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Vorwort
Sich entwickeln, das bedeutet wachsen, seine Kenntnisse und Fähigkeiten 
erweitern, sich entfalten. Für ein Land bedeutet sich zu entwickeln 
Arbeitsplätze und Reichtum zu schaffen. Aber wenn wir uns weiterhin entwi-
ckeln, ohne an die Konsequenzen unserer Lebensweise zu denken, werden wir 
sämtliche Ressourcen unseres Planeten aufbrauchen, unsere Umwelt so stark 
verschmutzen, dass die Schäden nicht wieder gutzumachen sind, wir werden 
unsere Widerstandsfähigkeit gegen Mikroben und Schadstoffe schwächen, die 
Ungleichheit zwischen Nord und Süd verstärken.

Eine solche Entwicklung ist nicht nachhaltig.

Die nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die für unseren Planeten und seine 
Bewohner tragbar ist, an der jeder teilhaben kann und die allen Menschen zugute kommt. 

« Die Erde gehört uns nicht, wir haben sie von unseren Kindern nur geliehen. » 
Dieser Spruch drückt das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung treffend aus. Das 
Konzept ist nicht einfach zu erklären und scheint schwierig umzusetzen. Denn es 
vereint in sich gleichzeitig wirtschaftliche, ökologische und menschliche Aspekte, 
Aktionen auf lokaler Ebene, die jedoch eine globale Auswirkung haben, und 
Zeichen, die heute gesetzt werden, werden morgen ihre Früchte tragen. 

« Die nachhaltige Entwicklung für Kinder erklärt » richtet sich an junge 
Menschen von 10 bis 14 Jahren und kann entweder « begleitet » (für die 
Jüngeren) oder alleine gelesen werden, in einem Zug oder stückchenweise. 
Dieses pädagogische Dossier wurde zusammengestellt, um die Bearbeitung 
des Buches in der Klasse zu erleichtern ; es kann jedoch von den Lehrern, die 
ihre Schüler ganz konkret mit dem Begriff der nachhaltigen Entwicklung ver-

traut machen möchten, ohne das Buch barbeitet werden.

Mitte des 20. Jahrhunderts kam der Begriff  « nachhaltige Entwicklung » nicht in unserem 

Wortschatz vor.

Heutzutage nutzen nach Schätzungen 20 % der Weltbevölkerung 80 % der natürlichen 

Ressourcen. Seit rund dreißig Jahren ist sich unsere Gesellschaft der Bedeutung einer 

nachhaltigen Entwicklung bewusst : Rücksicht nehmen auf die Zukunft der zukünftigen 

Generationen, die Früchte der Erde teilen, den Menschen - alle Menschen - ins Zentrum der 

Entscheidungen stellen. Der Mensch in seiner Beziehung zur Arbeit, zur Natur, zur Umwelt, 

zur Wirtschaft. 

Die nachhaltige Entwicklung ist kein Zwang, sondern eine außergewöhnliche Chance. Denn 

nachhaltige Entwicklung bedeutet, Reichtum zum Wohle aller zu schaffen und nicht nur zum 

reinen Profit. Gleichzeitig wird unsere Umwelt geschützt und die Ungleichheiten auf der Welt 

werden bekämpft.

Wir wenden diese Prinzipien auf Ebene der Wallonischen Region an. Dasselbe gilt für 

BIOWANZE. BIOWANZE ist eine der größten Industrieinvestitionen der letzten Jahre in unse-

rer Region. Diese Fabrik wird schon sehr bald einen Biotreibstoff für Autos, Busse, Taxis, 

Lastwagen,... herstellen. Sie wird keine fossilen Brennstoffe wie Öl verwenden, da Bioabfälle 

zur Produktion von grüner Energie verwendet werden. Davon profitiert nicht nur unsere 

Umwelt. Denn es werden hunderte Arbeitsstellen geschaffen und tausende Landwirte finden 

in dieser Fabrik eine neue Absatzmöglichkeit für ihr Getreide und ihre Rüben.

Wir sind auf dem Weg der nachhaltigen Entwicklung. Gehen wir ihn ! Ohne uns umzudrehen.

	 	 	 	
	 	 	 	 Benoît	LUTGEN
	 	 	 	 Wallonischer	Umweltminister
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mit welchem ein 

Problem anhand 

der drei Pole 

dieses Konzeptes 
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Staatsbürgerkunde
- Gleichstellung der  Geschlechter
- Kultur-Multikulturalität
- Frieden und Abrüstung
 Gewaltfreie Lösung von Konflikten
- Menschenrechte, Völkerrechte
- Rechte der Frauen
- Rechte der Kinder
- Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, …
- Ökologisches Verhalten
- Ökonomie Ökologie
- Solidarität zwischen den Generationen
- Soziales Engagement
- …

Umweltkunde
- Milieu, Lebensbedingungen, …
- Ressourcen, Nachhaltigkeit, Konservierung,
 Rückgewinnung
- Naturwissenschaften, Ökologie, Biodiversität
- Wissenschaftliche und technologische
 Ausbildung
- Mobilität
- Raumordnung, Städtebau
- Ökosysteme und ökologisch-soziale Systeme
- Ökoverwaltung, Öko-Verbrauch
- Erbe
- Landwirtschaft, ländliche Welt

Dimensionen :
- persönliche
- soziale
- kulturelle
- ethische
- philosophische
- politische

Gesundheitskunde
- Ernährung
- Vorbeugung Hygiene
- Sucht
- Verschmutzungen und Gesundheit
- Wasser, Luft, …
- Wissenschaftliche und technologische  
 Herangehensweise
- Stress, Schlaf, …
- Verbrauchererziehung, Öko-Verbrauch
- Aufklärungsunterricht,
 Familienplanung
- …

Erziehung zur weltweiten 
Solidarität
- Entdecken von Kulturen
- Zugang zu und Verteilung von 
 Ressourcen
- Funktionieren des Welthandels
- Fairer Handel
- Die Projekte der NGOs
- Nord-Süd und Süd-Nord Transfer
- internationale Institutionen
- Agenda 21
- Ziele des Millenniums
- Demografie 
- Schulden, Armut 

Dimensionen :
- persönliche
- soziale
- kulturelle
- ethische
- philosophische
- politische 

Ein Schulprojekt, das die 
nachhaltige Entwicklung 

berücksichtigt

(die Themen)

Tabelle	von	JM	Lex,	
Robert	Schuman	Institut

Mit	dieser	Übersicht	kön-
nen	Verbindungen	zwischen	
den	einzelnen	Lehrfeldern	
(Staatsbürgerkunde,	Umweltkunde,	
Erziehung	zur	weltweiten	Solidarität,	
Gesundheitskunde),	die	mit	der	
nachhaltigen	Entwicklung	zusam-
menhängen,	hergestellt	werden,	
und	der	Unterricht	kann	umfassen-
der	und	globaler	werden.

4 bildende «Transversale» 

zur Bildung eines 

aktiven und handelnden 

Bewusstseins der Bürger 

für die nachhaltige 

Entwicklung.



Mein ökologischer 
    Fußabdruck

1

> Alter
Aktivität 1 > Ab dem 3. Primarschuljahr

Aktivität 2 > Ab dem 3. Primarschuljahr

Aktivität 3 > Ab dem 3. Primarschuljahr

> Ziel
Sich des Einflusses unseres Lebensstils auf unsere 

Umwelt bewusst werden, indem er auf spielerische 

Art räumlich dargestellt wird. Den Unterschied des 

ökologischen Fußabdrucks eines jeden Lebensstils 

veranschaulichen, je nach sozialer oder geografischer 

Herkunft.

