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NEWSLETTER  
01/2017 

L 
iebe Leserinnen, lie-

be Leser! 

2017 hat begonnen 

und auch dieses Jahr 

nehmen sich viele 

von uns vor, ihr Leben durch 

gute Vorsätze zu verbessern. 

Laut einer repräsentative Um-

frage des Forsa-Institutes hat 

sich jeder zweite Befragte für 

2017 eine gesündere Ernährung vorgenommen.  

Unabhängig davon, ob auch Sie planen, im neuen Jahr mehr auf Ihre Er-

nährung zu achten, haben wir uns entschieden, diese Newsletterausga-

be gesunder und nachhaltiger Ernährung zu widmen. Wie kaufe ich um-

weltschonend ein? Welche Vorteile bietet vegane Ernährung? Gibt es 

Apps, die mir zu einem gesünderen Lifestyle verhelfen? Natürlich fin-

den Sie auch in dieser Ausgabe wieder jede Menge Unterrichtsmaterial 

und Veranstaltungstipps zum Thema. 

Viel Spaß beim Lesen und ein gesundes neues Jahr  

wünscht: 

Eiken Prinz, Projektkoordinatorin Club of Rome Schulen     
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Aus unserem Netzwerk 

Fahrradkurs für Flüchtlingsfrauen seit Juni 2015: Flüchtlingsfrauen lernen unter-

stützt von Schülern eines Sportkurses das Fahrradfahren  

Open Your Mind Day 2015 

und 2016 Im Juli 2015 und 

im Juli 2016 Projekttag der 

Jahrgangsstufe 11 zum The-

ma „Flüchtling sein“ Begeg-

nungen mit Flüchtlingen 

und Vertriebenen, die von 

ihren persönlichen Erfah-

rungen berichten  

Das Lichtenberg-Oberstufengymnasium in Bruchköbel hat sich in den vergange-

nen beiden Jahren unter dem Motto „Weltenbürger Willkommen“ im Rahmen 

vielfältiger Projekte und Aktionen mit der Flüchtlingsthematik beschäftigt und da-

raus ganz konkrete Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen für Flüchtlinge vor Ort, 

nämlich am Schulstandort Bruchköbel entwickelt.  Eine facettenreiche Willkom-

menskultur hat sich entwickelt: 

http://www.club-of-rome-schulen.org/ww-projekte
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Seit März 2016 Fußball spielen mit Flüchtlingen und LOG-Schülern Seit November 

2016 Fitness-Angebot für Flüchtlingsfrauen und LOG-Schülerinnen  

Im Juni und Juli 2016 Begrünungs- und Verschönerungsaktion im Camp an der 

Friedberger Landstraße Blumen-, Kräuter-und Gemüsekübel bepflanzen; Hoch-

beete anlegen und Ytong-Sitzbänke bauen  
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W er sich gesund ernähren will, kommt um Obst und Gemüse nicht her-

um. Dank einer globalisierten Ernährungswirtschaft bieten Supermärkte und 

Discounter in den westlichen Industriestaaten mittlerweile das ganze Jahr 

über die verschiedensten Obst- und Gemüsesorten an. Grünkohl im Sommer? 

Erdbeeren im Winter? Heutzutage kein Problem mehr. Die Nachteile dieser 

konsumentenfreundlichen Vielfalt werden erst auf den zweiten Blick sichtbar: 

Da viele der Obst- 

und Gemüsesorten 

hierzulande entwe-

der gar nicht oder 

nur kurzzeitig im 

Jahr zur Verfügung 

stehen, müssen sie 

aus den wärmeren 

Breitengraden im-

portiert werden, be-

vor sie bei uns im 

Supermarkt landen. Besser ist es da, saisonal und regional einzukaufen und 

beispielsweise lokale Obst- und Gemüsehöfe, die ihre Ernte auf dem Wochen-

markt verkaufen, zu unterstützen. Aufgrund von kürzeren Transportwegen 

schmeckt deren Obst und Gemüse nicht nur besser, es ist auch oftmals güns-

tiger, zumindest wenn Sie es während der jeweiligen Hauptsaison kaufen. 

