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Liebe Freunde der Umweltbildung,

in den vergangen Jahren entwickelten viele meist ehrenamtlich Aktive in BUND und BUNDjugend
zwischen Mannheim und Ravensburg, zwischen Heilbronn und Freiburg spannende Ansätze, um
Menschen aller Altersgruppen an Natur und Umwelt heranzuführen. BUND-Veranstaltungen zur
Umweltbildung haben in aller Regel Erlebnischarakter. Sie machen großen Spaß, sowohl denen,
die sie anbieten, als auch den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und sie bereichern das kommu-
nale Leben. 

Umweltbildung ist aus vielen Gründen notwendig – aus ökologischer und aus pädagogischer Sicht: 
• Angesichts von Klimakrise und Gefährdung der Artenvielfalt ist Fachwissen ebenso wie der

Erwerb von Kompetenzen, Werten und Fertigkeiten wichtiger denn je.
• Ganzheitliches, projektorientiertes Lernen, auch mit Fachleuten von außerhalb der Schule, ist

eine Kernforderung der PISA-Studie - und eine zentrale Methode der Umweltbildung. 
• Viele unserer Veranstaltungen zur Umweltbildung ermöglichen die vielfach geforderte Bewe-

gung im Freien. 
• „Natur statt Glotze“ ist ein Wahlspruch der Umweltbildung. Viele Pädagogen - und viele Eltern

- sind froh über Angebote, die ihre Kinder weg von Computer und Fernseher und hinaus in die
Natur bringen. 

• Für den Tourismus in Baden-Württemberg sind Naturerlebnis-Angebote bei der Gewinnung
ortstreuer Feriengäste mittlerweile unverzichtbar.  

Dieser Leitfaden bietet Hintergrundwissen und nach Kriterien ausgewählte, praktische Ansätze. Er
ist im besten Sinne eine Ideenfundgrube. Alle, die neu in der Umweltbildung beim BUND anfan-
gen wollen, finden eine Orientierung über Praxis, Ziele und Merkmale der Umweltbildung beim
BUND. Alle, die länger dabei sind, erhalten Anregungen für neue Projekte und neue Wege. Der
Leitfaden enthält zudem Hinweise zur weiteren konzeptionellen Entwicklung der Umweltbildung. 

Der landesweiten BUND-Arbeitsgruppe Umweltbildung und allen Autoren danke ich herzlich für ihre
Arbeit an diesem Werk.

Umweltbildung beim BUND macht das Leben vielfältiger. Ich möchte Sie herzlich dazu einladen,
bei unseren Aktionen und Projekten im BUND mitzuwirken. Der Leitfaden zeigt Ihnen, wie und
wo Sie von unserem Verband Unterstützung bekommen. Wenden Sie sich an die für Sie passende
Adresse in diesem Leitfaden oder an eine unserer Geschäftsstellen. 

Ich wünsche Ihnen gute Anregungen und viel Spaß beim Lesen.

Dr. Brigitte Dahlbender, Landesvorsitzende des BUND Baden-Württemberg 

Einleitendes Vorwort 
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A ppetit auf Umweltbildung: Das soll
dieser Leitfaden machen. Er soll sie
für alle Neueinsteiger schmackhaft

machen. Bereits bewährte Köche soll der Leit-
faden anspornen, strategisch und praktisch
Neues zu entwickeln und Neues zu probieren. 

Die Anregungen sollen reichen von einfachen
Speisen bis zu anspruchsvoller Kost und sie
sind adressiert an Jung und Alt, an ehrenamt-
lich Engagierte wie an Hauptamtliche. Der
Leitfaden möchte auch dazu motivieren, selbst
zu experimentieren und eigene, neue Wege zu
gehen. Und natürlich sollen die Früchte von
Natur und Umwelt auch in der Praxis ausgie-
big genossen und ausgekostet werden.

Warum ist Umweltbildung
gerade heute wichtig?

1. Wir stehen vor großen ökologischen Bedro-
hungen und Herausforderungen. 

Die Klimakrise wird in ihrer Schärfe immer
deutlicher: Der Weltklimarat hält eine Erwär-
mung der Oberflächentemperatur der Erde an-
gesichts der massenhaften Verbrennung fossi-
ler Energieträger bis zum Ende dieses Jahrhun-
derts von bis zu 6,4 Grad Celsius für möglich.
Der bekannte Klimaexperte Hans Joachim
Schellnhuber vertritt jedoch die Ansicht, dass 5
bis 6 Grad höhere Temperaturen einen anderen
Planeten ergeben würden, auf dem es nicht
mehr möglich sein werde, eine Hochkultur, wie
wir sie kennen, aufrechtzuerhalten. 

Die Gefährdung der Vielfalt von Lebensräumen
und Arten, regional wie international, hat in-
zwischen gewaltige Ausmaße angenommen.
Man geht davon aus, dass täglich zwischen 100
bis 150 Arten weltweit aussterben. EU-Kom-
missar Stavros Dimas sieht in der Erhaltung
der Biodiversität eine ethisch-moralische Ver-
pflichtung. Mit jeder Art, die gehe, gehe auch
ein Stück von uns selbst.

2. Die politische Forderung nach Umweltbil-
dung wächst. 

Im Jahr 2002 haben die Vereinten Nationen
(UN) für die Jahre 2005 bis 2014 die Weltdeka-
de "Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE)" ausgerufen. Für den BUND bedeutet
BNE: Wir wollen als Umweltverband verdeut-
lichen, dass sich wirtschaftliche und gesell-
schaftliche Entwicklung nur zwischen den
Leitplanken Ökologie und Menschenrechte ab-
spielen darf. Die Dekade hat weltweit für prak-
tische Bildungsprojekte zur Nachhaltigkeit,
aber auch zu konzeptionellen Diskussionen
über das Bildungswesen auf nationaler und
internationaler Ebene geführt (mehr dazu unter
www.dekade.org sowie auf Seite 8).   

Auf Bundesebene hat die nationale Umsetzung
der UN-Dekade zu einer Reihe von Umweltbil-
dungs-Initiativen öffentlicher Stellen geführt
(z.B. Bundesumweltministerium www.bmu.de,
Bildungsservice, Bundesamt für Naturschutz
www.bfn.de/ 0309_bildung.html).

Mit dem Aktionsplan 2009 „Bildung für nachhal-
tige Entwicklung“ fordert die Landesregierung
von Baden-Württemberg vermehrte Anstrengun-
gen zur Umweltbildung. 25 Organisationen ha-
ben sich vorgenommen, diese umzusetzen. 

Die Gefährdung der Vielfalt von Lebensräumen
und Arten ist ein Anlass für die große Bedeutung
der Umweltbildung.

Teil 1



Auf regionaler und kommunaler Ebene entwik-
kelte der BUND Baden-Württemberg in den
vergangen Jahren viele Ansätze zur Umwelt-
bildung. Eine Folge davon: Die konkreten
Nachfragen an den BUND von Kommunalver-
waltungen, Bildungsträgern, Schulen und an-
deren Institutionen nehmen zu.     

3. Mit der Studie „Zukunftsfähiges Deutsch-
land in einer globalisierten Welt" präsentiert
der BUND das Prinzip Nachhaltigkeit als le-
bensnotwendige Alternative für unsere Ge-
sellschaft und für die Welt. Wir wollen damit
eine breite gesellschaftliche Diskussion an-
stoßen. 

Bei der UNO-Welt-Konferenz für Umwelt und
Entwicklung im Jahr 1992 wurde mit dem Be-
griff „Nachhaltigkeit“ ein weltweiter, optimisti-
scher Gegenentwurf formuliert und propagiert.
Gemeinsam mit Brot für die Welt und dem
Evangelischen Entwicklungsdienst hat der
BUND in einer Studie im Jahr 2008 zu-
sammengefasst, was ein anderes, nachhaltiges
Leben und Wirtschaften in unserem Land be-
deutet. Sie trägt den Titel „Zukunftsfähiges
Deutschland in einer globalisierten Welt“. Um-
weltbildung im BUND soll auch dazu beitra-

gen, einen breiten gesellschaftlichen Diskurs
über dieses „Zukunftsfähige Deutschland“ auf
der Basis der Studie zu führen. Es geht dabei
sowohl um unseren Umgang mit Energie und
Ressourcen, als auch um Fragen der Zukunfts-
fähigkeit unseres Lebensstils.

In dieser Situation möchte der BUND-Landes-
verband Baden-Württemberg eine Offensive
zur Umweltbildung starten. 

Dieser Leitfaden soll dazu dienen, ökologisches
Denken und Handeln zu fördern und so einen
wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unse-
rer Gesellschaft zu leisten. Diese Zukunfts-
fähigkeit hängt davon ab, dass es gelingt, die
Nutzung der natürlichen Lebensgrundlagen
auf ein Maß einzustellen, das die natürlichen
Regenerationsfähigkeiten der Ökosysteme
nicht überfordert.

Gerhard Stumpp, Sprecher der 
landesweiten BUND-AG Umweltbildung 
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Die Zunahme extremer
Wetter-Ereignisse wie
zum Beispiel Hochwäs-
ser - ist ein Merkmal
der Klimakrise.

"Den heutigen Risiken für
Natur und Umwelt stellen
wir Gegenentwürfe zu
unserem Lebensstil und
Wirtschaften gegenüber.
Grundlage dafür ist unsere
aktuelle Studie „Zukunfts-
fähiges Deutschland in
einer globalisierten Welt“.

Dr. Brigitte Dahlbender, Landesvorsitzende
des BUND Baden-Württemberg 

@
Nähere Informationen 
unter www.zukunftsfaehiges-
deutschland.de



Ziele der Umweltbildung 
im BUND Baden-Württemberg
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D ie Umweltbildung im BUND Baden-
Württemberg verfolgt einen ganzheit-
lichen Ansatz. Dabei soll mehrgleisig

verfahren werden:

1. Umweltbildung soll selbstverständlich 

• Wissen vermitteln, 
• das Erkennen von Zusammenhängen ermög-

lichen 
• und Rahmenbedingungen für überraschende,

neue Erlebnisse setzen.

Denn was man wahrnimmt, versteht und
schätzt, ist man eher bereit zu schützen. 

Leider wurde in den 70er Jahren des vergange-
nen Jahrhunderts Wissen über Tiere und Pflan-
zen aus Biologiebüchern und Lehramtsstudium
weitgehend zugunsten biochemischer Detail-
Kenntnisse verbannt. Deshalb lernen Schüler
nur noch ausnahmsweise heimische Baumar-
ten, Frühblüher oder die häufigsten Vogelar-

ten. Auch in der Lebenswirklichkeit vieler jun-
ger Menschen spielt heute die Naturerfahrung
nur eine geringe Rolle.

Wissen bildet auch bei Umweltfragen eine
wichtige Grundlage für Verstehen und Handeln.

2. Umweltbildung soll aber auch emotionale
und kreative Seiten ansprechen. Dazu
gehören Erlebnisse mit authentischen
Naturerfahrungen und eine Betonung von
Zugängen mit allen Sinnen. Der Neugierde
und der Lust auf Entdeckung soll in beson-
derem Maße Raum geschaffen werden. 

3. Lernen durch eigenes Tun soll helfen,
Zusammenhänge zu erschließen.

4. Darüber hinaus soll Umweltbildung durch
praktische Ansätze Handlungskompetenzen
entwickeln. Sie soll helfen, liebgewonnenes
Alltagsverhalten zu hinterfragen und zu
ändern. Ökologisches, nachhaltiges Verhal-
ten soll zu einem handlungsleitenden Inter-
esse entwickelt werden.

5. Im Rahmen der UN-Dekade Bildung für
nachhaltige Entwicklung soll deutlich wer-
den, dass eine internationale Solidarität
zwischen den heutigen Generationen, aber
auch erst recht eine Solidarität mit künfti-
gen Generationen erforderlich ist.  

Dies ist nur durch einen nachhaltigen Lebens-
stil zu erreichen, der durch einen deutlich nie-
drigeren Ressourcenverbrauch als heute in den
Industrieländern üblich gekennzeichnet ist. Der
BUND will hiermit auch ein Stück weit zur Ret-
tung der Welt beitragen.
Mit der Umweltbildung möchte der BUND
einen wichtigen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit
unserer Gesellschaft leisten

Umweltbildung ist heute eine Notwendigkeit und eine Chance, angesichts der
Klimakrise und der Bedrohung der ökologischen Vielfalt, breiten Bevölke-
rungsschichten Orientierung und Handlungsmöglichkeiten zu geben.



6. Auch künstlerische und ästhetische Elemen-
te sowie Phasen der Stille sollen helfen, eine
positive und bleibende Beziehung zu Natur
und Umwelt zu schaffen. 

7. Aus dem Bewusstsein der Verletzbarkeit
von Natur und Umwelt heraus soll eine
Grundhaltung der Achtsamkeit entwickelt
werden.

8. Umweltbildung im BUND Baden-Württem-
berg soll dazu beitragen, die Natur auch als
einen Ort der Ruhe zu entdecken. Natur
kann zu einer Kraftquelle werden und der
persönlichen Erbauung dienen. 

9. Der BUND möchte Umweltbildung dazu
nutzen, seine umweltpolitischen Ziele zu
verdeutlichen und durchzusetzen. 

Aus gestärktem Umweltbewusstsein und ge-
stiegener Handlungskompetenz soll auch ein
umweltpolitisches Engagement entwickelt
werden. Ohne angemessene politische Rah-

menbedingungen können Natur und Umwelt
oft nicht geschützt werden.

10. Nicht zuletzt möchte sich der BUND als 
Umweltbildungsverband profilieren. 

Wir wollen zeigen, was wir in der Umweltbil-
dung zu bieten haben – sowohl für Menschen,
die in unseren Aktionen und Projekten mitar-
beiten und mitgestalten möchten, als auch für
solche, die als unsere Partner, Kunden oder
Teilnehmer mit dabei sein wollen. 

11. Der BUND möchte mit diesem Leitfaden
dazu beitragen, dass sich an vielen Orten
neue lokale oder regionale Angebote und
Programme der Umweltbildung entwickeln,
wie es sie unter Mitarbeit des BUND in eini-
gen Städten bereits gibt. 

Erarbeitet in der landesweiten 

BUND AG Umweltbildung, beschlossen vom

BUND-Landesvorstand am 16. Oktober 2009 
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Die Leiterinnen und

Leiter unserer 130

BUND-Kindergruppen

– hier bei einem

Treffen auf der Insel

Mainau -  vermitteln

Naturerfahrung. 



Bildung für nachhaltige Entwicklung 
und Umweltbildung beim BUND
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Was ist die UN-Dekade 
„Bildung für nachhaltige 
Entwicklung?“ 

I n der öffentlichen Diskussion hat das The-
ma Umweltbildung in den vergangenen
Jahren von unerwarteter Seite Unterstüt-

zung bekommen: Die Vollversammlung der
Vereinten Nationen hat beschlossen, die Deka-
de, also das Jahrzehnt von 2005 bis 2014, welt-
weit unter das Motto „Bildung für nachhaltige
Entwicklung“ zu stellen. 

Die UNESCO als die für Bildung zuständige
Teil-Organisation der Vereinten Nationen
koordiniert die weltweiten Aktivitäten. Das
Ziel der Dekade beschreibt die UNESCO so:

Die globale Vision der Weltdekade Bildung für
nachhaltige Entwicklung ist es, allen Men-
schen Bildungschancen zu eröffnen, die es
ermöglichen,
• sich Wissen und Werte anzueignen
• sowie Verhaltensweisen und Lebensstile zu

erlernen, die für eine lebenswerte Zukunft
und eine positive gesellschaftliche Verände-
rung erforderlich sind.

Von 2005 bis 2014 sind Regierungen und
Nicht-Regierungsorganisationen aufgerufen,
in diesem Sinne aktiv zu werden. Wie in vielen
anderen Ländern wurden auch in Deutschland
etliche Initiativen dazu gestartet. Am bundes-
weiten „Runden Tisch“ zur UN-Dekade vertritt
Birgit Eschenlohr aus Biberach den BUND.

In Baden-Württemberg:
Aktionsplan 2009

In unserem Bundesland erstellte das Netzwerk
Nachhaltigkeit Lernen aus Vertretern von mehr
als 30 Behörden und Nicht-Regierungs-Orga-
nisationen den „Aktionsplan 2009: Zukunft
ge-stalten – Bildung für nachhaltige Entwik-
klung in Baden-Württemberg“. Ralf Hufnagel
von der BUND-Ökostation Freiburg vertrat den
BUND Baden-Württemberg bei dieser Runde.
Die Landesregierung unter Ministerpräsident
Oettinger hat den Aktionsplan 2009 per Kabi-
nettsbeschluss gebilligt. 

Ralf Hufnagel fasst die wichtigsten Ergebnisse
und Forderungen wie folgt zusammen: Der neue
Aktionsplan 2009 Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung in Baden-Württemberg wurde Ende
März 2009 veröffentlicht. Danach sollen insbe-
sondere die Rahmenbedingungen der BNE durch
verschiedene Maßnahmen verbessert werden: 
• Die Koordinierungsstelle Bildung für nach-

haltige Entwicklung wird im Sinne der Parti-
zipation dauerhaft durch eine staatliche und
nichtstaatliche Koordinierung gesichert. 

• Das Netzwerk Nachhaltigkeit Lernen soll
dauerhaft mit einem angemessenen Budget
ausgestattet werden. 

• Für die Umsetzung des Aktionsplans soll die
Landesregierung in allen Bildungsbereichen
der Bildung für nachhaltige Entwicklung für
staatliche und nichtstaatliche Akteure finan-
zielle Mittel zur Verfügung stellen. 

• Die zivilgesellschaftlichen Organisationen (zum
Beispiel Verbände) sollen eigene Ressourcen für
die Umsetzung des Aktionsplans in Baden-
Württemberg zur Verfügung stellen. 

Das zweijährige Umweltbildungsprogramm "Natur hautnah in einer Welt" des

BUND-Regionalverbands Heilbronn-Franken ist eines der Dekade Projekte des

BUND, die von der UNESCO ausgezeichnet wurden. Im Bild der Weltgarten,

ein Teil des Heilbronner Programms.  



• Es wird angestrebt, bestehende Förderungen von Stiftungen im Bereich
Bildung für nachhaltige Entwicklung zu sichern und auszubauen sowie
neue Stiftungen für dieses Thema zu gewinnen. 

Wann und wofür ist die UN Dekade für den
BUND wichtig?

1. Wir können die gesteigerte Aufmerksamkeit für die Umweltbildung
durch die UN-Dekade als Chance begreifen, unsere eigenen BUND-Akti-
vitäten zur Umweltbildung stärker in die Öffentlichkeit zu rücken. Was
Nachhaltigkeit oder zukunftsfähiges Handeln angeht, hat der BUND eine
Menge an Wissen und an praxiserprobten Konzepten zu bieten. Vieles
davon lehnt sich an die beiden Studien „Zukunftsfähiges Deutschland“
an, die der BUND mit Partnern aus den Entwicklungsorganisationen
1996 und 2008 herausgegeben hat. 

2. In den Lehrplänen der Schulen in Baden-Württemberg sind seit 2004
Umwelterziehung und Nachhaltigkeit Lernen als Themen und Aufgaben
der Schule genannt. Sie folgen damit den Vorgaben der Vereinten Natio-
nen, die der Bildung eine herausragende Rolle für die Förderung einer
nachhaltigen Entwicklung beimessen. Das Leitbild einer nachhaltigen
Entwicklung verknüpft die Fragen des Natur- und Umweltschutzes mit
denen der internationalen Gerechtigkeit, der wirtschaftlichen Entwik-
klung sowie den kulturellen Grundwerten und der individuellen Lebens-
gestaltung. Es ist Ziel, den Nachhaltigkeitsgedanken in allen Bildungs-
bereichen des Bildungssystems verstärkt zu verankern. 

3. Die Verpflichtung der Landesregierung im Aktionsplan 2009 „in allen
Bildungsbereichen der Bildung für nachhaltige Entwicklung für staatli-
che und nichtstaatliche Akteure finanzielle Mittel zur Verfügung zu stel-
len“ ist für den BUND einerseits ein Hebel für die Lobbyarbeit. Anderer-
seits kann es sich lohnen, im Zusammenhang mit „Bildung für nachhal-
tige Entwicklung“ die Ohren zu spitzen, ob es für unsere BUND-Projek-
te geeignete Fördertöpfe gibt. Der BUND-Landesverband wird die Akteu-
re der Umweltbildung im BUND Baden-Württemberg zusätzlich entspre-
chend unterrichten.

4. Eine Reihe von Umweltbildungs-Aktionen im BUND Baden-Württem-
berg wurde von der UNESCO bereits als „Projekte zur UN-Dekade“ aus-
gezeichnet. Die Auszeichnung und der zugehörige Festakt sind sowohl
in Öffentlichkeit, als auch bei möglichen Partnern und Geldgebern, sehr
wirksam. Es ist daher zu empfehlen, große Einzelprojekte oder
zusammengehörige Einzelaktionen des BUND als Dekade-Projekte vor-
zuschlagen. Unterlagen dazu finden Sie unter www.bne-portal.de, Deka-
de-Projekte 
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@
BUND-Informationen und Materialien zum

Begriff Nachhaltigkeit sowie zu Aktionsmög-

lichkeiten dazu finden Sie unter

www.zukunftsfähiges-deutschland.de

Ziel und Inhalte der UN-Dekade stimmen mit

dem BUND-Leitbild 2015 in vielen Punkten

überein. Nachhaltigkeit Lernen ist auch im

BUND-Leitbild wichtiges Ziel. Sie finden es

unter www.bund.net, über uns, Leitbild

Ansprechpartner
… des BUND Baden-Württemberg zur Bildung

für nachhaltige Entwicklung:

Ralf Hufnagel 

BUND-Ökostation Freiburg 

Telefon: 0761 892333

Ralf.hufnagel@bund.net

www.oekostation.de 

Der Aktionsplan ist kostenlos bei der 

Koordinierungsstelle BNE zu erhalten. 

Koordinierungsstelle Bildung für nachhaltige

Entwicklung: 

Achim Beule (KM), Königstr. 44 (Neue Kanzlei),

70173 Stuttgart 

Telefon: 0711 279-28 90

Achim.Beule@km.kv.bwl.de 

www.dekade-bw.de 

Thomas Nagl (c/o DEAB), Weißenburgstr. 13,

70180 Stuttgart 

Telefon: 0711 66487328, t.nagl@deab.de

www.dekade-bw.de

Die BUND-Aktionsmappe „Zukunftsfähiges

Deutschland“, erschienen im Dezember 2009,

erhalten Sie bei simone.naumann@bund.net

Telefon: 07732 620306-19

Eine Übersicht der UN-Dekade-Projekte des

BUND Baden-Württemberg finden Sie unter

www.bund-bawue.de, Themen & Projekte,

Umweltbildung.
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Umweltbildung im BUND ist vielfältig.
Auch wenn sie nicht standardisiert ist,
es also nicht die BUND-Umweltbildung

gibt, so spielen einige Ansprüche doch eine
wichtige Rolle:

• Die Planung und Durchführung von Veran-
staltungen enthält in der Regel ein hohes
Maß an demokratischer Beteiligung.

• Die Planung und Durchführung von Veran-
staltungen berücksichtigt möglichst selbst
bereits ökologische Kriterien.

• Kooperationspartner sind dem BUND bei der
Umweltbildung wichtig.

• Umweltbildung im BUND scheut sich nicht,
auch politisch heiße Eisen anzugehen (z.B.
Gentechnik in der Landwirtschaft, kritisches
Konsumentenverhalten etc.). 

• Umweltbildung im BUND hat den Anspruch,
überzeugend und ethisch fordernd zu sein.

• Umweltbildung im BUND ist gemeinschafts-
fördernd und beinhaltet gemeinschaftsför-
dernde Erlebnisse. 

Chancen auf den Ausbau 
von Stärken

Mit diesem Leitfaden sollen die über 1 000
regelmäßigen Akteure im BUND-Landesver-

band, die schon jetzt in der Umweltbildung
tätig sind*, gestärkt und ermutigt werden, in
ihren Aktivitäten fortzufahren und sich mit
anderen Akteuren zu vernetzen. Hier einige
Argumente dafür, dass dies lohnend ist:

Umweltbildung beim BUND wird stark nachge-
fragt – sowohl von Veranstaltern wie Kommu-
nen, Schulen oder Bildungsträgern, als auch von
Kindern, Jugendlichen, Familien, Erwachsenen.
Der Leitfaden soll Interessierte innerhalb und
außerhalb des BUND neugierig machen und
ermutigen, in die Umweltbildung einzusteigen.

Der Leitfaden soll aufzeigen, wie der BUND
durch Zusammenarbeit mit verschiedenen
Partnern sein Fachwissen, seine Kenntnisse vor
Ort und sein Engagement einbringen kann. Wir
sind bei vielen Partnern gefragt!

Für den BUND ist es eine Herausforderung, sei-
ne umweltbildungs- und umweltpolitischen Zie-
le in Milieus auszudehnen, die sich bisher weni-
ger mit Natur- und Umweltschutz befasst haben. 

BUND-Aktive vor Ort brauchen nicht immer
selbst Strukturen aufbauen. In aller Regel kön-
nen sie bereits bestehende Strukturen nutzen
wie z.B. Elternbeiratsversammlungen an Schu-
len, Programme von Kreisjugendringen und
Bildungsträgern, Programme an Unis etc. 

Der Leitfaden soll auch dazu beitragen, die
Umweltbildung im BUND als Instrument der
Ehrenamtsförderung und der Aktivenwerbung
weiterzuentwickeln.

Erarbeitet von der landesweiten 
BUND-AG Umweltbildung 

Mit der Ausstellung
„Die Welt auf unserem
Frühstückstisch“ warb
der BUND Konstanz  
auf überzeugende und
ethisch fordernde Weise
für fairen Handel.  

Bund für
Umwelt und
Naturschutz
Deutschland

FREUNDE DER ERDE
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Erleben - lernen - staunen
Umweltbildungim BUND Baden Württemberg

Erleben - lernen - staunen
Umweltbildungim BUND Baden Württemberg

*(vgl. BUND-Erfolge: 
Erleben – lernen - staunen/ 
Umweltbildung im BUND BaWü, 
April 2008)
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Projektansätze

Vielfalt an Bildungsbereichen

Die vorliegende Auswahl von Projektansätzen
der Umweltbildung im BUND soll deutlich
machen, dass sich die Umweltbildung im BUND
an Menschen jeden Alters in allen Bereichen
der Bildung wendet. Die Bildungsbereiche sind
auf Seite 12 aufgeführt. Farbfelder neben der
Überschrift machen bei jedem beschriebenen
Projektansatz deutlich, zu welchem Bildungs-
bereich der Ansatz gehört. 

Vielfalt an Methoden

Der Leitfaden macht die große methodische Viel-
falt an verwirklichten Ansätzen der Umwelt-
bildung im BUND Baden-Württemberg deutlich.
Die Projektansätze sind nacheinander an Hand
der unterschiedlichen Methoden gegliedert.

Zentrales Natur- oder Umwelt-
thema als Inhalt

Es wurden Projektansätze ausgewählt, die eines
(oder mehrere) der zentralen Themen der
Umweltbildung im BUND repräsentieren: Kli-
maschutz, Naturerleben, Ernährung oder Ver-
braucherschutz.

Nachahmbare Projekte

Es wurde darauf geachtet, dass die Projektan-
sätze im Prinzip überall machbar und nach-
ahmbar sind. Die Übersicht enthält dabei
sowohl sehr aufwändige als auch einfach orga-
nisierbare Projekte.

Gute Informationsmöglichkeit

Es gibt BUND-Aktive mit Erfahrung in diesen
Projektansätzen, die über den jeweiligen Pro-
jektansatz gut Auskunft geben können. In den
meisten Fällen gibt es auch im Internet einfüh-
rende Informationen über das Projekt. 

Neues und Bewährtes

Es sind auch einige Projektansätze beschrieben,
die der BUND bei seiner Umweltbildung bisher
kaum verwirklicht hat. Der Leitfaden möchte
dazu einladen, diese neuen Wege zu beschrei-
ten. 

Diese Auswahlkriterien sind nicht als Quali-
tätsmerkmale von Umweltbildungsprojekten zu
verstehen. Ein Vorschlag zu Qualitätsmerkma-
len ist in in Kapitel 4, Seite 84 zu finden. 

Erarbeitet von der landesweiten 
BUND-AG Umweltbildung   

Teil 2

Kriterien für die Auswahl der 
folgenden Projekte

Diese Kriterien hat die landesweite BUND-Arbeitsgruppe Umweltbildung bei
der Auswahl der Projektansätze zugrunde gelegt.
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Projektansätze in der Umweltbildung 
des BUND Baden-Württemberg

= Elementarbereich (Kindergartenalter)

= Grundschule

= Schulen ab Klasse 5

= BUND-Kindergruppe/BUND-Angebote für Kinder

= BUND-Angebote im Jugendalter

= Angebote für Familien

= Erwachsenenbildung

Die folgenden Projektansätze sind gegliedert nach Bildungsbereichen und
nach Methoden. 

