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Vorwort 

Dr. Petra Fischbach 

Die Reihe der NUA-Hefte präsentiert die Doppelausgabe der Umweltbildungswerkstätten 2003/2004, 
die in bewährter Kooperation von der Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung NRW (ANU 
NRW) und der Natur- und Umweltschutz-Akademie des Landes  NRW (NUA) getragen werden. 

Das vorliegende Heft richtet sich an freie Umweltbildnerinnen und Umweltbildner und an die regiona-
len Umweltzentren, sowie an ihre Partnerinnen und Partner aus den Kommunen, Umwelt- und Eine-
Welt-Gruppen.  

Diese Dokumentation trägt Informationen und Praxisbeispiele der Umweltbildungswerkstätten 2003 
und 2004 zu den Themen „Ökotourismus“ und „Neues Lernen“ zusammen. 
 

Umweltbildungswerkstatt 2003 - Ökotourismus 

Die Umweltbildungswerkstatt 2003 greift das Thema Ökotourismus und dessen praktische Umsetzung 
für Umweltbildnerinnen und Umweltbildner auf. Expertinnen und Experten berichten aus der Praxis. 
Praktisch erfahren konnten Umweltpädagoginnen und Umweltpädagogen touristische Angebote im 
Siebengebirge unter Einbeziehung des Museums für die Geschichte des Naturschutzes in der Dra-
chenburg. 
 

Umweltbildungswerkstatt 2004 - Neues Lernen 

Schwerpunkte der Umweltbildungswerkstatt 2004 waren die Qualität des „Neuen Lernens“ verbunden 
mit der Überprüfung der eigenen Professionalität. 

Was bedeutet „Neues Lernen?“ Welche Ansätze gibt es, die über die herkömmliche Umweltbildung 
hinaus gehen? Es geht um neue Methoden, neue Zielgruppen und neue Qualitäten von Umweltbil-
dung.  

 

Einige Referate und Workshopergebnisse konnten leider in dem vorliegenden Heft nicht mehr doku-
mentiert werden. Wir haben uns dennoch bemüht, einen umfassenden Überblick zu geben. Als zusätz-
liches Angebot finden Sie ausführliche Powerpoint-Präsentationen der Umweltbildungsstätten im In-
ternet unter www.nua.nrw.de (Info-Service -> Publikationen -> NUA-Hefte). Diese Beiträge sind im 
Inhaltsverzeichnis gesondert gekennzeichnet (*).  

Wir hoffen, dass diese Dokumentation der Umweltbildungsstätten 2003/2004 einen guten Überblick 
über die aktuellen Tendenzen der Umweltbildung vermitteln kann und Ihnen zahlreiche Anregungen 
für die praktische Arbeit liefert.  

 

Dr. Petra Fischbach 

NUA-Koordinierungsstelle für Umweltbildung 

 

Martina Schmidt Jodin 

Vorsitzende der ANU NRW
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Umweltbildung und Ökotourismus in NRW: Tourismus 
als umweltpädagogisches Arbeitsfeld in Museen, Umwelt-
Zentren, Naturparks 

Dr. Wolfgang Isenberg

Entwicklungen im Tourismus 

Die Reiselust der Deutschen und ihr Interesse an 
fremden Ländern ist trotz knapper Kassen und 
Sicherheitsbedenken nach wie vor ungebrochen. 
Von einer generellen Reisemüdigkeit oder einem 
ausgeprägten Reiseverzicht in Deutschland kann 
(noch) nicht die Rede sein1. Eher wird an ande-
ren Ausgaben gespart oder die Reise verschoben 
bzw. verkürzt, als dass Reisen ganz aus dem 
Spektrum der Wunschvorstellungen verschwin-
den würden. Wenn auch in kleinen Schritten, so 
deuten sich für die nahe Zukunft wieder Anzei-
chen einer positiven Nachfrage im Tourismus 
an. Die europäischen Nachbarn oder die USA 
geben sich bereits zuversichtlicher. Wird auf 
eine Reise verzichtet, dann spielen in erster Linie 
wirtschaftliche Gründe, wahrgenommene Unzu-
länglichkeiten in den Ferienregionen (z. B. Lärm 
am Urlaubsort oder eine hohe Zahl von Mitur-
laubern), aber auch Sicherheitsbedenken eine 
Rolle. Analysen der Prognos AG zur Zukunft 
des Tourismus in Europa bis 2010 zeigen eine 
Weichenstellung für die Branche und die Rück-
kehr auf den Wachstumspfad. Prognos erwartet, 
dass - ohne weitere Schocks mit geopolitischem 
Ausmaß – die europäischen Touristen in 2004 
und 2005 zu ihrer gewohnten Reisefrequenz und 
Intensität zurückkehren: gerechnet wird 
2004/2005 mit einem Wachstumsschub von 5 % 
in Europa, bis 2010 plus 3-4 % pro Jahr2. 

In der Liste der Urlaubsformen steht der Bade-
urlaub („Strand und Sonne“) zwar ganz oben. 

                                                      
1 Universität Paderborn/Lehrstuhl für Wirtschaftsge-
ographie/Forschungsgruppe Tourismus: Tourismus 
im Wandel. Paderborn 2003, S. 23. (Unveröffent-
lichtes Manuskript). 
2 Prognos AG: Pressemitteilung vom 9. September 
2003. 

Die Reiselust der Deutschen ist aber durchaus 
auch inhaltlich orientiert. Eine Betrachtung der 
generellen Einstellungen zum Urlaub zeigt, dass 
das Interesse an „Land und Leuten“ deutlich 
überwiegt. Die Bereitschaft, im Urlaub den 
eigenen Horizont zu erweitern oder sich mit 
dem Reiseziel intensiver zu beschäftigen, ist 
deutlich vorhanden. Spaziergänge oder Besich-
tigungen auf eigene Faust zählen zu den belieb-
testen Aktivitäten im Urlaub. Bei den Bundes-
bürgen erfahren die kulturellen und/oder natür-
lichen Gegebenheiten des Reiseziels eine be-
sondere Wertschätzung. Die so vorhandene 
„Neugier“, mehr über das Urlaubsziel zu erfah-
ren, lässt den Rückschluss zu, dass Angebote 
einer Urlaubsgestaltung, die sich in besonderer 
Weise regionaltypischen und kulturlandschaft-
lich orientierten Aktivitäten zuwenden, eine 
entsprechende Nachfrage finden können. 

Mehrere und dafür kürzere Reisen – dies ist 
eine Entwicklung, die sich gegenwärtig im Tou-
rismus abzeichnet. Die Nachfrage nach kurz-
fristigen, flexiblen, preiswerten und immer 
vielfältigeren Angeboten sorgt für entsprechen-
de Wachstumsimpulse. Von 2000 bis 2010 ist 
eine Zunahme der Kurzurlaubsreisen (zwei bis 
vier Tage) um bis zu 50 % und der Urlaubsrei-
sen (ab fünf Tage) um 25 % zu erwarten. Bei 
den Urlaubsreisen erhöht sich die Zahl der Rei-
sen je Person. Die Zunahme der Kurzreisen 
geht besonders zurück auf eine höhere Zahl an 
Reisenden3. Gut lässt sich dies an dem Auf-
kommen der Low-Cost-Airlines zeigen, die 
neue Kundengruppen generieren und die Nach-
frage generell (durch die „günstigen“ Preise) 
stimuliert haben – ungeachtet der damit ver-
                                                      
3 F.U.R.-Forschungsgemeinschaft Urlaub und Rei-
sen (Hrsg.): Die Reiseanalyse. Trendstudie 2000 – 
2010. Hamburg 2000. 
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bundenen ökologischen Problematik. Nach 
Schätzungen von McKinsey werden die „Billig-
flieger“ ihren Anteil am Passagieraufkommen 
in Europa von 7 % im Jahr 2001 auf 14 % im 
Jahr 2007 verdoppeln. Dies entspricht einem 
jährlichen Wachstum von 20 %. Grundlage 
dieses Erfolgs sei ein extrem kosteneffizientes 
Geschäftskonzept, das seinerseits sehr niedrige 
Ticketpreise ermögliche. Hingegen werde der 
traditionelle Linienverkehr im selben Zeitraum 
um 4,5 % wachsen4. Durch Nachfragestimulanz 
einerseits und die Wahl der Flughäfen anderer-
seits werden neue Märkte und Destinationen 
„geschaffen“ (z. B. in Italien oder Frankreich). 
Dass die ständig wachsende Zahl der Billigflü-
ge auch dem deutschen und insbesondere dem 
europäischen Städtetourismus nutzt, steht außer 
Frage. Besonders in Metropolen wie London, 
Paris und Rom hat das Kurzurlaubsgeschäft 
damit einen Schub bekommen. Aber noch zu 
wenig wird hierin auch ein Impuls für deutsche 
Incoming-Angebote gesehen. Nach vorwiegend 
europäischen Städteverbindungen in der ersten 
Phase, erweitert die „zweite Generation“ der 
Low Cost Carrier nun ihr Angebot um klassi-
sche Tourismusdestinationen. Dies wird die 
Erschließung neuer Kundensegmente für Flug-
urlaubsreisen mit sich bringen. 

Die Wellness-Welle schwappt über Deutsch-
land. Beim Vergleich der Interessensbekundun-
gen für 20 verschiedene Urlaubsformen im 
Januar 1999 und 2002 ist das Interesse an ei-
nem Wellness-Urlaub um 125 % gestiegen. 
Auch das Interesse an verwandten gesundheits-
orientierten Urlaubsformen wie Fitnessurlaub 
(+51 %) und Gesundheitsurlaub (+46 %) nimmt 
deutlich zu5.  

Diese Entwicklung ist nicht unbedingt ein Zei-
chen für den vielfach ausgemachten Hedonis-
mus, sondern auch eine „bittere Notwendig-

                                                      
4 McKinsey & Company, Pressemitteilung 8. Juli 
2003: Billigfluglinien: Wachstumsraten sinken spä-
testens ab 2007.  
5 F.U.R.-Forschungsgemeinschaft Urlaub und Rei-
sen (Hrsg.): Erste Ergebnisse der Reiseanalsyse, ITB 
2002, Berlin. 

keit“, um den heutigen Anforderungen im Be-
rufsleben gerecht zu werden6. 

Die höhere Zahl der Urlaubs- und Kurzreisen 
wird einerseits zu einer gleichmäßigeren Vertei-
lung der Nachfrage über das Jahr führen, ande-
rerseits aber auch in Verbindung mit den Pro-
zessen der Individualisierung in der Gesell-
schaft eine weitere Differenzierung touristischer 
Erwartungen und Bedürfnissen mit sich brin-
gen. Die Altersgruppe der über 50-Jährigen 
wird mit ihren Reiseerfahrungen, Aktivitäten 
und finanziellen Mitteln den touristischen 
Markt entscheidend beeinflussen. Außerdem 
werden die Ansprüche an Unterkünfte (Hotels 
und Ferienwohnungen), touristische Dienstleis-
tungen (zum Beispiel: schnelle und einfache 
Möglichkeiten der Information über Reiseziele, 
Angebote und Möglichkeiten der Buchungen) 
oder an die Servicequalität der Leistungsträger 
steigen. 

 

 

Die anhaltende Internationalisierung der Ange-
botsentwicklung und –gestaltung bringt es of-
fenbar mit sich, dass regionale und internationa-
le Besonderheiten immer mehr an Bedeutung 
und Berücksichtigung verlieren. Vermutlich als 
eine Reaktion hierauf wächst das Bedürfnis 
nach dem Erlebnis des Regionalen und Authen-
tischen: „Wer früher gar nicht weit genug weg 
fahren konnte, bleibt gern mal im Land. Um 
neun Prozent hat das Interesse an Urlaub in 
Deutschland in diesem Jahr zugenommen, so 
eine Studie der Forschungsgemeinschaft Urlaub 

                                                      
6 Romeiß-Stracke, F. zitiert in: Meyer, C. und Ul-
rich, A.: Fluchtpunkt Heimat. Spiegel Online – 30. 
Juli 2003. 

Sambesi im Zoo Hannover: 
Das Interesse an Urlaub in 
Deutschland nimmt zu 
Foto: W. Isenberg 
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und Reisen (FUR). Der Anteil der Deutschen, 
die im Inland Urlaub machten, stieg schon im 
vergangenen Jahr leicht von 29,5 auf 30,5 Pro-
zent.“7 
Unter dem Stichwort „Exotik der Nähe“ ortet 
Wippermann bereits eine Trendwende: „Junge, 
urbane Menschen entspannen neuerdings lieber 
im Sommerhaus statt Fernreisen zu buchen. Die 
gemeinsame Verortung der Gefühle unter Aus-
schluss eines Reiseveranstalters ist die echte 
Alternative zum Erlebnis- und Abenteuerurlaub 
der vergangenen Jahre geworden. Spontaner, 
einfacher, intensiver und intimer sind die ro-
mantischen Urlaubsträume der Netzwerk-
Kinder, die in der Krabbelgruppe den Umgang 
mit den interaktiven Medien gelernt haben und 
spätestens im Kinderzimmer die Globalisierung 
durch das Internet als Umweltbedingung erfah-
ren konnten. Es geht im Urlaub nicht mehr um 
Sonne, Strand und Wasser allein. Gesucht wird 
soziale Nähe, die wir im Alltag zunehmend 
vermissen. Genau hier bahnt sich ein Werte-
wandel an.“8 Die 30- bis 40-Jährigen machen 
Urlaub auf den Spuren ihrer Eltern in den 50er 
und 60er Jahren: Radfahren an Elbe oder Ne-
ckar und Wandern im Schwarzwald9. 

 

Umwelt 

Der Tourismus ist wie kaum ein anderer Wirt-
schaftszweig auf eine intakte Natur und Umwelt 
angewiesen. Umweltprobleme werden von den 
Reisenden zum Teil sehr aufmerksam registriert 
und können die Entscheidung für ein Zielgebiet 
beeinflussen. Mehr als drei Viertel der Bundes-
bürger sehen eine intakte Natur und Umwelt am 
Urlaubsort als sehr wichtig für ihre Urlaubszu-
friedenheit an. Gut zwei Drittel fühlen sich von 
einer verbauten Landschaft am Urlaubsort ab-
geschreckt. Das Natur- und Landschaftserlebnis 
gehört zu den wichtigen Urlaubsmotiven. So 
kann der Tourismus dazu beitragen, traditionel-

                                                      
7 Meyer, C. und Ulrich, A.: Fluchtpunkt Heimat. 
Spiegel Online – 30. Juli 2003. 
8 Wippermann, P.: Die Exotik der Nähe. In: Welt am 
Sonntag vom 10. August 2003. 
9 Löll, Ch.: Ferien in der Vergangenheit. Die Heimat 
ruft. In: Tagesspiegel vom 27.7.2003. 

le Kulturlandschaften und Wirtschaftsformen zu 
erhalten, sowie historische Stätten oder Schutz-
gebiete zu finanzieren und der örtlichen Bevöl-
kerung Einkommensmöglichkeiten zu erschlie-
ßen. Aber: Lediglich zwei Fünftel der Deut-
schen sind persönlich bereit, an ihrem Urlaubs-
ort pro Urlaubstag einen Beitrag von 1 !  zu 
leisten, wenn sichergestellt ist, dass das Geld 
für den Schutz der Natur und Umwelt verwen-
det wird. Ein Viertel ist unentschlossen. Es ist 
nur eine geringe Bereitschaft vorhanden, das 
eigene Verhalten zugunsten der Umwelt zu 
verändern oder für den Erhalt der Umwelt einen 
zusätzlichen finanziellen Beitrag zu leisten.  

 

 

Käseverkäufer in Griechenland: Tourismus kann dazu 
beitragen, traditionelle Kulturlandschaften und Wirt-
schaftsformen zu erhalten. Foto: W. Isenberg 
 

Eine Studie über das Verbraucherverhalten im 
Urlaub ermittelt: 
 

• Umwelt hat im Zusammenhang mit Urlaubs-
reisen derzeit so gut wie keine Aktualität.  

• Gesunde Umwelt und intakte Natur werden 
als selbstverständlich vorausgesetzt. Der Ur-
lauber erwartet aber durchaus vom Reise-
veranstalter, dass dieser seine Angebote un-
ter Umweltgesichtpunkten auswählt. 

• Erst bei Störungen registriert der Urlauber 
das Thema Umwelt.  

• Umweltorientiertes Reisen wird mit Ver-
zicht auf Urlaubsfreude, Erlebnis und Ge-
nuss gleichgesetzt.  
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• Verantwortlich für den Schutz der Umwelt 
sind andere, etwa der Reiseveranstalter oder 
die Menschen vor Ort.  

• Eine rationale Ansprache, die die mit dem 
Reisen verbundenen Umweltauswirkungen 
aufgreift und hierüber Verhaltensänderungen 
bewirken will, geht ins Leere.10 

Menschen, die einen natur- und kulturorientier-
ten Urlaub verbringen möchten, stellen beson-
dere Erwartungen an die touristische Infrastruk-
tur. Laut einer in einer EU-Studie zitierten Un-
tersuchung erwarten 50 % kleine Unterkünfte, 
die von Ortsansässigen betrieben werden, 41,2 
% ortstypische Küche mit Zutaten aus der Re-
gion, 41,2 % viel Gastfreundschaft, sie wollen 
das Gefühl haben, dass sie willkommen sind 
und 45,6 % wollen auf eigene Faust loswandern 
und mit sachdienlichen Informationen versorgt 
werden.11 

In der Öffentlichkeit ist der Schutz der Umwelt 
im Tourismus kein Thema mehr. Nach zwei 
Jahrzehnten scheint die Bewegung im Sande zu 
verlaufen12, viele Anbieter und Destinationen 
verschweigen ihre Umweltaktivitäten. 

 

Beschäftigungsinitiative Ökotourismus? 

Hinter den Überlegungen, Tourismus als um-
weltpädagogisches Arbeitsfeld zu diskutieren, 
steht sicherlich auch das Interesse auszuloten, 
ob und wenn ja, welche Beschäftigungsper-
spektiven und Möglichkeiten der Angebotsent-
wicklung in nachhaltig gestalteten Reiseange-
boten liegen könnten. Zahlreiche kleine und 

                                                      
10 Bericht der Bundesregierung: Umwelt- und Tou-
rismusbericht 2002 (Online-Publikation vom 
23.7.2002). 
11 Europäische Union: Nachhaltige Tourismusent-
wicklung an nicht traditionellen Reisezielen auf der 
Grundlage des Natur- und Kulturerbes. Brüssel 2002 
(Using natural and cultural heritage for the devel-
opment of sustainable tourism in non-traditional 
tourist destinations). 
(http://europa.eu.int/comm/enterprise/services/touris
m/studies/ecosystems/heritage_de.htm). 
12 Neumann, S. u. Schwartz, H.: Umweltschutz im 
Tourismus – (K)ein Thema? Berlin 2003 (Messe 
Berlin, Presse Information, ITB 48/d). 

mittelständische Spezialveranstalter auf dem 
deutschen Markt zeigen, dass Ökotourismus 
möglich ist. Die meist inhabergeführten Klein-
veranstalter organisieren sich meist unter 
Dachmarken wie „Viabono“ oder „Visit“ oder 
in Marketinggemeinschaften wie dem Forum 
Anders Reisen. Der „Reisepavillon“ in Hanno-
ver hat sich als Leitmesse und Branchentreff im 
Ökotourismus etabliert. Der Jobmarkt darf aber 
nicht überschätzt werden. Möglichkeiten bieten 
sich nicht nur in den Feriengebieten. Die au-
genblicklichen Rahmenbedingungen können 
den Initiativen zu einer gewissen Unterstützung 
verhelfen: die Aufgeschlossenheit der Reisen-
den an „heimatnahen“, maßgeschneiderten An-
geboten oder das Interesse an einer intakten 
Natur und Umwelt einerseits und andererseits 
der Bedarf der touristischen Einrichtungen an 
„regionalen Erlebnispakten“. Voraussetzung ist 
aber, dass die Konzept- und Angebotsentwick-
lung sowie der Verkauf dieser Dienstleistungen 
zu den Bedingungen des Marktes geschehen. 

