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Stadt Na(h)tur- Gipfeltreffen

Das Projekt „Abenteuer Stadt-

im Jahr 2012 in die zweite Runde

jeweils zwei Vormittagen gemeinsam mit den Mitarbeitern der 

Umweltstation Nürnberg ihr unmittelbares Schulumfeld in Hinblick auf 

Biodiversität und Flächenverbrauch erforschen und dokumentieren. 

 

Am ersten Projekttag begaben sich die Schülerinnen und Schüler auf eine 

spannende Forscherreise zur Natur direkt vor ihrer Ha

mit Forscherkoffern, Digitalkameras und Stadtplänen konnten die Schüler 

unterschiedliche Lebensräume wie Hecke, Wiese oder Pflasterritze in 

ihrer unmittelbaren Schulumgebung erforschen und dokumentieren. Am 

zweiten Projekttag stellten die Schülerinnen und Schüler die fotografisch 

und schriftlich festgehaltenen „Forschungsergebnisse“ auf einem Stadt

Na(h)tur-Stadtplan dar. Zum Abschluss der beiden Projekttage haben die 

Klassen jeweils drei Vertreterinnen und Vertreter für das Stadt

Gipfeltreffen gewählt.  

 

Beim Stadt-Na(h)tur-Gipfeltreffen am 27. Juli 2012 hatten diese Vertreter 

der Klassen die Aufgabe, ihre Stadt

Schulbürgermeister und dem Umweltreferenten vorzustellen. 

Schulbürgermeister Dr. Klemens Gsell

sie für ihre wichtige Arbeit. Danach erfuhren die Schüler in verschiedenen 

Workshops spielerisch, wie sie eine gute Präsentation machen und übten 

fleißig, ihre Meinung auf den Punkt zu bringen. Diese vermittelten sie 

dann dem Umweltreferenten der Stadt Nürnberg, Dr. Peter Pluschke, bei 

einem Rundgang, mit Hilfe Stadt

 

Die einhellige Meinung der über 50 Vertreterinnen und Vertreter war 

einhellig. „Wir haben gar nicht gewusst, dass es so viele verschie

Pflanzen und Tiere direkt bei unserer Schule gibt“
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Gipfeltreffen  der Umweltstation Nürnberg 

-Na(h)tur!“ der Umweltstation Nürnberg ist 

im Jahr 2012 in die zweite Runde gegangen. 18 Schulklassen konnten an 

jeweils zwei Vormittagen gemeinsam mit den Mitarbeitern der 

tstation Nürnberg ihr unmittelbares Schulumfeld in Hinblick auf 

Biodiversität und Flächenverbrauch erforschen und dokumentieren.  

Am ersten Projekttag begaben sich die Schülerinnen und Schüler auf eine 

spannende Forscherreise zur Natur direkt vor ihrer Haustür. Ausgestattet 

mit Forscherkoffern, Digitalkameras und Stadtplänen konnten die Schüler 

unterschiedliche Lebensräume wie Hecke, Wiese oder Pflasterritze in 

ihrer unmittelbaren Schulumgebung erforschen und dokumentieren. Am 

ie Schülerinnen und Schüler die fotografisch 

und schriftlich festgehaltenen „Forschungsergebnisse“ auf einem Stadt-

Stadtplan dar. Zum Abschluss der beiden Projekttage haben die 

Klassen jeweils drei Vertreterinnen und Vertreter für das Stadt-Na(h)tur-

Gipfeltreffen am 27. Juli 2012 hatten diese Vertreter 

der Klassen die Aufgabe, ihre Stadt-Na(h)tur-Stadtpläne dem 

Schulbürgermeister und dem Umweltreferenten vorzustellen. 

Schulbürgermeister Dr. Klemens Gsell begrüßte die Kinder und motivierte 

für ihre wichtige Arbeit. Danach erfuhren die Schüler in verschiedenen 

Workshops spielerisch, wie sie eine gute Präsentation machen und übten 

fleißig, ihre Meinung auf den Punkt zu bringen. Diese vermittelten sie 

n dem Umweltreferenten der Stadt Nürnberg, Dr. Peter Pluschke, bei 

einem Rundgang, mit Hilfe Stadt-Na(h)tur-Stadtplänen. 

