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1 Das Umweltkulturmobil –  
Für eine mobile kulturelle Umweltbildung 
„Nachhaltige Entwicklung als gesamtgesellschaftliches Leitbild hat zum Ziel, alle Akteur/-innen einzubinden – 
insbesondere die Schule. Sie kann dazu beitragen, die Kompetenzen und das Wissen zu vermitteln, welche für 
eine nachhaltige Entwicklung nötig sind. Umweltbildung (...) soll als Teil des öffentlichen Bildungsauftrags 
nachhaltiges Denken und Handeln vermitteln und dazu befähigen, Auswirkungen einer Entscheidung auf die 
Natur, auf künftige Generationen und auf Mitmenschen abzuschätzen und diese rechtzeitig in 
Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen.“ (Isabelle Chassot, Präsidentin EDK). 
 
Mit einer Bildung für nachhaltige Entwicklung kann die Voraussetzung geschaffen werden, dass Lernende wie 
Lehrende sich mit der Bedeutung und dem Sinn einer nachhaltigen Entwicklung befassen, sowie ihr Handeln 
und ihren Aktionsradius entsprechend ausrichten. Sie lernen ihre Mitverantwortung erkennen und erhalten das 
Rüstzeug, sich aktiv und konstruktiv an gesellschaftlichen Aushandlungs- und Gestaltungsprozessen zu 
beteiligen. 

1.1 Brennpunkt Klimawandel  

„In den Sommern 2015 und 2016 war ganz Europa von einer ungewöhnlichen Hitzewelle betroffen. In Spanien, 
Frankreich, Italien aber auch Deutschland wurden örtliche Temperaturen von über 40° Celsius gemessen – 
Rekordhitzen seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Laut fünftem Sachstandsbericht (AR5) des Weltklimarates 
(IPCC) ist es „sehr wahrscheinlich“,  das menschlicher Einfluss für die Erderwärmung verantwortlich ist. Im 
Vergleich zum letzten Sachstandsbericht konnten mehr Nachweise für einen anthropogenen Klimawandel 
erbracht werden. Je nach zugrundeliegendem Emissionszenario wird ein mittlerer globaler Temperaturanstieg 
von 0,9 bis 5,4° bis Ende des Jahrhunderts prognostiziert. In einigen Regionen kann die Temperatur durchaus 
um bis zu 10° steigen. Die Auswirkungen des globalen Klimawandels sind bereits in Deutschland zu spüren.  
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Bis zur Mitte des Jahrhunderts rechnen Klimawissenschaftler-Innen unter anderem mit diesen Trends und 
Ereignissen: 

Temperaturanstieg je nach Region und Saison um 1,5 bis 3,7°C 

Weniger Frosttage, mehr heiße Tage und mehr Tropennächte 

Klimatische Wasserbilanz nimmt flächendeckend ab 

Mehr und heftigere Niederschläge im Sommer als derzeit im Sommer 

Weniger Niederschläge im Winter als derzeit im Winter 

Im Vergleich zum Sommer heizt der Winter mehr auf 

Meeresspiegelanstieg im Mittel um 30 Zentimeter, regional deutlich höher“   

(Dr. Stefanie Groll im Auftrag der Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen) 

„Ein am Donnerstag (den 03.11.2016) vorgestellter Bericht des Uno-Umweltprogramms (Unep) zeigt nun 
eindrücklich, wie viel dafür noch zu tun ist - und wie schnell das passieren muss. Laut der aktuellen Ausgabe des 
jährlich vorgestellten "Emissions Gap Report" führen die von den Staaten gemachten Zusagen bisher zu einem 
Temperaturplus von 2,9 bis 3,4 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts.(...) Um das Problem besser zu verstehen, 
stelle man sich ein Haus mit einem Loch im Dach vor. Wenn es regnet, wird das Wasser mit einem Eimer 
aufgefangen. Der wird regelmäßig in eine - zunächst kaum gefüllte - Badewanne ausgeleert, die dabei nach und 
nach voller wird. Dabei lässt sich ausrechnen, wie viele Eimer man in die Wanne kippen kann, bis diese überläuft 
- oder anders ausgedrückt: wie viel Zeit man zur Reparatur des Daches hat wenn man das Haus nicht überfluten 
möchte. Einen vergleichbaren Budgetansatz gibt es auch für die Erdatmosphäre und die Frage, wie viel CO2 die 
Menschheit noch ausstoßen kann, wenn sie die ärgsten Folgen des Klimawandels vermeiden will. (...) Das 
Problem: Will die Menschheit das Zwei-Grad-Ziel erreichen, dürften zu diesem Zeitpunkt nur noch 42 
Gigatonnen zusammenkommen. Das heißt: Die Emissionen müssten bis zum Ende des kommenden Jahrzehnts 
noch einmal um ein Viertel sinken. Und das ist nur die Zahl für das Zwei-Grad-Ziel. Für ein Plus von nur 
anderthalb Grad wäre es bei den derzeitigen Emissionen im Jahr 2030 schon längst zu spät. "Wir müssen uns 
viel schneller bewegen" (...) Zur Erinnerung: Auch bei einem Temperaturanstieg von zwei Grad haben viele 
Korallenriffe wohl kaum eine Chance zu überleben, warnen Experten. Das sommerliche Meereis in der Arktis 
wird nach Ansicht vieler Wissenschaftler bei solchen Temperaturen mit großer Wahrscheinlichkeit komplett 
verschwinden. Ozeanversauerung und Meeresspiegelanstieg durch Tauende Gletscher und Eisschmelze werden 
auf lange Sicht weitergehen. Menschen werden sich eine neue Heimat suchen, die Flüchtlingsbewegungen 
zunehmen.(...) Gleichzeitig eilt die Welt von Hitzerekord zu Hitzerekord - dafür war im vergangenen Jahr auch 
das pazifische Wetterphänomen El-Niño verantwortlich. Aber auch die erste Hälfte dieses Jahres brachte 
weltweite Hitzerekorde. (...)  Bei der Uno hofft man nun auf Klimaschutzinitiativen nichtstaatlicher Akteure, also 
von Privatunternehmen, Städten, Regionen und einzelnen Bürgern. Sie könnten mehrere Gigatonnen CO2 
einsparen. Auch durch die massive Förderung von Energieeffizienz ließe sich viel erreichen. Auf eine scheinbar 
attraktive Alternative zum Klimaschutz sollte sich die Menschheit dagegen nicht verlassen, wie Forscher 
unlängst warnten: Technische Verfahren zum Entfernen von CO2 aus der Erdatmosphäre und zur dauerhaften 
Speicherung des Klimagases im Boden seien noch längst nicht ausgereift. Das Ganze sei eine "hochspekulative 
Technologie", so Glen Peters vom Center for International Climate and Environmental Research in Oslo.“ 
(Spiegel Online vom 03.11.16)  
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1.2 Das Umweltkulturmobil 

Das Umweltkulturmobil ist in erster Linie eine mobile Bühne, ein beweglicher Raum, sprich ein vielfältig 
wandelbarer, fahrbarer, mit Ton- und Lichttechnik ausgestatteter, mobiler Veranstaltungsort. 

 
 
Es handelt sich um einen Zwei-Achsen-Kastenanhänger Typ „Planenwagen“ zum Aufklappen in zwei Größen, als 
beweglichen Veranstaltungsort für eine mobile Umweltbildung mit kulturpädagogischem Anspruch. Das 
Umweltkulturmobil bietet die einmalige Gelegenheit, flexible mobile Umweltbildung unabhängig von den 
vorhandenen Räumlichkeiten anbieten zu können. Die Umweltkulturmobil-Produktionen sind passend für das 
Mobil geschaffen und lassen sich in seiner grundkonzeptionellen Ausrichtung überall hin übertragen und 
reproduzieren - sei es eine Theaterproduktion, eine Performance, eine Ausstellung oder einen Messestand. Es 
bietet einen großartig kleinen beweglichen Raum, der zur räumlichen Verankerung dient und sich von dort mittels 
beweglicher Materialen (Leinwände, Tücher, Lichtinstallation etc.) flexibel, je nach Projekt und Zielgruppe in die 
Tiefe, Höhe oder Weite der ortsbezüglichen Begebenheiten ausbreiten kann. Das Umweltkulturmobil verschreibt 
sich in seiner Mobilität auch dem kulturschwachen ländlichen Raum. Es strebt in seiner inhaltlichen Ausrichtung 
eine allgemein verständliche, künstlerische Umsetzung diverser zeitgeistaktueller Themen an, aus dem Kontext 
Umwelt, Schutz, Toleranz, Diversität, Flucht, Klima und Krise, sowie deren Gradwanderungen.  
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1.3 Umweltbildung und Kulturpädagogik 

Mit dem Umweltkulturmobil soll Umweltbildung insbesondere an Kinder und Jugendliche oder auch an andere 
Akteur/-innen der Gesellschaft herangetragen werden, sei es in Form eines Theatererlebnisses, einer 
Ausstellung, einer Informationsveranstaltung etc. Im Anschluss an die Präsentation sollen den Themen 
entsprechende Workshops angeboten werden in Schulen, auf Gemeindeplätzen, im Rahmen bestehender 
Veranstaltungen usw.  
 
Bildungsbenachteiligte Kinder, Jugendliche und Erwachsene, sprich Bürger aus soziokulturell schwacher 
Region, sollen die Möglichkeit bekommen Umweltbildung in künstlerisch-kultureller oder informativ-nachhaltiger 
Form und Vorort miterleben zu dürfen. Es handelt sich dabei also um einen Prototyp mobiler Umweltbildung mit 
dem Namen „Umweltkulturmobil“,  welcher sich hier in Idee, Form und Inhalt, samt kulturpädagogischer bzw. 
wissenschaftlicher Expertise erstmalig präsentiert.  
 
Die Erfahrungen der ersten Umweltkulturmobilveranstaltungen sollen hier als Evaluationsgrundlage für die Vision, 
eines kreativ-nachhaltigen Bildungsansatzes dienen.  
 
Dabei werden diverse Evaluationsansätze geltend gemacht: Wie sind die vorherrschenden Bedingungen in 
sozialräumlicher, bildungsstruktureller wie gesellschaftspolitischer Begebenheit; sowie lokalspezifische 
Parameter, welche es zu generieren und zusammen mit kulturpädagogischen Erfahrungswerten zu 
differenzieren, sprich in Zusammenhang zu bringen gilt.  

1.4 Umweltbildungstheater  

 

Eine der wichtigsten Grundlagen für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sind entsprechende 
Erzähltechniken. Um nicht in die Gefahr abstrakter Darstellung oder ins Lehrtheater abzurutschen, haben sich 
die darstellenden Künstler des Umweltkulturmobil auf Methoden, wie die des „Fiasko des Clown“, der Einsatz 
von Puppen, die „Kunst des  Bauchredens“, sowie Ansätze aus dem absurd-komischen Theater konzentriert. 
Die kindliche Naivität der clownsähnlichen Figuren findet unmittelbaren empathischen Anklang bei den Kindern. 
In der echten emotionalen Betroffenheit durch das Scheitern oder auch Fiasko genannt wird der dargestellte 
Bühnencharakter zur Identifikationsfigur für die Kinder. Auf jene naiv kindliche und unmittelbar emotionale Art 
können die im Umweltbildungsformat behandelten Themen, wie die Klimakrise oder die vielfältigen 
Herausforderungen der Zukunft kindgerecht thematisiert werden. Das können von der Klimakrise betroffene 
heimische Wesen bzw. Tiere sein, oder unbekannte Kreaturen ferner Welten, welche durch Puppen dargestellt 
ihre wesensspezifische Eigenheit bewahren, sprich das Tier oder die Pflanze bleiben und dennoch eine Stimme 
bekommen können etc. 

Vorherrschendes darstellendes Prinzip im Theaterstück als auch im darauffolgenden Workshop (Typ1) ist der 
Clown und die Kunst des Scheiterns. Er befreit durch emotionale Betroffenheit, setzt unbewusste Ängste frei 
und schafft Verbundenheit. Er bereitet den Boden für unmittelbare Begegnung. Er schafft naiv emotionalen 
Zugang zum Fehler machen in dem er das Missverständnis sucht. Er befreit narzisstisch gefesselte Egos, weil er 
in seiner Unmittelbarkeit den selbstkritischen Standpunkt erleichtert.  
Er schafft wertfreie Konfrontation in der Problemlösung. Der Clown übt, auf natürliche Weise, 
Krisenwahrnehmung und Konfliktmanagement.  
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Das Fiasko des Clowns hat sich nicht nur als systemreinigendes Training für professionelle Schauspieler 
bewährt, sondern wird auch in die psychotherapeutische Arbeit und ansatzweise in der pädagogischen 
Lehrerausbildung einbezogen. 
 
So auch die Arbeit mit Puppen im Workshop (Typ 2). Kinder können sich hier eine Handpuppe, ihr ganz 
persönliches Klimakrisentier schaffen, in Anregung zu den Figuren aus dem Umweltbildungstheater, wodurch 
unmittelbare innovativ kreative Themen zum Weltenwandel aus den Kindern heraus lockt und zur Sprache bringt. 
Im Kreieren und Bauen der Handpuppen vertiefen die Kinder ihr themenspezifisches Wissen und stellen 
automatisch eine emphatische Beziehung zu einem, nämlich ihrem eigenen Klimakrisentier her, welches sie dann 
mit nach Hause nehmen und weiter kreativ bespielen können. 
 
Das Umwelttheaterstück hat seine Schulveranstaltungsreihe im Raum Miltenberg hinter sich gebracht und an 
verschiedenen exemplarischen ausgewählten Grundschulen gastiert. In vorliegender Evaluation und 
Dokumentation geht es nun darum, Geschehenes und Erlebtes zu beschreiben, sonstige Erfahrungen 
zusammenzutragen, Hintergründe zu eruieren und dann optional Visionen zu formulieren.  
 
Für das Umweltkulturmobil, als werdende Institution, einer mobilen kulturellen Umweltbildung, geht es auch 
darum, zukunftsorientierte projektaufbauende und produktorientierte Präsenz zu erlangen. Es punktet in seiner 
Mischung aus Originalität, Mobilität & Unabhängigkeit. Es ist nachhaltig, unmittelbar & schafft positive Energie. 
Es baut auf effiziente Informationsvermittlung durch Begeisterung & einen hohen inhaltsorientierten, sowie nicht 
zuletzt künstlerischen Unterhaltungswert.  
 
Die Kreation und Evaluation dieser Prototypreihe steht sowohl den öffentlichen (Bildungs-) Institutionen, als auch 
einzelnen Schulen oder kulturpädagogischen Kräften und Kraftfeldern zur Verfügung. Ausführliche 
schulspezifische Vorbereitungsphasen waren von Anfang an angestrebt und ermöglichten eine profunde 
Expertise und Projektstudie. 

1.5 Kreativ innovative Lösungsansätze 

Umweltbildung soll hier an die Kinder zwischen 6 und 10 Jahren herangetragen werden, in Form eines 
Theatererlebnisses mit anschließendem Workshop. Kinder aus teils sozial schwacher, ländlicher Region, sollen 
die Möglichkeit bekommen ein qualitativ hochwertiges Umwelttheaterstück miterleben zu dürfen. Im Anschluss 
an die Theateraufführung sollen sie in einem Workshop zum Thema Klimakrise & Umweltschutz das Erlebte 
Kunstereignis schaffenskräftig weiterverarbeiten und zu eigenen fantastischen, sprich zu kreativ innovativen 
Lösungsansätzen hin einsetzen. Die Kinder sollen künstlerische Auseinandersetzung mit den benannten Themen 
durch professionelle Künstler mit allen Sinnen wahrnehmen und verarbeiten lernen. Pädagogische Leitlinien sind 
dabei inhaltlich fundierte, in künstlerisch emphatische Bahnen gelenkte Wissensvermittlung.  
 
„Es geht darum Kinder auf die sich rasant verändernde Welt so vorzubereiten, dass sie mit den zukünftigen 
Herausforderungen und heute noch unbekannten Entwicklungen konstruktiv umgehen lernen. Sie müssen schon 
früh an die Problemstellung, sowie an Lösungsmöglichkeiten gesellschaftlich relevanter Themen, wie z.B. den 
Klimawandel, herangeführt werden. Da sie unbefangen und frei von Partikularinteressen sind, ist ihr Spektrum an 
Lösungsoptionen dementsprechend groß bzw. es sind die innovativen Ressourcen der Kinder, als zukünftigen 
Gesellschaftskreatoren im Bildungsbereich gesamtgesellschaftlich bei weitem nicht ausgeschöpft.“ 
(Bildunsgcent e.V - KlimaKunstSchule)  

1.6 Eigeninitiative und kreative Schaffenskraft 

Kinder müssen in ihrer Eigeninitiative, sowie selbstständig kreativer Schaffenskraft bestärkt werden. Nur wenn 
sich die Kinder in ihrer individuellen Entwicklung gestärkt fühlen, können sie zu kompetenten, selbstbewussten 
und mutigen Mitgliedern der Gemeinschaft heranwachsen. Die Schule ist in ihrer schulpolitischen Entwicklung, 
derzeit mit der Einführung neuer Lehrpläne, gesellschaftspolitischer Umstrukturierungen, einer 
gesamtgesellschaftlichen Tendenz zum Rückzug ins Private, zur Regression zur wieder spürbar gewaltvolleren 
Kommunikation sowie sonstigen zeitgeistaktuellen Belastungen überfordert und kann adäquate Umweltbildung, 
sowie den 2009 erstellten Handlungsrahmen zu einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) kaum leisten. 
 
Kunst und Kultur kann die Brücke zu selbständigem, kreativ schaffenskräftigem und somit innovativem Denken 
und Handeln schaffen. Kunst zeigt gelebte Philosophie und bietet plastisches lebendiges Anschauungsmaterial, 
sowie empathische Teilhabemöglichkeit. Frei vom ordentlichen Bewertungs- und Beurteilungsraster schafft 
künstlerische Auseinandersetzung Begeisterungsfähigkeit für die eigenen zukunftsorientierten und 
lernmotivierten Visionen. Unmittelbar und kommunikationsorientiert kann Kunst Lebenszusammenhänge 
eindrücklich begreifbar machen, Handlungskausalität und Handlungs-kompetenz, sowie Werthaltung 
empathisch nahebringen. Dabei entsteht Verantwortungsgefühl aus emotionaler Betroffenheit. 
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1.7 Ausrichtung und Ziele 

Entsprechend einer frühfördernden Umweltbildung in der Elementarschule, sowie der Heranbildung von 
kreativen Kindern wird ein grundlegender Nährboden für neue kreative Lösungswege potentiell zukünftiger 
Innovatoren geschaffen. In der wissenschaftlichen Expertise geht es im Wesentlichen um folgende Frage: 
 
Wie können wir Kindern auf ihrem Weg zum kreativen Lernen begleiten und nachhaltige Orientierung schaffen?  
 
Von kulturpädagogischer Seite will das Umweltkulturmobil eine mobile Gelegenheit vielfältiger und nachhaltiger 
Umweltbildung schaffen. Angelehnt an zahlreiche Versuche die veränderungsträgen Strukturen zu renovieren 
geht es darum, bestehenden eher starren Lehrparadigmen der Gesellschaft und des Bildungswesens von der 
Basis her zu mehr Veränderung oder Veränderbarkeit zu verhelfen bzw. über das konventionelle Verständnis und 
über das staatliche Bildungssystem hinausgehende Lernmethoden in Sachen Umweltbildung Vorort zu 
kommunizieren und zu praktizieren. In diesem Selbstverständnis reiht sich das Umweltkulturmobil in die Reihe 
zahlreicher staatlich geförderter kultureller Bildungsprogramme, wie Stadtkultur, Klima-Kunst-Schule, „Kultur 
macht stark“ und „Künste öffnen Welten“ etc. ein. Es geht also nicht zuletzt auch darum neue, nachhaltige und 
innovative Umwelt-Bildungs-Methoden zu generieren und zu multiplizieren.  

