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Plant for the Planet – Kinder mit eigenen Beiträgen zum Klimaschutz
Dr. Martin Gerner vom ZIS der TU Dresden engagiert sich – auch mit Schülern des Gymnasiums Bürgerwiese

Claudia Trache

Das Projekt »Plant for the Planet« wur
de 2007 von dem damals neunjährigen 
Felix Finkbeiner ins Leben gerufen und 
hat sich inzwischen weltweit verbreitet. 
Seine Vision ist es, dass Kinder einen ak
tiven Beitrag zum Klimaschutz leisten 
können. Angeregt wurde er von der ke
nianischen Nobelpreisträgerin Wangari 
Maathai, die in 30 Jahren 30 Millionen 
Bäume gepflanzt hat, um die Folgen des 
Klimawandels zu mildern. 

Auf dieses Projekt stieß Dr. Martin 
Gerner, derzeit Lehrbeauftragter für 
Internationale Beziehungen am Zen
trum für Internationale Studien (ZIS), 
während seiner Promotion zur Rolle 
der UNESCO im Rahmen der Weltde
kade der Vereinten Nationen »Bildung 
für nachhaltige Entwicklung«. »Plant 
for the Planet« zählte zwischen 2005 
und 2014 zu den offiziellen Dekade
Projekten. Seit etwa fünf Jahren en
gagiert sich Martin Gerner ehrenamt
lich für das Projekt. »Den Gedanken 
des Baumpflanzens, um damit etwas 
für die Nachhaltigkeit zu tun, finde 
ich sehr sympathisch. Es ist toll zu se
hen, wie engagiert die neue Generati
on aufwächst«, so Martin Gerner. »Der 
Carlowitz‘sche Nachhaltigkeitsgedanke 

in seiner internationalen Dimension 
macht das Projekt für mich so reizvoll.« 

Das weltweite Projekt lebt vom Peer
toPeerAnsatz, das heißt, ungefähr 
Gleichaltrige teilen ihr Wissen und ihre 
Fähigkeiten zum Thema Klimagerech
tigkeit. Martin Gerner ist deutschland
weit organisierend wie moderierend 
bei sogenannten Akademien dabei, auf 
denen Teilnehmer zu Botschaftern für 
Klimagerechtigkeit ausgebildet werden. 
Hochkonjunktur ist in den Hauptpflanz
zeiten im Frühjahr und Herbst. Daher 
konzentrieren sich seine Einsätze auch 
auf diese Zeiträume. In einer Saison un
terstützt er bis zu fünf Akademien. 

In Dresden ist das Gymnasium Bür
gerwiese sehr engagiert und veranstaltet 
jedes Jahr eine derartige Akademie in Zu
sammenarbeit mit verschiedenen Part
nern wie der Lokalen Agenda 21 für Dres
den e.V. Die Partner vor Ort organisieren 
unter anderem die Pflanzaktionen, meist 
in Zusammenarbeit mit Grünflächen
ämtern oder Forstgesellschaften. »Oft 
werden Ausgleichsflächen genutzt oder 
gezielte Neuanpflanzungen, etwa an 
Straßen nach Baumaßnahmen«, erklärt 
Martin Gerner. Neben Schülern des 
Gymnasiums Bürgerwiese beteiligten 
sich an der Akademie im Mai dieses Jah
res auch Schüler der 90. Grundschule, so

wie vier Schüler aus Thüringer Schulen. 
Sie pflanzten insgesamt 50 Obstbäume 
im neu entstehenden Gemeinschaftsgar
ten Prohlis. 

Der Ablauf dieser meist eintägigen 
Akademien ist standardisiert und des
halb weltweit universell anwendbar. 
Vor der Pflanzaktion findet zunächst 
ein theoretischer Teil statt. In einem 
Weltspiel beschäftigen sich die künfti
gen Klimabotschafter zunächst aktiv 
mit dem Ungleichgewicht von weltwei
ter Bevölkerungsverteilung, dem Ver
hältnis von Reichtum und Armut in der 
Welt sowie dem unterschiedlichen Koh
lenstoffdioxidausstoß. Während eines 
RhetorikWorkshops vermittelt Martin 
Gerner zusammen mit seinen CoMode
ratoren den Schülern Handwerkszeug, 
wie sie anderen Schülern und deren El
tern das Thema Klimagerechtigkeit na
hebringen, sich aber auch in der Öffent
lichkeit Gehör verschaffen können. In 
einem sogenannten WorldCafé findet 
ein gemeinsames Brainstorming statt, 
bei dem die Schüler die rhetorischen 
Kenntnisse für eigene Kampagnen an
wenden. Zum Abschluss halten die neu
en Klimabotschafter Vorträge zum The
ma Klimagerechtigkeit. Oft initiieren 
sie später an der eigenen Schule wiede
rum Aktionen oder Akademien. 

