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Am Mörike-Gymnasium fi ndet unter dem nachhaltigen Leit-
gedanken eine völlig neue Schulausrichtung statt. Passend 
dazu unser Label:

Denn: 

#machhaltigkeit vereint die Aufforderung zu nachhaltigem 
Tun mit nachhaltigen Prozessen und Zielen.

#machhaltigkeit vereint das gute Miteinander (Soziales), 
das ökologische Handlungsprinzip (Ökologie) und die res-
sourcenschonende Wirtschaftsweise (Ökonomie). Alle drei 
Bereiche sind gleichgewichtet und gleichberechtigt.

#machhaltigkeit steht für unseren Beitrag zu einer le-
benswerten, gerechten und lebensfähigen (Schul-) Welt. 
Nachhaltiges Handeln integriert selbstverständlich den 
Klimaschutz, CO2-Einsparung, Mobilität und Ressourcenef-
fi zienz.



Und so setzen wir die #machhaltigkeit am MGL um:

Im Unterricht

Bildung zur nachhaltigen Entwicklung ist eine tragen-
de Leitperspektive des Bildungsplanes für Gymnasien 
in Baden-Württemberg. Hierzu zählen im Unterricht: 

• Bedeutung und Gefährdungen einer nachhaltigen  
 Entwicklung

• Komplexität und Dynamik nachhaltiger Entwick- 
 lung

• Werte und Normen in Entscheidungssituationen

• Kriterien für nachhaltigkeitsfördernde und -hem 
 mende Handlungen

• Teilhabe, Mitwirkung, Mitbestimmung

• Demokratiefähigkeit

• Friedensstrategien

Rund um den Unterricht

• in Arbeitsgemeinschaften (AGs):
 - Schulgarten-AG 
 - Umwelt-AG 

• im Kursangebot: 
 - Tüftler-Werkstatt: Bau einer Achterbahn aus  
 Müll
 - Bau von Insektenhotels
 - Ein Schmetterlingsleben: Beobachtung in der  
 freien Natur und Aufzucht 

• Exkursionen, Schullandheim:
 - Waldschulheim, Klasse 7: vielseitige Aspekte  
 menschlichen Zusammenlebens und unsere  
 Beziehung mit der Natur stehen im Vorder-  
 grund.
 - Hochgebirgs-Exkursion, NwT, Klasse 10: Glet- 
 scher im Kontext des Klimawandels, nachhal- 
 tiges Leben (#low impact), Selbstversorgung
 - Europaparlament Straßburg, Gk, Klasse 10:  
 Sitzungsbesuch, Gedankenaustausch und   
 Diskussion mit EU-Abgeordneten

• Projekte:
 - Standby-Projekt: Untersuchung des Stromver 
 brauchs von Haushaltsgeräten und anderen  
 elektrischen Geräten im Privaten und in der  
 Schule
 - UNICEF-Spendenlauf: faire Chancen für Kin- 
 der in Not ermöglichen
 - Zertifikat „Schule ohne Rassismus, Schu-  

 le mit Courage“: Aktionen der SMV, z.B. mit  
 der Burkina-Faso-Gruppe. 

• Sonstiges
 - Ein nachhaltiger Vortrag in der Reihe „Talk-  
 unterm-Türmle“  einer ehemaligen Schülerin  
 über ihr Jahr in Ghana.
 - Unser Papiermüll-Trennungskonzept
 - Ein Glaskubus, der 10 Liter fasst, im Kopier- 
 raum: er erinnert an ein nachhaltiges Kopier- 
 verhalten
 - Eine aus Lehrerinnen und Lehrern bestehen- 
 de Arbeitsgruppe evaluiert im Laufe des Schuljah- 
 res den „ökologischen Fußabdruck des MGL“

#machhaltigkeit – dazu gehören auch Werte für eine le-
benswerte (Schul-)Welt.

 „Die Definition von Wahnsinn ist immer wieder das 
Gleiche zu tun und andere  Ergebnisse zu erwarten.“ (A. 
Einstein)

Rituale wirken per se nachhaltig. Am Mörike-Gymnasium 
wurde im aktuellen Schuljahr ein besonderes Ritual ent-
wickelt, das die ganze Schule betrifft und das gute Mitein-
ander fördern soll, und damit die soziale Komponente der 
Nachhaltigkeit betrifft. 

Die erste Schulwoche nach jeden Ferien hängen in jedem 
Klassenzimmer Poster aus, die einen dazu einladen, einen 
besonderen Wert „halt zu machen“. Werte, wie Höflichkeit, 
Fairness oder Respekt, werden damit immer wieder wort-
wörtlich in den Blick gerückt, eintrainiert und im Idealfall 
selbstverständlich in den Alltag integriert. 

Die nachfolgenden Beispiele fordern zum achtsamen Mit-
einander und zur Sauberkeit im Schulhaus auf:

Für unser Konzept der #machhaltigkeit erzielten wir den 
1. Platz des Klimaschutzpreises des Landkreises Ludwigs-
burg. Der Preis bedeutet für uns sowohl Anerkennung als 
auch Ansporn den eingeschlagenen Weg weiter zu be-
schreiten.


