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NACHHALTIGES KLASSENZIMMER

Leitungswasser-Challenge: Bringt alle eine 
wiederverwendbare Trinkfl asche von zu Hause 
mit. Stellt euch in der Klasse eine Wasserbar 
mit Zitronen und selbstgemachtem Sirup oder 
frischer Minze zusammen und setzt euch eine 
Challenge, wie lange ihr gemeinsam keine Ge-
tränke in Plastikfl aschen kaufen wollt.

Fahrrad oder Füße: Plant euren nächsten gemeinsamen 
Ausfl ug mit der Idee, euren Zielort mit dem Rad oder 
zu Fuß zu erreichen. Was gibt es in unmittelbarer Nähe zu 
entdecken? Wohin führt eine tolle Radtour? Treff t euch 
davor und helft euch gegenseitig, eure Räder fi t zu machen. 
Sucht eine Strecke aus, mit der sich alle wohlfühlen.

Reparieren statt wegschmeißen: 
Macht einen regelmäßigen Reparatur-
tag aus. Fragt bei Hausmeister*innen, 
Schul sozialarbeit oder Lehrer*innen 
nach Hilfe und Werkzeug. Macht eine 
Liste, was ihr reparieren möchtet: eure 
eigenen Sachen oder vielleicht etwas 
im Klassen raum oder auf dem Schul-
gelände? Bringt Material mit und 
helft euch gegenseitig, die Regenjacke 
zu fl icken, dem Fahrrad einen neuen 
Schlauch einzuziehen, die Lieblingstasse 
zu kleben, die quietschenden Türen 
zu ölen oder den gerissenen Riemen 
am Rucksack wieder anzunähen.

Wissen sammeln: Bei den Themen Klimawandel, 
Nachhaltigkeit und gemeinsames Leben auf 
unserem Planeten Erde lernen wir alle ständig 
dazu. Gebt diesem Wissen im Klassenraum 
Platz und lasst es natürlich die Wände bewach-
sen, verwurzeln und verbinden. Schreibt groß-
formatige Notizen, macht Fotos, druckt Bilder aus
von dem, was euch gerade beschäftigt. Hängt 
sie an Wände und Decken. Macht euren Raum zu 
einem begehbaren Ideenboard, in welchem 
neue Verbindungen und Fragen sichtbar werden 
können.

Rausgehen: Geht mit der Klasse 
nach draußen und lasst euren 
„Unterricht“ dort stattfi nden. Wie 
verändert das Wetter eure Laune? 
Welche Orte auf dem Schulhof 
eignen sich besonders als Draußen-
klassenzimmer?

Besorgt oder bastelt einen Satz 
Klemmbretter und bringt eure Regen-
jacken mit. Wer hat gesagt, dass 
Schule drinnen stattfi nden muss?

Gebt einer anderen Gruppe eine Führung 
durch euer verzweigtes Wissen.

Schaut auf die winzigen Dinge: Kleine Lebewesen werden oft 
übersehen. Verhelft ihnen zu mehr Sichtbarkeit. Markiert 
die Jungpfl anzen auf dem Schulhof mit selbstgebastelten 
Schildern, bastelt eine Schautafel für die Vögel, die vor 
dem Klassenraumfenster brüten oder bestimmt die Flechten, 
die auf den Steinen wachsen. Konzentriert euch auf die 
kleinsten, am leichtesten zu übersehenden Wesen unseres 
Ökosystems.

Müllrunde: Ist Bewegung nötig oder eine 
Aufl ockerung? Macht anstatt einer 
einfachen Pause eine schnelle Müllrunde 
auf dem Schulhof, schnappt euch einen 
Müllsack und sammelt auf, was ihr fi ndet. 
Bücken, strecken, bewegen – gute Taten 
und frische Luft sind inklusive.

Botanischer Garten: Bringt alle einen Ableger 
von einer Zimmerpfl anze von Zuhause mit und 
startet eine Stecklings-Station auf dem Fenster-
brett. Bestimmt die verschiedenen Pfl anzen und 
informiert euch, was sie brauchen. Hebt Samen 
von biologischem Obst und Gemüse auf und 
zieht dieses zu Gewächsen für ein Schulbeet heran. 
Nutzt gebrauchte Gefäße als Blumentöpfe und 
startet euren eigenen kleinen Botanischen Garten 
im Klassenzimmer.

