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• Wir sind einT eil der Erde, und die Erde ist ein Teil von uns. Was immer der Erde widerfährt, widerfährt auch den Kindem der 
Erde.• Diese Sätze, die der Rede des Häuptlings Seattle 1854 zugeschrieben werden, bringen eindrucksvoll eine Naturauf
fassung zum Ausdruc~ die in unserer Kultur wenig verbreitet und nahezu vergessen zu sein scheint. 

Erst in den Ietztenjahren erschließt sich uns der tiefere Sinn dieser Aussage zunehmend. Dabei haben weniger eigene Einsicht 
a.ls vielmehr die immer stärker spürbaren Auswirkungen massiver menschlicher Eingriffe in die natürlichen Lebensräume 
diesen Sinneswandel in Gang gesetzt. 

Angesichts der großen ökologischen Probleme, die auch die menschliche Existenz gefährden könnten, drängen sich die für 
unsere Zukunftsperspektive wichtigen Fragen auf nach den Ursachen dieses offensichtlichen, vom Menschen eingeschlagenen 
Irrwegs, nach den Gründen für die so weit fortgeschrittene Entfernung des Menschen von seiner eigenen Natur und nach den 
Möglichkeiten und Anzeichen für eine Kurskorrektur. 

Vier Phänomene scheinen für den Prozeß wachsender ,.Naturferne• verantwortlich und kennzeichnend zu sein: 

I. Die lange vorherrschende Überzeugung, daß technische Entwicklungen nur zur Verbesserung der Lebensqualität und nicht 
auch zu Problemen führen können. 

2. Die mangelnde Sensibilität für die Komplexität und Störanfälligkeit ökologischer Beziehungen und Wechselwirkungen, ver
bunden mit einer ausgeprägt anthropozentrischen Weltanschauung. Die Sprache ist verräterisch: Wir sagen ,.um•welt statt 
,.Mit•welt. 

3. Der Mangel an konkreter Naturerfahrung und urunittelbarem Naturerlebnis in einer Kultur- und Techniklandschaft. 

4. Der hieraus zum Teil resultierende Verlust von Wertvorstellungen und Ehrfurcht gegenüber der Natur, d. h. gegenüber der 
nichtmenschlichen Umwelt. 

Die notwendige Korrektur unserer Denk- und Verhaltensweisen erfordert von jedem einzelnen eine Aufarbeitung dieser Defi
zite und von den politisch Verantwortlichen eine konsequente, in die Zukunft weisende Umweltpolitik Sie umfaßt neben Maß
nahmen im 

- politisch-gesetzgeberischen Bereich, 

- naturwissenschaftlich-technischen Bereich und 

- Bereich der finanziellen Anreizmechanismen 

Dem Präsidenun des Landtags mit Schreiben des StändigenVertreters des Chefs der Staatskanzlei vom 13. April1995 übersandt. Federführend ist 
der Minister für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfa1z, 26. Mai 1995 
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die Maßnalunen im 

- Bereich der Umweltbildung und - als schulischer Komponente der Umweltbildung - der Umwelterziehung. Dabei ist 
Umwelterziehung derjenige Bereich, dem man im Hinblick auf die Zukunft (Langzeitperspektive) die größte Bedeutung 
:zumessen muß. 

Der hohe Ra.ng, der der Umwelterziehung als unvcrzichtbarem Bestandteil des allgemeinen Bildungs- und Er:ziehunguuftrages 
der Schule zukonunt, wird dokumentiert durch deren rechtliche Verankerung in der Landesverfassung und im Schulgesetz vom 
Jahre 1985. 

Ziel der Umwelterziehung ist es, ein qualifiziertes Ckologieverständnis zu entwickeln und die Bereitschaft zum umweltbe
wußten Handeln zu fördern. Schulische Umwelterziehung kann auf die große Bereitschaft von Kindern und Jugendlichen 
bauen, sich den für unser Überleben so wichtigen ökologischen Fragen zu stellen. 

Die vorliegende Gesamtkonzeption ist nicht Endergebnis einer Entwicklung, sondern Zwischenbilanz in einem notwendigen. 
dynamischen Diskussionsprozeß; diese umfaßt 

- grundlegende Überlegungen zur schulischen Umwelterziehung, 

- eine Bilmz des aktuellen Standes der Umwelterziehung sowie 

- Zukunftsperspektiven. 

Alle - Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Schulträger, Schulbehörden und außerschulische Partner
sind a.ufgerufen, zur Lösung der drängenden Probleme beizutragen. 

Besonderer Dank gebühn dem BUND Rheinland-Pfalzfür das vorbereitende Positionspapier, du zusammen mit dem Land
tagsbeschluß vom 14. Mai 1992 (Landtagsdrucksachen 12/440/1411) wesendiche Grundlage dieser Konzeption wurde. 

Prof. Dr. E.Jürgen Zöllner Mainz, im März 199~ 
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1. Umwelterziehung 

1.1 Ziele und Aufgaben 

Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode 

Für den einzelnen und die Menschheit insgesamt sind die Be:ziehwtgen zur Umwelt zu einer Existenzfrage geworden. Die 
natürlichen Lebensgrundlagen können nur erhalten werden, wenn in der Bevölkerung die Bereiuch>.ft zum Umwelt· und Na
turschutz besteht. 

Umweltbildung ist daher eine gesamtgesellsch>.ftliche Aufgabe, die in der Familie beginnen so!~ sich über Kindergarten und 
Schule bis in den Beruf und den Freizeitbereich erstrecken muß und auch im Rentenalter nicht enden darf. Leitziel für jede Form 
der Umweltbildung muß die Sch>.ffung eines Umweltbewußtseins sein, das neben der Einsicht in die Gef.ihrdung der Lebena
grundlagen des Menschen durch den Menschen auch die Bereitschaft zur Abhilfe einschließL Im nach
folgenden ist Umwelterziehung als die schulische Komponente der Umweltbildung zu verstehen. 

Umwelterziehung in Rheinland-P!alz ist seit 1985 verankert in der Verfassung des Landes und dem Landesgesetz über die 
Schulen in Rheinland-P!alz sowie verschiedenen Verwaltungsvorschriften, Bekanntmachungen und Rundschreiben. Einge· 
bundenist die überregional wirknme KMK-Empfehlung von 1981. Aufgabe der Umwelterziehung ist es, bei jungen Menachen 
Bewußtsein für Umweltfragen zu erzeugen, die Bereitschaft für den verantwortlichen Umgang mit Umwelt zu fördern und zu 
einem umweltbewußun Verhalten zu erziehen, das über die Schulzeit hinaus wirksam bleib[. 

Forderungen an den Unterricht und das politische Handeln werden wesentlich bestimmt durch die Einschätzung der 
Umweltsituation: 

In der Umwelt des Menschen sind im Verlauf der Evolution entstandene Strukturen in der Natur mit historisch gewachsenen 
gesellschaftlich-ökonomischen vernetzt. 

Die für die Existenz des Menschen notwendige Nutzung der natürlichen Ressourcen hat dazu geführt, daß die Ökosysteme 
umgestaltet worden sind. Diese Eingriffe wurden - vor allem mit der explosionsartigen Entwicklung der Technik im 
letzten Jahrhundert -immer umfassender. Zum einen nämlich begreift der moderne Mensch Natur auch als Ausbanungs· 
objekt, zum anderen läßt ein wesentlich am Profit und am expansiven Wachstum orientierter Indusui.alisierungsprozeß die 
ökologischen Zusunme.nlünge als nebensächlich erscheinen. Zugleich werden aber auch immer mehr negative Folgen dieser 
Eingriffe offenbar. 

Nicht nur durch Berichte über überregionale und globale Umweltkaustrophen, sondern auch durch Beobachtungen und 
Erlebnisse in unserem unmittelbaren Erfahrungsbereich treffen wir auf konkrete Anzeichen gestörter ökologischer 
Zusammenhänge und werden mit der zunehmenden Beeinträchtigung elementarer Lebensgundlagen konfrontiert. 

Durch Biotopzerstörung und Schadstoffbelastung, durch Auswüchse im Jagd· und Fangverhalten, durch intensive 
An- und exzessive Abbaumethoden u. ä. werden immer mehr Tier- und Pflanzenarten zum Aussterben verurteilt. 

Die Ressourcen der Erde wurden und werden ausgebeutet. Weil dabei in die Ökosysteme vielfach über die Grenzen ihrer 
Regenerationsfähigkeit hinaus eingegriffen wird, beraubt sich die Menschheit langfristig der regenerierbaren Ressourcen. 

Die Umweltproblematik wird durch die Bedingungen des Weltmarktes und die konsumorientierte Lebensweise der 
Industrieländer auch in die Entwicklungsländer exportiert und damit verstärkt zu einem globalen Problem. indem in solchen 
Gebieten Ressourcen verschwenderisch zum Wohle einer Minderheit der Weltbevölkerung genutzt und zugleich diesen 
Ländern die Probleme der Industrienationen aufgezwungen werden. Häufig werden durch Orientierung am Leitbild einer ra
schen Industrialisierung mit der Förderung und Unterstützung von Großprojekten die Bedürfnisse der einheimischen Bevölke
rung vernachlissigt und die langfristigen ökologischen Wirkungen solcher Projekte außer acht gelassen. 

Wihrend man lange Zeit nur die positiven Auswirkungen des technischen Fortschritts auf die Lebensqualität sah, verstärkt sich 
inzwischen die Einsicht, daß unreflektierter Technikeinsatz in immer stärkerem Maße die natürlichen Lebensgrund
lagen gefährdet. Folgen der Technik müssen vor ihrem Einsatz abgeschätzt werden. Angesichts der schon manifesten Schiden 
(z. B. Waldsterben) und der langfristig zu erwartenden bzw. sich bereits abzeichnenden Umweltzerstörung (z. B. Klirnaände
rungen, Ausbreitung der Wüsten} muß es ein wesentliches Ziel jeder Politik sein, das Überleben des einzelnen wie der Völker in 
einer menschenwürdigen Umgebung zu ermöglichen und zu sichern. Im Hinblick hierauf sollte das Grundgesetz, das die 
Menschenrechte und die Achtung vor der Würde des einzelnen garantiert, auch als Auftrag verstanden werden. 

Die Schule war nie wertneutral, ist es heute nicht - und darf es auch nicht sein. Dies gilt besonders für die Umwelter
ziehung. Wertsetzungen ergeben sich aw der Forderung nach Erhaltung der Grundlagen für ein Leben des Menschen in 
Menschenwürde. Die Schule muß deshalb zu einem auch den nachfolgenden Generationen verantwortlichen Umgang mit der 
Welt erziehen. Dies muß sowohl auf das Handeln des Bürgers als Individuum wie als Teil der Gesellschaft zielen. Nicht das 
technisch und organisatorisch Machbare soll Gradmesser für den Fortschritt sein. Technischer Fortschritt ist nicht Wert an sich, 
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sondern muß danach beurteilt werden, ob er für den einzelnen und die Menschheit jetzt und in Zukunft lebenswerte materielle, 
psychische und soziale Lebens- und Umweltbedingungen schafft. 

Aus der Erkenntnis und Obernalune der Verantwortung für die jetz.ige und die nachfolgenden Generationen ergeben sich u. a. 
die folgenden Forderungen: 

Da zu einem menschenwürdigen Leben der Erhalt einer bewohnbaren und gestaltbaren Welt gehört, müssen Eingriffe, die zum 
Aussterben von Arten und zum Verlust der Ressourcen führen, vennieden werden. Die Forderung nach Erhalt der Umwelt 
kann aber nicht als Wunsch nach der Konservierung des Status quo aufgefaßt werden, sondern muß als Auftrag aufgofaßt 
werden, die für die Existenz des Menschen notwendige Nutzung und Veränderung der Umwelt mit größter Verantwortung auf 
das unbedingt notwendige Maß zu beschränken. 
Das menschenwürdige Leben ist durch das Anhäufen von z. T. über Jahrtausende hin wirksamen Abfällen gefährdet. Die 
nachfolgenden Generationen dürfen nicht mit den Abfällen der heutigen Gesellschaft belastet werden. 

