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Umweltbildung fördert die Entwicklung elementarer Kompetenzen und sensibilisiert Jung und Alt für 
einen bewussten Umgang mit der Natur. Qualifizierte Umweltbildungsangebote sprechen alle Sinne 
an und sind der Schlüssel zu einem besseren Verständnis von Natur und naturwissenschaftlichen 
Zusammenhängen. Über das einfache Naturerleben hinaus hinterfragt Umweltbildung heute auch 
gegenseitige Abhängigkeiten und Wirkungsmechanismen innerhalb des komplexen Spannungsfeldes 
von individuellen, gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Interessen. Umweltbildung 
leistet damit einen zentralen Beitrag zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung, unter deren Motto die 
von 2005 bis 2014 andauernde UN-Bildungsdekade steht. 

Systematisiert nach Themenschwerpunkten, Zielgruppen und Angebotsträgern schafft der Katalog 
Übersicht über die mannigfaltigen Umweltbildungsangebote in und um Leipzig und lädt Groß und Klein 
ein zu neuen Lernerfahrungen und Erlebnissen mit und in der Natur. 

Der Katalog wurde im Rahmen des Programms „Lernen vor Ort“ erstellt.
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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Leipzig ist eine grüne Stadt. Zahlreiche 
Natur- und Landschaftsschutzgebiete, 
Parks und attraktive Badeseen in und 
um Leipzig bieten Raum für Freizeitakti-
vitäten, laden ein zum Verweilen, Natur-
erleben und Erkunden.

Die spielerische Beschäftigung mit Natur 
und Umwelt im Kindesalter schafft Inter-
esse an naturwissenschaftlichen und 
technischen Fragen, fördert die Entwick-
lung elementarer Kompetenzen und sen-
sibilisiert für einen bewussten Umgang 
mit der Natur. Eine auf mathematisch-
naturwissenschaftlichem Wissen aufbau-
ende Umweltbildung eröffnet nicht zu-
letzt Berufsperspektiven im Bereich der 
„grünen“ Zukunftsmärkte.

In Leipzig haben sich vielfältige Angebo-
te der Umweltbildung entwickelt. Sie rei-
chen vom Natur-, Tier- und Klimaschutz 
über Themen nachhaltiger Energiever-

sorgung, Mobilität, gesunde Ernährung, 
bis hin zum ökologischen Bauen oder 
fairen Handel. 

Ich freue mich sehr, Ihnen den vorliegen-
den Katalog mit ausgewählten Umwelt-
bildungsangeboten präsentieren zu kön-
nen. Er gibt Kindern und Jugendlichen, 
Eltern und Großeltern, Erzieherinnen und 
Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern Ori-
entierung für die frühkindliche Bildung, 
den fächerverbindenden, praktischen 
Unterricht oder Ganztagsangebote sowie 
für die Freizeitgestaltung. 
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern 
eine interessante Lektüre und viele neue 
Anregungen beim Entdecken und Aus-
probieren. 

 

Burkhard Jung
Oberbürgermeister der Stadt Leipzig

Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Burkhard Jung
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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,

ich freue mich, Ihnen den Katalog der 
Leipziger Umweltbildungsangebote prä-
sentieren zu können. 

Erlebnisse in der freien Natur und spiele-
rische Erfahrungen mit der Umwelt tra-
gen zu einer gesunden Kindesentwick-
lung bei. Schulkinder, Jugendliche und 
Erwachsene werden durch die Beschäf-
tigung mit Umweltthemen angeregt, 
Antworten auf wichtige Alltagsfragen zu 
suchen, etwa, wie unsere zukünftige Ver-
sorgung mit Energie und gesunden Le-
bensmitteln aussehen kann, wie fairer 
globaler Handel funktioniert oder wie ge-
sundheitsgefährdende Stoffe und Abfälle 
vermieden werden können. Zeitgemäße 
Umweltbildung erfordert interdisziplinä-
res Denken und fördert die Fähigkeit, 
gesellschaftliche Entwicklungen zu ver-
stehen und aktiv mitzugestalten. 

Bürgermeister und Beigeordneter für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule, Prof. Dr. Thomas Fabian

Initiativen wie der Umweltwettbewerb der 
Stadt Leipzig zeigen, dass Umweltthemen 
Schülerinnen und Schüler begeistern und 
zu kreativem Denken und Handeln anre-
gen. In diesem Zusammenhang möchte 
ich vor allem Lehrerinnen und Lehrer dazu 
einladen, umweltrelevante Themen noch 
gezielter als bisher in ihre Arbeit in den 
Schulen einzubinden und sie ermutigen, 
dafür auf die vielfältigen Angebote der 
Leipziger Umweltbildungsakteure zuzu-
greifen. Mit seiner Systematisierung nach 
Themenschwerpunkten und Zielgruppen 
erleichtert der vorliegende Katalog das 
Auffinden passender Angebote.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern 
viel Freude beim Entdecken und viele 
neue Impulse!

Thomas Fabian
Bürgermeister der Stadt Leipzig
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Grußwort

Liebe Leserinnen und Leser,

Der Schutz der Umwelt ist nicht allein Sa-
che von Experten und Umweltpolitikern. 
Nur alle Bürgerinnen und Bürger gemein-
sam, und damit jeder Einzelne, können 
dieses Ziel wahr werden lassen. 
Die Gesundheit jedes Einzelnen und die 
Existenz der Menschheit sind abhängig 
von einer intakten Umwelt. Darum endet 
der Schutz der Umwelt nicht an den Lan-
desgrenzen, und er ist auch nicht zeitlich 
befristet. Ganz im Gegenteil ist dies das 
eigentliche Thema der globalisierten Welt 
und der Zukunft. 
Bei der Lösung der Herausforderungen 
im Umweltschutz entstehen neue Arbeits-
plätze in Produktion, Dienstleistung und 
Handel. Allein, um das deutsche Klima-
schutzziel zu erreichen, werden nach An-
gaben der Bundesregierung jährlich etwa 
30 Milliarden Euro in umweltfreundliche 
Technologien investiert. Untrennbar da-
mit verbunden ist natürlich die technolo-
gische Innovation, die wiederum Wettbe-
werbsvorteile mit sich bringt. Der Schutz 
der Umwelt ist ein immer wichtiger wer-
dender Jobmotor, etwa jeder zwanzigste 
Beschäftigte in Deutschland arbeitet schon 
im Umweltschutz. Auch in der Leipziger 
Region profitieren von dem weltweit 
ökologischen Strukturwandel nicht nur 
die Umwelt, sondern auch die innovati-
ven Wirtschaftsunternehmen und die Be-
schäftigten in großem Umfang.
Umweltbildung ist die notwendige Grund-
lage dafür, ebenso wie das technologische 
Know How braucht es das Wissen um die 
Abläufe und die Zusammenhänge in unse-
rer Umwelt. Damit ist sie eine ganz wich-
tige Voraussetzung für unsere Zukunfts-
fähigkeit, die für ganzheitliche Lösungen 
und hohe Qualität und Effizienz steht. 

Der Katalog der Leipziger Umweltbildungs-
angebote ist ein Angebot zum Erwerb von 
Fähigkeiten, mit denen die Herausforde-
rungen für die Gestaltung des heutigen 
Alltags und für die Gestaltung des Le-
bens in der Welt von morgen ermöglicht 
werden soll. In der globalen Welt und 
der Wissensgesellschaft im digitalen 
Zeitalter hat die Umweltbildung die Auf-
gabe, den Ist-Zustand zu analysieren, 
diesen zu bewerten und zu optimieren 
und für die Zukunft verschiedene geeig-
nete Handlungsoptionen zu entwickeln. 
Mit den vielen Umweltbildungsangeboten 
aus allen Disziplinen wird es möglich, 
über den Tellerrand hinweg zu blicken 
und Wirkungszusammenhänge zu erfas-
sen und zu lokalisieren. Die Umweltbil-
dungsangebote ermöglichen einen Über-
blick über wissenschaftliche, technische, 
wirtschaftliche, kulturelle und soziale Po-
tenziale und vermitteln die Kenntnis in-
novativer Umwelttechniken, ressourcen-
schonender Lebensstile, naturverträglicher 
Formen der Mobilität und des ökologi-
schen Wirtschaftens.

Die Umweltbildung möchte jeden einzel-
nen Menschen dazu qualifizieren, seine 
Umwelt und die globale Welt aktiv mitzu-
gestalten und verantwortungsbewusst zu 
begleiten. Nachhaltigkeit wird auf diese 
Weise vom theoretischen Leitbild zur ge-
lebten Realität.

Darum wünsche ich dem Katalog der Leip-
ziger Umweltbildungsangebote eine gute 
Aufnahme und viele interessierte Nutzer!

Heiko Rosenthal
Bürgermeister der Stadt Leipzig

Bürgermeister und Beigeordneter für Umwelt, Ordnung, Sport, Heiko Rosenthal
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Vorwort

Liebe umweltinteressierte Bürgerinnen 
und Bürger, 

die Themen der Umweltbildung berühren 
unser Leben, unser Umfeld, unseren All-
tag. Lernen mit „Herz, Hand und Ver-
stand“ heißt Begreifen und fördert ein 
zukunftsfähiges Umweltbewusstsein.
Umweltbildung lädt ein, sich selbst zu 
beteiligen, sich zu engagieren, nachzufra-
gen, auszuprobieren.
Umweltbildung lässt sich kaum auf ein-
zelne Fächer eingrenzen, ebenso wie un-
sere Lebens- und Zukunftsfragen sich 
nicht auf Antworten einzelner Naturwis-
senschaften allein beziehen können. Um-
weltbildung ist querschnittsübergreifend 
und hat sich in Deutschland in den letzten 
30 Jahren Raum verschafft, geht den viel-
fältigen Fragen ganzheitlich auf den Grund 
und ist untrennbar mit unserem Ziel einer 
nachhaltigen Entwicklung verbunden. Es 
geht um unsere ökologische Verantwor-
tung in Zusammenhang mit unseren sozi-
alen und wirtschaftlichen Bedingungen 
und Zielen. 
Unsere Verantwortung macht nicht an 
Ländergrenzen Halt. Staaten und Initia- 

tiven diskutieren international die Auswir-
kungen des Klimawandels, Probleme des 
Umweltschutzes, der Menschenrechte und 
Gesundheit, Fragen ihrer Versorgung und 
zum Energie- und Rohstoffverbrauch.  
In Bildungsprojekten für Jung und Alt, ge-
nerationsübergreifend oder speziell für 
verschiedene Zielgruppen lernen wir ge-
meinsam, wie wir Umwelt schützen und 
unsere Zukunft mit gestalten können. 

Dieser Katalog zeigt, wie vielfältig dazu 
die Angebote in Leipzig und Region sind. 
Und dies setzt sich fort auch in Sachsen 
und anderen Bundesländern, in Europa 
und in internationalen Projekten. 

Entdecken Sie die zahlreichen Projekte, 
suchen Sie sich passende Angebote aus 
und nehmen Sie Kontakt mit den Einrich-
tungen auf! Dazu möchte ich ermuntern 
und anregen.

Annette Körner
Netzwerk Umweltbildung Sachsen

Dipl.-Chem. Annette Körner



Umweltbildung schafft 
Perspektiven!

Kurzportraits geben Einblicke in „grüne“ 
Bildungs- und Berufswege, die junge Menschen 
in Leipzig und Umgebung eingeschlagen haben
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Margit Rößner

Bei der Probenanalyse im Laborbereich 

KURZPORTRäT

Ich wurde 1990 in Borna geboren. Ich 
möchte Biologielaborantin werden und 
bin derzeit Auszubildende im dritten Lehr-
jahr. Dass ich einmal im Umweltbereich 
arbeiten möchte, entschied ich während 
meiner letzten Schuljahre am Gymnasi-
um. Neben einem großen Interesse an 
Naturwissenschaften spielte dabei auch 
meine Begeisterung für das praktische 
Arbeiten eine wichtige Rolle. Auf der Su-
che nach einer geeigneten Ausbildungs-
stelle bewarb ich mich bei unterschiedli-
chen Unternehmen. Meine Wahl fiel auf 
die BioPlanta GmbH in Leipzig, da ich hier 
die gewünschte Fachrichtung mit biolo-
gisch-medizinischer Ausrichtung fand und 
typische Ingenieurdienstleistungen in Ver-
bindung mit angewandter Biotechnologie 
kennen lernen kann. Mit Methoden der 
Biologie werden hier Verfahren für die 

Reinigung von Wasser, Böden und 
Schlämmen entwickelt und erprobt. Ein 
weiterer Schwerpunkt des Unternehmens 
ist die biotechnische Produktion soge-
nannter Elitepflanzen für die Umweltreini-
gung, aber auch die Gewinnung von Wirk-
stoffen für die Pharmazie. In meiner 
Ausbildung übe ich die typischen prakti-
schen Arbeiten einer Biolaborantin im 
Laborbereich aus. Zwischendurch fahre 
ich an Beprobungsorte in und um Leipzig, 
nehme Proben und analysiere diese an-
schließend im Labor. Im Rahmen meiner 
Ausbildung besuche ich auch regelmäßig 
das Berufsschulzentrum Radebeul. Be-
sonders interessant finde ich an meiner 
Ausbildung die enge Zusammenarbeit 
zwischen Wissenschaftlern, Ingenieuren 
und Technischen Assistentinnen.
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Ich wurde 1979 in Halberstadt geboren. 
In Jena habe ich einige Semester Germa-
nistik, Kunstgeschichte und Psychologie 
studiert. Nach dem Grundstudium zog ich 
nach Leipzig. Seit 2009 bin ich umwelt-
pädagogischer Mitarbeiter beim Ökolöwe 
– Umweltbund Leipzig e.V. Während die-
ser Zeit absolvierte ich eine berufsbeglei-
tende Weiterbildung zum Naturpädago-
gen und konnte so meine bereits seit 
frühen Kindheitstagen gesammelten Na-
turkenntnisse (ich war damals unter an-
derem in der Arbeitsgemeinschaft junger 
Ornithologen aktiv) erweitern und mit 
pädagogischen Methoden untermauern. 
Meine Tätigkeit ist sehr abwechslungs-
reich: Naturkundliche Führungen für alle 

Auf Entdeckungstour am Kulkwitzer See 

Marco Niedorf

KURZPORTRäT

Altersgruppen an verschiedenen Orten in 
und um Leipzig und die Durchführung von 
Ganztagsangeboten und Projekttagen an 
Schulen gehören dazu, ebenso wie kon-
zeptionelle Aufgaben und gemeinschaft-
liches Engagement im Verein für eine um-
weltbewusste Entwicklung unserer Stadt.

Als Naturpädagoge sehe ich es als meine 
Aufgabe, Menschen jeden Alters in der 
Natur fachkundig zu begleiten, Wissen 
über Fauna und Flora sowie über ökolo-
gische Zusammenhänge anschaulich zu 
vermitteln und durch aktive Naturbegeg-
nung einen sinnlichen und emotionalen 
Zugang zu unserer natürlichen Umwelt zu 
schaffen.
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Ich wurde 1973 in den Niederlanden ge-
boren. Bereits als Schulkind interessier-
ten mich naturwissenschaftliche Frage-
stellungen und Umweltthemen, weshalb 
ich mich für ein Studium der Umweltwis-
senschaften an der Universität Wagenin-
gen entschied. Das Studium weckte mein 
Interesse für das Reich der Mikrobiologie. 
Nach dem Studium ging ich als Doktoran-
din an die Cornell University (USA) und 
erhielt dort die Möglichkeit, die Rolle von 
Mikroben beim Abbau von Schadstoffen 
zu untersuchen. Das Jahr 2002 führte 
mich schließlich nach Leipzig an das 
Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 
– UFZ, wo ich zunächst in einem europä-
ischen Forschungsprojekt arbeitete und 
2004 als Wissenschaftlerin angestellt 
wurde. Ich habe mir hier eine eigene Ar-
beitsgruppe aufgebaut. Gemeinsam ent-
wickeln wir Methoden, wie Schadstoffe 

auf natürlichem Wege, mit Hilfe von Mik-
roorganismen, aus dem Grundwasser 
entfernt werden können. Diese Methoden 
ermöglichen zum Beispiel den anaeroben 
mikrobiellen Abbau von chlorierten 
Schadstoffen, wie sie etwa im Grundwas-
ser im Raum Bitterfeld gefunden wurden. 
Unser Ziel ist es, aus verschmutztem Was-
ser wieder sauberes Wasser, möglichst in 
Trinkwasserqualität, zu erzeugen. Um 
dies zu erreichen, arbeite ich derzeit mit 
vielen nationalen und internationalen 
Projektpartnern zusammen. Diese kom-
men von den Universitäten in Halle, Leip-
zig und Jena sowie aus Israel, Frankreich, 
den Niederlanden, Schweden, Tschechi-
en, Polen, der Schweiz, Belgien, Spanien 
und den USA. Seit 2009 bin ich Mitglied 
im Aufsichtsrat des UFZ. Mir macht meine 
Arbeit große Freude.

 

Grundwasserprobenahme in Bitterfeld

Dr. Ivonne Nijenhuis

KURZPORTRäT



Nutzung des Katalogs

Einführung, Symbolerläuterung sowie
Übersichtstabellen mit Themenschwer-
punkten, Umweltbildungsträgern, 
bedienten Zielgruppen und Hinweisen 
auf Ganztagsangebote
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Erläuterung der verwendeten Symbole

nAturErLEBEn / ExKurSionEn

nAturScHutz / tiErScHutz / zooLoGiE

EnErGiE / KLimAScHutz / BErGBAurEKuLtiviErunG

moBiLität / vErKEHr

ABfALL(rEcycLinG) / ABwASSEr(BEHAndLunG)

GESundHEit / GESundHEitSGEfäHrdEndE StoffE
Lärm / LuftScHAdStoffE

ErnäHrunG / öKoLoGiScHE LAndwirtScHAft / 
öKoLoGiScHES GärtnErn

nAcHwAcHSEndE roHStoffE / öKoLoGiScHES BAuEn

GLoBALiSiErunG / fAirEr HAndEL

AnGEBot ALS GAnztAGSAnGEBot vErfüGBAr

BEHindErtEnGErEcHtEr zuGAnG

EinGEScHränKt BEHindErtEnGErEcHtEr zuGAnG

Der vorliegende Katalog bietet eine nach 
Themenschwerpunkten, Zielgruppen und 
Anbietern systematisierte Gesamtüber-
sicht über die Umweltbildungsangebote 
in Leipzig und Umgebung. 
Für die erforderliche Datenerhebung wur-
den ca. 100 Einrichtungen, Anbieter und 
Unterstützer von Umweltbildung ange-
schrieben und um Zuarbeit gebeten. Die 
Auswahl der Angefragten wurde unter-
stützt durch den Förderverein Umweltin-
formationszentrum e.V. – UiZ und das Amt 
für Jugend, Familie und Bildung. 
Im Zentrum des Katalogs stehen Steck-
briefe ausgewählter Leipziger Umweltbil-
dungseinrichtungen und weiterer Träger 
und Unterstützer von Umweltbildung (ab 
Seite 27). 
Nach unterschiedlichen Themenschwer-
punkten gegliederte übersichtstabellen 
erleichtern das Auffinden der gewünsch-
ten Angebote (ab Seite 15). Die Übersichts-
tabellen verweisen auf die Katalogseiten 
der jeweiligen Anbieter, auf bediente Ziel-
gruppen sowie auf Ganztagsangebote.
Die im Katalog verwendeten Symbole er-
möglichen eine schnelle Erfassung des 
Themenspektrums der einzelnen Anbieter 
und geben Hinweise auf Ganztagsange-
bote sowie barrierefreie Zugänge vor Ort 
(Symbolerläuterung siehe rechts).
Eine übersichtskarte im Anhang zeigt die 
Lage aller im Katalog berücksich tigten 
Umweltbildungseinrichtungen im Stadtge-
biet. Darüber hinaus enthält der Anhang 
eine Karte der Leipziger Schutzgebiete 
und eine Liste mit Leipziger Naturlehrpfa-
den, die zur Erkundung einladen. 

An dieser Stelle geht ein herzlicher Dank 
an alle, die an der Entstehung des Kata-
logs mitgewirkt haben! Besonderer Dank 
gilt dem Förderverein Umweltinforma-
tionszentrum e.V. – UiZ, dem Amt für Um-
weltschutz und dem Amt für Jugend, 
Familie und Bildung der Stadt Leipzig.

Einführung
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ÜBERSICHTSTABELLEN

NATURERLEBEN / ExKURSIONEN
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AZV (Abwasserzweckverband) Parthe 81 ●

Amöba – Verein für Umweltbildung e.V. 79 ● ● ● ● ● ● ● ✔

Auwaldstation Leipzig 50 ● ● ● ● ● ✔

Botanischer Garten für Arznei- und Gewürzpflanzen 
Großpösna-Oberholz

36 ● ● ● ● ● ● ● ✔

Botanikschule im Botanischen Lehrgarten der Universität 
Leipzig

32 ● ● ✔

Botanischer Garten der Universität Leipzig 35 ● ● ● ●

Botanischer Lehrgarten im Schulbiologiezentrum 28 ● ● ● ● ✔

Dölitzer Wassermühle 
(Grün-Alternatives Zentrum Leipzig e.V.)

54 ● ● ●

ENEDAS e.V. – Environmental Education and Science 83 ● ● ● ● ● ● ✔

Freiluftschule des Schulbiologiezentrums 30 ● ● ✔

Förderverein NEUE UFER Leipzig e.V. 84 ● ● ●

Förderverein 
„Umweltinformationszentrum Leipzig – UiZ“ e.V.

85 ● ● ● ● ● ● ●

Grüner Ring Leipzig (Geschäftsstelle) 86 Unterstützung von Projekten nach Absprache und Bedarf

KinderUmweltBus 87 ● ● ●

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH 89 ● ● ● ● ●

Kultur- und Umweltzentrum e.V. / Ökoschule 58 ● ● ● ● ✔

Landesverband Sächsischer Jugendbildungswerke e.V. 91 ● ● ● ●

MÜHLSTRASSE 14 e.V. Soziokulturelles Stadtteilzentrum 94 ● ● ● ✔

NABU Regenwaldzentrum Leipzig 59 ● ● ● ●

Naturförderungsgesellschaft 
Ökologische Station Borna-Birkenhain e.V.

64 ● ● ● ● ● ✔

➔
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ÜBERSICHTSTABELLEN

NATURERLEBEN / ExKURSIONEN
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Naturkundemuseum 43 ● ● ● ● ● ● ✔

Naturschutzstation Plaußig / Zweckverband Parthenaue 60 ● ● ● ● ● ● ✔

OEKOLA Dreiskau-Muckern 62 ●

Ökolöwe – Umweltbund Leipzig e.V. 95 ● ● ● ● ● ● ● ✔

Phyllodrom – 
Museum und Institut für Regenwaldökologie e.V.

44 ● ● ● ✔

Stadtgarten Connewitz 
(Ökolöwe – Umweltbund Leipzig e.V.)

68 ● ● ● ● ● ✔

Stiftung Wald für Sachsen 99 ● ● ● ●

Stiftung Wilderness International 100 ●

Umweltinformationszentrum (UiZ) 
des Amtes für Umweltschutz der Stadt Leipzig

71 ● ● ●

Umweltbibliothek Leipzig 46 ● ● ● ● ● ● ●

Umweltgarten Marschnerstraße 22 
(eine Einrichtung des Columbus Junior e.V.)

69 ● ●

VDI – GaraGe gemeinnützige GmbH 73 ●

Vogelschutzlehrstätte – 
Stadtverband Leipzig der Kleingärtner e.V. (Träger)

48 ● ● ● ● ● ●

Wildpark – 
Verein der Freunde und Förderer des Wildparks Leipzig e.V.

40 ● ● ● ● ● ●

„Zaubergarten – Holzhäuser Straße 130“ 
des Columbus Junior e.V.

75 ● ● ✔

Zoo Leipzig GmbH 42 ● ● ● ● ● ● ✔

Zooschule im Zoo Leipzig 34 ● ● ✔

➔
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ÜBERSICHTSTABELLEN

NATURSCHUTZ / TIERSCHUTZ / ZOOLOGIE
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Amöba – Verein für Umweltbildung e.V. 79 ● ● ● ● ● ● ●

Auwaldstation Leipzig 50 ● ● ● ● ● ✔

Botanischer Garten für Arznei- und Gewürzpflanzen 
Großpösna-Oberholz

36 ● ● ✔

Botanikschule im Botanischen Lehrgarten der Universität 
Leipzig

32 ● ● ✔

Botanischer Garten der Universität Leipzig 35 ● ● ●

Botanischer Lehrgarten im Schulbiologiezentrum 28 ● ● ● ● ✔

Dölitzer Wassermühle 
(Grün-Alternatives Zentrum Leipzig e.V.)

54 ●

Förderverein NEUE UFER Leipzig e.V. 84 ● ● ●

Förderverein 
„Umweltinformationszentrum Leipzig – UiZ“ e.V.

85 ● ● ● ● ● ● ●

Freiluftschule des Schulbiologiezentrums 30 ● ● ✔

Igelschutzzentrum Leipzig 56 ● ● ● ● ●

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH 89 ● ● ● ● ●

Kultur- und Umweltzentrum e.V. / Ökoschule 58 ● ● ● ● ✔

NABU Regenwaldzentrum Leipzig 59 ● ● ● ●

Naturförderungsgesellschaft Ökologische
Station Borna-Birkenhain e.V.

64 ● ● ✔

Naturkundemuseum 43 ● ● ● ● ● ● ✔
➔



18

ÜBERSICHTSTABELLEN

NATURSCHUTZ / TIERSCHUTZ / ZOOLOGIE
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Naturschutzstation Plaußig / Zweckverband Parthenaue 60 ● ● ● ● ● ● ✔

OEKOLA Dreiskau-Muckern 62 ● ●

Ökolöwe – Umweltbund Leipzig e.V. 95 ● ● ● ● ● ● ●

Phyllodrom – 
Museum und Institut für Regenwaldökologie e.V.

44 ● ● ● ✔

Stadtgarten Connewitz 
(Ökolöwe – Umweltbund Leipzig e.V.)

68 ● ● ● ● ●

Stiftung Wald für Sachsen 99 ● ● ● ●

Tierheim Leipzig – 
Erster Freier Tierschutzverein Leipzig und Umgebung e.V.

38 ● ● ● ● ● ● ● ✔

Umweltinformationszentrum (UiZ) 
des Amtes für Umweltschutz der Stadt Leipzig

71 ● ● ●

Umweltbibliothek Leipzig 46 ● ● ● ● ● ● ●

Umweltgarten Marschnerstraße 22 
(eine Einrichtung des Columbus Junior e.V.)

69 ● ● ✔

Vogelschutzlehrstätte – 
Stadtverband Leipzig der Kleingärtner e.V. (Träger)

48 ● ● ●

Stiftung Wilderness International 100 ● ● ●

„Zaubergarten – Holzhäuser Straße 130“  
des Columbus Junior e.V.

75 ● ● ✔

Zoo Leipzig GmbH 42 ● ● ● ● ● ● ● ✔

Zooschule im Zoo Leipzig 34 ● ● ●

➔
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ÜBERSICHTSTABELLEN

ENERGIE /KLIMASCHUTZ /
BERGBAUREKULTIVIERUNG
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Amöba – Verein für Umweltbildung e.V. 79 ● ● ● ● ● ● ● ✔

Bergbau-Technik-Park e.V. 53 ● ● ●

Botanischer Garten für Arznei- und Gewürzpflanzen 
Großpösna-Oberholz

36 ● ✔

EnergieCity Leipzig GmbH 57 ● ● ● ● ✔

Förderverein 
„Umweltinformationszentrum Leipzig – UiZ“ e.V.

85 ● ● ● ● ● ● ●

Grüner Ring Leipzig (Geschäftsstelle) 86
Unterstützung von speziellen Projekttagen mit Material zu 
den Themen Bergbaufolgelandschaft, Gewässerverbund, 
Umwelttechnologie-Standorte, Leipziger Neuseenland

Landesverband Sächsischer Jugendbildungswerke e.V. 91 ● ● ● ●

NABU Regenwaldzentrum Leipzig 59 ● ● ● ●

Naturförderungsgesellschaft Ökologische Station 
Borna-Birkenhain e.V.

64 ● ● ●

Naturkundemuseum 43 ● ● ● ● ● ● ✔

Ökolöwe – Umweltbund Leipzig e.V. 95 ● ● ● ● ● ● ●

Stadtwerke Leipzig GmbH 98 ● ● ● ●

Stiftung Wald für Sachsen 99 ● ● ● ●

UFZ-Schülerlabor Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung GmbH – UFZ

66 ● ● ✔

Umweltinformationszentrum (UiZ) 
des Amtes für Umweltschutz der Stadt Leipzig

71 ● ● ●

Umweltbibliothek Leipzig 46 ● ● ● ● ● ● ●

Umweltgarten Marschnerstraße 22 
(eine Einrichtung des Columbus Junior e.V.)

69 ● ● ✔

VDI – GaraGe gemeinnützige GmbH 73 ● ● ● ✔

Verein für ökologisches Bauen Leipzig e.V. 102 ● ● ● ● ✔

„Zaubergarten – Holzhäuser Straße 130“  
des Columbus Junior e.V.

75 ● ● ✔
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ÜBERSICHTSTABELLEN

MOBILITäT / VERKEHR
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Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club KV Leipzig e.V. 78 ● ● ● ● ● ● ✔

EnergieCity Leipzig GmbH 57 ● ● ● ● ✔

Förderverein 
„Umweltinformationszentrum Leipzig – UiZ“ e.V.

85 ● ● ● ● ● ● ●

Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH 93 ● ● ●

Naturschutzstation Plaußig / Zweckverband Parthenaue 60 ● ● ● ● ● ● ✔

Ökolöwe – Umweltbund Leipzig e.V. 95 ● ● ● ● ● ● ●

Umweltinformationszentrum (UiZ) 
des Amtes für Umweltschutz der Stadt Leipzig

71 ● ● ●

Umweltbibliothek Leipzig 46 ● ● ● ● ● ● ●

VDI – GaraGe gemeinnützige GmbH 73 ● ● ✔
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ÜBERSICHTSTABELLEN

ABFALL(RECyCLING) / ABWASSER
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Amöba – Verein für Umweltbildung e.V. 79 ● ● ● ● ●

Bildungs- und Demonstrationszentrum 
für dezentrale Abwasserbehandlung – BDZ e.V.

52 ● ●

Förderverein 
„Umweltinformationszentrum Leipzig – UiZ“ e.V.

