Schulwald als regionaler und globaler Lernort –
Partnerschaft des Kopernikus Gymnasiums Bargteheide und der Ngarenanyuki High School

Zusammenfassung:
Der Mitte der achtziger Jahre beim Kopernikus Gymnasium (früher Kreisgymnasium) Bargteheide (KGB) gegründete Schulwald diente vielen Generationen von Schülern als ökologischer Lernort und bot auch Gelegenheit, körperlich zu arbeiten. Der Schulwald war nicht unumstritten, sein „wildes“ Gelände war Ziel von Kritik, und seine zentrale Lage macht ihn bis
heute zum Objekt der Begierde von Bauwilligen. Für den Schulwald und den umgestalteten
Schulhof erhielt die Schule 1997 einen Preis der Landesbausparkasse-SH.
1998 entstand eine Schulpartnerschaft zwischen dem Kreisgymnasium Gymnasium und der
Ngarenanyuki Secondary School in Tansania. Regelmäßige gegenseitige Besuche festigten
die Schulpartnerschaft und großzügige Spenden der Eltern des KGB führten zu einer raschen Entwicklung der personellen und baulichen Situation der afrikanischen Schule. Seit
2010 hat die Schule den Status einer High School erworben.
Vor zwei Jahren pflanzten afrikanische und deutsche Schülerinnen und Schüler gemeinsam
2500 Bäume auf dem dortigen Schulgelände. Diese Aufforstung wurde mit einem Hauptpreis
der Nordelbischen Kirche gewürdigt und fand in Tansania inzwischen überregionale Beachtung. Der Schulwald in Bargteheide hatte vor fast 25 Jahren einen ähnlichen Start: auch hier
pflanzten Schülerinnen und Schüler 2000 Bäume. Die tansanische Schule wurde aufgrund
der Baumpflanzaktion von der Organisation OIKOS ausgewählt, die mit Mitteln der EU ökologische und soziale Projekte in Ostafrika unterstützt. Dadurch konnte dort in diesem Jahr eine
Baumschule etabliert werden.
Der diesjährige Besuch der afrikanischen Delegation in Bargteheide diente der Festigung
und Fortsetzung unserer Waldpartnerschaft. Ein Umwelttag im Schulwald und weitere Baumpflanzungen gemeinsam mit unseren afrikanischen Gästen ermöglichten auf beiden Seiten
neue Sichtweisen auf Funktion und Nutzung des Waldes. In Bargteheide wird der Schulwald
in vielfältiger Weise für den Unterricht genutzt, um den Schülerinnen und Schülern einen sowohl kognitiven als auch emotionalen Zugang zur Natur zu ermöglichen.

1 Einleitung
Der vorliegende Beitrag zum Förderpreis beschreibt die langfristige und kontinuierliche Gestaltung und Pflege des Schulwaldes am Kopernikus Gymnasium in Bargteheide. Durch unsere Partnerschaft mit der Ngarenanyuki High School in Tansania hat das Schulwaldprojekt
inzwischen auch eine globale Perspektive bekommen. Ähnlich wie in Bargteheide, wo der
Schulwald vor 24 Jahren mit der Pflanzung von rund 2000 Bäumen seinen Anfang nahm,
konnten auch an der Partnerschule in Tansania vor zwei Jahren 2.500 Bäume gemeinsam
mit deutschen Schülerinnen gepflanzt werden.
Am 09. September 2010 hat diese „Waldpartnerschaft“ eine Fortsetzung gefunden. Bei einem Umwelttag haben wiederum deutsche und tansanische Schülerinnen und Schüler mit
Lehrern Bäume am bestehenden Schulwald und auf dem Schulgelände gepflanzt. Haupt1
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sächlich ging es an diesem Tag aber um die Pflege des Schulwaldes. Alle 10. Klassen haben
gemeinsam mit den afrikanischen Gästen intensiv im Wald gearbeitet. Die Rückmeldungen
waren so positiv, dass Umwelttage für den Schulwald künftig institutionalisiert werden sollen.
Der Wald ermöglicht es, die Schülerinnen und Schüler von Anfang an für die ökologischen
Zusammenhänge und für den Wert des Waldes zu sensibilisieren; ferner können Unterrichtskonzepte gezielt auf das Biotop vor der Haustür abgestimmt werden.
Der Oberstudienrat i.R. Friedrich Westerworth hat den Schulwald damals mit Schülerinnen
und Schülern angelegt. Er beschreibt unter (2) die Entstehung und die Geschichte des Waldes und unter (4) die Partnerschaft mit der Schule in Ngarenanyuki, die er selber besucht
hat. Seit 2009 ist der Studienrat Andres Zacharias-Langhans an der Schule und hat seitdem
die Betreuung des Waldes sowie die Entwicklung von Unterrichtskonzepten übernommen.
Dies stellt er in Kapitel (3) der Arbeit dar. Der Umwelttag, an dem deutsche und afrikanische
Schülerinnen und Schüler gemeinsam arbeiteten, wurde ebenfalls von Andres Zacharias organisiert gemeinsam mit Friedrich Westerworth durchgeführt (Kapitel 4). Im Ausblick beschreiben wir gemeinsam unsere weiteren Zielsetzungen, mit denen das langfristige Projekt
Schulwald weitergeführt werden soll.

