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In letzter Zeit wird das Thema Umweltschutz immer häufiger in den Medien aufgegriffen. Zurecht, 

denn  wenn wir nicht bald umdenken, wird uns der Klimawandel früher oder später einholen. Es ist 

jetzt an der Zeit, sich damit auseinanderzusetzen und nachhaltig etwas an seinem Leben zu ändern. 

Deshalb hat sich die 11 BG-G der Saalburgschule Usingen im Rahmen des Englischunterrichts und 

eines schulübergreifenden Projekts namens „Teach about US – Going Green“ mit diesem sehr 

wichtigen Thema beschäftigt. Das Projekt wurde in der Vergangenheit mit dem Award „Landmark in 

the Land of Ideas“ ausgezeichnet und unter anderem von der deutschen Regierung und dem 

amerikanischen Konsulat gefördert. Durch diese bikulturelle Unterstützung wird eine Möglichkeit des 

Austausches zwischen deutschen und amerikanischen Schulen geschaffen, wodurch eine 

Zusammenarbeit im Bereich Umweltschutz entsteht, denn dieser geht uns alle an.  

Ziel des Projekts ist es, Interesse für nachhaltigeres Leben und Umweltschutz zu wecken und ein 

Bewusstsein für die heutigen ökologischen Probleme zu schaffen. Außerdem ist es eine gute 

Initiative, um während der Englischstunden nicht nur Texte über schülerfremde Themen zu schreiben 

und englische Grammatik zu pauken. Durch die Selbsterarbeitung der ausgewählten Themen 

entwickelt sich ein großes Engagement unter den Schülerinnen und Schülern, sich zunächst genau in 

die Materie einzulesen und mit Hilfe der Teamkollegen das Thema von allen Seiten zu beleuchten.  

Um ein Zeichen in unserer Schule für Nachhaltigkeit und umweltbewussteres Leben zu setzen, haben 

wir zusätzlich zu unseren Projekten noch ein Klassenprojekt gestartet. Dieses beinhaltet zunächst die 

Gestaltung einiger Plakate, die wir in der Schule aufgehängt haben, um auch andere Schüler darauf 

aufmerksam zu machen, dass es massive ökologische Probleme gibt. Jeder sollte sich dazu 

verpflichtet fühlen, sich damit auseinanderzusetzen und aktiv etwas zu tun. Des Weiteren 



organisierten wir einen Nachmittag, um als Klasse gemeinsam ein Wildblumenbeet  an unserer 

Schule anzulegen. Dies hilft nicht nur den Bienen, sondern fördert auch das gemeinsame 

Aktivwerden in Sachen Umweltschutz.  

Zum Abschluss dieses Projekts wurde die 11. Klasse des beruflichen Gymnasiums im Rahmen der 

„Earth-Day-Konferenz“  in die IHK nach Frankfurt eingeladen. Unter dem Thema „Artenvielfalt und 

Artenschutz“ gab es  Vorträge, die sowohl das erschreckende Artensterben als auch die 

dahingehenden Projekte und Lösungen thematisierten. 

Die Teilnahme an dem Projekt wurde mit dem Preis ‚Best Research‘ ausgezeichnet . 
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