka neu erbaut, mit
Bänken ausgestattet und zwei Jahre spä-
ter erweitert, da die Schülerzahl durch
den Neubau sprunghaft anstieg. Seit
1994 versorgt eine Wasserleitung mit
zahlreichen Zapfstellen die Umgebung
von Gakanka und verschafft 5.000 Men-
schen Zugang zu sauberem Wasser. Die
Initiative dazu ging ebenfalls von der
Pestalozzi-Grundschule aus, welche
16.000 DM, der Erlös eines zweitägi-
gen Waldfestes, für die Maßnahme zur
Verfügung stellte.

Auch bezahlt seit Jahren die Pestaloz-
zi-Grundschule die Schulbücher, das
Schreibmaterial für die zur Zeit 728 Kin-
der in Gakanka, ebenso die
Schulkleidung für die 4. Klassen.

Auch während der schweren Stunden
des Bürgerkrieges und danach vergaßen
wir unser Partnerland nicht. Mit einer

Antwortschreiben aus Gakanka

großzügigen Spende unterstützten wir
1995 die Arbeit eines ruandischen
Schwesternordens, der sich besonders
der zahlreichen Waisenkinder annahm.

So flossen seit dem Beginn der Partner-
schaft allein von der Pestalozzi-Grund-
schule über 52.000 DM nach Ruanda.
Ohne die vorbildliche Mitarbeit der El-
tern auf Schul- und Waldfesten, bei
Aktionstagen und beim Verkauf auf dem
Weihnachtsmarkt in Mutterstadt wäre
ein solchen Ergebnis nicht möglich ge-
wesen.

Unsere Finanzmittel laufen immer über
das rheinland-pfälzische Partnerschafts-
büro in Ruanda, welches eine korrekte
Verwendung, Abrechnung und Überwa-
chung gewährleistet. Dass die Partner-
schaft keine Einbahnstraße ist, sondern
eine Bereicherung für beide Seiten,
konnten die Kinder der Pestalozzi-
Grundschule des Öfteren erfahren. So
besuchten mehrmals Gäste aus Ruanda
die Schule und die Begegnung mit ih-
nen wurde zu einem lebendigen, unmit-
telbaren Erlebnis. Und viele erinnern
sich noch gerne an den großen Erfolg
der ruandischen Tanzgruppe „Irindiro“,
die 1993 auf Einladung der Gemeinde
in Mutterstadt gastierte.

Der Autor:

Werner Magin ist Konrektor der Pesta-
lozzi-Grundschule in Mutterstadt.
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In der Agenda 21, dem globalen
Handlungsprogramm für das 21.
Jahrhundert, wird die Neuausrich-
tung der Bildung am Leitbild der
nachhaltigen Entwicklung gefordert.
Die Durchführung eines Nachhaltig-
keits-Audits an der Schule stellt eine
umfassende Möglichkeit zur Umset-
zung dar – und ist eine große Heraus-
forderung für die Akteure, ihre Schu-
le zukunftsfähig zu machen. Am Bei-
spiel einer rheinland-pfälzischen
Grund- und Hauptschule werden
Ziele und Vorgehensweise erläutert.

Auf dem Erdgipfel der Vereinten Natio-
nen zu Umwelt und Entwicklung, der
1992 in Rio de Janeiro statt fand, ver-
abschiedeten über 170 Staaten die
„Agenda 21“, ein Handlungsprogramm
für das 21. Jahrhundert. In den 40 Ka-
piteln der Agenda 21 werden Ziele und
Maßnahmen beschrieben, die sich am
Leitbild der nachhaltigen Entwicklung
(engl. „sustainable development“) ori-
entieren.

Das Leitbild der Nachhaltigkeit beinhal-
tet folgende Kernpunkte:

• Die Bedürfnisse der heute lebenden
Menschen sollen gedeckt werden,
ohne die Bedürfnisse künftiger Ge-
nerationen zu beeinträchtigen.

• Ökologische, ökonomische und so-
ziale Entwicklungen sollen – auch im
globalen Maßstab - nicht getrennt
voneinander betrachtet werden, son-
dern als miteinander verbunden und
sich wechselseitig beeinflussend.

Als übergeordnetes Ziel ergibt sich so-
mit die Verbesserung der wirtschaftli-
chen und sozialen Lebensbedingungen
für alle Menschen der Welt, ohne dass
die natürlichen Lebensgrundlagen ge-
fährdet werden. Damit einher geht der
Leitgedanke der gerechten Verteilung

zwischen Jungen und Alten, Frauen und
Männern, armen und reichen Ländern,
Süd und Nord.

Die Agenda 21 richtet sich mit ihren
Forderungen primär an die unterzeich-
nenden Staaten. Es wird jedoch festge-
stellt, dass die aufgestellten Ziele und
Maßnahmen nur dann wirksam umge-
setzt werden können, wenn alle gesell-
schaftlichen Gruppen echte und umfas-
sende Beteiligungsmöglichkeiten erhal-
ten. So wird in Kapitel 25 die Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen an
den Entscheidungsprozessen auf allen
für sie relevanten Ebenen betont. Sie
sollen aktiv in den Umweltschutz und
die Förderung der wirtschaftlichen und
sozialen Entwicklung einbezogen wer-
den.

In Kapitel 36, das der Förderung der
Bildung gewidmet ist, wird eine Neu-
ausrichtung der Bildung auf eine nach-
haltige Entwicklung gefordert. Umwelt-
und entwicklungsorientierte Bildung
und Erziehung sollen sich übergreifend
mit der physikalisch-biologischen Um-
welt, mit der sozioökonomischen Um-
welt sowie der menschlichen Entwick-

lung befassen und in alle Fach-
disziplinen eingebunden werden. Die
Schule, Kinder und Jugendliche sind
also wichtige Akteure für die Umset-
zung von Schritten hin zu einer nach-
haltigen Entwicklung.

Bildung an Umwelt- oder Entwicklungs-
zielen zu orientieren, ist nicht neu. Als
Beispiele seien das Netzwerk ökolo-
gisch profilierter Schulen und die
Schulpartnerschaften zum Partnerland
Ruanda genannt. Neu ist hingegen der
Ansatz, die Themen Umwelt und Ent-
wicklung im Sinne der Agenda 21
integrativ zu behandeln und dauerhaft
im Unterricht zu verankern. Eine um-
fassende Möglichkeit zur Realisierung
dieses Ansatzes bietet die Durchführung
eines Nachhaltigkeits-Audits an der
Schule.

Vom Öko-Audit zum
Nachhaltigkeits-Audit

Bisher gibt es für die Durchführung ei-
nes Nachhaltigkeits-Audits keine fest-
gelegte Vorgehensweise. Sinnvoll ist die
Orientierung am so genannten Öko-
Audit1, das auf einer europäischen Ver-
ordnung basiert, nach deren Vorgaben

Renate Michel

Fit für die Zukunft?
Nachhaltigkeits-Audit an der Schule

Ablauf des Öko-Audits nach EG-Öko-Audit-Verordnung

Zyklus
max.

3 Jahre

Umweltbetriebs-
prüfung

(internes Audit)

Umweltprogramm
mit Zielen und
Maßnahmen

Umwelt-
erklärung

Validierung
(externes Audit)

Umweltpolitik
festlegen

UM-System
 aufbauen,

dokumentieren

Registrierung

erste
Umweltprüfung

UM-System
weiterentwickeln

Teilnahme-
erklärung

Abb. 1: „Öko-Auditing“

1 „Verordnung (EWG) Nr. 1836/93 des Rates vom 29. Juni 1993 über die freiwillige Beteiligung gewerblicher Unternehmen an einem Gemeinschaftssystem
für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung“. Synonyme: Öko-Audit-Verordnung, Umwelt-Audit-Verordnung, EMAS.
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Unternehmen den betrieblichen Um-
weltschutz und das Umweltmanagement
organisieren können. Dabei wird die
kontinuierliche Verbesserung der Um-
weltleistungen im Rahmen der wirt-
schaftlichen Tätigkeit angestrebt. Nach
Durchlaufen eines Überprüfungs-
verfahrens (der „Auditierung“), bei dem
geprüft wird, ob die Vorgaben der Ver-
ordnung eingehalten und in der Praxis
umgesetzt werden, erhält das Unterneh-
men ein Zertifikat2. Die Teilnahme am
Öko-Audit ist freiwillig und wurde 1998
vom produzierenden Gewerbe auf wei-
tere Bereiche ausgedehnt, so dass sich
seitdem auch Schulen beteiligen kön-
nen3.

Den idealen Ablauf des Öko-Audits
zeigt Abbildung 1: Zunächst wird die
Umweltpolitik mit den übergeordneten
Grundsätzen und Leitlinien in Bezug auf
den schulischen Umweltschutz formu-
liert. In einer ersten Umweltprüfung
werden dann systematisch alle umwelt-
relevanten Daten gesammelt sowie alle
Abläufe und Tätigkeiten analysiert, die
Auswirkungen auf die Umwelt haben
können. Diese Bestandsaufnahme er-
folgt mit Hilfe von Checklisten, die zu-
vor für die zu untersuchenden Fragestel-
lungen ausgewählt oder gegebenenfalls
neu erstellt wurden. Für Unternehmen
gibt es branchenspezifische Checklisten,
für Schulen steht inzwischen ebenfalls
eine Auswahl bereit (z. B. Langner
1998, Teichert 2000). Bei der Auswer-
tung der Daten werden Stärken, aber
auch Schwachstellen sichtbar. Ist zum
Beispiel der Heizenergieverbrauch sehr
hoch, sollte geprüft werden, mit welchen
Maßnahmen eine Reduzierung zu errei-
chen wäre. Die entsprechend formulier-
ten konkreten (Reduktions-)Ziele und
Maßnahmen sowie die Verantwortlichen
und die Mittel für deren Umsetzung
werden im Umweltprogramm zu-
sammengefasst.

Zur langfristigen Verankerung des Um-
weltschutzes ist der Aufbau eines Um-

weltmanagementsystems notwendig.
Dafür müssen die Verantwortlichkeiten
im Umweltschutz festgelegt werden
(wer ist wofür zuständig?), die umwelt-
relevanten Abläufe und Tätigkeiten be-
schrieben werden (wie wird es durch-
geführt?) und zusammen mit der Um-
weltpolitik und dem Umweltprogramm
dokumentiert werden. Im Anschluss
daran wird für die Öffentlichkeit eine
erste Umwelterklärung erstellt. Sie muss
Angaben zu allen relevanten von der
Schule ausgehenden Umwelteinflüssen
und zum Umweltmanagementsystem,
eine Zusammenfassung der erhobenen
Daten und das Umweltprogramm ent-
halten.

Alle durchgeführten Schritte und die
Umwelterklärung werden dann von ei-
nem unabhängigen Umweltgutachter
daraufhin überprüft, ob die Vorgaben
der Öko-Audit-Verordnung eingehalten
wurden. Wenn dies der Fall ist, wird die
Umwelterklärung vom Umwelt-
gutachter validiert, d. h. er unterschreibt
eine so genannte Gültigkeitserklärung
(„validieren“ = lat. etwas für rechtsgül-
tig erklären). Damit kann sich die Schule
ins Standortregister eintragen lassen4

und eine Teilnahmeerklärung verwen-

den, die auf die Beteiligung am Öko-
Audit-System hinweist. Im Juli 2000
lagen für ganz Deutschland ca. 2500
Standorteintragungen vor.

Zur Verwirklichung des erklärten Ziels
der kontinuierlichen Verbesserung des
Umweltschutzes werden das Umwelt-
managementsystem und der Stand der
Umweltleistungen in Abständen von
maximal drei Jahren überprüft. Voraus-
setzungen für eine erneute erfolgreiche
Validierung sind die Umsetzung der
Maßnahmen des Umweltprogramms,
die Weiterentwicklung des Umwelt-
managementsystems und die Durchfüh-
rung einer Umweltbetriebsprüfung. Die-
ses interne Audit wird von
Schulangehörigen (oder Beauftragen
der Schule) durchgeführt und umfasst
wie die erste Umweltprüfung die Prü-
fung aller umweltrelevanten Daten so-
wie den Stand der Umsetzung des Um-
weltprogramms und des Umwelt-
managementsystems. Die daraus neu
entwickelten Ziele und Maßnahmen
werden wiederum im Umweltprogramm
dokumentiert und es wird die nächste
Umwelterklärung erstellt, die vom Um-
weltgutachter validiert werden muss.
Auf diese Weise wird der Prozess der

Umweltzertifizierung für Schulen:
ja oder nein?

+ Höhere Motivation
durch zusätzlichen
Imagegewinn

+ unabhängige Begut-
achtung

+ höhere Verbindlichkeit
für Umsetzung der
Maßnahmen

+ regelmäßige Wieder-
holungs-Zertifizierungen

– Hoher zusätzlicher
Aufwand für die
Dokumentation

– hoher Kostenaufwand
– benötigte Mittel könnten

auch anderweitig
investiert werden

– Erfüllung formaler
Anforderungen stärker
im Vordergrund

Abb. 2: Umweltzertifizierung für Schulen – ja oder nein? (eigene Darstellung in
 Anlehnung an Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
1999)

2 Alternativ oder zusätzlich kann seit 1996 eine weltweit gültige Zertifizierungsnorm, die DIN EN ISO 14001, für die Einführung und Überprüfung eines
Umweltmanagementsystems genutzt werden.

3 Erweiterung der Beteiligung laut „Verordnung nach dem Umweltauditgesetz über die Erweiterung des Gemeinschaftssystems für das Umweltmanagement
und die Umweltbetriebsprüfung auf weitere Bereiche (UAG-Erweiterungsverordnung) vom 3. Februar 1998“.

4 Das nationale Standortregister wird beim Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT) geführt und kann dort angefragt werden.

5 Stand Juli 2000: Internationale Gesamtschule Heidelberg, Dammrealschule Heilbronn, Berufskolleg Neuss.
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kontinuierlichen Verbesserung in Gang
gesetzt und aufrecht erhalten.

Bisher haben drei Schulen den Prozess
bis zur ersten Validierung der Umwelt-
erklärung abgeschlossen5. Viele Schu-
len führen jedoch Umweltschutz-
aktivitäten oder ein Öko-Audit in An-
lehnung an die Öko-Audit-Verordnung
durch, ohne sich zertifizieren zu lassen.
Denn alleine die Kosten für eine
Zertifizierung (d. h. Validierung und
Registrierung) sind mit ca. 6.000,- bis
8.000,- DM beträchtlich (Bayerisches
Staatsministerium für Unterricht und
Kultus 1999). In Abbildung 2 sind als
Entscheidungshilfe die Vor- und Nach-
teile einer Umweltzertifizierung für
Schulen aufgeführt.

Das Nachhaltigkeits-Audit ist eine Wei-
terführung des Öko-Audits, da es sich
nicht auf die Dimension Umwelt be-
schränkt, sondern die Dimensionen So-
ziales und Wirtschaftliches mit einbe-
zieht. Dafür gibt es bisher noch keine
Norm mit Vorgaben zur Durchführung.
Obwohl das Öko-Audit als methodi-
scher Rahmen dienen kann, ist noch ei-
nige Pionierarbeit zu leisten, um die
vorhandenen Ansätze weiter zu entwik-
keln.

