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Experte Andreas Weber darüber,
warum unsere Kinder auch mal Waldluft
schnuppern sollten S. 10
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EDITORIAL

»Natur und
Bildung«
sind seit jeher ein beliebtes Begriffspaar. Die
Natur spielt in der p
 ädagogischen Geschichte
schon immer eine
tragende Rolle, so auch
im großen Erziehungsr oman »Émile oder
Über die Erziehung«
von Rousseau. Die
Natur wirkt immer als Lehrmeister und unterstützt
maßgeblich die Herausbildung von Fähigkeiten.
Die Schule als Bildungs- und Kulturinstanz
begleitetdiese N
 aturerfahrungen. Das Zusammenspiel dieser beiden Faktoren trägt zu einer optimalen
sozialen und gesellschaftlichen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen bei.
Wir leben heute überwiegend in urbanen Räumen,
in denen der Zugang zur Natur nur eingeschränkt möglich ist. Umso wünschenswerter und sinnvoller ist es,
den Bildungs- und Erfahrungsraum »Natur« aktiv aufzusuchen. Auf welch vielfältige Weise dies geschehen
kann, können Sie auf den folgenden Seiten entdecken.
Darüber hinaus sind wir stolz auf ein weiteres
zehnjähriges Jubiläum einer wichtigen PhormsSchule: Ich gratuliere dem engagierten Kollegium, den
Schülern und Familien des Phorms Campus Hamburg.
Gemeinsam ist es uns gelungen, eine sehr gute Schule
mit Kita an unserem Standort in der Nähe der H
 afencity
zu etablieren. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an alle Beteiligten.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

TOP-THEMA

Raus in die Natur!
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Finde Mr. Phox!
In den Bildungsthemen
hat sich wieder ein roter
Fuchs versteckt.
Wirst du ihn finden?

Foto (v.li.n.r.): Phorms Education SE , Stefan Wieland

Warum unsere Kinder auch mal Waldluft schnuppern sollten
ab Seite 10

INHALT

Inhaltsverzeichnis

05

24

Rezept für Kürbis-Pancakes
Seite 05

Von der Natur lernen
Seite 16

Phorms Hamburg: Wir werden 10!
Seite 24

02 Editorial, Impressum
03 Inhalt
04 Magazin

TOP-THEMA: RAUS IN DIE NATUR!

WAS GIBT’S NEUES?

10	»Ich spiele lieber drinnen.
Da sind Steckdosen.«
Experte Andreas Weber darüber,
warum unsere Kinder auch mal
Waldluft schnuppern sollten

24	Hamburg
Der Standort feiert sein
zehnjähriges Jubiläum

KINDERKÜCHE
05	Rezept
Kürbis-Pfannkuchen von Bloggerin
»Kleinschmeckerin«
WELTBILDUNG
06 	S chulalltag in Südkorea
Im Gespräch mit Dowon Her,
12 Jahre, 5. Klasse

Fotos (v.li.n.r.): Vanessa von Hilchen, Stefan Wieland, Phorms Education SE

16

BÜCHERWURM
07	Was liest du?
Lesen Sie hier die Büchertipps
einer Phorms-Schülerin,
eines L ehrers und einer Mutter
SCHÜLERREPORTER
08 	» Alle Kinder gehen gerne zur
S chule!«
Zwei Schüler nahmen am Schulwettbewerb zur Entwicklungs
politik des Bundespräsidenten
»Alle für EINE WELT für alle« teil
MENSCHEN
09	Biegen, dehnen, tanzen:
Natascha weiß, wie’s geht
Die Elfjährige über » Acrobatic
Dance« und wie die Schule sie an
diese Leidenschaft heranführte

15	Naturbingo
Wer findet zuerst einen Tannen
zapfen oder ein schönes Baumblatt?
Mit diesem Naturbingo kommen
kleine Abenteurer auf ihre Kosten
16	»Von der Natur lernt jeder das,
was er braucht«
Im Gespräch mit Boris Braun,
Diplombiologe und Gymnasiallehrer
für Biologie, Chemie und Technik
am Phorms Campus Hamburg
18	Die Zukunft wird h
 eute
gestaltet
Kinder müssen bereits in der Kita
für einen nachhaltigen Umgang mit
der Umwelt sensibilisiert werden
21	»Die Kinder merken, dass sie
Teil von etwas Großem sind«
An der Schule in Neckarsulm
pflanzen Schüler Bäume für ihre
Zukunft

25	München
Pilotprojekt mit TUM und TÜV:
Höhenverstellbare Tische für den
Unterricht
26	Frankfurt
Brieffreundschaft mit Namibia
—
27 Metakognitive Unterrichts
strategien im Mathe-Unterricht
27	Josef-Schwarz-Schule
Das Pädagogen-Event
»Wissensnetzwerk Schule«
—
28	
Mit der »mobilen Klassenliste«
sicher ins 21. Jahrhundert
28	Berlin Süd
Die Oberstufe startet das Projekt
»Vertical Gardening«
29	Berlin Mitte
Zeitzeugin Margot Friedländer
besuchte das Gymnasium
und sprach über ihre Holocaust-
Erlebnisse

23	Kinderkreuzworträtsel
Natur pur: Was erkennst du und
findest du die Lösung?

03

MAGAZIN

NATUR & UMWELT

Schon
gewusst?

M I L L I O N E N
Arten (Tiere, Pflanzen) wurden weltweit bisher 
beschrieben. Insgesamt soll es aber mehr als 10 Millionen
Tier- und Pflanzenarten geben.
Stand: 2016; Daten zur Natur 2016; Bundesamt für Naturschutz (BfN)
und WWF www.wwf.de/themen-projekte/weitere-artenschutzthemen/
rote-liste-gefaehrdeter-arten/

Klimaschutz:
Kleine Tricks mit
großer Wirkung
Mit diesen drei kleinen Schritten können auch Sie
etwas für den Schutz des Klimas tun
und schädliche Treibhausgase vermeiden!
01
Den Fernseher, Computer oder die Konsole richtig
ausschalten, wenn man ein Zimmer verlässt.
E I N S PA R P O T E N T I A L 100 Kilogramm CO 2 pro Jahr
02
Beim Lüften kann jeder CO2 einsparen. Es reicht, wenn Fenster
nur fünf Minuten geöffnet werden, um frische Luft
hereinzulassen. Die Heizung braucht dann auch nicht mehr so
viel zu heizen.
E I N S PA R P O T E N T I A L 100 Kilogramm CO 2 pro Grad w eniger
03
Milch, Gemüse und Fleisch auf einem Bauernhof oder Regional
markt kaufen. Wenn Sie Produkte aus der Heimat kaufen,
schonen Sie die Umwelt. Denn diese Produkte müssen nicht so
weit durch die Welt transportiert werden.
E I N S PA R P O T E N T I A L 100 Kilogramm CO 2 pro Jahr
Quelle: www.bmub-kids.de/wissen/klima-und-energie/klima/
klimaschutzaktivitaeten/ k limaschutz-kann-jeder/
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Vor 100 Jahren streiften noch mehr als
100.000 Tiger durch die Wälder Asiens.
2009 konnten nur noch 3.200 Tiger weltweit g
 ezählt werden. Die drei Hauptgefährdungen der majestätischen Großkatzen sind der
Lebensraumverlust durch Abholzung der Wälder oder Straßenbau, Wilderei und illegaler Handel sowie Konflikte zwischen
Menschen und Tigern, die häufig zum Tod der Tiere führen. Der
WWF hat sich daher 2010 zum Ziel g
 esetzt, die Zahl der Tiger
bis zum Jahr 2022 zu verdoppeln. Seitdem ist die Zahl der wild
lebenden Tiger zum e rsten Mal seit Jahrzehnten zumindest in
einigen Ländern wieder angestiegen: Heute leben etwa 3.890
der G
 roßkatzen in freier Wildbahn.
Quelle: WWF, Stand: 08. Februar 2018;
www.wwf.de/themen-projekte/bedrohte-tier-und-pflanzenarten/tiger/

Was
ist

CO2?

Klimaschutz,
Klimawandel, Treibhaus
effekt – in all diesen Themen
bereichen spielt ein Begriff eine zentrale
Rolle: Kohlenstoffdioxid, kurz Kohlendioxid oder
CO2 genannt. Das Problem ist nicht das CO2 selbst,
sondern dass wir Menschen zu viel davon produzieren.
Wissenschaftler sind sich einig, dass CO2 verantwortlich
für die Erderwärmung durch den Treibhauseffekt ist. Die
Erdwärme kann dann nicht mehr ins Weltall entweichen,
sie strahlt auf den Planeten zurück. Das funktioniert wie
in einem Treibhaus, wo in der kalten Jahreszeit die Sonnenhitze durch Glas oder Plastikfolie gesammelt wird.
Was zur Aufzucht von Pflanzen nützlich ist, kann auf
der Erde zu Klimaveränderungen führen. Zwar
erhöht sich die T
 emperatur nur um ein paar
Grad oder weniger, doch schon jetzt
schmilzt das Eis an Nord- und
Südpol.

Illustration: Terdpongvector / Freepik
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Gejagt, geliebt,
gefährdet

KINDERKÜCHE

Fotos: Vanessa von Hilchen

EIN REZEPT
FÜR GROSS UND
KLEIN

Kürbis-Pfannkuchen
mit karamellisierten Birnen
und Cashewkernen

ZUTATEN
FÜR 6 – 8 PANCAKES

SO GEHT’S

200 g
50 g
50 g
100 ml
3
5 EL
1 Prise
1 TL
1
50 g

01 	Den Kürbis waschen und in dem auf 200 Grad

Hokkaido-Kürbis
Dinkelmehl
Haferflocken
Hafermilch
Eier
Ahornsirup
Salz
Kokosöl
Birne
Cashewkerne

vorgeheizten Ofen für circa 20 Minuten backen.
02 	Den Kürbis abkühlen lassen, entkernen und
in kleine Stücke schneiden.
03 	Kürbis, Haferflocken und Hafermilch im
Mixer zu einem Brei pürieren.
04 	Den Kürbisbrei mit dem Mehl, Salz, 1 EL
Ahornsirup und den Eiern in einer Schüssel
zu einem glatten Teig verrühren.
05 	Eine Kelle Teig in eine beschichtete Pfanne
geben und von beiden Seiten goldgelb
ausbacken. So w
 eitermachen, bis die
Teigschüssel leer ist.
06 	Die Birne schälen und dünn filetieren.
07 	Das Kokosöl und den restlichen Ahornsirup
in einer Pfanne schmelzen lassen und die
Birne darin karamellisieren.
08 	Die Pancakes und Birnen abwechselnd
übereinanderschichten.
09 	Zum Schluss die Cashewkerne grob hacken,
in einer beschichteten Pfanne anrösten und
über die Pancakes streuen.
10 	Nach Belieben mit Ahornsirup übergießen.

ÜBER MICH

Hallo,
ihr Lieben!
Ich bin Vanessa,
Online-Redakteurin,
Ernährungsberaterin
und Mutter von zwei
nimmersatten Rabauken.
Vor zwei Jahren habe ich mein F
 amilienFoodblog »Die Kleinschmeckerin« ins
Leben gerufen. Dort findet ihr a llerhand
vegetarische und vegane Rezepte für Kinder, die nicht nur gesund, sondern auch
richtig lecker sind. Mein gleichnamiges
Kochbuch mit über 90 Rezepten und vielen
Tipps rund um das Thema » Bewusste
Ernährung« ist vor kurzem beim GU Verlag
erschienen. Ich freue mich, dass ich euch
hier meine beliebten Kürbis-Pancakes
zeigen darf und hoffe, dass sie euch mindestens so gut schmecken wie meinen
beiden Söhnen.«

05

WELTBILDUNG

Schulalltag in
Südkorea

WIR SCHAUEN ÜBER DEN TELLERRAND MIT:

Dowon Her, 12 Jahre und ehemaliger Schüler auf dem Phorms
Taunus Campus, nun in der 5. Klasse in Südkorea

Welche Art von Schule besuchst du?

mir nicht gefällt, ist die komplexe Gebäudestruktur. Manchmal habe ich das Gefühl, mich in einem Labyrinth zu befinden.