Menschliches Handeln muß an ökologischen und nicht vorrangig an ökonomischen Erfordernissen orientiert sein und bedarf 
vorausschauender Umweltplanung. Umweltschutz und Umweltvorsorge können nicht allein den Marktmechanismen über
lassen werde~ sondern hängen von staadicherseits gesetzten Rahmenbedingungen ab. Materielles • W achsrum• darf als Ziel 
nicht absolut gesetu werden, sondern muß als steuerbarer Prozeß erkannt werden und/oder durch andere Zielsetzungen er
gänzt werden. 

Die Übernahme von VerantwortUng für den Mitmenschen muß einhergehen mit der Übernalune von VerantwortUng für jedes 
Lebewesen. Damit erhalten Pflanzen und Tiere einen neuen SteHenwert; s.ie haben nicht nur Wert im Hinblick auf den 
MenscheiL Pflanzen- und Tierarten müssen in ihrer Einmaligkeit als Ergebnis eines nicht wiederholbaren Evolutions
prozesses verstanden werden, deren Existenz nicht durch egoistisches Verhalten der Menschen gefährdet werden darf. Eine 
solche von Verantwortung getragene Einstellung zum Leben schließt auch einen emotionalen Einsatz für die Erhaltung der 
Natur ein. 

Umwelterziehung muß zukünftig ein wesentlich relevanterer Teil der Bildung werden als bisher. In ihr bietet sich die Chance zu 
rationaler und offener Diskussion der Zukunftsfragen. Dabei wird bald klar, d•ß viele der •uf den ersten Blick völlig unver
bundenen Krisensysteme der modernen Industriegesellschaft (W achstumskrise, Energiekrise, Krisensituation in der Dritten 
Welt, Beschäftigungskrise, Umweltkrise usw.) eng zusammenhängen. Umwelterziehung muß also 

- Gefühle und Einstellungen fördern, die sich zur Verbundenheit mit dem Leben bekennen und die Wertschätzung unserer 
Lebensgrundlagen bejahen und •ngesichts der Gefährdung in Betroffenheit resultieren, 

zum Ziel haben, vor dem Hintergrund eines möglichst umfassenden Verständnisses ökologischer Zusammenhänge sowie auf 
der Basis einer entsprechenden Werthaltung gegenüber der menschlichen und nichtmenschlichen Mitwelt ein verant
wortungsvolles Verhalten bewirken, 

zu der Einsicht führen, daß Sorge für die Umwelt die Auseinandersetzung mit Interessengegensätzen einschließt, und befähi
gen, die durch Verfassung und Gesetz gegebenen Rechte und Pflichten auch im Zusammenhang mit der Umweltproblematik 
wahrzunehmen, 

- zum konkreten Handeln anleiten, das das eigene (Über-)Leben, das der Mitmenschen und das aller Lebewesen in Gegenwart 
und Zukunft sichert, soweit dies in der Macht der Menschheit liegt. 

Umwelterziehung darf sich nicht mit der Darstellung einzelner die Umwelt bedrohender Fakten und der resignativen Fest
stellung eines beklagenswerten Status quo zufriedengeben und die Lösung der Umweltproblematik vorwiegend auftechnologi
schem Gebiet suchen. Das vorrangige Ziel der Umwelterziehung muß es vielmehr sein, die Bereitschaft zur Verhaltensänderung 
und zu umweltpolitischem Engagement zu entwickeln. 
Umwelterziehung versteht sich somit als Erziehung zu einem reflektierten und verantwortungsvollen Verhalten gegenüber der 
belebten und unbelebten Umwelt. Sie rückt ethische Fragen in den Vordergrund, verdeutlicht historische Entwicklungen im 
Verhältnis Mensch- Natur, bezieht Erlebnishaftes und Ästhetisches ein, fördert die verschiedenen Formen der Umweltwahr
nehmung, zeigt Möglichkeiten der verantwortlichen Mitgestaltung im demokratischen Gemeinwesen auf. Umwelterziehung 
zielt auf eine erkennbare ökologische Umorientierung des politischen und gesellschaftlichen Lebens, die letztlich für jeden 
einzelnen gewiß mit erheblichen Opfern und einer Zurückdrängung von Partikularinteressen verbunden sein wird. 

1.2 Themenbereiche 

Umwelterziehung in der Schule ist Aufgabe aller Fächer und aller an der Schule BeteiligteiL Da die einseitige Betrachtungsweise 
eines einzelnen Faches der Komplexität der Phänomene nicht gerecht werden kann, ist eine Vernetzung der verschiedenen 
Fächer untereinander wie auch mit außerschulischen Partnern erforderlich (siehe hierzu auch Kap. 1.3.2 Methodisch-didakti
sche Prinzipien). Die Verankerung der Umwelterziehung in der Schule bedeutet also nicht Einführung eines neuen Fachs mit 
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neuen Gegenständen, sondern Unterricht auf der Basis bestehender Fächer und Projekte unter den Zielsetzungen 

- Sensibilisierung für die Gefahrdung der Lebensgrundlagen, 

- Entwicklung von Verantwortungsbewußtse~ das der Mensch als einzelner wie als Teil der Gesellschaft besitzen sollte, 

- Erwerb von Urteils- und Entscheidungskompetenz in Umweltfragen, 

- Handlungskompetenz. 

Die lUChstehend aufgeführten umweltrelevanten Themenbereiche gelten für alle Schularten und Jahrgangsstufen. Dabei sind 
die unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und Anforderungen in den einzelnen Schularten und Altersstufen zu beachten. 
Die Themenbereiche sind in der Regel nicht einemeinzelnen Fach zuzuordnen, sondern müssen- entsprechend den vielfältigen 
fachlichen Aspekten, die sie enthalten - aus der Sicht verschiedener Disziplinen bearbeitet werden, wobei einzelne Fächer 
grundlegende Arbeit leisten. 

Die nachstehend aufgeführten acht Themenkreise sind keine Unterrichtsinhalte, die nilehe-inander abgurbeitet werden könne~ 
sondern sie bilden den inhaltlichen Bezugsrahmen der unterrichtlichen Arbeit in allen Fächern und in allen Stufen von 1 bis 13. 
Diese Themenbereiche sind: 

1. Naturverständnis 

Das Verständnis des Menschen von Natur ist (zumindest in den Industrienationen) weitgehend dadurch geprägt, d.lß der 
Drang zur Naturbeherrschung Denken und Handeln des Menschen bestimmt. Es ist daher notwendig, ein Verständnis d>.li!r 
zu entwickeln, daß Natur und Umwelt des Menschen nicht nur das materielle Dasein sichern, sondern darüber hinaus ihr 
Leben durch ihre Schönheit und Eigenart bereichern und daß allen Lebewesen ein Recht auf Leben um ihrer selbst willen 
zustehL Dies kann nur auf der Ba.sis einer gründlichen Artenkenntnis als Voraussetzung für die Wertschätzung der Natur 
gelingen. 

2. Begrenztheit der Ressourcen 

Die na.türlichen Ressourcen stehen dem Menschen nicht unbegrenzt zur Verfügung. 

3. Belastung von Boden, Wasser und Luft 

Belastungen durch feste, flüssige und gasförmige Stoffe können das Gesa.mtökosystem der Erde beeinträchtigen. 

4. Die beiden Seiten der Technik 

Die immer weiter sich entwickelnde Technik hilft dem Mcnsche~ ka.nn aber gleichzeitig die Lebensqualität mindern oder 
seine Lebensgrundlagen gefährden. 

5. Leben in einer Welt- Globales Denken 

Gefihrdung von Lebensgrundlagen, ungleiche Verteilung und ungleicher Verbrauch des Reichturns an Ressoun:en seitens 
der Industrieländer werfen globale Fragen nach Frieden und Friedenssicherung, übergreifender Gerechtigkeit und solido.ri
schem Handeln auf. 

6. Vernetzte Systeme 

Das Leben vollzieht sich in komplexen, vernetZten, dynamischen und damit schwer zu durchschauenden Systemen. 

7. Ökonomie und Ökologie 

Das Wirtschaftssystem der Industrienationen beruht weitgehend auf ökonomischen Prinzipien. Ökologische Aspekte 
müssen verstärkt überall berücksichtigt werden. 

8. VerantwortUng des einzelnen - Verantwortung von Gruppen 

Der Menschist zur Übernahme von Verantwortung fähigund moralisch verpflichtet. Alle Mitglieder der Gesellschaft haben 
ihren spezifischen Beitrag zur Lösung der Umweltkrise auf demokratischem Wege und aus der Sicht der Gesamtverull· 
wortung heraus zu leisten. 

1.3 Prinzipien der Umwelterziehung 

t.J.l Pädagogische Prinzipien 

Aufgabe der Umwelterziehung ist es, den Schülerinnen und Schülern bei der Entwicklung angemessener Werthaltungen Hilfen 
und Anleitungen zu geben. Dies geht über die Vermittlung ökologischen Grundwissens weit hinaus. Die Schülerinnen und 
Schüler müssen aus eigener Einsicht zu einer ethischen Einstellung gelangen, die nicht nur den Umweltschutz um menschlichor 
Gesundheit und legitimer Interessen und Bedürfnisse willen als notwendig erachtet, sondern die auch den Geschöpfen diose• 
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Erde ein Recht auf Achtung und Leben um ihrer selbst willen zuspricht, in der zudem der Mensch als Verurneher gesehen wird 
und in der die Verantwortung für nachfolgende Generationen integriert ist. 

Die Erfahrung im Schulalltag (s. 1.4 .ökologische Schule"), das persönliche V erhalten der Lehrkräfte, der an der Schule 
herrschende Geist und das Engagement hiosichtlich des Umgangs mit Natur und Umwelt haben großen Einfluß auf Glaub
würdigkeit und Wirksamkeit der U mwelteniehung. 

Natürlich kann schulische Erziehung allein keine Lösungen für globale Probleme bereitstellen und die Deftzite der Gesellschaft 
und der politisch Verantwortlichen kompensieren. Dennoch muß Schule die Chance nutzen, junge Menschen in der Phase, in 
der sie noch offen und für die gute Sache zu begeistern sind, zu motivieren. Es muß jedoch allen an schulischer Erziehung 
Beteiligten bewußt sein, daß Elternhaus, Bezugspersonen (Peergroups) und Massenmedien einen weit stärkeren Einfluß auf die 
Jugendlichen haben als Schule; dennoch kann Schule Zeichen setzen und Basiswissemund Basiserfahrung vermitteln. 

1.3.2 Methodisch-didaktische Prinzipien 

Schülerorientierung 

Die häufig bei Kindem vorhandene starke Motivation zur Beschäftigung mit Umweltproblemen und die Bereitschaft, sich für 
Tiere, Pflanzen und Natur allgemein einzusetzen, bilden günstige Grundlagen für die Auseinandersetzung mit ökologischen 
Grundproblemen wie dem Verhältnis Mensch- Natur. Dies wird vor allem durch be"WUßtes Erleben gestörterund ungestörter 
Umwelt in der unmittelbaren Begegnung, durch ein Erfassen mit allen Sinnen,. durch Beobachten und Beschreiben ermöglicht. 
Umwelteniehung allgemein greift konkrete Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler in ihrem Wohn-, Schul- und Arbeits
umfeld auf und integriert Alltagssituationen in den Unterricht: z. B. als Konsumenten, als Verkehrsteilnehmer, als Spielplatzbe
sucher und als Erholungssuchend~ als Mitglieder in verschiedenen Gruppen und Vereinen, als Verursacher bzw. Leidtragende 
von Umweltschäden unterschiedlichster Art. Durch die Beschäftigung mit lokalen und aktuellen Umweltproblemen fällt es 
leichter, Sachkompetenz zu erwerben und Brücken zu räumlich wie zeitlich ferneren Umweltproblemen zu bauen sowie Ein
siebten in die globale Vernetzung zu fördern. 

Für die Umwelterziehung geeignet ist grundsätzlich jeder Lemort, insbesondere aber :z.. B. 

- Schulgebäude und Schulgelände, 

- typische Landschafts- und Lebensräume, 

- Naturparks und geeignete Schutzgebiete (soweit der Schutzzweck nicht entgegensteht), 

- land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen, 

- Stadtbiotope (Grünanlagen, Hinterhöfe und Gärten, Straßensäume u. a.), 

- botanische und zoologische Gärten, Wildgehege, Lehrpfade und Vogelwarten, 

- Mween und Sammlungen, 

- Umweltzentren und Ökostationen, 

- Jugendherbergen und Schullandheime, 

- Betriebe in Landwirtschaft, Gewerbe und Industrie, 

- V er- und Entsorgungseinrichtungen,. Einrichtungen des technischen Umweltschutzes. 