Ziele und Inhalte des
Nachhaltigkeits-Audits

Ein Nachhaltigkeits-Audit ist auf die
Beantwortung folgender grundlegender
Fragestellungen ausgelegt:

• Wie gestalten wir unsere Schule
zukunftsfähig?

• Was trägt unsere Schule zu einer
nachhaltigen Entwicklung bei?

Um dem Leitbild „sustainability“
(Nachhaltigkeit, Zukunftsfähigkeit)
Rechnung zu tragen, müssen die Dimen-
sionen Ökologie, Soziales und Ökono-
mie betrachtet werden. Die häufig ge-
brauchte Modellvorstellung des „Drei-
ecks der Nachhaltigkeit“ geht von einer
Gleichrangigkeit der drei Dimensionen
aus. Da es jedoch Zielkonflikte zum
Beispiel zwischen ökonomischen und
ökologischen Zielen geben kann, ist eine
integrative Sichtweise notwendig. Das
bedeutet, bereits bei der Zielsetzung die
Wechselwirkungen und möglichen Kon-
flikte mit den anderen Dimensionen zu

berücksichtigen. Eine vierte Dimension
wurde vor dem Hintergrund der in der
Agenda 21 geforderten Beteiligung al-
ler gesellschaftlichen Gruppen entwik-
kelt: die institutionelle Dimension (Fo-
rum Umwelt & Entwicklung 1997). Mit
ihrer Einführung wurde aus dem Drei-
eck ein „Tetraeder der Nachhaltigkeit“
(Abb. 3).

Als übergeordnete Nachhaltigkeitsziele
kommen für die Schule in Frage:

Dimension Ökologie:

• Verringerung der Umwelt-
belastungen, die von der Schule aus-
gehen/ Verbesserung der Umwelt-
schutzleistungen

• Gestaltung der Schule als ökologi-
schen Lernort

Dimension Soziales:

• Gestaltung der Schule als Ort sozia-
len Miteinanders

• Verbesserung der internen Kommu-
nikation

• Verbesserung der externen Kommu-
nikation

• Verringerung der Konflikte zwischen
Schülern durch Konfliktlösungs-
strategien

Dimension Ökonomie:

• Umsetzung wirtschaftlich tragfähiger
Umweltschutzmaßnahmen

• Verbesserung der ökonomischen
Rahmenbedingungen

Institutionelle Dimension:

• Erhöhung der Partizipation, d. h. der
Mitgestaltungsmöglichkeiten der
Schüler/innen im Schulalltag

Schon bei der Entwicklung der Ziele ist
ein „Blick über den Tellerrand“ sinnvoll:
Wie wirken sich Umweltverbrauch und
Umweltverschmutzung weltweit aus
und was tragen wir dazu bei? Welche
Konsequenzen hat das für zukünftige
Generationen? Wie leben und arbeiten
Menschen in armen Ländern? Wie ge-
hen die Kinder dort zur Schule? Wie
sehen die wirtschaftlichen Beziehungen
zwischen Industrie- und Entwicklungs-
ländern aus?

Die Zielsetzungen des Nachhaltigkeits-
Audits gehen weit über die eines Öko-
Audits hinaus, was mit einem höheren
Aufwand für die Durchführung einher
geht. Deshalb ist es von enormer Bedeu-
tung, vor Beginn zu klären, welche der
Zielsetzungen wann in Angriff genom-
men werden sollen bzw. können. Denk-
bar ist ein stufenweises Vorgehen, bei
dem Teilbereiche nacheinander und auf-

Tetraeder der Nachhaltigkeit

institutionell

ökologisch sozial

ökonomisch

Abb. 3: Tetraeder der Nachhaltigkeit (in Anlehnung an Forum Umwelt &
 Entwicklung 1997)
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einander aufbauend bearbeitet werden.
Es muss auch geklärt werden, ob und
gegebenenfalls wann eine Umwelt-
zertifizierung geplant wird.

Die Ausrichtung der Bildung am Leit-
bild der nachhaltigen Entwicklung hat
ebenfalls Konsequenzen für das Vorge-
hen bei der Durchführung des
Nachhaltigkeits-Audits. Die Umsetzung
innerhalb von Projekttagen eignet sich
weniger als die Integration in den
Schulalltag. Die praktische Durchfüh-
rung sollte innerhalb des regulären Un-
terrichts stattfinden, wo die Schüler in
den einzelnen Fächern entsprechend
angeleitet die verschiedenen Aufgaben-
bereiche bearbeiten (was durchaus über
einen längeren Zeitraum hinweg gesche-
hen kann). Diese Vorgehensweise unter-
streicht die Bedeutung des Audits und
reduziert gleichzeitig die (zusätzliche)
Arbeitsbelastung des Lehrerkollegiums.
Möglichst viele Schüler, Lehrer, Eltern
und weitere Mitarbeiter sollten beteiligt
werden, im Idealfall die gesamte Schu-
le. Darüber hinaus bietet es sich an, die
Auditthemen in den Unterricht zu inte-
grieren und langfristig in den Lehrplä-
nen zu verankern.

Auf dem Weg in die Zukunft

Am Beispiel der Grund- und Hauptschu-
le Böbingen- Gommersheim wird im
Folgenden das praktische Vorgehen aus-
führlich vorgestellt. Die Schule liegt in
der südpfälzischen Region zwischen
Edenkoben und Speyer und wird kurz
„Gäuschule“ genannt. Die Schülerzah-
len liegen zwischen 240 und 300 mit je
zwei Grundschulklassen und einem Zug
der Klassen fünf bis neun. Die Klassen
sind auf die zwei Schulstandorte
Böbingen und Gommersheim verteilt.
Seit vielen Jahren gibt es Aktivitäten zur
Schaffung natürlicher Lebensräume für
Pflanzen, Tiere und Menschen auf dem
Schulgelände. Seit September 1998 ist
die Gäuschule als Mitglied des landes-
weiten Netzwerks ökologisch profilier-
ter Schulen (NökoSch) anerkannt. Im
Selbstverständnis der Schule heißt es:
„Die ökologische Schule ist für uns ein
System, das das Gleichgewicht zwi-
schen Mensch und seiner Umwelt an-
strebt. Dabei spielt die Verantwortung

des Menschen gegenüber seiner Umwelt
bei der Gegenwarts- und Zukunfts-
bewältigung sowie bei der Lösung von
sozialen Konflikten eine zentrale Rol-
le“6 .

Im Mai 2000 wurde von der Gesamt-
konferenz der Beschluss gefasst, ein
Nachhaltigkeits-Audit durchzuführen.
Bei der Planung, Konzepterstellung und
Durchführung wird die Gäuschule pro-
fessionell von einer Umweltberaterin
unterstützt. Der erste Schritt war die
Bildung einer Projektgruppe, deren Auf-
gaben darin bestehen, die Vorgehens-
weise festzulegen und die Durchführung
zu organisieren, zu koordinieren und zu
steuern. Die Projektgruppe hat mit dem
Schulleiter, zwei Lehrer/innen, einem
Elternvertreter, einer Vertreterin des
Fördervereins und einem Schüler sechs
feste Mitglieder. Ein Vertreter des
Schulträgers und die externe Beraterin
werden bei Bedarf zu den Sitzungen
hinzu gezogen.

Start des Projekts war der Schuljahres-
beginn 2000/2001. Gleich nach den
Sommerferien fand im August 2000 eine
Eröffnungsveranstaltung statt, die dazu
diente, alle Projektbeteiligten über die
Ziele, Inhalte und den geplanten Ablauf
des Nachhaltigkeits-Audits zu informie-
ren. Eingeladen waren Schüler/innen,
Lehrer/innen, weitere Mitarbeiter/innen
der Schule und Vertreter des
Schulträgers (Verbandsgemeinde
Edenkoben). Die Veranstaltung war als
öffentliche Abendveranstaltung konzi-
piert und wurde in der Presse bekannt
gegeben. Auch Vertreter der Kreis-
verwaltung, Abgeordnete aus der Regi-
on und Pressevertreter waren geladen.
Die Resonanz auf die gut besuchte Ver-
anstaltung war sehr positiv (auch im
Presseecho), und im Anschluss an die
Redebeiträge entwickelte sich eine rege
Diskussion, bei der viele Anregungen
eingebracht wurden.

Allgemeine Ziele des Nachhaltigkeits-
Audits an der Gäuschule:

1. Dimension Ökologie: Die von der
Gäuschule ausgehenden Umwelt-
belastungen sollen verringert wer-
den.

2. Dimension Soziales: Schulgelände
und Schulgebäude sollen unter sozia-

len Aspekten gestaltet werden, die
interne und externe Kommunikation
soll verbessert werden, Konflikte
unter Schüler/innen sollen durch Er-
arbeiten adäquater Konfliktlösungs-
strategien vermindert werden.

3. Dimension Ökonomie: Wirtschaft-
lich tragfähige Umweltschutz-
maßnahmen sollen umgesetzt wer-
den, die Rahmenbedingungen für
den wirtschaftlichen Erfolg sollen er-
kannt und verbessert werden.

4. Institutionelle Dimension:  Die
Mitgestaltungsmöglichkeiten der
Schüler/innen im Schulalltag (Unter-
richt, Pausen, Übernahme von Ver-
antwortlichkeiten) sollen verbessert
werden.

Weiterer Ablauf des Nachhaltigkeits-
Audits für die Gäuschule bis zum
Schuljahresende im Sommer 2001:

1. Bestandsaufnahme (entspricht der
„ersten Umweltprüfung“ des Öko-
Audits):

Alle relevanten Umweltein-
wirkungen werden erfasst, die sozia-
len und wirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen werden analysiert, die
bestehenden Mitgestaltungs-
möglichkeiten der Schüler/innen
werden geprüft.

2. Auswertung der erhobenen Daten:

Durch die Auswertung der Daten
werden Stärken sichtbar; bei
Schwachstellen werden Verbesse-
rungsmöglichkeiten abgeleitet, gege-
benenfalls Kosteneinsparpotentiale
aufgezeigt und Maßnahmenvor-
schläge entwickelt.

3. Leitlinien und konkrete Ziele formu-
lieren:

Die übergeordneten Handlungs-
grundsätze zur nachhaltigen Ent-
wicklung werden anhand der allge-
meinen Ziele formuliert. Dies setzt
einen Diskussionsprozess in der
Schule voraus. Die konkreten
Nachhaltigkeitsziele werden daraus
und aus den Ergebnissen der Be-
standsaufnahme abgeleitet.

6 Nachzulesen in der Selbstdarstellung der Gäuschule im Internet unter der Adresse: http://schule.inka.de/gaeuschule/
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4. Nachhaltigkeitsprogramm erstellen:

Im Nachhaltigkeitsprogramm wer-
den alle Ziele und Maßnahmen
zusammengefasst, die geeignet sind,
um die Nachhaltigkeitsziele zu rea-
lisieren. Die Verantwortlichen für die
Umsetzung und die notwendigen
Mittel werden ebenfalls mit aufge-
nommen.

5. Umsetzung der Maßnahmen

Die Maßnahmen werden von den
Verantwortlichen innerhalb des fest-
gelegten Zeitrahmens umgesetzt.

6. Langfristige Verankerung:

Die Perspektive einer dauerhaften
Verankerung des Nachhaltigkeits-
managements (z. B. in Form eines
erweiterten Umweltmanagement-
systems) und der externen Überprü-
fung wird an einem Studientag dis-
kutiert.

Vor Beginn der Bestandsaufnahme wur-
den die Themenbereiche für die Daten-
erhebung mit den Lehrkräften abge-
stimmt. Um genügend Zeit für die Ent-
wicklung von Ideen und für Diskussion
zu haben, wurde ein Studientag gestal-
tet, an dem das gesamte Lehrerkollegi-
um teilnahm. Die von der Projektgrup-
pe vorbereiteten Themen mit den zuge-
hörigen Checklisten 7 dienten als
Arbeitsgrundlage für die Arbeitsgrup-
pen. In jeder Arbeitsgruppe erklärte sich
eine Lehrerin/ ein Lehrer bereit, den je-
weiligen Bereich verantwortlich zu be-
treuen.

Zu folgenden Themenbereichen werden
bis zum Frühjahr 2001 Daten erhoben
(z. T. getrennt für die beiden
Schulstandorte):

1. Energie und Stoffflüsse: Heizenergie,
Strom, Wasser, Abfall, Büro- und
Schülermaterial

2. Verkehr und Schulweg

3. Versorgung mit Essen und Getränken

4. Schulgelände/ Schulgebäude

5. Kommunikation, Konflikte

6. Mitgestaltung des Schulalltags

7. Allgemeine Daten zur Schule und

ökonomische Rahmenbedingungen

Die Auswertung der Daten wird im Hin-
blick auf die Zielsetzungen durchge-
führt. Eine wichtige Voraussetzung für
die Bewertung sind geeignete Kennzah-
len oder Indikatoren. Für viele Umwelt-
aspekte gibt es Vergleichszahlen, zum
Beispiel der spezifische Heizenergie-
verbrauch [kWh/ m2 a]. Entsprechende
Kennzahlen liegen auch für den Strom-
verbrauch, den Wasserverbrauch und
das Abfallaufkommen vor (vgl. Langner
1998). Anders sieht es dagegen für die
Bereiche Partizipation/ Mitgestaltung,
Kommunikation, Konfliktbewältigung
aus, wo die Entwicklung aussagefähi-
ger Indikatoren noch in den Anfängen
steckt. Das Erarbeiten geeigneter Indi-
katoren ist deshalb ein Bestandteil der
weiteren Arbeit.

Integration in den Unterricht

Möglichst alle Schülerinnen und Schü-
ler werden an der Durchführung des
Audits beteiligt, auch die Grundschüler.
Das bedeutet eine große organisatori-
sche Herausforderung. Die Projektgrup-
pe erstellt zur Zeit mit den für die ein-
zelnen Themenbereiche verantwortli-
chen Lehrerinnen und Lehrern für je-
des Thema einen detaillierten Arbeits-
plan. In den Plänen sind die Aufgaben
(themen- und checklistenbezogen) auf
verschiedene Klassenstufen und Unter-
richtsfächer, getrennt für die beiden
Schulstandorte, verteilt. Die Arbeits-
pläne werden ebenfalls mit den betrof-
fenen Lehrkräften abgestimmt.

Beispiel Stromverbrauch: Der verant-
wortliche Lehrer bereitet die Datener-
fassung vor, indem er Energieab-
rechnungen und Inventarlisten elektri-
scher Geräte besorgt, die Standorte der
Stromzähler recherchiert und mit den
Ansprechpersonen (Hausmeister, Sekre-
tärin) Termine für die Datenerfassung
vereinbart. Die jeweiligen Klassen- und
Fachlehrer leiten die Schülergruppen bei
der Durchführung der Aufgaben an. Das
Ablesen der Stromzähler wird von
Grundschülern der 1./2. Klassen durch-
geführt, der jährliche Stromverbrauch
wird im Mathematikunterricht in der 9.
Klasse berechnet. „Stromdetektive“ der

3. und 5. Klassen untersuchen die Be-
leuchtung und fahnden nach Strom-
fressern, zum Beispiel nach unnötig ar-
beitenden Geräten. Im Physikunterricht
der 8. Klasse wird ermittelt, welche
Geräte Strom in Wärme umwandeln und
wo elektrische Energie für die Hei-
zungsanlage benötigt wird. Bei der Aus-
wertung der Daten arbeiten die Schüler
ebenfalls mit und können Maßnahmen
für Verbesserungen vorschlagen.