Wie groß ist deine Schule?

Wir sprechen Koreanisch und lernen außerdem Englisch.

Dowon Her Ich bin zwölf Jahre alt und gehe in die 5. Klasse
der Seok-Sung-Grundschule in Südkorea.

Welche Sprachen sprichst du im U
 nterricht?

Meine Schule ist sehr groß. Sie besteht aus Schülern von
der 1. bis zur 6. Klasse, einschließlich Kindergarten. In der Was ist dein Lieblingsfach?
gesamten Schule gibt es 1.267 Schüler. In meiner Klasse sind Ich mag alle Fächer, obwohl ich nicht in allen Fächern gut bin.
Mein Lieblingsfach ist Sozialkunde, weil ich dort lerne, wie K
 orea
32 Schüler.
sich im Laufe der Zeit verändert hat.
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Was möchtest du später einmal werden?

Ich möchte Ingenieur werden und ein selbstfahrendes Elektroauto entwickeln, da die Verschmutzung unserer Erde zunimmt
und einige Leute Angst vor dem Fahren haben. ◆

Foto: privat

Was gefällt dir an deiner Schule am b
 esten?

Mir gefällt, dass sie sehr nahe bei meinem Zuhause liegt. Außerdem
gefällt mir, dass wir viele interessante Klubs haben, die wir nach
dem Unterricht besuchen können. Insgesamt sind es 24. U
 nser
Mittagessen in der Schule ist auch sehr gesund und l ecker. Was

BÜCHERWURM

Fotos: Josef-Schwarz-Schule, Phorms Education SE

Was liest du?
OLIVE UND DAS HAUS
DER S CHATTEN
von Jacqueline West

SIEBEN MINUTEN
NACH MITTERNACHT*
von Patrick Ness

Das Buch hat mir meine Patentante zum
9. Geburtstag geschenkt und seitdem ist
es mein Lieblingsbuch! Es geht darin um
ein Mädchen namens Olive Dunwoody.
Olive spürt gleich, dass in der alten Villa,
in der sie mit ihren Eltern zieht, etwas nicht
stimmt. Vor allem die vielen Bilder, die
an den Wänden hängen und sich keinen
Zentimeter bewegen lassen, erscheinen ihr
merkwürdig.
In der Geschichte droht eine unheim
liche Macht aus den Bildern an der Wand
zu kommen. Mit Hilfe einer magischen
Brille kann Olive in die Bilder eintauchen
und mit den Personen darin sprechen.
Sie kommt dabei dem Geheimnis immer
näher, ahnt aber nicht, wie groß die Macht
wirklich ist.
Das Buch ist mein Lieblingsbuch, weil
ich mir beim Lesen richtig vorstellen kann,
wie ich selbst in dem Buch bin und das
Abenteuer erlebe! Ich finde es auch schön,
wie Jacqueline West die Geschichte geschrieben hat. Ich würde das Buch K
 indern
ab 8 Jahren empfehlen. Es ist für Jungen
und Mädchen.

Ich habe mich schon immer zu Romanen
hingezogen gefühlt, die uns das Leben erfahren und verstehen lassen. Wir tragen
alle Emotionen, die das Leben zu bieten
hat, tief in unserem Inneren und wissen
oft nicht, wie wir mit ihnen umgehen sollen. In seinem Buch widmet sich Ness der
Erfahrung einer dieser Emotionen: dem
Umgang mit Trauer.
Die Geschichte wird aus der Perspektive eines 13-jährigen Jungen namens
Conor O’Malley erzählt, der einen wieder
kehrenden Albtraum hat: Seine Mutter entgleitet seinem Griff und ist für immer verloren. Sein einziger Trost kommt in Form
eines Monsters – ein riesiges, tobendes
Ungeheuer, das seine bedrohliche Gestalt
von der Eibe auf der anderen Straßenseite
erhält –, das ihn nachts aufsucht. Das Monster erzählt Conor drei Geschichten, die allesamt die Vielschichtigkeit der Entscheidungen, die wir in unserem L
 eben treffen,
veranschaulichen. Die vierte und letzte
Geschichte muss Conor selbst erzählen,
denn sie ist die schwierigste und schrecklichste von allen – Conors eigene Geschichte.
Die Konfrontation mit Trauer ist nie
angenehm, doch Ness findet die richtigen
Worte, um uns den Umgang mit Trauer zu
erleichtern. Die Geschichte, die er erzählt, ist
so anschaulich, dass sie mir sogar Monate
später noch gegenwärtig ist. Ich hoffe, dass
euch das Buch genauso gut gefällt wie mir!

MAGICIAN*
von Raymond E. Feist
(Im Deutschen in zwei Bände
aufgeteilt: »Der Lehrling des
Magiers« und »Der verwaiste
Thron«)

Das ist einer meiner Lieblingsromane. Ich
las ihn zum ersten Mal als junge Erwachsene und war vollkommen fasziniert. Der
Fantasy-Roman spielt in einer von Feist
geschaffenen Welt namens »Midkemia«,
in der es Könige und Königinnen, Elfen,
Zwerge, Drachen, Ritter, Diebe und vieles
mehr gibt. Es beginnt in einem kleinen
Vorort des Königreichs, wo wir Pug und
Tomas kennenlernen, die beiden Haupt
figuren der Midkemia-Saga. Pug wird
zum Lehrling eines Magiers und Tomas
erbt ein altes Vermächtnis der Elfen und
Drachenreiter. Eines Tages strandet ein
merkw ürdiges Schiff an der Küste und
Krieger fallen in das Land ein. Nun ändert
sich a lles für die beiden Jungen und ein
epischer Krieg beginnt.
Als ich mich dem Ende des Buches
näherte, wollte ich nicht, dass es endet.
Zum Glück folgen dem ersten Band zwei
weitere Bücher: Die Gilde des Todes und
Dunkel über Sethanon. Alle, die Tolkien
und andere Fantasy-Romane mögen, kann
ich diese Saga nur wärmstens empfehlen.
Für diejenigen, die die wunderbare Welt
der Fantasy-Fiction noch nicht entdeckt
haben, ist dieses Buch ein guter Einstieg.
* Auf Englisch gelesen

* Auf Englisch gelesen

TIPP VON

Anisa,
10 Jahre, 4. Klasse
an der Josef-
Schwarz-Schule

TIPP VON

TIPP VON

Joseph Pierce,
Grundschullehrer
für das Fach
Musik am Phorms
Campus Berlin
Mitte

Amber Calder,
Ihre Tochter
besucht die
3. Klasse auf dem
Phorms Campus
Hamburg
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SCHÜLERREPORTER

»Alle Kinder
gehen gerne
zur Schule!«
Finn und Alexander besuchen die 5. Klasse des PhormsGymnasiums München und nahmen im Rahmen
des Geografie-Enrichment-Kurses* mit der Lehrerin
Elisabeth Hofstetter am Schulwettbewerb
»Alle für EINE WELT für alle« 2017/2018 teil

Der Schulwettbewerb
»Alle für EINE WELT für alle«
zur Entwicklungspolitik ist ein
Teamwettbewerb, an dem sich
Klassen, Arbeitsgemeinschaften
und Lerngruppen aller Art be
teiligen können, sodass das Mit
einander in den Vordergrund
rückt und ein Dialog
entstehen kann.

Worum geht es bei eurem Projekt?
Finn & Alexander Uns hat es interessiert, wie es ist, in einem

Entwicklungsland zur Schule zu gehen. Gehen die Kinder dort
gerne in die Schule? Was sind ihre Hoffnungen für die Zukunft?
Wie unterscheidet sich Schule dort von der Schule hier bei uns
in Deutschland?
Wie seid ihr vorgegangen?

Zuerst haben wir einen Fragebogen entwickelt. Mit Hilfe unseres
internationalen Phorms-Netzwerkes konnten wir Schüler in
Brasilien, Tansania, Äthiopien, Kosovo, Ukraine und China
befragen. Zusätzlich zu den Interviews haben wir im Internet Informationen zu den Schulsystemen in diesen Ländern recherchiert.
Was habt ihr herausgefunden?

Super interessant war, dass alle Kinder gerne zur Schule gehen!
Die Schüler haben in allen Ländern verstanden, wie wichtig
eine gute Ausbildung für ihre Zukunft ist. Allerdings hat sich
auch gezeigt, dass zum Beispiel in den afrikanischen Ländern
K inder in der Schule oft mit Schlägen bestraft werden. Auch
haben Mädchen nicht immer die gleichen Möglichkeiten in die
Schule zu gehen wie Jungen. Oft mangelt es auch an einer guten
Schulinfrastruktur. Der Schultag ist zum Teil sehr lang und auch
der Druck auf die Schüler kann sehr stark sein. Im Vergleich zu
Deutschland bekommen Kinder in den Entwicklungsländern oft
nicht die Bildung, die sie bräuchten.
Welche Projekte wurden von den anderen Teilnehmern eures
Geografie-Enrichment-Kurses eingereicht?

Ein Team hat sich mit Meeren und Meeresressourcen im Sinne
einer nachhaltigen Entwicklung beschäftigt. Andere hatten Tierschutz und Regenwald sowie Probleme in den Entwicklungsländern zum Thema. Es wurde auch eine Geschichte über U
 mweltschutz geschrieben.

Was hat euch während der Projektarbeit am meisten bewegt?

Uns hat besonders berührt, dass Kinder in anderen Ländern in
der Schule weniger behütet aufwachsen als wir und teilweise s ogar
Gewalt ausgesetzt sind. ◆

Foto: Phorms Education SE

* Enrichment-Kurse sind Teil eines Vertiefungsprogramms am Phorms-Gymnasium
in München. Es bietet besonders begabten und motivierten Schülerinnen und
S chülern die Möglichkeit, ihren Wissensschatz und ihre Kompetenzen auszubauen.
Zusätzlich können sie ihren schulischen Alltag mit besonderen Themen umr ahmen,
die in diesem U
 mfang nicht im Unterricht vorgesehen sind.
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MENSCHEN

Biegen, dehnen, tanzen:
Natascha weiß, wie’s geht
Natascha Sabottka ist elf Jahre
alt und besucht die 5. Klasse
auf dem Phorms Campus Berlin
Mitte. Durch die Schule wurde
sie an ihre große Leidenschaft
»Acrobatic Dance« herangeführt.
Sie erzählt uns mehr über diese
Form des Ausdruckstanzes und
ihre neue große Hauptrolle in
dem orientalischen Tanzmärchen
»Der kleine Muck «

Was sind »Elective«-Fächer?

Das sind in unserer Schule zusätzliche Wahlfächer, die wir zwei Mal im Jahr w
 echseln.
Im zweiten Halbjahr habe ich das Fach
»Musical« gewählt. Wir machen im Juli
dann eine große Vorstellung. Ich habe
eine Tanz- und Singrolle in dem Stück.
Es gibt aber auch Schüler, die sind Backstage Manager, sie managen das Licht oder
den Ton.
Was gefällt dir an deiner Schule am
meisten?

