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Wildnisbildung
in Ncrtionqlpcrken
WasistWildnis
undinwieweit
vertragen
sichSchutzanforderungen
undUmweltbildung?
lmWildnisforum
Nationalp
arklarzam1, und2. Dezember
tauschten
vertreter
verschiedener
umweltbehörden
undVerbände
ihrestandpunkte
undErfanrungen
aus,
ndreas Pusch, Leiter des Nationalparks Harz, begrüßte die Teilnehmer im Tagungszentrum des Klos_
ters Drübeck bei Ilsenburg im Harz.
,,\Tildnisbildung ist für uns natürlich
ein Dauerthema" sagtepusch. Der Na_
tionalpark Harz kooperiere im Bereich
Umweltbildung mit vielen verschiede_
nen Verbändenund Organisationen.

,,Jeder zweite Deutsche wünscht sich
mehr \Tildnis in Deutschland,,, wies
\fendt auf die Studie ,,Naturbewusst_
sein 2013" des Bundesamtsfür Natur_
schutz hin. Die Studie zeige, dass viele
den Begriff rVildnis mit Natur verbin_
den. Nationalparke stehenweltweit für
unberührte Natur und spektakuläre
Landschaften. Neben der vorrangigen
Schutzaufgabesei es eine wichtige Aufgabe, die Parke für Menschen erlebbar
zu machen. Vildnisbildung soll in erster Linie die dynamischenprozesseder
Eyolution deutlich machen. Im Rahmen der Informations- und öffentlich_

weisung von Schutzgebieten,wo Natur
weitgehend Natur sein darf, gehöre
dazu. Bei dieserVeranstaltungliege der
Schwerpunkt auf Bildung in Sachen
rVildnis. Die Rahmenbedingungen

seien schwierig:,,Die Konzentration
der Bevölkerung in Ballungsräumen,
überbordende Angebote der modernen Technik, aber auch überbehütete
Kinder, die selber gar nicht mehr in
Strukturreiche
Wildnisgebiete
die rX/ildnis kommen.,. Gleichzeitig
statt Wirlschaftsforste
werden die Menschen im Fernsehen
,,\Tildnisbildung braucht die Bildung
überschwemmt von Natur- und Tier_
von Wildnis als Grundlage,,,so pusch.
sendungen,die sich eher mit exotischen
tNationalpark
\4LtullalPafl(
, r 425
r
JJahre
a\\Lw
rHarz hört sich
Pflanzenund Tieren beschäftigen.
,,'Was
(bezogenauf \faldökosyswir
nicht
kennen,
könteme) nach keiner langen
nen
wir
nicht
lieben
Zeit an,aber eswar genug,
- warum sollen wir es
um hier zum Teil dramadann schützen wollen?
tisch sichtbare Spuren in
Daher
werde Wildnisunseren Wäldern zu hrnbildung
dringend geterlassen.\Vir haben hier
braucht.
Nur
wenn sich
eine rasante Entwicklung
die
Menschen
wieder
im Wesentlichen durch
als Teil und abhängiger
die Einwirkung des BorNutznießer der Natur
kenkäfers erleben dürfen
erfahren, erkennen sie
und es sind aus ehemaauch
die existenzielle
ligen \(/irtschaftsforsten
Notwendigkeit,
diese
und Fichtenreinbeständen
Natur zu erhalten,., so
ansehnliche strukturrer- Prof. Dr. Hubert \Xleiger,Bwnd
'Sfichtig
Andreas Puscb,
für
Krüger.
sei es,
che I7ildnisgebiete ge- Umwelt und Naturschutz e.V.
