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1. Das Projekt „Heimat gestalten“

Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht.
Nicht nur Kriege und Wirtschaftskrisen, sondern
auch Umweltzerstörung und Klimawandel drohen,
ganze Landstriche in Afrika und dem Nahen Osten
unbewohnbar zu machen. Auch in Europa sind
bereits die Auswirkungen des Klimawandels real
spürbar.

Aus diesem Grund darf die Ankunft Geflüchteter in
keinem Fall dazu führen, dass mühsame Errungenschaften westlichen Klimaschutzes auf Eis gelegt
werden, wie es unlängst z. B. der Bundesverband
deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen
(GdW) forderte, dass nämlich die Anforderungen
der Energieeinsparverordnung (EnEV) bis 2020 auf
das Niveau von 2009 abgesenkt werden sollten.
Vielmehr halten wir es für dringend erforderlich,
dass neu hinzuziehende Menschen bereits bei ihrer
Ankunft ein umweltfreundliches Wohnumfeld vorfinden und erfahren, wie umweltfreundliches und
klimaschonendes Verhalten im deutschen Alltag
aussieht. Hierzu führten wir exemplarisch an zwei
Standorten in Leverkusen, an denen Geflüchtete
untergebracht sind, über einen Zeitraum von fünf
Monaten praktische Umweltschutzaktivitäten in Verbindung mit Umweltlernen durch.
Neben jeweils zehn Veranstaltungen vor Ort in den
Einrichtungen fanden zwei Exkursionen statt, in das
Umweltbildungszentrum NaturGut Ophoven sowie
in die Müllverbrennungsanlage des örtlichen Entsorgers.

Es stand auch das sprachliche Lernen mit der Vermittlung von Umweltwissen im Fokus. Alle Aktivitäten orientierten sich an den Maßgaben des
interkulturellen Lernens und berücksichtigten die
kulturelle Herkunft der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Weiterhin wurde auch Informationsmaterial zum
Umweltverhalten in Deutschland für verschiedene
Nationalitäten zusammengestellt.
Ziel des Projekts „Heimat gestalten“ war es, die
Geflüchteten ganz konkret an das Thema Energiesparen, Mülltrennung, Recycling und Ressourcenschutz heranzuführen und durch Verhaltensänderung auch langfristig den persönlichen Energieverbrauch zu senken.

Wir verstehen dabei richtiges Umweltverhalten
auch als Schritt zu gelebter Integration. Im Projekt
wurde vermittelt, welch hohen Stellenwert der
Umwelt- und Klimaschutz in Deutschland hat und
welchen Beitrag die Geflüchteten selbst dazu
leisten können. Dabei wurde auch darauf hingewiesen, welche finanziellen Vorteile sie persönlich
mit der Einsparung von Energie haben.
Eine Weiterführung des Projekts steht auf zwei
Säulen. Zum einen treiben wir die praktische Fortführung des Projekts in Leverkusen voran und
beabsichtigen, es auf weitere Einrichtungen der
Stadt auszudehnen, in denen Geflüchtete unterkommen. Zum anderen geht es um eine schnelle,
bundesweite Verbreitung der Projektidee. Diesem
Zweck soll neben der Bereitstellung von Materialien, die im Zuge des Projekts erstellt wurden, auch
dieser Leitfaden als Handreichung dienen.

2. Vorüberlegungen

2.1 Inhalte/Themen
Der Fokus des Projekts lag auf den drei Schwerpunktthemen Mülltrennung und Recycling, erneuerbare Energien und Energiesparen sowie auf der
Wohnumfeldgestaltung durch das Anlegen von
urbanen Gärten. Diese Auswahl, bzw. die Alltagsrelevanz dieser Themen soll den Geflüchteten als
Inspirationsquelle dienen, wie zum einen Integration in ihrer neuen Heimat gelingen kann und wie
zum anderen klimaschützendes Verhalten möglich
ist.

2.2 Sprache und Verständigung
Sprachliche Barrieren sind eine der größten Hürden
in der Zusammenarbeit mit geflüchteten Menschen.
Denn in den meisten Fällen fehlt fast gänzlich eine
gemeinsame sprachliche Basis. Zwar bringen viele
Menschen mit Fluchterfahrungen reiche Kenntnisse
verschiedener Sprachen aus ihren Herkunftsländern mit, jedoch verfügen nur wenige über
Englischkenntnisse und stehen noch am Anfang
Deutsch zu lernen. Wir haben dennoch die positive
Erfahrung gemacht, dass „mit Händen und Füßen“
eine grundlegende Verständigung durchaus
möglich ist. Denn die Teilnehmenden zeichnet oft
eine große Bereitschaft aus sich auszutauschen.
Wenn jedoch Themen tiefergehend behandelt
werden sollen, ist es ratsam, Dolmetscher/innen,
die über ein größeres Vokabular verfügen, zur Seite
zu haben. Wir konnten im Rahmen des Projekts auf
die Hilfe von Migrant/-innen zählen, die schon seit
längerer Zeit in Deutschland leben, zum Teil auch
von dem Personal in den Unterbringungen.
Weiterhin wurden wir auch von den in den Unterkünften lebenden Jugendlichen unterstützt, denen
das Deutschlernen oft leichter fiel als den Erwachsenen. Bei komplexeren Sachverhalten griffen wir
auf Präsentationen zurück, die wir in die am
häufigsten vertretenen Sprachen übersetzten.