Eine Zusammenarbeit empfiehlt sich mit 

- Kommunalverwaltungen, Landespflegebehörden, Landwirtschafts- und W asserwirtschaftsämtern, 

- Forstämtern, 

- Na.turschutzinstitutionen, regionalen Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden sowie anderen Organisationen 
und Verbänden, die sich dem Schutz von N arur und Umwelt verpflichtet fühlen, 

- Heimat- und Denkrnalpflegeinstitutionen, 

- Museen, wie etwa Ffalzmuseum für Naturkunde (Pollichia-Museum, Bad Dürkheim), Naturkundeabteilung auf Burg 
Lichtenberg in Thailichtenberg bei Kuse~ Naturkunde-Museum Maria Laach, Naturhistorisches Museum Mainz, 

- Landessammlung für Naturkunde, 

- Naturschutzzentren der Verbände, 

- Jugendverbände der Naturschutzorganisationen, z. B. Naturschutz-, Naturfreunde- und BUND-Jugend, 
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ökologisch orientierten Unternehmen und Institutionen der Wirtschaft. 

- Medien, die über Umweltprobleme berichten, z. B. Lokalzeirungen, 

- Eine-Welt-Organisationen, 

.,Landeszentrale für Umweltaufklärung• beim Ministerium für Umwelt und Forsten. 

Zu den für die Umwelterziehung so wichtigen Lernorten gehören aber auch die .inneren• Lernorte. Gemeint ist damit die 
Auseinandersetzung mit den Traditionen, die uns- bewußt und unbewußt- in unserem neuzeitlichen Naturverständnis und in 
unserer Nutzungspraxis prägen. Hier bedarf es einer kritischen Erörterung des viel zitierten Verses 1. Mose 1,28 (Machet ew:h 
die Erde untertan!) und seiner europäischen Wirkungsgeschichte. Ebenso müssen die Schlüsseltexte des Philosophen Descartes, 
in denen er den neuzeitlichen Menschen zur Meisterschaft über die Natur aufruft, einer kritischen Erörterung durch die Schüler 
zugeführt werden. Bedeutsam ist auch das Verständnis der Natur als Geschichte,. wie es durch die Evolutionstheorie Darwins 
erörtert wurde. Für diese Form der rückerinnemden Umwelterziehung sind die zentralen Texte der europllichen Noturphilo
sophie als geistige Lernorte unverzichtbar. Sie bedürfen dann auch des Vergleichs mit anderen Kulturtraditionen und Nuurauf~ 
f:usungen. 

Problemorientierung 

Schulische Initiativen der Umwelterziehung orientieren sich an den realen Problemen der Umwelt. Folglich richten sich Unter~ 
richtsinhillte auch a.n den in der Öffentlichkeit diskutierten Fragestellungen aus. Bei der Arbeit an konkreten Problemen er
kennen die Schülerinnen und Schüler die komplexe Struktur solcher Probleme. Sie erkennen vorhandene Defizit< ihrer Kennt
nisse und sind durchaus motiviert, sich auch mit relativ unbeliebtem Stoff zu beschiftigen,. der zur Lösung des Problems erfor
derlich ist. 

Ziel der Umwelterziehung ist es, einen Beitrag zur Lösung eines konkreten Problems zu leisten. Soll Umwelterziehung Engage· 
ment statt Resignation auslösen, bedarf es solcher Erfolgserlebnisse, um die Erfahrung zu vermitteln, selbst etwu bewirken zu 
können. Andererseits bieten sich gerade hier auch Möglichkeiten, das Austragen von Konflikten und das Ertr~tn von Mißer~ 
folgen zu üben. 

Handlungsorientierung 

Umwelterziehung soll Verantwortungsbe'\VUßtsein, vor allem aber auch die Bereitschaft zu bewußtem Handeln fördern. 
Bewußtes Hmdeln als Unterrichtsergebnis wie als Unterrichtsmethode setzt Handlungskompetenz voraw. Grundlagen von 
Handlungskompetenz im Umweltbereich werden durch Aneignung von notwendigem Wissen, Erkennen und Bewerten von 
Strukturen und Zuumm.enhängen und durch eigenes Ha.ndeln oder durch Vergleich von Lösungswegen gelegt. 

Sich selbst für Natur und Umwelt zu engagieren, empfmden Schülerinnen und Schüler als sinnvoll, sie gewinnen daraus Bereit
schaft und Mut zu weiterem Handeln. Im selbständigen Planen, Erkunden, Befragen, Beobachten, Untersuchen, Erproben, 
Messen und Vergleichen, Herstellen und Verändern, Aufzeichnen und Dokumentieren können Schülerinnen und Schüler ein 
auf Aktivität gerichtetes Verantwortungsbewußtsein entwickeln, das aber nicht in einen Aktionismus münden darf. Risiken des 
Handeins bedenkend, kann es auch Seinlassen und V erzieht bedeuten. 

Heranwachsende sind in der Regel offen gegenüber Anliegen der Umwelterziehung. Ihre Neigung und Fähigkeit, die vor
handene Lebenswelt kritisch zu betrachten und verbessern zu wollen, eröffnet Chancen für eigenständige und konstruktive 
Lösungsvorschläge. Sofern es der schulische Rahmen zuläßt, sollen sie Gelegenheit bekommen, auch utopische Vontellungen 
zu konkreten Projekten (z. B. die müllfreie Schule) an der Realität zu überprüfeiL Die Gefahr, daß aie mit utopischen Zielen sich 
selbst wie ihre Mitmenschen überfordern, wird mit zunehmender Erfahrung gemindert. Sie lernen in Projekten. neue MögHch~ 
k.eiten zu erproben" erleben Widerstände aus unterschiedlichen Interessen, sehen die Notwendigkeit, Konflikte durch Auslu.n~ 
deln von Kompromissen zu lösen. 
Das Austragen und Aushalten von Konflikten gehört zu einer handlungsorientierten Umwelterziehung. Zur Aufubeitung 
möglicher Konfliktfelder im Unterricht gehören auch die sich gerade beiJugendlichen sehr schnell einstellenden Resignations
erscheinu.ngen bei vermeintlichen Mißerfolgen solcher Ha.ndlungsansätze. Sie erkennen eigene Schwächen und die Schwierig
keiten demokratischer Oberzeugungsarbeit. Sie lernen auc~ Verantwortlichkeiten differenzierter einzuschätzen. Zur K.lüu.ng 
vielschichtiger ökologischer Konflikte bedarf es der Einübung in diskursorientierte Abwägungsprozesse~ in denen alle Positiow 
nen" sofern sie sich begründen lassen, zugelassen sind. Gera.de durch diese offene Gegensätzlichkeit gewinnt der Diskurs die 
Möglichkeit, bestehende Zukunftsfelder sorgfaltig abzutasten. Es kommt zunächst nicht darauf an, auf einen Kompromiß run
zuarbeiten, sondern dievolle Breite der verschiedenen Optionen bestehen zu lassen. Erst im zweiten Schritt wird es da.nn unum~ 
gänglich, durch kritischen Vergleich die tragende Mitte und konsensorientierte Strategien zu ermitteln. Die Methode des 
Diskurses ist ein Verfahren, du gerade junge Menschen begeistern und zu hartnäckigem Vergleichen anregen lwm. 

Handlungsorientierte, ganzheitliche und Selbständigkeit fördernde Verfahren wie themenzentrierter, projektorientierter 
Unterricht, Freiarbeit, Wochenplanarbeit und andere Verfahren entsprechen den Intentionen. Lernen im Freiland wirkt einer 
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Verschulung entgegen. Die Arbeit mit aktuellen AV-Medien und die Eigenproduktion von Medien- das bedeutet aktive 
Medienarbeit- stellen einen weiteren wichtigen Bereich dar. Die Schule soll bestrebt sein, durch Zusammenarbeit mit außer
schulischen Partnernlingerfristige Projekte in eigener Verantwortung zu übernehmen. Felder für Titigkeiten ergeben sich z. B. 

- bei der umweltfreundlichen Gestaltung des Schulgebiudes, des Schulgelindes und des Schulalltags, 

beim Beschaffen des Schulbedarfs, über Schulfeste bis hin zur Pausenverpflegung und zum Vermeiden und Entsorgen 
anfallenden Mülls (vgl. auch 1.4 .ökologische Schule"), 

bei der Entwicklung, Pflege und Unterhaltung von Schulgmen, schulnahen Biotopen, Schulwildem und Landschafts
bestandteilen, 

bei Maßnalunen zum Artenschutz, bei PflanzU.tionen und Säuberungsaktionen. 

bei der Obernahme von Patenschaften im Naturschutz (z. B. Waldstück_ Streuobstwiese, Bach, Weiher, Stadtbiotop, Natur
denkmal), 

- bei denkmalpflegerischen Aktivitliten wie beschreibenden, zeichnerischen, photo- und videografischen Bestandsdar
stellungen, bei vielen Arten historischer Spurensuche, 

- bei der Pflege und Erhalrung von Brauchtum und Zeugnissen der Heimat, 

- bei der Feststellung lokaler Umweltprobleme und der Mitarbeit bei deren Lösung mit anschließender Information der 
Öffentlichkeit, 

- bei der Teilnahme an entsprechenden Wettbewerben, 

- bei der ökologischen Gestalrung von Freizeiten und Schullandheimaufenthalten, 

- bei derVeränderungeigener bzw. familiärer Gewohnheiten im Umweltbereich (z. B. Verminderung des Wasserverbrauchs, 
der Abfallmenge, Altpapiersarrunlung, Anlage von Komposthaufen, Vermeidung von Insektiziden oder Tausalz). 

Umweltschonende Verhaltensweisen im Umgang mit Fauna und Flora werden auch auf Wandertagen, bei Schulfahrten und 
SportVeranstaltungen eingeübt. Ziele für Klassenfahrten sollten unter ökologischen Gesichtspunkten ausgewählt und mit 
umweltfreundlichen Verkehrsmitteln angesteuert werden. 

Phänomene von Natur und Umwelt sind meist komplex, fordern verschiedene Sichtweisen. Umweltprobleme und ihre Lösun
gen verlangen dies nicht minder. Diesem Anspruch kann der Fachunterricht allein nicht entsprechen. Im fkherübergreifenden, 
ganzheitlichen Unterricht ergänzen sich natur- und gesellschaftswissenschaftliche Disziplinen. Auch bieten ihre verschiedenen 
Arbeitsmethoden, Denkmuster und Methoden der Erkenntnisgewinnung Zugänge von unterschiedlichen Ansätzen her. Je 
stärker das Fachlehrersystem dominiert, um so notwendiger sind feste Absprachen über den Unterricht, auch zeitliches Fest
legen einschlägiger Themen übers Jahr. 

Fächerübergreifendes Lernen meint zentral nicht ein formales V er knüpfen auch randständiger Aspekte, sondern ein auf das 
Thema bezogenes und verschiedene Aspekte integrierendes Betrachten. 

Ganzheitliches Lernen in der Umwelterziehung bezieht sich aber nicht nur auf den inhaltlichen Aspekt des interdisziplinären 
Lernens, sondern bedeutet auch vernetztes Denken. Des weiteren bedeutet Ganzheitlichkeit aber auch eine Form des Lernen~ 
in der sich der kognitiv-rationale Aspekt mit dem affektiv-emotionalen verbindet und zu konkretem Handeln führt. Interdiszi
plinäres Lernen kostet Zeit und setzt einen pädagogischen Freiraum voraus, der in den Lehrplänen in Rheinland-Ffalz ganz 
bewußt eingeräumt wird und der es den Lehrerinnen und Lehrern gestattet, entsprechende Akzente zu setzen. 