85 ● ● ● ● ● ● ●

Kommunale Wasserwerke Leipzig GmbH 89 ● ● ● ● ●

Kompent Entsorgung GmbH 90 ● ● ●

Ökolöwe – Umweltbund Leipzig e.V. 95 ● ● ● ● ● ● ●

UFZ-Schülerlabor Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung GmbH – UFZ

66 ● ● ✔

Umweltinformationszentrum (UiZ) 
des Amtes für Umweltschutz der Stadt Leipzig

71 ● ● ●

Umweltbibliothek Leipzig 46 ● ● ● ● ● ● ●

Umweltgarten Marschnerstraße 22 
(eine Einrichtung des Columbus Junior e.V.)

69 ● ● ✔

„Zaubergarten – Holzhäuser Straße 130“  
des Columbus Junior e.V.

75 ● ● ✔
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ÜBERSICHTSTABELLEN

GESUNDHEIT UND 
GESUNDHEITS-GEFäHRDENDE STOFFE / 
LäRM UND LUFTSCHADSTOFFE
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AZV (Abwasserzweckverband) Parthe 81 ●

Botanischer Garten für Arznei- und Gewürzpflanzen 
Großpösna-Oberholz

36 ● ●

Botanikschule im Botanischen Lehrgarten der 
Universität Leipzig

32 ● ● ✔

Botanischer Garten der Universität Leipzig 35 ● ● ●

Botanischer Lehrgarten im Schulbiologiezentrum 28 ● ● ● ● ✔

Förderverein 
„Umweltinformationszentrum Leipzig – UiZ“ e.V.

85 ● ● ● ● ● ● ●

Freiluftschule des Schulbiologiezentrums 30 ● ● ✔

Naturförderungsgesellschaft Ökologische Station 
Borna-Birkenhain e.V.

64 ● ●

UFZ-Schülerlabor Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung GmbH – UFZ

66 ● ● ✔

Umweltinformationszentrum (UiZ) 
des Amtes für Umweltschutz der Stadt Leipzig

71 ● ● ●

Umweltbibliothek Leipzig 46 ● ● ● ● ● ● ●
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ÜBERSICHTSTABELLEN

ERNäHRUNG / 
ÖKOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT /
ÖKOLOGISCHES GäRTNERN
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Amöba – Verein für Umweltbildung e.V. 79 ● ● ● ● ● ● ●

Botanischer Garten für Arznei- und Gewürzpflanzen 
Großpösna-Oberholz

36 ● ● ● ● ● ● ✔

Botanikschule im Botanischen Lehrgarten der 
Universität Leipzig

32 ● ● ✔

Botanischer Lehrgarten im Schulbiologiezentrum 28 ● ● ● ● ✔

Förderverein 
„Umweltinformationszentrum Leipzig – UiZ“ e.V.

85 ● ● ● ● ● ● ●

Freiluftschule des Schulbiologiezentrums 30 ● ● ✔

MÜHLSTRASSE 14 e.V. Soziokulturelles Stadtteilzentrum 94 ● ● ● ✔

NABU Regenwaldzentrum Leipzig 59 ● ● ● ●

Naturförderungsgesellschaft Ökologische Station 
Borna-Birkenhain e.V.

64
FÖJ, 16- bis 
26-Jährige

Naturschutzstation Plaußig / Zweckverband Parthenaue 60 ● ● ● ● ● ● ✔

OEKOLA Dreiskau-Muckern 62 ●

Ökolöwe – Umweltbund Leipzig e.V. 95 ● ● ● ● ● ● ● ✔

Stadtgarten Connewitz 
(Ökolöwe – Umweltbund Leipzig e.V.)

68 ● ● ● ● ●

Umweltinformationszentrum (UiZ) 
des Amtes für Umweltschutz der Stadt Leipzig

71 ● ● ●

Umweltbibliothek Leipzig 46 ● ● ● ● ● ● ●

Umweltgarten Marschnerstraße 22 
(eine Einrichtung des Columbus Junior e.V.)

69 ● ● ✔

VDI – GaraGe gemeinnützige GmbH 73 ● ● ● ✔

Vogelschutzlehrstätte – 
Stadtverband Leipzig der Kleingärtner e.V. (Träger)

48 ● ●

„Zaubergarten – Holzhäuser Straße 130“ 
des Columbus Junior e.V.

75 ● ● ✔
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ÜBERSICHTSTABELLEN

NACHWACHSENDE ROHSTOFFE / 
ÖKOLOGISCHES BAUEN 
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AGENS Arbeitsgemeinschaft NaturStoffe 77 ● ● ●

Amöba – Verein für Umweltbildung e.V. 79 ● ● ● ● ●

Auwaldstation Leipzig 50 ● ●

Botanischer Garten für Arznei- und Gewürzpflanzen 
Großpösna-Oberholz

36 ● ● ● ✔

Botanikschule im Botanischen Lehrgarten der 
Universität Leipzig

32 ● ● ✔

EnergieCity Leipzig GmbH 57 ● ● ● ● ✔

Förderverein 
„Umweltinformationszentrum Leipzig – UiZ“ e.V.

85 ● ● ● ● ● ● ●

Freiluftschule des Schulbiologiezentrums 30 ● ● ✔

NABU Regenwaldzentrum Leipzig 59 ● ● ● ●

Naturschutzstation Plaußig / Zweckverband Parthenaue 60 ● ● ● ✔

OEKOLA Dreiskau-Muckern 62 ●

Umweltinformationszentrum (UiZ) 
des Amtes für Umweltschutz der Stadt Leipzig

71 ● ● ●

Umweltbibliothek Leipzig 46 ● ● ● ● ● ● ●

Umweltgarten Marschnerstraße 22 
(eine Einrichtung des Columbus Junior e.V.)

69 ● ● ✔

Verein für ökologisches Bauen Leipzig e.V. 102 ● ● ✔

„Zaubergarten – Holzhäuser Straße 130“ 
des Columbus Junior e.V.

75 ● ● ✔
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ÜBERSICHTSTABELLEN

GLOBALISIERUNG / FAIRER HANDEL 
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Amöba – Verein für Umweltbildung e.V. 79 ● ● ● ● ●

Auwaldstation Leipzig 50 Angebot in Planung

Botanikschule im Botanischen Lehrgarten der 
Universität Leipzig

32 ● ● ✔

Botanischer Lehrgarten im Schulbiologiezentrum 28 ● ● ● ● ✔

Eine Welt e.V. Leipzig / Connewitz 82 ● ● ● ● ● ● ● ✔

Förderverein 
„Umweltinformationszentrum Leipzig – UiZ“ e.V.

85 ● ● ● ● ● ● ●

Freiluftschule des Schulbiologiezentrums 30 ● ● ✔

MÜHLSTRASSE 14 e.V. Soziokulturelles Stadtteilzentrum 94 ● ● ● ✔

NABU Regenwaldzentrum Leipzig 59 ● ● ● ●

Ökolöwe – Umweltbund Leipzig e.V. 95 ● ● ● ● ● ● ●

Phyllodrom – 
Museum und Institut für Regenwaldökologie e.V.

44 ● ● ● ✔

Umweltinformationszentrum (UiZ) 
des Amtes für Umweltschutz der Stadt Leipzig

71 ● ● ●

Umweltbibliothek Leipzig 46 ● ● ● ● ● ● ●

Umweltgarten Marschnerstraße 22 
(eine Einrichtung des Columbus Junior e.V.)

69 ● ● ✔

„Zaubergarten – Holzhäuser Straße 130“ 
des Columbus Junior e.V.

75 ● ● ✔

Zoo Leipzig GmbH 42 ✔

Zooschule im Zoo Leipzig 34 ● ● ●
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PiSolution GmbH: 
Computer-Simulation von Landschaftsänderungen

96 ● ● ✔

UFZ-Schülerlabor Helmholtz-Zentrum 
für Umweltforschung GmbH – UFZ: 
Versuche aus der Umweltforschung; 
Einsatz des GTRs bei Messungen

66 ● ● ✔

VDI – GaraGe gemeinnützige GmbH:
„Schlau gefragt!“ – Grundschulprogramm; 
„Bionik“ – Biologie und Technik vereint; 
Berufs- und Studienvorbereitung für Schüler

73 ● ● ● ✔

Wildpark – 
Verein der Freunde und Förderer des Wildparks Leipzig e.V.: 
Ganztagesangebote, Ausbildung zum Umweltranger 
(ab 8 Jahre)

40 ● ✔



Steckbriefe

Vorstellung ausgewählter Umweltbildungsorte 
sowie Träger und Unterstützer von Umweltbildung 
in und um Leipzig
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SCHULBIOLOGIEZENTRUM

Botanischer Lehrgarten 
im Schulbiologiezentrum

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Das Schulbiologiezentrum Leipzig, bestehend aus den Bereichen Botanischer Lehrgar-
ten, Freiluftschule, Botanik- und Zooschule, knüpft an die Themen der Lehrpläne und 
deren Wahlpflichtbereiche ergänzend und vertiefend an. Zusätzliche zu den organisier-
ten Angeboten besteht die Möglichkeit des Selbstunterrichtes mit fachpädagogischer 
Unterstützung nach Bedarf und der Bereitstellung erforderlicher Arbeitsmaterialien.
Ziel ist die Vermittlung von Kenntnissen kombiniert mit nachhaltigen Naturbegegnun-
gen. Die Arbeit an der Pflanze und oder mit dem Tier. Praxisbezogen und hautnah soll 
der Kontakt zur Natur gestaltet werden. Alle Sinne werden dadurch angesprochen.

Leistungsangebot
● Angebote für den Unterricht und zur regionalen Lehrerfortbildung
● Beratung bei Umweltprojekten und Koordination von Angeboten freier Träger
● Ausleihe bzw. Abgabe von Tieren und Pflanzen für den Unterricht an Schulen
● Bereitstellung von Arbeitsmaterialien für den Selbstunterricht
● Ausbildungsstätte für Zierpflanzengärtner, Gartenbauwerker, Einsatzstelle Freiwilli-

ges Ökologisches Jahr (FÖJ)

Erreichbarkeit
öffnungszeiten: 8:00 – 17:00 Uhr (von Mai bis Oktober), Rest: 8:00 – 16:00 Uhr
öPnv-Anbindung: Bus 60, Haltestelle Leipzig Rennbahn; 
 Tram 10 /11, Haltestelle Karl-Liebknecht-Straße / Kurt-Eisner-Straße

Adresse: 
Schleußiger Weg 1
04275 Leipzig

Kontakt: 
Telefon: 0341 3915102
Fax: 0341 3915102 
Mail: 
rehm@schulbiologiezentrum-leipzig.de 
Internet:
www.Schulbiologiezentrum-leipzig.de

Spezielle Angebote für 
folgende Zielgruppen / 
Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen Schüler, Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene

keine ✔

Artenschutz / Biotopschutz Schüler, Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene

keine ✔

Ernährung / Ökologische Landwirtschaft / Ökologisches Gärtnern Schüler, Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene

keine ✔

Globalisierung Schüler, Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene

keine ✔

Gesundheit / Gesundheitsgefährdende Stoffe Schüler, Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene

keine ✔

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen
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Botanischer Lehrgarten im Schulbiologiezentrum

Ausgewählte Projektangebote

titel / thema  NATURERLEBNISTAGE 

Lernziele / untersuchte fragestellungen  Globale und spezifische Umweltbildung als Erlebnis gestalten 

zielgruppen  Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

Kosten / Eintritt  kostenlos

veranstaltungsort  Schulbiologiezentrum, Botanischer Lehrgarten

  
ja

 
  ja 

titel / thema VORWEIHNACHTLICHES BASTELN MIT NATURMATERIALIEN

Lernziele / untersuchte fragestellungen • Welche Naturmaterialien lassen sich als Werkstoff verwenden? 
• Welche spezifischen Eigenschaften haben sie? 
• Wie entstehen sie? 
• Welche ökologische und ökonomische Relevanz haben sie? 
• Vermittlung handwerklichen Geschicks und ästhetischen Empfindens 

zielgruppen  Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

Kosten / Eintritt  kostenloser Eintritt, Material nach Verbrauch

veranstaltungsort  Schulbiologiezentrum, Botanischer Lehrgarten

  
ja

   ja



30

SCHULBIOLOGIEZENTRUM

Freiluftschule des Schulbiologiezentrums

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Die Freiluftschule bietet für Grund- und Förderschulklassen die Möglichkeit, ganzheit-
liches Lernen im Grünen zu erleben. Auf dem Gelände sind alle Voraussetzungen ge-
geben, ganzjährig fachübergreifend Deutsch-, Sach- und Werkunterricht, Kunsterzie-
hung, Musik und Sport zu unterrichten. Dabei steht der Aspekt der Umwelterziehung 
– insbesondere der Unterricht zum „Anfassen“, das Kennen lernen, Bewerten und 
Handeln in der Natur – im Vordergrund. So können sich die Besucher ganzjährig Wis-
senswertes und Fertigkeiten im ökologischen Gärtnern aneignen, sich im Kräuteranbau 
schulen und gärtnerische Arbeitstechniken wie Bodenbearbeitung, Ernte und Pflege-
maßnahmen erlernen. Das Gelände und die Unterrichtsräume gehören zur Heinrich-
Mann-Grundschule. Es befindet sich inmitten des Siedlungsgebietes Meusdorf an der 
südöstlichen Stadtgrenze und verfügt über einen festen Unterrichtsraum, Toiletten und 
Waschgelegenheiten, einen Geräteschuppen, eine Wetterschutzhütte, Frühstücksplätze 
im Grünen, Freiflächen für Unterricht und Freiarbeit und ein Gartengelände mit Wiesen, 
Feuchtbiotop, Bäumen, Sträuchern und einen Fühlpfad.

Leistungsangebot
● Kennlernen von gärtnerischen Tätigkeiten wie Ernte und Bodenbearbeitung
● Ökologisches Gärtnern, Kräuteranbau, Pflegemaßnahmen
● Gestalten mit Naturmaterialien
● Musizieren, Zeichnen und Spielen
● Tee wird in der Freiluftschule zur Verfügung gestellt. Frisches Obst und Gemüse 

aus dem ökologischen Anbau der Einrichtung ergänzen je nach Jahreszeit das 
Angebot. Ein Kostenbeitrag wird in Absprache mit dem Lehrer/der Lehrerin erhoben 
(ein Becher Tee 0,10 e).

Erreichbarkeit
öffnungszeiten: Mo – Do von 9:00 – 13:00 Uhr
öPnv-Anbindung: Linien 2, 16 und 60 Haltestelle Johannesallee, Linie 15 Haltestelle  
 Ostplatz und kurzer Fußweg zur Heinrich-Mann-Grundschule

Adresse: 
Schwarzenbergweg 4        
04289 Leipzig

Ansprechpartner: 
Frau Zaumseil

Kontakt: 
Telefon: 0341 6881184
Fax: 0341 6881184 
Mail: 
rehm@schulbiologiezentrum-leipzig.de 
Internet:
www.Schulbiologiezentrum-leipzig.de

Spezielle Angebote für 
folgende Zielgruppen / 
Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen Schüler keine ✔

Artenschutz / Biotopschutz Schüler keine ✔

Ernährung / Ökologische Landwirtschaft / Ökologisches Gärtnern Schüler keine ✔

Nachwachsende Rohstoffe / Ökologisches Bauen Schüler keine ✔

Globalisierung Schüler keine ✔

Gesundheit / Gesundheitsgefährdende Stoffe Schüler keine ✔

Sonstige: Gestalten mit Naturmaterialien Schüler 1 e ✔

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen
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Freiluftschule des Schulbiologiezentrums

Ausgewählte Projektangebote

titel / thema  BESCHAUEN – NICHT KAUEN 

Lernziele / untersuchte fragestellungen  Kennen lernen von Giftpflanzen, Bäumen und Sträuchern,  
Topf- und krautigen Pflanzen 

zielgruppen  Schüler 

Kosten / Eintritt  kostenlos

veranstaltungsort  Freiluftschule des Schulbiologiezentrums 

Besondere Hinweise  Zeitraum: März – Oktober

  
ja

 
  ja 

titel / thema SCHNUPPERSTUNDE

Lernziele / untersuchte fragestellungen • Heil-, Gewürz- und Küchenkräuter am Geruch erkennen 

 • Schärfung der Sinne

 • Kennen lernen der verschiedenen Wirkweisen und Anwendungsmöglichkeiten  
 von Kräutern 

zielgruppen  Schüler 

Kosten / Eintritt  1 Euro pro Schüler

veranstaltungsort  Freiluftschule des Schulbiologiezentrums 

Besondere Hinweise  Zeitraum: März – Oktober

  
ja

 
  ja 
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SCHULBIOLOGIEZENTRUM

Botanikschule im Botanischen Lehrgarten 
der Universität Leipzig

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Das Angebot der Botanikschule umfasst ausgewählte Stoffeinheiten für den Unterricht 
in Sachkunde und Biologie. Dabei handelt es sich bis zur Klasse 7 um Themen der 
neuen Lehrpläne in Sachsen. Zusätzlich können Themen für den fachübergreifenden 
bzw. fächerverbindenden Unterricht ausgewählt werden.

Leistungsangebot
● Lehrplangerechter, fachübergreifender und fächerverbindender Unterricht in Sach-

kunde und Biologie für Grundschulen, Mittelschulen und Gymnasien
● Möglichkeit, gemeinsam verschiedene Projekte zu planen und zu gestalten 
● Der Unterricht kann je nach Thema für 60 Minuten bis hin zum projektorientierten 

Ganztagsangebot abgehalten werden.
● Für alle Themen stehen die neu eröffneten Gewächshäuser und das Freiland des 

Botanischen Gartens ganzjährig kostenfrei zur Verfügung. 
● Für Projekte, in denen Material verbraucht wird bzw. gemeinsam gegessen wird, 

wird in Absprache ein kleiner Unkostenbeitrag erhoben, der die Einkaufskosten 
deckt.

Erreichbarkeit
öffnungszeiten: Mo – Do von 9:00 – 13:00 Uhr
 Anmeldungen werden telefonisch immer mittwochs in der Zeit von 
 14:00 – 16:00 Uhr entgegen genommen
öPnv-Anbindung: Tram Linie 15 bis Ostplatz oder Linie 16 bis Johannisallee oder mit 
 dem Bus Linie 60 bis Liebigstraße

Adresse: 
Linnéstraße 1
04103 Leipzig

Ansprechpartner: 
Frau Starke

Kontakt: 
Telefon: 0341 9736857
Mail: 
rehm@schulbiologiezentrum-leipzig.de 
Internet:
www.Schulbiologiezentrum-leipzig.de

Spezielle Angebote für 
folgende Zielgruppen / 
Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen Schüler keine ✔

Artenschutz / Biotopschutz Schüler keine ✔

Ernährung / Ökologische Landwirtschaft / Ökologisches Gärtnern Schüler keine ✔

Nachwachsende Rohstoffe / Ökologisches Bauen Schüler keine ✔

Globalisierung Schüler keine ✔

Gesundheit / Gesundheitsgefährdende Stoffe Schüler keine ✔

Sonstige Schüler keine ✔

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen
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Botanikschule im Botanischen Lehrgarten der Universität Leipzig

Ausgewählte Projektangebote

titel / thema  MALEN VON BäUMEN, BLUMEN UND TIEREN MIT NATURFARBEN 

Lernziele / untersuchte fragestellungen  Erlernen genauen Beobachtens und Wiedergebens von Tieren, Pflanzen und ihrer 
Bestandteile 

zielgruppen  Schüler 

Kosten / Eintritt  kostenlos

veranstaltungsort  Freiluftschule des Schulbiologiezentrums 

  
ja

 
  ja

titel / thema MODELLIEREN VON TIEREN AUS TON

Lernziele / untersuchte fragestellungen • Erlernen genauen Beobachtens und Wiedergebens von Tieren 
• Schulung im plastischen Gestalten 

zielgruppen  Schüler 

Kosten / Eintritt  1 Euro pro Schüler

veranstaltungsort  Freiluftschule des Schulbiologiezentrums 

  
ja

 
  ja 
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SCHULBIOLOGIEZENTRUM

Zooschule im Zoo Leipzig

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Die Zooschule im Zoo Leipzig ist Teil des Schulbiologiezentrums. Fachübergreifende 
und fächerverbindende Unterrichtsangebote tragen dazu bei, Erfahrungen mit der 
Vielfalt und Einzigartigkeit der Natur zu sammeln und ein Bewusstsein für die Notwen-
digkeit des Schutzes und des verantwortungsvollen Umgangs mit der Umwelt zu 
entwickeln. Zooschulunterricht im Zoo Leipzig greift damit ein Hauptanliegen des 
Weltzooverbandes (WAZA) auf. 
Der Zooschulunterricht knüpft an die Lehrpläne von Grund-, Mittel-, Förderschulen und 
Gymnasien an. Auf entdeckende, handlungsorientierte Weise schulen sich Kinder und 
Jugendliche in der gezielten Beobachtung im außerschulischen Lernort Zoo. Neben 
dem Wissenserwerb steht die Förderung allgemeiner Fähigkeiten und Fertigkeiten. 
Schulen und einzelne Klassen können die Zooschulangebote in ihren Projektunterricht 
integrieren.

Leistungsangebot
● Lehrplanorientierter, fachübergreifender und fächerverbindender Zooschulunterricht
● Entwicklung und Erprobung von Schüler- und Lehrermaterialien für den Lernort Zoo
● Unterstützung bei Entwicklung und Erprobung von pädagogischen Angeboten der 

Zoo Leipzig GmbH ● 
● Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer● 
● Die Unterrichtszeit wird je nach Themenbereich individuell festgelegt (2,5 – 4 h)

Erreichbarkeit
öffnungszeiten: an allen sächsischen Schultagen;
 Anmeldungen werden in der Regel per E-Mail vereinbart
öPnv-Anbindung: Straßenbahnlinie 12, Haltestelle Zoo

Adresse: 
Pfaffendorfer Straße 29
04105 Leipzig

Ansprechpartner: 
Herr Dr. Kästner

Kontakt: 
Telefon: 0341 5933396
Mail: zooschule@zoo-leipzig.de
Internet: www.zoo-leipzig.de

Spezielle Angebote für 
folgende Zielgruppen / 
Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen Schüler keine ✔

Artenschutz / Biotopschutz Schüler keine ✔

Globalisierung Schüler keine ✔

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen
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xxxBOTANISCHE GäRTEN

Botanischer Garten der Universität Leipzig

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Der Botanische Garten ist eine Einrichtung der Universität Leipzig, Fakultät für Biowis-
senschaften, Pharmazie und Psychologie, Institut Biologie I. Seine reichhaltigen Pflan-
zensammlungen bieten Studenten und Wissenschaftlern Lern- und Lehrstoff sowie 
Pflanzenmaterial für die Forschung. Die Ursprünge des Botanischen Gartens der Uni-
versität Leipzig gehen zurück bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts.

Leistungsangebot
● Bereitstellung von Pflanzenmaterial für Forschung und Lehre
● Lehrveranstaltungen für Studierende
● Erhaltung gefährdeter Pflanzenarten
● Ausbildung von Gärtnern
● Bildungsangebot für Schüler (grüne Schule)
● Angebot von Gruppenführungen (siehe auch www.enedas.de)
● Regelmäßige Ausstellungen
● Wochenendveranstaltungen des Fördervereins

Erreichbarkeit
öffnungszeiten: Freiland Standort Linnéstraße: 
 Nov. bis  Febr. tägl. 9 – 16 Uhr; März, April, Okt. tägl. 9 – 18 Uhr;   
 Mai bis Sept. tägl. 9 – 20 Uhr
 Apothekergarten, Duft- und Tastgarten: 
 März, April, Okt. tägl. 9 – 18 Uhr; Mai bis Sept. tägl. 9 – 20 Uhr 
 Gewächshäuser: 
 Okt. bis April Di. bis Fr. 13 – 16 Uhr; Sa., So., Feiertag 10 – 16 Uhr;
 Mai bis Sept. Di. bis Fr. 13 – 18 Uhr; Sa., So., Feiertag 10 – 18 Uhr
öPnv-Anbindung: Tram Linie 15 bis Ostplatz oder Linie 16 bis Johannisallee oder mit 
 dem Bus Linie 60 bis Liebigstraße

Spezielle Angebote für 
folgende Zielgruppen / 
Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen
Gruppenführungen, Exkursionen, Vorträge

Vorschüler, Schüler, 
Erwachsene

unterschiedlich, 
dem Programm 
zu entnehmen 

–

Artenschutz / Biotopschutz
Erhaltungskulturen, Schutzsammlungen etc.

Schüler, Erwachsene kostenloser Eintritt 
im Freiland;
Gewächshauseintritt 
3,50 e, ermäßigt 2,50 e

–

Gesundheit / Gesundheitsgefährdende Stoffe
Apothekergarten

Schüler, Erwachsene kostenloser Eintritt –

Sonstige
Duft- und Tastgarten (in Kooperation mit der Stadt Leipzig), 
Schmetterlingshaus

Vorschüler, Schüler, 
Erwachsene

Duft- und Tastgarten 
kostenlos, Schmetter-
lingshaus siehe Gewächs-
hauseintritt

–

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
Linnéstraße 1
04103 Leipzig

Kontakt:
Telefon: 0341 9736850

Fax: 0341 9736868
Mail: botgasek@uni-leipzig.de 

Internet: www.uni-leipzig.de/bota
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BOTANISCHE GäRTEN

Botanischer Garten für Arznei- und 
Gewürzpflanzen Großpösna-Oberholz

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Der Botanische Garten für Arznei- und Gewürzpflanzen Großpösna-Oberholz wurde 
1936 von Leipziger Drogisten als Lehrgarten zur Vermittlung von praktischem Wissen 
über Arznei- und Gewürzpflanzen angelegt. Auf etwa zwei Hektar werden Heilpflanzen, 
Gewürzpflanzen, heimische Wildpflanzen, Färberpflanzen und weitere Nutzpflanzen 
sowie viele bekannte und weniger bekannte Zierpflanzen angebaut und vorgestellt. 
Im Lehrgarten für Nachwachsende Rohstoffe können sich unsere Besucher u. a. infor-
mieren, welche Pflanzen als Ersatz für Erdöl in der Wirtschaft verwendet werden. 
Der Garten wird ab 2012 vom ISIP e.V. betrieben und dabei vom Freundeskreis Bota-
nischer Garten Oberholz e.V. unterstützt.

Leistungsangebot
● Thematische Führungen und Workshops für Erwachsene (s. Jahresprogramm)
● Führungen und Projekte für Schulgruppen unter Berücksichtigung des sächsischen 

Lehrplans und für Kindergärten und Horteinrichtungen
● Feste im Jahresverlauf: Kräuter-/Frühlingsfest, Herbstfest, Halloween, Adventsfeier
● Kindergeburtstage, Familienfeiern, Betriebsfeiern
● Pflanzenverkauf

Erreichbarkeit
öffnungszeiten:  neue Öffnungszeiten ab 2012, Informationen über Internet
öPnv-Anbindung:  Zug Leipzig–Geithain, Haltestelle Oberholz, 
  Linie 75 Haltestelle Bahnhof Oberholz oder Pflaumenallee, 
  Linie 690 Haltestelle Pflaumenallee

Adresse: 
Störmthaler Weg 2
04463 Großpösna

Kontakt: 
Telefon: 034297 41249
Mail / Internet: 
botanischer-garten-oberholz@gmx.de 
www.botanischer-garten-oberholz.de

Spezielle Angebote für 
folgende Zielgruppen / 
Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen
Hexenführung, Kräuterführung (1 h)

Kindergarten und 
Grundschule 

2 a ✔

Naturerleben / Exkursionen
Thematische Führungen (ab 1 h); Pflanzenbestimmungskurs

Erwachsene, Familien, 
Senioren, Pädagogen

ab 3 a –

Artenschutz / Biotopschutz
Baum-, Wald-, Bodenprojekte (2 h)

Kindergarten, Grundschule 4 a ✔

Energie / Klimaschutz / Bergbaurekultivierung
Energieprojekt (ab 2 h)

Grundschule ab 4 a ✔

Ernährung / Ökologische Landwirtschaft / Ökologisches Gärtnern
essbare Wildkräuter, historische Gemüse (Führung mit praktischer Anleitung)

Kindergarten, Grundschule, 
Berufsschule, Erwachsene

2 – 6 a ✔

Nachwachsende Rohstoffe / Ökologisches Bauen
Kartoffel- und Getreideprojekt (jeweils 2 –3 h)

Grundschule, 
3. und 4. Klasse

4 a ✔

Gesundheit / gesundheitsgefährdende Stoffe
Giftpflanzen

Erwachsene, ärzte, 
Apotheker etc.

ab 3 a –

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

mit Einschränkungen, 
wir bitten um Rücksprache
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xxxBotanischer Garten für Arznei- und Gewürzpflanzen Großpösna-Oberholz

Ausgewählte Projektangebote

titel / thema  HExENPROJEKT 

Lernziele / untersuchte fragestellungen  Kennenlernen einiger Heil- und Gewürzkräuter sowie deren Verwendung. Dabei erkun-
den die Kinder gemeinsam mit der Kräuterhexe Aconita den Garten und können dabei 
die Pflanzen sehen, riechen, schmecken, hören und fühlen. Sie entwickeln ein Be-
wusstsein über die Giftigkeit und Nützlichkeit mancher Pflanzen. 

 Auf Wunsch ernten wir gemeinsam Kräuter und stellen eine Kräutersalbe im Hexen-
kessel her. 

zielgruppen  Kindergärten und Grundschulen 

Kosten / Eintritt  2 e nur Hexenführung;  
4 e für 2-stündiges Projekt mit Salbenherstellung, inkl. Material

veranstaltungsort  Botanischer Garten Oberholz

  
ja

 

 
ggf. mit Einschränkungen, wir bitten um Rücksprache 

 

titel / thema ENERGIEPROJEKT

Lernziele / untersuchte fragestellungen Nach einer Besichtigung des Biorohstoffgartens werden die Schüler und Schülerinnen 
verschiedene Experimente zu den Themen Sonnenenergie, Wind- und Wasserkraft, 
Energiepflanzen und Biogaserzeugung durchführen. Die Vor- und Nachteile der erneu-
erbaren Energien sollen diskutiert werden.

zielgruppen  Grundschulen, Sekundarstufe 

Kosten / Eintritt  4 e für 2-stündiges Projekt, inkl. Material; umfangreichere Projekte auf Anfrage

veranstaltungsort  Botanischer Garten Oberholz

  
ja

 

 
ggf. mit Einschränkungen, wir bitten um Rücksprache  

 

titel / thema KARTOFFEL- BZW. GETREIDEPROJEKT

Lernziele / untersuchte fragestellungen Rundgang durch den Garten mit Kartoffel- bzw. Getreideernte und anschließend Expe-
rimente in Gruppenarbeit: Pflanzen untersuchen, Isolierung der Stärke, Stärkenachweis 
bei verschiedenen Produkten, Verarbeitung der Stärke zu Kleber und Herstellung einer 
Folie aus Stärke als umweltfreundliche Alternative zu Plastikfolie. Kennenlernen der 
Kartoffel bzw. das Getreide sowohl als Nahrungspflanze als auch als „nachwachsender 
Rohstoff“ und Diskussion um die Problematik „Tank oder Teller“.

zielgruppen  Grundschulen 

Kosten / Eintritt  4 e für 2-stündiges Projekt, inkl. Material

veranstaltungsort  Botanischer Garten Oberholz

  
ja

 

 
ggf. mit Einschränkungen, wir bitten um Rücksprache  
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ZOOLOGIE / TIERSCHUTZ / TIERGäRTEN

Tierheim Leipzig 
Erster Freier Tierschutzverein Leipzig und Umgebung e.V. 

