
Alkmaar 2022  

1 
 

 

Montag, der 26.09.2022  

I Allgemeine Einführung 

und Willkommensgruß 

Der Tag beginnt mit einer 

Vorstellungrunde aller 

Teams (niederländisches 

Team, deutsches Team 

und französisches Team).  

 

Es folgt eine 

Willkommensrede des 

Schulleiters auf 

Französisch und Deutsch 

in der Aula sowie eine 

Fotostrecke vom 

gestrigen Abend und ein 

Gespräch mit den S*S 

über ihre Erfahrungen am 

ersten Tag, kulturelle 

Besonderheiten und 

eigene Beobachtungen.  

 

 

 

II Themaeinführung  

In dem kurzen Video „His epic message will make you want to save the world“ geht es um die 

menschliche Verantwortung für die Welt und in welch kurzer Zeit (3 Sekunden mit Blick auf die 

gesamte Erdgeschichte) der Mensch ganze Spezies ausgelöscht hat und aufgrund von 

Umweltverschmutzung und dem daraus resultierenden Klimawandel dabei ist, die gesamte Welt zu 

zerstören. Der Kurzfilm endet mit der Aussage “The real crisis is us! Only together we can make it to 

the 4th second!“ Das Video dient als Überleitung für das gesamte Programm der kommenden drei 

Tage, welches im Anschluss kurz via PPT vorgestellt wird.  
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III Kooperations- und Kennenlernspiele in der Turnhalle  

Die folgenden Kooperations- und Kennenlernspiele in der Turnhalle dienen dem gegenseitigen 

Kennenlernen, dem Austausch in Englisch und machen vor allem viel Spaß! Es gibt drei verschiedene 

Aufgaben, die alle gemischten Gruppen durchlaufen:  

Blinder Parcours: Partnerteams führen sich 

gegenseitig durch einen Parcours. Eine 

Person hat die Augen verbunden, die andere 

führt und umgekehrt.  

 

 

 

 

The spider web: Die ganze Gruppe hilft sich 

gegenseitig durch ein vorbereitetes 

Spinnennetz, durch das alle Personen der 

Gruppe durchgehen müssen. Jedes „Fenster“ 

des Netzes darf nur einmal von einer Person 

durchgangen werden.  

  

 

Der gefährliche Weg: Es gibt einen Parcours, 

in dem jeweils Gruppen gegeneinander 

antreten. Kein Gruppenmitglied darf den 

Boden berühren und es müssen 

verschiedene Gegenstände von der einen 

Seite zur anderen Seite der Turnhalle 

gebracht werden. Die schnellste Gruppe 

gewinnt. Hier ist vor allem Kooperation 

gefordert!  
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IV Kennenlernspiel und Überleitung zum ökologischen Fußabdruck in der Aula 

Kennenlernbingo: Um sich noch besser kennenzulernen, interviewen sich die S*S anschließend 

gegenseitig sowohl zu persönlichen Fakten als auch zu Fragen in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit 

und ökologischen Verhaltens allgemein. Letzteres dient auch als Überleitung zum nächsten Thema.  

V Ökologischer Fußabdruck  

Als Übergang zum ökologischen Fußabdruck dient die letzte Frage des Kennenlernbingos: Was versteht 

man eigentlich unter dem ökologischen Fußabdruck? Was beinhaltet dieser? (Partnerarbeit) 

 

 
 

Mithilfe eines Videos wird die Messbarkeit des ökologischen Fußabdrucks dargestellt und erklärt. Es 

folgt ein Gespräch darüber, welches der drei Austauschländer wohl insgesamt den besten 

ökologischen Fußabdruck hat und worin dies begründet sein könnte. Im Anschluss wird der Eindruck 

der S*S durch eine Grafik mit Durchschnittswerten der Länder widerlegt oder untermauert.  

Danach messen die S*S ihren eigenen ökologischen Fußabdruck.  

In einem Gespräch wird gemeinsam ausgewertet, wie ökologisch das eigene Verhalten ist und was 

Gründe für den eigenen hohen ökologischen Fußabdruck sein könnten.  

Mithilfe von „Menti.com“ können die Schüler*innen schnell für alle sichtbar machen, was ihre eigenen 

Ideen sind, den individuellen ökologischen Fußabdruck zu verringern.  

