
 

 

 

1 EINE WELT am Ernst-Mach-Gymnasium Haar: Partnerschaft mit Ilembula/Iyayi (Tansania) 

Anmerkung: In den Textpassagen dieser Dokumentation gelten Bezeichnungen wie Schüler, Lehrer, Teilnehmer u.a. 
nicht geschlechterspezifisch, sondern als Sammelbezeichnung für beide Geschlechter. 

 

ENGAGIERT 

MITEINANDER 

GESTALTEN 

 
 
 
 

Nachhaltige Entwicklung durch globales Lernen, systemisches 
Denken und solidarisch-verantwortungsbewusstes Handeln 
 
„Aktuell bereiten Mitglieder unseres Arbeitskreises mit viel Spannung und Vorfreude einen 
nächsten Höhepunkt unserer Partnerschaft mit Ilembula vor: Im August werden ein Schü-
ler und drei Lehrkräfte des EMG gemeinsam mit Teilnehmern des Ak Eine Welt der 
Jesuskirche nach Ilembula reisen, um das Jugendhaus offiziell einzuweihen! Bei dieser 
Gelegenheit wird auch der eben erwähnte Container „geleert“. Aber noch wichtiger: Die 
Partnerschaft wird intensiviert!“ 
 

Mit diesen Zeilen endet unser erstes Bewerbungsschreiben zum Wettbewerb „EINE WELT 
für alle 2011/12“. Der Beitrag vom März 2012 fasst damit die erste Etappe des seit 2007 
am Ernst-Mach-Gymnasium (EMG) bestehenden Engagements in der Eine-Welt-Arbeit 
zusammen. 
 

Auch dieses vorliegende Bewerbungsschreiben zur aktuellen Wettbewerbsrunde 
ermöglicht einen Überblick über die zwischenzeitlich seit März 2012 zurückgelegte zweite 
Etappe unserer Aktivitäten. 
 

Globales Lernen, systemisches Denken und solidarisch-verantwortungsbewusstes Han-
deln sind dabei die Leitideen, an denen wir uns orientieren, um die Perspektive auf die 
EINE WELT zu richten, Zusammenhänge zwischen lokalen Handlungen und globalen Wir-
kungen zu erkennen und die notwendigen Schlüsse daraus zu ziehen. 
 

Unterstützt werden wir dabei durch verschiedene externe Partner, z.B.  
 

 die Ehepaare Döring und Rückert, die den Arbeitskreis Eine Welt der Jesuskirche in 
Haar leiten und uns von Anfang an als Ideengeber und tatkräftige Helfer sowohl im 
Schulalltag als auch bei außerunterrichtlichen Aktivitäten begleiten (z.B. Tansania-
Reise 2012, siehe S.2)  

 die Schülerinitiative Plant-for-the-Planet, die uns ermöglicht, eine Plant-for-the-Planet-
Akademie in Ilembula/Tansania im August 2012 sowie am EMG im April 2010 und im 
März 2014 durchzuführen 

 Reiner Schmidt vom Verein BenE München, mit dessen Hilfe wir seit 2013 in drei 
Workshops „globales Lernen“ in unsere Schule tragen 

 Gudrun Mahlmann, die als Umweltpädagogin seit 2012 in insgesamt 21 Klassen und 
an den Tagen der offenen Tür das Projekt „Klimafreundliches Frühstück“ durchführt 
und uns damit die globalen Auswirkungen unserer Ernährungsgewohnheiten vermittelt. 

 

Unser vielfältiges Engagement im Bereich der „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ wird 
von verschiedenen Juroren so wertgeschätzt, dass unsere Schule jährlich als „Umwelt-
schule in Europa / Internationale Agenda 21-Schule“ sowie als „Offizielles Projekt der 
Weltdekade 2013/2014“ ausgezeichnet und mit dem „Deutschen Klimapreis 2013“ prä-
miert wird. 

www.umweltschule.emg-haar.de 
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Reise nach Ilembula/Iyayi (Tansania vom 06.08. bis 02.09.2012) 
 

„Ein Mensch, der dich besucht, ist besser als einer, der dir nur Grüße schickt!“ 
(Tansanisches Sprichwort) 

 

Anlass dieser im anfänglichen Zitat bereits erwähnten Reise ist die Einladung zur 
offiziellen Einweihung eines von Jugendlichen in Ilembula/Iyayi (im SW Tansanias) sehn-
lich gewünschten Jugendhauses. 
Das erste EMG-Projektseminar „Entwicklungszusammenarbeit“ hat den Bau dieses 
Gebäudes im Zeitraum 2011 und 2012 durch vollständige Finanzierung ermöglicht. 
 

