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0 Einleitung 

0.1 Grundlegendes Bildungsverständnis als Leitfaden der Projektentwicklung 

Der Nachfolgende Bericht stellt die Ergebnisse des Projektes zur Entwicklung eines Um-

weltbildungsangebotes im Naturpark Dübener Heide dar. Umweltbildung wurde dabei – ins-

besondere im Rahmen von Naturschutzthemen - in einer spezifischen und sozialwissenschaft-

lichen Ausrichtung verstanden, die auch große Nähe zur Bildung für Nachhaltige Entwick-

lung (BNE) aufweist. Das hier vertretene Bildungsverständnis hat jedoch einen Schwerpunkt 

in den kommunikativen und reflexiven Elementen der BNE. 

Man könnte auch sagen: Das Hauptziel der angestrebten Bildungsaktivitäten ist nicht die 

Förderung einer spezifisch vorgegebenen Biodiversität oder anderweitig vordefinierter Natur-

gestalten, sondern die Förderung der Fähigkeiten über vorgegebene Zielsetzungen gemeinsam 

mit anderen kritisch reflektieren, diskutieren und eine eigene Meinung – die auch abweichend 

sein darf - aufbauen zu können. Die hier angestrebten Bildungsinitiativen wollen also keine 

Meinungen bzw. Orientierungen erzeugen, die im Sinne eines fest gefügten Satzes vorgege-

bener materialer ‚Nachhaltigkeitskriterien‘ ausgerichtet sind; sondern es sollen die unter-

schiedlichen Orientierungen, die in der Gesellschaft hinsichtlich des ‚Naturschutzes und der 

Nachhaltigen Entwicklung‘ vorfindlich sind, den am Bildungsprozess Beteiligten zum gegen-

seitigen Nachvollzug und zur gemeinsamen Diskussion zugänglich gemacht werden. Insofern 

ist das Einüben der Übernahme anderer Perspektiven, „die Sicht der Anderen“, ein grundsätz-

liches Strukturprinzip der hier vertretenen Umweltbildung. Gleiches gilt für das Einüben der 

Unterscheidung von Fakten und Werten: Denn nur wenn Werte nicht als Fakten verschleiert 

werden, können sie als solche auch benannt werden und werden sie erst dann - insbesondere 

im Rahmen aufbrechender Konflikte – diskutierbar. Diese Diskutierbarkeit ist auch eine Vo-

raussetzung dafür, dass bestehende Naturschutzkonflikte befriedend und vernünftig bearbeitet 

werden können. 

Das heißt natürlich nicht, dass Faktenwissen weniger bedeutsam sei. Im Gegenteil: Erst die 

ausdrückliche und klare Verbindung von Fakten und Wert macht praktische Schlüsse und 

damit Urteile überhaupt erst logisch möglich. 

Dies setzt voraus, dass auch ausdrücklich widersprüchliche und konflikthafte Orientierun-

gen im Naturschutz jeweils gleichberechtigt in die Umweltbildung zu integrieren und entspre-

chende Stakeholder als wesentliche Quelle von Meinungen und Sichtweisen einzubeziehen 

sind. 

Da die Berücksichtigung der unterschiedlichen menschlichen Interessen die Voraussetzung 

für geltungsfähige Diskursergebnisse sind, wird Naturschutz hier als Mittel zum Zweck ver-

standen: Der Zweck besteht – auch im Sinne der fundamentalen Aufgaben des Naturparks – 

in der Verbesserung der Lebensqualität der Menschen.  

Zugleich läuft bei allen Bildungsinitiativen die Vorstellung als strukturierende Orientierung 

mit, dass es nicht lediglich um einzelne Naturphänomene geht, über die Faktenwissen zu 

vermitteln ist. Vielmehr gilt es, die Menschen, ihre kulturelle, soziale und kommunikative 

Bedingtheit hinter den Fakten und Phänomenen sichtbar zu machen. Denn ohne diese sozio-

kulturellen und kommunikativen Aspekte – so die hier vertretene erkenntnistheoretische Auf-

fassung – bleiben auch Fakten und die durch sie beschriebenen Umweltausschnitte unver-

ständlich. Natur ist immer auch ein Kulturkonzept! 

Mit diesem Bildungsverständnis und den durchgeführten Aktivitäten versuchte das Projekt 

auch einen Beitrag für die Beantwortung einer zwar mit dem Naturschutz zusammenhängen-

de, aber weit über ihn hinausgehende Frage zu beantworten bzw. ihre Beantwortung weiter 

auf den Weg zu bringen: „Was ist das gute und richtige Handeln in Bezug auf den Natur-
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schutz? Wie sollen die Beziehungen der Menschen zu ihrer natürlichen Umwelt gestaltet wer-

den? Wie soll man mit diesbezüglichen Meinungsverschiedenheiten umgehen?“ 

Hinsichtlich dieses dem Projekt hinterlegten Bildungs-, Natur- und Nachhaltigkeitsver-

ständnisses, hatte das Projekt auch eine explorative und sondierende Funktion. Denn es ging 

darum, entsprechende Themenfelder, bestehende Initiativen und besonders geeignete Formate 

für die weitere Konkretisierung passender Bildungsaktivitäten vorzubereiten.  

Darüber hinaus besteht ein nicht zu unterschätzendes Ergebnis darin, dass der Prozess der 

Projektumsetzung bereits wichtige Spuren im Naturpark hinterlassen hat. So haben die im 

Einzelnen nicht dokumentierbaren Diskussionen zwischen den Naturpark-MitarbeiterInnen, 

aber auch mit den mit ihnen assoziierten Akteuren dazu beigetragen, dass die Bedeutung der 

sozio-kulturellen, regionalen Perspektive und ihre kommunikative Einbindung in das „Natur-

schutzgeschehen“ sehr viel mehr in seiner schutzzielbegründenden Relevanz gesehen wird, 

als zuvor. Auch hat das offene und herzliche Kommunikationsklima der verschiedenen Work-

shops dazu beigetragen, sich auf eine offenere und tolerantere Weise mit widersprechenden 

Positionen auseinander zu setzen.  

 Damit wurde m.E. eine Grundlage geschaffen, die verständlicher macht, warum der BNE-

Ansatz so viel Wert darauf legt, dass rein naturwissenschaftliche Dimensionen des Natur-

schutzes unzureichend bleiben. 

Gleichwohl war bei einigen Akteuren auch eine deutliche Distanz zu dem hier vertretenen 

Ansatz spürbar; dies war z.T. auch damit verwunden, dass BNE zwar bekannt war, aber des-

sen inhaltliche Bedeutung für bestehende Konzepte nicht erfasst wurde; beispielsweise gehen 

einige Akteure nachwievor davon aus, dass Naturschutz im wesentlichen Fragen aufwirft, die 

von der naturwissenschaftlichen Biologie bzw. Ökologie zu beantworten seien. Eine solche 

Auffassung hält das Projekt jedoch für unzutreffend
1
. 

 

0.2 Umsetzung der Projektziele 

In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Zielsetzungen der Antragsstellung nochmal 

benannt und hinsichtlich ihrer Erfüllung in Bezug auf die Ergebnisse, Methode und Erfahrun-

gen beschrieben. 

0.2.1 Allgemeine Projektziele in ihrer Umsetzung 

Die Zielsetzungen beziehen sich auf folgende Bereiche: 

1. Errichtung einer Plattform, auf der Kontroversen von Naturschutz und Regionalentwicklung in 

ihrer gegenseitigen Durchdringung thematisiert werden können 

2. Identifikation der Themen  

3. Stakeholdergespräche 

4. Kenntnisnahme themenbezogener Akteursstrukturen 

5. Vorhandenes einbinden 

6. Identifikation und Entwicklung geeigneter Formate 

7. Erstellung einer Akteurs- und Literaturdatenbank 

8. Erstellung von Curricula und Begleitmaterial 

 

1) Errichtung einer Plattform, auf der Kontroversen von Naturschutz und Regionalent-

wicklung in ihrer gegenseitigen Durchdringung thematisiert werden können 

Das Projekt hat verschiedene Kontroversen der Naturschutzausrichtung in unterschiedlicher 

Tiefe und mit Blick auf unterschiedliche Formate thematisiert. Dabei wurden auch auf Grund 

                                                 
1 Dieser Streit wird/wurde prominent auch im Rahmen der Vilmer-Thesen diskutiert, deren Schlussfolgerungen hier im We-

sentlichen geteilt werden: BFN (2010) Vilmer Thesen zu Grundsatzfragen des Naturschutzes.  

(vgl. https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/Skript_281.pdf)  
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der durchgeführten sechs Workshops die Kontroversen in ihrer Bedeutung für die sozialen, 

kulturellen und wirtschaftlichen Aspekte kenntlich. Die darin zu Tage tretenden widersprüch-

lichen Naturschutzzielsetzungen und Landnutzungsansprüche erwiesen sich auch für die Re-

gionalentwicklung als wichtige Themen. Naturschutz ist daher nicht nur selbst eine spezifi-

sche Form der Naturnutzung, zu der die Menschen in der Region unterschiedliche Vorstellun-

gen haben; Naturschutz ist auch auf unterschiedlichste Formen der Naturnutzung angewiesen, 

in der sich unterschiedliche kulturelle Vorstellungen ausdrücken, in welcher Naturumwelt die 

Menschen leben wollen. Die Planung und Umsetzung entsprechender Umweltbildungsthemen 

setzte daher an diesen Unterschieden an und thematisierte ‚Natur‘ in Bezug auf die unter-

schiedlichen ‚Naturnutzer‘ mit ihren auch widersprüchlichen Landnutzungsansprüchen. Die 

im Projekt verfolgte Umweltbildung soll daher auch Gelegenheit sein, die genannten Unter-

schiede in den Zielsetzungen und Wahrnehmungen mit denen zu diskutieren, die von den ent-

sprechenden Themenfeldern betroffen sind. Umweltbildung wird dabei auch als eine Übung 

der Kommunikation gedacht, in der eine regionale Meinungsbildung zu den unterschiedlichen 

Umwelt-Themen befördert wird, ohne eine solche Meinung jedoch inhaltlich vorzugeben. 

Eine Plattform für Umweltbildungsformate wurde damit insofern entwickelt, als dem Na-

turpark nun zusätzliche Grundlagen zur Verfügung stehen, mit denen Formate, Themen, Koo-

perationspartner und Veranstaltungsorte leichter für konkrete BNE-

Umweltbildungsveranstaltungen im Dienste der Naturparkzielsetzungen erschlossen werden 

können.  

Z.B. hat die Bearbeitung der Themenfelder Biber, Wolf, Wald, Jagd, regenerative Energie 

aber auch Themen zum Gemeinschaftsgärtnern die konkrete Anbindung von Naturschutzfra-

gen an die regionalen Akteure und Interessenvertreter verdeutlicht. Aber auch der Vorschlag 

themenoffener Kommunikationsformate für naturschutzrelevante Konfliktfelder, stellt Um-

weltbildung als Foren bzw. Plattform auf (z.B. Ortsgruppengespräche im Rahmen der Heide-

vereins, Planspiel, Die Sicht der Anderen), in denen regionale Kommunikation gefördert und 

regionale Entwicklung-Ziele besprochen und abgestimmt werden können.  

Auch hat das Projekt bereits selbst als Plattform der Umweltbildung und regionaler Kom-

munikation funktioniert (Die Sicht der Anderen), da durch die abgehaltenen Workshops die 

Verbindung von Regionalentwicklung und Naturschutz durch den praktischen Einbezug der 

relevanten Stakeholder, thematisiert wurde. 

 

2) Identifikation der Themen  

Aus Naturschutzsicht war für die Region bisher der Biber – nicht zuletzt in Bezug auf die 

FFH-Richtlinie - ein Konfliktherd. Dieser wird insbesondere mit der Landwirtschaft fortbe-

stehen. Dieser Konflikt wird z.Z. durch die Kontroverse um den Wolf ‚überholt‘, der einen 

zunehmend größer werdenden Kreis auch emotional anspricht. Daher waren in Kooperation 

mit dem lokalen Wildtiermanagement beide Themen Gegenstand von dem Projekt zugeordne-

ten Workshops; ebenso gingen diese Themen in die Planung von unterschiedlichen Formaten 

ein (Biberpaddeltour, Kommunikationsworkshop im Wildtiermanagement, Wolfstag im Na-

turparkhaus). Darüber hinaus wurden Themen zur Land-, Garten-, Forstwirtschaft, Jagd und 

regenerativen Energie thematisiert und diesbezüglich unterschiedliche Formate geplant. All-

gemein kann gesagt werden, dass Naturschutzthemen in der Region vor allem dann auf Inte-

resse stoßen, wen sie sich am Verhältnis von SCHUTZ und NUTZEN abarbeiten und dadurch 

die Aspekte der regionalen Wirtschaft in den Vordergrund rücken. Mit diesem Zugang, der 

mit dem oben dargestellten Grundverständnis von ‚Natur‘ zusammenhängt, ist auch der An-

schluss an die unterschiedlichen Nutzergruppen leichter möglich; dies macht deutlich, dass es 

Umweltbildung auch damit zu tun hat, Kompetenzen zu fördern, mit denen in der Gesell-

schaft die unterschiedlichen Ansprüche fair ausgeglichen werden können. Dies setzt voraus, 

dass wir miteinander die unterschiedlichen Meinungen, Ansprüche und Problemlagen der 

anderen genau kennen lernen und dann in einem auch lokal verankerten Abwägungsprozess 
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möglichst alle Sichtweisen in gegenseitigem Respekt auszugleichen versuchen. Dies erfordert 

Umweltbildungsformate, die an der Förderung von Kommunikation ausgerichtet sind und in 

der die unterschiedlichen Meinungen angstfrei zur Sprache kommen können. Eine solche im 

Naturschutzgeschehen zu fördernde Zielsetzung wurde von unterschiedlichen Stakeholdern in 

den abgehaltenen Workshops mehrfach angemahnt. Das Projekt hat auch daher diese Heraus-

forderung angenommen und sie z.T. schon erfolgreich in den Workshops umsetzen können; 

dieser kommunikationsbezogene und prozessorientierte Ansatz wird damit zur eigenständigen 

Zielstellung der Umweltbildung; dies schlägt sich auch in den entwickelten Bildungsideen 

nieder: Die Formate sind an gemeinsamem Lernen im Austausch mit möglichst unterschiedli-

chen Interessenvertretern und Nutzergruppen ausgerichtet.  

Damit bekommt Umweltbildung auch eine den regionalen Kommunikationsprozess mode-

rierende Funktion. 

Ebenso hat sich gezeigt, dass auch rechtliche Fragen etwa zur FFH-Richtlinie, aber auch 

grundsätzliche Reflexionen zu Naturschutzbegründungen in das zukünftige Portfolie der the-

menoffenen Veranstaltungsformate einbezogen werden müssen. 

Auch hat das Projekt Ideen vorangebracht, wie sich naturschutzrelevante Themen und Orte 

so verbinden lassen, dass sie im Rahmen erweiterter Umweltbildungsideen eine sozial-

integrative Wirkung entfalten können. Diesbezüglich hat sich das Thema der ‚Gemeinschafts-

gärten‘ im Zusammenhang mit Flüchtlingen, Einkommensschwachen und mit Kin-

dern/Jugendlichen als potentiell ausbaufähig herausgestellt. 

 

3 u. 4) Stakeholdergespräche/ Kenntnisnahme themenbezogener Akteursstrukturen 

Im Rahmen des Projektes wurde mit zahlreichen lokalen und regionalen Akteuren gespro-

chen und wurden diese zu unterschiedlichen Workshopthemen eingeladen. Dies waren z.B. 

Akteure aus den Bereichen Land-, Forst- und Gartenwirtschaft, der Jagd, Vertretern von 

Schulen (z.B. Ökoschulennetzwerk) und bestehenden Bildungsträgern, aus den Naturschutz-

behörden, der Kommunalverwaltung, aus Universitäten, thematisch engagierte Anwohner, 

Regional- und Natur(schutz)-Initiativen, Verbände, konfessionelle Vertreter, Tourismusver-

treter, Akteure der Engagement- und Toleranzförderung. Dabei konnten auch überregionale 

(Berlin, Hamburg, Hannover) und internationale (Wien) Ideenträger und potentielle Koopera-

tionspartner gewonnen werden. 

Dadurch konnten potentielle Themenfelder der Umweltbildung an die unterschiedlichen In-

teressenfelder angeschlossen werden und wurden Kooperationen vertief, nicht zuletzt auch 

durch die Teilnahme von Akteuren aus Sachsen-Anhalt UND Sachsen; dadurch wurden die 

Akteursstrukturen und Möglichkeiten weiterer Kooperationen kenntlich. Es wurde aber auch 

kenntlich, dass die Vernetzungsarbeit mit Blick auf tragfähige Allianzen bei der Umsetzung 

von an der BNE orientierten Umweltbildungsaktivitäten noch große Lücken aufweist: Dies-

bezüglich fehlen derzeit noch tragfähige Strukturen, die die vorhandenen Bausteine einer an 

der Region ausgerichteten BNE koordinieren und die vielfältigen auch ehrenamtlich Enga-

gierten zusammenführen. D.h. letztlich, dass die vom Projekt geleistete und z.T. auch erst 

angestoßene Vernetzungsarbeit mit Blick auf die Umsetzung von an der Kommunikation aus-

gerichteten BNE-Bildungsarbeit erst am Anfang steht und weiter fortgeführt werden müsste. 

So können bspw. gute Erfahrungen im Wildtiermanagement aus einem Bundeslandteil des 

Naturparks in dessen anderem Bundeslandteil besser genutzt werden und lassen sich die z.T. 

schwierig erschließbaren Zielgruppen leichter an die BNE-Aktivitäten des Naturparks heran-

führen.  

 

5) Vorhandenes einbinden 

Die Beschäftigung mit den vorhandenen Strukturen hat auch potentielle Anknüpfungspunk-

te aufgezeigt. So können insbesondere die Strukturen der Ortsgruppen des Heidevereins mit 
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seinen bestehenden Treffpunkten und Veranstaltungsformaten genutzt werden. Auch der 

Ausbau der in Ansätzen bestehenden Kooperation mit der Universität Halle-Wittenberg für 

die Entwicklung von weiteren Umweltbildungsthemen hat sich als vielversprechend erwiesen. 

Erste Kooperationen mit bestehenden Aktivitäten im Bereich der Gartenwirtschaft oder mit 

für die Umweltbildung besonders interessanten Orten wurden eingegangen und für den weite-

ren Ausbau von BNE-Aktivitäten vorgeschlagen (z.B. Haus Spes, Adventure-Camp, Natur-

park Haus, Haus am See). Auch erste Aktivitäten im Rahmen der Empfangskultur von Flücht-

lingen und deren Integration durch das kostenfreie zur Verfügung stellen von Schrebergärten 

(Laußig) sind hier vielversprechend. 

Ebenso wurde das zeitgleich in Aufbau befindliche Wächterhöfe-Projekt als Ort der Umset-

zung von Aktivitäten des Gemeinschaftsgärtnerns angedacht. 

Auch wurden die vorhandenen Strukturen des im Naturpark vorhandenen Wildtiermanage-

ments, vertreten durch Janine Meißer - z.B. im Rahmen gemeinsamer Workshopplanung - 

intensiv genutzt. 

Gleichfalls wurden erste Schritte unternommen, um das neugegründete Ökoschulen-

Netzwerk auf seine Eignung für BNE-Aktivitäten zu prüfen. 

 

6) Identifikation und Entwicklung geeigneter Formate 

Als potentielle Bildungs-Formate wurden im Projekt - auch in Anbindung an bestehende 

Aktivitäten – folgende Ideen dargestellt: Touren und Exkursionen in reizvoller Umgebung 

(z.B. Biberpaddeltour, Themenwege); Seminare bzw. Workshops für Multiplikatoren (Von 

Indianern lernen); Planspiel ‚Regenerative Energie‘; Tages-Workshops zu aktuellen, unter-

schiedlichen Themen (ähnlich der im Projekt umgesetzten Workshops: Die Sicht der Ande-

ren; Biberworkshop); ‚Ortsgruppengespräche‘ bzw. ‚Schmiedeberger Gespräche‘ (auch Ka-

mingespräche genannt) als offenes Forum zu aktuellen und/oder grundsätzlichen Themen und 

in Zusammenarbeit mit den Ortsgruppen des Heidevereins; Wolfs-Themen-Tag im Natur-

parkhaus mit Exkursionen, Podiumsdiskussionen, Info-Ständen; Vorbereitungswork-

shop/Konferenz zur Entwicklung des Themenfeldes ‚Gemeinschaftsgärten‘ etwa für Flücht-

linge. 

 

7) Erstellung einer Akteurs- und Literaturdatenbank 

Die Arbeit im Projekt wurde begleitet durch die Erfassung der Akteure in einer Adressda-

tenbank (ca. 400 Einträge). In ihr sind die Akteure z.T. ausführlich beschrieben und mit 

Querverweisen versehen. Die Datenbank ist u.a. nach folgenden 34 Kategorien sortierbar:  

 Biber, Wölfe, Schafe 

 Forstwirtschaft, Jagd, Gärten, Landwirtschaft, Regionalentwicklung 

 Energie, Gentechnik 

 Wissenschaft, Politik, Verwaltung, UNB, Umweltverbände, Schulen, Ortsgruppen, 

 Naturschutz, Wildtiermanagement, Ethik, Die Sicht der Anderen 

 Jugend 

 Umweltbildung, Erwachsenenbildung 

 Tourismus, Sport, Wandern, Paddeln, Wirtschaft, regionale Produkte 

 Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg 

 Indianer 

Ebenso wurde die Sammlung relevanter Literatur mit ca. 300 Einträgen vorangebracht, die 

elektronisch und online zugänglich ist. Auszugsweise ist der Zugang auch über die Links der 

unten angegebene Literatur möglich (vgl. Kap. 12). Es bestehen u.a. Sammelthemen zu: Bi-

ber, Biodiversität, Dübener Heide, Ehrenamt, Energie und Klima, FFH/ Natura 2000, Ge-

meinschaftsgärten, Gentechnik, Großschutzgebiete, Landschaft, Landwirtschaft, Naturschutz-
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begründungen, Naturschutzethik, Naturschutzrecht, Regionalentwicklung, Umweltbildung/ 

BNE, Wildnis, Wildtiermanagement, Wissenschaftstheorie der Biologie, Wolf. 

 

8) Erstellung von Curricula und Begleit- bzw. Bildungsmaterial 

Die Curricula und das Begleit- u. Bildungsmaterial ist den Modulen in unterschiedlicher De-

tailtiefe beigelegt. Es ergibt sich aus den Beschreibungen der Veranstaltungen, Workshops 

bzw. Modulen (insbesondere des Anhangs S. 68 ff.) ebenso, wie aus der erschlossenen Litera-

tur (vgl. Kap. 12, S. 122) . Z.T. ist das Begleitmaterial auch neu erstellt worden bzw. wurde 

an der Erstellung von z.T. öffentlich zugänglichen Materialien – wie im Falle der Biberbro-

schüre - mitgewirkt.  

Damit liegt nun ein Gerüst für BNE-Aktivitäten in der Dübener Heide vor, das je nach 

Umsetzungsmöglichkeiten angepasst werden kann.  

 

0.2.2 Workshops als zentrale Erfahrungsquellen der Projektumsetzung  

Die Umsetzung der Projektziele wurde wesentlich durch die Durführung von sechs Work-

shops untermauert bzw. begleitet: 

1. Brainstorming-Workshop ‚Umweltbildung‘ (8.1.2015): Hier wurden relevante Themen und 

Formate für mögliche Umweltbildungsaktivitäten besprochen. Es nahmen neun Personen aus 

den Bereichen Naturpark, Erwachsenenbildung und ökologischer Sachverständiger teil (vgl. 3. 

Quartalsbericht, 1.1). 

2. Workshop - Erprobung eines Bildungsmoduls zur Qualifizierung ehrenamtlicher Bibersach-

kundiger im Rahmen des Bibermanagements in Sachse (26.2.2015): Hier wurde in Bezug auf 

den Naturschutzkonflikt zwischen Landwirtschaft und Bibernaturschutz ein spezielles Bil-

dungs-/ bzw. Kommunikationsformat erprobt: Die unterschiedlichen Interessenvertreter aus 

Verwaltung, Naturschutz, Landwirtschaft und Bibermanagement kamen hier zusammen, be-

sichtigten vor Ort die problematischen Biber-Dämme auf den Flächen der Landwirte und dis-

kutierten unterschiedliche Handlungsspielräume und Auffassungen der unterschiedlichen Sta-

keholder. An dieser Veranstaltung nahmen etwa 20 Personen teil (vgl. 3. Quartalsbericht Kap. 

1.2). 

3. Workshop - Kommunikation im Wildtiermanagement – Die Sicht der Anderen (6.3.2015): 

In diesem Workshop wurde eine Kommunikationsmethode präsentiert, wie im Wildtiermana-

gement mit Humor und Karikaturen Meinungsverschiedenheiten, Interessengegensätze und 

Vorurteile kommuniziert und abgebaut werden können, so dass ein offeneres und kreativeres 

Kommunikationsklima der Problemlösung entsteht. An diesem Workshop nahmen landes- und 

akteursübergreifend 17 Personen teil (vgl. 3. Quartalsbericht Kap. 1.3). 

4. Workshop – Wolf, Wild, Jagd (26.3.2015): Dieser Workshop konnte stark gegensätzliche 

Akteure aus den Bereichen, Naturschutz, Jagd, Forst, Verwaltung und besorgte Bürger ver-

sammeln; trotz großer Meinungsverschiedenheiten verständigte man sich darauf, dass alle 

Meinungen auch zukünftig gehört werden müssen und unterschiedliche Auffassungen zum 

Wolf ihre Berechtigung haben können. Für eine derartige Kommunikation soll sich der Natur-

park weiter einsetzen. Es nahmen 12 Personen teil (vgl. 3. Quartalsbericht Kap. 2.1). 

5. Workshop – Alternative Land-, Agroforst- und Gartenwirtschaft (8.6.2015): Es wurde die 

Bedeutung der alternativen Agroforst- und Gartenwirtschaft für unterschiedliche Formate der 

Umweltbildung angesprochen. An diesem Workshop nahmen 12 Personen aus den Bereichen 

Universität, Gärtnern, Waldwirtschaft und aus Projekten des Gemeinschaftsgärtnerns teil (vgl. 

4. Quartalsbericht Kap. 1).  

6. Workshop – Von Indianern lernen (15.6.2015): Es wurde die Eignung des Themas ‚India-

ner‘ für die BNE-Umweltbildung an Hand eines erfolgreichen Kinder u. Jugendprojektes dar-

gestellt. An diesem Workshop nahmen 14 Personen aus den Bereichen Schule, Forstwirtschaft 

und Jagd, Wildtiermanagement, Jugendarbeit, Naturpark teil (vgl. 4. Quartalsbericht Kap. 2). 
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Wichtige Erfahrungen hat das Projekt auch durch die Teilnahme an zwei Sitzungen der 

„Ökoschule Wittenberg“ gewonnen (13. 11. 2014, und 26.3.2015). Das Projektanliegen be-

stand darin, Themen und Akteure für Umweltbildungsaktivitäten im Sinne der BNE ausfindig 

zu machen und TeilnehmerInnen für die Workshops zu finden: Die Ökoschule ist ein vom 

Landkreis Wittenberg getragenes Bildungsnetzwerk, das Anbieter von außerschulischen Um-

welt-Bildungsmodulen und entsprechender Lernorte mit der Bildungsnachfrage aus den ein-

zelnen Schulformen zusammenführen soll. Ausdrücklich geht es dieser Initiative um die Wis-

sensvermittlung von ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhängen in ihren 

zunehmend globaleren Bezügen. Allerdings war es aktuelle nicht möglich, aus dem Kreis 

dieses sich noch im Aufbau befindlichen Netzwerkes Akteure zu finden, die bereits Erfahrun-

gen mit der Umsetzung von BNE-Projekten und Themen haben und kurz- bis mittelfristig als 

‚Umsetzer‘ entsprechender Angebote angesehen werden können. Zwar sah man im Ökoschu-

lennetzwerk, dass die vom Projekt vorgestellten Formatideen „Indianer“, „Biberpaddeltour“ 

oder „Planspiel“ bei der Umsetzung der BNE auch für Schulen geeignet seien könnten. Der-

zeit haben die am Ökoschulennetzwerk teilnehmenden LehrerInnen aber vor allem Erfahrun-

gen, die sich auf klassische, naturwissenschaftlich zugeschnittene Naturschutzthemen der 

Umweltbildung beziehen (z.B. Bienen, Gewässer, Wald, Garten); es fehlt an Ressourcen, um 

die komplizierten themen- und fachübergreifende BNE-Fragestellungen als Zusatzangebot 

durch engagierte Lehrer bedienen zu können. Nach Einschätzung der angesprochenen Öko-

schulenmitglieder könnte es vereinzelt Lehrer geben, die Naturschutz bereits im Rahmen auch 

sozialwissenschaftlich reflektierter BNE-Formate thematisieren. Hierzu lagen dem Netzwerk 

jedoch keine weiteren Informationen vor. Entsprechende Ansprechpartner müssten daher erst 

noch ausfindig gemacht werden, bzw. müsste versucht werden, diese für erst noch zu entwi-

ckelnde BNE-Projekte zu gewinnen. Auch hierfür fehlen dem Ökoschulen-Netzwerk derzeit 

die Ressourcen.  

Diese Situation weist auf ein für das Projekt auch in anderen Bezügen wichtiges Grundprob-

lem hin. Es fehlt eine themen- und akteursübergreifende Zusammenarbeit unterschiedlicher 

Anbieter und Interessenvertreter von Themenbausteinen für eine Umweltbildung im Sinne der 

BNE. Viele Bausteine sind vorhanden, aber noch unzureichend aufeinander bezogen, so dass 

die insgesamt knappen Ressourcen sich kaum gegenseitig ergänzen und stärken können.  

Auch für andere Bereiche der Bildungsthemenangebote in der Dübener Heide ist es unseres 

Erachtens typisch, dass diese kaum an der BNE ausgerichtet sind und nur isolierte Einzelas-

pekte bedienen. Ohne eine übergreifende Koordinationstätigkeit der unterschiedlichen Ansät-

ze wird es schwer sein, Bildungs- und Kommunikationsmodule im Sinne des hier vertretenen 

Nachhaltigkeitsverständnisses umzusetzen. Dass dies ein Grundproblem darstellt wird da-

durch unterstrichen, dass sich kurz nach Projektende die Initiative Merkmal e.V. – zusammen 

mit dem im Projekt auch dargestellten Sven Kröber – in der Dübener Heide vorgestellt hat. 

Unter Begleitung der Robert Boschstiftung und der Anne Frank Stiftung will Merkmal e.V. 

versuchen, in der Zukunft die ihrer Meinung nach zwar vielfältigen, aber wenig vernetzten 

Einzelinitiativen der Dübener Heide zusammenbinden; dadurch sollen Projekte im Sinne der 

Nachhaltigkeit (auch Umweltbildung) und verbesserter regionaler Kommunikation angescho-

ben werden; ohne eine solche Koordinationsleistung, die sich auch mit der Qualität der Ange-

bote befasst und die vielen Ehrenamtlichen unterstützt – so die auch von uns geteilte Meinung 

des Vereins – verpuffen viele nützliche Initiativen. Insofern kann Merkmal e.V. als interes-

santer Kooperationspartner des Naturparks bei der Vernetzung und Entwicklung von Um-

weltbildungsthemen angesehen werden. 

Unser Projekt hat also gezeigt, dass die Umsetzung von Bildungsangeboten einer professio-

nellen Begleitung und Koordination bestehender, oder in Aufbruch befindlicher ‚Bildungs-

Bausteine‘ braucht. Hierfür gibt es mindestens drei Gründe: 

1. Bereits die Zuspitzung von Themen im Sinne eines erweiterten Bildungsverständnisses (För-

derung regionaler Diskurse zur Verständigung über und Hinterfragung von Zielsetzungen, 
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Ausgleich von Konflikten, Einordnung der ‚Natur‘ in seine soziokulturelle Bedeutung, the-

men- und fachübergreifende Ausrichtung) erfordert Seitens der Anbieter besondere Kompe-

tenzen und Einstellungen zu Naturschutzthemen. Diese sind in der Region bisher noch unzu-

reichend vorhanden. 

2. Auch die Kenntnisse über die Methodik für den Zuschnitt der an der BNE orientierten Um-

weltbildung sind in der Region nur wenig verbreitet. 

3. Es bedarf der Unterstützung und Koordinierung vorhandener bzw. in Entwicklung befindli-

cher Angebote. Dies gilt vor allem für inhaltlich anspruchsvolle Bildungsangebote wie Vor-

tragsreihen, Kommunikationsworkshops oder die Anbindung vorhandener ‚Bausteine‘ an ein 

regionales BNE-Bildungskonzept (z.B. Initiativen des Gemeinschaftsgärtnerns).  

Ebenso legen die dargestellten Module einen Schwerpunkt auf die Partizipation. Der dialo-

gische Ansatz der Bildungsarbeit soll sich daher in den Projekten und ihrer Organisation wie-

derfinden. Die thematische Ausrichtung und die konkrete Umsetzung (Methodik, Orte, Ak-

teure etc.) sollen unter Beteiligung von lokalen engagierten Personen geschehen. Hierzu ha-

ben auch die durchgeführten Workshops beigetragen. 

Daher beziehen sich viele der dargestellten ‚Bildungsmodule‘ z.T. darauf, Strukturen 

des Aufbaus für Bildungs- und Kommunikationsmodule zu unterstützen.  

 

0.3 Die Bildungsideen und Ergebnisse im Überblick  

Im Überblick hat das Projekt folgende Ideen für Umweltbildungsmodule vorangebracht. 

Die 15 im Inhaltsverzeichnis gelisteten Module lassen sich unter unterschiedlichen Kriterien 

gliedern:  

1. Naturschutzrelevante Einzelthemen in der Kontroverse (vgl. Kap. 1, S. 15 ff.) 

2. Themenoffene Kommunikationsförderung zur Verbesserung von Naturschutzaktivitäten für 

die Menschen vor Ort (vgl. Kap. 2, S. 42 ff.). 

3. Naturschutzthemen als Mittel zur Förderung der Kommunikation und sozialen Teilhabe für 

andere gesellschaftliche Bereiche (vgl. Kap. 3, S. 55 ff.). 

 

1. Naturschutzrelevante Einzelthemen in der Kontroverse 

Unter dieser Überschrift werden für die Region bedeutende Naturschutzthemen behandelt. 

Module in diesem Sinne sind: 

 Biberpaddeltour (Kap. 1.1, S. 15), 

 Biberworkshop für Landwirte (Kap. 1.2, S. 17), 

 Thementag Wolf (Kap. 1.3, S. 21), 

 Themenpfad ‚erneuerbare Energie‘ (Kap. 1.4, S. 24), 

 Planspiel ‚erneuerbare Energie in der Dübener Heide‘ (Kap. 0, S. 27) 

 Grüne Genetechnik und „Reflexive Beratung“ (Kap. 1.6, S. 32), 

 Bildungsurlaub und Projekttag/ Woche „Wolf-Wild-Jagd (Kap. 1.7, S. 36 u. Kap. 1.8, S. 40). 

 

2. Themenoffene Bildungsmodule zur Kommunikationsförderung und Verbesse-

rung von Naturschutzaktivitäten für die Menschen vor Ort. 

Unter dieser Überschrift lassen sich themenoffene und an der Kommunikation ausgerichtete 

Module zusammenfassen. Die verbesserte Kommunikation soll dabei die Naturschutzanliegen 

im Sinne der in der Region lebenden Menschen voranbringen. Naturschutzthemen sind hier 

Anlass zum Einüben von Kommunikation, zur Verständigung, wie die Menschen vor Ort le-

ben wollen. Die ‚Sicht der Anderen‘ wird zugleich auch zu einer Idee, die in den meisten der 

hier entwickelten Modulen eine zentrale Rolle spielt. Insofern scheint es dem Projekt als 

sinnvoll, dass zur Bündelung der Module eine übergreifende Stelle unter diesem Titel einge-

richtet werden sollte (vgl. Kap. 2.4.3 Projektstelle „Die Sicht der Anderen“, S. 53). 
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Module in diesem Sinne sind: 

 Ortsgruppengespräche bzw. ‚Schmiedeberger Gespräche‘ (Kamingespräche) (Kap. 2.1, S. 42), 

 Planspiel (allgemein) (Kap. 2.2, S. 45), 

 Wächterhöfe (Kap. 2.3, S. 48), 

 ‚Die Sicht der Anderen‘: Workshop, Begleitmaterial und Projektstelle (Kap. 2.4, S. 50). 

 

3. Naturschutzthemen als Mittel zur Förderung der Kommunikation, Vernetzung 

u. sozialen Teilhabe für anderen Bereiche 

Umweltbildungsthemen werden hier strategisch genutzt, um andere für die Gesellschaft 

wichtige Zielsetzungen zu erreichen: Dies ist hier die Förderung der verbesserten gesellschaft-

lichen Teilhabe von Flüchtlingen, die Förderung der Kompetenz, sich in andere Hineinzuver-

setzen aber auch die Unterstützung des Aufbaus von Gruppen- und Kommunikationskompe-

tenzen im Allgemeinen. Auch machen die Naturschutzthemen den Naturpark als Bildungs-

raum für Studierende zugänglich und bringen damit engagierte junge Menschen in die Regi-

on; die daran anknüpfenden Kooperationen können helfen, Bildungs- und Kommunikations-

themen im Umweltbereich durch Studierende aufarbeiten zu lassen und dient es auch einer 

Verbindung von Stadt und Land; durch die studentischen Arbeiten werden für die Region 

wichtige Themen ggf. einer erweiterten Öffentlichkeit zugänglich. 

Module in diesem Sinne sind: 

 (interkulturelles) Gemeinschaftsgärtnern: Gartennetzwerk u. ‚Flüchtlinge‘ (Kap. 3.1, S. 55), 

 Multiplikatorenworkshop für die Jugendbildungsarbeit zum Thema „Indianer“ (Kap. 3.2, S. 63), 

 Kooperation mit Universitäten (Kap. 3.3, S. 66). 

 

Diese drei Kriterien sind nicht trennscharf. Quer dazu liegt eine Gruppierung nach Ziel-

gruppen, wie etwa Kindern/Jugendlichen, Erwachsenen und Interessenvertretern. Entspre-

chend ließen sich Module auch anders kombinieren, etwa um ein kohärentes Angebotspro-

gramm für bestimmte Zielgruppen zu entwickeln. Hier könnte, je nach anvisierter Zielgruppe 

(Kinder und Jugendliche, Studierende, Erwachsene, Fachleute/Betroffene) ein Bildungspro-

jekt entwickelt und umgesetzt werden, dass es dem Naturpark erlaubt den thematischen An-

satz für eine bestimmte Zielgruppe auf mehrere Arten anzubieten. 

Für den Naturpark naheliegend wäre z.B. ein Gesamtpaket unter dem Motto "Die Sicht der 

Anderen" zu erstellen, welches die Module Themenabende, Paddeltour, Thementag Wolf, 

Wanderrouten und Biberworkshop umfasst.  

Diese knüpfen unmittelbar an die bestehenden Tätigkeiten des Naturparks an und lassen 

sich somit leichter bei den Zielgruppen platzieren. 

Der Bereich der Kinder- und Jugendbildung ist mit den Modulen ‚Indianercamp‘ oder 

‚Planspiele‘ direkt zu bearbeiten; andere Module lassen sich entsprechend anpassen; z.B. 

könnten die Themenwanderroute mit erlebnispädagogischen Elementen erweitert werden, 

etc.. Die Zielgruppe ‚Kinder- und Jugendliche‘ wird vom Naturpark im Rahmen von BNE 

bisher kaum bedient; entsprechend wäre ein Projekt sehr lohnenswert, bedürfte aber auch ei-

ner höheren administrativen Gesamtbetreuung, da einschlägige Kontakte zu Zielgruppen und 

Kooperationspartners erst noch geschaffen werden müssen (siehe oben den Abschnitt zum 

Ökoschulennetzwerk, S. 1211). 

Wie bereits formuliert ist der Themenbereich ‚Natur und Garten‘ als Begegnungsraum ge-

sondert zu betrachten und von besonderer Aktualität und Relevanz. Der Naturpark als zivilge-

sellschaftliche Institution der Region könnte hier eine wichtige Rolle einnehmen, innovative 

Maßnahmen zu unterstützen, die einen erheblichen gesamtgesellschaftlichen Mehrwert dar-

stellen. Es ist daher zu empfehlen, diese Maßnahmen unverzüglich auf eine Realisierung hin 

zu prüfen und anzugehen. Eine Verknüpfung mit den anderen Modulen ist auch später jeder-

zeit möglich. 
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1 Bildungsmodule – Einzelthemen 

1.1 Biber Paddeltour 

1.1.1 Hintergrund 

Gemäß dem grundlegenden Projektdesign soll anhand des Bibers die notwendige Berück-

sichtigung sozio-kultureller, ökonomischer und persönlicher Aspekte des Naturschutzes erör-

tert und ein Zugang zum Verständnis anderer Sichtweisen eröffnet werden. 

Hinsichtlich des Biberschutzes besteht folgende Problemlage: Nach vielfacher Ansicht ha-

ben umfängliche Schutzmaßnahmen dazu geführt, dass die Besiedelung optimal geeigneter 

Lebensräume in Sachsen und Sachsen-Anhalt abgeschlossen ist. Der Populationsdruck des 

Bibers führt jedoch zu vielfältigen Konflikten mit den verschiedenen Nutzergruppen im Um-

feld der Biberansiedlungen. Vielen Landnutzern ist daher nur schwer zu vermitteln, dass ih-

nen Kosten und Mühen aufgebürdet werden, die nicht mit dem Biber als solchem, sondern mit 

seinem strengen Schutz zusammenhängen. In diesem Sinne will diese Veranstaltung - in ei-

nem Erlebnisumfeld und am Beispiel des Bibers - einen Beitrag leisten, verschiedene Sicht-

weisen kenntlich zu machen und dadurch die Naturschutzdiskurse weiter zu öffnen. 

 

1.1.2 Modulbeschreibung 

Ziel: 3 Paddeltouren im Jahr mit je 14 TN, 60 TN gesamt. 

 

Bei dieser BNE-Veranstaltung handelt es sich um eine dreitägige Paddeltour im Naturpark 

Dübener Heide, entlang der Mulde, die sich mit Konflikten rund um den Biber befasst.  

In dieser naturräumlich einzigartigen Flusslandschaft paddelt die Gruppe mit Kanadiern/ 

Kajaks unter naturkundlicher Begleitung entlang der Grenze zwischen den Bundesländern 

Sachsen und Sachsen-Anhalt. 

Entlang der Route werden Menschen besucht, die ihre ‚Naturschutz- und Bibergeschichten‘ 

berichten. Eingangs werden die TN vom Schutzgebietsbetreuer über die naturschutzfachli-

chen Umstände und dessen Hintergründe unterrichtet. Im Verlauf der Tour treffen die TN 

rechts und links am Ufer der Mulde ExpertInnen (Landnutzer), die jeweils über ihre Sicht der 

Dinge berichten: ein Landwirt, ein Bürgermeister, ein Vertreter der Flussmeisterei, der Vor-

sitzende des Angelverbandes und evtl. weiteren. 

In Reflexionsrunden wird rekapituliert, wer welche Positionen vertrat und welche Unve-

reinbarkeiten zwischen den Positionen ggf. auftreten. Dabei wird erörtert, welche Gründe 

angeführt werden, warum der Biber streng zu schützen ist, bzw. warum dies aus Sicht anderer 

überdacht werden sollte. Es wird deutlich, welche Bedeutung die jeweiligen Akteure dem 

Biber zusprechen, welche Vor- und Nachteile sie benennen und welche Begründungen sie für 

ihre Positionen angeben. Hierbei soll auch thematisiert werden, was die einzelnen Vertreter-

Inne unter ‚Natur‘ verstehen und welche ‚Natur‘ sie am liebsten hätten. Die TN sollen daran 

anknüpfend überlegen, wo sie selber schon mal in Konflikt mit anderen Naturschutzvorstel-

lungen geraten sind (Freundeskreis, Familie, etc.). 

Als Route wurde eine Strecke vom Eilenburg bis zum Muldestausee ausgesucht und bereit 

erprobt. Die Tour beinhaltet 2 Übernachtungen in Zelten an besonders idyllischen Orten, so-

wie dem gemeinsamen Kochen. Die Tour ist für körperlich fitte, gruppentaugliche und dis-

kussionsfreudige Menschen ab 18 Jahren geeignet und für ca. 14 Personen ausgelegt. Die 
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Tour stellt ein Erlebnisangebot dar - mit Campen an tollen Orten, gemeinsamem Kochen und 

Lagerfeuer –, das zur Grundlage für die Beschäftigung mit Naturschutzfragen wird. 

 

1.1.3 Begleitmaterial 

DBV (2014) Naturschutz und Landwirtschaft besser in Einklang bringen (http://www.bauernverband.de/naturschutz-und-
landwirtschaft-besser-in-einklang-bringen) 

DNR (2015) Nature Alert. Europa kämpft für starken Naturschutz.pdf ((http://www.eu-
koordination.de/umweltnews/news/naturschutz-biodiversitaet/3158-nature-alert-europa-kaempft-fuer-starken-
naturschutz) 

Landtag Sachsen-Anhalt (2014) Antwort der Landesregierung auf (...) D. Weihrich (Bü90-Grüne) - Bibervorkommen in 
Sachsen-Anhalt, Drucksache 6/3581(http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp6/drs/d3581gak.pdf) 

Landtag Sachsen-Anhalt (2015) Der Biber muss gemanagt werden (http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/der-biber-muss-
gemanagt-werden/) 

Naturpark Dübener Heide (2015): NaturReich Dübener Heide. Der Heidebiber (http://naturpark-duebener-
heide.com/dh/deutsch/05_heimat_natur/09_bibermanagement/bilder/biberbroschuere_04_02_2015.pdf) 

Schwab, Gerhard (2014): Biber Handbuch für den Biberberater (http://www.haus-im-
moos.de/uploads/media/Schwab_Gerhard_Biberhandbuch__Biberfachtagung_2014.pdf) 

Siehe auch 1. Quartalsbericht, Anlage 3 Konfliktbeschreibung im Bibermanagement. 

 

1.1.4 Kostenkalkulation 

Rahmendaten  

12 TeilnehmerInnen + 2 Begleitung 

2 Nächte, Zwei Paddeltage 

 
- Vortreffen: 

Raummiete, Essen + Getränke, Referent 
Referent, Vorbereitung und Handouts  100.- 
Raummiete  50.- 
Essen und Getränke  50.-  

- Bootsmiete und Transport 
http://www.wassersport-sachsen.de/works-view/bootsvermietungen/ 
4 Vierer-Kanadier, zwei Tage (je zu dritt), a 45 €/Tag:  360.- 
1 zweier Kajak, zwei Tage, a 35 €/Tag: 70.- 
Transport:  100.- 

- Verpflegung 
7,50 €/Tag und Person (15*14)  210.- 
Vorabend  50.- 

- Übernachtungskosten 
50 € als Pauschale an den Landwirt 50.- 

- Begleitung 
Zwei Begleiter: 1. naturkundefachlich, 2. Gruppenleitung 
300 €/ Begleitung 600.- 

- Referenten 
4 Referenten am Ufer a 50€,  200.- 
  

Gesamtkosten         1.840.- 
 

- Beiträge: Abzüglich Beiträge der Teilnehmer 
50 .- * 12         -600.-  

          -------------------- 

Subventionsbedarf pro Tour        1.240.- 

 

Details zur Tourenplanung siehe Anhang: Kap. 5, S. 71. 

 

http://www.bauernverband.de/naturschutz-und-landwirtschaft-besser-in-einklang-bringen
http://www.bauernverband.de/naturschutz-und-landwirtschaft-besser-in-einklang-bringen
http://www.eu-koordination.de/umweltnews/news/naturschutz-biodiversitaet/3158-nature-alert-europa-kaempft-fuer-starken-naturschutz
http://www.eu-koordination.de/umweltnews/news/naturschutz-biodiversitaet/3158-nature-alert-europa-kaempft-fuer-starken-naturschutz
http://www.eu-koordination.de/umweltnews/news/naturschutz-biodiversitaet/3158-nature-alert-europa-kaempft-fuer-starken-naturschutz
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp6/drs/d3581gak.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/der-biber-muss-gemanagt-werden/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/der-biber-muss-gemanagt-werden/
http://naturpark-duebener-heide.com/dh/deutsch/05_heimat_natur/09_bibermanagement/bilder/biberbroschuere_04_02_2015.pdf
http://naturpark-duebener-heide.com/dh/deutsch/05_heimat_natur/09_bibermanagement/bilder/biberbroschuere_04_02_2015.pdf
http://www.haus-im-moos.de/uploads/media/Schwab_Gerhard_Biberhandbuch__Biberfachtagung_2014.pdf
http://www.haus-im-moos.de/uploads/media/Schwab_Gerhard_Biberhandbuch__Biberfachtagung_2014.pdf
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1.2 Biberworkshop für Landwirte 

1.2.1 Hintergrund und Konfliktlinien im Bibermanagement: 

Die Biber verändern durch ihre Tätigkeiten das Landschaftsbild zum Teil drastisch. In ei-

nem intensiv genutzten und kultivierten Gewässerumfeld ist daher fast immer mit erheblichen 

Konflikten zwischen den Interessen des Biberschutzes und anderen Interessen der Landnut-

zung zu rechnen. Diese Konflikte sind im gesamten mitteleuropäischen Verbreitungsgebiet 

sehr ähnlich und lassen sich folgenden Gruppen zuordnen: 

 Anstaue in Vorflutern verhindern den regulären Abfluss, stauen in Drainagen zurück, 

führen zur Vernässung, Überflutung von Wiesen, Weiden, vereinzelt von Kellern u.Ä. 

 Verstopfte Rohrdurchlässe führen zur Überflutung von Straßen. 

 In Dämmen und Deichen können Biberbauten die Standsicherheit gefährden, gewäs-

sernahe Wege können einbrechen, schwere landwirtschaftliche Fahrzeuge können auf 

gewässernahen landwirtschaftlichen Flächen einbrechen. 

 Angenagte/gefällte Bäume können an Infrastrukturen zu Konflikten führen, z.B. an 

Straßen, Schienenwegen, an Freileitungen, an von Kanuten genutzten Flüssen. 

 In Privatgärten und Obstwiesen an Gewässern können Schäden durch gefällte (Obst-

)Bäume entstehen. 

 Fraß an landwirtschaftlichen Kulturen, z.B. Rüben oder Raps. 

 Naturschutzinterne Konflikte (vgl. Dalbeck 2011: 2 f.). 

 Der Schutz des Bibers durch die ‚Allgemeinheit‘ erzeugt also auch Kosten, die von 

den (privaten) Landnutzern aufgebracht werden müssen.  

Der Streit darüber, ob diese Kostenübertragung gerechtfertigt werden kann, hat nicht zuletzt 

folgenden Hintergrund: Nach vielfacher Ansicht haben umfängliche Schutzmaßnahmen in-

zwischen dazu geführt, dass die Besiedelung optimal geeigneter Lebensräume durch den Bi-

ber abgeschlossen ist, er sich in einem günstigen Erhaltungszustand befindet (siehe Landtag 

Sachsen-Anhalt 2014) und der sich nun ergebene Populationsdruck des Bibers die oben dar-

gestellten Konflikte hervorbringt. Vielen Landnutzern ist daher nur schwer zu vermitteln, dass 

ihnen Kosten und Mühen aufgebürdet werden, die nicht mit dem Biber als solchem, sondern 

mit seinem strengen Schutz zusammenhängen (FFH Richtlinie, Anhang IV). 

Dies macht deutlich, dass es NICHT um den Biber als solchen geht; vielmehr geht es um 

die Menschen die mit dem Biber konkret umgehen oder sich über den richtigen, bzw. fal-

schen Umgang mit dem Biber auseinandersetzen oder streiten. 

Diese Auseinandersetzung zu führen und den Artenschutz an den Anforderungen der Men-

schen auszurichten, wird auch von der FFH-Richtlinie eingefordert: So dient die FFH-

Richtlinie nach Artikels 130a der EU-Verträge dem Erhalt, Schutz und der Verbesserung der 

Umweltqualität. Und ‚Umweltqualität‘ hat im Sinne der EU-Verträge ihren Maßstab in den 

Interessen der Menschen. In Artikel 2 (3) der FFH-Richtline heißt es dementsprechend:  

„Die auf Grund dieser Richtlinie getroffenen Maßnahmen tragen den Anforderungen 

von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonder-

heiten Rechnung“. (vgl. auch Kap. 6, S. 80) 

 

1.2.2 Der Workshop 

Modul-Ziel: 2 Veranstaltungen/ a mit 15 TN, gesamt: 30 Pers. 

Die hier geplante eintägige Veranstaltung dient dem kooperativen und verständigungsorien-

tierten Ausgleich von Landnutzerkonflikten vor dem Hintergrund des Biberschutzes. Die 
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Veranstaltung wendet sich insbesondere an Landwirte, Bauernverband, Biberfachgruppenko-

ordinatoren, Revierbetreuer, Landesamt für Umweltschutz, Landesreferenzstelle für den Bi-

berschutz, Untere Naturschutzbehörde, Großschutzgebietsverwaltungen, Gewässerunterhal-

tungsverbände, ökologische Fachplaner, Stadtverwaltungen und FFH-

Artenmanagementverantwortliche, etc. 

Ziel ist es einen Beitrag dafür zu leisten, dass Naturschutz im Rahmen der Anforderungen 

von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie der regionalen und örtlichen Besonderheiten 

stattfindet (Artikel 2, Absatz 3 der FFH-Richtlinie). 

Die Veranstaltung nimmt die positiven Erfahrungen des lokal ausgerichteten Bibermanage-

ment des sächsischen Teils der Dübener-Heide auf und reagiert damit auf einen von den regi-

onalen Stakeholdern formulierten Mangel an lokalen Problemlösungspotentialen im Anhalti-

nischen Bibermanagement. 

 

Zielsetzungen und Zielgruppen: 

Die Veranstaltung zielt auf die Erweiterung der Handlungsspielräume, die landwirtschaftli-

che Akteure im Umgang mit dem Biber und den ihm zugeordneten gesellschaftlichen Akteu-

ren haben. Besonders Betriebsleiter und Mitarbeiter landwirtschaftlicher Unternehmen wer-

den über Biber-Begleitmaßnahmen informiert bzw. qualifiziert. Somit werden sie in die Lage 

versetzt, im eigenen Betrieb sachgerecht und rechtskonform tätig zu werden; damit soll ihre 

Abhängigkeit von „klassischen“ Bibersachkundigen reduziert werden, bzw. soll die koopera-

tive Zusammenarbeit mit ihnen verbessert werden. 

Darüber hinaus geht es um 

 eine Stärkung der ehrenamtlichen Artbetreuerstrukturen zusammen mit den Landwirten, 

 die Förderung der Zusammenarbeit aller Akteure durch gezielte Schulungen und Informations-

austausch, 

 das Erwerben von Kompetenzen und damit Ermöglichen eines verantwortungsvollen eigenstän-

digen Handelns: vertieftes Kennenlernen der jeweiligen aktuellen Problemlagen und Sichtwei-

sen, der relevanten Verwaltungsstrukturen, des rechtlichen Rahmens, der ökologisch informier-

ten Techniken im Umgang mit dem Biber, aber auch der Widersprüche in bestehenden Schutz-

begründungen und Zielsetzungen. 

 

Aufbau und Methode der Veranstaltung: 

Die Veranstaltung findet jeweils in einem gastgebenden und von Naturschutzauflagen wirt-

schaftlich betroffenen Landwirtschaftsbetrieb statt.  

Sie gliedert sich in einen Praxis- bzw. Exkursionsteil und einen Theorieteil. Der Exkursions-

teil führt aus Sicht der Betroffenen in die konkreten Konfliktbereiche des Landwirtschaftsbe-

triebs vor Ort ein (Charakter eines „Ortstermins“ mit beteiligten Akteuren z.B. auf den über-

schwemmten Feldern). Dadurch schafft er am Ort der Probleme einen persönlichen Austausch 

der unterschiedlichen Akteure und eine vertiefte Vorortkenntnis. 

Der Theorieteil enthält Vorträge (von Naturschutz-Fachbüros, Naturschutzrechtsexperten, 

Good-Practice-Vertretern, Kommunikationsberatern, Umweltethikern aber auch durch die 

jeweiligen Akteure selbst), reflektiert die Eindrücke der Exkursion, Diskussionen und die un-

terschiedlichen Sichtweisen. Ebenso wird sich dieser Teil mit dem FFH-Artenmanagement im 

Naturpark Dübener Heide und in Vergleichsregionen befassen. Es werden unter Einbezug 

entsprechender Experten folgende Aspekte thematisiert: 

 Darstellung kontroverser Positionen zum FFH-Artenschutz, 

 Möglichkeiten nutzbarer Handlungsspielräume zum Schlichten regionaler Naturschutz-

Konflikte, 

 Darstellung bestehender Interessenskonflikte: z.B. öffentliches Interesse vers. betriebseigene In-

teressen, 
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 die gute fachliche Praxis in ihren Möglichkeiten verantwortlichen Naturschutzes (Einzelfall-

Kontrolle vs. permanente externe Kontrolle) 

 

Die Ergebnisse sollen in eine gemeinsame einvernehmliche Zusammenfassung münden: 

 Darstellen von legitimen Handlungsmöglichkeiten/-alternativen, 

 Definition von Kompetenzen zur selbständigen Lösung bestehender Biberkonflikte, 

 Darstellung fortbestehender Problemlagen, Widersprüche der (EU)-Förderkulissen aber auch 

deren Chancen, 

 Ideen zur besseren Verbindung von Schutz und Nutzung im Sinne der Landwirtschaft als Natur-

schutz, 

 Identifikation fortbestehender Kommunikationsprobleme und Ideen zu ihrer Lösung, 

 darstellen, dass Naturschutzhandeln nicht allein eine Frage ökologischer oder juristischer Fach-

expertise ist, sondern auch ein unabschließbarer politischer und regionaler Kommunikations-

prozess, an dem sich möglichst alle Stakeholder fair und offen beteiligen können sollten. 

 

mögliche Referenten/ Berater: 

 Biologe, Naturschutzplanung: Dr. Jan Stegner (Stegnerplan). 

 Untere Naturschutzbehörde, Landkreis Anhalt-Bitterfeld: z.B. Andreas Rösler, Karola Hübner 

 Naturschutz-Rechtsexperte 

 Naturparkverantwortliche: Thomas Klepel 

 Wildtiermanagement: Janine Meißner  

 Regionale Landwirtschaftsbetriebe (z.B. Agrarproduktion Rösa e. G. Herr Matold, Landwirt-

schaftsgesellschaft Schmerz GmbH, Herr Weigt). 

