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Themenwege zur Kulturlandschaft
Martina Hoff

Wälder, Gewässer, Äcker und Wiesen – so viel-
fältig, wie sich die Naturräume zeigen, so fa-

cettenreich können Themenwege den Besuchern 
die verschiedenen Themenfelder eines Landschafts-
raumes nahe bringen. Häufig thematisieren diese 
Wege allerdings nur Inhalte einer bestimmten aus-
gewählten Disziplin, doch bestehen gerade in der 
erlebbaren Landschaft vielerlei Möglichkeiten, spe-
zielle Inhalte von Natur und Kultur auf anregende 
Weise eng miteinander zu verknüpfen. Themenwe-
ge zur Kulturlandschaft verbinden Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. Über Zeit und Raum hin-
weg können sie dem Besucher gerade durch die Ver-
bindung verschiedener Fachwissenschaften wie Bio-
logie, Geografie und Geologie bis hin zur Kunstge-
schichte gänzlich neue Blickwinkel eröffnen. Für das 
spezielle Medium Themenweg erschließen sich da-
mit attraktive, innovative und spannende Gestal-
tungsmöglichkeiten.

Die heutige Kulturlandschaft ist das Ergebnis der 
historisch gewachsenen und sich gegenseitig bedin-
genden Wechselwirkung zwischen naturräumlichen 
Gegebenheiten und menschlicher Einflussnahme. 
Dynamik und fortdauernde Veränderungen sind da-
her ihre besonderen Wesensmerkmale. Die draußen 
vor Ort erlebbare Kulturlandschaft ist jedoch immer 
nur eine Augenblicksaufnahme, gleichsam das mo-
mentane und somit zeitgebundene Ergebnis mensch-
licher Gestaltung. Andererseits spielt auch ihre be-
sondere Wahrnehmung eine bedeutende Rolle. 
Landschaft existiert zwar auch für sich, aber zum In-
halt wird sie erst durch Betrachtende und Erlebende.

Landschaft und landschaftliches Erleben steht 
gegenwärtig wieder sehr im Vordergrund: Natur- 

und Geisteswissenschaften, dazu auch die Regio-
nal-, Stadt- und Landschaftsplanung, ferner Geo-
grafie, Landschaftsarchitektur, Kunstgeschichte, Li-
teratur- und Medienwissenschaft und letztlich auch 
Geschichte, Ethnologie, Kulturanthropologie, Volks-
kunde sowie Philosophie und weitere Disziplinen 
diskutieren zeitgebundene und zeitgemäße Leitbil-
der von Landschaft oder loten neue Begriffsbestim-
mungen aus.

Landschaft ist aber in jedem Fall mehr, als nur der 
wissenschaftliche Gegenstand der Landschaftsöko-
logie. In deren Blickachsen ist Landschaft zwar ein 
Komplex – ein bei näherem Hinsehen vielfältiges 
und vielschichtiges Gefüge oder Mosaik von Öko-
systemen oder Ökotopen mit biotischen und abioti-
schen Elementen. Unter diesem Aspekt wird sie 
überwiegend funktional betrachtet. 

Landschaft ist aber auch als lebensweltlich und 
vor allem kulturell geprägt zu verstehen. Sie schließt 
somit verschiedene Betrachtungsebenen ein. Facet-
ten dieser Wahrnehmung sind

•  die ökosystemare Ebene

•  die regionaltypische Prägung nach dem Er-
scheinungsbild, z.B. als Agrar-, Wald-, Seen-, 
Gebirgslandschaft

•  der sozio-historische Kontext, vor allem im 
Blick auf Heimat-, Landes- und Denkmalpflege, 
als Grundlage von Identitätsfindung und -bin-
dung sowie als Raum, in dem man sich wohl-
fühlen kann

•  Gegenstand kulturwissenschaftlicher Reflexion 
und Deutungen

•  Gestalt oder Bild, Gegenstand sinnlicher Wahr-
nehmung, mit Symbolik, Ästhetik, Emotion
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•  Motiv künstlerischen Schaffens
•  alltäglicher, oft kaum bewusst wahrgenomme-

ner Lebens- und Bezugsraum für die Abläufe 
des sozialen, ökonomischen und politischen 
Handelns (HABER 2001).

Landschaft versteht sich damit nicht als heile 
Welt. Sie ist zwar fallweise romantisch verklärt, aber 
nicht museal auf einen ausgewählten Zeitabschnitt 
begrenzbar und somit dynamisch. Entsprechend 
weit gefasst sind die mit dem Landschaftsbegriff 
verbundenen Ausformulierungen in der modernen 
Landschaftstheorie. Diese bezieht großräumige Ta-
gebaulandschaften ebenso ein wie urbane Park-
platzlandschaften oder die artifiziellen Landschaften 
von Freizeitparks. Dabei darf man nicht vergessen, 
dass so manche heute hoch geschätzte und als er-
lebniswert akzeptierte Landschaft, als groß angeleg-
ter Eingriff in die ehemalige Naturlandschaft be-
gann. Das gilt etwa für die Weinbergterrassen in 
den steilhängigen Flusstälern, für die Heideland-
schaften und die Streuobstwiesen. Immer ist der 
Umgang damit von schützenden, pflegenden oder 
wirtschaftlichen Entwicklungen motiviert und damit 
von kulturell sowie zeitabhängig gesetzten Zielen 
und Werten geprägt. 

Landschaft vermitteln

Erlebnisweg, Kunstroute, Spurensuche, Lehrpfad – 
viele Bezeichnungen beschreiben Wege, die den 
Menschen besondere Erlebnisinhalte der Landschaft 
nahe bringen möchten. Der erste offiziell eingerich-
tete Lehrpfad entstand bereits 1925 durch die Initia-
tive eines Museumsdirektors im Palisades Interstate 
Park in New York und New Jersey in den USA. Ab 
den 1960er Jahren wurden auch in Deutschland ver-
mehrt Lehrpfade zur Besucherlenkung eingerichtet. 
Inzwischen reicht das Themenspektrum inhaltlich 
vom klassischen Waldlehrpfad über die gerade stark 
nachgefragten Pilgerwege bis hin zu den ersten Pfa-

den zur Nachhaltigkeit, von denen es Beispiele in 
Hamburg und Dresden gibt.

Immer handelt es sich um Wege in unterschiedli-
chen Landschaften, die in variierender Länge und 
unterschiedlichem Ausbaustandard stationsartig an 
ausgewählten Phänomenen durch die Landschaft 
vorbei führen. Für die einzelnen Stationen sind ent-
sprechend den jeweils thematisierten Landschafts-
phänomenen besondere Markierungen, Schauta-
feln, Hinweis- und Erläuterungsschilder, Bilddarstel-
lungen, Karten, Pläne, Schaukästen, Modelle, Dia-, 
Ton- oder Multimediawiedergabegeräte, Einrichtun-
gen zum Experimentieren u.Ä. erarbeitet worden 
und für den konkreten Mitvollzug installiert. Ver-
bunden sind die Stationen durch einen inhaltlich-
konzeptionellen „Roten Faden“, der auch gestalte-
risch ablesbar ist und den jeweiligen inhaltlichen 
Schwerpunkt des Weges vermittelt. Unter dem Be-
griff „Themenwege“ fassen wir nachfolgend die 
Vielfalt der unterschiedlichen Angebote zusammen.

Methodische Zugänge

Die Führung durch eine sachkundige Person ist die 
Urform eines Themenweges. Ein kundiger Natur- 
und Kulturlandschaftsführer hat die Möglichkeit, die 
hervorhebenswerten Phänomene der Landschaft im 
direkten Kontakt zum Besucher anschaulich und 
spannend zu erläutern und so persönliche Bezüge 
herzustellen. Bei selbstführenden Pfaden treten 
unterschiedliche Medien an die Stelle des Führen-
den. Das Gegenüber von Mensch zu Mensch wird 
ersetzt durch ein Gegenüber von Medium zu 
Mensch. Die Medien sollen dem Besucher die Phä-
nomene der Landschaft auf unterschiedliche Art 
und Weise und möglichst spannend vermitteln. Ab-
hängig von der örtlichen Infrastruktur lassen sich 
verschiedene Grundformen unterscheiden:

•  Auf Stationswegen mit Informationen und Ins-
tallationen vor Ort leiten Tafeln und interaktive 



11

Martina Hoff: Themenwege zur Kulturlandschaft

Elemente die Besucher über die Strecke und 
vermitteln Spannendes sowie Wissenswertes. 
Der Investitionsaufwand ergibt sich aus der 
Konzipierung sowie der Gestaltung und War-
tung der Stationen.

•  Bei Markierungspfaden ist der Aufwand im Ge-
lände geringer. Es gibt lediglich mehr oder weni-
ger große Markierungen in Form von Pfosten, 
Stelen, Bodenplatten oder Ähnlichem im Wege-
verlauf. Die gezielte Ansprache der Besucher 
übernimmt ein Faltblatt mit Karte und Informa-
tionen. Ohne informatives Faltblatt ist der Weg 
für Besucher im Gelände nicht nachvollziehbar. 
Ausgaben fallen für die Konzipierung sowie für 
die dauerhafte Bereitstellung der Faltblätter an.

•  Die elektronischen Medien eröffnen neue 
Möglichkeiten. Die Variationsmöglichkeiten 
reichen vom Markierungspfad mit Informa-
tionsvermittlung per Handy bis hin zu komplett 
medialen Pfaden, bei denen die Stationen per 
GPS aufgesucht werden und die Informationen 
vor Ort aus dem Internet heruntergeladen wer-
den. Der Investitionsaufwand ergibt sich aus 
der Konzipierung sowie in der technischen 
Ausstattung, sofern Leihgeräte zur Verfügung 
gestellt werden.

Unabhängig von der medialen Ausgestaltung des 
Themenweges bedingen vor allem die gewählte 
Themenstellung und die pädagogisch-didaktische 
Aufbereitung, dass der Themenweg seine Besucher 
wirklich erreicht und das gesetzte Kommunikations-
ziel erfüllt. Durch den an der Zielgruppe orientierten 
inhaltlichen und den davon abhängigen methodi-
schen Schwerpunkt ergeben sich unterschiedliche 
Typen von Themenwegen. So vielfältig die pädago-
gisch-didaktischen Möglichkeiten, so unterschied-
lich sind auch die Begriffe, mit denen sich die ver-
schiedenen Typen charakterisieren lassen. Zudem 
vermischen sich auch Methoden und Typen, so dass 
hier nur exemplarisch Beispiele aufgeführt werden.

Lehrpfade 

vermitteln in Text und Bild Informationen zu ver-
schiedenen Inhalten. Als Medien dienen Informa-
tionstafeln oder Broschüren. Abhängig von der Art 
der inhaltlichen Aufbereitung und der Anknüpfung 
an die Phänomene vor Ort erarbeiten sich die Besu-
cher die vorzustellenden Inhalte selbst und be-
schränken sich nicht auf das bloße Lesen von Texten.

Chancen: vielfältige inhaltliche und gestalterische 
Möglichkeiten bei überschaubaren Kosten

Probleme: vorwiegend kognitiver Zugang, Gefahr 
geringer Attraktivität ohne ideenreiche, ansprechen-
de individuelle, lokal- bzw. regionalspezifische Ge-
staltung wie bei Zugriff auf bundesweit vorprodu-
zierte Thementafeln 

Lernpfade 

bestehen aus Stationen, die vor Ort entlang der 
Wegstrecke mit einfachen Markierungen gekenn-
zeichnet sind. Die Besucher erhalten eine gedruckte 
Begleitinformation mit einer Karte sowie mit Infor-
mationen, Aufgaben, Fragen oder Denkanstößen zu 
den einzelnen Stationen. Sie erschließen sich, ge-
stützt auf die Begleitinformation, den Weg und die 
Informationen, weitgehend selbst.

Chancen: geringer landschaftlicher Eingriff, ge-
ringe Vandalismusanfälligkeit

Probleme: ohne Begleitinformation erschließt 
sich der Weg nicht vor Ort; Erfordernis von perma-
nentem Nachdruck der Informationsmaterialien und 
Verfügbarkeit

Interpretationspfade

bauen über die Stationen Beziehungen zwischen 
den Besuchern und den Phänomenen vor Ort auf. 
Die Interpretationen entlang des Weges sind über 
eine Leitidee und einen thematischen Bezug mitein-
ander verknüpft. Das Phänomen steht im Vorder-
grund. Interpretationselemente wie Tafeln mit Text 
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und Bild, Demonstrations- bzw. Aktionselementen 
unterstützen die Leitidee. Sie haben die Aufgabe, 
den Besuchern das Phänomen entsprechend ihren 
Bedürfnissen nahezubringen.

Chancen: enger Landschaftsbezug, starke Aus-
richtung an den Besuchern, hohe Erlebnisqualität 
und entsprechend nachhaltige Erinnerung

Probleme: Wartungsaufwand und Vandalismus-
anfälligkeit, hoher Kostenaufwand

Interaktiver Pfade

oder Stationen (Untersuchungsstationen, Stege, 
Peil- oder Hörrohre, Klapptafeln, Lupen, Förderein-
richtungen, elektronische Medien, etc.) fordern die 
Besucher auf, sich mit den Phänomenen vor Ort ak-
tiv auseinanderzusetzen. In Kombination mit den in 
die Installationen integrierten Informationen er-
schließen sich die Besucher die Sachverhalte eigen-
ständig. Die spielerischen Elemente machen den 
Pfad interessant für die Zielgruppe der Kinder und 
Familien.

Chancen: hohe Attraktivität bei ideenreicher, an-
sprechender individueller Gestaltung, hohe Erlebnis-
qualität und entsprechende nachhaltige Erinnerung

Probleme: hoher Wartungsaufwand und hohe 
Vandalismusanfälligkeit, hoher Kostenaufwand

Sinnespfade

oder sensorische Pfade vermitteln den Besuchern an 
den Stationen durch den bewussten Einsatz der Sin-
ne und durch direkte Körpererfahrung (be-greifen, 
hören, riechen, sehen, schmecken, fühlen) eine 
neue Wahrnehmung von Natur und Landschaft. Der 
Informationsgewinn tritt eher in den Hintergrund. 
Entsprechend ist der Pfad auf erlebbare Phänomene 
vor Ort (Duftpflanzen, Steinstrukturen etc.) oder Ins-
tallationen (Markierungen, Duftorgel, Fühlbar etc.) 
angewiesen. Sonderformen sind Barfußpfade (Fuß-
erfahrungsfelder) oder auch Wellnesspfade.

Beispiele: Barfußpfad/Bad Sobernheim; Mittel-
berger Kraftinsel/St.Leonhard im Pitztal

Chancen: anderer, nicht kognitiver Zugang; Na-
turgenuss

Probleme: geringer Informationsgewinn, abhän-
gig vom Installationsaufwand hoher Investitions- 
und Wartungsaufwand

Erlebnispfade

sind eine Kombination der oben beschriebenen Ty-
pen. Der größte Teil der Stationen zielt auf die inter-
aktive und sensorische Vermittlung ab. Damit wird 
es den Besuchern ermöglicht, die Inhalte des Pfades 
sowohl über eine Ansprache der verschiedenen Sin-
ne als auch über eine interaktive Einbeziehung ganz-
heitlich zu erfahren. Die spielerischen Elemente las-
sen den Pfad für die Zielgruppe Kinder und Familien 
besonders interessant erscheinen.

Beispiele: Wichtelpfad im Auerhahnwald/Natur-
schutzzentrum Südschwarzwald; Weg der Sinne/
Virgen Osttirol; Kelten.Baum.Weg/St. Georgen 
Oberösterreich

Chancen: hohe Attraktivität für eine breite Ziel-
gruppe bei ideenreicher, ansprechender individueller 
Gestaltung, hohe Erlebnisqualität und entsprechen-
de nachhaltige Erinnerung

Probleme: hoher Wartungsaufwand und hohe 
Vandalismusanfälligkeit, hoher Planungs- und Kos-
tenaufwand

Kunstpfade

mit künstlerisch gestalteten Objekte laden die Besu-
cher entlang eines Weges auf eine andere Art zur 
Auseinandersetzung mit der Landschaft ein. Die Ob-
jekte nehmen den Dialog mit den Phänomenen vor 
Ort auf oder sie setzen bewusst einen neuen Akzent. 

Beispiele: Wandererlebniswege/Regionale 2006, 
Solingen–Wuppertal–Remscheid; Geschichtspfad 
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Russenhütte/Dietzenbach; Nieheimer Kunstpfad/
Stadt Nieheim; Springhornhof/Neuenkirchen; Über 
Wasser gehen/Ruhr 2010, Lünen-Kamen-Bergka-
men-Bönen-Unna-Dortmund

Chancen: neuer Zugang zur Ansprache kunstin-
teressierter Zielgruppen, hoher touristischer Wert

Probleme: hoher konzeptioneller Aufwand, kos-
tenintensiv in der Umsetzung und Wartung

Spirituelle Pfade

laden die Besucher entlang des Weges an ausge-
wählten Orten mit speziellen Stationen ein zu Medi-
tation, Besinnung, Einkehr, Religiosität in, mit und 
über die Landschaft. Zitate, Labyrinthe, Stege, Bän-
ke u.Ä. regen an zur ruhigen Wahrnehmung und 
zum Nachdenken.

