
 
 
 
 
 

Ergebnisdokumentation  

Themenworkshop „Ein Nationalpark für alle – Bildung & Teilhabe“  

25. Oktober 2022, 18:00 – 21:00 Uhr  

Online-Workshop 

 

Ablauf 

Wann Was 

18:00 Begrüßung und Einführung in den Workshop  

18:10 

Impulsvorträge zum Thema „Bildung und Teilhabe“ 
anschließend Rückfragen der Teilnehmenden  

• Impuls 1: Natur- und Wildnisbildung im Nationalpark Schwarzwald 

• Impuls 2: Ein Nationalpark für alle – Barrierefreiheit und Inklusion 

19:10 Pause  

19:25 
Arbeit in Kleingruppen: Diskussion des Themas 
Fragenkomplex 1: Natur- und Wildnisbildung 
Fragenkomplex 2: Teilhabe 

20:30 Vorstellung der Anregungen aus den Kleingruppen  

20:55 Dank und Ausblick 

21:00 Ende des Themenworkshops  

 

  



 
 
 
 

Rückfragen/Anregungen der Teilnehmenden zu den Impulsvorträgen 

Rückfragen Impulsvortag 1: Natur- und Wildnisbildung im Nationalpark Schwarzwald 

• Wo wird für die verschiedenen Formate und Angebote des Nationalparks geworben? 

Wo kann ich mich über die Bildungsangebote informieren? 
o Auf der Nationalparkwebsite ist das Angebot gut dargestellt, in Form des 

Jahresprogramms und des Veranstaltungskalenders über den auch Angebote 

gebucht werden können. Auch über die Presse und Pressemitteilungen 

werden Veranstaltungen kommuniziert. 

• Wie genau sieht das Format „Klimawandel und ich“ aus? 

o Es wird einerseits versucht, das Thema in jeder Veranstaltung in Form von 

Klimafragen in philosophischen Runden, die größere Fragestellung und 

Zusammenhänge in den Blick nehmen, zu integrieren. Zudem gibt es 

andererseits ein festes Modul mit dem Namen „Klimawandel und ich“ mit 

verschiedenen Methoden, wie zum Beispiel einem Quiz, einem Format zu 

„Geschenken der Erde“ (sogenannten Ökosystemdienstleistungen) und eine 

Methode mit dem Namen „Heldengalerie“ um zu zeigen, was es für positive 

Beispiele gibt. 

• Wie viele Menschen sind in dem Team „Natur- und Wildnisbildung“? 

o Das Team ist verhältnismäßig groß. Es gibt sieben festangestellte Personen, 

sieben abgeordnete Lehrer:innen, die für zwei Tage pro Woche im 

Nationalpark arbeiten, zwei Freiwilligendienstleistende, einen Erzieher in 

Ausbildung, einen dualen Studenten der sozialen Arbeit und eine Team-

Assistenz. Wir freuen uns immer über junge Menschen, die ihren 

Freiwilligendienst im Nationalpark leisten möchten. 

 

Rückfragen Impulsvortag 2: Ein Nationalpark für alle – Barrierefreiheit und Inklusion 

• Was ist genau mit Hilfsmitteln gemeint? 
o Es gibt viele verschiedene Mobilitäts-Hilfsmittel. Menschen mit 

Einschränkungen sind es gewohnt, mit den jeweils eigenen Hilfsmitteln 

umzugehen. Individuelle Krankheitsbilder machen es sehr schwierig, aber es 

wird versucht, eine intuitive Bewertung zur Barrierefreiheit der Angebote des 

Nationalparks zu erstellen und Hinweise zu geben, mit welchen Hilfsmitteln 

zum Beispiel ein bestimmter Wanderweg im Nationalpark bewältigt werden 

kann. Die Schlüsselfrage dabei ist, wer mit welchem Hilfsmittel umgehen kann 

und ob es sinnvoll ist, im Nationalpark eigene Hilfsmittel anzuschaffen. 

