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Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
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viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
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Orangenbauern
verladen die
Orangen in großen
Säcken per LadeDas O-Saft-Rätsel
– gelöst!
kran auf den LKW.
Dann werden
sie zur Kooperative COOPEALNOR in
Rio Real gebracht. Von COOPEALNOR
bezieht die GEPA faires Orangensaftkonzentrat für ihren Saft.
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freuen sich auf den 1. Mai. Dieser „Tag der
Arbeit“ gilt als „Kampftag der Arbeiterbewegung“, an dem traditionell der Kampf um
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familienfreundliche Arbeitszeiten sowie

Eine Welt in der Schule – Abo
Jetzt direkt bestellen!
www.weltinderschule.uni-bremen.de

angemessene Löhne und Gehälter im
Mittelpunkt steht. Er ist bei uns ein gesetzlicher Feiertag, was auch zu seiner Beliebtheit
beiträgt!
Wolfgang Brünjes,
Projekt „Eine Welt in der Schule“

Doch es gibt noch eine ganze Reihe weiterer
Feiertage – seriöse, kuriose, offizielle und
inoffizielle.

Da wäre zum Beispiel der „Internationale Anti-Diät-Tag“ am 6. Mai. Dieser
Aktionstag richtet sich gegen den Schlankheits- und Diäten-Wahnsinn und
wird vor allem von feministischen Gruppen in Australien, Brasilien,
Dänemark, Indien, Israel, Kanada, Neuseeland und den USA begangen. Am
13. Juni können wir den Internationalen Tag des Axtwerfens begehen, der
seine Wurzeln wohl bei den nordamerikanischen Holz- und Waldarbeitern
des 19. Jahrhunderts hat und an dem weltweit über 16 verschiedene Städte
bzw. nationale Verbände teilnehmen.
Gestoßen bin ich auf die beiden letztgenannten Feiertage bei der Recherche zu der vorliegenden Ausgabe. In dem Zusammenhang stellte ich fest:
Über das ganze Jahr gesehen gibt es
viele Feier-, Gedenk- und Aktionstage.
Einige von ihnen bieten sich an, im
Unterricht aufgegriffen zu werden.
Linktipp:
www.kuriose-feiertage.de
www.unesco.de/infothek.html

Zu all unseren Inhalten wird ein Aktionstag angeboten. Da gibt es zum
Beispiel den Tag des Orangensafts, der am 4. Mai vor allem in den USA
begangen wird, den von der UNESCO beschlossenen Internationalen Tag
gegen Rassismus (21. März) und den für Toleranz (UNESCO – 16. November),
den Internationalen Tag der biologischen Vielfalt (UNESCO – 22. Mai) und
den von der Charta der Vielfalt veranstalteten Deutschen Diversity-Tag
(5. Juni 2018), den Internationalen Tag der Genossenschaften (UNESCO –

INFO

Seit 1979 bietet das Projekt
„Eine Welt in der Schule“
Anregungen zum Lernbereich „Eine
Welt – Globales Lernen – Globale
Entwicklung“. Materialverleih, Fachzeitschrift, Fortbildungen, Internetpräsenz, E-Learning sowie Beratung
– diese sechs Bausteine bieten Ihnen
Unterstützung bei der Entwicklung
von Unterrichtseinheiten oder Projekten rund um das Themenfeld Globale
Entwicklung und Nachhaltigkeit.
www.weltinderschule.uni-bremen.de
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jeden ersten Samstag im Juli) sowie den Tag des Schulgartens (Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten – 12. Juni 2018).
Können diese Tage auch für den Unterricht genutzt werden? Können sie!
Zu vielen Themen finden von Seiten zahlreicher Organisationen spezielle
Aktionstage oder -wochen statt, die häufig mit Unterrichtsmaterial
begleitet werden. Also einfach im Netz schauen, was das Jahr so hergibt.
Und vielleicht feiern Sie sich einmal selbst, nicht nur am „Tag der Arbeit“,
sondern am Welttag der Lehrerin und des Lehrers (UNESCO – 5. Oktober).

fotos: pixabay, privat. TitelFoto: GEPA – The Fair Trade Company/A. Welsing

Wer wir sind

Modellprojekt

Fotopause für die Projektpartner auf
einem Arbeitstreffen: Eva FeldmannWojtachnia, Dr. Barbara Tham vom
Centrum für angewandte Politikforschung, Konstanze von Unold vom
Grundschulverband, Nermina Idriz
vom Münchner Forum für Islam,
Frederike Junker von MORGEN, dem
Netzwerk Münchner Migrantenorganisationen, und Wolfgang
Brünjes (Grundschulverband) (v. l.).

Mehr Toleranz wagen!
Das in Kooperation mit dem Grundschulverband e. V. entwickelte Modellprojekt
„Kinder gegen Rassismus – Kinder für Toleranz“, entstanden im Rahmen
des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, soll bei Kindern und Jugendlichen
das Demokratieverständnis fördern.
Text Wolfgang Brünjes

Fotos: Centrum für angewandte Politikforschung (C.A.P)

E

ine vielfältige, gewaltfreie und demokratische Gesellschaft streben
die meisten Mitbürgerinnen und
Mitbürger an. Um diesen Zustand zu
erreichen und beizubehalten, müssen wir
uns allerdings tagtäglich für Grundwerte der Demokratie einsetzen und bereit
sein, sie stets zu verteidigen. Hierbei unterstützt uns das Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit
dem Bundesprogramm „Demokratie leben!“. Es startete bereits 2015 und wird bis
Ende 2019 laufen. Über dieses Programm
soll unter anderem das Demokratieverständnis von Kindern und Jugendlichen
gefördert werden.
Ein wichtiger Punkt ist in diesem Zusammenhang auch die Gewalt gegen Geflüchtete. So fanden 2017 in Deutschland
fast 1.906 Angriffe auf Flüchtlinge und 313
Anschläge und Überfälle auf Unterkünfte
mit insgesamt mehr als 300 Verletzten
statt, wie aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Parlamentsanfrage hervorgeht. Dies dokumentiert, wie
wichtig es ist, sich mit dem Zusammenleben in einer Einwanderungsgesellschaft
zu beschäftigen. Im Bundesprogramm
„Demokratie leben!“ wurde dies berück-

sichtigt und ein Programmbereich eingerichtet, der sich mit rassistischen und
diskriminierenden Haltungen und Handlungen auseinandersetzt.

Modellprojekt in München gestartet
Im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie Leben!“ startete gegen Ende
2017 das Modellprojekt „Kinder gegen Rassismus – Kinder für Toleranz“ mit einem
Workshop am Centrum für angewandte
Politikforschung (C.A.P.). Das Konzept und
die Methoden werden in enger Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern,
dem Grundschulverband (insbesondere
dem Projekt „Eine Welt in der Schule“),
dem Netzwerk Münchner Migrantenorganisationen Morgen e. V. sowie dem
Münchner Forum für Islam entwickelt
und an Münchner Grundschulen getestet. Dieser Prozess wird durch die Expertise einer Gruppe von Fachleuten aus der
Präventions- und Migrationsarbeit, Schule
und Pädagogik begleitet.

Ziel des Projekts
Im Modellprojekt geht es vor allem darum,
Kinder gegen Gewalt, Hass und Radikalisierung zu stärken, ihnen Grundzüge der

demokratischen Gesellschaft zu vermitteln und partizipativ zu erarbeiten, dass
Toleranz stark macht. Im Mittelpunkt des
Projekts steht das Empowerment der Kinder, deren Identität und Selbstbewusstsein durch die Förderung ihrer Sprachund Handlungsfähigkeit im Sozialraum
Schule gestärkt werden sollen. Im Projekt
sollen die Kinder außerhalb des regulären
Schulunterrichts, aber im Klassenverband
dazu angeregt werden, sich über das Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft eigene Gedanken zu machen
und diese untereinander zu diskutieren,
um anschließend eigene Standpunkte
im Miteinander zu entwickeln. Hierbei
sollen Grundschülerinnen und -schüler
der 4. Klasse aus Schulen mit hohem Migrantenanteil lernen, Vielfalt positiv als
Chance und Bereicherung zu erleben und
sich konstruktiv mit Vorurteilen auseinanderzusetzen. Verbunden damit ist die
Wertschätzung der Kulturen, Traditionen
und Lebensweisen jedes einzelnen Kindes.

Das weitere Vorgehen
Auf Grundlage der gemachten Erfahrungen in einer ersten Testphase wird das
Workshopmodell überarbeitet und konkretisiert. Es folgt die Schulung eines interkulturellen Multiplikatorinnen- und
Multiplikatorenteams, welches bayernweit Workshopreihen an Grundschulen
im Schuljahr 2018/19 durchführen wird.
Die erzielten Ergebnisse werden abschließend einer Auswertung und Bilanzierung
sowie gegebenenfalls einer Aktualisierung unterzogen und es werden konkrete
Schritte für eine nachhaltige Implementierung vorgenommen. •

w

Kontakt

INFO

Eva Feldmann-Wojtachnia/ Dr. Barbara Tham,
Centrum für angewandte Politikforschung,
Maria-Theresia-Str. 21, 81675 München;
0892180-1345 oder -1343,
eva.feldmann@lrz.un-muenchen.de,
b.tham@lrz.uni-muenchen.de
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Das O-Saft-Rätsel –
gelöst!
Mit Lisinha und Marcelinho auf Detektivsuche in Brasilien: Kurz vor Ende
des Schuljahres 2016/17 beschäftigten sich Schülerinnen und Schüler der Berliner
„Grundschule an der Marie“ in Berlin-Pankow in einer Lerneinheit mit der Frage,
wie der Orangensaft in dem südamerikanischen Land produziert wird und wie viel
„virtuelles Wasser“ dafür aufgewendet werden muss.
Text Dr. María Rosa Zapata de Polensky

Virtuelles Wasser
„Virtuelles Wasser“ wurde als Begriff vom
Londoner Professor John Anthony Allan
1998 eingeführt, um auf die gesamte
Menge Wasser aufmerksam zu machen,
die tatsächlich für die Herstellung eines
Produktes verbraucht wird. Im Fall des
Orangensafts wird zum Beispiel besonders auf die Bewässerung der Bäume auf
den Plantagen und das Waschen der geernteten Orangen und Anlagen in den
Saftfabriken hingewiesen. Weil das dafür
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verbrauchte Wasser beim Fertigprodukt
nicht sichtbar ist, wird von virtuellem
Wasser gesprochen.

Der Workshop
Unser Workshop lehnt sich methodisch an
das Prinzip des entdeckenden Lernens an.
Auf einer Phantasiereise in drei Lernstationen sollen die Schülerinnen und Schüler
spielerisch herausfinden, warum behauptet wird, dass eine Orange 80 und ein Glas
Orangensaft 200 Liter Wasser „beinhaltet“. Dabei soll ihnen klarwerden, dass in
fernen Ländern viel Wasser verbraucht
wird, um unsere Konsumprodukte fertigzustellen.
Die Einheit wurde für Schülerinnen und
Schüler der 6. Klasse und für eine Dauer
von zweieinhalb Stunden konzipiert, kann
aber je nach Bedürfnissen und mit Hilfe
der Materialien unseres Orangenkoffers
verändert und angepasst werden.

Die Säcke werden zu den Lastern gebracht,
die die geernteten Orangen abholen und in die
Saftfabrik bringen.