Darüber hinaus gehend ist die inhaltli-
che Behandlung der bearbeiteten The-
men im Unterricht geplant mit dem Ziel,
die Lehrpläne entsprechend zu gestal-
ten. Das Thema Energie eignet sich bei-
spielsweise nicht nur für die Fächer
Physik, Chemie, Biologie oder
Geografie, auch in Sozialkunde, Spra-
chen, Religion, Kunst und Musik bie-
ten sich Ansatzpunkte. Wenn es gelingt,
die Unterrichtsthemen so mit dem jewei-
ligen Thema der praktischen Arbeit ab-
zustimmen, dass sie ungefähr gleichzei-
tig in den unterschiedlichen Fächern
behandelt werden können, kann der
Anspruch, die Bildung an Nachhaltig-
keit zu orientieren, in hohem Maße er-
füllt werden.

Ausblick

Die Durchführung eines Nachhaltig-
keits-Audits ist mit Chancen verbunden.
Für Schülerinnen und Schüler: durch die
Verzahnung von praktischem Tun,
Unterrichtsinhalten und didaktisch-me-
thodischen Vorgehensweisen erlangen
sie Handlungs- und Gestaltungs-
kompetenz und Bewusstsein für das
Leitbild der nachhaltigen Entwicklung.
Für Lehrerinnen und Lehrer: Impulse
zum Ausprobieren neuer Lehr- und
Lernformen und methodischer Ansätze,
Förderung der Fächer übergrei-fenden
Zusammenarbeit. Für die Schule: auch
ohne Zertifizierung ermöglichen regel-
mäßige interne Überprüfungen anhand
der selbst gesetzten Ziele eine kontinu-
ierliche Verbesserung der Umwelt-
schutzleistungen, der sozialen und der
wirtschaftlichen Leistungen. Schwer-
punktsetzung und Weiterentwicklung
des Nachhaltigkeits-Audits bieten zu-
dem die Möglichkeit einer Profilbildung
hin zur „zukunftsfähigen/ nachhaltigen
Schule“.

7 Die Checklisten für den Bereich Umwelt basieren auf Langner 1998 und wurden an die spezifische Schulsituation angepasst; Checklisten für die
Bereiche Kommunikation, Schulalltag und Ökonomie wurden von der Autorin in Abstimmung mit dem Lehrerkollegium entwickelt.
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Ausschnitt indonesische Inselwelt

Sulawesi
(   )

Betritt der Besucher aus dem Westen die
Insel Sulawesi, so ist er nicht nur vom
Grün der Berghänge fasziniert, die nur
durch schlank aufragende Kokospalmen
konturiert werden, sondern auch von der
Vielfalt der Gesichter. Neben mongo-
lisch anmutenden Menschen aus der
Minahasa finden sich malaiische Züge,
polynesische und chinesische, dazu
kommt das Stimmengewirr der
Regionalsprachen. Das Tor nach Nord-
Sulawesi, die Provinzhauptstadt
Manado, mag so aussehen, wie viele
andere Städte Indonesiens: drückende
Schwüle, Autos mit qualmendem Aus-
puff, an den Straßenrändern achtlos
weggeworfene Plastiktüten. Hat man
sich aber durch diese Stadt gequält,
kommt ins Hochland oder betritt gar eine
der zu Sulawesi gehörenden Inseln, so
drängt sich das Grün der Hänge und
Berge, das Grün der Bananenstauden
und Kokospalmen geradezu auf.
Schweift der Blick vom weißen
Korallenstrand auf vorgelagerte Inseln
und Inselchen, meint der Besucher aus
dem Westen, hier ganz nahe dem Para-
dies zu sein. Dieser Eindruck täuscht,
vielleicht nicht auf den ersten Blick,

denn der Besucher ist der Sprache nicht
mächtig, und, welcher Besucher hat
schon einen Spaten dabei und sticht in
die grün überwucherte Erde? Hier im

Boden zeigt sich eines der Probleme
dieser tropischen Region. Eine dünne
Humusschicht, die zudem ausgelaugt ist,
denn die gesamte Fruchtbarkeit steckt
in der wuchernden Flora!
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Kinder auf der Insel Lembeh spielen
im Meer

Wieder einmal auf dem Weg nach
Sulawesi denke ich zurück, wie für mich
alles anfing: Eine seit langem bestehen-
de Partnerschaft zwischen der Evange-
lischen Propstei in Rheinhessen und der
Evangelischen Kirche in der Minahasa
in Nord-Sulawesi, gegenseitige Infor-
mationen über das Bildungssystem,
mein erster Besuch, Vorträge über
Gegenwartsfragen aus Philosophie,
Theologie und Pädagogik an der UKIT
(Universitas Kristen Indonesia
Tomohon), höfliches Zuhören! Aber aus
Fragen des Teilnehmerkreises ziehe ich
die Konsequenz, künftig Seminare an-
zubieten, die zeigen, wie ich mit Mate-
rial vor meiner „Haustür“ in Deutsch-
land Unterricht gestalte.

Im Jahr darauf halte ich Seminare, in
denen die Teilnehmer mit Hilfe von Stei-
nen, Bildern und Türen miteinander ins
Gespräch kommen. Wir erfahren so
mögliche Situationen aus dem Alten
Testament, etwa wie Abraham ins Ge-
lobte Land zieht. Motto ist „Lernen mit
allen Sinnen“, und daraus entstehen
Unterrichtsstunden, in denen die Um-
gebung der Schule in den Lernprozess
einbezogen ist. Wie stellst du dir das Ge-
lobte Land vor? Lehrer wie Kinder
zeichnen ihre Landschaft nach, mit sanf-
ten Hügeln und Vulkanen, von Kokos-
palmen bewachsen, das Meer, den
Strand, tätige Menschen auf den Bil-
dern.

Aber die Frage, was denn die Schüler
nach Abschluss der Schule tun werden,
wirft einen dunklen Schatten auf dieses
Bild vom Gelobten Land. Und so sitze
ich eines Abends mit dem damaligen
Dekan der Theologischen Fakultät, mei-
nem späteren engsten Freund, Dr.
Laurens H. Paat, zusammen. Paat erzählt
mir von seiner Feldforschung über Tra-
ditionen in den Dörfern, die auf vor-
christliche und vorislamische Quellen
zurück gehen und wir überlegen, wie wir
unsere Partnerschaft auf die Bedürfnis-
se der Menschen hin verändern können.
So kommtz es zur Gründung der
„Yayasan Oikumene“ (Ökumenischer
Verein), um auch weitere Gesprächs-
partner mit anderem religiösem und kul-
turellem Hintergrund einzubeziehen.
Wir verstehen uns in dieser Nacht als
Menschen unterschiedlicher Herkunft,
verbunden aber im Gedanken, als Men-
schen Geschwister zu sein. Einer unse-

rer ersten formulierten Grundsätze ist
der des interkulturellen und inter-
religiösen Dialoges. Noch in dieser
Nacht diskutieren wir, wie wir unseren
Anspruch an uns selber zur Praxis wer-
den lassen können. Paat und ich legen
unser Geld auf den Tisch, die damalige
Studentin Maria R. Walukow folgt. Paat
steuert auch noch ein kleines Grund-
stück vor den Toren der Stadt Tondano
bei. So wird unsere „Koperasi Serba
Usaha Maugunai“ (Kooperative zur
Unterstützung verschiedener Hilfs-
projekte) gegründet. Maria Walukow
übernimmt die Koordination.

Unser erster Laden entsteht, eine
Reifenreparaturwerkstatt, in der Reifen
repariert, abgefahrene Reifen nach-
geschnitten oder zu Schuhsohlen aufge-
arbeitet werden. Die beiden Jugendli-
chen, die wir für diese Arbeit gewinnen,
werden in einen anderen Betrieb ge-
schickt, um dort ihre zukünftige Tätig-
keit zu erlernen. Bald schon bauen sie
sich eine Holzbude, kaufen gebrauch-
tes Werkzeug und wollen anfangen.
Doch da gibt es unsere Bedingungen:
Vom Geld, das sie erwerben, müssen sie
uns nichts zurück bezahlen, sie müssen
aber andere Jugendliche zur Ausbildung
einstellen - aber Jugendliche einer an-
deren Konfession oder einer anderen
Religion. Außerdem sollen diese Lehr-
linge ein Taschengeld erhalten und
nicht, wie üblich, für die Ausbildung ein
Entgelt bezahlen. Sie sollen auch ande-
ren Gruppen über ihre Erfahrungen be-
richten. So wird allmählich ein Netz-
werk gegenseitiger Information entste-
hen. Nun bekommen beide Bedenkzeit.
Doch bald schon beginnen sie. Die bei-
den Auszubildenden sind katholisch
bzw. muslimisch. Diese Auflage hätte
das Projekt fast zum Scheitern gebracht,
erweist sich aber im Nachhinein als se-
gensreich, denn der Laden wird vom
muslimischen Mitarbeiter auch sonntags
geöffnet. So arbeitet diese Werkstatt seit
zwei Jahren und verwertet dabei alte
Reifen, die sonst unverrottbar am Stra-
ßenrand gelegen hätten. Später kommt
eine junge Frau in die Werkstatt, die den
Verkauf von Sohlen übernimmt. Die er-
sten Lehrlinge aus diesem Laden haben
mittlerweile eine eigene Werkstatt er-
richtet, außerdem werden nun Sandalen
produziert. Hinzu kommt die Verwer-
tung zerbrochener Autoscheiben, aus
welchen Glas für Fensterscheiben zu-

sammengesetzt wird.

Meine Besuche in Sulawesi können sich
immer nur auf die großen Ferien be-
schränken. Für die andere Zeit gilt, dass
ich über Vorhaben informiert werde,
denn größere Projekte bedürfen der ge-
meinsamen Zustimmung. So wurde von
unserer Koperasi ein Projekt zur Her-
stellung natürlichen Düngers und natür-
licher Pflanzenschutzmittel begonnen.
In Feldversuchen hatte die Koperasi mit
Hilfe von Tonaas (traditionellen Heilern,
die gemäß der alten Tradition mit den
Ahnen in Verbindung treten) diesen
Dünger getestet. So wurde der Dünger
in einem Küstendorf auf ausgewasche-
ne Felder aufgebracht und darauf Chili
gesät. Zusätzlich wurden Dämme errich-
tet, damit die Bodenabschwemmung
verhindert wird. Seit etwa einem Jahr
liegen die Ergebnisse vor. In der Nähe
des Küstenorts Palamba wachsen wie-
der Gemüse und Chili, außerdem ist mit
der Fischzucht in einem Teich begon-
nen worden.
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Vor zwei Jahren begannen wir, einen
Schulkontakt mit dem Küstenort
Palamba zu planen. Allerdings sind die
ersten Versuche mühsam. Brief von mir
nach Manado per Luftpost, Maria
Walukow übersetzt, der Brief wird mit
einem Boten nach Palamba geschickt,
denn es gibt keine Postverbindung. Wir
haben also ein Kommunikationsproblem
und wickeln nun unsere Kontakte über
ein Internet-Café in Manado ab. Die
Fahrt nach Manado kostet aber immer
einen halben Tag Zeit, außerdem Geld,
und das haben wir nicht! Konsequenz
daraus: Im September bringe ich einen
gebrauchten PC mit, Garuda Airlines
akzeptiert 100 kg Übergewicht. Nun
haben wir eine eigene E-Mail-Verbin-
dung. Paats Haus wird umgebaut. Mein
künftiges Weihnachtsgeld wird inve-
stiert. Neben unserem Büro entstehen
Zimmer für unsere Angestellten, in ei-
nem Zimmer wird unser kleines Internet-
Café eingerichtet. Maria Walukow gibt
hier einen PC-Kurs für Kinder von land-
losen Bauern, unter ihnen Tonaas, mit
denen wir eng zusammen arbeiten und
die uns beim Umbau helfen. Aus den
geringen Einnahmen des Cafés zahlen
wir den Lohn für unsere weitere Ange-
stellte, Gertje Kontu, außerdem die Te-
lefongebühren

In die Vorbereitungen meines Besuchs
im Juli platzt die Ausschreibung des

Projekts der Landeszentrale für Um-
weltaufklärung „Wasser kennt keine
Grenzen“. Maria hat schon alles im Dorf
Bentenan auf der Insel Lembeh vorbe-
reitet. Im Juli fahre ich mit Maria
Walukow auf diese Insel.

Die Ortspfarrerin Litia Jelni Tolandi
koordiniert das Projekt. Die Kinder un-
serer Schulen, der Grundschule in Bin-
gen-Kempten und der Grundschule im
Dorf Bentenan, bearbeiten die Fragen:
Woher kommt unser Trinkwasser? Was
tun wir mit Wasser im täglichen Leben?
Wohin mit dem Abwasser? Kennt ihr
Geschichten vom Rhein bzw. vom
Meer? Erste Briefe, Bilder und Fotos
werden ausgetauscht. Daraus ergeben
sich aber neue Fragen. Kinder aus
Bentenan schreiben, dass in der Trok-
kenzeit die Brunnen im Dorf austrock-
nen. So müssen die Kinder schon in al-
ler Frühe viele Kilometer in den Wald
gehen, um das Wasser von einer Quelle
zu holen. So kommt es, dass manche
Kinder in dieser Zeit die Schule nicht
besuchen können. Ein Junge schreibt,
wie er sich das Leben in Bingen vor-
stellt: „Ihr in Deutschland habt es gut,
denn bestimmt gibt es bei euch an der
Straße viele Wasserstellen, von denen
ihr Wasser holen könnt.“ Besonders drei
Fotos bereiten ihnen Schwierigkeiten.
Das eine Foto zeigt eine Dusche, das
andere eine Spüle mit Wasserhahn in der

Küche, das dritte eine Waschmaschine.
Die Kinder in Bingen-Kempten wun-
dem sich, dass manche Kinder unbeklei-
det im Meer spielen. Sie wollten sofort
in einem Brief danach fragen. Als ich
ihnen aber erkläre, dass manche Kinder
eben nur eine Hose besitzen und dass
die Schulkleidung auf den Fotos für vie-
le Kinder nur für diesen Anlass gelie-
hen ist - davon wissen wir offiziell nichts
-, stellen sie diese Frage doch nicht. So
fragen sie, was die Kinder auf dieser
Insel in ihrer Freizeit und in den Ferien
tun. Fotos und Zeichnungen geben
Aufschluss darüber.

Wir beginnen nun, die Briefe, Zeichnun-
gen und Fotos aus beiden Schulen so
zusammenzustellen, dass wir daraus ein
Buch herstellen können. Dieses Buch
dient sicherlich nicht nur der gegensei-
tigen Information, sondern wird viel-
mehr den gemeinsamen Prozess doku-
mentieren, wie wir uns gemeinsam ken-
nenlernen. Ein Mädchen aus Bingen
wird vielleicht mit ihren Eltern in den
Sommerferien vom Badeurlaub in Bali
einen Abstecher nach Nord-Sulawesi
unternehmen und auch Bentenan besu-
chen. Dazu ist sie herzlich eingeladen.