2.3 Methoden der Vermittlung / Pädagogischer
Ansatz
2.3.1 Besonderheit der Arbeit mit Kindern und
Erwachsenen in geflüchteten Familien
Die beiden Unterbringungen, in denen wir das Projekt durchführten, weisen jeweils eine sehr unterschiedliche Bewohner/-innenstruktur auf. Während
in der einen Unterkunft größtenteils junge Männer
leben, sind in der anderen ausschließlich Familien
untergekommen.
Die vielen kleinen Kinder stellten uns vor die Aufgabe, auch für sie während der Durchführung der
Kurse eine Beschäftigung zu organisieren. Am
einfachsten gelingt dies, wenn bei praktischen
Aktionen leichte Tätigkeiten von den Kindern übernommen werden können. Gerade aber, wenn man
theoretischen Input geben will und entsprechend
die Aufmerksamkeit der Eltern benötigt, ist es
förderlich, wenn parallel spielerische Aktivitäten
angeboten werden. Die Spielangebote vor Ort
wurden dabei sehr gut von den Kindern angenommen, da zum einen die Unterkünfte selbst wenig
Spielmöglichkeiten oder -anreize bieten und zum
anderen öffentliche Betreuungsangebote von den
Eltern nur in geringem Maße in Anspruch genommen werden. Trotzdem stellte ihre längere Beschäftigung eine Herausforderung dar, weil die
Konzentration der Kinder schnell nachließ und
kooperatives Verhalten untereinander nicht immer
gegeben war.

2.3.2 Besonderheit der interkulturellen Arbeit mit
Menschen aus verschiedenen Kulturen und
Sprachräumen
Wenn die Teilnehmenden eines pädagogischen
Angebots und die/der Referent/-in nur in geringem
Maße eine gemeinsame sprachliche Basis haben,
liegt es nahe, theoretische Einheiten nicht zu sehr
auszudehnen. Trotzdem sind diese unentbehrlich,
weil in ihnen grundlegendes Wissen vermittelt und
vertieft wird. An dieser Stelle können Präsentationen mit Übersetzungen in die verschiedenen
Sprachen, das gemeinsame Ermitteln von Übersetzungen der wichtigsten Begriffe sowie auch die
Mitarbeit von Dolmetscher/-innen hilfreich sein.

Unerlässlich ist es in diesem Zusammenhang auch,
sich von den Menschen mit Fluchterfahrungen über
ihre kulturellen und religiösen Riten aufklären zu
lassen. Denn diese können unmittelbaren Einfluss
darauf haben, ob Kurseinheiten wie geplant umgesetzt werden können. So mussten wir beispielsweise den muslimischen Fastenmonat Ramadan in
unserer Planung berücksichtigen, um in dieser Zeit
keine Angebote zum Thema Essen und Trinken zu
machen. Auch ist darauf zu achten, dass Kurstermine nicht mit wichtigen Feiertagen anderer
Kulturen und Religionen kollidieren.
Bei praktischen Tätigkeiten spielen Sprachbarrieren Zum Teil wichen wir mit den Veranstaltungen aus
weniger eine Rolle, jedoch hat es sich als günstig
verschiedenen Gründen vom großen Gruppenraum
erwiesen, die Art der Aktionen zu variieren.
in die Küchen der Unterkünfte aus. Hierbei stellte
So können sich Menschen aus Ländern, in denen
sich heraus, dass gemeinsames Kochen in der
sich große Teile der Bevölkerung landwirtschaftlich „syrischen“ bzw. „albanischen“ Küche nicht
selbst versorgen, besonders mit Aktionen rund um möglich war. Die Wahl neutraler Orte für gemeindas Thema Urban Gardening angesprochen fühlen. sames, interkulturelles Tun ist sinnvoll.
Frauen aus muslimisch geprägten Ländern finden
ihren Raum womöglich eher bei Aktivitäten in und
Um zu einer regelmäßigen Teilnahme zu motivieum die Unterkunft, wie beispielsweise bei der Zuren, wurde geplant am Ende der Veranstaltungsbereitung von Essen.
reihe ein Zertifikat zu verleihen. Mit dem Zertifikat
(Anlage 4) verfolgten wir das Ziel, Menschen, die
zum Teil ohne Zeugnisse und Unterlagen
Deutschland erreichen, eine niedrigschwellige
Möglichkeit zu geben, einen Beleg für eine
Qualifikation zu erwerben. Es bescheinigt den
Geflüchteten, dass sie an einer
Bildungsmaßnahme zu in Deutschland
gesellschaftsrelevanten Themenstellungen teilgenommen haben. Es ist zu erwarten, dass das
Zertifikat bei der Suche nach Wohnraum, Praktika
oder einem Arbeitsplatz helfen kann.
Das Zertifikat wurde unterschrieben vom Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen.

2.4. Kooperationspartner und notwendige
Absprachen
Durch die Verortung des Projekts in Unterkünften
von Geflüchteten kam den Kooperationen mit
anderen involvierten Akteursgruppen eine besondere Bedeutung zu.
Eine Genehmigung der Stadt Leverkusen stellte die
Bedingung dar, um das Umweltbildungsprojekt
durchführen zu können. Die Stadt unterstützte uns
darüber hinaus in vielfältiger Weise, beispielsweise
wurden im Vorfeld gemeinsam mit städtischen
Mitarbeiter/-innen Rundgänge durch die Einrichtungen gemacht, um den Bedarf von Maßnahmen und
Ausgestaltungsmöglichkeiten zu ermitteln. Darüber
hinaus leistete sie Unterstützung bei Ausflügen und
der Oberbürgermeister verlieh mit seiner Unterschrift den Teilnahmezertifikaten eine hohe Wertigkeit.

