
1. Umweltschule Dissenchen 
 

1.1 Die Schule zu Beginn des Modellprojektes 
 

Die Grundschule Dissenchen ist eine zweizügige Grundschule und trägt seit 1999 den von der Stadt 
Cottbus verliehenen Titel „Umweltschule“. Leitspruch dieser Schule lautet: „Viele kleine Leute, an 
vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun, werden das Gesicht der Welt verändern.“ In diesem 
Sinne findet auch die Erziehung zum natur- und umweltbewussten Handeln statt. Im schulspezifi-schen 
Umweltunterricht, im Regelunterricht, in Arbeitsgemeinschaften und in Projekten erwerben die 
Schülerinnen und Schüler Umweltwissen und entwickeln die Bereitschaft, selbst umweltgerecht zu 
handeln. Die Schule hat Erfahrungen in der Modellprojektarbeit. Sie nahm bereits an den Programmen 
der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung „21“ und „Transfer 21“ 
teil. 
 

1.1.2 Entwicklungsschwerpunkte und Handlungsfelder im Rahmen des Modellprojektes 
 

Durch die Mitarbeit im Modellprojekt sah die Schule eine Chance, das bestehende Umweltprofil zu 
schärfen. Dazu entwickelte sie ihre bisher prägenden Merkmale im Sinne des Globalen Lernens und 
nutzte zuvor identifizierte Entwicklungspotenziale.  
 

 

… von der Umweltschule zur Um-Welt-Schule 
 

Wesentliche schuleigene Entwicklungsziele innerhalb der Projektlaufzeit 
 

- Globales Lernen ist systematischer Gegenstand des Unterrichts. 
 
- Alle Lehrkräfte sind im Bereich des Globalen Lernens fortgebildet. 
 
- Das Umweltkonzept, das schulinterne Curriculum und das Schulprogramm sind 

im Kontext des Bildungskonzeptes Globales Lernen erweitert und vernetzt. 
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Maßnahmen auf dem Weg zur „Schule des Globalen Lernens“: 
 Installierung und Arbeitsaufnahme des Lehrkräfteteams Globales Lernen


 Entwicklungsarbeit am Umweltkonzept und Schulprogramm


 Erarbeitung und Umsetzung eines schuleigenen Fortbildungskonzeptes 

im Bereich des Globalen Lernens


 systematische Verankerung des übergreifenden Themas Nachhaltige Entwicklung/Lernen 
in globalen Zusammenhängen als Schwerpunktthema im schulinternen Curriculums


 Entwicklung und Durchführung von Unterrichtsprojekten zum Globalen Lernen
 

 

1.1.3 Unterrichtsprojekt „Müll bei uns und anderswo“ 
 

Der Umgang mit Müll in der Schule ist ein traditionelles Schwer-
punktthema des Schullebens dieser Schule. Im Rahmen des 
Unterrichtsprojektes kann insofern auf Vorkenntnisse der Ler-
nenden aufgebaut werden: Die Einführung der Umweltschüle-
rinnen und -schüler in die Mülltrennung sowie die Kompostie-
rung von organischem Abfall erfolgt in Jahrgangsstufe 1. Das 
traditionelle Müllthema wird im Unterrichtsprojekt durch die 
globale Sichtweise am Beispiel Kolumbien ergänzt. 
 

Organisatorische Rahmenbedingungen 
zeitlicher Rahmen: ca. 20 Unterrichtsstunden in den Jahrgangs-

stufen 3 und 4 sowie am Projekttag in allen Klassenstufen 
 
beteiligte Fächer: Sach- bzw. Umweltunterricht in 

Verknüpfung mit den Fächern Kunst, Deutsch und Mathematik 
 
Organisationsform: Projekt im Rahmen des Unterrichts und 

am Projekttag 
 

Thematische Anknüpfung 

Orientierungsrahmen Globale Entwicklung: 
 
 Zerstörung und Schutz natürlicher Ressourcen sowie 
Vernetzung von Lebensverhältnissen und Umweltprob-lemen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 1: Müllprojekt.  