Fotos: GEPA – The Fair Trade Company/A. Welsing, Christliche Initiative Romero/Sandra Dusch Silva (unten)

R

ohstoffe und Fertigprodukte, die
aus fernen Ländern stammen und
zu unserem täglichen Konsum
gehören, werden gerne im Unterricht thematisiert, um die bestehenden
Verbindungen zwischen der Lebenswelt
der Schülerinnen und Schüler und den
Ursprungsländern der Produkte zu veranschaulichen. Bei der Beschäftigung mit
Lebensmitteln wie zum Beispiel Bananen
oder Schokolade oder Gegenständen wie
dem eigenen T-Shirt, den Jeans oder dem
Handy können die Kinder viel über die
Menschen in diesen Ländern und deren
Lebensbedingungen lernen.
Auch „unser“ Orangensaft eignet sich
gut als Thema für einen interessanten Unterricht. Er ist nach dem Apfelsaft der beliebteste Saft der Deutschen und kommt
größtenteils aus Brasilien. Wird dabei in
besonderer Weise die gesamte Wassermenge berücksichtigt, die zur Herstellung
dieses Produktes notwendig ist, so kann
den Schülerinnen und Schülern das Konzept „virtuelles Wasser“ vermittelt werden,
das ihnen eine weitere Dimension der globalen Zusammenhänge aufzeigt und sie
zur Reflexion über den eigenen Konsum
anregen kann.

In der Grundschule an der Marie
Am 29. Juni durften wir unsere Einheit in
der „Grundschule an der Marie“ in BerlinPankow erproben. Nach der Begrüßung
und Vorstellung der zwei Referentinnen
wurde das Thema des Workshops angekündigt und groß an die Tafel geschrieben. In einer Warm-up-Phase wurden
die Schülerinnen und Schüler nach ihrer
Lieblingssaftsorte gefragt und aufgefordert, sich im Raum linear aufzustellen, je
nach ihren Präferenzen für Orangen- oder
Apfelsaft. Sie waren alle schnell mit dabei
und erzählten lebhaft über ihre Wahl.
Anschließend wurden die „Notizzettel“ der Detektive – ein zweimal gefaltetes
DIN-A4-Blatt – verteilt und anhand der Titelseite wurde die zentrale Frage des Workshops vorgestellt.

Die Pflücker sammeln die geernteten Orangen in
Säcken und schleppen sie bis zur Sammelstelle.
So ein Sack wiegt etwa 30 Kilo!

Unterrichtsprojekt

Die Schülerinnen und Schüler zeigten
sich sehr interessiert, gaben erste mögliche Antworten auf das Rätsel und stellten
Vermutungen an, die als „Hypothesen“
festgehalten wurden.
Bevor sie in zwei Gruppen auf Detektivsuche jeweils in die Plantage und die
Saftfabrik geschickt wurden, stellte die
brasilianische Referentin kurz ihr Land
im Dialog vor. So werden in Brasilien Kindernamen meistens mit den Verniedlichungsendungen „inho“ (maskulin) oder
„inha“ (feminin) verziert – und die Schülerinnen und Schüler schrieben ihre Namen
auf ihren Notizzettel „auf Brasilianisch“
hin. Sie erläuterte den Ablauf des Workshops und danach ging es mit Stift und
Schreibpapier los auf „Detektivreise nach
Brasilien“.

Auf der Plantage mit Lisinha
Auf der ersten Station mussten die „Detektive“ fünf kurze, von einer Identifikationsfigur namens Lisinha verfasste Texte lesen
und sie den vorhandenen Fotos zuordnen.
Bei einer intensiven Beschäftigung mit
den Fotos und der Präsentation der Ergebnisse mit anschließender Diskussion wurde ihnen klar, wie die Orangen wachsen,
wie sie geerntet werden und wie hart und
sogar gefährlich die Arbeit auf der Plantage sein kann.
Sie trugen in ihren Notizzetteln ein,
was sie über den Wasserverbrauch und
vorhandene Probleme beobachtet hatten,
und gingen dann in die Saftfabrik.

Fotos: Pixabay

In der Saftfabrik mit Marcelinho

Wir erkennen Orangen häufig an der leuchtenden Schale. In sehr warmen Ländern bleiben
die Früchte von außen aber grün. Damit sie wirklich orange aussehen, benötigen die
Früchte kalte Nächte oder eine besondere Ethylenbehandlung. Bei Orangen, die in einer Saftfabrik
verarbeitet werden, spielt die Farbe keine Rolle.

Zur Einstimmung wurde hier zuerst ein
kurzer Ausschnitt aus dem Film „Von der
Orange bis zum Saft“ (https://www.youtube.com/watch?v=3W8kV4jD73o, Minute
7:44 bis 9:01) gezeigt, in dem die Arbeit in
einer Saftfabrik in Brasilien zu sehen ist.
Dann bekamen die Kinder fünf Bilder zu
diesem Prozess, die Marcelinho, die zweite
Identifikationsfigur, gezeichnet hatte. Die
Aufgabe war, die Zeichnungen zu interpretieren und in die richtige Reihenfolge
zu bringen.
Auch hier wurde viel über Wasserverbrauch, Arbeitsbedingungen sowie über
den Herstellungsprozess gelernt und diskutiert. Besonders interessant fanden die
Schülerinnen und Schüler, dass der Saft
aus Brasilien als Konzentrat nach Europa
geschickt wird, um Platz auf dem Schiff
und auf diese Weise Geld zu sparen. Zugleich reduziert der Transport als Konzentrat auch den Treibstoff- und Energieverbrauch und damit die negativen
Auswirkungen auf die Umwelt.
p
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Nachdem sie ihre Notizen geschrieben
hatten, fanden sich die zwei Gruppen wieder im Plenum, in einem Abfüllbetrieb in
Deutschland.

In einem deutschen Abfüllbetrieb
Nach einem Brainstorming, in dem die
Kinder darüber spekulierten, wie es mit
dem Saftkonzentrat weitergeht, erfuhren
sie anhand eines weiteren Filmausschnitts
( YouTube-Film, Minute 11:28 bis12:35), wie
das Konzentrat rückverdünnt und unser
O-Saft fertiggestellt wird.

Des Rätsels Lösung

Bei uns in Brasilien sehen die Orangenbäume so aus. Sie brauchen viel Sonne und Wärme. Mein Vater
arbeitet auf so einer Orangenplantage und er sagt, dass die Bäume viel Wasser brauchen. Wasser gibt
es bei uns nicht im Überfluss und wir müssen sparsam damit umgehen.

fotos: Christliche Initiative Romero/Sandra Dusch Silva (4), Maria Rosa Zapata

Dann war es so weit, um zur Anfangsfrage zurückzukommen. Nach den geführten „Recherchen“ und Diskussionen fiel
es den Schülerinnen und Schülern nicht
mehr schwer zu sagen, wo die angegebenen großen Mengen Wasser bei der Orange und dem Glas O-Saft herkommen. Sie
sprachen vom „Wasser, das man nicht
merkt“ und vom „unsichtbaren Wasser“.
Der Begriff „virtuelles Wasser“ wurde dann
eingeführt und sie trugen ihn als des Rätsels Lösung in ihren Zettel ein.
Ein kurzer Hinweis der Referentinnen
auf die berechneten Mengen virtuellen
Wassers bei drei weiteren Produkten –
Computer (30.000 Liter), Hamburger
(2.400 Liter), Baumwoll-T-Shirt (2.000
Liter) – versetzte die Kinder in Erstaunen
(siehe dazu www.vdg-online.de, www.waterfootprint.org bzw. www.carpus.org/default.aspx?ID=59&DetailID=106). Sie hatten viele Fragen und wollten Genaueres
wissen. Aus Zeitgründen musste aber die
Diskussion auf eine Workshop-Nachbereitungsstunde vertagt werden.

Verkostung und Hinweis auf fair
gehandelte Produkte
Nach der geleisteten Arbeit wurden die
Detektive mit einer Kostprobe des im
Film gezeigten GEPA-Orangensafts „Merida“ belohnt. Beim Trinken wurde auf
den für sie am nächsten liegenden EineWelt-Laden hingewiesen, der diesen Saft
im Angebot hat (siehe dazu www.gepa.de/
service/geschaefte-in-ihrer-naehe.html),
sowie auf andere fair gehandelte O-Säfte.
Interessant fanden die Schülerinnen und
Schüler auch die kleinen Kostproben-Becher. Sie sahen aus wie aus Plastik, waren
aber in Wirklichkeit aus Milchsäure und
kompostierbar!
Für uns Referentinnen war es ein sehr
schöner Vormittag in der „Grundschule
an der Marie“ und den Schülerinnen und
Schülern hatte es auch gut gefallen. „Es
war voll cool!“, sagte ein Schüler bei der
Auswertungsrunde. •
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Auf der Plantage, wo mein Vater arbeitet, tragen
die Pflücker Arbeitskleidung. Sie müssen sich vor
der Sonne schützen, aber auch vor Bienen- und
Wespenstichen. Weil Pestizide gesprüht werden,
um Schädlinge zu töten, müssen sich die Bauern
auch davor schützen, um nicht krank zu werden.
In anderen Plantagen wird nicht auf die Sicherheit
und Gesundheit der Arbeiter aufgepasst und
außerdem werden sie für die harte Arbeit, die sie
verrichten, sehr schlecht bezahlt.

Unterrichtsprojekt

Und ihre eigene Welt wird
ein Stück größer …
Blick von der anderen Seite: Sabine Weiche ist Lehrerin an der „Grundschule
an der Marie“ in Berlin-Pankow und ihre sechste Klasse war die Klasse, die das
O-Saft-Rätsel löste. Ihre Erfahrungen mit diesem Projekt.

M
Die Orangen wachsen zum Teil hoch in den
Bäumen und werden von Leitern aus geerntet.
Die Erntearbeit ist hart und kann auch gefährlich sein, wenn die Leitern nicht in gutem
Zustand sind oder auch wegen der langen
Stacheln zwischen den Blättern. Gefährlich
sind auch die Spinnen und Schlangen, die sich
im Gras zwischen den Bäumen verstecken.

Der Orangenkoffer enthält vielfältige Materialien
und kann beim Entwicklungspolitischen
Bildungs- und Informationszentrum in Berlin
ausgeliehen werden.