 

Nachhaltige touristische Angebote 

Nachhaltige touristische Angebote müssen ei-
nerseits den Schutz und die Entwicklung des 
natürlichen und kulturellen Erbes der Region 
verfolgen, zur Verbesserung der Lebensqualität 
der einheimischen Bevölkerung sowie der wirt-
schaftlichen Stärkung der jeweiligen Region 
beitragen. Andererseits haben aber nur marktge-
rechte Angebote, die eine hohe Gästezufrieden-
heit gewährleisten, Aussicht auf Erfolg. Eine 
ausreichende Gästezufriedenheit zu erzielen, 
heißt den steigenden Ansprüchen an Service, 
Abwechslungsreichtum, und Infrastruktur, der 
Erlebnis- und Genussorientierung, der Bequem-
lichkeit und der der steigenden kritischen 
Grundhaltung der Gäste Rechnung zu tragen. 

Inlandsurlauber, Kurzreisende (mit Übernach-
tungen), Tagesreisende (Ausflügler) als Indivi-
dualreisende oder in einer Gruppe kommen als 
Kunden in Frage. Kurzreisen sind zwar in erster 
Linie Städtereisen (33 %). Die umweltpädago-
gisch motivierten Angebote können aber von 
den Kurzreisearten profitieren, die sich auf 
Erholung, Bildung und Wandern beziehen. 
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Museen, Umweltzentren oder Naturparks haben 
die Reisenden erst ansatzweise entdeckt. Sie 
werden nur dann erfolgreich sein, wenn sie die 
Bedingungen des touristischen Marktes erfül-
len. Umweltbildung und sanfter Tourismus 
müssen berücksichtigt sein, dürfen aber nicht 
als erstes kommuniziert werden. Die Kultur der 
Nachhaltigkeit fasziniert nicht alle. Über The-
men der Heimat- und Regionalgeschichte und 
Exkursionen zum „Unentdeckten ganz in der 
Nähe“ können sie einem größeren Publikum 
nahe gebracht werden.  

Nicht Ökotourismus als Botschaft, sondern das 
Kulturerlebnis steht im Vordergrund. Die ge-
zielte „Produktion“ von positiver Erfahrung, 
von Wohlfühlen und schönen Begebenheiten 
oder die Aufbereitung kultureller Ressourcen zu 
Erlebnis und Vergnügen im Sinne einer Erleb-
nisökonomie gilt vielen noch als Zumutung. 
Dann werden sie aber auch ein neues Publikum 
finden. Das aber erwartet eine geschlossene 
Servicekette: einfache (online-) Buchungsmög-
lichkeiten, eine zentrale Auskunft, kunden-
freundliche Öffnungszeiten, erlebnis- und ziel-
gruppenorientierte Angebote, ein Personal, das 
Interesse am Gast ausstrahlt, Übernachtungs- 
und Verpflegungsleistungen mit einem entspre-
chenden Preis-Leistungs-Verhältnis, regionale 

Produkte (einschließlich des Angebots an Sou-
venirs), Verkehrsmittel ...  
Einzelne Personen, ein Ort können den Ansprü-
chen nur selten alleine gerecht werden. Regio-
nen und Netzwerke sind die einzige Chance für 
eine effizientere Vermarktung und schaffen erst 
die Voraussetzung für eine Wahrnehmung auf 
dem Reisemarkt. 

Eine Ökonomisierung des umweltpädagogi-
schen Arbeitsfeldes scheint unausweichlich. 
Mit welchen Konsequenzen – das muss noch 
erörtert werden. 

 

 

Anschrift des Verfassers  

Dr. Wolfgang Isenberg 
Thomas-Morus-Akademie Bensberg 
Overather Str. 51-53 
51429 Bergisch-Gladbach 
Tel. 02204-408472 
Fax: 02204-408420 
E-Mail isenberg@tma-bensberg.de 
www.tma-bensberg.de 
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Die Bundeshauptstadt für Natur- und Umweltschutz  
Nettersheim: Umweltbildung und Ökotourismus 
– Arbeitsfeld für Umweltpädagoginnen und –pädagogen 

Wolfgang Düx 

Nettersheim 

Die Gemeinde Nettersheim liegt im Deutsch-
Belgischen Naturpark Hohes Venn-Eifel im 
südlichsten Zipfel des Landes Nordrhein-
Westfalen, eingebettet in eine reizvolle Mittel-
gebirgslandschaft mit Höhenlagen zwischen 
350 und 600 Metern. 

Die Gemeinde ist etwa 10.000 Hektar groß, 
umfasst elf Dörfer und zählt rund 8.000 Ein-
wohner. 40 Prozent des Gemeindegebietes sind 
bewaldet, 52 Prozent werden landwirtschaftlich 
genutzt und etwa acht Prozent sind besiedelt. 75 
Prozent der Arbeitnehmer sind Auspendler und 
arbeiten hauptsächlich im Köln-Bonner Raum. 

 

Schon früh wurde erkannt, dass die struktur-
schwache Region Reize ganz besonderer Art zu 
bieten hat. Die Eifel ist eine der landschaftlich, 
naturkundlich und kulturhistorisch interessan-
testen Regionen unseres Landes. Die Vielzahl 
der Naturschutzgebiete, die beeindruckenden 
geologischen Aufschlüsse aus der Devonzeit 
und die große Dichte an archäologischen Fund-
stellen galt es zu sichern, zu erhalten, zu pfle-
gen und zu schützen. Wissenschaftliche Gut-
achten aus den verschiedensten Fachbereichen 
waren schließlich die Basis für den Aufbau 
eines zukunftsweisenden Umweltmanagements 
in der Gemeinde und eines natur- und ge-
schichtsbezogenen, sanften Tourismuskonzep-
tes. 

Die Gemeinde Nettersheim hat bereits vor dem 
offiziellen Beschluss zur Aufstellung einer Lo-
kalen Agenda 21 zahlreiche Maßnahmen umge-
setzt, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit und 
damit dem Leitbild einer Lokalen Agenda 21 

entsprechen. Dies kommt nicht zuletzt auch der 
Entwicklung einer touristischen Infrastruktur zu 
Gute. 

 

Das Naturschutzzentrum Eifel in Nettersheim an der 
Urft. Foto: W. Düx 

 

Die Ziele der LA 21 verfolgt die Gemeinde 
Nettersheim mit ihren Umweltbildungseinrich-
tungen nunmehr seit vielen Jahren. Die vielfäl-
tigen Bemühungen der Gemeinde Nettersheim 
im Natur- und Umweltschutz wurden bereits 
mehrmals durch die Ernennung zur „Bundes-
hauptstadt für Natur- und Umweltschutz“, 
durch Auszeichnungen beim Kommunalwett-
bewerb „Bundessieger Naturschutz“ durch den 
„Europäischen Preis für Tourismus und Um-
welt“ oder für innovative Leistungen im Rah-
men des Projektes Naturerlebnisdorf beim 
„Bundeswettbewerb Umweltfreundliche Frem-
denverkehrsorte in Deutschland“ beispielhaft 
gewürdigt und anerkannt. 
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 Im Bauerngarten des Naturschutzzentrums Eifel.  
Foto: W. Düx 

 

Leitziele 

Unsere Gesellschaft ist seit der Industrialisie-
rung einem gefährlichen Wandel unterzogen. 
Die Menschen entfernen sich immer mehr von 
der Natur und damit von ihrer Lebensgrundla-
ge. Dies ist in so dicht besiedelten Gebieten wie 
in Nordrhein-Westfalen besonders deutlich zu 
spüren. Der Bezug und die Liebe zur Natur 
scheinen völlig verloren zu gehen. Wie soll man 
die Natur lieben, wenn man sie nicht kennt? 
Wie soll man seine Lebensgrundlagen schützen, 
wenn man den Bezug dazu verloren hat? 

Die Umweltminister aller Länder haben ein-
stimmig beschlossen, dass eine dem Leitbild 
der dauerhaft umweltgerechten Entwicklung 
verpflichtete Zukunftsgestaltung eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe ist, die durch Um-
weltbildung als integraler Bestandteil und als 
Instrument der Umweltpolitik zu fördern ist. 
Anliegen der Umweltbildung ist es demnach, 
die Menschen zu befähigen, sich an den not-
wendigen Lern- und Gestaltungsprozessen zu 
beteiligen. 

Neben materiellen Anreizen müsse die „Stär-
kung der Umweltethik“ ein vorrangiges Bil-
dungsziel sein. „Nur wenn sich jeder einzelne 
darüber bewusst ist, dass eine nachhaltige Ent-
wicklung für die Menschheit überlebensnot-
wendig ist und dass die Gesellschaft und jeder 
einzelne dafür Verantwortung trägt, können die 
Ziele des Umweltschutzes erreicht werden.“ 
Nur so ist eine dauerhafte Verhaltensänderung 
zu erreichen. Das Eintreten für den Schutz der 

natürlichen Lebensgrundlagen muss in unserem 
gesellschaftlichen und politischen Verständnis 
ebenso selbstverständlich werden wie die Ver-
pflichtung zu sozialem Handeln. Somit kommt 
der Bildungsarbeit für eine nachhaltige Ent-
wicklung auf allen Ebenen unserer Gesellschaft 
eine hervorragende und zentrale Bedeutung zu. 

Durch die Arbeit des Naturschutzzentrums ver-
sucht die Gemeinde Nettersheim einen Beitrag 
zu leisten, der fortschreitenden Naturentfrem-
dung und dem zunehmenden Werteverlust in 
unserer Gesellschaft entgegen zu wirken. 

 

Inspiration und Entspannung am römischen Matro-
nentempel „Görresburg“ in Nettersheim.  
Foto: W. Düx 

Ein besonderes Anliegen der kommunalen 
Umweltarbeit ist es, im Sinne der Nachhaltig-
keit die Besonderheiten des Natur- und Kultur-
raumes Eifel den Bürgern und Gästen der Ge-
meinde Nettersheim nahe zu bringen und somit 
die Schutzwürdigkeit zu verdeutlichen. Aus 
diesen Überlegungen ist die Idee zur Errichtung 
eines Naturschutzzentrums entstanden. 

Die Gemeinde Nettersheim stellt sich der Lang-
fristaufgabe, darauf hinzuwirken, dass Hand-
lungsmöglichkeiten zur Verwirklichung einer 
nachhaltigen Entwicklung aufgegriffen werden, 
die sich durch neues Wissen eröffnen. Dies ist 
nicht durch Gesetze und Verordnungen zu er-
reichen. Umweltbildungsarbeit, auf der Basis 
einer Ethik, die der Verantwortung des Einzel-
nen für seine Um- und Mitwelt eine herausra-
gende Bedeutung einräumt, leistet hierzu einen 
nicht zu unterschätzenden Beitrag. Umweltbil-
dung, wie sie in Nettersheim verstanden und 
praktiziert wird, als Teil der Allgemein-, Schul- 
und Berufsbildung will den Menschen zu einem 
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sachkundigen und verantwortlichen Umgang 
mit Natur und Umwelt befähigen. 
Für eine nachhaltige Entwicklung soll das Den-
ken in globalen Zusammenhängen und die Be-
reitschaft zur Übernahme von Verantwortung 
für zukünftige Generationen geweckt werden. 

 

Arbeitsprofil des Naturschutzzentrums Eifel 

Das Naturschutzzentrum Eifel ist ein überregi-
onales Zentrum für Umwelterziehung und Na-
turinformation im Deutsch-Belgischen Natur-
park Hohes Venn-Eifel. Die offizielle Eröff-
nung im Mai 1989 wurde durch die großzügige 
Förderung der Nordrhein-Westfalen-Stiftung 
Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege ermög-
licht. Das Tätigkeitsspektrum orientiert sich an 
der geologischen, historischen und ökologi-
schen Vielfalt des Raumes. 

 

Mit Freude Natur erleben: Naturerlebnisprogramme 
des Naturschutzzentrums Eifel. Foto: W. Düx 

 

Einrichtungen 

Im Hauptgebäude erhält der Besucher in einem 
großzügig gestalteten Empfangsbereich mit 
Museums-Shop alle nötigen Informationen zum 
Naturerlebnisdorf. Bei einer Tasse Kaffee oder 
einem Erfrischungsgetränk kann man sich hier 
in Ruhe z. B. auf eine Wanderung in die Umge-
bung einstimmen oder davon erholen. Von hier 
aus starten fast alle Aktivitäten des Natur-
schutzzentrums. Das neue, farbenprächtige 
Korallen-Aquarium vermittelt den Eindruck 
von einer Lebewelt, wie sie vergleichbar bereits 
vor 380 Millionen Jahren im Devonmeer der 

Eifel bestand. Hier verweilt man gerne länger, 
um die beeindruckende Vielfalt der Riffbewoh-
ner zu ergründen und sich von der Formen- und 
Farbenpracht inspirieren zu lassen. Hier findet 
man bereits einen ersten Einstieg in die Vor-
gänge, die in unvorstellbaren Zeitdimensionen 
unsere Landschaft geprägt haben. 

Die archäologische Ausstellung im Oberge-
schoss zeigt in vielen Exponaten und anhand 
anschaulicher Modelle und Graphiken die Be-
siedlungsgeschichte von der Steinzeit bis zum 
Mittelalter.  

Der anschließende Altbau beherbergt Ausstel-
lungen zu den verschiedenen Lebensräumen der 
Kulturlandschaft Eifel mit ihren typischen 
Pflanzen- und Tiergesellschaften. Dabei handelt 
es sich keineswegs um ein „totes“ Museum: 
von überall her zwitschern Vogelstimmen, es 
eröffnet sich ein Einblick in das geschäftige 
Leben eines Bienenstaates oder man kann im 
Aquarium die verschiedenen Entwicklungssta-
dien einer Kaulquappe bis hin zum ausgewach-
senen Frosch beobachten. 

In lebendiger Weise eröffnet das angrenzende 
alte Bauernhaus mit seinen Möbeln und Hausrat 
und die dazugehörige Scheune mit alten land-
wirtschaftlichen Geräten einen Einblick in die 
Kulturgeschichte der Region.  

Im traditionellen Bauergarten findet man eine 
bunte Vielfalt an Heilpflanzen und Kräutern 
vor. Viele meist schon vergessene Gemüsesor-
ten kann man hier wiederentdecken. Zier-, Gift- 
und Duftpflanzen bieten hier zahlreichen Insek-
tenarten Nahrung. Auch die Pflanzen des Fär-
bergartens erinnern an alte Traditionen und 
Nutzungsmöglichkeiten. 

Neben dem Sitz des „Bildungswerkes Netters-
heim“ beherbergt die „Alte Schmiede“ ver-
schiedene Dauer- und Wanderausstellungen zu 
der erdgeschichtlichen Entwicklung des Rau-
mes und den Lebensformen der Vorzeit (Fossi-
lien). Die Ausstellung „400 Millionen Jahre 
Wald“ zeigt die Entwicklung von den ersten 
primitiven Landpflanzen bis zu den Wäldern 
der Jetztzeit anhand beeindruckender Fossilien 
und authentischer Darstellungen. Ein Fossilien-
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labor wurde hier zur Durchführung von Präpa-
rationskursen installiert. 

Zu einer historischen Kalkbrennerei gehören 
neben einem Kalksteinbruch zwei große Brenn-
öfen und die Werkhäuser. In letzteren befindet 
sich eine geologische Ausstellung und eine 
beeindruckende Mineraliensammlung. Eine 
historische Getreidemühle, die im hinteren Teil 
der Werkhäuser aufgebaut wurde, ist voll funk-
tionstüchtig. Hier können die Besucher des 
Naturerlebnisdorfes aus ökologisch angebautem 
Getreide Mehl mahlen und damit ihr eigenes 
Brot backen.  

Die unterschiedlichen Ausstellungen des Natur-
schutzzentrums dienen dem Besucher als Aus-
gangs- und Endpunkt des Naturerlebnisses „vor 
Ort“. Sie führen die Besucher in die verschie-
denen Themen ein und erleichtern es, manche 
Natur- und Geschichtsgeheimnisse, z. B. auf 
dem Erlebnispfad oder den Nettersheim-Tours 
draußen selbst zu entdecken.  

 

Um Gruppen und Schulklassen auch mehrtägi-
ge Aufenthalte zu ermöglichen, bei denen das 
vielfältige Angebot des Naturschutzzentrums 
Eifel und des Bildungswerkes umfassender 
genutzt werden kann, wurde die alte Volksschu-
le in Nettersheim vollständig umgebaut und zu 
einem modernen Jugendgästehaus mit 100 Bet-
ten umgestaltet. In einem Erweiterungsbau im 
direkten Anschluss wurden zusätzliche Über-
nachtungsmöglichkeiten geschaffen, somit ste-
hen nunmehr 200 Betten zur Verfügung.  

Zusätzliche Seminar- und Tagungsräume wur-
den in der sogenannten Begegnungsstätte einge-
richtet. Der alte Backsteinbau, ein ehemaliges 
Cellitinnenkloster, wurde von der Gemeinde 
vollständig wiederhergerichtet und modern 
ausgestattet. Zusätzlich wurde ein Fotolabor mit 
Dunkelkammer und Videoschnittstelle hier 
aufgebaut. So bietet dieses Haus Raum für die 
vielfältigen Aktivitäten des Naturschutzzent-
rums und des Bildungswerkes. 

Aktiv einen Beitrag zur Verbesserung der natür-
lichen Lebensgrundlagen zu leisten, ist die Di-
rektive und Handlungsprämisse des Holzkom-

petenzzentrums Rheinland in Nettersheim. 
Hierbei genießt die Reduktion von klimaschäd-
lichen Emissionen besondere Aufmerksamkeit. 
Alle Aktivitäten des Holzkompetenzzentrums 
Rheinland finden im Sinne der Agenda 21 unter 
Berücksichtigung einer nachhaltigen Entwick-
lung statt. Das im Aufbau befindliche Gebäude 
befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft 
zum Naturschutzzentrum. 

Die Aufgaben und Ziele des Holzkompetenz-
zentrums sind: 

• die Sensibilisierung der Bevölkerung 
für den Bau-, Heiz- und Werkstoff 
Holz. 

• Propagieren der ökologischen und wirt-
schaftlichen Vorteile von Holz und da-
durch Förderung des Absatzes heimi-
scher Hölzer in der Region. 

• Förderung einer ökologisch orientierten 
Wirtschaftspolitik, die die Unterstüt-
zung innovativer Technologien und 
Dienstleistungen im Bereich der Holz-
nutzung zum Ziel hat. 

• Ansprechpartner, Beratungs- und In-
formationsstelle zu sein, für alle, die 
mit Holz arbeiten, bzw. sich hierfür in-
teressierende Personen und Gruppie-
rungen. 

• Schnittstelle sein zwischen Waldbesit-
zern, der Forstwirtschaft, den holzbe- 
und verarbeitenden Betrieben, den Pla-
nungsinstanzen, den Verwaltungen und 
Verbrauchern. 

 

Segmente der Umweltbildungsarbeit 

Die zentrale Aufgabe des Naturschutzzentrums 
Eifel liegt in der Naturerlebnispädagogik mit 
einem Schwerpunkt in der außerschulischen 
Umwelterziehung und Erwachsenenbildung. 
Das pädagogische Konzept des „Begreifens 
durch Erleben“ bietet Schülern, interessierten 
Laien und Fachleuten sowohl erlebnisorientierte 
als auch fachlich fundierte Veranstaltungen. 
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Natur neu entdecken in Nettersheim, z. B. am Rö-
merweiher. Foto: W. Düx 

 

Als Gemeinschaftsproduktion des Naturschutz-
zentrums Eifel und der Biologischen Station 
des Kreises Euskirchen e.V., wird alljährlich 
ein umfangreiches Jahresprogramm (2002 mit 
80 Seiten und 220 Veranstaltungen) erstellt.  

