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Liebe Leserinnen und Leser,  

Weihnachten und das Ende des Jahres rücken näher. 

Wir finden, es ist Zeit einen Blick zurückzuwerfen, auf 

die diesjährigen Erfolge, die tollen Projekte, Ideen und Neuigkeiten 

aus dem CLUB OF ROME Schulnetzwerk. Natürlich wollen wir auch 

nach vorne blicken, auf das nächste Jahr und unsere persönlichen 

und gemeinsamen Neujahresvorsätze. Als Netzwerk sind wir fest ent-

schlossen: Wir wollen im neuen Jahr schwungvoll, inspiriert und neu-

gierig bleiben und viel bewegen—lokal wie global!  

Wir bedanken uns zum Jahresende für die erfolgreiche Zusammenar-

beit, das stetige Interesse und die Offenheit für Neues und sind ge-

spannt auf viele neue Entwicklungen im nächsten Jahr!  

Auch für die persönlichen Vorsätze ist ein Plätzchen reserviert. Ein 

paar Anregungen und Tipps helfen hoffentlich bei der erfolgreichen 

Umsetzung. 

Wir wünschen viel Freude bei Lesen, eine besinnliche Weihnachtszeit 

und ein frohes neues Jahr! 

Ihre Eiken Prinz, Koordinatorin des Netzwerk 

 

Jahresrückblick 
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Auf der 14. Jahreskonferenz tauschten sich 

die CLUB OF ROME Schulen mit Expert*innen 

über Möglichkeiten aus, wie Schule  junge 

Menschen unterstützen kann, sich in globalen 

Kontexten zu verorten und lokal wirksam zu 

werden. Ein Fokus lag auf Teilhabe, Partizipati-

on und Engagement im Unterricht. In drei Ta-

gen wurden von den, ca. 100, Teilnehmenden 

Konzepte, Methoden und Ideen diskutiert und 

ausgearbeitet. 

Am 27.11. reisten delegierte Schüler*innen, 

Lehrkräfte, Schulleiter*innen und Eltern von 

den CLUB OF ROME Schulen aus dem gesam-

ten Bundesgebiet an. Ihr Ziel: Ein Tagungsort 

der ganz besonderen Art; das Europäische 

Hansemuseum in Lübeck bot den Gästen des 

Schulnetzwerks eindrucksvolle Räumlichkei-

ten. Die räumlichen und musealen Umgebun-

gen trafen passgenau auf den diesjährigen 

Schwerpunkt der Netzwerkkonferenz: "Schule 

für Weltenbürger*innen; von lokaler Partizi-

pation zu globalen Lösungen". 

Mojib Latif, Präsident der Deutschen Gesell-

schaft CLUB OF ROME und Träger des Bundes-

umweltpreises 2016, eröffnete die Konferenz 

 mit einem Vortrag über die globalen klimati-

schen Entwicklungen. Seine Botschaft am En-

de des Impulses war deutlich: Wir haben keine 

Zeit zu verlieren, aber wir haben definitiv die 

Chance mit unserem Wissen und Kompeten-

zen diese Welt zu erhalten und Zukunft nach-

haltig lebenswert zu gestalten. Mit Blick auf 

die jungen Generationen verwies der Klima-

forscher auf die rasanten globalen Entwicklun-

gen, stetigen Nachrichten, Informationen, Bil-

der und unübersichtlichen Berichterstattun-

gen, die Unsicherheiten auslösten und Popu-

listen einen Vorschub böten.  

"Beim Leugnen des Klimawandels fängt es an, bei 

der Abschaffung der Freiheit und der Menschen-

rechte hört es auf. Schule kann und muss junge 

Menschen unterstützen, sich in diesem Dickicht zu 

orientieren und zu verorten. Das leisten die CLUB 

OF ROME Schulen. An CLUB OF ROME Schulen 

werden globale Kontexte aktiv beleuchtet, die 

Schülerinnen und Schüler bestärkt, kritisch zu den-

ken und sich aktiv in gesellschaftliche wie auch 

schulische Entscheidungsprozesse einzubringen. 

So erleben sie sich als wirksame Gestalter*innen 

ihrer Zukunft in globalen wie lokalen Zusammen-

hängen!"  - Mojib Latif. 

der CLUB OF ROME Schulen 

27. 11. -29. 11. 2017 in Lübeck 

NETZWERKKONFERENZ 2017 

http://www.club-of-rome-schulen.org/doku-jako-2017
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Weitere Impulse von Expert*innen folgten. Da-

vid Packer zeigte mit seinem Beitrag zu be-

wusster Politik die unterschiedlichen Wahrneh-

mungsweisen auf, mit denen, wir uns selbst, 

unser Umfeld, mediale Berichterstattungen, die 

Politik und das große Ganze beurteilen. Der 

junge Speaker aus Österreich ermutigte die 

Zuhörer*innen, die unterschiedlichen Dimensi-

onen des Bewusstseins zu schulen und sich kri-

tisch mit eigenen und fremden Standpunkten 

auseinanderzusetzen, was auch schon in der 

Schule umgesetzt werden kann. Silke van Kem-

pen teilte hingegen Ideen und Erfahrungen 

aus der Arbeit der Stiftung „Lernen durch En-

gagement“, die Schulen dabei unterstützt, 

Schüler*innen dazu zu motivieren, sich für das 

Gemeinwohl zu engagieren. Die Mehrwerte für 

die Lernenden seien dabei umfassend.  

Weiter ging es mit Felix Luft und Jonas Witzen-

hausen vom SV Bildungswerk. Die zwei Refe-

renten der jungen Beratungsorganisation für 

Schüler*innen-Vertretungen zeigten ganz 

plastisch auf, wie junge Menschen Partizipative 

Prozesse, wie eigene Initiativen, und Teilhabe 

in ihren Schulen gestalten können. "Wenn ihr 

Projekte plant, bindet auch die Schulleitungen 

ein - Partizipation muss von allen Seiten her 

gedacht werden". 