Die Autorin Dr. María Rosa
Zapata de Polensky ist
Mitbegründerin und ehemalige
Leiterin des Entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationszentrums (EPIZ e. V.) in
Berlin.

eine sechste Klasse besteht aus
28 Kindern, 14 Jungen und 14
Mädchen. Sie sind seit der ersten Klasse zusammen, bestehen
auf ihren Klassenrat und sind sehr sozial
und sehr offen dafür, Wissen zu erlangen,
das ihnen hilft, die Zusammenhänge ihrer
Welt besser zu verstehen und es in ihr Wissen einzuordnen.
Uns haben schon viele Referenten besucht und es wurden dabei zahlreiche
Themen aus dem Bereich des globalen
Lernens behandelt: Kakao, Kinderrechte,
Flucht, Reichtum, Geld ... Die Kinder haben sich dabei bewusst und mit Gestaltungsideen aus diesen Workshops mit den
Zusammenhängen des Miteinanders der
Menschen auf diesem Planeten auseinandergesetzt und haben anschließend ihre
Welt ein bisschen anders gesehen.
Auch ist Wasser bei uns seit der ersten
Klasse immer wieder Unterrichtsthema
(in Sachkunde, Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften, Deutsch, Mathematik oder Kunst) und die Schülerinnen und Schüler wissen vom besonderen
Wert dieses Leben schenkenden Elementes und seinen besonderen Eigenschaften.
Die Themen Orangensaft und virtuelles Wasser waren für sie jedoch neu.
Im Mathematikunterricht hatten wir
bereits die Saftmengen beim Direktsaft,
Saft aus Konzentrat, Nektar und Saftgetränken berechnet und herausgefunden,
welches Getränk am meisten Zucker und
welches am meisten Fruchtanteile enthält. Wir haben zum Themenfeld „Maße”
die mitgebrachten Verpackungen und
Inhaltsstoffe verglichen und anhand der
Prozentangaben Kreisdiagramme gezeichnet und Erkenntnisse über die Verhältnisse visualisiert.
Beim Workshop ist den beiden Referentinnen von Anfang an gelungen, die
Kinder für sich zu gewinnen, sie neugierig
auf das Thema zu machen und sie für die
Phantasiereise nach Brasilien zu motivieren. Der Begriff des virtuellen Wassers
hat ihnen neue Perspektiven eröffnet. Der
Aufbau der Einheit half den Kindern, diese

Problematik klar zu benennen und zu verbalisieren, so dass diese Erkenntnis von ihnen auch auf andere Produkte übertragen
werden konnte. Dabei war großartig zu
sehen, mit welchem Eifer sie dieser neuen
Spur folgten.
Es ist wirklich immer sehr beeindruckend mit anzusehen, wie das „Fremde"
meine Schülerinnen und Schüler begeistert – die Augen leuchten, viele Verknüpfungen werden gebildet, es rattert in den
Köpfen und ihre eigene Welt wird jeweils
noch ein Stück größer und weiter.
Besonders effektiv ist Lernen, wenn
Kinder die Inhalte mit ihrem eigenen
Leben verknüpfen können, Handlungsmöglichkeiten in ihrem Bereich sehen
(selbstwirksam werden), oder sich einfach
bewusster werden, über die globalen Zusammenhänge der Produkte, die sie in ihrem Alltag benutzen. Denn dieses Wissen
gibt ihnen Handlungsspielraum (zum Beispiel jede zweite Schokoladentafel fair zu
konsumieren, eine Flüchtlingsunterkunft
zu unterstützen, einmal die Woche eine
faire Banane im Eine-Welt-Laden zu kaufen, eine Umweltgruppe zu gründen).
Der Workshop hat mich angeregt, das
Thema „virtuelles Wasser“ auch anhand
anderer Produkte weiter zu behandeln
und zu vertiefen. So haben wir ausgehend
von den Erfahrungen der Kinder in einem
Projekt weitere Produkte aus dem Alltag
der Kinder, auf virtuelles Wasser untersucht (Brot, Schokolade, Joghurt, T-Shirts,
Fleisch, Handy). Das ließ sich gut im Rahmen des Gesellschaftswissenschaften-,
Kunst- oder Naturwissenschaftenunterrichts integrieren. •

Die Autorin Sabine Weiche,
unterrichtet seit 18 Jahren,
Lehrerin an einer GS in
Berlin-Pankow, arbeitet auf der
Grundlage von Demokratiepädagogik und der Ermöglichung
von Erfahrungsräumen, die die SuS selbstwirksam werden lassen, im Miteinander, in Themen
der globalisierten Welt, in der sie leben.
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Besuch beim WDR
in Düsseldorf. Die
Personen (von
links nach rechts)
heißen: Holger Siems,
Daniel Dannenberg,
Emeli Schmidt, Jonas
Goldmann, Alexandra Schlagheck, Lea
Cömert, Jasmin Houro
(unsere Vorsitzende!)
und Maxi Joest.

Globale Entwicklung beginnt
an der eigenen Haustüre!
Öko-Strom vertreiben, sanften Tourismus fördern und naturbelassenen Apfelsaft verkaufen:
Wie Schülerinnen und Schüler der nordrhein-westfälischen Gesamtschule Windeck
zu ökologisch engagierten Genossenschaftlern und Genossenschaftlerinnen wurden und seit 2016
erfolgreich als Unternehmer mit Gemeinsinn ökonomische Erfahrungen sammeln.
Text Holger Siems

W

indeck ist eine Gemeinde mit
19.000 Einwohnern zwischen
Siegen und Köln im südlichen
Nordrhein-Westfalen gelegen.
In dieser in der Vergangenheit überwiegend von landwirtschaftlichen Kleinbetrieben geprägten Gegend liegt mit zwei
Standorten die Gesamtschule Windeck.
Eine Gesamtschule, die vieles zu bieten
hat. Zum Beispiel Schülergenossenschaften.
Die Schülergenossenschaft Öko-E war
die erste, die an dieser Gesamtschule 2016
gegründet wurde. Auslöser für die Gründung war ein Angebot der Biologischen
Station Eitorf: Hinter dem Begriff „Streuobst-Pädagogik“ steht die UN-Dekade Biologische Vielfalt und in der Praxis bot sich
den damaligen Fünftklässlern der Schule
die Möglichkeit, unter der Anleitung eines Schäfers, einer Pomologin und einer

8
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Biologin das Biotop einer Streuobstwiese
zwei Tage lang zu erforschen, Apfelsorten
zu bestimmen, Äpfel zu ernten und Apfelsaft zu pressen. Außerdem wurden unter
fachkundiger Anleitung drei Obstbäume
gepflanzt.
Schon im Vorfeld dieser Aktion wurde
allen Teilnehmenden bewusst, dass viele
Streuobstwiesen in der Region Windeck
aus Altersgründen, wegen der Aufgabe
von Höfen usw. nicht mehr gepflegt werden. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnisse war es also nicht mehr schwierig, aus
den Aktionstagen auf der Streuobstwiese
ein erstes Geschäftsfeld zu entwickeln.

Geschäft mit Äpfeln
Durch einen Brief an alle Eltern unserer
Schule fanden sich schnell Besitzer von alten Apfelbäumen, die kein Interesse mehr
an der eigenen Verwertung der Äpfel hat-

ten und so können die Schülergenossen
der Öko-E jedes Jahr mit 1 bis 2 Tonnen Äpfeln kalkulieren, die sie zu einer nahe gelegenen Saftkelterei bringen und dort gegen
abgefüllten Apfelsaft eintauschen. Diese
Saftkelterei achtet streng darauf, dass die
Äpfel aus der Region stammen und nicht
mit Chemikalien behandelt wurden. Der
Verkauf dieser Flaschen erfolgt dann jedes
Jahr Anfang November auf dem Martinsmarkt in Rosbach.
Das Geschäft mit den Äpfeln von
Streuobstwiesen ist also denkbar einfach.
Wenn ich aber als Lehrer ein wirtschaftlich
orientiertes Projekt begleite, ist mir an
möglichst umfassender Rechtssicherheit
gelegen, zum Beispiel um Haftungsrisiken
zu vermeiden und um betriebswirtschaftliches Know-how in die Schule zu holen.
Hierfür bietet sich die Gründung einer
Schülergenossenschaft an.

Schülerfirma

Das Foto entstand anlässlich einer
Vorbereitung der ersten Fachtagung
„Schüler-Energie-Genossenschaften“.
Die Schülergenossenschaft Öko-E sowie
die Schülergenossenschaft ERC und ihre
betreuenden Lehrkräfte. In der Bildmitte:
Volker Beckmann, Koordinator der Schülergenossenschaften in NRW.

fotos: Schülergenossenschaft Öko-E

Grundlegendes
Wenn man eine Schülergenossenschaft
nach dem nordrhein-westfälischen Modell gründen will, ist es zunächst notwendig, dass man eine „Patengenossenschaft“
findet, ein Unternehmen aus dem näheren Umfeld der Schule in der Rechtsform
einer Genossenschaft. Das Konzept der
Schülergenossenschaften besteht darin,
für Schülerfirmen eine Rechtsform zu
schaffen, die ein sehr realitätsnahes Arbeiten dadurch ermöglicht, dass ein Genossenschaftsverband den Geschäftsplan
und die Einhaltung rechtlicher Vorgaben
bei der Firmengründung prüft.
Nach dem Gründungsprozess werden
die Schülergenossenschaften in ein Register eingetragen und dann jeweils am Ende
eines Geschäftsjahres von einem Wirtschaftsprüfer des Verbandes geprüft – wie
eine echte Genossenschaft auch. Die „Pa-

tengenossenschaften“ stehen den Schülerinnen und Schülern mit ihrem Praxiswissen beratend zur Seite und unterstützen
den Gründungsprozess vor allem auch
finanziell, da Schülerfirmen keine Kredite
aufnehmen dürfen. Zu den Zielsetzungen
der Schülergenossenschaften gehören vor
allem eine vertiefte Berufswahlorientierung, der Erwerb wirtschaftlicher Grundkenntnisse und sozialer Kompetenzen
sowie in unserem Falle eine sehr praxisorientierte Umweltbildung.

Öko-E
Im Falle der Öko-E waren gleich zwei Unternehmen bereit, diese Rolle zu übernehmen. Unter ihnen war eine Energiegenossenschaft, die auch die Idee für das zweite
Geschäftsfeld der Öko-E lieferte: Kundenakquise beziehungsweise Vertrieb für
eine Dachorganisation von mehr als 70
Energiegenossenschaften in Deutschland.
Der Vorteil bei diesem Geschäftsfeld
besteht für die Schülergenossen darin,
dass der zeitliche Aufwand überschaubar
bleibt, denn nachdem ein Kunde sich zum
Wechsel des Stromanbieters entschlossen
hat, übernimmt die Dachorganisation die
gesamte Kundenbetreuung. Die Öko-E hat

Apfelernte 2017 bei strömendem Regen

also eine reine Vermittlerfunktion und erhält dafür eine fortlaufende Provision, die
sich am tatsächlichen Stromverbrauch
der Kunden orientiert. Eine faire Sache
für alle Beteiligten: Der „Bürgerstrom“ der
Energiegenossenschaften besteht zu 100
Prozent aus erneuerbarer Energie, die Gewinne verbleiben in den regionalen Energiegenossenschaften und werden zumeist
in weitere Anlagen für regenerative Energieerzeugung investiert.

Eco-Ferien
Das dritte Geschäftsfeld, der Betrieb des
Internetportals www.eco-ferien.de, ist einem glücklichen Zufall zu verdanken: Eine
p
Schülerfirma aus Niedersachsen, die
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Projektziele und Ergebnisse
Unsere Genossenschaftsmitglieder sind
zurzeit 14 Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 7. Wenn neue Aufgaben
hinzukommen, werden Stellen ausgeschrieben, auf die man sich bewerben
kann. Nach einer Probezeit von einem
Schulhalbjahr entscheiden alle Mitglieder, ob der Vorstand den Neuen eine Mitgliedschaft anbieten soll oder ob man sich
lieber trennen sollte – realitätsnahe Personalentwicklung. Natürlich gehört auch
die Erwirtschaftung von Gewinnen zu den
Zielen, aber zunächst steht die Qualifizierung der jungen Schülergenossen im Vordergrund unserer Arbeit.
Eine wichtige Rolle bei der Reflexion
der bisherigen Arbeitsergebnisse spielen

10
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Die Schülergenossenschaftsmesse GenoGenial; die damalige NRW-Bildungsministerin Sylvia Löhrmann
zu Gast am Stand der Öko-E, im Vordergrund neben Frau Löhrmann der Vorstandsvorsitzende
des RWGV, Ralf W. Barkey, daneben Holger Siems, Joachim Kronimus (Vorstandsmitglied der Rosbacher
Raiffeisenbank eG), Friedrich Hagemann (Aufsichtsratsvorsitzender der Energiegenossenschaft
Maxwäll eG), beide Aufsichtsratsmitglieder der Öko-E.