Die einhellige Meinung der über 50 Vertreterinnen und Vertreter war 

einhellig. „Wir haben gar nicht gewusst, dass es so viele verschiedene 

Pflanzen und Tiere direkt bei unserer Schule gibt“, betonten die Schüler 
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. 18 Schulklassen konnten an 

Am ersten Projekttag begaben sich die Schülerinnen und Schüler auf eine 

mit Forscherkoffern, Digitalkameras und Stadtplänen konnten die Schüler 

begrüßte die Kinder und motivierte 

für ihre wichtige Arbeit. Danach erfuhren die Schüler in verschiedenen 

Workshops spielerisch, wie sie eine gute Präsentation machen und übten 
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immer wieder. „Und diese Vielfalt gilt es zu schützen, denn gerade in der 

Stadt ist sie durch vielfältige Faktoren bedroht“, ist auch die Ansicht des 

Projektleiters Alexander Deutscher.

 

„Besonders wichtig bei dem Projekt war, den Blick der Schüler auf die 

Natur zu lenken, die es auch in der Stadt noch gibt. Nicht nur ‚draußen‘ im 

Wald, am Wasser oder auf der Wiese gibt es Natur, sondern gerade auch 

in der Stadt, direkt vor der Haustür. Hierfür wollen wir ein Bewusstsein bei 

den Schülerinnen und Schülern schaffen, und ihnen den Wert der 

Biodiversität vermitteln“, meint auch Hiltrud Gödelmann vom 

Umweltreferat. Cordula Jeschor, die Leiterin der Umweltstation Nürnberg

ergänzt: „Und solch ein Gipfeltreffen, wie wir es heute veranstalten, ist ein 

wichtiger Schritt, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich aktiv für 

den Schutz der Natur einzusetzen. Hier können sie den Verantwortlichen 

der Stadt – den Politikern – direkt ihre Meinu

bringen, wie wichtig den Kindern auch die Natur in der Stadt ist.“

 

Umweltreferent Dr. Peter Pluschke lobte zum Abschluss der 

Veranstaltung die Vertreterinnen und Vertreter der Schulen für ihr 

Engagement: „Ich freue mich, dass Abe

Interesse in den Schulen gefunden hat. Es ist sehr wichtig, dass 

Schülerinnen und Schülern so ein unmittelbarer Zugang zur 

Beschäftigung mit der Natur eröffnet wird.“ 

 

Das Projekt wird gefördert vom Bayerischen Staatsminister

und Gesundheit. Informationen zur Umweltstation Nürnberg 

www.umweltstation.nuernberg.de

 

Hintergrund zur Umweltstation Nürnberg

Die Umweltstation Nürnberg ist eine von derze

Umweltministerium anerkannte

Einrichtung und wird getragen vom Institut für Pädagogik und 

Schulpsychologie (IPSN) in Kooperation mit dem Umweltreferat der Stadt 

Nürnberg. Die Umweltstation Nürnberg hat sich dem Konzept der Bildung 

für Nachhaltige Entwicklung (BNE) verpflichtet. Ihre inhaltlichen 

Schwerpunkte liegen unter anderem auf den Themenbereichen „Energie

und Wassersparen“ (Programm „KEiM

öffentlichen Nahverkehr (mit der VAG) und dem wichtigen Thema der 

      

immer wieder. „Und diese Vielfalt gilt es zu schützen, denn gerade in der 

Stadt ist sie durch vielfältige Faktoren bedroht“, ist auch die Ansicht des 

tscher. 