Die Reisegruppe mit Vertretern des Arbeitskreises Eine Welt des EMG und der Jesuskir-
che (darunter ein Schüler und drei Lehrkräfte des EMG) begegnet bei ihrem Aufenthalt 
darüber hinaus der konkreten Umsetzung zahlreicher laufender bzw. bereits finanzierter 
Projekte (z.B. Unterstützung von Waisen sowie der HIV-Selbsthilfegruppe, Ausstattung 
von Schulen, Versorgung mit Solarenergie und Wasser). Wir erkennen, dass der 
erfolgreichen Verwirklichung von Chancen oft enge Grenzen und unüberwindbare 
Hindernisse gegenüber stehen.  
 

So werden durch unsere Reise wichtige Diskussionen zur Entwicklungszusammenarbeit 
angestoßen, die vor Ort in Ilembula genauso wie in der praktischen Eine-Welt-Arbeit an 
unserer Schule und im gemeinsamen Arbeitskreis mit der Jesuskirche weitergeführt 
werden. Ist es nun die Mentalität der Menschen, die sie in der Armutsfalle gefangen hält, 
sind es die unzureichenden staatlichen Strukturen sogenannter Entwicklungsländer („bad 
governance“) oder liegt der Schlüssel zur Entwicklung in Armutsregionen vorrangig in der 
Veränderung unseres eigenen Verhaltens in den Wohlstandsregionen?  
Ein komplexer Fragen- und Themenkreis, der keine einfachen Antworten zulässt und uns 
zu ungewohnten Herangehensweisen, wie den Methoden des globalen Lernens und des 
systemischen Denkens ermutigt (siehe unten). 
 

Gleichzeitig erkennen wir durch die zahlreichen beeindruckenden und intensiven Begeg-
nungen mit den Menschen vor Ort, dass es zur zugewandten und zupackenden Unter-
stützung dieser Menschen keine Alternative gibt. Uns ist dabei bewusst, dass unsere Hilfe 
in erster Linie dazu beitragen soll, dass keine Hilfe „von außen“ mehr benötigt wird; und 
uns ist bewusst, dass uns dies nur gelingen kann, wenn wir unser eigenes alltägliches 
Handeln auf den Prüfstand stellen und wir dadurch selbst zu einer nachhaltigen Entwick-
lung beitragen. 
(Reisebericht: siehe  
http://umweltschule.emg-haar.de/wp-content/uploads/2012/11/Reisebericht-Lehrer.pdf und  
http://umweltschule.emg-haar.de/wp-content/uploads/2012/11/Fotos-Tansania.pdf ) 
 
 

Globales Lernen 
 
Unser verschwenderischer Lebensstil bewirkt einen viel zu großen ökologischen Fuß-
abdruck, sodass jeder von uns in Haar durchschnittlich so lebt, als hätten wir drei bis vier 
Planeten Erde zur Verfügung. Da wir jedoch nur den einen Planeten bevölkern können, 
leben notgedrungen viele Menschen – z.B. auch in Tansania – in bitterer Armut und hinter-
lassen dadurch einen viel kleineren Fußabdruck, als Ihnen gerechterweise zusteht. 
 

Wir versuchen unsere Schüler in Haar und in Ilembula/Iyayi für diesen Zusammenhang zu 
sensibilisieren und daher bieten wir über die unterrichtliche Thematisierung hinaus Pro-
jekte, Workshops und Akademien an, z.B. 
 

