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Gebildet untergehen ?
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Gebildet Untergehen?
TutGinger Resolution

Umweltbildung in der Bundesrepublik Deutschland hat heute mehr zu
leisten denn je. Durch die drastischen Kürzungen der Finanzmittei im
Umwelt- und Bildungsbereich ist diese gesellschaftliche Aufgabe jedoch
in ihrer Existenz bedroht. Davor wamen mehr als 100 .Experten der
Arbeitsgemeinschaff Natur- und Umwelteniehung (ANU) anläßlich der
Grenzen und Perspektiven einer
Tagung Gebildet untergehen?
Umweltbildung der 9Oer Jahre in Tutzingen.

Neues aus der ANU

CP

- Tubinger Tagung
- ANU Jahreshaupt-

-

Versammlung

Sie sehen folgende Gefahren:

- Landesverband Bayern
Ökologischer Schulumbau

G-

- Schulische Gesundheits-

- Wildsträucher per Post
Kinder und Ökologie

- Umweltängste
- Umweltmobile
C.W=

P r d t i p s zum Nafurerleben

C.W=

Neue Materialien

e- Termine /Sonstiges

*

Rezensionen

G-

Aus den Arbeitskreisen

/

-

Fast alle Umweltzentren arbeiten noch immer mit ABM Kräften. Sie
stehen, da die Anzahl dieser Kräfte in den nächsten Jahren deutlich
reduziert wird, vor einer ungewissen Zukunft, in vielen Fällen vor der
Schließuna.
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Tutzinger Resolution zur Natur - und Umweltbildung 1992

Die ohnehin knappen Mittel
für die Arbeit in der
schulischen und außerschulischen Umweltbildung
werden weiter gekürzt.
Trotz der vielfältigen Aktivitäten der letzten Jahre hat
sich die Situation der Natur und Umweltbildung nicht
grundlegend verbessert. Nach
einem ersten Aufschwung
wird die Umweltproblematik in der Bildung mehr und mehr an den Rand
gedrängt. Und dies, obwohl die Situation der Umwelt immer schwieriger
wird
hier sei, nur das immer weiter um sich greifende Waldsterben genannt.

-

.

Die Experten fordern daher:
Die Anzahl der Umweltzentren und ihre Förderung mit öffentlichen
Mitteln und muß spürbar verstärkt werden.
%

fInprtrrun: dh
' ~ C O Y ~ NI U
I
Herausgeber F w a V a e i n Nalirrchub-Zanbvn Dorssldone V
für dm ANU htebgomeinschaii Naiurund Umwelteniehung0.V.
R e d s k t h Jürgen Forke1 (JF. inhaiüich verantwortlich),
Rsli fllerich (RE, Temiine). Juth LyuywckBäumbr (JLB). Frank Zammw (FZ. Hochschuk)

-

Lay-out Rali Eiiench. Juth Lyczywsk-Bäumlei

Die erfolgreichen, vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft
unterstützten Projekte zur Umwelterziehung müssen umgehend
Bestandteile der täglichen Arbeit an den Schul& werden.
Die Umwelterziehung und -bildung muß zur Pflichtaufgabe des Bundes,
der Länder und der Kommunen werden.

Es müssen Ansprechpartner für die Fragen der Umwelterziehung und bildung in Politik und Verwaltung (ausgestattet mit Kompetenz und
Finanzmitteln) benannt werden.

Veltneb Juth Lyqwok-üäumbr
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Diese Forderungen sind nicht neu. Sie wurden bereits in der "Grünen
Charta" 1961 und in der "Resolution zur Natur - und Umwelterziehung"
1987 erstellt auf der Insel Mainau ausgeführt.
Die Teilnehmer der Tagung fordern daher die Entscheidungsträger
unseres Staates auf, der Umwelterziehung und -bildung als dem
zentralen Ansatz zur Bewältigung unserer zukünftigen Umweltsituationen
die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.

-

-

-$

Neues aus der ANU

. . -+ . .-+ . .-s . .
Gebildet untergehen?

. .