... erfolgt durch das Farbfeld, das Sie auf jeder Seite der Projektbeschreibung
oben finden. Folgende Bereiche werden unterschieden:

Gliederung nach Bildungsbereichen
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Gliederung nach Methoden



Projekt Naturtagebuch der BUNDjugend:
Beobachten und gestalten 
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Kurzbeschreibung
Das Naturtagebuch ist ein Projekt für Kinder
von 8 bis 12 Jahren. Die Kinder suchen sich ei-
nen Beobachtungsplatz aus oder etwas, was ih-
nen in der Natur besonders gut gefällt, z.B. ei-
nen Baum oder eine Streuobstwiese. Über
einen längeren Zeitraum erkunden sie diesen,
im Idealfall eine ganze Vegetationsperiode
lang. Ihre Beobachtungen halten die Kinder
fest und gestalten daraus ein Buch, ihr Natur-
tagebuch. Wenn sie ihr Werk bis Ende Oktober
an die BUNDjugend schicken, nehmen sie am
Wettbewerb „Naturtagebuch“ teil. Jedes Kind
erhält eine kleine Anerkennung. Die Haupt-
preise werden im Rahmen eines Festakts ver-
liehen. Mitmachen können einzelne Kinder so-
wie Kindergruppen und Schulklassen. 

Begleitend erscheint Manfred Mistkäfer, ein
Naturmagazin für Kinder. Es enthält den
Ideenmarkt  mit wertvollen Tipps und Informa-
tionen für Lehrer und Gruppenleiterinnen. Das
Manfred Mistkäfer Magazin kann auch unab-
hängig vom Wettbewerb abonniert werden.

Hintergrund
Das Naturtagebuch wurde 1993 von der BUNDju-
gend Baden-Württemberg entwickelt. Seit 1997
läuft der Wettbewerb auch bundesweit. Mehr als
10 000 Kinder haben sich bereits beteiligt. 2007
wurden der Landeswettbewerb Naturtagebuch
und Manfred Mistkäfer Magazin von der UNESCO
als offizielles Dekadeprojekt „Bildung für nach-
haltige Entwicklung“ ausgezeichnet.

Ziele
Kinder lernen die heimische Natur näher ken-
nen und erfahren sich als Teil des natürlichen
Kreislaufs. Dies tun sie auf aktive Weise, mit
allen Sinnen. Dabei steht im Vordergrund, dass
die Kinder einen engen Bezug zur Natur ent-
wickeln, getreu nach dem Motto des Projekts
Naturtagebuch „Was wir liebgewinnen, werden
wir auch schützen.“  Darüber hinaus üben sich
Kinder darin, selbständig zu recherchieren,
sich Wissen anzueignen, zu dokumentieren,
fantasievoll zu gestalten, in der Gruppe zu ar-
beiten, Zusammenhänge zu erkennen, mit neu-
en Medien umzugehen, genau hinzuschauen
und eigene Schlüsse zu ziehen.
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Ausführlichere Informationen

über den Naturtagebuch-

Wettbewerb und das Manfred

Mistkäfer Magazin erhält man

über www.naturtagebuch.de.

Hierüber ist auch eine Online-

Bestellung des Magazins

möglich. Weitere Materialien:

Infoflyer, Plakat, das Buch

„Naturtagebuch“ sowie ein

„Begleitheft für Betreuer“.

Ansprechpartnerin
BUNDjugend 

Baden-Württemberg

Naturtagebuch

Projektleiterin Ladi Oblak

Rotebühlstr.86/1

70178 Stuttgart

Telefon: 0711 61970-24

ladi.oblak@bund.net

Voraussetzungen
Schon mit geringen Mitteln kann jeder mitma-
chen. Vom Naturtagebuch in Buchform bis
zum Dokumentarfilm - alles ist möglich. Das
trägt zum besonderen Reiz dieses Projekts bei.
Als Grundausstattung für die kleinen Naturfor-
scher benötigt man lediglich ein Heft und Stif-
te. Auch auf einzelnen Blättern, die später zu
einem Buch zusammengefügt werden, kann
dokumentiert werden. Je nach Forscherdrang
und Lust der Kinder kann die Forscheraus-
rüstung durch einen Fotoapparat, Bestim-
mungsbücher, eine Becherlupe, Kleber (zum
Einkleben getrockneter Pflanzen), ein Fern-
glas,...ergänzt werden.

Projektpartner
Für das Naturtagebuch selbst: Neben Schulen
bzw. Lehrkräften kommen Kooperationen mit
Naturkunde- oder anderen Museen in Frage. In
einem Fall hatten Landfrauen mit Kindern ein
Kräuterbeet im Ort angelegt, worüber die Kin-
der dann ein Naturtagebuch gestalteten.

Bankfilialen, Geschäfte oder BUND-Gruppen,
helfen bei der Bereitstellung finanzieller Mittel
für Material oder für das Abonnement des Be-
gleitmaterials „Manfred Mistkäfer“.

Für die Ausstellung von Naturtagebüchern in
Vitrinen haben sich Schulen, Rathäuser, Bi-
bliotheken, Bankfilialen oder Museen bewährt. 

Ladi Oblak,Projektleiterin,

BUNDjugend BW 
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Das Manfred-Mistkäfer-Magazin 

ist eine unterhaltsame Hilfe zum

Naturtagebuch für Kinder, mit

einem Extra-Ideenmarkt für

Lehrkräfte und Kindergruppen-

leitung

Die Stiftung Naturschutzfonds

fördert das Projekt Naturtage-

buch mit großem Engagement

seit Beginn des Projekts.



Bundesweite Beobachtungstage 
als Rahmen für Umweltbildung

16  Umweltbildung

Kurzbeschreibung
Mit dem Tag der Artenvielfalt der Zeitschrift
GEO und den Faltertagen des BUND liegen
spannende bundesweite Angebote zur Natur-
beobachtung vor. Ein Beispiel dazu: Am Tag
der Artenvielfalt im Kreis Calw nahmen BUND
und andere Naturschützer die „Inventur“ eines
Gebietes vor. Jeweils zehn bis zwölf Zoologen
und Botaniker erstellen eine Artenliste und las-
sen sich dabei von interessierten Laien „über
die Schulter“ schauen. Während der zwei „Kar-
tier-Runden“ für Erwachsene wird für die Kin-
der ein spannendes Programm angeboten. In
der Mittagspause treffen sich Fachleute und
Teilnehmer zum Erfahrungsaustausch. In Ra-

dolfzell, wo der BUND den Tag der Artenviel-
falt mehrfach mit dem Gymnasium durch-
geführt hat, sind die Begehungen mit den
Fachleuten eine Mischung aus Exkursion und
Artenbestimmung. 

Hintergrund 
Viele Ehrenamtliche sind stark im Natur- und
Artenschutz engagiert. Die Erfahrungen bei
Veranstaltungen der Verbände zeigen, dass das
Interesse an Führungen mit artenkundlichen
Themen immer sehr groß ist. Die aufwändige
Organisation einer  Ganztagesveranstaltung
kann die Möglichkeiten eines Verbands über-
steigen. Daher bietet sich eine verbandsüber-

Geo-Tag der Artenvielfalt des BUND Nordschwarzwald. Links: Thomas Köberle, BUND Mühlacker, Enzkreis
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Umfassende Informationen 

zu den Faltertagen des 

BUND gibt es unter

www.abenteuer-faltertage.de 

Über den GEO-Tag der

Artenvielfalt finden Sie

Informationen unter

www.geo-artenvielfalt.de

Informationen zur regionalen

Aktion im Kreis Calw sind zu

finden unter:

www.nordschwarzwald.net

oder www.plenum-hecken-

gaeu.de/projekte: Projekt-

beschreibung 2008 unter 

BB-2008-20

Ansprechpartnerin 
Regine Einfeld 

BUND-Regionalverband

Nordschwarzwald 

Telefon: 07231 927192 

bund.nordschwarzwald@

bund.net 

greifende Zusammenarbeit an. Ein Koopera-
tions-Projekt „Tag der Artenvielfalt“ findet
große Akzeptanz vor Ort und bietet auch die
Chancen einer umfangreichen Berichterstattung
in der Presse. 

Ziele
An einem Tag der Artenvielfalt machen Er-
wachsene und Kinder die Erfahrung, dass es
auch „vor der Haustür“ unzählige Arten zu
entdecken gibt. Für die Teilnehmer besteht die
Chance, auch einmal Einblick in eher unbe-
kannte Gebiete der Flora und Fauna (Flechten,
Ameisen, nachtaktive Totholzkäfer …) zu be-
kommen sowie Wechselbeziehungen zwischen
den einzelnen Tier- und Pflanzengruppen
(Nachtfalter als  Beute für Fledermäuse; Bedeu-
tung  bestimmter Blütenpflanzen für Tagfal-
ter/Käfer....) wahrzunehmen. Bei den Falterta-
gen stehen Schmetterlinge in der Nähe im
Mittelpunkt. 

Voraussetzungen 
Die Durchführung und Organisation eines sol-
chen Projekts erfordert erhebliche finanzielle
und organisatorische Ressourcen: Fachleute
für spezielle Artengruppen gibt es nur wenige.
Es ist daher mit Fahrt- und Honorarkosten zu
rechnen. Für die Organisation eines solchen
Tages sind mindestens 80 bis 100 Arbeits-
stunden einzuplanen (Programmerstellung,
Einladungen, Expertenbetreuung,  Kinderpro-
gramm, Pressearbeit,  Verpflegung der Teilneh-
mer etc.). Es empfiehlt sich frühzeitig nach
Fördermöglichkeiten (PLENUM etc.) bzw.
Sponsoren Ausschau zu halten. 

Mögliche Projektpartner 
Bei der Gebietsdauswahl und der Wahl zu unter-
suchender Artengruppen empfiehlt es sich, den
amtlichen Naturschutz (Regierungspräsidium,
Untere Naturschutzbehörde …) sowie ortsansässi-
ge Naturschutzbeauftragte und Naturschutzwar-
te von vornherein einzubeziehen. Eine offizielle
Eröffnung der Veranstaltung durch Bürgermei-
ster/Landrat etc. sollte eingeplant werden. 

In Radolfzell hat sich die Zusammenarbeit mit
dem Gymnasium bewährt. Die Schüler und
Lehrkräfte übernahmen einen großen Teil der
Organisation und der anschließenden Doku-
mentation.   

Regine Einfeld, Geschäftsführerin 

BUND-Regionalverband Nordschwarzwald 
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Naturerfahrung über mehrere Jahre 
für Kinder im Grundschulalter
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Kurzbeschreibung
Eine Klasse wird während der gesamten
Grundschulzeit zum Thema „Natur vor der
Haustür“ betreut. In der Regel werden pro
Schuljahr drei bis vier Exkursionen bzw. Ver-
anstaltungen je Klasse durchgeführt. 

Mögliche Themen: 
• Streuobstwiesen
• Feldfrüchte
• Pflanzen und Tiere der Wiesen
• Die wichtigsten Waldbaumarten
• Besuch auf dem Bauernhof
• Unsere Gewässer
• Unsere Amphibienarten  
• Das Leben der Honigbiene

Das Programm kann jeweils an die Anforde-
rungen des Lehrplans angepasst werden. 

Dazu passende Aktivitäten:
• Wir pflanzen eine Hecke
• Wir setzen Obstbäume
• Wir basteln Nisthilfen für Wildbienen
• Wir verspinnen oder filzen Schafwolle

Hintergrund
Der BUND hat das Projekt im Rahmen der Lo-
kalen Agenda 21 Waldbronn begonnen, in Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde Waldbronn
und der Grundschule.

Während man bei Kinderferienprogrammen
oder in den BUND-Kindergruppen in der Regel
mit Kindern zusammenkommt, die aus einem
entsprechend interessierten Umfeld stammen,
werden bei dem Grundschulprogramm alle
Kinder einer Jahrgangsstufe erreicht und durch
die Grundschulzeit begleitet. Man hat so die
Chance, ein breiteres Interesse an unserer Na-
tur- und Kulturlandschaft zu begründen. 

Ziele
• Bei den Kindern wecken und stärken wir das

Interesse für unsere Natur und unsere Kul-
turlandschaft. 

• Ihr Bezug zur Natur wird enger.
• Sie entwickeln Kompetenz für die Natur im

unmittelbaren Umfeld.

Voraussetzungen
Um das Programm durchführen zu können,
braucht man mindestens zwei aktive Men-
schen, die die einzelnen Exkursionen ausarbei-
ten und durchführen können. Je mehr Leute
mitmachen, desto mehr Klassen können be-
treut werden. Weitere Voraussetzungen sind
das Einverständnis der Schule und aufge-
schlossene Lehrkräfte. Selbstverständlich ist
neben einer fachlich guten Vorbereitung eine
gute Stimmung während der Unternehmungen
mit ausschlaggebend für den Erfolg.

Zeitbedarf: Die Exkursionen dauern jeweils
zwar nur einen Schulvormittag, für die Vorbe-
reitung muss man aber etwa die doppelte Zeit
einplanen. Schließlich sollte man das Exkur-
sionsgelände vorher begehen, um sich über die
genaue Wegeführung und die Besonderheiten
zu informieren. Darüber hinaus braucht man
Zeit für die thematische Vorbereitung und
Materialerstellung.
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@
www.bund.net/Karlsbad-

Waldbronn, Naturerfahrung

für Kinder

Kurzbeschreibung des 

Projekts; Beschreibungen

einzelner Exkursionen nach

Jahren gegliedert (2003-2008)

jeweils mit Fotoalbum

Ansprechpartnerin 
BUND-Ortsverband 

Karlsbad/Waldbronn

Dr. Karola Keitel

Bernsteinweg 3

76337 Waldbronn

Telefon: 07243 66374

karola.keitel@onlinehome.de

Ein ähnliches Projekt führt der

BUND Weil im Schönbuch

durch. Ansprechpartnerin:

Beate Holderied, 

bjholderied@t-online.de

Mögliche Projektpartner
• Vereine wie Schwarzwaldverein, Naturfreun-

de, Imkervereine oder Obst- und Gartenbau-
vereine

• Förster
• Naturspezialisten
• Gemeinde
• Amtlicher Naturschutz

Karola Keitel, Vorsitzende des 

BUND-Ortsverbands Karlsbad/Waldbronn
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Bau eines 

Bienenhotels mit

BUND Riedlingen.

Schnappschuss vom

Grundschulprojekt 

des BUND Karlsbad-

Waldbronn. Karola

Keitel vom BUND

Karlsbad-Walldbronn

mit einer Schüler-

gruppe.
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Naturdetektive: Kurzausbildung 
für Kinder, Beispiel: Mannheim

20  Umweltbildung

Kurzbeschreibung
Viele Kinder der dicht bebauten Innenstadt
kennen die Natur nur aus Büchern, Filmen
oder dem Urlaub in fernen Landen. Mit der Ak-
tion soll der Blick für die lebendige Natur im
eigenen Stadtteil geschärft und zugleich zum
praktischen Umgang mit der Natur angeleitet
werden. Die Aktion richtet sich an Grundschul-
klassen (3. und 4. Klasse).

Die Ausbildung zum Naturdetektiv besteht aus
drei Teilen:
• Erster Termin in der Klasse (eine Schulstun-

de): Zum Warmwerden erhält jedes Kind
zwei Feuerbohnensamen und die Klasse be-
tätigt sich als Gärtner. Anschließend wird
„Natur im Stadtteil“ besprochen und eine
Natur-Suchliste mit Steckbriefen von Tieren
und Pflanzen ausgegeben.

• In den nächsten sieben Tagen schwärmen die
Schüler aus und schauen sich in ihrer Straße
um. Die Beobachtungen werden in der Na-
tur-Suchliste notiert und diese vom Lehrer
eingesammelt. Der BUND wertet die Frage-
bögen aus. 

• Zweiter Termin in der Klasse (eine Schulstun-
de, etwa vier bis sechs Wochen nach dem er-
sten Termin). Zunächst werden die von den
Kindern gesäten Bohnen vermessen und dabei

die Erfahrungen/Probleme bei der Bohnen-
aufzucht besprochen. Anschließend werden
die Natur-Suchlisten besprochen. Die teilneh-
menden Kinder erhalten eine Urkunde. 

Hintergrund
Die Aktion „Mannheimer Naturdetektive“ wur-
de im Rahmen des Projektes „Neue Wege inter-
kultureller Naturschutzkommunikation in ei-
ner Großstadt am Beispiel von Mannheim“
entwickelt und getestet. Das Projekt wurde von
der Stiftung Naturschutzfonds beim Ministe-
rium für Ernährung und Ländlicher Raum des
Landes Baden-Württemberg gefördert.

Ziele
Die Stadtkinder entwickeln Interesse und Sym-
pathie für die Natur. Sie beginnen, die Natur in
ihrem Lebensumfeld zu beobachten. Sie üben
den praktischen Umgang mit lebendiger Natur.
Feuerbohnen als Nahrung für Mensch und Tier,
begrünte Wände sind gut fürs Auge und das
Kleinklima.

Die Kinder reden mit ihren Eltern, dadurch
denken auch die Eltern über die Natur nach,
z.B. Ausgabe von BUND-Samentüten mit
Schmetterlingsblumen mit einem viersprachi-
gen Anschreiben.
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Ansprechpartner 
BUND Kreisgruppe Mannheim

c/o Umweltzentrum

Oliver Decken

Käfertaler Straße 162

68167 Mannheim

Telefon: 0621 331774

bund.mannheim@bund.net

Für das Ziel, Großstadtkindern die Natur näher
zu bringen, wählte der BUND Bremen vor eini-
ger Zeit einen ähnlichen Einstieg, statt Bohnen
wurden in Schulgärten Kartoffeln gepflanzt
und geerntet.

Voraussetzungen
Der BUND stellt die für die Aktion benötigte
Komposterde, Pflanztöpfe, Feuerbohnen-Sa-
men und Natursuchlisten bereit. Der Transport
in die Schule erfolgt umweltfreundlich per
Fahrradanhänger. Die Aktion muss im zeitigen
Frühjahr zu Beginn der Pflanzperiode erfolgen
und ist bis zu den Sommerferien abgeschlossen.

Mögliche Projektpartner
Die Grundschulen beteiligen sich im Allgemei-
nen sehr gerne an der Aktion. Für die Alters-
gruppe abgewandelte Aktionsformen wurden
auch erfolgreich mit Vorschulkindern in Kin-
dergärten durchgeführt. 

Oliver Decken, 

BUND Mannheim
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BUND-Kindergruppen: 
Mit allen Sinnen Natur entdecken

22  Umweltbildung

Kurzbeschreibung
Gelebte Vielfalt: Ob Kindergartenkinder, Grund-
schüler oder Teenager, der BUND Baden-
Württemberg bietet in über 120 Kindergruppen
bei monatlichen oder häufigeren Treffen ein
tolles Programm für große und kleine Natur-
forscher. Meist gibt es Gruppenleiter/innen, es
gibt aber auch einige Familiengruppen, bei de-
nen Kinder mit ihren Eltern in die Natur gehen.
Kinder von drei bis 15 Jahren, oft altersmäßig
aufgeteilt, können in den BUND-Kindergrup-
pen die Natur in ihrer Umgebung aktiv erfor-
schen und praktische Artenschutz- oder Klima-
projekte durchführen. 

Kindergruppen-BetreuerInnen von 16 bis 80
Jahren können Kinder für die Natur begeistern
und selbst neue Themen erkunden. Viele haben
zuvor einen dreiteiligen Kindergruppenleiter-
lehrgang beim BUND besucht und nehmen
immer wieder an Weiterbildungen und Ver-
netzungstreffen teil. In sieben Regionalver-
bänden stehen den Leiterinnen und Leitern er-
fahrene Kindergruppen-Regionalbetreuerinnen
des BUND zur Seite. Als Service erhalten die
Gruppen zwei Mal im Jahr einen Rundbrief für
Kindergruppenleiter.

Hintergrund
Seit 2001 hat der BUND eine professionelle
Kindergruppen-Betreuung aufgebaut. BUND-
Gruppen und BUND-Aktive, die eine BUND-
Kindergruppe gründen und leiten wollen, er-
halten hier fachliche Hilfestellung und ein um-
fassendes Service-Angebot. Aber auch wer ei-
ne einmalige Veranstaltung für Kinder plant –
etwa eine BUND-Aktion zum örtlichen Som-
merferien-Programm, Spiele und Aktionen für
ein Umwelt-Kinderfest oder einen umwelt-
freundlichen Kindergeburtstag – erhält von
den Betreuerinnen gute Beratung.

Der BUND bietet: Persönliche Beratung am
Telefon oder per E-Mail. Eine Starter-Mappe
für BUND-Aktive, die neu mit einer Kinder-
gruppe anfangen wollen. Und einen regelmä-
ßigen Rundbrief  mit Erfahrungsberichten für
BUND-Kindergruppen-Leiterinnen und -Leiter
sowie Sonderseiten mit praktischen Aktions-
ideen und ausgearbeiteten Spieleanleitungen.
Bisher wurden folgende Extrabeilagen aus-
gearbeitet: Wald, Schmetterlinge, Landwirt-
schaft, Energie, Fledermaus, Wildkatze, Wild-
kräuter, Wasser.

Großes Natur-

botschafter-Treffen

der Natur-Kinder-

gruppen in Baden-

Württemberg
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@
Unter www.bund-

bawue.de/kindergruppen

finden Sie Infos zur Starter-

mappe, den Rundbriefen,

Spielanleitungen und 

Werkzeugkisten. 

Ansprechpartnerin 
Die zentrale Ansprech-

partnerin für die Arbeit mit

Kindern und für die 

Bestellung des neuen Rund-

briefs ist Birgit Eschenlohr. 

Bei ihr erfahren Sie auch, 

wer die für Sie zuständige

Regionalbetreuerin ist, die 

Sie bei Ihrer Arbeit mit Kindern

unterstützt und Tipps geben

kann.

Birgit Eschenlohr, 

BUND-Umweltzentrum

Biberach, Bismarckring 5, 

88400 Biberach, 

Telefon 07351 12204,

bund.biberach@bund.net 

Ziele
Kinder und Betreuer/innen befassen sich auf
spielerische Weise mit den Themen des BUND.
Die Gruppen erhalten Unterstützung bei der
Gründung, Projektplanung und Weiterbildung.
Die Vernetzung der Aktiven stellt einen weite-
ren wichtigen Baustein dar. 

Voraussetzungen
• Kontakt zu der regionalen BUND Gruppe

und/oder den Regionalbetreuerinnen
• Den Versicherungsschutz für Kinder und Be-

treuer/innen übernimmt der BUND-Landes-
verband und Kommunen.

• Nicht unbedingt Voraussetzung, aber sehr
empfehlenswert und oft auch von der regio-
nalen oder örtlichen BUND-Gruppe finan-
ziell unterstützt wird der dreiteilige Kinder-
gruppenleiterlehrgang und eine Erste-Hilfe-
Prüfung. Dadurch erhält man die anerkannte
Jugendleiterkarte. 

Projektpartner
Viele BUND Kindergruppen pflegen guten
Kontakt zu Förstern, Imkern und Landwirten in
der Region. Zudem gibt es zahlreiche BUND
Projekte, die für Kindergruppen von Interesse
sind (Naturtagebuch, siehe Seite 14), McMöhre
(siehe Seite 40), Energiespar-Detektive (siehe
Seite 43),  Umweltkindertag www.umweltkin-
dertag.de,  Triologisch www.triologisch.de für
11- bis 15jährige, Don Cato www.doncato.de
für Vier- bis Zehnjährige.

Birgit Eschenlohr, Leiterin 

des Kinderbereichs im BUND BW
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Regionale Ansprechpartnerinnen
• BUND Südlicher Oberrhein: 

Andrea Hagemann-Raffs, 
Telefon: 07633 948073, 
andrea.hagemann-raffs@bund.net

• BUND Mittlerer Oberrhein: 
Heike Rösgen, Telefon: 0721 358582
kindergruppen.mittlerer-oberrhein@bund.net

• BUND Rhein-Neckar-Odenwald: 
Birgitta Gräber-Bickel, Telefon: 06252 2812
kindergruppen.rno@bund.net

• BUND Donau-Iller und BUND Bodensee-
Oberschwaben: 
Birgit Eschenlohr Telefon 07351 12204,
bund.biberach@bund.net 

• BUND Stuttgart: Angela Morbitzer, 
Telefon: 07145 269465, 
angela.morbitzer@bund.net 

• BUND Heilbronn/ Franken: 
Andrea Maier, Telefon: 07131 772058
kindergruppen.heilbronn-franken@bund.net



Natur und Umwelt bei 
kommunalen Ferienprogrammen: 
Kinder für die Natur begeistern

24  Umweltbildung

Kurzbeschreibung
Zahlreiche BUND-Gruppen bieten im Rahmen
kommunaler Ferienprogramme Naturerlebnisse
oder Angebote zu Umweltthemen an (Solar,
Energiespardetektive, Wasseranalysen …). Die
Angebote richten sich an Kinder und Jugendli-
che ab dem Grundschulalter bis ca. zwölf Jah-
re. Es richtet sich an Kinder aus allen sozialen
Schichten. Die Zusammensetzung der Gruppe
ist vorher in der Regel nicht bekannt. Es han-
delt sich um ein offenes Angebot.

Hintergrund
Die Ferienprogramm-Aktionen beschränken
sich in der Regel auf einen Tag, der unter ei-
nem bestimmten Thema steht. Die Themenwahl
kann vielfältig sein und orientiert sich am
räumlich Erreichbaren bzw. an den Kenntnis-
sen die vor Ort vorhanden sind. Sie können
reichen von: Wiesenbeobachtungen, Waldta-
gen,  Gewässergütebestimmungen bis hin zu

Besuchen bei Biobauern. Der Tag wird gestaltet
durch spielerische Elemente, Beobachtung und
Entdeckung von Tieren und Pflanzen. Sinnli-
che Wahrnehmung ist ein wesentliches Ele-
ment. Kinder lieben es im Wasser zu waten,
den Geräuschen des Waldes zu lauschen, den
Duft einer Sommerwiese zu riechen, Selbstge-
machtes zu schmecken. 

Ziele
Viele Kinder in Städten aber auch auf dem
Land  kennen die Natur nur aus Büchern oder
Filmen. Die Kinder schärfen durch das Projekt
ihren Blick für die lebendige Natur in ihrem
Umfeld. Sie erhalten Ideen zum praktischen
Umgang mit der Natur.  

Kinder begeistern sich durch den Umgang mit
und durch Erfahrungen in der Natur und ler-
nen sie wertschätzen. Dies ist eine wichtige
Grundlage zur Entwicklung eines Verhaltens,
das Natur schützt. 

Angebote an Bächen und Flüssen sind bei den
sommerlichen Ferienprogrammen des BUND
besonders beliebt. Hier beim BUND Königsbach-
Stein, Enzkreis.

Ferienprogramm „Wald – Wasser – Wiese“ von BUND und Stadt Schramberg.
Links: BUND-Projektleiter Kai-Steffen Frank. 
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Ansprechpartner/innen 
…für Themen –und Spielideen:

regionale Kindergruppenbe-

treuerinnen (siehe Seite 23).

Umliegende BUND-Gruppen,

die bereits solche Angebote

machen. Deren Adressen

erfahren Sie bei der nächsten

BUND-Geschäftstelle, siehe

www.bund-bawue.de, Über

uns, Geschäftsstellen vor Ort. 

Voraussetzungen
Planung und Ausschreibung im Rahmen des
kommunalen Ferienprogrammes. Gemeinden
sammeln Angebote dafür in der Regel im Früh-
jahr. Genaue Kenntnisse des Zielortes und der
Umgebung. Grundstücksbesitzer oder Gemein-
de vorher anfragen. Erreichbarkeit möglichst
zu Fuß, Vorbereitung von Spielen oder Ak-
tionsmöglichkeiten vor Ort. Materialien z. B.
Becherlupen, Siebe oder Ferngläser können
z.B. über örtliche Banken finanziert werden.
Die meisten Materialien sind in der Natur oder
im eigenen Haushalt zu finden.

Mögliche Projektpartner
Gemeinde, Forstamt, Landwirte 

Ursula Zeeb, 

BUND Remshalden
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Sommerferienprogramm des BUND Königsbach-

Stein, Enzkreis, zu den vier Elementen. Hier das

Thema „Feuer“.
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Sommer-Erlebnisprogramme für 
Erwachsene – Beispiel BUND Hochrhein

26  Umweltbildung

Kurzbeschreibung
Bei den Erlebnisprogrammen gilt es, Natur-
und Umweltschutzthemen vorzustellen. Das
Erlebnisprogramm wird jährlich im Sommer
angeboten. Die Schwerpunkte werden land-
schafts- oder themenbezogen als Leitmotiv ge-
wählt. Ziel ist es, Arbeiten oder Schwerpunkte,
die vom BUND gemacht oder gewählt wurden,
einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu ma-
chen. Es werden Wanderungen, Ausstellungen,
Vorträge und Exkursionen auf dem Rad und zu
Fuß angeboten. Schwerpunkt ist dabei das Na-
turerlebnis vor der Haustüre. Es geht um ein
Erfahren mit allen Sinnen nach dem Prinzip,
was nicht bekannt ist, erscheint weniger als er-
haltenswert oder wertvoll. Es geht um ein Er-
lebnis für alle Sinne in einem reichhaltigen
und wertvollen Natur-, aber auch Kulturerbe,
das mit Kleinigkeiten überraschen kann. Durch
die Kooperation mit Museen, Vereinen und
Verbänden, den Gemeinden und Stiftungen
entsteht ein vielseitiges Programm. 