Es gibt eine Vielzahl von Ideen. Dies hier ist nur eine kleine Auswahl:  

Vegetarismus oder Veganismus, weniger Kleidung kaufen, weniger Plastikmüll produzieren, kürzeres 

Duschen, nachhaltigeres Essen, Strom sparen…  

 

                   

    ha  is ec l  ical      ri   

  ha       u a     ur  ei h  ur  hi   

  ha  ha e   u lear e  

        i  is  he ec l  ical      ri       ra ce   er a   a    he  e herla  s 

  ha      u a     ur  ei h  ur  hi   

  ha ha e   u lear e  

        i  is   ur    ec l  ical      ri   

  ha      u     

  ha ha e   u lear e  

    ha ca   u      re uce   ur    ec l  ical      ri   

  e   c              
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VI Mini-Alkmaar-Tour:   

 

Um die Umgebung besser kennenzulernen, begeben sich die S*S auf die sogenannte Mini-

Alkmaar  ur“   ier ei handelt es sich um eine Tour im Zentrum der Stadt. An manchen Stellen sind 

kleine Figuren versteckt, die die S*S nun in Gruppen finden sollen. Um zu beweisen, dass sie wirklich 

vor Ort waren, müssen die S*S an jeder Station ein Foto von sich machen.  

 Die Mini-Alkmaar-Figuren sehen z.B. so aus:  
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An einer selbstgewählten Station ist es zudem die Aufgabe der S*S, ein eigenes Foto zu machen. Diese 

Station muss zum Thema ökologischer Fußabdruck oder Nachhaltigkeit passen. Hier kann sich die 

Gruppe dann im Anschluss via Photoshop selbst zu kleinen Figuren verkleinern und eine neue eigene 

Mini-Alkmaar-Station kreieren, die möglicherweise sogar als wirkliche Station aufgenommen werden 

kann. Einige Beispiele der S*S sieht man hier:  
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Dienstag, der 27.09.2022   

I Start of the day: Der Dienstag beginnt wieder mit einer kurzen Programmeinführung und es werden 

Fotos vom Vortag gezeigt, die die S*S weitergeleitet haben.  

 

II Dilemma: Im Folgenden geht es darum, Dilemmata bezüglich des eigenen nachhaltigen Verhaltens 

zu beleuchten. Als Methodeneinführung  i   es zu ächs  „S aß ile  a a“  I   ei ere  Verlau  

werden dann Dilemmata zu Umweltschutz und Nachhaltigkeit auf mehreren Tischen im Raum verteilt. 

Hier können die S*S dann von Tisch zu Tisch gehen und mit den Austausch-Partnerinnen diskutieren 

sowie ihre Namen jeweils 

passend zur eigenen 

Entscheidung auf ein 

vorbereitetes Papier 

schreiben.   

Die Dilemma-Fragen lauten:  

Would you rather…  

• … give up showering 

or never use a plastic 

product anymore? 
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• …live in a Tiny house of 25m2 or in a villa in a desert area? 

• … give up flying or never drive in a car any more? 

• …stop eating meat or stop using the heating? 

• …stop the extiction of animals or never use your mobile phone anymore? 

• … buy only second hand clothes or never shops online anymore? 

• … yell at anyone who throws trash on the street or clean the streets once a week?  

 

III Auswertungsgespräch:  

An die Gruppenarbeit schließt sich ein gemeinsames Auswertungsgespräch an, in der die gesamte 

Gruppe sich mit folgenden Fragen auseinandersetzt:  

Welches Dilemma war besonders schwierig? Welches eher einfach? Warum war es schwer oder 

einfach, sich mit diesem Dilemma zu beschäftigen?  

IV Vorbereitung der Debatte (1. Teil)  

Zur Vorbereitung auf die Debatte im Rathaus am Mittwoch hängen im Raum unterschiedliche Thesen 

aus. Die S*S können sich mit einem Sticker zunächst spontan und individuell dazu positionieren, ob sie 

der These zustimmen oder nicht.  

 

Positionierungs- 

Fragen  
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Die Thesen lauten:  

1 A sustainable enviroment begins with the choices made by individuals.  

2 Because of the pollution caused by keeping livestock consumption, the government must put a 

much higher tax on meat.   