 Tagesworkshops am 21.02.2013 und 04.02.2014 am EMG 
Thema: Grenzen des Wachstums und globale Verantwortung 

http://umweltschule.emg-haar.de/wp-content/uploads/2012/11/Reisebericht-Lehrer.pdf
http://umweltschule.emg-haar.de/wp-content/uploads/2012/11/Fotos-Tansania.pdf
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Teilnehmer: jeweils 20 Schüler des Wahlkurses Umweltschule aus verschiedenen 
Jahrgangsstufen; 
Schwerpunkte: Konzept des Ökologischen Fußabdrucks (mit den darin enthaltenen An-
sätzen zur Tragfähigkeit des Systems Erde, zur globalen Verteilungsgerechtigkeit von 
Ressourcen und den damit zusammenhängenden Lebensstilen); 
Planspiel zur Veranschaulichung der Ungerechtigkeiten des Welthandels (in Bezug auf 
die Rollen von Industriestaaten, Schwellenländern und sogenannten Entwicklungs-
ländern); Rhetorik- und Vortragstraining; 
Ziel: Die teilnehmenden Jugendlichen werden „Botschafter für globale Gerechtigkeit“; 
durch eigene Vortragstätigkeit informieren sie und klären andere Kinder und Jugend-
liche auf. 
(Siehe http://umweltschule.emg-haar.de/projekte/eine-welt/globales-lernen/ ) 

 

 Tagesworkshop am 05.02.2014 am EMG 
Thema: Grenzen des Wachstums und globale Verantwortung 
Teilnehmer: 27 Schüler der Klasse 8d; 
Schwerpunkte: siehe oben; die Schüler tragen außerdem über einen Zeitraum von vier 
Wochen durch eigenständige Recherche Informationen zu einem selbst gewählten 
Themenbereich aus dem eigenen Alltag (z.B. Handy, Kleidung, Fast Food) zusammen; 
ausgewählte Informationen werden künstlerisch umgesetzt; 
Ziel: Ausstellung der Ergebnisse am Tag der offenen Tür am 14.03.2014. 

 

 Plant-for-the-Planet-Akademie am 20.08.2012 in der Igando Primary School in Ilembu-
la/Iyayi 
Thema: Klimawandel, Klimaschutz, Klimagerechtigkeit, Plant-for-the-Planet 
Teilnehmer: 50 Schüler aller Jahrgangsstufen der Primary School, zwei Lehrkräfte, 
acht Erwachsene aus der Gemeinde Iyayi; 
Schwerpunkte: Das Leben der Wangari Maathai und die Bedeutung der Aufforstung für 
den Erhalt / die Verbesserung der eigenen Lebensgrundlagen;  
Ziele: Die Schüler besuchen andere Schulen in Ilembula/Iyayi, sie zeigen die Präsen-
tation der eigenen Akademie und pflanzen gemeinsam mit ihren Mitschülern Setzlinge. 
(S. http://umweltschule.emg-haar.de/wp-content/uploads/2012/12/Tansania-PftP.pdf ) 

 

 Plant-for-the-Planet-Akademie am 29.03.2014 am EMG 
Thema: Klimawandel, Klimaschutz, Klimagerechtigkeit, Plant-for-the-Planet 
Teilnehmer: 30 Kinder zwischen 9 und 12 Jahre aus 6 verschiedenen Schulen und 
deren Eltern; 
Schwerpunkte: Vortrag eines Botschafters für Klimagerechtigkeit, Weltspiel, Rhetorik- 
und Vortragstraining, World Café, Baumpflanzung, Abschlusspräsentation; 
Ziele: Ausbildung von Botschaftern für Klimagerechtigkeit, die in Vorträgen (z.B an 
Schulen) über das Thema informieren und aufklären; Baumpflanzaktionen.  
(Siehe http://umweltschule.emg-haar.de/projekte/energieklima/plant-for-the-planet/ ) 

 

 Ernährungswochen jeweils im März 2012, 2013 und 2014 
Thema: Ernährung und ihre Auswirkungen 
Teilnehmer: jeweils alle 5. Klassen (insgesamt 21 Klassen); 
Schwerpunkte: gesunde und ausgewogenen Ernährung (Fach Natur und Technik), 
Vergleich konventionelle/ökologische Landwirtschaft (Fach Geographie), Texte zum 
Thema Ernährung (Fach Deutsch); Projekt „Klimafreundliches Frühstück“ mit einem 
vielfältigen Frühstücksbuffet;  
Ziele: „Wir werden nicht nur satt, sondern machen uns auch Gedanken darüber, wie 
wir mit Messer und Gabel unser Klima schützen können. Das Thema Klimawandel wird 
hier altersgerecht aufbereitet und mit allen Sinnen erfahrbar gemacht.“ (Gudrun Mahl-
mann, Umweltpädagogin, s. http://umweltschule.emg-haar.de/projekte/ernahrung/ ) 