Wettbewerbe für Schülerfirmen, z. B. der
Bundes-Schülerfirmen-Contest, bei dem
wir 2017 Platz 8 belegten, oder auch der
StartGreen@School Award, bei dem wir
sogar den 1. Platz erreichen konnten. Für
die Teilnahme an solchen Wettbewerben
müssen z. B. Zielsetzungen und Strategien
beschrieben werden, ein Organigramm
stellt dar, in welchen Abteilungen der
Schülergenossenschaft welche Aufgaben
erledigt werden usw.
Dabei wird die gesamte Konstruktion
der Schülerfirma durchdacht und eventuelle Schwachstellen – aber auch die
Stärken des Konzeptes – werden den Teilnehmenden bewusst. Zu den Stärken von
Schülergenossenschaften zählt auf jeden
Fall die demokratische Struktur, denn alle
wichtigen Entscheidungen treffen alle
Mitglieder gemeinsam.
Insgesamt ist unser Geschäftsmodell
sehr risikoarm, da wir für die einzelnen
Geschäftsfelder keine hohen laufenden
Geschäftskosten haben. Lediglich die
Rechnungen der Provider unserer Homepage und unseres Internetportals stellen
laufende Belastungen dar. Im Gegensatz
zu „echten“ Firmen müssen Schülergenossenschaften ja auch keine Löhne zahlen.

Zukunftspläne
Eine Schülergenossenschaft kann vielfältige Beiträge zur Regionalentwicklung
leisten. Durch unsere praktische Zusammenarbeit mit dem Schulträger bzw. der

Kommunalverwaltung lernen Jugendliche
früh die Mitarbeiter in der Verwaltung sowie politische Amtsträger kennen. Ebenso
haben wir durch die genannten Wettbewerbe Kontakt zu Landtags- und Bundestagsabgeordneten aus unserer Region bekommen und wir möchten diese zu einer
Diskussionsrunde in unsere Schule einladen. Dabei könnte es vor allem um das
Thema „Generationengerechtigkeit“ gehen, wozu vor allem auch der Schutz der
Umwelt gehört. Diese wird im Bereich der
Braunkohletagebaue in NRW vernichtet;
hinzu kommen die Schadstoffemissionen
aus den Kohlekraftwerken, Klimawandel
inklusive.
Spätestens in diesem Zusammenhang
wird den Schülerinnen und Schülern
deutlich: Die globalen Herausforderungen beginnen an der eigenen Haustüre.
Ein einzelner Mensch ist kaum noch in
der Lage, in einer zunehmend komplexen
und vernetzten Weltwirtschaftsordnung
etwas zu bewirken. Die Mitwirkung in der
Schülergenossenschaft Öko-E hilft den
jungen Mitgliedern beim Verständnis solcher Dinge.
Um weitere Schritte in Richtung einer nachhaltigen Lebensweise zu machen, sollen die Geldgewinne aus den
Wettbewerben in einen Pausenkiosk mit
Fairtrade-Produkten investiert werden –
ein spannendes neues Geschäftsfeld, mit
dem dann ab dem neuen Schuljahr auch
der Lernbereich „Globale Entwicklung“

fotos: Schülergenossenschaft Öko-E

dieses Portal zuvor betrieben hatte, fand
keinen neuen betreuenden Lehrer mehr,
nachdem ihr ehemaliger Lehrer die Schule wechselte. Die neue Schule des Kollegen
hatte kein Interesse an der Gründung einer Schülerfirma (kaum zu glauben!) und
so hat die Schülergruppe aus Windeck, die
mit der Gründungsvorbereitung für die
Öko-E beschäftigt war, die Gelegenheit
ergriffen, sich für die Übernahme dieses Portals zu bewerben – mit Erfolg. Auf
unserem Internetportal können sich ausschließlich Anbieter von Naturcampingplätzen, Bio-Pensionen und Bio-Hotels
eintragen, damit Urlauber bei ihrer Feriengestaltung auch auf Umweltaspekte
(zum Beispiel Ökostrom, ökologische Bauweise von Gebäuden, energetische Gebäudesanierung, umweltschonende Freizeitangebote etc.) achten können.
Dieses Geschäftsfeld brachte aber ein
kleines Problem mit sich: Der Betrieb
des Portals erfordert sowohl fundierte ITKenntnisse als auch Marketingerfahrungen, sodass wir überlegen mussten, woher
wir die notwendige Unterstützung erhalten könnten. Nach einigen Recherchen
stießen wir auf die Internetseite des Senior-Experten-Service aus Bonn. Hier stellten wir unser Projekt vor und beschrieben
die benötigte Unterstützung. Nach wenigen Tagen erhielten wir die Kontaktdaten
von drei Herren im Ruhestand, die über
die erforderlichen Kenntnisse verfügten.
Im Rahmen der ersten Generalversammlung unseres frisch gegründeten Schülerunternehmens stellte man sich und seine
Beweggründe gegenseitig vor und seitdem gehen zwei dieser Herren regelmäßig
donnerstags, wenn unsere zweistündige
AG auf dem Stundenplan steht, in unserer
Schule ein und aus und vermitteln den
Umgang mit Programmiersprachen und
Marketingstrategien.

Schülerfirma

Weitere Informationen

INFO

http://www.oeko-e.de/
http://www.schuelergeno.de/
Holger Siems
Gesamtschule Windeck
Hurster Str. 12
51570 Windeck-Rosbach
Tel.: 02292 5162
E-Mail: siems-wissen@t-online.de

Fazit

Die möglichen Geschäftsfelder für Schülerinnen und Schüler sind so vielfältig,
dass sich für jede Schulart, jedes Alter und
für jedes Interesse Möglichkeiten für die
Gründung einer Schülerfirma ergeben.
Der Ehrlichkeit halber muss erwähnt
werden, dass der Betrieb einer Schülergenossenschaft wie unserer selten in den 2
Unterrichtsstunden, die in diesem Falle
für eine AG zur Verfügung stehen, möglich ist, daher muss also auch Freizeit eingeplant werden, wenn das Projekt Erfolg
haben soll. Es lohnt sich aber, denn Schülerinnen und Schüler erleben in ihren Schülerfirmen etwas, das im Schulalltag meist
nicht vorkommt: Selbstwirksamkeit.
Angesichts der sich abzeichnenden
Herausforderungen in allen Lebensbereichen sind Selbstwirksamkeitserfahrungen
junger Menschen bitter nötig. Und auch
für Unterrichtende ergeben sich interessante Perspektiven, wenn sie gemeinsam
mit ihren Schülerinnen und Schülern etwas Neues lernen. •

Nicht alles ist planbar und mitunter sind
wir sehr überrascht von den Chancen, die
sich immer neu ergeben. Unser Beispiel
sollte auch andernorts Mut für die Gründung von Schülergenossenschaften machen, denn die fortschreitende Umweltbelastung mit Schadstoffen aller Art und
die demografische Entwicklung oder auch
mangelhafte Verkehrskonzepte etc. stellen
nicht nur Gefahren dar, sie eröffnen auch
Chancen für unternehmerisches Handeln.

Der Autor Holger Siems ist
2004 in den Schuldienst
eingetreten und als Lehrer an
der Gesamtschule Windeck
tätig. 2012 absolvierte er eine
berufsbegleitende Ausbildung
zum Multiplikator einer Bildung für nachhaltige
Entwicklung an der FU Berlin.

Vertreterin der regionalen Presse im Interview mit Schüler- und Patengenossenschaftsvorständen.
Auf dem Foto oben rechts und auf dem Foto unten links: Unser Senior-Experte für IT-Fragen, Richard
Röttgerding.

stärker berücksichtigt wird. Lehrerinnen
und Lehrer der Fächer Englisch, Erdkunde, Religion und Ethik haben sich bereit
erklärt, dieses Thema auch im Unterricht
in allen Klassenstufen aufzugreifen, und
ein Unternehmen aus Windeck hat uns
hierfür einen alten Seecontainer zur Verfügung gestellt, den die Schülergenossen
mit der Unterstützung von Architekturstudenten und Handwerksbetrieben zu
einem zusätzlichen Raum der Schule
umbauen können. Ein solches Vorhaben
setzt unglaubliches Engagement und viel
Kreativität frei, wie man es in sonst üblichen Unterrichtssituationen kaum erlebt.
Dabei werden vor allem diejenigen Potenziale der Schülerinnen und Schüler sichtbar, die im herkömmlichen Unterricht oft
verborgen bleiben. Ein Flüchtlingsmädchen aus Aleppo kam vor circa 3 Jahren
nach Deutschland und sie hatte schon in

der Gründungsphase der Öko-E die Gelegenheit, ihre Umsicht, ihren Fleiß und ihr
soziales Wesen unter Beweis zu stellen.
Außerdem entdeckten die Mitschüler,
dass sie sehr gut zeichnen kann und sehr
zuverlässig ist. Schon bei der Gründung
wurde sie in den Vorstand gewählt und ist
heute Vorstandsvorsitzende der Öko-E.
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Copy-to-go

Das O-Saft-Rätsel
Orangenplantage in Brasilien

80 Liter Wasser???

200 Liter Wasser???
1. Wasser wird hier benutzt bei/für...

???

				
				
2. Probleme, die ich beobachtet habe:

Notizen von:
				...inha

Saftfabrik in Brasilien

Abfüllfabrik in Deutschland

1. Wasser wird hier benutzt bei/für...

1. Wasser wird hier benutzt bei/für...

				

				

				

				

2. Probleme, die ich beobachtet habe:
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Abbildungen: pixabay, shutterstock, Pexels (CC0) Lizenz, Christliche Initiative Romero/Sandra Dusch Silva, pexels photo
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Copy-to-go

Wie viel „virtuelles Wasser“
steckt in …?
Wenn ein Glas Orangensaft vor dir auf dem Tisch steht, siehst du ihm nicht an, wie viel Wasser zur Produktion
des Safts gebraucht wurde. Der Orangenbaum musste bewässert werden, das ist klar! Bevor der Saft
aber vor dir steht, musste der Baum gepflegt, die Orangen geerntet und gewaschen und dann zu uns
gebracht werden. Für all diese Schritte wird Wasser benötigt. Da man dieses Wasser nicht sieht, wird es
„virtuelles Wasser“ genannt. Für sämtliche Produkte, egal ob es ein Hamburger oder ein Auto ist,
muss „virtuelles Wasser“ aufgewendet werden.

Arbeitsauftrag
¼ Lies das ganze Arbeitsblatt sorgfältig durch!
¼ Schneide die Produkte und die Literangabe aus.
¼ Schätze, wie viel „virtuelles Wasser“ die Produkte enthalten, und ordne jedem Produkt eine Literangabe zu.
¼ Bespreche deine Ergebnisse mit deinem Tischnachbarn.

