
 

  

 

O N L I N E - S E M I N A R  
Unterwegs im Biosphärengebiet Schwäbische Alb 
 

Montag, 13. Juli 2020, 13:00 bis 15:00 Uhr 

 

 
Bild: © LpB FÖJ 

 

Auch wenn wir nicht gemeinsam zu Fuß und per Rad die Alb "erfahren" können, wollen wir 

online ein paar Einblicke in Geologie, Biologie und Kulturgeschichte der Schwäbischen Alb 

geben. 

Seit 2009 gibt es das Biosphärengebiet Schwäbische Alb. Aber was ist überhaupt ein Bio-

sphärengebiet? Vielleicht ein Modell für die Zukunft, denn hier soll das Miteinander von Öko-

nomie, Ökologie und Sozialem aktiv entwickelt und gestaltet werden. Ob das schon sichtbar 

wird und wie das gelingen kann sind zwei der Fragen, die wir zumindest streifen wollen. Et-

was Besonderes ist dabei die Kernzone des Biosphärengebiets, der ehemalige Truppen-

übungsplatz Münsingen mit seiner einsamen Landschaft, wo das harte Leben früherer Tage 

auf der Alb und die ursprüngliche Alblandschaft plötzlich ganz nah sind.  

Hans Offenwanger, Biologe und profunder Kenner der Schwäbischen Alb, der uns in dieser 

Seminarwoche begleitet hätte, wird uns einiges über die Alb und ihre Besonderheiten erzäh-

len können. Vielleicht bekommt ihr ja Lust, euch bei anderer Gelegenheit mal selbst auf den 

Weg zu machen und eine Wanderung oder Radtour im großen Lautertal oder auf dem ehema-

ligen Truppenübungsplatz zu machen?  
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Termin  Montag. 13. Juli 2020, 13:00 bis 15:00  Uhr 

Virtueller Raum  Moodle-Raum „FÖJ-Wahlseminare“ 

Zielgruppe  FÖJ-ler*innen des Wahlseminars 4.5 und weitere Interessierte 

Leitung  Stefan Paller (LpB) 

Referent*Innen  Hans Offenwanger (Biologe und Freier Mitarbeiter LpB-FÖJ) 

  Katharina Moll (FÖJlerin Geschäftsstelle Biosphärenzentr. Schwäbische Alb) 

Kosten  Die Seminarkosten trägt das Land Baden-Württemberg 

Seminar-Nr.  33/29b/20 

 

Programm (Änderungen vorbehalten) 
 

Im Vorfeld 
 
Da dies (auch) ein interaktiver Webtalk ist, gibt es vorab zwei kleine Aufgaben, mit denen du dich ein-
bringen sollst: 
 
Foto: „Was bedeutet es für dich, eine Landschaft und die Natur erleben zu können?“  
Eigentlich wären wir bei diesem Seminar bei Wind und Wetter zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs 
und könnten so die Schwäbische Alb mit allen Sinnen erleben und  erfahren. Auf welche Art erkundest 
und erlebst du eine (unbekannte) Landschaft / Naturraum am Liebsten? 
Mache ein Foto, welches dein Gefühl von „Landschaft und Natur erfahren“ wiederspiegelt! 
Schicke dein Foto bis spätestens Montag 13.07. 10 Uhr an stefan.paller@lpb.bwl.de 
 
„Drei Dinge, die ich auf der Schwäbischen Alb gerne gesehen / gemacht / erlebt hätte…“ 
Vielleicht erinnerst du dich noch, was dich bei deiner Wahl für dieses Seminar angesprochen hat. Oder 
vielleicht gibt es Aspekte, wieso du besonders bedauerst, dass das Seminar im Biosphärengebiet 
Schwäbische Alb nicht stattfinden konnte?  
Notiere drei Dinge / Aspekte, die du während der Woche gerne gesehen / gemacht / erlebt hättest ! 
 
In einer kurzen Vorstellungsrunde zu Beginn des Seminars kannst du dich kurz mit deinem Bild und 
deinen drei Punkten vorstellen! 
 
Montag, 13. Juli 2020 
 
12:30 Uhr         Technik-Check 
 

13:00 Uhr        Webtalk  
Da wir nun nicht zusammen wandern und radeln können, wollen wir wenigstens virtu-
ell ein wenig im Biosphärengebiet unterwegs sein und einige spannende Aspekte der 
Schwäbischen Alb näher betrachten. Lasst euch überraschen! 

 

15:00 Uhr        Verabschiedung und Ende 
 
Technische Voraussetzungen:  

Du benötigst einen PC oder ein mobiles Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone) mit Mikrofon. Das Ge-
rät sollte über eine stabile Internetverbindung verfügen. Für eine bessere Tonqualität empfehlen wir 
die Nutzung eines Headsets oder eines Kopfhörers mit Mikrofon. Eine Webcam ist wünschenswert 
aber nicht unbedingt notwendig. Das Seminar wird in einem virtuellen Kursraum des E-Learning-
Portals der LpB BW stattfinden. Über den Kursraum wird die Videokonferenz-Software BigBlueButton 
genutzt, die ohne vorige Installationen direkt aus dem Internetbrowser gestartet werden kann. Als 
Browser werden Firefox oder Chrome empfohlen. Die Anwendung ist auch für wenig Erprobte einfach 
zu bedienen. Ein Technik-Check im Vorfeld des Online-Seminars wird euch mit allen wichtigen Funk-
tionen vertraut machen. 
Mehr Informationen, wie du den Online-Raum betreten kannst, findest du in der Einladungsmail. 
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