-$

,-+

. .a , .
4

4

-i *

-+ -+

-t

c

,-b

-P

-t

Durch Umweltpädagogik allein kann die Misere im
Umweltbereich zwar nicht gelöst werden. Umweitbildung muß aber alles tun, um alle Menschen zu einem
nachhaltigen Wirtschaften und umweltverträglichen
Alltagshandeln zu führen. Da die Schule vielmehr anpassend als ökologisch innovativ wirkt, müssen vor
dlem außerschulische Einrichtungen, wie z.B.
Umweltzentren, verstärkt den Bedarf an Informationen
und Fort- bzw. Weiterbildung zu ökologischen Themen
bei interessierten Menschen abdecken. Obwohl Nachfrage und Anforderungen ständig steigen, konnten trotz
zahlreicher Appelle und hochkarätiger Gespräche eine
Absicherung der Umweitzentren noch nicht
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Iäßt sich das notwe
Handeln beim Einzel
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Tuzinger Tagung

gisierung der eigenen Umgebung geeignet sind, um
eine Politisierung in der Umweltbildung zu erreichen.
Dr. Reiche1 vom Bundesbildungsministerium mtlchte
die Kntikfähigkeit gestärkt sehen und sprach sich für
ein "emanzipatorisches Lernen" aus, wie es z.B. in den
sogenannten "Enterprise - Projekten" im Wahlpflichtfach bereits üblich ist (z.B: am Schulkiosk). Prof.
Scharf, von der Lehrerakademie in Dillingen warnte
vor einem Mißbrauch umweltenieherischer Idee, wie ,
z.B. beim Tag des Baumes sichtbar wird, wenn diese
zur bloßen PR-Farce für die Herren Schulleiter und
Bürgermeister ausgenutzt wird. Sehr interessant war

(DGUAPN Kiel), de
and der Umwelterzie

Bundesverbandes
Zusammenarbeit
torische Probleme mit
beitet. Nach der Entlastung des
neue Mitglieder in den Sp

~

Wolfgang Roeseler und Fritz Heidorn. Als wichtigste
Satzungsänderung wurden beschlossen, daß in
Zukunft auch eine Einzelperson, die nicht aus einem
Zentrum stammt, im Sprecherrat vertreten sein soll;
gefunden wurde jedoch niemand. Beschlossen wurde
mit nur einer Gegenstimme die Anhebung- der Mitgliedsbeiträge für Einzelmitgtieder von 20.- auf 30.DM / Jahr und für Zentren von 100.- auf 150.- DM /
Jahr (im Aufbau von 20.-auf 30.- DM / Jahr). Um die
Zusammenarbeit der Landesverbände mit dem
Bundesverband abzustimmen und komplizierte Fragen
des Vereinsrechts und der Satzung ZU klären, wurde
eine "Satzungskommission" ins Leben gerufen, die
sich aus Vertretern der Bundes- und Landessprecherräte 'zusammen setzt. Schwerpunkte des ANU
Jahresprogrammes 1993 sind u.a., die Ozonkampagne
(Okologiestation Bremen) und eine gemeinsame Ar-

lefon 05223/87031, Fax 05223/87559)

Landesverband Bayern.
Ein starker Landesverband wächst im Süden heran. Auf
seiner 1. Jahreshauptvercammlung waren neben den
Umweltzentren auch Vertreterlnnen aus den beiden
grljßten bayrischen Urnweltverbänden (BN und LBV)
sowie vom Bayrischen Lehrerinnen und Lehrerverband
(BLLV) anwesend, die in Zukunft die ANU als landesweiten Dachverband für Umweltbildung in Bayem
unterstützen wollen. Auf einem weiteren Treffen am 10.
und 11.05.93 in Benediktbeuren Soll ein Erfahrungsaustausch zum Thema "Moor" stattfinden. im Herbst ist
Vom 02.-03.11.93 ein Treffen in Würzburg geplant. Die
Mitglieder sprachen sich für eine verstärkte Förderung
bestehender Umweltbildungseinrichtungen durch das
Urnweitrninisterium aus, bevor neue große Projekte in
Angriff genommen werden sollten.
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Geschichte und Entwicklung der NaturerlebnisPädagogik. Seit 1985 arbeiten die Pädagogen des
Fördervereins Natur- und Schuibiologie-Zentrums
Leverkusen nach den Prinzipien der NatureriebnisPädagogik. Sie macht Spaß, lockert die Menschen
auf und schafft neue Zugänge zur Natur. Die
Weiterentwicklung und praktische Umsetzung dieser
Pädagogik auf Gut Ophoven und an anderen Orten
soll in einem zucammcnfassenden Vorlrag von Waller
üobbek erläutert und nähergebracht werden.
Kosten 5 DM, Anmeldung: Natur- und Schuibioiogiezenlrum Leverkusen e.V., Gut Ophoven. Talslr. 4,
5090 Leverkusen 3 (Opladen), Telefon02171/33366.

