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1. Ausgangssituation
Das Naturparkzentrum Hoher Fläming feiert in diesem Jahr sein 20jähriges Bestehen - im Juni 1997 
hatte es erstmals seine Türen geöffnet. Träger des Zentrums ist der als gemeinnützig anerkannte 
Naturparkverein Hoher Fläming e.V., der neben dem Betrieb des Naturparkzentrums weitere Projekte 
im Naturschutz- und Bildungsbereich oder der nachhaltigen touristischen Entwicklung des 
Naturparks betreut.

Das Angebot des Naturparkzentrums umfasst neben der Naturpark-Ausstellung eine vom Deutschen 
Tourismusverband anerkannte Tourist-Information, einen Flämingladen mit regionalen Produkten, 
einen Fahrradverleih sowie ein umfangreiches Umweltbildungs- und Veranstaltungsprogramm. 
Jährlich besuchen etwa 15.000 Gäste das Haus in Raben. Das Zentrum hat täglich von 9 bis 17 Uhr 
geöffnet – und das an 361 Tagen im Jahr, wobei zwischen Weihnachten und Neujahr die 
Öffnungszeiten verkürzt sind.

Als offizielles Infozentrum des Naturparks Hoher Fläming ist das Naturparkzentrum Hoher Fläming 
ein wichtiger, oft sogar der erste, Ansprechpartner für Besucher des Naturparks. Sie wollen über 
Naturbesonderheiten, Wander- und Radroutenempfehlungen, Gasthöfe oder „Geheimtipps“ für 
tagesaktuelle Ausflüge kompetent informiert werden, um einen entspannten Tag mit der Familie im 
Naturpark zu verleben. Ein regionales Produkt oder Souvenir zum Mitnehmen darf natürlich nicht 
fehlen. Das Naturparkzentrum nimmt damit die wichtige Aufgabe wahr, naturtouristische, 
regionalwirtschaftliche und Naturbildungs-Angebote zu bündeln und an potenzielle Kunden zu 
vermitteln. Es repräsentiert gewissermaßen als „Tor zum Naturpark“ die Leistungsträger der 
Naturparkregion und muss inhaltlich wie in der Gestaltung auch diese Werte darstellen.

Ein besonderes Augenmerk beim Betrieb des Besucherzentrums wird auf Servicequalität gelegt. Im 
Jahr 2010 wurde ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt, welches mit dem Siegel 
„ServiceQualität“ Deutschland ausgezeichnet wurde. Regelmäßig werden die Ansprüche der 
Gästegruppen erfasst und Ideen zur Verbesserung der Servicequalität entwickelt und umgesetzt. So 
wurde zum Beispiel zur besseren Auffindbarkeit ein Fahnenmast vor dem Haus installiert, ein 
Infokasten aufgestellt, der Informationen enthält für Gäste, die außerhalb der Öffnungszeiten 
kommen, oder ein Produktregal im Veranstaltungsraum platziert, so dass Gäste regionale Produkte 
erwerben können, die körperlich nicht in der Lage sind, die Treppe in den Gewölbekeller zum 
Flämingladen zu überwinden. Bereits zum dritten Mal konnte das Qualitätssiegel errungen werden.

Untergebracht ist das Infozentrum in der „Alten Brennerei“ von Raben, einem sehenswerten, 
historischen Gebäude, zentral im Dorf Raben gelegen. Die Bushaltestelle der Ausflugslinie Burgenbus 
befindet sich direkt vor dem Haus, sodass Gäste auch ohne Auto barrierefrei anreisen können. Das 
Gebäude wurde vom Landkreis Potsdam-Mittelmark saniert und als Besucherzentrum für den 
Naturpark ausgebaut. Der Landkreis investiert laufend Mittel zum Erhalt bzw. Verbesserung der 
baulichen und energetischen Substanz des Hauses und damit auch für die Nutzungsmöglichkeiten 
durch den Naturparkverein. Der Naturparkverein nutzt die öffentlichen Räume kostenfrei, für die 
Büroräume müssen lediglich Betriebskosten gezahlt werden.

Der Garten ist naturnah gestaltet. Mit Mitteln des Landkreises aus dem „Konjunkturpaket“ wurde 
2010/11 der Garten umgestaltet. Kräuterbänke, Lehmbackofen, Landart-Werkbank, Kräuterprärie und 
Streuobstwiese verbessern die Erlebnisqualität. In diesem Projekt wurde darüber hinaus eine Treppe 
entfernt und der Weg durch den Garten befestigt, sodass er ganzjährig zum Beispiel durch Rollstühle 
nutzbar ist. Der Garten hat bisher keinen direkten Bezug zur Naturpark-Erlebnisausstellung. Dem 
Naturparkzentrum gegenüber liegt ein gut besuchter Spielplatz, der auch gern als Rastplatz von 
Autobahnfahrern genutzt wird. Für ihn zeichnet die Gemeinde Rabenstein/Fläming verantwortlich.