1 Geschichte des Schulwaldes (Friedrich Westerworth)
1962 veröffentliche Rachel Carson ihr Buch „Silent spring“ (Der stumme Frühling). Die junge
Amerikanerin war Biologin und Wissenschaftsautorin. Ihr sachkundiger und gleichwohl einfühlsamer Text führte auch bei uns dazu, die Aufmerksamkeit der Bürger in Richtung Umweltschutz zu lenken. Artensterben als Folge des massiven Pestizideinsatzes in der Landwirtschaft stellte sie drastisch dar und die in den Aufbaujahren nach dem Krieg fast vergessene
Liebe zur Natur lebte wieder auf. Der Club of Rome, eine Vereinigung kritischer Wissenschaftler veröffentlichte 1980 mit „Global 2000 – Der Bericht an den amerikanischen Präsidenten“ erschreckende Endzeitszenarien durch Überbevölkerung, Energie- und Rohstoffmangel. Waldbäume wurden in den 70er Jahren zuerst in den Kammlagen der Mittelgebirge,
später überall krank. Die immissionsbedingten (luftschadstoffbedingten) Schäden nannte
man die „neuartigen Waldschäden“. Kurz darauf fand der deutsche Begriff „the/ le Waldsterben“ international Eingang in die wissenschaftliche Literatur. Anfang der 80er Jahre stand der
„Umweltschutz“ in Deutschland binnen kurzer Zeit hoch im Kurs.
Wenn in der Gesellschaft wichtige Problem drängen, gilt „die Schule“ nicht selten als die erste Adresse, sich damit zu beschäftigen und Problemlösungen zu entwerfen. So war das auch
mit dem Umweltschutz.
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Der Schulwald am Schulzentrum
Zwischen dem Schulhof des 1974 eröffneten Kreisgymnasiums Bargteheide, dem Stadtpark
und dem ehemaligen Elektrizitätswerk der Stadt an der Lohe lag eine unbearbeitete Wiese.
Sie gehörte der Stadt Bargteheide. Auf diese Fläche wurden 1980 fünf zweiklassige Schulpavillion als Keimzelle für das 1983 errichtete Gymnasium Eckhorst in Bargteheide als Fertighäuser gebaut. Die danebenliegenden Randbereiche waren gelegentlich Ort für Aktivitäten
im Rahmen von Projektwochen. Unter anderem wurden Anfang der 80er Jahre von der EmilNolde-Schule ein Folienteich angelegt und Weiden gesteckt (nicht zu dünne Äste werden mit
den Knospen nach oben als Stecklinge etwa 20 cm tief in den feuchten Boden gesteckt).
1984 brach man die ungeliebten Holzhäuser wieder ab, denn nun bot das neue Gymnasium
Eckhorst Platz in Hülle und Fülle. Von den drei am Schulzentrum liegenden Schulen waren
sich Jupp Berresheim von der Emil-Nolde-Schule, Carla Golz von der Dietrich-BonhoefferRealschule und ich vom Kreisgymnasium einig, einen größeren und vielgestaltigen Schulwald auf dem schon wiederholt bearbeiteten Brachland von 7600 m2 Größe in Angriff zu nehmen. Der eigentliche Schulwald sollte dabei etwa 2500 m 2 groß werden. Die Realschule
wollte sich um den neuen Knick kümmern, der aus dem Baggermaterial des neuen Teichs
stammte. Der damalige Bürgermeister Frank Pries hatte diese gute Idee und sorgte auch für
die Umsetzung. Die Emil-Nolde-Schule sollte das Dreieck zum auch von mir initiierten Hochzeitswald vor dem alten E-Werk hin bepflanzen und pflegen. Das Kreisgymnasium und damit
vor allem ich nahm sich des großen Restes an.
Die Hauptarbeit der Verhandlung mit den städtischen Gremien, dem Forstamt Trittau und
dem Kultusministerium, das Erarbeiten von Pflanzplänen für etwa 2200 Gehölze, die an den
Boden und die künftige Nutzung angepasst sein sollten, blieb an mir hängen. Ich holte die
Kostenvoranschläge ein und übernahm die Antragstellung und die Vorbereitung der praktischen Pflanzarbeiten.
Endlich war die Übernahme der Kosten von DM 5.100 zugesagt und am Montag, den 14.
April 1986, wurden über 2000 Gehölzen gepflanzt und 150 m Zaun gesetzt. Der gepflanzte
Schulwald hatte rechnerisch einen Gegenwert von 30.000 DM ohne den Wert des Grundstücks. Die Schüler haben mit dem Schulwald also einen Wert von 25.000 DM erarbeitet.
Etwa 200 Schüler, alle Biologielehrer der beteiligten Schulen, Revierförster Andreas Lorentzen aus Trittau und städtische Mitarbeiter des Bauhofs haben kräftig mitgearbeitet. Junge
Forstbäume aus Baumschulen wurden mit freiliegender Wurzel, d.h. ohne Ballen geliefert.
Das setzte einen sehr sorgsamen Umgang, vor allem aber ständiges Feuchthalten der empfindlichen Wurzeln voraus. Bei der gewaltigen Pflanzaktion achteten natürlich nicht alle Schüler auf die zarten Wurzeln, beschädigten auch die Stämmchen oder brachen die Knospen ab.
Die hierdurch verursachten Ausfälle waren aber nicht der einzige Grund für die nun kommenden Sorgen. Der Sommer 1986 wurde warm und trocken, der Boden war durch die Fundamente der zuvor geräumten Schulpavillions zum Teil sehr sandig und hielt nur wenig Wasser.
Außerdem hatten die Bauleute damals die schlechte Angewohnheit, nicht mehr benötigte
Bauausrüstung und Abfälle einfach zu „beerdigen“. Aus Mangel an Erfahrung war die Fläche
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vor der Pflanzung nicht gepflügt und gefräst worden, sodass die Wildkräuter und –gräser viel
rascher wuchsen als die jungen Bäume. Man sah im ersten und leider auch im zweiten Jahr
wenig von den Bäumen, aber viel von den Kräutern und Gräsern, dem „Unkraut“. Anlieger
und Passanten erwarteten einen „Wald“ und sahen nur „Chaos und Unordnung“. Die Zeitung
schrieb von „traurigem und trostlosem Eindruck“. Persönliche Belehrungen und Angriffe, vor
allem über die Presse, blieben nicht aus.
Dass ein Wald als ein Stück relativ ursprünglicher Natur eben seine Zeit braucht und nicht
mit einem Garten oder Park zu vergleichen ist, war den noch sehr im kleinstädtisch geprägten „ordentlichen“ Bargteheidern schwer zu vermitteln.
Wie gering der Respekt der alteingesessenen Bargteheider vor der jungen Waldfläche noch
war, zeigte ein politischer Antrag Ende 1991 auf Umwandlung der Waldfläche in Bauland.
Die Ablehnung des Begehrens musste von mir durch zahlreiche Gespräche mit den Entscheidungsträgern vorbereitet werden. Der Antrag wurde vom zuständigen politischen Gremium schließlich abgelehnt.
Der Griff nach dem Schulwald <Leserbrief im Bargteheider MARKT vom 11.12.1991>
Der Schul- und Kulturausschuss der Stadt Bargteheide war gut beraten, den beantragten Eingriff in
das gemeinsam genutzte Schulwaldgelände der Emil-Nolde-Schule, der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule und des Kreisgymnasiums Bargteheide abzuwehren. Es ist zwar verständlich, dass ein Stück
scheinbar nutzloser Natur im Innenstadtbereich die Begehrlichkeiten der Bauwilligen auf sich zieht. Da
sich Natur – wenigstens im Kleinen – nicht wehren kann, ist sie auf die Fürsprache der Menschen angewiesen. Schulwald steht für kontinuierliche Arbeit mit Schulkindern an und in der Natur. Die Arbeit
wird vom Land Schleswig-Holstein seit über 40 Jahren gefördert. Bäume brauchen gerade in ihrer
„Kindheit“ eine intensive Pflege. Sie wachsen langsam, aber sie leben lange. Im Gegensatz zu manchen menschlichen Wünschen und Forderungen wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Aber –
Schulwald braucht Fläche und die muss nahe bei der Schule liegen. Kinder, die 1986 die Bäume ge pflanzt haben, setzten ein Stück Hoffnung in die Zukunft, Kinder und Lehrer haben unendlich viel Zeit,
Kraft und Idealismus in ihren Schulwald gesteckt. Sie erhalten einmal im Jahr anlässlich der Schulwaldbereisung in Stormarn stets gute Noten vom Förster und vom Schulrat. Die Stadt Bargteheide
sollte mit gutem Beispiel vorangehen und sich auch mitten im Stadtgebiet eine Naturoase erhalten.
Henning Nitz, Reinfeld, Beauftragter für Wald und Erziehung des Kreises Stormarn, Friedrich Westerworth, Bargteheide, Schulwaldobmann des Kreisgymnasiums Bargteheide

