
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 
(Aiternativantrag) 

der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

zu dem Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/108-

Weiterentwicklung der Umwelterziehung in den Schulen des Landes 

I. 

Der Landtag stellt fest 

hu dte Gesellschaft und jeden einzelnen Menschen ist die Sicherung der natür
lichen Lebensgrundlagen eine Existenzfrage geworden. Es muß dafür gesorgt 
werden, daß ein menschenwürdiges Leben auf der Erde für uns und die nach
kommenden Generationen möglich sein wird. 

Die S..:hule als bedeutende Erziehwtgsinstitution muß sich diesem breiten Auf
gabenfeld in besonders intensiver WeEe zuwenden. In den Empfehlungen der 
Kultusministerkonferenz aus dem Jahre 1980 wurde bereits formuliert: .Es gehört 
auch zu den Aufgaben der Schule, bei jungen Menschen Bewußtsein für Umwelt
fragen zu erzeugen, die Bereitschaft filr den verantwortlichen Umgang mit der 
Umwelt zu fördern und zu einem umweltbewußten Verhalten zu erziehen, das 
über die Schulzeit hinaus wirksam bleibL • 

Der Gedanke der .Umwelterziehung" geht weit über den Aspekt der .Umwelt
schutzerziehung" hinaus. Die Weiterentwicklung der Umwelterziehung in den 
Schulen des Landes Rheinland-pfalzerfordert daher die Entwicklung und Um
setzung eines Erziehungskonzeptes, das langfristig zu einer veränderten Ein
ste!lung und zu einem aUe Lebensbereiche umfassenden umweltgerechten Ver
halten führt. Schulische und außerschulische Umwelterziehung müssen dabei ein
ander ergänzen. 

II. 

Wegen der grundlegenden Bedeutung der Umwelterziehung sind weitere Maß
nahmen der Landesregierung erforderlich. 

Sie wird daher aufgefordert, die vorhandenen Vorstellungen fortzuentwickeln und 
ein K11nzept zu erarbeiten, das die folgenden Aspekte berücksichtigt: 

1. Es müssen verbindliche Grundlagen (Richtlinien/Lehrplanhinweise) ent
wi,.kclt werde~ die für alle Schularten Gültigkeit haben. Dabei müssen im 
Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes Hinweise für aUeFächergegeben werden, 
die künftig bei der Überarbeitung der Lehrpläne zu beachten sind. 
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Es ist insbesondere darauf zu achten, daß sich Umwelterziehung nicht auf kurz
fristig geplante und durchgeführte Einzelprojekte beschränken darf. 

2. Inhaltliche und methodische Fragen sind in diesen Grundlagen gleichermaßen 
zu berücksichtigen. Handlungsbezogenes und projektorientiertes Lernen sind 
wesentliche Aspekte der Konzeption. 

Folgende Arbeits-/Handlungsfelder sind inhalclich und methodisch zu berück
sichtigen: Arten- und Biotopschutz, Energie und Umwelt, Umweltschutz, 
Technik, Ernährung, Haushalt, Abfall, Verbraucherverhalten, Erleben der 
Natur, Arbeiten im Schulgarten und auf dem Schulgelände, Wasser und Ab
wasser, Freizeitvcrhalten, Arbeitswelt, Schutz des Waldes, Verhalten im Ver
kehr, rflanzenschutz in Klasse, Schule und Schulgelinde, Umwelt und Medien, 
Schulfeste umweltfreundlich feiern. Schulwanderungen, -fahrten- und -land
heinu.ufenth.lte und Betriebsbesichtigung bieten viele Gelegenheiten, auf die 
natürlichen Lebensgrundlagen und ihren Schutz hinzuweisen. Dies kann 
bereits bei der Auswahl der Ziele Berücksichtigung fmden. 

3. Im Hinblick auf die organisatorische Umsetzung sind die folgenden Aspekte zu 
prüfen: 

- Bestimmung einer Koordinierungslehrerin/eines -Iehrers. 
- Festlegung eines Koordinierungsfaches, das über eine bestimmte Zeit hin-

weg als .Leitfach• im Bereich der Umwelterziehung wirkt. 
- Erleichterung der Durchführung von Projekten durch die Einführung von 

fest in den Stundenplänen verankerten Projektphasen. 
- Schaffung der Voraussetzungen, damit du Aufsuchen außerschulischer 

Lcrnorte, das für ein handlungsorientiertes Lernen von besonderer Bedeu
tung ist, häufig möglich ist. 
Koordination der Aktivitäten der Schulen mit denen außerschulischer 
Personen, Institutionen, V erbinden und U mweltinitiativen. 

4. Einzdne Maßnahmen der Schulen im Rahmen der Umwelterziehung sollen 
zu sammengefaßt und einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt werden. 

An der schulischen Praxis orientierte didaktisch-methodische Hinweise sind 
regelmäßig zu entwickeln ur.d den Sch~len zur Verfügung zu stellen. 

5. Die von den in Rheinlar:d-Pfalz tätigen Instituten derLehrerfort-und -weiter
bildunb a.ageOutencn Veranstaltungen sollen stärker koordiniert, übersichtlich 
angeboten und dezentral durchgeführt werden. 

Ein interdisziplinäres, handlungsbezogenes, projektoriencienes Lernen, unter 
Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten {,.Schulkonzept zur Umwelterzie
hung"), ist i.m Rahmen der Lehrerfort-und -Weiterbildung ebenso wichtig, wie 
bei der Umwelterziehung in den Schulen. 

6. In Zusammenarbeit mit den Schultrigern sind Hinweise für ein .umwelt
freundliches Beschaffungswesen• zu entwickeln bzw. weiterzuentwickeln, die 
ständig akrualisiert werden müssen. 

7. Die geltenden Schulbaurichtlinien müssen im Hinblick auf die Beachtung von 
Gesichtspunkten des umweltgerechten Bauens überprüft werden. Dabei sind 
auch die schulischen Außenanlagen zu berücksichtigen. 

Begründung erfolgt mündiich. 

Für die Fraktion der SPD: Für die Fraktion der F.D.P.: 
Bruch Dieckvoß 
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