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Nationalpark Donau-Auen: Zertifizierte Nationalpark-RangerInnen begleiten Sie!

Die österreichischen Nationalparks haben sich auf bundesweit einheitliche Standards
in der RangerInnen-Ausbildung geeinigt. Auch das RangerInnen-Team in den DonauAuen hat alle erforderlichen Vorgaben erfüllt und bietet im Klassenzimmer
Nationalpark spannende Naturvermittlung auf höchstem Niveau!

Künftig wird es eine bundesweit einheitliche und anerkannte, zertifizierte Ausbildung zum
Nationalpark-Ranger geben – darauf haben sich die sechs österreichischen Nationalparks
und das Lebensministerium geeinigt. Eine Arbeitsgruppe mit allen Bildungsverantwortlichen
der Nationalparks hat dazu einen Lehrgang erarbeitet, der ab nun als Vorgabe für alle NeuAusbildungen dient. Ein einheitliches Grundmodul wird jeweils um ein spezifisches Modul mit
charakteristischen Aspekten der einzelnen Nationalparks ergänzt. Schwerpunkte liegen auf
Umweltpädagogik und lebendiger, erlebnisorientierter Naturvermittlung. Der ZertifikatsLehrgang dauert 42 Tage und wird in einem Zeitraum von etwa eineinhalb Jahren absolviert.
Aufbauend auf diesen neuen Vorgaben für zukünftige Lehrgänge absolvierten die teils schon
seit langem aktiven Nationalpark-RangerInnen aus ganz Österreich mehrere
Fortbildungsveranstaltungen, um ebenfalls die Zertifizierung zu erlangen. Auch die
bestehenden RangerInnen des Nationalpark Donau-Auen haben die Standards erfüllt.
Bei den Nationalpark-Mitarbeitertagen Ende März in Illmitz trafen sich alle wieder - im
Rahmen einer Festveranstaltung gestern, 31. März, überreichte Umweltminister Niki
Berlakovich den nunmehr zertifizierten RangerInnen ihre Urkunden.
„Mit der neuen, österreichweit einheitlichen Ausbildung zum Nationalpark-Ranger setzen wir
einen weiteren Schritt in punkto green jobs, Umweltbildung und der Weiterentwicklung
unserer Nationalparks. So sichern wir die Qualität der Naturvermittlung auf hohem Niveau!",
so Berlakovich.
Mag. Carl Manzano, Direktor des Nationalpark Donau-Auen, stellte dazu fest: „Seit
Einrichtung unseres Nationalparks haben wir stets besonderes Augenmerk auf die
umfassende Ausbildung unserer Nationalpark-RangerInnen gelegt. Denn sie sind unsere
Botschafter im direkten Kontakt mit den BesucherInnen. Umso mehr freut es mich, dass wir
nun eine bundesweit einheitliche Ausbildung in allen Nationalparks erreichen konnten!“

Rückfragen richten Sie bitte an:
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Mag. Erika Dorn, Pressebetreuung
Tel.: 02212/ 3450-16, mobil: 0676/ 84223526
Nationalpark Donau-Auen GmbH
Schloss Orth, A-2304 Orth an der Donau, Tel. +43/ (0)2212 / 3450, Fax +43 / (0)2212 / 3450-17,
nationalpark@donauauen.at, www.donauauen.at, blog.donauauen.at, www.facebook.com/donauauen

e.dorn@donauauen.at
www.donauauen.at
www.facebook.com/donauauen

Seite 2 von 2

