
Die Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbil
dung/Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. stellt 
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Worum geht es der Arbeitsgemeinschaft Natur
und Umweltbildung (ANU)? 

Die Arbeitsgemeinschaft Natur- u. Umweltbildung 

(ANU) mit ihren bundesweit Z.Z. ca. 600 Mitglie
dern sieht sich als Dachverband aller Personen 

und Vereinigungen an, deren Ziel es ist, "den 
bewussten Umgang mit der Umwelt zu verbes

sern". Seit der Gründung im Jahre 1990 haben 

sich bereits elf Landesverbände gebildet, davon 
einer in Sachsen-Anhalt. Das Ziel der Arbeit der 

ANU ist: 

- die Zusammenarbeit und den Informationsaus

tausch der Umweltbildungseinrichtungen zu för

dern, 
- Neugründungen von Umweltzentren zu unter

stützen, 
- Tagungen und Seminare zum Erfahrungsaus

tausch durchzuführen, 
- neue Methoden des Lernens und Lehrens zu 

erproben und 

- gesellschaftliche Gremien in Fragen der 

Umweltbildung zu beraten. 

Für einen regen Kontakt der Mitglieder untereinan

der sorgen auf regionaler Ebene regelmäß ige Ver

sammlungen und überregional das ANU Netzwerk, 

welches in Form einer monatlichen Beilage als Infor

mationsdienst Umweltbildung "ökopäd NEWS" in 

der Zeitschrift " PUNKT UM" erscheint und im Inter

net unter www.umweltbildung.de abrufbar ist. 

Die einzelnen Landesverbände fördern die konkrete 

Arbeit vor Ort. Der Landesverband Sachsen-Anhalt 

eV. gründete sich am 06.12.1996 in Burg. Auf 

der ersten Mitgliederveranstaltung im Februar 

1997 im Informationszentrum für Umwelt und 

Naturschutz "Haus am See" in Schlaitz wurde von 
den 16 Teilnehmern über Inhalte und Formen der 

Arbeiten der Arbeitsgemeinschaft beraten. 

Welche Ziele verfolgt die ANU Sachsen-Anhalt? 

Die Schwerpunkte für die Arbeit des neu gegrün

deten Landesverbandes wurden auf der ersten 

Mitgliederversammlung wie folgt form ul iert: 

- Bemühungen zur stärkeren Vernetzung der 

Umweltbildung in Sachsen-Anhalt, 

- Bemühungen um eine engere Zusammenarbeit 
zwischen allen in der Natur- und Umweltbildung 

Engagierten sowie 
- Erfahrungsaustausch fü r die Suche nach perso-

neller und finanzieller Unterstützung. 

Im Weiteren verfolgt die ANU Sachsen-Anhalt die 

Ziele: 

- Aktivitäten zur Aus- und Fortbildung für Umwelt

pädagogen, 
- Entwicklung von Weiterbildungskonzepten, 
- Initiieren und Begleiten von AGENDA 21-Pro-

jekten, 
- Vernetzung von Umweltzentren, 

- Vermittlung von Naturerfahrung für alle Alters-

gruppen, 
- Durchführung von Umweltprojekten und Work-

camps, 

- Durchführung von Fachtagungen, 

- umweltpolitische Aktivitäten, 
- Durchführung von Exkursionen und Studienfahr-

ten . 

Organisation und Aufgaben der ANU Sachsen
Anhalt 

Die ANU wird von einem ehrenamtlichen Vor

stand geleitet. Zusätzlich zu dieser ehrenamtlichen 

Tätigkeit wurde es notwendig, eine Geschäftsstel

le der Arbeitsgemeinschaft zu etablieren. Die Lan

desgeschäftsstelle befand sich anfänglich in Burg 

und wurde im Dezember 1997 mit einer Mitarbei

terin besetzt, die im Rahmen einer Arbeitsbeschaf

fungsmaßnahme die Aufgabe "Koordinierung des 
Netzwerkes Umweltbildung und Naturerziehung" 

(Ramono SCHMIED HOBOY) wahrnimmt. Zu ihren 

Aufgaben gehört auch die Leitung der Geschäfts

stelle. Eine weitere Stelle über den geförderten 

Arbeitsmarkt konnte 1998 eingerichtet werden. 

