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Die Entdeckungsreiseleiterin
Als Religionswissenschaftlerin und Archäologin weiß ich,
wie spannend es ist, Neues zu entdecken. Dabei ist es
egal, ob ein Text oder ein Gegenstand aus einer fremden
Kultur und/oder aus einer vergangenen Zeit verstanden
werden will, oder ob es die materiellen Hinterlassenschaften unserer Gegenwartskultur sind, die als „Schätze“ geborgen werden können.
Auf meinen Ausgrabungen im In- und Ausland konnte ich
immer die Begeisterung der Menschen für die Archäologie beobachten und die Faszination, die von der Archäologie auf die Menschen ausgeht.
Diese Begeisterung und Faszination, verbunden mit
meinem Fachwissen und der Freude an meinem Beruf,
möchte ich gerne zu allgemeiner Kenntnis bringen.

Kontakt
Dr. Eva Becker
Archäologin
Wilhelmshavener Str. 32
10551 Berlin
phone: 030 - 398 750 30
mobile: 0172 - 392 43 56
ebecker@sand-und-scherben.de
www.sand-und-scherben.de
www.muell-archaeologie.de

Müllarchäologie

erforschen erkunden
erblicken

aufspüren

herausfinden wahrnehmen
bemerken

suchen

erkennen ermitteln auf

die Spur kommen

aufstöbern begreifen

auflesen kennenlernen

SAND & SCHERBEn

Müll-Archäologische Entdeckungsreisen

versteht sich als Vermittler von Kultur und Bildung, um
gemeinsam mit Schulen, Bildungsträgern, Gemeinden,
Vereinen und allen Interessierten wirklichkeitsnah und
lebendig Wissen zu schaffen.

Weggeworfen – Menschen & Müll

Haben Sie schon einmal ein Paket erhalten, von dem Sie
nicht wussten, was sich darin befindet? Kennen Sie das
Gefühl, eine Truhe auf einem Dachboden zu öffnen, um
deren Inhalt zu erkunden? Erinnern sie sich daran, mit
welcher Intensität kleine Kinder ihre Umwelt entdecken?
Wann haben Sie das letzte Mal auf der Straße oder am
Strand etwas gefunden, das Sie in Erstaunen versetzt
hat? Wissen Sie noch, wie Sie sich gefreut haben, als Sie
etwas wiedergefunden haben?

finden entdecken bestimmen
hinterfragen neugierig sein ans
Licht bringen ausbuddeln

Vor einigen Jahren lernte ich das „Garbage-Project“ von
William Rathjes kennen. Dieses Projekt befasste sich
mit den kulturellen Hinterlassenschaften unserer Gesellschaft und kam zu ganz erstaunlichen Ergebnissen.

durchschauen

Finden Sie das bekannte Unbekannte! Gehen Sie auf
eine müll-ärchäologische Entdeckungsreise!
Neugierig geworden?

ergründen

wissen

verstehen differenzieren

sammeln enträtseln
erfassen überrascht sein

Artefakte, ob nun 2000 Jahre alt oder von gestern,
erzählen Geschichten und vor allem geben sie Auskunft
über die jeweilige Kultur, Gesellschaft und deren Verhaltensweisen. Seitdem beschäftige ich mich mit der
Müll-Archäologie und möchte Sie daran teilhaben lassen.

Nehmen Sie Kontakt zu mir auf. Ich erstelle
Ihnen gerne ein auf Ihre Interessen
zugeschnittenes Angebot.

Projekte der Müll-Archäologie erkunden die Gegenwartskultur und sammeln Erkenntnisse in den verschiedenen
Biotopen der Menschen. Die Müll-Archäologie nutzt die
Methoden der Archäologie, um die gegenwärtige Gesellschaft
und ihre Kultur besser zu verstehen und regt somit zum
nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und zum problembewußten Handeln an.

ZEIGE MIR DEINEN MÜLL –
und ich sage dir wie du lebst
Projektthemen (optional)
• Was essen wir?
Nahrungskunde aus dem Müll
• Reduce - Reuse - Recycle
Was passiert mit der Plastiktüte, in der wir unseren
Einkauf nach Hause getragen haben
• Esskultur
Fast Food und Slow Garbage?
Pappbecher & Co.
• Spurensuche
Müll-Archäologischer Wanderung
durch die Abfall-Geschichte Berlins
• Hausmüll-Exkursionen
für Wohngemeinschaften, Mehrfamilienhäuser und Wohnblocks
• Müll-Archäologische Spaziergänge
durch Berliner Kieze und vorbei an Touristen-Highlights

