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Lernstandorte in einer Bildung für nachhaltige Entwicklung in Niedersachsen um die fachliche 
Expertise der Jäger und Angler – ein zusätzlicher Mehrwert für alle Beteiligten.“  

„ErlebnisNATUR – Ist doch Ehrensache“ bringt ehrenamtliches Engagement in der 
Umweltbildung, einer der Schwerpunkte von Bildung für nachhaltige Entwicklung, an 
Niedersachsens Schulen. Im Rahmen der Qualifizierungsoffensive wird ein landesweites 
Netzwerk aus Umweltpädagog/innen und ehrenamtlichen Jägern und Anglern aufgebaut, das 
langfristig das Naturerleben von Kindern fördert. Mit einem Projektbudget von 450.000 Euro 
werden über die Projektlaufzeit von zwei Jahren Schulungen angeboten und zeitgemäße 
pädagogische Erlebnistools für Kinder im Grundschulalter entwickelt, ausprobiert und etabliert.  

Die drei anerkannten Naturschutzverbände, Landesjägerschaft Niedersachsen e.V. als 
Projektträger, Angelverband Niedersachsen e.V. und Sportfischerverband im 
Landesfischereiverband Weser-Ems e.V. als Projektpartner schulen gemeinsam mit dem 
SCHUBZ Lüneburg und sechs weiteren Umweltbildungs- bzw. Waldpädagogikzentren 
Niedersachsens 100 Ehrenamtliche aus ihrer Mitgliederschaft. Das Besondere: durch die 
regionale Verteilung der Zentren wird eine landesweite Umsetzung ermöglicht.  

Die Bildungsmaterialien für die Kinder sind darauf ausgelegt, Interesse und Freude an der 
heimischen Natur zu wecken. Didaktische Methoden sind daher verschiedene Rätsel, Spiele, 
Experimente sowie das eigenständige Ausprobieren und Erkunden. Die Kinder lernen die 
verschiedenen Naturraumtypen Niedersachsens kennen. Von der Küstenregion im Norden des 
Landes über Geest und Börde bis hin zum Harz im Süden werden sowohl im aquatischen wie im 
terrestrischen Bereich spannende Zusammenhänge vermittelt. Ein „Entdeckermobil“ unterstützt 
durch eine Art Wanderausstellung mit modernen pädagogischen Methoden das spielerische 
Erleben der Kinder und ist von den qualifizierten Ehrenamtlichen flexibel einsetzbar.  

 
 

 


