
  
"Wir schützen
das Watten-

meer"

Pauschalangebot -  
Bildung für Nachhaltige 

Entwicklung 

Liebe GruppenleiterInnen,
        Liebe LehrerInnen!

Kooperationen
Um verschiedene Sichtweisen auf die Watten-
meer-Region zu ermöglichen, besuchen wir mit
den teilnehmenden Klassen in Husum ganz ver-
schiedene Lernorte. Die verschiedenen Pro-
grammpunkte sollen die Kinder dafür begeistern,
ihr eigenes Leben nachhaltiger zu gestalten. 

Alter und Gruppengröße
Das BNE-Programm ist für die 5. und 6. Klassen-
stufe konzipiert. 

Max. Teilnehmerzahl: 25 Kinder
Aufgrund von Begrenzungen bei Platz und
Personal kann das Programm nur von einer
Gruppe zur Zeit gebucht werden.

Wir freuen uns darauf, Sie bei uns begrüßen zu
dürfen!

Ihr Team der Schutzstation Wattenmeer und der
Jugendherberge Husum

Bei Buchungsanfragen erreichen Sie uns
unter folgenden Adresse:

DJH Husum, Schobüller Str. 34, 25813 Husum

Tel: 04841 2714 - Fax: 04841 81568

husum@jugendherberge.de
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BNE-Programm
BNE bedeutet „Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“ und das klingt erst mal ziemlich trocken. Ist
es aber nicht, denn es geht um nichts weniger als
die Rettung der Welt und was Schüler/-innen dazu
beitragen können, dass alle Menschen heute und
in der Zukunft ein gutes Leben führen können.
Ganz praktisch beleuchten wir dieses Thema am
Beispiel der Wattenmeer-Region, eine flache Kü-
stenlandschaft, in der das globale Problem Mee-
resspiegelanstieg sehr gut nachvollziehbar ist.

Natürlich gehört eine Wattwanderung dazu, um
typische Tiere und Pflanzen kennenzulernen. Bei
weiteren Touren zu Fuß oder mit dem Rad geht
es um die Küstenlandschaft im Zusammenhang
mit Klimawandel, Energiewende und Landwirt-
schaft. An den Beispielen Ernährung und Entsor-
gung wird praktisch erprobt, wie wir alle unseren
Alltag nachhaltiger gestalten können. 

So funktioniert es:
• Programm-Dauer: Dienstag bis Donnerstag

• Zum Basis-Programm gehören drei Bausteine,
die  automatisch in jeder Buchung enthalten
sind. 

• Als vierter Programm-Baustein stehen zwei An-
gebote zur Wahl.

• Nachhaltigkeit beginnt beim Packen: Alle Teil-
nehmer/-innen werden gebeten, eine Wasser-
flasche und eine Brotdose mitzubringen.



1)  Naturkundliche Wattwanderung in der
Husumer Bucht / Schobüll                                         

Bei der Exkursion ins Watt steht vor allem die globale
Rolle des Lebensraumes Wattenmeer im Hinblick auf
Brut- und Rastvögel im Vordergrund, aber auch die
Einzigartigkeit des Nationalparks und dessen Eigen-
schaften.
Die Strecke besteht zum Großteil aus Schlickwatt. Das
bedeutet, Einsinken bis zum Knie ist möglich. Am be-
sten wird die Strecke mit kurzen Hosen und barfuß ge-
gangen. Gummistiefel würden im Watt steckenbleiben.
Im Anschluss an die Veranstaltung stehen Süßwas-
serduschen zum Säubern bereit.

Ort: Schobüll (nördlich Husum)
Dauer: ca. 1,5 – 2 Std.
Zeitplanung tidenabhängig!

2) Küstenradtour zum Thema Landschaft
im Wandel

Bei diesem Programmpunkt geht es darum, einen ge-
nauen Blick auf die Landschaft in der Husumer Bucht
zu werfen: Welche Eingriffe des Menschen - früher
und heute - sind sichtbar und welche Folgen hatten sie
für Natur und Landschaft? In die Zukunft blicken wir
dagegen mit der Frage, wie sich die Folgen des Klima-
wandels auf die Landschaft der Nordsee auswirken
könnten.
Start und Ziel: Jugendherberge 
Dauer: ca. 2 Std. (inkl. Wattwanderung: 4 h)
Fahrräder werden gestellt (für diese Tour)

3) Besuch im BUND Garten Husum &
Brot-/ Pizzabacken im Lehmbackofen 

Im BUND Garten probieren wir aus, wie man aus Wild-
kräutern oder regionalen Gemüsearten leckeres und
gesundes Essen frisch zubereiten kann: Je nach Sai-
son backen wir Wildkräuterpizza im Lehmofen oder
kochen Gemüsesuppe.

Start und Ziel: Jugendherberge
Dauer: ca. 3 Std.

                 

An allen drei Tagen bleibt neben dem Programm
Zeit für Erholung und Sightseeing, z. B.:
- Baden in der Nordsee
- Bummeln in Husum (Schloß mit Park, Hafen, etc.)
- Besuch des Nordseemuseums (Husum) 
- Fütterung der Aquarientiere (Jugendherberge)

Wählbare Programmbausteine:

4a) Strandfunde-Workshop: Von Müll
bis Bernstein

Wir gehen der Frage nach, wie der Müll ins Meer
gelangt. Die Kinder bekommen Tipps und Strate-
gien mit auf den Weg, wie man selbst dazu beitra-
gen kann, dass weniger Müll produziert wird.
Am Strand findet man aber nicht nur Müll, son-
dern auch schöne Sachen wie Muscheln und
Bernstein. Jedes Kind kann einen Bernstein selbst
schleifen und als Souvenir mitnehmen.  
Ort: Jugendherberge
Dauer: ca. 2 Std.

4b) "Einmal Afrika und zurück, bitte!"
Viele der Zugvögel im Wattenmeer verbringen
den Winter in Afrika. Dort werden auch viele un-
serer täglichen Lebensmittel produziert. 
Im Weltladen erarbeitet die Gruppe in Rollen-
spielen, was es eigentlich bedeutet, wenn ein
Produkt mit dem "Fairtrade"-Siegel ausgezeich-
net ist und warum unser Konsumverhalten globa-
le Auswirkungen hat.
Ort: Weltladen im Nationalpark-Haus 
Dauer: ca. 2,5 - 3 Std.

Basis-Programm:Basis-Programm:


