
Nachhaltig leben !? 
Scheiße, was tun? 



 

Der Träger 

Juenger - Evangelische Jugend im Muensterland ist ein  
Jugendverband innerhalb des Evangelischen Kirchenkreises  
Steinfurt - Coesfeld - Borken. 
 
Auf kreiskirchlicher Ebene ist sie das Bindeglied zwischen Ortsge-
meinde / Ortsverband und der Evangelischen Kirche von Westfalen. 
 
Die Evangelische Jugend berät und unterstützt die Gemeinden bei allen Belangen rund um die Arbeit mit 
Kindern und Jugendlichen, setzt neue Akzente und initiiert und beteiligt sich an vielen Aktionen und Projek-
ten die die Lebenswelt junger Menschen betreffen. 
 
Als einer der flächengrößten Kirchenkreise in der Evangelischen Kirche von Westfalen, der überwiegend 
ländlich geprägt ist,  stellen sich für die Evangelische Jugend immer wieder neue Herausforderungen, auch 
über größere Entfernungen hinweg, miteinander evangelischen Glauben lebendig werden zu lassen.  
 
Mit einem Team bestehend aus dem synodalen Jugendpfarrer, einer Verwaltungsmitarbeiterin, zwei Ju-
gendreferenten und einer Jugendreferentin, wird diese Herausforderung angenommen und ein vielfältiges 
Angebot aus den unterschiedlichsten Themenbereichen eröffnet. 
 
Schwerpunkte in der Arbeit der Evangelischen Jugend im Muensterland liegen in den Bereichen: 

Die Projektleitung 

Lee Chai Stramka 
Sozialpädagoge (BA) & Erlebnispädagoge 
 
Kreiskirchlicher Jugendreferent bei 
juenger– Evangelische Jugend im Muensterland 
 
Fachbereiche: 
Fortbildugen, JuLeiCa und Freizeiten 
Nachhaltig leben 
 
4 Jahre Vorstandsmitglied des Hollerberg e.V. 
Ein Verein für Naturschutz und Ökologische Bildung 
(2020 Fusion mit dem draußenzeit e.V.) 
 
Lebte 2,5 Jahre mit Frau, Kind und Hund in einer modernen 
Wohnjurte, ohne Anbindung an kommunaler Infrastruktur. 

• Konfirmandenarbeit • Nachhaltig leben 

• Junge Kirche • Fortbildung, JuLeiCa und Freizeiten 

• Musik- & Kulturpädagogik, Eventmanagement • Innovative Projekte 

• Social Media - Projekte  



Kurzdarstellung des Projektes 

Die EKiR (Evangelische Kirche im Rheinland) hat vor einiger Zeit einmal formuliert:  
  
"Die Kirche bekennt sich in ihrem Glaubensbekenntnis zu Gott und sieht sich beauftragt, die Schöpfung zu 
bewahren und zu bebauen. Der konziliare Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöp-
fung ist ein zentrales Leitbild.  
Im konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung sind wichtige umweltbezo-
gene Handlungsfelder aufgenommen wie das Recht aller auf ein menschenwürdiges Leben, nachhaltige 
Entwicklung, Klimagerechtigkeit, Ressourcenschutz, Transformation der Lebens- und Wirtschaftsweisen 
sowie eine gerechte Gestaltung der Globalisierung." 
 
Wenn sich die Evangelische Kirche dem schöpfungsmäßigen Handeln verpflichtet fühlt und die Bewahrung 
der Schöpfung als wichtige Leitlinie hervorhebt, muss sie sich die Frage stellen, ob sie selbst diesem An-
spruch genügt. 
 

Nachhaltig leben !? - Scheiße was tun? 
 
Der Frage bzw. dem Problem will die Evangelische Jugend im Muensterland praktisch auf den Grund ge-
hen. Wie kann ein nachhaltiges Leben aussehen, wenn man bei "Null" startet? Wie wohne ich, was verbrau-
che ich, wie geh ich aufs Klo? Bedeutet nachhaltig Leben zu verzichten? Mit der Methode des Problemori-
entierten Lernens (PoL) wollen wir mit Ehrenamtlichen zusammen einen Lehr- und Lernort schaffen und die 
Ehrenamtlichen dazu befähigen als Botschafter und Multiplikatoren nachhaltigen Lebens für den Kirchen-
kreis zu fungieren, von Ihren Erfahrungen zu berichten und andere Menschen zu begeistern und sie zu er-
mutigen ihre eigene Lebensweise kritisch zu überdenken. 
  