Barrierefreiheit war für den Naturparkverein schon immer ein wichtiges Thema. Der Reiseführer 
„Naturpark für alle“ wurde 2003 als eine der ersten barrierefreien Reiseführer in Berlin und 
Brandenburg zum Vorbild für weitere Publikationen dieser Art. Auch bei der Ausgestaltung des 
Hauses war Barrierefreiheit wichtig: Das Naturparkzentrum samt Außengelände ist weitgehend 
barrierefrei zugänglich. Lediglich der Flämingladen im Gewölbekeller des Gartenhauses ist für 
Rollstuhlfahrer nicht erreichbar. 



2002 wurde die Naturparkausstellung eröffnet, die damals schon – Richtung weisend für die Zukunft 
-  rollstuhlgerecht, interaktiv, verschiedene Sinne ansprechend und zweisprachig (deutsch-englisch) 
angelegt wurde. Trotzdem ist die Ausstellung in den vergangenen 15 Jahren etwas in die Jahre 
gekommen. Die Texte sind noch vor der Rechtschreibreform von 2006 verfasst, einige technische 
Geräte können nicht mehr repariert werden, aktuelle Entwicklungen in der Ausstellungsdidaktik 
legen eine Neugestaltung nahe und auch inhaltlich stehen inzwischen neue Themen auf der 
Tagesordnung: Inzwischen leben zum Beispiel fünf Wolfsrudel in der Naturparkregion und der 
Klimawandel bestimmt nicht nur die weltpolitische Diskussion, sondern zwingt mit seinen 
Auswirkungen auch die Landnutzer im Naturpark langsam zum Umdenken. Im Rahmen eines durch 
den Landkreis finanzierten Projekts konnte immerhin ein Wolfsmodul für die BUGA 2015 gestaltet 
werden. Inzwischen hat dieses seinen Platz in der Dauerausstellung gefunden, jedoch passt es sich 
nicht ideal in das Ausstellungskonzept ein. 

2. Ziele des Projekts
Das Naturparkzentrum Hoher Fläming soll mit diesem Projekt fit gemacht werden für die nächsten 20 
Jahre. Die Naturpark-Erlebnisausstellung ist ein zentraler Baustein der Informationsangebote für 
Gäste und Besuchergruppen. Eine attraktive Ausstellung, die entsprechend vermarktet wird, kann die 
Besucherzahlen weiter steigen lassen. 

Neben der notwendigen allgemeinen thematischen Aktualisierung sollen Probleme des aktuellen 
Betriebs gelöst werden. So ist zum Beispiel eine Umgestaltung des Nachtraums notwendig, der sich 
aktuell nicht zufrieden stellend reinigen lässt.

Mit der neu gestalteten Ausstellung sollen zudem Wiederbesuche angeregt werden. Dies ist zum 
Beispiel über bestimmte Erlebnismodule möglich, wie einer Webcam in einem Schleiereulen-Turm, 
der tagesaktuell verschiedene Bilder liefert. Eine weitere Möglichkeit sind digitale 
Ausstellungsführer, mit denen nicht nur verschiedene Sprachen (z.B. Leichte Sprache oder 
Fremdsprachen) abgebildet werden können, sondern auch spezielle thematisch vertiefende Audio-
Guide-Touren, die unabhängig von der festen Dauerausstellung variabel gestaltet werden können. 
Die Ausstellung insgesamt kann einfach Spaß machen und so interessant gestaltet sein, dass Gäste 
immer wieder gern mit Freunden oder Familie wiederkommen.

Mit der konsequenten barrierefreien Ausstellungsgestaltung können neue Zielgruppen erschlossen 
werden. Neben den Rollstuhlfahrern können künftig vor allem Menschen mit Behinderung der 
Lernfähigkeit angesprochen werden. Im Umfeld des Naturparkzentrums gibt es verschiedene 
Einrichtungen (Förderschule, Werkstatt für Menschen mit Behinderung, betreutes Wohnen), zu denen 
der Kontakt auf Basis des neuen Ausstellungsangebots aufgebaut werden kann.

Die Neugestaltung bezieht sich dabei nicht ausschließlich auf die klassische Ausstellungsfläche. Der 
Infobereich mit Kasse als Entrée in die Ausstellung soll in die Planung ebenso mit einbezogen 
werden wie der Spielplatz gegenüber und der Garten, die Elemente enthalten sollen, die Lust 
machen, die Ausstellung zu besuchen. Der Garten soll dabei auch in den digitalen Ausstellungsführer 
einbezogen werden, um so eine Verknüpfung zwischen Ausstellung und Außengelände herzustellen 
und der zudem jahreszeitlich verschiedene Erlebnisaspekte bietet.

