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Pädagogisches Nachhaltigkeitskonzept       
KIDS FOR THE OCEAN  
 
Einleitung 
 
Was irgendwann schleichend anfing, ist jetzt sichtbar für uns alle. Egal ob an Stränden, in den 
Meeren, im Park, im Wald, an Seen und Flussufern, überall schwimmt Plastik.   
  
80% des Plastikmülls im Meer kommt vom Land, d.h. es wurde durch den Menschen verursacht. Wir 
kennen die Bilder von vermüllten Stränden aus dem Ausland, verstopften Bachläufen in Asien oder 
überlaufenden Müllkippen in der Natur und im Meer. Leider haben wir auch in Deutschland ein 
massives Plastikproblem. Insbesondere an der Nordsee, 95% der Eissturmvögel, sterben durch die 
Plastikteilchen im Magen, die sie mit Nahrung verwechseln.  
  
Welche Funktion der Ozean eigentlich hat und warum es so wichtig ist, diesen zu schützen, findet 
Ihr www.beachcleaner.de/deutsch/fakten/der-ozean/ 
 
Nicht nur die Industrie, auch wir sind gefragt, Plastik zu vermeiden. Innovationen sind nötig, um den 
Müll zu stoppen, der ungehindert ins Meer fließt. Wir finden jedoch, bereits viel früher ansetzen zu 
müssen, damit erst gar kein Müll entsteht. Ein müll- und plastikfreies, sowie reduzierteres, 
nachhaltiges Leben ist erstrebenswert, um Planet Erde und den Ozean vor dem Umkippen zu 
bewahren. Denn wenn der Ozean mit seiner Artenvielfalt und den Wundern des Öko-Systems stirbt, 
sterben auch wir aus. 
 
Dazu haben wir ein nachhaltigkeitspädagogisches Konzept entwickelt. Das Konzept umfasst dabei 
die Bereiche  

   -  Mensch und Ozean,   

   -  Plastik und Gesundheit,   

   -  Konsum, Abfallvermeidung und Aktivismus.   

Wer wir sind 
 
"Plastik ist eines der größten Gefahren und Herausforderungen unserer Zeit.  
beach cleaner ist eine Bewegung, die aus überzeugten Aktivisten, „Ozean Lovern“ und Freiwilligen 
besteht, die gemeinsam gegen die Ozeanvermüllung ankämpfen und zeigen, dass ein verändertes, 
bewusstes Leben möglich ist. Protect what you love."   Anne Mäusbacher, Gründerin beach cleaner 

beach cleaner ist nicht nur eine non-profit Familieninitiative, es ist inzwischen eine Bewegung für eine 
umweltbewusste Lebensführung geworden, mit dem Ziel, plastikfrei zu leben. 
 
Durch unsere Initiative, klären wir über die dramatische Plastikentwicklung unserer Umwelt auf, bieten 
einfache  Alternativen zu Plastik und initiieren Projekte, die die Zerstörung unserer Ökosysteme durch 
Plastikmüll verhindern. 
 
Der Fokus unserer Maßnahmen liegt auf den folgenden drei Säulen: 
  
1. Aufklärung mit dem Lehrprogramm und dem Buch KIDS FOR THE 
OCEAN  www.beachcleaner.de/deutsch/kids-for-the-ocean/ 
2. Alternativen, um plastikfrei zu konsumieren www.beachcleaner.de/home-de/plastik-alternativen/ 
3. beach clean-ups in Schulen, Kommunen, Firmen, Vereinen, im In- und Ausland 
www.beachcleaner.de/home-de/projekte-events/ 
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Leitbilder  
 
UN Nachhaltigkeitziele 
 
KIDS FOR THE OCEAN unterstützt die UN Nachhaltigkeitsziele. Neben unserem Fokus auf 
Ozeanschutz (Ziel 14) und Müllvermeidung, sind die Sicherstellung des nachhaltigen Konsums- und 
faire Produktionsweisen (Ziel 12), sowie nachhaltiger Bildung (Ziel 4) fundamental. Da wir uns 
überwiegend regional engagieren, sind für uns besonders die Ziele, Nachhaltiger Städte und 
Gemeinden (Ziel 11) und auch die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen auf diesem 
Planeten (Ziel 3) enorm wichtig. Netzwerken und das Aufbauen von Partnerschaften (17) über die 
Grenzen hinweg, spielen eine sehr große Rolle bei beach cleaner. 
  

 
 
 
Pädagogische Ziele 
 
Die Initiative hat die Steigerung der Aufmerksamkeit zum Thema Ozeanvermüllung und das 
Bekanntmachen der Auswirkungen auf den Planeten und unsere Gesundheit, zum Ziel.  Kinder sind in 
jungen Jahren viel einfacher zu motivieren, zu begeistern und von der Dringlichkeit zu überzeugen, 
etwas zu verändern. Sie werden spielerisch zu Ozean Botschaftern ausgebildet und wollen einen 
Beitrag leisten. 
 