Diese Schools of Sustainability-Überlebensstrategien könnt ihr 
unabhängig von Klasse, Gruppengröße und Fächerinhalten aus-
probieren. Wandelt die Strategien nach euren Wünschen ab und 

setzt euch gemeinsam einen Zeitrahmen zum Experimentieren.
Vielleicht schaff t es ja die eine oder andere Strategie, fest in 
eurem Alltag verankert zu werden.

Positionen aufl ösen: Löst die Sitzordnung 
im Klassenraum auf. Vorgeschriebene 
räumliche Hierarchien können es schwer 
machen, neu zu denken. Nehmt euch 
eine Form aus der Natur zum Vorbild und 
ordnet eure Sitz-, Steh- oder Schwarm-
position an wie eine Baumwurzel, einen 
Wasserkreislauf oder sich bewegende 
Fischschwärme. Wie werden in diesen An-
ordnungen Infos weitergegeben oder 
Probleme gelöst?
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Unsere Entscheidungen beeinflussen den Planeten. Viele Dinge 
auf dem Planeten beeinflussen unsere Entscheidungen.

VERKNÜPFUNGEN ZWISCHEN 
UNSEREN HANDLUNGEN UND DER WELT

1.   Material: Du benötigst einen Faden oder eine Schnur, 
eine Stopfnadel, eine Schere, kleine Zettel, einen Locher 
und einen Stift.

2.  Lies dir die Fragen auf den Etiketten durch. 
Welche Antworten fallen dir ein? Welche weiteren Fragen 
ergeben sich vielleicht? Welche Themen „hängen“ an 
den Fragen? Schreibe, was dir wichtig ist, auf kleine Zettel.

3.  Schneide einen ca. 40 cm langen Faden ab und verknote 
diesen am Loch des Etiketts. Die andere Seite nähst 
du mit Hilfe der Stopfnadel an die entsprechende Frage.

4.  Gibt es Verbindungen zwischen den Themen? 
Wie kannst du diese deutlich machen?

5.  Du kannst diese Strategie auch mit einem anderen Thema 
durchführen. Ändere einfach das Wort Kleidung in einen 
anderen Begriff  und passe die Fragen an. Ihr könntet zum 
Beispiel über Autos, Essen oder Handys diskutieren.

Findest du in Läden 
Kleidung, die dir 

passt?

Wer sucht deine 
Kleidung aus?

Ist etwas Neues bes-
ser als etwas Altes?

Wer trägt 
welche 

Kleidung?

Wie fühlst du 
dich in deinem 

Kleidungsstück?

Was ist ein „Trend“ 
und wer entscheidet 

darüber?

Welche Symbole & 
Logos fi ndest du auf 

deiner Kleidung?

Was passiert mit 
deiner Kleidung, 
wenn du sie nicht 

mehr trägst?

Warum ist Kleidung 
unterschiedlich teuer?

Hast du schon ein-
mal ein Kleidungsstück 

selbst hergestellt?

Welche Kleidung 
würdest du dir 

aussuchen, wenn 
Geld keine Rolle 

spielt?

Wie lange sollte 
ein Kleidungs-
stück halten?

Welche Kleidung 
ist am besten für 

den Planeten?

Wie bei den Fäden eines Stoff es sind in unseren Entscheidungen viele 
Dinge miteinander verwoben. Wenn wir eine Entscheidung treff en, 
etwas zu kaufen oder nicht zu kaufen, zu benutzen, zu reparieren oder 
wegzuschmeißen, hat das Folgen für den Planeten. Viele kleine all-
tägliche Handlungen machen zusammen einen großen Unterschied. 
Das bedeutet aber nicht, dass es einfach richtige und falsche 

Entscheidungen gibt. Mit dem Thema Klimawandel sind noch 
unzählige andere Themen verwoben:

Wenn wir uns zum Beispiel ein neues Kleidungsstück aussuchen, 
entscheiden wir nicht alleine, vielleicht entscheiden unsere Eltern 
mit. Und es spielen viele andere Gründe als das Klima und die 

Nutzung von Rohstoff en eine Rolle in unserer Entscheidung, nämlich 
Dinge wie Geld, Kultur, Individualität, Schönheit, Nützlichkeit, Arbeit, 
Zugänglichkeit und Tradition. Wenn wir also über unsere Entschei-
dungen sprechen wollen, ist es wichtig, alle Verknüpfungen und 
Zusammenhänge mit zu verstehen – alle Meinungen, Handlungs-
gründe und Gefühle sind gleich wichtig!
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Hat das Objekt noch 
einen Verwendungszweck?