Das Jahresprogramm zeigt das gesamte Spekt-
rum der gemeindlichen Bemühungen im Natur- 
und Umweltschutz, der Denkmalpflege, der 
Landwirtschaft und Landschaftspflege auf. Es 
enthält neben erlebnis- und fachlich orientierten 
Exkursionen und Wanderungen ein reichhalti-
ges, breit gefächertes Angebot erlebnis- und 
praxisorientierter Kurse, Fachseminare, Reisen 
und Vorträge für Interessierte, Familien und 
Gruppen.  

Die einzelnen Veranstaltungen entstammen den 
Fachbereichen Geologie, Archäologie, Volks-
kunde, Land- und Forstwirtschaft, Landschafts-
pflege, Ernährung und Gesundheit, Natur- und 
Umweltschutz und Biologie. Darüber hinaus 
bietet eine weitere Veranstaltungsreihe die Ge-
legenheit zum kreativen Gestalten mit unter-
schiedlichsten Materialien 

Die Aktivprogramme für Schulklassen und 
andere Gruppen bilden seit 1991 den wichtigs-
ten Arbeitsschwerpunkt im Naturschutzzentrum 
Eifel. Diese Aktivprogramme bilden den Kern 
des naturerlebnispädagogischen Konzeptes, des 
„Begreifens durch Erleben“. Alle Aktivpro-
gramme sind mit einem Ausflug in die umge-
bende Natur verbunden, der einen intensiven 

Kontakt der Kinder mit der „Mitwelt“ ermög-
licht. Die Aktivprogramme werden in didakti-
schen Einheiten zu naturkundlichen Themen 
und der Geschichte angeboten. Gern gewählte 
Themen sind z. B. „Fossilien - find ich gut“, 
„Abenteuer Wald“, „Umweltspürnasen Was-
ser“, „Auf den Spuren der Römer“ und „Als 
Kräuterhexen unterwegs“.  

 

Fossilien sammeln in Nettersheim. Foto: W. Düx 

Die sogenannten Gruppen-Specials umfassen 
neue, attraktive Freizeit- und Ferienangebote 
für Jugendgruppen, Vereine, Familien und 
Schulklassen. Sieben verschiedene, erlebnisrei-
che Pauschalangebote voller Fantasie und Krea-
tivität, z. B. „Faszinierendes Schwarzlicht-
Theater“ oder „Zauberlehrlingstage nach Harry 
Potter“ bieten die Chance kurzweilige Ferien 
oder spannende Wochenenden in der Gruppe zu 
erleben. 

Das Bildungswerk Nettersheim ist eine nach 
dem Weiterbildungsgesetz (WbG NRW) aner-
kannte Bildungseinrichtung. Das Bildungsan-
gebot richtet sich vor allem an Schüler der Se-
kundarstufe II, Referendare und Erzieher und 
weitere Jugend- und Erwachsenengruppen. Es 
werden Seminare und Projektwochen zu den 
Themenkomplexen Erlebnispädagogik, Kultur- 
und Medienpädagogik, Biologie und Ökologie 
angeboten. 

Im Jahreslauf finden eine Vielzahl von weiteren 
Veranstaltungen wie Führungen, Vereins- und 
Betriebsausflüge, Flohmärkte, Ausstellungser-
öffnungen, Tage der offenen Tür, Ökobaumes-
sen, Holz- und Waldtage und auf bestimmte 
Besuchergruppen abgestimmte Veranstaltungen 
im Naturschutzzentrum statt. 
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Geschulte Fachkräfte (Geologen, Biologen, 
Archäologen, Agrar- und Forstingenieure, 
Kunsthistoriker, Geographen) gestalten die 
verschiedenen Aktivitäten. Hierbei kommen 
auch eine Vielzahl freier Mitarbeiter zum Ein-
satz, da sich die Veranstaltungen des Natur-
schutzzentrums einer wachsenden Nachfrage 
erfreuen. Eine besondere Bedeutung hat in die-
sem Zusammenhang das Engagement der örtli-
chen Vereine und vieler Bürger im Natur-
schutzzentrum. Viele Veranstaltungen wären 
ohne deren meist ehrenamtlichen Einsatz nicht 
durchführbar. 

 

Ausblick 

Um die Angebote des Naturerlebnisdorfes Net-
tersheim auch weiterhin aktuell, attraktiv, ge-
haltvoll und für die große Zielgruppe „Natur-
touristen“ nutzbar zu gestalten, werden ständig 
neue Themen in der Umweltbildungsarbeit 
aufgegriffen, flexibel angeboten und den Besu-
chern in verständlicher Form vermittelt.  

Wie wichtig es ist, Umweltthemen einer breiten 
Bevölkerungsschicht nahe zu bringen, wissen 
wir nicht erst seit der Rio-Konferenz 1992. In 
Nettersheim wurde die Bedeutung von Natur- 
und Umweltschutz und einer entsprechenden 
Bildungsarbeit bereits früher erkannt. Die Be-
deutung von Wertevermittlung und Wertschöp-
fung in einer zunehmend wertelosen Gesell-
schaft wird heute allerortens erkannt, getan 
wird hier aber viel zu wenig. Nicht zuletzt ha-
ben uns die Ergebnisse der Pisa-Studie die 
Probleme und Versäumnisse unseres Bildungs-
systems schmerzhaft vor Augen geführt. Vor 
diesem Hintergrund und aufgrund der ständig 
wachsenden Nachfrage nach umweltpädagogi-
schen Programmen, vor allem in der außerschu-
lischen Bildung und nach Angeboten für „Na-
turtouristen“ darf Umweltbildung nicht länger 
Betätigungsfeld einiger weniger engagierter 
Kommunen und Einrichtungen bleiben, sondern 
muss finanziell und personell den Erfordernis-
sen angepasst werden. Zusätzlich entwickelt 
sich aber auch ein Markt, der von Umweltpäda-
gogen genutzt werden sollte. 

Das Beispiel Nettersheim zeigt darüber hinaus 
nachdrücklich, wie effektiv die heute vielfach 
gescholtenen AB-Maßnahmen für die wichtige 
Zukunftsaufgabe Umweltbildung genutzt wer-
den können. 

Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ist die 
Gemeinde stetig bemüht, das Naturschutzzent-
rum zu erweitern und zusätzliche Kooperati-
onspartner zu finden, durch die eine Konsoli-
dierung der hier dargestellten Arbeit möglich 
wird. 

Hieraus lässt sich, wie schon aus den o.g. An-
geboten des Naturschutzzentrums, eine Weiter-
entwicklung auch der touristischen Infrastruktur 
im Sinne eines „Ökotourismus“ ableiten. Neben 
den direkten positiven Effekten der Umweltbil-
dungsarbeit sind so auch weitere positive Aus-
wirkung für die Gesamtentwicklung der Ge-
meinde Nettersheim offensichtlich. 

 

 

Anschrift des Verfassers  

Wolfgang Düx 
Naturschutzzentrum Eifel 
Römerplatz 8-10 
53947 Nettersheim 
Tel. 02486 1246 
Fax 02486 7878 
E-Mail nettersheim@eifel-online.de 
www.nettersheim.de 
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Umweltpädagogik als Basis für Existenzgründungen im 
Bereich Tourismus - Erfahrungen aus der Internationalen 
Bauausstellung Emscher Park, Beispiele touristischer An-
gebote im Ruhrgebiet 

Hubertus Ahlers

Als Institution des Landes NRW hatte die In-
ternationale Bauausstellung Emscher Park 
(IBA) in ihrer zehnjährigen Laufzeit (1989-99) 
die Aufgabe, Lösungsmodelle für das Problem-
feld Strukturwandel im zentralen Ruhrgebiet 
zu erarbeiten und in Form von Projekten um-
zusetzen. Die Arbeitsschwerpunkte lagen in 
den Bereichen ökologische und städtebauliche 
Entwicklungsmodelle, Flächenrecycling und 
Durchsetzung eines umfassenden Qualitätsma-
nagements für die regionale Strukturhilfe.  

Schon früh entstand aufgrund des Umstands, 
dass die letztlich über 120 Einzelprojekte auf 
einer Fläche von rund 700 km² verstreut wa-
ren, eine Form von „Projektpräsentationstou-
rismus“, zunächst hauptsächlich für Fachleute. 
Dieser durch die spontane Nachfrage der 
Fachwelt ausgelöste Führungsbetrieb weitete 
sich im Lauf der Jahre zu einem regelrechten 
IBA-internen Reisebüro aus, das neben reinen 
Fachveranstaltungen zunehmend auch touristi-
sche Angebote mit stetig wachsendem Zu-
spruch etablieren konnte. 

Das Ruhrgebiet war und ist keine klassische 
touristische Destination. Der Erfolg dieser 
touristischen Entdeckungsfahrten hängt eng 
mit der grundlegenden Arbeitsweise der IBA 
zusammen: Der Wandel im Kopf geht jedem 
sichtbaren Projektergebnis vor Ort zwingend 
voraus, der Blick soll vorurteilsfrei auf die 
Situation und Potentiale der Region gelenkt 
werden. Besonders der Emscher Landschafts-
park und das damit eng verbundene Thema 
Industrienatur eignen sich für die beispielhafte 
Verdeutlichung dieser Strategie.  

Vereinfachend kann man behaupten, die inner-
städtische Struktur im zentralen Ruhrgebiet mit 
seinen von der Industrie hinterlassenen Brach- 
und Restflächen (immerhin in einer Dimension 
von mehreren 1000 ha) war vor der IBA Em-

scher Park ein planerischer Problemfall. Be-
sonders das Thema Altlasten bestimmte die 
Diskussion und hemmte gleichzeitig jede Form 
von Entwicklung. Dabei liegen diese Flächen 
meist nicht nur mitten in den Städten, sie wa-
ren mit ihren Industrieanlagen vielerorts sogar 
Ausgangspunkte für Stadtentwicklung über-
haupt! Im Umfeld der Steinkohlenzechen und 
Hochöfen entstanden aufgrund des hohen Ar-
beitskräftebedarfs erst die Städte, sozusagen 
auf der grünen Wiese. 

Aus dieser speziellen Situation heraus entwi-
ckele die IBA ihre Strategie der „Doppelten 
Innenentwicklung“: Ehemals industriell ge-
nutzte Bereiche werden nicht mehr einfach 
ignoriert, weil der Umgang damit als zu kom-
pliziert empfunden wird, sondern zur Basis der 
neuen Stadtentwicklung. Nicht nur Gewerbe-
ansiedlung und Wohnungsbau ist hier sinnvoll 
und möglich, sondern auch – dank großzügi-
gem Flächenangebot – ein Hineinziehen des 
regionalen Parksystems bis ins Herz der Städ-
te. Und damit das ganze nicht konventionell, 
teuer und langweilig wird, verzichtet man 
weitgehend auf eine gärtnerische Gestaltung 
dieser Bereiche und lässt der Sukzession freien 
Lauf: Neue Wildnis in der Stadt, ein gänzlich 
anderer Begriff von Park. Eine von vier Entde-
ckungsrouten , die Route Industrienatur, ver-
bindet diese neuen Parks miteinander. (Die 
anderen: Route Industriekultur, Route Land-
markenkunst, Route Architektur). 

 

Rolle der Umweltpädagogik 

An dieser Stelle endlich wird klar, welche Rol-
le Umweltpädagogik innerhalb einer an-
spruchsvollen, am Inhalt ebenso wie am kon-
kreten Erlebnis orientierten Form von Touris-
mus spielen kann.  
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Ich habe ca. 600 ganz- oder mehrtägige Exkur-
sionen im Ruhrgebiet geleitet, zunächst als 
Mitarbeiter der IBA Emscher Park, ab 1999 
dann auf selbstständiger Basis. Selbst Gäste, 
die nur die Zeche Zollverein, den Landschafts-
park Duisburg Nord und den Gasometer Ober-
hausen auf dem Programm hatten (um bei-
spielhaft einige Highlights zu nennen, die am 
publikumswirksamsten waren), haben immer 
eine ordentliche Portion Industrienatur mit auf 
den Weg bekommen. Letztlich war gerade der 
Kontrast zwischen Industrie und Natur, war 
der Themenmix ausschlaggebend.  

Die Vermittlung von biologischen und ökolo-
gischen Zusammenhängen hat auf jeder Exkur-
sion großes Interesse hervorgerufen, jedoch 
maßgeblich als Überraschungseffekt, nach dem 
Motto:  

„Unglaublich, dass es eine derartige Lebens-
vielfalt hier, direkt vor der Haustür gibt. Und 
dann noch auf den Brachen, denen man früher 
bestenfalls als wilde Müllkippen einen gewis-
sen Nutzungswert beigemessen hatte.“ 

Das attraktive Moment ist hier - wie immer 
und überall - die Öffnung neuer Perspektiven. 
Klischees zerbröckeln, Gegensätze von Kultur 
und Natur lösen sich auf, das Unidyllische und 
industriell Überformte bringt hohe Biodiversi-
tät hervor, abends hat man das Gefühl, einen 
ganzen Korb mit unerhört neuen Erkenntnissen 
und einmalig frischen Erlebnissen nach Hause 
zu tragen; man kann auch seinen Freunden so 
einiges erzählen, wovon die garantiert noch nie 
was gehört haben.  

 

Themenpalette 

Was aus dieser Erfahrung im Bereich an-
spruchvoller und individueller Tourismus he-
rausspringt, übertragbar auf erfolgverspre-
chende Existenzgründungen in dieser Sparte, 
sind samt und sonders Binsenweisheiten: 

Einseitige Fachausrichtung habe ich vermie-
den, je breiter die Themenpalette war, desto 
interessierter zeigte sich das Publikum. Am 
besten verbindet man die verfügbaren Inhalte 
zu einer Gesamtgeschichte. Der Tag verläuft 
im Rahmen einer geplanten Dramaturgie, im-
mer mehr Zusammenhänge werden erfahrbar 
und ergeben schließlich ein Gesamtbild. Es ist 
wichtig, überzogene Ansprüche fallen zu las-

sen: Unterhalten Sie Ihre Gäste, anstatt sie zu 
belehren. Faszinieren sie mit Anekdoten und 
überraschenden Wendungen, anstatt Zahlen 
und Bezeichnungskolonnen hervorzusprudeln. 
Sie müssen Ihrem Kunden nicht beweisen, wie 
viel Sie wissen oder ihm gar aufzeigen, was er 
noch zu lernen hat. Diese Form von Tourismus 
ist Entertainment mit Informationsgehalt, keine 
Exkursion einer preußischen Lehranstalt. 

Und zuletzt: Wenn es einem selbst immer wie-
der Spaß macht, macht es im Regelfall auch 
den Gästen Spaß. Je lockerer man wird, desto 
besser kann man spontan auf die Atmosphäre 
und Wünsche der Kunden eingehen. 

Im Bereich Tourismus wie im Bereich Päda-
gogik gilt bekanntermaßen:  

Neugier, Faszination und Unterhaltungswert 
garantieren das beste und nachhaltig wirksams-
te Erlebnis, und damit automatisch einen opti-
malen Lerneffekt.  

Inzwischen ist das ja schon altehrwürdige Er-
kenntnis der Pädagogik, die bestimmt inner-
halb der nächsten, sagen wir optimistisch, vier 
bis fünf Generationen auch einen Widerhall in 
unserem Bildungswesen finden wird. 

 

 

Anschrift des Verfassers  

Hubertus Ahlers 
Lefkeskamp 8 
48703 Stadtlohn 
Tel. 02563 4771 
E-Mail hubertus.ahlers@web.de 
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Erfolgreiche Selbstständigkeit im Ökotourismus?!: 
Naturtop e.V. – Naturgästeführerin in der nördlichen 
Euregio 

Petra Schlaugat

Vorwort 

Was ist eine „Natur-Gäste-FührerIn“? 

Ich bin keine, sondern Erfinderin des Namens 
und Organisatorin zweier Fortbildungsgänge 
mit diesem Abschluss, wobei die Fortbildung 
innerhalb eines zweijährigen deutsch-
niederländischen Projektes mit dem Titel „Na-
tur & Erholung in der EUREGIO“ stattfand. 

Im Unterschied zum „Naturführer“, zur „Wald-
pädagogin“, zur „Wanderführerin“ hat er/sie 
den GAST – also den Kunden – in sei-
nem/ihrem Namen. 

Hintergrund dieser kreativen Wortschöp-
fung/Namensgebung und aller Arbeiten und 
Erfahrungen ist die tourismusorientierte Heran-
gehensweise an das Projekt.  
Der Tourismus war für mich (und für das DRK-
Bildungswerk „Umwelt Und Gesundheit“!!) 
damals ein völlig neues Geschäftsfeld. Ich nen-
ne es ganz deutlich „Geschäftsfeld“, weil hier 
Umweltbildung „im Gewand“ bestimmter „tou-
ristischer Produkte“ (Frage: Welche Produkte 
und welche sind davon „ÖKO“?) an eine neue 
Kundengruppe gebracht werden sollten/sollen. 
Und zwar dies ganz klar im Unterschied zu der 
im Einladungsflyer dieser Umweltbildungs-
werkstatt erwähnten bisherigen Bildungsland-
schaft (Kindergeburtstagen, Vereinsveranstal-
tungen, etc.)! 

Erste Arbeitsschritte waren deshalb Recher-
chen, Erhebungen, Kontaktaufnahmen mit den 
„Touristikern“, wobei eine grundlegende Ziel-
richtung des touristischen Handelns klar wurde: 
Im Mittelpunkt steht „Der Gast (im Münster-
land)“. 

Der Gast steht im Mittelpunkt. Foto: P. Schlaugat 

 

Daraus folgte die Entscheidung: Ich arbeite in 
und mit touristischen Strukturen und verwende 
auch an den Tourismus angepasste Begriffe. 

Alle nachfolgenden Ausführungen und Er-
kenntnisse werden mit der Blickrichtung 

• eines Natur-Tourismus-Projektes und 

• des Gastes / Touristen (im Münster-
land) 

gesehen. 

 

Die Projekte im DRK-Bildungswerk Borken 

1. „Natur & Erholung in der EUREGIO“ 
(1998 – 2000) war ein deutsch-
niederländisches Projekt, entworfen in ers-
ter Linie aus der Umwelt-Bildungsszene 
(„Natuur en millieu Overissel“) in den Nie-
derlanden. Diese hat Kontakte zum Tou-
rismus durch die Saison-Arbeit von „Frei-
willigen“ auf Campingplätzen (!!). Im Ge-
gensatz zum Münsterland verbringen viele 
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Holländer ihre Ferien naturnah – und eher 
ortsnah – auf solchen Plätzen, sind dort in 
für Gruppen-Animationen ausreichender 
Anzahl vorhanden und für organisierte 
Freizeitangebote sehr offen. Im ersten An-
satz war genau diese touristische Szene 
gemeint. 
Die Aufgaben des Projektes waren denn 
auch mit der „Entwicklung touristischer na-
turbezogener Produkte“ beschrieben, wobei 
unter „Produkten“ Dienstleistungen wie  
animierte Freizeitprogramme/Führungen 
aber auch Ausstattungsmaterial für die Be-
schäftigung in der Natur verstanden wur-
den. 

2. „Entwicklung von naturbezogenen Freizeit-
angeboten unter Einbeziehung regionaler 
AGENDA-Prozesse“; erster konzeptionel-
ler Teil (2001) gefördert vom MUNLV, 
Umsetzungsteil seit Januar 2002 in der Be-
antragung. 

 

 

In der Ausbildung zum Natur-Gäste-Führer werden auch 
botanische Kenntnisse vermittelt.. Foto: P. Schlaugat 

 

Die Suche nach touristischen Umweltbil-
dungs-/Naturangeboten 

Zu Beginn des Projekts erfolgte eine Angebots-
Bestandsaufnahme für das Münsterland in Zu-
sammenarbeit mit dem touristischen Dachver-
band, der „Münsterlandtouristik“ (MTZ) in 
Steinfurt. 

