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Projekttitel  
 
Naturparkzentrum Schlei (Digitale Komponenten)  
 

 
Projektbeschreibung  
 
Im Rahmen des geplanten „Naturparkzentrums Schlei“ in Lindaunis sind auch 
digitale Angebote vorgesehen, die im Zusammenhang mit dem SCAS-Projekt 
geplant und umgesetzt werden sollen. 
Erste Ideen und Ansätze finden sich im „Abschlussbericht Rahmenkonzept 
Umweltbildung –Machbarkeitsstudie Naturparkzentrum Schlei“, Kapitel 9 
„Grobkonzept zur Umsetzung eines Digitalen Naturpark Schlei“. 
 

 
Strategisches Ziel (Zusammenfassung aus Projektprüfung) 
 
Vision 2030 
 

 Digitale Bildung und Weiterbildung sind für alle Altersklassen zugänglich und 
selbstverständlich. 

 Die Wirtschaft vor Ort nutzt erfolgreich digitale Strukturen und Werkzeuge; 
sie bildet die Basis für eine gute Versorgung vor Ort, für sinnvolle und 
erfüllende Arbeit und für ein sichere Existenzgrundlage. 

 
Ziele Handlungsfeld 10 Tourismus 
 

 Gäste im Amt Süderbrarup nutzen digitale Lösungen für Information und 
Buchung, Planung der Aktivitäten und Orientierung vor Ort sowie Bewertung 
der Reise. 

 Nachhaltiger Tourismus schafft Wertschöpfung und Zufriedenheit bei 
Gästen und Gastgebern. 

  

Zielgruppen & Nutzerperspektive 
 
Die digitalen Komponenten des Naturparkzentrums Schlei bieten vor, während und 
nach dem Besuch zusätzliche Inhalte und Formate, die insbesondere für jüngere 
Zielgruppen durch ihren interaktiven Faktor attraktiv sein können. Die Angebote 
sollten jedoch generell für alle Altersgruppen konzipiert sein. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
 
Kooperationspartner, Kompetenzen und Netzwerk 
 
Das Projekt sollte in enger Kooperation mit der Ostseefjord Schlei Region 
umgesetzt werden. Weiter braucht es einen kompetenten Umsetzungspartner für 
die Realisierung und Pflege des Angebotes.  
 
Die Empfehlung aus der Machbarkeitsstudie ist, eine Kombination aus einer 
Umsetzung über eigene Systeme und über eingeführte Plattformen zu nutzen.  
 

 
Stärken und Chancen 
 

 Die digitalen Komponenten des Naturparkzentrums Schlei bieten die 
Möglichkeit, den Besuch vor Ort anzureichern und aufzuwerten und auf 
Inhalte auch vor und nach dem Besuch zugreifen zu können.  

 Die Wege und Methoden der Wissensvermittlung und des Entdeckens der 
Natur können auf diesem Wege angereichert und spannender gestaltet 
werden.  

 Für das SCAS-Projekt könnten beispielhafte Anwendungen entstehen, die 
ein Transferpotenzial im Sinne des Modellprojektes erreichen.  

 

 
Schwächen und Risiken 
 

 Digitale Formate für ein Naturzentrum müssen ‘smart’ und behutsam 
entwickelt werden, damit der tatsächliche Naturkontakt nicht durch digitale 
Medien gestört wird. Das „echte“ haptische Erlebnis sollte in diesem 
Zusammenhang angereichert, nicht ersetzt werden.  

 Eine Herausforderung wird es sein, ausreichend hohe Nutzerzahlen zu 
erreichen, die den Realisierungs- und Wartungsaufwand rechtfertigen. 

 In diesem Zusammenhang sollte auch eine längerfristige Finanzierung des 
Betriebs bedacht werden. 

 

 
Zeitplan 
 
Die Realisierung dieses Projektes hängt eng mit der Entwicklung des 
Gesamtprojektes zusammen. Die Entwicklung der digitalen Komponenten sollte an 
den zukünftigen Zeitplan des Gesamtprojektes anknüpfen und nicht zu früh 
erfolgen, um eine hohe Aktualität der Komponenten zu erreichen.  
 
Für die Realisierung kann (je nach Umfang) mit einem Zeitraum von 3-9 Monaten 
gerechnet werden. Es ist auch eine schrittweise Realisierung denkbar, in der die 
einzelnen Komponenten nacheinander umgesetzt werden. Ziel sollte es sein, dass 
ein großer Teil der Anwendungen zur Eröffnung des Naturparkzentrums Schlei zur 
Verfügung steht.  
 

 

 

 

 



 

 
  

 

 
Nächste Schritte 
 
Die nächsten Schritte sind die enge Kommunikation mit den Planungen zum 
Naturparkzentrum Schlei.  
Bevor eine Realisierung beauftragt wird, sollte eine separate, vorgeschaltete 
Analyse beauftragt/durchgeführt werden, deren Ergebnis eine präzise 
Beschreibung der zu integrierenden Inhalte und Formate ist. 
 
 
Monitoring & Perspektive 
 
Wie bei allen digitalen Projekten, sollte eine Überprüfung der Nutzerzahlen 
erfolgen. Hierfür sollten die Zugriffe auf die einzelnen Angebote und Medien 
erfasst und ausgewertet werden, um deren Attraktivität und Nutzen zu bewerten 
und daraus Perspektiven abzuleiten.  
Wenn sich diese digitalen Angebote während der Projektlaufzeit bewähren, sollte 
rechtzeitig vor deren Ende für eine Anschlussfinanzierung, gegebenenfalls über 
weitere Fördermöglichkeiten, gesorgt werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


