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Buchbare Module für gymnasiale Oberstufe 
 
Infobox zur Geschichte des Hauses 
 
Das Naturschutz-Bildungshaus ‚Eifel-Ardennen 
-Region‘ ist eine mitten im Nationalpark Eifel 
gelegene Bildungsstätte sowie auch Tagungs-
zentrum für Themen zur Natur und zur 
nachhaltigen Entwicklung. 
  
Das Haus ist Teil eines historischen Gebäude-
ensembles aus der NS-Zeit. Nach dem zweiten 
Weltkrieg wurden die Gebäude als Kaserne 
und das umgebende Land als Truppenübungs-
platz genutzt, ab 2006 jedoch privatisiert und 
der Truppenübungsplatz in den Nationalpark 
Eifel integriert.  
 
Weit oben im Hang mit spektakulärer Fern-
sicht über den Urftsee gelegen, wurde das 
Haus Nr. 90 von der gemeinnützigen Genos-
senschaft NABEAR erworben und umgebaut. 
Seit 2022 werden Veranstaltungen zu Natur 
und Naturschutz angeboten und es finden Ta-
gungen und Seminare statt. 14 Zimmer bieten 
bis zu 28 Übernachtungsgästen Platz. Aufent-
haltsraum mit Panoramablick, Selbstversor-
gerküche und Seminarraum stehen zur Verfü-
gung. 

 Das Naturschutz-Bildungshaus setzt einen 
Schwerpunkt seines Programms auf die Ziel-
gruppe der gymnasialen Oberstufe. Für Schul-
klassen, die im Seminarbereich unseres Hau-
ses übernachten, gibt es verschiedene Gestal-
tungsmöglichkeiten eines Aufenthaltes. Dieser 
kann bestehen aus: 
 einem eigenständig gestalteten Programm 

der Schule 
 Programmmodulen des Naturschutz-

Bildungshauses (nabear.de -> Programm -> 
Buchbare Module) 

 Programmmodulen anderer Anbieter, wie 
z.B. der Vogelsang-Akademie (vogelsang-
ip.de ->  Akademie Vogelsang -> Vertiefen-
de Jugendbildung), oder des Nationalparks 

...oder einer Mischung daraus. 
 

 
Arbeitsplatz im Seminarraum mit Stereolupe, 
Präparierbesteck und Bestimmungsliteratur  
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Module des Naturschutz-Bildungshauses 
Einer unserer Schwerpunkte ist die Vermitt-
lung botanischer und zoologischer Arten-
kenntnis, ein Lehrbereich, der in den letzten 
Jahrzehnten zunehmend an den Universitäten 
abgebaut wurde, mit dem Ergebnis, dass Ar-
tenkenner ähnlich rar geworden sind wie 
manche Arten. Artenkenntnis kann für Bio-
logie-Leistungskurse im Rahmen des Öko-
logieunterrichts stattfinden.  Folgende Bestim-
mungsmodule können von unserem Haus 
angeboten werden: 
 
 Einführung in die Bestimmung von Wiesen- 

und Waldpflanzen (halber Tag oder ganzer 
Tag.) 

 Einführung in die Bestimmung von Moosen 
oder Flechten (halber Tag oder ganzer Tag.) 

 Einführung in die Insektenbestimmung 
(halber Tag oder ganzer Tag) 

 Geologie und ihre Bedeutung für die Natur 
(halber oder ganzer Tag) 

 Pflanzenbestimmung (8 verschiedene The-
mentage, können einzeln als Tagesmodule 
oder als Paket gebucht werden) 

 Insektenbestimmung (4 verschiedene 
Thementage, können als Tagesmodule 
oder als Paket gebucht werden) 
 

Alle Thementage sind mit Exkursionen ins 
Gelände verbunden. Selbstverständlich 
kommen dabei auch immer die ökologischen 
Aspekte zur Geltung – doch bevor diese 
vermittelt werden können, muss erst einmal 
eindeutig sein, um welche Arten es geht. Es 
wird außerdem das Grundlagenwissen für das 
Monitoring im angewandten Naturschutz 
vermittelt. Bitte beachten Sie auch unsere 
Website. 
 

 
Sortierung eines Kescherfangs 

 Verpflegung und Übernachtung 
Gruppen haben grundsätzlich die Möglichkeit, 
sich über unsere Selbstversorgerküche selbst 
zu verpflegen, oder aber auch Verpflegung 
über die Vogelsang-Gastronomie (z.B. Mittag-
essen; Schulklassen erhalten Sonderkonditio-
nen) und unser Haus zu erhalten.  
 

 
Blick in ein Zimmer mit Doppelbelegung 

 
Von den 14 Zimmern des Hauses gibt es zwei 
Referentenzimmer mit eigenem Bad – sowie 
12 Zimmer mit Waschbecken und Kleider-
schrank für Teilnehmer-*innen, die doppelt 
oder einzeln belegt werden können. Sollten 
sich mehr als 24 Schüler-*innen in einer Klasse 
befinden, gäbe es die Möglichkeit, im benach-
barten Seminarhaus 86 zusätzliche drei Gäste-
zimmer (mit Bad) mit bis zu sechs Betten an-
zumieten.  
 
Zusammen mit den Zimmern wird automa-
tisch und kostenfrei der Aufenthaltsraum 
mitgemietet; bei Bedarf ebenso die Selbst-
versorgerküche. Der mit Binokularen, Präpa-
rierbesteck  und Bestimmungsliteratur 
ausgestattete Seminarraum kann bei Bedarf  
zusätzlich angemietet werden. 
 
Kontakt: anfrage@nabear.de 
Weitere Informationen: www.nabear.de 
 

 