Abb. 1: Bekletterbarer Eichhörnchenkobel. Foto: M. Fank

Abb. 3: Station mit tastbaren Illustrationen und Informationen 
 Foto: M. Hoff

Abb. 2: Zitatenstein Wandererlebnisweg im Morsbachtal.  
 Foto: M. Hoff
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Beispiele: Schöpfungspfad/Nationalpark Eifel; 
Seelensteig/Nationalpark Bayerischer Wald; Besin-
nungsweg/Verl; Meditationspfad/Globasnitz 

Chancen: neuer, eher philosophischer Zugang zur 
Ansprache spezieller Zielgruppen, ruhige Nutzung, 
in der Regel mit geringerem Investitionsaufwand 
umsetzbar

Probleme: Themenstellung spricht keine breite 
Zielgruppe an

Barrierefreie Erlebnispfade

ermöglichen es gerade auch Menschen mit Behinde-
rungen, sich die Landschaft zu erschließen. Entspre-
chend müssen sowohl Wege als auch Installationen 
und Informationen für alle nutzbar sein. Im Hinblick 
auf die Phänomene, aber auch auf die Informatio-
nen und Installationen bedeutet das, dass sie min-
destens über zwei Sinne erfahrbar sein müssen – se-
hend und hörend, bzw. tastend und hörend. 

Beispiele: Naturerlebnisgebiet Kermeter/National-
park Eifel; Erlebnispfad Brunstal/Nationalpark Hai-
nich

Chancen: angesichts des demografischen Wan-
dels ein Angebot für eine wachsende Zielgruppe

Probleme: sehr hohe Qualitäts- und Wartungs-
standards, hohe Investitionskosten

Spektakuläre Pfade

wie Baumkronenpfade, Skywalks, Hochseilgärten und 
Aussichtspunkte sind als touristische Anziehungs-
punkte mit einem speziellen Landschaftserlebnis ge-
dacht. Sie ermöglichen den Besuchern außergewöhn-
liche Landschaftseindrücke oder Aktivitäten in der 
Landschaft. Hier kann die aufwändige Installation 
einen eigenen Akzent in der Landschaft setzen und 
selbst zu einem Zeichen in der Landschaft werden.

Beispiele: Natur-Hochseil-Garten/Altenhof; Natur-
hochseilpark/Schönberg; Eifelblicke/Naturpark Eifel; 

Baumkronenpfad/Nationalpark Hainich und Natio-
nalpark Bayerischer Wald; Het Boomkroonpad/
Drouwen Niederlande; Triassic Park/Waidring Öster-
reich; Skywalk/Grand Canyon Vereinigte Staaten 

Chancen: touristischer Anziehungspunkt; hohe 
Besucherzahlen; gezielte Besucherlenkung

Probleme: mit großem technischen Aufwand ver-
bunden, entsprechend aufwändige Planungs- und 
Genehmigungsverfahren; Störfaktor in sensiblen Be-
reichen

Mediale Pfade

eröffnen neue Möglichkeiten im Zusammenhang 
mit dem Handyeinsatz, mit Downloads aus dem 
Internet sowie mit dem Einsatz von GPS. Beim Geo-
caching handelt sich um eine Art moderner Schnit-
zeljagd. Mit einem GPS-Gerät werden die Koordina-
ten von Aufgabenpunkten aufgenommen und 
nacheinander aufgesucht. Die Lösungen der thema-
tischen Aufgaben im Roadbook führen die Nutzer 
satellitengesteuert entlang eines Weges zu einem 
versteckten „Schatz“, dem so genannten Cache. In-
zwischen gibt es auch kombinierte Geräte, die die 
entsprechenden Positionen und Infos unmittelbar 
auf einem Gerät wiedergeben. Der Themenweg mit 
Karten, Stationen und Informationen existiert dann 
nur digital.

Beispiele: Unterwegs zwischen den zwei Bergen/
Forststation Rheinelbe Gelsenkirchen; GPS-Erlebnis-
pfad/Naturpark Teutoburger Wald; Natur und Kul-
tur/Tennenbronn; Hörerlebnis Kyffhäuser/Naturpark 
Kyffhäuser; Wildnis Trail im Netz/Nationalpark Eifel

Vorteile: nahezu keine örtlichen Installationen er-
forderlich, sehr flexible räumliche und inhaltliche 
Möglichkeiten, ansprechend für die Zielgruppe der 
Jugendlichen

Nachteile: Nutzer brauchen entsprechende eige-
ne Geräte oder Leihgeräte, konzeptioneller Auf-
wand mit technischen Vorkenntnissen
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Landschaft, Stationen, mediale Begleitung – 
ein Dreiklang

Themenwege haben unabhängig von ihrer methodi-
schen Ausrichtung das Ziel, die Aufmerksamkeit des 
Besuchers auf Sachverhalte zu lenken, die sich ihm 
nicht von allein erschließen. Ein Themenweg mit sei-
nen Stationen versucht somit zu leisten, was sonst 
eher unter fachkundiger Führung möglich ist, näm-
lich aus einer neuen Perspektive einen Blick auf Un-
bekanntes oder Bekanntes, auf Unscheinbares oder 
Offensichtliches zu werfen und neue Erlebnisse und 
Erfahrungen zu ermöglichen. Damit sind die The-
menwege gleichermaßen interessant für ortsansäs-
sige Menschen, wie für Besucher von außerhalb. 

Entsprechend haben die Initiatoren von Themen-
wegen in der Regel nicht allein das Ziel der Wissens-
vermittlung und Wissenserweiterung. Dazu ist der 
konzeptionelle, organisatorische, fi nanzielle und 
pfl egerische Aufwand zur Einrichtung der Pfade viel 
zu groß. Vielmehr sind die Themenwege ein Me-
dium, das die Initiatoren auf unterschiedliche Art in 
der Landschaft einsetzen. 

Viele Institutionen aus Naturschutz und Umwelt-
bildung setzen besondere Themenwege als span-

nende Möglichkeiten ein, um über ungewöhnliche 
oder unvermutete Naturerlebnisse einen positiven 
Zugang zur Natur zu entwickeln. Der Themenweg 
ist dabei insbesondere in sensiblen Gebieten, als 
konkretes Angebot immer auch ein Mittel zur Besu-
cherlenkung. Ausgehend von den Phänomenen vor 
Ort entsteht ein unterhaltsames, nicht belehrendes 
Angebot, das nachhaltig zum Landschaftserlebnis 
beiträgt. Der Themenweg mit seinen Stationen kann 
zudem Führungen durch Ranger oder entsprechend 
ausgebildete Landschaftsführer unterstützen.

Institutionen aus den Bereichen von Heimatpfl e-
ge, Geschichte und Kultur präsentieren auf Themen-
wegen die Besonderheiten ihrer jeweiligen Region, 
um einen Zugang zu einer bewegten und interes-
santen Vergangenheit herzustellen, die es zu erkun-
den lohnt. Dabei vermitteln sie Wissen über die Re-
gion, ihre Bauwerke oder Objekte in deren funktio-
nalem und zeitlichem Kontext. Themenwege wirken 
als regionales Geschichtsbuch auch der Gefahr ent-
gegen, das handwerkliche oder land- und forstwirt-
schaftliche Kenntnisse verloren gehen. Sie tragen 
somit als kollektives Gedächtnis nachhaltig zur Iden-
tifi kation in der Region bei. 

Der Tourismus setzt Themenwege als innovatives 
Angebot ein, ohne ständigen Betreuungsaufwand 
alltägliche Wanderrouten zu interessanten Ausfl ugs-
zielen umzuwidmen. Authentische Themen aus der 
Region steigern das Urlaubserlebnis nachhaltig. Er-
wachsene und Kinder können die Besonderheiten 
einer Region intensiver erleben. Damit sind Themen-
wege ein Marketingprodukt, das zur Belebung der 
Angebote in der Region (Gastronomie, Museen, 
usw.) beiträgt.

Die Regionalentwicklung setzt Themenwege ge-
zielt als Instrument zur Stärkung der Identifi kation 
mit und in der eigenen Region ein. Eine Beteiligung 
der Bevölkerung der Gemeinden in allen Phasen der 
Erstellung von Themenwegen ist dabei möglich und 

Abb. 4:  Die Bausteine des Weges bestimmen den Gesamtein-
druck beim Besucher. Foto: M. Hoff
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sinnvoll – von der Bestandsaufnah-
me über die Ideenfi ndung bis hin 
zur inhaltlichen und praktischen 
Umsetzung. Insbesondere Lokale 
Agenda 21-Gruppen, Schulen, 
Vereine etc. können integriert 
werden. Dies sollte bereits in einer 
frühen Phase erfolgen. Identifi ka-
tion durch Partizipation ist das Er-
gebnis. Vorteile verbinden sich da-
mit auch für den Betreiber. Neben 
Patenschaften und Unterstützung 
bei der Wartung erschließt sich 
über geeignete Moderationsme-
thoden, wie Runde Tische, Arbeits-
kreise und Workshops, das verbor-
gene Wissen und Gedächtnis der 
Region. Themenwege entstehen also am besten in 
einem Prozess, in den sich Institutionen, Vereine, 
Bürger, Fachleute unterschiedlicher Disziplinen u.a. 
Interessentengruppen auf unterschiedliche Art ein-
bringen. 

Themenwege präsentieren sich dem Besucher im-
mer als Dreiklang:

•  Die Landschaft mit ihren Phänomenen und 
Wegen ist der Ausgangspunkt – gewisser-
maßen die unverzichtbare „Hardware“ 
eines Themenweges.

  Themenwege entwickeln nur mit einem unmit-
telbaren Bezug zu lokalen und regionalen Ge-
gebenheiten einen ganz eigenen Charakter 
und eine hohe Attraktivität. Ein Alleinstellungs-
merkmal bekommen sie durch die Besonder-
heit der Orte mit ihren natürlichen, kulturellen 
oder historischen Merkmalen. Die Orte müssen 
deshalb nicht immer spektakulär und auffällig 
sein, in jedem Fall müssen sie aber authentisch, 
also echt und glaubwürdig sein. Die Auswahl 
von Orten in Kombination mit der Wegstrecke 

und dem Wegecharakter bestimmt wesentlich 
den Gesamtcharakter eines Themenweges und 
somit seine thematischen Möglichkeiten. Nur 
in Einzelfällen ersetzt eine hoch attraktive Aus-
gestaltung den Ort als Anziehungspunkt.

•  Die Aufarbeitung und Präsentation an den 
Stationen mit unterschiedlichen methodi-
schen Zugängen und variierender media-
ler Umsetzung ist die „Software“. 

  Die inhaltlich-gestalterische Umsetzung eines 
Themas, ausgerichtet an einer defi nierten Ziel-
gruppe mit einem durchgängigen „Roten Fa-
den“, gehört zu den schwierigsten Aufgaben 
beim Angebot von Themenwegen. Interesse, 
Aufmerksamkeit und letztendlich Erinnerung er-
reicht der Pfad bei den Besuchern nur, wenn 
sich die Aufbereitung der Inhalte, die Methoden 
der Vermittlung, die einzusetzenden Medien, 
aber auch die Wegelänge sowie die begleitende 
Infrastruktur an der Zielgruppe orientieren. In-
terdisziplinäre Zusammenarbeit (Grafi k, Hand-
werk, Fachwissenschaften, lokale Vereine, u.a.) 
trägt zur Erreichung dieses Zieles bei.

Abb. 5: Infostation „Kohle“, Gelsenkirchen Foto: M. Hoff
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Entsprechend der Natur- und Kulturinterpretation 
besteht die Aufgabe der Stationen darin, einen Be-
zug zwischen Phänomen und Besuchern herzustel-
len. Dies gelingt nur, wenn Brückenschläge zum All-
tag und zur Lebenswelt der Besucher hergestellt und 
durch eine geeignete Aufarbeitung persönliche Be-
züge oder sogar Betroffenheit erreicht werden. 

•  Touristisches Marketing, Besucherservice, 
Führungen und partizipative Gestaltung 
umgeben jeden Themenweg wie ein 
„Netzwerk“.

  Ein Themenweg ist ein Freizeit- und Bildungs-
angebot für die Bewohner und Besucher einer 
Region und ist damit eingebunden in das ent-
sprechende regionale Gesamtangebot. Die 
touristische Kette von der Information zuhau-
se, der Anreise, dem Angebot vor Ort ein-
schließlich Gastronomie bis hin zur Abreise ver-
dichtet sich für den Besucher zu einem Ge-
samterlebnis. Entsprechend gehört zu einem 
Themenweg ein entsprechendes Informations- 
und Servicepaket. Durch Abstimmungen und 
Kooperationen mit Gebietskörperschaften so-
wie Institutionen und Einrichtungen aus Natur-
schutz, Land- und Forstwirtschaft, Vereinen, 
Bildungseinrichtungen und/oder Gastronomie 
lassen sich für alle Beteiligten positive Synergie-
effekte erreichen. Für die Betreiber ergeben 
sich spezifische Vorteile (Informationsgewinn, 
Werbung, Patenschaften, Wartung, Führun-
gen), aber auch für die Kooperationspartner 
und den regionalen Tourismus. Die Besucher 
profitieren in jedem Fall von den Angeboten 
und dem Service rund um den Themenweg.

Erfolgreiche Pfade verbinden diese drei Faktoren. 
Werden die Besucherzahlen als Gradmesser einge-
setzt, dann gilt das für lange Wanderstrecken ge-
nauso wie für kurze Pfade. Das Gebiet entlang des 
154 km langen Rothaarsteigs zwischen Brilon und 

Dillenburg mit dem Waldskulpturenweg, dem Kyrill-
pfad und den Sinnesstationen haben allein im Jahr 
2005 rund 1,2 Millionen Tagesausflügler und 
300.000 Übernachtungsgäste besucht. Den Baum-
kronenpfad im Nationalpark Hainich haben 150.000 
Besucher pro Jahr erlebt, den Barfußpfad in Bad So-
bernheim nutzen jährlich 100.000 Besucher, und 
den rund 800 m langen Lotharpfad im Schwarzwald 
nutzen etwa 40.000 Besucher im Jahr. Leider liegen 
für viele andere bekannte und unbekannte Themen-
wege kaum Zahlen vor. Fest steht jedoch unzweifel-
haft, dass von den Pfaden eine touristische Wirkung 
und damit auch ein Beitrag zur regionalen Wert-
schöpfung ausgeht. Als Tendenz lässt sich feststel-
len, dass Pfade in ländlichen und eher abgelegenen 
Regionen von bis zu durchschnittlich 50 Besuchern 
pro Tag aufgesucht werden. Bei Pfaden in der Nähe 
größerer Siedlungen oder bei Wegen, die mit Spiel-
plätzen und Gastronomie ausgestattet sind, liegen 
die durchschnittlichen Besucherzahlen bei bis zu 
200 Besuchern pro Tag. Mit bis zu 1000 täglichen 
Besuchern können Betreiber von Pfaden rechnen, 
die außergewöhnliche bis spektakuläre Erlebnisse 
bieten.

Allerdings kommen nach verschiedenen Untersu-
chungen (EDER & ARNBERGER 2007) nur etwa 10 bis 
maximal 25 % der Besucher der Themenpfade ei-
gens wegen dieser Wegen. Vielmehr entdecken vie-
le Besucher die Pfade eher zufällig oder nutzen sie 
als Bestandteil ihrer sonstigen Alltags- und Freizeit-
aktivitäten. Die Untersuchungen zeigen zudem, dass 
Themenpfade überwiegend von über 40-jährigen, 
eher besser Gebildeten genutzt werden. Allerdings 
sind themenspezifische Unterschiede zu erwarten. 
Ausnahmen sind in jedem Fall Pfade, die explizit für 
Familien angeboten werden. Evaluationen zu Pfa-
den, Befragungen der Besucher oder Betreiber nach 
unterschiedlichen Kriterien liegen allerdings kaum 
vor. Schon Besucherzahlen, besser Besucherbefra-
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gungen, erhoben über mehrere Jahre, könnten 
wichtige Hilfestellungen zum Management der Pfa-
de darstellen. 

Erfolgreiche Pfade definieren sich aber nicht allein 
über Besucherzahlen, da diese nichts über den bil-
dungsbezogenen Erfolg aussagen. Was die Besu-
cher vom dargestellten Thema des Themenweges 
mitnehmen, ist zweifellos weit schwieriger zu be-
urteilen. Welche Bildungsziele verfolgen Themen-
wege überhaupt? Werden sie erreicht?

