
Mit den

Naturpark-Entdecker-Westen
unterwegs in deutschen Naturparken

Ziele
Ausgestattet mit allen wichtigen Exkursionsmaterialien auf 
eigene Faust die Natur vor der Klassentür entdecken und 
sich dabei fühlen wie ein echter Abenteurer das ist die Idee 
der „Naturpark-Entdecker-Westen“. Das Besondere an dieser 
Weste ist, dass sich zahlreiche Exkursionsmaterialien (Basis-
materialien: Becherlupe, Kompass, Handlupe mit Pinzette, 
Exhaustor (Insekten„staubsauger“), Bestimmungshilfe, No-
tizbuch, Bleistift; beliebig ergänzbar) in den vielen Taschen 
der Weste befinden. Bestens ausgestattet durch die Weste kann 
jede TeilnehmerIn eigenständig oder angeleitet im individu-
ellen Tempo auf Entdeckungsreise gehen. So steht nicht die 
ExkursionsleiterIn im Mittelpunkt, sondern die TeilnehmerIn 
kann selbst geleitet die Natur entdecken.
Ziel des von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
geförderten und durch den Lehrstuhl für Biologiedidaktik 
(Prof. Dr. Hans-Peter Ziemek) der Universität Gießen wissen-
schaftlich begleiteten Projektes „Naturpark-Entdecker-Westen 
vermitteln Naturerleben für Kinder und Jugendliche in den 
Deutschen Naturparken“ war es, mithilfe der „Naturpark-Ent-
decker-Westen“ als neuem und innovativem Ansatz in der 
Umweltpädagogik attraktive Angebote für unterschiedliche 
Zielgruppen zu entwickeln, bei denen jeweils das individuelle 
Naturerleben im Vordergrund steht. Das selbstständige Ent-
decken und Lernen sollte unterstützt, Natur und Umwelt soll-
ten spielerisch entdeckt und die TeilnehmerInnen so zu einem 
verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und einem be-
wussten Erleben ihrer Umgebung angeregt werden.

Ergenisse, Erfolge 
Mittlerweile nutzen 44 Naturparke in Deutschland sowie 2 
Naturparke in Luxemburg die Entdecker-Westen und auch das 
Bundesamt für Naturschutz setzt die Westen in seiner Um-

Die Plastikpinzette ermöglicht entspannte Begegnungen mit „Krabbeltieren“ 
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Mit Hilfe von Insekten”staubsauger” und Becherlupe lassen sich auch „eklige” Tiere sicher beobachten    
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weltbildungsarbeit ein. Die Westen sowie der Inhalt können 
von den Naturparken über das online-Tool „Blätterwerk“ des 
VDN bestellt werden, dabei kostet eine Kinderweste samt In-
halt € 32,90, eine Erwachsenen-Weste samt Inhalt € 35,70 je-
weils zzgl. MWSt. und Versand. 
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Die Bestimmung von (Laub-)bäumen ist mit der Bestimmungshilfe kein Problem
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