
Ideentransfer ins Reich der Mitte 

Chinesische Austauschschülerinnen und -schüler liefen auch in diesem Jahr wieder durch Gelnhausen 

und bewunderten die natürlichen „Verschmutzungen“. Hierbei handelt es sich meist um Flechten, 

die auf Mauern, Wegen und Bäumen wachsen und diese z.T. in ganz neue Farben tauchen. Mit den 

makroskopischen und mikroskopischen Details dieser eher verborgenen Lebewesen beschäftigte sich 

ein kleines Biologie-Projekt der Beruflichen Schulen Gelnhausen mit chinesischen Schülerinnen und 

Schülern unter Leitung von Oberstudienrat Hartmut Eifler.  

Bild 1 links:  
Nein, die Mauer ist nicht besprüht.                 

Alle Farben des ursprünglich rötlichen 

Buntsandsteins stammen von verschiedenen 

Krustenflechten.  

 

 

 

Erschwert durch die äußeren Bedingungen (Temperaturen weit über 30 °C draußen und nur wenig 

kälter im Schulgebäude ) und einem entsprechenden Jetlag etwa zwölf Stunden nach der Landung in 

Frankfurt, war das Arbeiten am Nachmittag eine echte körperliche Herausforderung. Doch mit der 

Unterstützung der freiwilligen Helferinnen und Helfer aus der Klasse 01BG12 gelang auch dieser 

praktische Teil im Klassenzimmer.  Unter dem Mikroskop offenbarten sich den Schülerinnen und 

Schülern ganz andere Ansichten der unscheinbaren Flechten.  Hier wurde erkennbar, dass Flechten 

Doppellebewesen sind,  eine Symbiose zwischen einem Pilz und 

einer Alge. Gegen Ende der praktischen Einheit wurden die 

Gäste dann auch über den Einsatz von Flechten bei der 

Überwachung der Luftgüte informiert. In ihrer chinesischen 

Heimat ist dieser Aspekt mittlerweile in den Fokus gerückt und 

wird deshalb beim nächsten Gegenbesuch unserer Schule in 

Nanjing im März des kommenden Jahres vermutlich weiter 

vertieft. 

Bild 2 rechts: Pilzfäden (weißlich und länglich) und Algen (kugelig grün). Das muss eine Flechte sein.  

 

Bild 3 links: Zertifikat für die Partnerschule 

Angeregt durch die Aktivitäten an den Beruflichen Schulen im Vorjahr 

führten die Kolleginnen und Kollegen in Nanjing zuletzt ein ähnliches 

Projekt durch, zwar mit deutlich weniger Flechten (ja, die 

Umweltschäden zeigen sich hier tatsächlich ganz direkt am 

Nichtvorhandensein bestimmter Flechten), aber doch mit der dort eher 

unüblichen Art, zusammen mit den Schülerinnen und Schülern in die 

Natur zu gehen. Als Belohnung  gab es dann sogar gleich einen Schulpreis 

für das entsprechende pädagogische Konzept (siehe Urkunde).  

Erfreulich, wenn sich Schulpartnerschaften auch über solche 

Entfernungen noch bemerkbar machen. 