Diese Mitarbeiterin (Kerstin BLÄ TKE) beschäftigt 

sich mit der "Koordinierung und Organisation der 

Fort- und Weiterb ildung der Akteure im Natur- und 

Umweltbildungsbereich" . Seit Dezember 1999 

befindet sich die Landesgeschäftsste lle in Magde

burg. 

Die Arbeitsgemeinschaft in Sachsen-Anhalt hat 

z.Z. 28 Mitglieder, wobei viele von ihnen als 
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Interessenvertreter einer Institution, eines Vereines 
oder Verbandes oder einer Einrichtung auftreten. 

Jeden zweiten Monat findet eine Mitgliederveran

staltung statt. Es ist zur Tradition geworden, diese 

Treffen in einer Einrichtung oder Institution eines 

Mitgliedes abzuhalten. Dabei wird neben dem 

offiziellen Tagungsgeschehen dem Gastgeber die 

Möglichkeit geboten, sich und seine Einrichtung 
vorzustellen . Diese Form der Veranstaltungsdurch

führung hat einen großen Zuspruch unter den Teil

nehmern gefunden. Es bemühen sich derzeit auch 

Nichtmitglieder, eine solche Veranstaltung in 

ihrem Hause durchzuführen. Der Grund dafür ist, 

dass zu jeder Mitgliederveranstaltung nicht nur 

die Mitglieder, sondern auch Gäste aus Politik, 

Wirtschaft und Verwaltung und Interessierte, wei

che aus den Medien oder anderswo Kenntn is von 

der Existenz der Arbeitsgemeinschaft bekommen 

haben, geladen werden. Dieser Kreis garantiert 

interessante Treffen. 
Von der Geschäftsstellenleitung wurde gemeinsam 

mit dem Vorstand ein Konzept zur Realisierung 

eines Netzwerkes Umweltbildung im Land Sach

sen-Anhalt entwickelt. Zu seiner Umsetzung muss

ten Kontakte zu den maßgeblichen Stellen im 

Lande geknüpft und aufgebaut werden . Als wich

tigster Partner und Interessenvertreter zeigte sich 

das Ministerium für Raumordnung und Umwelt 

des Landes Sachsen-Anhalt. Gemeinsam mit den 

M itarbeitern des Referats Umweltbildung (Leitung 

Frau Dr. KABISCH) wurden Pläne zur Verwirkli

chung einer landesweiten einheitlichen Fort- u. 

Weiterbildung für die Akteure im Bereich der 

Umweltbildung erarbeitet. Danach konnte die prak

tische Arbeit der ANU Sachsen-Anhalt beginnen. 

Grundlage für die Aktivitäten bei der Fort- u. Wei

terbildung war die Studie "Die Umweltbildungssi
tuation im Land Sachsen-Anhalt", erstellt von 

Herrn Dr. MEISTER vom Unabhängigen Institut für 

Umweltfragen e.V. (UfU) Halle. Ziel war es, eine 

Bildungsmaßnahme ins Leben zu rufen , welche 

den Ansprüchen der Akteure gerecht wird. Aus 

diesem Grund wurde von der Arbeitsgemeinschaft 

ein Fragebogen entwickelt, in dem die potenziel

len Teilnehmer Auskunft über die Fragen geben 

sollten: Was macht Ihr? Was könnt Ihr? Was wollt 

Ihr? 

