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 Städte von morgen –

 Klassen aus Kiel und Norwegen präsentieren länderübergreifendes
Nachhaltigkeitsprojekt

Junge Menschen sind die Zukunft Europas – und sollten diese Zukunft mitgestalten.
Davon war die Gruppe von insgesamt acht Lehrkräften des RBZ Wirtschaft . Kiel und
der nordnorwegischen Bodø videregående skole überzeugt, die seit September 2019
gemeinsam  ein  langfristig  angelegtes  Nachhaltigkeitsprojekt  zum  Thema  ,Smart
Citiesʻ vorbereitet und mit zwei Klassen von jeweils 24 Schülerinnen und Schülern
durchgeführt  hatte.  Dieses  Projekt  gelangte  nun  an  sein  Ende,  weshalb  die
beteiligten Schülerinnen und Schüler des RBZ Wirtschaft . Kiel ihre Ergebnisse am
14.09.2022  in  einer  öffentlichen  Präsentation  auf  der  Mensa-Bühne  der  Schule
vorstellten. 

Die  Grundidee  des  Projektes  war  es,  dass  die  jungen  Menschen  sich  mit  den
verschiedenen  Aspekten  einer  nachhaltigen  und  smarten  Stadt  der  Zukunft
auseinandersetzen  und  dabei  über  Ländergrenzen  hinweg  miteinander  arbeiten.
Hierfür  besuchte  zunächst  die  norwegische  Partnerklasse mit  ihren  Lehrkräften
Anfang Mai 2022 für eine Woche die elfte Klasse des Beruflichen Gymnasiums am
RBZ Wirtschaft  .  Kiel  (Profil:  Wirtschaft  und Gesellschaft  /  Umwelt),  um in  einer
gemeinsamen  Projektwoche  die  Stadt  Kiel  zu  erkunden  und  etwas  über  deren
Entwicklungsstrategien hin zu mehr Nachhaltigkeit zu erfahren. 

Um sich zunächst einen Überblick zu verschaffen, starteten die Schülerinnen und
Schüler  aus  Norwegen  und  Kiel  mit  einer  Stadtrallye  in  Kiel,  um  im  Anschluss
Interviews  mit  Expertinnen  und  Experten  zu  den  verschiedenen  Aspekten  der
smarten  und  nachhaltigen  Stadt  von  morgen  zu  führen.  Außerdem  nahmen  die
jungen  Menschen  Luftgütebestimmungen  anhand  von  Flechten  vor,  wodurch
Erkenntnisse  darüber  gewonnen werden sollten,  wie  stark die  Stadtluft  vor  allem
durch  fossile  Brennstoffe  und  durch  Nährstoffeinträge  aus  der  Landwirtschaft
belastet ist.

Ende Mai 2022  fuhren die Schülerinnen und Schüler aus Kiel  zum Gegenbesuch
nach Bodø,  um  das  Projekt  weiterzuführen  und  dort  die  gleichen  Aspekte  zu
untersuchen. Die Reise wollte die Klasse gern so nachhaltig wie möglich gestalten,
weshalb sie auf  dem Hinweg nur die Strecke von Oslo nach Bodø per Flugzeug
bewältigte. Zwischen Kiel und Oslo ermöglichte die Color Line den Schülerinnen und
Schülern die Fahrt mit der Fähre und auf dem Rückweg nahmen sie die 24 Stunden
dauernde Zugfahrt von Bodø bis Oslo auf sich. 



                          

In  Norwegen  wurden  die  jungen  Menschen  für  ihre  Anstrengungen  belohnt  und
erhielten  interessante  Einblicke,  beispielsweise  in  die  Arbeit  der  Kommune,  des
Stromanbieters  Bodø  Energi  oder  des  Fußballvereins  Bodø  /  Glimt,  der  sich
engagiert für Nachhaltigkeit einsetzt. Sehr beeindruckend waren für die Schülerinnen
und  Schüler  schließlich  die  Mitternachtssonne  nördlich  des  Polarkreises,  die
nordnorwegische Natur und Kultur sowie die Gastfreundlichkeit der Norwegerinnen
und Norweger. In einem Reiseblog wurden die zahlreichen Erlebnisse der Klasse
dokumentiert (norwegenblog.jimdofree.com). 

Im September 2022 fand nun die Endauswertung des Projektes statt. Hierfür verglich
die  inzwischen  zwölfte  Klasse  aus  dem  RBZ  Wirtschaft  .  Kiel  in  einer  weiteren
Projektwoche  die  Stadtentwicklungsstrategien  Kiels  und  Bodøs  in  Bezug  auf
Mobilität, Umwelt und Leben, Energie, Wirtschaft sowie den Umgang mit Müll. Die
jungen Menschen berichteten dabei auch von ihren Erlebnissen, von dem, was sie
beeindruckt  hatte  und  was  sie  sich  als  Themen  für  eine  zukunftsorientierte
Stadtentwicklung  hier  oder  dort  noch  wünschten.  Eine  Delegation  von  vier
Schülerinnen und Schülern aus Bodø unterstützte die Klasse hierbei. Am Mittwoch,
den 14.09.2022, fand die öffentliche Präsentation statt.  Anschließend fuhren noch
einmal  sechs  Schülerinnen  und  Schüler  aus  Kiel  nach  Bodø,  um  die  gleiche
Präsentation auch dort in einem öffentlichen Rahmen zu halten. Die Jugendlichen
waren zuversichtlich, dass gute Ideen aus Kiel nach Bodø transportiert würden und
auch  umgekehrt  die  Stadt  Kiel  vielleicht  das  eine  oder  andere  von  Bodø  lernen
könne. 
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