Noch in den kommenden fünf Jahren musste das Wildkraut durch Niedertreten in Grenzen
gehalten werden. In zahlreichen Biologiestunden vor allem im Frühjahr war „Arbeit“ angesagt. Gelegentlich bekam ich vom damaligen Schulleiter Hansjürgen Eck auch eine Gruppe
von Jungen an die Hand, die im Schulwald arbeiten mussten, weil sie etwas ausgefressen
hatten. In der über Jahre laufende Schulwald-AG haben sich neben vielen anderen vor allem
Karsten Strehlow und Gunnar Hannemann durch ihren unermüdlichen Einsatz große Ver4
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dienste um den Schulwald erworben. Als besonders tatkräftig erwiesen sich meine BiologieLeistungskurse, die nach ihrer Abiturklausur im März keine Lust mehr hatten, im Klassenraum zu bleiben. Die schon ausdauernd arbeitenden jungen Frauen und Männer konnten
auch körperlich schwere Arbeiten beim Roden, Zäune setzen und bei Erdarbeiten vor allem
am Teich ausführen. Als Daueraufgabe blieb bis heute das Wegschaffen von Müll und Unrat,
denn der nun schon Deckung bietende junge Wald war Ort vieler feucht-fröhlicher Parties
und damals galt noch: ex und hopp (Getränkedosen und –flaschen waren damals Einweggefäße und nicht mit Pfand belegt). Ende der 80er Jahre stieg zunächst die Emil-Nolde-Schule,
später auch die Realschule aus dem gemeinsamen Schulwald-Projekt aus. Die Realschule
realisierte mit Harald Frost am Schulhofrand ein eigenes Schulbiotop.
Der Schulwald wurde von den Biologielehrern zunehmend als sofort erreichbarer Lernort genutzt, häufig und unspektakulär. Die Bereiche wurden botanisch kartiert. Besonders beliebt
waren natürlich Aktionen, bei denen etwas zu erleben war, wie Bäume fällen, Benjes-Hecke
aufsetzen, Reptilien- und Amphibienbunker herrichten. Einen Eindruck von der sozialen
Komponente der Schulwaldarbeit vermittelt der Artikel:
Schulwald gegen Spannungen <Stormarner Tageblatt vom 25.11.1995>
BARGTEHEIDE(gro) „Puh ist das anstrengend“ stöhnt die 14jährige Anne Blankenburg. Tief gebückt
steht sie da und spitzt mit einer Axt einen Weidenpfahl zu. Andere Mädchen und Jungen tragen Äste
und Gestrüpp zusammen, schichten alles zu einem Wall zusammen: die Klasse 9 a des Gymnasiums
in Bargteheide baut eine Benjes-Hecke. Hier sollen sich Tiere verkriechen können und die vielen Vögel im Frühjahr geschützt ihre Nester bauen. Das Material entstammt der Kopfweidenpflege, mit der
sich die Schüler an jedem Freitag der vergangenen vier Wochen unter der Anleitung ihres Lehrers
Friedrich Westerworth „abgeplagt“ haben. Die „Köpfe“ wurden gestutzt, Seitentriebe entfernt. Keine
leichte Arbeit, aber: „Das ist immer noch besser, als in der siebten Stunde in der Klasse rumzusitzen
und sich krampfhaft konzentrieren zu müssen“ stellt Christian Russnack fest, holt mit dem schweren
Vorschlaghammer aus und treibt den Weidenpfahl tiefer in den Boden. Stabil muss die Hecke werden,
denn : „Nachmittags und abends kommen gern Leute hier herein, um ihre Aggressionen loszuwerden.
Sie zerstören wieder häufig alles,“ sagt Westerworth. Auch bei den Schülern hat die Arbeit in der frei en Natur dazu geführt, Spannungen abzubauen. Nach der Zusammenlegung zweier Klassen in die
jetzige „Neunte“, gab es am Anfang massive Schwierigkeiten. „Je öfter wir hier draußen sind, um so
besser verstehen sich die Jugendlichen untereinander“, hat Westerworth erkannt.

Meine Kollegin Marlene Vardar-Peters empfand den großen, asphaltierten Schulhof als zunehmend unerträglich und entwickelte mit den Schülern ihrer Kunstkurse Ideen zur Umgestaltung. Mit viel Einsatz beschaffte sie seit 1992 der Schule die Genehmigung, Unterstützung durch große Baumaschinen und etwa 30.000 DM Spendengeld zum Umbau. Marlene
5
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überredete mich, dass wir mit dem umgestalteten Schulhof und dem direkt angrenzende
Schulwald gemeinsam am LBS (Landesbausparkasse)-Wettbewerb teilnehmen sollten. Ich
war sehr überrascht, dass wir mit einem ganzen Bus voll stolzer Schüler am 31.Oktober
1997 zur Preisverleihung nach Kiel eingeladen wurden und aus den Händen des damaligen
Umweltministers Rainder Steenblock (Die GRÜNEN) den mit 2000 DM dotierten Jugendpreis
überreicht bekamen. Mit einem Preis hatte ich nicht gerechnet. Das NDR-Fernsehen drehte
für die Regionalschau dazu einen freundlichen Beitrag sowohl im Schulwald als auch bei der
Preisverleihung in Kiel.
Ein Schulwald wächst und verändert sich von Jahr zu Jahr. Manche der rasch wachsenden
Weiden, Erlen und Birken müssen gefällt werden, damit sich die Buchen, Eichen und Hainbuchen, aber auch „Exoten“ wie Rosskastanien und Maronen besser entwickeln können.
Die Entscheidung über „Leben und Tod“ trifft in der Regel der Förster, aber die Kinder und
auch die Öffentlichkeit müssen das nachvollziehen können. Wenn die Bäume nicht zu groß
sind, werden die Fällarbeiten von den Jungen und Mädchen selbst durchgeführt. Etwa alle 8
Jahre wird der Knick „auf den Stock gesetzt“, das letzte Mal im Jahr 2002. Da Kinder heute
körperliche Arbeit kaum noch gewöhnt sind, wird die Arbeit am und im Schulwald von vielen
als sehr anstrengend, aber oft als äußerst befriedigend empfunden.
Im Sommer 2008 ging Friedrich Westerworth in den Ruhestand und Andres Zacharias übernahm die Betreuung.