Leiter des Nationalparks Harz
Natur
mit
allen
Sinnen
worden oder dabei sich zu
zu erfassen.
entwickeln, auch mit einem Jahrzehnte keitsarbeit gelte
es, im Kontakt und im
langem hohen Totholzanteil. Es sei eine Dialog
mit der ortsansässigenBevölke- Ringenum den BegriffWildnis
wichtige Aufgabe der öffentlichkeits_
rung bei den Nationalparkbesuchern - nichtnur mit den traditionellen
arbeit hierauf zu reagieren.Der länger- Begeisterung
für die Natur zu wecken Gegnern
fristige Hebel, der hier wirkt. ist sicher und die
Ziele des Nationalparks in
Wildnisbildung als Auftrag der Natur_
Umweltbildung und nicht zuletzt die
verständlicher Form darzustellen. Die
schutzarbeitin Nationalparken - wie soll
STildnisbildung".
wachsenden Ansprüche der Besucher sie aussehen?
Dr. SusanneSchell,Bundes_
rVinfrid 'Wendt,
Ministerium für
an touristische Leistungen erforderten amt für Naturschutz
(BfN), beschäftiet
Landwirtschaft und Umwelt des Landes dabei immer
stärker die Anwendung insich in der Grundsatzabteilungseit über
Sachsen-Anhalt,teilte sich die einleiten_ novativer
Kommunikations- und Mar_ 20
Jahren mit,gesellschaftlichenFragen
den Grußworte mit Dr. Frank Krüger
ketinginstrumente,
zum Thema Naturschutz. Damals sei das
vom Niedersächsischen Ministerium
Krüger widmete sich zunächsr der
Thema Wildnis noch nicht so im Fokus
für Umwelt, Energie und Klimaschutz. Frage
,,Was heißt \ü/ildnis?., Die Ausgewesenwie heute.Vor Ort, aber auch bei
wwwforstpraxis.de
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Verbändenund in den Behörden
gibt es Spannungenhinsichtlich
Schutzanforderungenund Bildungsauftrag in Nationalparken, gab Schell zu. Naturschutz
sei eine gesellschaftliche Vereinbarung, an demokratischen
Prozessengehe hier kein Weg
vorbei. Die Erarbeitung guter
Argumente für Nationalparke
sei nötig. Auch wenn man in den
Ietzten Jahren schon weit mit
diesemThema gekommensei,ist
nun der Punkt erreicht, wo man
innerhalb des Naturschutzes,
nicht mit den traditionellen Gegnern Förstern und Landwirten,
sondern innerhalb der I(ollegenschaft um den Begriff \Tildnis
ringe, d. h. ,,darum,welche und
wie viel und wo und wie erfahrbar sieseinsoll und darf".
Nach dem BNatG 924 sind
Nationalparke
großräumige
und weitgehend unzerschnit-

sionen in der Bevölkerungund
im Naturschutz selbst. Diese
Prozessebenötigtenauch keine
engagierten Naturschutzförster
mehr, was für viele ein schmerzlicher Umdenkungsprozessgewesen sei. Dass Wildnisgebiete
wichtig sind, sei unbestritten,
nicht nur von besonderer Bedeutung für die Natur, sondern
in erster Linie für die Menschen.
,,\Tildnisorte werden von den
Menschen dringend benötigt,
um wieder Respekt vor der
Natur zu bekommen.Nur dann
haben wir eine Chancemit Bildungskonzepten der Nachhaltigkeit. Es muss unsereAufgabe
sein, dass nicht nur eine kleine
Schicht von Menschen solche
Orte erfahren", sagte lfeiger.
Eine Vision des BUND ist es,
i dass es keine Schulklassein
!. Deutschlandmehr gibt, die nicht
E in einem Nationalpark gewesen
tene Gebiete, die sich in einem
Strukturreiche Walfu.uildnis:Wie lassensicb Schwtzanforderungen ist, ,,Dafür müssen wir kämpvom
Menschen
nicht
und Umtuehbilduns uereinbaren?
oder
fen". Als weitereAnforderungen
weitgehend
unbeeinflussten
formulierte'Weiger,dassdieZieIe
Zustand befinden. Soweit es der Schutz- keit, Kosten), kein Mainstream-Thema. von Nationalparkendeutlicherals bisher
zweck erlaubt, sollen Nationalparke Naturerfahrung muss bei den Menschen beschriebenund Angste der Menschen
auch der Umweltbildung dienen.Damit
vor der Hautür stattfinden".
vor der'Wildnis ernst genommenwerden
sei eigentlich die Reihenfolge klar. Ein
müssen,,,Nationalparkesind Lernorte
weiteresInstrument ist die nationale St- Nationalpark-Besuch
für dynamischeProzesse.