Neben den städtischen Leitungen der Unterkünfte
bezogen wir auch die Mitarbeitenden der Caritas
ein, welche die Betreuung und Beratung der
Bewohner/-innen übernehmen. Eine große Bedeutung kommt darüber hinaus den Ehrenamtlichen
zu, welche die Geflüchteten bei lebenspraktischen
Wenn man plant, große bzw. schwer zu bewegende Fragen unterstützen und Freizeitangebote organiKonstruktionen (wie in unserem Fall die Hochbeete sieren. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es
aus Holzpaletten) auf dem Gelände der Unterbrin- sich immer lohnt, geplante Termine und Termingungen zu installieren, ist es ratsam, das städtische änderungen an all diese Gruppen zu kommuniBauamt zu Bauvorschriften zu befragen.
zieren, um zu vermeiden, dass sich verschiedene
Angebote oder terminliche Verbindlichkeiten der
Bewohner/-innen überschneiden.
Davon abgesehen können Ehrenamtliche motiviert
sein, die Aktionen tatkräftig zu begleiten und auch
über den Projektzeitrahmen hinaus fortzusetzen.

3. Inhalt und Ablauf der einzelnen Veranstaltungen

In jeder der beiden Einrichtungen wurden zehn 2-3
stündige Veranstaltungen vor Ort über einen Zeitraum von fünf Monaten verteilt durchgeführt.
Aufgrund unterschiedlicher Gegebenheiten (Bewohnerstruktur) wurde in einer Einrichtung eine
zusätzliche Veranstaltung zum Thema Müll organisiert. Zwei Exkursionen führten an Orte, die den
Geflüchteten das Thema Umweltschutz praktisch
veranschaulichten.
Im Folgenden werden die Veranstaltungen nicht
nach Themenschwerpunkt sortiert sondern in
chronologischer Reihenfolge beschrieben, da es
immer wieder Anknüpfungspunkte zum vorhergehenden Termin gab und verschiedene Themen
oft gemeinsam an einem Termin besprochen
wurden.

1. Termin:
Informationsveranstaltung zum Projekt und
Einführung der Mülltrennung
Das Projekt startete mit einer Informationsveranstaltung, die vorab mit großen farbigen Plakaten in
den beiden Unterkünften beworben wurde (Anlage
1). Die Einladung wurde in den Muttersprachen der
Bewohner/-innen abgefasst. Zu diesem Anlass
stand uns ein ehrenamtlicher Dolmetscher zur
Seite. Seine Übersetzung war für die erste Verständigung mit den überwiegend aus dem arabischsprachigen Raum kommenden Menschen unerlässlich. Sie ergänzte die Präsentation, in welcher
soweit wie möglich verschiedene Sprachen, unter
anderem Albanisch oder Englisch, berücksichtigt
wurden.
Nach einer Begrüßung und der Vorstellung vom
NaturGut Ophoven e.V. als Veranstalter wurde auf
den Ablauf des Projekts eingegangen und die
Möglichkeit hervorgehoben, dass bei regelmäßiger
Teilnahme (an mindestens acht von zwölf Terminen) ein Zertifikat ausgestellt wird.
Dann erfuhren die Geflüchteten, was es inhaltlich
mit dem Projekt auf sich hat. In diesem Zusammenhang wurde erläutert, was Klimawandel
bedeutet und wie ihm individuell durch klimaschonende Verhaltensänderungen entgegengewirkt
werden kann. Dabei kamen konkret der Treibhauseffekt, die Unterscheidung von fossilen und
erneuerbaren Energien, die Rolle von Kohlenstoffdioxid und die spezifischen Äußerungsformen des
Klimawandels zur Sprache.

Als eine mögliche Gegenmaßnahme wurde den
Teilnehmenden Mülltrennung und -recycling
vorgestellt und das deutsche Mülltrennungssystem
mit seinen unterschiedlich farbigen Mülltonnen
erklärt. Mittels eines Ratespiels konnten die Geflüchteten bei der Zuordnung von verschiedenen
Abfallgegenständen in die entsprechenden Mülleimer ihr erworbenes Wissen direkt anwenden und
vertiefen. Daraufhin nahmen die Bewohner/-innen
der Einrichtungen das neue dreigliedrige Mülltrennungssystem (Wertstoffe, Papier und Restmüll) in
Empfang und stellten die Mülltonnen in ihren Gemeinschaftsküchen und Badezimmern auf.
Die Abfalleimer waren zuvor mit entsprechend
farbigen Aufklebern versehen worden, auf denen
zusätzlich in verschiedenen Sprachen die zugehörigen Müllsorten mit Beispielen beschrieben sind
(siehe Anlage 2).
Zum Abschluss der Informationsveranstaltung gab
es für alle Anwesenden ein klimafreundliches
Buffet.

2. Termin:
Vertiefung Recycling und Start Urban
Gardening (Anpflanzen von Kräutern)
Zu Beginn der zweiten Veranstaltung wurde
zunächst noch einmal Bezug genommen zu der
Thematik der Auftaktveranstaltung. Neben einer
kurzen Wiederholung wurde auf die Entsorgung
weiterer Abfallarten wie Glas, Sperrmüll oder
Kleidung eingegangen. Darüber hinaus wurden
Umweltzeichen wie Mehrweg oder der Blaue Engel
vorgestellt.
Im praktischen Teil des Kurses fiel der Startschuss
für das Urban Gardening Projekt. Dafür bauten die
Teilnehmenden kleine Pflanzengefäße, die in einem
nächsten Schritt mit Erde befüllt und dann mit
Kräutern oder Blumensamen bepflanzt wurden. Die
Art der Gefäße war der Umgebung der Unterkünfte
angepasst. An dem Zaun mit dünnen Metallstreben,
der eine der Einrichtung umgibt, konnten leere
Tetrapaks mit Kabelbindern befestigt werden,
während bei der anderen Unterbringung senkrecht
aufgestellte Holzpaletten mit Folie und Vlies
ausgekleidet und zu vertikalen Beeten
umfunktioniert wurden.
Bei allen für die Pflanzengefäße verwendeten
Materialien wurde darauf geachtet, dass sie
gebraucht waren und im Sinne eines Up-Cyclings
höherwertig wiederverwertet werden konnten und
nicht neu angeschafft werden mussten.
Zum Abschluss erklärten sich einige der Teilnehmenden bereit, sich dem regelmäßigen Gießen der
frisch gepflanzten Kräuter zu widmen.