 Umweltsoziologische/ethische Grundsatzfragen im Naturschutz: Dr. Torsten Reinsch 

 

Leitfragen: 

 Tragen die Biberschutzaktivitäten den Anforderungen der Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur 

sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung? 

 Wie werden die Beteiligungsmöglichkeiten im Umgang mit dem Biber eingeschätzt? 

 Was bedeutet die deutliche Zunahme der Biberpopulation für die Strenge seines Schutzes? 

 Welche Probleme gibt es zwischen der EU-Agrarpolitik und den Naturschutzvorgaben? Was 

sollte sich da ändern? 

 Welche unterschiedlichen Sichtweisen gibt es vor Ort (Die Sicht der Anderen)? 

 Wie kann die Kommunikation bei den praktischen Problemlagen verbessert werden? 

 

Begleitmaterial: 
DBV (2014) Naturschutz und Landwirtschaft besser in Einklang bringen (http://www.bauernverband.de/naturschutz-und-

landwirtschaft-besser-in-einklang-bringen). 

Dalbeck, Lutz (2011) Biber und Wasserrahmenrichtlinie – Hinweise zum Umgang mit einer sich ausbreitenden Schlüsselart 
für die WRRL, Biologische Station im Kreis Düren e.V. (vgl. http://biostation-dueren.de/files/biber_wrrl.pdf) 

Dietrich, Julia (2010): Was ist ein ‚gutes‘ Argument? Eine Checkliste für die Praxis, S. 50-55 (siehe Kap. 9.2, S. 104 ff.) 

DNR (2015) Nature Alert. Europa kämpft für starken Naturschutz.pdf (http://www.eu-
koordination.de/umweltnews/news/naturschutz-biodiversitaet/3158-nature-alert-europa-kaempft-fuer-starken-
naturschutz) 

Garbe, Rain Inken (2014): Health-Check der Natura 2000-Richtline nötig. Berliner Forum zur Landwirtschaft im Spannungs-
verhältnis zwischen Artenschutz und unternehmerischer Freiheit. In: dbk 12/14, S. 6-7 (http://media.repro-
mayr.de/86/628786.pdf) 

Landtag Sachsen-Anhalt (2014) Antwort der Landesregierung auf (...) D. Weihrich (Bü90-Grüne) - Bibervorkommen in 
Sachsen-Anhalt, Drucksache 6/3581 (http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp6/drs/d3581gak.pdf) 

Landtag Sachsen-Anhalt (2015) Der Biber muss gemanagt werden (http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/der-biber-muss-
gemanagt-werden/) 

Naturpark Dübener Heide (2015): NaturReich Dübener Heide. Der Heidebiber (http://naturpark-duebener-
heide.com/dh/deutsch/05_heimat_natur/09_bibermanagement/bilder/biberbroschuere_04_02_2015.pdf) 

Schwab, Gerhard (2014): Biber Handbuch für den Biberberater (http://www.haus-im-
moos.de/uploads/media/Schwab_Gerhard_Biberhandbuch__Biberfachtagung_2014.pdf) 

http://www.bauernverband.de/naturschutz-und-landwirtschaft-besser-in-einklang-bringen
http://www.bauernverband.de/naturschutz-und-landwirtschaft-besser-in-einklang-bringen
http://www.eu-koordination.de/umweltnews/news/naturschutz-biodiversitaet/3158-nature-alert-europa-kaempft-fuer-starken-naturschutz
http://www.eu-koordination.de/umweltnews/news/naturschutz-biodiversitaet/3158-nature-alert-europa-kaempft-fuer-starken-naturschutz
http://www.eu-koordination.de/umweltnews/news/naturschutz-biodiversitaet/3158-nature-alert-europa-kaempft-fuer-starken-naturschutz
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/fileadmin/files/drs/wp6/drs/d3581gak.pdf
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/der-biber-muss-gemanagt-werden/
http://www.landtag.sachsen-anhalt.de/der-biber-muss-gemanagt-werden/
http://naturpark-duebener-heide.com/dh/deutsch/05_heimat_natur/09_bibermanagement/bilder/biberbroschuere_04_02_2015.pdf
http://naturpark-duebener-heide.com/dh/deutsch/05_heimat_natur/09_bibermanagement/bilder/biberbroschuere_04_02_2015.pdf
http://www.haus-im-moos.de/uploads/media/Schwab_Gerhard_Biberhandbuch__Biberfachtagung_2014.pdf
http://www.haus-im-moos.de/uploads/media/Schwab_Gerhard_Biberhandbuch__Biberfachtagung_2014.pdf
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Im Anhang Kap. 6 Kritische Anmerkungen zur Diskussion der FFH-Richtlinie in Bezug auf ihre sozio-kulturellen Zielset-
zungen - Betrachtungen zum Biber, S. 80  

Und 1. Quartalsbericht, Anlage 3 Konfliktbeschreibung im Bibermanagement. 

 

 

1.2.3 Ablauf der Veranstaltung 

Veranstaltungsort: evt. Haus am See - Muldestausee 

 

9:30  Begrüßung bei Kaffee und belegten Brötchen 

 Praxisteil – Exkursionen: 

10:00 Abfahrt zur Gemeinsamen Exkursion in Biber-Konfliktbereiche betroffener LW-Betriebe 

a) Landwirt I: evt. Wolfgang Grube- Heideargrar Söllichau GmbH 

b) Landwirt II: evt. Wolfgang Görlich - Muldeland Agrar GmbH Bad Düben 

mit dem Charakter eines „Ortstermins Biberkonflikt“ mit den beteiligten Akteuren: 

 Landnutzer 

 Gewässerunterhalter 

 Untere Naturschutzbehörde 

 lokaler Biberrevierbetreuer 

12:00 gemeinsamer Mittagsimbiss im Landwirtschaftsbetrieb 

 Theorieteil: 

13:00 Vortrag I: Aus der Praxis - „Wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaftsförderung im Zu-

sammenhang von Naturschutzauflagen (zum Biber)“ 

Referent: Landwirt I oder II 

13:20 Vortrag II: (eine Auswahl, evt. auf 2 Veranstaltungen verteilen) 

1) Verbreitung und Schutzstatus des Elbebibers in Sachsen Anhalt 

2) Beispiele im Umgang mit Biberkonflikten aus den Nachbarbundesländern Sachsen und 

Brandenburg 

3) Der Biber – Ein Fall für den Health-Check des Natura 2000 Regimes? Die kontroverse 

Sicht vom Bauernverband und Deutschem Naturschutzring 

4)  „Biber und Landwirtschaft“ - Kommunikation zwischen Artenschutz und Landnutzung 

5) Widersprüche in Schutzbegründungen und Zielstellungen (Landwirtschaft/ Naturschutz) 

(Referenten noch klären) 

14:30 Workshop-Diskussion 

Moderation: (z.B. Dr. Jan Stegner) 

 Aufzeigen von kontroversen Verständnissen im Bereich Landbewirtschaftung und FFH-

Artenschutz 

 nutzbare Handlungsspielräume zum Schlichten regionaler Konflikte im FFH-Artenschutz 

 Interessenskonflikt: Unterscheidung Ehrenamt und Wahrnehmung (betriebs)eigener Interessen 

 gute fachliche Praxis (Einzelfall-Kontrolle vs. permanente externe Kontrolle) 

15:30 Zusammenfassung 

Einvernehmliche (einzelfallbezogene) Abstimmung zu: 

 Darstellen von legalen Handlungsmöglichkeiten 

 Definition von Kompetenzen 

 Gewährleistung von Funktionentrennungen 

 persönliche Wünsche: Welche (politischen) Rahmenbedingungen sollten sich ändern?  

Schriftliches Fixieren in Protokollform (Gesprächsnotiz). 

16:00 Abschluss und Aufräumen 

 

1.2.4  Kostenkalkulation 

Workshop-Organisation je Veranstaltung ca. 1.000 € incl. Öffentlichkeitsarbeit zur Ankün-

digung/Bewerbung der Workshops, Reise-/Fahrt-Kosten Referent/en, Raummiete, Fachbera-

tung/Referentenleistung.  
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1.3 Thementag Wolf 

1.3.1 Hintergrund 

Der Wolf gehört zu den durch die FFH-Richtlinie geschützten Tierarten. Nach der FFH-

Richtlinie sollen die getroffenen Schutz-Maßnahmen den Anforderungen von Wirtschaft, Ge-

sellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten Rechnung tragen 

(Art. 2, Abs. 3 der Richtlinie). Diese Berücksichtigung möchte der Naturpark unterstützen, 

wohlwissend, dass dies weit über Naturschutzfragen im engeren Sinne hinaus geht und da-

durch kommunikative und diskursive Herausforderungen angesprochen werden.  

Zurzeit sind nur einzelne Wölfe in der Dübener Heide nachgewiesen. Mit einer Rudelbil-

dung ist jedoch in absehbarer Zeit zu rechnen. (Weitere Details zum Wolf siehe im Anhang 

Kap. 7 „Wolf, Wild, Jagd“ im Naturpark Dübener Heide , S. 80 ff.) 

Diese Entwicklung wird in der Öffentlichkeit und bei den verschiedenen Interessengruppen 

sehr aufmerksam verfolgt: 

 Landwirte aber auch Pferdehalter der Dübener Heide sind über den Einzug des Wolfes z.T. be-

sorgt: Sie verbinden mit dieser Entwicklung die Befürchtung, dass Weidehaltung von Rindern, 

Schafen und Pferden zukünftig mit einem erhöhten Risiko verbunden sein wird. 

 Ebenso besteht die Befürchtung, dass vom Wolf in Panik versetzte Tiere aus ihrer Koppel aus-

brechen und Unfälle verursachen. 

 Wirtschaftliche Auswirkungen und Risiken bestehen aber auch zur Jagd und Forst. 

 Andererseits besteht die Hoffnung, dass der Wolf eine natürliche Reduzierung der überhöhten 

Wildbestände erreicht (Wildschadensproblematik in der Dübener Heide gebietet eine Reduzie-

rung der überhöhten Bestände von Rotwild, Rehen und Wildschweinen) 

 Auch mit Blick auf den Tourismus bestehen in der Dübener Heide Befürchtungen. Andererseits 

könnte der Wolf auch dazu beitragen, dem Naturraum eine von Touristen als wertvoll empfun-

dene Besonderheit hinzuzufügen. 

 Ebenso besteht die Sorge, dass der Wolf negative Auswirkungen auf andere geschützte Wirbel-

tierarten hat, wie etwa den für die Region identitätsstiftenden Biber. 

Um einen Beitrag für die genannten Herausforderungen zu erbringen, möchte der Naturpark 

mit dieser Veranstaltung eine zielgruppenorientierte und angemessene Beteiligung der Bevöl-

kerung an Naturschutzfragen befördern; damit soll auch ein Beitrag erbracht werden, dass 

Naturschutz im Dienste der Lebensqualität möglichst der breiten Bevölkerung stattfindet. Der 

Naturpark übernimmt dabei die Funktion zur Vermittlung der unterschiedlichen Interessen-

gruppen und der Förderung eines naturschutzbezogenen Verhandlungs- und Diskussionspro-

zesses. Dabei fordern uns die unterschiedlichen Sichtweisen heraus, auch „die Sicht der An-

deren“ besonders ernst zu nehmen. 
 

1.3.2 Modul/Projektbeschreibung 

Eine ganztägige und länderübergreifende Veranstaltung zum Themenfeld „Wolf“ im Naturparkhaus. 

Ziele der Veranstaltung: 

 Teilnahme von 100+ Personen, 

 Teilnahme von relevanten Akteursgruppen und Politik, 

 umfangreiche Medienberichterstattung, 

 mögliche Folgeaktivitäten werden generiert, 

 aktive Ehrenamtliche bleiben dem Thema und Naturpark weiterhin verbunden. 
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Die Veranstaltung soll die unterschiedlichen Sichtweisen hinsichtlich der Ausbreitung des 

Wolfes in der Dübener Heide und der Schutzvorstellungen thematisieren: Es soll sowohl die 

Freude über die Rückkehr des Wolfes, wie der Unmut darüber aus unterschiedlichen Sicht-

weisen zu Worte kommen. Der Wolf ist nachwievor ein Naturschutzthema, dass die Men-

schen der Region aus unterschiedlichen Gründen tief beeindruck. Vielfach wird der Wunsch 

erhoben, den unterschiedlichen Sichtweisen ein gemeinsames Diskussionsforum zu bieten. 

Die Veranstaltung baut damit auf der Kultur der Themenabende auf und erweitert diese. 

Diese Veranstaltung will daher den unterschiedlichen Positionen einen Raum bieten, sowohl 

auf der Ebene der dargestellten Positionen wie hinsichtlich der teilnehmenden Zielgruppe. 

Das Programm beinhaltet Vorträge, Diskussionen und hat den Charakter eines Symposiums, 

d.h. es können sowohl einzelne Teile besucht werden, als auch die gesamte Veranstaltung. 

Die Veranstaltung soll durch bekannte ReferentInnen ein inhaltlich hohes Niveau bieten und 

die Menschen in der gesamten Region ansprechen und zur Teilnahme motivieren. Damit bil-

det sie auch eine Brücke, die Menschen zusammenbringt, die sich bei den Themenabenden 

noch nicht begegnen konnten. 

Im Zentrum steht dafür der Charakter des Austausches und Kennenlernens. Dieser wird un-

terstrichen durch einen „Markt der Möglichkeiten“ mit Infoständen verschiedener Initiativen 

und Akteure der Region. Eine Bewirtung und kleine Kulturbeiträge runden die Veranstaltung 

ab, so dass auch Familien angesprochen sind, die Veranstaltung zu besuchen. 

Die geplante Veranstaltung besteht aus folgenden Säulen: 

 Vorträge, Pro- und Kontradiskussionen, Exkursionen, Lesungen, Filme; 

 Infostände der unterschiedlichen Stakeholder: Umweltverbände, Vertreter der Land- und Forst-

wirtschaft, der Jagd, des Tourismus, Umweltbildung, der Anwohner etc.; 

 Diskussionen bei Kuchen, Erbsensuppe und Lagerfeuer. 

 

Unterthemen der Veranstaltung sind: 

 Die ökologische Bedeutung auch in ihrer wissenschaftlichen Kontroverse, 

 Der normative Hintergrund: Ethische und rechtliche Frage
2
,  

 Die bestehenden Konfliktlinien: Forst- und Waldwirtschaft, Tierhaltung etc., 

 Die Bedeutung der emotionalen Betroffenheit: Der Einfluss auf die empfundene Lebensqualität, 

 Kulturhistorische Bedeutung des Wolfes, 

 Stellungnahmen zum Managementplan (MLUSachsen-Anhalt 2015), 

 Beschönigende und verschreckende Mythen und Geschichten. 

Die Planung und Konzeption der Veranstaltung geschieht durch ein Team von interessierten 

Stakeholdern, die von einer Projektleitung koordiniert und unterstützt werden muss. Dies ga-

rantiert zum einen die interessenrelevante Themenauswahl und wurde bei einem ersten Tref-

fen mit Akteuren deutlich als Wunsch geäußert (vgl. Quartalsbericht 3, Kap. 2.2).  

 

Mögliche Referenten 

 Bernd Dankert, Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft, Dresden 

 Robert Franck, Landesjagdverband Brandenburg 

 Eckhard Fuhr – Journalist, Buchautor „Rückkehr der Wölfe“ 

 Dr. Gerd Hübner, Kreisjägerschaft Wittenberg 

 Benedikt Sedlmayer, Forstwirt (Muldestausee, www.Brennholzhacker.de) 

 Carina Vogel, Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg. Lan-

desweite Koordinierung Schadensmanagement und Prävention 

(http://www.lugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.318696.de) 

                                                 
2Z.B. Nathalie Soethe zu umweltethischen Fragen im Forstamt Unterlüß: 

http://www.landesforsten.de/Pressedetail.2073.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=1767&cHash=f349d3c937fc82be4a160b71bd

e09d18 

 

http://www.brennholzhacker.de/
http://www.lugv.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.318696.de
http://www.landesforsten.de/Pressedetail.2073.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=1767&cHash=f349d3c937fc82be4a160b71bde09d18
http://www.landesforsten.de/Pressedetail.2073.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=1767&cHash=f349d3c937fc82be4a160b71bde09d18
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 Dr. Nathalie Soethe, Uni Greifswald, Umweltethik + Wildtiermanagement 

 Dr. Martin Trost, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt, Fachbereich Naturschutz 

 Katharina Weinberg, Referentin in Sachen ‚Wolf‘ (Berlin, http://www.katharina-

weinberg.com/). 

 Ulrich Wotschikowsky – Wolfsexperte – (Oberammergau, http://woelfeindeutschland.de/) 

 

Begleitmaterial: 
DJV (2015) Zur Rückkehr des Wolfes nach Deutschland – Positionspapier 

(https://www.jagdverband.de/sites/default/files/E%20DJV-

Positionspapier%20Wolf%20BJT%20%2019%2006%2015_wolffinal.pdf) 

DJZ (2014) Interview mit Ulrich Wotschikowsky - Gründer Der Wolfsplattform Wolfsite-Forum Isegrim 
(http://www.djz.de/447,2936/) 

Elitzer, Birgit, Anne Ruff, Ludwig Trepl und Vera Vicenzotti (2005): Was sind wilde Tiere? In: Berichte der ANL, Heft 29, 
51-60 (http://www.anl.bayern.de/publikationen/berichte/doc/ber29005elitzer_et_al_2005_was_sind_wilde_tiere.pdf) 

IUCN (2000) Manifesto - Declaration of Principles for Wolf Conservation. By the Wolf Specialist Group of the Species 
Survival Commission of The World Conservation Union (IUCN) 
(http://www1.nina.no/lcie_new/pdf/634991502778171292_IUCN%20Wolf%20Manifesto.pdf, Übersetzung hier: 
http://www.wolfszone.de/000main/texte/manifest.html) 

Linnell, J., V. Salvatori & L. Boitani (2007) Leitlinien fuer das Populationsmanagement fuer Grossraubtiere 
(http://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/54_Konzepte_Konventionen/544_Guidelines/Leitlinien_fuer_d
as_Populationsmanagement_fuer_Grossraubtiere.pdf)) 

Lüchtrath, Angela (2011) Bewertungen von Bestrebungen zum Schutz großer Beutegreifer durch betroffene Bevölkerungs-
gruppen (Luchs) (https://www.freidok.uni-freiburg.de/dnb/download/8347) 

MLUSachsen-Anhalt (2015) Leitlinie Wolf. Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Wölfen. 2. Ausarbeitung. Entwurf  
12.1.2015 (http://media.repro-mayr.de/11/631911.pdf). 

NABU (2015) Wolfsmonitoring muss weitergeführt werden.  (https://sachsen-anhalt.nabu.de/news/2015/18918.html) 

Naturpark Dübener Heide (2013) NaturReich. Heimische Wildtiere und Wiedereinwanderer Wolf (http://www.naturpark-
duebener-heide.com/dh/deutsch/05_heimat_natur/09_bibermanagement/bilder/WEB_Flyer%20NaturReich.pdf) 

SMUL (2014) Managementplan für den Wolf in Sachsen. 3. Fassung 
(http://www.oberelbe.de/jagdverband/pdf/Managementplan_Wolf_2014.pdf) 

 

1.3.3 Ablauf (Entwurf) 

10:00 Ankommen, Musik 

10:15 Begrüßung und Eröffnung durch Naturparkleitung und Bürgermeister 

10:30 Podiumsdiskussion zum Thema Wolf 

Kurzvorträge mit Pro-Contra Standpunkten, anschließend Diskussion mit Publikumsfragen 

Ziel: Erörterung des Konfliktfeldes und der Relevanz für die Dübener Heide 

12:30 Mittagessen im Hof und Markt der Möglichkeiten, 

Musik, Kulturprogramm 

14:00 „Wer hat Angst vorm (bösen) Wolf?“  

Parallele Workshops zu verschiedenen Aspekten des Wolfes: 

- Wissenswertes über den Wolf - Artenkunde 

- Leben mit dem Wolf, Erfahrungen andernorts aus Sicht der Bevölkerung (vgl. Linnell et al.) 

- Wolfsmanagement, Erfahrungen des Wildtiermanagements zum Wolf andernorts, für betroffene 

Akteursgruppen, Forstbesitzer, Jäger, Naturschützer, etc.  

- Bildungsarbeit zum Thema Wolf – Beispiele aus der Praxis 

- Kultur und Wolf – von Märchen und Mythen 

- Der mit dem Wolf tanzt – Bedeutung des Wolfes bei indigenen Völkern, (Kinderprogramm zum 

Thema Wolf) 

15:30 Kaffeetrinken und Kuchen essen im Hof,  

Stände der Vereine und Initiativen 

16:15 „...und wenn er kommt, dann laufen wir?“ 

Wie geht es weiter mit dem (kommenden) Wolf? 

http://www.katharina-weinberg.com/
http://www.katharina-weinberg.com/
http://www1.nina.no/lcie_new/pdf/634991502778171292_IUCN%20Wolf%20Manifesto.pdf
http://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/54_Konzepte_Konventionen/544_Guidelines/Leitlinien_fuer_das_Populationsmanagement_fuer_Grossraubtiere.pdf
http://www.kora.ch/fileadmin/file_sharing/5_Bibliothek/54_Konzepte_Konventionen/544_Guidelines/Leitlinien_fuer_das_Populationsmanagement_fuer_Grossraubtiere.pdf
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Diskussion mit Politik, Naturpark und Anliegern. 

(interaktives Format, World Café o.ä.) 

17:30 Schlussworte 

19:00 Kulturprogramm zum Thema, Musik oder Theater 

(Beispielidee http://neukoellneroper.de/uebersicht/grimm/) 

 

1.3.4 Kostenkalkulation 

Organisation, Koordination 200 Std.  

(anteilige Stelle) 

 

Referenten (Keynote) 2 x 500 € 1.000,00 

ReferentInnen (Workshops) 6 x 250 € 1.500,00 

Moderation Gesamtprogramm und Podiumsdiskussion 2 x 500 € 1.000,00 

PR-Arbeit 2.500 € 2.500,00 

Veranstaltungstechnik 1.000 € 1.000,00 

Kulturprogramm 1.000 € 1.000,00 

Sonstige Kosten 1.000 € 1.000,00 

Betreuung des Thementages / Tagungsteam 

Arbeitsleistung: Ehrenamt 

Spesen für 5 Planungstref-

fen  

300,00 

Veranstaltungskosten 

(ohne Organisations-Overhead) 

 9.300 

Eigenanteil möglich, v.a. durch Sponsoren für Veranstaltungstechnik, etc. 

Ehrenamtliches Engagement bei Planung, Vorbereitung um Umsetzung evtl. als Eigenanteil 

anrechnungsfähig. 

 

1.4 Themenwanderung/ Themenwanderpfad am Beispiel ‚Energiewende‘ 

Ziel: Erstellung von zwei Wanderrouten mit Info-Tafeln und Begleitmaterial (print/online). 

 

Im Rahmen der Bildungsmodulentwicklung schlägt das Projekt die Gestaltung einer vom 

Wanderer selbständig zu erlaufende Strecke vor: Es könnten Wanderrouten entworfen und 

ausgewiesen werden, die entlang geeigneter Orte und mit aufgestellten Infotafeln „Die Sicht 

der Anderen“ darstellen: Auf diesen Tafeln werden z.B. Pro- und Kontrapositionen von au-

thentischen Naturnutzern unkommentiert nebeneinander abgedruckt. So kann dem Interessier-

ten ein erster Zugang zu verschiedenen und auch widersprüchlichen Sichtweisen in Bezug auf 

denselben Naturausschnitt zugänglich gemacht werden. Dazu könnte es ergänzend eine Bro-

schüre und ein Internetangebot mit kurzen Videos und weiteren Informationen geben. 

Als Themen für solche Routen kommen z.B. Akzeptanzfrage des Wildtiermanagements in 

Bezug auf den Biber oder den Wolf in Frage oder auch unterschiedliche Formen der Landbe-

wirtschaftung (grüne Gentechnik, regenerative Energie).  

Konkret schlägt das Projekt vor, dass Thema zur regenerativen Energie bzw. der Energie-

wende als eine der Themen-Touren auszuarbeiten.  

http://neukoellneroper.de/uebersicht/grimm/
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1.4.1 Hintergrund 

Die Energiewende in der Dübener Heide
3
 wurde etwa durch den Städtebund der Dübener 

Heide im Rahmen der ‚Pretzscher Erklärung“
4
 als bedeutendes Themenfeld identifiziert. Nach 

dieser Erklärung soll die Region bis 2020 Energieautark werden; auch will sich der Städte-

bund diesbezüglich als Vorreiter engagieren. Ein solches Anliegen ist jedoch mit erheblichen 

und unübersehbaren Änderungen in der regionalen Flächennutzung verbunden: Denn auf der 

Erzeugerseite geht es um unterschiedlich flächenintensive Nutzungen von Windenergie, Frei-

flächenphotovoltaik, Energiepflanzen und Leitungsbau, die zu neuen ‚Energielandschaften‘ 

führen werden. Ebenso geht es darum, in welchem Umfang die Region tatsächlich auf den 

Strom aus Braunkohle und die dadurch induzierte Flächeninanspruchnahme verzichten kann 

und will. Damit verbunden sind unterschiedlichste Auswirkungen in sozialen, kulturellen, 

wirtschaftlichen und ökologischen Hinsichten. Zu Umfang, Eignung, Auswirkungen und Mix 

entsprechender Erzeugungsweisen gibt es nun vielfältige kontroverse Auffassungen. Es beste-

hen etwa Kontroversen hinsichtlich der ästhetischen Bedeutung, der möglichen Übernutzung 

der Ressourcen
5
, dem Verhältnis von Natur- und Klimaschutz

6
, unterschiedlicher ökologischer 

Wirkungen
7
, der Bedeutung für Arbeitsplätze, der Verteilung von Gewinnen und Nachteilen.  

 

1.4.2 Themenweg-Entwicklung „Energiewende in der Dübener Heide“ 

Für einen entsprechenden ‚Themenweg‘ bieten sich Stationen der Landschaftsveränderun-

gen durch eben diese unterschiedlichen Formen der Energiebereitstellung an. Hier gibt es et-

wa bei Kemberg alle Formen der regenerativen Energie: Silomais
8
, Wald, Windkraft und Frei-

flächenphotovoltaik. Auch die Braunkohlefolgelandschaften sind nicht weit (Bergwitz, Berg-

witzsee). Auch deren Beurteilung reicht von ‚Landschaftzerstörung‘ bis ‚neue Wildnisgebiete 

des Naturschutzes‘. Ebenso könnte der in Kemberg gelegene potentielle Veranstaltungsort 

„Haus Spes“ (siehe 4. Quartalsbericht, Kap. 5.1) auch als Startpunkt und Anlaufstelle für In-

formationen dienen.  

Die Entwicklung einer solchen Tour muss im Rahmen eines eigenständigen Projektes ge-

leistet werden und ist wahrscheinlich mit zu subventionierenden Kosten verbunden. 

Die Umsetzung könnte an das in Kap. 3.3, S. 66 vorgeschlagene Kooperationsanliegen mit 

Universitäten anknüpfen. Im Rahmen des Projektstudiums „Nachhaltige Raumentwicklung“ 

könnte die inhaltlich-wissenschaftliche Arbeit zum Themenweg z.B. von den Lehramtsstuden-

tInnen geleistet werden. Nach Auswertung etwa der hier angehängten Fachgutachten und poli-

tischen Stellungnahmen zur Entwicklung der regenerativen Energie, der Kontaktaufnahme 

                                                 
3 - ICL (2011) Energiekonzept für den Landkreis Nordsachsen und für die Region Dübener Heide der Landkreise Wittenberg 

und Anhalt-Bitterfeld – Teil Nordsachsen (http://www.landkreis-nordsachsen.de/f-Download-d-file.html?id=868) 

- ICL (2011) Energiekonzept für den Landkreis Nordsachsen und für die Region Dübener Heide der Landkreise Wittenberg 

und Anhalt-Bitterfeld – Teil Landkreis Wittenberg und Anhalt-Bitterfeld (http://www.landkreis-nordsachsen.de/f-

Download-d-file.html?id=867) 

- Reiner Lemoine Institut gGmbH (2014) Potenziale und Handlungsfelder für eine nachhaltige Energieversorgung im Land-

kreis Wittenberg (http://www.rl-institut.de/sites/default/files/machbarkeitsstudie_lk_wb_rli.pdf) 
4 Vgl. http://www.bad-dueben.de/stadt/touris/staedtebund/erklaerung_07.pdf 
5 Kegler, Harald (2008) Stellungnahme des Städtebundes Dübener Heide zur Biomassepotenzialstudie Sachsen-Anhalt 

(http://alt.ev-akademie-wittenberg.de/www.ev-akademie-wittenberg.de/downloads2/download_212.pdf) 
6 NABU 2015: Windkraft in Sachsen-Anhalt (https://sachsen-anhalt.nabu.de/natur-und-landschaft/windkraft/) 
7 GFN (2011) Auswirkungen der Ausbauziele zu den Erneuerbaren Energien auf Naturschutz und Landschaft 

(https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Publikationen_FuE/endbericht_regionale_aus

wirk_ee.pdf) 
8 Wichtigster pflanzlicher Rohstoff bei der energetischen Nutzung von Biomasse in der Region ist Silomais. 

- FNR (Fachagentur für nachwachsende Rohstoff e.V.) (2012): Energiepflanzen für Biogasanlagen (vgl. 

http://mediathek.fnr.de/media/downloadable/files/samples/f/n/fnr_brosch.energiepflanzen-sachsen.pdf).  

http://www.landkreis-nordsachsen.de/f-Download-d-file.html?id=868
http://www.landkreis-nordsachsen.de/f-Download-d-file.html?id=867
http://www.landkreis-nordsachsen.de/f-Download-d-file.html?id=867
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und Gesprächen mit den unterschiedlichen Stakeholdern, könnten unterschiedliche Interessen- 

und Zielsetzungsprofiele erstellt und in Pro/ und Kontra Texten für die Tafeln und Flyer und 

die Internetpräsentation umgesetzt werden. 

 

Aufwendungen, die der Naturpark leisten müsste: 

Dieser Prozess wäre durch den Naturpark zu begleiten. Dieser müsste 

 die regionale Relevanz der thematischen Zuspitzung sicherstellen,  

 in Kooperation mit den Dozenten der Universität auf die Ausgewogenheit und möglichst 

gleichmäßige Abbildung der verschieden Auffassung achten, 

 bei der Akteursfindung und bei der Interviewanbahnung behilflich sein, 

 Schilder- und Flyer finanzieren, 

  ggf. wäre ein Einführungskurs in die Erstellung von Themenwegen für die Studierenden anzu-

bieten, der auch von den Mitarbeiterinnen des Naturparks besucht werden könnte. 

 

1.4.3 Begleitmaterial 

Siehe Fußnoten 3 - 8. 

 

1.4.4 Kostenkalkulation 

 thematische Recherche (50 Stunden) 

 geographische Umsetzung (50 Stunden) 

 

Kostenkalkulation für Infotafeln zu Themenwanderung/-weg  (pro Wanderroute/Weg) 

inhaltliche Erstellung von Texten 40 Std. á 40 € 1.600,00 

graphische Gestaltung der Tafeln 40 Std. á 60 € 2.400,00 

Fertigung der Tafeln 6 Stück á 600 € 3.600,00 

Transport und Aufbau 

(2 Tage á 6 Std. * 4 Personen) 

48 Std 

Ehrenamt? 

 

Erstellung Begleitmaterial: Flyer zum Thema, Karte zur 

Wanderroute. 

Verfügbar als Download 

20 Std. á 40 € 800,00 

Druck von Infoflyern mit Routenkarten,  

3000 Stk. (Faltflyer, 4-farb) 

 500,00 

Gesamtkosten Euro 

(ohne Organisationsaufwand bzw. Begleitung durch den 

Naturpark) 

 8.900 

 

Mögliche Firmen aus der Region zur Erstellung der Tafeln 

 Firma Guthe in Tornau http://www.guthe-werbung.de/ 

 Frau Hänsel von UNIKATUM in Leipzig http://www.unikatum.net/ 

 Claudia Müller von karambolage in Bad Düben 

http://erlebedasplus.de/ claudia@erlebedasplus.de 

 

 

http://www.guthe-werbung.de/
http://www.unikatum.net/
http://erlebedasplus.de/
mailto:claudia@erlebedasplus.de
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1.5 Planspiel ‚Erneuerbare Energie in der Dübener Heide‘ 

1.5.1 Hintergrund  

In Anknüpfung an den 2. Quartalsbericht bezieht sich das angeführte Planspiel auf die reale 

Ausgangslage in der Dübener Heide bzw. Nord-Sachsen: 2011 wurde durch das Landradsamt 

des Landkreises Nordsachsen dass sehr ehrgeizige Ziel formuliert, 100%ige Energieautarkie 

im Jahr 2030 zu erreichen und zwar auf Grundlage von Biomasse und anderen erneuerbaren 

Energien. 

Diese sehr engagierte Zielsetzung bei der Umstellung der Energieversorgung auf Formen 

regenerativer Energien, wird die Landesentwicklungsplanung zunehmend mit Konflikten kon-

frontieren. Einerseits da sie widersprüchlich zu anderen Planungsaussagen, etwa hinsichtlich 

der weiteren Nutzung von Braunkohle (1) sind, andererseits weil die konkrete Umsetzung, 

etwa die Wahl der Energieträger (2), ungeklärt ist. 

Zu 1: Ein interessanter Widerspruch zu der Zielsetzung ‚100% erneuerbare Energien‘ be-

steht im Rahmen der Landesentwicklungsplanung Sachsens 2013. Da heißt es auf S. 146: Die 

Träger der Regionalplanung wirken darauf hin, dass (...) die einheimische Braunkohle als 

bedeutendster einheimischer Energieträger zur sicheren Energieversorgung weiter genutzt 

werden kann. Auch wenn in der Dübener Heide und im Landkreis Nordsachen selbst keine 

Braunkohle abgebaut wird, so bestehen keine Zweifel daran, dass die Wirkungen des durch 

die Braunkohleverstromung induzierten Energieangebotes sehr weit über das Abbaugebiet der 

Braunkohle hinausreichen. 

Zu 2: Angebotsseitig ergeben sich im Sächsischen Teil der Dübener Heide die größten Po-

tentiale für regenerative Energie bei der Biomasse und Solarenergie. Die Windenergie wird 

aus landschafts-ästhetischen Gründen nicht gewollt. Wasserkraft besitzt nur ein geringes Po-

tential. Zurzeit sind in der Dübener Heide vier Solaranlagen und neun Biomasseanlagen reali-

siert (AGIRA 2014: 27
9
).

10
 

Hinsichtlich der Biomassenverwendung kann davon ausgegangen werden, dass nicht nur 

Abfallstoffe verwendet werden: Winterraps, Mais, Winterroggen, Winterweizen, Wintergerste 

und Getreide (als Ganzpflanze) sind für eine stoffliche bzw. energetische Nutzung vorgese-

hen
11

. 

Wie in anderen Bundesländern auch, ist es vor allem die Bautätigkeit der PV-Anlagen, die 

derzeit und wohl auch zukünftig, die größte Dynamik aufweist (WFG 2014: 5, 29). 

Wesentliche Stichpunkte der Energiewende in der Region sind daher: Braunkohle, Freiflä-

chen-Photovoltaik, Windenergie und Biomasse. 

Die angeführten Aspekte zeigen die Konfliktfelder auf, welche in der Dübener Heide beste-

hen. Es ist damit zu rechnen, dass es im Zuge der Umsetzung der Entwicklungsplanung zu 

entsprechend engagierten Diskursen in der Bevölkerung kommen wird. Die Fähigkeit eben-

so, wie die Möglichkeit an entsprechenden Diskursen teilzunehmen bedingen sich nicht nur 

gegenseitig; sie sind auch die Voraussetzung für gestaltende Bürgerbeteiligung, ohne die auch 

die Energiewende nicht umzusetzen ist (Blum et al. 2014: 234
12

). 

                                                 
9 http://www.naturpark-duebener-heide.com/dh/deutsch/bilder/LES_DuebenerHeide_30_Juli_14.pdf 
10 WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Nordsachsen mbH (Februar 2014), 1. Fortschreibung des Ener-

giekonzeptes des Landkreises Nordsachsen, http://www.wfg-

nordsachsen.de/fileadmin/redaktion/Dokumente/1._Fortschreibung_Energiekonzept_Nordsachsen.pdf 
11 WFG (2011) Energiekonzept für den Landkreis Nordsachsen und für die Region Dübener Heide der Landkreise Witten-

berg und Anhalt-Bitterfeld - Landkreise Nordsachsen, S. 59 http://www.landkreis-nordsachsen.de/f-Download-d-

file.html?id=868 
12 Blum, Peter – Olfaf Kühne und Christina Kühnau (2014): Energiewende braucht Bürgerpartizipation. Beteiligungsformen 

vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. In: Natur und Landschaft, Nr. 6, Juni 2014, S. 243-249 

http://www.landkreis-nordsachsen.de/f-Download-d-file.html?id=868
http://www.landkreis-nordsachsen.de/f-Download-d-file.html?id=868
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Die Bildungsarbeit des Naturparks sollte daher darauf einwirken, die Diskursfähigkeit der 

Bevölkerung zu stärken, ein besseres Verständnis hinsichtlich der Konflikte, Interessengrup-

pen und Argumentationslinien zu entwickeln, sowie Informationen zum Thema zugänglich zu 

machen. 

Darüber hinaus sollen im Planspiel auch ethisch relevante Phänomene behandelt werden, 

die sich rund um die Energiewende zeigen, wie etwa das sogenannte „Not-in-my-backyard 

NIMBY“-Phänomen: Dies  besagt, dass Menschen zwar regenerative Energien befürworten, 

sie aber eben nicht in ihrer Nähe haben wollen. 

 

1.5.2 Begleitmaterial 

Siehe Fußnote 3 - 12. 

 

1.5.3 Umsetzung im Planspiel 

Das Planspiel befasst sich mit Fragen zur Energiewende in ländlichen Räumen. Die Grund-

linien dieses Planspiels orientieren sich an den unterschiedlichen Konflikten, die mit der Flä-

chen- und Raumnutzung der Energiebereitstellung im Zuge der Energiewende verbunden 

sind. 

Folgende Aspekte und Konfliktlinien werden dabei besonders behandelt: 

 Beeinträchtigungen der Lebensqualität durch Formen der regenerativen Energiegewinnung, et-

wa Lärm von Windkraftanlagen, Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, etc., 

 die Gegenüberstellung von Naturschutz und Klimaschutz in der Frage von Artenschutz bei 

Windkraftanlagen, 

 die Flächenkonkurrenz von Freiflächen-PV, Energiepflanzen und Nahrungsmittelproduktion 

 oder auch Gerechtigkeitsfragen aufgrund der lokalen Verteilung von Kosten und Nutzen. 

Ziel des Planspiels ist es, einen Überblick über die Positionen und Argumentationen rund 

um die Errichtung lokaler Anlagen zur Bereitstellung von regenerativer Energie zu bekom-

men. Dabei sollen sowohl bestehende Widersprüche, als auch mögliche Lösungswege aufge-

zeigt werden. Es soll ein Verständnis dafür entstehen, wer von solchen Projekten betroffen ist, 

warum welche Positionen vertreten werden, wie die unterschiedlichen Faktoren zusammen-

hängen und sich bedingen. Es geht also nicht darum, eine richtige Antwort/Lösung zu finden, 

sondern das Bewusstsein  dafür zu schärfen, dass Antworten immer einer Diskussion und ei-

nes Einigungsprozesses bedürfen. 

Das Planspiel befasst sich somit mit dem (widersprüchlichen) Zielviereck der Energiewen-

de, wobei mit der Methodik ein besonderer Schwerpunkt auf den letzten Aspekt gelegt wird: 

1. Umwelt- und Klimaverträglichkeit, 

2. Versorgungssicherheit, 

3. Wirtschaftlichkeit, 

4. Akzeptanz und Beteiligung. 

 

Das Planspiel bezieht sich auf die Ausganglage in der Dübener Heide, wandelt dies aber – 

gemäß der Methodik – auf ein imaginäres Szenario ab. Durch die Einbindung in weitere Bil-

dungsaktivitäten können die konkreten Bezüge auf die Region weiter erarbeitet und verfolgt 

werden, etwa auch durch Exkursionen (Einbindung des Themenweges aus Kap. 1.4, S. 24), 

Treffen mit Akteuren, etc. 

                                                                                                                                                         
(http://www.kohlhammer.de/wms/instances/KOB/appDE/Natur-und-Landschaft-fuer-freies-Einkaufen/Energiewende-

braucht-Buerger-partizipation/). 
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Ergänzend zu den Spielunterlagen sollte für die TN ein Reader/Handout erstellt werden, 

dass die wichtigsten Informationen zum Thema übersichtlich darstellt. Je nach An-

spruch/Erfahrung der Teilnehmenden können diese in einfachen Factsheets vermittelt werden 

oder in einem umfangreicheren Reader. Auch diesbezüglich sollten die Unterlagen des The-

menweges genutzt werden. 

Beispiel Factsheets: pro Technologie ein DIN-A4 Blatt mit den wichtigsten Informationen 

über die technische Funktionsweise von z.B. Windkraft oder Photovoltaik, grundlegenden 

Pro- und Contra-Argumenten (Flächenverbrauch, Lärmentwicklung, etc.) sowie den wichtigs-

ten Regelungen zu Aufstellung und Betrieb (z.B. Abstandsregel zu Wohnsiedlungen und 

Straßen bei Windrädern). 

Beispiel Themenreader: Zusätzlich zu den Informationen der Factsheets sollten verschiede-

ne Expertisen dargestellt werden und die (kritische) Diskussion in der Öffentlichkeit zusam-

mengefasst werden, etwa mit realen Zeitungsartikeln, Verweisen zu Verbänden, etc. 

 

1.5.4 Zielgruppe und Anwendung 

Zielgruppe des vorliegenden Planspiels sind Jugendliche und junge Erwachsene. Durch wei-

tere Adaptionen ist die Anwendung auch in der Erwachsenenbildung möglich. Für Studieren-

dengruppen kann das Planspiel entsprechend ihrer fachlichen Ausrichtung ebenso weiterent-

wickelt und eingesetzt werden. Denkbar ist hier ggf. auch die Kooperation mit dem Haus Spes 

(Sven Kröber), bzw. mit den Lehramtsstudierenden des „Projektstudium Nachhaltige Raum-

entwicklung“ der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (vgl. Kap. 3.3 Kooperation mit 

Universitäten, S. 66.).  

Das Planspiel könnte Schulen und Vereinen zur Verfügung gestellt und dort etwa im Rah-

men von Projekttagen eingesetzt werden. Ebenso soll es Gruppen außerschulischer Bildung 

(FÖJ, BFD; etc.) für Seminare zur Verfügung stehen. 

Denkbar ist auch die Einbettung in ein komplettes Seminarprogramm, bzw. die Entwicklung 

einer Seminarwoche rund um das Planspiel. So lassen sich etwa Exkursionen zu lokalen Ak-

teuren der Energiebereitstellung und ggf. zu energiepolitischen Vertretern der Landespolitik 

verbinden. Des Weiteren könnte eine Presse/Dokugruppe das Planspiel und die begleitenden 

Aktivitäten dokumentieren und die Erkenntnisse somit auch anderen zugänglich machen. Da 

Planspiele oftmals eine starke Dynamik entwickeln und die Diskussion nicht immer ganz den 

Sachverhalten folgt bietet sich auch an, die realen Diskurse und das Kommunikationsvorge-

hen der Akteure zu analysieren – wer argumentiert wie in der Frage nachhaltiger Energiege-

winnung. 

 

1.5.5 Zeitrahmen und Voraussetzungen 

Folgende Voraussetzungen sind für die Durchführung des Planspiels zu bedenken: 

 Dauer des Planspiels: 3-4 Stunden 

 Zahl der Teilnehmenden 20-35 Personen 

 Raum und Materialbedarf: Ein großer Seminarraum, Tische, Stühle, mehrere Arbeitsräume, 

bzw. Rückzugsorte für Kleingruppen, Dekorationsmaterial, Flipchart, Pinnwand. 

 Namensschilder, Tischschilder, Karte, Arbeitsblätter ausgedruckt vorbereiten. 

 Anforderung an die Moderation: Erfahrung mit der Leitung und Auswertung von Planspielen. 

Kenntnisse zum Thema. 

 

1.5.6 Zeitplan 

Hier ein beispielhafter Ablauf für das vorliegende Planspiel: 
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15 Min Einleitung ins Thema und die Methodik durch die Spielleitung, Rollenvergabe 

(Losen/Zuteilen) 

5 Min. Szenario vorstellen im Plenum, mit Bildern attraktiv visualisieren 

20 Min Einlesen/Einfinden der TN in die Rollen, jeweils in ihren Kleingruppen 

30 Min Erste Vorstellung der Positionen der Spielparteien im Plenum/Sitzungssaal 

30 Min Beratungsphase in den Gruppen, bilaterale Gespräch mit anderen Gruppen mög-

lich 

30 Min Zweites Plenum: Vorstellung von Kompromissvorschlägen, Diskussion, mögli-

che Einigung, mögliche Verhandlungspausen für weitere Beratungen innerhalb 

der Gruppen und bilaterale Verhandlungen 

45 Min Abschluss, Auswertung, Transfer 

 

Zeitbedarf: ca. 3-4 h. 

 

Der Zeitumfang benennt das Minimum für die Durchführung des Planspiels. Es ist sehr gut 

als längere Version denkbar, v.a. wenn das Szenario mit mehr Details ausgestaltet wird und 

ein Themenreader zum Einsatz kommt. 

 

1.5.7 Spielleitung 

Da die Methode Planspiel besondere Ansprüche an die Moderation/Spielleitung stellt, ist ei-

ne freie/eigenständige Durchführung nicht einfach möglich, v.a. wenn die Gruppenleitung 

keine Erfahrung im Einsatz von Planspielen hat. 

Sinnvoll wäre die Begleitung des Planspiels durch eine geschulte/professionelle Kraft. Hier-

durch kann das Planspiel auch durch die Rückkommunikation der aufkommenden Praxiser-

fahrungen weiter entwickelt und verbessert werden. 

Denkbar und wünschenswert für den Naturpark erscheint es hierbei, lokale Akteure im Bil-

dungsbereich für die Anwendung von Planspielen zu schulen und somit nach und nach einen 

eigenen Pool von MultiplikatorInnen der Bildungsarbeit aufzubauen. 

 

1.5.8 Vorbereitung und Materialbedarf 

Folgende Materialien sind zur Durchführung des Planspiels zu erstellen: 

 Planspielmaterial zum Ausdrucken (Rollenkarten, etc. pro Gruppe das Setting und ihre Rollen-

beschreibung, sowie der Hintergrundreader) 

 Namensschilder für die TN (blanko zum anstecken an die Kleidung, Namen werden von den TN 

selber gewählt) 

 Tischschilder (pro Gruppe eines), ggf. Türschilder zur Kennzeichnung der Arbeitsgruppenräu-

me 

 Karte der Region, pro Gruppe eine, plus möglichst eine im Großformat für den Sitzungssaal. 

Des Weiteren sollten ausreichende Räumlichkeiten zur Verfügung stehen und diese entspre-

chend vorbereitet sein: 

 Versammlungsraum: Plenumssaal mit Sitzungstisch für alle Spielparteien, je nach Raum- und 

Gruppengröße für 1-2 VertreterInnen jeder Gruppe am Sitzungstisch. Zudem sollten Möglich-

keiten für Visualisierungen geboten werden, etwa Flipchart, Whiteboard, Tafel.  

Zur Schaffung einer Sitzungsatmosphäre bietet es sich auch an Getränke (Wasser/Kaffee) bereit 

zu stellen und evtl. den Raum mit einem (imaginären) Wappen der Region, einer Fahne, etc. zu 

schmücken. 

 Räume für Kleingruppen, jeweils mit Sitzmöglichkeiten und Tisch für das Erarbeiten von eige-
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nen Standpunkten, etc. (Idealerweise hat jede Kleingruppe ihren eigenen Raum, es können aber 

auch Räume geteilt werden, wenn trotzdem separat gearbeitet werden kann). 

 

1.5.9 Kostenkalkulation  

Honorar Planspieldurchführung, Vor- und Nachbereitung 

1 Tagessatz á 300,-€ 

300 € 

Pauschale für An- und Abfahrt 50 € 

Erwartete reale Kostenbeteiligung der Schule, des Seminarträgers, etc. 100 - 200 € 

Gesamtkosten pro Planspiel 

(Ohne Werbung, Verwaltung) 

150-250 € 
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1.6 Grüne Gentechnik und Reflexive Beratung – Modul für eine Studenten-Gruppe 

1.6.1 Hintergrund 

Als Ausgangspunkt der regionalen Kontroverse um die grüne Gentechnik wird die Stellungnahme 

des ehemaligen Sächsischen Staatsministers Kupfer zur Zulassung von Genmais herangezogen. Am 

13.2.2014 war in der Leipziger Volkszeitung zu lesen: 

„Sachsens Landwirtschaftsminister Frank Kupfer (CDU) warnt davor, Genmais prin-

zipiell zu verteufeln. Einen Tag, nachdem die EU-Mitgliedsstaaten eine Zulassung der 

gentechnisch veränderten Sorte 1507 nicht gestoppt haben, sagte er der “Leipziger 

Volkszeitung” (Donnerstagausgabe): “Ich bin dagegen, Genmais oder Gentechnik aus 

rein ideologischen Gründen abzulehnen. Wir sollten hier den wissenschaftlichen Unter-

suchungen mehr Vertrauen entgegenbringen.” Laut Stellungnahme der Europäischen 

Lebensmittelbehörde erfülle die Maissorte 1507 die Voraussetzung für die Zulassung. 

“Es gibt also keinen vernünftigen Grund, dagegen zu sein”, sagte der Minister.“ 

(http://parteien-

news.de/modules.php?name=PresseMitteilungen&file=article&sid=16778) 

Diese Stellungnahme des Ministers hat angesichts des hoch kontroversen Themas erhebliche Ableh-

nung erfahren. Die Argumente der Ablehnung beziehen sich etwa auf 

 eine angeblich ‚eindeutige‘ Sachlage, mit der die Befürwortung von Genmais begründet wird ,  

 ein unklar formuliertes ‚Verantwortungsproblem‘, das die Anwendung von Gentechnik inak-

zeptabel mache,  

 den Vorwurf einseitiger Klientele-Politik zur Stützung der US-Agrarlobby, 

 die Sorge um den Erhalt der natürlichen Umwelt, die durch massive und unkontrollierbaren 

Eingriff durch Gentechnik bedroht sei, 

 auf den Widerstand und die ‚Vernunft‘ des größten Teils der Bevölkerung, 

 den nicht erbrachten ‚Beweis‘ der Unschädlichkeit, 

 oder die Sorge, dass selbst der für Futtermittel gedachte Genmais durch den Verzehr tierischer 

Produkte letztlich doch den Menschen schädigen könnte (vgl. Leipziger Volkszeitung 3. März 

2014, S. 10).  

Was das Umwelt- und Gesundheitsrisiko anbelangt, so kommt die etablierte wissenschaftliche For-

schung zu einem recht eindeutigen Befund: In diesem werden zwar unterschiedliche Risiken zuge-

standen; es wird jedoch argumentiert, dass diese Risiken im Verhältnis zur konventionellen Züchtung 

nicht grundsätzlich höher ausfallen: 

“The main conclusion to be drawn from the efforts of more than 130 research pro-

jects, covering a period of more than 25 years of research, and involving more than 500 

independent research groups, is that biotechnology, and in particular GMOs, are not 

per se more risky than e.g. conventional plant breeding technologies.”(Europäische 

Kommission 2010: 16) 

Müller-Röber von der Brandenburgischen Akademie für Wissenschaften kommen hinsicht-

lich der Risikofrage zu folgendem Ergebnis: 

„Abstrakte Einwände gegen die Sicherheit der grünen Gentechnik können nicht als 

zentrales Argument gegen den Einsatz der Transformationstechnik bei Pflanzen heran-

gezogen werden. Potenzielle gesundheitliche Risiken werden zu Recht für jeden Einzel-

fall im Rahmen der verbindlichen Zulassung intensiv überprüft. Nach über einem Jahr-

zehnt ihrer Nutzung existiert kein Beleg dafür, dass zugelassene transgene Pflanzen be-

sondere negative gesundheitliche Wirkungen besitzen. Anders lautende öffentliche Be-

richte konnten einer wissenschaftlichen Prüfung nicht standhalten. Mögliche ökologi-

sche Effekte sind wie bisher im Rahmen der Zulassung von gentechnisch veränderten 

Pflanzen am Einzelfall zu überprüfen. Einerseits muss hierbei ausgeschlossen werden, 

dass ihr Anbau nicht zur Verschärfung der ökologischen Probleme der heute üblichen 

Landwirtschaftspraxis führt. Andererseits wäre es falsch, die Möglichkeiten von gen-

technisch veränderten Pflanzen zur Verbesserung der Umweltwirkung im landwirt-
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schaftlichen Anbau unberücksichtigt zu lassen, die sie nachweislich gegenüber den kon-

ventionellen Anbaumethoden besitzen können (z. B. eine Insektizideinsparung). Der Ge-

fahr der Verbreitung von Herbizidtoleranzen bei Unkräutern beziehungsweise von Re-

sistenzen bei Schädlingen muss mit einem adäquaten Resistenzmanagement begegnet 

werden.“ (Brandenburgische Akademie der Wissenschaft 2013: 19) 

Dennoch sind die vielfältigen Bedenken ernst zu nehmen, auch weil sie sich z.T. auf ganz 

andere Bereiche beziehen, als auf Fragen der menschlichen Gesundheit oder der Umweltge-

fährdung beim Genmaisanbau. 

So fürchten etwa regionale Akteure der Dübener Heide, dass die Region mit Blick auf ein 

erfolgreiches Regionalmarketing einen nachhaltigen Imageschaden erleiden könnte, wenn 

gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut würden; dementsprechend hat sich ‚die‘ Land-

wirtschaft im Pflege- und Entwicklungskonzept der Dübener Heide für eine gentechnikfreie 

Region Ausgesprochen (Dübener Heide 2007
13

). 

 

Eine Zusammenstellung der vielfältigen und umstrittenen Themenfelder hinsichtlich der 

Beurteilung der Gentechnik im Allgemeinen, findet sich im Anhang im Kap. 8, S. 99 ff..  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Aussage des ehemaligen Ministers, es 

gäbe „keinen vernünftigen Grund (gibt), dagegen zu sein“ NICHT auf allgemeine Zustim-

mung trifft. 

Die EU-Freisetzungsrichtlinie erlaubt derzeit zwar den Anbau von Gen-Pflanzen, erlaubt 

aber zugleich den Mitgliedsstaaten ein nationales Anbauverbot auszusprechen. Zurzeit ist der 

Anbau in Deutschland NICHT erlaubt und ist die Dübener Heide gentechnikfrei (vgl. 

http://www.sachsen-gentechnikfrei.de/). Dies muss aber nicht so bleiben. 

 

1.6.2 Reflexive Beratung – Kurzbeschreibung  

Wie im zweiten Quartalsbericht beschrieben war daran gedacht, die Kontroverse zu dem 

Themenfeld ‚Gentechnik‘ im Rahmen des für die Erwachsenenbildung vorgesehenen Kon-

zepts der „Reflexiven Beratung“, umzusetzen. Diese Methode ist zunächst themenunabhängig 

und für Jugendliche, Studenten und Erwachsene geeignet. Sie wurde von der Hochschule 

Nürtingen-Geislingen zusammen mit der VHS-Nürtingen entwickelt (Müller 2010). 

 

Kurzbeschreibung der Methode ‚Reflexive Beratung‘ (nach Müller 2010): 

Dieses Bildungs-Konzept hat zum Ziel, Bürger zu befähigen, sich ein eigenes, gut begrün-

detes Urteil zu strittigen wissenschaftlichen und technologischen Neuerungen zu erarbeiten. 

Bei der Reflexiven Beratung werden die Chancen und Risiken technischer Neuerungen, an-

hand einer konkreten Problemstellung sichtbar gemacht (vgl. Kap. 8). Die Konfliktlinien der 

großen gesellschaftlichen und politischen Debatten werden anhand eines authentischen Falls 

konkret und greifbar, die Teilnehmer dadurch motiviert, sich an dem Diskurs zu beteiligen 

und sich ein Urteil zu bilden. Die Reflexive Beratung legt den Schwerpunkt auf die argumen-

tativ basierte Handlungsorientierung. In dem angedachten Anwendungsbeispiel der Dübener 

Heide stehen die Entscheidungsnöte eines Landwirts im Mittelpunkt, der in seinem Alltag mit 

der Grünen Gentechnik konfrontiert ist. Dieser Landwirt übernimmt die Rolle des Fallberich-

terstatters. Die Umsetzung der Methode der ‚Reflexiven Beratung‘ gliedert sich in drei 

Schritten:  

Zunächst schildert der Fallberichterstatter seine Geschichte und stellt seine offene Frage, auf 

die die Teilnehmer des Kurses spontan Antworten (Ad-hoc-Beratung).  

                                                 
13 http://www.naturpark-duebener-

heide.com/dh/deutsch/06_news_service/08_aktuelles/dokumente/Stellungnahme_Genmanipulierter_Mais.pdf 
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In einem zweiten Schritt erarbeiten und reflektieren die Teilnehmer unter Einbezug von Ex-

perten die notwendigen empirischen und normativen Grundlagen. Die Teilnehmer formulie-

ren eigene Fragen, deren Klärung ihnen für ein endgültiges Urteil erforderlich scheint. Außer-

dem reflektieren und überprüfen sie ihre Ergebnisse der Ad-hoc-Beratung hinsichtlich ihrer 

fachlichen und argumentativen Stichhaltigkeit und entwickeln ihre Argumente weiter, um zu 

einer qualifizierten abschließenden Handlungsempfehlung zu gelangen. Dieser Schritt setzt 

neben Erwerb von Sachwissen auch die Auseinandersetzung mit Normen und Werten voraus: 

Diese bestimmen, welche Sachverhalte wir für die Beurteilung einer neuen Technik für rele-

vant erachten und umgekehrt gewinnen andere Werte und Normen Relevanz, wenn wir über 

bislang unbekannte Sachverhalte informiert werden. In dieser Erarbeitungs- und Reflexions-

phase werden Experten aus Wissenschaft, Politik, Ethik und Biotechnologie einbezogen, um 

den Teilnehmern das notwendige Grundlagenwissen zu vermitteln. Dadurch erhält dieser 

Schritt besondere Bedeutung: Wissenschaft wird in Gestalt eines persönlichen Gegenübers 

konkret erlebbar. In dieser persönlichen Begegnung wird deutlich, dass die „Wissenschaft“ 

kein Abstraktum ist, sondern eine Tätigkeit individueller Menschen, die verschiedene Theo-

rien und Methoden vertreten und deren Arbeit unterschiedliche Motive und Wertvorstellun-

gen zu Grunde liegen. 