3 The government must introduce a law on recyling garbage. Not reycycling your garbage must 

be regared as a criminal offense.  

4 For a more succesful fight against climate change the countries of the European Union must give 

up their own power to make national laws and national policies. We need a United states of Europe 

for making international laws.   

5 The compulsory lessons for mathematics and your national language must be reduced. The 

saved time should be  invested in lessons about climate change.  

6 The best solution to stop climate change ist o reduce the inequality between rich and poor.  

 

V Vorbereitung der Debatte in Gruppen (2. Teil)  

Die S*S können nun entscheiden, zu welcher der sechs Thesen sie eine Debatte vorbereiten möchten. 

Die Vorgabe lautet, dass es acht Mitglieder pro Gruppe geben muss (vier für und vier gegen die These). 

Die beiden Seiten arbeiten dann als Vierergruppe zusammen. Die Vorbereitungszeit beträgt eine 

Stunde.  

Vorbereitung der Debatte in 

Kleingruppen  

 

 

 

 

 

 

Auf einer PPT-Folie gibt es zudem einige Tipps für die S*S:  

• Sammelt möglichst viele Fakten und Informationen (Internetrecherche)!  

• Findet mindestens sechs Argumente pro These (für Pro oder Contra)!   

• Versucht mögliche Gegenargumente zu entkräften!  

• Versucht Fragen zu entwickeln, die die gegnerische Seite nicht beantworten kann!  

• Versucht Metaphern zu nutzen (Illustriert eure Argumente)!  

• Seid humorvoll!   

• Alle Teammitglieder müssen aktiv sein in der Debatte!   



Alkmaar 2022  

9 
 

 

VI Red paperclip 

Der De a  e   r erei u   schließ  sich  ie s  e a   e „Red-Paperclip-Challenge“ a   welche 

zunächst anhand eines kurzen Einführungsvideos illustriert wird. Nach dem Einführungsvideo erhalten 

die S*S ihre passende Aufgabenstellung.  

Die Aufgabe besteht darin, dass mit dem gleichen Gegenstand, diesem kleinen Teebeutel, gestartet 

wird und dieser für immer wertvollere Gegenstände eingetauscht werden soll. Die Idee dahinter ist, 

dass die S*S am Ende etwas besonders Wertvolles durch das wiederholende Tauschen erhalten haben, 

u  es  a   a   ach i  a  au   e  „Sec   ha  - ar  “ a   ie Ver äu er*i  e    r  zu ü er e e   

Die S*S werden durch diese Challenge auf eine sehr lustige Art und Weise daran erinnert, dass es nicht 

immer notwendig ist, neue Dinge zu kaufen, sondern durch das Tauschen von Gegenständen auch der 

eigene ökologische Fußabdruck einfach reduziert werden kann. Alle haben genau eine Stunde Zeit, 

Gegenstände zu tauschen. Am Ende haben einige Gruppen bemerkenswerte Gegenstände erhalten, 

z.B.  Bücher, große Pflanzen, ein Dreirad, Badezusätze oder eine Schaufensterpuppe:  
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VII Besuch des Secondhandboulevards:  

Im sich anschließenden Besuch des Secondhandshops konnten die S*S ihre getauschten Gegenstände 

an das dortige Personal übergeben und an zwei Führungen teilnehmen, die auch einen Blick hinter die 

Kulissen zuließen. Die Schüler*innen bekamen einen Eindruck davon, wie die Abläufe in diesem 

Secondhand-Laden sind, wie die gebrauchten Sachen sortiert und repariert werden und was mit 

Gegenständen passiert, die tatsächlich gar nicht mehr verkauft werden können. Selbstverständlich 

hatten die S*S im Anschluss ebenfalls Zeit, um selbst gebrauchte Gegenstände zu erwerben.  
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Mittwoch, der 28.09.2022  

I Einführung ins Programm: Wie jeden Tag gibt es eine Einführung in das Programm und auch einige 

Fotos vom gestrigen Tag.  

II Cross the line activity: Im Anschluss müssen 

alle S*S über eine gedachte Linie im Raum 

laufen. Sie bekommen dazu auf einer PPT-Folie 

Aussagen bezüglich ihres eigenen Verhaltens 

präsentiert und sind dazu aufgefordert, so 

ehrlich wie möglich zu antworten. Alle 

Aussagen behandeln das Thema 

Nachhaltigkeit, Umweltschutz und 

Klimawandel.  