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Satzungsgemäß arbeitet der Verein im Bereich Tierschutz und ist Träger des Städtischen 
Tierheims.
Schwerpunkte der Tätigkeit sind die artgerechte Haltung von Haustieren und in 
menschlicher Obhut gehaltener Wildtiere nicht heimischer Herkunft, auch artenge-
schützter Tiere, in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde der Stadt 
Leipzig.

Leistungsangebot
● Beratung zur artgerechten Heimtierhaltung 
● Beratung zum Bundestierschutzgesetz und den nachgeordneten Rechtsverordnun-

gen und Artenschutzregelungen nichtheimischer Tiere
● Durchführung zu thematischen Projekttagen im Tierheim bzw. auch in Schulen, 

Kindergärten, Alten- und Pflegeheimen etc.
● Schulung zum Sachkundenachweis „Umgang mit Tierheimhunden“, mit zertifizier-

ter Prüfung des Veterinäramtes Leipzig
● Themenführungen im Tierheim Leipzig
● Schulungen für Lehrkräfte zu Themen der Tierhaltung, soweit sie in den Lehrplänen 

des Landes Sachsens verankert sind

Erreichbarkeit
öffnungszeiten:  Montag bis Sonntag 8:30 – 17:00 Uhr
öPnv-Anbindung:  Buslinie 87, Haltestelle Breitenfeld – Tierheim

Adresse: 
Gustav-Adolf-Allee 35
04158 Leipzig

Kontakt: 
Telefon: 0341 9117154
Fax: 0341 4622903
Mail: info@tierheim-leipzig.de 
Internet: www.tierheim-leipzig.de

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Tierschutz Kindergartenkinder ab ca. 5 Jahren, 
Schüler aller Altersklassen, Studenten, 
Senioren, Biologie- und Sachkundelehrer, 
an der Arbeit mit Tierheimhunden 
Interessierte

25,00 a für ●
Sachkunde-Lehrgang, 
alle sonst. Angebote 
kostenfrei

nach Absprache 
auch GTA-Projekte 
möglich

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen
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xxxTierheim Leipzig – Erster Freier Tierschutzverein Leipzig und Umgebung e.V. 

Ausgewählte Projektangebote

titel / thema  ARTGERECHTE TIERHALTUNG – WAS IST DAS? 

Lernziele / untersuchte fragestellungen  • Mensch-Tier-Verhältnis 
• Denken aus Sicht des Tieres 
• Mensch-Tier-Kommunikation 
• Ethische Probleme in Mensch-Tier-Beziehungen 
• Konkrete Situation in der Stadt Leipzig, Ursachen der erheblichen Störungen 
• Rolle des Tierheims in einer Stadt wie Leipzig 
• Rechtliche Rahmen der Tierschutzarbeit

 ziele: 
• Forderungen von §2 Bundestierschutzgesetz kennen und erfüllen 
• Erkennen, dass Tiere nicht nur zur Erfüllung menschlicher Bedürfnisse gehalten 
  werden – Respekt vor dem Lebewesen 
• Erkennen von Mindestanforderungen an Tierhaltungen 

zielgruppen  Schüler aller Altersgruppen, Bürger aller Altersgruppen mit der Absicht der Tierhaltung, 
Tierhalter 

Kosten / Eintritt  keine

veranstaltungsort  Tierheim Leipzig, alternativ auch in anderen Einrichtungen möglich

Besondere Hinweise zur Veranstaltung gehört eine Tierheimführung

  
ja

 

 

titel / thema KEINE ANGST VORM (GROSSEN) HUND

Lernziele / untersuchte fragestellungen • Das Wesen Hund 
• Was ist für einen Hund normal 
• Mensch-Hund-Kommunikation 
• Rassetypizitäten und deren Auswirkungen auf den Umgang mit dem Tier 
• Führungsbedingte Verhaltensprobleme  
• Natürlich aggressiv – Raubtiere in menschlicher Haltung

 ziele: 
• Vermittlung von präventiven Verhaltensmustern zur Gefahrenvermeidung 
• Einführung in die soziale Welt des Wesens Hund 
• Einführung in die Möglichkeit einer Mensch-Hund-Kommunikation 
• Situationen erkennen – Gefahren vermeiden

zielgruppen  Personen ab sechs Jahren, thematisch an jede Altersgruppe anzupassen 

Kosten / Eintritt  keine

veranstaltungsort  Tierheim Leipzig, alternativ auch in anderen Einrichtungen möglich

Besondere Hinweise bei Durchführung im Tierheim mit Hundekontakt

  
ja

 

 Weitere Projekte möglich 
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ZOOLOGIE / TIERSCHUTZ / TIERGäRTEN

Wildpark 
Verein der Freunde und Förderer des Wildparks Leipzig e.V.
 
Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Unser am 08. Juli 2002 gegründeter Verein verfolgt entsprechend seiner Satzung das 
Ziel, die Attraktivität des Wildparks für Besucher zu erhöhen und die Verbesserung der 
artgerechten und naturnahen Haltung von Wildtieren zu unterstützen.
Unter dem Motto „Natürlich was erleben“ unterstützen wir die Bemühungen der Wild-
park-Verwaltung, einheimische Tiere und ihre Lebensräume erlebbar zu machen, um 
Stadtbewohner für Fragen der Stabilität des Ökosystems Erde zu sensibilisieren.

Leistungsangebot
● Führungen und Exkursionen
● Unterricht im Grünen
● Wandertage
● Projekttage
● Ganztagesangebote

Erreichbarkeit
öffnungszeiten:  1. Mai bis 15. September: 9:00 – 20:00 Uhr
  16. September bis 14. Oktober: 9:00 – 19:00 Uhr
  15. Oktober bis 15.März: 9:00 – 18:00 Uhr
  16. März bis 30. April: 9:00 – 19:00 Uhr
öPnv-Anbindung:  Straßenbahn Linie 9 und Bus 107; Haltestelle: Wildpark

Adresse: 
Geschäftsstelle c/o Hotel Leonardo
Windscheidstraße 21 – 23
04277 Leipzig 
Büroadresse:
Berhard-Göring-Straße 161
04277 Leipzig

Kontakt: 
Telefon: 0341 26496004
Fax: 0341 26378001
Mail: info@wildparkverein-leipzig.de 
Internet: www.wildparkverein-leipzig.de

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro Teilnehmer GTA

Naturerleben / Exkursionen
allgemeine Wildparkführung 
(1 – 2 Stunden)

alle Altersgruppen 2,00●e (Kind)
3,00●e (Erwachsene)

–

Naturerleben / Exkursionen
Wildparkrallay

ab 6 Jahre 5,00●e pro Person –

Naturerleben / Exkursionen
Kindergartenspaziergang

Kindergarten 1,00●e pro Kind –

Naturerleben / Exkursionen
Kindergeburtstag / Zuckertütenfest

ab 6 Jahre 3,00●e pro Kind + 
40,00●e Vereinsgelände

–

Sonstige
Ganztagesangebote, Führungen, 
Ausbildung zum Umweltranger ab 8 Jahre

nach Vereinbarung nach Vereinbarung ✔

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen
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xxxWildpark – Verein der Freunde und Förderer des Wildparks Leipzig e.V.

Ausgewählte Projektangebote

titel / thema  WILDSCHWEIN, REH, FUCHS 

Lernziele / untersuchte fragestellungen  Wir suchen mit den Kindern Fuchs, Reh und Wildschwein auf. Dort bringen wir den 
Kindern die Tiere näher: Aussehen, Größe, Fortpflanzung, Ernährung, macht das Tier 
eine Spur, eine Fährte oder ein Geläuf? Wir zeigen ihnen den Unterschied zwischen 
Sommer- und Winterfell, das Gebiss und den Kot der Tiere.

zielgruppen  Grundschulen 

Kosten / Eintritt  3●e Kind, 4●e Erwachsene

veranstaltungsort  Wildpark Leipzig, Treffpunkt nach Absprache

  ja

 

titel / thema MERKMALE VON NADEL- UND LAUBBäUMEN, 
FRÜHBLÜHERN UND KRäUTERN

Lernziele / untersuchte fragestellungen Wir bestimmen unterschiedliche Bäume mit den Kindern und erarbeiten uns spielerisch 
den Unterschied zwischen Laub- und Nadelbäumen. Wir suchen und bestimmen Kräu-
ter und Frühblüher im und um den Wildpark.

zielgruppen  Grundschulen 

Kosten / Eintritt  3●e Kind, 4●e Erwachsene

veranstaltungsort  Wildpark Leipzig, Treffpunkt nach Absprache

  ja

 

titel / thema LEBENSRAUM WIESE

Lernziele / untersuchte fragestellungen Wir bestimmen gemeinsam mit den Kindern verschiedene Wiesenpflanzen mit Hilfe 
von Bestimmungsbüchern (müssen von der Schule gestellt werden). Wir suchen auf 
der Wiese nach Kleintieren, die gemeinsam mit Hilfe von Becherlupen bestimmt wer-
den.

zielgruppen  Grundschulen, Mittelschule, Gymnasium 

Kosten / Eintritt  3●e Kind, 4●e Erwachsene

veranstaltungsort  Wildpark Leipzig, Treffpunkt nach Absprache

  ja
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ZOOLOGIE / TIERSCHUTZ / TIERGäRTEN

Zoo Leipzig GmbH  

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Der Zoo Leipzig ist ein idealer außerschulischer Lernort. Hier werden Tiere in nachge-
bildeten Ausschnitten ihrer natürlichen Lebensräume gezeigt. Man erlebt sie fast wie 
in freier Wildbahn. Mit der Beteiligung an Erhaltungszuchtprogrammen für bedrohte 
Tierarten leistet der Zoo einen wichtigen Beitrag zum Artenschutz. 
Ganztagesangebote und Zoo-Touren werden über das Safari-Büro angeboten und sind 
in Absprache flexibel buchbar.

Leistungsangebot
● Ganztagesangebote
 (derzeit 3 Module, 8,50  e●pro Kind und Termin, bis zu 15 Teilnehmer)
● Zoo-Touren (ab 30,00  e zzgl. Zoo-Eintritt, bis zu 20 Teilnehmer)

Erreichbarkeit
öffnungszeiten: Jan. bis März 9 – 17 Uhr, April 9 – 18 Uhr, Mai bis Sept. 8 – 19 Uhr,   
 Okt. 9 – 18 Uhr, Nov. bis Dez, 9 – 17 Uhr
öPnv-Anbindung: Straßenbahn Linie 12, Haltestelle Zoo
 Straßenbahnen 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 zu Fuß erreichbar

Adresse: 
Pfaffendorfer Straße 29
04105 Leipzig

Kontakt: 
Telefon: 0341 5933385
Fax: 0341 5933303
Mail: safaribuero@zoo-leipzig.de 
Internet: www.zoo-leipzig.de
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xxxMUSEEN / SAMMLUNGEN / AUSSTELLUNGEN / BIBLIOTHEKEN

Naturkundemuseum

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Das Naturkundemuseum, 1906 vom Leipziger Lehrerverein gegründet, entwickelte sich 
zum Sammlungs-, Forschungs- und Ausstellungszentrum der Bereiche Geologie, Bota-
nik, Zoologie und Archäologie im nordwestsächsischen Raum.

Leistungsangebot
● Unterricht im Museum – Führungen, Exkursionen, Betreuung von Projekten 
● Ganztagsschul-Betreuung
● Ferienveranstaltungen
● Familienveranstaltungen – Kinderfeste, Kindergeburtstage 
● Vorträge 
● Mitwirkung an Umweltangeboten anderer Einrichtungen, z. B. Naturschutzwoche, 

Auwaldtag

Erreichbarkeit
öffnungszeiten: Di bis Do 9:00 – 16:30 Uhr Winterzeit 
 Di bis Do 9:00 – 18:00 Uhr Sommerzeit 
 Fr 9:00 – 13:00 Uhr, Sa/So 10:00 – 16:30 Uhr
öPnv-Anbindung: Tram 3, 4, 7, 9, 12, 15: Haltestelle Goerdelerring

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen Schulen, Kindergärten Familien, Senioren zwischen 0,50 u. 2,50 e ✔

Artenschutz / Biotopschutz Schulen, Kindergärten Familien, Senioren zwischen 0,50 u. 2,50 e ✔

Energie / Klimaschutz / Bergbaurekultivierung Schulen, Kindergärten Familien, Senioren zwischen 0,50 u. 2,50 e ✔

Insekten / Bienen  
Ihre Bedeutung für den Menschen

Schulen, Kindergärten Familien, Senioren zwischen 0,50 u. 2,50 e ✔

Erd- und Klimageschichte Schulen, Kindergärten Familien, Senioren zwischen 0,50 u. 2,50 e ✔

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
Lortzingstraße 3

04105 Leipzig

Kontakt:
Telefon: 0341 982210

Fax: 0341 9822122
Mail: naturkundemuseum@leipzig.de

 Internet: 
www.leipzig.de/naturkundemuseum

bedingt, 
nur Erdgeschoss

Ausgewählte Projektangebote 

titel / thema RUND UM DIE NATUR

Lernziele / untersuchte fragestellungen Kennen lernen von heimischer Flora und Fauna, Sensibilisierung für Fragen des Um-
weltschutzes, Anregungen zum aktiven Handeln 

zielgruppen  Kindergärten, Schulen, Horte 

Kosten / Eintritt  ab 1,50€e pro Teilnehmer

veranstaltungsort  Naturkundemuseum / Auwald

  
ja

 

 
bedingt



44

MUSEEN / SAMMLUNGEN / AUSSTELLUNGEN / BIBLIOTHEKEN

Phyllodrom 
Museum und Institut für Regenwaldökologie e.V.

 
Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Der Phyllodrom e.V. (gegr. 1994) ist eine naturwissenschaftlich forschende und bilden-
de Einrichtung, die sich fachübergreifend mit dem Ökosystem tropischer Regenwald 
befasst. Wesentliches Ziel der Vereinsarbeit ist die Darstellung der Schönheit und 
Faszination, aber auch der weltweiten Gefährdung tropischer Regenwälder. Grundlage 
der Vereinsarbeit sind aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse aus Zoologie, Ethnolo-
gie, Botanik und Ökologie. Das Museum zeigt neben lebenden Tieren seltene ethno-
graphische Ausstellungsstücke und zahlreiche Schautafeln über das Leben der Men-
schen, Tiere und Pflanzen der Regenwälder. Regionaler Schwerpunkt ist Südostasien/
Ozeanien. Expeditionen von Vereinsmitgliedern, beispielsweise nach Papua-Neuguinea 
und auf die Philippinen, dienen der weiteren Erforschung der Artenvielfalt, aber auch 
der Dokumentation der fortschreitenden Zerstörung der Regenwälder. Viele Aktivitäten, 
unter anderem ein Aufforstungsprojekt auf Neuguinea, dienen deshalb dem Schutz 
und Erhalt der Regenwälder.

Leistungsangebot
● Führungen für Besucher und Gruppen jeden Alters
● Unterrichtsergänzende Angebote für Schulklassen (Biologie, Geographie, Ethik /

Religion)
● Kindergeburtstage
● Individuelle Veranstaltungen
● Umfangreiche Bibliothek zu Fragen der Regenwaldökologie und Ethnologie

Erreichbarkeit
öffnungszeiten:  Montag bis Samstag 10:00 – 17:00 Uhr
öPnv-Anbindung:  Tram Linie 16, Haltestelle: Dachauer Straße

Adresse: 
Delitzscher Landstraße 38
04158 Leipzig

Kontakt: 
Telefon: 0341 5257757
Mail: info@Phyllodrom.de 
Internet: www.Phyllodrom.de

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro Teilnehmer GTA

Naturerleben
Schau- und Zuchtterrarien dokumentieren das Leben 
im Regenwald

Schulklassen, Familien ermäßigt 1●e ●
Erwachsene 2●e

✔

Artenschutz
Erforschung der Artenvielfalt tropischer Regenwälder

Schulklassen, Familien ermäßigt 1●e ●
Erwachsene 2●e

✔

Globalisierung
Wirtschaftliche Globalisierung contra Vielfalt der 
indigenen Völker

Schulklassen, Familien ermäßigt 1●e ●
Erwachsene 2●e

✔

Sonstige
Leben und Kultur indigener Völker im tropischen 
Regenwald

Schulklassen, Familien ermäßigt 1●e ●
Erwachsene 2●e

✔

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen
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xxxPhyllodrom – Museum und Institut für Regenwaldökologie e.V.

Ausgewählte Projektangebote

titel / thema  REGENWALD AG 
(in Kooperation mit der GS Wiederitzsch, weitere Schulen möglich) 

Lernziele / untersuchte fragestellungen  Kennenlernen komplexer Zusammenhänge des Lebens in tropischen Regenwäldern, 
Erziehung zur Nachhaltigkeit und Förderung des Verstehens fremder Kulturen

zielgruppen  Schulklassen 

Kosten / Eintritt  kostenlos (getragen vom Förderverein der GS Wiederitzsch)

veranstaltungsort  Museumsräume des Phyllodrom e.V.

Besondere Hinweise  Die Regenwald AG findet seit 4 Jahren einmal wöchentlich statt. Das Gesamtkonzept 
und die jeweilige Themenauswahl entstehen in Zusammenarbeit mit den teilnehmen-
den Kindern des jeweiligen Schuljahres.

  
ja

 

 

titel / thema UNTERRICHTSERGäNZENDE ANGEBOTE FÜR SCHULKLASSEN  
(z. B. Thema: Biologie – Insekten)

Lernziele / untersuchte fragestellungen Auseinandersetzung mit Fragen der Artenvielfalt, angepasster Lebensweise, Zoologie 
und Taxonomie

zielgruppen  Schulklassen, Pädagogen 

Kosten / Eintritt  Gruppen 1,50●e pro Person

veranstaltungsort  Museumsräume des Phyllodrom e.V.

Besondere Hinweise  Die unterrichtsergänzenden Angebote orientieren sich am Lehrplan des sächsischen 
Kultusministeriums und umfassen einzelne Themen aus den Bereichen Biologie, Geo-
graphie und Ethik / Religion.

 

titel / thema INFOSTAND DES PHyLLODROM E.V.  
MIT SCHAUTAFELN UND TERRARIEN / LEBENDEN TIEREN

Lernziele / untersuchte fragestellungen Dokumentation des Lebens im tropischen Regenwald

zielgruppen  alle Besucher / Familien 

Kosten / Eintritt  kostenlos

veranstaltungsort  Großveranstaltungen

Besondere Hinweise  Der Phyllodrom e.V. ist seit vielen Jahren mit einem Infostand auf verschiedenen 
Großveranstaltungen präsent. Ziel ist es, möglichst viele Menschen für Fragen des 
Artenschutzes und für die Erhaltung der Regenwälder zu interessieren.

  ja
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MUSEEN / SAMMLUNGEN / AUSSTELLUNGEN / BIBLIOTHEKEN

Umweltbibliothek Leipzig 

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Die Umweltbibliothek Leipzig des Ökolöwen wurde 1988 gegründet. Als unbeschränkt 
öffentlich und kostenfrei zugängliche Spezialbibliothek, versteht sie sich als ein zen-
traler Informationsdienstleister im Bereich Umweltschutz in der Stadt Leipzig und ihrem 
Umland. Sie kooperiert mit lokalen und besonders relevanten überregionalen Infor-
mationsanbietern, wie Behörden, Vereinen, Forschungseinrichtungen, Stadt- und Hoch-
schulbibliotheken, um deren Informationen zur (regionalen) Umweltsituation und Um-
weltschutzmaßnahmen konzentriert zu sammeln, zu erschließen und anzubieten und 
um als qualifizierte Ergänzung zu deren Angeboten zu fungieren.

Leistungsangebot
● 20.000 Sach- und Fachmedien für Studierende, Lernende, Lehrende, im Umwelt-

schutz Tätige in Vereinen, Behörden und Planungsbüros sowie für Privatpersonen
● Erschließung umweltbezogener Informationsangebote im Internet
● eigene Internetseiten, u. a. mit dem kompletten Bestandskatalog, Umweltschutz-

adressen, Veranstaltungskalender, quartalsweisem Informationsdienst
● Unterstützung bei der aufgabenbezogenen Recherche und Medienauswahl
● Vermittlung von Umweltberatungs- und Umweltbildungsangeboten
● Arbeitsplätze, Internetzugang, Kopierer

Erreichbarkeit
öffnungszeiten: Mo bis Do 9:00 – 18:00 Uhr, Fr 9:00 – 12:00 Uhr
öPnv-Anbindung: Tram Linien 9, 10, 11, Bus Linien 70, 89, 107
 alle bis Haltestelle Connewitz Kreuz

Adresse: 
Bernhard-Göring-Straße 152
04277 Leipzig

Kontakt: 
Telefon: 0341 3065180
Fax: 0341 3065179 
Mail: info@umweltbibliothek-leipzig.de 
Internet: www.umweltbibliothek-leipzig.de

Spezielle Angebote für 
folgende Zielgruppen / 
Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Informationen und Medien zu allen umweltrelevanten 
Themenbereichen
u. a. Arten- und Biotopschutz / Naturerleben / Energie / 
Klimaschutz / Mobilität und Verkehr / Abfall / Lärm / Luft-
schadstoffe / Ernährung / Landwirtschaft / Ökologisches 
Gärtnern / Nachwachsende Rohstoffe /  Ökologisches Bauen / 
Globalisierung / Fairer Handel /  Gesundheit / Leipzig und 
Sachsen

alle Alters- und 
Zielgruppen

keine –

Medienkisten 
für den pädagogischen Einsatz in Kindergarten, Schule und 
außerschulische Bildung

Personen der 
Bildungsarbeit

10,00●e ●
pro Medienkiste

zur eigenen 
Gestaltung 

Internetportal www.umweltbildung-leipzig.de 
zur Veranstaltungsvermittlung im Bereich Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsbildung in der Region Leipzig

alle Alters- und 
Zielgruppen

keine –

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen



47

xxxUmweltbibliothek Leipzig

Ausgewählte Projektangebote

titel / thema  UMWELT-MEDIENKISTEN

Lernziele / untersuchte fragestellungen  Die Medienkisten werden zu vielfältigen Themen angeboten, so zu Regenwald, Boden, 
Wasser, Ernährung, Landwirtschaft und grüne Gentechnik, Energie, Konsum und Le-
bensstile, Lärm, Mobilität, Igel, Fledermäuse, Streuobstwiesen, Baum und Auenwald, 
Bauernhof, Energiesparen an Schulen, Agenda 21. 

 Sie bieten unterschiedlichste Medien von Spielen über Bücher, Unterrichtsmaterialien 
und DVD’s, sowie z. T. praktisches Inventar, wie Becherlupen und Messgeräte und 
unterstützen lebensweltbezogenes Lernen und das Erarbeiten und Erkennen von (öko-
logischen) Zusammenhängen.

zielgruppen  Direkt: Personen, die Umweltbildungsthemen vermitteln, insbesondere Kindergärtne-
rinnen und Lehrer; 

 Indirekt: Kindergarten- bis Erwachsenenalter 

Kosten / Eintritt  Die Entleihung kostet pro Kiste 10,00 e und ist für bis zu vier Wochen möglich. Die 
für eine Entleihung notwendige Annmeldung in der Umweltbibliothek ist kostenfrei. 

veranstaltungsort  Entleihungsort ist die Umweltbibliothek, gegen Versandkostenerstattung werden die 
Medienkisten auch nach außerhalb Leipzigs verschickt.

Besondere Hinweise  Das aktuelle Angebot der Medienkisten kann auf der Internetseite der Umweltbiblio-
thek unter der Rubrik „Angebote für Schulen und Kitas“ eingesehen werden. Reser-
vierungen werden bei feststehenden Projektzeiträumen empfohlen.

 Die Kisten ermöglichen umfangreiche Projekt(selbst)gestaltungen, die auch über ein 
Ganztagsangebot hinaus reichen können.

  
ja

 
  ja
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MUSEEN / SAMMLUNGEN / AUSSTELLUNGEN / BIBLIOTHEKEN

Vogelschutzlehrstätte
Stadtverband Leipzig der Kleingärtner e.V. (Träger) 

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Die Vogelschutzlehrstätte (VSL) am Kärrnerweg wurde am 5. Juni 1955 gegründet und 
befindet sich seitdem auf dem Gelände der Stötteritzer Kleingartenanlage „Am Kärrner-
weg“ im Südosten von Leipzig. In ihrer Struktur einmalig in einer deutschen Kleingar-
tenanlage ist diese populärwissenschaftliche Lehrstätte auf dem Gebiet des Natur- und 
Vogelschutzes mit ihrem reichen Fundus an Vogelpräparaten, einer umfangreichen 
Nester- und Eiersammlung unserer heimischen Vogelwelt sowie zahlreichen Vogel-
schutzeinrichtungen und -gegenständen, die die Entwicklung des Vogelschutzes do-
kumentieren, ein Kleinod der besonderen Art. Allein über 400 Vogelpräparate, ein 
erheblicher Anteil davon stammt aus dem 19. Jahrhundert, verkörpern einen hohen 
ideellen und kulturhistorischen Wert und verleihen dieser Einrichtung ein einzigartiges 
museales Gepräge. Angrenzend an das Gebäude befindet sich der Vogelhain, eine 
gehölzbestandene Fläche mit standorttypischen einheimischen Pflanzengesellschaf-
ten, in dem ein Naturlehrpfad integriert ist. Hier wird der aktive Vogelschutz im Freien 
praktiziert.

Leistungsangebot
● Ausstellung mit ihrem hohen Schauwert
● Vermittlung von Kenntnissen in der Vogelkunde sowie im Natur- und Vogelschutz
● Unterstützung mit praxisbezogenem Unterricht in den Fächern Sach- und Heimat-

kunde bzw. Biologie
● Unterstützung bei Projekt- bzw. Wandertagen und bei der Feriengestaltung
● Bildungs- und Informationsveranstaltungen für Besucher aus Vereinen und Verbän-

den aller gesellschaftlichen Bereiche, für Wandergruppen, Selbsthilfe- und Behin-
dertengruppen, Kindergärten, soziale Einrichtungen, Kleingärtnerverbände und 
individuelle Besucher aus ganz Deutschland

Erreichbarkeit
öffnungszeiten: Mitte April bis Mitte Oktober: sonntags (außer feiertags) 9  – 12 Uhr;  
 wochentags nach telef. Anmeldung unter 0341 47727 53 bzw. -54
öPnv-Anbindung: Straßenbahn Linie 4: Endstation; 
 Bus Linie 74: Haltestelle Holzhäuser Straße

Adresse: 
Am Kärrnerweg 12 A
04299 Leipzig-Stötteritz

Kontakt: 
Telefon: 0341 4772753, 0341 4772754
Fax: 0341 4774306 
Mail: info@leipziger-kleingaertner.de 
Internet: www.vogelschutz-leipzig.de

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben im Vogelhain Schulen, Hort- und 
Kindereinrichtungen

je nach Angebot;
in der Regel 
Erwachsene: 1,00 e;
Kinder: 0,50 e

–

Artenschutz / Biotopschutz / Nistkastenbau Schulen, Hort- und 
Kindereinrichtungen

Ernährung / Ökologisches Gärtnern Hobby- und Kleingärtner

Wanderungen / Exkursionen in Naturgebiete
(z. B. Vogelstimmenwanderung)

Vogelinteressierte, Familien

Bildungs- und Informationsveranstaltungen 
im Schulungsraum der VSL

Schulen, Hort- und Kindereinrich-
tungen, Erwachsenengruppen

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

bedingt (2 Stufen am 
Haupteingang des Gebäudes)
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xxxVogelschutzlehrstätte – Stadtverband Leipzig der Kleingärtner e.V.

Ausgewählte Projektangebote

titel / thema  PROGRAMM GEMäSS EINES ALLJäHRLICHEN SCHULUNGSPLANES 
(u. a. Referate zu ornithologischen Themen; Exkursionen in ausgewählte Naturbereiche) 

Lernziele / untersuchte fragestellungen  Die Angebote stellen einen wichtigen Beitrag bei der Umwelterziehung unseres Nach-
wuchses dar. Mit der Vermittlung von Kenntnissen in der Vogelkunde und im Natur- und 
Vogelschutz versuchen die ehrenamtlichen Mitarbeiter der VSL, vor allem bei unseren 
Kindern wichtige Grundlagen zu schaffen, um existierende und oftmals erhebliche 
Bildungslücken abzubauen.

 Im Bereich Umweltbildung und -erziehung wird seit Jahren mit unserer Öffentlichkeits-
arbeit ein wesentlicher Beitrag geleistet, unsere kommenden Generationen für die 
Natur und Umwelt zu sensibilisieren und sie von der Wichtigkeit des Natur- und Um-
weltschutzes zu überzeugen. 

zielgruppen  Schul-, Hort- und Kindereinrichtungen, Verbände, Vereine mit anderen thematischen 
Inhalten, Seniorengruppen, ornithologisch interessierte Bürger jeden Alters

Kosten / Eintritt  je nach Angebot  (1,00 e / Erwachsener sowie 0,50 e / Kind)

veranstaltungsort  Am Kärrnerweg 12 A, 04299 Leipzig-Stötteritz
 Zugang von der Holzhäuser Straße – ca. 150 m von der Endstelle der Straßenbahn 

Linie 4 bzw. der Haltestelle des Busses Linie 74 entfernt – auf der stadtauswärtig 
linken Straßenseite in der Anlage des Kleingärtnervereins „Am Kärrnerweg“. Hinweis-
schild auf die VSL am Straßenrand sichtbar.

Besondere Hinweise  Innerhalb der Kleingartenanlage „Am Kärrnerweg“ befindet sich eine große Festwiese 
in unmittelbarer Nähe zur VSL, die zum Spielen einlädt.

 Im Nachbargebäude der VSL ist eine geräumige Vereinsgaststätte mit einem reichhal-
tigen Getränke- und Speiseangebot.

 
bedingt (2 Stufen am Haupteingang des Gebäudes)
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WEITERE UMWELTBILDUNGSORTE UND INFORMATIONSZENTREN

Auwaldstation Leipzig

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Die Auwaldstation liegt unmittelbar am Naturschutzgebiet Burgaue im Leipziger Au-
wald. Als Bildungs-und Informationsstätte steht sie allen Besuchern täglich offen und 
bietet zahlreiche Informationen zum einzigartigen Leipziger Auwald sowie Anregungen 
zu praktischem Naturschutz.
Interaktive Lernspiele laden Jung und Alt zum Testen ihrer Naturkenntnisse ein. Insbe-
sondere für Kinder– und Jugendgruppen werden spannende Naturerlebnisprogramme 
angeboten. An den Wochenenden finden thematische Exkursionen, Vorträge und 
Schauvorführungen aus dem alten Handwerk statt. Desweiteren verfügt die Auwald-
station über eine kleine Galerie im Kaminzimmer, wo wechselnde Ausstellungen mit 
Bezug zur Natur präsentiert werden.

