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CHRISTIAN HORN

Gegründet wurde die Berlin
Cosmopolitan School (BCS) als
gemeinnützige Organisation, ab
2004 sprossen die Zweige der
Bildungseinrichtung.
Heute
um-
fasst
die bilin-
guale
Ganztags-
schule
einen Kinder-
garten, eine
Vor- und Grund-
schule sowie ein Gym-
nasium. Rund 700
Schüler aus über 45
Ländern besuchen
die BCS, wo gemein-
sam daran gearbei-
tet wird, den Plane-
ten zu schützen.

Das beginnt bei
der Energiebilanz der
beiden Schulgebäude in
der Rücker- und Invali-
denstraße. In einer Ko-
operation mit dem Berli-
ner Start-up Planetly, das
mit digitalen Tools die
CO2-Emissionen von Fir-
men misst, hat sich die
Schule Klimaneutralität auf
die Fahne geschrieben. „Wir
wollen mehr über unseren CO2-
Verbrauch wissen und erfahren,
was wir ändern können“, sagt
Yvonne Wende, Gründerin und
Direktorin der BCS. Seitens Pla-
netly heißt es: „Aktuell sammeln
wir Daten für ein Basisjahr, um
den Fußabdruck der BCS zu be-
rechnen.“ Das Ziel sei es, „Easy
Wins“ zu definieren, die kurz-
bis mittelfristig umsetzbar sind.
„Im Rahmen eines Schulprakti-
kums hat uns ein Schüler der
BCS bei der Datenerfassung
unterstützt.“

Neue Fahrradständer
statt „Elterntaxis“

Über die konkreten Klimamaß-
nahmen der BCS weiß die Rekto-
rin Wende viel zu berichten.
„Wir sind auf dem Weg und tun
viele Dinge gleichzeitig.“ Gene-
rell sollen die Energiesysteme
optimiert werden. „In einem
Teil unserer Gebäude nutzen wir
seit zehn Jahren LED-Lampen,
inzwischen wurden die alten
Neonröhren in mehreren weite-
ren Räumen ausgetauscht.“ Ein
anderes Beispiel sind neue Fahr-
radständer vor der Schule, die

plätze, die Wirtschaft, also die
Zukunft.“

Das jüngste Projekt der AG
war die im Mai durchgeführte
Umweltwoche zur weiteren Sen-
sibilisierung der Schulgemein-
schaft für Umweltthemen. „Wir
haben in der Cafeteria eine Ber-
linkarte mit Geschäften aufge-

hängt, die umwelt-
freundliche Produkte
anbieten.“ Und mit
Dietrich Brockhagen
wurde der Gründer

der Non-
Profit-Orga-
nisation at-

mosfair für
einen Vortrag

eingeladen, bei
dem er ein solar-

betriebenes E-Bike
vorstellte. Auf dem

kommenden Sommer-
fest der BCS wollen die
Schülerinnen und Schü-
ler selbst bedruckte T-
Shirts verkaufen und den

Erlös an atmosfair
spenden.

Eine andere Ini-
tiative der Umwelt-
AG war eine Chal-
lenge in der Schul-
mensa, bei der

dazu aufge-
rufen wurde,

zwei Wochen
lang vegetarisch zu essen.
Außerdem gibt die Gruppe
Workshops für die Jüngeren aus
der Grundschule, in denen es
um Ernährung oder Mülltren-
nung geht. Ein Clou war die Ein-
setzung eines „climate guardian“
in jedem Klassenraum. „Jemand,
der darauf achtet, das Smart-
board und das Licht auszuschal-
ten“, erklärt eine Schülerin. „Im
Winter regulieren wir die Hei-
zung, bei Corona ging es viel
ums Stoßlüften.“ Ein weiterer
Erfolg der Gruppe: Plastikhefter
wurden durch Pappe ersetzt. So
geben die Schülerinnen und
Schüler und das Lehrkollegium
der BCS vielfältige Antworten
auf die wohl brennendste Zu-
kunftsfrage: Wie schützen wir
die Erde?

Lernen für die Umwelt

die Nutzung von „Elterntaxis“
und Autos reduzieren sollen.

Um das Bewusstsein der
Schülerschaft für Umweltfragen
zu schärfen, setzt man an der
BCS auch auf Outdoor-Unter-
richt. „Man kann ganz wunder-
bar in der Natur lehren“,
schwärmt Yvonne Wende, und
berichtet von Ausflügen, bei
denen Unterstände gebaut und
Kompasse benutzt werden. „Das
ist auch eine Antwort auf die Di-
gitalisierung.“ 2019 wurde eine
Waldschule für die sechsten
Klassen eingeführt, denen das
Ökosystem Wald im Verlauf
eines Jahres nähergebracht wur-
de. Im schuleigenen Verlag ist
dazu auf Deutsch und Englisch
das inspirierende Buch „Waldta-
ge“ von Chris Carter erschienen.

„Wir wollen Schule und ak-
tiven Klimaschutz miteinander
verbinden“, fasst YvonneWende
das Engagement zusammen. Die
Schülerinnen und Schüler sollen
aktiv einbezogen werden. Als die
Demonstrationen von Fridays
For Future anliefen, wurde auch
an der BCS diskutiert, ob das
Anliegen den Schulausfall recht-
fertigt. „Schließlich kam aus
einer vierten Klasse der Vor-
schlag, die Teilnahme an der De-
mo mit einer Umfrage unter den
Demonstranten zu verbinden“,
erzählt Wende. „Der Protest
wurde als Projekt in den Unter-
richt einbezogen.“ Partizipativ
war auch der schulinterne Wett-
bewerb zur Verschwendung von
Lebensmitteln, für den berech-
net wurde, wie viel Essen im
Kindergarten und in der Schul-
mensa weggeworfen wird. In
Workshops lernen die Schüle-
rinnen und Schüler, Fahrräder
und andere Gegenstände zu re-
parieren. „Aktuell haben wir
einen Fundus an alten Schulmö-
beln aufgetan, die wir restaurie-
ren wollen.“

Eine Anlaufstelle für um-
weltbewusste Schülerinnen und
Schüler ist die wöchentliche
Schul-AG „Cosmo For Future“.
Unter der Leitung eines jungen
Lehrers namens Robin Williams
organisiert ein Dutzend Schüle-
rinnen und Schüler zwischen

zwölf und 17 Jahren Projekte für
eine bessere CO2-Bilanz der Ber-
lin Cosmopolitan School. Beim
Besuch der „climate action
group“ wird Englisch gespro-
chen. Nach ihren Motiven für
die Teilnahme gefragt, antwor-
tet eine Schülerin reflektiert:
„Die Umwelt berührt alle Aspek-
te des Lebens. Es geht nicht nur
um das Klima, sondern um alle
Menschen und Tiere, Arbeits-

An der Berlin Cosmopolitan School wird Klimaschutz großgeschrieben –
nicht nur im Unterricht. Die Schule soll CO2-neutral werden

Gemeinsam mit Planetly untersucht die BCS ihren CO2-Ausstoß,
um diesen zu senken. FOTO:BERLIN COSMOPOLITAN SCHOOL
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