Kopernikus Gymnasium
Kleiner Teich
„Grünes Klassenzimmer“;
angelegte Sitzgruppe für
Unterricht im Wald

Hainbuchenbestand, vereinzelt mit Rotbuchen,
Eschen, Ahorn, Ulmen
u.a.

„Schmetterlingslichtung“;
wurde am Umwelttag angelegt

„Hochzeitswald“; hier haben
Hochzeitspaare über die
Jahre ihren Baum gepflanzt

Abb.1: Schulwald aus der Vogelperspektive
Quelle: © GoogleEarth, Bildaufnahme 16.09.2002
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2 Schulwald im Unterricht seit 2009 (Andres Zacharias-Langhans)
„Man sollte viel häufiger Biounterricht draußen machen“. Diese Bemerkung einer Schülerin
nach dem Umwelttag (siehe unten) verdeutlicht, dass es eigentlich keiner besonderen Motivation bedarf, den Schulwald für den Unterricht zu nutzen. Und doch ist der Unterricht im
Wald, der doch die seit langem bekannte Forderung der Biologiedidaktik nach „Realbegegnung“ erfüllt, keine Selbstverständlichkeit. Nicht alle Schüler fühlen sich von Anfang an wohl.
Zudem fehlt es wohl auch an Sicherheit in der Artenkenntnis bei manchem Lehrer. Die Scheu
ist dann verständlich.
Ich habe mich schon vor meinem Schulwechsel von Hamburg nach Bargteheide 2009 entschlossen, mich mit dem Schulwald zu befassen und mit Beginn meiner Tätigkeit einen Projektkurs im 13. Jahrgang mit dem Thema Schulwald anzubieten. Ich bin allerdings kein ausgewiesener Waldökologe wie mein Kollege im Ruhestand Friedrich Westerworth. Auch die
18 Schüler, die sich im Kurs einfanden, waren anfangs nicht alle begeistert bei der Sache,
weil sie teilweise in den Kurs gelost wurden. Dennoch wurden mit großem Erfolg Schautafeln
für den Wald erstellt und pflegerische Maßnahmen übernommen; die Abiturienten entwickelten schließlich gemeinsam Unterrichtskonzepte, die jüngere Schülerinnen und Schülern für
den Wald begeistern und sensibilisieren sollen.

2.1

Konzept „Ältere Schüler unterrichten jüngere“

Ein beeindruckendes und gelungenes Beispiel für diese Konzeption war die Einladung einer
Grundschulklasse durch eine Gruppe des Projektkurses. Ziel war hier, den Wald mit allen
Sinnen zu erleben. Die Abiturienten hatten einen Blindpfad, einen Barfußpfad und verschiedene Spiele mit ökologischem Bezug vorbereitet. Dieser Unterricht sorgte in der Grundschule für allerhand Aufsehen und den von mehreren Kolleginnen geäußerten Wunsch, wir sollten
dieses wiederholen.
Weitere Gruppen unterrichteten Schülerinnen und Schüler der 6. und der 8. Jahrgangsstufe
zu den Themen Baumanatomie bzw. Laubstreu. Auch wenn natürlich nicht alles glatt lief, so
war doch erwiesen, dass sich der Wald hervorragend für den Unterricht eignet, dass bei diesem Konzept beide Gruppen, die älteren wie die jüngeren Schülerinnen und Schüler, sehr
viel lernen. Denn auch die „Lehrer“ müssen vorbereitet sein und sich intensiv mit der Thematik auseinandersetzen, sie lernen, den Wald mit fachlichen Augen zu sehen und als Erfahrungsort auch emotional positiv zu vermitteln.
Ein erfreulicher Nebeneffekt war das neu erwachende Interesse der Biologiefachschaft am
Schulwald, der auch durch den Umwelttag nun endgültig ins Bewusstsein der Kolleginnen
und Kollegen zurückgekehrt ist.
Ein unerfreulicher Aspekt war die gewaltsame Entfernung der Schautafeln durch unbekannte
Täter. Die Tafeln fanden sich im Teich des Waldes wieder. Sie sind nun etwas lädiert im
Schrank und werden bei Bedarf im Wald aufgestellt. Der Vandalismus ist nach wie vor ein
Problem, das nur schwer in den Griff zu bekommen sein wird; denn eine Einzäunung kommt
für uns nicht in Frage. Wir können nur daran arbeiten, das Umweltbewusstsein insgesamt zu
7
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verändern. Da jedoch der Wald nach wie vor Treffpunkt von Jugendlichen aus Bargteheide
ist, die wir mit unserem Unterricht nicht erreichen, bleibt dies ein weites Ziel.
Bedingt durch die neu eingeführte Profiloberstufe werden keine Projektkurse mehr eingerichtet. Es bietet sich aber an, das Konzept im 12. Jahrgang im Biologiekurs zum Thema Ökologie fortzusetzen.

Dokumentation: Stormarner Tageblatt, 20.05. 2010

8

Schulwald als regionaler und globaler Lernort –
Partnerschaft des Kopernikus Gymnasiums Bargteheide und der Ngarenanyuki High School

2.2

Der Wald als Bestandteil des Biologieunterrichts

Waldökologie wird lehrplanmäßig in den Klassenstufen 7 bzw. 9 (G8/G9) und in der Studienstufe unterrichtet. Ich selber nutze den Wald dafür inzwischen intensiv und finde erfreulicherweise Nachahmerinnen. Zwei Beispiele sollen die Möglichkeiten aufzeigen:
- Zum Einstieg in das Thema bekommen die Schülerinnen und Schüler die Aufgabe, Lebensräume im Wald sowie Beziehungen zwischen Lebewesen zu entdecken (die Begriffe
wurden zuvor eingeführt). Der ökologische Blick fällt zunächst erwartungsgemäß schwer.
Die erwähnten Schautafeln helfen hier: Mit den Lebensräumen Laubstreu und Reisighaufen wird das Prinzip schnell klar; es stellt sich ein neuer Blick ein, durch den schnell der
Wald als Ökosystem begriffen werden kann.
- Ohne Artenkenntnis kann kein Ökosystem genauer untersucht werden. Mithilfe eines Bestimmungsschlüssels lernen die Schülerinnen und Schüler nicht nur die Bäume zu benennen, sondern können auch bevorzugte Standorte im Wald feststellen. Zwei Lernziele
scheinen mir hier von besonderer Bedeutung: die Erkenntnis wichtiger ökologischer
Grundbegriffe und –zusammenhänge (Ökofaktoren, Konkurrenz, Nahrungsbeziehungen)
und die Erkenntnis des Gleichgewichtes in einem Ökosystem. Der Weg über die Realbegegnung ist m.E. besonders in Bezug auf den zweiten Aspekt von unschätzbarem Wert.