Leistungsangebot
● Naturpädagogische Gestaltung und Durchführung von Wandertagen und Projekt-

tagen
● Beratung zu praktischem Naturschutz, Bestimmung von Tier- und Pflanzenarten 
● Bereitstellung von Material zu Themen im Bereich Natur- und Umwelt
● Erlebniswanderungen in der Aue für Groß und Klein
● Naturerlebnisprogramme als Ferienangebot 
● Vermittlung von Kontakten (z. B. bei verletzten Tieren etc.)

Erreichbarkeit
öffnungszeiten: Mo bis Fr 9:00 – 16:00 Uhr; 
 Wochenende / Feiertage 12:00 – 18:00 Uhr
öPnv-Anbindung: Straßenbahn: Linie 11 (Richtung Schkeuditz) bis zur Haltestelle  
 Lützschena; Fußweg über die Alte Schäferei und den Schlossweg; 
 ca. 10 Minuten; S-Bahn Leipzig-Halle, Haltestelle Lützschena, Fuß- 
 weg ca. 25 Minuten

Adresse: 
Schlossweg 11
04159 Leipzig-Lützschena

Kontakt: 
Telefon: 0341 4621895
Fax: 0341 2537753 
Mail: auwaldstation@t-online.de 
Internet: www.auwaldstation.de

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen
Vielfältige Themen: z. B. Wald als Lebensgemeinschaft; Faszination 
Wasser; Spurensuche in der Aue; Auwaldrallye; Die Welt der Vögel; 
Die Welt der Insekten; Natur im Winter; Kleine Wildkräuterkunde; 
Tiere im Winter; Kraftwerk Pflanze; Frühlingserwachen

Vorschule, Schule, Berufsvor-
bereitung, breite Öffentlichkeit 
(Führungen am Wochenende)

1 e bis 3 e ✔Artenschutz / Biotopschutz
Tierwohnungen bauen (Fledermauskästen, Nistkästen, Insekten-
hotel); Vögel richtig füttern; Artenschutz und Biotopschutz fließen 
als Themenpunkte mit in die Naturerlebnisexkursionen ein

Nachwachsende Rohstoffe / Ökologisches Bauen
Rund um die Weide; Färben mit Pflanzen

Globalisierung / Fairer Handel
Angebot in Planung

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen
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xxxAuwaldstation Leipzig

Ausgewählte Projektangebote

Titel / Thema AuwAld-exPerte

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 Entstehung	und	Charakteristika	eines	Auwaldes;	Kennenlernen	typischer	Pflanzen	und	
Tiere;	Warum	 ist	 der	 Leipziger	Auwald	besonders	 schützenswert?;	Unterschiedliche	
Biotope	im	Auwald;	Exkursionen	zu	verschiedenen	und	besonderen	Orten	im	Auwald;	
Kreativbeitrag	(Foto,	Video	o.ä.);	Abschluss	mit	einem	Wissenstest	und	Auszeichnung	
zum	Auwald-Experten.	

	 mehrtägiges Programm

Zielgruppen 	 Schulen;	Hort

Kosten / Eintritt		 ja	(abhängig	vom	Zeitumfang)

Veranstaltungsort		 Auwaldstation	und	Umgebung

  
ja
 

		 ja

Titel / Thema  vögel unserer lAndschAft

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 Besonderheiten	der	Vögel;	Wichtigste	Vertreter	unserer	Region;	Unterschiedliche	Le-
bensräume;	Vogelstimmenexkursion;	Workshop	Vögel	richtig	füttern;	Realisierung	einer	
Vogelschutzmaßnahme	 (z.	B.	Vogelnistkasten);	Kreativer	Beitrag	 zum	Thema	Vögel,	
z.	B.	Fotodokumentation,	Videobeitrag,	Comic,	Poesie.

	 mehrtägiges Programm

Zielgruppen 	 Schulen;	Hort

Kosten		 ja	(abhängig	vom	Zeitumfang)

Veranstaltungsort		 Auwaldstation	und	Umgebung

  
ja
 

		 ja
 

  Auf Anfrage können weitere Themen aus dem allgemeinen Programm 
 als Ganztagsprojekt erweitert werden.
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WEiTERE	UmWELTBiLdUngSORTE	Und	inFORmATiOnSZEnTREn

Bildungs- und demonstrationszentrum für 
dezentrale Abwasserbehandlung – BdZ e.v.

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
das	BdZ	ist	eine	initiative	zur	Förderung	und	erfolgreichen	Etablierung	der	dezentralen	
Abwasser¬wirtschaft.	Es	stellt	eine	herstellerneutrale,	unabhängige	Plattform	im	de-
zentralen	Abwasserbereich	dar.	Es	setzt	sich	zum	Ziel,	eine	deutschland-,	europa-	und	
weltweit	ökonomisch	und	ökologisch	sinnvolle	Abwasserbehandlung	zu	unterstützen	
und	die	Qualität	dieser	Technologien	nachhaltig	zu	sichern,	um	die	Ressource	Wasser	
bestmöglich	zu	schützen.	das	BdZ	vereint	mitglieder	aus	Wirtschaft,	Wissenschaft,	
Politik	und	Verwaltung	in	einem	netzwerk,	bündelt	das	Wissen	der	dezentralen	Ab-
wasserwirtschaft	und	leistet	Aufklärungs-	und	Entwicklungsarbeit	auf	diesem	gebiet.	
Es	bietet	nationalen	und	internationalen	interessenten	Serviceleistungen	an,	die	sich	
im	Wesentlichen	mit	demonstrationsstandort,	information	und	Beratung,	Bildung	und	
Weiterbildung,	Forschung	und	Entwicklung	beschreiben	lassen.

leistungsangebot
●	 information	und	Beratung	zu	rechtlichen,	technischen	und	finanziellen	Aspekten	

der	dezentralen	Abwasserbehandlung
●	 Führungen	über	das	demonstrationsfeld	Kleinkläranlagen	nach	telefonischer	An-

meldung	dienstags	und	donnerstags	9	und	14	Uhr
●	 Aus-	und	Weiterbildung	von	Fachpersonal			
●	 Konzeption,	Organisation	und	durchführung	von	Veranstaltungen

erreichbarkeit
Öffnungszeiten:	 Führungen	dienstags	und	donnerstags	9	und	14	Uhr	
	 (nach	telefonischer	Anmeldung)
ÖPNV-Anbindung:	 Tram	Linie	7:	Haltestelle	„georg-Schwarz-/Ludwig-Hupfeld-Straße“,		
	 weiter	zu	Fuß	(ca.	10	minuten);	S-Bahn	Linie	S1:	Bahnhof	Leipzig-	
	 Leutzsch,	weiter	zu	Fuß	(ca.	15	minuten)

Adresse: 
An	der	Luppe	2
04178	Leipzig

Kontakt: 
Telefon:	0341 4422979
Fax:	0341 4421748	
mail:	info@bdz-abwasser.de	
internet:	www.bdz-abwasser.de

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Wasser / Abwasser
Führungen	über	das	demonstrationsfeld	Kleinkläranlagen

Privatbürger,	Entscheidungsträger,	
multiplikatoren

kostenfrei –

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen
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xxxWEiTERE	UmWELTBiLdUngSORTE	Und	inFORmATiOnSZEnTREn

Bergbau-technik-Park e.v.

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
der	mitteldeutsche	Raum	wurde	geprägt	von	der	Jahrhunderte	währenden	gewinnung,	
Veredelung	und	nutzung	der	naturressource	Braunkohle.	doch	Anfang	der	90er	Jahre	
kam	im	Zuge	der	Wiedervereinigung	und	der	sich	damit	verändernden	Energiepolitik	
das	kollapsartige	Ende	dieser	Ära.	in	kürzester	Zeit	verschwand	nahezu	die	gesamte	
infrastruktur	eines	industriezweiges.	Heute	wird	die	Landschaft	südlich	und	nördlich	
von	Leipzig	zunehmend	von	aus	Tagebaurestlöchern	entstehenden	Seen	geprägt,	dem	
Leipziger	neuseenland.	die	Erinnerung	an	die	Zeit	vor	den	Seen	beginnt	zu	verblassen.
Um	dem	entgegenzuwirken	will	der	Bergbau-Technik-Park	einen	Ort	schaffen,	der	einen	
authentischen	Blick	in	die	Vergangenheit	gewährt	und	damit	die	Brücke	schlägt	zwi-
schen	Vergangenem,	gegenwart	und	Zukunft.	Anknüpfungspunkt	war	die	Bewahrung	
zweier	Tagebaugroßgeräte	aus	dem	ehemaligen	Tagebau	Espenhain	vor	ihrer	bereits	
beschlossenen	Verschrottung,	die	heute	das	Kernstück	des	Parks	bilden.	Es	handelt	
sich	um	einen	Schaufelradbagger	und	ein	Bandabwurfgerät.	
der	Park	verfolgt	das	Ziel,	nachvollziehbar	und	nachdrücklich	den	kompletten	Förder-
zyklus	in	einem	Braunkohlentagebau	darzustellen.	der	Bogen	spannt	sich	vom	Rück-
bau	der	kultivierten	Landschaft	hin	zur	Vorbereitung	des	Vorfeldes	und	grundwasser-
absenkung	über	die	gewinnung	des	Abraumes	und	der	Kohle,	zum	Transport	bis	zur	
Verkippung	des	Abraumes	und	der	sich	anschließenden	Sanierung	und	Wiedergewin-
nung	neuer	Räume.
der	Park	verbindet	das	Lernen	über	und	die	Erinnerung	an	den	Braunkohleabbau	mit	
der	Funktion	der	touristischen	Attraktion	und	der	Erholung.	die	junge	generation	wird	
eingeladen,	die	Ausmaße	der	maschinentechnik	und	der	Logistik	zu	bestaunen,	wie	
auch	die	generation	der	ehemaligen	Bergleute	sich	in	„alte	Zeiten“	zurück	versetzen	
lassen	kann.	Ein	spezieller	Bereich	im	Park	erinnert	an	Heimatverlust	und	das	Ver-
schwinden	ganzer	dörfer.

leistungsangebot
●	 Unterstützung	bei	Recherchen	und	Vermittlung	von	Kontakten
●	 Führungen	im	Bergbau-Technik-Park	
●	 durchführung	von	Projekttagen	(auf	Anfrage)			

erreichbarkeit
Öffnungszeiten:	 2011	nach	Vereinbarung,	ab	Ostern	2012	regelmäßig	geöffnet	
ÖPNV-Anbindung:	nein	/	nach	Fertigstellung	der	Schleuse	zwischen	markkleeberger	
	 und	Störmthaler	See	ca.	25	minuten	Fußweg	vom	Kanupark	mark-	
	 kleeberg;	dieser	 ist	mit	einer	Bushaltestelle	an	den	ÖPnV	ange-	
	 schlossen

Spezielle Angebote für 
folgende Zielgruppen / 
Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Energie / Klimaschutz / Bergbaurekultivierung
Landschaftsbilder:	 Bauer,	 Bergmann,	 Kapitän	 –	 die	 Entwicklung	 zum	
Leipziger	neuseenland;
„der	kleine	Bergmann“	–	ein	Streifzug	durch	den	Tagebau

Schüler,	Pädagogen 2,50 e –

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
Hauptstraße	19

04463	großpösna
(Sitz	der	Verwaltung)

Kontakt:
Telefon:	034297 14010

Fax:	034297 140119
mail:	info@bergbau-technik-park.de

	internet:	www.bergbau-technik-park.de
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WEiTERE	UmWELTBiLdUngSORTE	Und	inFORmATiOnSZEnTREn

dölitzer wassermühle
grün-Alternatives Zentrum leipzig e.v.

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
das	grün-Alternative	Zentrum	betreibt	seit	20	Jahren	das	gelände	der	dölitzer	Was-
sermühle	und	saniert	die	historischen	gebäude.	im	Jahr	2007	erhielt	der	Verein	den	
Leipziger	Agenda	21-Preis	und	bietet	seit	dem	Jahr	2008	verschiedene	Programme	im	
Rahmen	einer	erlebnisorientierten	Umweltbildung	für	Kindergärten	und	grundschulen	
an.	Angebote	für	mittelschüler	werden	individuell	zusammengestellt.

leistungsangebot
●	 Wasser-	und	Energierundgang
●	 Exkursion	in	den	agra-Park
●	 naturwissenschaftliche	Experimente
●	 Wasserspiele	und	Kreativangebote	
●	 Führungen	über	das	gelände	

erreichbarkeit
Öffnungszeiten:	 8:30 – 15:30	Uhr	und	nach	Absprache
ÖPNV-Anbindung:	 Straßenbahn:	 Linie	 11,	 Haltestelle:	 Leinestraße;	 über	 Helenen-	
	 straße	ca.	5	minuten	wieder	stadteinwärts	zur	mühle	laufen.	das	
	 historische	 gelände	 befindet	 sich	 gegenüber	 dem	 Restaurant	
	 „dölitzer	Romantik“.

Adresse: 
Vollhardtstraße	16
04279	Leipzig

Kontakt: 
Telefon:	0341 3389353
Fax:	0341 33399734	
mail:	gAZ-Leipzig@t-online.de	
internet:	www.doelizer-wassermuehle.de

Spezielle Angebote für 
folgende Zielgruppen / 
Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen
Exkursion	im	agra-Park:	
„Lebensräume	–	Tiere	und	Pflanzen	in	der	Stadt“

Kita	und	Vorschüler

Kita,	Vorschüler:	2	e		
Schüler:	3 e

–
	

Naturerleben / Exkursionen
„Wasser	erleben“

Kita	und	grundschüler

Naturerleben / Exkursionen
„Energie	erleben“

grundschüler,	mittelschüler

Artenschutz / Biotopschutz
„Fledermäuse“

Kita	und	Vorschüler 2	e –

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen
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xxxDölitzer Wassermühle (Grün-Alternatives Zentrum Leipzig e.V.)

Ausgewählte Projektangebote

Titel / Thema wAsser erleBen

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 Bewusstmachen des Wertes von Wasser  im Allgemeinen und des Trinkwassers  im 
Besonderen

	 in	unserem	Angebot	stehen	die	ökologischen	Aspekte	bei	der	Wasser-	und	Energiege-
winnung	im	Vordergrund.	die	idyllische	Lage	an	der	mühlpleiße	und	unsere	umwelt-
technischen	Objekte	bieten	für	Kinder	eine	ideale	möglichkeit,	beide	Themen	selbst	
zu	erleben	und	viel	Wissenswertes	über	Trinkwassergewinnung,	Abwasserreinigung,	
Regenwassernutzung	und	Wasserverunreinigungen	zu	erfahren.	

	 Wie	 vielfältig	 das	 Thema	 Wasser	 ist,	 machen	 wir	 altersgerecht	 erlebbar.	 in	 einem	
„Wasserrundgang”	zeigen	wir	den	Kindern	verschiedene	wassertechnische	Anlagen.	in	
unserem	„Wasser-Labor”	werden	physikalische,	chemische	und	biologische	Experimen-
te	rund	um	das	Thema	Wasser	durchgeführt.	

	 Beim	Bau	einer	minikläranlage	werden	Aufbau	und	Funktionsweise	eines	Klärwerks	in	
Bildern	erklärt	und	ein	eigenes	miniklärwerk,	bestehend	aus	vier	Schichten,	in	einem	
Becher	gebaut.	die	Arbeitsgänge	werden	protokolliert	und	die	Ergebnisse	gemeinsam	
besprochen.	

	 Für	Vorschüler	nähern	wir	uns	dem	Thema	spielerisch	und	komplettieren	es	mit	einem	
Kreativangebot.

Zielgruppen 	 Vorschüler,	grundschüler/	mittelschüler

Kosten / Eintritt		 3,00	e	pro	Schüler;	2,00	e	für	Kindergartenkinder	/	Vorschüler

Veranstaltungsort		 dölitzer	Wassermühle,	Vollhardtstraße	16, 04279	Leipzig

		 ja
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WEiTERE	UmWELTBiLdUngSORTE	Und	inFORmATiOnSZEnTREn

Igelschutzzentrum leipzig

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
die	1997	eröffnete	naturschutzstation	„igelschutzzentrum	Leipzig“	ist	eine	Bildungsein-
richtung	für	natur	interessierte	Bürger	aller	Altersklassen.	Sie	betreut	vorübergehend	
hilfsbedürftige	 igel	 und	 leistet	 Öffentlichkeitsarbeit	 über	 die	 gemäß	 Bundesnatur-
schutzgesetz	ganzjährig	geschützte	Tierart	einschließlich	naturschutzbildungsangebo-
ten	für	Kinder	und	Jugendliche.	Zivilisationsbedingte	Einflüsse	beeinträchtigen	zuneh-
mend	den	natürlichen	Lebensraum	des	nützlichen	Kleinsäugers	und	vertreiben	ihn	aus	
seinen	angestammten	Biotopen.	maßnahmen	zur	Erhaltung	und	Verbesserung	bishe-
riger	sowie	zur	Schaffung	neuer	Lebensräume	sind	ebenso	wichtig	wie	die	Beseitigung	
von	durch	menschenhand	geschaffenen	gefährdungen.	Breite	Bevölkerungsschichten,	
einschließlich	der	heranwachsenden	generation,	für	diese	Problematik	zu	sensibilisie-
ren,	ist	entscheidend	für	den	Erhalt	des	seit	16	millionen	Jahren	auf	der	Erde	lebenden	
Tieres	als	faunistischer	Bestandteil	unserer	natürlichen	Umwelt.	Es	ist	das	Ziel	unserer	
Arbeit,	der	bedrohten	Tierart	igel	langfristig	und	nachhaltig	zu	helfen.	durch	Verbindung	
von	igelpflegestation,	Beratungsstelle	und	naturschutzbildungseinrichtung	nimmt	die	
Einrichtung	einen	in	der	Region	einmaligen	Platz	ein.	

leistungsangebot
●	 Bürgerberatung	zu	Arten-	und	Biotopschutzmaßnahmen	für	igel	und	andere	Tier-

arten	im	menschlichen	Siedlungsraum	
●	 Unterstützung	von	Pädagogen	und	Schülern	bei	Projekttagen/-wochen				
●	 Veranstaltungen	zum	ergänzenden	Sachkunde-	und	Biologieunterricht	
●	 interessante	Ferienaktionen	während	aller	Ferien	zu	igel-	und	komplexen	natur-

schutzthemen	
●	 Vorträge,	Ausstellungen
●	 Art-	und	fachgerechte	Betreuung	hilfsbedürftiger	igel	im	Stationsbetrieb

erreichbarkeit
Öffnungszeiten:	 mo	bis	Fr	8:00 – 19:00	Uhr	(mit	telefonischer	Voranmeldung)
ÖPNV-Anbindung:	 Straßenbahn:	Linien	3	und	3E,	Haltestelle	Kunzestraße

Adresse: 
Hornstraße	9
04249	Leipzig

Kontakt: 
Telefon:	0341 4247662
Fax:	0341 4247662	
mail:	info@igelschutzzentrum.de	
internet:	www.igelschutzzentrum.de

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Artenschutz / Biotopschutz Kindergärten,	Schulen,	Familien,	Pädagogen 2	e –

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Igelfreunde Leipzig und Umgebung e.V.
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xxxWEiTERE	UmWELTBiLdUngSORTE	Und	inFORmATiOnSZEnTREn

Ausgewählte Projektangebote

Titel / Thema energIeeffIZenZ, erneuerBAre energIen, e-MoBIlItät

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 nachhaltiger	Einsatz	erneuerbarer	Energien	

Zielgruppen 	 Kinder,	Erwachsene,	Schulklassen,	Familien

Kosten / Eintritt		 nach	Aufwand

Veranstaltungsort		 Kubus	EnergieCity	Leipzig,	am	Hauptbahnhof

Besondere Hinweise	 Themen	und	Projekte	in	den	Bereichen	Energetisches	Sanieren	und	Bauen	sowie	Er-
neuerbare	Energien	sind	noch	in	der	Entwicklung	und	vielfältig

  
ja
 

		 ja

energiecity leipzig gmbh

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Wir	schaffen	eine	Erlebniswelt	und	Vertriebsplattform	für	erneuerbare	Energien,	nach-
haltiges,	energieeffizientes	Bauen	und	Sanieren,	Umwelttechnik	und	E-mobilität.	Ab	
dezember	2011	steht	unsere	Ausstellung	an	der	Ostseite	des	Leipziger	Hauptbahnhofs	
für	jedermann	offen.	Um	die	Energiewende	auf	breiter	Basis	voranzutreiben,	engagie-
ren	wir	uns	unterstützend	auf	mehreren	Ebenen	im	Bildungsbereich:	für	Kinder,	Be-
rufstätige	und	in	Forschungsprojekten.

leistungsangebot
●	 Freizeitangebote	für	Erwachsene,	Familien,	Kinder	und	Schüler	im	Bereich	Energie-

effizenz
●	 Vermittlung	von	Kontakten	und	informationen
●	 Führungen,	Vorträge
●	 Exkursionen

erreichbarkeit
Öffnungszeiten:	 täglich	von	9:00 – 18:00	Uhr	oder	nach	Absprache
ÖPNV-Anbindung:	 Hauptbahnhof	Leipzig

Spezielle Angebote für 
folgende Zielgruppen / 
Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Energie / Klimaschutz Schulklassen,	Familien,
interessentengruppen

nach	Aufwand ✔

e-Mobilität / Verkehr Schulklassen,	Familien,
interessentengruppen

nach	Aufwand ✔

Nachwachsende Rohstoffe / Ökologisches Bauen Schulklassen,	Familien,
interessentengruppen

nach	Aufwand ✔

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
Arno-nitzsche-Straße	35

04277	Leipzig

Kontakt:
Telefon:	0341 35591627

Fax:	0341 35591629
mail:	ecl@energiecity-leipzig.de

	internet:	www.energiecity-leipzig.de
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WEiTERE	UmWELTBiLdUngSORTE	Und	inFORmATiOnSZEnTREn

Kultur- und umweltzentrum e.v.  
ökoschule

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
das	Team	der	Ökoschule	bietet	außerschulische	Jugendbildung	und	offene	Kinder-	und	
Jugendarbeit	an	und	ist	anerkannter	Träger	der	Jugendhilfe.	

leistungsangebot
●	 Unterrichtsnahe	Projektgestaltung	zu	umweltrelevanten	Themen,	entsprechend	der	

Jahreszeit
●	 Klassenfeste,	Kindergeburtstage

erreichbarkeit
Öffnungszeiten:	 8:00 – 15:00	Uhr	und	nach	Vereinbarung
ÖPNV-Anbindung:	 Straßenbahn:	Linie	9,	Haltestelle:	markkleeberg,	Parkstraße,	agra

Adresse: 
Am	Festanger	8, 04416	markkleeberg

Kontakt: 
Telefon:	0341 3504766
Fax:	0341 3504769	
mail:	oekoschule-markkleeberg@gmx.de	
netz:	www.kultur-und-umweltzentrum.de

Spezielle Angebote für 
folgende Zielgruppen / 
Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen
Wir	erleben	gemeinsam	die	natur,	erkunden	den	agra-Park,	lernen	Wildkräuter	
kennen,	nehmen	Tiere	und	Pflanzen	entsprechend	der	Jahreszeit	wahr.

Kinder,	Jugendliche,	
Familien

3	e ✔

Artenschutz / Biotopschutz
Entsprechend	Alter	und	Klassenstufe	beschäftigen	wir	uns	lehrplannah	und	
praxisorientiert	mit	den	verschiedenen	Ökosystemen.	Schichten	des	Waldes,	
der	Wiese,	die	Ufervegetation	aber	auch	Boden-und	gewässeruntersuchungen	
lernen	die	Schüler	kennen.

Kita,	grundschule,	
mittelschule,	Förder-
schule,	gymnasium

3	e ✔

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Ausgewählte Projektangebote

Titel / Thema öKosysteM gewässer, öKosysteM wAld

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 Gewässer:	chemische	und	biologische	Parameter,	Vergleich	Pleiße	–	Teich	–	mühlplei-
ße,	mikroskopische	Untersuchungen,	Tiere	und	Pflanzen	im	und	am	gewässer	bestim-
men,	Zusammenhänge	innerhalb	des	Ökosystems

	 Wald:	Besonderheiten	des	Auwaldes,	Schichten	des	Waldes,	chem.	und	biolog.	Bo-
denuntersuchung,	Tiere	und	Pflanzen	des	Waldes	bestimmen,	Funktion	des	Ökosys-
tems	Wald	und	seiner	Kreisläufe

Zielgruppen 	 Schüler	aller	Altersstufen

Kosten / Eintritt		 3,00	e

Veranstaltungsort		 Ökoschule,	agra-Park

  
ja
 

		 ja
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xxxWEiTERE	UmWELTBiLdUngSORTE	Und	inFORmATiOnSZEnTREn

Ausgewählte Projektangebote

Titel / Thema uMfAngreIches vortrAgsProgrAMM ZuM theMA regenwAld 
(auch wunschthemen möglich), inkl. exotischer regenwaldbewohner zum Beobachten 
und Anfassen oder verkostung exotischer früchte

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 das	Wissen	über	den	Reichtum	des	Lebens	im	Regenwald	und	zugleich	eine	Vorstellung	
von	der	biologischen	Artenvielfalt	sollen	vermittelt	werden.	

Zielgruppen 	 Kindergärten,	Schüler,	Pädagogen

Kosten / Eintritt		 1,50 – 2,50¬e	für	Kinder;	2,50 – 3,50¬e¬für	Erwachsene

Veranstaltungsort		 nABU	Regenwaldzentrum	Leipzig,	Schleußiger	Weg	1, 04275	Leipzig

	 dauer	einer	Veranstaltung	1,5 – 2	Std.,	nach	Absprache	auch	länger

		 ja

nABu regenwaldzentrum leipzig

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
das	seit	1994	bestehende	nABU	Regenwaldzentrum	Leipzig	hat	sich	als	Ziel	gesetzt,	
Kinder,	Jugendliche	und	Erwachsene	mit	dem	einzigartigen	Ökosystem	der	Regenwäl-
der	unserer	Erde	bekannt	zu	machen	und	zu	zeigen,	wie	notwendig	deren	Schutz	für	
die	Regulierung	des	Klimas	unseres	Planeten	ist.

leistungsangebot
●	 Altersgerechte	Vorträge	zur	Unterstützung	des	Sachkunde-	und	Biologieunterrichts	

für	alle	Schultypen
●	 Organisation	und	durchführung	von	Kinderveranstaltungen	für	Kindergärten
●	 durchführung	von	Kindergeburtstagen	und	Außenveranstaltungen
●	 Fachberatung	und	informationen	für	interessierte	Bürger

erreichbarkeit
Öffnungszeiten:	 mo	bis	do	9:00 – 16:00	Uhr,	Fr	9:00 – 12:00	Uhr	
ÖPNV-Anbindung:	 Bus	Linie	60,	Haltestelle	Leipzig	Rennbahn;	
	 Tram	10/11,	Haltestelle	Karl-Liebknecht-Straße/Kurt-Eisner-Straße

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben /Exkursionen Kindergärten,	Schüler,	Pädagogen 1,50	e	bis	3,50 e –

Artenschutz /Biotopschutz Kindergärten,	Schüler,	Pädagogen 1,50	e	bis	3,50 e –

Energie /Klimaschutz Kindergärten,	Schüler,	Pädagogen 1,50	e	bis	3,50 e –

Ernährung /Ökologische Landwirtschaft Kindergärten,	Schüler,	Pädagogen 1,50	e	bis	3,50 e –

Nachwachsende Rohstoffe Kindergärten,	Schüler,	Pädagogen 1,50	e	bis	3,50 e –

Globalisierung /Fairer Handel Kindergärten,	Schüler,	Pädagogen 1,50	e	bis	3,50 e –

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
Schleußiger	Weg	1, 04275	Leipzig

Kontakt:
Telefon:	0341 3014025

mail	/	internet:	
regenwaldzentrum@nABU-Sachsen.de

	www.regenwaldzentrum.nabu-sachsen.de
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WEiTERE	UmWELTBiLdUngSORTE	Und	inFORmATiOnSZEnTREn

naturschutzstation Plaußig /
Zweckverband Parthenaue

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Zum	 Zweckverband	 Parthenaue	 gehören	 die	 Städte	 Leipzig	 und	 Taucha	 sowie	 die	
gemeinde	Borsdorf.	Über	einen	öffentlich	rechtlichen	Vertrag	ist	der	ZVP	für	die	Stadt	
Brandis	sowie	 für	die	gemeinde	großpösna	 für	die	Unterhaltung,	Entwicklung	und	
Pflege	sowie	den	Hochwasserschutz	der	gewässer	ii.	Ordnung	zuständig.	in	dem	ca.	
80	km¬	großen	gebiet	liegen	Teile	der	Landschaftsschutzgebiete	„Parthenaue	machern“	
und	„Parthe“.	Es	ist	reich	mit	natur-	und	Landschaftsräumen	ausgestattet,	darunter	
die	Wald-Wiesen-Aue	der	Parthe,	eine	Vielzahl	kleiner	Fließ-	und	Standgewässer,	eine	
von	Hecken	durchzogene	Ackerkultur	sowie	noch	gut	erhaltene	dörfliche	Strukturen.	
58	Biotope	und	naturdenkmäler	liegen	verstreut	in	der	Parthenaue	und	sind	Objekte	
umweltpädagogischer	Arbeit.	die	Kulturlandschaft	der	Parthenaue	und	angrenzender	
Landschaftsbestandteile	soll	durch	Schutz	und	Entwicklung	vorhandener	naturräume,	
ländlicher	Siedlungsstrukturen	und	deren	Erschließung	für	die	naherholung	erhalten	
werden.	diese	Anforderungen	an	naturschutz	und	Landschaftspflege	bestimmen	auch	
die	Arbeit	der	naturschutzstation,	die	langfristig	als	ökologische	Bildungsstätte	und	
auf	den	praktischen	Pflegebetrieb	ausgerichtet	ist.	Es	besteht	eine	enge	Zusammen-
arbeit	mit	land-,	forst-	und	wasser-wirtschaftlichen	nutzern.	direkt	betreut	werden	zwei	
naturlehrpfade	und	45	km	Wanderwege	entlang	der	Parthe	sowie	ins	Endmoränenge-
biet.	 die	 vom	 Zweckverband	 initiierte	 Parthe-mulde-Radroute	 verbindet	 die	 Weiße	
Elster	mit	der	mulde.	

leistungsangebot
●	 Biotop-	und	Landschaftspflege;	Pflege	und	Unterhaltung	der	gewässer	ii.	Ordnung	
●	 geführte	Wanderungen	und	Radtouren	zu	speziellen	Themen
●	 Umweltpädagogische	Angebote	für	Jung	und	Alt	
●	 Angebote	im	touristischen	Bereich	–	Wanderwege,	Radwanderweg
●	 Beratungen	zu	oben	genannten	Themen	und	Umwelt	und	naturschutz
●	 Unterstützung	einer	nabu-Schülergruppe

erreichbarkeit
Öffnungszeiten:	 mo	bis	do	7:30 – 16:00 Uhr,	Fr	7:30 – 14:00	Uhr,	
	 weitere	nach	Vereinbarung
ÖPNV-Anbindung:	 Buslinien	82, 83,	Haltestelle	Plaußiger	dorfstraße

Adresse: 
Plaußiger	dorfstraße	23
04349	Leipzig

Kontakt: 
Telefon:	034298 68665
Fax:	034298 13478	
mail:	info@zv-parthenaue.de	
internet:	www.zv-parthenaue.de

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen
Projekttage,	geführte	Wanderungen,	Lehrpfadführung

alle	Altersgruppen 1 – 4	e ✔

Artenschutz / Biotopschutz
nistkastenbau,	insektenhotelbau,	Pflege	u.	Entwicklung	v.	Biotopen

alle	Altersgruppen inkl.	aller	materialien

10 – 12	e
✔

Mobilität / Verkehr – Parthe-mulde-Radroute,	Parthewanderweg alle	Altersgruppen ✔

Ernährung /Ökologische Landwirtschaft /Ökologisches Gärtnern
spezielle	Workshops	Kräutergarten,	„Schulgarten“

alle	Altersgruppen inkl.	aller	Zutaten

10 – 12	e
✔

Nachwachsende Rohstoffe /Ökologisches Bauen
Weidenbauprojekte,	Schaugarten

Kindergarten-	&	Schulkinder variiert ✔

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen
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xxxNaturschutzstation Plaußig  / Zweckverband Parthenaue

Ausgewählte Projektangebote

Titel / Thema uMweltPädAgogIsche AngeBote

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 Brotbacken im Steinofen – Workshop:	
	 Bei	diesem	Workshop	wird	gemeinsam	der	Backofen	angeheizt	und	mit	zur	Verfügung	

gestellten	Zutaten	Brot	und	Pizza	gebacken	und	auch	genossen.	die	Zutaten	sind	im	
Preis	inbegriffen.	

