Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung
Forschung: Nr. 68

Botschafter für Nachhaltigkeit –
die Ausbildung von Kulturlandschaftsführern
in Baden-Württemberg
Eine Evaluierung der Ausbildung in drei Modellregionen

Forschung

Botschafter für Nachhaltigkeit –
die Ausbildung von Kulturlandschaftsführern
in Baden-Württemberg
Impressum
Botschafter für Nachhaltigkeit –

die Ausbildung von Kulturlandschaftsführern in Baden-Württemberg
Herausgeberin

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
Kriegsbergstraße 42 • 70174 Stuttgart
Verantwortlich

Rudi Beer, Baden-Württemberg Stiftung
Text und Redaktion

Katja Heller, Uwe Prietzel, NABU Baden-Württemberg;
Dr. Kerstin Bertow, Baden-Württemberg Stiftung
Bildmaterial

Kirsten Schröder-Behrendt, Modellregion Ostalb;
Naturparkarchiv Schwäbisch-Fränkischer Wald
Konzeption und Gestaltung

srp. Werbeagentur GmbH, Freiburg
© Januar 2013, Stuttgart

Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung
Forschung: Nr. 68
ISSN 1610-4269
Hinweis: Soweit im Text aus Gründen der leichteren Lesbarkeit bei der

Bezeichnung von Personen die männliche Form verwendet wird, schließt
die grammatische Form Frauen ausdrücklich ein.

Eine Evaluierung der Ausbildung in drei Modellregionen

Forschung

Grußwort der Baden-Württemberg Stiftung 
Christoph Dahl, Geschäftsführer

6

5. Anhang

5.1. Fragebogen für die Landschaftsführer

Rudi Beer, Abteilungsleiter Forschung

Vorwort des NABU Baden-Württemberg 

Dr. Andre Baumann, NABU-Landesvorsitzender

5.2

8

Uwe Prietzel, NABU-Landesgeschäftsführer

1.

Einleitung – Warum Landschaftsführer?

2. Zum Projekt „Ausbildung von Landschaftsführern“
2.1. Projektidee

14

Beurteilung der Ausbildungskonzeption durch Partner und Beteiligte

3.1.3

Blick der Kursteilnehmer auf die Fortbildungsangebote

3.1.2

3.2

38

Übersicht 7: Beurteilung der BANU-Zertifizierung laut Umfrage
Übersicht 8: Beurteilung der BANU-Zertifizierung laut Umfrage

Übersicht 12: Vergleich des Tourenangebots

Übersicht 13: Vergleich der Regionen in Bezug auf die Ausbildung

Übersicht 14:  Vergleich der Regionen in Bezug auf die Projektumsetzung
nach der Ausbildung

Blick der Kursteilnehmer auf die Ausbildung und Betreuung

Abkürzungen

Projektumsetzung nach der Ausbildung

BANU

Arbeitskreis der staatlich getragenen Bildungsstätten im

BUND

Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland

AG

Die Organisationsform nach der Ausbildung

3.2.3 Beurteilung der Landschaftsführer-Touren – Resonanz auf das

FFH

Tourenangebot aus Sicht der Guides

4. Schlussfolgerungen 

Mehrwert für die Regionen

4.2 Erfolge und Verbesserungspotenzial

4

Übersicht 6: Fortbildungsbedarf der Guides laut Umfrage

Übersicht 5: Was hat den Kursteilnehmern gut gefallen?

3.1.4 Beurteilung der BANU-Zertifizierung durch die Kursteilnehmer

3.2.1

LRA

60

21

33

in den Regionen laut Umfrage

3.2.2 Das Konzept für Marketing, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

4.1

Baden-Württemberg

Übersicht 11: Vergleich der Preise in den Regionen
24

20

Übersicht 4: Teilnehmer und Feedback auf die Fragebogenaktion

Übersicht 10:  Vergleich der durchgeführten Touren und Teilnehmerzahlen

2.4. Zielvorgaben und Vorgehensweise

3.1.1

Übersicht 1:   Aktivitäten des NABU in den neuen Ausbildungsregionen (2005-2010) 19

Übersicht 9: Vergleich der Marketingmaßnahmen in den Regionen

2.3. Projekt Landschaftsführer: Übersicht

3.1. Die Ausbildung der Landschaftsführer

Übersichten

Übersicht 3:   Allgemeine Koordinationstätigkeiten des NABU in

2.2. Landschaftsführer-Initiativen nach BANU-Richtlinien

3. Evaluierungsergebnisse 

Interviewleitfaden für die Ansprechpartner in den Regionen

Übersicht 2:   Aktivitäten des NABU in den bestehenden Ausbildungsregionen

10

68

33

39

40

51

56

57

58

64
66

Arbeitsgruppe

Natur- und Umweltschutz

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
Landratsamt

NABU

Naturschutzbund Deutschland

ÖPNV

Öffentlicher Personennahverkehr

PLENUM

Projekt des Landes Baden-Württemberg zur Erhaltung und Entwicklung

NP

VHS

Naturpark

Volkshochschule

von Natur und Umwelt

5

Forschung

Liebe Leserin, lieber Leser,
der Begriff „Nachhaltigkeit“ ist derzeit in aller Munde. Was genau aber damit

Aus diesem Grund unterstützte die Baden-Württemberg Stiftung auch gerne die

Nachhaltigkeit in konkrete Maßnahmen umzusetzen, die darauf abzielen, die Le-

Regionen Baden-Württembergs auszubilden. Deren Ziel ist es, den Menschen die

gemeint ist, bleibt oft unklar. Es gilt daher, diesen Begriff mit Leben zu füllen und
bensgrundlagen jetziger und künftiger Generationen zu sichern und zu verbessern.
Und ganz genau hier setzt die Baden-Württemberg Stiftung an.

Initiative des NABU, zertifizierte Kulturlandschaftsführer/-innen in ausgewählten
Schönheit der Kulturlandschaft näherzubringen ebenso wie ökologisches Wissen
rund um die heimische Natur zu vermitteln.

Wir initiieren Forschungsprogramme, die sich einsetzen für Umweltschutz und Res-

Mit der vorliegenden Publikation bieten wir Ihnen nicht nur einen Überblick über die

innovativen Forschungsansätzen im Klima- und Ressourcenschutz tragen zahlreiche

regionen Schwäbisch-Fränkischer Wald, Ostalb und Bodenseekreis. Dokumentiert

sourceneffizienz, beispielsweise im Programm „Umwelttechnologieforschung“. Mit

Wissenschaftler-Teams dazu bei, den Umwelttechnologiestandort Baden-Württemberg weiterzuentwickeln.

durchgeführte Ausbildung zum/zur Kulturlandschaftsführer/in in den drei Modell

sind vor allem die Ergebnisse der Befragung von Kursteilnehmerinnen und -teilnehmern sowie Partnern und Unterstützern. So sorgen Baden-Württemberg Stiftung

und NABU Baden-Württemberg dafür, den langfristigen Erfolg der Landschaftsführer-Ausbildung sicherzustellen.

Wir würden uns freuen, wenn auch andere Akteure in Baden-Württemberg ebenso
wie jenseits der Landesgrenzen nachhaltig von den Ergebnissen profitieren.

Christoph Dahl

Christoph Dahl
Geschäftsführer der
Baden-Württemberg Stiftung

Rudi Beer

Rudi Beer
Abteilungsleiter Forschung der
Baden-Württemberg Stiftung

Aber nicht nur in der Forschung, auch in der Vermittlung von Wissen rund um Nach-

haltigkeit und Umweltschutz wirken wir daran mit, konkrete Maßnahmen im Alltag
zu verankern, zum Beispiel durch unser Informationsmobil „Expedition N – Nachhaltigkeit für Baden-Württemberg“. Mittels einer multimedialen und interaktiven Ausstellung sowie eines vielfältigen Veranstaltungsangebots suchen wir den direkten
Dialog mit den Menschen.
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Liebe Leserin, lieber Leser,
können Sie einen Buchfink am Gesang erkennen? Oder eine Fichte von einer Tanne

Landschaftsführer können diesen Bogen anhand der vielfältigen Naturbeobachtun-

erleben immer wieder, dass viele Menschen zwar neugierig auf Pflanzen und Tiere

bedürftigkeit nahe bringen. Auf diesem Wege wollen wir beim NABU die Menschen

unterscheiden? Wir beim NABU sind viel mit Menschen in der Natur unterwegs und
sind, sich aber wenig damit auskennen – unabhängig davon, ob es sich um Kinder
oder Erwachsene handelt.

Wir haben es uns daher zur Aufgabe gemacht, Menschen mit der Natur vertraut zu
machen und die Faszination unserer Wälder, Wiesen und Flüsse sowie die bezau-

bernde Vielfalt der Schmetterlinge, Vögel und Blumen erlebbar zu machen. Neben

der Wissensvermittlung steht daher vor allem auch das gemeinsame Staunen über

gen elegant spannen und ihren Gästen sowohl die Faszination als auch die Schutz-

an die Zusammenhänge in unserer heimischen Natur- und Kulturlandschaft heran-

führen. Deshalb liegt uns die Ausbildung der Landschaftsführer so sehr am Herzen.

Als „Botschafter für Nachhaltigkeit“ sollen die Guides ihre Gäste für die Vielfalt und

Schönheit des Naturerbes in Baden-Württemberg sensibilisieren und zur regionalen
Wertschöpfung beitragen. Dass ihnen das mit großem Erfolg gelingt, sehen wir in
vielen Teilen unseres Landes.

die Einzigartigkeit der Natur im Zentrum. Wir glauben: Wer einmal einen Eisvogel

bei der Jagd beobachtet hat, wird das nicht mehr vergessen. Und dem erschließen
sich auch komplexe ökologische Zusammenhänge: Der leuchtend schillernde Eis-

vogel kann nur erfolgreich jagen, wenn das Wasser klar ist, so dass er seine Beute,

die kleinen Fische, sieht. Schon dieses simple Beispiel spannt einen Bogen von der

ganz praktischen Vogelbeobachtung hin zu einem eher abstrakten Thema wie dem
Schutz der Gewässer und der Wasserqualität.

8

Dr. Andre Baumann
NABU-Landesvorsitzender

Uwe Prietzel
NABU-Landesgeschäftsführer

Dr. Andre Baumann

Uwe Prietzel
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1.

1.	Warum Landschaftsführer in
Baden-Württemberg?
Die Naturräume Baden-Württembergs sind äußerst attraktiv und vielfältig. Ausgewie-

sene Naturräume sind dabei die Naturschutzgebiete, die Naturparks, die PLENUM-Regionen zum Erhalt von Natur und Umwelt1, 260 besonders ausgewiesene Schutzgebiete,

die den Erhalt der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Pflanzen und Tiere
zum Ziel haben (sog. FFH-Gebiete2), der Geopark Schwäbische Alb ebenso wie das Biosphärengebiet Schwäbische Alb und der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald.3

Allerdings nimmt das Wissen über die heimische Natur bei Kindern dramatisch ab, wie
Studien belegen4. Die Kinder, egal ob in der Stadt oder auf dem Land aufgewachsen,
können heimische Tier- oder Pflanzenarten oftmals nicht mehr benennen.

Auch bei Erwachsenen ist das Wissen über kulturelle regionale Besonderheiten und
ökologische Zusammenhänge sehr lückenhaft. Vielen Menschen ist nicht bewusst,

dass die schöne Kulturlandschaft vor der Haustür durch bäuerliche Bewirtschaftung

entstanden ist und heute nur sinnvoll erhalten werden kann, wenn dort produzierte
Landwirtschaftsgüter auch nachgefragt werden.

Dem nachhaltigen Tourismus kommt dabei eine Schlüsselrolle zu: Zum einen lenkt er

kaufkräftige Nachfrage in strukturschwache Regionen, zum anderen kann er Ökologie
und Ökonomie nachhaltig verknüpfen. Die Attraktivität einer Kulturlandschaft hängt

nicht zuletzt von der regionalen Arten- und Biotopvielfalt ab. Deren Erhalt wird so zum
Kapital für die Region. Ziel muss es daher sein, die Bevölkerung an die Zusammenhänge zwischen Natur- und Kulturlandschaft, Landwirtschaft und Verbraucherverhalten
heranzuführen.

Hinzu kommt, dass der Wunsch danach, die Natur erleben zu können, in Deutschland

Landschaftsführer
sind „Botschafter für
Nachhaltigkeit“

stark ausgeprägt5 und auch die Nachfrage nach regionalen Produkten ein eindeutiger

Trend ist6. Hier kann angesetzt werden, soll der Naturschutz im Rahmen eines Bildungsprojekts den Menschen in der Region nähergebracht werden.

Seit vielen Jahren schon treibt der Naturschutzbund (NABU) unter dem Slogan „Für

Mensch und Natur“ diesen Prozess der Aufklärung und Sensibilisierung voran. Zentraler
Bestandteil ist dabei die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. „Der NABU
möchte Menschen dafür begeistern, sich durch gemeinschaftliches Handeln für die

Natur einzusetzen“, so der NABU-Landesvorsitzende Andre Baumann. „Hierfür müssen
auch neue Wege in der Wissensvermittlung beschritten werden.“
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Die Baden-Württemberg Stiftung ihrerseits hat es sich zum Ziel gesetzt, mithilfe von

Informations- und Bildungsinitiativen Nachhaltigkeit und Naturschutz den Menschen
im Land näherzubringen. „Der direkte Dialog ist uns wichtig“, betont Christoph Dahl,
Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung. „Deshalb bringen wir z. B. mit der

‚Expedition N‘ das Thema Nachhaltigkeit und seine praktische Anwendung direkt zu

den Menschen. Auch mit den Landschaftsführern wollen wir die Bürgerinnen und Bürger zu nachhaltigem Handeln im Alltag motivieren und befähigen.“

Zentrale Idee dafür, wie neue Wege der Wissensvermittlung beschritten werden

können, ist die Ausbildung sogenannter Landschaftsführer, die nach erfolgreicher

und zertifizierter Ausbildung geführte Wander- und Radtouren in charakteristischen

Naturraumregionen des Landes anbieten. Ziel ist es, durch entsprechendes Marketing

die Landschaftsführer am Markt zu etablieren und zu einem festen Teil des Umweltbil-

dungs- und Naturerlebnisangebotes der jeweiligen Region zu machen. Als „Botschafter
für Nachhaltigkeit“ sollen sie die Tour-Teilnehmer für die Vielfalt und Schönheit des

Naturerbes in Baden-Württemberg sensibilisieren und zur regionalen Wertschöpfung
beitragen.

