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Vorwort
Liebe Schüler:innen,
liebe Lehrer:innen,

vorweg möchte ich mich bei Euch/Ihnen allen herzlich bedan-
ken, die an dem Projekt „How to: climate change“ beteiligt wa-
ren. Das Ergebnis, das in diesem Abschlussbericht nachzulesen 
ist, hat meine Erwartungen um ein Vielfaches übertroffen! Vie-
len herzlichen Dank für Euer und Ihr kreatives, innovatives und 
tatkräftiges Engagement sowie für all die Energie und Zeit, die 
Sie/Ihr in dieses Projekt investiert habt. 

Der Klimaschutz und das damit verbundene Beachten der pla-
netaren Grenzen ist in diesen Zeiten eine der größten Her-
ausforderungen - weltweit und auch hier bei uns vor Ort. Das 
Motto „Global denken – lokal handeln“ ist aktueller denn je. 
Kaum ein anderes Zukunftsthema wird in der Gesellschaft so 
sehr diskutiert wie der Klimaschutz. Einerseits ist der klima- 
und energiepolitische Handlungsbedarf der Gesellschaft be-
wusst – andererseits jedoch trennen sich grade bei der Frage 
der Umsetzung die Richtungen. Deshalb ist es aus meiner Sicht 
unerlässlich – gerade im Hinblick auf den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt –, gemeinsam in den Austausch zu treten und 
gemeinschaftlich Antworten auf diese Herausforderungen zu 
finden. Dies ist in diesem Projekt auf beeindruckende Art und 
Weise dank Eures/Ihres Einsatzes gelungen. 

Den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, ist gegen-
wärtig – gerade auch wenn die Zeitläufe unruhig sind – unsere 
gemeinsame Verantwortung. Das gilt gerade auch für all die 
Folgen, die der menschenverachtende Angriffskrieg auf die Uk-
raine mit sich bringt. In solch herausfordernden Zeiten bin ich 
umso mehr der Überzeugung, dass in jeder Krise eine Chance 
liegt. Deshalb sage ich ganz bewusst als überzeugter Klimapo-
litiker in diesem Zusammenhang: Nur der massive Ausbau der 
Erneuerbaren Energien wird der Schlüssel für eine nachhaltige 
Energiewende und die Energiesouveränität Deutschlands sein! 

Ich habe mich sehr gefreut, dass viele Projekte die Wichtig-
keit der Erneuerbaren Energien aufgenommen und daraus loka-
le Maßnahmen entwickelt haben. Nun blicke ich gespannt der 
Projektpräsentationen und dem weiteren Austausch entgegen.  

Für all die Ideen möchte ich mich noch einmal herzlich bedan-
ken.
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Mit FAIRwertung gegen den 
Klimawandel
Josephine, Emma, Margaretha, Konstantin, Alexandra-Diana, Bevreen, 
Larissa, Lotta & Krina

1. Ideenfindung und Begründung unseres Projektthemas

Zunächst sammeln wir in einer Mindmap alle Ideen, die uns zum Thema des Projekts ein-
fallen: Diese betreffen die Oberthemen Müllentsorgung, regionale Lebensmittel, Insekten-
schutz und die Wiederverwertung sowie das Upcycling von Kleidung.

Dieser letztgenannte thematische Bereich sollte das Thema unseres Projekts werden, da es 
mehrere Interessensbereiche miteinander verknüpft und vor allem uns alle jeden Tag aufs 
Neue betrifft. Unser Titel: Mit FAIRwertung gegen den Klimawandel.
Unser Beweggrund hierfür begründet sich unter anderem in dem Bericht der illegalen Klei-
dungsentsorgung in der Atacama-Wüste durch Fast-Fashion-Konzerne.

Im Laufe der Recherche entdeckten wir anhand des Themas weitere Baustellen, die bislang 
zum Klimawandel in nicht unerheblicher Menge beitragen und seine Auswirkungen verstär-
ken. So ist uns bei der Herstellung der Kleidung nicht bewusst gewesen, dass diese einmal 
um die ganze Welt reist:

Ihre Reise beginnt in den Baumwolle produzierenden Ländern, wie beispielsweise China, 
Indien, Kasachstan und den USA. Hier haben wir häufig das Problem, dass diese Länder/
Regionen relativ trocken sind und der wasserintensive Baumwollanbau nur durch die Was-
sermengen der Flüsse gelingen kann.

Als Beispiel für die Probleme des Baumwollanbaus haben wir den Aralsee ausgewählt, an-
hand dessen wir ganz deutlich die Probleme erkennen können. Hier hat sich das Volumen 
des Aralsees bereits um 80% verkleinert, was die Versalzung des Sees zur Folge hatte. Es 
entstand eine riesige Salzwüste, in der ebenso wie im verbleibenden Aralsee kein Leben 
möglich ist. Dies liegt daran, dass an den beiden Flüssen Amurdaja und Syrdaja Baumwolle 
intensiv seit den 1950er Jahren angebaut wird.

Aber auch die Produktionsschritte des Färbens von Stoffen und die dabei eingesetzten um-
weltschädlichen Chemikalien belasten die Umwelt und die Gesundheit der Beschäftigten.

Ebenso trägt der Transport der Kleidung mit Flugzeug und/oder Containerschiffen aufgrund 
der hohen Emissionen stark zum Klimawandel bei. Des Weiteren werden viel mehr Kleider 
von sogenannten Fast-Fashion-Konzernen produziert, als sie je verkaufen können, was einen 
Mehrverbrauch an Rohstoffen und Treibstoff beim Transport verursacht.

Aus diesem Grund haben wir uns informiert, wie die Produktion fairer und klimafreundlicher 
werden kann. Nachhaltige Labels achten darauf, dass die Kleidungsstücke fair produziert 
werden, indem sie auf gute Arbeitsbedingungen für die Arbeiter achten. 

Seite 5



Außerdem achten sie auf die Verwendung von Bio-Baumwolle und recyceln zum Teil auch 
Stoffe, um die Umwelt zu schonen. Wir als Verbraucher können durch das veränderte Kauf-
verhalten ebenfalls beitragen. Wir sollten nicht stets neue Kleidung kaufen, sondern die 
Kleidung länger tragen, sie Secondhand kaufen oder tauschen. Daher haben wir einen 
Tauschbasar ausgestaltet und durchgeführt.

2. Planung der Durchführung des Projekts

Unser Plan sieht vor, dass wir mit einem Infoplakat in der Schule auf diese genannten Pro-
bleme aufmerksam machen und die Schülerschaft so dazu bewegen, sich dieses Problems 
bewusst zu werden und ihr Handeln zu überdenken.

Außerdem umfasst unser Plan im nächsten Schritt einen Tauschbasar, zu dem die Schüler-
schaft durch Spenden aussortierter Kleidung aufgerufen werden soll. Nach der Sichtung der 
Kleidung durch unsere Gruppe soll im Anschluss ein Tauschbasar in unserer Schule statt-
finden, wo die Schülerschaft sich andere Kleidungsstücke aussuchen kann.

Unsere Überlegungen umfassen hierbei die Art der Kleidungsstücke, die wir annehmen und 
beim Tausch zur Verfügung stellen wollen, aber auch die zeitliche Planung der einzelnen 
Schritte, die Gestaltung und Ausarbeitung der Themenbereiche für das Infoplakat und die 
Sammelaktion sowie die Ankündigung des Tauschbasars. Der letzte zu überlegende Punkt 
hängt von der Menge der gesammelten Kleidung ab und betrifft die Wahl der Räumlichkei-
ten.

3. Durchführung des Projekts

Wir haben den Tauschbasar als das Ziel der Umsetzung unseres Projekts am 23.5.2022 um-
gesetzt. Es war erfolgreich und wir haben fast alle Kleidungsstücke wieder unter die Schü-
lerschaft gebracht. Die restlichen Kleidungsstücke spenden wir dem DRK.

Die Resonanz bei der Schülerschaft war groß und einige äußerten auch den Wunsch, dies 
wieder durchzuführen.

4. Aussicht in die Zukunft

Wir werden auch im nächsten Jahr dieses Projekt schulintern umsetzen und wollen außer-
dem den Kontakt zum Bürgermeister der Stadt Barsinghausen suchen, um dies auch in 
größerem Stile auf kommunaler Ebene durchführen zu können. Denn nur so können wir errei-
chen, dass sich auf längere Sicht ein Umdenken in der Bevölkerung einstellt. Des Weiteren 
wird auch nur eine breite Beteiligung langfristig die Reaktion der Fast-Fashion- Konzerne 
bewirken können. 

Also, startet auch jetzt mit der Umsetzung, denn es beginnt bei jedem einzelnen!
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„Lower Energie - more Power“
Tim, Finlay, Laura, Nina, Louisa, Jonas Alexander

Wieviel Energie wird täglich an unserer Schule verbraucht und welche Auswirkungen hat 
das?

Das war wohl so ziemlich die erste Frage, die wir uns gestellt haben, als wir eine passende 
Projektidee suchten.

Wir, das sind übrigens 6 Schüler*innen vom Hannah-Arendt-Gymnasium in Barsinghausen. 
In der folgenden Projektmappe wollen wir Ihnen einen Einblick geben, wie wir unser Projekt 
organisiert haben und auf welche Herausforderungen wir gestoßen sind.

Unsere Gedanken und Fragen haben wir dann Schritt für Schritt ein bisschen sortiert und 
eingeordnet. Auch wenn wir zu diesem Zeitpunkt überhaupt keine Ahnung davon hatten, 
waren wir uns alle sicher: Der Energieverbrauch ist zu hoch und da kann was verändert wer-
den und das auch ohne unseren ganzen Schulalltag völlig zu ändern!

Unsere Idee zu dem Projekt entstand übrigens schon im Sommer 2021, wo wir bereits einen 
Beitrag für die Klimakonferenz in Glasgow im Rahmen des Zero-Water-Partnershipdays er-
arbeiteten. In diesem Beitrag stellten wir den Start unseres Projektes vor. Das war eine 
wirklich besondere Erfahrung mit den internationalen Teilnehmenden in Kontakt zu kommen 
und auch schon eine Überwindung, unser Projekt auf Englisch vorzustellen. Wir konnten auf 
jeden Fall schon sehr viel daraus mitnehmen. Genau aus diesem Grund stellte dieser Wett-
bewerb nun die perfekte Ergänzung und Möglichkeit dar, unser Projekt weiterzuführen.

Nach vielen Konferenzen während des Lockdowns und durch die Unterstützung eines Ener-
gieberaters an manchen Stellen, haben wir es geschafft, eine Idee zu entwickeln, mit der 
wir direkt am Ansatz starten können: Eine Energieanalyse. Um das Ziel erreichen zu können, 
stellten wir einen dreiteiligen Projektplan auf, der durch unterschiedliche Zwischenziele ge-
kennzeichnet ist.
Aus der Energieanalyse wollen wir dann sogenannte Kennzahlen entwickeln, die uns an-
schaulich verdeutlichen, wieviel Energie pro Schüler/Lehrer pro Tag verbraucht wird. Daraus 
lassen sich dann Lösungsstrategien ableiten. Sowohl langfristig als auch kurzfristig. Die 
langfristigen Methoden könnten sich dann auch auf den Schulumbau beziehen, während 
die kurzfristigen Methoden direkt in unseren Schulalltag integriert werden sollen. Natürlich 
gehört zu diesem Teil auch die Einschätzung und Realisierbarkeit der Methoden.

Abschließen wollen wir unser Projekt damit, die Lösungsansätze auf verschiedenen Wegen 
zu verbreiten und gemeinsam zum Erfolg zu führen. Sowohl die Schülerschaft, als auch die 
Stadt und weitere Schulen müssen letztendlich mitziehen, damit die Veränderungen auch 
Erfolg zeigen. Dann stand der Plan endlich. Das Konzept können Sie auch noch in Form eines 
Schaubildes als angehängte Datei nachvollziehen.
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So motiviert und ambitioniert wie unser Plan klingt, haben wir auch angefangen. Für die 
Analyse brauchten wir natürlich erstmal die benötigten Daten.

So schrieben wir die erste Mail an die Stadt Barsinghausen, woraufhin noch mehr folgten.
Und umso schneller sind wir natürlich auch auf Herausforderungen gestoßen. Wir haben 
das letzte Jahr definitiv die Erfahrung gemacht, wie Bürokratie und Mailkommunikation 
nicht nur unfassbar kompliziert, sondern gerade für uns Schüler*innen Prozesse auch un-
fassbar verlängern und einen direkten Weg zum Ziel häufig verhindern kann.

Dass wir nicht an die Zahlen kamen, ohne die aber die weiteren Projektteile nicht ablaufen 
konnten, hat uns schon ganz schön demotiviert und wir haben angefangen, das Projekt von 
einer anderen Seite aus zu betrachten und soweit es geht weiter zu arbeiten. Wir hatten 
schon das Video für die Klimakonferenz aufgenommen und vorgestellt, haben angefangen 
unsere Projektmappe und Dokumentation zu professionalisieren, einen Jahrbuchartikel über 
unser Projekt zu verfassen und schlussendlich mit dem großen Highlight der Website an-
gefangen aber dazu später mehr.

Außerdem ist es uns an dieser Stelle noch wichtig, unsere Arbeitsweise etwas zu beschrei-
ben, da unsere komplette Arbeit tatsächlich nur auf uns 5 Schüler*innen zurückzuführen ist 
und alles in unserer Freizeit entstanden ist. Da sind wir ehrlicherweise schon ein bisschen 
stolz drauf, da es zwischenzeitlich so wirkte, als ob das Projekt gar nicht mehr vorankommt. 
Aber wir haben nicht aufgegeben. 

Doch wo genau stehen wir jetzt? Mehrere Male haben wir schon probiert, die Daten zu er-
halten, auch durch die Unterstützung unserer Schulleitung und schlussendlich durch den 
Bundestagsabgeordneten Herrn Dr. Miersch. Auch wenn wir leider zum jetzigen Zeitpunkt 
immer noch nicht die vollständige Analyse vorlegen können, sind wir dieser doch schon 
einen deutlichen Schritt nähergekommen.

Wie schon gesagt, wollten wir nicht aufgeben und haben einfach weitergemacht. Die Frage 
die wir uns gestellt haben war, wie können wir unser Projekt und viel wichtiger noch die 
Ideen verbreiten?

Gemeinsam mit einem Mitschüler haben wir dann damit begonnen, unsere eigene Website 
zu programmieren. Gerade dadurch können wir die Analyse und Ergebnisse direkt veröffent-
lichen und wir haben die Möglichkeit, dort alles Projektrelevante zu präsentieren.

Außerdem können Sie dort in Logbucheinträgen unseren Projektweg verfolgen, in Blogein-
trägen mehr über unsere Teilnahme an der Klimakonferenz erfahren, unser Team kennenler-
nen und noch vieles Weiteres.

Uns war es einfach wichtig, dass das Projekt nicht mit der Abgabe der Projektmappe endet, 
sondern, dass alle Interessierten Zugang zu unserer Arbeit haben. Das ist natürlich auch Teil 
des Konzeptes, da ein Zwischenziel auch die Verbreitung unserer Ergebnisse ist.
Das ist auch unser Ziel für die Zukunft, die Website soll immer mehr ausgebaut werden und 
wir hoffen natürlich, dass es uns so schnell wie möglich, möglich ist, die Analyse abzuschlie-
ßen und dann unseren Energieverbrauch zu ändern.
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Außerdem interessiert uns das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung, weshalb wir 
im Juni an einem Workshop teilnehmen werden, der von Julian Fisher geleitet wird. Dieser 
hatte uns auch schon durch die Klimakonferenz begleitet und wir freuen uns auf die neuen 
Eindrücke.

Natürlich setzten wir erstmal bei uns an der Schule an, aber die Traumvorstellung wäre dann 
natürlich, dass auch andere Schulen von unserer Ausarbeitung profitieren können, das ist 
ein weiterer Grund für unsere Website.

Unser Projekt trägt den Titel: „Lower Energie - More Power“ und das bedeutet es auch für 
uns. In erster Linie wollen wir natürlich den Energieverbrauch senken, um die Auswirkungen 
auf die Umwelt zu minimieren. Das soll aber parallel nicht dazu führen, dass unser Schul-
alltag eingeschränkt wird - ganz im Gegenteil. Die Energie soll effektiver genutzt werden, 
damit keine unnötige Verschwendung stattfindet und der Fokus auf den wichtigen Bestand-
teilen liegt. 

Power ist so ein bisschen das Synonym unseres Projektes geworden. Denn um etwas zu 
verändern, brauchen wir genau diese Power, die Herausforderungen zu meistern und den 
Mut erstmal anzufangen. Diese Erkenntnis nehmen wir mit und allein in unserem Kopf und 
Bewusstsein hat sich schon ganz etwas verändert.

Mehr dazu gibt es auch 
auf unserer Website!
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Veggie Days
alle Schüler:innen der Projektgruppe

Unsere Projektidee:

Wir wollen die Schulverpflegung an der Carl-Friedrich-Gauß-Schule klimafreundlich und 
nachhaltig weiterentwickeln. Dazu wollen wir uns dafür einsetzen, dass mindestens zwei 
Veggie-Days pro Woche in der gesamten Schule eingeführt und die Gerichte in der Teestu-
be und der Mensa mit regionalen Bioprodukten zubereitet werden.

Begründung unseres Projekts:

Bei der Fleischproduktion werden durch die Verpflegung der Tiere, den Transport und die 
Verarbeitung viele Treibhausgase freigesetzt. Vor allem Rinder stoßen große Mengen des
umweltschädlichen Methangases aus. Außerdem werden für die Weideflächen der Tiere 
Moore trockengelegt und Teile des Regenwaldes und anderer Wälder abgeholzt. Dadurch 
wird CO2 freigesetzt, welches in den Bäumen und Mooren gespeichert war. Die Einführung 
von Veggie-Days ist also der erste Schritt zu einer vegetarischen und klimafreundlichen 
Schulverpflegung.

Durch die Verwendung von regionalen und saisonalen Produkten wird das CO2, welches 
beim Transport der Lebensmittel freigesetzt wird, eingespart. Zudem wird keine Energie für 
Gewächshäuser gebraucht. Bio-Produkte enthalten keine Pestizide oder Dünger, welche der
Umwelt schaden, wenn sie in den Boden oder ins Grundwasser gelangen.

Wir möchten in unserer Schule anfangen, damit wir konkreter unser eigenes Verhalten än-
dern können. Viele Menschen würden gerne etwas gegen den Klimawandel tun, wissen 
jedoch nicht wie, bzw. hoffen, dass andere etwas tun werden. Unser Ziel ist, dieses Verhal-
tensschema zu durchbrechen und etwas zu verändern. Aus diesen Gründen haben wir uns 
für unser Projekt entschieden. 

Umsetzung des Projekts:

Veggie-Day:
An zwei Tagen der Woche soll die gesamte Schulverpflegung vegetarisch sein. Das heißt, 
sowohl die Gerichte in der Mensa als auch in der Teestube dürfen kein Fleisch enthalten.

Vorbestellung des Essens in der Mensa:
In der Mensa muss man die Gerichte online vorbestellen. Das heißt, es wird nur noch so 
viel Essen vorbereitet, wie auch wirklich gebraucht wird. Damit wird der Lebensmittelabfall 
verringert.

Saisonale, regionale und biologische Produkte:
Die Gerichte in der Mensa und Teestube sollen aus saisonalen, regionalen und biologischen 
Zutaten bestehen.
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Vorgehen im Projekt:

Um in unserem Projekt voranzukommen, wollen wir uns Unterstützung bei der Schülerver-
tretung unserer Schule, unserer Schulleitung, der Ortsgruppe von Fridays for Future und bei 
der Nachhaltigkeitsbeauftragten unserer Schule (Frau Leonhardt) suchen. Außerdem wollen 
wir uns mit vomfeinsten, dem Caterer unserer Schule, in Verbindung setzen, um mehr über 
die Zubereitung und Zutaten der Gerichte zu erfahren und gegebenenfalls vegetarische
Gerichte herauszusuchen. Zudem wollen wir zum Mensaausschuss und zum Schulträger
(Stadt Hemmingen) Kontakt aufnehmen, um die Finanzierung des Projekts sicherzustellen 
und mögliche schon bestehende Pläne miteinzubeziehen.

An unserer Schule möchten wir eine Informationskampagne für die Schülerinnen und Schüler 
starten, damit sie über Klimaschutz im allgemeinen und klimafreundliche Schulverpflegung 
im Besonderen informiert sind. Dadurch geben wir den Schüler*innen die Chance, vegetari-
sche Ernährung kennenzulernen und auch zu Hause klimafreundlicher zu leben. 

Herausforderungen und Unterstützung beim Projekt:

Eine mögliche Herausforderung kann es sein, die Schüler*innen von Veggie-Days zu be-
geistern, weil einige Schüler*innen gerne Fleisch essen und meinen, dass ihnen ihre Ent-
scheidungsfreiheit so genommen wird. Dagegen können wir argumentieren, dass niemand 
gezwungen ist, in der Mensa bzw. Teestube an diesen Tagen zu essen. Außerdem müssen 
wir alle kleine Opfer bringen, um wirklich etwas gegen den Klimawandel tun zu können, und
mittlerweile ist die Bereitschaft für vegetarische Ernährung in unserer Generation sehr ver-
breitet.

Eine weitere Herausforderung stellt die Finanzierung da, weil z.B. Bio-Produkte meist teurer 
sind. Dafür kann man z.B. den Förderverein um Hilfe bitten. Auch die Überzeugung des Ca-
terers und Schulträgers kann eine Herausforderung darstellen.

Perspektive des Projekts:

Nach Abschluss unseres Projekts können im nächsten Schuljahr in Kooperation mit dem 
Fach Hauswirtschat vegetarische/vegane Kochkurse angeboten werden. Auch andere Klas-
senprojekte zum Thema Klimawandel können geplant werden. Eine AG, die unser jetziges 
Projekt begleitet und weiterführt, kann gegründet werden.
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Nachhaltigkeitsscouts
Fahima, Leona, Milo, Ronja & Lisa
Ein Konzept der Eine-Welt-AG

Idee

Wir möchten das Interesse möglichst vieler Schüler*innen an Nachhaltigkeit wecken und sie 
zu eigenem Handeln und Engagement ermutigen. Daher ist es wichtig, dass unsere Schul-
gemeinschaft schon früh mit Themen der Nachhaltigkeit in Kontakt kommt. Das möchten 
wir durch die Einführung eines neuen Klassenamtes schaffen. Neben Klassensprecher*innen 
und Zeugnisvertreter*innen soll es in Zukunft auch das Amt der Nachhaltigkeitsscouts ge-
ben.

Dieses Klassenamt soll die eigene Klassengemeinschaft über Nachhaltigkeit und andere 
BNE-Themen aufklären. Wir wünschen uns, dass wir mit unseren zukünftigen Nachhaltig-
keitsscouts auch kommende Jahrgänge darin bestärken und auch verpflichten, sich intensiv 
mit ihrer Verantwortung für Umwelt und Menschen zu beschäftigen.

Vorgehen im Projekt

Die kommenden 5. Klassen sollen zwei Kinder in der Klasse wählen. Diese werden von der 
Eine-Welt-AG zu Nachhaltigkeitsscouts ausgebildet und zu Expert*innen in Nachhaltig-
keits- und BNE-Themen. Dazu bieten wir halbjährig einen Workshop zu einem Thema an. 
Die dort gelernten Informationen sollen nun mit Hilfe eines Handouts an die Klasse weiter-
getragen werden. Zusätzlich zu diesen verpflichtenden Workshops gibt es zu jedem Thema 
eine freiwillige Challenge oder Gruppenaufgabe für die gesamte Klasse.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, die Workshops auch dazu zu nutzen, zu regionalen und 
neuen Projekten zu informieren und Raum für Fragen und Ideen zu schaffen. 

