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Umweltstation Treuchtlingen - 
Unser Leitbild: Bildung für nachhaltige Entwicklung

Die Umweltstation Treuchtlingen liegt im östlichen Teil des Naturparks Altmühltal. 
Das Gebiet ist eine seit Jahrtausenden besiedelte Region, in der sich bis heute ein 
kleinteiliges Mosaik aus Lebensräumen erhalten hat.
Viele Besucher des Naturparks treffen in Treuchtlingen erstmals auf die faszinierend 
schöne Kulturlandschaft. Deshalb hat es sich unsere Umweltstation zur Aufgabe 
gemacht, Besuchern und Einheimischen die Flora und Fauna, aber auch die 
Geschichte und die Geologie der Region nahe zu bringen.

Inhalte und Methodik

Die wissenschaftlich korrekte Vermittlung des Wissens ist uns hierbei sehr wichtig. 
Aus diesem Grunde durchlaufen alle in unserer Umweltstation tätigen Naturpark-
Führer die zertifizierte Ausbildung der ANL Bayern zum "Zertifizierten Natur- und 
Landschaftsführer".
Die Ausbildungen fanden 2002, 2006 und 2009 statt. Die Ausbildungen 2015 und 
2019 wurden in Zusammenarbeit mit der Bayerischen Wanderakademie 
durchgeführt.

Bei unseren Projekten, Führungen und Workshops ermöglichen wir unseren 
Teilnehmern erlebnis- und handlungsorientierte Zugänge zu den Umweltthemen. 
Wir fördern individuelle, partizipative Lernprozesse und schaffen Raum zu 
emotionalen Erfahrungen und zur kreativen Auseinandersetzung.
Um ein möglichst breites Spektrum an Umweltbildungsveranstaltungen anbieten zu 
können, vernetzen wir uns mit regionalen Partnern, tauschen uns mit ihnen aus, 
planen und realisieren aber auch gemeinsame Projekte.
Vor allem bei Umweltthemen (z.B. Recycling, Gesunde Ernährung etc.) sind uns der 
Erwerb und die Stärkung von Schlüsselkompetenzen wichtig. Wir verdeutlichen 
dabei auch, dass unser Handeln Konsequenzen hat und zeigen bzw. erarbeiten mit 
den Teilnehmern die Konsequenzen unterschiedlicher Handlungsweisen. So schulen
wir gleichzeitig das Bewußtsein für das eigenverantwortliche Handeln eines jeden 
und regen zu lösungsorientiertem Handeln an.

Alle unsere Umweltbildungsangebote sind modular aufgebaut, so das wir sowohl 
inhaltlich als auch zeitlich auf die Wünsche unserer Kunden eingehen können.

Als Umweltstation greifen wir neben Standardthemen auch immer wieder innovative 
neue Themen auf, um Menschen zu aktuellen Themen mit Informationen zu 
versorgen und ihre Wahrnehmung zu aktuellen Problematiken (z.B. Umweltthemen) 
zu schärfen.
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Ziele unserer Umweltstation

Durch die hochgradige Vernetzung mit regionalen und überregionalen Partnern 
sehen wir uns als Schnittstelle für die Bildung für nachhaltige Entwicklung in der 
Region. Wir begleiten Menschen aller Alterstufen bei der Aufarbeitung ökonomischer,
ökologischer und sozialer Themen.

Allen vermitteln wir Fähigkeiten und Fertigkeiten zu einem achtsamen Umgang mit 
unserer Natur, deren Flora und Fauna sowie unserer Umwelt. 
Durch eine intensive Vernetzung mit anderen Umweltbildungseinrichtungen, aber 
auch mit verschiedenen Dienststellen von Kommunen, Landratsämtern und den 
hiesigen Touristikern sind wir sehr interdisziplinär informiert, arbeiten an 
verschiedenen Forschungsthemen mit und können deren Ergebnisse zeitnah in 
unsere Umweltbildungsangebote einfließen lassen. 

Zielgruppen

Unsere handlungs- und praxisbezogene Umweltbildungsarbeit richtet sich an 
Menschen aller Altersstufen.
Modellprojekte wurden mit Kindergärten, Grund- und weiterführenden Schulen, 
aber auch mit Studenten und Senioren durchgeführt. Im Ergebis aller Modellprojekte 
entstanden Umweltbildungsmodule, die nach dem erfolgreichen Abschluss der 
Projekte von Kinder- und Erwachsenengruppen gebucht werden können.

Seit 2015 ist die interkulturelle Umweltbildung fester Bestandteil unserer Arbeit. 
Menschen aus anderen Ländern unsere Natur und die Geschichte der Region nahe 
zu bringen, haben wir uns seither zur Aufgabe gemacht.

Qualitätssiegel "Umweltbildung.Bayern"

Wir sind stolz darauf, seit 2002 Träger des Qualitätssiegels zu sein. 
Durch unsere Mitarbeit in Netzwerken wie dem Runden Tisch Mittelfranken, der ANU
Bayern (Leitung der Fachgruppe Umweltstationen) und dem Runden Tisch 
Umweltbildung im Naturpark Altmühltal sind wir seit vielen Jahren aktiver Bestandteil 
des bayernweit agierenden Netzwerks "Umweltbildung.Bayern".

Dr. Marlit Bauch
Treuchtlingen, 14. August 2019
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