Q:
' 17~Naturschutzkurc
am Bodensse
Vom 02.-05-07. 93 findet inzwischen zum 17. Maie
der Naturschutz
Kurs am Bodensee des
Naturschutzbundes Deutschland statt. Erwartet
werden 700 Besucher ZU Vorträgen, Exkursionen und
praktischen ubungen. Schwerpunkt\bema ist der
europäische Natur und Umweltschutz. Ein reich
gegliedertes Kulturelles Rahmenprogramm mit
Kabarett und Live Musik rundet die Veranstaltung
. -ab. Kontakt: NABU Zcntrum Wollmatinger Ried,
Kindelbildstr. 87, 7752 Reichenau 2, Tel. 0753
Q
,

Q,
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fortb'ildung zum Thema "Wege zur C)koschule"'
(Kontakt: Herr Erdmann, Geschäftsstelle Umweltschutz, Rottmannsiepe 5, 4650 Gelsenkirchen, Tei.
0209/1694096). Der AK okopädagogik München
forderi derzeit von der Verwaltung eine Vollzeitkraft
nach mindestens BAT 5 für eine Fachberatungstelle
Umweltedehung für Kinderlagesstätten
eine
sicherlich auch für andere Kommunen sinnvolle
Forderung. Weiterhin wurden * Naiurerfahrungsspiele
vorgestellt und geeignete Spielorte in München
diskutiert. Unter der Mitarbeit von Kindern und,.
Jugendlichen wurden bereits 2 Stadtteilpläne mit'
geheimen und unreglementierten Spiel-Plätzen erarbeitet, die f0r je 4.- DM bei der "Spieflandschaft
Sladt", Albrechtstr. 37, 8000 München . 19, Tel.
089/183335 bezogen werden können.
Der AK trifft sich regeimäaig l x pro Monat, Kontakt
Marion Loewenfeld, Mobil Spiel e.V., Welserstr. 15,
8000 München 70, Tel. 089i7696025
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Terminankündigungen

Bitte schickt uns weiterhin Eure
Termine und Jahresprogramme.
Wir werben für Euch!

Umweltpädagogischer AK Rh'einland
"Das Berufsbild und Berufsperspektiven von
Umweltpädagoglnnen in Nordrhein Westfalen" lautet
der Titel einer Tagung, die vom 06.
08.11.92 im
Schullandheim Kall I Urft in der Eifel stattfand. Die
etwa 35 Teilnehmerlnnen forderten einen Schutz der
Berufsbezeichnung, um einen Mißbrauch und somit
Diskreditierung von Umweltbildung zu verhindern.
Bereits jetzt gäbe es in einigen Städten unseiiöse
Angebote von Privatpersonen, denen es weitgehend
an Grundkenntnissen und Praxiserfahrung im pädagogischen Bereich . mangelt. Eine feine Fachausbildung, z.B. als Diplombiologln, genügt nicht, um
mit Kindern arbeiten-zu können, die unter der
Umweltkatastrophe leiden. Es wurde ein 18 Punkte
Förderkataiog erarbeitet, der sich an Entscheidungstriiger auf unterschiedlichen Ebenen wendet und mit.
anderen Arbeitskreisen abgestimmt werden muß.
Arbeitskreise zur Urnweltbiidung (nicht Einzelpcrsoncn!) können ihn gegen Zusendung eines
freigemachten Rücksendecouverts (0,60DM) bei der
Redaktion anfordern.
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Netzwerk Umweltpädagogik Düsseidorf$

Aus den
Arbeits kreisen
BUND Landcsarbeitskreis Umwelt und Schule
Der BUND Landesarbeitskreis Umwelt und Schule in
Nordrhein Westfalen trifft sich am 20.01.93 in der
Gesamtschule Ückendorf, Bochumerstr. 190, in Gelsenkirchen im Anschluß an das Treffen des Schuigartenarbeitskrcises etwa gegen 16:30 Uhr. Der AK
arbcilet z.Zt. an der Vorbereitung einer Lehrer-