Die Auswertung des Fragebogens wurde am 

07.04.1998 auf einer Veranstaltung des Umwelt-
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ministeriums im Umweltzentrum in Ronney vorge

stellt und daraus das Projekt "Fort- und Weiterbil

dung der Akteure im Natur- und Umweltbildungs
bereich" abgeleitet. Dieses sieht einen fachüber

greifenden und fachor ientierten Erfahrungs- und 

Informationsaustausch auf dem Gebiet der regio
nalen Umweltbildung vor, einschließlich der Bil

dung eines Netzwerkes in diesem Bereich . Die 

Erprobung neuer didaktischer Modelle und Prinzi

pien wie z.B. arbeitsintegriertes Lernen oder 

Zukunftswerkstatt stehen im Vordergrund. 

Zur Vorbereitung und Durchführung des Projekts 
wurden Mittel in Höhe von 190 000 DM einge

plant. Die Finanzierung erfolgt durch Fördermittel 

des Umweltministeriums des Landes Sachsen

Anhalt, durch eine Zuwendung der Lotto-Toto 

GmbH Sachsen-Anhalt sowie durch Eigenmittel 

der ANU. Weiterhin wird das Projekt durch die 

Friedrich-Ebert-Stiftung sowie durch die Bildung 

und Umwelt GmbH - Dr. Braun und Partner unter

stützt. 
An der jetzt laufenden Fort- und Weiterbildung 

nehmen 16 Teilnehmer aus den verschiedensten 

Bereichen teil. Sie sollen im Rahmen von neun 

Modulen ausgebildet werden, die zu folgenden 

Terminen stattfanden und noch stattfinden werden: 

04.03. - 06.03.1999 im Umweltzentrum Ronney, 

27.05. - 29.05.1999 im "Haus am See" in 

Schlaitz, 
30.09. - 02.10.1999 in der Touristenstation 

Benneckenstein, 
18.1 1. - 20.1 1. 1999 auf dem Jugend- und 

Schulbauernhof Othal, 

03.02. - 05.02.2000 in der Öko-Domäne 

Bobbe, 
30.03. - 01.04 .2000 im Umweltbildungszentrum 

Nebra, 
06.07. - 08.07.2000 in der Ökologischen Stati

on Wasserleben, 

31.08.- 02.09.2000 im Schullandheim "Angers
dorfer Teiche" in Halle, 

02.11. - 04.11.2000 in Magdeburg. 

Die Basis der Fort- und Weiterbildung ist ein Rah

menlehrplan, der von der METOP GmbH erarbei

tet wurde. Die Schwerpunkte dieses Planes sind: 

1. Erfahrungsaustausch und Diskussion, 

2 . fachübergreifende Kompetenzentwicklung, 

3. fachorientierte Problemlösung zentraler Inhalte. 

Zur Vermittlung dieser Schwerpunkte werden je 



Modul in dreitägigen Veranstaltungen 20 Unter

richtsstunden durchgeführt. In diesem Rahmen 

können sich die für die Durchführung ausgewähl

ten Einrichtungen darstellen und weiter profilieren. 

Für das Projekt wurde in Magdeburg die bereits 

erwähnte Koo rdin ierungsstelle eingerichtet. Pro

jektbegleiter ist Herr Toni MAYERHOFER, ANU

Vorsitzender und Leiter der Außensteile Magde

burg der Bildungseinrichtung "Bildung und 
Umwelt GmbH - Dr. Braun und Partner", welche 

auch die Räumlichkeit für die Geschäftsstelle zur 

Verfügung stellt. 

Die bisher durchgeführten Veranstaltungen zeigten, 

dass das Interesse an dieser Fort- und Weiterbil

dung sehr groß ist. Die Teilnehmer sind überzeugt 

davon, dass sie viele Impulse für die Arbeit in ihren 

Einrichtungen erhalten und auch persönlich von 

dem neuen Wissen und Können profitieren. 

