
 

   

 

 

 

 

 

 

Umwelterziehung im Landkreis Augsburg 
Frau Helga Thalmann-Schwarz, Mitarbeiterin beim Abfallwirtschaftsbetrieb und in der 
Stabsstelle Mobilität & Klimaschutz, ist bereits seit vielen Jahren auch im Bereich 
Umwelterziehung im Landkreis Augsburg tätig. Im Interview berichtet Sie von ihrer Tätigkeit. 

Welche Angebote gibt es im Landkreis Augsburg im Bereich der „Umwelterziehung“? 
Es werden interessante Unterrichtseinheiten rund um die Themen Abfall und 
Ressourcenschonung angeboten. Spielerisch und altersgerecht können die Kinder ihren 
spezifischen Fragen auf den Grund gehen. Auch Führungen auf den örtlichen 
Wertstoffsammelstellen können als ideale Ergänzung zu vorangegangenen 
Unterrichtseinheiten gebucht werden. 

Wer kann das Bildungsangebot der „Umwelterziehung“ in Anspruch nehmen?  
Die Bildungsangebote richten sich an alle Kindergärten und Schulen im Landkreis Augsburg. 
Dabei werden die Inhalte und die Durchführung jeweils an das Alter und Vorwissen der Kinder 
und Jugendlichen angepasst.  

Was ist das Besondere an Ihrer Arbeit?  
Abfall ist allgegenwärtig und auch in der Lebenswelt der Kinder sehr präsent. Das macht das 
Thema greifbar, spannend und interessant. Hinzu kommt, dass die Kinder das Gelernte im 
häuslichen Umfeld weitergeben. Darüber hinaus eignet sich Umwelterziehung auch 
hervorragend für die Umsetzung der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).  Am Beispiel 
Müll und Ressourcen lassen sich zahlreiche Aspekte der nachhaltigen Entwicklung aus den 
Bereichen Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft aufzeigen. Deshalb bietet das Thema ideale 
Voraussetzungen, um mit kleinen und großen Schülerinnen und Schülern fächerübergreifend 
Kompetenzen wie vernetztes Denken, kritisches Reflektieren, Perspektivenwechsel, Reflexion 
von Werten, vorausschauendes Denken und Handeln zu üben.  

Was ist Ihr persönlicher Bildungstipp für den Landkreis Augsburg? 
Da mich die Natur mit ihrer Vielfalt und ihrem Reichtum schon immer fasziniert und 
interessiert hat, fällt mir spontan das wunderschön gelegene Oberschönenfeld ein – mit  dem 
Naturpark-Haus, dem Walderlebniszentrum und den wechselnden Ausstellungen. Auch das 
Umweltzentrum Schmuttertal in Diedorf ist wunderbar gelegen und bietet abwechslungsreiche 
Aktionen für Kinder in der Natur an. 

Wie können Sie Interessierte erreichen?  
Da ich oft unterwegs bin, ist eine Anfrage über eine E-Mail immer der beste Weg mich zu 
erreichen. Ich setze mich dann schnellstmöglich mit den Interessierten in Verbindung. 

Helga.Thalmann-Schwarz@LRA-a.bayern.de  

https://www.landkreis-augsburg.de/ 

 Vielen Dank an Frau Thalmann-Schwarz für ihren Beitrag! 
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