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All in One:

Wunschkonzert abfallwirtschaftlicher Öffentlichkeitsarbeit
Wenn wir einmal alle Erfolgsfaktoren und wichtigen Aspekte einer effizienten und wirksamen abfallwirtschaftlichen Bewusstseinsbildungs-Arbeit aufzählen, bekommen wir eine ziemlich
lange Liste, die kaum bislang eine Kampagne erfüllen konnte.
Das Umweltbildungsprogramm ARA4kids, das seit September
2013 laufend weiterentwickelt wurde, schafft mittlerweile dieses
Kunststück:
• Bundesweit abgestimmte Inhalte mit regionaler Adaptierungsmöglichkeit
• Modularer Aufbau mit individuell maßgeschneiderten
Leistungspaketen
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Medieninhaber:
VABÖ - Verband Abfallberatung Österreich
Trappelgasse 3/1/18, 1040 Wien
vaboe@arge.at
www.vaboe.at
ZVR: 522522855

7 Generationen in die Zukunft...
… so weit müssen wir die Folgen unseres Handelns verantworten, wenn
es nach indigener Denkweise geht.
Aktuell übernehmen wir kaum für
unsere Generation Verantwortung.
Umwelt- und AbfallberaterInnen arbeiten täglich daran, das zu ändern.
Wichtigste Voraussetzung: die Kinder. Wenn sie heute verstehen, wie
alles zusammenhängt, werden sie
morgen anders handeln. Mit dem
Aktionspaket ARA4kids bietet uns
die ARA nicht einfach nur ein Lernprogramm zur Verpackungsabfallsammlung. Geschickt eingesetzt,
hilft es uns, die Saat für nachhaltige
Veränderung zu säen, und das mit
geringem Mitteleinsatz. Zeit für ein
VABÖ-Blatt zu diesem ÖA-PowerTool!
Euer Redaktionsteam
Hias Neitsch
(VABÖ-Geschäftsführer) und
Alex Würtenberger
(stv. VABÖ-Vorsitzender)

• Hohe Reichweite, professioneller Medien- und Kommunikationsmix, breit wirksame PR
• Geringe Kosten aus dem regionalen ÖA-Budget, externer personeller Profi-Support bei den Arbeitsspitzen, Entlastung der regionalen Abfallberatung, trotzdem volle Einbindung
• Ansprache von Kindern im Alter von 4-10 Jahren, dadurch Mehrfach-Kommunikation mit Langzeitwirkung, Ansprache auch der
Eltern, bessere Medienverwertbarkeit
• Lernen mit allen Sinnen, emotionale Ansprache, „Storytelling“,
dadurch nachhaltige Verfestigung des Gelernten
• Weiterentwicklungsmöglichkeit des Gesamtportfolios sowohl
medientechnisch als auch inhaltlich, andocken an andere
Themen oder Kampagnen möglich und sinnvoll
(zum Beispiel Bioabfall, Problemstoffe, etc.)
• Berücksichtigung von professionellem Know How aus Pädagogik, Kommunikationswissenschaft und weiteren Fachbereichen
• Kooperation mit vielen AkteurInnen aus unterschiedlichen
Bereichen der Abfallwirtschaft
• Einbeziehung des Bildungssystems, auf gültige Lehrpläne
abgestimmte Inhalte
• Pädagogische Grundlageninfos für die AkteurInnen
• Professionelles Projektmanagement

>> weiter auf Seite 3
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Mitteilungen des BMLUFW
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft

Interpädagogika 2016 in Wien Umweltministerium präsentiert seine umweltpädagogischen Angebote
Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) hat auf dem schulischen Sektor viel zu bieten: Bei der Lehrmittelmesse Interpädagogika 2016 vom 10. bis 12. November in der Messe
Wien präsentierte das BMLFUW einem interessierten Fachpublikum seine zahlreichen Bildungsangebote. Gerade die
MultiplikatorInnen im Bildungssystem spielen eine Schlüsselrolle bei gesellschaftlicher Veränderung hin zu nachhaltigeren Lebens- und Konsumstilen.
Zentrale Themen der Interpädagogika sind Lehrmittel, Ausstattung, Kultur und Sport, von Kleinkindpädagogik bis zum
kreativen, lebensbegleitenden Lernen. Die innovativen Angebote sprechen verschiedenste Bildungseinrichtungen an.
Das BMLFUW hat seine Support-Angebote für die Umweltbildungsarbeit über die Jahre sukzessive ausgebaut und perfektioniert, und so konnten die zahlreichen Initiativen mit
den neuesten Lehr- und Unterrichtsmaterialien vorgestellt
werden: „Lebensmittel sind kostbar!“, „Biber Berti“, „Generation Blue“, die „Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik“,
die Höheren Bundeslehranstalten der Land- und Forst•
wirtschaft, die Umweltinitiativen „klimaaktiv mobil“ und
„Umweltzeichen“ sowie die „Schulmilch- und Schulobstprogramme“. Auch die österreichischen Nationalparks waren
vertreten.
Präsentiert wurden auch zwei neue Broschüren des BMLFUW
über Bildungsmaterialien für Kinder von 3 - 10 Jahren und für
Jugendliche von 10 - 20 Jahren. Beide Broschüren gibt es als
Download auf der Homepage des Ministeriums und können
auch über diese bestellt werden.
Links zu den auf der Bildungsmesse vertretenen Initiativen

