Sachbericht

„Abenteuer Regenwald – Schatzkammer der Erde“
Schulklassenprojekt zum Thema tropische Regenwälder und
„Buen Vivir“ – Ideen für ein gutes Leben hier und anderswo
in Kooperation mit dem Spielhaus Sophienstraße des KJR München-Stadt 2016
Ort:
Zeitraum

Münchner Grundschulen
Oktober bis Dezember 2016

Hintergrund
Im Auftrag der Landeshauptstadt München (LH München) hat Ökoprojekt
MobilSpiel e.V. in den vergangenen drei Jahren Bildungsprojekte im
Rahmen des EU-Projekts "Local Authorities active for the MDGs - Europe
for more Developement" zum Thema Regenwald und Klimaschutz für
verschiedene Zielgruppen entwickelt und durchgeführt. Der Schwerpunkt
lag dabei auf der außerschulischen Bildungsarbeit und auf dem
Klimaschutz.
Bisher gab es jedoch für Schulen und insbesondere für Grundschulen nur
sporadische Angebote, die die ökonomischen, ökologischen, sozialen und
kulturellen Aspekte beim Thema Regenwald aufzeigen und einen Bezug
zum eigenen Lebensstil herstellen. Daher haben wir mit dem Projekt
„Abenteuer Regenwald – Schatzkammer der Erde“ ein entsprechendes
Schulklassenprojekt entwickelt, das darauf abzielt, Kindern globale
Zusammenhänge und ihre Einflüsse auf den einzelnen Menschen anhand
des Beispiels Regenwald zu verdeutlichen, zum Reflektieren eigener
Leitbilder anzuregen, von anderen Kulturen zu lernen und konkrete
Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen und damit auch einen Beitrag zur
entwicklungspolitischen Bildungsarbeit in München zu leisten. Inhaltlich
haben wir bei der Konzeption des Projektes daher einen besonderen
Fokus auf das Leben der Asháninka und deren Lebensvorstellung des
„Buen vivir“ von einem guten Leben gelegt. Die Landeshauptstadt
München pflegt bereits seit 1997 eine Partnerschaft mit dem Volk der
Asháninka, so dass deren Erkenntnisse, Ergebnisse und schon
vorhandene Materialien, wie z. B. Anschauungsmaterialien aus dem
Regenwaldkoffer des Nord Süd Forums München e.V., diverse
Broschüren, Fotomaterial, der Brief der Asháninka an die Kinder in
München etc. in das Projekt einbezogen werden konnten.
Zur Ergänzung der Materialien aus dem Regenwaldkoffer des Nord Süd
Forums München e.V. hat Ökoprojekt eine Regenwaldkiste mit weiteren
Anschauungsmaterialien erstellt. Zudem wurde ein Poster für die
Schulklassen erstellt, das die Kinder motivieren soll, sich über das Projekt
hinaus für den Schutz des Regenwaldes und für den Erhalt des
Lebensraums der Asháninka einzusetzen. Dieses Poster wurde interaktiv
mit den Kindern am Abschluss des Projekttages bearbeitet.
Zudem wurden die für das Projekt von uns entwickelten Materialien,
Methoden und Ablaufpläne auf unserer Webseite www.praxisumweltbildung.de veröffentlicht, so dass Interessierte, das Projekt komplett
oder in Teilen eigenständig durchführen können.
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In einer Vorbesprechung wurden die Lehrkräfte über das Projekt, die
Projektziele und den organisatorischen Rahmen informiert. Die Eltern
erhielten einen Elternbrief mit Informationen zum Projekt und den Flyer
"Münchner Partnerschaft mit dem Volk der Asháninka im peruanischen
Regenwald".
Das Projekt „Abenteuer Regenwald – Schatzkammer der Erde“ hat
Ökoprojekt MobilSpiel e.V. in Kooperation mit dem Spielhaus
Sophienstraße von Oktober bis Dezember an Münchner Grundschulen
durchgeführt.