Instrumente nachhaltiger Bildung 

Naturthemen bilden bei den Pfaden in der Land-
schaft nach wie vor einen deutlichen Schwerpunkt. 
Daran hat sich nur wenig geändert. Natur, Wald und 
Wasser haben zwar an Gewicht verloren (EBERS 
1998), stehen nach aktuellen Untersuchungen 
(EDER & ARNBERGER 2007) aber noch bei etwa 50% 
der Pfade im Mittelpunkt. Das Themenspektrum hat 
sich insgesamt jedoch deutlich aufgeweitet. Themen 
zur Kulturlandschaft sowie zu Kultur und Geschichte 
bilden inzwischen einen deutlichen zweiten Schwer-
punkt. Sinnliches Erleben und Gesundheitsthemen 
sind auf dem Vormarsch. Regionalabhängig bilden 
auch Geologie, Bergbau und Industrie bis hin zur As-
tronomie besondere Schwerpunkte. Noch immer 
haben viele Pfade das Ziel und den Anspruch, gezielt 
zu Naturerlebnis, Umweltbildung oder Bildung ge-
nerell beizutragen. Fast gleichberechtigt treten in-
zwischen touristische Gründe als Motive der Betrei-
ber zur Einrichtung des Pfades hinzu (LANG/STARK 
2000). Ziel ist in jedem Fall, dass die Besucher etwas 
mitnehmen – ein besonderes Erlebnis oder eine un-
gewöhnliche Erfahrung.

Erlebnisse sind ein wichtiger Schlüssel zur Wahr-
nehmung und Erinnerung. Erinnert werden immer-
hin etwa 90 % von selbst ausgeübten Aktivitäten, 
aber nur 10 % von gelesenen Informationen. Erleb-
nisse beziehen Besucher auf verschiedene Weise ein, 

sie sind subjektiv und werden unterschiedlich wahr-
genommen. Unterhaltung, Bildung, Ästhetik und 
Kontrast zum Alltag sind die besonderen Dimensio-
nen von Erlebnissen. Tatsächlich haben Menschen, 
die über viele Naturerlebnisse verfügen, auch ein 
weitaus höheres Umweltbewusstsein als solche, die 
nur mediales Wissen über die Natur erworben ha-
ben. Eine enge Korrelation zwischen häufigen Na-
turerfahrungen und vermehrtem Naturschutz-/Um-
welthandeln ist nachgewiesen (LUDE 2001, BÖGEHOLZ 
1999). Je häufiger Natur erlebt wird, desto stärker 
ist der Wunsch nach weiteren Erfahrungen. Erlebnis 
schafft also Bildung. Das einfache Naturerleben al-
lein reicht allerdings nicht aus, um umweltgerecht 
zu handeln. Erst die Einbettung von Naturerlebnis-
sen in klare Bildungskonzepte erbringt effektive 
Lernerfolge.

Themenwege zur Natur- und Kulturlandschaft 
können vielfältige Erlebnisse vermitteln, indem sie 
die Vielfalt der Phänomene in der Landschaft und 
die große Palette der interdisziplinären Zugänge nut-
zen. Die mehrperspektivische Erschließung von Um-
weltsituationen und -problemen aus unterschiedli-
chen Wissensfeldern und lebensweltlichen Erfah-
rungsbereichen erweist sich als Grundvoraussetzung 
einer Bildung und Sensibilisierung  für nachhaltige 
Entwicklung. Sind die Erlebnisse des Themenweges 
eingebunden in ein entsprechendes Konzept, das 
die Erlebnisse zu Lernerfahrungen über soziale wirt-
schaftliche und ökologische Zusammenhänge zu-
sammenführt, entsteht ein attraktiver Zugang für 
die Besucher zu einem ansonsten häufig eher abs-
trakten Lerngegenstand. Die Bildung im Blick auf die 
nachhaltige Entwicklung vermittelt Wissen über lo-
kale und globale Zusammenhänge und Herausfor-
derungen und die komplexen wirtschaftlichen, öko-
logischen und sozialen Ursachen von Problemen. Sie 
vermittelt Gestaltungskompetenz, also die Fähig-
keit, Wissen über nachhaltige Entwicklung anzu-
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wenden und Probleme nicht nachhaltiger Entwick-
lung zu erkennen. Auf den Themenwegen ist das 
am konkreten Beispiel eines Landschaftsraumes an-
schaulich zu erfolgen.

Themenwege zur Natur neigen dazu, das in den 
Köpfen oftmals noch vorherrschende Bild einer 
paradiesisch-harmonischen Natur zu unterstützen, 
in der der Mensch nur als „Störenfried“ gilt. Bei der 
Einbeziehung der Kulturlandschaft in die Darstel-
lung, werden die Naturelemente nicht vereinzelt, 
bzw. aus dem Wirtschaftskreislauf gelöst. Angesicht 
der geschichtlichen Veränderung der Landschaft ist 
der Mensch erkennbar in das Naturgeschehen ein-
bezogen. Der vermeintliche Gegensatz zwischen 
Schützen und Nützen im Sinne von Gut und Schlecht 
wird aufgehoben. Der Wandel des Verhältnisses des 
Menschen zur Natur und sein Umgang mit ihr macht 
der Themenweg in der Landschaft sicht- und greif-
bar. Die Frage, wie etwa eine Nutzung in Vergan-
genheit, Gegenwart und Zukunft mit welchen Kon-
sequenzen für Natur und Mensch erfolgte, gerade 
erfolgt oder künftig erfolgen wird, stellt sich dann 
fast von selbst und lässt sich auch beantworten. Das 
konkrete Erfahren der Wechselwirkungen von 
Mensch und Natur bildet so die Grundlage für die 
Entwicklung ökologischer Urteilskompetenz. Denk-
anstöße zur Refl exion über Sinnfragen mit dem Blick 
auf den eigenen Lebensstil und der Begrenzung 
eigener materieller Ansprüche ergeben sich fast 
zwangsläufi g.

Das Vermittlungspotenzial von Themenwegen 
zur Natur- und Kulturlandschaft ist demnach sehr 
groß. Es lässt sich ausschöpfen, wenn die Anforde-
rungen der Umweltkommunikation (UMWELTBUNDES-
AMT 2009) beachtet werden, die sich ausgehend von 
unterschiedlichen Zielgruppen als Zugänge zu Um-
weltthemen empfehlen:

•  Ansprache an Orten, an denen sich die Gruppe 
aufhält und die für sie attraktiv sind 

•  Herstellen eines Bezuges zu den unterschiedli-
chen konkreten Lebenswelten

•  Aufgreifen von Orientierungen wie intensives 
Erleben, gemeinschaftliche Aktivitäten, fami-
liäre Geborgenheit und Sicherheit 

•  Einbeziehen von Kooperationspartnern und 
Multiplikatoren, die in der jeweiligen Gruppe 
als glaubwürdig gelten oder eine Vorbildfunk-
tion haben (abhängig von der Gruppe etwa 
Wirtschaftsunternehmen, Umweltverbände, 
Sportler u.a.)

•  positive Motivation, Aufzeigen von konkreten 
Handlungsmöglichkeiten sowie individuellem 
Nutzen

Abb. 6: Klettern und lernen im Ökosystem Wald.  Foto: M. Hoff
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•  Ansprache der Bedürfnisse nach Kreativität, 
Spontaneität und Abwechslung

•  Befriedigen des Informationsbedürfnisses so-
wie glaubwürdige Information

Abhängig von der Zielgruppe stellen unter-
schiedliche Aspekte den Hauptzugang dar. Wäh-
rend in den Gruppen der Gebildeten und Gutsitu-
ierten positive Umwelteinstellungen bereits weit 
verbreitet sind und sozusagen zum guten Ton ge-
hören, gibt es andere Gruppen, in denen der Schutz 
der Umwelt einen deutlich geringeren Stellenwert 
hat und das Interesse dafür gering ist – insbesonde-

re in konsumorientierten und weniger gebildeten 
Bevölkerungsgruppen. Für die Ersteren ist ein infor-
mativer Zugang geeignet, während für die Letzte-
ren eher der Erlebnisfaktor oder der Zugang über 
Leitpersönlichkeiten aus Sport und Unterhaltung 
geeignet sind. Mit einer gezielten Ansprache der 
größten Gruppen, der bürgerlichen Mitte und der 
traditionsverwurzelten Älteren, erreicht man die 
meisten Menschen. Hier spielen dann Orientierun-
gen an gemeinschaftlichen Aktivitäten und familiä-
rer Geborgenheit eine Rolle sowie die positive Moti-
vation durch individuelle Vorteile (Näheres siehe: 
UMWELTBUNDESAMT 2009).

Um über den engen Kreis der ohnehin Motivier-
ten und Interessierten hinauszuwirken, sind unbe-
dingt die Vorlieben und Möglichkeiten der Anspra-
che in den Zielgruppen zu berücksichtigen. Zielgrup-
penorientierung bedeutet dann einen Wechsel der 
Perspektive. Es stellt sich nicht länger nur die Frage: 
Was will ich vermitteln? Die Ausgangslage muss er-
gänzt werden um die Frage: Was will meine Ziel-
gruppe? Welche Einstellungen und Bedürfnisse hat 
sie? Sind die gebotenen Informationen interessant 
für die Zielgruppe? Wie kann ich sie für die Zielgrup-
pe interessant machen? Es sollten jeweils Informa-
tionen sein, die die Besucher nutzen können und die 
auch einen Bezug zu ihrem Alltag haben. 

Themenwege zur Kulturlandschaft stellen dann 
ein nahezu ideales Medium dar, um verschiedene 
Zielgruppen und Milieus mit unterschiedlichen Zu-
gängen zu erreichen. Pfade, die spannende Informa-
tionen und Geschichten rund um ein Leitthema an-
bieten, die mit interaktiven und sensorischen Statio-
nen ausgestattet sind und durch einen interessanten 
Landschaftsraum führen, bleiben eher in Erinne-
rung. Die Besucher fi nden sich in angenehmer Um-
gebung, sind positiv gestimmt, außerdem aufnah-
mebereit und offen für neue Dinge. Die Chancen 
stehen somit gut, dass Besucher neben dem Erleb-

Abb. 7: Infostele Wassererlebnispfad Dahlke Foto: M. Hoff
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ten auch Erfahrungen und Informationen für den 
Alltag mitnehmen. Mit einer schlüssigen Leitidee, 
einem guten pädagogisch-didaktischen Konzept, 
einer attraktiven Umsetzung und einer nachhaltigen 
Betreuung können die Themenwege zur Natur- und 
Kulturlandschaft diese Chancen nutzen.

Leitidee landschaftliche Vielfalt

Landschaft ist etwas außerordentlich Komplexes. Sie 
ist Wirtschaftsraum, trägt Geschichte in sich und ist 
aus naturschützerisch-ökologischer Sicht Lebens-
raum, in dem zahlreiche biotische und abiotische 
Faktoren wirksam sind. Diese basalen Zusammen-
hänge lassen sich in jedem Landschaftsraum aufspü-
ren. Dabei ist nicht entscheidend, welches Land-
schaftsbild sich heute dem Besucher präsentiert – ob 
es sich um die Landschaft des Braunkohletagebaus, 
die Salzwiesen des Wattenmeeres, die münsterländi-
sche Parklandschaft oder die Siedlungsränder der 
Städte mit ihren Großmärkten handelt. Für den Be-
treiber eines Landschaftspfades geht es darum die-
sen Raum dem Besucher attraktiv zu präsentieren.

Die Arbeitsschritte zu einem Landschaftsweg be-
ginnen mit der Idee des Betreibers, in einer Region 
einen Pfad zu erstellen. Unabhängig davon, ob das 
Hauptmotiv für die Errichtung in den Bereichen Na-
tur, Kultur, Tourismus oder Regionalentwicklung 
liegt, muss zunächst eine inhaltliche und gestalteri-
sche Leitidee entwickelt werden, durch die die ein-
zelnen Stationen miteinander verbunden sind und 
nicht isoliert nebeneinander stehen. Diese Leitidee 
trägt dazu bei, die Besucher unterhaltsam anzuspre-
chen und ihnen – verknüpft durch einen Roten Fa-
den – für sie relevante Informationen anzubieten 
und diese strukturiert zu vermitteln. Die Leitidee ent-
steht im Wechselspiel verschiedener Faktoren:

•  Inhaltliche und operative Kommunikationsziele 
 Entscheidung, was erreicht werden soll und war-
um es getan wird

•  Landschaftliche Gegebenheiten

Feststellung, womit gearbeitet werden kann

•  Besucher

 Klärung, wer angesprochen wird (vorhandene 
bzw. neue Zielgruppen) und wie diese Gruppen 
ansprechbar sind

•  Gegenstand und Themen

Festlegung, was vermittelt wird

•  Medien

 Entscheidung, wie die Inhalte aufbereitet werden

Die Leitidee greift die Vielschichtigkeit der Land-
schaft auf. Dabei wird die Landschaft nicht aus 
einem Blickwinkel dargestellt, sondern mehrere Zu-
gänge sind im Sinne einer spezifischen Fragestellung 
miteinander zu verknüpfen. Nicht allein in der ro-
mantisch verklärten historischen Kulturlandschaft, 
sondern auch in dem anthropogen geprägten Wirt-
schaftsraum gelingt es so, einen neuen Blick auf ver-
meintlich Altbekanntes, außerdem interessante Er-
lebnisse sowie besondere Erfahrungen und Informa-
tionen zu vermitteln. Wichtig ist dabei auch die Ab-
lesbarkeit kulturlandschaftsgeschichtlicher Prozesse 
im heutigen Landschaftsbild und die Erlebbarkeit, 
die häufig eine Bewusstmachung voraussetzt. Die 
Bewusstmachung kann über die unterschiedlichen 
Zugänge erfolgen. Eine interessante Fragestellung 
für die Leitidee lässt sich aus den Zugängen zur 
Landschaft ableiten. 

Exemplarisch ist das an einer Beispiellandschaft 
zu erläutern. An der weitbekannten Landschaft der 
Lüneburger Heide oder anderer Heidelandschaften 
zeigt sich, wie brüchig das Bild einer vermeintlich 
unverfälschten Naturidylle ist, aber welche Chan-
cen auch in diesem Vermittlungsansatz liegen. Be-
sucher erfreuen sich an Weiträumigkeit, blühen-
dem Heidekraut und duftendem Wacholder, an 
spezifischen Reizen, der Artenvielfalt und der typi-
schen Struktur. Die Heidelandschaft erscheint vie-
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len als traditionelle Kulturland-
schaft und schafft als solche Iden-
tifi kation, die sich nicht zuletzt in 
regionalen Produkten äußert. In 
der „guten alten Zeit“ scheint sie 
durch nachhaltige Nutzung ent-
standen zu sein, und darin sehen 
viele Besucher nicht zuletzt auch 
den Grund für ihren hohen Natur-
schutzwert. Übersehen wird da-
bei jedoch ihre Entstehung durch 
einen Prozess der Waldzerstö-
rung, ausgelöst durch eine wach-
sende Bevölkerung mit entspre-
chendem Nahrungsbedarf. Die 
Nutzung nährstoffarmer, für die 
Landwirtschaft ungeeigneter Bö-
den, ferner die Streu-, Futter- und 
Düngergewinnung durch „Plag-
genhieb“ und der Wollmarkt mit 
steigender Nachfrage sorgten für die Entstehung 
großräumiger Schafweiden – eben der Heideland-
schaft. Mit der Einführung des Kunstdüngers fehl-
ten die Gründe für die Wirtschaftsform Heide – die 
Plaggendüngung und damit auch die Schafhaltung 
wurden aufgegeben. Die Flächen wurden aufge-
forstet oder nach Düngung und Bewässerung in 
Äckerfl ächen umgewandelt. Heutige Heidefl ächen 
existieren nur, weil sie von diesen Maßnahmen 
nicht erfasst wurden und inzwischen mit aufwändi-
gen Pfl ege- und Managementmaßnahmen als Hei-
defl ächen „konserviert“ werden. Ohne die heuti-
gen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbe-
dingungen, die den Verzicht auf wirtschaftlich 
tragfähige Nutzung und den gesellschaftlich ak-
zeptierten Schutz von Landschaften ermöglichen, 
gäbe es heute keine Heidefl ächen mehr. Die ver-
schiedenen Zugangsmöglichkeiten zu diesem ganz 
und gar kulturlandschaftlich geprägten Land-
schaftstyp sind:

Ökologischer Zugang 

•  Darstellen der naturräumlichen, abiotischen Ge-
gebenheiten (Geologie, Böden, Klima, usw.) als 
Ausgangspunkt von Landschaftsentwicklung

•  Herausarbeiten der Biodiversität in verschiede-
nen Naturräumen und Nutzungsstrukturen

•  Aufzeigen der Lebensbedingungen für Flora 
und Fauna in verschiedenen Entwicklungssta-
dien und Lebensräumen auch unter den Bedin-
gungen von Eingriffen

•  Darstellen einzelner Pfl anzen- und Tierarten als 
typische Bewohner mit spezifi schen Ansprüchen

Eiszeitliche Sandböden mit ihrer Nährstoffarmut 
sind die geologischen Voraussetzung der Heideent-
wicklung und sind an vegetationslosen Flächen gut 
sicht- und erlebbar. Die besonderen Lebensbedin-
gungen führen zu einer spezifi schen Flora und Fau-
na mit typischen Pfl anzen- (z.B. Heidekraut) und 
Tierarten (z.B. Ameisenlöwe). Der Beispieltext einer 
Infotafel erläutert: 

Abb. 8:  Jeder Landschaftsraum erzählt eine ganz eigene Geschichte und ermöglicht 
unterschiedliche thematische Zugänge. Foto: R. Mues
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Historischer Zugang

•  Herausarbeiten der verschiedenen Phasen der 
Landschaftsentwicklung

•  Zeitliche Dimensionen erschließen sich unter 
unterschiedlichen fachwissenschaftlichen As-
pekten (Archäologie, Architektur, Volkskunde, 
Geografie, Kunst, Ökologie usw.)