Abb. 2: Schulwaldkartierung. Die „Schatzkarte“ wurde von einer Gruppe des Projektkurses Schulwald im 13. Jahrgang als eine der Schautafeln für Unterrichtsprojekte erstellt. Im Regelunterricht bestimmen die Schüler in Gruppen die Bäume und erstellen gemeinsam eine Kartierung.
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2 Aufforstung in Tansania (F. Westerworth)
Im Jahre 1999 besuchte ich meinen Freund Pastor Thiedemann in Tansania. Ich verbrachte
ein paar Tage an der Ngarenanyuki Secondary School (NSS), für die Thiedemann als Missionar die Verantwortung des kirchlichen Trägers übernommen hatte. Tansania und auch die
kleine Schule, die in einem erbärmlichen Zustand war, machten auf mich einen derart intensiven Eindruck, dass ich fortan heftig für Tansania und die kleine Schule am Rande der Massai-Savanne warb. Schließlich entschieden Eltern, Schüler und Kollegen des Kreisgymnasiums gemeinsam, dieser Schule langfristig zu helfen.
Die Partnerschaft entwickelte sich so intensiv, dass nahezu jährlich Delegationen aus Lehrern, Pastoren und Schülern die jeweilige Partnerschule besuchten und jeweils bei Familien
wohnten. Die Eltern der deutschen Schüler spendeten in wenigen Jahren Geld in sechsstelliger Höhe für die Partnerschule. Davon errichtete die Schule in Ngarenanyuki moderne und
großzügige Klassenräume und auch eine Bibliothek. Die Unterstützung dient aber auch einzelnen bedürftigen Schülern der Partnerschule, deren Familien Schwierigkeiten haben, das
Schulgeld aufzubringen. Bisweilen werden Zuschüsse zu Lehrergehältern bezahlt, die seither pünktlich und regelmäßig ausgezahlt werden und Fortbildungsmaßnahmen unterstützt.
In Notzeiten wird auch Mais davon zugekauft, um die Versorgung von Schülern und Lehrern
zu sichern. All dies führte dazu, dass nun qualifizierte Lehrer an dieser entlegenen Schule arbeiten mochten. Dies bewirkte eine deutliche Verbesserung der Schülerergebnisse bei den
jährlichen nationalen Abschlussexamen. Die Schule verbesserte sich von einem der letzten
Plätze auf einen der besten 20 von 120 Schulen im Lande. Inzwischen hat sich die Schule zu
einer High School entwickelt und wird demnächst die Reifeprüfung abnehmen, die den Schülern die Studienaufnahme an Universitäten ermöglicht. Die Partnerschaftsarbeit wurde vor allem von der Schulsekretärin Ursula Brandt, aber auch von Schulleiter Dr. Hans Ilmberger,
Peter Carstens und mir bewältigt. Die Besuche der afrikanischen Delegationen in Bargteheide wurden nur durch die finanzielle Hilfe der Nordelbischen Kirche bei den Reisekosten möglich.
Nach der ersten Phase, die der erheblichen Verbesserung der Grundausstattung galt und die
natürlich noch nicht abgeschlossen ist, wandten wir uns gemeinsam der Umweltherausforderung zu. Ein ehrgeiziges Aufforstungsprojekt sollte helfen, mit dem Wald die Umweltbedingungen wie z.B. Bodenfruchtbarkeit nachhaltig zu verbessern. Der Start war mit der Anpflanzung von 2500 Bäumen in gewisser Weise ähnlich wie der Beginn unseres Schulwaldes, obgleich die Rahmenbedingungen wie die Beschaffung der Setzlinge und die Bodenvorbereitungen ein ungleich schwierigeres Unterfangen ist. Bei dem Besuch einer deutschen Delegation in Ngarenanyuki im Sommer 2008 brachte Ursula Brandt € 1.500 von der Fielmann-Stiftung für den nicht ganz einfachen Ankauf junger Gehölze mit. Mit Feuereifer hackten afrikanischen und deutschen Schüler mit der schweren Schlaghacke Pflanzgruben in den harten,
steinigen Vulkanascheboden des Schulgeländes.
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Abb. 3: Schüler der NSS pflanzen Bäume

Insgesamt konnten 2500 Bäume gemeinsam mit der deutschen Delegation gepflanzt werden. Trotz der großen Dürreperioden im vergangenen Jahr haben ca. 70 % der Bäume überlebt und inzwischen eine Höhe von ca. 2,50 m erreicht. Schulleiter James Somi hat das Projekt von Anfang an begleitet und achtet sehr auf die gewissenhafte Fortführung. An jeweils
einem Tag wöchentlich ist eine Jahrgangsstufe für die Bewässerung und Pflege der Bäume
verantwortlich.
Die Bargteheider Reisegruppe bekam für ihr Engagement 2009 den Eine-Welt Preis der Nordelbischen Kirche zugesprochen. In Tansania hat das Projekt inzwischen Nachahmer vor Ort
und überregionale Beachtung gefunden. Es wurde von der tansanisch-italienischen NGO
OIKOS (Arusha) ausgewählt, um mit der Schule auf dem Schulgelände ein Baumschule zu
etablieren, in der aus Saatgut junge Gehölze in Containern herangezogen werden. Der Erlös
aus dem Verkauf der Setzlinge kommt der Schule zu gute. Langfristig soll so der Brennholzmangel kompensiert werden. Durch die Schulungsangebote von OIKOS entwickelt sich in
der Schule bei Lehrern und Schülern ein Potenzial an Kenntnissen und Fertigkeiten im Umgang mit Gehölzen, das die Entwicklung des Landes langfristig voranbringen wird.
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Abb. 4: James Somi zeigt Schülern der NSS und den deutschen Gästen den Umgang mit der
Schlaghacke

Abb. 5: Ilka Willerding versucht, mit der Schlaghacke ein Pflanzloch zu schaufeln