1.8 Wissenschaftliche Zielsetzung  

Das Umweltbildungsprojekt „Umweltkulturmobil“ soll für die beteiligten Schulen, Funktionäre, 
Kooperationspartner und deren in Wandlung begriffenen (Bildungs-) Strukturen ausführliche 
Erfahrungsparameter der aktuellen kulturpädagogischen Lage zusammentragen, mittels einer exemplarischen 
Veranstaltungsreihe, welche je eine künstlerische Darbietung in Form eines Theaterstückes und einen 
dazugehörigen Workshop umfassten und an verschiedenen Grundschulen des Landkreis Miltenberg am 
bayerischen Untermain veranstaltet wurden.  
 
Anhand von fünf prototypischen Veranstaltungen an exemplarisch ausgewählten Elementar- oder Grundschulen 
soll eine differenzierte Expertise aus kulturpädagogischer Sicht für die Region erstellt werden. Mittels den aus 
den Veranstaltungen gewonnenen Vergleichswerten und den vorweg recherchierten gebietstypischen 
Parametern sollen allgemein bildungsbezügliche, systembezeichnende und strukturpolitische Begebenheiten 
differenziert miteinander in Verbindung gebracht bzw. genuine Grundlagenforschung zur aktuellen Nachhaltigkeit 
von Umwelt-Bildung betrieben werden. In Betracht gezogen werden sollen auch charakteristische Merkmale wie 
Lehrstruktur, didaktische Erziehungsparameter sowie wahrgenommene Details im Schulsystem – und zwar 
immer aus kulturpädagogischer Sicht.  
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1.9 Kooperationspartner, Förderer und beteiligte Institutionen: 

Umweltfonds Bayern, als Basisförderer der Gesamt-Produktion, in Umsetzung, sowie der ersten 
Veranstaltungsreihe – Kontakt: Otto Breitenbach  

Bezirk Unterfranken, als Basisförderer der Gesamt-Produktion in Herstellung und Technische Ausstattung – 
Kontakt: Birgit Speckle 

Lokale Ebene: Bürgermeister der Gemeinden Röllbach-Mönchberg und der Landkreis Miltenberg 

Kunstnetz Miltenberg (Mitglied im Landesverband Jugendkunstschule und Kulturpädagogische Einrichtungen 
Bayern e.V. ) zusammen mit dem Landratsamt Miltenberg am Main – Kontakt: Juliana Fleischmann 

Bund Naturschutz – Kreisgruppe Miltenberg – Kontakt: Monika Orta und Dr. Hans Jürgen Fahn 

2 Kulturpädagogische Grundlagenarbeit  

2.1 Problem erkannt, Problem gebannt 

Nachhaltige Umweltbildung mit kulturpädagogischen Mitteln stellt ihr genuines Interesse an aktiv kreativer 
Partizipation bezüglich der Problemstellung Klimakrise & Weltenwandel an oberste Stelle. Der 
kulturpädagogische Ansatz des Umweltkulturmobil und seinen Kooperationspartnern stellt die Parameter: 
Partizipation, Empathiefähigkeit, Problembewusstsein und Herausbildung persönlich kreativ innovativer „Köpfe & 
Bäuche“ in den Vordergrund bzw. wie wir welche neue Lösungswege zum Themengebiet Umwelt, Klima & Krise 
generieren können.  
 
Bildung ist das, was übrig bleibt, wenn wir das Gelernte wieder vergessen haben!  
 
Dabei geht es auch um die Frage: Welche Erziehungsparadigmen fördern Innovation? Oder:  
In welchem Klima gedeihen herausragende Innovatoren der Zukunft?  

2.2 Beziehungsarbeit 

Wir wollen mit dem Umweltkulturmobil und seinen geplanten Folgeprojekten im Sinne einer nachhaltigen Bildung 
für mehr Entwicklung integrativ-inklusives Bewusstsein schaffen, durch emotionale Betroffenheit und einer 
bestrafungsfreien aufrichtig integeren, sprich einer echten Beziehungsarbeit in der Schule. Es geht darum, einen 
plastisch lebendigen Zugang zu Wissen und Bewusstsein im benannten Themengebiet zu schaffen mittels 
eindrücklich lebendiger Darstellung künstlerischer Aktionen und emotional aufrichtiger sprich machtmittelfreier 
Kommunikation vom Künstler zu den Kindern und umgekehrt. Dies schafft eine Form unmittelbarer Beziehung 
zum Erlebten, zum Künstler und zum Kunstwerk, sprich zur Figur, zur Natur, zum Thema. Die Teilnehmer 
entwickeln dabei unmittelbares Mitgefühl und emotionale Betroffenheit durch Anteilnahme. Ein hohes Maß an 
Empathiefähigkeit intensiviert die innere Haltung des Einzelnen, bereitet das innere Feld von Möglichkeiten von 
Umweltschutz oder kreativ innovativem Engagement hin zur Notwendigkeit nachhaltig am Weltenwandel 
mitwirken zu wollen bzw. schaffenskräftig an der Verbesserung der Welt teilhaben zu können oder sich zum 
diesbezüglichen Sorge-Tragen verpflichtet zu fühlen. 
  
Kunst und Kultur als Schule für Empathie und gesamtgesellschaftliches Verantwortungsgefühl, mittels 
emotionaler Betroffenheit und bewertungsfreier Beziehungsarbeit, will aus Kindern und Jugendlichen die 
Kreatoren der Zukunft herausbilden, die jeden Moment positiv und aktiv an der konstruktiven Veränderung der 
Umwelt mit zu arbeiten wünschen.  

2.3 Emotionale Betroffenheit 

In der kulturpädagogischen Arbeit unter anderem mittels der Workshops erfahren, erlernen und üben die 
Teilnehmer was echte emotionale Betroffenheit sein kann, und wie sie im Falle der Arbeit zum Beispiel mit dem 
Fiasko des Clown ganz konkret funktioniert, sprich wie man sie üben kann. Dabei stellt sich eine unmittelbare 
Beziehung zwischen Akteur und Zuschauer (Re-Akteur) her, sowie der Beziehungskomplex Emotion-Aktion-
Reaktion.  
 
Schule der Empathie! 
 
Die Teilnehmer lernen persönliche Empathie entwickeln. Anhand konkreter Problemstellungen zum 
Themengebiet wird ihr vernetzendes kreatives Potenzial geweckt und mittels konkreter, künstlerischer Arbeit 
geübt. Dies wird unmittelbar und in lebendiger Situation angewandt, also im Sinne konkreter Konfliktbewältigung 
erfahren, realistisch erlebt und durch neues Problemlösungspotenzial in den Kindern multipliziert. Kinder lernen 
Humor und Konflikt, Lösung und Problem, Akteur und Re-Akteur in Beziehung zu stellen. Sie lernen neben 
faktischem Wissen, einen gefühlsbezogenen Zugang zum Themenbereich zu gewinnen im Sinne nachhaltiger 
Konfliktbewältigung.  
 
Lösungswege schaffen! 
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Kinder begreifen beim Umweltkulturprojekt anschaulich, lebendig und lustvoll, dass Lösungswege schaffen, 
anspruchsvolle, selbstkritische und uneigennützige Auseinandersetzung hin zu erfolgsversprechender und 
persönlichkeitsfördernder Entwicklung bietet. Sie erleben sich emotional wie persönlich angesprochen und 
partizipieren in echter Werthaltung durch persönlichen Erfolg, ohne in machtmissbräuchliche Muster, 
korrumpierbare Wertung oder sonstige vorkonditionierte Abhängigkeitsstrukturen fallen zu müssen. 
 
Wertfrei und selbstbewusst! 
 
Echte Beziehungsarbeit stellt sich urteilsfrei in Beziehung, ohne allgemeine Moralvorstellungen in Frage zu 
stellen. Wir wollen weg vom bloßen Funktionieren oder blindem Gehorsam hin zu einer selbstkritischen und 
persönlichkeitskompetenten Veränderung der Werteskalen sowie der Prioritätenlisten des Einzelnen. In der 
Summe in sich konsistenter Persönlichkeitsstrukturen wünschen wir Kinder, deren berufliche Zukunft aus ihnen 
Erfinder macht!  
 
Kinder seid Erfinder! 
 
Das Umweltkulturmobil verschreibt sich in seiner kulturpädagogischen Expertise unter anderem der Frage: Was 
kommt nach Belohnen und Bestrafen? oder Was kann Beziehung? Kulturpädagogische und 
bildungssystemische Vergleichswerte verschiedener Umgebungen sollen evaluiert und differenziert 
gegenübergestellt werden. Einer möglichen und erstrebenswerten Transformation der Schule wird somit eine 
spezifische Grundlagenstudie zur Verfügung gestellt und zwar im Themenbereich Klima & Krise sowie zu 
kulturpädagogischen Paradigmen im evaluierten Gebiet! 

2.4 Expertise und Evaluation 

Es wird eine ausführliche Projektdokumentation und Evaluation erstellt und zur Verfügung gestellt. 
Im Fortlauf der Aktivitäten des Umweltkulturmobil wird den beteiligten Pädagogen, Lehrern und Erziehern alles 
Material, sowie bildungsreformative Empfehlungen zur Verfügung gestellt. Außerdem wird ein Onlineportal zum 
Umweltkulturmobil erstellt. Der Internetauftritt wird spezifisch im Bereich Umweltbildung einzuordnen sein nicht 
zuletzt, um den Ergebnissen dort eine erste entsprechende und öffentlichkeitswirksame Plattform bieten zu 
können. Die Arbeiten des Umweltkulturmobil können dann in den diversen Netzwerken des Sektors 
Umweltbildung weitgreifend wirken und neue Bildungshorizonte für Kinder und deren Pädagogen schaffen. 
Sehen Sie selbst unter: www.umweltkulturmobil.de 

2.5 Umweltrelevanz als Problemstellung   

Die Ökosysteme Bildung, Schule, Jugend und Zukunft als Beispiel komplexer Wirkungssysteme oder 
Beziehungsgeflechte stehen in mittelbarer Umweltrelevanz, tragen ihren Teil an Klimakrise & Weltenwandel bzw. 
sind als damit vernetzbar zu sehen und in der Problemstellung wie Lösungsfindung zu betrachten. Entsprechend 
einer emotional, wie sozial kompetenten Ausbildung zu empathiefähigen und verantwortungsbewussten Kindern 
& Jugendlichen, welche vertrauensvoll in sich, ihr Gegenüber und in die Zukunft blicken, können jene 
zukünftigen Innovatoren zu Kreatoren einer besseren Welt werden. 

2.6 Vorarbeiten   und bisherige Aktivitäten  

Die Bund Naturschutz-Kreisgruppe Miltenberg und seine Aktiven, sind nicht erst seit seiner Gründung 1973 in 
vielen umweltschützerischen Kontexten aktiv.  
Der Bund Naturschutz in Bayern e.V. (BN) ist der älteste und größte Umweltschutzverband Bayerns. Er ist in 
allen Landkreisen Bayerns aktiv und rettet Tiere, Pflanzen und Landschaften überall im Freistaat.  
Der Bund Naturschutz in Bayern e.V. (BN) will die natürliche Schönheit und Vielfalt unserer Heimat bewahren. Er 
versteht sich als Anwalt für Natur, Landschaft und Mensch. Ziel ist es, die natürlichen Lebensgrundlagen für 
Mensch, Tiere und Pflanzen zu erhalten. Seine Aufgaben liegen auf allen Feldern der Umweltpolitik: 

Wir schützen Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume.  

Wir legen sinnvolle Konzepte für Verkehr und Energie vor.  

Wir wollen unsere Lebensgrundlagen Wasser, Boden und Luft reinhalten.  

Wir fördern den ökologischen Landbau und kämpfen für eine bäuerliche Landwirtschaft. 

Wir setzen uns für den Schutz der Böden vor Landfraß ein. 

Wir kämpfen für ein atomkraftfreies Bayern und eine ökologisch sinnvolle Energiewende.  

Wir bieten Menschen jeden Alters ein umfassendes Bildungsprogramm. 

UMWELTPOLITIK 

Wir weisen die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung auf Missstände im Umweltbereich hin und dringen auf 
den Vollzug der Gesetze. In der Auseinandersetzung um Brennpunkte wie den Donau-Ausbau, Verkehrsprojekte, 
Energie und Klimaschutz legen wir zukunftsweisende Konzepte vor. Wir zeigen alternative Lösungswege auf, wie 
wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen schonend nutzen und zugleich unsere Lebensqualität verbessern 
können: zum Beispiel mit einer ökologischen Steuerreform, der regionalen Kreislaufwirtschaft und dem Bio-
Landbau. 
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BILDUNG UND BERATUNG 

Wir beraten Sie kompetent über die Auswirkungen von Produkten und Dienstleistungen auf Ihre Gesundheit und 
die Umwelt. Auf unseren Veranstaltungen, bei unseren Aktionen und Seminaren informieren wir Sie umfassend 
über aktuelle Themen und geben Ihnen konstruktive Tipps, was Sie im Alltag für Natur und Umwelt tun können. 
Durch Forschung und Bildung fördern wir das Verständnis für ökologische Probleme und Zusammenhänge. 
KINDER- UND JUGENDARBEIT 

Wir beleben durch Kinder- und Jugendarbeit den Kontakt zur Natur und sorgen dafür, dass eine emotionale 
Bindung zu Pflanzen, Tieren und Landschaften entsteht. Unsere jungen Mitglieder sind die Natur- und 
Umweltschützer von morgen. Nur als starker, von öffentlichen Geldern unabhängiger Verband können wir uns 
wirkungsvoll für den Natur- und Umweltschutz einsetzen. (Statuten des Bund Naturschutz) 

PROJEKTLEITUNG UND KÜNSTLER 

 
Die Projektleitung und die Künstler/-innen sind im Bereich Kinder- und Jugendarbeit in diversen Bereichen 
kulturpädagogischer Umweltbildung tätig. Einmal mit dem Projekt „Globulo – das Umweltmusical“, welches in 
zweifacher Ausführung und bis 2017 gefördert wird, von „Künste öffnen Welten (BMBF)“. Hierfür ist eine 
mehrjährige Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Roten Kreuz entstanden, welche sich zudem in der 
grenzübergreifenden Projektausrichtung sowohl des Umweltmusicals, als auch des Umweltkulturmobil in seiner 
breiten Netzwerkstruktur unterstützend zur Verfügung stellt. Außerdem ist die Projektleiterin Petra Hofmann Teil 
des Programms „Klima-Kunst-Schule“ von Bildungscent e.V. eine Klimaschutzinitiative des BMUB. Zudem wird 
ihr Projekt „Wie wir die Welt retten!“ fortlaufend gefördert von Stadtkultur Bayern im Programm – „Künste, die 
die Welt bedeuten“ bzw. „Ich und die Welt.“  Als Ergebnis mehrjähriger integrativer Theaterarbeit an vielen 
Schulen der Region Bayerischer Untermain brachte Petra Hofmann 2014 ein kabarettistisches Programm zum 
Thema Schule, Klima und Krise heraus.  

2.7 Warum Umweltbildung fördern 

Das Umweltbildungstheaterprojekt war für die Teilnehmer der Schulen in der Veranstaltungsreihe kostenfrei, so 
dass sie barrierefrei und in ganzer Klassenstruktur teilnehmen konnten. Dies dient zum einen dem erwünschten 
kulturpädagogischen Projektziel als auch einer stichhaltigen Evaluationsmöglichkeit. Wir wollen auch diejenigen 
Kinder erreichen, deren Eltern weder die bildungstechnischen, noch die ökonomischen Bedingungen für eine 
kostenintensive Ausbildung vorweisen. 

2.8 Warum eine kulturwissenschaftliche Expertise durch die veranschlagte Veranstaltungsreihe 

In der ausführlichen Expertise zu jeder Veranstaltung, sowie der beteiligten Schulen, Schüler-innen und Lehrer-
innen geht es um sozialräumliche und kulturpädagogische Parameter am Beispiel ausgewählter Grundschulen 
im Landkreis: „Von welcher Situation vor Ort gehen wir aus?“ Diese individuellen, zeitintensiven, vorbereitenden 
und schulspezifischen Maßnahmen, in Hinblick auf eine spezifisch nachhaltige Evaluation mit der Möglichkeit 
systemisch relevanter Ableitungen, ist als einmalige Investition zu sehen, welche den Institutionen, 
Kulturpädagogen, sowie den aktuellen, wie nachfolgenden Künstlern und Kulturpädagogen des 
Umweltkulturmobil zur Verfügung stehen und darüber hinaus in der Ausrichtung auf viele Jahre mobiler 
Umweltbildung seine spezifische Wirkung zeigen soll - nicht zuletzt im Rahmen weiterer 
„Umweltbildungstheaterprojekte“ mittels welcher nachhaltig bewusste und schultypspezifische kulturelle 
Umweltbildung angeboten und durchgeführt werden soll.  
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Es ist als Prototyp und Grundsteinleger einer zeitgeistaktuellen mobilen Umweltbildung für nachhaltige 
Entwicklung zu sehen, welche auf kulturpädagogischer Ebene in vielfältiger Ausrichtung eine zunehmend starke 
Rolle spielt und zunehmend in seiner Werthaftigkeit und seinem konkreten Nutzen erkannt wird. Nicht ohne 
Grund werden diesbezüglich und zeitgeistaktuell auf Bundespolitischer Ebene weitere Initiativen diskutiert und 
konzipiert. Es geht darum die innovative Ressource Bildung für nachhaltige Entwicklung mittels 
kulturpädagogischer Maßnahmen in der Grundschule auszubauen. 
Die „Bauanleitung Klimakrisentier“ ist eine zusätzliche separate Handreichung, um aus dem Theaterstück sowie 
dem Workshop weitere schulische Aktivitäten ableiten zu können bzw. deren Umsetzung zu ermöglichen. 

2.9 Weiterführung des Projektes   

Mit dem Bund Naturschutz und den weiteren Kooperationspartnern wird das Umweltkulturmobil regelmäßige 
Projekte generieren. Umweltbildungstheaterstücke sollen in den diversen beschriebenen Netzwerken des 
Sektors Umweltbildung weiter wirken und neue Horizonte für mehr Kinder und deren Pädagogen schaffen. 
Außerdem soll es immer wieder mit wechselnden Produktionen touren.  

3 Bildung für nachhaltige Entwicklung - das Umweltkulturmobil im Landkreis Miltenberg am Main  

3.1 Projektbeschreibung zum Umweltkulturmobil (zusammengefasst) 

Das Umweltkulturmobil macht Schule. Es trägt lebensnahe Umweltbildung, ein Theatererlebnis mit Workshop an 
die Grundschulkinder heran. Es geht darum Kinder auf die sich rasant verändernde Welt so vorzubereiten, dass 
sie mit den zukünftigen Herausforderungen und heute noch unbekannten Entwicklungen konstruktiv umgehen 
lernen. Sie müssen schon früh an der Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen, wie den Klimawandel, 
beteiligt werden und da sie unbefangen und frei von Partikularinteressen sind, ist ihr Spektrum an 
Lösungsoptionen dementsprechend groß bzw. innovative Ressourcen bei weitem nicht ausgeschöpft. Darum 
müssen sie in ihrer Eigeninitiative, sowie selbstständig kreativer Schaffenskraft bestärkt werden. Nur wenn die 
individuelle Entwicklung der Kinder gestärkt wird, können sie zu kompetenten, selbstbewussten und mutigen 
Mitgliedern der Gemeinschaft heranwachsen.  
 