http://umweltschule.emg-haar.de/projekte/eine-welt/globales-lernen/
http://umweltschule.emg-haar.de/wp-content/uploads/2012/12/Tansania-PftP.pdf
http://umweltschule.emg-haar.de/projekte/energieklima/plant-for-the-planet/
http://umweltschule.emg-haar.de/projekte/ernahrung/
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 Projekt „Jugend für eine global-gerechte Zukunft – mit Klima- und Artenschutzkonzep-
ten“ am 17.10., 7.11. und 14.11.2013 
Thema: Klimawandel und Artenschwund 
Teilnehmer: 18 Energiescouts aus dem Wahlkurs Umweltschule (5./6. Klassen) 
Schwerpunkte: Siehe …. 

…. http://umweltschule.emg-haar.de/projekte/energieklima/jugend-globalgerecht/  
 
 

Systemisches Denken 
 
Die beiden Lehrkräfte Veronika Müller und Edwin Busl besuchen im November/Dezember 
2012 bzw. 2013 jeweils eine einwöchige Fortbildung zum Thema „Zukunft gestalten ler-
nen: Systemisches Denken für eine nachhaltige Entwicklung“. 
Neben der Einführung in die Grundlagen systemischen Denkens steht v.a. die Umsetzung 
in der Praxis (systemisches Denken im Unterricht) im Vordergrund. 
 

Diese Schwerpunkte werden in einer von 18 Teilnehmern besuchten schulinternen Lehrer-
fortbildung am 28.1.2013 (siehe http://umweltschule.emg-haar.de/material/fortbildungen/ ) 
und im Unterricht des Wahlkurses Umweltschule als Schwerpunkt 2013 aufgegriffen. 
(Siehe http://umweltschule.emg-haar.de/wahlkurse/umweltschule/ ) 
 

Auch im Religionsunterricht der Klasse 6a findet dieser ganzheitliche Ansatz im aktuellen 
Schuljahr Anwendung. In einer Abschlusspräsentation zum Raumbeispiel Tansania am 
22.01.2014 legt die Klasse beeindruckend Zeugnis davon ab und sammelt „nebenbei“ 
knapp 600 € für den Bau von Lehmöfen in unseren Partnerschulen. 
(Siehe http://umweltschule.emg-haar.de/projekte/eine-welt/projekt-6a-201314/ ) 
 
 

Solidarisch- verantwortungsbewusstes Handeln 
 
Die beschriebenen Lern- und Denkanstöße ermöglichen den Erwerb von Fähigkeiten, z.B. 
das Ganze zu sehen, Perspektiven zu wechseln, Veränderungen zu verfolgen, Wirkungen 
zu erkennen und Zusammenhänge zu beachten. Damit wird die Voraussetzung geschaf-
fen, die eigenen Denk- und Handlungsmuster kritisch zu hinterfragen und globale Ent-
wicklungsvorgänge solidarisch und verantwortlich mitzugestalten. 
 

Dies erfolgt am EMG in vielfältiger Weise:  
 

Projekt-Seminare „Entwicklungszusammenarbeit“  
 

Im September 2010 startet das erste P-Seminar „Jugendhaus Tansania“; es nimmt einen 
unerwartet erfolgreichen Verlauf (siehe S.2 und Bewerbungsschreiben von 2012). 
Ende 2011 wird der „Staffelstab“ an das zweite P-Seminar „Entwicklungszusammenarbeit“ 
übergeben; die Waisen-Patenschaften (Finanzierung der Schulgebühren und –uniformen 
für mindestens 30 Kinder) und die Teilfinanzierung eines Hauses für die Aids-
Selbsthilfegruppe „Faraja“ (Trost) werden durch dieses Seminar ermöglicht. 
Ausgelöst durch die Erfahrungen der Tansania-Reise (siehe S.2) finanziert das dritte P-
Seminar „Yes, we care!“ der Partnerschule in Igando zwei Wassertanks. 
Das aktuelle P-Seminar widmet sich der prekären Thematik „Drei-Steine-Öfen“ und ist 
gewillt, die Schulen in Ilembula/Iyayi von dieser Gefahr zu befreien und Lehmöfen zu 
installieren (die Herstelung eines Ofens kostet ca. 60 €, der Holzverbrauch wird halbiert 
und die Abgase können kontrolliert nach außen geführt werden). 
(Siehe http://umweltschule.emg-haar.de/projekte/eine-welt/p-seminar-
entwicklungszusammenarbeit/ und 
http://umweltschule.emg-haar.de/projekte/eine-welt/tansania-reise-2013/ ) 