Da die Schule im tropischen regengrünen Trockenwaldgebiet am Rande der Massai-Steppe
mit Dornsavanne, Trockengebüsch bis hin zur Halbwüste liegt wird sie auch immer wieder
von Massai-Frauen besucht, die sich dort (Trink)wasser holen.
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Die sehen dann, wie sich bei geeigneter Pflege aus einem mindestens halbjährig trockenstaubigen Gelände eine ganzjährig grüne Oase entwickeln lässt. Allerdings steht der Wasserbrauch für die Bewässerung auf lange Sicht in Konkurrenz zur landwirtschaftlichen Wassernutzung.
Diese Arbeit steht im Zusammenhang mit einer wissenschaftlichen Bachelor-Arbeit von Ludwig Pahlow mit dem Titel: Brennstoffversorgung in der Gemeinde Ngarenanyuki (Nord-Tansania) - Analyse von Ressourcen-Nutzungskonflikten (2009). Pahlow, ein Student des Holzwirtschaft an der Universität Hamburg, war von mir angesprochen worden und konnte für
eine Analyse des Brennholzverbrauchs vor Ort gewonnen worden. Seine Analyse ist erschreckend: Obwohl der Handel mit Brennholz verboten ist, wird es in erheblichem Umfang verkauft, soweit es nicht durch legales Sammeln von Leseholz beschafft werden kann. Schon
jetzt sind viele Bäume bis zur Höhe von ca. 5 m durch Abschlagen mit dem Buschmesser
hochgeastet. Das Abhacken lebender Bäume ist gleichfalls verboten, wird aber, weil faktisch
straflos, immer wieder vollzogen. Durch die Entfernung der Gehölzvegetation verstärkt sich
die Wind- und Wassererosion, der Boden verliert seine Fruchtbarkeit und der Wassermangel
verschärft sich. Viele befragten Tansanier sind sich der schwindenden Ressourcen an Brennholz schon bewusst, immerhin benötigt jeder Haushalt knapp 20 kg Holz pro Tag. Es fehlt
den Menschen aber an Kenntnis und Geld, um Alternativen wie bessere Öfen, Solarenergie
oder Windkraft zu nutzen. Aufforstung erscheint die einzig gangbare Alternative. Die Schule
verbraucht ca. 330 kg Brennholz im Jahr oder 0,5 kg/Person und Tag. Das Holz wird mit dem
LKW aus größeren Entfernungen geliefert, wahrscheinlich illegal geschlagen. Pahlows Arbeit
wurde mit „sehr gut“ bewertet.
Bei meinem dreimonatigen Aufenthalt in Ngarenanyuki im Jahre 2008 propagierte ich, angeregt durch die NGO OIKOS, den Anbau von Jatropha-Pflanzen (Brechnuss). Diese ursprünglich aus Südamerika stammende Sukkulente eignet sich durch ihre Trockenresistenz,
aber auch ihre Giftigkeit als Feldbegrenzung, die den Durchtritt der Herden der wandernden
Massai behindert und die Erträge der ansässigen Bauern vor Diebstahl schützt.

Abb. 6: Ältere Jatropha-Hecke nahe Leguruki
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Mehrreihige Hecken aus Jatropha-Pflanzen können auch die Wind- und Wassererosion vermindern. Ihre großen, ölreichen Samen können gepresst und das Öl kann außer für die Seifenproduktion auch für den Betrieb von Dieselmotoren (Stromgeneratoren, Autos) verwendet
werden. Aus dem Presskuchen kann Biogas gewonnen werden, was Fa. KAKUTE in Arusha
demonstriert. Da auch in der kalten Jahreszeit (Juni – August) die Temperaturen kaum unter
15°C fallen, spielt das bei uns problematische „Stocken“ (Festwerden) des Öls bei winterlichen Temperaturen dort keine Rolle.
Das niedersächsische Landwirtschaftsministerium bereitet aufgrund eines parlamentarischen
Beschlusses eine Aufforstung im Jahre 2011 vor. Gemeinsam mit Dr. Joachim Krug vom Institut für Holzwirtschaft der Universität Hamburg soll unter der Begleitung durch Friedrich
Westerworth die High-School in Ngarenanyuki als umweltpädagogischer Multiplikator eingebunden werden. Dieses Projekt befindet sich noch in der Anlaufphase.

3 Gestaltung und Pflegemaßnahmen am Umwelttag (A. Zacharias)
Im September besuchte eine Delegation aus Ngarenanyuki das Kopernikus Gymnasium: Der
Schulleiter James Somi, Lehrer Rundial Mbise, die „Schulmutter“ (matron) Happiness Swai,
zwei Schülerinnen und ein Schüler. Zur Gruppe gehörten des weiteren Probst Sarikiheli E.
Nnko und der Bauer Joshua Somi. Am 9. September fand ein gemeinsamer Umwelttag statt.

