
b a r r i e r s
nature

w i t h o u t

NATUR OHNE BARRIEREN GESTALTEN 
Beispiele, Möglichkeiten und Hindernisse

für selbstbestimmte Naturerlebnisse

Transkription der Prezi-Präsentation

https://prezi.com/view/rqmzqr9GBNcVSdceXCbk/
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Titelbild: Das Bild aus dem Nationalpark Eifel dient als Hintergrund für die Prezi-Präsentation. Der Nationalpark 

selbst ist seit Jahren eine Referenz für inklusive Naturerlebnisse in Deutschland. Hier: ein Ausflug in das barrierefreie 

Naturerlebnisgebiet „Wilder Kermeter“.
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Barrierefreie Naturerlebnisse 

Über das Projekt...

Das europäische Projekt „Natur ohne Barrieren“ hat zum Ziel, die Natur für jeden erlebbar zu 
machen. Für fast 80 Millionen Menschen in Europa ist der Alltag mit einer Vielzahl von Barrieren 
verbunden. Der Zugang zur Natur ist für Menschen mit Behinderungen oft schwierig. 

Naturschutzzentren und Umweltpädagog*innen, die sich in das Thema barrierefreies Naturerle-
ben einarbeiten wollen, haben wenig praktisches Material zur Verfügung. Daher sind Menschen 
mit Behinderung von der Umweltbildung weitgehend ausgeschlossen. In diesem Projekt wollen 
wir diesen offensichtlichen Mangel beheben. Wir brauchen mehr barrierefreie Zugänge, damit je-
der die Natur erleben kann. Mit unserem Projekt wollen wir die Inklusion von Menschen mit Be-
hinderungen in der EU fördern und alle Europäer*innen für die Natur begeistern. Es mag seltsam 
erscheinen, wilde Natur und standardisierte Barrierefreiheit zu überschneiden. Jedoch bringen 
inklusive Projekte und barrierefreie Gestaltung einen Nutzen für alle.

Über die Prezi-Präsentation...

Diese Präsentation soll einen kurzen Einblick in die verschiedenen Themen rund um barrierefreie, 
selbstbestimmte Naturerlebnisse geben. Details und weitere Informationen finden Sie unter den 
entsprechenden Links und auf der Projektwebsite: www.nature-without-barriers.eu/de.

Bildungsmaterialien

Im Allgemeinen konzentrieren sich unsere Bildungsmaterialien auf die Förderung der Fähigkeiten 
von Umweltpädagog*innen in Bezug auf Menschen mit Behinderungen und bieten Anleitungen 
für zwei Hauptfragen:

• Wie können Expert*innen, die im Bereich der Umweltbildung arbeiten, das geführte 
 Naturerlebnis für Menschen mit Beeinträchtigungen verbessern?

• Wie können Naturlehrpfade für die selbstständige Nutzung durch Menschen mit Beein-
trächtigungen angepasst werden?

Die entwickelten Materialien sollen den Anwender*innen bei ihrer täglichen Arbeit helfen und 
durch Feedback-Fragebögen als Anleitung zur Verbesserung dienen. Alle Materialien sind unter 
der Creative-Commons-Lizenz frei verwendbar und stehen auf der Projekt-Website zum Down-
load bereit.

Themen

a. Geführte Naturerfahrung für Menschen mit Behinderungen

b. Selbstbestimmtes Naturerleben 

c. Abbau von physischen Barrieren

d. Abbau von kommunikativen Barrieren

Diese Präsentation widmet sich dem Teil des Selbstbestimmten Naturerlebens.

https://www.nature-without-barriers.eu/de
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Selbstbestimmtes Naturerlebnis

Jeder Mensch will und soll die Natur selbstständig erleben können. Für viele Umweltbildungs-
zentren und Naturparks ist es jedoch eine Herausforderung, die Infrastruktur anzupassen und 
konkrete Maßnahmen zu definieren. Diese und weitere Themen werden in unserem Leitfaden 
zum selbstbestimmten Naturerleben angesprochen:  
www.nature-without-barriers.eu/de/selbstbestimmtes-naturerleben.html.