Foto: Heike Girke, 2017 
 
Rahmenlehrplan 1–10 für Berlin-Brandenburg (2015) – Teil C Sachunterricht:  
 verantwortungsbewusster und nachhaltiger Umgang mit der Natur und deren Ressourcen 
im Zusammenhang mit verschiedenen Lebenssituationen, z. B. in Bezug auf die Abfallvermeidung 
(vgl. RLP S. 25)


 Transportmöglichkeiten des Einkaufs – wo und wie (Plastiktüten oder Stoffbeutel) 

(vgl. RLP S. 32)


 Wie funktionieren Mülltrennung und Entsorgung in einem Wohnhaus? 

Was passiert in Mülltrennungsanlagen? (vgl. RLP S. 41)
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Beitrag zum fachübergreifenden Kompetenzerwerb 
 

Kompetenzen im Orientierungsrahmen für den Lernbereich Globale Entwicklung 

(inhaltlich von der Schule konkretisiert): 
 

Die Schülerinnen und Schüler können … 
Erkennen: … Informationen über die Produktion und Entsorgung von Müll zu Hause, in der 

Schule, der Stadt Cottbus und in Kolumbien aus bereitgestellten Informations-
quellen entnehmen und verarbeiten. 

 

… den Umgang mit Müll in der Familie, der Schule, in Deutschland und in 

Kolumbien erkennen und beschreiben. 
 

… am Beispiel Produktions- und Recyclingmöglichkeiten untersuchen und 

darstellen. 
 

Bewerten: … sich eine eigene Meinung zur unterschiedlichen Müllentsorgung zu Hause und 
in Kolumbien bilden. 

 

Handeln: … umweltbewusstes Verhalten in Form von Müllvermeidung, Mülltrennung 
und Recycling im eigenen Umfeld als wichtig und sinnvoll erkennen. 

 

… Ansätze für eigenes umweltgerechtes Verhalten bei der Mülltrennung 
in der Schule und im häuslichen Umfeld entwickeln. 

 

… Aktionen zu Fehlverhalten bezüglich des Umgangs mit Müll begründet 
vorschlagen. 

 

 

Kompetenzen und Standards des Rahmenlehrplans 1–10 für Berlin-Brandenburg, 

Teil C Sachunterricht, Niveaustufe C (inhaltlich von der Schule konkretisiert): 
 
Die Schülerinnen und Schüler können … 
Erkennen: … das Erstellen eines persönlichen Müllfußabdruckes planen, durchführen 

und auswerten. 
 

… den Umgang mit Müll im eigenen Umfeld und in anderen Regionen der Erde 

untersuchen und vergleichen. 
 

Kommunikation: … Abläufe des Recyclings sachbezogen wiedergeben und Fachbegriffe richtig 
anwenden. 

 

Urteil bilden: … zum nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen bezüglich. der Müllpro- 

duktion und -entsorgung Stellung beziehen und diese begründen. 
 

Handeln: … Vorschläge zum nachhaltigen Umgang mit Ressourcen machen und diese 
begründen. 

 

… mit Materialien, wie z. B. Papier, sorgsam und nachhaltig umgehen. 
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Verlaufsplan des Gesamtprojektes   
   

Thema und inhaltliche Schwerpunkte  Methoden, Medien, externe Partner und 

in zeitlicher Abfolge  Lernorte 

-  Müll, Mülltrennung, Müllvermeidung Hausaufgabe Forschungsauftrag: 
-  Was ist Müll? Welcher und wie viel Müll Müll zu Hause 

entstehen? Wohin damit? (Arbeitsheft „Müll und Abfallvermeidung – Kopier- 
 vorlagen mit Arbeitsblättern“, hrsg. vom Ruhr- 
 Verlag, Reihe Werkstatt kompakt; S. 19: Müllver- 

 brauch in Zahlen) 

 Müllverbrauch in Zahlen auswerten 
  

Müllmanagement in unserer Schule Arbeitsheft „Müll und Abfallvermeidung“ 

 (s. o.), S. 48: Öko-Check in der Schule 
  

Müll, Mülltrennung, Müllverwertung in DVD „Müllkinder in Kolumbien“, Arbeitsheft 
Kolumbien „Müll- und Abfallvermeidung“ (s. o.), S. 17: 