Hintergrund
Seit dem Jahr 2002 werden beim BUND Hoch-
rhein regelmäßig Erlebnisprogramme durch
die BUND-Regionalgeschäftsstelle angeboten.
BUND-Regionalgeschäftsführer Ulli Faigle über-
nimmt die Gesamtkoordination, Zusammenfüh-
rung der Veranstaltung und Organisation der
Finanzierung, Druck von Faltblättern, Vertei-
lung und Öffentlichkeitsarbeit, sowie der Ab-
rechnung. Die Veranstaltungen werden durch
die einzelnen Gruppen angeboten.

Ziele
• Die Teilnehmer/innen vermehren ihr Wissen

über die Natur bzw. Umweltbelange ihrer
Umgebung. Sie werden auf Unbekanntes
aufmerksam.

• Die Teilnehmer erfahren mehr über BUND-
Erfolge, Projekte und Forderungen.

• BUND-Aktive vor Ort fühlen sich eingebunden.
• Natur und Umweltschutzverbände vor Ort

werden vernetzt.

Exkursion beim
Sommer-Erlebnis-
programm des BUND-
Regionalverbands
Hochrhein
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@
Unter 

www.bund.net/hochrhein,

Projekte werden die jeweiligen

Erlebnisprogramme vorge-

stellt. 

Ein ähnliches Sommer-

Angebot hat der BUND

Ravensburg, gemeinsam mit

Partnern in der Umgebung.

Programm und Informationen

erhalten Sie bei Uli Miller, 

bund.rv@web.de

Ansprechpartner
Ulli Faigle 

BUND Hochrhein 

Hebelstraße 23 a 

79618 Rheinfelden, 

Telefon: 07623 62870 

bund.hochrhein@bund.net

www.bund.net/hochrhein

• Wir wollen neue Engagierte für Umwelt- und
Naturschutz gewinnen.

• Wir wollen den Bekanntheitsgrad des BUND
und unserer Themen bei Kommunen und
Presse erhöhen.

Voraussetzungen
Die Themen der Erlebnisprogramme müssen
bei den BUND-Gruppen auf Interesse stoßen.
Die Vorlaufzeit zum Organisieren beträgt etwa
drei bis sechs Monate, je nach Zahl der Koope-
rationspartner. Im Vorfeld müssen die BUND
Gruppen vorinformiert werden. Darauf folgend
werden Geldgeber und Kommunen angeschrie-
ben und besucht. Für die Erstellung und Druck
des Faltblatts benötigt man eine Grafikerin
oder einen Grafiker sowie eine zuverlässige
Druckerei. Wichtig sind die schnelle und breite
Verteilung der Faltblätter, sowie eine umfang-
reiche Öffentlichkeitsarbeit. Ein Erlebnispro-
gramm mit ca. 15 Programmpunkten hat sich
als gut organisierbar erwiesen. 

Regelmäßige Veranstaltungen im wöchent-
lichen Turnus sind sinnvoll, um laufend damit
in der Presse zu sein. Es muss jede Woche
zuerst eine Pressevorankündigung gemacht
werden und dann über den Verlauf der Veran-
staltung berichtet werden. Dazu ist es am be-
sten über das gesamte Erlebnisprogramm ein
Redaktionsgespräch zu machen. Der Beginn der
Veranstaltungen wird auf Abfahrts- und An-
kunftszeiten von Bussen und Bahnen abge-
stimmt. Die Verteilung der Faltblätter muss
frühzeitig vororganisiert sein. Um die Faltblät-
ter verteilen zu können, müssen sie bei Behör-
den, Geschäften und öffentlichen Stellen aus-
gelegt werden.

Mögliche Projektpartner
Die BUND-Ortsverbände stellen vor Ort zu den
entsprechenden Schwerpunktthemen ihren
Beitrag vor. Ergänzt werden die Erlebnispro-
gramme durch Kooperationen mit anderen
Vereinen, Arbeitskreisen und Gruppen mit spe-

zifischem Wissen. Eingebunden werden auch
Gemeinden, auf deren Gebiet die Veranstaltun-
gen stattfinden. So wird bei den lokalen Politi-
kern und in der Verwaltung der BUND bekannt.

BUND Erlebnisprogramme der
letzten Jahre
• 2002: Lebendige Wiese
• 2004: Den Dinkelberg erleben 
• 2005: Kleines Wiesental
• 2006: Sommer uff‘m Wald
• 2007: Lebendiger Hochrhein
• 2008: Vom Rhein zum Blauen
• 2009: Energie

Ulli Faigle, Geschäftsführer 

BUND-Regionalverband Hochrhein
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Diplom-Biologin Bettina Sättele mit dem Schädel

eines Bibers beim Sommer-Erlebnisprogramm des

BUND am Hochrhein.



Aktionstag „Energie“, BUND Ravensburg

28  Umweltbildung

Kurzbeschreibung
Der Aktionstag „Energie“ ist eine Art Olympia-
de mit verschieden Stationen rund um das The-
ma Energie. Schüler durchlaufen in Gruppen
Stationen, wie z.B. ein „Energieerlebnis-Fahr-
rad“, können an einem Energiequiz teilnehmen
oder ein Experiment zum Treibhauseffekt
durchführen. Insgesamt gibt es ca. zehn ver-
schiedene Stationen. Die Schüler bekommen
Stempelkärtchen mit auf den Weg. Wenn sie
alle Stationen schaffen, wird ihnen am Ende
der Olympiade bei einer Preisverleihung eine
Urkunde überreicht und als „Energielieferant“
ein leckerer Bio-Apfel.

Hintergrund
Der BUND Ravensburg bildet seit September
2008 am Bildungszentrum in Bodnegg „Ener-
giespardetektive“ aus (vgl. Seite 43). In einer
Arbeitsgemeinschaft, die innerhalb der Ganz-
tagesbetreuung stattfindet, lernen interessierte
SchülerInnen der 5. und 6. Klasse einiges über

Energiequellen und sinnvollen Umgang mit
Energie. Den Abschluss dieser Ausbildung bil-
det der Aktionstag „Energie“, den die Detektive
mitorganisieren und ihre Ideen einbringen und
umsetzen. Die Energieolympiade besteht aus
folgenden Stationen:

• Exkursion in der schuleigenen Hackschnit-
zelanlage

• Energiequiz ganz nach dem Motto „1,2 oder 3“
• Treibhauseffekt-Experiment
• Fehler im Klassenzimmer erkennen (z.B. Hei-

zung ist auf Stufe fünf und Fenster ist offen)
• Umweltcheck – bist du Umweltschützer oder

Umweltmuffel
• Saftbar – Energie tanken
• Strom-Messstation
• Treppenlauf – Energieverbrauch am eigenen

Körper erleben
• Blindes Quadrat (mit zwei zusammen gestek-

kten Kabel und verbundenen Augen gemein-
sam ein Quadrat stellen).

Die Suche nach
Stromfressern ist
mitunter schwierig.
Hier bei einer Aktion
des BUND Ravensburg.
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@
Weitere Infos über das Projekt,

sowie weitere Umweltbil-

dungsprojekte der BUND

Ravensburg unter 

www.bund-ravensburg.de

Ansprechpartner
BUND Naturschutzzentrum

Ravensburg

Geschäftsführer Ulfried Miller

Leonhardstr. 1

88212 Ravensburg

Telefon: 0751 21451

bund.ravensburg@bund.net

Ziele
• Die Schüler werden sensibler gegenüber dem

Stromverbrauch und der Frage, aus welchen
Kraftwerken der Strom kommt.

• Sie entwickeln Teamfähigkeit und Gruppen-
gefühl: Gemeinsam etwas erforschen und in
die Öffentlichkeit tragen, durch beispiels-
weise das Gestalten einer Infowand mit
Energiespartipps oder das Schreiben eigener
Zeitungsartikel.

• Durch das gezielte Einbinden in die Organi-
sation des Aktionstages übernehmen die
Schüler sehr schnell Verantwortung.

Voraussetzungen
Die gute Zusammenarbeit mit der Schulleitung,
den Lehrern, dem Hausmeister und evtl. einem
zuständigen Sozialarbeiter an der Schule ist die
Grundlage für funktionierende Kommunika-
tion und Organisation. Die vorbereitende Ar-

beitsgruppe sollte sich regelmäßig treffen. Die
Betreuer sollten sich in das Thema einarbeiten.
Für den Aktionstag ist es außerdem sehr wich-
tig, genug Betreuer zur Verfügung zu haben,
da jede Station und im besten Fall auch jede
Gruppe betreut werden sollte.
Der Aktionstag „Energie“ in Ravensburg rich-
tet sich an Schüler der 5. und 6. Klasse und
kann mit bis zu 150 Schülern durchgeführt
werden. Für die Schüler ist es wichtig, dass
Zeitung, Fernsehen und Radio eingeladen wer-
den und berichten.

Projektpartner
• Fördertopf des BUND-Regionalstroms Boden-

see-Oberschwaben
• Energieagentur Ravensburg
• Schule 

Ulfried Miller, 

Geschäftsführer BUND Ravensburg
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Auszeichnung von Energie-engagierten Kindern. In der Mitte: Nina Harrer, Absolventin des Freiwilligen

Ökologischen Jahres beim BUND Ravensburg.
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Erlebnis Streuobstwiese, Beispiel:
Geschichten und Märchen auf Konstanzer
Streuobstwiesen

@
Unter der folgenden Adresse

sind Fotos und weitere

Beschreibungen des Projekts

des BUND-Konstanz zu finden:

www.bund-konstanz.de,

Themen, Naturschutz

Mit Umweltbildung auf

Streuobstwiesen hat auch der

BUND Weil im Schönbuch 

viel Erfahrung. 

Ansprechpartnerin: 

Beate Holderied, 

bjholderied@t-online.de

Ansprechpartner
Dieter Brdiczka 

Unter Bohlstrasse 45 

78465 Konstanz 

Telefon: 07533 933166 

Dieter.Brdiczka@uni-

konstanz.de 
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Kurzbeschreibung
Der BUND-Ortsverband Konstanz betreut meh-
rere Hochstamm-Obstwiesen, die am Rande
von Konstanzer Ortsteilen liegen. Der Bevölke-
rung sollen die Obstwiesen durch das Projekt
nahe gebracht werden, als Quelle der Freude
und besten Bio-Obstes.

Das Projekt verbindet Naturschutz und Kultur-
pflege mit dem Unterricht in Grundschulen.
Zusammen mit den Lehrern werden Schwer-
punkte in der Vermittlung des Naturwissens
passend zum Lehrplan ausgewählt. Der Klas-
senverband der 1. Grundschulklassen wird ge-
stärkt und darüber hinaus auch das soziale, in-
tegrierende Miteinander gefördert.

Hintergrund
Die Veranstaltungen auf einer Streuobstwiese
richten sich an die Familien der 1. Klassen und
sind außerschulisch, jeweils an einem Samstag
für vier Stunden. Das Projekt bietet spannende
Geschichten und Märchen und die Teilnehmer
werden sowohl als „Naturforscher“ als auch
„Theaterspieler“ angesprochen. Dabei werden
oft die Eltern durch ihre Kinder wieder zu Kin-
dern und haben sichtlich Freude, die sie er-
staunt und positiv mit nach Hause nehmen. 

Ziele
Familien werden für Streuobstwiesen begei-
stert und erhalten auf spielerische Weise Infor-
mationen über diesen Lebensraum. Als Folge
unserer Veranstaltungen beteiligen sie sich ak-
tiv auf den sie umgebenden Streuobstwiesen
des BUND bei der Baumpflege und Apfelernte.
Sie entdecken die Streuobstwiese als Entspan-
nung, Genuss und Heimat wieder.

Voraussetzungen
• Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen

braucht Zeit – deshalb die vierstündige Dau-
er der Angebote.

• Rechtzeitige Absprachen mit den Schulen 
• Sie kümmern sich um finanzielle Unterstüt-

zung von Seiten der Schulen, der Stadt oder
andere Sponsoren für Material und Mär-
chenerzähler.

Projektpartner
• Schulleitung der Grundschulen
• Umweltdezernat der Stadt Konstanz
• Plakat-Designerin

Dieter Brdiczka, Vorstandsmitglied 

BUND Konstanz

Märchenerzählerin Christine Giele, die auch den

Kinderbereich beim BUND Konstanz koordiniert

Familien-Ereignis Streuobstwiese beim BUND

Konstanz.
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Ansprechpartnerin
Beate Holderied
Blumenstr. 4
71093 Weil im Schönbuch
Telefon: 07157 63538
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Kurzbeschreibung
Im Lehrplan der Grundschule Klasse 3/4 ist in
im Fach Mensch-Natur-Kultur (MNK) das The-
ma „Tiere im Winter“ vorgesehen. Den Kindern
wird von den Lehrern theoretisches Wissen
über Zugvögel, Standvögel, Winterschläfer,
Winterruher und winteraktive Tiere vermittelt.
Am Ende dieses Themenblocks steht eine Ex-
kursion in die an die Schule angrenzenden
Streuobstwiesen, zum Bach und Waldrand, bei
der die Schüler sich auf die Suche nach Spuren
der winteraktiven Tiere begeben.

Die nicht zu knapp gehaltene Einführung um-
fasst folgende Themen:
• Welche Tiere trifft man im Winter an? (Win-

teraktive Tiere, Winterruher)
• Was ist der begrenzende Faktor? (Nahrung)
• Welche Art Spuren findet man und wie sehen

sie aus? (Trittsiegel, Fraßspuren, Hinterlas-
senschaften)

• Was kann ich aus den Spuren lesen?
Anschließend begeben wir uns auf die Suche,
nach dem Motto: 50 Augen sehen mehr als zwei.
Wir verfolgen bzw. untersuchen jede Spur, die
wir finden und fragen uns, was das Tier gemacht
hat, wie schnell es unterwegs war usw. Wir zie-
hen Schlüsse aus den Spuren, sie erzählen uns
die Geschichten der vergangenen Winternacht.

Hintergrund
Seit 2003 gibt es das Projekt „Die Streuobstwie-
se – unser Klassenzimmer im Grünen an der
Grund- und Hauptschule Weil im Schönbuch. Im
Schuljahr 2008/2009 sollten auf Wunsch der
Lehrer auch  die Viertklässler in den Genuss des
Grünen Klassenzimmers kommen. Gemeinsam
haben wir das Exkursionsthema in Anlehnung
an den Lehrplan für diese Klassenstufe festgelegt
und mit fünf Klassen durchgeführt.

Ziele
• Das im Unterricht theoretisch behandelte

Thema durch praktische Erfahrungen vertie-
fen und erweitern.

• Die Kinder lehren, in der Natur zu lesen.  

• Den Kindern vor Augen führen, welche Tiere
bei uns nachts unterwegs sind, auch wenn
wir sie kaum zu Gesicht bekommen.

• Phantasie und Vorstellung fördern.
• Das heimische Ökosystem im Sinne von

Fressen und Gefressen werden erfahren.
Gearbeitet wird mit dem, was die Natur uns
bietet. Das wird aufgegriffen und weiterver-
mittelt. Auf mitgebrachte Demonstrationsob-
jekte wird verzichtet, die Kinder und der/die
Exkursionsleiter/in konzentrieren sich auf vor-
handene Spuren. So können sich die Exkursio-
nen in verschiedenen Klassen erheblich von-
einander unterscheiden.

Voraussetzungen
Die Kinder haben das Thema im Unterricht be-
handelt, bringen also viel theoretisches Wissen
mit. Wiesen, Bachlauf oder Wald sind fußläufig
erreichbar. Der/die Exkursionsleiter/in weiß,
welche Tiere draußen unterwegs gewesen sein
könnten, kennt die Trittsiegel und kann aus
den Fraßspuren und Hinterlassenschaften le-
sen. Außerdem hat er/sie Kärtchen oder einen
Feldführer dabei, so dass gefundene Spuren
nachgeschlagen und verglichen werden kön-
nen. Der/die Exkursionsleiter/in sollte das Ter-
rain gut kennen oder zuvor erkunden. Hilfreich
sind Kenntnisse über Wildwechsel, Fuchsbau-
ten, Lieblingsplätze, ... Die Exkursion ist mög-
lich nach frischem Schneefall, aber auch ohne
Schnee, die Art der Spuren, die gefunden wer-
den, unterscheiden sich dann erheblich.

Mögliche Projektpartner
Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der
Grundschule Weil im Schönbuch durchgeführt.
Auch an anderen Schulen kann diese Exkur-
sion als Bereicherung des Unterrichts problem-
los angeboten werden.

Beate Holderied, 
BUND Weil im Schönbuch

Auf Spurensuche - Tiere im Winter 

Selbst im Winter lassen sich
Blüten entdecken, hier der
Seidelbast.
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Tiere am Teich
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Kurzbeschreibung
Im Lehrplan der Klassen 3/4 ist im Fach
Mensch-Natur-Kultur (MNK) das Thema „Tiere
am Teich“ vorgesehen. Die Schüler behandeln
Leben und Fortpflanzung der Amphibien am
Beispiel von Kröte und Frosch. Zum Abschluss
unternehmen die Schüler mit Lehrerin und
Exkursionsleiterin einen Ausflug zum Laich-
tümpel im Wald. Dort beobachten sie die Tiere
im Wasser, fangen sie mit Keschern und sehen
sie sich in größeren Gefäßen genau an. Mit Hil-
fe von Bestimmungsbüchern werden die ein-
zelnen Arten bestimmt, von der Zuckmücke bis
zur Großlibellenlarve, von der Kaulquappe bis
zum Wasserskorpion – unglaublich was alles in
einer Pfütze wohnt. Wenn die Fänge begutach-
tet und bestimmt sind, werden alle Tiere wieder
ins Wasser gesetzt.

Hintergrund
Seit 2003 gibt es das Projekt „Die Streuobst-
wiese – unser Klassenzimmer im Grünen an der

Auf zum Teich – es gibt

viel zu entdecken!

Naturerlebnis pur: Grasfrosch in der Hand  
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Ansprechpartnerin
Beate Holderied

Blumenstr. 4

71093 Weil im Schönbuch

Telefon: 07157 63538

Grund- und Hauptschule Weil im Schönbuch.
Im Schuljahr 2008/2009 sollten auf Wunsch
der Lehrer auch  die Drittklässler in den Genuss
des Grünen Klassenzimmers kommen. Gemein-
sam haben wir das Exkursionsthema in Anleh-
nung an den Lehrplan für diese Klassenstufe
festgelegt und mit fünf Klassen durchgeführt.

Ziele
• Die im Unterricht theoretisch behandelten

Tiere mit eigenen Augen sehen und anfassen,
sie begreifen

• Die Vielfalt des Lebens im Teich erfassen
• Den Schülern den Bezug zum Lebensraum

Teich vor der Schultür aufzeigen

Gearbeitet wird nach dem situativen Ansatz,
d.h. das, was die Natur uns bietet, wird auf-
gegriffen und weitervermittelt. Auf mitge-
brachte Demonstrationsobjekte wird verzich-
tet, die Kinder und der/die Exkursionsleiter/in
konzentrieren sich auf vorhandene Spuren. So
können sich die Exkursionen in verschiedenen
Klassen erheblich voneinander unterscheiden.

Voraussetzungen
• Die Kinder haben das Thema Tiere am Teich

behandelt, bringen also theoretisches Wissen
mit.

• Der Teich oder Tümpel ist fußläufig von der
Schule aus erreichbar.

• Kescher oder Siebe zum Fangen der Tiere,
eventuell Lupendosen und ein größeres
durchsichtiges Gefäß sind vorhanden.

• Bestimmungsbücher (Amphibien, Reptilien,
Insekten) sind vorhanden.

Mögliche Projektpartner
Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der
Grundschule Weil im Schönbuch durchgeführt.
Abgerechnet wird nach Stunden. Auch an an-
deren Schulen könnte diese Exkursion als Be-
reicherung des Unterrichts problemlos angebo-
ten werden.

Beate Holderied, 

BUND Weil im Schönbuch
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Teiche ermöglichen 

die Begegnung mit

lebenden Tieren: 

Hier eine Kinder-

Exkursion des BUND-

Radolfzell am 

Bodensee.
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BUND-Donau-Station Munderkingen:
Naturpädagogische Angebote am Wasser
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Kurzbeschreibung
Bäche und Flüsse sind hervorragende und ge-
radezu klassische Lernorte für die Umweltbil-
dung. Neben zahlreichen Einzelveranstaltun-
gen, vor allem Bacherlebnistage und Exkursio-
nen, hält der BUND an zwei ständigen Bach-
bzw. Fluss-Erlebnisstationen spannende Ange-
bote bereit. Die Bach-Erlebnisstation in Laden-
burg (zwischen Heidelberg und Mannheim)
und die BUND-Donau-Station in Munderkin-
gen, Alb-Donau-Kreis laden zur Nachahmung
ein.

In der Donau-Station Munderkingen können
Gruppen jeden Alters naturpädagogische An-
gebote buchen. Es kommen hauptsächlich
Schulklassen und Kindergärten, die Donau-
Station ist aber offen für alle interessierten
Gruppen. Die Angebote finden überwiegend
unter freiem Himmel statt und haben den Le-
bensraum Wasser und seine Bewohner zum
Thema. Die zwei- bis dreistündigen Exkursio-
nen sind stark handlungsorientiert. Seit ein
paar Jahren bietet die Donau-Station zu den
oben genannten Themen auch Kindergeburts-
tage an. Außerdem lädt ein spannendes Jahres-
programm Jugendliche und Erwachsene zu
Führungen ein.

Hintergrund
Das Projekt „Donau-Station Munderkingen“
wurde 2002 im Rahmen der Aktion „Lebendige
Donau“ vom BUND und zwei weiteren Natur-
schutzverbänden mit finanzieller Unterstüt-
zung der Stiftung Naturschutzfonds Baden-
Württemberg ins Leben gerufen. Der BUND-
Ortsverband Munderkingen unterhält die Sta-
tion. Seit 2003 bieten ehrenamtliche Mitarbei-
terinnen gegen Aufwandsentschädigung na-
turpädagogische Veranstaltungen an. Das Ma-
teriallager der Donau-Station befindet sich
mittlerweile im Altenzentrum St. Anna. 

Pädagogische Ziele
• Die jungen und älteren Teilnehmerinnen und

Teilnehmer erleben Freude in der Natur.
• Sie erkunden und erforschen selbst, statt vor-

gekautes Wissen vorgesetzt zu bekommen.
• Sie lernen den Lebensraum Wasser und seine

Bewohner näher kennen. 
• Sie erfahren, dass der Lebensraum Wasser (Do-

nau) außer Fischen und Enten auch zahlrei-
chen anderen Lebewesen Lebensraum bietet.

• Sie begreifen die Natur als etwas Schützens-
wertes. 

• Die Angebote werden bewusst mit möglichst
einfachen Hilfsmitteln (Becherlupe, Kescher,
Thermometer…) durchgeführt, um die Teil-
nehmer zum Nachahmen und Wiederholen
des Erfahrenen zu animieren.
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@
www.donau-station.de

• Beschreibung der Angebote

• Jahresprogramm und

besondere Veranstaltungs-

hinweise

• Anfahrtsskizze

• Fotogalerie

• Kontaktformular

• Weitere Freizeitangebote in

Munderkingen (geplant) 

Ansprechpartnerin
Donau-Station Munderkingen

Katja Groner

Telefon: 07305 928447 (p)

kontakt@donau-station.de

Informationen zur Bach-

Erlebnisstation des BUND

Ladenburg bekommen Sie bei: 

Alexander.Spangenberg@

gmx.net

Voraussetzungen
Am wichtigsten ist zunächst einmal natürlich
ein passendes Gewässer, das untersucht werden
kann ohne allzu viel zu zerstören. Die Kiesbank
der Donau in Munderkingen ist hier ideal ge-
eignet – bei einem Weiher ist die Ufervegeta-
tion oft sehr empfindlich (Lösung evtl. durch
Steg). Die Donau-Station finanziert sich in
großen Teilen selbst durch die Unkostenbei-
träge der angemeldeten Gruppen (ca. 60 Euro
pro Gruppe). Dieser Betrag deckt die Auf-
wandsentschädigung der ehrenamtlichen Mit-
arbeiter sowie einen kleinen Teil des Ver-
brauchsmaterials. Für größere Anschaffungen
sowie die Anfangsfinanzierung sind Stiftungs-
gelder sowie Spenden vonnöten. Die Donau-
Station kann mietfrei Räumlichkeiten im Al-
tenzentrum St. Anna für ihr Materiallager und
seine wenigen „Indoor-Aktivitäten“ nutzen
(einleitende Diavorträge, Schlechtwetter-Alter-
nativprogramm).

Mögliche Projektpartner
Die Donau-Station hatte bei ihrem Start meh-
rere Projektpartner (siehe Hintergrund). Die
Stadt Munderkingen unterstützt das Projekt
mit unentgeltlichen Arbeitseinsätzen. Eine
große Unterstützung ist das Altenzentrum St.
Anna, das uns Räume kostenfrei zur Verfügung
stellt. Kooperationen in Form von gemeinsa-
men Angeboten mit dem Naturschutzbund
(NABU) Rottenacker oder Kanuten aus Mun-
derkingen werden angestrebt.
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Typische Angebote der BUND-
Donau-Station Munderkingen:

• Wasserforscher mit Kescher und Lupe  

• Vom Leben des Bibers an der Donau

• Fledermäuse im Donautal

• Von der Quelle bis zur Mündung

Foto Mitte: Bach-Erlebnisstation Ladenburg. 

Alle anderen Fotos sind von der Donau-Erlebnis-

station des BUND Munderkingen.
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Klimaschutz zum Mitmachen für 
Haushalte und Familien:
Ortenauer verbessern ihre CO2-Bilanz
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Kurzbeschreibung
Bei diesem Projekt werden Teilnehmer für die
Umsetzung von CO2-reduzierenden Maßnah-
men in ihrem privaten Umfeld gewonnen und
bei Änderungen von Konsum- und Lebensge-
wohnheiten unterstützt. Dies erfolgt zum einen
durch individuelle Beratung und Bereitstellung
von Fachliteratur und Energiemessgeräten, so-
wie mit dem Angebot von Fachvorträgen und
Kursen zu CO2-relevanten Themen. Außerdem
wird durch interne Gruppentreffen die Mög-
lichkeit geschaffen, sich gegenseitig zu moti-
vieren und eigene Erfahrungen bei der CO2–
Diät auszutauschen. Die so erzielten CO2-Ein-
sparungen werden mit Hilfe eines CO2-Rech-
ners bilanziert. Die Erkenntnisse und Erfolge
der Gruppe werden über die Öffentlichkeitsar-
beit der Bevölkerung zugänglich gemacht und
der Vorbildeffekt zur Verbreitung klimafreund-
lichen Verhaltens genutzt.

Hintergrund
Das Wissen über die Zusammenhänge zwi-
schen unserem energieintensiven Lebensstil
und dem Anstieg der globalen Durchschnitt-
stemperatur ist inzwischen allgemein verbrei-
tet, doch im Alltag sind die Auswirkungen die-
ser Erkenntnis bisher noch kaum spürbar. Das
Thema ist komplex und die Auswirkung schlei-
chend,  so dass das Gefühl der eigenen Verant-
wortlichkeit und die Bereitschaft, bei sich
selbst anzufangen, zum Teil noch gering ent-
wickelt sind. Andererseits gibt es Bevölke-
rungsgruppen, bei denen die Einsicht und der
Wille zur Veränderung eigentlich bereits vor-
handen sind. Hier will der BUND Ortenau mit
ein paar konstruktiven Tipps den Einstieg er-
leichtern und das Gefühl vermitteln, zusam-
men mit anderen etwas bewegen zu können. 
Innerhalb des BUND gibt es vergleichbare Pro-
jekte in Bremen www.bund-bremen.net, Um-
welt und Energie, Klimaschutz zu Hause, und
beim BUND-Landesverband Berlin, www.berli-
ner-energiecheck.de

Aktive des BUND im Ortenaukreis beim Beratungsgespräch vor Ort.
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Ziele
• Die Familien setzen sich mit dem Thema Kli-

mawandel und mit ihrer CO2-Bilanz inhalt-
lich auseinander.

• Sie erkennen Zusammenhänge zwischen Le-
bensstil und persönlicher CO2-Bilanz 

• … und unternehmen erste Schritte zur Ein-
sparung von CO2 in verschiedenen Alltagssi-
tuationen.

• Der BUND vermittelt Fachleute zur Beratung
bei konkreten Fragestellungen (z.B. energeti-
sche Sanierung, Solarnutzung).

• Wir wecken auch das Interesse für zusätzli-
che Veranstaltungen 

• … und zum Mitmachen, z.B. Teilnahme an
Infoständen, um das Thema nach außen zu
tragen

Voraussetzungen
Da die Anwerbung und Betreuung sowie die
Organisation eines Begleitprogramms zeitin-
tensiv ist und teilweise eigene Fachkenntnisse
voraussetzt, müssen geeignete und engagierte
MitarbeiterInnen mit entsprechenden Zeitbud-
gets vorhanden sein.

