
Ki
eK

m
al

 m
ai|

ju
ni

 20
13

Seite 12 | schule

stopp mal!

Nächsten Fu-schüleruni  

Nachhaltigkeit + Klimaschutz:  

9.-13.9. 
begleitende lehrerfortbildung 

12.8. 15-19 uhr 

Infos/Anmeldung:  

www.fu-berlin.de/schueleruni

Was ist das Besondere der  
Fu-schüleruni? 
Es ist der Themenfokus! Eine 
Woche lang dreht sich bei uns 
alles um die Themen Nachhal
tigkeit und Klimaschutz. Wir öff
nen unsere Hörsäle, Seminar
räume, Labore, Solardächer, 
die Wetterstation und den Bo
tanischen Garten und machen 
für Schülerinnen, Schüler und 
Lehrende praktisch erlebbar, 
was Nachhaltigkeit und Klima
schutzes beinhaltet.

Wie geht das genau?
Mit Experimenten rund um er
neuerbare Energien, Energie

rundgängen, Kunstworkshops, 
Zukunfts und Schreibwerkstät
ten, Plan und Rollenspielen 
und Exkursionen machen wir 
für Kinder die Schlüsselthemen 
einer nachhaltigen Entwicklung 
greif und erfahrbar.

Wen spricht Ihrer schüleruni an? 
Zu unserem einwöchigen Pro
gramm laden wir Schülerinnen 
und Schüler der 5. und 6. Klas
sen, das heißt 10 bis 13Jäh
rige im Klassenverband und de
ren Lehrkräfte ein. Der Besuch 
unserer Veranstaltungen ist kos
tenlos.

Zukunft gestalten 

Wie kommen sie zu den themen der 
schüleruni?
Die SchülerUniProgramme 
2013 orientieren sich thema
tisch auch am Jahresthema 
„Mobiliät“ der UN Dekade Bil
dung für nachhaltige Entwick
lung. Neue lokale Akteure wie 
der Verkehrsclub Deutschland 
(VCD) und der JuniorCampus 
des Deutschen Technikmuseums 
und die BSR beteiligen sich an 
dem aktuellen Programm.

Welches angebot machen sie für 
lehrerinnen und lehrer?
Wir bieten ihnen die Möglich
keit, sich bei unseren begleiten
den Fortbildungen in Sachen 
„Bildung für nachhaltige Ent
wicklung“ fit zu machen und 
geben praktische Anregungen 
für den Unterricht. 

in der Freien universität
„lernen für eine zukunftsfähige Welt“ – so heißt das motto der schüleruni 
Nachhaltigkeit + Klimaschutz an der Freien universität Berlin. seit märz 2012 
und noch bis ende 2015 werden dort im Frühjahr und im herbst Veranstal-
tungen für Grundschulklassen angeboten. KIeK mal erkundigte sich dazu bei 
der projektleiterin Karola Braun-Wanke vom Forschungszentrum für umwelt-
politik:

Sei Berlin! „Gestalte deine Stadt der Zukunft“

Aus Hausmüll werden fantasievolle Kunstobjekte

Energie und Klima im Wissensquiz
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