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Sinnlicher Naturschutz im Naturpark Purkersdorf – Sandstein-
Wienerwald 

DI Gabriela Orosel, BEd 

Projektbeschreibung 

Mit dem BLIND DATE Themenweg wird verstärkt auf 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen und einem 
eingeschränkten Aktionsradius in der Natur Rücksicht 
genommen. Das taktile Naturpark-Konzept ist speziell 
für Besucher*innen mit Sehbeeinträchtigungen konzi-
piert, um Neues zu entdecken und um die Herausforde-
rung „Naturerlebnis“ anzunehmen. Darüber hinaus er-
möglicht es jedoch allen Gästen, hinsichtlich einer akti-
ven Gesundheitsvorsorge und entgegen der Entfrem-
dung der Natur, Erfahrungen entlang dieses 1km langen 
Themenweges unter Einsatz all ihrer Sinne zu machen. 

In seiner ursprünglichen Form war dieser Themenweg 
2010/2011 mit 14 Informationstafeln in nicht taktiler 
Normalschrift und in taktiler Brailleschrift ausgestattet, 
die in ihrer Gesamtheit jedoch nicht zur Gänze taktil 
wahrnehmbar waren. Bei möglichen Gefahrenbereichen 
oder Steigungen waren vereinzelt Handläufe aus Hanf-
seilen montiert oder Holzpflöcke zur besseren Orientie-
rung eingeschlagen. Ein spezieller Bereich mit Natur-
materialien ermöglichte den Weg auch barfuß zu er“leben, das Angebot Natur „mit den Fuß-
sohlen zu sehen“. Dieser ganzheitliche Ansatz, die besondere Bodenhaftung, über die Seh-
beeinträchtigte verfügen, um sich in unserer nahezu ausschließlich optisch orientierten Welt 
zurecht zu finden, stellte damals das nachhaltige Hauptthema dieses Themenweges dar, 
dem man auch bei der Überarbeitung treu geblieben ist. 

Im Jahr 2015/2016 wurde der Pfad mit Unterstützung von Fachleuten adaptiert und um ge-
samt vier Stationen, wie z. B. einer sinnlichen Ecke mit Kräutern und einer Naschhecke er-
weitert und basierend auf den Erfahrungswerten erneuert sowie mit dem Schwerpunktthema 
„Boden und Sinne“ für die betreffende Minderheitengruppe erweitert. Naturerlebnisse können 
in ihrer Erholungswirkung und als Bestandteil einer ganzheitlichen Lebensphilosophie nicht 
hoch genug eingeschätzt werden.  

Ziel des Themenweges ist es weiterhin ein ganzheitliches – mit allen Sinnen – Naturerleben 
zu fördern. 

2012 hat der Themenweg BLIND DATE den Hans Czettel Förderungspreis gewonnen. 

Testphase einer Blind Date Tafel 
2015 (Foto: Naturpark Purkersdorf 
/ G. Orosel) 
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Der BLIND DATE Themenweg wurde über ein Landschaftsfond-Projekt finanziert. Die Fort-
setzung im Projekt „Sinnlicher Naturschutz“ wurde über ein LE-Projekt (Ländliche Entwick-
lung) als auch über den Bildungsförderungsfond mit dem Forum Umweltbildung abgewickelt. 

Resümee 

Durch die Schaffung eines neuen Leitsys-
tems mit Holzhandlauf anstatt Hanfseilen 
über weite Strecken des Themenweges, die 
Erweiterung der einzelnen Stationen durch 
Auffanglinien zur besseren Auffindung der 
einzelnen Stationen, die richtige Ausrichtung 
der taktilen Tafeln (Winkel, Höhe etc.), so-
wie mittels Verstärkung der erkennbaren 
Bodenbeschaffenheit durch den Einbau von 
kantigen, erhabenen Bodenschwellen und 
einer verbesserten Schotterung auf verein-
zelten Abschnitten kann der Themenweg 
auch von Sehbeeinträchtigten Nutzer*innen 
im gewünschten Ausmaß aktiv erlebt und 
taktil ertastet werden. Zusätzliche Holzkon-
struktionen geben, wenn benötigt, punktuell bessere Orientierung an vereinzelten Stationen. 
Die Produktion der entsprechenden taktilen Tafeln ist bei den Baumportraits zusätzlich mit 
passenden Holzblättern ausgestaltet und direkt angrenzend an den jeweiligen Baum ange-
legt. Die Erhaltung des Weges ist arbeitsintensiv. 

Ausblick 

Neben den erstellten barrierefreien Wegbeschreibungen auf der Website des Naturparks (als 
Download verfügbar) und den laufenden Berichten, sollen in der Folge neu geknüpfte Kon-
takte weiterhin über die Projektlaufzeit hinaus im Sinne der Nachhaltigkeit verstärkt gepflegt 
und neue Partnerschaften gefunden werden. Ebenso sollen Vereine und Organisationen, wie 
beispielsweise Dialog im Dunkel, Sehbehindertenverband etc., und jene, die in Begleitung 
und Betreuung von Menschen mit Sehbeeinträchtigung stehen, verstärkt Informationen sei-
tens des Naturparks bzgl. des Themenweges erhalten. Erweiterung des Angebotes mit spe-
ziellen begleitenden Führungen auf Anfrage durch ausgebildete zertifizierte Waldpäda-
gog*innen im Naturpark Purkersdorf sollen weiterentwickelt werden. 

Derzeit sind noch zwei Bereiche in Planung: Jener, der dem sinnlichen Erleben des Hörens 
mehr Raum gibt, als auch jener, der mit chilligen Baumliegen den Erholungs- und Genuss-
faktor bewusster anspricht. Ein Wunsch wäre es auch den Weg für Rollstuhlfahrer*innen zu 
erweitern bzw. gesamtheitlich eine Zertifizierung des Blind Date Pfades mit dem ÖZIV zu 
erreichen. 

Service-Angaben 

Naturpark Purkersdorf – Sandsteinwienerwald 
Naturparkbüro: Wiener Straße 12/4  3002 Purkersdorf 
Tel.: +43 (0) 2231 / 63 601 810 E-Mail: info@naturpark-purkersdorf.at 
Web: www.naturpark-purkersdorf.at 

Sinnliche Ecke und Naschhecke (Foto: Natur-
park Purkersdorf / G. Orosel) 