3. Projektträger und seine Partner
Projektträger ist der Naturparkverein Hoher Fläming e.V. Er betreibt seit 20 Jahren das 
Besucherinformationszentrum des Naturparks und betreut seit 15 Jahren die Naturpark-
Erlebnisausstellung. Über Beobachtungen in der Ausstellung konnten wertvolle Erfahrungen 
gesammelt werden, wie Gäste sich in der Ausstellung orientieren, wie viel Zeit sie an welchen 
Modulen verbringen und welche Erlebnisstationen kaum wahrgenommen werden. Aber auch 
Erfahrungen im Betrieb der Ausstellung, was Reinigung und Wartungsintensität anbelangt, konnten 
gemacht werden.



Ein wichtiger Partner ist die Naturparkverwaltung Hoher Fläming. Gemeinsam mit Steffen Bohl und 
Anke Braune vom Landesamt für Umwelt wurden und werden in verschiedenen Workshops Inhalte, 
Ziele und Methoden des Projektes erarbeitet und abgestimmt.

Als Eigentümer des Hauses und Grundstücks ist der Landkreis Potsdam-Mittelmark ebenfalls in die 
Abstimmungen einbezogen. Dies betrifft vor allem die Bereiche Gebäudemanagement; 
Wirtschaftsförderung, Tourismus und Regionalentwicklung sowie in Sachen Barrierefreiheit den 
Behindertenbeauftragten Udo Zeller.

Kerstin Lehmann, in der Tourismus Marketing Brandenburg GmbH zuständig für den barrierefreien 
Tourismus im Land Brandenburg, ist ebenfalls eine wichtige Partnerin bei der Neugestaltung der 
Naturpark-Ausstellung.

Mit dem Amt Niemegk und der Gemeinde Rabenstein/Fläming werden ebenfalls regelmäßig 
Abstimmungen getroffen. Dies betrifft gemeinsame Veranstaltungen ebenso wie bauliche 
Änderungen im Umfeld des Naturparkzentrums. Als Betreiberin des Spielplatzes vis-à-vis ist die 
Gemeinde eng in die Planung einbezogen.

4. Ausstellungskonzept

4.1 Zielgruppen

In Anlehnung an die touristische Zielgruppensegmentierung auf Basis eines werte- und 
reiseverhaltenorientierten Zielgruppenansatzes der Tourismus Marketing Brandenburg GmbH werden 
vor allem die Kernzielgruppen angesprochen:

• Gesellige Familien
∅ 49 Jahre alt, 55 % weiblich, mittlere bis höhere Schulbildung/Akademiker, 
überwiegend 3+ Haushalte (76 %) – Familien/Kinder bis ins Teenageralter, 
mittleres/gehobenes HH-Nettoeinkommen, Werte: familienorientiert – sowohl im Alltag als 
auch im Urlaub steht die Familie im Vordergrund ~ Ansprüche werden daran ausgerichtet; 
Abwechslung und Spaß mit der ganzen Familie; zufriedene Kinder = erholte Eltern; 
Gemeinsamkeit und Verbundenheit übergreifend fokussiert

• Qualitätsbewusste Entschleuniger
∅ 59 Jahre alt, 52 % weiblich, überwiegend Paare (52 %), höhere 
Schulbildung/Akademiker, gehobenes HH-Nettoeinkommen, Werte: Qualität zu einem 
fairen Preis-Leistungs-Verhältnis ~ Transparenz erwünscht; traditionelle Einstellung ~ 
bauen auf Erfahrungswerte; gesundheitsbewusst/naturgebunden ~ Aktivitäten in der Natur; 
organisiert und geplant ~ weniger abenteuersuchend und spontan; gepflegtes 
Ambiente/Sauberkeit/Ordnung; aktive Entspannung ~ Entschleunigung/Slow Trend

• Intellektuelle Kulturliebhaber
∅ 56 Jahre alt, 52 % weiblich, Paare (42 %), Singles (30 %), mittlere bis hohe 
Schulbildung, gehobenes HH-Nettoeinkommen, Werte: traditionsbewusst/festes 
Wertesystem ~ Gemeinschaft und Zusammenhalt; hohe Bedeutung von guter Qualität bei 
einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis ~ kein überflüssiger Luxus, sondern 
Bodenständigkeit und Authentizität, relative Preissensibilität; hoher intellektueller 
Anspruch/geistig belebende Aktivitäten priorisiert ~ geistige Vitalität 

In Ergänzung dazu werden noch folgende Zusatzzielgruppen definiert:

• Schulklassen/Gruppenreisende: Vor allem Grundschulklassen und Kindergartengruppen. 
Dies können sowohl Kinder aus der Region sein, als auch Gruppen, welche auf der Burg 
Rabenstein übernachten.

