
 
 

Beschluss zum Bundesjägertag 

25 Jahre Lernort Natur 
Lernort Natur im Verband und in der Gesellschaft verankern 

 

Lernort Natur hat sich in den vergangenen 25 Jahren zu einer in der Bildungslandschaft anerkannten 

Maßnahme in der außerschulischen Bildung entwickelt. Es ist ein flächendeckendes Angebot,  

dabei regional verankert, mit einer großen Breitenwirkung in der Bevölkerung.  
 

Lernort Natur ist eine gesellschaftliche Aufgabe der gesamten Jägerschaft. Neueste wissenschaftliche 

Erkenntnisse zeigen, wie wichtig die Natur für die geistige Entwicklung junger Menschen und für die 

körperliche und seelische Gesunderhaltung der Menschen ist. Lernen in und mit der Natur hat für die 

gesamte Pädagogik weitreichende, teilweise noch nicht in vollem Umfang erkannte Möglichkeiten.  
 

Die Initiative Lernort Natur gibt den Jägerinnen und Jägern im Deutschen Jagdverband die Möglichkeit, 

als Experten in Sachen Natur zu wirken.  
 

Die Ziele von Lernort Natur lassen sich weiterhin wie folgt formulieren: 
 

• Vermittlung von Natur- und Lebensraumbeziehungen und ökologischen Zusammenhängen 

• emotionale Bindungen zur Natur schaffen 

• Vermittlung von Artenkenntnissen 

• Vermittlung des Nachhaltigkeitsprinzips an den Aufgaben der Jagd 

• Vermittlung der Organisation der Jagd früher und heute 

• Beratung zum Umgang mit Wildtieren 

• Beratung zu Fachthemen aus Wild, Jagd und Natur 
 

Um diese Ziele in den kommenden Jahren weiterhin zu verfolgen und die Entwicklung der Initiative zu 

fördern, werden folgende Maßnahmen beschlossen: 
 

• Obleute für Lernort Natur sollten auf allen Ebenen des Verbandes eingesetzt werden 

(Hegering bis DJV-Präsidium), soweit noch nicht geschehen 

• Weiterentwicklung der erlebnisorientierten Vermittlung von Inhalten 

• Wo es möglich ist, können neben den ehrenamtlichen Mitarbeitern auch hauptamtliche 

Mitarbeiter tätig werden 

• Die materielle Förderung (Fördervereine, Fördermittel durch Zusammenarbeit mit öffentlichen 

Einrichtungen, zum Beispiel Waldschulen) soll stärker angestrebt werden 

• Aufbau eines Lernort-Natur-Archivs: Sammlung für die praktische Lernort-Natur-Arbeit, 

Literatursammlung, Materialien, Forschungsergebnisse etc. 

• Erfassung sämtlicher aktueller Materialien und aller Infomobile/Rollenden Waldschulen,  

die vom DJV und den Landesjagdverbänden angeboten werden, in einem Gesamtkatalog 

• Vernetzung mit anderen Bildungsakteuren 

• Digitale Vernetzung der Lernort-Natur-Aktiven  

• Ausweitung der Schulung der Lernort-Natur-Aktiven und Weiterentwicklung des Zertifikates 

DJV-Naturpädagoge 

• Weiterentwicklung der Lehr- und Lernmaterialien mit deutlichem Bezug zur Jagd und 

nachhaltigen Nutzung 

• Integration aktueller bildungspolitischer Entwicklungen (Bildung für nachhaltige Entwicklung) 

 

Wolfsburg, 10. Juni 2016 