Es folgte ein Worldcafé und eine Session der 

Projektplanung, moderiert, wie die gesamte 

Konferenz, von Dr. Thomas Bruhn, Wissen-

schaftler und Facilitator am IASS Potsdam 

(Institut of Advanced Sustainable Studies). Lo-

cker, fröhlich und hochmotiviert arbeiteten die 

Teilnehmenden den Status Quo sowie Bedarfe 

und Fragen zur Netzwerkarbeit aus. Die Pro-

jektplanungen erfolgten auf visuell vorgefer-

tigten Postern, die am Ende des Tages zu be-

staunen waren - der thematische Fokus lag auf 

der CLUB OF ROME - Schulentwicklung, Parti-

zipation an Schule und dem aktuellen Netz-

werkprojekt zu den SDGs. Auf  den "Gallery-

Walks" besuchten die Teilnehmenden die Pro-

jektideen anderer Schulen - denn Erfahrungs-

austausch und die Weitergabe von "best prac-

tise" sind Kernelemente der Netzwerkkonfe-

renzen. An Tag 3 wurden bereits die ersten 

Ideen dingfest gemacht. Außerdem bot ein 

"Open Space" Raum an, alle angeklungenen 

Gedanken und Ideen mit interessierten Akteu-

ren weiter zu denken und konkrete Abma-

chungen, Planungstreffen etc. zu initiieren. Oh-

ne das bereits bekannte Signalglöckchen des 

Moderators wären die Teilnehmenden auch 

zum Ende hin wohl kaum zu stoppen gewesen. 

Gekrönt wurde der Abschied von einem Trailer 

zum kleinen Dokumentationsfilm, den eine 

Gruppe von Schülerreporter*innen während 

der Konferenz anfertigte. Alle Teilnehmenden 

wirkten erfüllt und voller Tatendrang ihre 

Schule weiter im Sinne des Netzwerk-

Leitbildes zu entwickeln, in dem es heißt: 

"... Es gilt, den Globalsinn der heranwachsen-

den Generation zu stärken. Lokale Vernetzun-

gen und Globalsinn gehören an CLUB OF RO-

ME-Schulen zueinander. Wirksamkeit und 

Handlungsfähigkeit werden in den schulischen 

Projekten und in Bildungspartnerschaften vor 

Ort verbunden mit einem Verständnis von 

Weltbürgerschaft.“  (Leitbild, CoR-Schulen) 
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WIR SIND DRAN 

In dem Bericht legen die zwei Präsidenten 

des internationalen CLUB OF ROME, der 

deutsche Physiker und Politiker Ernst Ulrich 

von Weizsäcker und der schwedische Um-

weltpolitiker Anders Wijkman, dar, warum 

bestehende Systeme zu Wohle der Mensch-

heit umgedacht und neu gestaltet werden 

sollten. Sie stellen hierfür eine Vielzahl Lö-

sungsmöglichkeiten vor. Dabei stellen sie 

zukunftsrelevante Fragen: Wie kann ein 

grundliegender Paradigmenwechsel gestal-

tet werden? Wie können Wirtschaft und 

Governance mit Hilfe einer neuen Aufklä-

rung umgestellt werden? Wie kann es gelin-

gen innovative Konzepte und Ansätze der 

Transformation wirksam implementiert wer-

den? Hervorgehoben wird auch die funda-

mental wichtige Rolle der Bildung. Laut den 

zwei Präsidenten des Club Of Rome könne 

Bildung allein zwar keine Nachhaltigkeit er-

reichen, doch sie stelle "eines der Schlüsse-

linstrumente" dar. Auch die  Club-Of-Rome 

Schulen werden als Beispiel gelungener Bil-

dung angeführt.  

 

"Zukünftige Bildung ist aktiv und koopera-

tiv. Die Forschung bestätigt, dass der Lern-

effekt bei passiven Methoden, wie beim 

Lesen oder Hören eines Vortrags am ge-

ringsten ist, maximal dagegen, wenn im 

Rahmen einer Kooperation gelernt wird, 

wie etwa bei einer Diskussion, einem 

Gruppenprojekt oder einer kombinierten 

Studie."  

 

 

 

 

Der Deutschlandfunk kommentiert den Be-

richt: "Der jüngste Bericht des Club of Rome 

ist weitgehend in wissenschaftlichem 

Sprachduktus gehalten. Ausführliche An-

merkungen können weiterführen. Sie bele-

gen zugleich die penible Recherche, die nö-

tig ist, um Denkgewohnheiten ins Wanken 

zu bringen. Das macht der Club of Rome seit 

50 Jahren. Und immer noch in alter Frische."  

Der neue Bericht des CLUB OF ROME ist erschienen! 

   

Leseprobe 

Bericht von Deutschlandfunk 

Bestellen 

https://www.randomhouse.de/Buch/Wir-sind-dran-Club-of-Rome:-Der-grosse-Bericht/Ernst-Ulrichvon-Weizsaecker/Guetersloher-Verlagshaus/e529351.rhd
http://www.deutschlandfunk.de/club-of-rome-die-zukunft-des-planeten.1310.de.html?dram:article_id=398148
https://www.randomhouse.de/Buch/Wir-sind-dran-Club-of-Rome:-Der-grosse-Bericht/Ernst-Ulrichvon-Weizsaecker/Guetersloher-Verlagshaus/e529351.rhd
https://www.randomhouse.de/Buch/Wir-sind-dran-Club-of-Rome:-Der-grosse-Bericht/Ernst-Ulrichvon-Weizsaecker/Guetersloher-Verlagshaus/e529351.rhd
http://www.deutschlandfunk.de/club-of-rome-die-zukunft-des-planeten.1310.de.html?dram:article_id=398148
https://www.randomhouse.de/Buch/Wir-sind-dran-Club-of-Rome:-Der-grosse-Bericht/Ernst-Ulrichvon-Weizsaecker/Guetersloher-Verlagshaus/e529351.rhd