Themen für die Klassen

In Jahrgang 5 soll sich der erste Workshop mit dem Thema Müll beschäftigen. Die Nachhal-
tigkeitsscouts sollen dort beispielsweise lernen, wie viel Müll produziert wird, wie man Müll 
vermeidet oder wie man richtig recycelt. Bei der ersten Challenge gibt es einen Fotowett-
bewerb zum Thema Upcycling. Der zweite Workshop in Jahrgang 5 behandelt das Thema 
„Fair-trade“ am Beispiel von Schokolade. Dort erfahren die Nachhaltigkeitsscouts mehr über 
Kinderarbeit, verschiedene Siegel und auf was man beim Schokoladenkauf achten sollte. Bei 
dieser Challenge soll die Klasse ihre eigene Fair-trade-Schokoladenkreation (z.B. Kuchen, 
Kekse, Bruchschokolade) erstellen und dies in einem Rezept festhalten. In folgenden Jahr-
gängen könnten wir uns z.B. Themen wie Textilindustrie, Naturkosmetik, verpackungsfreiem 
Einkauf oder Mobilität vorstellen. Insgesamt eignen sich hier alle BNE-Themen.
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Herausforderungen und Unterstützungsmöglichkeiten

Es könnte passieren, dass sich zu wenige Kinder für diesen Job interessieren, deswegen 
möchten wir Werbung für die Nachhaltigkeitsscouts machen und die Workshops lustig und 
spannend gestalten.

Damit Informationen nicht falsch oder unvollständig an die Klassen weitergegeben werden, 
bereiten wir zu jedem Thema ein Handout vor.

Da das Konzept der Nachhaltigkeitsscouts hochwachsen soll, müssen in Zukunft immer 
mehr Workshops für verschiedene Klassenstufen durchgeführt werden. Wenn wir als Ex-
pert*innen die Workshops nicht mehr allein leiten können, bräuchten wir Nachfolger*innen, 
die unseren Job übernehmen. Aus diesem Grund möchten wir nachträglich weitere Ex-
pert*innen für unsere Workshops ausbilden.

Unterstützung erhalten wir durch unsere AG-Leiterinnen und ältere Schüler*innen. In Zu-
kunft könnte man auch noch Kontakt zu Firmen oder externen Expert*innen herstellen, die 
sich mit BNE-Themen beschäftigen.

Was erhoffen wir uns mit diesem Projekt für die Zukunft?

Wir wünschen uns, dass sich mehr Schüler*innen für die Nachhaltigkeits- und BNE Themen 
interessieren und einsetzen. Das Ziel ist, dass am Ende jeder Jahrgang über diese Themen 
aufgeklärt und dafür sensibilisiert ist und das Amt der Nachhaltigkeitsscouts in jedem Jahr-
gang integriert ist.
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Verbesserung des ÖPNV
David, Lasse, Max, Lennard, Jasper

Was könnte man realistisch verändern?

Wie sehen die Probleme in Bezug auf den öffentlichen Personenverkehr mit Fokus auf 
die Bahnen konkret aus?

Die Ticketpreise sind immer noch über lange Sicht zu teuer. Das bedeutet, dass ein-
malige Vergünstigungen wie zum Beispiel das 9-Euro Ticket teilweise zwar nützlich 
sind, da es sich hierbei nun mal um einen sehr guten Preis für Bahnfahrten handelt, 
aber langfristig gesehen hat es leider keinen großen Mehrwert für die Umwelt. Da-
her sollten die Preise stattdessen dauerhaft gesenkt werden, da der Klimawandel 
auch ein langfristiges Problem ist, welches sich nicht durch einmal Bahnfahren be-
heben lässt.

Der Ausbau von Bahnstrecken bzw. die Verbesserung dieser darf nicht nur in der 
Stadt stattfinden, sondern muss auch in den eher ländlichen Regionen fortgesetzt 
werden, damit diese noch ansprechender werden und somit nicht aussterben und 
die Fahrten mit der Bahn auch über etwas längere Strecken möglich sind.

Die Bahnen sind oftmals für viele Schüler überfüllt, da fast alle Schüler zur selben 
Zeit Schluss haben und nach Hause wollen, sind die Bahnen und Busse zu den Hoch-
zeiten (13.15 Uhrzeit) sehr überfüllt. Dies ist nicht nur sehr unangenehm, da es sehr 
stickig und eng ist, sondern es war bzw. ist auch in gewisser Hinsicht gesundheits-
schädlich, da es, als es noch weniger geimpfte und genesene Menschen gab, einer 
der Orte war, an denen man sich an einfachsten anstecken konnte, da sich Covid-19 
vor allem durch Nähe übertragen lässt.

Die Verschmutzung der Natur und Umwelt verhindern, indem beispielsweise  mehr  
Mülleimer platziert werden, damit weniger Müll einfach in die Natur gelangt.  
Jedoch sollten diese Mülleimer dann auch öfters wieder geleert werden.

Den Ausstoß von Methan und Co₂ durch das Essverhalten verringern, da der Fleisch-
konsum bzw. der unbewusste Essenskonsum der Menschen der Umwelt schadet. 
Zum Beispiel würde eine „Kuh, welche täglich fünf Kilo Futter frisst, 191 Liter Me-
than am Tag produzieren.“ Dies könnte durch die Förderung von vegan und vegeta-
rischen Lebensstilen verringert werden, indem man zum Beispiel Fleisch bzw. Tier-
produkte stärker versteuert und die dadurch eingehenden Steuereinkommen in die 
Entwicklung bzw. Förderung von veganen Produkten investiert werden könnten.

Die Nutzung von privatem Transportmittel wie Autos verringern. Dies wäre durch 
die Förderung öffentlicher Verkehrsmittel möglich. Das bedeutet man könnte zum 
Beispiel die Ticketpreise senken und die Bahnen in regelmäßige ren Abständen Fah-
ren lassen.
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Dies konnte zwar teilweise durch die Maskenpflicht eingeschränkt werden, aber 
auch diese wurde auch nicht immer von jedem eingehalten. 

Das Fahren mit der Bahn ist nicht immer angenehm, da diese nicht immer vernünftig 
gesäubert und repariert sind. Das bedeutet konkret, das manchmal zum Beispiel 
Erbrochenes auf dem Boden liegt oder verschiedene Sitzmöglichkeiten kaputt bzw. 
ausgebaut sind.

Was für Lösungen gibt es für die einzelnen Probleme?

Die Problembehandlung kann sehr unterschiedlich aussehen, weil es verschiedene Lösungs-
ansätze gibt. Zum Beispiel können diese recht einfach und simpel sein, wie zum Beispiel, 
wenn die Bahnen in mancher Hinsicht einfach ersetzt werden, indem neue Transportmit-
tel, wie zum Beispiel der E-Scooter oder die Fahrräderstationen in bestimmten Regionen 
platziert werden. Dies wäre eine einfache Möglichkeit, um die Bahnen zu unterstützen und 
diese somit insgesamt leerer zu machen. Jedoch ist es auch sehr wichtig, darauf zu achten, 
wie diese Lösungsvorschläge umgesetzt werden, wo diese Alternativen platziert werden, 
da diese nicht überall ihren Nutzen erfüllen können bzw. nicht ökonomisch und ökologisch 
zugleich sind. Zum Beispiel sollten Fahrrad Stationen eher in der Stadt aufzufinden sein, da 
Fahrräder meistens für kürzere Strecken genutzt werden und daher keinen Nutzen haben, 
wenn man zum Beispiel von Dorf zu Dorf fahren will, weil es sich hierbei oftmals um mehrere 
Kilometer handelt. Jedoch könnte man auch dort vereinzelt welche positionieren, weil auch 
hier teilweise Fahrräder als eine Alternative zum Auto angesehen werden könnten. Außer-
dem muss die Haltbarkeit bzw. Lebensdauer dieser beiden Alternativen verlängert werden, 
damit diese sich ökonomisch und ökologisch überhaupt lohnen. Das bedeutet die Lebens-
dauer dieser beiden alternativen ist oftmals so kurz, dass nicht mehr CO₂ eingespart wer-
den kann, als durch Transport und Produktion entstanden ist. Jedoch könnte dieses Problem 
durch höhere Strafen für Randalierer und bezüglich der E-Scooter durch bessere Forschung 
im Bereich der Batterien ermöglicht werden. 

Das erstgenannte Problem kann gelöst werden, indem die Preise für die Fahrten der Bahnen 
nicht nur von den einzelnen Verbrauchern getragen werden, sondern auch von bestimm-
ten Institutionen wie zum Beispiel vom Staat. Hierfür könnten beispielsweise Einnahmen in 
vergleichbarer Höhe wie die CO₂- Steuereinnahmen genutzt werden, weil diese langfristig 
abgegeben werden müssen und somit auch eine Preisvergünstigung der Tickets über einen 
längeren Zeitraum ermöglicht werden kann und nicht wie beim 9-Euro Ticket nur kurzfristig. 
Dadurch würde diese Steuer noch zusätzlich zur Verbesserung der Umwelt-Situation bei-
tragen, da nicht nur aufgrund hoher CO₂-Preise CO₂ eingespart wird, sondern auch weil 
mehr Menschen nicht mehr mit dem Auto fahren würden, sondern mit der Bahn. 

Außerdem könnte man den Stromverbrauch und somit die Fahrpreise noch günstiger ma-
chen, indem die Bahnen effizienter gebaut werden. Möglich könnte das durch eine Verrin-
gerung der Geschwindigkeit oder Veränderung des Designs der Bahn gemacht werden. Das 
bedeutet, dass die Form der Bahnen so überdacht wird, dass diese möglichst effizient die 
Luft an den Seiten abströmen lässt und somit weniger Reibung durch diesen verringerten 
Widerstand erzeugt wird. Das hat zur Folge, dass die Bahnen dann wiederrum weniger 
Strom für dieselbe Strecke verbrauchen. 
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Dies könnte auch durch eine Verringerung der Geschwindigkeit passieren, weil die Ge-
schwindigkeit bei nur kleineren Veränderungen zu erheblichen Unterschieden hinsichtlich 
des Energieverbrauchs entstehen.

Das zweite Problem kann durch den Ausbau der Bahnstrecken gelöst werden, da dadurch 
neue Strecken entstehen, wo die Bahn lang fahren kann. Zudem sollte darauf geachtet 
werden, dass nicht nur mehr Stationen und längere Bahnstrecken entstehen, sondern dass 
auch die älteren Bahnstationen verbessert werden. Das beinhaltet vor allem auch die Hoch-
bahnsteige, da diese notwendig sind, damit auch die neusten Bahnen überall hinkommen.
Bei dem dritten Problem handelt es sich um ein Problem, welches sich sehr einfach lösen 
lässt und auch teilweise schon von der Üstra erkannt wurde, indem eine zweite sogenann-
te Schülerbahn, die zur Hochzeit überlastete Bahnen unterstützen soll, damit diese nicht 
überfüllt ist. Diese Maßnahme benötigt Geld für die Nutzung einer zusätzlichen Bahn mit 
entsprechenden Arbeitskräften. Jedoch wollen wir bei dieser Möglichkeit darauf hinweisen, 
dass diese Maßnahme zwar ein Schritt in die richtige Richtung war, aber noch nicht aus-
reichend ist, da auch diese Bahn teilweise noch sehr überfüllt ist. Das bedeutet, es müsste 
eine weitere Bahn zu diesem Höhepunkt fahren, damit die Bahnen wirklich nicht überlastet 
sind. Auch sollte darauf geachtet werden, dass die Bahnen zu diesen Zeiten maximal lang 
sind, da so die Kapazitäten bei voller Auslastung ideal genutzt werden.

Das letzte Problem benötigt wie alle bis jetzt genannten Probleme Geld, um Arbeitskräfte 
zu bezahlen, welche entweder besser ausgebildet sein müssen oder es müssen öfter Säu-
berungen der Bahnen durchgeführt werden, damit es nicht zu Unannehmlichkeiten kommt. 
Jedoch handelt es sich hierbei nicht unbedingt um ein Problem, sondern eher um eine 
Optimierung, weil die Bahnen nur selten dreckig oder kaputt sind. Zudem sind diese Unan-
nehmlichkeiten wahrscheinlich nur aufzufinden, weil sie während einer Fahrt entstehen und 
somit nicht während des Einsatzes einer Bahn weggemacht werden können, da es sonst zu 
Verzögerungen kommen würde. 

Wie können diese Lösungen umgesetzt werden und wo wird die Hilfe der Politik benötigt?
Zuerst einmal sollte man sich bewusst sein, dass alle Lösungsvorschläge an bestimmten 
Stellen immer Geld benötigen und die Politik zur Unterstützung Subventionen in Betracht 
ziehen. Hierbei werden bei drei der genannten Lösungsvorschläge Geld für die Bezahlung 
von Arbeitern benötigt (weitere Reinigungskräfte, weiterer Bahnfahrer*innen und weitere 
Bauarbeiter). Jedoch benötigt der erst genannte Lösungsvorschlag wesentlich konkreteres 
Geld, da hier langfristig finanzielle Mittel benötigt werden, um die Ticketpreise über längere 
Zeit zu vergünstigen. Zudem muss die Politik die Alternativen zu Bus und Bahn betrachten. 
Zum Beispiel sollte ein Gesetz geschaffen werden, das besagt, dass E-Scooter-Randalierer 
härtere Strafen bekommen. Dafür wird aber eine bestimmte Mehrheit der Abgeordneten 
und die Zustimmung der Regierung benötigt, damit dieses umgesetzt werden kann. Außer-
dem müsste von Experten festgelegt werden, ab wann eine härtere Strafe berechtigt ist 
und wie hart diese dann ausfallen sollte. Jedoch gibt es auch simplere Möglichkeiten die 
einzelnen Probleme zu lösen. Man könnte ebenfalls noch eine dritte Bahn mit dem Abstand 
von 5min zur anderen Bahn fahren lassen, damit die Bahnen auch zu den Hochzeiten nicht 
überfüllt sind. Hierbei handelt es sich nämlich nicht, um einen einmaligen Höhepunkt, son-
dern einen immer wieder klar erkennbaren Nutzungshöhepunkt der Bahnen, welcher einfach 
durch eine dritte Bahn zu dieser Zeit abgeflacht werden könnte. Dafür wird, wie oben ge-
nannt, zwar Fachpersonal und eine weitere Stadtbahn benötigt, welche zu dieser Zeit nicht 
genutzt wird, aber die starke Auslastung rechtfertigt die Kosten.
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Was läuft schief im Klimawandel?

- Ressourcenverschwendung
- Müll landet in der Umwelt
- Geringe Recyclingraten
- Zu hohe Produktionsmengen
- Autos/Flugzeuge für Kurzstrecken
- Umständliche Bahnverbindungen 
- Emissionenreicher Konsum

Was könnte besser laufen?

- Mehr Möglichkeiten zur Müllentsorgung
- Mehr regionale Angebote bei Produkten, strengere Gesetze zu artgerechter Haltung und   
  neutralem Anbau
- Mehr Pflanzen 
- Kostenfreie/Günstigere Preise bei öffentlichen Verkehrsmitteln 
- Stärkerer Fokus des Klimas im Unterricht (auch in jüngeren Klassen)
- Generell frühes Schaffen von Klimabewusstheit

Grundideen für unser Projekt

- Kindern mit Spaß Nachhaltigkeit nahebringen 
- Regionales Handeln
- Parallel – Aufklärung der Eltern
- Projekte mit Achievements (Anregung)
- Einsparen von Emissionen
- Verschwendung entgegenwirken

Unser Projekt: Textil Reptil
Denn der CO2-Fußabdruck eines Kleidungsstücks ist enorm. 

1.T-Shirt aus Baumwolle: 11kg CO2Vom Anbau zu Produktion zu 
Verwendung

2. 2,25 Milliarden Stück (Kleidung) (2015) -> 2,33 (2019) > Ver-
kaufsmenge  befindet sich im Anstieg

Textil Reptil
Yulia, Sofija & Jolina
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Fast Fashion als Problem 

Fast Fashion ist eine Design-, Herstellungs- und Marketingmetho-
de, die sich auf die schnelle Produktion großer Mengen von Klei-
dung konzentriert. 

Dieser Prozess, der sich schnell ändernden Trends, wird vor allem 
durch social-media beschleunigt. Fashion influencer, die mit ihrem 
Einfluss einzelne Kleidungsstücke oder Styles in kürzeren Abschnit-
ten zum Trend machen, sind Teil des Problems.

Diese werden von Kleidungsunternehmen wie H&m, Primark etc. 
möglichst zeitnah produziert, um der Nachfrage nachzukommen. 
Der starke Aufschwung des Konsums hängt - vor allem bei den jün-
geren Generationen - mit der steigenden Bedeutung des Internets 
zusammen.

Unser Vorgehen

Uns hat interessiert, wie sich diese Problematiken an unserer Schule abbilden. Daher haben 
wir eine Umfrage an unsere gesamte Schule gestellt, bei welcher 468-Schüler teilgenom-
men haben. 

Auswertung

Die Ergebnisse zeigen: Unsere Schule kauft relativ viel Kleidung im Jahr, davon ist ein großer 
Teil allerdings Fast-Fashion und wird auch nicht sehr nachhaltig getragen. Allerdings wären 
viele Schüler auch bereit, ihre alte Kleidung zu spenden oder sogar an der AG teilzuhaben, 

was eine Realisierung der AG nicht behindern würde. 
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Textil Reptil - die AG

Das Konzept : Wir erschaffen eine AG

Was? – Die AG nimmt Kleidungsspenden aus Laatzen an, um die Kleidung kreativ aufzuarbeiten 
und an lokale Stellen oder an seriöse Organisationen abzugeben damit die Kleidung auch so 
viele Menschen wie möglich erreicht.
 
Wie (finanzieren wir)? – Sehr gute Kleidung kann bei Second Hand Aktionen verkauft werden, 
sonst basiert alles auf Spenden und freiwilliger Arbeit  

Weshalb? 
- Altkleidercontainer sind oft überfüllt, es wird auch viel kaputte Kleidung abgegeben, die  
  dann einfach entsorgt wird.

- Die Kleidung kommt oft nicht dort an wo, man sich diese erhofft.
  Bei der Verschiffung von Kleidungsmassen und noch eher bei der Massenproduktion von    
  neuer Kleidung (Fast-Fashion) werden große Mengen Emissionen ausgestoßen.

- Die lokale Wirtschaft wird in den dritte Weltländern geschwächt, da auch Importe von  
  Kleidungsspenden als Konkurrenz angesehen werden können.

Das Ziel

- Wir schaffen schon bei den Jüngsten ein Bewusstsein für den Umgang mit Kleidung.
- Entgegenwirken der Fast-Fashion.
- Einsparen von Emissionen.
- Langlebigkeit von Kleidung wird unterstützt.
- Kreativität wird gefördert.
- No waste!

Die Umsetzung

Die Umsetzung läuft über die Schule, dafür müssen wir folgende Kriterien erfüllen:
- Erlaubnis der Schulleitung zur Führung dieser AG
- Eine sichtbare Abgrenzung der bestehenden Kreativ-AG, da wir die seperate AG benötigen, um  
  produktiv an der Kleidung zu arbeiten
- Räumlichkeiten und Materialien der Schule
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Die Finanzierung

Um die Kleidung für unser Projekt zu erhalten, ist nötig, dass dieses mehr Aufmerksamkeit 
bekommt. Vor allem Werbung ist in diesem Fall hilfreich und von dieser Seite könnte uns 
entweder die Schule oder die Politik selbst helfen, indem sie Werbung für das Projekt ver-
breiten. Des Weiteren werden Materialien (z.B Nähmaschinen) benötigt (diese können zum 
Teil  von der Schule bereitgestellt werden). Auch hier ist finanzielle Hilfe nötig durch bspw. 
die Politik. Zusätzlich haben wir vor die, AG zu erweitern und möglicherweise die eigenen 
Produkte irgendwann nach Möglichkeit zu verkaufen, um somit einen Teil selbst zu finanzie-
ren.

Perspektiven

Wenn die AG gut läuft, können wir das Projekt erweitert. Wie sich das Projekt entwickelt, 
hängt von dem Interesse der Schüler und Mitmenschen vor Ort ab. 

Wenn ihr bereit seid, dann sind wir das auch!

Die gesamte Präsentation findet Ihr auch hier noch einmal verlinkt. 
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Die Idee unseres Projektes

Solarenergie ist ein guter Weg für Deutschland die Energiewende zu schaffen. Man kann 
Solar-panels überall anbringen. Auf Dächern von Reihenhäusern, Wohnblocks, ungenutzten 
Flächen und öffentlichen Gebäuden. Es gibt also jede Menge Platz, selbst in vollen Groß-
städten. Doch trotzdem macht Solarenergie nur 8,8 Prozent unserer gesamten Energiege-
winnung aus. Das liegt daran, dass in Deutschland die Anschaffung und Nutzung von Solar-
zellen eher umständlich und kostspielig ist, wodurch nur wenige Solarzellen in Deutschland 
verwendet werden. Unsere Idee ist es also die Anschaffung und Nutzung von Solarpanels 
zu vereinfachen und zu begünstigen, sowie den dafür nutzbaren Platz zu vergrößern. Dabei 
wollen wir dies nicht nur für den privaten gebrauch erreichen, sondern auch die staatliche 
Nutzung erprobt wissen

Herangehensweise and das Projekt

Wir hatte uns die Frage gestellt, was man in der Stadt Laatzen verbessern könnte, um sie 
um-weltfreundlicher zu machen, da dieser Trend weltweit immer mehr Aufmerksamkeit be-
kommt. Wir haben schnell gemerkt, dass es auf dem Messegelände viel ungenutzte Fläche 
gibt, die man für Solaranlagen und so für umweltfreundliche Energiegewinnung nutzen könn-
te. Anschließend ist uns aufgefallen, wie viel ungenutzte Fläche in Laatzen überhaupt gibt 
wie zum Beispiel auf Sozialwohnungen und auch auf privaten Hausdächern. In dieser Anzahl 
würde uns diese Akti-on von anderen weitaus klimaschädlicheren Arten der Energiegewin-
nung lösen. Schließlich stellt sich die Frage, warum Solaranlagen immer noch so unbeliebt 
sind und wie man das ändern könnte. Unser Ergebnis war, dass Solaranlagen und der damit 
gewonnene Strom stark versteu-ert werden muss, wenn man den überschüssigen verkaufen 
möchte. Wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass Solaranlagen bereits sehr umwelt-
freundlich sind aber durch die hohen Steuern unattraktiv gemacht werden. Ebenso sind wir 
der Meinung, dass die freien Dachflä-chen, vor allem der staatlicher Gebäude, dafür genutzt 
werden müssen.

Mögliche Umsetzung des Projektes

Die genaue Umsetzung unseres Projektes impliziert viele Punkte, die Solarpanels attraktiver 
machen sollen. Den ersten Punkt, der auch kommunal, heißt in Laatzen, umgesetzt werden 
kann, wäre eine staatlich finanzierte Installation von Solarpanels auf dem flachen, unbenutz-
ten Dach des neuen Schulgebäudes. Nach der Installation muss die Rendite und der Ver-
gleich der Kosten zu einem Gebäude ohne Solarpanels durchgeführt werden, wobei natürlich 
auch der Aspekt der Umwelt mit einbezogen werden muss. Die, möglichst positiven, Erfah-
rung, die bei diesem Experiment gemacht werden, könnten genutzt werden um unterstüt-
zende Argumente für die Bebauung, un-genutzter Dächer staatlicher Gebäude wie Schulen, 
Rathäuser, Verwaltungseinrichtungen oder Sozialwohnungen, mit Solarpanels zu schaffen.