Mögliche Projektpartner
• Kommunen (evtl. finanzielle Unterstützung)

und deren Umweltbeauftragte
• Erwachsenenbildungswerke, z.B. der Kirchen

oder Volkshochschulen oder andere Bil-
dungsträger etc. (für Veranstaltungen)

• E-Werke mit Ökostrom, Bahn- und Busbe-
triebe, Energieagenturen, Energiesparberater

• Herausgeber von CO2-Rechnern

Petra Rumpel, Geschäftsführerin 

BUND-Umweltzentrum Ortenau, Offenburg 
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@
Unter www.bund.net/uz-

ortenau finden Sie auf der 

Projektseite „Ortenauer

verbessern ihre CO2-Bilanz “

eine ausführliche Darstellung

des Projekts sowie einen

Projektflyer zum Herunter-

laden. Neben einer Vielzahl von

allgemeinen Informationen und

Tipps zum Thema Klimaschutz

gibt es außerdem einen

direkten Zugang zum CO2-

Rechner von KlimAktiv und

viele weitere Links.

Der Deutsche Caritasverband

betreibt in vielen deutschen

Städten ein ähnliches Projekt.

Es heißt „Stromspar-Check für

einkommensschwache

Haushalte“. Informationen

dazu finden Sie unter

www.stromspar-check.de/

Ansprechpartnerin
BUND-Umweltzentrum

Ortenau Petra Rumpel

Hauptstr. 21, 77652 Offenburg

Telefon: 0781 25484 

(am besten montags und

mittwochs vormittags)

BUND.Umweltzentrum-

ortenau@bund.net
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Klimaschutz
jetzt

Weil wir es müssenWeil wir es können
Weil wir es wollen

„Ortenauer verbessern ihre CO2-Bilanz“Holen Sie sich jetzt Ihr Rezept für einenCO2-Diättag im BUND-Umweltzentrum OrtenauOffenburg, Hauptstr.21, Tel. 0781-25484, www.bund.net/uz-ortenau

gefördert durch das



Lernen durch praktisches 
Arbeiten in der Natur: 
Pflanzaktionen mit Schulklassen
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Kurzbeschreibung
Schulklassen pflanzen unter Anleitung des
BUND Feldhecken und Ähnliches. Die Schüler
machen einen Halbtagesausflug in die Land-
schaft um Ulm. An der Pflanzstelle werden sie
von ehrenamtlichen Helfern und der Projekt-
leiterin erwartet. Die Pflanzen sind dann schon
ausgelegt und das Werkzeug liegt bereit.

Die Schüler erhalten eine Einführung, warum
hier gepflanzt werden soll und die verwende-
ten Gehölze werden vorgestellt. Danach wird
gezeigt, was beim Pflanzen zu beachten ist. Je
nach Alter der Schüler und der Bodenverhält-
nisse werden bis zu 500 Bäume und Sträucher
an einem Vormittag gesetzt. Zwischendurch
gibt es ein Vesper. Gegen Mittag sind alle
Pflanzen im Boden und das gemeinsame Werk
kann bewundert werden. Das Angebot richtet
sich in erster Linie an die 6. bis 11. Klassen al-
ler Schularten. 

Hintergrund
Seit dem Jahr 1997 pflanzen in Ulm regelmä-
ßig Schulklassen unter der Anleitung des
BUND Feldhecken, Streuobstwiesen und ande-
re Gehölzgruppen. Seit 1999 wird das Projekt
von einer hauptamtlich beim BUND tätigen
Landschaftsplanerin geleitet.

Ziele
• Die Schülerinnen und Schüler lernen heimi-

sche Bäume und Sträucher kennen.
• Sie erlernen die Technik des Pflanzens und

den achtsamen Umgang mit Werkzeug.
• Sie erfahren etwas über die ökologische Be-

deutung der Maßnahme.
• Sie erleben, was man schaffen kann, wenn

alle mithelfen.
• Sie gestalten einen Ort in der Landschaft, zu

dem die Schüler einen Bezug haben und des-
sen Entwicklung sie auch weiterhin beo-
bachten können, 
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• Wir ermöglichen den Kindern ein schönes
Erlebnis in der Gemeinschaft. 

• Sie tun etwas, das auch die Öffentlichkeit
interessiert. Viele Klassen schreiben hinter-
her einen Artikel für die Lokalzeitung. 

Voraussetzungen
Um pflanzen zu können, braucht man neben
einer geeigneten Fläche die Pflanzen, das nöti-
ge Werkzeug, ein Fahrzeug für den Transport
des Werkzeuges und ca. fünf Personen, die die
Pflanzung vorbereiten und die Schüler anlei-
ten. Wie die Geschichte des Ulmer Projektes
zeigt, ist eine Durchführung auch auf ehren-
amtlicher Basis möglich. Hilfreich aber nicht
unbedingt Bedingung ist in diesem Fall, wenn
ein Teil der Planung und Organisation vom
Grünflächenamt übernommen werden kann.

Mögliche Projektpartner
Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der
Stadt Ulm durchgeführt. Es wird auf städti-
schen Flächen gepflanzt. Für jede Pflanzmaß-
nahme wird eine Kostenerstattung ausgehan-
delt, die auch die Personalkosten für die Pro-
jektleiterin abdeckt. Innerhalb der Stadtver-
waltung gibt es verschiedene Auftraggeber.
Auch mit anderen Gemeinden wäre eine Zu-
sammenarbeit denkbar.

Almut Sattelberger, Projektleiterin, 

BUND Ulm 
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@
Unter

www.bund-ulm.de, 

Umweltbildung, finden Sie

eine Kurzbeschreibung mit

Fotos zu finden, sowie eine

ausführliche Beschreibung als

pdf-Datei.

Ansprechpartnerin 
BUND Umweltzentrum Ulm

Projektleiterin 

Almut Sattelberger

Pfauengasse 28

89073 Ulm

Telefon: 0731 66695

bund.ulm@bund.net

Beim BUND in Ulm lernen Kinder, wie man pflanzt. Links: BUND-Projektleiterin Almut Sattelberger
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Kurzbeschreibung
Mit einer McMöhre-Schülerfirma übernehmen
SchülerInnen die Organisation des Pausenla-
dens. In verschiedenen Abteilungen (z.B. Ein-
kauf, Verkauf, Buchhaltung, Marketing) kön-
nen sie sich entsprechend ihrer Fähigkeiten
einbringen und so gemeinsam zum Erfolg der
„Firma“ beitragen. So entsteht eine aktive und
langfristige Auseinandersetzung mit dem The-
ma nachhaltige Ernährung. Gleichzeitig erfah-
ren die SchülerInnen hautnah, wie Wirtschaft
funktioniert.

Eine Schülerfirma ist eine praxisorientierte,
pädagogische Methode. Die LehrerInnen be-
gleiten das Projekt und stehen als Berater und
Vermittler in schwierigen Situationen zur Sei-
te. Oberstes Ziel ist nicht der maximale Ge-
winn, sondern das Sammeln von Erfahrungen
durch selbstständiges Handeln.

Hintergrund
Gesunde Ernährung und Bio-Lebensmittel ge-
hören nicht zu den Lieblingsthemen von Ju-
gendlichen. Die Ursachen sind vielfältig und
reichen vom mangelnden Interesse bis hin zum
fehlenden alterskompatiblen, attraktiven Al-
ternativangebot. Fakt ist: Nachhaltige Ernäh-
rung liegt außerhalb des Lebenshorizonts der
meisten Jugendlichen und steht häufig in di-
rekter Konkurrenz zum „angesagten“ Verhalten
in diesem Alter der jeweiligen Altersgruppe.

Ziele 
Nachhaltige Ernährung muss nicht gleich Rog-
genvollkornbrot mit Grünkernpaste und Selle-
riestreifen sein. Jugendliche erkennen, dass
„Bio“ attraktiv ist und schmeckt, wenn es ent-
sprechend angeboten wird. Gleichzeitig erler-
nen sie Schlüsselqualifikationen wie Team-
fähigkeit, Selbständigkeit sowie vernetztes

McMöhre – Die PowerPause: 
Schülerfirmen organisieren nachhaltiges 
PausenvesperLe
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@
www.mcmoehre-bawue.de

Einen Link zum Thema

Schülerfirmen, mit Datenbank

und Materialien, finden Sie

unter: www.schulen.

newcome.de/schulen/index.php

Ansprechpartner
Miklas Hahn

McMöhre-Projektleiter

Hauptgeschäftsstelle 

Radolfzell-Möggingen

Mühlbachstraße 2

78315 Radolfzell-Möggingen

Telefon: 07732 1507-25

miklas.hahn@bund.net

Denken. Sie erleben, wie nachhaltiges Wirt-
schaften funktioniert. Soziale, ökologische und
ökonomische Kompetenzen spielen im Projekt
eine zentrale Rolle.

Voraussetzungen
McMöhre richtet sich an die weiterführenden
Schulen in Baden-Württemberg. Alle Schüler-
/innen ab der 7. Klasse können mitmachen. Die

Schulleitung und ein bis zwei LehrerInnen
sollten Interesse an dem Projekt haben. Für ei-
ne BUND-Ortsgruppe gibt es zahlreiche Mög-
lichkeiten, eine Kooperation mit der Schule
aufzubauen. Die Projektstelle von BUNDjugend
und BUND-Landesverband unterstützt sowohl
die Schule als auch die BUND-Gruppe bei Vor-
bereitung, Start und Durchführung des Pro-
jekts. Bei BUND-Projektleiter Miklas Hahn er-
halten Sie weitere Auskünfte und gute Bera-
tung für den Start Ihres Mc-Möhre-Projekts. 

Projektpartner 
Schule und BUND-Gruppen, Firmen, Banken
und Bio-Betriebe vor Ort, Gesundheitsamt,
Landwirtschaftsamt und viele weitere Partner
sind denkbar.

Miklas Hahn, 

BUND-Projektleiter, Radolfzell
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Umwelt Lernen im Kräutergarten: 
Erwachsenenbildung im Biogarten der
BUND-Ökostation

@
www.oekostation.de, 

Heilkräutergarten

Ansprechpartnerin
Ökostation

Heide Bergmann

Telefon: 0761 892333

Heide.bergmann@oekostation
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Kurzbeschreibung
Die BUND-Ökostation bietet Kurse, Gartenbera-
tung, eine Internetseite und ehrenamtliche Mit-
hilfe im Biogarten an. Bei den Kursen, z.B. der
„Kräuterwerkstatt“, lernen die Teilnehmenden
Arten und Sorten kennen, die Grundzüge des
biologischen Anbaus, die Pflanzenvermehrung
oder sie gestalten selber eine Kräuterspirale. Bei
Führungen durch den Heilkräutergarten mit ei-
nem Apotheker oder einer Heilpraktikerin er-
fährt man, wie man Heilpflanzen für die Haus-
apotheke nutzen kann. Einmal im Monat findet
der Abendkurs „Heilpflanze des Monats“ statt.
Auf Anfrage bietet die Ökostation Kräuternach-
mittage für Senioren an. Schulklassen und Kin-
dergruppen können im „Grünen Klassenzim-
mer“ Projekttage buchen. Einmal in der Woche,
sowie an zwei Gartensonntagen im Jahr können
sich Hobbygärtner beraten lassen, Pflanzen tau-
schen u.a. Es gibt auch Fotokurse speziell für
Pflanzenfotografie. Infos erhält man auf einer
Homepage und in einem Faltblatt über den
Kräutergarten, der mehrsprachig verfasst wurde. 

Hintergrund
Kräuterkurse sind Publikumsmagneten. Wer sich
mit Kräutern beschäftigt, kann die wohltuende
Kraft der Natur spüren und ihre Heilwirkung
nutzen. Kräuter öffnen die Sinne für die Natur. 

Der 200 Quadratmeter große Heilkräutergarten
der Ökostation im Freiburger Seepark bietet
hierfür viele Möglichkeiten. Er wurde 1987 nach
dem Vorbild mittelalterlicher Klostergärten an-
gelegt. Thymian, Salbei, Lavendel und Eberraute
umrahmen die 18 Beete, die thematisch geordnet
sind und über 150 verschiedene Tee-, Würz- und
Arzneikräuter beherbergen. So findet man z.B.
Beete mit Erkältungspflanzen, mit Kräutern für
Magen und Darm, für Herz und Kreislauf oder
Küchenkräuter aus aller Welt. Eine Pfefferminz-
straße mit über 20 verschiedenen Arten und Sor-
ten lädt zum Schnuppern ein. Alle Pflanzen sind
botanisch gekennzeichnet. Der Garten ist unter
der Woche von 9 bis17 Uhr und einmal im Mo-
nat am Sonntag Nachmittag geöffnet. Man kann
den Heilkräutergarten auch online besichtigen
unter www.oekostation.de 

Ziele
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwerben
Pflanzenkenntnisse und Know-How über bio-
logisches Gärtnern. Sie entwickeln Achtsam-
keit gegenüber der eigenen Gesundheit und der
heimischen Pflanzenvielfalt. 

Voraussetzungen
Unter Anleitung des Gärtnermeisters Fritz
Thier pflegt eine Gartengruppe mit  Ehrenamt-
lichen einmal die Woche den Garten. Wer sich
für eine ehrenamtliche Mitarbeit interessiert,
verpflichtet sich für eine Vegetationsperiode.
Die Gründerin des Biogartens und Verfasserin
von Kräuterbüchern Heide Bergmann ist für
die Veranstaltungen und die Öffentlichkeitsar-
beit zuständig. 

Mögliche Projektpartner
Kooperationspartner im Kräutergarten sind die
Freiburger Heilpflanzenschule,  die Volkshoch-
schule und die benachbarte Mooswald-Apotheke.

Heide Bergmann vom Leitungsteam 

der BUND-Ökostation Freiburg
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Unter www.bund-bawue.de

Jugend, Energiespardetektive

sind Anleitung und Arbeits-

materialien zu finden.

Ansprechpartner
BUND-Umweltreferent 

Franz Pöter 

BUND Landesgeschäftsstelle

Telefon: 0711 620306-16

Franz.poeter@bund.net
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Energiespar-Detektive (Power-Klauer):
Umweltwissen im Bereich 
Energieeinsparung spielerisch lernen.

Kurzbeschreibung
Das Projekt richtet sich an Kinder und Jugend-
liche ab neun Jahren. Denkbar ist es ein sol-
ches Angebot an Schulklassen, Kinder bzw. Ju-
gendgruppen zu richten. Das Projekt eignet
sich auch als Ferienaktion.

Energiespar-Detektive gehen der Energiever-
schwendung im Haushalt auf den Grund. Sie
stellen fest, dass Geräte, auch wenn sie ausge-
schaltet sind, im Stand-by-Betrieb  Strom ver-
brauchen. Wie Detektive spüren sie auf spiele-
rische Weise Leerlaufverluste und Stromver-
schwendung auf. Besonders spannend für die
Kinder: Sie machen mit ihren Messungen
Stand-by-Verluste und andere Stromfresser im
eigenen Haushalt und in der Schule dingfest.
Selbstredend, dass die so ausgebildeten Detek-
tive auch Mitschüler und Eltern in die Verant-
wortung nehmen.

Hintergrund
Nachhaltiger Umgang mit Energie und Strom
betrifft uns alle und beginnt bei jedem einzel-
nen. Die Energieverschwendung fängt schon
im Haushalt an; und sie ist leider in den letzten
Jahren immer größer geworden. Fernseher,
Computer, DVD-Player, Spielkonsolen und vie-
le Kleingeräte tragen dazu bei, dass der Strom-
verbrauch kontinuierlich ansteigt. Dabei müs-
sen die Geräte nicht einmal in Betrieb sein,
sondern nur im Stand-by-Betrieb oder schein-
bar ganz ausgeschaltet sein, um trotzdem noch
Strom zu ziehen. Im Schnitt summieren sich
derartige „Leerlaufverluste“ auf ca. 100 Euro
pro Haushalt bzw. insgesamt auf deutschland-
weit 22 Milliarden Kilowattstunden (kWh) im
Jahr (Stand 2006). 

Ziele
Die Kinder und Jugendlichen lernen, dass der
sparsame Umgang mit Energie umweltscho-
nend und ohne Verlust an Lebensqualität
durch eigenes Handeln möglich ist. Sie bekom-

men Lust, in der Schule und zu Hause nach
„Power-Klauern“ zu suchen und darauf auf-
merksam zu machen. 

Voraussetzungen
Schulungsleiter/in kann jede/r werden, der
Interesse am Thema Energie und Energieein-
sparung hat. Der BUND  Landesverband stellt
als Projektmaterialien zur Verfügung: Begleit-
heft für Leiter/innen,  fünfteilige Ausstellung
auf DIN-A-1-Plakaten, Energiespar-Detektiv-
ausweis, CD mit Mustervorträgen, Kopiervorla-
gen und weitere Informationen zum Thema
Energie. Messgeräte können bei örtlichen
Energieversorgern ausgeliehen werden.
Sicherheitsvorschriften im Umgang mit techni-
schen Geräten sind einzuhalten. 

Mögliche Projektpartner
Schulen, Jugendgruppen in Kirchen, offene Ju-
gendarbeit. Örtliche Energieversorger.

Ursula Zeeb, BUND Remshalden

Ausgebildete Energiedetektive

aus Mannheim präsentieren

stolz ihr Zertifikat.

Energiespar-Detektive aus Nordheim, Kreis

Heilbronn, bei der Arbeit
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Projekt „Meine CO2-Bilanz“ 
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Kurzbeschreibung
Mit Hilfe einer Übersicht (z.B. BUND-Faltblatt
„Ihre persönliche CO2-Bilanz. Berechnen Sie
Ihren CO2-Rucksack“ oder unter www.uba.kli-
ma-aktiv.de) sollen Menschen dazu motiviert
werden, ihre eigene CO2-Bilanz zu erstellen.
Dabei stellen sie in der Regel fest, dass ihre
persönliche CO2-Produktion weit über einem
umweltverträglichen Niveau liegt. Hieraus er-
gibt sich die Notwendigkeit, Maßnahmen zur
Reduktion von CO2-Emissionen zu treffen.
Hilfreich für die Analyse ist es, wenn Daten
wie Stromrechnungen, Heizungsrechnungen
oder Informationen über den Benzinverbrauch
von Fahrzeugen zur Verfügung stehen. Unter
Verwendung von Energiespartipps (BUND-
Broschüre „59 Energiespartipps“ oder unter

www.ja-zum-energiesparen.de) können indivi-
duelle Wege gefunden werden, die eigene CO2-
Bilanz zu verbessern. Auch Teilbilanzen
(Strom, Heizung, Mobilität …) sind möglich. 

Durch einen Wettbewerb, der nach einem län-
geren Zeitraum gegenüber der Bilanzerstellung
tatsächlich erfolgte Handlungserfolge bewer-
tet, können zusätzliche Anreize geschaffen
werden. Dazu soll auf einer DIN A4-Seite er-
läutert werden, welche Maßnahmen im Wett-
bewerbszeitraum ergriffen wurden und wie
viel CO2 dadurch in etwa eingespart werden
konnte. 

Hintergrund 
Damit mittel- und langfristig das Klima wirksam
geschützt werden kann, müssen das 2-Grad-Ziel
und das 2-Tonnen-Ziel erreicht werden. 
Das 2-Grad-Ziel bedeutet, dass sich die
Oberflächentemperatur der Erde im Schnitt
gegenüber der Mitte des 19. Jahrhunderts nicht
um mehr als zwei Grad Celsius erwärmen darf,
da sonst kaum kalkulierbare Schäden zu er-
warten sind. Die bisherige Erwärmung beträgt
bereits ca. 0,7 Grad.
Das 2-Tonnen-Ziel bedeutet, dass aus Grün-
den der Gerechtigkeit zwischen den heutigen
Generationen und der Gerechtigkeit gegenüber
künftigen Generationen jeder Mensch auf der
Erde langfristig im Schnitt nicht mehr als zwei
Tonnen CO2 pro Jahr freisetzen darf. Die Bür-
ger in Deutschland verursachen im Schnitt ca.
zehn bis elf Tonnen CO2 im Jahr. Demnach
müssen die CO2-Emissionen in Schritten etwa
um den Faktor 5 gesenkt werden.

Ziele
Die Teilnehmer/innen werden sich bewusst, dass
ihre CO2-Bilanz deutlich verbessert werden
muss, um Klimaschutzziele zu erreichen. Sie ler-
nen Möglichkeiten kennen, ihre CO2-Bilanz zu
verbessern. Einsparmöglichkeiten befinden sich
besonders beim Wärme- und Strombedarf, bei
der Mobilität und in den Bereichen allgemeiner
Konsum und Ernährung. Sie werden sich ihrer

Übergabe des ersten Preises beim Wettbewerb zum Projekt „Meine CO2-

Bilanz“ an eine Realschulklasse 7. Die Klasse hatte im evangelischen 

Religionsunterricht beim Thema „Schöpfung“ das Projekt „Meine CO2-Bilanz“

durchgeführt. Dabei wurden Maßnahmen sowohl in der Klasse als auch in den

Familien besprochen. Die Klasse konnte dadurch eine Reduktion des 

CO2-Ausstoßes um ca. 20 Tonnen im Jahr erreichen. Dieses Ergebnis beruht

besonders auf der Bildung von Fahrgemeinschaften, aber auch auf dem

Umstieg auf öffentliche  Verkehrsmittel und teilweise auf der Verwendung

von Kippschaltern, die den Standby-Modus abschalten.
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Ansprechpartner
Gerhard Stumpp 

BUND Sigmaringen 

Telefon: 07571 1591

gerhard-stumpp@

ksonlineshop.de

Verantwortung für das Gemeinwohl bewusst
und mit Hilfe des Wettbewerbs für eigenes ver-
antwortliches Handeln belohnt.

Voraussetzungen
• Broschüren mit Einspartipps zur CO2-Reduk-

tion oder Internetzugang.
• Eine Zielgruppe, die über einen Zeitraum von

einem halben oder ganzen Jahr einigerma-
ßen stabil ist, damit der Wettbewerb durch-
geführt werden kann. Preise für den Wettbe-
werb. Die Durchführung des Projekts ist
prinzipiell auch ohne Wettbewerb denkbar.

• Daten wie Stromrechnungen, Heizungsrech-
nungen oder Informationen über den Ben-
zinverbrauch von Fahrzeugen. Listen über
die CO2-Freisetzung bei der Bereitstellung
verschiedener Nahrungsmittel (vgl. Studie
Zukunfts-fähiges Deutschland in einer globa-
lisierten Welt, S. 147).

Mögliche Projektpartner
Schulen, Verbände, Vereine, Kirchen, VHS,
sonstige Gruppen

Gerhard Stumpp, Leiter der 

landesweiten BUND-AG Umweltbildung
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Das Wort des Jahres 2007 war ´Klimakatastrophe´. Von Szenarien der Klimakrise sind die Medien voll:

Die Arktis erwärmt sich schneller als erwartet und Eisbären schwimmen um ihr Überleben, zunehmen-

de Dürre bringt zusätzlichen Hunger nach Afrika, eine steigende Zahl an Hurrikans gefährdet die Län-

der der Karibik, Mittelamerikas und die USA, Spaniens Orangen vertrocknen...

Trotzdem produziert die Industrie noch immer viel zu viel Klimagase und verharren große Teile der Be-

völkerung im gewohnten, den Klimahaushalt schädigenden Lebensstil. Dadurch wird das Leben insbe-

sondere in den armen Regionen der Welt massiv gefährdet und es werden die Lebenschancen künfti-

ger Generationen erheblich beschnitten.

Zwei Zielmarken können hier Orientierung geben:

Das 2 Grad Ziel besagt, dass sich die Oberflächentemperatur der Erde gegenüber der Zeit zu Beginn der

Industrialisierung nicht mehr als zwei Grad Celsius erwärmen darf. Schon jetzt ist ein Temperaturan-

stieg gegenüber der Mitte des 19. Jahrhunderts von ca. 0,7 Grad feststellbar.  Bundeskanzlerin Angela

Merkel hat sich beim G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 ausdrücklich zu diesem Ziel bekannt. Dieses

Ziel wurde auch beim G8-Gipfel 2009 im italienischen L´Aquila offiziell propagiert.

Das 2 Tonnen Ziel besagt, dass mittel-langfristig jeder Erdenbürger nur noch zwei Tonnen CO2 pro Jahr

verursachen darf. Gegenwärtig liegt der Schnitt bei den Bundesbürgern zwischen 10 und 11 Tonnen. 

Nur wenn beide Ziele erreicht werden, können unkalkulierbare Auswirkungen auf das Weltklima noch

abgewandt werden.

Es ist deshalb eine wichtige Aufgabe der Umweltbildung, möglichst viele Menschen zu veranlassen,

ihre persönliche CO2-Bilanz zu erstellen und daraus Schlüsse zu ziehen.

Aus all diesen Gründen will der BUND Baden-Württemberg Umweltbildung im Bereich Klimaschutz

deutlich verstärken.

Gerhard Stumpp, Sprecher der landesweiten BUND-AG Umweltbildung

Klimaschutz – zentrale Aufgabe der Umweltbildung 
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Waldolympiade
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Kurzbeschreibung
Die Teilnehmer der Waldolympiade durchlau-
fen einen Rundkurs, auf dem an sieben bis
zehn Stationen Aufgaben zu lösen sind. Dies
erfolgt ohne Leistungszwang, aber dennoch
unter Wettkampf-Bedingungen, beispielsweise
unter einer bestimmten Zeitvorgabe. Die Ziel-
gruppe der Waldolympiade sind in erster Linie
Schüler und Jugendgruppen. Besonders inter-
essant ist das Angebot für die Klassen drei
bis sieben. Bei einer variablen Gestaltung
ist die Waldolympiade auch für Familien und

Erwachsene eine unterhalt-
same Veranstaltung. Der
eigentliche Wettkampf sollte
nicht mehr als zwei Stunden
dauern.

Hintergrund
Die Waldolympiade ist ein
gemeinsames Projekt des
BUND-Ortsverband Ravens-
burg und der Forstlichen
Ausbildungsstelle Weisse-
nau des Forstamtes Ravens-

burg. Unterstützt wurde die Ausarbeitung der
Konzeption von PLENUM Allgäu-Oberschwa-
ben. Geplant und umgesetzt wurde das Projekt
von den Auszubildenden Christoph Dietenber-
ger, Matthias Elsässer, Michael Radetzky,
Forstwirtschaftsmeister Ralf Grießer und
BUND-Umweltberater Günter Tillinger. 

Auf einem Erkundungsgang im Oktober 2008
wurden zusammen mit dem Revierförster die
Standorte für die fest zu installierenden Statio-
nen bestimmt. Nach wenigen Wochen entwarf
das Projektteam die Texte der Stationstafeln
und Aufgabenblätter. Den Winter über stellten
die Auszubildenden in der Werkstatt die Tafeln
her, frästen die Texte aus und brachten Farben
und Oberflächenschutz auf. In weiteren Ar-
beitsschritten wurden die zu bestimmenden
Gehölze mit Holzschildern gekennzeichnet und
Tasthöhlen angelegt. Zwei Baumstümpfe wur-
den schräg abgesägt und die Oberflächen ge-
schliffen, so dass anhand der Jahresringe ihr
Alter bestimmt werden kann. Im Frühjahr 2009
wurden die Stationen vorbereitet, die Tafeln
aufgestellt und die Wege gekennzeichnet.
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Ziele
Die Teilnehmer sollen Artenkenntnisse sowie
Wissen über die Nutzung und Bedeutung des
Waldes spielerisch erwerben. Sie entwickeln für
die Natur, insbesondere für den Lebensraum
Wald, mehr Sensibilität. Daneben üben sie ihre
Geschicklichkeit und ihre Sorgfalt. 

Voraussetzungen
Vor der konkreten Planung muss die Waldo-
lympiade mit der zuständigen Forstverwaltung
abgesprochen werden.  Ein geeignetes Wald-
stück ist auszusuchen. Wenn feste Einrichtun-
gen und eine Beschilderung vorgesehen sind,
sind die Fragen der Beschaffung und Finanzie-
rung zu klären.

Generell haftet der Veranstalter. Auch die We-
gesicherung bei festen Stationseinrichtungen
unterliegt zunächst dem Veranstalter. Bei-
spielsweise ist die Standsicherheit zu prüfen.
Gehölze an den Stationen müssen regelmäßig
auf Bruchgefahr inspiziert werden. Nicht zu-
letzt aus diesem Grund sollte die Zusammenar-
beit mit der Forstverwaltung gesucht werden,
die eventuell diese Wegesicherung überneh-
men könnte.

Mögliche Projektpartner
Grundsätzlich fällt das Thema Waldpädagogik
in das Aufgabengebiet der Forstverwaltung.
Forstleute sind in der Regel offen für eine Ko-
operation und Unterstützung.

Ulfried Miller, Geschäftsführer 

BUND Ravensburg 

@
Weitere Infos über das Projekt

unter www.bund-

ravensburg.de, Themen und

Projekte, Waldolympiade

Hier findet man eine aus-

führliche Anleitung samt

Aufgaben, Lösungen und

Bildern im pdf-Format.