Die Ausbildung der Landschaftsführer, wie sie im Projekt des NABU mit Unterstützung
durch die Baden-Württemberg Stiftung erarbeitet wurde, bedarf einer ersten Evaluierung, um Erfolge und falls notwendig auch Verbesserungspotenziale ermitteln zu
können.

Denn das Interesse an Landschaftsführern und dieser Art der Vermittlung von Wissen

über Natur und Naturschutz ist groß – nicht nur in den Regionen, in denen das Konzept
erprobt wurde, sondern auch darüber hinaus. Auch anderen Akteuren in Baden-Württemberg und jenseits der Landesgrenzen soll es deshalb ermöglicht werden, von den
Erfahrungen, die in den drei Modellregionen gesammelt wurden, zu profitieren.

PLENUM ist ein Projekt des Landes Baden-Württemberg zur Erhaltung und Entwicklung von Natur und Umwelt,
entwickelt von der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW),
http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/47045/

1

FFH steht hier für Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, eine Naturschutz-Richtlinie der Europäischen Union.

2

Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum Baden-Württemberg: Tourismuskonzeption für den
ländlichen Raum, 2009.

3 

4

Brämer, Rainer: Natur: Vergessen? Erste Befunde des Jugendreports Natur 2010.

5

Vgl. Reeh, Tobias/Ströhlein, Gerhard: Natur erleben und Raum inszenieren – eine Einführung, 2008, S. 8.
Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Räume Schwäbisch Gmünd:
Regionale Lebensmittel liegen im Trend, http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/
menu/1366474_l1/index.html
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2.

2.	Zum Projekt „Ausbildung von
Landschaftsführern“
Im Frühjahr 2000 wurde vom NABU-Landesverband Baden-Württemberg zusammen

mit der Touristikgemeinschaft Großes Lautertal und der Volkshochschule Münsingen das

Projekt „Alb-Guides – Ausbildung von Kulturlandschaftsführern auf der Mittleren Schwäbischen Alb“ gestartet. Die Alb-Guides trafen auf sehr gute Resonanz und dieses Pilotprojekt

rief nach kurzer Zeit zahlreiche weitere Interessenten und Nachahmer auf den Plan. Ziel in
dem von der Baden-Württemberg Stiftung finanzierten Projekt war es deshalb, zertifizier-

te Ausbildungsangebote bereitzustellen und dabei eine möglichst sinnvolle regionale Ver-

teilung zu erzielen. Der NABU-Landesverband Baden-Württemberg hatte in diesem Projekt
eine koordinierende Funktion und verstand sich als Dienstleister für alle Interessenten
einer Landschaftsführerausbildung.

2.1

2.1 Projektidee
Bereits seit dem Jahr 2000 hat der NABU-Landesverband Baden-Württemberg ein erstes
Ausbildungskonzept für Landschaftsführer entwickelt: Auf der Mittleren Schwäbischen

Alb wurde zusammen mit der Touristikgemeinschaft Großes Lautertal und der Volkshoch-

schule Münsingen das Projekt „Alb-Guides – Ausbildung von Kulturlandschaftsführern auf
der Mittleren Schwäbischen Alb“ gestartet.

Aufgrund der guten Resonanz und des großen Interesses wurde das Modell ab 2002
in modifizierter Form auf die Regionen Westlicher Bodensee (Bodensee-Guides) und

Nordschwarzwald (Schwarzwald-Guides) ausgedehnt. Weitere potenzielle Projektregi-

Vermitteln, wie man
Natur und Landschaft

onen wurden auf Basis der Kriterien „Vorhandensein von natur- und kulturräumlichen
Besonderheiten“ sowie „Relevanz für den Naturschutz“ analysiert und mündeten im

Jahr 2004 in einen Antrag an die Baden-Württemberg Stiftung7 zur Förderung weiterer
Ausbildungskurse.

erlebbar macht

Die Umbenennung der „Landesstiftung Baden-Württemberg“ in „Baden-Württemberg Stiftung“ erfolgte 2010
mit dem zehnjährigen Jubiläum der Stiftung. In der Publikation wird durchgehend die aktuelle Bezeichnung
verwendet.

7
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Die Stiftung stellte, unter der Bedingung, vergleichbare, bereits bestehende Initiativen
einzubinden, Mittel für folgende Aufgaben zur Verfügung:

•	Identifikation von drei geeigneten Regionen für weitere Kurse
(Schwäbisch-Fränkischer Wald, Bodenseekreis, Ostalb)

•	Anpassung des Kurskonzeptes an die Richtlinien des Arbeitskreises der staatlich
getragenen Bildungsstätten im Natur- und Umweltschutz (BANU)
(vgl. nächstes Kapitel)

•	Durchführung und Nachbetreuung von Landschaftsführerkursen in den drei neu
ausgewählten Regionen

•	Nachbetreuung der Kurse in den Regionen Nordschwarzwald und Landkreis

Was sind BANU-zertifizierte Natur- und Landschaftsführer?

Warum brauchen wir Landschaftsführer?

Natur- und Landschaftsführer vermitteln auf professionelle

Durch qualifizierte Führungen mit Erlebnischarakter und

hänge, kulturelle regionale Besonderheiten und Heimatge-

allen Sinnen erlebbar. Durch Einbeziehung von regionalen

Weise Naturerlebnisse, Wissen um ökologische Zusammenfühl. Ob stille Bachtäler, Fluss- und Bachauen, Wiesenniederungen, funkelnde Seen und Teiche, blumenbunte Wiesen,
duftende Heideflächen, prächtige Laub- und Nadelwälder,
alte Traditionen, Zeitgeschichte, Brauchtümer: All diese

vielfältigen Facetten des Natur- und Kulturerlebnislandes

Deutschland werden durch Natur- und Landschaftsführer

mit allen Sinnen erlebbar. Natur- und Landschaftsführer sind
Botschafter ihrer Region.

Konstanz

regionalem Schwerpunkt wird Natur und Landschaft mit

Anbietern wie z. B. Naturparks, Direktvermarktern, Gastronomie und vielen mehr, wird das Einkommen und Selbstbewusstsein der jeweiligen Region gestärkt, die Menschen

identifizieren sich wieder stärker mit ihrer Landschaft, ihrer
Natur und Kultur. Durch die Wiederentdeckung von Heimat

entsteht ein Gegenpol zu Globalisierung und Entwurzelung.
In der Gesamtheit ist es ein wichtiger Beitrag zur Inwertsetzung von Kultur und Landschaft.

Durch die Vermittlung von Informationen und Wissen zu

•	Stärkung von Marketing und Öffentlichkeitsarbeit in allen Regionen

Tieren, Pflanzen, Lebensräumen und ökologischen Zu-

(Fokus: Selbstmarketing)

sammenhängen wird auch die Wissenserosion in Sachen

•	Koordination von Erfahrungsaustausch und Netzwerkbildung zwischen

Natur und Landschaft gestoppt. Nicht zuletzt wird hier der

verschiedenen Landschaftsführer-Initiativen in Baden-Württemberg.

Generationendialog in Gang gesetzt und wandern ist nicht
nur sinnvolle Freizeitgestaltung, sondern dient auch der

Parallel zu den Projekten des NABU waren seit 2002 verschiedene ähnliche Landschafts-

Gesundheitsförderung.

führer-Initiativen in weiteren Regionen Baden-Württembergs entstanden, etwa durch

Quelle: http://www.um.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/27836/

den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Ulm, den Schwäbischen Albverein, den Schwarzwaldverein und den Landfrauenverband, aber auch auf Bundesebene.
Um eine gemeinsame Qualitätsbasis zu schaffen, beschloss daher der Arbeitskreis der
staatlich getragenen Bildungsstätten im Natur- und Umweltschutz (BANU) 2004 eine
Lehrgangs- und Prüfungsordnung für zertifizierte Natur- und Landschaftsführer.

Die Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg (kurz: Umweltakademie) nahm sich als BANU-Mitglied dieser bundesweiten Vorgaben an und nahm Ende
2004 eine Bewertung der baden-württembergischen Initiativen auf Basis der BANUKriterien vor. Seit 2007 führt die Umweltakademie landesweit die Zertifizierung von

Kulturlandschaftsführer-Initiativen durch. 2009 hat die Umweltakademie mit der Aus-

bildung zum Neckar-Guide erstmalig selbst eine Fortbildung zum/r Landschaftsführer/in
angeboten. Diese Ausbildung erfolgte in Kooperation mit dem NABU-Landesverband.
Seither fanden weitere Kurse statt, jeweils bezogen auf verschiedene Naturräume in
Baden-Württemberg.

Auch die bereits vor 2004 unter Regie des NABU erfolgten Ausbildungsgänge für Land-

schaftsführer wurden anhand der BANU-Kriterien überprüft und erhielten nachträglich
die Zertifizierung. Alle drei vom NABU im Rahmen des vorliegenden Projektes neu

initiierten Kurse wurden von Anfang an BANU-zertifiziert geplant und in Kooperation

2.3

2.3 Projekt Landschaftsführer: Übersicht
Als neue Ausbildungsregionen für Landschaftsführerkurse wurden die Regionen Na-

turpark Schwäbisch-Fränkischer Wald, Bodenseekreis und Ostalb ausgewählt. Folgende
Gründe waren dafür ausschlaggebend:

• Interesse der Region bzw. regionaler Stakeholder
(Naturpark, Tourismusförderung)

• absehbarer, langfristiger Bedarf an Landschaftsführern und deren Angeboten
• gute organisatorische Einbindung der ausgebildeten Landschaftsführer in
vorhandene Strukturen.

mit der Umweltakademie durchgeführt. Die Zertifizierung ist auf fünf Jahre befristet;
für die Verlängerung sind jährliche Fortbildungen und zwei kollegiale Beratungen
notwendig.

16
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Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht:
Der NABU benannte zunächst für alle Projektregionen regionale Ansprechpartner,

die die Umsetzung vor Ort koordinierten und mit weiteren Partnern vorantrieben: im

Übersicht 1: Aktivitäten des NABU in den neuen Ausbildungsregionen (2005-2010)

Bodenseekreis und auf der Ostalb die regionalen Volkshochschulen und im SchwäbischFränkischen Wald die Naturparkgeschäftsstelle.

Die Ausbildung umfasste ca. 70 Stunden, die je nach Region in unterschiedlicher Weise

Schwäbisch-Fränkischer Wald
Planungsphase durch den
NABU: konzeptionelle Vorbereitung; Gespräche mit Partnern

aufgeteilt waren in Wochenendseminare, Blockunterricht oder einzelne Kurstermine

über einen längeren Zeitraum hinweg. Weiteres Element waren in allen Regionen fä-

cherübergreifende Exkursionen, um eine praxisnahe Synthese des Erlernten zu ermöglichen oder regional relevante Themen besonders hervorzuheben. Ferner entwickelten die

Bodenseekreis

• Vorbereitung: 2005/06

• Vorbereitung: ab 7/2007

• Partner: Geschäftsstelle des
Naturparks SchwäbischFränkischer Wald

• Potenzialstudie

• Kooperationsvereinbarung

• Partner: Volkshochschule
(VHS) Friedrichshafen bzw.
VHS Markdorf

• gemeinsame Kurskonzeption

• gemeinsame Konzeption

Ostalb
• Ortstermin mit Diskussion:
29.01.2008
• Vorbereitung ab 7/2008
• Kooperationsvereinbarung
mit Landratsamt (LRA) Heidenheim (Wirtschafts- und
Tourismusförderung)
• Partner: VHS Heidenheim

Durchführung der Ausbildung
für Landschaftsführer

• Dozenten-Workshop

• Dozenten-Briefing

• Dozenten-Workshop

• Infotermin: 13.06.2006

• Infotermin: 16.01.2008

• Infotermin: 14.01.2009

Test) und eine mündliche Prüfung (Vorstellen eines Tourenabschnitts mit Feedback).

• Auswahlverfahren für
25 Teilnehmer

• Auswahlverfahren für
34 Teilnehmer

• Auswahlverfahren für
30 Teilnehmer

• Beginn: ab 06/2006

• Beginn: ab 02/2008

• Beginn: ab 03/2009

Der Kurs wurde nach bestandener Prüfung mit einem BANU-Zertifikat abgeschlossen,

• Abschluss: 22.03.2007 mit
BANU-Zertifikat

• Abschluss: 29.01.2009
mit BANU-Zertifikat

• Abschluss: 19.11.2009 mit
BANU-Zertifikat

• 2007: Stammtische mit
Klärung der künftigen Organisationsform, danach eher
unregelmäßige Treffen

• 2008/09 regelmäßige
Stammtische mit Klärung der
künftigen Organisationsform,
später 2 Mal pro Jahr

• 2009: Klärung der
Organisationsform

• 2007: thematische Ganztagsexkursion

• 2009: geobotanische
Exkursionen, eintägiges
Presseseminar

• 2010: „Pressearbeit“,
„Flyer und Internetauftritt“,
„Geologie“ (2-tägig),
„1. Hilfe“ (3-tägig)

Teilnehmer im Rahmen der Ausbildung auch eine eigene Landschaftsführer-Tour in Form

einer schriftlichen Hausarbeit. Vorgesehen war zudem eine schriftliche (Multiple-Choice-

das zunächst für fünf Jahre gültig ist und bei nachgewiesener Fortbildung entsprechend verlängert werden kann. Richtwert ist dabei mindestens eine sechsstündige
Fortbildung pro Jahr.

Die Gebühr betrug insgesamt 300 € pro Person.