 

Die Fragen der PPT-Folie lauteten z.B.:  

Cross the line if you: 

• Actively separate your gabage.  

• Regulary throw stuff on the street or the floor 

• Fly more than once a year …   

 

III Diskussion:  

In einer sich anschließenden Diskussion können die S*S zusammen mit einer Lehrkraft in einer 

Kleingruppe über das Erlebte diskutieren. Hier ist es auch möglich, genauere Nachfragen zu stellen und 

in eine Diskussion zu treten. Überwiegend geht es in den Kleigruppen darum, ob die eigenen 

individuellen Handlungen ausreichen, um einen tatsächlichen Unterschied in der Welt zu machen und 

damit aus globaler Sicht zu mehr Nachhaltigkeit beizutragen. Der Fokus liegt hier vor allem darauf, den 

S*S bewusst zu machen, dass auch kleine Schritte und individuelle Entscheidungen wichtig sind. 

Angesichts umfangreicher globaler Bedrohungen wäre sonst nach der Aufgabe schnell ein Gefühl der 

Überforderung entstanden.  

IV Weitere Vorbereitung der Debatte 

Der Diskussion schließt sich dann für etwa eine Stunde eine weitere Vorbereitungszeit für die Debatte 

im Rathaus an. Die S*S feilen an ihren Thesen, Argumenten und Beispielen. Sie versuchen, Metaphern  
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zu bilden und sichern alles Erarbeitete auf einem eigenen Endgerät oder Block, um für das Rathaus 

gewappnet zu sein.  

Gruppenarbeit zur Debatte 

 

V Besuch des Bauernmarktes 

Während der Mittagspause können die S*S den lokalen Bauernmarkt in Alkmaar besuchen, der nur 

einmal im Jahr stattfindet. Passend zum 

Thema Nachhaltigkeit besteht dort die 

Möglichkeit, regionale, saisonale und 

ökologisch verantwortungsvoll hergestellte 

Produkte zu kaufen und sich über 

Haltungsbedingungen von Tieren zu 

informieren.  

 Bauernmarkt  
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VI Besuch des Rathauses und Durchführung der Debatte  

Direkt vom Bauernmarkt aus geht es dann ins städtische Rathaus, in dem die S*S zum einen offiziell 

empfangen werden (da Darmstadt die Partnerstadt von Alkmaar ist) und zum anderen im dortigen 

historischen Plenarsaal ihre vorbereitete Debatte vor Publikum durchführen können. Sowohl die 

Nachhaltigkeits- und Energiebeauftragte der Stadt, Nicole Milder als auch die Vorsitzende des 

Alkmaar-Austausch-Komitees begrüßten die S*S und verfolgen mit Interesse die durchgeführten 

Debatten. Auch die Austauschpartner*innen danken den Gastgeber*innen vor Ort für ihre 

Bereitschaft, sie hier zu empfangen.   

Nach den Begrüßungsworten folgen insgesamt sechs unterschiedliche Debatten zu den Thesen.  

Rede der 

Nachhaltigkeitsbeauftragten  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rede der Schüler*innen  
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Beim Debattieren  

 

 

 

 

 

 

 

Beim Debattieren  

 

 

 

 

 

 

VII Bouldern 

Beim gemeinsamen Bouldern können die S*S im Anschluss an die hervorragenden Debatten für ca. 

eine Stunde einen schönen gemeinsamen Ausklang finden. Beim Klettern geht es zudem darum, die 

eigenen Grenzen kennen zu lernen und über sich selbst hinauszuwachsen.  
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 Bouldern  

 

VIII „Happy-Italy-Abschussdinner“  

Nach dem Bouldern geht es  a     ch zu   e ei sa e  A schuss i  er i  „ a   -I al “   e e  

leckeren Pizzas und Pasta-Gerichten erhalten die S*S hier auch die gemeinsamen Gruppenfotos und 

können sich gegenseitig, ähnlich wie in einem Jahrbuch, auf vorbereiteten Postkarten mit dem 

Austauschpartner oder der Austauschpartnerin darauf nette Grüße und Erinnerungen aufschreiben. 
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