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Elektro Recycling
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DAS IST IM KOFFER

Unter anderem zeigt der Schul-
koffer am Beispiel eines Mobil-
telefons anschaulich, wie viele
Rohstoffe bzw. Kunststoffe fUr
ein relativ kleines Ding unseres

albglichen Lebens. das tat-

skhlich jedes Kind kennt und
bentzt, notwendig sind. Der

Mobiltelefon-Rohstoffkoffer ent-
Nit ein zerlegtes Handy, eine
geschredderte Leiterplatte sowie

skntliche Rohstoffe, von Gold
bis Tantal, die fr die Herstel-
lung eines Mobiltelefons ben-
tigt werden.

Weitere Anschauungsmateria-

lien erikitern unter anderem das

Recycling von Gasentladungs-
lampen, die stofflichen Bestand-

teile eines Khlschranks oder
auch die Zusammensetzung ver-

schiedenster Batterien (aus Si-

cherheitsgrnden wurden bei

den Batterien Dummies einge-

setzt).

SCHULKOFFER

Der
Schulkoffer, der ge-

meinsam mit dem Um-
weltdachverband erar-

beitet und mit Untersttzung
des D.R.Z. produziert wurde,
ist auch europaweit ein Vor-
reiterprojekt. Erw:,ihnenswert
ist in diesem Zusammenljang
auch ausdrcklich das Natur-
historische Museum Wien,

Was steckt
iin Handy?

_

Mit anschaulichen Unterrichtsbehelfen kann man den SchUlern
HintergrUnde zur Abfallproblematik vor Augen fUhren.

Fotos (3) NO Umweltverbande

Anschaulicher Unterricht
Die Abfallberater NiederOsterreichs sind erfolgreich mit einem
weiteren Helfer" in den Schulen unterwegs.

dessen Rohstoffkoffer" zum
Thema ,Was steckt im Han-
dy" in den Schulkoffer inte-
griert wurde. Neben verschie-
densten Lehrmaterialien, An-
leitungen fUr Lernspiele fr
die verschiedenen Altersgrup-
pen und diversen Arbeitsb1M-
tern fr die Kinder enthfflt der
Schulkoffer auch jede Menge

Der Pdsident der NO UmweltverMnde
Alfred Weidlich mit Mag. Elisabeth Giehser

(GeschaftsfUhrung Elektroaltgerate
Koordinierungsstelle Austria GmbH).

Anschauungsmaterialien.
Gerade Kinder im Alter von
8 bis 14 Jahren miissen Dinge
auch angreifen dUrfen, um sie
begreifen zu ki5nnen. Deshalb
war es uns sehr wichtig, ihnen
damit auch mCglichst viele
echte an- und begreifbare
Produkte in die Hand geben
zu Iffinnen", so Mag. Elisabeth
Giehser, Geschiftsfiihrung
Elektroaltgerte Koordinie-
rungsstelle Austria GmbH.
Da es sich dabei aber oft auch
um sensible Materialien han-
delt, war natiirlich die Sicher-
heit der Kinder ein zentrales
Thema. Bruchsichere Verpa-
ckungen, die dennoch ein
haptisches Erleben (also die
Wahrnehmung der Gegen-
stnde durch das Berithren)
ermglichen, waren eine ganz
wesentliche Vorgabe bei der
Umsetzung des Projekts.
Im Rahmen von Quiz- oder
Lernspielen haben die Kinder
dariiber hinaus auch die Nffig-
lichkeit, das Erlebte zu reflek-
tieren, in Gedankenexperi-
menten neue Wege zu suchen
und das Erlernte aus dem Un-
terricht spielerisch zu

Der neue Padagogikkoffer fur Abfallberater ist mit
praktischen nchern ausgestattet.


