
NETZWERK                             
NATURPARK-SCHULEN

Naturparke
Deutschland

"Die Natur muss gefühlt werden."
Alexander von Humboldt

Kontakt und Information:
Verband Deutscher Naturparke e.V.
Platz der Vereinten Nationen 9
53113 Bonn
Tel. 0228 921286-0
Fax 0228 921286-9
www.naturparke.de
info@naturparke.de

Projekt-Partner

Das Projekt „Netzwerk Naturpark-Schulen“ wird
durch Prof. Hans-Peter Ziemek vom Fachbereich
Biologiedidaktik der Universität Gießen begleitet
und evaluiert. 

Der Verband der Naturparke Österreichs (VNÖ) hat
die Idee der „Naturpark-Schulen“ entwickelt und
unterstützt den VDN darin, auch in Deutschland ein
„Netzwerk Naturpark-Schulen“ aufzubauen.

13 Naturparke sind gemeinsam mit ihren Partner-
schulen an dem Projekt beteiligt.
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Netzwerk Naturpark-Schule

Der Verband Deutscher Naturparke e.V. (VDN) ist seit
1963 der Dachverband der heute 104 Naturparke in
Deutschland. Eine zentrale Aufgabe der Arbeit des
VDN wie auch der Naturparke ist die Umweltbildung. 

Mit dem durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt
(DBU) geförderten Projekt „Netzwerk Naturpark-
Schulen“ möchte der VDN gemeinsam mit den
beteiligten Naturparken Schülerinnen und Schülern
Naturparke als vielfältige Lern- und Erfahrungsorte
nahebringen, sie für die Besonderheiten der Heimat
sensibilisieren, einen regionalen Bezug zu Bildungs-
plänen sowie die originäre Erfahrung von Natur und
Kultur im Umfeld der Schule der ermöglichen und
einen Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) leisten.

Mehr Informationen zum Projekt finden sie unter

 www.naturparke.de

Das Projekt "Netzwerk Naturpark-Schulen" wird unterstützt durch:



Was ist eine Naturpark-Schule?

Die Idee, die Zusammenarbeit zwischen
einem Naturpark und einer Schule noch
intensiver und langfristiger zu gestalten und
diese Schulen als „Naturpark-Schule" aus-
zuzeichnen, haben die Naturparke in
Österreich entwickelt. Dabei wird der
Schulträger, z.B. die Gemeinde, von
vornherein als dritter Partner mit
einbezogen.

In Naturpark-Schulen werden Naturpark-
Themen wie Natur und Landschaft,
regionale Kultur und Handwerk, Land- und
Forstwirtschaft regelmäßig im Unterricht,
in Exkursionen oder Projekttagen
behandelt. Die Schüler/innen sollen so ihre
Region kennen lernen und für sie begeistert
werden. 

Der VDN hat diese Idee seines Partner-
verbandes „Verband der Naturparke
Österreichs“ übernommen und möchte
diesen Ansatz im Projekt „Netzwerk
Naturpark-Schulen“, das bis Ende 2014
dauert, auf die deutschen Naturparke
übertragen. 

Die Auszeichnung „Naturpark-Schule“ soll
für einen Zeitraum von fünf Jahren verliehen
werden. Alle fünf Jahre überprüft der
Naturpark, ob die vom VDN in Zusammen-
arbeit mit den Naturparken und Schulen
aufgestellten Kriterien für die Auszeichnung
als „Naturpark-Schule“ erfüllt sind und
verlängert ggf. die Auszeichnung.

Vorteile einer "Naturpark-Schule"

Die Mitarbeit im bundesweiten "Netzwerk
Naturpark-Schulen" hat für die Schulen und
Naturparke mehrere Vorteile:

- Eine intensive und dauerhafte Kooperation
zwischen Naturpark und Schule bietet für
die Schule sowie die Schülerinnen und
Schüler eine Bereicherung ihres Unterrichts
und ihrer außerschulischen Aktivitäten. Für
den Naturpark werden die Verankerung in
der Region und die Umsetzung der eigenen
Ziele unterstützt.

- Durch die Auszeichnung als „Naturpark-
Schule“ können sich 
Schule und Naturpark in ihrer Region
profilieren.

- Schulen und Naturparke sind in ein
bundesweites Netzwerk eingebunden, das
ihnen Erfahrungsaustausch bietet und
Weiterentwicklung unterstützt.
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Naturparke und Schulen

Naturparke in ganz Deutschland arbeiten
eng mit Schulen zusammen. Dies betrifft
insbesondere Grundschulen, aber auch
einige weiterführende Schulen. Naturparke
sind für Schulen attraktive außerschulische
Lernorte. Sie bieten den Schülerinnen und
Schülern vielfältige Lern- und Erfahrungs-
orte und die Möglichkeit, die heimische
Natur vor der Klassentür zu entdecken.
Spannende Exkursionen in verschiedene
Lebensräume wecken Interesse für die
Vorgänge in der Natur. In Kooperation mit
weiteren Partnern wie Natur- und Land-
schaftsführern, Landwirten, Förstern oder
Handwerkern werden Themen zu Natur und
Landschaft, Land- und Forstwirtschaft, aber
auch kulturelle Themen wie Kunst und
Handwerk in der Region, Geschichtliches,
Sagen und Bräuche aufgegriffen.