Im dritten und letzten Schritt sucht die Gruppe nach einer Position. Im Ringen um einen 

gemeinsamen Standpunkt muss jeder sich selbst zunächst eine eigene Meinung bilden, sie 

argumentativ vertreten und ggf. aufgrund besserer Argumente revidieren. Anschließend for-

mulieren die Teilnehmer eine abschließende Empfehlung und stellen diese dem ratsuchenden 

Fallberichterstatter vor. Insgesamt wird für dieses Bildungsmodul ca.15 Stunden vorgesehen 

(z.B. 10 Treffen zu je 90 Minuten oder Blockseminar). 

 

1.6.3 Reflexive Beratung – Umsetzung mit Studierenden 

Nach Gesprächen mit der VHS Eilenburg (Thomas Liegau), wurde jedoch eingeschätzt, 

dass Konzept und Thema zu anspruchsvoll sind, um genügend Teilnehmer zusammen zu be-

kommen. Insofern ist hier daran gedacht, das Thema ggf. als studentisches Projekt umsetzen 

zu lassen. 

Bei dieser Umsetzung soll das studentische Seminar die inhaltliche und methodische Vorbe-

reitung übernehmen. Im Rahmen einer Projektseminarwoche in der Dübener Heide sollen die 

Studierenden vor Ort den in der Seminarvorbereitung ausfindig gemachten konkreten Fall 

‚antreffen‘: Der diesen Fall präsentierende Landwirt wird ausführlich über seine anstehende, 

aber noch fragliche und konfliktreiche Entscheidungen berichten. Ebenso werden verschiede-

ne Fachexperten zum Seminarstandort in die Dübener Heide eingeladen, um Grundinformati-

onen zu naturwissenschaftlichen, politischen, rechtlichen und moralischen Fragen zu liefern. 

Angesichts der aktuellen Lage zur Gentechnik, ist zu prüfen, ob in absehbarer Zeit in der 

Dübener Heide noch ein Anbauwunsch genetisch veränderter Pflanzen besteht. Ggf. wäre das 

Thema dann in Bezug auf eine andere, zur Entscheidung anstehende Frage zuzuspitzen.  

Dabei wird der Bildungs- und Diskussionseffekt dieses Bildungsformates durch die Idee der 

‚doppelten Zielgruppe‘ bestimmt. Denn nicht nur die Studierenden sind Teil des Lern- und 

Diskussionsprozesses, sondern auch die lokalen Experten und die durch die Fragestellung des 

Seminars einbezogenen lokalen Experten und Stakeholder. Dies entfaltet eine kommunikative 

Wirkung für die Dübener Heide insgesamt. 

Dem Naturpark kommen hier die unter ‚Kooperation mit Universitäten‘ (vgl. Kap. 3.3, S. 

66) geschilderten Aufgaben zu, etwa beim Zugang zu relevanten Ansprechpartnern der Regi-

on behilflich zu sein. Dies gilt vor allem für die Suche des oben beschriebenen „Fallberichter-

statters“. 
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Dieses Umweltbildungsformat ist geeignet, auch bei komplexen Themen die Entschei-

dungsbildung in der Region zu unterstützen und relevante Themen aufzuarbeiten; daher könn-

te es im Interesse des Naturparks liegen, bei der Erprobung dieses Formates mitzuwirken. 

Daher wäre zum einen die Suche nach geeigneten Studentengruppen wichtig: Hier bestehen 

z.B. Verbindungen zu den Geowissenschaften der Martin Luther Universität Halle-

Wittenberg, vermittelt durch Sven Kröber (vgl. Kap. 3.3, S. 66); zum anderen könnte der Na-

turpark sich hinsichtlich dieses Bildungskonzeptes um die Durchführung eines Multiplikato-

renworkshops bemühen, an dem das studentische Seminar, aber auch Naturparkmitarbeiter 

teilnehmen. Zu den Experten dieses Bildungskonzeptes - Prof. Dr. Albrecht Müller von der 

Hochschule Nürtingen-Geislingen - wurden bereits erste Kontakte aufgenommen (vgl. Müller 

2010: 34 ff.). 

Im Anhang Kap. 9, ist die Durchführung der Reflexiven Beratung beispielhaft beschrieben. 
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1.7 Bildungsurlaub ‚Wolf-Wild-Jagd – eine komplexe Beziehung‘ 

1.7.1 Vorbemerkungen 

Im Rahmen der Entwicklung von Bildungsangeboten zum Thema Wolf-Wild-Jagd wurde 

auch die Möglichkeit Bildungsurlaube anzubieten in Erwägung gezogen. Bildungsurlaube 

sind als mehrtägige Veranstaltungen als eine Art Intensivkurs angelegt, der interessierten aber 

oftmals Fachfremden Personen einen fundierten Einblick in eine Thematik vermittelt.  

Beispiele für erfolgreich Durchgeführte Bildungsurlaube zu ähnlichen Themen finden sich 

in anderen Regionen, diese wurden beispielhaft als Modell aufgenommen und entsprechend 

adaptiert (Siehe Kap. 1.7.2, S. 36 ff.). 

Mit Bezug auf die konkrete Umsetzung in der Region, zeigten sich jedoch erhebliche Her-

ausforderungen. So sind Bildungsurlaube für Arbeitnehmer aus Sachsen-Anhalt gesetzlich 

möglich und als Bildungsangebot etabliert. Jedoch konnten in der Region Dübener Heide kei-

ne bestehenden Angebote ausgemacht werden und auch keine Trägervereine, die unmittelba-

res Interesse an der Verbreitung eines regionalen Angebots haben. Damit Bildungsurlaub er-

folgreich angeboten und durchgeführt werden können, ist die Zusammenarbeit mit etablierten 

Trägern sehr hilfreich. Die Idee von Bildungsurlauben ist daher im Prinzip für den Naturpark 

Dübener Heide eine mögliche Idee; dies hätte jedoch zur Voraussetzung, dass erst noch ent-

sprechende Träger aufgebaut werden müssten. Ein entsprechender Aufwand erscheint dem 

Projekt im Vergleich zu anderen Möglichkeiten zur Entwicklung von Bildungsangeboten un-

verhältnismäßig hoch. Daher wurde die detaillierte Ausarbeitung im Rahmen des bestehenden 

Projektes nicht vorgenommen und es können im Augenblick noch keine konkreten Vorschlä-

ge für die Umsetzung dieser Idee gemacht werden. 

Die Etablierung kleinteiligerer Bildungsangebote, wie in den anderen Modulen vorgesehen, 

kann aber zur Schaffung einer Grundlage dienen (Netzwerk von Akteuren und Partnerverei-

nen), die auch zukünftig positiv zur Realisierungsmöglichkeit von Bildungsurlauben beitra-

gen. 
 

1.7.2 Modulbeschreibung 

Methode 

Lehrgespräch, Arbeitsgruppen, Präsentation von Arbeitsgruppenergebnissen, Diskussionen, 

Exkursionen und Vorträge von externen Referenten, Ergebnissicherung mittels Texterstellung 

(auch Fotografie, Film- und Tonaufnahmen denkbar) 

Der Bildungsurlaub sollte/könnte eine Woche (Montag bis Freitag) dauern, wobei täglich 

sechs Zeitstunden (acht Unterrichtsstunden) anfallen. Das ergibt pro Woche dreißig Zeitstun-

den (vierzig Unterrichtsstunden). Ansprechpartner sind alle interessierten Erwachsenen, ide-

alerweise sollten sie Anspruch auf Bildungsurlaub haben. Letzteres ist vor allem davon ab-

hängig, ob sie in einem Bundesland leben, wo laut Gesetz Bildungsurlaube gewährt werden. 

Bildungsurlaube werden von der Bundeszentrale oder den jeweiligen Landeszentralen für 

Politische Bildung genehmigt und gefördert. Träger von Bildungsurlauben sind Einrichtungen 

der Erwachsenenbildungen wie Volkshochschulen, Heimvolkshochschulen, Gewerkschaften, 

Stiftungen der Parteien und Kirchen. 

 

Alternativ können solche Kurse auch frei, was heißt ohne Förderung durch die Bundes- oder 

Landeszentralen veranstaltet werden. Dann werden die Teilnahmekosten allerdings deutlich 

höher, weshalb in diesem Fall von einer geringeren Bereitschaft, solche Kurse zu besuchen, 

ausgegangen werden muss. 
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Lernziele: 

 Das Thema Wolfszuwanderung als konfliktträchtige gesellschaftliche Herausforderung erken-

nen 

 einen Überblick über die Biologie und Ökologie des Wolfs und seine aktuelle Bestandssituation 

erhalten 

 heimische Schalenwildarten kennen lernen, ihren Einfluss auf die Waldbewirtschaftung verste-

hen und ein Gespür für die Wechselwirkung von Schalenwild zum Wolf (und anderen Prädato-

ren wie Luchs) bekommen 

 Prinzipien, Ziele und Geschichte der Waldnutzung in Deutschland seit der Neuzeit kennen ler-

nen 

 Jagdgeschichte, Jagdbrauchtum und Jagdpraxis verstehen und in ihrer kulturellen Bedeutung 

einordnen können 

 Erkennen welche gesellschaftlichen Gruppen (Akteure, Stakeholder) sich in der Debatte um den 

Wolf positionieren und ihre jeweiligen Ziele und Interessenlagen einordnen 

 

 sich intensiv mit der Biologie und Ökologie des Wolfes (aber auch anderer Großraubtiere) aus-

einander zu setzen 

 verstehen, wie vielschichtig die Beziehungen zwischen Wölfen und Menschen seit der Altstein-

zeit sind 

 begreifen, weshalb die Rückkehr der Wölfe eine gesellschaftliche und damit auch politische 

Herausforderung darstellt 

 einen Einblick in die Geschichte der mitteleuropäischen Waldwirtschaft erhalten und die Art 

und Weise der Waldwirtschaft als Ausdruck wirtschaftlicher Erfordernisse wie gesellschaftlich 

vermittelter Naturvorstellungen wahrnehmen 

 Jagd als Teil der Wald- und Landbewirtschaftung kennen lernen 

 die Jagd in ihrer Tradition, ihrer aktuellen Praxis und in ihrem Einfluss auf die Tierbestände 

besser einschätzen zu können 

 einen Überblick über die einheimischen Wildarten erhalten, mehr über ihre Bestände ihren jagd-

rechtlichen Status und ihre Einflüsse auf Wald- und Weidelandschaften bekommen 

 den Schutz und die Erhaltung von Wald und Tierbeständen als gesellschaftliche Aufgabe ver-

stehen 

 

1.7.3 Veranstaltungsplan 

Nachfolgend eine tabellarische Zusammenstellung für einen Bildungsurlaub zum Thema: 

Wolf, Wild, Jagd – eine komplexe Beziehung. 

 

1.Tag Montag   

Uhrzeit Inhalt Methode Ort 

9:30 – 10:00 Begrüßung, Erwartungsabfrage Gespräch Seminarraum 

10:00 – 12:00 Wolf, Wald, Wild und Jagd; eine Ein-

führung in dieses Themenfeld 

Vortrag und Diskussion Seminarraum 

12:00 – 13:00 Mittagspause   

13:00 – 15:00 Wolfsbiologie, eine empirische Grund-

lage 

Impulsvortrag, Arbeitsgruppe, 

Diskussion, Zusammenstellung der 

Ergebnisse 

Seminarraum 

15:00 – 16:30 Räuber –Beute – Beziehungen; theore-

tische Modelle und praktische Erfah-

rungen 

Vortrag und Diskussion Seminarraum 

 

2. Tag 

 

Dienstag 
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9:30 – 12:00 Biozönosen in ihrem Gefüge erkennen 

und verstehen. Wie agieren, reagieren 

Vegetation, Insekten, andere Kleintie-

re, Vögel, Niederwild, Schalenwild 

und Großraubtiere zusammen oder 

aufeinander? 

Exkursion, Vortrag von externem 

Referenten, praktische Übungen 

zur Suche nach Hinweisen auf 

biozönotische Wechselbeziehun-

gen. 

passendes 

Waldgebiet in 

der Dübener 

Heide 

12:00 – 13:00 Mittagspause   

13:00 – 15:30 Wald als wirtschaftlich genutzte Bio-

zönose, ökologische und ökonomische 

Bedingungen und Begrenzungen für 

den Waldbau. 

Exkursion, Vortrag, externer Refe-

rent, Diskussion 

Waldgebiet 

15:30 – 16:30 Bäume und Sträucher des Waldes – 

eine praktische Annäherung. 

Exkursion, Pflanzenbestimmung, 

Arbeitsgruppen, Ergebnissicherung 

Waldgebiet 

 

3. Tag 

 

Mittwoch 

  

9:30 – 13:00 Wildtiere aus jagdlicher Sicht. Ein-

blick in Wildhege, Jagdpraxis, Heraus-

forderungen durch Wildschäden. 

Exkursion, Vortrag, externer Refe-

rent (vom Hegering?) 

Waldgebiet 

13:00 – 14:00 Mittagspause   

14:00 – 16:30 Rotwildhege in Deutschland; jagd-

rechtliche Voraussetzungen, Zer-

schneidung von Lebensräumen, Be-

standsregulierung und Winterfütterung 

Exkursion, Vortrag, Diskussion, 

externer Referent (vom Hegering?) 

Waldgebiet 

 

4. Tag 

 

Donnerstag 

  

9:30 – 10:30 Bestandssituation der Wölfe in 

Deutschland, artenschutzrechtlicher 

Status. 

Vortrag und Diskussion, eingebun-

den in Geländebegehung 

Waldgebiet in 

der Dübener 

Heide 

10:30 – 13:00 Wölfe und Jäger; die ökologischen und 

kulturellen Dimension der Beziehung 

Exkursion, Vortrag und Diskussion, 

externer Referent (Wildbiologe?) 

Waldgebiet in 

der Dübener 

Heide 

13:00 – 14:00 Mittagspause   

14:00 – 16:30 Jagdpraxis, Jagdbräuche, Selbstver-

ständnis der Jäger 

Besichtigung und Exkursion, ex-

terner Referent, Diskussion 

Waldgebiet in 

der Dübener 

Heide 

 

5. Tag 

 

Freitag 

  

9:30 – 10:30 Wolfsgeschichten und –geschichte. 

Eine Annäherung. 

Eigenständiges Literaturstudium 

aufgeteilt für Arbeitsgruppen (Wis-

senschaft, Auseinandersetzung mit 

Märchen, Belletristik, Zeitungsaus-

schnitte) 

Seminarraum 

10:30 – 12:00 Wolfsgeschichten und –geschichte. 

Eine Annäherung. 

Vorstellung der Arbeitsgruppener-

gebnisse und Diskussion dieser. 

Seminarraum 

12:00 – 13:00 Mittagspause   

13:00 – 14:30 Frauen und Wölfe. Eine besondere 

Beziehung? 

Literaturrecherche und Diskussion,  Seminarraum 

14:30 – 16:00 Wolf und Wild, Wald und Jagd. Eine 

Vision für 2050. 

Pinn-Karten-Abfrage und Diskus-

sion 

Seminarraum 

16:00 – 16:30 Seminarreflexion, Verabschiedung  Seminarraum 
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Für die Praxis empfiehlt es sich, im Bildungsurlaub theoretische und praktische Anteile zu 

verknüpfen, unterschiedliche Lehrmethoden einzusetzen und ein Teil des Lehrstoff mittels 

Exkursionen und dem Gespräch mit externen Experten durch zu nehmen. 

 

1.7.4 Kostenkalkulation 

Aufwendungen im Falle der Durchführung durch den Naturpark: Honorar für Referenten, 

Verwaltungsaufwand für Einladungen, Buchungen, etc., Bewerbung der Veranstaltung, 

Lehrmittel, Unterkunft und Verpflegung. Einkünfte gibt es über die Teilnehmerbeiträge und 

die Zuwendungen, die die Landes- oder Bundeszentralen für politische Bildung leisten. 

 

Aufwendungen Stunden-/Tagessatz in 

Euro 

Zeitansatz/Multiplikation mit Summe in Euro 

Honorar Referent 40,- x 35 Std. 1400,00 

Honorare, externe Referen-

ten/Gesamtbetrag 

200,-  200,00 

Bewerbung der Veranstaltung, 

Programmheft, Medien, Pla-

kate 

500,-  500,00 

Verwaltungsaufwand für 

Anmeldungen, Anschreiben, 

Zimmerreservierungen 

30,- 40 Std. 1200,00 

Lehrmittel 100,- Euro  100,00 

Unterkunft
14

 35,- Euro x 4 Nächte x 18 Teilnehmer 

und 1 Referent 

2800,00 

Verpflegung 25.- x 5 Tage x 18 Teilnehmer und 

1 Referent 

2375,00 

Summe Aufwendungen   8575 

abzüglich Teilnehmerbeiträge 200,- x 18 -3600,00 

abzüglich staatliche Zuschüs-

se 

40,- Euro pro Tag und 

Teilnehmer 

x 18 x 5 -3600,00 

Kosten für Veranstalter   1.375 

 

                                                 
14Hier ist auf verschiedene Standards hinzuweisen. Die günstigste Option einer Übernachtung mit Vollpansion besteht ab 35 

Euro: 

http://www.kiez-friedrichsee.de/Preisliste/preisliste.htm 

http://www.jugendherberge-radis.de/ 

Dieser Standard ist aber für einen Bildungsurlaub nicht ausreichend, daher wäre für eine Umsetzung nach brauchbaren Un-

terkünften in der Region zu suchen. 

http://www.kiez-friedrichsee.de/Preisliste/preisliste.htm
http://www.jugendherberge-radis.de/
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1.8 Projekttage/-woche zum Themenfeld ‚Wolf‘ 

1.8.1 Vorbemerkung 

Projekttage und Projektwochen bieten die Möglichkeit mit SchülerInnen jenseits des zeitlich 

begrenzten Rahmens normalen Schulunterrichts besondere Bildungsaktivitäten vorzunehmen. 

Sie bieten zudem die Chance, interdisziplinär zu arbeiten und mehr Elemente der non-

formellen Bildung aufzunehmen, etwa eigenständig zu arbeiten und kreative Methoden zu 

nutzen. Für die Themen des Projektes erscheint dies reizvoll, zumal gerade junge Menschen 

damit viel über die eigene Region lernen können und sich die Ausrichtung auf kommunikati-

ve Aspekte auch positiv auf andere Lernziele beziehen. Nicht zuletzt dienen Kinder und Ju-

gendliche auch immer als MultiplikatorInnen, da sie Themen und Informationen in ihren Fa-

milienkreis weitertragen. 

Wie bereits im Kap. 0.2.2, S. 11 beschrieben, bestehen bisher keine etablierten Kontakte zu 

schulischen Partnern, mit denen entsprechende Angebote umgesetzt werden können. Da die 

konkrete Ausgestaltung von Bildungsangeboten sich auf die jeweiligen Gegebenheiten und 

Voraussetzungen beziehen müssen (Schulcurricula, Angebot an AGs, Möglichkeiten von Pro-

jekttagen und Wochen, Regelungen für Exkursionen, Finanzierungsmöglichkeiten durch 

Schulen, etc.), war es im Rahmen des Projektes nicht möglich, konkrete, detaillierte Angebote 

zu erstellen. Jedoch wird im Kap. 1.8 ein allgemeiner Vorschlag hierzu gemacht. Es wird als 

äußert wünschenswert erachtet, Kontakte zu Schulen zu entwickeln und in Zukunft entspre-

chend Angebote gemeinsam auszugestalten und durchzuführen. 

 

1.8.2 Der Wolf in Deutschland. Eine natur- und sozialwissenschaftliche Annäherung 

Kursbeschreibung: Der Wolf kehrt zurück. Nachdem das Raubtier vor rund 150 Jahren in 

Deutschland ausgerottet wurde, erobert es sich seit rund zwanzig Jahren wieder die hiesigen 

Lebensräume. Von den Einen wird dies fast euphorisch begrüßt, gilt der Wolf ihnen vielmals 

als Bote einer „heilen“ Wildnis, der die heimische Landschaft wieder natürlicher werden lässt. 

Viehhalter fürchten hingegen um ihre Herdentiere, Jäger sorgen sich um die Jagdstrecken. 

Nach wie vor haben Menschen auch Angst um Leib und Leben angesichts der Wölfe. 

In diesem Kurs wollen wir uns mit der Biologie des Wolfs auseinandersetzen und seine Rol-

le im Ökosystem analysieren. Eine wichtige Frage wird dabei sein, ob das vielzitierte biologi-

sche oder ökologische Gleichgewicht tatsächlich existiert. Dann wollen wir unter kulturge-

schichtlichen, ökologischen wie ökonomischen Gesichtspunkten herausfinden, wieso sich der 

Wolf inzwischen im dicht besiedelten Deutschland so gut behaupten kann. Weshalb der Wolf 

heutzutage auf so viel Toleranz trifft, welcher gesellschaftliche Werte- oder Meinungswandel 

hierfür verantwortlich ist, und was den Wertewandel erst ermöglichte, wird ebenso Teil unse-

rer Recherchen sein. 

Arbeitsmethoden: Wir nähern uns im Lehrgespräch, in Arbeitsgruppen, bei Vorträgen und 

mittels Literaturrecherche dem Wolf von biologischer und ökologischer wie von kulturwis-

senschaftlicher Seite an. Hierbei schrecken wir nicht vor Kontroversen zurück und konfrontie-

ren uns bewusst mit divergierenden Meinungen und Interessen. Zum Kurs eingeladene Gäste 

werden diese nach ihrem Gusto vertreten. Weil der Wolf und sein Lebensraum aber keine 

graue Theorie bleiben soll, werden wir auch in Wald und Feld unterwegs sein, nach Wolfs-

spuren suchen und seine Lebensräume mit den Tier- und Pflanzenarten kennen lernen. So 

kann ein rundes Bild vom Wolf entstehen und wir werden bei unseren Diskussionen, Exkursi-

onen und Recherchen erfahren, wie vielschichtig die Wechselbeziehung zwischen „der“ Natur 

und „der“ Gesellschaft ist. 
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Dieser Kurs kann blockweise über mehrere Wochen und Monate, oder als noch intensivere 

Version im Rahmen eines einwöchigen Zeltlagers durchgeführt werden. Daran ist die Ausrüs-

tung, etc. anzupassen. Kurszeit 40 Stunden, Teilnahme bis zu 15 SchülerInnen der Kl. 9 - 11  

 

1.8.3 Wo der Wolf geht wächst der Wald! Eine mehrstündige Waldexkursion voller Fragen 

und Überraschungen 

Nicht selten wird im Zusammenhang mit der Wiederausbreitung der Wölfe dieses Zitat 

verwendet. Es besagt, dass aufgrund des von den Raubtieren ausgehenden Jagddrucks, die 

von Rehen und Hirschen ausgehenden Schäden an Bäumen und Sträuchern zurückgehen, weil 

der Bestand der Beutetiere sinke. Die Forstpraktiker machen allerdings auch andere Erfahrun-

gen und überhaupt stellt sich die Frage, ob Raubtiere (Beutegreifer) ihre Beutetiere tatsächlich 

im Bestand begrenzen. Im Waldgebiet nahe Gräfenhainichen suchen wir nach von Rehen und 

Hirschen geschädigten (verbissenen oder geschälten) Bäumen und Sträuchern. Dabei erken-

nen wir die Merkmale, die auf Wildverbiss hinweisen und ebenso, wie stark die Beeinträchti-

gungen durch Tierfraß tatsächlich sind. Anhand dieser Spuren, aber auch von Hufabdrücken 

oder Scharr- und Wälzstellen lässt sich vielleicht auch das räumliche Bewegungsmuster des 

Wilds analysieren. Welchen Einfluss darauf die Wölfe nehmen, erfahren wir durch eigenes 

Nachdenken wie durch das Gespräch mit einem Forst- und Wolfsexperten. 

Arbeitsmethoden: Bestimmen von Bäumen und Sträuchern mittels Bestimmungsliteratur, 

Analyse von Einwirkungen durch Fraßschäden von Huftieren. Die Exkursion beginnt mit ei-

nem Impulsvortrag zum Thema, die Pflanzenbestimmung erfolgt mittels Literatur und in Ar-

beitsgruppen. Fraßschäden werden von den Arbeitsgruppen notiert und jeweils in der Ge-

samtgruppe bewertet. Die Suche nach weiteren Spuren findet ebenfalls in Arbeitsgruppen 

statt. Soweit sie Hinweise zu den Bewegungsmustern der Tiere geben, werden sie wiederum 

in der Gesamtgruppe diskutiert und bewertet. Anschließend werden Hypothesen über den 

Einfluss der Wölfe auf die Huftierbewegungen formuliert. Zu guter Letzt erscheint der Exper-

te, schildert seine Erfahrungen mit Wildverbiss und Schälen und diskutiert mit uns, wie die 

Rolle der Wölfe dabei zu bewerten ist. Die Ergebnisse werden protokolliert.  

Eintägige Exkursion von sechs Zeitstunden. Bitte Selbstverpflegung mitbringen. Geeignete 
Kleidung, Bestimmungsliteratur, Lupen, Ferngläser soweit vorhanden nicht vergessen. Soweit 
notwendig und gewünscht gibt es eine zweistündige Nachbereitung der Exkursion in der 
Schule. Bei Bedarf kann auch ein kurzes Vorbereitungstreffen stattfinden. 

Geeignet für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 6 bis 8. Die Zahl der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer ist auf 15 begrenzt. 

 

1.8.4 Kostenkalkulation 

Suche nach Referenten, Vorbereitung der Kurse in Abstimmung mit der Schule, Suche nach 

Örtlichkeiten, Beschaffung von Lehrmitteln, Bewerbung der Veranstaltung 

Aufwendung Stunden-/Tagessatz in Euro Summe in Euro 

Honorar Referent 300.- 300,00 

Bewerbung der Veranstal-

tung / Vorabsprache zwi-

schen Naturpark und Schule 

5 Std. á 30€ 150,00 

Lehrmittel 20.- 20,00 

Summe Aufwendungen  470 

abzüglich Teilnehmerbei-

trag der Schule (Schätzung) 

100 Euro -100 

Kosten für Veranstalter  370 
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2 Themenoffene Bildungsmodule 

2.1 Ortsgruppengespräche - Kamingespräche – Schmiedeberger Gespräche 

2.1.1 Hintergrund 

Diese Idee knüpft an bestehende Gesprächs- und Veranstaltungsformate aus dem Kreis der 

Ortsgruppen des Heidevereins an.  

Es soll damit eine Plattform angeboten werden, welche die Menschen befähigen, sich mitei-

nander ins Gespräch zu begeben - und das nicht zuletzt zu umstrittenen Fragestellungen. 

Anliegen des Projektes ist es, Bildungs- und Informationsformate zu etablieren, die über den 

Kreis der eigene Mitglieder und Aktiven hinaus wirken und Debatten rund um den Natur-

schutz in der Öffentlichkeit platzieren. 

Dies geschieht in Zusammenarbeit mit den Ortsgruppen des Heidevereins, die als Träger 

des Naturparks Dübener Heide zentrale Struktur im Naturpark und der Region einnehmen. 

Zurzeit gibt es 9 bestehende Ortsgruppen (8 in Sachsen-Anhalt, 1 in Sachsen). Diese zeichnen 

sich durch ein reges Vereinsleben aus und veranstalten regelmäßig Gruppentreffen, die gele-

gentlich auch einen Informations- und Bildungsanteil haben (v.a. kulturhistorische Themen, 

sowie, Tier- und Gartenpflege). Die Ortsgruppen formulieren ein über die bisherigen Themen 

und auch den Rahmen einzelnen Ortsgruppen hinausgehendes Interesse thematischer Ausei-

nandersetzung. Bisherige Versuche des Vereins, diese Bildungsangebote zu erweitern sind 

jedoch aufgrund des Aufwands sehr gering ausgefallen. Sie werden aber weiterhin als wün-

schenswert angesehen, auch aus folgenden Gründen: 

1. Es gibt partnerschaftliche Vereine (z.B. Burgkemnitz, Natur und Heimatverein, Bergwitz IG 

Natur und Umwelt), die über die Ortsgruppen gar nicht erreicht werden aber auch Interesse 

haben, an thematischen Veranstaltungen teilzunehmen. 

2. Nichtmitglieder des Heidevereins fühlen sich oft weniger angesprochen von den Angeboten 

der Ortsgruppen. 

3. Es bestehen Freiwilligen-Netzwerke des Naturparks, die über die Ortsgruppenstruktur auch 

nur in Teilen erreicht werden. 

Hier setzt das Projektvorhaben an: durch eine organisatorische Begleitung und zusätzliche 

Ressourcen sollen anspruchsvollere Inhalte und die Etablierung als regelmäßige Angebot über 

den Rahmen der Ortsgruppen hinaus ermöglicht werden. 

Die Themenauswahl erfolgt in Absprache mit einem Team von Interessierten und in Zu-

sammenarbeit mit den Ortsgruppen (Kontakt zu den Ortsgruppen wird über den Vorstand des 

Heidevereins Axel Mitzka hergestellt.). 

Die bereits bestehende Kooperation mit der Ländlichen Erwachsenenbildung in Sachsen-

Anhalt e.V. (LEB) wird genutzt und ausgebaut. 

Ebenso gibt es das Angebot von Dr. Wulf Littke als Vorstandsmitglied der Heidevereins-

Ortsgruppe Bad Schmiedeberg, ein entsprechendes Format unter dem Titel „Schmiedeberger 

Gespräche“ mit zu unterstützen. 

Es ist in Absprache mit den anderen Ortsgruppen zu klären, ob die geplante Veranstaltungs-

reihen unter dem Title „Schmiedeberger Gespräche“ laufen kann. 

 

2.1.2 Modulbeschreibung 

Ziel: 4 Veranstaltungen a 40 + TN, gesamt: 160+ Pers.. 
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Methode: Infovortrag, Lesung, Pro-Contra-Veranstaltung, Diskussionsrunde mit ExpertIn-

nen, Politikern, etc. Inhaltsblock von ca. 60 Minuten + Diskussion. 

(Abendveranstaltung von ca. 19-21 Uhr). 

 

Das Modul setzt Themenabende zu den Fragestellungen des Projektrahmens um. 

Zu den Veranstaltungen wird offen eingeladen, im jeweiligen Ort sowie in den Nachbarge-

meinden. (Eingerahmt werden die Abende durch ein anschließenden informellen Teil und der 

Möglichkeit Speisen und Getränken auf eigene Kosten einzunehmen). 

Ziel ist der Aufbau einer Struktur, die sowohl für bereits im Naturschutz Informierte und 

Engagierte, als auch für die interessierte Öffentlichkeit anspruchsvolle Themen im Bereich 

der Umweltbildung informativ aufbereitet und als attraktive Veranstaltungen anbietet. Es soll 

eine Gesprächsatmosphäre unterstützt oder gefördert werden, die eine offene Diskussion aller 

Teilnehmer ermöglicht und zu ausgewählten Themen Referenten einlädt. 

 

Themen: 

Folgende Themen wurden bisher als allgemein im Raum des Naturparks Dübener Heide re-

levant bestimmt und teilweise auch von einzelnen Ortsgruppen als von besonderem Interesse 

genannt. 

 Wolf: in der Dübener Heide zuhause? (Beispiel: Lesung mit Eckhard Fuhr über sein Buch – 

Rückkehr der Wölfe. (vgl. Kap. 7.4.2, S. 96). 

 Biber: Fragen des Biberschutzes und der Landwirtschaft 

 Regenerative Energie: Windkraft, Biogas oder Freiflächen-Photovoltaik - was passt wo gut in 

die Dübener Heide? 

 Tourismus und Naturschutz: wie kann Tourismus in der Region nachhaltig entwickelt werden 

 Waldentwicklung und Klimawandel: Welche Arten sind heimisch, 

 Das neue Waldgesetz (Idee: Dr. W. Littke, Ortsgruppe Bad Schmiedeberg) 

 EU-Naturschutzrichtlinien und die Dübener Heide: wie entstehen solche Richtlinien, wie sind 

sie interpretierbar oder veränderbar. (Gespräch mit Naturschutzexperten und Abgeordneten). 

 Förderung der Empfangskultur für Flüchtlinge: Nutzung der Naturausstattung der Dübener Hei-

de integrative Leistungen – z.B. Gärten für Flüchtlinge in Laußig (Initiative des Bürgermeisters 

von Laußig L. Schneider)  

 Vision ‚Regionalpark‘ (Idee: Dr. W. Littke, Ortsgruppe Bad Schmiedeberg):  

 Regionalentwicklung. Think big oder small is beautiful – was sind mögliche Strategien für die 

Dübener Heide? 

Weitere mögliche Themen: 

 Gentechnik in der Landwirtschaft: grüner Fortschritt oder gefährliches Abenteuer. 

 Jagd. 

 Kiesabbau in Laußig. 

 

Die vom Naturpark beizubringenden Ressourcen: 

Zur Organisation dieses Gesprächsformates soll der Naturpark ein Zeitkontingent erhalten 

mit dem folgende Aufgaben bewältigt werden: 

 Zur Erhebung der sich beständig ändernden Themenstellungen müssen kontinuierlich die rele-

vanten Themen aus den Ortsgruppen ermittelt werden. Hierzu sind Gespräche mit den Orts-

gruppenleitern und den dazugehörigen Bürgermeistern zu führen. Auf dieser Grundlage werden 

die Themen gemeinsam festgelegt. 

 Die sich aus dem Kreis der Ortsgruppen ergebenen Themen sind zu Sammeln und für Veran-

staltungen aufzubereiten: Strukturierung des Themas und Herausarbeitung der relevanten Frage-

stellungen.  

 Ermittlung und Einladung entsprechender Referenten 

 Erstellung des Programms, Öffentlichkeitsarbeit.  
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2.1.3 Kostenkalkulation des Zeitkontingents 

I Kontinuierliche Erfassung des thematischen Ortsgruppeninteresses, Priori-

sierung.  

25 Stunden pro Jahr zu 35€ 

Zunächst werden persönliche Einzelgespräche mit allen 9 Ortsgruppen geführt. 

Später werden über einen Emailabfrage und über den Austausch mit dem Ver-

einsvorsitzenden entsprechende thematische Aktualisierungen vorgenommen. 

20*30€ 600€ 

II Aufbereitung, Strukturierung der Themen. 3 Themen pro Jahr,  

15h/Thema, 45 Stunden pro Jahr zu 35€. 

Erstellung eines themenbezogenen und leicht verständlichen Grundlagentextes 

für Veranstaltung mit den relevanten Fragestellungen und Kontroversen. Darstel-

lung der Relevanz des Themas auf Grund der Gespräche mit den Ortsgruppen. 

45*35€ 1.575€ 

III Veranstaltungsplanung. 20 Stunden pro Jahr zu 30€ 

Thematische Übersetzung in Referenten und Feinplanung des Formats.  

Es werden Gespräche mit den potentiellen Referenten geführt und es wird für 

eine professionelle Moderation der Veranstaltung gesorgt. 

20*30€ 600€ 

IV Kosten pro Abend, 3 Abende 

ReferentInnen- und ModeratorInnenhonorar (inkl. Fahrtkostenübernahme.) 

3*500€ 1.500 

Gesamt  4.275€ 
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2.2 Planspiel 

2.2.1 Hintergrund zu Planspielen als Methode der Bildungsarbeit 

2.2.1.1 Methode des Planspiels 

Planspiele sind als Methode der politischen Bildung etabliert und finden zunehmend auch 

im Bereich formeller Bildung (Schule) Verbreitung. Planspiele ermöglichen auf besondere 

Weise komplexe Problemlagen zu verstehen und auch selber zu erleben: Teilnehmende 

schlüpfen in die Rolle von Akteuren und sind beauftragt, Interessen zu formulieren, zu vertre-

ten, zu verhandeln und letztendlich mit den anderen Gruppen/Spielparteien eine Einigung zu 

finden. Planspiele bieten damit eine besondere Kombination von Wissenstransfer und Kom-

petenzerwerb und sind diesbezüglich den Lernzielen der BNE sehr nahe stehend. 

Themen von Planspielen orientieren sich an real existierenden Konflikt- und Problemfel-

dern, abstrahieren sie aber auf ein fiktives Szenario um entsprechende Handlungsräume jen-

seits der realen Situation zu ermöglichen. Entsprechend wird ein Planspiel für die Dübener 

Heide zwar die Akteure und Positionen repräsentieren, aber nicht direkt benennen. 

2.2.1.2 Ablauf von Planspielen 
 Planspiele verlaufen in der Regel nach einem Schema von 3 Phasen ab: 

 Vorbereitung: es wird in das Spiel eingeführt, die Materialien und Unterlagen werden verteilt. 

 Spielphase: das Planspiel läuft und die Teilnehmenden sind die bestimmenden Akteure. Ein 

Planspiel hat hierbei oftmals verschiedene Unterphasen: etwa Einlesephase, Verhandlungspha-

se, Sitzungsphase, Recherchephase, etc. 

 Auswertung: Das Planspiel wird in Hinsicht auf das Spielgeschehen sowie die weiteren Lernzie-

le ausgewertet. 

Zusätzlich gibt es eine allgemeine Vorbereitungsphase in der die Durchführung des Plan-

spiels vorbereitet wird. Dies beinhaltet die Bereitstellung der Spielmaterialen, inklusive De-

koartikel, sowie die Bereitstellung der Räumlichkeiten. 

Die Einbettung des Planspiels in den allgemeinen Lehr- oder Seminarplan ist ebenso rele-

vant.  

2.2.1.3 Spielleitung 

Die Durchführung von Planspielen stellt besondere Anforderungen an die Spielleitung. 

Während die Vorbereitung und Anleitung sehr detailliert und präzise erfolgen muss, ist wäh-

rend des eigentlichen Spielverlaufs eine scheinbar passive Rolle verlangt. Ein Planspiel sollte 

möglichst selbstständig laufen und etwaige Dynamiken von den Teilnehmenden entsprechend 

ausbalanciert werden. Der Spielleitung obliegt es nur in besonderen Fällen, in den Spielver-

lauf einzugreifen, entweder indirekt mittels einer Ereigniskarte oder einer Handlungsempfeh-

lung für eine Akteursgruppe, oder aber direkt durch Intervention in das Gesamtsetting. Im 

Idealfall ist dies nicht notwendig und die Spielleitung wird erst wieder zur Phase der Auswer-

tung präsent und übernimmt die Anleitung der Gruppe. Diese scheinbare Einfachheit verlangt 

jedoch einige Erfahrung und stellt gerade für jene Leitungen, die regulär immer anleiten und 

auch von der Gruppe als leitende Person angesehen werden, eine Herausforderung dar (z.B. 

Lehrkräfte). Da Lehrkräfte zudem von SchülerInnen oftmals mit der Rolle des/der Bewerten-

den belegt sind, ist die Durchführung solch Methoden des non-formellen Lernens zusätzlich 

erschwert. Es empfiehlt sich daher v.a. im schulischen Einsatz, eine externe Moderati-

on/Spielleitung einzubeziehen. 
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2.2.2 Umsetzung des Bildungsangebots Planspiele 

Damit die Methode Planspiel in der Region angeboten werden kann bedarf es einer Ausar-

beitung von 2-3 Planspielen zu relevanten Themen, die Bezüge zum Naturpark aufweisen: 

etwa Naturschutzkonflikte bezüglich bestimmter Tierarten (Biber, Wolf), Fragen von Touris-

mus oder Mobilität im ländlichen Raum oder Fragen zur regenerativen Energie (vgl. 0, S. 27). 

Die Planspiele könnten vom Naturpark als alleinstehendes Spielmaterial angeboten, oder als 

Bildungspaket mit Moderation/Spielleitung und ergänzenden Inputs zur jeweiligen Thematik. 

Wie bereits im Modul Planspiele erläutert (vgl. Kap. 2.2, S 45), ist die Begleitung des Plan-

spiels durch eine geschulte/professionelle Kraft wünschenswert. Hierdurch kann das Planspiel 

auch durch die aufkommenden Praxiserfahrungen weiter entwickelt und verbessert werden. 

Denkbar und äußerst wünschenswert für den Naturpark erscheint es, lokale Akteure im Bil-

dungsbereich für die Anwendung von Planspielen zu schulen, hierbei in besonderem mit dem 

Themenbezug Natur- und Umweltschutz, bzw. Regionalentwicklung. 

 

Kostenkalkulation: Entwicklung und Bereitstellung von 3 Planspielen seitens des Na-

turparks 

Honorar Planspielentwicklung 

pro neues Spiel 25h á 35,-€  

Fertigstellung Energiespiel 10h á 35,-€ 

2*875 € 

1*350€ 

2100 € 

Honorar graphische Gestaltung, Layout 

pro Spiel 8h á 45,-€ 

3*360 € 1080 € 

Honorar Themenreader 

pro Spiel 10h á 35,-€ 

3*350 € 1050 € 

Gesamtkosten 

(ohne Werbung, Verwaltung/Vertrieb) 

 4230 € 

 

2.2.3 Fortbildungsmodul Planspiele für lokale MultiplikatorInnen 

Es wird ein Planspiel fertig entwickelt, das beispielhaft eingesetzt werden kann; als Vorlage 

dafür kann der im Rahmen des Projektes entwickelte Prototyp zum Thema regenerative Ener-

gie genutzt werden (vgl. Kap. 10, S. 108 ff.). Zur Vermittlung der Methode wird eine Fortbil-

dungsveranstaltung organisiert, in der lokale Akteure die Methode Planspiel anhand des vor-

liegenden Beispiels kennenlernen und weitere Versionen für den aus ihrer Sicht (und Erfah-

rung) praktikablen Einsatz in Bildungsangeboten in der Region entwickeln. 

Hierfür wäre ein Workshop (zwei Wochenenden) anzusetzen, bei dem ein Trainer in die 

Methode einführt und die Teilnehmenden unterstützt, selber weitere Planspiele zu entwickeln. 

Als Ergebnis gäbe es mehrere Planspiele zu Themen aus dem Naturpark, die passend für das 

jeweilige Setting aufbereitet sind und mehrere geschulte MultiplikatorInnen für die Methode 

Planspiele. 

 

2.2.3.1 Zeitplan 

Workshop Teil 1: 

Planspiele in der Bildungsarbeit und BNE. Ausprobieren, kennenlernen, verstehen. Theorie 

und Praxis zu Methodik und Didaktik 

Freitagnachmittag – Samstagabend 

Workshop Teil 2: 

Planspiele selber gestalten und einsetzen. Entwicklung von Planspielen, Organisation, Vorbe-

reitung und Auswertung, die Rolle der Spielleitung, Tipps und Tricks für die Praxis. 
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Freitagnachmittag – Samstagabend 

 

2.2.3.2 Kostenkalkulation 

MultiplikatorInnen-Workshop 

Honorar Planspielentwicklung 

Fertigstellung Energiespiel, Fertigstellung Entwürfe der TN, je 10h á 

35,-€ 

3*350 € 1050 € 

Honorar graphische Gestaltung, Layout 

pro Spiel 8h á 45,-€ 

3*360 € 1080 € 

Honorar MultiplikatorInnenworkshop 

je 2 Tage á 400,- € 

4*400 € 1600 € 

Honorar Vorbereitung Workshops, Begleitung Implementation, Be-

ratung. Pauschal 20h á 35€ 

 700 € 

Gesamtkosten 

(Ohne Werbung, Verwaltung/verleih) 

 4430 € 

 

Kosten pro Durchführung des Planspiels von qualifizierter Person 

Honorar Planspieldurchführung, Vor- und Nachbereitung 

1 Tagessatz á 300,-€ 

300 € 

Pauschale für An- und Abfahrt 50 € 

Erwartete reale Kostenbeteiligung der Schule, des Seminarträgers, etc. 100 - 200 € 

Gesamtkosten pro Planspiel 

(Ohne Werbung, Verwaltung) 

150-250 € 

 

Hieraus ergibt sich ein fortlaufender Förderbedarf für die tatsächliche Anwendung der Me-

thode. Denkbar wäre im Rahmen eines Bildungsprojektes Honorarmittel für die ersten 30 

Durchführungen zu beantragen. Damit wären die Planspiele bekannt zu machen und zu ver-

breiten. Die weitere Etablierung als fest stehendes Bildungsangebot, idealerweise auch mit 

festen Partnern, wäre dann durch ein gemeinsames Kofinanzierungskonzept mit den Partnern 

zu regeln. 

Die Konkretisierung des Planspielansatzes zum Thema ‚Regenerative Energie‘ wird im 

Kap. 0, S. 27 ff. ausgeführt und im Anhang, Kap. 10 S. 108 ff., weiter detailliert.  
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2.3 Wächterhöfeprojekt (Bericht) 

Wie im 1. und 2. Quartalsbericht beschrieben, könnte das Wächterhöfe Projekt eine Platt-

form darstellen, die für vielfältige BNE-Themen geeignet ist (Robert Bosch Stiftung 2015). 

Wie berichtet, will das Wächterhöfeprojekt über einen niederschwelligen Einstieg bei der 

urbanen Bevölkerung sowie bei Heimatrückkehrern Lust aufs Landleben wecken. Der Ansatz 

des niederschwelligen Einstieges umfasst das schrittweise Heranführen an ein Leben auf dem 

Lande: Es sollen Freizeitangebote mit Erlebnis-Event-Themen wie Schnupperwochenenden, 

Work & Wandern und ein Kennenlernen (Städter, Dörfler) organisiert werden.  

An dieses Wächterhöfekonzept können BNE-Bildungskonzepte in mehrfacher Hinsicht an-

knüpfen: Zum einen entspricht die auf Kommunikation und Tollerenz ausgerechtete Projekt-

idee dem hier vertretenen Bildungsansatz. Zum anderen bietet das Wächterhöfeprojekt aber 

auch zahlreiche Räume/Formate und Themen:  

 Wächterhöfe können als Erlebnisräume und Veranstaltungsorte für Umweltbildungsaktivitäten 

fungieren. So können etwa die Räumlichkeiten als Seminarorte hergerichtet werden.  

 Für die Themenfelder „Gärtnern und Landwirtschaft“ bieten die Wächterhöfe ein ideales Ambi-

ente: BNE-Bildungsmodule mit Bezügen zu Kompostieren, Terra-Preta, Hochbeete, Saatgut, 

Bodenerhalt, Bienenhaltung, Welternährung, interkulturelles Gärtner, saisonales/regionales Ko-

chen/gesunde Ernährung, Erhalt alter Gemüsesorten, oder Reflexionen zu Vorstellungen der 

Selbstversorgung sind denkbar. 

 Alte und neue Formen der Nachbarschaft in Stadt und Land. 

 Aber auch künstlerische/interkulturelle Veranstaltungen sind vorstellbar. 

 Diese Themenfelder eigenen sich, um im Sinne der BNE-Bildungsarbeit Zusammenhänge zu 

ökologischen, sozialen, ökonomischen und globalen Aspekten herzustellen und auch kritische 

Fragen zu sozio-ökologischen Problemlagen der gesellschaftlich dominanten Konsummuster 

und deren globalen Auswirkungen zu thematisieren.  

 

Das Wächterhöfeprojekt war in der letzten Zeit hauptsächlich mit dem Aufbau seiner mate-

riellen und organisatorischen Strukturen befasst. Aktuell gibt es noch keinen Wächterhof, so 

dass konkrete Planungen auch für die Umweltbildung nur sehr vorläufigen Charakter haben 

konnten. Gleichwohl hat das Projekt deutliche Fortschritte gemacht: 
  

Derzeit (Juni 2015) gibt es über 20 Interessente aus dem urbanen Raum zwischen Leipzig 

und Berlin (Anhalt-Bitterfeld, Wittenberg, Torgau, Eilenburg, Dresden), insbesondere Leipzi-

ger, viele davon Familien, Paare, auch Künstler, Einzelpersonen.  

Wächterhöfe werden derzeit in den Gemeinden Muldestausee (OT Brösa), Laußig (OT Pris-

täblich sowie weitere OT) und Trossin (OT Roitzsch und Falkenberg) von an der Idee interes-

sierten Eigentümern bereit gestellt. Als potenzielle Wächterhöfe und -gärten sind Gärten, 

Bungalows, Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu Landsitzen (Herrenhäuser) vertreten.  

Der erste Wächterhof soll im August 2015 in Brösa, Gemeinde Muldestausee von der Fami-

lie Dannenberg als Hofwächter übernommen und bewirtschaftet werden. Es handelt sich um 

den Adelslandsitz „Guldenhof“. Jeder potenzielle Wächterhof erhält eine Plakette und wird 

öffentlichkeitswirksam beworben (Internet, Presse, facebook, newsletter etc.). Um die neuen 

Hofwächter im Ort zu begrüßen und Willkommenskultur zu entwickeln, zu erproben und zu 

leben, gibt es mit jeder Wächterhofübergabe ein öffentliches Hoffest, zu dem die Dorfge-

meinschaft eingeladen ist sowie verschiedene Workshops.  

Ein beratendes und begleitendes Gremium ist der Beirat / die AG Wächterhöfe, der sich 

derzeit aus sieben Akteuren aus Naturpark, Ministerium und Gemeinden zusammensetzt. 

Große Unterstützung findet das Projekt auch beim Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft 
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und Geologie, Referat Dorferneuerung/Dorfumbau, vertreten durch Herrn Markus Thieme 

sowie bei den Ministerien in Sachsen und Sachsen-Anhalt. 

Sowohl Herr Thieme als auch die Bürgermeister der drei beteiligten Modellgemeinden se-

hen das große Potenzial, das Wächterhöfe für ausländische Mitbürger (Asylanten, Migranten) 

bieten; auch daher unterstützen sie die Idee, Wächterhöfe/-gärten diesen Zielgruppen für In-

tegration, Inklusion, Lebensmittelpunkt/Zuhause zur Verfügung zu stellen. Wichtiger Eck-

pfeiler ist auch die Etablierung einer Willkommenskultur. 

Insofern hat das Wächterhöfeprojekt die hier beschriebene Eignung für die Umweltbildung/ 

BNE bestätigt: Insbesondere wird das Projekt im Rahmen der unten Dargestellten Veranstal-

tungen in Sachen ‚Garten und Flüchtlinge‘ als strategischer Partner für die Entwicklung dieser 

BNE-Idee angesehen und in die hier vorgestellten Aktivitäten eingebunden (vgl. ‚Gartenmo-

dul‘ Kap. 3.1, S. 55). 
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2.4 „Die Sicht der Anderen“ 

2.4.1 Workshop „Die Sicht der Anderen“ im Wildtiermanagement der Dübener Heide 

Das Projekt schlägt die Durchführung mindestens eines Workshops „Die Sicht der Ande-

ren“ mit Wolfgang Suske vor, das in Österreich erfolgreich als BNE-Bildungsmodul der 

Biodiversitäts-Kommunikation umgesetzt wird (vgl. Suske 2015: 65) und im Projekt bereits 

vorgestellt wurde (vgl. 3. Quartalsbericht, Kap. 4.4). 

 

Hintergrund: 

Konflikte um Wildtiere zählen zu den großen Herausforderungen im Naturschutz. Sie be-

stehen zwischen Gegnern und Befürwortern einzelner Tierarten bzw. Schutzmaßnahmen, 

auch dann, wenn sich alle Beteiligten selbst als Naturschützer verstehen. Akzeptanzprobleme 

für Naturschutzmaßnahmen sind nicht allein auf unzureichende biologische Kenntnisse zu-

rückzuführen oder auf eine fehlende Sensibilität gegenüber der Natur. Diese Akzeptanzprob-

leme haben ihre Ursache auch  

 in unterschiedlichen Naturzugängen, 

 in Ängsten, 

 in Wahrnehmungen anderer Nutzergruppen, 

 in widersprüchlichen Rahmenbedingungen,  

 in unterschiedlichen wirtschaftlichen Abhängigkeiten,  

 oder auch in einer unzureichenden Beteiligung. 

Vielfältige Erfahrungen auch in der Dübener Heide haben gezeigt, dass bei der Bearbeitung 

dieser Konflikte eine als fair empfundene Kommunikation ein Schlüssel darstellt.  

Dementsprechend ist auch allgemein anerkannt, dass Naturschutz nicht gegen die Men-

schen, sondern nur zusammen mit allen beteiligten umsetzbar ist. 

Dies setzt voraus, dass sich alle Akteure bemühen, auch ein Verständnis für andere 

Sichtweisen zu entwickeln. Auch in der Dübener Heide gibt es dafür viele positive Anknüp-

fungspunkte, die mit dieser Veranstaltung weiter entwickelt wird. 

Eine solche Naturschutzkommunikation hat auch das Potential das Miteinander in der Regi-

on insgesamt zu verbessern. Naturschutzkommunikation ist daher ein Baustein für ein leben-

diges Gemeinwesen, in dem die Menschen selbständig ihre unterschiedlichen Interessen mit-

einander ausgleichen.  

 

Der Workshop und seine Ziele: 

Um die Naturschutzkommunikation auch im Rahmen von Umweltbildung zu befördern, soll 

unter Leitung von Wolfgang Suske das Kommunikationsseminar „Die Sicht der anderen“ 

mit einschlägigen Akteuren des Wildtiermanagement der Dübener Heide durchgeführt wer-

den. Dieses Seminar ist im Österreichischen Wildtiermanagement durch Wolfgang Suske er-

folgreich eingesetzt worden. Wolfgang Suske ist Geschäftsführer des in Wien ansässigen Bü-

ros Suske Consulting.  

Im Seminar geht es um die Beantwortung der Fragen: 

 Worüber macht sich die jeweilige Berufsgruppe am meisten Sorgen? 

 Wer oder was bereit die Sorgen? 

 Wie möchte die jeweilige Berufsgruppe am liebsten gesehen werden? 

 Mit welchen Vorurteilen sind die Menschen/ Berufsgruppen konfrontiert? 

Um diese Fragen zu beantworten, werden in diesem Seminar Humor und Lachen strate-

gisch eingesetzt: Mit Hilfe von Karikaturen kann Kritik an der Sichtweise anderer geübt wer-
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den, können sich Meinungsverschiedenheiten an einander reiben und Problemlagen pointiert 

werden, die in üblichen Diskursen nur schwer kommunizierbar wären. Damit können Formen 

neuer Gemeinsamkeiten und Vertrauen gefördert werden, die für jedes Bemühen um Prob-

lemlösungen förderlich sind. 

Das Format und die Durchführung des Seminars „Die Sicht der anderen“ wird im Anhang 

ausführlich beschrieben (vgl. 4, S. 68). 

Nachfolgend eine grobe Ablaufplanung. Die Details werden mit W. Suske abgesprochen. 

 

Zielgruppen: 

Akteure der Gestaltung und Betroffenheit des Wildtiermanagements: z.B. Landwirte, Förs-

ter, Jäger, UNB u. Verwaltung, Tourismus, Naturschutz NGOs, Naturparkvertreter, Bürger-

meister u.a. 

 

Anzahl der Teilnehmer: ca. 25 

 

Ablauf: 

Vormittag 

 Begrüßung und Einführung in das Seminar 

 Landschaftsbildbewertung: Was gefällt, was nicht? Gemeinsame Diskussion der unterschied-

lichen Bewertungen und ihre Begründungen. 

 Gruppenarbeit der verschiedener Akteursgruppen in wechselnder Zusammensetzung: 

kurze Beantwortung von Fragen: Was macht uns sorgen? Wie glaube ich, das andere Gruppen 

über uns denken? Wie möchten sie als Berufsgruppe gesehen werden? Wie sind wir gerade 

nicht? 

 Umsetzung in Karikaturen durch anwesende Zeichner. 

 

Gemeinsames Mittagessen 

 

Nachmittag 

 Fortsetzung Gruppenarbeit 

 Vernissage: Gemeinsame Betrachtung der Karikaturen, Diskussion der Bilder 

 Diskussion der Inhalte  

 

Kostenkalkulation: 

 Tages-Seminar mit Zeichner, pauschal: 2000.- 

 Vorbereitung und Detailplanung mit Suske: 10h a 30€ 

 Raummiete, Verpflegung: 500 € 

 Gesamt: 2800€ 

 

2.4.2 Begleitmaterial 

Herausgabe einer Broschüre zum Thema „Die Sicht der Anderen“, welche die oben genann-

ten Grundlagen erläutert, die Themen inhaltlich aufbereitet und anhand von ein oder zwei 

Beispielthemen aufzeigt. Die möglichen Themen werden dabei nicht auf das Wildtiermana-

gement beschränkt.  

Für die Region relevante Themenfelder sind etwa 

 Wolf 

 Biber 
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 FFH-Liste 

 Wald 

 Regenerative Energie 

 Tourismus 

 Gentechnik 

 Kiesabbau 

Die gewählten Beispielthemen werden dann hinsichtlich ihrer unterschiedlichen und kont-

roversen Meinung dargestellt; diese Meinungen werden so aufbereitet, dass sie aus der jewei-

ligen Sicht der unterschiedlichen Akteure auch in ihren Anliegen der Naturnutzung verständ-

lich werden – OHNE sie zu bewerten.  

Dabei soll auch deutlich werden, dass die unterschiedlichen Positionen nicht lediglich auf 

Fakten beruhen bzw. durch diese zu erklären sind. Wichtig ist vielmehr auch die Erfassung 

der unterschiedlichen Werte und Wertschätzungen, die Menschen etwa mit den verschiedenen 

Umweltaspekten verbinden und der Vorstellungen, die die Akteure voneinander haben. Darü-

ber hinaus ist es auch bedeutsam, dass die Menschen im Konfliktfall den berechtigten Ein-

druck haben können, dass ihre Meinung bei der Gestaltung der Situation auch eine Rolle 

spielt. Auf die Notwendigkeit dieser partizipativen Aspekte will die Broschüre an Hand ge-

eigneter Beispiele Hinweisen und zugleich einen Beitrag dazu erbringen, dass unterschiedli-

che und womöglich auch ‚abweichende‘ Auffassungen deutlich zu Wort kommen. Es sollen 

auch good-practice Beispiele dargestellt werden, in deren Rahmen die unterschiedlichen 

Sichtweisen so kommuniziert werden können, dass sie eine offene Kommunikation unterstüt-

zen, deren Resultate NICHT daran orientiert sind, dass sie die Akzeptanz einer vorgegebenen 

Meinung fördern. Letzteres ist nach Auffassung des Projektes wichtig, um Vertrauen bei und 

zwischen den Teilnehmern des Kommunikationsprozesse zu schaffen. Darüber hinaus stellt 

die Akzeptanzbeschaffung (social engineering) selbst ein ethisch/ moralisches Problem dar, 

dass nicht ohne Weiteres im Rahmen einer BNE vertreten werden kann; auch dieser Aspekt 

würde in der Broschüre, in seiner Begründung dargestellt. Entsprechende Formate ergeben 

sich auch aus den in diesem Projekt entwickelten Bildungsideen. 