Staatspreis „Smart Packaging 2016“
Am 15. November 2016 vergaben Wirtschaftsministerium und
Umweltministerium den 57. Staatspreis zum Thema Verpackung. Die Preisverleihung fand im Anschluss an den Österreichischen Verpackungstag in der Aula der Wissenschaften in
Wien statt.
In Vertretung von Bundesminister Mitterlehner und Bundesminister Rupprechter
überreichten Generalsekretär Mag. Kaszanits (BMWFW) und Sekt.Chef DI Holzer /(BMLFUW) die Staatspreise. Für die
Organisation zeichnete u.a. wieder das
Österreichische Institut für Verpackungswesen verantwortlich.
Der Staatspreis würdigt die steigende Bedeutung ganzheitlicher Lösungen im Verpackungsbereich und zeichnet vorbildliche Entwicklungen aus, die neben den funktionalen Anforderungen auch Nachhaltigkeitsaspekten gerecht werden.
Neben den Staatspreisen in den Kategorien „B2B“ (Transport-,
Um – und Verkaufsverpackungen für gewerbliche Endverbraucher) und „B2C“ (Verkaufsverpackungen für private Endverbraucher) wurden zwei Sonderpreise der Jury und ein Sonderpreis der ARA AG vergeben.
Ausführliche Informationen zum Staatpreis, den PreisträgerInnen
und den Nominierten stehen auf der Website des Wirtschaftsministeriums unter www.bmwfw.gv.at in der Rubrik „Staatspreise“
zur Verfügung.

des BMLFUW:
www.generationblue.at
www.agrarschulen.at
www.agrarumweltpaedagogik.ac.at
www.biberberti.com
www.generationblue.at
www.klimaaktiv.at/mobilitaet

Alle Jahre wieder….
Ehe man sich besinnt, ist ein Jahr vorüber. Ein guter Anlass,
um wieder DANKE zu sagen für die viele Arbeit, das Engagement und die stets gute Zusammenarbeit.
Die Kolleginnen und Kollegen der Sektion V danken allen
Abfall- und Umweltberaterinnen und –beratern für Ihre
Tätigkeit und wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein erfolgreiches, gutes Neues Jahr!

www.schuleinkauf.at
www.bmlfuw.gv.at/lebensmittelsindkostbar
www.bmlfuw.gv.at/land/lebensmittel/qs-lebensmittel/
lebensmittel/milch/Schulmilch.html

SC DI Christian Holzer,
BMLFUW Sektion V
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>> Fortsetzung von Seite 1

Selten erfüllen abfallwirtschaftliche Kampagnen auch nur den
überwiegenden Teil dieser Aspekte, erstmals gelang dies durch
das Umweltbildungsprogramm ARA4kids. Viele KollegInnen mögen nun einwenden, dass es besser wäre, eine solche Kampagne
ohne das Branding eines bestimmten Verpackungssammelsystems
zu haben. Fakt ist, dass dies bisher leider aufgrund der Zersplitterung von Interessen, Zuständigkeiten und Budgets nie gelungen
ist. Jetzt haben wir endlich unsere Wunschkampagne, mit der Möglichkeit, diese mit vergleichsweise geringem eigenen budgetären
und personellen Aufwand bei gleichzeitig hohem regionalen Nutzen einzusetzen – der Preis dafür ist das ARA-Branding.
Noch nie so wirksames „Power-Tool“
Nach sorgfältiger Abwägung aller „Für und Wider“ und unter Berücksichtigung der zumindest theoretischen Möglichkeit, die
Kampagne längerfristig gemeinsam durch die beteiligten PraktikerInnen weiter zu entwickeln, vielleicht sogar in Richtung Öffnung des Brandings, muss ein flächendeckender Dauereinsatz von
ARA4kids unbedingt befürwortet werden. Denn noch nie hatten
AbfallberaterInnen ein derart wirksames „Power-Tool“ zur Verstärkung ihrer wichtigen Arbeit zu so attraktiven Bedingungen zur Verfügung.