»Um sich in der Öffentlichkeit Gehör 
zu verschaffen sind zurzeit Flashmobs 
ganz beliebt. Die Schüler bieten zum 
Beispiel an zentralen Plätzen ihrer Stadt 
die ›Gute Schokolade‹ an, eine speziell 
von Plant for the Planet entwickelte Idee 
in Zusammenarbeit mit einer Schweizer 
Schokoladenfirma, die nachhaltig pro
duzieren. Hersteller und Händler ver
zichten auf ihren Gewinn. 20 Cent jeder 
verkauften Tafel Schokolade kommt un

serem Projekt zugute. Mit dem Erlös von 
fünf Tafeln wird ein neuer Baum ge
pflanzt«, erläutert Martin Gerner. Welt
weit sind bereits über 63 000 Kinder als 
Klimabotschafter aktiv. Über 14 Milliar
den Bäume wurden seit 2007 gepflanzt. 
Ziel ist es, eines Tages weltweit 1000 
Milliarden Bäume gepflanzt zu haben. 

❞Weitere Informationen:
www.plant-for-the-planet.org/de
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Der Nachbar als Forschungspartner
DRESDEN-concept vernetzt sich stärker mit der Wrocławer Wissenschaftslandschaft

Sonja Piotrowski

Die internationale Tour der Wissen
schaftsausstellung des Verbundes 
DRESDENconcept (DDc) geht weiter. 
Am 22. September 2017 wird um 15.30 
Uhr die Ausstellung auf dem Plac Sol
ny, einem der zentralsten Plätze in 
Wrocław eröffnet und informiert für 
drei Wochen die dortige Bevölkerung 
und die Besucher der Stadt über die 
Dresdner Wissenschaftslandschaft. 

Zur Eröffnungsveranstaltung am 22. 
September 2017 reisen neben dem DDc
Vorstandsvorsitzenden Prof. Hans Mül
lerSteinhagen auch das TUD Rektorat, 
Staatssekretär Uwe Gaul, der Oberbür
germeister der Landeshauptstadt Dres
den und zahlreiche weitere Direktoren 
der DDcPartnereinrichtungen an. Der 
Wrocławer Stadtpräsident sowie die 
Rektoren der fünf Wrocławer Universi
täten werden ebenfalls vor Ort sein (die 
Wrocławer, die Technische, die Medi
zinische, die Ökonomische und die Na
turwissenschaftliche Universität). Vor 
der Eröffnungsveranstaltung gibt es ein 
Treffen der Wrocławer Rektoren mit dem 
Rektorat der TU Dresden, in welchem 
über den Ausbau von wissenschaftli
chen Kooperationen zwischen den bei
den Städten beraten wird. Während der 
Ausstellungszeit sorgen bereits zehn ge
meinsam von Dresdner und Worcławer 
Wissenschaftlern gehaltene Vorträge für 

eine Vernetzung zwischen den Partner
städten. Unter ihnen sind Forscher der 
DDcPartnereinrichtungen und der fünf 
Wrocławer Universitäten. Die Vorträge 
richten sich teils an die Wrocławer Öf
fentlichkeit, teils an die Wissenschafts
Community. Sinneswahrnehmungen, 
die Anthologie der schlesischen Literatur 
und Supraleitungen sind nur einige The
men. 

Die Ausstellungseröffnung schließt 
zudem den erstmalig stattfindenden 
SächsischPolnischen Innovationstag ein. 
Zum Thema »Elektromobilität« referieren 
vom 21.–22. September 2017 Wissenschaft
ler, Unternehmer und Transferakteure 
aus Polen und Sachsen. 