Insofern will die Broschüre die Anwendung eines Methodenmixes zur Kommunikationsför-

derung vorbereiten, der neben der Darstellung der sachlichen Konflikte, auch die partizipati-

ven, wertenden und persönlichen Aspekte als Teil der Situation darstellt.  

 

Die Broschüre dient somit sowohl den Teilnehmenden von Aktivitäten als ergänzende In-

formation, bietet aber vor allem der interessierten Öffentlichkeit einen Einblick in den thema-

tischen Ansatz. 

Neben der Broschüre wird ein Internetangebot mit kurzen Videoclips (z.B. der verschiede-

nen Sichtweisen) erstellt, das ergänzend eine attraktive Form zum Einstieg ins Thema bietet. 

Die erfolgreich erprobten Methoden und Ansätze des Projektes sollen zudem frei zugänglich 

gemacht werden, um für bereits im Naturschutz Engagierte auch als good-practice Beispiel zu 

dienen. Die grundlegende Herangehensweise mit dem Fokus auf verschiedene Sichtweisen 

wird ebenso aufbereitet und anderen Institutionen und Interessierten in Sachsen (und darüber 

hinaus) zugänglich gemacht. Die im Projekt erarbeiteten Materialien, sowie die gemachten 

Erfahrungen, sollen somit auch als mögliches Beispiel für andere Naturparke zur Verfügung 

gestellt werden. 

 

Finanzplan „Die Sicht der Anderen“ Material 

Recherche zu den Themen, lokalen Akteuren, konkreten Orten und Gegebenheiten. Relativ 

hoher Aufwand, ca. 200 Std. 

Erstellung Inhalt Infoflyer 10h*35€ 350,00 
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Layout/Graphik Infoflyer 15h*60€ 900,00 

Druckkosten 2000 Stk. (Leporello, farbig)  800,00 

Erstellung Infobroschüre 30h*35€ 1.050,00 

Layout/Graphik Broschüre 40h*60€ 2.400,00 

Druck 500 Stk. Broschüre, ca. 30S. Farbe  1.500,00 

Onlinematerial, Aufbereitung Flyer, Broschüre, Zu-

sätzliches Videomaterial, Fotos. 

80h*60€ 4.800,00 

Versand/Verbreitung Infomaterial  500,00 

Gesamt  12.300,00 

 

2.4.3 Projektstelle „Die Sicht der Anderen“ 

Die in diesem Projekt dargestellten Bildungsthemen dienen wesentlich der Verbesserung 

der Kommunikation und der Darstellung der unterschiedlichen Sichtweisen im Rahmen vor-

findlicher Konfliktlinien und Meinungsverschiedenheiten. Insofern geht es nicht zuletzt um 

das Einüben des Umgangs mit anderen Sichtweisen. 

Für die Verstetigung der Entwicklung von an den regionalen Aktivitäten, Gegebenheiten 

und aktuellen Konflikten und Problemlagen anbindenden Umweltbildungs-/BNE Aktivitäten 

bedarf es nach Auffassung des Projekte jedoch fortlaufender Bemühungen. Diese sollten 

durch die Einrichtung einer Projektstelle ‚Die Sicht der Anderen‘ erbracht werden. Von dieser 

Projektstelle aus können etwa die in diesem Projekt vorgestellten Bildungsideen bzw. diesbe-

züglich relevanter Aktivitäten wie 

 Themenwege/-wanderung 

 Unterstützung der Vernetzung und Betreuung der Gartenprojekte 

 Kooperation mit Universitäten 

 Unterstützung der Planung der Ortsgruppengespräche/ Kamingespräche 

 Begleitung des Wächterhöfeprojektes und Hilfe bei der Integration von BNE-Aktivitäten in das 

Wächterhöfeprojekt 

 Feinplanung der Biber-Paddeltour  

 Kooperation mit dem Ökoschulennetzwerk z.B. hinsichtlich des Themas ‚Indianer‘ 

 Planung weiterer Thementage im Naturparkhaus 

 Planen von Workshops zur Entwicklung von weiteren Bildungsthemen (ähnlich der im Projekt 

durchgeführten Workshops) 

 Unterstützung der Freiwilligenaktivitäten hinsichtlich deren Integration in die Umweltbil-

dung/BNE 

 Darstellung der Bildungs-Aktivitäten in einer einheitlichen Internetpräsentation 

weiter vorangebracht werden.  

Die Aufgaben der Projektstelle bestünden also darin, nicht nur die in diesem Projekt auf den 

Weg gebrachten Bildungsideen weiter zu entwickeln. Es ginge vor allem auch darum, im Na-

turpark eine beständige Fachstelle zu haben, die eine Kontinuität im Aufbau und der Kontakt-

pflege der unterschiedlichsten Bildungspartner und Ideenträger aus Wirtschaft und Gesell-

schaft gewährleistet. Nur so kann u.E. eine kreative BNE-Umweltbildung entstehen, die nicht 

zuletzt die sozialen und kulturellen Aspekte der Naturnutzung in die Umweltbildung inte-

griert. Die Mitarbeiterin sollte auch durch entsprechende Ressourcenausstattung in die Lage 

versetzt werden, an übergreifenden und wissenschaftlichen Veranstaltungen zum Themenfeld 

der Nachhaltigen Entwicklung teilzunehmen und von dort Ideen und Mitarbeiter in die Dübe-

ner Heide zu holen. Hier ist nicht zuletzt an die Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in 
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Eberswalde aber auch an die internationale Naturschutzakademie des Bfn auf der Insel Vilm 

gedacht. 

 

Kostenkalkulation: 

2 * ½ Stelle, wissenschaftlicher Mitarbeiter.  

Wichtig ist, dass hier ein Team zusammenarbeitet und daher 2 Personen nötig sind, statt ei-

ner ganzen Stelle. Angesichts der themenvielfalt und des transdisziplinären Charakters muss 

die Stelle ein kreatives Potential entfalten können, dass ohne eine interne Diskussion nur 

schwer zu realisieren ist. Auch ist ein doppelter Erfahrungshintergrund sehr nützlich.  
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3 Bildungsmodule – Umweltbildungsthemen im Dienste anderer Zielset-
zungen 

3.1 (Gemeinschafts-)Gärtnern als Baustein der BNE-Umweltbildung 

3.1.1 Hintergrund 

Von Bürger-Initiativen in Kooperation mit Politik, Kirchen u.a. und Administration geschaf-

fene Interkulturelle Gärten sowie andere Projekte der ‚neuen Garten- und Kleinstlandwirt-

schaft‘ bewirken eine wachsende Wertschätzung des Grüns und grüner Freiräume auch im 

ländlichen Raum. Der  Gemüseanbau, wie er vor der Wende überall üblich war, kehrt zurück. 

Das hebt zugleich das Selbstbewusstsein der Landbewohner, die wieder vermehrt erfahren, 

dass auch sie den Städtern viel zu bieten haben, wie nämlich biologische Vielfalt in großen 

Gärten sowie althergebrachtes gärtnerisches Wissen. Aktives Mitgestalten stärkt sowohl das 

bürgerschaftliche Engagement, als auch das Verantwortungsbewusstsein für die nähere Um-

gebung. Kleingärten erhalten vielerorts einen neuen Stellenwert, indem sie sich für neue Sozi-

al- und Kunst-Projekte öffnen. Die körperliche Bewegung und die dazu gehörige Reflexion 

des Ernährungsverhaltens werden nicht nur gefördert, sondern schaffen Zufriedenheit und 

Glück. 

Gemeinschaftsgärten können daher auch einen Attraktions- und Experimentierraum für jun-

ge Menschen darstellen, über die sich eine Empfangskultur im ländlichen Raum realisiert: 

Hier kann ein anspruchsvolles Miteinander verbunden werden mit regionalen und globalen 

Themenfeldern, aber auch mit Möglichkeiten, sich am Wochenende im ländlichen Raum zu 

erholen (vgl. Wächterhöfe Kap. 2.3, S. 48 oder Studentenprojekte in Kap. 11.12, S. 120). Dies 

kann zugleich eingebunden sein in gesellschaftlich wichtige und freiwillige Hilfeleistungen 

unterschiedlichster Art.   

Ein Beispiel wäre das Gemeinschaftsgärtnern mit Flüchtlingen. Diesbezüglich besteht das 

Potential, ein neues ‚leichtfüßiges Miteinander‘ zwischen Alteingesessenen und Asylsuchen-

den zu unterstützen. 

Insofern gibt es für den Naturpark vielfältige Gründe, dieses Thema mit Blick auf unter-

schiedlichste Zielgruppen stark zu machen. 

Dies ist auch bzw. insbesondere im Rahmen von Ideen der Umweltbildung/BNE möglich. 

Denn entsprechende Gartenprojekte fördern zahlreiche, in Kap. 11.13, S. 121 dargestellte 

Kompetenzen im Zielstellungsbereich der BNE. 

 

Um Aktivitäten in dem Umweltbildungs-Themenfeld ‚Garten‘ im Naturpark Dübener Heide 

voranzubringen, bedarf es nach Auffassung des Projektes – nicht zuletzt als Ergebnis des vom 

Projekt durchgeführten Landwirtschaftsworkshop
15

 - zunächst weiterer vernetzender Initiati-

ven: Diese sollen dazu dienen, die relevanten Akteure mit ihren ‚Garten-Ideen‘ zusammen-

bringt und bestehende Erfahrungen auszuwerten. Daher wird im Folgenden die Durchführung 

von zwei Modulen vorgeschlagen:  

1. Gartennetzwerk, 

2. Gemeinschaftsgärtnern mit Flüchtlingen im Rahmen der Willkommenskultur in Sachsen-

Anhalt (Workshop). 

 

1. Modul Gartennetzwerk: Hier geht es darum,  die in der Dübener Heide bereits aktiven Ak-

teure und bisher unbekannteren Orte bewusster Gemüse-Gartenbewirtschaftungen miteinander 

                                                 
15 Vgl. 4. Quartalsbericht Kap. 1 
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in Kontakt zu bringen  und zu vernetzen. Dadurch werden die bestehenden Aktivitäten und 

Angebote bekannter und es können vermehrt Synergieeffekte entstehen. Es soll ein für die 

Umweltbildung geeignetes ‚Gartennetzwerk‘ entstehen in dem geeignete Personen mit ihren 

Kompetenzen und eventuelle Flächen zusammenkommen. Hierzu ist eine Reihe von ca. 4 

Veranstaltungen (Workshops) geplant, auf denen unterschiedliche Themen vorgestellt werden. 

Die Veranstaltungen sind an den vom Projekt bereits durchgeführten ‚Gartenworkshop‘ ange-

lehnt (vgl. 4. Quartalsbericht, Kap. 1): 1. Theorie ‚Das neue Gärtnern‘ 2. Neue Garteninitiati-

ven vor Ort und in Region  3. Ideenentwicklung und Planung. Themen könnten sein: Terra 

Preta, Permakultur
16

, Selbstversorger, regionale Wirtschaft, verschiedene Sichtweise kennen-

lernen, verschiedene Orte kennenlernen, Schulgärten, Schädlingsbekämpfung ohne Gift, alte 

Kultursorten, Ernährung und Gesundheit, Welternährung. Angestrebt wird - z.B. entsprechend 

der „Berliner Gartenkarte“
17

 - eine Landkarte als Verzeichnis der Projekte und Akteure und 

konkret umsetzbarer Projektideen. Um diesen Prozess zu starten, wird es einen ‚Starter-

Workshop‘ z.B. im Naturparkhaus oder im Seminarraum von MischKultur geben.  

 

2. Modul Gemeinschaftsgärtnern mit Flüchtlingen (Workshop): Es soll ein Workshop statt-

finden, in dessen Rahmen die Idee verfolgt wird, Gartenprojekte in den Dienst der Verbesse-

rung der Willkommenskultur für in der Dübener Heide aufgenommene Flüchtlinge zu stel-

len. Dabei soll auf die Erfahrungen von Interkulturellen Gemeinschafts-Gartenprojekten zu-

rückgegriffen und bereits in der Region bestehende Erfahrungen (Laußig) zusammen mit rele-

vanten Akteuren beleuchtet werden. Ziel ist es, eine Trägerstruktur für diesen Ansatz zu ent-

wickeln. Der Workshop hat folgende Struktur: 1. Warum interkulturelles Gärtnern? Beispiel 

Bunte Gärten Leipzig 2. Die Situation der Flüchtlinge in der Dübener Heide, 3. Beispiele vor 

Ort, welche Ansätze gibt es (Laußig) 4. Wer kann noch unterstützen? 5. Wie geht es Weiter? 

(Veranstaltung findet ggf. in Laußig beim Bürgermeister statt.) 

Beide Module/Workshops sollten aufeinander bezogen werden. 

 

3.1.2 Starterworkshopreihe ‚Gartennetzwerk‘ in der Dübener Heide 

3.1.2.1 Worum es bei der Workshopreihe geht: 

Es geht um die Erstellung einer Übersicht zu den regionalen Gegebenheiten bestehender 

oder möglicher Gartenprojekte und ihrer Verknüpfungen. Es sollen potentielle in der Dübener 

Heide gelegene Projektpartner – z.B. Gärten, Waldgärten, Streuobstwiesen, potentielle Ge-

meinschafts-Gartenflächen, Wächterhöfe, Tafelgärten, Schulgärten, Gemeinschaftsgärten mit 

                                                 
16  Zur Permakultur gibt es durchaus kritische Beiträge. Diese knüpfen am wissenschaftlichen Grundverständnis an, das im 

Rahmen der Permakulturdiskussion häufig anzutreffen ist. Es ist das Grundverständnis einer an der naturwissenschaftli-
chen Ökologie ausgerichteten Strömung der Normenherleitung, verbunden mit einem z.T. nicht reflektierten Grundver-
ständnis von Naturwissenschaft: Die wissenschaftliche Ökologie scheint – hier in Übertragung auf Anwendungsfelder 
des Gärtnerns - darüber aufzuklären, welche Zielsetzungen auch im Sinne eines Naturschutzanliegens zu verfolgen sind. 
Diese Zielstellungen ergeben sich dann aus den Lehren der Permakultur. Eine kritische Stellungnahme zu den durch die 
Permakultur vertretenen Werte und Normen scheint daher, durch die naturwissenschaftliche Begründung, nicht mehr nö-
tig. Die direkte Ableitung von Zielsetzungen aus naturwissenschaftlichen Einsichten wird in der Wissenschaftstheorie je-
doch allgemein als ‚naturalistischer Fehlschluss‘ bezeichnet. Die Debatte um diesen Fehlschluss ist auch in der aktuellen 
Kontroversen zu Naturschutzfragen lebendig (vgl. Eser et al. 2012). Wichtig wäre es im Rahmen der angestrebten BNE/ 
Umweltbildungsprojekte, auch die normativen Grundlagen der Permakultur zu diskutieren und kritisch zu hinterfragen. 
Dies geht aber nur, wenn die Werte und Normen des ‚Permakultur-Weltbilds‘ nicht in naturwissenschaftlichen Konzep-
ten versteckt werden. 

Sehr positive Stellungnahmen zur Permakultur:  

Peter M. (2011) Permakultur bitte. In: Forum für kreative Konsumkritik. (http://konsumpf.de/?p=11020) 

Holmgren, David (2013) Das Wesen der Permakultur. Zusammenfassung der Permakultur 
(http://holmgren.com.au/downloads/Essence_of_Pc_DE.pdf). 

Kvarda, Werner (2008) Betrachtungen zum wissenschaftlichen Diskurs in der Permakultur (http://academia-
danubiana.net/wp-content/uploads/2012/02/2011k_11.09.08.Betrachtungen-zum-wissen.-Diskurs-in-d.-Permakultur.pdf). 

Sehr kritisch zur Permakultur:  

Pfreundschuh, Wolfram (2014) Transformation in eine bessere Welt - oder die Permakultur der Reaktion 
(http://kulturkritik.net/kultur/permakultur/text_permakultur.html). 

17 http://www.gartenkarte.de 

http://konsumpf.de/?p=11020
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Flüchtlingen – besucht werden, die sich ggf. in einem Gartennetzwerk zusammenfinden. Die 

im Workshop besuchten Projektpartner sollen ihre Ideen und Aktivitäten vorstellen. 

Darauf aufbauend sollen Ideen für Veranstaltungs-, Nutzungs- und Vernetzungsformate 

zum Themenfeld ‚Gartenwirtschaft‘ entwickelt werden. Es sollen möglichst konkrete Garten-

gruppen entstehen oder bestehende unterstützt werden. Ziel ist auch die Vernetzung von Ak-

teuren aus Stadt und Land zu diesem Themenfeld (Bunte Gärten Leipzig (vgl. Kap. 11.8, S. 

118), Urbane Farm Dessau (vgl. Kap. 11.9, S. 118), Urban Gardening Wittenberg (vgl. Kap. 

11.11, S. 119).  

Auf dieser Grundlage sollen niederschwelligen Praxisangeboten mit theoretischen Reflexio-

nen hinsichtlich von Garten-, und Ernährungsthemen verbunden werden; ebenso sollen sie 

thematisch auf übergreifende gesellschaftliche Zusammenhänge bezogen werden (z.B., Bo-

denerhalt (2015 ist das Jahr des Bodens), Welternährung, Wasserverschmutzung, die kommu-

nikative Bedeutung gemeinschaftlichen Gärtnerns).  

Bei dem ersten Workshop soll überlegen werden, welche Potentiale bestehen, um ein Gar-

tennetzwerk für die Dübener Heid zu etablieren und welche potentiellen Projektpartner noch 

eingebunden werden sollten. Ebenso geht es darum zu klären, wo resp. bei wem das nächste 

Workshop- Treffen stattfindet. 

 Sichtung des Themenfeldes Land-, Agroforst- u. Gartenwirtschaft/ Ernährung in seiner Bedeu-

tung für die Umweltbildung der Dübener Heide im Sinne der BNE.  

 Welche Aktivitäten bestehen bereits und können unter den oben genannten Gesichtspunkten 

vernetzt bzw. konkretisiert werden? 

 Welche Zielgruppen können in welchem Zusammenhang angesprochen werden? z.B. Kinder, 

Jugendliche, Studenten, Städter, Kleingartenvereine, etc. 

 Wo besteht welcher Förderbedarf bei der Umsetzung von Gartenprojekten/Bildungsangeboten: 

Wie kann der Naturpark hierbei unterstützend aktiv werden?  

 

3.1.2.2 Entwurf Ablaufplan 

9:30 Begrüßung der Teilnehmenden, Programmablauf 

9:45  Einführung: Darstellung der Veranstaltungsidee: 

Warum Gartenprojekte in der BNE/ Umweltbildung? 

Welche Themenfelder gibt es und können von wem bedient werden? 

Welche Zielgruppen kann man noch einbinden? 

 

10:15 Welche Gartenprojekte gibt es in der Dübener Heide? Welche Probleme gibt es (z.B. Leerstand 

u. demographischer Wandel)?  

Rechercheergebnisse (evt. Referent aus Kleingartenvereinen)  

10:45 Kaffee 

11:00 Bestehende Ansätze eines Gartennetzwerkes: MischKultur, ‚Natur im Garten‘ und die Garten-

akademie Sachsen-Anhalt, Kleingartenvereine u.a. 

11:30 Das Beispiel Wächterhöfe. Was hat geklappt? 

12:00  Mittagsimbiss 

12:45 Was braucht es um die Ideen umzusetzen. Wer sollte noch angesprochen werden? Wer hätte 

Flächen, die er zumindest zeitweilig zur Verfügung stellen könnte? 

13:30 Abschluss – Verabredungen für den nächsten Workshop: Wer soll noch eingeladen werden?  

 

3.1.2.3 Mögliche Teilnehmer/Referenten: 

1. Heike Brückner, Dessau, Urbane Farm Dessau brueckner@bauhaus-dessau.de 

2. Kati Ehlert, Wächterhöfe-Projekt, kati.ehlert@web.de 
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3. Sigrun Höhne, Wittenberg, Evangelische Akademie hoehne@ev-akademie-wittenberg.de 

4. Thomas Klepel, Tornau, Naturpark Dübener Heide, Naturparkleiter info@naturpark-duebener-

heide.com 

5. Sven Kröber, Kemberg, Haus SPES svenkroeber@t-online.de 

6. Thomas Kühn, Halle, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg thomas.kuehn@landw.uni-

halle.de 

7. Elisabeth Meyer-Renschhausen, Berlin, Freie Universität Berlin/ AG Kleinstandwirtschaft / 

Allmende-Kontor, elmeyerr@zedat.fu-berlin.de 

8. Axel Mitzka, Schwemsal, Verein Dübener Heide, Vorsitzender engagement2020@naturpark-

duebener-heide.com 

9. Carsten Passin, Kemberg, Junge Akademie Wittenberg passin@philoPAGE.de 

10. Paula Passin, Kemberg, Gartenverein mischKultur e.V. paula@philopage.de (vgl. Kap. 0.2.2, 

S. 12) 

11. Gerhard Pfeiffer, Wittenberg, Arbeitskreis postmoderne Landwirtschaft am Kirchlichen For-

schungsheim G.Pfeiffer1@gmx.net 

12. Theresia Stadtler-Philipp, Kemberg, Merk mal e.V. info@stadtler-service.de 

13. Klemens Wefel, Kemberg, Forst Rotta klemens.wefel@wolfswald.org 

14. Heike Nyari – Streuobstwiesenprojekt Schnaditzer Schloss 

15. Thomas Merten, Gemeinschaftsgärten Lutherstadt Wittenberg, kontakt@spd- lutherstadt- wit-

tenberg.de 

16. Michael Götzke, Kleingartenverband der Gartenfreunde Eilenburg e.V. 

17. Roland Einsiedel, Sächsische Interessengemeinschaft Ökologischer Landbau e.V. 

18. Baumschule Schwärzel, baumschule.schwaerzel@t-online.de 

19. Veronika Leißner, Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen, info@lpv-nordwestsachsen.de 

Die Liste sollte ergänzt und geprüft werden. Dabei geht es auch um die Vernetzung 

von Akteuren aus Sachsen-Anhalt UND Sachsen. 

 

3.1.2.4 Begleitmaterial 

Siehe Kap. 11 Gemeinschaftsgärtnern - Beispielhafte Projekte u. Aktivitäten, S. 115 ff. 

 

3.1.2.5 Arbeitsaufwand/ Kosten 

Der Ablaufplan ist eine Möglichkeit und kann bei Bedarf variiert werden. Im Vorfeld 

müssten noch Vorgespräche mit den aus dem Projekt bereits bekannten Akteuren geführt 

werden. 

Für dieses Vernetzungsprojekt ist ein recht hoher Vorbereitungsaufwand anzunehmen so-

wohl hinsichtlich der Teilnehmerakquise, wie für die Hintergrundrecherche. Für einen gelin-

genden Start des Strategie-Prozesses ist eine Teilnahme möglichst vieler Stakeholder relevant. 

Auch diese Aktivitäten könnten über die in Kap. 2.4.3, S. 53 dargestellte Projektstelle „Die 

Sicht der Anderen“ finanziert werden.  

 

3.1.3 Die Rolle von (Gemeinschafts-) Gärten in der Willkommenskultur in Sachsen-Anhalt 

und Sachsen. 

Der Workshop bedarf im Rahmen der zu führenden Vorgespräche ggf. einer thematischen 

Weiterentwicklung/ Zuspitzung. 

3.1.3.1 Kurzbeschreibung 

Der Naturpark Dübener Heide lädt ein zu einem Strategie-Workshop um die Möglichkeiten 

von Naturerfahrung und Umweltbildung als Baustein einer Willkommenskultur zu erörtern 

und ein gemeinsames Vorgehen zu vereinbaren. 

mailto:paula@philopage.de
mailto:baumschule.schwaerzel@t-online.de
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Im Rahmen des Workshops sollen beispielhafte Gartenprojekte aus der Region (Laußig, 

Dessau, Leipzig) vorgestellt und auf ihren Nutzen für die gesellschaftlichen Herausforderun-

gen der Region geprüft werden. Insbesondere geht es darum, Wege aufzuzeigen, die einem 

Leitbild „Willkommenskulturen im ländlichen Raum“ präzisieren helfen. Diese, an der ge-

meinsamen Naturnutzung in Gartenprojekten ausgerichtete Verbesserung der Willkommens-

kultur richtet sich nicht allein an Flüchtlinge; sie richtet sich gleichermaßen an andere Ziel-

gruppen wie Senioren, Kindern und ‚sozial Schwachen’ aber auch an alle anderen; Gemein-

schaftsgartenprojekte können eine generelle soziale Integrationskraft entfalten, die die Region 

„belebt“. Denkbar ist, dass beispielsweise Senioren eine wichtige Funktion im Rahmen der 

Willkommenskultur im ländlichen Raum übernehmen und ihr Gartenwissen mit einbringen 

(wie es etwa im Brandenburgischen Gransee oder in Ottakring bei München und unzähligen 

anderen Orten bereits der Fall ist). Hier fungieren Seniorinnen in eigenen „Unterstützerkrei-

sen“ als Hauptpersonen im „Integrationslotsen“-„Geschäft“. Auch die Verknüpfung mit den 

Kleingartenverbänden ist sinnvoll, wie an vielen Orten bereits praktiziert: Das von den Verei-

nen selbst thematisierte Problem der Überalterung ihrer Mitglieder könnte z.B. im Rahmen 

von ‚Flüchtlingsgärten‘ gut bearbeitet werden: Hier könnte nicht nur verschiedenes, aber je-

weils tiefgängiges Gartenwissen gegenseitig ausgetauscht und für eine interessierte Öffent-

lichkeit neu aufbereitet werden; zugleich könnten ungenutzte Gartenparzellen neu belebt, und 

entsprechende Naturerholungsräume gesichert werden. 

Als Ergebnis ist eine Liste von Akteuren und Aktionsschritten geplant, die zur Umsetzung 

entsprechender Ideen genutzt werden. 

Nach Durchführung, Auswertung und Dokumentation des Workshops werden die 

wichtigsten Ergebnisse im Rahmen einer Publikation allen online zugänglich gemacht. 

 

3.1.3.2 Zielsetzungen der Workshops 

 Integration von Flüchtlingen UND Einheimischen durch gemeinsame Naturerfahrung und ge-

meinsames Gärtnern;  

 Verdeutlichen, dass Natur und Naturerlebnis beim Erschaffen einer „Willkommenskultur“ eine 

wichtige Rolle spielt; 

 Anstiftung zu einem regionalen Netzwerk für das Gemeinschaftsgärtnern mit Flüchtlingen; 

 Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements im ländlichen Raum; 

 Beitragen zur Integration durch partizipative Projekte; 

 Erkundung verschiedener Instrumentarien zur Stärkung von Gartenprojekten; 

 Vorstellung bestehender Initiativen zum Themenfeld ‚Flüchtlinge und Gemeinschaftsgärten‘. 

 

3.1.3.3 Zielgruppen: 

 Zivilgesellschaft: lokale Gärtner, Grün-Aktive, Ernährungsreformer, 

 Kleingarten-, Naturschutz- und Umweltverbände, 

 Leitung der Asylheime in der Region, 

 Sozialverwaltung und Region- und Dorfentwicklung, 

 Willkommensgruppen aus Sachsen-Anhalt und Sachsen, 

 Kirchen- u. Wohlfahrtsverbände, 

 Seniorengruppen,  

 Integrationsbeauftragte,  

 Träger/Akteure der Erwachsenenbildung der Region (VHS, LEB, evang. Akademie, etc.), 

 Freiwilligenagenturen (LAGFA Uwe Lummitsch; Urte Neubert-Gräf, Ehrenamtsbörse Land-

kreis Wittenberg, LEB Gräfenhainichen) 

 Wissenschaft und Bildung, 

 Landes- und Kommunalpolitik (Bürgermeiste), 

 Ausländer- und Integrationsbeirat Bad Düben (http://www.duebener-

http://www.duebener-wochenspiegel.de/cms/news.php?s=read&id=133
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wochenspiegel.de/cms/news.php?s=read&id=133) 

 Kleingartenvereine, 

 Gartenakademie Sachsen-Anhalt (vgl. Kap. 11.3, S. 115) 

 MischKultur (vgl. Kap. 11.10, S. 119) 

 

3.1.3.4 Mögliche ReferentInnen/ Kooperationspartner 

Als Referent/-innen werden Expert/-innen aus Wissenschaft und Bildung, aus Politik und 

kommunaler Praxis sowie Praktiker wie Gartenkoordinatoren und interkulturelle Gärtner/-

innen oder Landschafts- und Stadtplaner/-innen teilnehmen. Bisher ist gedacht an: 

 Bunten Gärten Leipzig (Anke-Maria Kops-Horn, vgl. auch Kap. 11.8, S. 118) 

 Heike Brückner – Urbane Farm Dessau 

 Gemeinschaftsgarten Allmende-Kontor e.V. Berlin (PD Dr. Elisabeth Meyer-Renschhausen) 

 Sigrun Höhne (Akademie Sachsen-Anhalt e.V.) 

 LAGFA (Uwe Lummitsch) 

 Urte Neubert-Gräfe (Ehrenamtsbörse im Landkreis Wittenberg) 

 Integrations- und Migrationsrat Bad Düben 

 Bürgermeister Laußig
18

 (Lothar Schneider) 

  

3.1.3.5 Thematische Gliederung des Workshops 

Der Workshop ist durch folgende Hintergrundfragen strukturiert: 

1. Warum interkulturelles Gärtnern? 

2. Wie ist die Situation der Flüchtlinge in der Dübener Heide? 

3. Bestehende Gartenprojekte für Flüchtlinge vor Ort: Welche Projekte/ Ideen gibt es schon? 

4. Wie geht es weiter? Wie kann man bestehende Projekte fördern? Wo können weitere Projekte 

entstehen? Wer hat noch  

 

Workshop Teil 1 – Stand der Debatte, Gärten als Begegnungsräume 

Input zu folgenden Themen, Ziele des Workshops: 

Warum Interkulturelle Gärten mit Flüchtlingen?  

 Im Trend: Das Wiederaufblühen des Gemüseanbaus in der Stadt (Wie bewertet die Forschung 

die Auswirkungen hinsichtlich Integration, Stärkung des Bürgersinns, Übernahme von Verant-

wortung)? 

 Gärten- und Ackerbürgertraditionen im ländlichen Raum und ihre Bedeutung in Krisen und für 

die ländliche Entwicklung generell; 

 Welche Formen des Gärtners mit Flüchtlingen gibt es mit welchen Erfolgen und Misserfolgen? 

Besonderes Beispiel: Bunte Gärten Leipzig (vgl. Kap. 11.8, S. 118). 

 Lebensrealität der Flüchtlinge in der Dübener Heide. Was nützen da Gemeinschaftsgärten? 

 Wie lassen sich im Rahmen von „Willkommenskulturen“ Kleingärten, Landwirtschaft und Sub-

sistenzwirtschaft mit der Do-it-yourself-Bereitschaft von Flüchtlingen, Raumpionieren, Unter-

nehmen und Menschen mit ökologisch motiviertem Lebensstil verbinden? 

 

Workshop Teil 2 - Was lässt sich konkret vor Ort machen? 

Was braucht es – was gibt es regional? Erstellung einer Übersicht zu den regionalen Gege-

benheiten:  

                                                 
18 LVZ (2014) "Children are happy" – wie Laußigs Bürgermeister Flüchtlinge in die Dorfgemeinschaft integriert 

(http://www.lvz.de/Region/Bad-Dueben/Children-are-happy-wie-Laussigs-Buergermeister-Fluechtlinge-in-die-

Dorfgemeinschaft-integriert) 

LVZ (2015) Laußig schafft Platz für neues Tafelgarten-Land (http://www.lvz.de/Region/Bad-Dueben/Laussig-schafft-Platz-

fuer-neues-Tafelgarten-Land). 

http://www.lvz.de/Region/Bad-Dueben/Children-are-happy-wie-Laussigs-Buergermeister-Fluechtlinge-in-die-Dorfgemeinschaft-integriert
http://www.lvz.de/Region/Bad-Dueben/Children-are-happy-wie-Laussigs-Buergermeister-Fluechtlinge-in-die-Dorfgemeinschaft-integriert
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 Hiesige Mitmachgruppen z.B. Gastgärtnergruppe, die die Flüchtlinge in den Gärten betreut;  

 potentielle Flächengeber (Kirchen, Kleingartenvereine, Senioreneinrichtungen, (Bio-)Bauer 

 Wie lässt sich an das ‚Wächterhöfe-Projekt‘ anschließen (vgl. Kap. 2.3, S. 48)? 

 Organisationsformen, Erwartungen an die Verwaltungen etc. Welche Verwaltung könnte wel-

che Unterstützung geben? 

 Welche Erfahrungen wurden in Laußig, Leipzig, Dessau, oder Berlin gemacht? 

 

3.1.3.6 Ablaufplan 

Ort der der Veranstaltung: Evt. in Laußig, Haus am See oder in der LEB Gräfenhainichen  

9:30 Begrüßung der Teilnehmenden, Programmablauf 

9:45  Vortrag: Gemeinschaftsgärten als Trend und Chance – Ein Überblick 

10:05 Urbane Gärten Dessau 

10:25 Interkulturelles Gärtner – Erfahrungen aus der Praxis: Die Bunten Gärten Leipzig 

10:45 Lebensrealitäten der Flüchtlinge in der Dübener Heide :  

Ansätze, Chancen, Bedarf, Akteure und Orte aus Sicht des Integrations- und Migrati-

onsrat Bad Düben 

11:00 Diskussion und Kaffepause 

11:25 Podium mit Diskussion: Bestehende Initiativen und Ideen zu Fragestellungen des 

Workshop 

Bürgermeister Lausig, Akademie Sachsen-Anhalt, LEB Landkreis Wittenberg, 

LAGFA, Naturpark, Wächterhöfeprojekt 

12:25 Mittagspause 

13:25 Projektbesichtigung Flüchtlingsgärten in Laußig 

14:00 Wie geht es weiter? Welche Schritte 

15:00 Abschied und Aufräumen 

Es bedarf recht hoher Vorbereitung ob der Teilnehmendenakquise. Für einen gelingenden 

Start des Strategie-Prozesses ist eine Teilnahme möglichst vieler Stakeholder relevant. 

Sinnvoll sind mehrere Planungstreffen im Vorfeld, auch mit einzelnen 

Akteuren/Stakeholder, bzw. der Besuch bestehender Einrichtungen und potentieller 

Projektstandorte. 

 

3.1.3.7 Kostenkalkulation Workshops 

ReferentInnen 4*250 € 1.000,00 

Moderation 1*300 € 300,00 

Fahrtkosten ReferentInnen + Moderation 5*50€ 250,00 

Raummiete 250 € 250,00 

Verpflegung 30TN * 15€ 450,00 

Gesamtkosten Euro 

(ohne Organisations-Overhead) 

 2.250.- 

 

3.1.3.8 LAGFA-Willkommenskultur Sachsen-Anhalt! 

Im Rahmen der lagfa Sachsen Anhalt lässt sich dieses Projekt durch den Engagementfond 

„Willkommenskultur“ des Landes Sachsen-Anhalt ggf. unterstützen. Hier können Mittel in 

Höhe von 2.500€ beantragt werden: 

http://www.lagfa-lsa.de/index.php?option=com_content&view=article&id=538:netzwerkstelle-

willkommenskultur&catid=136:netzwerkstelle-willkommenskultur&Itemid=125 

http://www.lagfa-lsa.de/index.php?option=com_content&view=article&id=538:netzwerkstelle-willkommenskultur&catid=136:netzwerkste
http://www.lagfa-lsa.de/index.php?option=com_content&view=article&id=538:netzwerkstelle-willkommenskultur&catid=136:netzwerkste
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3.1.4 Beispiele für mögliche ExpertInnen: 

 Bauhaus Dessau: Urbane Farm Dessau, Heike Brückner  

 MischKultur e.V.: Paula Passin (hat besondere Erfahrungen mit ökologischem Gärtner und 

dem Klima/ den Böden in der Region.  

 Haus Spes, Sven Kröber: Hat als Hochschuldozent (Geographie Uni Halle-Wittenberg) Erfah-

rungen mit Theorie-Praxisseminaren: Studenten könnten eine Garteneinrichtung betreuen durch 

praktisches Mitgärtnern, durch aufspüren von Gerätschaften, praktische Beratung z.B. Gärten 

von Flüchtlingen betreuen. Das Haus-Spes ist auch gut als Ort für Vorbereitungsworkshops zu 

diesem Themenfeld geeignet.  

 Die AG Kleinstlandwirtschaft und Gärten in Stadt und Land entstand an der Landwirt-

schaftlich-Gärtnerischen Fakultät der Humboldt-Universität als interdisziplinäre Arbeitsgruppe. 

Seit 1998 ist die Gruppe auch praktisch tätig und initiierte Interkulturelle Gärten an unterschied-

lichen Orten, zuletzt das „Allmende-Kontor“ auf dem Tempelhofer Feld. Publikationen: „Die 

Wiederkehr der Gärten“; „Die Gärten der Frauen“, „Welternährung durch Ökolandbau?“;„Unter 

dem Müll der Acker“. 

 Grün macht Schule informiert, berät und betreut Schulen und schulische Initiativen bei der 

Planung und Durchführung von Umweltprojekten, insbesondere bei der Schaffung und Gestal-

tung kindgerechter, naturnaher Freiflächen und ökologischer Lernorte auf Schulgeländen. 

 Die Anstiftung München wurde 2003 als Stiftung Interkultur beim Vernetzungstreffen der 

ersten Interkulturellen Gärten in Berlin gegründet. Sie fungiert seither als bundesweite Koordi-

nierungs- und Beratungsstelle der Interkulturellen Gärten (heute mehr als 130). Als Stiftungs-

gemeinschaft anstiftung & ertomis förderte sie die Praxis und organisiert den Wissenstransfer 

und reichert die Diskurse zu Migration und Nachhaltigkeit an. Auf ihrem letzten Jahrestreffen 

ging es um das Thema Gärtnern mit Flüchtlingen. 



3. Bildungsmodule – Umweltbildungsthemen im Dienste anderer Zielsetzungen 

63 

 

3.2 Multiplikator-Workshop für Bildungsarbeit mit dem Thema „Indianer“ 

3.2.1 Ziel 

Das vorliegende Modul knüpft an die im 4. Quartalsbericht Kap. 2 dargestellte Idee, das In-

dianer-Thema für die Umweltbildung/BNE in der Dübener Heide fruchtbar zu machen. Das 

hier dargestellte Modul dient daher der Qualifizierung lokaler Bildungsakteure für die eigen-

ständige Durchführung von Bildungsangeboten zum Thema „Indianer“. 

Voraussetzung zur Teilnahme ist grundlegende Erfahrung mit Bildungsarbeit, sowie Grund-

kenntnisse von BNE und interkulturellem Lernen. Ergänzend ist die Teilnahme auch für 

Nachwuchskräfte geeignet, etwa aus dem FÖJ/FSJ/BFD, sowie Freiwillige des Naturparks, 

die in Zukunft als Honorarkräfte im Bildungsbereich aktiv sein wollen. Die federführende 

Mitarbeit von pädagogisch ausgebildeten, bzw. gleichwertig qualifizierten Personen ist aber 

sehr zu empfehlen, v.a. für die spätere eigenständige Durchführung. 

Ziel es 5-10 Personen vor Ort als MultiplikatorInnen auszubilden und damit einen „Teame-

rInnenpool“ für entsprechende Bildungsmaßnahmen zu schaffen. 

 

3.2.2 Inhalt der Fortbildung 

Die Fortbildung umfasst folgende Bereiche: 

 Auseinandersetzung mit theoretischen Aspekten zum Thema „Indianer“ 

 Teilnahme an einer MultiplikatorInnenschulung. 

 Adaption der angebotenen Fortbildungsinhalte auf den eigenen Arbeitsrahmen, Erstellung eige-

ner Angebote unter Begleitung/Beratung durch die Trainer 

 Eigenständige Anwendung/Durchführung der erarbeiteten Bildungsangebote unter Begleitung 

eines erfahrenen Trainers als praktisches „Training on the job“ 

 Nachbereitung, Erstellung eines eigenständigen Bildungsangebots für die weitere Bildungsar-

beit in der Dübener Heide 

 

3.2.3 Ablauf der Fortbildung 

Die Fortbildung wird in mehreren Blöcken durchgeführt, wie oben beschrieben. 

Start ist die 2,5 tägige Einführungsveranstaltung, als Basisseminar an einem Wochenende 

durchzuführen. 

 

Tag 1 (Freitag) 

14.00 – 15.00:  Kennenlernen untereinander, Austausch über Wünsche,. Ziele und Motivati-

on, Vorerfahrung etc. 

15.00 – 15.30:  Pause 

15.30 – 17.00:  Warum Indianer? 

Warum Indianer als Thema in der Umweltbildung, Kinder – und Jugendarbeit? 

Methoden, Ziele und Ansätze, Grenzen und No-Goes. 

Bildungsarbeit zwischen Wirklichkeit, Klischee, Fremdsicht und Stereotypen 

17.00 – 17.30:  Pause 

17.30 – 18.30:  Uhr Ziele, Möglichkeiten und Ressourcen dieses Projektes im Naturpark Dü-

bener Heide 

18.30: Abendessen 

19.30 – 20.30:  Gemeinsamer Aufbau eines Tipis 
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20.30 – 21.30:  Das Tipi und seine Geschichte(n) 

Welche Möglichkeiten bietet das Tipi als Aufhänger für das interkulturelle Lernen 

 

Tag 2 (Samstag) 

09.00 – 09.30:  Die indianische Art des Lernens und Lehrens, Coyote-Teaching und was wir 

uns davon abschauen können 

09.30 – 10.00:  Soziales Lernen, inspiriert durch indianische Traditionen 

Einführung: Können wir etwas von den Indianern lernen? 

Wofür können uns traditionelle indianische Kulturen und Lebensweisen sensibilisie-

ren und inspirieren 

10.00 – 10.30:  Spielen eines indianischen Spieles zum Thema 

10.30 – 11.30: Kennen lernen von Beispielen aus den Kulturen der indigenen Völker Nord-

amerikas zum Erleben des Miteinander, die in der Kinder – und Jugendarbeit 

Anwendung finden können. 

11.30 – 12.30:  Ausprobieren von Spielen und Aktivitäten zum Thema Soziales Miteinander 

Methoden der Anleitung, Reflexion der durchgeführten Aktivitäten und Spiele 

12.30 – 14.30:  Mittagessen und Pause 

14.30 – 15.30:  Zwischenauswertung 

14.30 – 18.00: Natur – und Umweltpädagogik unter Einbeziehung indianischer Elemente, 

Traditionen, Geschichten und Aktivitäten. 

In Praxis und Theorie 

18.00 – 19.30:  Abendessen 

19.30 – 21.30:  Feuer machen für und mit Kindern 

Geschichten am Feuer, Geschichten übers Feuer 

Die Kunst des Geschichten Erzählens, eine Einführung 

 

Tag 3 (Sonntag) 

09.00 – 10.00:  Indianer heute, aktuelle Lebenssituation, Identität und Kulturelles Erbe 

Möglichkeiten der Vermittlung dieses Thema an Kinder und Jugendliche 

10.00 – 11.00: Zwischenauswertung 

11.00 – 11.30: Pause 

11.30 – 13.30: Entwicklung eines dreitägigen Programms für Kinder zum Thema Indianer 

In Kleingruppen 

13.30 – 14.30:  Mittagessen 

14.30 – 15.00:  Fortsetzung der Gruppenarbeit 

15.00 – 16.30:  Vorstellung und Diskussion der entwickelten Programme 

16.30 – 17.00:  Pause 

17.00 – 19.00:  Zusammenstellung eines dreitägigen Programms, Aufteilung der Aufgaben 

19.00:  Abschluss 

 

3.2.4 Probedurchlauf /Training on the Job 

Die Aktion mit den Teilnehmenden/Kindern (erst einmal dreitägige) dann z.B. 2 Monate 

später. 
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Die lokalen TeamerInnen treffen dabei bereits einen Tag vorher mit dem Trainer vor Ort um 

alles im Detail vorzubereiten und abzusprechen. 

 

3.2.5 Nachbereitungstreffen, Transfer 

Nach Durchführung der ersten, begleiteten Kinderfreizeit gibt es ein Auswertungstreffen, 

bei dem die Erfahrungen mit dem Trainer evaluiert werden. Ebenso werden weitere Schritte 

zur nun eigenständigen Umsetzung des Bildungsmoduls in der Dübener Heide vereinbart. 

Im weiteren Verlauf der Etablierung entsprechender Bildungsangebote ist es denkbar, mit 

anderen Bildungsprojekten zum Thema in Austausch zu treten und so weitere Qualifizierun-

gen zu ermöglichen, sowie die Angebote weiter zu verbreiten. 

 

3.2.6 Ressourcen 

Material: Tipis und Standplatz (Vorhanden bei Herrn Sedlmayer, Nutzungsgebühr/Miete 

von xx Euro pro Tag) 

Honorarkosten Fortbildung: 3 Tage á 500,00 Euro 

Honorarkosten Kinderaktion 3 Tage plus 1 Tag Vorbereitung mit den TeamerInnen: 4 Tage 

á 500,00 € 

Honorarkosten Nachbereitung: 1,5 Tage á 500,00 Euro 
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3.3 Kooperation mit Universitäten 

Wie im 4. Quartalsbericht beschrieben schlagen wir vor, an die bestehende Verbindung zwi-

schen dem Naturpark und der Marin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
19

 weiter anzuknüp-

fen und im Rahmen dieser Idee auch Verbindungen zu anderen Universitäten herzustellen.  

Die Verbindung zur Martin-Luther-Universität besteht z.Z. über den Kurs „Projektstudium 

Nachhaltige Raumentwicklung
20

“ unter Leitung von Dipl. Geograph Sven Kröber (vgl. auch 

4. Quartalsbericht 5.1 Haus Spes). Die an diesem Kurs teilnehmenden 20 Master-Studierende 

des Geographiestudiums setzen einen Praxisteil in der Dübener Heide um. Der Kurs hat das 

Ziel, am Beispiel der Dübener Heide Einblicke in die konkrete Praxis und Lebenswelt der von 

den Entwicklungs- und Problemlagen betroffenen Menschen zu geben.  

Die allgemeinen Lernziele des Kurses waren: 

 Beispielhaftes und experimentelles Forschen an aktuellen und praxisnahen Fragestellungen, 

 Erlernen systemischer Betrachtung und deren Anwendung bei Problemen der räumlichen Ent-

wicklung, 

 Lösen von inter- und transdisziplinären Fragestellungen, 

 Anwendung der fachlichen Grundlagen und des Methodenwissens in konkreten Aufgaben und 

dadurch Vertiefung von erlerntem Wissen zu Erfahrungswissen. 

Speziell ging es dem Kurs  

 im Rahmen der Bodenkunde um die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Bodentypen: 

Diese sollten, auch als Ergebnis unterschiedlicher Nutzungsformen, in ihrer Bedeutung für un-

terschiedliche gesellschaftliche Interessen erkannt werden (z.B. Land-, Forst-, Energiewirt-

schaft, Wasserqualität etc.) um ggf. Probleme und darauf aufbauende Lösungen zu formulieren, 

 um die Übersetzung der regionalen Nutzerinteressen- und Problemstrukturen in die vor Ort vor-

findlichen Stakeholdernetzwerke und deren Sicht der Dinge,  

 um die Übertragung der Probleme und Fragestellungen in Umweltbildungsmodule, die auch für 

Nicht-Experten und unterschiedliche Zielgruppen die Themenfelder zugänglich machen. 

 

Der Naturpark sollte solche Kursangebote in mehrfacher Hinsicht auch für die Umweltbil-

dung der Dübener Heide fruchtbar machen:  

 Als Ansprechpartner sollte er den Zugang der Studierenden zu den relevanten Akteuren, Frage-

stellungen und Insiderinformationen unterstützen. 

 Er sollte die Studierenden auf Fragestellungen und Problemlagen hinweisen, die aus Sicht der 

Naturparkverantwortlichen für Fragen der Regionalentwicklung, des Naturschutzes und der re-

gionalen Kommunikation wichtigen sind: 

 dies könnte für die Studierenden eine wichtige Orientierung bei der Umsetzung ihrer selbststän-

dig vollzogenen Forschung sein.  

 Im Abschluss der Seminartätigkeit könnte dann eine öffentliche Präsentation der erschlossenen 

Informationen – etwa im Naturparkhaus - erfolgen.  

 Es entsteht also ein doppelter Lernnutzen: Zum einen für die Studierenden, zum anderen können 

spezifische, für den Naturpark wichtige Fragestellungen bearbeitet und sichtbar werden. 

 Ebenso haben die (Lehramts)Studierenden dieses Praktikums den Auftrag, ihre Themenfelder 

auch für Module der Umweltbildung mit Blick auf unterschiedliche Zielgruppen aufzubereiten. 

Auch hier besteht ein großes Interesse des Naturparks, bei der Erschließung der für die Region 

möglichst relevanten Themenfelder behilflich zu sein. 

Im Rahmen meines Projektes und auch durch andere Naturparkmitarbeiter konnten hier be-

reits erste orientierende Hilfestellungen und Ideen geben und ausgetauscht werden. Auch 

                                                 
19 Vgl. http://www.geo.uni-halle.de/rup/lehrangebot_rup/ss_2010/ 
20 Vgl. http://wcms.itz.uni-halle.de/download.php?down=26499&elem=2252233 
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konnten einige Studierende als Teilnehmer für die vom Naturpark organisierten Veranstaltun-

gen gewonnen werden. 

Ein systematischer Austausch mit diesem Kurs - etwa auch bei der Einbindung und Zuarbeit 

relevanter Themenstellungen und Konfliktlagen für die Seminarplanung – hat jedoch nicht 

stattgefunden und konnte aus Ressourcengründen auch nicht angeboten werden. 

 

Fazit: 

Durch die Kooperation mit Studierenden aus den umliegenden Universitäten können nicht 

nur Themenfelder für die Umweltbildung erschlossen werden. Die Studierenden entwickeln 

dabei z.T. auch ein über den unmittelbaren Wissenserwerb hinausgehendes Interesse an der 

Region; dadurch können sie ggf. auch für ein Engagement hinsichtlich anderer Themenfelder 

gewonnen werden. 

Um dies jedoch zu ermöglichen, bedarf es im Naturpark einer (Schnitt)Stelle, die die Zu-

sammenarbeit mit Universitäten kontinuierlich begleitet und voranbringt und die Integration 

der lebensweltlichen und sozialwissenschaftlichen Fragen von Naturschutz und Regionalent-

wicklung als Thema in der Region stark macht. Eine solche Stelle gibt es bisher nicht.  

 

Beschreibung der einzurichtenden Stelle und bereitzustellender Ressourcen: 

 wissenschaftlich geschulter Mitarbeiter als Ansprechpartner für universitäre Seminare im The-

menfeld der Nachhaltigen Entwicklung. 

 Aktiver Kooperationsaufbau zu anderen Universitäten (z.B. Leipzig, Dessau, Magdeburg) hin-

sichtlich der Findung von inhaltlich/praktischen Schnittstellen in der Naturparkregion bei der 

Ausgestaltung der Praxisanteile von Seminaren;  

 Betonung der sozialen, kulturellen, wertenden und kommunikativen Aspekte der Nachhaltigen 

Entwicklung auch bei Naturschutzthemen; 

 Hilfestellung bei Vermittlung von für den Naturpark relevanten Themenstellungen und ihrer 

Konkretisierung; 

 Hilfestellung beim Zugang von themenbezogenen regionalen Akteuren (Türöffnerfunktion); 

 Hinweise zu Aufgabenfeldern für die Umsetzung von Bildungsmodulen z.B.: Seminare erarbei-

ten Themenwege, entwickeln Planspielen und führen sie durch, erproben anspruchsvoller Bil-

dungsmodule bei gleichzeitiger Aufbereitung relevanter Themen (z.B. reflexive Beratung im 

Themenfeld Gentechnik), Betreuung von Gemeinschafsgärten;  

 In Kooperation mit den Dozenten, Hilfestellung bei der Zuspitzung von wissenschaftlichen Ab-

schlussarbeiten zum Themenfeld der Nachhaltigen Entwicklung in der Dübener Heide; 

 Ermöglichung der Nutzung des Naturparkhauses in Bad Düben oder in Tornau als forschungs-

feldnaher Standort für universitäre Blockseminare. 
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Anhang 

4 „Die Sicht der Anderen“ - Hintergründe und Struktur des Seminarange-
botes von W. Suske 

Dieses Kommunikations-Seminar entstand 2013 im Rahmen der Leitbildentwicklung eines Österrei-

chischen Naturparks. Der Wunsch des Naturparks war, diese Leitbild-Kommunikation partizipativ und 

kommunikativ zu gestalten.  

Im Naturpark bestand die Ausgangssituation, dass die regionalen Akteure zwar freundlich über die 

Naturschutzvertreter sprachen, zugleich aber viele grundsätzliche Befürchtungen hatten und Ein-

schränkungen durch den Naturpark-Naturschutz erwarteten. Auch wurde bei den Vorabgesprächen 

deutlich, dass viele Naturschützer bereits die Erklärungen und Lösungen für die Probleme der Land-

nutzer zu kennen vorgaben, ohne dass sie sich jedoch ausführlich mit deren zum Teil gegensätzlichen 

Deutungen beschäftigt hatten. Offenbar war entlang der Konfliktlinie Naturschutz-Naturnutzung die 

Kommunikation von festen Meinungen bzw. Vorurteilen bestimmt.  

Es fehlte die selbstkritische und offene Auseinandersetzung mit den Standpunkten und Bildern der 

Landnutzer. Es fehlte an gegenseitigem Vertrauen. Das behindert auch die Reflexion des eigenen 

Standpunktes.  

Auf eine solche Lage will das Seminar eine Antwort finden indem es die Sicht der anderen ins 

Zentrum rückt: Es geht um die Auseinandersetzung über die unterschiedlichen Bilder die wir im Kopf 

haben, wenn wir miteinander umgehen. Diese Bilder antworten auf die Fragen: Was macht uns Sor-

gen, wie sehen wir uns selber, wie sehen wir uns nicht, was sind unsere Visionen.  

 

These: Wenn ich die 

Sichtweise des anderen 

verstehe, dann relativie-

ren sich die eigenen 

Zielsetzungen, verän-

dern sich die eigenen 

Bilder und ergeben 

sich neue Möglichkei-

ten der Konfliktlö-

sung. 
 

Der Kommunikati-

onsworkshop wird wie 

folgt vorbereitet: 

Es werden unter-

schiedliche Nutzer-

gruppen eingeladen.  

Um die „Bilder der 

anderen zu sehen“ wird 

mit zwei Methoden 

gearbeitet:  

 

1. Zu Beginn des Se-

minars wird den Teil-

nehmern eine Land-

schaftsdarstellung zur 

Bewertung vorgelegt 

(siehe links). Die Teilnehmer sollen mit roten und grünen Punkten markieren, was ihnen am Bild ge-

fällt/ nicht gefällt. 
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Etliche Bereiche bekommen einen roten UND 

grünen Kringel. Ein und derselbe Landschaftsaus-

schnitt wird gleichzeitig positiv wie negativ gese-

hen. Damit wird den Teilnehmern bewusst ge-

macht: Auch wenn wir über dasselbe Bild spre-

chen, sprechen wir u.U. über verschiedene Dinge. 

Bereits bei der Auseinandersetzung über das un-

mittelbar Wahrgenommene kann es also zu großen 

Missverständnissen kommen.  

Mit dieser Übung wird der Einstieg in die unter-

schiedlichen Sichtweisen vorbereiten.  

 

 

2. Im zweiten Teil des Seminars setzen sich die Gruppen an verschiedenen Tischen zusammen: 

Landwirte, Forstwirte, Schutzgebietsbetreuer, Naturwacht, Naturschutzbehörden, etwa 30 Leute. Die 

Gruppen werden gebeten an einem Tisch in einer kurzen Zeit (15 Minuten) etlichen Fragen kurz zu 

beantworten. Z.B. sollten sie ausdrücken, was Ihnen am meis-

ten Sorgen macht: Dabei besteht die Herausforderung, diese 

Antwort-Statements zwei anwesenden KARRIKATURSITEN 

(Geert Gratama aus Amsterdam und Nina Dietrich aus 

Deutschland) so mitzuteilen, dass sich für diese daraus ein 

BILD ergeben kann: Wie also muss ein BILD aussehen, das 

dies geschilderten Sorgen darstellt? Was soll der Karikaturist 

konkret zeichnen?  

Die Karikaturisten setzen dann die ‚Aufträge‘ der verschie-

denen Gruppen in den Bildern um. Die Ergebnisse der Semina-

re werden demnach nicht verbal festgehalten, sondern in Bildern. Eine Zeichnung dauert etwa 5 Minu-

ten.  

Pro Veranstaltung werden ca. 50-70 Zeichnungen erstellt. 

 

Auch sollen die unterschiedlichen Nutzergruppen sagen, wie sie denken, dass andere Nutzergruppen 

sie sehen und wie dementsprechend ihr eigenes Bild aus Sicht der anderen aussieht. 

Ebenso sollten die Nutzergruppen beschreiben, wie sie NICHT sind; es sollte also ein Bild entste-

hen, das nach eigener Überzeugung die besonders unzutreffenden Vorurteile anderer ausdrückt: Wie 

sind wir gerade NICHT. 

In einem der Seminare hatten z.B. haben die Schutzgebietsbetreuer 

ein Bild beschrieben wie sie nicht sind: Die Ökoradikalen kommen 

(siehe links). 

Die Bilder verschaffen einen ganz anderen emotionalen Zugang, 

als es Wörter können. In der Kommunikationsforschung wird vertre-

ten (Gelotologie, http://www.michael-

titze.de/content/de/texte_d/text_d_00_wahl.html), dass gemeinsames 

Lachen eine gruppenstärkende Bedeutung hat, bzw. Gemeinschaft 

herstellt, Differenzen überbrücken hilft, Aggressionen abbaut und 

positive Nachrichten ausstrahlt. Allerdings hat Lachen auch eine 

ambivalente Bedeutung, sofern es im ‚Auslachen‘ auch ausgrenzend 

wirkt und Überlegenheit unterstreicht. Lachen als Ausdruck von 

Geringschätzung, brutalem Triumph, Hohn, Spott oder Verachtung 

ist daher unbedingt zu vermeiden.  

These: Gemeinsames Lachen ermöglicht es mit der Sicht der anderen besser umzugehen, als dies 

mit Worten zu erreichen ist. 

 

Bei den Veranstaltungen wird festgelegt, dass die den Bildern ggf. zu Grunde liegende Probleme 

nicht gelöst werden müssen. 

Vielmehr geht es darum, dass die verschiedenen Akteure ihre unterschiedlichen Sichtweisen darstel-

len können und die anderen diese Unterschiede aushalten müssen. Im Rahmen der Veranstaltung wer-

http://www.michael-titze.de/content/de/texte_d/text_d_00_wahl.html
http://www.michael-titze.de/content/de/texte_d/text_d_00_wahl.html


Anhang - 4. „Die Sicht der Anderen“ - Hintergründe und Struktur des Seminarangebotes von 

W. Suske 

70 

 

den alle Bilder besprochen, so dass sie von allen auch verstanden werden. Die Aussagen selbst werden 

aber nicht weiter bewertet. 