	 Wildkräuter –  Workshop:	
	 Ein	breites	Angebot	von	Heil-	und	gewürzkräutern	findet	sich	im	garten	der	natur-

schutzstation	und	ihrer	Umgebung.	das	Programm	Wildkräuterküche	beinhaltet	das	
Kennenlernen	und	Sammeln	von	essbaren	Kräutern	und	ggf.	Wildobst	sowie	die	Ver-
arbeitung	des	Sammelgutes	(z.	B.	Tee,	Brotaufstriche).

	 Nachtwandeln in der Parthenaue:
	 in	der	späten	dämmerung	des	mittsommers	schalten	die	paarungsbereiten	Leuchtkä-

fer	ihre	„Laternen“	an.	diese	und	andere	naturphänomene	einer	Sommernacht	werden	
auf	einer	geführten	Wanderung	(ca.	2	h)	beleuchtet	und	beobachtet.	Erleben	Sie	eine	
stimmungsvolle	Wanderung	für	die	ganze	Familie	zu	ungewöhnlicher	Uhrzeit.

		 Pilzführung im Staditzwald:
	 interessierte	Bürger	werden	zu	einer	qualifizierten	Pilzführung,	unter	der	Leitung	eines	

Pilzberaters,	durch	den	Staditzwald	eingeladen.	Auf	grund	der	abwechslungsreichen	
Habitate	des	Staditzwaldes	ist	auch	das	Vorkommen	an	Pilzen	mannigfaltig	und	ab-
gesehen	von	den	Klassikern	wie	Steinpilz	und	Co.	gibt	es	viele	weitere	Pilzarten	zu	
entdecken.	Bei	dieser	Wanderung	werden	die	typischen	Standorte	vorgestellt	und	auch	
Hinweise	zur	Verwendung	der	Pilze	gegeben.	

		 Radtour zu den Lübschützer Teichen:
	 im	Rahmen	der	sachsenweiten	Frühlingsspaziergänge	lädt	der	Zweckverband	Parthen-

aue	zu	einer	familienfreundlichen	Fahrradtour	(ca.	20	km)	durch	die	Tauchaer	Endmo-
ränenlandschaft,	vorbei	an	der	Orchideenwiese	und	bis	zu	den	Lübschützer	Teichen,	
herzlich	ein.	die	Rückfahrt	kann	auch	individuell	gestaltet	werden.	Bitte	eigenes	Fahr-
rad	mitbringen.

		 Nistkastenbau – Workshop:
	 Unter	fachlicher	Anleitung	und	Bereitstellung	aller	notwendigen	materialien	kann	ein	

eigener	nistkasten	gebaut	werden.	Es	stehen	verschiedene	Arten	zur	Auswahl.

		 Energie neu und doch nicht neu:
	 im	garten	der	naturschutzstation	wird	sich	mit	erneuerbaren	Energien	beschäftigt	und	

über	die	unterschiedlichen	möglichkeiten	informiert.	Besonders	für	Kinder	interessant:	
das	Entdecken	versteckter	Energien	und	das	Anfertigen	einer	kleinen	Bastelarbeit.

Zielgruppen 	 alle	Altersgruppen

Kosten / Eintritt		 siehe	Tabelle	Seite	60

Veranstaltungsort		 geschäftsstelle	des	ZVP	/	Lehrpfade	in	den	umliegenden	Wäldern

Besondere Hinweise	 die	Projekttage	werden	auch	gern	in	der	Umgebung	der	jeweiligen	Schule	oder	Kita	
durchgeführt.	in	dieser	Art	wird	auch	ein	Wasserprojekttag	angeboten.

	 darüber	hinaus	können	individuelle	Führungen,	Aktionen	und	Thementage	vereinbart	
werden.

  
ja
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WEiTERE	UmWELTBiLdUngSORTE	Und	inFORmATiOnSZEnTREn

oeKolA dreiskau-Muckern

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
mitten	in	dreiskau-muckern,	im	liebevoll	restaurierten	Rittergutshof,	betreibt	der	Verein	
„Schola	Oecologica	Sozio-ökologisches	Zentrum	e.V.“	seit	10	Jahren	das	OEKOLA.
in	familiärer,	angenehmer	Atmosphäre	bietet	das	Haus	Platz	für	60	Besucher,	kann	
also	gleichzeitig	2	Schulklassen	beherbergen.	das	vielseitige	Programm	richtet	sich	
vorrangig	an	grundschulklassen.	die	Projektbausteine	können	flexibel	und	offen,	drau-
ßen	oder	drinnen,	an	erwanderbaren	Lernorten,	verknüpft	mit	Exkursionen,	Kunstpro-
jekten	oder	Werkstattarbeit	durchgeführt	werden.

leistungsangebot
●	 Übernachtung/Vollpension/Projektbausteine	
	 (Bausteine	nur	in	Zusammenhang	eines	Aufenthaltes	mit	mindestens	2	nächten	

buchbar!	Ausnahme:	Weihnachtswerkstatt)
●	 Exkursionen	zu	Themen	wie:	Wiese,	Erdforscher,	Steine,	Teich,	Wald
●	 Kreativangebote:	Papierwerkstatt,	Filzen,	Korbflechten,	Töpfern
●	 Bereitstellung	zur	Selbstdurchführung:	milch	zur	Butter	und	getreideprojekt
●	 mit	allen	Sinnen:	„grünschuh“-Projekt,	Freddy	Fledermaus,	Schnecke	Berta,	Stein-

zeit,	Lehmbau

erreichbarkeit
Öffnungszeiten:	 ganzjährig
ÖPNV-Anbindung:	 Buslinien	141, 276, 145,	Haltestelle	muckern	(großpösna)

Adresse: 
Rittergutshof	nr.	7
04463	großpösna

Kontakt: 
Telefon:	034206 68974
Fax:	034206 68975	
mail:	oekola@web.de	
internet:	www.oekola7.de

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen
Wiese,	Erdforscher,	Spur	der	Steine,	Wald

grundschule 4	e –

Artenschutz / Biotopschutz
Freddy	Fledermaus,	Teich,	Schnecke	Berta

grundschule,	KiTA 4	e –

Ernährung
milch	zur	Butter	und	getreide	als	Selbstdurchführung	im	
Stationsbetrieb

grundschule 1	e –

Nachwachsende Rohstoffe /Ökologisches Bauen
Lehmbauspiel

grundschule 4	e –

Weihnachtswerkstatt	
Kreativ-	oder	Backtag	oder	Kombi	inkl.	mittagessen

grundschule,	KiTA 5 – 12	e ✔

Mit allen Sinnen
Erdenkinder	(grünschuh-Projekt)

grundschule,	KiTA 5	e –

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen
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xxxOEKOLA Dreiskau-Muckern

Ausgewählte Projektangebote

Titel / Thema wIesenexKursIon

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 •	Erlernen	von	5 – 15	Wiesenpflanzen	mit	namen	und	Bedeutung/nutzen;	
	 •	Hauptschwerpunkt	je	nach	Vegetationszeit:	Holunder,	Johanniskraut,	giersch.	
	 •	Eventuell	Weiterverarbeitung	einer	Pflanze	im	Anschluss	nach	Absprache.

Zielgruppen 	 grundschulkinder

Kosten / Eintritt		 4,00	e (nur	innerhalb	des	Klassenfahrt-Aufenthaltes	buchbar)

Veranstaltungsort		 dreiskau-muckern

		 ja

Titel / Thema getreIde-MüslI-flAdenBrot  
als stationsbetrieb zur selbstdurchführung

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 •	Artenkenntnis	getreide	festigen	
•	Quetschen	von	Haferkörnern	zu	Haferflocken	mit	Verkostung	
•	mahlen	von	getreide	mit	elektrischer	mühle	
•	Kneten	eines	Brotteiges	und	Formen	von	kleinen	Brotfladen

Zielgruppen 	 grundschulkinder

Kosten / Eintritt		 1,00	e (nur	innerhalb	des	Klassenfahrt-Aufenthaltes	buchbar)

Veranstaltungsort		 dreiskau-muckern

		 ja

Titel / Thema weIhnAchtswerKstAtt 

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 gestalten	mit	naturmaterialien,	Herstellung	von	geschenken,	getreidekörner	mahlen,	
Teig	bereiten,	Plätzchen	backen.

	 Jedes	Kind	nimmt	ein	Werkstück	und/oder	Plätzchen	mit	nach	Hause.

Zielgruppen 	 grundschulkinder

Kosten / Eintritt		 5,00	e (ein	Baustein)	bzw.	12,00	e (zwei	Bausteine	und	mittagessen	am	Kamin)

Veranstaltungsort		 dreiskau-muckern

		 ja
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WEiTERE	UmWELTBiLdUngSORTE	Und	inFORmATiOnSZEnTREn

naturförderungsgesellschaft 
ökologische station Borna-Birkenhain e.v.

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Seit	dem	 Jahr	1993	übernimmt	die	nFg	Ökologische	Station	Borna-Birkenhain	e.V.		
folgende	Aufgaben:
a)		Forschung	 und	 Entwicklung	 (Erfassung	Avifauna,	 Herpetofauna,	 Chiroptera	 und	

Biotoptypenkartierung)	sowohl	in	der	Kulturlandschaft	als	auch	in	der	Bergbaufol-
gelandschaft

b)		Artenschutz	 (Untersuchungen	 zu	gebäudebewohnenden	Tierarten,	 informations-
zentrum	zum	Schutz	heimischer	Fledermäuse,	Pflegestation	für	Wildtiere)

c)		 Landschaftspflege
d)		Umweltbildung	und	-erziehung	(altersspezifische	Angebote	zu	Themen	des	natur-	

und	Umweltschutzes)

leistungsangebot
●	 Projektangebote	für	Kindergärten,	grundschulen,	Horte,	Förderschulen,	gymnasien			
●	 naturkundliche	Führungen	für	Erwachsene	und	Familien
●	 Projektpartner	bei	ganztagsangeboten	in	Schulen
●	 durchführung	der	Waldspielgruppe
●	 Träger	des	Freiwilligen	Ökologischen	Jahres
●	 durchführung	von	Kindergeburtstagen
●	 Spezielle	naturpädagogische	Ferienangebote

erreichbarkeit
Öffnungszeiten:	 mo	–	Fr	7:30 – 16:00	Uhr	und	nach	Vereinbarung
ÖPNV-Anbindung:	 S-Bahn	bis	Borna,	vom	Bahnhof	mit	Buslinie	276	bis	Haltepunkt		
	 Kesselshain	B	95,	mit	Buslinie	277	bis	Haltepunkt	Kesselshain	Sied-	
	 lung,	mit	Buslinie	279	bis	Haltepunkt	Eula,	Abzweig	Birkenhain.		
	 Je	nach	Ausstieg	Fußweg	von	10	bis	max.	20	minuten.

Adresse: 
Am	Lerchenberg
04552	Borna

Kontakt: 
Telefon:	03433 741150
Fax:	03433 741180	
mail:	oekostation-birkenhain@gmx.de	
internet:	
www.oekostation-borna-birkenhain.de

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen Kindergärten,	grundschulen,	
Horte,	gymnasien,	Förder-
schulen,	Familien,	Erwachsene

abhängig	
von	dauer	
und	Thema;
ab	3,20 e

✔

Artenschutz / Biotopschutz
Themen:	Fledermaus,	igel,	Uhu,	Honigbiene,	Haselmaus,	
glühwürmchen,	Wald,	Wiese,	Wasser

Kindergärten,	grundschulen,	
Horte,	Förderschulen

ab	3,20 e ✔

Bergbaurekultivierung
naturkundliche	Führungen	in	die	Bergbaufolgelandschaft,	
Vorträge

gymnasien,	Erwachsene,	
Familien

auf	Anfrage –

Ernährung / Ökologische Landwirtschaft / Ökologisches 
Gärtnern /	Praktische Landschaftspflege, Umwelttechnik (FÖJ)

Jugendliche	im	Alter	von	
16 – 26	Jahren

erhalten	
Taschengeld

–

Gesundheit
Bewegung	in	der	natur

Kindergartenkinder,	
grundschüler

ab	3,20 e –

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Zugang	ja,	aber	keine
behindertengerechten	Toiletten
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xxxÖkologische Station Borna-Birkenhain e.V.

Ausgewählte Projektangebote

Titel / Thema wAsser, MArsch

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 Eigenschaften,	gebrauch,	Aggregatszustände	und	Besonderheiten	von	Wasser,	Expe-
rimente	und	deren	Alltagsphänomene,	biologische	gewässeruntersuchung

Zielgruppen 	 Kinder	im	Alter	von	6 bis 9	Jahren

Kosten / Eintritt		 ab	3,20	e pro	Person

Veranstaltungsort		 gelände	nFg	oder	Schule,	wenn	Örtlichkeiten	(gewässer)	gegeben	sind

Besondere Hinweise	 gummistiefel	erforderlich,	wasserfeste	Kleidung

  
ja
 

Titel / Thema leBen wIe In der AltsteInZeIt

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 Spielerische	Aneignung	der	 Lebensweise	 von	 Jägern	und	Sammlern	 in	dieser	 Zeit-
epoche

Zielgruppen 	 Kinder	im	Alter	von	5 bis 11	Jahren

Kosten / Eintritt		 ab	3,20	e pro	Person

Veranstaltungsort		 gelände	nFg	oder	Schule,	wenn	Örtlichkeiten	gegeben	sind	(Lagerfeuerstelle,	Außen-
gelände)

Besondere Hinweise	 zweckmäßige	Kleidung,	festes	Schuhwerk

Titel / Thema voM Korn ZuM Brötchen –  
BAcKen wIe Zu urgrossMutters ZeIten

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 Kennenlernen	der	einzelnen	Arbeitsschritte	(dreschen,	mahlen,	formen)

Zielgruppen 	 ab	4 Jahre

Kosten / Eintritt		 ab	3,50	e pro	Person

Veranstaltungsort		 gelände	nFg	Ökologische	Station	Borna-Birkenhain	e.V.

Besondere Hinweise	 Bitte	Beutel	für	Transport	der	Backwaren	mitbringen	bzw.	Verzehr	vor	Ort	möglich

	 Weitere Angebote sind auf unserer Homepage unter 
 www.oekostation-borna-birkenhain.de einsehbar.	
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WEiTERE	UmWELTBiLdUngSORTE	Und	inFORmATiOnSZEnTREn

ufZ-schülerlabor 
helmholtz-Zentrum für umweltforschung gmbh – ufZ

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
das	Helmholtz-Zentrum	für	Umweltforschung	–	UFZ	wurde	1991	gegründet	und	be-
schäftigt	an	den	Standorten	Leipzig,	Halle/Saale	und	magdeburg	ungefähr	1.000	mit-
arbeiter.	Es	erforscht	die	komplexen	Wechselwirkungen	zwischen	mensch	und	Umwelt	
in	 genutzten	und	gestörten	 Landschaften.	die	Wissenschaftler	 des	UFZ	 entwickeln	
Konzepte	 und	 Verfahren,	 die	 helfen	 sollen,	 die	 natürlichen	 Lebensgrundlagen	 für	
nachfolgende	generationen	zu	sichern.

leistungsangebot
●	 das	UFZ	bietet	im	Schülerlabor	Versuchstage	für	Schüler	der	Klassenstufe	10	bis	

13	und	Lehrerfortbildungen	zu	Themen	aus	der	Umweltforschung	an.	
●	 in	den	wissenschaftlichen	departments	des	UFZ	können	sich	Schüler	um	Praktika,	

Facharbeiten	und	das	Erbringen	Besonderer	Lernleistungen	bewerben.	
●	 Ferner	betreibt	das	UFZ	für	grundschulen	gemeinsam	mit	der	Sächsischen	Landes-

stiftung	natur	und	Umwelt	(LanU)	und	den	Stadtwerken	Leipzig	den	KinderUm-
weltBus.

erreichbarkeit
Öffnungszeiten:	 mo	bis	Fr	ab	8:30	Uhr,	nur	nach	Anmeldung
ÖPNV-Anbindung:	 Straßenbahn	Linie	3,	Haltestelle	Permoser	Straße/Torgauer	Straße		
	 (ab	Hauptbahnhof	ca.	10	min)	oder	Bus	Linie	90,	Haltestelle	Le0-	
	 nard-Frank-Straße

Adresse: 
Permoserstraße	15
04318	Leipzig

Kontakt: 
Telefon:	0341 2351845
Fax:	0341 2351730	
mail:	schuelerlabor@ufz.de	
internet:	www.ufz-schuelerlabor.de

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Versuche aus der Umweltforschung	
•	Wie	wirken	Chemikalien	auf	Lebewesen?
•	grundlagen	der	praktischen	mikrobiologie
•	dnA-Untersuchungen
•	Chromatographie
•	grundwassersanierung

Klassenstufe	10  – 13 5,00 e ✔

Alternative Energie
•	Bau	einer	Farbstoff-Solarzelle
•	Funktionsweise	einer	Brennstoffzelle

Klassenstufe	11  – 13 5,00 e ✔

Einsatz des GTRs bei Messungen
•	Versuche	aus	den	Fachbereichen	Biologie/Chemie

Klassenstufe	10  – 13 5,00 e ✔

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Für	Arbeiten	im	Labor	gelten	aber		
zusätzliche	Sicherheitsregeln.
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xxxUFZ-Schülerlabor im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ

Ausgewählte Projektangebote

Titel / Thema chroMAtogrAPhIe

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 Einführung	in	die	Trennungsmethode,	Bedeutung	der	Chromatographie	in	der	Umwelt-
forschung,	Vermittlung	historischer	und	theoretischer	grundlagen,	praktische	Anwen-
dung	der	Papier-,	dünnschicht-,	Säulen-	und	gaschromatographie	

Zielgruppen 	 Schüler	ab	Klassenstufe	10

Kosten / Eintritt		 5,00	e

Veranstaltungsort		 UFZ-Schülerlabor,	Helmholtz-Zentrum	für	Umweltforschung	–	UFZ

Besondere Hinweise	 Versuche	im	UFZ-Schülerlabor	sind	nur	nach	telefonischer	Anmeldung	möglich.	
	 Telefon:	0341 2351845

  
ja
 

		 Für	Arbeiten	im	Labor	gelten	aber	zusätzliche	Sicherheitsregeln.
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WEiTERE	UmWELTBiLdUngSORTE	Und	inFORmATiOnSZEnTREn

stadtgarten connewitz 
ökolöwe – umweltbund leipzig e.v.

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Unter	dem	motto	„natur	in	der	Stadt	entdecken	und	erleben“	wurde	1994	im	Leipziger	
Süden	auf	dem	gelände	eines	ehemaligen	Schulgartens	der	Stadtgarten	Connewitz	
als	naturnah	gestalteter	und	biologisch	bewirtschafteter	Schau-	und	Erlebnisgarten	für	
Besucher	geöffnet.	Ein	Ort	der	Erholung,	Beratung,	Wissensvermittlung	und	naturer-
fahrung	mitten	in	der	Stadt	–	so	lassen	sich	die	grundintentionen	des	Projektes	zu-
sammenfassen.
Auf	dem	4.300	m¬	großen	biozertifizierten	gelände	werden	ökologische	Pflege-	und	
Bewirtschaftungsmethoden	anschaulich	praktiziert	und	an	Ratsuchende	weitergege-
ben,	ebenso	wie	Anregungen	für	eine	kindgerecht-naturnahe	Wohnumfeldgestaltung.	
Ein	weiteres	zentrales	Anliegen	des	Projektes	ist	die	umweltpädagogische	Arbeit.	Es	
gibt	ein	Veranstaltungsprogramm	mit	Führungen,	Kreativ-,	Erlebnis-	und	Bildungsan-
geboten	für	alle	Altersgruppen	rund	um	das	Thema	natur	und	Umwelt.	im	Fokus	steht	
dabei	 immer	das	unmittelbare	sinnliche	Erleben,	um	Kindern,	 Jugendlichen	und	Er-
wachsenen	gleichermaßen	ganz	bewusste	naturerfahrungen	zu	ermöglichen.		
darüber	hinaus	werden	jährlich	drei	große	Feste	und	mehrere	Sonderaktionen	(z.	B.	
Workshops,	Saatgut-Tauschbörse,	Kinderflohmarkt)	veranstaltet,	womit	der	Stadtgar-
ten	Connewitz	auch	in	kultureller	Hinsicht	ein	lebendiger	und	attraktiver	Ort	für	Besu-
cher	ist.

leistungsangebot
●	 Umweltbildungsveranstaltungen	
	 (Führungen,	Exkursionen,	Projekttage,	ganztagsangebote)
●	 Beratung	zur	ökologischen	gartenbewirtschaftung

erreichbarkeit
Öffnungszeiten:	 mo	bis	do	9 – 18	Uhr;	Fr	9 – 12	Uhr;	So	15 – 18	Uhr
ÖPNV-Anbindung:	 Straßenbahnlinie	11	 (Richtung	markkleeberg),	Haltestelle:	Hilde-	
	 brandstraße;	S-Bahn	bis	Bhf.	Connewitz

Adresse: 
Kohrener/Burgstädter	Straße,
Eingang	Kohrener	Straße
04277	Leipzig

Kontakt: 
Telefon:	0341 3065114
Fax:	0341 3065179	
mail:	stadtgarten@oekoloewe.de	
internet:	
www.ökolöwe.de/stadtgarten.html

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro Teilnehmer GTA

Naturerleben / Exkursionen	
naturentdeckertour	/	Kräuterkunde	/	Kreativ	in	
und	mit	der	natur	/	Backen	im	Lehmofen,	Suppe	
aus	dem	Kessel	und	Stockbrot	am	Lagerfeuer	/	
naturkunde	in	der	pädagogischen	Praxis

(Vor-)Schüler,	Pädagogen,	
Familien,	...

Unkostenbeitrag	auf	
Anfrage	(je	nach	Thema	
und	materialeinsatz)

✔

Artenschutz / Biotopschutz
naturschutz	ganz	praktisch

(Vor-)Schüler,	Pädagogen,	
Familien,	...

Unkostenbeitrag	auf	
Anfrage	(je	nach	Thema	
und	materialeinsatz)

Ökologisches Gärtnern
garten	mal	anders

(Vor-)Schüler,	Pädagogen,	
Familien,	...

Unkostenbeitrag	auf	
Anfrage	(je	nach	Thema	
und	materialeinsatz)

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen



69

xxxWEiTERE	UmWELTBiLdUngSORTE	Und	inFORmATiOnSZEnTREn

umweltgarten Marschnerstraße 22
eine einrichtung des columbus Junior e.v.

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Columbus	Junior	e.V.	ist	ein	gemeinnütziger	Verein	und	anerkannter	Träger	der	freien	
Jugendhilfe,	der	sich	in	Leipzig	und	im	Leipziger	Umland	vor	allem	für	die	individuel-
le	 Förderung	 und	 soziale	 integration	 von	 jungen	 menschen	 einsetzt.	 die	Themen-
schwerpunkte	der	Projektarbeit	liegen	in	den	Bereichen	natur	und	Umwelt.
der	Umweltgarten	widmet	sich	dabei	besonders	den	Prozessen	und	Kreisläufen	 in	
unserer	natur	und	Umwelt.	Auf	spielerische	Art	und	Weise	wollen	wir	theoretisches	
Wissen	durch	eigenes	Erfahren	greifbar	machen.	Kinder	haben	bei	uns	die	möglichkeit,	
ihre	Sinne	zu	schärfen	und	ihr	Bewusstsein	zu	vertiefen,	um	so	einen	respektvollen	
Umgang	mit	unserer	Umwelt	(mitwelt)	und	allem	pflanzlichen	und	tierischen	Leben	zu	
finden.

leistungsangebot
●	 Themenbezogene	Führungen	zu	natur-	und	Umweltschutz
●	 interaktive	Wissensvermittlung
●	 Kreatives	gestalten	mit	naturmaterialien
●	 Unterstützung	von	Projekttagen	bzw.	einer	Projektwoche
●	 Jahreszeitenangepasste	Kreativ-	und	naturerfahrungsangebote

erreichbarkeit
Öffnungszeiten:	 mo	bis	Fr	9:00 – 18:00	Uhr	
ÖPNV-Anbindung:	 Straßenbahnlinien	1, 2	und	14:	Haltestelle	marschnerstraße

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben /Exkursionen
Tasten	und	Fühlen

Vorschulkinder,	grundschulkinder 1,50	e

Artenschutz /Biotopschutz
interesse	an	natur	wecken,	bewusstes	Handeln	in	der	
natur,	Schutz	einheimischer	Flora	und	Fauna

Vorschulkinder,	grundschulkinder
7 – 12	Jahre

2,00	e ✔

Energie /Klimaschutz Vorschulkinder,	grundschulkinder i.	d.	R.	kostenlos ✔

Abfall(recycling) /Lärm /Luftschadstoffe i.	d.	R.	kostenlos

Ernährung /Ökologische Landwirtschaft /Ökologi-
sches Gärtnern
geschmacksreisen

Vorschulkinder,	grundschulkinder 1,50	e ✔

Nachwachsende Rohstoffe /Ökologisches Bauen Vorschulkinder,	grundschulkinder i.	d.	R.	kostenlos ✔

Globalisierung /Fairer Handel Vorschulkinder,	grundschulkinder i.	d.	R.	kostenlos ✔

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
marschnerstraße	22

04109	Leipzig

Kontakt:
Telefon:	0341 3086869

mail:	kontakt@natur-leipzig.de
	internet:	www.natur-Leipzig.de
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Umweltgarten Marschnerstraße 22 des Columbus Junior e.V.

Ausgewählte Projektangebote

Titel / Thema nAtur erleBen / BIotoPe

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 Achtung	der	Umwelt,	richtiges	Verhalten	in	der	natur	

Zielgruppen 	 3 – 12	Jahre

Kosten / Eintritt		 0,50 – 2,50¬e

Veranstaltungsort		 Umweltgarten	marschnerstraße	22, 04109	Leipzig

		 ja

Titel / Thema gesunde ernährung / der öKologIsche gArten

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 Woher	kommt	welches	Obst	und	gemüse?
	 Anbau,	Pflege,	Ernte	und	Verarbeitung	

Zielgruppen 	 4 – 12	Jahre

Kosten / Eintritt		 0,50 – 2,50¬e

Veranstaltungsort		 Umweltgarten	marschnerstraße	22, 04109	Leipzig

  
ja
 

		 ja

 Weitere Angebote finden sich auf unserer Webseite:  
 http://www.junior-leipzig.de/zaubergarten
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xxxWEiTERE	UmWELTBiLdUngSORTE	Und	inFORmATiOnSZEnTREn

umweltinformationszentrum (uiZ) 
des Amtes für umweltschutz der stadt leipzig 

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
das	1993	als	Einrichtung	des	Amtes	 für	Umweltschutz	gegründete	Umweltinforma-	
tionszentrum	(UiZ)	 informiert	zu	den	Themen	Wasser,	Lärm,	Luft,	natur-	und	Land-
schaftsschutz,	Abfall,	gewässerverbund,	ökologisches	Bauen	oder	Klimaschutz	sowie	
zu	aktuellen	Umweltthemen	auf	den	grundlagen	der	EU-Richtlinie	über	den	Zugang	
der	 Öffentlichkeit	 zu	 Umweltinformationen	 (Richtlinie	 2003/4/Eg),	 des	 Sächsischen	
Umweltinformationsgesetzes	(SächsUig)	und	der	gemeindeordnung	(SächsgemO).

leistungsangebot
●	 Broschüren	und	informationsmaterial	zu	allen	Umweltbereichen	
●	 Persönliche	Fachberatungen	(z.	B.	Luftschadstoffe	in	Wohnräumen	oder	im	Trink-

wasser)
●	 Ausleihe	von	Energiemonitoren	und	Luftgüteampeln	an	Schulen
●	 Bürgerberatung	(Entgegennahme	von	Bürgerhinweisen	und	-anfragen)
●	 Umweltbildung	(material,	Ausstellungen,	Seminare,	Exkursionen,	Unterstützung	bei	

Projekttagen)

erreichbarkeit
Öffnungszeiten:	 mo	und	Fr	10:00 – 13:00	Uhr;	di	und	do	10:00 – 17:00	Uhr
	 und	nach	Vereinbarung	
ÖPNV-Anbindung:	 Straßenbahn:	12, 15;	Bus:	70, 74;	
	 Haltestelle:	Technisches	Rathaus

Spezielle Angebote für 
folgende Zielgruppen / 
Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen Schüler,	Familien keine –

Artenschutz / Biotopschutz Schüler,	Familien keine –

Energie / Klimaschutz / Bergbaurekultivierung Schüler,	Familien keine –

Mobilität / Verkehr Schüler,	Familien keine –

Abfall(recycling) / Lärm / Luftschadstoffe Schüler,	Familien keine –

Ernährung / Ökologische Landwirtschaft / Ökologisches Gärtnern Schüler,	Familien keine –

Nachwachsende Rohstoffe / Ökologisches Bauen Schüler,	Familien keine –

Globalisierung / Fairer Handel Schüler,	Familien keine –

Gesundheit / gesundheitsgefährdende Stoffe Schüler,	Familien keine –

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
Prager	Straße	118 – 136

Haus	A.	ii,	Fußgängerbereich
04317	Leipzig

Kontakt:
Telefon:	0341 1236711

Fax:	0341 1236705
mail:	uiz@leipzig.de

	internet:	
www.Leipzig.de/de/buerger/umwelt/uiz
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Umweltinformationszentrum (UiZ)

Ausgewählte Projektangebote

Titel / Thema 1. ArtenschutZseMInAr „Zu Besuch BeI BIene BeA“ 
2. wAsserseMInAr

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 1.		Artenschutz	/	Biologie	
	 2.		Bedeutung	des	Wassers	und	des	Wasserkreislaufes

Zielgruppen 	 1.		Kindergarten,	grundschule	
	 2.		grundschule

Kosten / Eintritt		 kostenfrei

Veranstaltungsort		 10	Teilnehmer	im	UiZ,	10	Teilnehmer	in	den	Einrichtungen

Besondere Hinweise	 abhängig	vom	vorhandenen	Personal

		 ja

Titel / Thema KlIMA sucht schutZ

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 Klimaschutz	/	Biologie	/	geographie

Zielgruppen 	 Schüler

Kosten / Eintritt		 kostenfrei

Veranstaltungsort		 5	Teilnehmer	im	UiZ

Besondere Hinweise	 interaktives	PC-Spiel	in	verschiedenen	Schwierigkeitsgraden

		 ja

Titel / Thema AusleIhe von geräten 
1.  luftgüteampel zur ermittlung des Kohlendioxidgehaltes in räumen 
2.  energiemonitore zur ermittlung des stromverbrauches 
3.  lärmmessgeräte (ungeeicht)

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 1.		gähnen	im	Unterricht	–	Langeweile	oder	müdigkeit	wegen	fehlender	Lüftung?	
	 2.		Was	verbrauchen	geräte	wirklich?	Klimaschutz
	 3.		Welchen	Lärmpegel	haben	verschiedene	Quellen?