Bei Null starten bedeutet, dass wir auf einem kleinen Pachtgrundstück (2800 qm² Wiese mit Baumbestand)  
auf der Insel Poel einen Lehr- und Lernort schaffen möchten. Gemeinsam mit der Unterstützung der Ge-
meinde "Ostseebad Insel Poel", der evangelisch- lutherischen Kirchengemeinde Insel Poel und vielen Weg-
begleitern, die wir auf dieser Reise durch die Probleme nachhaltigen Lebens begegnen, wollen wir zeigen, 
ob es geht. 
  
Das besondere an diesem Projekt ist, dass direkte Erschaffen einer Lebenswelt in unserer Gesellschaft. Die 
Projektgruppe starte beim Schaffensprozess ,mit dem Vorhaben die Schöpfung von Anfang an Wert zu 
schätzen und zu ihrer Bewahrung aktiv beizutragen. Es geht nicht darum Scherben aufzusammeln und et-
was zu reparieren, das Projekt startet bei einer Utopie, die Realität werden soll. 
 
Wie dieser Ort am Ende aussieht, wie schwierig eine konsequente Beschaffung von Lebens- und Ver-
brauchsmitteln vor Ort sich gestalten lässt und wie es sich dann anfühlt nachhaltig zu leben, dass ist aktuell 
ungewiss. 
Am Ende des Projektes im Nov. 2021, stehen viele neue Erkenntnisse, Erlebnisse und ein Ort an dem 
nachhaltiges Leben aktiv am eigenen Leib erfahren wird. 
 
 



Die Zielgruppe 

Das Projekt ist für 12-15 Ehrenamtliche, im Alter von 16 - 27 Jahren,  ausgelegt. 
Diese jungen Menschen kommen aus der aktiven Kinder–  und Jugendarbeit des Evangelischen Kirchen-
kreises Steinfurt - Coesfeld - Borken.  
Sie bringen ein hohes Interesse mit, sich mit den SDG´s, ihrem eigenen Leben und ihrem Lebensumfeld 
auseinander zusetzen und diese Bereiche kritisch miteinander in Beziehung zu bringen. 
Sie möchten aktiv sich an Veränderungsprozessen, hin zu einer nachhaltigeren Lebensweise, beteiligen. 

Die Projektziele differenzieren wir in 2 Bereiche: 
  
Bezogen auf die Multiplikatoren (Ehrenamtlichen): 

• Die eigene Lebensrealität mit seinem Werte und Normensystem und dem eigenen Glauben in Bezie-
hung setzen können 

• Prozessbezogenes Wissen über Problemorientiertes Lernen (PoL) erhalten 

• Inhaltsbezogenes Wissen über Konzepte, Begriffe und Zusammenhänge nachhaltiger Lebensweisen 
aneignen 

• Interesse und Begeisterung für ein nachhaltigeres Leben schaffen 

• Selbstwirksamkeit erfahren und Selbstvertrauen stärken 

• Eine positive Haltung gegenüber nachhaltigeren Alternativen schaffen 

• Fähigkeit zur Selbstreflexion stärken 

• Methodische und didaktische Fähigkeit zur Gestaltung von Lernumgebungen auf Grundlage des 
Problemorientierten Lernen (PoL) erlangen 

• Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit stärken 
  

Für den Kirchenkreis: 

• Einen neuen Lern- & und Erfahrungsort für alle Gruppen innerhalb des Kirchenkreises eröffnen 

• Hohe Identifikation mit dem Seminarort und den damit zusammenhängenden Nachhaltigkeitsthemen 
schaffen 

• Die Themen der BNE, durch die Ehrenamtlichen, lebendig in den Kirchenkreis tragen 

• Die Haltung des Kirchenkreis hinterfragen - Theorie und Praxis, wie nachhaltig ist unser Kirchenkreis 
- wo gibt es Verbesserungspotential? —> folge Projekte 

Ziele / Resultate  



Arbeitsschritte / Methoden / Projektinhalte 

  
Das Projekt: „ Nachhaltig leben!? - Scheiße, was tun?“, wird nach einer Einführung in das Projekt,  
in 5 Phasen untergliedert. 

