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Weiterbildung zum Biosphären-Guide im Biosphärengebiet 

Schwarzwald (BSG) 

 

Eine Kursübersicht 

Grundsätzliches zum Curriculum 

Die Weiterbildung zum Biosphären-Guide umfasst 92 Unterrichtseinheiten a 45 min. 

Sie basiert auf einem gemäß dem Europäischen Qualifikationsrahmen 

beschriebenen Curriculum, das die zu erwerbenden Kompetenzen beschreibt. In der 

Weiterbildung wird danach nicht nur Wissen, sondern auch Fertigkeiten vermittelt 

und die personalen Kompetenzen gestärkt. Die Vermittlung erfolgt in einem bunten 

Methodenmix, der die aktive Teilnahme erfordert. Neben Inputs durch Vorträge, 

Ausstellungen, Filme etc. werden Exkursionen und gemeinsame Erarbeitungen in 

Kleingruppen zum Kompetenzerwerb genutzt. 

Der Biosphären-Guide übernimmt Verantwortung für eine Gruppe und steht selbst 

mit seiner Person für das Biosphärengebiet. Somit ist auch Sozial- und 

Selbstkompetenz ebenso bedeutsam und ein Bestandteil der Weiterbildung. Sich 

aktiv in die Gruppe einzubringen und bereits während des Kursgeschehens erste 

Ideen für eigene Angebote zu entwickeln, in dem das Erlernte umgesetzt wird, ist 

dabei erwünscht. Umfangreiches Material und Lerntagebücher laden zum 

Nacharbeiten und Reflektieren ein. Recherchen, Eigenarbeit und zusätzliche 

Besuche bei den Bildungspartnern des Biosphärengebiets sind erwünscht. Bereits 

während der Weiterbildung erstellen die zukünftigen Biosphären-Guides sich ihren 

eigenen „Ideenkoffer“/Ordner mit Materialien, Anschauungsunterlagen auf, die sie bei 

den Touren schnell zurückgreifen können oder auch auf andere Angebote hinweisen 

können. 

 

Modulbeschreibungen 

UNESCO Biosphärenreservate 

Sie werden mit hineingenommen in die weltweite Verbreitung und Bedeutung von UNESCO-

Biosphärengebieten als Modellregionen für nachhaltige Entwicklung und erfahren von der 

Zielsetzung Ökologie, Ökonomie und Soziales in Einklang zu bekommen, wozu die Bildung 

für nachhaltige Entwicklung (BNE), Forschung und Kommunikation gehören. Sie kennen 

wichtige Rahmenbedingungen der Biosphärengebiete und entwickeln erste Ideen, wie Sie 

diese Hintergründe in Ihre Angebote einbeziehen können. 
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Biosphärengebiet Schwarzwald 

In diesem Modul lernen Sie die Geschichte des BSG (Existenz seit 2016, UNESCO-
Anerkennung seit 2017) kennen und haben einen Überblick über die Organisationsstruktur. 
Sie kennen die Geschäftsstelle und erfahren wofür die Mitarbeiter*innen zuständig sind. Sie 
haben einen Überblick über das Gebiet (zugehörige Gemeinden). Sie kennen das Prinzip der 
Teilung in 3 Zonen und können einzelne Gebiete diesen Zonen zuordnen und geografisch 
einordnen.  
Die landschaftlichen Ausprägungen im BSG, das sich besonders durch eine grünlandreiche 
Waldlandschaft auszeichnet, ist dabei ein wichtiger Kompetenzerwerb zu dem auch das 
Wissen um die typischen Landschaften und Ökosysteme der Region (Wald, Grünland, 
Moore, Block- und Schutthalden, Gewässerökosysteme) gehören. Die landschaftlichen 
Besonderheiten im BSG z.B. Gletscherkessel Präg, Nonnenmattweiher, Belchen werden 
ebenso vertieft und ggf. auch schon mit Expertenwissen aus der Runde der 
Teilnehmer*innen ergänzt. 
Hinzu kommt auch das Wissen um die verschiedenen Formen der Nationalen 
Naturlandschaften und die gemeinschaftlichen Ziele und Abgrenzungen in Bezug zu 
National- und Naturparks. 
 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Sie kennen das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), seine historische 

Entwicklung und kennen gesellschaftlich relevante Bezüge (z.B. Sustainable Development 

Goals (SDGs) der UN). Sie setzen sich mit den konkreten Bildungszielen auseinander 

(vorrausschauendes Denken, interdisziplinäres Wissen, autonomes Handeln, Partizipation 

an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen). Sie kennen Kompetenzmodelle der BNE 

(OECD, Gestaltungskompetenzen). Sie haben Wissen über Methoden und pädagogische 

Ansätze von BNE. 