 5 

Aufnahme der Emile Montessorischule München Südost  in das Netzwerk der CLUB OF 

ROME Schulen  

Neuzuwachs 

       zum Bericht  

  Neubiberg bei München, 29. Juni 2017  

Der Verbund der Emile Montessorischulen 

München Südost wurde als erste bayrische 

Schule in das Netzerk der CLUB OF ROME 

SCHULEN aufgenommen. Vor gut einem Jahr 

hatte sich die Schule beim CLUB OF ROME 

Schulnetzwerk beworben. Mit ihrem ausge-

sprochen lebendigen Schulleben, ihrer ganz-

heitlichen und wertschätzenden Kultur des 

Lernens und Lebens an der Schule aber auch 

mit dem hohen Engagement im Kollegium 

und dem besonderen Fokus auf Bildung für 

eine nachhaltige Zukunftsgestaltung konnte 

die Schule das Leitungsteam des CLUB OF RO-

ME Schulnetzwerks überzeugen. An dieser 

Schule wird täglich großartiges geleistet, Lern-

räume geschaffen, die den Horizont erweitern 

und die Schülerinnen und Schüler Selbstwirk-

samkeit erfahren lassen“, so begründete die 

Netzwerkkoordinatorin Eiken Prinz die Ent-

scheidung der Deutschen Gesellschaft CLUB 

OF ROME, die Montessorischule in München-

Neubiberg aufzunehmen und das 2004 ge-

gründete Netzwerk erstmals zu erweitern. 

Auf der abendlichen Festveranstaltung am 29. 

06. 2017 wurde die Schule feierlich als "CLUB 

OF ROME Schule in Gründung" zertifiziert und 

ist damit dem Schulnetzwerk offiziell beigetre-

ten. Die rund 100 Gäste feierten das Engage-

ment von Schüler*innen und Lehrkräften mit 

Musik, Projektvorstellungen und einem Fest-

vortrag von Andreas Huber, CLUB OF ROME 

Mitglied und Geschäftsführer der Deutschen  

 

 

 

 

 

 

Gesellschaft CLUB OF ROME.  Er füllte an dem 

Abend den Leitsatz „Global denken – lokal 

handeln“ für die Anwesenden mit Leben und 

brachte die Zuhörer*innen mit einem Blick auf 

unsere täglichen Entscheidungen und ihre 

Auswirkungen im rahmen globaler Zusammen-

hänge ins Überlegen. Wir Erwachsenen werden 

uns fragen lassen müssen, ob wir zu denen ge-

hörten, die „Veränderer“ oder „Verhinderer“ 

waren! So sind es doch unsere Lebensweise 

und unser CO2 Ausstoß, die Klimaveränderun-

gen rund um den Globus bedingen, die Dürre, 

Hunger, Kriege und Leid auslösen und letztlich 

Menschen zu Klimaflüchtlingen machen, die 

wiederum hier Schutz suchen müssen. "Wir 

können und sollten die ersten sein, die mit 

neuen, wirklich wirksamen Beispielen für eine 

lebenswerte Zukunft vorangehen" so Huber. 

Besonders bunt gestalteten die Schülerinnen 

und Schüler den Abend, indem sie unter-

schiedliche Projekte vorstellten. 

 

http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2017/07/11/Emile-Montessorischule-M%C3%BCnchen-S%C3%BCdost-wurde-in-das-Netzwerk-der-CLUB-OF-ROME-Schulen-aufgenommen
http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2017/07/11/Emile-Montessorischule-M%C3%BCnchen-S%C3%BCdost-wurde-in-das-Netzwerk-der-CLUB-OF-ROME-Schulen-aufgenommen
http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2017/07/11/Emile-Montessorischule-M%C3%BCnchen-S%C3%BCdost-wurde-in-das-Netzwerk-der-CLUB-OF-ROME-Schulen-aufgenommen
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Neue Broschüren 

News 

Unsere neuen Broschüren sind da! In den in-

formativen Broschüren finden Interessierte 

Informationen rund um die CLUB OF ROME- 

Schulen, Leitgedanken und praktische Netz-

werkarbeit. 

 

 

 

 

 

 

      Zur Broschüre 

Das 2-Jahresprojekt „Weltenbürger Willkom-

men“ wird abgelöst. In den kommen  zwei-

Jahren werden die Sustainable Development 

Goals (SDGs) zu einem zentralen Thema 

an CLUB OF ROME - Schulen: Jetzt gilt es zu 

verstehen, wie die Schulen sich lokal mit glo-

balen Herausforderungen und Lösungen aus-

einandersetzten können. Die Ziele werden 

diskutiert und lokale Handlungsoptionen kre-

ativ gestaltet - die 17 SDGs bieten einen 

spannenden Rahmen, um Bildung für nach-

haltige Entwicklung weiterzudenken und um-

zusetzen. 

Jahresprojekt SDGs 

Forum „ Global Citizenship Education - Schule mit WELTblick.“  

Das Herbstforum der Deutschen Schulakade-

mie hatte mit dem Thema „Global Citizenship 

Education“ einen internationalen Fokus: Für 

„Schulen mit WELTblick“ veranstaltete die 

Akademie im November 2017 unter Schirm-

herrschaft der Deutschen UNESCO-

Kommission eine Konferenz, bei der Bildung 

in der globalen Welt im Mittelpunkt stand. 

Rund 170 Schulleiter*innen und Lehrer*innen 

aus ganz Deutschland beschäftigten sich in 

verschiedenen Formaten intensiv mit den 

komplexen Aspekten des Themas und erar-

beiteten sie Umsetzungsmöglichkeiten für die 

Schulpraxis und reflektierten Zusammenhän-

ge. Zum Auftakt der Veranstaltung lenkte Dr. 