Ein Umweltbildungsprogramm hebt ab:

Die ARA4kids-Erfolgsstory

Mit ARA4kids ist es der ARA gelungen, die erfolgreichste Umweltbildungskampagne Österreichs ins Leben zu rufen. Das Konzept
erweist sich als höchst flexibel und anpassungsfähig, so dass es
mit unterschiedlichen Bausteinen dauerhaft in landesweite bzw.
regionale Abfallöffentlichkeitsarbeit integriert werden kann. Im
Laufe der Zeit wurden neue Elemente entwickelt und mit jedem
regionalen Projekt gewann das Projektteam neue Erfahrungen,
nicht zuletzt aufgrund der laufenden engen Kooperation mit AbfallberaterInnen und PädagogInnen, die in die weitere Entwicklung einflossen.
Herbst 2013: Der Start
Mit Beginn des Schuljahres 2013/14 wurde die ARA4kids-Initiative
erstmals umgesetzt, zunächst wurden die Materialien im Volksschulunterricht und in Kindergärten eingesetzt. Das Interesse von
AbfallberaterInnen, Entsorgungspartnern, Schulen und Kindergärten war groß: Bereits in den ersten
Monaten wurden über 7.000 Stk.
Comic-Hefte, CDs und Ausmalbücher verteilt.
Sommer 2014:
Bewerbung auf den größten
Bildungsportalen
Das Informations- und Motivationsprogramm der ARA für Kinder
von 4-10 Jahren konnte schon bald
überzeugen: Bereits gegen Ende

des Schuljahres, im Juni 2014, wird ARA4kids auf www.edugroup.
at und www.schule.at, zwei der größten heimischen Bildungsportale, beworben. Die Education Group setzt innovative Impulse
für Schule und Unterricht und versteht sich als führendes Zentrum
der Bildungslandschaft mit hoher Medienkompetenz und pädagogischem Know-how. Sie schafft Lösungen für gesellschaftliche
und pädagogische Anforderungen und ist im Bildungsbereich zentraler Anbieter von Internetdienstleistungen und Unterrichtsmedien
für Oberösterreich. Darüber hinaus wurde ARA4kids auch auf der
Homepage des Landeschulrats für Salzburg platziert.
Juli 2014:
Tirol - Erstmals Recyclingtage
Schnell erobert das Umweltbildungsprogramm Kindergärten in
Wien und weiteren Bundesländern, im Juli 2014 gelingt ein Meilenstein: eine breite Umsetzung in Kindergärten in Tirol mit zahlreichen
landesweiten Partnerorganisationen, wie den Entsorgungsunternehmen DAKA und Höpperger. Hier wurde das neu entwickelte
Konzept der ARA4kids-Recyclingtage in Schwaz und Pfaffenhofen
erstmals breit umgesetzt. Mehr als 600 Tiroler Kinder beschäftigten
sich dabei spielerisch mit Umweltschutz. Auch im Sommer 2015
wurden nach dem großen Erfolg des Vorjahres wieder 2 Recyclingtage durchgeführt.
September 2014:
Internationale Auszeichnung der ISWA
So war es dann keine wirkliche Überraschung mehr, als ARA4kids im
September 2014 den (sehr knappen!) zweiten Preis beim internationalen ISWA Communication Award unter 16 Einreichungen aus 11
Ländern abräumte.

