
Umweltpädagogisches Informationszentrum für eine faire nachhaltige Lebensweise 

Bildungsangebote für Schulen 
Im Rahmen unserer Bildungsangebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bieten wir auch 
für Schulen Seminare, Workshops, Kurse, Filmgespräche an. Entweder in den Räumen unse-
res Umweltzentrums Öko & Fair oder wir kommen in Ihre Einrichtung. 
Die folgenden Angebote sind für Schulkinder bis zur 12. Klasse geeignet. Weitere Infos und un-
seren Filmverleih für Ihre Projektarbeit finden Sie auch auf unserer Internetseite www.oeko-und-
fair.de. Wir geben Ihnen gerne telefonisch unter 089 / 893 11 054 Auskunft und freuen uns über 
Ihr Interesse und Ihre Anfrage. 
  

• Aktionstag „Einweg-Plastik kommt nicht in die Tüte“  
Altersgruppen     1. – 6. Klasse 
Zielsetzung:   Problematik (Folgen für Gesundheit und Umwelt) deutlich machen und Alter-
nativen aufzeigen – Bewusstsein schaffen, wo und wie man daheim den Plastikkonsum redu-
zieren kann. 

  

• Aktionstag „Einweg-Plastik kommt nicht in die Tüte“   
Alltag Plastik - giftiger Abfall, der Umwelt und Gesundheit bedroht – muss das sein? 
Anhand eines Filmes wird aufgezeigt, in welchen Bereichen wir schon überall mit Kunststoff 
jeglicher Art leben und was der “Alltag Plastik” mittlerweile für Konsequenzen für Weltmeere, 
Umwelt und Gesundheit hat – vom Anreichern in Fischmägen, dem Verenden von Meerestie-
ren jeglicher Art, ganzen Plastikteppichen auf den Weltmeeren bis hin zu Kunststoffteilchen 
aus unserer Fleece-Kleidung im täglichen Abwasser der Waschmaschinen. Welche Alternati-
ven gibt es? Wie können wir Plastik vermeiden? An praktischen Beispielen wie “Plastikfreie 
Zone – wie man es schafft, fast ohne Kunststoff zu leben” werden Ideen, Aktionsvorschläge 
und Lösungsmöglichkeiten ausgearbeitet und diskutiert. 
Altersgruppen     7. – 12. Klasse 
Zielsetzung:   Problematik (Folgen für Gesundheit und Umwelt) deutlich machen und Alter-
nativen aufzeigen – Bewusstsein schaffen, wo und wie man daheim den Plastikkonsum redu-
zieren kann. 

 

• Brotbackkurse 
Gemeinsam draußen Feuer im gemauerten Holzbackofen machen, Teig herstellen, viel über 
die Herkunft unseres Getreides und die Traditionen des Brotbackens früher erfahren, Getrei-
dequiz über die verschiedenen Getreidesorten, Brot und Pizza backen und anschließend ge-
meinsam essen. 
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• Dem Imker bei der Arbeit zusehen: 

An den Bienenstöcken auf unserem Gelände zeigt uns der Gautinger Imker Hans Albrecht 
alles rund um die Arbeit und Wichtigkeit der Bienen und der Imkerei und wie der Honig ent-
steht. 

 

• Fair-Kochkurs mit Hintergrundinfos:  „Alles Banane oder was?“  
Afrikanische Rezepte rund um fair gehandelte Bananen gemeinsam ausprobieren und an-
schließend genießen – mit vielen Infos über die Herkunft der Bananen. 

 

• Wildkräutersammeln und kochen wie die Indianer 
Wie die Indianer sammeln wir Wildkräuter in Wald und Feld. Wir lernen, was man alles essen 
kann und bereiten es hinterher gemeinsam zu und probieren natürlich, wie es schmeckt! Mit 
unserer Kräuterpädagogin Christine Kasper. 

 

• In Kooperation mit Greenpeace:  Schulmaterialien aus Recyclingpapier 
Ein Beitrag gegen Urwaldzerstörung und für den Klimaschutz: Wie entsteht ein Schulheft? 

 

• Das Klimafrühstück – wie unser Essen das Klima beeinflusst 
Gemeinsam frühstücken für Umwelt- und Klimaschutz. Mit Informationen rund um Hand-
lungsmöglichkeiten beim täglichen Lebensmittelkonsum. 

 

• Besser essen – gesünder leben - was hat Klimaschutz mit unserem Essen zu 
tun? 

Anhand einer Ausstellung und praktischen Beispielen werden gemeinsam Strategien für ei-
nen umwelt- und klimafreundlichen Konsum und Lebensstil erarbeitet. Der Bogen wird ge-
spannt bis hin zu Globalisierung und fairem Handel. 

 

• Kids aufgepasst: Sind Handys eine Gefahr für unsere Gesundheit?  
Vom richtigen Umgang mit Mobilfunktelefonen und elektromagnetischer Strahlung 
Daten und Fakten rund um die Handynutzung. Wir räumen mit Mythen auf und beraten, wie 
man sinnvoll damit umgehen kann, für Jugendliche ab der 8. Klasse 
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• Wie kommt der Hunger in die Welt?  

Warum müssen Kinder woanders arbeiten, anstatt zur Schule gehen zu können? Mit Film-
ausschnitten und Beispielen zum Zusammenhang zwischen unserem Konsum, Kinderarbeit 
in der Dritten Welt, Einhaltung von Menschenrechten, Politik und was jeder von uns tun kann,  
um die Welt ein wenig zu fairändern. Wir haben es in der Hand – jeder von uns! 

 

• Wenn Blumen sprechen könnten: Blumengrüße vom Äquator 
Filmgespräch über die sozialen und umweltbelastenden Bedingungen, unter denen unsere 
Blumen in der Dritten Welt angebaut werden. Mit anschließender Diskussion über unsere 
Handlungsmöglichkeiten. 

 

• Giftige Kleider 
Billige Baumwolle - teuer bezahlt - 100% Baumwolle made in India 

Preisgekrönte Dokumentation über die Herkunft unserer Kleidung, die Belastungen und Fol-
gen durch Pestizide und mittlerweile schon 75% Gen-Baumwolle für Mensch und Umwelt,  
Produktionsbedingungen in der Dritten Welt 

 

• Menschenrechte und ihre weltweite Umsetzung  
Was sind Menschenrechte? Wo sind sie festgeschrieben? Wer hat sie erfunden, festgelegt, 
vereinbart? Wie werden sie weltweit umgesetzt? Und warum oft auch nicht? Texte, Abkom-
men, Zusammenhänge. Wie tragen wir mit unserem Lebensstil zu Menschenrechtsverletzun-
gen bei? Was können wir dagegen tun? 

 

• Eine unbequeme Wahrheit 
der Film von Al Gore zum Klima 

 

• „Home“ / „We feed the world“   
Diverse Filme mit anschl. Filmgespräch  
 

• Die Ökofilm-Rolle 
preisgekrönte Kurzfilme zum ökologischen Landbau. Öko oder nicht öko – ein kleiner Unter-
schied mit großer Wirkung. Infos und Diskussion über die Herkunft unserer Nahrungsmittel, 
die Umwelt und das Klima. 
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