
Umwelterziehung an Schulen im Landkreis 
Aschaffenburg 

 
 
Zusammenarbeit mit der Fachakademie für Sozialpädagogik (FAKS) 
 
Die Abfallberater im Landratsamt Aschaffenburg helfen den Schulen zwar bei Problemen 
mit der Abfallentsorgung (z.B. Entsorgung von besonders überwachungsbedürftigen 
Abfällen aus dem Chemieunterricht) und halten auch bei Bedarf einen Vortrag zur 
Abfallentsorgung im Landkreis, sehen sich aber weder zeitlich noch fachlich in der Lage, 
einen pädagogisch auf Kinder abgestellten Umweltunterricht anzubieten. In früheren 
Jahren hatte der Landkreis hierzu die „Deutsche Umweltaktion“ beauftragt, die jedoch 
immer weniger qualifiziertes Personal für diese, nahezu ehrenamtlich, auszuführende 
Tätigkeit bereitstellen konnte.  
Diese „Lücke“ konnte auf Initiative der Abfallberatung im Landratsamt durch Studierende 
der FAKS ausgefüllt werde. Träger der FAKS ist der Landkreis Aschaffenburg. An der 
Fachakademie werden jährlich ca. 130 Studierende im Vollzeitunterricht und 150 im 
Teilzeitbereich (Praktikanten) zu Erzieher-/innen ausgebildet. Die Fachakademie baut auf 
einer beruflichen Erstausbildung auf und setzt daher schulische und berufliche Kenntnisse 
voraus. Da bei der Ausbildung viel Wert auf praktische Erfahrungen gelegt wird, gehören 
zwei Praktika zwingend dazu. Nach einigen Vorgesprächen mit dem Leiter der 
Fachakademie fand sich eine Lehrkraft, die bereit war, in den von ihr betreuten Praktika 
das Thema „Abfall“ zu behandeln. Nach Abschluss eines jährlich zu erneuernden 
Vertrages zwischen Landkreis und FAKS (siehe Anlage) entwarfen die Studierenden in 
Abstimmung mit der Abfallberatung des Landratsamtes ein Anschreiben, in dem sie den 
Schulen im Landkreis ihr Angebot für einen Umweltunterricht vorstellten und bei Interesse 
Termine vereinbarten.  
Nach Vorstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes des Landkreises durch die Abfallberater 
im Rahmen des Unterrichtes an der FAKS entwickelten die Studierenden eigenständig 
Konzepte für die Durchführung der Unterrichtseinheiten. Während der Praktikumsphase, 
die in der Regel einige Wochen vor den Sommerferien in Anspruch nimmt, werden die 
Unterrichtsstunden an zuvor mit den Schulen vereinbarten Terminen abgehalten. Meist 
führen zwei bis drei Studierende gemeinsam eine Doppelstunde in einer 2. bis 4. 
Grundschulklasse durch. Die Lehrer-/innen sind meist begeistert von den 
Unterrichtsstunden. Die Nachfrage ist seitens der Schulen so groß, dass bereits eine Art 
Warteliste besteht. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 57 Stunden abgehalten.  
Sowohl der Landkreis wie auch die betreuende Lehrkraft der FAKS sind bisher mit der 
Durchführung der Unterrichtsstunden sehr zufrieden und beabsichtigen, die 
Zusammenarbeit weiter fortzusetzen. 



Text des Anschreibens der FAKS an die Schulen mit Rückmeldeformblatt: 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Kinder haben ein ganz natürliches Interesse an ihrer Umwelt und es gilt dieses 
Interesse für den Aufbau einer umweltschützenden Haltung zu nutzen. In diesem 
Zusammenhang ist auch das Thema Abfallvermeidung/Abfalltrennung nach wie vor 
aktuell. 
 

Wir bieten 
 

in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Aschaffenburg – Sachgebiet Abfallwirtschaft - 
für Kindergartengruppen und Grundschulklassen kostenfreie 

 

 Einheiten zum Thema Abfallvermeidung/Mülltrennung 

 
Wir sind Studierende der Fachakademie für 
Sozialpädagogik, also angehende Erzieherinnen und 
möchten das Thema mit den Kindern informativ, 
spielerisch und kreativ erschließen. 
 
Wenn Sie für den Zeitraum Mai bis Juli 2003 Interesse an einer solchen Einheit haben, 
bitten wir Sie um eine schriftliche Anmeldung. Bitte verwenden Sie dazu das beigefügte 
Antwortformular. 
 
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte entweder schriftlich, per E-mail: faks.ab@t-
online.de an Frau Diehm von der Fachakademie für Sozialpädagogik oder telefonisch 
unter 06021/394-407 an Frau Sperber, Landratsamt Aschaffenburg, Sachgebiet 
Abfallwirtschaft. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 



An die  
Fachakademie für Sozialpädagogik des Landkreises Aschaffenburg 
Julius-Krieg-Str.3 
z.Hd.Frau Diehm 
63741 Aschaffenburg 
 
 
Wir haben Interesse an einer Zusammenarbeit zum Thema 
‚Abfallvermeidung/Mülltrennung’ 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Name der Schule/des Kindergartens und Telefonnummer 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Ansprechpartner 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Klasse/Altersstufe/ Anzahl der Kinder 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
gewünschter Zeitpunkt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Sonstige Wünsche oder Anmerkungen 
 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
Datum und Unterschrift 
 
 
 
 



Der „Öko-Trainer“ 
 
 

Beschreibung 
 
Hierbei handelt es sich um ein Wissens-/ bzw. Ratespiel, das mit Fragenkärtchen zu 
beliebigen Themen bestückt werden kann. 

