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Neuerscheinung:
Das Erd-Charta Praxishandbuch mit CD
se? Eine Änderung unserer Lebensstile setzt eine Änderung unserer Einstellungen voraus, das
heißt einen tief greifenden Bewusstseinswandel.

In dem praxisnahen Buch mit vielen Fotos finden Sie eine große Menge an Methodenbausteinen, Spielen, Aktionen
und Planspielen für die schulische und
außerschulische Bildungsarbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.
Welches sind die eigentlichen Werte einer anderen, nachhaltigen Entwicklung
und einer erdverträglichen Lebenswei-

In das Buch sind mehr als 10 Jahre Erfahrungen mit Erd-Charta-Workshops in vielen hundert
Gruppensituationen
eingeflossen. Es bietet eine Fülle von Anregungen für den Themenbereich Globales Lernen – Bildung
für nachhaltige Entwicklung. Wir
antworten damit auf den Bedarf
vieler PädagogInnen, eine Vielfalt an interaktiven Übungen für
die Beschäftigung mit dem ganzheitlichen Erd-Charta-Bildungsansatz zur Hand zu haben. Die
Methoden sind für die Arbeit mit unterschiedlichsten Ziel- und Altersgruppen
geeignet. Sie sind so aufbereitet, dass sie
selbstständig durchgeführt werden können.
Die beigefügte CD-ROM enthält ausführliche Zusatzmaterialien, mit Beispielen von Projekttagen und Seminaren,

sowie Arbeitsblätter und PowerpointBasisvorträge für die Bildungsarbeit mit
der Erd-Charta.
Die Methodenbausteine sprechen durch
ihre partizipative Ausrichtung die Teilnehmenden stark selbst an und fördern
Kompetenzen, die notwendig sind, um
Zukunft selbst mitzugestalten. Sie ermutigen, selber aktiv zu werden für Gerechtigkeit, Frieden und ökologische
Ganzheit.
Aktionen und Visionen gestalten – mit
dem neuen Erd-Charta Praxishandbuch.
Auch geeignet für alle, die in Stadt und
Land etwas verändern wollen, sowie besonders für alle in der Bildungsarbeit
Tätigen: Lehrkräfte, BildungsreferentInnen, LeiterInnen von Jugend-, Kinder-, Konfirmanden- und Firmgruppen.
Das 120 Seiten starke vielfarbige Buch
kann für 12,50 € (9 € ermäßigt für nichtvoll-verdienende Erd-Charta-BotschafterInnen) in der Geschäftsstelle bestellt
werden. Ab drei Exemplare 10 €, ab 5
Exemplare 9 €.
Tel. 05694-1417, www.erdcharta.de

Der Weg in die Stadt Warburg (Westf.) ist jetzt
von diesem Schild gesäumt. Warburg hat, wie
in initiativ 131 berichtet, im Juli 2011 die ErdCharta unterzeichnet und darf sich seitdem „ErdCharta-Stadt“ nennen. Der nächste Schritt der
für die Erd-Charta aktiven BürgerInnen der
Montags-Mahnwache ist, die Stadt von regenerativer
Energieversorgung zu überzeugen.
Foto: Anja Becker
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Die Erd-Charta als Dach
Vielfältige Aktivitäten an der Eisenhoitschule in Warburg
Man kann sie wohl wirklich als erste ErdCharta-Schule Deutschlands bezeichnen: die Eisenhoitschule in Warburg /
Westfalen. Nicht nur ist sie seit Jahren in
vielen Projekten für eine lebensfreundlichere, gerechtere Welt aktiv. Seit 2011
verknüpft sie dieses Engagement auch
explizit mit der ErdCharta und will so
beides fördern: die
einzelnen Praxisprojekte der Schule voranbringen und für
Aufmerksamkeit für
die Erd-Charta sorgen.
„Wir unterstützen
diese internationale Erklärung grundlegender Prinzipien
für eine nachhaltige Entwicklung. Sie
zeigt die weltweiten
Zusammenhänge
auf, die Probleme,
die wir verändern
wollen und die visionäre Richtung, in die es gehen könnte“, sagt Schulleiterin Ulrike Menn.
„Die Erd-Charta Initiative ist für uns
das Dach: Unsere praktischen Projekte
sind eingebunden in eine globale Bewegung.“
Die 76 SchülerInnen der Schule waren
denn auch sofort einverstanden, als im
vergangenen Sommer 2011 die Idee aufkam, zu den Erd-Charta Projekttagen

der Schulen und der Stadt Warburg einen Erd-Charta-Rundweg in der Stadt
einzurichten.
Bereits im Jahr 2000 hatte die Schule, eine Förderschule der Stadt Warburg mit den Klassen 1-10, Maßnah-

men zum Schutz von Streuobstwiesen
durchgeführt und die Patenschaft dafür
übernommen. Seitdem kamen weitere
Naturschutzprojekte dazu, wofür die
Schule auch einen Klimaschutzpreis erhielt. Des weiteren gibt es generationsübergreifende Begegnungsprojekte mit
BewohnerInnen zweier Seniorenheime.
Mit all diesen Projekten setzt die Schule die Grundsätze der Erd-Charta ganz
konkret um.

Im Sommer 2011 hat die Schule einen
Erd-Charta Rundweg konzipiert, der auf
die einzelnen Projekte der SchülerInnen
aufmerksam macht. Im Eingangsbereich
der Schule hängt ein dreidimensionaler
Stadtplan von Warburg unter Plexiglas.
Wie unter der Lupe sind an einigen Stellen konkrete Plätze
herangezoomt, an
denen kleine Modelle zeigen, auf welche
Art sich jeweils die
im Sinne der ErdCharta aktiv gewordenen „Erdbeschützer“ von Klasse 1-10
für ihre Mitwelt einsetzen.
Wie startet man
denn nun als Schule,
wenn man in seiner
Um-Welt aktiv werden möchte? Ulrike
Menn erzählt: „Wir
haben mit der Streuobstwiese angefangen, weil sie vor unserer Haustür liegt und lange Zeit brach
lag, d.h. niemand erntete die Äpfel und
pflegte die Bäume. Wir suchten nach
praktischen Betätigungsfeldern. Mit
dem nächsten Projekt ging es weiter. EineR hat eine Idee und dann geht es los!
Es ist eigentlich ganz einfach, wenn man
etwas wirklich will.“
Informationen unter
www.eisenhoitschule.de
Anja Becker

Einladung zur ECHT-Zeit am 11./12. Mai 2012
Start am Freitagabend mit Buffet, Ende:
Samstagnachmittag. Bei dieser ECHTZeit wollen wir unsere Rio+20-Positionen schärfen: Was wird im Juni 2012,
20 Jahre nach dem „Erd-Gipfel“, in der
Rio+20-Konferenz in Brasilien überhaupt zum Thema gemacht? Was ist der
Beitrag der Internationalen Erd-Charta
Initiative? Was sind unsere Haltungen
zu Themen und Kontext von Rio+20?
Welche Visionen und Träume stehen für
uns in dieser Zeit im Mittelpunkt?

Mit der ECHT Zeit haben wir im
Herbst 2011 ein halbjährliches Forum
für Vernetzung und Austausch geschaffen, das darauf abzielt, im Rahmen eines
Tages-Workshops zu einem bestimmten
Thema Erfahrungen und Vorhaben der
eigenen Erd-Charta-Aktivitäten mit anderen Aktiven und Interessierten zu beraten. Austausch und Vernetzung, aktuelle Projekte und Neuigkeiten sowie
Platz für die Themen der Teilnehmenden sind in jeder ECHT-Zeit wichtige

Bestandteile. Außerdem steht bei jedem Treffen ein Erd-Charta Thema im
Mittelpunkt.
Die übernächste ECHT-Zeit findet am
16./17. November 2012 statt. Das verraten wir hier schon mal, damit alle, die
wollen, auch echt Zeit haben...
Für weitere Infos und Anmeldung:
Kerstin Veigt in der ÖIEW-Geschäftsstelle: kerstin.veigt@oeiew.de
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„Man macht einen hohen Anspruch auf...“
ECHT-Zeit zum Thema „Erd-Charta und Schule“
Die erste ECHT-Zeit hat mit einem
fruchtbaren Austausch unter der Moderation der Erd-Charta BotschafterInnen Rike Gezork und Heike Sprenger zum Schwerpunkt Erd-Charta und
Schule Anfang November 2011 stattgefunden. Besonders spannend waren
die Erfahrungen und Perspektiven der
Lehrerin Agnes Drude, die in Warburg
die gemeinsame Erd-Charta Projektwoche an der Warburger Haupt- und
Realschule initiiert hat. Sie berichtet
von ihren Erfahrungen:
Was war im Vorfeld der Projektwoche
wesentlich?
Es war wichtig, dass die Erd-Charta
Projektwoche Entscheidung der ganzen
Schule (Haupt- und Realschule) war.
Die Erd-Charta sollte als übergreifendes Thema genommen werden. Wesentlich war es auch, die Schulleitung auf der
Seite zu haben und die Rückenstärkung
von der ÖIEW / Erd-Charta Koordination zu bekommen.
Im Vorgehen war außerdem sehr wichtig, dass Ulrike Berghahn (als von außen
kommende Fachkundige) bei der Lehrerkonferenz einen
inhaltlichen
Input
in Ton und Bild mit
Grundlegendem zur
Erd-Charta gegeben
hat, um die Qualität zu gewährleisten
und dem Gegenwind
zu begegnen. Denn
nach dem Konferenzbeschluss, gab es
einige LehrerInnen,
die sagten: „Was ist
das überhaupt? Da
kann ja keiner was
mit anfangen, das ist
zu hoch! Lasst uns
das lieber canceln!“
Zwei Monate vor der
Projektwoche sollten

die LehrerInnen ihren Projektvorschlag
einreichen. So war es wichtig, dass sie
aufgrund von Ulrikes Vortrag schnell
konkrete Ideen entwickeln konnten.
Was hat die Durchführung der ErdCharta Projektwoche erfolgreich gemacht?
Das war vor allem der „Schneeballeffekt“, wenn die ganze Schule für eine
Woche ins Thema eintaucht! Es gab eine
grundsätzliche Erarbeitung der EC am
ersten Vormittag (Was ist die Erd-Charta? Wie wird sie in dieser Woche bedeutsam?). Auch ein Ordner mit Grundinfos und Erd-Charta-Materialien wie das
Erd-Charta-Lehrerhandbuch hatten wir
ausgelegt.
Es gab viele erfolgreiche, praxisorientierte Projektideen, die sich auch ganz
konkret auf die Erd-Charta bezogen.
Jede Gruppe musste ihre Arbeit den entsprechenden Erd-Charta-Grundsätzen
zuordnen. Gute Resonanz fand z.B. das
Projekt „Berechnen des ökologischen
Fußabdrucks“. Der Fußabdruck wurde
auf dem Schulhof aufgezeichnet und am
Computer ausgedruckt und hat Jugendliche beeindruckt. So sagte z.B. Pascal
(14): „Was meinen Fußabdruck runter-

gezogen hat, ist, dass ich zu viel Fleisch
esse und zweimal geflogen bin.“ Andere Projekte waren z.B. „Der Weg einer
Jeans“, „Wir trommeln für eine bessere
Welt!“ (Trommelbau, der auch dem anschließenden Fest den Rhythmus gab),
„Saisonal und regional kochen“ und
„Äthiopien“. Hier wurde Wasser mit
Kanistern getragen. Wie viel schaffe ich
an Strecke? Wie ist es in Äthiopien alltäglich?
Wichtig für den Erfolg war es, ein festes Endprodukt zu haben und am Ende
der Projektwoche mit der Präsentation der Ergebnisse ein Fest zu feiern.
Schön war, wie die Einbindung aller gelungen ist. Und die positiven Reaktionen der Eltern zu sehen, von denen viele offen für Mitarbeit waren und die am
Festtag nicht nur zahlreich gekommen
sind, sondern auch noch eine Stunde
nach offiziellem Schluss da waren. Es
war eine wunderbare Atmosphäre beim
Abschluss-Fest der Projektwoche. Jetzt
arbeiten wir daran, dass die Erd-Charta
in der Schule dauerhaft verankert wird.
Man macht einen hohen Anspruch auf
– der darf nicht verpuffen!
Interessierte LehrerInnen aus anderen Orten, die eine Projektwoche zur Erd-Charta durchführen wollen, können gern mit
den Warburger Schulen in Kontakt treten
und auf ihren Erfahrungen aufbauen!
Auch die Erd-Charta Kunst-Ausstellung
(siehe initiativ 131)
kann für andere Städte gern in Warburg
nachgefragt werden!
Bei Interesse melden
Sie sich bitte in der
ÖIEW-Geschäftsstelle (Adresse siehe letzte Seite)!
K. Veigt / A. Drude

Momentaufnahme vom Erd-Charta Fest mit Warburger Schulen im Sommer 2011
Foto: Ulrike Berghahn
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„Wie Perlen an einer Kette“
Neue Erd-Charta BotschafterInnen stellen sich vor
Von Kerstin Veigt (Fotos und Text)
Aus ganz verschiedenen
Bereichen – Weltladen,
Schule, Uni, Ministerium,
Wirtschaftsinstitut, Gemeinschaftsleben, Kunst
und Umwelt-Verein und
Bildungsstätte – sind die
Teilnehmenden der ErdCharta MultiplikatorInnen-Ausbildung vom 2.
bis 4. März zu ihrem ersten Wochenende in Warburg-Germete
zusammen gekommen. Und das
im schönsten Sinne des
Wortes: Der Geist der
Erd-Charta, das gemeinsame Interesse an entwicklungspolitischer Bildungsarbeit und der Drang nach einem wirklichen Wandel
ließ aus 12 Teilnehmenden und zwei Seminarleiterinnen bald
eine Gruppe werden, für die Empathie, Freude und Humor
genau so wichtig ist wie gemeinsame Visionen und kritische
Auseinandersetzung.

„Wie Perlen an einer Kette
– und jede Perle ist wichtig für die Kette!“, resümierte eine Teilnehmerin,
wie sehr uns unser Zusammensein und die Präsenz
jeder einzelnen Person
an diesen Tagen ermutigt
und inspiriert haben.
Heike Sprenger, ErdCharta Botschafterin der
MultiplikatorInnen-Ausbildung 2010 und Koordinatorin der Peru-BergbauKampagne, sowie Kerstin
Veigt, ÖIEW-Projektreferentin und Koordinatorin
der Erd-Charta JugendBildung und -Vernetzung
leiten die Ausbildung, die zwei Wochenenden umfasst. Sie
fragten fünf der neuen Erd-Charta BotschafterInnen, wie sie
zur Ethik für nachhaltige Entwicklung gekommen sind, was
ihnen daran wichtig ist, und wie sie als Erd-Charta BotschafterIn aktiv werden wollen.

Welch hohen Stellenwert die Vernetzung untereinander einnimmt, zeigte sich im Seminargeschehen ebenso wie in den
persönlichen Gesprächen. Und obwohl die Kursinhalte bis 22
Uhr eine gute Ausdauer erforderten, diskutierten einige Teilnehmende bis spät in die Nacht. Wie stark wir diese Gemeinschaft brauchen, und wie kraftvoll wir miteinander werden
können, drückte sich auch im ersten Sprung in die eigene Methodenentwicklung und -anleitung aus.

Catriona Blanke (27),
Liedermacherin, Schauspielerin und Theaterpädagogin aus dem Kreis
Ravensburg

Nach dem intensiven Kennenlernen der Erd-Charta mit interaktiven Methoden und Vorträgen von Frank Meyberg und
Michael Slaby entwarfen wir in Kleingruppen verschiedene
Erd-Charta-Einheiten für Jugendliche und Kinder. Die restliche Gruppe ließ sich anleiten, gab Feedback und bekam ein
feines Gespür für die Wirkung des Erd-Ansatzes. Da wurden
Feldenkrais mit Flashmob, Kunst und neuen Medien zusammen gebracht. Da schauten wir uns gegenseitig in die Pullover-Etikette (und ins Erd-Charta T-Shirt), um mit den Produktionsbedingungen von Kleidung anzuknüpfen und globale
Zusammenhänge herauszuarbeiten. Da erlebten wir die Einfühlung der Kinder in andere Lebewesen wieder oder bekamen einen Apfel-Teller, um uns auf Grund des eigenen Erfahrens mit Gerechtigkeit zu beschäftigen.

Die Erd-Charta ist für
mich das Puzzleteil, das
ich mein Leben lang gesucht habe! Ganzheitlichkeit ist für mich ein
großes Thema, was ich im
Künstlerischen und Sozialen überall einzusetzen suche und welches mir stetig wieder begegnet. Mit der Erd-Charta eine solch umfassende und
lebendige Grundlage zu haben, die allen, die mit ihr arbeiten, solch großen Freiraum lässt, ist ein Geschenk. Vor allem
deshalb, weil sie die Freude am Leben, die Achtung vor dem
Wunder des Lebens und das Positive und Regenerative zum
Inhalt macht. Ich möchte mich gern mit all meiner Kraft dafür einsetzen, dass das Leben und die Einzigartigkeit eines jeden Lebewesens wieder mehr gefeiert wird. Und das kann ich
als Erd-Charta Botschafterin, mit dem Schwerpunkt Kunst.
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Fabiola Blum (37), Bildungsreferentin an der
BDKJ 1 Jugendbildungsstätte Am Rolleferberg,
Aachen
In unserer Bildungsstätte sind wir gerade dabei,
zusätzlich zu unseren bestehenden Angeboten für
Grundschulen auch Bildungsbausteine für Jugendliche zu entwickeln.
Dafür war die Erd-Charta BotschafterInnen-Ausbildung ein
sehr willkommener Inspiriationspool. Wir sind eine nachhaltige Jugendbildungsstätte und möchten dementsprechend
auch breit angelegte Themen zu Umwelt, internationaler Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Spiritualität in der Bildung
aufgreifen. Die Erd-Charta bietet dafür einen wunderbaren
Rahmen, da sie all diese Themen in einen großen Zusammenhang stellt. Ich freue mich darauf, beim nächsten MultiplikatorInnen-Seminar mit den anderen TeilnehmerInnen noch
mehr Methoden auszuprobieren. Die kann ich danach auch
gleich in meine Arbeit mit hineinnehmen. Mir persönlich ist
es wichtig, nicht nur meinen Lebensstil zu reflektieren, sondern darüber hinaus große Systeme wie Politik und Wirtschaft
positiv zu verändern. Dazu sind umfassende Visionen wie die
Erd-Charta sehr hilfreich!
Raphael
Burckhardt
(25), Philosophy & Economics Student aus Bayreuth
In meinem Studium setze
ich mich ständig mit Problemen der Ethik auseinander und mit der Frage,
wie man diese stärker in
unseren Alltag integrieren kann. Meistens stößt
man aber auf die Schwierigkeit, dass gerade auf Grund kleiner Differenzen alle Ideen
und Ansätze sofort wieder verworfen werden. Was mich daher am meisten an der Erd-Charta fasziniert, ist, dass es bei
ihr nicht um Unterschiede sondern um Gemeinsamkeiten
geht und dass sie daher von allen Menschen akzeptiert werden
kann, da sie niemanden ausschließt. Die Ideale der Erd-Charta sind einfach universell und allumfassend und tragen meiner
Meinung nach zu einem stärkeren Zusammenhalt zwischen
den Menschen bei, der heutzutage nötiger ist denn je. Daher
ist es mein Ansporn, diese Ideale weiterzutragen und bekannt
zu machen, so dass die Menschen gemeinsam an der Verwirklichung der Erd-Charta arbeiten können, die das gemeinsame
globale Ziel und Ideal bildet.
1

Lina Kohl (26), Studentin der Sozialwissenschaften und Friedensund Konfliktforschung
in Marburg
Seit einiger Zeit befasse ich mich mit entwicklungspolitischen Themen
und engagiere mich in
verschiedenen Bildungsprojekten und der Entwicklungszusammenarbeit. Ich habe oft das Gefühl, dass ich mich ein wenig verlaufe
und dass mein Engagement keine einheitliche Linie aufweist.
Durch die Erd-Charta wurde mir der Sinn des Ganzen wieder
klar: Sie verbindet alle meine unterschiedlichen Tätigkeitsbereiche und fügt sie zusammen zu einer gemeinsamen Vision. Ich möchte in entwicklungspolitischen Bildungsprojekten das Bewusstsein für die komplexen Zusammenhänge in
der Welt schaffen, die Vernetzung sozialer, ökologischer und
wirtschaftlicher Aspekte aufzeigen und einen direkten Bezug
zur eigenen Lebensweise herstellen. Die Erd-Charta bildet
für diese Arbeit die allumfassende Grundlage, die zur nachhaltigen Lösung heutiger Probleme gebraucht wird.

Lisette Jakobi (28) aus
Bogotá / Kolumbien
hat in Marburg Politikwissenschaften studiert
und ist Mama von einem
dreijährigen Jungen.
Auf
die
Erd-Charta bin ich durch Zufall
gestoßen. Und dann,
nach dem ersten Fortb i l d u n g s -Wo c h e n e n de als „Botschafterin“,
wurde mir wieder klar, dass wir gesellschaftliche Veränderungen brauchen. Die Erde als Lebewesen, das
zerbrechlich ist, zu verstehen, und dass wir Menschen alle
gleich sind, wäre ein guter Anfang. Diese anderen Sichtweisen
und Ideen begleiten mich seit Jahren und haben mich nie ganz
losgelassen. An diesem Wochenende wurden sie verstärkt –
und das Schönste dabei ist, dass ich andere MitstreiterInnen
gefunden habe, die mich zum „Aktiv“-Werden motivierten.
Noch bin ich keine „Botschafterin“, aber in meinem Freundeskreis sind schon ein paar Leute von der Idee begeistert.

(BDKJ = Bund der deutschen katholischen Jugend)
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Erd-Charta und UmweltSchule
Fortbildung der hessischen UmweltmultiplikatorInnen

Wir fahren durch den Wald. Leichter
Schneefall. Die Bildungsstätte Naurod
liegt im Taunus. Hier treffen sich ein
Mal im Jahr im Winter die hessischen
UmweltmultiplikatorInnen zur Jahrestagung.
Am Ort des Treffens ist es warm. Der
Raum ist voll – die LeiterInnen aller
zehn regionalen hessischen Umweltzentren sowie zwei Dutzend weitere UmweltmultiplikatorInnen sind an diesem
20. Januar 2012 zum zweitägigen Jahresarbeitstreffen gekommen. In diesem
Jahr lautet das Schwerpunktthema ‚Ernährung’. Das Netzwerk UmweltSchule hatte dazu die Erd-Charta Koordination Deutschland eingeladen, um den
Bildungsansatz der Erd-Charta genauer
kennen zu lernen.
Als Geschäftsführende Referentin der
ÖIEW und deutsche Erd-Charta Koordinatorin halte ich zum Einstieg einen
Vortrag, um mit der Erd-Charta-Ethik
die Wurzeln der Bildung für nachhaltige Entwicklung zu untersuchen. Damit
kommen wir sozusagen an das Zugrundeliegende all unserer Tätigkeiten für
(oder gegen) eine schönere Welt. Warum machen wir das, was wir tun? Wohin
soll die Reise gehen?
Die Geschichte der Erd-Charta Bewegung wird dargestellt und die Erd-Charta als Ansatzpunkt für Schule und Unterricht vorgestellt. Aktuelle Beispiele,
wie Schulen 2011 mit der Erd-Charta

in Workshops oder
Projekttagen gearbeitet haben, illustrieren die Theorie.
In der folgenden Arbeitsgruppenphase
erarbeiten die Teilnehmenden direkt
mit der Erd-Charta
die Verknüpfungslinien rund das Themenfeld Ernährung.

Als ich nach Hause fahre, schneit es
wieder. Es ist längst dunkel geworden,
zum Ende der Nachmittagssession haben wir beim gemeinsamen Essen noch
lange über das Themenfeld „Ernährung“ diskutiert. Wie eng jedes praktische Umsetzungsprojekt mit ethischen
Fragen verknüpft ist, ist dabei deutlich
geworden. Es gibt viele Ansatzpunkte,
wo die regionalen Projekte mit der globalen Erd-Charta-Ethik verknüpft werden können.

Das Netzwerk UmweltSchule – Lernen und Handeln
für unsere Zukunft ist ein Beispiel einer
guten Zusammenarbeit zwischen Kultus- und Umweltministerium in Hessen. Mit dem Ziel, sich gemeinsam für
mehr Bildung für nachhaltige Entwicklung in Hessen einzusetzen, wurde das
Netzwerk (mit mittlerweile 150 Umweltschulen) gegründet. Es geht darum,
bei den Schulen die Kompetenzen für die Gestaltung einer lebenswerten
Zukunft zu erhöhen, wobei
die Schulen durch regionale Umweltbildungszentren
unterstützt werden. Die
einzelne Schule wird evaluiert und erreicht in jedem
Zeitraum neue Teilschritte.

Der Einstieg einer neuen Schule kann
über ein längerfristiges Vorhaben einer
Klasse oder Lerngruppe erfolgen. Unterstützung bieten regionale UmweltmultiplikatorInnen, die Umweltzentren
sowie für die Landeskoordination UmweltSchule.
Info: Reiner Mathar,
www.umweltschule-hessen.de
Anja Becker

Die Themenbereiche sind
vielfältig: Schulen beschäftigen sich mit ihrem ökologischen
Fußabdruck,
bewirtschaften Schulgärten oder gehen weltweiten
Stoffströmen nach, wobei
sie sich – auf der praktischen Ebene – um fair gehandelte Produkte in der
Mensa bemühen. UmweltSchule ist als eine zentrale
Maßnahme der UN-Dekade Bildung für nachhaltige
Entwicklung anerkannt.
Angelika Klammt vom Team BNE-Bergstraße stellt ihr
Ernährungsprojekt vor. Die Erd-Charta-Ethik ist für sie
selbstverständlich.
Fotos: Anja Becker
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Die Erd-Charta Initiative als ganz besonderer Akteur
Diplomarbeit über das weltweite Erd-Charta Netzwerk
Relativ schnell nachdem ich die ErdCharta kennengelernt habe, weckte sie
mein Interesse und meine Begeisterung,
wobei sich mir als Soziologin einige Fragen stellten. Wie ist es möglich, dass sich
Menschen auf der gesamten Welt zu einem Dokument ethischer Richtlinien zugehörig fühlen? Wie konnte diese
Einigung auf ethische Grundwerte für
nachhaltige Entwicklung erzielt werden?
Auf welche Art und Weise sind Menschen – trotz kultureller, historischer,
religiöser und sozio-ökonomischer Unterschiede – weltweit für die Erd-Charta
aktiv? Wie kann die Erd-Charta Initiative mit ihrem beschränkten finanziellen
Budget, ohne Hauptzentrale und mit
nur einer Handvoll hauptamtlich Angestellten bestehen? Was für eine Art von
Akteur ist die internationale Erd-Charta
Initiative und wie ist sie organisatorisch
aufgebaut? Ist sie eine Nichtregierungsorganisation (NRO), eine soziale Bewegung oder ein Netzwerk? Welche Wandlungen lassen sich seit der Entstehung
bis heute bezüglich der Ziele, Mitglieder
und des organisatorischen Aufbaus feststellen? Wen vertritt sie, wen spricht sie
an und wer ist in ihr aktiv?

All das sind Fragen, die mich so sehr bewegten, dass ich beschloss, meine Diplomarbeit über die internationale ErdCharta Initiative zu schreiben. Ich nahm
an Fortbildungen und Seminaren der
Erd-Charta Initiative in Deutschland
teil, analysierte diverse Internetseiten
verschiedener Länder und zentrale Dokumente der Initiative, sprach mit verschiedenen für die Erd-Charta aktiven
Menschen und führte Interviews durch.
Bald stellte sich heraus, dass die ErdCharta Initiative ein ganz besonderer
Akteur ist, der als zivilgesellschaftlich
und transnational beschrieben werden
kann und den aktuellen Bedürfnissen
der Weltgesellschaft Rechnung trägt.
Ich fand heraus, dass sich die Erd-Charta Initiative zunächst als UN-nahe Bürgerbewegung verstand, welche sich nach
und nach zu einer große soziale Bewegung ausdehnte, sich zwischenzeitlich
als NRO umstrukturierte, um sich anschließend bis heute als „Netzwerk von
Netzwerken“ zu etablieren.
Dabei zeichnet sie ein Kunstgriff aus,
durch den sie viele Menschen weltweit

Aufruf zum Nord-Süd Dialog mit der Erd-Charta
Was meinen junge Menschen in Indien
zu den Erd-Charta Themen und Grundsätzen, die uns beschäftigen, und die wir
in unserem Freundeskreis oder bei unserem Erd-Charta Workshop diskutieren? Welche Perspektiven und Aktivitäten leiten Nachhaltigkeits-engagierte
Jugendliche in Ländern des Südens aus
den Erd-Charta-Grundsätzen ab?
Die Erd-Charta Koordination bietet
Schulklassen, Gruppen und Einzelnen
an, sich innerhalb der Internationalen
Erd-Charta Jugendinitiative und mit
unseren Süd-Partnern mit Gleichaltrigen über die Erd-Charta, Erd-Charta Themen und aktuelle Entwicklungen auszutauschen! Dies eröffnet die
Möglichkeit, Perspektiven aus Ländern
des Südens direkt in Ihre Bildungsarbeit einzubeziehen. Im Online-Dialog
auf gleicher Augenhöhe können Ju-

gendliche mit Leuten in anderen Teilen
der Welt über Nachhaltigkeit diskutieren oder eine Erd-Charta Partnerschaft
aufbauen.
Wir freuen uns, Ihnen einen Nord-SüdDialog (per Mail und Skype) mit dem
Zentrum für Umweltbildung in Indien
(Centre for Environment Education,
CEE) vermitteln zu können. Das Zentrum macht in vielen Teilen des Landes
und mit Zielgruppen verschiedenen Alters Umweltbildung mit der Erd-Charta.
Sprechen Sie auch engagierte LehrerInnen und GruppenleiterInnen
auf dieses Angebot an! Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Kerstin
Veigt in der ÖIEW-Geschäftsstelle:
Tel.: 05694-1417
kerstin.veigt@oeiew.de

zu mobilisieren versteht, ohne große finanzielle und personelle Kosten zu haben. Dies ist möglich, weil Menschen
ermutigt werden, selbst aktiv zu werden, sich dabei unabhängig von finanziellen Geldgebern zu machen und eigene
vorhandene Strukturen (wie Kontakte, Räume, etc.) zu nutzen. Dank diesem Prinzip des Empowerments werden
die Leitgedanken der Erd-Charta weltweit in sehr verschiedene Bereiche hineingetragen. Auf diese Weise werden
Selbstbestimmtheit und Eigeninitiative
mit dem Engagement für globale Werte und nachhaltige Entwicklung verbunden. Mir fiel auf, dass gerade diese
geforderte Autonomie und Kreativität
zentralen Bedürfnissen unserer aktuellen individualisierten und globalisierten
Gesellschaft entsprechen, die sich immer weniger gern in klassischen hierarchisch organisierten Groß-NROs oder
Kirchen engagiert.
Durch das Nutzen neuer Kommunikationsmittel (wie Onlinekonferenzen, EMail-Verteiler, Facebook etc.) können
Menschen weltweit – Nationalgrenzen
überschreitend (transnational) – miteinander in Kontakt treten, best-practice
Handlungsempfehlungen austauschen
und sich den gemeinsamen ethischen
Leitlinien zugehörig fühlen. Auf diese
Weise konstituiert sich die internationale Erd-Charta Initiative als transnationaler zivilgesellschaftlicher Akteur, der
zukunftsfähige Organisationsstrukturen erprobt und den Bedürfnissen der
Menschen weltweit begegnet.
Lucia Leopold
Lucia Leopold (27)
hat Soziologie (Diplom) mit
den
Nebenfächern
Psychologie
und Friedens- und
Konfliktforschung an der Universität Marburg
studiert und war in der Marburger ErdCharta Gruppe aktiv.
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Die Erd-Charta-Seiten

Neues von der Rothenburger Erd-Charta Gruppe
Im Herbst 2011 wurde uns bekannt,
dass eine ganze Reihe von alten Bäumen
entlang einer Straße im Landkreis gefällt
werden sollten. Die Erd-Charta Gruppe informierte sich bei den zuständigen
Lokalpolitikern und dem Straßenbauamt und brachte ihnen gegenüber ihre
große Besorgnis zum Ausdruck. Unterstrichen wurde unsere Haltung in einem
Leserbrief an die lokale Presse, der auf
viel positive Resonanz in der Bevölkerung stieß. Stadträte, Pfarrer, Landrats, Kreistagsabgeordnete und der Landrat
selber setzten sich ein, und so konnten
wir erreichen, dass nur eine wesentlich
geringere Zahl der direkt an der Straße stehenden Bäume gefällt wurde; die
anderen blieben dank des öffentlichen
Protests stehen. Wesentlich war hierbei
die Veröffentlichung und das Diskutieren über diese Vorfälle, was oft „Augen
öffnet“, Mut macht beim Sich-Einmischen und zu Solidarität führt!

„Früher, da gab es etwas tief in
unserer Kultur, das uns unsere
Umwelt respektieren ließ.
Wir betrachteten nicht Bäume
und sahen Bauholz. Wir sahen
nicht Elefanten und dachten an
Elfenbein. Es war in unserer Kultur verhaftet, sie sein zu lassen.
Das wurde ausgelöscht.“
(Wangari Maathai, 2009)
Weiterhin läuft die monatliche Zusammenkunft der Erd-Charta Mitglieder im
Rahmen des Energiewende-Bündnisses
Rothenburg, wo das weitere Vorgehen
hinsichtlich der nötigen Schritte zum

effizienten Umgang mit Energie diskutiert wird. In einer monatlichen Vortragsreihe mit maßgeblichen Vertretern
wird der Bevölkerung die Möglichkeit
zur Information, zum Austausch und
zum Kennenlernen neuer Denkweisen
gegeben.

Für die Wahl zum/r Landrat/rätin und
zum Oberbürgermeister im März 2012
hat sich die Erd-Charta gemeinsam mit
den anderen Gruppierungen beteiligt an
einem Fragenkatalog, der in der Presse
vorab veröffentlicht und dann von den
KandidatInnen beantwortet wird.

Im Film „Die 4. Revolution“ gab es im
neu eröffneten Kino Forum in Rothenburg die Möglichkeit, weltweite Formen
eines neuen Denkens hinsichtlich Umwelttechnologien und Energieformen
kennen zu lernen und am Ende gemeinsam im Forum angeregt zu diskutieren.
Am Vormittag waren ca. 300 Schüler der
Rothenburger Schulen anwesend, die im
Rahmen des Unterrichts den Film sahen und die Inhalte im Unterricht aufarbeiteten. Weitere Vorträge zu Blockheizkraftwerken in Erlangen von einem
Vertreter des BUND und zu „Transition-Towns“, referiert von einem Kreisrat aus einem benachbarten Landkreis,
schließen sich in nächster Zukunft an.

Des weiteren ist vorgesehen, engen
Kontakt zu Kindergärten und Schulen
mit einem festen Vertreter innerhalb des
Kollegiums einer jeden Schule zu halten, um geplante Aktionen schnell und
effektiv umsetzen zu können.

Die Präsenz in der Presse in Form von
Vorankündigungen und Besprechungen
der verschiedenen Aktivitäten hat sich
als sehr effektiv hinsichtlich einer breiten Möglichkeit der Information erwiesen. Die Arbeiten in Form der Protokolle, Pressearbeit und Organisation
der Referenten wird gleichmäßig auf die
Mitglieder verteilt, so dass sich die Arbeit für den einzelnen im Rahmen hält.
Ein fester Austausch zwischen den Mitgliedern der verschiedenen Gruppierungen ist eine weitere positive Nebenerscheinung. Eine eigene Homepage ist
im Entstehen, ein Link zur neuen ErdCharta Seite ist bereits geplant.

Neue Internetseite der Erd-Charta Deutschland
Auf der bildreichen neuen Internetseite
www.erdcharta.de finden Sie umfangreiche Informationen über die Erd-Charta
und die aktuellen Aktivitäten der ErdCharta Initiative in Deutschland. Ob
zu Schwerpunktthemen wie Rio +20
und Green Economy, ob zu den aktuellen Jugendprojekten oder zu Bildungsmaterialien: Jeder und jede, die in Stadt
und Land etwas verändern möchte, in
der Schule mit der Erd-Charta arbeiten

oder einfach privat etwas zur Erd-Charta wissen möchte und nach Anregungen, Projektideen oder Gleichgesinnten
sucht, wird auf der Internetseite fündig
werden.
Die Website bietet interaktive Möglichkeiten: Es kann gebloggt, im Forum
diskutiert und sich mit Menschen in aller Welt ausgetauscht werden. Schauen
Sie vorbei:
www.erdcharta.de.

Christine Birmann,
Erd-Charta Gruppe Rothenburg o.d.T.
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Seminar-Ankündigungen:
Wie wollen wir leben?

Wenn das Land knapp wird . . .

Visionen zwischen Rio+20 und neuem

Landraub als Folge unseres Lebensstils

Wirtschaften
Vom 8. bis 10. Juni 2012 in der Hofgemeinschaft
Guggenhausen (Kreis Ravensburg / Bodensee)

Vom 3. November bis 4. November 2012
im Haus am Schüberg bei Hamburg

In altersgemischter Gruppe und Leitung hat bereits im Sommer 2011 ein Seminar zur Frage „Wie wollen wir leben?“ mit
mehr als 20 Teilnehmenden am Bodensee stattgefunden.

Wir sind 7 000 000 000 Menschen auf der Erde! Wir alle wollen uns satt essen, uns warm und schön kleiden und in einer
behaglichen Wohnung leben. Aber es reicht uns nicht, unsere
Grundbedürfnisse zu befriedigen. Wir wollen nicht nur Kartoffeln, Gemüse und Brot essen, sondern auch Jogurt, Käse,
Eier und Fleisch; in der Kleidung mit der Mode gehen, in Urlaub fahren oder fliegen, einen Strauß frischer Blumen auf
dem Tisch…

Diesen Sommer wollen wir diese Frage mit der (zeitlich parallelen) Rio+20-Konferenz und ihren Themen wie Green Economy sowie Umwelt und Entwicklung in Bezug setzen. Wie
können die Möglichkeiten zu einer gerechten und solidarischen Gestaltung einer globalisierten Welt, wie sie schon 1992
in Rio de Janeiro als Agenda 21 visionär beschrieben wurden,
heute umgesetzt werden? Was ist der Beitrag der Erd-Charta Initiative? Wie können alternative Wirtschaftskonzepte zu
einer gerechteren Welt beitragen? Welche Forderungen haben
wir an die Politik? Und wie wollen wir leben, um unsere Ideale der Achtung vor dem Leben, der ökologischen Ganzheit,
der Gerechtigkeit und Gewaltlosigkeit zu verwirklichen und
in die Welt zu bringen?
Mit interaktiven und theaterpädagogischen Methoden finden wir zu unseren Antworten, zu unseren Visionen und den
Möglichkeiten, sie lebendig zu machen!
Das Seminar findet in der Gemeinschaft Guggenhausen statt.
So werden Antworten auf die Frage „Wie wollen wir leben?“
auch durch ein gemeinschaftliches Projekt inspiriert, das die
Grundsätze der Erd-Charta umzusetzen sucht.

An diesem Wochenende wollen wir uns ansehen, welche Folgen die daraus entstehende Konkurrenz um Land heute hat
und warum entwicklungspolitische Organisationen bereits
von Landraub („Landgrabbing“) reden. Wer sind die NutznießerInnen und wer die VerliererInnen?
Inspiriert von der Erd-Charta wollen wir uns auf die Suche
nach einem guten Leben für alle begeben, sehen wo unsere
politischen und individuellen Handlungsmöglichkeiten sind
und dies versuchen an diesem Wochenende auch zu leben.
Damit wir, die folgenden Generationen und die ganze Erde
in Frieden leben!
Leitung: Ulrike Berghahn, Heike Sprenger
Kosten: 50 € (ermäßigt 30 €)
Anmeldung bei Ursula Steuber, Telefon 05694 – 1417
info@oeiew.de

Seminarleitung: Barbara Ruthardt-Horneber, Torben Flörkemeier und Catriona Blanke
Kosten: 55 € (ermäßigt 35€)
Anmeldung bitte direkt bei Barbara
Ruthardt-Horneber:
baruho@web.de
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