• Menschen mit Behinderung: Dies ist keine zusätzliche Zielgruppe, aber eine mit 
besonderen Ansprüchen und Bedürfnissen. Dazu gehören Rollstuhlfahrer und 
Gehbehinderte, Blinde und Sehbehinderte, gehörlose „Gebärdensprache-Verständige“, 



gehörlose „Textsprache-Verständige“ und „Lautsprache-Verständige“ (mit technischer 
Unterstützung) sowie Menschen mit Lernschwierigkeiten. (vgl. Kap. 5)

4.2 Inhalte, Ziele und Methoden

Die Besucher der Ausstellung sollen den Naturpark mit seinen wichtigen Themen, Lebensräumen und 
Arten kennen und Zusammenhänge verstehen lernen. 

In den zehn geplanten Themenkojen werden folgende Inhalte thematisiert:

1. Flämingbuchen 

Der Hohe Fläming ist eine wald- und wildreiche Gegend. Mit seinen größeren zusammenhängenden 
Waldgebieten ist der Hohe Fläming Teil des Wildkorridors in Südbrandenburg von Polen in Richtung 
Harz und potenzieller Lebensraum für Elch, Luchs und Wildkatze. Eine Besonderheit ist die 
Flämingbuche, deren Bestand im Naturpark gefördert wird. Ziel des allgemeinen Waldumbaus sind 
artenreiche Mischwälder mit Totholzanteil, um die Artenvielfalt zu erhöhen.

→ Die Flämingbuchen sind eine (genetische) Besonderheit.
→ „Unordentlicher Wald“ ist guter Wald. 
→ Im Flämingwald gibt es viel Wild und viele Pilze.

Ideen: Sprechende Bäume (vorhanden), Modell Totholzbaum, Pilzquiz, Tiertelefon (vorhanden)

2. Großtrappen in den Belziger Landschaftswiesen

Eines der letzten drei Vorkommen der Großtrappe in Deutschland ist im Naturpark Hoher Fläming 
beheimatet. Die seltenen Vögel leben in den Belziger Landschaftswiesen und können zur Trappenbalz 
im Frühjahr bei den angebotenen Ranger-Erlebnistouren beobachtet werden.

→ Die Großtrappe ist eine stark bedrohte Tierart.

Ideen: Brettspiel zu Gefahren und Schutz der Großtrappe, Flügelspannweite, Trappennest mit 
Präparat (teilweise vorhanden), Beobachtungsplattform mit „Ferngläsern“ im Garten

3. Der Wolf ist zurück

Mindestens seit 2009 gibt es wieder Wölfe im Naturpark Hoher Fläming. Die Population ist 
inzwischen auf fünf Rudel in der Naturparkregion angewachsen. Da die Tiere scheu sind, bekommt 
man sie nur selten zu Gesicht. Bewohner und Besucher brauchen keine Angst vor einer Begegnung 
zu haben und wissen, wie sie sich im Fall einer Begegnung verhalten sollen.

→ Wanderer, die im Naturpark unterwegs sind, brauchen keine Angst vor dem Wolf zu haben.

Ideen: Film Wolf-Hund (vorhanden), Guckis mit Beutetieren (vorhanden), Karte Bewegungsprofil 
einer besenderten Wölfin (vorhanden), Brainstormingtafel Assoziationen zum Wolf (vorhanden), 
Präparat stehender Wolf, Wolfsgeheul, Wolfsfährten im Garten

4. Wanderregion Naturpark Hoher Fläming

Mit dem Deutschen Wandertag 2012 und den neuen Wanderwegen avancierte der Naturpark zu einer 
beliebten Wanderregion. Gleich zwei Qualitätswanderwege, den Burgenwanderweg und den 
Internationalen Kunstwanderweg, weist das Gebiet auf. Natur- und Landschaftsführer sowie 
Gastgeber heißen die Wandergäste herzlich willkommen.

→ Wanderer sind im Naturpark herzlich willkommen und treffen auf eine hervorragende 
Infrastruktur.
→ Besonders zu empfehlen ist eine Wanderung auf dem Internationalen Kunstwanderweg.