Nachbetreuung der ausgebildeten Landschaftsführer

Organisation der Fortbildung

• 2008: Workshop zum Thema
Mühlen, Exkursion „Burgen“
und „Naturnahe Waldbewirtschaftung

Fachunterricht

schriftliche
Prüfung

BANUZertifikat
für 5 Jahre

Exkursionen
schriftliche
Hausarbeit

mündliche
Prüfung

Unterstützung bei Marketing
sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

• 2007: Unterstützung bei
Werbematerial für Naturparkführer
• 2008: NaturparkführerAktionstag, Führungsdidaktik

Entlassen der Initiativen in die
Selbstständigkeit

• Ab 7/2008; Volker Weiss
(NABU-Leiter der Ausbildung,
Landesgeschäftsstelle) hält
losen Kontakt

• 2010: eintägige geographische
Fortbildung

• Ab 2010: alle 4 Wochen
Stammtische, später
unregelmäßig

• 2011: „Burgen und Schlösser“

• 2011: Info zum Thema
Vereinsgründung
• 2008/2009: Flyer BodenseeGuides und Integration in
Homepage www.nabubodensee-guide.de
• 2009/2010: Presse-Exkursion,
Gespräche mit regionalen
Stakeholdern, Unterstützung
für Messeauftritt
• Ab 2010; Thomas Körner
(NABU-Koordinator, Bezirksgeschäftsführer DonauBodensee) hält regelmäßigen
Kontakt

• 2010: Unterstützung bei professionellem Marketing sowie
bei organisatorischen Fragen
• 2010/11: Auftaktwochenende,
Beteiligung an Events, Festen,
Messen, Presseaktionen,
Gutschein-Aktion
• Ab 2010; Koordination über
Tourismusförderung Heidenheim und Kontakt zu NABUKreisverband

Im Anschluss an die Ausbildung übernahmen die regionalen Ansprechpartner des

NABU für mindestens ein weiteres Jahr die örtliche Nachbetreuung inklusive Koordination von Fortbildung, Organisation, Marketing sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
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Ein weiterer Fokus der Arbeit des NABU lag auf der landesweiten Vernetzung und Ko-

ordination von Landschaftsführer-Initiativen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick
Auch in den Ausbildungsregionen Landkreis Konstanz und Nordschwarzwald, wo

bereits zu einem früheren Zeitpunkt Landschaftsführerprojekte installiert wurden, war
der NABU weiter in der Nachbetreuung aktiv:

Übersicht 2: Aktivitäten des NABU in den bestehenden Ausbildungsregionen
Bodensee/Landkreis Konstanz
Nachbetreuung

• 09.06.2006: Infoveranstaltung bzgl. Fortbildungsbedarf
• 26.09.2006: Infoveranstaltung bzgl. Fortbildungsbedarf + Selbständigkeit; Entwicklung Geschäftsordnung für Einbindung als eigenst. Arbeitskreis
der NABU-Gruppe Radolfzell-Singen
• 27.01.2007: Seminar „Betreuung und Gestaltung der
Homepage www.nabu-bodensee-guide.de“

eigenständiger Arbeitskreis im NABU RadolfzellSingen-Stockach

Übersicht 3: Allgemeine Koordinationstätigkeiten des NABU in Baden-Württemberg
Koordinationsbereich
Bilanzierung der Landschaftsführerinitiativen in
Baden-Württemberg

• 2 1.06.2006: Infoveranstaltung zum Naturpark
Schwarzwald Mitte/Nord + Möglichkeiten der
Kooperation

• 01./02.04.2006: Seminar Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
• 17.06.2006: Fachexkursion Wollmatinger Ried und
Archäologie
• 11.11.2006: Seminar Geologie des Bodenseeraums
und Didaktik

Beratung von Landschaftsführer-Initiativen

• 1 1.07.2006: Infoveranstaltung zu Marketing +
Kooperation mit Kulturamt und Tourismusverein

Vernetzung von Landschaftsführer-Initiativen
• 15.02.2006 + 20.03.2006: Seminare zur Gründung
einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts

• 2. Halbjahr 2006: Rundmailing zum Informationsaustausch

• 21.09.2006: Seminar zur Pressearbeit
• 22.10.2006: Auffrischungstag im Naturparkhaus
Ruhestein

• 13.02.2007 und 14.11.2007: Netzwerktreffen des
„Netzwerk Landschaftsführer Baden-Württemberg“

• 07.-10.11.2006: Erste Hilfe-Kurs

• 2009: Erfahrungsaustausch Kaiserstuhl-Bodensee
Abstimmung der Rahmenbedingungen für die
verschiedenen Initiativen

• 2008: Kennzeichnung von BANU-fähigen Fortbildungen in diversen Programmen

• 2011: Infoveranstaltung zum Thema Vereinsgründung
• Infobroschüre 2/2006
• 22.10.2006: NABU-Schwarzwald-Guide-Tag:
Präsentation des Naturerlebnis-Angebots
Selbständigkeit
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Thomas Körner (NABU-Bezirksgeschäftsführer
Donau-Bodensee) hält Kontakt und unterstützt
bei Bedarf

• 2007-2008: Erstellung und Verteilung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur einheitlichen Regelung des Verhältnisses Landschaftsführer – Kunde
• 2007: BANU-Zertifizierung: Nachzertifizierung
bestehender Initiativen; Abstimmung von Fortbildungen nach BANU-Vorgaben

• seit 2010: Angebote im Rahmen der Naturschutztage in Radolfzell

• Infobroschüre 2/2006

• 29.09.2005: Information und Einbindung anderer
Ausbildungsinitiativen durch Vorstellung des von
der Baden-Württemberg Stiftung unterstützten
Projektes im Rahmen eines Seminars der Umweltakademie
• 09.03.2006: 1. Netzwerktreffen des „Netzwerk
Landschaftsführer Baden-Württemberg“

• 08.05.2009 Ufervegetation Bodensee

Marketing

• 07.10.2005: Seminar zum Thema Reiserecht,
Versicherungsfragen und Organisationsform für
Schwarzwald , Zollernalb- und Alb-Guides
• 2006: mit Schwarzwald-Guides (vgl. oben) und
Zollernalb-Guides: Seminare zum Thema Selbstständigkeit

•0
 8.12.2006: Jahresresümee mit Reorganisation der
Arbeit (Wegfall d. Koordinierungsstelle ab 2007)

• 27.01.2007: Seminar: Gestaltung und Betreuung
Homepage

• Diskussion von Organisationsformen, Erfolgsfaktoren etc.
• 07.03.2006: Fachausschuss für Naturschutzfragen

• 05./06.08.2006: Teilnahme am Burg Windeck-Fest
zur Vorbereitung der Selbstständigkeit
Fortbildung

Maßnahmen

• 03.03.2005: Expertenhearing der Umweltakademie

Nördlicher Schwarzwald

• 2007: gemeinsame Analyse der Ausbildung
Organisationsform

über die Koordinationsbereiche und die durchgeführten Maßnahmen.

gemeinsame Außendarstellung für die verschiedenen Initiativen

Schwarzwald-Guides haben sich nahezu vollständig
vom NABU emanzipiert und werden vom Naturpark
Schwarzwald Mitte/Nord betreut

Schwarzwald-Guides haben sich nahezu vollständig
vom NABU emanzipiert und werden vom Naturpark
Schwarzwald Mitte/Nord betreut
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2.4

Die detaillierten Zielvorgaben für die Befragung lauteten wie folgt:

2.4 Zielvorgaben und Vorgehensweise

Das Projekt „Ausbildung von Landschaftsführern“ wurde von Juli 2005 bis Mitte

2012 durchgeführt und mit der vorliegenden Befragung abgeschlossen. Ziel war ein

pragmatischer Ansatz, der die Stärken und Schwächen, Erfolge und Misserfolge sowie
die Wirkungen der von der Baden-Württemberg Stiftung finanzierten und vom NABU
durchgeführten Landschaftsführerausbildungen beleuchtet, sowohl aus dem Blick-

winkel der ausgebildeten Landschaftsführer als auch der regionalen Stakeholder. Die
Befragung sollte dabei folgende Bereiche umfassen:

• Beurteilung des Ausbildungskonzeptes inklusive Vorgehensweise, Fortbildungsangebote und Betreuung der Guides während und nach der Ausbildung

• Beurteilung der Rahmenbedingungen wie Organisationsformen, Marketing sowie
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

• Beurteilung der Resonanz auf das Tourenangebot.
Die Evaluierung bezieht sich schwerpunktmäßig auf die drei Ausbildungsregionen

Schwäbisch-Fränkischer Wald, Ostalb und Bodenseekreis, aber auch die Erfahrungen

der Bodensee-Guides im Landkreis Konstanz sowie der NABU-Guides im Nordschwarzwald wurden miteinbezogen. Folgende Arbeitsschritte wurden durchgeführt:

Zum einen gab es Telefoninterviews mit den regionalen Ansprechpartnern des NABU
sowie mit weiteren Partnern und Unterstützern auf Basis eines ausführlichen Inter-

viewleitfadens (s. Anlage). Die Gesprächsergebnisse wurden jeweils stichpunktartig
festgehalten und unmittelbar nach der Gesprächsführung ausgewertet.

Darüber hinaus wurde eine schriftliche Befragung aller ausgebildeten Landschafts

führer/-innen in den Regionen Schwäbisch-Fränkischer Wald, Ostalb, Bodenseekreis
mittels Fragebogen durchgeführt, der auf dem Postweg mit einem persönlichen

Anschreiben an die Landschaftsführer verschickt wurde (s. Anlage). Angeschrieben wur-

1. Zielvorgaben der Befragung Landschaftsführer

5. Organisation nach der Ausbildung

Wie viele haben mit Zertifikat abgeschlossen?

Welche Vor- und Nachteile wurden identifiziert?

Wie viele wurden ausgebildet? Alter, Geschlecht, Beruf?
Wie viele sind noch aktiv nach 1, 2, 3, … Jahren?

Gründe für Ausstieg aus der Landschaftsführer-Tätigkeit?

Welche Organisationsformen gibt es?

Welche Schwierigkeiten sind aufgetaucht/bewältigt?

Zufriedenheit mit Landschaftsführer-Tätigkeit?

6. Vernetzung

Schwund auszugleichen?

Was war besonders hilfreich?

Ausbildung neuer Guides notwendig/sinnvoll, um

2. Touren

Wie viele Angebote pro Jahr und Guide?
Wie viele Teilnehmer?

Welche Themen sind besonders gefragt?
Zufriedenheit/Feedback der Teilnehmer?
Wie werden Touren gebucht/vermittelt?

Wie und mit wem sind die Landschaftsführer vernetzt?
Marketing

– Was wurde zur Bewerbung der Touren gemacht?
– Was war erfolgreich, was nicht?

– Was müsste noch gemacht werden?
Presse-, Öffentlichkeitsarbeit
– Was wurde versucht?

– Was war erfolgreich, was nicht?

3. Ausbildung

7. BANU-Zertifizierung

nicht gut auf den „Job“ vorbereitet?

Wie zufrieden ist man mit der Betreuung/Zusammen-

Was war besonders hilfreich? Was fehlte, wo wurde
Gibt es aktuell Fortbildungsbedarf und wenn ja, zu
welchen Themen?

Was bringt BANU-Zertifikat?

arbeit mit Akademie für Natur- und Umweltschutz
(als „Hüterin“ des BANU-Zertifikats)?

4. Finanzen

8. Wirkungen

Initiativen anschauen)?

Sicht von Touristik, Naturpark, ggf. Gastronomie?

Was kosten die Touren (auch andere LandschaftsführerWie kommt der Preis zustande, ist er angemessen,

Mehrwert der Guides in den jeweiligen Regionen aus

welche Spielräume gibt es?

Welche Drittmittel konnten akquiriert werden?

den alle ausgebildeten Landschaftsführer, unabhängig davon, ob sie noch aktiv sind.

Insgesamt handelte es sich um 87 Personen, davon 24 im Schwäbisch-Fränkischen Wald,
34 im Bodenseekreis und 29 auf der Ostalb. Der Rücklauf an beantworteten Fragebögen
betrug 13 im Schwäbisch-Fränkischen Wald, 13 im Bodenseekreis und 8 auf der Ostalb.

Insgesamt gingen somit 34 beantwortete Bögen ein, was einer Rücklaufquote von 39 %
entspricht. Die Auswertung erfolgte sowohl regionsspezifisch als auch in der Zusammenschau der Regionen.
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3.

3. Evaluierungsergebnisse
Die durchgeführte Befragung der Kursteilnehmer sowie von Partnern und Unterstüt-

zern ist ein erster Schritt in der Beurteilung der Ausbildung der Landschaftsführer und
des Tourenangebots in den drei Modellregionen. Diese Beurteilung hilft dem NABULandesverband und der Baden-Württemberg Stiftung bei der Qualitätssicherung in

der Projektarbeit und trägt dazu bei, den langfristigen Erfolg in der LandschaftsführerAusbildung sicherzustellen.

3.1

3.1 Die Ausbildung der Landschaftsführer
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung der Ausbildungsteilnehmer vorgestellt, wobei zunächst die Konzeption der Ausbildung im Vordergrund steht. Anschließend wird aus der Perspektive der Kursteilnehmer eine systematische Bewertung der
Ausbildung vorgenommen einschließlich der Fortbildungsangebote.

3.1.1 Beurteilung der Ausbildungskonzeption durch Partner
und Beteiligte
Ziel der Landschaftsführerausbildung ist es, die Teilnehmer an die jeweilige Kulturlandschaft heranzuführen und dabei zu unterstützen, ein Bewusstsein für regionaltypische
Zusammenhänge zu entwickeln. Bei der Projektdurchführung wurde daher mit regio-

nalen Bildungsträgern (Volkshochschulen) bzw. Fachstellen (Naturparkgeschäftsstelle)

kooperiert. Dieser Ansatz wurde von allen Beteiligten, auch aufgrund der damit einhergehenden Verlässlichkeit und Professionalität, als sinnvoll empfunden.

Wie kann der

Ausbildungserfolg
langfristig sichergestellt

werden?

Die Konzeption sah jeweils Gruppenkurse mit regionalen Spezialisten als Dozenten

vor, die auch in die Kursgestaltung einbezogen wurden. Zusätzlich wurde in allen drei
Projektregionen vom NABU vor Ort eine Person mit der Projektleitung beauftragt.
Auf der Ostalb wie auch im Bodenseekreis wurden vom NABU Werkverträge mit

Akademiker/-innen geschlossen, die über einen biologisch-geografischen wie auch

naturpädagogischen Hintergrund verfügten und entsprechende praktische Erfahrung

mitbrachten. Im Schwäbisch-Fränkischen Wald koordinierte Volker Weiss von der NABULandesgeschäftsstelle aus das Projekt und kooperierte eng mit der Naturparkgeschäftsstelle in Murrhardt, die quasi die regionale Projektleitung innehatte.
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Der regionalen Projektleitung kam dabei in allen Regionen eine Schlüsselrolle zu bei

der Koordination zwischen den Projektpartnern, der Ausbildungsstätte, den Dozenten

und Kursteilnehmern. Im Naturpark fungierte die Naturparkgeschäftsstelle von Beginn
an als Dreh- und Angelpunkt für sämtliche Aktivitäten rund um das Projekt. „Mich und

Potenzialanalyse

Einbeziehen von
Stakeholdern und
regionalen Experten

Konzeptabstimmung
und Projektstart

mein Team hat das Projekt sehr viel Arbeit gekostet, aber die Mühe hat sich gelohnt“,
berichtet Naturpark-Geschäftsführer Bernhard Drixler.