 Müll zum Überleben 
  

-  „Müllfüße laufen um die Welt“ -  Sammeln von geeignetem Kunststoffmüll 

-  Herkunft und Verwendung von Kunst-  aus häuslichen Abfällen 
stoffmüll aus häuslichen Abfällen -  Recherchen und Diskussion zum 

-  „Vermüllung“ durch den täglich anfallenden  gesammelten Müll 
Müll – ein globales Problem - Gestalten eines persönlichen 

-  Müllfußabdruck innerhalb des ökologischen  Fußabdrucks aus Müll 
Fußabdrucks: welche Fläche brauche ich für -  Gestaltung einer Weltkarte mit den 

meinen Lebensstil  Fußabdrücken 

 - Berechnung des ökologischen 
  Fußabdrucks mit 

  www.footprint.deutschland.de 
   

Müllvermeidung – aber wie? - Stationenlernen 

-  Verpackung früher und heute -  „Ruanda – Die Plastiktütenpolizei!“, 

-  Sinn und Zweck von Verpackungen  Dokumentation 8 Minuten, ARD-Mediathek 

-  Verpackungen vermeiden   

-  staatliche Konzepte zur Müllvermeidung –   
nachhaltige Müllkonzepte? (z. B. Plastiktü-   

tenverbot in Ruanda)   
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Darstellung auf Augenhöhe 
Uwe Berger, Carpus e V. 

 

Oft werden Lebenssituationen im Globalen Süden rein defizitär dargestellt, weil die Aus-
wahl von Beispielen sehr einseitig erfolgt. Geht es etwa um Kinderalltag in Bolivien, wer-
den arbeitende Kinder vorgestellt, die keine Zeit zum Schulbesuch haben. Dass es aber auch 
Kinder aus wohlhabenden Familien gibt, die eine teure Privatschule besuchen, wird 
verschwiegen. Zum Thema Abfall in den Philippinen werden meist Kinder gezeigt, die auf 
dem Müllberg in Manila leben und dort nach verwertbarem Müll suchen, den sie weiter-
verkaufen können. Dass es mittlerweile in vielen philippinischen Städten Mülltrennung und 
moderne Mülldeponien mit Biogasanlagen gibt, die Energie produzieren, wird dage-gen 
nicht angesprochen. So entwickeln sich in den Köpfen Bilder von einem sehr ärmli-chen und 
rückständigen Leben im Globalen Süden, in dem moderne Entwicklungen nicht vorkommen. 

 

Aufgabe des Globalen Lernens ist es, durch eine Vielfalt der Beispiele defizitäre Darstel-
lungen zu vermeiden und ein möglichst realistisches Bild der Gesellschaft aufzuzeigen. 
Hilfreich ist es dabei, sich zu überlegen, wie würde ich denselben Sachverhalt am Beispiel 
Deutschlands darstellen? Würde ich beispielsweise zum Thema Lebensalltag von Kindern 
nur über das Leben von Kindern in Familien mit AG-II-Bezug berichten oder auch über 
Kinder aus gut verdienenden Elternhäusern? Beides gehört zum Bild von Deutschland dazu. 
Bei der Auswahl von Beispielen in Ländern des Globalen Südens sollten die gleichen 
Maßstäbe angelegt werden, wie für Beispiele aus Deutschland. 
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Vorurteilsbewusste Sprache und Bilder 

– Was gilt es zu beachten? 
Uwe Berger, Carpus e V. 