Schwierigkeiten bereitet sicherlich die
Sprache, doch den Kindern beider Schu-
len macht es großen Spaß, anhand von
Schlüsselwörtern einige Begriffe in der
anderen Sprache zu lesen. Daraus erge-
ben sich neue, bisher unbekannte Wort-
bilder. So heißt „Sonne“ im
Indonesichen  „mata hari“ (mata - Auge,
hari - Tag), also „das Auge des Tages“,
oder „Quelle“ „mata air“ (air - Wasser),
übertragen „das Auge des Wassers“. „air
mata“ sind hingegen die Tränen, also
„das Wasser des Auges“. Nun schreiben
unsere Kinder, wie im deutschen Wort
„Quelle“ lautmalerisch und „sichtbar“
die Quelle für unsere Erfahrungen wird.

Wie Wasser keine Grenzen kennt, so
auch dieses Projekt: Angeregt von El-
tern (Tonaas) der Kinder, für die wir aus
der Anschubfinanzierung des Projekts
„Wasser kennt keine Grenzen“das
Schulgeld bezahlen, sammeln die Kin-
der nun Plastikflaschen, die das Meer
anschwemmt. Unsere Kooperative kauft
diese Flaschen, um darin für natürlichen
Dünger eine Nährlösung mit Boden-
bakterien zu ziehen. Von den wenigen
Rupiah geben die Kinder Geld ab, um
es unseren anderen Schule zu geben.

Sulawesi

Tomohon
Insel Lembeh

Palamba

Pican Baru

Insel Sulawesi, Indonesien -
angegebene Orte in Sulawesi
Utara (Nord-Sulawesi)
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Zusammen mit Geldern der Kooperati-
ve kaufen wir für andere Schulen Pa-
pier und Bleistifte, unterstützen andere
Kinder mit Schulgeld, bauen in der
Grundschule in Picuan Baru ein Was-
serbecken und stellen für eine Schule
auf dem entfernten Archipel Talaud die
Dachabdeckungen aus Sagopalmen, um
diese Schule für die kommende Regen-
zeit wasserdicht zu machen. Vom Evan-
gelischen Dekanat Ingelheim bekom-
men wir finanzielle Unterstützung und
Zuspruch für unsere Arbeit.

Bei unseren Gesprächen in Indonesien
kommt das Wort „Umweltschutz“ nicht
vor, denn das indonesische Wort dafür
in der Hochsprache, „pelestarian
lingkungen“ ist ein Fremdwort und nicht
verwurzelt in der Umgangssprache. Wir
sprechen eher von den „aktuellen Pro-
blemen“, dass eben das Wasser der
Brunnen manchmal nach Seife
schmeckt, und da hilft auch kein Abko-
chen, was für das Trinkwasser selbst-
verständlich ist. Das gebrauchte Wasser
vom Waschen wird einfach ausgeschüt-
tet und versickert so neben dem Brun-
nen. Auch für die Kinder in Bingen-
Kempten verschwindet das Wasser ein-
fach im Abfluss, und doch ist ihnen das
Wort Umweltschutz geläufig! Aber in
Indonesien braucht es Bewusstseins-
bildung. „Wo haben eure Vorfahren
denn gewaschen? Wo waschen eure
Großmütter die Wäsche noch heute?“
Sie waschen die Wäsche wie eh und je
am Strand. Dazu müssen sie allerdings
Wasser an diesen Platz tragen. Aus die-
sen Beobachtungen im Dorf Bentenan
entwickelt sich der Vorschlag, eine Lei-
tung von einem Brunnen an den Strand
zu legen. Aber es gibt keinen regulären
Strom im Dorf. Für etwa 10 Familien
wird abends nach 6 Uhr, wenn es dun-
kel ist, für zwei Stunden Strom mit ei-

nem Dieselaggregat erzeugt. Damit wird
in diesen Häusern jeweils eine 5-Watt-
Birne betrieben, außerdem laufen zwei
Fernseher im Dorf.. Darüber hinaus
werden auch alte LKW-Akkus aufgela-
den. Wie kann das Wasser der Quelle
ins Dorf geleitet werden? Der Weg führt
über eine Anhöhe. Hier stellt sich eben-
falls die Frage nach Strom!

Auf Grund der Anfrage des Pädagogi-
schen Zentrums zu diesem Artikel dis-
kutieren wir Anfang Oktober mit Ver-
tretern unserer Projekte das Thema
„Umweltschutz“. Anwesend sind Ton-
aas aus der Umgebung, der Leiter des
Colleges aus Sangihe, eine Lehrerin und
die Pfarrerin aus Bentenan, der Stellver-
treter des Kirchenpräsidenten aus
Talaut, ein Lehrling aus dem Reifen-
laden, interessierte Pfarrer aus dem süd-
lichen Teil der Provinz Nord-Sulawesi.
Paat übersetzt unser Thema nicht mit
dem indonesischen Wort für Umwelt-
schutz, sondern bringt Beispiele aus
unseren Untersuchungen, wenn etwa

„moderne“ Produkte wie Plastik ähnlich
behandelt werden, wie traditionelle Ver-
packungen: wegwerfen oder verbren-
nen. Das Resultat ist nicht nur bei uns
hinreichend bekannt.

Aus der Diskussion ergeben sich folgen-
de Problemkreise:

a. Kommunikationsprobleme

b. Energieprobleme

c. Transportprobleme

d. Ausbildungsprobleme

In Nord-Sulawesi, wie auch in vielen
anderen Regionen Indonesiens, entste-
hen Internet-Cafés, so dass rasche
Kommunikationsmöglichkeiten herge-
stellt werden können. Die Verteilung
kann weiter über Boten geschehen, zu-
mal damit der persönliche Kontakt un-
ter Menschen weiter möglich ist.

Für die Wasserverteilung, wie auch für
die Kommunikation, ist Strom notwen-
dig. Wie aber können wir mit an die
Landesverhältnisse angepasster Technik
Strom erzeugen? Es existieren Techno-
logien, die das Sonnenlicht nutzen, und
der Stirlingmotor, der regenerative En-
ergie umwandelt. Doch gibt es auch
Möglichkeiten, einen modifizierten Die-
selmotor mit Palmöl zu betreiben? Für
Lembeh denken wir an ein Telefonkabel
zur Hauptinsel - ca. 2 km durch einen
Meeresarm getrennt -, oder an Hand-
funkgeräte. Während dieser Artikel ent-
steht, bekommen wir den kostenlosen
Zugang zu Blaupausen für eine Wasser-

Schüler in Bentenan

Schüler der Grundschule Bingen-Kempten
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schraube, um die Fließenergie von Bä-
chen und kleinen Flüssen ohne große
Eingriffe in die Natur zu nutzen. In Er-
mangelung an Straßen kommt dem
Transport mit dem Schiff eine besonde-
re Bedeutung zu. Wie kann ausreichend
Schiffsraum geschaffen werden, um die
Produkte des lokalen Marktes zu ver-
treiben? Für Bentenan besteht keine re-
gelmäßige Schiffsverbindung mit der
Stadt Bitung auf der Hauptinsel. Erzeug-
nisse der Insel können nicht auf dem
Markt angeboten werden, dadurch fehlt
Geld. Kinder können nach der Grund-
schule keine weiterführende Schule be-
suchen, ohne die Insel ganz - und häu-
fig für immer - zu verlassen. Ein Ver-
kaufsstand ist uns von einer Kirchenge-
meinde in Bitung zugesichert worden.
Nun bleibt die Frage, wie die Produkte
der Insel transportiert werden können.
Die einfachen offenen Segelboote sind
bei Wellengang dafür ungeeignet. Lang-
fristig ist aber wohl das Ausbildungs-
problem am gravierendsten. Durch das
Satellitenfernsehen hat sich eine Vorstel-
lung der westlichen Moderne breit ge-
macht, die Erzeugnisse und Attitüden
des Westen als fortschrittlich ansieht,
hingegen hergebrachte Produkte und

Alexander Sturm, Regionaler Fachberater für Umwelterziehung

Angepasste Technologien für Entwicklungsländer

Die von Dr. Gedig angesprochenen Schwierigkeiten bei der Energie und Trinkwasserversorgung sind in unterentwickelten
Ländern allgegenwärtig. Die in der Vergangenheit von Entwicklungshilfeorganisationen realisierten Lösungsansätze, ha-
ben sich als wenig dauerhaft erwiesen. Der Einsatz nicht beherrschbarer Technologien (dazu kann in diesen Ländern schon
ein einfacher Verbrennungsmotor gehören) führte im Regelfall zum Scheitern des Projektes sobald die Verantwortung auf
Einheimische übertragen wurde.

Wer ein nachhaltiges Funktionieren technischer Einrichtungen anstrebt, sollte sich daher mit  Technologien vertraut ma-
chen, die von den Menschen vor Ort gewartet, repariert und auch bezahlt werden können. Zur Wasserförderung eignen sich
zum Beispiel die bei uns längst in Vergessenheit geratenen hydraulischen Widder, welche die zum Wasserpumpen benötigte
Energie vollständig der Strömungsenergie von Fließgewässern entziehen. Ebenfalls bewährt sind langsam laufende Kol-
benpumpen, die von kleinen unter- bzw. oberschlächtigen Wasserrädern aus Holz oder Stahlblech sowie von langsam
laufenden Windrädern angetrieben werden können. Der Grundenergiebedarf zum Kochen ist mit einfachen Solarkochern
zumindest in den tropischen Ländern problemlos zu decken. Für eine Minimalstromversorgung eignen sich erfahrungsge-
mäß kleine Hybridsysteme, die Sonne, Wind- und Wasserkraft ohne schwerwiegende Eingriffe in die Natur nutzen können.
Wenig bekannt sind die relativ einfachen Möglichkeiten zum Antrieb kleiner Stationärmotoren, selbsterzeugte biogene
Kraftstoffe wie Alkohol oder Pflanzenöle einzusetzen.

Wer nähere Informationen zu diesen Themen wünscht, kann sich an die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
wenden, die eine eigene Abteilung für adaptierte Technologie unterhält. Über die Möglichkeiten der unterrichtlichen Arbeit
für Projekte in Entwicklungsländern geben die Berufsbildenden Schulen Altötting (Solarkocher) und Rodalben (Energie-
systeme) Auskunft.

Konsumstrukturen als unmodern, dörf-
lich, ja heidnisch. Dem muss gegenge-
steuert werden, und es stellt sich die
Frage, wie moderne Technologie aus
dem Kommunikationssektor und zur
Energieerzeugung mit traditionellen
Methoden von Produktion und Konsum-
tion zu vereinen, ja zu versöhnen ist.

Aus dem simplen Vortrag zu Beginn und
dem einfachen Kontakt mit einer Schu-
le ist so mittlerweile etwas ganz ande-
res geworden. Aber wie heißt es im
Wasserprojekt der Landeszentrale: Was-
ser kennt keine Grenzen. Wir sehen auch
keine!

Anmerkung der Redaktion: Weitere Er-
läuterungen zu dem sehr umfangreichen
Gesamtprojekt sind beim Verfasser zu
erhalten.

Der Autor:

Dr. Udo J. Gedig ist Rektor der Grund-
schule Bingen-Kempten

Kontakte:

Yayasan Oikumene / Koperasi
Serba Usaha Maugunai
d/a Pdt. Dr. Laurens H. Paat,
Uluindano, Tomohon (95362)
SULUT, Indonesia
Telp.: +62-431-351060
e-mail: laurenspaat@lycos.com

Dr. phil. Udo J. Gedig
Magdeburger Str. 70
D-55218 Ingelheim, Deutschland
Tel.: +49-6132-86078
e-mail: 12390@sl.bildung-rp.de

Grundschule Bingen-Kempten
Gaulsheimer Weg 16-18
D-55411 Bingen, Deutschland
Tel.: +49-6721-12509
Fax: +49-6721-921146
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Ethikunterricht einmal anders -  an der
Praxis orientiert! Es gibt viele Leute, die
hatten noch nie Kontakt mit Ausländern,
die haben nur böse Informationen von
anderen.

1992 lud mich zum ersten Mal eine Leh-
rerin in ihre Klasse ein, um über Pro-
bleme von hier lebenden ausländischen
Mitbürgern zu reden. Der Gedanke da-
bei war, durch den persönlichen Kon-
takt mit einem Ausländer Vorurteile ab-
bauen zu helfen. Die Jugendlichen in-
teressierte es sehr, etwas über meine
Heimat und die dortigen Sitten und Ge-
wohnheiten zu erfahren. Nichts war zu
spüren von Ausländerhass und Frem-
denfeindlichkeit. Das bestätigt die Er-
fahrung, dass Menschen vor dem, was
sie wirklich kennen gelernt haben, die
Angst verlieren. Denn Angst vor Frem-
den ist wohl eine der häufigsten Ursa-
chen von Fremdenfeindlichkeit.

Eine Schülerfrage lautete, wie Deutsche
und Ausländer besser miteinander leben
können. Meiner Erfahrung nach würde
es für den Anfang genügen, sich einfach
miteinander zu unterhalten, zusammen
zu essen, zu trinken und zu feiern. So
werden Angst und Hass auf beiden Sei-
ten abgebaut.

Das wird auch durch ein Beispiel aus
meinem Arbeitsleben belegt. Als päd-
agogischer Mitarbeiter hatte ich mehr-
mals mit rechtsradikalen Jugendlichen
zu tun. Als Stefan (einer von mehreren
rechtsradikalen Jugendlichen) mich zum
ersten Mal sah, meinte er, ich gehöre in
den Busch oder zur Müllabfuhr. Um ei-
ner solchen Einstellung richtig zu be-
gegnen, braucht es viel Zeit, viel Geduld
und intensiven Kontakt ohne Druck. Ich
selbst versuche, niemanden in eine
Schublade zu stecken, sondern ihm erst
einmal als Mensch zu begegnen. Bei
gemeinsamen Aktivitäten wie Fußball-
spielen oder durch Gespräche lernen wir
uns gegenseitig kennen, und so kommt
es, dass sie Respekt und sogar freund-

schaftliche Gefühle mir gegenüber ent-
wickelten. Inzwischen werde ich im
Heim sogar als „cooler Betreuer“ be-
zeichnet.

Heute fühle ich mich in das gesellschaft-
liche Leben hier in Deutschland inte-
griert. Das war nicht immer so. Bei mei-
ner Ankunft in Deutschland 1987 als
Asylsuchender fiel es mir sehr schwer,
mit der europäischen Lebensweise zu-
recht zu kommen, die sich sehr von der
meiner Heimat Gambia unterscheidet.
Dort hatte ich 3 Jahre als Grund-
schullehrer gearbeitet, bevor ich nach
Deutschland kam. Weiße hatte ich dort
nur als Touristen kennen gelernt, die im
Bus an meinem Heimatdorf vorbei fuh-
ren. Ich hatte unheimliche Angst, die ich
bis heute nicht vergessen habe. Meine
Erfahrung mit eigenen Ängsten hilft mir
viel bei meiner Arbeit, zu der unter an-
derem gehört, dass ich mit Jugendlichen
lerne, spiele, arbeite, ihr Geld verwalte
und sie zum Gericht oder aufs Jugend-
amt begleite.