Wir zeigen Alternativen für ein plastikfreies Leben auf: Durch ein gelebtes, nachhaltiges Verhalten, 
schaffen wir authentisch Glaubwürdigkeit. Wenn der Wille da ist, ist eine nachhaltige Lebensweise im 
Einklang mit Natur und Umwelt möglich. Ein bewusster Einsatz der vorhandenen Ressourcen für 
unsere eigene Gesundheit und die Zukunft der Menschheit sind die Basis für diesen 
Veränderungsprozess.  
 
 
Pädagogische Angebote, Formen & Methoden  
 
Die Ozeane sind überfischt, übersäuert und unendlich vermüllt. Die genaue Anzahl des Mülls im Meer 
kann nur geschätzt werden. Mehrere Millionen Tonnen kommen jedes Jahr neu hinzu. Wie kann das 
passieren? Wer sind die Verursacher? Was können wir dagegen tun?  
 
Kinder kennen den Zusammenhang zwischen Umwelt und Konsum oft nicht. Daher handeln die 
Kinder und Teenager auf eine natürliche Art als Ozean Botschafter und Multiplikatoren, um die Idee in 
deren Umfeld spielerisch weiterzugeben.  
 
Eltern sind oft nicht genug aufgeklärt, was Plastik mit unserem Körper anrichtet. Die 
Gesundheitsschäden führen von Fettleibigkeit, über Hormon veränderte Wirkungen bis zu Krebs. 
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Das Programm ist nicht nur ideal für den Familienalltag geeignet, es lässt sich auch einfach in den 
Schulunterricht oder jegliche andere Lehrform einbauen, wie Ferienprogramme, Tagesbetreuungen, 
Vereinsarbeit.   
 
Das Buch KIDS FOR THE OCEAN bietet Inspirationen und Lösungen und soll zu vernünftigen 
Entscheidungen anregen. Nicht nur der Planet Ozean verändert sich, auch wir werden uns verändern.  
 
Das Programm KIDS FOR THE OCEAN basiert auf dreijähriger, globaler Nachforschung im Bereich 
Marine Litter, d.h. Verschmutzung der Meere und auf den Inhalten internationaler 
Bildungsprogramme. Sehr viel Hintergrund und Quellen lieferte das abgeschlossene Leadership and 
Management Training der UNEP und der Open Universiteit in Maastricht über Marine Litter im Jahr 
2015. Im Laufe eines weiteren Jahres, wurde das Buch so strukturiert und veröffentlicht, dass es von 
Pädagogen einfach, ohne große weitere Vorbereitung, in den Unterricht eingebaut werden kann.  
 

- Fragen und Antworten,  
- sowie Quellen sind gelistet und machen es dem Lehrer und dem Leser einfach, die 

Zusammenhänge schnell und kurzweilig zu erfassen, sowie weiterzugeben.  
- Jedes Kapitel enthält freies Videomaterial auf der Website 

www.beachcleaner.de/deutsch/kids-for-the-ocean/videos/, welches sich die Kinder auch im 
Alleingang, in Form von Hausaufgaben oder Projektarbeit ansehen können.  

 
 
Zielgruppe 
 
Als Generation "Hope", sind die Kinder die Entscheidungsträger von Morgen und Hoffnungsträger im 
Jetzt, um Veränderungen zu bewirken.  
 
Das KIDS FOR THE OCEAN Lehrbuch und Lehrprogramm wurde für alle Kinder entwickelt. Es gibt 
keine Altersbeschränkungen, es ist für Alt und Jung geschrieben, ist inklusiv und schließt niemanden 
aus. 
 
Sollten Kinder das Buch im Alleingang studieren, empfehlen wir ein Mindestalter von acht Jahren.  
 
Lehrern / Pädagogen erleichtert das Buch, eine Unterrichtseinheit oder Projektarbeit für kurze oder 
längere Zeiträume zu erstellen. Das empfohlene Alter der Schüler ist von sechs bis 19 Jahren.  
 
Das Buch hat sich auch im familiären Umfeld sehr bewährt, sowohl Eltern, als auch Großeltern lesen 
mit den Kindern, lernen und verstehen die Zusammenhänge zwischen Ozean, dem Planeten Erde, 
sowie dem Menschen und unserem Überleben.  
 
 
Handlungsfelder und Lernorte 
 
Das Lehrprogramm und Buch KIDS FOR THE OCEAN ist in folgenden Bereichen einsetzbar. 
 

- Schulisches Umfeld: als ganzheitliches Wochen-Projekt Thema, als täglicher Impuls für ein 
Schuljahr, als Hausaufgabe der Schüler, als klassenübergreifende Projektarbeit oder AG. 

 
- Lehrerfortbildung: Der holistische Ansatz, sowie das spielerische Lernen, sind Impulsgeber, 

für einen interaktiven Unterricht.  
 