Auch und gerade zu diesem Thema reflektieren Sie ihren Beitrag als Biosphären-Guide für 

das Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung. Sie erarbeiten Ideen zur Umsetzung 

von BNE für Ihre zukünftige Arbeit als Biosphären-Guides. 

 

Ökologie und Naturschutz 

 
Sie erarbeiten Grundlagenwissen der Ökologie und können Grundbegriffe (z.B. Art, 

Population, Biotop, Biozönose) fachgerecht anwenden. Sie kennen Umweltfaktoren 

(abiotische und biotische Faktoren), ihre Auswirkungen auf Lebensgemeinschaften und ihre 

Sensibilität auf Umwelteinflüsse. Sie erwerben Kenntnisse über charakteristische Arten im 

Südschwarzwald und ihrer Lebensräume sowie deren Wechselwirkungen. Ebenso gehören 

hier Kenntnisse über Flora und Fauna und spezifischen Artenzusammensetzungen im BSG 

dazu. Sie erhalten dazu Bestimmungshilfen. Sie geben Ihre reflektierte Haltung und Ihre 

Begeisterung, um sich für den Erhalt der Lebensräume und der Landschaft einzusetzen, an 

andere weiter. 

Sie erwerben Grundlagenwissen des Naturschutzes (Naturschutzrecht, Schutzgebiete, 

Naturschutzeinrichtungen, Zuständigkeiten) und kennen Maßnahmen des Arten- und 

Biotopschutzes (Landschaftspflege, Schutzprogramme, Vertragsnaturschutz). Sie setzten 

sich mit der Geschichte und den Werten des Naturschutzes auseinander und lernen 

Schutzgebiete, naturschutzrelevante Fragestellungen, aktuelle Monitoring-Programme und 

Forschungsbestrebungen des BSG kennen. 
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Landnutzung 

Für das BSG sind die Landnutzungsformen (Grünland- und Waldbewirtschaftung sowie 

Streuobstwiesen) spezifisch. Sie kennen Besonderheiten und Herausforderungen der 

Region (Topographie, Organisationsstrukturen, …). Dazu gehören auch die Waldstrukturen 

und die Nutzungsmöglichkeiten von Holz. Aktuelle Entwicklungstendenzen in der Land- und 

Forstwirtschaft werden in die Angebote der Biosphären-Guides mit einbezogen, ebenso die 

Aufteilung des BSG in drei Zonen (Kern-, Entwicklungs-, Pflegezone) und deren 

Unterscheidungsmerkmale. 

Kultur und Geschichte  

Wichtige Aspekte und Besonderheiten der Kultur und Geschichte, die das Leben im BSG 

geprägt haben und immer noch prägen gehören ebenso zum Fokus des BSG. Dazu gehört 

vor Ort die Glashütten, die Besiedlungsgeschichte, die vom Bergbau vorangetrieben wurde 

und bis ins Mittelalter eine große Rolle spielte, die Bedeutung der Klöster, die historischen 

Freiheitskämpfe und die Bedeutung der Schanzen sind wichtige geschichtliche Erkenntnisse 

und geben Antworten auf das, was wir im BSG antreffen.  Immaterielle Kulturgüter wie 

Trachten, die alemannische Sprache und Fas(t)nacht, Kunst und Kunsthandwerk, aber auch 

die Architektur der Schwarzwaldhäuser sind weitere Besonderheiten. 

 

Nachhaltige Regionalentwicklung: Wirtschaft und Tourismus 

Ziele und Maßnahmen einer nachhaltigen Regionalentwicklung vertieft Ihre Kompetenz in die 

Besonderheit des BSG. Sie wissen um (geschichtlich) wichtige Sektoren in Industrie und 

Handwerk des BSG Sie kennen die Herausforderungen, denen sich die Betriebe in Industrie, 

Landwirtschaft, Handwerk im BSG stellen müssen, z.B. Arbeitsplätze für Landwirte im 

Nebenerwerb. Sie erfahren, dass es Unternehmen im BSG gibt, die innovativ und 

heimatverbunden produzieren und gleichzeitig eine Bedeutung auf dem Weltmarkt haben. 

