Projekt | Vernetzt für Nachhaltigkeit

„UNSER GRÜNES
KLASSENZIMMER – MIT
ACHTSAMKEIT, LIEBE UND
NACHHALTIGKEIT FÜR MORGEN
HANDELN“
EIN PROJEKT AN DER 7. ÖFFENTLICHEN SCHULE IN
KUTAISSI, GEORGIEN
Es gibt Themen, die uns alle betreffen, unabhängig von
unserem Wohnort. In diesem Projekt sollen die Schülerinnen und Schüler lernen, wie wichtig Pﬂanzen als Sauerstoffgeber für unsere Umwelt sind und dass wir den Mut
aufbringen müssen, unser Klima und somit unsere Umwelt
zu retten.
Im Rahmen des Projektes „Unser grünes Klassenzimmer – mit
Achtsamkeit, Liebe und Nachhaltigkeit für morgen handeln“
führten unsere Schülerinnen und Schüler eine Vielzahl von
Aktivitäten durch. Die Hauptziele des Projektes waren die
Begrünung des Klassenzimmers und das Anlegen eines
Schulgartens. Als erste Anlaufstelle wählten die Schülerinnen
und Schüler den Botanischen Garten, wo sie sich über die
Bedürfnisse der einzelnen Pﬂanzen informierten. Daraufhin
wählten sie geeignete Pﬂanzen aus und kauften diese auf
dem Markt. Im nächsten Schritt reinigten sie das Schulgelände
und pﬂanzten dann die auf dem Markt erworbenen Setzlinge ein, um die sie sich von da an jeden Tag kümmerten. Um
auch andere über ihr Projekt zu informieren, organisierten
sie die Aktion „Umwelt macht Schule“. Für diese Veranstaltungsreihe gestalteten sie Poster mit dem Projektlogo und
kreierten einen georgischen Slogan. In diesem Rahmen haben
die Schülerinnen und Schüler dann ihr Projekt „Vernetzt für
Nachhaltigkeit“ in allen 35 Klassen vorgestellt, die Poster
aufgehängt und über das Thema „Wir müssen unsere Natur
schonen“ diskutiert. Darüber hinaus fertigten sie Flyer an,
die sie auf der Straße verteilten und dabei auch Passanten
über das Projekt informierten. Im „CLIL“-Unterricht wurden
parallel themenbezogene Experimente durchgeführt und im
schul-internen Debattier-Club diskutierten die Schülerinnen
und Schüler über die nachhaltige Entwicklung der Umwelt. Im
Deutschunterricht wurde der Wortschatz zum Thema erarbeitet und viele kreative Produkte hergestellt.

Mit diesem Projekt verfolgten wir mehrere Ziele:
 Die Schülerinnen sollten lernen, welche positive Wirkung
ihr eigenes achtsames und verantwortliches Handeln auf
ihre Mitmenschen, künftige Generationen und die nachhaltige Entwicklung der Umwelt hat und warum wir unsere
Lebensgrundlage erhalten und schonen müssen.
 Sie sollten den Garten nicht nur als Erholungsort, Anbaufläche und Lebensraum für Pﬂanzen, sondern auch als
außerschulischen Lernort betrachten.
 Die Schülerinnen und Schüler sollten die Artenvielfalt des
Botanischen Gartens kennenlernen und sich über die Bedürfnisse der verschiedenen Pﬂanzen (Setzlinge pﬂanzen,
pﬂegen etc.) informieren.
 Sie sollten an der Neugestaltung des schulischen Raumes
und des Schulumfeldes mitwirken, einen Schulgarten anlegen und im Sinne von Nachhaltigkeit Patenschaften d.h. die
Verantwortung für die Pﬂanzen übernehmen.
 Die Schülerinnen und Schüler sollten ihr Wissen über die
Umwelt mehren und ihr Umweltbewusstsein u.a. durch
eigenständiges Forschen und Entdecken schärfen.
 Sie sollten als Multiplikatoren fungieren und auch ihre
Mitschüler und die Bevölkerung auf die Notwendigkeit des
Umweltschutzes und der Maßnahmen zum Erhalt der Natur
aufmerksam machen.
Mit viel Spaß und Motivation haben wir gemeinsam alle Ziele
erreicht. Der Schulgarten und die von den Schülerinnen und
Schülern durchgeführten Aktionen sind eine große Bereicherung für die Schule. Die grüne Ecke in unserem Klassenzimmer sorgt schon jetzt für ein positives Lernklima. Durch die
Nutzung des Schulgartens für Unterrichtszwecke wird eine
ganzheitliche und kreative Persönlichkeitsentwicklung der
Schülerinnen und Schüler gefördert.
„Ich bin stolz auf unsere Schülerinnen und Schüler. Ich kann
meine Begeisterung kaum in Worte fassen. Dass sie so
nachhaltig denken und handeln, gibt mir Hoffnung für eine
bessere Zukunft.“ Iza Kazitadze (Deutschlehrerin)
Nana Shavgulidze (Deutschlehrerin)
Ramaz Svanidze (Deutschlehrer)
Zaira Tkabladze (Lehrerin für Zivilbildung)
Iza Kazitadze (Deutschlehrerin)
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