UMGEDACHT

Die Nachhaltigkeitskolumne von René Paetow

Was das Hänschen nicht lernt…,

B

islang schrieb ich Kolumnen zu den Themen:
samenfestes Saatgut,
virtuelles Wasser, Klimawandel durch unser Essen und zum
Thema Verpackung und Plastik. Alles Themen, die ich in
meinem Unterricht als Gartenpädagoge aufgreife.
Grundlage ist dabei die Gründung oder das Vorhandensein
eines Schul - oder Lehrgartens,
oder zu mindestens Module
wie z.B. Hochbeete.
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arum ist das so? Es gibt
mehrere Arten der Wissensvermittlung. Die häufigste
ist die der wissensbasierten
Vermittlung. Das heißt, die
Schüler*innen oder Studierende erhalten ihren Lernauftrag
in Form eines Arbeitsblattes
oder ähnliches. Das Problem
dabei ist, dass diese Form der
Wissensvermittlung wenig
nachhaltig ist. Es fehlen den
Lernenden der emotionale und
handlungsorientierte Zugang.
Beispiel: Wenn ich ein Arbeitsblatt über den Aufbau des Waldes an Grundschüler*innen
verteile, oft beliebt, wie ich an
meinen eigenen Kindern feststellen konnte, werde ich wenig Erfolg bei der nachhaltigen
Wissensvermittlung der Schüler*innen haben. Sie haben den
Wald weder emotional noch
durch eigenes Handeln erfahren und werden den Lerninhalt
nicht verinnerlichen. Manche
Pädagogen nennen das auch
Bulimie-Lernen: „geistig reinfressen, Wissen in der Prüfung
erbrechen, vergessen.“

Lehrschulgarten der Grund- und Mittelschule Stegaurach

bei soll unser Nachwuchs doch
Folgendes lernen:
„Im Rahmen einer Bildung für
Nachhaltige Entwicklung entwickeln Schülerinnen und
Schüler Kompetenzen, die sie
befähigen, nachhaltige Entwicklungen als solche zu erkennen und aktiv mitzugestaligentlich ist BNE (Bildung ten.
Sie entwickeln Verantwornachhaltiger Entwicktungsbewusstsein für Natur
lung)/Umweltbildung als
schulart- und fächerübergrei- und Umwelt und erweitern
ihre Kenntnisse über die komfendes Bildungs- und Erzieplexe und wechselseitige Abhungsziel seit dem Jahr 2003
hängigkeit zwischen Mensch
im Lehrplan verankert. Es ist
und Umwelt. Sie gehen sorgTeil des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgeset- sam mit den ökologischen,
zes und wird als Lehrplan Plus ökonomischen und sozialen
Ressourcen um, damit Lebensnd da bieten Schulgärten bezeichnet.
grundlage und Gestaltungseine solide Alternative der
Wissensvermittlung. Vom Sain hehres Ziel, dessen Um- möglichkeiten der jetzigen und
menkorn über die Anzucht bis
setzung an den Schulen al- der zukünftigen Generationen
in allen Regionen der Welt gezur Ernte und dem anschlielerdings auf sich warten lässt.
ßenden Kochen entsteht ein
In den vierzehn Jahren meiner sichert werden. …“ und so
Jahreskreislauf. Dabei lassen
Tätigkeit als Gartenpädagoge weiter! https://www.lehrplanpl
sich praxisnah Themen wie
hatte ich bis auf einige wenige us.bayern.de/uebergreifende-ziel
e/textabsatz/24777
Klimawandel, Co2-Bilanzen,
rühmliche Ausnahmen keine
virtuelles Wasser und gesunde Unterstützung seitens der
Politik oder des Kultusminisund nachhaltige Ernährung
leibt die Frage der Ernstableiten. Es ist eine Landwirt- teriums erfahren dürfen. Dahaftigkeit der letzten 20
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schaft in Miniaturformat entstanden. Fragen wie die einer
Grundschülerin der 4. Jahrgangsstufe, wie es denn sein
könne, das die Plastikhülle
einer Salatgurke auf dem Feld
mitwächst, sind dann rasch beantwortet.
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Jahre bei der politisch Umsetzung. Es fehlt an Lehrerstunden- und Fortbildungen, der
Finanzierung, Infrastruktur,
Lehrmittel und dem Bewusstsein, sich eiligst mit dem Themen Klimawandel und Umweltschutz auseinanderzusetzen. Klimaschutz ist nicht nur
etwas für Experten, nein, Klimaschutz beginnt bei der Bildung unseres Nachwuchses!
Denn: „Was das Hänschen
nicht lernt, lernt der Hans
nimmermehr.“

Umgedacht
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Gartenpädagoge René Paetow
hat zahlreiche Schulgärten in
Stadt und Landkreis aufgebaut.
Der 53-Jährige lehrt auch an der
Uni Bamberg. Seine Kolumne
erscheint regelmäßig im FT.