http://umweltschule.emg-haar.de/projekte/energieklima/jugend-globalgerecht/
http://umweltschule.emg-haar.de/material/fortbildungen/
http://umweltschule.emg-haar.de/wahlkurse/umweltschule/
http://umweltschule.emg-haar.de/projekte/eine-welt/projekt-6a-201314/
http://umweltschule.emg-haar.de/projekte/eine-welt/p-seminar-entwicklungszusammenarbeit/
http://umweltschule.emg-haar.de/projekte/eine-welt/p-seminar-entwicklungszusammenarbeit/
http://umweltschule.emg-haar.de/projekte/eine-welt/tansania-reise-2013/
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Botschafter für Klimagerechtigkeit  
 

Seit 2008 wurden bereits 25 Schüler des EMG als Botschafter für Klimagerechtigkeit 
ausgebildet. Sie haben zwischenzeitlich über 110 Vorträge vor Schülern und Erwachsenen 
gehalten. 
Ihre Aufklärungsarbeit wird seit kurzem durch das Engagement der Botschafter für globale 
Gerechtigkeit ergänzt. 
 

Aufforstungsaktivitäten 
 

Eng verknüpft mit dem Wirken der Botschafter für Klimagerechtigkeit sind unsere Plant-
for-the-Planet-Aufforstungsmaßnahmen. 
Seit 2009 haben Schüler des EMG mit Unterstützung des staatlichen Forstamtes bereits 
knapp 5.000 Setzlinge gepflanzt und in Folge der Plant-for-the-Planet-Akademie in Tan-
sania 2012 (siehe S. 3) sind über 2.000 junge Mango-, Avokado- und Apfelbäumchen 
eingepflanzt worden. 
 

Umsetzung nachhaltiger Wirtschaftsweisen 
 

Ein „Leuchtturm-Projekt“ am EMG ist der seit 1988 bestehende Wahlkurs Imkerei/ 
Umweltbiologie, den jährlich zwischen 50 und 100 Schüler besuchen. Die Teilnehmer 
lernen nicht nur das behutsame Umgehen mit den überaus wertvollen Nutztieren, sondern 
sie erkennen auch, dass der wirtschaftliche Erfolg des Imkers z.B. vom Maßhalten in der 
Landwirtschaft - und damit der Abkehr vom Maximierungsprinzip – abhängt. 
Auf der Basis dieser Erfahrungen wird seit der Reise 2012 auch die Bienenzucht in 
Ilembula/Iyayi unterstützt (durch die Bereitstellung von Imkerblusen, die Finanzierung von 
Schulungsmaßnahmen und Bienenkästen – ein Kasten kostet ca. 22 €, der Ertrag für eine 
Honigernte umfasst ca. 150 €). 
Eine Solarwerkstatt mit zwei Mitarbeitern (deren Ausbildung durch die Jesuskirche Haar 
finanziert wurde) hat zwischenzeitlich weit über 100 einfache Solar-Home-Systems 
installiert bzw. verkauft. 
Mit der Finanzierung von Biogas-Anlagen, die zur dezentralen Versorgung in Dorfgemein-
schaften in Ilembula/Iyayi installiert werden, rückt das Nachhaltigkeitsprinzip der Konsi-
stenz – konkret der Kreislaufwirtschaft – in den Fokus der schulischen Betrachtung (eine 
Anlage kostet ca. 500 €; sie versorgt 2 Kochstellen sowie eine Gaslampe und liefert wert-
vollen Dünger). 
 
Weiter Handlungsfelder: siehe http://umweltschule.emg-haar.de/  
 
 

Ausblick 
 
Beharrlichkeit, Empathie, Engagement, Freude, Kooperation, Lernbereitschaft, Verant-
wortung, Vernetzung, Vielfalt, ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriele Langner                                                      Edwin Busl 
Schulleiterin                                                                               Mitarbeiter in der Schulleitung 
                                                                                                   Verfasser des  Beitrags 

http://umweltschule.emg-haar.de/

