
Script zu Präsentation der AG Nachhaltigkeit auf der GK 21 

Es geht um die Zukunft – unsere und die unserer Schülerinnen und Schüler. Und während früher 

Zukunft mit Fortschritt, Technik und Entwicklung assoziiert wurde, so ist es heute oft der Begriff der 

Nachhaltigkeit. Um die soll es gehen in den nächsten 10 Minuten, und zwar um das, was wir an der 

Sophie-Scholl-Schule tun und tun wollen. 

Es gibt schon sehr lange einzelne Initiativen in diesem Bereich – erinnert sei an das Grüne 

Klassenzimmer und an die Unesco-AG. Ich möchte aber etwas später beginnen, und zwar mit der 

Nachhaltigkeits-AG. 

Gegründet vor zwei Jahren, treffen wir uns alle vier bis sechs Wochen, um uns innerhalb der Schule 

zu vernetzen, uns auszutauschen und gemeinsam Projekte zu realisieren. Wobei „Projekte“ es nur 

zum Teil trifft: 

Zwei unserer Arbeitsprinzipien lauten „Vom Projekt zur Struktur“ – wir wollen gerade weg vom 

strohfeuernden Effekt einzelner Projekte hin zu einer dauerhaften Etablierung von Strukturen, 

Aktivitäten und Regeln . Doch: „Ins tun kommen“ – wir arbeiten auch theoretisch, suchen aber vor 

allem nach praktischen Handlungsfeldern. 

Einen richtigen Startschub hat die AG durch die Aufnahme in das zweijährige bundesweite 

Verbundprojekt der Deutschen Bundestiftung Umwelt und der UNESCO bekommen, bei der es um 

die Begleitung von Schulen auf ihrem eigenen Weg zu einer alle Schulbereiche umfassenden 

Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit ging. Dieses Programm gab uns viele Impulse, und 

ermöglichte zumindest zu Beginn einen guten Austausch auch mit anderen Schulen. Die Idee des 

Klimaparlamentes kam zum Beispiel daher… 

Daneben gab und gibt es eine ungemein aktive UNESCO- SchülerInnen-AG mit vielen Ideen und 

Tatkraft, und aus vielen anderen Bereichen kamen ebenfalls Anregungen. 

Intern kommunizieren wir wie so viele andere Gruppen an dieser Schule über einen Verteiler, nach 

außen hin betreiben wir einen blog, der sich  auch auf unserer Schulhomepage befindet. 

Lasst uns kurz auf das Erreichte schauen: Wir haben uns drei große Arbeitsschwerpunkte gesetzt: Im 

Bereich der Einsparungen haben wir uns für eine Reduktion des Papier- und Stromverbrauchs 

eingesetzt, und dass wir als eine der ersten Schulen in Berlin flächendeckend mit noch dazu selbst 

gebauten CO2-Messgeräten ausgestattet waren, war zwar durch Corona gepusht, hatte seinen 

Ursprung allerdings in der Idee einer energiesparenden Raumlüftung. 

Im Bereich der Einbindung von Nachhaltigkeitsthemen in den Unterricht, auch in der Möglichkeit der 

fächerübergreifenden Kooperation, haben wir eine Übersicht erstellt, die jetzt den 

Fachbereichsleitungen vorliegt. Die dort aufgezeigten Möglichkeiten werden in den jetzt 

stattfindenden Koordinierungskonferenzen sicherlich eine Rolle spielen. 

  



 

Die Schulgemeinschaft in ihrer Breite war in verschiedenen Projekten aktiv: Die Schülerschaft bei der 

Etablierung eines Klimaparlamentes und beim Projekt der Mülltrennung, und die Lehrerschaft beim 

Studientag. Die Bewirtschaftung hat einen deutlichen Schwerpunkt auf Themen der Nachhaltigkeit, 

und auch die Elternschaft hat die Möglichkeit, mit der Unterstützung der „grünen Schultasche“ ihren 

Beitrag zu leisten.  

Leider allerdings ist auch eine Menge auf der Strecke geblieben. Unsere Projektwoche zum Thema 

Nachhaltigkeit haben wir bereits vor zwei Jahren beschlossen, und sie wird wohl auch dieses Jahr 

nicht stattfinden, und viele Unterrichtsprojekte, darunter auch große Energiesparprojekte, bei denen 

wir Pilotschule im Bezirk gewesen wären, konnten nicht stattfinden. 

Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir haben vor, eine Menge nachzuholen. Zudem bat die 

Schulkonferenz um ein schulweites Regelwerk für Schulfahrten, und wir sind sehr gespannt auf das 

neu anlaufende Klimaparlament.   

Jetzt kommt der Schluss – warum erzähle ich das hier? Weil wir Euch brauchen, wenn es weitergehen 

soll!  

Wir freuen uns über neue Gesichter, über Kolleginnen und Kollegen, die sich engagieren wollen, sei 

es dauerhaft, sei es sporadisch mit einem Projekt, sei es durch Eintragung in den Verteiler, sei es 

durch Ideen und Hinweise. 

Wir freuen uns darüber, wenn ihre unsere Vorarbeit nutzt, und Nachhaltigkeitsthemen in Euren 

Unterricht mit einbindet. Besprecht das auf Euren Koordinierungs- und Fachkonferenzen, probiert 

doch einmal eine Kooperation mit anderen Fächern aus – und damit das Ganze auch nachhaltig 

wirkt: Lasst andere davon profitieren, teilt Euer Material und Eure Erfahrungen!  

Fördert die Diskussionen zu Themen der Nachhaltigkeit! Schule ist ein immens wichtiger Ort für 

diesen Bildungsbereich, und wir haben da eine große Vorbild- und Multiplikatorfunktion – im 

maximalen Fall bewirkt eine  Diskussion im Klassenverband  Diskussionen an 26 Abendbrottischen… 

Ich würde mir das sehr wünschen, dass wir uns der eigenen Bedeutung und der eigenen 

Handlungsmöglichkeiten noch stärker bewusst werden. Ich hoffe auf Eure Unterstützung, und danke 

für Eure Aufmerksamkeit. 