-

Auch in Düsseldorf treffen sich C)kopädagoglnnen
zum monatlichen Erfahrungsaustausch. Geplant ist
ein Netzwerk Umweltpädagogik Düsseldorf, um die
vielen Aktivitäten besser kodrdinieren zu können. Am
9. Dczcmber 92 um 17 Uhr ist das erste Treffen im
Naturschulz-Zentrum Düsseldorf, Schmiedestr. 43.
Vorarbeit wurde bereits geleistet: ein Handbuch "Grüne
Seiten zum ökologischen Lernen in Düsseldorf
Adressen, Materialien, Themen listet alle für Schulen
und Kindergärten relevanten Institutionen der
Landeshauptstadt auf und stellt auch Aktivitäten
einzelner Schulen vor. Das Heft ist ein
hervorragendes Beispiel, daß leicht auf andere Städte
übertragen werden kann. Es kann für 3.50 DM in
Briefmarkcn bei der Redaktion angefordert werden.
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Greife Jäger Bacchant

Liebe ihtidNEWS Leserlnnen, Abonnentlnnen

"Das blöde Ozonloch" Kinder und Jugendängste

Es ist etwas spät geworden. Eigentlich wollten wir ja
schon mit der November-Ausgabe die Bestellkarten
für 1993 verschicken.
Alle Abonnentlnnen, die für 1993 das Abonnement
noch nicht verlängert haben, finden aber jetzt mit
dieser Ausgabe eine Bestellkarte, mit der sie
iiqid#€H$ für 1993 abonnieren können. Bitte schickt
die Karte so schnell wie möglich an uns zurück, damit
wir Euch für Januar schon berücksichtigen können.
Die Rechnung für 1993 wird dann mit der Januaroder Februar-Ausgabe verschickt. Bitte nicht vorher
bezahlen!
Alle Abonnentlnnen, die noch ein Guthaben für 1993
bei uns haben, erhalten erst 2 Monate vor Ablauf ihres
alten Abonnement eine neue Bestellkarte von uns.
Wie schon im September mitgeteilt, wollen,wir der
Organisation wegen nur noch Abonnements von
Januar bis Dezember abschließen.
Und noch etwas zur Januar-Ausgabe: Bedingt durch
die Ferien über Weihnachten und Neujahr wird die
Januar-Ausgabe später kommen.

160 Seiten, DM 16,80 Beck'sche Reihe 472,1992

Ein wichtiges und kritisches kleines Buch, das von
den Auswirkungen der Umweltvergiftung auf Kinder
und ihren Ängsten, Wünschen, Hoffnungen handelt.
Es gibt Stimmungen und spontane Äußerungen von
Kindern wider, faßt die wichtigsten Ergebnisse von
Studien und die Aussagen von Psychologen
zusammen, gibt einen kurzen Abriß über die
gesundheitlichen Gefahren bei Kindern und versucht
Verständnis zwischen den Eltern und Kindern zu
wecken. Schade, daß das Buch nicht genauer
unterscheidet zwischen kleineren und größeren
Kindern, weil die Reaktionen und Verarbeitungskapazität je nach Alter doch sehr verschieden sind.
Trotzdem ist es für Neueinsteiger in das Thema eine
wahre Fundgrube an Fakten, Adressen und Literaturhinweisen. Allein der einzigartige Überblick über die
vielfältigen Kindergruppen und Zusammenschlüsse
von Jugendlichen, die sich mit viel Mut, Engagement
und Fantasie für den Erhalt "ihrer" Erde einsetzen,
macht Mut. Hier waren Kenner am Werk, was nicht
zuletzt
die
Vorstellung
ausgewählter
und
kommentierter Bücher und Filme für Kinder und
Jugendliche belegt. Und wenn viele kleine Leute an
vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann Iäßt
sich das blöde Ozonloch vielleicht sogar wieder
schließen.
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Zum Schluß wünscht
Redaktion allen Lese
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Praxistips zum Naturerleben
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Blühende Zweige im Winter
Am Barbaratag, 4. Dezember oder später,
schneiden wir Forsythienzweige und stellen
sie im warmen Zimmer ins Wasser, damit sie
bis Weihnachten aufgeblüht sind. Auch
ebenso behandelte Kirschenzweige stehen
bis spätestens Jahresende in voller Blüte. Ab
und zu mit lauwarmen Wasser abduschen,
damit die Knospen nicht vertrocknen.

