
Warum Boden?

Boden ist Lebensgrundlage für Pflanzen, 

Tiere und Menschen. Es dient sowohl dem 

Nahrungsanbau, als auch der Wasser

speicherung und reinigung. In den weitest

gehend versiegelte Flächen der Stadt finden 

Kinder wenig Raum, um sich selbstständig 

mit dieser zentralen und oft unbekannten 

Ressource zu beschäftigen.

Darum!Schätzen, um zu schützen.

Um die Hauptfunktionen des Bodens 

für den Klimaschutz zu begreifen und 

ökologisches Handeln zu aktivieren, 

ist es wichtig, dass Kinder den Boden 

kennen und schätzen lernen!

...Schritt für Schritt

In die Welt des Bodens eintauchen

Das vorhandene Wissen der Kinder wird mobilisiert; Spiele aktivieren 

ihre Sinnes wahrnehmung und Aufmerksamkeit. Tiere, welche die 

Kinder schon aus der Schule kennen, werden noch weiter erforscht 

und es wird mit verschiedenen Bodenarten künstlerisch gearbeitet.

Neues entdeckenDer Boden als Ökosystem wird erfahrbar gemacht: mikroskopische 
Tiere werden gesucht und entdeckt, das unterirdische Leben von 
Tieren, Pflanzen, Wasser und Luft wird sichtbar und zugänglich gemacht.

Boden selber machen! 
Der Kompostierungsprozess und der Kreislauf der organischen 

Materie wird in einfachen Schritten erklärt und nachempfunden:  

eine Wurmkiste und ein KompostRad werden dafür als Lehrmit

tel benutzt.
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Wo und wie?
Die Workshopreihe wird in 35 Tagen à 34 Stunden durchgeführt, z.B. 
innerhalb von Projektwochen. Das Angebot kann auf Anfrage auf an
dere Zeitformate angepasst werden. Die Workshops können wahlweise 
an Ihrer Schule, oder an Jugendbildungs bzw. Freizeiteinrichtungen (in 
Fried richshain und Neukölln) stattfinden. 

Wer? 
Die Durchführung der Workshops erfolgt durch 
zwei erfahrene Teamerinnen. Caterina ist ausge
bildete Naturpädagogin, Miren ist Kompost
expertin und Honorarkraft der Gartenarbeits
schule Pankow. Beide sind seit vielen Jahren in 
urbanen Gärten aktiv und haben dort vielfältige 
Angebote im Be reich Bildung für nachhaltige 
 Entwicklung entwickelt und durchgeführt. 

Das Angebot kann auf Honorarbasis gebucht werden.
Nehmen Sie gern mit uns Kontakt auf, wir freuen uns über Ihr Interesse!

Kontakt
Email:  bodenschaetzen@workstationberlin.org
Telefon:  Miren 0176 84693529     

BodenschätzeN!  
Workshopsangebot für Schulen
Das umweltpädagogische Projekt BodenschätzeN bringt Kindern durch erlebnis  
und praxisorientierte Aktionen die faszinierende Welt des Bodens näher.
Durch spielerische Methoden werden Neugier und Forschergeist der Kinder 
geweckt. Das interaktive Workshopsangebot bereichert und ergänzt somit 
das Wissen, das sie in den naturwissenschaftliche Fächern und in ihrem Alltag 
 gelernt haben.
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