Was du in der Schüler-Reparaturwerkstatt lernst,
kannst du dein ganzes Leben lang nutzen.
Außerdem macht die Arbeit Spaß, du merkst, was
in dir steckt, du weißt, wie du dir selbst helfen
kannst und du kannst dich mit den KundInnen
über eine erfolgreiche Reparatur freuen!
Du tust aktiv etwas für Klima und Umwelt. Und natürlich entwickelst du dich auch persönlich weiter.

Sofie aus der 11. Klasse sagt: „Die Arbeit ist sehr
abwechslungsreich. Man lernt (auch komplizierte)
Geräte öffnen, Messgeräte bedienen, Löten, 3 DDruck und vieles mehr. Wir alle haben den Mut
bekommen, kaputte Sachen erstmal selbst zu öffnen und nach dem Problem zu suchen, anstatt sie
einfach wegzuwerfen oder zurückzuschicken.“

Schütze das Klima: Reparieren statt Wegwerfen!

Reparieren macht Schule e.V.
Ansprechpartner: Walter Kraus
T 089/ 380 140 25, M 0176/ 50422409
reparatur@waldorfschule-schwabing.de
fixingforfuture.de #fixingforfuture

„Wer die Welt retten will, muss die Dinge retten“

Wir fänden es cool, wenn es mehr Projekte wie
dieses gäbe, sich die Idee zu einer Schüler-Reparaturwerkstatt verbreitet und weitere Werkstätten an
vielen Schulen gegründet werden.
Du kannst uns dabei helfen und mitmachen: Unter
fixingforfuture.de gibt es viele Informationen.
Unter anderem auch ein Handbuch, wie eine Schüler-Reparaturwerkstatt arbeitet und was man dafür
braucht. Der Verein „Reparieren macht Schule“ hilft
bei der Verbreitung der Idee. Wir unterstützen dich
und deine Schule/ Jugendzentrum gerne auch mit
individualisierten Grafik- und Printmaterialien.

• Mach eigene Erfahrungen mit Reparieren
( Infos unter fixingforfuture.de )
• Initiiere an deiner Schule oder deinem Jugendzentrum eine Reparaturwerkstatt
• Finde ein Elternteil und eine Lehrkraft/eine*n
Pädagog*in an deiner Schule/Jugendzentrum,
die mitmachen

Den Praxisleitfaden kannst Du gratis von unserer
Seite downloaden: fixingforfuture.de

Das Zitat von Niko Paech (Postwachstumsökonom)
bringt es auf den Punkt: Es ist wichtig, bei Fridays
for Future zu streiken. Du kannst aber noch mehr
machen, indem du dafür sorgst, dass weniger weggeworfen wird. Kaputte Dinge lassen sich oft einfach reparieren – das schont die Umwelt.
Viele SchülerInnen machen das schon und haben
entdeckt, dass Reparieren einfacher ist als sie dachten und sogar Spaß machen kann!
Seit 2016 gibt es an der Rudolf-Steiner-Schule in
München-Schwabing die erste Schüler-Reparaturwerkstatt für Elektro-, Fahrrad- und Holzreparaturen,
sowie Upcycling von Textilien. KundInnen bringen
defekte Gegenstände, die die Jugendlichen dann
eigenständig reparieren.

• Kommt einfach bei der Schwabinger SchülerReparaturwerkstatt vorbei und lasst euch beraten
• Bewerbt Euch bei der veolia Stiftung um eine
Startpaket für euere Reparaturwerkstatt. Ihr könnt
Werkzeugaustattung und weitere Unterstützung
gewinnen. ( Siehe Projekte: stiftung.veolia.de )