> Definition
Unsere Lebensweise hinterlässt Spuren. Ein 

Fußabdruck ist die Spur unserer Schritte im Schnee.

Der ökologische Fußabdruck ist die Spur, die der Mensch in 

seiner Umwelt hinterlässt. Der ökologische Fußabdruck ist 

eine Schätzung, die Veranschaulichung der Fläche, die wir je 

nach Lebensstil verbrauchen. Sei es zum Wohnen, um uns zu 

ernähren oder uns fortzubewegen, wir verbrauchen immer 

natürlich Ressourcen. Diese sind jedoch nicht unerschöpflich.

Der ökologische Fußabdruck ist eine komplexe Rechnung, 

anhand derer unsere Lebensweise im Raum, auf dem Boden 

« verräumlicht » werden kann. Das bedeutet im Klartext : Wie 

viel Raum verbrauche ich um so zu leben, wie ich lebe ? 

Um sich das gut vorstellen zu können, kann man unseren 

Fußabdruck in Hektar oder... in Fußballfelder umrechnen (1 

Fußballfeld = 1/2 Hektar).

Aktivität 1 Seinen ökologischen 
Fußabdruck errechnen

Internetrecherche/Spiel/Experiment
> Die Kinder können ihren ökologischen Fußabdruck errechnen und 

 veranschaulichen, indem sie den Fragebogen unter www.agir21.org beantworten. 

> Auf der folgenden Website kann man ebenfalls seinen ökologischen

 Fußabdruck errechnen : 

 http ://www.wwf.fr/empreinte_ecologique/index.htm 

Überlegung 
Die natürlichen Ressourcen sind nicht unerschöpflich, vor allem nicht bei 

der Geschwindigkeit, mit der wir sie verbrauchen. Unsere Lebensweise ist 

für den Planeten nicht tragbar.

>

Ist die Erde groß genug für alle ? Hält 
sie unsere Lebensweise aus ?

Um das herauszufinden brauchen wir 
wieder eine kleine Rechnung, aber du 
wirst sehen, wenn wir bei unseren 
Fußballfeldern bleiben, ist es gar nicht 
kompliziert. Wenn du die Erdoberfläche 
durch die sechs Milliarden Bewohner 
der Erde teilst, ergibt das ungefähr  

siebzehn Fußballfelder pro Person. 

So weit, so gut. Ziehst du jedoch die 
Ozeane, die Eisberge, die Wüsten ab, 
bleiben nur noch vier Fußballfelder 
pro Person. Wenn wir davon ausge-
hen, dass die anderen Arten jeweils 
ein Fußballfeld benötigen, bleiben 
pro Person nur noch knapp drei 
Fußballfelder übrig.

Man kann also feststellen : Wir ver-
brauchen zurzeit fünf Fußballfelder pro 
Person. Die Erde kann aber nur drei 
bieten. Unsere Lebensweise ist für den 
Planeten also nicht tragbar.



>

Natürliche Ressourcen : 
Reichtümer, die die Erde uns 

schenkt und die wir zum Leben und 
zu unserer Entwicklung nutzen. 

Man kann die natürlichen 
Ressourcen in zwei Kategorien 
einteilen : die, die eines Tages ers-
chöpft sein werden (nicht erneuer-
bar) und die anderen (erneuerbar). 

Wasser, Holz, landwirtschaftli-
che Produkte sind erneuerbare 
Ressourcen, solange man sie nicht 
schneller verbraucht, als sie sich 
regenerieren können. Fossile 
Brennstoffe und Erze hingegen sind 
begrenzte Güter : Eines Tages wird 
es keine mehr im Boden geben. 

>

Ein Amerikaner hat nicht die gleiche 
Lebensweise wie ein Afrikaner oder ein 
Chinese. Sie haben nicht die gleichen 
Essgewohnheiten, sie nutzen unter-
schiedliche Fortbewegungsmittel und 
nutzen die natürlichen Ressourcen 
unterschiedlich stark. Sie haben 
nicht den gleichen Zugang zu den 
Ressourcen. Daher stellt sich hier 
die Frage nach Gerechtigkeit und 
Gleichheit.

Aktivität 2  : 
Die natürlichen Ressourcen

Recherche
Was ist eine natürliche Ressource ? Macht ein « Brainstorming ». Fordern 

Sie die Schüler auf zu sagen, zu zeichnen, was sie denken. Versuchen Sie, 

so viele natürliche Ressourcen wie möglich zu finden. Denken Sie sich ein 

Einteilungssystem aus. 

Ideen : Luft, Holz, Wasser, Öl, Kupfer, Eisen, Gold, Silber, Boden, Erdgas, Blei, 

Quecksilber, Uran, Jod, Fische, Pflanzen, Geothermik...

Energie liefernd, Nahrungsmittel, lebend, Metalle …

Überlegung
Unser ökologischer Fußabdruck ist unterschiedlich, je nachdem ob 

wir Amerikaner oder Afrikaner sind, ob wir ein Jugendlicher oder ein 

Geschäftsmann sind. Hier stellt sich die Frage nach dem Zugang zu den 

natürlichen Ressourcen und nach der Gerechtigkeit. 

Ein Beispiel  ? Wasser. In Belgien beträgt der durchschnittliche Hausverbrauch 
120l/Einwohner/Tag (Die Toilettenspülungen und die Körperhygiene machen 
60% des Verbrauchs aus, die Wäsche 20% und der Haushalt 20%). Dieser 
« private » Verbrauch berücksichtigt nicht den Verbrauch der Industrie oder 
der Landwirtschaft. Der Wasserverbrauch eines Amerikaners kann 380 Liter 
übersteigen. Am gleichen Tag verbraucht ein Afrikaner nicht mehr als 10 bis 20 
Liter, oder sogar noch weniger : 5,4 Liter in Madagaskar beispielsweise. Und der 
Mensch braucht mindestens 5 Liter Wasser pro Tag zum Überleben... 
Und während dem Belgier sauberes Wasser in Mengen zur Verfügung steht, 
muss der Afrikaner mehrere Kilometer weit laufen um sein Wasser in einem 
Brunnen zu holen. 
Muss der Belgier auf seinen Wasserverbrauch achten ? Was kann er tun ? Was 
ist seine Verantwortung gegenüber dem Rest der Welt ? 
Ein anderes Beispiel ? Energie. Wir werden den Energieverbrauch in Tonnen 
Öl-Äquivalent messen : Tonne/Öl/Äquivalent. Das ist etwas abstrakter als der 
Liter beim Wasser ! Es ist die Menge, die es an Öl-Äquivalent benötigt hätte, 
um die verbrauchte Energie zu liefern. Ein Belgier verbraucht 5,6 Tonnen Öl-
Äquivalent, ein Europäer 3,9 Tonnen Öl-Äquivalent und ein Amerikaner 8 Tonnen 
Öl-Äquivalent. Der Rest der Welt verbraucht hingegen 1,1 Tonnen Öl-Äquivalent.
Einher mit dem Verbrauch geht die Verschmutzung und vor allen Dingen 
die Luftverschmutzung. Ein Belgier stößt pro Jahr 12 Tonnen CO2 in die 

Atmosphäre aus, ein Europäer 9 und ein Amerikaner 20,1. Während desselben 
Zeitraums stößt ein Chinese 2,1 und ein Inder 0,9 Tonnen CO2 aus. Der weltweite 
Durchschnittswert liegt bei 5,2. (Quellen UCL, Environnement Canada, und Billy 
Globe)



Aktivität 3 
Seinen Fußabdruck verringern

Überlegung, Ausstellung
> Wie können wir unseren Fußabdruck hinsichtlich Transport, Abfällen,

 Energieverschwendung, Essgewohnheiten… verringern ? 

