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Am 25.10.12 fand ein besonderes Projekt zum Thema 

„Welternährung als Kernproblem des globalen Wandels“ statt. An 

dieser Lehrerfortbildung, zu der Lehrer und Studenten aus 

Sachsen-Anhalt kamen,  konnten erstmals auch Schüler teilnehmen. 

Gemeinsam wurden eine Vielzahl von Ideen zum Thema 

„Lebensmittelverschwendung“ auf der einen Seite, aber auch zum 

anderen der „Hunger als globales Kernproblem“  für den Unterricht 

entwickelt. Diese Veranstaltung wurde von der Welthungerhilfe und 

dem Bundesministerium für Wirtschaft und Entwicklung unterstützt.  

Um 9 Uhr begann die Veranstaltung mit Kaffee, Keksen und 

selbstgebackenen Kuchen. Der Eine-Welt-Laden, die Verlage von Klett 

und Westermann und die Verbraucherzentrale boten mit 

Ausstellungen sehr viele interessante Anregungen zum Thema. Für 

die Bewirtung sorgte das Schülerreisebüro der Schule. 



   
 

 Zunächst wurde im Plenum über den Begriff  und die Bedeutung des 

Globalen Lernens diskutiert. Dann hielt Frau Tamke von der 

Welthungerhilfe einen Vortrag über die momentane 

Welternährungslage. Als ich die Zahlen gehört habe musste ich erst 

einmal schlucken. Momentan leiden etwa 800 Millionen Menschen 

an Unterernährung (also etwa jeder zehnte Mensch!). Doch wir auf 

der anderen Seite werfen täglich unnötig tonnenweise Essen weg. 

Auch diese Zahlen waren erschreckend. Zum Beispiel wird in 

Deutschland jährlich so viel Brot vernichtet, dass man damit ein Jahr 

lang ganz Niedersachsen ernähren könnte. Über die Hälfte aller 

produzierten Lebensmittel kommen beim Verbraucher nie an. Zu 

diesem Thema hat der Autor und Journalist Stefan Kreutzberger das 

interessante Buch „Die Essensvernichter“ vorgestellt. Dann wurde ein 

Auszug aus einem Film gezeigt, der auch im Kino läuft: „Essen im 

Eimer“. Unter anderem wurde in diesem Film das „Containern“ von 

Jugendlichen aufgegriffen. Viele tun es um gegen unsere 

„Wegwerfgesellschaft“ zu protestieren und um billig Lebensmittel zu 

erhalten, denn die meisten Lebensmittel werden weggeworfen, 

nachdem das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Aber dabei sind die 

meisten Lebensmittel noch mehrere Tage danach noch genießbar. 

In den Workshops wurden interessante konkrete Möglichkeiten, 

Handlungsmöglichkeiten für uns erarbeitet. Diese werden wir in den 

nächsten Folgen der Gutenbergzeitung näher erläutern. 

Der Tag war für mich recht interessant und auch erschreckend. Leider  

waren einige Ausführungen etwas zu langatmig, so dass das Zuhören 

manchmal schwer fiel. 
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