Für dieses Lernen sehr wenvolle Arbeitsformen erfordern im ausgeprägten Fachlehrersystem ein hohes Maß an Kooperations
bereitschaft und Koordination der Lehrkräfte. Als Unterrichtsmethoden eignen sich besonders 

U nterrichtsgänge, 

Projekte innerhalb des Regelunterrichts, 

- Studientage, Projekttage und Projektwochen, 

Studienfahrten, J ugendherbergs- und Schullandheimaufenthalte, Winterfreizeiten, 

Arbeitsgemeinschaften bzw. freie Arbeitsgruppen, Wahlunterricht, 

Freiarbeit!W ochenplanarbeit, 

Epochenunterricht, 

Offener Unterricht. 
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Es handelt sich bei dieser Aufzii.hlung weder um völlig neue Unterrichtsmethoden, noch bieten sie ein Allheilmittel. Richtig ist, 
daß altbekannte und anerkannte methodische Grundsätze wieder in das Bewußtsein und in das unterrichtliche Handeln 
zurückgeholt werdensollen zur Bereicherung eines zeitgemäßen und zukunftsorientierten Unterrichts. Bei den genannt<n Un
terrichtsformen geht es im wesentlichen um seit langem in der Pädagogik bekannte Fragen der U nterrichtsgesta.Itung. Einige 
Leitfragen sind: 

- Hat das, was im Unterricht gelernt wird, einen Bezug zum Leben der Schillerinnen und Schüler? 

- Wird auf die individuellen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler eingegangen? 

- Steht im Unterricht das bloße Vermitteln von Fakten, Ergebnissen und Geklärtem im Vordergrund? 

- Ist Unterricht vor allem von fachspezifischen Inhalten und vom .. Vorankommen im Stoff"' bestinunt? 

- Befaßt sich Unterricht mit der Auseinandersetzung mit Fragen und Problemen? 

- Wie sieht die Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern bei der Planung, Durchführung und Auswertung des Unterrichts 
aus? 

- Wie werden die sozialen Beziehungen und Arbeitsformen gefördert? 

- Welchen Stellenwert hat das Einüben von Lern- und Arbeitstechniken? 

Alle Schulen sollen ventärkt erproben, wie ganzheitliches Lernen gefördert werden kann. 

1.4 Die ökologische Schule 

Ökologische Schule ist ein vielfach gebrauchter Begriff, über dessen inhaltliche Bedeutung noch koin allgemeiner Konsens 
besteht. Die Präzisienmg dieses Begriffs ist Aufgabe der nächsten Jahre. Die nachfolgende Beschreibung ist als Anniherung, an 
den Begriff zu verstehen. 

Die ökologische Schule wird nicht primär durch den Anstieg an umweltrel~a.nten Unterrichtsinhalten charakterisiert. 
sondern durch die Einigung auf einen ökologischen Grundkonsens, der einer breiten Akzeptanz im Lehrerkollegium, beim 
Schulträger, den Mitwirkungsgremien und in der Schülerschaft bedarf. Diese Einigung bedeutet eine Pror.Jbildung für die 
Schule und ein Instrument, einen Reformprozeß von innen heraus in Gang zu setzen. 

Zumindest drei Aspekte kennzeichnen die ökologische Schule: 

1. Die ökologische Schule ist im Sinne einer guten Schule eine menschenfreundliche Schule. 
Hier verspüren die Menschen Wohlbefinden, weil 
- sie in ihrer Gesamtpersönlichkeit angenommen werden und versucht wird, auf alle Bedürfnisse (körperliche, geistigeund 

seelische) einzugehen; 
- in ihr die Sinne nicht abgestumpft werden, sondern in vielfiltiger Weise angesprochen werden. Dies bezieht sich sowohl 

auf den Unterricht (mehr direkte Begegnung mit der Natur statt Tafel und Kreide oder Videorecorder) als auch auf die 
Schulumgebung (naturnahe Gestaltung von Schule und Schulumfeld statt nackter Beton); 

- alle Beteiligten, Erwachsene, Kinder und Jugendliche, in gleicher Weise VerantwortUng für Umwelt und Natur trogen, 
was ein partnerschaftliebes Miteinander aller Beteiligten voraussetzt. 

2. Die ökologische Schule ist eine Schule, in der ökologisch bewußt gehandelt wird, weil 
- mit Energie und Material sparsam umgegangen wird; 
- die Menschen erfahren, daß sie fähig sind~ durch eigenes Handeln und Engagement etwas zu bewirken; 
- jeder einzelne im alltäglichen Leben einen (wenn auch noch so kleinen) Beitrag zur Verbesserung der Umwelt leisten und 

Solidarität mit den Menschen des eigenen Umfeldes und anderer Kulturkreise und folgender Generationen entwickeln 
kann . 

.l. Die ökologische Schule ist eine demokratische Schule, weil 
- die traditionellen Lehrer- und Schülerrollen neu gestaltet werden. Wie in kaum einem anderen Fachgebiel wird der 

Lehrer in Fragen der Ökologie selber zu einem Fragenden und zu einem gemeinsam mit seinen SchUlerinnen und Schü
lern Lernenden; 

- sie sich nicht als pädagogische Insel, sondern als Teil ihres Umfelds und der Gesellschaft als Ganzes verstehL Du Lernen 
in unmittelbarem Kontakt zum Schulumfeld erlaubt echte Partizipation statt Simulation. 

Betätigungsfelder für ökologisches Handeln ergeben sich vor allem 

- in der Gestaltung von Schulhaw, Schulgelände und nahem Schulumfeld, 

- bei der gesunden Ernährung am Schulkiosk und in der Schulküche, 
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beim Energie- und W asserverbrauch. 

- beim Materialbedarf für Unterricht und Verwaltung, 

bei der Einflußnahme auf das Verkehrsverhalten von Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und allen 
anderen am Schulleben Beteiligten, 

beim .Blick" in die Schultaschen der Schülerinnen und Schüler, 

bei der Gestaltung von Schulfesten, Wandertagon und Schullandheimaufenthalten, 

bei Müllvermeidung und Müllentsorgung, 

bei der aktiven Beteiligung außerschulischer Partner, 

- bei der Unterhaltung von Schulflächen und -gebäuden. 

Die Umbildung zur ökologischen Schule setzt einen hohen Grad an Eigenverantwortung und Mut zu autonomem Handeln 
voraus, um vorhandene Freiheiten und Spielräume konsequent zu nutzen und nicht durch Hinweis auf tatsächliche oder ver
meintliche Organisationszwinge didaktische und methodische Gestaltungsmöglichkeiten zu versäumen. 

2. Maßnahmen der Landesregierung 

2.1 Rahmenbedingungen 

Die Situation der schulischen Umwelterziehung wurde zuletzt im .Bericht der Landesregierung betreffend Umwelt- und 
Naturschutz in Unterricht und Lehrplänen", Landtagsdrucksache 10/2962 vom 9. Februar 1987, umfassend dargestellt. 

Seither wurden vonseitender Landesregierung eine Reihe von Maßnahmen initiiert bzw. fortgeführt und weiterentwickelt. 

Abgeschlossen wurde der auch über die Grenzen von Rheinland-Palz hinaus bekannte und beachtete Modellversuch .,Praxis
nahe Umwelterziehung in der Schule durch Kooperationspartnerschaften mit außerschulischen Einriebrungen in Rheinland
Pfalz -PUR •. Dessen Ergebnisse, die dokumentiert sind (Bad Kreuznach 1992), geben Hinweise und Anregungen für vielfäl
tige Aktivitäten und weiterführende Maßnahmen. 

Die jährlichen Gesamtaufwendungen der Landesregierung sind nicht exakt in Zahlen zu ermitteln. Jeder Unterricht, den Lehre
rinnen und Lehrer in diesem Land umweltrelevanten Themen widme~ jeder Wandertag, der nicht eine rein touristische Ziel
setzung verfolgt, sondern Naturerlebnisse vermittelt, und nicht zuletzt das umweltgerechte Verhalten im Schulalltag sind Bei
träge zur Umwelterziehung, die schwerlich in DM-Beträgen zu messen sind. 

Neu geschaffen wurde die Titelgruppe 74 im Landeshaushalt 1992/1993 .,Förderung und Weiterentwicklung der Umwelter
ziehung" mit einem Haushaltsansatz von 100 000 DM im Jahre 1992 und von 150 000 DM im Jahre 1993; die konsequente 
Weiterentwicklung der Umwelterziehung dokumentiert sich auch im Doppelhaushalt 1994/1995, wo trotz allgemeiner Spar
auflagen diese Mittel um je SO 000 DM aufgestockt worden sind. 

Ein Überblick über die laufenden Maßnahmen der Landesregierung im einzelnen und deren geplante bzw. wünschenswerte 
Weiterentwicklung folgt nachstehend. 

2.1.1 Lehrpläne und Richtlinien 

Die im Jahre 1987 vorgelegte Übersicht über die Lehrpläne hat im wesentlichen noch heute Gültigkeit. Die inzwischen neu 
überarbeiteten Lehrplanentwürfe für Erdkunde, Geschichte und Sozialkunde berücksichtigen den ökologischen Aspekt stärker 
als die bisherigen. 

- Der Erdkundeplan ist insbesondere durch die zusätzlich aufgenommene didaktische Leitlinie .,Der Lehrplan verpflichtet zur 
Umwelterziehung• gekennzeichnet. 

Der Plan für Geschichte setzt ebenfalls einen Schwerpunkt: .Ökologische Fragen haben eine politische und gesellschaftliche 
Dimension erhalten, die die Schule auffordert, diese Probleme auch aus der historischen Perspektive zu betrachten" (Lehr
planentwürfe Lernbereich GesellschaftsWissenschaften, S. 84 ). 

Im Fach Sozialkunde wird als allgemeine Qualifikation die .Fähigkeit und Bereitschaft zur Teilnahme und zur angemesse
nen Wahrnehmung und Vertretung von Interessen in der Wirtschafts- und Arbeitswelt unter Berücksichtigung ökologi
scher, sozialer und ökonomischer Fragestellungen• gefördert (S. 240). 

Im Berufsbildenden Schulsystem werden in allen neu zu bearbeitenden Plänen umweltrelevante Fragestellungen je nach 
Ausbildungsgang mehr oder weniger stark aufgenommen. 

11 
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- Die schulartübergreifenden Lehrpläne für Physik, Chemie und Biologie, die ökologische Aspekte in besonderem M.tße auf
greifen, sind in der Anhörung. 

Die derzeit laufende Lehrplanrevision wird den ökologischen Aspekt in allen Fächern mit einbeziehen und die Notwendigk<it 
fächerübergreifender Maßnahmen bei der Umwelterziehung besonders berücksichtigen. Eine Zusammenfassung. Ergänzung 
und Weiterentwicklung aller einschlägigen Lehrziele und -inhalte ist in fächerübergreifenden Richtlinien vorgesehen 
(vgl. 2.3.2). 

2.1.2 Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer 

Dle Basis für eine zeitgemißc Umwelterziehung in den Schulen muß bereits in der ersten Phase der Ausbildung der Lehrerinnen 
und Lehrer gelegt werden. Besonders in denjenigen Fächern, die eine Verknüpfung mit umweltrelevanten Fragestellungen 
nahelegen, muß der Gedanke der Umwelterziehung grundsätzlicher Bestandteil der universitären Ausbildung der Lehrerinnen 
und Lehrer werden. 

Die Anforderungen an die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer werden in den Landesverordnungen über die Erste Stuts~ 
prüfung für die verschiedenen Lehrämter grundlegend festgelegt, die Wissenschaftlichen Hochschulen stimmen ihr Lehrange
bot auf diese Anfordnungen in eigener Zuständigkeit ab. 

In der zweiten Phase der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer sollte an allen Studienseminaren der Gedanke der Umwelt· 
erz.iehung verstärkt thematisiert und auf eine allgemeine Sensibilisierung in Fragen der Umwelt hingearbeitet werden. Dies muß 
sowohl in den einzelnen Fachseminaren wie auch fächerübergreifend im Allgemeinen Seminar geschehen. Nicht nur die Über
arbeitung der Lehrpläne legt eine verstärkte Berücksichtigung der Umwelterziehung nahe. 

!. Zur Realisierung einer fächerübergreifenden, ganzheitlichen Umwelterziehung erscheinen die Möglichkeiten eines Srudien
seminars geradezu idea.l, da Lehramua.nwärterinnen und-anwärteraller Fächer unter einem Da.ch untergebracht sind. Dies 
erleichtert die Diskussion und Erubeitung geeigneter Fragestellungen bei der Planung und Durchführung von Unterrichts
reihen, Exkursionen, Projekten, Staatsexamensubeiten u. ä. 