> Je nach unseren Fähigkeiten oder unseren persönlichen Interessen kön-

 nen wir auf diesem oder jenem Gebiet Anstrengungen unternehmen. Bitten

 Sie die Schüler darüber nachzudenken. « Ich könnte mit dem Fahrrad oder

 zu Fuß zur Schule kommen. » Ein anderer stellt vielleicht lieber die Heizung

 in seinem Zimmer um 1 oder 2°C runter. Ein anderer verzichtet lieber auf

 sein Bad und duscht stattdessen… Lassen Sie die Schüler diskutieren, die

 Vor- und Nachteile abwägen... Was sie machen würden und was nicht…

 Es soll hier nicht gewertet sondern zum Nachdenken angeregt werden, die

 Kinder sollen die Auswirkungen ihres Verhaltens, ihres Verbrauches ver-

 stehen, verstehen, wie der Klimawandel verhindert werden kann.

> Und warum nicht eine Ausstellung zum Thema « Die guten Gesten eines

 Jeden », sie in einem Theaterstück oder in einem Werbespot inszenieren

 oder eine Charta erstellen : « Ich verpflichte mich… », …

> Man kann sich von den Clips « Ein Tag, eine Geste, für meinen Planeten »

 inspirieren lassen, wo jeden Abend Prominente erklären, was sie im Alltag

 für den Umweltschutz tun (Co-Produktion MRW/RTBF).

> Verbindung mit dem Unterricht :
Wissenschaft, Moral/Religion, Mathematik, künstleri-

sche Betätigung, Deutsch, Multimedia-Unterricht

> Weitere Instrumente
Mit Planète précieuse wird das Kind ein Großmeister 

des Denkens für den Planeten ! Es versetzt sich in die 

Haut eines Schülers und überlegt von morgens bis 

abends, wie es natürliche Ressourcen sparen und sei-

nen ökologischen Fußabdruck verringern könnte und 

orientiert seine Lebensweise daran. 

http://www.cite-sciences.fr/francais/web_cite_fs.htm 

(Environnement, « Planète précieuse »).

Eine interessante Website : « Sichtweisen von einer 

Hemisphäre zur anderen – Nord, Süd  : der ökologische 

Bruch »- http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/

expo/tempo/planete/portail/dossiers/nord_sud.

html?prov=2 



Wissenschaft ohne 
Gewissen…

2

> Alter
Aktivität 1 > Ab dem 4. Primarschuljahr

> Ziel
Nachdenken über den wissen-schaftlichen Fortschritt 

anhand der folgenden Themen : Pestizide, Antibiotika, 

genetisch veränderte Organismen, Klonen, Internet.

> Definition
Das Leben des Menschen ist durch zahlreiche 

Erfindungen und Entdeckungen verändert worden : das 

Rad, das Schießpulver, das Penizillin, das Atom, der 

Computer… Dabei geht es nicht darum jedem wissen-

schaftlichen oder technischen Fortschritt zu entsagen 

oder aber sich im Gegenteil zynisch zu sagen : « Wo 

gehobelt wird, da fallen eben Späne ». Es geht viel 

mehr darum, mit dem Fortschritt zu gehen, indem man 

alle Auswirkungen unserer Entdeckungen und unserer 

Entscheidungen genauestens untersucht und dabei den 

Mut hat von Zeit zu Zeit innezuhalten um nachzudenken.

Aktivität 1 
Positiv oder negativ ?

Recherche, Gruppenarbeit, Rhetorik, Vortrag
> Auswahl eines Themas, Heraussuchen der Definitionen, der Geschichte

 der Entdeckungen (wissenschaftliche Erklärung der Funktionsweise von

 Pestiziden, Klonen, GVOs…), Für und Gegen abwägen, Diskussion,

 Nachdenken über die Notion Moratorium. Analyse nach den drei Achsen 

 der nachhaltigen Entwicklung und der Grafik auf Seite 2.

> Recherche zur geltenden Gesetzgebung.

> Rhetorik, Diskussion, Dossier, Ausstellung.

Überlegung
Die wissenschaftliche Forschung hat starke Pestizide entwickelt, die die 

Versorgung mit Nahrungsmitteln sichern sollen. Werden diese allerdings nicht 

richtig verwendet, verschmutzen sie langfristig den Boden und das Grundwasser. 

Muss man sich zwischen Hungersnot und Verschmutzung entscheiden, sozusagen 

zwischen Pest und Cholera ? 

Analysieren Sie diese Problematik nach den drei Polen der nachhaltigen 

Entwicklung. Zeigen Sie, dass es nicht automatisch eine richtige Lösung gibt, die 

allen recht ist. Einige Überlegungen : Die Landwirte müssen Geld verdienen zum 

Leben, sie wollen eine gute Ernte, haben jedoch oft Schwierigkeiten. Daher kriegen 

sie auch Beihilfen von der Europäischen Union. Benutzen sie keine Pestizide oder 

Dünger, riskieren sie einen Rückgang ihrer Produktion. Es muss für alle genug 

produziert werden... Könnten wir das ohne Pestizide ? Welche Auswirkungen haben 

sie auf die Umwelt ? 

Die Antibiotika wurden Mitte des 20. Jahrhunderts entdeckt und haben seitdem 

das Leben zahlreicher Menschen gerettet, indem sie krankheitsverursachende 

Bakterien abtöten. Falsch eingesetzt, fördern sie die Mutation der Bakterien, die 

daraufhin resistent gegen Antibiotika werden und für die dementsprechend neue 

Antibiotika gefunden werden müssen, die falsch angewandt wiederum... Wie kann 

man diesem Teufelskreis entkommen, wenn man weiß, dass Antibiotika in einigen 

Staaten, wie z.B. den USA, frei verkäuflich sind ? Dass sie manchmal eingesetzt wer-

den, um die Muskelmasse (Fleisch) von Vieh und... von Sportlern zu vergrößern ? 

… ist nichts als ein Ruin der Seele 
(Rabelais, Pantagruel, VIII, - In dem Brief von 

Gargantua an seinen Sohn - 1532) 



Durch die Genforschung werden neue Nahrungsmittel entwickelt (vor allen Dingen 

Pflanzen, bei Tieren funktioniert es noch nicht so gut), die resistenter sind gegen 

Krankheiten und Insekten, und man hofft, auf diese Weise das Hungerproblem 

in der Welt in den Griff zu bekommen. Diese genetisch veränderten 
Organismen, diese GVOs, sind jedoch nicht völlig risikolos für die 

Gesundheit und die Umwelt. 

Seit rund zwanzig Jahren können unfruchtbare Paare dank der 

modernen Medizin Kinder bekommen, aber die gleiche Technik wird 

es vielleicht eines Tages erlauben Menschen zu klonen. Ist das gut, 

ist das schlecht ? Machen wir uns durch das Klonen von Menschen 

nicht zum Zauberlehrling, der die Geister, die er rief, nicht mehr 

beherrschen konnte ?

Dank des technischen Fortschritts können wir immer mehr und immer 

schneller kommunizieren... aber angesichts dieser Fülle an Informationen 

müssen wir aufmerksam und kritisch bleiben. 

> Verbindung mit dem Unterricht :
Deutsch, Moral/Religion, Wissenschaft, Geschichte, 

Geografie, Multimedia-Unterricht

> Weitere Instrumente 
http ://www.cite-sciences.fr/francais/recherch/

routage.htm « pesticides », « OGM », « clonage »  

eingeben

www.lamediatheque.be, Katalog mit Quellen zu 

Umweltthemen
>

Dokumentenbeispiel : 
Alfred und die Pestis 
Fiktion mit pädagogischem Hintergrund 
zur Einführung des Begriffs der biologi-
schen Landwirtschaft. Zeichentrick. Auf 
dem Bildschirm erscheinen vor allem 
Knetfiguren in einer gebastelten Kulisse. 
Synchronstimmen und Musik.