Sie kennen touristische Einrichtungen, Attraktionen und landschaftliche Anziehungspunkte 

(z.B. Museen, Seen, Lehr- und Themenpfade, Möglichkeiten für Outdoorsport, 

Besucherbergwerke, Kirchen und Klöster, Wasserfälle, Aussichtsberge). Dies ermöglicht es 

Ihnen, Ihre Teilnehmer*innen für diese Situationen und auch Herausforderungen zu 

sensibilisieren.  

 

Exkursionsdidaktik und Methodik 

 
Auch wenn das WAS und die Person des Guides zentral für den Erfolg eines Angebots sind, 

bedarf es guter Methoden und einer Exkursionsdidaktik um Anliegen und Ziel der Tour 

rüberzubringen. Sie erfahren wie man eine Exkursion zielgruppenspezifisch didaktisch 

aufbaut und kennen Motivationsmethoden und Techniken während einer Veranstaltung den 

„roten Faden“ zu verfolgen und die Spannung aufrecht zu erhalten. 

Sie wissen um die Besonderheiten im Dialog mit unterschiedlichen Altersgruppen, 

Interessensgruppen und Herkünften (internationale Besucher, die sich für das BSG 

interessieren bis hin zu Kindergartengruppen, Betriebsausflügen oder Seniorengruppen). 

Sie verfügen über Bearbeitungs- und Handlungsstrategien in Bezug auf schwierige 

Situationen, die im Kontext ihrer Arbeit als Biosphären-Guides entstehen. 
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Ein Methodenkoffer wird von Ihnen auf Ihre Angebote hin zusammengestellt. Sie wissen wie 

man eine Präsentation sinnvoll aufbaut und medial unterstützt. Sie kennen verschiedene 

Moderations- und Führungstechniken. Sie verfügen über Grundlagen der Gesprächsführung 

und kennen interaktive (Bildungs-)Methoden, um fachliche Inhalte altersgerecht und lebendig 

zu vermitteln. 

 

Natur- und Erlebnispädagogik 

 
In diesem Modul ist Ihr Klassenraum die Natur. Nach einer Einführung in die theoretischen 

Grundlagen sowohl der Erlebnis- als auch der Naturpädagogik setzen Sie sich mit den Zielen 

der erlebnisorientierten Naturpädagogik auseinander (u.a. Bewusstsein für ökologische 

Zusammenhänge stärken, Freude an der Natur wecken, Persönlichkeitsentwicklung, soziale 

Kompetenzen fördern). 

Ihr praktisches Wissen über Methoden und deren pädagogische Durchführung der 

erlebnisorientierten Naturpädagogik erlernen Sie direkt in der Natur und Sie wissen, was bei 

den einzelnen Methoden sowohl in pädagogischer als auch sicherheitsrelevanter (sowohl 

physischer, als auch psychischer) Hinsicht zu beachten ist. 

 

Grundlagen zur Organisation von Führungen  

Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs, Werbung, Versicherung 

Die Angebote eines Biosphären-Guides finden überwiegend in der Natur und oft auch weit 

weg von der Zivilisation statt. Hier sind Kenntnisse aus den 1. Hilfe-Kursen nicht immer 

ausreichend. Daher erfahren Sie eigens die gängigen Erste-Hilfe-Maßnahmen im Gelände 

und wissen, was sie bei einem Notfall mit einer Gruppe zu tun haben. Sie sind sich der 

relevanten Haftungsrisiken bewusst und überprüfen vor Ihrem ersten Einsatz die damit 

verbundenen notwendigen Versicherungen. 

Da die Biosphären-Guides eigenständig tätig werden, gilt es auch die Angebote und sich 

selbst zu vermarkten. Sie kennen die Grundlagen des Selbstmarketings, die Bedeutung des 

Alleinstellungsmerkmals und wissen um die „Marke“ BSG 

Für Ihre Tätigkeit als Biosphären-Guide werden Sie Partner des Biosphärengebiets. Sie 

werden daher in die Voraussetzungen und zu erfüllenden Kriterien, um Partner des BSG zu 

werden, eingeführt. Sie wissen um die Chancen für Ihre eigene Unternehmung und kennen 

die damit verbundenen Auflagen und Kosten. Dazu gehört die Markenphilosophie und die 

Leitlinien des BSG. 