NEIN JA

JA

NEIN

Können einzelne 
Teile weiterverwendet 

werden?

JA

NEIN

Wird das Teil 
regelmäßig genutzt? 

Behalten

NEIN

Können andere noch einen 
Nutzen davon haben?

JA

NEIN

Verschenken

Nutzt eines davon als MATERIALMARKT. Sammelt dort, was nicht mehr gebraucht wird, aber noch 
verwendbar ist. Das können Dinge von Zuhause sein, aber auch was im Klassenraum übrig bleibt. 
Notiert, wo die Dinge gelagert sind – und wenn ihr könnt – auch Details wie Größe oder Menge. 
Vielleicht könnt ihr auch bei der Hausmeister*in vorbeischauen und fragen, ob es Objekte gibt, 
die die Schule wegschmeißen möchte. Vielleicht haben sie noch einen Nutzen.

Nutzt das zweite Poster als IDEENBÖRSE – sammelt dort Projekte, die ihr alleine oder zusammen 
vorhabt. Das kann der gemeinsame Bau eines Hochbeets sein oder ein Reparaturtag. Zu den Ideen 
gehören auch Gegenstände, die ihr gerne hättet oder für eine Weile ausleihen wollt, ein Instrument, 
Fahrradtaschen oder eine Nähmaschine. Notiert auf dem IDEENBOARD, welche Gegenstände oder 
Materialien ihr NICHT habt. Macht es euch zur gemeinsamen Aufgabe, Materialien zu suchen, die 
gebraucht werden und zu nutzen, was es schon gibt.

Kann man das Objekt 
verschenken oder spenden? 

Falls ja, wohin? An wen?

Zurück in den 
Kreislauf geben

Kann man es reparieren?

JA

Informiere dich darüber, 
welche Rohstoff e, die in 

dem Teil verwendet wurden, 
recycelt werden können

Reparieren

Spenden Verleihen

Auseinander nehmen 
und einzelne Teile 
für ein DIY-Projekt 

verwenden
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Es gibt von fast allem, was wir brauchen, schon genug auf 
dem Planeten. Oft fi nden wir es sogar ganz in der Nähe.

Mit ein paar Reparaturen oder Veränderungen ist das, was eben noch 
Müll war, wieder brauchbar. Was eine Person nicht mehr haben möchte, 
ist vielleicht genau das, was jemand anderes sucht. 

Welche Gegenstände liegen bei euch zu Hause nur rum?

DER KREISLAUF DER 
DINGE IM KLASSENRAUM

Zeigt in eurem Klassenraum den Kreislauf der Dinge auf. 
Hängt rechts und links neben dieses Poster zwei leere Plakate. 
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Protest ist ein wichtiges Mittel, um gesellschaftliche und politische Veränderungen 
herbeizuführen. Viele Freiheiten, die wir heute haben, wurden in Demonstrationen 
oder mit politischen Aktionen gegen viel Widerstand erkämpft. Auch eine kleine 
Gruppe, die sich für Veränderungen ein setzt, kann einen großen Unterschied bewirken. 
Protestformen sind ein wesentlicher Bestandteil der Demokratie; jedes Mitglied 
der Gesellschaft sollte wissen, wie man von ihnen Gebrauch macht!