Frage: „Welche umweltbezogenen Freizeitakti-
vitäten werden dem Gast – über die üblichen 
touristischen Informationswege, nämlich den 

Dachverband und die Verkehrsvereine, Tourist-
informationen etc. – angeboten?“ 

Ergebnisse:  

Ein „Berg“ an Katalogen, Einzelflyern, Karten, 
aber: 

In der Mehrzahl werden eher klassische „Be-
sichtigungen und Führungen“ oder „Naturkund-
liche Wanderungen & Lehrpfade“ angeboten; 
einige namentlich genannte Beispiele spiegeln 
den inhaltlichen und pädagogischen Stand wie-
der. 

Erlebnisorientierte Natur- und Umweltbildung 
gab es nahezu ausschließlich an den Umwelt-
bildungszentren (Metelen, Zwillbrock, Lüding-
hausen, Münster). 

 

Das erste Projekt (1998 – 2000) 
- Erfolge und Misserfolge (Defizite) 

Dem Projektantrag entsprechend sind – im Aus-
tausch mit den niederländischen Kollegen – 
verschiedene „touristische Produkte“ erarbeitet 
worden: 

• Führungen und Erlebnisangebote von Na-
tur-Gäste-FührerInnen 

• Die Wissens- oder Erfahrungsbasis der 
TeilnehmerInnen einer entsprechenden 
Fortbildung bestand aus: 

• Biologischen, botanischen oder sonstigen 
Naturkenntnissen oder 

• Praktische Erfahrungen im Umgang mit 
Touristen als „FührerIn“ oder Gästebetreue-
rIn 

• Zwei Durchgänge mit den Seminar-
Inhalten: Der Gast im Münsterland, Aben-
teuer Natur, Wind/Wetter, Wald, Mit dem 
Fahrrad unterwegs, Wasser und Wiese 

• Praxisteil mit Erarbeitung einer eigenen 
Führung (mit Referenten der Kurse als Un-
terstützung) und Probeführung mit der 
Gruppe 

• Präsentation auf einem Flyer & in der Map-
pe Naturtop 
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• Übrigens: Wenn damals bei der NUA schon 
eine eingeführte und erprobte Naturführer-
ausbildung im Programm gewesen wäre, 
hätte diese Fortbildung so vielleicht nicht 
stattgefunden; nun sind aber einige Unter-
schiede zur NUA erkennbar: Regionalität, 
Abschluss durch konkrete Führungen bzw. 
touristische Angebote, Verzahnung mit tou-
ristischen Einrichtungen & Informations-
wegen (Flyer, Mappe, Kataloge) und Fort-
setzung der Zusammenarbeit im Verein 
„Naturtop – Mensch und Natur im Einklang 
e. V.“ 

• sogenannte „Betriebsgebundene Produkte“ 
als Freizeit-Programme an und für Beher-
bergungsbetriebe: 

• „Sagenhafte Natur“, ev. Jugend-
Bildungsstätte in Tecklenburg 

• „Natur-Erfahrung direkt vor der Tür“, Fe-
rienhaus-/Campersiedlung Waldvelen 

• „Lust auf Natur“, Schleiners Hof in Havix-
beck 

• Streckengebundenes Produkt: „Veen-
Schnitzeljagd mit allen Sinnen“;  
wurde beispielhaft ausgearbeitet aber nicht 
vermarktet 

• Spiel „Naturtop“; 
in Deutschland fehlen passende Verkaufs-
wege  

• Waldrucksack; 
wurde gut verkauft an Betriebe und zwei 
Verkehrsvereine 

• Wasserkoffer; 
wird verliehen 

 

 

 

Nicht nur der Umgang mit Natur, sondern auch mit Gäs-
ten wird in der Ausbildung thematisiert. 
Foto: P. Schlaugat 

 

Das zweite Projekt (2001) 

Aufbauend auf den Erfahrungen des ersten Pro-
jekts wurde hier die gemeinsamen Erarbeitung 
aller Natur-Tourismus-Komponenten direkt mit 
den touristischen und Umweltbildungs-
Vertretern in zwei kleineren Regionen (Hohe 
Mark – Bereich Borken und Die Baumberge) 
begonnen. Es entstanden in den regionalen Ar-
beitskreisen innerhalb von nur 3 Monaten je-
weils ein „Natur-Tourismus-Konzept“. Deren 
Zielsetzungen und Aufgaben sind in den 
schriftlichen Konzepten nachlesbar, werden 
aber zur Zeit so nicht umgesetzt, da die weitere 
Projektförderung seit Januar 2002 aussteht. 
 

Netzwerk „Natur-Erleben“ 

Für den Fall der Bewilligung der Zuwendungen 
entsteht in diesen Regionen ein Netzwerk „Na-
tur-Erleben“ mit folgenden sechs, aufeinander 
aufbauenden Komponenten: 

1. Neu konzipierte Naturerlebniswanderungen 
und -Führungen bzw. lokal vernetzte Natur-
Erlebnisangebote inklusive Schulung der 
Ausführenden 

2. Natur-Erlebnis/Wander-Karten 

3. Natur-Erlebnis-Handbuch 

4. Exemplarische Natur-Erlebnis-Stationen 

5. Internet-Plattform 
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6. Instrumente zur Öffentlichkeitsarbeit und 
Koordination in Abstimmung mit der 
„Münsterlandtouristik“ (MTZ) 

 

Was bleibt zu tun?! 

Zumindest für das Münsterland, vielleicht aber 
auch für andere (touristische) Regionen, gibt es 
aus meiner Sicht noch erhebliche Entwick-
lungsmöglichkeiten hin zum „Ökotourismus“. 

Das Segment „Freizeitangeboten mit Umwelt- / 
Naturinhalten“ könnte im Hinblick auf Qualität 
und Quantität noch deutlich ausgebaut werden, 
wobei bei einer Veranstaltung an der Fachhoch-
schule Bocholt, Abteilung „Wirtschaft / Tou-
rismus“, auf die Notwendigkeit einer diesbe-
züglichen Marktanalyse und Erhebung der 
Nachfrage hingewiesen wurde. 
 

Drei Aufgaben zeichnen sich ab: 
 

• Für den Touristen gut sichtbare Etablie-
rung von Natur-(Erlebnis-)Angeboten 
„am Markt“ 
Frage: Wer löst diese Marketing-
Aufgabe am besten? 

• Qualitätskriterien und –sicherung 
Frage: Ist hierfür eine Nutzung der 
Dachmarke „Viabono“ sinnvoll? 

• Verzahnung der Umweltbildung mit 
den bestehenden Tourismus-Strukturen 
Frage: Was streben die Tourismus-
verbände und -zusammenschlüsse an? 
Welchen Stellenwert hat hier „Öko-
Tourismus“, Natur-Tourismus“ oder 
ähnliches? 

Anschrift der Verfasserin 

Petra Schlaugat 
Naturtop – Mensch und Natur im Einklang e.V. 
Klyer-Damm 8a 
46342 Velen 
Tel. 02863-3450 
Fax 02863-3451 
E-Mail petra.schlaugat@naturtop.de 
www.naturtop.de
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Erfolgreiche Selbstständigkeit im Ökotourismus?!: 
Crenatur – „Eine-Frau-Firma“ in Sachen Natur 

Sandra Wucherer 

 

Vielen Dank für die Einladung. Das Thema 
„Selbstständigkeit“ erhält zur Zeit eine wach-
sende Bedeutung in der ökologischen Bildungs-
arbeit bzw. im Ökotourismus. Wo Festanstel-
lungen rar sind und Fördermittel kontinuierlich 
knapper werden, gedeihen innovative Konzepte 
des Broterwerbs. Aber auch die breitere Akzep-
tanz der „Dienstleistungsgesellschaft“ mag ein 
Grund dafür sein, dass immer mehr Umwelt-
bildnerInnen den Sprung in die Selbstständig-
keit wagen. 

Ich berichte Ihnen gerne von meinem Werde-
gang und kann vielleicht ein paar nützliche 
Hinweise zur „erfolgreichen Selbstständigkeit 
im Ökotourismus“ geben. 

Von den Veranstaltern wurde ich gebeten, Ih-
nen Mut zu machen. Dem möchte ich nicht 
unbedingt nachkommen, denn ich weiß mitt-
lerweile, dass Selbstständigkeit eine Frage der 
Persönlichkeit ist. Für manche Menschen ist es 
eine Erfüllung; andere werden dabei kreuzun-
glücklich. Ich möchte also mit meinem Vortrag 
lieber dazu beitragen, dass Sie sich ein realisti-
sches Bild von den Voraussetzungen, Chancen 
und Risiken dieser Lebensform machen kön-
nen. 

 

Vor welchem Hintergrund erzähle ich Ihnen 
das? 

Ich bin seit 1996 selbstständig, seit 1998 lebe 
ich ausschließlich davon. Als ich damals mit 
meiner Kollegin Martina Morenzin meine erste 
Firma „Wildwuchs“ gründete, waren wir in 
NRW die einzigen, die mit dem Feld Umwelt-
bildung den Schritt in die Selbstständigkeit 
wagten. Auch bundesweit gab es bis dato fast 
ausschließlich öffentlich geförderte Umweltbil-

dungseinrichtungen und die meisten waren 
eingetragene Vereine. Im Gegensatz zu heute 
stellte sich für UmweltbildnerInnen gar nicht 
die Frage, ob sie im Verein oder als Unterneh-
men organisiert sein wollten, weil es schlicht-
weg an Vorbildern mangelte. Mittlerweile brö-
ckelt jedoch die Tradition des Ehrenamts sowie 
der kostengünstigen (weil idealistischen) Bil-
dungsarbeit und macht den Weg frei für innova-
tive Geschäftsideen. 

Meine zweite Firma heißt „CreNatur Naturer-
lebnis-Pädagogik“ und existiert seit 2000. Sie 
ist übrigens keine „Eine Frau Firma“, wie es im 
Programmheft zu dieser Tagung heißt. Viel-
mehr wäre das alles unmöglich, ohne die Arbeit 
von 15 freien MitarbeiterInnen, die viele der 
Seminare leiten.  

Der Arbeitsbereich von CreNatur umfasst 
Gruppenfahrten für Schulklassen und Ferien-
kinder, individuelle Programme für alle interes-
sierten Gruppen sowie Fortbildungsseminare. 
Außerdem bin ich Dozentin im Diplomstudien-
gang Erziehungswissenschaften an der Univer-
sität Köln und arbeite hin und wieder als Refe-
rentin bei verschiedenen Bildungsträgern. 

 

Erfolgreiche Selbstständigkeit durch individuelle Pro-
gramme und Fortbildungsseminare. Foto: S. Wucherer 
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Wie kam es dazu? 

Alles begann 1993, als ich als 21-jährige Stu-
dentin ein viermonatiges „Praktikum für die 
Umwelt“ absolvierte. Diese Praktika werden 
auch heute noch von der Commerzbank initiiert 
– Studierende arbeiten für vier bis sechs Mona-
te in geschützten Landschaften in Deutschland, 
meist Nationalparks. Die Aufgaben reichen 
dabei von praktischen Naturschutzarbeiten über 
Kartierungen bis hin zu Öffentlichkeits- und 
Bildungsarbeit. Dort kam ich erstmals mit 
„Umweltpädagogik“ in Berührung. Von diesem 
Ansatz begeistert absolvierte ich anschließend 
zahlreiche Praktika und Fortbildungen bei ver-
schiedenen Bildungsträgern.  

In meinem Studium der Diplom-Pädagogik 
erschien mir besonders die „Erlebnispädagogik“ 
als geeignete Ergänzung und so gründete ich 
1995 gemeinsam mit anderen StudentInnen den 
Kölner Verein Catweasel, wo ich bis 1998 als 
Referentin für Erlebnis- und Naturpädagogik 
tätig war. 

1995 besuchte ich außerdem eine einjährige 
berufsbegleitende Weiterbildung des Bildungs-
zentrums Haus Ternell in Eupen, Belgien. 1996 
schloss ich diese mit der Zusatzqualifikation 
„Diplom-Naturführerin“ ab. 

Ökologische Bildung heißt auch: Mit allen Sinnen Natur 
erleben. Foto: S. Wucherer 

 

Die Vor- und Nachteile der Selbstständigkeit 

Es gibt verschiedene Arten der Selbstständig-
keit im Ökotourismus bzw. der ökologischen 
Bildung (als Pädagogin stehe ich letzterem 
Begriff näher). Man kann als Honorarkraft bei 
einem Träger arbeiten und sich somit der auf-
wendigen Organisationsarbeit entledigen. Oder 
man tritt mit eigener Werbung direkt an die 
Kundschaft heran und ist dadurch unabhängi-
ger.  

Beide Organisationsformen haben folgende 
Vor- und Nachteile gemeinsam: 

 

Pro:  

• Die Zeiteinteilung ist relativ frei. 

• Es gibt keine Vorgesetzten.  

• Man kann alle Projektideen und The-
men umsetzen, solange sie sich wirt-
schaftlich tragen. 

• Man ist unabhängig und kann z. B. den 
Träger oder die KundInnen wechseln. 

• Die Arbeit bleibt immer abwechslungs-
reich. 

Contra: 

• Selbstständig arbeiten heißt „Selbst 
ständig arbeiten“: 12 Stunden und mehr 
sind keine Seltenheit. 

• Gerade im Tourismus findet die Arbeit 
dann statt, wenn andere Menschen frei 
haben: am Wochenende und in den Fe-
rien.  

• Es gibt keine festen Arbeitszeiten, d. h. 
Freizeit und Arbeit müssen diszipliniert 
geplant werden. 

• Man trägt immer die volle Verantwor-
tung allein, auch in Krisenzeiten. 

• Es gibt kein festes Einkommen. 

 

Als angenehme Mischform, mit der sich viele 
dieser Schwierigkeiten vermeiden lassen, schät-
ze ich die Tätigkeit als Honorarkraft mit einer 
zusätzlichen halben Stelle ein. So ist die finan-
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zielle Grundversorgung gesichert und gleichzei-
tig der Selbstständigkeit kein Abbruch getan. 

Persönliche Voraussetzungen für die Selbst-
ständigkeit 

• Hang zum Workoholic-Dasein, mit 
Spaß und Eifer bei der Arbeit. 

• Diszipliniertes Arbeiten. 

• Gute Ausbildung. Wenn die Tätigkeit 
in Bildung und Erziehung besteht, soll-
te eine pädagogische Ausbildung vor-
handen sein (z. B. nebenberuflich mög-
lich). Aber auch für naturkundliche Ex-
kursionen reicht naturwissenschaftli-
ches Know-how allein nicht aus. 

• Niedrige finanzielle Ansprüche. 

• Wohldurchdachtes Konzept, sowohl in 
Bezug auf die Geschäftsorganisation als 
auch auf die inhaltlichen Themen. Um 
am stetig wachsenden Markt bestehen 
zu können, wird ein Angebot mit Quali-
tät benötigt, das sich möglichst von an-
deren unterscheidet. 

• Guter Kontakt zu Mitbewerbern. Über 
bestehende Arbeitsfelder und Kunden-
stämme anderer Anbieter sollte man 
sich vorab informieren und dort nicht 
eindringen. Networking miteinander ist 
für alle effektiver als Konkurrenzkampf 
gegeneinander.  

• Multitalent oder begabte Freunde. Es 
müssen unterschiedlichste Arbeiten 
bewältigt werden, z. B. Öffentlichkeits-
arbeit, Buchhaltung oder Design. 

• Robuste Gesundheit. Ausfalltage be-
deuten sofort finanziellen Verlust. 

• Lebenspartner mit Verständnis 

 

Wenn Sie sich mit dem Thema näher beschäfti-
gen möchten, sollten Sie Literatur zur Existenz-
gründung zu Rate ziehen (u. a. bei der IHK, 
Banken oder Buchhandel). Einen Persönlich-
keits-Check zur Frage „Sind Sie ein Unterneh-
mertyp?“ finden Sie z. B. in dem Buch von 

SUSANNE WESTPHAL (1997): Die erfolgreiche 
Existenzgründung, Frankfurt/Main: Campus 
Verlag. 

 

Wenn Sie sich inhaltlich in der Naturerlebnis-
Pädagogik qualifizieren möchten, informieren 
Sie sich über die Fortbildungsangebote von 
CreNatur, z. B. unter www.crenatur.de.  

Es gibt viele Wege in die Umweltbildung oder 
den Ökotourismus. Ob Sie sich für eine Festan-
stellung, für die Selbstständigkeit oder eine 
Mischung aus beiden entscheiden liegt ganz bei 
Ihnen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles 
Gute dafür. 

 

 

Anschrift der Verfasserin 

Sandra Wucherer  
CreNatur 
Scheffenstraße 36 
53773 Hennef 
Tel. 02248-446064 
Fax 02248-446065 
E-Mail info@crenatur.de 
www.creantur.de
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Viabono – Die Umweltdachmarke im Tourismus -  
Qualität und Genuss statt moralischer Zeigefinger 

Stephan Krug 

Umweltkennzeichnungen im Tourismus 

Umweltorientierte Tourismus-Dienstleistungen 
erfolgreicher am Markt zu etablieren ist wahr-
lich kein leichtes Unterfangen. Um diesem Ziel 
ein wenig näher zu kommen, bemühte man sich 
in der Vergangenheit um ein entsprechendes 
einheitliches Umweltgütesiegel. Doch trotz der 
grundsätzlichen Einigkeit in wesentlichen 
Punkten konnte in den gesamten 90-er Jahren 
kein Durchbruch in der über weite Strecken 
sehr intensiv geführten Diskussion um eine 
einheitliche Umweltkennzeichnung im Touris-
mus erzielt werden.  

Stattdessen schritt parallel zu dieser Debatte 
eine kontraproduktive Umweltkennzeichen- 
und Gütesiegel-Inflation national, aber auch 
international voran. 1998 wurden von SPITTLER 

&  HAAK  46 unterschiedliche Zeichen mit regi-
onaler, nationaler und internationaler Bedeu-
tung gezählt, beschrieben und bewertet. Selbst 
Insidern ging der Überblick verloren.  

 

Ziel verfehlt – Konsequenzen überfällig 

Dementsprechend sah die Erfolgsbilanz der 
zahlreichen touristischen Umweltgütesiegel 
eher ernüchternd aus: 

• Die damals existierenden Umweltgüte-
siegel waren für die Reisekaufentschei-
dung kaum relevant (vgl. LÜBBERT 

1998). 

• Die gewünschte Umweltsensibilisie-
rung beim Kunden fand nicht statt. 

• Die Siegelträger (Anbieter) erhielten 
keine fühlbaren Wettbewerbsvorteile. 

• Es bestand somit kein Anreiz für Tou-
rismusdienstleister zur umweltorientier-

ten Unternehmensführung (vgl. 

MÖLLER 2000: 157 ff). 

• Dementsprechend konnte auch nicht, 
wie beabsichtigt, eine deutliche Verla-
gerung der Reisenachfrage zugunsten 
umweltorientierter Tourismusdienstleis-
tungen realisiert werden. 

Kurzum: Das, was eigentlich bezweckt worden 
war – eine verstärkte Nachfrage für umweltori-
entierte Tourismusdienstleistungen zu initiieren 
– konnte nicht realisiert werden. Das Ziel war 
verfehlt.  

Vor diesem Hintergrund entstand im Jahre 1999 
ein Konzeptpapier im Umweltbundesamt, das 
folgende Konsequenzen aus dem skizzierten 
Dilemma als Grundlage für das weitere Vorge-
hen einforderte: 

• Reduktion der Zahl der touristischen 
Umweltkennzeichen auf ein einheitli-
ches, klares und verlässliches Symbol. 
Denn nur bei einer Bündelung besteht 
die Chance, von den Verbrauchern als 
einfach zu handhabende Orientierung 
wahrgenommen zu werden.   