Solarpanels attraktiv gestalten
Julien, Maximmilian, Ben, Bernhard, Gregor & Jasper
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Dieser Plan könnte dann auch soweit ausgeweitet werden, dass private Haushalte ihre Dä-
cher einfacher an Stromkonzerne oder den Staat vermieten können und diese für die Nut-
zung von Solarstrom bereitzustellen. 

Die einfachste und offensichtlichste Möglichkeit Solarpanels für den Bürger attraktiver zu 
gestalten, wäre die Subventionierung von Effizienzhäusern und privat installierten Solarpa-
nels, welche schon existiert, aber ausgebaut werden kann. Dazu kommt die Steuer, die man 
auf überschüssigen, nicht verbrauchten Strom bezahlen muss, den man verkaufen möchte, 
welcher deutlich gesenkt werden sollte. Unsere Idee ist, dass es einen Freibetrag für den 
Erlös des verkauften Stromes gibt, der noch festgelegt werden muss, damit eine Ausnutzung 
im Sinne von Steuerumgehungen oder Erleichterungen möglichst Unmöglich gemacht wird. 
Ab der Überschreitung des Freibetrags ist die volle Umsatzsteuer angemessen. 

Mit Hilfe all der oben genannten Punkte wollen wir die Solarstromproduktion, angefangen in 
Laatzen, in ganz Deutschland einfacher machen und für mehr Solarstrom sorgen, damit die 
Umwelt nicht weiter durch Kohlekraft oder ähnliches belastet wird. 

Chancen und Risiken
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Perspektiven des Projektes

Zu guter Letzt stellt sich nun die Frage, ob unser Projekt überhaupt zukunftsfähig ist. Diese ist 
jedoch gar nicht so schnell zu beantworten, da viele Faktoren eine Rolle spielen, nicht nur der 
Beitrag zum Kilmaschutz. So ist der finanzielle Aufwand in Kombination mit der politischen Ver-
änderung vor allem hinsichtlich der Ausstattung öffentlicher Gebäude nicht zu vernachlässigen.
 
Die Solaranlagen bieten eine großartige Möglichkeit, klimafreundlicheren Strom, vor allem im Ver-
gleich zur Braunkohle (40g CO²/1Kwh im Gegensatz zu 10000g CO²/1Kwh) und können groß-
artig auf freien Dachflächen, die zu genüge bereitstehen, montiert werden, vor allem auf den 
staatlichen Neubauten, wie z.B. unserem Schulneubau. So können dem Staat bzw. der Stadt 
zukünftig hohe Stromkosten erspart werden und mit einer Rendite von ca. 7,5% ist diese Inves-
tition sogar lukrativ.

Das Problem an unserem Projekt sehen wir jedoch in der praktischen Umsetzung, diese beginnt 
schon in der Politik. Durch die vielen Gremien, Stadträte etc. kann die Entscheidung zur Umset-
zung unseres Vorhabens sehr lange dauern, wenn sie überhaupt bewilligt werden, da sie vorerst 
nur Kosten für die Stadt bedeuten würden. 

Daher wäre unser Vorschlag, eine Art Testphase in Laatzen zu starten, bei der beispielsweise 
unser Schulneubau mit Solanlagen bestückt wird und man sich anschaut, wie die Stromkosten 
nun ausfallen und wie sehr die Solaranlagen bei deren Reduzierung und auch dem Klimaschutz 
beigetragen haben.

Sind die Ergebnisse dieser Testphase zufriedenstellend, kann über eine Ausweitung des Projek-
tes gesprochen werden, bis hin zur Ausweitung auf weitere Stadtteile Hannovers oder das ge-
samte Land, wobei spätestens dort auch steuerliche Erlässe für die Bürger gesprächsreif werden 
könnten.

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, Ihnen eine gute Anregung geliefert zu 
haben und vielleicht wird unser Projekt ja bald keine Vision mehr sein, sondern Realität.
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Das Ziel unseres Projekts ist, jede nutzbare Dachfläche eines öffentlichen Gebäudes für 
Solarenergie zu nutzen. Erreichen wollen wir damit einen lokale Energiewandel, indem wir 
uns von Fossile Brennstoffen lösen und in Richtung Erneuerbare Energien blicken. Die Co2 
Emissionen sollen dadurch gesenkt werden.

Finanzierung

Finanzmittel für dieses Projekt lassen sich einmal von Firmen als Sponsoren beziehen, für die 
Firmen ist es eine gute Möglichkeit ihren Ruf positiv zu beeinflussen. Weiterhin kann man 
auch auf die Unterstützung von Umweltorganisationen setzten, welche sich bereits für den 
Klimaschutz einsetzen. Auch kann man direkt an der eigenen Schule Spendenaktionen orga-
nisieren. Zu guter Letzt können auch Steuergelder verwendet werden.

Finanzielle Vorteile am Beispiel der Privatfinanzierung

Ein Einfamilienhaus benötigt 5 Solarpanels, um den täglichen Stromverbrauch zu decken, 
für Firmengebäude wären das natürlich mehr, es gibt aber gleichzeitig auch mehr nutzba-
re Fläche. Außerdem kann die überschüssige Energie in Energiespeichern gelagert werden 
diese Energie kann dann von der gesamten Stadt genutzt werden. Außerdem lohnt sich die 
Anschaffung auch finanziell nach rund zweieinhalb Jahren.

Umweltbelastung

Im Vergleich zu anderen Energiequellen ist die Solaranlage sehr umweltfreundlich, nur Wind 
und Wasserkraft sind leicht umweltfreundlicher welche aber nicht in der Stadt genutzt wer-
den können. Das heißt, die Solaranlage ist die umweltfreundlichste Energiequelle, die in der 
Stadt genutzt werden kann. Die einzige große Umweltbelastung sehen wir im Transport 
weg, diese Belastung kann allerdings mit lokaler Produktion gelöst werden. Des Weiteren 
gleicht sich der Energieaufwand, der für die Produktion benötigt wird, nach einem Jahr wie-
der aus. Zu guter Letzt sind Solarpanels sehr langlebig, sie halten im Durchschnitt 30 Jahre.
Insgesamt kommt man zu dem Schluss, dass Solarenergie eine gute und umweltfreundliche 
Energie alternative ist und gerade in urbanen Gebieten umsetzbar ist.

Deshalb wünschen wir, dass unser Projekt in den nächsten 2 Jahren umgesetzt wird. Es darf 
keine Promo-Aktion sein. In den nächsten zwei Jahren müssen konkrete Schritte zur Umset-
zung erfolgen.

Kosten/Nutzen von Solarpannels
Aman, Niclas, Lasse & Neele
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Idee

Wir haben uns hinsichtlich des Projektes zur Verbesse-
rung des Klimaschutzes mit vielen verschiedenen und 
auch alltäglichen Problemen beschäftigt. Dabei haben 
wir damit begonnen, regional und zentral zu denken, 
sodass wir uns zu Beginn auf Laatzen konzentriert ha-
ben. Wir sind dabei auf unsere Wohnorte sowie häufig 
besuchte öffentliche Plätze eingegangen. Uns ist da-
bei der extrem hohe Konsum von Verpackungs - und 
Restmüll aufgefallen, der leider oftmals nicht richtig 
verwertet wird. Allein in Deutschland werden im Jahr 
über 4.8Milliarden Tonnen Kunststoffartikel genutzt 
und landen in der Umwelt. Biomüll, welcher sich aus 
Lebensmittelabfällen zusammensetzt, liegt jährlich bei 
ca. 4.5 Milliarden Tonnen. 

Überfüllte Mülleimer und nicht weggeschmissene Ein-
wegartikel begegnen uns mittlerweile jeden Tag und 
sorgen für viele Schäden in der Umwelt.

Durch das unsortierte Verwerten von jeglichen Abfällen kommt es auch bei Mülldeponien zu 
erheblichen Schwierigkeiten. Wir haben nach einem Telefonat mit „aha“ erfahren, dass es extra 
für nicht-getrennte Abfälle Maschinen gibt, in diesem Fall die Sortieranlage, welche die haupt-
sächlichen Grundstoffe trennt ( Plastik, Metall, Papier etc. ), welches durch die Zersetzung von 
Grundstoffen in Mikroben entsteht. Auf Nachfrage eines „aha“-Mitarbeiters erfuhren wir, dass 
es erheblich einfacher für Müllkompanien wäre, wenn auch an öffentlichen Plätzen Müll getrennt 
wird, da die Maschinen somit nicht überlastet wären und Recycling viel besser und größer funk-
tionieren würde. Auch die Verschmutzung in den Weltmeeren könnte damit, zumindest zu einem 
Teil, verbessert werden.

Nennenswert sind außerdem Pfand- und Glasflaschen, welche in einen normalen Müll geworfen 
werden und Suchtkonsumartikel, wie z.B Zigarettenstummel, die die Umwelt verschmutzen. Um 
dieses Problem zu beheben und unsere Umwelt zu schützen, haben wir einen Mülleimer ent-
worfen, der es erlaubt Glas-, Papier- und Plastikartikel sowie Restmüll ordentlich zu verwerten. 
Dabei wird auch Wert auf die richtige Entsorgung von Zigarettenstummeln gelegt.

Müllentsorgung
Leni, Hannah, Sara, Julia & Lara
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Intention und Folgen 

Nach unseren Überlegungen zu den Thema „Was stört uns?“ sind wir zu dem Entschluss ge-
kommen, dass das Problem nicht erst beim Wegwerfen von Dingen entsteht, sondern schon 
viel früher. Wie soll man denn den Müll trennen, wenn es nur einen einzigen Behälter gibt? 
Mit unserer Idee wollen wir dem Problem der unzureichenden Mülltrennung grundlegend 
entgegenwirken. Hierfür haben wir uns Folgendes überlegt:

• Mülleimer mit insgesamt 5 Behältern
• Trennung von Plastik, Papier, Restmüll, Glas und Zigaretten
• Kennzeichnungen / Hinweise für eine sachgemäße Mülltrennung

Optisch könnte dies so aussehen:

Warum wir uns den Mülleimer so vorstellen, ergibt sich aus den Antworten auf die Fragen 
warum Mülltrennung überhaupt so wichtig ist und vor allem auch welche Folgen sich durch 
Glas in der Umwelt ergeben. Für die Frage, warum Mülltrennung sinnvoll und vor allem wich-
tig ist, haben wir uns an den Service des aha Zweckverbands für Abfallwirtschaft der Region 
Hannover gewandt. Dort wurde uns zunächst der Weg des Mülls erklärt:

1. Mülleimer werden von der Stadt geleert und der Müll wird zu einer Deponie gebracht
2. Die Automatische Sortieranlage trennt den Müll in Grundstoffe (Plastik, Metall, etc.) übrig  
    bleibt der Restmüll
3. Wärme wird erzeugt und der Restmüll wird von Mikroben zersetzt
4. Der restliche Müll wird anderweitig recycelt

Dieser Verlauf mag sich zunächst gar nicht so schlecht anhören, hält aber in Wirklichkeit 
viele Nachteile und Folgen bereit. Die Sortier- und Verbrennungsanlagen benötigen nämlich 
zum Einen enorm viel Energie und haben zum Anderen einen sehr hohen CO2-Ausstoß. Zu 
betonen ist an dieser Stelle, dass beispielsweise in Hannover mittlerweile zwei dieser Anla-
gen benötigt werden. Wir wurden darüber informiert, dass eine grundlegende Mülltrennung 
zu großen teilen entlasten würde und das folglich weniger Energie aufgebracht und weniger 
CO2 ausgestoßen werden würde. Ein weiteres Argument, warum Mülltrennung so wichtig 
ist, ist das Recycling, denn ohne Mülltrennung ist das Recycling nicht möglich.
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Sogenannte „Fehlwürfe“ erschweren das Recycling erheblich und können es sogar unmöglich 
machen, sodass der Müll verbrannt werden muss. Eine sorgfältige Mülltrennung hingegen macht 
das Recycling nicht nur deutlich leichter, sondern sogar auch dafür, dass die Rezyklate qualitativ 
deutlich hochwertiger sind.

Bei unserem Mülleimer war uns ein Behälter für Glas besonders wichtig, denn viel zu oft sieht 
man irgendwo leere Bierflaschen stehen oder Scherben rumliegen. Vielen sind die Folgen von 
Glas in der Umwelt nicht bekannt, obwohl diese verheerend sind:

- Glas lässt sich im Prinzip unbegrenzt wiederverwerten, in der Natur benötigt Glas jedoch über  
  4.000 Jahre zum Zersetzen
- Scherben stellen eine große Verletzungsgefahr für Menschen und Tiere dar
- Insbesondere kleine Glaskristalle stellen für Tiere eine Gefahr dar Glas zu recyceln ist in jedem 
  Fall ökologisch sinnvoll, denn:
 • Es lässt sich zu 100 Prozent wiederverwerten
 • Bereits 10 Prozent Scherbeneinsatz reduzieren die Schmelzenergie um 3 Prozent
    und die CO2-Emissionen um 3,6 Prozent
 • Beim Recycling von Altglas braucht man in der Herstellung bis zu 40 Prozent
    weniger Energie als bei der Produktion mit neuen Rohstoffen

Diese Ansätze haben uns bei der Ideenfindung für unser Projekt als Leitfaden gedient, an dem 
wir uns orientiert haben.

Umsetzung

Wir haben uns nach Beschluss unserer 
Idee Gedanken über die Umsetzung 
unseres Projektes gemacht. Wir möch-
ten in naher Zukunft erreichen, dass in 
ganz Deutschland alle einzelnen Müll-
eimer durch neue „Müllis“ ersetzt wer-
den. Dies gilt vor allem an öffentlichen 
Plätzen, wie z.B an Haltestellen, in der 
Innenstadt und an häufig-, sowie viel-
besuchten Orten.
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Das ist eine Darstellung, wie Hannover ( und Umkreis ) in 5 Jahren aussehen könnte. Dabei sind 
die blauen Markierungen unsere Mülleimer an öffentlichen Plätzen. Diese könnte man mit einer 
bestimmten Anzahl in einem bestimmten Radius genauer erklären.
Um das Thema der Müllentsorgung durch Firmen noch einmal aufzugreifen, würden diese ihren 
Job ganz normal weitermachen und Müll abholen, nur dass sie durch die bereits getrennten Ab-
fälle entlastet werden.

Unterstützung

Für die Entstehung beziehungsweise Verwirklichung unserer Idee wird von uns Unterstützung 
bei der Finanzierung gebraucht. Wie es jedem bewusst ist, scheinen Politiker als „mächtigere“ 
Personen, was unsere Zukunft angeht. Aus diesem Grund bevorzugen wir die Finanzierung aus 
öffentlicher Hand, also von Menschen, die von unserer Idee überzeugt sind und uns entgegen-
kommen und subventionieren. Allerdings ist das nicht die einzige Option, die wir befürworten. 
Denn durch Spendenaktionen ist es auch möglich Unterstützung zu erlangen. Dabei ist das Prin-
zip recht einfach, denn beim Leergut entsorgen, könnte man den Pfandbon in einer Sammelbox, 
die sich an der Kasse befindet, spenden oder auch sammeln. Dadurch kann unsere Idee und so-
mit mehr Mülltrennung ermöglicht werden welches viele positive Auswirkungen mit sich bringen 
würde.

Perspektiven

Zuletzt haben wir uns damit beschäftigt, wie die Umsetzung unseres Projektes in bis zu einem 
Jahr aussehen sollte und welche Maßnahmen noch zukünftig passieren. Uns ist es vor ab erst 
mal wichtig die Mülleimer zu ersetzen um Unser Projekt zu starten. Wir würden uns mit einigen 
Firmen in Verbindung setzen, um Probleme und Risiken festzustellen und diese zu beheben.
Das Ziel ist es in einem Jahr mindestens 50 neue Mülleimer in der Region Hannover aufzustellen, 
und ihre Entwicklung festzuhalten. Wir schauen uns an, welche Unterschiede sich zu normalen 
Mülleimern ergeben und können anhand dessen sehen ob es sich lohnt unsere Mülleimer voll-
ständig zu ersetzen.
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In unserem Projekt hatten wir die Aufgabe, nach einer Lösung zu finden, um etwas lokal in 
Laatzen gegen den Klimawandel zu tun. Zu Beginn des Projektes haben wir eine Umfrage in un-
terschiedlichen Klassenstufen in unserer Schule durchgeführt, um nach den Umweltproblemen 
bzw. Problemen, welche für den Klimawandel verantwortlich sein könnten, zu fragen. An diesen 
Problemen wollen wir uns im nächsten Schritt orientieren. Dabei kam raus, dass in Laatzen ein 
großes Müllproblem besteht. Es ist viel Müll auf dem Boden vorhanden, darunter zählen Verpa-
ckungsmüll, Kassenbelege oder auch Möbel und Elektrogeräte. Wir als Gruppe konnten auch oft 
beobachten, wie Kassenbelege, Verpackungsmüll, Flaschen und so weiter auf dem Boden liegen. 
Aus den Umfragen konnten wir herausleiten, dass wenn man einkaufen war, die Kassenbelege 
mitgenommen wurden und im nächsten Schritt weggeworfen werden. Auch wir haben unser 
Verhalten reflektiert und darüber nachgedacht, dass uns das auch des Öfteren passiert ist. Aus 
den Umfragen konnten wir herausleiten, dass wenn man einkaufen war, die Kassenbelege mitge-
nommen wurden und im nächsten Schritt weggeworfen wurden. Das führt dazu, dass sich diese 
ansammeln und es so zu einem großen Müllverbrauch in den Läden kommt.
Kassenbelege bestehen ursprünglich aus Thermopapier. Seit Anfang 2020 jedoch dürfen keine 
Kassenzettel mehr mit BPA (Bisphenol A) gedruckt werden, da der Farbentwickler schädlich für 
die Umwelt, den Menschen und für die ist (Brother international GmbH, 2019). Viele Unterneh-
men stellen daher auf ,,blaue“ Kassenbelege, um welche nicht schädlich sind, da sie die Farb-
entwickler BPA nicht erhalten. Doch auch diese müssen gedruckt werden, da seit 2020 eine 
Bonpflicht besteht (DHZ, Max Frehner, 2020). Zudem wurde 2019 ein Papierverbrauch von ca. 19 
000 000 Tonnen in Deutschland gemessen. Davon sind insgesamt 1 000 000 Tonnen Spezial-
papiere, welche insgesamt 5% ausmachen (NABU, 2021). Zu den Spezialpapieren gehören auch 
Kassenbelege.

Green Sheet
Maria & Lana
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Aus diesem Grund haben wir daher nach einer Möglichkeit gesucht, den Papierverbrauch und 
das Müllproblem zu verringern. Daher haben wir uns entschieden, eine App zu entwickeln, 
welche Kassenbelege digital speichern soll. Mit unserer App ,,Green Sheet“ können Belege 
an dem Kassenautomaten ganz einfach mit einem Smartphone mittels eines QR- Codes an 
der Kasse eingescannt werden. Dieser Kassenbeleg wird dann in der App gespeichert und 
man hat die Möglichkeit, bis zu drei Jahre auf den Beleg zurückzugreifen. Außerdem hat die 
App eine Suchparameterfunktion. Damit ist gemeint, dass man Kassenbelege einfach suchen 
kann, indem man das Datum, den Namen des Geschäfts oder den Artikel eingibt. So sind 
diese leicht auffindbar. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Kassenbelege auch als 
Favoriten markieren, wodurch das Zurückgreifen dem Konsumenten erleichtert wird. Zum 
Beispiel hat man ein Elektrogerät gekauft, worauf der Käufer ein bis zwei Jahre Garantie 
drauf hat. Durch die Favoritenfunktion wird die Suche erleichtert. Das Besondere an dieser 
App ist, dass Belege auch nach einer Ablaufzeit von drei Jahren immer noch in der App ge-
speichert bleiben. Dadurch hat der Käufer einen Mehrwert. Im Menü sind auch Hinweise 
gegeben, wie man sich selbst für eine nachhaltige Zukunft einsetzen kann. Dabei haben wir 
geachtet, einfache und hinweisende Tipps zu geben, welche nicht direkt den ganzen Le-
bensstil umstellen, sondern an die man sich einfach halten kann. So wollen wir die Menschen 
der heutigen Gesellschaft darauf aufmerksam machen, ihr Konsumverhalten zu überdenken 
und zu verbessern. Unter anderem mithilfe von Tipps, um den Konsum von Fleisch zu ver-
ringern. Ein weiterer Tipp wäre auch, dass man auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigt und 
Kurzstrecken mit dem Auto vermeidet, um den CO2- Ausstoß zu verringern und so die Treib-
hausgase zu reduzieren bzw. senken. Auch haben wir darauf hingewiesen, Verpackungsmüll 
zu vermeiden, regionale Produkte zu kaufen, Sachen zu reparieren oder wiederzuverwenden 
statt diese wegzuwerfen. Darüber hinaus soll versucht werden, ,,Fast Fashion“ zu vermeiden 
und stattdessen langanhaltende Kleidung zu kaufen oder auch Secondhand Kleidung zu kau-
fen. Das bezieht sich aber nicht nur auf Kleidung, sondern auch auf sonstige Gegenstände, 
welche kurzlebig sind. Wir erhoffen uns damit, dass mehr Leute sich gegen den Klimawandel 
einsetzen und versuchen, dagegen zu anzukämpfen.

Das Ziel unserer App soll sein, Ressourcen, welche zur Herstellung von Kassenbelegen ge-
nutzt werden, zu schonen. Auch wollen wir den Müllverbrauch verringern und versuchen, die 
Umwelt dadurch zu verbessern und zu schonen. Es sollen daher keine Kassenbelege mehr 
gedruckt werden. Um das zu ermöglichen, wollen wir, dass die App in allen Unternehmen, 
welche die Möglichkeit haben, auf digitale Kassenbelege umzusteigen, eingeführt wird. Es 
ist ein Prozess, welcher schrittweise zum Erfolg führt. Vorerst soll die Möglichkeit bestehen 
bleiben, auch gedruckte Kassenbelege anzunehmen.

Bislang hat keiner auf unsere Anfragen geantwortet, weshalb wir uns nicht über Genaueres 
wie die Kosten informieren konnten. Es ist ein Prozess und Investoren zu finden, die die eige-
nen Ideen unterstützen, verlangt Zeit und Geduld. 

Für die Zukunft sind wir jedoch positiv gestimmt und erhoffen Kontakt mit einem Investor 
und einem Unternehmen aufbauen zu können, um unsere Idee zu verwirklichen.
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In den vergangenen Wochen war das Projekt ,,How to climate change‘‘, ins Leben gerufen 
von Herrn Dr. Miersch, das zentrale Thema im Erdkundeunterricht. Im Anlass dessen sollte 
sich jede Gruppe ein Projekt für die Verbesserung der Ökologischen Zustände ausdenken. 
Jedem von uns wurde große Möglichkeiten an Kreativität und Entscheidung gelassen. Unse-
re Gruppe hat sich daraufhin nach längerer Überlegung für das Projekt ,,Insektenhotel‘‘ ent-
schieden. Mit dem Bezug auf die Biodiversität in Laatzen. Doch wie kamen wir überhaupt 
auf diese Idee?