2. Zur Einübung von Methoden, die in besonderer Weise für die Umwelterziehung geeignet sind, sollen im Rahmen d6 
Studienseminars beispielhaft Blockveranstaltungen angeboten werden, in denen ha.ndlungs- und situationsbezogenes Ler
nen erprobt werden kann. Hierbei soll das schulische Umfeld und die Zwammena.rbeit mit außerschulischen Partnern mit 
einbezogen werden. 

3. Themen der Umwelterziehung sollen verstärkt zum Gegenstand von Lehrproben und Examensarbeiten gemacht werden. 
Ganz generell sollte die Berücksichtigung umweltrelevanter Aspekte als Bewertungskriterium bei der Notengebang mit ein
bezogen werden. 

4. Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter erscheinen in besonderer Weise geeignet als Ansprechpartner, um die 
Umwelterziehung in die Schulen zu tragen, da sie meist offen, jung, interessiert und fi?.Chlich auf demaktuellen Stand sind. Sie 
sind bestens geeigne~ a!s Multiplikatoren neue Ideen in die Schulen zu tragen. Diese direkte Möglichkeit eines Informations
transfen sollte als zusitzliche Ergänzung zur Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer zunehmend genutzt werden. 

5. Nicht zuletzt die Kosten sprechen für eine Verstärkung der Umwelterziehung bereits in der Ausbildung der Lehrerinnen 
und Lehrer. Eine bereits in die Ausbildung integrierte Umwelterziehung verursacht keine zusätzlichen Kosten und ver
spricht besseren Erfolg. da die betreffenden Inhalte nicht punktuell, sondern über längere Zeit, in unterschiedlicher Betrach
tungsweise aufgearbeiut, kritisch hinterfragt und verinnerlicht werden können. 

6. Da Umwelterziehung eine Daueraufgabe für alle Lehrpersonen aller Fächer sein muß, wäre eine Ausbildung verfehlt, die 
diesem Umstand nicht bereits heute so gut wie möglich Rechnung tragen würde. 

Eine Ahstinunung des Vorbereitungsdienstes mit demLehrerfort-und -weiterbildungskonzept erscheint daher sinnvoll und 
wilnschenswerL 

Ala erster Schritt hat das Studienseminar Bad Kreuznach im Schuljahr 199./1995 mit dem Projekt .Ökologische Bildung und 
Umwelterziehung in der Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer• begonnen. In diesem Projekt werden sowohl allgemein· 
erzieherische als auch fachspezifiSChe sowie f"acherübergreifende Aspekte exemplarisch behande!L Es soll ein Ausbildungs· 
konzeptentwickelt und dokumentiert werden, das nach einer zweijährigen Entwicklungs- und Erprobungszeit allen Studien· 
serninaren aller Schularten zur Verfügung gestellt wird. 

12 
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2.1.3 Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer 

Ven.nstaltungen zur Umwelterziehung sind seit langem fester Bestandteil des Programms des Staatlichen Instituts für Lehrer
fort- und -Weiterbildung des Landes Rhoinland-Pfalz (SIL). Etwa 10 bis 20% der Veranstaltungen. die das SIL durchführt, 
beschäftigen sich mit umweltrelevanten Themen. Neben Veranstaltungen, die die Umwelterziehung als spezifisches, unter
richtsbezogenes Thema aufgreifen, gibt es eine Vielzahl von weiteren Veranstaltungen, z. B. im Bereich der Naturwissen
schaften, des Sports oder der Geschichte mit dem Schwerpunkt, Aspekte der Umwelterziehung in den jeweiligen Fachbereich 
aufzunehmen. Der Anteil umwelterzieherisch relevanter Themen am ~samtangebot varüert entsprechend der jeweiligen 
Schwerptmk.tsetzung. Ein mindestens gleich umfangreiches Programm zur U mwelterz..iehung wird zusätzlich von den anderen 
Fortbildungsinstituten für Lehrerinnen und Lehrer und von den vom SIL anerkannten anderen Trägern angeboten. 

Bei der inhaltlichen Gestaltung der einzelnen Tagungen und Kurse wird darauf geachtet, daß ein Lernen .mit Kopf, Herz und 
Hand• ermöglicht wird. Die Veranstaltungen umfassen die Vermittlung von Fakten und Informationen ebenso wie die Ent
wicklung und Verbreitung von Modellen für die unterrichtliche Gestaltung wie auch die Bereitstellung einer Plattform für den 
Erfahrungsaustausch und die Entwicklung neuer Ideen. Erforderliches Faktenwissen wird in Zusammenarbeit mit kompeten
ten Koope.rationspartnern. wie z. B. Naturschutzverbänden. Universitäten oder auch der Industrie vermittelt. Es ist vorge
sehen, daß Fortbildungsangebote zur Umwelterziehung mindestens wie im bisherigen Umfang fortgesetzt werden. 

Inhaltlich sollen dabei Themen der Umwelterziehung im Zusammenhang mit der DrittenWelt stärker beachtet werden. Auch 
ist geplant, regionale und schulinterne Fortbildungsveranstaltungen verstärkt anzubieten. Hierbei können die Ressourcen einer 
Region auch über die jeweilige Fortbildungsmaßnahme hinaus genutzt werden. Gedacht ist diesbezüglich an die Bildung von 
Projektgruppen und an die Initiierung von Kooperationen zwischen Schulen und außerschulischen Partnern. 

Zu weiteren Maßnahmen des SIL finden sich unter 2.2 .Entwicklung und Erprobung• Einzelheiten zu Schulnahen Umwelt
erziehungseinrichtungen (SCHUR). 

Ergänzend zu den Veranstaltungen des SIL wird eine Vielzahl von Fortbildungsmaßnahmen im Umweltbereich von den unter
schiedlichsten Trägern und Verbänden zur Unterstützung des staatlichen Angebots durchgeführt. Gefördert wird die umwelt
politische Fort- und Weiterbildungsarbeit der freien Umweltverbände durch das Ministerium für Umwelt und Forsten. Diese 
Fort- und Weiterbildungsarbeit bezieht sich zum Teil auch auf die Vermittlung von Kenntnissen der einheimischen Flora und 
Fauna., die auf jeden Fall Bestandteil der schulischen Umwelterziehung sein muß. 

2.1.4 Schulbücher 

In Rhoinland-Pfalz wird in der neuen Fassung der Schulbuchrichtlinien ab !. September 1993 verbindlich die .Berücksichti
gung von Gesichtspunkten der Umwelterziehung• als eigenes Kriterium ausgewiesen. Kein Schulbuch wird mehr neu in den 
Unterricht eingeführt werden dürfefit das - neben anderen Kriterien- Gesichtspunkte der Umwelterziehung vernachlässigt. 

Darüber hinaus wird in Zukunft bei der Einführung von Lehr- und Lernmitteln stets darauf zu achten sein, daß möglichst 
umweltfreundliche und preiswerte Papiere zur Anwendung kommen. 

Wichtiger als Vorschriften ist aber, daß Schulbuchautoren und Verlage schon im wohlverstandenen Eigeninteressse daran inter
essiert sind, sich auf die Adressaten möglichst gut einzustellen. Schülerinnen und Schüler müssen zum sorgsamen Umgang mit 
Schulbüchern angehalten werden, um sie entweder für sich selbst bewahren oder an nachfolgende Schülerinnen und Schüler 
weitergeben zu können, soweit dies von den Lehrplänen und dem Stand der Wissenschaft her gerechtfertigt erscheint. Für die 
Verlage kann dies in vielen Fällen bedeutefit daß statt einer aufwendigen Neuauflage Lehrwerksergänzungen genügen, wo sich 
die Fakten geindert haben. 

2.1.5 Schulbibliotheken 

Kinder und Jugendliche sollten in die Lage versetZt werden, .Bücher zu finden, deren Existenz sie gar nicht vermutet haben, die 
sie betreffen und die sie interessieren." So definierte Umberto Eco in seiner Rede .Die Bibliothek"' die Hauptfunktion einer 
Bibliothek. Einen derartigen Beitrag zur Leseförderung leistet auch die Schulbibliothek. Hier finden Schülerinnen und Schüler 
ergänzende Literatur für den Fachunterricht, zu fächerübergreifenden Themen und zur Unterhaltung. Umweltthemen haben 
seit langem Einzug in alle drei Bereiche gefunden. Für einen gezielten weiteren Ausbau der Schulbibliothek im Dienste der 
Umwelterziehung gibt es eine Reihe von Buchempfehlungsverzeichnissen, wie z. B. die Leseempfehlung der Stiftung Lesen. 

2.1.6 Schulleitung und Schulorganisation 

Umwelterziehung ist Aufgabe aller an der Schule Tätigen und erfordert in hohem Maß deren Zusammenwirken. Den Lehrer
konferenzen als Beratungs- und Beschlußorgan kommt hierbei besondere Bedeutung zu. Die Schulleitung trägt in enger 
Zwarrunenarbeit mit dem Personalrat und in Abstimmung mit allen am Schulleben Beteiligten Sorge für: 

IJ 
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- eine umweltfreundliche Organisation des Schulbetriebes und eine umweltfrewlClliche Gestaltung des Schulgelindes und des 
Schulhauses; 

- eine gesunde und abfallarm verpackte Ernährung beim Pausenverkauf (entsprechende Empfehlungen h..ierzu werden zurZeit 
vom Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung erarbeitet); 

- eine nach den Prinzipien der Vermeidung und Wiedervezwertung gestaltete Müllentsorgung an der Schule; 

- die Schaffung der organisatorischen Bedingungen für themenzentrierten und ficheriibergreifenden Epochenunterricht bei 
geeigneten Themen; 

- die Beteiligung der Schülervertretung im Rahmen ihrer Zuständigkeit in Fragen der Umwelterziehung und für die Unter-
stützung entsprechender Schülera.ktivitäten; 

- eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern und deren entsprechenden Gremien im Bereich der Umwdterziehung; 

- das Angebot von Arbeitsgemeinschaften bzw. freien Arbeitsgruppen oder Wahlfächern im Bereich der Umwelterziehung; 

- die Pflege der Zusammenarbeit nüt außerschulischen Partnern (z. B. kommunalen Einrichtungen. Natur- und Umwelt-
sehutzvorbänden, Landespllegebehörden, Forstämtern, Mu..,en, umweltgerecht produzierenden Betrieben, Universitäten); 

- die Koordination der Aktivitäten der Schule mit denen außerschulischer Personen, Institutionen, Verbinden und Umwelt
initiativen; 

- die Anregung zu längerfristigen Maßnahmen im Rahmen der Umwelterziehung, wie z. B. Betreuung des Schulganens, 
Übernahme von Bachpatenschaften. 

Schulen mit besonderem ökologischem Interesse könnten auch ein Umweltberatungste,;,m wählen, dem Lehrerinnen und 
Lehrer verschiedener Fachrichtungen angehören und das gemeinsam mit der Schulleitung die Schwerpunktsetzung in Richtung 
auf eine ökologische Schule betreibt durch z. B.: 

- die Empfehlung eines Koordinierungsfaches, das im turnusmäßigen Wechsel über eine bestimmte Zeit hinweg als .Leitfach• 
im Bereich der Umwelterziehung wirkt und so einer einseitigen Schwerpunktbildung entgegenwirkt; 

- die Einführung von fest in den Stundenpllinen verankerten Projektphasen (von zwei bis vier Stunden pro Woche); 

- die Berücksichtigung der Umwelterziehung bei der Gesamtplanung des Schulprogramms und des Schullebens und der 
außerschulischen Aktivitäten zu festgelegten Zeiten; 

- das Einplanen entsprechender Projekte und Studientage. 

2.1.7 SchulbauJSchulbaurichtlinien 

Die Fachkommission Standardisierung und Rationalisierung des Hochbauausschusses der ARGEBAU (Arbeitsgemeinschaft 
derfür das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Minister der Länder) hat eine Planungshilfe .Umweltschutz im 
Bauwesen" erarbeitet. Die Planungshilfe soll die ökologischen Ziele und Notwendigkeiten im öffentlichen Hochbau aufzeigen 
und bei der Planung und Durchführung von Bauvorhaben Entscheidungshilfen geben. 

Der Hochbauausschuß der ARGEBAU hat die Planungshilfe .Umweltschutz im Bauwesen" zur Einführung in die Bauver
waltungen der Länder empfohlen. Zugleich hat das Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalzmit Schreiben vom J.juni 1992 
der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Rheinland-rfalz die Planungshilfe zur Anwendung bei Baumaß· 
nahmen im kommunalen Bereich. wozu auch die Schulbaumaßnahmen der kommunalen Schultr,äger gehören, empfohlen. 