• Entwicklung einer Umweltkennzeich-
nung, die nicht nur an den sozialen, 
sondern auch an den individuellen Nut-
zen der Urlauber anknüpft. Der Slogan, 
„Tu es der Umwelt zuliebe“ reicht nicht 
aus. Umweltkennzeichnungen werden 
insbesondere dann für die Kaufent-
scheidung relevant, wenn sich der Kon-
sument davon auch einen persönlichen 
monetären (z.B. bei Energieeinsparung 
bei Elektrogeräten) oder emotionalen 
Vorteil verspricht (z.B. Erlebnis- oder 
Erholungsqualität, Wohlfühlen, Ge-
sundheit, Prestigegewinn).  
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Umweltschutz allein kein ausreichendes Ar-
gument 

Genau für diesen persönlichen Zusatznutzen 
steht der Begriff „Umwelt“ im Themenfeld 
Urlaubsreisen aber gerade nicht. Eine empiri-
sche Untersuchung im Auftrag des Umwelt-
bundesamtes brachte zu Tage, was wahrschein-
lich schon alle vermuteten, aber niemand wahr-
haben wollte (vgl. SCHEMEL et al. 2001: 14 ff): 

• Das Thema Umwelt besitzt in Bezug 
auf Reisen keine Aktualität. Es fehlt 
beim Reisenden an Aufmerksamkeit für 
Umweltthemen. Er besitzt geringes In-
teresse und es mangelt an emotionalem 
Engagement. 

• Umweltbewusstsein spielt für die Rei-
seentscheidung kaum eine Rolle. 

• Die Verantwortung für die Umwelter-
haltung im Zielgebiet sieht der 
Verbraucher bei anderen, insbesondere 
den Verantwortlichen vor Ort und den 
Tourismusdienstleistern. 

• Umweltschäden werden, so die Ein-
schätzung der Reisenden, „von ande-
ren“, in erster Linie von den Einheimi-
schen verursacht. 

• Der Begriff Umwelt ist in den Köpfen 
der Reisekonsumenten mit negativen 
Erlebnisqualitäten verbunden. 

• Umweltschutz wird als Hemmfaktor für 
größtmögliche Freiheit wahrgenom-
men, wobei andererseits aber eine in-
takte Umwelt, im Gegenalltag des Ur-
laubs von besonderer Wichtigkeit ist. 

Es zeigte sich, dass die Kenntnis nachhaltiger 
Verhaltensmuster zwar eine notwendige, nicht 
aber eine hinreichende Bedingung für die Ab-
kehr des einzelnen von umweltschädlichem 
Reiseverhalten ist. Nur wenn es gelingt, dem 
Reisenden nachhaltigen Tourismus auch als das 
für seinen persönlichen Nutzen bessere Ange-
bot darzustellen, wird man die beabsichtigte 
Änderung der Reisestile bewirken können.  

 

Die Umweltkommunikation geht neue Wege 
– von der Information zum Marketing 

Für die Stärkung eines nachhaltigen Tourismus 
wurde also ein neuer Ansatz benötigt: Eine 
Form der Umweltkommunikation, die über die 
bisherige Art der Ansprache mit Informations- 
und Appellversuchen hinausgeht. Es galt u.a. 
auch, das selbst geschaffene Negativ-Image der 
Altbackenheit, der grauen Langeweile und des 
Verzichts abzustreifen, und einen positiveren 
Ansatz zu verfolgen, der an die Wünsche und 
Sehnsüchte der Urlauber (Qualität, Erholung, 
Erlebnis, Wohlbefinden) anknüpft. Erst dann 
spricht das Thema Umwelt wieder breitere Gäs-
teschichten an.  

Eine solche Art der Kommunikation können 
Umweltgütesiegel kaum leisten. Sie stehen für 
die nüchterne Gewährleistung von objektiven 
Produkteigenschaften, für emotionslose Sach-
lichkeit, wobei doch gerade Emotion bei der 
Kaufentscheidung über die „schönsten Tage im 
Jahr“ eine entscheidende Rolle spielt.  

Um das stagnierende Verharren in der kleinen 
Öko-Nische zu beenden, und die hochwertigen 
umweltorientierten Tourismusdienstleistungen 
für ein breiteres Gästepublikum zu öffnen, ist 
dagegen ein aktives, professionelles Marketing 
erforderlich.  

Ziel ist es, nachhaltigen Tourismus zu einem 
Produkt zu machen, das wiedererkennbar ist, 
emotional positiv aufgeladen ist, für hochwerti-
ge Angebote steht, beim Kunden Vertrauen 
genießt und außerdem noch – umweltpolitisch 
korrekt – Genuss ohne Reue verspricht. 

 

Viabono – Dachmarke statt Gütesiegel 

Dieses längst überfällige Umdenken hat einen 
Namen gefunden: Viabono. Viabono steht für 
das Ziel, eine starke neue Marke für alle zu 
schaffen, die Tourismusangebote mit dem „na-
türlichen Genuss“ in Deutschland anbieten. Sie 
trägt den verstärkten individuellen Bedürfnissen 
der Reisenden nach Erholung für Leib und See-
le in einer natürlichen Umgebung Rechnung. 
Denn auch der sonst so funktional orientierte 
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deutsche Gast hat das unverfälschte intensive 
Genießen ohne Alltagshektik mit und in einer 
intakten Natur für sich als persönliche Berei-
cherung entdeckt.  

Viabono ist dabei kein weiteres der zahllosen 
Umweltgütesiegel, sondern geht weit über die 
Leistungen bestehender Umwelt-Kennzeich-
nungen hinaus. Die neue Marke bündelt hoch-
wertige Reiseangebote unterschiedlichster Tou-
rismusanbieter, die die anspruchsvollen (Um-
welt-)Kriterien von Viabono erfüllen, unter 
einem einheitlichen Dach. Das Ziel von Viabo-
no ist es, diesen Produkten zusätzliche Gäste zu 
vermitteln. Dazu werden professionelle und 
moderne Marketingtechniken eingesetzt, in 
Form von Werbung, intensiver Öffentlichkeits-
arbeit und Marketing-Kooperationen mit ande-
ren starken Marken.  

Die wenigsten Gäste wollen über konkrete 
technische Umwelteigenschaften aufgeklärt 
werden. Welcher Reisegast fragt schon vor 
Reisebeginn nach den Spülstopps an den WCs 
im Kurhaus oder dem Abfallkonzept der Tou-
rismuskommune. Auf besondere Art wohlfüh-
len will sich der Gast, und wenn das im Ein-
klang mit Umwelt und Natur passiert, um so 
besser. Deshalb steht die neue Dachmarke Via-
bono in ihrem Markenkern insbesondere für ein 
Mehr an Natürlichkeit, Qualität und besonde-
rem Genuss für Leib und Seele.  

Die ausgewählten Viabono-Lizenznehmer er-
füllen diese Ansprüche. Beispielsweise durch 
kulinarische und kulturelle Vielfalt, durch ent-
spannende Wellness-, Kur- und Heilangebote, 
unverfälschte Natur-Erlebnisse, ein Angebot an 
entsprechenden sinnlichen Erfahrungen sowie 
sportliche Aktivitäten. Dieser Mehrwert ist 
verbunden mit dem guten Gefühl mit Viabono-
Angeboten besser zu reisen, da sie sich an ver-
bindliche klare umweltorientierte Vorgaben 
halten. 

 

Der Weg zum Viabono – Partner 

Viabono vergibt Lizenzen zur Markennutzung 
an geeignete Tourismusdienstleister. Die Mar-
keneignung des zukünftigen Lizenznehmers 

wird anhand von anspruchsvollen, spezifischen 
Kriterienkatalogen für alle wichtigen touristi-
schen Angebotsbereiche sowie weiteren Doku-
menten, die zur Plausibilitätsprüfung herange-
zogen werden, schnell und unbürokratisch 
durch die Viabono GmbH geprüft. Bei Erfül-
lung der definierten Viabono-Standards erfolgt 
umgehend die Aufnahme in den Kreis der Via-
bono-Lizenznehmer.  

Ein mehrstufiges Qualitätssicherungsverfahren, 
das die unangekündigte Stichprobenprüfung, 
die konsequente Bestrafung und den Ausschluss 
von „Schwarzen Schafen“ und ein aktives Qua-
litäts- und Beschwerdemanagement mit Hilfe 
der Reisegäste umfasst, beugt dem Missbrauch 
der Marke vor und unterstützt ihre Glaubwür-
digkeit.  

 

Ziel: Rundu m Wohl f ühlen !
Erfolg durch konst ruk t ives Zusam menwi rken 

Zuf r iedenhei t des Gastes

Erreichbarkei t

Mobil i tä t 
Vor Or t

Beherbergung

Regionales 
Flair

Anlau f-/
Infostellen

Freizei tgestal tung

akt iv passiv

Faszinierende
Natur

Erfolgreiche Kundenbindung:

Quelle: Viabono 

 

Viabono – Eine umfassende Gemeinschafts-
initiative  

Am 18. März 2002 wurde der Viabono Träger-
verein in Berlin gegründet. Dem Verein gehö-
ren heute (Stand Juni 2003) die folgenden 14 
Mitglieder an: 

• Allgemeiner Deutscher Automobil-
Club e.V. (ADAC) 

• Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club 
e.V. (ADFC)  

• Bundesverband der Campingwirtschaft 
in Deutschland e.V. (BVCD) 
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• Bundesverband forum anders reisen 
e.V. (far) 

• Deutscher Heilbäderverband e.V. 
(DHV) 

• Deutscher Hotel-und Gaststättenver-
band e.V. (DEHOGA) 

• Deutscher Landkreistag (DLT) 

• Deutscher Naturschutzring e.V. (DNR) 

• Deutscher Tourismusverband e.V. 
(DTV) 

• Deutsches Jugendherbergswerk e.V. 
(DJH) 

• NaturFreunde Deutschlands e.V. (NFD)  

• Naturschutzbund Deutschland e.V.  
(NABU) 

• Ökologischer Tourismus in Europa e.V. 
(Ö.T.E.) 

• Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) 

Diese Trägergemeinschaft repräsentiert insge-
samt:  

• 15 Mio. Verbraucher, 

• 85.000 Tourismusunternehmen und  

• 6.000 Tourismuskommunen. 

Die beteiligten Tourismus-Verbände haben – 
falls vorhanden – ihre Umweltwettbewerbe 
eingestellt und empfehlen für eine optimale 
Marktplatzierung ihren umweltorientierten Mit-
gliedern die Teilnahme an Viabono.  

 

Anfang 2003 – Wo steht Viabono nach einem 
guten Jahr? 

Die Zeichen stehen gut für Viabono. Bereits im 
ersten Jahr ist Viabono, als Dach für alle quali-
tätsorientierten Tourismusanbieter, welche die 
Chance im nachhaltigen, intelligenten Touris-
mus nutzen wollen, einen gewaltigen Schritt 
vorangekommen. Ob Gastronomie oder Hotel-
betrieb, First-Class-Hotel oder Jugendunter-
kunft, Ferienwohnung, Campingplatz oder Na-
turpark, ob Kurort, Heilbad oder sonstige Tou-

rismuskommune, bis Juni 2003 haben sich fast 
200 Lizenznehmer erfolgreich einer anspruchs-
vollen Aufnahmeprüfung unterzogen und der 
Marke Viabono angeschlossen.  

Auch die Presse ist auf Viabono aufmerksam 
geworden. Dies beweisen mehr als 300 Beiträge 
in der regionalen und überregionalen Tages- 
und Fachpresse in den letzten Monaten. Dies 
entspricht über 100 Millionen Kontakten. Zu-
dem sind im öffentlich rechtlichen Rundfunk 
und Fernsehen bereits verschiedene ausführli-
che Beiträge über Viabono ausgestrahlt worden. 

Alle von Viabono ausgezeichneten Anbieter 
werden über das Internetportal www.viabono.de 
vermarktet. Mitte 2003 besuchen bereits über 
25.000 Internet-Nutzer pro Monat dieses „Rei-
seportal für Naturgenießer“. Weitere Informati-
onen finden Sie unter www.viabono.de oder 
direkt bei der Viabono GmbH. Hier berät man 
Sie gern. 

Zusammenfassung 

Aus umweltpolitischer Sicht waren die Kom-
munikations-Erfolge der zahlreichen vorhande-
nen touristischen Umweltkennzeichen enttäu-
schend. Die angestrebte Umschichtung der tou-
ristischen Nachfrage fand nicht statt. Die 
Markteinführung eines wirklich erfolgreichen 
touristischen Umweltzeichens ist auf Grundlage 
der Erfahrungen nur unter folgenden Bedingun-
gen möglich: 

• Die Vielfalt touristischer Umweltzei-
chen muss auf eine einheitliche Mar-
kenstrategie konzentriert werden. Nur 
eine Bündelung ermöglicht eine ausrei-
chend einfache und effektive Orientie-
rung des Kunden. 

• Es muss eine Umweltmarke entwickelt 
werden, die an den individuellen Be-
dürfnissen der Kunden ansetzt.  

• Eine neue Form von Umweltkommuni-
kation ist erforderlich – jenseits von 
reiner Information oder moralischem 
Appell, wie bei den bisherigen Zeichen.  

• Umwelt- und Naturschutz muss ver-
bunden werden mit den Wünschen und 
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Sehnsüchten der Urlauber und sich in 
positiver Weise mit Qualität, Entspan-
nung, Wohlfühlen und Erlebnis verbin-
den.  

 

Im Jahre 2001 fanden sich 20 Organisation aus 
Tourismus, Umwelt- und Verbraucherschutz 
zusammen, um in einer gemeinsamen Anstren-
gung „Viabono”, eine Dachmarke für umwelt-
orientierten Tourismus in und aus Deutschland 
zu etablieren. Entsprechend der neuen Kommu-
nikationsstrategie steht „Viabono” für „mehr 
Qualität” (z. B. durch kulturelle und kulinari-
sche Vielfalt, regionale und biologische Pro-
dukte), „mehr Erholung” (z. B. durch eine 
„Entschleunigung“ vom hektischen Alltag in 
nachhaltigen und bewundernswerten Natur- und 
Kulturlandschaften ), „mehr Erlebnis” (z. B. 
durch das echte/authentische Erlebnis „Natur“, 
„mehr Wohlfühlen ” (z. B. durch sinnliche Er-
fahrungen, Ruhe, körperliche Bewegung); das 
alles verbunden mit dem guten Gefühl, sich auf 

ein Tourismusangebot verlassen zu können, das 
mit transparenten und verbindlichen ökologi-
schen Standards übereinstimmt.  

 

Anschrift des Verfassers 

Stephan Krug 
Viabono GmbH 
Friedrich-Ebertstr. / Haus 51 
51429 Bergisch Gladbach  
Fax 02204-842375  
E-Mail info@viabono.de 
www.viabono.de 
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Landeskampagne „Agenda 21 in der Schule“ 
– Ein Wettbewerb der besonderen Art 

Annette Kemper

Einleitung 

“Agenda 21 in der Schule“ ist der Titel der 
neuen Landeskampagne für Schulen in NRW 
im Kontext einer Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung. Träger der Kampagne sind die Natur- 
und Umweltschutz Akademie NRW (NUA) und 
das Landesinstitut für Schule NRW (LFS). Neu 
ist diese Kampagne –  die kein Wettbewerb im 
klassischen Sinne sein will – dadurch, dass sie 
ein neues Konzept in unserer Bildungsland-
schaft anbietet: Inhaltliche Anforderungen einer 
Bildung für nachhaltige Entwicklung werden 
mit einem lokal und regional verankerten Bera-
tungsangebot verbunden. Die Kampagne führt 
die Vorläuferkampagne „Umweltschule in Eu-
ropa“, den Modellversuch „Agenda 21 in der 
Schule“ der Bund-Länder-Kommission (BLK) 
und das GÖS-Initiativ-programm (Gestaltung 
des Schullebens und Öffnung von Schule) zu-
sammen. 246 Schulen aller Schulformen in 
NRW nehmen zur Zeit an der Pilotphase teil. 
Im Zeitraum von 2003 bis zum Frühjahr 2005, 
wollen die Schulen ihre selbst gewählten Ziele 
erreichen. 

Von der Umweltschule zur Agendaschule 
– auf bewährten Strukturen aufbauen 

Die Entwicklung der Kampagne „Agenda 21 in 
der Schule“ stützt sich auf Erfahrungen, die bei 
der NUA seit 1996 mit der Ausschreibung 
„Umweltschule in Europa“ gemacht wurden. 
Dabei hatten sich Schulen für einen Zeitraum 
von zwei Jahren die Verbesserung von zwei 
Umweltaspekten in Unterricht und Schulleben 
vorgenommen. In Nordrhein-Westfalen wurde 
die Kampagne „Umweltschule in Europa“, die 
bundesweit von der Deutschen Gesellschaft für 
Umwelterziehung e.V. in Hamburg angeboten 
wird, vom damaligen Schulministerium NRW 

initiiert, vom nordrhein-westfälischen Um-
weltministerium unterstützt und von der Natur- 
und Umwelschutz-Akademie NRW (NUA) 
koordiniert. Obwohl die Kampagne zunächst 
mit einem, dann weiteren Schulbezirken aufge-
baut wurde, stand von Anfang an fest, dass in 
einem Flächenland wie Nordrhein-Westfalen 
nur eine dezentrale Organisation die Verbrei-
tung der Ausschreibung ermöglichen würde. So 
baute die bei der NUA angesiedelte Landesko-
ordination Beratungsangebote für die Schulen 
in den Regionen auf. Die mittlere und untere 
Schulaufsicht (bei den Bezirksregierungen und 
in den Kommunen) wurde angesprochen und 
um Mithilfe bei der Werbung und Beratung zur 
Ausschreibung gebeten.  

Zusätzlich wurden regionale Unterstützer ge-
wonnen. Die Interessen und Kompetenzen wa-
ren hier von Fall zu Fall unterschiedlich. Die 
Partner kamen aus unterschiedlichsten Berei-
chen, wie z. B. Landrat, Bildungseinrichtungen 
und kommunale Agenda-Büros. Aktivitäten 
einzelner Kommunen und des Kreises wurden 
gezielt mit der Ausschreibung „Umweltschule 
in Europa“ verknüpft. So ließen sich im Kreis 
Steinfurt durch die Kooperation zwischen der 
Schulaufsicht beim Kreis und dem Agenda-
Büro des Kreises diese Kräfte zu Gunsten der 
Schulen bündeln. Ein anderes Beispiel: In Bo-
chum gibt es seit Jahren einen beim Agenda-
Büro angesiedelten Arbeitskreis Schule. Die 
Schulen, die sich an der Ausschreibung beteili-
gen, werden gezielt in diesen Runden Tisch 
eingebunden. 
Auch die Juries waren lokal verankert.  
Die Kooperation der einzelnen Schulen und 
deren Arbeit wurde gezielt durch Aufbau und 
Einbindung von lokalen Strukturen gefördert. 
Unterstützung vor Ort und Anerkennung der 
schulischen Leistungen haben sich gegenseitig 
verstärkt. 
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Die neue Kampagne 
„Agenda 21 in der Schule“  

Seit 1999 war „Umweltschule in Europa“ Teil 
des BLK-Modellversuchs „Agenda 21 in der 
Schule“ im Rahmen des BLK-Modellpro-
gramms „21“ – Bildung für eine nachhaltige 
Entwicklung. Im Modellversuch wurden Kon-
zepte entwickelt, wie ökologische, ökonomi-
sche und soziale Dimensionen von Zukunfts-
fragen in Unterricht und Schulleben umgesetzt 
werden können. Durch diese Unterstützung der 
beteiligten außerschulischen Akteure veränderte 
sich das Profil der Schulvorhaben bei „Umwelt-
schule in Europa“ zusehends. Schon ab 2002 
zeigten die Anmeldungen der Schulen, dass 
sich die inhaltliche und methodische Bandbreite 
im Hinblick auf Agenda-Themen ausgeweitet 
hatte.  

Partizipation 

Das neue Konzept für NRW hat sich aus den 
Erfahrungen und Möglichkeiten der inner- und 
außerschulischen Kooperationen entwickelt. 
Hier wird nicht am Grünen Tisch ein neues 
Angebot für Schulen kreiert, sondern gemein-
sam mit Schulen und Akteuren ein tragfähiges 
Konzept entwickelt. 

Schulen setzen sich mehr und mehr mit dem 
ganzen Spektrum einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung auseinander. Sie verknüpfen öko-
logische Projekte mit sozialen oder globalen 
Fragen. So zeichnete die Umweltministerin des 
Landes NRW eine Bonner Realschule gemein-
sam mit ihrer Budapester Partnerschule aus. 
Eine Grundschule machte die Gestaltung von 
Schulgelände und Schulgarten zu einem Partiz-
pationsprojekt von Schülerinnen, Schülern und 
dem gesamten Wohnviertel. 