Ansprechpartner
Uli Miller

BUND-Naturschutzzentrum 

Leonhardstraße 1 

88212 Ravensburg 

Telefon: 0751 21451 

bund.ravensburg@bund.net 

Erfahrung mit Projekten dieser

Art hat auch der BUND

Eppingen, Kreis Heilbronn,

Klaus Kreiter, Telefon: 07262

7568, klaus.kreiter@bund.net
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Modellwerkstatt Solarenergie 
beim BUND Sigmaringen

Ansprechpartner
Josef Mertel, 

BUND Sigmaringen, 

Telefon: 07571 61554

Gerhard Stumpp, 

BUND Sigmaringen, 

Telefon: 07571 1591

gerhard-stumpp@

ksonlineshop.de
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Kurzbeschreibung
Durch den Bau von kleinen, solar betriebenen
Bastel-Modellen, z.B. Karussell, Windrad, Flug-
zeug-Tandem, werden Kinder von etwa sechs
bis zwölf Jahren an die Funktionsweise von So-
larenergie herangeführt. Dabei gewinnen sie
Einblicke in die Welt der regenerativen Energien
und ihre Bedeutung für eine zukunftsfähige
Energieversorgung und den Klimaschutz. 

Hintergrund
Die Energieversorgung muss langfristig weit-
gehend auf regenerative Energien umgestellt
werden, da fossile Energieträger nur zeitlich
befristet zur Verfügung stehen und eine ge-
fährliche Klimaerwärmung verursachen. Die
Atomenergie bringt unkalkulierbare Sicher-
heitsrisiken und heute meist verschwiegene
hohe Endlagerungskosten für den radioaktiven
Müll mit sich. Damit scheidet sie als zukunfts-
fähiger Energieträger aus.

Ziele 
Die Kinder lernen, dass mit Solarenergie Strom
umweltfreundlich erzeugt und vielseitig ver-

wendet werden kann. Sie erproben und verbes-
sern ihre handwerkliche Geschicklichkeit und
freuen sich an einem sichtbaren und gelunge-
nen Ergebnis. Sie machen die Erfahrung, dass
Probleme in Kooperation mit anderen Kindern
oder mit der Leitung überwunden werden kön-
nen. Sie entwickeln eine positive Einstellung
zur Solarenergie.

Voraussetzungen
• Man braucht kleine Solarmodule, kleine

Elektromotoren, Bastelmaterial vorwiegend
aus Holz

• Bauanleitung
• Eine Werkstatt für Holzbearbeitung, in der

gesägt, gebohrt und montiert werden kann
• Ein bis zwei fachkundige Personen
• eventuell Sponsoren, die die Kosten von 10

bis15 Euro pro Modell übernehmen können
• Ausreichend Zeit von drei bis sechs Stunden

Mögliche Projektpartner
Schulen, Kindergärten

Gerhard Stumpp, Leiter der 

landesweiten BUND-AG Umweltbildung
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Video-Film oder Power-Point-Präsen-
tation über Öko-Thema mit Schülern

Kurzbeschreibung
Schüler der Solar-und Umwelt-AG der Lieb-
frauenschule drehten einen Film mit dem Titel
„SIG-Energy - umweltfreundliche Energien in
Sigmaringen“. Er behandelt acht umwelt-
freundliche Formen der Energiegewinnung, die
vor Ort schon vorhanden sind. Dabei handelt
es sich um

• Wasserkraftnutzung an der Donau
• Blockheizkraftwerk im Krankenhaus
• Biogasanlage mit Wärmenutzung
• Solarthermie
• Photovoltaik
• Pelletheizung
• Wärmepumpentechnik
• Stromgewinnung bei der Wasserversorgung

Der Film ist als Lehrfilm von ca. 15 Minuten
konzipiert, soll informieren und zu weiterer
Beschäftigung mit umweltfreundlichen Ener-
gien vor Ort motivieren. Der Film entstand in
enger Zusammenarbeit mit den Stadtwerken
Sigmaringen und ökologisch orientierten Pri-
vatpersonen. Die Arbeiten zu dem Film dauer-
ten etwas über ein Jahr.

Hintergrund
Filme oder Videoclips sind Bestandteil der mo-
dernen Medienwelt und üben eine große An-
ziehungskraft aus. Die allein inhaltliche Be-
schäftigung mit umweltfreundlichen Energien
(regenerative Energien und Kraft-Wärme-
Kopplung) und Klimaschutzthemen kann an-
strengend sein. Bei einer Verknüpfung mit ei-
nem modernen Medium stehen nicht allein
kognitive Fähigkeiten im Mittelpunkt, sondern
es werden auch technisches Geschick, organi-
satorisches Talent und kommunikative und so-
ziale Kompetenzen benötigt. Der Kontakt mit
außerschulischen Partnern erweitert den Hori-
zont und gibt Einblick in konkrete Alltagsfra-
gen der Energiegewinnung.

Ziele
• Die Teilnehmer/innen recherchieren intensiv

vor Ort, welche Formen umweltfreundlicher
Energiegewinnung es bereits gibt. 

• Sie lernen die Funktionsweise moderner Me-
dientechnik kennen und anwenden.

• Sie lernen, mit Behörden und Privatpersonen
zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.

• Sie werden ermuntert, sich weiterhin inten-
siv mit dem Thema Energiegewinnung/Kli-
maschutz auseinanderzusetzen

• Sie werden motiviert, Maßnahmen gegen
den Klimawandel zu ergreifen.

Voraussetzungen
• Geeignete Film- bzw. Videoausrüstung mit

Personen, die damit umgehen können.
• Genügend Zeit (ca. ein Jahr)
• Kontakte zu Behörden und ökologisch inter-

essierten Privatpersonen
• Ausreichende finanzielle Mittel
• Beachtung der GEMA-Regeln bei öffent-

lichen Aufführungen, wenn Musik aufge-
spielt wurde. Es gibt aber auch GEMA-freie
Musik zu kaufen.

Mögliche Projektpartner
Schulen, Film- und Video-Gruppen

Gerhard Stumpp, Leiter der 

landesweiten BUND-AG Umweltbildung

@
Die Tulla Negawatt-Teufel 

am Rastatter Tullagymnasium

haben eine gelungene

Internetpräsentation zum

Klimaschutz erstellt. 

Sie finden Sie unter 

www.tnt-ag.de 

Ansprechpartner
Gerhard Stumpp

BUND Sigmaringen 

Telefon: 07571 1591

gerhard-stumpp@

ksonlineshop.de
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„Die Welt in Heidelberg“
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Kurzbeschreibung
In Heidelberg leben 140.000 Menschen, davon
sind 38.000 Ausländer und Migranten. Jeder
Einzelne dieser Menschen hat seine eigene Ge-
schichte und Kultur, er oder sie bringen Wissen
mit über das eigene Heimatland und dessen
Umwelt. MitbürgerInnen aus acht verschiede-
nen Ländern der Welt haben sich im Jahr 2009
beim BUND Heidelberg zu ganztägigen Works-
hops mit vielen Vor- und Nachgesprächen ge-
troffen und dieses Wissen eingebracht. Aus ei-
nem regen und intensiven Austausch inner-
halb und zwischen den Ländergruppen war je-
der Lernender und Lehrender gleichzeitig. Als
sichtbares Ergebnis wurden so im Laufe meh-
rerer Wochen Plakate für eine Ausstellung ent-
wickelt, die die Umweltprobleme des jeweiligen
Landes thematisieren und in einen globalen
Kontext stellen. 

Hintergrund
Seit 1992 gibt es in Heidelberg eine BUND-
Umweltberatung. Obwohl die Nachfrage nach
Beratungen im allgemeinen recht groß ist, ist
es uns bisher nicht gelungen, Ausländer und
Migranten so anzusprechen, dass sie mit ihren
Fragen zu uns kommen. Das Projekt „Die Welt
in Heidelberg“ verschafft dem BUND ein akti-
ves Netzwerk und macht u.a. das Angebot der
Umweltberatung in bisher von uns nicht er-
reichten Bevölkerungsgruppen bekannt.

Ziele
• Die Teilnehmer erweitern ihre Allgemeinbil-

dung und das Wissen über globale Zu-
sammenhänge.

• Sie leisten zum Aufbau eines interkulturellen
Netzwerkes in Heidelberg einen wichtigen
Beitrag.

Aus mehr als 10 Nationen stammen die Heidelbergerinnen und Heidelberger, die beim BUND-Projekt 
„Die Welt in Heidelberg“ mitwirkten.
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@
www.bund.net/heidelberg,

Projekte, Die Welt in 

Heidelberg

Ein wegweisendes BUND-

Projekt mit Menschen fremder

Herkunft führt der BUND-

Landesverband Berlin durch.

Informationen unter

www.bund-berlin.de, Yesil

Cember, oder bei Gülcan

Nitsch, yesilcember@bund-

berlin.de

In Baden-Württemberg hat

auch der BUND Mannheim

Erfahrung mit Projekten in

Zusammenarbeit mit 

Menschen fremder Herkunft.

Informationen unter

www.umweltforum-mann-

heim.de, Natur in Mannheim

(in vier Sprachen), oder bei

Oliver Decken, 

Telefon: 0621 331774

bund.mannheim@bund.net

Ansprechpartner
Stephan Pucher

BUND Heidelberg

Hauptstr. 42

69117 Heidelberg

06221 182631

• Die Gemeinsamkeiten Heidelberger Bürger
unterschiedlicher Herkunft werden gestärkt
durch die gemeinsame Arbeit an einem
interessanten Thema.

• Das Wissen über Umwelt- und Naturschutz
bei Ausländern und Migranten wird ver-
mehrt.

• Das Thema Umwelt- und Naturschutz wird
durch die Ausstellung im globalen Kontext
präsentiert und erreicht weitere Kreise als
nur die Teilnehmer der Workshops.

Voraussetzungen
Eine gute Bewerbung der Workshops im Vor-
feld ist wichtig. Aus jedem Land, das bei dem
Projekt mitmacht, benötigt man eine Person,
die weitere interessierte Landsleute sucht und
mit ihnen eine Ländergruppe gründet und die-
se dann leitet. Da  ggf. auch Vor- und Nachbe-
sprechungen für einen erfolgreichen Workshop

organisiert werden müssen, ist diese Aufgabe
recht zeitaufwändig. Es hat sich als günstig er-
wiesen, diese Leistung mit einem kleinen
Werkvertrag zu vergüten.  Das Projekt benötigt
von der ersten Planung bis zur ersten Ausstel-
lung ca. ein Jahr.

Mögliche Projektpartner
Eine-Welt-Gruppen, Ausländer- und Migra-
tionsrat, Stadtverwaltung

Stephan Pucher, Umweltberater 

beim BUND Heidelberg
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Internationale Jugendbegegnung – 
Jugend im „globalen Dorf“ vernetzen

52  Umweltbildung

Kurzbeschreibung
Die regionale Gruppe der italienischen Um-
weltorganisation Legambiente in Parma und
die BUNDjugend Reutlingen pflegen seit den
1990er Jahren gute Kontakte. Daran knüpfte
die BUNDjugend Baden-Württemberg mit zwei
Jugendbegegnungen in den Jahren 2004 und
2005 an. Auch mit einer slowakischen Um-
weltorganisation fand 2007 eine internationale
Jugendbegegnung statt. 

Hintergrund
Bei internationalen Jugendbegegnungen sollen
sich Jugendgruppen verschiedener Länder gegen-
seitig besuchen. Dabei findet ein gemeinsames
Programm statt, das Lehr-Lernerfahrungen für
die Beteiligten bietet: Jugendliche stellen sich
wechselseitig in der Rolle als Gast oder Gastge-
ber ihre eigene Kultur und Heimat vor. Da inter-

nationale Jugendbegegnungen immer mit Rei-
sen verbunden sind, genießen sie eine hohe At-
traktivität. Neben der Bearbeitung von Themen
oder Projekten findet ein gemeinsames Freizeit-
programm mit touristischen Elementen, Sport
und Kulturveranstaltungen statt. Es können
lang anhaltende Freundschaften über Länder-
grenzen hinweg entstehen.

Ziele
Jugendliche lernen gemeinsame und unter-
schiedliche Perspektiven, Denk- und Verhal-
tensweisen, Gewohnheiten usw. kennen. Dabei
kann der Natur- und Umweltschutz in den
Mittelpunkt gestellt werden. Möglich ist auch
eine gemeinsame Arbeit im praktischen Natur-
schutz. Es geht auch darum, eventuell bestehen-
de Vorurteile gegenüber anderen Ländern und
Kulturkreisen abzubauen und somit zur Völker-

Jugendbegegnung BUNDjugend - Lega Ambiente in Italien. Links im Bild: BUNDjugend-Bildungsreferent
Buddy Dorn
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verständigung beizutragen. Diese Erfahrungen
sowie eine Vernetzung von (jungen) Natur- und
Umweltschützern wird in der Globalisierung
immer wichtiger.

Voraussetzungen
• Aufbau und Pflege internationaler Kontakte
• lange und intensive Vorbereitung, die durch

Sprachbarrieren und kulturelle Unterschiede
erschwert sein kann

• ggf. Sprachvermittlung
• ggf. hoher Finanzbedarf und aufwändige Be-

antragung von Zuschüssen, z.B. über die
BUNDjugend BW aus dem Kinder- und Ju-
gendplan des Bundes oder Jugendwerken
(z.B.: deutsch-französisches Jugendwerk)
und Förderpläne der EU.

• Versicherungsschutz für die LeiterInnen und
TeilnehmerInnen (Auslandskrankenversiche-
rung, Haftpflicht- und Unfallversicherung
z.B. über spezielle Versicherungsmakler für
Jugendveranstaltungen)

Projektpartner 
Partnerorganisation(en) in anderen Ländern,
ggf. Kontakte über Young Friends of the Earth.
Kontakte zu Jugendumweltorganisationen in
anderen Ländern bietet das internationale
Netzwerk „Friends of the Earth“,dem auch der
BUND angehört: www.foeeurope.org
Allgemeine Informationen zu internationalen
Jugendbegegnungen gibt es unter anderem
auf: www.rausvonzuhaus.de

Jürgen Dorn, Jugendbildungsreferent 

der BUNDjugend BW
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Ansprechpartner
Buddy Dorn 

Jugendbildungsreferent der

BUNDjugend

Rotebühlstr.86/1 

70178 Stuttgart 

Telefon: 0711 6197023 

juergen.dorn@bund.net
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Jugendumwelt-Treff: Beispiel Cafe Ahhh 
im Umweltzentrum Stuttgart

@
Auf der Homepage der

BUNDjugend Baden-Würt-

temberg www.bundjugend-

bw.de befindet sich eine

Beschreibung des Stuttgarter

Jugendumwelt-Treffs „Cafe

Ahh“ und aktuelle Termine 

von Veranstaltungen im 

Cafe Ahhh.

Ansprechpartner 
Buddy Dorn 

Jugendbildungsreferent der

BUNDjugend

Rotebühlstr.86/1 

70178 Stuttgart 

Telefon: 0711 6197023 
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Kurzbeschreibung
Ein Jugendumwelt-Treff eignet sich für Ju-
gendliche von 15 bis 19 Jahren. Neben dem
Interesse an Umwelt und Naturschutz müssen
Jugendliche auch bei ihrem Bedürfnis nach
selbstbestimmten Gemeinschaftserlebnissen
angesprochen werden. Hierfür bietet es sich an,
ihnen einen (möglichst auch selbst gestaltba-
ren) Raum zeitweise zur Verfügung zu stellen.
Eine Kerngruppe von drei bis fünf Jugend-
lichen sollte für die Organisation des Treffs
(Öffnungszeiten, thematisches Programm,
Rahmenbedingungen wie Essen, Trinken, Mu-
sik) gewonnen werden. Das Programm ist je
nach Interessenslagen der teilnehmenden und
organisierenden Jugendlichen eine bunte Mi-
schung aus Umwelt- und Naturschutzthemen
sowie kulturellen Veranstaltungen und Chillen.

Hintergrund
Seit November 2006 hat sich im Umweltzen-
trum Stuttgart das Cafe Ahhh als Jugendum-
welt-Treff etabliert. Die Initiative ging von
TeilnehmerInnen des Jugendaktionskongress
aus. Sie organisierten sich als lose Gruppe, die
freitags (zunächst 14tägig, mittlerweile wö-
chentlich) im Versammlungsraum des Umwelt-
zentrums das Cafe Ahhh gestalten. Der Raum
wird dabei mit Tüchern geschmückt, es wird

ein einfaches veganes Gericht gekocht. Essen
und Trinken werden nach Selbsteinschätzung
von den BesucherInnen bezahlt. Ins Cafe Ahhh
kommen zwischen 5 und 50 Jugendliche. Das
Programm ist eine bunte Mischung aus Refera-
ten zu umwelt- und gesellschaftspolitischen
Themen, kulturellen Veranstaltungen, Kreativ-
workshops, Aktionsvorbereitung und einfa-
chen „Chill“-Abenden. 

Ziele
Mit einem Jugendumwelt-Treff schafft man
ein niederschwelliges Angebot für Jugendliche
mit zwei wesentlichen Funktionen:
• Treffpunkt für Gemeinschaftserlebnisse, der

zugleich ein Platz im BUND für Jugendliche
bietet.

• Die Jugendlichen organisieren Veranstaltun-
gen, bei denen sie sich Wissen zu den BUND-
Themen selbst erwerben, auf Grundlage ihrer
eigenen Interessenlagen.

Im Jugendumwelt- Treff finden Jugendliche
zueinander. Er eignet sich als Angebot vor al-
lem für Jugendliche im Alter von 15 bis 19
Jahren. Hier können Jugendliche ihre Freizeit
selbst gestalten und sich mit anderen Jugend-
lichen Treffen. 

Voraussetzungen
Veranstaltungsraum und  Kerngruppe von Ju-
gendlichen zur (Selbst-)Organisation des Ju-
gendumwelt-Treffs. Der Jugendumwelt-Treff
muss dort beworben werden, wo sich Jugendli-
che in ihrer Freizeit treffen. Eine Anschubfi-
nanzierung und Hilfestellungen bei der Orga-
nisation sind nötig.

Mögliche Projektpartner
• andere Jugendverbände/ -gruppen
• Jugendhaus
• Schulen

Jürgen Dorn, Jugendbildungsreferent

der BUNDjugend BW
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Naturschutz interkulturell 

Kurzbeschreibung
Gemeinsam mit Jugendgruppen von Migran-
tenvereinen/Moschee werden Pflegemaßnah-
men z.B. an einer Streuobstwiese oder Sanddü-
ne durchgeführt. Dabei lernen die zumeist aus
der Innenstadt stammenden Jugendlichen öko-
logische Zusammenhänge kennen und können
zugleich in der Natur in konstruktiver Weise
ihre überschüssige Energie loswerden.

Zudem werden Migrantengruppen (Erwachse-
ne) spezielle Führungen in das Naturschutzge-
biet „Reißinsel“ angeboten. Damit werden ein-
erseits ökologische Kenntnisse vermittelt und
andererseits ein interkultureller Austausch
über die Bedeutung von Erholung und Natur-
erhalt im Ballungsraum vermittelt. Ein schöner
Ausklang für einen solchen Nachmittag bildet
ein Picknick an geeigneter und zulässiger Stel-
le, zu dem die Teilnehmer Köstlichkeiten aus
ihren Heimatländern mitbringen. 

Hintergrund
Die Aktionen wurden im Rahmen des Projektes
„Neue Wege interkultureller Naturschutzkom-
munikation in einer Großstadt am Beispiel von
Mannheim“ entwickelt und getestet. Das Pro-
jekt wurde von der Stiftung Naturschutzfonds
beim Ministerium für Ernährung und Länd-
licher Raum des Landes Baden-Württemberg
gefördert.

Ziele 
Die Aktion verfolgte folgende Ziele: 

• Migranten entwickeln Interesse für den Na-
turschutz,

• Sie lernen eine bis dahin zumeist unbekann-
te Facette des gesellschaftlichen Lebens in
Deutschland kennen (nämlich den Natur-
schutz),

• Sie führen Biotoppflege in Zusammenarbeit
mit Fachleuten des BUND aus. 

Voraussetzungen
Feste und zuverlässige Ansprechpartner in der
Migrantenszene. Die Aufnahme und Pflege
von Kontakten ist mitunter recht zeitintensiv.
Die Aktion lässt sich gut mit den beim BUND
üblichen Exkursionen und Einsätzen zur Bio-
toppflege verknüpfen. 

Mögliche Projektpartner
Moscheen (oft mit eigener Jugendgruppe), Mi-
grationsbeirat, Ausländerbehörde, Kulturverei-
ne der Migranten. Anbieter von Einbürge-
rungskursen (z.B. Volkshochschule).

Oliver Decken, BUND Mannheim

@
www.umweltforum-mann-

heim.de, Natur in Mannheim

(in vier Sprachen)

Ein wegweisendes BUND-

Projekt mit Menschen fremder

Herkunft führt der BUND-

Landesverband Berlin durch.

Informationen unter

www.bund-berlin.de, Yesil

Cember, oder bei Gülcan

Nitsch, yesilcember@bund-

berlin.de

Ansprechpartner
Oliver Decken

BUND Kreisgruppe Mannheim

Umweltzentrum

Käfertaler Straße 162

68167 Mannheim

Telefon: 0621 331774

bund.mannheim@bund.net
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Fortbildungen 
von BUND und BUNDjugend: 
Handlungsleitend, bedarfsorientiert, fallbezogen

56  Umweltbildung

Kurzbeschreibung
In diesem Jahrzehnt haben BUND und BUND-
jugend in Baden-Württemberg ihre Fortbil-
dungsangebote für ehrenamtliche BUND-Mul-
tiplikatoren vermehrt, thematisch verbreitert
und methodisch systematisiert. 

Hintergrund
Die Zahl der ein- und mehrtägigen Fortbildun-
gen, die BUND und BUNDjugend mittlerweile
anbieten, liegt zwischen einem Dutzend und 20
pro Jahr. Was zu Beginn des Jahrzehnts in ver-
schiedenen Bereichen des Verbands und mit
unterschiedlichen Zielsetzungen begann, hat
sich zu einer interessanten Angebotspalette
entwickelt, die sich verändert und weiterent-
wickelt. 

Die Qualifizierung der BUND-Multiplikatoren
wird meist mit folgenden methodischen Kom-
ponenten erzielt:
• Flexible, auf die Bedürfnisse der Anwesen-

den abgestimmte Inhaltsauswahl.
• Erläuterung an Hand konkreter Fallbeispiele

(Was bedeutet diese neue Vorschrift für die
Feuchtwiese xy?) bzw. konkreter Anwen-

dungsbeispiele (Wie gestalte ich einen Grup-
pennachmittag zum Thema Schmetterlinge?)

• Wechsel zwischen Informations-Input, Ver-
tiefung in Kleingruppen sowie praktische
und am konkreten Fall orientierte Übungen. 

Ziele
BUND und BUNDjugend verfolgen mit ihren
Fortbildungen eine ganze Reihe von fachlichen
und verbandspolitischen Zielen – von der stär-
keren Einflussnahme auf politische Prozesse
über die Grundausbildung oder Qualitätssiche-
rung im pädagogischen Bereich bis zur Moti-
vation von BUND-Aktiven. 

Voraussetzungen
Die Teilnahme ist bei den meisten BUND-Fort-
bildungen bis auf die Fahrtkosten kostenlos.
Bei den kostenpflichtigen Fortbildungen
können die beim BUND tätigen Teilnehmer/in-
nen (und diejenigen, die es werden wollen)
Zuschuss bzw. Kostenübernahme durch
den BUND-Landesverband beantragen. Auf
Wunsch wird ein Zertifikat über die Teilnahme
erstellt. 

Teilnehmerinnen

und Teilnehmer

der BUND-

Fortbildung für

Jugendbegleiter

an Schulen mit

Nachmittags-

betreuung
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Ansprechpartner
Hinweise zu Fortbildungen von

BUND und BUNDjugend

erhalten Sie bei 

Thomas Giesinger 

BUND-Hauptgeschäftsstelle 

Mühlbachstraße 2 

78315 Radolfzell

Telefon: 07732 1507-26

Thomas.giesinger@bund.net

Mögliche Projektpartner
In den vergangenen Jahren arbeiteten BUND
und BUNDjugend bei ihren Fortbildungen mit
der Naturschutzakademie Baden-Württemberg,
mit kirchlichen Akademien, mit Behörden, dem
Landesjugendring, anderen Verbänden und
Schulen zusammen. 

BUND-Fortbildungen im Internet
Die Fortbildungen der Ökostation finden Sie unter
www.oekostation.de „Programm“ anklicken, bis
zum Begriff „Umweltbildung“ herunterscrollen.

Die Fortbildungen der BUNDjugend finden Sie
unter www.bundjugend-bw.de wenn Sie  Ter-
mine, Veranstaltungen, Seminare anklicken. 

Die Naturschutztage am Bodensee von BUND
und NABU sind eine Mischung aus Fortbil-
dung, Kongress und Erlebnisveranstaltung. Sie
finden immer um den 6. Januar statt. Pro-
gramm jeweils ab Oktober unter www.natur-
schutztage.de

Thomas Giesinger, Referent beim 

BUND-Landesverband
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Workshop für die

Absolventinnen des 

Freiwilligen Ökologi-

schen Jahres (FÖJ) und

Zivildienstleistenden

beim BUND Baden-

Württemberg
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Beispiele für Fortbildungen von BUND und BUNDjugend seit 2005:

• Mitgliederwerbung

• Fortbildung zum Jugendbegleiter an 

Schulen mit Ganztagsbetreuung

• Schulungen für Kindergruppen-Leiter/innen

• Schulungen zur Ehrenamtsförderung 

• BUND-Schatzmeister-Seminare 

• Biomasse

• Kommunales Klimaschutz-Management

• Wärmepumpen

• Gentechnik

• Eingriffsausgleich

• Weitere Energie-Themen

• Artenschutz nach Natura 2000

• Verbandsbeteiligung



Ausbildung zur/zum Kinder- und
Jugendgruppenleiter/in 
Beispiel: Konstanz

58  Umweltbildung

Kurzbeschreibung
Die Konstanzer Naturkindergruppen sind seit
1999 aktiv in der Natur und Umwelt  unter-
wegs. Schon nach zwei Jahren war der An-
drang der über 50 Kinder für eine feste Grup-
pe so groß, dass nicht genügend Kindergrup-
penleiter/innen zur Verfügung standen und
nicht alle Kinder aufgenommen werden konn-
ten. Ab 2003 entwickelte sich daher die Aus-
bildung, ab 2004 die Gründung weiterer Ju-
gend- und Kindergruppen. Die Ausbildung
umfasst drei Wochenenden. In Konstanz gibt
es außerdem einen Jahreskurs „Naturpädago-
gik & Naturwissen“. 

Ziele
Die zukünftigen Kindergruppen-Leiterinnen und
Pädagogen erwerben vielseitig orientierte Kom-
petenzen der Sinneswahrnehmung. Sie entwik-
keln Freude an Natur- und Umweltbildung. 

Das Wichtigste dabei ist, dass alle Teilnehmer-
/innen individuell gefördert und ihnen ihre
„Unsicherheiten“ zum größten Teil genommen
werden. Die zukünftigen Leiter und Leiterin-
nen, die vielfach keine Pädagogen sind, be-
kommen im Umgang mit den Kindern Sicher-
heit. Das Selbstvertrauen, selbstständig und
verantwortungsbewusst Kinder anzuleiten und
zu begleiten, wird gefördert. Die Gruppe der
Teilnehmer wächst als neue Leiter/innengruppe
zusammen, die sich gegenseitig unterstützen,
positiv kritisieren und sich selbst stärken. 

Hintergrund
Das Besondere an der Weiterbildung ist, dass
die TeilnehmerInnen ihre Praxiserfahrung mit
den Kindern gleich während des Kurses sam-
meln können. Praktisch ist die Jugendleiter-
schulung, wie auch die Weiterbildungen, an ei-
ne der Naturkindergruppen (25 bis 30 Kinder
im Alter von acht bis elf Jahren) gekoppelt. 
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@
www.bund.net/konstanz

www.naturschule-konstanz.de

Ansprechpartner
BUND Konstanz, 

Thomas Schaefer, 

Telefon: 07531 15164, 

bund.konstanz@web.de 

Naturschule Konstanz, 

Dr. Sabine Schmidt-Halewicz, 

Telefon: 07531 928086,

info@naturschule-

konstanz.de Organisatorische 
Voraussetzungen
Anmeldung: Ist erforderlich. Mindestalter: 18
Jahre, die Jugendleiterkarte kann man aber
schon ab 16 Jahren erhalten und dann als Co-
Teamer in Begleitung einer Person über 18
Jahre mitarbeiten. Erste-Hilfe-Grundkurs:
Nachweis ist erforderlich und darf nicht älter
als zwei Jahre sein. Beantragung der Jugendlei-
terkarte (JuLeiCa) und Zertifikate über die
BUNDjugend BW Stuttgart mit der Naturschule
Konstanz

Projektpartner
Naturschule Konstanz, VHS Konstanz-Singen,
Universität Konstanz, Experten aus Umwelt,
Ökologie, Naturwissenschaft, Naturschutz. 