Zielgruppen 	 Schulen

Kosten / Eintritt		 kostenfrei

Veranstaltungsort		 Klassenräume	in	den	Schulen

Besondere Hinweise	 Voranmeldung	erforderlich,	da	derzeit	jeweils	nur	2	geräte	vorhanden
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xxxWEiTERE	UmWELTBiLdUngSORTE	Und	inFORmATiOnSZEnTREn

vdI – garage gemeinnützige gmbh

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
die	garage	ist	ein	besonderer	Ort	mit	offener	Atmosphäre,	an	dem	Kinder	und	Jugend-
liche	gemeinsam	grundlagen	von	Technik	und	Wirtschaft	durch	eigene	Experimente	
erfahren	und	erleben.	Unter	einem	dach	wird	gezeigt,	wie	Produkte	entstehen	und	
welche	Leistungen	von	Arbeitern,	Forschern	und	Unternehmen	erbracht	werden,	um	
Technik,	Arbeit	und	Wirtschaft	weiter	zu	entwickeln.	in	den	Kursprogrammen	spiegeln	
sich	Zusammenhänge	von	traditioneller	Technik	bis	hin	zu	modernen	Technologien	
unter	Berücksichtigung	wirtschaftlicher,	sozialer	und	ökologischer	Aspekte	wider.	die	
Vdi	–	garage	ist	ein	bundesweit	zertifizierter	Bildungsträger.

leistungsangebot
●	 Angebote	an	ein-	und	mehrtägigen	unterrichtsbegleitenden	und	außerschulischen	

Kursprogrammen	zu	Themen	der	Biologie,	Chemie,	geographie,	mathematik,	Phy-
sik,	Technik,	Wirtschaft,	Haushalt/Soziales,	Werken,	 informatik/medien,	deutsch/
Kunst,	geschichte	und	Englisch

●	 Angebote	und	Beratung/information	zur	Berufs-	und	Studienorientierung
●	 Führungen	und	Exkursionen	zu	ausgewählten	Themen	der	industrie-	und	Technik-

geschichte	sowie	Technologieentwicklung
●	 ESF-geförderte	Projektangebote	für	Jugendliche	und	junge	Erwachsene
●	 Vermietung	von	Flächen	in	der	garage	und	mobiliar	außer	Haus	bei	Selbstabho-

lung

erreichbarkeit
Öffnungszeiten:	 mo	bis	Fr	9:00 – 18:00	Uhr,	andere	Zeiten	auf	Anfrage	
ÖPNV-Anbindung:	 Straßenbahn	Linie	14,	Haltestelle:	Karl-Heine-Straße/gießerstraße;		
	 Bus	Linie	60,	Haltestelle	gießerstraße

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen
Stadtteilrundgang	Plagwitz	„Plagwitz	früher	und	heute“

Schülergruppen	/Klassen	
ab	8.	Klasse

3,00 b –	

Energie / Klimaschutz / Bergbaurekultivierung
„Projekt	Aqua“

Kinder-	und	Schülergruppen	/
Klassen	ab	KiTA

ab	3,00 b ✔

Mobilität / Verkehr
Thema	Fahrzeugtechnik	–	Hybridtechnik

Schülergruppen	/	Klassen ab	3,00 b ✔

Ernährung / Ökologische Landwirtschaft / Ökologisches Gärtnern
gesunde	Ernährung,	Lebensmitteltechnologie

Kinder-	und	Schülergruppen	/
Klassen	ab	KiTA

ab	3,00 b ✔

Sonstige
„Schlau	gefragt!“	–	grundschulprogramm

KiTA	und	grundschule ab	3,00 b ✔

Sonstige
„Bionik“	–	Biologie	und	Technik	vereint

Kinder-	und	Schülergruppen	/
Klassen	ab	KiTA

ab	3,00 b ✔

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
Karl-Heine-Straße	97

04229	Leipzig

Kontakt:
Telefon:	0341 870860

Fax:	0341 8708610
mail:	kontakt@g-a-r-a-g-e.biz
	internet:	www.g-a-r-a-g-e.biz
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VDI – GaraGe gemeinnützige GmbH

Ausgewählte Projektangebote

Titel / Thema orIentIerungshIlfe und studIenvorBereItung 
für Abiturienten und studienabbrecher

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 dreimonatiger	intensivkurs	zur	Studien-	und	Berufsorientierung;	
	 Vermittlung	von	theoretischem	und	praktischem	Wissen	zu	Wirtschafts-	und	sozialen	

Themen,	Umwelt-	und	Technologiethemen,	Berufsfeldern	und	Studienrichtungen

Zielgruppen 	 Jugendliche	 und	 junge	 Erwachsen	 im	Alter	 von	18 – 27	 Jahren,	 die	 über	 ein	Abitur	
verfügen

Kosten / Eintritt		 Förderung	über	den	Europäischen	Sozialfonds

Veranstaltungsort		 Vdi	–	garage,	Karl-Heine-Straße	97, 04229	Leipzig

Besondere Hinweise	 individuelle	Anmeldung	und	Kursteilnahme	nach	bestimmten	Voraussetzungen

		 ja

Titel / Thema PrAxIsorIentIerte Berufs- und studIenvorBereItung 
für schüler und schülerinnen der Klassen 7 – 12 an gymnasien in sachsen 
im rahmen des Programms vdI – garage mobil

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 mehrtägiges	informations-	und	Praxisangebot	in	ausgewählten	Berufsfeldern	zur	Un-
terstützung	der	Berufs-	und	Studienorientierung	mit	Schwerpunkt	minT	(mathematik,	
informatik,	naturwissenschaften,	Technik)	in	Kooperation	mit	Unternehmen	und	drei	
Kooperationsschulen

Zielgruppen 	 Schüler	an	gymnasien	der	Klassenstufen	7 – 12

Kosten / Eintritt		 Förderung	über	den	Europäischen	Sozialfonds

Veranstaltungsort		 Vdi	–	garage,	Karl-Heine-Straße	97, 04229	Leipzig

Besondere Hinweise	 Projektumsetzung	mit	ausgewählten	Kooperationsschulen

  
ja
 

		 ja
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xxxWEiTERE	UmWELTBiLdUngSORTE	Und	inFORmATiOnSZEnTREn

Zaubergarten – holzhäuser straße 130 
eine einrichtung des columbus Junior e.v.

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
Columbus	Junior	e.V.	ist	ein	gemeinnütziger	Verein	und	anerkannter	Träger	der	freien	
Jugendhilfe,	der	sich	in	Leipzig	und	im	Leipziger	Umland	vor	allem	für	die	individuelle	
Förderung	und	soziale	integration	von	jungen	menschen	einsetzt.	die	Themenschwer-
punkte	der	Projektarbeit	liegen	in	den	Bereichen	natur	und	Umwelt.
der	Zaubergarten	widmet	sich	dabei	im	Besonderen	den	Prozessen	und	Kreisläufen	in	
unserer	natur	und	Umwelt.	Auf	spielerische	Art	und	Weise	wollen	wir	theoretisches	
Wissen	durch	eigenes	Erfahren	greifbar	machen.	Kinder	haben	bei	uns	die	möglichkeit	
ihre	Sinne	zu	schärfen	und	ihr	Bewusstsein	zu	vertiefen,	um	so	einen	respektvollen	
Umgang	mit	unserer	Umwelt	(mitwelt)	und	allem	pflanzlichen	und	tierischen	Leben	zu	
finden.

leistungsangebot
●	 Themenbezogene	Führungen	zu	natur-	und	Umweltschutz
●	 interaktive	Wissensvermittlung
●	 Kreatives	gestalten	mit	naturmaterialien
●	 Unterstützung	von	Projekttagen	bzw.	einer	Projektwoche
●	 Jahreszeitenangepasste	Kreativ-	und	naturerfahrungsangebote

erreichbarkeit
Öffnungszeiten:	 di	und	do	9:00 – 18:00	Uhr;	mo,	mi,	Fr	9:00 – 14:00	Uhr
	 und	nach	Absprache	
ÖPNV-Anbindung:	 Straßenbahnlinie		4	(Endhaltestelle	Stötteritz	„Holzhäuser	Straße“),
	 Buslinie	74	(Haltestelle	Stötteritz	„Holzhäuser	Straße“)

Spezielle Angebote für 
folgende Zielgruppen / 
Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen
Thematische	Pflanzenexkursion,	Arten	in	Wiese	/	Teich	/	Luft	etc.

Vorschulkinder,	
grundschulkinder

1,50 b
gTA	3,00 b

✔

Artenschutz / Biotopschutz Vorschulkinder,	
grundschulkinder

1,50 b
gTA	3,00 b

✔

Energie / Klimaschutz Vorschulkinder,	
grundschulkinder

1,50 b
gTA	3,00 b

✔

Abfall(recycling) / Lärm / Luftschadstoffe Vorschulkinder,	
grundschulkinder

1,50 b
gTA	3,00 b

✔

Ernährung / Ökologische Landwirtschaft / Ökologisches Gärtnern
Vom	getreide	zum	Brot,	geschmacksreisen

Vorschulkinder,	
grundschulkinder

1,50 b
gTA	3,00 b

✔

Nachwachsende Rohstoffe / Ökologisches Bauen Vorschulkinder,	
grundschulkinder

1,50 b
gTA	3,00 b

✔

Globalisierung / Fairer Handel Vorschulkinder,	
grundschulkinder

1,50 b
gTA	3,00 b

✔

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
Columbus	Junior	e.V.

Schlesierstraße	55
04299	Leipzig

Kontakt:
Telefon:	0341 8604638

Fax:	0341 8604639
mail:	zaubergarten@junior-leipzig.de

	internet:	www.junior-leipzig.de

garten:	ja	/	gebäude:	nein
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Zaubergarten – Holzhäuser Straße 130 des Columbus Junior e.V.

Ausgewählte Projektangebote

Titel / Thema BAuMexKursIon Auf deM gelände des ZAuBergArtens

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 Kennenlernen	der	unterschiedlichen	heimischen	Baumarten	auf	spielerische	und	kre-
ative	Art	und	Weise.	Wie	kann	man	die	Bäume	erkennen	und	voneinander	unterschei-
den?	Wo	kommen	diese	Baumarten	 typischerweise	vor?	Wo	 für	wurden	sie	 früher	/	
werden	sie	heute	verwendet?	Welche	geschichten	und	mythen	gibt	es	zu	verschiede-
nen	Bäumen?

	 Zum	Thema	Bäume	gibt	es	zusätzlich	verschiedene	Kreativangebote	(Basteln	eines	
Baum-memory,	Erstellen	von	Rindenbildern,	etc.)	

Zielgruppen 	 Vorschulkinder,	grundschulkinder

Kosten / Eintritt		 1,00¬e	(gTA	3,00¬e)

Veranstaltungsort		 Zaubergarten,	Holzhäuser	Straße	130, 04299	Leipzig-Stötteritz

  
ja
 

		 ja

Titel / Thema voM getreIde ZuM Brot

Lernziele / Untersuchte Fragestellungen	 Kennenlernen	der	verschiedenen	getreidearten.	Wie	sehen	die	verschiedenen	Produk-
tionsschritte	vom	Samenkorn	zum	fertig	gebackenen	Brot	oder	Brötchen	aus?	Während	
der	Veranstaltung	können	die	Kinder	selbst	Brot	bzw.	Brötchen	in	unserem	Lehmback-
ofen	backen.

	 Zum	Thema	 getreide	 gibt	 es	 verschiedene	 Kreativangebote	 wie	 das	 Erstellen	 von	
getreidebildern	und	-mandalas	sowie	das	Bauen	einer	Vogelscheuche.

Zielgruppen 	 Vorschulkinder,	grundschulkinder

Kosten / Eintritt		 1,00¬e	(gTA	3,00¬e),	Angebot	mit	Backen	jeweils	1,00¬e	extra

Veranstaltungsort		 Zaubergarten,	Holzhäuser	Straße	130, 04299	Leipzig-Stötteritz

Besondere Hinweise	 Projektumsetzung	mit	ausgewählten	Kooperationsschulen

  
ja
 

		 ja

	 Weitere	Angebote	finden	sich	auf	unserer	Webseite:		
 http://www.junior-leipzig.de/zaubergarten
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xxxweitere anbieter und unterstützer von umweltbildung

AGENS Arbeitsgemeinschaft NaturStoffe 
c/o Stadtanger

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
die agens arbeitsgemeinschaft naturstoffe beschäftigt sich seit mitte der 90er Jahre 
mit dem thema „biogene, nachwachsende rohstoffe“. die drohende erschöpfung der 
fossilen rohstoffvorräte Kohle, erdöl, erdgas auf der erde erfordert einen schonenden 
umgang mit diesen ressourcen, damit auch zukünftigen generationen die nutzung 
dieser rohstoffbasis noch möglich ist. als alternative für viele Produkte und energie 
aus fossilen rohstoffen werden biogene, nachwachsende rohstoffe gegenwärtig und 
in naher zukunft eine wesentlich größere bedeutung erlangen. agens hat diverse 
Projekte zu dieser thematik bearbeitet, u. a. wurden innerhalb von zwei  eu-leonardo- 
bildungsprojekten (Pilotprojekt 2003-05 und innovationstransfer 2008-10) bildungs-
angebote zu „biogenen rohstoffen“ entwickelt. in einer broschüre wird eine repräsen-
tative übersicht zu verschiedenen biogenen rohstoffen gezeigt und über die 
vielfältigen möglichkeiten zur stofflichen und energetischen nutzung informiert. die 
inhaltliche und strukturelle gestaltung der  broschüre erfolgt nach inhaltsstoffen der 
biogenen rohstoffe. neben nachwachsenden pflanzlichen und tierischen rohstoffen 
wurden die mikroorganismen und die biogenen abfallstoffe mit einbezogen und der 
begriff „ biogene rohstoffe“ für diese rohstoffbasis definiert.

Leistungsangebot
● broschüre „biogene rohstoffe“ mit allgemeinen informationen und  versuchsan-

leitungen zu verschiedenen biogenen rohstoffen
● 5 Produktmusterkästen mit diversem informationsmaterial zu den themen „stär-

ke“, „biogene Farbstoffe“, „Hanf – ganzpflanzennutzung“, „linoleum“, „dämm-
stoffe aus biogenen rohstoffen“. diese materialien sind geeignet für den Fachun-
terricht, für fächerübergreifenden/fächerverbindenden unterricht und für Projekte 
und Projekttage.

● weiterbildungslehrgang für Pädagogen (auf anfrage)

Erreichbarkeit
Öffnungszeiten: Keine festen Öffnungszeiten, bitte telefonische voranmeldung und 
  telefonische absprache zu den angeboten 

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Nachwachsende Rohstoffe / Ökologisches Bauen schüler, Pädagogen auf anfrage ✔

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
russenstraße 31

04289 leipzig

Kontakt:
telefon: 0341 2305385

Fax: 0341 2305385
mail: agens@agensleipzig.de

 internet: www.agensleipzig.de
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weitere anbieter und unterstützer von umweltbildung

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club KV 
Leipzig e.V. (ADFC)

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
der adFC setzt sich für die radfahrenden ein. er ist die lobbyvertretung in Politik und 
verwaltung, um das radfahren in leipzig und umgebung noch attraktiver zu gestal-
ten.

Leistungsangebot
● beratung zum radfahren in leipzig und umgebung
● beratung zu radfahrkarten und radtouren
● beratung zum Fahrradkauf
● beratung zum sicheren radfahren
● radtouren
● stellungnahmen, Fachstudien, informationsveranstaltungen zum thema radverkehr 

Erreichbarkeit
Öffnungszeiten: dienstag bis donnerstag 14:00 – 18:00 uhr
ÖPNV-Anbindung: straßenbahn linien 2, 9, 16 und bus linie 100: 
 Haltestelle roßplatz

Adresse:	
grünewaldstraße 19
04103 leipzig

Kontakt:	
telefon: 0341 22540313
Fax: 0341 22540314 
mail: info@adfc-leipzig.de 
internet: www.adfc-leipzig.de

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro Teilnehmer GTA

Mobilität / Verkehr 
radtouren, infoveranstaltungen

Kinder, erwachsene, Familien, 
senioren

1 – 3 e ✔

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Ausgewählte Projektangebote

Titel	/	Thema RADtouREN DES ADFC

Lernziele	/	Untersuchte	Fragestellungen Jede radtour hat ein eigenes ziel und eine eigene zielstellung. von radtouren zu 
biobauerhöfen, musikalischen radtouren, den entdeckertouren oder der neubürgerin-
nen-radtour ist so ziemlich alles im repertoir des adFC vorhanden.

 mit den radtouren wirbt der adFC fürs sichere radfahren. so erfolgen stets Hinweise 
zum sicheren radfahren. 

 schwerpunkte sind dabei:
 • Fahren im verband
 • abstand zu parkenden autos
 • allgemeine verkehrsregeln

Zielgruppen	 Kinder, Familien, erwachsen, senioren

Kosten	/	Eintritt  1 bis 3 e / Person

Veranstaltungsort  start und ziel sind meistens beim adFC in der grünewaldstraße 19

Besondere	Hinweise auf radtouren sollte immer an etwas zu essen und passende Kleidung gedacht werden, 
anmeldungen sind wünschenswert. die radtouren können sowohl auf der internetseite 
als auch im kostenlosen radtourenprogrammheft nachgelesen werden.

		
ja
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xxxweitere anbieter und unterstützer von umweltbildung

Amöba – Verein für umweltbildung e.V.

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
amöba ist ein gemeinnütziger verein, der sich seit 2009 für umweltbildung und na-
turschutz im raum leipzig einsetzt. unser team ist lebendig und vielgestaltig wie eine 
amöbe und besteht aus umweltpädagogen, biologen, geographen, lehrern und na-
turschützern. wir stützen uns auf erfahrungen aus Projekten mit verschiedenen Ko-
operationspartnern, wie z. b. der sächsischen landesstiftung natur und umwelt, dem 
Kinderumweltbus, dem oeKola, der stiftung wilderness international, anbietern von 
biologisch angebauten lebensmitteln oder dem landesfilmdienst sachsen. 
mit unseren angeboten wollen wir den Forschergeist von Kindern wecken, sie für 
ökologische themen begeistern und für ihre und unsere umwelt sensibilisieren. dabei 
arbeiten wir mit einfachen, zum teil alltäglichen mitteln und bieten nachvollziehbare 
aktionen im bereich umweltbildung und naturschutz an.

Leistungsangebot
● Fortbildungen für erzieher an Kindergärten und schulen sowie für umweltbildner
● ganztagsangebote für grundschulen
● umweltpädagogische aktionen bei Familien- und umweltfesten und großen und 

kleinen veranstaltungen
● unterstützung von Kindergärten / grundschulen bei Projekttagen und Projektwochen
● einzelveranstaltungen z.b. bei schullandheimaufenthalten oder in Jugendherbergen
● Kinderbetreuung mit naturpädagogischer ausrichtung bei tagungen und in läden
● Kindergeburtstage
● aktuelle veranstaltungen sind immer auf der website zu finden! 
 Das Themenspektrum ist auf Wunsch erweiterbar!

Erreichbarkeit
ÖPNV-Anbindung: straßenbahn linie 3, Haltestelle torgauer  straße/Permoserstraße  
 oder bus linie 90, Haltestelle leonard-Frank-straße

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen
weiterbildungen in diesem bereich; baumfreunde; walderleb-
nis; Feld- u. wiesentage; gewässer unter der lupe

Kinder im vor- und grundschul-
alter, Familien; 
lehrer, erzieher, umweltbildner

Preise nach 
vereinbarung, 
abhängig von 
gruppenstärke 
und aufwand, 
ca. 30€e/h

✔

Artenschutz / Biotopschutz
naturschutzaktionen wie nisthilfenbau, schmetterlingsschutz, 
wasser als lebensraum

Kinder und Familien –

Energie / Klimaschutz
erneuerbare energien; weiterbildung mit der Klimakiste

Kinder und Familien;
lehrer, erzieher, umweltbildner

✔

Abfall(recycling)  bauen/basteln mit „müll“ – Produktrecycling Kinder und Familien –

Nachwachsende Rohstoffe
erneuerbare energien, bioenergie aus Pflanzen;
weiterbildung zu bioenergie

Kinder und Familien;
lehrer, erzieher, umweltbildner

–

Globalisierung / Fairer Handel
virtuelles wasser; was haben wir mit dem regenwald zu tun?

Kinder und Familien;
lehrer, erzieher, umweltbildner

–

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
vereinssitz ist taucha

Postadresse: Permoserstraße 15
04318 leipzig

Kontakt:
telefon: 0341 235 3630 /3631

Fax: 0341 235 3629
mail: info@amoeba-umweltbildung.de

 internet: www.amoeba-umweltbildung.de
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Amöba – Verein für Umweltbildung e.V.

Ausgewählte Projektangebote

Titel	/	Thema ERDFoRSChER – WIR uNtERSuChEN DAS LEbEN Im boDEN

Lernziele	/	Untersuchte	Fragestellungen welche tiere leben im boden? wovon ernähren sie sich? wie heißen sie und wie kann 
ich sie erkennen? wie arbeitet ein Forscher, der sich mit den lebewesen im boden 
beschäftigt? erforschende und spielerische Herangehensweise.

Zielgruppen	 Kinder im vor- und grundschulalter, Familien

Kosten	/	Eintritt  je nach umfang und gruppenstärke

Veranstaltungsort  im wald oder in einer natürlichen ecke des gartens

Besondere	Hinweise das graben in der erde und das genaue untersuchen mittels riechen, sehen und 
Fühlen ist ausdrücklich erwünscht. wetterfeste Kleidung vonnöten. 

Titel	/	Thema uNSERE FREuNDE, DIE bäumE, Im WALD ERLEbEN (Weiterbildung)

Lernziele	/	Untersuchte	Fragestellungen welche bäume sind den teilnehmern bekannt? was charakterisiert diese? wie kann 
ich sie erkennen? baumprotokoll anlegen mit den eigenschaften der kennengelernten 
bäume. methodische vielfalt in der Herangehensweise zeigen, dabei benutzen aller 
sinne: Pantomime, zeichnung, blindes tasten und wiedererkennen, geräuschkulisse, 
rindenabdruck, blättervielfalt anhand basteln eines lesezeichens

Zielgruppen	 erzieher im Kindergarten

Kosten	/	Eintritt  je nach umfang und gruppenstärke

Veranstaltungsort  im wald

Besondere	Hinweise weiterbildung im wald. wetterfeste Kleidung vonnöten. 
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xxxweitere anbieter und unterstützer von umweltbildung

Abwasserzweckverband (AZV) Parthe 

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
gebietskörperschaft des öffentlichen rechts

Leistungsangebot
unterstützung und praktische anwendung in den bereichen
● biologie
● Chemie
● Physik 

Erreichbarkeit
Öffnungszeiten: werktags 8:00 – 12:00 uhr und 14:00 – 16:00 uhr
ÖPNV-Anbindung: bus 73 bis althen, oertgering; weiter zu Fuß (ca. 15 minuten)

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen schulklassen 5 – 7 kostenlos –

Gesundheit / Gesundheitsgefährdende Stoffe schulklassen 5 – 7 kostenlos –

Sonstige schulklassen 5 – 7 kostenlos –

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
am Klärwerk

04451 borsdorf

Kontakt:
telefon: 034291 43911

Fax: 034291 43939
mail: zentrale@azv-parthe.de
 internet: www.azv-parthe.de
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weitere anbieter und unterstützer von umweltbildung

Eine Welt e.V. Leipzig / Connewitz

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
der eine welt e.v. leipzig wurde im oktober 1990 gegründet und ist als gemeinnüt-
ziger verein und freier träger der Jugendhilfe in leipzig anerkannt. seine aktivitäten 
werden von etwa 30 ehrenamtlichen, Freiwilligen, Praktikanten und drei Hauptamtli-
chen getragen. mit vielseitiger bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit thematisieren wir 
die ungerechten verteilungsstrukturen in unserer welt und werben bei der leipziger 
bevölkerung und bei gesellschaftlichen entscheidungsträgern für ein global verant-
wortlicheres Handeln.  in diesem zusammenhang betreiben wir in leipzig zwei welt-
läden, in denen fair und umweltverträglich gehandelte Produkte angeboten werden. 
weiterhin bieten wir gemeinsam mit internationalen gästen, Künstlern und Projekt-
partnern sowie mit hier lebenden ausländern info-, Kultur- und begegnungsveranstal-
tungen an und leisten damit einen beitrag zur solidarischen verbundenheit mit ande-
ren Kulturen. über die agenda 21 leipzig, die ag entschuldung bei attac leipzig, den 
stadtjugendring, das entwicklungspolitische netzwerk sachsen, die arbeitsgemein-
schaft Jugend- und Freizeitstätten sachsen (agjf sachsen) den weltladen-dachverband 
u. a. kooperieren wir mit verschiedenen gruppen.

Leistungsangebot
● bildungsveranstaltungen im schulischen und außerschulischen bereich, unterrichts-

einheiten, Projekttage, Projektwochen und ganztagsangebote, lehrerfortbildungen 
zum globalen lernen und bildung für nachhaltigkeit

● eine welt-spezialbibliothek für schüler, studenten und lehrer
● beratung zu themenbereichen der einen welt für schüler und lehrer
● angebot für schülerpraktika und möglichkeiten für ehrenamtliches engagement

Erreichbarkeit
Öffnungszeiten: täglich 10:00 – 18:00 uhr
ÖPNV-Anbindung: straßenbahn linie 11, Haltestelle Pfeffingerstraße bzw. linie 10, 
 Haltestelle wiedebachplatz 

Adresse:	
bornaische straße 18
04277 leipzig

Kontakt:	
telefon: 0341 3010143
Fax: 0341 3919106 
mail: info@einewelt-leipzig.de 
internet: www.einewelt-leipzig.de

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro Teilnehmer GTA

Globalisierung / Fairer Handel alle altersgruppen, alle zielgruppen werden entsprechend 
der anfallenden Kosten 
verhandelt

✔

Sonstige 
mediation, gewaltfreie lösung von Konflikten, 
soziales Kompetenztraining

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen
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xxxweitere anbieter und unterstützer von umweltbildung

ENEDAS e.V.  –  ENvironmental EDucation And Science
Verein zur Förderung der umweltbildung und umweltforschung

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
wir sind ein gemeinnütziger verein mit ca. 30 ehrenamtlich aktiven mitgliedern. viele 
davon sind studierte naturwissenschaftler, die auch beruflich in der umweltforschung 
tätig sind. zu unserem team gehört auch eine reihe von studenten, die bei unserer 
arbeit erste erfahrungen in ihrem Fachgebiet erlangen.
wir wollen durch die vermittlung unseres ökologischen wissens an alle interessierten 
das natur- und umweltbewusstsein steigern, durch eigene und von uns unterstützte 
Projekte die ökologische grundlagenforschung fördern und durch die aktive unterstüt-
zung geeigneter maßnahmen den natur- und umweltschutz stärken. 

Leistungsangebot
● naturkundliche spaziergänge & exkursionen
● ein Führungsprogramm im botanischen garten der universität leipzig
● workshops, seminare, weiterbildungen, Fachvorträge für alle altersklassen
● wissenschaftliche datenerhebung für naturschutzmaßnahmen
● die bildungs- und Forschungsplattform leipziger-auwald.de
● „zauberlehrpfad“ im wildpark leipzig
● umweltbildungsprojekte für und mit schülern

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen
naturkundliche exkursionen in leipzig und umgebung

schüler (sekundarstufe i und ii), Pädagogen, 
Familien, interessierte bürgerinnen und bürger

variabel

Führungen im Botanischen Garten schüler (sekundarstufe i und ii), Pädagogen, 
Familien, interessierte bürgerinnen und bürger

variabel ✔

Arbeitsgemeinschaften schüler (grundschule, sekundarstufe i und ii) variabel ✔

Projekttage schulklassen (sekundarstufe i und ii) variabel

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
elsterstraße 33
04109 leipzig

Kontakt:
telefon: 01577 1822192

mail: info@enedas.de
 internet: www.enedas.de

Ausgewählte Projektangebote

Titel	/	Thema FühRuNGEN Im botANISChEN GARtEN

Lernziele	/	Untersuchte	Fragestellungen bedeutung von botanischen gärten, morphologie und Ökologie von Pflanzen, Pflanzen 
verschiedener lebensräume und Klimazonen, arzneimittel- , gift- und gewürzpflanzen, 
nutzpflanzen aus allen erdteilen, blüten- bestäubungs- und ausbreitungsbiologie

Zielgruppen	 sekundarstufe i und ii

Kosten	/	Eintritt  ja, variabel

Veranstaltungsort  botanischer garten der universität leipzig

		
ja
	

  ja
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weitere anbieter und unterstützer von umweltbildung

Förderverein NEuE uFER Leipzig e.V.