3. Termin:
Urban Gardening: Pflanzengefäße bauen und
Anpflanzen von Gemüse
In der dritten Veranstaltung wurde an den vorherigen Termin angeknüpft, indem die kleinen urbanen
Gärten um die Unterkünfte herum weiter ausgebaut
wurden. Aus Holzpaletten wurden vor Ort für jede
Einrichtung jeweils zwei Hochbeete gebaut, die je
circa 1,5 m² Erde umfassen.
Nachdem sie mit Erde befüllt worden waren, bepflanzten sie die Teilnehmenden mit Setzlingen von
Tomaten, Paprika und Chili.
Zusätzlich wurden an beiden Standorten Behälter
aus Autoreifen aufgestellt, die mit alten Verkehrsschildern als Boden verschraubt sind und auf
Holzsockeln stehen. Neben halbierten Regentonnen dienten diese als große Töpfe für Zucchini,
Auberginen und weitere Kräuter.
Für die Kartoffeln wurden leere Reissäcke mit Erde
befüllt.

4. Termin:
Energietipps und Energierundgang
Der vierte Kurstermin widmete sich einem weiteren
Schwerpunktthema des Projekts, dem Sparen von
Energie. In einer Präsentation bildete die grundsätzliche Frage den Einstieg, wozu wir im Alltag
Strom und Energie brauchen. Damit kamen wir
zunächst noch einmal kurz auf die Unterscheidung
von fossilen und erneuerbaren Energiequellen und
die Folgen ihrer Nutzung fürs Klima zu sprechen.
Ein ebenso wichtiges Anliegen war es aber, den
Geflüchteten auch den Vorteil deutlich zu machen,
den die Einsparung von Energie für sie ganz
persönlich mit sich bringt – nämlich das Sparen von
Geld, sobald sie für ihre Stromkosten nach einem
Auszug aus der Gemeinschaftsunterkunft in eine
eigene Wohnung selbst aufkommen müssen. Sie
erhielten verschiedene Tipps zum Sparen von
Energie und Wasser wie auch zum klimaschonenden Lüften und Heizen. Diese reichten von der
Information, dass selbst im Standby-Betrieb Geräte
Strom verbrauchen, bis hin zu dem Hinweis, dass
eine Heizung nicht voll aufgedreht werden muss,
sondern schon Stufe 3 für eine angenehme Raumwärme sorgt. Die gesamte Präsentation wurde
begleitet von Übersetzungen auf Arabisch, Albanisch, Kurdisch und Englisch, um eine Verständlichkeit der Energietipps sicherzustellen.

Beim anschließenden Energierundgang durch die
Gemeinschaftsräume der Unterkünfte klebten die
Teilnehmenden kleine Aufkleber mit Icons, die an
die Tipps erinnern sollen ( Anlage 3), an die
entsprechenden Stellen in Küchen und Bädern. So
soll beispielsweise eine durchgestrichene Lampe
auf dem Lichtschalter daran erinnern, das Licht
beim Verlassen des Raumes auszuschalten. Bei
dieser Gelegenheit konnten die Bewohner/-innen
auch gleich in Augenschein nehmen, ob irgendwo,
ohne dass jemand im Raum ist, das Licht brennt
oder die Fenster auf Kipp stehen, während die
Heizung auf höchster Stufe läuft. Sie waren dabei
eingeladen, selbst Missstände zu erkennen und zu
erklären, welche Maßnahme man für den
Zugleich wurden die wichtigsten deutschen Begriffe Umweltschutz ergreifen könnte.
auf ein Flipchart geschrieben und die Teilnehmenden ergänzten sie um die jeweilige Übersetzung in Im gleichen Zuge wurde ein Blick in die Mülleimer
ihrer Muttersprache (siehe Abbildungen x.y).
geworfen und besprochen, ob die verschiedenen
Müllsorten richtig getrennt worden waren.

5. Termin:
Nutzen von Urban Gardening und erneuerbaren
Energien
Nachdem in den bisherigen Veranstaltungen auf
dem Gelände der Unterbringungen urbane Gärten
praktisch realisiert worden waren, war das
Interesse der Teilnehmenden geweckt, so dass es
sich anbot, nun auf die Vorteile einzugehen, die
Subsistenzlandwirtschaft für Mensch und Natur
bietet.