Wochenmärkte machen den Einkauf außerdem zu einem Erlebnis und letzt-

endlich gewinnt das Essen auch wieder mehr an Besonderheit, wenn es nicht 

das ganze Jahr über, sondern nur saisonal zur Verfügung steht.  

 

LESEN! 
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Doch auch auf dem regionalen Wochenmarkt ist nicht ausnahmslos alles die 

beste Wahl für unsere Umwelt.  

Bestes Beispiel hierfür ist 

ein Vergleich zwischen in-

ternational importierten 

und lokal angebauten Äp-

feln: Grundsätzlich ist die 

Klimabilanz von Äpfel aus 

lokalem Anbau die beste, 

gerade während der Ernte-

zeit im Herbst, wenn die 

Äpfel frisch vom Baum 

kommen. Da allerdings 

nicht alle Äpfel während der Hochsaison verkauft werden, muss das bereits 

geerntete Obst den Winter über in großen Hallen kühl gelagert werden, um 

schließlich auch noch im Frühling frisch zu sein. Das ist energieintensiv und 

belastet dementsprechend die Umwelt. Das Ergebnis: Ein Apfel, der lokal an-

gebaut wurde, aber erst im Frühjahr verkauft wird, liegt in seiner Klimabilanz 

nur knapp vor einem „frisch“ aus Ländern wie Neuseeland oder Chile impor-

tierten Apfel.  Ähnlich verläuft es beispielsweise bei Kartoffeln, Zwiebeln oder 

Rot- und Weißkohl. Auch hier wird 

im Sommer und Herbst im großen 

Stile geerntet und die Vorräte über 

den Winter gelagert. Wer also beim 

Obst- und Gemüseeinkauf wirklich 

die Umwelt schonen will, sollte nicht 

nur darauf achten regional, sondern 

auch saisonal einzukaufen.   

Falls Sie sich nicht sicher sind, wel-

ches Obst und Gemüse gerade saisonal und regional zur Verfügung steht, kön-

nen Sie dies in einem Saisonkalender nachlesen. Momentan sind es beispiels-

weise Feldsalat, Grünkohl und Rosenkohl, die regional und saisonal zur Verfü-

gung stehen. 

 

http://www.regional-saisonal.de/saisonkalender
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S chätzungen zufolge 

leben in Deutschland fast 

8 Millionen Vegetarier, 

rund eine Million davon 

ernährt sich vegan. Die 

Debatte über vegane Er-

nährung  ist ein sehr 

komplexes Thema, da sie 

unter anderem ethische, 

gesundheitliche und 

wirtschaftliche Aspekte vereint. Eine Entscheidungshilfe für diejenigen, die 

über einen Verzicht auf tierische Produkte nachdenken.  

S pätestens seit 

der Fusion mit Bayer 

ist der Name 

Monsanto wieder in 

aller Munde. Und Eu-

ropa ist sich einig: 

Genmanipuliertes Es-

sen wollen wir hier 

nicht. In den Vereinig-

ten Staaten ist die 

Nutzung von genma-

nipuliertem Saatgut bereits gang und gäbe.    

 

 

 

https://albert-schweitzer-stiftung.de/aktuell/warum-vegan
https://albert-schweitzer-stiftung.de/aktuell/warum-vegan
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/genveraenderte-pflanzen-und-dann-schuf-gott-monsanto-12622148.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/genveraenderte-pflanzen-und-dann-schuf-gott-monsanto-12622148.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/genveraenderte-pflanzen-und-dann-schuf-gott-monsanto-12622148.html
https://albert-schweitzer-stiftung.de/aktuell/warum-vegan
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„We Feed the World“ beschreibt 

die Absurdität der weltweit in-

dustrialisierten Massenproduktion 

von Lebensmitteln. Er gilt als er-

folgreichster österreichischer Film 

aller Zeiten. Danke einer Vielzahl 

an Unterrichtsmaterialien der bpb 

lässt sich der Film außerdem ideal 

in den Unterricht integrieren.   