Fotos: shutterstock

✂

1 Hamburger

1 Glas Orangensaft
200 ml

1 Auto

1 T-Shirt

1 Fahrrad

1 Apfel

1 Tafel Schokolade

1 Computer

✂
5.000 Liter

1.700 Liter

2.700 Liter

20.000 Liter

400.000 Liter

2.400 Liter

200 Liter

70 Liter

Die Zahlen stammen von virtuelles-wasser.de, waterfootprint.org

Vergleich
• In einen Putzeimer im Haushalt passen meist 10 Liter.
• In ein großes Aquarium (150 cm lang, 68 cm breit, 55 cm hoch) passen etwa 500 Liter.
• In ein Schwimmbecken (20 m lang, 10 m breit, 2 m tief) passen 400.000 Liter.

Ein Lösungsblatt mit weiteren Hinweisen finden
Sie auf unserer Website
unter http://www.weltinderschule.uni-bremen.
de/mat2_17.htm
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Materialtipps

Mit der
Orange um
die Welt?
Auch das Projekt „Eine Welt in der Schule“ hat
sich mit dem Thema Orangen beschäftigt und eine
Materialkiste zusammengestellt. Vorstellung
und weitere Tipps und Infos rund um die Themen
ökologischer Landbau und Fairer Handel.
Text Svenja Jessen

14
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eignen sich sowohl für den Unterricht in
der Grundschule, als auch in der Sekundarstufe I. Die Materialkiste des Projekts
„Eine Welt in der Schule“ legt ihren Fokus
auf Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 5. Entleiherinnen und Entleiher können
vorhandene Bausteine, wie drei Orangenpuzzles oder die Darstellung der Lieferkette, leicht umsetzen und mit eigenen Ideen
ergänzen. Auch der Einsatz und die Kreativität der Kinder sind gefragt, bei einem Lebensmittel, das ihnen tagtäglich begegnet.
Zu Beginn der Arbeit mit der Orange kann
eine Ausstellung der Kinder stehen, die die
verschiedenen Orangenprodukte, die sie
im Alltag verwenden, zeigt und vorstellt.
Seifen, Düfte, Gummitierchen oder eben
Saft – bei einem Blick auf die Zutatenlisten
im Supermarktregal kommen sicherlich
mehr als 30 verschiedene Produkte zusammen. Gemeinsam können die Produkte untersucht und bearbeitet werden.

Brasilien in Zeichen und Tönen
Was wäre, wenn wir keine Orangen hätten?
Wo wachsen eigentlich all die Orangen, die
für diese Produkte benötigt werden, und
wie kommen sie zu uns nach Hamburg,
Bonn oder Freising? Schnell wird bei der
Arbeit mit der Materialkiste klar, ohne
Transporte durch Schiffe oder Flugzeuge,

Orangensaft muss nicht zwangsläufig aus dem
Tetrapack kommen. Er kann auch selbst gepresst
werden.

wäre diese Vielfalt an Produkten bei uns in
Deutschland gar nicht möglich. Beim genaueren Hinsehen wird aber auch deutlich,
dass wir beim Kauf der Produkte auf ein
paar Dinge achten können. Um Kinderarbeit oder unfaire Arbeitsbedingungen auszuschließen ist das Fairtrade-Siegel eine
gute Hilfe. In der Kiste ist daher das Material der Organisation „Fairtrade Deutschland“ zur Orangensaftproduktion enthalten. Bilder und Aktionen zur Arbeit auf den
Plantagen ermöglichen es den Kindern,
sich ein eigenes Bild von den Arbeitsbedingungen auf den Plantagen zu machen. Um
das Land Brasilien zu entdecken, befinden
sich in der Kiste Bücher und Musik-CDs.
Ergänzend zur Materialkiste empfehlen
wir das Buch „Wir leben in Brasilien“, das Sie
bei uns als Klassensatz entleihen können.
Je nach Ausrichtung und Zeit der Projektarbeit zum Orangensaft können am Ende der
Arbeit zum Orangensaft oder zu Brasilien
eine „faire Saftbar“ beim Schulfest oder
eine Sambaparty stehen. Dem Einfallsreichtum für einen kreativen Abschluss
sind dabei keine Grenzen gesetzt. •

Fotos: Pixabay

D

ie Orange – als Saft steht sie regelmäßig in Deutschland auf dem
Tisch, aber ursprünglich stammt
sie, wie ihr zweiter Name, Apfelsine (Apfel aus China), schon andeutet,
aus Südostasien. Viele der Früchte, die in
Deutschland in Form von Produkten wie
Seifen, Keksen oder Säften konsumiert
werden, wachsen vor allem in Brasilien,
Spanien oder auch in Ägypten und anderen warmen Ländern des Südens. Die Orange eignet sich damit, um andere Länder im
Unterricht zu entdecken, globale Produktionsprozesse zu erkunden und gleichzeitig
die Chemie und die Biologie einer Frucht
zu untersuchen und zu experimentieren.
Über das Projekt „Eine Welt in der Schule“
können Sie unsere Materialkiste „Orangensaft“ für 24 Euro für vier Wochen ausleihen.
In dieser Kiste haben wir Materialien mit
dem Schwerpunkt „faire Orangensaftproduktion“ sowie Brasilien – eines der wichtigsten Herkunftsländer der Orangen – für
einen praxisorientierten Unterricht in der
Sekundarstufe 1 zusammengestellt.
Fängt man einmal an, sich mit der
Orange zu beschäftigen, dann eröffnen
sich unzählige Möglichkeiten, die kleine
leuchtende pummelige Frucht aus den
unterschiedlichsten Perspektiven zu betrachten. Die Orange und der Orangensaft

Materialtipps

Materialien
„Brasilien – das Land, wo die
Orangen blühen“: Materialien zum
Erstellen eines Lernkoffers zum
Thema „Orangen“. Hrsg.: Misereor
Unterrichtsvorschläge für die Grundschule mit Anregungen, um Orangenprodukte und die Anbauländer mit dem
Schwerpunkt Brasilien kennenzulernen.

Linktipps und weitere
Unterrichtsmaterialien:
Rund um die Orange (I.) – Ein Projekt in einer 4.
Klasse. Autorin: Ulrike Herden
Beschreibung eines Unterrichtsbeispiels mit einer 4.
Klasse. Eine Ausstellung ist Ausgangspunkt für das
weitere Arbeiten mit der Orange.
›› http://www.weltinderschule.uni-bremen.de/orange3.htm

›› https://www.misereor.de/fileadmin/
publikationen/unterrichtsmaterial-orangenkoffer-grundschule.pdf

Alternative Anbauformen und
Produkte des Fairen Handels:
Alternative Anbauformen und Produktionsweisen können zur
Orange behandelt werden. Ein leicht zu kommunizierendes und
vielen Menschen bereits bekanntes Beispiel ist der Faire Handel.
Informationen zum fairen Orangensaft und Unterrichtsmaterialien
zum Fairtrade-Siegel finden Sie auf der Seite:
›› www.fairtrade-deutschland.de

Neue Anbau- und Vermarktungsformen, wie das Crowdfarming oder
die solidarische Landwirtschaft, können mit älteren Schülerinnen
und Schülern gemeinsam recherchiert und bearbeitet werden.
Crowdfarming, was heißt das eigentlich? Einige Kinder kennen
vielleicht den Hofladen aus der Region, aber funktioniert der direkte
Einkauf von Produkten auch bei Orangen oder sogar Kakao aus weit
entfernten Ländern? Welche Vor- oder Nachteile hat es, wenn der
Käufer direkt bei einem Landwirt einkauft oder sogar Anteile einer
Kuh oder eben eines Orangenbaums kauft? Gute Beispiele für eine
solidarische Landwirtschaft oder das Crowdfarming finden sich im
Internet:
›› https://www.naranjasdelcarmen.com/orangen-und-mandarinen-kaufen
›› https://www.crowdfarming.com/de

Buchtipp
François-Xavier Freland, „Wir leben
in Brasilien“ aus der Reihe „Kinder
der Welt“, 48 Seiten, Verlag
Knesebeck, 2007
Was ist eigentlich Capoeira? Und wo
findet man den Zuckerhut? Die Kinder
João, Flávia und Marcos zeigen den
Leserinnen und Lesern ihr Heimatland.
Mit den drei Figuren werden Geschichte, Hintergründe und Besonderheiten Brasiliens für Kinder der 5. bis
7. Klasse anschaulich aufbereitet. Das Buch kann als Klassensatz für
24 Euro für 4 Wochen beim Projekt „Eine Welt in der Schule“
bundesweit entliehen werden.
›› http://einewelt.iopac.de/iopac/index.htm

Orangen im naturwissenschaftlichen
Unterricht:
Getränkeuntersuchung und Herstellung. Autorinnen:
Corinna Nießen, Renate Fölting
Beschreibung einer Unterrichtseinheit zur Untersuchung von
Getränken sowie umfangreiche Vorlagen als PDF-Dateien für
Arbeitsblätter.
›› http://www.nw-unterricht.de/materialien/apfelsaft/

Unterrichtsmaterialien
und Hintergrundinformationen zum Fairen
Handel mit Orangen: „Ich will Saft“ – Unterrichtsmaterial Fruchtsaft. Hrsg.: Verband der
deutschen Fruchtsaft-Industrie e.V.
78 Seiten fröhlich gestaltetes Material des
Verbandes der deutschen Fruchtsaft-Industrie.
Der Verband möchte mit dem Material insbesondere Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16
Jahren ansprechen, um das Image des Fruchtsafts im Vergleich zu Softdrinks, wie Cola und Limo, zu stärken. In dem
Material finden sich interessante Anregungen zu Betriebsbesichtigungen,
Hintergrundinformationen oder auch zum Aufbau eines Sinnesparcours.
›› http://www.getraenke-streng.de/fileadmin/user_upload/Saft/
Saft_Unterrichtsmaterial_fuer_Lehrer_und_Schueler.pdf

Einfache Experimente mit Orangen:
Funktioniert das Experiment „Zitronenbatterie“ eigentlich auch mit Orangen?
Warum oder warum vielleicht auch nicht? Der Säuregehalt und andere
Eigenschaften der Frucht regen zum Nachdenken und Ausprobieren an:
›› http://www.physikunterricht.at/Unterricht/Physik%20aktiv/Orangenversuche.doc

Können Orangen schwimmen?
›› https://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wieso/artikel/beitrag/
warum-schwimmt-eine-ungeschaelte-orange-eine-geschaelte-aber-nicht/
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Interkultureller Austausch

Gärtnern für eine
gemeinsame Welt
Um Vorurteile vor dem Hintergrund wachsender Fremdenfeindlichkeit
abzubauen, organisierte Guntram Seippel, Oberstudienrat an der
Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule im nordrhein-westfälischen Gladbeck,
für 15 Schülerinnen und Schüler seiner Gesamtschule eine
Reise nach Afrika. Seine Eindrücke und Erfahrungen schildert er hier.
Text Guntram Seippel

Vorher – Nachher: Aus einem trostlosen Platz wird ein lebendiger Ort
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Die marokkanische Sekundarschule (7.
bis 9. Jahrgang) mit rund 400 Schülerinnen und Schülern liegt in der Region Nador, einer Region am Mittelmeer im Norden Marokkos, aus der viele Gladbecker mit
marokkanischen Wurzeln kommen.