Auf die Frage, warum ein Mann aus

Gambia sich so für die deutsche Gesell-
schaft engagiere, antworte ich: „Deine
Heimat ist da, wo du bist. Und ich tue
mein Bestes dort, wo ich bin.“ Deshalb
habe ich auch später viele Einladungen
anderer Schulen wahrgenommen, unter
anderem auch von Grundschulen.

Ein bisschen kritisch schauen die Kin-
der mich schon an, wenn ich in meiner
landesübichen Festkleidung den Klas-
senraum betrete. So ist es immer, aber
meist weicht die Aufregung schnell nach
der Begrüßung durch den Lehrer / die
Lehrerin.

Dann wollen die Kinder etwas über die
Kultur, die Menschen, Pflanzen und Tie-
re und vor allem etwas über das Schul-
system in Gambia erfahren. Zur Ein-
stimmung habe ich eigene Videofilme
und Fotos von Gambia gezeigt, ebenso
Figuren und von Kindern selbst herge-
stelltes Spielzeug.

Anschließend frage ich die Kinder, was
sie denn über Afrika wissen. Man stellt
oft fest, dass dies nicht sehr viel ist. Mit
Interesse nehmen die Schüler/innen zur
Kenntnis, dass in Gambia die Klassen-
zimmer kärglich ausgestattet sind. Die
gambianische Lehrerin auf den Bildern
wirkt in ihrem blauen Gewand und dem
Turban so ganz anders als die eigene
Klassenlehrerin. Auf ihre Eindrücke
angesprochen zeigen sich die Kinder vor
allem von der Fröhlichkeit in der afri-
kanischen Schule beeindruckt. Aber
auch für Probleme haben selbst Viert-
klässler ein Auge. Der mit Schülern
überfüllte Klassenraum in der afrikani-
schen Schule beschäftigt sie, und wenn
sie von mir erfahren, dass Kinder in
Afrika nach der Schule arbeiten müs-
sen, wirken sie ein wenig betreten.

Zum Abschluss überraschten mich die
Kinder mit einer kleinen Spende für die
Schule in Gambia. Nach einem Gam-
bia-Urlaub mit deutschen Freunden ha-
ben wir 1994 den eingetragenen Verein
„TESITO – Hilfe für Gambia“ gegrün

Alhagi Dembo Saja Krubally

Wer hat Angst vor’m schwarzen Mann ?
Anmerkung der Redaktion: Dembo Krubally, Grundschullehrer, musste 1987 sein Geburtsland Gambia in Westafrika wegen
seiner ständigen Kritik an der damaligen Regierung verlassen. Heute lebt er in Landau/Pfalz und arbeitet im dortigen katho-
lischen Jugendheim St. Josef als Erzieher mit verhaltensauffälligen Jugendlichen.

Schulkinder in Gambia
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Kontaktadresse:

Alhagi Dembo Saja Krubally
Guldengewann 28 a
76829 Landau/Pfalz

Tel./Fax: 06341-81100
E-Mail: Krubally@t-online.de

det, dessen Vorsitzender ich bin. Der
kleine Verein hat etwa 35 Mitglieder.
Wir unterstützen die Bevölkerung in
Gambia (Dorfbewohner, Schulen und
besonders ein Krankenhaus).

Herr Krubally ist gerne bereit, Schulen
bei der Behandlung von Themen wie:

Dorothea Werner-Tokarski

„Go for Rwanda“
Schülerinnen und Schüler der Stadt und des Landkreises Bad Kreuznach marschierten für Ruanda

Anlässlich des 15-jährigen Bestehens
der Partnerschaft zwischen Rheinland-
Pfalz und Ruanda rief der Innenmini-
ster, Herr Walter Zuber, zu einem lan-
desweiten Solidaritätsmarsch zugunsten
des afrikanischen Partnerlandes auf.

Die Stadtschülervertretung Bad Kreuz-
nach griff diesen Vorschlag auf und or-
ganisierte für zwölf interessierte Schu-
len der Stadt sowie des Landkreises ei-
nen Marsch „Go for Rwanda“.

Vor dem Marsch erhielten die Vertreter
der teilnehmenden Schulen im Pädago-
gischen Zentrum aktuelle Informationen
sowie Materialien und Medien, mit de-
nen die Lehrer als auch die Schüler in
ihren Schulen über das Partnerland in-
formieren konnten (Unterricht, Aus-
stellungen, o. ä.). Denn über die Geld-
spenden hinaus sollte der Soli-
daritätsmarsch den Jugendlichen einen
Anstoß geben, sich intensiv über das
Partnerland zu informieren und sich für
die Menschen in Ruanda zu engagieren.

Dem Organisationsteam, das diesen
Marsch seit März 1997 vorbereitete,
gehörten Alexander Stroh, Felix
Mahfoud, Diana Staschinski, Christian
Mannert (vom Lina-Hilger-Gymnasi-
um) sowie Oliver Dittmar (vom Gym-
nasium an der Stadtmauer) an. Unter-
stützt wurden sie durch die Autorin so-
wie Herrn Karl Heil (Emanuel-Felke-
Gymnasium, Ruanda-Komitee e.V. Bad
Kreuznach) und Herrn Uli Holzhausen
(Kreisverwaltung Bad Kreuznach).

Am Mittwoch, dem 1. Oktober 1997,
marschierten rund 2000 Schülerinnen
und Schüler eine etwa 5 km lange Strek-

Der Schulinspektor der Gemeinde
Bwakira, Jean-Baptiste Bicamumpaca,
der auch der Vorsitzende des dortigen
Partnerschaftskomitees ist, konnte bei
einem Treffen mit den Organisatoren
von „Go for Rwanda“ am 28.11.1997
in Bad Kreuznach über die Verwendung
des Geldes informieren. Er dankte für
das große Engagement und hofft, dass
die Unterstützung für die Menschen in
Bwakira, besonders für die Schülerin-
nen und Schüler, weiter fortgeführt wer-
den kann. „Die Jugend ist die Zukunft
des Landes“, meinte der Schulinspektor.
Er teilte Anfang März 1998 in einem
Schreiben an das Ruanda-Komitee mit,
dass die drei Sekundarschulen jeweils
DM 10.000 erhalten hatten und das Geld
für die Ausstattung der Schulen (Bü-
chern, Hefte, Herrichten des Sport-
geländes, Matratzen und Essgeschirr für
die Internate) verwendet wurde.

Mit einem weiteren Betrag von DM
5.000 (aufgerundet) konnten im Laufe
des Schuljahres 1998/99 in den drei
Sekundarschulen weitere notwendige
Anschaffungen getätigt werden. Damit
wurde der Gesamterlös von DM 45.000
aus dem Solidaritätsmarsch „Go for
Rwanda“ für die Unterstützung der drei
Sekundarschulen in der Partner-
gemeinde Bwakira verwendet.

Die Autorin:

Dorothea Werner-Tokarski unterrichtet
am Lina-Hilger-Gymnasium in Bad
Kreuznach, betreut am PZ den Arbeits-
bereich Ruanda und ist Mitglied des  Ru-
anda-Komitees Bad Kreuznach.

ke von der Pfingstwiese durch die
Kreuznacher Innenstadt zum Korn-
markt, wo Diana Staschinski die Teil-
nehmer des Marsches sowie die Gäste
der Abschlussveranstaltung begrüßte.
Nach den Gruß- und Dankesworten von
Innenminister Walter Zuber, Landrat
Karl-Otto Velten sowie dem ruan-
dischen Botschafter in Deutschland,
Herrn Bernard Makuza, folgte der mu-
sikalische Abschluss durch eine
ruandische Trommlergruppe.

Das „Kilometergeld“, das die Schüle-
rinnen und Schüler von ihren Eltern,
Verwandten und Freunden gespendet
bekamen, sowie eine Spende der Kreis-
verwaltung, ergab die stolze Gesamt-
summe von DM 44.122,96! Dieser Be-
trag wurde dem Ruanda-Komitee e. V.
zur Verfügung gestellt.

Der gesammelte Betrag wurde für Schü-
lerinnen und Schüler (Internatskosten)
und für die Ausstattung der drei
Sekundarschulen in der ruandischen
Gemeinde Bwakira verwendet. Mit die-
ser Gemeinde unterhält das Ruanda-
Komitee Bad Kreuznach seit mehr als
12 Jahren partnerschaftliche Beziehun-
gen, und das Ruanda-Komitee über-
nimmt in Zusammenarbeit mit dem
Partnerschaftsbüro in Kigali/Ruanda
und dem Partnerschaftskomitee in
Bwakira die Abwicklung der Projekte.
Dabei entstehen keinerlei Neben- oder
Verwaltungskosten, so dass der Spen-
denbetrag ohne Abzug nach Ruanda
transferiert wird. Eine erste Rate von je
DM 10.000 pro Schule wurde bereits zu
Weihnachten 1997 überwiesen.

„Asylsuchende“, „Zusammenleben ver-
schiedener Religionen“, „Fremden-
feindlichkeit“, „Rechtsradikalismus“,
„Islam“, „Einwanderung und Einbür-
gerung“, „Erfahrungen mit Migration“
etc. im Unterricht wie auch bei Studien-
tagen zu unterstützen.
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Zusammen mit ca. 160 deutschen Schu-
len und ca. 5000 weiteren Schulen in
64 Ländern ist das Gymnasium an der
Heinzenwies dem weltweiten Schul-
und Umweltprojekt GLOBE ange-
schlossen. Das internationale GLOBE-
Programm geht auf eine Initiative des
amerikanischen Vizepräsidenten Al
Gore aus dem Jahre 1994 zurück, der
sich neben zahlreichen anderen Ländern
1995 auch die Bundesrepublik Deutsch-
land angeschlossen hat.

Was ist GLOBE ?

GLOBE (Global Learning and Obser-
vation to Benefit the Environment) ist
ein weltweites Schul- und Umwelt-
projekt, das in enger Zusammenarbeit
zwischen Schülern/innen, Lehrern/in-
nen und Wissenschaftlern/innen durch-
geführt wird. Die Schüler/innen erfas-
sen regelmäßig umweltrelevante Daten
und speisen diese über das Internet in
eine internationale Datenbank ein.

Was will GLOBE ?

1. Die über die GLOBE-Schulen ermit-
telten Daten können weltweit von
Schülern/innen, Wissenschaftlern/
innen und anderen Interessenten über
World-Wide-Web abgerufen und zu
Forschungszwecken genutzt werden.

2. Das Bewusstsein der Schüler/innen
für unsere Umwelt, insbesondere für
die globalen Zusammenhänge, soll
durch ihren eigenen Beitrag gestärkt
werden.

3. GLOBE vermittelt den Schülern/in-
nen durch die Nutzung moderner
Kommunikationstechnologien eine
breite Basis für den Einstieg in die
zukünftige Informationsgesellschaft.

Wie arbeiten Schüler/innen mit dem
GLOBE-Programm ?

Die Schüler/innen messen unter Leitung

ihrer Lehrer/innen Parameter aus den
Bereichen:

• Klima/Atmosphäre

• Hydrologie

• Landbedeckung

• Bodenkunde

Die erfassten Daten werden regelmäßig
über das Internet an den GLOBE-Daten-
server in Boulder, Colorado, weiter ge-
geben. Dort werden sie prozessiert, vi-
sualisiert und können von den Schülern/
innen über World-Wide-Web wieder
abgerufen werden (siehe Abb.). Zudem
können die Schüler/innen mit anderen
Schulen, Betreuern und Wissenschaft-
lern über E-Mailing kommunizieren.

Welchen Beitrag liefert das
Gymnasium an der Heinzenwies zum
GLOBE-Programm ?

Seit dem 03.05.1999 ist das Gymnasi-
um an der Heinzenwies in Idar-Oberst-
ein als GLOBE-Schule über das Deut-
sche Zentrum für Luft- und Raumfahrt
e.V. registriert und auf dem internatio-
nalen Server eingetragen. Momentan
werden Daten aus den Bereichen Kli-
ma/Atmosphäre und Hydrologie erfasst.

Klima/Atmosphäre:

Seit dem 22.05.1999 messen die Schü-

ler/innen täglich folgende von GLOBE
geforderte Daten:

• Bedeckungsgrad

• Wolkenarten

• Lufttemperatur

• Niederschlag

• pH-Wert des Niederschlags

Die Daten werden auf unserem
Schulgelände erhoben. Hierfür können
die Schüler/innen die an unserer Schu-
le vorhandene Wetter- und
Umweltmessstation nutzen.

Unsere seit 1994 bestehende Wetter-
und Umweltmessstation besitzt eine
vorzügliche Ausstattung mit
Messgeräten zur Registrierung klima-
und wetterkundlich relevanter Daten.
Z.T. verfügen wir auch über halb-
automatisierte Messungen (z.B. Wind-
geschwindigkeit und Niederschlags-
menge). Auf Grund dessen ist es uns in
diesem Bereich möglich, neben der Ver-
mittlung von grundlegenden Fertigkei-
ten zur Erfassung von umweltrelevanten
Daten, die Schüler/innen auch an die
Grundlagen von vollautomatisierten
Messtechniken heranzuführen, wie sie
z.B. in der Forschung und Industrie zur

Ernst-Dieter Willems / Dr. Robert Rosskopp / Anja Steffens

GLOBE - ein internationales Projekt
Beteiligung des Gymnasiums an der Heinzenwies aus Idar-Oberstein am GLOBE-Projekt

Anwendung kommen. Die Parameter
aus dem Bereich Klima/Atmosphäre
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werden momentan von sechs Schülern/
innen aus den Klassen 8, 10 und 13
erfasst.

Hydrologie:

Seit dem 01.02.00 erfassen wir auch die
von GLOBE geforderten Parameter im
Bereich Hydrologie:

• pH-Wert
• Temperatur
• Sauerstoffgehalt

• Nitratgehalt
• Nitritgehalt
• Sichttiefe
• Leitfähigkeit
• Alkalität
Die Messungen werden an einem unse-
rer beiden Schulteiche durchgeführt.
Auf Grund eines vorhandenen
Umweltmesskoffers sind wir auch in
diesem Bereich messtechnisch sehr gut
ausgerüstet. Momentan führen 17 Schü-
ler/innen der Klassen 10, 12 und 13 die
wöchentliche Datenerfassung durch.

Welche Erfahrungen macht das
Gymnasium an der Heinzenwies mit
GLOBE ?

Den Schüler/innen macht die Datener-
fassung sehr viel Spaß und sie engagie-
ren sich in großem zeitlichen Umfang.
Für die Messungen und die Einspeisung
ins Internet werden im Bereich Klima/
Atmosphäre ca. zwei Stunden und im
Bereich Hydrologie ca. drei Stunden pro
Woche benötigt. Der relativ hohe Zeit-
aufwand ergibt sich zum einen aus den
Messungen selbst, zum anderen aus der
notwendigen Wartung von Messgeräten,
der Kallibrierung von Messmethoden

bzw. Eichung von Geräten und der Aus-
bildung von neuen Schülern/innen, um
das Projekt dauerhaft aufrecht erhalten
zu können. Es empfiehlt sich größere
Gruppen aufzubauen damit eine Unter-
teilung möglich ist. So ist die
Hydrologiegruppe bei uns in drei klei-
nere Gruppen aufgeteilt , um zu gewähr-
leisten, dass die Daten, auch wenn ein-
zelne Schüler verhindert sind, wirklich
täglich bzw. wöchentlich erfasst werden
können. Leider ist es gerade im Bereich
Hydrologie kaum möglich die Mittel-
und Unterstufe zu integrieren, da den
Schülern/innen dieser Klassen die not-
wendigen chemischen Grundkenntnis-
se fehlen.