„Fed Up“ beschäftigt sich mit 

dem Thema Übergewicht 

und seinen Ursachen in der 

Ernährung. Spezieller Fokus 

liegt hierbei auf den USA, 

doch die Parallelen zu unse-

rer Esskultur in Deutschland 

sind erheblich. 

„Gabel statt Skalpell“ thema-

tisiert die Vorzüge veganer 

Ernährung und erklärt, wa-

rum übermäßiger Fleischkon-

sum zu schwerwiegenden Er-

krankungen führt.   

ANSCHAUEN! 

https://archive.org/details/WE_FEED_THE_WORLD_DEUTSCH
http://www.bpb.de/shop/lernen/filmhefte/34038/we-feed-the-world
http://www.bpb.de/shop/lernen/filmhefte/34038/we-feed-the-world
https://www.youtube.com/watch?v=Y647tNm8nTI
https://www.youtube.com/watch?v=PyejhJeInzQ
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MITMACHEN! 

Was steckt wirklich drin in unse-

rem Essen? Mit dieser Frage be-

schäftigt sich die 2002 von dem 

ehemaligen Greenpeace Ge-

schäftsführer gegründete Orga-

nisation „foodwatch“. Food-

watch hat es sich zur Aufgabe 

gemacht, unser Essen genauer 

unter die Lupe zu nehmen und 

deckt so regelmäßig Lebensmittelskandale und Werbeschwindel auf.  

„IN FORM – Deutschlands Initiative für 

gesunde Ernährung und Bewegung“ ist ei-

ne Initiative der Bundesregierung mit dem 

Ziel, einen gesünderen Lebensstil in der 

deutschen Bevölkerung zu etablieren. Die 

Initiative unterstützt verschiedenste Pro-

jekte und wird außerdem auf der grünen 

Woche vertreten sein. 

Vom 20. bis zum 29. Januar 2017 findet 

auf dem Messegelände in Berlin die 82. 

„Internationale Grüne Woche“ (IGW) 

statt. 1650 Aussteller aus 66 Ländern prä-

sentieren Innovationen zum Thema Land- 

und Ernährungswirtschaft. Tickets gibt es 

schon ab 10€ pro Person, für Schüler und 

Studenten ab 5€.  

http://www.foodwatch.org/de/startseite/
https://www.in-form.de/buergerportal/start.html
https://www.in-form.de/buergerportal/start.html
http://www.gruenewoche.de/
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C arrotmob macht Schule ist ein bundesweites Programm für Schulen und 

Bildungseinrichtungen. Es richtet sich an Lehrer*innen, die mit Schüler*innen 

ab 15 Jahren zu den Themen Klimawandel, Klimaschutz, Energie und Nach-

haltigkeit aktiv werden möchten. Die Teilnahme ist kostenfrei.  

Kern des Programms ist die Aktionsform des Carrotmobs. Ein Carrotmob ist 

eine sichtbare Aktion für den Klima-

schutz. Schüler*innen organisieren über 

soziale Medien und andere Kanäle einen 

strategischen Konsum in einem festge-

legten Ladengeschäft.  

Das Ziel ist es, in einem bestimmten Zeit-

raum, einen möglichst hohen Umsatz zu 

erzielen. Denn das Geschäft verpflichtet 

sich im Vorfeld dazu, einen Großteil der 

Einnahmen in Maßnahmen für den Kli-

maschutz zu investieren. Um möglichst 

viele Menschen anzusprechen, wird die 

Aktion von einem attraktiven und in-

formierenden Rahmenprogramm be-

gleitet. Damit die Maßnahmen für den 

Klimaschutz auch wirken, soll die Akti-

on von einer professionellen Energiebe-

ratung begleitet werden.   