Vergleichbare 
Fortbildungen bieten 
• der BUND-Landesverband - 

für Kindergruppenleiter/innen - 
Ansprechpartnerin: Birgit Eschenlohr 
Telefon: 07351 12204,  

• die BUNDjugend - 
für Jugendgruppenleiter/innen, 
Ansprechpartner: 
Jürgen Dorn, Telefon: 0711 6197020 

• und die Ökostation Freiburg – beides –
Ansprechpartner: 
Heide Bergmann und Ralf Hufnagel, 
Telefon: 0761 892333

Christine Giele, Kindergruppenleiterin 

beim BUND Konstanz 
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Abschlussfoto des Jahreskurses "Naturpädagogik und Naturwissen" 2007 in Konstanz
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Kurzbeschreibung
In einem dreitägigen Workshop erarbeiten Ju-
gendliche das Thema „Klimaschutz“. Am ersten
Tag geht es um die Vermittlung von Wissen
durch geeignete Filme und Vorträge sowie Dis-
kussionen mit Vertretern der Stadt und ande-
ren Experten.

Die Jugendlichen spezialisieren sich am zwei-
ten Tag zu einzelnen Aspekten des Themas, dis-
kutieren mit anderen Workshopteilnehmern
aber auch mit Experten aus der Kommune und
aus Forschungsinstituten. Mit diesem Wissen
ausgerüstet, erarbeiten sie am dritten Tag
Handlungsempfehlungen für ihre Stadt, die
Schule, Bürgerinnen und Bürger sowie für sich
selbst. Im Anschluss an diesen Workshop brin-
gen sie diese in die kommunale politische Dis-
kussion mit ein und präsentieren die Ergeb-
nisse ggf. dem Jugendgemeinderat.

Hintergrund
Seit 1992 gibt es eine BUND-Umweltberatung
in Heidelberg. Während früher die Beratung im
Umweltzentrum und am Telefon im Vorder-
grund stand, gewinnen in den letzten Jahren
die Kommunikationsformen von Aktionen und
Projektarbeiten immer mehr an Bedeutung.
Dabei geht es zum einen um Wissensvermitt-
lung, zum anderen aber auch um die prakti-
sche Umsetzung des Erlernten. Von großer Be-
deutung ist die Schaffung eines Raums, in dem
die Teilnehmer selber eigene Ideen einer brei-
ten gesellschaftlichen und politischen Öffent-
lichkeit präsentieren können.

Ziele
• Die Jugendlichen erwerben Wissen über Kli-

mawandel und Klimaschutz. 
• Sie kommen vom Lernen zum Handeln und

bringen ihr Wissen in die Politik ein.
• Ihre soziale Kompetenz wird gestärkt.

Voraussetzungen
Da die Schülerinnen und Schüler vom Unter-
richt freigestellt werden müssen, ist eine früh-
zeitige Zusammenarbeit mit den Schulen wich-
tig. Um zu vermeiden, dass die Jugendlichen
die Veranstaltung als „Schule“ empfinden, soll-
ten verschiedene Altersstufen und Schüler aus
verschiedenen Schulen einbezogen werden. 
Man benötigt ein dreiviertel Jahr, um das Pro-
jekt umzusetzen.

Mögliche Projektpartner
• Stadtverwaltung
• Jugendgemeinderat
• Experten aus der Stadt und aus Forschungs-

instituten

Stephan Pucher, Umweltberater 
beim BUND Heidelberg

Jugend-Workshop 
zum Klimaschutz in der Stadt
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@
www.bund.net/heidelberg,

Projekte, Jugendprojekte

Unter diesem Link sind das

Projekt und die Ergebnisse des

Workshops in Heidelberg

ausführlich beschrieben. Sie

finden dort auch eine ausführ-

liche Dokumentation im 

PDF-Format.

Ansprechpartner
Stephan Pucher

BUND Heidelberg

Hauptstr. 42

69115 Heidelberg

06221 182631

Umweltbildung  61

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Jugend-Workshops zum Klimaschutz in Heidelberg. Vorne links

sitzend: Stephan Pucher, Umweltberater beim BUND in Heidelberg

Po
lit

is
ch

e 
un

d
 f

a
ch

lic
he

 Q
ua

lif
iz

ie
ru

ng



Jugendaktionskongress der BUNDjugend

@
Auf der Homepage der

BUNDjugend Baden-Würt-

temberg www.bundjugend-

bw.de befindet sich eine

Beschreibung des Jugendak-

tionskongresses. Auf der

homepage www.jugendak-

tionskongress.de wird der

aktuelle JAK beschrieben und

beworben. Außerdem sind dort

die JAKs seit 2002 archiviert.

Ansprechpartner
Buddy Dorn 

Jugendbildungsreferent der

BUNDjugend

Rotebühlstr.86/1 

70178 Stuttgart 

Telefon: 0711 6197023 

juergen.dorn@bund.net
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Kurzbeschreibung
Seit den 1990er Jahren veranstaltet die BUND-
jugend Baden-Württemberg jährlich in den
Herbstferien den Jugendaktionskongress (JAK)
als ein offenes Treffen für Jugendliche, die sich
für Umweltschutz und Gesellschaftpolitik
interessieren und sich dabei für eine andere
Welt einsetzen wollen. Jährlich nehmen bis zu
200 Jugendliche daran teil. 

Hintergrund
Der JAK steht immer unter einem eingängigen
und nicht zu eng gefassten Motto. Unter dem
Dach dieses Mottos finden tagsüber parallel
Workshops und Arbeitskreise mit inhaltlich-
theoretischen Themen aber auch künstlerisch-
kreative bzw. sportlich- aktive Workshops und
naturkundliche Exkursionen statt. Abends gibt
es kulturelle Angebote wie Filmabende, Dich-
terlesungen, Theateraufführungen oder Kon-
zerte. Für den Abschlusstag bereiten die ju-
gendlichen TeilnehmerInnen selbstorganisiert
eine öffentliche Aktion vor, deren inhaltliche
Grundlage in den Arbeitskreisen geschaffen
wird. Der JAK findet immer in einer Schule
statt. In Klassenräumen oder einer Sporthalle
wird übernachtet, die Workshops und Arbeits-
kreise finden in Klassenzimmern statt.

Ziele
Mit einem Jugendaktionskongress schafft man
ein offenes Angebot für Jugendliche mit drei
wesentlichen Funktionen:
• Jugendliche erhalten Informationen zu ak-

tuellen sozialen, gesellschafts- bzw. umwelt-
politischen Themen, in ihrer Sprache und mit
altersgemäßen Methoden.

• Sie erwerben Kompetenzen für die Durch-
führung öffentlichkeitswirksamer Aktionen.

• Sie erfahren Gemeinschaft in einer Groß-
gruppe von Gleichgesinnten.

Voraussetzungen
• Schule mit Räumen für Übernachtung, paral-

lele Workshops und einer Mensa
• ehrenamtliches jugendliches Vorbereitungs-

team

Mögliche Projektpartner
• andere Jugendverbände/ -gruppen
• Schulen

Jürgen Dorn, Jugendbildungsreferent 

der BUNDjugend BW

Zum Abschluss 

des Jugendaktions-

kongresses gibt es

immer eine kleine

Demonstration –

hier gegen die

Privatisierung des

Wassers.
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Fahrradkarawane – regional reisen 
und lokale Umweltthemen entdecken

Kurzbeschreibung
Seit 2002 hat die BUNDjugend Baden-Württem-
berg fünf Fahrradkarawanen durchgeführt. Bei
der Fahrradkarawane radeln zehn bis 15 Ju-
gendliche in einer Region. Begleitfahrzeuge
sind ein Traktor mit Bau- oder Zirkuswagen, mit
denen sich die Ausrüstung transportieren lässt.
Darüber hinaus sind die Gefährte Identifika-
tionsträger für die Gruppe, es können Transpa-
rente darauf angebracht werden und bei Regen
dient der Bauwagen als Schutzraum. Übernach-
tet wird in Zelten bei Bauern oder auf dem Cam-
pingplatz. Fahrradkarawanen haben sich mit
Ökolandbau in Bad Saulgau oder Jugendpolitik
in Reutlingen beschäftigt. Sie haben gegen Pro-
jekte wie die geplante Skihalle in Sasbachwal-
den oder das schweizerische Atommülllager
Benken demonstriert. Auf dem Programm steht
aber auch die gemeinsame selbst organisierte
Freizeitgestaltung: Zirkusaktivitäten (Jonglage,
Akrobatik, etc.), Lagerfeuerromantik mit Gitar-
renmusik und Baden am See gehören deshalb
auch zu einer Fahrradkarawane dazu.

Hintergrund
Die Fahrradkarawane ist eine Mischung aus
Reise und (politischer) Bildung. Sie informiert
sich vor Ort über Natur- und Umweltschutz, Ju-
gendpolitik oder soziale Themen und macht ggf.
eine öffentliche Aktion. Eine Fahrradkarawane
kann selbstorganisiert von Jugendlichen statt-
finden oder als mobile Jugendfreizeit angeboten
werden. Die jugendlichen „Reisegruppen“ ent-
deckten dabei Regionen Baden-Württembergs
als Urlaubsziele eines sanften Tourismus und
lernten lokale (Umwelt)themen kennen.

Zielsetzung
• Die Fahrradkarawane kombiniert Urlaubs-

und Bildungsreise. 
• Jugendliche erhalten Informationen zu ak-

tuellen sozialen, gesellschafts- bzw. umwelt-
politischen Themen.

• Sie erwerben sich Kenntnisse über ihre Heimat.
• Sie bekommen Lust auf ein Engagement für

Natur und Umwelt in ihrem Nahbereich. 

Sie erfahren Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. 
Sie können spannenden und günstigen Urlaub
ohne große Umweltbelastung (sanfter Tou-
rismus) machen. 

Voraussetzungen
Eine Kerngruppe von drei bis fünf Jugend-
lichen sollte für die Organisation der Fahrrad-
karawane (Streckenverlauf, lokale Kontakte
und Themen, Unterkünfte, Verpflegung, Mate-
rialentleih) gewonnen werden. Hilfestellungen
bei der Organisation sind nötig.
• Traktor und Bau- bzw. Zirkuswagen mit Fah-

rerIn
• Versicherungsschutz für das Gespann, die

LeiterInnen und TeilnehmerInnen (Haft-
pflicht- und Unfallversicherung z.B. über
spezielle Versicherungsmakler für Jugend-
veranstaltungen)

• Gruppenzelte, Ausrüstung für Lagerküche
• Kerngruppe von Jugendlichen zur (Selbst-)

Organisation der Karawane; zeitintensive
Planung

• Finanzierung: Teilnahmebeiträge, Zuschuss
über Landesjugendplan (Beantragung über
BUNDjugend BW im Januar des Jahres), För-
derung durch Stiftungen möglich

Projektpartner 
BUND-Ortsverbände und BUND-Geschäftsstel-
len auf der Karawanen-Strecke, andere Ju-
gendverbände/ -gruppen, Jugendhäuser, lokale
politische Initiativen, Bio-Bauern

Jürgen Dorn, 

Jugendbildungsreferent der BUNDjugend BW

@
Auf der Homepage 

der BUNDjugend Baden-

Württemberg 

www.bundjugend-bw.de bzw.

auf www.fahrradkarawane.de

finden Sie die Ankündigung

der jeweils aktuell von der

BUNDjugend  Baden-

Württemberg geplanten

Fahrradkarawane.

Ansprechpartner 
Buddy Dorn 

Jugendbildungsreferent der

BUNDjugend

Rotebühlstr.86/1 

70178 Stuttgart 

Telefon: 0711 6197023 

juergen.dorn@bund.net
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Kurzbeschreibung
Seit 2001 bieten BUND-Gruppen in Baden-
Württemberg Vor-Ort-Exkursionen zum The-
ma „Erneuerbare Energien“ an. Unsere Erfah-
rung zeigt, dass solche Angebote sehr gut an-
genommen werden. Unsere Mitglieder, aber
auch Jugendliche und die allgemeine Öffent-
lichkeit, haben großes Interesse an Beispielen
in ihrer näheren Umgebung. Auch bei Oberstu-
fenklassen an Schulen kommen solche Exkur-
sionen gut an.

Hintergrund
Welche erneuerbaren Energien vor Ort be-
sonders wichtig sind, können die BUND-Grup-
pen vor Ort am besten beurteilen. Nicht alle
Energie-Anlagen eignen sich gleichgut für Be-
sichtigungen. Am anschaulichsten sind Was-
serkraftwerke, Holz-Heizanlagen und Bio-
gas-Anlagen. Bei Besichtigungen geben Son-
nenstrom-Kraftwerke oder Windkraftwerke

manchmal nicht so viel her. Bei einigen weni-
gen Windkraftanlagen ermöglicht der Betrei-
ber, in die Gondel hochzusteigen. Bei Schülern
kommen auch Exkursionen zu experimentellen
Erdwärme-Anlagen (Tiefengeothermie) gut an.
Sehr gut ist es, Anlagen zu besichtigen, die
durch BUND-Unterstützung zustande kamen.
Siehe www.bund.net/bawue,Themen & Projek-
te, Energie, lokale Energieprojekte.

Zusätzlich kann man energie-optimierte, zum
Beispiel wärmegedämmte, Privathäuser besu-
chen. Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob
nur ein Exkursionsziel besucht oder an einem
Tag mehrere, möglichst verschiedenartige An-
lagen besichtigt werden sollen. Für nur ein
Exkursionsziel, genügen in der Regel 1,5 bis
zwei Stunden, die im Sommerhalbjahr auch
abends sein können. Für „Energie-Touren“ mit
mehreren Exkursionszielen bietet sich am
besten ein Samstag an. 

BUND-Exkursionen 
„Erneuerbare Energien“

64  Umweltbildung

Zahlreiche Anlagen der
erneuerbaren Energie
hat der BUND ans Netz
gebracht. Hier wird die
Anlage des BUND
Aulendorf, Kreis
Ravensburg, einge-
weiht.  
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@
Unter

www.bund.net/bawue,Themen

& Projekte, Energie, lokale

Energieprojekte, finden Sie die

vom BUND Baden-Württem-

berg auf den Weg gebrachten

erneuerbaren Energie-

Anlagen. 

Ansprechpartner
Hier bekommen Sie einen

Leitfaden für die Energie-

Exkursionen:

BUND-Umweltreferent 

Franz Pöter 

BUND Landesgeschäftsstelle

Telefon: 0711 620306-16

Franz.poeter@bund.net

Zu Energie-Exkursionen mit

Schulklassen verfügt Martin

Klingmüller vom BUND

Mannheim über einige

Erfahrung und kann Auskunft

geben:

Martin.Klingmueller@

t-online.de

Ziele
Wir begeistern die Teilnehmer/innen von den
erneuerbaren Energieanlagen sowie von Häu-
sern mit guten Energiestandards. Sie erkennen,
dass sie wichtige Bausteine der Energiewende
sind. Sie erhalten Informationen zur Beteili-
gung an solchen Anlagen oder zur Energie-Op-
timierung eigener Gebäude.

Voraussetzungen
Bei einer Exkursion mit einem Ziel beträgt der
Zeitaufwand für Vorbereitung, Exkursionsbe-
gleitung und Presseankündigung erfahrungs-
gemäß ca. vier Stunden. Bei einer ganztägigen
Energietour ist die Fahrt mit dem Omnibus ide-
al, hier hat der Exkursionsleiter die Möglich-
keit, während der Fahrt den BUND vorzustel-
len, die Reiseziele zu beschreiben und Fragen
zu beantworten. Erfahrungsgemäß sind die Ex-
kursionsteilnehmer auch bereit, für die Bus-
fahrt zu bezahlen. Werbung über Anschreiben
der BUND-Mitglieder (evt. alle im Landkreis
mit planerischen oder Energie-Berufen) sowie
über die Presse. 

Projektpartner
Energiebündnisse, Stadtwerke, Kommunen, An-
lagenbetreiber, Wohnungsbaugenossenschaften
mit Demonstrationsobjekten, Volkshochschu-
len. Die Referenten vor Ort sollten technisch fit
sein (Bastler oder Handwerker).
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Energie-Exkursion 

des BUND Lauffen, 

Kreis Heilbronn. 

Rechts: BUND-

Vorsitzender 

Jürgen Hellgardt
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Naturerlebnis-Angebote als 
Dienstleistung – Modell BUND Ortenau

66  Umweltbildung

Kurzbeschreibung
Das BUND-Umweltzentrum Ortenau präsen-
tiert übers Internet, mit Einladungsblättern
und über die regionale Presse Naturerlebnis-
Angebote, die Vereine, Schulen und andere In-
stitutionen, aber auch Familien und Privatper-
sonen vom BUND anfordern können. Eine Na-
turpädagogin begleitet die Gruppe, Klasse oder
Geburtstagsgesellschaft dabei ins Grüne – in
einen nahe gelegenen Wald, an einen Bach, ei-
ne Kräuterwiese oder auch zu einem Bauernhof
- und vermittelt die Natur als spannendes und
intensives Erlebnis. 

Mit speziell auf das jeweilige Alter der Kinder
zugeschnittenen Naturerlebnisspielen fernab
von Fernseher und Computer werden die Teil-
nehmer angeregt, der Natur mit allen Sinnen
nachzuspüren und nahe zu kommen. Darüber
hinaus bietet der BUND Ortenau Beratung zum
Thema Naturpädagogik, berät interessierte
Schulen und Kindergärten bei der naturnahen
Umgestaltung von Außenanlagen und erarbei-
tet Konzepte für Naturerlebnispfade.

Hintergrund
Naturerfahrungen, wie sie vor einigen Jahr-
zehnten völlig selbstverständlich waren, sind
heute für viele Kinder selten geworden. Nicht
nur das typische Großstadtkind, auch der
Nachwuchs in ländlichen Gebieten verbringt
immer mehr Zeit in geschlossenen Räumen
und mit vorgegebenen Spielgeräten. So fehlen
den Kindern nicht nur Kenntnisse über die Na-
tur und körperliche Fähigkeiten, es mangelt
auch an positiven, sinnlichen und kreativen
Erfahrungen in der Natur, die Platz lassen für
die eigene Phantasie. 

Ziele
Je nach Thema:
• Naturerlebnisse ermöglichen    
• Zum Näher-Hinsehen ermutigen
• Spielerisch Bezug zur Natur aufbauen und

ihre Wertschätzung fördern
• Eigene Kreativität und Phantasie anregen 
• Lebensräume von Tieren und Pflanzen vor-

stellen und dazu anregen, sich „in ihre Haut“
zu versetzen.

Exkursionen gehören
zu den klassischen
Naturerlebnis-
Angeboten des BUND.
Links: Heinz Brandt,
BUND Pfullendorf
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• Auf spielerische Art an Umweltthemen her-
anführen und sensibilisieren

• Bei einem Bauernhof unsere Lebensgrundla-
gen vorstellen

• Einblick in naturverbundene Lebensweise
• Körperliche Geschicklichkeit trainieren

Voraussetzungen
Zur Durchführung sind geschulte und/oder er-
fahrenen NaturpädagogInnen nötig, die zeit-
lich flexibel einsetzbar sind und auch über
Ortskenntnisse verfügen. Pro Termin sind etwa
drei volle Stunden sinnvoll, damit aktive und
ruhige Momente sich abwechseln können und
Zeit für Eigeninitiative der Kinder bleibt.

Außerdem braucht man geeignete Plätze in der
Natur, die man für diese Zwecke betreten darf.
Idealerweise sollte eine Schutzhütte, Pavillon,
Tipi, Bauwagen oder ähnliches in der Nähe
sein, damit man sich bei schlechterem Wetter
zwischendurch ins Trockene zurückziehen
kann. Wenn ein Bauernhof zur Verfügung
steht, können dort gut wetterunabhängige Ver-
anstaltungen durchgeführt werden.

Mögliche Projektpartner
• Schulen, Kindergärten, Stadtteil- und Fami-

lienzentren
• Kommunen (finanzielle Unterstützung)

Petra Rumpel, Geschäftsführerin

BUND-Umweltzentrum Ortenau, Offenburg 
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• Ein Koffer voller Sinne (Wald) 

• Eine Burg im Wald (Ameisen) 

• Kräuterzauber 

• Vom Korn zum Brot

• Brot backen wie zu Großmutters Zeiten 

• Landart – Kreativer Umgang in und mit der 

Natur 

• Nistkastenbau 

• Wunderwelt der Bienen 

• Vom Apfel am Baum zum Saft in der Flasche 

• Wasser – Zu Besuch beim Bachflohkrebs 

• Die Reise eines Joghurts 

• Bauernhof-Rallye und selbst gemachte Butter 

• Tierspuren im Winter 

• Energiespar-Detektive - den Power-Klauern

auf der Spur 

… und speziell für Kindergeburtstage:

• Feuer und Flamme 

• Schatzsuche im Wald mit dem Waldzwerg

Weißbart 

• Indianer-Geburtstag
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Themen der Umweltbildungsangebote beim BUND im Ortenaukreis

@
Unter www.bund.net/uz-

ortenau findet Sie unter

Projekte „Mit Kindern die

Natur erleben“ eine Auswahl

der möglichen Themen sowie

ein Projektfaltblatt zum

Herunterladen.

Unter www.ehrethof.de stellt

eine unserer Mitarbeiterinnen

ihren Bauernhof und ihre

natur-pädagogischen

Aktivitäten ausführlich vor.

Ansprechpartnerin 
BUND-Umweltzentrum

Ortenau, Petra Rumpel

Hauptstr. 21

77652 Offenburg

Telefon: 0781 25484 

(am besten montags und

mittwochs 9-13 Uhr)

BUND.Umweltzentrum-

ortenau@bund.net

Ein ähnliches Angebot finden

Sie bei http://hemsbach-

laudenbach.bund.net/

unter Themen & Projekte,

Naturschule



Umweltbildung mit dem Internet: 
Beispiel Ecojump BUND Heidelberg
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Kurzbeschreibung
„Ecojump.de“ heißt ein Projekt des BUND Hei-
delberg, bei dem ein interaktiver Wettbewerb
im Internet im Mittelpunkt steht. Kinder und
Jugendliche ab 10 Jahre konnten am Computer
Fragen ausknobeln, mussten aber zur richtigen
Beantwortung auch selbst aktiv werden und
raus in die Natur gehen. Sie konnten sich als
Schulklassen und Vereine oder mit Freunden in
Gruppen aber auch als Einzelperson anmelden
und am Wettbewerb teilnehmen. 

Das Naturquiz im Internet lief jeweils mehrere
Wochen. In der ersten Ecojump-Runde wurden
geschützte Tierarten vorgestellt, die in einem
charakteristischen Biotop der Umgebung be-
heimatet sind. Zu jeder Art wurden Beziehun-
gen und Wechselwirkungen zu den Medien
Luft, Wasser und Boden hergestellt. Dabei wa-
ren auch die Einwirkungen des Menschen dar-
gestellt. In der zweiten Runde ging es um das
Thema Trinkwasser. Die richtige Antwort führ-
te jeweils zur nächsten Frage. 

Die Fragen waren nicht einfach, aber schließ-
lich sollten die Kinder ja auch aktiv werden
und in die Natur gehen, um die Antworten her-

auszufinden. Damit keiner an den Fragen
scheiterte, bot der BUND Workshops und Ex-
kursionen an und stellte Recherche-Tipps und
hilfreiche Informationen zusammen. Es wur-
den Fledermauskästen gebastelt, Mauereidech-
sen in ihrem Lebensraum beobachtet oder der
Stadtwald mit dem Förster erkundet und vieles
mehr. 

Damit sich die Teilnahme auch lohnte, gab es
viele tolle Preise zu gewinnen, unter anderem
einen Computer und ein Kanuwochenende für
20 Leute.

Für das Projekt wurde mit Handzetteln und
Plakaten in der Innenstadt und an den Schulen
geworben, ebenso auf der städtischen Internet-
seite, im Jugendweb, im Internet-Café der
Stadtbücherei, im Kino und in der Presse. Wir
haben außerdem Unterrichtsmappen erstellt.
Nach der Preisauslobung wurde die Internet-
seite frei geschaltet, so dass jeder noch einmal
an den Fragen sein Wissen testen konnte.

Hintergrund
Wie können wir mehr Kinder und Jugendliche
für BUND-Themen und die Natur vor ihrer
Haustür begeistern? Über 90 Prozent aller Ju-
gendlichen nutzen regelmäßig den Computer
und das Internet. Es lag daher nahe, dieses Me-
dium als Zugang zu dieser Zielgruppe zu nutzen. 

Ziele
Viele Kinder und Jugendliche, die auf dem
„klassischen“ Weg nicht erreichbar sind, wer-
den zum Mitmachen angeregt. Über das Quiz
bekommen sie Lust auf Waldwanderungen, Ex-
kursionen und Workshops in der Natur. Kinder
und Jugendliche setzen sich auf spielerische
Weise mit der Artenvielfalt und den schützens-
werten Biotopen vor ihrer Haustür auseinan-
der. Einige Kinder und Jugendliche bilden Te-
ams und entwickeln so ihre Teamfähigkeit. Sie
begreifen die Notwendigkeit des Schutzes
heimischer Arten und Lebensräume. Sie wollen
zu ihrem Schutz aktiv beitragen.
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„Natur statt Glotze“ lautet ein bewährtes Prinzip der Umweltbildung, wobei heute unter der Glotze

nicht nur das Fernsehen, sondern auch der Computer zu verstehen ist. Es stellt sich die Frage, warum

der BUND dann bei der Umweltbildung auch Projekte mit dem Computer betreibt. 

Nicht einmal drei Prozent der unter 27jährigen lesen regelmäßig eine Tageszeitung. Über 90 Prozent

aller Jugendlichen nutzen regelmäßig den Computer. Um Jugendliche für BUND-Themen zu interes-

sieren, liegt es daher nahe, dies als Zugang zu wählen. 

Mehr noch: Wer junge Leute erreichen will, kommt an den neuen Medien und ihren Kommunikations-

wegen nicht mehr vorbei. Auch in der Umweltbildung muss der BUND bald Wege finden, wie er Platt-

formen wie You Tube, StudiVZ, SchülerVZ, Facebook etc. nutzen kann.

Auch unter dem Aspekt „selber machen bildet“ können Gruppen mit Hilfe der neuen Medien und Tech-

nik Umwelt- und Naturschutzthemen ansprechend in „Bild“ und Szene umsetzen.

Es ist sogar möglich, Jugendliche mit Hilfe des Computers in die Natur zu bringen: Im Jahr 2003 be-

gannen die Aktiven vom BUND Heidelberg um Geschäftsführerin Brigitte Heinz das erste internet-ge-

stützte Umweltbildungsprojekt des BUND in Baden-Württemberg. „Ecojump“ erreichte mehrfach und

mit Erfolg mehrere Hundert Jugendliche, die sich auf spielerische Weise mit einem Thema – zum Bei-

spiel Trinkwasser - auseinandersetzten und recht komplexe Fragen beantworteten. Die Fragen wähl-

ten die BUND-Fachleute so aus, dass die Jugendlichen zu ihrer Beantwortung auch vor die Haustür
in die Natur gehen mussten. Weitere Hilfe boten die Fachleute des BUND bei Exkursionen an.

Thomas Giesinger, Referent beim BUND-Landesverband BW 

@
www.bund.net/heidelberg,

Projekte, ecojump.de 

Ansprechpartnerin
BUND-Kreisgruppe Heidelberg

Geschäftsführerin 

Brigitte Heinz

Hauptstraße 42

69117 Heidelberg

Telefon: 06221 182631

bund.heidelberg@bund.net

Voraussetzungen
Die interaktive Internetseite wurde von einer
Medienagentur professionell erstellt, die The-
men wurden vom BUND aufbereitet. Die Pro-
jektdurchführung, die Erstellung von  Unter-
richtshilfen bzw. Werbematerialien sowie die
Leitung der Workshops und Exkursionen wur-
den von haupt- und ehrenamtlichen BUND-
Mitarbeitern geleistet. Wichtig ist eine breit
angelegte Öffentlichkeitsarbeit 

Mögliche Projektpartner
Projektpartner des BUND Heidelberg waren
SAP aus Walldorf, die im Rahmen ihres Regio-
nalsponsorings die Umsetzung  von „eco-

jump.de“ möglich gemacht haben, außerdem
die Stadt Heidelberg, der Stadtjugendring Hei-
delberg und die Deutsche Umwelthilfe. Die
zahlreichen Preise wurden von verschiedenen
Firmen aus der Region gespendet. In vielen
Heidelberger Schulen war das Naturquiz The-
ma im Unterricht. 

Brigitte Heinz, Geschäftsführerin,

BUND Heidelberg
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Warum macht der BUND Umweltbildungsprojekte 
mit dem Computer?
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Projekt Weltgarten: 
Motivierende Wissensvermittlung 
über Natur und Nahrung weltweit  

70  Umweltbildung

Kurzbeschreibung
Im Rahmen der großen vom BUND-Regional-
verband Heilbronn Franken organisierten Ver-
anstaltungsreihe „Natur hautnah - in einer
Welt“ entstand 2008 erstmals ein „Weltgarten“,
2009 erneut. Dabei werden die Erdteile als
Beete mit den Umrissen einer Weltkarte ange-
legt und mit für den Erdteil typischen Nutz-
pflanzen bepflanzt. Eine Holzplattform – von
Jugendwerkstätten erstellt -  erlaubt die Sicht
von oben. 

