
Dokumentation des BNE-Projektes „Sammeln – Einlösen – Helfen“ (BNE-

Projekt der Klasse SO LF, Herr Brüggemann) 

 

In den Klassen für Schülerinnen und Schüler ohne Berufsausbildungsverhältnis 

(KSOB) verfolgen wir in kleinen Projektideen den Leitgedanken der Bildung für 

nachhaltige Entwicklung. 

So behandelte die Klasse SO LF in der Vorweihnachtszeit 2013 im Sozialkunde-

Unterricht das Thema „Menschen am Rand unserer Gesellschaft“. In der 

Auseinandersetzung mit Obdachlosigkeit, Kinderarmut und Straßenkinder in 

Deutschland wurden die Schülerinnen und Schüler dafür sensibilisiert, dass es 

vielen Menschen in Deutschland schlechter geht als uns selbst.  

Aus verschiedenen Diskussionen erwuchs immer wieder die Frage, wie kann ich 

denn Menschen in Notlagen helfen, wo ich doch selbst nur wenig besitze. Es 

wurde allen klar, dass man vielleicht das abgeben könne, was man selbst übrig 

hat. Das muss nicht direkt Geld sein. So entstand die Idee, Pfandflaschen zu 

sammeln und den Erlös zu spenden. Denn Pfandflaschen bleiben häufig einfach 

liegen oder landen im Müll. 

Ab Dezember 2013 wurden also im Klassenraum 110 und auf dem Flur der 

beruflichen Grundbildung alle Pfandflaschen in einer speziellen Box gesammelt. 

(Bild 1) Ein Schüler zeigte sich für die regelmäßige Entleerung der Sammelbox 

verantwortlich. Er ging fünf Mal zum nächsten Einzelhändler und löste den 

Pfandbetrag ein. So kam eine Summe von 33,70 Euro zusammen. 

Den Jugendlichen kam dieser Betrag etwas zu gering vor, so dass überlegt 

wurde, wie man den Spendentrag noch erhöhen konnte. Die Idee der 

Ausrichtung eines Fußballturniers, bei dem man Kuchen und Getränke 

verkaufen könnte, entstand und wurde am 30.Juni 2014 in die Tat umgesetzt.  

Aus diesen beiden Aktionen wurde eine Gesamtspende von 70,83 Euro 

generiert. Die Klasse entschied sich für die Tafel Münster e.V. als 

Spendenempfänger. Am Mittwoch, den 02.07.2014 konnten zwei glückliche 

Schüler diese „kleine“ Spende übergeben. (Bild 2) Herr Goetz von der Tafel 

Münster e.V. bedankte sich für die Spende und sagte den Schülern, dass mit 



ihrer Spende ein LKW betankt wird und dann eine große Fracht aus Gronau 

abgeholt werden kann. 

Das Gefühl anderen zu helfen – auch mit einer kleinen Geste – setzte für dieses 

Schuljahr einen großartigen Schlusspunkt. 

 

 

Bild 1: Sammelbox im Raum 110 

 

Bild 2: Geldübergabe am 2.7.2014 