In der Fortbildung lernen Sie die Hintergründe des Projekts kennen und erle-

ben ausgewählte Unterrichtseinheiten. Mit dem Carrotmob macht Schule-

Handbuch erhalten Sie zudem umfangreiches Unterrichtsmaterial mit vielen 

Praxishilfen. 

Damit sind Sie gerüstet, 

um Carrotmob macht 

Schule in Ihrer Bildungs-

einrichtung umzusetzen. 

Die Fortbildungen sind in 

der Regel offiziell aner-

kannt.  

 

Fortbildungstermine: 

-  Frankfurt (Main): 15. Februar 2017 

-  Trier: 08. März 2017  

-  Halle: 15. und 16. März 2017 (jeweils am   

 Nachmittag)  

- Bremen: 22. März 2017  

- Oldenburg: 23. März 2017  

- München: 29. März 2017 

 

http://www.carrotmob-macht-schule.de/
http://www.carrotmob-macht-schule.de/
http://www.carrotmob-macht-schule.de/fortbildung/
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LERNEN! 
Greenpeace liefert Unter-

richtsmaterial für die 5.-8. 

Klasse. Mithilfe von me-

thodenreichen Aufgaben-

stellungen soll gerade bei 

den jüngeren Schü-

ler*innen ein Bewusstsein 

für das eigene Essverhalten entwickelt wer-

den: Was steckt in meinem Essen? Wie funk-

tioniert die moderne Landwirtschaft? 

Etwas komplexer ist das Unterrichtsmaterial des WWFs. 

Das infotextreiche Material ist laut Verfasser für die ge-

samte Sekundarstufe I ausgelegt, eignet sich aber be-

sonders für Schüler*innen der Mittelstufe.   

Für Lehrer*innen, die sich ihr Un-

terrichtsmaterial lieber individuell 

zusammensuchen, eignet sich der 

deutsche Bildungsserver. Auf der 

Seite zum Thema „Gesunde Ernäh-

rung“ befinden sich neben Unter-

richtsmaterialien zum Thema un-

ter anderem Link- und Medien-

tipps sowie Initiativen zum Thema.  

https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/20130219-Bildungsmaterial-umweltbewusst-essen.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/20130219-Bildungsmaterial-umweltbewusst-essen.pdf
https://www.greenpeace.de/sites/www.greenpeace.de/files/20130219-Bildungsmaterial-umweltbewusst-essen.pdf
http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Unterrichtsmaterial-Fleisch-Ernaehrung.pdf
http://www.bildungsserver.de/Gesunde-Ernaehrung-2653.html#medientipps
http://www.bildungsserver.de/Gesunde-Ernaehrung-2653.html#medientipps
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ANKLICKEN! 

R und 2.36 Millionen verschie-

dene Apps gab es 2016 im Google 

Play Store zu downloaden. Neben 

Dauerbrennern wie „Candy Crush“ 

oder „Clash of Clans“ gibt es mitt-

lerweile auch viele Apps, die Euch 

bei einer gesunden und nachhalti-

gen Ernährung helfen. Wir stellen 

euch einige vor: 

das ist drin Scanner 

Hier ist der Name Programm: 

Die App „das ist drin Scanner“ 

hilft Dir, herauszufinden, was 

sich in Deinem Essen befindet. 

Einfach Barcode scannen und 

die App übernimmt den Rest. 

Obendrauf gibt eine Lebens-

mittel-Ampel an, welchen Pro-

zentsatz des Tagesbedarfs an 

beispielsweise Zucker oder 

Fett ein Produkt enthält.  