3.1

Konzeption und Ablauf des Umwelttages

Nach dem Ruhestand von Friedrich Westerworth war bald klar, dass die Pflege des Schulwaldes allerhand Arbeit bedeutet, die nicht von einer einzelnen Person ausgeführt werden
kann. Der schon früh geplante Umwelttag bot daher eine ausgezeichnete Gelegenheit, dringend notwendige Arbeiten im Wald auszuführen:
- Ein Teil des bei der Gründung dringend notwendigen, inzwischen aber weitgehend eingewachsenen und herunter getretenen Zauns samt Pfählen musste aus Sicherheitsgründen
entfernt werden.
- Der Teich musste von allerlei Unrat, aber auch hineingefallenen Ästen befreit werden.
Das Entschlammen und Vertiefen des Teichs bedeutet schwere Arbeit für die Kinder. Für
Bagger ist der Wald inzwischen schon undurchdringlich geworden.
- Ein Knick am Schulwaldrand musste nach acht Jahren wieder auf den Stock gesetzt werden.
- Das vor langer Zeit angelegte so genannte „Grüne Klassenzimmer“ – eine unter angepflanztem Bergahorn befindliche Sitzgruppe – musste dringend bearbeitet werden, d.h.
Bäume waren zu entasten und Aufräumarbeiten zu erledigen.
Eingeplant waren alle 10. Klassen für diese Arbeiten. Im Vorfeld beriet ich mich vor Ort mit
dem zuständigen Revierförster und telefonisch mit der Unteren Naturschutzbehörde mit dem
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Ergebnis, dass die Knickpflege – wie zu erwarten – Anfang September nicht ausgeführt werden konnte. Dafür planten wir gemeinsam durch Rodung von Weiden, die Teile des Waldes
durchwuchern, die Schaffung einer Lichtung und Anpflanzung von Schmetterlingsflieder, sozusagen einen Insektengarten, der mit Insektenkästen (z.B. für Florfliegen und Marienkäfer)
noch ausbaufähig ist. Die Weiden sollten teilweise mit der Motorsäge entfernt und der Boden
mit Sand abgemagert werden, um dem Schmetterlingsflieder etwas bessere Bedingungen zu
schaffen. Der Wald sollte und soll als ökologischer Lernort weiter gestaltet werden.
Ein wichtiges Ziel des Umwelttages war das Gemeinschaftserlebnis, das die beteiligten
Schülerinnen und Schüler – und natürlich auch Lehrerinnen und Lehrer – mit dem Schulwald
verbinden sollte. Schon im vorigen Schuljahr entstand eine Schülerinitiative in einer 5. Klasse, die Umwelt-AG. Den Umwelttag begleiteten sie mit einer eigenständig entwickelten Präsentation zum Thema Klimaschutz, die allen Schülerinnen und Schülern der 5., 6. und 7.
Jahrgangsstufe nacheinander vorgeführt wurde. Schließlich baute eine 6. Klasse mehrere
Nistkästen, die zur nächsten Brutsaison im Schulwald und auf dem Schulgelände aufgehängt
werden sollen (es hängt bis jetzt noch kein einziger). Eine 10. Klasse war während des Tages für die Dokumentation zuständig. Von diesen Schülerinnen und Schülern stammen die
Fotos.
Der Grund, warum nicht alle Schülerinnen und Schüler der Schule im Wald arbeiten sollten,
war der begrenzte Platz – so groß ist der Wald leider nicht. Da die Gesamtorganisation im
Wesentlichen an einer (meiner) Person hing, war die Planung und Koordination des Umwelttages in dieser Form noch realistisch; mehr Schülerinnen und Schüler wären eine Überforderung gewesen.
Der Umwelttag begann wie geplant mit einer Einführungsstunde für alle Beteiligten in der
Aula der Schule. Ich erläuterte mit Bildern aus dem Wald die Verteilung der einzelnen Arbeiten. Anschließend, und dies war ein sehr wichtiger Bestandteil, berichtete der Schulleiter der
tansanischen Partnerschule, James Somi, mit Dias von der Baumpflanzung in Tansania und
der jüngsten Entwicklung zur Baumschule. Deutlich erkennbar war für unsere Schülerinnen
und Schüler, dass die Aufforstung in der ariden Region alles andere als leicht und selbstverständlich ist. Die Bäume mussten und müssen regelmäßig bewässert werden. In den zwei
Jahren sind sie unterschiedlich gewachsen, nicht alle Bäume haben es geschafft. Wald ist,
so konnten wir von unseren Partner lernen, in globaler Sicht ungeheuer wertvoll. Die Bedeutung des Waldes ist für die Region in Ngarenanyuki sichtbar: Im benachbarten Arusha-Nationalpark sorgt der dort geschützte Wald für deutlich höhere Bodenfruchtbarkeit. Im Norden
grenzt die Region an die Massai-Steppe, wo Dürreperioden immer wieder Hungersnöte verursachen. Der Wald ist jedoch nicht nur durch Trockenheit bedroht, da nach wie jeden Tag
Feuerholz gesammelt wird. Für die Tansanier ist Wald natürlich auch eine ökonomische Ressource (Pahlow 2009, siehe oben S.13). So war es für unsere Gäste sicherlich überraschend, dass die bei den Arbeiten anfallenden Holzreste einfach im Wald – scheinbar achtlos
– liegen gelassen bzw. in den Wald transportiert wurden, um dort beim Verrotten Lebens-
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raum für andere Pflanzen, Pilze und Insekten bereit zu stellen. Aus tansanischer Sicht ist
Holz fast die einzige Energiequelle und ein Wald ist entsprechend „aufgeräumter“.
Trotz leichten Nieselregens – aus Sicht der Tansanier ein echter Luxus – wurden die Arbeiten
im Schulwald im Wesentlichen wie geplant durchgeführt. Die Schülerinnen und Schüler hatten Arbeitsmaterial wie angekündigt dabei und entgegen meiner Befürchtung gute Laune; die
Wettervorhersage war – aus Bargteheider Sicht – grenzwertig. Folgende Gründe scheinen
mir für den Erfolg des Tages ausschlaggebend gewesen zu sein:
- die Zielsetzung des gemeinschaftlichen Erfolges wurde aus Sicht der Beteiligten erfüllt.
Bei der Anlage der Insektenlichtung und dem Grünen Klassenzimmer war der sichtbare
Erfolg der geleisteten Arbeit für alle beeindruckend. Deutlich wurde dies auch von nicht
beteiligten Schülerinnen und Schülern aus zwei 9. Klassen ausgesprochen, die in meinem Unterricht nach Besichtigung des Waldes den dringenden Wunsch äußerten, auch
mal im Wald arbeiten zu dürfen (!).
- die Gestaltung der Einführung mit dem Vortrag von James Somi war richtig. Viele – sicher nicht alle – Schülerinnen und Schüler haben die Erkenntnis über den grundsätzlichen Wert des Waldes in den Schulwald „mitgenommen“. Es ist auch eine Erkenntnis
des Tages, einen gegenseitigen Informationsaustausch zwischen den beiden „Schulwäldern“ zu etablieren.

Abb. 7: Arbeiten an der „Schmetterlingslichtung“. Oben links vor den Arbeiten; der Platz ist von Weiden durchwuchert. Unten rechts: nach der Rodung wird der Boden abgemagert und Flieder gepflanzt.
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Abb. 8: Das „Grüne Klassenzimmer

Abb.9: Pastor Nko beim Entfernen von Zäunen

Abb.10: Teich im Schulwald mit viel Holz; im Randbereich wurde entschlammt.

Neben den Schulwaldarbeiten hat eine 6.Klasse mit Unterstützung durch einige 10.- und
11.Klässler während des Umwelttages Nistkästen gebaut. Sie werden vor dem nächsten
Frühjahr im Schulwald und auf dem Schulgelände aufgehängt. Das Holz wurde von einer
Holzfirma im Ort gespendet und weitgehend zugesägt. Dennoch ist das Nageln nicht so einfach, es hat aber, wie man sieht, sehr gut funktioniert.