Meine Freunde. Freunde findet man hier
in der Schule generell sehr schnell. Am
allermeisten mag ich aber eigentlich die
Lehrer. Toll finde ich es, wie sie mit uns
auf Augenhöhe sprechen und wie sie die
Dinge erk lären. Zum Beispiel in Musik
haben wir einen ganz tollen Lehrer. Der ist
wirklich unfassbar, dem kann man wirkWas ist akrobatischer Tanz?
lich vertrauen und man wird immer ernst
Natascha Das ist eine Mischung aus Aus- genommen.
druckstanz und Schauspielerei. Während
ich rhythmisch zur Musik tanze, mache
ich unterschiedliche Biegungen und Dehnungen. Dann schlage ich zum Beispiel
ein Rad ohne Hände und gehe dann in die
Brücke. Man macht aber auch ganz viel mit
Mimik, so wie beim Theater. Man kann so
viel ohne sprechen ausdrücken, das finde
ich ganz toll.
Natascha
Sabottka
11 Jahre alt,
5. Klasse am
Phorms Campus
Berlin Mitte

Fotos: Privat

Wie wurdest du auf diese Tanzart
aufmerksam?

Das hat vor fünf Jahren bei Phorms angefangen. Eines der »Elective«-Fächer war
akrobatischer Tanz und wurde von m
 einer
damaligen Teaching Assistant* angeboten.
Ihr gehört mittlerweile die Tanzschule
»Pirouette Dance Company« in Potsdam,
die ich besuche. Ich habe dann gemerkt, dass
ich mich beim T
 anzen immer so frei fühle.
Ich kann irgendwie alles mit Tanzen ausdrücken. Ich finde es auch generell schön,
Geschichten nur mit Tanz zu erzählen.

Du hast die Hauptrolle in »Der kleine
Muck« in deiner Tanzschule »Pirouette
Dance Company«. Worum geht es in
dem Stück?

Es geht um einen kleinen Jungen, der versucht, sein Glück zu finden. Während
seiner Abenteuer kommt er an ein Paar
Pantoffeln. Mit diesen kann er schneller
als jeder andere Mensch laufen und damit zu jedem beliebigen Ort fl
 iegen. Auch
findet er einen Spazierstock, der ver
grabene Schätze anzeigt. Wir t anzen a lles,
was passiert. Nur bei manchen S zenen,
gibt es einen S precher. Ich teile mir aber
die Hauptrolle mit einer anderen Person,
weil das sonst viel zu viel wäre.

Musstest du lange dafür üben?

Ja, derzeit muss ich auch vor der Vorstellung
vier Mal die Woche zur Tanzschule. Es ist
auch schon passiert, dass ich bei bestimmten
akrobatischen Stellungen runterfalle. Es ist
aber wichtig, dass man weiter macht und
keine Angst hat.
Was würdest du jemandem raten, der
auch akrobatischen Tanz machen möchte?

Man darf nie vergessen, sich a ufzuwärmen.
Auch sollte man schon mal Dehnübungen
machen, weil sich der K
 örper an die Posi
tionen gewöhnen muss. Und dann ganz viel
üben, bis man den Dreh raus hat. Am Ende
muss man auch fühlen, was man tanzt und
auch bereit sein, nur mit dem Tanzen und
dem K
 örper – manchmal dann mit Mimik
und Gesten – G
 eschichten zu erzählen. ◆
* Teaching Assistant, auch pädagogische Fachkraft
genannt. Sie/Er unterstützt die/den Klassenlehrer/-in
in der Grundschule bei Phorms, sodass immer zwei
Pädagogen im K lassenraum sind.
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TOP-THEMA: RAUS IN DIE NATUR!

FOTOGRAFIE
Stefan Wieland

TEXT
Andreas Weber

Raus in die
Natur !
10

I

n die große Pause geht Maria Tasker heute wieder
beschwingt, beinahe leuchtend. Die Unterrichtsstunde im Wäldchen neben der Schule hat die
Biologie-Lehrerin froh gemacht. Während sich zahllose Kolleginnen und Kollegen bundesweit während
der kurzen Ruhephase im Lehrerzimmer von der
Erschöpfung der ersten Schulstunden zu e rholen ver
suchen, hat Maria Tasker noch Energie von draußen
aus der Natur mit hereingebracht.
Es ist dieselbe Energie, die auch ihre Schüler
während der vergangenen Unterrichtseinheit mit
Leben e rfüllt hat: »Die Kinder waren völlig überwältigt«, sagt die 55-jährige gebürtige Britin. Seit
zwei Tagen suchen die Kinder der 5. und 6. Klassenstufen im Biologie-Unterricht unter der Laubstreu
nach wirbellosen Tieren, nach Käfern, Schnecken,
Spinnen, Asseln. »Und heute sind die Lebewesen
aus den Blättern geradezu heraus explodiert!«, meint
Tasker. Die Kinder haben draußen, beim angewandten
Bio-Unterricht auf der trockenen Streu, unter den
frühlingshaften Trieben des Wäldchens, nicht nur
etwas über das Leben, sondern auch für das Leben
gelernt.
Die Morgenrunde in der Natur ist kein Klassen
ausflug gewesen, sondern Bestandteil von Maria
Taskers ganz gewöhnlicher Alltagspädagogik. Sie

verlegt ihren Bio-Unterricht an der Phorms-Schule im
baden-württembergischen Neckarsulm so oft es geht
nach draußen. »Bio-Logie« heißt die Wissenschaft vom
Lebendigen – und dieses Lebendige ist eben nicht zuerst
in den Büchern zu finden, sondern dort, wo es atmet
und wächst. Die Neckarsulmer J osef-Schwarz-Schule
hat das Glück, dass sich ein Naturareal gleich nebenan
befindet, welches Tasker als erweitertes Klassenzimmer
nutzen kann.
»Die Kinder macht es glücklich«, sagt Tasker. Wie
manche Phorms-Lehrkräfte ist sie nicht schon seit
der eigenen Schulzeit auf den Pädagogenberuf zu
gesteuert, sondern hat in dem Fach, das sie heute lehrt,
in der freien Wirtschaft gearbeitet. Die ausgebildete
und promovierte Biologin war in der Entwicklungs
abteilung eines internationalen Lebensmittelkonzerns
tätig. Doch schon immer fühlte sie sich dem Lehrer
beruf hingezogen. Weil sie während des Studiums auch
eine pädagogische Ausbildung genossen hatte, fiel ihr
der Wechsel leicht.
Und nun kann sie das an andere weitergeben, was
ihr selbst in der Jugend am meisten Freude b
 ereitet hat:
»Mein Unterricht heißt, mich an die Quelle m
 eines
eigenen Interesses zu erinnern«, sagt sie. »Ich habe
viele Erinnerungen daran, wie es sich draußen anfühlt.
Das hat mich geprägt.« Für viele spätere Naturforscher
11

und Umweltschützer waren die Kindheitserlebnisse in
der Natur ausschlaggebend für die Entscheidung, eine
Lebenswissenschaft zu studieren. Diesen Funken und
diese Leidenschaft will Tasker auf die junge Generation übertragen: »Als L
 ehrer schafft man es nicht, ein
wirklich tiefes W
 issen zu vermitteln, jenseits reiner
Auswendiglernerei, wenn man den Schülern nicht erlaubt, die Realität wirklich zu spüren.«
Maria Tasker ist an ihrer Schule Pionierin. DraußenUnterricht gehört nicht verbindlich in den Lehrplan. Naturerfahrung als Schulfach – das ist auch in
der Phorms-Schule nicht Standard, obwohl sich das
Bildungsinstitut erheblich weiter als die durchschnittliche staatliche Schule auf innovative pädagogische
Konzepte einlässt und etwa eine Vorreiterrolle in der
interkulturellen Bildung übernimmt. Etwas vom a lten
pädagogischen Ideal der Herzens- und Lebensbildung
schimmert hier durch.
Maria Tasker hilft mit ihrem Unterricht auch e iner
Entwicklung gegenzusteuern, die unsere Gesellschaft
derzeit zutiefst umwälzt: Natur spielt im Leben der
Kinder als Erfahrungsraum immer weniger eine Rolle.
Es ist eine Entwicklung, die in den letzten 20 Jahren
schleichend eingesetzt hat, mittlerweile aber dazu führt,
dass Kindheit heute vor allem eine Drinnen-Existenz
ist: Gefüttert mit Fakten in der Schule, als Leistungserbringer trainiert beim Freizeitsport, eingelullt von
der Verfügbarkeit der Immer-an-Bildschirme, ist der
Aufenthalt in einer halbwegs natürlichen Umgebung
am Aussterben.
Zunehmend wachsen Kinder – inzwischen über
die Hälfte weltweit – in städtischen Umgebungen
12

auf. Technik und Verkehr dominieren ihren Alltag
derart, dass viele nicht mehr allein vor die Haustür
gehen, geschweige denn durch eine wilde Umgebung
stromern. Mehr als die Hälfte der deutschen Stadtsprösslinge spielt fast ausschließlich in geschlossenen
Räumen – daheim oder im Kindergarten.
Selbst dort, wo urwüchsige Areale erreichbar w
 ären,
geht keiner mehr hin. Auch Landkinder streunen kaum
noch durch die Umgebung. Statt draußen Fantasie
welten zu kreieren, versinken sie in den Kunstszenarien
elektronischer Medien. In Deutschland starren K
 inder
zwischen drei und 13 Jahren fast anderthalb Stunden täglich in den Fernseher und fast ebenso lange
auf den Computerschirm – die Touchscreens ihres
Smartphones nicht eingerechnet. In den USA löschen
elektronische Medien sechseinhalb Stunden der täglichen Lebenszeit aus. Ein Neunjähriger, vom Umweltjournalisten Richard Louv befragt, wo er seine Freizeit verbringe, antwortete: »Ich spiele lieber drinnen.
Da sind die Steckdosen.«
Einfach mal heute »Waldbaden«!

Noch 1990 gaben in einer deutschen Studie fast drei
Viertel der befragten Kinder zwischen sechs und
13 Jahren an, sich täglich im Freien herumzutreiben –
2003 waren es schon weniger als die Hälfte und heute,
noch eine Kindergeneration später, ist die Zahl weiter
gesunken. Kinder sind in der Natur so selten geworden wie Schmetterlinge. Sie haben auch kaum noch
Lust, hinauszugehen. Jüngst zeigte eine Studie, dass
zwischen 2004 und 2014 das Interesse der Sechs- bis

13-Jährigen an Natur um zwanzig Prozentpunkte
abgenommen hat.
Der Kinderarzt und Pädagoge Herbert Renz P
 olster
beobachtet, dass »der Raum, in dem Kinder auf e igene
Faust spielen und entdecken dürfen, zwischen 1970
und 1990 auf ein Neuntel zurückgegangen« ist. So
kommen, meint er, »nach Ausweis der Kinder- und
Jugendgesundheitsstudie KiGGS in Deutschland nur
45 Prozent der Sechs- bis Zehnjährigen überhaupt
täglich ins Freie.« Nicht mehr als zwölf Prozent der
Jugendlichen konnten bei einer Erhebung 2016 drei
essbare Früchte nennen, die am Waldrand wachsen.
Man könnte meinen: Was sich in unserer K
 ultur
abspielt, ist eine Ausrottung lebendiger Erfahrung
im großen Stil und mit völlig ungewissem Ausgang.
Natürlich kann eine einzelne Schule wie Phorms und
dort eine einzelne Lehrkraft diese Entwicklung nicht
auffangen. Aber sie kann doch eine Ressource erschließen, die so nötig ist wie Wasser zum Trinken.
Denn immer noch ist der Mensch lebender Teil eines
Ökosystems, das ihn ernährt und mit Sauerstoff zum
Atmen versorgt.
Dieses Wissen ist die Grundlage aller Wissenschaft,
denn sie soll Lebendigkeit schenken. Wer theoretisch
über das Leben Bescheid weiß, ist noch lange nicht
lebendig – und hat auch nicht unbedingt Interesse
daran, die Lebendigkeit der Biosphäre zu erhöhen.
Im Gegenteil: Zu viele abstrakte Informationen über
Ökologie und Naturzerstörung können Kinder dazu
bringen, sich ganz von dem Thema abzuwenden.