Diese wollen die Zusammenarbeit der 
Nachbarländer in Forschung und Ent
wicklung effektiv und nachhaltig ausbau
en. Gemeinsam sollen sowohl Impulse 
für das Wachstum der Region gesetzt als 
auch international konkurrenzfähige Lö
sungen für den gesellschaftlichen Wandel 
entwickelt werden. Der SächsischPolni
sche Innovationstag steht, wie die Wis
senschaftsausstellung, unter der Schirm
herrschaft des Generalkonsulats der 
Bundesrepublik Deutschland in Wrocław 
und des Sächsischen Staatsministeriums 
für Wissenschaft und Kunst. Veranstalter 
sind das Transfer Office der Technischen 
Universität Dresden, das Verbindungsbü
ro des Freistaates Sachsen und die Techni
sche Universität Wrocław. Der Innovati

onstag beginnt am 21. September 2017 um 
19 Uhr mit einem gemeinsamen Dinner. 
Am 22. September 2017 finden von 9–15 
Uhr im Sitzungssaal des Stadtrates (Neues 

Rathaus) die Vorträge und Vernetzungs
formate statt. Der Innovationstag schließt 
an den Kongress »Elektromobilität – Ent
wicklungstrends, technische und tech

nologische Möglichkeiten für Hersteller 
und Zulieferer«, der am 21. September 2017 
in der Aula der Technischen Universität 
Wroclaw stattfindet, an.
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Sommeruniversität begeistert Studieninteressierte für die TU Dresden
120 Schülerinnen und Schüler testeten in den Sommerferien die Universität

Eric Mildner

Jetzt kann es losgehen! Wenn es nach 
den Teilnehmern der Sommeruniversi
tät 2017 ginge, würden sie am liebsten 
sofort mit dem Studium beginnen und 
ihr Wissen vertiefen. Die 120 Studienin
teressierten aus Deutschland und dem 
Ausland beschäftigten sich im Juli und 
August an der TU Dresden unter ande
rem damit, wie ein FormelRennwagen 
entsteht, woher ihr Navi weiß, wo sie 
gerade sind, und wie die Zellen von 
Fruchtfliegen ticken. Bei Vorträgen, 
Laborbesuchen, Institutsrundgängen 
sowie experimentellen Vorführungen 
erhielten sie je eine Woche lang Einbli
cke in Studium, Forschung und Berufe 
der MINTFachrichtungen (Mathema
tik, Informatik, Naturwissenschaft 
und Technik). Zudem kamen sie mit 
Wissenschaftlern sowie Studenten ins 
Gespräch und lernten Dresden besser 

kennen. Zahlreiche begeisterte Rück
meldungen erreichten das Team der 
Sommeruniversität in den vergangenen 
Wochen:

»Mir hat die Sommeruni richtig gefal
len. Jetzt möchte ich noch mehr an der 
TU Dresden studieren. Die Stadt ist üb
rigens unbeschreiblich schön, ich will 
schon zurück!«

»Vielen Dank, dass ihr so eine coole 
Sommeruni organisiert! Die Woche hat 
meine Erwartungen übertroffen und 
hat mir sehr geholfen bei der Studien
orientierung. Dresden ist eine wunder
schöne Stadt (was ich vor letzter Woche 
noch nicht wusste) und die TU ist auch 
toll; ich könnte mir vorstellen in Dres
den zu studieren.«

»Vielen Dank, dass ich bei der Som
meruniversität in Dresden teilneh
men durfte. Es hat mir total viel Spaß 
gemacht und jetzt habe ich eine gute 
Vorstellung, wie es ist, in Dresden zu 

studieren und welche Studiengänge mir 
gefallen könnten.« Die Sommeruniver

sität wird von der Zentralen Studienbe
ratung organisiert, um Schülerinnen 

und Schüler bei der Studienorientie
rung zu unterstützen und auf das Stu
dienangebot der TU Dresden sowie die 
Attraktivität Dresdens aufmerksam zu 
machen. Sie fand in diesem Jahr zum 
20. Mal statt. 

In Zusammenarbeit mit zahlreichen 
Partnern an der TUD sowie Forschungs
einrichtungen und Unternehmen aus 
Dresden wird die Sommeruniversität 
2018 vom 16. Juli bis zum 10. August 
stattfinden. 

❞Weitere Infos: 
http://tu-dresden.de/sommeruni

Kontakt: 
Zentrale Studienberatung
Sommeruniversität
Koordinator: 
Dipl.-Päd. Eric Mildner 
Telefon: 0351 463-39783
sommeruniversitaet@tu-dresden.de 
http://tu-dresden.de/sommeruni
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