Projekt “Lehr- und Erlebnisgewaechshaus fuer die Umweltbildung”

Das

Umweltbildungszentrum

der

Nationaluniversitaet

der

Mongolei

(UBZ)

hat

in

Zusammenarbeit mit Verein der Mongolischen Akademiker e.V. (VMA) in Zeitraum zwischen
Maerz 2014 und Februar 2015 das Projekt “Lehr- und Erlebnisgewaechshaus fuer die
Umweltbildung” implementiert. Das Projekt wurde von der Centrum fuer Internationale
Migration und Entwicklung (CIM) im Auftrag des Bundesministerium fuer wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung finanziell gefoerdert.
Das Ziel des Projektes war nachhaltige Verbesserung und Erweiterung der Angebote des
Umweltbildungszentrums und dadurch Etablierung einer zugrundeliegenden Umweltbildung und
Schaffung von allgemeinem Umweltbewußtsein in der Bevölkerung.
Das Projektes bestand aus drei Teilen. Das sind:
1. Erlebnisgewaechshaus mit interaktiven Lernstationen: Komplette Sanierung des
bestehenden Gewaechshauses des UBZ und Umgestaltung zu einem
Erlebnisgewaechshaus mit 10 interaktiven Lernstationen.

2. Entsendung eines deutschen Kurzzeitexperten zum UBZ in Ulaanbaatar, der ein
innovatives Programm und Umgestaltungskonzept vom jetzigen zoologischen Museum
des UBZ zu einem Erlebnismuseum fuer Umweltbildung ausarbeiten soll.
3. Schreiben eines Drehbuches zu einer umweltbildenden Kindersendung: Angelehnt an
deutsche Sendungsmodelle wie „Wissen macht Aha!“ soll es mit dieser Sendung Kinder
spielerisch an das Thema Umwelt herangefuehrt werden.
Die erste und wichtigste Etappe des Projekts in der Mongolei, naemlich die Sanierung und
Umgestaltung des bereits bestehenden, aber heruntergekommenen Gewächshauses wurde in
November 2014 erfolgreich realisiert und steht ab dieser Zeit den Gaesten offen zu Besuch. Das
inzwischen mehr als 30 Jahre alte Gewaechshaus ist nachdem Umbau so wieder rund ums Jahr
nutzbar geworden. Über die normalen Aufgaben eines Gewächshauses hinaus, wurde das
Gewächshaus im Rahmen des Projektes zu einem Lehr- und Erlebnisgewächshaus umgebaut,
indem zehn Lernstationen zu verschiedenen Umweltphänomenen und -problemen aufgebaut
wurden. Diese Stationen wurden interaktiv gestaltet, so dass die Kinder und Jugendlichen das
oekologische System auf spielerische Art zu erkunden und dadurch nicht nur Wissen über die
Umweltthemen sammeln, sondern auch die Natur mit allen Sinnen erfahren und selbst erleben
können und das neugewonnene Wissen vertiefen und verstehen können. Entlang der
Lernstationen werden ab der Eroeffnung des umgebauten Gewaechshauses altersgerechte
Lernprogramme mit Schulklassen und Kindergartengruppen durchgeführt, aber auch steht es
anderen Besuchern und Kunden des UBZ jederzeit offen.
Im Rahmen des Projektes wurde dem UBZ ein Umgestaltungskonzept vom jetzigen
zoologischen Muzeum zu einem Erlebnismuzeum fuer die Umweltbildung ausgearbeitet.
Weiterhin wurde ein vollstaendiges Drehbuch fuer Kinder mit 20 Folgen geschrieben, die einen
umfassenden, jedoch auch altersgemaeßen Einblick in das Thema Umwelt geben sollen und
dadurch die Kinder spielerisch an das Thema Umwelt herangefuehrt werden koennen.

Gewaechshaus vorher und nachher dem Umbau

Interaktive Lernstationen im Erlebnisgewaechshaus
Lernstation “Sukkulenten”

Lernstation “Blaetter”

Lernstation “Boden”

Lernstation “Kompost”

Erste Gaeste des Erlebnisgewaechshauses

Wir sind sehr zufrieden mit der erfolgreichen Umsetzung des Projektes unter Leitung von Frau
Dr. R. Sunjidmaa, Senior Expertin des UBZ und von Frau Dr.D.Guntsetseg, Vorsitzende der VMA
und hoffen, mit diesem Projekt einen bleibenden Eindruck und ein tiefer gehendes
Umweltbewusstsein in der mongolischen Bevoelkerung, insbesondere bei den Jugendlichen und
Kindern hinterlassen koennen zu haben.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei CIM und VMA in Stuttgart fuer das Engagement und
geistliche Investation fuer den Nachwuchs der Mongolei.

Umweltbildungszentrum, NUM
Februar 2015