Es geht darum,
jede Schulklasse
rategiezur biologischenVielfalt, die auch fur
politische Rahmenbedingungenauf den
-Weg
das \Tildnisziel umfasst.'Wildnisgebiete Prof. Dr. Hubert'Weiger,Bund für Umzu bringen, dafür braucht es Persosind im Sinne der nationalen Strategie welt und Naturschutz e.V., bestätigte, nal und Finanzen",schloss'Weiger.
ausreichend große, weitgehend unzer- dass es Probleme gibt, wie \Tildnis deder,,anderen"
schnittene, nutzungsfreie Gebiete, die finiert werden soll. ,,Ist das jede kleine Perspektiven
dazu dienen, einen vom Menschen unFläche, wo der Mensch nichts mehr
Dr. Alexander Bittner stellte kurz die
beeinflusstenAblauf natürlicherProzesse macht? Oder ist \Tildnis da, wo es um
Aufgaben der DeutschenBundesstiftung
dauerhaft zu gewährleisten.Mit dieser Entwicklungsmöglichkeitenvon Land- Umwelt (DBU) vor, die nicht nur viele
'!fir
Definition sei aber die Diskussion noch schaften geht?
führen im BUND
Projekte fördert, sondern quasi (Leid-)
nicht zu Ende, da der Begriff mit vielen dieseDiskussionseit vielenJahren,auch Genosseder Nationalparke und NaturUnschärfenverbundenist (großräumig?, kontrovers." \Tildnis ist für'Weiger ein schutzverbändegeworden ist. Die DBU
unzerschnitten?,nutzungsfrei?).Ebenso zentraler Schlüsselbegriff des Naturhat im Jahr 2008 ca. 50 Flächenaus dem
bleibt die Frage,wie viele Bildungsange- schutzes,sie soll ,,ungestörteDynamik
nationalen Naturerbe.übernommen.Sie
bote vertragen die Schutzgebiete?
Nach
ermöglichen, das ist etwas, was sich verfolgt auf diesen Flächen Ziele wie
ihren Empfehlungenmüsseman Wildnis- gegen unsere ganze Kulturgeschichte natürliche !üaldentwicklung, Bewahschutz und \Tildnisbildung,,zusammen- richtet".
rung des Offenlandes, Optimierung von
denken". Die Kommunikation müsse
Im Jahr 1.970 efiolgte die Gründung Feuchtgebietensowie Umweltkommuniglaubwürdig sein und die Menschenvor
des ersten deutschen Nationalparks kation und Bildung.Auch auf diesenFIäOrt einbinden. Es gelte spezifischeLöBayreischer\7ald, letztendlich als Folge chen treten zum Teil Konflikte aufgrund
sungenzu Wildnisbildungsangeboten
zu
einesl7indwurfs, bei dem die Grundsat- unterschiedlicherZielsetzungenauf. Beientwickeln, auch sollten unterschiedli- zentscheidunggefallen ist, ihn liegen zu
spielsweisesind viele Flächenlange nicht
'Weiger.
che Nationalparks unterschiedlicheAnlassen,so
Das war die Geburts- mehr gepflegtworden, sodasseine natürgebote machen. ,,'V7ildnisbildung
ist für
stunde des Prinzips ,,Natur Natur sein zu
liche (Vald-)Sukzessioneingetretenist.
mich ein exklusivesThema (Erreichbar- lassen".Es führte zu erheblichenDiskus- Aufgrund der Entscheidung,sie als Offen-
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landflächenzu pflegen,werden die Bäume
wieder entfernt und dafür Ausgleichzahlungengeleistet.