Hilfsmittel zu besorgen ist ein kleines Problem, aber der sichere Umgang mit 

den Hilfsmitteln ist die größere Hürde. Hier ist der Nationalpark auf Impulse 

von außen angewiesen. 

o Ergänzung im Chat: Genau um diese Art von Hilfsmitteln (Zugmaschine, 

Handbike...) dreht sich die Diskussion gerade. Was wir schon haben (am 

Ruhestein) ist ein "Ansteckrad" für das Fußbrett (Freewheel). 

• Was bedeutet dezentrale Inklusion bzw. dezentrale Barrierefreiheit? 

o Es gibt viele Schutzgebiete, in denen es einige wenige Wege gibt, die 

barrierefrei sind. Im Nationalpark wollen wir aber an vielen verschiedenen 

Stellen dezentral barrierefreie Zugänge schaffen. 

 

  



 
 
 
 

Ergebnisse zum Fragenkomplex 1: Natur- und Wildnisbildung 

Fragestellungen für die Kleingruppenarbeit:  

• Was sehen Sie als den wichtigsten Auftrag der Bildungsarbeit im Nationalpark?  

• Gibt es Themen die Sie im bisherigen Angebot vermissen?  

• Gibt es Formate, die Sie im bisherigen Angebot der Bildungsarbeit vermissen?  

Anregungen aus dem World-Café: 

Auftrag der Bildungsarbeit 

• Natur respektieren lernen  

• Sensibilisierung für die Natur 

• Bewusstsein für Natur und Klimawandel schaffen 

• Zur Selbstreflexion anregen: Wo finde ich mich in der Natur wieder? Was kann ich 

machen, um die Natur zu schützen? 

• Natur nahebringen 

• Besonderheiten des Schwarzwaldes nahebringen 

• Spannungsfeld: Natur näher bringen vs. Schutz und Beruhigung der Natur 

• Wie kann ein entsprechendes Bewusstsein für die Natur bei den Menschen 

aufgebaut werden? 

• für ALLE Menschen (Menschen mit Behinderung, Senioren, Kinder, Jugendliche, ...) 

• Naturerfahrung für alle Bevölkerungsschichten ermöglichen – Verbindung von 

Menschen, Gesellschaft und Natur schaffen 

Themen 

• Respekt/Bewusstsein für die Natur steigern 

• Bewusstsein für die Ressourcen der Natur schaffen (bei allen Altersgruppen) 

• Heranführung an Prozess- und Artenschutz für alle Altersgruppen 

• Sinn darstellen, warum der Nationalpark geschaffen wurde 

• Angebote im Bereich Psychologie, Gesundheit, Resilienz mit Natur erweitern 

• Klimaschutz ist eher ein Angstthema 

• Klima braucht viel Wissen, dass vermittelt werden muss 

Formate 

• Sensibilisierung zur Weiterführung des Erlebten im Anschluss an Veranstaltungen 

steigern 

o Erlebtes muss zu Hause und in der Schule weiter "gelebt" werden 

o Anreize für Familien schaffen, die Themen aus den Veranstaltungen des 

Nationalparks zuhause weiterzuführen (z.B. durch Gutscheine) 

o Eltern zu Veranstaltungen mit Schüler:innen bzw. Kindern mit einladen  

o Prüfung, wie solch eine Sensibilisierung in anderen Ländern bzw. anderen 

Nationalparks umgesetzt wird 

• Steigerung der Bekanntheit 

o Rangerkonzept auf Baden-Württemberg ausweiten - "Waldklassenzimmer" 

auch außerhalb des Nationalparks anbieten 

o Das Projekt des Nationalparks bekannter machen – auch überregional 

o zugehende / aufsuchende Formate – Formate für Menschen außerhalb des 

Nationalparks entwickeln  



 
 