Ideen: Modell Kuheuter (Teil eines Kunstwerkes auf dem Kunstwanderweg), Wandergästebuch, 
Wanderlaufband mit Diashow/Film, Fotokiste mit aktuellen und historischen 
Wandererinnerungsfotos, Wanderwegweiser (vorhanden)



5. Flämingbäche

Im Land Brandenburg bildet der Fläming eine Ausnahme: Es gibt keine natürlichen Seen. Doch die 
vorhandenen Gewässer sind besonders. Die Flämingbäche sind sehr artenreich und es gibt 
hydrologische Besonderheiten wie Schwindbäche oder einen artesischen Brunnen.

→ Die Flämingbäche mit ihrem kalten, klaren Wasser sind sehr artenreich.
→ Es gibt verschiedene hydrologische Besonderheiten, die z.T. Mittelgebirgscharakter 
anzeigen: Quellen, Schwindbäche, artesischer Brunnen.
→ Schwindbäche versickern im Untergrund und treten anderswo wieder zu Tage.

Ideen: Quellenmodul (vorhanden), Temperaturmodul kalter Bach ↔ warmer Soll, Präparat Fischotter, 
Angelspiel mit typischen Tieren und Pflanzen der Fließgewässer

6. Rummeln, Eiszeit, Riesensteine

Mit dem Rückzug der Gletscher taute der Permafrostboden des Hohen Flämings auf und beim Abfluss 
der Schmelzwässer bildeten sich die beeindruckenden Rummeln aus. Quer durch den Naturpark Hoher 
Fläming verläuft die ehemalige Gletschergrenze der Weichseleiszeit – zwischen den 
Landschaftswiesen und dem „Hohen Fläming“. Die Eiszeit hat zudem viele Feldsteine hinterlassen. 
Wie die vier Burgen im Naturpark Hoher Fläming, die überwiegend aus Feldsteinen gebaut wurden, 
gibt es weitere beeindruckende Feldsteinbauten. Dass der Fläming steinreich ist, hat auch seine 
Spuren in der Sagenwelt hinterlassen.

→ Die vier Flämingburgen in Bad Belzig, Raben, Wiesenburg und Ziesar sind einen Besuch 
wert.
→ Der Fläming ist „steinreich“ – Hinterlassenschaft der Eiszeit.
→ Die Rummel entstand in randeiszeitlicher Lage beim Abschmelzen der Gletscher und wurde 
fortlaufend durch Erosion vertieft.
→ Im Naturpark markiert eine „Steilküste“, wie weit der Gletscher der Weichselvereisung 
vorgedrungen ist.

Ideen: Steinwaage (vorhanden), Burgen im vorhandenen 3D-Naturparkmodell ergänzen, 
Schaufensterpuppe mit Ritterrüstung/Burgherrinkostüm, Schatzkiste mit Überraschungssteinen, 
Landschaftsrelief als Murmelspiel, Überarbeitung Drehrad „Rummelreise“, Fotowand mit Burgkulisse 
im Garten, Rummel zum Selberbauen im Garten

7. Besiedlung und Regionale Wirtschaft

Die Region hat ihren Namen von den Flamen, die vor 850 Jahren als Einwanderer den Fläming 
besiedelten. Sie ist nur dünn besiedelt und ein Land für Stillesucher. Spuren der Vergangenheit sind 
allerorts zu finden – von wüst gefallenen Orten bis hin zu Zeichen der sächsischen Vergangenheit.
Landwirtschaft, Handwerk und Kunst – regionale Produkte aus verschiedenen Arbeitsbereichen 
bereichern das Angebot in Gastronomie und Einzelhandel. Aktive, kreative Menschen bereichern mit 
ihren Ideen und Initiativen den ländlichen Raum. Wer regionale Produkte kauft, unterstützt das 
„Leben auf dem Land“. 

→ Der Name Fläming kommt von den Flamen, welche die Region vor 850 Jahren besiedelt 
haben.
→ Der Fläming ist nur sehr dünn besiedelt. 
→ Es gibt wüst gefallene Orte, deren Reste noch in der Landschaft zu finden sind. 
→ Spuren der sächsischen Vergangenheit sind in Postmeilen und Grenzsteinen zu finden.
→ Der Kauf von Produkten aus dem Naturpark lohnt sich. Er erhält zudem die 
Lebensgrundlagen im ländlichen Raum.
→ Das Leben auf dem Land ist attraktiv und bietet viel Gestaltungsraum.

Ideen: Hörspiel „Eine Wüstung erzählt“, Siedlungsaufruf, Rätsel „Was haben die Flamen 
mitgebracht“, Modell Windmühle zum Anpusten, Kinderkaufmannsladen mit regionalen Produkten, 
Ölpresse samt Dekoration, Bienenstock, Imkerzubehör„Projekt des Monats“ mit Vorstellung 
besonderer Betriebe und Initiativen der Region, Modell Wassermühle im Garten 



8. Naturpark und Netzwerk

Naturparke sind Modellregionen für nachhaltiges Wirtschaften und sind eingebettet in ein Netzwerk 
der Nationalen Naturlandschaften. Über die Natura 2000-Flächen im Naturpark ist der Hohe Fläming 
auch Teil des europäischen Schutzgebietssystems. Der Klimawandel wird maßgeblich die Entwicklung 
für die Zukunft beeinflussen.

