
Es lebe die biologische Vielfalt!
Gestaltung einer Pflanzenwand innerhalb der Schule

L’atelier LIFE de l’Internationnal French School of Singapore

Seit September 2016 führt eine Gruppe von

etwa  20  Schülern  der  Internationalen

Französische Schule von Singapur, begleitet

von  zwei  Biologie-Lehrern,  Projekte  im

Bereich der nachhaltigen Entwicklung durch.

Eines  unserer  ersten  Projekte  war  die

Gestaltung  einer  grünen  Mauer  auf  dem

Schulhof  des  Gymnasiums  und  die

Einrichtung eines Wasserbeckens.

Die  Ziele waren  das  Gymnasium

schrittweise  zu  bepflanzen,  die

Artenvielfalt  innerhalb  der  Schule  zu

erhöhen,  den  Raum  für  die  Schüler

angenehm zu gestalten und dieser Ort als

pädagogische Unterstützung zu nutzen.

Der  Bau  dieser  Mauer  hat  zwei  Jahre

gedauert. Wir hatten die Unterstützung einer

singapurischen  Firma  (Grennology)  die  auf

Pflanzenwänden spezialisiert war und die uns

ihre technische Kompetenz beigebracht hat.

Sie hat die Schüler bei jeder Gelegenheit am

Werk teilnehmen lassen (Auswahl der Arten,

Bepflanzung,  Positionierung  auf  der

Wand…). 



Wir  haben  bewusst  den  wilden  und

unstrukturierten  Aspekt  dieser  Mauer

bevorzugt  und  mit  Farben,  Texturen  und

Volumen gespielt. 

Unter  dieser  Mauer  wurde  das  existierende

Becken  gereinigt  und  neu  hergerichtet  um

Arten  aufzunehmen,  die  an  das  äquatoriale

Klima  angepasst  sind,  um  ein  wirklich

ausgewogenes  Ökosystem

wiederherzustellen. 

Heute, besiedeln Libellen,  asiatische Kröten

und zahlreiche andere Arten diesen Raum.

Das  Becken  ist  ein  echtes  pädagogisches

Werkzeug  geworden,  in  dem  man  die

Funktionen des Ökosystems, die Mikrofauna

des  Schlammes  und  die  verschiedenen

Entwicklungsstadien  der  Amphibien

studieren kann.



Ihr könnt alle Details von diesem Projekt und unseren anderen laufenden Projekten auf

unsere Webseite und können uns Woche für Woche auf Instagram folgen.    

Instagram: ifs.atelier.life

L’atelier LIFE de l’Internationnal French School of Singapore

Kontakt: Samuel TRICOT stricot[at]ifs.edu.sg

Dieser Artikel wurde von Lucile Schindler und Rania Seiter, Schülerinnen (8. Kl.) am

Deutsch-Französischen Gymnasium in Freiburg im Breisgau, auf Deutsch übersetzt.
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