
Workshop   (anerkannt als Fortbildung für Lehrkräfte über PL-rlp) 
Ökologische Begegnung mit einem lokalen Lebensraum als Lernprozess und Bewusstseinsbildung 

Austausch von Praxis-Erfahrungen mit SchülerInnen ab 9. Kl.stufe  
und Erörterung einer Unterstützung durch externe Institutionen 

 
Veranstalt.-Nr.   20KOV17070  
Datum:   Dienstag 28.01. 2020, 14:00 – 18:00  
Ort:    Pädagogisches Landesinstitut – rlp, Butenschönstr. 2, 67346 Speyer  
Veranstalter:   POLLICHIA e.V., Kreisgruppe Speyer (in Kooperation der PL-rlp)  
Leit. Workshop:  Anna Mikulowska, Dipl.Umweltwiss, POLLICHIA e.V./Kreisgruppe Speyer  
Anmeld.  Lehrkräfte:  über PL-Plattform 
 
In diesem Workshop wollen wir Erfahrungen austauschen, wie dies im Schulbereich umsetzbar ist, 
wo Möglichkeiten aber auch Grenzen liegen, personell, fachlich, zeitlich, im Rahmen des Lehrplanes. 
U.a. soll erörtert werden, wo externe Institutionen (z.B. Natur-Verbände) den schulischen Betrieb 
unterstützen können. Und wir wollen gemeinsam diskutieren, inwiefern es nur um „fachliche“ 
Bildung ab dieser Altersstufe geht, oder doch auch um deren Persönlichkeitsstärkung d.h. 
Ermutigung, um sich beim Heraus-schreiten in die eigene Welt selbst aktiv und initiativ für eine 
nachhaltige Entwicklung und den Schutz der eigenen Lebensbasis einzubringen. 

Der Workshop ist für alle Schultypen gedacht (Hpt.-, RealPLUS-, Gymn., Fach- u.a.), begrenzt auf 
Lehrkräfte ab Sekt. I 9. Kl.stufe und Sek.St. II, spez. Biologie und Erdkunde/Geografie. 

Wer eigene bzw. kooperative „Gelände“-Projektarbeit als kleine Präsentation (15min) vorstellen 
möchte, meldet dies bitte direkt bei Workshop-Leiterin  anna-mikulowska@t-online.de  an.  Für bis 
zu 4 Beiträge ist Zeitraum gegeben. 

Die Ergebnisse werden nachträglich zusammengefasst und den Teilnehmern zugesandt. 

Anmerkungen: 
Warum ab 9. Klassenstufe? 
Es betrifft die Altersstufe, wo zunehmend kognitiv d.h. mit bewusster Eigenreflektion und Eigen-
bewertung begonnen bzw. dazu ermutigt werden sollte und wo die erziehende Generation (u.a. 
Lehrkräfte) Verantwortungsbewusstsein wecken und Handlungsmotivation wecken kann und sollte. 
Und dies betrifft alle ab diesem Alter - unabhängig von Schulsystem, Intelligenz, Interessen…, denn 
diese alle beginnen, sich langsam auf ein eigenständiges Leben vorzubereiten. 

Reicht der Klassenraum? Oder doch eher in das „reale System“ eintauchen? 
„Die originale Begegnung mit realen Ökosystemen ist ein Mittel, junge Menschen in der Einschätzung 
sozialer und ökonomischer Zukunftsentwicklungen der heutigen Menschheit zu fördern.“ So zu lesen 
im Lehrplan RLP Biologie SekStufe II (LT3:  Umwelt und Innenwelt lebender Systeme). Und dies mit der 
Anmerkung: „Im Zentrum des Unterrichts“ sollte sie stehen. 

Aber auch im Lehrplan In Sekt.St I/ Biol., Hpt.schule( 9.4., S.57ff) steht: „Inhaltlicher Schwerpunkt des 
Biologielehrplanes der Klasse 9 ist … Ausdruck eines der Umwelterziehung verpflichteten Biologie-
unterrichts. Es gilt, bei den Schülern Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt zu fördern, 
sie dazu anzuleiten, ihre bisher geltenden Verhaltensweisen und Werthaltungen zu überdenken. Den 
Lehrern ist wegen der möglichen Projektvielfalt eine Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern 
(Naturschutzverbände,… ).“ Auch unter 10.4 sind Themen wie UW-Verschmutzung oder Artensterben 
enthalten. 

Im Lehrplan Bio. f. Realschule (s.10.2, Evolution/Entwickl. d. Vielfalt, S.75ff) ist bzgl. „Menschen-
verursachte Umweltveränderungen“ vermerkt: „…Dem Jugendlichen muss bewusst werden.., dass die 
Wertvorstellungen und Ziele des mündigen Menschen bestimmen, was Anwendung findet oder 
nicht…. keinesfalls unter dem Gesichtspunkt.., dass der Mensch "Krone der Schöpfung" ist. Diese 
Ansicht sollte ggf. durch überzeugende Gegenbeispiele aus der Tier- und Pflanzenwelt revidiert 
werden.“ 

Warum werden hier auch Lehrkräfte der Geographie angesprochen? 
Auch hier geht es u.a. in der Sek.St. I/Kl.9/10 um „Mensch-Umwelt-Systeme“ wie auch in Sek.st. II um 
„Wechselwirkungen zwischen Individuum und räumlicher Umwelt“… 