Mai 2015:
Erste Aktivitäten im Burgenland
Im Mai 2015 ging es dann an die ersten Aktivitäten des Programmes im Burgenland: beim Kick-Off im Kindergarten Oberwart
begrüßte sogar Landesrätin Mag. Michaela Resetar den ARA Vorstand Werner Knausz. In den rund 200 Kindergärten im Burgenland sollten sich Kinder in den darauffolgenden Monaten spielerisch mit den Themen Abfallvermeidung, getrennte Sammlung
und Verwertung sowie Anti-Littering auseinandersetzen. Bereits
im Herbst 2015 wurde die Initiative dann auch auf die burgenländischen Volksschulen ausgeweitet, die bereits in Tirol erfolgreich
getesteten ARA4kids-Recyclingtage für 4- bis 10-Jährige wurden
nun mehrfach umgesetzt.
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Dezember 2015:
Erste flächendeckende Umsetzung im Burgenland
Bereits im Dezember 2015 war es dann fix: Als erstes Bundesland
wird im Burgenland das Umweltprogramm ARA4kids flächendeckend in allen Kindergärten und Volksschulen eingesetzt. Zur Vorstellung des Projekts besuchten Landeshauptmann Hans Niessl,
Landesrätin Astrid Eisenkopf, Landesschulratspräsident Heinz Josef
Zitz und ARA Vorstand Werner Knausz die Volksschule Eisenstadt.
Höchstes Lob vom Landesschulrat
Im Burgenland erhielt die ARA bereits im Vorfeld großes Lob von
höchster Stelle: Noch nie sei dem Landesschulrat eine derart ausgefeilte und pädagogisch hochprofessionell konzipierte Kampagne
von einem externen Partner vorgeschlagen worden. Landesschulratspräsident Heinz Josef Zitz bei der Pressekonferenz im Dez. 2015:
„Umweltbildung hat bereits in den letzten Jahren eine bedeutende
Rolle in den burgenländischen Kindergärten und Schulen gespielt. Mit ARA4kids heben wir das Thema Nachhaltigkeit nun auf die
nächste Stufe.“ ARA4kids wird seither in den 142 burgenländischen
Kindergärten und 181 Volksschulen angeboten. Damit werden
mehr als 17.000 Kinder zwischen 4 und 10 Jahren erreicht, eine beeindruckende Reichweite.
Winter 2016: neue Features Gewinnspiel und Materialienkoffer
Die nachhaltige Wirkung wird nunmehr auch durch den Einsatz
eines Gewinnspiels verstärkt, das über den Winter 2016 an den
Schulen und Kindergärten läuft, sowie durch den neu entwickelten
ARA4kids Materialienkoffer. Das neue Unterrichtstool hilft Verpackungsrecycling zu verstehen, indem es den Verpackungskreislauf
anschaulich darstellt – vom Rohstoff, über die Verpackung und das
Recycling bis hin zum neuen Produkt. Damit steht den Lehrerinnen
und Lehrern ein neues einzigartiges Instrument für die Umweltbildung zur Verfügung. Für die LehrerInnen enthält der ARA4kids Materialienkoffer umfangreiches Informationsmaterial, um das Thema
interessant und lehrreich in den Unterricht zu integrieren. Der Materialienkoffer kann bei den Abfallwirtschaftsverbänden und Gemeinden in Österreich ausgeliehen werden.

Fixe Einbindung in landesweite Abfall-Öffentlichkeitsarbeit
Die gesamte Umsetzung von ARA4kids erfolgt im Burgenland gemeinsam mit dem burgenländischen Müllverband BMV, dessen
AbfallberaterInnen den Schulen und Kindergärten als UmweltexpertInnen zur Verfügung stehen und dazu auch eigene Unterrichtseinheiten anbieten. Darüber hinaus wird ARA4kids im Burgenland
von einem umfassenden Maßnahmenpaket begleitet, das von den
Recyclingtagen in Kooperation mit Entsorgungsunternehmen, über
ein Gewinnspiel bis hin zu einem Flurreinigungs-Aktionstag reicht.
Juli 2016:
Kinderuni Wien
Bereits seit 2012 war die ARA gemeinsam mit der Austria Glas Recycling jedes Jahr bei der Kinderuni Wien vertreten, seit 2013 erstmals
auch mit ARA4kids in 2 Lehrveranstaltungen: der Vorlesung „Tonnenweise Schätze - Schätze aus der Tonne!“ und dem Workshop
„Recyclingprofis sind schlau: Sie wissen, wie aus Altem Neues wird!“
Oktober 2016:
ARA4kids-Recyclingtage in OÖ
Nach der flächendeckenden Umsetzung im Burgenland und Einzelaktivitäten in Tirol, Steiermark und Wien fanden im Herbst 2016 erstmals auch in Oberösterreich die ARA4kids Recyclingtage statt, und
zwar in Linz und Redlham, in Kooperation mit dem Entsorgungsunternehmen Energie AG. Rund 500 Kinder befassten sich spielerisch
mit den Themen Abfallvermeidung, getrennte Sammlung und Verwertung von Verpackungen sowie der Vermeidung von Littering.
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Ausblick:

Flächendeckende Umsetzung
in ganz Österreich geplant

Ideen, Anregungen und Support
online:
Unter

www.ara4kids.at gibt’s unter anderem:

Nach den ermutigenden Erfahrungen der letzten 3 Jahre, der
Komplettierung der Bausteine des Programmes und der ersten
erfolgreichen Umsetzung in einem ganzen Bundesland ist nunmehr die flächendeckende Ausdehnung des Umweltbildungsprogramms ARA4kids schrittweise auf ganz Österreich geplant.