Unser Fokus lag dabei darauf, ein Projekt zu schaffen, welches die Biodiversität regional in 
Laatzen und auch in Deutschland fördert und langfristig zur Umwelt beiträgt. Außerdem 
war es uns wichtig, ein Projekt entstehen zu lassen, welches jeder Mensch mit ein wenig 
Aufklärung selbstständig nachmachen kann. Unser Grundgedanke bezog sich darauf, dass 
jeder Mensch in seiner näheren Umgebung etwas für die Lebewesen tun und somit etwas 
ökologisch Wertvolles schaffen kann.

Somit sind wir auf den Schutz der Artenvielfalt gestoßen.

Insektenschutz wird in Deutschland oftmals vernachlässigt. Nicht nur Bienen, sondern auch 
dutzende von Insektenarten sind vom Aussterben bedroht (siehe Bild rechtsunten). Eine 
Studie von der ,,Biological Conversation‘‘ aus dem Jahre 2019 zeigt, dass die Hauptursachen 
für das Aussterben auf die Intensiv-Landwirtschaft, Pestizide, Ökologische Anfälligkeit, Ver-
städterung und Düngemittel zurückzuführen sind. Nun sind wir Menschen an der Reihe, 
dieses enorme Problem zu lösen! Somit kam das Insektenhotel ins Spiel.

Nach der passenden Projektidee sind wir zur Vorgehensweise des Projekts übergegangen. 
Wie zu jedem angefangenen Projekt stellt die Recherche anfangs eine wichtige Basis da.

Die Biodiversität bestimmt nämlich die Artenviel-
falt alles Lebens auf der gesamten Welt. Die Men-
schen sind von dieser Art von Vielfalt abhängig, 
da das Leben auf der Welt somit gesichert wäre. 
In Deutschland ist die Artenvielfalt jedoch erschro-
cken gesunken. Im Jahre 2021 sind es bis zu 80% 
weniger Insekten als in den vorherigen Jahren ge-
worden. Momentan werden etwa 5 Millionen Euro 
für den Insektenschutz beigesteuert und stärkere 
Regelungen für Pflanzenschutzmittel gegen Mono-
kulturen und neue Schutzgebiete geschaffen. Je-
doch reichen diese Handlungen noch längst nicht 
aus, um langfristig etwas zu verbessern.

Förderung der Biodervisität
Evelin, Alexandra, Emily & Melissa
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Somit hat sich jeder auf ein bestimmtes Thema fokussiert. Sei es der Bauplan des Insekten-
hotels, die Vorteile des Projektes, die Broschüre, das Referat oder die Frage, was Biodiversi-
tät überhaupt ist und warum sie so wichtig scheint.

Kommen wir nun zuallererst zu den Vorteilen des Projektes. Das Insektenhotel dient als 
Unterschlupf für verschiedenste Insekten und zum anderen als Nisthilfe im Frühjahr und als 
Überwinterungshilfe im Winter. Dadurch kann die Artenvielfalt idealerweise geschützt wer-
den. Die Biodiversität steht dabei im Vordergrund.

Bei dem Bauplan und der Umsetzung in die Praxis haben wir besonders viel Mühe reinge-
steckt. Zunächst einmal wurde der Bauplan schriftlich angefertigt. Diesen haben wir indi-
viduell nach unseren Vorstellungen erstellt. Das Insektenhaus besteht hierbei aus einem 
Grundgerüst und einem Innenraum. Der Innenraum wird dabei in verschiedene Räume un-
terteilt. Diese werden daraufhin entsprechend der Insektenart mit ökologisch abbaubaren 
Materialien befüllt. Durch unsere Anleitung erhoffen wir uns damit, dass alle Menschen den-
selben Zugriff an Informationen haben und gegebenenfalls selbst ein Insektenhaus zustande 
bringen können. Der Bau des Hotels erwies sich als voller Erfolg (siehe unten). Mit einer 
konsequenten Berücksichtigung des Bauplans kann nämlich schwer etwas schief gehen. Die 
Gruppendynamik erwies sich ebenfalls als sehr angenehm. Wir waren alle einer Meinung und 
hatten sehr viel Spaß, dieses Projekt in die Tat umzusetzen.

Unser Plan war wie folgt: Wir wollten Menschen in Laatzen durch einen 
aushängenden QR-Code aufmerksam machen (siehe rechts). Wenn sie 
diesen einscannen, wird in einer Broschüre erläutert, was das Problem 
ist und als ein Schritt in die richtige Richtung den Bau eines Insekten-
hotels erläutert. Dazu haben wir selbst gemeinsam ein Hotel erbaut 
und auch aufgestellt.

Nach Fertigstellung dessen haben wir nach einem 
bestmöglichen Standort gesucht. Dafür haben wir 
uns für den Garten entschieden. Hierbei ist bei der 
Suche zu beachten, dass es optimalen Schutz vor 
der Kälte und Feuchtigkeit bringt, nicht tiefgelegt 
ist, vor Fressfeinden schützt und auf einem mög-
lichst vollsonnigen Platz steht. Doch ein Insekten-
haus genügt noch nicht, um die Artenvielfalt zu ver-
bessern. Dementsprechend tun wir unser möglichst 
Bestes, um auf Unterstützung vertrauen zu können. 
Wichtige Quellen waren hierbei nicht nur das Inter-
net, sondern auch regionale Imker und Prospekte 
über Naturschutz. Unser Ziel ist es so viele Stand-
orte mit Insektenhäusern zu befülle, wie nur möglich 
ist.
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Allerdings ist das Schulprojekt nicht das Einzige, was getan werden kann. Es können auch ander-
weitig Insektenerhaltende Maßnahmen getroffen werden. Wie schon zuvor erwähnt, kann jeder 
Mensch ein Insektenhotel bauen oder sogar kaufen. Aufgestellt im Garten kann es einen positi-
ven Effekt auf die Umwelt haben.

Des Weiteren haben wir noch eine Art Gedankenexperiment vorgenommen. Gemeinsam sam-
melten wir Ideen für eine utopische Welt, in der es den Insekten und somit der Artenvielfalt gut 
geht.

„Pestizide und andere Mittel, die beispielsweise Bauern auf Feldern verwenden, um die Insekten 
fernzuhalten, sollen verboten gehören. Es muss eine Alternative geben, durch die die Bauern eine 
gute Ernte erhalten und Insekten trotzdem leben können, ohne von diesen Mitteln angegriffen zu 
werden. In unserer utopischen Welt gibt es klare Regelungen bezüglich der Agrarpolitik, Mono-
kulturen und auch Pestiziden. Somit ist das Zusammenleben von den Insekten und uns gesichert. 
Bauern haben eine gute Ernte, da sie mit neuen Methoden ihre Ernte garantieren können und die 
Insekten dabei nicht angreifen.

Ein weiteres Problem ist, dass die Insekten immer mehr und schneller ihren Lebensraum verlieren. 
Nicht in unserer Welt. Hier wurde mehr Platz geschaffen. Viel mehr Platz für Insekten. Nicht nur 
Insektenhotels sollen dazu beitragen, in allen Städten sind Plätze, wo Insekten leben können. 
Einen Lebensraum nur für sie geschaffen, welcher auf ihre Lebensweise eingestellt ist und wo 
sie von den Menschen geschützt sind. Einfach herrlich! Hier können sie in Ruhe leben und wir 
garantieren ihr leben, damit sie unseres garantieren.

Die Aufklärung stand und steht in unserer utopischen Welt auch im Vordergrund. Alle Menschen 
sind eingeweiht, alle Menschen wissen Bescheid. Aktive Beteiligung der Bürger durch eine sehr 
hohe Aufklärungsquote über die Probleme der Insekten hat genau dazu geführt. Gemeinsam 
wurde für die Insekten gekämpft und das ohne große Einschränkungen von sich selbst. Mit viel 
Freude und großen Fortschritten. Durch das Verständnis der Bürger wurden Ideen kreiert, um zu 
helfen und Insektenhotels wurden erbaut.“

Gemeinsam als Gruppe haben auch wir viel über dieses wichtige Thema gelernt und erhoffen 
uns von diesem Projekt, dass möglichst viele Menschen die Insektenhotels nachbauen und auch 
mehr auf den Insektenschutz geachtet wird. 

Schlussendlich müssen wir das Leben der Insekten garantieren, damit unser Überleben 
auch garantiert werden kann.
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Klimaprojekt Photovoltaikausbau regional in Laatzen – weltweit skalierbar
(Erik Lorenz)

Unsere angestrebte Idee des Klimaprojektes ist auf unser grundlegendes Anliegen zurück-
zuführen, eine nachhaltige Sicherstellung umweltfreundlicher Stromversorgung regional in 
Laatzen anzutreiben. Als besonders wichtig erachten wir bei unserem Projekt die sogenann-
te Skalierbarkeit in der Umsetzung in Bezug auf die sich dramatisierende Klimakrise.

Infolgedessen bedarf es Anstrengungen in Form von vor allem gut durchdachten Konzepten,
welche auf globaler Ebene angewendet werden können, da dieses Problem nur auf so eine 
Art in den Griff bekommen werden kann. In diesem Zuge setzen wir für unser Projekt auf ein
neues Konzept für den Photovoltaikausbau, welches regional gedacht wurde und global an-
gewendet werden kann, demnach durch weltweite wirtschaftliche Investitionen skalierbar 
ist. Denn eins ist klar – in grüne Energie zu investieren ist teuer. Doch die Konsequenzen, 
nicht zu investieren, können wir uns als Weltgemeinschaft auf Dauer nicht leisten.

Diese Projektidee ergab sich aus der Analyse der momentanen Probleme, die die Mensch-
heit im Zuge der Klimakrise zu bewältigen hat. Ein großes Problem ist die derzeit starke 
Auslastung des Stromnetzes, wodurch ein höherer Bedarf an fossilen Brennstoffen zu Ver-
stromung dieser entsteht. Daraus entsteht eine erhöhte Klima- und Umweltbelastung, wel-
che durch den zukünftig drastisch wachsenden Stromverbrauch ein wachsendes Problem 
darstellt. Auf Individueller Ebene gibt es hier regional in Laatzen schon vereinzelt Gebäude, 
die mit Photovoltaikanlagen bestückt sind. Unsere Recherchen haben jedoch ergeben, dass 
die Anschaffungskosten derzeit für viele Menschen einfach zu hoch sind, da diese als eine
Einmalzahlung den finanziellen Rahmen vieler Bürger übersteigt, gerade derer, die keine 
großen Ersparnisse haben. Dazu kommt, dass das Betreiben einer solchen Anlage mit signi-
fikantem Verwaltungsaufwand verbunden ist. Deshalb fehlt ein konsequentes, einheitliches 
Konzept für grüne Energie, bei verstärkten Subventionen für Photovoltaikanlagen und der 
Minderung des bürokratischen Verwaltungsaktes für engagierte Bürger. Unser Konzept für 
grüne Energie ergibt sich aus einem Finanzierungsplan dieses Vorhabens, welches staat-
liche Subventionen vorsieht. Die Ausstattung von staatlichen und städtischen Gebäuden 
wird vollständig aus Subventionen finanziert. Gewerbliche Gebäude werden bei Möglichkeit 
einer Montage dazu verpflichtet, während bei unverhältnismäßig großen Dachflächen zum 
eigenen Energieverbrauch 75 Prozent der Kosten übernommen werden, sodass diese Fläche 
auch für die Einspeisung in das öffentliche Stromnetz genutzt werden kann, während die 
Betreiber nicht mehr belastet werden. Bei privaten Gebäuden schlagen wir 50 Prozent Sub-
vention vor, da diese durch die Subvention nach etwa fünf bis sieben Jahren finanziell pro-
fitabel sind, und die einzelnen Haushalte finanziell entlasten können, da Energie prozentual 
gesehen einen immer höheren Anteil der Einkommen der Bundesbürger einnimmt.

Photovoltaik in Laatzen
David, Erik & Mathis
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Außerdem schlagen wir eine Reform des zurzeit benötigten bürokratischen Verwaltungsaufwan-
des vor, welcher derzeit vor allem im Steuerrecht vorhanden ist. Die Einspeisevergütung für über-
schüssigen Solarstrom in das öffentliche Stromnetz liegt momentan bei etwa 6 Cent. Zum Ver-
gleich: Im Jahr 2000 betrug diese für Solarstrom an die 50 Cent pro Kilowattstunde – während 
man steuerrechtlich als Unternehmer gilt. Daher lohnen sich Photovoltaikanlagen bislang vor 
allem für den Eigengebrauch. Um diesen durch grüne Energie zumindest teilweise zu ersetzen, 
lohnen sich Photovoltaikanlagen in jeder Größe. 

Insbesondere für die Stadt Laatzen sowie für alle weiteren Städte mit Hochhäusern mit ver-
gleichsweise wenig Dachfläche und vielen Bewohnern in den Immobilien bieten sich sogenannte 
„Balkonkraftwerke“ an, welche vergleichsweise einfach an einen Balkon gehängt werden können 
und mittels eines Kabels mit einer Außensteckdose verbunden werden können. Bei einem die-
ser „Kraftwerke“ handelt es sich um ein einzelnes Photovoltaikmodul, welches mit etwa 600€ 
bis 900€ vergleichsweise keinen großen Betrag als Einmalzahlung darstellt, und den Stromver-
brauch eines Haushalts um bis zu 15 Prozent ersetzen kann. Damit lässt sich das Konzept viel-
fältig einsetzen und passt sich flexibel den Immobiliengegebenheiten an, sodass sich sowohl 
urbane als auch ländliche Gebiete mit solchen Lösungen abdecken lassen. 

(David Hiestermann)

Das Ziel von unserem Konzept ist es, das öffentliche Stromnetz zu entlasten und einen Groß-
teil der Versorgung aus grüner Energie zu gewinnen. Photovoltaikanlagen sind für unser Projekt 
geeignet, weil sie während der Nutzungsphase keine Emissionen verursachen und deshalb eine 
sehr gute Umweltbilanz haben. Außerdem stecken in den Modulen keine knappen oder proble-
matischen Rohstoffe. Außerdem sind die Strompreise in den letzten zwei Dekaden jährlich um 
fast sechs Prozent gestiegen. Gleichzeitig werden Photovoltaikanlagen immer leistungsstärker 
und günstiger. Es lohnt sich also den Ausbau von Photovoltaikanlagen zu fördern.

Eine Stromerzeugungstechnik völlig ohne Umweltwirkungen gibt es nicht. Für die Herstellung 
von Photovoltaikanlagen wird sehr viel Energie benötigt, aber der für die Herstellung benötig-
te Strom wird innerhalb von nur einem Jahr von der Photovoltaikanlage produziert und damit 
egalisiert. Im Gegenzug liefern die Photovoltaikanlagen dann über Jahrzehnte lang Strom. Die 
Lebensdauer wird auf 25 bis 30 Jahre berechnet und die Hersteller geben meist eine Garantie 
auf diesen Zeitraum – der Kunde ist also abgesichert. In der Praxis halten die Module in der Regel 
sogar länger. 

Daraus resultiert die Frage, was mit dem entstandenen Müll geschieht, nachdem die Photo-
voltaikmodule nicht mehr funktionstüchtig sind. Bisher ist das Aufkommen an verschrotteten 
Modulen noch gering, aber bei dem geplanten Ausbau mithilfe unseres Konzeptes, wird sich das 
in Zukunft stark ändern. Die Deutsche Umwelthilfe sagt zu der Frage der Wiederverwertung, 
dass ein vollwertiges Recycling prinzipiell möglich ist, aber die Technologien bisher noch nicht im 
industriellen Maßstab eingesetzt werden. Außerdem können ausrangierte, aber noch funktions-
fähige Module als Gebrauchtware anderswo wieder eingebaut werden.
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Uns ist aufgefallen, dass Solarenergie auch gegenüber der Windenergie einige Vorteile bie-
tet und es sich deshalb lohnt, in Zukunft mehr auf Sonnenenergie zu setzen. Bisher findet 
die sogenannte „Energiewende“ de facto auf dem ländlichen Raum statt. Dort stehen die 
Windparks und andere erneuerbare Energiequellen, aber um den Umstieg auf grüne Energie
im Hinblick auf Effizienz zu schaffen, sollte die Stadtfläche mehr genutzt werden. Für diese
dicht besiedelten Gebiete sind Solaranlagen auf Dächern der Gewerbe oder sogar an Bal-
kons der Bewohner die optimale Lösung. Windräder können hier nicht installiert werden und 
selbst an den Siedlungsrändern gibt es ein Akzeptanzproblem. Außerdem ist Photovoltaik 
viel flexibler, weil sie sowohl im Großen als auch im Kleinen funktionieren. Sie sind anpass-
bar und skalierbar. Windkraftwerke müssen zwangsweise groß sein und sind somit deutlich
eingeschränkt. Diese Flexibilität vereinfacht auch die Finanzierung. 

Destotrotz ist die Politik noch sehr zögerlich, wenn man sich das vorhandene Potential 
der Solarenergie ansieht. Für die Energiewende ist der Ausbau von Photovoltaikanlage ein 
wichtiger Baustein und deshalb ist es sinnvoll, in der Region vor Ort mit einem realistischen 
Konzept den ersten Schritt zu gehen und Photovoltaik zu fördern. 

(Mathis Merk)

Wir hoffen natürlich an erster Stelle, dass unser Projekt sowohl finanzieller als auch auf 
rechtlicher Ebene umgesetzt wird. Allerdings könnte man sowohl am Budget als auch an der
Umsetzung noch einmal gemeinsam überlegen, was verbessert werden könnte. Nach der 
Umsetzung dieses Projektes hoffen wir, dass es zu einer starken Förderung der grünen Ener-
gie in Laatzen, Deutschland und weltweit beiträgt. Langfristig betrachtet mit Blick auf die 
steigenden Energiepreise wird dieses Projekt eine gewinnbringende Bereicherung für die 
nachhaltige Energie sein. Um das Konzept zu testen ist unser Anspruch, dass wir mit diesem
Projekt als Prototyp in Laatzen anfangen. Sollte dieses Projekt Erfolg haben und davon 
gehen wir aus, dann soll es z.B. auf den Raum Hannover erweitert werden. So wird dieses 
Projekt immer weiter erweitert, bis es in ganz Deutschland angewendet wird.

Es bestehen allerding auch einige Risiken, die mit dem Projekt verbunden sind. Zum einen 
kann dieses Projekt an fehlenden finanziellen Mitteln scheitern, zum anderen kann es aber 
auch an rechtlichen Grundlagen scheitern, denn ähnlich wie mit der Abstandsregel bei-
Windkraftwerken kann es auch bei Photovoltaikanlagen zum Gegenstoß der Bevölkerung-
kommen. Diese Probleme kann man aber durch eine ausreichend gute Planung und eine gute 
Gesetzesgrundlage aus dem Weg schaffen. Insgesamt sind wir alle drei in gleichem Maße 
für den Textinhalt verantwortlich.
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Einleitung - Julian

In den vergangenen Wochen haben wir uns im Erdkundeunterricht mit der Frage nach nach-
haltigem Handeln auf lokaler Ebene beschäftigt. Dabei sollten wir eine Idee entwerfen, mit 
der wir ein Problem angehen können, von dem wir lokal betroffen sind. Also Ideen um das 
lokale Leben nachhaltiger zu gestalten. Unsere Idee war in diesem Projekt das Installieren 
von Wasserrädern in Laatzen beispielsweise in der Leine, um damit grünen Strom zu produ-
zieren, dieser könnte dann zum Beispiel für das Laden von Elektroautos oder Elektrorollern 
genutzt werden, also allgemein zur Förderung der E-Mobilität. Außerdem hatten wir die 
Idee kleine Fangnetze an die Räder/ beziehungsweise Kraftwerke zu installieren, um auf der 
Wasseroberfläche treibenden groben Müll aufzufangen und zu entsorgen. Mit dieser Idee 
würden wir also gleich zwei Probleme angehen, die Nachhaltigkeit negativ beeinflussen, und 
zwar zum einen den hohen Co2-Ausstoß im Verkehr und zum anderen die Verschmutzung 
von Gewässern. Im Verlauf dieses Dokuments wird dabei genauer auf die Problemfrage un-
seres Projekts der Ablauf unseres Arbeitsprozesses dabei und außerdem auf den konkreten 
Projektbeitrag unserer Idee eingegangen.

Problemfrage - Niklas

Das Problem, was wir sehen, ist vor allem, dass 30% der Co2-Emissionen in der EU aus der 
Infrastruktur kommen, hierbei ist hervorzuheben, dass davon ca. 72% aus dem Straßenver-
kehr kommen, da dort fast ausschließlich durch Verbrennung erzeugte Energie genutzt wird 
(nur 6,8% der Energie im Straßenverkehr ist elektrisch (Stand 2021)). Wir haben überlegt, 
was es für Alternativen bereits auf dem Markt gibt, für grüneres Fahren und wie man diese 
verbessern kann, wobei wir auf E-Roller gekommen sind. Hierbei sahen wir dann das Prob-
lem, dass die meisten solcher „grünen“ Alternativen allerdings mit nicht grünem Strom auf-
geladen werden. Hier kam uns dann die Idee eines Mini-Wasserrades, mit denen man diese 
E-Roller aufladen kann. Da wir allerdings auch die Verschmutzung der Flüsse als Problem 
sehen, wollten wir dieses Problem in unserer Idee auf jeden Fall aufgreifen. Hierzu muss man 
nämlich wissen, dass drei Viertel des Mülls im Meer Plastik ist und die Hälfte der Plastik-
teilchen in Ozeanen aus Flüssen stammt, was ca. 4 Millionen Tonnen Teilchen pro Jahr sind. 
Aus der Verschmutzung der Ozeane folgt dann, dass Meeresbewohner dieses Plastik fälsch-
licher Weise für Nahrung halten und dieses dann Essen. Das hat zu Folge, dass zum einen 
zehntausende Tiere deswegen jedes Jahr sterben aber auch, dass sich Plastik, ähnlich wie 
Quecksilber, durch das gesamte Nahrungsnetz des Ozeanes verteilt und schließlich auch zu 
Menschen gelangt, die Fisch essen oder Leitungswasser benutzen, also zu fast jedem, vor 
allem aber auch zu den 10%, die wirklich auf den Fischkonsum angewiesen sind. Wir wissen, 
dass unsere kleine Idee in dem relativ wenig helfen wird, aber wir wollen damit zeigen, dass 
es möglich ist, etwas zu verändern und besser zu machen.