 

Seminarmethodisch: Die oben, unter 1. genannte Bildbewertung findet statt, während die Zeichner 

die Antworten der Teilnehmer auf die Fragen „Wovor haben die Menschen Angst, was sind die Visio-

nen, etc.“ bildlich umsetzten. Die beiden Teile des Seminars gehen also ineinander über.  

Am Seminarnachmittag werden die Zeichnungen im 

Rahmen einer Vernissage und mit Sekt vorgestellt. Die 

jeweiligen Gruppen haben anhand der Bilder ihre Ideen 

erläuter und zur Diskussion gestellt. Die Teilnehmer 

haben viel gelacht. Lachen und Humor sind Schlüssel, 

die einem die Auseinandersetzung mit erheblicher Kri-

tik eröffnen können.  

 

Z.B. wurde den 

Naturschutzbehör-

denvertretern deutlich gemacht, das ihre Sprach eher unverständlich 

ist. In einer Karikatur wurden einem Naturschützer Hieroglyphen 

zugeordnet, die erst mit einem Wörterbuch des ‚Naturschutzbehör-

disch für Anfänger‘ verständlich gemacht werden muss. Obwohl 

dies eine harsche Kritik an den Behördenvertretern war, konnten sie 

darüber lachen. 

 

Die Jäger haben 

dazu, was ihnen 

am meisten Sorge macht gesagt: Wir werden von 

allen beobachtet, von den Naturschützern, Medien, 

Landwirte etc. 

 

Die Schutzgebietsbetreuer sehen sich zwischen Be-

hörde und der Bevölkerung. Sie können die Sorgen 

der Menschen vor Ort, von Landwirten oder Forstbe-

trieben u.a. häufig gut verstehen. Als Auftragnehmer 

der Behörden haben sie jedoch Vorgaben, die wenige Handlungsspielräume zulassen – sei es fehlen-

des Geld, der rechtliche Rahmen oder fehlende Instrumente. Auch das verstehe sie. Sie fühlen sich 

„gefesselt“. Man versteht beide Seiten, kann sich daher aber weder für die 

eine noch die andere Seit einsetzen.  

 

Die Bilder sind für nicht kommerzielle Zwecke völlig freigegeben und 

können aus dem Netz runter geladen werden. Die Bilder sollen möglichst 

viel verwendet werden (nämlich hier: http://www.komm-

natura.at/index.php/schau-an/karikaturen). 

Die Seminare wurden in fünf Regionen veranstaltet. Es haben ca. 250 

Leute teilgenommen. Die Art und Weise der Einladungen war sehr wich-

tig. Die Leute die wir einluden, kannten unsere Idee; sie wussten dass wir 

zeichnen; um eine lockere Atmosphäre zu schaffen waren wir bereits in den Einladungen per Du. Wer 

sich daran stößt, kommt erst gar nicht. Diese Lockerheit übertrug sich auf die Seminarrunde. 

(Die hier dargestellten Fotos und Abbildungen sind dem Vortrag von Suske entnommen). 

http://www.komm-natura.at/index.php/schau-an/karikaturen
http://www.komm-natura.at/index.php/schau-an/karikaturen
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5 Tatorte Naturschutz: Biber-Diskurse - Auf den Spuren des Bibers, seiner 
Befürworter und Kritiker. 3-Tages-Paddeltour im Naturpark Dübener 
Heide. 

 

5.1 Einleitung  

Bei diesem BNE-Konzept handelt es sich um eine dreitägige umweltsoziologische Paddeltour im 

Naturpark Dübener Heide, auf der Mulde. Die Tour ist für körperlich fitte, gruppentaugliche und dis-

kussionsfreudige Menschen ab 16 Jahren geeignet. Die Gruppengröße beträgt ca. 16 Personen.  

Die Gruppe trifft sich am Freitagabend am Ruderclub Eilenburg, zelten dort und starten am nächsten 

Morgen gegen 10:00 Richtung Bad Düben; nach 35km, hinter Bad Düben, zelten wir erneut. Am 

Sonntag endet die Tour nach weiteren 15 km vor dem Muldestausee. Wir paddeln mit Kanadiern, 

Paddel- und Schlauchbooten und mit naturkundlicher Begleitung entlang der Grenze zwischen den 

Bundesländern Sachsen und Sachsen-Anhalt auf den „Sahnestücken“ einer kulturgeschichtlich und 

naturräumlich einzigartigen Flusslandschaft. Wir zelten an einem besonders idyllischen Ort, kochen 

gemeinsam, sind rechts und links des Flusses mit interessante Menschen verabredet, die uns ihre ‚Na-

turschutz- und Bibergeschichten‘ berichten und diskutieren und reflektieren die dargestellten Konflikte 

und Sichtweisen am abendlichen Lagerfeuer. 

5.2 Hintergrund und Problemstellung zum Natur- und Biberschutz 

Naturschutzfragen werden meist in einer stark naturwissenschaftlichen und von biologischen The-

men dominierten Sprache dargestellt. Im Rahmen dieser „Versachlichung“ werden die sozio-

kulturellen, ökonomischen und persönlichen Aspekte des Naturschutzes unzureichend berücksichtigt; 

auch bleiben dadurch die ihnen hinterlegten Wertungen verborgen. 

Dadurch wird häufig übersehen, dass bereits der Naturbegriff in unserer Gesellschaft keine eindeuti-

ge Vorstellung repräsentiert: Was Natur ist, als natürlich angesehen wird oder als ‚Schutzwürdig‘ zu 

betrachten ist, unterscheidet sich stark je nach Interessenlage, Sozialisation und moralischer Orientie-

rung: Damit wird das scheinbar Selbstverständliche (Die Natur) zum Gegenstand grundlegender und 

diskussionsbedürftiger Meinungsverschiedenheiten.  

Die ungenügende Berücksichtigung dieser sozio-kulturellen und wertenden Aspekte erschwert auch 

den Zugang zum Verständnis anderer Sichtweisen, ist selbst eine Quelle von vermeidbaren Konflikten 

und widerspricht dem übergeordneten Ziel einer Nachhaltigen Entwicklung. 

Hinsichtlich des Biberschutzes besteht folgende Problemlage: Nach vielfacher Ansicht haben um-

fängliche Schutzmaßnahmen dazu geführt, dass die Besiedelung optimal geeigneter Lebensräume 

abgeschlossen ist. Der Populationsdruck des Bibers führt jedoch zu vielfältigen Konflikten mit den 

verschiedenen Nutzergruppen im Umfeld der Biberansiedlungen. Vielen Landnutzern ist daher nur 

schwer zu vermitteln, dass ihnen Kosten und Mühen aufgebürdet werden, die nicht mit dem Biber als 

solchem, sondern mit seinem strengen Schutz zusammenhängen. 

In diesem Sinne will die Veranstaltung am Beispiel des Bibers einen Beitrag leisten, den verschie-

denen Sichtweisen nachzugehen und die Naturschutzdiskurse weiter zu öffnen.  

 

5.3 Die doppelte Zielgruppe 

1. Die Veranstaltung soll eine Gruppengröße von max. 16 Personen haben. Sie richtet sich an 

diskussionsfreudige Natur- und Outdoor-Interessierte und gruppentaugliche Frauen und Män-

ner ab 16 Jahren, die körperlich fit sind und gut schwimmen können. Spezifische Vorkennt-

nisse zum Biber oder über das Schutzgebiet sind nicht nötig. Beispielsweise kann hier auf die 

Zielgruppen des Freiwilligen Ökologischen Jahrs, des Bundesfreiwilligendienstes, die Vertei-

ler der einschlägigen Naturschutzverbände, aber auch auf Kooperationen mit Oberschulen 

(Ökoschule-Netzwerk) zurückgegriffen werden. Darüber hinaus verfügt der Naturpark Dübe-
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ner Heide über umfängliche Verteiler des Heidevereins und zahlreicher anderer Kooperations-

partner, die die ganze Region abdeckt und bis in die urbanen Zentren nach Halle, Leipzig, 

Dessau, Bitterfeld und Wittenberg reichen. Ebenfalls bestehen Kooperationen mit den Volks-

hochschulen als mögliche Werbeplattform. 

2. Die Veranstaltungsplanung erkennt auch in der projektbegleitenden Arbeitsgruppe, aus der die 

Experten stammen, eine (indirekte) Zielgruppe: Der ungewöhnliche Zuschnitt dieser kriti-

schen Umweltbildungsveranstaltung, könnte in dieser Gruppe kommunikative Effekte auslö-

sen, die sich außerhalb der unmittelbaren Veranstaltung entfalten: Die ausdrückliche Nutzung 

kontroverser Sichtweisen im Rahmen der Umweltbildung des Naturparkes, könnte ggf. auch 

in diesem Kreis einen Anstoß für weitere öffentliche Diskussionen hervorrufen. Bisher ver-

schwiegene Meinungsdifferenzen werden u.U. deutlicher. Dies wäre ausdrücklich ein ge-

wünschtes Ergebnis dieser Veranstaltung.  

 

5.4 Inhaltsbeschreibung 

In dieser Veranstaltung werden die unterschiedlichen und auch konfliktträchtigen Sichtweisen zum 

Biber kennengelernt. Dazu werden unterschiedliche Interessenvertreter über das Schutzgebiet und die 

mit dem Biber verbundenen Problemlagen und Nützlichkeiten informieren. 

Wir werden zu Beginn der Veranstaltung vom Schutzgebietsbetreuer und Nabu-Mitglied über die 

naturschutzfachlichen Umstände und dessen Hintergründe unterrichtet.  

Während der zwei Paddeltage werden wir rechts und links am Ufer weitere Experten treffen, die uns 

über ihre Sicht der Dinge berichten: Ein Landwirt, ein Bürgermeister, ein Vertreter der Flussmeisterei, 

der Vorsitzende des Angelverbandes zusammen mit einem Ortsvertreter. 

Dabei geht es uns darum, darauf zu achten, welche Bedeutung die jeweiligen Akteure dem Biber zu-

sprechen, welche Vor- und Nachteile sie benennen und welche Begründungen sie für ihre Positionen 

angeben. Auch interessiert uns, was die einzelnen Vertreter unter ‚Natur‘ verstehen und welche ‚Na-

tur‘ sie am liebsten hätten. 

Die gesamte Tour wird naturkundlich begleitet.  

Die Auswertung der Eindrücke erfolgt in lockerer Atmosphäre am abendlichen Lagerfeuer unter 

moderierter Anleitung: Dort wird rekapituliert, wer welche Positionen vertrat und welche Unverein-

barkeiten zwischen den Positionen ggf. auftreten. Wir wollen herausfinden, welche Gründe angeführt 

werden, warum der Biber streng zu schützen ist, bzw. warum dies aus Sicht anderer Akteure überdacht 

werden sollte. 

Wir werden auch versuchen, den Unterschied zwischen Fakten und Werten herauszuarbeiten und 

uns fragen, welche Bedeutung Fakten und Werte in den gehörten Argumenten haben.  

5.5 Ziele und BNE-Kompetenzen 

1. In Auseinandersetzung mit vorfindlichen Naturschutzkonflikten und entlang sozialer, ökono-

mischer und ökologischer Aspekte, wird eine (selbst)kritische Diskussion über Naturschutz-

fragen angeregt. Naturschutz soll dabei so thematisiert werden, dass er aus der einseitigen 

Umklammerung bioökologischer Begründungsmuster gelöst und die Bedeutung der sozio-

kulturellen und emotionaler Dimensionen bei der Auseinandersetzung um Naturschutzfragen 

deutlich werden. 

2. Unter dem Eindruck eines landschaftlich reizvollen Paddel-Naturerlebnis auf einem Fluss in 

der Dübener Heide (Die Mulde), sollen am Beispiel des Biberschutzes die bestehenden An-

sichten und Meinungsverschiedenheiten aus der Sicht unmittelbar betroffener Akteure ken-

nengelernt, in der Gruppe diskutiert und eigenständig beurteilt werden. Die Teilnehmer wer-

den auch die landschaftsgestalterische Wirkung des Bibers kennenlernen und diese auf Grund-

lage seiner Lebensweise erklären und in den Konflikt einordnen können. Die Teilnehmer wer-

den ökologische Wissensbestände mit sozio-kulturellen, ökonomischen und emotionalen An-

liegen verbinden können. 

3. Rechts und links am Ufer der Mulde werden die Teilnehmer während der Paddeltour auf kon-

krete Akteure treffen: Dazu gehören etwa NABU-Schutzgebietsbetreuer, Bürgermeister, Ang-
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ler, Landwirte und Wasserwegeunterhalter. Diese werden ihre Sicht der Dinge berichten; wir 

werden erfragen, in welchem Maße die Aktivitäten des Bibers ihrer Meinung nach in unsere 

Kulturlandschaft gehören und was sie an der gegenwärtigen Entwicklung gut finden bzw. be-

sonders stört. Ebenso werden wir erfahren, in wie fern aus ihrer Sicht den - von der FFH-

Richtlinie geforderten - Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den re-

gionalen und örtlichen Besonderheiten im Rahmen des Biberschutzes Rechnung getragen 

wird.  

4. Am Ende der Veranstaltung haben sich die Teilnehmer damit auseinandergesetzt, dass es sehr 

verschiedene Antworten darauf geben kann, was denn Natur ist und ‚richtiger‘ Biber-

Naturschutz sein soll; auch wurde deutlich, dass konkreter Naturschutz z.T. komplexe Kon-

flikte verursacht, für die es keine einfachen und abschließenden Lösung gibt. Auch wurde 

deutlicher, dass diese Konflikte nicht direkt mit der Natur bzw. dem Biber bestehen, sondern 

MIT anderen MENSCHEN ÜBER die Natur bzw. den Biber. Die Teilnehmer haben gelernt, 

dass die sozio-kulturellen und emotionalen Aspekte wesentlich für den Umgang mit Mei-

nungsverschiedenheiten im Naturschutz sind.  

 

Zusammenfassende Lernziele:  

1. Die Teilnehmer werden an kritische Sichtweisen zur Natur und zum Naturschutz herange-

führt: Sie sollen erfahren, dass es auch im Naturschutz nicht eine Wahrheit gibt, sondern viele 

verschiedene legitime Sichtweisen. 

2. Die Diskurs- und Reflexionsfähigkeit der Teilnehmer wird verbessert.  

3. Sich widersprechende Sichtweisen werden differenzierter wahrgenommen. 

 

Lernziele für die direkte Zielgruppe (Paddler).  

Teilnehmer...  

 können kritische Fragen zu Naturschutzthemen stellen und sich mit anderen darüber austau-

schen, 

 haben gesehen, dass Naturschutz nicht allein ein Frage der Ökologie ist, 

 haben soziokulturelle, ökonomische und emotionale Aspekte des Naturschutzes kennengelernt, 

 haben die landschaftsgestaltende Wirkung des Bibers kennengelernt und können diese mit sei-

ner Lebensweise verbinden, 

 können über die dargestellten Konflikte, Argumente und Begründungen berichten und sich so in 

andere hineinversetzen, 

 kennen verschiedene Positionen zur positiven/negativen Bedeutung des Bibers für die Kultur-

landschaft, 

 kennen unterschiedlichen Einschätzungen, in wie fern die Anforderungen der Wirtschaft, Ge-

sellschaft, Kultur und regionale Besonderheiten beim Biberschutz berücksichtigt wurden, 

 können ihre eigene Einschätzung zum Biberkonflikt und Naturschutz gegenüber anderen dar-

stellen und begründen, 

 kennen unterschiedliche Antworten dazu, was Natur und ‚richtiger‘ Naturschutz ist, so dass sie 

sich eine eigene Meinung bilden müssen. 

 

Diese Veranstaltung fördert vielfältige BNE Kompetenzen: 

 In der Gruppe müssen die Teilnehmer ihr Verhalten auf die gemeinsamen Gruppenziele ab-

stimmen. 

 Die Teilnehmer sind aufgefordert, sich durch die verschiedenen Referenten mit Neuen und ver-

schieden Perspektiven auseinanderzusetzen und sich in andere hineinzuversetzen. 

 Sie lernen unterschiedliche Wissensbereiche im Rahmen des Biberkonfliktes aus Sicht unter-

schiedlicher Akteure kennen. 

 Sie beteiligen sich in der Diskussion am Lagerfeuer aber auch bei der Erfüllung unterschiedli-

cher Gruppenaufgaben (Kochen, Küchendienst, etc.). 

 Sie reflektieren darauf, dass an der Nachhaltigkeit orientiertes Handeln auch deshalb nicht so 

einfach ist, weil die Handlungsziele umstritten sind. 
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 Sie setzen sich mit unterschiedlichen kulturellen und individuellen Leitbildern der verschiede-

nen Akteure auseinander. Sie müssen sich aber auch im Rahmen des Gruppenverhaltens auf die 

anderen Teilnehmer Einstellen und ggf. praktische Hilfe leisten. 

5.6 Nachhaltigkeitsbezug 

Die Veranstaltung bedient alle Aspekte der Nachhaltigen Entwicklung: 

Der Bibernaturschutz wird im Zusammenhang seiner sozialen, kulturellen, regionalen und diskursi-

ven Aspekte thematisiert. Dies wird zum einen dadurch gewährleistet, dass die hinzugezogenen Refe-

renten aus den entsprechenden Bereichen berichten und selber Bezüge zu ökologischen Fragestellun-

gen herstellen. So wird der ökologische Teil insbesondere durch den Nabu-Vertreter, den Schutzge-

bietsbetreuer und die Kreisjägerschaft abgedeckt. 

Die ökonomischen Fragestellungen werden durch den Landwirt, den Vertreter der Forstverwaltung, 

den Bürgermeistere und die Flussmeisterei bedient. 

Die sozialen und kulturellen Fragen sind nicht trennschaft zu den bereits genannten Aspekten. Hier 

sind insbesondere der Bürgermeister und die Angelfreunde zu nennen. 

Der Nachhaltigkeitsaspekt kommt aber auch dadurch zum Ausdruck, dass die Referenten gebeten 

werden dazustellen, wie der Biberschutz nach ihrer Meinung den sozialen, kulturellen, ökonomischen 

und lokalen/regionalen Aspekten Rechnung trägt; diese Fragestellung ergibt sich unmittelbar aus der 

FFH-Richtlinie Artikel 2, Abs. 3. 

Die Nachhaltigkeitsaspekte werden in diesem Bildungsvorhaben nicht so verstanden, dass mit Blick 

auf den Biberschutz, ihre eindeutige inhaltliche Bestimmung bereits vorgegeben wird. Vielmehr wird 

hier ein Nachhaltigkeitsverständnis vertreten, in dem die verschiedenen Dimensionen durchaus unter-

schiedlich gestaltet sein dürfen: Ziel dieser Veranstaltung ist es ja, dass diese verschiedenen Verständ-

nisse kennengelernt werden und dass sich die Teilnehmer eine eigene Meinung zur konkreten Ausge-

staltung der Nachhaltigkeitsdimensionen im Naturschutz bilden. Diese Meinung darf meines Erach-

tens nicht vorgegeben, sondern es muss Meinungsbildung ermöglicht werden. 

 

5.7 Kooperationspartner und Referenten 

Mögliche Kooperationspartner: 

 Bootsverleih: Wassersport Grimma an der Mulde 

 Ruderclub Eilenburg, Startpunkt und Übernachtung in Eilenburg  

 Tourenbegleitung: Birgit Rabe, Referentin, Wildtier-Wanderungen im Naturpark Dübener Hei-

de www.erlebnis-duebener-heide.de 

 Tourenbegleitung: Thomas Krönert, Naturschutzinstitut Region Leipzig e.V. 

 

Mögliche Referenten für die Inputs auf der Tour (noch anfragen): 

In erster Rücksprache mit der Leitung des Bibermanagements wurde eine Vorauswahl mögliche Re-

ferenten aus dem Teilnehmerkreis der Projektbegleitenden Arbeitsgruppe des Bibermanagements ge-

troffen. Die Kriterien der Eignung waren, dass die ausgewählten Referenten verschiedene Konfliktfel-

der des Biberschutzes abbilden, möglichst kontrovers Auffassungen vertreten und die Referenten ge-

eignet und wahrscheinlich willig sind, sich im Rahmen dieser Umweltbildung einzubringen. Dabei 

werden die Referenten vorab gebeten auch auf folgende allgemeine Fragestellungen einzugehen (an 

den Fragestellungen wird noch in Rücksprache mit den Referenten gearbeitet): 

1. Wie würden Sie einem Fremden die Region, bzw. die Kulturlandschaft oder Natur beschrei-

ben?  

2. Welche Bedeutung hat der Naturpark für Sie und in Bezug auf Ihre berufliche Tätigkeit? 

3. Welche Bedeutung hat ihrer Meinung nach der Biber für die Kulturlandschaft/die Natur? 

4. Welche positiven und negativen Auswirkungen hat der Biber nach ihrer Meinung und insbe-

sondere auf ihre Tätigkeit? 

5. In wie weit wurden Ihrer Meinung nach die Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft, Kul-

tur und regionaler Besonderheiten beim Biberschutz Rechnung getragen? 

http://www.erlebnis-duebener-heide.de/
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6. Was ist gut und was sollte sich im Umgang mit Naturschutzzielsetzungen in der Region bes-

sern? 

 

 

 Folgende potentielle Referenten wurden ausgewählt: 

 Bibermanagement Dübener Heide: Janine Meißner 

 Landwirt: Wolfgang Görlich, Landwirt (kurz vor Bad Düben) 

 Bürgermeister Lausig, Lothar Schneider, bei Gruna 

 Nabu Eilenburg: Dieter Wendt,  

 Schutzgebietsbetreuer: Thomas Krönert, Eilenburg, Nabu-Gruppenleiter 

 Flussmeisterei Bad Düben: Peter Ott,  

 Angelfreunde, Vorsitzender aus Schnaditz: Michael Tüpke,  

 Ortvorsteher von Schnaditz: Gerhard Griehl, stört sich an der große Zahl der Biber. 

 Forstvertreter, Sachsen: Jens Emisch (Presseler Heidewald, müsste man hinbestellen, hat kein 

Raumbezug) 

 Kreisjägerschaft, Vorsitzender: Dr. med. Gert Hübner, Kreisjägerschaft Wittenberg, Rotwild-

Hegegemeinschaft Dübener Heide, für den Anhalterteil zuständig. 

 

5.8 Lernorte 

 Seminarraum bei Vorbereitungstreffen im Ruderclub Eilenburg. 

 Erlebniswelt Fluss, Paddelboot und eindrucksvolle Umgebung 

 Biwakplatz mit Lagerfeuer 

 Wiesen und Konfliktflächen konkreter Naturschutzbetroffener 

 

5.9 Methoden 

 Paddeltour/ Exkursion 

 Experten-Vorträge vor Ort 

 Lagerfeuer-Diskussionen 

 gemeinsames Kochen  

 Zelten 

Der methodisch/didaktische Kern dieser Veranstaltung liegt in der Paddeltour, dem Zelten und Ko-

chen an landschaftlich beeindruckenden Orten, verbunden mit der Diskussion am Lagerfeuer - sozusa-

gen Erlebnispädagogik plus Diskussion. 

Bei diesem Format wirken alle mit, sind mitverantwortlich, lernen an den Konsequenzen ihres Han-

delns, und können gemeinsam die anstehenden Aufgaben der Tour bewältigen. Dies übt menschliche 

Anteilnahme, Kooperation, Aktivwerden, Verantwortungsübernahme, Empathie. Das sind nicht nur 

BNE-Kompetenzen, sondern auch Kompetenzen, die beim Einfühlen und Nachvollziehen in fremde 

Konfliktwelten wichtig sind. Kooperation ist beispielsweise eine Grundvoraussetzung jeder vernünfti-

gen Kommunikation. 

Aus dieser Kombination von Erlebnis, Kulinarischem, Bewegung, Aktionen erwächst aber auch 

Freude, die die Aufmerksamkeit für die Dinge rechts und links erhöhen kann. 

Gemeinsames Kochen zu Beginn der Tour ist auch ein idealer Warmup für die Gruppendynamik und 

das Kennenlernen. Hier erübrigen sich extra ‚Kennenlernspiele‘, bzw. wird das Kennenlernen durch 

den anstehenden notwenigen Prozess der gemeinsamen Aufgabe übernommen. Freilich muss nun die 

Feld-Küche gut vorbereitet sein und müssen die diesbezüglich zu koordinierenden Aufgaben angelei-

tet werden. 
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5.10 Ablaufplan 

Die Tour besteht aus  

1. Vorbereitungstreffen 14 Tage vor Beginn im Ruderclub Eilenburg, am Nachmittag mit an-

schließendem Grillen.  

2. Anreiseabend, Freitag im Ruderclub Eilenburg – mit gemeinsamem Kochen, Lagerfeuer + na-

turschutzfachlicher Einführung und Diskussion, Zelten. 

3. Erster Paddeltag, Sonnabend – mit Lagerfeuer und Diskussion, Zelten 

4. Zweiter Paddeltag, Sonntag mit Abschlussessen und –reflexion, Abreise von Eilenburg. 

 

5.10.1 Vorbereitungstreffen, Freitag 

14 Tage vor der Tour wird es ein Vortreffen an einem gut erreichbaren Ort geben (Seminarraum im 

Ruderclub Eilenburg) mit anschließendem Grillabend. Auf diesem Treffen lernen sich die Teilnehmer 

kennen, werden die inhaltlichen Aspekte zum Naturpark, zum Biberkonflikt und zu unseren Fragestel-

lungen vorgestellt; ebenso werden die organisatorischen Details zum Paddeln, Verhalten am Wasser, 

Zelten, Ausrüstung u.a.m. besprochen. 

 

Veranstaltung 17 – 20 Uhr 

17-17:45 – Inhaltliche Einführung 

- Begrüßung durch die Tourenbegleiter 

- Vorstellungsrunde  

- Vorstellung der Tour: was werden wir sehen, wen werden wir treffen 

- Einführung in den Naturpark durch den Naturparkleiter, Vortrag 

- Kurze Einführung zum Biber, Kurzvortrag Bibermanagement 

- Vorstellung der Fragestellungen rund um den Konflikt,  

17:45-18:30 - Organisatorische Einführung 

- An- und Abfahrt, gemeinsames Kochen, Ausrüstung, Sicherheit, Kosten 

18:30 – 20:00 

gemeinsames Grillen am Wasser  

 

5.10.2 Erster Tag – Anreise, Freitag 

Die Tour selbst beginnt am Vorabend des Paddelns: Am Freitagnachmittag Treffen im Ruderclub 

Eilenburg; dort kochen wir zusammen, bauen die Zelte auf und erhalten während und nach dem Essen 

eine erste Einführung durch den Nabu-Schutzgebietsbetreuer. 

Die Tour wird begleitet durch einen naturkundlichen Führer und einen Diskurs- und Gruppenleiter. 

Anreise ab 17:00 

 Zelte aufbauen 

 Feldküche einrichten,  

 Gemeinsames Kochen und Essen 

 Einführung durch den NABU-Schutzgebietsleiter in die naturschutzfachlichen Aspekte, in die 

Ver- und Gebote. 

 Einführung durch die naturkundliche Begleitung 

 Einführung in die Fragestellungen 

 Gespräche am Lagerfeuer  

 

5.10.2.1 Zweiter Tag - Paddeln 

Ab 8:00  

- Zelte abbauen, Frühstücken, Sachen in die Boote packen, Bootsbesatzungen bilden 
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10:00 Lospaddeln 

 

13:00 Treffen des Bürgermeisters bei Gruna, 45 Minuten Gespräch 

Mittagspause 

16:00 Bei Bad Düben Treffen des Landwirts auf seiner Fläche mit dem Biberproblem, 45 Minuten 

Gespräch  

19:00 Ankunft am Biwakplatz hinter Bad Düben (beim Alaunwerk) 

Zelte aufbauen, Küche einrichten, Kochen, Lagerfeuer, Essen 

20:00 Besuch (zum Essen) durch den Vertreter der Kreisjägerschaft. 

Reflexionen am abendlichen Lagerfeuer, Fragen beantworten, gemeinsam diskutieren:  

 

Da die Gruppe keine Zeit hat, einen eigenen Fragebogen zu entwickeln, obliegt es dem Kursleiter, 

mögliche Fragebereiche bereitzuhalten und in der Diskussion ggf. zum Gegenstand zu machen. 

Worüber wir sprechen wollen: 

 Welche Positionen zum Biber und zu dessen Schutzgebiet haben wir kennengelernt? Wie unter-

scheiden sich diese? Was war den Gesprächspartnern wichtig, was motiviert sie, was stört sie?  

 Was macht den Biber wertvoll? 

 Welche Konfliktlinien werden erkennbar? 

 Welche Lösungen sind denkbar?  

 Was denkst Du über den Biber und sein Schutzgebiet?  

 Was bedeutet eigentlich ‚Natur‘? Gibt es da in der Runde und bei unseren Gesprächspartner un-

terschiedliche Auffassungen? 

 Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Fakten und Werten und was bedeutet das für die 

Natur?  

 Machen unsere Gesprächspartner diese Unterscheidung?  

 Welche Fragen haben wir evt. noch für den nächsten Tag? 

 

5.10.3 Dritter Tag – Paddeln – Abschlussreflexion, Abreise 

Ab 9:00 Zelte abbauen, Frühstücken, Sachen packen 

11:00 Treffen mit dem Vertreter der Flussmeisterei, Gespräch und Diskussion 

12:00 Lospaddeln 

 

14:00 Pause und Treffen des Vertreters der Anglerfreunde und des Ortsvorstehers Schnaditz am 

Ufer. Zuhören, Fragen, Diskussion. 

 

15:30 Weiterpaddeln 

17:30 Ankunft beim Muldestausee, Paddeltour-Ende 

- Abschlussdiskussion: Was haben wir neues Erfahren? Was halten wir vom Biber? Wie unter-

scheiden sich die verschiedenen Positionen? 

- Was nehme ich über den Naturschutzkonflikt mit nach Hause? 

18:00 Gemeinsames Essen, Rückfahrt nach Eilenburg (optional Bahnhof Bitterfeld) 

20:00 Eilenburg 
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5.11 Fotos – Mulde 3.10.2014 
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6 Kritische Anmerkungen zur Diskussion der FFH-Richtlinie in Bezug auf 
ihre sozio-kulturellen Zielsetzungen - Betrachtungen zum Biber 

 

Von Torsten Reinsch 

6.1 Anwendungsdefizite der FFH-

Richtlinie 

1. Die Anwendung der FFH-Richtlinie übersieht 

vielfach die Hauptziele der Richtlinie: Diese 

bestehen NICHT einfach nur im Schutz von Ar-

ten!  

2. Vielmehr heißt es in der Präambel der Richtli-

nie: Die FFH-Richtlinie dient im Sinne des Ar-

tikels 130a der EU-Verträge dem Erhalt, Schutz 

und der Verbesserung der UMWELTQUALI-

TÄT. Umweltqualität bezieht sich in den EU-

Verträgen klar auf die Interessen der Menschen. 

3. Im Absatz 3 der Präambel heißt es dann: 

„Hauptziel der Richtlinie ist es, die Erhaltung 

der biologischen Vielfalt zu fördern, wobei je-

doch die wirtschaftlichen, sozialen, kulturel-

len und regionalen Anforderungen berück-

sichtigt werden sollen. (…) Die Erhaltung der 

biologischen Vielfalt kann in bestimmten Fällen 

die Fortführung oder auch die Förderung be-

stimmter Tätigkeiten des Menschen erfordern“  

4. Artikel 2 (3) der Richtlinie ergänzt die Ausfüh-

rungen wie folgt: „Die auf Grund dieser Richt-

linie getroffenen Maßnahmen tragen den An-

forderungen von Wirtschaft, Gesellschaft 

und Kultur sowie den regionalen und örtli-

chen Besonderheiten Rechnung“ (Haber 

2007).. 

5. Biodiversitätsschutz im Sinne der FFH-

Richtlinie soll also der Umweltqualität der Men-

schen dienen und eben auch daher die soziokul-

turellen, ökonomischen und regionalen Gege-

benheiten beachten. 

6. Die Richtlinie will daher ausdrücklich – so die 

Präambel - einen Beitrag zum allgemeinen Ziel 

der Nachhaltigen Entwicklung leisten. 

7. Nachhaltige Entwicklung ist aber auch dem An-

liegen der Beteiligung und Mitbestimmung ver-

pflichtet. Die FFH-Richtlinie wird jedoch im 

Naturschutz meist so verwendet, als gebe sie be-

reits unumstößliche Anweisungen – meist Ein-

schränkungen – vor. 

8. Es wird auch nicht bedacht, dass die FFH-

Richtlinie erhebliche Widersprüche aufweist, 

die mit den eben hervorgehobenen Aspekten zu-

sammenhängen. Dass offensive Benennung die-

ser Widersprüche sollte Teil der Anwendung der 

Richtlinie sein. Allerdings bestehen die Wider-

sprüche nicht einfach in einem wahrhaftigen Na-

turschutzanliegen einerseits und dem diesem 

Anliegen widersprechenden Interessen anderer-

seits. Der Widerspruch besteht darin, dass die 

Naturschutzanliegen selbst unterschiedlich sind, 

weil ihnen auch konkurrierende Naturvorstel-

lungen zu Grunde liegen; diese müssen ÖF-

FENTLICH ausgehandelt werden. Denn entge-

gen der verbreiteten Meinung sind ‚naturschutz-

fachliche Gesichtspunkte‘ nicht allein Gesichts-

punkte der Biologie oder Ökologie: Hier muss 

mit dem Irrtum aufgeräumt werden, dass es der 

FFH-Richtlinie um Biodiversität als solcher 

ginge: Vielmehr geht es ihr um eine bestimmte 

Biodiversität, die etwa als ‚typisch‘ oder ‚natür-

lich‘ gilt und im Dienste von ‚Funktionen‘ ste-

hen, die für uns nützlich sind: Aber was das 

‚Typische‘, das ‚Natürliche‘ ausmacht und wel-

che Funktionen von wem geschätzt werden, das 

ist immer auch zentraler Gegenstand gesell-

schaftlicher Kontroversen. Diese Kontroverse 

‚naturschutzfachlich‘ objektivieren und also ab-

kürzen zu wollen, widerspricht dem von der 

FFH-Richtlinie gewählte Ziel einer Nachhalti-

gen Entwicklung. 

9. Die von der FFH-Richtlinie angemahnte Be-

rücksichtigung der sozio-kulturellen, ökonomi-

schen und regionalen Bedingungen ist jedoch 

nur schwer vereinbar damit, dass etwa die Ge-

bietsauswahl oder die Schutzbegründungen al-

lein nach ökologischen Kriterien vorgenommen 

werden. Es geht nicht darum, die soziokulturel-

len und ökonomischen Bedingungen nur deshalb 

zu berücksichtigen, um sie im Rahmen ge-

schickter Akzeptanzbeschaffung umzusteuern – 

wie es meist geschieht. Vielmehr bezieht sich 

die FFH-Richtlinie eigentlich auf eine Umwelt-

qualität, die ihren verständlichen Sinn wesent-

lich erst durch die Anpassung an die soziokultu-

rellen, ökonomischen und regionalen Gesichts-

punkte erhält. 

Es ist daher ein sehr viel kritischerer Umgang mit 

der FFH-Richtlinie notwendig! Eine ERWEITER-

TE Verträglichkeitsprüfung der Richtlinie muss 

Rechenschaft darüber ablegen, inwiefern die wirt-

schaftlichen, sozialen, kulturellen und regionalen 

Bedingungen die jeweils konkret verfolgten Ziel-

stellungen legitimieren können. 

Die Öffentlichkeit ist zukünftig darüber aufzuklä-

ren, dass dieser soziokulturelle Fokus wichtiger Teil 

der FFH-Richtlinie ist, der bisher sehr vernachläs-

sigt wurde.  
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6.2 z.B. Anhang 4, FFH – ist das sinn-

voll?  

Der Biber hat sich in den letzten Jahrzenten bun-

desweit z.T. rasant entwickelt; in den Gewässern in 

und um die Dübener Heide gibt es kaum noch Platz 

für neue Biberreviere; auch kann der Biber-

Nachwuchs zum Großteil nur noch dann überleben, 

wenn zugleich Revieren frei werden; insofern kann 

von einem sehr günstigen Erhaltungszustand des 

Bibers ausgegangen werden. Auch für die Zukunft 

dürften die Bestände bundesweit als gut gesichert 

gelten. 

Dementsprechend haben in den letzten Jahren 

bundesweit - nicht nur in der Dübener Heide - die 

Landnutzerverbände dargelegt, dass ihnen durch 

den Biber mittlerweile deutlicher wirtschaftlicher 

Schaden entsteht. Auch die Gewässerunterhal-

tungsverbände weisen darauf hin, dass die Deiche 

durch den Biber in ihrer Sicherheit gefährdet wer-

den. Allerdings ist Naturschutz nicht nur darauf 

angewiesen, dass er die soziokulturellen und regio-

nalen Bedingungen berücksichtigt. Vielmehr müs-

sen auch die Begründungen für den Schutzstatus 

einleuchten können. Unter den aktuellen Bedingun-

gen leuchtet es jedoch nicht ein, dass der Biber über 

den Anhang 4 der FFH-Richtline den höchsten 

Schutzstatus erhält.  

Insofern ist hier erneut auf die Präambel der FFH-

Richtlinie zu verweisen: „Aufgrund von techni-

schem und wissenschaftlichem Fortschritt muss 

eine Anpassung der Anhänge möglich sein“ 

Der Forschungsstand bringt aber nicht nur hervor, 

dass der Biber keine gefährdete Art mehr ist, son-

dern dass er sich auch viel flexibler gegenüber den 

benötigten Lebensbedingungen erweist, als zu-

nächst gedacht.  

Auch würde selbst die Jagd auf den Biber (in ei-

nem zu bestimmenden Umfang), nicht zu dessen 

Reduzierung führen, sondern lediglich Platz für den 

Nachwuchs schaffen. Hier ließe sich Schutz und 

Nutzung gut verbinden (regionale Küche). 

Eine unzureichende Flexibilität der Naturschutz-

verantwortlichen hinsichtlich der sich ändernden 

Umweltbedingungen, könnte daher die im Prinzip 

positive Einstellung der Bevölkerung gegenüber 

dem Biber auch eintrüben. Es wäre daher eine Initi-

ative anzuregen, sich dafür einzusetzen, den Biber 

in den Anhang 5 der FFH-Richtlinie zu überführen. 

 

6.3 Auslegungsspielraum 

Vielfach wird behauptet, dass die FFH-Richtlinien 

kaum Auslegungsspielraum böte. Dem ist nicht so 

(Lau 2009). Vielmehr zwingt die Berücksichtigung 

der sozioökonomischen und regionalen Aspekte dazu, 

die Umsetzung der FFH-Richtlinie an die konkrete 

Situation anzupassen. 

Ein interessanter Aspekt in dieser Sache ist auch der 

Artikel 6 der FFH-Richtlinie. Er weist z.B. darauf hin, 

dass der strikte Schutz prioritärer Arten aus Gründen 

der Gesundheit der Menschen nicht vollzogen werden 

muss. Zieht man den Gesundheitsbegriff der WHO 

heran, wird schnell klar, welche Auslegungsspielräu-

me diskutiert werden MÜSSEN: Gesundheit ist nach 

WHO „ein Zustand des vollständigen körperlichen, 

geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur 

das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. 

Damit muss also sogar geprüft werden, ob aufbre-

chende FFH-Naturschutzkonflikte nicht auch das 

soziale Wohlergehen von Menschen beeinträchtigen!  

Auch die „zwingenden Gründe öffentlichen Interes-

ses“, die die negativen Auswirkungen von Projekten 

auf Natura 2000 Gebieten rechtfertigen könnten, wur-

den weit ausgelegt. So rechtfertigte das Bundesver-

waltungsgericht die Beeinträchtigung einiger Natura 

2000 Gebiete durch den Bau einer Autobahn „(…) 

weil das Vorhaben auch und zuvörderst dem Zusam-

menwachsen der alten und neuen Bundesländer und 

der Herstellung gleicher Lebensverhältnisse zu dienen 

bestimmt ist“ (BVerwG, Urt. V. 15.1.2004 – A 11.02). 

Unabhängig davon, wie gerechtfertigt dieser Grund 

sein mag, ist klar, dass er den zuständigen Behörden 

einen sehr weiten Ermessensspielraum einräumt, Pro-

jekte trotz ihrer negativen Auswirkungen auf Natura 

2000 Gebiet zu bewilligen.“ (Slepcevic 2008) Die 

Zulassungsbehörden/Planungsträger haben daher 

hinsichtlich aller fachlichen Fragen einen Beurtei-

lungsspielraum. Den sollten Sie im Sinne der Anpas-

sung an die sozio-kulturellen Gegebenheiten auch 

ausschöpfen. (GA Kokott 2009) 

Diese Auslegungsspielräume weisen darauf hin, wie 

wichtig es ist, auch den FFH-Naturschutz nicht als 

bloßen Verwaltungsakt, sondern als gesellschaftlichen 

Kommunikationsprozess aufzufassen. Jedes FFH-

Management muss diesen Kommunikationsprozess – 

der weit über bloßes Akzeptanzbeschaffen für fertige 

Postionen hinausgeht – fördern. Das gilt auch für den 

Biber und die ihm entgegenstehenden Interessenlagen. 

 

Literatur: 
Haber, Wolfgang (2007) Zur Problematik europäischer 

Naturschutz-Richtlinien 
(http://www.vzsb.de/pdf/Haber_Problematik_Naturschut
zrichtlinien_07.pdf) 

Lau, Marcus (2009) Der gemeinschaftliche Habitatschutz 
(FFH, BVerwG Entscheidung Westumfahrung Hal-
le).pptx (https://uppw.uni-
halle.de/files/2012/12/Marcus_Lau_FFH.ppt) 

Slepcevic, Reinhard (2008) Demokratisches Regieren durch 
gerichtliche Rechtsdurchsetzung (EU, FFH) 
(https://eif.univie.ac.at/downloads/workingpapers/wp20
08-01.pdf) 

GA Kokott, Schlussantr. v. 25.6.2009 – C-241/08 –, 
Rdnr. 30; Schlussantr. v. 29.1.2004 – C-127/02 –, 
Rdnr. 107; Steeck/Lau, NVwZ 2009, 616 (618). In: Lau, 
Marcus 2009, Der gemeinschaftliche Habitatschutz.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Krankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Gebrechen


Anhang 

82 

 

7 „Wolf, Wild, Jagd“ im Naturpark Dübener Heide  

Von Andreas Klotz  

7.1 Der Wolf – ein Steckbrief 

Der Wolf (lat. Canis lupus) besiedelt seit einigen 

hunderttausend Jahren die gesamte Nordhalbkugel 

der Erde und zwar von der Polregion bis hin nach 

Mexiko, Arabien und Indien. Damit ist er nach dem 

Menschen das Säugetier mit dem größten ursprüng-

lichen Verbreitungsgebiet. Innerhalb seines gewal-

tigen Areals bildet er eine große Anzahl von Unter-

arten (lat. Subspecies), die auch als geographische 

Variationen oder Rassen bezeichnet werden. Hierzu 

zählen die sehr groß werdenden weißen Polarwölfe 

im Norden Kanadas, die Präriewölfe des amerikani-

schen Westens, die mexikanischen Wölfe, die 

Tundrenwölfe Europas, der europäische Waldwolf 

und die sibirischen, zentralasiatischen, arabischen 

und indischen Unterarten. Wenngleich der Grund-

bauplan, ein schlaksiger aber dennoch kräftiger 

Körper, schlanke hohe Beine, eine gerade Rücken-

linie, ein massiver Schädel mit langer Schnauze und 

langem Fang und ein langer buschiger Schwanz, bei 

allen Unterarten gleich ist, gibt es doch erheblichen 

Unterschiede in Körpergröße, Schulterhöhe, Ge-

wicht, Fellfärbung und Felldicke. Die großen Po-

larwölfe können bis zu 80 kg schwer werden, sie 

erreichen eine Schulterhöhe bis 90 cm und tragen 

ein dichtes und weißes Fell. Deutlich kleiner sind 

die südlichen Unterarten, so haben Arabische Wölfe 

kaum mehr als 20 kg Gewicht, eine Schulterhöhe 

von 55 cm und ihr Fell bleibt entsprechend der 

klimatischen Bedingungen deutlich dünner. Die 

Fellfärbung ist insgesamt sehr variabel, sie reicht 

vom schon erwähnten weiß hin zum sprichwörtli-

chen grau, doch gibt es auch braune und schwarze 

Wölfe. Im Gebiss sitzen 42 Zähne, dabei oben und 

unten je zwei sehr lange Eckzähne zum Festhalten 

der Beute und je zwei kräftige Reißzähne zum Zer-

reißen von Fleisch. Diese Gebissform ist insgesamt 

charakteristisch für die Gattungen Canis (Hunde) 

und Vulpes (Füchse), die zusammen mit anderen 

Arten wie dem asiatischen und afrikanischen Wild-

hund oder dem südamerikanischen Mähnenwolf die 

Raubtierfamilie der Canidae (= Hundeartigen) bil-

den. Zur Gattung Canis zählen neben dem Wolf und 

dem Haushund der nordamerikanische Kojote
21

 und 

                                                 
21In den südlichen USA gibt es eine Wolfsunterart, deren 

taxonomischer Status anscheinend nach wie vor nicht ein-
deutig klar ist. So trägt dieses Tier zwar den Namen 
Rotwolf (Red Wolve), doch gibt es unterschiedliche An-
sichten, ob es sich bei ihm um eine Unterart des Canis lu-
pus handelt, die dann Canis lupus rufus bezeichnet würde, 
ob es sich um eine eigenständige Art mit Namen Canis 
rufus handelt, oder ob die Art aus Kreuzungen zwischen 
Wölfen und Kojoten hervorging. Letzteres halte ich aller-

die in Afrika und dem tropischen und subtropischen 

Asien lebenden Schakale. Der Goldschakal erreicht 

in seiner nordwestlichen Ausdehnung sogar die 

Halbsteppengebiete Südosteuropas und scheint sich 

in neuerer Zeit vom Burgenland kommend im Süd-

osten Bayerns anzusiedeln. Wie die Katzen, sind 

alle Hundeartigen Zehengänger (Mensch oder Bä-

ren und die Marderartigen hingegen Sohlengänger, 

Huftiere Zehenspitzengänger), was heißt, die Fuß-

sohle richtete sich nach oben aus und die Pfote wird 

nur von den Zehen getragen. An einer Wolfs- oder 

Hundepfote sitzen nach vorne ausgerichtet vier das 

lange Laufen begünstigende Fußballen, an denen je 

eine derbe, dafür aber nicht einziehbare Kralle sitzt. 

In der Mitte des Fußes befindet sich ein weiterer 

Fußballen. Diese Pfotenform gibt allen Hundearti-

gen ein charakteristisches Spurbild, was noch durch 

die oft in einer Linie gesetzte Folge von Pfotenabd-

rücken (beim sogenannten Schnüren) unterstrichen 

wird. 

Die unterschiedlichen Ausprägungen in Größe 

und Gewicht können als Anpassungen an klimati-

sche
22

 und andere Lebensraumbedingungen und 

auch an die Zusammensetzung der Nahrung und das 

Beuteangebot verstanden werden. Grundsätzlich 

gilt, dass Wölfe überall wo sie vorkommen in erster 

Linie größere Tiere reißen. Selbstverständlich töten 

und fangen sie auch Mäuse, Vögel, Reptilien, eben-

so wie Fische, nehmen Aas und Abfälle. Doch ist es 

                                                                           
dings für sehr zweifelhaft, da sich Wölfe und Kojoten in 
Menschenobhut zwar durchaus fruchtbar miteinander paa-
ren können, an und für sich der Wolf den Kojoten aber als 
Konkurrenten vertreibt oder gar tötet. Es mag sein, dass es 
unter besonderen Voraussetzungen auch ohne menschli-
ches Zutun Verpaarungen zwischen beiden Arten gibt, 
doch müsste das sehr häufig und regelmäßig geschehen 
und die Jungen sich dann wiederum miteinander paaren, 
damit eine eigenständige Art entstehen kann. 

 
22 Das gilt besonders im Hinblick auf die Nord-Süd-

Verbreitung. Wie der deutsche Physiologe Bergmann dar-

legte, verkleinert sich sich bei einem größeren Körpervo-

lumen die Körperoberfläche im Verhältnis zur Körpergrö-

ße. Somit wird über die Körperoberfläche weniger Wärme 

abgegeben. Aus diesem Grund werden alle Säugetiere, 

deren Lebensräume von den warmen oder gemäßigten Zo-

nen in die kalten Zonen hineinreichen, zu den Kältegebie-

ten hin größer. Landläufig bekannt ist das beim Fuchs, 

beim Tiger, dem Leoparden, bei Reh, Hirsch und Elch, 

usw. Hinzu werden andere Oberflächen, über die Wärme 

abgegeben werden kann, verkürzt oder verkleinert. So ha-

ben Füchse des Nordens kürzere Schnauzen und kürzere 

(kleinere) Ohren, als solche der gemäßigten Zonen oder 

gar der Subtropen. Die Darlegungen Bergmanns sind unter 

Biologen auch als Bergmannsche Regel bekannt. 
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für ein Raubtier (oder ein Beutegreifer, wie es poli-

tisch korrekt heißt) von der Größe eines Wolfs im 

Verhältnis von Aufwand zu Ertrag günstiger große 

Beute zu reißen, als mühsam sich von kleinen Tie-

ren zu ernähren. Ein Wolf braucht pro Tag zwi-

schen zwei und sechs Kilo Fleisch. Frisst er nur 

Mäuse, die wenige Gramm wiegen, wird er kaum 

satt. Hingegen können von einem Hirsch mit 100 

Kilogramm mehrere Wölfe einige Tage lang gut 

leben. Zur erfolgreichen Jagd befähigen die Wölfe 

ihr Raubtiergebiss, mit dem auch dicke Knochen 

zerkleinert werden können, ein außergewöhnlich 

guter Geruchssinn, ein gutes Gehör und Augen, mit 

denen in der Dunkelheit noch verhältnismäßig gut 

gesehen werden kann. Hinzu kommt die Fähigkeit, 

über Stunden in einem sehr gleichmäßigen und 

ungeheuer ausdauernden Trab zu laufen und im 

Galopp bis zu 60 Stundenkilometer zu erzielen. 

Auch hier sind sie deutlich ausdauernder als die 

allerdings explosiveren und noch gelenkigeren 

Katzen und können die Höchstgeschwindigkeit über 

ein bis zwei Kilometer durchhalten. Wölfe, die ja 

bekanntlich zumeist in Rudeln jagen, sind in der 

Lage ihre Beute einzukreisen, verwenden Strategien 

wie das Treiben eines schweren Elchs auf vereistes 

Gewässer, wo er dann einbricht und den leichteren 

Wölfen hilflos gegenüber steht. Oder sie bringen es 

fertig, in Einöddörfern, wo viele freilaufende Hun-

de und wenig Menschen unterwegs sind, einen 

einzelnen Wolf als Lockvogel auszuwählen. Dieser 

läuft dann durch das Dorf und bringt die Hunde 

dazu, ihm aufgeregt zu folgen. Außerhalb des Dorfs 

warten dann die übrigen Wölfe auf die Hunde, die 

für sie zumeist ein leichte Beute sind. Einzeln ja-

gende Wölfe vermögen sich auch anzuschleichen 

und sind bei genügender Erfahrung durchaus in der 

Lage, Tiere bis zur Hirschgröße zu töten. Insgesamt 

umfasst das Beutespektrum alle Huftiere der nördli-

chen Breiten, von Moschusochsen, Bisons und 

Wisenten über Elch, Rentier, Hirsch, Wildschwein, 

bis hin zu Rehen, Antilopen und Wildschafen und -

ziegen. Sie töten auch Robben an den Küsten und 

selbstverständlich jedes Tier, das irgendwie gefan-

gen und gefressen werden kann. Dabei konkurrieren 

sie mit Bären, Luchsen und Pumas, in Ostsibirien 

und Südasien mit dem Tiger, aber auch mit Schnee- 

und gewöhnlichen Leoparden, mit Streifenhyänen, 

Geparden und asiatischen Wildhunden. Wenigstens 

in früheren Zeiten werden Löwen wichtige Konkur-

renten gewesen sein, zumal beide Arten bis zum 

Ende der Eiszeit in Europa nebeneinander vorka-

men. Überhaupt scheinen die eiszeitlichen Kälte-

steppen Asiens, Europas und Nordamerikas die 

Lebensräume zu sein, wo sich die Wölfe in Ausse-

hen, Fähigkeiten und Verhaltensweisen herausbil-

deten. Obgleich in der Vorstellung vieler Menschen 

der Wolf als Waldtier angesehen wird, sind seine 

bevorzugten Aufenthalts- und Jagdgebiete die arkti-

schen Tundren, die Steppen und Halbwüsten Asi-

ens, die Waldsteppen Osteuropas und die Prärien 

Nordamerikas. Wälder werden zwar ebenfalls be-

siedelt, doch in eher geringen Dichten. Aber selbst-

verständlich waren gerade in Europa mit der Kulti-

vierung des Landes die Wälder wichtige Rückzugs-

gebiete für Wölfe und andere Wildtiere. Hinzu 

kommend muss gesagt werden, dass Wölfe mit 

ihrem reichhaltigen Verhaltensrepertoir, ihrer Lern-

leistung und ihren körperlichen Fähigkeiten sich in 

fast jedem Lebensraum behaupten können. Die 

ganz trockenen und heißen Wüsten Afrikas und die 

tropischen Urwälder Mittelamerikas und Südasiens 

stellen vermutlich die Barrieren dar, über die hin 

sich die Wölfe nicht weiter ausbreiteten. 

Wölfe leben zumeist in Rudeln. Dabei bilden den 

Kern des Rudels ein Weibchen und ein Männchen, 

die sich miteinander paaren und Junge großziehen. 

Die Paarungs- oder Ranzzeit findet im Januar und 

Februar statt, nach rund acht Wochen wölft das 

Weibchen (die Fähe) bis zu acht (gelegentlich auch 

mehr) Welpen. Sie werden ca. vier Wochen lang 

gesäugt, anschließend mit tierischer Nahrung ver-

sorgt. Dass Wölfe in der Aufzuchtzeit sehr viele 

Kleintiere fangen, ist nicht nur der in dieser Zeit 

geringeren Mobilität der Alttiere geschuldet. Denn 

mit Haut, Federn, Haaren und Knochen, die bei den 

Kleintieren mitverzehrt werden, kann der Bedarf an 

wertvollen Mineralien gedeckt werden. Die Jungen 

bleiben rund zwei Jahre bei den Eltern. Anschlie-

ßend werden sie von diesen zumeist nicht mehr 

geduldet, sie verlassen das Rudel. Bis dahin sind 

idealerweise neue Welpen von der Mutter- und 

Leitfähe geboren worden. Bei deren Aufzucht und 

ebenso der gemeinschaftlichen Jagd unterstützen 

die Jungwölfe die Alten. So setzen sich Wolfsrudel 

in den meisten Fällen aus den Eltern- und Aus-

gangstieren, den älteren Jungen und jüngeren Jun-

gen oder Welpen zusammen. Allerdings scheint das 

soziale Leben der Wölfe und damit auch die Ru-

delstruktur sehr variabel zu sein und ist abhängig 

von den Lebensraumbedingungen, dem Verfol-

gungsdruck durch Menschen und auch den indivi-

duellen Prägungen der Tiere. So gibt es auch Ein-

zelgänger, gleichgeschlechtliche Wölfe die zu zweit 

oder mehreren unterwegs sind und sicherlich kön-

nen sich unter besonderen Voraussetzungen zwei 

Rudel zusammenschließen. Gemeinhin paaren sich 

im Rudel nur ranghöchster Wolf und Wölfin, doch 

auch hier wird von Abweichungen berichtet. Aller-

dings gilt die gemeinsame Fürsorge aller Rudel-

mitglieder für die Welpen – so würgen die älteren 

Tiere den Welpen gefressenes Fleisch als Futter aus 

– und die Kooperation bei der Jagd als ein Charak-

teristikum, das die Voraussetzung für die Integrati-

on von Wolfswelpen in eine eiszeitliche Menschen-

horde darstellte. Wölfe, die miteinander leben, 

zeichnen sich durch ein hohes Maß an sozialer Nä-

he aus, suchen sehr häufig den gegenseitigen Kör-

perkontakt und sind mittels einer ausgeprägten 
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Gesichtsmimik in der Lage, sich Stimmungen mit-

zuteilen. Akustisch kommunizieren sie durch das 

wohlbekannte Heulen, sie können zur Warnung und 

als Erregungslaute bellen, winseln, wenn sie Be-

dürfnisse anmelden oder Schmerzen verspüren und 

knurren in Konfliktsituationen. Wenngleich Mimik 

und akustische Mitteilung, ebenso wie die Rang-

ordnung oder die familiäre Bindung der Wölfe im 

Rudel Konflikte von vornherein eindämmt, kann es 

doch in Auseinandersetzungen zwischen zwei oder 

mehreren Wölfen zu tödlich endenden Kämpfen 

kommen. Dies geschieht vor allem dann, wenn zwei 

Weibchen um die Rangordnung kämpfen oder ru-

delfremde Wölfe vom Rudel bemerkt werden. Es 

kann auch durchaus vorkommen, dass das rang-

höchste Weibchen Welpen eines anderen Weib-

chens, die am Leittier vorbei gezeugt wurden (auch 

so etwas gibt es bei Tieren ziemlich häufig), tötet. 

Denn es sollen nur Welpen, welche die Gene der 

Leitwölfin in sich tragen, großgezogen werden, 

außerdem wären weitere Welpen unter den Bedin-

gungen eines knappen Nahrungsangebots eine 

Konkurrenz für den eigenen Nachwuchs. Trotz 

dieser Einschränkungen, die nicht den Alltag im 

Wolfsrudel ausmachen, darf das Wolfsrudel als ein 

Tierverband angesehen werden, in dem sich die 

Beziehungen auf der Basis individueller Zuneigung 

und Nähe und der Bereitschaft, dauerhaft miteinan-

der zu kooperieren, auszeichnen. 