Kunst und Kultur kann die Brücke zu selbständigem, kreativ schaffenskräftigem und somit innovativen Denken 
und Handeln schaffen. Die darstellende Kunst zeigt gelebte Philosophie und bietet plastisches, lebendiges 
Anschauungsmaterial, sowie empathische Teilhabemöglichkeit. Unmittelbar und kommunikationsorientiert kann 
Theater Lebenszusammenhänge eindrücklich begreifbar machen, Handlungskausalität und – kompetenz, sowie 
Werthaltung empathisch nahebringen. Dabei entsteht Verantwortungsgefühl aus emotionaler Betroffenheit.  
 
Im Umweltbildungstheaterstück „Ein Paket, ein Paket!“ zeigen sich Wesen, Menschen und Tiere, welche, die 
Klimakrise und die vielfältigen Herausforderungen der Zukunft thematisieren. Da ist zum Beispiel der letzte 
Eisbär Paula und verdeutlicht den Problemkomplex Erderwärmung sowie das Artensterben. Der fauchende 
Babyhai Erich May erklärt die lebensraumbedrohten Ozeane. Der farbige Klimakrisenflüchtling Jaques berichtet 
von der Dürre in Afrika und vom Welternährungsproblem, und er erklärt wie das alles zusammenhängt, im 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Ungleichgewicht. All diese Wesen sind Bauchrednerpuppen.  
 
Vorherrschendes darstellendes Prinzip im Theaterstück, als auch in den darauffolgenden Workshops ist das 
Fiasko des Clown, als Kunst des Scheiterns, befreit durch emotionale Betroffenheit, setzt unbewusste Ängste 
frei und schafft Verbundenheit. Es bereitet den Boden für unmittelbare emotionale Begegnung und schafft 
unmittelbaren naiv-emotionalen Zugang zum Fehler machen. Es befreit narzisstisch gefesselte Egos, weil es in 
seiner Unmittelbarkeit den selbstkritischen Standpunkt schafft. Der Clown übt, auf natürliche Weise, 
Krisenwahrnehmung und Konfliktmanagement.  
 
„Mobil von Ort zu Ort! Es reist das Umweltkulturmobil von Ort zu Ort und soll mitsamt Workshop eine feste 
Institution in der Umweltbildung werden. Wenn möglich soll es sogar bayernweit auf Tournee gehen. Das 
Umweltkulturmobil besteht aus einem Anhänger, in dem Bühnen und Requisiten stecken. In einer halben Stunde 
steht die Kulisse für das Stück. In diesem Jahr hat Petra Hofmann das Projekt auf die Spur gesetzt. (...) 
Finanziert wird es zum Teil über den bayerischen Umweltfonds sowie mit Mitteln des Bezirk Unterfranken. 
Zusätzliche finanzielle wie ideelle Unterstützung gibt es von den Gemeinden Röllbach und Mönchberg, dem 
Bund Naturschutz, dem Kunstnetz Miltenberg und der Sattlerei Isfort, die den Anhänger für das 
Umweltkulturmobil konstruiert hat. Ziel des Projekts ist, Kindern ein Gefühl für Umweltprobleme, Klimawandel, 
Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit zu geben. »Es ist ein Denkanstoß, dass Kinder sich mit dem Thema 
beschäftigen«, sagt Monika Orta. »Irgendwo muss man beginnen.«  
Um die Problematik für Grundschüler verständlich aufzubereiten, hat Petra Hofmann das Theaterstück rund um 
Paula, Erich und Jaques geschrieben. Die lustigen Handpuppen wecken Empathie und sorgen für Lacher. Im 
anschließenden Workshop basteln die Mädchen und Jungen sie aus Tetrapaks und Silikon-Topflappen nach - 
und beschäftigen sich dabei noch einmal aktiv und aus anderer Perspektive mit bedrohten Lebewesen.“  (Sabine 
Balleier/Main Echo vom 19.09.2016) 

3.2 Was ist kulturelle Bildung? 

„Kulturelle Bildung hat in Deutschland und weltweit erheblich an Akzeptanz gewonnen. Der nachhaltige 
Bildungserfolg kulturpädagogischer Angebote beruht auf einem Handlungskonzept, das auf 
Persönlichkeitsentwicklung mit und in den Künsten zielt. Kulturelle Bildung ist zuerst und vor allem 
Selbstbildung, Persönlichkeitsbildung, und nicht Bildung zu anderen, übergeordneten Zwecken, so nützlich 
diese sein mögen.(...)  
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Wenn Träger und Einrichtungen der Kulturellen Bildung mit Schulen zusammenarbeiten, erreichen sie eine 
Vielzahl von Kindern und Jugendlichen – vor allem diejenigen, die aufgrund ihrer  sozialen Lebenslage 
ansonsten wenig Möglichkeiten haben, an Kunst- und Kulturangeboten teilhaben zu können. (...) Nur im Verbund 
mit allen Bildungspartnern im Rahmen von kommunal gut abgestimmten Gesamtkonzepten aus Bildungs-, 
Beratungs- und Freizeitangeboten kann eine bessere Ausrichtung auf Lebenslagen und -situationen von Kindern 
und Jugendlichen erreicht werden. (...) Das Recht auf die Teilnahme am kulturellen Leben ist auch auf 
internationaler Ebene verbrieft: In Artikel 27 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, in Artikel 31 der UN-
Kinderrechtskonvention sowie im UN-Sozialpakt. Auf europäischer Ebene ist der „Leitfaden für Kulturelle 
Bildung“ („Road Map for Arts Education“) ein wichtiges Dokument.“ (Bundesvereinigung kulturelle Kinder- und 
Jugendbildung e.V. - BKJ) 
 
„Mit ihrem bundesweiten Flächennetzwerk bis auf die Ebene der Jugendkultureinrichtungen und Vereine vor Ort 
tragen wir eine besondere Verantwortung, Inklusion voranzutreiben und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu 
stärken. In Zeiten, in denen Abschottung und Demokratiefeindlichkeit in Deutschland und Europa salonfähig zu 
werden scheinen, treten wir klar für eine offene und demokratische Vielfalt ein.“ (Prof. Dr. Gerd Taube, 
Vorsitzender der Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung (BKJ) 

 
„Kultur und Kunst sind unerlässliche Bestandteile einer umfassenden Bildung, die es jedem Einzelnen 
ermöglicht, sich zu entfalten. Kulturelle Bildung ist daher ein grundlegendes Menschenrecht, das für alle 
Lernenden gilt.(...) Alle Menschen haben kreatives Potential. Kunst schafft ein praxisbezogenes Umfeld, in dem 
die Lernenden in kreative Erfahrungen, Prozesse und Entwicklungen aktiv eingebunden werden. 
Untersuchungen zeigen, dass das Heranführen Lernender an künstlerische Prozesse für Kreativität und 
Einbindung von Elementen aus ihrer eigenen Kultur in jedem Einzelnen Sinn für Kreativität und Initiative, eine 
fruchtbare Vorstellungskraft, emotionale Intelligenz und moralische Leitlinien ebenso fördert, wie die Fähigkeit zu 
kritischer Reflexion, Selbstständigkeit, Gedanken- und Handlungsfreiheit. Kunsterziehung und Bildung durch die 
Kunst regen auch die kognitive Entwicklung an und können Inhalte und Methoden relevanter für die Bedürfnisse 
der modernen Gesellschaften machen, in denen die Lernenden leben.“ (Leitfaden für kulturelle Bildung der 
UNESCO-Weltkonferenz) 
 
Was wird denn hier gebildet?  
 
Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass Bildung sich auf den Körper auswirkt, sich in veränderten 
Hirnströmen, im Hormonhaushalt oder  Herz-Lungen-Aktivität zeigt. Kulturelle Bildung hat Einfluss auf die 
Emotionen, das Wohlbefinden und auch auf kognitive Fähigkeiten, und zwar stärker als konventionelle Bildung, 
weil sie die kreativen Rezeptionen und Reaktionen, wie Fantasie, Mitgefühl, Begeisterung, Freude, Spaß etc. 
aktiviert. Außerdem unterstützt sie die soziale Integration und Kommunikation.  
Anthropologisch betrachtet geht das noch weiter: Kunst und Kultur tragen zur Identitäts- und 
Persönlichkeitsfindung des Menschen bei. Man weiß sogar:  
 
Kulturelle Bildung verbessert Leistung und Leistungsbereitschaft – Macht stark & schlau 
 
„Einmal anders gefragt: Warum leisten sich alle Gesellschaften von Anbeginn der menschlichen Entwicklung an 
den Luxus Musik zu machen, Bilder zu malen, Geschichten zu erzählen und zu spielen? Wieso hat es die immer 
streng auslesende Evolution nicht verschwinden lassen?  Kunst und Kultur leisten etwas, was den Menschen 
offensichtlich überlebensfähiger gemacht hat. Der Schlüssel liegt in der Tatsache, das die künstlerische 
Erkenntnisweise die einzige ist bei der die Ergebnisse nicht abgetrennt werden können vom erkennenden 
Individuum. Künstlerisches und kulturelles Handeln ermöglichen es uns, uns selbst zu entdecken oder als Teil 
eines Ganzen zu empfinden ohne als Individuum in dem Ganzen aufgehen zu müssen.“ ( „Künste, Diversity und 
Kulturelle Bildung“ von Dorothea Kolland) 
 
Schließlich ist wie bei allem die Qualität, sowohl die der künstlerischen, als auch der pädagogischen Arbeit, ein 
wesentlicher und ausschlaggebender Faktor.  
 
„Im Unterricht wird vom Lehrer/der Lehrerin bestimmt, was und wie gelernt werden soll, während sich 
künstlerische Handlungen aus den konkreten Beobachtungen des eigenen Umfeldes entwickeln. Schulische 
Lernprozesse sind meist klar abgegrenzt, während Künstler-innen die Fragen wie die Antworten nicht kennen, 
wenn sie sich auf einen Prozess einlassen. Fehler und Umwege sind in der Schule in der Regel nicht erwünscht, 
wobei künstlerische Prozesse Missgeschicke, Irritationen, Sackgassen und Missverständnisse beinhalten. Die 
Verantwortung für die Lernprozesse im Unterricht haben nicht die Lerner, sondern die Unterrichtenden. Künstler-
innen verantworten ihre Arbeit selbst.“ 
(Dorothea Kolland)  
 
Ein der wichtigsten Komponenten für Qualität sowohl in der künstlerischen Arbeit mit Kindern wie auch im 
Lehramt ist zudem eine gute Ausbildung, Erfahrung sowie Erfolg in der Freiwilligkeit, im freien Verkauf oder auf 
der Straße, sprich im unmittelbaren Kontakt zu den Kindern. Dass sich Schule letzterem einmal zu stellen wagt 
wünscht sich so mancher Künstler und so manches Kind - dass sich die Lehrer einmal den Herausforderungen 
stellen, welche sich die Künstler des Umweltkulturmobil mit seinem Umweltbildungstheaterstück von Anfang an 
bewusst gestellt haben, indem sie das Umweltbildungstheaterstück „Ein Paket, ein Paket!“ zunächst im 
Straßentheater erprobt und verfeinert haben.  
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„Kunst braucht handwerklich und intellektuell hervorragend ausgebildete, offene, qualitätsbewusste, 
selbstkritische, der Empathie fähige, neugierige, immer auch das Gegenteil zu denken fähige, zielbewusste, 
geduldige, im Team wie auch als Einzelne aktionsfähige, stabile, einfallsreiche, Denkgrenzen nicht akzeptierende 
Menschen – als Produzenten wie als Rezipienten.“ (Dorothea Kolland)  
 
Nicht ohne Grund fordern zeitgeistaktuelle Reformpädagogen, dass die Lehrerausbildung an einer 
Kunsthochschule stattfinden sollte – mit Aufnahmeprüfung etc. Ganz zuletzt sind Kunst und Pädagogik jedoch 
immer subjektiv und gerade Kinder sind sehr unmittelbar wahrhaftig im Wiederspiegeln dessen was Ihnen gefällt 
und was nicht! Gute Kunst ist wie gute Kulturpädagogik immer Ansichtssache, doch eines steht fest: Wer 
Machtdemonstration sät, wird Machtdemonstration ernten.  
Darum steht der Verzicht von Erziehungsparadigmen, wie Belohnen & Bestrafen, Wenn-Dann-Konditionierung 
oder Drohen an oberster Stelle - das gemeinsame Definieren von Regeln, die Einforderung derselben braucht 
diese Methoden oder etwaige Maßnahmen nicht. Gute (Umwelt-) Bildung braucht in erster Linie Erfahrung, sowie 
die aufrichtige Rückmeldung der Kinder, der Lehrer und der Eltern.  

3.3 Wirkung kultureller Umweltbildung  

„Der wahre Sinn der Kunst liegt nicht darin, schöne Objekte zu schaffen. Es ist vielmehr eine Methode, um zu 
verstehen. Ein Weg die Welt zu durchdringen und den eigenen Platz zu finden.“ (Paul Auster) 
 
Auf der Mikroebene, auf der Ebene des Individuums geht es zunächst um eine andere Form des Lernens und um 
Verantwortungsbewusstsein zu generieren. Der Schüler erfährt und lernt Mitgefühl und dass sein Handeln 
Konsequenzen auf die Umwelt hat, im kleinen wie im großes Sinne. 
Jene Saat generiert Früchte im Sinne von emotionaler Anteilnahme oder Empathiefähigkeit sowie 
gesamtgesellschaftliches wie umweltschützerisches Verantwortungsgefühl.  
 
Auf der Mesoebe, der Ebene der Gruppe und der Institution stellt sich dann übergeordnetes gemeinschaftliches 
Verantwortungsgefühl und die Herausbildung veränderter oder veränderbarer Moralvorstellungen ein, was 
sowohl die individuelle sowie die Haltung der Gruppe beeinflusst und meist bestärkt. Über die Zeit, Verstetigung 
und Entwicklung wächst die schützende Haltung zur Umwelt im Einzelnen wie in der Gruppe und schafft 
Orientierung. Die Institution Schule wird automatisch mitbeeinflusst und trägt ihren Teil. 
 
Auf der Makroebene, der Ebene von Gesellschaft und System, wachsen aus solchen Gruppen und Institutionen 
die innovativen Wissenschaftler und Funktionäre der Zukunft heran, die wir brauchen - und das ganz unabhängig 
von der Struktur oder dem politischen System in dem wir leben! 
 
„Die Künste allein sind nicht im Stande, unsere Welt zu verändern oder gar zu verbessern - aber die Künste 
können helfen die Menschen glücklicher und beherzter zu machen und vielleicht uns so befähigen, an der 
Humanisierung der Welt mit zu wirken.“ (Hilmar Hoffmann) 

3.4 Anschaulich lebendiges Lernen  

Mit dem Wecken von Wahrnehmung und Interesse auf Umweltfragen oder die Zukunft unseres Planeten ist der 
erste Stein ins Rollen gebracht und mit etwas Wissen und Einsicht, gepaart mit Begeisterungsenergie und Lust 
können Kinder Veränderungen leicht entscheiden, umsetzen und integrieren. Kinder wollen ihre Teilhabechancen 
gerne wahrnehmen und nehmen gerne Ideen auf. Die Vorstellung, dass sich aus ihrem Handeln, Konsequenzen 
für ihre weitere Biografie ergeben beschäftigt sie und sie beginnen unmittelbar danach zu handeln. Dies gilt bis 
hin zu Kindern mit schwierigen Biografien, gewaltvollen Elternhäusern, genereller Bildungsbenachteiligung, 
sowie Lerntraumatas aufgrund entwicklungshemmender Bildungsstrukturen. Daher ist ein anschaulich 
lebendiges Lernen mittels kultureller (Umwelt) Bildung immer auch eine Chance der Wiedergutmachung 
verpasster Bildungschancen bzw. der Wiedereingliederung zerrütteter Beziehungen des Lernenden zu 
Lerninhalten, sowie zum Lehrenden und umgekehrt.  

3.5 Situation der Lehrer in Bayern 

„Bayern empfiehlt seinen jungen Lehrern das Exil. Der Deutsche Philologenverband (DPhV) kritisiert die Situation 
scharf: „Wir sind gerade endlich dabei, eine Unterrichtsreserve aufzubauen, um den Ausfall von Stunden zu 
kompensieren. Diese Bemühungen werden konterkariert. Auch für den Ausbau der Ganztagsschule brauchen wir 
mehr Lehrer“, sagte der DPhV-Vorsitzende Heinz-Peter Meidinger der „Welt“. Tatsächlich ist es etwa erklärtes 
Ziel von Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU), bis 2018 jedem unter 14-Jährigen einen Platz an einer 
Ganztagsschule zu bieten. Offenbar will Bayern dies mit den vorhandenen Lehrern oder externem 
pädagogischem Personal wie Sozialarbeitern und Hausaufgabenhilfe schaffen. Den bayerischen Schulen gehen 
zum 1. August sogar 371 Stellen verloren. Das geht aus einer schriftlichen Anfrage der Freien Wähler an die 
Staatsregierung hervor. Im Ministerium rühmt man sich dagegen für den Erhalt von 498 Planstellen. 100 kämen 
der Inklusion behinderter Schüler zugute. 397 „sonstigen Verbesserungen“ wie dem Ausbau der 
Ganztagsbetreuung. Kann dies mehr sein als Kosmetik? (...) die Schuldenbremse zwingt die Finanzminister, dort 
zu sparen, wo viel Geld gebunden ist. Und die Kultusetats sind mit die größten in jedem Bundesland. In Baden-
Württemberg, Hessen, Sachsen, Schleswig-Holstein – überall wird der Abbau von Lehrerstellen diskutiert, 
teilweise auch umgesetzt. (...) Jahrelang wurde geklagt, dass für die individuelle Förderung, die pädagogischen 
Verbesserungen die Lehrer fehlen. Nun haben wir sie und nutzen die Chance nicht. Wir müssen vor allem die 
Besten halten“, sagt DPhV-Chef Meidinger. (...)  
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Referendare fühlen sich als billige Arbeitskraft. Die aktuellen Prognosen  des Ministeriums zur Situation bis 2025 
stellen sich für angehende Lehrer düster dar. So rechnet das Ministerium für die Gymnasium im Jahr 2015 mit 
2210 Bewerbern aber nur mit 710 zu besetzenden Stellen. 2020 sollen es sogar 2600 Bewerber, aber nur 690 
Stellen sein. Insgesamt studieren in Bayern rund 19.000 Lehramtskandidaten. Es gibt aber nur 16.000 Stellen. 
Das kann nicht aufgehen. „Wer mit Noten jenseits der 2,8 das erste Staatsexamen absolviert, sollte sich früh 
umorientieren – oder an einen Wechsel des Bundeslandes denken“, sagt auch DPhV-Vorsitzender Meidinger. 
Dabei ist klar, wo ein Kern des Problems liegt: „Wir Referendare müssen in der Regel 17 Stunden pro Woche 
arbeiten. Dabei sollten es nur elf oder zwölf sein. Wir sind eine billige Arbeitskraft, auf die man nicht verzichten 
will. (...) Wie Seehofer sich aus der Situation der Lehrer herauszuwinden versucht  Seehofers Erklärungsnot, das 
wird deutlich, ist im Fall Schule noch nicht vorbei. Etwa 800 Stellen, jede kostet im Jahr zwischen 50 000 und 60 
000 Euro mal Lebenserwartung. "Auf Dauer kann das zu zwei Milliarden Euro führen, wobei das sicherlich die 
untere Grenze ist." Die Stimmung wird nachdenklich. Bayern will Weltmeister bei der Schuldentilgung sein. Bei 
den Lehrerverbänden geht die Rechnung nur zum Teil auf. (...) Sie sehen das Problem der arbeitslosen 
Referendare auch nach Seehofers Schwenk ungelöst. Zum nächsten Einstellungstermin werden wieder 
Hunderte auf der Straße stehen. Dann werden nicht nur wie derzeit junge Gymnasiallehrer betroffen sein, 
sondern auch Realschul-, Mittelschul- und Grundschullehrer.“ (von Thomas Vitzthum – Die WELT) 

3.6 Bildungsgerechtigkeit 

In der Einschätzung der Jugendsozialarbeiter, der im ländlichen Wohnraum gelegenen Schulen werden Kinder 
zum Teil mit massiven Kommunikations- und Integrationsschwierigkeiten beschrieben. "Es häufen sich Familien 
mit gravierenden sozialen, wie erzieherischen Problemen. Es gibt Kinder, welche nicht sprechen oder sich nicht 
in die Klassenstruktur integrieren. Und es gibt viele Kinder, welche dem Leistungsdruck nicht standhalten und 
sich völlig verschließen." (Jugensozialarbeiterin JAS) Beschriebene Problemfälle lassen sich schwer auf 
klassischen Frontalunterricht ein und sind um jeden (Bewegungs-) Freiraum dankbar, darin allerdings oft 
unkanalisiert und geraten leicht in Konflikte mit- und untereinander. Die kognitiv kommunizierende Ebene ist oft 
gestört oder unterentwickelt. Diese Kinder sind sehr dankbar, wenn sie einmal kreativ und körper-emotional 
gefordert und gefördert werden. Ihre große ungeführte, oft aufbrausende Energie ist nicht mittels vieler Stunden 
Frontalunterricht, Lernen nach Schema „F“ oder mit Erziehungsparadigmen wie „Belohnen & Bestrafen nach 
Zahlen“ zu behandeln, sondern bedarf einer grundsätzlichen Reinigung und Klärung der Lernhaltung hin zu 
einem Revitalisieren eines natürlichen Entdeckerdranges, unmittelbarer Begeisterungsfähigkeit und aufrichtiger 
Beziehungsarbeit. Jene Komponenten in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken sollte oberstes Anliegen 
unseres Bildungswesens sein, um den lerngeschwächten Teilhabern der Gesellschaft eine reelle Möglichkeit 
zum Erwirken von Chancengleichheit anzubieten.   
 