•  Aufspüren älterer und jüngerer Landschaftsele-
mente als Spuren der jeweiligen Phasen 

•  Darstellung der Prozesshaftigkeit und der Ver-
änderung im Verhältnis zur relativen Dauerhaf-
tigkeit einzelner Elemente; Darstellung von 
Konstanz und Wandel

•  Bezüge zu Gegenwart und Zukunft im Zeitbo-
gen beugt der Musealisierung der Landschaft 
und der Idealisierung der „guten alten Zeit“ vor

Die Entwicklungsphasen der Heide von der Wald-
landschaft hin zu einer nahezu baumlosen Heide-
landschaft, lassen sich an alten (Nutzung-) Spuren 
(Wälle, Lesesteinhaufen, Einzelbäume) nachvollzie-
hen. Einschneidende historische Zeitmarken (z.B. 
Beginn der Industrialisierung und die Erfindung des 
Kunstdüngers) lassen sich im Landschaftsbild ab-
lesen. – Beispieltext einer Infotafel: 

Wilde Tiere in der Heide
Kaum zu glauben: Hier in der Westruper Heide lauern 
echte Wölfe und Löwen! Aber keine Angst, diese 
Raubtiere finden bequem auf einer Cent-Münze Platz 
und haben es auch nur auf ähnlich kleine Beutetiere 
abgesehen!

Angriff aus der Luft
An einem warmen Junitag sitzt die Honigbiene auf 
einer Blüte und saugt Nektar. Aus der Ferne hat er 
 sie schon gesehen, und jetzt steht er im Rüttelflug 
dicht vor der Blüte und schnuppert, ob es auch 
wirklich eine Biene ist. Blitzschnell überfällt er sie, 
lähmt sie mit seinem Giftstachel und trägt sie zum 
Nachwuchs ins Nest. Die Rede ist vom Bienenwolf, 
einer Grabwespe, die ihre Brutröhren in die Heide-
wege gräbt. 

Fallgrube im Sand
Eine Ameise läuft durch den warmen Heidesand. 
Plötzlich gerät sie ins Rutschen. So sehr sie auch 
krabbelt, sie rutscht immer tiefer in den Sandtrichter. 
Ganz unten erwartet sie schon der Ameisenlöwe, der 
diese Fallgrube gegraben hat. Jetzt nutzt er seine 
mächtigen Kieferzangen als Greifer und Giftspritze 
zugleich und saugt sein Opfer aus. Der raffinierte 
Jäger ist das Kind der Ameisenjungfer, eines libellen-
ähnlichen Insekts.

Großwild ganz nah
Löwen gibt es zwar nicht im Naturpark Hohe Mark, 
aber dafür reichlich andere Gelegenheiten, wilde Tiere 
zu erforschen. Richtige Wölfe leben im Wildpark 
Frankenhof in Reken. Besonders zur Hirschbrunft im 
Herbst ist die Wildbeobachtung in der Üfter Mark bei 
Schermbeck ein spannendes Erlebnis. Und im 
Naturwildpark Granat in Haltern-Lavesum führt ein 
Pirschweg zu den Wildschweinen.

Forschertipp 
Hier am Naturerlebnispunkt dürfen kleine und große 
Besucher selbst Ameisenlöwe spielen. Dabei können 
sie ausprobieren, wie steil die Wände eines Sandtrich-
ters sein müssen, damit der Sand am Rand bei der 
kleinsten Berührung ins Rutschen gerät.

Vom Winde verweht …
Warum in die Ferne schweifen, wo die Düne liegt so 
nah? Eine echte Dünenlandschaft lässt sich auch hier 
in der Heide erleben! Dieses Relikt aus wahrhaft 
sandigen Zeiten bietet sandliebenden Arten einen 
wertvollen Lebensraum.

Wanderdünen unterwegs
Steinzeitliche Werkzeuge im Dünensand der Westruper 
Heide belegen es: Die mächtigen Sicheldünen wurden 
hier vor mehr als 6000 Jahren aus eiszeitlich abgelager-
ten Lippesanden aufgeweht und blieben seither in 
Bewegung. Noch im Mittelalter musste sich das nördlich 
gelegene Dorf Niehem mit einer Hecke gegen die 
Sandverwehungen aus der Heide schützen. Der 10 m 
hohe Niemenwall diesseits der B58 ist so entstanden.
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Funktional-wirtschaftlicher Zugang

•  Herausarbeiten der wirtschaftlichen (Land- und 
Forstwirtschaft, Bergbau, Industrie, Erholungs-
wirtschaft usw.) oder funktionalen Bedeutung 
(Furten, Pässe, Wege, Erhebungen usw.) von 
Landschaft und Landschaftselementen

•  Voraussetzungen und Bedingungen unter-
schiedlicher Nutzungsstrukturen

•  Veränderung der Nutzungsbedingungen und 
-strukturen im Lauf der Zeit im Zuge techni-
scher und wirtschaftlicher Entwicklung

•  Darstellung der ablaufenden Prozesse und Zyklen
•  Regionale und globale Strukturen und Rah-

menbedingungen

•  großräumige Typisierung nach dem Erschei-
nungsbild, z.B. Agrar-, Wald-, Seen-, Gebirgs-, 
Heidelandschaft; birgt die Gefahr der Ober-
flächlichkeit und erschwert den Zugang zu re-
gionalen Besonderheiten

Die übernutzten Wälder des Mittelalters entwi-
ckelten sich auf sandigen und nährstoffarmen Böden 
zumeist in Heidelandschaften. Die hier lebende Be-
völkerung musste sich den Gegebenheiten anpassen 
und entsprechende Wirtschaftsformen entwickeln, 
die ein Überleben sichern konnten (Schafhaltung – 
Fleisch und Wolle, Plaggendüngung – Buchweizen-
anbau, Heidehonig). – Beispieltext einer Infotafel:

Wüstenfreunde in Westfalen
Auch für die trocken-heißen Bedingungen auf dem 
bewegten Sand einer Binnendüne gibt es heimische 
Spezialisten. Ein Pionier auf solchen Flächen ist die 
Sand-Segge, die mit ihren Ausläufern den offenen 
Sand regelrecht „zunäht“ und stabilisiert. Der 
Dünen-Sandlaufkäfer jagt mit scharfem Blick an der 
Oberfläche nach Insekten, während seine Kinder von 
selbst gegrabenen Sandröhren aus die Gegend 
unsicher machen.

Der Sand im Silbersee
Quarz-Sand von besonders hoher Qualität wird als 
Schatz aus den drei Silberseen südlich von Dülmen 
geborgen. Silbersee I wird sich nach Ende der 
Aussandung zum geschützten Natursee entwickeln. 
Silbersee II ist ein beliebtes Strand- und Badeparadies. 
Und Silbersee III bietet stille Erholung für Angler und 
Spaziergänger.

Forschertipp
Sicheldünen – wie hier – mit fahnenartigen, leewärts 
gerichteten Dünen-Enden sind „echte Wüstendünen“. 
Sie entstehen bei gleichbleibender Windrichtung und 
fehlender Vegetation. Woher weht denn heute der 
Wind? Und wohin würden die Enden „seiner“ 
Sicheldüne zeigen?

Tauziehen zwischen Wald und Heide
Weil der Mensch den Wald zu stark ausbeutete, 
gewann die Heide das Land für sich. Als die Heide 
nicht mehr genutzt wurde, wollte der Wald die Fläche 
zurückerobern. Seitdem verteidigt der Mensch die 
Heide gegen den Wald.

Der Wald geht, die Heide kommt
Über Jahrhunderte nutzten die Menschen den 
heimischen Laubwald in vielfältiger Weise: sie 
schlugen Brennholz, ließen ihr Vieh im Wald weiden 
und holten sich Laub als Stalleinstreu.

Nur irgendwann konnten sich die Lücken im Wald 
nicht mehr schließen, weil dem Waldboden der 
Humus fehlte und das Vieh den Jungwuchs der 
Bäume kurz hielt. Auf den kargen, kahlen Flächen 
breitete sich zunehmend Heidekraut aus.

Der Wald kommt, diese Heide bleibt
Über Jahrhunderte nutzten die Menschen dann die 
Heidelandschaft in vielfältiger Weise: sie ließen ihre 
Schafe weiden und dem Wald keine Chance.

Doch irgendwann kam der Wald zurück: als Kiefern-
forst, um den Bergbau mit Grubenholz zu versorgen. 
Und auch die Westruper Heide wäre längst von Wald 
überwuchert, wenn die aufkommenden Birken und 
Kiefern nicht immer wieder von Mensch und Tier 
beseitigt würden. 
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Sozio-kultureller Zugang

•  Auswirkung von politischen und rechtlichen 
Bedingungen auf das Landschaftsbild (Größe 
von Flurstücken und Art der Erbfolge)

•  Wechselwirkungen zwischen Gesellschafts-
strukturen, Landschaftsstruktur und Land-
schaftsnutzung

•  Berufe, Bauweisen, Dialekte, Trachten als Spie-
gel des Landschaftsraumes

•  Veränderung von Werten, Normen, Sichtwei-
sen, Maßstäben und deren Einfl uss auf die 
Landschaft

•  Bedeutung von Landschaftselementen für 
Identitätsstiftung, Religion, usw.

Vor der Industrialisierung wurde die karge Heide-
landschaft als lebensfeindliche und bedrohliche 
Landschaft wahrgenommen. Ab der Mitte des 19. Jh. 
kontrastierte die Heide als „unberührte Natur“ mit 
den wachsenden Großstädten und wurde im Folgen-
den positiv beschrieben. Aufgrund ihrer einzigarti-
gen Fauna und Flora und ihrem Rückgang durch Auf-
forstungen und Ackerbau wird sie heute als schüt-
zenswert eingestuft. Beispieltext einer Infotafel: 

Von der Heide zum Wald
Nur zwei Kilometer südlich von hier sowie westlich 
von Haltern sind in den Waldgebieten der Haard und 
der Hohen Mark die großen Kiefernwälder zu erleben, 
die durch Aufforstung der früheren Heiden entstan-
den sind. Frei zugängliche Feuerwachtürme sorgen 
dort für Waldbrandschutz und eine herrliche Aussicht.

Forschertipp
Neben dem typischen Wacholder sind auch Wald-
baumarten mitten in der Heide zu markanten 
Einzelexemplaren – so genannten Solitärbäumen – 
 herangewachsen! Wer entdeckt vom Wege aus die 
schönste Eiche, die knorrigste Kiefer und die höchste 
Birke?

Abb. 9: Markierung eines Weges in der Westruper Heide

Eine kultivierte alte Dame

Von wegen Natur! Die romantisch-verträumte Heide 
ist eine von Menschenhand geschaffene Kulturland-
schaft. Von den weiten Heidefl ächen vergangener 
Jahrhunderte ist die Westruper Heide als lebendiges 
„Erinnerungsstück“ erhalten geblieben.

Hier blieb nichts ungenutzt!

Dort, wo in alter Zeit die Wälder durch Übernutzung 
licht geworden waren, eroberte das Heidekraut die 
Flächen. So entstand auch die Westruper Heide und 
wurde durch Generationen von Heidebauern in dieser 
Form erhalten. 

Im Sommer weideten hier die Schafe. Das junge 
Heidekraut wurde als Winterfutter gemäht. Über-
alterte Heidebestände wurden mit der Plaggenhacke 
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Künstlerisch-ästhetischer Zugang

•  Bildhafter Gesamteindruck als Grundlage posi-
tiven Landschaftserlebens

•  Landschaft als Gestalt oder Bild, mit Symbolik, 
Ästhetik, Emotion, als Motiv künstlerischen 
Schaffens

•  Landschaft im Spiegel von bildender Kunst, 
von Literatur, Sagen und Märchen

Die Heidelandschaft ist aufgrund ihrer Weiträu-
migkeit und ihres eindrucksvollen Farbenspiels häu-
figes Motiv in der Landschaftsmalerei. In der Ro-
mantik ist sie ein oft gewähltes Motiv und literari-
sche Vorlage zum Ausdruck der aufkommenden 
Sensibilität für die Natur. Historische Landschaftsbil-
der und literarische Beschreibungen geben dabei 
Hinweise auf historische Nutzungen und Lebensver-
hältnisse in der Heide und lassen sich als Zugang 
heranziehen.

zur Stalleinstreu abgeschlagen oder abgebrannt, um 
den Aufwuchs von Jungpflanzen zu fördern.

Abschied von der Plaggenhacke
Ihre letzte große Blütezeit erlebte die Heidekultur vor 
etwa 200 Jahren. Von da an wurden die gemeinschaft-
lich genutzten Heideflächen in Privatbesitz aufgeteilt 
und in Acker oder Kiefernforst umgewandelt. 

Kunstdünger löste die mühsame Plaggendüngung ab. 
Und wer wollte denn noch Heidschnuckenwolle oder 
Heidehonig, wenn es auch Baumwollstoffe und 
Rohrzucker im Kolonialwarenladen gab?

Was von der Heide übrig blieb 
Die einst vorherrschenden Heideflächen sind heute 
größtenteils aus dem Raum Haltern verschwunden. 
Einzelne kleine Restgebiete konnten unter Natur-
schutz gestellt und gerettet werden: so die Westruper 
Heide, die Wacholderdünen Sebbelheide und die 
Holtwicker Wacholderheide. Richtig gepflegt und 
behutsam genutzt, haben sie eine blühende Zukunft 
vor sich!

Ein Ort für Sänger und „Spießer“
Die eine ist berühmt für ihren himmlischen Gesang, 
der andere für seine ungewöhnliche Art der Vorrats-
haltung! Und beide Vogelarten – Heidelerche wie 
Neuntöter – lieben die Heide als Sommerquartier und 
fliegen im Herbst gen Süden.

Und die Heidelerche sang
Aus der wolkenlosen Höhe
Süß zu unserm Heidegang.

Aus „Über die Heide“ von Hermann Löns

Bühne mit Kinderzimmer
Was der Heidelerche hier so gut gefällt, ist die 
typische Heidelandschaft. Die hohen Wacholder und 
Einzelbäume nutzt das Männchen als Sitzplatz, um 
singend sein Brutrevier abzugrenzen. Versteckt im 
Heidekraut brütet das Weibchen ab Anfang April zwei 
Wochen lang. Und noch einmal so lange werden die 
Jungen im Nest gefüttert und beschützt. Ein paar Tage 
später können sie fliegen, und die gefährlichste Zeit ist 
überstanden.

Hochsitz mit Vorratskammer
Der Neuntöter nutzt die Heide gern als Jagdrevier. Von 
den Wacholderwipfeln aus kann er das Gelände gut 
überblicken. Sein gefährlich klingender Name geht auf 
den alten Volksglauben zurück, er würde erst neun 
Tiere töten, bevor er eins verspeist. Tatsächlich 
erbeutet er Kleintiere – vom großen Insekt bis zur 
kleinen Maus – und spießt sie als Nahrungsvorrat für 
Tage mit schlechtem Jagdwetter an Dornsträuchern 
auf. 

Lebensräume in der Nachbarschaft
Das Vogelschutzgebiet „Heubachniederung, Lave-
sumer Bruch und Borkenberge“ ist ein weiterer 
wichtiger Rückzugsraum für Heidelerche und 
Neuntöter im Naturpark Hohe Mark, jedoch als 
Militärgelände kaum zugänglich.   
Auf vogelkundlichen Wanderungen in der Region sind 
die gefährdeten Vogelarten auch andernorts zu 
erleben   
(Infos unter www.kreis-re.de).
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Alltäglicher Zugang

•  Darstellung der Landschaft als alltäglicher, oft 
kaum bewusst wahrgenommener Lebens- und 
Bezugsraum für die Abläufe des sozialen, öko-
nomischen und politischen Handelns 

•  Herausarbeiten der Lebenswelten der Men-
schen in verschiedenen Räumen und Phasen

•  Darstellung der Alltagsabläufe und Tätigkeiten 
im Jahreslauf oder in langjährigen Folgen

•  Wandel der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
im Landschaftsraum

•  Wirkungen der alltäglichen Handlungsmuster 
auf den Landschaftsraum

•  Herstellung von Brücken zur gegenwärtigen 
Lebenswelt durch Vergleiche, Analogien, All-
tagshandlungen

Das meist karge Leben der früheren Heidebauern 
lässt sich aufgrund der Einfachheit gut und eindring-
lich darstellen. Ein Vergleich mit heutigen Lebens-
welten verdeutlicht deren extreme Lebensbedingun-
gen. Mit ihrer Wirtschaftsform (Beweidung und 
Plaggenwirtschaft) trugen sie zur Konservierung der 
Landschaft bei. Heute hingegen werden Maßnah-
men durchgeführt, welche die Heide als Landschaft 
und Lebensraum erhalten sollen. 

