
 

Tagung des Wildnisforums Nationalpark Harz 

Das Wildnisforum Nationalpark Harz 2023 fasst einerseits die Ergebnisse aus dem 
Multiplikatorenprojekt „Wildnis macht stark – Neue Ansätze der Wildnisbildung in 
Deutschland am Beispiel des Nationalparks Harz“ zusammen und richtet sich anderseits 
an die Zukunft der Wildnisbildung in Großschutzgebieten und deren Übertragung in 
andere Bereiche.  

Mit Akteuren aus ganz Deutschland 
sollen Zukunftsvisionen thematisiert und 
in Ziele, Pläne und Aktionen umgesetzt 
werden. Die Bedeutung der 
Wildnisbildung lässt sich an der 
Nationalen Strategie zur Biologischen 
Vielfalt der Bundesregierung mit dem 
verpflichtenden Ziel von 2% 
Wildnisgebieten in Deutschland ableiten. 
Damit verbunden ist der Auftrag, dass 
Wildnis als geistig-seelische Gestalt in 
den Köpfen der Menschen eine Bedeutung bekommt. Ein größerer gesellschaftlicher 
Diskurs zum Thema Wildnis über die Schutzgebiete hinaus ist dabei erforderlich. Eine 
qualitative und anspruchsvoll begleitende Wildnisbildung im Sinne einer Bildung für 
Nachhaltige Entwicklung für unterschiedlichste Zielgruppen ist ebenfalls erklärter Auftrag. 

Fazit 

Wildnisbildung in der Nationalparkbildungsarbeit ist dynamisch und zieloffen, so wie die 
verwildernde Natur in Nationalparken. Das Wildnisforum sollte dabei nicht nur informativ 
sein, sondern es wurden in Workshops Ergebnisse erarbeitet, die sich mit 
Schlüsselthemen der Wildnisbildung beschäftigten. Akteure aus ganz Deutschland haben 
dabei (real anstatt digital) zusammengearbeitet. 

  

Ergebnisse waren bzw. Schlüsselthemen wurden identifiziert: 

• Wildnisbildung stellt sich der Inklusion: Inklusion beginnt dabei im eigenen Kopf: 
in Austausch mit Menschen mit Behinderung treten, es geht um Barriere 
Reduktion, aber „es muss nicht alles für alle möglich sein“ 

• Gibt es „richtige“ und „falsche“ Nationalparkbesucher? Diejenigen, die den 
schnellen Reiz und das Event suchen oder diejenigen, die sich auf Natur mit Muße 
einlassen wollen. 

• Gibt es eine „Mediale Verantwortung“ (im Zeichen des Overtourism, Wildnis nur 
als Kulisse) oder als fachlich fundiert berichtende Medien (z.B. Draußen Podcast) 

• Ein Verstehen für Wildnisbildung kann als Grundstein bzw. Türöffner auch schon in 
Tagesveranstaltungen behandelt werden, getreu dem Motto: „aus Wildnis erleben 



wird Wildnisbildung“. Wildnisbildung ist dabei als eine Reise zu verstehen, die 
niemals endet. 

• Der Transfer der Wildnisbildung aus dem exklusiven Schutzgebiet (Nationalpark) 
in die Köpfe der Menschen ist ein Auftrag, damit Wildnisbildung eine größere 
Relevanz bekommt. Wildnis kann auch in einen nah erreichbaren Umfeld wie z.B. 
einer Kinderwildnis, in der sich Natur ebenfalls frei entwickeln darf, umgesetzt 
werden. Dabei wurde die Naturentfremdung thematisiert am Beispiel, wie wir 
naturfern aufwachsende Kinder erreichen. Dazu diente ebenfalls die 
Multiplikatorenfortbildung „Wildnis macht stark“, die sich an pädagogisches 
Personal richtete (Erzieher des Diakonie-Kollegs-Hannover, Studierende der 
Sozialen Arbeit der Hochschule Magdeburg, Lehramtsstudierende der Martin-
Luther-Universität Halle und ausgebildete Jugendleiter der Kommunalen Kinder- 
und Jugendförderung der Stadt Salzgitter). 