Um zudem auch das Themenfeld der erneuerbaren
Energien zugänglicher zu machen, ist es hilfreich,
wenn die Geflüchteten sie in Experimenten selbst
praktisch erfahren. Dafür kann in der Präsentation
ein kleiner Überblick über verschiedene erneuerUm auch hier Sprachbarrieren möglichst zu umge- bare Energiequellen wie Sonne, Wind oder Wasser
hen, wurde wieder auf eine Präsentation zurückge- gegeben werden. In diesem Zusammenhang ist es
griffen, in welcher alle Informationen in verschiede- interessant die Teilnehmenden zu fragen, ob sie
ne Sprachen übersetzt waren.
aus ihren Herkunftsländern oder ihrer Zeit in
So kann beispielsweise herausgestellt werden,
Deutschland die benötigte technische Infrastruktur
dass sich durch den Anbau von Gemüse und Obst wie Windräder oder Wasserkraftwerke kennen.
im eigenen Garten Transportwege verkürzen und
Auf diese Weise kann der bedeutende Bezug zur
so direkt zum Klimaschutz beigetragen wird.
eigenen Lebenswelt (auch in Bezug auf ihre
Herkunftsländer) gelingen. Erfahrbar wird SolarDarüber hinaus wirkt es sich positiv auf den Erhalt
energie dann beispielsweise, wenn die Geflüchder Artenvielfalt oder der Bewahrung lokaler Sorten teten die Gelegenheit bekommen, mittels Legoaus. Nicht zu vernachlässigen ist in diesem Zusam- technik-Bausätzen kleine Autos zusammenzumenhang jedoch, unbedingt auch den persönlichen bauen, die durch eine Solarzelle bei Sonnenschein
Nutzen von urbanen Gärten zu betonen, um den
selbstständig fahren können.
Geflüchteten zusätzliche Anreize für klimaverträgliches Verhalten zu bieten.
Solch eine Aktion kann mit Eltern und Kindern
Eine hohe Motivation kann sich dabei durch die
gemeinsam durchgeführt werden, da sie kooperaErkenntnis ergeben, dass selbst angebautes
tives Zusammenarbeiten verschiedener AltersgrupGemüse finanziell günstiger ist als im Einzelhandel pen an einer Sache fördert.
gekauftes. Ebenfalls können die Stärkung sozialer
Kontakte oder Steigerung handwerklicher
Fähigkeiten motivierend wirken.

6. Termin:
Erneuerbare Energien: Experimente zu
Windenergie
Um die Pflege der kleinen Gärten nicht aus den
Augen zu verlieren, wurde an einigen Terminen
immer wieder gemeinsam mit den Teilnehmenden
geschaut, was die Pflanzen benötigen. So war es
z.B. an der Zeit, die Kartoffeln in den Reissäcken
mit weiterer Erde anzuhäufen.
Anknüpfend an die vorherige Veranstaltung ging es
auch an diesem Termin wieder um das praktische
Erleben von erneuerbaren Energien, diesmal mit
dem Fokus auf Windenergie. Wie schon im Fall der
Solarbauautos konnten wir auch hier auf unsere
langjährige Erfahrung in der Umweltbildung
zurückgreifen und Kurseinheiten aus unseren
bewährten pädagogischen Programmen
entsprechend an die Zielgruppe anpassen und
modifizieren.

So kamen verschiedene Experimente rund um
Windenergie zum Einsatz, die keiner komplizierten
sprachlichen Anleitung bedürfen, deren Ergebnisse
aber im Rahmen einer mehr-sprachigen
Präsentation gut zusammengetragen werden
konnten. Durch die verschiedenen
Schwierigkeitsgrade gelang es, sowohl Kinder wie
auch Erwachsene aktiv einzubinden. So durften die
Kinder die Kraft von Luft erfahren, indem sie sich
auf sechs aufgeblasene Luftballons stellten, auf die
eine Plexiglasscheibe gelegt worden war.
Ihre Eltern hingegen konnten sich daran versuchen,
einen Luftballon, der in die Öffnung einer Flasche
gesteckt war, aufzublasen oder einen kleinen
Windmühlenaufzug zu bauen.
In der Unterbringung, in welcher hauptsächlich
junge Männer unterkommen, wurden darüber
hinaus Stromkreisläufe untersucht und
zusammengebaut.

7. Termin:
Urban Gardening und Müllvermeidung:
Klimafreundliche Ernährung
Im Rahmen eines Projekts des Fördervereins
NaturGut Ophoven „Sterneköche fürs Klima“ sind
verschiedene Module entstanden, in denen basierend auf Kinderspielen die Themen klimafreundliche und gesunde Ernährung vermittelt werden
(http://naturgut-ophoven.de/kompetenzzentrumumwelt-und-klima/projekte/sternekoeche-fuersklima/). Wir übersetzten die Textbestandteile der
Spiele in die gängigsten Sprachen der Teilnehmenden und konnten diese dann gut für die Veranschaulichung des Themas mit den Geflüchteten
verwendet.
So geht es bei dem Verpackungsmemory beispielsweise darum, zusammengehörende Paare einer
klimaschädlichen Verpackung und ihres
klimafreundlichen Pendants zu finden. In einem
anderen Ratespiel können die Teilnehmenden
erleben, wie viele klimaschädliche Gase, wie CO2,
bei der Produktion verschiedener Lebensmitteln
ausgestoßen werden. Insbesondere jedoch ein
Puzzle stellte die Geflüchteten vor besondere
Herausforderungen, welches den Unterschied von
konventionell und biologisch oder fair hergestellten
Lebensmitteln in den Blick nahm. Ähnlich verhielt
es sich bei einem Spiel angelehnt an „Halli-Galli“, in
dem es herauszufinden gilt, welches Obst und
Gemüse überhaupt in Deutschland wächst und zu
welchen Jahreszeiten es reif ist. Denn bei diesen
Spielen erschwerten nicht nur die Sprachbarrieren
die Aufgaben.
Es wurde auch deutlich, dass es vermutlich kulturell
bedingt ist, ein Grundwissen zu diesen Themen zu
haben.

Im praxisorientierten Teil des Kurses bereiteten die
Teilnehmenden gemeinsam Kräuterquark und
Kräuterbutter zu, wofür sie die Kräuter in ihren
selbst angelegten Gärten sammelten. Beides
wurde dann auf Fladenbrot probiert. Das Ziel war
hierbei, die Teilnehmenden zum einen anzuregen,
die bereits genießbaren Pflanzen in ihren Gärten
zum Kochen zu verwenden und zum anderen
deutsche Rezepte kennenzulernen, die mit einem
zumindest für Menschen aus arabischen Ländern
bekannten Brot kombiniert werden können.