Somit war der Wolf auf das Zusammenleben mit 

Menschen bereits aufgrund eigener Herkunft vorbe-

reitet. Allerdings stand am Anfang der Domestika-

tion nicht der Wunsch, im zahmen Wolf einen 

Jagdgefährten zu haben. Denn wie das besonders 

Erik Zimen plastisch beschrieb (vergl. Literatur-

hinweise, Zimen, 1988), geben Wölfe, wenn sie ein 

Beutetier erlegt oder Aas gefunden haben, dieses 

nicht ohne heftige Verteidigung an erwachsene 

Menschen oder Wölfe weiter. Wahrscheinlich wa-

ren aber Wölfe fortwährend um die Lager der eis-

zeitlichen Menschen unterwegs, da sie nach Essens-

resten Ausschau hielten. Stillende Frauen, die ihr 

Baby verloren haben, werden dann schon das ein 

oder andere Mal um hilflos wirkende Wolfswelpen 

bemüht und eventuell mit eigener Milch großgezo-

gen haben (so jedenfalls Zimen, auch nach eigenen 

Erlebnissen bei Frauen in Jägervölkern und beim 

Umgang mit jungen Hunden, Zimen, 1988). Die so 

auf Menschen geprägten Tiere, blieben bei der 

Menschenhorde. Weitere Wölfe kamen hinzu, sie 

hielten zusammen, paarten sich miteinander und 

bekamen Junge. Das geschah dann schon in Men-

schenobhut und muss geduldet worden sein. Ver-

mutlich leisteten die Haus-Wölfe als Abfallverwer-

ter gute Dienste und sie erwiesen sich als gute 

Wächter gegen Bedrohungen, die von Menschen 

und Tieren ausgingen. Nach und nach waren die 

Wölfe dann so gezähmt und den Menschen so nahe, 

dass es gelang, sie als Jagdgefährten zu nutzen. Und 

vor allem veränderten sich die Wölfe, die sich in 

der Menschenobhut miteinander paarten, sehr 

schnell in ihren äußeren Merkmalen und gaben 

einen Vorgeschmack auf all die Hunderassen, die in 

den seither andauernden mehr als zehntausend Jah-

ren entstanden. 

Der wilde Wolf blieb. Bei den Sammlern und Jä-

gern der eiszeitlichen Steppen aber auch der na-

cheiszeitlichen Lebensräume in Nordamerika, Asi-

en und Europa genossen sie ein hohes Ansehen. 

Zumindest weisen viele Schilderungen von Reisen-

den und auch Zeugnisse heute noch existierender 

Sammler und Jäger darauf hin. Als Menschen Vieh 

hielten und sesshaft wurden, gerieten die Wölfe 

allerdings in Konkurrenz zu ihnen. Sie bedrohten 

die Haustiere, rissen Schafe, Rentiere und sicher 

auch Rinder und Pferde, ebenso wie Haushunde. 

Wie gefährlich Wölfe für Menschen direkt waren 

oder sind, stellt gerade im Augenblick wieder eine 

fast ideologisch umkämpfte Frage dar. Auch hier 

noch einmal ein Rückgriff auf Erik Zimen (Zimen, 

1978): Er geht davon aus, dass junge Wölfe zwar 

angeborenerweise sich für andere Tiere und eben 

auch Menschen interessieren, sie aber durch das 

Vorbild der Alttiere und auf der Basis eigener Er-

fahrungen lernen, was als Beute in Frage kommt. 

So lernen sie, dass sich die Jagd auf ausgewachsene 

Vögel nicht lohnt, weil diese wegfliegen, Mäuse 

zwar durchaus schmackhaft sind, aber nicht satt 

machen. Ein Reh passt da schon besser, denn es ist 

wenig wehrhaft und gibt für ein oder zwei Wölfe 

genug Fleisch. Hirsch, Elch oder Wildschwein las-

sen sich auch gut fressen, doch um sie zu erjagen 

braucht es Erfahrung und gute Teamarbeit. Die 

jungen Wölfe lernen, dass es besser ist, einem 

Wildschweinkeiler aus dem Weg zu gehen, und ein 

Elchbulle oder gar ein Bison nur unter ganz be-

stimmten günstigen Voraussetzungen erbeutet wer-

den kann. Bär, Tiger oder Löwe meidet man am 

besten ganz. Auf diese Weise erlernen Wölfe (und 

andere Beutegreifer), welche Tiere sich unter wel-

chen Voraussetzungen erjagen oder nicht erjagen 

lassen. Wie ist das nun bei Menschen? Angesichts 

der Fähigkeit von Sammlern und Jägern, Großtiere 

bis hin zu Elefanten und Mammuts zu erlegen und 

sich die Krallen und Zähne von Tigern oder Bären 

als Trophäen zu holen, werden wilde Wölfe diesen 

Menschen besser aus dem Wege gegangen sein. 

Wie war es aber, als in den Pestepedemien des Mit-

telalters oder auch während des Dreißigjährigen 

Kriegs nicht nur ganze Landstriche entvölkerten, 

sondern verletzte, ausgehungerte und damit nahezu 

wehrlose Menschen überall anzutreffen waren? An 

vielen Plätzen lagen Menschenleichen und sie 

reichten aus, um die Wölfe nach und nach an Men-

schenbeute zu gewöhnen. In der Neuzeit änderten 

sich die Umstände wieder und vor allem wurden – 

besonders in Europa – die Wölfe erbarmungslos 

und bis hin zur teilweisen Ausrottung verfolgt. Nur 
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Schlauheit und äußerste Scheu ermöglichten es 

ihnen, wenigstens in manchen Gebieten zu überle-

ben. In den letzten Jahren vertraten daher viele 

Autoren die Ansicht, dass es aus den letzten zwei 

bis drei Jahrhunderten keine Nachweise gebe, wo-

nach gesunde (vor allem also nicht tollwutkranke) 

Wölfe Menschen getötet hätten. Neuerdings wurde 

diese Position erschüttert, denn auf der Basis einer 

norwegischen Untersuchung (sogenannter Linnell-

Bericht, erstellt für das norwegische Umweltminis-

terium), gab es in Europa, wie in Nordamerika und 

auch in Indien Todesfälle durch Wölfe. Für Europa 

(ohne Russland, Weißrussland und Ukraine) wird 

für die Zeit zwischen 1950 und 2000 bei geschätz-

ten 15 000 Wölfen von 21 Wolfsangriffen auf Men-

schen berichtet. Dabei endeten vier für die Men-

schen (allesamt in Spanien) tödlich. Verglichen mit 

den Todeszahlen, die von Tigern, Löwen, Leopar-

den, Eis- und Braunbären ausgehen, gilt das zwar 

als sehr wenig (vgl. hierzu Fuhr, 2014). Dennoch 

lässt sich die Erzählung, wonach gesunde Wölfe für 

Menschen und besonders Kinder in keinem Fall 

eine Gefahr darstellen, nicht mehr aufrecht halten. 

Angesichts von immer neuen und öfter zu hörenden 

und lesenden Schilderungen, wonach Wölfe am 

helllichten Tage sich in Dörfern oder zumindest in 

unmittelbarer Nähe zu Menschen aufhielten, sollten 

die Erläuterungen, nach welchem Muster Wölfe 

ihre Beute kennen und einschätzen lernen, genau 

analysiert werden. Sie lassen sich zumindest so 

interpretieren, dass dann, wenn der Kontakt zu 

Menschen für Wölfe keine Gefahr mehr darstellt, 

die Tiere auf die Idee kommen können, Menschen 

als potenzielle Beute wahrzunehmen. Gerade weil 

es sich beim Wolf um eine inzwischen geschützte 

Tierart handelt, die Menschen nicht mehr zu fürch-

ten braucht, gilt es zu überlegen, wie mit Wölfen, 

die sich öfter im Siedlungsbereich aufhalten, umge-

gangen werden soll. Ohne auf die Idee zu verfallen, 

Wölfe wieder wie in früheren Zeiten ausrotten zu 

wollen, mögen gezieltes Vertreiben mit immerhin 

schmerzhafter Plastikmunition und im Zweifelsfall 

auch der behördlich angeordnete Abschuss eines 

oder einzelner Tiere, ein Weg sein, um die Gefah-

ren für Menschen durch Wölfe so klein wie mög-

lich zu halten. 

Der Wolf ist ein faszinierendes Raubtier, das die 

Menschen seit einem frühen Zeitpunkt ihrer Ge-

schichte begleitet. Als sogenannter Top-Predator 

(Spitzen-Erbeuter), der an der Spitze der Nahrungs-

pyramide steht, wirkt er zwar auf die Bestände und 

das Verhalten der großen Huftiere ein, schadet aber 

den von ihm gejagten Tierarten nicht im ökologi-

schen Sinne. Da er verhältnismäßig häufig kranke 

und schwache Tiere reißt, trägt er zur Vitalität der 

Bestände bei. Außerdem kommt es da, wo Wolf 

und andere Beutegreifer jagen, seltener zu Situatio-

nen, in denen die Huftiere den Pflanzenwuchs so 

überweiden, dass infolge von Nahrungsmangel ein 

großer Teil der Pflanzenfresser verhungern muss. 

Für Kolkraben, Krähen, Elstern, Greifvögel, Stör-

che oder Reiher stellen Wolfsrisse eine wichtige 

Nahrungsquelle dar. Gleiches gilt für andere Beu-

tegreifer vom Bären bis zum Marder. Selbst Klein-

vögel und aasfressende Insekten profitieren nicht 

unerheblich von der Wolfsbeute.  

Wenngleich Wölfe Weidevieh reißen (was ent-

schädigt wird) und den Jägern einen Teil ihrer 

Jagdbeute und –hunde nehmen, werden sich viele in 

Deutschland darüber freuen, dass mit der Rückkehr 

der vierbeinigen grauen Jäger der Lebensraum viel-

fältiger und interessanter geworden ist. Andere 

hingegen werden diese Einstellung nicht teilen. Wie 

diese Gegensätze auszugleichen sind, ist eine wich-

tige kulturelle u. gesellschaftliche Frage. Die Be-

gründung der zu findenden Lösungen darf dabei 

nicht allein auf ökologisches Wissen zurückgeführt 

werden; dies wäre ein Fehlschluss. Vielmehr sind 

es kulturell bedingte Werturteile, über die die Ge-

sellschaft streiten muss. Die Qualität des Wolfsna-

turschutzes drückt sich dann auch darin aus, wie es 

gelingt, gegenläufige Interessen zu akzeptieren und 

sie zugleich miteinander zu versöhnen. Das kann 

nur im offenen, fairen Diskurs gelingen, an dem 

alle Betroffenen teilnehmen. 
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7.2 Lehrmaterial zum Umweltbildungsmodul „Wolf, Wild, Jagd“  

Von Andreas Klotz 

7.2.1 Einstieg: Einige grundsätzliche Anmerkungen zur Veränderung des Bilds vom Wolf 

Mit dem Einwandern der Wölfe in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland begann eine rege öf-

fentliche Wahrnehmung und Anteilnahme an dieser neuen Situation. Wenngleich latent vorhandene 

Ängste vor diesem Großraubtier (oder politisch korrekt Spitzenprädator und Beutegreifer), die sich bis 

in die Volksliteratur (Märchengeschichten) hinein einen Platz erobert haben, von manchen Medien 

und Personengruppen thematisiert wurden, bestand dennoch eine gesellschaftliche Stimmung, die den 

Wolf als Teil der einheimischen Fauna akzeptieren wollte. Politisch und verwaltungsrechtlich war dies 

untermauert durch international verbindliche Regelwerke wie das Washingtoner Artenschutzüberein-

kommen (WA), die Berner Konvention und die Europäische-Flora-und Fauna-Habitatrichtlinie (FFH-

Richtlinie). Ihnen zufolge gilt der eurasische Wolf (Canis lupus lupus) und im Besonderen die west-

polnische Varietät, zu der die deutschen Wölfe gezählt werden, als stark bedroht und entsprechend 

schutzbedürftig. Diese Sichtweise übernimmt das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und die Na-

turschutzgesetze der Bundesländer und mithin ist der Wolf seit 1990 in Deutschland eine streng ge-

schützte Art. 

Das Studium wildbiologischer und naturkundlicher Literatur der vergangenen 40 Jahre (siehe Litera-

turverzeichnis Kap. 7.5, S. 97) verdeutlicht, wie sich das Wolfsbild in Westeuropa und auch in Nord-

amerika seither veränderte. Galt der Wolf damals bis hinein in die Fachliteratur als Schädling und 

Peiniger von Wildbeständen, als Räuber von Weidetieren und direkt gefährlich für die Menschen, so 

wandelte sich diese Einschätzung nach und nach. Der US-amerikanische Jäger, Naturkundler und 

Wildbiologe Aldo Leopold (1887 – 1948) plädierte schon in den 1920er Jahren für ein neues Ver-

ständnis von Puma, Luchs, Wolf und Bär und erkannte deren wichtigen Einfluss auf die Bestandshöhe 

und die Bestandsgesundheit vor allem des Schalenwilds. In einer Zeit, da auch in Nordamerika Groß-

raubtiere als Konkurrent für die Jäger angesehen und sie rücksichtslos bekämpft wurden, stellte er dar, 

dass beim Ausbleiben/Ausrotten dieser Tiere die Schalenwildbestände zwar stark anwachsen können, 

davon aber eine hohe Ausbeutung der Nahrungsressourcen und damit der Vegetation ausgeht, die zur 

Nahrungsverknappung führt. In der Folge brechen Schalenwildbestände massiv zusammen und es 

dauert sehr lange, bis sie sich wieder auf das alte Maß erholt haben. Gleichzeitig stellt Leopold Groß-

raubtiere als ästhetisches Phänomen dar, als Zeiger oder Boten der Wildnis. Von ihm stammt der Satz: 

“Ein einziger Bär in der Landschaft gibt ihr einen ganz anderen Geruch.“ Wildnis, also die vermeint-

lich von Menschen unberührte Landschaft wurde – wie für viele andere nordamerikanische Natur-

schützer – Leopolds Ideal. 1935 war der deutschstämmige Leopold Gast der forstwirtschaftlichen Fa-

kultät der TU Dresden und setzte sich mit der Forstwirtschaft in Deutschland auseinander. Zwar wür-

digte er die deutschen Anstrengungen zur nachhaltigen Forstwirtschaft, kritisierte aber die aufgereih-

ten Bestände als „Holzfabriken“ (vgl. u. a. Wikipedia.org/wiki/Aldo_Leopold). Leopolds Denken er-

lebte ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts unter Naturschützern und Wildbiologen eine hohe 

Popularität. Gerade da, wo die großen Raubtiere wie in Deutschland, dem größten Teil Westeuropas 

und auch der USA ausgerottet waren, regte sich ein Verständnis, das die freie (wilde) Landschaft ohne 

sie als unvollständig betrachtete. Wissenschaftliche Wolfs- und Raubtierstudien vom Mount Mc 

Kinley (Adolph Murie) oder der Isle Royale im Oberen See in Minnesota (David L. Mech) gerieten 

außerdem in den Fokus der interessierten Öffentlichkeit. Das Wildnisideal stand Pate für die Einrich-

tung des ersten Nationalparks Westdeutschlands im Bayrischen Wald 1970. Dass schon damals regel-

mäßig Luchse vom Böhmer- in den Bayrischen Wald wechselten, unterstützte die Visionen der Natio-

nalparkfreunde. Überlegungen, Wölfe und Bären im Gebiet auszuwildern, waren zwar politisch nicht 

durchsetzbar, doch immerhin wurden Großgehege für die Tiere eingerichtet. Damals begann die Lang-

zeitstudie des schwedischstämmigen Wolfsforschers Erik Zimen, der im Wolfsgehege des National-

parks über mehrere Jahre ein Wolfsrudel nicht nur beobachtete und ihre sozialen Interaktionen be-

schrieb, sondern teilweise auch zum menschlichen Mitglied des Rudels wurde (Zimen, 1978). Zwar 

war bekannt, dass Wölfe in Rudeln leben und vielfach gemeinsam jagen. Die intensive Befassung mit 

dem Sozialverhalten der Wölfe brachte den Tieren zunehmende Popularität, sahen viele doch in den 

Schilderungen des Zusammenlebens im Rudel, das auf einem Familienverband basiert, eine große 
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Nähe zu den sozialen Bedingungen der frühen menschlichen Horden, die wie die Wölfe gemeinschaft-

lich zur Jagd gingen. Zimen wies durch genetische und verhaltenskundliche Untersuchungen nach, 

dass alle Haushundrassen vom Wolf abstammen und verstand die ökologischen Umstände, unter de-

nen die Menschen lebten während die Domestikation des Wolfes vor ca. 20 000 Jahren begann (Eis-

zeit in Europa und Nordasien; Horden- und Rudeljagd auf große Huftiere und Mammuts), als eine 

Voraussetzung für das bis heute sehr intensive Zusammenleben von Hunden und Menschen. Gleich-

zeitig wies er darauf hin, dass die bei beiden ähnliche soziale Struktur, den Wölfen die Einfindung in 

die Menschengruppen einfach machte (vgl. auch Fuhr, 2014). 

Die Einrichtung des Nationalparks Bayrischer Wald wurde aber auch zum Anstoß, um die Wald- 

und Wildentwicklung in Westdeutschland kritisch unter die Lupe zu nehmen. Am Weihnachtsabend 

1971 stellte der Publizist Horst Stern in seinen „Bemerkungen über den Rothirsch“ (Stern, 1971) dar, 

wie die – jagdlichen Interessen geschuldete – Hege des Rotwilds zu hohen Beständen, den Aufwuchs 

der Wälder massiv beeinträchtigt, wenn nicht ganz unterdrückt. Die auch in Kreisen der Naturschützer 

bis dato kaum in Augenschein genommene Praxis der Wildhege mit Winterfütterung, Wintergattern, 

Jagd vorrangig zur Trophäengewinnung, geriet so in die öffentliche Diskussion (Bereits der Autor und 

Zoodirektor Dr. Bernhard Grzimek machte in einer vorhergehenden Fernsehsendung – wenngleich 

nicht so drastisch wie Stern – auf das Wild – Wald – Problem aufmerksam). Wenn also, wie im Bayri-

schen Wald Wildnis (besser: vom Menschen im Bestandsaufbau und der Altersstruktur nicht bis wenig 

geprägter Wald) entstehen sollte und überdies die deutschen Wälder unter dem Rothirsch, aber auch 

dem Damhirsch und dem Reh zu leiden hatten, wäre es da nicht ökologisch angemessen, die nicht-

menschlichen Regulatoren des Schalenwilds wieder auszusiedeln oder zuwandern zu lassen? Die poli-

tische und öffentliche Reaktion auf aus dem Gehege im Bayrischen Wald ausgebrochene Wölfe mach-

te solchen Visionen erst einmal einen Strich durch die Rechnung. Im Bayrischen Wald und in halb 

Deutschland entstand eine richtiggehende Hysterie angesichts der Wölfe und mit Hilfe von Polizei und 

Bundesgrenzschutz wurden fast alle Tiere bald zur Strecke gebracht. Einzelne kamen von alleine wie-

der ins Gehege zurück und einem oder zweien gelang es, einige Jahre unbeachtet im Gebiet zu überle-

ben, bis sie doch dem Jäger anheimfielen (Zimen, 1978). Die martialische Reaktion auf die Wölfe 

stieß allerdings auch auf sehr viel Kritik. Es fiel auf, dass die Tiere eben nicht wie von manchen de-

magogisch an die Wand gemalt, Menschen angriffen und einzelne Tiere, nachdem die Hysterie ver-

ebbt war, unauffällig im Gebiet überleben konnten. Naturberichte im Fernsehen und in Zeitungen 

zeichneten überdies immer stärker ein positives Bild der großen Raubtiere und mit einhergehend die 

Idee einer naturbelassenen Wildnis, die in ihrem Urzustand erhalten bleiben solle. Das alte Bild vom 

Wolf existierte zwar noch, doch es hatte bereits deutliche Risse bekommen. 

Welche Folgen das für den praktischen Umgang mit dem Wolf bedeutete, zeigte sich rund 20 Jahre 

später. Die neue Einschätzung der Wildnis und die veränderte Einstellung zu den Großraubtieren stan-

den Pate für die Einrichtung von Großschutzgebieten wie Nationalparks und Biosphärenreservaten in 

der Folge des Mauerfalls und der Angliederung der DDR an die Bundesrepublik Deutschland. Im Na-

tionalpark Harz begann ein Auswilderungsprojekt für den Luchs und in der Sächsischen Schweiz be-

richteten Insider stolz von jedem Nachweis auf von Böhmen übersiedelnde Luchse. Vereinzelt gab es 

aus den neuen Bundesländern, Hinweise auf Wölfe. Und ab der Jahrtausendwende waren die grauen 

Jäger dann nachweislich da und etablierten sich auf dem Truppenübungsplatz Muskauer Heide in der 

sächsischen Oberlausitz. Diese Nachricht galt als Sensation, denn erstmals seit rund 130 Jahren waren 

Wölfe wieder dauerhaft ein Teil der heimischen Tierwelt. Allerdings gab es z. B. in den Jahren nach 

dem Zweiten Weltkrieg immer wieder ins Gebiet der DDR, aber auch nach Westdeutschland, einwan-

dernde Wölfe. Der große Unterschied bestand vermutlich darin, dass erstmals in der deutschen Jagd-

geschichte der Wolf nicht gejagt werden durfte. Stattdessen beeilten sich die zuständigen Stellen im 

sächsischen Umweltministerium, ein Wolfsmanagement zu etablieren, engagierten für ein Wolfsmoni-

toring und Fragen der Öffentlichkeitsarbeit zwei Biologinnen und stellten Ausgleichszahlungen für 

viehhaltende Landwirte, die durch Wölfe geschädigt oder bedroht wurden, zur Verfügung. Die öffent-

liche Resonanz auf die „deutschen“ Wölfe war groß, in Fernsehsendungen, Zeitschriften und Büchern 

erhielten sie einen hohen Stellenwert. Die örtliche und direkt mit den Wölfen konfrontierte Bevölke-

rung reagierte skeptischer. Vorbehalte gegen die Raubtiere kamen von Jägern, die um ihre Jagdstre-

cken fürchteten, Schafhaltern, die Angst um ihre Tiere hatten oder Menschen aus den dünnbesiedelten 

Landstrichen, die sich ganz einfach vor den Wölfen fürchteten. Einige Zeit blieben die Wölfe ein Phä-

nomen der sächsischen Lausitz und der Truppenübungsplätze und ihrer Umgebung. Da die Tiere aber 

in ihrer neuen Heimat ein gutes Beuteangebot vorfanden und sich zuverlässig vermehrten, erwander-
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ten sie sich Stück für Stück weitere Gebiete in den neuen und alten Bundesländern. Da Wölfe schon 

bei Heide in Holstein, am Hamburger Stadtrand oder in der Umgebung Cuxhavens nachgewiesen 

wurden, sollte davon ausgegangen werden, dass sie über kurz oder lang fast überall in Deutschland 

erscheinen können. Wenngleich der Mythos die Wölfe als Botschafter der Wildnis sieht, spiegelt die 

Wirklichkeit die eher prosaische Tatsache, wonach sie sich dort gerne aufhalten, wo sie genug zu fres-

sen finden, wider. Denn landauf, landab leben viele Rehe, Hirsche und Wildschweine und der Tisch 

für die Wölfe ist reich gedeckt. Und erstmals in der Geschichte werden sie nicht bejagt und ihre Aus-

breitung wird nur gehemmt durch Wanderhindernisse in Form von breiten Straßen, städtische Räume 

mit sehr vielen Störungen für die Tiere, Verkehrsunfälle und illegale Abschüsse. Inzwischen darf für 

das Bundesgebiet von 150 bis 200 Wölfen ausgegangen werden, die sich zumeist in Rudelverbänden 

aufhalten. Weil Jungwölfe meist ab dem zweiten Lebensjahr das Ursprungsrudel verlassen müssen (sie 

werden von den Alttieren nicht mehr geduldet) streifen auch immer wieder und öfter Einzeltiere durch 

das Land. Wölfe sind somit in den letzten Jahren zum festen Bestandteil der heimischen Fauna gewor-

den. Das freut die Wolfsfreunde, ruft aber auch immer mehr die Skeptiker auf den Plan. Wölfe, die 

Schafe reißen, die um die Jagdbeute der menschlichen Jäger konkurrieren und mit Menschen, die vor 

ihnen Angst haben – wenngleich zumeist nur flüchtig – zusammentreffen, werden nun zu einer regel-

mäßigen Erscheinung. Die Faszination des Besonderen oder Einmaligen geht mithin verloren und es 

stellt sich die Frage, wie und unter welchen Voraussetzungen Menschen und Wölfe im gleichen Le-

bensraum zusammenleben können.  

 

7.2.2 Wolf – Wild – Jagd – Konflikte in der Dübener Heide 

Der Naturpark Dübener Heide umfasst eine Fläche von 77 000 Hektar und erstreckt sich anteilig 

über die Bundesländer Sachsen (36 000 ha = 47 % der Fläche) und Sachsen-Anhalt (42 750 ha = 53 % 

der Fläche). Größere Städte in seiner Umgebung sind (von West nach Ost) Dessau, Bitterfeld, De-

litzsch, Leipzig, Eilenburg, Torgau und Wittenberg/Lutherstadt. Die Bevölkerungsdichte im Park ist 

mit 89 Einwohnern pro km² eher klein (Bevölkerungszahl total 68 400 Menschen), das allerdings mit 

78 750 Hektar nur unwesentlich größere Gesamtgebiet Dübener Heide weist eine Bevölkerungsdichte 

von 130 Einwohner pro km² auf (Bevölkerungszahl total 102 378 Menschen). Abgesehen von den die 

Dübener Heide umgebenden und in ihnen liegenden Städten handelt es sich bei ihr um ein ländliches 

Gebiet, das zu 67 % mit Wald bedeckt ist. Rund 30 % der Fläche entfallen auf die landwirtschaftliche 

Nutzung, der Rest verteilt sich auf Gewässer, Moore, Gewerbe, Siedlungen und Verkehrswege. 

Bereits ein flüchtiger Blick auf diese Angaben weist darauf hin, dass Waldbau und Jagd sowohl 

wirtschaftlich wie für die mentale Prägung der Menschen in der Region eine wichtige Rolle zukom-

men. Laut Dr. Hübner, Vorsitzender der Rotwildhegegemeinschaft Dübener Heide und der Jägerschaft 

Wittenberg (persönl. Gespräch, 11.12.14) werden pro Jahr 725 Stücke Rotwild zum Abschuss freige-

geben, es gelang im letzten Jahr 650 Tiere zu erlegen (andere waren Verkehrsopfer oder wurden nicht 

erlegt). Dr. Hübner spricht von einer Rotwilddichte von dreieinhalb Tieren pro 100 Hektar (Faustfor-

mel: Tiere pro Abschussplan mal fünf ergibt geschätzt den tatsächlichen Bestand). Deutlich erhöhte 

sich nach seinen Aussagen der Wildschweinbestand in den letzten Jahren. Sie profitieren vom stark 

zunehmenden Raps- und Maisanbau und ebenso von milden Wintern und guten Eichelmasten. Reh-

wild spielt jagdlich in der Dübener Heide eine untergeordnete Rolle. Aus forstlicher Sicht stellt der als 

hoch eingeschätzte Rotwildbestand ein Problem dar, da Waldverjüngung oft nur hinter Schutzzäunen 

möglich ist und besonders im Winter die Tiere Bäume bis zu deren Absterben schälen. Wölfe kamen 

bisher in der Dübener Heide nur als durchwandernde Einzeltiere vor. Unter der Prämisse, dass mit der 

dauerhaften Anwesenheit der Wölfe die Bestände von Hirschen und Wildschweinen zurückgehen, 

wären sie aus Sicht der Forstleute und der Landwirte (soweit sie Ackerbau betreiben, denn Hirsche 

und noch viel mehr Wildschweine fressen Getreide und Ölsaaten und schädigen dabei die Landwirte 

erheblich) willkommen. Allerdings stellt sich die Frage, ob die Wölfe tatsächlich in der Lage sein 

werden, die hohen Schalenwildbestände zu reduzieren. Der Wildbiologe Ulrich Wotschikowsky, der 

u. a. über die Situation in der Lausitz recherchierte, schätzt, dass die Auswirkungen der Wölfe auf die 

Bestandszahlen des Wilds eher klein bleiben (Wotschikowsky, 2006). Viele praktizierende Jäger ma-

chen allerdings andere Erfahrungen (vgl. Jäger, 8, 2014, S. 38 ff). Danach wird das Wild weniger, es 

wird scheuer und neigt dazu, sich zu größeren Rudeln zusammenzuschließen. Letzteres könnte dazu 

führen, dass sich zumindest punktuell die Wildschäden durch Verbiss verstärken, so auch Dr. Hübner. 
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Er meint überdies, die Ansitzjagd würde aufgrund der zunehmenden Scheuheit des Wildes ineffekti-

ver. 

Das hier aufgezeigte Szenario fußt auf mehreren Unbekannten. So sind Bestandsangaben zu Wild-

tierbeständen immer nur Näherungswerte, die aus der Analyse von Sichtbeobachtungen, Abschüssen, 

stimmlicher Reviermarkierung, Fuß-, Fraß-, Markierungsspuren, Kotfunde, Nester-, Bausuche, etc. 

und der Einschätzung des Nahrungs- und Habitatangebotes einer Landschaft erhoben werden. So 

bleibt ungewiss, ob der Rothirschbestand sich tatsächlich bei 3,5 Tieren pro 100 Hektar bewegt oder 

ob er höher (auch niedriger möglich) ist. Wie stark die Wölfe in einen Bestand eingreifen, lässt sich 

ebenfalls nur annähernd einschätzen. Ausgangswerte sind der angenommene durchschnittliche tägli-

che Futterbedarf (weiß man aus Erfahrungen von Zootieren) und der geschätzten (auf der Basis von 

zumeist Spuren und Fotofallen) Wolfszahl im Gebiet. Wenn Wildtiere wie Hirsche oder Rehe von 

einem Jahr zum andern im Bestand stark zurückgehen oder wenigstens weniger gesichtet werden, 

kann das zwar an Wölfen liegen, doch ebenso an anderen Faktoren wie Störungen durch Menschen 

oder hohe Wintersterblichkeit. Aber ohne Zweifel sieht die Jägerschaft in der Dübener Heide (und 

anderswo) den Wolf als Herausforderung und als Konkurrenten. Hierbei ist zu beachten, dass Jäger für 

ihre Jagdreviere hohe Pachtsummen zahlen und für Wildschäden aufkommen müssen. Wird der Jagd-

ertrag geringer und möglicherweise noch der Wildschaden höher, führt das zu einer erheblichen finan-

ziellen Mehrbelastung für die Jäger. Jäger gelten gerade im ländlichen Raum nach wie vor als die Ex-

perten in Fragen des Umgangs mit Wildtieren und ihre Einschätzungen zum Wolf werden bei den 

Menschen vor Ort, die die Jäger zumeist persönlich kennen, als richtig und wahr eingeschätzt. Unter 

diesen Vorzeichen sind sie wichtige Multiplikatoren in der Frage, welchen Einfluss Wölfe auf die 

Wildbestände haben und wie darauf reagiert werden soll. Forstleute, die ebenfalls als Experten gelten, 

können den Wolf zwar gelassener betrachten. Sollten aber die Schälschäden ansteigen, wären sie 

ebenfalls negativ betroffen. Hinzu kommt, dass sich die jagdliche oder forstliche Sicht auf die Wölfe 

mit anderen Einflussgrößen vermengt. So gibt es die Viehhalter, die bei Wolfsrissen zwar Entschädi-

gungen aus der Landeskasse erhalten, aber dennoch vor allem mit Unannehmlichkeiten konfrontiert 

sind. Viehhalter können aber gleichzeitig Jäger sein, weshalb sich die Sorge um das eigene Vieh mit 

der Sorge um die Wildbestände vereinen kann und sich gegenseitig verstärkt. Oder der dem Wolf ne-

gativ gesonnene Viehhalter erlebt bei seiner Jagdtätigkeit zwar objektiv keine für ihn ungünstigen 

Auswirkungen der Wölfe, doch subjektiv interpretiert er jede kleinste Verhaltensänderung seines 

Jagdwilds aus seiner Viehhalterperspektive heraus, als vom Wolf verursacht. Nicht unterschätzt wer-

den darf in diesem Zusammenhang die Angst der Menschen vor direkten Wolfsangriffen. Wenngleich 

die verfügbaren Studien und die Erfahrungen der Menschen, die in ununterbrochen von Wölfen be-

wohnten Gegenden siedeln, ein äußerst geringes Gefährdungsrisiko nahe legen (im 20. Jahrhundert 

gab es in Europa (Spanien) vier nachgewiesene Fälle von durch Wölfe getötete Menschen), ist die 

Angst vor dem Wolf real. Viele Mütter und Väter sind verunsichert, wenn ihre (kleinen) Kinder sich 

unbeaufsichtigt an Plätzen aufhalten, wo auch am Tage Wölfe erscheinen können. Im ländlichen 

Raum sind Begegnungen mit Wölfen nicht nur abends und nachts, sondern auch am Tage möglich. 

Nicht immer meiden die Tiere bei ihren Streifzügen die Nähe von Siedlungen oder Gehöften. Men-

schen gegenüber benehmen sie sich vorsichtig, flüchten aber nicht unbedingt panisch, wenn sie diese 

antreffen. Es gibt Schilderungen, wonach sich Wölfe Menschen neugierig näherten, wenngleich in 

keinem dieser Fälle von Angriffsimpulsen gesprochen wurde. Dr. Hübner berichtet von Wölfen, die 

bei Treibjagden in nächster Nähe zu den Jägern nach angeschossenen und toten Tieren suchten. Hun-

de, Katzen und alle anderen Haustiere – in geringem Maße auch Kühe und Pferde (wenngleich Wölfe 

als Prädatoren der wehrhaften Wisente, Bisons, Elche, Moschusochsen und in Asien Wildpferden gel-

ten) - sind in jedem Fall sehr gefährdet. Die Gefährlichkeit der Wölfe für Hunde berührt viele Jäger, 

da sie nicht auf diese Weise ihre vierbeinigen Partner und Freunde verlieren möchten.  

Unter dem Strich lässt sich festhalten, dass viele der Menschen, die mit den Wölfen unmittelbar und 

in ihren alltäglichen Aktivitäten in Berührung kommen, sie deutlich negativer sehen, als jene, die die 

Tiere nur aus Fernsehdokumentationen, Zeitungsartikeln und Büchern kennen. Überspitzt betrachtet 

ließe sich an diesem Thema eine Diskrepanz, wenn nicht gar ein Konflikt zwischen Stadt und Land 

herauslesen. Dennoch wäre es zu einfach, die Konfliktkonstellation auf die Formel Städter – pro Wolf, 

ländliche Bevölkerung – contra Wolf zu reduzieren. Eine konfliktorientierte Umweltbildung, die unter 

dem Siegel der Bildung für Nachhaltige Entwicklung soziale, kulturelle, ökonomische und ökologi-

sche Gesichtspunkte integriert, soll die Vielschichtigkeit, der Interessen- und Bewusstseinslagen zum 

Thema Wolf als Chance und Ansporn betrachten.  



Anhang - 7. „Wolf, Wild, Jagd“ im Naturpark Dübener Heide 

90 

 

 

7.2.3 Das Umweltbildungsmodul: Seine Zielgruppe und die darin versammelten Themen 

Die erste Zielgruppe umfasst die Menschen oder Interessengruppen, die unmittelbar in dem Feld Wild, 

Wald und Jagd tätig sind und in ihren Aktivitäten unmittelbar vom Vorhandensein der Wölfe berührt 

sind. Es handelt sich hierbei um Jäger, Förster und Waldbesitzer, die Konflikte mit oder um den Wolf 

haben: 

Die Jäger, weil die Jagdstrecken möglicherweise zurückgehen und die Jagd aufgrund veränderter 

Aktivitätsmuster des Wilds infolge der Prädation durch die Wölfe mühsamer wird. Da die Motivation 

für die Jagd zumeist mit der Höhe der Jagdstrecke korreliert, empfinden die Jäger die Jagdausübung 

unattraktiver, wenn weniger Wild geschossen werden kann. Wenn zusätzlich die vom Rot-, Reh- und 

Schwarzwild ausgehenden Schäden in forstlichen und landwirtschaftlichen Kulturen ansteigen (Be-

gründung hierfür siehe oben), müssten die Jäger außerdem höhere Entschädigungen dafür bezahlen. 

Somit ergäbe sich für die Jäger die Situation, dass die von der Zahlung der jährlichen Jagdpacht aus-

gehende Erwartung auf einen guten Abschuss, nicht mehr einträfe. Gleichzeitig kämen zusätzliche 

Kosten auf sie zu. Das heißt, allein aus finanziellen Erwägungen heraus, kann die Anwesenheit der 

Wölfe das Interesse der Jäger an der Jagd minimieren. Hinzu kommt die Sorge der Jäger um ihre Hun-

de. Wenn Hunde beim selbständigen Suchen und Stellen des Wilds dem Risiko ausgesetzt sind, zur 

Beute der Wölfe zu werden, bedeutet dies allein aus Gründen der persönlichen Beziehungen, welche 

die Jäger gegenüber ihren Tieren besitzen, eine mentale Belastung. Das wäre ein weiterer Faktor, der 

die Jagdausübung belasten würde. 

 

Die Förster wären unmittelbar vom Wolf betroffen, wenn ihr Vorhandensein höhere Wildschäden 

mit sich brächte. Soweit dessen finanziellen Folgen von den Jägern oder den Wald- und Grundstücks-

besitzern übernommen würden, bliebe ihnen doch die Bürde, die Wildschäden im Wald unter hohem 

Zeitaufwand einzuschätzen und die im Rahmen ihrer Möglichkeiten geeigneten Mittel zur Verhinde-

rung/Reduzierung zu ergreifen. Angesichts der bereits heute hohen Arbeitsbelastung von Förstern, 

bedeutet die mit dem Wolf eventuell anfallenden Mehrarbeit eine weitere Erschwernis. Weil Förster 

überdies gleichzeitig Jagdausübende sind, gelten die für die Jäger angeführten ungünstigen Folgen der 

Anwesenheit der Wölfe für sie in ähnlicher Weise. Anders sähe der Fall aus, wenn durch die Wölfe 

die Wildbestände tatsächlich reduziert würden und damit der Wildschaden zurückginge. Dies könnte 

eine Entlastung für die Förster bedeuten. 

 

Private Waldbesitzer möchten gemeinhin mit ihrem Wald und dem Verkauf von Holz, von Wild-

fleisch und von Jagdrevieren oder auch Jagdlizenzen, Erträge erwirtschaften. Unter diesen Vorzeichen 

wären sie von höheren Wildschäden ebenso betroffen wie von dem verminderten Interesse der Jäger, 

eine Jagdpacht zu erwerben. Unter Umständen müssten sie sich auf niedrigere Pachtzinsen einlassen. 

Soweit Waldbesitzer oder auch Jagdpächter Jagdgäste anwerben und diese bisher mit sicheren Ab-

schüssen gelockt haben, wären kleinere Jagdstrecken und eine schlechtere Erlegbarkeit des Wildes ein 

Umstand, der die Nachfrage der Jagdgäste einschränken würde. Weil Jagdgäste für ihre Abschüsse 

gemeinhin bezahlen, könnte letzteres eine finanzielle Einbuße erbringen. Soweit Wald sich in staatli-

cher oder kommunaler Hand befindet, kann die Interessenlage einerseits deckungsgleich sein, anderer-

seits nehmen hier die Erholungsfunktionen des Waldes und seine Bedeutung, für den Wasserhaushalt, 

den Immissions- und Naturschutz eine wichtige Rolle ein. An dieser Stelle gingen vom Wolf keine 

Beeinträchtigungen aus. Wie bei den Förstern dargestellt, wäre es überdies ein Gewinn, wenn auf-

grund zurückgehender Wildbestände die Wildschäden ebenfalls geringer würden. 

 

Bisher wurden vornehmlich die potenziellen ungünstigen Auswirkungen der Wölfe dargestellt. Al-

lerdings weisen die mehrfach angedeuteten Szenarien geringer werdender Wildschäden als Folge der 

Bejagung durch die Wölfe auf andere mögliche Interpretationen der veränderten Situation hin. Ein 

weiteres Beispiel hierfür wäre für den Fall der Einbußen von Erträgen für die Vergabe von Abschüs-

sen zu erwägen. Zwar ist es tatsächlich möglich, dass die Jagd schwieriger wird und Abschüsse nur 

noch in geringerem Maße zugesagt werden können. Gleichzeitig stellt der Wolf unter Umständen eine 

touristische Ressource dar, die bisher noch sehr wenig bedacht wurde. So lebt der Markt für natur-

kundliche Reisen u. a. nach Ost- und Südafrika oder nach Nordamerika sehr stark von der Anzie-
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hungskraft, die große Raubtiere auf die Beobachterinnen und Beobachter ausüben. Kann die Möglich-

keit, in der Dübener Heide Wölfe zu beobachten, nicht die Option bieten, hiermit naturverbundene 

Reisende zu locken?  

 

Im Sinne einer konfliktorientierten Umweltbildung sollen für die hier genannten Akteurs- oder 

Interessengruppen Möglichkeiten entstehen, durch die sie ihre Anliegen - seien sie vorwiegend öko-

nomischer Natur (Rentabilität der Jagdpacht, Ausgaben für Wildschäden, Vergabe von Abschüssen an 

Jagdgäste gegen Bezahlung) oder kultureller Natur (gesellschaftliche Wertschätzung der Jagd und der 

Waldwirtschaft, veränderte Rolle und damit Selbstverständnis der Jäger in Folge des Auftretens von 

Wölfen und anderen Großraubtieren) – darlegen können. Dies muss vor dem Hintergrund der kulturel-

len Bedeutung der Jägerschaft in der Dübener Heide und ihrer Verankerung in der lokalen Bevölke-

rung betrachtet werden. Anders, als in der urbanen Bevölkerung und auch vielfach in der jagdkriti-

schen medialen Berichterstattung, existiert im ländlichen Raum zumeist noch eine große Akzeptanz 

für das jagdliche Tun. Jäger gelten hier als Experten für das Themen Wildtiere und den Umgang mit 

ihnen. Jagdliches Brauchtum erfährt hier ebenfalls noch einen hohen Stellenwert und wird zudem öf-

fentlich dargestellt. In einer Region, die zu nahezu zwei Dritteln der Fläche waldbestanden ist, erhält 

die forstliche Praxis ebenso eine sowohl wirtschaftlich, wie kulturell große Bedeutung. Unter diesen 

Vorzeichen ist die Auseinandersetzung um und über den Wolf in der Region eine Sache, die die Men-

schen grundlegend berührt. 

 

Die in der Bildung für Nachhaltige Entwicklung geforderte kommunikative Kompetenz, was 

heißt, die Fähigkeit miteinander über Dinge zu sprechen und sich auf Augenhöhe zu begegnen stellt 

sowohl eine Voraussetzung wie ein Ziel der hier konzipierten Umweltbildung dar. Es geht um die 

Fähigkeit, die eigenen Anliegen nachvollziehbar und adäquat zu ihrem Stellenwert darzulegen. Entge-

gengesetzt braucht es die Bereitschaft, ernsthaft und anteilnehmend zuzuhören und die vorgetragenen 

(dargestellten) Beweggründe vor dem Hintergrund der eigenen Einschätzungen respektvoll zu würdi-

gen. Soweit unterschiedliche Einschätzungen vorhanden sind, sollen diese benannt werden. Hierbei 

besteht die Möglichkeit, dass über einen Prozess des Diskurses unterschiedliche Einschätzungen in 

gemeinsam getragene Einschätzungen hinein münden. Gleichermaßen kann es aber sein, dass Gegen-

sätze weiterhin existieren. In diesem Falle sollen diese nicht verschwiegen, sondern als Bestandteil 

und Resultat einer diskursiven politischen Auseinandersetzung verstanden werden.  

 

Neben den bisher genannten Zielgruppen sollte die übrige Bevölkerung in der Dübener Heide wie 

in der Umgebung und in den Städten als Adressat verstanden werden. Der Wolf ist seit alters her eine 

Wildtierart, welche das Denken und Empfinden sehr vieler Menschen intensiv berührt (vgl. hierzu 

Fuhr, 2014 und Zimen, 1978). Das mag auf tradierte Erfahrungen aus der Zeit der unter den selben 

ökologischen Voraussetzungen geschehenen eiszeitlichen Jagd auf Großtiere, der frühen (und vermut-

lich – so sehr anschaulich Zimen und darauf aufbauend auch Fuhr – von Frauen ausgehenden) Domes-

tikation, den Erfahrungen und den daraus aufbauenden Ängsten, die die Menschen als Haustierhalter 

mit den Wölfen machten und auch der Sorge um die unmittelbare Bedrohung durch die Wölfe, in Ver-

bindung stehen. Bis in die neueste Zeit galt der Wolf als für Menschen gefährlich, und als eine Bedro-

hung der Wild- und Haustiere (siehe auch Text oben). Sie wurden rücksichtslos bejagt und noch zu 

DDR-Zeiten war jeder von Polen überwechselnde Wolf Freiwild und zum Abschuss freigegeben. Wie 

ein Referent auf einer Tagung im Herbst (Westwärts: Wölfe und Elche im Kommen, Brandenburgi-

sche Akademie Schloß Criewen, 15. – 17. Oktober 2014) pointiert darstellte, war die einzige jagdliche 

Tradition, die es gegenüber dem Wolf gab, seine Ausrottung. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) gilt der Wolf seit 1990 als streng geschützte Art, eine juristische Sichtweise, die sich mit 

dem Washingtoner Artenschutzabkommen (WA) und der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-

Richtlinie) der Europäischen Union deckt. Nicht zuletzt kommt in dieser Rechtsauffassung das verän-

derte Wolfsbild seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts (siehe oben) zur Geltung. Sehr viele Men-

schen empfinden die Rückkehr der Wölfe nach Deutschland als eine faszinierende Entwicklung und 

empfinden die Tiere als Bereicherung der heimischen Fauna und ihrer Lebensräume. Diesen Sympa-

thien stehen die tradierten Ängste, sei es um die eigene körperliche Unversehrtheit oder um die Haus- 

(Hunde, Katzen) und Weidetiere (vorrangig Schafe) gegenüber. Die Angst vor dem Wolf, um das ei-

gene Leben mag empirisch zwar als nahezu unbegründet gelten, ist aber als mentale Erfahrung real.  
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Umweltbildung, die den hier dargestellten Gesichtspunkten entsprechen möchte, sollte – unter den 

im vorherigen Absatz aufgezeigten kommunikativen und diskursiven Voraussetzungen – das Interesse 

am Wolf, wie die Angst vor dem Wolf integrieren. Wo allein das Interesse regiert, können Themen-

wanderungen, Exkursionen in die Wolfsgebiete, Beobachtungen von Wölfen eine attraktive Sache sein 

und überdies auch touristisch ausgenutzt werden. Vorträge, Lesungen, Ausstellungen und Workshops 

zum Wolf bieten sich unter verschiedenster Trägerschaft ebenso an. Soweit die Angst im Spiel ist, 

muss es möglich sein, diese auch auf öffentlichen Foren anzusprechen. Die Möglichkeit, Wölfe, deren 

Verhalten und Lebensweise kennen zu lernen, mag ein Mittel sein, dieser Angst zu begegnen. Wie in 

anderen Regionen Deutschlands bietet es sich an, Wolfsbetreuerinnen und Wolfsbetreuer zu schulen. 

Diese könnten dann im Falle von Begegnungen mit Wölfen im Feld oder gar in den Dörfern das Ge-

spräch mit besorgten Menschen suchen. Das würde für sich alleine sicher nicht ausreichen, die Angst 

zu nehmen. Dennoch böte die Möglichkeit, über sie mit wolfs- (und menschenkundigen) Fachleuten 

zu sprechen, die Chance, die Angst einzuordnen und damit zu kontrollieren. 

 

Eine wichtige Aufgabe wird es sein, Schulen und Kindergärten zum Teil der Umweltbildung wer-

den zu lassen. Wölfe, ihr Verhalten, ihre ökologische Rolle, ihre Wahrnehmung in der Kulturgeschich-

te, sollten ein Teil der Lehrpläne werden. Wie oben angeführt bieten sich Exkursionen in die Streifge-

biete der Wölfe an und in Gehegen könnte das konkrete Kennen lernen der Wölfe vertieft werden. 

Solche Veranstaltungen lassen sich altersgerecht auch für Kindergärten konzipieren. Im Falle von 

Waldkindergärten wird es sehr wichtig sein, die Ängste von Eltern, Erzieherinnen und Erzieher um die 

Kinder und vor dem Wolf aufzugreifen und dafür eine sachkundige und einfühlsame Beratung und 

Betreuung anzubieten.  

 

7.3  Das Umweltbildungsmodul – ein vorläufiges Curriculum 

7.3.1 Vorbemerkung  

Die Umweltbildung zum Themenfeld Wolf, Wild und Jagd orientiert sich daran, dass 

 die Lebenswelt der Menschen und deren Verhältnis zur Natur in der Folge und in der wechsel-

seitigen Beziehung von ökologischen, ökonomischen, kulturellen und sozialen Bedingungen 

entsteht und stattfindet. 

 alle Menschen einen Anspruch auf Teilhabe am gesellschaftlichen und politischen Leben haben 

und dafür die kulturellen und ökonomische Voraussetzungen zur Verfügung stehen müssen. 

 wenngleich Umweltbildung das Erwerben von Sach- und Fachwissen anbietet, gibt es in Fragen 

der der Normativität, also der Werteentscheidungen, kein allgemein verbindliches richtig oder 

falsch. Fachwissen oder Empirie mögen Werteentscheidungen stützen, geben sie aber nicht vor.  

 Umweltbildung behandelt sowohl lokale und regionale wie auch geographisch und kulturell die 

Region überschreitende Themen auf und bündelt sie unter dem Stichwort „Globales Lernen“. 

 Umweltbildung nimmt Geschlechts-, Alters-, ethnische-, religiöse-, soziale – und kulturelle 

Gruppen- oder Schichtzugehörigkeiten zwar wahr, setzt sich darüber hinaus aber das Ziel, alle 

Gruppen oder Schichten anzusprechen und einen Austausch zwischen ihnen im Denken und 

Handeln zu ermöglichen. Sie handelt im Respekt vor der „Vielheit“ der Menschen und ihrer 

Gemeinsamkeiten wie Widersprüche.  

 Umweltbildung handelt aus der Überzeugung heraus, dass der pflegliche Umgang mit den Res-

sourcen Boden, Wasser, Luft, biologische Vielfalt die Basis für ein gutes Leben aller Menschen 

und jetziger wie künftiger Generationen darstellt. 

 Respekt gegenüber Tieren, Pflanzen und der unbelebten Natur stellt eine Voraussetzung für ge-

lingende Umweltbildung dar. Die sinnliche und emotional berührende Naturerfahrung nimmt 

daher einen hohen Stellenwert ein.  
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7.3.2 Vorschläge für die Praxis 

Für die Zielgruppen Jäger, Förster, Waldbesitzer und andere intensiver an der Thematik Interes-

sierte böte es sich an, in die Tiefe gehende Bildungsangebote wie spezielle Schulungen und Work-

shops durchzuführen. Es ginge einmal um den Erwerb von „Handwerkszeug“ wie die Fähigkeit, Wöl-

fe und deren Spuren (Pfotenabdrücke, Kot, Risse) im Gelände sicher anzusprechen. Solche Fertigkei-

ten ließen sich über regelmäßige stattfindende Schulungen, die jeweils mehrere Stunden dauerten, 

vermitteln. Geeignete Expertinnen und Experten unterrichteten bei Geländebegehungen und /oder 

auch mittels einer Einführung im Kursraum über Spurbilder, das Aussehen von Rissfunden und bei 

praktischen Übungen z. B. der Verfolgung von Pfotenabdrücken über eine längere Strecke, bekämen 

die Teilnehmenden Erfahrungen in der Interpretation und im Finden von Spuren. Die Zahl der Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer solcher Schulungen sollte 15 Personen nicht überschreiten. Federfüh-

rend für solche Veranstaltungen könnte die Jägerschaft der Region sein. Einmal, weil vor allem Jäger 

sie besuchen werden, zum anderen aber auch, weil hiermit die Jäger ihren Anspruch unterstreichen 

würden, auch in Sachen Wolf die Experten für den Umgang mit den heimischen Großtieren zu sein. 

 

Umfangreicher und die Thematik weiter abdeckend wären Workshops die sich mit der Wolfsbiolo-

gie, seinen Auswirkungen auf die Wildbestände und die Waldentwicklung oder auch der Rolle oder 

Bedeutung, die der Wolf in der Kulturgeschichte einnimmt, auseinander setzt (vgl. 7.4.1, S. 95). 

 

Eine weitere Möglichkeit, das Thema Wolf zu lancieren wären Autorenlesungen, Vorträge und 

Podiumsdiskussionen. Solche Veranstaltungen gingen über die oben genannte Zielgruppe hinaus und 

wären ein Angebot für die gesamte interessierte Öffentlichkeit. Konflikte und Kontroversen zum Wolf 

können auf diese Weise dargestellt und debattiert werden (siehe Anlage im Anhang Kap. 7.4.2, S. 96.).  

 

Um die interessierte Öffentlichkeit vertiefend anzusprechen, können die in den obigen Rubriken 

dargestellten Inhalte auch in Form von Bildungsurlauben angeboten werden (siehe Kap. 1.7, S. 36). 

 

Themenwanderungen zum Wolf, zu anderen Tierarten, zur Wald- oder Landschaftsgeschichte sind 

ebenfalls geeignet, Menschen aus der Region, ebenso wie Feriengästen mit den Fragen, Ideen und 

Eindrücken, die das Erscheinen der Wölfe in der Dübener Heide hinterlässt zu konfrontieren. Solche 

Veranstaltungen könnten in unterschiedlichen Formaten und mit abgestufter thematischer Intensität 

stattfinden. So wären einfache naturkundliche Exkursionen, die wenige Stunden dauern, ebenso mög-

lich wie erlebnispädagogische Jugendcamps, in denen bei Zeltlageratmosphäre fachliche Inhalte wie 

Wolfsbiologie, Konflikte um den Wolf, ebenso wie andere Themen der Region vorgetragen, erarbeitet 

und diskutiert würden. Hier träfen sich Theorie und Praxis, könnten sich die jungen Leute mit Litera-

tur zum Wolf auseinandersetzen, am Modell Räuber – Beute – Beziehungen durchspielen und hinter-

fragen, welche Relevanz sie für die Situation in der Dübener Heide haben. Dazu käme die praktische 

Naturkunde, das Kennenlernen der Wölfe und ihres Lebensraums. Gespräche und Diskussionen mit 

Akteuren der Region zum Wolf, also mit Jägern, Förstern, Schäfern, Waldbesitzern, Naturschützern 

gehörten ebenfalls in ein solches Angebot hinein. 

Das im Projekt entwickelte Modul „Tatorte Naturschutz“ zur Auseinandersetzung mit dem Biber 

während einer Paddelexkursion (vgl. Kap. 1.1, S. 15 ff.) könnte hierfür Pate stehen. 

 

Als Träger für die vorgeschlagenen Veranstaltungen kämen die hiesige Jägerschaft, der Naturpark 

selbst oder eine noch zu etablierende, jedoch dem Naturpark zugehörige Umweltbildungseinrichtung 

in Frage (vgl. ‚Umweltakademie‘, Kap. 7.4.3, S. 96.) 

 

Angesichts der weit reichenden Bedeutung, die die Auseinandersetzung und den Umgang um und 

mit dem Wolf darstellt, sind die Schulen aufgerufen, sich des Themas anzunehmen. Im Fach Biologie 

hätte selbstverständlich all das was von dieser Seite alters- und leistungsentsprechend zum Wolf zu 

lernen und lehren gibt, wie Evolution, Verhalten, Taxonomie, Ökologie, Domestikation ihren Platz. 

Wie an anderer Stelle schon erläutert wäre der Wolf ein sehr gutes Vehikel, um ökosystemare Zu-
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sammenhänge, wie die Räuber – Beute – Beziehung zu behandeln. Die Frage, ob so etwas wie ein 

biologisches Gleichgewicht existiert, fände darin ebenso ihren Platz. 

 

Das veränderte Wolfsbild und die ökonomischen wie kulturellen oder mentalen Bedingungen, die 

diese Veränderung hervorbrachten, ließe sich in den Fächern Soziologie oder Philosophie trefflich 

analysieren. Lehrmethoden hierfür wären ausgiebiges und vergleichendes Literaturstudium. Mit Hilfe 

dessen, aber auch in Lehrgesprächen und Diskussionen, lässt sich herausfinden, unter welchen Vo-

raussetzungen ein gesellschaftlicher Gesinnungswandel stattfinden kann und soll. Im Politikunterricht 

würde ebenso auf das gewandelte Wolfsbild Bezug genommen. Die Vielschichtigkeit der Postionen 

zum Wolf und die mit ihnen einhergehenden gruppenspezifischen Identitäten und Dynamiken (vgl. 

Lüchtrath, 2014) wären ein ergiebiges Feld für die Debatte. 

 

Um spezielleren Ansprüchen zu genügen, lassen sich für besonders interessierte und begabte Schü-

lerinnen und Schüler Zusatz- oder Enrichmentkurse konzipieren, die in Kap. 1.8, S. 40 als ‚Projekttag/ 

-woche‘ beschrieben wurden. 

 

Wolf, Wild und Jagd sind sowohl Themen für die schulische Primarstufe, wie die Sekundarstufen I 

und II. Immer gilt, dass das Thema alters- und leistungsgerecht angeboten werden muss. Vor allem in 

der Primarstufe soll die sinnliche Naturerfahrung im Vordergrund stehen, der Wald, seine Tiere und 

eben der Wolf bieten ausreichend Anregungen für Erkundungen. Diese können von den Lehrkräften 

durchgeführt werden, doch böte es sich außerdem an, für die Arbeit mit Kindern geschulte Umweltpä-

dagogen hier ein Einsatzfeld zu bieten. Es wär durchaus denkbar, dass der Naturpark diese als seine 

„Lern – Botschafter“ rekrutiert und eine Plattform bietet, von der aus sie Schulen, aber ebenso Kin-

dergärten und Kindertagesstätten engagieren könnten. Neben dem vor allem über das Spiel zu vermit-

telnde sinnliche Naturerlebnis, kommt es für die Arbeit mit Kindern und hier besonders auch zur Stüt-

ze und Beruhigung von Eltern und Erzieherinnen wie Erziehern, darauf an, Ängste vor dem Wolf auf-

zunehmen, sie aber gleichzeitig zu relativieren. Denn bisherige Erfahrungen jüngeren Datums in 

Deutschland und in Europa und die Einschätzungen der Fachleute, weisen auf ein vernachlässigbar 

geringes Risiko auch für Kinder hin, von einem Wolf verschleppt oder getötet zu werden (vgl. Ham-

burger Abendblatt, 2015). Das Spiel und Erlebnis im Wald und auf den Feldern kann also trotz Wölfen 

weiter gehen. Weil dies so ist, können unter dem Siegel des Naturparks ebenso Kindergeburtstage und 

andere Veranstaltungen im Gelände stattfinden. 