Ziele des Projektes
Vorrangiges Ziel des Projektes war es, für Kinder die globale Bedeutung
tropischer Regenwälder erlebbar zu machen, weltweite und komplexe
Zusammenhänge kindgemäß verständlich zu machen, Empathie und
Verständnis für die Lebensweise indigener Völker zu wecken und mit den
Kindern Handlungsmöglichkeiten für den Schutz der tropischen
Regenwälder und seiner Bewohner_innen zu entwickeln. Durch die
Auseinandersetzung mit dem Konzept „Buen Vivir” wurde ein
Perspektivenwechsel auf das Leben von Menschen in anderen
Weltregionen und das Bewusstsein der Kinder für eine global nachhaltige
Entwicklung gestärkt. Die Zielsetzungen des Schulklassenprojektes waren
verbunden mit einem Kompetenzerwerb der Kinder.
• Sie erwarben Wissen über das Ökosystem tropischer Regenwald und
seine Bewohner_innen, seine Bedrohung und über den Schutz der
Regenwälder.
• Sie stellten eine Verbindung her zwischen dem Schutz der tropischen
Regenwälder und ihrem alltäglichen Konsum in Deutschland.
• Sie lernten den Lebensstil im Sinne des „Buen Vivir“ eines indigenen
Volkes aus dem peruanischen Regenwald kennen und vergleichen ihn
mit ihren Lebensstilen und setzen sich mit Werten auseinander. Sie
können individuelle und kulturelle Leitbilder reflektieren.
• Sie entwickelten Verständnis für globale Zusammenhänge und
Abhängigkeiten und reflektieren daraufhin ihre Lebensweise.
• Sie erlangten Entscheidungs- und Bewertungsfähigkeiten und
entwickeln selbst Handlungsmöglichkeiten, die zum Schutz der
tropischen Regenwälder beitragen.
Zielgruppe - Teilnehmer_innen
Zielgruppe waren Kinder der 3. und 4. Jahrgangsstufe aus Münchner
Grundschulen. Im Jahr 2016 haben am Schulklassenprojekt „Abenteuer
Regenwald – Schatzkammer der Erde“ vier Grundschulen mit insgesamt
11 Grundschulklassen, davon waren zwei 3. und neun 4. Klassen, und 245
Kindern teilgenommen. Darunter waren 114 Mädchen und 131 Jungen. Es
wurden 12 Lehrkräfte und die Eltern der Kinder erreicht. Der
Migrationsanteil lag bei 24 %, die Teilnahmestunden betrugen 1.028
Stunden.
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Team – Mitarbeiter_innen
Das Team setzte sich aus drei Mitarbeiterinnen des Spielhauses
Sophienstraße und drei Mitarbeiterinnen von Ökoprojekt MobilSpiel e.V.
zusammen, die in Projektteams von drei Kolleginnen im
Schulklassenprojekt zusammenarbeiteten.
Rahmenbedingungen
Wir führten das Projekt mit dem Spielhaus Sophienstraße des
Kreisjugendring München-Stadt im Rahmen unserer Lernpartnerschaft
Zukunft durch. Die Kooperation findet seit 2005 als „Lernpartnerschaft
Zukunft“ statt, einem Bildungskonzept, in dessen Rahmen die beiden
Einrichtungen in Konzeption und Durchführung eine enge Partnerschaft
des voneinander Lernens eingehen, um Themen und Methoden der BNE
in die Einrichtung und in die Grundschulen der Maxvorstadt zu tragen.
Durchführung des Schulklassenprojekts
Inhaltlich standen die Themen tropische Regenwälder, das Leben der
Asháninka und deren Lebensvorstellung des „Buen vivir“ von einem guten
Leben im Vordergrund. Es wurden ökologische, ökonomische, soziale und
kulturelle Dimensionen dieser Themen und ihre Zusammenhänge sichtbar
und erlebbar gemacht. Ein Projektvormittag bestand aus einem Einstieg
mit der ganzen Klasse, drei parallel laufenden unterschiedlichen
Workshops sowie einem gemeinsamen Abschluss.
