
Nils-Holgersson-Schule: Die Bedeutung von Wertstoffen 
 

 

Wie nah die eigene Lebenswelt und gesellschaftlich und „globale Themen“ oft zusammenliegen, erlebten die Schüle-  
rinnen und Schüler des sonderpädagogischen Förderzentrums in Berlin-Lichtenberg durch ihr Jahresthema zur Bedeu-  

tung von Müllvermeidung und Wiederverwertung.  
 

Die Schule: Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf mit alltagsnahen Fragestellungen fördern 

 

Die Lichtenberger Nils-Holgersson-Schule ist eine Schule für Schülerinnen und Schüler mit dem sonderpädagogischen 

Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“. Seit mittlerweile fünf Jahren sind hier Themen des Globalen Lernens Teil des 

Unterrichts. Auch wenn nachhaltige Entwicklung/Lernen in globalen Zusammenhängen als übergreifendes Thema nicht 

Bestandteil des Rahmenlehrplans für diesen Schultyp ist, haben die Lehrkräfte der Schule globale Fragestellun-gen für ihre 

Schülerinnen und Schüler als relevant identifiziert und thematisieren diese im Unterricht. Ein Beispiel für die praktische 

Umsetzung der Bildung für Nachhaltige Entwicklung und des Lernens in globalen Zusammenhängen ist das Jahresthema „Die 

Bedeutung von Wertstoffen“, initiiert von Birgit Lück und Birgit Böhme, die in der Nils-Holgers-son-Schule als pädagogisches 

Team die Klasse E-8 (Eingangsstufe) unterrichten. 
 

Das Projekt: Mehr als Müll – Wertstoffe und ihre Bedeutung 
 

Das Jahresthema „Die Bedeutung von Wertstoffen“ wurde im Schuljahr 2016/17 sowohl fachübergreifend als auch in der 

Projektarbeit und an außerschulischen Lernorten über das gesamte Schuljahr immer wieder aufgegriffen. 

 
Zum Einstieg gingen die Schülerinnen und Schüler im Klassenverbund ganz praktisch der Frage nach, wie viel Abfall jede und 

jeder von ihnen produziert. Dazu sammelten sie in der Klasse eine Woche lang Dinge, die normalerweise im Abfall landen. 

Die Ergebnisse der Sammlung verdeutlichten den Schülerinnen und Schülern, wie viele Spuren jede und jeder von ihnen in 

einer Woche hinterlässt. Die Klasse setzte sich im Deutschunterricht mit der Frage auseinan-der, warum die Begriffe Müll 

und Abfall irreführend sind und warum der Begriff Wertstoff besser das beschreibt, was täglich im Müll landet. Zeitgleich 

wurde im Sachunterricht die Frage behandelt, was mit Abfällen passiert, nachdem sie in den Mülleimer gelangen. Die 

Schülerinnen und Schüler erarbeiteten einen Recyclingkreislauf und stellten die Notwendigkeit der Wertstofftrennung fest, 

die zeitgleich auch im Klassenraum eingeführt wurde. Abfallvermeidung und die Wiederverwendung von Materialien wurden 

auch thematisiert. Im Musik- und Kunstunterricht wurden daran anknüpfend gebrauchte Alltagsgegenstände genutzt, um 

den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten der Wieder-verwendung von Alltagsmaterialien vorzustellen: In Kunst 

beispielsweise durch die Herstellung von Collagen aus alten Zeitungsresten und Verpackungen zum Thema „Bunte Welt“ und 

in Musik durch das Basteln und Ausprobieren von Musikinstrumenten aus unterschiedlichen Wertstoffen.  
 

Auch außerschulische Partnerinnen und Partner setzten das Thema „Wertstoffe“ aus verschiedenen pädagogischen 

Perspektiven um. Eine über das Schulprogramm Berlin/Bildung trifft Entwicklung 
1

 eingeladene Bildungsreferentin aus 

Indonesien bastelte mit den Schülerinnen und Schülern südostasiatische Musikinstrumente sowie kleine Taschen und 

Blumentöpfe, die alle aus wiederverwerteten Materialien stammten und in ähnlicher Form auch in Indonesien hergestellt 

werden. In der Ludothek (Spiel- und Begegnungsort) von Fördern durch Spielmittel e. V. im Prenzlauer Berg wurden 

Spielzeuge aus Alltagsgegenständen gebastelt. Die Schülerinnen und Schüler setzten sich entsprechend ihrer jeweiligen 

Lernvoraussetzungen mit dem Thema „Fairness“ auseinander, in dem Unterschiede zwischen Helfen im Haushalt und 

Kinderarbeit diskutiert wurden. 