Der Einsatz von Projektleitern wurde von allen Beteiligten als sinnvoll eingestuft, da

nur so eine ausreichende Projektvorbereitung und Umsetzung gewährleistet werden
konnte. „Nebenbei lässt sich so etwas keinesfalls durchziehen“, so Thomas Körner,

Geschäftsführer der NABU-Bezirksgeschäftsstelle Donau-Bodensee. „Der Personalauf
wand ist gerade in der Startphase erheblich und muss von Beginn an realistisch

eingeschätzt werden.“ Dies bestätigt auch Michael Straub vom NABU-Kreisverband

Heidenheim, der die Projektumsetzung in Kooperation mit dem Landratsamt und einer
Person im Werkvertrag als sinnvoll bezeichnet.

VHS oder
Naturpark

Die Kursinhalte waren naturgemäß in allen Regionen ähnlich. Ziel war es, den Teil-

nehmern Grundwissen über die Natur- und Kulturlandschaft der jeweiligen Region zu
vermitteln. Weitere Themen waren Führungsdidaktik, Grundlagen des Naturschutzes
und Naturpädagogik. In allen Regionen wurden neben dem Theorieunterricht auch
Fachexkursionen durchgeführt. Nachfolgend findet sich eine Übersicht:

regionale Kulturlandschaft
Flora, Fauna, Biotoptypen
regionale
Spezialisten als
Dozenten

NABULandesverband

Land- und Forstwirtschaft
Kultur und Geschichte
Geologie und Geomorphologie

örtliche
Projektleitung
Ideal sei zudem eine vorgeschaltete kurze Potenzialanalyse, meint Thomas Körner, die das

Naturschutzrecht
Umweltpädagogik
Didaktik und Gruppenführung

grundsätzliche Interesse in der Region und den Willen zur Unterstützung beleuchtet.
Auch der Bottom-up-Ansatz, also das frühzeitige Einbeziehen von Projektpartnern

sowie regionalen Handlungs- und Entscheidungsträgern, hat sich in allen Projektregionen positiv ausgewirkt und die Akzeptanz der Projekte gesteigert. Wichtig sei auch,
dass von Beginn an auf kooperative Mitwirkungsmöglichkeiten geachtet werde und

man regionale Stakeholder frühzeitig – also noch in der Planungsphase – einbeziehe.

Dieser Grundsatz wurde in allen drei Regionen erfolgreich umgesetzt. Eine große Rolle
spielte auch die politische Unterstützung durch Land-, Kreis- und Gemeinderäte (z. B.

im Rahmen von Gesprächen und Infoveranstaltungen) sowie die Hilfe von Vereinen

und lokalen Kennern, die ihr regionalspezifisches Know-how in das Projekt einbringen
konnten.
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mit regionalem Hintergrund verpflichtet, deren Bewertung auch in dieser Region posi-

tiv ausfiel. Einbezogen wurden auch NABU-Fachleute aus der Region, mit dem positiven
Schwäbisch-Fränkischer Wald

Im Schwäbisch-Fränkischen Wald bestand
schon zuvor Interesse daran, Naturpark-

erhöht wurde. Zugleich gewannen die Guides Kontakt zu Fachleuten, die sie ggf. zu
bestimmten Themen um Rat fragen konnten.

führer auszubilden, weshalb schnell eine

Ostalb

schäftsstelle in Murrhardt zustande kam.

dass von Beginn an politische Unterstützung vorhanden war. Das regionsspezifische

enge Kooperation mit der Naturparkge-

Aufgrund der bereits vorhandenen Kompetenz wurde hier keine Kooperation mit der
Volkshochschule in Betracht gezogen.

Der Naturpark-Geschäftsführer Bernhard
Drixler wirkte intensiv an der Kurskon-

zeption mit und stimmte diese mit dem

Auf der Ostalb ging die Initiative für das Projekt vom Landratsamt Heidenheim aus, so
Ausbildungskonzept wurde auf der Ostalb durch ein Expertenteam geplant. Unter

Federführung der örtlichen Koordinatorin waren das Landratsamt Heidenheim (Tou-

rismus), zwei Experten des NABU-Kreisverbandes und ein Experte vom Schwäbischen

Albverein beteiligt. Auch hier wurden so die regionalen Stakeholder miteinbezogen und
eine Konkurrenzsituation vermieden.

NABU-Koordinator Volker Weiss ab.

Das pädagogisch-didaktische Konzept der Ausbildung orientierte sich an den Vorgaben

Naturparkgeschäftsstelle von Beginn an

Inhalten gefüllt“, erläutert Monika Suckut vom Landratsamt Heidenheim. Sehr bewährt

Begleitend zur Ausbildung fungierte die

als Ansprechpartner für die Guides sowie

als Organisationsmotor für die Einbindung
der Guides in das touristische Konzept des
Naturparks.
In Exkursionen kann man
Führungsdidaktik vermitteln

Nebeneffekt, dass so auch die Akzeptanz der Guides innerhalb der Naturschutzszene

Von Beginn an wurden sehr viele regionale Stakeholder beispielsweise als Referenten

des NABU. „Der Fahrplan für die Ausbildung war vorgegeben und wurde vor Ort mit

hat sich aus Sicht der Projektleitung die stark praktisch orientierte Ausbildung. „Durch

gemeinsame Geländebegehungen und Exkursionen erschließen sich die Teilnehmer die
Region am besten und können zugleich erste Erfahrungen in Führungsdidaktik sammeln, die später im Theorieblock ausdrücklich behandelt wurden“, so Projektleiterin
Kirsten Schröder-Behrendt.

in das Projekt einbezogen, darunter die Kommunen, das Landratsamt, der Schwäbische

Ähnlich wie am Bodensee und im Naturpark war man auf der Ostalb mit den Dozenten

(LandArt), Geologen, Forstfachleute, Mühlenbauer, Historiker usw. Alle Dozenten waren

den Projektinitiatoren vom Landratsamt eine Schlüsselrolle zu.

Albverein, der Limesbeauftragte, verschiedene Direktvermarkter, Umweltpädagogen

ausgewiesene Fachleute ihres Gebiets mit profunden regionsspezifischen Kenntnissen

(bis auf eine Ausnahme) zufrieden. Auch hier kam der Projektleitung zusammen mit

und Erfahrung in der Lehre bzw. im Vortrag, deren Arbeit von den Verantwortlichen positiv bewertet wurde. Das Konzept wurde, wie bereits zuvor auf der Schwäbischen Alb
erprobt, im Rahmen eines Dozenten-Workshops aufeinander abgestimmt.

Insgesamt wird die Ausbildungskonzeption des NABU durch Partner und Beteiligte po-

Bodenseekreis

die Projektvorbereitung und -umsetzung unerlässlich. Als wichtig angesehen wird dar-

Im Bodenseekreis konnte dank der bestehenden Erfahrungen des NABU mit den

Ausbildungsgängen am Westlichen Bodensee auf ein fertiges Konzept zurückgegriffen
werden, das an die spezifischen Rahmenbedingungen des Bodenseekreises ange-

passt wurde. Thomas Körner führte zahlreiche Gespräche mit Fachpersonal aus dem

Tourismus, dem Landratsamt, der VHS, dem Naturschutzzentrum Eriskirch und weiteren
Akteuren.

Eine Schlüsselrolle kam der Projektleiterin Silke Ortmann zu, die die gesamte Ausbildung moderierte, regelmäßige Treffen und Fortbildungsangebote organisierte und

sitiv bewertet. Aufgrund des hohen Aufwands scheint der Einsatz von Projektleitern für

Fazit

über hinaus vor allem die regionale Verankerung durch regionale Träger der Ausbildung
ebenso wie durch die Auswahl regionaler Experten, die als Dozenten fungieren. Auch
der Einbezug regionaler Stakeholder ebenso wie die Unterstützung durch politische

Partner aus der Region tragen dazu bei, dass die Ausbildung erfolgreich durchgeführt
werden und nachhaltige Wirkung entfalten kann. Eine entscheidende Voraussetzung
für diese nachhaltige Wirkung ist echtes Interesse am langfristigen Engagement der

Landschaftsführer in der Region – abgefragt werden kann und sollte dies vorab in einer
Potenzialanalyse.

darüber hinaus Unterstützung jedweder Art bot. Zusammen mit Thomas Körner und

der VHS wurde am pädagogisch-didaktischen Konzept gefeilt und geeignete Dozenten
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Bodenseekreis

Im Bodenseekreis war die Gruppe ebenfalls sehr heterogen zusammengesetzt, jedoch

3.1.2 Blick der Kursteilnehmer auf die Ausbildung und Betreuung

in der Mehrzahl akademisch geschult. Von den ursprünglich 33 Teilnehmern ist rund

die Hälfte noch aktiv. Die Gründe für das Aufhören sind laut Thomas Körner sehr unterschiedlich, darunter Wegzug, berufliche Veränderung, „keine Lust auf Gruppe“, zu enge

Die Resonanz auf die Ausbildungskurse war in allen Regionen hervorragend. Bei den

Anbindung an den NABU und enttäuschte Erwartungen.

Zahl der schriftlichen Bewerbungen für die Teilnahme an den Kursen, die im Anschluss

Kurs nicht abgeschlossen haben und daher auch nie als Guide tätig waren. Bei den ver-

teilnehmer in allen Regionen per Auswahlverfahren bestimmt werden.

(Sozial-, Museums-, Diplompädagogin, Lehrer), eine Bibliothekarin, einen Ingenieur und

Schwäbisch-Fränkischer Wald

derzeit aus beruflichen Gründen nicht aktiv, eine aus gesundheitlichen Gründen, und

zentralen Informationsveranstaltungen kamen z.T. 100 bis 150 Personen und selbst die

Von den 33 Teilnehmern schickten 13 Personen den Fragebogen zurück, wovon drei den

eingereicht wurden, überstieg die Anzahl der Kursplätze deutlich. So mussten die Kurs-

bliebenen zehn Personen handelt es sich um einen Sozialtherapeuten, fünf Pädagogen

Im Schwäbisch-Fränkischen Wald wurden von ursprünglich 150 Bewerbungen 25

eine Hausfrau, also primär um Personen mit höherem Schulabschluss. Eine Person ist
ein Guide traut sich eine selbständige Führung noch nicht zu.

Personen zur Ausbildung zugelassen, darunter mehrere Spezialisten aus den Bereichen
Biologie, Forst, Geologie, Erlebnispädagogik, aber auch Personen, die bis dato mit dem
Themenfeld Natur- und Umwelt kaum zu tun hatten. „Der Kreis der Teilnehmer war

sehr heterogen – das war so gewollt, mit sehr unterschiedlichen beruflichen Qualifika-

tionen sowie privaten und finanziellen Hintergründen“, erläutert Bernhard Drixler. Von
den letztlich 24 ausgebildeten Personen sind alle noch aktiv, jedoch in sehr unter-

schiedlichem Maß. Fünf bis sechs Personen bieten eine bis drei Führungen pro Jahr

an, die meisten anderen deutlich mehr. Von den 24 Teilnehmern beantworteten 13 den
Fragebogen.

Sie zeigen sich mit der Ausbildung grundsätzlich zufrieden. Positiv bewertet wurden

die Vielseitigkeit der Ausbildung, die kompetenten Referenten, der regionale Ansatz mit
den Exkursionen sowie die Kombination aus Theorie und Praxis. Der NABU als Projektpartner habe Naturschutzthemen kompetent vermittelt und Themen sehr breit abge-

deckt. „Der NABU war eine gute Wahl!“ konstatiert Walter Hieber, Sprecher der Guides.
Obwohl das Fach Führungsdidaktik eine Unterrichtssequenz bei der Ausbildung war,

wurde die Vernachlässigung von Methodik und Didaktik im Unterrichtskonzept bemängelt, insbesondere von Teilnehmern ohne entsprechende Erfahrung. Eine Teilnehmerin
stellt fest: „Es wurde nie eine Führung geübt“, eine andere mahnt an: „Mehr Rhetorik
und praktisches Training.“

Drei Personen kritisieren, das Thema Natur- und Erlebnispädagogik habe gänzlich ge-

fehlt. Eine Person wünscht sich mehr praktische Kurse, die Beispiele liefern für kreatives
handwerkliches Arbeiten, Spiele und Aktionen. Erwähnt wird auch, die Ausbildung sei

„zu forstlastig“ gewesen und Naturschutzthemen seien vernachlässigt worden – eine

Einschätzung, die dagegen von anderen nicht geteilt wird. Offenbar gehen hier die Eindrücke der Teilnehmer je nach eigener Vorbildung und eigenem Schwerpunktinteresse

auseinander. Kritisch wird auch die im Laufe der Zeit erfolgte Verschärfung der Anforderungen bezüglich der Zertifizierung durch die Umweltakademie gesehen, so beispielsweise Erste-Hilfe-Maßnahmen. „Ärgerlich finde ich die nachträgliche Notwendigkeit

von Hospitationen und Erster Hilfe“, so ein Kommentar und eine weitere Person schlägt
vor, die Ersthelferausbildung in den Kurs zu integrieren.
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Von den Aktiven schickten nur acht Personen den Fragebogen zurück, wie am Bodensee
primär Personen mit höherem Schulabschluss. Sie alle zeigten sich mit der Ausbildung
grundsätzlich sehr zufrieden und schätzten die Bandbreite der behandelten Themen.
Auch hier sind die Teilnehmer, die sich rückgemeldet haben, mit der Ausbildung

sehr zufrieden und zeigen sich begeistert über die kompetenten Referenten und die

Bandbreite der behandelten Themen. Ein Guide stellt fest: „… es konnten allerdings nur
Grundlagen geschaffen werden. Für Führungen muss jeder in seinem Schwerpunktgebiet fit sein – bedeutet lebenslanges Lernen und Begeisterung für die Sache.“ Ein

anderer Guide erklärt: „Es war einfach sehr viel Wissen, sehr viel Material, für mich zu

viel! Ohne Aufmunterung und tatkräftige Unterstützung einer Kollegin hätte ich abge-

brochen bzw. nein, ich hätte die Prüfung wahrscheinlich vermasselt oder ausgelassen.“
Zwei Guides schreiben, dass schon während der Ausbildung kurze Führungen von den

Teilnehmern geleitet werden sollten, um die Praxis zu erhöhen. Ein Guide meint: „…was

fehlt, sind Methoden, um den wenigen Besserwissern auf freundliche Art den Wind aus

Tatsächlich kam nur von einem Guide die Rückmeldung, mit den didaktischen Anfor-

derungen und dem Gesamtvorhaben überfordert gewesen zu sein: „Man wird einfach
in die Landschaft geworfen, ohne Hilfestellung …, wie man sich als Gruppe findet.“ Es

wurde zudem mehrfach angeregt, bereits während des Kurses (als didaktische Einheit)
genauer über Marketingmöglichkeiten und Organisationformen (Vereinsgründung)
informiert zu werden. Eine generell „bessere Nachsorge“ wird darüber hinaus ange-

mahnt. Das Maß an Eigenengagement für die Selbstvermarktung wird tendenziell als
grenzwertig betrachtet.