• Lehr- und Lernmappe

Im Schuljahr 2017/18 sollen weitere vier Bundesländer folgen, im
Schuljahr 2018/19 dann die restlichen vier. Dabei wird allergrößter Wert darauf gelegt, die regionalen Partner und Gebietskörperschaften, insbesondere die vor Ort tätigen Umwelt- und AbfallberaterInnen einzubinden. ARA4kids soll dabei kein „Fremdkörper“ in
der regionalen Öffentlichkeitsarbeit sein, sondern in die regionalen
Themen, Strukturen und Kampagnen maßgeschneidert eingepasst
werden. Dies erfordert bereits am Beginn der Planung eine intensive Zusammenarbeit zwischen ARA und Abfallberatung.

• Liedertexte und Tanzchoreographie

Das Power-Pack:

Zahlreiche Module unter
einem Dach
Das Gesamtpaket der Einzelelemente von ARA4kids besteht aus
zahlreichen, nahezu beliebig kombinierbaren Elementen und Modulen, die auch künftig noch erweiterbar sind. Das Umweltbildungsprogramm ist quasi wie eine Kampagnenorgel mit vielen
Tasten, Pfeifen und Registern, mit denen man unglaublich vielfältige „Stückerln spielen“ kann. Die unterschiedlichen Bausteine
sollen die verschiedenen Sinne ansprechen. Neben Hörbuch, Comic-Heft mit Wimmelbildern, Spielen, Bastelanleitung und Geschichten kommt ein Ausmalbuch zum Einsatz. Darüber hinaus
bietet die Website www.ara4kids.at Anregungen und Unterrichtsmaterial für die Umweltbildung. Eine Lehr- und Lernmappe dient
den PädagogInnen zur Einführung in die Thematik, bringt Grundlageninformation, Praxisbeispiele und didaktisches Material.
Hier der Versuch eines Überblicks:

• Comic
Malvorlagen
• Hörbuch

• Müllspiel Geräuscheraten
• didaktische Vorschläge zur Arbeit mit den Materialien,
Geschichten, Spiele
Einfach mal reinsurfen – lesenswert und inspirierend, sogar wenn man selbst keine ARA4kids-Aktivität plant!

Das Hörbuch
Das Hörbuch wird nach Meinung von Elfi Schillinger, der Projektverantwortlichen für ARA4kids, derzeit noch viel zu wenig angewendet, weil das nachhaltige Wirkungspotential noch stark unterschätzt wird. Aber die
meisten von uns wissen aus der eigenen
Kindheit oder von den eigenen Kindern:
Kinder wollen spannende Geschichten
immer wieder und immer wieder aufs
neue hören. Wenn uns schon längst langweilig wird, beginnen Kinder erst, das
wiederholt Gehörte dauerhaft zu verinnerlichen. So können sie irgendwann sogar die Texte auswendig und erinnern sich oft noch
im Erwachsenenalter daran. Das ARA4kids-Hörbuch ist professionell exakt so aufgebaut, dass Kinder es optimal aufnehmen und
verinnerlichen können. Als dauerhafte wiederholte Nachbereitung
der beim Recyclingtag gemachten Erfahrungen oder der ARA4kidsLernstunde in Schule oder Kindergarten sichert das Hörbuch die
ideale nachhaltige Verfestigung des Gelernten und sollte jedem
Kind mit nach Hause gegeben werden.
Die Wimmelbilder

Die Lehr- und Lernmappe
Diese bildet das didaktische Herzstück des Umweltbildungsprogramms. Es richtet sich an die PädagogInnen und AbfallberaterInnen, die mit den einzelnen ARA4kids-Bausteinen arbeiten. In einer Art „Crash-Kurs“ in Umweltpädagogik wird das Lernverhalten
und die Psyche von Kindern in Volksschule und Kindergarten erklärt, wie sie Informationen am besten aufnehmen, und wie man
sich als Lehrperson in bestimmten Situationen richtig verhält - Informationen, die ganz allgemein für die umweltpädagogische Arbeit von Umwelt- und AbfallberaterInnen wichtig und brauchbar
sind. Auf 38 Seiten plus umfangreicher Anhänge wird in 9 Kapiteln
alles Notwendige für die Abfallberatungsarbeit an Schulen und
Kindergärten erklärt und die optimale Verwendung der einzelnen
ARA4kids-Bausteine erläutert. Die Lehr- und Lernmappe wurde in
Zusammenarbeit mit dem Umweltdachverband erarbeitet und inhaltlich mit dem Unterrichtsministerium abgestimmt.

