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Seit Ende der 1980er Jahre wurden 
zuerst in Österreich und seither auch 
in anderen Ländern Europas sogen-
annte Geoparks geschaffen. In den 
vergangenen Jahren wurden auch in 
der Schweiz zwei Geoparks gegrün-
det, von denen der eine, der Geopark 
Sarganserland-Walensee-Glarnerland 
(SWG), Untersuchungsgegenstand 
meiner Lizentiatsarbeit ist. Geoparks 
sind klar abgegrenzte Gebiete der 
Kulturlandschaft, die aufgrund ihrer 
Erdgeschichte, ihrer Gesteine, ihrer 
geomorphologischen Formen und 
Prozesse sowie ihrer Landschaftsen-
twicklung von besonderem Interesse 
sind. Geoparks haben aber nicht nur 
die Aufgabe, die Besucherinnen und 
Besucher für geowissenschaftliche 
Phänomene zu sensibilisieren und 
ihnen die Geowissenschaften näher 
zu bringen, sondern auch, Impulse 
für den ländlichen Strukturwandel zu 
geben. Zudem holt ein Geopark mit 
speziellen Angeboten für Schulklas-
sen den Geographieunterricht in die 
Landschaft und verbindet ihn mit 
Spass und Erholung.

Ausgehend von der letztgenannten 
Aufgabe, die ein Geopark zu erfüllen 
hat, wurde untersucht, ob der Geopark 
SWG von den Geographielehrperson-
en tatsächlich als Schulzimmer in der 
Natur benutzt wird oder nicht. Mittels 
standardisierter Fragebögen, die im 
August 2003 im Untersuchungsge-
biet, d.h. in sämtlichen Gemeinden 
des Kantons Glarus sowie in den 
Gemeinden des südlichsten Teiles 
des Kantons St. Gallen (Walenseege-
biet und Sarganserland), persönlich 
an sämtliche Geographielehrperso-

nen (4.-13. Schuljahr) verteilt worden 
waren, wurde überprüft, wie bekannt 
der Geopark SWG und seine Ange-
bote bei den Lehrpersonen im Gebiet 
des Geoparks sind und wie stark diese 
Möglichkeit des Unterrichtens vor Ort 
genutzt wird. Von den 268 verteilten 
Bögen wurden 200 ausgefüllt und 
fristgerecht retourniert, was einem 
Rücklauf von 74.6 % entspricht. 

Die Auswertung der Fragebögen 
hat ergeben, dass die Informiertheit 
der Lehrpersonen über den GeoPark 
noch zu wünschen übrig lässt. Nur 
13.5 % der Befragten sind gut über 
den GeoPark informiert, 45.3 % 
sind dagegen mässig und 41.2 % gar 
schlecht informiert. Dafür, dass die 
Befragten im Gebiet des GeoParks 
arbeiten und mehrheitlich auch dort 
wohnen, ist der Informiertheitsgrad 
sehr gering und also noch stark 
steigerungsfähig. Immerhin 63 % 
der Befragten gaben an, wenigstens 
schon einmal vom GeoPark SWG 
gehört zu haben. Die Homepage 
und der Infoflyer GeoTourismus 
sind dagegen kaum bekannt. Da die 
meisten der Befragten also kein Me-
dium kennen, das alle GeoAngebote 
des Geoparks übersichtlich zusam-
menfasst, ist es nicht verwunderlich, 
dass ihnen jeweils nur wenige der 
vorhandenen GeoAngebote bekannt 
sind. Entsprechend schlecht sieht es 
folglich auch bei der Nutzung der 
Angebote aus; erst ein Viertel der 
Befragten hat eine Exkursion in den 
GeoPark SWG durchgeführt. Dabei 
liess sich feststellen, dass Lehrerin-
nen deutlich weniger Exkursionen in 
den GeoPark durchführen als Lehrer 
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(vgl. Abb. 1). Die Lehrerinnen sind 
auch wesentlich schlechter über die 
Angebote informiert. Vergleicht man 
die insgesamt schlechte Nutzung der 
GeoAngebote mit dem allgemeinen 
Exkursionsverhalten der Lehrper-
sonen, sind markante Unterschiede 
festzustellen. Eine grosse Mehrheit 
der Befragten, und zwar geschlech-
tsunabhängig, nämlich 86.3 %, geben 
an, mit ihren Klassen geographische 
Exkursionen durchzuführen (vgl. 
Abb. 2). Dieses Resultat zeigt, dass 

Abb. 2 Durchführung 
geographischer Exkursionen 
allgemein nach Geschlecht

Abb. 1 Durchführung von 
Exkursionen in den GeoPark SWG 
nach Geschlecht

weiblich: n=68, männlich: n=132
Quelle: Eigene Datenerhebung

weiblich: n=67, männlich: n=131
Quelle: Eigene Datenerhebung
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im Bereich geographischer Exkur-
sionen mit Schulklassen grosses 
Potential vorhanden ist. Gemäss Un-
tersuchung führen 70 % der Befragten 
eine oder sogar mehrere Exkursionen 
pro Schuljahr durch. Insofern kann 
festgehalten werden, dass Anstren-
gungen im Bereich GeoSchule 
nicht von vornherein zum Scheitern 
verurteilt sind, sondern, im Gegen-
teil, eigentlich auf sehr fruchtbaren 
Boden stossen müssten. Die geringe 
Nutzung des GeoParks SWG durch 
Schulklassen liegt also nicht daran, 
dass die Lehrpersonen generell kaum 
geographische Exkursionen durch-
führen, sondern dass andere Ziele für 

die geographischen Exkursionen im 
Vordergrund stehen. 

Abschliessend lässt sich sagen, 
dass die Bekanntheit des GeoParks 
bei den Geographielehrpersonen, die 
im Gebiet des GeoParks unterrich-
ten, gering ist und die GeoAngebote 
durch die lokalen Schulklassen nur 
sehr wenig benutzt werden. Dies ob-
schon der GeoPark SWG mit seinen 
Angeboten theoretisch hervorragend 
geeignet wäre, als Schulzimmer in 
der Natur zu dienen. Für die Verant-
wortlichen des GeoParks heisst das, 
dass die Lehrpersonen vermehrt dazu 
motiviert werden müssen, Exkursio-
nen in den GeoPark durchzuführen, 

denn nur so kann das Ziel, den Bil-
dungstourismus zu fördern, erfüllt 
werden. In diesem Zusammenhang 
werden von den Lehrpersonen Infor-
mationsveranstaltungen und Fortbil-
dungen zum Thema Geopark gewün-
scht, wobei vor allem die einzelnen 
Angebote vorgestellt werden sollten. 
Ein ebenfalls häufig genannter Wun-
sch war, dass in den Schulen Flyers 
verteilt werden sollten. Diesem wurde 
im Rahmen dieser Arbeit entsprochen, 
indem allen Lehrpersonen, die an der 
Befragung beteiligt waren, Infoflyers 
zugesandt wurden.


