"Biolution" ‐ das ist ein Koﬀerwort aus Biologie und
Solution (engl.: Lösungen), und genau das ist es, was
wir tun. Wir bieten Lösungen für die Vermittlung
naturwissenschaftlicher Inhalte an.

Biolution

Visionen realisieren

Die Biolution GbR wurde 2012 gegründet. Beide
Inhaberinnen Julia Bäuml und Anne Spitzner haben
einen Master‐Abschluss in Biologie mit den
Schwerpunkten Fachvermittlung ("Didaktik"),
Ökologie und Naturschutz.
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Unser Angebot umfasst Umweltbildung für Groß und
Klein: quasi für Jedermann. In diesem Arbeitsbereich
bieten wir z. B. AGs an Schulen an oder setzen unsere
Expertise bei Umweltinformationszentren ein.
Ausstellungen, Evaluationen, Kartierungen, Lektorat,
Aktionstage, Ferienspiele, Schulungen,
Eventplanung, Schreibservice und vieles mehr.
Machen Sie sich ein Bild von Biolution. In diesem
Flyer stellen wir einige Projekte vor. Noch mehr
Beispiele ﬁnden Sie auf unserer Webseite.

Sie möchten ein unverbindliches Angebot einholen
oder wünschen noch weitere Information?
Dann besuchen Sie uns einfach!
Entweder auf unserer Webseite oder direkt in unserem
Büro auf dem Lernbauernhof "Belzgass" in Launsbach!
Wir freuen uns auf Sie!

Natur erleben!
Umweltbildung
für alles und jeden

Natur erfahren
Wir leben in einer Zeit, in der direkte
Naturerfahrung nicht selbstverständlich ist ‐ obwohl
wissenschaftliche Untersuchungen positive Eﬀekte
belegen. Kinder lernen u. a. sich und die
Natur besser kennen. Davon proﬁtieren sowohl die
Kinder als auch die Umwelt.
Wir möchten Kindern und Jugendlichen eine
spielerische, aber sinnvolle Naturerfahrung
ermöglichen.

Tiere erleben

Visionen realisieren

2016 hat unser Büro seine neuen Räume in einem
alten Bauernhof bezogen. Den Hof "Belzgass" in
Launsbach, mit seinem Bauerngarten, seinen Ställen
und Scheunen, gestalten wir gemeinsam mit der
Gemeinde Wettenberg und der
Landschaftspﬂegegemeinschaft Wettenberg zu
einem außerschulischen Lernort um.
In der "Belzgass" leben Tiere aus alten und bedrohten
Haustierrassen.

Umweltbildungszentren erfreuen sich immer
größerer Beliebtheit, und somit wächst auch die
Bedeutung sorgfältig geschulten Personals und
zielgruppengerechter Präsentation der Inhalte.
Aus Erfahrung in Theorie und Praxis wissen wir, wie
Ausstellungen für Besucher attraktiv gestaltet
werden können. Wir schulen Personal und führen
Untersuchungen durch, die den Erfolg der
Vermittlungskonzepte messen.
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Seit 2014 bieten wir die AG "Natur erleben" in
Grundschulen an. Kinder können hier
Naturerfahrungen sammeln und die Umgebung rund
um ihre Schule entdecken.
2016 haben wir unser Angebot auch auf die Ferien
ausgeweitet und in mehreren Gemeinden
Ferienspielaktionen durchgeführt.
Ebenfalls seit 2015 führen wir "Das Jahr des Apfels"
durch. Kindergartenkinder begleiten den Apfelbaum
von der Blüte bis zur Ernte. Zum Abschluss stellen wir
mit den Kindern Apfelsaft her.

Kinder können hier mit den Kaninchen und Schafen
auf Tuchfühlung gehen und aktiv am Hoﬂeben
teilhaben. Sie erfahren, welcher Mühe und
Sorgsamkeit es bedarf, sich um die Tiere zu kümmern
und unser Essen zu produzieren.
Wie viele Eier legt ein Huhn?
Wann werden die Lämmer geboren?
Was frisst eigentlich ein Schaf?
Und was macht das Kaninchen den ganzen Tag?
All das sollen Besucher auf dem Lernbauernhof
erfahren können.

Seit 2014 betreuen wir im Auftrag des
Regierungspräsidiums Gießen
das Lahnfenster Hessen. Unser Team aus
engagierten jungen Leuten ist dort im Einsatz, um
die Öﬀnungszeiten zu gewährleisten und alle Fragen
der Besucher zu beantworten.
2016 haben wir die Lesereihe "LeseFluss" ins Leben
gerufen. Bei dieser Veranstaltung präsentieren
Autoren aus Hessen im Lahnfenster ihre Werke.
Kurzgeschichten aus einer dieser Lesungen haben
wir außerdem in der Sammlung "Todeszone Lahn"
(Autumnus Verlag Berlin) veröﬀentlicht.