Von der Einmessung der Kontinente in das Ge-
lände über Workshops,  wo die Gebirge und
Landschaften aus Lehm entstanden bis zum
motivierenden Ort für generationsübergreifen-
de Veranstaltungen stellt der Weltgarten einen
außerschulischen Lernort für Umweltbildung
dar: Natur und Nahrung weltweit, verknüpft
mit kulturgeschichtlichem Hintergrund, bilde-
ten dabei die themenübergreifenden Informa-
tionen.

Hintergrund
Sowohl bei der Anlage des Gartens als auch bei
Veranstaltungen im fertigen Garten nutzt der
BUND die Möglichkeit des Weltgartens, mit allen
Sinnen tätig zu werden. Beim „Weltfrühstück“
und bei anderen Gelegenheiten wurde deutlich,
welch weiten Weg manche Nahrungsmittel zu-
rücklegen, bevor sie zu uns gelangen. Auch die
lange Kulturgeschichte vieler Nahrungspflanzen
- und deren große Vielfalt waren Thema von
Veranstaltungen. Dabei trafen sich Jung und Alt
sowie Angehörige unterschiedlicher Kulturen.
Das Projekt ist auch dadurch spannend, weil vie-
le verschiedene Partner dabei mitmachen.

Ziele
Der BUND gibt Jung und Alt die Chance, mit
diesem unkonventionellen Projekt praxisnah
und spielerisch die Themen unseres globalen
Lebens zu vermitteln. Die Veranstaltungen im
Weltgarten laden zum Mitmachen, Mitdenken,
Mitgestalten ein – auch im eigenen Umfeld.
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@
Unter www.bund.net/heil-
bronn-franken, 
Aktuell, Weltgarten, finden Sie
Bilder und Berichte über den
Weltgarten sowie Informatio-
nen über die typischen
Angebote im Weltgarten.

Ansprechpartnerin 
Gudrun Frank 
BUND-Regionalvorsitzende 
Lixstraße 8 
74072 Heilbronn
07131 772058
bund.franken@bund.net 

Projektpartner
Volkshochschule Heilbronn, Jugendkunstschule
Heilbronn, Familienbildungseinrichtung, Haus
der Familie Heilbronn, Kindergärten, Schulen,
Weltläden, Bäckereien, Mühlen, Naturkostläden,
interkulturelle Gruppe. 

Voraussetzungen
Wichtigste Voraussetzungen waren 
• ein geeignetes Gelände,  geschützt aber all-

gemein bekannt und gut mit Bahn oder Bus
(Schulklassen!!!) zu erreichen,

• eine Person, die die Organisation in die Hand
nimmt,  

• eine in gärtnerischen Fragen sachkundige
und motivierte Person,

• Helfer/Gruppen für gärtnerische Pflege
• und eine Person, die bei Führungen und

Schülerveranstaltungen begeistern kann.
• Eine gute Werbung und insgesamt eine de-

taillierte Strategie, wie über Multiplikatoren
dieses „erklärungsbedürftige“ Produkt über
mehrere Jahre (!) in der „Bildungslandschaft“
etabliert – und finanziert -  werden kann. 

Gudrun Frank, Vorsitzende des 
BUND-Regionalverbands Heilbronn-Franken 
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Umweltbildung bei und mit
Straßenaktionen: 
Beispiel Bodenzeitung – BUND Karlsruhe 

72  Umweltbildung

Kurzbeschreibung
Die folgende Aktionsidee ist in zweierlei Hin-
sicht Umweltbildung: Für die beschriebene Bo-
denzeitung arbeiteten sich Jugendliche unter
der Leitung von BUND-Aktiven in ein Thema
ein uns setzten es sprachlich um. Die Boden-
zeitung informiert Passanten auf pädagogisch
geschickte und motivierende Weise über ein
aktuelles Umweltthema. 

Das Verhalten der einkaufenden Menschen in
Karlsruhe hatten Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 11 des Fichte-Gymnasiums im
Blick, als sie sich in der Fußgängerzone posti-
erten. Auf einem symbolischen Zebrastreifen,
den sie über die Straße legten, hatten sie Fra-
gen an die Vorübergehenden formuliert: Sind
Sie es leid, Geld für Parkhäuser auszugeben?
Wollen Sie trotz Zeitmangel sportlich aktiv
werden? Wollen Sie Ihre persönliche CO2-Bi-
lanz verbessern? Vorher hatten sie im Klassen-
raum über das Mobilitätsverhalten der Bevöl-
kerung in Karlsruhe diskutiert. Sie machten
sich die positiven Auswirkungen des Einkaufs
mit dem Fahrrad bewusst und formulierten da-
zu leicht provokante Fragen. Diese Fragen
schrieben sie auf Tapetenrollen und breiteten
sie wie einen Zebrastreifen in der Fußgänger-
zone aus. 

Hintergrund
Im Gegensatz zu einem Infostand motiviert das
Lesen der Bodenzeitung die Passanten automa-
tisch zu Rückfragen und weiterer Diskussion.
So entsteht eine gute, neue Möglichkeit, auf
ein Umweltthema aufmerksam zu machen – in
diesem Fall das Einkaufen mit dem Rad. Der
BUND hat von 2006 bis 2008 in sieben Städten
für das Einkaufen mit dem Rad geworben. Ört-
liche Gruppen haben dabei verschiedene Ak-
tionsformen ausprobiert, um mit dem Einzel-
handel, den Verwaltungen sowie mit Kundin-
nen und Kunden ins Gespräch zu kommen und
sie von den Vorteilen des umweltfreundlichen
Einkaufens zu überzeugen. 

Ziele
Passanten werden auf motivierende, unkon-
ventionelle Weise zur Beschäftigung mit einem
Umweltthema „verleitet“. Die Kooperation mit
einer Schulklasse führt dazu, dass sich die Ju-
gendlichen ebenfalls eingehend und mit Spaß
mit dem Thema befassen. Schnappschüsse der Bodenzeitung des BUND in Karlsruhe zum Thema

„Einkaufen mit dem Rad“
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@
www.einkaufen-mit-dem-

rad.de ist das Projekt und 

seine Umsetzung in den

Modellstädten beschrieben. 

www.einkaufen-mit-dem

rad.de/karlsruhe.shtml 

beschreibt Einzelheiten zu den

Aktionen in Karlsruhe.

Ansprechpartnerin
BUND Regionalverband

Mittlerer Oberrhein

Projektleiterin Heike Rösgen

Waldhornstr. 25

76131 Karlsruhe

Telefon: 0721 358582

kindergruppen.mittlerer-

oberrhein@bund.net

Voraussetzungen
Gutes Material oder eine sachkundige Person,
die über das gestellte Thema informieren kann.
Natürlich kann auch eine Gruppe Erwachsener
eine Bodenzeitung erarbeiten, gestalten und
präsentieren. Mit einem kurzen Schreiben holt
man sich etwa zehn Tage vor der Aktion die
Genehmigung beim Ordnungsamt ein. Das ist
in aller Regel unkompliziert.

Projektpartner
Jugendgruppe oder Schulklasse, auch eine
Gruppe Erwachsener kann an der Entwicklung
der Bodenzeitung und an der Aktion Spaß ha-
ben. Außerdem kommen themenbezogene
Partner in Frage. Beim Thema „Einkaufen mit
dem Rad“ waren dies der Einzelhandel, das
Umwelt- und Stadtplanungsamt, die Mobili-
tätszentrale und der Allgemeine Deutsche
Fahrradclub.

Heike Rösgen, Kindergruppen-Betreuerin 

beim BUND-Regionalverband Mittlerer Oberrhein
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Konsumkritische Stadtführung, 
Beispiel BUND Stuttgart

74  Umweltbildung

Kurzbeschreibung
Immer mehr Masse statt Klasse beherrscht die
heutige Konsumwelt. Tradition geht – Globali-
sierung kommt. Und mit ihr unverantwort-
licher Rohstoffverbrauch, Arbeitsbedingungen
und Umweltschäden. Politik und Wirtschaft
geben trotzdem unreflektiert die Parole aus:
Kaufen, kaufen, kaufen. Wirtschaftswachstum
gegen Wirtschaftskrise. Eine simple wie ge-
fährliche Losung für unseren Planeten und den
auf ihr lebenden Menschen. Die Frage stellt
sich: Überlebt die Erde meinen Einkauf? Gibt
es Alternativen zu den zahlreichen Konsumfal-
len? Wie kann der Kunde seine Macht zu Gun-
sten von Umweltschutz statt Umweltschmutz
beim Einkauf nutzen? Die einzelnen Statio-
nen/Inhalte werden szenisch dargestellt und
beziehen die Teilnehmer mit ein. 

Hintergrund
Übertragen auf sämtliche Bewohner der Erde
ist unser Konsum- und Lebensstil mit den vor-
handenen Ressourcen nicht tragbar. Die in den

90-er Jahren entwickelten Konzepte Ökologi-
scher Rucksack und Ökologischer Fußabdruck
belegen für ein „weiter so“ eine Überbeanspru-
chung unseres Planten um das Zwei- bis Vier-
fache. Neben der Klimakatastrophe ist die Res-
sourcenkrise die weitere Hürde für ein friedli-
ches, gerechtes und nicht zuletzt Umwelt be-
wahrendes Überleben der Menschheit. An effi-
zienteren, in vielen Fällen suffizienteren Kon-
sumgewohnheiten und Lebenstilen führt kein
Weg mehr vorbei. 

Ziele 
Den Teilnehmern wird der rapide Verbrauch
und damit die Endlichkeit der Ressourcen auf
der Erde deutlich. Sie entdecken die ersten
möglichen Schritte zu einem gerechteren, um-
weltverträglicheren Konsum. An Hand prakti-
scher Beispiele erleben sie, wie die notwendige
Entkoppelung von Wohlstand und Konsum als
Teile eines nachhaltigen, zukunftsfähigen Le-
bensstils aussehen kann. 

BUND-Umweltreferent
Jürgen Merks, 
Stuttgart, in Aktion 
bei seiner konsum-
kritischen Stadt-
führung
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Ansprechpartner
Jürgen Merks 

BUND Regionalverband

Stuttgart 

Telefon: 0711 61970-42 

juergen.merks@bund.net

Voraussetzungen
Notwendig ist eine Bandbreite an zusammen-
hängenden Geschäften, wie sie beispielsweise
in jeder Klein- und Mittelstadt (Fußgängerzo-
ne) bzw. einzelnen Stadtquartieren vorhanden
ist. Die Stationen vor den einzelnen Geschäften
sind so zu wählen, dass Verkehrslärm nicht die
Kommunikation überlagert. Bei kaltem, regne-
rischen Wetter nimmt die Diskussionsbereit-
schaft der Teilnehmer rasch ab.
Dauer ca. 1,5 Stunden.

Mögliche Projektpartner
Alle Umweltverbände, Attac, Kirchen, Schulen,
Gewerkschaften und sozial engagierte Gruppen.

Hintergrundinformationen
• Wuppertal-Institut www.wupperinst.org 

Forschungsgebiete u.a. Stoffströme und
Ressourcenmanagement sowie nachhaltiges
Produzieren und Konsumieren. 

• Stichwort Ökologischer Rucksack: 
www.latschlatsch.de 

• Berechnung des eigenen Ökologischen
Fußabdrucks / Lebensstils 
www.konsum-global.de: 
Nachhaltigkeit und Konsum auf Jugendliche
zugeschnitten. Gute Kleinbroschüre als
Give-Away bei Führungen erhältlich.

• Kampagne für saubere Kleidung 
www.sauberekleidung.de 
Alle Informationen zum Textilhandel und
Herstellungsbedingungen 

• Nachhaltige Tourismusangebote: 
www.service.bund-naturschutz.de 
www.forumandersreisen.de  
www.fairunterwegs.org 

• Reiseökobilanzen: 
www.atmosfair.de, www.bahn.de

Jürgen Merks, 

BUND-Regionalverband Stuttgart

Umweltbildung  75

N
eu

e 
W

eg
e



Kurzbeschreibung
Verantwortungsbewusst einkaufen und trotz-
dem nicht viel mehr bezahlen – geht das? Wir
haben versucht, für einen Korb von Lebensmit-
teln herauszuarbeiten, was jeweils der Kern-
punkt beim Einkaufen sein sollte. Exempla-
risch werden so die wichtigsten Kriterien ver-
mittelt wie saisonales und regionales Einkau-
fen, Reduktion von Pestiziden, faire Arbeits-
löhne und Verhinderung von Kinderarbeit. Wir
haben eine Internetseite erstellt www.einkau-
fen-im-hegau.de und einen Handzettel als
Kurzform. Mit Ständen vor ganz normalen
Supermärkten machten wir auf faire und nach-
haltig erzeugte Lebensmittel aufmerksam, die
es in den Supermärkten zu kaufen gibt. 

Hintergrund
Letztlich sind wir als Kunden dafür verant-
wortlich, welche Waren in den Kaufhäusern
angeboten werden und wie sie hergestellt wer-
den. Aber wir geben unsere Macht freiwillig an
die Konzerne ab. Unser Ziel muß sein, den
„schlafenden Riesen Verbraucher“ aufzuwek-
ken und ihn wirklich zum König zu machen. Es
gibt sehr lehrreiche Beispiele, wo Reaktionen
der Verbraucher ganz schnell positive Ände-

rungen bewirkt haben. Was hält Menschen
vom nachhaltigen Einkaufen ab?    
• Es ist schwierig, den Überblick über das An-

gebot zu bekommen. Der Kunde braucht ein-
deutige, einfache Empfehlungen.

• Der Aufpreis darf nicht zu hoch sein. Unsere
Empfehlungen laufen auf 30 Prozent Auf-
schlag hinaus. Marktuntersuchungen sagen,
dass das von vielen noch akzeptiert wird. 

Ziele 
Bürgerinnen und Bürger, die im Supermarkt
einkaufen, sollen den ersten Schritt in Rich-
tung nachhaltiges Einkaufen tun. Über das
Einkaufsverhalten kann jeder jeden Tag etwas
zu einer besseren Welt beitragen. Wir wollen
zum ersten kleinen Schritt ermutigen und die-
sen möglichst leicht machen. Wer diesen klei-
nen Schritt macht, wird auch generell seine
Einstellung ändern hin zu einem nachhaltige-
ren Wirtschaften.

Voraussetzungen
Wir haben über einen längeren Zeitraum re-
cherchiert, z.B. Anfragen an alle großen Scho-
koladefirmen gerichtet. Für jedes Produkt wur-
de in unserem Arbeitskreis „Dialog regional“
der wesentliche Punkt für die Einkaufsent-
scheidung herausgearbeitet. Auch das Erfassen
des Sortiments der örtlichen Einkaufsmärkte
war zeitaufwändig.

Mögliche Projektpartner
Das Projekt wird durch die Zusammenarbeit
mit anderen Organisationen wesentlich span-
nender. Unser Projekt haben die Arbeiterwohl-
fahrt (AWO), die beiden Kirchengemeinden und
die Brücke der Freundschaft (regionale Hilfsor-
ganisation für Afrika) unterstützt. Das gemein-
same Auftreten von kirchlichen, sozialen, Ei-
ne-Welt- und Umweltgruppen sorgt für hohe
Glaubwürdigkeit.  

Eberhard Koch, Vorsitzender 
des BUND-Kreisverbands Konstanz 

Regionale Verbraucherbildung mit 
Internet und Infoständen
www.einkaufen-im-hegau.de

@
Alle Fakten und Argumente 

zu diesem Projekt finden 
Sie unter 

www.einkaufen-im-hegau.de

Ansprechpartner
Eberhard Koch

BUND-Naturschutzzentrum
Westlicher Hegau 

Erwin-Dietrich-Str.3 
78244 Gottmadingen

zivis.nsz.hegau@bund.net
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Bei dieser Aktion
informierte der BUND
die Bevölkerung über
damals unzureichende
Verbrauchskennzeich-
nungen von Haushalts-
geräten in den Saturn-
Märkte.

N
eu

e 
W

eg
e



@
unter www.bund-nagold.de

oder über die Homepage der

Stadt unter der Rubrik Natur

und Umwelt kann der Baum-

weg virtuell begangen werden. 

Ansprechpartner 
BUND Ortsgruppe Nagold

Thomas Ebinger

Calwer Str. 10

72202 Nagold

Telefon: 07452 4851

bund.nagold@t-online.de

Gottfried Berger

Hölderlinstr. 14

72202 Nagold

07452 61832
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Kurzbeschreibung
Der Erhalt von markanten Bäumen, ihre Bedeu-
tung für das Stadtbild und die Umwelt, waren
der Ausgangspunkt dieses besonderen Stadt-
führers. In einer gedruckten Broschüre  sowie
virtuell übers Internet können Besucher und
Einheimische nun Stadtgeschichte und Baum-
geschichten bei einem Rundgang durch die
Innenstadt von Nagold hautnah erleben. Die
heimischen Bäume fanden später Eingang auf
einer CD-Rom, die den Schulen als Unter-
richtsmaterial dient. Hier finden die Schüler
beispielsweise Bilder von Blättern, Früchten
und Rinde sowie verschiedenste Informationen
bis hin zu medizinischer Verwendung und Vor-
kommen in der Literatur.

Hintergrund
Der Nagolder Baumweg hat eine lange Vorge-
schichte. Bereits in den Siebzigern befasste
sich die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald
mit erhaltenswerten Bäumen auf öffentlichem
Grund und erstellte ein Baumbuch, welches
Fotos und Daten dieser Bäume enthielt. Damit
war Nagold Vorreiter und sicherlich auch
Ideengeber für so manche Baumsatzung im
Land. Eine Aktualisierung und Ergänzung war
zunächst das Ziel des BUND-Ortsverbands.
Heraus kam letztlich dieser kleine ökologische
Stadtführer mit einer wundervoll gestalteten
Broschüre oder mediengerecht aufbereitet
auch als virtueller Baumweg über die Nagol-
der Homepage. Der BUND-Ortsverband bot zu
den Bäumen des Baumbuchs auch sachkundi-
ge und unterhaltsame Führungen an.

Ziele 
• Besucher und Einheimische begreifen die Be-

deutung markanter Bäume für das Stadtbild. 
• Sie erkennen den Wert solcher Bäume - auch

für das Stadtinnenklima. 
• Sie erfahren zugleich Wissenswertes über die

Baumarten und die Stadtgeschichte. 

• Die Aufnahme der Bäume in das Baumbuch
bietet auch einen gewissen Schutz vor allzu
schnellen Fällmaßnahmen. 

Voraussetzungen
Alle, die einen Internetzugang (Link siehe un-
ten) haben oder sich für einem Spaziergang
zwei Stunden Zeit nehmen, können auf unter-
haltsame Weise ihre Kenntnisse über Bäume
erweitern und nebenbei ein wenig Nagolder
Heimatgeschichte erleben. Für die Erstellung
des Baumbuchs war einiges an Zeit für die Re-
cherche und die Mittelbeschaffung nötig. Pro-
jektpartner erleichtern die Arbeit.

Projektpartner
Der besondere Charme der Broschüre ist auf die
sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Fo-
toclub Nagold und dem Heimatgeschichtsver-
ein zurück zu führen. Neben fachlich fundier-
ten Texten und hochwertigen Fotos gab ein
professionelles Layout der Broschüre den letz-
ten Schliff. Die CD-Rom entstand mit Unter-
stützung von Schülern der Christiane-Herzog-
Realschule in Nagold.

Thomas Ebinger, Vorsitzender 

des BUND-Ortsverbands Nagold 

Der Nagolder Baumweg:
Verknüpfung von Naturgeschichte und
Stadtgeschichte
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Wettbewerb: Künstlerische Darstellung 
des Themas Klimakrise
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Kurzbeschreibung
Kinder und Jugendliche werden angehalten,
sich intensiv und kreativ mit dem Thema Kli-
makrise auseinanderzusetzen. Die Anweisung,
das Thema Klimakrise mit Materialien der eige-
nen Wahl darzustellen, ermöglicht den Teil-
nehmerInnen einen subjektiven Zugang zu
dieser sehr komplexen Fragestellung. Der
Wettbewerbscharakter mit der Aussicht, einen
Preis gewinnen zu können und das eigene
Werk ausstellen zu dürfen, setzt einen motivie-
renden Rahmen. Es sollte eine ausreichend lan-
ge Wettbewerbszeit vorgegeben werden, z.B.
vier Wochen. Es können auch Kategorien ge-
bildet werden, zum Beispiel Zeichenarbeiten
oder Skulpturen, Einzelarbeit oder Gruppenar-
beit. Die Preisverleihung sollte in einem offi-
ziellen Rahmen erfolgen.

Hintergrund
Der Begriff Klimakrise ist zunächst einmal
ziemlich abstrakt. Es gibt  zahlreiche Alltags-
theorien über den Charakter, die Bedeutung
und die Auswirkungen der Klimakrise. Durch
die eigene künstlerische Auseinandersetzung
soll es zu einer Konkretisierung der eigenen
Vorstellungen kommen. Dabei wird das große
abstrakte Thema in die eigene Lebenswelt ge-
holt und gewinnt dabei an Bedeutung.

Ziele
• Die Teilnehmer/innen setzen sich in Muße

intensiv mit dem Thema auseinander. 
• Sie erfahren, dass sich Gedanken und Gefüh-

le auch zu einem so abstrakten Thema in
konkreten Farben und Formen darstellen
lassen.

Klima-Kunstwerk
Sigmaringer Kinder: 
Die Erde ist krank
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Ansprechpartner
Gerhard Stumpp 

BUND Sigmaringen 

Telefon: 07571 1591

gerhard-stumpp@

ksonlineshop.de

• Sie werden sich ihrer persönlichen Vorstel-
lungen bewusst und tauschen sich mit ande-
ren darüber aus.

• Sie werden ermuntert, sich weiterhin inten-
siv mit dem Thema auseinanderzusetzen.

• Sie werden motiviert, Maßnahmen gegen
den Klimawandel zu ergreifen.

Voraussetzungen
• Malausrüstung, Pappmaschee, Papier etc.
• Wettbewerbsausschreibung und Bekanntma-

chung, Jury, Preise, Ausstellungsraum

Mögliche Projektpartner
Schulen, Kindergärten, Kinder- und Jugend-
gruppen

Gerhard Stumpp, Leiter der 

landesweiten BUND-AG Umweltbildung
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Klima-Kunstwerk Sigmaringer Kinder: Eisbär auf zu kleiner Eisscholle

Klima-Kunstwerk Sigmaringer Kinder: Pinguin mit

Sonnenbrand 
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Argumentationshilfen
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L ernen mit allen Sinnen ist ein viel zitier-
tes und wichtiges Prinzip der Umweltbil-
dung. Heide Bergmann vom Leitungs-

team der BUND-Ökostation in Freiburg be-
gründet, warum dieses Prinzip wichtig ist.
Auf Internetseiten oder im Lexikon ist Moos ei-
ne kleine, grüne Sporenpflanze, die vor 400
Millionen Jahren entstand. Draußen im Wald
ist Moos weich, feucht, riecht würzig und kit-
zelt, wenn man barfuß darüber geht. Beides ist
eine Annäherung an die Natur. Die eine liefert
Informationen, die andere öffnet das Herz und
macht Staunen. Mit unseren Sinnen nehmen
wir die Welt ganz unmittelbar wahr. Durch
Riechen, Hören, Schmecken, Fühlen und Sehen
konnten sich die Menschen seit Urzeiten orien-
tieren und Gefahren erkennen. Heute im Me-
dienzeitalter bedient man sich häufig des vi-
suellen Sinns. Auch Kinder erleben die Natur
allzu oft rein visuell und theoretisch. Dabei
helfen die anderen Sinne, Wissen zu veran-
kern, es viel motivierter aufzunehmen. 

Beispiel Geruchsinn: Er übertrifft den visuellen
Sinn in vieler Hinsicht. Ein Duft aus Kinder-
tagen, den man Jahrzehnte später wieder ent-
deckt, bringt im Bruchteil einer Sekunde leb-
hafte Bilder und Gefühle in Erinnerung. Der
Geruchssinn ist direkt mit dem Teil des Gehirns
verbunden, das für Emotionen und Gedächtnis
zuständig ist. Gerüche können Wohlbefinden
oder Abwehr auslösen, ja sie mischen sogar
unbemerkt bei der Partnerwahl mit.
Naturerlebnisse in der Kindheit können ein
ganzes Leben lang prägend sein. Und wer mit
Körper und Seele dabei ist, wird neugierig - die
beste Voraussetzung, um sich Wissen anzueig-
nen. Nachdem man das Moos geschnuppert
und gespürt hat, forscht man vielleicht ganz
anders im Internet. Jetzt sind die besondere
Botanik und Evolution der Moose mit weltweit
16 000 Arten vielleicht eine spannende Info,
die man nicht so schnell vergisst. 

Heide Bergmann vom Leitungsteam der 
BUND-Ökostation Freiburg

Teil 3

Auf den folgenden Seiten werden prägende Teilaspekte der Umweltbildung
erläutert. Wir begründen, warum sie wichtig sind. Die Texte können einerseits
als Anleitung oder praktische Hinweise, andererseits aber auch als Argumen-
tationshilfe bei Gesprächen über die Umweltbildung dienen.

Ein Feeling für Natur und Umwelt
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Umweltbildung im BUND ist auch ge-
meinschaftsfördernd. Wir-Gefühl und
Gruppenerlebnisse machen die Be-

schäftigung mit Natur- und Umweltthemen
schöner und tragen zu einer emotionalen Ver-
ankerung erworbenen Wissens bei.  

Erprobte Möglichkeiten, bei Umweltbildungs-
Aktionen des BUND Gemeinschaft zu fördern,
gibt es mittlerweile eine ganze Reihe: 
• Der originelle Name einer Gruppe (BUND-

Spechte, Umweltfüchse …)
• ein gemeinsames T-Shirt
• das Willkommen-Heißen neuer Gruppenmit-

glieder
• oder der gemeinsame Geburtstagsgruß der

Gruppe … 

Hier einige Notizen dazu aus dem BUND in
Konstanz, der eine intensive Kindergruppen-
Arbeit betreibt. Christine Giele vom BUND
Konstanz berichtet:

Der Arbeitskreis Kinder und Natur beim BUND
Konstanz betreut fünf Kinder- und Jugend-
gruppen. Ziel des Arbeitskreises ist es, die Kin-
der und Jugendlichen mit unseren Bildungs-
programmen auf vielfältige Weise zu sensibili-
sieren und liebevoll für die Natur und ihre Hei-
mat zu begeistern. Bewusst nehmen wir die

Gemeinschaft fördernden Elemente in unsere
Programme auf. Sie sorgen für Offenheit und
Integration, für Liebe und Achtsamkeit gegen-
über anderen. 

Das Logo des Arbeitskreises trägt den Slogan
„Wir für die Natur und die Natur für uns“. Es
wurde 1998 zur Gründung der 1. Naturkinder-
gruppe von Janika Hildenbrand, einem Kind
der Gruppe, entworfen. Jedes Kind und jeder
Jugendliche bekommt bei seiner Aufnahme in
eine der Natur-Gruppen des BUND Konstanz
das Logo als Button mit auf den gemeinsamen
Weg in Natur und Umwelt. Heute tragen es na-
hezu 300 interessierte Kinder und Jugendliche
im Kreis Konstanz.

Jeder Gruppen-Nachmittag beginnt und endet
damit, dass alle Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer einen Kreis bilden, sich begrüßen bzw.
verabschieden. Auch die Treffen der Kinder
und Jugendlichen auf Landesebene (Naturbot-
schafter-Treffen, Jugendaktionskongress …)
sind uns als gemeinschaftsfördernde Ereignisse
wichtig. 

Christine Giele, Kindergruppenleiterin 
beim BUND Konstanz

Gemeinschaftsfördernde Elemente 
in der Umweltbildung des BUND



V iele Köche verderben den Brei“, sagt
ein bekanntes Sprichwort. Doch der
moderne maitre de cuisine bereitet

längst nicht mehr das köstliche Gericht selbst
zu. Er sorgt dafür, dass vom Putzen, Zerklei-
nern, Zusammenmischen, Kochen, Garnieren
usw. die verschiedenen Arbeitsabläufe in seiner
Küche reibungslos ineinander greifen und der
Gast ein raffiniertes, schön aussehendes Ge-
richt aufgetischt bekommt. Vom Küchenjungen
und Küchenhilfe über Suppenkoch bis Chef-
koch und Gast sind also viele „Köche“ daran
beteiligt, dass die haute cuisine entsteht. 

Auch Lernprozesse laufen heute nicht mehr
eindimensional vom Oberlehrer mit Rohrstock
zum lernbeflissenen Schüler, Wissen kann in
den Lernenden nicht mittels des Nürnberger
Trichters eingeflößt werden. So versteht auch
der BUND Umweltbildung als Prozess und Er-
gebnis der aktiven und mitbestimmten Ausein-
andersetzung des Lernenden mit sich als
Mensch, mit seinem Handeln und beides im
Zusammenhang mit seiner Umwelt. Denn Um-
weltbildung zielt auf die Entwicklung verant-
wortlicher Selbstbestimmung des eigenen Le-

bens in Umwelt und Gesellschaft. Der Lernen-
de ist also Subjekt und nicht Objekt der Um-
weltbildung. 

