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Damals fand ich den Schlick eklig ...
Birte Habel (41) arbeitet seit 2003 als Umweltpädagogin an der Jugendherberge Tönning. Die National-
park-Wattführerin betreut dort den Umweltstudienplatz Nordseeküste mit seinem vielfältigen Programm-
angebot rund um das Wattenmeer. 

„Ich bin in Bremen geboren und aufge-
wachsen. Dort habe ich Geographie stu-
diert. Nach dem Vordiplom spezialisier-
te ich mich auf Meeresgeographie und 
Meeresbiologie kombiniert mit Umwelt-
bildung. Während des Studiums nutzte 
ich ein Commerzbank-Praktikum, um im 
Nationalpark-Zentrum Cuxhaven prak-
tische Erfahrungen zu sammeln. Und 
ich merkte: „Hier kann ich mein Hobby 
zum Beruf machen!“ Ich hatte immer den 
Wunsch, mein Wissen über die Natur 
weiterzugeben und habe wohl auch eine 
gewisse Begabung dafür, Menschen zu er-
reichen. 
Als ich klein war, haben wir jahrelang auf 
der niederländischen Nordseeinsel Ame-
land Urlaub gemacht. Uns hat es immer 
an die See gezogen, das hat mich sicher 
geprägt. Aber richtig im Watt war ich das 
erste Mal, als ich 15 Jahre alt war. Damals 
fand ich den Schlick eklig, genauso wie 
viele heutige Jugendliche auch. Ich habe 
immer über den Deich geguckt und mich 
gefreut, wenn das Wasser da war. Heute 
bin ich eher enttäuscht, wenn Hochwas-
ser ist, weil das viel langweiliger aussieht 
als das Watt bei Niedrigwasser.
Im Nationalpark-Haus in Dorum habe 
ich mehrere Sommer gearbeitet und auch 
meine Diplomarbeit geschrieben, die die 
Entwicklung eines Watt-Exkursionsfüh-
rers beinhaltete. Anschließend war ich 
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„Über unsere Teilnehmerbefragung bekommen wir direktes Feedback von den Gruppen,“ so Birte Habel,  
Umweltpädagogin der Jugendherberge Tönning
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fast zwei Jahre als Agenda-21-Beauftrag-
te tätig. Dann stieß ich auf die Stellenaus-
schreibung an der Jugendherberge Tön-
ning. Tante und Onkel von mir waren Ju-
gendherbergseltern, bei ihnen habe ich so 
einen Betrieb von innen kennen gelernt. 
Es passte einfach von meinen Kenntnis-

sen und Vorerfahrungen her. Ich bekam 
die Stelle und begann im Februar 2003 
in Tönning zu arbeiten. Unterstützt von 
einer FÖJ‘lerin betreue ich den Umwelt-
studienplatz, mache die Programmpla-
nung für die Schulklassen und Gruppen. 



Eine besondere Attraktion bleibt das Walhaus mit dem 18 Me-
ter langen, „schwebenden“ Pottwal und den Informationen über 
den einheimischen Schweinswal, der im Nationalpark Watten-
meer besonders geschützt wird. 
Das Multimar ist eine besucherstarke touristische Attraktion 
mit regionalwirtschaftlicher Bedeutung und gehört mit sei-
ner auf 3.125 m² erweiterten Ausstellungsfläche zu den großen 
deutschen Nationalpark- und Bildungs-Ausstellungen. Auch 
der Shop und das Viabono-zertifizierte Restaurant mit weitem 
Blick über die Eider wurden vergrößert.