→ In Naturparken soll Landnutzung und Naturschutz in Einklang gebracht werden.
→ Der Naturpark Hoher Fläming ist Teil eines europäischen Systems an Schutzgebieten 
namens Natura 2000. 
→ Klimaschutz geht uns alle an.

Ideen: Computerspiel oder analoger runder Tisch mit Entscheidungsaufgaben rund ums Thema 
Naturpark, schöner Flyerständer für Faltblätter der anderen NNL, Steckbriefeheft mit Natura 2000-
Flächen, Übersichtsfahne aktualisieren (inkl. Nachbarnaturpark in Sachsen-Anhalt), Reporter-
Liveschalte in die Zukunft (Film oder Podcast)

9. Strukturvielfalt und Landwirtschaft

Hecken, Alleen und Blühstreifen sind nicht nur was für's Auge, sondern steigern auch die 
Artenvielfalt. Eine besondere Bedeutung kommt hier der Landwirtschaft zu. Kunden entscheiden mit 
ihrem Kaufverhalten (regional, saisonal, ökologisch), welche Zukunft wir unseren Kindern 
hinterlassen.

→ Ökologischer Landbau fördert die Struktur- und Artenvielfalt.
→ Das eigene Kaufverhalten entscheidet über die Entwicklung in der Zukunft.
→ Wir müssen mit dem Boden schonend umgehen!

Ideen: Geräuschelandkarte (vorhanden), Tiergatter zum Tiereraten, Ernte-Saison-Kalender

10. Fledermäuse

Bedeutsame Fledermausvorkommen gibt es im Naturpark Hoher Fläming. 

→ Gebäude und alte Buchen sind das Zuhause vieler Fledermäuse.
→ Mit dem Sonnenuntergang beginnt das Leben der nachtaktiven Tiere.

Idee: Umgestaltung des Nachtraums zu einem Fledermausbiotop in der „blauen Stunde“ mit 
entsprechenden Geräuschen

Zwei Module – bisher ohne Zuordnung – sollen nach Möglichkeit erhalten werden. Der 
„Umweltbeichtstuhl“ ist ein Beichtstuhl aus einer ehemaligen katholischen Kirche im Naturpark, an 
dem die Gäste ihre Umweltsünden beichten können (Hörstation). Am Panoramabildschirm kann man 
sich 360°-Naturparkfotos „erlaufen“. Der Bildschirm (ca. 42'') ist defekt und muss ersetzt werden, 
der Computer sollte ebenfalls ausgetauscht werden.

4.3 Ausstellungspädagogische Angebote

Die neu gestaltete Ausstellung soll zum Saisonbeginn im April 2019 mit einem Fest eröffnet werden 
und wird dann für Individualbesucher und Gruppen gegen Eintrittsgeld geöffnet sein. Sie ist dann – 
wie bisher üblich – 7 Tage in der Woche zugänglich.

Ergänzend zur Ausstellung wird ein Multimedia Guide entwickelt. Zunächst ist er für Fremdsprache 
(Englisch) und Leichte Sprache geplant. Erweiterungen für spezielle Kindererlebnistouren oder 
vertiefende Spezialtouren für Erwachsene sind für Individualgäste später möglich.

Für Gruppen werden zusätzlich Ausstellungsführungen angeboten, zum Teil individuell auf die 
Interessen der Gästegruppen zugeschnitten. Themen wie Mühlen (Getreide, Ölherstellung, 
Energiegewinnung), Wolf (Biologie und Lebensweise) sowie Bienen & Honig können in Workshops 



für Gruppen vertieft werden. Das vorhandene Umweltbildungsprogramm des Naturparkzentrums kann 
dementsprechend ergänzt werden. 