Um die Diskussion zu erweitern, zeigte
Bittner einige Beispieleaus anderen Ländern, z. B die Parks Viktoria aus Australien, eine staatliche Einrichtung, die
über 30 Nationalparke,mehrere\Tildnisparke und weitere Flächenbetreuen.Es
wird dafür eine sehr umfangreiche Infrastruktur vorgehalten, wie alleine 680
Campingplätze,44 Besucherzentren,700
Hütten, 14.000km Straßenund tausende
'Vüanderwege.
Kilometer
In dem BundesstaatVictoria (mit 5,8 Mio. Einwohnern) besuchen51 Mio. Menschendiese
Flächen pro Jahr. Es gibt sogar pfade in
der Kernzone, Möglichkeiten zur übernachtung und zur Ausübung verschiedener Sportarren usw. Die Park-Vision hier
heißt, der Mensch steht an erster Stelle
und nicht der Schutzaspekt.Menschen
sollen dieseParks erlebenund genießen.
Ein anderesBeispielist ein Nationalpark
in Süd-Korea,betreutund bewirtschaftet
von der Forstverwaltung.
Zum SchlussnannteBittner einigeFörderprojekteder DBU, wie die Ifildnisjugendherbergeim Nationalpark Hainich
oder das S7ildniscampam Falkenstein
im Nationalpark BayerischerS7ald.Es
gelte bei der Zusammenarbeitzwischen
Verbänden und Behörden Scheinkonflikte zu identifizieren und die konkrete
Zusammenarbeitzu fördern und Lösungen noch kundenorientierteranzubieten.
Dafür sei auch eine Begleitforschung
notwendig, sagteBittner abschließend.

Konzentration
auf Kernkompetenzen
,,I7illkommen in der Niederung der
regionalen Bildungsarbeit,., Ieitete
Jutta Seuring vom Nationalpark Kellerwald-Ederseeihren Beitrag ein. Anhand zahlreicher Bilder vermittelte sie
und Berthold Langenhorst vom NABU
FlessenBeispieleder Bildungsarbeit in
Großschutzgebieten. Nationalparks
sind die richtigen Orte, um den Umgang
mit Ifildnis zu üben, so ihre Definition.
AIle sollen an der Möglichkeit,'sfildnis
zu erleben,teilhaben,zum Beispielauch
behinderteMenschen.
Konkret vorgestellt wurde das projekt'Waldscout. Es umfasst im Rahmen
einesIfochenaufenthalts in der Jugend-
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herbergeeine 24-stündigeExpedition in
das Gebiet des Nationalparks, inklusive
\Tanderung in den \fald, Aufbau eines
Biwaks und übernachtung im Schutzgebiet. Alle benötigten Dinge müssen
mitgebracht und wieder entfernt werden. Mittlerweile liegen Erfahrungen
aus fünf Jahren Bildungspraxis mit
1.000 Schülern vor. Anschließendwird
eine Evaluation durchgeführt, ob sich
eine Bewusstseinsänderung
ergebenhat.
\Teitere Angebote wie die ,,rVildnisNacht" gibt es auch für Familien.

Walderfahrung
aus
eigenemAntrieb
Über eine ,,rVildnispädagogik"als Kooperation im \Tildniscamp des Nationalparks Kalkalpen in österreich berichtete
Thomas'Wenger (rü/ildnisschule\fildniswissen).,,Ich gehörezum Feindbild.,,
konnte sich N7engereine kleine Spitze
nicht verkneifen und stellte sich als im
Privatwald tätiger Förster und freiberuflicher Berater vor. Der Privatwald hat aufgrund einer Eigentümerentscheidung
7 %o
aus der Nutzung genommen.
,,Ich konnte meine wilde Kindheit
überwiegendim \Vald verbringenkönnen.