Wimmelbilder kann man sehr lange anschauen und immer wieder neue spannende Details darauf entdecken. Auf ihnen „wimmelt“ es von Menschen, Tieren
und Dingen, es werden Dutzende kleine
Alltagsszenen dargestellt, die miteinander durch die gemeinsame Umgebung,
wie zum Beispiel Stadt, Dorf, Wald, verbunden sind. Wimmelbilder richten sich
an Kinder ab etwa 18 Monaten. Da es
immer wieder Neues zu entdecken gibt,
erfreuen sie sich bei Kindern und Eltern
großer Beliebtheit. Die dargestellten Alltagsszenen ermöglichen
beim gemeinsamen Betrachten einen regen Austausch zwischen
Erwachsenen und Kindern über die dargestellten Situationen.
>> weiter auf Seite 6
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>> Daher gelten Wimmelbilder als pädagogisch wertvoll, sie begleiten die Kinder ein Stück auf ihrem Weg zur Lesekompetenz,
lassen sie verschiedene Strategien entdecken, mittels derer sie die
Welt bewältigen und aus ihr Geschichten entwickeln können. Die
drei ARA4kids-Wimmelbilder stellen verschiedene Abfall-Situationen in verschiedenen Umgebungen dar, bei denen Tobi Trennguru und die Kinder der Glückskäferbande natürlich nicht fehlen.
ARA4kids-Materialienkoffer
Als erstes kam der ARA4kids-Materialienkoffer im Burgenland in
Volksschulen zum Einsatz. Das neue Unterrichtstool hilft Verpackungsrecycling zu verstehen, indem es den Verpackungskreislauf
anschaulich darstellt – vom Rohstoff, über die Verpackung und das
Recycling bis hin zum neuen Produkt. Damit steht den Lehrerinnen
und Lehrern ein neues einzigartiges Instrument für die Umweltbildung zur Verfügung. Der ARA4kids Materialienkoffer liefert eine
anschauliche Erklärung des Recyclingprozesses. Er zeigt die natürlichen Rohstoffe aus denen Verpackungen aus Papier, Kunststoff,
Metall und Glas bestehen, das Recyclingmaterial sowie neue Produkte, die daraus entstehen. Für die LehrerInnen enthält der ARA4kids Materialienkoffer umfangreiches Informationsmaterial und
didaktische Vorschläge, um das Thema interessant und lehrreich in
den Unterricht zu integrieren. Der Materialienkoffer wird der Abfallberatung in Österreich zur Verfügung gestellt und kann dort ausgeliehen werden.

Liedertexte und Tanzchoreographie
Drei Lieder mit Tobi Trennguru mit Text, Noten, Begleitakkorden
und Tanzchoreografie ermöglichen es, mit viel Spass und Bewegung
Abfalltrennung auch musikalisch mit allen Sinnen aufzunehmen. Sie
bringen „action“ und Abwechslung in die Unterrichtseinheiten.
Der Comic
Das Heft enthält neben der Comicgeschichte auch die drei Wimmelbilder (Wald, Dorf, Stadt), das Brettspiel, den Liedtext samt Noten
und das Quiz. Wie das Hörbuch ist auch das Comic-Heft eine gute
Möglichkeit, das Gelernte zu Hause nochmals spielerisch nachzuvollziehen.
Die Malvorlagen
20 Malvorlagen zum Ausmalen, darunter die drei Wimmelbilder,
Verpackungssammelbehälter, Tobi Trennguru und die anderen
HeldInnen der Glückskäferbande laden dazu ein, mit eigenen Farben die gelernten Inhalte nochmals intensiv zu verinnerlichen.
Müllspiel Geräuscheraten
Besonders viel Spass macht es, die Geräusche der verschiedenen Abfallfraktionen auf www.ara4kids.at zu erraten und dann gemeinsam
aus allen Geräuschen eine Jam-Session zu spielen oder die Lieder
perkussiv zu begleiten.
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Daten und Fakten
Allgemein:
• Kontakt zu ca. 800 Volksschulen und Kindergärten
• Verteilung von mehr als 140.000 Materialien
(Comics, Hörbücher, Malbücher)
Veranstaltungen:
• Insgesamt 45 Veranstaltungen mit ARA4kids
• davon 25 ARA4kids Recyclingtage
• bereits 16 Recyclingtage für 2017 in Planung
• bei den ARA4kids Recyclingtagen mehr als 7.000 Kinder
erreicht
Medienecho:
• 100% positive Berichterstattung
• 120 Pressemeldungen (Print)
• Mehr als 15 Radio- und Fernsehbeiträge
Diese Ausgabe des VABÖ-Blattes wurde von der ARA AG
unterstützt.

