
Schülerkongress „Unsere Umwelt hat Geschichte“

Schüler diskutieren mit Wissenschaftlern über Natur und Kultur

Ein in der Universität Oldenburg

bislang  wohl  einzigartige  Bild:

Gut  neunzig  Schülerinnen  und

Schüler der Jahrgänge 8 bis 13

sitzen an kleinen Tischen in und

vor  der  Aula  zusammen  mit

Wissenschaftlern  und  Lehrern

und  diskutieren  über  Natur,

Energie,  Ernährung  früher  und

heute. Ist Natur wirklich Natur?

Hatte  Holz  als  Rohstoff  früher

eine  ähnliche  Bedeutung  wie

heute  das  Rohöl?  Warum

beeinflusst  unser

Ernährungsverhalten  das

Aussehen  der  Umwelt  und  wie

war  das  früher  vor  der

Industrialisierung?  Diese

Gesprächsrunden  waren  Teil

eines  so  genannten  „World-

Cafés“, das zum Ziel hatte, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommenden Kongressteilnehmer in lockerer

Form erstmal an einen Tisch und ins Gespräch zu bringen. Dieses Ziel war schnell erreicht, die anfänglichen

Berührungsängste waren überwunden, nachdem die Schüler merkten, dass Lehrer und Wissenschaftler auch nicht

alles wissen und noch viele Fragen haben.

Der am 29. und 30. September in der Aula der Universität Osnabrück veranstaltete Schülerkongress „Unsere

Umwelt hat Geschichte“ wurde von Schülerinnen und Schülern der Helene-Lange-Schule Oldenburg gemeinsam

mit  Studierenden  und  Wissenschaftlern  der  Universitäten  Osnabrück  und  Oldenburg  vorbereitet  und

durchgeführt. Ein Großteil der Schüler kam von der HLS, aber auch aus Osnabrück waren 25 Schüler mit ihrem

Lehrer  angereist,  um an dem Kongress teilzunehmen. Hinzu  kamen Umwelthistoriker  von den Universitäten

Hannover und Göttingen als „Experten“ sowie die Wissenschaftlerinnen aus dem Projekt „Mensch und Umwelt“,

das als Projekt der Universitäten Osnabrück und Oldenburg, dem Museumsdorf Cloppenburg und der HLS als

Kooperationsschule seit September 2009 läuft. Ziel des Kongresses war es, für die Umweltgeschichte und ihre

vielfältigen Ansätze zu sensibilisieren und zu zeigen, wie spannend die Geschichte der Umwelt ist und wie häufig

wir ihr im Alltag begegnen. Es muss uns nur bewusst werden.

In  drei  parallel  laufenden  Workshops  arbeiteten  die  Kongressteilnehmer  am Donnerstagnachmittag  intensiv

zusammen.  Sie  studierten  historische  Quellen  -  Verordnungen  und  Gerichtsakten,  Reiseberichte,

Tagebucheinträge oder auch historische Kochrezepte. Dann setzten die Teilnehmenden ihr erworbenes Wissen in

kreativen Arbeitsprozessen um: Sie experimentierten z. B. mit Holz, Kohle oder Torf als Brennstoff, um deren

Energiewerte zu ermitteln und auf diese Weise Rückschlüsse auf den Holzbedarf in vormoderner Zeit zu ziehen.

Oder sie begaben sich auf Spurensuche in Supermärkte, um nach Zutaten für Jahrhunderte alte Rezepte zu

recherchieren und verglichen das Nahrungsangebot heute mit den Produkten, die in der vorindustriellen Zeit auf

den  Tisch  kamen.  Eine  kleine  Gruppe  von  Schülern  kochte  unter  Anleitung  von  Magna  Dörr  eine  Gelbe

Erbsensuppe nach einem historischen Kochbuch, die am Freitagmittag verkostet wurde - und niemand sagte

„Igitt, Gemüse!!“, ganz im Gegenteil: Alle Teilnehmer freuten sich über die ungewöhnliche Kostprobe. Andere

fertigen kleine Dioramen an, um die Veränderungen von Natur und Landschaft nachzuzeichnen. Und in allen drei

Workshops  entstand  jeweils  unter  der  Anleitung  von  Theaterpädagogen  ein  Szenisches  Spiel.  Auch  dabei

arbeiteten Schüler und Wissenschaftler Hand in Hand und so mancher Schüler wunderte sich über den Professor,

der keine Scheu hatte, sich bei den Warm-Ups zu verausgaben.

Die Ergebnisse wurden am Freitagvormittag präsentiert und es war beeindruckend, wie lebendig, spannend und

inhaltsreich die einzelnen Präsentationen waren. Nicht nur die Schüler zeigten sich beeindruckt, auch die Lehrer

und die Wissenschaftler waren überrascht von den tollen Ideen und Vorstellungen, die ihnen geboten wurden.

Professor Küster, Geobotaniker an der Universität Hannover, der nicht nur einen Vortrag gehalten hat, sondern

aktiv auch in den Workshops mitarbeitete, war begeistert und sagte am Ende: „An diesen beiden Tagen habe ich

eine ganze Menge gelernt!“

Der Kongress hat eines ganz deutlich gezeigt: Die Zusammenarbeit von Schule, Universität und Museum kann

funktionieren und sehr bereichernd sein. Natürlich findet diese Form der Zusammenarbeit im Schulalltag wenig

Raum,  dennoch  lohnt  es  sich,  weiter  daran  zu  arbeiten  und  Ideen  zu  entwickeln  und  sie  in  Projektarbeit

umzusetzen.

Ein großes Lob vom gesamten Projektteam „Mensch und Umwelt“ bekamen die Schülerinnen und Schülern, die

seit  Februar  in  der  AG  Schülerkongress  aktiv  an  der  Vorbereitung  beteiligt  waren  und  den  Kongress  so
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hervorragend mit durchgeführt haben: Cassandra Schmied, Ronja Georg, Andy Ehomunu, Maren Grannemann,

Laif Kardelke, Leonie Köhne, René Kretschmer, Finn Lammers, Christoph Million, Moritz Richter, Julith Schnabel,

Bennet Springer und Mareike Thole.

 

Dr. Heike Düselder/Dr. Christoph Reinders-Düselder

 

Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, den 06. Oktober 2011 um 09:23 Uhr
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