Auf Grund des Zeitaufwandes werden
die Bereiche Klima/Atmosphäre und
Hydrologie von jeweils einer Lehrkraft
betreut. Da mit Hilfe der von GLOBE
geforderten Daten allein nicht alle öko-
logischen Zusammenhänge aufgezeigt
werden können, haben wir das Projekt
teilweise in andere Bereiche integriert
(Klima/Atmosphäre in die Wetterstati-
on) und erweitert (Erfassung biologi-
scher Parameter in der Hydrologie). Auf
Grund dessen kommt es immer wieder
zu Innovationen und das mittlerweile
routinemäßige Erfassen der Daten für
GLOBE wird so nie langweilig.

Die Bereitschaft der Schüler/innen an
unserer Schule sich für GLOBE einzu-
setzen ist beeindruckend. Als Anfang
September eine komplette Instandset-
zung der beiden Schulteiche (Ablassen
des Wasser, Entfernung von Schlamm
und Wurzeln, Abfischen der Organis-
men ...) anstand, haben die Schüler/in-
nen wesentliche Teile der Vorbereitung
dieser Arbeiten übernommen und bis in

die Abendstunden tatkräftig mit ange-
packt.

Kürzlich beteiligte sich die GLOBE-
Gruppe zusammen mit einer 10. Klasse
(Thema: Entwicklungshilfe) und einem
Leistungskurs der Stufe 12 (Thema: Öko-
logie) zusätzlich an dem Wettbewerb
„Wasser macht Schule“, der von der
Landeszentrale für Umweltaufklärung
(Internetadresse: www.wasser-macht-
schule.de) ausgeschrieben wurde. So ist
das GLOBE-Projekt auch in das tägliche
Unterrichtsgeschehen integriert.

Durch das große Engagement seitens der
Schüler/innen ist es möglich, die von
GLOBE gewünschten Daten regelmä-
ßig mit einer - für Schulverhältnisse -
sehr guten Genauigkeit zu erfassen. Für
die sich daraus ergebenden Resultate
wurden von den wissenschaftlichen
Betreuern des GLOBE-Projektes bereits
mehrere schriftliche Belobigungen aus-
gesprochen, was für die Schüler/innen
ein weiterer Anreiz zum Weitermachen
ist. Auf  Grund des großen Interesses
seitens der Schüler/innen ist eine Auf-
nahme der restlichen Bereiche des
GLOBE-Projektes, Landbedeckung und
Bodenkunde, an unserer Schule geplant.

Abschließend ist zu sagen, dass in einer
Zeit, in der Schlagwörter wie „Umwelt-
schutz“ und „Nachhaltigkeit“ eine be-
deutende Rolle spielen, durch das
GLOBE-Projekt eine Plattform geboten
wird, mit deren Hilfe den Schülern/in-
nen umweltrelevante Themen auf inter-
essante Art und Weise vermittelt wer-
den können. Des Weiteren bietet sich
ihnen die Möglichkeit sich durch die
regelmäßige Datenerfassung aktiv am
Umweltschutz zu beteiligen und Proble-
me dieses wichtigen Lebensbereichs
unmittelbar zu erfahren.

Weitere Informationen zum GLOBE-Pro-
jekt finden Sie unter der Internetadresse:
www.globe.gov.

Die Autoren:

OStD Ernst-Dieter Willems unterrichtet
in den Fächern Englisch, Sozialkunde,
Geschichte,

OStR Dr. Robert Rosskopp unterrichtet
Erdkunde und Geschichte,

StR’ Anja Steffens unterrichtet Biologie
und Chemie am Gymnasium an der Hein-
zenwies in Idar-Oberstein.
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Unsere Partnerschule - in Trägerschaft
der ev.-lutherischen Kirche von Tansa-
nia ELCT - befindet sich in dem klei-
nen Dorf Manka in den Südparebergen
im ostafrikanischen Tansania. Seit 1999
gibt es den Verein „Aktionskreis Schul-
partnerschaft“, eine wachsende Zahl
von Brieffreundschaften zwischen
Schülerinnen und Schülern beider Schu-
len sowie Aktionen, mit denen wir Geld
für unsere Partnerschule aufbringen.

Die meisten der 30,5 Millionen Einwoh-
ner Tansanias leben unter der Armuts-
grenze. So ist die Erschließung von Nah-
rungsquellen als „Hilfe zur Selbsthilfe
und Ernährung aus eigener Kraft“ ein
bedeutender Schritt zur Unabhängigkeit
von Hilfslieferungen und wesentlich
effektiver als diese. Teiche sind in die-
sem Zusammenhang als wichtige Nah-
rungsquelle und bedeutende Eiweiß-
lieferanten zu sehen.

Unsere Partnerschule muss über das
Schulgeld die Gehälter der Lehrer, die
Unterrichtsmittel und das Essen der
Schülerinnen und Schüler finanzieren.
Gemüse bauen die Kinder im
Schulgarten selbst an. In diesem Zusam-
menhang entstand vor einiger Zeit die
Idee, einen Teich zur Fischzucht anzu-
legen. Er soll für proteinreiche Ab-
wechslung auf dem Speisezettel sorgen
und die Schülerinnen und Schüler Er-
fahrungen mit der Teichwirtschaft
sammlen lassen, die sie weitergeben
oder bei der Selbstversorgung nutzen
können.

Die Pareberge sind reich an Bächen, die
zur Bewässerung in hangparallelen Er-
drinnen geführt werden. Fischteiche
sind dagegen selten. Durch den gleichen
Träger ELCT wurde ein ähnliches Teich-
projekt in Karatu (Nähe Ngorongoro

Krater) in einem Gäste- und
Begegnungszentrum durchgeführt.  Dort
traten allerdings aus bis jetzt noch nicht
genau bekannten Ursachen Probleme
auf. Unsere Partnerschule fürchtete da-
her, ebenfalls mit solchen Schwierigkei-
ten konfrontiert zu werden.

Zwischen den Partnerschulen wurde
eine Aufgabenteilung beschlossen: Die
Schülerinnen und Schüler in Manka
hoben den Teich aus, verdichteten und
füllten ihn und setzten Tilapien ein. Wir
SchülerInnen der Hildegardisschule er-
kundeten die Bedingungen, unter denen
die Fische optimal wachsen und der
Teich nachhaltig bewirtschaftet werden
kann. Seit ungefähr Ende der Klassen-
stufe MSS 11/1 beschäftigten wir uns
mit diesem Projekt.  Fachspezifisch
wurden wir von Biolehrern der Hilde-

gardisschule unterstützt. Herr Kaluza
arbeitete als Lehrer mehrere Jahre in der
Partnerschule. Daher resultieren gute
Kontakte zu den Menschen in Manka.
(Man muss an dieser Stelle jedoch sa-
gen, dass es sehr problematisch ist, stän-
digen bzw. regelmäßigen Kontakt auf-
recht zu erhalten, da in Tansania nicht
unbedingt die zur Kommunikation
brauchbaren Medien verfügbar sind und
Manka z. B. noch nicht einmal einen
Stromanschluss hat.) Anschließend sam-
melten wir sämtliche Informationen
über Tilapien, Fischzucht und Tansania,
da den dort lebenden Menschen der
Zugang zu den nötigen Informationen
sowie zur Fachliteratur längst nicht in
gleichem Maße wie uns zur Verfügung
stehen. Dabei nutzten wir alle uns zur
Verfügung stehenden Informationsquel-
len, Bücher und das Internet. So stie-
ßen wir unter anderem auf vergleichba-
re Projekte, sowie auf Fachleute, die uns
durch ihre Erfahrung und ihr Engage-
ment weiterhelfen konnten.

Aus dem Internet beschafften wir Infor-
mationen, z. B. zu

• Erfahrungen mit Fischteichen in den
feuchten Tropen

• Zeigerorganismen für die Wasser-
qualität in tropischen Teichen

• Nahrung für Tilapien und andere ge-
eignete Fischarten sowie Nahrungs-
ketten.

Wir versuchten auch mögliche Ursachen
und Fehler herauszufinden, um das Auf-
treten von Misserfolgen bei unserer
Partnerschule zu verhindern. Wir sahen
dieses Projekt als herausfordernde und
interessante Partnerarbeit an, da unsere
Partnerschule uns die nötigen Hinter-
grundinformationen lieferte und wir ih-

Sarah Enste / Sabrina Rauth

Tilapia-Projekt mit der Partnerschule in
Manka / Tansania

Anmerkung der Redaktion: Sarah Enste und Sabrina Rauth sind Schülerinnen (MSS) der Hildegardisschule in Bingen. Sie
beteiligten sich am von der Landeszentrale für Umweltaufklärung ausgeschriebenen Wettbewerb „Wasser kennt keine Gren-
zen“. Der Artikel ist eine Zusammenfassung ihres Beitrages.

Der Projektleiter Thomas Kavuye
zeigt einer Biologie- und Chemie-
Lehrerin aus Deutschland das
Gelände um den Fischteich
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nen darufhin bei der Auswertung behilf-
lich sein konnten. Trotz der weiten Ent-
fernung, den verschiedenen Sprachen
und den sehr begrenzten Kommuni-
kationsmöglichkeiten sehen wir unser
Projekt als sehr sinnvoll an, da wir uns
erhoffen, den dort lebenden Menschen
durch unserer Nachforschungen wenn
auch nur durch Ratschläge, die nur zu
kleineren Fortschritten führen, letztlich
zu einem entscheidenden Erfolg verhel-
fen.

Tilapien

Tilapien gehören zur Gattung der Bunt-
barsche aus der Familie der Cichlidae.

Zeichnungen auf ägytischen Altertü-
mern zeigen, dass Tilapien schon vor
Jahrtausenden gefischt wurden. Der
wunderbare Fischzug der Bibel rührte
fast mit Sicherheit von Tilapien her.
Heute sind diese Fische eine wichtige
Nahrungsquelle tropischer Länder. Ihre
Zucht erschließt gewaltige Möglichkei-
ten für die Versorgung mit Proteinen,
und sie ist einfach, leicht und
billig.Unterernährten Menschen lässt
sich am besten mit Proteinen tierischer
Herkunft helfen. Tilapiens stammen aus
den warmen Gewässern Afrikas und aus
dem Jordan. Sie kann man überall dort
züchten, wo es Wasser mit ausreichend
hoher Temperatur (ca. 18° C) gibt. Eine
Tilapia-Zucht lässt sich mit wenig Geld
aufbauen. Die Teiche können ziemlich

Abgegrenzter Bereich, in den von Zeit zu Zeit Kuhdung eingefüllt wird, damit
sich darin Kleinorganismen entwickeln

seicht sein ( 1 – 3 m). Für den Fang
braucht man weder Boote noch Netze.
Die Fische ernähren sich gut von Kü-
chenabfällen, Vermahlgut, Reisspreu
usw.. Sie sind anspruchslos, wider-
standsfähig gegen Krankheiten und ver-
mehren sich schnell. Sie haben einen
großen Toleranzbereich bezogen auf die
Wasserqualität, den Sauerstoffgehalt
und den pH-Wert des Wassers, sowie
hinsichtlich der fischtoxischen Eiweiß-
abbauprodukte Ammoniak und Nitrit.
Nach guter Fütterung kann ein Gewicht
von 500 g nach einem Jahr erreicht wer-
den. Dabei zeigt sich eine gute Fleisch-

qualität und sie sind geschmacklich mit
dem Flussbarsch vergleichbar. Der Jah-
resertrag kann 5 Tonnen und mehr je
Hektar erreichen.

Um die Problemlage eines Entwick-
lungslandes wie Tansania genauer vor
Augen zu führen, legten wir eine Skiz-
ze an. (Verändert nach Info zur Politi-
schen Bildung „Entwicklungsländer“ 4/
88, Nr. 221). Der Begriff „Teufelskreis“
soll verdeutlichen, dass negative
Verstärkerkreise vorliegen, aus denen
nur schwer auszubrechen ist. Das heißt
selbstverständlich nicht, dass es unmög-
lich ist. Erfahrungen belegen, dass sich
solche Teufelskreise auch umdrehen und
dann als positive Verstärkerkreise deu-
ten lassen. Dies gelingt bereits, wenn
man es schafft, einen der im Teufelskreis
vorhandenen Wirkungsfaktoren positiv
zu verändern. Unser Wirkungsfaktor
wäre hier die Ernährung, denn sie ist für
den Gesundheitszustand ausschlagge-
bend, der wiederum die Leistungsfähig-
keit eines Menschen beeinflusst.

Hildegardisschule Bingen
Holzhauser Straße 16
55411 Bingen
E-Mail: hildegardisschule@t-online.de

Secondary School Manka
P. O. Box 35
Mbaga Manka Same District
Tanzania

Gesundheit

Bildung

Geldmangel

Landwirtschaft

Teufelskreis der Armut

Mangelhaftes Ausbildung

Mangelhaftes  Bildungssystem

geringe Produktivität

geringe
Leistungsfähigkeit

schlechter
Gesundheitszustand

Mangelhafte/einseitige
Ernährung

kaum
Arbeit

geringe
Produktion

geringe Anbauflächen

Aufteilung des
Erbgutes

Verlust von Angehörigen

geringe Ersparnis

geringe Investitionen

geringe Produktion

geringes Einkommen

geringe Steuereinnahmen

Armut
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Agenda 21 – Wir bauen
unsere Zukunft

Eine Mitmach-, Ideen- und
Werkzeugkiste für Kinder und

Jugendliche

von
Steffi Kreuzinger und Harald Unger
9 – 13 Jahre, 152 Seiten, DIN A4,
ISBN 3-86072-411-8, Verlag an der
Ruhr, Mühlheim/Ruhr 1999

Neue Ideen sind gefragt, ökologische
Rechte von Kindern und Jugendlichen
auf ein gesundes Leben in einer intak-
ten Umwelt und auf positive Zukunfts-
perspektiven lebendig werden zu lassen.

Dabei soll dieses Lern- und Aktionsbuch
helfen. Das erste Kapitel, „Wir bauen
unsere Zukunft!“, informiert über Hin-
tergründe zu Agenda 21 und ökologi-
schen Kinderrechten und zeigt Anregun-
gen und Tipps zur Umsetzung durch
Kinder und Jugendliche.

Die vier Kapitel

• „Wasser, Wälder, Wüstensand – Wie
geht’s unserer Umwelt?“ Beispiel
Energie

• „Aufsteh’n, waschen, Fernseh
schau’n – So lässt sich’s leben?“ Bei-
spiel Kleidung

• „Erste, Zweite, Dritte Welt – Wie ver-
teilen wir das Geld?“ Beispiel Ernäh-
rung

• „Hütten, Häuser, Wolkenkratzer –
Wir geben unserer Zukunft ein Zu-
hause?“ Beispiel Wohnen

bieten Hintergrundinformationen zu den
Themen. Die Materialien mit entspre-
chenden Anleitungen und die Aktions-
ideen regen zu Projekten an. Hinweise
auf Medien wie Videos, didaktische
Materialien zum Ausleihen, Literatur
und Adressen ermöglichen einen inten-
siveren Einstieg.