Inhalt
Dieser Kurzfilm wurde von Kindern 
im Rahmen einer Einführung in die 
Animationstechnik erstellt. Die Figuren, 
die Kulissen, die Geschichte und der Text 
(der mit einem starken lütticher Akzent 

gesprochen wird) sind kindlich, aber 
die Leitung und die Bildaufnahmen sind 
professionell. Die Geschichte erzählt 
die unterschiedlichen Methoden zweier 
benachbarter Bauern, mit denen sie 
Blattläuse bekämpfen. Marcel nutzt 
Marienkäfer, während Alfred sich über 
ihn lustig macht und lieber die Pestizide 
versprüht, die Adolphe zusammenbraut. 
Aber als Alfred einen Hahn isst, der sich 
von Würmern dieses Feldes ernährt hat, 
wird ihm übel. Und es ist Marcels gute 
Gemüsesuppe, die ihn wieder auf den 
Damm kommen lässt. Von da an will er 
nie wieder Pestizide verwenden.



Besser essen !

3

> Alter
Aktivität 1 > Ab dem 1. Primarschuljahr

Aktivität 2 > Ab dem 1. Primarschuljahr

Aktivität 3 > Ab dem 1. Primarschuljahr

Aktivität 4 > Ab dem 1. Primarschuljahr

> Ziel
Einbindung der Gesundheit, des Körpers und des 

Nahrungsmittelverbrauchs in das Konzept der 

nachhaltigen Entwicklung.

> Definition 
« Man kann weder gut denken, noch gut lieben, noch 

gut schlafen, wenn man nicht gut gegessen hat. » Was 

wollte Virginia Woolf damit sagen ? Sich ernähren ist 

ein Grundbedürfnis, aber sich gut zu ernähren ist eine 

Grundvoraussetzung um sich wohl zu fühlen. Ist man, 

was man isst ? 

Nachhaltige Entwicklung ist nur dann möglich, wenn 

die Produktion und der Verbrauch von Gütern und 

Dienstleistungen soziale Gerechtigkeit und den Respekt 

vor der Umwelt fördern. Der Verbraucher kann also so 

einkaufen, dass er die nachhaltige Entwicklung fördert… 

und wir sind alle verantwortungsvolle Verbraucher !

Aktivität 1 Sich gesund und 
nachhaltig ernähren

Recherche
>	 Auflisten,	was	man	die	ganze	Woche	isst

>	 Auflisten,	welche	Nahrungsmittel	man	nach	den	Kriterien	von	guter

	 Gesundheit	und	nachhaltiger	Entwicklung	gewählt	hat	(in	Verbindung	mit

	 Abfällen,	biologischer	Landwirtschaft,	dem	ökologischen	Fußabdruck,

	 fairem	Handel)

Helfen	Sie	den	Kindern	die	Unterschiede	zu	entdecken,	die	es	bei	den	

Einkäufen	geben	kann	und	die	Schwierigkeiten	zu	erkennen,	die	es	geben	

kann	die	«	gute	Wahl	»	zu	treffen.	Zum	Beispiel	übermäßig	verpackte	Bio-

Produkte,	Fair-Trade	Bananen,	die	viel	Energie	verbrauchen,	weil	sie	vom	

anderen	Ende	der	Welt	kommen,	in	großen	Mengen	verpackte	Plätzchen,	die	

weniger	lecker	erscheinen...	Zeigen	Sie,	dass	jeder	nach	den	Kriterien		

entscheiden	muss,	die	ihm	persönlich	am	wichtigsten	erscheinen	(Umwelt,	

soziale	kriterien,	wirtschaftliche	kriterien,	Energie,	meine	Lebensqualität	oder	

mein	Geschmack...).	

>

Nachhaltig essen, was ist das ?
Einige Leitlinien, die man befolgen sollte, 
wenn man seinen Einkaufszettel schreibt :
1. Frische Produkte bevorzugen – denn die 
Konservierungs-, Tiefkühl- und Vakuum-
verpackungstechniken verbrauchen viel 
Energie.
2. Lokale, regionale oder nationale 
Produkte bevorzugen : exotische Produkte 
kommen von weit her, ihr Transport hat 
viel Energie verbraucht. Der Kauf von loka-
len Produkten fördert die Landwirte und 
die lokale Wirtschaft.

3. Saisonale Produkte bevorzugen. 
Erdbeeren im Winter kommen von weit 
her, wurden in geheizten Treibhäusern 
gezüchtet und mit dem Flugzeug trans-
portiert. Orangen im Sommer schme-
cken nach fast gar nichts !
4. Produkte aus biologischer 
Landwirtschaft bevorzugen. Sie 
enthalten keine Pestizide und keine 
chemischen Dünger und bei ihrer 
Produktion werden keine Flüsse 
und auch nicht das Grundwasser 
verschmutzt. Mit der Wahl von Bio-
Produkten kann man auch sicher 
gehen, keine Pestizide in seinem 
Teller zu finden.
5. Fair gehandelte Produkte bevorzu-
gen, bei denen das gezahlte Geld 
an die Produzenten geht und ihnen 
einen ausreichenden Lebensstandard 
ermöglicht.
6. Produkte ohne oder mit biologisch 
abbaubarer Verpackung bevorzugen 

(Karton, Papier). Der beste Abfall ist 
der, den es nicht gibt !
Nach dem Essen…
7. Organische Abfälle (d.h. Schalen, 
Essensreste, Kaffeesatz usw.) kehren 
über den Kompost nützlich in die 
Natur zurück !



>

Bio, aus kontrollierter Aufzucht, 
recyclebar, fair gehandelt, die Label 
und Piktogramme sprießen nur so 
auf unseren Verpackungen. Offiziell, 
privat, obligatorisch, kontrolliert oder 
freiwillig, was bedeuten sie ? Kann 
man sich auf sie verlassen ? Was 
garantieren sie ? Wer kontrolliert die 
Label und die Übereinstimmung der 
Produkte mit den Angaben auf dem 
Etikett ? 
Es gibt eine Broschüre, die die 
wichtigsten Logos vorstellt, die es auf 
dem belgischen Markt gibt und dem 
Verbraucher so helfen will sich im 
Etiketten-Dschungel zurechtzufinden.
« Logo, Labels, Piktogramme : Wie sich 
zurechtfinden ? » des Netzwerkes Öko-
Verbrauch, gratis erhältlich.

Aktivität 2 Das Kleingedruckte 
auf den Etiketten

Recherche
«	E249	»,	«	label	rouge	»,	«	pur	»,	«	hausgemacht	»,	«	fettarm	»,	«	Freiluft	»,	

«	Bio	»,	«	aus	fairem	Handel	»...	Lernt,	die	Etiketten	auf	den	Verpackungen	

der	Nahrungsmittel	zu	dechiffrieren	um	besser	zu	kontrollieren,	was	Ihr	esst	

und	Qualitätsprodukte	zu	wählen.

Aktivität 3 
Nachhaltige Entwicklung in 
unseren Tellern ! 

Küche
Organisiert	10	Uhr	Pausensnacks	für	die	ganze	Klasse.	

Gemeinsame	Pausensnacks	zu	organisieren	bietet	zahlreiche	Vorteile	:

>	 Man	spart	Geld,	Zeit,	Zutaten	und	Abfall	:	ein	Kuchen	für	25	ist	billiger

	 als	25	kleine	Kuchen,	alle	Kinder	sind	nacheinander	für	das	Pausenbrot

	 zuständig.	Außerdem	greift	man	so	nicht	mehr	auf	übermäßig	verpackte

	 Süßigkeiten	zurück	!

