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1. Vizepräsidentin
R-egina Schulz

19. August 2009

Sehr geehrte Damen und Herren,
es ist mir ein Bedürfnis, lhr lnteresse für ein bedeutsames Bildungsprojekt zu
wecken, das dringend weiterer Unterstützung bedarf.
Bitte gestatien Sie mir, die Thematik und die besondere Art der Durchführung kurz zu
erläutern.
lm Jahre 2009 wurde an einigen Dresdner Mittelschulen ein Pilotprojekt zum Thema
,,Sachsen im Klimawandel - Seminare zu den Folgen der Erderwärmung für Natur
und Volkswirtschaft sowie zu den Möglichkeiten einer Folgenbegrenzung" im
Rahmen des Geografieunterrichts in zehnten Klassen und im Biologieunterricht einer
achten Klasse durchgeführt. Ergänzend, vediefend und von hoher Fachkompetenz
geprägt, informieden über den eigentlichen Lehr- und Lernstofl hinaus Kerstin
Richter als Projektorganisatorin sowie Studenten entsprechender Fachrichtungen der
TU Dresden über die Formen, Besonderheiten und Auswirkungen des Klimawandels
in Sachsen. Dabeiwarben sie durch ihre Fachkompetenz und besondere Aft der
Problem- und Wissensvermittlung für Einsichten in die Situation, Emissionseinsparungen im Alltag und ein vernünftiges Problembewusstsein.
Diese Bildungsveranstaltungen waren durchweg sehr erfolgreich und wurden von
Lehrern und Teilnehmern hoch geschätzt.

lch halte diese Seminarreihe inhaltlich und durch ihre Kompetenz sowie ,,Andersartigkeit" als Ergänzung zum Unterrichtsgeschehen für sehr wertvoll - das zeigen
auch die Resonanzen.
Aus verschiedenen Gründen ist das Projekt als sozial werlvoll zu bezeichnen.
Darüber hinaus ist die ethische Bedeutsamkeit hervorzuheben, da es schon eine
besondere Situation darstellt, wenn junge Menschen (Studenten) mit guten fachlichen Kompetenzen auf dem Gebiet des Klimawandels Mittelschüler zu einer zukunftsfähigen Konsumtions- und Lebensweise motivieren und sie ermuntern, über
nachhaltiges Produzieren und Leben nachzudenken.
Unter dem Gesichtspunkt, dass sich die Weltpolitik immer mehr den globalen Fragen
der Nachhaltigkeit zuwenden muss, sind auch für sächsische Schüler Fragen der
ökologischen Nachhaltigkeit zukunftsweisend. Darauf aufmerksam zu machen, die
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Komplexität zu erfassen und lehrstoffmäßig zu planen und aufzubereiten fehlt
momentan noch in sächsischen Lehrplänen.
Das Thema Klimawandel ist nur in der Einleitung des Lehrplans der Mittelschule
erwähnt,'fachspezifisch nicht untersetzt.

lnsofern ist eine fachkompetente Unterstützung und Ergänzung durch ein solches
Projekt sehr zu befürworten.
Dieses Projekt ordnet sich in seinem lnhalt und seiner Zielsetzung in die UN-Dekade
,,Bildung für Nachhaltigkeit" ein.

Die Projektidee ist über die ersten Erfahrungen hinaus ausbauba r, z.B. in Richtung
der Fort- und Weiterbildung von Lehrern und Fachberatern.
Wünschenswert ist die Fortsetzung dieser Arbeit an möglichst vielen Schulen.

lch bin mir dessen bewusst, dass dies nicht durch ehrenamtliche Arbeit lösbar ist und
erbitte für die engagierten lnitiatoren die erforderliche finanzielle Unterstützung,
soweit das in lhren Möglichkeiten liegt.
Mit freundlichen Grüßen
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