Schulungsmaterial zur Förderung der biologischen
Vielfalt im Rahmen der kommunalen Planungspraxis

Planen für mehr

Biodiversität
Bei Planung und Umsetzung der nationalen Biodiversitätsstrategien werden zunehmend auch
kommunale Verwaltungen in die Pflicht genommen. Durch die Förderung der Biodiversität
- oder biologischen Vielfalt – werden Ansätze für eine nachhaltige Regionalentwicklung
geschaffen. Eine intakte Umwelt, die Lebensraum für eine vielfältige Flora und Fauna bietet,
ist Basis für gesunde und attraktive Lebens- und Arbeitsbedingungen. Außerdem stellt sie ein
breites Spektrum an “Leistungen“ bereit wie etwa natürlichen Hochwasser- und Erosionsschutz,
Bestäubung und Schädlingsbekämpfung. Der ökonomische Nutzen für die Gesellschaft ist
dabei erheblich - umso mehr ein Grund, vor Ort in biologische Vielfalt zu investieren.
Die Möglichkeiten für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt
können ausgeweitet werden, wenn Entscheidungen für Biodiversität bereits in die
Entwurfsphase von Bauleitplänen und Projekten integriert werden. Deshalb können
Raumplaner bei diesem Prozess eine Schlüsselrolle einnehmen. Gerade in kleineren
Kommunen fehlt es jedoch an Personal, das für diese neuen, komplexen Herausforderungen
ausgebildet ist.

Dieses Schulungsmaterial vermittelt grundlegendes Fachwissen und
Verständnis. Es stellt geeignetes Handwerkszeug vor, um Biodiversität in
Planungsabläufe zu integrieren.

Zielgruppe:
PLANEN FÜR MEHR BIODIVERSITÄT ist praxisnah auf den Bedarf
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunaler Verwaltungen
zugeschnitten. Es richtet sich insbesondere an Planer und politische
Entscheidungsträger, aber auch andere Interessenvertreter, die an
lokalen Planungsprozessen beteiligt sind, können von diesem Schulungsmaterial profitieren.

www.biodiversityskills.eu

Planen für mehr

Biodiversität

Ziel
Die Schulung befähigt dazu:
• das Potenzial zur Förderung der biologischen Vielfalt
in lokalen Planungen und Projekten zu erkennen
• diese Möglichkeiten in konkreten Ideen und
Vorschlägen umzusetzen
• einem breitgefächerten Publikum die Bedeutung von
Biodiversität und Ökosystemdienstleistungen verständlich
zu vermitteln.

Aufbau
Die Schulung besteht aus folgenden Elementen:
• Selbststudium: ansprechendes Handbuch mit zahlreichen
Fallbeispielen rund um das Thema “Planen für mehr
Biodiversität“.
• Vorträge: Anleitungen für Schulungsleiter, Vortragsskript und
PowerPoint-Präsentationen für die Verwendung innerhalb der
Schulung.
• Exkursion: Anleitungen zur Durchführung von Exkursionen, die in
direkter Verbindung mit den Vorträgen und dem Planspiel stehen.
• Planspiel: Anleitungen und Materialien zur Durchführung eines
erfolgreichen Workshops .
• Website: Materialien zum Download sowie ausführlichere Informationen
und Literaturhinweise.

Verwendung
Das Material kann zum Selbststudium genutzt werden. Aufgrund der Exkursionen
und Workshops empfiehlt es sich jedoch, die Schulung für eine ganze Abteilung oder
eine Gruppe interessierter Mitarbeiter anzubieten. Unter Benutzung der zur Verfügung
stehenden Materialien und Anleitungen kann jede Organisation einen Schulungsleiter
aus den eigenen Reihen bestimmen oder einen externen Dozenten engagieren.

PLANEN FÜR MEHR BIODIVERSITÄT wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission (Leonardo da Vinci - Bildungsprogramm für Lebenslanges
Lernen) entwickelt und von den Partnern im europäischen Projekt “Skills for
Local Biodiversity” erarbeitet.

Das Schulungspaket steht unter
www.biodiversityskills.eu
kostenlos zum Download
zur Verfügung.