Während bei vielen Pfaden sehr häufig lediglich 
nur ein Zugang – von vielen möglichen – zur Land-
schaft in den Mittelpunkt gestellt wird, eröffnet ge-
rade die Vielschichtigkeit der Zugänge von Natur 
und Kultur viele Anknüpfungspunkte und interes-
sante Fragestellungen. Wird die Leitidee der Viel-

schichtigkeit gerecht, bildet sie eine Messlatte für 
die Erarbeitung eines schlüssigen Konzeptes. Phäno-
mene vor Ort treten dann in den nächsten Arbeits-
schritten in eine Wechselbeziehung mit inhaltlichen 
und praktischen Erwägungen, die letztendlich zur 
Routenfestlegung und medialen Aufbereitung führt. 
Die Leitidee darf nicht am Anfang von den prakti-
schen Umsetzungsfragen wie Materialwahl, Wege-
führung, Beschilderung, Eigentumsverhältnisse u.a. 
komplett überlagert werden, die sich schnell auf-
drängen (vgl. Leitfaden).

In einer kleiner werdenden Welt ist für viele Men-
schen ein Bezug zum eigenen Umfeld immer wichti-
ger. Von einem festen Standpunkt aus fällt es leich-
ter, sich fremde Welten zu erschließen. In einer Zeit, 
in der Natur- und Kulturerlebnisse als Reisemotive 
hoch im Kurs stehen, liegt hier eine besondere 
Chance. Landschaften mit ihren Besonderheiten 
und ihrer Authentizität zu entdecken, gehört dazu. 
Die Spurensuche auf Themenwegen, ob am Wohn-
ort oder am Urlaubsort, erschließt die Landschaft als 
einen Raum mit Platz für Natur und den Menschen 
mit seiner kulturellen Tätigkeit. Angesichts der welt-
weiten Nutzungsanforderungen wird (Kultur-)Land-
schaft nur dann eine Zukunft haben, wenn sich 
Menschen für sie interessieren. Inhalte der Land-
schaft bieten dann die Möglichkeit, die entscheiden-
de Zukunftsfrage nach der „richtigen“ Art der Na-
turnutzung zu stellen.

Lange galt die Landschaft als neutrale Verfü-
gungsmasse der boomenden Entwicklungen, bes-
tenfalls als logistische oder bautechnische Heraus-
forderung. Dabei verursacht der Raubbau an Land-
schaften weltweit längst Umweltprobleme in unvor-
stellbarem Ausmaß – wichtige Stichworte sind hier 
Klimaveränderung, Wasserknappheit, Nahrungs-
mangel und Artenschwund. (VALENTIEN 2007)

Spektakuläre ökologische Einzelmaßnahmen 
werden diese Entwicklung nicht umkehren können. 

Forschertipp

Bereits im zeitigen Frühjahr lässt die Heidelerche im 
kreisenden Flug oder von einer Baumspitze aus ihren 
weichen, wehmütigen Gesang erklingen. Dem 
typischen „lülülü“ in ihren Strophen verdankt sie auch 
den wissenschaftlichen Namen Lullula arborea.
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Nachhaltigkeit muss größer und vor allem umfas-
sender gedacht werden: Landschaft darf nicht nur 
als materieller Ressourcenlieferant wahrgenommen 
werden, sondern muss auch in ihrer Bedeutung als 
ästhetischer und emotionaler Lebensraum gestärkt 

werden. Themenwege zur Natur- und Kulturland-
schaft leisten hierzu einen wichtigen und geradezu 
essenziellen Beitrag. 

 Literaturhinweise siehe Leitfaden  

Abb. 10: Führung in der Heide
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Wege zu Natur und Kulturlandschaft – 
Ein Leitfaden
Inge Gotzmann und Martina Hoff

Die Planung und Einrichtung eines Themenwe-
ges zur Kulturlandschaft stellt ein Projekt dar, 

das bis zur konkreten Umsetzung vor Ort vielerlei 
technische, gestalterische, pädagogische und ge-
nehmigungsspezifische Anforderungen stellt. Be-
reits in der Phase der thematischen Ausrichtung 
und Erstellung ist die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit mit allen relevanten regionalen Akteuren för-
derlich und entsprechend zu organisieren. Die inte-
ressante und attraktive Aufbereitung der Themen, 
ausgerichtet an einer zentralen Leitidee, eröffnet 
dann für die Besucher neue Zugänge zur Land-
schaft. Veränderte Anforderungen stellen sich 
dann nach der Eröffnung, wenn es um die Wartung 
und die langfristige Sicherung der Installationen 
geht, aber auch mit der Einbindung eines einge-
richteten Themenweges in Führungen und Pro-
gramme sowie letztlich auch der Besucherbefra-
gung. Der folgende Leitfaden versucht dazu Hilfe-
stellungen und Tipps für die Praxis zu geben. Er 
fasst die Arbeitsergebnisse von Workshops des 
Bundes Heimat und Umwelt (BHU), in die alle Be-
teiligten ihre reichen Erfahrungen haben einfließen 
lassen, zusammen. 

I. Vorüberlegungen

Die Anbieter von Themenwegen in der Kulturland-
schaft bewegen sich in einem Landschaftsraum, der 
hinsichtlich seiner natürlichen Ausstattung, seiner 
Struktur, Schönheit, Geschichte und anderer Aspek-
te jeweils spezifische Voraussetzungen aufweist. Je-
der Anbieter eines solchen Weges verfügt aber auch 

über ein unterschiedliches Know-how sowie ver-
schiedene technische und finanzielle Möglichkeiten. 
Mit dem geplanten Wegeangebot verbinden sich 
konkrete Vorstellungen hinsichtlich der anzuspre-
chenden Zielgruppe(n) oder den Kommunikations-
zielen und -inhalten. Ob der Weg barrierefrei oder 
als Barfußpfad anzulegen ist, ob mit einem Themen-
schwerpunkt Wasser oder Landschaftsgeschichte, 
erfordert eine sorgfältige planerische Vorarbeit, wo-
bei jeder Anbieter seine Ressourcen nicht nur für die 
Einrichtung selbst, sondern auch für den anschlie-
ßenden Betrieb des Wegeangebotes zu Beginn rea-
listisch einschätzen sollte. 

1. Ausgangspunkt Ort oder Landschaft

Jeder Landschaftsraum ist einzigartig in seiner Ge-
schichte, Struktur und ökologischen Ausprägung. 
Die Phänomene vor Ort machen ihn für die Besucher 
unverwechselbar. Auf dem Themenweg liefert die 
Landschaft die Anknüpfungspunkte für Themen. 
Das können spektakuläre Einzelphänomene oder 
eher unscheinbare Strukturen sein, auf die der Blick 
erst gelenkt werden muss. Eine interdisziplinäre Er-
fassung der Landschaft (Begehung, Befragung, Re-
cherche,…) ist die unverzichtbare Basis eines jeden 
Themenweges.

•  Recherche nach vorhandenen Informationen
•  Erfassen landschaftlicher Gegebenheiten (wie 

Waldstrukturen, Hohlwege, Aussichten, Grenz-
steine, technische Anlagen, o.Ä.)

•  Feststellen von Orten entlang eines möglichen 
Weges, die unmittelbar Fragen aufwerfen oder 
Erklärungen brauchen
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•  Einbindung des lokalen Wissens durch Beteili-
gung der Anwohner und lokaler Institutionen 
über geeignete Methoden (Runde Tische, Pres-
seaufruf, etc.) 

•  Prüfung des Landschaftsraumes auf Themen-
zugänge unterschiedlicher Fachdisziplinen an-
hand der natürlichen und kulturellen Besonder-
heiten

2. Absicht des Anbieters

Jeder Anbieter eines Themenweges muss sich die 
 Frage stellen, welchem Ziel der Themenweg dienen 
soll. Die Absicht sollte sich möglichst kurz in nur ein 
paar, prägnanten Sätzen zusammenfassen lassen. 
Die Maßnahmen aller folgenden Schritte müssen 
dieses Ziel dann unterstützen. In dieser Phase ist kri-
tisch zu prüfen, ob ein Themenweg (ggf. in Kombi-
nation mit weiteren Maßnahmen) überhaupt das 
geeignete Medium ist, um an dieser Stelle das Kom-
munikationsziel bei der geplanten Zielgruppe zu 
 erreichen.

•  Zweck des Angebotes festlegen: touristisch, 
pädagogisch, identitätsstiftend für die Region

•  Kommunikationsziel formulieren (Wissensziele, 
Handlungsziele, emotionale Ziele wie Besu-
cherlenkung, Verhaltensänderung, Informa-
tion, Akzeptanz, Mitgefühl etc.)

•  Entwickeln und Prüfen einer thematischen 
Grundidee

•  Klärung, ob die Ansprache der Besucher dauer-
haft oder nur für einen begrenzten Zeitraum 
erforderlich ist (Bau- oder Laufzeit von Projek-
ten, landschaftliche Entwicklungs- oder Pflege-
maßnahmen, o.Ä.); Überarbeitungsbedarf be-
steht auch bei dauerhaften Themenwegen 
spätestens nach ca. 10 Jahren

3. Profilierung der Zielgruppe

Die Zielgruppe ist entscheidend für die Gestaltung 
des Themenweges hinsichtlich der Methoden der 

Vermittlung, dem Medieneinsatz und der Aufarbei-
tung der Inhalte. Sie stellt unterschiedliche Anforde-
rungen an Wegelänge, den Ausbaustandard und an 
die benötigte Infrastruktur. Wird die Zielgruppe zu 
allgemein gefasst, besteht die Gefahr, dass der Weg 
keiner Gruppe gerecht wird.

•  Erfassung der aktuellen Besucherstruktur des 
Gebietes (ggf. Besucherbefragung oder -erhe-
bung)

•  Ansprache der bisherigen Gruppen oder Er-
schließen neuer Zielgruppen geplant?

•  Charakterisierung der Zielgruppe (allgemeine 
Öffentlichkeit, Wanderer, Radwanderer, Fami-
lien, Senioren, Jugendliche, Museumsbesucher 
etc.); zu allgemeine Charakterisierungen hel-
fen nicht

•  Abschätzen möglicher Besucherzahlen

•  Klärung der Bedürfnisse der angepeilten Ziel-
gruppe (Erreichbarkeit, Streckenlänge, Infor-
mationen, Ansprachemöglichkeiten etc.)

•  Angebote für Menschen mit Behinderung sind 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels attraktiv für rund 30 % der 
Bevölkerung, stellen allerdings hohe Anforde-
rungen hinsichtlich Wegeausbau, Infrastruktur, 
Aufarbeitung der Installationen und Informa-
tionen sowie der Wartung

•  Rückkopplung zwischen Absicht des Anbieters 
und den Bedürfnissen der Zielgruppe: Passt al-
les zusammen? 

4. Angebote im Umfeld

Ein Themenweg zur Natur- und Kulturlandschaft 
kann aufgrund seiner Interdisziplinarität mit der Um-
gebung viele Verknüpfungen, aber auch Über-
schneidungen oder Wiederholungen aufweisen. Er 
steht nicht allein, sondern ist Bestandteil der Region 
und ihrer Angebote mit allen Vor- und Nachteilen. 
Kooperationen und Synergien bei Erstellung, Öf-
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fentlichkeitsarbeit und Betrieb lassen sich nur errei-
chen, wenn das Umfeld bei den Planungsüberlegun-
gen berücksichtigt wird.

•  Klärung von Profil und Image der Region 

•  Wegeangebote anderer Anbieter im Umfeld 
(ehemalige, vorhandene und geplante Wege) 
berücksichtigen

•  Alleinstellungsmerkmal des eigenen Angebo-
tes (inhaltlich, räumlich, zielgruppenspezifisch 
etc.) definieren und profilieren

5. Ressourcen des Anbieters

Ein Themenweg zur Kulturlandschaft stellt von der 
Planung bis zum Betrieb vielerlei technische, gestal-
terische, pädagogische, genehmigungsspezifische 
und nicht zuletzt finanzielle und organisatorische 
Anforderungen. Eine realistische Einschätzung der 
eigenen Möglichkeiten zu Beginn schützt den An-
bieter davor, sich mit dem Projekt zu übernehmen. 
So kann eine gut realisierbare methodische Variante 
ausgewählt werden und ein wirklich dauerhaft at-
traktives Angebot entstehen.

•  Abschätzung der verfügbaren Ressourcen für 
Einrichtung sowie Wartung und Betreuung

•  Organisatorische Einbindung: eigene Möglich-
keiten, Kooperationen mit Kommunen, Ver-
einen, Gastronomie etc. 

•  Personelle Möglichkeiten: Koordination und 
Organisation, eigene Bearbeitung, redaktionel-
le Bearbeitung, externe Unterstützung (ehren-
amtlich oder Fremdleistung)

•  Finanzielle Ressourcen 

•  Sonstige Ressourcen (Holzwerkstatt, Führun-
gen etc.)

6. Mögliche Umsetzungsstrategien

Die Vielfalt der Umsetzungsstrategien (s. Themen-
wege zur Kulturlandschaft) ist breit gefächert. Die 
Anforderungen an Grundinvestition, Planung, me-

thodischer Aufbereitung und Betreuungs- und War-
tungsaufwand variieren stark. Für jede Ausgangssi-
tuation sollte sich eine Möglichkeit finden lassen, die 
den Anforderungen aus den Punkten 1 bis 4 gerecht 
wird.

•  Grundüberlegungen zur möglichen Realisation 
(Internetseite, Faltblatt, Informationstafeln, in-
ter ak tive Elemente, GPS, Rucksackweg etc.)

•  Vor Ort sichtbare Wegeangebote haben eine 
öffentliche Wirkung (identitätsstiftend für An-
wohner, Aufmerksamkeit erweckend für zu-
fällige Besucher) und einen hohen Auffor-
derungscharakter. Sie sind allerdings aufwän-
diger in der Erstellung als mediengestützte 
Pfade

•  Schrittweise wachsende Konzepte (aufbauend 
auf einer Präsentation im Internet) sind ein 
gangbarer Weg angesichts knapper Kassen

7. Rahmenbedingungen

Grundvoraussetzung für die Einrichtung eines The-
menweges ist die Klärung rechtlicher Rahmenbedin-
gungen. Schutzkategorien, Zuständigkeiten, Eigen-
tumsverhältnisse, u.Ä. sind entscheidend für die 
Wahl der Umsetzungsstrategien. 

•  Status des Ortes oder des Landschaftsraumes: 
Schutzgebiet (Naturschutzgebiet, Landschafts-
schutzgebiet, FFH-Gebiet, Geotopschutz, 
Denkmalschutz) etc. 

•  Berücksichtigung der Zuständigkeiten: erfor-
derliche Genehmigungen, Eigentumsverhält-
nisse der Standorte klären etc.

•  möglicherweise Übernahme der Verkehrssiche-
rungspflicht für das geplante Wegeangebot

Beispiele für die Umsetzung von Themenwegen 
finden Sie in dieser Publikation in den Beiträgen von 
Peter Burggraaff / Klaus-Dieter Kleefeld und Birgit 
Nadermann / Marion Schauerte.
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II. Konzept

Das Konzept führt verschiedene Aspekte zu einem 
schlüssigen Entwurf des Wegeangebotes zusam-
men. Ausgehend von den Phänomenen vor Ort und 
den inhaltlichen Zielvorstellungen des Anbieters 
orientiert es sich an den Interessen der in Aussicht 
genommenen Zielgruppe, bzw. der zu erwartenden 
Besucher. Neben kreativen Ideen und pädagogi-
schen Überlegungen spielen in dieser Phase vor al-
lem Fragen zum technischen und finanziellen Auf-
wand sowie zur Genehmigung eine tragende Rolle. 
Entsprechend ist es unbedingt erforderlich, bereits 
sehr frühzeitig mit den entsprechenden Ansprech-
partnern Kontakt aufzunehmen.

1. Überlegungen zur Raumeinbindung

Im Zusammenwirken von Ort, medialer Aufberei-
tung und Besucherservice wird der Themenweg at-
traktiv. Fehlt der Ortsbezug zu Natur und Kultur, 
wird der Themenweg beliebig. Fehlt eine Besucher-
führung oder ein Wegeleitsystem vor Ort, finden 
sich die Besucher nicht zurecht. Die gelungene 
Raumeinbindung ist ein entscheidender Faktor für 
Attraktivität und Unverwechselbarkeit des Themen-
weges. 