Anders aber die eigene Erfahrung in einer Welt, die im
Frühjahr ihr zartes Lichtgrün entfaltet, die Versteckund Klettermöglichkeiten bietet, in der jeder Halm
eine Geschichte erzählt, an die man mit s einer eigenen Fantasie anknüpfen kann. Das sind Erfahrungen,
verliehen von nichtmenschlichen Wesen, w
 elche die
eigene Lebendigkeit stärken – und zu dieser gehört,
sich lebhaft für die Schönheit der Welt einzusetzen.
Deren Erfahrung kräftigt, erfrischt – und sie führt
zu einem viel effizienteren Lernen als das abstrakte
Faktenpauken.
»Es gibt eine Zeit im Alter zwischen fünf und
zwölf Jahren«, sagte der amerikanische Schriftsteller
und Pulitzer-Preisträger Wallace Stegner, »wenn ein
Eindruck, der nur ein paar Sekunden dauert, für das
ganze Leben eingebrannt werden kann. Wenn man
ein Kind in dieser sensiblen Phase einer bestimmten
Umgebung aussetzt, wird es sie bis zu seinem Lebensende im Herzen behalten.«
Die Schönheit des Lebens draußen ist immer auch
Stimme: das Rauschen des Windes, das Rascheln der
Gräser, das Knistern der sich öffnenden Knospen, die
Rufe der Vögel am frühen Morgen und in der stillen
blauen Stunde am Abend, wenn alles sich für die
Nacht sammelt. Cristina Follmer arbeitet in ihrem
Unterricht mit dieser Stimme des Lebens. Die heute
60-Jährige hat ihren Musikunterricht an der Phorms
Schule Frankfurt kurzerhand nach draußen verlegt –
und zum Glück ebenso wie ihre Neckarsulmer Kollegin
ein Stück halbe Wildnis in fußläufiger Nähe.
»Der Wald schenkt uns natürliche Musik. Das
brauchen die Kinder«, sagt die Pädagogin, die wie
Maria Tasker nicht auf einer geraden Karriereleiter
13

zu ihrem A rbeitsplatz geklettert ist. In ihrem früheren L
 eben leitete die Tochter deutscher Eltern den
»Coralito«, den k leinen Chor am Teatro Colón im argentinischen B
 uenos A
 ires. Aber schon da versuchte
Cristina F
 ollmer so oft wie möglich, draußen zu singen. »Im Raum haben Sie immer Widerhall«, sagt sie.
»Im Wald nicht.« Dort ist nur Stimme – nicht das Echo
eines oft lieblosen Bauwerkes von Menschenhand. Die
Stimme des Windes und die Stimme der Kinder.
Follmer lässt ihre Schützlinge – sie unterrichtet die
Klassenstufen 1 bis 4 – im Wald natürliche Instrumente
sammeln, mit denen sie dann Musik machen: Stöcke
als Klanghölzer, Steine als Becken und Xylophone,
raschelnde Laubstreu. Über den Köpfen s ingen die
Vögel ihre Melodien. »Ich merke immer wieder, dass
die Kinder das brauchen. Es gibt nie e inen, der den
Unterricht draußen ablehnt«, sagt Follmer.
Die Kinder sind k
 onzentrierter, 
interessierter und w
 acher

Ein Team von Umweltpädagogen konnte kürzlich
die kognitiv anregende Wirkung einer natürlichen
Umgebung auf Kinder bestätigen. Sie untersuchten
junge Menschen in sogenannten »Naturerfahrungsräumen« – Kindern vorbehaltenen Arealen, die aber
nicht wie Spielplätze mechanisch möbliert sind, sondern sich selbst überlassen bleiben. Sie fanden: Kinder
in der Natur spielen wesentlich komplexere Spiele als
solche in kontrollierten Räumen. Sie können sich viel
besser konzentrieren. Und sie sind wacher und interessierter an dem, was um sie herum vorgeht.
Cristina Follmer hat auf einer Lichtung mit einem dicken Baumstamm ein provisorisches Auditorium konstruiert. »Am schönsten wäre ein grünes K
 lassenzimmer«,

sagt die Musiklehrerin, mit ein paar Holzmöbeln auf
dem Boden und über den Köpfen das Blätterdach.
Follmer fühlt sich mit ihrer Art zu unterrichten bei
Phorms gut aufgehoben: »Die Schule versteht, welche
Bedürfnisse die Kinder haben, und dass das ständige
Unterrichten im Klassenzimmer nicht das Richtige
ist.« Auch mit dem örtlichen Chor, den sie unterrichtet, geht Cristina Follmer so oft es geht in den Wald.
Noch vor einem Jahrzehnt wurden Pädagogen wie
sie häufig als Ökos oder Esoteriker bespöttelt. Heute
hat sich freilich ein Schatz harter Fakten angesammelt, der nachweist, wie heilsam die Waldluft ist: Fast
alle gesundheitlich relevanten physiologischen Para
meter pendeln sich hier auf einem gesunden Niveau
ein. Stresshormone sinken, Abwehrstoffe sprudeln, der
Blutdruck sinkt, das Gehirn ist ausgeruht und läuft zu
Hochform auf.
»Waldbaden« heißt eine immer populärer werdende
Therapieform, welche diese heilsame Wirkung der
Natur auf Körper und Gemüt nutzt. Die Phorms-
Pädagoginnen Maria Tasker und Cristina Follmer
agieren intuitiv genauso: Schulstunde nicht als Stress,
sondern als Heilungsmittel. Nicht Fakten eintrichtern,
sondern mit L
 ebendigkeit therapieren. Wenn das nicht
Lernen fürs L
 eben heißt, was dann? ◆

Dr. phil. Andreas Weber
geboren 1967 lebt als Autor, Biologe, P
 hilosoph und
Dozent in Berlin und Italien. Zuletzt erschien sein
Buch »Sein und Teilen« 2017 im transcript Verlag.
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Naturbingo

DIE VORL AGE
GIBT ES ALS
G RATIS-DOWNLOAD
UNTER

Wer findet zuerst einen Tannenzapfen
oder ein schönes Baumblatt? Mit diesem Naturbingo
kommen kleine Abenteurer auf ihre Kosten

https://bildungsthemen.
phorms.de/Naturbingo

Man benötigt für das Sammelspiel nur eine Vorlage
pro Kind. Jedes Kind erhält nun die Vorgabe,
die darauf abgebildeten Dinge zu sammeln. Wer als
erstes vier der gesuchten Gegenstände horizontal
in einer Reihe gefunden hat, muss laut »Bingo!«
rufen.

Eine andere Möglichkeit, den Kindern
das B
 eobachten der Natur schmackhaft
zu m achen:
Eine Lupe mitnehmen und verschiedene L ebewesen
entdecken und studieren.
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Hattest du als Kind viel Kontakt zur Natur?

»Von der
Natur lernt
jeder
das, was er
braucht«
Im Gespräch mit Boris Braun, Diplombiologe und Gymnasiallehrer
für Biologie, Chemie und Technik am
Phorms Campus Hamburg

Du integrierst Wildnispädagogik in Unterricht und Alltag. Was
genau umfasst dieser Bereich?
Boris Braun Im Englischen nennt sich Wildnispädagogik

»Wilderness Awareness«, was so viel bedeutet wie »Achtsamkeit
in der Natur«. Dieser englische Begriff fasst es ganz gut z usammen.
Es geht darum, sich bewusst mit der Natur auseinanderzusetzen,
welche Pflanzen, Tiere, klimatischen Bedingungen um einen
herum existieren und was wir uns von ihnen abschauen können.
Was bringt Kindern der Kontakt zur Natur?

Nach meiner Erfahrung ist der Kontakt zur Natur ein Grund
bedürfnis wie atmen, trinken und essen – wenn man davon
dauerhaft abgespalten ist, fühlt es sich wie eine Mangelernährung
an. Genauso geht es den Kindern und Jugendlichen, die nach der
Naturerfahrung dürsten. Wenn etwa 25 Kinder ihre eigenen Löffel
aus Holz geschnitzt haben, spüren sie, dass sie selber etwas bewirken und ihre Umwelt mitgestalten können. Genau diese Erfahrungen mit Naturmaterialien oder der Natur im Allgemeinen
bestärken die Kinder in ihrem Denken und Handeln. In geschlossenen Schulräumen haben sie wenig Raum zur Selbstentfaltung
und Selbsterfahrung. Außerhalb des Klassenraums können sie
die Unterrichtsinhalte hingegen sinnlich erleben und direkt anwenden. Sie sind unmittelbar involviert, weshalb ich so oft wie
möglich mit den Schülern ins Freie gehe. Auch ihre Konzentrationsspanne ist dann deutlich länger.
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Ich bin als Kind sehr naturnah aufgewachsen. Meine Eltern
waren Pfadfinderleiter, weshalb ich viel mit ihnen draußen war
und schon früh einen guten Kontakt zur Natur aufbauen konnte.
Das hat viele positive, frühkindliche Erinnerungen geprägt. Ich
habe gelernt, selbstständig zu sein und mir praktische Fähig
keiten angeeignet wie Knoten knüpfen, Holz schnitzen, Feuer
machen, selber kochen und sich selbst versorgen. Obwohl man
selbstständiger wird, verbindet einen die Natur aber auch mit anderen Menschen. Man wächst als Kollektiv zusammen und geht
achtsamer miteinander um.
Was hast du gemacht, bevor du zu Phorms kamst?

Ursprünglich wollte ich Tierarzt werden, aber ich hatte keine Lust,
die vielen lateinischen Begriffe auswendig zu lernen. Schließlich
habe ich mich für ein Biologiestudium entschieden, welches
ich trotz des vielen Lateins mit Diplom abgeschlossen habe. Ich
hatte danach recht wenig Kontakt zur Natur und war im Marketing- und Medienbereich tätig. Irgendwie hatte ich zu dieser Zeit
das Gefühl, dass mir etwas fehlt, konnte es aber nicht benennen.
Wie kamst du dann in den Bildungsbereich?

In der Kita meines damals vierjährigen Sohnes habe ich angeboten, mit den Kindern zu gärtnern, ihnen Insekten zu erklären oder
kleinere Experimente durchzuführen. Das war wie ein Weckruf
für mich, denn die Kinder haben mir gezeigt, dass es so viel zu
entdecken gibt, wenn wir nur unseren Blick auf den Boden richten. Ich habe schnell gemerkt, dass Kinder den Kontakt zur Natur förmlich aufsaugen und mehrere Stunden konzentriert bei
der Sache bleiben können. Sie sind so neugierig und wissbegierig.
Nicht nur die Kinder waren begeistert und hatten Spaß, sondern
auch ich habe für mich gemerkt: Das ist meine Begabung, das
ist mein Talent! 2005 machte ich mich als »LABORIS … macht

 eugierig!« mit Naturerfahrung und Experimentierkursen für Kitas
n
und Schulen selbstständig. Über LABORIS und auf Empfehlung
eines ehemaligen Kita-Kindes bin ich im Jahr 2011 für ein Projekt
zu Phorms gekommen. Im Schuljahr 2013/14 habe ich schließlich
als Lehrer im Quereinstieg begonnen.
Was rätst du Pädagogen, die mit ihrer Gruppe oder Klasse den
Kontakt zur Natur fördern möchten?

