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Themenbereich:

Bildung und Wissensvermittlung

1. Nachhaltigkeit pädagogisch vermitteln
Ein Biosphärenpark ist lt. UNESCO Definition eine „Modellregion für nachhaltige
Entwicklung“ Vielfach fehlt es jedoch an konkretem Wissen, was unter dem Begriff
„Nachhaltigkeit“ zu verstehen ist und welche Bedeutung der Nachhaltigkeit in der
Praxis des BsPs zukommt. Mit welchen pädagogischen Ansätzen und Methoden kann
ein Begriff wie jener der Nachhaltigkeit unterschiedlichen Alters- und Zielgruppen
einfach und verständlich näher gebracht werden? Welche Möglichkeiten gibt es, um
Bildung für nachhaltige Entwicklung im Allgemeinen bzw. im BsP Nb im Speziellen zu
verwirklichen?
2. Wissens- und Bewusstseinsbildung - Identifikations- und Motivationssteigerung
im BsP
Nicht nur für Schüler/innen oder Tourist/innen, sondern vielfach auch für Personen,
die seit Jahren im BsP leben, ist oft unklar, was genau sich hinter dem Prädikat
„Biosphärenpark“ und der Charakterisierung „Modellregion für nachhaltige
Entwicklung“ verbirgt. Vielfach wird der Biosphärenpark vordergründig mit Natur und
Naturschutz in Verbindung gebracht. Der Biosphärenpark als Kultur-, Wirtschafts-, und
auch Lebensraum in seiner Vielfalt ist wenig präsent. Das Wissen um, und die
Identifikation mit dem Biosphärenpark sind auch nach 5 Jahren noch nicht
allgegenwärtig. Welche Möglichkeiten und Methoden gibt es, um das Wissen über,
und das Bewusstsein für den BsP zielgruppenspezifisch und verständlich zu
vermitteln?
Mit welchen Ansätzen könnte die Identifikation der Bewohner/innen mit dem BsP
erhöht werden? Wie können unterschiedliche Interessensgruppen „BsP-motiviert“
werden?
3. Erlebnis Wissen – Schule und BsP
Der BsP Nockberge bietet unter dem Motto „Erlebnis Wissen“ Schulklassen die
Möglichkeit den BsP als Lern- und Erlebensraum zu entdecken. „Naturdetektive
unterwegs“, „Teambuilding zum Schulbeginn“, „Gipfelsturm für coole Kids“ oder
„Survival. (Über-)leben in der Wildnis“ nennen sich einige der Angebote, die von
Lehrer/innen als halbtägiges, ein- oder mehrtägiges Programm individuell kombiniert
und gebucht werden können. Ranger/innen, die durch ihrer 3-jährigen Ausbildung
nicht nur in Naturkunde und Naturschutz, sondern auch in naturpädagogischen
Vermittlungsmethoden und Exkursionsdidaktik geschult sind, führen die Schüler/innen
durch die Tier- und Pflanzenwelt der Region. Ziel dabei ist ein spielerisches und
experimentelles Lernen mit allen Sinnen.
Sind die, im Rahmen der Ausbildung erworbenen, pädagogischen Fähigkeiten der
Ranger/innen mit den aktuellen schulpädagogischen Methoden vergleichbar? Wäre
eine Erweiterung der pädagogischen Kenntnisse für Ranger/innen vorteilhaft oder
erforderlich? Wie unterscheidet sich ein Lernen mit allen Sinnen in der Natur vom
Unterricht im Klassenzimmer? Welche Vorteile (Lernen durch Erleben, „Softskills“,
usw.) kann ein Lernen in und von der Natur haben? Wie erfolgreich und nachhaltig ist
das aktuelle Bildungsangebot des Biosphärenparks? Welche
Veränderungsmöglichkeiten oder Potential gäbe es zur weiteren Optimierung des
Bildungsprogrammes?

4. Barrierefreie Tourismusangebote. Mit der Nockalmstraße hat der BSP Nockberge
ein touristisches „Rückgrat“, das auch beeinträchtigten Personen die Möglichkeiten
eines Naturerlebnisses bietet. Wie gut sind die aktuell existierenden
Besucherangebote im Hinblick auf Barrierefreiheit? Welche ökonomischen Potenziale
stecken in barrierefreien Tourismusangeboten? Kann der BSP „barrierefrei“ werden,
welche Kosten und welche Nutzen sind damit verbunden?
5. Besucherangebote. Der BSP bietet seinen BesucherInnen eine Palette
unterschiedlicher Angebote, Themenwege, Führungen, Vorträge, Ausstellungen,
Filme, etc. Wie sind diese Angebote aus pädagogischer, ökonomischer, touristischer
Sicht bzw. aus der Sicht der Gäste zu beurteilen? Wie sind Informationsgehalt und
Präsentation zu bewerten? Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten?
6. Gender und Diversity. Nach den Standards der UNESCO sollen BSP allen
Beteiligten aus der Region gleichen Zugang und gleiche Mitgestaltungsmöglichkeiten
anbieten. Für das BSP-Management ist es nicht leicht, bestimmte
Bevölkerungsgruppen (junge Menschen, Frauen, Zweitwohnsitzbesitzer, etc.) aus der
Region zur Mitarbeit und Teilhabe zu gewinnen. Wie sind Teilnahme und Teilhabe an
BSP-Gremien, - Veranstaltungen und -Aktivitäten aus der Sicht von Gender und
Diversity zu beurteilen? Welche Maßnahmen können die Beteiligungsbasis regionaler
Akteurinnen und Akteure am BSP- Geschehen verbreitern? Wie können bestimmte
Gruppen gezielt angesprochen, erreicht und einbezogen werden?
7. Brain-Drain. Die Nockregion ist eine Abwanderungsregion. Vor allem junge und gut
ausgebildete BewohnerInnen verlassen die Region bzw. sehen nach ihrer Ausbildung
keine Möglichkeit zur Rückkehr. Derzeit wird die Situation in einem DemographieCheck im Detail geprüft. Welches Ausmaß und welche Auswirkungen hat diese
Entwicklung, ökonomisch, sozial und kulturell? Welche Strategien und Maßnahmen
können dem Trend entgegenwirken bzw. die Auswirkungen kompensieren? Gibt es
interessante Ansätze in vergleichbaren Regionen oder Biosphärenparken?
8. Zukunftstrends. Der BSP hat den Auftrag, die Region „zukunftsfähig“ zu entwickeln.
Dazu gehören auch die Analyse und das Verständnis der großen gesellschaftlichen
Trends und Entwicklung, denen man sich in der Region stellen muss. Welche großen
Trends im Hinblick auf Bevölkerung, Wirtschaft, Kultur, Landnutzung, Technologie,
Medien, Lebensstile, Arbeitswelt, Alltagskultur, etc. werden die Region in Zukunft
(verstärkt) bestimmen? Welche dieser Trends sind für die Entwicklung zu
unterstützen, welche problematisch? Wo stecken die Chancen und Potenziale des
prognostizierten Trends? Gibt es Regionen mit vergleichbaren Entwicklungen? Was
bedeuten die Trends für das Management des BSP?

Weitere Informationen:
http://www.biosphaerenparknockberge.at/bildung/science-link-nockberge/ziel.html
Julia Falkner: jfalkner@edu.aau.at