 

Die hier vorgenommene Zusammenstellung von Umweltbildungsveranstalten stellt eher einen 

Rahmen dar, der sich auf der Ebene der Ideen und Vorschläge bewegt. Unter dem Vorzeichen, dass 

die Umweltbildung von verschiedenen Trägern angeboten wird, wird es letztendlich an diesen liegen, 

geeignete und das eigene Erscheinungsbild und Interesse passende Formate oder Module finden. Der 

Naturpark sollte (und kann auch nicht) strikt vorgeben, wie und was gemacht werden soll. Doch kann 

er als Ideengeber fungieren und Vorschläge für Inhalte und Formate formulieren. Aus diesem Grund 

wurde für diese Ausarbeitung nur eine Art Gerüst für ein Curriculum aufgestellt. Ebenso erfolgte die 

Nennung von Methoden sehr behutsam. Welche Methode angewendet wird, entscheiden am Ende die 

Durchführenden einer Veranstaltung im Wissen und in Reaktion auf die genaue Themenstellung, den 

Veranstaltungsort, den Kreis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie dessen Erwartungen. Die vor-

gestellten Module für Workshops, Enrichmentkurse (Projekttage/-wochen), Bildungsurlaube und Le-

sungen werden hier präziser und normativer. Generell sind die Vorschläge hierfür so aufgebaut, dass 

Versatzstücke je nach Bedarf von einer zur anderen Veranstaltung hin und her geschoben werden kön-

nen. Selbstverständlich lassen sich in diese Formate weitere inhaltliche Schwerpunkte integrieren. 
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7.4 Anlagen Umweltbildungsmodul ‚Wolf, Wild, Jagd‘ 

7.4.1 Tabellarische Zusammenstellung von Umweltbildungsmodulen; hier beispielhaft Workshops 

 

Titel: Biologie und Öko-

logie des Wolfs und seine 

Bedeutung in der abend-

ländischen Kulturge-

schichte 

Zielgruppe: Durch-

führende 

Lernziel Methode Ort Dauer 

 Jäger, Förs-

ter, Waldbe-

sitzer, sons-

tige Interes-

sierte 

Verant-

wortlicher 

Leiter/in, 

Refe-

rent/inn/en 

Kennen Lernen der Biologie des Wolfs, 

seiner ökologischen Rolle, seiner kulturel-

len Bedeutung 

Workshop mit Impulsvorträgen, Arbeits-

gruppen, Präsentation von Arbeitsgrup-

penergebnissen, Zusammenstellen der 

Ergebnisse, Exkursion in Streifgebiete 

der Wölfe 

Schul-

land-

heim 

Reibitz 

Zwei Tage zu je 

acht Kursstun-

den, Übernach-

tung vor Ort 

empfehlenswert 

Titel: Wildschaden als 

Folge der Wolfszuwan-

derung. Einschätzungen 

und Vermeidungswege 

Zielgruppe Durch-

führende 

Lernziel Methode Ort Dauer 

 Jäger, Förs-

ter, Waldbe-

sitzer, sons-

tige Interes-

sierte 

Verant-

wortlicher 

Leiter/in, 

Refe-

rent/inn/en 

Wildschadensproblematik in der Dübener 

Heide erkennen, ökologische und wald-

bauliche Voraussetzungen für Wildschä-

den verstehen 

Workshop mit Geländexkursion, Vor-

trag, praktische Übungen zur Bestim-

mung von Wildschäden, Diskussion von 

Rechercheergebnissen, Zusammenstel-

lung der Erkenntnisse aus der Diskussion   

Schul-

land-

heim 

Reibitz 

Eintägig, acht 

Stunden 

Titel: Das biologische 

Gleichgewicht. Ein Na-

turgesetz oder eine kul-

turell geprägte Interpre-

tation 

Zielgruppe Durch-

führende 

Lernziel Methode Ort Dauer 

 Jäger, Förs-

ter, Waldbe-

sitzer, sons-

tige Interes-

sierte 

Verant-

wortlicher 

Leiter/in, 

Refe-

rent/inn/en 

Wissenschaftliche Standpunkte zum biolo-

gischen Gleichgewicht kennen lernen. 

Betrachten, welche Rolle der Begriff in der 

medialen Darstellung und der öffentlichen 

Wahrnehmung einnimmt. Auseinanderset-

zung um die Frage, ob und wie der Begriff 

interessengeleitet eingesetzt wird. 

Impulsvortrag, Vorstellung von Texten 

zum biologischen Gleichgewicht, Text-

analyse und – interpretation in Arbeits-

gruppen, Simulationsspiele zum biologi-

schen Gleichgewicht, Diskussion und 

Zusammenfassung der Ergebnisse.  

Schul-

land-

heim 

Reibitz 

Eintägiger Work-

shop, acht Stun-

den 
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7.4.2 Anlage - Lesungen, Vorträge, Podiumsdiskussionen 

Der im Text mehrfach zitierte Eckhard Fuhr erklärte sich gegenüber der Projektleitung prinzipiell 

bereit, in der Dübener Heide aus seinem Buch vorzulesen. Diese Veranstaltung ließe sich unter Um-

ständen gemeinsam mit der Jägerschaft der Region und in Zusammenarbeit mit den Ortsgruppen des 

Heidevereins durchführen. Für die praktische Umsetzung muss eine geeignete Örtlichkeit gefunden 

werden, die über die Ortsgruppen hergestellt werden könnte; es ist notwendig, die Veranstaltung in-

tensiv zu bewerben und es gilt, mit dem Autor einen Zeitpunkt, die Dauer der Lesung und das Honorar 

zu vereinbaren. Es empfiehlt sich angesichts der bereits von Eckhard Fuhr gezeigten Bereitschaft, 

diese Lesung als Initialzündung für weitere Veranstaltungen dieser Art zu nutzen. Mit den Mitarbei-

tern des Naturparks sollte nach einer geeigneten Räumlichkeit gesucht und abgesprochen werden, in 

welcher Weise und mit welchen Medien die Lesung beworben werden soll. Weitere wichtige organisa-

torische Punkte wären Eintrittspreise, Durchführung einer Bewirtung, zu entrichtende Kosten von 

Besucherinnen und Besuchern für Getränke und Essen. Insgesamt gilt es zu klären, wer im förmlichen 

und vor allem auch juristischen Sinne Träger solch einer Veranstaltung sein wird. 

 

Zusammenfassend: 

 Wer trägt die Veranstaltung und stellt die Mittel (Honorar, Werbung, Besorgung von Essen und 

Getränken, Honorare für Helfer, etc.)? 

 Mögliche Kooperationspartner? 

 Wo, wann, wie lange? 

 Wie viel Honorar? 

 Wer bewirbt, wie wird beworben? 

 Wie viele Gäste sollen, werden kommen? 

 Bewirtung der Gäste, welche Preise? 

 

In ähnlicher Manier ließen sich weitere Veranstaltungen durchführen. Als Referenten 

und/oder Autoren wäre u. a. zu denken an den Wildbiologen Ulrich Wotschikowsky, den Jä-

ger Bruno Hespeler, die Wolfsforscherinnen Gesa Kluth und Ilka Reinhardt, an den Filmema-

cher und Naturfotografen Sebastian Körner. Jagd- und Naturschutzverbände sollten Gelegen-

heit erhalten, ihre Ansichten zu präsentieren. Eine in diesem Themen- und Akteursfeld gut 

aufgestellte Organisation wäre die Deutsche Wildtierstiftung mit Sitz in Hamburg. 

 

Im Rahmen dieses Projektes ist vorgesehen, entsprechende Lesungen sowohl beim Themen-

tag Wolf aus Kap. 1.3, S. 21 als auch bei den Ortsgruppengesprächen aus Kap. 2.1, S. 42 um-

zusetzen. 

 

7.4.3 Anlage – Umweltbildungsakademie 

Umweltakademien existieren in Deutschland bisher als Einrichtung der Umwelt/ Landwirt-

schaftsministerien der Bundesländer oder des Bundesamtes für Naturschutz. Ähnliches in der 

Dübener Heide umsetzen zu wollen, erscheint nicht realistisch. 

Verwirklicht werden könnte hingegen ein Konzept, das den Naturpark als eine Art Dach 

versteht, unter dem Akteure und Akteurinnen der verschiedensten Art eigene, vor allem 

selbstständig kreierte, durchgeführte und abgerechnete Veranstaltungen anbieten. Aufgabe 

des Naturparks wäre es dann, diese Veranstaltungen unter einem geeigneten Logo zu veröf-

fentlichen und zu bewerben und eine gute Vernetzung der einzelnen Anbieter zu verwirkli-

chen. Dabei stünde es jedem Anbieter/Anbieterin frei, die eigenen Veranstaltungen zusätzlich 

selbst zu bewerben. 
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Der Naturpark Dübener Heide e. V. könnte als Bildungsträger daher z.B. ein Marke kreieren: 

 

 „Umweltbildung Dübener Heide – nachhaltig erleben, lernen, debattieren 

ein Projekt des Naturparks Dübener Heide im Rahmen der Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 

 

Diese Marke fungiert dann als organisatorisches und inhaltliches Dach unter dem z.B. folgende Ver-

anstaltungen angeboten werden würden: 

 

 private Akteure wie Forstbetrieb Sedlmayer mit Abenteuer- und Naturerlebniscamps oder An-

bieter von Boots-, Wander- Rad- oder Reittouren, Kräuterwanderungen, naturkundliche Ex-

kursionen, Exkursionen zur Regionalgeschichte 

 Jägerschaft der Region mit Naturerlebniswanderungen, Vorführungen der Jagdpraxis, jagdli-

chen Konzerten, Verkauf von Wildfleisch, etc. 

 Veranstaltungen von Umweltverbänden, Heideverein 

 Bildungsveranstaltungen der Volkshochschule und ähnlicher Träger 

 Formate wie Ortsgruppengespräche oder Schmiedeberger Gespräche  

 Autorenlesungen 

 Konzerte, Theater 

 Podiumsdiskussionen zu strittigen Themen (u. a. Wolf, Windenergie, Gentechnik) 

 Themenwanderungen zur Beleuchtung und Vertiefung strittiger Felder (Beispiel Bibertour) 

 Projekt „Wächterhöfe“ mit Vermittlung und Pflege alter Handwerks- und landwirtschaftlicher 

Techniken, und deren Erlebbarmachen für Menschen aus der Dübener Heide aber ebenso der 

Metropolregion Leipzig und anderer städtischer Regionen 

 Kooperationen mit kirchlichen Einrichtungen/Akademien zur Konzipierung gemeinsamer The-

menfelder (auch im Hinblick auf das Lutherjahr 2017) 

 Kooperation mit der Umweltakademie Sachsen und ähnlicher Bildungsträger 

 Kooperation mit Landwirtschafts-, Forst- und Naturschutzverwaltungen 

 

Bei diesen Vorschlägen handelt es sich nicht um eine vollständige Liste, sondern sie sollen eine An-

regung sein und als Beispiele dafür stehen, was angeboten werden kann. Dem Naturpark obläge die 

Aufgabe, die Anregungen, Ideen und vor allem Angebot zu sichten, sie auf ihre Vereinbarkeit mit der 

Grundidee der Umweltbildung/BNE zu prüfen und unter dem oben formulierten Dach eine Broschüre 

zu erstellen, wo alle Angebote mit den Anbietern versammelt sind. Für die Entwicklung eines Namens 

und entsprechenden Logos könnte/sollte eine/ein Werbe-/Grafikdesigner/in zu Rate gezogen werden. 

Das beinhaltet gleichzeitig zu prüfen, welche und wie viel Geldmittel für das gesamte Projekt Um-

weltbildung, ebenso wie für die einzelnen Posten verfügbar gemacht werden können. 

Die Betreuung und Koordinierung entsprechender Angebote ist etwa im Rahmen der in Kap. 2.4.3, 

S. 53 beschriebenen Projektstelle ‚Die Sicht der Anderen‘ denkbar. 

 

7.5 Literatur – Wolf, Wild, Jagd 

Das Literaturverzeichnis stellt sowohl eine fachliche Basis für die Auseinandersetzung mit dem 

Wolf und die Themen, die in der Umweltbildung behandelt werden können, dar. Somit kann es als 

Lehrmaterial betrachtet werden. Gleichzeitig verweist es auf die Literatur, die diesem Text zugrunde 

liegt. Werke, die in ihm ausdrücklich erwähnt sind, erhalten ein Sternchen*. 

 
*Bibikov, I. Dimitrij, [1990] 3. Aufl. 2003, Der Wolf. Neue Brehm Bücherei, Hohenwarsleben 

*Fuhr, Eckhard, 2014, Rückkehr der Wölfe. Wie ein Heimkehrer unser Leben verändert. München 

*Jäger, Heft 8, 2014, Wolf: Einfluss auf Wildschäden im Wald, S. 38 bis 41. Hamburg 

*Hamburger Abendblatt, v. 16. 01. 2015; Keine Angst vor dem bösen Wolf. Ein Gespräch von Carolin George mit Wolf v. 
Schenck und Tanja Askani 
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Hayes, Bob, Wolves of the Yukon. Taufkirchen 

Hespeler, Bruno, 1995, Raubwild heute: Biologie, Lebensweise, Jagd. Wien/München/Zürich. 

Kluth, Gesa; Reinhardt, Ilka, 2. Aufl. 2009, Mit Wölfen leben. Informationen für Jäger, Förster und Tierhalter in Sachsen und 
Brandenburg. Rietschen (Kontaktbüro Wolfsregion Lauisitz) 

*Lüchtrath, Angela, 2014, Mensch ärgere Dich nicht – Sozialwissenschaftliche Aspekte bei Konflikten um Wildtiere, Vor-
tragsskript von der Tagung: Wanderung westwärts: Elche und Wölfe im Kommen. Schloß Criewen  

*Mech, David, L., 1966, Wolves of the Isle Royale. Washington 

Mech, David, L., 1998, Der weiße Wolf. München 

Mech, David, L.; Boitani, Luigi, 2003, Wolves: Behaviour, Ecology and Conservation. Chicago  

*Murie, Adolph, 1944 The Wolves of Mount Mc.Kinley. Washington 

*Stern, Horst, 1971, Bemerkungen über den Rothirsch. In Pfau, Ulli (Hrsg.), Das Horst Stern Lesebuch, S. 65 ff, München 
1992 (bei dem Text handelt es sich um ein Filmmamuskript). 

Stoepel, Beatrix, 2004, Wölfe in Deutschland. Hamburg 

Sürth, Peter; Miller, Christine; Janosch Arnold, [2011] 2013, Lernen mit dem Wolf zu leben. Fragen aus Landwirtschaft, 
Jagd und Tourismus. WWF-Deutschland  

*wikipedia.org/wiki/Aldo_Leopold 

*Wotschikowsky, Ulrich, 2006, Wölfe und Jäger in der Oberlausitz. Rietschen (Hrsg. Freundeskreis Wölfe in der Lausitz) 

*Zimen, Erik, 1978, Der Wolf – Verhalten, Ökologie, Mythos. Kassel 

Zimen, Erik, 1988, Der Hund. Abstammung – Verhalten – Mensch und Hund, München 
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8 Begleitmaterial Gentechnik 

Clemens Dierscherl von der EKD zählt 10 Argumentationsebenen, die in unterschiedlicher Kombi-

nation die Diskussion um das Für und Wider der Gentechnik strukturieren können: Diese Argumenta-

tionsebenen werden nachfolgen tabellarisch dargestellt und können als Strukturierungshilfe bei der 

Erarbeitung des Themas dienen (Dierscherl 2008): 

 

8.1 Pro und Kontra Gentechnik 

1. theologisch/ethisch 

pro:  

 Christliche Tradition „Mensch zum Ebenbild Gottes geschaffen“: Begabung des Menschen aus 

der Hand Gottes ermöglicht Gentechnik. 

 Abendländische Verantwortungskultur des Bebauens und Bewahrens durch Innovation: „Mitge-

staltung der göttlichen Schöpfung durch den Menschen“. 

contra:  

 „Weisheit göttlicher Schöpfungsordung wird ignoriert. 

 „Verfügung“ durch menschliche Allmachtsphantasien und fehlende Demut. 

 (Wahl-)Freiheit eines Christenmenschen auf Dauer gefährdet. 

 Fehlende Irreversibilität schließt Umkehr (Buße) aus. 

 

2. umweltpolitisch: 

pro: 

 Effizientes Unkrautmanagement durch herbizidresistente Pflanzen: weniger Chemie und Treib-

stoffverbrauch. 

 Wirksamerer Pflanzenschutz durch virusresistente und insektenresistente Bt-Pflanzen. 

contra: 

 Pflanzenschutz durch extensivere Bewirtschaftungsweisen, Fruchtwechsel, ausgeglichene An-

baustruktur statt Monokulturen sowie biologische Schädlingsbekämpfung. 

 Schädlingsdruck durch Insekten und Unkräuter infolge Resistenzbildungen. 

 Einführung genmanipulierter Kulturpflanzen hat in den USA nach kurzer Frist zur Erhöhung 

des Pestizideinsatzes geführt. 

 Auskreuzungsproblematik. 

 Artenvielfalt/Biodiversität gefährdet – stattdessen Standardisierung und Uniformisierung 

 Fehlende Irreversibilität 

 Einengung der Artenvielfalt und problematische Folgen für Bodengesundheit 

 Versprechungen resistenter Pflanzen wurden bisher durch konventionelle Pflanzenzucht besser 

und schneller erfüllt. 

 

3. verbraucher- und gesundheitspolitisch 

pro: 

 „Functional Food“ mit gesundheitsförderlichen Eigenschaften bei veränderten Ernährungsge-

wohnheiten in der modernen Gesellschaft unter demographischem Strukturwandel (älterer Be-

völkerungsanteil). Ziel: Vitaminanreicherung, Ballaststoffreichtum, Immunabwehrförderung = 

Rationalisierung einer ausgewogenen Ernährung. 

contra: 

 Fülle und Vielfalt an gesunden Lebensmitteln steht zur Verfügung. 

 Ziel: eigenverantwortlicher Kunde und „natürliche“ Ernährung, Ehrfurcht vor der Schöpfung 

und Genuss. 

https://www.ekd.de/personen/dirscherl.html
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 Problematik der Überdosierung von Zusatzstoffen. 

 Problematik der Vermischung von Lebensmitteln und Arzneimitteln. 

 Neue Wertschätzung der Ernährung, statt technologische Anpassung an gesellschaftliches Fehl-

verhalten. 

 Fehlende Abklärung der gesundheitlichen Folgewirkungen von GVO bei Mensch und Tier. 

 

4. klima- und energiepolitisch 

pro: 

 Anpassung der Pflanzen an Klimaveränderung (z.B. Trockenresistenzen). 

 Erhöhung der Energieeffizienz der Biomasse als nachwachsende Rohstoffe (z.B. Mais). 

 Alternative Rohstoffbasis statt Erdöl für Industrie. 

contra: 

 Erhöhung der Energieeffizienz bisher nur durch konventionelle Züchtung möglich. 

 Gefahr von Energiepflanzen-Monokultur mit entsprechenden Auswirkungen auf Landwirtschaft 

und Umwelt. 

 

5. entwicklungspolitisch 

pro: 

 Sicherung der Welternährung von künftig acht bis zehn Milliarden Menschen durch erhöhte 

Flächenproduktivität. 

 Entwicklung standortangepasster, stresstoleranter Pflanzen (z.B. Dürre)  

 Gesundheitsprävention bei Mangelernährung (z.B. Vitamin-A-Reis). 

contra: 

 Welthunger kein Produktions-, sonder Verteilungsproblem. 

 Nahrungssicherung und Armutsbekämpfung im ländlichen Raum durch angepasste Technolo-

gien in kleinbäuerlicher Landwirtschaft und nicht „high-tech“. 

 Verstärkung der Abhängigkeit des Südens. 

 Vitamin-A-Ausgleich durch heimisches Obst und Gemüse 

 

6. agrarpolitisch 

pro: 

 Unterstützung der Existenzsicherung der Landwirte durch neue Marktnischen und Innovationen 

(NawRo und Functional Food). 

 Weltagrarproduktion im Zeitalter der Globalisierung auf Gentechnikkurs (USA, Kanada, Brasi-

lien, Australien, China) 

 Koexistenz mit GVO als Folgerung der Globalisierung. 

contra: 

 Höhere sozio-ökonomische Abhängigkeiten von Agrar-Industriekomplex. 

 Keine einkommensfördernden Effekte (Beleg: Bt-Baumwolle in China). 

 Gentechnikfreie Landwirtschaft als Marktnische und Chance. 

 Koexistenzsicherung durch Verzicht auf Gentechnik in bäuerlichen Agrarstrukturen wie Süd-

deutschland und Österreich. 

 Sozialer Unfriede in den Dörfern. 

 Haftungsfragen bei Vermischung mit GVO. 

  

7. forschungspolitisch 

pro: 

 Gentechnik fördert Innovationen in den Naturwissenschaften mit neuen Standortpotentialen. 

 Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts zu vielfältigen Problemlösungen. 
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contra: 

 Einseitige Ausrichtung auf Grüne Gentechnik statt auf konventionelle Züchtung und Züchtung 

für den Ökolandbau 

 Eindimensionale Sichtweise 

 Fehlendes systemisches Denken von Ursache-Wirkungskomplexen (ganzheitlich, vernetzte For-

schungslogik) 

 

8. gesellschaftspolitisch 

pro: 

 Aufklärung über Vorteile biotechnologischer Innovationen als gesellschaftliche Chance 

contra: 

 Einseitige Forschungsorientierung ohne gesellschaftliche Absicherung. 

 Rund 80 Prozent der Gesellschaft sind gegen Grüne Gentechnik. 

 Keine Vorteile aus Sicht von Verbraucher-, Umwelt-, entwicklungspolitischen und Tierschutz-

verbänden. 

 Fehlendes Subsidiaritätsprinzip der Entscheidungsvollmacht vor Ort (Ernennung von gentech-

nikfreien Anbauzonen nur auf freiwilliger Basis, nicht durch Legislative oder Exekutive mög-

lich). 

 Schaffung von Fakten ohne politische und soziale Legitimation durch Vermischung von GVO. 

 

9. arbeitsmarktpolitisch 

pro: 

 Grüne Gentechnik als Teil eines Bio-Tech-Booms mit neuen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpo-

tentialen. 

contra: 

 Grüne Gentechnik mit begrenztem Arbeitsmarktpotential. 

 Hohe Potentiale für rote, weiße und gelbe Gentechnik, aber nicht im landwirtschaftlichen Be-

reich. 

 Grüne Gentechnik gefährdet Öko-Boom im landwirtschaftlichen und Ernährungsbereich. 

 

10. sozioökonomisch 

pro: 

 Auch mittelständische Industrie profitiert von Gentechnik. 

contra: 

 Verstärkte Abhängigkeit der Landwirte durch Monopolisierung der Saatgutindustrie und Paten-

tierungen. 
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9 Begleitmaterial zur Durchführung der Reflexiven Beratung 

Nachfolgend wird die beispielhafte Gliederung der Reflexiven Beratung als Auszug aus  

Albrecht Müller, Susanne Röhl, Markus Rohl: Bilden Sie sich ein Urteil! Konkrete Diskurse in der 

Erwachsenen Bildung, München, S. 34 – 39  

dargestellt. Die benannten Arbeitshilfen werden hier nicht mit aufgeführt. 

 

9.1 Tabellarische Darstellung des Ablaufs der Reflexiven Beratung 

Bevor der genaue Kursverlauf festgelegt wird, sollte man sich die drei Schritte der Reflexiven 

Beratung verdeutlichen:  

 Ad-hoc-Beratung 

 Reflexion und Erarbeitung 

 Abschließende Empfehlung 

Im Nachfolgenden werden der Ablauf der Reflexiven Beratung des Projekts »Meinungsbildung im 

Diskurs« aufgezeigt (Tab. 2) und die Inhalte der Sequenzen erläutert. Die einzelnen Sequenzen (The-

menblöcke), die auch mehrere Veranstaltungen umfassen können, sind in alphabetischer Reihenfolge 

benannt. 
 

Tab. 2 Ablauf der Reflexiven Beratung im Kurs »Grüne Gentechnik: Bilden Sie sich ein Urteil! 

Schritte 

der Re-

flexiven 

Beratung 

Sequenzen Inhalt Zeit 

min 

Material 

E
in

fü
h

ru
n

g
/ 

V
o

rb
er

ei
tu

n
g

 d
er

 T
ei

ln
eh

m
er

 

A: Einfüh-

rung 
- Vorstellungsrunde (z.B. über Zweierinterviews, Vorbereitung 

von Interviewbögen durch den Kursleiter (25 min) 

- Einführung in die Methode der Reflexiven Beratung (15 min). 

- Drei-Schritte 

- Einbeziehung eines Ratsuchenden in Form eines Fallberich-

terstatters 

- Kursziel (Erarbeitung einer qualifizierten Handlungsempfeh-

lung für den Fallberichterstatter) 

- Evt. Beweggründe/Hintergründe für die Wahl des Theas (5 min) 

- Vorstellung der einzelnen Sequenzen und inhaltliche Fixierung 

bislang offener Kursabende (z.B. in Sequenz D), evt. Einbindung 

der Teilnehmer in Auswahl der Referenten (bei ausreichendem 

Zeithorizont) (20 min) 

- Vorbereitung auf den Fallberichterstatter (FBE) (10 min) 

- Aufzeigen der Möglichkeiten für den Entscheidungsmodus in 

der Ade-hoc-Beratung und der abschließenden Empfehlung: 

Konsens oder geteilte Voten; Klärung des Entscheidungsmodus 

(15 min) 

90  Namenschilder 

Teilnehmer, 

Stifte, 

Karteikarten, 

Flipchart + 

Filzer oder 

Folien + Folien-

stifte, Arbeits-

hilfe 1, 2 
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S
ch

ri
tt

 1
: 

A
d

-h
o

c-
B

er
a

tu
g

n
 

B: 

Ad-hoc-

Beratung 

- Der Kursleiter begrüßt den Fallberichterstatter und erläutert den 

Ablauf (5 min) 

- Der Fallberichterstatter stellt den Fall vor, evtl. mediengestützt 

(20 min), Protokoll des Fallberichts für spätere Sequenzen, falls 

Fallberichterstatter kein Handout zur Verfügung stellt 

- Rückfragen der Teilnehmer (ca. 10 min) 

- Frage des Fallberichterstatters fixieren (Folie, Flipchart, Tafel) 

(5 min) 

- Handlungsempfehlung in Kleingruppen erarbeiten (Gruppen-

sprecher benennen, Argumente auf Folie oder Flipchart fixieren 

(25 min) 

- Der jeweiligen Gruppensprecher präsentieren den Lösungsvor-

schlag (10 min) 

- Kommentar des Fallberichterstatters und Diskussion (15 min) 

- Im Anschluss an die Sitzung: 

Fallbericht zusammenfassen, Lösungsvorschlag und Argu-

mente fixieren 

90 Namenschilder 

Teilnehmer + 

FBE,  

Bei Bedarf 

Laptop u. Bea-

mer oder Tages-

licht-Projektor 

für Fallberich-

terstatter, Flip-

chart u. Filzer, 

Folien u. Foli-

enstifte, Kartei-

karten u. Stifte, 

Arbeitshilfe 3, 

evt. Handout 

des Fallberich-

terstatters 

S
ch

ri
tt

 2
: 

E
ra

rb
ei

tu
n

g
 d

er
 n

o
tw

en
d

ig
en

 e
m

p
ir

is
ch

en
 u

n
d

 n
o

rm
a

ti
v

en
 G

ru
n

d
la

g
en

 u
n

d
 R

ef
le

x
io

n
 d

es
 P

ro
b

le
m

s 

C: Erarbei-

tung der zu 
klärenden 

Fragen 

- Kurze Einführung in den Ablauf (5 min) 

- Den Fall gemeinsam rekapitulieren (schriftliche Zusammenfas-

sung als Vorlage) (10 min) 

- Kleingruppen erarbeiten die zu klärenden empirischen und ethi-

schen Fragen als Vorbereitung auf die Referenten/Experten 

(Fragen auf Folien oder Flipchart) (35 min) 

- Vorstellung der Ergebnisse der Gruppenarbeit (10 min) 

- Die gesammelten Fragen systematisieren (empirisch/ ethisch)(30 

min) 

- Im Anschluss an den Kurs: Fragen zusammenstellen und zu-

sammen mit der Niederschrift des Fallberichts an Referenten 

schicken. 

90 Namensschilder 

Teilnehmer, 

Flipchart u. 

Filzer, Folien 

und Folienstifte, 

Arbeitshilfe 4 

D: Erarbei-

tung der 
empirischen 

und norma-

tiven 
Grundlagen 

- Einführung in ethische Grundlagen Thema: Handlungsoptionen 

beurteilen – aber wie? Referat: Prof Dr. Albrecht Müller, Hoch-

schule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislinge (45 min) 

- Rückfragen und Diskussion (45 min) 

90 Namenschilder 

Teilnehmer/ 

Referenten, 

Bei Bedarf 

Laptop u. Bea-

mer oder Tages-

licht-Projektor 
- Einführung in die biologischen Grundlagen der Grünen Gen-

technik. Thema: Molekulare Genetik. Referentin: Mirjam 

Gruenbauer, Eberhard Karls Universität Tübingen (45 min) 

- Rückfragen und Diskussion (45 min) 

90 

- Vorträge zu den empirischen Aspek-

ten des Einsatzes der Grünen Gen-

technik in der Landwirtschaft (jeweils 

45 min) 

- Rückfragen und Diskussion (45 min) 

Referent 1: Prof. Dr. 

Klaus-Dieter Jany, 

Wadi-International-

University Al Nadara 

(Syrien) 

Referent 2: Dr. Peter 

Hamel, Agrarwissen-

schaftler 

je 90 

- Vorträge zu den ethischen Aspekten 

des Einsatzes der Grünen Gentechnik 

in der Landwirtschaft (jeweils 45 min) 

- Rückfragen und Diskussion (jeweils 

45 min) 

Referent 3: Dr. Bar-

bara Skorupinski, 

Albert-Ludwigs Uni-

versität Freiburg 

Referent 4: Prof. em. 

Dr. Hans-Peter Schrei-

ber, Eidgenössische 

Technische Hochschu-

le Zürich 

Je 90 
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E: Reflexion - Gruppenarbeit (30 min): 

- Diskussion, in der die Teilnehmer die Informationen aus den 

Sequenzen D auf den konkreten Fall beziehen 

- Ergebnisse der Ad-hoc-Beratung reflektieren und überprüfen 

aufgrund der Erkenntnisse aus der Sequenz D 

- Herausarbeiten welche der in Sequenz D vorgestellten Ar-

gumente als überzeugend angesehen werden (auf Folien/ 

Flipchat fixieren), nach Pro und Contra sortieren 

- Empfehlungen für den Fallberichterstatter erarbeiten 

- Ergebnisse der Gruppenarbeit vorstellen (10 min) 

- Ein ‚Advocatus Diaboli‘ analysiert und diskutiert die Qualität 

der Argumente (vgl. Dr. Julia Dietrich, Eberhard-Karls-

Universität Tübingen: Was ist ein ‚gutes‘ Argument? (30 min) 

90 Namenschilder 

Teilnehmer u. 

Advocatus 

Diaboli, Flip-

chart u. Filzer, 

Folien u. Foli-

enstifte, Ar-

beitsanleitung 5, 

6 

S
ch

ri
tt

 3
: 

E
ra

rb
ei

tu
n

g
 d

es
 e

n
d

g
ü

lt
ig

en
 L

ö
su

n
g

sv
o

rs
ch

la
g

es
 

u
n

d
 d

er
 P

rä
se

n
ta

ti
o
n

 f
ü

r 
d

en
 F

a
ll

b
er

ic
h

te
rs

ta
tt

er
 

F: Einigung 

auf einen 

Lösungsvor-

schlag und 

Ausarbei-
tung als 

Präsentation 

des Lö-
sungsvorschl

ages 

- Die Teilnehmer versuchen sich auf einen gemeinsamen Lö-

sungsvorschlag zu einigen (ca. 15 min) 

- Wenn dies nicht gelingt, erarbeiten sie in Gruppen getrennte 

Empfehlungen (30 min) 

- Die Ergebnisse werden in Gruppen präsentiert (10 min) 

- Kam kein Konsens zustande, klären, ob sich Teilkonsense in 

deskriptiven oder normativen Fragen erzielen lassen (35 min) 

- Die Teilnehmer arbeiten die Abschlusspräsentation aus, ggf. 

stellen sie diese zu Huse fertig. 

90 Namensschilder 

Teilnehmer, 

Flipchart u. 

Filzer, Folien u. 

Folienstifte, 

Stifte u. Kartei-

karten, u. U. 

Laptop Arbeits-

hilfen 6 

G: Abschlie-

ßende 

Beratung 

- Der Kursleiter begrüßt den Fallberichterstatter (5 min) 

- Der Gruppensprecher stellt den Lösungsvorschlag dar. Bei 

geteilten Voten: Verschiedene Lösungsvorschläge (30 min) 

- Rückfragen des Fallberichterstatters (10 min) 

- Diskussion mit dem Fallberichterstatter (30 min) 

- Positionierung des Fallberichterstatters (10 min) 

- Feedback des Fallberichterstatters (15 min) 

90 Namensschilder 

Teilnehmer/ 

FBE, Je nach-

dem, welches 

Präsentations-

medium ge-

wählt wurde 

N
a

ch
b

er
ei

tu
n

g
 H: Nachbe-

reitung 
- Feedback der Teilnehmer zum Ablauf, zur Organisation, zu 

den Inhalten (ggf. über Feedbackbogen) 

45 Namensschilder 

Teilnehmer, 

Ggf. Flipchart u. 

Filzer, Folien u. 

Folienstifte, 

Stifte u. Kartei-

karten  

Eine ausführliche Beschreibung zu diesem Ablaufplan und die Arbeitshilfen finden sich in 

Müller et al. 2010. 

 

9.2 Was ist ein gutes Argument? Grundlagentexte zum ‚guten‘ bzw. ethischen Argu-

mentieren 

Ebenso finden sich in Müller et al. 2010 weiter Grundlagen zur Auseinandersetzung mit der 

Frage, was ‚Argumentieren‘ ausmacht: Dietrich, Julia (2010): Was ist ein ‚gutes‘ Argument? 

Eine Checkliste für die Praxis, S. 50-55. Wegen der grundsätzlichen Eignung dieses Textes 

als Bildungsmaterial nicht nur für das Thema ‚Gentechnik‘, sondern auch für Fragen zur 

Energiewende, zum Wildtiermanagement oder zum Naturschutz allgemein, wird dieser Text 

nachfolgend widergegeben. Weitere, ähnlich geeignete Texte sind auch: 
Eser, Uta – Ann Kathrin Neureuter – Albrecht Müller (2011) Klugheit, Glück, Gerechtigkeit. Ethische Argumentationslinien 

in der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Bundesamt für Naturschutz. Bad Godesberg 

Eser, Uta (2012) Einführung in die Naturschutzethik 
(https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/ina/vortraege/2012/2012-Klugheit-Glueck-Eser_Einfuehrung_Teil-I.pdf) 
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„Was ist ein »gutes« Argument? Eine Checkliste für die Praxis . 

 

Wer für oder gegen den Einsatz gentechnisch ver-

änderter Pflanzen argumentieren will, braucht »gute« 

Argumente. Aber worin besteht ein »gutes« Argu-

ment? Wer das Argumentieren als Wettstreit versteht, 

in dem es um Sieg und Niederlage geht, wird sagen: 

»Ein gutes Argument habe ich vorgebracht, wenn der 

oder die andere nichts mehr erwidern kann - und des-

halb getan wird, was ich will! Dann habe ich gewon-

nen!« Dass der andere nichts mehr erwidern kann, 

mag dann vielleicht auch daran liegen, dass ich so 

schnell geredet habe, dass er mir nicht mehr folgen 

konnte, oder daran, dass ich ihn in Widersprüche ver-

wickelt habe, obwohl er merkt, dass er diese mit ein 

wenig Ruhe auflösen könnte, oder daran, dass ich ihn 

mit etwas anderem unter Druck gesetzt habe. Egal - 

Hauptsache, ich habe gewonnen. Wenn dann aber 

jemand fragt, warum es denn gut sei, wenn ich gewin-

ne, und warum denn getan werden solle, was ich will, 

und wenn ich dann nicht einfach sage »Weil es ein 

gutes Machtgefühl ist, wenn alle tun, was ich will!«, 

antworte ich vielleicht: »Es sollen alle machen, was 

ich will, weil ich für die bessere Lösung bin!« in die-

sem Falle ist die Begründung, warum es gut ist, wenn 

die andere nichts mehr erwidern kann, also eigentlich 

gar nicht mein Machtanspruch an sich, sondern der 

Anspruch, dass ich für die bessere Lösung bin.(…). 

Nun kann der andere wiederum fragen: »Aber wa-

rum ist denn Deine Lösung die bessere Lösung?« Und 

dann werde ich vielleicht antworten, dass meine Lö-

sung die bessere Lösung ist, weil sie mehr Arbeits-

plätze sichert. Das leuchtet ein. Aber mein Gegenüber 

gibt sich nicht zufrieden und sagt »Na und?!«. »Wie«, 

stutze ich, »na und?! Das ist doch nicht egal!« »Ja, 

aber wieso ist es denn gut, dass Deine Lösung mehr 

Arbeitsplätze sichert? « »Was stellst Du denn für 

Fragen?! Das ist doch klar, dass das gut ist, die Leute 

müssen doch von was leben!« »Ja, aber sie könnten 

doch auch von etwas anderem leben! Und überhaupt: 

Stimmt das denn, dass Deine Lösung mehr Arbeits-

plätze sichert? Ich habe in der Zeitung gelesen, dass 

andere Methoden der Landwirtschaft auf dem Welt-

markt sehr viel Gewinn machen können!« 

Und so kann die Diskussion noch lange weiter ge-

hen - entscheidend ist nun, dass es nicht mehr um den 

Machtanspruch (allein) geht, sondern darum, ob die 

Argumente stichhaltig sind und ob man ihnen zu-

stimmen kann. Ein »gutes« Argument ist dann nicht 

mehr eines, auf das man nichts erwidern kann, son-

dern eines, dem man mit guten Gründen zustimmt. 

Und wenn mein Gegenüber mich im Gespräch als 

Person achtungsvoll behandelt hat, kann ich ihr sogar 

gerne zustimmen und mich freuen, dass wir uns einig 

geworden sind. 

Einem Argument zuzustimmen ist so ein wenig wie 

einen Kaufvertrag abzuschließen: Vertrauen ist gut, 

Kontrolle ist besser. Man möchte gerne darüber in-

formiert werden, was im Kleingedruckten steht und 

was man sich im wahrsten Sinne des Wortes einhan-

delt, wenn man das Produkt mit nach Hause nimmt. 

Hierzu gehört als erstes, dass man überhaupt weiß, 

dass man gerade etwas kauft. 

Einem Argument mit guten Gründen zustimmen zu 

können, setzt daher voraus, dass es deutlich und expli-

zit als Argument geäußert wurde. 

Es setzt außerdem voraus, dass es vollstündig ist 

(Sind alle Teile im Karton?) und dass es logisch 

schlüssig und widerspruchsfrei ist (Passen alle Teile 

zusammen? Bleibt keines übrig und ist keines zu-

viel?). Dass etwas ein Argument ist, merke ich meis-

tens schnell, aber woran erkenne ich, ob alle Teile 

vorhanden sind, so dass ich auch merke, ob sie alle 

zusammenpassen? 

 

Wann ist ein Argument vollständig? 

Die antike Philosophie, genauer gesagt, der Philo-

soph Aristoteles, hat eine Art Bau- und Gebrauchsan-

weisung für Argumente entwickelt, nach der ein voll-

ständiges Argument aus mindestens drei Teilen be-

steht (wir werden aber gleich sehen, dass es genau 

genommen acht sind). Sein Beispiel ist denkbar ein-

fach - und zeigt, dass man wirklich über alles philoso-

phieren kann. Aristoteles fragt sich nämlich, was je-

mand wissen muss, um sein Leben gut gestalten zu 

können, und nimmt als Beispiel die Frage, warum es 

gut sein könnte, Hühnerfleisch zu essen. Sein Argu-

ment: Wenn es für die Gesundheit gut ist, leichte Kost 

zu essen, und wenn Hühnerfleisch leicht ist, dann 

sollte man Hühnerfleisch essen
23

 

Diese Argumentation besteht aus drei Teilen: Im 

ersten Teil formuliert Aristoteles die Annahme, dass 

es für die Gesundheit gut ist, leichte Kost zu essen; er 

formuliert ein Ziel (Gesundheit) und ein Mittel, wie 

man es erreichen kann (leichte Kost essen). Im zwei-

ten Teil formuliert er die Annahme, dass Hühner-

fleisch leicht ist (und damit zu den Mitteln gehört, mit 

denen man die Gesundheit fördern kann). Im dritten 

Teil zieht er den Schluss, dass man deshalb Hühner-

fleisch essen solle. Er verbindet also eine Vorstellung, 

wie die Welt sein sollte (mit guter Gesundheit durch 

leichte Kost) und eine Vorstellung, wie die Welt ist 

(Hühnerfleisch gehört zu leichter Kost) mit einer da-

raus resultierenden Handlung (Hühnerfleisch essen). 

                                                 
23 »Denn wenn z B. jemand wüßte, daß leichtes Fleisch gut 

verdaulich und gesund ist, ohne aber zu wissen, welches 

Fleisch leicht ist, so würde er damit keinen gesund ma-

chen, wohl aber wird es derjenige vermögen, der weiß, 

daß Geflügelfleisch leicht und gesund ist. Die Klugheit ist 

aber praktisch, und darum muß man beides, Kenntnis des 

Allgemeinen und des Besonderen haben, oder, wenn nur 

eines, lieber das Letztere.« (Aristoteles 1985, 1141 b 14-

20) 
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Seine Argumentation besteht aus zwei Vorausset-

zungen (Prämissen) und einer Handlung, nämlich aus 

einer vorschreibenden Voraussetzung (präskriptiven 

Prämisse), einer beschreibenden (deskriptiven Prämis-

se) und einer 'Handlung, auf deren Durchführung 

geschlossen wird. »Schlussfolgerung« heißt auf Grie-

chisch »Syllogismus«, und weil es sich um eine die 

Praxis anleitende Schlussfolgerung handelt, nennt man 

die gesamte Argumentationsstruktur einen Prakti-

schen Syllogismus. Folgt man seiner Struktur, kann 

man das oben angeführte Argument für eine Methode 

der Landwirtschaft wie folgt zusammenbauen: Wenn 

es gut ist, Arbeitsplätze zu sichern (vorschreibende 

Voraussetzung), und wenn eine bestimmte Methode 

der Landwirtschaft Arbeitsplätze sichert (beschrei-

bende Voraussetzung), dann soll diese Methode in der 

Landwirtschaft umgesetzt werden (Handlung). 

Die moderne Ethik hat diese Bauanleitung in zwei 

wichtigen Punkten weiter entwickelt: Sie hat zum 

einen darauf hingewiesen, dass Aristoteles allzu opti-

mistisch war, was die direkte Umsetzung der Hand-

lung angeht. Wie jeder, der schon einmal eine Diät 

gemacht hat, weiß, ist es manchmal gar nicht so ein-

fach, das, was man als das Richtige erkannt hat (z. B. 

Hühnerfleisch zu essen), auch zu tun (Schon wieder 

Hühnerfleisch?! Kann ich heute nicht einmal eine 

Ausnahme machen?!). Es muss daher ein Unterschied 

gemacht werden, ob eine Argumentation ein Urteil 

begründet, in dem ich lediglich erst einmal formuliere, 

was ich tun sollte, oder eine Handlung erklärt, die ich 

tatsächlich umsetze. Während Aristoteles davon aus-

geht, dass die Erkenntnis des Richtigen mich auch 

gleich zur Handlung motiviert, ist die moderne Ethik 

vorsichtiger und begründet zunächst einmal ein Urteil 

und rechnet ein, dass es vielleicht zusätzlicher An-

strengungen bedarf, um das Urteil auch praktisch 

umzusetzen. Sie fügt dem Praktischen Syllogismus 

mit der Formulierung des Urteils also einen Zwi-

schenschritt hinzu, so dass er insgesamt aus vier Tei-

len besteht: Vorschreibende Prämisse, beschreibende 

Prämisse, Urteil, Handlung. 

Die moderne Ethik hat zum anderen noch eine wei-

tere wichtige Ergänzung vorgenommen, nämlich die 

kritische Prüfung und Begründung jeden Elements. 

Sie fragt: Ist es denn auch wirklich gut, die Gesund-

heit durch leichte Kost zu fordern (oder gibt es nicht 

auch andere Ziele im Leben, mit denen das Gut der 

Gesundheit abzuwägen ist)? Gehört Hühnerfleisch 

wirklich zu leichter Kost (oder gibt es hier Gegengut-

achten von Ernährungsexpertinnen, die zeigen, dass 

Hühnerfleisch auch andere Eigenschaften hat)? Ist das 

Urteil wirklich eindeutig (oder gibt es nicht auch Al-

ternativen wie z. B. Fisch)? Und wie genau ist denn 

die Handlung umzusetzen (soll jetzt etwa jemand 

immer nur und ausschließlich Hühnerfleisch essen)? 

Schärfer als es Aristoteles in seinen Überlegungen 

berücksichtigt hat, stellt die moderne Ethik die kriti-

sche Prüfung als zentrales Element einer ethischen 

Argumentation heraus, so dass für sie eine vollständi-

ge ethische Argumentation insgesamt aus acht Ele-

menten besteht: 

1. die Benennung der Annahmen, wie die Welt sein 

sollte, 

2. die Prüfung, Kritik und Begründung der An-

nahmen, wie die Welt sein sollte, 

3. die Benennung der Annahmen darüber, wie die 

Welt ist, 

4. die Prüfung, Kritik und Begründung der An-

nahmen, wie die Welt ist, 

5. die Formulierung eines Urteils, 

6. die Prüfung, Kritik und Begründung des Urteils, 

7. die Handlung 

8. die Prüfung, Kritik und Begründung der Hand-

lung. 

Mit dieser Checkliste kann man nun prüfen, ob ein 

Argument, dem ich zustimmen soll, vollständig ist. 

Jemand sagt also mit so viel Emphase, dass ich merke, 

dass das jetzt ein Argument sein soll: »Meine Metho-

de der Landwirtschaft hat keine Auswirkungen auf 

andere Pflanzen!« Allein schon die Kürze dieser Ar-

gumentation muss einen stutzig machen: Sollten es 

nicht insgesamt acht Elemente sein? »Meine Methode 

der Landwirtschaft hat keine Auswirkungen auf ande-

re Pflanzen.« - das ist ein beschreibender Satz; es 

handelt sich also um lediglich einen Teil einer ethi-

schen Argumentation, nämlich um die beschreibende 

Voraussetzung. Es reicht als Stärkung des Arguments 

daher nicht aus, wenn mein Gesprächspartner jetzt 

noch ein weiteres Faktum anführt und sagt: »Und 

außerdem ist sie billig!« - und ich dann womöglich 

kontere: »Aber dafür sichern andere Methoden mehr 

Arbeitsplätze!« Eine solche »Faktenschlacht« bleibt 

oberflächlich, denn Fakten als solche sind keine Ar-

gumente; Fakten sprechen nicht für sich. Meine 

Gesprächspartnerin muss vielmehr »nachliefern«, vor 

dem Hintergrund welcher Annahme darüber, wie die 

Welt sein soll, ihre Annahme, wie die Welt ist, rele-

vant ist: »Meine Methode der Landwirtschaft hat 

keine Auswirkungen auf andere Pflanzen, und das ist 

wichtig, weil es gut ist, dass andere Pflanzen nicht 

beeinflusst werden.« Es sind natürlich auch noch Ur-

teil und Handlung zu ergänzen: »Weil es gut ist, dass 

andere Pflanzen nicht beeinflusst werden, und weil 

meine Methode der Landwirtschaft keine Auswirkun-

gen auf andere Pflanzen hat, komme ich zu dem Ur-

teil, dass meine Methode der Landwirtschaft umge-

setzt werden soll, so dass die Bauern entsprechend 

gefördert werden sollen.« 

Nachdem nun die vier Elemente genannt wurden, 

kann ich gezielt jedes Element kritisch prüfen und ich 

kann fragen: Warum ist es denn gut, dass andere 

Pflanzen nicht beeinflusst werden? Es könnte z. B. 

sein, dass ich stillschweigend voraussetze - ich bin ein 

Mensch, der sehr auf seine Gesundheit achtet -, dass 

mein Gegenüber diese Meinung vertritt, weil er letzt-

lich jede Gefährdung für die Menschen ausschließen 

möchte. Jetzt überrascht sie mich mit der Antwort: 

»Es ist gut, dass andere Pflanzen nicht beeinflusst 

werden, weil damit die Gewinne der angrenzenden 

Bauern nicht geschmälert werden.« Moment –jetzt 

führt mein Gegenüber erneut ein Faktum an und ich 
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kann erneut fragen: »Aha, aber warum ist es gut, dass 

damit die Gewinne der angrenzenden Bauern nicht 

geschmälert werden?« Und stillschweigend denke ich, 

dass dies gut ist, weil es gerecht ist. Mein Gegenüber 

erläutert aber: »Ja, weil damit das Wirtschaftswachs-

tum erhalten wird ... « - und fügt hinzu, weil er mich 

jetzt schon kennt: »... und das ist gut, weil das Wirt-

schaftswachstum erhalten werden soll - und zwar weil 

wir alle gut leben können sollen. ?« Holà - mein Ge-

genüber führt ein wirtschaftsethisches Argument an, 

obwohl ich ein medizinethisches oder zumindest ein 

umweltethisches Argument erwartet hätte, nämlich 

das Argument, dass die menschliche Gesundheit nicht 

gefährdet und dass das ökologische Gleichgewicht 

gewahrt werden soll. 

Jetzt zeigt sich, welcher Vorteil darin liegt, eine 

ethische Argumentation vollständig auszufuhren: 

Dieselbe beschreibende Voraussetzung kann vor dem 

Hintergrund ganz verschiedener Vorstellungen darü-

ber, wie die Welt sein soll, relevant sein - und das 

merke ich erst, wenn mein Gegenüber ihre eigene 

Vorstellung benennt und begründet. Dies erlaubt mir, 

sie gezielt in Frage zu stellen - oder aber mich mit ihm 

zu verbünden. Denn nun können wir gegenüber Drit-

ten anführen, dass die Tatsache, dass eine bestimmte 

Methode der Landwirtschaft andere Pflanzen nicht 

beeinflusst, sogar aus drei Gründen relevant ist, näm-

lich einem wirtschaftlichen, einem gesundheitlichem 

und einem ökologischen. Wir haben diesen Teil der 

Argumentation also, indem wir ihn ausgeführt haben, 

möglichst stark gemacht - aber natürlich auch im De-

tail kritisierbar, denn man könnte nun natürlich weiter-

führend fragen, wie man denn die wirtschaftlichen, 

gesundheitlichen und ökologischen Ziele im Einzel-

nen begründen und gegeneinander abwägen kann. 

Die Vollständigkeit eines Arguments umfasst darü-

ber hinaus auch die Prüfung der beschreibenden Vo-

raussetzung, so dass mein Gegenüber auch anfuhren 

muss, woher sie denn weiß, dass ihre Methode der 

Landwirtschaft keine Auswirkungen auf andere Pflan-

zen hat. Ob Experte oder Laie - hier reicht es nicht 

aus, dies einfach zu behaupten, sondern man muss 

zumindest die Quelle seiner Information ausweisen, 

damit der Gesprächspartner die Zuverlässigkeit dieser 

Information einschätzen kann - sei es Hörensagen, ein 

Zeitungsbericht, Kollegen und Freunde, eigene Lektü-

re oder gar ein Studium oder langjährige Forschung. 

Häufig wird an dieser Stelle versucht, mit unlauteren 

Mitteln zu arbeiten, die nicht auf die sachliche Be-

gründung, sondern auf die Person zielen: Ein Faktum 

ist glaubwürdig oder unglaubwürdig, weil es eine 

bestimmte Person geäußert hat. Für die ethische Be-

gründung kann dies aber nur dann aufschlussreich 

sein, wenn es hilft, die Zuverlässigkeit der Aussage 

einzuschätzen. Zu beachten ist hierbei, dass die Zu-

verlässigkeit der beschreibenden Voraussetzung 

allein nicht die Zuverlässigkeit der gesamten Argu-

mentation gewährleistet: Selbst wenn jemand eine 

Expertin in ökologischen Fragen ist und daher vermut-

lich besser als andere beurteilen kann, ob eine Metho-

de der Landwirtschaft Auswirkungen auf andere 

Pflanzen hat, so ist sie dennoch deshalb noch keine 

Expertin für wirtschaftsethische, medizinethische oder 

umweltethische Begründungen! (Und umgekehrt kann 

ein Experte für wirtschaftsethische, medizinethische 

oder umweltethische Begründungen als solcher nicht 

einschätzen, ob die Faktenlage stimmt!) 

Und wie steht es mit Urteil und Handlung? Selbst 

wenn es zutrifft, dass diese Methode der Landwirt-

schaft keine Auswirkungen auf andere Pflanzen hat 

und dass dies aus wirtschaftlichen, gesundheitlichen 

und ökologischen Gründen gut ist - könnte es nicht 

sein, dass die Methode mit anderen Eigenschaften 

verbunden ist, die wir weniger positiv bewerten? Und 

wie steht es mit Alternativen - könnte es gleichwertige 

oder sogar bessere Alternativen geben (…)? Mein 

Gegenüber kann diese Fragen nicht einfach überge-

hen, sondern muss eine eigene Position zu ihnen for-

mulieren oder sie zumindest als noch offene Fragen 

ansprechen. Insgesamt könnte ihre Argumentation 

also vollständig lauten: 

»Weil es gut ist, dass andere Pflanzen nicht beein-

flusst werden, weil das die Gewinne anderer Bauern 

nicht schmälert (was wiederum gut ist, weil das Wirt-

schaftswachstum erhalten bleiben soll) und weil meine 

Methode der Landwirtschaft, wie ich in der Zeitung 

gelesen habe, keine Auswirkungen auf andere Pflan-

zen hat, komme ich zu dem Urteil, dass meine Metho-

de der Landwirtschaft - die, so ebenfalls der Zeitungs-

bericht, keine Nachteile mit sich bringt - umgesetzt 

werden soll, und zwar so, dass nicht etwa die Methode 

nur erlaubt, sondern die Bauern sogar entsprechend 

gefördert werden sollen.« 

Eine solche Formulierung ist natürlich komplizierter 

als der Appell »Meine Methode der Landwirtschaft 

hat keine Auswirkungen auf andere Pflanzen!« - aber 

dafür weiß ich jetzt auch über das »Kleingedruckte« 

Bescheid und kann mir gezielt überlegen, ob ich dem 

Argument mit guten Gründen zustimmen kann. 

Ein »gutes« Argument ist also ein Argument, das 

explizit, vollständig und logisch schlüssig und wider-

spruchsfrei ist. 

Vollständig ist ein ethisches Argument, wenn es 

1. die Annahmen, wie die Welt sein sollte, benennt 

und 

2. prüft, kritisiert und begründet, 

3. die Annahmen darüber, wie die Welt ist, benennt 

und sie 

4. prüft, kritisiert und begründet, 

5. ein Urteil formuliert und dies 

6. prüft, kritisiert und begründet sowie 

7. eine Handlung benennt und diese 

8. ebenfalls prüft, kritisiert und begründet 

Im Übrigen gibt es auch für Argumente ein Rückga-

berecht - und im Unterschied zum kaufmännischen ist 

dieses zeitlich nicht beschränkt.“ (Dietrich 2010). 
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10 Begleitmaterial zur Beschreibung des Bildungsmoduls ‚Planspiel Erneu-
erbare Energie‘ und Literatur 

Dieses Kapitel detailliert die Umsetzung des in Kap. 0, S. 27 ff. beschriebenen Planspiels 

zur Erneuerbaren Energie in der Dübener Heide. Das folgende Planspiel ist als Prototyp zu verste-

hen, wie er für die Bildungsarbeit angewendet werden könnte. Beispielhaft wurde von der Zielgruppe 

‚Jugendliche Altersstufe 15-18 Jahren‘ ausgegangen; entsprechend sind die Rollenkarten formuliert 

und das Szenario beschrieben. Für eine reale Anwendung wäre eine gewisse Adaption auf den jeweili-

gen Kontext (Kenntnisse der Zielgruppe, Einbettung in Unterrichtsplan/Seminarplan) notwendig, so-

wie eine etwaige Aktualisierung gemäß der dann gegenwärtigen Diskurslage. 

 

10.1 Ausgangslage 

Der Bürgermeister von Schönstadt hat zur großen Versammlung geladen! 

Es geht um die Frage der nachhaltigen Energiegewinnung in der Region. Erklärtes Ziel der Region 

ist es, bis zum Jahr 2030 die benötigte Energie komplett aus erneuerbarer Energie zu beziehen und 

dies im Idealfall sogar autark zu bewerkstelligen, also selber Energiegewinnung in der Region aus 

erneuerbaren Quellen zu entwickeln. 

So lauten zumindest die bisherigen politischen Beschlüsse des Stadtrates... Nun stellt sich aber die 

Frage, wie denn das umgesetzt werden soll, und hier bestehen ganz unterschiedliche Ansichten, was 

möglich, realistisch und sinnvoll ist. 

Der Stadtrat hat sich bisher nicht so recht mit der problematischen Thematik befassen wollen und 

verschiebt die Beratungen. Daher nimmt nun der Bürgermeister die Sache in die Hand und lädt zur 

Bürgerversammlung, bei der die Diskussion angestoßen werden soll. Die Versammlung soll die Lage 

klären und Wege zu einer Einigung aufzeigen. Eingeladen sind VertreterInnen der unterschiedlichen 

Interessensgruppen (Siehe Rollen, unten). 

Bei baldiger Einigung auf ein gemeinsames Vorgehen ist zudem eine bessere Chance auf öffentliche 

Förderung möglich, auch das ist ein Anreiz aktiv zu werden! 

Ziel ist es bei der Bürgerversammlung einen Vorschlag mit größtmöglicher Mehrheit zu verabschie-

den, der dann als Handlungsempfehlung an die Politik gegeben wird. Eine einfache Mehrheit wäre das 

mindeste, besser noch eine 2/3-Mehrheit, idealweise findet sich sogar ein Konsens! 