Der „Rote Faden“:

Tobi Trennguru und die
Glückskäferbande

ARA4kids ist auf Lehr- und Bildungspläne abgestimmt
Umwelt und Nachhaltigkeit sind längst fixer Bestandteil des Bildungsplanes für Kindergärten und des Lehrplanes für Volksschulen. ARA4kids setzt auf diese gesetzlichen pädagogischen Leitlinien auf und liefert didaktisch aufbereitete Möglichkeiten, um
Kindern in Kindergärten oder Volksschulen altersgerecht und auf
spielerische Art die Themen Abfallvermeidung, Anti-Littering, getrennte Sammlung und das Recycling von Verpackungen näher zu
bringen.
Anleitungen und Ideen für AbfallberaterInnen und
PädagogInnen
Sämtliche Elemente von ARA4kids sind ausführlich erklärt und mit
Vorschlägen, Ideen und Anregungen zum Einsatz im Unterricht
versehen. Auf diese Weise können sich die PraktikerInnen, die mit
den Kindern arbeiten, optimal vorbereiten und ihr eigenes Unterrichtskonzept entwickeln. Geschichten, Spiele, Ablaufpläne, und
vieles mehr sind in der Lehr- und Lernmappe zusammengefasst,
sind aber auch teilweise einzeln verfügbar. Alle Materialien und Anleitungen sind online abruf-, download und ausdruckbar.
Achtsamkeit mit Ressourcen und Umwelt
Durch dieses spezielle Informations- und Motivationsprogramm
werden Kindergarten- und Volksschulkinder in ganz Österreich
spielerisch zum Umweltschutz geführt. Kinder sind begeisterungsfähig, sie sind Forscher und Entdecker. Sie sind neugierig und wollen die Welt erkunden. Diese natürliche Neugierde nutzt ARA4kids,
um über spielerische, kreative und emotionale Zugänge bei Kindern Achtsamkeit und Wertschätzung gegenüber Materialien, Ressourcen und ihrer Umwelt zu fördern.

Inhaltlich dreht sich bei ARA4kids derzeit alles um die klassischen
Packstoffe. Aber das Programmdesign und die Materialien
sind auf jeden Fall weiterentwickelbar, denn die Helden der Geschichte, Tobi Trennguru und die Kids von der Glückskäferbande, könnten sich in den nächsten Jahren ja durchaus mit anderen
Themen und HeldInnen anfreunden, etwa dem berühmten Alfons
Trennfix und dessen Freunden, wie dem Kompostwurm.
Der Rote Faden ist ausdehnbar
Der derzeit perfekt inszenierte „Rote Faden“ wäre also potentiell
dehnbar, und das Andocken an bestehende regionale Kampagnen,
Sujets und Themen ist künftig durchaus erwünscht, um SynergieEffekte zu nutzen und Kapazitäten und Energien in der Abfall-Öffentlichkeitsarbeit zu bündeln. ARA4kids will keinesfalls ein Fremdkörper in der regionalen ÖA sein, sondern sich als echter Support
flexibel in diese einpassen.
Vorhandenes Wissen bei Kindern verfestigen
Zunächst geht es aber in der derzeitigen Form naheliegender Weise um das Verständnis jener Stoffflüsse, die bei Verpackungen relevant sind, also im Wesentlichen um Glas, Metalle, Papier und Kunststoffe. Zielgruppe sind Kinder von 4 bis 10 Jahren. In diesem Alter
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Bei Interesse: Kontakt!
Wenn Interesse an der Verwendung einzelner oder aller ARA4kidsMaterialien besteht, oder ein Recyclingtag durchgeführt werden
soll, bitte mit Elfi Schillinger von der ARA Kontakt aufnehmen, um
ein optimal an die örtlichen Bedürfnisse angepasstes Konzept gemeinsam zu erarbeiten. Kontaktdaten siehe Infobox.