Übersicht 4: Teilnehmer und Feedback auf die Fragebogenaktion

den Segeln zu nehmen.“
Ostalb

Auf der Ostalb ist das Spektrum der Teilnehmer ebenfalls sehr breit gefächert. Laut
Aussage der Projektkoordination waren die Kursteilnehmer insgesamt entweder

hauptsächlich heimatkundlich oder an Naturschutzthemen interessiert. Alle hatten

Teilnehmer

Kurs beendet

noch aktive Guides

zurückgeschickte
Fragebögen

SchwäbischFränkischer Wald

25

24

24

13

Bodenseekreis

33

25

15-17

13

Ostalb

29

29

14

8

bereits ein bestimmtes Steckenpferd, einzelne waren bereits umfassend heimat- oder

naturkundlich geschult. Die Projektleiterin beschreibt die Gruppe als sehr diszipliniert
und lernwillig. Von den ursprünglich 29 Teilnehmern ist rund die Hälfte noch aktiv.

Gründe für ein Einstellen der Tätigkeit als Guide sind Umzug, berufliche Veränderung
sowie mögliche Konkurrenz durch das kostenlose Angebot des Albvereins und durch

andere Guides. Eine Person wollte den Lebensunterhalt mit den Touren bestreiten und
scheiterte dann an diesen sehr hohen Erwartungen.

Übersicht 5: Was hat den Kursteilnehmern gut gefallen?
Schwäbisch-Fränkischer Wald

Bodenseekreis

Ostalb

• Vielseitigkeit, Vielfalt der
Themen

• kompetente Referenten

• neue Themen

• Praxisorientierung, Mischung
zwischen Theorie und Praxis

• Heimat kennenlernen

• Vielseitigkeit der Themen

• Vermittlung von breitem
Wissensspektrum

• gute Organisation

• sehr schöne Exkursionen

• gemeinsames Lernen

• kompetente Referenten
• sehr gute Organisation
• zeitlicher Rahmen/Ablauf
• Exkursionen

• nette Teilnehmer
• gute Organisation

• fachlicher Gehalt
• Ausgewogenheit zwischen
Theorie und Praxis

• regionaler Bezug
• intensive Info über den Wald
• Gleichgesinnte kennenlernen
• berufliche Kontakte aufbauen
• Kennenlernen von landwirtschaftlichen Direktvermarktern
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In allen Projektregionen wurden bereits parallel zur Ausbildung sogenannte Stammti-

sche installiert und regelmäßige Treffen durchgeführt. Die Stammtische dienten einerseits dem lockeren Austausch, andererseits der Abstimmung organisatorischer Fragen
sowie Fragen des Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit. Damit kam den Treffen
gerade in der Anfangsphase eine zentrale Rolle zu.

Im Schwäbisch-Fränkischen Wald fanden die Stammtische in den letzten Jahren mehr

oder weniger regelmäßig statt. In jedem Fall versucht man, vom Treffpunkt her zu variieren und das gesamte Naturpark-Gebiet einzubeziehen. Die meisten Guides nehmen
gelegentlich an den Stammtischen teil. Parallel zu den Stammtischen wurden auch

Arbeitsgruppen gegründet, an denen viele der Guides regelmäßig teilnehmen. Auch

auf der Ostalb nutzen sieben von acht Guides die Stammtische gerne und regelmäßig.
Im Bodenseekreis fanden die Stammtische 2009 und 2010 im Abstand von rund zwei

Monaten statt, jeweils mit 15-16 Teilnehmern. Wichtig waren neben Diskussionen und
Weiterentwicklung der Projektziele auch das Kennenlernen untereinander und die

Kontaktpflege der weit auseinander wohnenden Guides, so Silke Ortmann, damalige
Projektkoordinatorin. Heute finden sich fünf bis zehn Personen regelmäßig zu den

Stammtischen ein, der harte Kern umfasst laut Ortmann sechs bis sieben Personen.

Auch die Bewertung der Ausbildung zum Landschaftsführer durch die Guides selbst

fällt durchweg positiv aus. Hierfür spricht, dass auch längere Zeit nach der Ausbildung

Fazit

eine relativ hohe Zahl der Guides noch immer aktiv ist. Je besser das Schulungsangebot
und die Betreuung der Guides über die Ausbildung hinaus, desto höher ist die Wahr-

scheinlichkeit, dass die Naturschutzführer am Ball bleiben. Die Ausbildung muss dabei

umfassend sein und darf, so die Rückmeldung der Guides, nicht nur theoretischer Natur
sein. Wichtig ist ihnen, Kompetenz zu erlangen bei der Vermittlung von Inhalten, also

Methodik und Didaktik, und der praktischen Anwendung wie beispielhafte Führungen
als Bestandteil der Ausbildung. Dies gewinnt umso mehr an Bedeutung, als sich Menschen mit unterschiedlichem beruflichen Hintergrund und verschiedenen Vorkennt-

nissen zu Landschaftsführern ausbilden lassen. Die Vernetzung der Landschaftsführer
auch über die Ausbildung hinaus – z. B. mithilfe regelmäßig stattfindender Stammtische – wird zudem als sinnvoll und hilfreich empfunden.
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Bodenseekreis

Im Bodenseekreis z. B. wurden von Teilen der Guides mehrere Exkursionen für die

3.1.3 Blick der Kursteilnehmer auf die Fortbildungsangebote
Mit dem Erwerb des Zertifikats ist die Ausbildung zwar abgeschlossen, doch ermöglicht das Ausbildungskonzept eher einen Gesamtüberblick über die Region und die

Themenvielfalt. Von Beginn an war klar, dass die Kursinhalte später vertieft und um

regionale Schwerpunktthemen ergänzt werden müssen. Entsprechende Fortbildungs-

Gesamtgruppe organisiert, was von allen Beteiligten begeistert aufgenommen wurde.
Heute gibt die NABU-Bezirksgeschäftsstelle Infos über interessante Fortbildungsmöglichkeiten an die Ansprechpartner der Guide-Projekte im Bodenseekreis und im Landkreis Konstanz weiter. Acht Guides geben an, mehrfach an Fortbildungen teilgenom-

men zu haben. Erwähnt wird zudem die vorgeschriebene jährliche BANU-Fortbildung,
um die sich die meisten bemühen.

angebote waren daher in allen drei Regionen von Anfang an eingeplant, analog zu den

Ostalb

im Landkreis Konstanz und im Schwarzwald gesammelt hatte. Die jeweiligen Themen

men. Als sich der NABU später aus der Betreuung zurückzog, d.h. die professionelle

Erfahrungen, die der NABU bis dato im Rahmen der Ausbildung von Guides auf der Alb,
wurden in allen Regionen bedarfsspezifisch festgelegt – ein Ansatz, der sich unbedingt
bewährt hat.

Vor allem örtliche Spezialthemen (z. B. Bohnerz auf der Ostalb, Mühlen im Naturpark)

bedürfen einer Vertiefung. Als am sinnvollsten wurden konkrete Exkursionen oder Vor-

träge mit Experten beurteilt, die von der Projektleitung oder auch Teilen der Gruppe gezielt für die Gesamtgruppe geplant wurden. Insgesamt ist die Nachfrage nach solchen
Fortbildungsmöglichkeiten, die gezielt für die Guides in der Region geplant werden,

Auch auf der Ostalb wurden die Fortbildungsangebote zunächst dankbar aufgenomProjektleitung wegfiel und durch ehrenamtliche Arbeit ersetzt wurde, verringerte sich
zwangsläufig das spezifische Angebot für die Guides – nun war man auf Eigeninitiative angewiesen und musste sich selbst aktiv um Fortbildung bemühen. Entsprechend
unterschiedlich fällt das Engagement aus. Fünf Guides geben an, immer wieder an

Fortbildungen teilzunehmen, allerdings gibt es kaum noch für alle Guides organisierte
Fortbildungen. Die Guides machen sich dabei über den NABU-Arbeitskreis gegenseitig
auf Angebote aufmerksam.

hoch und das Angebot eher knapp. Hier besteht insgesamt Verbesserungsbedarf und es

Unabhängig von der qualitativen Bewertung wurde in allen Regionen Fortbildungsbe-

Schwäbisch-Fränkischer Wald

Wissensvermittlung vor Ort im Wald

ist zu klären, wie solche Angebote künftig organisiert und finanziert werden könnten.

darf geäußert. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick:

Im Schwäbisch-Fränkischen Wald organisiert der Naturparkführer-Verein pro Jahr einen
gemeinsamen Fortbildungstermin für die ganze Gruppe, womit die Guides sehr zufrie-

den sind. Ansonsten kümmern sich die Guides individuell um die Fortbildung – eine Regelung, die niemand kritisiert und die relativ gut funktioniert, da (ausgehend von den
Guides, die den Fragebogen zurück geschickt haben) drei von 13 Personen immerhin

manchmal und sechs Personen regelmäßig an Fortbildungen teilnehmen. Wahrgenommen werden auch aufwändige Fortbildungen anderer Träger, etwa eine Ausbildung
zum Streuobstwiesenspezialisten oder eine Ausbildung in Waldpädagogik.

Auffällig ist, dass es im Schwäbisch-Fränkischen Wald neben der reinen Fortbildung

auch mehrere Arbeitskreise gibt, an denen viele teilnehmen. Dazu zählt der Arbeitskreis
zum Förderprojekt „Naturparkschule“, zum Projekt „Ebnisee für alle“ oder Kleingrup-

pen, die bestimmte regionale Aktionen vorbereiten, z. B. Naturparkmarkt oder Tag des

Schwäbischen Waldes. Offenbar wird hier gut im Team gearbeitet und es besteht ein

gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl. Der harte Kern umfasst dabei sechs bis sieben
Personen.

Ergänzt werden die regionalen Angebote in den drei Regionen durch die individuellen

BANU-Fortbildungsangebote der Umweltakademie im Stuttgarter Raum. Diese werden
von den Guides aus dem Schwäbisch-Fränkischen Wald gerne genutzt. Mehrere Guides

von der Ostalb und vom Bodensee wünschen sich hingegen mehr Angebote vor Ort, z. B.

im Raum Friedrichshafen.
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Übersicht 7: Beurteilung der BANU-Zertifizierung laut Umfrage
BANU-Zertifizierung

Übersicht 6: Fortbildungsbedarf der Guides laut Umfrage
Schwäbisch-Fränkischer Wald

Bodenseekreis

Ostalb

• rechtliche Fragen

• Pflanzenkunde

• Geschichte der Region

• nachhaltiger Umgang mit der
Natur

• Insekten, Bodenleben

• Marketingmöglichkeiten und
Vorgehen

• Erlebnispädagogik, Wildnispädagogik

• Leben im Wasser

• Ökologie des Waldes

• Pflanzenbestimmung

• Naturschutz
• Didaktik

sinnvoll

nicht sinnvoll

„weiß nicht“

Schwäbisch-Fränkischer
Wald

9

1

1

Bodenseekreis

7

1

3

Ostalb

6

-

2

Summe

22

2

6

Am häufigsten wird als positiver Faktor angeführt, dass es sich um ein Qualitätszeichen
handle, welches dem Gast oder touristischen Leistungsträgern ein gewisses Niveau

garantiere und für eine Abgrenzung gegenüber anderen Tour-Anbietern sorge. Mehrere
Guides gehen davon aus, dass man darauf heutzutage – speziell in Deutschland – nicht
Fazit

Die Befragung der Landschaftsführer hat gezeigt, dass in allen drei Modellregionen

verzichten könne.

Fortbildungsbedarf besteht. Wichtig ist allerdings ein bedarfsspezifisches Angebot –

Ein Guide führt an, dass er die Zertifizierung als

die Themen der Fortbildung. Insgesamt gilt, dass eine hohe Bandbreite an Fortbildun-

Führer ausgebildet werden“. Ein anderer merkt an,

regional bestehen höchst unterschiedliche Interessen und Schwerpunkte in Bezug auf
gen gewünscht ist ebenso wie örtliche Spezialthemen stark gefragt sind. Als besonders
sinnvoll und effektiv werden gemeinsame Fortbildungen der gesamten Ausbildungs-

gruppe empfunden – regionale Themen können hier besonders herausgestellt werden.
Es ist also nicht nur notwendig, die Ausbildung der Landschaftsführer selbst zu organisieren, sondern vielmehr darüber hinaus sicherzustellen, dass mithilfe von Fortbildungen eine nachhaltige Wirkung erzielt werden kann.