Dokumentation des Arbeitsprozesses - Edwin (Julian)

Als erstes haben wir uns darüber Gedanken gemacht, welche Probleme lokal vorliegen, 

Grüne Energie und E-Roller
Denis, Julian, Niklas, Marvin, Edwin & Carolin
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um dann zu überlegen, wie wir diese verbessern können. Dabei ist uns aufgefallen, dass 
vor allem die E-Roller, die mit konventionellem Strom betrieben werden, ein großes lokales 
Problem sind. Zudem wird der Großteil von Emissionen durch den Straßenverkehr verur-
sacht. Daher kam uns die Idee, nachhaltigen Strom zu generieren. Unsere Grundüberlegung 
bei diesem Projekt war es, dass wir uns zunächst verschiedene nachhaltige Energieformen 
anschauen. Zunächst haben wir uns nach mehreren alternativen Energiequellen erkundigt. 
Dabei sind wir darauf gestoßen, dass es schwer ist, etwas zu finden, das auch wirklich rea-
lisierbar war. Schließlich ist uns aufgefallen, dass es vergleichsweise wenig Energiequellen 
gibt, die auf Wasser basieren, beziehungsweise der Anteil des produzierten Stromes auf 
Basis von Wasserenergie relativ niedrig ist. Dadurch kamen wir dann auf die Idee mit dem 
Wasserrad. Unsere Überlegung war es, mithilfe der Wasserkraft grüne Energie herzustellen, 
diese dann zu speichern und anschließend zum Laden von E-Rollern, Handys oder eventuell 
sogar Elektroautos zu verwenden. Daraus ist dann die weitere Idee entstanden, dass man 
kleine Plastikfangsysteme an den Wasserrädern hinzufügt, um gleich ein weiteres Problem 
anzugehen. Bei unserer Recherche fanden wir nämlich zusätzlich heraus, dass ein großer Teil 
der Plastikteilchen in den Ozeanen aus den Flüssen kommt. Durch Auffangnetze könnten wir 
zumindest den groben Abfall aus dem Fluss schaffen, bevor er über Aller und Weser in die 
Nordsee gelangen kann. Diese Idee haben wir dann optimiert, sodass die Netze nur knapp 
unter die Wasseroberfläche gehen, da wir sonst vermutlich den Tieren schaden würden. 
Schließlich ist uns hinsichtlich unserer Idee klar geworden, dass die praktische Umsetzung 
und Darstellung unserer Idee ein großes Problem darstellt, da wir zum einen keine Erfahrung 
mit der Konstruktion von Wasserrädern, geschweige von kleineren Wasserkraftwerken ha-
ben, und uns zum anderen auch die finanziellen Mittel dazu fehlen.

Erläuterung des konkreten Projektbeitrages - Denis

Wie bereits schon erwähnt, wird der Großteil des Stroms aus fossilen Kraftwerken erzeugt, 
womit auch die E-Roller aufgeladen werden. Um dieses Problem zu lösen, gibt es eine wei-
tere Alternative, die durch Wasserräder ermöglicht werden können. Bei einem Wasserrad 
sorgt die Strömung des Flusses für einen Druck auf den unteren Schlaufen (unterschläch-
tiges Wasserrad), welche es zum Rotieren bringen. Diese Rotationsenergie wird mit einem 
Dynamo verknüpft, der für die Erzeugung elektrischer Energie verantwortlich ist. Das Ganze 
lässt sich vor Ort an der Leine umsetzen. Nehmen wir mal an, wir besitzen ein eineinhalb 
Meter hohes Wasserrad. Die Leine beträgt eine durchschnittliche Fließgeschwindigkeit von 
einem Meter pro Sekunde. Somit hätte man eine elektrische Leistung von knapp 750 Watt. 
Da die Akkukapazität eines E-Rollers 250 Watt beträgt, könnte man diesen durch ein Was-
serrad dreimal pro Tag aufladen. Ein solches Wasserrad bringt viele Vorteile mit sich. Zum 
einen ist die Energiequelle unabhängig von Wetter und Uhrzeit. Deshalb liefert sie immer 
gleichmäßig Strom. Des Weiteren sind die Herstellungskosten und der Wartungsaufwand 
vergleichsweise gering und gleichzeitig ist die Lebensdauer eines Wasserrads sehr hoch 
(Windrad oder Solaranlage). Außerdem wollten wir auch das Problem mit der Entsorgung 
des Mülls in Flüssen aufgreifen, da die Mehrheit des Plastikmülls in Ozeanen aus Flüssen 
stammt und die Zersetzung von Plastik nur sehr langsam hervorgeht. Dazu möchten wir ein 
Netz an die Oberfläche anbringen, so dass es nur wenige Zentimeter unter die Wasserober-
fläche geht, damit keine Lebewesen zu Schaden kommen. Damit verbessern wir also auf 
einen Schlag zwei verschiedene Probleme und sorgen damit für ein nachhaltigeres Laatzen.
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Problemfrage: Klimawandel

Unter dem Klima versteht man die statistische Beschreibung der Gesamtheit aller Wetter-
abläufe an bestimmten Orten über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten. Eine grund-
legende Ursache für den Klimawandel sind nämlich die CO2-Emissionen, welche das Treib-
hausgaseffekt beschleunigen, indem sie durch die Verbrennung von verschiedenen fossilen 
Brennstoffen entstehen, beispielsweise die Verwendung von Kohle, Uran, Erdöl und Erd-
gas. Auch die Abholzung von Wäldern beschleunigt das Treibhausgaseffekt. Durch den be-
schleunigten Treibhausgaseffekt für nämlich eine Erderwärmung der Erdoberfläche, welche 
verheerende Folgen mit sich bringt: Durch diese Erwärmung schmelzen die Gletscher und 
das Eis am Nord und Südpol, deshalb steigt der Meeresspiegel und es kommt an den Küsten 
zu Überschwemmungen. Viele Inseln werden immer kleiner oder versinken ganz im Meer. 
Weil Tiere und Pflanzen sich dem rasanten Klimawandel nicht so schnell anpassen können, 
sind viele vom Aussterben bedroht. Auch wir Menschen müssen uns auf die Umweltver-
änderungen einstellen. Viele Menschen müssen heute schon unfreiwillig ihre Heimat ver-
lassen, weil die Landwirtschaft und die Nahrungsmittelproduktion betroffen sind. Durch 
große Trockenheit und fehlenden Regen gibt es in vielen Gebieten mehr Waldbrände. Das 
ist besonders schlimm, weil Bäume das klimaschädigende CO2 speichern. Durch die Brände 
wird dieses dann freigesetzt, gelangt in die Erdatmosphäre und heizt sie weiter auf. Des-
halb müssen wir Menschen gegen den Klimawandel was tun und dazu beitragen, dass diese 
Gründe nicht mehr vorkommen.

Dokumentation des Arbeitsprozesses

Wir beide (Amin & Stavro) haben uns zuvor mit der Idee „Regionaler Konsum“ beschäftigt. 
Unter regionaler Konsum versteht man den Konsum von Produkten und Waren innerhalb 
der eigenen Region. Läden und Märkte sollten von nun an binnen ihrer Region Produkte z.B 
Lebensmitteln, Maschinen etc. verkaufen und herstellen. Der Vorteil dieser Idee ist, den 
Transportweg von anderen Ländern nach Deutschland zu vermeiden wie z.B. von China nach 
Deutschland oder von Brasilien nach Deutschland usw. Somit haben Unternehmen keine 
Transportkosten mehr und vorallem im Bezug auf den Klimawandel werden keine CO2-Emis-
sionen mehr durch den globalen Tarnsport an Waren entstehen. Der Grund, warum wir diese 
Idee nicht mehr umsetzen wollen ist, dass diese Idee bereits von der Stadt Laatzen aufge-
griffen wird und auch einige Nachteile der sozialen Gesellschaft entstehen. Lebensmittel, 
wie die Banane, die Drachenfrucht und andere nicht regionale Lebensmittel haben einen 
Einfluss auf unserer Gesellschaft, da sie für jeden eine wichtige Rolle unserer Ernährung 
spielen und ein wichtiger Bestandteil der Kultur in Deutschland sind. Daher haben wir be-
schlossen mit der folgenden Idee, die noch nicht all so bekannt ist als die vorherige, nämlich 
die „Energetische Sanierung“ uns mehr zu befassen und nach Umsetzungsmöglichkeiten zu 
schauen.

Sanierungen fürs Klima
Stavro & Amin
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Erläuterung des konkreten Projektbeitrages

Unter einer „energetischen Sanierung“ eines Gebäudes versteht man die baulichen Ände-
rungen an einem Bestandsgebäude, um den Verbrauch an Energie (in dem Fall Wärme) zu 
reduzieren. Dazu stehen dem Bauherren und den am Bau Beteiligten eine Reihe von Hand-
lungsoptionen und Maßnahmen zur Verfügung.

1.) Eine Fassade/- Außenwanddämmung
2.) Eine Dachdämmung
3.) Eine Fenstersanierung
4.) Eine Bodensanierung

Dabei gibt es drei Dämmungsarten, die man an der Fassade einbauen kann.

Wärme-Dämm-Verbund-System ( WDVS ):

Das Wärme-Dämm-Verbund-Systeme ist ein Sys-
tem was zum Dämmen von Gebäudeaußenwänden
gehört. Dabei werden bestimmte Dämmstoffe wie
Mineralwolle oder Holzfasern an den Außenwänden
eingebaut. Die Breite dieser Dämmstoffe kann der 
Käufer je nach Wahl selber entscheiden. Der Händ-
ler bietet aber auch bestimmte Vorschläge für eine 
sinnvolle und effiziente Sanierung sowie kostenge-
rechte Preise an. Pro Quadratmeter der Dämmstof-
fe beträgt der Preis bei diesem System etwa bei 
110,00 - 150,00 Euro/m^2, ausgerechnet als Ge-
samtbetrag ( im Durchschnitt ) bei ca. 25.000,00 
Euro.

Vorhangfassade:

Genauso wie das WDVS gehört dieses System auch 
zur Fassaden/- Außendämmung. Hier werden Mine-
ralwolle sowie Holzfasern als gängige Stoffe für die 
Dämmung verwendet. Dieser Dämmstoff wird an 
den Außenwänden eingebaut und dann mit Stall-
platten verdeckt. Der Preis pro Quadratmeter in 
diesem System beträgt 180,00 - 250,00 Euro/m^2, 
etwas mehr als beim WDVS. Auch der Gesamtbe-
trag liegt ca. bei 40.000 Euro im Durchschnitt.
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Der Sinn hinter diesen Sanierungen ist, dass man die Heizung, unabhängig nach den Jah-
reszeiten, nicht durchgängig verwenden muss, um Wärme durchgängig zu erzeugen. Durch 
die Sanierung des Gebäudes wird die erzeugte Wärme im Gebäude über einen längeren 
Zeitraum erhalten bleiben. Es hat den Vorteil, dass man die Heizung nicht ständig laufen 
lassen muss und somit den Energieverbrauch des Gebäudes zu senken, was auch zu ge-
ringen Heizkosten führt. Dadurch wird der Einsatz fossile Brennstoffe wie Öl, Gas etc., 
welches als Brennstoffe der Heizung verwendet werden, gesenkt, was zur Senkung von 
CO2-Emissionen führt. Es hat aber auch wirtschaftliche Vorteile, wie z.B. die Amortisation. 
Das gesamte Geld, was man in energetischen Sanierungen investiert, kann man nach eini-
gen Jahren wieder erhalten, durch die geringe Verwendung der Heizung, die zur geringen 
Heizkosten führt.

Umsetzung und Ziel

Umsetzung: Wir werden auf den sozialen Medien, wie Instagram, Twitter, Raddit usw. von 
unsem Anliegen berichten, um viele Menschen von unserem Projekt zu überzeugen. Die 
Beitrage werden in Form einer PowerPoint-Präsentation oder in Form eines Videos gestal-
tet.

Ziel: Das Ziel unseres Projektes ist, viele Bauherren dazu zu animieren ihre Häuser energe-
tisch zu sanieren. Hersteller können auch kosteneffektive und qualitative Produkte weiter 
anbieten. Unser Ziel soll bis 2035 umgesetzt werden.

Kerndämmung:

Dieses System ist ideal, um hohe Kosten der Sa-
nierung von Außenwänden zu sparen. Als Dämm-
stoffe werden nur Mineralstoffe verwendet. Hierbei 
wird der einfache Dämmstoff an den Fassenden 
eingebaut und dann mit Ziegelsteine umhüllt. Pro 
Quadratmeter beträgt der Preis bei 15,00 - 30,00 
Euro/m^2, was ausgerechnet als Gesamtpreis ca. 
4.000,00 Euro beträgt.
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Im Namen des Klimaprojektes „How to climate change“ haben wir uns zu aller erst mit den
grundlegenden Problemen des Klimawandels beschäftigt, um uns auf diese zu fokussieren 
sowie welche herauszuarbeiten, denen man entgegensteuern kann. Eins der Hauptprobleme 
ist unser enormer CO2 Ausstoß. Dieser wird hauptsächlich durch den privaten Verbrauch 
von zu Hause aus oder durch unsere Fortbewegung verursacht. Der Co2 Ausstoß im Ver-
kehrsbereich nimmt von Jahr zu Jahr zu und alleine in Europa verursacht das Pkw 60,7 % 
der CO2 Emissionen im Straßenverkehr. Alleine 1 Jahr Autoverzicht (10.000km) würden 1.6 
Tonnen CO2 einsparen. Öffentliche Verkehrsmittel verbrauchen gerade mal halb so viel oder
weniger und mit dem Fahrrad ist man noch besser dran. Wer jeden Tag ca. 10 Kilometer mit 
dem Auto zur Arbeit fährt, verursacht pro Jahr im Schnitt 472 kg CO2. Mit Bus, Bahn oder 
dem E-Bike lässt sich der CO 2-Ausstoß im Alltag drastisch reduzieren, mit dem Fahrrad 
sogar auf null bringen. 

Der Fahrradbestand in Deutschland liegt bei 79,1 Millionen, heißt so gut wie jeder in 
Deutschland besitzt ein Fahrrad. Die erste Alternative steht also quasi schon bei jedem im 
Schuppen. Wird also Zeit, dass es entstaubt wird und man sogar Profit mit Nachhaltigkeit 
erzielen kann. Unser Fahrrad hat neben dem geringen CO2-Ausstoß natürlich noch andere 
Vorteile. Radfahren ist gut für die Umwelt, ist ja klar, aber auch dein Körper profitiert davon. 
Regelmäßig mit dem Fahrrad zu fahren, beugt Bluthochdruck vor, unterstützt die Fettver-
brennung und kann überhöhte Blutfettwerte senken. Insgesamt hat Radfahren eine positive 
Wirkung auf das Herz-Kreislauf-System und stärkt das Immunsystem. Auch ist das Unfall-
risiko von 1.300 Toten im Jahr 1979 auf 354 im Jahr 2013 gesunken. Trotz einer Verdichtung 
des Straßenverkehrs ist eine sichere Fahrt für Radfahrer gewährleistet. Fahrrad zu fahren 
stößt kein CO2 aus, vermeidet Lärm und Schadstoffe. Du sparst Geld, wenn du mal auf das 
Autofahren verzichtest, kein Sprit und keine Parkgebühren.

2021 stiegen die CO2 Emissionen so stark wie nie 
zuvor, weshalb wir als Verbraucher Handeln müssen. 
Um die Leute zu motivieren, mehr mit ÖPNV zu fah-
ren oder dem Rad, brauchten wir einen Reiz, welcher 
ebenfalls nachhaltiges Handeln unterstützt. Unser 
Gedanke fiel sofort auf regionale Produkte, da auf 
diese, durch oft höhere Preise nicht, genug zugegrif-
fen wird. Der große Vorteil von regionalen Lebens-
mitteln ist, dass ihr Transportweg zum Handel deut-
lich geringer ist und man somit seinen CO2-Abdruck 
erneut reduzieren kann. Auch unterstützt man die 
regionale Wirtschaft und man weiß garantiert, wo 
die Produkte, die man kauft, herkommen sowie dass 
die Qualität den Preis rechtfertigt. Das gute Gefühl 
beim Kauf von regionalen Produkten oder Bio- Pro-
dukten darf selbstverständlich auch nicht außer 
Acht gelassen werden.

Sumoy – sustainable money
Enna, Marieke-Luise & Jona Marieke
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Zudem erkennt der Sensor auch, wenn man an Haltestellen anhält und trackt auch, wo 
man lang fährt. Den Namen „sustainable money“ haben wir gewählt, da man für das Be-
nutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln oder das Fahren mit dem Fahrrad Rabatte und 
Gutscheine bei lokalen Läden oder Läden, die lokale Produkte verkaufen, erhält. Je öfter 
man dabei nachhaltige Verkehrsmittel nutzt, desto größere Rabatte kann man erhalten. 

Die Idee der App kam uns, da wir persönlich die CO2-Emissionen innerhalb der Stadt zu 
groß finden. Wir wollen damit erreichen, dass öffentliche Verkehrsmittel noch mehr ge-
nutzt werden und dass der Kohlenstoffdioxid-Ausstoß der Autos damit zumindest ein 
wenig sinkt. Vor allem wollen wir erreichen, dass künftig Kurzstrecken nur noch mit nach-
haltigen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden und dafür gar kein Auto mehr genutzt wird.
Um die App nutzen zu können, muss das GPS im Handy eingeschaltet sein. Sie läuft daher 
im Hintergrund. Wie eben schon erwähnt, wird das jeweilige Verkehrsmittel durch den im 
Handy verbauten Beschleunigungssensor ermittelt. Der Weg, den man dabei zurücklegt, 
wird aufgezeichnet und in der App gespeichert. Zusätzlich soll es eine Funktion geben, 
bei der man sich mit seinen Freunden challengen kann. Somit kann man sehen, wer wie 
nachhaltig an dem jeweiligen Tag, in der jeweiligen Woche oder in dem jeweiligen Monat 
unterwegs war. Für sich persönlich kann man seine Fortschritte ebenfalls in einer Tages-, 
Wochen-, Monats- und Jahresübersicht einsehen. Außerdem soll es in der App eine Karten-
Funktion geben, die abhängig vom Standort, Bus- und Bahnstationen sowie lokale Läden, 
bei denen man Rabatte erhalten kann, anzeigen. Die App ist dabei besonders für Jugendli-
che und junge Erwachsene gedacht, die vielleicht auch noch gar kein eigenes Auto haben. 
Allerdings wollen wir mit unserer Idee so viele Menschen wie möglich erreichen, wobei das 
Alter keine Rolle spielt. Zudem haben wir die Hoffnung, dass vor allem junge Menschen die 
App aus dem jeweiligen AppStore herunterladen, nachhaltige Verkehrsmittel öfter nutzen 
und sich nicht immer von ihren Eltern überall hinfahren lassen.

Vorstellung der App

Im Folgenden stellen wir unsere Idee im Rahmen 
des Projektes „How to: climate change“ vor. Dafür 
haben wir uns überlegt, eine App zu entwickeln, 
die den Namen „sumoy – sustainable money“ tra-
gen soll. Die App belohnt dich, wenn du mit dem 
Fahrrad oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
fährst und das Auto mal stehen lässt. Mithilfe von 
GPS und einem empfindlichen Beschleunigungssen-
sor, welcher mittlerweile in jedem Handy verbaut 
ist, kann das Handy erkennen, mit welchem Ver-
kehrsmittel man sich gerade fortbewegt.
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Man sollte die App nutzen, da man dabei nicht nur der Umwelt, sondern auch dem eigenen
Geldbeutel zugutekommt. Man spart nicht nur CO2 durch das Nutzen der öffentlichen
Verkehrsmittel ein, sondern sammelt Punkte, durch die man die Rabatte und Gutscheine er-
hält. Die Idee soll dabei nicht nur das Einsparen der Emissionen von einem selbst zur Folge 
haben, sondern auch das Unterstützen von lokalen Läden und lokalen Produkten. Somit 
können langfristig vielleicht auch Lieferungen, die einen längeren Anreiseweg haben, auf-
gehoben werden und es werden ebenfalls weniger Emissionen ausgestoßen.

Bis jetzt ist unsere Idee noch eine Utopie.

Zur Unterstützung unserer Fakten haben wir eine Umfrage innerhalb der Schule gestartet. 
Dazu haben wir einzelne Klassen besucht. Wichtig zu sagen ist, dass wir Klassen unter-
schiedlicher Altersstufen sowie Lehrer befragten. Die Umfrage handelte von einfachen Fra-
gen, wie einzelne Personen zur Schule kommen oder von kleinen Szenen aus dem Alltag, zu 
denen man abstimmen konnte. Als Antwortmöglichkeiten standen zur Auswahl: die Öffent-
lichen Verkehrsmittel, das Auto, das Fahrrad sowie zu Fuß gehen. Die Umfrage hat unsere 
Problemdarstellung hinter der App weiter unterstützt. Unser nächster Schritt war es nun 
die App genauer zu gestalten. Dazu haben wir die groben Ideen der Stunden davor genauer 
unterteilt. Wir haben einen Tages-, Wochen-, Monats-, und Jahresüberblick entworfen und 
das erste Erscheinungsbild, sobald man die App öffnet. Andere Funktionen, die wir wichtig 
finden, wie zum Beispiel eine Karte mit eingezeichneten lokalen Läden und Bahnstationen, 
haben wir zu diesem Zeitpunkt auch besprochen. Eine zweite Umfrage innerhalb der Schule 
hat gezeigt, dass 96 % der 153 Befragten die App wahrscheinlich nutzen würden.

Prozess und Reflektion

Aber wie lief unsere Gruppenarbeit überhaupt ab? Mit Beginn 
des Projektes haben wir uns den Hauptproblemen des Klima-
wandels zugewandt. Woraufhin wir uns zentrale Themen raus
geschrieben haben, die uns wichtig sind. Wir haben zu den 
jeweiligen Themen verschiedene Projektideen entworfen und 
anschließend aussortiert. Welche Ideen finden wir am Besten? 
Welche Probleme wollen wir vor allem lokal verbessern? Die 
wichtigste Frage war jedoch: Ist die Projektidee lokal über-
haupt umsetzbar? Nachdem wir uns für die App als Projektidee 
entschieden haben, entwarfen wir einen Plan, wie wir vorgehen 
wollen und wie die einzelnen Ideen zusammengefügt werden 
können. Unserer Kreativität haben wir freien Lauf gelassen und 
uns einen Namen für die App überlegt und ein Logo gestaltet. 
Danach ging es daran, grob den Aufbau der App zu besprechen 
und sie in unterschiedliche Kategorien einzuteilen, wie z.B. der 
Fakten basierende Teil der App oder die spaßigen Challenges.
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Da uns der Verkauf von regionalen Produkten auch sehr wichtig ist und wir dies mehr un-
terstützen wollen, haben wir uns auch hierfür Lösungen überlegt. Wenn wir Rabattcodes 
für deren Produkte herausgeben, müssen die Läden auch irgendwie davon profitieren. 
Dazu haben wir uns überlegt, dass wir innerhalb der App Werbung schalten. Eine andere 
Überlegung ist auch, dass es eine Funktion gibt, die den aktuellen Werbekatalog anzeigt. 
Würde man auch noch einzelne Stände auf einem Markt fragen, würden wir den Zeitraum 
und den Standort des Marktes angeben. 

Wir finden eine solche App gibt viel Spielraum. Allgemein kann man über unsere Gruppen-
arbeit nur sagen, dass wir ein gutes Team waren. Wir sind auf die Ideen aller eingegangen 
und haben versucht, alles umzusetzen. Innerhalb der Gruppe gab es eine gute Atmosphä-
re und es kam zu interessanten Gesprächen über das Thema Klimawandel. Wir haben die 
Aufgaben untereinander aufgeteilt und jeder hat seine Aufgaben sorgfältig bearbeitet. Es 
gab keinerlei Probleme oder Streitereien. Im Allgemeinen kann man zusammenfassen, dass 
wir sehr zufrieden damit sind, was wir geschafft haben.
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Entstehung unserer Projektgruppe

Unsere Schulleiterin Ulrike Mensching hat das Projekt „How to: climate change“ der gesam-
ten Schülerschaft vorgestellt und zum Mitarbeiten eingeladen. Daraus ist unsere Gruppe 
aus den Jahrgängen 5,6,8 und 9, die sich immer donnerstags von 15:15 Uhr bis 16:00 Uhr 
getroffen haben, entstanden.

