Leitbilder und Ziele
für die Umweltbildung

Die Leitbilder und Ziele für die Umweltbildung / Bildung für nachhaltige
Entwicklung in Nationalen Naturlandschaften in Mecklenburg-Vorpommern wurden
auf den Arbeitstreffen der Umweltbildner in den Biosphärenreservaten, Naturparken
und Nationalparken erarbeitet und auf dem Arbeitstreffen am 10.4.2008 in
Boizenburg/Elbe bestätigt.
Für wen machen wir
Umweltbildung?
Zielgruppen sind insbesondere
Kinder und Jugendliche, aber
auch Familien und Erwachsene.
Die Bildungsangebote müssen
der Zielgruppe angepasst sein
und ihnen entsprechen. Die
Umweltbildung der Nationalen
Naturlandschaften M-V wendet
sich an Besucher und Bewohner
der Naturlandschaften, an die
Kooperationspartner des
Schutzgebietes und an die
Mitarbeiter der Verwaltung
(interne Kommunikation).

Menschen sollen Natur
erleben lernen.
Wir wollen für Natur begeistern
und Sehnsucht nach Natur
wecken. Die speziellen Arten
oder die charakteristischen
Lebensräume der Naturparke,
Biosphärenreservate und
Nationalparke geben inhaltliche
Schwerpunkte bei der
Umweltbildung und Bildung für
eine nachhaltige Entwicklung
vor. Originale Begegnungen des
Einzelnen mit der Natur bilden
die Basis der
Umweltbildungsarbeit der
nationalen Naturlandschaften.

angeregt werden, um Umwelt
(mit Natur), Gesellschaft und
Wirtschaft gleichermaßen
Wir ergründen die biologische
entwickeln zu können. Die
Vielfalt und die Zusammenhänge Angebote müssen zunehmend
in der Natur der jeweiligen
den Anforderungen einer
nationalen Naturlandschaft.
Bildung für nachhaltige
Natur soll immer wertfrei
Entwicklung entsprechen, die die
vermittelt werden.
Gestaltungskompetenzen jedes
Natürliche und vom Menschen
Einzelnen fördert. Dafür ist eine
abhängige Prozesse, Kreisläufe
kontinuierliche
oder Beziehungsgefüge werden
Umweltbildungsarbeit
dargestellt. Die verschiedenen
erforderlich.
Naturschutzziele der nationalen
Die persönliche
Naturlandschaften bilden einen
wichtigen Ausgangspunkt für die Einstellung muss stimmen
Betrachtungen.
- Ansprüche an uns selbst.
Bildungsveranstaltungen sind
charakterisiert durch den Dialog Wir müssen zu dem stehen, was
wir vermitteln und mit hoher
zwischen den Teilnehmern und
Professionalität arbeiten, um
den Mitarbeitern. Die Arbeit in
glaubwürdig und authentisch zu
kleinen Gruppen nach genauer
sein.
Zielgruppenanalyse, die den
Hintergrund der Teilnehmer in
die Vermittlung einbezieht, ist
notwendig für effektive Arbeit.

Menschen sollen Natur
verstehen lernen!

Menschen sollen Natur als
besonderes Gut behandeln
lernen!
Naturerbe zu bewahren, ist eine
wichtige Herausforderung für die
menschliche Zukunft. Menschen
sollen zum dauerhaft
umweltverträglichen Handeln