Der Leitfaden enthält eine Entscheidungsmatrix als umfassendes Selbstevaluierungstool für 
bestehende Wanderwege etc., um Kriterien für selbstbestimmte Naturerlebnisse entsprechend 
der unterschiedlichen Bedürfnisse zu übernehmen. Basierend auf verschiedenen nationalen und 
europäischen Empfehlungen haben wir Kriterien entwickelt, die von Naturschutzinstitutionen 
genutzt werden können, um die Machbarkeit an bestehenden Standorten zu beurteilen. Die 
Grundidee dieses umfassenden Leitfadens ist es, sowohl einen Selbstcheck für die Eignung des 
Standortes für Anpassungen für beeinträchtigte Menschen zu ermöglichen, als auch durch diese 
Anpassungen zu führen.

Machen Sie es nicht zu kompliziert! Prüfen Sie, was Sie mit geringen Mitteln ändern können. 
Machen Sie es Schritt für Schritt. Auch wenn es nur für eine Gruppe von Benutzer*innen ist.

Aktuelle Probleme von Naturpädagog*innen

Europaweit ist der barrierefreie Zugang zur Natur noch keine Selbstverständlichkeit. Die gute 
Nachricht ist, dass es immer mehr Best-Practice-Beispiele und Menschen gibt, die aktiv an dem 
Thema arbeiten wollen. Bei der Umsetzung von Barrierefreiheit im Naturerleben stoßen Sie vor 
allem auf die folgenden Hindernisse:

• Begrenzte Personalressourcen

• Die schwierigen Bedingungen im Feld

• Mangel an Geld / Fördermitteln

• Fehlendes Wissen & offene Fragen:  
„Wo soll man anfangen?“ „Muss alles barrierefrei sein?“

Wir denken, dass ein pragmatischer Leitfaden notwendig ist, der konkrete Hinweise zur Nutzung 
vorhandener Angebote zusammenfasst und gleichzeitig auf die gute Kommunikation notwendi-
ger Informationen verweist.

Bereit?

Sehen wir uns das gemeinsam an!

https://www.nature-without-barriers.eu/de/selbstbestimmtes-naturerleben.html
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Wege

Worauf muss man bei barrierefreien Wegen achten?

• Breite

• Steigung, Neigung, Gefälle

• Bodenbeschaffenheit

• Begrenzungen

• Hindernisse (siehe Kap. Gefahren)

• Genügend Rastplätze

• Barrierefreie Toiletten

Nicht jeder Weg ist für alle Behinderungen geeignet. Einige könnten zu steil oder einfach zu ge-
fährlich sein. Wie auch immer, prüfen Sie Ihre Möglichkeiten! Barrierefreie Wege sind eine große 
Herausforderung, vor allem für die Gestaltung von Naturlehrpfaden.

Information 

Wie werden Informationen auf Naturlehrpfaden präsentiert? Idealerweise sind alle Hinweise für 
mindestens zwei Sinne vorhanden. Geben Sie Informationen über Zustand, Ausrichtung und 
Länge des Weges an.

Online 

Geben Sie immer Informationen über Inhalt und Zustand Ihrer Angebote an, um die Vorbereitung 
des Besuchs zu erleichtern. Was ist hier wichtig?

• Barrierefreie Website

• Informationen in einfacher Sprache

• Detaillierte Informationen über die barrierefreien Angebote

• Informationen über die An- und Abreise

Vor Ort 

Geben Sie immer Informationen zu Inhalt und Zustand Ihrer Angebote an!

• Stellen Sie Informationstafeln für verschiedene Sinne zur Verfügung

• Inklusive Audioguides für selbstgeführte Erlebnisse

• Falls verfügbar: Apps für selbstgeführte Erlebnisse

• Informationsmaterial in einfacher Sprache

• Einführung von Bildungsangeboten wie Methodenkoffer
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Leitsysteme 

• Fügen Sie taktile Elemente ein – Handläufe, Bordsteinkanten, unterschiedliche Oberflä-
chen, etc.

• Stellen Sie akustische Merkmale bereit – verschiedene Materialien, Audioguides, etc.

• Verbessern Sie die visuellen Informationen – Schilder, farbige Tafeln, wenn möglich in ein-
facher Sprache, etc.