-

aus Natürlich lernen Naturbeobachten
(DM 6.-, LBV; Klaus Hübner u.a., 1992, Bezug:
LBV, Kirchenstr. 8,8543 Hilpoltstein)
Das kleine Heft listet für jeden Monat im Jahr
wunderbare und ideenreiche Praxistips zum
Naturerleben auf. Eine wahre Fundgrube für alle,
die es im Haus nicht mehr aushalten und raus
wollen, auf Entdeckungsreise durch die Wunderwelt der Natur, Ein schönes Weihnachtsgeschenk für Natur-Freaks.
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Lokalteil Düsseldorl

Stadt honoriert Urhweltengagement
Vergabe des Umweltschutzpreises 1992 an 14 Einzelbewerber, Firmen, Schulen und Vereine
Allcn Grund zur Freude haben in diesen Tagen
14 von 48 ßewcrbcrn, die sich mit ihren Einsendungcn an dcr Vcrgabc dcs UmwcltschutzprciSes 1992 dcr Landeshauptstadt bclciügt hat-,
lcn. .Der Jury', bclonlc Umwclldczcrncnt Dr.
Hcnning Fricgc vor den1 UmwcltausschuO, .ficl
dic Auswahl dcr Gcwinncr bci dcn viclcn gulcn
üciträgcn sichtlich schwer.' Dcswcgen sci bcschlossen wordcn, dcn Gcldprcis von 13000
Mark auf vicr Prcislragcr zu verlcilcn.
Mi1 5000 Mark wurde cinc Initialie des
.Sladtauto c.V.' prämicrl. Die Milglicdcr des '
Vcrcins könncn Fahfzcugc gcgcn ein sircckenund zcilbczoeencs Enlgcll nulzcn. Die ßcgründung dcr Jury. Durch die nolwcndigc Planung
xi cinc mcrkliche Vcrriigcrung dcr gcfahrcnen
Kilomclcr und damit cinc Rcduzicrung dcr
Schadsiof lcmission zu crwarlcn. Wcitcrc 5000
Mark crhäll die Slädüschc GcsamWiule an
der ßrinckmannslrallc. Die Energicspargruppc
der Schule errcichlc durch dcn Eigcnbau von
#

Isdicrknslern ainc deuUiche Einsparung der
.
Heizenergk.
Mit 1500 Mark wurde die Erich-KästnerSonderschulc (Guiseppa Argenlo, Iris Kuhlmann, Gcrd und EUcn Seeber) bcdacht Als beispiclhaftund vorbildlich bezeichnete das Preisgcridil dercn Einsalz .in viclen ßereichcn des
Uniwclwiulzcs angcfangcn bci der Müllircnnung bis hin zum Energicsparcn.
Dcn glcichcn ßclrag crhäll dic Famüic Flachskamp, dic lrolt crhcblichcm finanzicllcn Mehraufwand auf dem Dach ihres Hauses eine Pholovdlaik-Anlage inslaliiirlc.
Ncbcn den Gcldprämicn hat die Jury zehn
Sadiprcisc: im Wcrl von insgesamt 2000 Mark
vergebcn. Ausgczcichnet wurde die Waller
Joeckcn KG iür .bciupiclhaile Nulzung von
Sonncn- und Windenergie'. Auch Josef Schnitz.
Icr von dcr nicht nur den Düsscldorfern bekann.
ten Llraucrci ,Zum Uerigc' darf sich freuen.
Honoriert wurdc sein langjähriges, über die gc-

-

selzlichen Vorschriften hinausgehende; Um
weltengagement Desyeileren wurde die F i
Xarl Diederichs & Co GmbH' ausgezeichnet
Sie verpackt ihre Farben in Beuteln, wodufct
Transportbehäller ohne anfallende Reinigung
mehrfach benutzt werden,können.
Die Rheinwdinungsbau GmbH erhält einer
Sachpreis für die Erstellung einer berorrdcr:
energicsparenden Heizungsanlage: genauu
dic Rhcinische LandesWinik für vorbildliche Sa
nierungsmaOnahmen in der Energiwsorgung
Schlielllich las1 bul not least wurden ge
ehrt die lnieressengemeinschaft Dler Frauer
und Heide Hesse-Micah slellverlrelend für der
Einsatz DüsseMorfer Frauen im Umwellschulr
Egon Jerke, die Schülerinnen und Schüler de
Franz-Vaahsen-Schulensowie die Klasse 8r de
Thomas-Edison-Realschule.
Die Verleihung findet am 18. Dezember $lall
einen Tag zuvor muO der Ra1 noch sein Oka
geben, BhtsgLRtr .
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Jugendhilfeausschuß:

Kbnkurs melden
,

I
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-

,,Auch wenn es hart und bitter ist
ein Konkurs ist in dem Fall die beste
Möglichkeit." Olaf Lehne, Jurist und
für die CDU im Jugendhilfcausschuß,
sprach aus, was letztendlich beschlossen wurde. Das Spielmobil muß Konkurs anmelden. Willi Töller, Vorstandsmitglied des Spielmobil-Vercins, hatte zuvor noch versucht, 25 000
Mark aus dem städtischen Haushalt zu
bekommen, um Rückfordcrungen aus
Vorjahren sowie das Defizit aus dem
laufenden Jahr ausgleichen zu können. Vergeblich. Die Mitarbeiterinnen
des Spielmobils stehen zum 1. April
1993 auf der Straßc. Der Vcrqin hatte
ihncn bereits zum Jahrcscnde gckündigt, dicsc Kündigung war abcr gcStern vpm Arbeitsgericht für unwirksam erklärt wordcn. Wenn die Stadt
die 25 000 Mark gezahlt hätte, wäre
dcr Verein bis zum 31. März bcstehcn
geblieben. Dann hätte die Stadt aber
noch für das erste Quartal Zuschüsse
zu Personalkostenzahlen müssen. Der
Ausschuß erklärte einmütig scincn
Dank an die Mitarbcitcrinnen und an
den Verein und lobte die Arbeit des
Spielmobiis.
RP /UI.9J ak
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Das Pädagogische Institut der Stadt schließt seine Pforten

-

Das ,,Aus" zum Jahresende
Einen ,,Grabgesang" für'das Pädagogischc Institut der Landcshauptstadt
gab cs gcstcrn im Schulausschuß zu
hören. Die Verwaltung hatte den
Politikern nämlich vorgcschlagen, das
Institut nun end ültig zum Ende dcs
Jahrcs zu schliC Icn. Dcr GrundsatzBeschluß darüber war bereits im Mai
gcfallcn, allerdings ohnc Angabe eines
Datums.
husschuß-Vorsibcndcr Rolf-Jürgcn
Bräer (SPD)licß leicht kritische Töne '
anklingen:' Andere Institutioncn hättcn * wohl lauter' auf. ihrc Arbeit
auimcrksam. cmacht und dann auch
die ,entsprecfenden Geider bekommen. im Schulbcreich sei das leider
' nicht so. Deshalb könne er die Vcrärgcrung der Mitarbcitcr dcs Pädagogischen Institutes verstehcn.
.

-

Die leeren' Kassen machten'&
Schlicßung wohl notwendig, obwohi
sie von niemandem gewünscht würde.
meinte Angelika Pick (SPD). Damit
habe aber der Schulauschuß nun einen
deutlichen Beitrag zum Sparen geleistet, ,,Jetzt sind andere dran." Ud0
Göbel (SPD) dagegen s rach sich mit
dem Grünen Heinz S pski-Martin
ggen die Schließung aus. Die Probleme an dcn Schulcn seien heute größer
denn je, e h e kommunale Lehrerfortbiidung und fächdbergreifende Zusammenarbeit also weitcr notwendig.
Manfred Graff (CDU) sah das anders:
„Das Institut hat hervorragende Arbeit geleistet. Aber die Weiterbildung
von Lehrern ist Aufgabe des Landes.
Dcr Ausschuß stimmte der Schließung
cs
zum 1.Januar zu.
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Internationale Gesellschaft für schulische
Gesundheitsförderung
Eine neue "Internationale Gesellschaft für schulische
Gesundheitsförderung (IGsG) e.V." wurde Ende
November in Magdeburg ins Leben gerufen. Sie soll
ein formelles Kooperationsnetz im Sinne einer Fachgesellschaft aufbauen, um die vielfältigen Einzelbemühungen im Schulbereich wirkungsvoller gestalten
und ggf. auch verbinden zu können. Vorbild ist die
"American School Health Association" in den USA. Die
Arbeitsschwerpunkte und Ziele, die sich an der "Ottawa
Charta zur Gesundheitsförderung" der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und den "Soester Thesen und
Leitlinien zur Gesundheitserziehung und Gesundheitsförderung in Schulen'' (von Oktober 1991) orientieren,
sind in einer kleinen Broschüre zusammengefaßt. Das
Heft "Gesundheitsförderung in und mit Schulen in
einem europäischen Netzwerk" enthält neben den
wichtigaen Rahmenbedingungen und Thesen auch ein
Konzept und einen Fragebogen zur Kontaktaufnahme.
Es kann beim Praxisbüro "Gesundheitsförderung in und
mit Schulen" (GimS), Frau Drescher, OberStufenkolleg
der Uni Bielefeld, Postfach 100131, 4800 Bielefeld
kostenlos angefordert werden.

