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Was ein Bur ger mit Kli ma zu tun hat
„Je der Bis sen zählt“: Aus stel lung der Welt hun ger hil fe in der Wal dorf -
schu le

VON EL LEN SCHU BERT

Ma ja scannt mit ih rem Han dy ei nen QR-Code ein, um Vi de os, Chats und In for ma tio nen zu er hal -
ten.

Eschwe ge – End lich durf ten die Wal dorf schü ler der Klas sen acht bis zehn im
Un ter richt ganz of fi zi ell das Han dy be nut zen. Das war bei der Aus stel lung
der Welt hun ger hil fe „Je der Bis sen zählt“ un er läss lich und mach te Spaß. Über
ei nen Chat-Bot und QR-Codes konn ten Vi deo clips, Quiz-Spie le und Um fra gen
an ge schaut wer den. Der ei ne oder an de re Film war mit Un ter ti teln ver se hen
und ei ner in eng li scher Spra che, so dass die Kon zen tra ti ons fä hig keit der
Schü ler ge for dert wur de.

Ein Schü ler blieb gleich an der ers ten Stell wand zum The ma „Was ser“ ste hen
und frag te ganz auf ge bracht: „Was hat denn Was ser mit Fleisch zu tun?“ Ei ne
in ter es san te Fra ge stel lung, die di rekt zum sehr un ter schied li chen Was ser -
ver brauch bei der Her stel lung un se rer Nah rungs mit tel lenk te. Deut lich wur -
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de, dass un se re Er näh rungs ge wohn hei ten sich än dern müs sen, da mit al le
Men schen auf der Welt sich über haupt und zu dem ge sund er näh ren kön -
nen, oh ne un ser al ler Le bens grund la ge da bei zu zer stö ren. Vie le Schü ler und
de ren Fa mi li en sind aber schon auf dem Weg, sich be wusst re gio nal, sai so -
nal, bio lo gisch und teil wei se über wie gend ve ge ta risch zu ver sor gen. In Grup -
pen ar beit wur den in den Wo chen nach der Aus stel lung die ver schie de nen
The men auf be rei tet und den Mit schü lern prä sen tiert. Es gab an schlie ßend
leb haf te Dis kus sio nen und ei nen in ten si ven In for ma ti ons aus tausch, so wie
man es sich als Leh rer wünscht.

Auch für Be rufs schul leh rer Tho mas Mül ver stedt war die Aus stel lung ein ge -
lun ge ner, pass ge nau er Ein stieg in die The ma tik „Was hat mein Bur ger mit
dem Kli ma zu tun?“. Die Schü ler der zwei jäh ri gen Be rufs fach schu le Er näh -
rung er fuh ren im Fach un ter richt die Zu sam men hän ge zwi schen Er näh rung
und Kli ma. „Die Schü ler ha ben bis her we nig Er fah rung mit Sach aus stel lun -
gen. Hin zu kommt, dass die The ma tik in ih rem All tag nur ei ne ge rin ge bis gar
kei ne Rol le spiel te. Doch „Je der Bis sen zählt“ mach te al len Lust auf mehr. Die
meis ten Gra fi ken wa ren gut ver ständ lich oder konn ten im fort füh ren den Un -
ter richt ge klärt wer den. Je de Sta ti on der Aus stel lung war zeit ge mäß mit in -
ter ak ti ven Ele men ten ver se hen. Die se Ab wechs lung sorg te da für, dem The -
ma mehr als ei ne Stun de zu fol gen.“ Im Fe bru ar wol len die Be rufs fach schü -
ler der zehn ten Klas se die Er geb nis se ih rer Ar beit und Tei le der Aus stel lung
an ei nem Ak ti ons tag zum The ma Er näh rung und Kli ma auch al len an de ren
Schü lern der Be rufs schu le prä sen tie ren.

Die Aus stel lung, die an läss lich des 25-jäh ri gen Schul ju bi lä ums der Frei en
Wal dorf schu le Wer ra-Meiß ner vom IBE Göt tin gen (In sti tut für Bil dung und
Er zie hung) aus ge lie hen wur de, wird von der Deut schen Post code-Lot te rie
ge för dert. Fünf The men-Sta tio nen zu Kli ma wan del, Er näh rungs sti len, Land
und Land wirt schaft so wie Was ser und Le bens mit tel ver schwen dung in for -
mie ren um fas send und zeit ge mäß.