Wetter und Umgebung 

Besonders für Rollstuhlfahrer*innen und Sehbehinderte ergeben sich durch veränderte Witte-
rungsbedingungen höhere Risiken – zum Beispiel kann es durch vereiste oder rutschige Stellen 
schwieriger sein, zu navigieren oder einen Blindenstock zur Orientierung zu benutzen.

Naturlehrpfade sind der Witterung ausgesetzt und verändern oft ihren Zustand.

Laute Umgebungsgeräusche erschweren die akustische Orientierung und beeinflussen die Nut-
zung von Audioguides.

Verkehr, Straßenkreuzungen und das Überqueren von Schienen und Straßen sind potenzielle 
Gefahrenquellen.

Gefahren

Achten Sie bei der Beseitigung von Gefahren und der Sicherung von Naturlehrpfaden auf:

• Hindernisse (Äste, Objekte)

• Verkehr (Straßenkreuzungen)

• Wettereinfluss auf die Beschaffenheit der Wege

• Umgebungsgeräusche

• mehrdeutige Beschilderung und Wegbeschreibung
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Servicekette

Die Servicekette dient als Gedankenstütze für die öffentlich zugänglichen Angebote des jeweili-
gen Naturparks. Sie beschreibt das Angebotsspektrum von der ersten Information über die An-
reise bis hin zu den Angeboten innerhalb des Naturparkgeländes und dient als Leitfaden für die 
Entwicklung barrierefreier Angebote. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden und in der 
Matrix auf der Projekt-Webseite:  
www.nature-without-barriers.eu/de/selbstbestimmtes-naturerleben.html.

Die Servicekette für Naturparke enthält typischerweise die folgenden Elemente:

• Information

• An- und Abreise

• Infrastruktur

• Zustand der Wege

• Bildungsangebote

• Umwelt und Umgebung

• Nachhaltigkeit sicherstellen

• Zusätzliche Dienste

Matrix

Nutzen Sie unsere Matrix, um auf einfache Weise die Barrierefreiheit Ihrer verschiedenen Ange-
bote zum selbstbestimmten Naturerlebnis zu überprüfen. Dieser Selbstcheck orientiert sich an 
der Servicekette und soll Sie bei der Umsetzung von barrierefreien Angeboten unterstützen.

Die Kriterien der Matrix basieren auf verschiedenen nationalen und europäischen Empfehlun-
gen und können von Naturschutzinstitutionen genutzt werden, um die Anpassung bestehender 
Angebote zu bewerten.

Matrix zum Herunterladen finden Sie unter:  
www.nature-without-barriers.eu/de/selbstbestimmtes-naturerleben.html.

Was nun? 

Beginnen Sie mit der Umsetzung von einfachen Aufgaben. Sie sind in jedem Fall eine lohnende 
Investition in die Zukunft.

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit beim Planen und Ausprobieren neuer Angebote!

Hinweis: Die vollständige Prezi-Präsentation (nicht barrierefrei) finden Sie hier.

https://www.nature-without-barriers.eu/de/selbstbestimmtes-naturerleben.html
https://www.nature-without-barriers.eu/de/selbstbestimmtes-naturerleben.html
https://prezi.com/view/rqmzqr9GBNcVSdceXCbk/
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Impressum

Die vorliegende Publikation wurde im Rahmen des Projektes „Sicherstellung des Zugangs zu
Umweltbildung und Naturerlebnis für Menschen mit Behinderung“ (Akronym: Natur ohne
Barrieren) veröffentlicht. Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission
finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser;
die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

EU-Logo

Projektcode: 2018-1-DE02-KA204-005222

Weitere Informationen:
www.nature-without-barriers.eu
Layout: Annette Maucher, www.maucherdesign.de 
März 2021

Rechtliche Hinweise

Dieses Werk von „Nature without barriers“ ist lizenziert unter einer Creative Commons
Namensnennung 4.0 International Lizenz.

https://www.nature-without-barriers.eu


www.nature-without-barriers.eu

Projektcode: 2018-1-DE02-KA204-005222

b a r r i e r s
nature

w i t h o u t