8. Termin:
Exkursion: Umweltbildungszentrum NaturGut
Ophoven
Wir organisierten einen großen Ausflug beider
Unterkünfte zum NaturGut Ophoven. Hier konnten
die Teilnehmenden eine Institution kennenlernen,
die als außerschulischer Bildungsort nicht nur
Kinder und Jugendliche sondern die gesamte
Bevölkerung in pädagogischen Aktionen über
Umwelt- und Klimaschutz informiert und zum klimafreundlichen Handeln motiviert. Darüber hinaus
lernen sie einen Ort in Leverkusen, der sogenannten „neuen Heimat“, mit Kindermuseum und
naturnahem Gelände kennen, den viele Leverkusener Familien in ihrer Freizeit besuchen.
Es bot sich in diesem Zusammenhang ein Pressetermin an, in dessen Rahmen sich der OberbürgerAufgrund der verschiedenen Bewohner/-innenmeister Herr Richrath mit Teilnehmenden des
struktur beider Unterbringungen, konzipierten wir
Projekts austauschte und die ersten Teilnahmeden Ausflug auf unterschiedliche Weise. Die Stadt
zertifikate unterschrieb und aushändigte (Anlage 4).
Leverkusen organisierte den Transport der Familien
mit Kleinkindern in Transportern - ohne diese
Beim Ausflug mit den jungen Männern der anderen
Unterstützung wäre eine solche Exkursion nicht
Unterkunft lag der Fokus verstärkt auf Übungen,
möglich gewesen. Alle Besucher/-innen konnten bei die Kooperation verlangen und der Teamstärkung
einer Führung das weitläufige Gelände erkunden,
dienen. So konnten sie unter anderem gemeinsam
es gab Spielangebote für die Kinder und in einer
versuchen, den „Tower of Power“ zu errichten, oder
großen gemeinschaftlichen Aktion wurden Pizzen
über Baumstämme über den breiten Bach zu
belegt, im Steinofen gebacken und gemeinsam
balancieren. Diese Übungen waren in einen Rundgegessen.
gang über das Gelände eingebettet, an dessen
Ende auch an diesem Tag alle Besucher gemeinsam Pizza belegen und im Steinofen backen
konnten.
Da nur wenige, schon ältere Kinder mit dabei
waren, gestaltete sich die An- und Abreise mit
öffentlichen Verkehrsmitteln als unproblematisch.

9. Termin:
Exkursion: Müllheizkraftwerk der AVEA
Die Entsorgung und Weiterverwertung von Müll
kann in jedem Land anders gehandhabt werden.
Um die geflüchteten Menschen deshalb mit der
Weiterverarbeitung von Müll in Deutschland vertraut zu machen und ihnen den Sinn und Zweck
von Mülltrennung zu verdeutlichen, nahmen wir das
Angebot des Leverkusener Entsorgers, der AVEA,
in Anspruch, an einer Betriebsführung durch ihr
Müllheizkraftwerk teilzunehmen. Zunächst stellte
ein Mitarbeiter die umfassenden Angebote der
AVEA zur Entsorgung und Weiterverwertung von
Abfällen in Leverkusen und im Bergischen Land
vor. Ein Informationsfilm veranschaulichte die
verschiedenen Prozessschritte, von der Verbrennung des Mülls über die Stromerzeugung bis hin
zur aufwendigen Reinigung der Luft von schädlichen Gasen und Partikeln. Im Anschluss an den
umfassenden Informationsblock konnten sich alle
Teilnehmenden auf einer Führung durch das
Müllheizkraftwerk mit integrierter Rauchgasreinigung selbst ein Bild von den Anlagen machen.

Sondertermin:
Betonung der Bedeutung von Mülltrennung
Es stellte sich heraus, dass in den beiden Unterbringungen die Mülltrennung nach Einführung des
dreigliedrigen Mülltrennungssystems in den
Gemeinschaftsräumen unterschiedlich gut funktionierte. Während in der Unterkunft der Familien die
Schulungen Früchte trugen, waren die Bemühungen in der Unterbringung der jungen Männer
insgesamt weit weniger erfolgreich. Diese
Beobachtung beschränkte sich aber nicht nur auf
die Entsorgung der Abfälle, sondern es gab
generell ein großes Problem im Hinblick auf
Hygiene und Sauberkeit in dieser Unterkunft.
Unsere Vermutung ist, dass zum einen der soziale
Zusammenhalt einer Familie sich positiv auf die
praktische Umsetzung von Mülltrennung auswirkt.
Wenn Eltern ihren Kindern als gutes Bespiel
vorangehen wollen und umgekehrt Kinder durch ihr
neu erworbenes Wissen glänzen wollen. Davon
abgesehen können zum anderen auch die räumlichen Gegebenheiten der jeweiligen Gemeinschaftsunterkunft eine große Rolle spielen. Denn
während sich in der einen Unterbringung zumeist
zwei Familien eine Küche teilen, kommen in der
anderen Unterkunft ca. 20 junge Erwachsene auf
eine Küche. Damit kann in letzterem Fall die
soziale Verpflichtung, die Gemeinschaftsräume
sauber zu halten und sich an gemeinschaftliche
Regeln wie Mülltrennung zu halten, als weniger
bedeutend wahrgenommen werden.

Um infolgedessen auch mangelndem Wissen
weiter entgegenzuwirken, entwickelten wir ein
Müllquiz. Dies enthielt Fragen, wie beispielsweise
welche Farben werden welchen Abfallsorten zugeordnet und in welchem Mülleimer wären konkrete
Beispiele für Müll zu entsorgen. Im Anschluss
wurde auf einem Rundgang durch die gesamte
Einrichtung kontrolliert, ob auf den Deckeln eines
jeden Mülleimers noch der entsprechende großflächige Sticker klebte, welcher farblich und mehrsprachig auf die jeweilige Abfallsorte verweist.
Nach einer Säuberung der Abfalleimer wurden
diese Sticker zusätzlich auch auf den Innenseiten
der Deckel aufgeklebt und auf Plaketten an den
Müllsammelcontainern vor den Unterkünften
angebracht.