Maja Göpel, Generalsekretärin des Wissen-

schaftlichen Beirats der Bundesregierung Glo-

bale Umweltveränderungen (WBGU) und Mit-

glied des CLUB OF ROME, den Blick auf die 

großen Zusammenhänge und betonte die 

entscheidende Rolle der Bildung bei der Auf-

gabe, eine Herausforderung wie die Globali-

sierung zu gestalten.  

  zum Bericht 

  Facebook- Beiträge, Videos   

 Infos Weltenbürger Willkommen  

Projekte Weltenbürger Willkommen 

Jahresprojekt SDGs 

SDG Unterrichtsmaterial 

http://www.club-of-rome-schulen.org/jahreskonferenz-2017
http://www.club-of-rome-schulen.org/jahreskonferenz-2017
https://www.youtube.com/watch?v=JW5-fYSSwsE
https://www.youtube.com/watch?v=JW5-fYSSwsE
https://www.deutsche-schulakademie.de/aktuelles/aktuelle-meldung/global-citizenship-education-ist-bildung-fuer-eine-weltbuergerliche-haltung/
https://www.facebook.com/DeutscheSchulakademie/
https://www.deutsche-schulakademie.de/aktuelles/aktuelle-meldung/global-citizenship-education-ist-bildung-fuer-eine-weltbuergerliche-haltung/
http://www.club-of-rome-schulen.org/weltenbuerger
http://www.club-of-rome-schulen.org/ww-projekte
http://www.club-of-rome-schulen.org/jahresprojekt-sdgs
file:///C:/Users/FÖJ I/Documents/Johanna Hirte/CoRSchulen/Newsletter/sdg unterrichtsmaterial.pdf
http://www.club-of-rome-schulen.org/ww-projekte
http://www.club-of-rome-schulen.org/jahresprojekt-sdgs
https://www.facebook.com/DeutscheSchulakademie/
http://www.club-of-rome-schulen.org/ww-projekte
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Aus dem Netzwerk 

Naschen. Entspannen. Lernen. Die Idee Per-

makultur ans CvO zu holen entsteht 2016 

während einer Exkursion einer 7. Klasse zu 

den Stadtbienen auf dem Dach der Sparda-

Bank in Hamburg. Gabriela Buzuk kommt mit 

Edouard van Diem, Permakulturgestalter und 

Imker, ins Gespräch über Stadtgärten und 

den Wunsch Schüler*innen lokales Gärtnern 

näherzubringen. In einem Workshop erarbei-

ten Schüler*innen ihre Wünsche, den Schul-

hof in eine appetitliche Lebenswelt umzuge-

stalten. Sitzecken, schöne Gärten, Entspan-

nungsräume. Im Juni 2017 bewirbt sich die 

Schule mit der Idee und einem weitgreifen-

den Konzept beim Sparda-Horizont-Award 

in der Hoffnung, für dieses große Vorhaben 

die finanzielle Unterstützung zu finden.  

Der 1. Preis im Pub-

likumsvoting, ge-

tragen durch die 

Schulgemeinschaft 

des CvO, in der Ka-

tegorie 

„Umweltschutz“ 

macht es dann 

möglich ESSBARE 

SCHULE im großen Stil zu verwirklichen. Drei 

Flächen werden dafür im Vorfeld gerodet. Im 

Oktober nun ist es soweit. Schulaktionstag. 

Ein großes Hochbeet wird gebaut. Wenig 

später starten 29 Schüler*innen in der Pro-

jektwoche „Nachhaltigkeit“ zusammen mit 

Edouard van Diem. Drei Tage lang wird ge-

lernt, was Permakultur ist und Gärtnern aus-

macht.  

Nun wird gegraben, gepflanzt, gebunden, 

gewässert, gemulcht. Die Gärtner*innen lei-

ten zusammen mit Edouard die praktischen 

Arbeiten fachkunig an. Das Ergebnis kann 

sich wirklich sehen lassen! Im Waldgarten 

kann man zwischen verschiedensten Obst-

bäumen auf duftendem Mulch laufen; rote, 

weiße, schwarze Johannisbeeren, Blaubee-

ren und Stachelbeeren sehen. Im Sommer 

wird die Blumenuhr bei aufmerksamer Be-

trachtung die Uhrzeit verraten: Welche 

Pflanzenart öffnet gerade ihre Blüten? Wel-

che schließt sie? Ausblick: Sobald die Saison 

beginnt, wird der Gartenkurs Blumen säen 

und Erdbeeren pflanzen. Salat und anderes 

Gemüse werden das Hochbeet beziehen. 

Und vielleicht gibt es irgendwo einen riesi-

gen Kürbis... 

Essbare Schule - Permakultur am Carl-von-Ossietzky-Gymnasium 
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Die Oberschule in Adendorf machte den An-

fang der Veranstaltungsreihe „Welcome Board 

- zu Gast im Klassenzimmer“, welches geflüch-

tete Musiker bei der Integration unterstützen 

soll. Der Iraner Hesam Asadi, der seit 15 Jahren 

Kamantsche, eine asiatische Stachelgeige speilt, 

war zu Besuch in der Schule am Katzenberg. 

Asadi wuchs in der Provinz Kurdistan auf, spielt 

seit 15 Jahren Kamantsche, eine asiatische Sta-

chelgeige. Nachdem er ein regimekritisches 

Musikvideo im Iran veröffentlichte musste er 

flüchten. Gemeinsam mit den Schüler*innen 

wurde ein zweistimmiges Lied einstudiert, eini-

ge Schülern*innen brachten selbstgemachtes 

kurdisches Essen mit und zum Abschluss tanz-

ten alle ein traditionellen Tanz. Die Schüler wa-

ren begeistert und nach Unterrichtsschluss 

musste Asadi noch Autogramme geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachhaltigkeit wird an der Oberschule Aden-

dorf groß geschrieben. Die sogenannten 

„Draußen“-Kurse sind Wahlpflichtkurse, die 

die Schule anbietet. Hier geht es darum, ganz 

praktisch zu erfahren, was alles vor unserer 

Haustür wächst und was man daraus machen 

kann. So stellten die Schüler*innen der 8. Klasse 

eigene Marmeladen aus diversen Wildfrüchten 

her, die später von den Lehrern verkostet wer-

den durften. Da das Projekt so erfolgreich war, 

werden im nächsten Schuljahr gleich zwei wei-

tere Kurse angeboten um der großen Nachfra-

ge nach den leckeren und besonderen Marme-

laden gerecht zu werden.  