Vorteil ansehe, „aber nur solange nicht ständig neue
es sei positiv, „auch wenn noch nie jemand danach
gefragt habe.“ Eine Person von der Ostalb ergänzt:

„Schon, denn in Deutschland braucht jeder ein ‚Zertifikat‘, um was darzustellen.“

Ein Guide vom Bodensee führt aus: „Sie (die Zerti-

fizierung) ist für mich nicht praktikabel, da ich gar
nicht so viel verdiene, wie ich dafür zahlen muss.“

Von einem Guide, der zurzeit beruflich bedingt stark
eingeschränkt ist, wird Folgendes angeführt: „Ein

3.1.4 B
 eurteilung der BANU-Zertifizierung durch die
Kursteilnehmer

lang aussetzen muss, eigentlich die Zertifizierung
verliere. Mein Wissen bleibt doch erhalten.“

Alle Ausbildungskurse wurden nach den Richtlinien der BANU durchgeführt. Die meis-

Ein anderer Guide vom Bodensee schreibt: „Die

bogens lautete deshalb: „Halten Sie eine BANU-Zertifizierung für sinnvoll? Inwiefern ja

Guides halte ich für eine Zumutung – ich denke, jeder ist bemüht, seine Sache so gut

ten Teilnehmer erwarben als Abschluss auch das BANU-Zertifikat. Eine Frage des Frageoder nein?“

In allen drei Regionen ergab sich hierzu ein eindeutiges Votum: Die Mehrzahl der

Befragten hält die Zertifizierung für sinnvoll, während nur wenige am Sinn der Zertifizierung zweifeln bzw. konkrete Gründe anführen, warum sie auf die Zertifizierung
verzichtet haben.
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Problem ist allerdings, dass ich wenn ich eine Zeit-

vorgeschriebene Qualitätskontrolle durch andere

wie möglich zu machen – Bestätigung gibt es durch die Rückmeldung der Teilnehmer,
die Stimmung bei der Tour, durch Leute, die immer wieder kommen …“

Trotz des insgesamt positiven Votums der Guides bleibt zu überlegen, inwiefern in den
Regionen langfristig eine Qualitätssicherung der Touren sichergestellt werden kann.
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3.2

3.2 Projektumsetzung nach der Ausbildung
In der Befragung wurde nicht nur die Ausbildung selbst in den Blick genommen, son-

Übersicht 8: Beurteilung der BANU-Zertifizierung laut Umfrage
Schwäbisch-Fränkischer Wald

Bodenseekreis

dern auch die Erfahrungen der Landschaftsführer, die sie nach Abschluss der AusbilOstalb

vorgestellt, die sich auf die Organisationsform, die Herausforderungen in der Vermark-

Positiv
• Qualitätssicherung, gewisser
Standard
• „… man wird von den Gästen
besser respektiert.“

• Orientierung für Tourismusämter, Reiseveranstalter und
Interessenten
• Qualitätszeichen

• Qualitätszeichen gegenüber
anderen Tour-Anbietern
• „Es steht eine Organisation
dahinter.“

• bringt gute Vernetzung

• steigert die Nachfrage

• bessere Marktchancen

• dient der eigenen Bestätigung

Negativ
• sagt nichts über die grundsätzliche Eignung einer Person aus,
qualitativ gute Touren zu führen

dung sammeln konnten. Im Folgenden werden deshalb die Ergebnisse der Befragung

• hohe Kosten
• schwierig in der Umsetzung

• „Ist mir inzwischen nicht mehr
wichtig“

• ist als Abschluss der Ausbildung
gut, „bringt sonst aber nichts“

tung und die Resonanz auf die Tourenangebote beziehen.

3.2.1 Die Organisationsform nach der Ausbildung
Die Verantwortlichen in allen Regionen betonen, wie wichtig eine frühzeitige Abstimmung der späteren Organisationsform sei. Es gelte, überhöhte Erwartungen seitens
der Guides zu vermeiden und möglichst von Beginn an klar zu machen, in welchem

Umfang Eigeninitiative notwendig ist bzw. in welcher Form Unterstützung erwartet
werden kann. In den drei Projektregionen wurde im Rahmen der Stammtische früh
zeitig über die spätere Organisationsform der Guide-Projekte beraten.

Ein entscheidender Aspekt ist dabei der Versicherungsschutz für Guides und Teilneh-

mer. „Wie bin ich abgesichert, wenn ich auf eigene Initiative eine Tour anbiete?“, das ist
eine Kernfrage für alle Guides. Da die Touristik nicht bei allen Touren als Veranstalter
Fazit

Die Zertifizierung ist aus Sicht vieler Teilnehmer/-innen sinnvoll, es werden aber

auftreten kann, müssen andere Lösungen gefunden werden. In den Projektregionen

als Werbemittel die Chancen auf Vermarktung verbessern und Anbietern ebenso wie

gruppe (AG) innerhalb einer regionalen NABU-Gruppe diskutiert. Beide Varianten

fristig sicherzustellen, ist über die Zertifizierung der Ausbildung hinaus eine wichtige

sätzlich den Vorteil, dass der allgemeine Aufwand für einen eigenen Verein entfällt. Ein

auch kritische Punkte wie beispielsweise hohe Kosten genannt. Ein Zertifikat kann

wurde jeweils die Gründung eines eigenen Vereins oder die Organisation als Arbeits-

Teilnehmern einer Führung ein Zeichen für Qualität sein. Die Qualität der Touren lang-

bringen eine saubere Lösung für das Versicherungsproblem. Als NABU-AG hat man zu-

Aufgabe, die nicht vernachlässigt werden darf.

Verein wiederum bietet einen professionellen Rahmen für das erforderliche Marketing
rund um das Guide-Projekt.

Insgesamt kommt der Organisationsform der Guide-Projekte für den langfristigen

Erfolg eine große Bedeutung zu. Aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen
kamen letztlich in jeder Region andere Strukturen zustande.
Schwäbisch-Fränkischer Wald

Im Schwäbisch-Fränkischen Wald wurden die ausgebildeten Landschaftsführer sofort

und intensiv durch die Geschäftsstelle des Naturparks strategisch betreut und in diverse Projekte eingebunden. Schon kurz nach Kursabschluss wurde der Verein „Die Natur-

parkführer Schwäbisch-Fränkischer Wald e. V.“ gegründet. Mit der Vereinsgründung, so

Bernhard Drixler, sei es gelungen, langfristig tragfähige Strukturen zu schaffen. Er habe

die Naturparkführer nach Kurs-Ende intensiv begleitet, was aufgrund des raschen Rück-

zugs des NABU auch sehr wichtig gewesen sei. „Nach der Zertifizierung geht im Grunde
die Arbeit erst richtig los“, konstatiert Drixler, „Wir haben diese Arbeit angenommen

und können heute auf das Ergebnis sehr stolz sein. Unsere Naturparkführer-Initiative
ist sicher eine der bundesweit erfolgreichsten Initiativen überhaupt.“
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Ostalb

Auch auf der Ostalb arbeiten die Landschaftsführer heute weitgehend selbständig.
Die beiden Sprecher des Vereins, Prof. Dr. Manfred Krautter und Walter Hieber, arbeiten
eng mit der Geschäftsstelle des Naturparks zusammen und achten darauf, dass der
Verein selbst als zuverlässiger Partner wahrgenommen wird. Entscheidend für den

Erfolg des Projekts ist demnach die enge Kooperation und Unterstützung durch den Naturpark gewesen, zusammen mit dem professionellen Anspruch mehrerer Guides aus

der Gruppe. Günstig wirkt sich auch aus, dass sich die regionale Touristinfo unter dem
Dach der Naturparkgeschäftsstelle befindet, sodass auf kurzem Wege viele Synergien
genutzt werden können.

Die Guides geben mehrheitlich an, mit der Organisationsform zufrieden bis sehr zufrieden zu sein. Nur ein Guide schreibt, er sei „äußerst unzufrieden“, da Konkurrenzdruck
untereinander herrsche.
Bodenseekreis

Im Bodenseekreis sind die verbliebenen Guides nicht in einer festen Einheit organisiert,
sondern agieren weitgehend unabhängig. Diskutiert wurde eine Vereinsgründung

Man hat sich dort dafür entschieden, als Arbeitsgruppe im NABU-Kreisverband mit

eigener Geschäftsordnung zu agieren – analog zu den Bodensee-Guides im Landkreis
Konstanz. „Diese Lösung wurde auch von uns favorisiert“, so Michael Straub (NABU-

Kreisverband Heidenheim), „wir erhofften uns dadurch eine Win-Win-Situation – auf

der einen Seite das gute Aushängeschild des NABU, auf der anderen Seite qualifizierte,
motivierte Alb-Guides.“ Die Anbindung an den NABU ist zwar nicht allen Alb-Guides

recht, doch hatte das Landratsamt Heidenheim auf einer reinen Vermittlungsfunktion
bestanden und den Guides eine eigene Organisationsform nahegelegt.

Alle Guides wünschen sich eine enge Zusammenarbeit mit den Touristinfos, die nur
zum Teil funktioniert. Mehrere Guides machen keine Angaben dazu, ob sie mit der

gegenwärtigen Organisationsstruktur zufrieden sind. Drei Guides äußern sich aus-

drücklich zufrieden, eine Person meint, die Gruppe habe sich gut gefunden. Einzelne
äußern dagegen eine starke Unzufriedenheit. So kritisiert ein Guide, das Projekt sei

vom Landkreis initiiert und dann einer Eigeninitiative überlassen, die nun die typischen
Vereinsmeiereien aufweise, was sehr unbefriedigend sei.

zwar, aber: „Es war einhelliger Tenor, dass der Aufwand zu groß wäre“, bedauert Thomas

Im Verbund mit anderen Fragen zeigt sich, dass sich einige Guides mehr Unterstüt-

damit einhergehenden Verbindlichkeit und der Identifikationsmöglichkeiten als ideal

Es sei eine große Belastung gewesen, alles selbst zu gestalten (Logo, Kleidung, Flyer,

Körner, der eine Vereinslösung oder gar eine Organisation als GmbH aufgrund der

betrachtet. Heute sind fast alle Guides als feste, freie Mitarbeiter bei einzelnen Touris-

tikbüros tätig, davon allein sieben Guides im Linzgau und drei Guides in Langenargen.

Vier Guides in Überlingen und Langenargen haben sich dem NABU angeschlossen und

treten als NABU-Guides auf. Die Mehrzahl der Guides macht keine Angaben dazu, ob sie
mit der gegenwärtigen Organisationsstruktur zufrieden sind. Zwei Guides äußern sich
ausdrücklich positiv.

zung bei der Gruppengründung gewünscht und dies vom NABU auch erwartet hätten.
Roll-up, Satzung, Kasse etc.). „Wenn ich am Anfang gewusst hätte, was man nach der

Ausbildung an Werbung alles machen muss …“, meint ein Guide. Dennoch werden die
gemeinsamen Treffen als Forum für den gegenseitigen Austausch geschätzt. „Vom

Netzwerk profitieren nun alle“, meint auch Projektleiterin Schröder-Behrendt. Man ist
sich einig, dass einzelne alleine keine Chance hätten, von Presse und Bevölkerung so
gut wahrgenommen zu werden.

Eine gemeinsame Klammer für alle Guides bilden zum einen zwei Stammtische pro

Jahr, die von der Sprecherin der Gruppe ehrenamtlich organisiert werden, zum anderen
die von zwei Bodensee-Guides gemeinsam gepflegte Website mit dem aktuellen Tourenangebot am Bodensee.

Im Jahr 2011 wurden unter Regie der Modellprojekt Konstanz GmbH weitere BodenseeGuides ausgebildet. Leider entstand dabei in der Presse der Eindruck, dies sei der erste
Kurs mit Zertifizierung durch die Umweltakademie – obwohl die NABU-Guides diese
Zertifizierung ja längst haben. Immerhin ging in diesem Zusammenhang von der

Modellprojekt Konstanz GmbH ein weiterer Vorstoß zum Thema Vereinsgründung aus,
jedoch bisher ohne konkretes Ergebnis.
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Die Befragung hat gezeigt, dass eine frühzeitige Abstimmung über die spätere Organi-

sationsform unbedingt notwendig ist. Auch bezüglich des Versicherungsschutzes muss

Fazit

dies geklärt und z. B. eine NABU-Arbeitsgruppe oder aber ein Verein gegründet werden.
In jedem Fall ist entscheidend für den Erfolg der nachhaltigen Landschaftsführer-Ausbildung, langfristig tragfähige Strukturen zu schaffen und ein Netzwerk aufzubauen.
Die Landschaftsführer dürfen nach der Ausbildung nicht auf sich alleine gestellt blei-

ben und müssen sich in regelmäßigen Treffen miteinander austauschen können. Dabei

können bereits bestehende Strukturen genutzt werden, um Synergieeffekte zu erzielen
und das große Engagement der Teilnehmer/-innen nicht ins Leere laufen zu lassen.
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Zehn bis zwölf Naturparkführer sind im Rahmen der Naturparkschule aktiv, einem

weiteren Förderprojekt des Naturparks. Die Naturparkschule richtet sich mit ihrem

3.2.2 D
 as Konzept für Marketing, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

einbezogen sind, ist das Naturerlebniscamp Wüstenrot, ein Gemeinschaftsprojekt der

Gemeinde Wüstenrot mit den Naturparkführern, bei dem es um Naturerleben und die
Vermittlung von Naturwissen geht. Das Camp läuft seit 2008 mit großem Erfolg und

Wesentlich für den Erfolg der Guide-Projekte ist die Einbindung in eine Dachorga-

jährlich steigenden Besucherzahlen.

Entwicklung zielgruppenspezifischer Angebote wie auch touristischer Angebote in

Veranstaltungen am Ebnisee“, eine Kooperation von Naturpark, Ebnisee-Verein und

Entwicklung, Pflege und Finanzierung entsprechender Marketinginstrumente wie Flyer,

ristinfo im Naturparkzentrum. Sie dient als Kommunikationsplattform für alle Gruppen

professionell der Tourismus vor Ort bereits aufgestellt ist, sieht die Situation in den drei

schiedenen Regionen, versendet die Broschüren und stellt Kontakt mit den Guides her.

um Buchung, Abrechnung, Adressmanagement, Infoverteiler etc. und die Kontaktauf-

mangelnder Kapazität und mangelnder Kenntnis der Touren und Stärken der einzelnen

nisation und/oder ein regionales Tourismus- und Marketingkonzept. Dazu zählt die

Gerade in der Entwicklung befindet sich das Projekt „Ebnisee für alle – Integrative

Kombination mit den Guide-Touren (z. B. Pauschalen, Gruppenreisen) ebenso wie die

Naturparkführern rund um Aktionstage am See. Ein großer Vorteil ist die Lage der Tou-

Display, Programmheft, eigene Website und einheitliche Kleidung. Je nachdem, wie

und leistet wichtige Servicearbeit: Man informiert über das Tourangebot in den ver-

Regionen unterschiedlich aus. Damit zusammen hängen auch praktische Fragen rund

Eine dezidierte Tour-Beratung aber ist von der Touristinfo nicht zu leisten, u.a. aufgrund

nahme zu touristischen Leistungsträgern in den Regionen.

Guides.