Im letzten Kapitel, „Wir nehmen unse-
rer Zukunft selbst in die Hand!“, wer-
den Aktionsmöglichkeiten vorgestellt,
wie und wo sich Kinder und Jugendli-
che für ihre Rechte auf eine gesunde
Umwelt einsetzen können.

Die Texte des Buchs sind für Kinder und
Jugendliche geschrieben – und natürlich
genauso für Erwachsene. Manch tref-
fenden und fachspezifischen Begriff
müssen vielleicht auch Erwachsene im
Glossar nachschlagen. Die Aktions-
beschreibungen und Anleitungen wen-
den sich direkt an Kinder und Jugendli-
che.

Literaturempfehlungen
Hinweis der Redaktion:

Aus postalischen Gründen können wir
leider keine Preisangaben machen.

Nachhaltige Entwicklung

Zum richtigen Umgang mit
natürlichen Ressourcen

von
Fritz Heidorn (Hrsg.)
ISBN 3-507-76423-7, Umweltstiftung
WWF Deutschland und Schroedel
Verlag GmbH, Hannover 1997

Viele Schulen haben bereits entschei-
dende Schritte zu einer nachhaltigen
Entwicklung modellhaft demonstriert,
besonders im Bereich der Energieein-
sparung und des Klimaschutzes. Viele
andere müssen noch folgen. Dieser

Band will einen Beitrag dazu leisten, das
komplexe Thema „Nachhaltige Ent-
wicklung“ in Unterrichtsprozessen in-
teressant zu gestalten. Lehrerinnen und
Lehrer finden vielfältige und erprobte
Projektvorschläge und Aktivitäten für
einen handlungsorientierten Unterricht.

Der Band enthält ausführliche Unter-
richtsmaterialien mit Sachinforma-
tionen, unterrichtspraktischen Hinwei-
sen sowie Informations- und Arbeits-
blättern zu folgenden Schwerpunkten:

• Nachhaltige Entwicklung – Grund-
sätze, Konzepte, Beispiele;

• Zukunftsfähige Lebensstile setzen
sich durch;

• Schulen auf dem Weg zu einer nach-
haltigen Entwicklung.

Die einzelnen Schwerpunkte beinhalten
jeweils fünf Projektthemen. Beispiele
hierfür sind:

• Reichtum und Armut in aller Welt,

• Gut leben statt viel zu haben,

• Gesunde Ernährung als Bestandteil
einer nachhaltigen Lebensweise,

• Exotische Früchte – das Paradies aus
dem Supermarkt,

• Sanfter Tourismus – Anspruch und
Wirklichkeit.
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Umweltmanagement in
Schulen

von
Volker Teichert, 400 Seiten, Reihe A,
Nr. 46 der Texte und Materialien der
Forschungsstätte der Evangelischen
Studiengemeinschaft e.V., Heidel-
berg, 2000, ISBN-Nr. 3-88257-045-8

Bereits in der Vergangenheit haben an
vielen deutschen Schulen engagierte
Lehrerinnen und Lehrer Umwelt-
projekte mit ihren Schülerinnen und
Schülern durchgeführt. Doch diese In-
itiativen hatten oft einen kurzfristigen
Charakter und waren in aller Regel nicht
in das Umwelthandeln der Schule inte-
griert. Das Buch „Umweltmanagement
in Schulen“ zeigt nun neue Wege auf,
wie man sich dem Thema Umweltschutz
von Seiten der Lehrer, Schüler und El-
tern widmen kann: Es geht um ein Öko-
Audit an Schulen, einer Art Umwelt-
prüfung mit dem Ziel, Umwelt-
belastungen zu reduzieren, Ressourcen
einzusparen, Umweltvorschriften einzu-
halten, die Öffentlichkeit über die schu-
lischen Aktivitäten zum Umweltschutz
zu informieren und ein Umwelt-
managementsystem aufzubauen. Mit
dem Umweltmanagement kann der
schulische Umweltschutz kontinuierlich
verbessert werden - und ein umweltpo-
litisches Langzeitprojekt wird zum in-
tegralen Bestandteil des Schulalltags.

Ausgangspunkt ist die sogenannte EG-
Öko-Audit-Verordnung aus dem Jahre
1993: mit ihr wurde mittlerweile in mehr
als 2.500 Unternehmen ein Umweltma-

nagement erfolgreich aufgebaut. Seit
1998 können nun auch Handels- und
Dienstleistungsunternehmen sowie Ein-
richtungen der öffentlichen Verwaltung
ein Öko-Audit ablegen. Das eröffnete
erstmals den Schulen die Möglichkeit,
ein Öko-Audit durchzuführen. Mit die-
sem Buch erhalten all jene einen Über-
blick über die EG-Öko-Audit-Verord-
nung, die sie auf den schulischen Be-
reich übertragen wollen.

Zunächst erfährt der Leser, warum sich
das Öko-Audit so gut in der Umwelt-
bildung und Umwelterziehung als päd-
agogisches Instrumentarium einsetzen
lässt. Dann werden die einzelnen Arti-
kel der Verordnung vorgestellt und die
Fachsprache erläutert. Daran schließt
sich ein Kapitel an, in dem es um die
praktische Umsetzung geht. Die Damm-
realschule Heilbronn und die Internatio-
nale Gesamtschule Heidelberg haben
seit dem Schuljahr 1996/97 alle Schrit-
te der EG-Öko-Audit-Verordnung
durchgeführt. Dieses Modellvorhaben
wurde von der Deutschen Bundes-
stiftung Umwelt finanziell gefördert. Im
Rahmen dieses Vorhabens werden Leh-
rerinnen und Lehrer, Schülerinnen und
Schüler, Eltern, Angestellte, Hausmei-
ster und externe Vertreter aus den Kom-
munalverwaltungen an den Entschei-
dungen zum schulischen Umweltschutz
und am schulischen Umweltmanage-
ment beteiligt. Die praktische Umset-
zung an den beiden Schulen wird in die-
sem Kapitel ausführlich geschildert.
Abgerundet wird die Darstellung durch
verschiedene Arbeitsblätter, die von an-
deren Schulen mit leichten Veränderun-
gen sofort angewendet werden können.
Weiter enthält dieses Buch eine Check-
liste zu insgesamt 14 Themengebieten,
die als Grundlage für die erste Umwelt-
prüfung an der jeweiligen Schule die-
nen können.

pachamama - Globales
Lernen im Dialog mit Kunst

und Natur

128 Seiten, zu beziehen über Arbeits-
stelle Weltbilder, Südstraße 71b,
48153 Münster, Tel. 0251 - 72009, e-
mail: art.welt@muenster.de, ISBN 3-
89502-120-2

„pachamama - Globales Lernen im Dia-
log mit Kunst und Natur“ ist das Buch
zu einer Kunstaktion, die es Jugendli-
chen aus Deutschland und Ungarn er-
möglichte, sich intensiv und ganzheit-
lich mit der indianischen und der eige-
nen Sichtweise von Natur auseinander-
zusetzen.

Das Buch enthält eine anregende Mi-
schung aus Fachbeiträgen zum Globa-
len Lernen, zur Umweltbildung und zur
Bildung für eine nachhaltige Entwick-
lung sowie die Projektdokumentation
mit zahlreichen Farbfotos.

Für die eigene Projektarbeit finden sich
in dem Buch umfangreiche Literatur-
und Medienhinweise sowie Übungen
und Spiele zum Thema „Natur“.

Schon mal Shrimps probiert,
ohne zu wissen, dass Sie dadurch häufig
zur Zerstörung der tropischen
Mangrovenwälder beitragen?

Etwa ein Drittel der weltweit produzierten Shrimps werden in Aquakulturen an
tropischen Küsten gezüchtet. Für die Anlage der Zuchtbecken werden wertvolle
Mangrovenwälder zerstört. Trinkwasserknappheit und die Verschmutzung der
umliegenden Böden sind die Folge dieser Produktionsweise. Langfristig wird
dabei der Bevölkerung die Lebensgrundlage entzogen.
Weitere Informationen unter: www.pro-regenwald.org
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Eine Welt im Unterricht

Materialien, Medien, Adressen
Sekundarstufe I und II,

Klassen 5-13

Das Materialienverzeichnis enthält Re-
zensionen von über 500 Unterrichts-
materialien, Fachbüchern, AV-Medien,
Spielen, Postern und Projektkisten zum
Themenbereich „Eine Welt / Dritte
Welt“. Hinzu kommen ein auf didakti-
sche Bedürfnisse ausgerichtetes
Adressenverzeichnis sowie weitere Hil-
festellungen für den Unterricht. Ein un-
verzichtbares Hilfsmittel für alle Leh-
rerinnen und Lehrer, für die „Eine Welt“
noch ein Thema ist!

Das Heft ist gegen eine Schutzgebühr,
zzgl. Versandkosten, zu beziehen bei

Welthaus Bielefeld e.V., August-Be-
bel-Straße 62, 33602 Bielefeld, Tel.
0521 - 62802, Fax 0521 - 63789,
e-mail: welthaus@aol.com

Eine Welt im
Grundschulunterricht

Materialien, Medien, Adressen

Dieses Materialverzeichnis erschien
beim Welthaus Bielefeld bereits 1997
und ist ebenfalls bei der oben genann-
ten Adresse zu beziehen.

Zeitschriften zum Globalen
Lernen

• Global Lernen

Service für Lehrerinnen und Lehrer.
Kostenloser Bezug über:

Schulprojektstelle Globales Ler-
nen Brot für die Welt
Stafflenbergstr. 76
70184 Stuttgart

• Eine Welt in der Schule

Projekt des Arbeitskreises Grund-
schule
Der Grundschulverband e. V.

Einzelheft und Beiheft zu den Zeit-
schriften GEOGRAPHIE HEUTE /
PRAXIS DEUTSCH / UNTER-
RICHT BIOLOGIE / DIE GRUND-
SCHULZEITSCHRIFT

Kostenloser Bezug über:

Erhard Friedrich Verlag
Postfach 100150
30917 Seelze

• Misereor Lehrerforum

Denkanstöße – Handlungsfelder

Kostenloser Bezug über:

Bischöfliches Hilfswerk
Misereor e. V.
Mozartstr. 9
52064 Aachen

• ZEP – Zeitschrift für internationa-
le Bildungsforschung und Entwick-
lungspädagogik

Hrsg.: Gesellschaft für interkulturelle
Bildungsforschung und Entwick-
lungspädagogik e. V.

Bezug:

IKO Verlag
Postfach 900421
60444 Frankfurt/M.

Zwischen Himmel und Erde -
Bäume

Hintergrundinformationen,
Projekte, Aktionen für Schulen und

Arbeitsgruppen

Wandzeitung und Materialheft als Bau-
steine für Unterricht mit dem Schwer-
punkt „Bäume“ ab Sekundarstufe I.

Ökologie, Traditionen, Glaubensvor-
stellungen, praktischer Nutzen und
Schönheit – all das verbindet sich mit
Bäumen, bei uns und anderswo. Sich mit
all diesen Aspekten auseinanderzuset-
zen, zu erfahren, was sie in einer ande-
ren Kultur bedeuten und dabei den Be-
zug zum eigenen Alltag zu suchen, sind
Ziele dieser Materialien. Sie sind ein
Beispiel dafür, wie bereichernd Innen-
ansichten aus einer anderen Kultur für
unser eigenes Leben sein können.

Sie sind vielfältig einzusetzen, sei es im
regulären Unterricht ab Klasse 7, z. B.
in Biologie, Geschichte, Religion, Geo-
graphie oder Deutsch oder in fächer-
übergreifenden Projekten. Neben Sach-
und Hintergrundinformationen enthal-
ten sie auch Hinweise darauf, wie man
selbst aktiv werden kann, indem man z.
B. spezielle Umwelt-, Ernährungs- oder
Landwirtschaftsprojekte unterstützt.

Bezug gegen Schutzgebühr bei:

Deutsche Welthungerhilfe
Referat Bildung und Publikationen
Adenauerallee 134
53113 Bonn
Tel. 0228/2288-127

von:
Pädagogisches Werkstattgespräch
entwicklungspolitischer Organisatio-
nen (Hrsg.)
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CD-ROMs

CD-ROM

„Global Lernen“

Lernen in Zeiten der Globalisierung

von
Verein für Friedenspädagogik Tübin-
gen e. V. (Hrsg.), Tübingen 1998,

Bezugsadresse:
Verein für Friedenspädagogik
Bachgasse 22
72070 Tübingen

Tel.: 07071/21312, Fax: 07071/21543,
E-Mail: f-paed@gaia.de
http://www.friedenspaedagogik.de
Schutzgebühr und Porto DM 10,-

Buch zur CD-ROM:

„Welt ... Sichten. Die Vielfalt des Glo-
balen Lernens“, 270 Seiten, DIN B5,
Schutzgebühr DM 38,- (incl. CD-
ROM „Global Lernen“)

„Global Lernen“ ist ein didaktisches
Arbeitsmittel für die Bildungsarbeit.

Die CD-ROM wendet sich an
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
– vor allem in der Schule -, ist jedoch
auch von Schülerinnen und Schülern
(Sek. II) selbstständig einsetzbar.

Sie unterstützt zum einen den „traditio-
nellen“ Unterricht, indem sie vielfälti-
ge Materialien, didaktische Vorschläge
und Arbeitsblätter bereitstellt, die unab-
hängig von der Verfügbarkeit eines
Computers in der Schule eingesetzt
werden können. Zum anderen greift sie
die Möglichkeiten neuer Medien für die

Alle wesentlichen Informationen kön-
nen ausgedruckt werden und sind da-
mit auch unabhängig von der Verfügbar-
keit eines Computers im Unterricht ein-
setzbar.

Die 12 Bausteine der CD-ROM sind in
klar abgegrenzte Sequenzen unterteilt.

Die CD-ROM enthält Filmsequenzen in
einer Gesamtlänge von ca. 30 Minuten.
Die Filme können angehalten, vor- und
zurückgespult sowie in Bildsequenzen
angeschaut werden.

Sprechtexte, Musik und Hörbeispiele
(ca. 40 Minuten) sind als Vertiefung und
Veranschaulichung konzipiert.

Kleine Simulationen veranschaulichen
Entwicklungen in zeitlicher und quan-
titativer Dimension.

Durch die Angabe von Internet-Ressour-
cen werden gezielte Recherchen im
Internet angeregt sowie eine Aktualisie-
rung von Daten ermöglicht.

Arbeitsblätter und Hintergrundinforma-
tionen bieten eine vertiefte Auseinander-
setzung mit den jeweiligen Themen.

Bildungsarbeit auf und bietet einen
multimedialen Zugang zum jeweiligen
Themenbereich.Der modulare Aufbau
ermöglicht es, dass einzelne Sequenzen
für verschiedene Alters- und Zielgrup-
pen separat eingesetzt werden können.

Für Bildungseinrichtungen, Schulen,
Institutionen und Behörden stellt die
CD-ROM eine Fülle von Daten und
Fakten, aber auch von Serviceangebo-
ten wie Literatur, Adressen und Internet-
Ressourcen zur Verfügung.