Als ein starkes Gemeinschaftswerk hat Ministerpräsident Peter 
Harry Carstensen das Multimar Wattforum zur Eröffnung des Er-
weiterungsbaus am 24. November bezeichnet. „Weit über die Gren-
zen Schleswig-Holsteins hinaus ist es bekannt als beeindruckendes 
Beispiel dafür, dass sich in einem Nationalpark Information und 
Spaß perfekt verbinden lassen“, betonte Carstensen. 
Die neue Hauptattraktion ist ein 250.000 Liter Meerwasser-
Aquarium. Hinter einer sechs mal sechs Meter großen Panora-
mascheibe drehen Störe, Katzenhaie und Schwärme von Dor-
schen ihre Runden. Gelegentlich informiert ein Taucher per Mi-
krofon über den Nationalpark Wattenmeer. Die Gäste können 
dem munteren Treiben zusehen und sich bei Walklängen und 
Tauchgeräuschen in die tiefe Nordsee entführen lassen.
Die neue Ausstellung im Multimar Wattforum blickt unter 
dem Motto „Wasserland Schleswig-Holstein“ nun auch über die 
Grenzen des Nationalparks hinaus und zeigt die Lebenszusam-
menhänge der Tiere von den Bächen und Flüssen über das Wat-
tenmeer bis hinaus in den offenen Atlantik. Ganz aktuell wer-
den die Entwicklung in der Krabben- und Hochseefischerei und 
die Möglichkeiten zum Schutz vor Überfischung anschaulich 
dargestellt. Im Themenbereich Küstenschutz können die Gäs-
te im Multimar Wattforum „Deichgraf “ werden und sich mit  
Wassermassen und Sturmfluten auseinandersetzen. 
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Wichtig war vor allem zu Beginn mei-
ner Tätigkeit die Profilierung der Ange-
bote und die Fokussierung auf das The-
ma Wattenmeer, orientiert am Bedarf der 
Jugendherbergsgäste. Dabei half mir eine 
zweijährige berufsbegleitende Weiter-
bildung „Umweltpädagogik/Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“. Ich habe über-
sichtliche Programmpakete und Pauschal-
angebote entwickelt, die an den Prinzipien 
der Bildung für nachhaltige Entwicklung 
ausgerichtet sind, und übernehme inzwi-
schen auch Marketingaufgaben, z. B. die 
Gestaltung von Homepage und Hauspro-
spekt. Die Arbeit ist vielfältig: Kontakt 
mit Menschen, Pädagogik, Marketing, 
strategische und konzeptionelle Arbeit. 
Zurzeit erstellen wir Angebote und Pro-
gramme für die Winterzeit.
Am schönsten finde ich es, wenn ein neu 

entwickeltes Programm bei Schulklassen 
und Lehrkräften gut ankommt, wenn sich 
herausstellt, dass alle Spaß hatten, dass sie 
etwas gelernt haben und sie vielleicht so-
gar ihr Verhalten in Bezug auf die Um-
welt überdenken werden. Der fächerüber-
greifende Ansatz und die Methoden der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung sind 
sehr effektiv. Ich kann viel mehr Themen 
bearbeiten, und ich sehe direkt ein Er-
gebnis, nicht nur in der Gruppe, sondern 
auch bei mir selbst. Ich muss mehr Fle-
xibilität zeigen, ergebnisoffener arbeiten, 
mich zurücknehmen, damit die Kinder 
ihre eigenen Erfahrungen machen und ih-
ren Weg finden können.
Meine Arbeitsbedingungen hier sind op-
timal. Die Herbergseltern stehen voll 
hinter dem Umweltgedanken und sind 
aus Überzeugung Nationalpark-Partner 
geworden. 

Wir haben eine tolle Ausstattung mit 
unserem Labor und seinen 17 Schüler-
Binokularen. Hier können die Kinder 
schon an einer einzelnen Strandkrab-
be vieles lernen, sie anfassen und unter 
der Lupe anschauen. Eine konkrete Idee 
für die Zukunft ist der Bau einer Mehr-
zweckhalle, die uns ermöglicht, auch bei 
sehr schlechtem Wetter für Gruppen at-
traktive Programme anzubieten; viel-
leicht mit einer kleinen Ausstellung, ei-
ner Wattwerkstatt und einem Bereich 
für Bewegungs- und Sportangebote. Ich 
wünsche mir, dass wir in einigen Jahren 
einen Namen haben als attraktives Klas-
senfahrtziel für Zukunftsschulen - als Ju-
gendherberge, die nicht nur tolles Essen, 
schöne Räume und ein prima Programm 
hat, sondern die auch für ihre Bildung im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung 
bekannt und geschätzt ist. „
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Wasserland und Fischgeflüster – neue Multimar-Ausstellung 

Zwiegespräch mit dem Taucher: Ministerpräsident Carstensen vor dem Großaquarium
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weitere Informationen:tel. 04861 96 200, www.multimar-wattforum.de. 
Öffnungszeiten: november bis märz: 10 – 17 h, april bis oktober: 9– 19 h
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Watt für den Unterricht