Teilnahmebedingungen 

Schulen bewerben sich mittels eines unkompli-
zierten Ausschreibungsverfahrens bei der NUA 
für die Kampagne „Agenda 21 in der Schule“. 
Für einen Zeitraum von zwei Jahren erklären 
die Schulen, welche Ziele sie erreichen wollen. 
Sie wählen ihre Schwerpunkte aus einem 
Spektrum von ökologischen, ökonomischen, 

sozialen und globalen Themen und entwickeln 
Strategien für die Umsetzung. Sowohl die 
Auswahl der Themen als auch der individuelle 
Prozess innerhalb der Schule ist dabei von Be-
deutung. Es geht nicht darum, additiv Einzel-
projekte durchzuführen. Vielmehr sollen lang-
fristig  in den Schulalltag integrierte themati-
sche Schwerpunkte entwickelt werden. Zwei 
Jahre wird in den Schulen auf unterschiedlichen 
Ebenen gearbeitet: Innerschulische Kommuni-
kation und Managementstrukturen sind ebenso 
Teil der Umsetzung wie die Partizipation von 
Schülerinnen und Schülern. 

 

Zertifizierung 

Die NRW-Kampagne „Agenda 21 in der Schu-
le“ zeichnet Schulen – stellvertretend für alle 
Beteiligten, für Lehrkräfte, Schülerinnen und 
Schüler, Hausmeister und Eltern – für ihre Leis-
tungen im Bereich „Bildung für nachhaltige 
Entwicklung“ öffentlich aus. Ziel der Kampag-
ne ist, Bildung für nachhaltige Entwicklung fest 
in der Schule zu etablieren.  

Die Kampagne sieht eine zweistufige Zertifizie-
rung vor. Schulen können als „Agenda-21-
Projekt an Schulen in NRW“ und als „Agenda-
Schule in NRW“ ausgezeichnet werden. Beide 
Zertifikatstufen richten sich nach dem inhaltli-
chen Anspruch des Konzepts einer Bildung für 
nachhaltige Entwicklung. Im Idealfall begeben 
sich die Schulen auf einen längerfristigen Weg, 
beginnen mit einem einzelnen, thematisch und 
zeitlich begrenzten „Agenda-21-Projekt an 
Schulen in NRW“ und verfolgen das Ziel,  
„Agenda-21-Schule“ mit einem entsprechen-
dem umfassenden Leitbild und Schulprogramm 
zu werden. Mit diesem differenzierten Angebot 
einer Zertifizierung soll deutlich werden, dass 
die Kampagne auf die Initiierung und Beglei-
tung von langfristigen Prozessen in den Schulen 
setzt.  
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Regionale und lokale Strukturen 

Regional wird die Kampagne von der jeweils 
zuständigen Schulverwaltung in Kooperation 
mit anderen Partnern getragen und koordiniert. 
Tatsächlich wahrgenommen wird die Aufgabe 
von der Schulaufsicht mit der Generalie Um-
welt/Agenda 21 auf der Ebene der Bezirksregie-
rung und der regionalen Schulaufsicht. Sie ist 
bei diesem Thema für alle Schulen in jeder 
Schulform in ihrem Einzugsbereich verantwort-
lich.  

Die Person mit der Generalie Um-
welt/Agenda21 ist Mittler zu den Kolleginnen 
und Kollegen der Schulaufsicht. Durch die 
Schulaufsicht können die juristischen und orga-
nisatorischen Vorraussetzungen wie Versiche-
rungen, Reisegenehmigungen und –
kostenabrechnungen für alle Veranstaltungen 
gewährleistet werden.  

Der Landeskoordination bei der NUA sind  
Agenda-Beratungs-Lehrkräfte zugeordnet. Sie 
sind Expertinnen und Experten für die Themen-
felder einer Bildung für nachhaltige Entwick-
lung und übernehmen folgende Aufgaben:  

• Projektbegleitung/Beratung der Schulen 

• Qualtitätsentwicklung und –sicherung 

• Pflege der lokalen und regionalen Un-
terstützungsnetzwerke 

• Leitung von regionalen Arbeitskreisen 

 

Im Interesse der beteiligten Schulen ist es sinn-
voll, dass die Beraterinnen und Berater die 
Schulen von Beginn an unterstützen und bera-
ten. Sie begleiten sie von der Planung ihres 
Vorhabens über die Frage der erreichbaren Zer-
tifizierungsstufe bis zur Durchführung und 
Zielerreichung. 

Kommunen: zentrale Partner für die örtliche 
Verankerung 

Die Landeskoordination, das Landesinstitut für 
Schule (LFS), die Schulverwaltung, Beraterin-
nen und Berater und natürlich die Schulen 
selbst arbeiten eng mit außerschulischen Part-
nern zusammen. Sie bringen sowohl fachliches, 
als auch organisatorisches Know-how in die 
Kampagne ein.  

 

Wichtige Partner auf Landesebene sind:  

• Eine-Welt-Netz der nordrhein-
westfälischen Eine-Welt-
Organisationen 

• Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 
in NRW, in der die lokalen Agenda-
Büros organisiert sind 

• Arbeitsgemeinschaft Natur- und Um-
weltbildung (ANU) mit ihren Umwelt-
bildungseinrichtungen 

• Umwelt- und Naturschutzverbände 

• Industrie- und Handelskammern 

• Handwerkskammern 

Weitere wichtige Partner vor Ort sind häufig 
Agenda-Büros. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Agenda-Büros können in allen 
kommunalen Ämtern als „Türöffner“ wirken. 
Zum Beispiel arbeitet das Agenda-Büro Dinsla-
ken im Kreis Wesel mit einigen Schulen vor 
Ort zusammen. Die Agenda-Beauftragte war in 
der Sitzung der Landesarbeitsgemeinschaft der 
lokalen Agenda-Büros NRW durch die Landes-
koordination auf das neue Konzept aufmerksam 
geworden. Sechs der örtlichen Schulen nehmen 
heute an der Kampagne teil. Die Agenda-
Beauftragten haben ein vielfältiges Experten-
wissen und können mitunter finanzielle Hilfen 
für Veranstaltungen leisten. Auch andere Ämter 
sind Ansprechpartner, wie das Umweltamt.  

Sehr effektiv ist die Beteiligung der Schulver-
waltungsämter als „Hausherren“. Nur mit ihrer 
Unterstüzung sind zum Beispiel bauliche Maß-
nahmen durchführbar. 
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In den Regionen gibt es unterschiedlichste fach-
lichen Akteure. Manchmal sind es außerschuli-
sche Umweltzentren, Naturschutzorganisatio-
nen und Biologische Stationen, die mit ihrem 
fachlichen Wissen und ihren Experten hervor-
ragende Unterstützung leisten. Oder es sind die 
Aktiven der kommunalen Eine-Welt-Arbeit, die 
neue Perspektiven erschließen.  

Daneben werden von der Natur- und Umwelt-
schutzakademie NRW (NUA) Fortbildungen 
mit Experten zu spezifischen Themenschwer-
punkten angeboten, in denen Fach- und Metho-
denwissen vermittelt wird.  

 

Vernetzung am Runden Tisch 

So vielfältig und differenziert die Arbeit in den 
Schulen ist, so zahlreich und breit gefächert 
sind die Möglichkeiten zur Unterstützung.  

Viele gute Ideen scheitern manchmal nur daran, 
dass die Möglichkeiten der Unterstützung vor 
Ort nicht genutzt werden. Durch die Nutzung 
vielfältiger Themen und Möglichkeiten kann 
auch die allseits geforderte Öffnung von Schule 
erfolgen. Kommen alle Beteiligten regelmäßig 
an einem „Runden Tisch“ zusammen, können 
Aktionen gemeinsam geplant und Doppelungen 
von Planungen oder Aktivitäten vermieden 
werden.  

Daneben werden von der Natur- und Umwelt-
schutz-Akademie NRW (NUA) Fortbildungen 
mit Experten zu spezifischen Themenschwer-
punkten angeboten, in denen Fach- und Metho-
denwissen vermittelt wird.  

Erfahrungsaustausch der Schulen 

Den Schulen ist eine Vernetzung untereinander 
sehr wichtig. In größeren Kommunen oder 
Landkreisen treffen sich die Schulen regelmä-
ßig, um neben positiven und negativen Erfah-
rungen auch sachlich wertvolle Hinweise für 
die Projekte auszutauschen: welche Ansprech-
partner in der Kommune bei einer Schulhofent-
siegelung unterstützen, wo Finanz- oder Sach-
mittel zu bekommen sind, wer mit Know-how 
helfen kann. Das Rad muss nicht neu erfunden 
werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kooperation und Vernetzung sind wichtige Bausteine von „Agenda 21 in der Schule“ 
 Quelle: A. Kemper; NUA 



Kemper: Agenda 21 in der Schule  

38 NUA-Heft Nr. 14 

Landesweite Träger der Kampagne 

Landesweite Träger der Kampagne in NRW 
sind die Natur- und Umweltschutz-Akademie 
NRW (NUA) und das Landesinstitut für Schule 
(LFS). Die Kampagne wird vom Schul- und 
Jugendministerium sowie vom Umweltministe-
rium unterstützt. Durch die Trägereinrichtungen 
werden unterschiedliche Fachkompetenzen 
gebündelt: 

• Die Natur- und Umweltschutz-
Akademie NRW (NUA) ist eine lan-
desweit arbeitende Akademie für Fort-
bildung und Öffentlichkeitsarbeit in den 
Bereichen Natur, Umweltschutz und 
Bildung für eine nachhaltige Entwick-
lung. Sie ist ein Kooperationsmodell 
des Landes und der anerkannten Natur-
schutzverbände in Nordrhein-
Westfalen, eingerichtet bei der Landes-
anstalt für Ökologie, Bodenordnung 
und Forsten NRW (LÖBF). Die NUA 
hat umfangreiche Erfahrungen in der 
Konzeption und Durchführung von 
Kampagnen. Sie hat sich als Ansprech-
partnerin für Schulen etabliert, ergän-
zend zu den langjährigen Kooperatio-
nen mit außerschulischen Partnern wie 
Umweltzentren, Kommunen, Natur-
schutzverbänden, Land- und Forstwirt-
schaft. Sie ist die zentrale Schnittstelle 
von schulischer und außerschulischer 
Bildungsarbeit im Umweltbereich in 
NRW.  

• Das Landesinstitut für Schule (LFS) ist 
die zentrale Einrichtung des Landes 
Nordrhein-Westfalen für Curriculum-
entwicklung und Lehrerbildung. Es ar-
beitet im Auftrag des Ministeriums für 
Schule, Jugend und Kinder und hat die 
Aufgabe, die Schulen in ihrem Erzie-
hungs- und Bildungsauftrag zu unter-
stützen und sie bei der Weiterentwick-
lung von Unterricht und Schulleben zu 
fördern. Das Landesinstitut kooperiert 
dazu mit Vertretern der Bezirksregie-
rungen und der Schulämter. Durch die 
Durchführung des GÖS-

Initiativprogramms, der Begleitung der 
nordrhein-westfälischen Schulpro-
grammarbeit sowie durch den eigenen 
Arbeitsbereich „Bildung für eine nach-
haltige Entwicklung“ sind im Landesin-
stitut umfangreiche Kompetenzen ge-
bündelt.  

• Schul- und Jugendministerium sowie 
das Umweltministerium arbeiten bei 
der Kampagne in enger Kooperation 
zusammen.  

Die landesweite Zusammenarbeit ist ebenso 
bedeutsam wie die regionale Kooperation: ge-
meinsame Qualitätskriterien werden entwickelt, 
die Kampagne wird an schulpolitische und 
fachliche Entwicklungen angebunden, der In-
formationsfluss ist über alle Ebenen der schuli-
schen und außerschulischen Kooperationen 
garantiert. Nicht zuletzt durch das Engagement 
der Landesregierung für politische Akzeptanz 
sorgt. Die NUA sorgt als außerschulische Fach-
einrichtung mit Know-how im schulischen Be-
reich für den Brückenschlag zwischen landes-
weiten Gremien und örtlichen Partnern. Durch 
die Beteiligung des Landesinstituts wird die 
Verknüpfung mit Curriculum- und Schulent-
wicklung gestärkt. Die landesweite Träger-
schaft bildet ab, wie zwischen Schule und au-
ßerschulischen Partnern sowie zwischen ver-
schiedenen fachlichen Bereichen Kooperatio-
nen für eine Bildung für nachhaltige Entwick-
lung nutzbar gemacht werden können.  

 

Qualitätssteigerung und Schulentwicklung 

Die Motivation, sich an der Kampagne zu betei-
ligen, ist bei den Schulen unterschiedlich. Eini-
ge sind bereits seit Jahren im Bereich Agenda 
21 aktiv, haben sich bereits an „Umweltschule 
für Europa“ beteiligt und schätzen die Zusam-
menarbeit mit der NUA und den Partnern vor 
Ort. Andere beteiligen sich seit Jahren am 
GÖS-Initiativprogramm. Wieder andere Schu-
len haben schon ein Agenda-Schulprofil und 
sehen jetzt den Anreiz einer Zertifizierung. Alle 
Schulen, die sich für das Zertifikat interessie-
ren, betonen, dass ihnen die öffentliche Aus-



  Umweltbildungswerkstatt 2004 

Nua-Heft Nr. 14 39 

zeichnung sehr wichtig ist. Sie macht in der 
Öffentlichkeit bekannt, was sonst „im Verbor-
genen blüht“ und ist damit Imagewerbung für 
Schulqualität.  

Die Arbeit in der Kampagne „Agenda 21 in der 
Schule“ bietet Chancen für die Qualitätssteige-
rung im Unterricht. Das Management in der 
Schule wird durch Tipps und Erfahrungen von 
Außen bereichert. Die Kampagne ist ein Quali-
fizierungsinstrument für Schule, das Schulent-
wicklung und Schulprogrammarbeit unterstützt.  

Anschrift der Verfasserin 

Annette Kemper 
Landeskoordinatorin der Kampagne  
„Agenda 21 in der Schule“ 
Natur- und Umweltschutz-Akademie NRW  
Siemensstraße 5 
45610 Recklinghausen 
Tel. 02361-305331 
Fax 02361 305340 
E-Mail annette.kemper@nua.nrw.de 
www.nua.nrw.de
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Offene Ganztagsgrundschule in NRW  
– Ein Betätigungsfeld für die Umweltbildung? 

Sabine Wegener

Offene Ganztagsschule in NRW bedeutet  

familienpolitisch 

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

• Schaffung von mehr Betreuungsange-
boten 

 

bildungspolitisch 

• Pisa-Schock 

• Verbesserung der Chancengleichheit 

• Mehr Zeit für Lernen und Förderung 

 

Konzept 

• Offener Ganztag (d. h. Angebot für die, 
die es nachfragen und brauchen) 

• Ganztag aus einer Hand 

• Kooperation mit außerschulischen 
Partnern 

• Mittagessen 

• themenbezogene Projekte 

• Hausaufgabenbetreuung 

• Förderangebote 

• Freizeitorientierte Angebote 

 

2003/2004 

• ca. 240 Grundschulen mit 12.000 Schü-
lerinnen und Schülern in 77 Kommu-
nen gingen an den Start 

• Struktur des Beratungssystems wurde 
verbessert 

• alte GÖS-Struktur bringt ihre Kompe-
tenzen in den Beratungsprozess mit ein 

• erste Interviews durch die Institute, die 
die Ganztagsgrundschule wissenschaft-
lich begleiten, wurden durchgeführt 

 

Ausblick 2004/2005  

Es wird ca. 600 offene Ganztagsgrundschulen 
in Nordrhein-Westfalen geben. 

 

Unterstützung 

• Landesfinanzierung von bis zu 820 Eu-
ro pro Kind und Jahr 

• Investitionsprogramm des Bundes 
„Zunkunft von Bildung und Betreuung“ 

• umfangreiches Beratungssystem 

• Internetangebot (www.ganztag.nrw.de) 

• wissenschaftliche Begleitung 

 

Organisation 

07.30 – 08.30 Uhr 
Betreuung vor dem Unterricht 

08.00 – 12.00 Uhr 
Unterrichtskernzeit 

12.00 – 13.30 Uhr 
Mittagessen und Auffanggruppen (ohne inten-
sive Betreuung, eher Aufsicht, z. B. Hofspiele, 
Entspannung, Toben, Lesen, Elemente aus dem 
Nachmittagsprogramm usw.) 

13.30 – 16.00 Uhr 
Diverse Gruppen je nach Bedarf und Fähigkei-
ten der gewonnenen Mitarbeiter (z.B. Erzieher, 
Sozialpädagogen, ältere Schüler, Eltern, Mitar-



  Umweltbildungswerkstatt 2004 

Nua-Heft Nr. 14 41 

beiter aus Kirche, Jugendhilfe, Umweltbildung 
und Sport, Künstler, Handwerker usw.) 

 

Möglichkeiten der Mitarbeit  

• Mitwirkung bei der Umsetzung und 
Weiterentwicklung des Schulprogram-
mes 

• Verfestigung einer bestehenden Zu-
sammenarbeit 

• Übernahme der Trägerschaft 

• Gestaltung eines Tages  

• Gestaltung einzelner Projekte 

• Beratung bei der Verwendung der Bun-
desmittel 

• Fortbildungsangebote  

 

Finanzierung 

 
Für 25 Kinder Summe pro 

Jahr 

Land 820 Euro / Kind / 
Jahr 

20.500 Euro 

Kommune 410 Euro / Kind / 
Jahr 

10.250 Euro 

Eltern   60 Euro / Kind / 
Monat  

18.000 Euro 

Gesamt                               48.750 Euro 

 

Bundesmittel 

Umbau, Neubau  80.000 Euro 

Ausstattung  25.000 Euro 

Außenanlagen  10.000 Euro 

Gesamt pro Schule 115.000 Euro 

 

Anschrift der Verfasserin 

Sabine Wegener 
Ganztagskoordinatorin NRW 
Landesinstitut für Schule 
Paradieserweg 64 
59494 Soest 
Tel. 02921 683-275 
Fax. 02921 683-228 
E-Mail sabine.wegener@mail.lfs.nrw.de 
www.lfs.nrw.de 
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Neues Lernen: Formenvielfalt und besondere Qualität 

Elisabeth Marie Mars 

„Vor der Frage, was können wir tun, 
kommt die Frage: wie müssen wir denken?“ 
(Joseph Beuys) 

Die Agenda 21 schreibt in Kapitel 36 der Bil-
dung eine zentrale Rolle zu und sieht in ihr eine 
unabdingbare Voraussetzung, um Menschen in 
die Lage zu versetzen, an einer nachhaltigen 
und menschenwürdigen Gestaltung zukünftiger 
Entwicklungsprozesse mitzuwirken. Erfahrun-
gen, Kenntnisse und Wissen werden die Schlüs-
sel sein, die uns in die Lage versetzen, die An-
liegen in Bezug auf eine nachhaltige Entwick-
lung einzuschätzen und anzugehen.  

Ohne einen geschärften Sinn für weltweite Zu-
sammenhänge und für Verantwortung gegen-
über Natur und Umwelt können wir keine Zu-
kunft denken, geschweige denn leben. Neues 
Lernen – das spannende Thema dieser Umwelt-
bildungswerkstatt – muss über die Vermittlung 
ökologischer Zusammenhänge hinaus neue 
Zugänge zum Verstehen der Wirklichkeit, att-
raktive Möglichkeiten zur Veränderung und 
Gestaltung, Kreativität weckende Vermittlungs-
formen, reflektierte Selbst- und Fremdwahr-
nehmung und die Integration von ethischen 
Wertfragen beinhalten.  

Neues Lernen heißt auch, den Stellenwert von 
Kommunikation und Lernen für erfolgreiche 
Umweltbildung und Naturschutz zu bedenken.  