Schwäbisch-Fränkischer Wald

Der Verein der Naturparkführer ist im Marketing und in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv,

touristische Dach des Naturparks eingebunden. Das Prädikat „Naturpark“ wurde der

vorstellt und in mehreren Fällen mit den Spezialwebsites einzelner Guides verlinkt ist.

keitsarbeit und Projekttätigkeit – bereits auf diese Dachmarke aufbauen konnte. Die

zum Teil sehr eng und sehr erfolgreich mit der lokalen Presse.

stützt, z. B. mit Pressemitteilungen, Broschüren und Website-Präsenz. „Unsere Hilfe war

Die Landschaftsführer berichten unterschiedlich über die Resonanz; ein Guide betont,

Presse verfügen als die Guides selbst“, erklärt Bernhard Drixler.

fest: „Ich mache nur noch Führungen mit vorheriger Anmeldung, weil ich bereits

Die Geschäftsstelle war Ideengeber für zahlreiche Marketingveranstaltungen, darüber

sei sehr gut und die Erfahrungen mit Touren ohne Anmeldung am besten, da sonst der

mehrere Kooperationsprojekte wie das Projekt „Naturpark aktiv“, die Naturparkschule,

die perfekte Kombination aller Kanäle ankäme: Infostände, Amtsblätter, Tageszeitun-

Naturparkführer werden für ihre Tätigkeit bei diesen Kooperationen bezahlt, z. B. 50 €

und Gemeinden sowie eigene Website und ganz wichtig – Mund-zu-Mund-Propaganda.

werden auf der Website des Naturparks beworben und sind verlinkt mit den konkreten

den Preisen bereits bestehender Angebote (z. B. Limesführer) orientieren. Als Orientie-

Im Schwäbisch-Fränkischen Wald ist das Angebot der Naturparkführer in das konkrete

z. B. durch die eigene Website www.die-naturparkfuehrer.de, die alle Guides mit Foto

Kulturlandschaft bereits 1979 verliehen, sodass man – dank jahrelanger Öffentlich-

Die Guides machen jeweils auch eigene Werbung und Pressearbeit und kooperieren

Naturparkgeschäftsstelle hat das Projekt sehr stark bei der Öffentlichkeitsarbeit untersehr wichtig, da wir als Naturparkgeschäftsstelle über einen ganz anderen Zugang zur

die Termine sollten in der lokalen Presse einen festen Platz finden, ein anderer stellt

mehrmals der einzige Teilnehmer war.“ Eine Person beschreibt hingegen, die Nachfrage

hinaus gibt es mit dem Verein der Naturparkführer bzw. mit Gruppen von Guides

Aufwand einfach zu hoch sei. Mehrere Guides vermerken, dass es beim Marketing auf

das Naturerlebniscamp Wüstenrot und das Projekt „Ebnisee für alle“. Die beteiligten

gen, Jahresprogramme, Flyer, Radio, Websites von Tourismusgemeinschaften, Naturpark

für 1,5 Stunden Wanderung oder auch 300 € für eine ganztägige Aktion. Alle Projekte

Die Preisgestaltung ist flexibel, man hat sich auf Mindestsätze geeinigt, die sich an

Angeboten.

rungswert gelten 40 €/h inklusive Vorbereitungszeit. Je nach Angebot gehen die Preise

„Naturpark aktiv“ ist ein jährlich neu aufgelegtes Heft mit Veranstaltungsangeboten

Terminen kosten unterschiedlich viel je nach Dauer und Programm (z. B. 7 € pro Person

jedoch deutlich nach oben, finden aber dennoch gute Akzeptanz. Die Touren an fixen

der Guides. Das Konzept sieht vor, dass an jedem Sonntag im Jahr mindestens ein

für eine vierstündige Wanderung).

Angebote, die von der Naturparkgeschäftsstelle beworben werden, werden sehr gut

Zum Teil bestehen interessante Kooperationen mit regionalen Anbietern, z. B. mit einer

Heilbronner Großraum sowie dem Raum Schwäbisch Hall.

aber noch wenig entwickelt, hier besteht noch Potenzial.

Mitglied der Gemeinschaft der Naturparkführer eine öffentliche Führung anbietet. Die
angenommen, sowohl von Einheimischen als auch von Gästen aus dem Stuttgarter und
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Angebot speziell an Schulklassen. Ein weiteres Projekt, bei dem die Landschaftsführer

Jugendherberge oder einem der drei Schullandheime. Echte Pauschalangebote sind
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Ein echtes Dilemma besteht dagegen bei den Preisen, so Körner. Kooperiert ein Guide

mit einer Touristinfo oder einem anderen Anbieter, so kann dies dazu führen, dass die
Bodenseekreis

Der Bodensee ist touristisch zwar bestens erschlossen, doch ist die touristische Struktur
am Nordufer zerstückelt und die Unterstützung beim Marketing demzufolge noch

nicht optimal. Jede Gemeinde und jeder Gemeindeverband verfolgt eigene Programme
für Urlauber und Einheimische zu jeweils unterschiedlichen Konditionen. Die Guides

gleiche Tour, die auf der NABU-Website zu einem bestimmten Preis beworben wird,
u.U. billiger angeboten wird. Dies führt zum Teil zu großer Verwirrung und auch zu

unterschiedlicher Bezahlung der Guides: Bei Kooperation mit der Volkshochschule oder
den Verkehrsämtern erhalten sie die entsprechenden Tarife (z. B. 26 € pro Tour vom
Verkehrsamt), ansonsten die Teilnehmerbeträge.

kooperieren daher selbständig mit den Gemeinden und regionalen Touristinfos (z. B.

Linzgau-Tourismus, Touristgemeinschaft Gehrennberg und Langenargen) und treten
dabei in Konkurrenz zu bereits bestehenden Angeboten. Oft bieten alt gediente

Wanderführer seit Jahrzehnten geführte Touren an, zum Teil kostenlos (zumindest für
Urlauber mit Gästekarte) oder zum Preis von 3 € pro Person. „Die Veranstaltungen der

Guides müssen mit ihrem Angebot eine Ergänzung sein und den höheren Beitrag von
6 € bzw. 8 €/Person rechtfertigen“, erklärt Silke Ortmann.

Der NABU-Bezirksverband unterstützt die Guides im Selbstmarketing. Es gibt einen

gemeinsamen Flyer für die Guide-Projekte Bodensee, Schwarzwald und Schwäbische
Alb, jeweils mit Einlegeblättern, auf denen die Jahrestermine der jeweiligen Region
dargestellt werden. Ehrenamtliche des NABU betreiben eine Website für die NABU

Bodensee-Guides aus dem Landkreis Konstanz und dem Bodenseekreis (www.nabubodensee-guide.de).

Grundsätzlich kann die Buchung einer Tour sowohl persönlich bei einem Guide als auch
bei einer regionalen Touristinfo oder bei der NABU-Bezirksgeschäftsstelle erfolgen. Da
eine zentrale Tourismuseinrichtung fehlt, bearbeitet die Bezirksgeschäftsstelle auch

entsprechende E-Mail-Anfragen, die vom Kontaktformular der Website dorthin weiter
geleitet werden. Echte Tour-Buchungen über die NABU-Seiten im Internet kommen
jedoch sehr wenige zustande.

„Das entscheidende Manko ist das Fehlen einer echten Vermarktung und aktiven

Von Seiten der Guides werden ferner Kooperationen mit Reiseveranstaltern, die direkte

stelle Donau-Bodensee). Die Touren vieler Guides werden meist nicht über die örtlichen

Gesamtregion angeregt. Hier müssen, so die Guides, die Marketing-Maßnahmen aller-

Vermittlung von Buchungen an die Guides“, so Thomas Körner (NABU-BezirksgeschäftsTouristinfos gebucht, dort fehlen vermutlich Kapazitäten. Sehr gut läuft dagegen die

Integration von fix anberaumten Führungen in das offizielle Veranstaltungsprogramm
verschiedener Touristinfos oder ins Programm des Naturschutzzentrums Eriskirch. In

diesen Fällen betreiben die Touristinfos auch die Pressearbeit, was sehr gut läuft und
positiv bewertet wird. Die Ankündigung von Führungen nur über die NABU-Website
hingegen ist nicht erfolgversprechend.

Die Werbung in der örtlichen Presse wird unterschiedlich wahrgenommen. Einige

Guides berichten von sehr guter Werbung, andere sind unzufrieden. Eine Person meint,
dass bei Veranstaltungen unter NABU-Regie die Pressearbeit „viel zu schlecht“ sei. Tho-

mas Körner berichtet dagegen, dass die regionale Presse mehrfach ausführlich über die

Guides berichtet hat, u.a. auf Sonderseiten des Südkuriers oder durch Berichterstattung

Werbung in der Gastronomie und die bessere Vernetzung mit anderen Guides in der

dings deutlich verbessert werden, z. B. über Plakate, Stände oder ausführlichere Flyer.
Es bleibt festzuhalten, dass aufgrund des Fehlens einer Dachorganisation die Guides
gezwungen sind, das Marketing auch selbst in die Hand zu nehmen. Nur wer dies

zu leisten vermag und sich vor Ort entsprechend vernetzt, hat als Guide auch Erfolg.

Diesbezüglich ist es wichtig, dass die Guides realistische Erwartungen haben. Soll die
Tätigkeit als Guide mehr sein als ein Hobby oder ein kleiner Zuverdienst, ist sehr viel
Eigeninitiative gefragt und es muss extrem viel Eigenmarketing betrieben werden.

Wie zuvor erwähnt, hat in der Bodenseeregion zwischenzeitlich eine weitere Ausbildung von Bodensee-Guides stattgefunden, jedoch nicht unter NABU-Regie, sondern

unter Leitung der Modellprojekt Konstanz GmbH. Für die Zukunft sollte hier die Zusammenarbeit geregelt und die Öffentlichkeitsarbeit koordiniert werden.

über Ausflugstipps.
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Eine wichtige Funktion der Touristik auf der Ostalb ist der Aspekt der überregiona-

len Vernetzung im Außenmarketing, z. B. zur Touristikgemeinschaft Schwäbische Alb
Ostalb

Auf der Ostalb sind die Guides ein fester Bestandteil im gesamttouristischen Konzept

für das Außen- und Innenmarketing der Heidenheimer Brenzregion. Bereits heute werden die Guides gezielt auf regionale Profilthemen angesetzt (Geologie und Eiszeit), die

als eher schwer vermittelbar gelten, und aktiv in alle Formen des Marketings eingebun-

(Gästezeitung), zur Tourismusmarketing-Agentur Baden-Württemberg (Website) oder

zum Geopark Schwäbische Alb. Vermehrt kommen Gäste aus Stuttgart, die bereits auf-

merksam wurden auf die regionalen landschaftlichen Besonderheiten und denen auch
die Landschaftsführungen vertraut sind. Insgesamt ist dieser Werbeeffekt durchaus zu
beachten.

den, z. B. bei Messebesuchen, Themenwochen etc. „Wir können die Guides ins Boot ho-

len, auf ein Thema einschwören und sofort ist ein Angebot da – das ist einmalig,“ zeigt

sich Monika Suckut (Tourismusförderung Landratsamt Heidenheim) von der Kreativität
der Guides begeistert. Die Guides seien „gar nicht mehr wegzudenken“ und unterstüt-

zen die Vermarktung des Geo-Parks Schwäbische Alb sehr gut. Jedoch sei ein professioneller Tourismus erst im Wachsen. Zwar wird derzeit in Heidenheim das Gruppen- und

Busangebot ausgebaut und man bezieht die Guides in Fortbildungen und Konzepte ein,
doch ist noch keine aktive Vermarktung angelaufen. Bisher ist nur die Vermittlung von

Touren möglich. Viele Guides hatten diesbezüglich höhere Erwartungen. Wichtig sei es
daher, so Suckut, die Guides von Beginn an über ein regionales Tourismuskonzept zu
informieren, gleichzeitig aber auch sehr deutlich die Grenzen aufzuzeigen.

Darüber hinaus bemüht man sich um das Briefing der zahlreichen kleinen touristischen
Anlaufstellen in den Kommunen. Hier ist auch viel Eigeninitiative der Guides gefragt,

die angehalten wurden, vor Ort Kontakt aufzunehmen und an strategisch interessan-

ten Stationen ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Dabei wirkt sich als Nachteil aus, dass
der NABU in der Region kein Naturschutzzentrum und keine Geschäftsstelle betreibt,
sodass von dort keine Unterstützung in Marketing und Öffentlichkeitsarbeit möglich

ist. Positiv dagegen ist das unter NABU-Regie verwirklichte Angebot „Alb-Guide-Touren
– Geführte Wanderungen für Schulklassen und Kindergärten“, wofür ein Flyer zur

Verfügung steht und – ebenso wie die sonstigen Alb-Guide-Touren – über die NABUWebsite geworben wird.

Erst seit kurzem gibt es den gemeinsamen Internetauftritt für die Alb-Guides, ange-

koppelt an die Website des NABU-Kreisverbands (http://www.nabu-heidenheim.de/

index.php?id=nabu-alb-guides). Festzuhalten bleibt, dass die Planung und Umsetzung
einer gemeinsamen Website auf jeden Fall vor dem Entlassen einer Initiative in die

Selbständigkeit realisiert werden sollte, verbunden mit einem Konzept für deren Pflege
und dauerhaften Finanzierung.
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see, auch in Bezug auf die Preise. Die Touren werden zu unterschiedlichen Konditionen
angeboten. Manche Guides bieten ihre Tour kostenlos an, andere verlangen für GrupDie Pressearbeit betreiben die Guides in Eigenregie. Als sehr positiv wird von mehreren
Teilnehmern die Initiative hervorgehoben, jeweils einmal pro Monat eine Pressemel-

dung mit allen relevanten Guide-Terminen bekannt zu geben, ähnlich wie im Schwä-

penbuchungen höhere Preise. Der Preis für eine Halbtagstour differierte bis 2010 somit
zwischen 60 und 120 €. Für 2011 hat man hier bereits Verbesserungen erreicht und das
Preissystem überarbeitet und vereinheitlicht.

bisch-Fränkischen Wald. Damit gewinnt man erhebliche Aufmerksamkeit und wird

Im Hinblick auf das Werbematerial gehen die Meinungen auseinander. Während man-

positiv hervorgehoben.

einen eigenen Flyer und mehr Werbung im Internet.

auch von der regionalen Presse unterstützt. Der Besuch von Fachmessen wird ebenfalls

Nach Meinung mehrerer Guides kommen Buchungen fast nur durch persönliche

Kontakte zustande. Mundpropaganda spielt eine große Rolle. „Leute, die einmal eine
Führung bei mir hatten, kommen oft wieder und bringen neue Leute mit.“ Ein Guide

schwört auf die Buchung über einen Veranstalter, z. B. das städtische Ferienprogramm,

da hier die Auswahl des Guides „neutral“ erfolge und sich einzelne Guides nicht in den
Vordergrund drängten.

Die Buchung über Touristikbüros ist bisher noch nicht recht in Schwung gekommen.

che Guides „bedrucktes Papier“ für unnötig halten, wünschen sich andere für jede Tour
Die Touristik hat bisher ca. 5.000 € an Sachmitteln in das Projekt investiert, wobei für den
Druck des Flyers und die einheitliche Ausstattung der Guides durch das Landratsamt

ein Sponsor gefunden wurde. Die einheitliche Ausstattung wird als positiv bewertet, da
es die Gruppenidentität stärkt. Aus Sicht des NABU-Kreisverbands ist positiv, dass das
aufgedruckte Logo die Landschaftsführer eindeutig als NABU-Alb-Guides ausweist.