„Besonders wichtig bei dem Projekt war, den Blick der Schüler auf die 

Natur zu lenken, die es auch in der Stadt noch gibt. Nicht nur ‚draußen‘ im 

Wald, am Wasser oder auf der Wiese gibt es Natur, sondern gerade auch 

ustür. Hierfür wollen wir ein Bewusstsein bei 

den Schülerinnen und Schülern schaffen, und ihnen den Wert der 

Biodiversität vermitteln“, meint auch Hiltrud Gödelmann vom 

Umweltreferat. Cordula Jeschor, die Leiterin der Umweltstation Nürnberg, 

solch ein Gipfeltreffen, wie wir es heute veranstalten, ist ein 

wichtiger Schritt, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich aktiv für 

den Schutz der Natur einzusetzen. Hier können sie den Verantwortlichen 

direkt ihre Meinung sagen und zum Ausdruck 

bringen, wie wichtig den Kindern auch die Natur in der Stadt ist.“ 

Umweltreferent Dr. Peter Pluschke lobte zum Abschluss der 

Veranstaltung die Vertreterinnen und Vertreter der Schulen für ihr 

Engagement: „Ich freue mich, dass Abenteuer Stadt-Na(h)tur so viel 

Interesse in den Schulen gefunden hat. Es ist sehr wichtig, dass 

Schülerinnen und Schülern so ein unmittelbarer Zugang zur 

Beschäftigung mit der Natur eröffnet wird.“  

Das Projekt wird gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt 

und Gesundheit. Informationen zur Umweltstation Nürnberg gibt es unter 

www.umweltstation.nuernberg.de.  

Hintergrund zur Umweltstation Nürnberg  

Die Umweltstation Nürnberg ist eine von derzeit 46 durch das Bayerische 

Umweltministerium anerkannten Umweltstationen. Sie ist eine städtische 

Einrichtung und wird getragen vom Institut für Pädagogik und 

Schulpsychologie (IPSN) in Kooperation mit dem Umweltreferat der Stadt 

n Nürnberg hat sich dem Konzept der Bildung 

für Nachhaltige Entwicklung (BNE) verpflichtet. Ihre inhaltlichen 

Schwerpunkte liegen unter anderem auf den Themenbereichen „Energie-

und Wassersparen“ (Programm „KEiM- Keep Energy in Mind“), dem 

erkehr (mit der VAG) und dem wichtigen Thema der 
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Biodiversität (Projekt „Abenteuer Stadt

Umweltbildungsangebote am „SandBand für Mensch und Natur“). 

Aufgrund ihrer organisatorischen Verankerung im Schulbereich sind ihre 

Hauptzielgruppe Schülerinnen und Schüler.

 

Die Umweltstation Nürnberg ist ausgezeichnet mit dem Qualitätssiegel 

„Umweltbildung.Bayern“ des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt 

und Gesundheit:  

 

Ansprechpartner für das Projekt „Abenteuer Stadt

Alexander Deutscher, Telefon 2

umweltstation@stadt.nuernberg.de

Ansprechpartnerinnen für die Umweltstation sind:

Cordula Jeschor, Telefon 2 31

umweltstation@stadt.nuernberg.de

Hiltrud Gödelmann, Telefon 2 31

umweltreferat@stadt.nuernberg.de

      

Biodiversität (Projekt „Abenteuer Stadt-Na(h)tur“ und 

Umweltbildungsangebote am „SandBand für Mensch und Natur“). 

Aufgrund ihrer organisatorischen Verankerung im Schulbereich sind ihre 

rinnen und Schüler. 

Die Umweltstation Nürnberg ist ausgezeichnet mit dem Qualitätssiegel 

„Umweltbildung.Bayern“ des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt 

Ansprechpartner für das Projekt „Abenteuer Stadt-Na(h)tur!“ ist: 

Deutscher, Telefon 2 31-1 04 08, E-Mail: 

umweltstation@stadt.nuernberg.de. 

nen für die Umweltstation sind: 

Cordula Jeschor, Telefon 2 31-90 59, E-Mail: 

umweltstation@stadt.nuernberg.de, und  

Hiltrud Gödelmann, Telefon 2 31-59 04, E-Mail: 

umweltreferat@stadt.nuernberg.de.    let 
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