
NEU IM KINO

Die Bestimmer….
Kinder haften für ihre Eltern. Was sonst noch

im Kino läuft auf
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D
ie Naturschule Konstanz e.V. ist
ein Zusammenschluss von Bio-
logen, Naturpädagogen, Erzie-

hern und Kräuterpädagogen. 2003
entstanden aus dem Arbeitskreis Na-
turpädagogik des Förderkreises des
Naturmuseums, hat sich die Natur-
schule seither einen Namen in der Um-
weltbildung von Kindern gemacht.
Wir haben mit den Gewässerbiologin-
nen Sabine Schmidt-Halewicz und Al-
mut Gerhardt sowie der Landschafts-
architektin Frouzan Nasab über die
neuen Angebote gesprochen. 

Was ist das Besondere an dem neuen
Kursangebot der Naturschule?
Sabine Schmidt-Halewicz: Der Ange-
botskatalog ist ein Pilotprojekt. Es sind
frei zu buchende Veranstaltungen, die
nicht in einem Ferienprogramm oder
im Programm der Volkshochschule in-
tegriert sind. Von März bis Juli bieten
wir Kurse für Kinder und Weiterbil-
dungsangebote für Erwachsene zu
nachhaltigen Themen. Im Mittelpunkt
steht dabei unsere „Wasserreihe“. Am
Grenzbach untersuchen wir zum Bei-
spiel ob Schadstoffe im Wasser sind
oder welche Pflanzen und Tiere dort
leben. 
Almut Gerhardt: Die Mitglieder der
Naturschule sind alles ausgewiesene
Fachkräfte auf ihrem Gebiet und leiten
teilweise eigene Firmen. Obwohl der
Verein gemeinnützig ist, muss sich die
Kursarbeit auch tragen. Deshalb ha-
ben wir dieses Halbjahresprogramm
aufgelegt. Wir zapfen auch andere Fi-
nanzierungsmöglichkeiten an. So un-

terstützen uns die Stadt Konstanz und
die Initiative „Energie für Bildung“ bei
der Schaffung eines Biotops beim
Grenzbach. Damit schaffen wir ein
Außenschulzimmer mit Experimen-
tierraum am Bach, das auch in den
kommenden Jahren genutzt werden
kann. Passanten können so zum Bei-
spiel an Tafeln ablesen, welche ökolo-
gische Qualität der Bach hat. 

Was ist Ihr Ziel?
Sabine Schmidt-Halewicz: Die Na-
turschule soll sich so etablieren wie
die Musikschule oder andere Freizeit-
einrichtungen. Unser Ziel ist es, Natur-
wissen an die nächste Generation wei-
ter zu geben. In der Schule fehlt oft die
Zeit, Naturthemen zu behandeln. Des-
halb versuchen wir die Lücke in der
Umweltbildung zu schließen. 
Frouzan Nasab: Wir machen keinen
Frontalunterricht und haben in dem
Sinne keine Lernziele. Es geht darum

neugierig zu machen, die Natur lieben
zu lernen. Alles was selbst erarbeitet
wird, bleibt auch besser haften. Aus ei-
ner Fotokopie oder aus dem Internet
wächst kein Naturverständnis. Wir
versuchen eine Art ambulanten Natur-
unterricht. 

Was ist der Anreiz für Lehrer auf Ihr
Angebot zurück zu greifen?
Frouzan Nasab: Die Lehrer müssen
sich überlegen, ob sie uns zu bestimm-
ten Themen holen wollen und natür-
lich für die Finanzierung sorgen. Für
die Kinder ist es auf jeden Fall interes-
sant, wenn jemand von außen kommt.
Und die Lehrer sind froh, wenn natur-
wissenschaftliche Themen von uns
fachkundig aufbereitet werden. Au-
ßerdem bieten wir zum Beispiel für
Grundschullehrer Fort- und Weiterbil-
dungskurse an. 

Sehen Sie einen Erfolg bei den Schü-

lern?
Almut Gerhardt: Auf jeden Fall. Am
Anfang eines Kurses malten die Kinder
den Bach braun, am Ende malten sie
ihn blau mit vielen Tieren drin, sowie
Blumen und Bäume am Ufer. 
Sabine Schmidt-Halewicz: Natur
wird leider von manchen als etwas Be-
drohliches gesehen. Die Kinder haben
richtige Berührungsängste zum Bei-
spiel vor Matsch oder auch den Tieren.
So empfinden sie Regenwürmer als ek-
lig. 

Was würden Sie sich für die Natur-
schule wünschen?
Sabine Schmidt-Halewicz: Schön
wäre es, einen eigenen Raum zu ha-
ben, in dem wir auch unsere Sachen
unterstellen und die Kurse abhalten
könnten. Und wir wünschten uns,
dass die Naturpädagogik in den Schu-
len einen höheren Stellenwert erhält. 

Die Fragen stellte Karin Stei

Im Anzeiger-Gespräch: Mitglieder der Naturschule Konstanz

„Bach wird Schulzimmer“

Der Grenzbach wird zum Unterrichtsraum: (von links) Frouzan Nasab, Almut Gerhardt und Sabine Schmidt-

Halewicz untersuchen in der „Wasserreihe“ unter anderem welche Kleinstlebewesen im Wasser zu Hause sind.

Bild: stei

Anmeldung
Die Wasserreihe der Natur-

schule beginnt am 5. März. Das

Veranstaltungsprogramm bis

Juli gibt es zum Download auf

der Webseite oder liegt als

Flyer aus z.B. im Kulturzen-

trum, Bildungswerk oder den

Rathäusern.
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Bäckerkunst

Welches Brot

darfs sein?
Deutschland ist das Land der Brotesser.
So viele verschiedene Sorten wie bei
uns gibt es sonst nirgends. Welches
Brot essen Sie am liebsten?

Ivana Lummen, 43,
Arzthelferin

Am besten schmeckt
mir Bauernbrot und
auch Körnerbrot esse
ich sehr gerne, weil es
gesund ist. Allgemein
esse ich aber eher

selten Brot, da ein Laib für eine Person
zu groß ist und es verdirbt. 

Lisa Rath, 29, 
Biologin

Ich esse am liebsten
das selbstgemachte
Vollkornbrot von der
Mutter meines Freun-
des. Ich habe es dort
probiert und es hat

mir sehr gut geschmeckt. 

Marco Lauro, 40,
Dachdecker

Am liebsten esse ich
Schwarzbrot und das
schmeckt mir am
besten, wenn es
schön frisch ist. Wenn
ich Weißbrot esse,

schimpft meine Frau immer mit mir, da
es nicht so gesund ist und mehr Kalo-
rien hat als Schwarzbrot. 

Der Verein „Miteinander in Konstanz“
lädt am Sonntag, 3. März, von 15 bis
17.30 Uhr zum Info-Café mit Stadtteil-
führung ins Quartierszentrum Ber-
chen-Öhmdwiesen, Allensteiner Str. 1b
ein. Bei Kaffee, Kuchen und frischen
Brezeln gibt es Informationen über Pro-
jekte, Angebote und Entwicklungen im
Quartier. Bewohner des Quartiers und
Vereinsmitglieder beantworten Fragen.

Miteinander in Konstanz

Info-Café 
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