In der Kinder- oder Jugendgruppe, bei Exkur-
sionen und Seminaren für Jung und Alt, wer-
den alle Beteiligten - ob Lehrender oder Ler-
nender – an der Entscheidung über Themen-
auswahl, Methodik, Lernintensität und -ge-
schwindigkeit beteiligt. 

Konkret bedeutet dies beispielsweise, dass bei
der BUNDjugend freiwillige Jugendliche den
alljährlich stattfindenden Jugendaktionskon-
gress in der Vorbereitung mitbestimmen: Sie
entscheiden über Veranstaltungsort, Dauer,
Motto, Themen der Workshops und Seminare,
über Referentenauswahl, Ressourceneinsatz,
Abendprogramm usw. Beim Jugendaktionskon-
gress selbst können dann in einer täglich statt-
findenden Plenumsversammlung alle Teilneh-
mer über die Ablauforganisation, die öffentliche
Aktion und andere Dinge mitentscheiden.

Jürgen Dorn, Jugendbildungsreferent 
der BUNDjugend BW
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Was bedeutet Partizipation 
in der BUND-Umweltbildung? 
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Unmittelbares Erleben. Wenn die Natur-
erlebnisse spannend und aufregend sind, die
Kinder staunen und durch das Gesehene tief
beeindruckt werden. 

Selbständiges Erschließen. Wenn Kinder
das Gesehene eigenständig verarbeiten, wenn
sie z.B. ein Phänomen selber zu erklären versu-
chen. Als Umweltpädagoge/in lenkt man dabei
so wenig wie möglich. 

Anknüpfen an Primärerfahrungen.
Wenn Kinder an wesentliche Dinge in ihrem ei-
genen Leben anknüpfen und ihr individuelles
Alltagswissen einbringen können, auch wenn
es nicht immer in die „gewünschte Richtung“
geht. 

Vergleiche ziehen. Wenn Kinder Vergleiche
ziehen können, um das Erlebte einzuordnen.

Muße. Wenn die Kinder genügend Zeit haben,
um sich einer Sache zu widmen.

Ästhetik. Wenn Kinder ihre künstlerischen
Interessen ausleben und sich z.B. mit Farben,
Formen und Klängen der Natur beschäftigen,
schöne Dinge sammeln oder etwas gestalten
können.

Ethik. Wenn verantwortungsvolles Umwelt-
handeln thematisiert wird und die Kinder die
Grenze zwischen Neugierde und Forschen und
Achtsamkeit gegenüber Natur selber finden.

Heide Bergmann vom Leitungsteam 

der BUND-Ökostation Freiburg

Vorschläge für Qualitätsmerkmale 
Ergebnisse einer Evaluationsstudie 
an der BUND-Ökostation

Umweltverbände spielen in Baden-Württemberg bereits heute eine wichtige Rolle in der
Umweltbildung. Dabei zählt nicht nur, wie viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene
ihre Bildungsangebote besuchen, sondern auch, dass die Qualität der Umweltbildung

stimmt. Eine Evaluation (Bewertung) von geförderten Projekten ist daher für die Öffentlichkeit
von großem Interesse. Auch für uns UmweltpädagogInnen ist eine Erfassung und Auswertung
unserer Arbeit wichtig, um sie weiter zu entwickeln. Doch welche Kriterien gibt es dafür und
wann ist Umweltbildung eigentlich dauerhaft erfolgreich?  

Die Forstwissenschaftlerin Dr. Svantje Schumann erstellte 2006 an der BUND-Ökostation in Frei-
burg eine Studie über einen Projekttag mit Grundschülern. Sie beobachtete dabei die Kinder mit
analytischem Blick, befragte sie kurz danach und einige Wochen später. Als Ergebnis der Unter-
suchung benennt sie sieben Elemente, die für die Wirkung von Umweltbildung entscheidend sind:  

Rechts: Projektleiterin Almut Sattelberger, BUND Ulm (Projekt Seite 38)

@
Auf Basis dieser Ergebnisse

erstellte die Ökostation

Freiburg Fragebögen, mit

denen sie seit drei Jahren die

Wirkung ihrer Bildungsange-

bote abfragt. Nähere Info

www.oekostation.de  

Telefon: 0761 892333,

Heide.bergmann@oekostation



Praktische Hinweise
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Teil 4

Rollen und mögliche Partner

Unsere Projektansätze zeigen: Die Rollen in
diesen Partnerschaften können von Projekt zu
Projekt sehr unterschiedlich sein. Einige Bei-
spiele: Der BUND ist einer von mehreren Ver-
anstaltern. BUND-Aktive können in Räumen
und im Auftrag einer Schule ein Nachmittags-
angebot organisieren. Die Jugendgruppe eines
Vereins kann unsere Dienste in einer Art Kun-
denverhältnis in Anspruch nehmen. Eine
Volkshochschule oder ein anderer Bildungsträ-
ger übernimmt Organisation und Werbung, wir
sorgen für die Inhalte einer Veranstaltung. Ei-
ne Stadt oder Gemeinde bietet ein Ferienpro-
gramm an, bei dem der BUND Teilveranstal-
tungen übernimmt. Eine Krankenkasse bietet
ihre Schulungsküche für einen gemeinsamen
Wildkräuterkochkurs ...

Traditionelle Partner bei der Umweltbildung im
BUND sind öffentliche, kirchliche und andere
Bildungsträger, Schulen und Kindergärten,
Städte und Gemeinden, Naturkundemuseen und

Naturschutzzentren, Messeveranstalter und
Forstbetriebe, Stiftungen und andere Verbände.
Eher neuere Partner sind uns nahestehende
Unternehmen sowie Bauernhöfe, die unsere
Dienste bei Tagen der offenen Tür in Anspruch
nehmen. Betreiber von Anlagen der Erneuer-
baren Energie stellen ihr Gelände für Exkursio-
nen zur Verfügung. Organisationen von Haus-
frauen oder Köchen bieten eine völlig neue
Herangehensweise an Natur- und Umweltthe-
men. Bei Projekten mit Menschen fremder Her-
kunft können die Migrationsdienste der Wohl-
fahrtsverbände Caritas, Deutsches Rotes Kreuz
und Christliches Jugenddorfwerk (CJD) sowie
die Mitarbeiter der Landratsamtes in den Fach-
bereichen Eingliederung oder offene Jugendar-
beit interessante Partner sein. Auch  Moscheen
und Ausländerzentren sind unsere Partner.
Auch Tierparks kommen als Veranstaltungs-
orte und Partner in Frage.

Vorteile von Partnerschaften 
in der Umweltbildung

• Der wohl wichtigste Vorteil: Partnerschaften
können Türen zu neuen Gruppen eröffnen,
die wir sonst mit unserer Bildungs- und Öf-
fentlichkeitsarbeit nicht erreichen. 

• Wir können uns selbst mit einer Partner-
schaft in der Umweltbildung neue Blickwin-
kel erschließen. 

• Die geteilte Vorbereitung und Organisation
kann entweder zur Arbeitsersparnis oder zu
einer erhöhten Wirksamkeit führen.

• Angebote, die andere mit veranstalten und
mit ankündigen, werden auch vom Klientel
der Partner besucht. Wir haben dadurch
mehr Zulauf und anderes Publikum bei unse-
ren Veranstaltungen.

Umweltbildung braucht Partner

Bei vielen Projekten der Umweltbildung arbeitet der BUND bereits mit ande-
ren Institutionen zusammen. Die Chancen, die in Kooperationen stecken,
schöpfen wir aber noch lange nicht aus. 

Obstbauern und ihre
Vereine sind ein
klassischer Partner bei
der Umweltbildung 
des BUND.
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• Unser Fachwissen und unsere Ortskenntnis
sind für viele Partner, die ihre Stärken eher in
der Organisation von Bildungsveranstaltun-
gen haben, sehr spannend – Paradebeispiel
Volkshochschulen.

• Über die Umweltbildung bekommen wir neue
Kontakte, die auch für die politische Arbeit
nutzbar sein können. 

• Eine Kooperation mit pfiffigen Projekten kann
auch das Ansehen des BUND oder seiner Part-
ner in der lokalen Öffentlichkeit erhöhen.

• Bildung - insbesondere in Projekten mit Kin-
dern und Jugendlichen - ist ein vergleichs-
weise beliebter Förderbereich von öffent-
licher Hand, von Sponsoren und Spendern.

Gründe für Erfolg – 
Gründe für Misserfolg

Passen wir zusammen?
• Ist der „Eigennutz“, der beiderseitige Gewinn

aus der Kooperation, für alle Partner klar? 
• Können wir unser Angebot zuverlässig per-

sonell abdecken?
• Sind wir – und der oder die Partner – bei or-

ganisatorischen Fragen genügend klar und
können wir Verlässlichkeit garantieren?

• Ist die Partnerschaft mit dem „anvisierten“
Partner in der Öffentlichkeit, aber auch bei den
Mitgliedern unseres Verbands glaubwürdig? 

• Ist eine gemeinsame Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit über die Veranstaltung oder das
Projekt erwünscht und möglich? Wie läuft
die Abstimmung ab, z.B. bei kommunalen
Partnern mit eigener Pressestelle?

Zeit und Zeitpunkt
• Ist es für die spezielle Veranstaltung und für

die Ansprache eines Partners der richtige
Zeitpunkt? Ist das Thema für den Partner
bzw. die Öffentlichkeit aktuell? Treffen wir
die Planungsphase des Partners? 

• Gut ist, wenn wir mit einem äußeren Anlass
auf einen Partner zugehen können: Die
Klima-Diskussion, ein Beitrag über inhaltli-
che Schwerpunkte des Partners, ein span-
nendes Gelände, zu dem ein Angebot von
uns passt …. 

• Sind wir bereit, für die Vorbereitung einer
solchen Partnerschaft und den dazu gehöri-
gen Veranstaltungen den nötigen langen
Atem mitzubringen? Konkret: Bildungsträ-
ger planen oft ein halbes Jahr oder ein Jahr
im Voraus. Können wir damit umgehen?

Kanu-Verband und
Schäfer sind eher neue
BUND-Partner in der
Umweltbildung
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Etwas zu bieten haben
• Erlebnisorientierte Angebote – zum Beispiel

Familien-Nachmittage - sind derzeit be-
sonders gefragt, auch bei klassischen Bil-
dungsträgern wie den Volkshochschulen.

• Bevor Partnerschaften in Angriff genommen
werden, sollten wir uns darüber im Klaren
sein, was wir zu bieten haben bzw. was wir
zu bieten in der Lage sind: Welche für den
Partner spannenden Inhalte? Welche Dinge
zum „Anfassen“ und Sehen? Haben wir den
richtigen Schwierigkeitsgrad (nicht zu
schwierig, nicht zu leicht) für das Klientel
des Partners? Sind Elemente der Geselligkeit
(Essen und Trinken) bei der Veranstaltung
wichtig? Gibt es Möglichkeiten der Nachbe-
reitung bzw. der Fortsetzung?

• Können wir den Teilnehmern eine Anerken-
nung bieten: Urkunde, Dokumentation, Prä-
sentation in den Medien, ...?

• Reicht das von den Partnern gemeinsam ver-
anschlagte Geld für das geplante Projekt? 

Mögliche Risiken 

Wenn Partner unter anderem auch Ziele vertre-
ten, die wir nicht vertreten, ist Vorsicht gebo-
ten und die Frage zu stellen, ob unsere Glaub-

würdigkeit in der Öffentlichkeit oder unter
BUND-Mitgliedern durch die Kooperation lei-
den kann. Dies kann nur im einzelnen Fall des
Partners und der Kooperation entschieden wer-
den. Trotzdem sollten wir  für neue Partner im-
mer offen bleiben. 

Bei Kooperationen kann es dazu kommen, dass
der Anteil des BUND zu schwach heraus ge-
stellt wird. Hier sollten wir in den Gesprächen
vorab schon entsprechende Vereinbarungen
treffen und auch unseren Anspruch auf faire
Berichterstattung gegenüber dem Partner for-
mulieren.

Aus versicherungsrechtlichen Gründen muss
bei Gemeinschaftsveranstaltungen von mehre-
ren Institutionen immer klar sein, wer die Ver-
antwortung trägt. Wir empfehlen daher, in der
Ankündigung und bei vertraglichen Regelun-
gen (siehe unten) folgende Formulierung zu
verwenden: „Veranstalter ist xy in Zusammen-
arbeit mit ....“

Bei Kooperationen mit einem Sponsor ist zu
prüfen, ob es zur Abhängigkeit von diesem
Sponsor kommt und welche Folgen diese ha-

Zwei Schnappschüsse
der Umweltbildung
beim BUND 
Mühlacker, Enzkreis
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ben könnte oder hat. Eine gute Entscheidungs-
hilfe in dieser Frage ist das vom BUND-Lan-
desvorstand beschlossene Papier „Wirtschafts-
kooperationen des BUND Baden-Württem-
berg“. Sie erhalten es bei BUND-Haupt-
geschäftsführer Wolfgang Friedrich, Telefon:
07732 1507-13, wolfgang.friedrich@bund.net;
oder unter www.bund-bawue.de/ueber-uns 

Umweltbildung mit Vertrag?

Was bei Bildungsträgern wie der Volkshoch-
schule Alltag ist, ist beim BUND noch weitge-
hend Neuland: Die vertragliche Absicherung
einer Veranstaltung oder eines Projekts, entwe-
der mit einem Mitveranstalter oder mit den
Ausführenden. Es gibt aber Fälle, bei denen
diese entweder vorgeschrieben oder überle-
genswert ist. 

Wann und warum ist ein Vertrag sinnvoll?

• Insbesondere bei Veranstaltungen / Projek-
ten mit großer Öffentlichkeitswirkung ist die
Absicherung per Vertrag empfehlenswert.

• Für Umweltbildungsleistungen gegen Hono-
rar oder Aufwandsentschädigung ist eine ver-
tragliche Regelung ohnehin vorgeschrieben.

Bei kleinen bzw. einmaligen Vorhaben kann
ein Vertrag auch aus einem Brief bestehen, der
die Bedingungen der Zusammenarbeit be-
schreibt und mit einem schriftlichen Dreizeiler
(„Mit den formulierten Regelungen bin ich ein-
verstanden“) bestätigt wird.

Eine elegante Möglichkeit, mit dem Thema ver-
tragliche Regelungen umzugehen, ist die Ko-
operation mit einem darin erfahrenen Bil-
dungsträger, der diese Aufgabe übernimmt. 

Ernst Schamburek, Vorstandsmitglied 

beim BUND-Regionalverband 

Schwarzwald-Baar-Heuberg 

und Thomas Giesinger, Referent 

beim BUND-Landesverband

Engagierte Kinder beim BUND in Heilbronn

(rechts) und in Konstanz. Ganz links: 

Dieter Brdiczka, einer der Organisatoren der

Umweltbildungsprojekte des BUND Konstanz.



Hinweise für die Mittelbeschaffung 
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Das Gute liegt so nahe ...

Umweltbildung ohne Mittel für Material und
anderes geht nur schwer. Deshalb sollten
BUND-Gruppen bereit sein, dafür Mittel bereit
zu stellen. Dies kommt in den Medien, im Jah-
resbericht und bei Mitgliederversammlungen
auch gut an. Die in der Umweltbildung für den
BUND Tätigen sollten sich auf jeden Fall an die
nächste BUND-Gruppe wenden.

Viele Vereinszuschüsse der Gemeinden sind an
die Zahl der jungen Leute gebunden, für die
dieser Verein etwas bietet. Nutzen Sie die Mög-
lichkeiten der Vereinsförderung für den BUND!

Speziell Projekte mit Kindern und Jugend-
lichen sind bei Spendern und Sponsoren (zum
Beispiel Sparkasse und andere Banken) beliebt. 

Für die Gründung einer BUND-Kindergruppe
stellt der BUND-Landesverband eine Starthilfe
von 100 Euro zur Verfügung. 

Sie können während einer BUND-Veranstal-
tung zur Umweltbildung BUND-Mitglieder
werben. Wenn Sie auf die Karte schreiben „ge-
worben durch die BUND-Gruppe xy“ erhalten
Sie für jedes geworbene Mitglied den ersten
Jahresbeitrag. 

Sie können Zuwendungen und Sachausgaben
für ehrenamtliche Tätigkeiten und neuerdings
auch für pädagogische Tätigkeiten von der
Steuer absetzen. Dies betrifft die Arbeit mit
BUND-Kinder- und Jugendgruppen, BUND-
Schulprojekte und Projekte der Erwachsenen-
bildung. Bei der Vereinbarung, die der Zuwen-
dung zugrunde liegt, muss klar sein, dass sie
sich nur auf pädagogische Tätigkeiten be-
schränkt. 

Bitte beachten Sie, dass BUND-Gruppen ihre
Gemeinnützigkeit gefährden können, wenn sie
ihren Vorstandsmitgliedern Zuwendungen zu-
kommen lassen. Die landesweite BUND-Ar-

beitsgruppe Umweltbildung empfiehlt drin-
gend, vor der Planung steuerlich absetzbarer
Zuwendungen Kontakt mit dem Leiter der
BUND-Buchhaltung, Reinhold Schmidle, auf-
zunehmen. Er berät bei der richtigen Formulie-
rung der Vereinbarung und hält Muster-Ver-
einbarungen bereit. Herr Schmidle berät auch
im Hinblick auf die steuerliche Absetzbarkeit
von Zuwendungen für allgemeine ehrenamtli-
che Tätigkeit und für Sachausgaben.

Für Tanz- und Trommelkurse, Töpfer- und Kre-
ativ-Nachmittage sind heute viele Menschen
bereit, viel Geld zu bezahlen. Wir sollten uns
einen kleinen Unkostenbeitrag von den Teil-
nehmern unserer attraktiven Veranstaltungen
oder deren Eltern verlangen. 

Die Kooperation mit Partnern (siehe Seite 84)
kann auch den Vorteil haben, dass Kosten ge-
teilt oder vom Partner getragen werden.

Bietet eine BUND-Gruppe oder BUND-Ge-
schäftsstelle ihre qualifizierten Leistungen in
der Umweltbildung sozusagen per Ausschrei-
bung an (vgl. Seite 66), dann ist es möglich,
von den Auftragnehmern (Schulen, Vereine,
Höfe, ….) um ein Honorar zu bitten.  

Landesjugendplan

Aus dem Landesjugendplan kann man für grö-
ßere Projekte der außerschulischen Bildung mit
Mittel bekommen. Bedingungen:

Ein Jahr vorher beantragen – alle Anträge
müssen über die BUNDjugend-Landesge-
schäftsstelle laufen. Bitte deutlichen zeitlichen
Puffer einplanen.

Gefördert werden: 

• Ökologische Jugendbildung, das sind Ar-
beitsprojekte, Workshops, Ausstellungen...,
die den Natur- und Umweltschutz und die
Sicherung der natürlichen Lebensgrundlage

Kontakt 
zu Steuerfragen

Reinhold Schmidle, BUND-

Hauptgeschäftsstelle, 

Telefon: 07732 1507-23,

reinhold.schmidle@bund.net
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zum Gegenstand haben. Diese Projekte kön-
nen auch gesellschaftliche und wirtschaftli-
che Themen beinhalten.

• Kulturelle Jugendbildung (Projekte der
Kunst, Theater, Musik, Zirkus, Literatur....)

• Mädchenbildungsarbeit, Jugendbildung
• Auch bestimmte Jugendfreizeiten.

Gefördert werden bis zu 50 Prozent der aner-
kannten Gesamtkosten, bis zu einer gewissen,
jährlich wechselnden Obergrenze, um die 4 000
bis 5 000 Euro.   

Andere externe Fördertöpfe

Ein großer Teil der Städte und Gemeinden verfü-
gen über ein Jugendförderprogramm. Erkundi-
gen Sie sich im Rathaus, ob Ihre Veranstaltungen
zur Umweltbildung in dieses Programm passen.

Erkundigen Sie sich bei der Verwaltung Ihrer
Stadt oder Gemeinde, ob sie sich an der Loka-
len Agenda 21 beteiligt. Die meisten Agenda-
Städte haben Zuschusstöpfe, die sich für Pro-
jekte der Umweltbildung eignen.

Es gibt eine Reihe von lokalen und überregio-
nalen Umweltpreisen, die mit Geld verbunden
sind, und bei denen sich BUND-Gruppen mit
guten Umweltbildungsprojekten bewerben
können. Informationen: www.umweltpreise.de 

Immer im Frühjahr findet die Haus- und Stra-
ßensammlung der Deutschen Umwelthilfe zu-
gunsten von Natur- und Umweltschutzprojek-
ten statt. 60 Prozent des Erlöses bekommt die
sammelnde Gruppe oder Schule, 30 Prozent
der Sammelleiter auf Kreisebene. Informatio-
nen dazu: Deutsche Umwelthilfe, 07732-
99950, hellwig@duh.de

Auch von einigen Stiftungen kann man Mittel
für größere Projekte der Umweltbildung be-
kommen. Im BUND erhalten Sie Informationen
dazu bei thomas.giesinger@bund.net 

Mittel für Fortbildung

Der BUND-Landesverband gibt Zuschüsse für
die Fortbildung ehrenamtlich Tätiger – auch in
der Umweltbildung. Ansprechpartner:

BUND-Hauptgeschäftsführer 
Wolfgang Friedrich, 07732 1507-13, 
wolfgang.friedrich@bund.net

BUND und BUNDjugend bieten auch selbst
Fortbildungen für Aktive in der Umweltbil-
dung an. 

Ansprechpartner:

Für Fragen zum Kinderbereich
Birgit Eschenlohr
Telefon: 07351 12204,
bund.biberach@bund.net 

Für Fragen zum Jugendbereich
Jürgen Dorn 0711 61970-23,
juergen.dorn@bund.net; 
Reiner Baur, 0711 61970-22,
reiner.baur@bundjugend-bw.de

Für beide Bereiche 
Ökostation Freiburg 
Ansprechpartner Heide Bergmann 
heide.bergmann@bund.net, und 
Ralf Hufnagel, ralf.hufnagel@bund.net, 
0761 892333

Für Fortbildungszuschüsse und
Kindergruppen-Startprämie
BUND-Hauptgeschäftsführer 
wolfgang.friedrich@bund.net 
Telefon: 07732 1507-13 
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Zahlreiche Materialien und Hinweise zur Um-
weltbildung finden Sie auf www.bund-ba-
wue.de, wenn Sie dort die Felder Themen &
Projekte, Umweltbildung anklicken. Zum Bei-
spiel: 

• Einzelangebote zur Umweltbildung (vor al-
lem mit Kindern und Jugendlichen), die Sie
selbst umsetzen können,

• Einzelangebote, die sich speziell auf den
schulischen Bereich beziehen,

• theoretische Hintergründe zur Umweltbildung,
die im Rahmen der BUND-Fachtagung Um-
weltbildung im Jahr 2008 erarbeitet wurden,

• eine Ideen- und Materialliste zum Klima-
schutz an der Schule,

• die Umwelt-Bildungszentren des BUND in
Baden-Württemberg im Überblick,

• einen Überblick über die Bildungsveranstal-
tungen der BUNDjugend für Jugendliche. 

Ausdrücklich aufmerksam machen möchten
wir auf die themenbezogenen Hinweise und
Materialien zur Umweltbildung, die Sie in den
Rundbriefen aus unserem BUND-Kinderbereich
finden. Bisher gab es Rundbriefe mit Infos zu
folgenden Themen: Schmetterlinge, Landwirt-
schaft, Energie, Wald, Fledermaus, Wildkatze,
Wildkräuter, Wasser. So kommen Sie hin:
www.bund-bawue.de, Themen & Projekte, Kin-
der, Kindergruppen betreuen, Rundbriefe.

Hinweise auf Fortbildungsmöglichkeiten im
BUND finden Sie auf Seite 56 bis 59 dieses
Leitfadens.

Zur Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) und zur UN-Dekade BNE finden Sie In-
formationen unter www.bne-portal.de und un-
ter www.dekade-bw.de 

Material-Hinweise

Landesweite BUND-Arbeitsgruppe Umweltbildung 

Die BUND-AG Umweltbildung trifft sich etwa viermal im Jahr. Haupt- und Ehrenamtliche des BUND-

Landesverbands, der BUNDjugend und aus BUND-Gruppen sind vertreten. 

Ziele der AG:

• Den Austausch zwischen Akteuren der Umweltbildung im BUND gewährleisten.

• BUND-Projekte und Aktionen sammeln, verbreiten und optimieren. 

• Vorgaben für die Lobbyarbeit des BUND formulieren. 

• Die Entwicklung eines Profils für den BUND Baden-Württemberg als „Verband der Umweltbildung“

hat sich als wichtiges Ziel der AG herausgebildet. 

Für den Austausch über  die örtlichen Umweltbildungsprojekte des BUND nimmt sich die AG viel Zeit.

Bildung für nachhaltige Entwicklung steht regelmäßig auf dem Programm, genau so wie die Angebo-

te und Projekte des BUND für und in Schulen. 

Sprecher der AG ist Gerhard Stumpp, BUND Sigmaringen, Telefon: 07571 1591

gerhard-stumpp@ksonlineshop.de



regelmäßig Informationen über die Arbeit des BUND Baden-Württemberg 
und abonniere den E-Mail-Newsletter.

E-Mail

> Ich möchte

Die Erde braucht 
Freundinnen und Freunde
Der BUND ist ein Angebot: An alle, die unsere Natur schützen und den 
kommenden Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen erhalten wollen. 
Wir laden Sie ein, dabei zu sein.
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Bitte per Post oder Fax senden an:

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. 
Mitgliederservice, Am Köllnischen Park 1, 10179 Berlin, 

Fax: 030 27586-440

(Fotos von oben nach unten: www.conactor.com, Thomas Stephan, BUND Baden-Württemberg, Gerhard Schulz)

@

@
Sie können auch online Mitglied werden: www.bund-bawue.de/mitgliedwerden

Sie können den BUND Baden-Württemberg auch mit einer Online-Spende 
unterstützen: www.bund-bawue.de/spenden

Spart Papier- und Verwaltungskosten: Ich ermächtige den BUND, den Mitgliedsbeitrag von
meinem Konto abzubuchen. Diese Ermächtigung erlischt durch Widerruf bzw. Austritt.

Bankleitzahl Kontonummer

Kreditinstitut Datum, Unterschrift

> Ja, ich möchte mehr Natur- und Umweltschutz. 
Ich werde BUND-Mitglied.

Einzelmitglied (50 )

Reduzierter Beitrag (16 ) 
(Schüler, Auszubildende, Studieren-

de, Erwerbslose, Alleinerziehende, 

Kleinrentner)

Lebenszeitmitglied 

(1.500  einmalig)

Firma, Verein, 

Körperschaft (130 )

Familie (65 )
(HauptansprechpartnerIn bitte bei             eintragen)

PartnerIn: Name, Geburtsdatum

Kind 1: Name, Geburtsdatum 

Kind 2: Name, Geburtsdatum 

Kind 3: Name, Geburtsdatum

Familienmitglieder unter 28 Jahren sind 

automatisch auch Mitglieder der BUNDjugend. 

Jahresbeitrag (Grundbetrag). Wir freuen uns, wenn Sie den Betrag erhöhen.

Name, Vorname

Geburtstag, Beruf

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

E-Mail, Telefon

Datum, Unterschrift

Daten werden ausschl. für Vereinszwecke elektronisch erfasst und – ggf. durch Beauftragte des BUND e.V. – auch zu ver-
einsbezogenen Informations- und Werbezwecken verarbeitet und genutzt. Eine Weitergabe an Dritte findet nicht statt. 

            (ABA308)



Das Mitmach Magazin für Kinder im Alter von 8 bis 12
Jahren erscheint vier mal im Jahr. Mit Forscherge-
schichten, Rätseln, Beobachtungstipps, Bastelideen, 
Spielen, Rezepten, Umweltschutzseiten und einer Menge
Wissenswertem über Pflanzen und Tiere begeistert der
kleine Käfer Kinder für die heimische Natur.

Jede Ausgabe enthält den Ideenmarkt, das Begleitheft für 
Erwachsene, mit vielen Anregungen rund ums Thema
Kinder und Natur. 

Unter www.naturtagebuch.de können Sie
virtuell in unserem Naturmagazin blättern
und online bestellen. Das Manfred Mistkäfer
Magazin wird von der BUNDjugend Baden-
Württemberg herausgegeben.

Manfred MistkäferManfred Mistkäfer

Das Naturmagazin für Kinder
Warum fallen schlafende Vögel eigentlich nicht vom Baum? 

Haben Schnecken eine Familie? Und wie unterhalten sich die Ameisen?    

Manfred Mistkäfer weiß die Antwort!

Ein Abonnement kostet 14 Euro, ab 15 Bestellungen 10 Euro, sofern die Magazine an 
die gleiche Adresse geliefert werden. Bestellungen und nähere Informationen, 

auch zum jeweiligen Jahresthema unter 0711 61970-24 oder auf 
www.naturtagebuch.de

MagazinMagazin