„Jedes Kind hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen 
und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.“ (§ 1(1) SGB VIII) 
 
„Schlechte Noten für deutsches Schulsystem im UNO-Menschenrechtsbericht: UN-Kommissar kritisiert frühe 
Aufteilung der Kinder in weiterführende Schulen Votum für Gesamtschulen. Der Besuch des UN-
Bildungsexperten Vernor Munoz in bestärkt die GRÜNEN in ihrer Auffassung, dass weitere Gesamtschulplätze 
dringend notwendig sind. Die besondere Kritik des UN-Kommissars galt der frühen Aufteilung der Kinder in ein 
dreigliedriges Schulsystem, diese Auslese ignoriere oft die tatsächlichen Leistungen der Schüler-innen. Die 
grüne Fraktionssprecherin Dorothee Paß-Weingartz: Die Gesamtschule ist die Schulform, die gerade diese 
Auslese nicht betreibt, in der Kinder unterschiedlicher Leistungsklassen und Fähigkeiten miteinander ohne 
Ausgrenzung lernen. Dies haben auch viele Eltern erkannt, die ihre Kinder in einer Gesamtschule unterbringen 
wollten. Leider bekommt nur knapp die Hälfte dieser Eltern die Schulform ihrer Wahl und wird durch die 
mangelhafte Versorgung in das vom UN-Bildungsexperten kritisierte 3-gliedrige Schulsystem gezwungen. 
Weiterhin wurde kritisiert, dass Kinder mit Migrationshintergrund in Gymnasien stark unterrepräsentiert sind und 
in Hauptschulen überrepräsentiert, auch hier sei Deutschland keine Insel der Glückseligen. Paß-Weingartz: In 
einem Interview erklärte Herr Munoz, die Gesamtschule (...) habe ihm von allen besuchten Schulen am Besten 
gefallen. Das freut uns natürlich besonders. (...) Der Bedarf an weiteren Gesamtschulplätzen zeigt sich hier mehr 
als deutlich. Nach Auffassung der GRÜNEN muss der Besuch des UN-Kommissars auch Konsequenzen haben, 
denn die Kritik nehmen, einstecken und anschließend nichts am bestehenden System ändern helfe den Schüler-
innen am allerwenigsten. Paß-Weingartz: Ich kann mich dem Bildungskommissar nur anschließen, Schüler-innen 
müssen sich nicht am Schulsystem orientieren sondern das Schulsystem am Potenzial eines jeden einzelnen 
Kindes.?“  
(Pressemitteilung Bündnis 90/Die Grünen 2006) 
 
Was macht Schule gut und was macht sie schlecht? -  ein Schülerinterview 
 
„Was man in der Schule gut lernen kann, ist schreiben, lesen, rechnen und das war´s. Halt das was man für´s 
Leben braucht, aber auch manchmal viel Unwichtiges. Schule ist oft stressig und nimmt einem die Lust 
hinzugehen. Die Lehrer haben die alleinige Macht und das ist nicht richtig. Strafarbeiten sind generell blöd, aber 
am schlimmsten sind Kollektivstrafen wenn ein paar Kinder was anstellen und die ganze Klasse dafür bestraft 
wird. Sie ist schlecht, weil Lehrer-innen sich nicht um die immer wieder auftauchenden Streitereien kümmern 
wollen. Und weil sie uns Kindern das Lernen unangenehm machen bzw. die Lust auf Lernen rauben. Die 
unangenehmen Kinderstreiche, wie jemand verstopft absichtlich das Klo, oder zerschneidet die Computerkabel, 
oder jemand verteilt den Müll aus den Mülleimern überall in den Klassenzimmern und stopft sie in Schultaschen, 
oder verklebt die Türschlösser mit Klebstoff interessiert sie nicht. Die Ausflüge wiederum wertet die Schule auf. 
Die Schule ist manchmal gut aber dann auch wieder nicht.“ (Statements einer Grundschülerin und einer 
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Gymnasiastin)  

3.7 Bildung für nachhaltige Entwicklung – Schule als Raum für Potentialentfaltung 

„Die dringlichste Aufgabe dieser Zeit ist die Umwandlung der Gesellschaft zu einer nachhaltig lebenden 
Gemeinschaft unserer gemeinsamen Heimat Erde. Schulen sind Akupunkturpunkte für diese Veränderung. 
Gleichzeitig steckt unser Bildungssystem in einer großen Krise, die vor allem eine Sinnkrise ist. Das momentane 
System aus dem Zeitalter der Industrialisierung passt nicht mehr in unsere heutige Zeit. Was durch Bildung 
vermittelt wird,  hat großen Einfluss auf spätere Generationen. Die Ausbildung und Haltung von Lehrern 
beeinflusst das Ökosystem Schule über Jahre. Die Haltungen und Werte, die sie mitbringen, geben sie als 
Multiplikatoren weiter. 
 
Warum statten wir unsere Lehrer nicht mit dem wertvollsten Wissen aus, das wir momentan haben? Inspirieren 
sie mit den aufregendsten Projekten, um eine bessere Zukunft zu gestalten? Ermutigen sie ihr eigenes Potenzial 
und ihren authentischen Ausdruck zu finden, um diese Erfahrungsräume an ihre Schüler weiter zu geben? Geben 
wir Schulen jeder Form, den Schülern und Lehrern ihre Würde zurück und lassen wir die Menschlichkeit und 
Naturbezogenheit wieder Einzug halten in unsere Schulen und begrüßen wir gleichzeitig neue Technologien, die 
es uns ermöglichen, auf dieser Erde zusammen zu existieren 
 
Lehrer und Lehrerinnen, Erzieherinnen und Erzieher, und alle weiteren Berufsgruppen, die mit der Ausbildung 
und Begleitung junger Menschen betraut sind, müssen die Zeit der Herausforderung auch als Zeit der Chancen 
und der Mitgestaltung sehen, als eine Zeit, wo wir Weichen stellen können für eine Veränderung hin zu einer 
Welt, wie wir sie in unserem Inneren kennen. 
Ich glaube, wenn wir Menschen die Hoffnung zurückgeben, dass es möglich ist etwas zu verändern und sie ihre 
Handlungsspielräume erkennen, dann nehmen sie die Verantwortung an und werden aktiv. Geschichten des 
Gelingens inspirieren dazu.  
 
Eine Lernkultur der Potenzialentfaltung bedeutet ein individuelles Lernen in einer unterstützenden Gemeinschaft. 
Kinder lernen nicht nur, Wissen zu reproduzieren, sondern Verantwortung zu übernehmen, zusammen zu 
arbeiten, ihre Persönlichkeit kennen zu lernen und zu entwickeln und sich Wissen selbstständig anzueignen, im 
eigenen Rhythmus dem eigenen Lernstil entsprechend.  
 
Eine neue Lernkultur berührt daher die ganze Schule: ihre Strukturen, das Selbstverständnis der Erwachsenen, 
die genutzten Lernmaterialien, die Raumaufteilung... Hierbei handelt es sich nicht um eine verordnete, extern 
gesteuerte Reform, sondern um eine Transformation der Schulen von innen heraus. Hierbei gibt es auch kein 
vorgegebenes Modell, sondern Schulen haben das Privileg und die Herausforderung, ihre eigenen 
Überzeugungen umzusetzen. Hierzu gibt es inzwischen viele Vorbilder, Schulen, die aufgebrochen sind und den 
Mut haben, es anders zu versuchen.“ (LernKulturZeit) 

3.8 Lehrerausbildung in Deutschland 

„Wie so viele Bildungsthemen steckt auch die Modernisierung der Lehrerausbildung fest in den Zangen des 
Föderalismus. Sie ist zwar Sache der Länder, doch fehlt ihnen das Geld für die dringend nötige Verbesserung 
des Studiums. Auch die Einstellung zusätzlicher Lehrer an Schulen scheitert an der Finanznot der Länder. 
Die Anforderungen an die künftigen Ausbilder der Nation haben sich gewandelt. Einfach nur Wissen an Kinder 
und Jugendliche weiterzugeben, reicht nicht mehr. Heute haben Lehrer nicht selten höchst heterogene Klassen 
vor sich, müssen mindestens so viel Erziehungsarbeit wie Wissensvermittlung leisten und sollen Schüler 
kompetenzorientiert unterrichten. Wie all das gelingen kann, wird ihnen im Studium nicht beigebracht. Das 
Referendariat kommt einem Sprung ins kalte Wasser gleich nach dem viele erschrocken den Beckenrand 
suchen um auszusteigen. 
 
Oft bilden Unis auch einfach die Falschen aus. Geschichte gilt als brotlose Kunst. Geschichte auf Lehramt zu 
studieren nicht. So denkt der Abiturient und schreibt sich ein. Studien zeigen, dass eine noch größere Rolle bei 
der Entscheidung zum Lehrerberuf spielt, dass das Studium in Heimatnähe möglich und der spätere Job 
familienkompatibel ist. Doch viele täuschen sich und bereuen später ihre Wahl. Da der Numerus Clausus die 
einzige Zulassungsbeschränkung ist, bemühen sich die Universitäten, die Eignung der Studierenden in 
Selbsttests zu prüfen. Das hilft nur bedingt, denn worauf sie abzielen, ist leicht durchschaubar. 
 
 Lehren muss man lernen. Doch geht dies nur, wenn Studierende Praxiserfahrungen sammeln können - und 
nicht erst im Referendariat einen Schock erleiden. Deshalb integrieren viele Unis mittlerweile Praktikumsphasen 
oder -semester in das Studium. Nach diesen schulpraktischen Studien im ersten Jahr verabschieden sich jedoch 
viele vom Berufsziel Lehrer.  
 
Die Lehrerausbildung führt ein Schattendasein an deutschen Universitäten. Sie hat keine strategische 
Bedeutung. Zwar gibt es die Zentren für Lehrerbildung, die an Universitäten die interne Koordination der 
Lehramtsstudiengänge leisten sollen. Doch die diskutieren auf ihren Tagungen noch über Für und Wider der 
Bologna-Reform, anstatt sich um die Zukunft der Lehrerausbildung in Zeiten von Bachelor und Master zu 
kümmern. Ihr Haupt-Manko: Sie haben keine Macht. 
 
Viele Protagonisten in diesem Stück mit dem Titel "Reform der Lehrerausbildung" haben längst erkannt, wo sie 
ansetzen müssen. Das Paradoxe daran ist, dass all diese lokalen Ansätze das Gesamtproblem nicht lösen, 
sondern verschärfen, nämlich die Uneinheitlichkeit der Ausbildung, die zu unterschiedlichen Abschlüssen und 
damit zu reduzierter Mobilität von Lehrern in Deutschland führt....“ 
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(von Eva Keller, Spiegel online) 
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Bildungshoheit der Länder 
 
Zahlreiche Vertreter von Kultur & Bildung in Deutschland haben die Bildungshoheit der Länder in Frage 
gestellt. Dass in Deutschland jedes der 16 Bundesländer in der Schulpolitik sein eigenes Süppchen kocht, 
das ist nicht mehr zeitgemäß. In Deutschland ist die Bildungspolitik Ländersache. Viele verfluchen dies als 
Kleinstaaterei. So ist die Zersplitterung der Schullandschaft bei der Integration von Flüchtlingskindern ein 
Problem. Oder die Ausbildung von Lehrern ist überall anders und findet unter sehr unterschiedlichen 
Voraussetzungen statt und Schulwechsel zwischen Bundesländern sind generell mühsam. Die 
Zuständigkeit der Länder für die Schulpolitik ist nicht mehr zeitgemäß und war es vielleicht nie. Der 
wichtigste Rohstoff der Industrienation Deutschland besteht in guter Bildung der Menschen. Dass in 
diesem zentralen politischen Zukunftsfeld jedes Land für sich vor sich hin doktert, aber Berlin nichts zu 
melden hat, und warum, ist nicht klar nachzuvollziehen. Das sogenannte Kooperationsverbot verhindert, 
dass der finanzkräftige Bund den Ländern unter die Arme greifen und in gute Schulen investieren kann. 
Zudem führt die Zersplitterung der Bildungslandschaft dazu, dass für Kinder jeder Umzug ihrer Eltern in ein 
anderes Bundesland zu einer schweren schulischen Belastung zu werden droht. Und die dringend 
notwendige Reform der Schulen wird auf die Länder verteilt zu nur schwer organisier- und noch schwerer 
finanzierbaren Mammutaufgabe. 
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4 Das Umweltbildungstheaterstück „Ein Paket, ein Paket!“ 

Das Umwelttheaterstück „Ein Paket, ein Paket!“ beschreibt die eigenartige Beziehung zweier extraordinärer 
Persönlichkeiten. Zwei Frauen, namens Manu & Bärbl. Manu ist gerade dabei einen großen Topf Popcorn 
für die ankommenden Kinder aufzusetzen, wenn diese eintreffen und sich ins Publikum begeben, während 
Bärbl mit Lockenwicklern und Kostüm auf dem Sofa sitzt und strickt. 

 

Manu im grauen Anzug fragt die Regeln des Mülltrennens bei den Kindern ab vor allem die komplizierten 
Fälle weil das ja manchmal gar nicht so einfach ist: „Soll die Plastikgabel in den gelben Sack oder in die 
Schublade?“ oder „Darf verbrannter Truthahn in den Kompost?“ und „Was ist der beste Müll?“  

 

Manu ist „Workaholic“ und lässt die tendenziell einschlafende Bärbl nach zahlreichen Fiaskos und 
clownesken Komplikationen allein zu Haus, was dieser gar nicht so gut tut. Sie soll den Haushalt machen 
und scheitert schon am Beginnen.  
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Beim Verlassen Manu´s von der Bühne macht sich Paula die Eisbärin aus einem Müllsack vor der Bühne 
heraus bemerkbar.  

Es folgt eine Bauchrednernummer zum Thema Artensterben, Erderwärmung, Schmelzen der Pole und das 
gestörte Ökosystem an sich. 



 21 

 

Im Anschluss folgt eine Bauchrednernummer mit Erich Mai dem Babyhai zum Lebensraum Ozean und 
hiernach der Klimaflüchtling Jaques der von den anhaltenden Dürren und Ernteausfällen in Afrika berichtet. 
Alle haben sie Hunger und suchen Hilfe. Die Kinder werden hier im Dialog von Schauspielern und Puppen 
aufgefordert ihr Wissen einzubringen und Lösungen für diverse ange-sprochene Probleme zu suchen. Am 
Ende stehen viele Ideen und Vorhaben wie wir unser Verhalten ändern, das Klima schützen und die 
bedrohten Wesen retten können. Manu und Bärbl entscheiden sich Jaques bei sich aufzunehmen und ihm 
erst einmal ihre ganze Zeit und Kraft zu schenken.  

Im Anschluss an die Aufführung des Umweltbildungstheaterstückes „Ein Paket, ein Paket“ haben die 
Künstler zusammen mit Monika Orta vom Bund Naturschutz mit je einer Klasse in zweierlei Arten 
Workshops gearbeitet. 
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Workshop Typ 1: Die „Kunst des Scheiterns“ oder das „Fiasko des Clown“: hier geht es um die echte 
emotionale Betroffenheit des Clown im Scheitern und die Arbeit am "Lernen durch Fehler machen". Für Kinder 
geht es hier in der Arbeit mit dem Clown um die Begegnung mit dem Scheitern, als echte emotionale 
Betroffenheit und als eine Lernkultur, welche das Scheitern und Fehler machen aktiv und wertfrei einbezieht und 
zum Mittel des Lernens erklärt. Im Zentrum der Clownsarbeit von Petra Hofmann steht das Fiasko 'das Gefühl 
von einem Eimer Wasser über den Kopf'. Du hast ein Problem und versuchst es zu lösen. Du scheiterst daran 
und schaffst ein weiteres Problem. Die Anderen schauen dir dabei zu. Das Fiasko ist der Moment zwischen dem 
Scheitern und dem nächsten Lösungsversuch, der Moment, indem du dein Scheitern nach Außen öffnest und 
mit den Zuschauenden kommunizierst. Der Clown hat Erfolg indem er verliert und Verlustgefühle zulässt. Sein 
Verlieren und Versagen entpuppt sich als Gewinn. Er sucht den Konflikt, das Missverständnis, indem er das 
emotional kindliche oder das archetypisch animalische in sich sucht und  nach außen kehrt. Dann kann man im 
natürlichen Sinne jedem Wesen empathisch schaffenskräftig gegenübertreten. Jenes Prinzip lässt sich dann im 
Spiel mit Puppen, den mitgebrachten Maskottchen oder selbst gebastelten Tieren auf diverse Themen oder 
Situationen der Klimakrise anwenden. 
 
Workshop Typ 2: Im Workshops Typ 2 hat sich jedes Kind ein eigenes Klimakrisentier gebastelt und im 
Anschluss kreativ bespielt. Siehe „Bauanleitung Klimkrisentier“ (zum heraustrennen). 