Aufgaben für das neue Jahrtausend 

In der relativ kurzen Zeitspanne des Bestehens des 

Landesverbandes Sachsen-Anhalt der Arbeitsge

meinschaft Natur- und Umweltbildung e.V. hat 

sich gezeigt, wie viel Arbeit auf dem Gebiet der 

Umweltbildung und Naturerziehung noch zu lei

sten ist. So ist z.B. eine Trennung zwischen "schu
lischer" und "außerschulischer" Umweltbildung 

nicht vorteilhaft. Sehr wichtig ist eine Umweltbil

dung für Pädagogen . Deshalb beabsichtigt die 

ANU, zum Jahre 2000 gemeinsam mit der Otto

von-Guericke-Universität Magdeburg , dem Bil

dungsträger Bildung und Umwelt Dr. Braun und 

Partner Magdeburg , dem Kultusministerium des 

Landes Sachsen-Anhalt und dem Landesinstitut für 

Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und Unter

richtsforschung von Sachsen-Anhalt (LlSA) Halle 

eine Fortbildung für Lehrende und Beratende ins 
Leben zu rufen. 

Mit der fachübergreifenden Weiterbildung der 

Pädagogen sollen folgende Ziele erreicht werden: 

- Persönliche Kompetenzentwicklung und Wis-

sensvermittlung, 

- Beitrag zur ökologischen Profilierung der Schu

len, 

- Entwicklung eines Netzwerkes zwischen den 

Schulen, Umweltbildungseinrichtungen, kommu
nalen Verwaltungen und allen Interessenten der 

Umweltbildung, 

- Erhöhung der Wirksamkeit der Arbeit der Beauf

tragten für ökologische Bildung, 

- Forcierung einer fachübergreifenden Themenbe

arbeitung zum Umweltschutz, 

- Aneignung alternativer Methoden bei der Wis

sensvermittlung, Zertifizierung der Weiterbil

dung, 
- neue Wege und Methoden der Bildungsarbeit. 

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt der ANU liegt im 

Bereich einer regionalen Part iz ipation von Verei 

nen, Behörden und Ämtern, Unternehmen und 

Schulen zum "Aufbau von Netzwerken". Sie ist 

deshalb auch Mitglied des im Juli 1999 vom Mini

sterium für Raumordnung und Umwelt des Landes 

Sachsen-Anhalt ins Leben gerufene Umweltbil

dungsforums, das Maßnahmen und Forschungs

projekte zur Umweltbildung zwischen der Verwal

tung und den gesellschaftlichen Akteuren koordi 

nieren soll. 

Schlusswort 

Eine Gesellschaft, die sich zunehmend an materi

ellen Werten ausrichtet, verliert letztendlich ihre 

eigenen Wurzeln, nämlich das Bewusstsein, 

Bestandteil ihrer natürlichen Umwelt zu sein. 

Um das zu verhindern, muss die Umweltpädago
gik ansetzen, ihr kommt hier eine ganz entschei

dende Wichtung zu. Den künftigen Entscheidungs

und Verantwortungsträgern des Staatswesens 

muss frühzeitig die Bedeutung einer intakten 

Umwelt vermittelt werden. Es muss gelingen, eine 

breite Akzeptanz für die Notwendigkeit eines 

funktionierenden Naturhaushaltes und intakter 

Naturräume herzustellen . 

Die Bedeutung , die Notwendigkeit und die Belan

ge des Natur- und Umweltschutzes müssen vor 

allem den Kindern und Jugendlichen zusätzlich 

zum herkömmlichen naturwissenschaftlichen 

Schulunterricht vermittelt werden. Es geht dabei 

aber nicht darum, die Schule ersetzen zu wollen. 

Im Gegenteil, wir wollen auf dem im Schulunter

richt vermittelten Wissensscha tz aufbauen und 

durch praktisches Erleben, Erfahren und Erkunden 

in der Natur ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein 

formen. Dieses Herangehen bedarf der Schule als 

Partner, es soll eine Partnerschaft zum beiderseiti

gen Nutzen, eine Zweckgemeinschaft, die eine 

Langzeitwirkung für den Erhalt der natürlichen 
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Teilnehmer am 2. Modul im "Haus am See" in 
Schlaitz 
(Foto: R. Schmied Hoboy 

Lebensgrundlagen erreichen will, aufgebaut wer

den. 
Die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Natur
und Umweltbildung haben sich das Ziel gesetzt, 

diese gemeinsame Vorgehensweise landesweit zu 

fördern. Die Partnerschaft mit Schulen und die 

Zusammenarbeit mit den verschiedensten Umwelt
und Naturschutzzentren stehen auf der Prioritäten

liste obenan. Landesweit sollen "Naturerlebnisräu

me" geschaffen werden. 
Aber nicht nur die Schüler, sondern alle Bürger 

sollen über die Belange des Natur- und Umwelt

schutzes aufgeklärt werden. 