1. Praxis-Phase 

17. - 31.07.2021 

 

2. Praxis-Phase 

09. - 14.10.2021 

 

Mai - Juli 2021 

(Step 1 - 7) 

Juli - Oktober  2021 

(Praktische 

Umsetzung) 

Einführung 

+ 

2x Vorbereitungs- 

Phase 

08./  09.05.2021 

03. / 04.07.2021 

November  2021 

(Step 8) 

Auswertung & Reflexions- 

Phase 

12. - 14.11.2021 

Zwischen den Workshop-Phasen arbeiten die Projektteilnehmer an ihren Projektinhalten weiter und koordinieren sich per 
Videokonferenzen. Die Begleitung erfolgt über die Projektleitung. 



Methode des Problemorientierten Lernens (PoL) 

 Schritt Vorgehen 

Step 1 
  
„Klärung“ 

Das PoL startet mit der Vorstellung der Situation und Gegebenheiten am Standort in Kirchdorf 
(Poel) an die Teilnehmer. Daraus resultieren sich unterschiedliche Problemaspekte mehrerer 
Themengebiete. Nach einem ersten Durcharbeiten der Situation und der kommunalen Aufla-
gen, können inhaltliche Unklarheiten in einer offenen Fragerunde innerhalb der Gruppe geklärt 
werden. 

Step 2 
  
„Problemdefinition“ 

Im zweiten Schritt tragen die Teilnehmer die Problemaspekte, die aus ihrer Sicht in einem 
Themengebiet enthalten sind, schriftlich zusammen. Da eine konkrete Fragestellung nicht 
vorgegeben ist, definieren sie selbst das Kernproblem bzw. die Kernprobleme des Falls. Dies 
kann dazu führen, dass jede Gruppe unterschiedliche Probleme identifiziert und auch bearbei-
tet. 

Step 3 
  
„Ideensammlung“ 

Die Sammlung und Generierung von Ideen zur Handhabung der identifizierten Probleme er-
folgt in der dritten Phase. In diesem Arbeitsschritt werden, ähnlich einem Brainstorming, Vor-
kenntnisse, Vermutungen und Ideen von Gruppenmitgliedern durch die Gruppe gesammelt 
und für alle sichtbar visualisiert. 

Step 4 
  
„Strukturierung“ 

Danach ist es die Aufgabe der Teilnehmer, die Ideen nach selbstgewählten Kriterien zu struk-
turieren und zu gewichten. Auch muss darüber entschieden werden, ob einzelne Aspekte be-
gründet ausgeschlossen werden oder alle Aspekte für die Handhabung des definierten Kern-
problems relevant sind. 

Step 5 
  
„Lernzielformulierung“ 

Im fünften Step halten die Gruppenmitglieder schriftlich fest, welche Sachverhalte für die Lö-
sung der Probleme aus ihrer Sicht relevant sind. Über die Formulierung von Lernzielen (im 
Sinne von Arbeitsaufträgen) legt die Gruppe fest, wie - und durch wen - systematisch die Er-
weiterung des Vorwissens vorgenommen werden soll. Dabei wird erfasst, ob alle Aspekte zur 
Lösung des Falls in der Gruppe bekannt sind oder ob Wissensdefizite noch abgedeckt werden 
müssen, um die Aufgabe abschließend bearbeiten zu können. 

Step 6 
  
„Informationsbeschaffung/ 
Erarbeitung von Lerninhal-
ten“ 
  

Die folgende Informationsbeschaffung dient der Bearbeitung der bereits formulierten Lernziele 
bzw. Arbeitsaufträge. Sie kann entweder durch die Bereitstellung von Recherchematerial von 
Seiten der Projektleitung erfolgen oder durch die Nutzung anderer Ressourcen (Bibliothek, 
Internet, Expertengespräche u. Ä.) innerhalb eines Selbststudiums der Teilnehmer - auch au-
ßerhalb der PoL-Präsenzveranstaltung. Ebenfalls erfolgt hier die strukturierte und selektive 
Aufbereitung der erarbeiteten Inhalte zur späteren Visualisierung in der Schlussphase. 

Step 7 
  
„Präsentation und Diskussi-
on“ 
  
  
Praktische Umsetzung 

In der vorletzten Phase werden die erarbeiteten Problemlösungen den anderen Kleingruppen 
präsentiert, verglichen und diskutiert. Letztlich steht dabei nicht die Lösung (oft gibt es mehrere 
sinnvolle) des jeweilig bearbeiteten Problems im Vordergrund der Diskussion, sondern - ganz 
im konstruktivistischen Sinne - die Reflexion der Vorgehensweise und Argumentationen. 
  
In der Praxisphase werden die Ergebnisse aus Step 1-7 umgesetzt, gemeinsam gebaut, erlebt 
und getestet. 
  

