
Bericht	über	das	Treffen	der	Regional-Arbeitsgemeinschaft		
der	BNE-Netzwerkschulen	Rheinhessen-Nordpfalz		

am	20.4.2016	auf	Burg	Lichtenberg		
	

	
Ute	 Wolf	 stellt	 zu	 Beginn	 der	 Regional-AG	 die	
Geschichte	 der	 Forschungswerkstatt	 auf	 Burg	
Lichtenberg	 sowie	das	Konzept	vor.	Dabei	werden	
ins	 Besondere	 die	 Vielfältigkeit,	 mit	 der	 auf	
„Menschen	ab	5	Jahren“	eingegangen	werden	kann	
und	die	unterschiedlichen	pädagogischen	Zugänge,	
die	hier	gewählt	werden	können,	herausgestellt.		
	
„Die	Forschungswerkstatt	auf	der	Burg	Lichtenberg	
eröffnet	 Menschen	 ab	 fünf	 Jahren	 gleich	 drei	
Zugänge	zur	Natur.	
Im	Expeditionsbüro	 finden	sich	diejenigen	ein,	die	
erst	mal	nach	draußen	wollen,	wo	es	etwas	 "live"	
zu	 entdecken	 gilt.	 Ins	 Forschungslabor	 kommen	
alle,	denen	es	die	Technik	angetan	hat.	Sie	wollen	
Details	 unter	 dem	 Mikroskop	 betrachten	 und	
Experimente	 machen.	 In	 der	
Museumsmalwerkstatt	fangen	jene	an,	die	sich	ein	
Präparat	 ausgesucht	 haben	 es	 malen	 oder	 als	
Modell	nachbauen	wollen.	
Alle	 Zugänge	 führen	 zum	 Ziel.	 Wer	 zunächst	 ein	
Bild	 von	 einem	 Schmetterling	 malt,	 wird	 später	
interessiert	 dessen	 Flügelstruktur	 unter	 dem	
Binokular	 anschauen.	 Wer	 sich	 erst	 mal	 in	 der	
wissenschaftlichen	 Atmosphäre	 des	 Labors	



wohlfühlt	und	Kleinstlebewesen	unter	dem	Mikroskop	erforscht,	findet	es	nach	einer	Weile	
spannend,	in	den	Ritzen	einer	alten	Mauer	nach	diesen	Lebewesen	und	ihren	Verwandten	zu	
suchen.	 Und	 wer	 am	 Anfang	 begeistert	 durch	 den	 Wald	 gestreift	 ist	 und	 Spinnen	 unter	
Steinen	entdeckt	hat,	wird	am	Ende	konzentriert	an	einem	Spinnenmodell	bauen.	So	werden	
gleichzeitig	 die	 wissenschaftliche	 und	 die	 emotionale	 Sensibilität	 für	 die	 Natur	 geweckt“	
(http://www.urweltmuseum-geoskop.de/deutsch/forschungswerkstatt/).	
	
Frau	Wolf	erzählt	von	den	Erfahrungen,	die	sie	im	Rahmen	der	Forschungswerkstatt	auf	Burg	
Lichtenberg	gemacht	hat	und	präsentiert	besonders	gelungene	Ergebnisse.	Hier	werden	die	
eigentlichen	Arbeitsaufträge	und	das,	was	die	Kinder	und	Jugendlichen	dann	daraus	gemacht	
haben,	gegenübergestellt.	Gerade	die	Kreativität,	mit	der	die	einzelnen	Werke	entstanden	
sind,	 zeigt	 die	 besonderen	 Zugangsmöglichkeiten	 zur	 Natur,	 die	 auf	 Burg	 Lichtenberg	
geboten	werden.		

	
	
Alle	 Teilnehmer	 probieren	 bei	 heiterem	 Wetter	 unter	 Anleitung	 der	 wissenschaftlichen	
Mitarbeiterinnen	die	einzelnen	Stationen	der	Forschungsgemeinschaft	aus.	Und	auch	unter	
den	Teilnehmern	gibt	es	immer	wieder	Aha-Effekte.		
	