Wie sieht das in der Praxis aus?

In der Regel beantworte ich eine Frage mit einer Gegenfrage, damit
sie selber Zusammenhänge erkennen und spare nicht mit Komplimenten. Es sollte um die ganzheitliche Wahrnehmung gehen,
dann ist das Lernen nicht das Ziel, sondern passiert ganz nebenbei. Der Erwerb von Wissen und Fähigkeiten gelingt viel leichter, wenn man etwas Sinnvolles mit Begeisterung verrichtet. ◆

Themen, die praktisch bearbeitet werden, bleiben einfach besser
im Gedächtnis. Zudem sollte das Gelernte mit positiven Emotionen verknüpft und Fehler auch belobigt werden. Heutzutage
gibt es oftmals eine Art Mängelpädagogik, die aufzeigt, was noch
fehlt, statt zu sagen, was man schon hat oder kann. Deshalb rate
ich zu viel positiver Unterstützung, um die Kinder und Jugendlichen zu motivieren und ihre Neugier noch stärker zu fördern.

Boris Braun,
integriert Natur
erlebnisse in
seinen Unterrichtsalltag und
gibt Pädagogen
Tipps

BUCHTIPPS: WILDNISPÄDAGOGIK
MIT DEM COYOTEGUIDE ZU EINER
TIEFEREN VERBINDUNG
ZUR N ATUR –
GRUNDLAGEN DER
WILDNISPÄDAGOGIK

NATURKUNDLICHES
W ANDERBUCH
Heinrich Grupe

MIT KINDERN DIE
NATUR E RLEBEN
Joseph Cornell

Band 1: Handbuch für M
 entoren
Band 2: Handbuch der A
 ktivitäten

Jon Young, Ellen Haas,
Evan McGown

Das Coyote Teaching ist die Kunst der »unsichtbaren Schule«, die von den Mentoren der Naturvölker angewandt wurde.
Es geht darum, Kinder und auch Erwachsene mit verschiedenen Methoden und
Routinen in ihrer Neugier abzuholen, das
Lernen mit Eifer und Freude sowie das Aus
testen neuer Lösungen und das Gebrauchen
des eigenen Verstandes zum Bewältigen
von Herausforderungen zu fördern. Standardwerk der Wildnispädagogik mit e iner
tollen Einführung (Band 1) und einer umfangreichen Methodensammlung (Band 2).
Die englische Originalausgabe kommt mit
einem Buch aus.
ISBN 978-3-9806236-6-7
ISBN 978-3-9806236-7-4
www.coyoteguide.de
www.pineproject.org/product/coyotes-guide-toconnecting-with-nature/

Mit Hilfe präziser Beschreibungen, Skizzen,
einer naturräumlichen Gliederung (im Feld,
am Waldrand, Laubwald, am Teich etc.),
Fragen und Anekdoten verlockt d
 ieses auf
den ersten Blick unscheinbare Werk aus
den 50er Jahren den Leser zum genauen
Beobachten und Eintauchen in die natür
liche Umgebung. Besonders für Wanderungen sind die zusätzlichen jahreszeitlichen
Wanderbüchern sehr gut geeignet, da sie
kompakt und randvoll mit spezifischen
naturkundlichen und phänologischen
Details in jeden Rucksack passen.

Dieses Buch enthält richtungsweisende
Grundlagen zum Vermitteln eines positiven Umganges mit der Natur. Cornell
zeigt in zahlreichen praxisnahen Anleitungen und gruppendynamischen Methoden,
wie man Kindern ökologische Zusammenhänge erklären kann. Dabei präsentiert er
seine Pädagogik der lebendigen Stille, der
direkten Erfahrung und des Dialoges mit
sich und der Natur. Das von ihm postulierte »Flow L
 earning« gehört seit seinem
1979 erschienenen Werk zu den Klassikern
der Natur-Erlebnismethodik.

ISBN: 978-3933497482
www.manuscriptum.de/autoren/g/grupe-heinrich/
jahreszeitliches-wanderbuch-i-iv.html

ISBN: 978-3927279971
www.joseph-cornell.de
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Statt Plastikdose
oder -folie lieber
Edelstahl-Brotdosen und
-flaschen verwenden.
Denn man kann schon mit
kleinen Gesten nachhaltig sein.

Nachhaltigkeit –
ein Begriff in aller Munde.
Doch was bedeutet er eigentlich?

»Nachhaltige Entwicklung ist
eine Entwicklung, die gewährt,
dass künftige Generationen nicht
schlechter gestellt sind, ihre
Bedürfnisse zu befriedigen als
gegenwärtig lebende.«
(Definition des Brundtland-Berichtes
der Vereinten Nationen von 1987)
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Die Zukunft wird
heute gestaltet
Bereits in Schule und Kindergarten ist es wichtig, Kinder
für einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt und ihren
Ressourcen zu sensibilisieren und ihr Bewusstsein dafür
zu stärken. Denn Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) ermöglicht es jedem Einzelnen, die Auswirkungen
des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und
verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen

TEXT
Isabel Korch
Nicole Erdmann

D

er Fortbestand unserer Welt hängt unter anderem von einem nachhaltigen Umgang mit
unseren natürlichen Ressourcen ab. So r ücken
die Themen Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit immer mehr in den Fokus und bestimmen unser
politisches, wirtschaftliches und ökologisches Handeln.
Nicht nur in der Schule kann man sich zum Beipiel
gemeinsam für den Schutz von Natur und biologischer
Vielfalt einsetzen. Das Thema Nachhaltigkeit ist auch
im Umgang mit Kleinkindern und im K
 indergarten
relevant. Als eines der aktuellsten Themen gilt der
Klimawandel: Zentrale gesellschaftliche Diskussionen
unserer Zeit – wie die Frage, wie wir uns in Z
 ukunft
mit Energie versorgen – erschließen sich den Kindern
und Schülern nur, wenn sie verstehen, wie Energie
gewinnung und -nutzung mit der Erderwärmung und
deren Folgen zusammenhängen. Themen wie diese
gehören daher bereits jetzt in den Lehrplan und k önnen
auch im Kita-Alltag eingebunden werden.
»KLIMAfuchs«-Kita
am Phorms Campus
Hamburg

Den Themen Energie und Umweltressourcen widmet
sich die PhorMinis Kita in Hamburg schon seit einiger
Zeit. Seit 2017 ist die Einrichtung nun auch eine sogenannte »KLIMAfuchs-Kita«. Kindergärten mit diesem
Status zeigen Flagge für den Klimaschutz.
Mit dem Projekt KLIMAfuchs unterstützt die
S.O.F. Save Our Future – Umweltstiftung Kinder
tageseinrichtungen beim Energiesparen und beim Umweltschutz und zeigt, welchen Beitrag sie zum Klimaschutz leisten können.

»Im gemeinsamen Austausch von Ideen und Metho
den bietet das Projekt eine Möglichkeit, unseren
Bildungsauftrag weiterzuentwickeln und um das Thema
Klimaschutz zu erweitern«, sagt Nicole Häusler, Kita
leitung am Campus in Hamburg. »Man b
 ekommt
Input der Initiative in Form von Ideenvorschlägen
und M
 aterialien und füllt sie selbst mit Leben aus«,
fügt sie hinzu.
Der Kita-Alltag biete vielseitige Anknüpfungspunkte, um Themen wie Klimaschutz und verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen einzubinden und
in lebendigen und spannenden Bildungsangeboten
für Kinder erlebbar zu machen. Zwei Pädagogen am
Phorms Campus Hamburg wurden von der Initiative
als KLIMAfüchse weitergebildet und organisieren
nun unterschiedliche altersangemessene Projekte zu
diesem Thema. Sie wirken als Multiplikatoren für die
weiteren 20 Pädagogen und helfen auch bei der Reali
sierung themenbezogener Ideen.
Die Kinder machten beispielsweise als »Energie-
Detektive« einen Energie-Rundgang durch die Kita,
auf der Suche nach Strom und allem, was mit Energie
zu tun hat. Angeregt durch den Rundgang eröffnete
sich der Raum für Fragen wie: Woher kommt unser
Strom? Wie und wo können wir Strom einsparen? An
welcher Stelle ist er unverzichtbar? Und was b
 edeutet
»Energie«?
Sich mit den Kindern auf die Suche nach Energie,
elektrischen Geräten und »Stromfressern« mit Hilfe
eines Strommessgerätes zu begeben, schafft ein Bewusstsein dafür, wie wichtig Strom für das Funktionieren
unseres Alltags ist. Viele Geräte verbrauchen ja selbst
dann Energie, wenn wir sie gar nicht aktiv benutzen.
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Voneinander lernen:
Gemeinsame Energiewende
im eigenen Zuhause

Die KLIMAfuchs-Kita am Phorms Campus H
 amburg
zeigt, dass die Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energie Spaß machen kann.
Erfreulicherweise bleibt die Wirkung nicht auf die
Kita beschränkt: Die Kinder tragen die Themen in
die Familien und sorgen so dafür, dass sich auch die
Eltern mit Fragen einer nachhaltigen Entwicklung
auseinandersetzen und für zukunftsrelevante Th
 emen
sensibilisiert werden.
Gemeinsam können Eltern und Kinder die Energiewende auch im eigenen Zuhause vorantreiben. A
 llein
die Entscheidung, Öko- statt Atomstrom zu nutzen,
beeinflusst den sogenannten grünen Anteil im Gesamt-Stromnetz erheblich. Ökoenergien unterscheiden
sich von konventionellen Energien dadurch, dass sie
deutlich weniger Klimagase erzeugen und auf Energiequellen aus Biomasse, Wind- und Wasserkraft setzen.
Zeit mit den Kindern in der Natur zu verbringen,
kostet sogar nichts und stärkt langfristig die Beziehung der K
 inder zu Natur und Umwelt.
Dabei kann die Natur viele unmittelbare positive
Wirkungen auf sie haben. Laut dem Forscher Thomas
Tanner können Naturerlebnisse zu einer längerfristigen
Bindung und zu einem persönlichen Engagement für
die Natur führen. Gemeinsam mit Kollegen hat er Umweltschützer und -aktivisten nach Einflüssen befragt,
die sie dazu bewegt haben, die Umwelt zu schützen.
In den meisten Fällen waren es Naturerlebnisse, die
sie in ihrer Kindheit oder Jugendzeit gemacht haben.
Kontakt zu Pflanzen und Tieren festigt im Bestfall
somit das ökologische Bewusstsein der kleinen Naturfreunde und ebnet den Weg für ein aktives, nachhaltig ausgerichtetes Erwachsenen-Leben. Damit die Zukunft schon heute von klein auf gestaltet werden kann. ◆

Mit wenigen kleinen Änderungen im Alltag kann man schon
viel Energie einsparen und das B
 ewusstsein der Kinder
erhöhen und dabei sogar das Portemonnaie ein wenig schonen:

Energieklasse bei Geräten
Austausch von
beachten
G lühlampen
auf LED- oder Energiesparlampen (z.B. einen Kühlschrank G
austauschen gegen A+++)
(am Beispiel zehn Lampen)
E R S PA R N I S I M J A H R B I S Z U

E R S PA R N I S I M J A H R B I S Z U

120 Euro

74 Euro

7°C

im Kühlschrank
anstatt 5°C halten und
ihn nicht neben eine
Wärmequelle stellen

Wäsche auf dem
Wäscheständer / der Leine
trocknen lassen
(statt Wäschetrockner):