5 Das Umweltkulturmobil an der konventionellen Regelschule 

5.1 Das Umweltkulturmobil an der Volksschule Mönchberg (Workshop Typ1) 

Anfang Juli 2016 gastierte das Umweltkulturmobil mit dem Theaterstück „Ein Paket, ein Paket!“ an der 
Grundschule Mönchberg und spielte das dreiviertelstündige Umwelttheaterstück vor ca. 100 Schülern. Danach 
machten die beiden Schauspielerinnen Petra Hofmann und Anne Matthiesen, sowie Monika Orta vom Bund 
Naturschutz mit der Klasse 3b (18 Schülerinnen und Schüler) einen Workshop zum Thema Klima & Krise. Zuerst 
sollten die Kinder das gesehene Theaterstück reflektieren und noch einmal genau begreifen lernen, wie die 
Erderwärmung zustande kommt und was der sogenannte Treibhauseffekt ist. Dann, um anschaulich zu 
begreifen was ein Ökosystem ist und wie es sich anfühlt, wenn es aus dem Gleichgewicht gerät, bauten die 
Kinder unter Anleitung der Künstler, eine Menschenmaschine, als Beispiel für ein komplexes Ökosystem, bei der 
sich die Kinder eins nach dem andern wie Maschinenteile verzahnen, eine Bewegung plus einen Laut oder ein 
Geräusch im Zusammenspiel mit den anderen finden und auf Knopfdruck – ein Kind trägt dazu eine rote 
Clownsnase – also auf Knopfdruck die Maschine zum Stillstand bringen. Dann werden einige Positionen und 
Verzahnungen verändert, so dass die Maschine beim Wiederanschalten nicht mehr so reibungslos funktioniert 
und beim Beschleunigen sogar komplett aus dem Ruder läuft bis sie  schließlich explodiert. Dies spielten die 
Kinder energisch und mit Hingabe, und sie begriffen unmittelbar wie schnell ein komplexes System aus dem 
Gleichgewicht geraten kann. Nach der Pause kamen nun die mitgebrachten Maskottchen der Kinder ins Spiel. In 
Anlehnung an die Puppenwesen aus dem Theaterstück, mit Hilfe der Workshopleiter und mit von diesen zur 
Inspiration mitgebrachten Bilderbüchern zum Thema Klimakrise, bedrohte Tierarten und deren Lebensraum, 
stellten die Kinder ihre Kuscheltiere einmal in ihrer Lebensraumzugehörigkeit vor, bildeten Kleingruppen und 
kreierten hier anspruchsvolle Klimakrisenszenen und -szenarien.  
Am Ende hatten die Kinder eine Menge über die Klimakrise und deren Hintergründe gelernt und einige ganz 
persönliche Geschichten, Bilder und Visionen zur Welt, der Artenvielfalt und konkreter Krisensituationen mit nach 
Hause genommen.  
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5.2 Auswertung unter kulturpädagogischen Gesichtspunkten 

Das Grundwissen der Kinder zur Mülltrennung war durchschnittlich im Sinne von einem allgemein verbreiteten 
Basiswissen bzgl. des Trennens von Papier-, Plastik-, Bio- und Restmüll. Sobald die Künstler Fragen zur 
fachgerechten Entsorgung von verschmutztem Plastik oder Papier oder zu Glas und Kompost stellten gab es nur 
noch wenige Handmeldungen. Komplizierte Fragen, wie „Darf Verbranntes in den Kompost?“ oder Fragen zur 
Müllvermeidung liefen weitestgehend ins Leere. Dies zeugt aller Wahrscheinlichkeit nach davon, dass Zuhause 
meist nur der Gelbe Sack, Papier- und Restmüll getrennt werden und generell eine eher untergeordnete Rolle 
spielt. Auch zu den Themen Klimakrise, Treibhauseffekt oder Erderwärmung und Artensterben gab es wenig 
Grundwissen, geschweige denn Vorschläge oder kreative Ideen zu den Lösungsmöglichkeiten für die 
wachsenden Belastungen auf unserem Planeten. Das Umweltbildungstheaterstück wurde dennoch sehr positiv 
aufgenommen, die Kinder haben viel gelacht, auch mal angestrengt nachgedacht und interessierte Gesichter 
gemacht. Der hohe Unterhaltungswert des Theaterstückes und die attraktiven, weil faszinierenden 
Bauchrednernummern mit den drei sehr echten und überzeugenden Puppen hat spürbar den Sinn für das 
Thema geweckt und Lust auf mehr gemacht.  
 
Im Gespräch mit der 3b wurden bei den acht bis zehnjährigen große Wissenslücken zum Thema deutlich. Im 
Workshop allerdings waren die Kinder in engagiert begeisterter Teilnahme dabei, sowie bei den Übungen und 
Spielen, bis hin zum großem Einfallsreichtum in der Arbeit mit dem Fiasko des Clown, beim kreieren von 
Missverständnissen und Fehlern, sowie in der Anwendung bzw. Umsetzung desselben mit den Maskottchen 
bzw. Kuscheltieren. Dabei entstanden viele interessante und überzeugende Szenenentwürfe, inspiriert durch das 
Theaterstück, die Infos durch die Workshopleiter sowie der mitgebrachten sehr kindgerechten Literatur zum 
Thema bedrohte Lebewesen und Artensterben. Es hat den Kindern sichtlich Freude gemacht und sie sind nach 
einer Stunde Umwelttheater und vier Stunden Workshop deutlich informierter und gleichzeitig optimistisch 
inspirierter nach Hause gegangen.  
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Bauanleitung Klimakrisentier 
 
in Klimakrisentier ist ein von der Klimakrise betroffenes oder vom Aussterben bedrohtes Tier. Die Handpuppe 
„Klimakrisentier“ hat als Körper oder Basis einen aufgeschnittenen Tetrapack und ist mit einem Klappmaulkopf, 
bestehend aus einem Silikontopflappen mit Wackelaugen ausgestattet. Zunächst stellen die Workshopleiter den 
Kindern die wichtigsten von der Klimakrise bedrohten Tiere vor, worauf sich jeder ein Tier aussucht, welches er 
dann zu kreieren beginnt. Hier eignet sich vorweg Information und Inspiration gebende Begleitliteratur oder das 
Internet zum Recherchieren. Zum Bauen eines Klimakrisentieres werden folgende Materialen benötigt: Ein leerer, 
ausgewaschener Tetrapack, buntes Papier, sowie Federn, Bänder und weitere Bastelmaterialien nach Wunsch, 
desweiteren einen Silikontopflappen, Wackelaugen, Klebstoff, Sekundenkleber, Schere, Stifte, Schnüre, Bänder 
oder Farben etc. 

 
Jeder Tetrapack wird oben und unten aufgeschnitten, etwas gekürzt und so vorbereitet, dass der 
Kunststoffausguß als Halt zum Durchstecken des Daumens dran bleibt. Der Silikontopflappen in passender 
Farbe, bekommt Wackelaugen aufgeklebt. Hier eignet sich am besten Sekundenkleber.  
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Daraufhin wird der Tetrapack mit farbigem Papier entsprechend des ausgewählten Tieres beklebt und dekoriert. 
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Das Klappmaul wird nach Durchstecken des Armes durch den hohlen Tetrapack, sowie des Daumens durch die 
Ausgussöffnung des Tetrapacks auf die Hand gesteckt. Das Klimakrisentier kann als  Klappmaulpuppe bespielt 
werden, indem man ihr einen Namen, eine Stimme, ein Problem sowie Klimakriseninhalte gibt und ihn einfach 
mal von seinem Lebensraum und seinen Konflikten erzählen lässt. 

 
Idee und Anleitung: Petra Hofmann. Entwickelt & veröffentlicht im Rahmen von www.umweltkulturmobil.de 
gefördert Umweltfonds Bayern. 
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5.3 Soziale Struktur der Klasse 3b 

Die Klasse 3b der Grundschule Mönchberg kennt sich, zum großen Teil seit dem Kindergarten. In der aktuellen 
Zusammensetzung sind die Kinder seit der ersten Klasse zusammen. In der dritten Jahrgangsstufe traten 
vorübergehend zwei Flüchtlingskinder aus Afghanistan hinzu, welche die Klasse zum Sommer 2016 wieder 
verlassen haben. Die Kinder haben sich zum Teil im Kindergarten schon einen Namen als besonders lebhaft und 
teils herausragend unkanalisiert bis hyperaktiv gemacht. In den ersten beiden Jahrgangsstufen ihrer 
Grundschulzeit hatten sie eine Lehrerkraft, die frisch aus einem Sabbatjahr mit vorangegangener Depression und 
entsprechender anhaltender Medikation zu tun. Diese ist ein deutlich sensitive bis labile Person, welche oft 
widersprüchlich agiert, mit Belohnen & Bestrafen reagiert und die unstrukturierte Neigung mancher Kinder durch 
ihre Unsicherheit unter Umständen noch verkompliziert hatte.  
 
„Mama erzählte, dass die Lehrerin ihnen beim Einschulungsgespräch ans Herz gelegt hat besonders auf 
gesundes Pausenbrot zu achten und am zweiten Tag gab es Schokokekse für die Kinder, die besonders brav 
sind. Sie schreit viel, stellt Kinder in die Ecke, vor die Tür oder erteilt Strafaufgaben. Die wilden Jungs nehmen 
sie nicht ernst. Herr Nagy (der Jugendsozialarbeiter im Förderunterricht) kann das viel besser und ist total 
beliebt!“  (Kind aus der Klasse 3b) 
 
In der dritten Jahrgangsstufe wechselte die Lehrerin und sie bekamen eine sich klar abgrenzende erfahrene 
Klassenleiterin, die kurz vor der Rente stand. Sie kam gut, mit den teils sehr schwierigen Kindern klar, wunderte 
sich allerdings manchmal über die Rückmeldungen der Kinder bezüglich der Anweisungen, dem Anspruch und 
der teils ausgrenzenden Art der Eltern. Sie hatte jedoch wenig Ambitionen dies zu thematisieren oder den Dingen 
auf den Grund zu gehen geschweige denn in Konfliktsituationen gerechte Lösungen zu suchen. Der simple 
Frieden, die oberflächliche Ruhe war ihr oft genug. Sie wollte auch nicht noch ein weiteres Jahr arbeiten, 
nachdem die Schulleitung dies explizit begrüßt hätte bzw. darum bat - denn normalerweise setzt man in Bayern 
an den Grundschulen auf Kontinuität, indem man darauf achtet, den Kinder höchstens im Zweijahresrhythmus 
neue Lehrkräfte vorzustellen was im Falle der deutlich schwierigen Klasse 3b leider nichtgelungen ist. 
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In demselben Jahr kam es dann auch zu diversen Fällen von körperlicher Gewalt in Form von Prügeleien, 
linkischen Schlägen ohne Grund und Ausgrenzung auf dem Pausenhof oder in der Nachmittagsbetreuung. Es 
kam außerdem zu einigen mittelschweren bis schweren Fällen von Mobbing, so dass betroffene Kinder in 
psychologische Betreuung oder in die Hände der Jugendsozialarbeiter der Schule mussten. 

5.4 Soziale Begebenheiten im Landkreis Miltenberg 

Die Gemeinden Mönchberg und Röllbach liegen im Landkreis Miltenberg und in der Region Bayerischer 
Untermain. Die beiden Dörfer zählen insgesamt circa 2000 Haushalte und sind sehr ländlich gelegen. Die 
öffentlichen Verkehrsmittel beschränken sich auf Schule- oder Industriebusse zu den Fabriken im Umkreis von 
10-15 Kilometern. Der nächste Land-Bahnhof ist in sieben Kilometer Entfernung. Abgesehen von den 
ordentlichen Dorfvereinen gibt es kaum kulturelles Angebot, noch kulturelle Bildung für Kinder- oder 
Jugendliche. Zudem sind die Gemeinden, aufgrund günstiger Mieten Anlaufpunkt für sozial schwache Familien, 
sowie Auspendler. Es häufen sich dort Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien mit 
gravierenden sozialen, wie erzieherischen Problemen. Viele Familien sind im Hilfebezug oder leben an der 
Armutsgrenze. Die Arbeitslosenquote ist für bayerische Verhältnisse erstaunlich hoch. Auch die Quote der 
Jugendkriminalität im Landkreis Miltenberg ist im Vergleich zum bayerischen Durchschnittswert deutlich höher. 
Und die Quote derjenigen Kinder, die in Scheidung oder Trennung von einem Elternteil leben ist vergleichsweise 
überdurchschnittlich. Insgesamt wird der Sozialraum bayerischer Untermain bedeutend schlechter eingestuft, als 
im Rest Bayerns. In der Einschätzung der Jugendsozialarbeiterin der Verbandsschule im ländlich abgelegenen 
Wohnraum werden Kinder mit massiven Kommunikations- und Integrationsschwierigkeiten beschrieben. "Es 
häufen sich Familien mit gravierenden sozialen, wie erzieherischen Problemen. Es gibt Kinder, welche nicht 
sprechen oder sich nicht in die Klassenstruktur integrieren; und es gibt viele Kinder, welche dem Leistungsdruck 
nicht standhalten und sich völlig verschließen."  

5.5 Herkunft und Elternhäuser  

Die Eltern der Klasse 3b sind ungefähr zur Hälfte Einheimische sprich im Dorf aufgewachsen und seitens der 
Familie über viele Generationen im Dorf ansässig. Zur anderen Hälfte sind es zugezogene Auspendler welche 
sich aufgrund der günstigen Grundstückspreise dort angesiedelt haben und im relativ nahegelegen Frankfurt 
arbeiten. Entsprechend viele Mütter sind ausschließlich Mütter und Hausfrauen, andere arbeiten halb- oder auch 
ganztags. Unter den Einheimischen gibt es nach wie vor spürbar versteckten Fremdenhass, was sich schon in 
einzelnen Situationen im Kindergarten zeigte. Da wurde einheimischen Kindern verboten mit türkischstämmigen 
Kindern zu spielen oder die Eltern wurden öffentlich bei Zusammenkünften und Festen diffamiert. Viele Eltern 
engagieren sich wenig bis gar nicht im Rahmenbereich des Schulalltags wie Elternbeirat, Schulfest, 
Schülerlozen, Gesprächs- und Vortragsabende oder wenn die Lehrerinnen Unterstützung suchen bezüglich 
Busbegleitung, Ausflügen, Leseprojekten, Obsttagen etc. Im Falle der gemobbten Kinder haben einige Eltern 
ihren Kindern verboten mit betroffenen Kindern zu spielen weil sie deren Eltern nicht mögen usw. Die 3b ist nach 
wie vor eine anstrengende und zersplittete Klasse und braucht viel Unterstützung von Seiten der Sozialarbeiter 
und Schulpsychologen. Auch sickerte mit den Jahren immer mal wieder durch, dass sehr viele Eltern ihre Kinder 
Zuhause schlagen, sei es den Hintern versohlen, auf die Finger hauen, Ohrfeigen verteilen oder sonst wie 
körperliche Gewalt anwenden, abgesehen davon, dass fast alle Eltern deutlich im Konzept von Belohnen & 
Bestrafen agieren. Hausarrest, Fernsehverbot, Strafarbeiten etc. sind die üblichen angewandten Maßnahmen. 
Die Jugensozialarbeiterin als auch die letzte beschriebene Klassenlehrerin stehen dem zweifelnd und im 
gewissen Sinne machtlos gegenüber 
 
„Ich kann dem gemobbten Kindern helfen, sie zu stärken versuchen und in der schweren Zeit begleiten. Mit den 
anderen Kindern zu arbeiten, im Sinne von gewaltfreier Kommunikation oder Konfliktmanagement macht 
erfahrungsgemäß keinen Sinn“, sagt die Jugendsozialarbeiterin der Schule. 
 
Die Direktorin der Grundschule Mönchberg/Röllbach legt besonderen Wert darauf, dass sich jedes Kind an ihrer 
Schule wohl fühlt. Bei dem Thema gewaltfreie Kommunikation und antiquierte Erziehungsparadigmen im System 
von „Belohnen und Bestrafen“ in der Schule reagiert sie verhalten und auf das Angebot einer Mutter das Thema 
in den Elternbeirat zu bringen, sowie in Form eines Vortrages an die Eltern heranzutragen ging sie nicht weiter 
ein.  
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5.6 Das Umweltkulturmobil an der Grundschule Röllbach (Workshop Typ2) 

Ende Juli hatten die zwei Schulklassen (ca. 40 Kinder) der Grundschule Röllbach dann auch die Gelegenheit, das 
Umwelttheaterstück „Ein Paket, ein Paket!“ zu sehen und darin interaktiv teilzuhaben an den Fragen: „Was 
können wir tun, dass die Pole nicht weiter schmelzen?“ oder „Was ist eigentlich mit unseren Ozeanen los?“ 
sowie „Wer nimmt Jaques, den Klimaflüchtling bei sich auf?“ Es handelte sich hier um eine erste und eine zweite 
Grundschulklasse, also um Kinder zwischen 6 und 8 Jahren, welche zumeist noch wenig mit dem Thema 
Klimakrise und Umweltschutz in Berührung kamen. Dementsprechend zurückhaltend war die interaktive 
Teilnahme, worauf die Künstlerinnen mit der intensiveren expliziten Darstellung der verschiedenen 
Grundlagenbereiche der Klimakrise reagierten und komplexere Zusammenhangsketten vereinfachten oder 
reduzierten.  
 

 
 
Im anschließenden Gespräch mit der Klasse 2b bemühten sich die Workshopleiter die fachlichen Hintergründe 
dann noch anschaulicher und detaillierter zu verdeutlichen, sowohl die Erderwärmung, als auch 
Zusammenhänge zwischen der übermäßigen Produktion von Müll, dem oberflächlichen Konsum und Verbrauch 
von Ressourcen sowie den Notwendigkeiten und Möglichkeiten die Umwelt zu schonen und das Artensterben 
auf unserem Planeten zu stoppen. Auch hier leistete die Menschenmaschine, als Beispiel für ein komplexes 
Ökosystem hilfreiche Dienste, zum konkreten Begreifen, als auch zum empathischen Verstehen, dessen was 
unseren gesamten Lebensraum zunehmend bedroht bzw. in eine massive Schieflage bringt. 
 
Im Workshop (Typ 2) haben sich alle Kinder der Klasse 2b begeistert und sich tatkräftig an das Bauen und 
Basteln eines eigenen Klimakrisentieres gemacht. (Siehe Bauanleitung Klimakrisentier) Manche ahmten die 
Wesen aus dem Umwelttheaterstück nach, andere fanden Ideen in den mitgebrachten Büchern oder 
entschieden sich unter Rücksprache mit den Workshopleitern für Tiere, von denen sie glaubten, dass sie 
bedroht sein könnten und lagen meist richtig, was allerdings auch damit zu tun haben kann, weil die Anzahl der 
bedrohten Tierarten so groß geworden ist, dass fast in allen Arten mindestens eine Spezies betroffen ist.  
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Es war ein lebendiger und durch die Hingabe an das zu kreierende Wesen konzentrierter Workshop. Spontan 
auftauchende Ideen und Fragen vertieften das frisch gewonnen Grundwissen, während einer Gesamtbastelzeit 
von vier Stunden. Am Ende hatte jedes Kind ein eigenes Klimakrisentier dem es ein Stimme und ein Leitthema 
gab. Dabei entstanden erste Szenen und Geschichten zur Situation der Tiere im Dunstkreis der Klimakrise 
welche die Handpuppen erzählten oder im Interview mit anderen improvisierten! 

