
Bericht zum Projekt im Wahlpflichtfach „Schule for future" 

Von Teresa Leimgruber 

Im Rahmen des Wahlpflichtfaches „Schule for future" hat sich die Klasse 3c im 1. Semester des laufenden 

Schuljahres mit dem Thema Umweltschutz, Klimawandel, Recycling usw. 

beschäftigt. Der Titel „Schule for future" ist angelehnt an die weltweite Bewegung „Fridays for future", bei der 

sich Jugendliche aus allen Ländern der Erde für den Klimaschutz einsetzen. 

Passend zum Thema wurde als Einführung das 

Bilderbuch „Greta Thunberg" aus der Reihe „Little 

People, BIG  DREAMS", aus unserer 

Schulbibliothek vorgelesen und die Bilder mit dem Projektor an die Wand 

gebeamt. 

Im anschließenden Gespräch zeigten sich die Schüler*innen sehr betroffen. 

Gleichzeitig waren sie aber auch beeindruckt und begeistert, dass ein junges, 

18-jähriges Mädchen mit ihrem Einsatz für eine bessere Welt so viel erreicht hat. Die 

Begeisterung der Schülerinnen und Schüler für Greta und für das Mitwirken in dieser Welt wurde im Laufe der Wochen 

zunehmend größer. 

Die Themen, mit denen wir uns beschäftigt haben, waren Mülltrennung, Plastikmüll und wie man ihn vermeiden kann, 

Strom, stromsparen und alternative Energien, was bedeutet Recycling und was passiert dabei, woher kommen unsere 

recycelten Schulhefte, Papierschöpfen und was können wir in Zukunft anders oder besser machen? 

Ein wichtiger Punkt bei der Planung des Wahlpflichtfaches war es, dass die Klasse sich in diesem Zeitrahmen von neun 

Wochen selbst ein Projekt überlegt, um einen kleinen Beitrag zum Umdenken in unserer Gesellschaft zu leisten. 

Die Klasse hat sich dazu entschieden, aktiv zu werden. Wie die Jugendlichen an den „Fridays for future", so 

wollte auch die 3c mit ihren Plakaten zum Schutz unserer Welt aufrufen und die Schulgemeinschaft dazu 

motivieren, sich mehr Gedanken zur Umwelt und zum Klimawandel zu machen. 

So ist im Foyer der GS Goethe im Hochparterre eine kleine Ausstellung entstanden. In dieser Ausstellung teilen die 

Schüler*innen ihre Gedanken, Bilder und ihr neuerlangtes Wissen zu wichtigen Fragen rund um unsere Zukunft. 

Es ist ein Zug der Kindheit, aus allem alles machen zu können. 

 Johann Wolfgang von Goethe 
 

 



  

  
 

 

  
  


