FÜR EINE →

KLOBALISIERTE WELT
„Klobalisierte Welt“ ist ein entwicklungspolitisches Bildungsangebot für SchülerInnen und Lehrkräfte ab der
7.Jahrgangsstufe zum Thema Sanitärversorgung, nachhaltige Entwicklung und Entwicklungszusammenarbeit.
Der Zugang zu sanitären Einrichtungen bleibt auch heute noch für ein Drittel der Weltbevölkerung ein
unzugängliches und doch lebensnotwendiges Bedürfnis. Dabei ist eine angemessene sanitäre Grundversorgung
die beste Präventivmedizin im Kampf gegen zahlreiche Krankheiten wie Cholera und Typhus. Sanitärversorgung
hat sogar das Potential Dünger herzustellen oder nachhaltige Energien (Biogas) zu liefern und damit die
Lebenssituation vieler Menschen nachhaltig zu verbessern. Doch über Toiletten und ihre Bedeutung wird nicht
gerne gesprochen, denn alles was damit zu tun hat wird von einem Tabu umweht und genießt keine Priorität.

Die Schultoilette als Ort des Globalen Lernens
Aber nicht nur der weltweite sanitäre Missstand ist besorgniserregend, sondern auch der Zustand bzw. der
Umgang mit vielen Schul- und öffentlichen Toiletten in Deutschland. „Klobalisierte Welt Junior“ beginnt den
Projekttag deshalb mit den eigenen Schultoiletten. Sie dienen nicht nur als Einstieg zu dem anfangs etwas
„skurril“ wirkenden Thema, sondern bieten SchülerInnen und Lehrkräften gleichermaßen die Möglichkeit, die
Bedeutung und den Nutzen von sanitären Anlagen für ein würdevolles und gesundes Leben zu reflektieren.
Durch eine gemeinsame Schulklobegehung mit SchülerInnen, Lehrkräften, Schulleitung und HausmeisterIn
machen die Beteiligten die Erfahrung, dass die Lösung eines Problems (z.B. der Zustand der Schultoiletten) nur
unter Mitwirkung aller und durch ein gegenseitiges Verständnis für die unterschiedlichen Interessen gelingen
kann. Das Projekt fördert Kompetenzen wie das Erkennen soziokultureller und natürlicher Vielfalt der Einen Welt,
Perspektivwechsel und Empathie, Kommunizieren, Urteilen und Handeln, sowie die Befähigung zur Partizipation
und zur Mitgestaltung der nachhaltigen Entwicklungsziele.
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Projektablauf „Klobalisierte Welt“


Projekttag an der Schule:
ReferentInnen der GTO führen einen Projekttag an Ihrer Schule mit einer Klasse durch. Wir erforschen die
weltweite Sanitärsituation und die Potentiale von Sanitärversorgung und entscheiden, was die Klasse am
Aktionstag – UN Welttoilettentag - präsentieren möchte. Wir passen uns an dem zeitlichen Ablauf des
Schulalltags an.



Präsentationsausarbeitung im Anschluss an den Projekttag (Zeitraum bis zum Aktionstag):
Ausgehend von der Ideensammlung für Präsentationen, bereiten die SchülerInnen mit der Lehrkraft die
Präsentation für den Aktionstag vor. Für die Aktion steht der Klasse ein Budget von 150,- Euro zur
Verfügung. Die GTO steht beratend zur Seite und organisiert die Rahmenbedingungen für das Event zum
Welttag an einem öffentlichen Ort mit viel Publikumsverkehr, z.B. Reichstag Vorplatz.



Aktionstag – Welttag für Menschen mit Behinderung am 03. Dezember:
Am jeweiligen Welttag werden die Präsentationen gemeinsam mit anderen Projektschulen im Rahmen
eines Events der Öffentlichkeit vorgestellt. Es gibt eine gemeinsame Presseerklärung und Pressekonferenz,
bei der jede Klasse eine/n oder zwei Redner/Innen stellen kann, die auf der Pressekonferenz die
Präsentationen vorstellen. Filme zu den Aktionen vergangener Jahre finden Sie im GTO Youtube Kanal:
https://www.youtube.com/user/TheGermantoilet



Nachbesuch:
Nach dem Aktionstag kommen die ReferentInnen erneut an die Schule, um sich bei der Klasse zu bedanken
und gemeinsam den Pressespiegel und Bilder anzusehen (Kurzbesuch). Falls gewünscht werden Ideen
entwickelt, wie man die eigene Schultoilettensituation verbessern kann.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann kontaktieren Sie uns doch einfach. Gerne kommen wir auch zu einem persönlichen
Treffen zu Ihnen an die Schule.
Ansprechpartner:
klowelt@germantoilet.org
Svenja Ksoll
German Toilet Organization e.V.
Juliusstraße 41, D-12051 Berlin,
Fon: 030. 41 93 43 – 44 / -45
Weitere Infos unter:
www.germantoilet.org/projekte/bildungsarbeit/
facebook.com/klobalisierte.welt
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