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„Ich geh‘ mal kurz die Welt retten!“ 
Kostenloses Projektangebot für Schulen im Zoo Heidelberg 

Wie kann ich mit meinem eigenen Verhalten die Welt ein kleines Stück besser machen? Was 

ist für den Umweltschutz wichtig? Und was bedeutet Nachhaltigkeit? Beim Workshop „Ich geh‘ 

mal kurz die Welt retten“ werden Schulklassen zu einem 3-stündigen Projekttag in den Zoo 

Heidelberg eingeladen. Der Zoo als außerschulischer Lernort ermöglicht den Schülern eine 

direkte, emotionale Naturerfahrung. Das Projekt „Ich geh' mal kurz die Welt retten“ ist ein 

Angebot im Rahmen des Programms „Nachhaltigkeit lernen – Kinder gestalten Zukunft“ der 

Baden-Württemberg Stiftung in Kooperation mit der Heidehof Stiftung. Es richtet sich an 

Schüler aus Grundschulen und weiterführenden Schulen (5.-8. Klasse). Durch die besondere 

Förderung ist für die teilnehmenden Gruppen lediglich der Zooeintritt zu entrichten. 

„Das neue Projekt ist eine einzigartige Möglichkeit für Lehrkräfte, das abstrakte Thema 

Artenschutz handlungsorientiert und praxisnah zu gestalten. Im Zoo wird direkt vor den 

Gehegen ausgewählter bedrohter Tierarten mit den Schülern gemeinsam erarbeitet, wie sie 

sich selbst für den Erhalt von Tierarten und der Natur einsetzen können. Ziel des Projektes ist 

es – ganz im Sinne der Bildung für nachhaltige Entwicklung – den Schülern Handlungs-

alternativen für eine bessere Zukunft an die Hand zu geben“, erklärt Zoopädagogin Daniela 

Beckert.  

Los geht der Projekttag mit einem spannenden geführten Rundgang durch den Zoo – 

selbstverständlich mit vielen anschaulichen Materialien, wie Federn, Knochen oder Fellen im 

Gepäck. Spielerisch lernen die Schüler dabei, wie wichtig der Erhalt der biologischen Vielfalt 

für unsere Zukunft ist und wie sie durch ihr Verhalten dazu beitragen können, dass 

Lebensräume erhalten bleiben. Zudem wird erarbeitet, wie die Lebensbedingungen 

zahlreicher Tierarten, aber auch von uns Menschen, 

verbessert werden können. Die Nachhaltigkeits-

themen werden direkt an den Tiergehegen 

besprochen. Die Zootiere wirken als 

Sympathieträger und ermöglichen es, einen 

emotionalen Bezug zum Thema herzustellen: Im 

Bauernhof wird der Zusammenhang zwischen 

unserem Fleischkonsum und der Haltung von 

Nutztieren wie Hühner oder Schweinen deutlich, bei 

http://www.zoo-heidelberg.de/
http://www.heidehof-stiftung.de/
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den Mähnenrobben lernen die Schüler, was eine Plastiktüte mit der Verschmutzung der 

Weltmeere zu tun hat. Wie das eigene Handy mit den bedrohten Affenarten in den 

Regenwäldern der Erde zusammenhängt, ist Thema bei den Roloway-Meerkatzen im Großen 

Affenhaus. Die anschließende Arbeit in Kleingruppen bringt den Projektteilnehmern 

handlungsorientiert und alltagsnah die Auswirkungen des Handelns unserer Gesellschaft auf 

unsere Erde näher und zeigt Wege zu einem verantwortungsvollen und zukunftsfähigen 

Lebensstil auf.  

Die Inhalte des Projekts werden auf die jeweilige Klassenstufe abgestimmt, zur Vor- und 

Nachbereitung der Zoobesuche werden den Lehrkräften passende und altersgerechte 

Materialien kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Projekt macht die jungen Weltretter – ganz 

im Sinne der Nachhaltigkeit – fit für die Zukunft. Interessierter Lehrkräfte finden weitere 

Informationen zum Angebot und Terminanfragen unter www.zoo-

akademie.org/de/projekte/ich-geh-mal-kurz-welt-retten. 

 

Bildnachweis: 

Das im Zusammenhang mit dieser Pressemeldung bereitgestellte Bildmaterial ist ausschließlich zur Verwendung 
im entsprechenden Kontext bestimmt. Jede weitere Nutzung bedarf der ausdrücklichen Genehmigung der 
Tiergarten Heidelberg gGmbH. 

Foto: Wie man mit seinem eigenen Verhalten positiven Einfluss auf den Erhalt der Biodiversität nehmen kann, ist 
Thema beim Workshop „Ich geh‘ mal kurz die Welt retten“, den der Zoo für Schulklassen kostenlos anbietet. Konkret 
wird am Gehege der Roloway-Meerkatzen erklärt, wie die Produktion von Mobiltelefonen und die Bedrohung der 
Tiere in den Regenwäldern zusammenhängen. (Foto: Petra Medan/Zoo Heidelberg) 
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