
Wir können die verlorene Zeit nicht recyceln! Kleidung schon

Die Zusammenarbeit mit den verschiedensten außerschulischen Partnern und Experten
ist für das Entstehen einer Bildungslandschaft essentiell. Und nur in einer solchen
Bildungslandschaft, ist den SchülerInnen Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
vorzuleben und zu vermitteln. Bei BNE geht es darum, den Kindern
Handlungskompetenzen zu ermöglichen, ihre Herzen zu bilden und sie auf die Zukunft in
einer sich ständig verändernden Welt vorzubereiten. Wie dringend BNE in den Schulen
und allen Bildungseinrichtungen Einzug halten muss, wird uns gerade angesichts der
diversen Krisen mehr als deutlich vor Augen gehalten.

Sowohl am sogenannten „Tu-es-day“, dem Zukunftstag der 2d, an dem einmal in der
Woche vier Stunden zu Projekten rund um die 17 Ziele der Vereinten Nationen
gearbeitet wird, als in der Fridays for Future AG, steht die Öffnung ins Sachsenhäuser
Quartier und die Vernetzung mit unterschiedlichen Partnern im Fokus.

„Menschen mit Botschaft“ wie Claudia Nauth vom Unverpacktladen (Ulf), Lisa Villioth
von der Organisation Foodsharing Frankfurt, Edith Kleber von der Frankfurter Tafel und
Dagmar von Arnim wurden in die Schule eingeladen und haben über ihre Arbeit
gesprochen. Die Kinder haben dabei gesehen, dass die 17 Ziele nicht irgendein
abstraktes Gebilde sind, welches mit ihrer Lebenswirklichkeit keine Schnittmenge hat,
sondern, dass viele Menschen um sie herum sich täglich für die Erreichung eben dieser
Ziele einsetzen.

Durch Aktionen, die nach dem Impulsvortrag der Menschen mit Botschaft entstanden
sind, konnten die Kinder spüren, dass auch sie bereits in der Lage sind, etwas zu
bewirken. Die SchülerInnen überlegten sich nach dem Vortrag von Edith Kleber
beispielsweise, dass sie zu einer schulweiten Spendenaktion aufrufen möchten und
entwarfen dafür Plakate und organisierten die Übergabe der gesammelten Lebensmittel
(Ziel 2: kein Hunger). In Kooperation mit dem Unverpacktladen wurden Saatbomben



erstellt, welche die SchülerInnen in den Unverpacktladen brachten, um mit dem Verkauf
gegen das Insektensterben anzukämpfen (Ziel 15: Leben an Land).

Mit der Plakataktion in der Oxfam Filiale am Schweizer Platz setzen sich die Kinder der
Fridays for Future AG für einen nachhaltigen Konsum (Ziel 12: nachhaltiger Konsum und
Produktion) ein. In der AG haben sich 20 Kinder mit der Gestaltung von Plakaten
beschäftigt, um auf die 17 Ziele aufmerksam zu machen. Am 31.03.22 fand die Übergabe
an Dagmar von Arnim und ihr Team statt.

Freudestrahlend beobachteten die Kinder, wie ihre Werke aufgehängt wurden und die
Passanten stehen blieben und erfragten, was es mit dieser Aktion auf sich hat.  Zum
Abschluss der feierlichen Übergabe durfte selbstverständlich das von Peter von Ham
geschriebene Lied „17 Ziele-Welt in Not“ nicht fehlen.
In den kommenden 14 Tagen, werden die Texte und Bilder im Oxfam Shop am Schweizer
Platz  ausgestellt und die Menschen hoffentlich zum Nachdenken anregen.

Zu sehen, mit wie viel Enthusiasmus, Tatendrang und Überzeugung sich bereits schon
Erstklässler für die Projekt rund um die 17 Ziele einsetzen, ist unglaublich erfüllend und
hoffnungsstiftend. Ich konnte an jedem Tu-es-day und am Freitagnachmittag beobachten
was alles möglich ist, wenn den kleinen Menschen wirklich etwas am Herzen liegt und
sie die Sinnhaftigkeit erfassen. Dann entstehen plötzlich unbekannte Kräfte, die beim
Ausfüllen diverser Arbeitsblätter und losgelöster Aufgabenformate vergeudet werden.
Dieses verlorene Potential kann sich die Welt von morgen nicht mehr leisten und die Zeit
für Bildung für nachhaltige Entwicklung mit Kopf, Herz und Hand ist mehr als reif!