'Wdhrend
morgendlicher'Wanderungen
habe ich viel über die Natur gelernt,ohne
dassmir einer gesagthat, dassich es lernen soll. Der Motor war ich", leitete'Wenger ein. Vor 15 Jahrenbekam er über die
Wildnisschule einen neuen Zugang zum
Ifald und führt mittlerweile selberKurse
durch. Die Kurse für Schulklassenfinden
bundesweit in freien Seminarhäusern
statt. Sfichtig ist dabei, dass die umliegendenFlächenbetretbarsind, immer mit
dem Einverständnis der Grundeigentümer.'WeitereMöglichkeiten ergebensich
durch die zwei eigenenS7ildniscamps.In
den Veranstaltungen der \Tildnisschule
wird ,,einfachesLeben" praktiziert und
Respekt gegenüberder Natur vermittelt.
,,In den Camps kommt das Fleisch aus
der eigenenJagd,'sfasser
liefert der Bach,
gewohnt wird im Tipi und gekocht wird
am offenen Feuer". Es besteht eine gute
Ztsammenarbeit mit dem Nationalpark
Kalkalpen, der mittlerweile eine eigene
Ausbildung zum Nationalpark-Ranger
anbietet. Die Ranger arbeiten zum Teil
in der l7ildnisschule und zum Teil in den
Nationalparks. ,,Natur zu erfahren und
zu erleben, das ist der Kern unserer Ar-

beit. Die Teilnehmersollen ins eigeneTun
kommen. Durch diese draußen gemachten Erfahrungen werden Beziehuneen
hergestellt
".

Wildnisbildung
als Baustein
Auch der neue in diesem Jahr gegründeteetwa 10.000 ha großeNationalpark
Nordschwarzwald beschäftigt sich mit
\Tildnisbildung. Charly Ebel ist im park
für Umweltbildung und -betreuung zuständig. Zs der gespaltenenöffentlichen
Meinung vor Ort auf den park äußerteer
sich nicht. ,,'Wir mussten nicht bei Null
anfangen,sondernkonnten alte Bannwälder mit viel Totholzanteil einbeziehen,,.
Es ist geplant,die üblichenZiele der Nationalpark-Umweltbildung umzuserzen,
wie \Tildnisbildung,Naturschutzpädagogik, $Tildtieresichtbar machen u. a. m.,
verdeutlichte Ebel und zeigte Fotos von
Arten wie Dreizehenspecht, Sperlingskauz, Kreuzottern und Auerhühnern.
Geplant ist auch eine Juniorranger-Ausbildung ab Alter 4 Jahre. Bis zum Jahr
2016 sollen 27 Mitarbeiter für den Np
tätig sein.
Als letzte Referenten stellten Meike
Hullen und StephaniePlateanhandvieler
Bilder die \Tildnisbildung im NationalparkHarz vor. Hullen ging zunächstnoch
einmal auf die Naturbewusstseinsstudie
201,3 ein und nannte die ihrer Meinung
nach die für die Nationalparkarbeitbesonders wichtigen Aussagen.Das seien
zum einen die Ergebnisse,nach dem65 '/.
der Befragten Natur umso bessergefällt,
je wilder sie ist. Zweitens, dassl7ildnis
mit \fald und Tieren assoziiertwird und
dass sich 79 ''/o einen Zugang zur'Vfildnis wünschen.Die Rahmenbedingungen
desNationalparksHarz mit seinerGröße
von knapp 25.000 ha sei natürlich nicht
zu vergleichen zum Beispiel mit Nationalparken in den USA. Der Flächendruck
in Deutschland sei ungleich größer. Die
umfangreichen Infrastrukturmaßnahmen
ließen sich dort auf einem kleinen Flächenanteil verwirklichen. Im Harz gelte
\Tegegebot und Prozessschutzauf 75yo
der Fläche.Der Besucherantellbeträgt 1,,7
Mio. Besucher im Jahr, die zahlreichen
Freizeitaktivitäten nachgehen.Die Wildnisbildung muss sich in diesemRahmen
einfügen als ein Baustein im gesamten
Umweltbildungsangebot.
Verena
Sohns
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