Durch gemeinsames Handeln
Vorurteile abbauen
Auslöser des Projektes waren vor allem die
Kriege in Syrien und Afghanistan und die
allgemeinen, unsicheren Lagen in diesen
Regionen, die zu massiven Flüchtlingsströmen nach Deutschland und Europa
führten. Diese Flüchtlingsströme sorgten
für große Ängste, Unsicherheiten und Vorurteile in der deutschen Bevölkerung, die
auch die alteingesessene marokkanische
Gemeinde in Gladbeck zu spüren bekam,
denn Menschen, mit denen man sich jahrelang gut verstanden hatte, gingen auf
einmal auf Distanz.
In Gesprächen zwischen der Evangelischen Jugend, der marokkanischen

Fotos: Guntram Seippel

T

rees for life – Gärten für das Leben“:
Unter diesem Motto fuhren im Oktober 2016 15 Schülerinnen und
Schüler der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule (IDG) in Gladbeck, NRW, nach
Marokko, um im dortigen Beni Sidel Jbel
Collége zusammen mit marokkanischen
Schülerinnen und Schülern einen Garten
anzulegen.
Die Schülerinnen und Schüler ab Jahrgang 9 hatten sich im Vorfeld durch die
aktive Teilnahme an der Schulgarten-AG
der IDG beworben. Finanziert wurde das
gesamte Projekt aus mehreren Quellen:
Das Landesjugendamt Westfalen trug einen Großteil der Kosten, hinzu kamen Mittel vom Amt der Evangelischen Jugend von
Westfalen, vom zdi-Zentrum „Ingenieure
+ Informatiker = Zukunft Gladbeck“, vom
2016 gewonnenen Deutschen Klimapreis
der Allianz Umweltstiftung und natürlich
auch von den Schülerinnen und Schülern
selbst, die einen Eigenanteil von 150 Euro
bezahlten.

Interkultureller Austausch

Gemeinde und der Ingeborg-DrewitzGesamtschule wurde dann die Idee eines
gemeinsamen religions- und völkerübergreifenden Projektes geboren, um durch
gemeinsames Handeln Vorurteile und
Ängste abzubauen. Bei einem Vorbesuch in
Marokko im Frühjahr 2015 entstand dann
die Idee, gemeinsam einen Garten anzulegen, da der Schulhof und die Umgebung
sehr verödet wirkten und wenig ansprechend waren.
Nach intensiver Vorbereitung, unter
anderem mit Besuchen in der marokkanischen Moschee und gemeinsamem Essen
in der Gemeinde, machten sich dann die
evangelischen, katholischen und muslimischen Schülerinnen und Schüler mit
marokkanischen, türkischen, polnischen
und deutschen Wurzeln auf den Weg nach
Marokko, um unterstützt von evangelischen, katholischen und muslimischen
Gemeinden und Einrichtungen und dem
Gladbecker zdi-Zentrum ihr Projekt durchzuführen. Das Projekt fand dabei zum Teil
in einer schulischen Projektwoche und
zum Teil in den Herbstferien statt, so dass
es sich schulisch gesehen leicht organisieren ließ.

Gemeinsam wird ein Garten
angelegt

Schnell entstanden während der gemeinsamen Arbeit Freundschaften zwischen den deutschen
und den marokkanischen Schülerinnen und Schülern.

Mit großem körperlichen Einsatz wurden Löcher ausgehoben und Pflanzen gesetzt (links).
Gärtner Muhamed erklärt den Unterschied der verschiedenen Erden (oben).

Vor Ort angekommen bot sich den Schülerinnen und Schülern zunächst ein ernüchternder Anblick, denn „ihr“ Garten
präsentierte sich als ausgetrockneter und
steinharter Schuttplatz. Jedoch stellten
sie schnell fest, dass sie nicht alleine sind,
denn zahlreiche marokkanische Schülerinnen und Schüler packten fleißig mit
an beim Steine schleppen, Löcher hacken,
Kies und Erde schaufeln. Dabei wurde darauf geachtet, dass möglichst in gemischten
Gruppen gearbeitet wird, damit man sich
näher kennenlernt und gemeinsam Probleme löst. Den Gruppen wurden dabei bestimmte Bereiche des Gartens zugeordnet,
die sie dann nach einem vorher besprochenen Plan bearbeiteten. Und dies alles war
möglich, obwohl die sprachliche Verständigung sehr schwierig war, da nur wenige
Marokkaner Deutsch oder Englisch sprachen bzw. wenige deutsche Teilnehmende
Marokkanisch oder Französisch. Dies zeigte aber eindrucksvoll, dass solche Projekte
über Sprachbarrieren hinweg möglich sind
und erfolgreich sein können.

Arbeit und gemeinsame Aktivitäten
Auch wenn die Arbeit anstrengend und erschöpfend war, wurden nach einiger Zeit
Erfolge sichtbar und die ersten Pflanzen
gepflanzt, so dass sich das afrikanische
p
Sprichwort – „Viele kleine Leute an
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Interkultureller Austausch

Beim Töpfern, Maurern
und Montieren werden
handwerkliche
Tätigkeiten erlernt.

Unvorstellbare Gastfreundschaft begegnete uns:
Gärtner Muhamed hat die ganze Gruppe zum
Frühstück eingeladen.

„So leben und
handeln, als
trüge unsereiner
die Welt.“
Ingeborg Drewitz (1923–1986)
Über eine Solaranlage wird nun nicht nur der Schulgarten, sondern auch die gesamte Schule mit Wasser ...

18
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hen können, wurden zudem im Technikunterricht der IDG entwickelte Solarkoffer
mit Solarzellen, Motoren, Potentiometern,
Messgeräten und Kabeln überreicht, die
nun im Unterricht in Beni Sidel Jbel eingesetzt werden können.
Neben der gemeinsamen Arbeit im
Schulgarten, die etwa 5 Stunden am Tag
ausmachte, standen noch weitere gemeinsame Aktivitäten auf dem Programm. So
wurde zusammen Fußball bzw. Volleyball
gespielt, Ausflüge zu Sehenswürdigkeiten
in der Umgebung durchgeführt und Familien zum gemeinsamen Essen besucht,
damit man auch das familiäre Leben et-

was kennenlernen konnte. Auf Grund der
Sprachschwierigkeiten wurde auf eine Unterbringung in Gastfamilien verzichtet, da
sich dort die Schüler auf Dauer auch einsam gefühlt hätten und sie am Ende eines
langen Tages auch mal glücklich waren,
wenn sie nur Deutsch reden konnten, um
sich über ihre Erlebnisse auszutauschen.

Zusammenarbeit über Sprachbarrieren hinweg
Der entstandene Schulgarten sorgte nicht
nur bei den beteiligten Projektpartnern für
große Begeisterung. Vertreter aus Politik
und Gesellschaft waren bei der offiziellen

Fotos: Guntram Seippel

vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge
tun, können das Gesicht dieser Welt verändern.“ – anschaulich bewahrheitete. Durch
die Einbindung örtlicher Handwerker
(Maurer, Gärtner, Töpfer) wurde zum einen
die einheimische Wirtschaft und das traditionelle Handwerk gefördert, zum anderen
aber auch die nationalitätenübergreifende
Bedeutung handwerklicher Fähigkeiten in
der Berufswelt verdeutlicht.
Um die Versorgung der Pflanzen zu sichern, wurde zudem eine solare Wasserpumpe installiert. Damit auch die marokkanischen Schülerinnen und Schüler die
dahinter steckende Technik nachvollzie-

Interkultureller Austausch

Die deutsche Projektgruppe mit neuen marokkanischen Freunden hinter dem neu angelegten Brunnenteich im Zentrum des neuen Schulgartens.

... versorgt, welches aus einem Brunnen gepumpt wird. Schulleiter Benaissa berichtet stolz über das Projekt im marokkanischen Fernsehen (unten rechts).

Eröffnung dabei und im marokkanischen
Fernsehen bzw. in der marokkanischen
Presse wurde intensiv darüber berichtet
und das Projekt erreichte so auch zahlreiche Marokkaner, die in Deutschland eine
zweite Heimat gefunden haben.
Letztendlich lässt sich sagen, dass vor allem die sprachliche Verständigung ein Problem darstellte, dieses aber durch die gemeinsame Arbeit an einem nachhaltigen
Projekt, bei dem ein Garten angelegt und
eine regenerative Energiequelle eingebettet wurde, in den Hintergrund gerückt ist.
Nach anfänglicher Scheu haben die Schülerinnen und Schüler ihre Zurückhaltung ab-

gelegt und es sind Freudschaften entstanden, unabhängig von jeder Religions- und
Kulturzugehörigkeit, die das Erreichen der
Ziele, Vorurteile und Ängste abzubauen,
bestätigen. Dies ist auch der Grund, warum
beide Seiten an einer Fortführung des Austausches interessiert sind und daran inzwischen gearbeitet wird. •

Der Autor Guntram Seippel,
Oberstudienrat an der
Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule in Gladbeck mit den Fächern
Chemie und Technik koordiniert an seiner Schule die
Schulpartnerschaften mit zwei Schulen in
Sambia. Seit 2016 ist er schulischer Organisator
des Projektes „Trees for life“ in Marokko,
außerdem schulischer Koordinator der
Kampagne Schule der Zukunft und Jurymitglied
beim Fuel-Cell-Box-Wettbewerb NRW.
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Ausstellungsprojekt

Die jüngsten Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Projektes nahmen die
„Vielfalt der Steine“
unter die Lupe.

An der Ausstellungseröffnung nahmen 300 der jungen Künstlerinnen und Künstler teil

500 Streichholzschachteln
für die Vielfalt
Klein, aber oho: Ein Bremer Ausstellungsprojekt zu
Inklusion und Vielfalt zeigt, wie mit wenig Aufwand ein großes
Thema altersgerecht aufbereitet werden kann.

Jeder wählt eine andere Lieblingsfarbe – doch
zusammen ergibt sich die Vielfalt einer ganzen
Klasse.

