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Vor vielen Menschen zu sprechen, gehört auch zum Projekttag. Foto: Heinz Heiss

 

S-Ost - Vergangene Woche war der Fünftklässler Tristan mit seiner Klasse auf dem

Markt. Dort haben sie Händler zu biologischen Produkten befragt. Sind Bio-Produkte

gesünder? Woran erkennt man sie? Das wollten die Schüler wissen. Am Ende haben sie

Plakate zum Thema gemalt, die sie in ihrem Klassenzimmer aufgehängt haben, erzählt

Tristan. Alle Schüler des Wagenburg-Gymnasiums haben sich am Projekttag Fair

Future beteiligt. Ziel war es, den Schülern ein ressourcenbewusstes Leben vorzustellen

und eine Verhaltensänderung in deren Alltag und in der Schule zu bewirken. Zu sehen

waren die Ergebnisse beim Treppenfest des Wagenburg-Gymnasiums am vergangenen

Donnerstag.

Am Projekttag selbst hatten sich alle Schüler zunächst eine 90-minütige

Multivisions-Show des Hamburger Vereins „Die Multivision“ angeschaut. In dem Film

wird das Messinstrument des sogenannten ökologischen Fußabdrucks“ vermittelt.

Dieser bemisst jene Fläche auf der Erde, die notwendig ist, um den Lebensstil und

-standard eines Menschen dauerhaft zu ermöglichen. „Das war echt super gemacht.

Der Film hat es wirklich auf den Punkt gebracht“, fand Lisa Emling, die mit ihrer Stufe

eine Podiumsdiskussion zu Vor- und Nachteilen der Globalisierung nachgespielt hat.

Zusätzlich widmete sich jede Stufe vier Schulstunden lang einem Thema, das mit dem

ökologischen Fußabdruck verbunden ist. Die Siebtklässler erarbeiteten zum Beispiel die

Reise einer Jeans um die Welt, bis sie fertig beim Käufer ankommt.

Zwei Lehrer hatten die Idee

Die Idee zum Projekttag Fair Future hatten die Lehrer Andreas Nothardt und Johannes
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Riegger. Vor einem Jahr hatten sie mit Schülern der SMV mit den Vorbereitungen

begonnen. Die Schülerin Wiebke Dorfs hatte für die Sechstklässler das Thema Wald

vorbereitet. „Wir haben Materialien zusammengestellt, mit denen wir ihnen das Thema

spielerisch vermitteln konnten“, erzählt die 16-Jährige. Am Projekttag selbst habe sie

sich mit ihrer Stufe zusammengesetzt und sich mit Wasser beschäftigt. Dabei hätten die

Schüler die Vor- und Nachteile der Privatisierung von Wasser besprochen, erzählt die

Schülerin.

Das Wagenburg-Gymnasium bezeichnet sich als „Schule mit Courage“, weshalb

Schulleiterin Wagner den Projekttag zum Thema Nachhaltigkeit passend findet.

„Ökologische Verantwortung zu tragen, hat ja auch Courage“, sagt Wagner. Deshalb

soll das Thema jetzt in der Schule weiter verankert werden. „In der Cafeteria wollen wir

faire Schokoriegel verkaufen“, kündigt die Schulleiterin an. Die Schüler hingegen haben

sich überlegt, wo sie in der Schule Energie sparen können.

Lisa Emeling findet es wichtig, dass die Schule einen Projekttag macht, der sich einer

bestimmten Sache widmet. Im vergangenen Jahr gab es den WBG-Hand-Day. „Da

haben wir uns damit beschäftigt, wie Abfall verwertet wird“, ergänzte Wiebke Dorfs.

Der diesjährige Projekttag habe darauf aufbauen sollen, sagt sie. Tristan hat sich in

erster Linie gefreut, keinen Unterricht zu haben. „Ich brauche ja auch mal

Abwechslung“, meint er. Vielleicht kaufe er in Zukunft aber Bio-Obst.
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