>	 Jeden	Tag	gibt	es	eine	Überraschung	und	man	kommt	von	seinen

	 Gewohnheiten	ab.

>	 Man	entdeckt	die	Früchte	der	Saison	(Äpfel	und	Mandarinen	sind	sehr

	 praktisch	!)	und	teilt	die	Talente	eines	jeden	(Mhmm,	die	Waffeln	von

	 Isabelles	Mutter	!).

«	Nachhaltige	Entwicklung	»-Rezepte	findet	Ihr	auf

http	://www.mylinea.com/durable



>

Die Schüler teilen sich in vier 
Gruppen auf ; jede Gruppe wählt 
den Namen eines Landes aus 
(zwei Entwicklungsländer und zwei 
Industrieländer). Das Ziel des Spiels 
ist es, so viele Halbliterflaschen wie 
möglich so schnell wie möglich mit 
Wasser zu füllen und zwar mit Hilfe 
von Kaffeelöffeln, Suppenlöffeln und 
Bechern ; diese Utensilien werden je 
nach Reichtum der Länder verteilt. 
Eines der armen Länder erhält zwei 
Kaffeelöffel und das andere einen 
Kaffeelöffel und einen Suppenlöffel. 
Eines der reichen Länder erhält sechs 
Suppenlöffel und einen Becher und 
das andere erhält zwei Suppenlöffel 
und zwei Becher. Jedes Land erhält 
außerdem fünf Geldeinheiten, mit dem 
es eine Gemeinschaftskasse erstel-
len und/oder Material kaufen kann 
(weitere Löffel oder Becher) um mehr 
Flaschen schneller zu füllen. Die vollen 
Flaschen werden zum Preis von 10 
Geldeinheiten an die Bank verkauft, die-
ses Geld dürfen die Länder behalten. 
Es gewinnt natürlich das Land, das 
am Ende der Aktivität die meisten 
Reichtümer gesammelt hat… das heißt 
die Länder, die bereits am Anfang 
reich waren. Durch das Spiel sind die 
Unterschiede zwischen den Ländern 

nur noch größer geworden.
Nach dem Spiel kann man über 
das Ziel der Übung diskutieren. 
Anschließend bekommen die Schüler 
eine Karte mit der Verteilung des 
Reichtums in der Welt und die 
Diskussion kann über die Unterschiede 
Nord-Süd, die Ungleichheiten und die 
Gerechtigkeit fortgeführt werden.

(nach einer Idee von M.-C. Krauer, 
Studien-Endarbeit)

Aktivität 4 Produktion 
und Verteilung der Reichtümer

Spiel
Das	Ziel	des	fairen	Handels	ist	es,	den	Produzenten	und	ihren	Familien	ein	

angemessenes	Einkommen	zu	sichern.	Langsam	aber	sicher	finden	die	

Produkte	mit	dem	Label		«	aus	fairem	Handel	»	ihren	Weg	in	die	Regale	unse-

res	Supermarktes.	Man	findet	zum	Beispiel	Kaffe,	Schokolade,	Fruchtsäfte,	

Müsliriegel,	Bananen	oder	Wein	aus	fairem	Handel.

Die	Landwirte	aus	den	reichen	Ländern	und	die	aus	den	Entwicklungsländern	

haben	nicht	die	gleichen	Chancen	auf	dem	Markt.	Die	Schüler	können	die	

Begriffe	von	Gleichheit/Ungleichheit	durch	ein	einfaches	Spiel	veranschaulichen.



> Verbindung mit dem Unterricht :
Geografie, Moral/Religion, Wissenschaft, Deutsch, 

künstlerische Betätigung, Mathematik 

> Weitere Instrumente
Netzwerk Öko-Verbrauch / Und wenn ein verant-

wortungsbewussterer Verbrauch den Unterschied 

machen würde ? www.ecoconso.be 

http ://www.cite-sciences.fr/francais/recherch/

routage.htm, « Manger » oder « alimentation » einge-

ben

 Das CRIE Lüttich hat eine Aktivität namens 

« Energivores » entwickelt, die sich an Jugendliche 

richtet. Das Ziel ist es, den kritischen Geist 

der Jugendlichen gegenüber ihrem täglichen 

Energieverbauch zu öffnen und diese im glo-

balen Kontext einzuordnen. Dabei werden die 

Bevölkerungsdichte, der Zugriff auf Energiequellen 

und ihr Verbrauch auf den verschiedenen Kontinenten 

behandelt.

Das CRIE Anlier hat einen Koffer zum Thema Öko-

Verbrauch erstellt, der spielerische Animationen 

enthält, die die 10- bis 14-Jährigen für den Öko-

Verbrauch und für fairen Handel sensibilisieren 

sollen. Die Animation enthält 5 Ateliers zu den 

folgenden Themen : Die verschiedenen Logos und 

Labels auf Verpackungen, Werbung, Geschmack 

als Kaufkriterium, umweltverträgliche Produkte 

(recyclebar, wiederverwertbar, die weniger Abfälle 

produzieren…) und der Lebenszyklus von natür-

lichen Produkten, von ihrer Anpflanzung bis zu 

ihrem Verkauf, wobei auch auf die Bezahlung der 

Zwischenhändler eingegangen wird.



Mens sana in 
  corpore sano  !
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> Alter
Aktivität 1 > Ab dem 1. Primarschuljahr

Aktivität 2 > Ab dem 3. Primarschuljahr

> Ziel
Gesundheit, Wohlbefinden und soziale Verantwortung in 

das Konzept der nachhaltigen Entwicklung integrieren.

> Definition 
Gesund leben, Sport treiben, genug schlafen, nicht 

rauchen, so gibt man sich selbst die besten Chancen 

zu einer harmonischen persönlichen Entwicklung. 

Aber es gibt auch eine soziale Verantwortung : Wenn 

man sich fit hält, kostet man die Allgemeinheit weni-

ger an Gesundheitskosten und ist somit solidarischer.

Unsere Gesundheit erhalten ist nachhaltig !

Die Gesundheit beeinflusst die Lebensqualität der 

Menschen, aber auch die wirtschaftliche Effizienz 

eines Landes. 

Körperlich aktive Leute sind weniger betroffen von einigen 

Krankheiten unserer Zeit wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-

Erkrankungen, Krebs, Schlafstörungen. Außerdem nehmen 

sie weniger Tabak und Alkohol zu sich und achten besser 

auf ihre Ernährung. 

Sport treiben fördert die Gesundheit, und das ist nicht nur 

gut für die persönliche Lebensqualität, sondern fördert 

auch die « wirtschaftliche Gesundheit eines Landes », 

indem die kollektiven Gesundheitskosten gesenkt werden 

und das Fehlen an der Arbeit durch Krankheit. 

Wir leben in einem Sozialsystem, das nach dem 

Solidaritätsprinzip funktioniert. Wenn ich rauche, ver-

nachlässige ich meine Gesundheit, ich mache mich 

anfälliger (persönliche Verantwortung), aber das hat 

auch Folgen für die Allgemeinheit, denn im Krankheitsfall 

greife ich auf die allgemeine Solidarität zurück (Zugang 

zu Gesundheitsdiensten über das Sozialsystem, die 

Krankenkasse).

Aktivität 1 Sport treiben 

>	 Eine	Bilanz	des	wöchentlichen	Sports	aufstellen

>	 Eine	Liste	mit	Übungsvorschlägen	in	Verbindung	mit	den	Prinzipien	der

	 nachhaltigen	Entwicklung	erstellen		

>

Indem ich wenn möglich zu Fuß 
oder mit dem Fahrrad zur Schule 
komme, trage ich zur nachhaltigen 
Entwicklung bei : Ich spare das 
Benzin der Autofahrt und halte mich 
gleichzeitig fit.