Im Jahr 2017 war die Ausstellung „Vielfalt
in der Box“ des Projekts „Eine Welt in der
Schule“ des Grundschulverbandes e.V. im
Hafenmuseum Speicher IX in Bremen zu
sehen. Mehr als 500 Bremer Kinder und Jugendliche haben im Sommer 2017 aus 500
Streichholzschachteln 16 Kunstwerke zum
Thema Vielfalt gestaltet. Die Kinder und
Jugendlichen präsentierten ihre Ideen und
Gedanken zu Vielfalt und Inklusion verpackt
in Streichholzschachteln und Kisten. Ob
Tiere, Steine oder auch Außerirdische – die
teilnehmenden Gruppen haben die Vielfalt,
die sie umgibt, unter die Lupe genommen
und für die Besucherinnen und Besucher
kreativ bearbeitet. Ein Projekt, das auch mit
wenig Aufwand in anderen Regionen und
Städten leicht umzusetzen ist.
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J

eder Stein fühlt sich anders an und
sieht anders aus, so sind auch die
Menschen – jeder anders, jeder einzigartig. In einem Koffer befinden sich
viele kleine Steine, teilweise verpackt
in Streichholzschachteln oder auch angemalt und eingewickelt. Der beschriebene
Koffer war das Ausstellungsobjekt „Vielfalt
der Steine“ einer Kindergartengruppe einer Bremer Kindertagesstätte. Die Kinder
erforschten die Verschiedenartigkeit der
Steine durch Fühlen, Riechen, Sehen und
mit Entdeckungstouren über das Gelände
sowie das kreative Arbeiten. Das Objekt
stand neben 15 weiteren Beiträgen von
Kindern und Jugendlichen zwischen 3 bis
16 Jahren in Bremen. Sie alle öffneten den
Blick für die kleinen Unterschiede im Leben. Im Alltag neigen Menschen dazu, ihr
Gegenüber in Schubladen zu stecken. Doch

jede gedankliche Schublade hat auch ihre
Grenzen und Hürden. Diese wollte das
Projekt „Eine Welt in der Schule“ mit der
Ausstellung „Vielfalt in der Box“ öffnen.
Zu Beginn des Schuljahres konnte das
Projekt dank einer Förderung der BingoUmweltlotterie Schulen und Kindergruppen in Bremen Bildungsmaterialien sowie
Streichholzschachteln und Ringbücher als
Ausgangsmaterial zur Verfügung stellen.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren aufgefordert, das Arbeiten in inklusiven Gruppen und ihre Gedanken zum Thema Vielfalt kreativ darzustellen. Beteiligt
hatten sich eine Kindergartengruppe, eine
Grundschule sowie 14 Schulklassen aus
4 Bremer Oberschulen. Die Grundschule
Grambke aktivierte sogar alle Schülerinnen
und Schüler, um gemeinsam das Objekt
„Ich-Du-Wir – Vielfalt unter einem Dach“

Fotos: Projekt „Eine Welt in der Schule“

Text Svenja Jessen

Ausstellungsprojekt

Freischwebend im Raum
mit Tierfellen und Mustern
war die „Vielfalt unserer
Tierwelt“ ein Blickfang für
die ankommenden Besucherinnen und Besucher.

Links: In großen Spiralringbüchern konnten die
Gruppen ihre Ideen sowie
den Projektverlauf dokumentieren.

Oben: Karambojasch – im Land der Monster lassen sich viele verschiedene Charaktere entdecken. Aus einer besonderen
Seifenlauge sind die einzigartigen Wesen
entstanden. Der kreative Arbeitsprozess
der Gesamtschule Mitte wurde im Spiralringbuch dokumentiert.

Links: Eine bunte Wiese von
Wünschen und Vorstellungen
für die Zukunft unter dem
Motto „We are one but we
are not the same“.

zu gestalten. Sie bauten ihr Haus des Lernens und steckten Streichholzschachteln
mit ihren persönlichen Steckbriefen in das
Gemeinschaftshaus.

Schmetterlinge, die Gedanken tragen
Ein großes dreidimensionales Wandbild der Klasse 7a der Oberschule an der
Schaumburgerstraße in Bremen stand
unter dem Motto „We are one but we are
not the same“. Es zeigte, wie ein friedliches
Zusammenarbeiten und -leben in einer
vielfältigen Gesellschaft möglich ist. Die
Streichholzschachteln verwandelten sich
in Schmetterlinge auf einer bunten Wiese. Jeder Schmetterling trug die Gedanken
und Wünsche der Kinder für die Zukunft
mit sich. Lange Briefe, Befürchtungen oder
auch Wünsche ließen Leserinnen und Leser
nachdenklich werden und auch neugierig

auf die Briefe der anderen Schmetterlinge.
In jeder Schachtel steckten ein neuer Gedankenblitz und ein anderer Beitrag zu den
Ideen der Gruppe für ihre Zukunft.
Am 19.10. eröffneten die beteiligten
Kinder und Jugendlichen gemeinsam die
Ausstellung im Hafenmuseum Speicher
IX. Die Gruppen konnten ihre Kunstwerke kurz vorstellen. Sowohl mit den Kunstwerken als auch im Gespräch wurden die
Vielfalt der Ansätze und Gestaltungsarten
in den Gruppen deutlich. Jede Gruppe entwickelte ihre eigenen Pläne, wie sie Vielfalt
in einer Streichholzschachtel darstellen
kann. Die Ausstellungbesucherinnen und
-besucher konnten sich in den folgenden
Tagen von der Vielfalt der Tiere, der Länder,
der Hobbys und Wünsche der Kinder inspirieren lassen und am Ende der Ausstellung
an einem Aktionstisch eigene Streichholz-

schachteln gestalten. Hier wurden noch
einmal ganz neue Ideen zusammengetragen, wie beispielsweise die Vielfalt der Instrumente eines Orchesters.

Der Wert von Vielfalt
Mit wenig Aufwand konnte dieses Projekt
Denkanstöße geben. Alle Kunstwerke zeigten gemeinsam, dass Unterschiede kein
Problem sein sollten, sondern eine Bereicherung. Die Objekte bezogen sich dabei
nicht nur auf den Menschen, sondern gingen darüber hinaus. Steine, Tiere oder auch
Lieblingsspeisen oder Außerirdische – alle
Objekte verband, dass sie den Wert von
Vielfalt in allen ihren Facetten des alltäglichen Lebens nachvollziehbar machten. •

Bitte lesen Sie weiter auf Seite 22
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Ausstellungsprojekt

„Alle waren rundum zufrieden“

Tipps

Schriftlich geführtes Interview mit Martina Dahm, Mariam Leithe-Alkazan,
Sabine Brünjes und Jana Meiners von der Bremer Oberschule Findorff zur
praktischen Umsetzung des Projektes „Vielfalt in der BOX!“.

Wer hat an dem Projekt „Vielfalt in der
BOX!“ mitgearbeitet?
An unserer Schule hatten sich unter anderem der gesamte 5. Jahrgang (6-zügig)
und die Vorklasse daran beteiligt. Bei der
Vorklasse handelt es sich um eine Lerngruppe, in der zugewanderte Schülerinnen
und Schüler die deutsche Sprache erlernen
und sich in den Schulbetrieb integrieren.
Zurzeit besuchen zwölf Schülerinnen und
Schüler verschiedener Nationalitäten im Alter zwischen elf und fünfzehn diese Klasse.
Um die Vielfalt zu dokumentieren, hat
sich jede Lerngruppe einen Schwerpunkt
bei der Bearbeitung gesetzt und überlegt,
wie sie diesen Schwerpunkt für die Ausstellung gestalterisch aufbereitet.
Die Vorklasse arbeitete mit einer Klasse
aus dem 5. Jahrgang intensiv zusammen.
Die ausgewählten Themen setzten sich mit
den von den Schülerinnen und Schülern
benutzten Verkehrsmitteln, ihren Lieblingssportarten, -filmen, -tieren, -essen und
-fußballvereinen sowie der Anzahl ihrer
Geschwister auseinander. Dazu interviewten sie sich gegenseitig und stellten ihre
Ergebnisse in Boxen dar.

hatten von vornherein großes Interesse,
sich gestalterisch damit zu beschäftigen.
Andererseits war es nicht zu eng gefasst. Es
bot den Lehrerinnen und Lehrern sehr viel
Spielraum.

Was war die Motivation, sich am Ausstellungsprojekt zu beteiligen?
Projekte haben in unserem Schulalltag
einen hohen Stellenwert. An dem Projekt
„Vielfalt in der BOX!“ konnten wir als
ganzer Jahrgang teilnehmen, was sich
im Nachhinein als großer Vorteil entpuppte, da die Schülerinnen und Schüler die Vielfalt an unserer Schule bei
der Projektumsetzung allein zahlenmäßig kennen- und schätzen lernten.
Wir sind eine inklusive Schule und das
Thema war perfekt, um ein Projekt in
dem Bereich durchzuführen.
Die Theorie haben wir auch in die
Praxis umgesetzt, indem wir eine Kooperation zwischen einer Regelklasse
und der Vorklasse geschaffen haben.
Somit ergab sich fast zwangsläufig
eine Verbindung der Inhalte „Inklusion“
und „Vielfalt“ und die Schülerinnen und
Schüler wurden für das Thema Inklusion
sensibilisiert.
Außerdem war die ganze Struktur des
Ausstellungsprojekts von Vorteil. Das Thema war zwar vorgegeben und die Kinder
und Jugendlichen sowie die Lehrkräfte

Was war besonders gelungen oder bemerkenswert?
Hier muss man noch einmal betonen, dass
die Schülerinnen und Schüler trotz der Al-
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Wurden Ihre Erwartungen erfüllt?
Ja, es kamen viele schöne Ergebnisse dabei
heraus. Die Kinder und Jugendlichen und
die Eltern, die zum Teil extra die Ausstellung besuchten, haben sich über die Ergebnisse sehr gefreut. Das gemeinschaftliche
Arbeiten im Team wurde von den Schülerinnen und Schülern sehr begrüßt und
trotz der Altersunterschiede (Vorklasse –
5. Jahrgang) haben die Schülerinnen und
Schüler gut zusammengearbeitet und sich
kennengelernt.
Außerdem haben die Schülerinnen und
Schüler das Thema verstanden und konnten unterschiedliches Verhalten reflektieren. Viele Kompetenzen wie Teamfähigkeit,
Interkulturelle Kompetenz, respektvoller
Umgang miteinander, Kreativität, Visualisierung von Umfragen, Erweiterung von
Ausdrucksmöglichkeiten, Lese- und Hörverstehen wurden dabei auch gefördert.

Vielfalt in der

BOX

INFO

Für die eigene Umsetzung wird benötigt:
• Material: XXL-Streichholzschachteln aus
dem Bastelbedarf oder normale Streichholzschachteln, z.B. über Kleinanzeigen im
Internet.
• Material: Ringbücher für jede Gruppe,
um gemeinsam die Projektergebnisse zu
dokumentieren.
• Gemeinsame Umsetzung mit mehreren
Klassen oder sogar benachbarten Schulen,
um eine Vielfalt von Ideen zu erhalten.
• Rechtzeitig Ausstellungsort festlegen: großer Raum in der Schule (ausreichend Platz
für die einzelnen Objekte einplanen) oder bei
regionalen Museen, Bibliotheken anfragen.
• Für die Gesamtwirkung: einheitliche,
plakative Titelschilder erstellen, einheitliche
Sockel oder Erhöhungen einplanen.
• Das Projekt „Eine Welt in der Schule“ kann
bei Bedarf Tipps zu Unterrichtsmaterialien zu
den Themen „Inklusion“, „Biologische Vielfalt“ und „Vielfalt weltweit“ zur Verfügung
stellen und beraten. Einen USB-Stick mit
dem Material können wir Ihnen auf Anfrage
zusenden (begrenzte Anzahl!).
Weitere Informationen zum Projekt unter:
>> ww.weltinderschule.uni-bremen.de

präsentieren zu dürfen, war für die Schülerinnen und Schüler eine große Ehre. So
waren sie und so sind sie immer noch sehr
stolz auf ihre erzielten Ergebnisse.
Welche Stolpersteine, Probleme, Herausforderungen gab es?
Schwierig war es jeweils für die Klassen, ein gemeinsames Thema zu finden, unter dem man Vielfalt darstellt.
Gibt es besondere Tipps und Tricks
für Nachahmer?
Man sollte sich einfach mal trauen,
neue Kooperationen und Methoden
auszuprobieren. Eine Projektarbeit
erfordert viel Arbeit, erzielt aber im
Gegensatz zu normalem Unterricht
deutlich bessere und schnellere Lernerfolge.

