
Mit Wissen und Freude  
bedrohte Arten schützen -  

die Umweltbildungsmaterialien  
der AGA helfen dabei

Was die Evolution im Laufe von Jahrmillionen hervorbrach-
te, droht der Mensch in Windeseile zu zerstören. Arten- 
schutz und die Bewahrung einer reichen Biodiversität sind  
heute wichtiger denn je. Doch die zunehmende Entfrem-
dung von der Natur erschwert den Schutz bedrohter Arten. 
Denn in der Regel schützen wir nur, was wir kennen und 
verstehen.

Aus diesem Grund ist die Umweltbildung ein wesentlicher 
Pfeiler bei der Artenschutzarbeit der AGA. Durch die projekt-
bezogenen Umweltbildungsprogramme werden Kinder,  
Jugendliche und Erwachsene so-
wohl in Deutschland als auch 
in den Projektregionen der 
AGA für den unschätz- 
baren Wert einer intakten 
Tier- und Pflanzenwelt und 
einzigartiger Ökosysteme 
sensibilisiert. 

 
Es geht dabei nicht „nur“ darum, 
die globale Artenvielfalt ken-
nenzulernen. Es geht auch dar-
um, zu vermitteln, wie das eige-

ne Handeln ökologische, soziale 
sowie ökonomische Auswirkungen 

sowohl im Heimatland als auch in ande-
ren Ländern haben kann. Wir möchten aufzeigen, dass die  
Natur auch im eigenen Interesse schützenswert ist. Darü-
ber hinaus geben die vielfältigen Umweltbildungsmate-
rialien der AGA praktische Tipps und wertvolle Hinweise 
an die Hand, wie jeder Einzelne von uns zum Arten- und 
Naturschutz beitragen und sich somit für eine lebenswerte  
Zukunft engagieren kann.

Warum Umweltbildung so wichtig ist
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Alle Ausstellungen sind so konzipiert, dass sie für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen anspre-
chend, interessant und lehrreich sind. Damit sind unsere 
Ausstellungen breit gefächert einsetzbar, wie auch zahl-
reiche Erfahrungen und Rückmeldungen zeigen: Sowohl 
in Kindergärten als auch in Schulen und Universitäten  
lassen sich tolle Projekttage oder -wochen mit den Aus-
stellungen und Schulungsboxen gestalten. 

Ein Blickfang und Anziehungspunkt sind die Ausstellun-
gen auch stets auf lokalen Veranstaltungen in Gemein-
den, auf Messen, Märkten, Aktionstagen, Umweltfestivals 
und ähnlichen Events.

Die Ausstellungen bestehen je nach 
Thema aus 10 bis 20 Banner- 

Displays. Diese sind ohne Wei-
teres auch kombiniert und 
in Teilen einsetzbar, je nach  
Platzangebot und gewünsch-
tem Themenschwerpunkt. Ter-

min und Dauer der Buchung 
können individuell und unkompli-

ziert mit uns vereinbart werden. Der 
Verleih der Ausstellungen ist kostenlos. 

Über die Übernahme der Versandkosten, die pro Versand 
unter 20 Euro liegen, freuen wir uns. 

Alle Materialien sind so konzipiert, dass auch fachfremde 
Personen sie einsetzen können. Zudem bieten wir ver-
schiedene Materialien und Aktionsleitfäden für die Ge-
staltung eines Begleitprogramms an. 

Gerne sind wir im Rahmen unserer Möglichkeiten bei der 
Planung und Durchführung Ihrer Aktion behilflich. Bei  
Interesse freuen wir uns über Ihren Anruf oder eine  
E-Mail. Unsere Kontaktdaten finden Sie umseitig. 

So einfach ist die Ausleihe

Aktionsgemeinschaft 
Artenschutz   

Die Aktionsgemeinschaft Arten-
schutz (AGA) e. V. ging aus der 

1981 initiierten „Aktion Rettet die 
Schildkröten“ hervor, in der sich 
Privatpersonen gegen das grau-
same Abschlachten der Meeres-

schildkröten eingesetzt haben. 
1986 wurde die AGA als Verein 

gegründet. Das Engagement ist seit 
dem ersten Einsatz ungebrochen und 

nicht mehr „nur“ auf die Rettung der Meeresschildkröten be-
schränkt. Auch heute noch zeichnet die AGA ihr unermüdli-
cher Einsatz für den Schutz bedrohter Arten aus.

Um ihre Projekte effektiv durchführen zu können, arbeitet die 
AGA weltweit mit kompetenten, lokalen Partnerorganisatio-
nen zusammen. Dank dieser engen und guten Zusammen-
arbeit können Artenschutzprojekte direkt und nachhaltig 
umgesetzt werden.

Unterstützt wird die AGA durch Spenden und Beiträge der 
Förderer sowie tatkräftigen ehrenamtlichen Helfern. Nur 
dank dieser Hilfe können wir Artenschutzprojekte erfolgreich 
umsetzen – denn Artenschutz geht uns alle an.

Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA) e.V. 
Rathausgasse 5
70825 Korntal-Münchingen
Tel.: 07150 – 9222-10 
Fax: 07150 – 9222-11
info@aga-artenschutz.de 
www.aga-artenschutz.de

Die Aktionsgemeinschaft Artenschutz

Aktionsgemeinschaft 
Artenschutz   

In der Bibliothek oder Universität

Im Kindergarten

In der Schule

Bei Aktionstagen & Infoständen

Die Erstellung der Artenschutz-Ausstellung 
mit Begleitmaterialien sowie der Wild-
pflanzen-Schulungsboxen wurde von der 
Deutschen Postcode Lotterie gefördert.