- Kommunen & Landkreise (Umweltbildung): Aktionstage, Nachhaltigkeitswochen 
 

- Bildungsreferent für Nachhaltige Entwicklung: Unterstützung in diversen Einsatzgebieten auf 
Bundes- oder Auslandsebene (RENN Tagungen), Schwerpunkt die Vermittlung der SDGs.  
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Arbeitsmethoden 
 
Folgende Arbeitsmethoden machen die Organisation aus.  
Unser Fokus ist ganz klar, ein Programm zu bieten, das auf folgenden Prinzipien basiert: 
 

- Partizipation: Durch die Teilnahme an unseren Veranstaltungen und beach clean-ups, laden 
wir alle Altersklassen (Intergenerationalität), Geschlechter und Nationalitäten ein, gemeinsam 
etwas zu bewegen. Es wird niemand ausgeschlossen. 
 

- Retinität (Vernetzung): Wir arbeiten mit starken Partnern zusammen, wie dem Verlag von 
KIDS FOR THE OCEAN, der  Pazifik Informationsstelle Neuendettelsau, dem Bundesverband 
Meeresmüll, Sea Shepherd, dem Bund Naturschutz, dem Landesverband Vogelschutz, dem 
Umweltamt und Umweltpädagogik Nürnberg, der UNESCO, Globales Lernen, die 
Organisation firmm und einige weitere. 
 

- Transparenz bieten wir durch unsere tägliche, offene Kommunikation auf unseren social 
media Kanälen und der website.  

 
- Zudem ist das Buch als offizielles Bildungsprogramm gelistet bei: Stiftung Lesen, UNESCO, 

Globales Lernen und der Stiftung Meeresschutz. 
 

- beach cleaner wurde im Ausland ins Leben gerufen und ist durch das internationale 
Bildungsprogramm stark an internationaler Vernetzung interessiert, agiert in den letzten 
Jahren aber auch zunehmend regional. Im Jahr 2018 hat die Initiative den Umweltpreis der 
Stadt Nürnberg gewonnen. 

 
 
 

 
 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit / PR Media 
 
Wir arbeiten mit unterschiedlichen Medien und Verlagen zusammen, von der Regionalzeitung, TV, 
über internationale Blogs und Organisationen, Ziel ist es die Reichweite der Bewegung und unsere 
Mission nachhaltig zu steigern. 
 
Die Highlights sind hier gelistet:  https://www.beachcleaner.de/deutsch/pr-media/ 
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Sea Shepherd: Vortrag am Tag des Meeresschutzes https://youtu.be/ZMPQStRYqNY?t=12829 
Virgin Unite: https://www.virgin.com/virgin-unite/tackling-ocean-plastic-pollution-future-generations 
Travel Blog: h t t ps : / / w w w . s a ma nt h am us ic . c om/ t r a v e l - j o ur n a l / be ac hc l e an e r - be ac h -c l ea n u ps - i n - g e rm any  
River Clean-up: https://youtu.be/ZJci5feePvc 
Yoga Sound and Sea Festival: https://youtu.be/aopWNIB-NzI 
Mehr auf dem Youtube channel beach cleaner    
 www.youtube.com/channel/UC2NQQwOJk6XTqNgRaxbm5dA 
 
Zudem ist KIDS FOR THE OCEAN von Stiftung Lesen empfohlen und als offizielles 
Bildungsprogramm gelistet: 
 
Stifung Lesen. www.stiftunglesen.de/leseempfehlungen/lese-und-
medienempfehlungen/buch/3799 
Globales Lernen  www.globaleslernen.de/de/fokusthemen/fokus-abfall-und-
muellexporte-weltweit/buch-kids-ocean?searchterm=kids+for+the+ocean 
UNESCO 
Stiftung Meeresschutz   
www.stiftung-meeresschutz.org/themen/buchtipps/kids-for-the-ocean/ 
 
 
Evaluation 
 
Wir pflegen eine offene Feedback-Kultur, um eine ständige Weiterentwicklung und Aktualität zu 
gewährleisten.  
 
Erhebungen nach Beach Clean-ups, als auch nach Vorträgen, finden im persönlichen Gespräch mit 
Teilnehmern, Pädagogen von Bildungseinrichtungen, oder dem Veranstalter statt. Die gesammelte 
Müllmenge mit Details, wird an weiter erhebende Institutionen, wie die Surfrider Foundation oder Sea 
Shepherd gemeldet. 
 
 
Weiterbildungen 
 
Durch mehrfache Teilnahme an den RENN Tagungen in Deutschland und der Fortbildung zum 
„Bildungsreferent für nachhaltige Entwicklung“ bemüht sich die Initiative dem Zeitgeist zu 
entsprechen und nicht nur das eigene pädagogische Lehrkonzept zu teilen, sondern auch für dieses, 
weitere Impulse zu erhalten. Das Institut für Nachhaltigkeitsbildung (IfN) unterstützt beratend aus der 
Ferne.  
 
 
Kontakt 
Anne Mäusbacher 
Gründerin 
 

 beachcleaner.de 
 
anne@beachcleaner.de 
www.beachcleaner.de 

 