E R S PA R N I S I M J A H R B I S Z U

E R S PA R N I S I M J A H R B I S Z U

10 Euro

60 Euro

Auf Standby verzichten:
manche Geräte sind immer
»unter Strom«

Spülmaschine nutzen
anstatt mit der Hand
abzuwaschen

E R S PA R N I S I M J A H R B I S Z U

E R S PA R N I S I M J A H R B I S Z U

100 Euro

35 Euro

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN
Isabel Korch (CSR–Managerin)
und Nicole Erdmann (Redakteurin)
arbeiten für die Charity-Shopping-Website
Schulengel.de. Hier können beim Online-Shoppen
ganz nebenbei und ohne Mehrkosten Prämien
für den eigenen Verein gesammelt werden. Schul
engel bietet seit diesem Jahr auch einen eigenen
Charity-Stromtarif an. Bezieher des Tarifs erhalten
nicht nur 100 % Ökostrom, sondern sichern sich
auch monatlich eine Geldprämie für den Verein
ihrer Wahl, die automatisch durch den Strom
anbieter gespendet wird.
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⇢ Das Projekt KLIMAfuchs der S.O.F.
Save Our Future - Umweltstiftung
www.klimafuchs-kita.de
⇢ UNESCO-Weltaktionsprogramm: Bildung für
nachhaltige Entwicklung
www.bne-portal.de
⇢ Stromcheck selber machen:
www.co2online.de/energie-sparen/
strom-sparen/strom-sparen-stromspartipps

Bäume
pflanzen
für die
Zukunft
Auch in 50 Jahren wollen Kai, Sofia und
Noelle gerne draußen im Grünen sitzen,
umgeben von großen, sattgrünen Baum
kronen. Um das den nächsten Generationen
weiterhin zu ermöglichen, engagieren
sich die Schüler der Josef-Schwarz-Schule
im Rahmen eines Nachmittagsclubs
für die Pflanzung von Bäumen und die
Förderung des Umweltbewusstseins
ihrer Mitschüler

»B

äume nehmen das CO2 auf und verwandeln es
in Sauerstoff«, sagt Sofia. Jeder gepflanzte Baum
wirke positiv und entziehe der Atmosphäre pro
Jahr ca. zehn Kilogramm CO2, erklärt sie. Mit zehn
Kindern aus den Klassen 3 bis 6 lernt sie jeden zweiten Mittwoch mehr über den Klimawandel, die Umweltverschmutzung, die Bäume und deren Pflege sowie das Erstellen von Präsentationen zu diesem Thema.
Den Rahmen bietet die Josef-Schwarz-Schule (kurz: JSS)
mit ihrem Nachmittagsclub »Plant-for-the-Planet«, der
von der Lehrerin Jennifer Hohenschläger auf Basis der
gleichnamigen Schülerinitiative ins L
 eben gerufen wurde.
»Die Kinder sollen Botschafter für Klimagerechtigkeit werden und den Schülern unserer Schule diverse
Informationen anhand von Präsentationen weitergeben.
Das soll andere Kinder dazu ermuntern, selbst soziale
Verantwortung zu übernehmen und ihre Zukunft aktiv zu gestalten«, so Hohenschläger.
Die Initiative »Plant-for-the-Planet« wird 2007 vom
damals neunjährigen Felix Finkbeiner g egründet. Inspiriert von der kenianischen Professorin W
 angari

Maathai, die in Afrika in 30 Jahren 30 Millionen
Bäume gepflanzt hat, formuliert Felix seine Vision:
Kinder könnten in jedem Land der Erde eine Million
Bäume pflanzen.
Durch die weltweite Vernichtung von Wald
flächen, insbesondere durch Brandrodung, entstehen
20 Prozent des Ausstoßes von klimaschädlichem CO2.
Da Bäume für ihr Wachstum der Atmosphäre CO2 entziehen, ist dieser Verlust an Waldflächen besonders tragisch. Der Baum ist zugleich auch Hoffnungsträger im
Kampf gegen die CO2-Emissionen. Schließlich nimmt
jeder Baum bei seinem Wachstum CO2 auf und »lagert«
es in Form von Kohlenstoff im Holz. Erst wenn das
Holz aus Altersgründen vermodert oder verbrannt
wird, wird dieses CO2 wieder in die Atmosphäre abgegeben. Kinder sollen mit dieser Initiative auf eigene
Faust einen CO2-Ausgleich schaffen, »während die
Erwachsenen nur darüber reden«, so Felix.
Wenn die Botschafter an der JSS nicht Präsenta
tionen erstellen und üben, verkaufen sie die sogenannte
»Gute Schokolade«. Die Schokoladentafeln werden von
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»Die Kinder merken, dass sie Teil von
etwas G roßem sind und etwas
bewegen können. Sowohl in der Schule
als auch Zuhause«,

sagt Jennifer Hohenschläger. Um ihr Wissen noch weiter zu vertiefen, besuchten die Klima-Botschafter vom
20. bis 22. April 2018 das J ahrestreffen der Initiative
in Possenhofen. Auf den jährlichen Treffen der aktiven Botschafter für Klimagerechtigkeit berichten die
Kinder über ihre Aktivitäten, besprechen zukünftige
Projekte, lernen sich kennen und schmieden Pläne für
die nächsten Jahre.
Einer dieser Pläne war, dass nicht nur die Initiative von Felix Bäume pflanzt, sondern auch die Schüler
selbst. Der Förderverein der JSS spendete der Initiative
»Plant-for-the-Planet« dafür mehrere Apfelbäume. Einer
der Bäume wurde am 9. Mai 2018 an der JSS gepflanzt.
»Bäume sind Lebewesen, die nur langsam wachsen und sich langsam entwickeln. Daher können sie
nicht kurzfristig auf veränderte Lebensbedingungen
reagieren«, sagt der zwölfjährige Kai und k ontrolliert
die Erde des Apfelbaumes. Gemeinsam mit dem Rest
des Nachmittagsclubs hat er den Obstbaum eingepflanzt
und k ümmert sich nun um Bewässerung und Pflege.
»Hoffentlich gibt es dann nächstes Jahr ein paar
Äpfel«, sagt Sofia und schaut stolz auf den von ihnen gepflanzten Baum. Noch trägt er keine essbaren Früchte,
doch schon jetzt hilft er, die Zukunft der Kinder besser
zu gestalten. R M G ◆
»Plant-for-the-Planet« hergestellt. H
 ändler und Hersteller verzichten dabei auf ihren Gewinn. Von dem gewonnenen Geld pflanzt die Organisation neue Bäume,
die schädliches CO2 speichern und Sauerstoff abgeben.
Zudem soll die Schokolade fairtrade sein und die Bauern und ihre Familien in Mexiko unterstützen.
»Wenn man fünf Tafeln kauft, entspricht das einer
Baumpflanzung durch die Initiative«, erklärt Hohenschläger. Damit Eltern und Kinder sich merken können,
wie viele Tafeln sie schon gekauft und gegessen haben,
teilen die Kinder des Clubs eine kleine K
 undenkarte aus.
»Die haben wir selbst gemalt. J edes Mal, wenn jemand
fünf T
 afeln zusammen hat, b
 ekommt er einen Stempel
auf seiner Karte. Zusätzlich gibt es dann ein Baumzertifikat, das wir auch selbst gemacht haben«, sagt die
zehnjährige Noelle. Damit der Schokoladenkonsum
aber nicht ausufert, habe die Lehrerin eine maximale
Anzahl an Tafeln pro Woche und Schüler festgelegt.

22

P lant-for-the-Planet
ist eine Kinder- und Jugendinitiative
mit dem Ziel, bei Kindern und
Erwachsenen ein Bewusstsein für
globale Gerechtigkeit und Klimawandel zu
schaffen und l etzterem aktiv
durch Baumpflanzaktionen zu begegnen.
wwww.plant-for-the-planet.org
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Ich bedecke oft den Waldboden und bin schön weich:
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WAS GIBT’S NEUES ?

PHORMS CAMPUS
HAMBURG

Wir werden

10!

Falken, die von Beginn an bei Phorms Hamburg ist. Sie kenne noch die Zeiten, in denen das Schulteam lediglich aus Schul
leitung und Sekretariat bestand.
Die Erweiterung des Schulcampus ging
Ende 2017 mit dem Ausbau der vierten
Etage weiter. Hier wurden hochmodern
ausgestattete, naturwissenschaftliche Fachräume für die Vergrößerung des Gym
nasiums erbaut. Auch der neue Sportplatz neben der Schule mit viel Fläche für
Ballsportarten und Leichtathletik soll zukünftig den Sportunterricht der Phorms-
Schüler bereichern. Mittlerweile ist der
Campus Hamburg für die b
 ilinguale Erziehung und Bildung von rund 480 Kindern
verantwortlich (Stand Sommer 2018).
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»Es war gigantisch zu beobachten,
wie alles gewachsen ist«

»Mein größtes Highlight in den zehn J ahren
bei Phorms war der Umzug ins jetzige
Schulgebäude«, erklärt Alexandra Falken,
Assistentin der Schulleitung am Phorms
Campus Hamburg. Im Jahr 2012 zog die
Schulgemeinschaft von mittlerweile 220
Kindern in den heutigen Schulcampus in
Hamburg-Mitte. »Es war gigantisch zu beobachten, wie alles gewachsen ist«, erzählt

»Besonders an Phorms ist neben dem bilingualen Konzept auch das gemeinsame Credo
›Positive, Harmony, Organized, Respectful,
Motivated, Selfconfident‹ (PHORMS) der
Schüler- und Lehrerschaft. Es wird tagtäglich gelebt, sodass wir gemeinsam mit- und
voneinander lernen«, sagt Dr. Karl-Heinz
Korsten. Fünf Jahre war er nun Leiter des
bilingualen Campus, bevor er sich Ende
Juli 2018 in den Ruhestand begeben wird.
Im neuen Schuljahr konzentriert sich
der Campus nun erstmal auf das Willkom
menheißen und Eingewöhnen des neuen
Schulleiters , Peter Kubasch, sowie den Start
der Oberstufe mit Klasse 11.
Auf einen guten Start und ein spannendes
elftes Jahr, lieber Hamburger Campus! JP ◆

SCHÜLER AM PHORMS CAMPUS HAMBURG

2

D

er Campus in Hamburg City f eiert
sein zehnjähriges Gründungsjubi
läum. Kaum zu glauben für jene
Mitarbeiter und Schüler, die von Beginn
an d
 abei waren: »Anfangs kannte jeder jeden beim N
 amen. Das ist jetzt natürlich
nicht mehr möglich, denn die Schule ist
größer geworden. Das ist bewundernswert!
Ich liebe aber die kleinen Klassen und die
Lehrer, die sich so viel Zeit für uns nehmen. Ich habe richtig Spaß am Lernen«,
sagt die Zehntklässlerin Shivani. Seit der
ersten Klasse besucht sie den bilingualen
Campus und hat das Wachstum der Schule
live miterlebt.
In den angemieteten Räumen e ines leerstehenden Schulgebäudes in der Schwenckestraße startete die Schule 2008 mit 24
Grundschulkindern den b
 ilingualen Unter
richt auf Deutsch und Englisch. Auf rund
1.000 Quadratmetern fand der Unterricht
im ersten Jahr in zwei Klassenräumen
und einem Kunstraum statt. Etwa ein Jahr
später übersiedelte die Schule mit rund
60 Schulkindern in gemietete Container
nach Eimsbüttel.