1.1 Phänomene vor Ort

•  Anknüpfungspunkte im Gelände: sichtbare 
und unsichtbare Besonderheiten der Natur- 
und Kulturlandschaft (Natur-/Kulturdenkmäler, 
Geotope, Aufschlüsse, Relikte), ganzjährig 
oder temporär, Empfindlichkeit, Schutzstatus 
etc.

•  Bedarf an Maßnahmen zur Absicherung oder 
Zugänglichkeit: Stege, Geländer, Sichtschnei-
sen etc.

•  Abfolge, räumlicher Abstand, thematische 
Möglichkeiten, Rhythmus der interessanten 
Themenpunkte

•  Bewertung der thematischen Anlaufpunkte vor 
dem Hintergrund des Kommunikationsziels

1.2 Wegeführung und Infrastruktur

•  Erreichbarkeit: Anfahrt mit PKW, ÖPNV, Park-
plätze, Haltestellen, Radstationen, etc.

•  Startpunkt: eindeutiger Einstieg (Beginn, Ende) 
oder verschiedene Einstiegspunkte möglich?

•  Streckenführung: Streckenwanderung, Rund-
wanderung mit oder ohne Richtungsvorgabe, 
häufige Länge etwa 3 bis 15 km bzw. Dauer 
ca. 3 Stunden mit Einkehr bei Wanderwegen, 
selbständige Routenfindung bei Info-Punkten

•  Infrastruktur: Aussichtspunkte, Rastplätze, Toi-
lettenanlage (ggf. barrierefrei)

•  Gastronomie: Einbeziehen gastronomischer 
oder touristischer Angebote

•  Besucherlenkung: Berücksichtigung von sen-
siblen Schutzgebieten, Brutzeiten etc.

•  Zustand der Wege: Erfordernis der Überarbei-
tung, Verkehrssicherung etc.

•  Wegeleitsystem: Erfordernis von Wegweisern, 
tastbaren Bodenmarkierungen etc.; Besucher 
wollen zuverlässig geführt werden

2. Inhaltlich-didaktische Überlegungen

Unabhängig davon, ob das Hauptmotiv für die Er-
richtung eines Themenweges in den Bereichen Na-
tur, Kultur, Tourismus oder Regionalentwicklung 
liegt, muss zunächst eine Hauptleitidee entwickelt 
werden, auf die die Leitideen der einzelnen Statio-
nen ausgerichtet sind. Dieser strukturierte Aufbau 
trägt dazu bei, dass die Stationen nicht isoliert 
nebeneinander stehen.

Sorgfältig erarbeitete und zugkräftige Leitideen 
ermöglichen es darüber hinaus, die Besucher auf 
unterhaltsame Art mit für sie bedeutsamen Fakten 
anzusprechen.
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Abb. 1: 
Der Unterstand mit Sitzgelegen-
heit bietet Schutz vor Regen, 
Sonne und Wind. Gleichzeitig 
wird der Ausblick auf eine 
attraktive Landschaft gewähr-
leistet. Foto: M. Hoff

Abb. 2: 
Eine Seilversicherung bietet an 
schwierigen Stellen Halt und 
Sicherheit. Foto: D. Kölzer
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2.1 Pädagogisch-didaktisches Konzept

•  Kommunikationsziele des Anbieters klar be-
nennen (Besucherlenkung, touristisches Ange-
bot, Identität vor Ort etc.); was ist gewollt?

•  Bedürfnisse der Zielgruppe(n) klar benennen: 
Wer ist die Zielgruppe? Wie ist sie erreichbar?

•  Entwicklung von Varianten der pädagogisch-
didaktischen Grundstruktur, Schwerpunkte, 
wiederkehrende Informationsbausteine, Ein-
führung, inhaltliche Abfolge etc.

•  Entwicklung von möglichen Leitideen zur Ver-
mittlung, anknüpfend an die Phänomene vor 
Ort unter Berücksichtigung der Zielgruppe und 
der Absichten des Anbieters

•  Zusammenstellung der phänomenbezogenen 
Leitideen zu einer schlüssigen Themenlinie 
(„Roter Faden“) oder zu einem Themenkreis, 
jeweils in Ausrichtung auf eine attraktive 
Hauptleitidee

•  Rückkopplung mit Kommunikationszielen und 
Bedürfnissen der Zielgruppe als Messlatte für 
die konsequente Umsetzung

•  Nach Möglichkeit Sympathie für die umgeben-
de Landschaft/Kultur beim Besucher wecken

Weitere Ausführungen hierzu finden Sie in dieser 
Publikation in den Beiträgen von Gertrud Hein und 
Thorsten Ludwig.

2.2 Interdisziplinärer Ansatz zur Kulturlandschaft

•  Einbeziehen und Verknüpfen der Aspekte ver-
schiedener Fachdisziplinen, Herausarbeiten der 
jeweiligen Besonderheiten

•  Auswahl geeigneter Schwerpunkte zur Stüt-
zung des Kommunikationsziels

•  Stärken und Schwächen interdisziplinärer The-
menzugänge sind:

3. Festlegung der Streckenführung

Die Wege in der Landschaft sind in der Regel vor-
handen und werden zu unterschiedlichen Zwecken 
genutzt. Die Stationen des Themenweges liegen 
entsprechend an Wegen unterschiedlicher Beschaf-
fenheit. Wegeneubau wird es in den meisten Fällen 
aufgrund des Eingriffs in Natur und Landschaft nicht 
geben. Ausbaubedarf (Natursteig oder barrierefreier 
Weg) und Beschilderung (Auszeichnung oder Weg-
weiser) können, abhängig vom angestrebten Stan-
dard, einen erheblichen Aufwand verursachen und 
sind bei der Wahl der Streckenführung zu berück-
sichtigen.

•  Auswahl der Anknüpfungspunkte und damit 
Festlegung von Erlebnisstationen

•  Vorklärung zu Standorten (Eigentumsverhält-
nisse, Verkehrssicherung, Überflutung u.a.); 
Einbeziehung der Kommunen bezüglich der 
Klärung der Eigentumsverhältnisse

•  Wegelänge für den Besucher genau definieren

•  Schwierigkeiten für den Besucher genau an-
geben

Stärken Schwächen

•  Interdisziplinarität 
schafft viele Zugänge

•  mehrere Zielgruppen 
werden erreicht

•  jeder individuelle Aspekt 
schafft einen Bezug und   
damit Interesse

•  der Besucher kann über 
den ihm wichtigsten Teil 
entscheiden

•  Sponsoren und Partner 
sind leichter zu 
gewinnen, wenn 
mehrere Themen 
gebündelt werden

•  die Ausrichtung auf die 
Hauptleitidee darf nicht 
verloren gehen

•  damit Themen interes-
sieren, müssen individu-
elle Zugänge hergestellt 
werden; Gefahr der 
Überfrachtung

•  nicht zu viele Themen 
wählen, sondern ein 
Thema unter verschiede-
nen Aspekten beleuch-
ten
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Abb. 3: 
Eine stillgelegte Bahnstrecke 
wurde von einem privaten 
Verkehrsunternehmen 
reaktiviert. Neben einer 
touristischen Attraktion wurde 
damit gleichzeitig eine 
Verbesserung der Infrastruktur 
geschaffen. Foto: D. Kölzer

Abb. 4: 
Die Sperrmauer einer Talsperre 
wurde zugänglich gemacht. 
Damit wird diese wasserhistori-
sche Besonderheit erlebbar 
gemacht. Gleichzeitig bietet sich 
ein schöner Ausblick. 
 Foto: D. Kölzer
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•  Höhenunterschiede definieren, ggf. ein Höhen-
profil angeben

•  Überarbeitungsbedarf der Wege feststellen

•  Handlungsbedarf für internes und externes 
Leitsystem berücksichtigen

•  Ergänzungsbedarf der Infrastruktur (Bänke, 
Ausweisung von Stellplätzen etc.)

•  Streckenführung als Ergebnis der Kombination 
der räumlichen und inhaltlich-didaktischen 
Überlegungen unter Einbeziehung des tech-
nisch-finanziellen Aufwandes und der Erfor-
dernis von Genehmigungen

Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in 
dieser Publikation im Beitrag von Heidrun Schuck.

4.  Gestaltung und Ausstattung von Wegen 
und Erlebnispunkten

Aufgabe von Themenwegen ist es, die Wahrneh-
mung auf Dinge und Sachverhalte zu lenken, die 
kaum bewusst wahrgenommen werden. Die Präsen-
tation der Inhalte an den Stationen ist eine der an-
spruchvollsten Aufgaben bei der Erstellung des The-
menweges. Gemeint ist dabei nicht nur die Auf-
arbeitung von Informationen der verschiedenen 
Quellen und Fachdisziplinen. Vielmehr verschmelzen 
für den Besucher Ort, Medien, Installation und Infor-
mation zu einem Gesamtbild. Der entstehende Ge-
samteindruck ist entscheidend dafür, ob die Absicht 
des Anbieters und das Kommunikationsziel beim Be-
sucher erreicht wird.

•  Festlegung der Realisation unter Berücksichti-
gung der Kosten (Website, Faltblatt, Info-Ta-
feln, Hörstationen, interaktive Elemente, GPS, 
Rucksackweg etc.); auch die schrittweise vor-
zunehmende Entwicklung als wachsendes 
Konzept ist möglich.

•  Aufgabenteilung zwischen Phänomen, interak-
tiven Elementen und Informationsmedien defi-
nieren und festlegen; Doppelungen vermeiden, 

z.B. zum Hinschauen anregen statt zu sehen-
des beschreiben; das alleinige Aufstellen von 
Schildern ist nicht ausreichend.

•  Corporate Design der Elemente des Weges 
entwickeln (lassen) – von Stationen über Bänke 
und Unterstände bis hin zu interaktiven Ele-
menten, Tafeln und Medien

•  Einstiegsinformation mit Karte an den Start-
punkten 

•  Berücksichtigung des Kosten- und Organisa-
tionsaufwandes (GPS-Geräte- oder Rucksack-
ausleihe), bzw. der Betreuungskosten (War-
tungsaufwand bei barrierefreien Angeboten 
sehr hoch, fortlaufender Nachdruck von Flyern 
bei Markierungspfaden)

Erlebnispfad mit 
Stationen

Erlebnispfad mit 
Markierungen

• vor Ort selbsterklärend •  nur mit Begleitmedien 
vor Ort verständlich

•  hoher Aufforderungs-
charakter

•  hohe Handlungsschwel-
le; Kommunikation 
weitgehend abhängig 
vom Lesen

•  Erleben und Lernen 
unmittelbar durch 
Aktivitäten

•  Aktivität abhängig von 
Vorinformation

•  vielfältige pädagogische 
und gestalterische 
 Möglichkeiten

•  mediale Unterstützung 
(Handy, GPS) statt 
 Begleitbroschüre 
eröffnet neue Möglich-
keiten

• hoher Investitionsbedarf •  Investition vor allem für 
Medien

• vandalismusanfällig •  geringes Zerstörungs-
potential

•  Pflege- und Unterhal-
tungsaufwand abhängig 
von Materialien und 
Installationen

•  Folgekosten abhängig 
von Anschaffung, bzw. 
 Verbreitung und 
Verbrauch der Begleit-
medien
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Abb. 5: 
Ein zugänglich gemachter 
Steinbruch zeigt sowohl die 
Nutzungsgeschichte als auch 
den Artenreichtum. 
 Foto: D. Kölzer

Abb. 6: 
Naturnahe Pfade durch eine 
attraktive Landschaft steigern 
den Erlebniswert.
 Foto: M. Hoff
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•  Bei der Erstellung von Themenwegen im städti-
schen Raum sind teilweise unterschiedliche Vo-
raussetzungen zu berücksichtigen

Weiterführende Informationen hierzu finden Sie 
in dieser Publikation im Beitrag von Barbara Engel-
schall.

5. Einbeziehung von Partnern

Kooperationen mit unterschiedlichen Partnern bei 
der Konzipierung, Umsetzung und Betreuung eines 
Themenweges zu Natur und Kultur sind nicht nur 
aufgrund der inhaltlichen Vielfalt, sondern auch we-
gen der verschiedenen praktischen Aufgaben und 
der Akzeptanz vor Ort unverzichtbar. Erforderlich ist 
dazu, wie bei allen partizipativen Projekten ein ko-
ordinierender und moderierender Ansprechpartner, 
der als zuverlässige Kontaktperson zur Verfügung 
steht. Qualifikationen zur Moderation und Organi-
sationstalent sind Voraussetzung dazu, dass die Zu-
sammenarbeit für alle Partner effektiv und produktiv 
wird.

•  Ziele der Einbeziehung von Partnern, Arbeits-
erleichterung, Identifikation, finanzielle Unter-
stützung etc.

•  Kooperation mit Projektpartnern, die auch Teile 
der Verantwortung und Finanzierung überneh-
men (Kommunen, Kreise, Tourismusverbände, 
Wasserwirtschaftsverbände, Forstwirtschaft 
etc.) 

•  Partner, die inhaltlich mitarbeiten (Naturschutz-
verbände, Denkmalbehörde, Stadtarchiv, VHS, 
Museen, Bildungsstätten, Biostationen, Univer-
sitätsinstitute, Kirchen etc.)

•  Überlegungen zur Einbeziehung von Partnern 
in der Umsetzung und Betreuung (Texte, Bild-
material, handwerkliche Leistungen, Paten-
schaften bei der Betreuung, Vermarktung/Öf-
fentlichkeitsarbeit, Begleitveranstaltungen wie 
Führungen)

•  Aufbau einer Struktur, die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit unterstützt (Runde Tische, 
Projektteams, Workshops, Exkursionen, Foto- 
oder Geschichtenwettbewerbe)

•  Moderation und Organisation der Zusammen-
arbeit durch den Anbieter oder einen Externen 
erforderlich, der gleichzeitig als Koordinator 
und Motivator wirkt

•  Ehrenamtliche möglichst frühzeitig einbinden; 
mögliche Partner sind:

Weitere Informationen hierzu finden Sie in dieser 
Publikation in den Beiträgen von Ute Raband und 
Gerhard Ermischer.

6. Finanzierung und Sponsoring

Selten wird es möglich sein, den Themenweg aus 
verfügbaren Haushaltsmitteln zu gestalten. Um Gel-
der über Mittelbewilligungen, Förderanträge oder 
Sponsoring einzuwerben, ist ein zuverlässiger, nach-
vollziehbarer Kostenüberblick mit einer Darstellung 
des Projektes erforderlich. Bei der Wahl der Finanzie-
rungswege stehen dann viele Möglichkeiten offen, 
die allerdings Kreativität, Zeit und Ausdauer brau-
chen.

• Heimatvereine

• Geschichtsvereine

• Kindergärten

• Schulen

• FSJler bzw. FÖJler

• Allgemeine Öffentlichkeit

• Vereinsring

• Kirchengemeinden

• Behindertenverbände

• Landwirte

• Forstwirte

• Landfrauen

• Landjugend

• Pfadfinder

• Jugendgruppen

• Jäger

• Freiwillige Feuerwehr

• Wandervereine

• Naturschutzverbände
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Abb. 7: 
Entlang des Wassererlebnispfades wird die Vielfalt des 
Themas Wasser dargestellt. Die durchscheinende Stele fügt 
sich in die umgebende Landschaft ein und stellt keine 
Blickbarriere dar. Foto: M. Hoff

Abb. 8: 
Begleitbroschüren 
dienen der Informa-
tion und Orientierung, 
sind aber auch Mittel 
der Werbung für den 
Weg.  Foto: M. Hoff

Abb. 10: 
Digitale Medien bieten eine attraktive Alternative zu herkömm-
lichen Printmedien. Sie bieten außerdem die Möglichkeit der 
schnellen Aktualisierung und Erweiterung.  Foto: G. Hein

Abb. 9: 
Kleine Markierungstafeln mit Telefonnummern laden ein 
zum HörErlebnis Kyffhäuser per Handy. Bei Anruf erhalten 
Besucher an den Stationen eine Kurzgeschichte zum 
jeweiligen Standort.  Foto: L. Koch
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6.1 Voraussetzungen

•  Kostenschätzung für die Gesamtmaßnahme; 
Positionen können sein:   
– Wegebau  
– Stationen  
– Faltblatt  
– Homepage  
– Honorare/Personal u.a.

•  Darstellung der geplanten Maßnahmen in einer 
Planungsmappe oder einer Präsentation zur Vor-
stellung bei Finanzierungs- und Genehmigungs-
stellen

6.2 Finanzierungswege

•  Finanzierungsmöglichkeiten durch gemeinsa-
me Projektentwicklung mit den Gebietskörper-
schaften (Kommunen, Kreise, etc.), Verbänden 
(Wasserverbände, Tourismusverbände, etc.) 
oder örtlichen Stiftungen, die alle eigene Haus-

halte haben; nach Möglichkeit den Bürger-
meister mit einbinden

•  Förderprogramme und Sponsoren:

•  Mögliche Geldgeber/Sponsoren:
– Private Spender, Spendenaufruf
–  Unternehmer der Region, insbesondere Fir-

men mit Firmenjubiläen
– Vereine
– Sparkassen
– Stiftungen
– Parteien
– Gastronomie

•  Patenschaften
•  Ggf. Experten/Büros für die gezielte Akquisi-

tion von Spenden einbinden
•  Eigene Spendenaktionen durchführen (Kunst-

verkauf, Sponsorenlauf auf der Strecke des 
Themenweges, Basar etc.)

