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Engagierte Botschafter motivieren 34 neue Kinder 

 

Am Morgen des 29. März 2014 haben sich 34 hoch-motivierte Kinder von 12 verschiedenen Schulen 

im Ernst-Mach-Gymnasium in Haar eingefunden. Edwin Busl, Lehrer am Ernst-Mach-Gymnasium, hat 

diese Akademie gemeinsam mit den Botschaftern Laura, Lea, Janina und David organisiert und durch-

geführt. 

Nach einer kurzen Begrüßung und einem Kennenlernspiel angeleitet ging es endlich richtig los. Die 

aufgeweckten und wissbegierigen Schüler richteten ihre volle Aufmerksamkeit auf die bereits aus-

gebildeten Botschafter Lau--ra und David, die gemeinsam den Akademievortrag „Jetzt retten wir 

Kinder die Welt!“ präsentierten. Dabei lernten die Zuhörer viel über CO2, den Treibhauseffekt, die 

Schülerinitiative Plant-for-the-Planet und globale Verteilungsgerechtigkeit. Im Anschluss wurden 

noch einige Fragen geklärt und Diskussionen geführt. 

 



Nach einer kleinen Stärkung mit Müsli, Jogurt und Obst ging es weiter mit dem Weltspiel. Um eine 

große Weltkarte herum diskutierten alle Kinder gemeinsam mit der Umweltpädagogin Gudrun Mahl-

mann darüber wie die Bevölkerung, der Wohlstand und der CO2-Ausstoß auf der Welt ver-teilt sind. 

Zum Veranschaulichen wurden eifrig Spielfiguren, Spielgeld und Luftballons auf einer Weltkarte ver-

teilt. Die Kinder deckten schnell die fehlende Gerechtigkeit auf und vergegenwärtig-ten sich was es so 

für Katastrophen auf der Erde gibt und woher die wohl kommen. 

 

Im Anschluss wurden die Kinder in Gruppen eingeteilt, die je von den bereits ausgebildeten Botschaf-

tern Laura, David, Lea und Janina geleitet wurden. Gemeinsam diskutierten sie was Rhetorik ist (die 

Kunst des Redens), was einen guten Vortrag ausmacht und wie man sich auf diesen vorbereitet. Und 

ohne zu zögern wurde auch sofort geübt: die Kinder präsentierten Teile des Vortrags vom Morgen 

und erhielten von den anderen Kindern eine entsprechende Rückmeldung, wie sie es beim nächsten 

Mal noch besser machen können. 

 



Im Anschluss ging es in die wohlverdiente Mittagspause. Gekräftigt mit leckerem und gesundem 

Finger-food, zubereitet von den fleißigen Helfern, machten die Kinder draußen noch Achtsamkeits-

übungen, bevor sie sich den Film „Der Mann, der Bäume pflanzte“ anschauten. 

Inspiriert vom Film, ging es dann endlich wieder nach draußen, wo die Kinder bei schönstem Wetter 

eine Winterlinde auf dem Schulgelände pflanzten. Dafür war auch extra der Umweltreferent der 

Gemeinde Haar, Michael von Ferrari, gekommen, der die Kinder aufs Pflanzen einstimmte. Schnell 

war der 10jährige Baum gepflanzt, vor dem sich die angehenden Botschafter stolz präsentierten. 

Gleichzeitig spielten einige andere Kinder schon das Teamspiel „Power Tower“, bei dem auch alle 

Erwachsenen mitfieberten und applaudierten. Die Kinder stellten einen Rekord von 7 Klötzen auf. 

 

Mit Kuchen gestärkt, ging es dann auch thematisch weiter: Im World Café machten sich die Kinder 

gemeinsam Gedanken zu den an vier Stationen gestellten Fragen: „Wie motivieren wir die Erwachse-

nen?“, „Wie motivieren wir Freunde und Mitschüler?“, „Wie erreichen wir, dass Medien über uns 

berichten?“ und „Wie organisieren wir eine Pflanzparty?“. Alle Gedanken und Ideen zu der jeweiligen 

Frage wurden auf einem Plakat festgehalten und dann ging es an die eigenen Projekte. In Schulgrup-

pen wurden die zuvor allgemein gesammelten Ideen auf eigene Projektideen angewandt und zu-

rechtgeschneidert. 

Gleichzeitig übte eine Kleingruppe den Abendvortrag, eine verkürzte Version des Akademievortrags 

am Morgen, ein. 

Zur Abschlussveranstaltung kamen viele Eltern und auch die Schulleiterin des Ernst-Mach-Gymna-

siums Gabriele Langner. Die Abschlussveranstaltung startete mit dem Abendvortrag für den die 



Kinder großen Beifall ernteten. Nicht weniger Beifall gab es für die vorgestellten anstehenden Schul-

projekte. 

Letztendlich neigte sich ein langer, ereignisreicher, erfolgreicher und freudiger Tag dem Ende zu. Alle 

Teilnehmer der Akademie wurden durch das Überreichen der Urkunden feierlich zu Botschaftern für 

Klimagerechtigkeit ernannt. Neben den vielen neuen Erkenntnissen nahmen alle Kinder eine Bot-

schaftertasche mit Büchern, Informationen sowie einer Tafel „Gute Schokolade“ mit und machten 

sich voller Tatendrang auf den Heimweg. 

 

Plant-for-the-Planet bedankt sich sehr herzlich bei allen Unterstützern und Anwesenden für den 

gelungenen und spannenden Akademie-Tag in Haar! Ein besonderer Dank geht dabei an das Ernst-

Mach-Gymnasium, insbesondere an Edwin Busl, und an den Gewinn-Sparverein der Sparda-Bank 

München e.V., ohne die die Akademie nicht möglich gewesen wäre. 

Weitere Reportagen von Akademien: 
http://www.plant-for-the-planet.org/de/academy/report 