Musizieren auf Kurdisch in Adendorf 

Aus dem Netzwerk 

      mehr Informationen und Bilder 

  mehr Informationen und Bilder 

„Draußen“ 

https://schule-adendorf.de/projekt-welcome-board-am-katzenberg/
https://schule-adendorf.de/projekt-welcome-board-am-katzenberg/
https://schule-adendorf.de/marmelade-von-draussen/
https://schule-adendorf.de/marmelade-von-draussen/
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Abteilungsräte für mehr Mitbestimmung 

Aus dem Netzwerk 

Ideenwerkstatt Changing our School – Changing our Future 

Schüler*innen-Mitbestimmung hat im letzten 

Schulejahr an der "Max Brauer Schule" (MBS) 

eine echte Aufwertung erfahren. Da vielen 

Schüler*innen die Mitbestimmung bislang 

nicht reichte, wurden nun erstmals in den 

Stufen 5-7, 8-10 und der Oberstufe 

„Abteilungsräte“ gegründet. Hier können in 

regelmäßigen Versammlungen der Klassen-

sprecher*innen Anliegen, Probleme, Vor-

schläge und Ideen, die die Schülerinnen und 

Schüler in ihrem Schulalltag in den  

Abteilungen beschäftigen, diskutiert und 

entsprechende Initiativen gestartet werden.  

  zum Bericht 

Bei einem Sponsorenlauf haben Lernwerft-

Schüler von der 1. bis zur 12. Klasse 7290 € 

erlaufen. Die Hälfte des Betrages geht an 

UNICEF, die andere Hälfte wird für ein noch 

zu bestimmendes Schulprojekt verwendet. Ein 

toller Schuljahresausklang!  

Lernwerft läuft für UNICEF 

CLUB OF ROME - Schüler*innen und Lehrer 

*innen sind im September nach Berlin gereist, 

um sich dort an der Ideenwerkstatt zu beteili-

gen. Das Format wurde in Kooperation mit 

dem Bildungsexperten Thomas Hohn von 

Greenpeace e.V. konzipiert. Ziel war es, durch 

den Austausch konkrete Überlegungen anzu-

stellen: Wie kommen wir im Schulalltag vom 

Wissen zum Handeln? Wie gelingt ein Kultur-

wandel im Rahmen von Schul- und Unter-

richtsentwicklung? Was kann jeder Mensch in 

der Schule umsetzen? Mit großem Einsatz 

arbeiteten die Teilnehmenden in Gruppen zu 

ihren Ideen für die Umgestaltung von Schule 

und erzielten tolle Ergebnisse und Ideen. 
  zum Bericht 

http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2017/04/03/Alle-Macht-den-R%C3%A4ten-Sch%C3%BClerpartizipation-st%C3%A4rkt-die-Verantwortung-der-Sch%C3%BClerinnen-und-Sch%C3%BCler
http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2017/04/03/Alle-Macht-den-R%C3%A4ten-Sch%C3%BClerpartizipation-st%C3%A4rkt-die-Verantwortung-der-Sch%C3%BClerinnen-und-Sch%C3%BCler
http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2017/10/04/Ideenwerkstatt-Changing-Our-School---Changing-Our-Future
http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2017/10/04/Ideenwerkstatt-Changing-Our-School---Changing-Our-Future
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Querdenker Preis CvO 

Aus dem Netzwerk 

Der Querdenkerpreis am Carl-von-Ossietzky-

Gymnasium wird seit 2013 jährlich an Schüle-

rinnen und Schüler verliehen. Der Preis soll 

außergewöhnliches  Engagement sichtbar 

machen und wertschätzen, das Schüler*innen 

an vielen Schulen fast unbemerkt an den Tag 

legen. Er soll Mut machen zum Gestalten und 

Einmischen und Verändern. Der diesjährig 

verliehene Preis für 2016 ging an das TNT-

Schulsprecherteam.  

Alle zusammen haben einen Tag des Kennen-

lernens durch alle Klassenstufen, der Werte-

vermittlung und der Identifikation mit ihrer 

Schule für alle CvOler organisiert und umge-

setzt. Diese Querdenker arbeiten viele Stun-

den ihrer freien Zeit, streiten, überzeugen 

Lehrer von ihren Ideen und setzen große 

Ideen in große Aktionen um.  

  zum Bericht 

Die Schülerinnen Josefine Leisinger und Me-

lina Diepold vom Leonardo da Vinci Campus 

haben zusammen eine Zukunftsstadt ge-

baut, die auf Nachhaltigkeit und Umwelt-

schutz setzt. 

Zukunftsstadt 

SDG – Workshop am Thomas Strittmatter Gymnasium  

Wie passen die SDGs und die CLUB OF ROME 

Schulen zusammen? Im Thomas-Strittmatter

-Gymnasium Sankt Georgen haben sich 

Schüler*Innen und Lehrkräfte am 30. Oktober 

mit dieser Frage beschäftigt. 

