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Biosphärenschulen in der 
Wattenmeerregion

der weg zur Biosphärenschule 

Die Bedeutung des Schutzes und der Entwicklung dieser einzig-
artigen Natur- und Kulturlandschaft vor und hinter dem Deich 
ist bereits fester Bestandteil des Lehrplans oder soll es werden? 
Dann ist die Auszeichnung zur Biosphärenschule der nächste 
logische Schritt. Sie sind Lehrkraft oder Schulleiter:in einer Schu-
le, auf die diese Kriterien zutreffen? Dann bewerben Sie sich doch 
mit Ihrer Schule um die Auszeichnung als „Biosphärenschule“! 

Nähere Informationen sowie die Antragsunterlagen finden Sie 
unter  www.nationalpark-partner-wattenmeer-nds.de

kontakt

Wenn Sie Interesse an einer Auszeichnung als Biosphären schule 
haben oder Fragen zu dem Konzept der Biosphärenschulen 
Watten meer, melden Sie sich gerne bei uns:

Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer 
Katharina Stephan
Virchowstraße 1
26382 Wilhelmshaven 
Telefon: 04421 911-262 
E-Mail:  katharina.stephan@nlpv-wattenmeer.niedersachsen.de

Dieses Projekt wird mit Mitteln des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

17 Ziele der nachhaltigkeit 

Die weltweite Agenda 2030 zum Erhalt unseres Planeten mit 
17 definierten Zielen für einen Wandel in den Bereichen Öko-
logie, Ökonomie sowie Soziales und Kultur, die 2015 von der 
Gene ral versammlung der Vereinten Nationen verabschiedet 
wurde, ist eine zentrale Leitlinie für die Weiterentwicklung des 
UNESCO-Biosphären reservats Niedersächsisches Watten meer. 
Die Erfüllung dieser Ziele für eine lebenswerte und umwelt-
gerechte Zukunft setzt Veränderungen im Handeln voraus, 
damit sich die Weltgemeinschaft im Sinne der Zielvorgaben 
der 17 Nachhaltigkeitsziele weiterentwickeln kann. Wenn 
diese Veränderung als gesellschaftlicher sowie individueller 
Lern- und Gestaltungsprozess verstanden wird, ist BNE hierbei 
ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil. Bildung ist 
damit ein zentrales Element zur Verankerung definierter Nach-
haltigkeitsziele im UNESCO-Biosphären reservat Niedersächsi-
sches Wattenmeer. 

BNE als Werkzeug für eine lebenswerte und umweltgerechte Zukunft.
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uneScO-Biosphärenreservat niedersächsisches 
wattenmeer – eine Modellregion zur Bildung  
für nachhaltige entwicklung

Seit 1986 steht das niedersächsische Wattenmeer als National-
park unter Schutz und ist seit 1992 anerkanntes UNESCO-Bio-
sphären re servat. Dieser einzigartige Naturraum zeichnet sich 
durch seine ursprüngliche Wildnis im Wandel der Gezeiten vor 
dem Deich und einer lebendigen Kulturlandschaft hinter dem 
Deich aus. Das UNESCO- Biosphärenreservat verbindet beide 
Lebensräume mit dem Ziel einer ganzheitlichen nachhaltigen 
Entwicklung. Um dieses Ziel zu erreichen, wird ein partizipativer 
Gestaltungsprozess hin zu einer lebenswerten Zukunft im Ein-
klang von Mensch und Natur benötigt. Zentrales Element dieses 
Wandels in der Wattenmeerregion ist Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE). 

Mit dem Aufbau und der Etablierung eines Netzwerks von Bio-
sphärenschulen nach den Leitlinien einer BNE wird ein zukunfts-
orientiertes Denken und Handeln der Generation von morgen in 
der Wattenmeerregion unterstützt und gefördert.

was sind Biosphärenschulen?

Biosphärenschulen fühlen sich eng verbunden mit der Watten-
meerregion und verstehen sich in ihren Bemühungen als Partner 
der Nationalparkverwaltung. Durch eine formale Verankerung in 
Lehrplänen, praxisnahen Unterricht, fächerübergreifende Projek-
te und außerschulische Partnerschaften integrieren sie die The-
men und Ziele des UNESCO-Bio s phärenreservats und einer nach-
haltigen Regionalentwicklung in ihren Schulalltag. So regen sie 
sowohl die Auseinandersetzung als auch die Identifikation ihrer 
Schüler:innen mit ihrer Region an und motivieren diese zu einer 
nachhaltigen Mitgestaltung. 

Biosphärenregion statt Schulbank

Die Biosphärenschulen sind eingebunden in das Partner-Netz-
werk des Nationalparks und des UNESCO-Biosphärenreservats 
und bilden gemeinsam mit außerschulischen Lernstandorten 
eine Bildungslandschaft für nachhaltige Entwicklung in der Wat-
tenmeerregion. So haben sie die Möglichkeit, ihren praxisnahen 
Unterricht oder fächerübergreifende Projekte auch gemeinsam 

mit den verschiedenen Partnern aus Naturschutz, Tourismus, 
außerschulischen Bildungsorten, Kultur, Landwirtschaft und 
wei teren zu gestalten. Durch einen praktischen Einblick, z. B. zum 
Schutz des Wattenmeeres, bei einer geführten Watt exkursion, 
einem Tag im Wald, in der nachhaltigen Landwirtschaft oder 
einem Besuch bei einem Energieexperten, erschließen sich 
Schüler:innen einer Biosphärenschule die Wattenmeer region 
vor und hinter dem Deich über ganz besondere Lernorte. 

welche Schulen können Partner-Schulen werden? 

Alle Schularten in der Biosphärenregion Niedersächsisches 
Wattenmeer können sich als Biosphärenschule bei der 
Na tional parkverwaltung bewerben und auszeichnen lassen. 
Partner- Schulen stehen in engem Austausch mit der National-
parkverwaltung und haben die Möglichkeit, an verschiedenen 
Veranstaltungen aktiv mitzuwirken, wie zum Beispiel an den 
Zugvogeltagen oder bei den Junior Rangern. 

Praxisunterricht in der Salzwiese 

Schüler:innen der Biosphärenschule BBS Wittmund kreieren  
ein Biosphären-Menü mit regionalen Zutaten. 
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Übersichtskarte zertifizierter Biosphärenschulen