 

Kinder übernehmen Vorurteile und Stereotype über sich und andere Menschen, weil 
sie sich die Welt erklären wollen. Die Kraft von Sprache und Bildern sollte daher nie 
unter-schätzt werden, denn sie schaffen Wirklichkeit. Gerade im Globalen Lernen ist 
deshalb ein vorurteilsbewusster Umgang mit Sprache und Bildern notwendig. Dazu hier 
einige Empfehlungen: 

 

1. Einseitig oder multiperspektivisch?  
Bei der Auswahl von Beispielen für die Lebensweisen in anderen Ländern sollte Vielfalt 
dargestellt werden. In nahezu allen Ländern gibt es eine Mehrheitsgesellschaft und (oft 
benachteiligte) Minderheiten. Das sollte sichtbar werden. Das gleiche gilt für arme und 
reiche Bevölkerungsschichten. Berichten Sie z. B. nur über Kinder aus armen 
Familien in Tansania, glauben ihre Schülerinnen und Schüler am Ende, allen Menschen 
in Tansania ginge es sehr schlecht. 

 

2. Selbst- oder Fremdbezeichnung?  
Bei der Bezeichnung von Menschen, die offensichtlich nicht der Mehrheitsgesellschaft 
eines Landes angehören, werden oft diskriminierende Bezeichnungen verwendet, die aus 
der Kolonialzeit stammen oder von der Mehrheitsgesellschaft erfunden wurden. So ist 
beispielsweise der Begriff Indianer eine Erfindung der europäischen Seefahrer um 
Christoph Kolumbus, der den Seeweg nach Indien nicht fand. Die Ersteinwohnerinnen 
und -einwohner Nord-, Mittel- und Südamerikas haben sich selbst nie als Indianer 
bezeichnet. Noch heute wird dieser Begriff aber von den Europäerinnen und Europäern 
verallgemei-nernd für mehr als 500 verschiedene Völker auf den amerikanischen 
Kontinenten verwen-det, obwohl jedes Volk seinen eigenen Namen hat. 

 

3. Haus oder Hütte?  
Aufgrund klimatischer Unterschiede sehen Behausungen in verschiedenen Regionen sehr 
unterschiedlich aus. Nicht selten kommt es im Sprachgebrauch diesbezüglich zu einer Ab-
wertung, indem Häuser aus Lehm oder Bambus als Hütte bezeichnet werden. Damit wird 
suggeriert, dass diese Häuser nicht gleichwertig mit einem Haus aus Stein seien. Sprachlich 
sollte hier kein Unterschied gemacht werden. 

 

4. Traditionell oder modern?  
Werden Bilder von Menschen und Orten in Afrika gezeigt, so sind darauf sehr häufig tradi-
tionelle Darstellungen zu sehen. Menschen in Kostümen, beim Trommeln oder Tanzen, 
beim Wasser holen oder bei der Feldarbeit. Weniger gezeigt werden dagegen die moder-
nen Hochhausviertel in den Hauptstädten der 55 afrikanischen Länder mit modern ange-
zogenen Menschen in Jeans oder Anzug, die ihrer Geschäftstätigkeit nachgehen, im Auto 
fahren, mobil telefonieren. Indem überwiegend Folklore oder ländlicher Lebensalltag ge-
zeigt, das moderne Leben aber verschwiegen wird, festigen sich bei den Kindern stereoty-
pe Vorstellungen vom Leben in afrikanischen Ländern. Erst die Mischung ergibt ein vielfäl-
tiges und realistisches Bild. 

 
 mehr erfahren: YouTube-Video „Die Gefahr einer einzigen Geschichte“ von Chimamanda Adichie
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Auswahl von Begriffsdefinitionen im Globalen Lernen 
 

Der nachfolgende Text ist ein Auszug aus dem Glossar, das die Koordinationsgruppe der 
14. Brandenburger Entwicklungspolitischen Bildungs- und Informationstage (BREBIT) her-
ausgegeben hat (vgl. www.brebit.org). Das Glossar nähert sich Begriffen, die gegenwärtig in 
der historisch-politischen Bildung und im Globalen Lernen verwendet werden, kritisch und 
sensibel gegenüber herrschenden Machtstrukturen. Begriffsdefinitionen sind nicht 
allgemeingültig. Sie stehen für die Perspektiven derer, die definieren. 
 