Step 8 
  
„Reflexion“ 

Im achten Schritt, der sogenannten Reflexion, gilt es die erarbeiteten Problemlösungen und 
den PoL-Prozess innerhalb der Kleingruppen zu reflektieren und diskutieren, um den eigenen 
Lernprozess zu erörtern. 



Projektinhalte (Fragestellungen / Problemaspekte) 

Die Ausgangslage: 

• Ein kleines Grundstück auf der Insel Poel 

• Kein Wasser / Abwasser / Strom 

• Wiese und Baumbestand 

Einige Fragestellungen: 

• Ein nachhaltiges Leben im ländlichen 

Raum, ist das möglich? 

• Welche Lösungen helfen uns kurzfris-

tig / mittelfristig / langfristig ? 

• Welche Hürden (technische / finanziell 

e/ rechtliche) stellen sich uns in den 

Weg ? 

Trockentrenn- oder Komposttoiletten 

(nach Vorbild des Ökohauses in 

Rostock), als Alternative zum klassi-

schen WC? 

Betriebs– und Regenwassernutzung? 

Möglichkeiten der Reduzierung des 

Trinkwasserverbrauchs im Alltag? Z.B. 

zur Körperhygiene und Reinigung? 

Wohnraum mit geringer Umweltbe-

lastung und schneller Regenerierung 

der Natur nach Rückbau ?  

Z.B. nach Vorbild moderner Wohnjur-

ten (z.B. yourtent.com GmbH) ? 

Minimalistischer, reduzierter Lebens-

standard vs. Wohnraum für Besitztü-

mer? 

Nachhaltiger Konsum im ländlichen 

Raum - Grenzen? 

Mobilität und Grundversorgung  mit 

ÖPNV / Fahrrad möglich? 

Lebensmittel Regional / Saisonal / 

Ökologisch? - Plastikfrei / zerowaste? 

Nachhaltige Beschaffungsmöglichkei-

ten im ländlichen Raum? 



Projektinhalte (Fragestellungen / Problemaspekte) 

In der praktischen Umsetzungs-Phase wird der Fokus in 2021 auf die Bereiche... 

• Infrastruktur (Sanitäre Anlagen, Nahrungsmittelzubereitung, Abfallentsorgung) 

• Mobilität (ÖPNV , Fahrrad) 

• Nachhaltige Beschaffung von Lebensmitteln/Verbrauchs– und Konsumgütern 

• Ermittlung von Kennzahlen des alltäglichen Bedarfs/Verbrauchs 

• Etc. 

 

...liegen. 

 

Die Unterkunft für die Projektgruppe, wird in 2021, durch Zelte und Pavillons, gelöst. Dies ist nur eine 

Übergangslösung. Mittelfristig ist ein überdachter Aufenthaltsbereich (ca. 30qm2)  in Planung und lang-

fristig wird an einem ganzjährig bewohnbaren Objekt (ca. 50 qm2) gearbeitet.  

Ein Erdkeller, als Kühlmöglichkeiten aus vergangen Zeiten, wird auf seine alltags Tauglichkeit überprüft 

werden und ein Lagerraum für Zelte etc. in der Übergangszeit aufgestellt werden. 

Anträge in Bezug auf die möglichen Bau vorhaben, das Erstellen einer benötigten Infrastruktur usw. wird mit 

den entsprechend Behörden und dem Verpächter besprochen und eingereicht. 

Bewerbung / Begleitung / Ergebnissicherung 

Die Bewerbung dieses Projektes wird über die Social Media Kanäle, die Homepage und Emailverteiler der Evangeli-

schen Jugend im Münsterland geschehen. Darüber hinaus wird eine Bewerbung über die Lokalzeitung die Zeitschrift 

UK (Unsere Kirche) und das Lokalradio ,über er Öffentlichkeitsarbeit des Kirchenkreises, gesteuert. 

 

Die Begleitung während der Projektphase findet neben den Social Media Kanälen, Homepage und Lokalzeitung/

Lokalradio, auch über einen eigenen Online Text/Video Blog für das Projekt statt. 

 

Die Ergebnisse aus den einzelnen Workshop-Phasen, eine Fotodokumentation, der Online Blog und auch einzelne 

Erlebnisberichte während des Projektes, werden in einer Projektdokumentation als Handreichung aufgearbeitet. 

Zum Abschluss des Projektes, wird in Step 8 eine Ausstellung der Ergebnisse stattfinden. 

 

 