Damit ist sichergestellt, daß die Planungshilfe .Umweltschutz im Bauwesen" auch im Bereich des Schulbaus Anwendung 
findet; das Ministeriwn für Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung wird in der Schulbaurichtlinie, die z. Z. üherarbritet: wird., 
&usdrücklich auf die Anwendung der Planungshilfe hinweisen. 

1m übrigen befmdet sich die Landesbauordnung zur Zeit im Novellierungsverfahren, die Neufassung wird u.. a. auch unter 
umweltpolitischen Aspekten überarbeitet (siehe jetzt Landesbauordnung Rheinland-rfalz vom 8. Mii.rz 1995, GVBL S. 19). 

2.2 Entwicklung und Erprobung 

2.2.1 Modellprojekt .Landwirtschaft und Umwelt" 

Im 1991 beendeten Modellversuch .PUR" wurden die ersten Schritte eingeleitet, das Thema .,Landwirtschaft und Umwelt• 
unter ganzheitlicher Betrachrungsweise als Unterrichtsaufgabe zu konkretisieren. An diese Erfahrungen will das Modellprojekt 
anknüpfen, indem es Schulen und ausgesuchte landwirtschaftliche Betriebe anregt, stärker als bisher zusammenzuarbeiten. 
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Diese Kooperation soll unterstützt werden durch vielfältige, konkrete Vorschläge zur Durchführung von Unterricht. 

Die Unterrichtsvorschläge sollen fächerübergreifend angelegt sein und in Form von Unterrichtseinheiten erarbeitet und be
schrieben werden. Als .sichtbares" Ergebnis ist eine Mappe mit acht bis zehn Einzelheften Geweils 32 Seiten Umfang) geplant. 

Maßnahmen, die der Umsetzung der Unterrichtsvorschläge dienen, sollen in Verbindung mit den Fortbildungsinstituten des 
Landes durchgeführt werden. 

Das Projekt wird gemeinsam vom Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau (MWVLW) und dem 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung (MBWW) finanziert und vom Pädagogischen Zentrum (PZ) in 
Kooperation mit dem Staatlichen Institut für Lehrerfort-und -Weiterbildung des Landes Rheinland-P!alz (SIL) durchgeführt. 

Das Projekt wurde im Schuljahr 1993/1994 begonnen. Die erste Phase erstreckt sich über drei Jahre und endet mit der schrift
lichen Fertigstellung der Unterrichtsbeispiele. Die ersten beiden Hefte zu den Themen. Nitratbelastungvon Trinkwasser und 
Gemüse• sowie .Die Hecke in der Kulturlandschaft"" liegen inzwischen vor. Die zweite Phase soll sich über mindestens einen 
gleich großen Zeitraum erstrecken und den Maßnahmen der Lehrerfortbildung dienen. Sie kann bereits im letzten Jahr der 
ersten Phase beginnen. 

2.2.2 Modellprojekt: .Schulnahe Umwelterz.iehungseinrichtungen in Rheinland-Pfalz (SCHUR)" 

Zur Förderung der Umwelterziehung durch dieLehrerfort-und -Weiterbildung wird die Einrichrung von Schulnahen Umwelt
erz.iehungseinrichrungen (SCHUR) in enger Kooperation zwischen S!L, PZ, MBWW und dem Ministerium für Umwelt und 
Forsten (MUF) geplant. 

Träger von SCHUR sollten außerschulische Einriebrungen mit adäquater Aufgabenstellung und Infrastruktur sein (staatliche 
und kommunale Einrichtungen wie Forstamt, Stadtgärtnerei u. a. sowie nichtstaatliche Einrichtungen wie Pfalzmuseum für 
Naturkunde, Umweltverbände u. a.}. 

Ziel von SCHUR ist es, Lehrkräfte allerSchularten der jeweiligen Region individuell und/oder in Lerngruppen bei der Umwelt
erz.iehung zu unterstützen. Die Schulnahen Umwelterziehungseinrichtungen leisten projektbegleitende Beratung sowie perso
nelle und materielle Unterstützung bei schulischen Projekten. 

Übergeordnetes pädagogisches Prinzip ist dabei die originale Begegnung, die in folgenden Schwerpunkten realisiert werden 
soll: 

- aktive Naturerfahrung vor Ort, 

- projektorientiertes Lernen an Beispielen, 

- Untersuchung regionaler Umweltprobleme, 

spielerische Begegnung mit der Natur, 

Berücksichtigung von künstlerischen, musischen und ästhetischen Bereichen. 

Die Pilotphase ist im Regierungsbezirk T rier im Schuljahr 1993/1994 gestartet worden. 

Dem Regionalen Koordinationszentrum SIL-Saarburg, das für die Konzeption, die Koordination der Aktivitäten und die Fort
bildung der Lehrerteams zuständig ist, werden drei Schulnahe Umwelter2.iehungseinrichtungen im Regierungsbezirk Trier zu
geordnet. In diesen Zentren arbeiten je drei Lehrerinnen und Lehrer (wenn möglich: I Primar-, I Sekundarstufe, 1 BBS) mit 
einem Mitarbeiter der jeweiligen Einrichtung/Institution zusammen. 

Aufgabe des Lehrerteams ist 

die eigene Fortbildung, 

- die Beratung für die SCHUR, 

- die Beratung der Schulen der Region, 

die Konzeption und Durchführung regionaler und schulinterner Projekte sowie Lehrerfortbildungsmaßnahmen, 

die Durchführung von Tagungen, 

die Awwertung und Dokumentation der Aktivitäten. 

Die Dauer der Pilotphase ist mit drei Jahren projektiert. 

Eine neue Dimension erhielt dieses Projekt durch die Konferenz der Staatsregierung des Großherzogtums Luxemburg und der 
Landesregierung Rheinland-Pfa.lz vom 17. Mai 1994 in Trier, auf der beschlossen wurde, die Kooperation im Bereich der 
Umwelterziehung auszubauen. Konkrete Einzelprojekte im Rahmen von SCHUR sollen grenzüberschreitend gemeinsam ent
wickelt werden. 
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2.2.) Projekte des Pädagogischen Zentrums 

Neben der Federführung im Modellprojekt .Landwirtschaft und Umwelt" (vgl. 2.2.1) führt das PZ mit seinen Außenstellen 
verschiedene Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Umwelterziehung an den Schulen des Landes durch, wie z. B. 
- Kooperation Schule - Forstamt, 

- Herausgabe der Zeitschrift. Umwelterziehung praktisch" (vgl. 2.4.6), 

- .Arbeitskreis Ökologische Bildung•, 

- Veröffentlichung verschiedenster Materialien (s. Anlage) usw. 

2.2.4 Beiträge einzelner Fächer - insbesondere durch Schülerübungen 

Um die Vorgaben der Richtlinienkommission Umwelterziehung umzusetzen und um der oft einRitigen Zuordnung d« 
Umweltproblematik zu den Fächern Biologie, Chemie und Erdkunde entgegenzuwirken, sind alle Fächer, die praktische 
Schülerübungen ermöglichen, besonders aufgefordert, hiervon verstärkt Gebrauch zu machen. 

2.J Beratung und Diskussion 

2.J.I Kommission für Umwelterziehung 

Beim Ministeriumfür Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung wurde eine Kommission für Umwelterziehung in den Schulen 
des Landes (KfU) gebildet. 

Aufgabe der KfU ist es, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung in Angelegenheiten der Umwelterzie· 
hung, wie z. B. bei Lehrplanentwürfen, Modellprojekten, Umweltpreisen etc., zu beraten. 
Na.ch den Richtlinien sind zur Berufung Vertreter folgender Bereiche vorgesehen: 

- Anerkannte Umweltschutzverbände bis 
- Pädagogisches Zentnun 
- Landesvorstmd der Landesschülervertretung 
- Landeselternbeirat 
- Bereich Wissenschaft 
- sonstige Bereiche 

5 Mitglieder 
I Mitglied 
I Mitglied 
I Mitglied 
1 Mitglied 
2 Mitglieder. 

Die konstiwierende Sitzung der KfU fand am 3. Februar 1994 statt. Sie hat aktuell zehn Mitglieder, Vorsitzender ist Profeuer 
Dr. Dr. Altner. 

2.).2 Fachdidaktische Kommission Umwelterziehung 

Zur Erarbeitung von Richtlinien für die schulische Umwelterziehung in der Sekundarstufe I wurde eine schulartübergreifende 
Fachdidaktische Kommission gegründet, der 14 Lehrerinnen und Lehrer der unterschiedlichen Schularten und Fächer ange
hören. Die Richtlinien beschäftigen sich mit den folgenden thematischen Schwerpunkten: 

- Leitgedanken zur U mwelterziehung, 

- Themenkomplexe der Umwelterziehung und Anknüpfungsmöglichk.eiten in den einzelnen Unterrichtsfichern, 

- didaktisch-methodische Prinzipien, 

- IUhrnenbedingungen. 

Der erste Entwwf liegt inzwischen vor und befindet sich im Anhörungsverfa.hren. 

2.J.J Regionale Fachberaterinnen und Fachberater 

Zur Unterstützung der Umwelterziehung an den Schulen des Landes sollen Regionale Fachberater benannt werden. Diese 
Maßnahme ist in besonderer Weise notwendig, da es sich bei der Umwelterziehung um kein eigenes Unterrichtsfach handdt, 
sondern die entsprechenden Unterrichtsinhalte fächerübergreifend behandelt werden. Das bedeutet, daß die Lehrerinnen und 
Lehrer keine spezielle Ausbildung für Umwelterziehung haben und somit auf fachliche Beratung besonders angewiesen sind. 

Zu Fachberaterinnen und Fachberatern für Umwelterziehung können grundsätzlich Lehrerinnen und Lehrer aller Fachrich
tungen ernannt werden, die sich aufgrund ihrer V erkennmisse und Erfahrungen durch besondere Kompetenz in der U mwelter
ziehung (im Sinne dieser Konzeption) auszeichnen. 
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Die regionale Zuständigkeit erscheint vorteilhaft, weil gerade in der Umwelterziehung die Arbeit im direkten Umfeld der 
Schule anzustreben ist. 

Die Berarung soll grundsätzlich schulartübergreifend vorgesehen werden. Wegen der Besonderheit der berufsbildenden 
Schulen ist neben der Aufteilung auf die Bezirke daran gedacht, je einen Vertreter aus dem gewerblichen Bereich, aus dem 
kaufmännischen Bereich und aus dem hauswirtschaftliehen Bereich zu wählen. Geplant sind neun Fachberater, sechs für 
die ollgemeinbildenden Schulen und-aufgrundder spezifischen Gegebenheiten dieser Schulen- drei für die berufsbilden
den Schulen. Bei den allgemeinbildenden Schulen soll die Verteilung drei (Regierungsbezirk Rheinhessen-Pf.Jz), zwei (Re
gierungsbezirk Koblenz), eins (Regierungsbezirk Trier) sein. 

2.4 Aufklärung und Information 

2.4.1 Umwelttips für Schülerinnen und Schüler 

Die erfolgreiche Broschüre .. Umwelttips für Schüler• wurde von einem Autorenteam überarbeitet, mit adressatengerechten 
Zeichnungen illustriert und durch Schülerbeiträge aus Rheinland-Pfalz ergänzt. In Anlehnung daran wurden vom gleichen 
Autor • Umwelttips für Klasse 5 • erarbeitet. Sie sind ein Leitfulen für umweltgerechtes Verhalten der Schülerinnen und Schüler 
in der Schule, zu Hause und in der Freizeit. Sie wurden zu Beginn des Schuljahres 1994/1995 an alle Schülerinnen und Schüler 
des Landes der Klassenstufe 5 ausgegeben. Zur Zeit wird geprüft, ob eine Neuausgabe zum Beginn des neuen Schuljahres erfol
gen soll. 

2.4.2 Plakat .Schulganen• 

An alle Grundschulen des Landes wurden je zwei Exemplare eines Schulgarten-Posten verteilt. Dieses Poster wurde 1993 vom 
Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel (IPN) erarbeitet und ist durch seine farbige, kindge
rechte Gestaltung in besonderer Weise geeignet, mit nützlichen Hinweisen und Tips die Schulgartenarbeit anzuregen. Bei Be
darf kann diese Aktion wieder holt werden. 