 
 

o Spannungsfeld: nicht zu viele Besucher vs. alle sollten den Nationalpark 

erleben dürfen 

• Formate im Zusammenhang mit Schule 

o Lehrer:innen weiterbilden 

o Begeisterung der Kinder/Jugendliche über Schulwettbewerb z.B. im 

Biologieunterricht steigern 

o Anbindung zu Veranstaltungen für Schüler:innen verbessern (für junge 

Menschen ist es häufig schwierig, zu den Veranstaltungen des Nationalparks 

zu kommen)  

• Verschiedene Zielgruppen 

o Kinder und Jugendliche sind wichtig, aber auch an die Erwachsenen und 

Senioren denken  

o Angebote für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung schaffen (Hinweis 

Nationalpark: gibt es bereits, meistens auf Anfrage) 

o Menschen mit (geistiger) Behinderung als Referent:innen einsetzen 

• Kooperationen 

o Kooperationspartner suchen und neue technische Möglichkeiten 

ausloten (virtual reality) 

o bei Sanitätshäusern auf Angebote des Nationalparks hinweisen oder auch als 

Kooperationspartner gewinnen 

o Kooperationsvertrag mit der Lebenshilfe (z.B. Herstellung regionaler 

Produkte) 

• Gastronomie 

o "Nationalparkmenü" in der Gastronomie (regionale Produkte) könnte 2-3 

Fragen zur Bildungsarbeit im Nationalpark enthalten 

o Naturpark hat schon viele Angebote dazu, z.B. "Naturparkgerichte", stärkere 

Kooperation möglich? 

• Weitere Aspekte 

o Übersetzungen in leichter Sprache (Hinweis Nationalpark: es gibt 

Übersetzungen in leichter und in einfacher Sprache) 

o Fokus auf stark besuchte Führungen legen → mehr Führungen anbieten 

o Entwicklung von Bildungsmaterialien bzw. eines Guidebooks zum Verhalten in 

der Natur, dabei positive Formulierungen benutzen (Hinweis Nationalpark: Auf 

der Nationalparkwebsite gibt es eine Seite mit Regeln zum Verhalten in der 

Natur) 

 

  



 
 
 
 

Ergebnisse zum Fragenkomplex 2: Teilhabe  

Fragestellungen für die Kleingruppenarbeit:  

• Welches gemeinsame Bild von Teilhabe und einem inklusiven Miteinander haben Sie 

für den Nationalpark?  

• Welche bestehenden Barrieren werden wahrgenommen, die es ggf. abzubauen oder 

zu verbessern gilt? 

• Welche weiterführenden Angebote des Nationalparks zur Verbesserung der Teilhabe 

soll es künftig noch geben? Welche Wünsche & Ideen haben Sie? 

Anregungen aus dem World-Café: 

Gemeinsames Bild von Teilhabe und inklusivem Miteinander 

• Jede und jeder sollte die gleiche Chance haben, den Nationalpark zu erleben 

• Angebote des Nationalparks sollen für ALLE Menschen zugänglich sein (Fernziel) 

• Teilhabe für alle klingt zwar gut, ist aber schwer umsetzbar. Nicht jedes Angebot 

muss für alle zugänglich sein, aber es sollte ein breites Angebot geben, bei dem für 

jede und jeden etwas dabei ist 

• Inklusion bedeutet Vielfalt in alle Richtungen: Herkunft, Altersgruppen, kulturelle 

Herkunft 

• kognitive und altersbedingte Einschränkungen sollten ebenfalls mitgedacht werden  

• Der Begriff der Inklusion muss der Öffentlichkeit noch nähergebracht werden 

• mehr Bildung zum Thema Inklusion 

• Individualbesuche vs. Gruppenbesuche (inklusive Bildung in Gruppen) 

• Bildung und Teilhabe/Inklusion müssen gemeinsam gedacht werden 

• Natur im NLP als Rahmen für ein inklusives Erlebnis - durch die Natur Inklusion 

erleben 

• dezentrale Barrierefreiheit 

• Angebote müssen auf vielen Kanälen gestreut werden, um alle Menschen zu 

erreichen, z.B. über Vereine und Verbände, die bestimmte Zielgruppen ansprechen 

• Beschreibung der Angebote sollte deutlich machen, für wen die Angebote sind, der 

Begriff "barrierefrei" ist zu breit 

• Thematik "Teilhabe" wurde im Nationalpark von Anfang an stringent mitgedacht → 

positive Überraschung! 