 
Das Spiel besteht aus zwei Teilen, einem Alugestell (170 cm x 55,5 cm) und dem 
eigentlichen Spiel ( 110 cm x 70 cm), die mit Flügelschrauben schnell zusammengefügt 
werden können. Es kann über einen Transformator an jede Steckdose angeschlossen 
oder mit einer Batterie betrieben werden. Sein geringes Gewicht und die handlichen Maße 
ermöglichen, es leicht zu transportieren und schon auf kleiner Fläche betreiben zu können. 
Dennoch ist es groß genug, um als „Blickfang“ zu dienen, was nach unserer Erfahrung 
sehr gut funktioniert. Sowohl Erwachsene als auch Kinder werden neugierig, bleiben 
stehen, versuchen die Fragen zu beantworten und lassen sich so gut in Gespräche 
ziehen. Verteilt man Gewinne, bei richtiger Beantwortung der Fragen, wird das Ganze 
noch interessanter aber auch aufwendiger. 
Damit die Fragekärtchen in die Plexiglaseinschubfächer passen, müssen sie ca. folgende 
Maße haben: 29,5 x 9,5cm 



Das Antwortschema ist immer gleich und muss bei der Erstellung der Frage- bzw. 
Antwortkarten berücksichtigt werden. Es sieht folgendermaßen aus: 
 
Frage 1: richtige Antwort: b 
Frage 2:  richtige Antwort: c 
Frage 3:  richtige Antwort: a 
Frage 4:  richtige Antwort: c 
Frage 5:  richtige Antwort: b 
Frage 6:  richtige Antwort: a 
Frage 7:  richtige Antwort: b 
Frage 8:  richtige Antwort: c 
 
Hier ein paar Beispiele für Fragekärtchen zur Kompostierung: 
(am Besten Schrift Arial, Größe 26 wählen) 
 
1. Für eine optimale Kompostierung ... 
a müssen die Materialien immer sehr trocken sein 
b sollten Küchen- und Gartenabfälle gemischt aufgesetzt werden 
c sollten die Materialien verdichtet werden 
 
2. Um im Sommer Probleme mit der Biotonne zu vermeiden, sollte 
a der Bioabfall feucht gehalten werden 
b der Deckel der Biotonne geöffnet sein 
c die Tonne im Schatten stehen 
 
3. Der Landkreis unterstützt die Kompostierung indem er 
a den Kauf eines Komposters finanziell unterstützt 
b im Landratsamt kostenlos Kompostwürmer austeilt 
c mehrtägige Kompostseminare abhält 
4. Bei der Kompostierung im Garten sollten 
a die Komposter auf einer Wasser undurchlässigen Unterlage stehen 
b nur Bioabfälle einer Sorte kompostiert werden  
c die Materialien immer gut durchmischt werden 
 
5. Was darf nicht in die Biotonne? 
a Zitrusfrüchte 
b Asche aus Kohlenfeuerung 
c Unkraut, erkrankte Pflanzenteile 
 
6. der Grünabfallsack ist  
a ein Sack für Grünabfälle, der bei der Grünabfallsammlung entsorgt wird 
b ein grüner Sack zur Sammlung von Altschuhen 
c ein Sammelbehälter für grüne Wertstoffe wie z. B. Grünglas 
 
7. Was wird bei der Grünabfallsammlung mitgenommen? 
a nur grün eingefärbte Abfälle 
b Baum- und Strauchschnitt sowie Grünabfallsäcke mit Laub und dergleichen 
c Obst- und Gemüseabfälle 
 
 



8. Kompost hat folgende Eigenschaften 
a er lockert den Boden, ist jedoch kein Dünger 
b Kompost ist ein schlechter Wasserspeicher 
c die mineralischen Nährstoffe sind gebunden und werden nach Bedarf abgegeben 
 
Wir haben das Spiel 1997 bei der Werbeagentur Keck, Breite Straße 43-45, 63762 
Großostheim in Auftrag gegeben und damals netto 5.500 DM bezahlt. Wer auf eine eigene 
Werkstatt zurückgreifen kann und etwas technisch begabt ist, kann das Spiel sicher auch 
billiger herstellen. Eine Schwachstelle ist die Steckverbindung für den Netzteil-Adapter. 
Sie ist so angebracht, dass sie verhältnismäßig leicht abbricht oder auch verloren geht und 
Ersatzteile sind immer nur im Set mit vielen anderen, nicht passenden, Steckverbindungen 
erhältlich. Für uns hat sich die Investition trotzdem gelohnt, denn wir haben das Spiel 
schon sehr häufig mit großem Erfolg eingesetzt.  
 
Weitere Bilder von „Öko-Trainer“: 
 

 
 



 