III. Umsetzung
In dieser Phase geht es einerseits konkret um die Pla-
nungen und Maßnahmen im Gelände, andererseits 
um die Aufbereitung und Gestaltung der Informa-
tionen für die Stationen, ob auf Faltblättern oder 
Tafeln vor Ort. Beide Arbeitsbereiche erfordern eini-
ges an Know-how und eine gewisse Professionalität. 
Die Erarbeitung umfasst ein breites Spektrum von 
unterschiedlichen Arbeiten. Neben landschaftspla-
nerischen Aufgaben fallen konzeptionelle, textliche, 
grafische, organisatorische und moderierende Auf-
gaben an. Spätestens hier ist die Arbeit im Team ge-
fragt, um die unterschiedlichen bzw. interdisziplinä-
ren Aspekte zu berücksichtigen und ein attraktives 
Gesamtergebnis zu erreichen.

1. Ausführungsplanung der Infrastruktur

Themenwege sind aufgrund der Infrastruktureinrich-
tungen und der teilweise erforderlichen Wegebau-
maßnahmen, aber auch überall dort, wo Informatio-

Förderprogramme Sponsoren

•  Überblick über Förder-
programme (z.B. 
ländliche Regionalent-
wicklung, thematische 
Förderprogramme, 
Ministerien, EU)

•  aktuelle Förderprogram-
me können nur durch 
regel mäßige Recherche 
im Überblick behalten 
werden

•  Förderprogramme 
rechnen sich nur bei 
einer  bestimmten 
Projektgröße

•  Tourismusverbände nach 
Fördermöglichkeiten 
fragen

•  bei der Sponsorensuche 
klar und konturscharf 
angeben, wofür das Geld 
gegeben werden soll

•  Abklären, wie der 
Förderer als Sponsor in 
Erscheinung treten kann

•  für die Sponsorensuche 
auch die Kontakte 
innerhalb der Planungs-
gruppe nutzen

•  Klären, ob ggf. Spenden-
quittungen ausgestellt 
werden können (an sons - 
ten Partner suchen, die 
Spendenquittungen 
ausstellen können)

•  ein positiver Pressespie-
gel erleichtert die 
 Sponsorensuche

•  Sponsoren „pflegen“, 
z.B. mit gemeinsamen 
 Veranstaltungen
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Abb. 11: 
Mitmachaktionen und 
Veranstaltungen auf dem 
Themenweg beleben den Weg, 
erschließen zusätzliche 
Zielgruppen und machen den 
Weg damit bekannter. 
 Foto: M. Hoff

Abb. 12: 
Das bekletterbare Vogelnest 
ermöglicht Naturerfahrungen in 
„Vogelgröße“.  Foto: M. Hoff
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nen und Installationen fest im Boden verankert sind, als 
Baumaßnahmen zu betrachten. Entsprechend ist eine 
Umsetzung dieser Maßnahmen nur in enger Zusam-
menarbeit mit Fachleuten aus Kommunen oder ent-
sprechenden Fachbüros sinnvoll. Aufgrund der erfor-
derlichen gestalterischen und bau lichen Qualität, zu 
beachtender technischer Vor gaben, durchzuführender 
Ausschreibungsverfahren und erforderlicher Gewähr-
leistung ist diese Zusammenarbeit unverzichtbar. Hier-
für anfallende Hono rare sind entsprechend in die Fi-
nanzierungspläne aufzunehmen. Ausführungspläne 
sind beispielsweise für folgende Elemente erforderlich:

•  Wegebau, Stege, Aussichtspunkte, Rodungen, 
etc.

•  Rastplätze, Bänke, Toiletten etc.
•  Installationen
•  Leitsystem

1.1 Genehmigungen einholen

Vereine und Verbände als Anbieter eines Themenwe-
ges sind im Gegensatz zu Kommunen oder Kreisen 
in der Regel nicht die Eigentümer der Landschafsräu-
me, durch die die Strecke führt oder der Grundstü-
cke auf denen Stationen eingerichtet werden. Ent-
sprechend müssen sich die Initiatoren klar darüber 
sein, dass sowohl die Streckenführung, als auch die 
Stationsstandorte mit Eigentümern abzustimmen 
sind. Im Außenbereich sind zudem die Regelungen 
der Naturschutz- oder Landschaftsgesetze, bzw. wei-
terer Fachgesetze zu beachten. Entsprechende Zeit-
räume für die Genehmigungsverfahren sind in die 
Zeitschiene für die Umsetzung einzuplanen.

•  Naturschutzfachliche, forstliche und/oder was-
serrechtliche Genehmigungsschritte sind in der 
freien Landschaft für die Umsetzung der Wege-
führung und der Stationen immer erforderlich; 
abhängig vom Gebietsstatus sind auch FFH-Prü-
fung, artenschutzrechtliches Gutachten, Ein-
griffs-Ausgleichs-Bilanzierung, landschaftspfle-
gerischer Begleitplan u.a. erforderlich

•  Genehmigung der Wegeführung durch zustän-
dige Verkehrsplaner, abhängig von der Trassen-
führung und den Querungen mit anderen Ver-
kehrswegen erforderlich

•  Abstimmungen mit den Eigentümern bis hin zu 
Gestattungsverträgen; in der Regel bei öffentli-
chen Flächen, Flächen von Gebietskörperschaf-
ten; einfacher als bei Privatleuten 

2.  Ausführungsplanung für Stationen und 
Installationen

Installationen tragen wesentlich zum Corporate De-
sign des Themenweges bei und unterstützen durch 
ihr Erscheinungsbild das Kommunikationsziel. Ent-
sprechende individuelle Gestaltung, unter Berück-
sichtigung der Merkmale des Landschaftsraumes, 
die auch die Belastungen durch den intensiven Ge-
brauch, aber auch die Gefährdung durch Vandalis-
mus berücksichtigt, ist zwingend erforderlich. Nur 
so kann den Besuchern dauerhaft ein attraktives An-
gebot präsentiert werden. Auch für die Informa-
tionsstationen und Installationen, insbesondere für 
spektakuläre Großmaßnahmen, ist daher fachliches 
Know-how erforderlich.

2.1 Informationsstationen

•  Standort gut auswählen (didaktische Gesichts-
punkte, Lichtverhältnisse, Verkehrssicherheit, 
Eigentumsverhältnisse) und Standortskizzen 
für Genehmigungsanfragen erstellen; Barriere-
freiheit berücksichtigen

Weitergehende Informationen zum Thema „Bar-
rierefreiheit“ finden Sie in dieser Publikation im Bei-
trag von Daniel Kölzer/Christine Wosnitza

•  Konstruktionsform und -materialien (Metall, 
Holz, Stein etc.) gehören zum wiederkehrenden 
Erscheinungsbild und sollen das Image und den 
Charakter des Wegeangebotes unterstreichen
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Abb. 13: 
Tafeln, wie beispielsweise diese 
Schemazeichnung, lassen sich 
gut im Rahmen von Führungen 
einsetzen. Bei der Tafelaufstel-
lung sollte daher auch auf 
genügend Freiraum geachtet 
werden. Foto: G. Hein

Abb. 14: 
Kombination aus Luftbild, Karte und realer Umgebung 
ermöglicht unterschiedliche Blickweisen auf die Landschaft. 
 Foto: G. Hein

Abb. 15: 
Anhand historischer Karten lässt sich der Landschaftswandel 
darstellen.  Foto: G. Hein
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•  Tafelkonstruktion: Pulttafel, Standtafel, Info-
säule, Steckschild etc., abhängig von Land-
schaftsraum und Zielgruppe; erforderliche Sta-
bilität und Verankerung im Boden berücksichti-
gen

•  Materialwahl ist auch standortabhängig: im 
Wald Feuchtigkeit, Algenansiedlung; im Offen-
land starke Sonneneinstrahlung, Probleme mit 
der Lichtechtheit; in Siedlungsnähe höhere 
Vandalismusgefahr

•  Tafelmaterialien: hierbei ist zu beachten, dass 
sich durch technische Neuerungen die Eigen-
schaften und Kosten deutlich verändern kön-
nen. Es empfiehlt sich daher, mehrere Angebo-
te sowie aktuelle Materialbeschreibungen ein-
zuholen.

•  Genaues Anforderungsprofil an das jeweilige 
Element stellen und eine entsprechende Aus-
schreibung vornehmen; über Ausschreibungen 
die Beständigkeit garantieren lassen

•  Prototyping: das gewünschte Material vorher 
am Ort „testen“; wie wirken Größe, Farbe, 
Material, Positionen, Lichteinwirkung?

2.2. Installationen und interaktive Elementen

•  Elemente stehen in Beziehung zum Ort; Ver-
meidung der Möblierung mit bekannten „Stan-
dardelementen“ ohne pädagogisch-didakti-
schen, bzw. inhaltlichen Bezug oder Einbin-
dung in den Gesamtcharakter

•  Gezielte Entwicklung von interaktiven Elemen-
ten, die an das Phänomen, den Ort und die 

Material Eigenschaften Kosten Haltbarkeit

Eloxaltafeln Eloxiertes Aluminium versiegelt die Farbschicht, ist farbecht und 
kratzbeständig; Graffiti lassen sich gut entfernen. Vierfarbige 
Abbildungen sind möglich, aber insgesamt sind aufgrund unter-
schiedlicher Lichtbeständigkeit und dem jeweiligen Produktionsver-
fahren, die grafischen Möglichkeiten ggf. etwas eingeschränkt.

hoch 

(bei hoch 
aufgelösten 
Aluminium-
tafeln)

sehr gut 

(allerdings 
 Verwendung 
spezieller Putzmittel 
erforderlich)

Emailtafeln Keramischer Digitaldruck ermöglicht dauerhafte, aber schlagemp-
findliche Beschilderung von Metallplatten; gute Reinigungsmöglich-
keit bei Graffiti.

hoch gut

Holztafeln Holztafeln mit eingefrästen Buchstaben und Abbildungen haben 
aufgrund der technischen Umsetzung mit der CNC-Fräse etwas 
eingeschränkte grafische Möglichkeiten und sind u.U. nicht 
barrierefrei aufgrund des geringen Kontrasts. Moderne Lasertechnik 
bietet jedoch eine gute Qualität. Bei gut abgelagertem Holz und 
sorgfältiger Oberflächenbehandlung ist von einer Lebensdauer von 
(standortbedingt) ca. fünf Jahren auszugehen.

mittel gut

(schlechte Reini-
gungsmöglichkeit, 
durch hohe 
Akzeptanz wenig 
Vandalismus)

Foliendruck Digitaldruck auf selbstklebenden Folien mit einer zusätzlichen 
Anti-Graffitifolie ist ausreichend farbecht, aber nicht kratzbeständig; 
von Zerstörungen der Information bleibt die Unterkonstruktion 
unberührt; unterschiedliche Trägerplatten (Edelstahl, Aluminium, 
Kunststoff) möglich.

gering bis 
mittel

gering bis mittel

(aufgrund der 
geringen Produk-
tionskosten und der 
Verarbeitung leicht 
ersetzbar)

In der Tabelle sind beispielhaft einige Materialien vorgestellt. Ebenfalls gebräuchlich sind beispielsweise in Kunstharz eingebettete 
Vollfarbplots (z. B. Resoplan) oder Alu-Dibond. Da es immer wieder neue Materialien bzw. Materialverbesseungen gibt, ist eine 
Beratung bei den Herstellern empfehlenswert.
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Abb. 16: 
Der hoch angebrachte „Fuß“ stellt ein 
weithin sichtbares Erkennungsmerkmal des 
Themenweges dar.  Foto: M. Hoff

Abb. 17: 
Abbildungen von Menschen wirken persönlich ansprechend.  Foto: G. Hein

Abb. 18: 
Die Kombination aus Foto 
und Schemazeichnung 
erleichtert es, das 
Unsichtbare sichtbar zu 
machen. Hier ist der 
Verlauf eines unterirdischen 
Geheimgangs dargestellt. 
 Foto: I. Gotzmann

Abb. 19: 
Der „Lauschtrichter“ 
animiert dazu, in die 

Landschaft zu horchen. 
 Foto: I. Gotzmann



Wege zu Natur und Kultur

46

Zielgruppe angepasst und auf das inhaltliche 
Ziel ausgerichtet sind

•  Interaktive Elemente können selbsterklärend 
sein oder brauchen eine ergänzende Erläute-
rung

•  Interaktive Elemente fordern zum Benutzen auf 
und müssen entsprechend robust sowie vanda-
lismus- und diebstahlsicher erstellt werden

•  Zusammenarbeit mit Fachplanern und Fachfir-
men, die bereits Erfahrungen im öffentlichen 
Raum und/oder mit Museumsgestaltung bei 
der Erstellung von Unikaten haben; Selbstbau 
verursacht häufig hohen Wartungsaufwand

•  Beispiele für einige interaktive Elemente ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit, als Anregung für 
eigene Ideen gedacht:

Interaktives Element Material Aktivität

Peil- oder Bildrohre Metallrohre, durchbohrte Stämme fokussierter Blick auf Einzelphänomene

Lauschtrichter Holz, Metall Horchen auf Geräusche der Landschaft

Modelle von Tieren, Pflanzen und 
Nestern, bzw. Details wie etwa Füße, 
Schnäbel u.a.

Kunststoff, Holz, Metall Betasten, entdecken, ausprobieren 
von Größe, Form, Struktur, Funktion

Bespielbare Objekte wie Vogelnester, 
Eichhörnchenkobel, durchkletterbare 
Wasserleitungen, Wirtschaftsnetz

Holz, Stein o.a. Erlebnis und Information verknüpfen 
sich durch den Perspektivenwechsel 
und die ganzheitliche Erfahrung

Exponate als Bestimmungsschlüssel Originalobjekte bei Steinen, sonst 
Nachbildungen

Sammeln von Steinen, Pflanzen, 
Samen etc.

Kurbelkasten oder Audiosäule Toninformation mit CD-Player mit 
Dynamo im Gehäuse

Geleitetes Aufspüren von Vogel-
stimmen, Hörbarmachen von 
Fledermäusen (Bat-Detektor)

Transparente Bilder Beschriftetes Plexiglas Realität und Beschriftung zur Deckung 
bringen, Zusammenhänge werden an 
der Örtlichkeit erklärt, Geschichte 
oder Zukunft wird sichtbar gemacht

Kunstinstallationen Künstlerisch gestaltete Objekte 
unterschiedlicher Dimension in 
vielfältigen Materialien

Aufforderung zur Auseinandersetzung 
mit anderen Wahrnehmungen und 
Einlassen auf fremde Denk- 
weisen

Drehsäulen oder -trommeln Mehrgliedrige, drehbare Metall- oder 
Holzsäulen oder -trommeln mit 
ge teil ten Abbildungen oder Informa-
tionen

Zusammensetzung der „richtigen“ 
Lösung als Antwort

Klapptafeln oder Bücher Umschlagbare Metall- oder Holz-
platten mit Text und Bild 

Raten oder Abfragen von Wissens-
wertem

Fühlkästen bzw. Fühlrahmen Holz oder Metall Anregung zum Tasten von Strukturen



47

Inge Gotzmann, Martina Hoff: Wege zu Natur und Kulturlandschaft – Ein Leitfaden

Abb. 20: 
Mit „Klanghölzern“ lassen sich auf spielerische 
Weise die Materialeigenschaften verschiedener 
Hölzer „heraushören“.  Foto: I. Gotzmann

Abb. 22: 
Das interaktives Element „Balkenwaage“ 
erleichtert das Verständnis komplexer Zusammen-
hänge.  Foto: G. Hein

Abb. 21: 
Landschaft, Tafel und interaktive Elemente ergänzen sich zur Infostation, 
hier zur Lebensweise von Wasservögeln. Es gibt Schnäbel und Füße in 
Werkzeugform zum Ausprobieren.  Foto: M. Hoff

Abb. 23: 
Das angenehme Material des „Fühlrahmens“ erlaubt ein sensorisches 
Erlebnis. Hieran können auch sehbehinderte Menschen die Landschaft 
erfassen.  Foto: G. Hein
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3.  Ausarbeitung und Gestaltung der 
 Information

Die Aufarbeitung der Information, sei es für Tafeln oder 
Audio-Guides, erfordert nicht allein Fachkenntnis. Viel-
fach erscheint gerade aus der fachlichen Perspektive 
jedes Detail wichtig. Hilfreich ist es sich in die Zielgrup-
pe hineinzuversetzen und deren Ansprüche zu berück-
sichtigen. Entsprechend ist Interdisziplinarität nicht nur 
im Bereich der Inhalte gefordert, sondern auch auf die 
Erfahrungen in verschiedenen Arbeitsfeldern bei der 
Aufarbeitung der Inhalte in Texten und Bildern. Kom-
munikationsziel und Corporate Design dürfen gerade 
hier nicht aus den Augen verloren werden.

