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Die Umwelt-Detektive

Immer wieder sonntags...
Wir besuchen etwa einmal im Monat zwischen März und Oktober in Kleingruppen zusammen
 mit einem Team von Umwelt-Paten ausgewählte Veranstaltungsorte der Berliner Umwelt-
bildungslandschaft. Fahrtkosten und Eintrittskarten werden dabei von der Bürgerstiftung Berlin
übernommen. Im Jahr 2019 kooperieren wir zudem mit dem Verband kinderreicher Familien in 
Berlin (KRFD).

Für die ganze Familie
Nicht nur die Schülerinnen und Schüler begeben sich auf eine spannende Umweltreise, sondern 
auch ihre Eltern und Geschwister. Um Eltern mit mehreren Kindern zu unterstützen, begleiten 
Umweltpaten die Familien auf den Ausflügen. Durch die Paten werden Fahrten und Führungen 
den Eltern wesentlich erleichtert. 

Verstehen durch Probieren
Ganz gleich, ob auf dem Wasser, im Wald oder bei einer urbanen Forscher-Expedition: Die beim 
Entdecken, Experimentieren und Forschen aufkommende Begeisterung wird als Bildungschance 
und unverzichtbare Möglichkeit genutzt, das Bewusstsein der Kinder ebenso wie ihrer Familien 
für ein gesundes Leben in einer lebenswerten Umwelt zu schulen.

Ein Jahresthema 
In 2017 drehte sich alles um das Thema Wasser: Am Wasser sein, auf dem Wasser fahren, Wasser-
tiere kennen lernen, Wasserexperimente selbst durchführen, die Wasserkraft erforschen. 2018 hieß 
es dann Einfach gut essen. Dazu erhielten wir u. a. spannende Einblicke in Aquaponik-Betriebe, 
unternahmen Workshops mit der Gemüse-Ackerdemie und verwerteten gerettete Lebensmittel 
mit dem Verein Restlos glücklich. 
Für 2019 fragen wir Nach mir die Müllflut? Dann geht es von Recyclinghöfen über Unverpackt-
Läden hin zu Werkstätten, wo wieder viel selbst entdeckt und Hand angelegt werden kann. 

Viele grüne Lernorte
Passend zum Jahresthema werden grüne Lernorte in und um Berlin besucht, oftmals in Koope-
ration mit etablierten Umweltschutzverbänden. Dies können Moore und Klärwerke, Bauernhöfe 
und Streuobstwiesen, das Technische Museum und Schrottplätze sein, wo uns Führungen und 
Mitmach-Aktionen erwarten. Treffpunkte hierfür gibt es an vier Standorten in Berlin (Kreuzberg, 
Charlottenburg, Marzahn, Rudow) und in Potsdam.

Nachhaltigkeit
Besonders wichtig ist uns der Einbezug der Familie, da durch die gemeinsamen Erlebnisse
das erfahrene Wissen nachhaltig im sozialen Umfeld verankert wird und über den rein
schulischen Kontext hinausreicht.
Darüber hinaus ermöglicht der regelmäßige Ausflugsturnus, dass innerhalb der Gruppen
persönliche Bindungen aufgebaut werden – sowohl zwischen den Familien untereinander
als auch zwischen Familien und den Umwelt-Paten. Dafür gibt es ein Forscherheft, in welchen 
die Kinder mit ihren Familien das Erlebte festhalten können. Und nicht mehr wegzudenken:
Im Anschluss gibt es ein gemeinsames Picknick, für welches alle Beteiligten eine Kleinigkeit
mitbringen. 
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