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
der Förderverein neue uFer leipzig e.v. befördert und begleitet die Freilegung und 
renaturierung von Pleiße- und elstermühlgraben im stadtgebiet von leipzig.

Leistungsangebot
● eine zweiteilige ausstellung kann ausgeliehen werden, z. b. als informations- und 

workshopgrundlage für schulprojekte: 
 1. wasser in leipzig – nutzen, schützen und erleben. 
  (20 Folien der größe 55  x 170 cm)
 2.  Projekte zur Freilegung und renaturierung des Pleiße- und elstermühlgrabens 

 z. b. Kinderspielplatz und mendelssohnufer (16 Folien der größe 70  x 110 cm)
● der Förderverein gibt in loser Folge die Publikationsreihe neue uFer heraus, die 

sich kritisch und informativ vor allem mit den Planungs- und realisierungsschritten 
der abschnittweisen Freilegung von elster- und Pleißemühlgraben befasst.  darüber 
hinaus werden in teils umfänglichen text-bild-beiträgen vielfältige themen der 
leipziger gewässergeschichte behandelt. 

 die Hefte 5 bis 9 (umfang jeweils 64 seiten) sind im buchhandel und im vereins-
büro zu erwerben. die Hefte 1 bis 4 sind vergriffen, aber im vereinsbüro auf Cd 
erhältlich.

Adresse:	
otto-schill-straße 1
04109 leipzig

Kontakt:	
telefon: 0341 14077930
mail: kontakt@neue-ufer.de 
internet: www.neue-ufer.de

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro Teilnehmer GTA

Naturerleben / Exkursionen
Plakatausstellung zu wasser in leipzig bzw. 
Freilegung und renaturierung des Pleiße- und 
elstermühlgrabens

interessierte Öffentlichkeit; 
schüler der Klassenstufen 3 bis 12 

kostenlos –

Artenschutz / Biotopschutz
Plakatausstellung zu wasser in leipzig bzw. 
Freilegung und renaturierung des Pleiße- und 
elstermühlgrabens

interessierte Öffentlichkeit; 
schüler der Klassenstufen 3 bis 12

kostenlos –

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen
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xxxweitere anbieter und unterstützer von umweltbildung

Förderverein „umweltinformationszentrum 
Leipzig – uiZ“ e.V.

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
arbeitsziel ist die Förderung des städtischen umweltinformationszentrums und seines 
bildungsauftrags. 
zum zweck des vereins hält die vereinssatzung folgendes fest: zweck des vereins ist 
die gemeinnützige tätigkeit auf dem gebiet des nachhaltigen umweltschutzes mit dem 
ziel der Förderung, erhaltung und effektiven tätigkeit des umweltinformationszent-
rums leipzig – uiz im sinne des umweltinformationsgesetzes (uig). zweck des vereins 
ist es insbesondere, die verbreitung von umweltinformationen durch eine ordnungs-
rechtlich verbindliche, fachkompetente umweltberatung der bürger und bewohner der 
stadt leipzig zu gewährleisten. zur verwirklichung dieses vorhabens ist es zweck des 
vereins, finanzielle und personelle ressourcen der stadt zur verfügung zu stellen. der 
vereinszweck soll (...) gewährleistet werden, insbesondere durch wecken und wach-
halten des interesses aller bevölkerungsschichten am umweltgerechten verhalten, 
mediengerechte aufarbeitung und darstellung von umweltprojekten und umweltvor-
haben, durchführung von ausstellungen, Präsentationen und bürgerforen zu aktuellen 
ökologischen themen, anleitung und durchführung von Projekten der umweltpädago-
gik, informationsaustausch zwischen stadt und umland, gewinnung von spenden für 
den zweck des vereins.

Leistungsangebot
● Kostenfreie vermittlung von Kontakten im netzwerk umweltbildung 
● Punktuell und zeitlich begrenzt eigene angebote sowie kostenfreie vermittlung zu 

anbietern von umweltpädagogische angeboten zu umweltschutzthemen, natur- 
und artenschutzschutz, ökologisches bauen, umweltfreundliche mobilität, umwelt- 
und gesundheit u. a.

● angebote erfolgen i. d. r. unter einbindung von Fachreferenten, angebotskapazität 
ist abhängig von spenden, ehrenamtlichem engagement und Personalförderung 

● „umweltschaufenster“ mit termin- und anbieterempfehlungen siehe www.umwelt-
leipzig.de 

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
Prager straße 136, 04317 leipzig

Kontakt:
telefon: 0341 1236830

Fax: 0341 1236835
mail: 

fvumweltinformationszentrum@web.de
 internet: www.umwelt-leipzig.de

Spezielle Angebote für folgen-
de Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen

• angebote für (vor-)schüler, 
Jugendliche, erwachsene, 
multiplikatoren, Familien, 
senioren einzeln oder in 
teilen gemeinsam; 
• angebote erfolgen punktuell 
und nicht als regelmäßige 
reihe; 
• angebote werden durch 
newsletter und Pressemittei-
lungen oder auf Anfrage 
durchgeführt.

in der regel 
kostenfrei; 
sonderauf-
wände wie 
material oder 
transport-
kosten sind 
u. u. von den 
teilnehmern 
zu tragen

nein

Artenschutz / Biotopschutz

Energie / Klimaschutz / Bergbaurekultivierung

Mobilität / Verkehr

Abfall(recycling) / Lärm / Luftschadstoffe

Ernährung / Ökologische Landwirtschaft / Ökologisches Gärtnern

Nachwachsende Rohstoffe / Ökologisches Bauen

Globalisierung / Fairer Handel

Gesundheit / gesundheitsgefährdende Stoffe

Sonstige – neue themenvorschläge sind erwünscht

Erreichbarkeit
Öffnungszeiten:

terminvereinbarung per email u. telefon
ÖPNV-Anbindung:

straßenbahn 12, 15 / bus 70, 74; 
Haltestelle: technisches rathaus
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weitere anbieter und unterstützer von umweltbildung

Grüner Ring Leipzig (Geschäftsstelle)

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
der grüne ring leipzig grl, gegründet 1996,  ist eine freiwillige und gleichberechtigte 
arbeitsgemeinschaft von leipzig, 11 umlandkommunen und 2 landkreisen. 26 schlüs-
selprojekte in landschaftspflege, gewässerentwicklung und in der tourismusentwick-
lung – wie die entwicklung der Parthenaue, des touristischen gewässerverbundes, 
von rad-, wasser- und wanderwegen – umreißen die aufgabe. mit dem grl sorgen 
die Kommunen und ihre Partner – vereine, verbände, bürger, Firmen – für eine abge-
stimmte regionale entwicklung über die stadt- und gemeindegrenzen hinweg. 
ziel ist, dass unsere region um leipzig, dass unsere Heimat lebenswert wird und 
bleibt, menschen hier bleiben und gäste gern hierher kommen. der grl bewirtschaf-
tet zwei eigene touristische radwege, den Äußeren und den inneren grünen ring, 
auch zahlreiche Karten-schautafeln informieren über spannende regionale ziele. 
dazu gehören auch die vermittlung der schlüsselprojekte und die Förderung von 
umwelttechnologie und umweltbildung. 14 interessante standorte wie die dölitzer 
wassermühle oder der Fisch-boot-Pass an der schleuse Connewitz sind mit informa-
tionstafeln versehen. dazu gibt der grl unterstützend eine orientierungsradkarte 
umwelt & natur für die zielgruppe Kinder & Familien heraus, auf der diese stand-
orte beschrieben sind.

Leistungsangebot
● z. b. information und beratung zu schlüsselprojekten des grünen ringes leipzig
● vorträge zur arbeit und zu Projekten des grünen ringes
● ausleihe von studienmaterial
● unterstützung spezieller Projekttage mit material zu den themen bergbaufolge-

landschaft, gewässerverbund, umwelttechnologie-standorte, leipziger neuseen-
land

● unterstützung bei der vermittlung von Praktika im umweltbereich
● unterstützung studentischer exkursionen
● vermittlung von Kontakten, recherchen, etc.

Erreichbarkeit
Öffnungszeiten: mo – Fr 8:00 – 16:00 uhr
ÖPNV-Anbindung: straßenbahn linien 8, 3, 1 bzw. bus linien 72, 73 bis Haltestelle 
 Hofmeisterstraße 

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen
angebote entsprechend unserem leistungsangebot nach absprache und bedarf –  
keine regelmäßigen angebote!

Adresse:	
geschäftsstelle grüner ring leipzig
c/o isiP weiterbildungsgesellschaft mbH
rosa-luxemburg-straße 20
04103 leipzig

Kontakt:	
telefon: 0341 2535650
Fax: 0341 9612677 
mail: grl@isip-weiterbildung.com 
internet: www.gruener-ring-leipzig.de
oder www.gewaesserverbund.de
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Kinderumweltbus

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
der Kinderumweltbus ist ein Kooperationsprojekt der sächsischen landesstiftung 
natur und umwelt, des Helmholtz-zentrums für umweltforschung – uFz und der stadt-
werke leipzig.
wir wollen Kindern die möglichkeit geben, mit der natur zu staunen, mit experimenten 
zu begreifen und die umwelt zu schützen. der Kinderumweltbus ermöglicht es, mit 
Kindern und schülern vor ort zu arbeiten. da er auch eine grundausstattung für die 
arbeit im Freien enthält, kann das Projekt nicht nur in den räumen der schule, sondern 
auch direkt in der natur bearbeitet werden. 
die themen nehmen einen engen bezug auf den lehrplan bzw. den sächsischen bil-
dungsplan. damit kann dieses angebot den lehrstoff z. b. im Fach sachkunde sinnvoll 
ergänzen. 

Leistungsangebot
● Projektstunden von 60 bis 90 minuten für Kinder im vor- und grundschulalter mit 

spielerisch spannenden experimenten und kreativer naturerforschung – auch im 
rahmen von Projekttagen und Projektwochen

● Fortbildungsangebote für lehrer, erzieher, umweltbildner

Erreichbarkeit
der Kinderumweltbus kommt für die Projektstunden direkt in die einrichtungen!
ÖPNV-Anbindung: Für Fortbildungen: 
 staßenbahn linie 3, Haltestelle torgauer/Permoserstraße oder 
 bus linie 90, Haltestelle leonard-Frank-straße

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen / Experimentieren
Je nach thema wird im Klassenzimmer oder in der 
die einrichtungen umgebenden natur gestaunt und 
geforscht (themen und aktuelle angebote entnehmen 
sie bitte dem internet)

Kinder im vor- und grundschulalter keine;
bei sonderver-
anstaltungen 
nach verein-
barung

–

Sonstige
Fortbildung zu umweltbildung im Kindergarten und 
in der grundschule (wechselnde angebote zu unter-
schiedlichen themen)

lehrer, erzieher, umweltbildner i.d.r. 10 e –

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
Permoserstraße 15

04318 leipzig

Kontakt:
telefon: 0341 2351867

Fax: 0341 2353629
mail: kinderumweltbus@ufz.de

internet: www.kinderumweltbus.de

€
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KinderUmweltBus

Ausgewählte Projektangebote

Titel	/	Thema WäRmEtRANSPoRt IN WASSER   
oder Warum wird unser Klassenzimmer im Winter warm?

Lernziele	/	Untersuchte	Fragestellungen ziel dieser Projekteinheit ist es, den begriff „wärmeenergie“ zu hinterfragen und zu 
deuten. die schüler identifizieren spielerisch wärmequellen in ihrer umgebung, als 
grundlage für eine kleine gruppendiskussion. ausgehend davon kommen wir in expe-
rimenten der wärme auf die spur und fragen uns, woher die wärme kommt und wie 
die wärme übertragen wird?

Zielgruppen	 grundschulklassen 3 und 4

Kosten	/	Eintritt  nein

Veranstaltungsort  in der schule oder im Kindergarten

Titel	/	Thema ERNEuERbARE ENERGIEN

Lernziele	/	Untersuchte	Fragestellungen bereits vor- und grundschulkinder haben ihre vorstellungen zum thema energie. mit-
tels bildassoziationen sprechen wir über energiequellen und diskutieren über energi-
enutzung und energieverschwendung. da die erneuerbaren energien für die zukunft 
enorm wertvoll sind, werden diese besonders vertieft. in einfachen experimenten wird 
die energie der sonne, des windes und des wassers spielerisch nutzbar gemacht.

Zielgruppen  vor- und grundschulkinder

Kosten	/	Eintritt  nein

Veranstaltungsort  in der schule oder im Kindergarten

Titel	/	Thema StRomKREISLäuFE mIt SoLARmoDuLEN

Lernziele	/	Untersuchte	Fragestellungen welche Farbe hat strom? und wie kommt er in mein radio? bleibt der strom dann im 
radio drin? dieser und weiteren Fragen wird in der Projektstunde auf den grund ge-
gangen. die grundschulkinder experimentieren mit glühlämpchen, Krokoklemmen und 
solarmodulen zum thema stromkreis. dabei testen sie, welche materialien den strom 
leiten können. mal sehen, bei wem das lämpchen leuchtet!

Zielgruppen  grundschulklassen 3 und 4

Kosten	/	Eintritt  nein

Veranstaltungsort  in der schule

Titel	/	Thema LEbENSRAum boDEN

Lernziele	/	Untersuchte	Fragestellungen viele Kinder kennen maulwurf und regenwurm, aber was wimmelt da noch so im 
dunkeln herum? wir untersuchen gemeinsam den lebensraum boden. dabei ermitteln 
wir auch die bodenfarbe und die veränderungen in der tiefe. wühlen sich die Klein(st)-
lebewesen durch sand oder doch eher durch ton? zusammen finden wir es heraus 
und wir erfahren noch vieles mehr.

Zielgruppen  grundschulkinder

Kosten	/	Eintritt  nein

Veranstaltungsort  ort nach vereinbarung, stadtpark oder schulgarten nahe der schule
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Kommunale Wasserwerke Leipzig Gmbh

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
die Kwl ist der regionale wasserver- und abwasserentsorger für leipzig und die re-
gion. Jährlich liefern wir rund 33 millionen Kubikmeter trinkwasser und entsorgen das 
abwasser umweltgerecht – über ein leitungsnetz von über 6.000 Kilometern länge. 
rund um die uhr sichern 600 mitarbeiter die trinkwasserver- und abwasserentsorgung 
für leipzig und umgebung – für mehr als 628.000 menschen. 

Leistungsangebot
● Führungen über die Kläranlage rosental 
● Führungen in der wasserversorgungsanlage Probstheida 
● Führungen durch das biotop schladitz 
● zwei mal jährlich (Frühjahr / Herbst) Führungen durch die leipziger Kanalisation 

(siehe unter www.wasser-leipzig.de/über uns/aktuelles/veranstaltungen) 

Erreichbarkeit
Öffnungszeiten: nach vereinbarung
ÖPNV-Anbindung: straßenbahn linien 4, 7, 12, 15: Haltestelle Johannisplatz

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen
trinkwassergewinnung, trinwassergebrauch, 
wasserversorgung, umweltgerechte abwasserentsorgung, 
leipziger Kanalisation, Kanalnetzsteuerung

(vor-)schüler, Pädagogen, Familien keine –

Artenschutz / Biotopschutz
Feuchtbiotop, naturbeobachtung, umweltbildung

(vor-)schüler, Pädagogen, Familien keine –

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
Johannisgasse 7/9

04103 leipzig

Kontakt:
telefon: 0341 9692430

Fax: 0341 96992430
mail: pressestelle@wasser-leipzig.de

internet: www.wasser-leipzig.de
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weitere anbieter und unterstützer von umweltbildung

Kompent Entsorgung Gmbh

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
zu unseren aufgaben gehören die verarbeitung von bio- und grünabfällen zu Fertig- 
und substratkompost, der verkauf von sanden, Kiesen und mutterboden, ton und 
lehm sowie gebrochenen materialien, die Herstellung von sondermischungen, z. b. 
zur dachbegrünung, die annahme von bauschutt sowie erdaushub, transporte, bau-
leistungen und die vermietung von büro- und gewerbeflächen. 

Leistungsangebot
● Führungen von schüler- und erwachsenengruppen am Kompostwerk in liemehna

Erreichbarkeit
Öffnungszeiten: nach voranmeldung
ÖPNV-Anbindung: bus bis liemehna, ca. 2,5 km Fußweg 

Adresse:	
zschettgauer straße 3
04838 Jesewitz /  ot liemehna

Kontakt:	
telefon: 034241 56900-38
Fax: 034241 56900-28 
mail: regina.beege@roesl.de 
internet: www.kompent.de

bürogebäude mit 
eingangstreppe

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Abfall(recycling)
abfalltrennung, Kompostherstellung, 
Kompostanwendung, nutzen

schülergruppen,
erwachsenengruppen

keine –

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Ausgewählte Projektangebote

Titel	/	Thema Vom AbFALL Zum hoChWERtIGEN KomPoSt

Lernziele	/	Untersuchte	Fragestellungen • abfalltrennung
 • Kreislaufwirtschaft
 • bedeutung von Kompost für die bodenverbesserung

Zielgruppen  schüler- und erwachsenengruppen nach voranmeldung

Kosten	/	Eintritt  nein

Veranstaltungsort  Kompostwerk liemehna, zschettgauer straße 3, 04838 liemehna

Besondere	Hinweise Führungen finden hauptsächlich im Freien statt.

 
außenbereich behindertengerecht, eingangstreppe zum bürogebäude
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xxxweitere anbieter und unterstützer von umweltbildung

Landesverband Sächsischer Jugend-
bildungswerke e.V. Wissenschaftsmobil WImo

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
wir sind seit 1992 landesweit tätig als ein träger der freien Kinder- und Jugendhilfe. 
wir fördern junge menschen in ihrer individuellen und sozialen entwicklung, und 
setzen uns für gemeinschaftliches, selbstbestimmtes und aktives lernen der Kinder 
und Jugendlichen in deren Freizeit ein. 
wir wollen, dass Kinder und Jugendliche die natur, ihre umwelt, die technik und die 
gesellschaft aktiv erleben, um sich naturwissenschaftliches wissen anzueignen, es im 
interesse des einzelnen und der gemeinschaft anwenden und dabei naturwissenschaft-
lich-technische zusammenhänge erkennen.
wir befördern und organisieren eine qualitativ anspruchsvolle außerschulische natur-
wissenschaftlich-technische Kinder- und Jugendbildung. dabei arbeiten wir verstärkt 
an einer vernetzung von Jugendarbeit– schule – wirtschaft – wissenschaft mit freien 
und öffentlichen trägern der Jugendhilfe sowie mit anderen an der bildung und erzie-
hung junger menschen interessierter Partner zusammen. die vielfalt der inhalte, me-
thoden und arbeitsformen sowie wertorientierungen beziehen wir in unser tun ein. 
wir kooperieren europaweit mit Partnerorganisationen, die sich ebenfalls mit der 
Heranführung junger menschen an naturwissenschaft und technik in der Freizeit be-
fassen. so unterstreichen wir auch den stellenwert sachsens in deutschland und 
europa. in tradition und gegenwart spielt dabei der sächsische erfinder- und Förder-
geist eine große rolle.

Leistungsangebot
● Projekttage, Feste, großveranstaltungen etc. mit dem wissenschaftsmobil wimo 
● Jugendbildungsveranstaltungen, z. b. Ferienwochen zu themen wie astronomie, 

geologie, wald
● Fortbildungsangebote (nach absprache)

Erreichbarkeit
mobiles angebot

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen Kinder und Jugendliche; 
auch Fachberatung für erwachsene 
möglich

nach 
vereinbarung

–

Energie / Klimaschutz / Bergbaurekultivierung Kinder und Jugendliche; 
auch Fachberatung für erwachsene 
möglich

nach 
vereinbarung

–

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
Cossebauder straße 5

01157 dresden

Kontakt:
telefon: 0351 4015900

Fax: 0351 4015902
mail: info@ljbw.de

internet: www.ljbw.de
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Landesverband Sächsischer Jugendbildungswerke e.V. – Wissenschaftsmobil WIMO

Ausgewählte Projektangebote

Titel	/	Thema WASSER, LuFt uND ERNEuERbARE ENERGIEN  
mIt DEm WISSENSChAFtSmobIL

Lernziele	/	Untersuchte	Fragestellungen mit diesem mobilen angebot wollen wir Kindern und Jugendlichen mit einfachen mit-
teln praxisorientiert, spielerisch und mit allen sinnen an naturwissenschaft und tech-
nik heranführen, berührungsängste abbauen, die selbständigkeit der Kinder und Ju-
gendlichen fördern und sie zum kreativen denken und eigenständigen Problemlösen 
anregen. um die neugier der Kinder auf diesem gebiet zu wecken, können sie sich 
mit experimenten zu naturwissenschaftlich-technischen themen beschäftigen und da-
bei selber ausprobieren und erfahrungen sammeln. durch „learning by doing“ finden 
sie selbstständig zu eigenen lösungswegen und erklärungen der Phänomene. wir 
lassen den  Kindern die möglichkeit, selbständig, kreativ und forschend die vorgänge 
zu entdecken. dazu spielt die begleitende und beratende Funktion unserer mit-
arbeiter(innen) eine große rolle, die während der experimente als mittler zwischen 
theorie und Praxis stehen. sie beantworten aufkommende Fragen und geben weiter-
führende erläuterungen. die versuche und anschauungsmodelle sind aus unkompli-
zierten haushaltsüblichen materialien aufgebaut. damit ermöglichen wir ein einfaches 
nachmachen, gleichzeitig wird deutlich gemacht, welche naturwissenschaftlichen Phä-
nomene im alltag zu finden sind. 

Zielgruppen  Kinder im Kindergarten oder grundschulalter

Kosten	/	Eintritt  keine festen angebotspreise pro teilnehmer; angebotspreise nach vereinbarung

Veranstaltungsort  in sachsen

Besondere	Hinweise aufgrund seines mobilen Charakters ist das wimo für außeneinsätze nur von märz bis 
oktober buchbar. dazu ist ein befestigter/befahrbarer Platz sowie ca. 4  x 7 m standflä-
che nötig. einsätze in geschlossenen räumen sind ganzjährig möglich. 
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xxxweitere anbieter und unterstützer von umweltbildung

Leipziger Verkehrsbetriebe (LVb) Gmbh

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
die leipziger verkehrsbetriebe (lvb) sind der leipziger mobilitätsdienstleister für den 
öffentlichen Personennahverkehr (ÖPnv) in leipzig und region und gehören damit 
zum mitteldeutschen verkehrsverbund (mdv).  über 82 % der mehr als 134 mio. Fahr-
gäste (2010) nutzen das zweitgrößte straßenbahnnetz deutschlands. auch im bus-
verkehr werden immer mehr moderne und abgasarme Fahrzeuge eingesetzt. durch 
innovative Projekte der elektromobilität  werden nicht nur seit Jahren moderne stra-
ßenbahnen eingeführt, sondern heute erfolgen auch wissenschaftliche untersuchungen 
an ersten Hybridbussen im linienverkehr. die lvb gehören zum umweltverbund in 
leipzig, d. h. sie bieten umweltfreundliche mobilität jetzt und zukünftig an.

Leistungsangebot
Mobilitätsberatung – Aktiv für Jung und Alt:
● Projektwoche in Kindertagesstätten als sensibilisierung für den ÖPnv vor der 

einschulung mit übungen zum richtigen verhalten in bussen, bahnen sowie an 
Haltestellen. (tel. 0341 4922081)

● die bimmelkiste kann kostenlos ausgeliehen werden und ergänzt auf wunsch die 
Projektwoche mit zwei dienstbekleidungen (in größe 128), einem originalen ent-
werter, einem Haltestellenschild und einem weichensteller. (tel. 0341 4921718)

● bus- und bahntraining (2. Klassen) dient der sicherheit und dem schutz von Kin-
dern auf ihren schul- und Freizeitwegen, z. b. in den Fahrzeugen und an Haltestel-
len und wird für Klassen auf dem betriebshof angerbrücke durchgeführt.

 (tel. 0341 4922407)
● mobilitätsberatung an schulen (4. Klassen) mit dem schülerbuch „in leipzig fahr’n 

wir bus und bahn“ sowie lvb-rallye mit straßenbahnen und bussen
● begleitdienst für mobilitätseingeschränkte Personen (tel. 0341 4922408)
● mobilitätsberatung für senioren (tel. 0341 4922083)

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Mobilität / Verkehr – mobilitätsberatung in Kindertagesstätten Projektwoche, bimmelkiste keine –

Mobilität / Verkehr – mobilitätsberatung in schulen bus-/bahntraining 2. Klasse
schulbuch 4. Klasse

Mobilität / Verkehr – mobilitätsberatung für senioren begleitdienst keine –

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
Karl-liebknecht-straße 12

04107 leipzig

Kontakt:
telefon: 0341 19449
Fax: 0341 4921731

mail: info@lvb.de
internet: www.lvb.de

Erreichbarkeit
Öffnungszeiten:

termine nach vereinbarung
ÖPNV-Anbindung:

tram linien 10, 11: 
Haltestelle Hohe straße, lvb

Ausgewählte Projektangebote

Titel	/	Thema mobILItätSbERAtuNG IN SChuLEN  
„IN LEIPZIG FAhR’N WIR buS uND bAhN“

Lernziele	/	Untersuchte	Fragestellungen nutzung von bus + bahn (liniennetz, Fahrplan, tickets), umweltorientierte mobilität

Zielgruppen  schüler der 4. Klassen

Kosten	/	Eintritt  keine 

Veranstaltungsort  in schulen durch die lehrer (sachkundeunterricht)

Besondere	Hinweise schulbücher als Klassensätze für 4. Klassen über das amt für Jugend, Familie u. bildung 
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weitere anbieter und unterstützer von umweltbildung

mühLStRASSE 14 e.V. 
Soziokulturelles Stadtteilzentrum

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
seit 1994 besteht das soziokulturelles stadtteilzentrum müHlstrasse 14 e.v. im 
stadtteil reudnitz / thonberg. wir verfügen über angebote der Kultur-, Jugend-, sozial-, 
und bildungsarbeit in offenen treffs, in Kursen, workshops, Projekten und veranstal-
tungen für alle altersgruppen am Haus, im lene-voigt-Park sowie im näheren und 
weiteren stadtraum.

Leistungsangebot
●  gestaltung / untersützung von Projekttagen
●  ausleihe von material
●  vermittlung von Kontakten

Erreichbarkeit
Öffnungszeiten: mo bis Fr 9:00 – 20:00 uhr
ÖPNV-Anbindung: tram linie 15, Haltestelle ostplatz; bus linie 60, Haltestelle schul- 
 ze-boysen-straße; bus linie 70 bzw. tram linie 4, Haltestelle rie- 
 beck-/oststraße 

Adresse:	
mühlstraße 14, 04317 leipzig

Kontakt:	
telefon: 0341 9903600
Fax: 0341 9903602 
mail: kontakt@muehlstrasse.de 
internet: www.muehlstrasse.de

veranstaltungen im 
Park sind ebenerdig

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen – baumrallye schüler, Familien 3,00 e ✔

Ernährung / Ökologische Landwirtschaft / Ökologisches Gärtnern
Frühstücksexpedition, Herkunft der lebensmittel und alternativen

schüler, Familien 3,00 e ✔

Globalisierung / Fairer Handel – schulcheck, individueller ökologi-
scher Fußabdruck,  Konsumbetrachtung bezogen auf warengruppen 
(Kosmetik, nahrungsmittel, textilien, technik ...)

schüler, Familien 3,00 e ✔

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Ausgewählte Projektangebote

Titel	/	Thema bAumRALLYE

Lernziele	/	Untersuchte	Fragestellungen Kennenlernen von baumarten, baum als rohstofflieferant, Papierkreislauf, regionale 
bildung (stadtteil kennenlernen), soziale Kompetenz – agieren in kleineren gruppen 

Zielgruppen  grundschüler; sekundarstufe i

Kosten	/	Eintritt  gebühr von 2 – 3 e €(je nach angebot; rücksprache erforderlich)

Veranstaltungsort  lene-voigt-Park, alternativ: weitere Parkanlagen im stadtteil (z. b. Friedenspark)

Besondere	Hinweise dauer mind. 45 minuten (ideal wären 90 minuten), wetterabhängig, da durchführung 
in freier natur; pro rallye max. 30 schüler (bei 3 betreuern)

 das Projekt ist generell auf einmalige durchführung angelegt, gta ist aber möglich bei 
Hinzunahme anderer umweltbildungsangebote wie z. b. Frühstücksexpedition, schul-
check, ökologischer Fußabdruck etc. (das würde dann ein breiteres spektrum an 
umweltbildung umfassen).

  weitestgehend unabhängig von räumlichkeiten
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Ökolöwe – umweltbund Leipzig e.V.

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
der Ökolöwe – umweltbund leipzig e.v. ist ein gemeinnütziger verein, der im interes-
se des natur- und umweltschutzes arbeitet. wir setzen uns für eine umweltgerechte 
und ökologisch nachhaltige entwicklung der region leipzig ein. 
schwerpunkte unseres Handelns sind: umweltpolitische arbeit, natur- und artenschutz, 
umweltbildung, Klima und mobilität, Ökolandbau und gesunde ernährung. Hier gibt 
es zahlreiche verzweigungen zu speziellen themengebieten. wir arbeiten öffentlich, 
informieren und beraten, klären auf und bieten aktive unterstützung. 
die praktische arbeit der einzelnen Projekte umfasst u. a. die Pflege von streuobst-
wiesen, die naturnahe gestaltung und bewirtschaftung des stadtgartens, Führungen 
und workshops zu natur- und umweltthemen sowie bürgernahe Öffentlichkeitsarbeit. 
darüber hinaus nehmen wir mit stellungnahmen einfluss auf staatliche und kommu-
nale entscheidungen im umweltpolitischen zusammenhang und fördern damit eine 
umweltverträgliche entwicklung im raum leipzig. 