FÜR ETWAS / GEGEN ETWAS EINSTEHEN 

Was macht euch wütend oder traurig? Was ist euch besonders 
wichtig? Was wollt ihr beschützen? Die Zukunft teilen wir uns alle 
gemeinsam und tragen damit auch Verantwortung dafür, dass 
zukünftige Generationen von Menschen und anderen Lebewesen 
gut und sicher auf diesem Planeten leben können. 
Wie könnte etwas zum Positiven verändert werden? Diskutiert 
gemeinsam, auf welches Thema ihr euch konzentrieren wollt. Sprecht 
nicht für andere, sondern für euch: was fordert ihr? Was verdient 
nach eurer Auffassung mehr Aufmerksamkeit? Was soll sich ändern? 
Welche positiven Ideen von der Zukunft teilt ihr miteinander?

Schreibt eure Themen auf ein großes Papier und markiert dann, was 
euch allen am wichtigsten ist – je einfacher und klarer die Botschaft 
ist, um so leichter ist sie für andere verständlich. 

Wer denkt und fühlt ähnlich wie ihr? Redet miteinander, tut euch 
zusammen und sprecht Menschen direkt an. Fragt eure Eltern 
und Großeltern oder Menschen älterer Generationen, für was sie 
politisch eingestanden haben und in welcher Form. 

Verbündet euch über Grenzen von Alter, Geschlecht und sozialen 
Kreisen hinaus mit anderen. 

Jede*r kann auf ihre/seine Weise das gemeinsame Anliegen 
unterstützen. 

Verschiedene Gruppen veranstalten regelmäßig große Demonstra-
tionen, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen. 

An diesen kann man sich immer beteiligen. Ihr könnt auch eure eigene 
Demo veranstalten oder eine andere Form des politischen Handelns 
wählen wie eine Flyeraktion, einen Flashmob, eine Kundgebung oder 
Informationsveranstaltung, eine Bummel-Demonstration, ein Sit-In 
oder einen Streik. 

Lasst euch dabei von anderen friedlichen politischen Aktionen 
inspirieren. Wichtig ist, dass sich alle mit der Aktion wohlfühlen. 
Wichtig ist außerdem: keine Gewalt, keine Sachbeschädigung, 
keinen Müll hinterlassen, keine persönlichen Beleidigungen oder 
direkten Angriffe auf andere Personen starten.

Wenn alle mit den Veränderungen einverstanden wären, wären 
diese längst geschehen. Rechnet damit, auf Widerstand zu stoßen. 

Lasst euch auf inhaltliche Diskussionen ein. Haltet wissenschaftliche 
Beweise für eure Forderungen bereit und informiert euch genau zu 
euren Themen. Es sollte immer um den Inhalt gehen. 

Welche Protest-Bewegungen und politischen Aktivist*innen 
gab es in der Geschichte, die euch Mut machen? 

Poster, Banner, Plakate sind ein großartiges Mittel, eurem Anliegen 
zu Sichtbarkeit zu verhelfen und Verbündete zu gewinnen.

Um selber Protest-Plakate zu erstellen, braucht ihr: 
Farben, dicke Filzstifte, große Pappen oder Papiere, Stoff (zum Beispiel 
alte Bettlaken), Pinsel, Klebeband oder Tacker, Stöcke oder Holzlatten, 
um eure Plakate oder Banner darin zu befestigen. Nutzt, was ihr 
habt, anstatt neue Dinge zu kaufen.

Für die Gestaltung eignet sich die Collage-Technik besonders, ihr 
könnt alte Schulbücher oder Magazine zerschneiden. Oder ihr 
nutzt alte Atlanten, um so beispielsweise eine Botschaft über die 
Trockenheit der Erde deutlich zu machen.

Gibt es Personen oder Institutionen, die etwas verändern können, 
es aber nicht tun? 

Welche konkreten Veränderungen sind umsetzbar? 

Welche Themen gehen im Alltag unter und brauchen mehr 
Aufmerksamkeit? 

Überlegt euch gemeinsam, was ihr verändern wollt oder ob ihr 
vor allem Aufmerksamkeit für ein Thema schaffen und Verbündete 
gewinnen wollt. Jede politische Handlung, sei sie noch so klein, 
ist Teil einer größeren Bewegung - zusammen machen wir einen 
Unterschied.

AKTIONEN 
PLANEN

WIDERSTAND 
ERZEUGT

WIDERSTAND

GEMEINSAM 
POLITISCH HANDELN

FORDERUNGEN 
STELLEN

SICHTBARWERDEN

VERBÜNDETE 
SUCHEN
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