2.4.3 Schülerzeitung 

Ein Blick in die zahlreichen Schülerzeirungen, die an den Schulen des Landes erscheinen, macht deutlich, daß die Umwelt mit 
ihren Problemen ein Thema ist. das jungen Menschen am Herzen liegt. Vom .hautnahen"' Müll auf dem Schulhof über das 
Waldsterben bis hin zum Ozonloch reichen die Themen, die die Schülerzeiru.ngsreda.ktionen aufgreifen. Sie informieren, 
kommentieren, parodieren und geben nützliche Tips zum Nachmachen. 

Diese Themen werden häufig im Zusammenhang mit Aktionen der Schule aufgegriffen und sind als Leistungsbilanz der Schule 
nach außen beabsichtigt. Dies bedeutet Bestätigung für die Schülerinnen und Schüler und Motivation für ähnliche Aktionen. 

Seminare für Schülerzeitungsredaktionen, die sich zum Ziel gesetzt haben, deren Arbeit zu verbessern, beschäftigen skh häufig 
mit dem Thema Umweltschutz. 

Einen Schritt weiter ging man im Rahmen des Modellversuchs .PUR« und initiierte eine Zusammenarbeit zwischen der Lokal
redaktion der Allgemeinen Zeitung und Bad Kreu:znacher Schulen. Die Schülerzeitungsredaktionen gestalteten eine Umwelt
seite für eine .richtige" Zeitung, .Jso für ein breites Publikum. Über die Erfahrungen mit diesem Projekt wird in der Zeitschrift 
,. Umwelterziehung praktisch• 1/90 zum Thema .Umwelt und Information"' berichtet. 

2.4.4 Schultheater 

Vom 14. bis 18. März 1994 veranstutete die Landesarbeitsgemeinschaft für das darstellende Spiel in der Schule e. V. das Landes
schultheatertreffen in Alzey. Alle Workshops legten in diesem Jahr ausdrücklichen Wert auf den Umweltschutzgedanken. Dies 
betraf die Workshops für Maskenbildner ebenso wie für Kostümherstellung oder für Kulissenbau. Auch in den folgenden 
Jahren wird in der gezielten Förderung der Schultheaterarbeit ein besonders wirksames Mittel gesehen, den Gedanken der Um
welterziehung zu verstärken. 

2.4.5 Medienverbund Schulfernsehen Südwest 

Seit zwei Jahrzehnten strahlt der Südwestfunk Schulfernsehsendungen aus, die den Unterricht der Schulen nachhaltig unter
stützen und anreichern. Die Besonderheit des südwestdeutschen Schulfernsehens besteht darin, daß hier in enger Kooperation 
der 53-Anstalten Südwestfunk (federführend), Süddeutscher Rundfunk und Saarländischer Rundfunk mit den Kultusministe
rien Baden-Württemberg, Rhei.nla.nd-Ffalz und Saarland die Sendungen entwickelt und ausgestrahlt werden. Dies bedeutet vor 
allem, daß sie mit den Lehrplänen abgestimmt sind und den Kultusministerien direkte Mitgesto.ltungsmöglichkeiten bei der 
Auswahl der Themen und ihrer didaktisch-methodischen Umsetzung einräumen. Dazu werden zu den jeweiligen Sendungen 
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Zentnie Arbeitsgruppen (ZAG) gebildet, die aus Lehrerinnen und Lehrern des jeweiligen Faches der drei Bundesl.i.nd<r sowie 
Redakteurinnen und Redakteuren des Südwestfunks bestehen. Hier werden Unterrichtsthemen lehrplangemäß in Drehbücher 
umgesetzt. 

In der Kontaktkommission werden auf höchster Ebene die Leitlinien für das Schulfernsehen vereinbart. Die Kont.aktkonunis
sion tritt nach Bedarf zusa.mrnen. Aus diesen Beschlüssen entstehen im Verwalwngsausschuß auf Direktionsebene und in der 
Gemischten Kommissionauf Fachebene, die aus Vertreterinnen und Vertretern der Kultusministerien sowie des Südwestfunks 
als im Medienverbund federführender Runkfunkanstalt besteht, Vorgaben für die Zcmn.len Arbeitsgruppen. 

Diese Mitgestaltung schließt ein, daß die Linder finanzielle Zuschüsse leisten. So beteiligen sich an den Gesamtkosten von etwa 
8,3 Mio. DM das Land Rhoinland-Pfalz jihrlich mit z. Z. rund 970 000 DM, das Land Baden-Würuemberg mit rund 
1,2 Mio. DM, das Saarland mit rund 230 000 DM. Geregelt ist dies in einer von allen Ländern gemeinsam unterzeichneten Ver
waltungsvereinbarung, die bereits seit 197.3 in Kraft ist. 

Sendungen zur Umwelterziehung sind seit Jahren regelmäßig im Programm. Im Schuljahr 1992/1993 wurden für den S.Ch· 
Unterricht in der Grundschule Sendungen zu den Themen Luft, Wasser, Natur und Müll angeboten. 

Für die Orientierungsstufe und die Sekundarstufe I wird eine Vielfalt von Sendungen zu den unterschiedlichsten Themen (wie 
z. B Tatort Umwelt, Alternative Energie, Bioindikatoren u. a.) angeboten. 

2.-4-.6 Audiovisuelle Medien 

Über 500 AV-Medien, von der Tonbildreihe über Magnetfilm und Computersoftware bis hin zum Medienpaket, werden vom 
Lmdesmediementru.m Wld den Bildstellen des Landes vorgehalten und kostenfrei für den Unterricht bereitgestellt. D.uu ge
hören aktuelle Titel wie ,.Tschernobyl. Die Schwelle 1 und2 .. oder ,.Greenpeace: Die Regenbogenkimpfer in Aktion• wie auch 
Eigenproduktionen von Medien zum Thema .Umwelt" durch Schülerinnen und Schüler, z. B. Fotos, Videofilme, Ausstellun· 
genund Öffentlichkeitsarbeit sowie die Sendereihe ,.Beispiele machen Schute•, die in Zusammenarbeit zwischen dem Südwest· 
funk und dem Landesmediementrum entstanden ist. 

2.4.7 Die Zeitschrift,. Umwelterziehung praktisch• 

Die Zeitschrift entstand 1985 aus dem Bedürfnis heraus, Erfahrungsberichte über Umwelterziehung im Unterricht von Lehre
rinnen und Lehrern niederzuschreiben und diese einem größeren Interessentenkreis bekannt zu machen. Sie sollte 

die Bandbreite, in der sich schulische Umwelterziehung realisieren läßt? aufzeigen, 

Wlterrichtspraktische Beispiele als Anregungen für die Schulpraxis beschreiben, 

Hinweise und Empfehlungen auf Materialien zur Umwelterziehung geben und 

- fortlaufende Informationen über den (inzwischen beendeten) Modellversuch .Praxisnahe Umwelterziehung in Rheinland· 
Pfalz (PUR)• geben. 

In den Jahren 1986 bis 1991 erschienen regelmäßig vier Ausgaben im Jahr. 1992 und 1993 erschien die Zeitschrift wegen perso· 
neller Schwierigkeiten nur sporadisch. 1994 sind wieder vier Ausgaben erschienen; dies wird auch für die kommenden Jahre 
angestrebt. 

Die Auflagenhöbe betrug am Anfang I 500 je Ausgabe. Inzwischen werden 2 000 Exemplare gedruckt. Über I 000 feste Abon
nementbestellungen liegen vor. Dazu kommen rund 200 Exemplare, die regelmäßig an verschiedene Instirudonen in Deuuch
land versandt werden. Der Rest wird bei Tagungen weitergegeben oder als Einzelexemplare auf Anforderung versandt. 

2.4.8 PZ-Handbuch: Umwelterziehung - Beispiele aus der Schulpraxis 

Dieses Handbuch faßt 69 unterrichtspraktische Beiträge aus den vergriffenen Heften 1/85 bis 3/90 der Zeitschrift .Umwelt· 
erzi.ehung praktisch• unter den folgenden Kapitelüberschriften zusammen und macht sie somit für die Unterrichtsubeit der 
Lehrerinnen und Lehrer schneller greifbar: 

I. Abfal~ 

2. Arten- und Biotopsehutz, 

3. Ernährung. 

4. Haushalt, 

5. Naturerleben!Freizeitverhalten, 

6. Schulgarten!Schulgelinde, 
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7. Umwelt und Medien, 

8. Verkehr, 

9. Wald/Bäume, 

10. Wasser. 

Die Beiträge zeigen vielfältige Möglichkeiten einer hmdlungsorientierten, die Situation von Schülerinnen und Schülern einbe
ziehenden und über die Fächergrenzen hin•usgehenden Umwelterziehung auf. Sie bieten Anregungen für die schulische Arbeit 
auf allen Klassenstufen: von der Grundschule bis hin zur gymnasi.Ien Oberstufe. Sie verdeudichen zugleich die Bandbreite der 
umweltbezogenen Unterrichtsinhalte und der schulischen Möglichkeiten umweltpädagogischen Handelns. 

Ein Folgeband kann bei Bedarf aufgelegt werden. 

2.-t.9 Informationsbroschüre .Bäume- Wälder• 

Gemeinsam mit der damaligen Ministerin für Umwelt hat das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 1993 
eine Iuformationsbroschüre für Schülerinnen und Schüler des Landes herausgegeben, die über Waldsterben in Rheinland-?falz 
und in den Tropen infonniert. 
Die Broschüre zeigt in leicht verständlicher Weise Ursachen des Waldsterbens und dessen Folgen für den Planeten auf. Sie gibt 
Anregungen, wie Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen und Schüler die Thematik im Unterricht aufgreifen können, und 
nennt Beispiele für Aktionen, mit denen Mitschüler und das Schulumfeld für die Thematik sensibilisiert werden können. 

Und schließlich macht diese Schrift deutlich, daß Waldsterben, Treibhauseffekt und Luftbelastung etwu mit dem eigenen Ver· 
halten jedes einzelnen zu tun haben und gibt konkrete Anregungen, wie auf allen erdenklichen Feldern auf liebe, aber umwelt
schädliche Gewohnheiten verzichtet werden kann, um die Umwelt zu schützen. 

2.4.10 Weitere Veröffentlichungen zur Umwelterziehung 

Neben den unter 2.4.5 und 2.4.6 erwähnten Veröffentlichungen erscheinen in unregelmäßigen Abständen Publikationen von 
staatlichen Institutionen, die das reichhaltige Angebot auf dem freien Markt ergänzen. Hierbei handelt es sich im wesentlichen 
um Dokumentationen erprobter Unterrichtseinheiten, die zur Anregung für die Unterrichtsgestaltung in besonderer Weise 
geeignet sind. Beispiele der jüngsten Zeit sind etwa: 

- .. Na.turbegegnung a.n außerschulischen Lernorten- Region Landau•, PZ-Information 17/92, 

.. Mein lieber Baum•- Fächerübergreifender Unterricht in der Grundschule, PZ-Information 2/93, 

.Schulsport und Umwelt", Studienmaterial Bd. 121 des SIL. 

2.5 Flankierende Maßnahmen 

2.5.1 Tag der Umweltpartnerschaft 

Erstm.Iig fand am 7. Juni 1993 in Rheinland-Pfalzder Tag der Umweltpartnerschaft statt. Die Veranstaltung wurde getragen 
vom damaligen Ministerium für Bildung und Kultur, vom Pädagogischen Zentrum und vom Freilichtmuseum Sobernheim. Der 
Tag der Umwelt-Partnerschaft sollte die Ideen einer Öffnung der Schule und die Zusammenarbeit mit außerschulischen 
Partnern weitertragen, wie sie in dem Modellversuch PUR entwickelt wurden. Der Tag der Umwelt-Partnerschaft sollte auch 
zeigen, daß die Lösung der Umweltprobleme nur im Zusammenwirken vieler erfolgreich sein kann. 