 

10.2 Ablauf 

Das Planspiel wir in folgenden Schritten verlaufen (die jeweils genauen Zeiten werden im Verlauf 

mitgeteilt) 

 Vorbereitung in den Gruppen 

 Erste Sitzung, Austausch der Positionen 

 Nachbereitung in den Gruppen, Ermitteln gemeinsamer Positionen, erste Verhandlungen 

 Zweite Sitzung, Verhandlung gemeinsamer Positionen, ggf. Besprechungspause 

 Abstimmung eines/mehrerer Vorschläge 

 

10.3 Teilnehmende Gruppen 

 Bürgermeister Schönstadt 

 Landwirte aus Waldhausen 

 Landwirte aus Kraftdorf 

 Aktion Naturschutz 

 Umweltverband Grüne Zukunft 



Anhang - 10.3. Teilnehmende Gruppen 

109 

 

 Bürgerverein „Sonnenkraft“ 

 Netzwerk Naturtourismus 

 IG Kohle 2030 

 Heimatverein Schönstadt 

 Unternehmerkreis Schönstadt 

 

Hinweis zu den Rollen: 

 Lest Eure Rollenprofile gut durch und macht Euch mit Euren Positionen & Forderungen ver-

traut! 

 Worin besteht der Konflikt, was ist Eure Rolle, was das mögliche Interesse der Anderen? 

 JedeR wählt einen (Spiel)Namen und schreibt ihn auf das Namensschild 

 Vereinbart wer die Gruppe vorstellt, es können nur 1-2 Personen direkt am Konferenztisch sit-

zen, die anderen nehmen in der zweiten Reihe Platz. Ihr könnt während der Verhandlungen aber 

die Plätze rotieren. 

 Überlegt wie ihr auftreten wollt: offensiv oder defensiv, freundlich oder ernst und bissig, viel-

leicht auch arrogant... 

 Überlegt Euch in der Gruppe, welche Informationen ihr direkt mitteilt und wo es sinnvoll ist, 

strategisch mit Informationen und Argumenten umzugehen 

 Ihr könnt Eure Rolle im Spielverlauf lebendig ausfüllen und auch frei interpretieren, könnt aber 

sie nicht komplett verändern, z.B. Forderungen stark variieren. 

 

10.3.1 Bürgermeister Schönstadt 

Ihre Region soll sich zukunftsweisend entwickeln – dazu gehört eine dezentrale und nachhaltige 

Energieversorgung! Dies ist das erklärte Ziel der Politik und der Bevölkerung. Allerdings hat sich seit 

dem vor einigen Jahren im Stadt- und Kreisrat gefällten Beschluss, die Region auf 100% erneuerbare 

Energie umzustellen, noch nicht viel getan. Es fehlt an einem gemeinsamen Plan und treibender Initia-

tive. 

Entsprechend wollen Sie nun das Heft in die Hand nehmen und laden zu einem Bürgerdialog ein. Es 

ist ein runder Tisch, bei dem sich die verschiedensten Akteurs- und Interessengruppen der Region 

austauschen können. 

Es gilt eine brauchbare Lösung zu finden. Wenn um jedes Windrad jahrelang gestritten wird kommt 

die Energiewende in der Region nie voran und letztendlich gibt es keine Chance auf Förderung mehr. 

Dabei zeigt sich, dass es weniger eine Frage der idealen Technologie ist, sondern es eben vor allem 

um den Ausgleich zwischen den verschiedenen Meinungen und Interessen geht. 

Klar ist, dass es darum gehen muss, die Energiewende im Einklang mit der nachhaltigen Entwick-

lung der Region zu gestalten. Gerade der Wert von Natur und die Rolle als Naherholungsgebiet sind 

wichtig, immerhin wollen Sie sich als Tourismusgebiet etablieren. 

Ihnen ist wichtig, dass eine gemeinsame Idee auf den Weg gebracht wird. Ganz praktisch weil dann 

eine öffentliche Förderung möglich wäre, was dem Haushalt gut tut – und langfristig mit der lokalen 

Energieproduktion Einnahmen verbunden sind, die das Steuersäckel füllen würden. 

...und nicht zuletzt macht es sich für einen Bürgermeister natürlich gut, ein so großes Vorhaben auf 

den Weg zu bringen, in zwei Jahren stehen ja wieder Wahlen an... 

 

Eure Positionen: 

 Sie sind die einladende Institution, Ihnen obliegt die Gesprächsleitung! 

 Wichtig ist, dass konstruktiv und sachlich diskutiert wird. 

 Am Ende soll es eine gemeinsame Idee geben, die dann von der Politik aufgenommen und wei-

ter entwickelt werden soll. 

 Inhaltlich sind Sie relativ neutral aufgestellt. Sie sehen in allen Möglichkeiten Vor- und Nach-

teile, eine Kombination der verschiedenen Techniken könnte ein guter Kompromiss sein. Das 

wäre zwar zu Beginn teurer, aber auf lange Sicht sind die Kosten nicht so enorm und durchaus 

zu vertreten. 
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10.3.2 Landwirte aus Waldhausen 

Ihr seid eine Gruppe von Landwirten aus dem Ortsteil Windhausen, im südlichen Bereich der Ge-

meinde Schönstadt. Eure Flächen sind ideal für die Aufstellung von Windkraftanlagen geeignet, da 

diese gut auf die Felder südlich von Windhausen, nahe der Hügelkette, gestellt werden könnten, bzw. 

sogar auf die Hügel, wo die Winde besonders stark wehen. 

Die langjährigen Pachten, welche die Stromunternehmen bieten, wären eine wichtige Einnahmequel-

le und überträfen so manche Agrarförderung der EU. Zwei Bauern sind ohnehin kurz davor, ihren Hof 

aufzugeben, da die Erträge immer weiter fallen...für sie wären Windräder die letzte Rettung. 

Machbarkeitsstudien wurden bereits vom Energieunternehmen Grünstrom erstellt, die ein großes In-

teresse an der Aufstellung von Windkraftanlagen vor Ort zeigen. 

 

Eure Position: 

 Aufstellung von bis zu 50 Windkraftanlagen im Gebiet von Windhausen 

 Die Anlagen sind zwar sichtbar, aber eben auch ein Zeichen für die Nachhaltigkeit der Region. 

Man kann Vogelschutz ja nicht über das größere Ziel der Nachhaltigkeit stellen. 

 Im Vergleich ist Bioenergie nicht viel besser mit endlosen Maisfeldern und den weithin sichtba-

ren Biogasanalgen (die zudem stinken) 

 

10.3.3 Landwirte aus Kraftdorf 

Ihr seid eine Gruppe von Landwirten aus dem Ortsteil Kraftdorf, im Norden von Schönstadt. Einige 

von Euch sind bereits im Bereich der Bioenergie tätig, ihr baut Energiemais an und betreibt Biogasan-

lagen. Für Sie haben sich die Investitionen bisher gelohnt, noch mehr würden sie sich aber lohnen, 

wenn die Produktion weiter ausgebaut wird. Dies lässt sich am besten mit Eurer Produktionsweise 

vereinbaren und schafft eine stabile Einnahmequelle. 

Denkbar ist auch, die ganze Gegend zur Energiequelle zu entwickeln und auch Windkraft und PV 

anzusiedeln. Das würde zwar vielleicht andere Bauern ärgern, da dann ihr alleinig von der Energiege-

winnung profitiert, aber immerhin können die dann ihr Tourismuspotential nutzen. 

 

Eure Position: 

 Ausbau der Bioenergie in der Region, v.a. in Kraftdorf 

 Im Vergleich zu Windkraft sind bei Bioenergie die Investitionen wesentlich geringer 

 Eine Großanlage zur Windenergie würde die bestehende Bioenergie in Frage stellen, das wäre 

für die bereits getätigten Investitionen der Landwirte fatal. 

 

10.3.4 Heimatverein Schönstadt 

Eines ist ganz klar: keine Windkraft in Waldhausen! Die ganze Region wird geschmückt von der 

lieblichen Landschaft der sich zart schwingenden Hügelketten bei Waldhausen. Die bis zu 100 Meter 

hohen Rotoren wären eine Verschandlung der Region und würden den sich gerade erst entwickelnden 

Tourismus bedrohen. 

Dies gilt zentral für die Gegend rund um die Gemeinde Waldhausen, aber auch in anderen Teilen der 

Region. Wo die Windräder erst mal stehen, sind sie präsent und kilometerweit zu sehen. Zudem stehen 

sie dann für 20 Jahre oder mehr, da sie nicht leicht zu demontieren sind! 

Aus Eurer Sicht ist es wichtig, dies zu verhindern, auch wenn dafür die Vereinbarung 100% erneu-

erbar etwas aufgeweicht werden muss...ob das Ziel nun 2030 oder 2040 ist doch nicht so wichtig! 

Nicht ganz so ablehnend aber doch skeptisch stehen sie der Ideen von Freiflächen-PV gegenüber. 

Ein ganzes Feld voll damit glitzert in der Sonne und ist Kilometerweit zu sehen, es ist ebenso ein star-

ker Eingriff in die Landschaft. Hier wäre also genau zu schauen wo die Anlagen stehen. Das südliche 
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Hügelland halten sie entsprechend für wenig geeignet, da die Anlagen an den Hanglagen weithin 

sichtbar wären. 

 

Eure Position: 

 keine Windkraft in der Region, sie verschandelt die Landschaft 

 alternative Energiegewinnung ist denkbar, sollte aber kleinflächig erfolgen, am besten auch erst 

mal im Probebetrieb 

 zentrales Anliegen muss es sein, Schönstadt weiterhin als malerischen Ort zu präsentieren und 

den Tourismus auszubauen 

 Grundsätzlich ist es für euch akzeptabel, das ganze Ziel von 100% Erneuerbar zu verschieben 

oder auch Energie weiterhin einzukaufen (allerdings seid ihr mit dem Unternehmerverband 

nicht einig, was die Entwicklung von Gewerbegebieten etc. angeht). 

 

10.3.5 Aktionsgruppe Naturschutz 

Ihr seid ein Netzwerk von lokalen Aktiven im Bereich Naturschutz, die meisten leben direkt in 

Schönstadt, sind aber sehr viel und gerne in der Natur unterwegs. Euch ist die Artenvielfalt in der Re-

gion ein großes Anliegen und ihr seid sehr stolz, dass sich einige Arten, die lange als verloren galten, 

inzwischen wieder angesiedelt haben, darunter einige seltene Vogelarten. 

Als Naturfreunde seid ihr grundsätzlich für erneuerbare Energie, allerdings darf diese nicht zu Las-

ten des Naturschutzes gehen! Es darf nicht in Kauf genommen werden, dass seltene Vogelarten durch 

Windrotoren vertrieben oder sogar getötet werden. 

Ebenso seht ihr großflächige Freiflächen-PV problematisch, da hier das Landschaftsbild auch beein-

trächtig wird. Andererseits scheint die Freiflächen-PV auch positive Auswirkungen auf die Artenviel-

falt zu haben: Das jedenfalls behauptet der Deutsche Imkerbund – und Bienen liegen euch natürlich 

auch am Herzen. Fraglich ist auch, welche Leitungen verlegt werden müssen wenn sich die Energie-

gewinnung auf viele kleine ProduzentInnen verteilt. 

 

Eure Positionen: 

 Ja zu 100% Erneuerbare Energien 

 Kein Klimaschutz auf Kosten des Naturschutzes! Es braucht sanfte Technologien und eine vor-

sichtige Auswahl von Standorten. 

 Windkraft seid ihr grundlegend sehr skeptisch gegenüber eingestellt, es gibt zu viele Berichte 

über die Nebenwirkungen, vor allem auf die Vogelpopulationen. Wenn Windkraft dann eher im 

Norden, rund um Kraftdorf! 

 

10.3.6 Umweltverband Grüne Zukunft e.V. 

Selbstverständlich ist es Kernziel, die regionale Energieversorgung auf 100% erneuerbare Energie 

umzustellen. Aus eurer Sicht ist dabei nicht so wichtig, wie diese 100% aufgeteilt sind, es kann so-

wohl Wind- als auch Solarenergie sein. Wichtig ist, dass gehandelt wird und das es ein Verständnis für 

die Energiepolitik gibt. Dazu gehören auch Kampagnen zum Stromsparen, etc. 

 

Eure Position: 

 Eine Rückkehr zur Förderung von Braunkohle ist nicht akzeptabel, den angeblich modernen 

Techniken ist nicht zu vertrauen, da sie bisher nicht erprobt sind. 

 Bisher wurde offenbar auch gar nicht ermittelt, welches Einsparpotential in der Region besteht. 

Dies sollte unbedingt geprüft werden, bevor nun irgendwo 50 große Windräder gebaut werden, 

wenn vielleicht mit intelligenten Maßnahmen auch 30 reichen. 

 Wichtig ist Euch aber, dass es zu einer Einigung kommt, denn sonst wird der Umstieg auf Er-

neuerbare nie gelingen, da müssen auch mal unliebsame Kompromisse gemacht werden. Euch 

nervt es, dass jeder nur an seinen eigenen Vorteil denkt, aber das Ganze nicht im Auge hat! 
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10.3.7 IG Kohle 2030 

Sie sind eine Gruppe die bunt zusammengemischt ist, einige Unternehmer, einige Städter, einige 

Landwirte. Hinsichtlich der Energie haben sie eine eigene Meinung, die schon damals bei der Ab-

stimmung zu „100% Erneuerbar“ leider wenig Gehör fand. Daher gilt es nun, der guten Idee nochmals 

Aufmerksamkeit zu verschaffen! 

In der Region lagert Braunkohle, ein Energieträger der einst vielen Menschen in diesem Land zu 

Wohlstand verhalf und die heute noch weltweit genutzt wird. Heutzutage ist sie hierzulande zwar in 

Verruf geraten, aber zu Unrecht! Letztendlich ist sie eine regionale Energiequelle und zwar unabhän-

gig von Wind und Wetter – sie ungenutzt zu lassen wäre unsinnig! 

Die frühere Planung einer großflächigen Förderung im Tagebau muss keineswegs realisiert werden, 

angepasste Fördertechnologien könnten die Braunkohle gewinnen ohne Mondlandschaften zu erzeu-

gen. Im Gegenteil: Braunkohletagebaufolgelandschaften sind bereits vielfach zu höchstwertigen Na-

turschutzgebieten entwickelt worden! Es geht daher um smarte Technologien um etablierte Energie-

träger wieder attraktiv zu machen, etwa gemeinsam mit modernsten Filteranlagen in kleinen Block-

heizkraftwerken und CCS-Technologie für die Großen. Plus: die Kohle könnte exportiert werden, was 

mit den anderen Energieformen schwerer ist, da hierfür entsprechende Netze nötig wären, bzw. über-

haupt erst mal entsprechend viel produziert werden müsste. 

In Ihrer Gemeinde wären Sie für ein entsprechendes Pilotprojekt bereit. Offenbar wäre das große 

Energieunternehmen Blaustrom auch willens, dies aktiv mit beträchtlichen Geldmitteln zu unterstüt-

zen. 

 

Eure Position: 

 Entwicklung eines Pilotprojektes zur sanften Förderung und Nutzung von Braunkohle rund um 

das frühere Fördergebiet, das ja nur zum Teil renaturiert wurde. 

 Dies kann begleitend zu anderen Projekten erneuerbarer Energien geschehen, aber man sollte 

sich nicht auf Wind & Sonne verlassen, da diese nicht immer gegeben sind und Speichermög-

lichkeiten für Energie in der Region rar sind. 

 Das Vorhaben könnte die Region als Technologiestandort stärken und der Wirtschaft sehr hel-

fen. 

 Als Hightech-Projekt könnte es sogar ein beliebtes Ausflugsziel werden, etwa mit Besucher-

zentrum etc. 

 

10.3.8 Netzwerk Naturtourismus 

Sie sind ein Zusammenschluss von mehreren kleinen Umwelttourismusanbietern, vom Ferienbau-

ernhof bis zum Wandertourenführer. Sie sehen für die Region ein großes Potenzial als Naherholungs-

gebiet und Tourismusregion. 

Hinsichtlich der Energiefrage suchen sie eine ausgeglichene Position. Einerseits ist es wichtig, dass 

die Energiegewinnung nicht all zu sehr in das Landschaftsbild eingreift, andererseits kann man sich 

nicht mit Natur schmücken und gleichzeitig den Strom einfach anderswo auf Kosten der dortigen Na-

tur produzieren. 

Am liebsten wäre Ihnen eine Einbindung der nachhaltigen Energieproduktion in das Tourismuskon-

zept, aber wie das gelingen soll ist noch offen. Hierzu sind Studien zu betreiben. 

 

Eure Position: 

 Windkraft sehen sie skeptisch, vor allem in südlichen Gegenden rund um die Waldstadt, das 

würde das Tourismusgebiet deutlich beeinträchtigen. Im Norden rund um Kraftdorf wäre es 

besser denkbar. 

 Die Idee erneut Braunkohle zu fördern ist ihnen nicht geheuer, denn das dies ganz sauber und 

unsichtbar geschehen soll kann sich doch niemand vorstellen. 
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 Wichtig ist die Ausweitung des Naturschutzgebietes, damit es mehr interessante Flächen für den 

Umwelttourismus gibt. 

 

10.3.9 Bürgerverein „Sonnenkraft“ 

In Baumhausen, im Norden des Landkreises, haben sich einige BürgerInnen und Landwirte zusam-

mengeschlossen, denen die Umsetzung der Vereinbarung „100% erneuerbar“ wichtig ist und die auf 

innovative Methoden setzen. 

Ihr setzt auf Sonnenenergie und habt zwei konkrete Vorschläge: 

Zum einen die Förderung von privaten Sonnenkollektoren zur Nutzung auf Hausdächern, hier kön-

nen Strom und Wärme direkt mit kurzen Wegen gewonnen werden. 

Zum anderen die Errichtung von mehreren Freiflächen-PV Anlagen. Diese sind weit weniger sicht-

bar als Windräder und in Errichtung und Wartung einfacher, da ebenerdig. Gegenüber Bioenergie 

braucht es weniger Fläche und offenbar können die Flächen weiterhin für Heugewinnung genutzt wer-

den (bei großem Abstand der PV-Anlagen) oder aber als stillgelegte Fläche von der EU ausgewiesen 

werden, was eine Prämie bringt die sogar über der Förderung einer landwirtschaftlichen Bewirtschaf-

tung liegt. 

Ein Biolandwirt des Ortes hat bereits eine kleine Probefläche (0,7 Ha) und ist sehr zufrieden. 

Für die gesamt Region habt ihr bereits mehrere Flächen ausgemacht, aber noch sind nicht alle 

Landwirte überzeugt. 

 

Eure Positionen: 

 Gegen Braunkohle, da aus dem letzten Jahrtausend. 

 Gegen Windkraft, da zu große Beeinträchtigungen für die Natur. 

 Photovoltaik in der Fläche scheint eine ideale Sache. 

Ihr gebt zu bedenken, dass auch ein großes Einsparpotential der Haushalte und Betriebe be-

steht! 

 

10.3.10Unternehmerkreis Schönstadt 

Sie sind ein Zusammenschluss von einigen (aber nicht allen) Unternehmern der Region, die gerne 

mehr Förderung für Ihre Unternehmen und Ideen hätten. Die gesamte Entwicklung als nachhaltige 

Region und Natururlaubsziel sehen sie kritisch, denn echte Wirtschaftsstruktur ist eine handfestere 

Sache. 

In Schönstadt ist man zu lange zu zögerlich gewesen und läuft anderen hinterher. Dies gilt nun auch 

für das Thema erneuerbare Energie. Aus Ihrer Sicht ist es sehr wünschenswert, auf 100% erneuerbare 

Energie umzustellen, da dies zu einer zukunftsfähigen Entwicklung gehört. Weniger nachvollziehbar 

ist allerdings, warum diese Energie regional produziert werden soll. Zum einen sind ja diverse Nach-

teile offensichtlich, wie der Streit um Standorte und Nebenwirkungen zeigt. 

Aus Ihren Reihen kommt daher der Vorschlag, grüne Energie vor allem am Markt einzukaufen und 

sich nicht mit der Investition in eigene Anlagen zu übernehmen. 

Sie haben die Vision einer boomenden Region, die mittels eines Standortes für Gründer und Innova-

tionslabors entwickelt werden soll. Dafür braucht es Geld (und wenn es gelingt neue Bevölkerung 

anzulocken ist der Energiebedarf auch höher, was die Problematik der Autarkie sogar weiter erhöht). 

 

Eure Positionen: 

 100% erneuerbare Energie, ja gerne, aber bitte keine Politik der Energieautarkie verfolgen, der 

Preis ist zu hoch! 

 Wichtig für die Region sind andere Maßnahmen zur Entwicklung der Infrastruktur, etwa die 

Ansiedlung von Gewerbe rund um Schönstadt. 

 Es können einige Pilotanlagen mit öffentlicher Förderung gebaut werden, aber es gibt wichtige-

re Probleme vor Ort! 
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10.4 Literaturhinweise zur Methode ‚Planspiel‘ 

Arbeitspapier des Instituts für Konfliktforschung der Uni Marburg zu Planspielen: 

http://www.uni-marburg.de/konfliktforschung/pdf/workingpapers/ccswp13.pdf 

Geilhardt, T.; Mühlbradt, T. (Hrsg.)(1995): Planspiele im Personal- und Organisationsmanagement. Schriften-

reihe Psychologie und innovatives Management. Göttingen: Verlag für Angewandte Psychologie,. 

Geuting, Manfred (1992): Planspiel und soziale Simulation im Bildungsbereich. Studien zur Pädagogik, Andra-

gogik und Gerontagogik, Bd. 10. Frankfurt am Main ; New York: P. Lang. 

Graf, Jürgen (1992): Planspiele: simulierte Realitäten für den Chef von morgen. Speyer: GABAL. 

Heinz, Jacobs (2011): Ökonomie spielerisch lernen: Kompetenz gewinnen. Wochenschau-Verlag. 

Herz, D.; Blätte, A. (Hrsg.) (2000): Simulation und Planspiel in den Sozialwissenschaften: eine Bestandsauf-

nahme der internationalen Diskussion. Grundlegung und Methoden der politischen Wissenschaft, Bd. 1. 

Münster: Lit. 

Hitzler, Sebastian (2011): Planspiele - Qualität und Innovation: neue Ansätze aus Theorie und Praxis. Norders-

tedt: Books on Demand. 

Högsdal, Bernt (1996): Planspiele: Einsatz von Planspielen in der Aus- und Weiterbildung; Praxiserfahrungen 

und bewährte Methoden. Bonn: Manager-Seminare May. 

Keim, H.; Buddensiek, W. (Hrsg.)(1992): Planspiel, Rollenspiel, Fallstudie: zur Praxis und Theorie lernaktiver 

Methoden. Köln: Wirtschaftsverl. Bachem. 

Klippert, Heinz (2008): Planspiele: 10 Spielvorlagen zum sozialen, politischen und methodischen Lernen in 

Gruppen. Weinheim; Basel: Beltz, 2008. 

Kriz, Willy Christian (2000): Lernziel Systemkompetenz: Planspiele als Trainingsmethode. Göttingen: 

Vandenhoeck und Ruprecht. 

Panebianco, S. (2011): Simulationen – Neue Wege zur Förderung von Kooperation und nachhaltiger Entwick-

lung. In: Heinrichs/Kuhn/Newi (Hrsg.)(2011): Nachhaltige Gesellschaft. Welche Rolle für Partizipation und 

Kooperation? 

Rappenglück, Stefan (o.J.): „Planspiele – Dossier der bpb“, 

http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/planspiele/70254/die-methodik 

Rebmann, Karin (2001): Planspiel und Planspieleinsatz: theoretische und empirische Explorationen zu einer 

konstruktivistischen Planspieldidaktik. Kovac. 

www.umweltschulen.de/agenda/simulationsspiele-zur-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung.html 

International Simulation and gaming association: www.isaga.com 

 

 

http://www.uni-marburg.de/konfliktforschung/pdf/workingpapers/ccswp13.pdf
http://www.bpb.de/lernen/unterrichten/planspiele/70254/die-methodik
http://www.umweltschulen.de/agenda/simulationsspiele-zur-bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung.html
http://www.isaga.com/
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11 Gemeinschaftsgärtnern - Beispielhafte Projekte u. Aktivitäten  

 
Folgende Beispiele für Projekte im Rahmen des Gemeinschaftsgärtners, wurden zusammen mit Dr. 

Elisabeth Meyer-Renschhausen auf dem Workshop vom 8.6. 2015 in Lubast und in nachbereitenden 

Gesprächen mit ihr erarbeitet. Die Beispiele sind so ausgewählt, dass sie als Ideengeber auch für die 

Dübener Heide im Rahmen weiterer Konzeptarbeit geprüft und als Beitrag für zu planende ‚Entwick-

lungs-Workshops‘ herangezogen werden können. 

  

11.1 Gartennetzwerk Biosphärenpark St. Andrä-Wördern 

Ein Beispiel ist das Gartennetzwerk Biosphärenpark St. Andrä-Wördern bei Wien. Es entstand 

aus einer Reihe von Kochworkshops mit Asylsuchenden und Zugereisten. Das Netzwerk hat zum Ziel, 

Erträge aus Privatgärten so zu koordinieren, dass es auch gemeinsam zu nutzen ist. Es geht darum 

Anbauflächen für das gemeinschaftliche Gärtnern und Landwirtschaften zu finden; ebenso geht es um 

gemeinsames Arbeiten in verschiedenen Gärten, um die Verarbeitung der Produkte, den Austausch mit 

Erfahrenen oder um einen Pflanzentauschmarkt. Ebenso werden in diesem Projekt Veranstaltungen 

über Garten- und Pflanzenthemen durchgeführt und wird eine größere Selbständigkeit bei der Versor-

gung mit gesunden, selbstgezogenen Früchten vorangebracht. In diesem Projekt steht die Inklusion der 

Flüchtlinge aus dem Asyl-Heim der Arbeiterwohlfahrt in Greifenstein und das Miteinander der Betei-

ligten im Zentrum der Aktivitäten. 

 

11.2 „Natur im Garten“ 

“Natur im Garten“ ist das komplexe und seit 20 Jahren mit Landes- und EU-Mitteln entwickelte Pro-

jekt der Naturgarteninitiative St. Andrä-Wördern in Niederösterreich. „Natur im Garten" treibt die 

Ökologisierung von Gärten und Grünräumen voran und nutzt die vielfältigen sozial-kommunikativen 

und integrativen Potentiale des Gärtners. Die Kernaufgabe dieses Vereines ist die Vermittlung von 

Wissen und Fertigkeiten zur ökologischen und naturnahen Gestaltung und Pflege von Gärten und 

Grünräumen im privaten, halböffentlichen und öffentlichen Bereich. Ebenso bestehen Kooperationen 

zwischen „Natur im Garten“ und der interkulturellen Jugend-Begegnungs- und Lehrstätte „ÖJAB-

Haus Greifenstein“. Die dort z.T. mehrere Jahre lebenden jungen AsylbewerberInnen aus 20 Ländern 

sind Teil der Gemeinschaftsgartenaktivitäten „Natur-Schaugartens Greifenstein“. Das ökologisch 

und kulturell informierte Gärtnern dient als Plattform unterschiedlicher Integrationsleistungen. Das 

gemeinschaftliche Säen, Ernten, Essen und Feiern bringt Menschen zusammen – mit Lagerfeuer, 

Sportaktivitäten, Kinder- und Kunstprogramm, Livemusik und einem internationalen Buffet. 

(http://www.naturimgarten.at/schaugaerten/noe-mitte/interkultureller-natur-schaugarten). Fast neben-

bei werden dabei z.B. Deutschkenntnisse verbessert, soziale Kontakte geknüpft und handwerkliche 

Fähigkeiten erlernt. Die Zielgruppe dieser Garteninitiative ist vielfältig: Garten– und gartentouristisch 

Interessierte; Kindergärten, Schulen und Umweltbildungseinrichtungen; professionelle GärtnerInnen; 

Gemeinden: BürgermeisterInnen, UmweltgemeinderätInnen, BauhofleiterInnen bzw. MitarbeiterInnen 

von Bauhöfen/ bzw. Grünflächenverantwortliche; Gärtnerische Ausbildungsstätten; Universitäten und 

Forschungseinrichtungen; an Ökologie und Nachhaltigkeitsthemen orientierte Verbände, Vereine und 

Arbeitsgruppen. Urprojekt für beiden Garteninitiativen war das gemeinsame Kochprojekt "Über den 

Tellerrand", das auch verfilmt und mehrfach ausgezeichnet wurde. 

 

11.3 Die Gartenakademie Sachsen-Anhalt (http://www.gartenakademie-sachsen-

anhalt.de/) 

Die Gartenakademie Sachsen-Anhalt e.V. wurde auf Mitinitiative des Vereins „Gartenträume – His-

torische Parks in Sachsen-Anhalt e.V.“ und in Abstimmung mit dem Ministerium für Landwirtschaft 

http://www.naturimgarten.at/schaugaerten/noe-mitte/interkultureller-natur-schaugarten
http://www.gartenakademie-sachsen-anhalt.de/
http://www.gartenakademie-sachsen-anhalt.de/
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und Umwelt sowie dem Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie des Landes Sachsen-Anhalt 

im März 2011 gegründet. 

 Der Verein hat seinem Sitz in Gardelegen auf Gut Zichtau. Die Gartenakademie bemüht sich um die 

Verbesserung des gärtnerischen Wissens im Bereich der Pflege und Entwicklung von historischen 

Gärten und Parks. Sie ist sowohl mit der Niederösterreichischen Initiative „Natur im Garten“ verwun-

den, wie mit dem sachsen-anhaltinischen Verein „MischKultur“.  

Die Schulung und Fortbildung für eine anspruchsvolle Park- und Gartenpflege im historischen Kon-

text, die Entwicklung von Gärten und Parks, die Förderung der bildenden und darstellenden Künste 

sowie der Literatur in dem Gesamtkomplex „Gartenkunst“ versteht sich auch im Sinne der nachhalti-

gen Sicherung und Erhaltung von Kulturlandschaften und deren Parks und Gärten. 

Die gARTenakademie Sachsen-Anhalt hat sich zum Ziel gesetzt, Gärten und Parks als Begegnungs-

räume von kultureller und künstlerischer Bedeutung zu entwickeln sowie sie als Orte für Denkmal-, 

Landschafts-, Natur- & Umweltschutz den nachfolgenden Generationen zu erhalten. Nachhaltige Pro-

duktion von gesunden Lebensmitteln im eigenen Garten und eine ökologische Bewirtschaftung sind 

ebenfalls die Grundlage der Workshops, Vorträge und Veranstaltungen der gARTenakademie Sach-

sen-Anhalt. 

Die Vernetzungen und Kooperationen stehen im regionalen, nationalen und internationalen Kontext. 

 

11.4 Die GemüseAckerdemie 

http://www.gemüseackerdemie.de/ 

 

Die GemüseAckerdemie ist ein schulbegleitendes und praxisorientiertes Bildungsprogramm des in 

Potsdam ansässigen Vereins Ackerdemia e.V. Am Beispiel der Produktion und Vermarktung von Ge-

müse lernen die Schüler_innen landwirtschaftliches Basiswissen und entwickeln ein Verständnis für 

natürliche Wachstumsprozesse. Die GemüseAckerdemie wird individuell in das bestehende Lehrange-

bot der Schulen integriert und von einer Lehrperson der Schule geleitet. Für die Durchführung des 

Projektes stellt der Verein Ackerdemia alles Notwendige zur Verfügung: Saat- und Pflanzgut, Fach-

informationen und Schulungen, umfangreiches Lehrmaterial sowie koordinative Leistungen, die einen 

reibungslosen Ablauf garantieren. 

Die Bearbeitung der Ackerflächen erfolgt durch die Schüler_innen selbst. Aufgeteilt in kleine Acker-

Teams und jeweils begleitet von einem ehrenamtlichen Mentor (Student, Elternteil, Rentner) sind die 

Kinder für ihren eigenen Teil des Ackers verantwortlich. Im Zeitraum von April bis Oktober bauen sie 

unter fachlicher und pädagogischer Anleitung eigenständig bis zu 30 verschiedene Gemüsesorten an 

und gewinnen so ein grundlegendes Verständnis für Nahrungserzeugung. Durch die anschließende 

Vermarktung der Ernte erhalten die Schüler_innen erste Einblicke in marktwirtschaftliche Prozesse 

und bekommen die vollständige Produktionskette des Gemüseanbaus vermittelt. 

Begleitend zu der Arbeit auf dem Acker können die Schüler_innen an einem Online-Spiel teilneh-

men. Wöchentlich werden hierbei Aufgaben gestellt, die auf die Lebenswelt der Kinder abgestimmt 

sind. Punkte gibt es beispielsweise für ein gelungenes Gemüsefoto oder die Beantwortung von aktuel-

len AckerFragen. Zusätzlich erhalten die Schulen ein an Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) 

orientiertes Curriculum mit 20 Modulen (zum Beispiel zu den Themen Gemüse, Boden, Wasser). Die-

se bieten zusätzlich theoretische und experimentelle Informationen, die wahlweise vorbereitend in der 

Zeit vor der Ackerarbeit und weiterführend in der Zeit danach in den Unterricht eingebaut werden 

können. 

Nach dem positiven Pilotprojekt im Sommer 2013 wurde die GemüseAckerdemie im Jahr 2014 an 

sechs Schulen in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Brandenburg sehr erfolgreich umgesetzt. Das Kon-

zept wird stetig weiterentwickelt, um die GemüseAckerdemie an immer mehr Schulen möglich zu ma-

chen. 

 

Das Besondere der GemüseAckerdemie: 

Das seit den 1920er Jahren bewährte Konzept des Schulgartens wird ins 21. Jahrhundert gebracht 

und an die heutigen Gegebenheiten und Ansprüche von Schulen, Lehrer_innen und Kindern angepasst. 

Deshalb werden die Lehrer_innen bei der Organisation und Durchführung umfassend unterstützt. Un-

terstützt wird eine neuerdings auch mögliche (in bescheidenen Rahmen) Vermarktung des Gemüses. 

http://www.gemüseackerdemie.de/
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Ziel ist es, dass sich die Kinder mit Freude und Begeisterung dem Themengebiet Nahrungsmittel nä-

hern und so ganz von allein eine höhere Wertschätzung entwickeln. 

2015 wird die GemüseAckerdemie an insgesamt 20 verschiedenen Schulen in Berlin, Brandenburg, 

Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen umgesetzt. Ziel ist es, das Programm so attraktiv zu gestal-

ten, dass deutschlandweit möglichst viele Schüler_innen unterschiedlicher sozialer Herkunft erreicht 

werden können. Damit wird angestrebt, eine Generation junger Menschen heranzubilden, die sich 

durch ein grundlegendes Verständnis der natürlichen Prozesse und ein bewusstes Konsumverhalten 

auszeichnet. (vgl. Der Rabe Ralf: 

 http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/landwirt/ulabi045.html). 

 

11.5 Berliner Gleisdreieck - Interkultureller Garten Rosenduft 

Nach dem Vorbild der New Yorcker „Community Gardens“ entstanden auch in Berlin Garten-

Projekte auf städtischen Brachen und Freiflächen. Eine Besonderheit sind die Interkulturellen Gärten, 

in denen Menschen aus unterschiedlichen Herkunftsländern und Kulturkreisen gemeinsam gärtnern 

und über die Gartenarbeit neue Kontakte und Freundschaften knüpfen. (Vgl. "Unter dem Müll der 

Acker" von E. Meyer-Renschhausen 2004 sowie diverse weitere Publikationen zum Thema u.a. von 

der gleichen Autorin, u.a. im Rahmen des "Kritischen Agrarberichts") 

Der Interkulturellen Gemeinschaftsgarten in der Nähe der Yorckbrücken entstand auf Initiative der 

AG Gleisdreieck, resp. Elisabeth Meyer-Renschausen zusammen mit dem Verein südost Europa Kul-

tur e.V. als Interkultureller Garten mit Unterstützung vieler ehrenamtlich tätiger Menschen, der Stif-

tung Interkultur, des Bezirks Kreuzbergs sowie des Landes Berlin. Als Garten Rosenduft sollte er zu-

nächst Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugoslawien, insbesondere traumatisierten Frauen aus den 

Kriegsgebieten einen Raum bieten, um durch gemeinsame Arbeit wieder Selbstvertrauen, Zuversicht 

und Freude zu gewinnen. Inzwischen hat sich der Rosenduftgarten im Park am Gleisdreieck fest etab-

liert. Menschen aus verschiedenen Ländern heute hauptsächlich des ehemaligen Jugoslawiens gärtnern 

gemeinsam mit deutschen Bürgerinnen und Bürgern, man feiert gemeinsam Feste und beteiligt sich an 

Parkaktivitäten.  

Für ihr herausragendes gemeinnütziges Engagement wurde der Gründerin des Vereins südost Euro-

pa Kultur e.V., Bosiljka Schedlich, am 5. Juli 2014 von der Stadt Torgau der Katharina-von Bora-

Preis verliehen, auch die Koordinatorin des Gartens Begzada Alátovic wurde ausgezeichnet.  

  

11.6 Die Internationalen Gärten in Göttingen 

Die Internationalen Gärten Göttingen entstanden 1996 auf Initiative von bosnischen Flüchtlingsfrau-

en und ihrer deutschen Betreuerinnen. Dank großzügiger Unterstützung von örtlichen Kirchen und 

Vereinen aber auch des Bundesumweltministeriums wurde aus ihnen nach und nach Orte, wo Flücht-

lings-, Migranten- und deutsche Familien Beziehungen aufbauen und durch interkulturelles Gestalten 

und Zusammenarbeit positive Beispiele für Völkerverständigung und wechselseitige Integration ge-

ben. 

Aus der gärtnerischen Eigenarbeit entstand schrittweise ein Konzept, das neben dem biologischen 

Anbau von Gemüse, Obst und Kräutern auch handwerkliche, kunsthandwerkliche sowie erwachsenen- 

und umweltbildende Aktivitäten integriert. Bis heute wird die Arbeit der Internationalen Gärten Göt-

tingen seitens der Anstiftung in München unterstützt und koordiniert, bes. in Form gemeinsamer Pro-

jekte, ausgeführt von Tassew Shimeles und Nadjeha Abig.  

Die Subsistenztätigkeit in und um die Gärten herum ermöglicht sowohl einen Anknüpfungspunkt an 

agrarkulturell geprägte Lebenswelten vieler MigrantInnen, als auch an neue soziale Verbindungen, die 

durch das kulturübergreifende, kommunikative Potential des Gärtners gefördert wird – nicht zuletzt 

auch über die Berührung mit so elementaren Dingen wie Erde und Pflanzen (Müller 2002). Im Projekt 

resp. den heute existierenden beiden Gärten arbeiten Familien und junge Studierende aus etwa 18 Na-

tionen und unterschiedlichen Religionen zusammen; insgesamt mehr als 120 Menschen, mal mehr mal 

weniger. Durch dieses Vorbild sind nicht zuletzt im Anschluss an die Gartenkonferenz "Kleinstland-

wirtschaft und Gärten in Stadt und Land" 2000 an der Humboldt-Universität zu Berlin, 400 interkultu-

http://www.schattenblick.de/infopool/umwelt/landwirt/ulabi045.html
http://www.suedost-ev.de/
http://www.suedost-ev.de/
http://www.katharinatag.de/Seiten/botsch.html
http://www.katharinatag.de/Seiten/botsch.html
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relle Gemeinschaftsgärten in Deutschland entstanden, so dass man von einer neuen sozialen Bewe-

gung sprechen kann. 

 

11.7 Allmende-Kontor auf dem Tempelhofer-Feld in Berlin.  

Der Garten auf dem Tempelhofer Feld wurde vom Allmende-Kontor gegründet. Am 16. April 2011 

schufen ungefähr 20 junge Leute, koordiniert durch eine feste Gruppe 13 ehrenamtlicher auf einer 

Fläche von 5000 qm die ersten 10 Hochbeete. Nach kaum drei Monaten waren es über 200 Kasten-

Beete und unfasste Maillingliste der Koordinatoren 1000 Adressen von bereits mitgärtnernden und 

Interessierten. Im nunmehr 4. Jahr gibt es 250 Hochbeeten, an denen über 500 MitgärtnerInnen selbst-

organisiert beteiligt sind! Am 5. Juni 2014 machte sich die Gruppe der Gärtner und Gärtnerinnen vom 

ursprünglichen Trägerverein unabhängig, indem sie einen eigenen Verein den "Gemeinschaftsgarten 

Allmende-Kontor e.V." gründete. Wer täglich frische digitale Einblicke in den Garten und seine Ge-

meinschaft möchte, sollte die von Allmende-GärtnerInnen selbst initiierte facebook-Seite besuchen. 

Alle Gartentermine gibt es hier. Kontakt zum Garten: garten@allmende-kontor.de, die dazugehö-

rige HP heißt www.allmende-kontor.de 

Außerdem schuf die Gruppe Allmende-Kontor in Zusammenarbeit mit Humboldt-Universität und 

dem Zalf
24

 in dreijähriger ehrenamtlicher Arbeit die Vernetzungshomepage www.stadtacker.net. So ist 

der Garten Allmende-Kontor neben über 320 anderen Gemeinschaftsgärten und Projekten der urbanen 

Landwirtschaft bundesweit einer der am stärksten Impulse gebenden Gemeinschaftsgärten.
25

 

 

11.8 Die Bunten Gärten in Leipzig (http://www.bunte-gaerten.de/). 

Einer der ältesten interkulturellen Gartenprojekte in der Republik sind die „Bunten Gärten Leipzig“, 

die ebenfalls nach us-amerikanischem Vorbild eingerichtet wurden. Das Projekt richtet sich vornehm-

lich direkt an Asylbewerber und andere Migranten. Asylbewerber erhalten lange keine Arbeitserlaub-

nis, sind von vielen staatlichen Integrationsangeboten ausgeschlossen und können aus finanziellen 

Gründen keine privaten Bildungsangebote wahrnehmen. Das Projekt „Bunte Gärten Leipzig“ schafft 

einen kulturellen und sozialen Lebensraum, indem sinnvolle Beschäftigung, Kommunikation, Weiter-

bildung und Freizeitangebot miteinander verknüpft werden. Ziel ist es, die Flüchtlinge durch die akti-

ve und gemeinsame Betätigung aus der Isolation und Apathie der Heime zu befreien. Sie erhalten die 

Chance wieder aktiv zu sein, die persönliche Entfaltung der Menschen wird gefördert. Durch den An-

bau von Pflanzen aus den Herkunftsländern wollen sie auch ein Stück Heimat vermitteln. Der Erlös 

der auf dem Leipziger Wochenmarkt verkauften Produkte fließt in die Integrations- und Bildungsmaß-

nahmen des Projektes. Denn neben den gärtnerischen Tätigkeiten werden vor allem sehr erfolgreiche 

Sprach- und Alphabetisierungskurse angeboten, die wie gesagt aus den Erlösen der Verkäufe finan-

ziert werden. 

Ein das Projekt vorstellendes youtube-Video findet sich unter folgendem Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=KbMZ7Mmtwxw 

11.9 Urbane Farm Dessau 

Aus der Herausforderung mit dem Phänomen "Schrumpfende Städte" sinnvoll umzugehen, entstand 

dieses vielfältig geförderte Projekt zur urbanen Landwirtschaft in Dessau. Das Projekt wird durch das 

Bauhaus Dessau, die Stadt Dessau, das Umweltbundesamt und durch die Robert-Bosch-Stiftung ge-

fördert.  

In schrumpfenden Städten haben wir es mit einem besonderen Phänomen zu tun. Was bisher ein 

Mangel war, ist plötzlich zu viel da, nämlich Landschaft und Freiraum. Dieser Freiraum soll produktiv 

gemacht werden: für urbane Landwirtschaft und den Anbau nachwachsender Rohstoffe in unmittelba-

rer Nachbarschaft zu städtischen Quartieren. Die Idee des Quartiershofs zielt darauf, solche Strate-

                                                 
24 Zalf: Leibnitz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, Brandenburg, http://www.zalf.de/de/Seiten/zalfaktuell.aspx 
25 vlg. http://www.allmende-kontor.de/ und zahlreiche kleiner Publikationen von E. Meyer-Renschhausen, teilweise im Inter-

net aber auch im Rahmen des Buchs "Die Hauptstadtgärtner – Anleitung zum Urban Gardening"  

https://de-de.facebook.com/pages/Gemeinschaftsgarten-Allmende-Kontor/226494657419269
https://de-de.facebook.com/pages/Gemeinschaftsgarten-Allmende-Kontor/226494657419269
http://www.allmende-kontor.de/termine
http://www.allmende-kontor.de/termine
mailto:garten@allmende-kontor.de
http://www.stadtacker.net/
https://www.youtube.com/watch?v=KbMZ7Mmtwxw
http://www.allmende-kontor.de/
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gien der Nah- und Selbstversorgung mit gesunden Nahrungsmitteln und erneuerbaren Energien an 

einem konkreten Ort, dem Dessauer Quartier Am Leipziger Tor, praktisch zu erproben. Mit dem An-

bau seltener Kulturpflanzen wird auch ein Beitrag zur Erhöhung der biologischen Vielfalt im Dessauer 

Landschaftszug geleistet. Was entsteht, ist eine Art urbane Farm und ein neuartiger Lernort, in dem 

ökonomische Wertschöpfung mit Bildungs- und Sozialarbeit verknüpft wird. 

www.urbanefarm.de 

http://www.bauhaus-dessau.de/urbanefarm-1.html 

 

11.10 MischKultur 

Das Verein MischKultur wurde 2013 gegründet und ist in Kemberg ansässigen; der Verein verfügt 

im Nachbarort Gniest über einen Schau- und Experimentiergarten der von Paula Passin betrieben 

wird; der Garten dient dem Verein als Veranstaltungsort.  

Der vielfältig angelegte Schaugarten beherbergt 160 sehr unterschiedliche Kultur- und Wildpflan-

zen. Eben hier veranstaltet Paula Passin Seminare zu unterschiedlichen Themen des ökologischen 

Gärtnerns, der Verwendung regionaler und alter Sorten, von Heilkräutern und fremdländischen Ge-

würzpflanzen und zur Selbstversorgung; ebenso geht es um Gemeinschaft, Kommunikation und die 

Reflexion einer nachhaltigen Esskultur. Auch um das Projekt in der Region bekannt zu machen, orga-

nisiert der Verein alljährlich ein bis zwei sogenannte Pflanzentauschbörsen-"Märkte".  

Die gebührenpflichtigen Seminare richten sich an Interessierte der näheren Umgebung und werden 

z.T. gut angenommen. Dennoch bleibt es eine Herausforderung, für weitere Kursangebote eine zah-

lende Nachfrage hervorzubringen. Die Zielgruppe von Kindern und Jugendlichen/Schulen ist derzeit 

nicht erschlossen. http://misch-kultur.de/ 

 

11.11 Urban Gardening im SPD-Ortsverein Lutherstadt-Wittenberg  

Quelle: http://www.spd-wittenberg.de/index.php?nr=4447&menu=1 

 

„Brachflächen und Grünanlagen in Wittenberg werden von Kindergärten, Schulklassen, Familien 

und Einzelpersonen mit Tomaten, Gurken, Möhren und Co. bepflanzt und gepflegt. Familien, die sonst 

keine Chance auf eine zu bepflanzende Grünfläche hätten, erhalten in der Lutherstadt die Möglichkeit, 

ihr Gemüse selbst anzubauen und tragen dabei gleichzeitig dazu bei, dass das bürgerschaftliche Enga-

gement in Wittenberg einen deutlichen Zug im Wittenberger Stadtbild erhält. 

So sieht es zumindest die Idee vor, mit der sich der SPD- Ortsverein Lutherstadt Wittenberg be-

schäftigt hat. Das Konzept das hinter dieser Idee steckt, nennt sich "Urban Gardening" und kommt in 

immer mehr Städten zum Zuge: "Die Idee, den Bürgerinnen und Bürgern in einer Stadt Flächen zur 

Bepflanzung zur Verfügung zu stellen, war eigentlich nur ein Großstadtphänomen, doch auch in Städ-

ten der Größe Wittenbergs nimmt die Idee immer mehr Platz bei der Gestaltung des Stadtbildes ein", 

so Ortsvereinsvorsitzender Thomas Merten. 

Städtebaulich herrscht in Wittenberg eine große Monotonie, durch die Freigabe von Flächen für ge-

meinschaftliches Gärtnern könnten bspw. Parkanlagen, aber auch Flächen in der Innerstadt ab-

wechslungsreicher gestaltet werden. Die so entstehenden Beete könnten, analog von anderen Pflan-

zungen im Stadtgebiet, an Paten wie Schulen, Kindergärten, Einzelpersonen oder Personengruppen 

übergeben werden. Kindern könnte so unter anderem gezeigt werden, dass ihr Essen direkt vor der 

Haustür und nicht im Supermarkt wächst. 

Das Engagement von Einzelpersonen oder Personengruppen, die gemeinsam solche Beete bewirt-

schaften, fördert laut Merten zudem das gemeinschaftliche Miteinander und verbessert somit auch das 

städtische Klima. Dieser Faktor des gemeinschaftlichen Gärtners könnte unter anderem auch in den 

Wohngebieten am Trajuhnschen Bach von Bedeutung sein. Dort entstehen durch das Wegreißen von 

Wohnblöcken viele Lücken, die man anstelle von Garagen, auch durch das Anlegen von Gärten 

schließen könnte. 

http://misch-kultur.de/
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"Natürlich ist uns bewusst, dass das Konzept erst einmal auf Skepsis stoßen wird, aber es 

kommt auf einen Versuch an, lassen sich Bürgerinnen und Bürger finden, die Interesse an so 

einer Initiative hätten? Werden die Fläche tatsächlich gepflegt und nicht zerstört?" gibt sich 

Merten aber zuversichtlich, dass sich in Wittenberg Bürgerinnen und Bürger für die Idee begeistern 

werden.  

Wer Interesse an der Initiative der Bewirtschaftung von Grünflächen in Wittenberg hat, kann sich 

für weitere Informationen gerne an den SPD Ortsverein wenden. Er ist per E- Mail unter: kon-

takt@spd- lutherstadt- wittenberg.de oder unter der Telefonnummer: 03491/613820 zu erreichen.“ 

 

11.12 Ansätze zur Übertragung in den ländlichen Raum: 

Keineswegs müssen Gemeinschaftsgartenprojekte immer im unmittelbaren Umfeld des Wohnortes 

liegen. Vielmehr sind gerade auch junge Menschen aus den Ballungszentren bereit, dafür erhebliche 

Wege auf sich zu nehmen, egal ob in den "Bauerngärten" Berlins oder den Gärten der Studierenden 

der Universität für Bodenkultur Wien (http://www.boku-gemeinschaftsgarten.org/der-garten/). Auf 

einer Versuchsfläche der dortigen Universität für Bodenkultur Wien haben die Studierenden einen 

Gemeinschaftsgarten mit 30 Parzellen eingerichtet. Hier können die Studierenden das in der Theorie 

erworbene Wissen über Gartenbau und die Prinzipien der Ökologischen Landwirtschaft sowie soziale 

Kompetenzen praktisch anwenden und vertiefen. Auf den jeweils 20m
2
 großen Parzellen werden in 

Eigenverantwortung Gemüse, Kräuter, Gewürze und Zierpflanzen kultiviert. Darüber hinaus bieten die 

Gemeinschaftsflächen Platz für Obstbäume und interdisziplinären Raum zum Lehren, Lernen und 

Experimentieren. 

Diese Gemeinschaftsgärten unterscheiden sich von ähnlichen Projekten durch die z.T. große Entfer-

nung zwischen Wohnort bzw. Universität und Garten. Die Anfahrtszeiten betragen eine Stunde und 

mehr (vgl. Spornberger 2013: 22)! 

Als Motivation wurde im Rahmen einer Umfrage ermittelt, dass es den Studierenden um die Versor-

gung mit frischem Gemüse und Kräutern in hoher Qualität geht, um das Interesse an seltenen und im 

Handel kaum erhältlichen Sorten, sowie um die nachvollziehbare Herkunft. Ebenso besteht die Moti-

vation in der Freude am Ernten, an der Möglichkeit selbstgezogene Lebensmittel zu verschenken und 

andere Menschen damit bekochen zu können. Allerdings haben Studierende an der Boku vielmehr als 

andere Studierende im Sinn, später im Bereich der Landwirtschaft, der Gärtnerei u.ä. - auch professio-

nell tätig zu sein.
 
(Spornberger 2013).  

  

http://www.spd-wittenberg.de/index.php?mod=core&mto=1&menu=1
http://www.spd-wittenberg.de/index.php?mod=core&mto=1&menu=1
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11.13 Durch Gemeinschaftsgärten geför-

derte Teilkompetenzen der BNE 

TK 1 - Vorausschauend denken, Risiken und Unsi-

cherheiten erkennen und abwägen können 

Gartenarbeit erfordert unweigerlich eine voraus-

schauende Planung die die natürlichen Kreisläufe 

einbezieht und nutzbar macht. Dies wird ein unerfah-

rener Gärtner mit ernsthaften Ernteabsichten spätes-

tens nach einer Anbausaison wissen und im folgenden 

Jahr berücksichtigen. Ein Gärtner der die Natur als 

Partner betrachtet und ihre Sprache versteht, wird die 

Grenzen die sie der Menschheit setzt respektieren und 

in die eigenen Entscheidungen einbeziehen. 

Ein vitaler Garten ist immer auch von unvorherseh-

baren Naturereignissen und dem vorausschauenden 

Planen des Gärtners abhängig: Hat er das Wetter, die 

Bodenbeschaffenheit, potenzielle Schädlinge etc. nicht 

im Blick, wird seine Ernte gefährdet. Es erfordert 

demnach permanente, bewusste Entscheidungen um 

die Pflanzen keinem unnötigen Risiko auszusetzen, 

am Ende der Anbausaison für die erfolgten Mühen 

und Anstrengungen belohnt zu werden und beste Vo-

raussetzungen für die kommende Saison zu erhalten – 

ambitioniertes Gärtnern erfordert somit eine Verinner-

lichung des Prinzips des Nachhaltigkeit. 

 

TK 2 - Weltoffen und neue Perspektiven integrie-

rend Wissen aufbauen 

Europaweit ist vor allem in den Hauptstädten aner-

kannt, dass Gemeinschaftsgärten hervorragend geeig-

net sind, zu einer behutsamen sozialen Integration 

beizutragen. Mit den Gartenteilnehmern unterschiedli-

cher Nationalitäten können unterschiedlichste An-

baumethoden auf dem Gelände ausprobiert werden, so 

kommt das anregende und die Sinne weckende for-

schende "learning by doing" nicht zukurz. Verschie-

dene Mentalitäten, Lebensarten und Wertvorstellun-

gen bringen ihre je ganz eigenen Anbau- und Bewäs-

serungsarten ein, die alle ausprobiert und erprobt wer-

den können. Die Vielfalt der Kulturen (im doppeldeu-

tigen Sinne) bietet eine geeignete Ausgangssituation 

für ein Lernen das unterschiedliche Perspektiven be-

rücksichtigt und in globalem Kontext steht. 

 

TK 3 - Interdisziplinär Erkenntnisse gewinnen und 

handeln 

Das viel geforderte interdisziplinäre Forschen, Den-

ken und Handeln ist Grund-Voraussetzung für erfolg-

reiche Anbaukulturen. Der Gemüseanbau erfordert 

Kenntnisse aus unterschiedlichen Wissensbereichen 

(Wetter- und Bodenkunde, Bio- und Ökologie, etc.) 

und handwerkliches Geschick (z.B. zum Bauen von 

Kompoststätte, Hochbeet und Rankgerüst) - die sinn-

voll aufeinander bezogen und abgestimmt werden. 

 

TK 4 - An kollektiven Entscheidungsprozessen 

teilhaben können 

Diese TK kann besonders in einem Gemeinschafts-

garten erlernt werden, denn es gibt immer auch Ge-

meinschaftsflächen (z.B. Wege, Beete, Spielplatz) und 

–vorhaben (z.B. Feste, Bau von Infrastruktur), die 

kollektive Entscheidungsprozesse erfordern. 

 

TK 5 - Gemeinsam mit anderen planen und han-

deln können 

Ein Interkultureller Garten erfordert, auch wenn je-

der ein eigenes Beet besitzt, immer wieder kollektive 

Entscheidungen und Aktivitäten. Auf Entscheidungen 

und theoretische Planungen müssen besonders im 

Garten Taten folgen. Werden diese nicht umgesetzt, 

bzw. nicht ordentlich durchgeführt, wird die Ernte 

negativ beeinflusst. 

 

TK 6 - Empathie für andere zeigen und Gerechtig-

keitsvorstellungen als Handlungsgrundlage 

nutzen können 

Durch die eigene Gestaltung eines Gartens, die 

Pflege der Pflanzen und die gemeinsamen Interessen 

und Aktivitäten mit den Nachbarn entsteht ein Gefühl 

der Zugehörigkeit. Dieses ermöglicht es, der Natur 

und auch fremden Menschen empathisch zu begegnen. 

Die Reflektion der eigenen Leitbilder, und der Res-

pekt bzw. die Toleranz gegenüber den anderen Leit-

bildern ist die Voraussetzung für ein harmonisches 

Miteinander im interkulturellen Garten. Nur so kön-

nen verschiedene Interessen gleichberechtigt berück-

sichtigt werden. 

 

TK 7 - Sich und andere motivieren können, aktiv 

zu werden 

Wer aktiv gärtnert erfährt, dass das eigene Handeln 

- oder Unterlassen - Folgen hat. Diese Erfahrungen 

führen bei entsprechender Reflektion zu einem Wissen 

das wichtige Voraussetzung zur eigenen Motivation 

ist. Eine wichtige Voraussetzung für selbständiges 

Planen und Handeln ist das Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten. Die vielfältigen Arbeiten im Garten bie-

ten die Möglichkeit unterschiedlichste Fähigkeiten zu 

entdecken und Selbstwirksamkeit zu erfahren. Da-

durch wird das Selbstwertgefühl und Selbstbewusst-

sein gestärkt, wodurch die nötige Motivation und der 

Mut zur Selbständigkeit geweckt werden. 

 

TK 8 - Eigene Leitbilder und die anderer reflektie-

ren und Zielkonflikte berücksichtigen  
Nicht jeder Gärtner hat das ausschließliche Interesse 

an der Ernte von essbarem. Auch die Faktoren Schön-
heit, Ästhetik, Ruhe und Erholung spielen eine wich-
tige Rolle im Garten. In einem Gemeinschaftsgarten, 
und insbesondere in einem interkulturellen Gemein-
schaftsgarten, können die unterschiedlichsten Erwar-
tungen, Gestaltungsansätze und Prioritäten aufeinan-
der treffen.  

Die Planung eines Gartens erfordert daher, dass die 
Bedürfnisse und Eigenschaften der jeweiligen Pflan-
zen - und auch die des Gartennachbars - berücksichtigt 
werden. Geschieht dies bei der Umsetzung nicht, wird 
es unweigerlich Konflikte geben: z.B. Konkurrenz um 
Licht und Wuchsfläche – wodurch insbesondere im 
kleinräumigen Gemeinschaftsgarten auch der Nachbar 
betroffen werden kann. Vorausschauendes Planen und 
Kompromissfähigkeit sind unabdingbar. 

(abgewandelt nach Schäuble 2012: 12ff., in Anleh-
nung an Gerhard de Haan 2002) 
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