Unsere Motivation

Wir machen bei dem Projekt „How to: climate change“ mit, weil

• wir finden, dass es an der Zeit ist, unseren Planeten zu schützen.
• wir unserer Generation eine Stimme geben wollen, denn es geht um unsere Zukunft.
• wir uns auf unsere Zukunft freuen wollen.
• wir die Erde brauchen.
• wir zeigen wollen, dass alle einen Beitrag leisten können.

Unsere Idee von dem Projekt

Nur noch grüne Energie, mehr Käse als Fleisch, Tempolimit, mehr öffentlicher Nahverkehr, 
Fahrrad statt Auto - schön wäre es, aber das schaffen nicht einmal die Politikerinnen und 
Politiker. Also haben wir uns überlegt, was im Rahmen unserer Möglichkeiten realistisch ist 
und was wir vor Ort umsetzen können, denn wir wollen unseren Beitrag leisten.

Unser Vorgehen

Bei unserem ersten Treffen haben wir in einem Brainstorming alle Ideen gesammelt, von 
denen wir glaubten, dass wir sie umsetzen könnten. Auf folgende Projekte haben wir uns 
geeinigt:

• Müll an unserer Schule
• Nachhaltigkeit
• Bistro
• unser Neubau
• Verkehrsmittel

Mögliche Umsetzung unserer Ideen

Müll an unserer Schule: Mülltrennung

Drei kleinere Mülleimer in den Farben grün (grüner Punkt), blau (Papier) und rot (Restmüll) 
werden pro Klassenraum angeschafft. Wir haben die Stadt Laatzen bereits darum gebeten 
und warten auf grünes Licht.

Klimaschutz vor Ort
Hannah, Clara, Emily, Emilia, Katharina, Arina, Dorothea, Katharina & Nathalie

Die Vorstellung unseres Berichts findet 
Ihr übrigens auch im Videoformat!
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Drei größere Behältnisse in grün, blau und rot werden auf den Fluren aufgestellt, in die der 
Klassendienst am Ende des Unterrichts in den Räumen die Klasseneimer leert. Das blaue 
Behältnis für das Papier wird vom Flurdienst (eine Klasse pro Woche) in die schuleigene 
Papiertonne geleert. Die anderen beiden Behältnisse werden vom Reinigungspersonal ge-
leert (und zwar in zwei verschiedene Tüten – das wird unsere Schulleiterin mit der Stadt 
Laatzen und dem Unternehmen klären). Das stellt insofern eine Arbeitserleichterung dar, 
als dass die Behältnisse nur noch flurweise geleert werden müssen.

Müll an unserer Schule: Müllvermeidung

Tablets ab Klasse 7
Seit diesem Schuljahr werden ab Jahrgang 7 Tablets eingeführt. Das reduziert den Papier-
verbrauch. Aber auch in höheren Klassen wird bereits viel digital gearbeitet, so dass der 
Papierbedarf durch Kopien deutlich gesunken ist.

Jahrgang 5
Statt Schnickschnack zur Einschulung bekommen die neuen Schülerinnen und Schüler 
Brotdosen aus Biokunststoff und wir appellieren unter dem Slogan „Grün denken hilft al-
len“, Trinkflaschen statt Trinkpäckchen zu nehmen. Die Brotdosen hat es schon im letzten 
Jahr gegeben. Fortsetzung folgt dieses Jahr.

Langfristig wollen wir ein Starterpaket für unsere neuen Schülerinnen und Schüler zusam-
menstellen. Darin enthalten sollen Schnellhefter aus Pappe und Blöcke/Hefte aus recycel-
tem Papier sein, aber wir müssen noch über die Finanzierung nachdenken und müssen mit 
unserem Förderverein darüber sprechen.

Nachhaltigkeit
Wir planen einen Flohmarkt, um Dinge wie Kleidung, Bücher und Spielzeug, die wir nicht 
mehr benötigen oder die uns nicht mehr passen, auf einem Flohmarkt zu verkaufen. Damit 
wollten wir schon im März beginnen, aber dann kam der Ukrainekrieg und wir haben erst 
einmal unsere Sachen an den ukrainischen Verein gespendet. Nun wird das Flohmarktpro-
jekt auf November vertagt.

Schulbistro
Unser Schulbistro wird von einer externen Person betrieben, die die Räumlichkeiten von 
der Stadt gepachtet hat. Wir finden, dass

• loser Joghurt nicht in Plastikbechern ausgegeben werden muss.
• die Mitgabe von Servietten verantwortungsvoller gehandhabt werden muss.
• keine Kartoffelchips verkauft werden müssen.
• es einen „Veggieday“ pro Woche geben kann.
• es an der Zeit ist, fairtrade-Produkte in das Sortiment aufzunehmen.
• Produkte aus dem zukünftigen Schulgarten verwendet werden sollten.
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Wir haben die Betreiberin zu einem Gespräch eingeladen, weil wir diese Punkte mit ihr be-
sprechen wollten. Zur Vorbereitung hatten wir schon wiederverwertbare Joghurtbehältnisse 
oder welche aus Papier herausgesucht und uns ein Pfandsystem überlegt, aber sie hat gar 
nicht auf unsere Einladung reagiert. Dann hat unsere Schulleiterin sie eingeladen, aber auch 
die E-Mail hat sie ignoriert. Nun wird Frau Mensching den Kontakt über die Stadt herstellen.

Unser Neubau

Das Erich Kästner Gymnasium bekommt einen Neubau. Weil wir wissen wollten, wie grün 
dieser wird, haben wir die Architektin zu einem Gespräch eingeladen. Leider mussten wir 
erfahren, dass es weder eine Photovoltaikanlage noch Solarpanels geben wird. Für die To-
ilettenspülung ist kein Regenwasser vorgesehen und Powerbanks sind auch nicht geplant. 
Das hätten wir uns anders gewünscht, aber es ist alles eine Frage des Geldes. Das habe wir 
gelernt: Klimaschutz kostet!

Nun haben wir Kontakt zu unseren Physiklehrkräften aufgenommen und wollen selber Solar-
anlagen entwickeln.

Verkehrsmittel

Im Juni gibt es eine Insta Story, in der wir animieren wollen, vermehrt auf das Fahrrad zu 
steigen. Unsere Idee war ein autofreier Sonntag und zwei unserer Gruppenmitglieder haben 
unseren Bürgermeister gefragt. Der hat erklärt, dass dies nicht so einfach umsetzbar ist, 
weil nicht alle Straßen der Stadt, sondern auch dem Land und dem Bund gehören. Alternativ 
hat eine Benefizfahrradtour vorgeschlagen. Die Idee haben wir aufgenommen.

Umsetzung der Projektidee

Fazit

Wir haben gelernt, dass es nicht immer leicht ist, andere Menschen von guten Ideen zu 
überzeugen, weil alle ihren Komfort mögen und nicht alle die Notwendigkeit erkennen. Aber 
wir wissen auch, dass wir eine Verantwortung haben und wollen unseren Beitrag leisten, 
denn wir haben nur die eine Erde und die gilt es zu schützen.
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir als Schülerfirma New Energy des Gymnasiums 
Lehrte wollen mit unserer Projektidee für das vor-
liegende Schulprojekt „How to: climate change“, 
geleitet von Dr. Matthias Miersch, die beiden gro-
ßen Aufgaben Klimaschutz und Digitalisierung ver-
knüpfen. Die Entwicklung einer eigenen App kommt 
hierfür sehr gelegen. Für diese App haben wir be-
reits ein Grundkonzept sowie einen Erwartungsho-
rizont aufgestellt, welcher stetige Verbesserungen 
unter Einbeziehungen mehrerer Mitarbeiter dieses 
Projekts beinhaltet. Die App soll in mehrere Reiter 
aufgeteilt werden: 

– Die Geschichte der Klimaforschung sowie die 
Wechselwirkung zwischen Mensch und Natur in 
Form von Infotexten und Videos 

– Die Geschichte der Schülerfirma New Energy: 
ehemalige Projekte mit einem Fokus auf die Vor-
teile für das Klima und die Umwelt, gestaltet durch 
einen Zeitstrahl sowie Videos von der Schülerfirma 
über die bereits abgeschlossenen Projekte 

– Ein Überblick über andere Arbeitsgemeinschaf-
ten unserer Schule

– Die Entwicklung neuer klimafreundlicher und 
umweltschützender Projekte, welche mithilfe der 
Schülerfirma umgesetzt werden, können und von 
Schülern vorgeschlagen werden können.

Diese einzelnen Bausteine sind die Säulen unserer 
Projektidee, um den Schülern unserer Schule und 
unseres Landes den Klimaschutz bzw. den ökolo-
gischen Gedanken auf eine interessante und schü-
lergerechte Art und Weise näherzubringen.

Klimaschutzapp
Anna-Marie, Saher, Luca, Andriyana, Hannes, Eric, Luca, Jan & Manuel
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Kosten

Um die Kosten für die Produktion einer App effizient und präzise zu bestimmen, wird die 
Finanzierung in drei Unterkategorien aufgeteilt: 

Die erste Unterkategorie beginnt mit der Planungsphase der App, in der die App in ihrem 
Grundkonzept dargestellt wird und somit der Umfang bestimmt werden kann. 

Die zweite Unterkategorie beinhaltet das App Design, wobei die Komplexität der techni-
schen sowie künstlerischen Ausgestaltung der Details in der App im Fokus stehen. 

Bei der letzten Unterkategorie handelt es sich nun um die finale Programmierung und 
Umsetzung sowie Verbesserung und Hotfixes der App, sodass sie konventionell von den 
Schülern benutzt und weiterentwickelt werden kann, um ein möglichst einfaches und be-
nutzerfreundliches User Interface zu gestalten. Aus finanziellen Recherchen hat sich er-
geben, dass die professionelle Erstellung einer App in einem Budgetbereich von 5000€ bis 
20.000€ liegt. Außerdem gibt es noch zu klärende Fragen, auf welchem Betriebssystem 
die App laufen soll und wie dies umzusetzen ist. Hierbei sind die Hauptsysteme Android 
und IOS als erstes Ziel gesetzt. Dazu in Ergänzung muss geklärt werden, ob ein Zugriff 
aus dem World Wide Web von Nöten ist, um eine gewisse Reichweite effizienter aufzu-
bauen. Dabei muss eine Verbindung zum Internet möglich sein sowie die regelmäßige und 
gesicherte Abrufung aus dem Web. Da es sich hierbei um ein Schulprojekt handelt, bei 
dem die Schüler größtenteils selbstständig ohne außenstehende Hilfe arbeiten sollen, ist 
die finanzielle Umsetzung im vier- bis fünfstelligen Geldbereich nicht möglich. Die Alter-
native dazu wäre eine Selbstprogrammierung der App. Für die Betriebssysteme Android 
und IOS werden sowohl gute Kenntnisse für die Programmiersprache Java für Android als 
auch Objective-C oder Swift für IOS von Nöten sein. Das Problem hierbei ist aber, dass 
Schüler in der Schule keine der nötigen Programmiersprachen lernen und somit eine kom-
plette Selbstprogrammierung nicht umzusetzen ist. Deshalb kommen für diese Situation 
sogenannte „Baukastenprogramme“ als Lösung zum Einsatz, welche die zu verwendende 
Programmiersprache beinhalten, dort aber nicht selber der Code verfasst wird, sondern 
aus fertigen Vorlagen zusammengesetzt wird.

Doch neben diesen ganzen Möglichkeiten gibt es noch einige Probleme, welche zur Voll-
endung des Projekts bestmöglich beseitigt werden müssen. Bei den Baukastenprogram-
men kann es schnell passieren, dass die fertige App bei zu hohen Nutzungen gleichzeitig 
langsamer läuft oder gar abstürzt, was nicht passieren sollte. Ein zweites Problem wäre 
die Wahrung des Datenschutz sowie die Sicherung der personenbezogenen und privaten 
Daten. Da die App auch Kommunikationskanäle beinhalten soll, stellt sich die Frage, wie 
diese am Besten sicher funktionieren. Dazu in Ergänzung muss geklärt werden, wie zum 
Beispiel eine Fotofunktion oder eine Schulzuordnung funktioniert und in der App umzuset-
zen ist. Außerdem muss die App vor Hackern geschützt sein oder zumindest regelmäßige 
Backups der vorhandenen Daten erstellen, damit es bei einem mutmaßlichen Angriff oder 
eines Absturzes zu keinem Datenverlust kommt. 

Zusammengefasst lässt sich sagen, dass die Grundidee und die Theorie zur Umsetzung 
des Projekts fast komplett in Praxis umsetzbar ist. Nur bei manchen technischen und 
datenschutzrechtlichen Punkten fehlt noch die nötige Fachkenntnis.
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Projektname: Kleintierschutz in Wäldern 

Projektname: Aktion Wald 
Projektmitglieder: Lara Jänsch, Lena Grbo, Nele Gießelmann, Zoe 

Lüdtke und Chiara Bottini

Projektbeschreibung: 

- Nistkästen und Insektenhotels im 
Jeinser Holz und Oerier Wald 
anbringen. 

Ziele: 

- Das Beobachten der Kleintiere 
fördert die Gemeinschaft
- Erfüllung des ökologischen 
Aspekts durch die 
Artenschutzmaßnahme 

Einzelne Projektschritte: 

- Projekt geplant 
- Baumärkte nach 
Unterstützung fragen
- Waldbesitzer nach 
Waldstücken zum Anbringen 
gefragt 
- Nistkästen und 
Insektenhotels anbringen 

Idee hinter dem Projekt: 

- Schutz der Kleintiere (Vögel und 
Insekten)
- Überwinterungsmöglichkeiten für 
Vögel schaffen 
- Artenschutzmaßnahme  
- Vom Aussterben bedrohte 
Tierarten schützen  
- Soziale Gemeinschaft fördern —> 
durch das Anbringen  oder 
Beobachten der Tiere in der Natur 

Wissenschaftliche Belege:

- Mit Artenschutz zur Nachhaltigkeit – 
Insektenhotels
- Link —> https://www.germancontract.com/mit-
artenschutz-zur-nachhaltigkeit-insektenhotels/
- Vogelnistkästen - wichtige Hilfsmittel im 
Artenschutz! 
- https://naturschutzbund.at/artenschutz/articles/
vogelnistkaesten-wichtige-hilfsmittel-im-
artenschutz.html

Erstellt im Zeitraum von dem 
14.03.2022 bis zum 01.06.2022

Wirkung von Insektenhotels und Nistkästen:

- Wichtig für die Umwelt —> Gleichgewicht der 
Natur 
- Ökosystem durch Bienen 
- Pflanzen bleiben durch die Bestäubung der Bienen 
erhalten

Tiere die wir schützen wollen: 

- Insekten 
- Vögel

Kleintierschutz in Wäldern
Chiara, Nele, Lara, Zoe & Lena
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Unsere Projektideen

Organisation eines Flohmarktes mit Nachhaltigkeitsaspekt
- Überlegung, wie ein Grünes Klassenzimmer finanziell umgesetzt werden kann
- Integration des Nachhaltigkeitsaspektes

Errichten eines grünen Klassenzimmers
- Überlegung, wie Nachhaltigkeit an unserer Schule umgesetzt werden kann
- Überlegung, was an unsere Unterrichtsmöglichkeiten noch ergänzt werden könnte
- Inspiration: bereits vorhandenes grünes Klassenzimmer in der Grundschule

Durchführung des Flohmarkts

- Insgesmat wurden an elf Ständen Dinge verkauft

- Einnahmen durch Verkauf von Essen und Trinken, Standgebühren und gespendetem Erlös 
der KreAktiv-Gruppe unserer Schule betragen 400€

Flohmarktplanung

- Am 20.05.2022 veranstalteten wir in der Aula 
der Schule einen Flohmarkt

- Verkauft wurden Kleidungsstücke, Spielsachen, 
Schmuck und vieles Weitere

- Wir als Veranstalter boten zusätzlich Kuchen, 
Waffeln und Getränke zum Verkauf an

- Eine Beschäftigung für Kinder in Form von Ma-
len und Spielen ist eingerichtet

Grünes Klassenzimmer
Pia, Alina, Maike, Katharina & Svenja
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Grünes Klassenzimmer

- bietet Sitzmöglichkeiten für 30 Schüler:innen

- Dient zum ganzheitlichen Lernort (Montessori 
Ansatz: Lernen mit Kopf, Hand und Herz)

- Ausbau des Schulteiches
- Bau eines Steges
- Erweiterung der Sitzflächen in Form von einer 
  Steintreppe
- Einrichtung eines (Regen-)Wasserspeichers
- Pflanzung von Hochbeeten
- Bau eines Gewächshauses
- Anlegung mehrerer Blühwiesen
- Anlegung von Gemüsebeeten
- Pflanzung von Weinreben
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Ökologie und Soziales

Sozialverträglicher Klimaschutz
 Flohmarkt: Wiederverwertung von alten Gegenständen und Kleidung
 Grünes Klassenzimmer: Naturgeschützter Bereich

Gesellschaftlicher Zusammenhang
 Flohmarkt: Zusammenkunft von Menschen
 Grünes Klassenzimmer: Zusammenkunft der Schüler:innen, Zusammenarbeit bei der
      Entstehung des grünes Klassenzimmers, gemeinsames Ken  
      nenlernen der Natur

Verwirklichung Grünes Klassenzimmer

Einige Eltern sind in der Gartenbranche tätig und 
werden uns mit schweren Gerätschaften
unterstützen

Der Bauhof in Pattensen hilft beim Bau des Ste-
ges zu helfen

Die Firma Kosmogrün steht uns mit Rat zur
Verfügung

Die Naturschutzbeauftragte Pattensens, Frau
Sibylle- Wohlatz, hilft uns beim Anlegen der
Blühstreifen und der Gemüsebeete sowie 
beim Entschlammen des Teiches

Schulgarten AG / Zukunft

Fortsetzung des Projektes durch die AG: Schul-
wald und Schulgarten

Pflege der angelegten Bereiche innerhalb des 
Gartens

AG trifft sich 2 x im Monat zur Instandhaltung

Anfallende Folgekosten entstehen lediglich 
durch die Instandhaltung der Anlagen und Neu-
bepflanzung der Beete

—> werden von Förderverein der Schule und
Eigenleitung der Schulwald- und Schulgarten- 
AG getragen
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Wir halten unsere Umwelt sauber
Bruno, Marlon, Thorben, Ange-lina, Felix, Elias & Lucienne
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Together we´re green
Lena, Marie, Leonard, Jakob & Fynn

Wer sind wir:

Wir sind das „Together we‘re Green“ Team aus dem GSW-Kurs des 11. Jahrgangs der KGS Pat-
tensen. Bei unserem Projekt handelt es sich um eine Schulklimakonferenz, welche verschie-
dene Schulen unserer Region zusammenbringen soll, um über das Thema Klima diskutieren 
zu können. Zudem wollen wir im Anschluss der Konferenz dazu anregen, eigene Projekte zum 
Klimaschutz zu entwickeln.

Was machen wir:

Als Gruppe haben wir die Schulklimakonferenz „Together we’re green” ins Leben gerufen. So 
wollen wir möglichst viele Schüler:innen und Lehrer:innen zusammen führen und zum Klima-
schutz anregen. Damit uns dies gelingt, haben wir uns überlegt, mit externen Politiker:innen 
und Wissenschaftler:innen über die momentane Lage in der Politik und der Wissenschaft in 
den Austausch zu kommen. Die Politiker:innen sollen die Teilnehmer:innen über die aktuelle 
Lage des Klimaschutzes in Deutschland informieren und aufzeigen, welche Maßnahmen im 
regionalen Raum (Hannover / Niedersachsen) schon ergriffen wurden. Auch über zur Um-
setzung angedachte Gesetze und Ideen der Politik soll berichtet werden. Die Wissenschaft-
ler:innen bieten einen konkreten Einblick über die aktuelle Lage der bereits gefährdeten 
Natur. Dies kann von den Folgen der Abnahme der Biodiversität, über die Erderwärmung und 
die Veränderung des Klimas und deren Folgen, bis hin zu wissenschaftlichen Möglichkeiten 
zum Stopp des Klimawandels sein. Anschließend knüpfen wir mit einer Ideenfindungsphase 
an die Vorträge an. Die Schüler:innen und Lehrer:innen erhalten Raum, um gemeinsam ins Ge-
spräch zu kommen und Ideen bzw. Visionen austauschen. So sollen auch schulübergreifende 
Projekte geplant werden.

Intention:

Mit unserem Projekt möchten wir Schüler:innen und Lehrer:innen aus der ganzen Region Han-
novers auf den Klimawandel aufmerksam machen und sie zum Nachdenken anregen. Sie sol-
len eigenständige Ideen für den Klimaschutz entwickeln, um diese an den eigenen Schulen 
umsetzen zu können. Des Weiteren ist geplant, die Veranstaltung in einem jährlichen Turnus 
stattfinden zu lassen. Unserer Meinung nach sollte der Klimaschutz die höchste Priorität in 
unserem gesellschaftlichen Zusammenleben und politischen Handeln erfahren. Jedoch ist 
dieser Denkansatz noch nicht so verbreitet, wie er es sein sollte, bzw. müsste! Aus diesem 
Grund möchten wir global denken - lokal handeln und regionale Schulen für die Nachhaltig-
keit zusammenbringen. Denn der Klimawandel betrifft uns alle und wir sollten gemeinsam für 
eine lebenswerte Umwelt der Zukunft zusammenarbeiten.
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Die Vorstellung unseres Berichts findet 
Ihr übrigens auch im Videoformat!

Ökologischer Mehrwert:

Wo liegt der ökologische Mehrwert in unserem Projekt? Der ökologische Mehrwert ist in viel-
schichtigen Dimensionen in unserem Projekt wiederzufinden. Wir bieten den Teilnehmer:in-
nen einen Einblick in die Klimapolitik und die wichtigen wissenschaftlichen Erkenntnisse des 
Klimawandels. So sollen die Teilnehmer:innen eine nachhaltige Denkweise entwickeln und 
das Ausmaß des Klimawandels und die damit einhergehenden irreversiblen Naturschäden 
verstehen. Darauf aufbauend sollen die Teilnehmer:innen Handlungsmöglichkeiten gegen 
den Klimawandel kennenlernen. Durch das erlernte Wissen sollen anschließend nachhalti-
ge Klimaschutzprojekte entstehen, welche auch gerne schulübergreifend entwickelt werden 
können.

Sozialer Mehrwert:

An welchen Stellen kann man bei unserem Projekt einen sozialem Mehrwert feststellten? 
Wegen der Corona Pandemie sind Schulveranstaltungen leider, aufgrund von Coronamaß-
nahmen, ausgefallen. Wir finden es sinnvoll dies wieder zu ändern. Unsere Klimakonferenz 
bietet nach längerer Zeit mal wieder die Chance für Schüler*innen und Lehrer*innen sich 
in Präsenz über unser Klima auszutauschen. Ein weiteres Ziel unserer Veranstaltung ist es 
so viele Altersgruppen wie möglich teilhaben zu lassen, um die Ideen und Interessen der 
unterschiedlichen Gesellschaftsgenerationen zu vertreten. Es ist unserer Meinung nach auch 
wichtig die Meinung der ganz Kleinen (Grundschüler:innen) anzuhören, denn in ihnen steckt 
oftmals mehr Ideenpotenzial als man zunächst erwartet. Indem wir schulübergreifendes Ar-
beiten anbieten, können Projekte über die Grenzen und Möglichkeiten der eigenen Schule 
hinauswachsen
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Schulwald / Insektenhotels
Raul, Philipp, Alina, Lina & Lina Elisabeth

Projektskizze

Ein Klimaprojekt von:

Wer sind wir?
Wir sind Raul Weber, Alina Graner, Elisabeth Scholz, Lina Meyer und Philipp 

Dohnke von der Ernst-Reuter-Schule Pattensen und besuchen derzeit den 11. 
Jahrgang. Innerhalb unseres gsw-Kurses haben wir das Klimaprojekt 

geplant und ausgeführt. 
 