Gläsernes Restaurant 

Koch-Apps gibt es mittlerweile 

zu Genüge. Was die App 

„Gläsernes Restaurant“ beson-

ders macht, ist der Fakt, dass sich 

die Rezepte der App nicht nur 

nach Zutaten, sondern auch nach 

Saison filtern lassen. Ideal für 

Hobbyköche, die Wert auf saiso-

nale und regionale Ernährung le-

gen.    

http://candycrushsaga.com/en/
http://supercell.com/en/games/clashofclans/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.snoopmedia.did&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kirchentag.glaesernes_restaurant&hl=de
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miles for meals 

Die Idee hinter „miles for 

meals“ ist simpel, aber geni-

al: Die App erfasst eure beim 

Laufen verbrauchten Kalorien 

und gibt euch die Möglich-

keit, pro Kalorie einen gerin-

gen Cent-Betrag an den Bun-

desverband Deutscher Tafeln 

zu spenden. Eure überschüs-

sigen Kalorien gehen also an 

diejenigen, die „zu wenig“ 

von ihnen haben. Einziges 

Manko: Die App ist bisher 

nur im Apple App Store ver-

fügbar.  

Für die Jüngeren unter euch lohnt sich 

ein Klick auf die „Durchblicker“-

Website des Bundesministeriums für 

Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). 

Hier findet ihr unter anderem span-

nende Browserspiele, in denen ihr 

spielerisch lernt, wie aus Korn Brot 

wird oder 

w i e 

ihr euch mithilfe der Ernährungspyrami-

de gesund ernähren könnt. Vorbeischau-

en lohnt sich!   

http://www.fitforfun.de/sport/laufen/miles-for-meals-die-ersten-kalorien-die-man-spenden-kann_aid_13149.html
https://www.bmel-durchblicker.de/nc.html
https://www.bmel-durchblicker.de/nc.html
https://www.bmel-durchblicker.de/spiele
https://www.bmel-durchblicker.de/spiele


14 

MITMACHEN! 
ECHT KUH-L!   

Unter diesem Namen veranstaltet das Bundesministerium für Ernährung und 

Landwirtschaft (BMEL) einen jährlichen Schülerwettbewerb zum Thema nach-

haltige Landwirtschaft und Ernährung. Das diesjährige Motto lautet 

„Regionalität: Wissen wo‘s herkommt – Lebensmittel aus der Region“. Bis zum 

31. März können Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 bis 10 kreative Bei-

träge einsenden. Zu 

gewinnen gibt es ne-

ben Geld- und Sach-

preisen eine dreitägi-

ge Reise nach Berlin. 

Mitmachen lohnt sich 

also!  

Vom 9. bis 11. Juni 2017 

laden das Bundesumwelt-

ministerium (BMUB), das 

Bundesamt für Natur-

schutz (BfN) und die 

Deutsche Bundesstiftung 

Umwelt (DBU) 150 junge Menschen zwischen 16 und 27 Jahren zur Konferenz 

„Jugend I Zukunft I Vielfalt“ Jugendkongress Biodiversität 2017 in das DBU 

Zentrum für Umweltkommunikation nach Osnabrück ein. 

Ihr werdet die Möglichkeit haben, im Rahmen des Programmes an Workshops 

oder Exkursionen teilzunehmen; einige Projektideen werden zum Schluss fi-

nanziell gefördert. 

Bis zum 28. Februar habt ihr die Möglichkeit, euch auf der Website anzumel-

den! 

http://www.echtkuh-l.de/
http://www.echtkuh-l.de/
https://www.jugend-zukunft-vielfalt.de/
https://www.jugend-zukunft-vielfalt.de/
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CLUB OF ROME Schulen  

Rosenstraße 2 

D-20095 Hamburg 

www.club-of-rome-schulen.org 
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Bildquellen dieser Ausgabe: https://pixabay.com/de 

Unter dem Motto "Global denken, lokal han-

deln" lernen Schülerinnen und Schüler an 

CLUB OF ROME Schulen über Grenzen hinweg 

zu denken, globale Perspektiven einzunehmen 

und in ihrem lokalen Umfeld aktiv zu wer-

den. An CLUB OF ROME Schulen setzen sich 

Schülerinnen und Schüler für einen gemein-

schaftlichen, verantwortungsvollen Umgang 

mit allen Menschen, der Natur und den Res-

sourcen der Erde ein.   

 CLUB OF ROME-Schulen 

 