10. Termin:
Urban Gardening (Ernte und Verarbeitung im
Herbst)
Im Herbst steht das Ernten und die Verarbeitung
bzw. Einlagerung von Obst und Gemüse an. Um
den Geflüchteten deutsche traditionelle Küche und
Methoden des Haltbarmachens von Lebensmitteln
nahezubringen, wurde mit ihnen gemeinsam
Apfelmus zubereitet und eingemacht sowie
klassischer deutscher Apfelkuchen gebacken. Um
auch unserem Anspruch gerecht zu werden, im
Sinne eines gegenseitigen voneinander Lernens
kulturellen Austausch zu ermöglichen, wurde auch
Obstgebäck aus den Herkunftsländern der Geflüchteten zubereitet. Die Wahl fiel auf syrische Apfeltaschen, die ein Bewohner backen konnte und die
in einer bestimmten Region in Syrien gerne
gegessen werden.
Das Obstgut Morsbroich aus Leverkusen unterstützte das Projekt in diesem Vorhaben mit einer
Spende von 20 Kilogramm Äpfeln. Diese holten die
Teilnehmenden direkt vom Erzeuger ab. Dadurch
lernten sie neben dem Ursprung der Äpfel auch
eine unkonventionelle Art des Einkaufens kennen,
nämlich anstelle in Supermärkten im Hofladen in
der Nähe.

11. Termin:
Wiederholung: Deutsche Kultur und Quiz zu
allen Themenbereichen
Zum Ende des Projekts wurden die wichtigsten
Inhalte noch einmal wiederholt, um einen langfristigen Lerneffekt bei den Teilnehmenden zu erzielen. Den Einstieg machte eine Präsentation mit
Ausschnitten aus der Broschüre „Leben in Deutschland“ des LiD-Integration. In dieser werden grundlegende kulturelle Eigenheiten in Deutschland
illustriert und ohne viel Text dargestellt, um sprachliche Hindernisse zu minimieren.
Schwerpunktmäßig besprachen wir die Darstellungen zur Mülltrennung, der Ordnung im
öffentlichen Raum und die Sauberkeit und Pflege
innen und außen im eigenen Haus. Für eine
Auflockerung sorgte der kurze Zeichentrickfilm
„Jetzt wird gespart!“, in welchem eine Familie zu
Superhelden mutiert und ihren Mitmenschen hilft,
Energie und Ressourcen zu sparen.

In einem Quiz konnten die Teilnehmenden ihr
Wissen über die im Rahmen des Projekts
behandelten Themenbereiche testen. Neben der
Aufforderung verschiedene Abfälle richtig den
farbigen Mülleimern zuzuordnen, begegneten dabei
den Teilnehmenden Fragen nach der Entsorgung
von Restmüll und der Weiterverwertung von Wertstoffen und Papier. Beim Themenfeld Energie galt
es, erneuerbare von fossilen Energiequellen zu
unterscheiden und Energiespartipps für den Alltag
zu identifizieren. Um auch die dritte Komponente
des Projekts, die Verschönerung des Wohnumfeldes durch das Anlegen von Gärten, einfließen zu
lassen, waren die Geflüchteten aufgefordert, Obst
und Gemüse zu kennzeichnen, das in Deutschland
wächst und angebaut wird.

12. Termin:
Urban Gardening: Fortführung der Gärten und
kleines Erntedankfest
Während der letzten Veranstaltung war deutlich
geworden, dass die geflüchteten Menschen bisher
kaum über Kenntnisse zu Siegeln verfügten, die bei
Produkten auf ökologische Nachhaltigkeit
hinweisen (wie z.B. Bio-Siegel oder der Blaue
Engel). Das nahmen wir zum Anlass, in einer
letzten kleinen theoretischen Einheit verschiedene
Siegel für Lebensmittel aus biologischer
Landwirtschaft vorzustellen, wobei der Fokus auf
dem EU-Bio-Siegel lag. Dafür wurden auch die
Merkmale biologischer Landwirtschaft wieder in
allen vertretenen Sprachen in einer Präsentation
deutlich hervorgehoben.
Zum Abschluss des Projekts wurden dann die
einzelnen Pflanzengefäße gesichtet: Die kleinen
Behälter, in denen kein Gemüse mehr wuchs und
sich Unkraut ausgebreitet hatte, wurden vollständig
von Erde entleert und vom Gelände der Unterbringungen entfernt. Die großen Hochbeete jedoch,
welche aus den Holzpaletten gezimmert worden
waren, blieben an Ort und Stelle, da in ihnen zum
Teil noch Paprika, Chili, Zucchini und Tomaten
reiften. Wenn darin noch Platz war, pflanzten wir
noch einige Herbstblumen ein.

Gemeinsam wurden abschließend die letzten
verbliebenen Kartoffeln, welche die Bewohner/innen der Unterkünfte zuvor noch nicht geerntet
hatten, aus den Reissäcken gesammelt und mit
Rosmarin im Ofen zubereitet und mit selbst
hergestelltem Kräuterquark gegessen.
Abschließend wurden die letzten Zertifikate für eine
erfolgreiche Teilnahme an die Geflüchteten verteilt.