Abb. 11: Nistkastenbau der 6b
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Komplementiert wurde der Umwelttag durch Vorträge der Umwelt-AG (Sechstklässler), die
eigenständig eine Powerpoint-Präsentation zum Thema Klimaschutz vorbereitet haben.
4.2 Baumpflanzungen
Natürlich musste die gemeinsame Arbeit auch durch eine Baumpflanzung gekrönt werden:
Ein schon hochstämmiger Bergahorn und ein gleichfalls großer Ginkgo biloba-Baum wurden
mit der Beteiligung der afrikanischen Gäste gepflanzt. Diese staunten über die aus ihrer
Sicht hohen Preise, die wir für gute Baumschulware (Ahorn und Ginkgo) bezahlt haben. Aber
das unterstreicht die Bedeutung, die wir dem Umweltschutz und der –erziehung in der Schule beimessen. Unser gemeinsamer Einsatz für die Natur stärkt nicht nur das gegenseitige
Verstehen, sondern bahnt auch den Weg zu einem global nachhaltigen Umgang mit der Natur – in kleinen Schritten.
Aus der Dokumentationsklasse hat eine Gruppe den Text über die Baumpflanzungen verfasst:
„Die Pflanzung von drei Bäumen ist eines der großen Ereignisse am Umwelttag. In Anlehnung an eine große Baumpflanzaktion unserer Schule 2008 in Tansania werden auch hier
(eher symbolisch) Bäume gepflanzt, keine 2000 wie bei unserer Partnerschule, dazu fehlt
der nötige Platz, aber drei ganz besondere.
Da wäre zuerst einmal der Bergahorn, Baum des Jahres 2009, in Fachsprache Acer pseudoplatanus, der bis 30m hoch und bis zu 500 Jahre alt werden kann. Er besitzt eine breite und
dichte Krone und passt gut an unseren Schulwald, wo auch schon weitere dieser Art stehen.
Er ist hier heimisch.
Als zweites wird eine Vogelkirsche gepflanzt, Baum des Jahres 2010. Eine weitere Vogelkirsche hat eine Klasse bei einem Wettbewerb gewonnen. Ihr lateinischer Name ist Prunus avium. Die zu den Rosengewächsen gehörende Pflanze wird ca. 20m hoch und bis zu 150 Jahre alt. Ihre kugeligen Früchte sind eine wichtige Nahrungsquelle für Vögel. Sie kommt nicht
in den Schulwald, auch weil sie lichtbedürftig ist und eine freie Krone benötigt.
Ein zukünftiger „Star“ der Schule wird der Ginkgo (Ginkgo biloba), der als lebendes Fossil
besonders die Fachschaft Biologie erfreuen wird. Der aus China stammende Baum aus der
Familie der Ginkgogewächse wird ungefähr 40m hoch und erreicht einen Durchmesser von
ca. 4m. Er kann bis zu 1000 Jahre alt werden. Sein Name kommt aus dem chinesischen und
bedeutet soviel wie „Silber-Aprikose“, da die Samen silbern schimmern. Der widerstandsfähige Baum wird bestimmt gut gedeihen und für Generationen von Schülern als Anschauung
dienen.
Auch drei Bäume sind ein Schritt in die richtige Richtung hin zu einer umweltbewussten
Schule!“
Yane-Marie Boy, Lina Graumann und Jennifer Manke, 10e.
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Abb. 12: Schulleiter James Somi und
Andres Zacharias pflanzen gemeinsam den Bergahorn. Die Akrobatik Somis erfolgte spontan und
typisch: man nimmt, was da ist, um
sich zu helfen!

Abb. 13: Pflanzung der Vogelkirsche

Abb. 14: Der gepflanzte Ginkgo

4 Ausblick (Friedrich Westerworth, Andres Zacharias)
Der Autor Andres Zacharias hat in seiner eigenen Schulzeit selber die Erfahrung einer Schulwaldinitiative gemacht. Die „Baumgruppe“ am Otto-Hahn Gymnasium in Geesthacht hat in
den 80er Jahren erfolgreich einen durch den Bau von Tennisplätzen bedrohten Schulwald mit
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viel Öffentlichkeitsarbeit gerettet. Immerhin bestand die Schülergruppe fast 10 Jahre. Friedrich Westerworth hat in den 80er Jahren den Schulwald am Kopernikus Gymnasium aufgebaut, und diese Initiative lebt bis heute und wird mit Sicherheit fortgesetzt.
Wir sind uns auch aufgrund der eigenen Biografien sicher, dass die Erfahrungen, die Schülerinnen und Schüler im und mit dem Wald machen, nachhaltig sind. Menschen werden sich
eher für die Natur entscheiden, wenn sie ihnen etwas bedeutet. Dafür brauchen wir den
Wald, und dazu gestalten wir den Schulwald.
Der Schulwald wird inzwischen wieder häufig und von mehreren Kolleginnen und Kollegen
für den Unterricht genutzt, die Unterrichtsmethoden werden zunehmend systematisiert. Dies
gilt sowohl für den „Regelunterricht“, etwa zum Thema Kartierung und Bodenuntersuchung,
als auch für das Konzept „Ältere unterrichten jüngere“. Dieses wird auf jeden Fall fortgesetzt
und zum Beispiel an den Grundkurs im 12. Jahrgang (Ökologie) angebunden. Die Schüler
sollen wieder Grundschüler und 5.-7.-Klässler mit dem Wald vertraut machen. Die Nistkästen
bieten neue Möglichkeiten, Brutvögel systematisch zu erfassen und den Erfolg der eigenen
Arbeit zu beobachten. Die Schmetterlingslichtung wird hoffentlich ebenfalls ein Erfolg.
Die Waldpflege erfordert wiederholten Einsatz. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass an bestimmten Stellen wie z.B. der Teichausbaggerung und größeren Fällungen professionelle Hilfe in Anspruch genommen werden muss. Bisher sind wir mit geringen finanziellen Mitteln
ausgekommen, wodurch aber auch Grenzen gesetzt sind.
Durch unser gemeinsames Waldprojekt mit den Tansaniern lernen wir, dass Wald in globaler
Hinsicht ganz und gar nicht selbstverständlich ist und es lohnt, sich dafür einzusetzen. Die
gegenseitigen Besuche und die gemeinsame Arbeit fördern das Kennenlernen von Menschen und Lebensraum. Aus zahlreichen wissenschaftlichen Arbeiten wissen längst, dass wir
uns unsere Lebensgrundlage durch den gegenwärtigen Raubbau an der Natur nehmen, den
„Ast absägen, auf dem wir sitzen“. Was bei uns durch unseren Wohlstand noch kaschiert
wird, tritt in Tansania sofort und brutal zu Tage: Hunger, Krankheiten, Verarmung, Chancenlosigkeit kommen auch durch den dort notwendigen Raubbau an der Natur zustande. Wir wollen im kleinen und überschaubaren Rahmen durch unsere Schulpartnerschaft helfen, die
Spirale: Übernutzung der Natur – Hunger – Armut durch kluge Naturnutzung und eine bislang unübliche emotionale Hinwendung zur Natur zu überwinden.
Das Gelände des Schulwaldes zieht wegen seiner zentralen Lage die Begehrlichkeiten der
Bargteheider Stadtplaner auf sich. Das Gelände wurde Bauerwartungsland und ist für den
Bau von Stadtvillen vorgesehen. Für die Stadt Bargteheide stellt derart zentral gelegener
Grundbesitz einen hohen Wert dar und wenn der städtische Haushalt Schulden macht, muss
Wertvolles verkauft werden. Vielleicht ändern sich die Haushaltslage oder die politischen Ansichten dazu irgendwann wieder. Aber auch dazu müssen wir unseren Teil beitragen.
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