Im Einstieg begaben sich die Kinder mit einer Phantasiereise auf
Entdeckungstour durch den tropischen Regenwald. Dabei konnten sie
verschiedene Bilder von den unzähligen Pflanzen- und Tierarten sehen,
zum anderen hörten sie eine typische Geräuschkulisse aus dem
Regenwald. Sie befühlten und betrachteten Tiere, Pflanzen und
Gegenstände von indigenen Völkern. Auf einer Weltkarte überlegten die
Kinder, auf welchen Kontinenten und in welchen Ländern tropische
Regenwälder vorkommen. So erlebten die Kinder die Schönheit und
Vielfalt des Regenwaldes und erfuhren viel über die Besonderheiten
dieses Lebensraums und seiner Bewohner_innen.
Die Zusammenhänge darüber, was der Schutz der tropischen
Regenwälder
mit
ihrem
Alltag
zu
tun
hat
und
welche
Handlungsmöglichkeiten es für den Schutz des Regenwaldes vor Ort gibt,
erfuhren die Kinder durch praktisches Arbeiten in drei unterschiedlichen
Workshop-Gruppen: dem Theater- und dem Forscherworkshop sowie der
Papierwerkstatt. Jeder Workshop behandelte in ca. zwei Stunden
unterschiedliche Aspekte zum Thema Regenwald und globale
Gerechtigkeit.
Die Kinder im „Theaterworkshop“ lernten mit Hilfe einiger
Alltagsgegenstände, Bilder und Videos die Lebensweise des indigenen
Volkes der Asháninka im peruanischen Regenwald kennen und erfuhren
wie deren Lebensgrundlage durch die Zerstörung des tropischen
Regenwaldes bedroht wird. Der Brief eines kleinen Mädchens, das ihren
Tagesablauf im Regenwald beschreibt, und ein Film über die Asháninka
regten an, Lebensweisen zu vergleichen. Wo gibt es Gemeinsamkeiten?
Wo Unterschiede? Auf dieser Grundlage diskutierten die Kinder
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anschließend ihre eigenen Werte und Lebensstile. Was ist ihnen wirklich
wichtig? Auf was können sie auch verzichten? Anschließend entwickelten
die Kinder ein kleines Rollenspiel, in dem das indigene Volk aus dem
Regenwald zu Wort kam.
Die tropischen Regenwälder sind Ursprung einer unglaublichen Fülle von
Produkten, die wir tagtäglich konsumieren und nutzen. In einem Ratespiel
fanden die Kinder der „Papierwerkstatt“ heraus, was die Produkte in
unserem Einkaufskorb mit dem tropischen Regenwald zu tun haben.
Anschließend erfuhren sie aus einem Comic den Weg des Papiers vom
Regenwald bis zu uns und lernten wichtige Umweltsiegel, wie z. B. den
Blauen Engel oder das FSC-Siegel, kennen. Am Ende sammelten sie
Tipps zum Papiersparen und stellten Upcycling-Notizblöcke her, als eine
mögliche Handlungsalternative, um Papier zu sparen und so den
Regenwald zu schützen.
Um die Natur und ihre Kreisläufe im tropischen Regenwald erfahrbar zu
machen,
betrachteten
die
Kinder
aus
der
Gruppe
der
„Regenwaldforscher_innen“ den Stockwerkbau des Regenwaldes.
Damit lernten sie ein neues Ökosystem und seine Besonderheiten kennen.
Bei
einem
Puzzle-Spiel
und
dem
spannen
eines
„Dschungelnetzes“ erfuhren sie Spannendes über die Vielfalt der Pflanzen
und Tiere im tropischen Regenwald und über deren Bedeutung für das
Ökosystem und die Auswirkungen der Zerstörung der tropischen
Regenwälder. Schließlich bastelten die Kinder ihren eigenen kreativen
Mini-Regenwald im Schuhkarton.