Neues Lernen: Wir brauchen nicht mehr, 
sondern eine andere Bildung 

Die Traditionellen Formen und Inhalte des Ler-
nens werden der Komplexität und Dynamik 
gesellschaftlicher Verhältnisse in einer zusam-
menwachsenden Welt nicht gerecht. Um auf 
morgen vorzubereiten, brauchen wir einen weit-
reichenden Umbau der Lernkonzepte, eine Bil-
dungswende hin zu innovatioven Formen eines 
neuen, zukunftsfähigen Lernens.  

Der ganze Körper lernt, nicht nur der Kopf. 
Deshalb sollte Lernen ein vorstellungsreiches, 
phantasiebegabtes, sinnenreiches, ordnendes, 
strukturierendes, artikulationsreiches, selbstbe-
obachtendes, ästhetisches, emotionales, rationa-

les, utopieoffenes Tun sein. Ein solches Lernen 
kann besonders gut in der Umweltbildung reali-
siert werden, zusätzlich kann hier auf drei im-
mer noch vorhandene eklatante Schwächen13 
schulischen Lernens alternativ reagiert werden:  

1. Während es heute vor allem auf vernetztes, 
interdisziplinäres und systemisches Denken 
ankommt – was der Umweltbildung/ Natur-
erfahrung sozusagen eigen ist – , tradiert der 
überkommene Fächerkanon der Schule eine 
parzellierte Weltsicht; 

2. während es angesichts der ungeheuren Dy-
namik der Wissensentwicklung notwendig 
wird, sich selbst das jeweils relevante Wis-
sen eigenständig und neugierig beschaffen 
und aneignen zu können – ein charakteristi-
kum der Umweltbildung – , bleibt die Schu-
le weitgehend fixiert auf die Vermittlung ab-
fragbarer Wissensbestände, die dann, wenn 
die Schüler die Schule verlassen, meist 
schon wieder veraltet sind;  

3. und schließlich sozialisiert die Schule für 
eine nationale Lebenswelt, während doch 
inzwischen eine Internationalisierung der 
Bildung geboten ist. Die Umweltbildung 
weiß schon lange, dass Umweltprobleme vor 
Ländergrenzen nicht Halt machen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Neues Lernen ist immer auch globales Lernen.  
Foto: Arbeitsstelle Weltbilder

                                                      
13 Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(Hrsg.): Delphi–Befragung 1996/1998. Potentiale 
und Dimensionen der Wissensgesellschaft. Basel 
1998. 
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Know how statt know why 

Wir brauchen Vermittlungsformen und Metho-
den, durch die wir lernen, perspektivisch zu 
denken, Ambivalenzen auszuhalten, uns in an-
dere Sichtweisen hinein zu versetzen, offen und 
dialogfähig zu werden, selbstreflexiv unser 
eigenes Tun zu bedenken, die Phantasie für 
Lösungen zu mobilisieren und Veränderungen 
in Angriff zu nehmen.  

Die Art wie wir lernen ist mindestens so wich-
tig wie das, was wir lernen. 

Neues Lernen ist immer auch Globales Lernen 
– auch in der Umweltbildung. Die Internationa-
le Enzyklopädie der Erziehungswissenschaften 
bringt die zwei zentralen Elemente Globalen 
Lernens gut auf den Begriff. Ihre Definition 
lautet: „Globales Lernen kennzeichnet ein 
Lernkonzept, nach dem Schülerinnen und Schü-
ler über globale Fragen lernen und dabei Wis-
sen und Kompetenzen auf eine ganzheitliche 
Weise erwerben“.14 Auf der Gegenstandebene 
haben wir also die Leitidee, dass Lern- und 
Bildungsprozesse in einem weltweiten Horizont 
verortet sein müssen und auf der Lernebene die, 
dass sich diese erst in ganzheitlichen, interdis-
ziplinären und multiperspektivischen Formen 
erschließen.  

Das heißt: Ein differenziertes Verständnis unse-
rer eigenen Lebenswirklichkeit muss von innen 
heraus sichtbar gemacht werden. Erst ganzheit-
liche Lern- und Vermittlungsformen öffnen 
(von innen) den Blick für das Ganze oder über 
den Horizont hinaus. Auch Umweltbildung 
kann nicht mehr nur „Heimatkunde“ sein, wenn 
der Wald auf Sumatra stirbt wegen der Papier-
produktion für europäische Händler.  

Mit allen Sinnen suchen 

Künstlerische und kulturelle Vermittlungsfor-
men und Methoden lassen mehr Raum als ande-
re Methoden für eigene Ideen, zudem sprechen 
sie alle Sinne an. Sie sind besonders gut geeig-
net, die jeweiligen eigenen Vorstellungen und 
Erfahrungen von Entwicklung zu hinterfragen 
und andere Vorstellungen und Erfahrungen in 
ihrem Kontext zu verstehen. Zudem fördern sie 
                                                      
14 im englischen Original: Husén, Torsten; Pos-
tlethwaite, Neville (eds.): The International Ency-
clopedia of Education, Supplementary Volume 
One.Oxford 1989. S. 384 

kreative Problemlösestrategien und stärken 
solche Fähigkeiten wie Gestaltungskompetenz.  

Die entdeckende, erforschende und dialogische 
Kraft künstlerischer Vermittlungsformen ist wie 
ein Spiegel, in dem wir die Schlüsselqualifika-
tionen für Neues Lernen sehen können. Zu die-
sen gehören ganz sicher:  

• Kreativität und Phantasie 

• Emotionale Intelligenz und selbst-
kritisches Denkvermögen 

• Verständigungs- und Kooperationsfä-
higkeit 

• Vorausschauendes Denken in Zusam-
menhängen 

• Fähigkeit zur Entscheidungsfindung 
(auch in komplexen und risikoreichen 
Situationen) 

• Bereitschaft zur demokratischen Mit-
wirkung und Mitverantwortung 

• „Sehnsucht zu wecken ist ebenso wich-
tig wie Fakten zu vermitteln“ (Thomas 
Pyhel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Künstlerische und kulturelle Vermittlungsformen und 
Methoden können Neues Lernen gut initiieren 
Foto: Arbeitsstelle Weltbilder 
 

Kreative Zugänge wecken den Möglichkeits-
sinn, der eine wichtige Quelle zum Verstehen 
und Verändern der Wirklichkeit, eine entschei-
dende Qualität Neuen Lernens ist. Der Mög-
lichkeitssinn ist so etwas wie die Fähigkeit zum 
Selbstentwurf und zur Selbsttätigkeit sowie 
auch die zur teilnehmenden Gestaltung im eige-
nen Umfeld.  
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Wir brauchen Lernerfahrungen, die ebenso nach 
sinnlich gefärbten wie rational orientierten Zu-
gängen zur Um-Welt suchen, ebenso nach 
handwerklich gestalteten wie nach naturwissen-
schaftlich strukturierten, ebenso nach naturer-
fahrungs- orientierten wie nach philosophisch 
durchdenkenden. Wir brauchen eine Vielfalt an 
Erfahrungen Ästhetischen Lernens, denn:  

Je unübersichtlicher die äußeren Umstände 
werden, desto wichtiger werden die eigenen, 
authentischen Erfahrungen. Neues Lernen wird 
sich um eine Kultur des Authentischen bemü-
hen müssen: um das Wahrhaftige, Sinnliche, 
Erlebbare, Echte, Ummittelbare. Hier kann die 
Umweltbildung der Schule was vormachen.  

Neues, Zukunftsfähiges Lernen braucht 
Kunst und Kultur 

Neues Lernen wird es nicht ohne Kunst und 
Kultur geben: Zukunftsfähigkeit oder Nachhal-
tigkeit braucht und produziert Kultur. Durch sie 
werden die grundlegenden Veränderungen von 
Normen, Werten und Praxis unserer Lebenswelt 
entwickelt, reflektiert, bearbeitet, zum Aus-
druck gebracht, austariert. Die UNESCO Kon-
ferenz zu Kultur und Entwicklung in Stockholm 
hat bereits 1998 anerkannt: „Nachhaltige Ent-
wicklung und kulturelle Entfaltung sind wech-
selseitig voneinander abhängig“.  

Gerade Kunst und Kultur sind es, die Zukunfts-
fähigkeit (Nachhaltigkeit) attraktiv und faszi-
nierend machen, weil sie Sinn vermitteln und 
Sinn machen. Die Umweltbewegung z. B. ist 
immer auch eine ästhetische Bewegung, sie 
richtet sich gegen das Hässliche, Zerstörerische, 
Bedrohliche der industriellen Entwicklung. Und 
Kultur hat immer auch zum Inhalt, wie wir 
leben und leben wollen.  

Gut leben statt viel haben 

Neues Lernen heißt eben auch, die Kernfragen 
nach einem guten, sinnhaften, gelungenen Le-
ben hier und anderswo zu beantworten, heißt: 
Fragen nach regenerierbaren Energien, effizien-
ten Stoffumsätzen, sparsamem Material-
verbrauch etc. zu stellen.  

Die Krise unserer Industriegesellschaft ist im 
Kern eine Störung unseres gesellschaftlichen 
Naturverhältnisses. Die Gefährdung unserer 
natürlichen Lebensgrundlagen durch ständig 
steigenden Ressourcenverbrauch und alle be-

kannten Formen von Umweltzerstörung sind 
nur möglich, weil wir die Natur als ausbeutbare 
Ressource für unsere menschlichen Bedürfnisse 
betrachten.  

Deswegen brauchen wir im Bereich der Kultur 
und Kulturpolitik Ansätze zu einem anderen 
Naturverständnis. Denn beide bedingen sich: 
Verantwortlicher Umgang mit dem eigenen 
Handeln und gegenüber der natürlichen Mitwelt 
setzen ein verändertes Kulturverständnis voraus 
und umgekehrt können kulturelle Mittel eine 
ökologische Sensibilisierung bewirken.  

Also: Warum keine ökologisch orientierte Kul-
turpolitik? Warum keine kulturelle Praxis, die 
sich an Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit 
ausrichtet?  

„Die Umweltkrise der Industriegesellschaft ist 
ein Abgrund an Künstlichkeit zwischen Natur 
und Kunst. Je näher in einem Handlungsbereich 
Natur und Kunst beieinander sind, desto größer 
ist die Chance, den Abgrund zu überbrücken.“15 

 

 

Anschrift der Verfasserin 

Elisabeth Marie Mars 
Fachpromotorin des Landes NRW für „Zu-
kunftsfähiges Lernen“  
Arbeitsstelle Weltbilder  
Agentur für Interkulturelle Pädagogik 
Althausweg 156 
48159 Münster 
Tel. 0251-72009 
Fax 0251799787 

E-Mail info@arbeitsstelle-weltbilder.de 
www.arbeitsstelle-weltbilder.de 
 

                                                      
15 K.-M. Meyer-Abich, in: Die wiederzufindende 
Natur. Naturraum und Kunstraum in der Stadt. In: 
Natruraum-Kunstraum. Hagen 1991. S. 36 
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Qualitätsstandards und Qualifizierung – neue Anforde-
rungen an die Umweltbildung? 

Thomas Ködelpeter 

Entwicklungstendenzen in der Weiter-
bildung 

Der Trend in der Weiterbildung geht von der 
lehr- und angebotsorientierten zur nachfrage- 
und lernorientierten Organisation der Bil-
dungsangebote. Die Organisationsqualität als 
Ganzes rückt in den Mittelpunkt. 

Tendenzen in der Umweltbildung 

• von der (abnehmenden) öffentlichen 
Förderung zur betriebswirtschaftlichen 
Effizienz 

• von der Ausrichtung an umweltpäda-
gogischen Zielen zur Marktorientie-
rung 

• von der Themen-, über die Zielgrup-
penorientierung zur „Kundenorientie-
rung“ 

• vom Eigenprofil zu Kooperation und 
Vernetzung 

• von der Wissensvermittlung und Be-
wusstseinsbildung zur Gestaltung 
nachhaltiger Entwicklungsprozesse 

Gegentrend 

von der Mitarbeit an der Gestaltung nachhalti-
ger Entwicklungsprozesse zur Kerndomäne 
Naturerlebnis/Naturerfahrung  

Qualität 

Qualität ist nach DIN 55350, Teil 11 „(….) die 
Gesamtheit von Eigenschaften und Merkmalen 
eines Produkts (eines Prozesses) oder einer 
Tätigkeit, die sich auf deren Eignung zur Erfül-
lung gegebener Erfordernisse bezieht“. 

Qualitätsmerkmale und Kundenorientie-
rung  

Qualitätsmerkmale müssen durch die KundIn-
nen/NutzerInnen/TeilnehmerInnen wahrnehm-
bar sein und von ihnen bewertet werden kön-
nen. 

 
Qualität der Bildungsorganisation als Gan-
zes 

 

Quelle: Zech, R., Lernerorientierte Qualität in der Wei-
terbildung. Einführung in das Modell, Bamberg 2003. 
 

Qualität des Lernprozesses 

• Die Lernenden stehen im Zentrum. 

• Die Lernenden eignen sich das „Pro-
dukt Lernen“ selbstgesteuert und ei-
genaktiv an (konstruktivistisches 
Lernverständnis). 

• Aufgabe der Umweltbildungseinrich-
tungen ist, inhaltliche und strukturelle 
Rahmenbedingungen so zu gestalten, 
dass Lehrende und Lernende zu einem 
möglichst gelungenen Lernprozess 
kommen können.  
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Merkmale für die pädagogische Qualität 
einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 

• Ermöglichen von Zugängen zum Erle-
ben und zur reflexiven Erfahrung  

• Erwerb von Gestaltungskompetenz 
und daraus folgender Schlüsselkompe-
tenzen (de Haan/Harenberg 1999) 

• Vermittlung/Aneignung von Kenntnis-
sen über ökologische Zusammenhänge 
und vernetzte Aspekte nachhaltiger 
Entwicklung 

• Einsatz partizipativer, kreativitätsför-
dernder Methoden 

• Kompetenzen, ein Lernen aus Erfah-
rungen und diskursiver Auseinander-
setzung mit unterschiedlichen Sicht-
weisen zu ermöglichen  

 

Qualitätsmanagement 

• ist eine Strategie für die Verände-
rung/Verbesserung von Organisationen 

• betont den Prozess der Leistungserstel-
lung  

• bezieht sich auf die gesamte Einrich-
tung 

• propagiert ein Gesamtkonzept als Füh-
rungsaufgabe unter Beteiligung der 
MitarbeiterInnen 

• baut auf bestehenden Qualitätsmaß-
nahmen auf und systematisiert sie 

• kann - nach Einführung - auch ohne 
zusätzliche Finanzmittel durchgeführt 
werden 

• ist auf lange Sicht Kosten sparend

Qualtitätsmanagement-Kreislauf 

Quelle: Th. Ködelpeter 
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Leitbild 

Das Leitbild ist das Herzstück des Qualitäts-
managements und beschreibt das Selbstver-
ständnis einer Organisation. 

 

Funktionen eines Leitbildes 

• es legitimiert die Arbeit der Organisa-
tion 

• es liefert eine Orientierung (Kompass, 
Vision) 

• es integriert Sichtweisen und Interes-
sen der MitarbeiterInnen/Mitglieder 
einer Organisation 
 

Ein Leitbild beschreibt 

• wohin wir uns entwickeln wollen 

• was unser Hauptanliegen ist 

• wen wir erreichen wollen 

• wie wir die KundInnen erreichen wol-
len 

• wie wir miteinander arbeiten und die 
Zusammenarbeit gestalten 

• wie wir mit unseren Partnern zusam-
menarbeiten 
 

Inhalte eines Leitbildes 

• Identität und Auftrag 

• Werte 

• Kunden: Adressaten und reale Teil-
nehmende 

• Allgemeine Ziele 

• Fähigkeiten 

• Leistungen 

• Ressourcen 

• Definition gelungenen Lernens 

Quelle: Zech, R.: Lernerorientierte Qualität in der Wei-
terbildung. Einführung in das Modell. Bamberg 2003. 

Leitbild einer Bildungsorganisation 

• Ein Leitbild ist die organisationsintern 
vereinbarte Selbstbeschreibung, wenn 
sie in der Lage ist, die Operationen des 
Systems anzuleiten.  

• Das Leitbild muss von außen als Profil 
der Organisation erkennbar und von 
innen erlebbar sein. 

• Das Leitbild enthält eine Definition 
gelungenen Lernens als Ausweis des 
Selbstverständnisses der Weiterbil-
dungsorganisation gegenüber den 
Kunden. 

Quelle: Zech, R., Lernerorientierte Qualität in der 
Weiterbildung. Einführung in das Modell, Bamberg 
2003. 

Das Haus des Waldes (Praxisbeispiel) 

Leitbild des „Haus des Waldes“ 

Waldpädagogik trägt als Teil der Natur- und 
Umweltbildung und als wichtiger Bestandteil 
forstlicher Öffentlichkeitsarbeit, als Bildungs-
auftrag im Landeswaldgesetz verankert, dazu 
bei, in der Bevölkerung ein Natur-Bewusstsein 
zu fördern, das den Menschen als integralen 
Bestandteil derselben sieht und somit der Ent-
fremdung entgegen wirkt.  

Überzeugt vom unverzichtbaren Nutzen des 
Waldes als Lebensgrundlage für die 
Allgemeinheit und für den Einzelnen und der 
Wichtigkeit eines schonenden Umgangs mit 
Wald und Natur, sensibilisiert die Waldpäda-
gogik für Gefährdungen des Waldes und 
motiviert zu einem schonenden Umgang mit 
der natürlichen Lebensgrundlage.  

Kontext 

Das Haus des Waldes orientiert seine Ziele, 
Strategien und Maßnahmen am Leitbild der 
Landesforstverwaltung Baden-Württemberg 
und der Konzeption „Waldpädagogik in Ba-
den-Württemberg“. Es versteht seine Arbeit als 
Beitrag zum lokalen, regionalen und globalen 
Wandel hin zu einer nachhaltigen Entwick-
lung. Seine Bildungsarbeit orientiert sich am 
Leitbild für eine nachhaltige Entwicklung und 
der Agenda 21.  
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Inhalte 

Das Haus des Waldes versteht den Menschen 
als Teil des Gesamtsystems Natur und vermit-
telt Kenntnisse über ökologische Zusammen-
hänge, fördert Denken in vernetzten Systemen 
und schafft Bewusstsein für die Verbindung 
zwischen Wald, Forstwirtschaft und Holz. 
Dabei werden lokale, regionale und globale 
Vernetzungen sozialer, ökologischer und öko-
nomischer Aspekte einer nachhaltigen Ent-
wicklung deutlich gemacht.  

Kunden 

Das Haus des Waldes spricht mit seinen Pro-
grammen und Ausstellungen Erwachsene, 
Familien und besonders Kinder, Jugendliche 
und Multiplikatoren an.  

Methoden 

Es ermöglicht ganzheitliche Erfahrungen im 
Lernort Wald. Es wendet Methoden an, die 
Gestaltungskompetenzen fördern, ein Lernen 
aus Erfahrung und Auseinandersetzung mit 
unterschiedlichen Sichtweisen ermöglichen 
und bemüht sich verstärkt um partizipative 
Lernprozesse.  

Qualität 

Das Haus des Waldes versteht sich als Ideen-
werkstatt und entwickelt die Waldpädagogik 
inhaltlich und methodisch weiter. Es macht 
transdiziplinäre Bildungsarbeit, die praxis- 
prozess- und zielgruppenorientiert ist. Gearbei-
tet wird entsprechend den Grundsätzen des 
EMAS-Umweltmanagements.  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Das Haus des Waldes ermöglicht kontinuier-
lich Fortbildungsmaßnahmen der hochqualifi-
zierten und hochmotivierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Gemeinsam und gestaltend 
arbeiten sie für den Erfolg des Haus des Wal-
des. Eine effektive und teamorientierte Organi-
sations- und Kommunikationsstruktur ermög-
licht ein hohes Maß an Selbstverantwortung 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Men-
schen aus den unterschiedlichsten gesellschaft-
lichen Gruppen haben die Möglichkeit, ehren-
amtlich tätig zu werden.  