 
Auf dem Recyclinghof der Berliner Stadtreinigung in Lichtenberg, dem ALBA Recyclinghof am Hultschiner Damm und dem 

Umweltbildungs-Campus der Berliner Stadtreinigung auf der Internationalen Gartenausstellung (IGA) konnte sich die Klasse 

ein eigenes Bild davon machen, wie der im Sachunterricht erarbeitete Recyclingkreislauf funktioniert. Die Schülerinnen und 

Schüler lernten, dass sogar ganze Häuser, wie das Workshop-Gebäude des Umweltbildungs-campus, aus Wertstoffen gebaut 

werden können. Abschließend brachten die Schülerinnen und Schüler „ihr“ Thema wieder zurück in die Schule und dort 

sogar auf die große Bühne: Die Projektwoche und das anschließende Schulfest wurden unter das Motto „Die Bedeutung von 

Wertstoffen“ gestellt. Zahlreiche Workshops boten auch für die anderen Schülerinnen und Schüler der Schule Anlass, sich 

mit Wertstoffen und deren Nutzen für ihr persönliches Leben aus-einanderzusetzen. Für das Schulfest kurz vor 

Schuljahresende wurden verschiedene Referentinnen und Referenten 

 
 

 
1 BtE ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und Engagement Global, das die 

Kooperation zwischen Schulen und außerschulischen Bildungspartnern zum Globalen Lernen / Bildung für nachhaltige Entwicklung unterstützt. 
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eingeladen, die Stände zum Thema Nachhaltigkeit anboten. Unterstützend stellte die Berliner Stadtreinigung ein 
   

   Entsorgungsfahrzeug zur Verfügung, an dem alle Schülerinnen und Schüler der Schule ganz unmittelbar erfuhren, wie 

   Wertstoffe abtransportiert werden und was mit ihnen anschließend geschieht. 
   

Vierdimensionaler fachübergreifender, interdisziplinärer Unterricht    

   Eine lebensweltliche und -praktische Unterrichtsgestaltung, die im Rahmenlehrplan für den Förderschwerpunkt 

   „geistige Entwicklung“ als besonders wichtig beschrieben wird, ist auch für das pädagogische Konzept des Globalen 

   Lernens zentral. Das Projekt ermöglicht handlungs- und situationsbezogenes Lernen, spricht Selbstständigkeit und 

   Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler an und unterstützt das kooperative und ganzheitliche Lernen. Im 

   Rahmenlehrplan findet sich der behandelte Themenbereich zudem in den Leitthemen L1 „Der Mensch im Alltag“ und 

   L6 „Der Mensch in Natur und Umwelt“ wieder. Auch andere Themen des Globalen Lernens, wie der Faire Handel oder 

   der sparsame Umgang mit Ressourcen eignen sich für diese Schulform: Sie fügen sich gut in die Leitthemen des Rah- 

   menlehrplans ein und knüpfen an die vorhandenen Erfahrungen der Schülerinnen und Schüler an, ohne sie kognitiv 

   zu überfordern. Im Lernbereich Globale Entwicklung können so die vom Orientierungsrahmen für den Lernbereich 

   globale Entwicklung geforderten Kernkompetenzen ausgebildet und gestärkt werden. 

   Im Wertstoffprojekt 

   erkennen die Schülerinnen und Schüler Vielfalt und Gemeinsamkeiten durch den Vergleich ihrer eigenen Lebenswelt 

   mit den Lebenswelten von Kindern aus Indonesien, 

   bewerten sie durch Auseinandersetzung mit alternativen Werteorientierungen das Thema Kinderarbeit in Hinblick auf 

   Gerechtigkeit und Menschenrechte und entwickeln Empathie, 

   handeln die Schülerinnen und Schüler, indem sie die Wertstofftrennung in der Klasse mitgestalten sowie sich mitver- 

   antwortlich zeigen, Müll zu vermeiden und wiederzuverwerten. 
   

Die Kompetenzentwicklung war dadurch bedingt, dass die Bedeutung von Wertstoffen über das gesamte Schuljahr 

   

   

   

   hinweg aus vielen verschiedenen Perspektiven thematisiert wurde, so dass alle Dimensionen nachhaltiger Entwick- 

   lung erfasst werden konnten:  
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Abb. 1:  modifiziert nach Landesinstitut für Schule und Medien (LISUM) Berlin-Brandenburg 
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Pädagogisches Plus: Teilhabe durch nachhaltige Handlungskompetenzen 
 
  

   

