Nachhaltige Berufsbilder
Name: Franc Malečkar
Unternehmen: CSOE, Tageszentrum „Karst Edge“,
Dimnice Jama Höhlensystem
Berufsbezeichnung: Naturpädagoge
Tätigkeit: „Bei Tagesausflügen und sportlichen
Aktivitäten teile ich mein Wissen über die
Komplexität der Landschaft, wie zum Beispiel die
Lebensgemeinschaft von Natur und Mensch in
früheren Zeiten und in der Gegenwart. Meine
Methoden zielen auf ein aktives Mitmachen der
Teilnehmer ab.“

„Grüne“ Kompetenzen, die ich anwende, um
nachhaltig zu agieren, sind…
Grundwerte meiner täglichen
Arbeit sind…
 Respekt und Verständnis für Landschaft
als globale sozio-ökologische
Herausforderung.
 Ein Verständnis der Bedingungen für
Landschaftsentwicklung und nachhaltige
Lebensweise.
 Die Teilnehmer in die lokale
Gemeinschaft aktiv miteinbeziehen.
 Verstehen und Achtung traditionellen
Wissens und Könnens als Grundlage für
die Gestaltung moderner
Nachhaltigkeitsstrategien.
 Nachhaltige Lebensweisen können für
Wirtschaftswachstum sorgen.

 Menschen handeln in natürlichen Gegebenheiten. Mit
aktivem Entdecken der Naturgesetze bekommen die
Teilnehmer ein Bewusstsein für Bedingungen und
Beschränkungen, die Maßnahmen für nachhaltige
Lebensstile ermöglichen.
 Wertschätzung der Karstlandschaft als Raum für Sport,
Wasserquelle der Zukunft und die Chance für Tourismus
und andere Aktivitäten. Alles innerhalb ökologischer
Grenzen und mit Rücksicht auf unsere Nachbarn in dieser
sog. Wüste und unter ihrer Oberfläche.
 Erfolgreiches Management in Küstenregionen funktioniert
in Symbiose mit der Natur und Offenheit gegenüber
traditionellen und modernen Technologien und Wissen.
 In unserer sich ständig wandelnden Welt schärfen Fehler
und Best-Practice-Beispiele ein erfülltes Leben ohne das
Natur- und Kulturerbe verändern und sich multinationalen Konzernen beugen zu müssen.
 Die Notwendigkeit der Bewahrung charakteristischer
Natur- und Sozialelemente als vielfältiges Zeugnis
menschlicher Aktivitäten erkennen. Dies wird nicht nur der
Menschheit als Teil der Natur heute nützen. Es wird
dadurch einfacher auf Klimaveränderungen und/oder die
Gier unseres paradoxen Wirtschaftssystems zu reagieren.

Inspiriert, nachhaltig zu arbeiten, wurde ich durch…
Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und habe jahrzehntelang im In- und Ausland als Höhlenforscher
und für gemeinnützige Umweltinitiativen gearbeitet. Weiterhin habe ich mehr als 30 Jahre Erfahrung in
wissenschaftlichen, administrativen und pädagogischen Einrichtungen gesammelt. Für Weiterbildungen und
Forschungsarbeiten war ich auf der ganzen Welt unterwegs. Ich habe verschiedene Methoden zu Forschung
und Wissensvermittlung gelernt, die ich in meinem Umfeld und zusammen mit den Teilnehmern anwende.
Diese Methoden helfen mir zu einer differenzierten Weitergabe neuer Herausforderungen und Erkenntnisse
an Mitwirkende und an die Öffentlichkeit.

Definitionen:



Kompetenzen – Fähigkeiten, Wissen und Verständigung, sowie Merkmale und Eigenschaften, eine Reihe von
Wertvorstellungen, die zu einer erfolgreichen […] Ausübung in einem bestimmten Zusammenhang oder einer
Situation führen (Woodall & Winstanley, 1998)
„Grüne“ Kompetenzen – Kompetenzen für ökologische und soziale Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz

