
    Unser blauer Planet  
 

Dieses Jahr im Mai hat Deutschland schon alle natürlichen Ressourcen 
aufgebraucht. Wenn die ganze Welt so leben würde, bräuchten wir  drei 
Planeten für unseren verschwenderischen Konsum.  
Genau mit diesem Thema beschäftigte sich der jetzige 11. Jahrgang des Campus 
Klarenthal. 
 Die Themen im Rahmen des PoWi-Unterrichts reichten von Überfischung, bis zu 
Massenabholzung und behandelten auch nachhaltige Wirtschaft, wie 
Erneuerbare Energien oder Kreislaufwirtschaft, also Recycling.  
Das Ziel dieser Aufgabenstellung war es, uns Schülern Nachhaltigkeit 
nahezubringen und wie wir dazu beitragen können, nachhaltiger zu leben und 
welche Rahmenbedingungen dazu führen, dass genau dies vielen Menschen so 
schwer fällt. Denn unser eigenes Handeln ist der Ausgangspunkt für  viele 
ökologische Problemlagen, wie im folgenden Beispiel veranschaulicht:  
Unser Planet besteht zu 71% aus Wasser, sprich aus Ozeanen. Somit ist unser 
Planet von der Wechselwirkung zwischen Ozean und Atmosphäre abhängig.  
Dadurch bekommen wir Menschen wiederum den Sauerstoff den wir zum 
atmen benötigen. Ganze 50% des Sauerstoffes liefert uns das Meer, durch den 
sogenannten Phytoplankton. Die anderen 50% des Sauerstoffs bekommen wir 
durch unsere Wälder, doch die werden Stück für Stück zugrunde gerichtet und 
abgeholzt, damit wir zum Beispiel Plantagen für Soya darauf bauen können.  
Wenn die Wälder nun komplett abgeholzt worden sind und wir die Ozeane 
ebenfalls ausgerottet haben, ist der Planet Erde nicht mehr länger lebensfähig 
für den Menschen. - Somit richten wir uns, durch unseren eigenen Konsum, 
selbst zugrunde.  
 
Wir beschäftigten uns vielfältig und intensiv mit verschieden ökologischen 
Problemen und arbeiteten als Präsentationsmedium in Gruppen ein Plakat aus, 
auf dem wir so kurz wir so kurz wie möglich, aber auf den Punkt gebracht, unser 
Thema darstellten. Alternativ dazu konnte eine Karikatur erstellt werden. Hier 
am Ende einige gelungen Beispiele. Den Abschluss der Unterrichtsreihe bildete 
die Erstellung eines Kommentars zum Thema. Stellvertretend ist einer 
besonders hervorzuheben: 
 
 
 
 
 
 



  

Die Biene, der Mensch und die Moral 

von Paula Hellmich 

Helfen wir den Bienen um uns selbst zu helfen? Das Phänomen des 

Bienensterbens und der menschlichen Moral kurz ausgeführt. 

 

Das Bienensterben ist in aller Munde. Folgen und Ursachen werden aufgestellt, 

diskutiert, widerlegt, es wird gestritten, debattiert, protestiert und die 

Ergebnisse sind bescheiden. Es geht um den belegten Rückgang der 

Bienenvölker weltweit, der in der USA etwa bei 90%, im nahen Osten bei 85% 

und in Europa bei 53% liegt. Dabei ist die Honigbiene nach dem Rind und dem 

Schwein das drittwichtigste Nutztier des Menschen und ihre Wertschöpfung 

liegt bei geschätzten 265 Milliarden Euro. Diese hochentwickelten Tiere sind 



nicht nur für ihren Honig bekannt, sondern sind ein wichtiger Teil im 

ökologischen Kreislauf. 

Die Bienen haben so viel für uns getan und wir können uns nur zu Recht die 

undankbarste Spezies auf dem Planenten Erde schimpfen. Es wird Zeit etwas zu 

tun! Aber wie fangen wir an? 

Schauen wo der Honig herkommt und wie die Bienen behandelt werden? Da 

müsste man sich ja informieren und das wäre viel zu anstrengend. Und am Ende 

läuft alles darauf hinaus, Bio-Lebensmittel kaufen zu müssen und dafür hat der 

westliche Otto Normalverbraucher selbstverständlich nicht das Geld. Das fällt 

also schonmal weg. Sowieso bietet die moderne industrielle Landwirtschaft mit 

ihren Monokulturen so viele Vorteile für uns Menschen, dass ein Verzicht gar 

nicht infrage käme. Aber auf Pestizide müssen wir Acht geben, denn diese 

schaden uns schließlich selber.  

Meine Damen und Herren, so funktioniert der Mensch und seine Moral! Warum 

helfen wir den Bienen? Weil ein Teil der Gesellschaft bemerkt hat, dass diese 

Lebewesen schamlos ausgebeutet werden und dies nicht ethisch vertretbar ist? 

Der Grund ist kein geringerer, als dass wir selbst einen Nutzen daraus ziehen. 

Und deshalb hat sich der Homo sapiens sapiens etwas ganz Feines ausgedacht: 

Er hat einen englischen Begriff dafür gefunden, denn alles was heutzutage von 

Belang ist braucht einen Namen. Colony Collapse Disorder nennt sich unser 

Problem ab jetzt. Von nun an können wir auch anfangen dagegen vorzugehen. 

Nach dem Motto: „Bee careful“! 

Fast 80% aller Nutz- und Wildpflanzen werden von den Bienen bestäubt und 

würden folglich mit den Bienen zusammen aussterben. Der Moment an dem wir 

angefangen haben uns um die Bienen zu kümmern war jener, an dem uns 



bewusst wurde, dass unser Luxus gefährdet ist. Wenn wir nichts gegen das 

Bienensterben unternehmen, können wir mit einem massiven Rückgang unserer 

Ernten und Artenvielfalt, erheblichem Kostenanstieg auf internationaler Ebene 

und sogar mit vermehrten Krankheitsfällen bei Menschen rechnen, ausgelöst 

durch die unumgängliche, einseitige Ernährung. Zusätzlich wäre 

Handbestäubung, wie sie zur Zeit in Japan praktiziert wird, auf der ganzen Welt 

von Nöten.  

Was wir aber nicht sehen, ist, dass das Volk der Honigbiene gerade genau das 

Selbe durchmacht wie wir möglicherweise in der Zukunft. Es wird vom 

Menschen ausgebeutet, überzüchtet und ihres natürlichen Lebensraumes 

beraubt. Auch sie wird durch Krankheiten, Milben und Viren heimgesucht, 

gegen die sie sich nicht wehren kann, aufgrund der einseitigen Ernährung durch 

Monokulturen und dem übermäßigen Stress, der sie durch den Klimawandel 

ausgesetzt wird. Genug Raum um sich mit ihnen zu identifizieren ist geboten. 

 

Wir sollten anfangen dem Bienensterben gegenüberzutreten, und zwar aus 

Überzeugung und nicht aus Eigennutz.  

  
 
 



 





 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