Unterstützt von Teilnehmern der

Gedruckt auf Recyclingpapier, mit freundlicher Unterstützung  
der Druckerei druckpartner, Essen     ·     www.druck-partner.de

Flyer_Umweltbildung_8-Seiter_v5.indd   1Flyer_Umweltbildung_8-Seiter_v5.indd   1 28.07.2021   13:49:1028.07.2021   13:49:10



Umweltbildungs- und Aufklärungsarbeit sind wichtige Ins-
trumente für den nachhaltigen Artenschutz – denn in der 
Regel schützen wir nur, was wir kennen. Durch die Erstellung 
verschiedener Umweltbildungs- und Informationsmateria-
lien hat die Aktionsgemeinschaft Artenschutz (AGA) e. V. ein 
langfristiges Angebot geschaffen, um der zunehmenden Ent-
fremdung von der Natur entgegenzuwirken. Die umfangrei-
chen Umweltbildungsmaterialien zu verschiedenen Tier- und 
Pflanzenarten befähigen Pädagogen, Multiplikatoren und 
weitere Interessierte, die Themen Artenschutz und Nachhal-
tigkeit aufzugreifen und anzusprechen.

Durch lebendig und interessant gestaltete Ausstellungen,  
interaktive Schulungsboxen sowie ergänzende Begleitmate-
rialien lernen Kinder, Jugendliche und Erwachsene verschie-
dene Artenschutzprojekte der AGA kennen. Die vielseitigen  
Umweltbildungsmaterialien setzen individuelle Schwerpunk-
te und widmen sich entsprechend unterschiedlichen Tier- 
und Pflanzenarten und naturschutzfachlichen Themen.

Der Verleih der Ausstellungen und der Schulungsboxen mit 
den ergänzenden Begleitmaterialien ist kostenlos.

Die Ausstellungen der AGA erzählen eingängig von den  
Lebensbedingungen verschiedener faszinierender Tierarten, 
wie z. B. Meeresschildkröten, Elefanten oder Geparde, und  
erklären, weshalb diese vom Aussterben bedroht sind. Leicht 
verständlich werden kleine und große Besu-
cher an Bedrohungen der Artenvielfalt 
und die globalen ökologischen, so-
zialen und ökonomischen Zusam-
menhänge herangeführt. Moti- 
vierende Ansätze zeigen auf,  
wie jeder von uns nachhaltig 
zum Schutz bedrohter Arten bei- 
tragen kann – sei es im Urlaub 
oder zu Hause beim Einkaufen.

Die Begleitmaterialien zu den AGA- 
Ausstellungen ermöglichen die Gestaltung 
eines spannenden Rahmenprogramms für un-
terschiedliche Altersklassen. Ob Aktions- oder 
Unterrichtsleitfaden, kreative Mal- und Bastelvor-
lagen oder ideenreiche Rätsel, Spiele und Rezepte  
– bei den Begleitmaterialien der AGA heißt es, mit 
Freude und Kreativität selbst aktiv werden. So machen Lernen 
und Artenschützen viel Spaß. 

Die Wildpflanzen-Schulungsboxen rücken ins Bewusstsein, 
was nur wenige wissen: Ob Lebensmittel, Kosmetika oder 
Medikamente, in vielen Produkten, die wir täglich nutzen, 
stecken Wildpflanzen. Also Pflanzenrohstoffe, die direkt in der 
Natur geerntet und nicht angebaut wurden. Die interaktiven 
Schulungsboxen leisten einen wichtigen Umweltbildungsbei-
trag zu Wildpflanzen und deren oft unver-
muteter Nutzung in vielen Alltagspro-
dukten und wecken das Interesse für 
den Artenschutz und einen nachhalti-
gen Konsum und Lebensstil.

Das hilfreiche Umweltbildungs-
angebot der AGA wächst 
stetig. Auch künftig werden 
weitere Angebote zu Themen 
aus den Bereichen Natur- 
und Artenschutz erstellt. Also 
schauen Sie immer wieder auf 
unserer Homepage vorbei unter 
www.aga-artenschutz.de/ 
umweltbildung.html oder  
sprechen Sie uns direkt an.

Bedrohte Arten kennen- und schützenlernen

Die Banner-Displays 
(80 x 180 cm) sind durch 
ein einfaches Steck- 
system auf- und  
abzubauen. 

Alternativ können die Banner auch 
ohne Gestell an den Ösen aufgehängt 
werden. Zusammengepackt passen die 
Banner in einen Rollkoffer, in dem weitere Materialien 
für die Aktion Platz finden und der Versand als Reise-
gepäck mit DHL oder Hermes möglich ist.

 
Mit den tollen Umwelt- 

bildungsmaterialien der AGA 
macht das Lernen richtig Spaß. Hier gibt 

es Erstaunliches zu entdecken und Spannendes 
zu erfahren: über die Lebensweise verschiedener 
Wildtiere, faszinierende Lebensräume, nützliche 
Wildpflanzen und die Bedrohungen vieler Arten.  

Zudem wird aufgezeigt, wie ihr selbst mit all  
dem verbunden seid und was ihr tun  
könnt, um bedrohte Arten und ihre 

Lebensräume zu schützen.
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