Sport ist auch eine gute Möglichkeit 
um soziale Kontakte und 
Freundschaften zu knüpfen, in mei-
nem Viertel, in einem Verein...
Sport machen ist gut, aber ver-
giss nicht : acht bis neun Stunden 
pro Nacht zu schlafen, Stress und 
dunkle Gedanken zu vertreiben, zu 
lächeln... um Dich besser in Deiner 
Haut zu fühlen, Dir und anderen 
Gutes zu tun.



Aktivität 2 Vergleichen wir ! 

Überlegung
Warum	gibt	es	in	den	USA	so	einen	hohen	Prozentsatz	an	Fettleibigkeit,	

während	es	in	einigen	Ländern	Afrikas	Hungersnöte	gibt	?	Schlechtes	Essen	

und	Untätigkeit	einerseits	und	Nahrungsmangel	und	verbrauchte	Energie	bei	

der	Nahrungssuche	auf	der	anderen	Seite

> Verbindung mit dem Unterricht :
Sport, Wissenschaft, künstlerische Betätigung, 

Religion/Moral, Geografie.

> Weitere Instrumente
http ://www.lamediatheque.be/SANTE/eps.html

http ://www.cite-sciences.fr/francais/recherch/

routage.htm, « santé » eingeben 

>

Die Bevölkerung in den südlichen 
Ländern wächst sehr schnell und 
wirft die Frage nach Zugang zu 
Wasser und Nahrung, zu Bildung, 
Gesundheitsversorgung und einer 
harmonischen Entwicklung auf. 
Andererseits stellt die Tatsache viele 
Kinder zu haben in einigen Kulturen 
noch immer einen großen Wert dar 
und gleichzeitig eine Investition in die 
Zukunft. Wie können Entwicklung und 
Demografie miteinander in Einklang 
gebracht werden ?

Nachhaltige Entwicklung bedeutet 
auch Gesundheitsversorgung für alle, 
Zugang zu Kultur. 

Die 15-18Jährigen können über die 
nachhaltige Entwicklung anhand 
von Fragen wie Aids, Kondome, 
Verhütung, Alphabetisierung von 
Frauen, Nord-Süd-Kooperation... 
nachdenken



Eine 
 Ansichtssache
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> Alter
Aktivität 1 > Ab dem 5. Primarschuljahr

> Ziel
Sich bewusst werden, dass die nachhaltige 

Entwicklung auch bedeutet, seine Interessen, 

Standpunkte und ihre Komplexität auszudrücken. 

Lernen, sich anderen Meinungen zu öffnen durch 

Dialog und Rollenspiele.

> Definition
Die nachhaltige Entwicklung basiert auf bestimmten 

Prinzipien : das Querschnittsprinzip, die Partizipation, 

die Transparenz der Information.

Das Querschnittsprinzip :
Die Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung sind auf sehr unterschiedliche 

Bereiche anwendbar (soziale, wirtschaftliche, ökologische), welche ihrer-

seits wiederum auch zahlreiche Gebiete abdecken (Unternehmen, Verkehr, 

Luftqualität, Wälder, Mobilität, Bildung, Handel, Chancengleichheit…). Die 

nachhaltige Entwicklung ist ein globales Konzept, d.h., dass sie zahlreiche 

Bereiche betrifft. Um die nachhaltige Entwicklung effizient durchsetzen zu 

können, ist es deshalb wichtig, die traditionellen Grenzen zwischen den 

verschiedenen Disziplinen zu sprengen : Das ist das Prinzip der horizonta-

len Integration, welches auch als Querschnittsprinzip bezeichnet wird, zwei 

recht komplizierte Namen für eine solch logische Sache…

Partizipation und Information : 
Man sagt oft, dass die nachhaltige Entwicklung alle Menschen etwas angeht. 

Wenn man etwas verändern will und wenn man will, dass sich etwas ändert, 

muss jeder das Seine hinzutun. Dadurch wird jedem Einzelnen auf seiner 

Ebene die Möglichkeit gegeben, seine Meinung zu äußern. Sich beteiligen, 

seine Meinung äußern setzt jedoch voraus, dass man gut informiert ist. Und 

Beteiligung hat zur Folge, dass man nicht gleichgültig bleibt, dass man etwas 

tun will. 

Diese Beteiligung kann verschiedene Formen annehmen : eine öffentliche 

Anhörung, ein Referendum, eine Meinungsumfrage...



Aktivität 1 Wir spielen unsere Rol-
le ! 

Rollenspiel Nr. 1 :
Errichtung eines Einkaufszentrums und eines Kinokomplexes

Kontext : Der Bau eines Einkaufszentrums ruft viele Befürchtungen und 

großes Misstrauen hervor. Was wird aus den kleinen lokalen Läden ? Wie 

steht es um die Sicherheit im Straßenverkehr bei der benachbarten Schule ? 

Ist die Einkaufsgalerie nicht ein ständiger Quell der Versuchung für ältere 

Schüler ? Aber es gibt auch befürwortende Argumente in der Diskussion : 

Das Einkaufszentrum wird Arbeitsplätze schaffen, die Anwohner, die den 

steigenden Verkehr fürchten, fordern außerdem ein modernes und kom-

fortables Kino, der Schuldirektor würde gern die neuen Parkplätze für 

Schulveranstaltungen in Anspruch nehmen…

Vorbereitung : Der Lehrer bereitet eine Karte der Gemeinde vor und eine 

Reihe von « zu spielenden » Karten, die die verschiedenen Rollen darstellen.

Rollen :
> Die Anwohner

> Die Geschäftsleute des Viertels

> Der Bürgermeister

> Der Immobilienmakler 

> Der Direktor der benachbarten Schule

> Der Verkehrsbeauftragte

Man kann außerdem zwei normalerweise « stumme » Rollen vorsehen : die 

zukünftigen Generationen und die Natur !

Es gibt keine fertige Lösung. Das Ziel ist es, die Argumente und Meinungen 

eines jeden gegenüberzustellen um Synergien abzuleiten und zu einem 

Konsens zu kommen.

Rollenspiel Nr. 2 : eine Kläranlage

Kontext : Die Abwässer zu klären ist eine rechtliche Verpflichtung. 

Man muss Abwasserkanäle, Auffangbecken und Kläranlagen bauen. Die 

Kläranlagen müssen sich auf dem niedrigsten Punkt des Geländes befinden, 

d.h. in einer Talsenke. Es gibt also nicht allzu viele Standortmöglichkeiten.

Rollen :
> Der Bürgermeister, der die Pflicht hat, die Abwässer seiner Gemeinde zu klären

> Der Ingenieur, der den optimalen Standort für die Station finden muss

> Der Landwirt, dem die Gebiete entlang des Flusses gehören

> Ein Naturverband, der eine seltene Orchideenart auf dem Gelände 

 bewahren will

> Die Anwohner, die fürchten, dass die Anlage stinkt und die Landschaft

 verschandeln wird

> Die zukünftigen Generationen

> Die Natur

Und wieder gibt es keine richtige Lösung. Das Ziel ist es, die verschiedenen 

Argumente und Meinungen eines jeden gegenüberzustellen um Synergien 

freizusetzen und zu einem Kompromiss zu gelangen.



Rollenspiel Nr. 3 : Errichtung eines Freizeitparks

Die Errichtung eines Freizeitparks ruft eine Diskussion zwischen den 

Befürwortern, die die Schaffung von Arbeitsplätzen und den Tourismus im 

Auge haben und den Gegnern, die ökologische Folgen befürchten (Verkehr, 

Auswirkungen auf die Umwelt…) hervor.