3.1 Grundstruktur

•  Inhaltliche und grafische Grundstruktur für alle 
Stationen festlegen; die wiedererkennbare 
Strukturierung in Text und Erscheinungsbild er-
leichtert die Informationsaufnahme

•  Schwerpunkte, wiederkehrende Informations- 
und Grafikbausteine, inhaltliche Abfolge ein-
halten 

•  Die Lesbarkeit hinsichtlich Schriftgröße und 
-art berücksichtigen, empfehlenswert sind 
etwa 7 mm Buchstabenhöhe für Fließtext, bei 
Tafeln für Sehbehinderte eher 10 mm

•  Hinsichtlich der geeigneten Textmenge gibt es 
unterschiedliche Untersuchungsergebnisse, die 
sich alle zwischen 50 und 200 Wörtern bewe-
gen. Kaum ein Besucher steht länger als 30 Se-
kunden vor einer Tafel, das entspricht etwa 
100 Wörtern.

•  Einstiegsinformation mit einer (Themen-)Karte 
an den Startpunkten 

3.2 Texte

•  Bereits der erste Satz muss den Besucher ein-
fangen

•  Besucher dort abholen, wo sie „stehen“, d.h. 
nicht mit Unbekanntem, Abschreckendem 
oder erhobenem Zeigefinger beginnen

•  In kurzen, aktiven Sätzen anschaulich (be)
schreiben

•  Aufforderung zu gezielten Aktionen mit inves-
tigativem Charakter einbinden

•  Rätsel vorsehen, aber auch deren Auflösung 
(eventuell an einer anderen Station) nicht ver-
gessen

•  Fragen formulieren
•  Alltagsvergleiche heranziehen
•  Mengen/Zahlen/Größenordnungen nach Mög-

lichkeit veranschaulichen, besonders wichtig 
beispielsweise bei Astro-Pfaden

3.3 Fotos, Abbildungen, Karten

•  Gezielte Bildauswahl, gute Qualität hinsichtlich 
Motiv und Auflösung, Bildrechte beachten; 
 Lizenzgebühren berücksichtigen

•  Verwendung von Karten ist in der Regel mit 
 Lizenzgebühren verbunden

•  Urheberrechte bei Abbildungen beachten, ggf. 
eigene Zeichnungen erstellen

•  Individuell erstellte Karten und Abbildungen 
können die Vermittlung von Sachverhalten gut 
unterstützen; entsprechende Kosten für Grafik

3.4 Grafik

•  Das Layout bestimmt das Erscheinungsbild und 
den Charakter der Tafeln

•  Durch wiederkehrende Elemente, Farbgebun-
gen, u.a. entsteht ein stimmiges Gesamtbild im 
Zusammenklang aller Tafeln

•  Professionelle Gestaltung unterstützt das Cor-
porate Design und das Kommunikationsziel; 
Kosten und Zeit hierfür berücksichtigen

4. Erforderliche Begleitmedien

Ein Themenweg mit Informationen und Installationen 
in der Örtlichkeit erfordert weniger Begleitmedien als 
ein Markierungspfad, der vor Ort ohne Flyer, Karten, 
Audio-Guide, o.ä. nicht erlebbar wird. Der Organisa-
tionsaufwand, der entsteht, um diese Begleitmedien 
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Abb. 24: 
Wegemarkierungen brauchen eine regelmäßige 
Betreuung. Oft wird diese Arbeit von Ehrenamt-
lichen geleistet.  Foto: H. Schuck

Abb. 26: 
Die Eingangstafel bietet einen Überblick über den Wege-
verlauf. Der Hase aus einer bekannten Bilderbuchgeschichte 
dient Kindern als Sympathieträger und weckt das Interesse 
an dem Themenweg.  Foto: I. Gotzmann

Abb. 25: 
Das Eingangsportal kennzeichnet den Startpunkt des Themenweges und 
lädt den Besucher zum Rundgang ein.  Foto: G. Hein

Abb. 27: 
Die Pulttafel gibt den Blick auf die Landschaft frei und 
ermöglicht eine entspannte Haltung beim Lesen. 
 Foto: G. Hein
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dauerhaft zuverlässig verfügbar zu halten, darf nicht 
unterschätzt werden. Für beide Typen ist eine Darstel-
lung im Internet wichtig. Für barrierefreie Pfade ist 
eine ausführliche Informationsmöglichkeit als Vorbe-
reitung zu Hause zwingend erforderlich. 

•  Darstellung auf der Internetseite; Download 
von Informationen zur Anreise, touristische 
Einbindung, Text und Karte

•  Broschüre oder Faltblatt; Kosten für Konzept, 
Text, Bild, Layout, Druck

•  Aufbau eines Netzes von Verteilerstellen; Orga-
nisation der Nachforderung

•  Bei Geräten (Audioguide, GPS u.a.), Erlebnis-
rucksäcken und anderen Leihangeboten Er-
reichbarkeit der Verleihstationen, organisatori-
schen Rahmen (Öffnungszeiten, personelle Be-
setzung, Ausleihmodalitäten, Versicherung, 
Kaution, Rückgabe u.a.) klären

IV.  Öffentlichkeitsarbeit und Zusatz-
angebote

Ein Themenweg ist ein besonderes Freizeit- und Bil-
dungsangebot für die Bewohner und Besucher einer 
Region. Er ist damit eingebunden in das entspre-
chende regionale Gesamtangebot. Die touristische 
Kette von der Information zuhause, der Anreise, 
dem Angebot vor Ort einschließlich Gastronomie bis 
hin zur Abreise verknüpft sich für den Besucher zu 
einem Gesamterlebnis. Entsprechend gehört zu 
einem Themenweg ein jeweiliges Informations- und 
Servicepaket.

1. Öffentlichkeitsarbeit

Der Themenweg kann sein Kommunikationsziel nur 
erreichen, wenn er bekannt wird und gefunden 
wird. Über eine gezielte, auf die Zielgruppe aus-
gerichtete Öffentlichkeitsarbeit kann dies erreicht 
werden. 

•  Bekanntmachen des Themenweges über lokale 
und überregionale Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit

•  Einbindung des Wegeangebots in Publikatio-
nen touristischer und weiterer Partner

•  Durchführung von Führungen und Aufnahme 
auch in Veranstaltungsprogramme von Part-
nern

•  Pressearbeit
•  Darstellung im Internet, eigene Homepage, 

Sicherstellung der Auffindbarkeit durch aus-
reichende Suchbegriffe, Verlinkung mit Part-
nern

•  Lenkende Hinweisschilder an Zufahrtsstraßen 
oder im innerörtlichen Bereich anbringen

•  Eigene Publikationen, Flyer, Broschüren, Kalen-
der u.a.

•  Durchführung von Events wie Fotowettbe-
werb, Spurensuche, Rallye o.Ä. steigern den 
Bekanntheitsgrad

2. Zusatzangebote 

Der Themenweg funktioniert auch ohne Zusatzan-
gebote. Allerdings machen Zusatzangebote den 
Themenweg lebendig, können andere Zielgruppen 
ansprechen und weitere interdisziplinäre Akzente 
aus den Bereichen Natur und Kultur setzen. Im 
Zweifel erreicht der Themenweg einen größeren 
Personenkreis und damit auch eine größere Wir-
kung, wenn durch Begleitmaterialien für Schulklas-
sen, thematische Führungen an regelmäßigen Ter-
minen, u.Ä. die Ansprüche spezieller Zielgruppen 
passgenau erfüllt werden. Im Zweifel kann eine 
Vielfalt an Zusatzangeboten die Attraktivität eines 
Themenweges mit „einfacher“ Ausstattung erheb-
lich steigern. Der Phantasie sind keine Grenzen ge-
setzt. Die Zusatzangebote sollten jedoch auf Dauer 
angelegt und keine „Eintagsfliegen“ sein. Kontinui-
tät ist wichtig und ein entsprechender Etat ist einzu-
planen. 
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Abb. 28: 
Die niedrige Anbringung der Infotafel ist auch für Kinder 
geeignet.  Foto: D. Kölzer

Abb. 30: 
Die robusten Sitzmöglichkeiten an der Infostation bieten 
Komfort.  Foto: M. Hoff

Abb. 31: 
Der Holzsteg bietet 
nicht nur Rollstuhlfah-
rern einen bequemen 
Zugang ins Moor. 
 Foto: M. Hoff

Abb. 29: 
Einfache Darstellung und die Übersetzung in Brailleschrift 
leisten einen Beitrag zur Barrierefreiheit.  Foto: M. Hoff
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•  Regelmäßige Feste mit Bespielung in histori-
schen Kostümen, Vorführung alter Handwerks-
techniken oder Forschungsstationen verankern 
den Weg im Jahreslauf

•  Kooperationen mit Hotels, Gastronomie, bzw. 
Verpflegungseinrichtungen schaffen ein „Kom-
plettpaket“ für auswärtige Besucher

•  Didaktische Handreichungen oder Spielanlei-
tungen zum Themenweg erleichtern heimi-
schen Schulklassen und Ausflugsklassen den 
Zugang

•  Entdeckerwesten, Materialkoffer/-rucksäcke 
unterstützen die eigene Aktivität, erfordern je-
doch eine gute organisatorische Einbindung

•  Ausleihbare Audioguides, Bollerwagen für 
Kleinkinder, spezielle Strandrollis o.Ä. steigern 
die Attraktivität für bestimmte Zielgruppen

•  GPS-Tracks mit Geräteausleihe erschließen 
einem Themenweg neue und vor allem jüngere 
Zielgruppen bei gleicher Streckenführung

•  Führungen stellen einen persönlichen Bezug 
her und liefern zusätzliche Zugänge, Erlebnis-
se, Entdeckungen und Informationen

•  Schulungen von Exkursionsführern und ande-
ren Multiplikatoren (z.B. mit Naturschutzbeauf-
tragten, Forstfachleuten, Regionalhistorikern, 
Kräuterkundigen, Gebärdendolmetschern 
u.Ä.) verbreitern die Basis

V. Wartung und Betreuung

Mit der Eröffnung beginnt die Wartung und Betreu-
ung der Themenwege. Gerade die entstehenden 
Folgekosten werden im Eifer der Planung und Um-
setzung häufig übersehen. Selbst wenn die Einrich-
tungen vor Ort eine längere Lebensdauer haben und 
nicht durch Vandalismus gefährdet sind, sollten spä-
testens nach zehn Jahren die Informationen vor Ort 
auf ihre Aktualität hin überprüft werden. Vor diesem 

Hintergrund könnte die Zukunft den medialen Pfa-
den gehören, bei denen die Installationen vor Ort 
minimiert werden können.

1. Möglichkeiten und Lösungsstrategien

Wege, die mit gutem Service beworben werden, de-
ren realer Zustand dem beworbenen Standard aber 
nicht entspricht, verlieren an Wirksamkeit. Entspre-
chend sind Wartungsaspekte bereits sehr früh mit zu 
bedenken. Hilfreich ist es, die für die Wartung Zu-
ständigen bereits in der Planungsphase mit einzu-
beziehen, um eine größtmögliche Praktikabilität zu 
erreichen. 

•  Klärung der Zuständigkeit: Wer betreut den 
Weg anschließend? In der Regel sind dies die 
Anbieter

•  Bereits in der Konzeptphase sind Überlegun-
gen zu Wartung und Betreuung wichtige Krite-
rien bei der Entscheidung über einzusetzende 
Medien und Materialien

•  Der Wartungsaufwand ist umso höher, je auf-
wändiger die Installationen vor Ort sind; dies 
gilt insbesondere für bespielbare und statisch-
mechanisch belastete Installationen

•  Pfade ohne aufwändige Installationen erfor-
dern Nachdruck und Verteilung der Begleitme-
dien, auch hier entstehen Kosten und Arbeits-
aufwand

•  Barrierefreie Angebote stellen zum Erhalt der 
zuverlässigen Nutzbarkeit extrem hohe War-
tungsanforderungen gerade auch an die We-
gequalität

•  Im kommunalen Bereich ist es durchaus üblich, 
dass externe Partner oder Initiativen nach Er-
stellung die Unterhaltung beispielsweise von 
Spielgeräten durch „Schenkung“ an die öf-
fentliche Institution übergeben; im Einzelfall ist 
diese Lösung zu prüfen und selbstverständlich 
im Vorfeld abzustimmen
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Abb. 34: 
Nicht mehr genutzte Tafeln 
verstellen den Blick und sollten 
abgebaut werden. 
 Foto: I. Gotzmann

Abb. 33: 
Die Infotafeln müssen auch bei unterschiedlichen Witterungs-
bedingungen zugänglich sein. So ist auf Pfützen, Glatteisbil-
dung oder Sonnenschutz zu achten.  Foto: I. Gotzmann

Abb. 32: 
Formen, die vom gewöhnlichen Rechteck abweichen 
erzeugen Aufmerksamkeit.  Foto: E. Degener



Wege zu Natur und Kultur

54

•  Patenschaften helfen Schäden schneller zu er-
kennen

•  Kosten und Reparaturen halten sich in Grenzen, 
wenn die Stationen täglich oder zumindest wö-
chentlich kontrolliert werden und Reparaturen 
möglichst zeitnah ausgeführt werden

•  Intakte Stationen fördern den sorgfältigen Um-
gang

VI. Evaluation

Evaluationen zu Pfaden, Befragungen der Besucher 
oder Betreiber sind bisher leider sehr selten. Allein 
die Besucherzahlen oder noch besser gezielte Besu-
cherbefragungen, erhoben über mehrere Jahre, 
könnten wichtige Hilfestellungen zum Management 
der Pfade darstellen. Oft würde ein Tag im Jahr aus-
reichen, um bei Befragungen zumindest abzuklären, 
ob Besucher zufällig oder gezielt den Themenweg 
besuchen, woher sie von ihm erfahren haben und 
ob tatsächlich die geplante Zielgruppe erreicht wird.

Eine Evaluation bedeutet einen Zusatzaufwand, er-
öffnet aber gleichzeitig Chancen:

•  Überprüfung der eigenen Tätigkeit als Chance 
begreifen, um Ressourcen und begleitende 
Öffent lichkeitsarbeit gezielt weiterentwickeln 
und verbessern zu können; u.U. negative Ergeb-
nisse nicht als Kritik an der Arbeit auffassen

•  Eine Evaluation an mindestens einem Tag im 
Jahr stellt auch Kontakt zu Besuchern her und 
verschafft einen punktuellen, aber unmittelba-
ren Eindruck

•  Evaluierung mit Hilfe von Partnern von Univer-
sitäten, beispielsweise im Rahmen von Bache-
lor-/Masterarbeiten, ermöglicht repräsentative 
Ergebnisse

•  Evaluation zur Besucherstruktur im Rahmen 
von öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen, 

wie beispielsweise Preisausschreiben, Foto-
wettbewerbe, u.Ä.

•  Rückgriff auf Literatur und vereinzelte Erhe-
bungen ermöglichen zumindest eine annä-
hernd realistische Einschätzung der Besucher-
struktur und der Wirksamkeit von Themenwe-
gen (z.B. Studie des Wanderverbandes)

•  Rückmeldungen von Gastronomen können als 
Hinweise dienen

•  Begehungen mit Vertretern von Zielgruppen 
(Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behin-
derungen o.Ä.) können Anhaltspunkte zur 
Aufnahme und Akzeptanz liefern

•  Einbeziehen von Fachleuten kann helfen Fehler 
zu vermeiden

VII. Fazit

Der Leitfaden zeigt die Vielfalt der Aspekte, die bei 
einer Erstellung oder einer Überarbeitung eines We-
ges bedacht werden können, bzw. bedacht werden 
müssen. Die Diskussionen des Autorenteams sowie 
die Vielzahl, der im Rahmen des Projektes betrachte-
ten vorhandenen Wege haben gezeigt, dass es kein 
Patentrezept gibt. Es gibt dagegen – und das ist viel-
leicht auch beruhigend – eine Vielzahl von Möglich-
keiten, ein gutes Konzept umzusetzen. Wesentlich 
ist jedoch die Erstellung eines individuellen und auf 
den konkreten Standort bezogenen Konzeptes. Die 
Interdisziplinarität eines Kulturlandschaftsweges 
bietet hierfür gute Ansatzpunkte. Zu der Vielzahl der 
Möglichkeiten soll der Leitfaden mit seinen Begleit-
texten eine Diskussionsgrundlage bieten und Anre-
gungen liefern. Wir wünschen gutes Gelingen und 
freuen uns über Rückmeldungen!

Weitere Informationen zu vorhandenen Kultur-
landschaftswegen unter www.bhu.de
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Abb. 35: 
Mit anschaulichen Bildern und 
Zweisprachigkeit wird eine 
internationale Verständlichkeit 
erleichtert.  Foto: I. Gotzmann

Abb. 36: 
Das Fernglas ist ein Angebot, 
die Landschaft zu erkunden. 
 Foto: C. Wosnitza
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