5. Barrierefreiheit
Die barrierefreie Umsetzung der Neugestaltung der Ausstellung orientiert sich am „Design for all - 
Checkliste zur Konzeption und Gestaltung von barrierefreien Ausstellungen“ (herausgegeben vom 
Landesverbandes der Museen zu Berlin e.V. und der Senatskanzlei Berlin–Kulturelle 
Angelegenheiten). Kerstin Lehmann, verantwortliche Mitarbeiterin für Barrierefreiheit in der 
Tourismus Marketing Brandenburg GmbH, und Udo Zeller, Behindertenbeauftragter des Landkreises 
Potsdam-Mittelmark, unterstützen die barrierefreie Neugestaltung der Naturpark-Erlebnisausstellung 
und stehen bei Planung und Umsetzung mit Rat und Tat zur Seite. Informationen im Internet zur 
barrierefreien Anreise und Nutzung des Naturparkzentrums sind bereits jetzt zu finden auf 
www.barrierefrei-brandenburg.de.

a) Behinderungen des Bewegungsapparats

Sowohl Arme und Hände, als auch Beine und Füße können betroffen sein - Rollstühle und andere 
Mobilitätshilfen dienen zur Kompensation. Diese erfordern jedoch geeignete Bewegungsräume und 
Bewegungsradien sowie eine unterfahrbare Gestaltung des Mobiliars. 

Bei Rollstuhlnutzung verändern sich Augenhöhe und Greifradius, auch Körperkraft, Kondition, 
Feinmotorik und Gleichgewichtsempfinden sind teilweise vermindert. 

Die aktuelle Naturparkausstellung ist bereits weitgehend für Rollstuhlfahrer optimiert: Das 
Naturparkzentrum ist barrierefrei zugänglich, in die Ausstellung im Dachgeschoss führt ein 
Rollstuhllift (Tragfähigkeit 150 kg, bei Bedarf steht zum Umsetzen ein Rollstuhl bereit), die Treppen 
sind beidseitig mit festem und griffsicheren Handlauf ausgestattet, die Aktionsmodule sind zum Teil 
mit dem Rollstuhl unterfahrbar und die weiterführenden Texttafeln sind rollstuhlfahreroptimiert als 
Rotationspulte umgesetzt. Ein Behinderten-WC befindet sich im Nebengebäude und die Anreise ist 
inzwischen auch rollstuhlfreundlich mit der Burgenlinie während der Saison (Ostern-Mitte Dezember) 
vom barrierefreien Bahnhof Bad Belzig möglich. Die genannten Maßnahmen wirken sich auch auf 
viele andere Besucher positiv aus: Personen mit Kinderwagen oder Rollatoren sowie Kinder und 
kleinwüchsige Menschen mit gleicher Augenhöhe und Greifradius. 

Ausbaufähig sind für diese Personengruppe zum Beispiel die Schaffung einer angemessenen Zahl von 
Sitzgelegenheiten oder die Überprüfung der ergonomisch gestalteten Bedienelemente (mind. 50x50 
mm Größe).

b) Behinderungen des Sehvermögens

Bei Menschen mit Sehbehinderungen ist das Sehvermögen inklusive Farbwahrnehmung und 
Gesichtsfeld unterschiedlich stark eingeschränkt. Je stärker das Sehvermögen beeinträchtigt ist, 
umso wichtiger sind die Orientierungshilfen. Für sehbehinderte und blinde Besucher ist neben der 
Informationsvermittlung die Auffindbarkeit der Exponate besonders relevant. 

In der aktuellen Ausstellung gibt es bereits einzelne Aktionsmodule, die für Blinde und 
Sehbehinderte besonders geeignet sind. Dazu gehören zum Beispiel eine reliefierte, tastbare 
Naturparkkarte mit Hörbeispielen oder ein Zaun, an dem Kopf, Fell, Fuß und Schwanz von Haustieren 
richtig zusammengebaut werden müssen, um das passende Tiergeräusch zu hören (die Bilder sind mit 
Brailleschrift versehen).

In der neuen Ausstellung soll vor allem die Auffindbarkeit der blindengeeigneten Module erleichtert 
werden, die Ausstellung um weitere taktil erfahrbare, geeignete Exponate ergänzt werden und in 
einem Audioguide beschreibende inhaltliche Zusatzinformationen für Blinde gegeben werden. 
Insbesondere für Sehbehinderte ist für eine gute Orientierung im Gebäude zu sorgen, zum Beispiel 
durch kontrastreich gestaltete Räume, Schriftvergrößerung an Erlebnisstationen oder die gute 
Ausleuchtung der Exponate. Insbesondere die kontrastreiche Kennzeichnung von Gebäudeeingang, 
Foyer, Kasse, Türen, Treppen, Ausstellungsräumen und des Wegs in den Garten und zum Gartenhaus 



mit Flämingladen ist von besonderer Bedeutung. Ein Ausstellungsführer als Audio-CD zum 
Mitnehmen ist wünschenswert.

c) Behinderungen des Hörsinns

Die Ansprüche der Menschen mit Behinderungen sind vielseitig. Es gibt gehörlose »Gebärdensprache-
Verständige«. Sie können zwar Texte lesen, aber nicht richtig verstehen. Das liegt daran, dass die 
Gebärdensprache eine andere Grammatik besitzt und sich die Bedeutung vieler Wörter erst durch 
Gebärde, Mimik und Mundbild erschließt. Vor allem Spätertaubte gehören zu den »Textsprache-
Verständigen«. Sie erlernten im Kindesalter die Lautsprache, beherrschen meist keine 
Gebärdensprache und benötigen deshalb Texte. »Lautsprache-Verständige« sind hörgeschädigte 
Menschen, die mit Hörgeräten oder Cochlea-Implantaten (CI) versorgt sind, und weitere Hilfsmittel 
nutzen, um damit Lautsprache zu verstehen.