Als Veranstaltungsort wurde das Freieblichtmuseum inSobernheim gewählt, da dort in besonderer Weise ökologische Ent
wicklungen sichtbar gemacht werden können. Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler der Region hatten Gelegen
heit, an diesem Tag mit Partnern aus unterschiedlichen Berufsfeldern Möglichkeiten ökologischen Arbeitens zu verwirklichen 
und sichtbar zu machen, welche vielfältigen Möglichkeiten die Schulen durch Partnerschaften für ökologisches Lernen an 
außerschulischen Lernorten haben. Jeder Teilnehmer konnte aus sechs thematischen Angeboten praktischen Arbeitens zwei 
auswählen. Die praktischen Arbeiten bezogen sich auf die Schwerpunkte: 

ökologisches Bauen, 

Umwelt und menschenfreundliches Handwerk, 

Landwirtschaft - früher und heute, 

Haushalt - früher und heute, 

- Waldbewirtschaftung - früher und heute, 

- Tierhaltung - früher und heute. 

In den einzelnen Gruppen arbeiteten Lehrer mit Schülerinnen und Schülern zusammen. 
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Der Tag der Umwelt-Partnerschaft im FreilichtmuseumSobernheim wu für die teilnehmenden Schulen eine gute Chance, 
Partnerschaften ökologischen Arbeitens und Lernens zu außerschulischen Lernorten zu begründen und zu vertiefen. 

Am 6. Juni 199• fand der zweite Tag der Umwelt-Partnerschaft in der Stadtgärtnerei in Ludwigshafen statt. Lehrerinnen und 
Lehrer der Ludwigshafener Schulen hatten an diesem Tag Gelegenheit, Möglichkeiten ökologischen Arbeitensund Lernens 
praktisch zu erproben und zu erfahren, welche vielfaltigen Möglichkeiten sich für die Schulen durch Kooperation mit dem 
Partner Sudtgärtnerei ergeben. Wählen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unter den Arbeiugruppen 

- Naturerfahrungsspiele, 

- Papierherstellung aus Altpapier, 

- Umweltlabor, 

- Bau einer lebenden Weidenhütte, 

- Anlage eines Sinnenweges, 

- Praktisches Arbeiten mit Zierpflanzen, 

- Bau einer Wildbienenwand und 

- Bau einer Trockenmauer. 

In den kommenden Jahren sollen auch andere Regionen von Rheinland-Pfalzals Standort für diese Veraruultung ausgewählt 
werden. Für 1995 ist die Waldökostation Remstecken bei Koblenz im Gespräch. 

2.5.2 Wald-Jugendspiele 

Ein seit Jahren bewährtos Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen Schulen und außerschulischen Partnern sind die W>ld
J ugendspiele. 
Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald- Landesverband Rheinland-Pfalz- führt imjahre1995 zusammen mit dem Ministe
rium für Umwelt und Forsten und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung zum lJ. M.al in Rheinla.nd.
P{alz Wald-Jugendspiele durch. 

Ziel der Wald-Jugendspiele ist es, bei den Schülerinnen und Schülern ein nachhaltiges Verständnis für den Wald >ls Teil der 
natürlichen Umwelt zu wecken und ein positives Umweltbewußtsein aufzubauen. Durch die W.dd-Jugend!lpiele soll du 
Wissen um Wald und Natur erweitert, vertieft und in spielerischer Form überprüft werden. 

Die Wald-Jugendspiele werden von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald in Zusammenarbeit mit den Forstdirektionen und 
den örtlichen Forstämtern organisiert. 

Den Schulen wird empfohlen, an den Wald-JugendspieJen im Rahmen von ganztägigen Wandettagen teilzunehmen. 

2.5.3 Ökologisches Praktikum 

Zu den bisher noch offenen Fragen gehört die Einrichtung eines Ökologischen Praktikums, die besonders von den Natur
schutzorganisationen gefordert wird. Hierbei handelt es sich um etwa zweiwöchige Schülerprakti~ die bei Naturschutzver
bänden abgeleistet werden können und mit Betriebspraktika vergleichbar sind. Die Kommission für UmwelterziehungsoU die 
Frage prüfen, welche Voraussetzungen für die Einführung eines derartigen Praktikums erfüUt sein und wie die inhaltliche Aus
gestaltung erfolgen soUte. 

2.6 Finanzielle Anreize 

2.6.1 Umweltpreis .Schülerinnen und Schüler schützen Umwelt• 

Jährlich erhalten fünf Preisträger den mit insgeumt 10 000 DM dotierten Preis im Wettbewerb .Schüler Khützen Umwelt• 
(bzw. in früheren Jahren .Schüler schützen Natur•) des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung. Die Ver
leihungsurkundenwerden von den für Bildung und Umwelt zuständigen Min.iJterien verliehen. 

Fürvorbildliches Engagement im Umwelt- und Naturschutz wurden im Jahre 199• mit einem Preisgeld von je 2 000 DM ausge
zeichnet: 

- Hauptschule Kirchheimbolanden, 

- Grund- und Hauptschule Nardinischule Pirmasens, 

- Hauptschule Neuwied-Niederbieber, 
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- Sonderschule für Lernbehinderte Siershahn, 

- Theatergruppen der Grundschulen übrigheim und Kandel (je zur Hälfte). 

Ab 1994 wurden Inhalt und Zielsetzung in Zusammenarbeit mit der KfU neu definiert und der Preis in .Schülerinnen und 
Schüler schützen Umwelt• umbenannt. Die KfU ist sowohl an den konzeptionellen Fragen wie an der Auswahl beteiligt. 

2.6.2 Aktion .Mach's doch besser• 

Seit 1990 gibt es bei der Landeszentrale für Umweltaufklärung den Aktionsfonds .Mach's doch besser"', der für Umweltaktio
nen und -aktivitäten Preise vergibt. Er wendet sich an Personen und Personengruppen unter 25J ahren und ist auch für Schüle
rinnen und Schüler offen. 

2.6.3 Förderung einzelner Projekte 

Im Rahmen der 1993 geschaffenen Titelgruppe 7 4 .Förderung und Weiterentwicklung der U mwelterziehung" im Landeshaus
halt können den Bezirksregierungen Haushaltsmittel zur Förderung von Einzelmaßnahmen in der Umwelterziehung bereitge
stellt werden. Auf Antrag können hierdurch exemplarische Maßnahmen von Schulen, Verbänden oder Jugendorganisationen 
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel gefördert werden. 

3. Au1blick 

Eine konsequente Fortführung und Weiterentwicklung der dargestellten Maßnahmen bilden ein tragfähiges Fundament für die 
Umwelterziehung an den Schulen des Landes Rheinland-P!alz. Folgende Maßnahmen sind entsprechend den finanziellen Mög
lichkeiten anzustreben bzw. fortzuführen und zu intensivieren: 

- Ausbau der bisherigen PZ-Kapazität für Umwelterziehung unter Einbeziehung der Außenstellen des PZ und der Landes
zentrale für Umweltaufklä.rung, 

- Förderung von .ökologischen Schulen". Hierbei handelt es sich (im Sinne von 1.4) um Schulen, 

- in denen ökologische Gesichtspunkte zum zentralen Anliegen der Schulleitungt der Lehrerschaft, der Schülerinnen und 
Schüler und Eltern geworden sind, 

- die Unterrichtsaktivitäten dokwnentieren und öffentlichkeitswirksam innerhalb des Schulgebäudes und -geländes 
darstellen und 

- die für alle interessierten Schulen zur Beratung und Verfügung offen sind. 

- Benennung von Regionalen Fachberatern für Umwelterziehung, 

- Benennung von Umweltbeauftragten an den Schulen, 

- Erarbeirung einer Handreichung für Schulleitung und Schulverwaltungt 

- Empfehlung eines Koordinierungsfaches für Umwelterziehung (s. 2.1.6), 

- verstärkte Berücksichtigung fachspezifischer Umweltfragen bei einer Überarbeitung der Prüfungsanforderungen und 
Zulassungsvoraussetzungen zu den Ersten Staatsprüfungen in den einzelnen Lehrämtern, 

- verstärkte Einführung von verankerten Projektphasen in den Stundenplänen unter besonderer Berücksichtigung des 
Umweltgedankens (s. 2.1.6), 

- Modellprojekt .Landwirtschaft und Umwelt" in Zusammenarbeit von PZ, MBWW und MWVLW) (s. 2.2.1), 

- landesweite Schulnahe Umwelterziehungseinrichtungen (SCHUR) in enger Kooperation zwischen SIL, MBWW und MUF 
(s. 2.2.2), 

- Beiträge einzelner Fächer- insbesondere durch Schülerübungen (s. 2.2.4), 

- Kommission für Umwelterziehung (s. 2.31), 

- U mwelttips für Schülerinnen und Schüler ( s. 2.4.1 ), 

- Medienverbund Schulfernsehen Südwest (s. 2.4.4), 

- Fortführung der Zeitschrift. Umwelterziehung praktisch" (s. 2.4.5), 

- jährliche Durchführung des. Tags der Umweltpartnerschaft" (s. 2.5.2), 

- Wald-Jugendspiele (s. 2.5.2), 
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- jährliche Verleihung des Umweltpreises .Schülerinnen und Schüler schützen Umwelt" (s. 2.6.1), 

Förderung einzelner Projekte (s. 2.6.3). 

Selbstventändlich ist sich die Landesregierung bewußt, daß Umwelterziehung in Rheinland-P!alz in Zukunft der vermehrten 
Anstrengung aller an Schule beteiligter Kräfte des Landes bedarf, um die drängenden Zukunftsprobleme zu bewältigen. Dies i.st 
häufig nicht direkt realisierbar aufgrundder Begrenztheit der finanziellen MitteL In anderen Fällen sind aber weniger fmanzielle 
Engpässe, sondern mangelnde Einsicht und vor allem mmgelnde Bereitschaft zu Verhaltensänderungen du I1indcrnis auf dem 
Weg zum Erfolg. 
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- Richtlinien für die Umwelterziehung an bayerischenSchulen vom 30. Mai 1990; 

- .Global denken - lokal handeln" - Empfehlungen zur Umwelterziehung in allgemeinbildenden Schulen (Nieder-
sachsen I 990); 

- Ökologische Bildung- Richtlinien zur ökologischen Bildung an den Schulen in Sachsen-Anhalt (1992) 

c. Richtlinien und Empfehlungen in Rheinland-Pialz 

- Bericht der Landesregierung Rheinland-Pfalzvom 9. Februar I 987 (Landtagsdrucksache 10/2962); 

- Positionspapier des BUND Rheinland-Pfalzvom September 1991 

- U mwelttips für Klasse 5 

2. Veröffentlichungen des Pädagogischen Zentrums Rheinland-Pfalz zur Umwelterziehung 

a. PZ·Informationen 

8/85 Diabetes 

9/89 Unterricht im Wald- Handlungsorientiene Beispiele für die Zusammenarbeit Schule und Forstamt 

8190 Der Haushalt als Modell eines offenen stabilen Systems 

13/90 Lebensgrundlage Boden 

17/92 Naturbegegnung an außerschulischen Lernorten - Region Landau 

2/93 Mein lieber Ba.um - Fächerübergreifender Unterricht in der Grundschule 

3/93 Auf Entdeckungsreise mit dem Förster- Lernen und Spielen im Wald 

5/94 Nitratbelastung von Trinkwasser und Gemüse 

6/94 Die Hecke in der Kulturlandschaft 

b. PZ-Handbücher 

- Umwelterziehung - Beispiele aus der Schulpraxis, Bad Kreuznach 1991 
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- Hmdlungsoriencierte Umwelterziehung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern, Bad Kreuznach 1992 

- Tagungsbericht Fachtagung Umwelterziehung in der Schule, Bad Kreuznach 1992 

c. Veröffentlichungsreihe Umwelterziehung praktisch 

J/89 Freizeit und Umwelt 

24 

4{89 Der Bach 

I /90 Umwelt und Information 

2/90 Natur erleben. Natur verstehen 

J/90 Umwelt hat Geschichte 

4/90 Landwirtschaft heute 

Sonderheft I Wildbienenschutz 

1191 Abfal~ Kehrseite der Konsumgesellschaft 

2191 Luftbelastung 

3/91 Der Schulguten 

4191 Das Auto in der Sackgasse 

26 Auf dem Weg zur ökologischen Schule 

27 Leben in einer Welt 

28 Energie-Alternativen 

29 Praktischer Naturschutz in der Schule 

30 Von Tieren und Menschen 

31 FahrRad! 
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