Anhand von Unterricht und Workshops ha-

ben die Beteiligten untersucht, inwiefern die 

Nachhaltigkeitsziele der UN 2030 mit den 

Vorstellungen des CLUB OF ROME - Schul-

netzwerkes übereinstimmen. 
  zum Bericht 

  zum Bericht 

http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2017/05/02/Querdenker-2016-am-CvO
http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2017/05/02/Querdenker-2016-am-CvO
http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2017/11/24/Wie-passen-die-SDGs-und-die-CLUB-OF-ROME-Schulen-zusammen-
http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2017/11/24/Wie-passen-die-SDGs-und-die-CLUB-OF-ROME-Schulen-zusammen-
http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2017/12/19/Eine-Zukunftsstadt-die-auf-Nachhaltigkeit-setzt
http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2017/12/19/Eine-Zukunftsstadt-die-auf-Nachhaltigkeit-setzt
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2.105 Kilometer für Flüchtlingsfamilien aus nah und fern 

Aus dem Netzwerk 

Eine-Welt-Projekttag 

Montag, 10. Juli 2017 

225 Schüler der Hans-Georg-Karg-

Grundschule und des Gymnasiums Christo-

phorusschule erliefen beim 5. Sponsorenlauf 

des CJD Braunschweig 27.350 € für Flücht-

lingsfamilien nah und fern. 

Die Sonne hielt sich am 24. Mai angenehm 

zurück. Doch umso mehr Staub wirbelten die 

225 Schüler der Hans-Georg-Karg-

Grundschule sowie der 5. Klassen des Gymna-

siums Christophorusschule im CJD Braun-

schweig auf der Aschenbahn des Stadions 

vom Polizeisportverein Braunschweig auf. Ins-

gesamt 6.315 Runden wurden erlaufen, 2105 

km kamen so zusammen. Jede Person lief im 

Durchschnitt 8,957 km, ein neuer Schulre-

kord!  

Auch einige Eltern, Mitarbeiter der Schulen 

sowie geflüchtete Personen aus dem Nord-

irak sowie aus Somalia liefen mit und mach-

ten den Sponsorenlauf so zu einem interna-

tionalen und einträchtigen Sportereignis. 

Insgesamt kamen so 27.350 € zusammen.   

  zum Bericht 

Kein gewöhnlicher Unterricht nach Plan er-

wartete die Schülerinnen und Schüler des 

Thomas-Strittmatter-Gymnasiums am ver-

gangenen Montagmorgen anlässlich des Eine

-Welt-Projekttags. Befasst wurde sich mit 

dem  Zweijahresthema der Club of Rome-

Schulen für 2017-2019: „Die vielfältigen Ziele, 

Unterrichtsprojekte und Veranstaltungen un-

serer Club of Rome-Schule verbinden wir in 

den kommenden zwei Jahren mit den 

„Sustainable Development Goals “, den 17 

„Zielen für eine nachhaltige Welt“, so Schul-

leiter Ralf Heinrich. Neben einer Videokonfe-

renz nach Kenia, wo sich derzeit vier Schüler 

mit dem Projekt Welt:Klasse aufhalten, gab es 

ein vielseitiges Angebot an Workshops rund 

um die Themen Nachhaltigkeit und Entwick-

lungshilfe. So mancher Schüler und manche 

Schülerin hatte an diesem Tag, angesichts der 

vielfältigen Projekte und Themen etwas mehr 

verstanden, wie alles mit allem zusammen-

hängt und wie ihre Club of Rome-Schule im-

mer wieder den Blick auf das Ganze öffnet.  

        zum Bericht 

http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2017/07/10/2105-Kilometer-f%C3%BCr-Fl%C3%BCchtlingsfamilien-nah-und-fern
http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2017/07/10/2105-Kilometer-f%C3%BCr-Fl%C3%BCchtlingsfamilien-nah-und-fern
http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2017/12/05/Eine-Welt-Projekttag-an-der-Club-of-Rome-Schule-im-Schwarzwald
http://www.club-of-rome-schulen.org/single-post/2017/12/05/Eine-Welt-Projekttag-an-der-Club-of-Rome-Schule-im-Schwarzwald
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Auf ihrer Homepage zeigt die Umweltorgani-

sation Greenpeace „best practise - Beispie-

le“ von Schulen die Aktionen, Projekten und 

Ideen für Klimagerechtigkeit und eine nach-

haltige, lebenswerte Zukunft einsetzen.  

“Schools for Earth – Empower Youth”.  

Mit dabei: Vier der Club of Rome Schulen 

werden als Beispiel genannt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenpeace bietet Unterrichtsmaterial zu ak-

tuellen Umweltthemen an. Das Material ver-

mittelt zum einen den respektvollen, nachhal-

tigen Umgang mit unseren Lebensgrundla-

gen und fördert zum anderen debattenorien-

tierten Unterricht, der zur aktiven Beteiligung 

und Mitgestaltung anregt. 

Das Bildungsmaterial können Sie auf den je-

weiligen Detailseiten der Website von Green-

peace herunterladen oder eine gedruckte 

Version bestellen. 

Greenpeace kann allerdings auch persönlich  

Ihren Unterricht bereichern.  

Darunter die Emile Montessori Schule Mün-

chen Ost mit ihrer eigenen Umweltinitiative 

We4Tree und dem SDG Glücksrad und die 

Christophorusschule Braunschweig mit ihrem 

eigenen Tag zum Thema Umwelt und vielen 

kreativen Projekten 

Auch die Lernwerft Kiel wird mit Ihrem Projekt 

„Lernen an Bord“ vorgestellt, das jedes Jahr 

für Oberstufenschüler*innen  angeboten wird, 

und in dem Lernen und Forschen an Bord ei-

nes Segelschiffes auf dem Stundenplan steht. 

Auch das Welt:Klasse Projekt vom Thomas-

Strittmatter-Gymnasium St. Georgen ge-

zeigt,  mit dem die Schüler*innen nach Kenia 

reisen und bei Gastfamilien leben und Kultur, 

Alltag und Schule in Kenia erleben können. 

 

 

 

Greenspeaker, das sind Menschen, die sich eh-

renamtlich bei Greenpeace engagieren und 

Schulbesuche durchführen. Sie tragen mit ihrer 

Tätigkeit dazu bei, dass Umweltthemen in den 

verschiedenen Schulformen vermittelt werden. 