 

Weiterführende Angebote  

• Unterstützungsangebote für Menschen mit Einschränkungen  

o Bereitstellung von geschultem Begleitpersonal für Personen im Rollstuhl, die 

alleine unterwegs sind 

o ehrenamtliche Begleiter aus Kommunen bereitstellen – Engagierte zum 

Beispiel durch regionale gastronomische Vergütung (bspw. Kaffee und 

Kuchen umsonst in regionalen Cafés oder Restaurants) „entlohnen = Anreiz 

und Wertschätzung des Engagements  

o Vielfalt an unterschiedlichen individuellen Unterstützungen anbieten 

• inklusive Angebote für Menschen mit und ohne Einschränkung 

o Patenschaften zwischen Menschen mit und ohne Behinderung 

o Programme/Angebote für Menschen mit und ohne Behinderung zur 

Ermöglichung des Voneinanderlernens und des Aufbaus von Vertrauen  



 
 
 
 

o Voneinander lernen: Menschen ohne Einschränkungen können auch von 

Menschen mit Einschränkungen lernen, indem sie zum Beispiel deren 

besondere Wahrnehmung der Natur versuchen zu erleben – Lernen sollte in 

beide Richtungen stattfinden  

• Bereitstellung von Infos zur Beschaffenheit der Wege  

o Bereitstellung von Fotos in der App Komoot  

o Bereitstellung von Fotos, Videos und Beschreibungen auf der 

Nationalparkwebsite: Welche Wege sind rollstuhlgerecht? Welche sind 

barrierefrei und trotzdem "spannend" 

o Videos mit Darstellung der Wege zur Selbsteinschätzung, ob Weg zu 

bewältigen ist 

• Kommunikation 

o Tafeln mit Piktogrammen als Anregung zum Austausch zwischen 

verschiedenen Personengruppen einsetzen 

o Zielgruppen mit kognitiven Einschränkungen mitdenken → mehr 

Informationen in leichter und anderen Sprache anbieten, nicht nur im Internet 

• Kooperationen 

o Kooperation mit Netzwerken wie z.B. Caritas zur Erreichung spezifischer 

Zielgruppen eingehen/verstärken 

o Werkstätten von Menschen mit Behinderung ins 

Merchandising/Produktherstellung des Nationalparks einbinden 

o Angebote in externen (Bildungs-)Einrichtungen außerhalb des Nationalparks 

• Teilhabe der Anwohner:innen 

o Kommunikation mit den Anwohner:innen: Was macht der Nationalpark 

"Gutes"? 

o bessere Kommunikation mit Anwohner:innen 

• Weitere Aspekte 

o spezielle Möbel anschaffen ("Sinnesliegen"), um die Natur gemeinsam 

intensiv zu erleben 

o Angebote für Familien aus schwachen sozialen Verhältnissen schaffen - 

Vergünstigen und aufsuchende Formate 

o Mit den betroffenen Zielgruppen ins Gespräch kommen - andere Formate 

wählen (aufsuchend, rausgehen) 

o Bei inklusiven Veranstaltungen Kontaktadresse für Rückfragen zur genauen 

Ausgestaltung angeben 

o Benennung von Ansprechpartner:innen für unterschiedliche Zielgruppen auf 

der Nationalparkwebsite 

Barrieren 

• Barrieren sind nur für jene erkennbar, die betroffen sind 

• Vieles ist im Nationalpark bereits gut gemacht. 

• es gibt sehr viele Barrieren für unterschiedliche Zielgruppen mit Einschränkungen 

• Es können und müssen aber auch nicht alle Barrieren abgebaut werden. Was zentral 

ist, ist die Bereitstellung von entsprechenden Informationen.  

 


