INTERNATIONALE PARTNER U.A. IN:

WER?
Zielgruppe sind Schüler_innen der Sekundarstufe I und II sowie
Grundschulen der 5. und 6. Klasse.

WIE?
Lebe ich nachhaltig? Was bedeutet gutes Leben für mich?
Woher kommen meine Lebensmittel?
Wie wird meine Kleidung produziert?
Wieviel Abfall produziere ich jeden Tag?
Welche Transportmittel benutze ich jeden Tag?
Diese und andere Fragen können den Anfang bilden. Im nächsten Schritt
entstehen daraus Texte, Zeichnungen, Fotocollagen, Zukunftsszenarien und
praktische Unternehmungen.
Die Schüler_innen können sich mit dem Thema kreativ, wissenschaftlich oder
ganz praktisch beschäftigen und ihre Resultate mit anderen teilen.

Kapstadt – Südafrika
www.seed.org.za
Maseru – Lesotho
www.lesothodurhamlink.org
Tarabuco – Bolivien
www.jbh-bolivien.de
Duschanbe – Tadschikistan
www.pasch-net.de/par/spo/asi/tad/de3363756.htm
Acre – Brasilien

DIE GRÜNE LIGA BERLIN UNTERSTÜTZT SIE:

Students-Projects for a Sustainable Life

NahHaft e.V. – natürlich nachhaltig
www.nahhaft.de

Das globale Klassenzimmer unterstützt Kinder
und Jugendliche dabei, ihre Fragen nach einem guten Leben zu einer globalen Erfahrung
zu machen und selbst Verantwortung zu übernehmen. Nachhaltigkeit ist eine globale Aufgabe und sie beginnt im alltäglichen Leben.
In aller Welt beschäftigen sich Schüler_innen
mit dem Thema Nachhaltigkeit. Sie realisieren
dazu eigene Arbeiten und stellen Projekte vor.
Die GRÜNE LIGA Berlin gibt Anregungen zur
Nachahmung und unterstützt die Kooperation
zwischen Schulen, Lehrer_innen, Schüler_innen, Nichtregierungsorganisationen und
Künstler_innen.

KLIMAGERECHTIGKEIT JETZT!
www.aswnet.de/material/klima.html

www.globalclassroom.de

Projektunterricht (vier Unterrichtsstunden)
oder Projektwoche (vier Tage)
Beratung und Hilfe bei der Auswahl von Unterrichtsmaterial
Anregungen und praktische Tipps zur Gestaltung eigener Ideen
Informationen und internationale Vernetzung
Kontakte zu Kooperationspartnern
Präsentationsmöglichkeiten z.B. auf dem UMWELTFESTIVAL

IN KOOPERATION MIT:
Inkota e.V. - Clean Clothes
www.inkota.de
Stadt macht satt e.V. – Ernte die Stadt!
www.stadtmachtsatt.de

Internationales Schülerprojekt für Nachhaltigkeit

Urbanes Gärtnern im globalen Kontext
www.gruen-im-bild.de
Schul-Umwelt-Zentrum Mitte
http://www.suz-mitte.de

