
Plant-for-the-Planet-Bericht zur Akademie am Ernst-Mach Gymnasium am 17. Oktober 2015: 

Akademie von Kindern für Kinder:  

David, Elena, Janina, Laura und Lea bilden 47 neue Klimabotschafter aus 

Am Samstagmorgen kamen 47 Kinder aus 9 verschiedenen Schulen schon sehr früh zum Ernst-

Mach Gymnasium. Die 9- bis 12-jährigen hatten sich zur Plant-for-the-Planet Akademie ange-

meldet und einen der begehrten Teilnehmerplätze erhalten.  

Diese Akademie wurde durch ein engagiertes Team des Ernst-Mach-Gymnasiums (EMG) orga-

nisiert und durchgeführt und von der Lebensversicherung von 1871 a. G. München (LV 1871) 

unterstützt. Herrn Bartels und Herrn Busl als den organisierenden Lehrkräften vor Ort standen 

erfahrene Klimabotschafter ihrer Schule zur Seite: David, Elena, Janina, Laura und Lea führten 

Kennenlern-Spiele durch, hielten Vorträge und leiteten alle Workshops. Zusätzliche helfende 

Hände aus der Lehrerschaft bereiteten unterdessen die leckeren Verpflegungsangebote für die 

Pausen vor. 

Die jungen Teilnehmer richteten zunächst ihre volle Aufmerksamkeit auf Laura und David, die als 

bereits ausgebildete Botschafter für Klimagerechtigkeit den Eingangsvortrag „Jetzt retten wir 

Kinder die Welt!“ hielten. Die beiden Referenten informierten über CO2-Quellen, Treibhauseffekt, 

Fotosynthese, Klimakrise, Plant-for-the-Planet und globale Gerechtigkeit und beantworteten 

anschließend die zahlreichen Fragen ihrer wissbegierigen Zuhörer. 

Nach der ersten Pause erfuhren die Kinder in verschiedenen Kleingruppen noch mehr über globale 

Verteilung und Gerechtigkeit. Eifrig wurden beim „Weltspiel“ Spielfiguren, Bonbons und Luftbal-

lons als Symbole für Weltbevölkerung, Wohlstand und CO2-Ausstoß auf den ausgebreiteten Welt-

karten verteilt. Die Kinder waren erstaunt, wie viele Bonbons und Luftballons sich bei den wenigen 

Spielfiguren in den reichen Ländern konzentrierten – sie hatten gleich das Bedürfnis alles gleich-

mäßiger auf die Spielfiguren zu verteilen, denn der Wohlstand und der CO2-Ausstoß müssen 

gerecht verteilt werden – allen Menschen stehen schließlich die gleichen Rechte zu! 

Wie kann das allen anderen Kindern und auch den Erwachsenen vermittelt werden? In fünf Work-

shops zur Rhetorik wurde diese Frage nach dem „Weltspiel“ beantwortet. Die Kinder setzten sich 

mit den Regeln zu einem guten Vortrag auseinander und wendeten diese bei kurzen Textpassagen 

aus dem Eingangsvortrag auch gleich selbst an. Gegenseitig gaben sie sich wertvolle Tipps, um 

richtig gute Klimabotschafter zu werden. 

Nach dem Mittagessen wartete schon ein Bus auf alle Teilnehmer, um sie zur Pflanzaktion im 

Haarer Wald (nahe Ottendichl) zu bringen. Nach kurzer Fahrt wurde die große Gruppe von drei 

Förstern begrüßt. Sie erklärten den Kindern sehr anschaulich, worauf sie beim Einpflanzen der 

insgesamt 600 Buchen, Tannen, Linden und Elsbeeren zu achten hatten. Bestens motiviert und 

sehr achtsam pflanzten die Kinder binnen einer Stunde alle Setzlinge. 

Zurück am EMG und durch eine Pause wieder gestärkt bereitete eine achtköpfige Gruppe den 

Abschlussvortrag für die Abendveranstaltung mit den Eltern vor. Währenddessen nahmen alle 

anderen am „World Café“ teil. An vier Stationen setzten sie sich mit den Fragen „Wie erreichen 

wir, dass Medien über uns berichten?“, „Wie motivieren wir die Erwachsenen?“, „Wie motivieren 

wir Freunde und Mitschüler?“ und „Wie organisieren wir eine Pflanzparty?“ auseinander. In 

Kleingruppen sammelten sie jeweils ihre Ideen, die sie auf großen Plakaten kreativ zusammen-



fassten. 

Die Ergebnisse präsentierten sie ebenfalls auf der Abendveranstaltung und klärten damit ihre 

staunenden Eltern auf: „Was wollen wir an unserer Schule machen, wer übernimmt welche 

Aufgabe und bis wann wollen wir unsere Ziele erreicht haben!“ 

Zum Abschluss dieses ereignisreichen Tages erhielten schließlich alle 47 Teilnehmer unter großem 

Applaus der Gäste ihre Urkunde als Botschafter für Klimagerechtigkeit aus der Hand des Haarer 

Bürgermeisters Thomas Reichel.  

Ein gleichermaßen beeindruckender, interessanter und anstrengender Tag ging damit zu Ende, für 

den sich das Team von Plant-for-the-Planet bei allen Beteiligten herzlich bedankt. 

Fotos von der Veranstaltung gibt es auf Flickr: 

https://www.flickr.com/photos/plant-for-the-planet/albums/72157660208807065 