5.7 Rückmeldung der Lehrer von der Volksschule Mönchberg-Röllbach 

Leider kam zu den unterstehenden Fragen, welche die Lehrer der beiden teilnehmenden Klassen aus Mönchberg 
und Röllbach erhalten hatten, nur eine antwortende Rückmeldung. Die Lehrerin der 4b in Mönchberg ist am 
Ende des Schuljahres 2016 in Rente gegangen und hat auf wiederholtes Nachfragen seitens der Projektleitung 
nicht reagiert. Die vorhandenen Antworten betreffen also die Lehrkraft der Klasse 1b aus Röllbach (Workshoptyp 
2): 
 
1. Wie haben Sie das Umweltbildungstheaterstück empfunden? 
Es war für die Kinder ansprechend, denn sie wurden mit einbezogen. Auch die Tiere, die mitgespielt haben, 
haben die Aufmerksamkeit und Empathie aufrechterhalten. Viele Aspekte der Umwelterziehung wurden 
angesprochen, angefangen bei der Mülltrennung über die Klimaerwärmung bis zur Überfischung der Meere.  
2. Glauben Sie, die Kinder haben sich interessiert und daraus Anregungen zum Thema mitgenommen? 
Die Kinder waren aufmerksam bei der Sache und zeigten sich sehr interessiert.  
3. Wie haben Sie den nachfolgenden Workshop empfunden? 
Der nachfolgende Workshop war gut organisiert und die Kinder waren mit Begeisterung und zielorientiert bei der 
Sache. 
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4. Glauben Sie, die Kinder konnten dort einen Bezug zu dem selbst gebastelten Klimakrisentier herstellen? 
Ich denke schon. Generell finden Kinder es toll, wenn sie selbst Gestaltetes aus der Schule mit nach Hause 
nehmen können. 
5. Was halten Sie von kultureller Umweltbildung für die Schule ganz allgemein? Warum? 
Kulturelle Umweltbildung halte ich für sehr wichtig, da die elementaren Voraussetzungen für bewusstes 
Verhalten geschaffen werden. Unsere Umwelt ist unsere Lebensgrundlage – also Begründung genug, diese 
Bildung in der Schule zu vermitteln. 
6. Spielt Umweltbildung, Ihrer Meinung nach, im Lehrplan der Grundschule eine angemessene Rolle? Warum? 
Ja, denn im neuen LehrplanPlus ist sie in allen Jahrgangsstufen fest verankert. 
7. Was ist Ihnen ansonsten und zum Thema ein- oder aufgefallen? Ihre Meinung interessiert uns! 
Im Theaterstück sind viele Aspekte angespielt und angesprochen worden – vielleicht hätte man einige im 
Klassenzimmer nochmals exemplarisch aufgreifen, verdeutlichen und vertiefen können (mithilfe von Bildern an 
der Tafel z.B. oder mithilfe eines kleinen Lesetextes), da es sich um ein sehr komplexes Thema handelt. 
8. Sind Sie mit dem herrschenden Bildungssystem einverstanden? Was empfinden Sie als änderungswürdig? 
Generell ist Schule ja immer ein Abbild der Gesellschaft, und wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Wo also 
setzt man mit Veränderungen an? Begrüßenswert fände ich ein team-teaching in den Klassen und mehr 
finanzielle und zeitliche Möglichkeiten für kreative Dinge wie Theater, Musik, Kunst, Tanz und Projekte.  
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5.8 Rückmeldung der Kinder und Eltern 

Es wurden Umfragen sowohl mit den am Umweltkulturmobil beteiligten Kindern, als auch mit deren Eltern 
gemacht! Nicht alle Eltern haben teilgenommen und auch bei den Kindern fehlten ein paar wegen Krankheit 
Umfrage der Kinder zur Erfahrung mit dem Umweltkulturmobil 
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Umfrage mit den Eltern 
 

 0	 5	 10	 15	 20	 25	 30	

Glauben	Sie	Umweltschutz	ist	eine	der	
Dringlichsten	Aufgaben	unserer	Zeit?	

Wird	in	Ihrem	Haushalt	der	Müll	getrennt!	

Ergreifen	Sie	bewusst	energiesparende	
Maßnahmen	im	Haushalt?	

Versuchen	Sie	aktiv	umweltschädliche	
Produkte	zu	vermeiden	und	informieren	

sich?	

Sind	Sie	besorgt	über	den	Zustand	unserer	
Umwelt?	

Ist	die	Umweltfreundlichkeit	für	Sie	der	
wichtigste	Aspekt	beim	Autokauf?	

Sind	Sie	bereit	für	umweltfreundlichere	
Produkte	etwas	mehr	Geld	zu	bezahlen?	

Sind	Sie	der	Meinung,	die	Leute	machen	sich	
zu	viele	Sorgen	um	die	Umwelt?	

Versuchen	Sie	schon	beim	Einkaufen	auf	
Verpackungen	zu	verzichten/	zu	reduzieren?	

Glauben	Sie,	dass	Sie	in	Ihrem	Haushalt	einen	
wichtigen	Teil	am	Umweltschutz	beitragen	

können?	

Glauben	Sie	Umweltbildung	sollte	ein	
wesentlicher	Unterrichtsbestandteil	in	der	

Grundschule	sein?	

Haben	Sie	ein	Interesse	daran,	dass	die	
Bedingungen	auf	unserem	Planeten	auch	für	
nachfolgende	Generation	lebenswert	sein	

sollten?	

Ja	

Nein	
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5.9 Geschichte der Gemeinden Mönchberg und Röllbach 

Die beiden Gemeinden Mönchberg und Röllbach stehen in einer sogenannten Verwaltungsgemeinschaft, einem 
Grundschulverbund und teilen sich einen Pfarrer (römisch-katholisch). Traditionell besteht eine ideelle Fehde 
zwischen den beiden Dörfern, welche jeweils circa 2000 und 3000 Einwohner zählen.  
Bis heute kappen sich die Gegner die Maibäume, Ortsschilder oder starten sonstige Feldzüge gegeneinander. In 
der Regel ist die Fehde allerdings spaßhaft gemeint, also mehr kollegiales Ringen und Rangeln, als ernsthafte 
Gegnerschaft.  
 
Das Schulhaus in Röllbach steht seit einigen Jahren nur mehr den ersten beiden Jahrgängen aus Röllbach zur 
Verfügung. Ab der dritten Klasse müssen die Röllbacher Kinder mit dem Bus ins benachbarte drei Kilometer 
entfernte Mönchberg fahren. Dort werden dann aber die Klassen dorfbezüglich beibehalten, das heißt 
Mönchberger und Röllbacher Kinder bleiben weiterhin unter sich. 
 
Beide Gemeinden sind seit 20-30 Jahren stark gewachsen. Die zugezogenen Auspendler besiedeln sogenannte 
Neubaugebiete und bleiben weitestgehend unter sich oder beteiligen sich wenig in den ausgeprägt katholischen 
Kirchengemeinden, Vereinen oder in der Dorfpolitik. Die Einheimischen leben und lieben diesbezüglich nach wie 
vor die Tradition in Religion und dorfgemeinschaftlicher Kommunikation. Hier findet man entsprechend starke 
Abgrenzung allem Unbekannten gegenüber bis hin zu spürbarer Fremdenfeindlichkeit, wobei die Bewohner von 
Mönchberg, laut Aussage des Pfarrers, aufgrund der Lage auf dem Berg mit Rundumsicht gegenüber den im Tal 
befindlichen Röllbachern generell offener und weltzugewandter sind. Vielleicht war es deshalb möglich in 
Mönchberg aus einem alten leerstehenden Hotel ein kleines Asylantenheim bzw. eine Notunterkunft für 
Flüchtlinge zu machen. Welches allerdings von den Einheimischen nicht wirklich gern gesehen ist und von 
Anfang an auf große Ablehnung stieß. Aus der Flüchtlingsunterkunft kommen und gehen entsprechend fremde 
Kinder an die Grundschule und lassen sich generell schnell und problemlos integrieren. 

6 Das Umweltkulturmobil an der Kunstgrundschule  

6.1 Das Umweltkulturmobil an der Grundschule Großheubach (Workshop Typ 2) 
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Ende Juli 2016 gastierte das Umweltkulturmobil mit dem Theaterstück „Ein Paket, ein Paket!“ als 
Doppelveranstaltung an der Kunstgrundschule Großheubach. Zunächst konnten so alle 200 Schülerinnen und 
Schüler der recht klassenstarken Grundschule das Umwelttheaterstück sehen. Fast alle Lehrerinnen und Lehrer 
konnten nach dem Stück bzw. im Anschluss an die Nachbesprechung noch Gespräche zum Thema in ihrer 
Klasse führen und gaben Rückmeldung, einerseits zu ihrem Empfinden dessen was sie wahrnehmen konnten 
und andererseits zu dem was sie generell zum Thema (kulturelle) Umweltbildung beizutragen hatten. Hierzu 
wurde ein kurzer Fragenkatalog entwickelt, welcher hier an alle Lehrerinnen und Lehrer der Schule ging und von 
einigen beantwortet wurde. (siehe Rückmeldung der Lehrer). 
 
An der Kunstgrundschule wurde bewusst einmal mit zwei ersten Klassen mit dem Workshop (Typ 2) zum Bauen 
eines Klimakrisentieres gearbeitet. Den Erstklässlern war das Thema Klimakrise tendenziell noch fremd, doch 
konnten sie die diversen Ideen und spielerischen Auseinandersetzungen wie  Menschenmaschine, als Beispiel 
für ein komplexes Ökosystem, oder die mit einer Tafelzeichnung anschaulich vermittelte Grundstruktur des 
Treibhausgaseffektes leicht verstehen und im Spiel direkt umsetzen. Beim Bauen ihres ganz persönlichen 
Klimakrisentieres waren alle begeistert bei der Sache dabei und es entstanden künstlerisch engagierte und 
inhaltlich starke Kunstwerke. 
 

 

6.2 Auswertung unter kulturpädagogischen Gesichtspunkten 

Das Grundwissen der Kinder zur Mülltrennung war unter den Dritt- und Viertklässlern engagiert durchschnittlich 
im Sinne von einem allgemein verbreiteten Basiswissen bzgl. Papier-, Plastik-, Bio- und Restmüll. Sobald die 
Künstler Fragen zur fachgerechten Entsorgung von verschmutztem Plastik oder Papier oder zu Glas und 
Kompost stellten gab es auch hier nur noch wenige Handmeldungen. Komplizierte Fragen, wie „Darf 
Verbranntes in den Kompost?“ oder Fragen zur Müllvermeidung fiel nur bei sehr wenigen Kindern auf 
fruchtbaren Boden. Zu den Themen Klimakrise, Treibhauseffekt oder Erderwärmung und Artensterben gab es 
hier deutlich mehr Grundwissen, als an der kleineren und noch deutlich ländlicheren Grundschule 
Mönchberg/Röllbach. Vorschläge oder kreative Ideen zu den Lösungsmöglichkeiten für die wachsenden 
Belastungen auf unserem Planeten waren vorhanden, jedoch wenig fantastisch oder kindlich innovativ. Das 
Umweltbildungstheaterstück wurde generell auch hier sehr positiv aufgenommen, die Kinder haben viel gelacht, 
auch mal angestrengt nachgedacht und interessierte Gesichter gemacht.  
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Im Gespräch direkt nach der Aufführung wurde bei den älteren Grundschülern ein generelles Grundwissen zum 
Thema deutlich wobei es sich hier um die immer gleichen Wortmelder handelte. Im Workshop in den beiden 
ersten Klassen waren die kleineren Kinder dann in aktiv engagiert begeisterter Teilnahme dabei. Die 
Workshopleiter glaubten ein generell erhöhtes künstlerisches Interesse der kleinen Kunstgrundschüler 
wahrnehmen zu können.   
 

 

6.3 Das Modellprojekt „Kunst-Grundschule“ 

Bereits zwei Jahre läuft das Modellprojekt „Kunst-Grundschule“ in Bayern in Großheubach und ist unter der 
Leitung von Christiane Leuner so gut gelaufen, dass Bürgermeister Günther Öttinger die Verlängerung des 
Projektes verkünden konnte. Das Projekt in Großheubach ist die einzige Kunstgrundschule im Bezirk 
Unterfranken mit Pilotfunktion. 
 
Im Schuljahr 2015/2016 startete die Kunstgrundschule Großheubach also mit diversen Kunstaktivitäten verteilt 
über das ganze Jahr für die ganze Schule. Begonnen mit aktiven Museumsbesuchen aller Grundschüler, 
Ausstellung einiger Werke im Landratsamt mit erfolgreicher Prämierung. In enger Vernetzung mit dem Kunstnetz 
Miltenberg unter der Leitung der Großheubacher Kunsttherapeutin Frau Christiane Leuner begann die 
Kunstgrundschule ihr stark kunstorientiertes Lernen mit allen Klassen. Externe Referenten, welche zusätzlich 
zum Kunstunterricht Kurse machten, waren hier im laufenden Schuljahr zum Beispiel eine Flechtkünstlerin, eine 
Keramikkünstlerin, ein Holzkünstler, ein Künstler in der Steinbearbeitung, zwei Tonkünstlerinnen, sowie eine 
Bildende Künstlerin für den Bereich Malerei und die Darstellenden Künstlerinnen des Umweltkulturmobil, welche 
mit den Kindern Klimakrisentiere gestalteten. 
 
Das Modellprojekt „Kunstgrundschule“ in Großheubach steht in reger Verbindung zum Kunstnetz des 
Landkreises Miltenberg, welche im Landesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen 
Einrichtungen Bayern e. V ist. Das Kunstnetz galt für Christiane Leuner als zentrales Argument, um das 
Modellprojekt nach Großheubach und damit in den Landkreis zu holen. Ein solches Projekt macht daher nicht 
nur Freude und ohne den Einsatz der Initiatorin und die finanzielle und personelle Unterstützung der Gemeinde 
wäre der Erfolg des Projektes ein ganz anderer. 
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Bürgermeister Günther Öttinger machte deutlich, wie sehr ihm das Projekt am Herzen liegt, indem er darauf 
verwies, dass Schule mehr ist als Rechnen, Lesen und Schreiben; auch die kreative Arbeit hat seinen Platz und 
müsse auch zu Hause von den Eltern gefördert werden.  
 
Der Leiter der Grund- und Mittelschule Robert Magenheim arbeitet seit vielen Jahren bewusst und explizit mit 
freischaffenden Künstlern und Kulturpädagogen. Er ist überzeugt davon, dass die künstlerisch kreative 
Auseinandersetzung maßgeblicher Grund für durchwegs entspanntes und gutes zwischenmenschliches Klima 
an seiner Schule ist. Die Gänge und die Aula sind voller Kunstwerke und selbst wenn es mal schwierige 
Jugendliche im allgemein als bildungsbenachteiligt geltenden Mittelschulbereich geben sollte, schaltet er 
bevorzugt Sozial- und Kulturpädagogen ein, welche dann an die Schule kommen, um mit den Kids soziale 
Kompetenz oder Konfliktmanagement zu betreiben. Herr Magenheim ist selbst engagierter Künstler in seiner 
Freizeit und wäre seinerzeit fast an die Kunsthochschule gegangen. 
 
Der kreativ künstlerische Geist an der Kunstgrundschule macht sich bis zu den Kindern hindurch bemerkbar. Es 
herrscht eine generelle Offenheit und Bereitschaft kreativer Auseinandersetzung gegenüber. Außerdem haben 
die Kinder einen spürbar leichten Zugang zu allem, was mit dem Entwickeln, Suchen oder Finden von Ideen zu 
tun hat. Sie wissen unmittelbar und unbewusst, dass der kreative Lösungsansatz mittels Ideen ein möglicher 
sowie generell hilfreicher Weg ist mit dem Lernen, mit Konflikten, mit sich selbst besser umgehen zu lernen. 

6.4 Die Jugendkunstschule „Kunstnetz Miltenberg“ 

„Das Kunstnetz Miltenberg ist eine, dem Kulturreferat des Landratsamt Miltenberg angeschlossenen 
Organisation unter der künstlerischen Leitung von Christiane Leuner, welche die ausschlaggebenden Initiatoren 
der Kunstgrundschule ist. Seit Sommer 2013 ist das Kunstnetz Mitglied im Verband LJKE Bayern, dem 
Landesverband der Jugendkunstschulen und Kulturpädagogischen Einrichtungen Bayern e. V. „Die Förderung 
der Persönlichkeitsbildung und Verbesserung der Bildung durch das Anregen und Unterstützen der Kreativität 
und der Phantasie von Kindern ist einer der erklärten Ziele des KUNSTNETZ im Landkreis Miltenberg. Dies wird 
durch verschiedene Wege erreicht. Zum einen durch unser Angebot von offenen Kursen der verschiedensten 
Techniken, zu denen sich jedes Kind anmelden kann. Zum anderen aber auch zunehmend in Großprojekten an 
Schulen. Der Landkreis Miltenberg ist wirklich in der glücklichen Lage, dass eine Vielzahl von Kunstschaffenden 
hier heimisch geworden ist und vor allem auch für dieses große Ziel im KUNSTNETZ zusammenarbeitet.“ 
(Landrat Roland Schwing 2015) 

6.5 Sozialpolitische Begebenheiten und Elternhäuser 

Die  Bevölkerung Großheubachs ist eher ländlich orientiert, es gibt einen Supermarkt, einen Metzger, zwei 
Bäcker und wenige Einzelhandelsgeschäfte. Großheubach hat viel Weinbau, welcher weit verbreitet ist und viele 
Winzer führen Besenwirtschaften durch, auch Häckerwirtschaften genannt. Schätzungsweise ein Drittel ist 
"zugezogen". Die letzten 15 Jahre wurden durch das Ausweisen von neuen Wohnbaugebieten viele junge 
Familien hier ansässig. Deshalb sind die beiden Kindergärten und Kinderkrippen voll belegt. Eine private Krippe 
ist ebenfalls ausgebucht.  
 
In der Grundschule ist der Anteil von Mädchen und Jungs in etwa ausgewogen.  Kinder mit 
Migrationshintergrund sind in allen Klassen vertreten, allerdings zahlenmäßig nicht relevant.  
Die Klassen sind bezüglich der sozialen Herkunft ebenfalls gut durchmischt.  
Seit 2014 ist die Großheubacher Grundschule "Kunstgrundschule" als ausgewiesenes Pilotprojekt des 
Kultusministeriums. Seit dem kann man eine deutliche Veränderung bezüglich kultureller Bildung beobachten. 
Die Kinder arbeiten mit Künstlern und die kulturell-ästhetische Bildung steht im Mittelpunkt. Besuche in Museen, 
bei Künstlern und die Beschäftigung mit Kunst ist im Schulalltag integriert. Diese kulturell-ästhetische Bildung ist 
von Seiten der Familien bis auf wenige Ausnahmen generell eher nicht vorhanden gewesen und die Kinder 
profitieren dementsprechend deutlich davon. 
 
In der Mittelschule gibt es etwas mehr Jungs. Der  Migrationshintergrund ist verhältnismäßig deutlich höher als in 
der Grundschule und die Jugendlichen kommen zum Teil aus bildungsfernen Haushalten. Hier gibt es eine 
freiwillige Kunst-Malatelier-AG und die AG-Schulhausgestaltung, welche den Jugendlichen Raum für 
künstlerischen Ausdruck bietet. Ansonsten generiert die Schulleitung immer wieder zusätzliche Fördermittel für 
den künstlerischen Bereich wie Konfliktmanagement mittels kultureller 
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Bildungsangebote zum Beispiel aus dem Bereich Theater oder alternative Körperarbeit wie Kampfkunst oder 
Tanz.  
 
Summa summarum tut den Kindern- und Jugendlichen, sowie dem Lehrerkollegium und dem Schulhaus die 
Schwerpunktlegung auf kulturelle Bildung sichtbar gut und trägt zu einer spürbar freundlichen 
Gesamtatmosphäre bei. Die Kunstgrundschule stößt überall auf positive Rückmeldung und geht neue Pfade als 
Pilotprojekt hin zur Modellschule oder als gelingendes Beispiel für eine systemimmanente Transformation 
Schule. Umfrageergebnisse 
 
Umfragen der Kinder 

 
 

 

22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	

Hat	euch	das	Umwelttheaterstück	gefallen?	

Hat	euch	der	Workshop	gefallen?	

Habt	ihr	etwas	über	Mülltrennung,	
Erderwärmung	und	Artensterben	gelernt?	

Wird	bei	euch	der	Müll	auch	so	getrennt?	

