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Steckbrief Naturpark 
 

Auftrag Bundesweit gibt es über 100 Naturparke, 12 davon in Nordrhein-Westfalen. Naturparke sind eine 

Schutzkategorie nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Es sind großräumige Landschaften, die 

überwiegend aus Landschafts- und Naturschutzgebieten bestehen. 

Naturparke bewahren und entwickeln Natur und Landschaft mit und für den Menschen, indem sie 

 Möglichkeiten zur Naherholung schaffen, 

 Umweltbildung betreiben, 

 für den Schutz von Natur und Landschaft sorgen, 

 zur Regionalentwicklung beitragen. 

 

Lernangebote Das Lernangebot in den Naturparken ist sehr vielseitig und von Park zu Park unterschiedlich. Es 

reicht von geführten Exkursionen, Naturerlebnispfaden, Naturerlebnis- und Umweltpädagogischen 

Programmen über Ausstellungen in Infozentren und Museen bis hin zu mehrtägigen 

Schülerakademien, Ferienfreizeiten, Lehrerfortbildungen und Angeboten der Erwachsenenbildung. 

Auch die Themen sind sehr vielfältig und oft fächerübergreifend. Beispielsweise gibt es Angebote 

zu 

 naturkundlichen Themen und Phänomenen, 

 kulturhistorischen und geschichtlichen Themen, 

 Ernährung und Landwirtschaft. 

Die Bildungsangebote basieren oftmals auf den Grundsätzen einer Bildung für Nachhaltige 

Entwicklung und sind in diesem Sinne partizipativ und handlungsorientiert ausgerichtet. Ziel ist es, 

die Menschen sowohl in ihrem Wissen als auch in ihrer Persönlichkeit soweit zu stärken, dass sie 

reflektierte Entscheidungen treffen können.  

… mehr zu Kooperationsformen1 

 

Lern- und 

Arbeitsformen 

 Workshop-Angebote für Klassen, Kurse und AGs  

 Naturerlebnisangebote 

 Projekttage oder -wochen  

 Fortbildungen für Lehrerinnen und Lehrer 

 Führungen und Exkursionen  

 spielerische Arbeitsformen (z.B. Rallyes, GPS-Touren oder Quiz) 

 naturwissenschaftliches Experimentieren 

 

Flächendeckung Die 12 Naturparke und der Nationalpark Eifel nehmen über 40 Prozent der Landesfläche 

Nordrhein-Westfalens ein. Somit ist davon auszugehen, dass fast überall in unmittelbarer Nähe ein 

Naturpark zu finden ist bzw. die Schule unmittelbar in einem Naturpark liegt. 

 

Trägerschaft  Kommunen, Zweckverbände, gemeinnützige Vereine 

 

Personal Die Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist sehr unterschiedlich. Neben fest angestelltem 

Personal unterstützen in einigen Naturparken auch freiberufliche und ehrenamtliche Kräfte die 

pädagogische Arbeit in den Umweltbildungseinrichtungen. 

 

                                                                 
1 http://www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/Bildungspartner/Die-Bildungspartner/Bildungspartner-NRW/Natur/ 

http://www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/Bildungspartner/Die-Bildungspartner/Bildungspartner-NRW/Natur/
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Finanzierung Die Kosten für pädagogische Angebote sind verschieden und müssen bei den jeweiligen 

Naturparken angefragt werden. Teilweise können die Naturparke auch dabei behilflich sein, 

Förder- oder Sponsorengelder einzuwerben. 

… mehr zu Finanzierungsmöglichkeiten2 

 

Räumliche 

Ausstattung 

In einem Naturpark lässt sich die Natur unmittelbar vor Ort erleben. Darüber hinaus verfügen viele 

Naturparke über unterschiedlichste Räume in ihren Naturparkzentren und 

Umweltbildungseinrichtungen. 

 

 

 

 

                                                                 
2 https://www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/Bildungspartner/Die-Bildungspartner/Foerderung/ 
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https://www.bildungspartner.schulministerium.nrw.de/Bildungspartner/Die-Bildungspartner/Foerderung/