In der letzten Schulstunde stellten die unterschiedlichen WorkshopGruppen ihre Ergebnisse vor. Die gemeinsame Gestaltung des Plakates
„Buen Vivir – Was sind deine Ideen von einem guten Leben“ rundeten das
Programm ab. Hier schrieben die Kinder auf bunten Symbolen in Form von
Blättern, Schmetterlingen, Wassertropfen, Sonne etc. auf, was es für sie
bedeutet ein gutes Leben zu haben, was sie besonders glücklich macht,
was für sie besonders wichtig ist und wo sie gemeinsam mit anderen ein
"Gutes Leben" erleben. Anschließend klebte jedes Kind seine Idee von
einem guten Leben auf und unterschrieb auf dem Plakat.
Am Ende bekam jedes Kind eine Postkarte mit dem Märchen vom Kolibri
und Tipps für den Schutz der tropischen Regenwälder, einen Elternbrief
und den Flyer "Münchner Partnerschaft mit dem Volk der Asháninka im
peruanischen Regenwald" mit nach Hause.
Inhalte und Methoden
Um die inhaltliche Zielsetzung möglichst vielfältig umsetzen zu können,
wurde während des Projekttages Wert darauf gelegt, den Kindern
unterschiedliche
Zugänge
zum
Thema
zu
ermöglichen.
Achtsamkeitsübungen wie in der Phantasiereise waren die Voraussetzung
dafür, dass die Kinder aufmerksam waren und das Projekt für sie ein
besonderes Erlebnis wurde. Die unterschiedlichen Aspekte der tropischen
Regenwälder – Lebensraum für indigene Völker, Biodiversität und
Produkte aus dem Regenwald - wurden durch die Gestaltung des
Klassenzimmers mit Fotos und Schätzen aus dem Regenwald sowie durch
kreative Übungen sinnlich erfahrbar gemacht.
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Die Erfahrungen konnten mit folgenden Fragestellungen im nächsten
Schritt in den persönlichen Alltag der Kinder übertragen werden: Was ist
mir wirklich wichtig (Prinzip der Einfachheit „Buen Vivir“)? Welchen
Lebensstil und welches Konsumverhalten lege ich an den Tag? Daraus
ergaben
sich
praktische
Handlungsmöglichkeiten
für
den
Regenwaldschutz und nachhaltige Lebensstile, welche die Kinder in Form
einer Postkarte zur Erinnerung mitnahmen und in ihrem Alltag erproben
konnten.
Kompetenzen der Kinder wurden gestärkt
Das Schulklassenprojekt ermöglichte es den teilnehmenden Kindern
zahlreiche Schlüsselkompetenzen, vor allem aber vernetztes Denken zu
stärken. Die Kinder waren gefordert, selbstständig zu denken und zu
handeln. Ihre Kreativität war gefragt und sie wurden gestaltend tätig. Sie
erwarben Wissen über das Ökosystem tropischer Regenwald und seine
Bewohner_innen, seine Bedrohung und über den Schutz der
Regenwälder. Sie stellten im Einstieg und in den Workshops eine
Verbindung her zwischen dem Schutz der tropischen Regenwälder und
ihrem alltäglichen Konsum in Deutschland. In der Theatergruppe lernten
die Kinder den Lebensstil im Sinne des „Buen Vivir“ eines indigenen
Volkes aus dem peruanischen Regenwald kennen und verglichen ihn mit
ihrem Lebensstil und setzten sich so mit Werten auseinander. Sie
entwickelten zudem ein Verständnis für globale Zusammenhänge und
Abhängigkeiten und reflektierten daraufhin ihre Lebensweise. Sie
erlangten
über
die
Wissensvermittlung
Entscheidungsund
Bewertungsfähigkeiten und entwickelten selbst Handlungsmöglichkeiten,
die zum Schutz der tropischen Regenwälder beitragen. Während des
gesamten Projekts stand es den Kindern frei zu entscheiden, wo und wie
sie tätig werden wollten. So konnten Selbstmotivation und
Entscheidungskompetenz gefördert werden.