Die Meinungen austauschen, versuchen ein Projekt auszuarbeiten, mit dem 

alle Parteien zufrieden sind, über neue Arten der Freizeit und des Tourismus 

nachdenken (Naturparks, Entdeckung der Natur…)

> Verbindung mit dem Unterricht :
Deutsch, Religion/Moral

> Weitere Instrumente
Écoville  : Seine Stadt bauen, damit sie sich im Einklang 

mit der Umwelt entwickeln kann. Die Spieler haben 

die Wahl zwischen 4 verschiedenen Stadtgrößen 

(bis zu 100.000 Einwohnern) und zwischen einer 

Reihe von Orten (Täler, Küste usw.). Nun müssen 

sie Gebäude errichten, Einwohner anlocken, für die 

Energieversorgung und eine gute Abfallwirtschaft sor-

gen, Steuern eintreiben um die Stadt zu führen. Die 

Einwohner können zu einem ökologischen Verhalten 

angehalten werden durch Sensibilisierungskampagnen 

zur Energie, zu Abfällen usw. Ecoville kann online  

gespielt oder kostenlos heruntergeladen werden.

(Ecoville ist eine von ADEME produzierte Animation, 

geleitet von Claire Bonneville, Idee und Entwicklung 

Libéo - www.libeo.net ).



Der dritte Weg
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> Alter
Aktivität 1 > Ab dem 1. Primarschuljahr

> Ziel
Verstehen, dass die nachhaltige Entwicklung nur 

durch ein Umdenken erreicht werden kann, indem 

man die traditionellen Denkweisen abschüttelt. Seine 

Fantasie entwickeln um nachhaltigere Lösungen zu 

finden.

> Definition  
Die nachhaltige Entwicklung ist das Überholen der 

gewöhnlichen Alternativen 

Wirtschaftliche Entwicklung      

vs.    

Umweltschutz

Die nachhaltige Entwicklung besteht darin, einen drit-

ten Weg zu finden, bei dem die Entwicklung nicht zu 

Lasten des Menschen und der Natur geht. Eine ganz 

schöne Herausforderung für unsere Fantasie !

Jeden Tag lesen wir in den Zeitungen über poli-

tische, wirtschaftliche, soziale, umweltbezogene 

Entscheidungen, die von sehr wenig Fantasie der 

Entscheidungsträger zeugen. Im Namen der Erhaltung 

oder der Schaffung von Arbeitsplätzen wird die 

Umwelt oder das Wohlbefinden des Menschen immer 

weiter vernachlässigt. Im Namen des Umweltschutzes 

widersetzt man sich dem Fortschritt.



> Verbindung mit dem Unterricht :
Deutsch, Religion/Moral, Mathematik

> Weitere Instrumente
Die nachhaltige Entwicklung, Deine ersten Schritte 
(Tes premiers pas), Föderale Dienste für wissen- 

schaftliche, technische und kulturelle 

Angelegenheiten, 2002 (www.belspo.be)

Die nachhaltige Entwicklung, Verstehen um zu 
Handeln (Comprendre pour agir), Föderale Dienste 

für wissenschaftliche, technische und kulturelle 

Angelegenheiten, 2002 (www.belspo.be)

Aktivität 1 
Alternative Lösungen

Ihr seid ein zukünftiges Planungsbüro. Seid also erfinderisch. Löst Euch von 

den üblichen Denkweisen. Findet neue Denkansätze und Überlegungen !

Die Schüler sollen anhand von aktuellen Fällen alternative, neue, akzeptable, 

positive und einvernehmliche Lösungen vorschlagen.

Beispielkontexte :

- Errichtung eines Luftkurierdienstes in der Nähe einer großen Stadt

 (Arbeitsplätze und wirtschaftliche Entwicklung gegen Lebensqualität und

 Luftqualität)

- Errichtung eines Einkaufszentrums (wirtschaftliche Entwicklung gegen die

 Ruhe im Viertel und die Sicherheit)

- Bau einer Kläranlage (Einhaltung der Rechtsvorschriften gegen Erhaltung

 der Natur)

- Bau eines Krankenhauses in einem Stadtzentrum (Entwicklung eines

 Stadtviertels und soziale Notwendigkeit gegen Folgen für die Umwelt 

 hinsichtlich Verkehrslärm usw.)

Geht von einem konkreten Kontext aus, von dem Ihr zum Beispiel durch 

die Presse gehört habt, oder von einem Projekt in Eurem Viertel, Eurer 

Gemeinde (Umweltgenehmigung, Städtebaugenehmigung…). 

Ihr seid erfinderisch, zeigt es !

Leitet Eure Ideen und Lösungen an die Entscheidungsträger weiter : 

Projektautoren, lokale Behörden, Politiker !

Sendet Eure Arbeiten und Überlegungen an die Wallonische Region (cfr Kiki, 

Niouzz, réseau Idée), die sie bekannt machen wird. 

Findet einige Beispiele von ungewöhnlichen Projekten, die (von 

Erwachsenen) durchgeführt wurden.



Eine Agenda 21 
 für meine Schule !
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> Alter
Aktivität 1 > Ab dem 1. Primarschuljahr

> Ziel
Eine Charta mit (realistischen und durchführbaren) 

Aktionen zur nachhaltigen Entwicklung aufsetzen.

> Definition 
In der Schule lebt man, lernt man, spielt man. 

Die Schule bezahlt Lehrer und Angestellte (eine 

Sekretärin, Aufseher, einen Hausmeister…). Man isst 

und trinkt dort, verbraucht Strom, Wasser, benutzt die 

Toiletten, produziert Abfälle. Die Schule funktioniert 

wie ein kleines Unternehmen oder eine kleine Stadt, 

in der jeder in Harmonie mit den anderen und der 

Umwelt leben muss.

> Verbindung mit dem Unterricht :
Deutsch, Mathematik, Religion/Moral, künstlerische 

Betätigung, Wissenschaften

> Weitere Instrumente
www.doc21.be  : Werkzeugkiste für die Agenda 21

www.coren.be  : Coordination Environnement (Coren) 

ist eine V.o.E, die in der Erziehung der zukünftigen 

Generationen tätig ist, insbesondere, indem sie päda-

gogisches Material zur Umwelterziehung erstellt. 

Coren organisiert die Kampagne

« Schulen für morgen », bei der die Schulen im 

Rahmen von Schul- oder Klassenprojekten Öko-

Bilanzen erstellen können. Außerdem begleitet sie 

die « ISO 14001 »-Zertifizierung. Weitere Aktionen 

sind auf der Internetseite der Vereinigung oder beim 

Veröffentlichungsdienst der DGRNE (ab September) 

erklärt. 

Aktivität 1 Meine Agenda 21

Eine Charta zum Zusammenleben für die Gemeinschaftsräume ausarbeiten 

(demokratische Diskussionen, Bürgersinn, Partizipation).

Anhand der Stromrechnungen eine Mini-Energiebilanz für die Schule 

aufstellen, darüber nachdenken, wie Strom gespart werden kann 

(Energiesparbirnen, Verschwendungen suchen und abstellen…) und die 

Auswirkungen auf der Stromrechnung nachprüfen.

Einen « Abfall »-Plan aufstellen, der von Überlegungen zum Picknick, zum 

Imbiss und den entsprechenden Abfällen (siehe Nr.4) bis zur Mülltrennung 

reicht. 

Über das Schulmaterial nachdenken, sowohl über das eigene als auch über 

das gemeinsame, hinsichtlich der Kosten, des Nutzens, der Lebensdauer, des 

fairen Handels, der Auswirkungen auf die Umwelt.