Im	 Anschluss	 an	 die	
Mittagspause,	 bei	 der	 wir	 uns	
kulinarisch	 zwischen	
Jugendherberge	 und	
Burgrestaurant	 bewegen,	 führt	
uns	 Herr	 Dr.	 Fischer	
abwechslungsreich	 („Reptilien	
sind	 die	 Nadelbäume	 unter	 den	
Tieren.“)	 durch	 das	 GEOSKOP,	
ebenfalls	 eine	 Zweigstelle	 des	
Pfalzmuseums	 für	 Naturkunde	
—	 POLLICHIA-Museum,	 Bad	
Dürkheim.		



„Das	GEOSKOP	zeigt	versteinerte	Tiere	und	Pflanzen	aus	der	Zeit	vor	den	Dinosauriern:		
	

	
	
Amphibien,	 Reptilien,	 Fische	 und	 Bäume	 aus	 den	 tropischen	 Farn-	 und	
Schachtelhalmwäldern	 des	 Perms.	 Auf	Grafiken	wird	 die	 Landschaft	 der	Ur-Pfalz	 lebendig.	
Tiere	 und	 Pflanzen	 entstehen	 noch	 einmal	 neu“	 (http://www.urweltmuseum-
geoskop.de/deutsch/geoskop/).		
	
	
Zurück	 in	 der	 Zehntscheune	 stellt	 Charlotte	 Selker	 vom	
BUND	das	Projekt	 für	die	Sek	 I	 „Klasse	Klima	–	heißkalt	
erwischt“	 vor	 und	hofft	 auf	 rege	Nachfrage	 seitens	 der	
Schulen.	
Informationen	 dazu	 finden	 Sie	 auch	 auf	
http://www.bundjugend.de/projekt/klasse-klima-
heisskalt-erwischt/.		
	
	
	
	
	
Am	 Ende	 der	 Tagung	 wird	 bezüglich	 der	 Weiterleitung	 von	 Informationen	 über	
Fortbildungen,	Veranstaltungen	usw.	verabredet,	dass	die	Berater	lieber	zu	viel	als	zu	wenig	
durchleiten	sollen.	
	



Frau	Kromer	stellt	den	Früchtezaun	ihrer	Schule	sowie	die	gerade	entwickelten	Haarspangen	
aus	alten	Computerplatinen	vor.		

	
	
Herr	Kreußer	und	Frau	Wöll	teilen	mit,	dass	sie	sich	intern	die	Zuständigkeit	für	die	Schulen	
im	Netzwerk	Rheinhessen-Vorderpfalz	bis	 auf	weiteres	nach	 Landkreisen	aufgeteilt	 haben,	
aber	grundsätzlich	für	alle	ansprechbar	bleiben:	

Daniel	Kreußer:	FT,	KH,	LU,	MZ	(Stadt),	WO	
Isabella	Wöll:	AZ,	DÜW,	KIB,	MZ	(Landkreis)		

	
Sie	weisen	auf	die	vier	Minimalkriterien	für	BNE-Schulen	hin,	die	sie	für	die	Mitgliedschaft	im	
Netzwerk	zu	erfüllen	haben:	

1. Teilnahme	an	Regional-AGs,	möglichst	jedes	Mal,	aber	mindestens	einmal	pro	Jahr	
2. Durchführung	 von	 Projekten	 und	 ggf.	 Stellen	 von	 Projektanträgen	 auf	 anteilige	

finanzielle	Förderung	
3. Benennung	eines	/	einer	BNE-Beauftragten	
4. regelmäßige	Aktualisierung	des	BNE-Schulprofils		

(Update:	 In	 Zukunft	 soll	 jede	 Netzwerkschule	 einen	 prominenten	 Link	 auf	 ihrer	
Homepage	 einrichten,	 der	 zu	 einer	 Seite	 führt,	 die	 das	 besondere	 BNE-Profil	 der	
Schule	verdeutlicht.)	

Erfüllen	 Schulen	 über	 einen	 längeren	 Zeitraum	 keinen	 dieser	 Punkte,	 gelten	 sie	 bis	 auf	
weiteres	als	inaktiv	und	werden	von	der	Homepage	heruntergenommen.	
	
Nach	einem	interessanten	Tag	gibt	es	einen	Ausblick	auf	das	nächste	Regio-AG-Treffen	bei	
Bauer	Planz	in	Seibersbach	am	5.10.2016.		