Durch die Vielseitigkeit der angesprochenen Sinne bietet die aktuelle Ausstellung bereits einige 
besondere Erlebnisse, die für Menschen mit Behinderungen des Hörsinns gut geeignet sind. 
Hörstationen werden in der Regel mit Text zum Lesen kompensiert – bisher allerdings nur für die 
„Textsprache-Verständigen“. Bei der Neugestaltung ist insbesondere darauf zu achten, dass 
akustische Informationen immer gleichermaßen für Gehörlose verfügbar gemacht werden. Der 
geplante Audio-Guide in Leichter Sprache (siehe d) wird den „Gebärdesprache-Verständigen“ ebenso 
helfen. Ggf. geplante Filme sollten um Gebärdensprachdarstellungen bzw. Untertitel ergänzt werden. 
Ein Schildhinweis mit der Beschreibung des Geräuschs oder Tons in einer bildlichen Darstellung oder 
als Text ist ebenfalls denkbar. Die Möglichkeit, durch genormte Buchsen in der Ausstellung eigene 
Hörhilfen zu benutzen (Halsringschleifen oder Kopfhörer) oder einer eigenen Lautstärkenregelung an 
vorhandenen Hörstationen, ist jeweils zu überprüfen. Am Informationstresen (Kasse) muss ein gut 
sichtbarer Hinweis auf Informationsmaterial mit Darstellung der Angebote für Gebärdensprache-
Verständige und Textsprache-Verständige angebracht werden.

d) Behinderungen der Lernfähigkeit

Menschen mit Lernschwierigkeiten (häufig »geistig Behinderte« genannt), bilden eine besonders 
heterogene Gruppe. Ihre kognitiven, sprachlichen und sozialen Fähigkeiten entwickeln sich 
verzögert. Die Motivation zu lernen ist gering und das Lerntempo verlangsamt. Abstraktions- und 
Transferleistungen sind ebenso eingeschränkt wie das Erinnerungsvermögen. Zudem haben diese 
Menschen oft Sehprobleme oder benötigen einen Rollstuhl. Sprachunabhängige 
Wahrnehmungsmöglichkeiten kommen den Bedürfnissen besonders entgegen. Davon profitieren auch 
andere Besucher: Kinder und Erwachsene, welche die deutsche Sprache nur unzureichend 
beherrschen (Migranten, Touristen) sowie Menschen, die durch haptische und kinästhetische Reize 
besser lernen als durch rein kognitive.

Ein Grundprinzip der jetzigen und künftigen Naturparkausstellung ist es, möglichst verschiedene 
Sinne anzusprechen. Sinnlich erfahrbare Exponate sollen mit mindestens zwei Sinnen erlebbar (Zwei-
Sinne-Prinzip) gemacht (verschiedene Oberflächenstrukturen, Geräusche und Bewegungen) werden 
und eine Handlungsaufforderung beinhalten, so dass das Verständnis der Exponate durch Aktionen, 
Lernspiele oder Experimente erleichtert wird. Der geplante Audio-Guide soll einfach zu bedienen sein 
und verschiedene „Sprachen“ enthalten, neben der Leichten Sprache, Englisch und ggf. weiteren 
Fremdsprachen ist auch eine spezielle Kindertour geplant. Das für Sehbehinderte geplante Leitsystem 
soll um bildhafte Informationen für Menschen mit Lernschwierigkeiten ergänzt werden. Objekte zum 
Anfassen sollen mit einem Handsymbol gekennzeichnet werden.



6. Umsetzung und Zeitplan
fortlaufend weitere Abstimmungen zur inhaltlichen Ausgestaltung der Ausstellung

(Naturparkverwaltung, Barrierefreiheit)

Okt 17 nach Bewilligung: Ausschreibungen

Jan/Feb 18 Auswahl der Firmen, Auftaktgespräche

Mrz-Jun 18 Ausstellungskonzept

Jul-Dez 18 Umsetzung, Neugestaltung der Ausstellung
Entwicklung des Multimedia Guides

Jan-Mrz 19 Nacharbeiten, Vorbereitung Eröffnungsfeier

Apr 19 Eröffnung der Naturpark-Erlebnisausstellung