Insgesamt zeigte sich, dass der handlungsorientierte Unterrichtsansatz über Fachgrenzen hinweg sehr motivierend    
und befähigend auf Schülerinnen und Schüler wirkt. Im Laufe des Schuljahrs wurde deutlich, dass die meisten Schü-    

lerinnen und Schüler der Klasse einen sichtbaren Kompetenzzuwachs im Umgang mit Wertstoffen erworben hatten.    
Sie brachten Vorschläge zum Vermeiden und Wiederverwenden statt dem Entsorgen von Abfällen im Schulalltag    

eigenständig ein. Mit der Ausrichtung der Lerninhalte an der Lebenswirklichkeit der Jugendlichen, mit dem Fokus    

auf Handlungsorientierung in den einzelnen Unterrichtsphasen sowie dem fachübergreifenden Unterrichten ist es    

gelungen, Kompetenzen zu fördern, mit denen die Schülerinnen und Schüler aktiv werden können. Die Lernprozesse    

zum Thema nachhaltige Entwicklung/Lernen in globalen Zusammenhängen tragen so zu gesellschaftlicher Teilhabe    

und Inklusion bei.    

Bisher gibt es wenig inklusive Angebote und Unterrichtsmaterialien für das Globale Lernen. Die Lerninhalte rund um    
das Thema „Wertstoffe“ waren in ihrer Komplexität nicht immer für alle Schülerinnen und Schüler der Klasse fassbar.    

Durch den fachübergreifenden und langfristigen Charakter des Jahresthemas war es jedoch möglich, auf verschie-    

denen Ebenen immer wieder eine lebenspraktische Orientierung herzustellen, was die Lernerfolge in dem Projekt    

ermöglichte.    

Organisationsprozess: Arbeit in pädagogischen Teams hat sich bewährt    

In der Organisation fachübergreifenden Unterrichts im Kontext von Schulen mit sonderpädagogischem Förder-    
schwerpunkt sind die sehr heterogenen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler zu beachten, die den    

Einsatz differenzierter Unterrichtsmaterialien erfordern. Es sind zeitintensive Vorbereitungen seitens der Lehrkräfte    

notwendig, die bei der Planung eines solchen Vorhabens berücksichtigt werden müssen. Auch innerhalb der Schule    

sollten Absprachen für den fachübergreifenden Unterricht lange im Voraus geplant werden, damit die einzelnen Bei-    

träge der Fächer zum Jahresthema möglichst zeitnah und aufeinander abgestimmt erfolgen. Nur so kann gewährleis-    

tet werden, dass die Schülerinnen und Schüler selbständig einen Bezug zwischen den Inhalten der einzelnen Fächer    
herstellen und das übergreifende Thema als Einheit erfassen. In der Zusammenarbeit mit externen Bildungspartnern 

   

   

ist mehr Kommunikation über die inhaltlichen Schwerpunkte und methodischen Herangehensweisen notwendig, um 
   

   

alle Schülerinnen und Schüler zu erreichen.    

Hier hat sich die Arbeit im pädagogischen Team und in Teams innerhalb der Jahrgangsstufe in der Nils-Holgersson-    
Schule bewährt. Einzelne Kolleginnen und Kollegen planten Unterrichtseinheiten oder organisierten Projekte zum Jah-    

resthema und kommunizierten mit den entsprechenden Akteuren. In Teamsitzungen wurden die einzelnen Schritte    

immer wieder abgeglichen, so dass alle Lehrkräfte bereits über durchgeführte und geplante Vorhaben informiert    

waren. Mit der Unterstützung der Schulleitung war es möglich, das Thema „Die Bedeutung von Wertstoffen“ zum    

zentralen Thema des Sommerfestes zu machen – die Leistungen der Klasse durch die Schulöffentlichkeit gewürdigt    

und die Motivation der Schülerinnen und Schüler gestärkt wurden.    

Fazit & Ausblick: Kompetenzzuwachs macht Organisationsaufwand lohnenswert    

An der Nils-Holgersson-Schule werden seit zwei Jahren Jahresthemen im Rahmen von Globalem Lernen im Unterricht    
der Klassenstufe E-8 umgesetzt. Der Mehraufwand der Abstimmung im pädagogischen Team und die zusätzlichen    

Vorbereitungen für differenzierte Unterrichtsmaterialien ist durch den Kompetenzzuwachs der Schülerinnen und    

Schüler gerechtfertigt. Der pädagogische Ansatz, sich einem Themenbereich aus unterschiedlichen Fachperspektiven    

und unter Einbeziehung externer Bildungspartner zu nähern, ermöglicht Schülerinnen und Schüler ein umfassen-    

deres Verständnis der Unterrichtsinhalte. Sie entwickeln gleichzeitig überfachliche Kompetenzen, die sich auf ihre    

individuellen Handlungen und ihre Lernmotivation auswirken. Aufgrund dieser positiven Erfahrungen werden auch    

in den kommenden Jahren jahrgangsspezifische Themen des Globalen Lernens in den Unterricht der Nils-Holgersson-    

Schule integriert.     
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