-

.WildSträucherper Post

I
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Was tun, wenn man den Schulhof oder einen
Randstreifen mit einheimischen Wiidpflanzen bestücken will, daß örtliche Gartencenter aber nur
hochgezüchtete und nicht standortgerechte Hybrid Pflanzen anbietet? Jetzt wäre die Zeit, um eine Hecke
zu pflanzen, die schon bald den häßlichen Zaun rings um
das Schulgelände verdecken würde. Ein kleiner, aber
sehr aktiver Verein mit Auslieferstellen in München
und Bielefeld hat sich des Problems angenommen und
verschickt äußerst preisgünstig garantiert einheimische
Wildstauden, Wildsträucher, Kletterpflanzen und Blumenzwiebel per Post im Packet. In einer Aktiqn zusammen mit dem Kosmos Verlag können z.B. Pakete
mit 5 -7 z.T. seltenen Wildsträuchern (wie z.B. die
Essig- und Filzrose) für 99.- DM bezogen werden. Eine
gute Idee, die Schmetterlingen und Vögeln sicher viele
neue Heimstätten bringen wird. Kontakt: "Naturgarten
e.V., Grasweg 46, 4800 Bielefeld 1 oder Kleinhademer
Weg 1,8032 München Gräfelfing

-

-

Gehör verschafft wird, in der Politik ebenso wie in der
Wirtschaft oder der Bildung. Die Aus- und Fortbildung
.von Ökopädagogen muß verstärkt und mehr Arbeitsplätze in allen Bildungsbereichen geschaffen werden.
Umwelthandeln braucht ldentifikationsbilderfür Kinder,
wobei unterprivilegierte Gruppen besonders berücksichtigt werden müssen. Die Ökolügen in KinderWerbung müssen ebenfalls wie die Werbung mit
Kindern sofort aufhören. Im Planungsbereich muß das
Instrumentorium bei der Prüfung von Vorhaben neben
Umwelt
Sozialverträglichkeit um die "Kinderverträglichkeit" erweitert werden. Das "Berumer Kommunique" und eine entsprechende Pressemeldung
kann gegen Zusendung eines mit 60 Pfg. freigemachten Rücksendecouverts bei der Redaktion
kostenlos angefordert werden.

-

Umweltmobile
Einige Bundesländer setzen
rollende Untersuchungslabors, sogenannte Umweltmobile, ein, die
von Schulen angefordert werden können. In Sachsen
steht ein mobiler Laborarbeitsraum mit Geräten und
Chemikalien zur Untersuchung von Wasser-, Luft- und
Bodenproben zur Verfügung. Zwei pädagogische Mitarbeiter des Landesamtes für Umwelt und Geologie betreuen die Schülerlnnen bei der Arbeit.
Kontakt: Sächsisches Landesamt fUr Umwelt und Geofcgie, Referat 31,
Wasastr. 50,04122 Radebeul, Telefon 0351/710

-

Lumbricus, der Umweltbus so heißt das Gefährt aus
NRW. Das neun Meter lange, braun getönte Regenwurm-Fahrzeug wurde für 800.000 DM von DaimlerBenz und IBM mit ultramoderner Technik ausgerüstet.
Videoaufzeichnungen mit Ton können direkt in den
Computer überspielt und bearbeitet werden, eine
angeschlossene Datenbank gibt Auskunft über
Biotope, Rote Arten, Luftschadstoffbelastungen in
NRW u.v.m.. Der Strom kommt aus einer Solaranlage
auf dem Dach und kann bis 6000 Watt in. Batterien
gespeichert werden. Natürlich besitzen die 24 Arbeitsplätze im Inneren auch Über ein Autotelefon - die
Regenwürmer am anderen Ende der Leitung haben jedoch keins.
Das Öko - Mobil des Naturschutzbund Münster ist ein
echtes "Öko - Mobil, weil es fährt und nicht stinkt: es ist
nämlich ein umgebautes Lastenfahrrad, mit dem junge
Leute der NABU am Wochenende dorthin fahren, wo
es Kinder gibt. In der Mitte des langen Lastenrades