WAS GIBT’S NEUES ?

PHORMS CAMPUS MÜNCHEN

Aktives Lernen
im Sitzen oder Stehen
Gemeinsam mit der Technischen
Universität München (TUM)
und der TÜV Süd Stiftung wurde
am Phorms Campus München das
Pilotprojekt »Rocket Tables« –
höhenverstellbare, ergonomische
Tische für den Unterricht – in einer
Grundschulklasse verwirklicht

WICHTIGE EREIGNISSE
⇢ 2 008
Eröffnung Grundschule,
Staatliche Anerkennung
der Grundschule als
Ersatzschule

⇢ 2 014
Staatliche Anerkennung
der S ekundarschule 1
als Ersatzschule
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⇢ 2 012
Umzug ins aktuelle
Schulgebäude

71 Prozent ihrer Wachzeit im Sitzen verbringen. Mit einem langen Sitzverhalten haben
die Forscher diverse negative gesundheit
liche Zusammenhänge b
 eobachtet. Höhenverstellbare Tische könnten hier ein Schritt
zur Lösung sein. Denn Experten sind sich
einig: Spätestens mit Eintritt in das Schulalter wird aus dem bewegungsfreudigen
Spielkind ein Sitzkind, was im Erwachsenenalter zu gesundheitlichen Problemen
führen kann.
Während des Unterrichts konnten
die Schüler zwischen S itzen und Stehen
frei wählen. Alle 30 Minuten stand sogar die gesamte Klasse für fünf Minuten
an ihren Tischen. Der regelmäßige dyna
mische Wechsel von Stehen und Sitzen in
der Unterrichtsstunde soll nicht nur Hal
tungsschäden vorbeugen, sondern auch
die Konzentration ankurbeln, wie auch der
achtjährige Zweitklässler Julius b
 estätigt:
»Ich fand die Tische gut, denn sie haben mir
geholfen, mich besser zu konzentrieren. Nur
das Verstellen der Tischhöhe war manchmal etwas schwierig.« Der Name »Rocket«
kommt von »Rakete« und soll das Durchstarten beim Lernen im ergonomischen
Klassenzimmer versinnbildlichen.
Gemeinsam mit den Phorms-Grundschülern wurden anhand zahlreicher
Usability-Tests die Benutzerfreundlichkeit
und Praktikabilität der ergonomischen
ie Tische sind sehr gut, weil man Schultische untersucht. Auch Sandra
sich aussuchen durfte, ob man Plümer, Grundschullehrerin am Phorms
sitzend oder stehend arb eiten Campus München, fand die verstellbaren
möchte«, sagt die achtjährige L
 orella. Sie Tische für viele Kinder sehr hilfreich: »Die
und ihre Mitschüler der 2. Klasse haben Kinder haben diese selber verstellen können,
23 h
 öhenverstellbare Tische im Unterricht wenn sie es wollten, und das hatte eine
ausgetestet.
positive Auswirkung auf die AufmerkDie Kinder konnten dabei – anders als samkeit einiger Schüler. Das Einzige, was
bei herkömmlichen höhenverstellbaren man eventuell verbessern könnte, wäre eine
Tischen – die »Rocket Tables« selbst j ustieren größere Ablagefläche.«
und bis zu einer Körpergröße von 188 ZenDie Erfahrungswerte der Phorms-Zweittimetern verwenden. Eine Analyse der klässler zeigen, dass bereits Grundschüler
Sitzzeiten von Kindern und Jugendlichen mit dem höhenverstellbaren Tisch problemvon Huber & Köppel aus dem Jahr 2017 los umgehen können und davon begeistert
ergab, dass Schülerinnen und Schüler rund sind. L M ◆

»D
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»P.S.: Sonnige Grüße nach
Namibia aus Frankfurt«
Deutschunterricht mal anders:
man e igentlich nie kennenlernen würde,
da sie weit weg leben. Außerdem sieht
Die Schülerinnen und Schüler der
man, dass Deutsch nicht nur in Deutsch3. Klasse am Phorms Campus
land gesprochen wird, sondern auch in
Frankfurt City haben seit Anfang
a

nderen Ländern«, sagt der zehnjährige
Februar 2018 einen Brieffreund
Arthur.
Die Frankfurter Schüler antworschaft mit Schülern der bilingualen
ten auf die Briefe in schönster Schreibdeutschen Privatschule Otjiwarongo
schrift, mit Zeichnungen oder einem Foto
(PSO) in Namibia gestartet
von der Frankf urter Skyline. Die Briefe

D

der Phorms-Schüler werden e ingescannt,
sodass die Kinder nicht lange auf Antwort w
 arten müssen. »Ich finde den Briefaustausch toll! Wir lernen gerade ein
afrikanisches Lied, das ›Shosholoza‹ auf
Zulu heißt und gute Laune macht, obwohl
es schwer ist, die Wörter a uszusprechen«,
sagt die zehnjährige Emilie.
Der Briefwechsel sei mehr als nur ein
Kennenlernen und regelmäßiger kultureller
Interessensaustausch – die Kinder üben
gleichzeitig die Rechtschreibung, Satz
stellung, den Briefaufbau und Umgang
mit dem Duden. »Die Briefe sollen gar
nicht komplett fehlerfrei sein. Es geht um
den g egenseitigen Lerneffekt und Wissens
erwerb der deutschen Sprache bei den
Schülern hier und in Namibia, wenn sie
die Post lesen«, sagt Z
 iegler. Das P
 rojekt
soll über das Schuljahr hinaus weitergeführt
werden. LM ◆

Fotos: Phorms Campus Frankfurt City

er deutschsprachige Lehrer Oliver
Ziegler hat das Projekt an der
Phorms-Grundschule in Frankfurt
City initiiert. Die Idee entstand, während
er im Unterricht den zweitgrößten K
 ontinent anhand des Buches »Karibu Afrika«
von Susanne Rehse und Andrea Maiwald be
sprach: »Mir war es wichtig, dass nicht nur
ich oder ein Buch den Schülern das Thema
›Afrika‹ n
 äherbringen.« Er entschloss sich,
eine Schule in N
 amibia zu k ontaktieren,
um einen Schülerbriefwechsel anzuregen.
Ende Februar bekamen die Schüler
dann das erste Mal Post aus Namibia, in
der sich die Kinder aus Otjiwarongo mit
ihren Hobbies und Wohnorten vorgestellt
haben. Auch Fotos von afrikanischen Tieren
oder Zeichnungen wurden mitgeschickt.
»Ich finde an den Brieffreunden gut, dass
man neue Menschen kennenlernt, die
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Jeder kann
Mathe !
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Metakognitive Unterrichts
strategien im Mathe-Unterricht:
Was sich auf den ersten Blick
kompliziert anhört, bringen die
Pädagoginnen Allison Mills und
Hannah Southwood den Schülern
der 3. und 4. Klassen spielerisch bei

Jo

se

»J

eder Schüler kann Mathematik erlernen«, sind sich die Lehrerinnen
Allison Mills und Hannah Southwood
am Phorms Campus Frankfurt City einig.
Damit dies gelingt, implementieren die
beiden Pädagoginnen metakognitive Strategien in ihrem Unterricht. Diese Methode
bezeichnet das Auseinandersetzen mit den
eigenen Denkprozessen und erlaubt, das
eigene Lernverhalten zu reflektieren. Die
Schüler d
 iskutieren dabei verschiedene
Strategien und können die für sie am besten
geeignete Methode ausprobieren.
»Die Schüler können zwar rechnen, aber
oftmals nicht über das Übungsbuch hinaus
Rechenzusammenhänge herstellen. Bei
vielen entsteht dann eine regelrechte Angst,
sobald die Aufgaben schwieriger werden«,
sagt Mills. Deshalb sei es ihnen wichtig
gewesen, ihre Lehrmethode zu verbessern.
Die Dritt- und Viertklässler besprechen
im Unterricht nun viel öfter gemeinsam,
wie sie eine Aufgabe lösen würden. Das
bestätigt auch der Drittklässler Ben: »Ich
habe gelernt, dass man durch Gruppen
arbeit seine Ziele erreichen kann. Es gibt
einfach mehr als e inen Lösungsweg und
je mehr ich Mathe übe, desto leichter fällt
es mir.« Die Schüler lernen durch Meta
kognition, flexibel zu denken, und dass
bereits Gelerntes auf unterschiedlichen
Wegen zum E
 rgebnis führen kann.
Man könne schon jetzt positive Verände
rungen bei den Klassen beobachten. »Sie
haben weniger Angst vor neuen Aufgaben
und diskutieren mit ihren Mitschülern über
unterschiedliche Lösungsansätze«, so Mills
und Southwood. Auch seien die S chüler
viel aufgeschlossener und selbstsicherer im
Mathe-Unterricht geworden. L M ◆
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JOSEF-SCHWARZ-SCHULE

‘The Magic of Excellent
Teaching’
Am 11. April 2018 fand zum ersten Mal das Lehrer-Event
»Wissensnetzwerk Schule« der J osef-Schwarz-Schule
statt. Pädagogen aus unterschiedlichen Schulen kamen
dabei zu einem Erfahrungsaustausch und
spannenden Vorträgen zusammen

W

enn Kinder Magiern zuschauen,
f unkeln ihre Augen, der Mund
ist leicht geöffnet und ihre ganze
Aufmerksamkeit gilt dem vorgeführten
Trick. »Als Lehrer willst du genau dieser
Magier sein«, sagt Bildungsexperte und
Lehrer Steve Barkley. Dabei sei auch w
 ichtig,
die Kinder zu eigenen Magiern werden zu
lassen und Erfolgserlebnisse zu schaffen.
Der gebürtige Amerikaner weiß, wovon er spricht. In den vergangenen 35 Jahren war er national und international als
Berater für Schulbezirke, Lehrerorganisationen, staatliche Bildungsabteilungen
sowie H
 ochschulen und Universitäten
tätig. In seinem Vortrag »The Magic of
Excellent Teaching« auf dem Lehrer-Event
»Wissensnetzwerk Schule« gibt er Päda
gogen wertvolle Ratschläge für ihren
Unterricht.
»Ich nehme vor a llem die Magier-
Metapher mit, und dass man Abläufe
für Schüler noch p
 ositiver e rklären muss

und in noch kleinere Schritte aufgliedert«,
sagt Anne Röhner, Sport- und Deutsch
lehrerin am Phorms Campus H
 amburg.
Wie das Gelernte tatsächlich aufgenommen wird und was dabei auf neurologischer
Ebene passiert, referierte im Anschluss
die neurowissenschaftliche E
 xpertin
Dr. Katrin Hille. »Vor allem wenn Emotionen an das Gelernte geknüpft sind, wird
das Gehirn aktiviert. Dabei muss das Gelernte bedeutsam sein«, sagt Hille. Auf das
menschliche Wesen spezialisierte sich die
Forscherin mit einem Studium und einer
Promotion im Bereich der Psychologie.
Durch ihre langjährige Arbeit als Forschungsleiterin am ZNL TransferZentrum
für Neurowissenschaften und Lernen an
der Universität Ulm trieb sie neue Erkenntnisse im Bereich der Lernforschung voran.
Bei Kaffee, Kuchen und Snacks an
der Josef-Schwarz-Schule in Neckarsulm
konnten die Lehrer dann ihre E
 rfahrungen
im Bildungsbereich austauschen. R M G ◆
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Sicher
ins 21. Jahr
hundert
Seit dem Schuljahr 2017/18
gibt es ein elektronisches C
 heckout-System für Schüler