Entwicklungsland/Entwicklungshilfe. Diesen Begriffen liegt die eurozentrische Vorstel-lung 
zugrunde, dass es einen Weg gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Entwicklung gäbe, an 
dem alle Gesellschaften/Länder zu messen wären. In der Praxis ist eine solche 
Klassifizierung von Ländern häufig mit (neokolonialer) Gewalt verbunden. Die Vorstellung 
von „Entwicklungsländern“, denen „Entwicklungshilfe“ gegeben wird, blendet die Ursa-
chen von Armut und globaler Abhängigkeit aus. Koloniale Verbrechen und (neo-)koloniale 
Politiken, wie beispielsweise willkürliche Grenzziehungen oder die fortdauernde Ausbeu-
tung natürlicher Ressourcen zugunsten des Globalen Nordens, tragen maßgeblich dazu bei, 
globale Ungleichheiten zu befestigen. Deshalb fordern Aktivistinnen und Aktivisten 
weltweit zunehmend Reparationen, also Wiedergutmachung, statt „Entwicklungshilfe“ 
oder statt Projekten der „Entwicklungszusammenarbeit“ ein. 

 
Eurozentrismus. Dieser Begriff beschreibt die Beurteilung der Welt aus der Perspektive „eu-

ropäischer Werte und Normen“. Europa wird als das Zentrum des Denkens und Handelns 

verstanden und seine Entwicklungsgeschichte als Maßstab für andere Kontinente gesehen. 
 

Exotismus ist eine Form des Eurozentrismus und Rassismus, der Schwarze Menschen und 
Menschen of Colour als essentiell „anders“ bewertet. Ursprünge des Exotismus finden sich 
im Zeitalter des Kolonialismus, als gesellschaftskritische weiße Europäerinnen und Euro-
päer begannen, das konstruierte „Fremde“ und „Freie“ zu idealisieren (z. B. „Der edle Wil-
de“). Schwarze Menschen und People of Colour wurden dabei als Projektionsflächen für die 
eigene Befreiung aus sexuellen und gesellschaftlichen Zwängen missbraucht. Es han-delt 
sich dabei also auch um eine rassistische und oft sexistische Praxis. 

 

Globaler Süden & Globaler Norden. Diese beiden Begriffe sind nicht geografisch zu ver-
stehen, sondern beschreiben verschiedene Positionen im globalen System. Der Globale 
Süden ist dabei politisch, gesellschaftlich und ökonomisch benachteiligt, der Globale Nor-
den hingegen genießt zahlreiche Vorteile und Privilegien. Die Begriffe werden als Alterna-
tive zu den (ab-)wertenden Bezeichnungen „Entwicklungsländer“ und „entwickelte Länder 
verwendet“. 

 

Indigen. Indigen bezeichnet in den gleichnamigen Forschungszweigen jene Bevölkerungs-
gruppen, die seit Generationen auf dem Land leben und zu diesem einen engen kulturel-len 
und ökonomischen Bezug haben. In der politischen Bildungsarbeit versuchen wir mit der 
Bezeichnung „indigene Gesellschaften“ (ab-)wertende Begriffe wie „Eingeborene“ zu 
vermeiden. Als Alternativbegriff empfehlen wir statt des an „Urmenschen“ und „Urgesell-
schaft“ erinnernden Begriffs der „Ureinwohnerinnen bzw. Ureinwohner“ den respektvol-
leren Ausdruck „Ersteinwohnerinnen“ bzw. „Ersteinwohner“ zu verwenden, der zudem den 
geschichtlichen Verlauf der Kolonisierung korrekt reflektiert. 
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Kultur. Umgangssprachlich verbinden viele Menschen mit Kultur alle möglichen künstleri-schen, 

geistigen und wissenschaftlichen Dinge, die in einer bestimmten Region von einer bestimmten 

Bevölkerungsgruppe hervorgebracht werden. Oftmals geht damit ein sehr star-res und diffuses 

Bild von Kultur einher, die mit einem Nationalstaat (z. B. „argentinische Tanzkultur“), mit einer 

Religion oder einer ganzen Region („Kultur des Orients“) assoziiert wird. Das führt oft dazu, dass 

rassistische Verallgemeinerungen entstehen. Wir verstehen unter Kultur ein System, das 

unterschiedliche Wertvorstellungen schafft, mithilfe derer sozi-ale Gruppen interagieren. Dabei 

kann diese Kultur staatliche wie auch familiäre, sprachliche etc. Grenzen überschreiten (z. B. Hip-

Hop-Kultur). Auch „besitzt“ eine Person nicht einfach eine Kultur, sondern wird von 

verschiedenen Kulturen beeinflusst, schreibt sie fort und ge-staltet diese mit. Kulturen sind 

immer in Bewegung und verändern sich stetig. 
 