Leistungsangebot
● durchführung von umweltbildungsveranstaltungen (unterrichtseinheiten, Führun-

gen, exkursionen, Projekttage, ganztagsangebote) in verschiedenen bildungsein-
richtungen, im auwald, im leipziger stadtgebiet, in der dölitzer wassermühle, im 
stadtgarten Connewitz und auf biobauernhöfen

● ausleihe von bildungskisten (umweltbibliothek des Ökolöwen)
● bürgerberatung zu naturschutzfragen, zur ökologischen stadtentwicklung, zum 

ökologischen gartenbau
● vermittlung von Kontakten 

Spezielle Angebote für 
folgende Zielgruppen /
 Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen
auwald, stadtgarten Connewitz, dölitzer wassermühle, leipziger 
stadtgebiet (Parks, brachflächen, seen etc.), biobauernhöfe

(vor-)schüler, Pädago-
gen, Familien, senioren

auf anfrage (je nach 
thema u. material-
einsatz)

✔

Artenschutz / Biotopschutz
nistkastenwerkstatt, streuobstwiesenpflege

(vor-)schüler, Pädago-
gen, Familien, senioren

kostenlos –

Energie / Klimaschutz
bildungskiste in der umweltbibliothek leipzig

(vor-)schüler, Pädago-
gen, Familien, senioren

kostenlos –

Mobilität / Verkehr
bildungskiste in der umweltbibliothek leipzig

(vor-)schüler, Pädago-
gen, Familien, senioren

kostenlos –

Abfall(recycling) / Lärm (vor-)schüler, Pädago-
gen, Familien, senioren

kostenlos –

Ernährung / Ökologische Landwirtschaft / Ökologisches Gärtnern
Koch- und backkurse

(vor-)schüler, Pädago-
gen, Familien, senioren

auf anfrage (je nach 
thema u. materialeinsatz)

✔

Globalisierung / Fairer Handel (vor-)schüler, Pädago-
gen, Familien, senioren

kostenlos –

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
bernhard-göring-straße 152

04277 leipzig

Kontakt:
telefon: 0341 3065185

Fax: 0341 3065179
mail: umweltbildung@oekoloewe.de

internet: www.ökolöwe.de
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weitere anbieter und unterstützer von umweltbildung

PiSolution Gmbh 
tu Dresden, Institut für bodenkunde und Standortlehre

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
die Firma Pisolution gmbH ist ein softwarehaus aus markkleeberg. eine der Kernkom-
petenzen ist die entwicklung wissenschaftlicher lösungen und software für die um-
weltbildung. die entwicklung der umweltbildungsoftware und die Konzeption von 
bildungsprojekten erfolgen in enger Kooperation mit der tu dresden, institut für 
bodenkunde und standortlehre. mit der software letsmap.de können schüler lernen, 
wie sensibel Ökosysteme auf Änderungen reagieren. mit der software können auf 
einer digitalen landkarte „was wäre wenn“-szenarien durchgespielt werden (z. b. 
umwandlung von acker in wald). sie sehen dann sofort, wie sich die Änderungen der 
landschaft auf wichtige Ökosystemdienstleistungen auswirken. die Projekte sind so 
konzipiert, dass das lernen am PC mit dem erleben in der natur verknüpft wird.

Leistungsangebot
● bereitstellung der software (internetzugang und arbeitsmaterialien) 
● durchführung von Projekten (unterrichtseinheiten bis mehrere Projekttage)
● workshops für lehrer zur nutzung der software und vermittlung der Projektkon-

zepte

Erreichbarkeit
Öffnungszeiten: nach absprache, Projekte werden in schulen bzw. einrichtungen  
 durchgeführt
ÖPNV-Anbindung: s-bahn: Haltestelle großstädteln;  
 buslinie 107: Haltestelle Holunderweg (markkleeberg); 

Adresse:	
an der Harth 6
04416 markkleeberg

Kontakt:	
telefon: 0341 3192740
Fax: 0341 3192739 
mail: info@pisolution.de 
internet: www.letsmap.de

Spezielle Angebote für 
folgende Zielgruppen / 
Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Sonstige
Projekt „wunschlandschaft“, exkursionen durch landschaft (eigene 
umgebung, landschaften im wandel etc.), simulation der land-
schaftsänderungen am PC („was wäre wenn“-szenarien), erarbei-
tung von wunschszenarien, Projektanleitungen und material 
werden bereitgestellt

schulen, 
umweltbilungseinrichtungen, 
Klassen 3 – 6

individuell
nach aufwand 
und anzahl der 
teilnehmer

✔

Sonstige
Projekt „zukunftswald“, Kinder vertiefen wissen zum thema wald. 
am PC sehen die Kinder mit „Forester“, wie sensibel ein wald auf 
veränderungen reagiert. sie gestalten ihren „zukunftswald“ und 
können diesen anschließend pflanzen

grundschulen
bis Klassen 2 – 4

individuell
nach aufwand 
und anzahl der 
teilnehmer

✔

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen
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Ausgewählte Projektangebote

Titel	/	Thema WuNSChLANDSChAFt

 Exkursionen durch Landschaft (eigene umgebung, Landschaften im Wandel etc.), 
Simulation der Landschaftsänderungen am PC („Was wäre wenn“-Szenarien), Erarbei-
tung von Wunschszenarien, Projektanleitungen und material werden bereitgestellt

Titel	/	Thema ZuKuNFtSWALD

 Kinder vertiefen Wissen zum thema Wald. Am PC sehen die Kinder mit „Forester“, 
wie sensibel ein Wald auf Veränderungen reagiert. Sie gestalten ihren „Zukunftswald“ 
und können diesen anschließend pflanzen

Lernziele	/	Untersuchte	Fragestellungen die schüler lernen in beiden Projekten, wie sensibel Ökosysteme auf veränderungen 
reagieren und wie sich wichtige Ökosystemdienstleistungen wie z. b. anpassung an 
Klimawandelfolgen, beitrag zum menschlichen wohlergehen, beitrag zur regionalöko-
nomie, beitrag zur ökologischen wertigkeit verändern, wenn in das Ökosystem einge-
griffen wird. die schüler können diese szenarien anhand von PC-spielen selbst simu-
lieren und sehen sofort die auswirkungen ihres Handelns durch ein sich farblich 
änderndes balkendiagramm (grün für gut, gelb für akzeptabel aber verbesserungswür-
dig, rot für schlecht). die Kinder können einzeln und in gruppen arbeiten. die Projekte 
können zeitlich angepasst durchgeführt werden (unterrichtsstunde bis hin zu mehreren 
tagen oder als gta über das schuljahr). neben der PC-arbeit sollen die Kinder auch 
das gelernte in der natur überprüfen. beispielsweise kann eine aufgabenstellung sein, 
die eigene umgebung/stadt nach eigenen vorstellungen umzugestalten, nachdem nach 
einer einführung eine exkursion stattgefunden hat. es können ebenfalls Projekte durch-
geführt werden, in denen die Kompromissbildung geschult wird, indem die Kinder in 
verschiedene rollen schlüpfen (bürgermeister, anwohner, naturschützer ...) und z. b. 
überlegen müssen, wo eine bestimmte maßnahme (bau eines gewerbegebietes) ge-
plant wird. nach einigung der gruppen kann diese am PC simuliert werden. 

 die lernsoftware Forester stellt das Ökosystem wald in den mittelpunkt – die Kinder 
lernen, warum manche baumarten besser oder schlechter an den Klimawandel ange-
passt sind, warum bäume keinen beitrag zur ökologischen vielfalt leisten, andere aber 
einen sehr hohen usw. 

 die Projekte sind nach Fragestellung frei gestaltbar, kombinierbar und zeitlich flexibel.

Zielgruppen  schulklassen und umweltbildungseinrichtungen

Kosten	/	Eintritt  je nach zeitlichem aufwand für durchführung und vorbereitung des Projektes und nach 
materialien; nutzung der software ist inklusive

Veranstaltungsort  in der einrichtung

Besondere	Hinweise die Projekte können auch von den lehrern / betreuern selbst durchgeführt werden. Hierzu 
werden workshops angeboten, in denen die software und inhaltliches wissen vermittelt 
werden. arbeitsmaterialien stehen ebenfalls zur verfügung – diese werden vorgestellt 
sowie die Kombinationsmöglichkeiten für Projektbeispiele. nach einmaliger durchführung 
eines Projektes kann dieses ebenfalls später selbstständig (mit eigenem Personal) an der 
schule/einrichtung wiederholt werden, ohne dass hierfür erneut betreuungskosten entste-
hen. die unterlagen für die Projektarbeit werden in jedem Fall an die einrichtung überge-
ben. Für die dauerhafte nutzung der software kann eine schullizenz erworben werden.

	
ja
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weitere anbieter und unterstützer von umweltbildung

Stadtwerke Leipzig Gmbh

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
als energieversorger verstehen wir uns als einen wichtigen teil unserer stadt. unser 
ziel ist es, die lebensqualität in leipzig zu erhöhen. wir engagieren uns für soziales, 
Kultur, umwelt, sport und insbesondere für Familien. wir arbeiten eng mit den leip-
ziger schulen und der sächsischen bildungsagentur, regionalstelle leipzig, zusam-
men.

Leistungsangebot
Schulkontaktpflege:
● eigene interaktive ausstellung „energie bewusst“ für die 5. – 10. Klasse im tech-

nologiezentrum garage
● ausstellung energie speziell für grundschulen im technologiezentrum garage
● wir sind Förderer beim erdgaspokal der schülerköche
● wir führen mit schulkassen ab der 7. Klasse Kraftwerksbesichtigungen kostenlos 

durch
● wir veranstalten kostenfrei hochwertige bewerbertrainings
● wir stellen lehrmaterial für schüler und lehrer zur verfügung
Für Kindergärten: 
● Kindergartenprogramm „schlauer als der Power-Klauer“

Adresse:	
PF 100614
04006 leipzig

Kontakt:	
telefon: 0341 1218256
Fax: 0341 1216383 
mail: ulf.tuemmler@swl.de 
internet: www.swl.de

Spezielle Angebote für 
folgende Zielgruppen / 
Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Energie / Klimaschutz
Kitaprogramm „schlauer als der Power Klauer“; 
energieausstellung in der garage; 
weitere angebote auf nachfrage;
lehrerfortbildungen

vorschüler, schüler, 
Pädagogen

je nach 
angebot

–

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen
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Stiftung Wald für Sachsen

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
die stiftung wald für sachsen sorgt für die mehrung und den schutz naturnaher und 
leistungsfähiger wälder. die so entstehenden vielfältigen, lebenswerten landschaften 
in sachsen sind ein wirksamer beitrag zum Klimaschutz durch Co

2
-minderung.

Leistungsangebot
● entwicklung, Koordination und realisierung von waldmehrungsprojekten 

in sachsen
● verwaltung des waldmehrungsfonds
● Öffentlichkeitsarbeit, ausstellungen, organisation von Podiumsveranstaltungen 

und Fachvorträgen
● beratung von Kommunen, landwirten und grundeigentümern zur erstaufforstung
● unterstützung von waldmehrungsaktivitäten
● durchführung und organisation von Fachveranstaltungen
● Herausgabe eines infoblattes
● spendenmarketing und sponsoring

Erreichbarkeit
Öffnungszeiten: nach absprache

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen
im rahmen von Pflanzaktionen

schüler, Familien, waldfreunde keine –

Artenschutz / Biotopschutz
waldmehrung durch erstaufforstung

schüler, Familien, waldfreunde keine –

Klimaschutz / Bergbaurekultivierung
Positive wirkungen von erstaufforstungen in der 
bergbaufolgelandschaft

schüler, Familien, waldfreunde je nach
angebot

–

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Adresse:
Floßplatz 13

04107 leipzig

Kontakt:
telefon: 0341 309080

Fax: 0341 3090888
mail: henrik.lindner@wald-fuer-sachsen.de

internet: www.wald-fuer-sachsen.de
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Stiftung Wilderness International

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
wilderness international engagiert sich für intakte natur, denn die von menschen 
wenig beeinflussten naturgebiete werden immer seltener und damit zu unersetzlichen 
schätzen für nachfolgende generationen. die stiftung hilft, wildnisgebiete zu bewah-
ren und weitreichende umweltschädigungen aufzuhalten, wobei die bewohner/innen 
und institutionen der gefährdeten gebiete eingebunden werden. so werden z. b. natur 
erhaltende nutzungskonzepte für wildnisgebiete entwickelt, vor ort umgesetzt und 
Patenschaften für gebiete übernommen. expeditionsreisen vermitteln die einzigartige 
vielfalt ursprünglicher natur und die notwendigkeit, sie zu erhalten. mit Hilfe von 
umweltstipendien erkunden junge menschen die bedrohten regionen und werden so 
zu botschaftern für die wildnis.

Leistungsangebot
● multimediavorträge für schüler zum temperierten regenwald 
● multimediavorträge für die interessierte Öffentlichkeit
● aktionstage und Projekte zum temperierten regenwald in Kindergärten 
● organisation und durchführung von sponsorenläufen (zugunsten von wildnisge-

bieten, z. b. des temperierten regenwaldes westkanadas und von umweltbildungs-
projekten der teilnehmenden schulen)

● unterstützung von regionalen umweltprojekten von schulen und Kindergärten
● durchführung von stipendiatenreisen an Kanadas westküste mit Projektarbeiten 

zum regenwald und der Kultur der indianer dort (in Kooperation mit ansässigem 
indianerstamm)

Adresse:	
ansprechpartner in leipzig: 
umweltbildungsbüro leipzig, K. Klauer, 
Permoserstraße 15
04318 leipzig

Kontakt:	
telefon: 0341 2353630 / 3631
Fax: 0341 235 3629 
mail / internet: 
kontakt@wilderness-international.org 
www.wilderness–international.org

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Naturerleben / Exkursionen
stipendiatenreisen an Kanadas westküste mit Projektarbeiten 
zum regenwald und der Kultur der indianer dort (in Koopera-
tion mit ansässigem indianerstamm), dazu arbeit als 
umweltbotschafter an den schulen

schüler Klassen 9 – 11 beteiligung 
400 e

–

Artenschutz / Biotopschutz
organisation und durchführung von sponsorenläufen 
(zugunsten von wildnisgebieten und von umweltbildungs-
projekten der teilnehmenden schulen)

Kindergärten, grundschulen 
und weiterführende schulen 
(schwerpunkt: Klassen 4 – 7)

keine –

Sonstige
multimediavorträge und aktionstage zum thema temperierte 
regenwälder

nach 
vereinbarung

bedingt



101

xxxStiftung Wilderness International

Ausgewählte Projektangebote

Titel	/	Thema tEmPERIERtER REGENWALD FüR KINDER

Lernziele	/	Untersuchte	Fragestellungen als beispiel für schützenswerte wildnisgebiete wird der temperierte regenwald mit 
seinen riesigen bäumen, den tierischen bewohnern und dem zusammenleben dieser 
vorgestellt und kindgerecht „erlebt“ (mit bildern, Filmen, bastelaktionen, kleinen ex-
perimenten, liedern und spielen). 

Zielgruppen	 Kindergartengruppen

Kosten	/	Eintritt  material und Fahrtkosten, u. u. Personalkosten

Veranstaltungsort  in der einrichtung

Besondere	Hinweise auch die teilnahme an einem sponsorenlauf wird organisiert.

 
bedingt (auf anfrage, je nach Personalsituation)

 

Titel	/	Thema ALS umWELtbotSChAFtER IN DIE tEmPERIERtEN REGENWäLDER 
WEStKANADAS

Lernziele	/	Untersuchte	Fragestellungen die schüler bewerben sich, sie bearbeiten Projekte zu unterschiedlichen themen vor, 
während und nach der reise (ca. 3,5 wochen im sommer), z. b. zur nutzung von be-
stimmten Pflanzen durch die indianer früher und heute. sie lernen die bedrohten regen-
wälder durch outdoor-reisen und durch Kommunikation mit umweltschützern vor ort 
und indigenen indianern kennen. indianische schüler kommen zu einem gegenbesuch 
für gut 3 wochen nach deutschland. die schüler stellen ihre ergebnisse in einer gemein-
samen ausstellung und in vorträgen an ihren schulen und der Öffentlichkeit vor.

Zielgruppen  schüler der Klassen 9 – 11 von schulen, die sich beim sponsorenlauf engagiert haben

Kosten	/	Eintritt  stipendium, der überwiegende teil wird von der stiftung übernommen;  
eigenbeteiligung ca. 400 e / schüler

 

Titel	/	Thema tAKE A WALK FoR thE WILD

Lernziele	/	Untersuchte	Fragestellungen schüler (schwerpunktmäßig aus den Klassen 4 – 7) und auch Kindergartenkinder en-
gagieren sich für den erhalt von bedrohten wildnisgebieten. sie gewinnen sponsoren 
und nehmen an einem sponsorenlauf der stiftung teil. dann übernehmen sie Paten-
schaften zu stücken, die sie mit sponsoren „erlaufen“ haben und erhalten dazu Pa-
tenschaftsurkunden mit geokoordinaten. vorab informieren sie sich über den lebens-
raum und nehmen an informationsveranstaltungen dazu teil. 

Zielgruppen	 Kindergärten, grundschulen und weiterführende schulen (schwerpunkt: Klassen 4 – 7)

Kosten	/	Eintritt  die schüler finden sponsoren, die teilnahme selbst ist kostenlos

Veranstaltungsort  sportplatz nach vereinbarung

Besondere	Hinweise die läufer erhalten ein t-shirt, getränke und einen snack, außerdem werden Klassen-
preise und wertvolle einzelpreise ausgelobt (alle Kosten des laufs werden von externen 
sponsoren gedeckt, alles erlaufene geld fließt in den Kauf von wildnisgebieten und in 
die umweltbildungsprojekte (auch für eigene Projekte der schulen/Kindergärten)

  die teilnahme von Körperbehinderten ist ausdrücklich erwüscht!
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weitere anbieter und unterstützer von umweltbildung

Verein für ökologisches bauen Leipzig e.V.

Kurzinformation zur Institution / zum Anbieter
der verein für ökologisches bauen leipzig e.v. besteht seit dem 15. mai 1990 als 
gemeinnützige einrichtung und hat als zweck die Förderung des umweltschutzes. 
diese aufgabe erfüllt er durch Öffentlichkeitsarbeit, bildungs- und schulungsveranstal-
tungen, beratungen auf dem gebiet des umweltschutzes und die durchführung ande-
rer geeigneter maßnahmen, z. b. workshops o. ä.

Leistungsangebot
● beratung und vermittlung von wissen auf dem gebiet des ökologischen bauens, 

zu erneuerbaren energien, insbesondere zu solartechnik und zu rationeller ener-
gieanwendung (energieeinsparung)

● erfahrung in der schüler- und Jugendarbeit seit 1995 in Form von seminaren, 
workshops, Camps u. a. als unterricht oder als gta am nachmittag, auch als work-
shop in den schulen, unterstützung von Projekttagen oder -wochen in schulen ab 
sekundarstufe ii, ausleihe von (spezial)-werkzeugen, u.a. 

● durchführung von solarworkshops in unserer sonnenkollektor-selbstbau-station 
in der Helmholtzschule

Erreichbarkeit
Öffnungszeiten: nach telefonischer anmeldung und vereinbarung 
 und mittwochs 14 – 18 uhr 
ÖPNV-Anbindung: tram 9, 10 oder 11, Haltestelle: Connewitzer Kreuz, 
 dann noch 300 m Fußweg 

Adresse:	
bernhard-göring-straße 152
zimmer 310
04277 leipzig

Kontakt:	
telefon: 0341 3065220 + 0177 2005726
Fax: 0341 3065220 
mail: voeb@nexgo.de 
internet: http://home.arcor.de/voeb

Angebotsschwerpunkte und Zielgruppen

Spezielle Angebote für folgende 
Zielgruppen / Altersgruppen

Kosten pro 
Teilnehmer

GTA

Energie / Energieeinsparung / Erneuerbare Energien
beratungen, vorträge, seminare, Praktika, workshops, 
Projekttage oder Projektwochen in den bildungs-
einrichtungen, bau von sonnenkollektoren im selbstbau 
unter fachlicher anleitung durch unsere mobile 
sonnenkollektor-selbstbau-station überall möglich

Jugendliche, 
schüler ab sekundarstufe ii 
(möglichst ab 8. Klasse), 
Pädagogen, Familien 
u. a. interessierte

nach 
vereinbarung

✔

Klimaschutz
vorträge, seminare, beratungen, Praktikum mit 
experimenten für schüler in der schule

Jugendliche, 
schüler ab sekundarstufe ii 
(möglichst ab 9. Klasse) 
u. a. interessierte

nach 
vereinbarung

✔

Nachwachsende Rohstoffe / Ökologisches Bauen
vorträge, seminare, beratungen, exkursionen, u. a.

Jugendliche, 
schüler ab sekundarstufe ii 
(möglichst ab 8. Klasse) 
u. a. interessierte

nach 
vereinbarung

✔

zugang zum büro: ja 
(mit rampe und Fahrstuhl 
zugang in das gesamte 
gebäude möglich) 
zugang zur werkstatt in der 
Helmholtzschule: nein

Verein für
ökologisches Bauen Leipzig e.V.
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Ausgewählte Projektangebote

Titel	/	Thema DEINE ENERGIE ZähLt –  
SChuLEN FüR KLImASChutZ IN SAChSEN

Lernziele	/	Untersuchte	Fragestellungen einführung Klimawandel und deren Folgen, wetter und Klima in sachsen, Klimasystem 
und Klimawandel, Klimamodellierung, Klimafolgen, Klimapolitik, Klimaskeptiker, Kli-
maexperimente 

Zielgruppen	 Jugendliche, schüler ab sekundarstufe ii (möglichst ab 9. Klasse)

Kosten	/	Eintritt  (Personal)-Kosten nach vereinbarung, Kosten für ggf. materialien, die mit den Klima-
experimenten zusammenhängen

Veranstaltungsort  schule bzw. bildungseinrichtung z. b. werkraum, Klassenzimmer oder garage, o. a.

Besondere	Hinweise teilnehmer sollten der tätigkeit entsprechende Kleidung tragen; 
 arbeitsmaterialien, werkzeuge und arbeitsschutzhandschuhe werden zur verfügung 

gestellt

		
ja
	

  Kommt auf den vereinbarten veranstaltungsort an

Titel	/	Thema bAu eines SoLARKoChERS (Parabolspiegelkocher oder Kocherkiste), eines 
SoNNENKoLLEKtoRS in originalgröße oder eines Funktions- oder Demonstra-
tionsmodells eines Sonnenkollektors

Lernziele	/	Untersuchte	Fragestellungen Physikalische effekte und gesetze und deren anwendung, erfahrung der nutzung er-
neuerbarer energien z. b. zur ernährung, umsetzung verschiedener Kochrezepte mög-
lich, erzeugung warmen wassers mit hohen temperaturen, umgang und bearbeitung 
verschiedener materialien mit verschiedenen Hand- und maschinenwerkzeugen, Ken-
nenlernen neuer Fähigkeiten und Fertigkeiten an sich selbst bzw. deren vertiefung, 
Herstellung eines technischen endproduktes 

Zielgruppen	 Jugendliche, schüler ab sekundarstufe ii (möglichst ab 8. Klasse) 

Kosten	/	Eintritt  (Personal)-Kosten nach vereinbarung, Kosten für den solarkocher (typabhängig) bzw. 
solarkollektor, ggf. weitere materialkosten

Veranstaltungsort  schule bzw. bildungseinrichtung z. b. werkraum, Klassenzimmer oder schulhof, son-
nenkollektor-selbstbau-station unseres vereins, garage, o. a.

Besondere	Hinweise teilnehmer sollten der tätigkeit entsprechende Kleidung tragen (ggf. arbeitskleidung, 
festes schuhwerk, kein herunterhängender schmuck am Körper, z. b. an Händen und 
ohren);

 arbeitsschutzhandschuhe, staubmasken und werkzeuge werden zur verfügung ge-
stellt 

		
ja
	

  Kommt auf den vereinbarten veranstaltungsort an

 
 





Anhang

übersichtskarten, 
ausgewählte Lehrpfade 
und nützliche Links
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umweltbildungseinrichtungen im Raum Leipzig

➣

n
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Schulbiologiezentrum
  1 botanischer lehrgarten im schulbiologiezentrum
  2 Freiluftschule des schulbiologiezentrums
  3 botanikschule im botanischen lehrgarten der universität leipzig
  4 zooschule im zoo leipzig

botanische Gärten
  5 botanischer garten der universität leipzig
  6 botanischer garten für arznei- und gewürzpflanzen großpösna-oberholz

Zoologie / tierschutz / tiergärten
  7 tierheim leipzig
  8 wildpark leipzig
  9 zoo leipzig

museen / Sammlungen / Ausstellungen / bibliothek
10 naturkundemuseum
11 Phyllodrom – museum und institut für regenwaldökologie
12 umweltbibliothek leipzig
13 vogelschutzlehrstätte

Weitere umweltbildungsorte und Informationszentren
14 auwaldstation leipzig
15 bergbau-technik-Park
16 bildungs- und demonstrationszentrum für dezentrale abwasserbehandlung – bdz
17 dölitzer wassermühle
18 igelschutzzentrum leipzig
19 Kubus energieCity leipzig
20 Kultur- und umweltzentrum / Ökoschule markkleeberg
21 nabu regenwaldzentrum leipzig
22 naturschutzstation Plaußig
23 oeKola dreiskau-muckern*
24 Ökologische station borna-birkenhain*
25 uFz-schülerlabor des Helmholtz-zentrums für umweltforschung – uFz 
26 stadtgarten Connewitz
27 umweltgarten marschnerstraße 22
28 umweltinformationszentrum (uiz) des amtes für umweltschutz der stadt leipzig
29 vdi – garage
30 zaubergarten – Holzhäuser straße 130 

* außerhalb des dargestellten bereichs

dsK 25, stand: Februar 2009
© stadt leipzig, amt für geoinformation und bodenordnung
mit erlaubnis des landesvermessungsamtes sachsen; erlaubnis-nr. 348/04
diesem Produkt liegen daten des topographisch-Kartographischen informationssystems atKis 
zugrunde.
bearbeitung: lernen vor ort; Kommunales bildungsmonitoring

orte der umweltbildung

stadtgrenze

stadtbezirk

5.0000

Meter
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Schutzgebiete in Leipzig

➣

n
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Landschaftsschutzgebiete
a leipziger auwald
b nördliche rietzschke
c Östliche rietzschke
d etzoldsche sandgrube und rietzschketal zweinaundorf
e lößnig-dölitz
f Paunsdorfer wäldchen – Heiterblick
g Partheaue
h Partheaue-machern
i wachberg rückmarsdorf

Naturschutzgebiete
a burgaue
b elster- und Pleiße-auewald
C lehmlache lauer
d luppeaue

FFh-Gebiete
i leipziger auensystem
ii bienitz und moormergelgebiet
iii brösen glesien und tannenwald
iv Partheaue
v bläulingswiesen südöstlich leipzig

Flächennaturdenkmale
  1 saatkrähenbrutkolonie stötteritzer wäldchen
  2 29 erlenbäume u. sträucher von weiden, Holunder und erle
  3 schliefplatz
  4 sumpfgebiet schönauer lachen
  5 vierackerwiesen und Froschteich
  6 stauteich lößnig-dölitz
  7 grauwackesteinbruch
  8 Feuchtwiese Parkkrankenhaus dösen
10 schulgartenweiher stötteritz
11 bienitzwesthang
12 gundorfer lache
13 streuobstwiese stahmelner straße
14 bruch am Hafen

Herausgeber: stadt leipzig, amt für umweltschutz
Fachdaten und bearbeitung: afu, sg umweltinformationssystem
Kartengrundlage: amt für geoinformation und bodenordnung

vervielfältigung und verbreitung, auch auszugsweise, ist im sinne des urheberrechtsgesetzes 
nur mit Quellenangabe und genehmigung der stadt leipzig, amt für umweltschutz, gestattet.

5.0000

Meter
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● baumkundlicher Lehrpfad im Küchenholz / hahnholz (17 lehrtafeln zum thema 
„wald als lebensgemeinschaft“; länge: 1.600 m; startpunkt: Küchenholzallee / 
nähe sommerbad Kleinzschocher)

● Naturkundelehrpfad im Rosental (20 lehrtafeln zum thema „lebensbereich wald“; 
länge: 3.900 m; startpunkt: emil-Fuchs-straße / einmündung zum leibnizweg, nähe 
spielplatz zöllnerweg)

● baumkunde-Lehrpfad Johannapark (ca. 100 bäume mit namensschildern im Park-
areal zwischen marschner-, Karl-tauchnitz-, Friedrich-ebert-, gustav-mahler- und 
Ferdinand-lassalle-straße)

● Lehrpfad bienitz (rundweg mit lehrtafeln zu urgeschichte, biologie, geologie und 
insbesondere bodenaufbau des gebietes; gehzeit ca. 75 minuten; startpunkt: ca. 
300 m hinter westl. ortsausgang rückmardorf nach rechts: bienitz-allee)

● Naturlehrpfad im Plaußiger Wäldchen, Landschaftsschutzgebiet Partheaue-ma-
chern (12 lehrtafeln; naturschutzstation Plaußig)

● Naturlehrpfad Landschaftsschutzgebiet oberholz (sechs lehrtafeln zu insekten, 
gift- und speisepilzen, bäumen, singvögeln, wildtieren; gehzeit kleine runde: 
90 minuten, große runde: ca. zwei stunden; startpunkt: botanischer garten für 
arznei- und gewürzpflanzen am störmtaler weg)

● Geopark (neue messe leipzig; 4 standorte vor und hinter den messehallen mit 
eiszeitlichen Findlingen aus dem leipziger land)

● tertiärwald im nördlichen teil des landschaftsparks Cospudener see entlang der 
erlebnisachse unter einbeziehung von teilen des waldsees lauer; Fläche: drei 
informationstafeln zu waldgesellschaften und zur entstehung der braunkohle; 
Fläche: ca. 2,7 ha)

● hochhalde trages (rundwanderweg mit 13 informationstafeln zu natur und ge-
schichte der Hochhalde; Panoramaaussicht; gehdauer: 2 – 3 stunden; ausgangs-
punkt: mölbis) 

● Naturlehrpfad am Grabschützer See (17 stationen zu landschaftsgeschichte, geo-
logie, Ökologie sowie Flora und Fauna; rundweg von ca. 7 km länge; empfohlener 
ausgangspunkt: naturlehrpfad-Parkplatz in zwochau)

Ausgewählte Lehrpfade in und um Leipzig
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eine übersicht aktueller angebote für umweltbildung bzw. bildung für nachhaltige 
entwicklung in sachsen bieten folgende seiten:

http://umweltbildung-leipzig.de
http://www.bne-sachsen.de/ 
http://www.umweltbildung-sachsen.de/
http://www.umwelt-leipzig.de

weiterführende links mit Praxishilfen für den unterricht zum Herunterladen finden sich 
auf folgenden seiten: 

http://www.umweltbildung.de/
http://www.transfer-21.de/
http://www.kinder-tun-was.de/

ein ökologischer dienstleistungs- und einkaufsführer für leipzig kann heruntergeladen 
werden unter:

http://www.grueneseiten-leipzig.de/download.html

Nützliche Links zu umweltbildung 
und Praxishilfen für den unterricht
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