Die Agenda 21 wird in Form einer Liste mit konkreten Aktionen umgesetzt, 

bei der sich jeder zur Umsetzung innerhalb der Schule verpflichtet. Es 

ist wichtig, dass die Charta erklärt, wer was wann macht, sonst bleibt 

es nämlich meist nur bei den guten Vorsätzen. Das Engagement kann 

öffentlich in einer kleinen Zeremonie eingegangen werden, zu der die loka-

len Entscheidungsträger, die Eltern und die Presse eingeladen werden. 

Das Engagement kann zum Beispiel auch durch eine Ausstellung für die 

Öffentlichkeit erklärt werden.



Bibliografie, Links, Quellen

Dieses Dossier begleitet «  Die nachhaltige Entwicklung für Kinder erklärt » (D. Costermans, Ed. Ecci-Luc Pire, 2004), 

kann aber auch alleine verwendet werden.

-	 Le	développement	durable,	Tes	premiers	pas	(Die	nachhaltige	Entwicklung,	Deine	ersten	Schritte	). Föderale Dienste für

 wissenschaftliche, technische und kulturelle Angelegenheiten, 2002 (www.belspo.be)

-	 Le	développement	durable,	Comprendre	pour	agir	(Verstehen	um	zu	handeln). Föderale Dienste für wissenschaftliche,

 technische und kulturelle Angelegenheiten, 2002 (www.belspo.be )

-	 A	toi	de	jouer	(Jetzt	bist	Du	am	Zug). Broschüre und pädagogisches Dossier, Ed. MRW-DGRNE.

-	 Je	suis	en	classe	verte	toute	l’année	(Ich	bin	das	ganze	Jahr	im	grünen	Klassenzimmer). Pädagogisches Dossier, MRW-DGRNE.

-	 Écoles	normales	(Pädagogische	Hochschulen). Pädagogisches Dossier, CRIE Mariemont, Ed. MRW-DGRNE.

-	 Ensemble,	récupérons	notre	planète	(Gemeinsam	holen	wir	uns	unseren	Planeten	zurück). Pädagogisches Heft, Québec, 1990 

-	 Logo,	labels,	Pictogrammes		:	comment	s’y	retrouver	?	(Logos,	Labels,	Piktogramme	:	Wie	sich	zurecht	finden	?). 

 Netzwerk Öko-Verbrauch. (www.ecoconso.be) 

-	 	L’avenir	de	la	Terre,	le	Développement	durable	raconté	aux	enfants	(Die	Zukunft	der	Erde,	die	nachhaltige	Entwicklung		

für	Kinder). Y. Arthus-Bertrand, De la Martinière Jeunesse 2003

-	 Développement	durable,	construire	un	monde	équilibré	(Nachhaltige	Entwicklung,	eine	ausgeglichene	Welt	schaffen). 

 Les cahiers du petit Ligueur, 2001.

-	 L’environnement,	un	allier	(Die	Umwelt,	ein	Verbündeter). Les cahiers du petit Ligueur, 1996.

-	 A	nous	la	Terre	?	L’environnement	et	l’homme	(Gehört	die	Erde	uns	?	Die	Umwelt	und	der	Mensch). Autrement junior 2002

-	 SOS	Terre,	le	guide	des	copains	de	l’environnement	(SOS	Erde,	der	Führer	für	die	Freunde	unserer	Umwelt). 

 S Zalewski, F Moutou 1992

-	 L’écologie	à	petits	pas	(Ökologie	in	kleinen	Schritten). F Michel Actes Sud Junior 2000

-	 L’environnement	expliqué	aux	enfants	(Die	Umwelt	für	Kinder	erklärt). D Costermans. Ed Luc Pire 2003

-	 L’écologie,	une	science	pour	l’environnement	(Ökologie,	eine	Wissenschaft	für	die	Umwelt). Gallimard 2003

-	 Génétique	Génétoc	(Genetik,	Genetok). G Macagno, Ellipses 2002

-	 Zoom	sur	l’eau	(Zoom	aufs	Wasser). Hachette 2003

-	 Zoom	sur	le	climat	(Zoom	aufs	Klima). Hachette 2001

-	 Planète	eau	douce	(Süßwasserplanet). JB de Panafieu, Gallimard 2003

-	 Sais-tu	vraiment	ce	que	tu	manges	?	(Weißt	Du	wirklich,	was	Du	isst	?). N Benlakhel, Milan 2003.

-	 L’aménagement	du	territoire	expliqué	aux	enfants	(Die	Raumordnung	für	Kinder	erklärt). D Costermans. Ed Luc Pire 2001

-	 Atlas	mondial	du	Développement	durable	(Weltatlas	der	nachhaltigen	Entwicklung). AM Sacquet, Autrement 2002

-	 Atlas	mondial	de	l’eau	(Weltatlas	des	Wassers). P Rekacewicz und S Diop, Autrement 2003

-	 Écoles	et	environnement,	guide	pratique	(Schulen	und	Umwelt,	ein	praktischer	Führer). Coren 1999

-	 http	://www.education-environnement.be/crie  : CRIE Lüttich : Rue Fusch 3, 4000 Liège, Tel :04/2509583, Fax :04/2221689, 

-	 http	://www.crieanlier.be  : CRIE Anlier, Rue de la Comtesse Adèle 36, 6721 Anlier, Tel. :063/424727, Fax. : 063/412952, 

 crie.anlier@swing.be.

-	 http	://www.ecoconso.org  : Das Öko-Verbrauch Netzwerk möchte umweltbewusstere und gesündere Konsumgewohnheiten

 fördern. Gratisnummer : 071/300 301

-	 www.mondequibouge.be  : Website der nachhaltigen Entwicklung

-	 http	://www.agir21.org  : Website einer Schweizer Vereinigung, die sich mit der nachhaltigen Entwicklung beschäftigt. 

 Auf dieser Site findet man einen interessanten Test zur Messung seines ökologischen Fußabdrucks

-	 http	://www.doc21.be  : Werkzeugkiste für die Agenda 21, inhaltliche Dossiers und Aktualität

-	 http	://www.wwf.be  : Website des World Wildlife Fund Belgien

-	 http	://www.cite-sciences.fr  : Website der « Cité des Sciences », mit Dossiers, Suchmaschine…

-	 http	://www.reseau-idee.be  : Informationen zur Umwelterziehung

-	 http	://www.coren.be  : Website des Netzwerks « Coordination environnement »

-	 http	://environnement.wallonie.be  : Website der Generaldirektion für Natürliche Ressourcen und Umwelt der Wallonischen

 Region. Pädagogische Dossiers und diverse Broschüren sind beim Veröffentlichungsdienst der DGRNE erhältlich. 

 Vor Ort gibt es eine auf Umweltthemen spezialisierte Bibliothek mit tausenden Werken und Zeitschriften, die entweder vor

 Ort konsultiert oder kostenlos ausgeliehen werden können. DGRNE, Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes. 

-	 http	://www.crie.be  : Website der Regionalen Zentren für Umweltpädagogik der Wallonischen Region (Centres régionaux

 d’Initiation à l’Environnement), die zu diversen Umweltthemen und im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung Aktivitäten,

 grüne Klassen, Ausstellungen,… organisieren.

-	 	http	://www.rtbf.be : « la Deux » wählen und auf « Niouzz » klicken um zur Website des Nachrichtenmagazins für Kinder zu gelan-

gen.

-	 http	://www.lamediatheque.be  : der Katalog der Mediathek kann online über eine Suchmaschine mit Stichworten 

 eingesehen werden. 
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