4. Formale Organisation der Termine

Die 12 Termine in den Unterkünften fanden an
vorab fest gelegten Terminen statt. Diese mussten
zum Teil aus organisatorischen Gründen verlegt
werden. Es hatte sich bewährt mit den Geflüchteten
über soziale Medien zu kommunizieren, um
kurzfristig an Termine und Absprachen zu erinnern.
Pünktlicher Beginn der Veranstaltungen kombiniert
mit Attraktivität der Termine führte bei vielen auch
zu einer regelmäßigen Teilnahme und pünktlichem
Erscheinen. Dennoch ist es unerlässlich, vor
Beginn der einzelnen Veranstaltungen genügend
Zeit einzuplanen, um den Bewohner/-innen anzukündigen, dass gleich wieder ein neuer Termin
stattfinden würde. Dafür erwies es sich als zielführend, einmal durch die gesamte Unterkunft von
Tür zu Tür zu gehen und die Anwesenden zu
informieren. Häufig bot einer der Teilnehmenden
seine Unterstützung dafür an, die sehr wertvoll ist,
wenn sie/er relativ gut deutsch spricht und damit
sprachliche Barrieren durch Erläuterungen auf den
Muttersprachen umgangen werden konnten. Trotz
dieser Ankündigungen muss man darauf gefasst
sein, dass einige der Geflüchteten erst später dazu
stoßen und in die bereits laufende Veranstaltung
einsteigen.

Die Termine wurden einzeln sorgfältig durchgeplant. Da oft viele verschiedene Materialien
mitgebracht werden mussten, war ein Auto notwendig. In der Einrichtung mit den vielen Kindern
war eine dritte oder sogar vierte Person für die
Durchführung der Termine sinnvoll. Eine enge
Kommunikation mit den Mitarbeitenden der Trägereinrichtung (z.B. Caritas) der Stadt sowie den
Hausmeistern und der Security half, an vielen
Terminen Probleme zu lösen und Themen besser
zu vermitteln.

5. Einbindung von Presse und Öffentlichkeit

Die Einbindung von Presse und Öffentlichkeit muss
von Fall zu Fall geprüft werden. In manchen
Städten dürfen Pressetermine nicht in Flüchtlingsunterkünften stattfinden - zum Schutz der dort
lebenden Menschen. Der Pressetermin, um das
Projekt „Heimat gestalten“ der Öffentlichkeit vorzustellen fand im Umweltbildungszentrum NaturGut
Ophoven statt und wurde kombiniert mit der Verleihung der Zertifikate. Das Gespräch mit der
Presse, das gemeinsam an einem großen Tisch mit
den Geflüchteten, Vertretern und Oberbürgermeister der Stadt Leverkusen stattfand, führte zu
einem interessanten interkulturellen Austausch.
Die Geflüchteten berichteten vom Umgang mit Müll
und Ressourcen in ihren Herkunftsländern. Aus
diesen Schilderungen konnte Verständnis geweckt
werden, wie unterschiedlich die Lebensumstände
selbst bei Alltagsthemen sein können.

6. Ideen zur Verbesserung/Optimierung

Positiv auf die Qualität der Projektergebnisse
haben sich die lange Projektdauer von ca. fünf
Monaten sowie das starke persönliche Engagement der Personen, die das Projekt durchgeführt
haben, ausgewirkt. Ein hohes Maß an Geduld,
Ausdauer und vor allem Begeisterungsfähigkeit
waren notwendig, um möglichst viele Menschen
immer wieder zu den Terminen einzuladen und zum
Mitmachen zu bewegen. Eine Gruppe von
Menschen, die immer kamen, bildeten in beiden
Unterkünften den harten Kern. Andere kamen
unregelmäßig. Aufgrund unterschiedlicher Termine,
wie Sprachkurse, Praktika etc., der Bewohner wäre
eine Verlegung der Termine in den frühen Abend
sinnvoller gewesen. Auf diese Weise hätten noch
mehr Menschen regelmäßig eingebunden werden
können.
Manche Themen hätten sicher mit Dolmetschern
intensiver diskutiert werden können, andererseits
stand auf diese Weise auch immer Kommunikation
und Sprachförderung im Mittelpunkt.

7. Ausblick

Die Zeit, die die geflüchteten Menschen neben
Sprachkursen und Praktika oft wie in „Warteschleifen“ in den Unterkünften verbringen, kann,
wie zum Beispiel das Projekt „Heimat gestalten“
gezeigt hat, sinnvoll genutzt werden. Die handlungsorientierten Angebote und Aktionen, welche
die Themen Müll, Energie und Urban Gardening
veranschaulichten, stießen auf großes Interesse.
Die Sinnhaftigkeit des Projektansatzes zeigen viele
Gespräche mit Unterkunftsbetreibern und
Wohnungsgesellschaften, die alle sehr bemüht
sind, die Geflüchteten fit zu machen für die ersten
eigenen Wohnungen in Deutschland. Alle sind sich
einig, dass Wissen um den korrekten und
sorgsamen Umgang mit unseren Ressourcen für
eine Integration unausweichlich ist. Indem die geflüchteten Menschen für diese Themen sensibilisiert und interessiert und diese Bemühungen auch
der Öffentlichkeit vorgestellt werden, kann das
Thema auch für andere Einwohner in der
Kommune wieder mehr ins Blickfeld gerückt
werden. Denn es steht außer Frage, dass
Ressourcenschutz für alle Menschen in unserer
Gesellschaft bedeutsam sein sollte. Aus diesem
Grund regen wir an, viele Projekte ins Leben zu
rufen, die der Integration, bzw. dem Zusammenleben in unserer Gesellschaft nutzen. Jeder der
anfängt, wird merken, dass ein interkultureller
Austausch stets auch Bereicherung ist.

Anlage 1: Plakat

Anlage 2: Müllaufkleber/Papier

Anlage 2: Müllaufkleber/Wertstoffe
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Anlage 4: Zertifikat

Heimat gestalten
Ressourcenschutz in Leverkusen