Ja	

Nein	

0	

5	

10	

15	

20	

25	

Was	ist	der	beste	Müll	

Was	können	wir	gegen	die	
Erderwärmung	tun?	

Wer	ist	vom	Aussterben	bedroht?	
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Umfrage der Eltern 
 

 
0	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 35	

Glauben	Sie	Umweltschutz	ist	eine	der	
Dringlichsten	Aufgaben	unserer	Zeit?	

Wird	in	Ihrem	Haushalt	der	Müll	getrennt!	

Ergreifen	Sie	bewusst	energiesparende	
Maßnahmen	im	Haushalt?	

Versuchen	Sie	aktiv	umweltschädliche	
Produkte	zu	vermeiden	und	informieren	

sich?	

Sind	Sie	besorgt	über	den	Zustand	unserer	
Umwelt?	

Ist	die	Umweltfreundlichkeit	für	Sie	der	
wichtigste	Aspekt	beim	Autokauf?	

Sind	Sie	bereit	für	umweltfreundlichere	
Produkte	etwas	mehr	Geld	zu	bezahlen?	

Sind	Sie	der	Meinung,	die	Leute	machen	sich	
zu	viele	Sorgen	um	die	Umwelt?	

Versuchen	Sie	schon	beim	Einkaufen	auf	
Verpackungen	zu	verzichten/	zu	reduzieren?	

Glauben	Sie,	dass	Sie	in	Ihrem	Haushalt	einen	
wichtigen	Teil	am	Umweltschutz	beitragen	

können?	

Glauben	Sie	Umweltbildung	sollte	ein	
wesentlicher	Unterrichtsbestandteil	in	der	

Grundschule	sein?	

auch	für	nachfolgende	Generation	lebenswert	
sein	sollten?	

Haben	Sie	ein	Interesse	daran,	dass	die	
Bedingungen	auf	unserem	Planeten		

Ja	

Nein	



 40 

 

6.6 Rückmeldung der Lehrer an der Kunstgrundschule Großheubach 

An der Grundschule Großheubach haben diverse Lehrkräfte freiwillig an der Befragung zum Umwelttheaterstück 
teilgenommen allerdings leider nur eine Lehrkraft der beiden ersten Klassen zum Workshop. Die Antworten zu 
folgendem Fragenkatalog waren:  
 
1. Wie haben Sie das Umweltbildungstheaterstück empfunden? 
 
Die Schüler und wir fanden das Umweltbildungstheaterstück unterhaltsam. Es hat den Schülern Spaß gemacht, 
das Theaterstück anzuschauen.  Das Theaterstück war informativ.  
 
2. Glauben Sie, die Kinder haben sich interessiert und daraus Anregungen zum Thema mitgenommen? 
 
Die Schüler haben sich sehr für das Theaterstück und den umweltbezogenen Inhalt das Theaterstücks 
interessiert. Im Nachgespräch zum Theaterstück konnten schon vorher im Unterricht aufgegriffene Themen 
besprochen und aufgrund neuer Aspekte im Theaterstück erweitert werden. Der hohe Unterhaltungswert des 
Theaterstückes hat den Kindern Freude bereitet und sie für das Thema geöffnet.  
 
3. Wie haben Sie den nachfolgenden Workshop empfunden?  
 
Der Workshop hat den Kindern Freude bereitet.  
 
4. Glauben Sie, die Kinder konnten dort einen Bezug zu dem selbst gebastelten Klimakrisentier herstellen? 
 
Besonders gelungen waren die Anregungen „Müll“ zum Basteln zu verwenden. 
 
5. Was halten Sie von kultureller Umweltbildung für die Schule ganz allgemein? Warum? 
 
Ich sehe kulturelle Umweltbildung für die Schule als einen ganz wichtigen Aspekt der Bildung an. Nachhaltigkeit 
ist bei uns auch explizites „Unterrichtsprinzip“. Umweltprobleme stehen  praktisch täglich „vor unserer Haustür" 
und müssen frühzeitig in der Schule besprochen und analysiert werden. Ein wesentlicher Vorteil der kulturellen 
Umweltbildung ist, dass es den Kindern praktisch durch das Spiel vermittelt wird und weniger theoretisch. Das 
bietet eine vielseitige und gelungene Herangehensweise an das Thema. Kulturelle Umweltbildung ist für Schulen 
ein wichtiges Anliegen! Ein Theaterstück kann da durchaus hilfreich sein. 
 
6. Spielt Umweltbildung, Ihrer Meinung nach, im Lehrplan der Grundschule eine angemessene Rolle? Warum? 
 
Die frühzeitige Erziehung der Kinder zum verantwortlichen Umgang mit der Natur sollte eine wichtigere Rolle in 
der Erziehung spielen! Zwar werden im Lehrplan und im Unterricht immer wieder Verknüpfungen zum Alltag und 
zum Umweltschutz hergestellt, es könnte aber noch verstärkt werden. Schutz und Sorge um die Umwelt spielt 
zur Zeit durchaus eine große Rolle!  
 
7. Was ist Ihnen ansonsten und zum Thema ein- oder aufgefallen? Ihre Meinung interessiert uns! 
 
Das Theaterstück war sehr komplex. Es wurde viele Umweltfragen aufgenommen, die eine breite 
Diskussionsgrundlage für den Unterricht boten. Schüler der 3. u. 4. Jahrgangsstufe sollten noch konkretere 
Umweltbildung erfahren. Nicht nur bei uns im Unterricht. Z. B. ist für Schüler immer sehr interessant, wenn ein 
Fachmann zum Thema  eingeladen wird und dann auch Beispiele zum jeweiligen Thema (etwa 
Wasserverschmutzung, Baumsterben...) zeigt oder gar Versuche zu dem Thema durchführt. 
 
8. Sind Sie mit dem herrschenden Bildungssystem einverstanden? Was empfinden Sie als änderungswürdig? 
 
Kein Kommentar! 
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6.7 Geschichte der Gemeinde Großheubach 

Die Marktgemeinde Großheubach liegt nahe der Kreisstadt Miltenberg und wächst durch den Ausbau der 
jeweiligen Neubau- und Industriegebiete immer mehr mit dieser zusammen. Sie liegt in unmittelbarer und guter 
Anbindung zum Autobahnzubringer Richtung Frankfurt und ist daher in den letzten 50 Jahren zu einem 
begehrten Wohngebiet für Auspendler geworden. Die Grundstückspreise sind dort auf einem weit höheren 
Niveau, als in den Gemeinden Röllbach und Mönchberg. Die Marktgemeinde zählt etwas mehr als 5000 
Einwohner und weißt eine starke Unternehmensstruktur vor, die sich in Industrie-, Handels- und 
Handwerksbetriebe, Dienstleistungsbetriebe, Land- und Forstwirtschaft, Gastronomie und Weinbaubetriebe 
aufgliedern. Letzteres sind landwirtschaftliche Kleinbetriebe, die in der traditionell reichen Weingegend sehr 
beliebt und mit ihren saisonal betriebenen Häckerwirtschaften weit verbreitet sind. Großheubach ist 
soziokulturell weitestgehend mit der angrenzenden Kreisstadt Miltenberg verwoben. 

6.8 Bauen eines Klimakrisentieres für jeden 

Die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen haben begeistert am Bauen ihres ganz persönlichen 
Klimakrisentieres teilgenommen! 
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7 Das Umweltkulturmobil an der Integrationsschule 

7.1 Das Umweltkulturmobil an der Mozartschule in Elsenfeld (Workshop Typ 2) 

Ebenfalls Ende Juli konnte das Umweltkulturmobil sich und sein Umwelttheaterstück noch an der Mozartschule 
Elsenfeld, einer Grundschule mit traditionellen Wertmaßstäben, in einer stark von Migration geprägten Gegend 
und einer über Rektorengenerationen anhaltenden Praxis, sich gerne und oft professionelle Künstler an die 
Schule zu holen.  
 
Die Kinder waren aufmerksam beim Theaterstück dabei wenngleich es manchen spürbar fremd war, ein 
Theaterstück live mit professionellen Schauspielern zu sehen. Auf die simplen Fragen zur Mülltrennung konnten 
sie zahlreich antworten, wenngleich auch hier die Grenzen deutlich beim Mainstream lagen und im innovativ 
kreativen Teil mit der Frage, was könnten wir uns verrücktes Erfinden, um der Klimakrise zu begegnen und dem 
Artensterben Abhilfe zu leisten bleiben die Kinder weitestgehend stumm. 
 

 
 
Hier wurde dann mit einer vierten Klasse mit dem Workshop (Typ 2) zum Bauen eines Klimakrisentieres 
gearbeitet. Den deutlich reiferen Kindern war das Thema Klimakrise tendenziell nicht fremd, aber sie waren 
spürbar bei vielen Fragen nach der Erderwärmung oder dem Treibhausgaseffekt blank, sprich nicht wirklich 
aufgeklärt.  Die diversen Ideen und spielerischen Auseinandersetzungen wie die Menschenmaschine, als 
Beispiel für ein komplexes Ökosystem, oder die mit einer Tafelzeichnung anschaulich vermittelte Grundstruktur 
des Treibhausgaseffektes, welche leicht zu verstehen ist und im Spiel direkt umsetzbar, haben alle schnell und 
wissbegierig aufgenommen. Beim Bauen ihres ganz persönlichen Klimakrisentieres waren alle begeistert bei der 
Sache dabei und es entstanden künstlerisch engagierte und inhaltlich starke Kunstwerke. Sowohl die 
hochschwangere Lehrerin, als auch die zu Besuch vorbeischneiende Rektorin waren begeistert von den 
Recyclingkunstwerken, welche die Kinder geschaffen haben und werden die Bauanleitung weitertragen, auf das 
diese hier und da in den Kunstunterricht einfließen kann. 
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7.2 Auswertung unter kulturpädagogischen Gesichtspunkten 

Das Grundwissen der Kinder zur Mülltrennung war unter den Viertklässlern engagiert durchschnittlich, im Sinne 
von einem allgemein verbreiteten Basiswissen bzgl. der Trennung von Papier-, Plastik-, Bio- und Restmüll. 
Sobald die Künstler speziellere Fragen stellten, gab es auch hier nur noch wenige Handmeldungen. Komplizierte 
Fragen fielen nur bei sehr wenigen Kindern auf fruchtbaren Boden. Zu den Themen Klimakrise allgemein, 
Treibhauseffekt oder Erderwärmung und Artensterben gab es hier wenig Grundwissen. Vorschläge oder kreative 
Ideen zu den Lösungsmöglichkeiten für die wachsenden Belastungen auf unserem Planeten waren nur spärlich 
vorhanden. Das Umweltbildungstheaterstück wurde generell sehr positiv aufgenommen, die Kinder haben viel 
gelacht, auch mal angestrengt nachgedacht und interessierte Gesichter gemacht. Im Gespräch direkt nach der 
Aufführung wurde bei den älteren Grundschülern ein generelles Grundwissen zum Thema deutlich. Im Workshop 
waren Kinder in aktiv engagiert begeisterter Teilnahme dabei. 

 

7.3 Konzept und Geschichte der Mozartschule Elsenfeld 

Im Schulprofil der Mozartschule Elsenfeld stehen unter anderem Programmpunkte wie wertorientierte Erziehung, 
zielgerichteter Unterricht, individuelles und eigenverantwortliches Lernen, sowie die explizite Förderung von 
Migrantenkindern mit interkultureller Grundhaltung in der Schulfamilie. Die traditionell stark von Migration 
geprägte Stadt Elsenfeld hat aus der ansässigen Grundschule eine Schule für Integration gemacht. Im Zuge 
dessen bietet die Schule eine spezielle Förderung für Migranten an in Form von Deutsch–Vorkurse für Kinder aus 
dem Kindergarten, Deutschförderkurse für Schulkinder,  Sprachkurse für Erwachsene: „Mama lernt Deutsch“ 
und Integrationskurse mit Abschlussprüfung durch Förderung des Bundesamtes für Migration und des 
Europäischen Sozialfonds. Zusätzlich verschreibt sie sich einer Öffnung hin zur Inklusionschule mit explizit 
formulierter Vision einer Schule für „Integration durch Kooperation“. Schülerinnen und Schüler an dieser Schule 
lernen und leben mit behinderten Schülern der Richard-Galmbacher Schule. In diversen Kooperationsprojekten 
mit den geistig behinderten Kindern der Förderschule geht es um emotional mentalen Barriereabbau in einer 
nach wie vor von Selektion geprägten Bildungsstruktur. Seit Februar 2015 kooperieren die beiden Schulen 
zusammen mit dem Bayerischen Roten Kreuz in einem vom Bildungsministerium und der BKJ über „Kultur 
macht stark“ im Programm „Künste öffnen Welten“ geförderten Projekt mit dem Titel „Globulo - das 
Umweltmusical“. Hier erarbeiten Schüler beider Schulen in gemischten Arbeitsgemeinschaften und Workshops 
ein Umwelttheaterstück zu den Themen Klima, Konflikte & Krise. Im Mai 2017 werden Kinder und Jugendliche 
beider Schulen dann mit dem Ergebnis auf die Bühne des Bürgerzentrums Elsenfeld gehen. Zusätzlich nimmt die 
Schule am Schulversuch KommMIT. Sie will die Bereitschaft wecken und fördern, offen zu sein für die 
Begegnung mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache und Kultur und von dieser Verschiedenheit für 
die Zukunft zu lernen und steht in kontinuierlicher Kooperation mit dem Kunstnetz: „Künstler sind im 
Stundenplan der gebundenen Ganztagsklasse fester Bestandteil für ästhetische Bildung.“  

7.4 Soziokulturelle Situation der Stadt Elsenfeld 

Die Stadt Elsenfeld mit seinen Ortsteilen Rück, Schippach und Eichelsbach liegt in der Region Bayerischer 
Untermain und hat insgesamt 10.000 Einwohner. Es häufen sich dort Kinder und Jugendliche aus sozial 
benachteiligten Familien mit gravierenden sozialen, wie erzieherischen Problemen. Viele Familien sind im 
Hilfebezug oder leben an der Armutsgrenze. Die Arbeitslosenquote ist für bayerische Verhältnisse erstaunlich 
hoch. Außerdem hat in Elsenfeld ein Drittel der Gesamteinwohnerzahl Migrationshintergrund. Ein Großteil der 
Migranten lebt unter sich und isoliert in der sogenannten „Werksiedlung am Bahnbogen“ und nimmt am 
kulturellen Leben im Ort kaum teil. Der Anteil der Familien mit Migrationshintergrund nimmt auch nach wie vor 
stetig zu und in manchen Kindergartengruppen liegt er bereits bei 50%. Der Schlüssel zur Bildung ist hier 
zunächst das Erlernen der Sprache sowie einer emphatisch verständigen und gewaltfreien Kommunikation. In 
der Einschätzung der Schuldirektion werden Kinder mit massiven Kommunikations- und 
Integrationsschwierigkeiten beschrieben. Viele Kinder kommen aus Familien in Risikolagen, sprich 
einkommensschwaches, arbeitsloses und bildungsfernes Elternhaus. Im Gespräch mit den Kindern der 
langjährig bestehenden Arbeitsgemeinschaft Theater welche von der Schauspielerin Petra Hofmann geleitet wird 
stellte sich auf allmähliches Nachfragen heraus, dass alle der im Kurs befindlichen Kinder zuhause mehr oder 
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weniger oft geschlagen werden. Kein Kind konnte sagen, dass es Zuhause nicht geschlagen wird. Hier zeigt sich 
eine soziokulturelle Tendenz zurück zur Gewalt welche sich an allen beteiligten Grundschulen mehr oder weniger 
ähnlich zeigt.  

7.5 Elternhäuser und Elterninterview 

In der Mozart-Grundschule Elsenfeld ist der Anteil von Mädchen und Jungs in etwa ausgewogen. Kinder mit 
Migrationshintergrund sind in allen 13 Klassen vertreten. Insgesamt beträgt der Anteil der Schülerinnen und 
Schüler mit Migrationshintergrund ca. 40 %. In der Mozart-Grundschule wird schon immer viel Wert auf 
kulturelle, interkulturelle und ästhetische Erziehung gelegt. Die Kinder arbeiten immer wieder mit Künstlern 
zusammen, sie besuchen Kunstausstellungen und die Beschäftigung mit Kunst ist im Schulalltag integriert. So 
wird in der Grundschule die kulturell-ästhetische Bildung, die nicht immer von familiärer Seite aus geleistet 
werden kann, gefördert. 
 
„Generell versammeln sich an der Mozartschule Kinder aus fünf verschiedenen Kindergärten aus Elsenfeld, Rück 
und Eichelsbach. Es wird schon versucht in den Regelklassen möglichst nur aus zwei bis drei Kindergärten zu 
mischen, allerdings ist das auf Grund der Tatsache, dass nur eine Ganztagesklasse zusammen kommt, nicht 
möglich. Hier ist meiner Erfahrung nach schwierig von Klassengemeinschaft zu sprechen. Gewalt und 
"Pöpeleien" sind an der Tagesordnung.  
 
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich berichten, dass eine meiner Tochter extreme Probleme mit einem 
Mitschüler zu Beginn der 1.Klasse hatte. Ich habe sie immer ermutigt, dass sie zur Klassenleiterin gehen soll. Da 
die "Angriffe" (hauen, petzen, stumpen usw.) jedoch immer in den Pausen oder Mittagspause statt fanden, 
meinte meine Tochter: „wenn ich zur Aufsichtsperson gehe, sagt der Junge nur, dass er nix gemacht hat. Und 
ihm wird Recht gegeben.“ Was soll man da als Mutter seinem Kind als Ratschlag geben?  
 
Ich habe den Eindruck, dass nichts unternommen wird weil sich die Mozartschule das Thema Integration groß 
auf die Fahne schreibt. In Fall meiner Tochter, war der Junge der Sie belästigt hat, auch ein Junge mit 
Migrationshintergrund. Die Schule will sich damit von einer möglichen Unterstellung, dass sie ausländerfeindlich 
ist, befreien. Deshalb wird eher der Deutsche bestraft bzw. nix dagegen unternommen. Das Thema Migration ist 
ein sensibles Thema in der Schule. Es gibt zumindest in den Pausen eine gespaltene Schule. Auf der einen Seite 
die deutschen Kinder und auf de anderen Seite die Kinder mit Migrationshintergrund. Eine Mutter hat mir mal 
erzählt, dass ihr Sohn gerne mit Mitschülern der Klasse in der Pause spielen wollte. Die sagten zu ihm, dass er 
nicht mitmachen könne, weil er nicht zu ihrer "türkischen Gang" gehörte. Diese Treffen sich regelmäßig in den 
Pausen auf dem Hartplatz. In der Klasse ist mir schon aufgefallen, dass sich meist die Jungen mit 
Migrationshintergrund suchen, wenn Gruppen gebildet werden. Manchmal frage ich mich ehrlich, ob meine 
Kinder in eine Deutsche Schule gehen? Meine Schwester lebt in der Türkei. Da sehe ich eben das Gegenteil. Die 
Kinder meiner Schwester müssen sich an der deutschen Schule den türkischen Gepflogenheiten anpassen. Es 
gibt keine Alternative.  
 
Den Elternkontakt untereinander empfinde ich als sehr gut. Ich muss aber dazu sagen, dass ich von mir aus 
auch Kontakt gesucht habe. Ich gehe zu jeder Elternversammlung und auch zum Elternstammtisch. Außerdem 
bin ich in den letzten beiden Jahren zum "Obstschnippeln" gegangen um Kontakt zu anderen Eltern zu suchen 
und damit auch was über die Schule mit zu bekommen. 
 Das ist jedem selbst überlassen, wie er es mag. Aber ich meide natürlich auch Mütter die nicht auf meiner 
"Wellenlänge" liegen. Ich verbiete meinen Töchtern  nicht wenn sie mit einem Kind spielen wollen, deren 
Ansichten der Eltern ich nicht so teile, aber von mir aus fördere ich es auch nicht. 
 