Kinder und Ökologie
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Umweltängste

Zukunfts und Umweltängste bei Kindem war das
Thema eines Greenpeace Symposium im September
92 in Berum / Ostfriesland. In einem "Berumer Kommunique" faßten die Wissenschaftlerlnnen und Praktikerlnnen die wichtigsten Forderungen zusammen und
gründeten eine "Berumer Kreis", der sich nächstes
Jahr wiedertreffen will, um weitere Schritte in die
Wege zu leiten, die das in der UN - Kinderrechtskonvention verankerte Recht auf eine ökologisch und
sozial intakte Lebenswelt für Kinder durchsetzen
sollen. Forderungen waren u.a. daß Kindern mehr
i

auf dem zukünftigen Programm. Der Projektbericht

-

"Öko Mobil kann beim NABU Münster, Grevener Str.
165/167,4400 Münster, Tel. 02511 278027 angefordert
werden. Briefmarken oder Spenden für PortoNersand
sind sicher willkommen.
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Gebildet untergehen ?

I n 12 a l t
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Tutzinger Resolution zur Natur - und Umweltbildung 1992

Gebildet Untergehen?
Tutzinger Resolution

Umweltbildung in der Bundesrepublik Deutschland hat heute mehr zu
leisten denn je. Durch die drastischen Kürtungen der Finanzmittel im
Umwelt- und Bildungsbereich ist diese gesellschaftliche Aufgabe jedoch
in ihrer Existenz bedroht. Davor warnen mehr als 100 Experten der
Anbeitsgemeinschaff Natur- und Umwelteniehung (ANU) anläßlich der
Grenzen und Perspektiven einer
Tagung Gebildet untergeben?
Umweltbildung der 9Oer Jahre in Tutzingen.

NeuesausderANU

- Tutzinger Tagung

-

- ANU Jahreshauptversammlung

Sie sehen folgende Gefahren:

- Landesverband Bayern
*
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Aus den Arbeitskreisen

Neue Materialien

In)rtrlrn:

Die ohnehin knappen Mittel
für die Arbeit in der
schulischen und außerschulischen Umweltbildung
werden weiter gekürzt.
Trotz der vielfältigen Aktivitäten der letzten Jahre hat
sich die Situation der Natur
und Umweltbildung nicht
grundlegend
verbessert. Nach
einem ersten Aufschwung
wird die Umweltproblematik in der Bildung mehr und mehr an den Rand
gedrängt. Und dies, obwohl die Situation der Umwelt immer schwieriger
wird hier sei, nur das immer weiter um sich greifende Waldsterben genannt.

-

*
*
*

Termine /Sonstiges

-

Fast alle Umweltzentren arbeiten noch immer mit ABM Kräften. Sie
stehen, da die Anzahl dieser Kräfte in den nächsten Jahren deutlich
reduziert wird, vor einer ungewissen Zukunft, in vielen Fällen vor der
Schließung.
-

-

.

Die Experten fordern daher:
Die Anzahl der Umweltzentren und ihre Förderung mit öffentlichen
Mitteln und muß spürbar verstärkt werden.
Die erfolgreichen, vom Bundesministenum für Bildung und Wissenschaft
unterstützten Projekte zur Umwelterziehung müssen umgehend
Bestandteile der täglichen Arbeit an den Schulen werden.
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Die Umwelterziehung und -bildung muß zur Pflichtaufgabe des Bundes,
der Länder und der Kommunen werden.

-

Es müssen Ansprechpartner für die Fragen der Umwelterziehung und
bildung in Politik und Verwaltung (ausgestattet mit Kompetenz und
Finanzmitteln) benannt werden.
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Diese Forderungen sind nicht neu. Sie wurden bereits in der "Grünen
Charta" 1961 und in der "Resolution zur Natur - und Umwelterziehung"
1987 erstellt auf der Insel Mainau ausgeführt.
Die Teilnehmer der Tagung fordern daher die Entscheidungsträger
unseres Staates auf, der Umwelterziehung und -bildung als dem
zentralen Ansatz zur Bewaltigung unserer zukünftigen Umweltsituationen
die notwendige Unterstützung zukommen zu lassen.

-

-