 

Umweltbildung im Haus des Waldes. Stuttgart-
Degerloch. Foto: Haus des Waldes 

Umrisse eines Leitbilds „Umweltbil-
dungseinrichtungen in Bayern“  
(Praxisbeispiel) 

Die bayerischen Umweltbildungseinrichtungen 
verstehen sich als Teil des globalen, regionalen 
und lokalen Wandels in Richtung einer nach-
haltigen Entwicklung. Innerhalb der Vereinba-
rung „Mehr Umweltbildung in Bayern“ unter-
stützen sie die staatlichen Bemühungen durch 
ihre Bildungsarbeit, die sich am Leitbild nach-
haltiger Entwicklung und der Agenda 21 orien-
tiert.  

Umweltbildungseinrichtungen beschreiben mit 
eigenen Leitbildern, Zielen, Strategien und 
Maßnahmen ihren Beitrag zur Umsetzung des 
globalen Leitbilds einer nachhaltigen Entwick-
lung. In institutionsspezifischer Weise konkre-
tisieren sie das Leitbild der nachhaltigen Ent-
wicklung in praxisorientierter Bildungsarbeit 
mit unterschiedlichen Zielgruppen.  

In ihrer eigenen Organisation verwirklichen sie 
beispielhaft Grundsätze einer nachhaltigen 
Entwicklung. Umweltbildungseinrichtungen 
kooperieren mit anderen Bildungseinrichtun-
gen, z. B. mit Schulen, Kindergärten, Erwach-
senenbildungseinrichtungen und anderen für 
eine nachhaltige Entwicklung relevanten Ak-
teuren (Politik, Wirschaft, sozialen und kultu-
rellen Organisationen). 

Umweltbildungseinrichtungen beteiligen sich 
mit ihren Kompetenzen und Ressourcen auf 
vielfältige Weise an lokalen und regionalen 
Agenda 21-Aktivitäten und/oder Prozessen 
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nachhaltiger Kommunal- und Regionalent-
wicklung.  

In ihrer Bildungsarbeit ermöglichen sie Zu-
gänge zum Erleben und zur reflexiven Erfah-
rung unterschiedlicher Lebensräume. Sie ver-
mitteln Kenntnisse über ökologische Zusam-
menhänge und lokale, regionale und globale 
Vernetzungen sozialer, ökologischer und öko-
nomischer Aspekte nachhaltiger Entwicklung. 
Sie setzen verstärkt Methhoden ein, die parti-
zipative Lernprozesse und ein Lernen aus der 
Erfahrung und Auseinandersetzung mit unter-
schiedlichen Sichtweisen ermöglichen.  

Umweltbildungseinrichtungen evaluieren re-
gelmäßig ihre Bildungsarbeit, tauschen sich 
darin mit anderen Umweltbildungseinrichtun-
gen aus und setzen die Ergebnisse in ihren 
Organisationen und Qualifizierungsmaßnah-
men für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
um.  

Umweltbildungseinrichtungen zeichnen sich 
zunehmend dadurch aus, dass sie in ihren Ein-
richtungen Grundsätze des Qualitätsmanage-
ments verwirklichen.  

 

Bestandsaufnahme (Ist-Analyse) 

Eine Ist-Analyse der Organisation geht häufig 
einem Qualtitätsmanagement (QM)-Prozess 
voraus.  

Sie kann jedoch auch Teil eines QM-Prozesses 
sein. 

 
Beispielhafte Fragestellungen  

• Welche Stärken und Schwächen hat 
unsere Organisation bezogen auf we-
sentliche Anwendungsbereiche (z.B. 
Profil, Kundenzufriedenheit)? 

• Hat unsere Organisation bereits ein 
Leitbild? 

• Welche Qualitätspolitik vertreten wir 
bisher in unserer Organisation? 

• Welche Qualitätsziele sind formuliert? 
Unterstützen sie die Qualitätspolitik? 

• Welche Dienstleistungen/ Bildungs-
angebote bieten wir bereits an, aus de-
nen unsere Qualitätsmerkmale/-
standards hervorgehen? 

• Unterstützen unsere bisherigen inter-
nen Prozesse unsere Qualitätsziele? 

• Unterstützen uns die Erwartungen, die 
Wünsche der KundInnen bei Entwick-
lung einer qualitativ guten Arbeit?  
 

Elemente einer Bestandsaufnahme 

Stärken: Was machen wir gut? 

Nachweise: Woran merken wir die Qualität? 

Konzepte, Methoden und Instrumente: 
Wie sichern wir eine kontinuierliche Qualität? 

Verbesserungsbereiche: Was wollen wir 
verbessern? 

Ziele: Was wollen wir erreichen? 

Maßnahmen: Wie wollen wir die Ziele errei-
chen? 

Schlüsselprozesse 

Schlüsselprozesse sind diejenigen zentralen 
Prozesse, die zur Erstellung und Abnahme der 
für die Organisation spezifischen Bildungsan-
gebote und Dienstleistungen führen. Sie liegen 
quer zu den jeweiligen Funktionsstellen und 
Aufgaben und beziehen sich auf Arbeitsabläu-
fe der Gesamtorganisation. 

 

Typische Schlüsselprozesse sind: 

• Erstellung des Gesamtprogramms 

• Planung, Durchführung, Auswertung 
geförderter, vertraglicher Maßnahmen 

• Akquisition von Aufträgen 

• Auswahl, Verpflichtung und Beratung 
der Lehrenden 

• Information, Beratung der Lernenden 

Quelle: Zech, R.: Lernerorientierte Qualität in der Wei-
terbildung. Einführung in das Modell. Bamberg 2003. 
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Qualitätszirkel 

Merkmale eines Qualitätszirkels 

• Mitarbeiter des gleichen Bereichs bzw. 
mit dem Problem befasst 

• freiwillige Teilnahme 

• regelmäßige Treffen über ein gemein-
sam festgelegten Zeitrahmen 

• Dauer: 45 bis 90 Minuten 

• Thema: selbstgewählte Probleme 

• Ziel: Erarbeitung von Lösungsvor-
schlägen unter Leitung eines/einer 
ModeratorIn 

 
Ein Qualitätszirkel arbeitet methodisch in 
mehreren Schritten 

1. Beschreibung und Abgrenzung des The-
mas 

2. Bestandsaufnahme der aktuellen Situation 

3. Bestimmung der Problempunkte/Defizite 
& Fähigkeiten/Stärken 

4. Bestimmung eines Katalogs von Anforde-
rungen und Zielen 

5. Vorstellungen über die angestrebte Situati-
on 

6. Formulierung von Vorschlägen zur Errei-
chung der angestrebten Situation 

7. Erstellung eines Qualitätsprofils (Überprü-
fung der Zielerreichung) 

Evaluation 

Drei Dimensionen der Qualität können geprüft 
und bewertet werden: 

1.  Strukturqualität: Personal, Sachmittel, Aus-
stattung, Räumlichkeiten, Konzept, Quali-
fikationen 

2.  Prozessqualität: Information, Kommunika-
tion, Kooperation, Entscheidungswege, 
Dokumentation, Koordination 

3.  Ergebnisqualität: Kundenzufriedenheit, 
Wirksamkeit, Mitarbeiterzufriedenheit, ge-
sellschaftliche Verantwortung, Effizienz, 
Effektivität 

Evaluation von Bildungsprozessen 

Evaluation von Bildungsprozessen bedeutet, 
dass die durchgeführte Bildungsarbeit regel-
mäßig mit geeigneten Instrumenten geprüft 
und bewertet wird. Maßstabsbildend zur Be-
wertung sind die Zufriedenheit der Teilneh-
menden und ggf. der Auftraggeber sowie die 
Realisierung des eigenen institutionellen An-
spruchs. Auch die Einschätzung der Lehrenden 
sollte Teil der Evaluation sein. 

Quelle: Zech, R.: Lernerorientierte Qualität in der Wei-
terbildung. Einführung in das Modell. Bamberg 2003. 
Arbeitsmaterialien.  

 

Qualitätsmanagement in der Umweltbil-
dung – Risiko und/oder Chance 

Folgende Aussagen sollen eingeschätzt werden 
nach den Kriterien:  

Stimme zu, stimme teilweise zu, eher nicht, 
ganz im Gegenteil 

1.  Öffentliche Geldgeber werden in Zukunft 
die Vergabe von Zuschüssen verstärkt an 
Zielvereinbarungen und die Erfüllung von 
Qualitätskriterien knüpfen. 

2.  Qualitätsmanagement (QM) ist Ausdruck 
einer rein betriebswirtschaftlichen Sicht-
weise und in der Umweltbildung nicht 
sinnvoll anwendbar. 

3.  Jede Umweltbildungseinrichtung und jedeR 
MitarbeiterIn verfolgt eigene Qualitätsziele 
und hat eigene Standards.Verständigungen 
darüber sind möglich und führen zu Trans- 
parenz und Verbesserungen nach Innen und 
Außen. 

4.  In der Umweltbildung kommt es weniger 
auf einen förderlichen Ermöglichungsraum 
als auf eine gut nachvollziehbare Vermitt-
lung ökologischen Wissens an. 

5.  Die Zufriedenheit der TeilnehmerInnen und 
KundInnen einer Umweltbildungseinrich-
tung ist schwer messbar und als Ziel nur 
bedingt geeignet. 

6.  Die schrittweise Einführung von QM kann 
ein Beitrag zur Effektivierung und Profes-
sionalisierung der Umweltbildung sein. 
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7. QM ist ein Instrument der Führung und 
dient der Kontrolle. Die MitarbeiterInnen 
kommen erst bei Umsetzung ins Spiel. 

Qualitäts-Check von Umweltbildungs-
einrichtungen - Perspektiven 

• Wir setzen uns mit Schlüsselthemen 
nachhaltiger Entwicklung auseinander 

• Wir haben wirtschaftliche, soziale, ö-
kolo-gische und kulturelle Dimensio-
nen der Nachhaltigkeit im Blick 

• Wir arbeiten mit innovativen Metho-
den 

• Wir denken global und handeln regio-
nal und lokal 

• Wir befähigen und motivieren die 
Menschen, die Zukunft kreativ mitzu-
gestalten 

• Wir beteiligen uns an der Entwicklung 
der Region 

• Wir arbeiten mit Kooperationspartnern 
aus unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Bereichen zusammen 

• Wir gestalten unsere Einrichtung nach 
ökologischen Kriterien 

• Wir setzen Methoden und Techniken 
des Qualitätsmanagements ein 

 

SOFT-Analyse: Profilierung von Umwelt-
bildungseinrichtungen 

 

Gegenwart 

Satisfaction (Zufriedenstellendes) 

• Was läuft in unserer Profilierung nach 
Außen zufrieden stellend? 

• Welche Prozesse haben dazu beigetra-
gen? 

• Was läuft in unserer Profilierung nach 
Innen zufrieden stellend? 

• Was sind unsere Stärken, worauf sind 
wir stolz? 
 

Zukunft 

Opportunities (Chancen) 

• Welche Zukunftschancen und Ent-
wicklungsmöglichkeiten gibt es für 
unsere Profilierung ? 

• In welchen Bereichen liegen Profilie-
rungschancen? 

• Was können wir noch ausbauen? 

• Wozu wären wir noch fähig? 
 

Gegenwart 

Faults (Probleme) 

• Wo liegen in unserer Profilierung noch 
Unzulänglichkeiten, Schwachstellen, 
Probleme oder Fehler? 

• Was hindert uns, ein klares, positives 
Profil zu bilden und zu kommunizie-
ren? 

• Was fällt uns schwer, was fehlt uns? 
 

Zukunft 

Threats (Bedrohungen) 

Welche bedrohlichen Entwicklungen kommen 
im Bereich der Selbstdarstellung/Profilbildung 
auf uns zu ? 

Aus welchen Gründen, in welcher Form, in 
welchem Zeitraum? 

Was sind unsere Befürchtungen?

 Gegenwart Zukunft 

+ Satisfaction 

(Zufriedenstellendes) 

Opportunities 

(Chancen) 

- Faults 

(Probleme) 

Threats 

(Bedrohungen) 
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Tagungsprogramm 2003

Programm Umweltbildungswerkstatt 2003, Bad Honnef

 
17. März 2003 

 

9:00 Uhr 
Begrüßung 
Dr. Petra Fischbach, NUA 
Martina Schmidt-Jodin, ANU NRW e.V. 

9:30 Uhr 
Umweltbildung und Ökotourismus in NRW 
Tourismus als umweltpädagogisches Arbeitsfeld in Mu-
seen, Umweltzentren, Naturparks etc. 
Dr. Wolfgang Isenberg, Thomas-Morus-Akademie, Bens-
berg 

10:30 Uhr 
Die Bundeshauptstadt für den Naturschutz Netters-
heim: Umweltbildung und Ökotourismus -  Arbeits-
feld für Umweltpädagoginnen und Umweltpädagogen 
Wolfgang Düx, Naturschutzzentrum Eifel, Nettersheim 

11:15 Uhr 
Erfolgreiche Selbständigkeit  im Ökotourismus ?! 
Axel Neuhaus, Reiseunternehmen „Lupe und Forum 
anderes Reisen“ 
Hubertus Ahlers, Naturführer, ehemals Unternehmen 
„Zeitsprung“  
Petra Schlaugat,“Naturtop e.V.“ – Naturgästeführerin in 
der nördlichen Euregio 
Sandra Wucherer,  „Crenatur“ -"Eine-Frau-Firma" in 
Sachen Natur  

14:30 Uhr  
Dem Siebengebirge auf der Spur - Touristische Er-
kundungen im ältesten Naturschutzgebiet Deutsch-
lands 
 
Geschichte des Tourismus im Siebengebirge 
Führung durch das Siebengebirgsmuseum und Exkursion 
in die Natur des Siebengebirges. 
Vermittelt werden Hintergründe historischer Orte und 
naturkundliche Besonderheiten durch Vorstellung ent-
sprechender Ausstellungseinheiten im Museum und dem 
Besuch von Originalschauplätzen in der Landschaft.  
Es werden Themen aus den Bereichen Geologie, Ge-
schichte u.a. m. erörtert sowie der „Museumsrucksack“ 
eingesetzt. 
Elmar Scheuren, Siebengebirgsmuseum, Königswinter 

Besuch und Führung durch das Museum zur Ge-
schichte des Naturschutzes in Deutschland in der 
Drachenburg 
Thomas Droste, Museumspädagoge  

19:30 Uhr 
Jahreshauptversammlung der ANU NRW e.V. 
Gäste sind sehr willkommen! 
 

 

18. März 2003 

 

9:00 Uhr 
Bauch und Seele statt Kopf und Verstand 
Effizientes Umweltmarketing am Beispiel der touristi-
schen Umweltdachmarke Viabono 
Stephan Krug, Viabono GmbH 

Ideenwerkstatt zum Thema:  
Wie gestalte ich ein touristisches Angebot? - Hand-
lungsanweisung für Neueinsteiger  

9:30 Uhr 
Einführung Referat I 
Touristische Umweltbildungsthemen aus Arbeitge-
berperspektive 
(Natur und Kunst, Waldführungen, Naturerlebnisaktio-
nen, Gewässeruntersuchung – was wird nachgefragt – 
was wäre neu am Markt?) 
Martina Schmidt-Jodin, Waldschule Cappenberg 

9:45 Uhr 
Einführung Referat II 
Strategien zur Öffentlichkeitsarbeit  eines touristi-
schen Umweltbildungsthemas 
(Formen der Öffentlichkeitsarbeit, Entwicklung von 
Plakaten, Handzetteln, andere ungewöhnliche Medien-
formen etc.) 
Hubertus Ahlers, Naturführer 

10:00 Uhr  
Einführung Referat III 
Betriebliche Grundlagen für eine „Umweltbildungs-
ICH AG“  
(Honorarsätze, Werkverträge, Dienstleistungsverträge, 
325 Euro-Verhältnisse, Vereinsgründungen, GBR, Steu-
erliche Beachtungen etc.) 
Roland Appel, NRW-Stiftung für Umwelt und Entwick-
lung 

10:15 Uhr 
Ideenwerkstatt: Gruppenarbeit  
Wie gestalte ich ein touristisches Angebot?  
In drei Arbeitsgruppen werden vollständige touristische 
Angebot erarbeitet. 
Gruppe   I: Martina Schmidt-Jodin 
Gruppe  II: Hubertus Ahlers 
Gruppe III: Roland Appel 

14:00 Uhr 
Ideenwerkstatt zum Thema:  
Vorstellung der touristischen Angebote 
Die Arbeitsgruppen stellen dem Plenum ihre entwickelten 
Angebote vor.  
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Tagungsprogramm 2004

Programm Umweltbildungswerkstatt 2004, Bad Honnef

 

27. April 2004 
 

10:00 Uhr   
Begrüßung 
Dr. Petra Fischbach, NUA 
Martina Schmidt-Jodin, ANU NRW  
 

Aktuelles aus der Umweltbildungs-„Szene“ 
 

10:15 Uhr 
Aktuelle Lage der Umweltbildung in NRW – Positio-
nen der Landesregierung zur Zukunft der Umweltbil-
dung in NRW 
Hans-Christoph Boppel, MUNLV 

10:45 Uhr 
Zur Lage der Waldpädagogik in NRW 
Martina Schmidt-Jodin, ANU NRW e.V. 

11:30 Uhr 
Landeskampagne Agenda 21 in der Schule 
Annette Kemper, Landeskoordinatorin Agenda 21 in der 
Schule bei der NUA 

12:00 Uhr 
Offene Ganztagsgrundschule in NRW – Ein  
Betätigungsfeld für die Umweltbildung ?  
Sabine Wegener, Ganztagkoordinatorin NRW 
Stefan Vielhaber, GÖS-Berater 

13:30 Uhr 
Wellness just for us:  
Trommeln gegen das Mittagstief 
Jul Sanwidi, Djembe-Meister und Soziologe 

14:30 Uhr  
Zur  Sache: 
Formenvielfalt und besondere Qualität 
Elisabeth Marie Mars, Fachpromotorin NRW für Zu-
kunftsfähiges Lernen, Arbeitsstelle Weltbilder 

15:00 Uhr 
Zirkeltraining: „Neues Lernen“-praktisch: 
Alle TeilnehmerInnen nehmen an jeder von den 3 Statio-
nen  teil (Dauer pro Station ca. 50 Minuten) 

• Qualitätsstandards und Qualifizierung – neue 
Anforderungen an die Umweltbildung? 
Thomas Ködelpeter, Ökologische Akademie e.V. 

• Neue Methoden und Vermittlungsformen 
Elisabeth Marie Mars, Arbeitsstelle Weltbilder  

• Neues Lernen + Neue Zielgruppen + 

Neues Image = Andere Perspektiven 
Stefan Theßenvitz, Theßenvitz Marketing 

 

 

19:00 Uhr  
ANU Aktuell Live 
Wer versteckt sich hinter dem Begriff „Sprecherrat der 
ANU-NRW“? Die Mitglieder stellen sich, ihre Erfahrun-
gen in der Umweltbildung, Ideen und Konzepte für NRW 
vor. Freuen Sie sich auf einen informativen und „mitreis-
senden“ Abend – Gäste und Mitdenker sind herzlich 
willkommen. 

20:30 Uhr 
Wellness just for us: 
Das Spiel der Tiere aus dem Qi Gong  
Nils Altner, Sozialpädagoge und Dozent für Qi Gong  
 

 

28. April 2004 
 

9:30 Uhr 
Vertiefung der einzelnen Stationen vom Vortag: 
Kreative Auseinandersetzung – kreative Ergebnisfin-
dung! 

11:30 Uhr 
Präsentation der Ergebnisse 
Kunstwerke, Postergeschichten, Erkennt-
nisse... 
Suse Stahlschmidt, ANU NRW e.V. 
Stefan Theßenvitz, Theßenvitz Marketing 
 

12:30 Uhr 
Resumee 
Neues, Nachdenkliches - Was nehme ich mit? 
Martina Schmidt-Jodin, ANU NRW  

 