Ich bin in der glücklichen Lage, dass meine Töchter sehr gut in der Schule klar kommen. Was mir da fehlt, ist 
dass auf die stärkeren Kinder nicht eingegangen wird. Es wird nur überlegt, was man noch für schwächere 
Schüler alles tun kann. Die stärkeren Kinder werden hier nicht gefördert. Das habe ich auch der Lehrerin im 
letzten Jahr gesagt. Sie konnte mir nichts entgegnen. Im Hinblick auf die Pisa-Studie ist das nicht gerade 
förderlich.  
 
Zur Gewalt in den Familien noch kurz was. Meine Töchter erzählen schon, dass es wohl vereinzelt Kinder gibt 
die z.B. für schlechte Noten bestraft oder sogar geschlagen werden. Und die Gewaltbereitschaft in der Klasse ist 
sehr hoch. Deshalb meine Vermutung dass es Gewalt zu Hause gibt. Ich sag immer, dass nur der schlägt, der 
sich mit Argumenten nicht mehr zu helfen weiß. Deshalb ist die Gewaltbereitschaft auch eher bei den 
schwächeren Kindern in der Klasse zu sehen.“ (Mutter der Mozartschule Elsenfeld) 

7.6 Umfrageergebnisse Kinder 

Leider war es in den letzten drei verbliebenen Tagen des Schuljahres 2015/16 vor den Sommerferien in denen 
das Umweltkulturmobil an der Mozartschule zu Gast war, keine Umfragen mehr mit den Kindern stattfinden, 
welche den Workshop gemacht hatten. Da für diese die Grundschule mit Ende der 4. Jahrgangsstufe auslief, 
war es nicht mehr möglich die in alle Schultyprichtungen zerstreuten Kinder für ein Feedback zu erreichen. 

7.7 Umfrageergebnisse Eltern 

Entsprechend der betroffenen Kinder konnten auch die Eltern der 4b nicht mehr erreicht werden! 
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7.8 Rückmeldung der Lehrerkraft 

Die zum Zeitpunkt des Workshops hochschwangere Lehrerin der 4b stand nach dem Workshop als auch nach 
den Sommerferien leider nicht mehr für eine Rückmeldung zur Verfügung bzw. lehnte Ihre Teilnahme dazu mit 
Nachdruck ab. 

7.9 Bauen eines Klimakrisentieres für jeden  
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8 Gesamtevaluation und Ergebnisse 

In der Gesamtauswertung zeigen die Umfrageergebnisse der evaluierten Klassen 4a der Mozartschule Elsenfeld, 
die 3b aus Mönchberg, die 2b aus Röllbach und die 1a bzw. 1b der Kunstgrundschule Großheubach 
weitestgehend ähnliche Ergebnisse, wobei wir bemerken müssen, dass die Umfragewerte der doch eher 
schwierigen Klasse 3b in Mönchberg von tendenziell destruktiver Verweigerung zeugen. Im Workshop und in der 
Rücksprache mit der Klassenleitung meldeten alle Kinder ein ausdrücklich positives Feedback zurück welches 
sich mit der Wahrnehmung der Künstler im Workshop deckte. Dass sie sowohl das Theaterstück, als auch den 
Workshop einige Zeit später, also im Nachhinein zum Teil schlecht reden, deckt sich mit der generell 
wahrgenommenen Zerstörungswut oder Neigung zum Schlechtmachen all dessen, was sie eigentlich schon 
sichtlich zu Neuem, zu Schaffenskraft und Begeisterungsfähigkeit bewegt hatte. Auch scheinen die Eltern 
dahingehend Druck zu machen. 
 
„Für Kinder und Jugendliche, die auf dem Land aufwachsen, ist in der Regel trotz Bildungsreform das im 
Grundgesetz verankerte Recht auf Chancengleichheit nicht verwirklicht – dazu gehört mehr als die 
Gewährleistung einer qualifizierten Schulbildung. Eine umfassende Entwicklung der Persönlichkeit setzt ein 
entsprechend umfassendes und vielfältiges Anregungspotenzial voraus. (...) Kulturelle Bildung leistet 
unersetzliches bei der Persönlichkeitsentwicklung, trägt zum Erlernen sozialen Verhaltens durch gemeinsame 
Tätigkeiten bei und regt soziale Lernprozesse an. (...) Hilft bei der Artikulation und Formulierung von 
Bedürfnissen und Interessen auch durch nicht-verbale Ausdrucksformen; entwickelt Phantasie und Kreativität; 
fördert (...) Leistungsmotivation (...); ermöglicht durch vielfältige Formen von Projektarbeit eigenverantwortliches, 
eingreifendes Handeln.“ („Künste, Diversity und Kulturelle Bildung“ Dorothea Kolland) 
 
Die Depressionsneigung der Schulkinder auf dem Land, passt auch ins Bild der Eltern und deren Neigung allem 
Fremden, Künstlerischen, Neuen erst mal mit Skepsis und Ablehnung zu begegnen. Diese Gesamtneigung 
bestätigt die soziokulturelle Situation und Verhaltensweisen im sehr dörflich ländlichen Kontext, in dem das Dorf 
in seiner traditionellen Form, zusätzlich von Zuzug durchzogen, seinen Dorfkern zunehmend verliert, sozusagen 
ausfranst und nur mehr parziell als Gemeinschaftsgesellschaft funktioniert.  
 
„Es ist sicher wichtig, bestimmte kulturelle Angebote so nahe wie möglich an die auf dem Dorfe lebenden 
Menschen heranzubringen, gerade Kinder können größere Entfernungen nicht selbstständig bewältigen. So 
haben Bibliotheksbusse, Spielmobile und Kinomobile schon längst ihre Existenzberechtigung bewiesen.(...) Um 
die Situation von Kinder- und Jugendkulturarbeit zu verbessern, um den jungen Menschen auf dem Land ein 
breiteres Anregungspotenzial zu garantieren, sind spezifische Förderungsbedingungen notwenig, in denen auch 
Experimente entwickelt und durchgeführt werden.“ (Dorothea Kolland) 
 
Dies gilt gerade in den modernen ländlichen Strukturen, die zunehmend geprägt sind von allgemein 
herrschendem Rückzug ins Private gepaart mit starker Abgrenzung, Neigung zum Für-sich-sein-Wollen und 
rückläufigem gesellschaftlichen Engagement in Ehrenamt, Vereinskultur oder sonstiger öffentlicher, sprich auch 
politischer oder soziokultureller Beteiligung am großen Ganzen. Entsprechend einem steigendem Leistungsdruck 
im Beruf und dem sozialen wie persönlichen Druck der Eltern, bildet sich jene Grundhaltung in stark 
individualisiertem, konkurrenz- und neidgeprägtem Verhalten in den Kindern wieder, welche sich dann in 
gewaltvoller Kommunikation innerhalb, wie außerhalb der Schule verfestigt. 
 
„Ich bin der Meinung, Eltern sollten Kinder, welche gemobbt werden, ohne dass die Schule eingreift und der 
Situation aktiv arbeitend ins Auge blickt, aus der Schule nehmen. Das Problem kann nur behoben werden, wenn 
alle, die/der Klassenlehrer/in sowie die Schulleitung zusammen mit den Kindern und Eltern, daran arbeiten.   Ich 
hebe noch mal besonders hervor, dass es nicht an den Kindern und ihrem Charakter bzw., dass sie sich nicht 
wehren etc. liegt, sondern daran, wie sich alle anderen verhalten bzw., was viel schlimmer ist, nicht verhalten. Es 
spielt überhaupt keine Rolle, wie frei oder alternativ die Eltern und somit auch die Kinder sind, jedes Kind muss 
mitgenommen und wertgeschätzt werden. Rechtlich spiegelt sich o.g. Prozedere in §28 Abs. 2 UN-
Kinderrechtskonvention wieder:  "Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen, um sicherzustellen, 
dass die Disziplin in der Schule in einer Weise gewahrt wird, die der Menschenwürde des Kindes entspricht und 
im Einklang mit diesem Übereinkommen steht." 
(Brief eines Lehrerkollegen aus Hamburg zu den Mobbingfällen in Mönchberg) 
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Generell ist festzustellen, dass wenige der beteiligten Eltern beim Einkaufen und explizit beim Autokauf bereit 
sind auf den Aspekt Umweltverträglichkeit zu achten bzw. mehr Geld für umweltfreundlichere Produkte 
auszugeben, was den für 2020 angestrebten Emissionszielen der Bundesregierung erst mal eine klare Absage 
erteilt. Auch die staatliche Förderung von Elektroautos scheint hier wenige Menschen zum Erwerb eines 
emissionsfreien Fahrzeuges zu bewegen. Die Beteiligung der Kinder beim Umwelttheaterstück als auch bei den 
Workshops zeigt jedoch dass ihnen die Umwelt sehr wohl etwas bedeutet. Ihre begeisterte Teilnahme ist 
sicherlich auch dem Aspekt und den Vorteilen des kulturellen Bildungsansatzes zuzuschreiben. Die 
gesammelten Statements zur Zukunft unseres Planeten zeigen die Besorgtheit der Kinder bis hin zu bilderstarker 
Negativvision von Zerstörung und Aussichtslosigkeit. Auch hier sind es einmal mehr die Künste, die den Kindern 
Mut, Kraft und Vertrauen zu eigener Handlungsfähigkeit schenken können, auf dass sie ihr Verhalten 
selbstständig ändern können. 
 
Wie sieht unsere Welt in der Zukunft aus, wenn wir unser Verhalten nicht ändern?   Diese 
Frage haben wir den Kindern in der Arbeit mit dem Umweltkulturmobil gestellt. Nachfolgend die wichtigsten 
Antworten zusammengefasst:  

„Schlecht. Die Welt in der Zukunft sieht schmutzig, krank und dreckig aus. Eine einzige verdreckte 
Müllhalde. Ein Müllklumpen voller Dreck und Abgasen. Alles ist grau und vermüllt. Die Luft, die Meere, 
Seen, der ganze Erdboden ist voller Müll. Es gibt nichts mehr außer Müll auf unserem Planeten. Es gibt nur 
noch Wüsten und die Meere sind ausgetrocknet. Es gibt kein Trinkwasser mehr. Es wird einfach viel zu heiß 
und die Eisbären sterben. Es gibt keine Arktis mehr. Und es gibt keine Bäume mehr. Und es stinkt überall. 
Das CO2 macht die Luft stinkig. Auch gibt es keine vier Jahreszeiten mehr und nie mehr Schnee oder Eis. 
Jeder wird jeden angreifen und überall ist Krieg. Die ganze Welt ist voller Kriege. Die Welt wird nicht mehr 
so schön sein. Es gibt mehr Unwetter, mehr Überschwemmungen und mehr Krankheiten. Auch wird sie 
weniger oder keine Pflanzen und Tiere mehr haben und es wird weniger zu essen geben. Die Erde platzt 
dann oder alles verdampft. Oder die Erde ist dann ganz überflutet. Unsere Umwelt, also die Erde wird 
kaputt gehen.“ (Summe der Äußerungen der beteiligten Kinder) 

Was hat dir am Vormittag des Umweltprojektes am Besten gefallen? 
„Das Theaterstück und dass es Popcorn gab. Die Schauspieler waren witzig. Dass wir was gelernt haben. Zu 
lernen wo man den Müll hintut und was die Erde macht, wenn wir nix verändern. Das basteln und dass wir 
gemeinsam was ändern können. Paula der Eisbär. Dass wir mit unseren Kuscheltieren gearbeitet haben. Dass 
die Frau Hofmann den Hai aus der Mülltüte geholt hat. Der Workshop, dass wir Tiere aus Müll gebastelt haben. 
Alles. Nichts, außer das Popcorn.“ (Summe der Äußerungen der beteiligten Kinder) 
 
„Kann denn Krise komisch sein? Sind die Bemühungen, die Welt vor den Folgen menschlichen CO2-Ausstoßes 
zu bewahren, zum Lachen? Zum Weinen? Oder einfach nur lächerlich? Ein Fiasko! Genau das, was ein Clown 
braucht, um andere zum Lachen zu bringen. Gemeinsam mit Petra Hofmann entdecken die Schülerinnen und 
Schüler die absurd komische Seite der Klimakrise. Als Klimakomiker scheitern sie, um Erfolg zu haben und 
bringen so Bewegung in eine Sache, die doch ganz ausweglos erscheint.“ (Artistic Seed „Krisenwitz“ 
Künstlerangebot bei KlimaKunstSchule von Bildungscent e.V.) 
 
Alles in allem zeigt sich die Situation der Eltern als angespannt und wenig opferbereit, wenn es um 
gemeinschaftliches Engagement oder umweltschützerisches (Kauf-) Verhalten geht. Dies ist wohl im globalen 
Kontext einer generellen Neigung zum Rückzug ins Private und zu narzistischer Selbstbezüglichkeit zu sehen. 
Denn „beim Geld hört die Freundschaft auf“, in Zeiten von „Geiz ist geil“ oder „Mein Sport ist Sparen“. Ein 
Beispiel hierzu sind die Beschwerden betroffener Autokäufer im VW-Abgasskandal. Dort konnten gefälschte 
Abgaswerte durch den Mutterkonzern auf breiter Front hin zu einer ganzen Serie von Vertuschung und Betrug 
aufgedeckt werden:  
 
„Schon der Verweis auf die USA zeigt, dass die Forderung nach Extrageld vor allem von Neid und Egoismus 
getragen ist. „Joe Sixpack hat mehr bekommen als ich“ – das entspricht dem Diskussionsniveau von 
Vorschulkindern an der Eisdiele. Geschrei und Gezeter, jeder interessiert sich für sein Ego und sonst für nichts. 
Schon gar nicht für die Umwelt, die wirklich geschädigt wurde.“ (Kolja Rudzio/Markus Rohwetter. Die Zeit vom 
03.11.2016) 
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Auf der anderen Seite kann man am Beispiel der Kunstgrundschule Großheubach, sowie im Falle der traditionell 
künstlerisch orientierten Integrationsschule Elsenfeld sehen wie nützlich, friedensstiftend und haltungsbildend 
kulturelle Bildung wirkt. Zum einen beweist sich das Modell Kunstgrundschule als starke Bildungsstütze, sprich 
die Kinder spiegeln jene selbstgewonnene Schaffenskraft und kreativ zugewandte Offenheit sowie 
mutmachende Ideenvielfalt als deutlich persönlichkeitsstärkend wieder.  
 
Auch schafft es eine seit vielen Jahren stark von Migration und somit als Integrationsschule herausgeforderte 
Mozartschule in Elsenfeld, trotz deutlich von häuslicher Gewalt geprägter Kinder, mittels kultureller Bildung, 
diese in sanfte und gute Bahnen zu lenken. Es sind dies Schulbeispiele, welche innerhalb des gleichen regulären 
Schulsystems die Arbeit mit Künstlern, an künstlerischen Projekten nutzen konnten, um spezifische 
Herausforderungen zu meistern und zeitgeistaktuellen Themen wie Gewalt, beschriebenen soziokulturellen 
Entwicklungen sowie ein zunehmend allgemeines Desinteresse in produktiver Weise zu begegnen, auch wenn 
dies alles andere als einfach oder konfliktfrei zu bewältigen ist. Diese Schulkonzepte bieten den Kindern im 
Schulkontext andere Verhaltensweisen, Umgangsformen und Ausdrucksmöglichkeiten an, als sie es von 
Zuhause gewohnt sind. Die Kinder nehmen dies dankend an und spiegeln es freudestrahlend wieder.  
 
Kulturelle Bildung zeigt sich hier als klarer Gewinner, hin zu einer friedlicheren, besseren und heileren Welt. Jene 
Kinder sind geeignete Kandidaten, die Innovatoren der Zukunft zu werden, Initiatoren bahnbrechender neuer 
Konzepte, die unseren Planeten vielleicht doch noch retten können, oder zumindest stark und bereit sich den 
kommenden Herausforderung zu stellen und nicht zu verzweifeln bzw. den Kopf in den Sand zu stecken. Hier 
hat es sich gelohnt, dass die Kommune, die Region, Förderer und Helfer diverse Mittel und Möglichkeiten 
ausgeschöpft oder generiert haben, jenen Fokus auf kulturelle Bildung zu ermöglichen, zu verteidigen oder 
schlichtweg zu bewahren.  
Denn wo ein Wille ist, ist immer auch ein Weg!  

„Dabei ist der kulturpolitische Etat der EU beschämend klein (ca. 8 Cent pro Einwohner). Und er bliebe auch 
dann noch beschämend klein, wenn die größenwahnsinnig klingende Forderung nach Verzehnfachung 
umgesetzt werden würde. Förderpolitik ist natürlich nicht unwichtig, selbst um kleine Summen soll man 
kämpfen. Man muss etwa dafür sorgen, dass kulturelle Bildung nicht weiter durch alle Raster der 
Ressortabgrenzungen (zwischen Jugend, Bildung und Kultur) fällt und dass endlich die bürokratischen Hürden 
bei der Antragstellung reduziert werden. Doch die gesamte kulturpolitische Energie auf diese bescheidene 
Summe zu richten, führte dazu, entscheidendere Probleme zu übersehen. (...) Man könnte fast auf die Idee 
kommen, dass hier Energien auf einem Nebenfeld gebunden werden sollen, damit im großen Feld ohne lästige 
Behinderung weitergespielt werden kann.“ ( „Die Seele Europas, die Europäische Union und die Kulturpolitik“ 
von Max Fuchs) 

9 Nachwort 

„In Amerika wird ein Mann gewählt, der nichts vom Klimaschutz hält. Gleichzeitig versagt die deutsche 
Bundesregierung bei der Einigung auf einen Klimaschutzplan. Was nun? Auf den ersten Blick haben die 
Ereignisse keine direkte Verbindung: Donald Trump wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten. Er ist ein 
ausgesprochener Gegner internationaler Vereinbarungen zum Schutz des Weltklimas, hat die Erderwärmung gar 
als "Erfindung der Chinesen" bezeichnet - auch wenn er das später als Scherz abtat. (...) Trump ist von vielen 
wütenden Menschen - überdurchschnittlich viele Männer, überdurchschnittlich viele von ihnen weiß, 
überdurchschnittlich viele von ihnen alt und mit niedrigen Bildungsabschlüssen - gewählt worden. (...) dass es 
auch in Deutschland viele Wutwähler gibt, steht außer Frage.(...) Gegenwärtig ist die Welt auf Kurs für ein 
Temperaturplus von 2,9 bis 3,4 Grad bis zum Ende des Jahrhunderts. Wer davon ausgeht, dass dann hier in 
Deutschland oder dort in Amerika alles so vergleichsweise gemütlich bleibt wie jetzt, der muss sich irren. Für 
Deutschland heißt das: Braunkohlearbeiter, Autobauer, Landwirte - auch diese Menschen muss die Politik vom 
Klimaschutz überzeugen. Der Kampf gegen die Erderwärmung darf kein Elitenprojekt bleiben. Sonst wird er - wie 
jetzt in den USA - bei einer Denkzettelwahl zu Grabe getragen. Am Ende aber wird das Thema sowieso nicht nur 
in den internationalen Klimaverhandlungen ausgefochten werden, sondern von jedem einzelnen von uns. In 
unseren täglichen Konsumentscheidungen. Auch Wutwähler haben Kinder und Enkel. Vielleicht denken sie ja 
gelegentlich auch mal an die.“ (Christoph Seidler, Spiegel Online vom 09.11.16) 
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