D

ie Digitalisierung hält E
 inzug im
Schulalltag der Josef-S chwarz-
Schule: Seit Beginn des S chuljahres
2017/18 können die Lehrerinnen und
Lehrer das Abholen der Kinder bequem
per »One-Click« auf Tablets elektronisch
erfassen und koordinieren. »Das ist nicht
nur benutzerfreundlicher und zeitspa
render, sondern auch übersichtlicher«,
bestätigt Steffen Artmeier, Deutschlehrer
und Mitglied des Leitungsteams. »Man
klickt auf den Namen des Kindes und
kann die entsprechenden Abholberechtigungen oder das Nachmittagsprogramm
des Kindes einsehen«, sagt Artmeier. Die

I nformationen der »mobilen Klassenliste«
können lückenlos über das schulinterne
WLAN auf dem Schulgelände an alle Aufsichtspersonen weitergeleitet werden, sodass diese wissen, welches Kind noch anwesend ist. »Damit b
 ieten wir den Eltern, was
Phorms verspricht: maximale Sicherheit
für ihr Kind während unserer Verantwortungszeit«,
sagt Susanne Keller, After
School Program-Koordinatorin der JSS und
ebenfalls Mitglied des
Leitungsteams. L M ◆

PHORMS CAMPUS BERLIN SÜD

Mit dem grünen Daumen
hoch hinaus
Die Oberstufe startet das Projekt »Vertical Gardening«
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Stefan Diettrich, Lehrer für Geografie,
 eschichte, Mediale Kommunikation und
G
Politikwissenschaften am Phorms Campus
Berlin Süd. Die Idee zum Projekt kam dem
Geografie-Leistungskursschüler Florian,
als das Phänomen »Urban Gardening« als
Form moderner und nachhaltiger Stadtentwicklung besprochen wurde. Dem Projekt
wurde eine komplette Wand in der Study
Hall (Studienraum) zur Verfügung gestellt.
»Ich finde die Idee super! Gerade in
der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, solche innovativen Ideen zu entwickeln.
Deshalb fand ich es positiv, dass wir uns
an so einem modernen Projekt b
 eteiligen
wollen«, sagt die 18-jährige Alina aus der
12. Klasse. Der 17-jährige Johannes erwidert:
»Ich war anfangs etwas skeptisch, weil wir
zunächst Schwierigkeiten hatten, wie wir
das Ganze umsetzen wollen. Wo s ollen
die Pflanzen rein, benutzen wir P
 aletten
oder ein Regal?«
Die Schüler einigten sich auf ein Regal
mit unterschiedlichen Bretteinlagen sowie
Hängevorrichtungen und benutzten verschiedenste recycelbare Materialien wie
PET-Flaschen, Weinkisten oder Weckgläser, in denen die ersten Kräuter- und
Pflanzensamen gesät wurden. Gemeinsam mit dem Grund- und Leistungskurs

Kunst wurden die Wand der Study Hall, das
Regal und die Pflanzbehältnisse mit Farbe
verschönert. Die Schüler konnten b
 ereits
nach kurzer Zeit Ergebnisse sehen und
lernen, was beim nächsten Mal optimiert
werden kann: eine nährstoffhaltigere Erde,
größere Behältnisse oder ein halbjährliches
Umtopfen. Das P
 ilotprojekt der »grünen
Wand« in der Study Hall soll nicht nur eine
angenehme Lernatmosphäre für die Schüler
schaffen, sondern auch das Mikrok lima
am Campus verbessern. »Das ist n
 atürlich
nur ein erster Schritt, aber er geht in die
richtige Richtung«, sagt D
 iettrich. L M ◆

Wir werden 10!
Auch der Phorms Campus
Berlin Süd in Steglitz-
Zehlendorf feiert 2018 sein
zehnjähriges Gründungsjubiläum.
Mehr zu der Entstehung der
Schule und den Feierlichkeiten
erfahren Sie in unserer
nächsten Ausgabe.

Fotos: Phorms Education SE

A

m Phorms Campus in Steglitz-
Zehlendorf soll es künftig noch
grüner werden: In einem Pilotpro
jekt versuchten Schülerinnen und S chüler
des Geografie- und Kunstleistungskurses
mittels vertikalen G
 ärtnerns eine kleine
Oase inmitten der Schule zu schaffen.
Das Konzept trägt den geringen Platzverhältnissen in der Stadt Rechnung, indem Pflanzen in die Höhe angebaut werden sollen. »Man stelle sich ein Regal vor,
auf dem sich statt gestapelter Bücher über
mehrere Ebenen Pflanzen erstrecken«, sagt
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»Nur die Jugend
kann dafür
sorgen, dass wir
weiterhin in
einer Demokratie
leben«
Zeitzeugin Margot Friedländer
besuchte das Phorms-Gymnasium
in der Ackerstraße und
sprach über ihre HolocaustErlebnisse

Fotos: Marina Wilde

A

ls Margot Friedländer den Musiksaal des Phorms-Gymnasiums in
Berlin Mitte betritt, wird sie von
den Schülerinnen und Schülern der Geschichtskurse der Klassen 10 und 11 mit
lautem Applaus begrüßt. Bereits 2015 besuchte die mittlerweile 96-jährige Zeit
zeugin den Phorms-Standort, um über ihre
Erfahrungen und Erlebnisse während der
Zeit des Nationalsozialismus zu sprechen.
Die Jugendlichen lauschen gebannt,
als sie beginnt aus ihrer Autobiografie
»Versuche, dein Leben zu machen: Als Jüdin
versteckt in Berlin« v orzulesen. Der B
 uchtitel
spiegelt die l etzten Worte der Mutter w
 ider,
die diese auf einem Zettel hinterließ, bevor
sie M
 argot Friedländers Bruder bei der
Abholung durch die Nationalsozialisten begleitete. Ein Satz, der Friedländers Leben
bis heute geprägt hat: »Ich habe versucht,
ein guter Mensch zu sein und weiterzuleben. Das habe ich g eschafft – ich habe also
mein L
 eben g emacht.« Während der Lesung
zeigt sie Erinnerungsstücke wie die Bernsteinkette ihrer Mutter oder den Judenstern.
Nach der Lesung erzählt die Zeitzeugin, warum sie Woche für Woche unermüdlich an
Schulen von ihren Holocaust-Erlebnissen
berichtet, aus welchem Grund sie damals

nach New York ging und vor einigen Jahren
doch wieder nach Berlin zurückgekehrt ist.
»Damals konnte ich nicht verzeihen und
niemandem mehr vertrauen, deshalb ging
ich in die Vereinigten Staaten. Heute spreche
ich für alle, die nicht mehr sprechen können, und möchte den Schülern helfen, die
Vergangenheit besser zu verstehen. Denn
nur die Jugend kann dafür sorgen, dass wir
weiterhin in einer Demokratie leben«, sagt
Friedländer. Im A
 nschluss an die Lesung
konnten die Schüler ihre Fragen stellen.
Für die Schülerinnen und Schüler war es
eine ganz besondere V
 eranstaltung: »Es war
unglaublich interessant, Frau F
 riedländer
zuzuhören. Ihr Buch ist sehr spannend
und unsere F
 ragen hat sie sehr detailliert
beantwortet. Wenn die Person wirklich
vor einem sitzt, b
 ekommt man noch viel
mehr Informationen und Details zu hören –
das fand ich sehr schön. Zum Beispiel die
Tatsache, dass sie als junge Frau von ihrer Mutter und ihrem Bruder ohne Verabschiedung getrennt wurde. Das hat mich
sehr berührt«, sagt Lisa, 16 Jahre, aus der
10. Klasse. Auch den 16-jährigen Mitschüler
Joaquim bewegte das Treffen: »Das hat uns
Geschichte sehr nahe gebracht, da sie die
Zeit des Nationalsozialismus selbst m
 iterlebt

hat. Diese persönliche Ebene und Ausführlichkeit können der Unterricht oder die
Geschichtsbücher gar nicht leisten. Mich
hat ihre ganze Lebensgeschichte fasziniert
und dass sie, trotz großer Ängste und auf
sich alleine gestellt, weitergemacht hat.« Die
Lesung hinterließ einen tiefen Eindruck
bei den Schülern, die ergriffen den Saal
verließen. Sie nehmen aus der B
 egegnung
mit der Zeitzeugin zwei wichtige Erkenntnisse für die Zukunft mit: Antirassismus
und Courage. L M ◆
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»Mir gefällt die familiäre Atmosphäre bei Phorms
sehr, man merkt, dass sich unsere Kinder in der
Schule wohlfühlen, gerne zur Schule gehen und fast
schon traurig sind, wenn sie nachmittags abgeholt
werden.«
»Bei Phorms hab ich das Gefühl, dass sich unsere Kinder
nicht langweilen, individuell und altersgerecht gefördert
werden und gerne lernen.«

Ihre Kinder sind in der 5. und 8. Klasse
auf dem PHORMS C AMPUS H AMBURG

HASTI C.

What
parents
say
RICHARD M.

“The teachers are doing a great job, especially
r egarding the educational offer they provide every
day. The departments work hand in hand, preparing
the children for the t ransition to G
 ymnasium. I see
that the lessons are well s tructured. And having
two teachers in the classroom in P
 rimary is a
great plus. It is my i mpression that the children are well s upported and no child is left
behind. The school knows how to handle
bilingualism and the all-day schooling.
Overall, I would say that both my
daughters are happy to go to school.
They like the school campus and enjoy learning in this e nvironment.”

His daughters are both at PHORMS C AMPUS
M ÜNCHEN. The younger one is in the K indergarten
and the older one in Year 2 at the Primary School

NAOMI W.
»Bei Phorms lernen die Kinder sehr schnell
die englische Sprache und sprechen
selbsts tändig. Mein Sohn hat daher auch
keine Schwierigkeiten von einer Sprache
zur anderen zu w
 echseln. Ganz anders
als unsere Töchter damals, denen es
schwer gefallen ist, im staatlichen
Schulsystem Englisch zu lernen.
Es ist immer sehr schön zu sehen,
wie einfach er die englische
Sprache spricht und sich
dabei wohlfühlt.«

»Das frühzeitige Heranführen an das I nternet und an
Präsentationen, die die K
 inder zum Beispiel vor der
Klasse halten sollen, sind klare Pluspunkte bei Phorms.
Durch die Präsentationen wächst bei ihnen auch ein
gewisses Selbstbewusstsein und sie lernen Themen zu
vertreten. Man merkt, dass das Lernen den Kindern Spaß
macht.«

Sein Sohn ist seit der Eingangsstufe
bei Phorms und besucht nun das Gymnasium
auf dem PHORMS TAUNUS CAMPUS

JÖRG H.

“Our daughter really
enjoys going to the
Josef-Schwarz-Schule! I think
she loves that she is encouraged
to use her strengths and we have
found a school where the teachers have taken the time to under
stand her, to understand how she learns, what she is capable of and what
her strengths are. The fact that the teachers are from all over the world, not only
brings a lot of international experience to the school but also their very
own cultures. My daughter has had an American teacher, an English teacher,
and now she has a Canadian teacher – for an eight-year-old it’s amazing to
be exposed to so many other cultures. We wanted our daughter to attend a bilingual school
right from the start. It’s an opportunity of a lifetime to be schooled in two
languages, it is such great grounding for further language uptake. The words I would
use to describe Phorms are inclusive, forward thinking and fun. For me, as a parent,
	   it’s always important that children have fun in school.”

Her daughter is
c urrently in Year 3 at the
J OSEF-SCHWARZ-SCHULE

CLAUDIA S.
Ihr Sohn besucht die 5. K lasse
am PHORMS C
 AMPUS BERLIN SÜD