Die CD-ROM bietet eine Auseinander-
setzung mit zwölf Themenbereichen an:

1. Leben in der Einen Welt: Biographi-
en aus aller Welt.

2. Globalisierung: Aspekte und Folgen
der „Globalisierung“.

3. Globale Gefährdungen: Bedrohun-
gen für die Eine Welt – Realität und
Wahrnehmung.

4. Zukunftsfähigkeit: Perspektiven für
die Welt von heute.

5. Soziale Wahrnehmung: Wie Wahr-
nehmung unser Denken und Handeln
steuert.

6. Die Welt als Karte: Visuelle und
sprachliche Aspekte: Umgang mit
Karten, Daten und Begriffen.

7. Bilderwelten: Was (Presse-)Fotos uns
sagen und was sie verschweigen.

8. (Welt-)Reisen: Lernen durch Begeg-
nung: Tourismus, Jugendaustausch,
Partnerschaften.

9. Netz-Welten: Begegnungen mit der
Welt in Computerspielen und elek-
tronischen Netzwerken.

10.Welt im Fernsehen: Mediale Welt-
information und der kritische Fern-
seh-Blick.

11.Weltspiele und Weltethos – Vielfalt,
Gemeinsamkeiten, Konflikte.

12.Global Handeln: Erfahrungen mit
neuen politischen Aktionen.

CD-ROM

Go for Ruanda

Partnerschaft macht Schule

Die CD-ROM stellt für Lehrerinnen und
Lehrer eine Fülle von Materialien über
das Land Ruanda und die Partnerschaft
zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda
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zur Verfügung, welche Anregungen für
die Beschäftigung mit dem Partnerland
im Unterricht sein können. Themen-
schwerpunkte sind: Ruanda im Über-
blick, Alltag und Kinder, Die Partner-
schaft, Human Help Network e.V., Ru-
anda in Unterricht und Schule. Die Ma-
terialien sind nicht als Unterrichtsmodell
für eine bestimmte Klassenstufe eines
bestimmten Faches konzipiert. Sie eig-
nen sich daher auch für die Verwendung
im Rahmen des pädagogischen Freirau-
mes oder bei außerunterrichtlichen Ver-
anstaltungen wie Projektwochen,
Schulfesten, Aktionstagen u. ä..

Die CD-ROM ist kostenfrei gegen
Porto und Versandkosten zu beziehen
über das Pädagogische Zentrum
Rheinland-Pfalz, Europaplatz 7-9,
55543 Bad Kreuznach

CD-ROM

Umwelt Deutschland

Umwelt Deutschland ist die Einladung
zu einer multimedialen Entdeckungsrei-
se über den Zustand unserer Umwelt.
Mehr als 600 Einzelbeiträge, die durch
Ton, Bilder und Filmbeiträge multime-
dial aufbereitet sind, informieren Sie
darüber, wie sich die Umwelt entwik-
kelt hat, in welchem Zustand sich Land-
schaft, Tier- und Pflanzenwelt, Luft,
Boden und Wasser befinden und wel-
chen Einflüssen diese ausgesetzt sind.
Ausgewählte Beispiele enthalten dar-
über hinaus Ausblicke auf die zukünfti-
ge Entwicklung.

Die CD-ROM ist zu bestellen beim
Umweltbundesamt
Posrfach 33 00 22
14191 Berlin
Tel.: 030-8903-0
Fax: 030- 8903-2285

Sonstige Materialien

Erdmobil 2000

ein
Nord-Süd-Projekt

zur Lokalen Agenda 21

Seit Frühjahr 2001 ist das Erdmobil im
Dienst der Agenda 21 in der Region
Pfalz unterwegs. In dem Anhänger sind
Initiativen zur nachhaltigen Entwick-
lung aus Ayopaya (Bolivien) und aus
dem Donnersberggebiet vorgestellt. Es
geht um die Menschen, die Natur und
die Wirtschaft beider Gebiete. Wem die
lokalen und globalen Verhältnisse in
denen unsere Kinder und Enkel leben
werden wichtig sind, der findet in dem
Hänger viele Informationen und Visio-
nen. Das Erdmobil kommt an Schulen
und zu Jugendtreffen ebenso wie zu
Veranstaltungen der Kirchen- und Dorf-
gemeinden oder der Vereine. Es beinhal-
tet neben moderner Technik (Computer,
Mikroskop, Video) viel Anschauungs-
material in Form von Bildern und Mo-
dellen, sowie spielerische und
handlungsorientierte Elemente. Hierzu
zählen Arbeiten mit dem ökologischen
Baustoff Lehm oder biologische Unter-
suchungen an Lebensräumen.

Am Beispiel einer Pflanzenkläranlage
wird der harmonische Umgang mit den
Kreisläufen der Natur veranschaulicht.
Für eine Tasse fair gehandelten Kaffee
oder eine Tafel fair gehandelte Schoko-
lade muss körperlich erarbeitet werden,
was sonst aus der Steckdose kommt. Am
Computer kann man Vergleiche zwi-

schen Ayopaya und dem Donnersberg-
kreis anstellen und die andere Kultur
kennen lernen. Auch die vielen Partner
des Erdmobils kann man hier finden.
Neben dem Freundeskreis Kunan
Mink’a, der die Idee dazu hatte und das
Projekt umsetzte, findet man Informa-
tionen und Ausstellungsobjekte von
umweltengagierten Betrieben der Regi-
on, sowie zu Aktivitäten der lokalen
Agenda 21.

Kontakt und Verleih
Freundeskreis Kunan Mink’a
Steffi und Thomas Henrich
Kirchgasse 3
67822 Finkenbach
Tel: 06362/8327

Marianne Wagner
Mandelring 168
67433 Neustadt
Tel: 06321/968035

e-mail: postmaster@erdmobil.de
home: http://www.Erdmobil.de

Zeitschriften für Kinder

• Sam Solidam

Für wenig Geld – Neuigkeiten aus
der Kinderwelt.

Hrsg.: Aktionsgemeinschaft Soli-
darische Welt e. V. (ASW), Hede-
mannstr. 14, 10969 Berlin

• Bal-Samsara

Kinder und Jugendliche in unserer
Welt.

Hrsg.: Deutsche Welthungerhilfe,
Adenauerallee 134, 53113 Bonn
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Projektkisten und
Aktionskoffer

Durch Projektkisten und Aktionskoffer
können verschiedene Themenbereiche
anschaulich dargestellt und konkret be-
greifbar gemacht werden. Durch authen-
tische Gegenstände, Bilder, Literatur
und Handlungsanweisungen wird Inter-
esse und Neugier geweckt. So wird ein
Einstieg in vielschichtige Themenfelder
möglich, ohne dass deren Komplexität
sowohl die Lehrenden als auch die Ler-
nenden überfordert und abschreckt. Die
gebotenen Materialien und Arbeitsauf-
träge führen von einem inhaltlichen
Punkt zum anderen und lassen so die
Erkenntnis wachsen, dass z. B. Proble-
me eines fernen Landes durchaus etwas
mit uns und unserem Verhalten zu tun
haben können.

Die Praxis der Service-Stellen zu Glo-
balem Lernen in Deutschland zeigt, dass
Projektkisten und Aktionskoffer sehr
gerne ausgeliehen und benutzt werden.
Auf den Geschmack gekommen ent-
schließen sich auch manche Lehrkräfte
zur Entwicklung eigener Materialien,
doch verlangt dies, wie die Arbeit an
Stationen oder offene Unterrichts-
formen im Allgemeinen ein hohes Maß
an zusätzlichem Engagement und zeit-
lichem Mehraufwand für die
Unterrichtsvorbereitung. Ausleihan-
gebote ersparen den Aufwand, der für
die Beschaffung der Materialien erfor-
derlich wäre. Diese Zeit steht für die
Anpassung an das eigene Unterrichts-
vorhaben zur Verfügung.

Eine umfangreiche Liste von Ange-
boten und deren Ausleihstellen findet
sich in „Eine Welt im Unterricht“ (sie-
he Literaturhinweis in diesem Heft).
Leider sind Ausleihstellen in Rheinland-
Pfalz - nach Kenntnisstand der Redak-
tion - sehr dünn gesät. Neben dem von
der Grundschule West in Neustadt/
Weinstraße entwickelten Regenwald-
koffer (siehe Beitrag S. 8 – 11) sei an
dieser Stelle auf die Materialien des
Bundes der Katholischen Jugend in
Trier hin gewiesen (Hinweise nach

Der Kaffeeparcour

Der Weg des Kaffees kann in fünf
Stationen (sortieren; Säcke schlep-
pen; verkaufen; rösten; mahlen und
genießen) nachvollzogen werden.
Gleichzeitig geben Schautafeln und
Texte Hintergrundinformationen.
Zielgruppe: ab Klasse 9

Die Kokoskiste

Materialien rund um die Kokosnuss
(Kokosnuss im Bastmantel, Werk-
zeuge zur Bearbeitung, verschieden-
ste Produkte, die aus der Kokosnuss
und ihrer Faser hergestellt werden),
dazu ein Arbeits- und Lesebuch mit
Erzähl- und Sachtexten, Kochrezep-
ten, Farbfotos, Kinderbüchern und
didaktischen Vorschlägen zur
Unterrichtsgestaltung. Auch als An-
näherung an die Philippinen geeig-
net. Zielgruppe: ab Klasse 7/8

Bestelladresse:

BDKJ Trier
Bolivienreferat
Weberbach 70
54292 Trier
Tel.: 0651-9771-110
Fax: 0651-9771-199
E-Mail: bolivienreferat@bdkj-dv-trier.de

„Eine Welt im Unterricht“, S. 64). Fol-
gende Modelle sind dort ausleihbar:

Der Gewürzkoffer

Schraubgläser mit südasiatischen Ge-
würzen zum Riechen, Kochen, Aus-
probieren, dazu Dias und Schau-
tafeln über den Gewürzanbau in In-
dien, Infomaterialien etc.. Zielgrup-
pe: ab Klasse 7

Die Kakaokiste

Kakaoschoten und Kakaobohnen,
Bestandteile und Entstehung der
Schokolade, Schautafeln und Infor-
mationen, Dias, eine Tonkassette so-
wie weiteres Anschauungsmaterial
bieten eine Fülle von Ansätzen, sich
den Kakaoproduzenten und ihrer
Kultur zu nähern. Zielgruppe: Klas-
se 4 – 8

Internet-Service-Adressen
zum Globalen Lernen

• Brot für die Welt, Stafflenbergstr.
76, 70184 Stuttgart
http://www.brot-fuer-die-welt.de
Materialien und Medien

• Bundesministerium für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung, Referat 114, Postfach
120322, 53045 Bonn
http://www.bmz.de
Kostenloser Versand von Materialien

• Deutsche Welthungerhilfe,  Ade-
nauerallee 134, 53113 Bonn
http://www.welthungerhilfe.de
Versand und Verleih von Materiali-
en und Medien

• Deutscher Entwicklungsdienst,
Postfach 120120, 53113 Bonn
http://www.ded.de
Vertrieb von Materialien

• Entwicklungspädagogisches Infor-
mationszentrum, Planie 22, 72764
Reutlingen
http://www.epiz.de
Bundesweiter Verleih von Materiali-
en und Medien

• Misereor, Mozartstr. 9, 52064
Aachen
http://www.misereor.de
Publikation von Materialien und Me-
dien

• Projekt „Eine Welt in der Schule –
Klassen 1 – 10“ – Uni Bremen – FB
12, Postfach 330440, 28334 Bremen
http://www.weltinderschule.uni-
bremen.de
Beratung für Lehrkräfte aus dem
Primar-/Sek. I-Bereich; Hinweise auf
Materialien und Unterrichtseinheiten

• Schulprojektstelle Globales Ler-
nen, Bachgasse 22, 72070 Tübingen
http://www.global-lernen.de
Publikation von Materialien,
Internet-Angebote

• Welthaus Bielefeld, August-Bebel-
Str. 62, 33602 Bielefeld
http://www.welthaus.de
Publikation didaktischer Materialien;
Versandbuchhandlung, Verleih von AV-
Medien, Beratung, Materialhinweise
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The prize winners of the environmental
competition in Rheinland-Pfalz in 2001
c/o Westschule Neustadt/Weinstraße
Ludwigstraße 30
D-67433 Neustadt/Weinstraße
Federal Republic of Germany

To the President of the
United States of America
George W. Bush
The White House
Washington, D.C.
USA

Neustadt, May 20, 2001
(Through the Embassy of the United States of America in Berlin)

Dear Mr. President,

environmental awareness plays an important role in educating children in our schools. That is why the Secretaries of Environ-
ment and Education started various activities in this field and have supported projects in the schools in Rheinland-Pfalz. Some
weeks ago six schools in our state were awarded prizes for special activities in the field of environmental protection. We
would like to mention two projects, which the students worked for:

• the use of solar energy as a contribution to the protection of the atmosphere

• the preservation of tropical rain forests

We, the prize winners of this year’s competition “Students Protect Their Environment” were very disappointed when we
learned that you refuse to keep to the Kyoto Agreement to minimize pollutants in the atmosphere. We know that the USA
formerly agreed to the Kyoto results. And so we cannot understand that you act in this way because of national and economic
reasons. When you argue that the Kyoto Agreement is harmful to American economy, you do not show solidarity with the
community of nations in the field of environment.

We all have an obligation towards the protection of our atmosphere. All nations, including the USA, must be ready to take
responsibility. The USA have a very great output of carbon dioxyde and so influence the greenhouse effect in a harmful way.
With this enormous output the USA are a front runner concerning the shifting of our climate to the worse. An average person
in the USA produces 20 tons of carbon dioxyde annually. As the atmosphere can only take in 12 to 13 billions of tons of
carbon dioxyde, nobody should put out more than 2.3 tons. In India the average output is 0.8 tons and in Germany 12 tons.

These figures show that industrial nations have a very great responsibility in this field. Nobody should look at it from an
isolated point of view. Dear Mr. President, we appeal to you to meet your obligation to keep to the Kyoto Agreement. With
your contribution to environmental protection you increase the quality of life for future generations in your country and
elsewhere in the world. To remind you of your obligation we are presenting to you a cartoon by the Landau-born cartoonist
Thomas Nast (1840-1902). Landau is a city in the southern part of Rheinland-Pfalz. The cartoon appeared in Harper’s Weekly
in 1881 and shows the dangers of a non-protected environment. The title of the cartoon is: “Pollution in New York City shows
the helplessness of people”.

Yours sincerely,

The prize winners of the environmental competition in Rheinland-Pfalz in 2001:

• Gymnasium am Römerkastell in Alzey

• Grund- und Hauptschule Nauort

• Berufsbildende Schule für Ernährung, Hauswirtschaft und Sozialpflege in Trier

• Grundschule in Esthal

• Naturwissenschaftliches Technikum Dr. Künkele in Landau/Pfalz

• Grundschule Westschule in Neustadt/Weinstraße

Anmerkung der Redaktion:

Im Anschluss an die Preisvergabe „Schülerinnen und Schüler
schützen Umwelt” 2001 fassten die ausgezeichneten Schulen
den Beschluss, an den Präsidenten der Vereinigten Staaten von
Amerika, George W. Bush, wegen seiner Haltung zu den Ver-
einbarungen von Kyoto einen Brief zu richten. Wir drucken
dieses Schreiben hier ab, da es auch Anregungen für den Eng-
lischunterricht geben kann.