Lehrkräfte können sich den Nationalpark Wattenmeer ab jetzt 
ins Klassenzimmer holen. Die Nationalparkverwaltungen von 
Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen bieten mit 
dem neuen  „Nationalpark-Wattpaket“ ein umfassendes Medien-
paket an. 
Darin ist alles zu finden, was für den Unterricht in der 3. bis 
6. Klassenstufe gebraucht wird: Arbeitsbögen, Literatur, Spül-
saumfunde, Spiele, Bastelideen und Tipps für Klassenfahrten. 
Die Umweltlotterie Bingo! und die Niedersächsische Watten-
meerstiftung haben das Projekt finanziell gefördert.
Die drei deutschen Wattenmeer-Nationalparks entwickelten das 
Wattpaket gemeinsam mit den Naturschutzverbänden Schutz-
station Wattenmeer und Verein Jordsand sowie der Internatio-
nalen Wattenmeerschule (IWSS). Kernstück ist ein Ringbuch, 
das in 13 Kapiteln von „Ebbe und Flut“ bis zu „Klimawandel“ 
alles Wissenswerte für den Unterricht über das Wattenmeer ver-
mittelt. Jedes Kapitel  enthält Sachinformationen, Anregungen 
für den Unterricht, Aktionsideen und Kopiervorlagen. Das Pa-
ket ist für den dauerhaften Einsatz konzipiert und kann an jeder 
Schule von vielen Klassen genutzt wer-
den. Der Schwerpunkt liegt auf leben-
diger und praktischer, spielerischer und 
spannender Auseinandersetzung mit dem 
Lebensraum Wattenmeer. 

Das Nationalpark-Wattpaket soll im Sinne der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung motivieren und ermutigen, sich für eine 
ökologisch ausgerichtete und sozial gerechtere Zukunft zu enga-

gieren. Es schafft emotionale Zugänge zu 
den Themen „Nationalpark Wattenmeer“ 
und „Naturschutz“ und ermöglicht einen 
fächerübergreifenden, projektorientierten 
Unterricht. 

das wattpaket kostet 98,- € plus 9,- € porto 
und kann bei der nationalparkverwaltung 
tönning bestellt werden. 

(tel. 04861 96200, pzn@lkn.landsh.de)

Erfolgreiches Jahr 2008 für die  
Nationalpark-Partnerschaft

Das Nationalpark-Partner-Projekt gewinnt immer mehr An-
hänger. Im Dezember wurde ein weiterer Betrieb als National-
park-Partner ausgezeichnet: der Hallig-Krog auf der Hambur-
ger Hallig. Außerdem wurden fünf Naturschutzverbände für 
die Mitarbeit im Nationalpark-Partner-Programm gewonnen. 
Insgesamt engagieren sich nun 75 Partner für den National-
park.
„Gäste, die im Urlaub besondere Natur und besondere Infor-
mationen suchen, sind bei den Nationalpark-Partnern genau 
richtig“, meinte Hans-Hermann Lätari, der Pächter des Hallig-
Kroges. „Deshalb ist es für uns ein wichtiger Schritt, National-
park-Partner zu werden.“
Schutzstation Wattenmeer, WWF Wattenmeerbüro, Ööm-
rang Ferian, Verein Jordsand und Naturschutzbund Deutsch-
land arbeiten schon lange eng mit der Nationalparkverwaltung 
zusammen und setzen sich für den Wattenmeerschutz ein. „Als 
Nationalpark-Partner wollen wir das Partner-Netzwerk ak-
tiv mitgestalten, um neue attraktive Angebote für die Gäste zu 
schaffen“, erklärte Sibylle Stromberg vom NABU.
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Wattenmeer-Symposium

In Wilhelmshaven findet vom 30. März bis 3. April das 12. In-
ternationale Wissenschaftliche Wattenmeer-Symposium statt. 
Die Veranstaltung wird organisiert vom Bundesministerium 
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, den Watten-
meer-Nationalparks von Niedersachsen, Hamburg und Schles-
wig-Holstein und vom Gemeinsamen Wattenmeersekretariat 
(CWSS).
Die Umsetzung von EU-Richtlinien zum Naturschutz gestaltet 
sich problematisch und langwierig. Vor diesem Hintergrund 
richtet sich das Augenmerk darauf, wie Forschung und Mo-
nitoring den Schutz und das Management des Wattenmeeres 
unterstützen können. Das Symposium bietet ein Forum, neue 
Methoden und Bewertungsverfahren vorzustellen sowie Wis-
senslücken zu identifizieren. Abschließend werden Empfeh-
lungen ausgesprochen, wie EU-Richtlinien angewendet wer-
den sollten, um ein harmonisiertes Management auf Grundlage 
eines ökosystemaren Ansatzes sicherzustellen. 