Normal. Was als normal gilt, verweist immer auch auf gesellschaftliche Machtverhältnisse. 
In der Regel definieren jene, die über Macht verfügen, welches Aussehen, Denken oder 
Handeln, welche Werte, Zugehörigkeiten oder Glaubensformen der Norm entsprechen und 
damit als „normal“ gelten. Diskriminierungssensibel zu arbeiten, bedeutet auch den eigenen 
Normalitätsbegriff immer wieder herauszufordern und in der Bildungsarbeit den Blick auf 
verschiedene Normalitäten zu weiten. 

 

Rasse. Einige Autorinnen und Autoren verwenden den deutschen Begriff „Rasse“ mit 
Anführungszeichen, um so einen deutlichen Bezug zur spezifischen deutschen Geschichte 
des Antisemitismus, Kolonialismus, Nationalsozialismus, des kolonialen Genozids und der 
Shoa zu benennen. Andere Autorinnen und Autoren ziehen gerade wegen dieser spezifi-
schen deutschen Vergangenheit den englischen Begriff race vor, um sich von der national-
sozialistischen „Rassenlehre“ abzugrenzen. Rasse bezeichnet konstruierte Gruppenzuge-
hörigkeiten, die gesellschaftliche Verhältnisse naturalisieren, also diese als natürlich 
bezeichnen. Dazu werden vermeintliche oder tatsächliche Körpermerkmale mit Charak-
tereigenschaften und Handlungen der Menschen so verknüpft, dass bestimmte Verhal-
tensweisen für ein Resultat der angenommenen bzw. angeblichen Abstammung oder geo-
grafischen Herkunft gehalten werden. Menschliche Rassen existieren nicht, Menschen 
können aber von Rassismus betroffen sein. 

 

Rassismus. Rassismus ist eine Ideologie von Herrschaft und Dominanz, die dazu dient, die 
ungleiche Verteilung von Macht, Privilegien, Ressourcen und Möglichkeiten zur Selbstver-
wirklichung zu rechtfertigen und zu stabilisieren. Diese Ideologie wird auch in den media-
len Diskursen, in der Wissensproduktion und Bildung fortwährend reproduziert und schafft 
rassistische Realitäten – diskriminierende Strukturen und Gewalt. In Deutschland wird 
Rassismus meistens im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus thematisiert, weshalb 
sich viele Menschen in Deutschland einer kritischen und selbstreflektierten Aus-
einandersetzung verwehren. Rassismus gegen Schwarze Menschen hat eine lange Ge-
schichte in Deutschland und ist als Folge der kolonialen Ausbeutung des afrikanischen 
Kontinents bis heute von großer Wirkmächtigkeit. Rassismus kann in vielen Formen in 
Erscheinung treten: als institutionelle Diskriminierung durch Behörden, im Bildungssystem 
und auf dem Arbeitsmarkt, in Form von medialen Repräsentationen und Zuschreibungen 
sowie alltäglichen Entwürdigungen und Verletzungen. Auch eine Handlung, die unbewusst 
und unintendiert rassistische Auswirkungen hat, ist eine rassistische Handlung. 

 
Quelle: Autorenkollektiv Rassismuskritischer Leitfaden (Hrsg.): Rassismuskritischer Leitfaden zur Reflexion 

bestehender und der Erstellung neuer didaktischer Lehr- und Lernmaterialien für die schulische und 
außerschulische Bildungsarbeit zu Schwarzsein, Afrika und afrikanischer Diaspora. Berlin 2015; cc-
by-sa 4.0 
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