Dadurch wollen sie junge Menschen ermuti-

gen, selbst aktiv zu sein und sich ihre eigene 

Meinung zu bilden.  

 

 

 

 

 

 

Taten statt Warten!  

Wie es gelingen kann zeigen CLUB OF ROME Schulen 

Presse 

  zum Artikel von Greenpeace  

Greenpeace im Unterricht 

Bildquelle: Greenpeace 

   

Bildungsmaterialien 

Kontakt zu Greenpeace 

Infos zu den Greenspeakern 

https://www.greenpeace.de/themen/mitmachen/umweltbildung/schools-earth-empower-youth
https://www.greenpeace.de/themen/mitmachen/umweltbildung/schools-earth-empower-youth
http://tincon.org/presse/
https://www.greenpeace.de/bildungsmaterialien
mailto:bildung@greenpeace.org
https://www.greenpeace.de/themen/mitmachen/umweltbildung/greenpeace-kommt-den-unterricht
https://www.greenpeace.de/bildungsmaterialien
mailto:bildung@greenpeace.org
https://www.greenpeace.de/themen/mitmachen/umweltbildung/greenpeace-kommt-den-unterricht
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 NEUJAHRESVORSÄTZE 

Alle Jahre wieder steht man zum Jahreswechsel 

da und hat viele neue Vorhaben und Vorsätze. 

Schließlich bietet es sich ja auch an  schlechte 

Gewohnheiten zurückzulassen und als bessere 

Version seiner selbst ins neue Jahr zu starten.  

Auch eine großartige Gelegenheit, über große 

Herausforderungen und eigene Handlungs-

möglichkeiten nachzudenken: seinen ökologi-

schen Fußabdruck zu verringern, einen nachhal-

tigeren Lebensstil zu führen oder sich  ehren-

amtlich zu engagieren.  

Beispiele: 

 Secondhand kaufen 

 mit ÖPNV zur Arbeit fahren 

 max. an 2 Tagen pro Woche Fleisch essen 

 auf Ökostrom umsteigen 

 alle Flüge kompensieren 

 kein Coffee-to-go in Wegwerfbechern 

 Digital Detox 

 nur noch Naturkosmetik 

 Plastiktüten vermeiden 

 keine Plastikflaschen mehr 

 frisch kochen 

 Fairtrade einkaufen 

 verschenken,  tauschen, teilen 

 konsequente Mülltrennung 

 regional und saisonal einkaufen 

 .... 

Leider ist das Einhalten dieser Vorsätze nicht 

immer so erfolgreich, wie man es sich eigent-

lich wünscht.  Darum geben wir euch hier 

Tipps zum Einhalten  eurer Vorsätze und Errei-

chen eurer Ziele: 
 

1. Konkrete Ziele formulieren 

Je schwammiger unsere Vorsätze, desto unwahr-

scheinlicher ist deren Gelingen. Wer z.B. weniger 

Fleisch essen will, formuliert es möglichst konkret, 

wie: Nächstes Jahr esse ich nur noch am Wochen-

ende mal Fleisch.  

2. Ziele öffentlich machen 

Sind die Ziele erst einmal gesetzt, sollte man sie 

mit vielen Menschen teilen. Zum einen fällt das 

Schummeln nicht so leicht und man bekommt so 

Rückhalt aus dem Freundeskreis. 

3. Positive Formulierungen wählen 

"Ich werde auch bei schlechten Wetter mit dem 

Fahrrad fahren", klingt weniger motivierend als: 

„Ich werde nur noch Rad fahren und komme 

dadurch  gleichzeitig an die frische Lust und bleibe 

fit“. 

4. Benefit vor Augen führen 

Welchen Nutzen verspreche ich mir von dem Vor-

satz? Ebenso wie die Vorsätze selbst, sollten auch 

die Ziele schriftlich festgehalten werden.  

5. Schlüsselreize vermeiden 

Wer weniger Zeit mit seinem Smartphone verbrin-

gen will, der muss es mal aus der Hand legen oder 

stumm- beziehungsweise ausschalten. Es geht da-

rum, genau die Schlüsselreize zu meiden, die einen 

an die lästige Angewohnheit erinnern. 

6. Elektronische Unterstützung 

Mittlerweile gibt es auch viele Apps, die beim Ver-

wirklichen guter Vorsätze unterstützen können.  

Ideen und Tipps für die Umsetzung 

Mehr Beispiele für Neujahresvorsätze 

Footprint-Calculator 

The Lazy Person`s Guide to Saving the   

World 

https://blog.wir-leben-nachhaltig.at/2016/01/01/nachhaltige-neujahrsvorsaetze/
http://www.footprintcalculator.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/
https://blog.wir-leben-nachhaltig.at/2016/01/01/nachhaltige-neujahrsvorsaetze/
http://www.footprintcalculator.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/
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1956: Als die Abi-

turklasse der Ober-

schule Storkow 

1956 im Unterricht 

s p o n t a n  e i n e 

Schweigeminute zu 

Ehren der Opfer des 

Ungarnaufstandes 

abhält, gerät sie in die politischen Müh-

len der DDR. Der Volksbildungsminister 

verurteilt die Aktion als eindeutig kon-

terrevolutionären Akt und verlangt von 

den Schülern innerhalb einer Woche 

den Rädelsführer zu benennen oder sie 

fliegen von der Schule . 

 

Der Film erzählt ein zutiefst bewegendes 

Kapitel aus dem Tagebuch des Kalten 

Krieges, basierend auf den persönlichen 

Erlebnissen und der gleichnamigen 

Buchvorlage von Dietrich Garstka – einer 

der insgesamt 19 ehemaligen Schüler, 

die 1956 mit einer einfachen menschli-

chen Geste einen ganzen Staatsapparat 

gegen sich aufbrachten. 