tersunterschiede gut zusammengearbeitet
und sich kennengelernt haben. Niemand
wurde ausgeschlossen.
Visuelle Highlights waren natürlich
auch die einzelnen Ausstellungsobjekte
und die Präsentation dieser Exponate vor
Ort. Die Möglichkeit, am Ende eines Projekts die Ergebnisse in so einem Rahmen

Gibt es sonst noch etwas zum Vorhaben
zu sagen?
Einige Kolleginnen und Kollegen hätten es
als Bereicherung empfunden, wenn auch
Eltern an der Präsentation hätten teilnehmen können. Aber auch so waren alle rundum zufrieden. •

abbildung: Projekt „Eine Welt in der Schule“

Ausstellungsprojekt
für Bremer Kinder und Jugendliche

Webtipps

Empfehlungen für den Unterricht
Wir haben uns nach guten Materialien zum Themenbereich „Globale Entwicklung/Bildung
für Nachhaltige Entwicklung“ umgeschaut, die schnell, unkompliziert und kostenfrei
im Netz zur Verfügung gestellt werden. Zwei Websites, die eine Fülle von Materialien anbieten,
möchten wir Ihnen vorstellen – eine ist in NRW beheimatet, die andere in der Schweiz.
Text Wolfgang Brünjes

160 Unterrichtsmodule
zum Globalen Lernen

V

iele Ideen für den Unterricht zu
Themenfeldern einer globalen
und nachhaltigen Entwicklung
finden Lehrerinnen und Lehrer
auf dem Lernplannavigator „Das Globale
Lernen in den Kernlehrplänen von NRW“,
der jetzt auch den Bereich Grundschule
berücksichtigt. Die Internetseite wird getragen von sieben Entwicklungsorganisationen, die ihren Sitz in NRW haben: Kindermissionswerk, Kindernothilfe, Misereor,
Missio, UNICEF, Welthaus Bielefeld und
Welthungerhilfe. Sie wollen damit unterstreichen, dass ihnen das Globale Lernen
und die entwicklungspolitische Bildung
wichtige Anliegen sind. Die Navigation auf
der Website ist äußerst einfach und selbsterklärend, so dass an dieser Stelle nicht nähere darauf eingegangen werden muss.
Die Module – ausgerichtet auf die Kernlehrpläne in NRW – enthalten inhaltliche
Kurzinformationen, Vorschläge für das
unterrichtliche Vorgehen, Arbeitsblätter
sowie Links zu nützlichen Materialien,
Medien und Infoquellen. Alle Unterrichtsmodule wurden Ende 2017 aktualisiert
oder neu erstellt. Sie beziehen sich auf alle
Schulformen und auf verschiedene Fächerbereiche. Die inhaltliche Bandbreite reicht

von einem Modul für das Fach Deutsch im
3./4. Jahrgang mit dem Titel „Bücher erzählen von Afrika“ über „Faire Mode“ im Jahrgang 5/6 (Realschule/Politik) und im Jahrgang 7–9 (Gymnasium/Politik-Wirtschaft)
bis hin zu Modulen zum „Klima“ und zum
„Tourismus“ in den unterschiedlichsten
Jahrgängen und Fächern.
Die in den verschiedenen Modulen angehängten Arbeitsblätter können frei für
Unterrichtszwecke verwendet werden.
>> www.globales-lernen-schule-nrw.de

Pädagogisch geprüfte
Unterrichtsmedien

é

ducation21 ist das Schweizer WebPortal für Bildung für Nachhaltige Entwicklung. Als nationales
Dienstleistungszentrum soll es
Kinder und Jugendliche auf ihre Zukunft
in einer immer komplexer werdenden Welt
vorbereiten. Schweizer Lehrkräfte, Schulleitungen und weitere Akteure finden bei
éducation21 pädagogisch geprüfte Unterrichtsmedien, Orientierung und Beratung,
Finanzhilfen für Schul- und Klassenprojekte und Angebote von schulexternen Akteuren.
Die Website bietet für BNE-interessierte
Lehrkräfte viele Informationen: Unter dem
Reiter „Schulpraxis“ kann man sich beim
Anklicken des Menüpunkts „Praxisbeispiele BNE“ zum Beispiel über zahlreiche
Positivbeispiele informieren. Zu den einzelnen Beispielen steht jeweils eine PDFDatei mit einer Kurzbeschreibung, den
besonderen Stärken, den Lernzielen, dem
Projektverlauf, den konkreten Ergebnissen
und Auswirkungen, den Verbindungen zu
BNE sowie abschließenden Empfehlungen
zur Verfügung. Häufig kann von der PDFDatei auf Links und Downloads zugegriffen
werden.
Klickt man unter dem Reiter „Lernmedien“ auf den Punkt „Produktionen é21“ und

dann am rechten Rand auf „365 Perspektiven“, wird man auf das BNE-Kit „365 BNEPerspektiven“ hingewiesen, dass einem
dabei helfen soll, Bildung für Nachhaltige
Entwicklung (BNE) in den Unterricht zu
integrieren, und man belohnt sich mit umfangreichen Materialien.
Das Kit bietet niedrigschwellige Zugänge zu BNE an. Es besteht neben dem Poster,
aus einem Set mit 36 Bildkarten (Format
A6) und themenspezifischen didaktischen
Impulsen. Kostenfrei stehen einem hier die
Impulse im PDF-Format zu den Themen
Soziale Gerechtigkeit und Solidarität, Energie und Mobilität, Biodiversität, Glaube
und Religion sowie Schokolade zur Verfügung. Sie sind für jeweils drei Altersstufen
(meist vom Kindergarten über die Grundschule bis zur Sek. I) unterteilt.
Klickt man anschließend auf der Seite
auf den Link „Materialien zum BNE-Kit I
1024 Ansichten“ tauchen nach dem gleichen Muster weitere didaktische Impulse
aus den Jahren 2014 bis 2016 auf. Zum BNEKit „1024 Ansichten“ gehört neben den Impulsen lediglich ein Poster.
Die Poster für beide BNE-Kits (gratis,
aber Portokosten) und die Karten (ca. 6,- €)
können bestellt, zum Teil können sie aber
auch kostenfrei selbst ausgedruckt werden. In den didaktischen Impulsen werden
regelmäßig Bezüge zu den Bildkarten und
zum Poster hergestellt, einige Bereiche
lassen sich jedoch ohne dieses zusätzliche
Material im Unterricht behandeln. •
>> www.education21.ch
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In dem Projekt „KartoffelMix“ geht es um den Kartoffelanbau und
um das Thema „Kartoffeln weltweit“. Wir stellen dazu im Frühjahr
insgesamt 40 Gruppen aus KiTas und Grundschulen in Bremen
Kartoffelpflanztöpfe samt Pflanzerde, Pflanzkartoffeln sowie
Lernmaterialien zur Verfügung. So erfahren die Kinder, wie leicht
es ist, eigene Kartoffeln
anzubauen, und sie
entdecken das Heimatland der Kartoffel – Peru.
Am Tag des Gartens (10. Juni) werden die bis
dahin gewachsenen Kartoffelpflanzen und die
Projektergebnisse im FlorAtrium in Bremen
ausgestellt. Wir berichten darüber in unserer
nächsten Ausgabe. Weitere Informationen finden
Sie auch auf unserer Website.

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des

›› www.weltinderschule.uni-bremen.de

Die Fußball-WM! Und noch kein Material?

Für den Inhalt dieser Publikation ist allein das Projekt „Eine Welt in
der Schule“ des Grundschulverbandes e. V. verantwortlich; die hier
dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt von Engagement Global gGmbH und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung wieder.

Zu Zeiten der Fußballweltmeisterschaft setzen sich Lerngruppen häufig mit dem
Alltag in den Teilnehmerländern auseinander. In unserem Ausleihservice verfügen wir
über zahlreiche Ländermaterialien. Ob es ein Klassensatz über Brasilien, Marokko oder
den Iran sein soll oder ob Sie ein Materialpaket über Ägypten, Brasilien, Costa Rica,
Mexiko oder Peru wünschen, wir teilen unseren Materialbestand gerne mit Ihnen. Darüber
hinaus verfügen wir auch über Einzelmaterialien anderer Länder. Über unseren Onlinekatalog können Sie herausfinden, ob etwas Passendes für Sie dabei ist.

Ausleihservice

›› einewelt.iopac.de

Bei uns können Sie Bücher in Klassensätzen
sowie weitere Materialien für den Unterricht
ausleihen. Wir versenden bundesweit. Die Leihfrist
beträgt vier Wochen. Der gesamte Bestand des
Projekts „Eine Welt in der Schule“ ist im Internet
einzusehen.
›› einewelt.iopac.de

Kinderrechte: Schule und Lesen weltweit

›› https://www.unicef.de/mitmachen/aktionen/lesen-fuer-unicef

Kiste gratis ausleihen und erproben
Unsere Materialkisten sind in der Überarbeitung. Wir sichten Material, wählen
aus, suchen Realien und verpacken neu. Für unsere angepassten Materialkisten
suchen wir Testpersonen. Sie können ein
Paket kostenlos entleihen und beantworten
uns dafür im Anschluss einen ausführlichen
Fragebogen zum Testverlauf. Was haben Sie
wie genutzt? Reichte das Material aus? Haben
Sie weitere Vorschläge? Wir freuen uns über
Ihre Anregungen. Interessenten können sich
mit Wünschen zu Zeitraum und Themen bei
uns melden.
›› einewelt@uni-bremen.de
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Wir bieten Ihnen und Ihren Schülerinnen und
Schülern kompakte Materialkisten zur Ausleihe an.
Mit den Inhalten der Kisten werden verschiedene
Sinne angesprochen und der Lerngegenstand kann
auf unterschiedliche Weise erfahrbar gemacht
werden. Wir bieten jetzt auch Kisten mit inklusivem
Bildungsmaterial zu den Themen „Wasser“, „Klima“
und „Fairer Handel“ an. Schauen Sie nach, ob wir
auch für Sie das richtige Thema bereithalten.
›› www.weltinderschule.uni-bremen.de/
kisten.htm

»eine Welt«

ABO

Jetzt direkt abonnieren
Der Vertrieb erfolgt direkt an Abonnentinnen und
Abonnenten. Der Jahresabopreis für zwei Ausgaben
beträgt

nur 18 Euro* im Jahr. *inkl. MwSt. und Versandkosten
Eine Welt
in der Schule
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Materialkisten

Fotos: HelpAge Deutschland e.V./Katja Busch, UNICEF/Kelley Lynch, Projekt „Eine Welt in der Schule“

Gemeinsam mit UNICEF entwickelt das Projekt „Eine
Welt in der Schule“ neues Material zum Thema
„Kinderrechte“ mit dem Schwerpunkt „Das Recht auf
Bildung – Schule und Lesen weltweit“. Das Material
wird aus zwei Arbeitsheften für die 1. bis 4. Klassen
sowie aus einem Begleitheft für Lehrkräfte bestehen.
Der Blick in die Klassenzimmer der Welt wird durch
das Länderbeispiel Madagaskar ergänzt. Das Material
steht ab dem kommenden Schuljahr zur Verfügung
und kann ergänzend zur Aktion „Lesen für UNICEF“ eingesetzt werden.