Was ist unser Projekt?
Wir haben insgesamt drei kleine Projekte die sich unterteilen in:

-Insektenhotels-
-Schulwald-

-Müllsammelaktion-
Details zu unserem Projekt, eine umfassendere beschreibung, sowie Bilder 

befinden sich auf den folgenden Seiten.
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-Ökologisch-
Mit unserem Projekt wollen wir 

die Artenvielfalt fördern und den 
Insekten einen platz zum leben 

schaffen. Zudem bieten wir durch 
unsere Blühwiesen eine wichtige 
nahrungsquelle für Bienen und 

andere Insekten. 

Projekt 1
-Insektenhotels-

 um die insektenvielfalt an 
unserer Schule zu erhalten 

haben wir uns dazu entschieden 
mit den 5. Klassen

Insektenhotels zu bauen. 

Projekt 2
-Schulwald-

um ein altes Projekt von unseren 
vorherigen Jahrgängen wieder 

aufleben zu lassen haben wir uns 
zusätzlich dazu entschieden unseren 
Schulwald weiter zu pflegen. Jedoch 
wurde uns eine Arbeit innerhalb des 

Waldes nicht erlaubt, weshalb wir uns 
dazu entschieden haben die Flächen 
neben dem Wald mit blühwiesen zu 

pflanzen, wovon die Insekten 
profitieren können. 

-sozial- 
durch die Zusammenarbeit 

mit den 5. Klassen geben wir 
unser wissen über nachhaltig 

& Artenvielfalt weiter. 
Darüber hinaus schulen wir 

die fähigkeiten Des 
selbständigen Arbeitens . 

-müllsammelaktion-
Zusätzlich haben wir mit 
den Fünftklässlern noch 

Müll von unserem 
Schulhof gesammelt um 
das Bewusstsein für eine 

saubere Umwelt zu 
fördern.

Insekten für unsere 
Umwelt
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Impressionen Impressionen 

Die Vorstellung unseres Berichts findet 
Ihr übrigens auch im Videoformat!
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E-Mobility
Simge, Sina, Heloa, Leonie & Enes

Sehr geehrter Herr Dr. Miersch,

Wir sind Simge, Sina, Helia, Leonie und Enes. Wir alle gehen in den 11. Jahrgang der Ernst-
Reuter-Schule in Pattensen. Um an Ihrem Schulprojekt How to: climate change teilzunehmen 
haben wir uns in unserem Projekt mit E- Ladesäulen beschäftigt. Wir finden, dass eine E-La-
desäule eine Bereicherung für die Umwelt ist. Eine eigene E-Ladesäule an der Schule könnte 
bewirken, dass mehr Menschen von Verbrenner-Autos auf Elektroautos umsteigen. 

Die E-Ladesäulen sollen an erster Stelle für die Schulgemeinschaft nutzbar sein. Darüber-
hinaus können aber auch Anwohner in der Umgebung die E-Ladesäule nutzen. Wir finden, 
dass unser Projekt ein Gewinn Wert ist, da die E-Ladesäule ein Vorteil für die Gemeinschaft 
in Pattensen schafft.
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Projektskizze: E- Ladesäulen
Warum haben wir uns für dieses Projekt entschieden?
Wir haben uns für das E-Ladesäulen Projekt 
entschieden, da wir noch keine an unserer Schule 
besitzen. Wir finden, dass eine E-Ladesäule wichtig 
wäre, da es mittlerweile viele Menschen gibt, die ihr E-
Auto nutzen, um zur Schule zu kommen. Darüberhinaus 
könnte eine E-Ladesäule dafür sorgen, dass sich mehr 
Menschen ein E-Auto zulegen, was auch wieder die 
Umwelt schützen würde.

Wie sind wir vorgegangen?
1. Mit dem Hausmeister gesprochen und einen passenden Ort für die Ladesäulen suchen
2. Einen Flyer für die Schule gemacht, um Aufmerksamkeit zu erregen
3. Mit dem Jugendparlament in Kontakt getreten
4. Mit dem Büro von Herrn Miersch telefoniert
5. Interview mit der HAZ und ein Foto geschossen
6. Umfrage für den Bedarf gemacht (bei Iserv)

Für wen ist die E-Ladesäule nutzbar?
Die E-Ladesäule soll an erster Stelle für die 
Schulgemeinschaft nutzbar sein. Darüberhinaus sollen 
aber auch Anwohner aus der Umgebung die E-Ladesäule 
nutzen können. Somit soll unsere E-Ladesäule ein von 
der Öffentlichkeit nutzbares Projekt sein.

Was sind E-Ladesäulen?
Bei einer E-Ladesäule handelt es sich um eine speziell für 
Elektrofahrzeuge konzipierte Ladestation. 

Wie hoch ist der Bedarf an E-Ladesäulen an der Ernst-Reuter-Schule Pattensen?
Um herauszufinden, wie hoch der Bedarf an einer E-Ladesäule an unserer Schule 
ist haben wir eine Umfrage erstellt. Anhand dieser ist zu erkennen, dass der 
Bedarf relativ hoch ist.

Wo soll die E-Ladesäule hin?
Die E-Ladesäule soll sich auf dem Hauptparkplatz der Ernst-
Reuter-Schule Pattensen befinden. Um das ganze zu 
veranschaulichen haben wir eine Karte mit dem genauen 
Standort auf Seite zwei.

Die Vorstellung unseres Berichts findet 
Ihr übrigens auch im Videoformat!
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Unsere Autarke Schule
Aimée, Clara, Emma, Gülsüm, Jette, Julian, Julian Marian, Lara, Lotta, Nzali, 
Sainthavi, Serin & Yasmin

 
Am Sportpark 1    30952 Ronnenberg              Telefon: (0511) 438 693-0         Fax: (0511) 438 693-18 
 

Ronnenberg, 30.05.2022 

PPrroojjeekkttbbeerriicchhtt  ddeerr  MMaarriiee  CCuurriiee  SScchhuullee::  UUnnsseerree  aauuttaarrkkee  SScchhuullee  
#howtoclimatechange by Matthias Miersch, 2022 

 

Stell dir vor, es ist Schule – und alle gehen hin! Und das, in Zeiten von Friday`s For Future 

und ziemlich angespannten, weltpolitischen Verhältnissen. 

 
MMaaii  22002266 - Du betrittst den Schulhof und neben den Schulhofgesprächen und dem Lachen einiger 

SchülerInnen, hörst du es von irgendwo her summen und da hinten – siehst du es? Dort scharren 

tatsächlich Hühner in der Erde unter ein paar schattenspendenden Bäumen. Die Schule sieht freundlich 

aus, prächtiges Grün strahlt dir entgegen. Du kannst unterschiedlichste Pflanzen und Blumen sehen, 
eine leichte Brise pustet dir um die Nase und die Sonne bringt dich dazu, deine Augen ein wenig 

zusammen zu kneifen. Noch ein tiefer Atemzug – es riecht nach Blumenwiese – und du betrittst die 

Schule.  
Gut gelaunte LehrerInnen und SchülerInnen kommen dir entgegen. Die Räumlichkeiten sind hell, du 

kommst an der Mensa vorbei und nimmst noch einen frischen Apfel aus der Schulgartenkiste mit. Dein 
Weg führt dich weiter an den Wasserspendern vorbei und du füllst deine Trinkflasche nochmal schnell 

auf, bevor du in deinen heutigen Projektraum gehst. Deine FreundInnen warten schon auf dich und 

empfangen dich mit einem freundlichen: "Da bist du ja! Lass uns loslegen, es gibt großartige 
Neuigkeiten zu unserem PPrroojjeekktt!" 

... Doch Moment, was für ein PPrroojjeekktt überhaupt? Um das genauer zu verstehen, müssen wir etwas in der 

Zeit zurück gehen, genauer gesagt, zurück in den Februar 2022: 
 

HOW IT STARTED ...                     FEBRUAR 2022 

Wir, das ist die Erasmus AG der Marie Curie Schule Ronnenberg, haben uns im Rahmen des Schulprojekts 

#howtoclimatechange eine nachhaltige Gestaltungsmöglichkeit für die Zukunft von Schulen überlegt. 

Da Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Selbstständigkeit sehr wichtig für uns sind, haben wir die Idee 

einer nachhaltigen bis hin zur autarken Schule entwickelt. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, dabei 
als Modellschule mit gutem Beispiel für Schulen in der gesamten Republik voranzugehen.  

Anlass für unsere Idee bot uns eine Kooperation mit einer 10. Klasse unserer Schule. Die von den 

SchülerInnen der Klasse angefertigten Präsentationen und auch unsere bisherige Auseinandersetzung 
mit zunehmender Umweltverschmutzung und Folgen des Klimawandels im Rahmen unseres Erasmus+ 

Projekts "SE-RRIC: Sustainable Environment -	Reduce, Reuse, Innovate, Create", haben uns nachdenken 

lassen. Was können wir tun? Als Schule? Als SchülerInnen? Denn fest steht für uns, es muss etwas 
passieren! 

Begonnen haben wir das Projekt mit einer Bestandsaufnahme. Was halten die SchülerInnen der MCS von 

Klimarelevanten Themen? Was wissen sie beispielsweise über Mülltrennung? Was sind sie bereit zu tun, 
um ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren? Und was tun sie vielleicht bereits? Wo sehen sie 

Handlungsbedarf?  

Die Auswertung dieser und weiterer Aspekte zeigte uns, dass an unserer Schule ein großes Interesse 
an den Themenbereichen besteht und gleichzeitig auch schon im privaten Bereich viel getan wird. Nun 

sehen wir es als unsere Aufgabe, auch in der Schule stärker aktiv zu werden. Die vorhandene 

Bereitschaft unserer MitschülerInnen möchten wir bündeln und nutzen, um das Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit speziell auch für zukünftige Generationen in jedem Kopf zu verankern.  

 

WHAT WE DREAM OF ... 
Unser Projekt beschäftigt sich mit der Idee, eine CO2-neutrale Schule zu schaffen. Die Schule als 
Institution muss etwas tun, um ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Hier bündelt sich so viel 
Potential, so viel Zukunft, welches mit der richtigen Herangehensweise Großes bewirken kann. Jetzt 
ist die Zeit, zu lernen, alte Verhaltensweisen abzulegen und sie mit neuen, besseren Alternativen zu 
ersetzen. Wir sind mehr als bereit! 
Für uns steht die Zukunft der Schule für eine enge Verbindung zwischen Lernen und 
Umweltbewusstsein. Die Schule soll ein Ort sein, an dem projektorientiertes Lernen für das Leben 
ermöglicht wird und die Schülerschaft einen aktiven Teil der Gestaltung des Lernens bildet. Wir 
träumen davon, dass sich die Schule als solche entwickelt, angetrieben von ihren eigenen SchülerInnen, 
hin zu einem Ort, an dem wir im Einklang mit unserer unmittelbaren Umwelt stehen und gleichzeitig die 
Möglichkeit haben, unsere Kompetenzen bestmöglich einzubringen und weiterzuentwickeln.  
Wir sehen das Projekt #howtoclimatechange als Startschuss für eine neue Ära von Schule. Obgleich 
wir im kleinen anfangen, können wir GGRROOßßEESS bewirken und ebnen so den Weg, in eine positive Zukunft. 
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Klimaschutz fängt bei jedem Einzelnen von uns an - und zwar im Kopf. Und genau dort, wollen wir 
ansetzen. Wenn wir bereits als SchülerInnen, einen bewussten Umgang mit unserer Umwelt und 
Nachhaltigkeit vorgelebt bekommen und erlernen, so werden wir auch bessere Gewohnheiten entwickeln, 
als es oftmals bisher der Fall ist. Um es mit den Worten von A. Lincoln zu sagen:  

"Teach the children so it will not be necessary to teach the adults."	
 

HOW IT'S GOING ...                 Mai 2022 
Aktuell befinden wir uns in der konkretisierenden Planungsphase für unser Projekt. Es wurden 
Arbeitsgruppen gebildet, die kleinere Aufgabenbereiche übernehmen, um so den Projektverlauf 
effizient zu gestalten. Die Arbeitsgruppen teilen sich aktuell wie folgt auf und beschäftigen sich u.A. 
mit folgenden Punkten: 
GGrruuppppee  PPllaassttiikkrreedduuzziieerruunngg/NNaacchhhhaallttiiggkkeeiitt  uunndd  MMeennssaa  

- Plastikverpackungen aus der Mensa weitestgehend reduzieren, Mensaangebot überarbeiten 
- Austausch mit der Arbeitsgruppe "Plastiksteuer" unter der Leitung von Fr. Dettweiler 
- Teilprojekt zur Schulhofgestaltung "Das Meer beginnt hier", Aufmerksamkeit schaffen; Kooperation 
mit der Stadt Ronnenberg und ProKlima	
GGrruuppppee  SScchhuullggaarrtteenn	
- saisonale Früchte und Gemüse aus dem Schulgarten für die Schülerschaft 
- Anlage eines Komposts → spätere Nutzung des Düngers für den Schulgarten	
- Urban Gardening 
-	 langfristig: Ausbau des Schulgartens zu kleiner Landwirtschaft, eigene Saftherstellung, 
Dachbepflanzung 
GGrruuppppee  RReeaalliissiieerruunngg  LLaannggzzeeiitt--IIddeeeenn  
- faire Tierhaltung: Hühner, Kühe? 
- Pressmülltonnen mit Solarpanels → Mögliche Kooperation mit Müllunternehmen 

- eigenes Recyclingsystem; Einschmelzen von Plastik → sinnvolle Schulmaterialien herstel-len bspw. 
Geodreieck oder Lineal 
- nachhaltige Schüler-AGs: Recycling AG, Schulgarten AG, Schmelz AG, Saft AG, Koch AG zum Probieren 
neuer Rezepte, ... 
 
Etwas konkreter formuliert sieht es so aus: 
Als ersten Schritt werden wir unseren Schwerpunkt auf die Reduzierung der Plastiknutzung in der 
Mensa und im Schulleben legen. Ein erstes Gespräch mit der Schulleitung, der Mensabeauftragten und 
dem Mensabetreiber soll hierfür den Grundstein für die weitere Planung legen. Zur Vorbereitung auf 
das Gespräch wird die Schülerschaft erneut in das Vorgehen eingebunden.  
Als weiteren Schritt fanden bereits Gespräche mit der unserem Schulträger statt, bei denen es um 
die Planung des Einbaus von Wasserspendern in der Schule und dem geplanten Neubau ging, sodass die 
SchülerInnen ihre eigenen, nachhaltigen Wasserflaschen stets wieder auffüllen können und damit der 
Verbrauch von Einwegflaschen aus Plastik verringert und zukünftig gänzlich eliminiert würde.  
Neben der Reduzierung von Plastik, sollen in der Mensa zwei Mal die Woche vegane Menüs angeboten 
werden, die entweder aus saisonalen und regionalen oder aus unserem eigenem Schulgarten kommenden 
Produkten bestehen. Diese Speisen werden dann in einem Rezeptbuch, gemeinsam mit unserer 
schuleigenen Catering Firma Messerscharf festgehalten und können am Ende jedes Schuljahres 
käuflich erworben werden, um somit die Bepflanzung des Schulgartens zu refinanzieren.  
Für die Realisierung soll das Konzept des Schulgartens ausgebaut werden. Eine Idee wäre, 
projektorientierten Unterricht im Schulgarten umzusetzen. Hier lernen die SchülerInnen neben den 
allgemeinen Unterrichtsfächern, wie u.A. der Anbau von Nutzpflanzen funktioniert. Zukünftig wird 
eigenes, regionales Gemüse in Kooperation mit ortsansässigen Landwirtschaft betreibenden Personen 
angebaut und geerntet. Uns ist es neben dem Aspekt der Nachhaltigkeit ebenso wichtig, auch 
praktische Dinge zu lernen, die wir für unsere zukünftige Berufsorientierung nutzen können. Das 
eigenständige Anbauen fördert somit nicht nur die Eigenständigkeit der Schule, sondern auch die 
Eigenständigkeit von uns. Möglichkeiten wie diese möchten wir nutzen, um uns weiterzubilden und unsere 
individuellen Kompetenzen zu entwickeln und zu fördern. Der Schulgarten ist hierbei jedoch nur ein 
Beispiel von vielen Möglichkeiten, Lernen neu zu gestalten. Generell arbeiten wir an Ideen, Kreisläufe 
zu entwickeln, die dazu beitragen, unsere Schule nachhaltig und autark werden zu lassen.  
Darüber hinaus werden wir die Schuldächer unter anderem mit Wildblumen bepflanzen, um so Bienen und 
anderen Insekten ein Zuhause zu geben und um unsere Gebäude nachhaltiger zu kühlen und zu dämmen. 
Hobbyimker aus der Lehrerschaft stehen diesem Projektbereich dabei beratend und unterstützend 
zur Seite. 
 

WHAT MIGHT MAKE THINGS DIFFICULT:  
Auf dem Weg zur autarken Schule ist uns selbstverständlich bewusst, dass wir auf Hindernisse und 
Probleme stoßen werden. Das mindert jedoch keinesfalls unsere Motivation. Hinsichtlich der 
Veränderungen, die die Mensa betreffen, sehen wir ein Problem darin, wirtschaftliches Interesse des 
Betreibers mit den Interessen unserer Schülerschaft zu vereinbaren. Gespräche werden zeigen, was in 
diesem Bereich möglich ist. Wir könnten uns vorstellen, die Mensa durch eine SchülerInnen AG zu 
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unterstützen oder auch die Elternschaft mit ins Boot zu holen. Aktuell wird die Mensa nicht sehr stark 
genutzt, Preise erscheinen zu hoch und auch das Angebot spricht nicht allzu viele SchülerInnen an. 
Unser Wunsch, ein regionales, vielfältiges Angebot zu schaffen, steht offensichtlich erstmal im 
Konflikt mit günstigen Preisen. Einher geht ebenfalls die Reduzierung von Plastik hinsichtlich des 
Verkaufsangebots. Mit diesen offenen Fragen werden wir uns in der Arbeitsgruppe stärker 
auseinandersetzen und Lösungen erarbeiten. Ebenfalls möchten wir dabei die Kinder aus finanziell 
schwächeren Familien im Auge behalten. 
Ein weiterer, wichtiger Aspekt ist die enge Zusammenarbeit mit der Gebäudewirtschaft und dem 
Schulträger. Vor allem hinsichtlich unserer baulichen Visionen müssen wir Informationen über die Statik 
der Schulgebäude einholen und ebenfalls entsprechende Genehmigungen beantragen. Bei der Begrünung 
unserer Schuldächer und des Schulgeländes ist auch die Pflege der Pflanzen ein zu beachtender 
Aspekt. Die Kontaktaufnahme zum Schulbiologiezentrum, um die Wahl der Pflanzen und deren Pflege 
zu besprechen, steht deshalb ebenfalls auf unserer to-do-Liste.		
Außer Frage bilden vor allem die Umsetzung von Ideen zur Tierhaltung und die der technischen Aspekte 
wie dem schuleigenen Recyclingsystem, große Punkte, die einen langen Planungsprozess und das 
Einbinden vieler Verantwortlicher bedürfen. Allgemein bedarf der Aufbau von Kreisläufen innerhalb des 
Systems Schule vieler Überlegungen und Kooperationen innerhalb der Schülerschaft aber auch mit 
Externen. Die dabei wohl Größte Problematik, der wir uns stellen wollen, ist aber, mit Gewohnheiten zu 
brechen, Umdenken anzuregen und neue, innovative Ideen umzusetzen. Uns steht ein langwieriger 
Prozess bevor, der auf kleinen Erfolgen aufbauen wird und aber stetig fortlaufen und sich nicht von 
Rückschlägen oder Gegenstimmen stoppen lassen wird.  
Schritt für Schritt werden wir uns auf den Weg zur autarken Schule machen. Eine herausfordernde 
Aufgabe, die Kooperation und Innovationsgeist fordert. Wir sind bereit, uns dieser Herausforderung zu 
stellen.  
Und bis dahin träumen und arbeiten wir noch ein wenig weiter und wer weiß, was die großen Neuigkeiten zu 
unserem Projekt im Mai 2026 dann sein werden!		
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Klimawandel im Erdkunde-
unterricht
Viktoria, Jennifer & Zoe

Die Schüler:innen haben sich im Erdkundeunterricht sehr ausführlich mit dem Klimawandel 
in einer gesamtheitlichen Betrachtung beschäftigt und so unter anderem die folgenden The-
men bearbeitet: 

 • Treibhauseffekt
 • Abschmelzen der Gletscher und Pole
 • Klimakrise in Westafrika
 • Anstieg des Meeresspiegels
 • Wettersysteme und Klima der Erde
 • Folgen des Klimawandels am Nordpol und in
    Grönland
 • Deutsche Politiker und deren Ziele
 • Fridays for future in Deutschland
 • Alternative Energien
 • Lebensmittelverschwendung
 • Akkus und Wasserstoff, die Lösung für Ökostrom?
 • Elektroautos

Die ganze Präsentation findet Ihr übrigens 
online auf der Website!
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Pay and plant
Marian, Fiona, Carolin, Karina, Aparna & Melissa

Projektidee

Wenn Sie uns fragen, was wir uns wünschen, ist es ganz ein-
deutig: Wir wollen auch in Zukunft in Ruhe auf unserem Pla-
neten leben. Doch wenn wir so weitermachen, so sieht die 
Zukunft eher stürmisch aus. Doch was können WIR als Schule 
eigentlich gegen den Klimawandel tun? Einflussfaktor des Kli-
mawandels ist vor allem die Produktion der Treibhausgase. Wir 
als Schule können zum Beispiel auf unseren Papierverbrauch 
achten. Denn haben Sie gewusst, dass 1kg Papier einen Kilo-
gramm Kohlenstoffdioxid verursacht? 

Auch der Umgang mit energiesparenden Maßnahmen tragen zur Minimierung des Kohlenstoff-
dioxidausstoßes bei. Ein wichtiger Aspekt des Klimawandels ist auch unsere Ernährung. Wir 
kaufen Bananen aus Brasilien, Kaffee aus Vietnam und Avocados aus Mexiko. Auch der Verzehr 
von Erdbeeren im Winter ist keine Seltenheit. Doch nicht nur die Regionalität und Saisonalität 
spielen bei den Nahrungsmitteln eine große Rolle, sondern auch deren Verpackung: Plastik über 
Plastik. Beim ersten Gang in die Mensa der Schule wurde uns schnell klar, klimafreundlich ist hier 
nicht viel. Der Verkauf von Schokoriegeln und Getränken in Tetrapacks tragen nicht dazu bei, 
dass wir unseren Kohlenstoffdioxid-Ausstoß senken.