Evaluation
Evaluationsgrundlage sind mündliche Feedbacks der Schüler_innen,
schriftliche Rückmeldungen von den Lehrerinnen anhand von Fragebögen
und Auswertungsgespräche im pädagogischen Team. Das Projekt
„Abenteuer Regenwald – Schatzkammer der Erde“ ist dem Anspruch
gerecht geworden, das für Kinder komplexe Thema tropische
Regenwälder und deren globale Bedeutung praktisch so umzusetzen,
dass die Vielfalt des Themas erhalten blieb und die Kinder trotzdem in
ihrer Lebenswelt abholte. Beim Forschen, Spielen und im Rollenspiel
konnten die Kinder an ihr Wissen zu den Themen Regenwald und
indigene Völker anknüpfen, aber auch Neues, Spannendes kennen lernen.
Sowohl die Themen als auch die Methoden waren für die angesprochenen
Kinder in ihrer Alltagswelt passend.
Die Auswertung der Feedbackbögen der Lehrkräfte (n = 7) hat ergeben:
- 86% der Lehrkräfte bewerteten das Projekt insgesamt mit sehr gut
und 14% mit gut.
- 71% der Lehrkräfte gaben an, dass die Kinder nach dem Projekt
einen Zusammenhang zwischen ihrem Leben und dem Schutz des
Regenwaldes sehen.
- 57% der Lehrkräfte stimmten dem zu, dass sich die Kinder in
jedem Fall mit unterschiedlichen Werten auseinander gesetzt
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haben. 43% gaben an, dass dies teilweise der Fall war.
86% der Lehrkräfte sind der Meinung, dass die Kinder im Projekt
unterschiedliche Kompetenzen gestärkt haben. 14% stimmten dem
nur teilweise zu.
- 100% der Lehrkräfte gaben an, Interesse daran zu haben, auch in
Zukunft Themen der BNE oder des globalen Lernens im Unterricht
aufzugreifen.
Die Auswertung der Feedbackbögen der Kinder (n = 173) ergab folgende
Ergebnisse:
- 91% der Kinder gaben an, dass ihnen der Projekttag Spaß
gemacht hat.
- 81% der Kinder gaben an, dass sie im Projekt etwas über die
Lebensweise der Asháninka erfahren haben.
In einer Auswertung durch die Lehrkräfte nach dem Projekttag wurden die
Kinder gefragt, was sie denken, dass sie von den Asháninka lernen
können. Hier nannten die Kinder z. B. „nur so viel nehmen/kaufen, wie wir
wirklich brauchen“, „Mehr auf die Natur achten“, „Auf unwichtiges
verzichten“, „miteinander teilen“, „im Einklang mit der Natur leben“, „teilen,
ohne Luxus leben, friedlich zusammenleben“, „heilen mit Pflanzen und
Dingen aus der Natur“, „Sachen selber machen“ oder „gemeinsam
Entscheidungen treffen.“
Bei der Frage wie sie den Regenwald schützen können, gaben sie z. B. an
„nicht immer neue Handys kaufen“, „Plastik und Aluminium vermeiden“,
„kein Papier verschwenden und Recyclingpapier benutzen“, „weniger
Fleisch essen“ oder „weniger Produkte mit Palmöl kaufen“.
-

Ausblick
Im Sommer 2017 werden die Ergebnisse der Kinder aus dem
Schulklassenprojekt in Zusammenarbeit mit dem BA Maxvorstadt in der UBahngalerie Universität ausgestellt. Da das Projekt sehr gut bei den
Kindern und den Lehrer_innen ankam ist angedacht dieses
Schulklassenprojekt als Modul im Rahmen unserer Schule N – ein
Trägerverbundkonzept zur Bildung für nachhaltige Entwicklung an
Grundschulen in München – aufnehmen.

Finanzierung

Gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL im Auftrag des
Jutta Steigerwald
Ökoprojekt MobilSpiel e.V.
Tel. 089 769 60 25
oekoprojekt@mobilspiel.de
www.oekoprojekt-mobilspiel.de
Januar 2017
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