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des

WAS?
Das Umweltbildungsprojekt der GRÜNEN LIGA Berlin steht im Kontext der
Rio20+ Konferenz von 2012. Ziel des Projektes ist es, Wissen über Notwendigkeit und Möglichkeiten nachhaltiger Lebensstile weiter zu verbreiten.
Die vor allem in den Industrieländern herrschende Produktions- und Lebensweise ist weder förderlich für eine intakte Umwelt, noch für eine gerechte
Gesellschaft und noch nicht einmal für eine funktionierende Wirtschaft.
Sie ist alles andere als nachhaltig und als Modell für die ganze Welt in gewaltigem Ausmaß destruktiv. Auf der anderen Seite finden sich überall Beispiele für
Produktions- und Lebensweisen, die nachhaltig sind und die auch im globalen
Maßstab funktionieren würden.
Lokal sind unsere Lebensstile sehr unterschiedlich: Ernährung, Kleidung, Konsum, Energie- und Wasserverbrauch … Aber wir leben alle gemeinsam auf der
Welt und teilen viele Vorstellungen darüber, was ein gutes Leben ausmacht.
Deshalb ist es so wichtig, miteinander zu reden. Das Internet bietet eine großartige Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, ohne weit reisen zu müssen.
Das virtuelle globale Klassenzimmer macht von dieser Möglichkeit Gebrauch
und bringt Schüler_innen aus allen Regionen der Erde zusammen, damit sie
sich austauschen und voneinander lernen können.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in Kontakt zu kommen, z.B. über E-Mail
oder Internettelefonie. Projekte werden auf der Internetseite publik gemacht.
Schüler_innen und Lehrer_innen interessierter Schulen sind herzlich eingeladen, Teil eines globalen Schulraums zu werden.

NACHHALTIGER LEBENSSTIL

ENERGIE
Oft wird nur der gesundheitliche Aspekt
betrachtet. Für eine ganzheitliche BetrachUMWELTtung sind aber Fragen, z.B. nach umweltgeBEWUSSTSEIN
rechtem Anbau, lokalen Besonderheiten,
Handel und Transport von Nahrungsmitteln und gerechter Entlohnung der Produzenten ebenso wichtig.
Schüler_innen der Caspar-David-Friedrich-Schule in
Berlin befassten sich unter anderem mit dem Thema
Ernährung. Sie stellten
Fragen über den ökologischen
Anbau, probierten ihn aus
und untersuchten, wie
eine gesunde und umweltschonende ErnähERNÄHRUNG
rung möglich ist.

SOCIAL LIFE

KONSUM

GÄRTNERN
Europäer verbrauchen im Jahr durchschnittlich
zwanzig Kilogramm Textilien. Das ist eine unglaubliche Menge, besonders in Anbetracht der Arbeitsbedingungen in den Fabriken und auf den Plantagen in Asien, woher die Textilien und Rohstoffe in der Regel kommen. Alternativen sind
z. B. Verschenken, Tauschen oder „Upcycling“.
ABFALL
Schüler_innen der Schule 89 in Duschanbe,
Tadschikistan beschäftigten sich mit
dem Baumwollanbau in ihrer
Umgebung, dessen ökologischen Auswirkungen, den
ökonomischen Zwängen
KONSUM
und mit Alternativen.
GESUNDHEIT

Bilder von Plastik in den
Ozeanen und Bergen von
Elektroschrott gehen durch
die Medien. Die Anzahl von
hergestellten und verbrauchten Gütern steigt, ebenso die
weltweite Abfallmenge.
Prognosen sagen, dass es so weiter gehen wird.
Schüler_innen der Heinrich-Mann-Schule in
Berlin haben sich intensiv mit den Möglichkeiten
ERNÄHRUNG
der Abfallreduzierung und des Recyclings auseinandergesetzt und Poster dazu entworfen und
gestaltet. Darüber hinaus haben sie diskutiert,
welchen eigenen Beitrag sie zur Abfallvermeidung leisten können.

WASSER

Nachhaltigkeit ist nicht nur
bei uns in Deutschland sondern auch in Lateinamerika
ein wichtiges Thema.
Die Schule „Dr. Manuel G.
GÄRTNERN
Mendieta“ in Tarabuco einem
kleinen Dorf in Bolivien hat
einen Gemüsegarten angelegt und bewirtschaftet ein Gewächshaus. Die Kinder der Schule
pflanzen Tomaten, Salat, Bohnen und Gurken
selbst an und pflegen die Pflanzen so lange, bis
WOHNEN
das Gemüse erntereif ist und für das Mittagessen
der Schüler_innen verwendet werden kann. Eine
besondere Herausforderung ist das Wässern,
weil Wasser im ganzen Dorf
äußerst knapp ist.

MOBILITÄT
UMWELTBEWUSSTSEIN