Unsere Wunschvorstellung ist klar: Keine Plastikverpackungen, stilles Leitungswasser aus Was-
serspendern, wiederverwendbare Becher, regional und saisonale Angebote. Doch wie können 
wir die Mensa von unserer Idee überzeugen? Gar nicht! Unsere Mensa wird von einem externen 
Unternehmen betrieben mit dem Fokus auf Profit. Ökonomie steht eindeutig vor Nachhaltig-
keit und Klimaneutralität. In einem Interview mit den Mensabetreibern stellte sich zwar heraus, 
dass sie probieren auf Plastik zu verzichten, aber das Hauptgeschäft der Mensa besteht aus 
dem Verkauf von Durstlöschern und Schokoriegeln. Daher haben wir uns überlegt, wenn wir den 
Betreiber der Mensa nicht überzeugen können Äpfel aus der Region anzubieten, wie schaffen 
wir es aber, dass den Schülerinnen und Schüler bewusst wird, dass der tägliche Kauf von Scho-
koriegeln klimaschädlich ist? Aufklärung ist ein wichtiger Helfer beim Kampf gegen den Klima-
wandel. Neben der Aufklärung wollen wir in der Mensa eine CO2-Steuer auf in Plastik verpackte 
Produkte einführen mit dem Ziel den Konsum zu reduzieren. Zugleich wollen wir von dem Geld 
Buchen-Setzlinge kaufen und pflanzen. Auch wenn wir damit nicht den Ausstoß von Kohlen-
stoffdioxid verhindern können, schaffen wir somit eine Art Klimaneutralität, da Buchen durch 
ihre Photosynthese Kohlenstoffdioxid binden können.
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Vorgehen

Zu Beginn des Projektes haben wir uns mit den Faktoren des Klimawandels beschäftigt und 
zunächst geklärt, wie der anthropogene Klimawandel zustande kommt. Wussten Sie, dass Was-
serdampf das wichtigste Treibhausgas in der Atmosphäre ist? Ohne die natürlichen Treibhaus-
gase könnten wir auf der Erde nicht leben, da die Temperaturen im Minusbereich wären. Die 
natürlichen Treibhausgase sorgen dafür, dass die langwellige Strahlung von der Sonne, welche 
an der Erdoberfläche in kurzwellige Strahlung umgewandelt wird, wieder zurück zur Erde geht. 
Doch was machen wir Menschen nun falsch? Wir produzieren zu viele zusätzliche Treibhausga-
se, wie Methan oder Kohlenstoffdioxid, welche die Reflexion der kurzwelligen Strahlung verstär-
ken. Somit wird es auf unserer Erde im Durchschnitt zu warm, da wir das natürliche Gleichge-
wicht stören. Woher kommen aber die zusätzlichen Treibhausgase? Diese Frage hat uns lange 
beschäftigt, weil wir einfach kein Ende gefunden haben. Plastik wird aus Erdöl hergestellt, Ba-
nanen wachsen nicht in Deutschland und sogar das Trinken von Mineralwasser verursacht Emis-
sionen. Wussten Sie, dass eine Kaffeetasse ca. 75 Gramm CO2-Emissionen verursacht? Eine 
Person aber pro Jahr im Durchschnitt 450 Kaffeetassen trinkt, sodass sie verantwortlich ist für 
3 375 000 g CO2. Um diesen CO2-Ausstoß zu kompensieren, müsste man 270 ausgewachsene 
Buchen pflanzen, eine unglaubliche große Zahl.

Bei der Recherche ist uns aufgefallen, dass der Vergleich mit den Buchen und der Jahresmenge
eine große Spur des Erstaunens hinterlassen hat. So sind wir auf die Idee gekommen, dass ge-
nau diese Visualisierung zu einem Bewusstsein führen kann. Das Schaffen eines Bewusstseins 
mithilfe von Schildern (siehe Anhang) hat jedoch nicht den erwünschten Effekt gebracht. Der 
Verkauf der Produkte in der Mensa ging weiter voran. Die meist gegebene Schülerantwort war: 
„Ist mir doch egal, ich kauf das trotzdem.“ Da wir jedoch keinen Einfluss auf die Auswahl der 
Produkte der Mensa haben, sind wir auf die Idee gekommen, die Produkte zu besteuern. Die 
Steuer soll aber nicht zum Profit dienen, sondern soll zur Beschaffung von Buchensetzlingen ge-
nutzt werden. Unsere Hoffnung ist es, dass die Erhöhung des Preises zu einem Umdenken führt.

Umsetzung

Mithilfe von Angaben aus dem Internet modellieren wir den ungefähren Kohlenstoffdioxid- Aus-
stoß für die in der Mensa verkauften Produkte. Hierzu benötigen wir Informationen über den 
CO2-Ausstoß bei der Herstellung von Plastik und Schokolade sowie den Preis für einen Buchen 
Setzling und die Speicherkapazität von CO2 einer Buche. Der Preis für einen Setzling einer Bu-
che (40-60cm) liegt bei ca. 4 € (Die Forstpflanze). Eine ausgewachsene Buche kann pro Jahr ca. 
12500 g Kohlenstoffdioxid binden (Plant for the planet). Als Richtwert für Schokolade nehmen 
wir 410 g CO2 pro 100 g (ifeu, 2020) und als Richtwert für die Emissionen bei Plastik 200g CO2 
pro 100g (utopia). Mithilfe des Dreisatzes sind wir so auf die Besteuerung der Produkte ge-
kommen. Zudem sollen alle Produkte dann mit einem selbst gestalteten Siegel gekennzeichnet 
werden.
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Sei darauf hingewiesen, dass eine exakte Berechnung jedoch nicht möglich ist, da die CO2-
Speicherung der Buche nicht genau angegeben werden kann, genauso wie die exakte CO2-
Emission des Produktes. Somit handelt es sich nur um ein vereinfachtes Modell.

Herausforderung

Die größte Frustration des Projektes war es, dass das eigentliche Ziel, eine klimafreundliche 
Mensa ins Leben zu rufen, nicht zu erreichen war. Zudem war die Datenlage für die Kalkulation
des CO2-Ausstoßes sehr schlecht. Die größte Unterstützung war unsere Lehrkraft Frau Dett-
weiler, die uns bei allen Ideen unterstützt hat.

Perspektive des Projekts

Zusammen mit dem Verein Marie Curie Solar, die Gelder aus den Einnahmen der Photovoltaik- 
Anlage zur Verfügung stellen, finanzieren wir die Aufkleber „pay and plant“. Zudem werden für 
ALLE verpackten Produkte in der Mensa die CO2-Steuer berechnet. Die größte Hürde wird tat-
sächlich die reelle Umsetzung der Einführung der Steuer sein, da hier noch Überzeugungsarbeit 
bei dem Mensa-Betreiber geleistet werden muss. Für die Einpflanzung der Buchen suchen wir 
in jedem Jahr eine neue Patenklasse, die diese Aufgabe übernimmt. Zudem suchen wir zur Zeit 
den Kontakt zum Schulträger, um eine Fläche zugeordnet zu bekommen, auf welcher wir die 
Buche pflanzen dürfen.
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Stoppt die Verschwendung
alle Schüler:innen der Projektgruppe

Einleitung

Das Georg-Büchner-Gymnasium in Seelze ist in der Vergangenheit mehrfach als Umweltschule 
ausgezeichnet worden und hofft aktuell, den Titel auch für den letzten Zeitraum zu erhalten. 
Ein Teil des Umweltschulkonzeptes ist die Teilnahme an verschiedenen (auch externen) Pro-
jekten im Themenfeld Umwelt- und Klimaschutz, damit sich die Schülerinnen und Schüler auch 
außerunterrichtlich und fachübergreifend mit der Thematik befassen können. Das Angebot zur 
Teilnahme am Projekt „How to: climate change“ bot die Chance, engagierten Schülerinnen und 
Schülern eine Plattform zur Verwirklichung von Ideen zu geben. Die Vorgabe des Projektes, 
sozialverträglichen Klimaschutz vor Ort zu entwickeln und umzusetzen („global denken – lokal 
handeln“), deckt sich mit den Zielformulierungen unserer Konzepte zur Umweltschule.

Vorgehen im Projekt

Zur Einberufung der Projektgruppe wurden alle Schülerinnen und Schüler ab dem achten Jahr-
gang angeschrieben, das weitere Vorgehen wurde kurz skizziert und es wurde zur Teilnahme ein-
geladen. Schnell fand sich eine jahrgangsübergreifende Gruppe aus 16 sehr interessierten und 
motivierten Schülerinnen und Schülern zusammen. Die Bereitschaft, sich über mehrere Monate 
neben über den normalen Unterricht hinaus in einer schulischen Gruppe zu engagieren, ist lo-
benswert hervorzuheben. Um umsetzbare Ideen zu entwickeln, die direkt aus der Schülerschaft 
kommen und das unmittelbare Lebensumfeld der Kinder und Jugendlichen betreffen, konnten 
sich die Teilnehmenden bei der Themenfindung anfangs frei ausleben. Im „Brainstorming“ wurde
bereits deutlich, welche Kreativität und welchen Enthusiasmus die Kinder und Jugendlichen 
mitbringen. Eine Bündelung und Kanalisierung der aufgeworfenen Ideen führten schließlich zum 
Slogan: Stoppt die Verschwendung – weniger ist mehr.

Unter diesen passen die folgenden Unterkategorien, die von Kleingruppen bearbeitet werden:

 • Lebensmittel- und Wasserverschwendung
 • Energieverschwendung, einschließlich des Bereiches Mobilität
 • Ressourcenverschwendung am Beispiel Kleidung

Bereits bei der Bildung dieser Kategorien haben die Teilnehmenden Ideen skizziert, die
aufhorchen ließen und sich auf dem Spektrum global – lokal abbilden lassen.

Inhaltliche Umsetzung

Lebensmittelverschwendung
Die Schülerinnen und Schüler dieser Gruppe haben Restaurants, Bäckereien und Supermärkte 
in der Kommune Seelze angeschrieben, um diese für das Thema zu sensibilisieren. Als Möglich-
keiten zur Verringerung der Essensverschwendung wurden zwei Lösungsvorschläge gemacht:
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Die Teilnahme an dem System der Essensweitergabe über die App „too good to go“ (Restau-
rants, Bäckereien) sowie sogenannte „Ich-bin-nichtmehr-gut-Regale“ in Supermärkten. In per-
sönlichen Gesprächen mit den Inhaberinnen und Inhabern möchte die Gruppe die Vorzüge die-
ser beiden Initiativen erläutern, Best-Practice-Beispiele zeigen und bei der Umsetzung helfen. 
Außerdem wird eine Kooperation mit der sozialen Einrichtung „Seelzer Brotkorb“ angestrebt, die 
auf Lebensmittelspenden angewiesen ist. Darüber hinaus wurden Informationen zur Lebensmit-
telverschwendung gesammelt und für den Schuleinsatz aufbereitet. So wurden beispielsweise 
mehrere Kahoot-Quiz erstellt sowie Vorbereitungen für einen Projekttag getroffen.

Dem Thema der Wasserverschwendung wurde sich gesondert gewidmet. Hier hat eineSchüle-
rin Informationen zusammengetragen, um über Flyer, Plakate und digitale Darstellungen in der 
Schule Aufklärung zu leisten (Daten, Probleme, Folgen, Lösungen,Tipps). Angedacht ist eine 
Ausweitung über den schulischen Rahmen hinaus (z.B. Landwirtschaftliche Betriebe in den Seel-
zer Dörfern). Ideen zur Wassereinsparung im geplanten neuen Schulgebäude wurden an die 
Schulleitung herangetragen. Die Komplexität des Baus und die damit verbundenen umfangrei-
chen Planungen ließen eine aktive Mitwirkung leider nicht zu.

Energieverschwendung

Auch im Bereich der Energieeinsparung soll Aufklärungsarbeit betrieben werden. Neben der 
Notwendigkeit, Energie einzusparen, sollen vor allem einfach umzusetzende Energiespartipps 
über soziale Medien und Plakate in der Schule vermittelt werden. Im Bereich der Mobilität steht 
die Stärkung des Fahrradverkehrs im Mittelpunkt. Um diesen attraktiver zu gestalten, soll im 
Rahmen des aktuellen Umbaus der Fahrradabstellanlage an unserer Schule ein öffentlich zu-
gänglicher Reparaturständer aufgestellt werden. Solche Ständer, die meist eine gute Auswahl 
an einfachem Fahrradwerkzeug und eine Luftpumpe beinhalten, machen kleine Sofortreparatu-
ren möglich. Ein im Rahmen einer AG in der Schule betriebenes „Repair-Café“ ist angedacht und 
wird möglicherweise im neuen Schuljahr aufgebaut. In diesem sollen unter anderem Fahrrad-
reparaturen angeboten werden.

Ressourcenverschwendung am Beispiel Kleidung

Auch der hohen Ressourcenverschwendung durch übermäßigen Konsum soll begegnet werden. 
Die Gruppenmitglieder planen einen Flohmarkt für gut erhaltene Second-Hand-Kleidung im Rah-
men des schulinternen Sommerfestes. Außerdem regen sie an, Altkleider durch eine Nähgruppe 
aufzubereiten und weiterzugeben. Neben diesem praktischen Engagement soll Aufklärung be-
trieben werden, um für einen verantwortungsbewussten Konsum zu werben.

Projekttage und Vertretungsunterricht

An unserer Schule sind zwei Projekttage mit unterschiedlichen Themen für jeden Jahrgang fes-
ter Bestandteil im Terminplan. Im 10. Jahrgang soll nun jährlich das große Thema „Umwelt- und 
Klimaschutz“ die Projekttage einrahmen. Hierfür erstellen alle oben genannten Kleingruppen 
Unterrichtsmaterialien, die dann jährlich eingesetzt werden können. Außerdem werden externe 
Partner gesucht, die ihre Expertise gewinnbringend in die Projekttage mit einfließen lassen kön-
nen. Angedacht ist des Weiteren die Bereitstellung von Unterrichtsmaterial, das in bestimmten
Vertretungsstunden genutzt werden kann. So wird das Thema langfristig und nachhaltig in
das Schulleben integriert.
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Zwischenfazit und Ausblick

Es konnten einige Dinge angestoßen und initiiert werden. Für eine konkrete Umsetzung war in 
manchen Fällen die Zeit zu knapp. Damit die vorbereiteten Teilprojekte auch langfristig weiter-
laufen können, sollen die Klimalotsinnen und -lotsen, die es an unserer Schule in jeder Klasse 
gibt, ab dem kommenden Schuljahr mit eingebunden werden. Dadurch und durch die Einbin-
dung der Thematik in das bestehende Konzept der Projekttage soll Kontinuität gewährleistet 
werden. Außerdem wird dadurch die zeitliche Mehrbelastung auf mehrere Personen aufgeteilt. 
Die Klimalotsinnen und -lotsen fungieren gleichzeitig als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, 
die Wissen und Ideen in die Klassen tragen und gleichzeitig zur Mitarbeit aufrufen können. Im 
Anhang wird der Slogan „Stoppt die Verschwendung - weniger ist mehr“ visualisiert und die 
Themen der Untergruppen werden übersichtlich dargestellt.
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Klimaschutzworkshops
alle Schüler:innen der Projektgruppe

Idee des Projekts

Unsere Idee ist es nicht direkt irgendwas zu machen oder zu entwickelt, was gut für den Kli-
maschutz ist, sondern vorallem den Menschen klar zu machen, was der Klimawandel für uns zu 
bedeuten hat, und welche Maßnahmen man im Alltag treffen kann, damit jeder einen kleinen 
Teil dazu beiträgt, das Klima zu schützen. Unsere Idee ist es, Aktionen in den örtlichen Schulen 
(Grundschulen, weiterführende Schulen, Berufsbildenden Schulen), und Kindertagesstätten in 
Springe durchzuführen. Wir wollen dort verschiedene Vorstellungen machen, in denen wir mit 
den Schülerinnen und Schülern über den Klimawandel reden, und was wir in Zukunft besser ma-
chen können bzw. was jeder besser machen kann. Bei den kleineren Kindern in den Grundschu-
len und Kitas wird das ganze natürlich altersgerecht aufgebaut werden. Da vorallem unsere, 
als auch die darauf folgenden Generationen am meisten durch die Folgen des Klimawandels in 
unserem Alltag bzw. in unserem Leben beeinträchtigt werden, ist es um so wichtiger, über die 
immer größer werdende Wichtigkeit des Themas aufzuklären, und den Klimawandel bzw Klima-
schutz den Schülerinnen und Schülern näher zu bringen. Das ist unser größtes Ziel. Da diese 
Vorstellungen alleine nicht reichen, werden wir eine Baumpflanz Aktion Starten. Dort können 
sich die Schülerinnen und Schüler der Springer Schulen beteiligen, und Bäume Pflanzen. Warum 
wollen wir Bäume pflanzen lassen? Bäume sind gut für das Klima, da sie CO2 aus der Luft auf-
nehmen und somit die Luft reinigen. Dies ist nur ein nebensächlicher aber wichtiger Grund. Der 
Hauptgrund ist aber, das wir wollen, dass die Schülerinnen und Schüler bzw. unsere Generation 
die Pflanzen mehr wertschätzen, und merken wie wichtig Wälder und allgemein Pflanzen für 
unser Leben auf der Erde sind. Für die kleineren werden wir andere Dinge anbieten wie Blumen 
für die Bienen Pflanzen, als auch eine Müllsammelaktion.

Vorgehen im Projekt

Wir haben bzw. Treffens uns immer Montags in der Großen Pause in einem Klassenraum in 
unserer Schule mit allen Mitgliedern und den betreuenden Lehrkräften. Jeder hat eine Aufgabe
und berichtet dann den aktuellen Stand, wie weit er damit ist und welche Neuigkeiten es gibt. 
So sind immer alle auf dem neusten Stand. Wir haben zwar einen Email Verteiler und die Treffen 
am Montag, allerdings haben wir auf schnellere Kommunikation gesetzt und haben zusätzlich 
eine WhatsApp Gruppe erstellt. So können wir uns noch schneller austauschen und aktuell 
wichtige Dinge reinstellen. In der Anfangszeit haben wir viel diskutiert über die verschiedensten 
Ideen, haben uns aber letztlich für die zuvor aufgeführte Idee geeinigt. Wir haben erstmal den 
Lehrern unserer Schule davon erzählt, und wir haben viel positive Rückmeldungen bekommen. 
Dann haben wir ganz viele Emails an die Schulen und Kitas in Springe verfasst, um über unser 
Projekt aufmerksam zu machen, und eine Zusammenarbeit vorzuschlagen. Wir haben verschie-
dene Forsteinrichtungen und Baumschulen kontaktiert, um Bäume bzw Setzlinge zu bekommen 
und Flächen dafür zu finden. Für die Spenden haben wir uns gut informiert und alles ins Laufen 
gebracht und sind kurz davor, Spenden in der Stadt zu sammeln, Spenden von Unternehmen zu 
bekommen und Spenden in unserer Schule zu sammeln.
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Mögliche Umsetzung des Projekts

Sobald wir Spendenaktionen in Springe gestartet haben und wir dann Geld haben, werden wir 
die für unsere Idee benötigen Materialien besorgen z.B Setzlinge. Sobald alles vorbereitet ist 
werden wir die Vorstellungen in den Schulen und Kitas machen. Eine Weile danach starten wir 
die Aktion und begeben uns zu den Flächen, wo wir die Bäume pflanzen wollen und werden 
dann wie schon erwähnt für die kleineren auch was vorbereiten. Bei der Umsetzung helfen wer-
den uns auch unsere betreuenden Lehrkräfte, und noch weitere, die freiwillig helfen möchten. 
Zusammen werden wir diese große Aktion meistern, und in den Sozialen Netzwerken davon 
berichten und unser Projekt teilen. Die Presse wird auch kommen. In dem gesamten Zeitraum 
des Projekts haben und werden wir Bild- und Videoaufnahmen machen (natürlich immer mit der 
jeweiligen Zustimmung und Drehgenehmigung), um unser Anschluss Video daraus zu erstellen.

Herausforderungen und Unterstützung

Ein großes Problem war in der ersten Zeit der Bearbeitung des Projektes, dass wir nicht wirklich
angefangen haben zu arbeiten. Wir überlegten viele Ideen, und diskutierten heftig. Die meisten
Ideen waren allerdings nicht wirklich als Projektgruppe erreichbar, und auch allgemein kommu-
nal schwierig umzusetzen. Allerdings konnten wir uns abschließend auf eine Idee einigen, die 
wir nun aktiv bearbeiten. Streitigkeiten in der Gruppe führten außerdem dazu, dass wir nicht 
wirklich weiter gekommen sind. In der gesamten Zeit hat sich unsere Gruppe bedauerlicher-
weise halbiert, jedoch haben wir nurnoch Mitglieder, die sich aktiv beteiligen und Lust auf das 
Projekt haben. Genau das ist ein Problem, welches wir in der Gesellschaft beseitigen wollen. 
Keine Lust und Zeit auf Klimaschutz zu haben. Doch wir können jederzeit bei unseren täglichen 
Aktivitäten etwas anders machen, um das Klima etwas zu schützen. Eine weitere Herausforde-
rung, die wir meistern mussten, war es, alles zu organisieren, und Partner bzw. Schulen und Kitas 
vor Ort mit in das Projekt mit einzubeziehen. Viele haben sich nicht gemeldet, und nur wenige 
haben zugesagt. Von unseren betreuenden Lehrkräften Frau Mönch und Frau Heise bekommen 
wir auch viel Unterstützung. Vorallem wenn es um das sammeln von Spenden geht z.B bei der 
Eröffnung einer Spendenaktion im Internet, als auch vor Ort in der Schule und in Springe.

Von der vor Ort vertretenden SPD haben bzw. bekommen wir außerdem Hilfe bei dem Projekt. 
Sie haben uns beraten und haben einen Antrag im Stadtrat gestellt, damit wir von der Stadt 
Geld bekommen. Geld ist ein weiteres Problem, denn ohne Geld können wir vieles nicht umset-
zen. Wir sind aktiv dabei, an Geld zu kommen. Jedoch gestaltet es sich nicht einfach. Allerdings 
sieht es ganz gut aus, das wir welches bekommen. Hierbei sind bzw ist die Herausforderung, die
ganzen Genehmigungen wir das sammeln von Spenden an den verschiedensten Orten zu be-
kommen z.B brauchen wir für das sammeln von Spenden und die dazu gehörige Erstellung eines 
Elternbriefes in unserer Schule die Zustimmung des Regionalen Landesamtes für Schule und 
Bildung.
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Perspektive des Projekts

Wir sind derzeit noch aktiv an der Projektarbeit beschäftigt. Das Projekt ist für uns längst nicht 
beendet. Unsere Ziele und Ideen werden wir definitiv bis zum Schluss verfolgen. Wir brauchen 
noch lange dafür, und werden nicht aufgeben. Für uns geht das Projekt weiter. Das Projekt war 
bzw. ist der Anfang von etwas großem. Wir werden Springe bereit für die Zukunft machen. Dies 
alles unter der Prämisse „Zukunft wagen“. Das ganze wird kommunal großflächig ausgebaut, 
und die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Springe können in Zukunft mitwirken. Auf Plakaten 
die wir in Springe aufhängen werden, werden wir für das Projekt werben. In Zukunft ist auch 
geplant, das Projekt mit festen Zeiträumen als AG in unserer Schule (IGS Springe) einzuführen. 
Bisher haben wir uns immer Montags in der Großen Pause getroffen, wo wir alles besprochen 
und bearbeitet haben. Aber dies soll sich ändern, damit wir mehr Zeit zusammen haben.

Wir können zwar viele Dinge umsetzen, und bekommen auch von den lokalen Politikern haupt-
sächlich Zuspruch, allerdings wollen wir in den Stadtrat, als auch in den Stadtschülerrat. Die 
Umsetzung dieses bzw. dieser Ziele wird aktuell noch diskutiert, um unsere Ideen und Visionen 
für eine erfolgreiche, soziale und Umwelt- und Klimafreundliche Stadt umzusetzen. Zukunft 
wagen.

Freundlich grüßt,
Das How to climate change Team der IGS Springe
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