Für alle Fragen zu „ARA4kids“ und Support von Veranstaltungen und Aktionen steht Elfi Schillinger von der ARA zur
Verfügung: elfi.schillinger@ara.at, Tel. +43-1-59997-340
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Recyclingtag:

Das ARA4kids-Konzentrat
Um den Einsatz von ARA4kids in Volksschule und Kindergarten durch ein attraktives Erlebnisprogramm aufzufetten und so
eine nachhaltige Erinnerung zu schaffen, wurden die ARA4kidsRecyclingtage konzipiert. Die Idee ist, den weiteren Weg der gesammelten Verpackungen für Kinder unmittelbar erfahrbar zu
machen und ihnen ein Gefühl für die großen Massen an Material
zu geben, die sie durch ihr verantwortungsvolles Handeln in sinnvolle Bahnen lenken. In vielfältigen Stationen richten die Kinder
ihren Fokus auf lustige Spiele und andere Aktivitäten und bekommen so die Lerninhalte quasi nebenbei mitgeliefert.
Raus aus dem Alltag: Besuch von Partner-Anlagen
Dies wird durch den Besuch von abfallwirtschaftlichen Anlagen ermöglicht, wobei dort aber nicht die Anlage selbst im Mittelpunkt
steht, sondern durch viel Spiel und Spaß an zahlreichen Stationen
die Lerninhalte von ARA4kids nachhaltig gefestigt werden. Die Anlagen werden quasi nebenbei erlebt (und natürlich entsprechend
einmoderiert und erklärt), dies können größere ASZs, Sortieranlagen und Verwertungsbetriebe sein. Wichtig ist genug Platz bei
jedem Wetter für die unterschiedlichen Stationen, denn in einem
sehr dichten Programm kommen auch hier wieder alle wichtigen
optischen und inhaltlichen Elemente von ARA4kids vor.
5 Stationen, 5 Geschichten
Derzeit enthält das Konzept 5 Stationen (RSW-Litterball, Seerosenteich, Papier schöpfen, Sortierband / Magnettafel, Stille Post). Sowie einen gemeinsamen Auftritt von Tobi Trennguru mit den Kindern (mit Tanz und Gesang) und anschließender Verteilung der
Medaillen und Give-Aways. Jede Station wird durch eine Geschichte einmoderiert, so dass die Kinder sich intensiver über ihre Phantasie in die Inhalte einfühlen können.
200 Kinder pro Vormittag
Pro Station beträgt der Zeitaufwand ca. 15 min., so dass keine Langeweile aufkommt. Jede Station wird von MitarbeiterInnen des
ARA-Teams betreut, das Personal der Vor-Ort-Partner (z.B. Entsorgungsunternehmen, Abfallberatung, PädagogInnen) begleitet
die Kindergruppen durch die Stationen. Ein Durchgang dauert ca.
2 Stunden, an einem Vormittag sind somit 2 Durchgänge mit je 5
Gruppen möglich, die Gesamtkapazität ist daher in der StandardVersion ca. 200 – 300 Kinder.
Planungsunterlagen
Für die Aufteilung des Arbeitsaufwandes und der Kosten zwischen
ARA und Partnern gibt es konkrete Planungsunterlagen, die im Detail dann jeweils individuell zu vereinbaren sind. Insgesamt eignet
sich der Recyclingtag ausgezeichnet, um entweder vor oder nach
der Verwendung der ARA4kids-Materialien im Unterricht bzw. im
Kindergarten durchgeführt zu werden, um die Lerninhalte aus anderer Perspektive und mit zusätzlichen Erlebnissen zu verstärken.

Was

können
AbfallberaterInnen tun?
• Die Lehr- und Lernmappe lesen: sie bietet eine Art CrashKurs in Umweltpädagogik
• Sich von der Vielfalt an Materialien und Modulen auf www.
ara4kids.at inspirieren lassen
• Eruieren, für welche Volksschulen und Kindergärten der
Region welche Elemente von ARA4kids in Frage kommen
würden, Kontaktpersonen abklären
• Abklären, ob es regionale Themen, Kampagnen oder ÖAErfordernisse gibt, die sich mit ARA4kids zwecks SynergieEffekten verbinden lassen
• Kontaktaufnahme mit Elfi Schillinger von der ARA zwecks
gemeinsamer Konzeption und Koordinierung regionaler
ARA4kids-Aktivitäten
• Ansprache von Schulen, Kindergärten, regionalen PartnerOrganisationen
• Durchführung der regionalen Aktivitäten entsprechend
dem gemeinsam vereinbarten Plan
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