Vision Kino empfiehlt den Film aus-

drücklich für den Unterricht, da er auf 

ein Thema aufmerksam macht, das ge-

rade im Bildungskontext mehr als rele-

vant ist. Die Aufarbeitung der DDR Ge-

schichte, politisches Engagement unter 

Schülern, und die Rolle des Individuums 

in einer Gesellschaft, sind kritische Dis-

kussionspunkte. Gerade in den heutigen 

Zeiten ist eine Erinnerungskultur deut-

scher Geschichte sowie ein starkes poli-

tisches Bewusstseins essentiell für unse-

re Gesellschaft. 

Das Schweigende Klassenzimmer 

    WEITERE INFORMATIONEN  

 Der Trailer zum Film 

 

FILMEMPFEHLUNG 
 

B
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https://www.youtube.com/watch?v=V1wFZy6Ef9k
https://www.youtube.com/watch?v=pqRziQItToE
https://www.youtube.com/watch?v=V1wFZy6Ef9k
https://static01.nyt.com/images/2013/10/04/arts/04SILOBOOK/04SILOBOOK-blog427-v2.jpg
https://static01.nyt.com/images/2013/10/04/arts/04SILOBOOK/04SILOBOOK-blog427-v2.jpg
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CodeCheck 

APP-EMPFEHLUNGEN 
 

Verwirrt über kryptische 

Bezeichnungen in der In-

haltsstoffbeschreibung 

Deines Produktes? Kennst 

du schon die App Code-

Check? Sie hilft beim Ein-

kauf von gesunden und 

nachhaltigen Produkten. 

Mit der App scannt man 

einfach Barcodes von 

Nahrungsmitteln, Haushaltsprodukten und 

Kosmetika und wird dann über die Umwelt- 

und Sozialverträglichkeit und Gesundheit 

aufgeklärt. Hattest du auch schon das Prob-

lem, dass du zwar gesund und nachhaltig 

einkaufen möchtest, aber der Aufwand ein-

fach zu groß ist? Schließlich musst du erst-

mal viel Zeit aufwenden, um zu recherchie-

ren, mit welchen Produkten dein Unterfan-

gen gelingen kann. Mit CodeCheck bist du 

auf einen Blick informiert über kritische In-

haltsstoffe wie Mikroplastik, Palmöl, zu viel 

Zucker oder Fett. Die App greift auf eine 

riesige Datenbank zurück und ist eine gro-

ße Hilfe dabei, das Konsumverhalten den 

moralischen Vorstellungen anzupassen. 

 mehr Informationen  

 Für iOS 

 Für Android 

WWF-Fischratgeber NABU Siegel-Check 

Du isst liebend gerne Fisch? Dann halt dich 

fest: Der Fischfang hat sich von 12,8 Mio 

Tonnen im Jahr 1950 auf 80 Mio Tonnen 

pro Jahr seit der Jahrtausendwende verviel-

facht. Die Folge: Der Bestand von z.B. Thun-

fisch, Schwertfisch und Hai ist um 90% zu-

rückgegangen. Durch gezielten Einkauf 

kann man dazu beitragen, bestimmte Fisch-

arten zu schonen. Je nach Herkunft und 

Fang- oder Zuchtmethode ist ein Kauf mehr 

oder weniger zu empfehlen.  

Der Siegel-Check des NABU gibt Durchblick 

im Siegeldschungel. Mit deinem Smartpho-

ne fotografierst du Logo, Siegel oder Label 

des Produkts und bekommst direkt Infor-

mationen, ob der ausgewählte Artikel aus 

der Umwelt-Perspektive vertretbar ist. Die 

Datenbank wird kontinuierlich erweitert, 

momentan finden sich 58 Labels im Pro-

gramm.  

 Für iOS     

 Für Android 

 Für iOS     

 Für Android 

 Weitere nachhaltige Apps 

https://www.codecheck.info/
https://itunes.apple.com/de/app/codecheck-lebensmittel-kosmetik/id359351047?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.ethz.im.codecheck&hl=de
https://www.codecheck.info/
https://itunes.apple.com/de/app/codecheck-lebensmittel-kosmetik/id359351047?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.ethz.im.codecheck&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/wwf-fischratgeber/id400662218
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.compuccino.wwffischratgeber
https://itunes.apple.com/de/app/wwf-fischratgeber/id400662218
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.compuccino.wwffischratgeber
https://itunes.apple.com/de/app/nabu-siegel-check-informationen/id834921130?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tapwork.nabu&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/nabu-siegel-check-informationen/id834921130?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tapwork.nabu&hl=de
https://reset.org/act/gruene-apps-%e2%80%93-nachhaltige-handy-programme-fuer-smartphones
https://reset.org/act/gruene-apps-%e2%80%93-nachhaltige-handy-programme-fuer-smartphones
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     Mail: newsletter@clubofrome.de 

CLUB OF ROME - SCHULEN 

Unter dem Motto "Global denken, lokal handeln"   

lernen Schülerinnen und Schüler an CLUB OF ROME 

Schulen über Grenzen hinweg zu denken, globale 

Perspektiven einzunehmen und in ihrem lokalen 

Umfeld aktiv zu werden. An CLUB OF ROME 

Schulen setzen sich Schülerinnen und Schüler für 

einen gemeinschaftlichen, verantwortungsvollen 

Umgang mit allen Menschen, der Natur und den 

Ressourcen der Erde ein.   

 NEWS-REDAKTION 

Deutsche Gesellschaft   

CLUB OF ROME e.V.  

Eiken Prinz (V.i.S.d.P.R.),  

Andreas Huber  

 

Deutsche Gesellschaft CLUB OF ROME  

CLUB OF ROME Schulen  

Rosenstraße 2 

D-20095 Hamburg 

www.club-of-rome-schulen.org  

 

Bildquellen dieser Ausgabe: 

https://pixabay.com/ 

http://www.club-of-rome-schulen.org/