Symposiums-Programm und nähere Informationen 
unter http://www.waddensea-secretariat.org/news/
symposia/ISWSS-2009.html

Austernfischer Freddi hilft den Kindern beim Lernen
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biosphärenreservat  
der unesco

der nationalpark ist auch 

natura 2000-gebiet 
der eu

feuchtgebiet internationaler bedeutung 
nach dem ramsar-abkommen

Alte Schule – neue Betreiber!

befindet sich in Elternzeit. Ihre Aufga-
ben übernimmt im Rahmen einer inter-
nen Verschiebung Bernd Hälterlein. Da-
mit wiederum dessen Arbeit nicht liegen 
bleibt, hilft Stefan Schrader aus.
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Verjüngung der Nationalpark-“Familie“

rufen sie an

... wenn Ihre adresse nicht stimmt.

... wenn sie weitere Interessenten kennen.

... wenn sie die nationalpark nachrichten beziehen oder nicht 

weiter beziehen möchten:  

doris carstensen, tel. 04861 616-61

die nationalpark nachrichten erscheinen etwa  4-6 mal jährlich 

und sind kostenlos. abdruck erwünscht, beleg erbeten. 

Ein junger Kollege, Stefan Schrader (35), 
verstärkt seit dem 1. Oktober 2008 den 
Fachbereich Umweltbeobachtung und 
Planungsgrundlagen. Bestens qualifiziert 

kurznachrichten
die ringelganstage finden in diesem Jahr 
vom 18. bis 26. april wie immer in der bio-
sphäre halligen statt. nähere Informationen 
zum programm gibt es in der nächsten 
ausgabe der nationalpark-nachrichten. 
- - - unter der marke der nationalen natur-
landschaften hat der wwf deutschland 
eine postkarten-serie mit außergewöhn-
lichen aufnahmen aus dem nationalpark 
wattenmeer herausgegeben. 

für seine neue Aufgabe ist der gebürtige 
Marburger durch ein Studium der Land-
schaftsökologie, freiberufliche Kartie-
rungstätigkeiten und mehrjährige Berufs-
erfahrung als Projektleiter in einem Bre-
mer Planungsbüro. Schwerpunkt seiner 
Arbeit in der Nationalparkverwaltung 
sind die Brutvögel, u. a. deren Erfassung 
im Rahmen des trilateralen Wattenmeer-
monitorings. Er verdankt seine befristete 
Stelle einem noch jüngeren Wesen, näm-
lich Torben Niklas (0,5). Dessen Mut-
ter Maren Bauer, Kollegin im Fachbe-
reich Schutz und Entwicklungsplanung, 

Die Alte Schule Westerhever wurde 1879 
als zweiklassige Schule gebaut und blieb 
Schule bis zum Jahre 1971. Marianne 
und Siegfried Carstensen, beide Soziolo-
gen und Lehrer, kauften das Haus 1994 
und zogen von Hamburg nach Wester-
hever - ein mutiger Schritt in die Selbst-
ständigkeit, den die beiden nicht einen 
Tag bereut haben. 
Die große Schul-
fenne kauften sie 
als Spiel- und Sportwiese und als Aus-
lauf für die Esel-Pony-Mulifamilie dazu. 
Viele Sanierungsarbeiten, Um- und Neu-
bauten waren erforderlich, bis ein wohn-
liches Schullandheim mit 62 Betten in 13 

holzvertäfelten Zimmern entstanden war. 
Über 20.000 Kinder und Jugendliche er-
lebten Westerhever und seine Umgebung 
auf Klassenreisen und Ferienfreizeiten. 
Dabei spielte immer auch die besonde-
re Lage, direkt am Nationalpark Watten-
meer, eine wichtige Rolle. „Der behut-
same Umgang mit dem historischen Ge-

bäude, dem Dorf 
und seinen Bewoh-
nern und der ein-

maligen Natur war uns immer ein wich-
tiges Anliegen,“ so das Ehepaar Carsten-
sen. 
Nun hat der Lehrer Lars Schütt aus Kol-
denbüttel die Alte Schule gekauft und 

wird sie zusammen mit seiner Partnerin 
Gunda Schmidt aus Winnert weiter als 
Schullandheim betreiben. Die beiden freu-
en sich darauf, am 1. März als Nachfolger 
zu starten. 

www.alte-schule-westerhever.de
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