Für weitere Anfragen zur Arbeit der ANU LV SA 
e.V. steht die Geschäftsstellenleiterin der Landes

geschäftsteile in Magdeburg, Frau Ramona 
SCHMIED HOBOY, unter der Adresse: 

Landesgeschäftsstelle der ANU LV SA e. V. 

Schönebecker Str. 82 - 84 

39104 Magdeburg 

Telefon/Fax 0391/402 0438 
e-mail: 
ANU-LV-SA@t-online.de, www.umweltbildung.de 

zur Verfügung. 

Ramona Schmied Hoboy; Kerstin Blätke 

Arbeitsgemeinschaft Natur- und Umweltbildung 

Landesverband Sachsen-Anhalt e.V. 

Schönebecker Str. 82 - 84 

39104 Magdeburg 
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Neue Fischart für Sachsen-Anhalt 

Uwe Zuppke 

Bei einer im Auftrag des Wasser- und Schiffahrts

amtes Dresden durchgeführten Befischung der 

Eibe bei Coswig (Sachsen-Anhalt) im Biosphären

reservat "Mittlere Eibe" mit einem Elektrofisch

fanggerät zur Arterfassung der Fischfauna konnte 
am 19.10.1999 mit dem Weißflossengründling 

(Gobio albipinnatus Lukasch, 7933) eine für 

Sachsen-Anhalt neue Fischart nachgewiesen wer

den. 
Angeregt durch den Hinweis von GAUMERT 
(1998), der in der sächsischen Eibe diese bisher 

nur aus dem Donau-Einzugsgebiet sowie dem 

Wolga- und Donbecken bekannte Gründlingsart 

nachweisen konnte, wurden die bei der oben 

angeführten Befischung gefangenen 134 Gründ

linge besonders aufmerksam gemustert. Insbeson
dere wurde auf Auffälligkeiten geachtet. So konn

ten bei sechs der Fische die für den Weißflossen

gründling typischen Merkmale erkannt werden: 

Fleckenlose, fast farblose Rücken- und Schwanz

flosse sowie zwei lange Barteln in den Mundwin

keln, die nach hinten gelegt bis an den Augenhin
terrand reichen. Da die Poren der Seitenlinie oben 

und unten dunkel eingefasst sind, wird die Seiten

linie als doppelte Punktreihe sichtbar. Auch hebt 

sich die braune Fleckung an der Seitenlinie viel 

deutlicher ob, da die sonstige Körperfärbung viel 

heller als beim Gründling ist. 

Die sechs gefangenen Tiere hatten eine Länge von 

je 4 bis 6 cm, waren also noch nicht ausgewach
sen. Es kann demnach davon ausgegangen wer

den, dass sie aus einer in der Eibe erfolgreichen 

Reproduktion stammen müssen. Sie wurden auf 

flach überströmtem kiesigem Substrat im Gegen

strom der Buhnenfelder des rechten EIbeufers bei 

Strom-km 232, 233 und 235 gefangen. Der 

Weißflossengründling bewohnt somit das gleiche 
Habitat wie der gewöhnliche Gründling. 

Über die Lebensweise dieses Fisches, insbesonde

re seine Fortpflanzung, ist recht wenig bekannt. Er 

soll ebenso wie der gewöhnliche Gründling ein 

gesellig lebender Bodenfisch sein, der sich von 

kleinen Bodentieren und Algen ernährt. In seinem 

bekannten Vorkommensgebiet soll er die ruhigen 
und tieferen Ufersteilen im Mittel- und Unterlauf 