Übersicht 9: Vergleich der Marketingmaßnahmen in den Regionen

Bei klassischen Limes-, Stadt- oder Klosterführungen funktioniere die Zusammenarbeit
deutlich besser. Hier besteht also eindeutig Verbesserungspotenzial. Auch müsse man

Zielgruppen deutlicher ansprechen und die touristischen Veranstaltungsprogramme in

sinnvoll
Schwäbisch-Fränkischer Wald

• eigene Website des Naturparkführer-Vereins
• mehrere Guides mit eigener Website

der Region vernetzen. Hier laboriert man somit an ähnlichen Problemen wie am Boden-

• Broschüre „Naturpark aktiv“ (Jahresprogramm)
• Messebesuche, Aktionstage etc.
• einzelne Kooperationen mit Dritten (z. B. Jugendherberge)
• einheitliche Kleidung (genutzt von einem Teil der Gruppe)
• Zusatzangebote: Naturparkschule, Naturerlebniscamp etc.
Bodenseekreis

• eigene Website
• allgemeiner Infoflyer mit Einlegeblatt
• Messebesuche, Aktionstage etc.
• keine einheitliche Kleidung
• vereinzelt Angebote in Kooperation mit Tourismus
• keine Zusatzangebote und Kooperationen

Ostalb

• Website integriert bei NABU-Kreisverband Heidenheim
• Projektflyer für Alb-Guide-Touren allgemein
• Projektflyer für geführte Wanderungen für Schulklassen und Kindergärten
• Messebesuche, Aktionstage etc.
• einheitliche Kleidung mit NABU-Logo
• Zusatzangebote in Entwicklung begriffen
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Die meisten Guides führen bis zu 20 Touren pro Jahr durch, mehrheitlich an fixen Ter-

minen. Eine Person führt ganze 100 Touren pro Jahr, davon 25 an fixen Terminen und 75
Fazit

Die Befragung der Landschaftsführer/-innen hat gezeigt, dass den Marketingmaßnahmen allerhöchste Priorität zukommen muss, sollen die Angebote langfristig erfolg-

gebuchte Touren, letzteres vor allem im Zusammenhang mit der Naturparkschule. Eine
weitere Person führt 75 Touren pro Jahr, davon 60 an fixen Terminen und 20 gebuchte.

reich in der Region etabliert werden. Die Guides in allen drei Regionen sind kaum in

Die Nachfrage wird durch die Guides sehr unterschiedlich beschrieben. Drei Personen

Ohne wirksame Öffentlichkeitsarbeit aber ist ihr Engagement zum Scheitern verurteilt.

Person als ausreichend. Ein Guide gibt an, nur fixe Termine seien mit 40-50 Teilnehmern

der Lage, auf sich alleine gestellt erfolgreiche Marketingmaßnahmen durchzuführen.

Ergebnis der Befragung ist deshalb ganz klar, dass die Einbindung in lokale Strukturen
und vorhandene Tourismus- und Marketing-Konzepte oder eine bestehende Dachorganisation unbedingt notwendig ist. Die Landschaftsführer werden hierdurch in

die Lage versetzt, zielgruppenspezifische Angebote öffentlichkeitswirksam anzubieten und können die Kompetenz vorhandener Einrichtungen nutzen, um Presse- und

Marketing-Maßnahmen durchzuführen. Auch die Buchung von Touren im Rahmen des
Angebots bestehender Institutionen ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Die Einbindung

in vorhandene Strukturen entlässt die Landschaftsführer bei aller Unterstützung jedoch
nicht aus der Verantwortung, ein hohes Maß an Eigeninitiative an den Tag zu legen, um
erfolgreich Touren anbieten zu können.

geben an, die Nachfrage sei sehr gut, drei beschreiben die Nachfrage als mäßig, eine

sehr gut besucht. Eine Person schreibt: „... nur gemeinsam intensiv beworbene Veranstaltungen sind gut besucht.“ Eine andere Person stellt etwas ernüchtert fest, dass

wissenschaftliche, geschichtliche oder naturkundliche Themen für die Teilnehmer nur
am Rande interessant seien. Gefragt seien eher Touren mit Eventcharakter oder nicht

zu lange Wanderungen (max. 3 Stunden), die mit kulinarischen Erlebnissen verbunden
werden (kleine Kostproben etc.). Ein Guide gibt an: „Geheimrezept: Kreativität, offene
Augen und Ohren, gute Arbeit.“

Laut Umfrage sind Touren mit folgenden Merkmalen besonders gefragt:
• Schulthemen und Angebote für die Schulklassen

•	Aktionstage für Kinder und Familien, verbunden mit naturkundlichen Themen,
z. B. „Wassermarsch“

• mittelalterliche Burgführungen

3.2.3 B
 eurteilung der Landschaftsführer-Touren – Resonanz auf
das Tourenangebot aus Sicht der Guides
3.2.3.1 Übersicht über die Modellregionen

Bei der Einschätzung der von den Guides entwickelten Landschaftsführer-Touren inter-

essieren im Rahmen der Evaluation die Einschätzungen zum bestehenden Angebot, die
Resonanz auf das Angebot wie auch der durch das Angebot erzielte Mehrwert für die
Region.

Schwäbisch-Fränkischer Wald

Im Schwäbisch-Fränkischen Wald sind fast alle Guides noch aktiv, davon fünf bis sechs

•	regionaltypische Themen (Spezialthemen der jeweiligen Region) wie Brauchtum

und altes Waldgewerbe sowie heimatgeschichtliche Themen, im Idealfall präsentiert mit ein paar Anekdoten

• Ausgefallenes wie Vollmondwanderungen, Räuberwanderung etc.

•	generell alle Aktivangebote, z. B. Wandern mit Pferden, „Steinzeit und Feuer“,
„Nussjagd“.

Das Feedback der Teilnehmer – „sofern man eines bekommt“ – geben fast alle Guides
als positiv bis sehr positiv an. Offenbar gibt es auch viele Stammkunden, die immer
wieder bei Touren mitgehen. Ein Guide wünscht sich eine bessere Anbindung des
Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) für Interessierte.

Guides mit ein bis drei, die übrigen mit mehreren bis zahlreichen Terminen im Jahr. Die

Acht Guides geben an, den Tourenpreis für angemessen zu halten und fünf Guides

Steigerung von Angebot und Nachfrage gehabt und sei mittlerweile bei über 500 Ver-

Vielzahl an Angeboten innerhalb des Naturparks gesehen (Limes Cicerones, Obstler,

Touren sind generell gut besucht. Über die letzten drei Jahre habe man eine kontinuierliche
anstaltungen pro Jahr mit über 18.000 Teilnehmern inklusive der Großveranstaltungen.
Die 13 Guides, die den Fragebogen beantwortet haben, führten 2010 zusammen 262

Touren durch, davon 139 Touren an fixen Terminen und 123 Touren, die gezielt gebucht
wurden. Eine Person gibt an, dass weitere Touren mit der Naturparkschule dazu kom-

Besonders gefragt: mittelalterliche
Burgführungen

halten den preislichen Spielraum für ausgereizt. Problematisch wird zum Teil die

Weinerlebnisführer etc.): „Mehr ist nicht drin, da die meisten Konkurrenten (Albverein,
NABU, Wandergruppen, Naturfreunde etc.) ihre Touren kostenlos anbieten.“ Ein Guide

sieht Möglichkeiten, den Preis bei Gruppen- und Zusatzangeboten in Kombination mit
Verkostungen zu erhöhen. Fünf Guides machen zum Thema Preis keine Angabe.

men. Insgesamt wurde damit eine Gesamtteilnehmerzahl von ca. 2.220 Personen erzielt
(Vergleich der Vorjahre: 2008 mit 1.695 Personen, 2009 mit 2.222 Personen). Hinzu kommen die Aktivitäten der Guides bei zahlreichen Großveranstaltungen meist im Rahmen
des Naturparks, die z.T. auf Honorarbasis erfolgten.
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Ostalb

Auf der Ostalb sind ca. 15-17 Guides regelmäßig aktiv. Die acht Guides, die den FrageBodenseekreis

Im Bodenseekreis sind 15-18 Guides regelmäßig aktiv. Die Touren sind insgesamt we-

niger gut besucht. Die 13 Guides, die den Fragebogen beantwortet haben, boten 2010

zusammen 18 Touren an, davon 15 Touren an fixen Terminen und drei Touren, die gezielt

gebucht wurden. Viele fixe Termine fielen mangels Teilnehmern aus. An den Führungen
nahmen meist nur 2-3 Personen teil, meistens Einheimische, kaum Gäste. Der Grund
hierfür könnte nach Ansicht eines Guides im Wunsch nach Spontaneität liegen: „Die

Gäste wollen sich im Urlaub nicht an Termine halten.“ Auch liege der Fokus der Menschen auf den Hauptsehenswürdigkeiten.

Ähnliche Erfahrungen haben auch andere gemacht: Im Hinterland des Bodensees be-

stehe kaum Bedarf an Landschaftsführungen. Zudem gebe es möglicherweise zu viele
Guides, die sich gegenseitig Konkurrenz machen bzw. ein großes Angebot verschiede-

bogen beantwortet haben, führten 2010 zusammen 69 Touren durch, davon 33 Touren
an fixen Terminen und 36 Touren, die gezielt gebucht wurden. Insgesamt haben 1.433
Personen teilgenommen. Besonders positiv schlägt sich nach Meinung dieser erfolg-

reichen Guides die Ankündigung einer Tour mit Foto in der Zeitung nieder. „Diejenigen
Alb-Guides, die selbst aktiv Werbung betreiben und viel Engagement zeigen, haben

auch gut besuchte Touren“, berichtet Michael Straub. Von 50 Touren fallen ca. fünf Touren wegen Schlechtwetter oder Krankheit aus. Als Problem wird genannt, dass es für
die einzelnen Guides keinen Ersatz gibt, da jeder seine Touren nur alleine gestaltet.
Auf der Ostalb sind Touren mit folgenden Merkmalen besonders gefragt:

•	längere Wanderungen mit gutem Titel und griffiger Beschreibung, die regions-

spezifische Themen aufgreifen und einen anderen Zugang zur Landschaft vor der
Haustür ermöglichen, z. B. Touren mit Bezug zur Steinzeit oder zur Geologie (z. B.

Kratertouren) oder Touren, die einen spirituellen Zugang zur Landschaft vermitteln

ner Anbieter. Viele Gemeinden bieten z. B. kostenlose Wanderungen an, sodass man

•	Touren zu speziellen Themen, z. B. Denkmäler der Region, „Frauengeschichte“ der

dass der Preis für die Teilnehmer akzeptabel ist. Evtl. wären 2 € mehr machbar, auf jeden

•	dezidiert naturpädagogisch konzipierte Touren; hier werden auch Touren gut

auch bei der Preisgestaltung keine Spielräume nach oben sieht. Man geht davon aus,

Fall aber angemessen, da der Aufwand für Fahrtkosten und Vorbereitungszeit etc. doch
recht hoch ist.

Kommen Landschaftsführungen zustande, so sind die Teilnehmer in der Regel sehr

zufrieden. Ein Guide berichtet, dass manche Teilnehmer gerne an verschiedenen Touren

Region

besucht, die z. B. im urbanen Raum spielen und die dortige Flora beleuchten. Zitat

eines Experten dazu: „Manche Leute machen Führungen, wo eigentlich gar nichts
ist!“ Möchte man Familien ansprechen, sind Themen mit Tieren, z. B. Biber, sehr
attraktiv.

teilnehmen.

Betont wird auch die Bedeutung von Titel und Tourenbeschreibung im Prospekt oder in

Beliebt seien Touren mit Tieren (Tour Bachforscher für Familien), Kräuterwissen (Heil-

dabei ist“. Ein Guide hat mit dem persönlichen Motto „Ein paar schöne Stunden in der

kräuter für Erwachsene) und das Thema Eiszeit. Besonders gut kommen laut Thomas
Körner Touren an, die

• kulturelle Highlights einbeziehen (z. B. rund um das Kloster Hegne),
• Spezialthemen ansprechen (z. B. „Jüdisches Leben am See“) oder
• besondere naturkundliche Touren (z. B. Ziegentrecking).

Nach den ersten Erfahrungen haben viele Guides ihre Touren nochmals umgearbeitet.
„Langweilertouren“ haben keine Chance beim Publikum. Nur wenige Guides beziehen

bislang regionale Vermarkter direkt mit ein. Nach Einschätzung von Körner könnte der

der Presse. Besonders gefragt seien Touren immer dann, „wenn etwas ‚Spektakuläres‘
Natur, weniger Wissensvermittlung“ Erfolg. Ein sehr erfahrener Guide vermerkt: „Die

Gäste wollen den ganzen Tag gut unterhalten werden und dabei möglichst noch etwas
dazu lernen. Gefragt sind also Entertainment (!) und viel Wissen querbeet.“

Alle Guides geben an, dass sich die Teilnehmer der Touren sehr positiv äußern, sehr interessiert, teils gar begeistert sind. Leider liegen keine Informationen vor, welche Formen
der Wissensvermittlung besonders gut ankommen. An diesem Punkt wären Erhebungen zur Qualität der angebotenen Touren wünschenswert.

Aspekt „Zusammenhang zwischen Kulturlandschaft, Landwirtschaft und Verbraucher-

Die Nachfrage wird von den Guides unterschiedlich beurteilt. Einige sind sehr zufrieden

operation einiger Guides mit der Volkshochschule Konstanz-Singen, wo einige Guides

Konkurrenz durch auf den ersten Blick ähnliche, zum Teil kostenlose Angebote. Ein Gui-

verhalten“ noch stärker betont werden. Sehr gut läuft im Landkreis Konstanz die Kobereits seit Jahren geführte Touren im Programm haben.

Die Bodensee-Guides konstatieren, dass bereits der Titel einer Tour sehr wichtig ist.

Auch wird der Aspekt des „Entertainment“ betont. Nicht nachgefragt werden geführte

Radtouren. Ein nicht zu unterschätzender Faktor bei den fixen Terminen ist das Wetter –

und gehen von weiterhin steigender Nachfrage aus, andere sehen eine sehr große

de vermerkt: „Die Nachfrage nach Landschaftsführungen ist eher gering. Die meisten

Leute haben von vornherein erst einmal die Einstellung ‚Wandern kann ich auch allein‘.

Dafür gibt der typische Schwabe kein Geld aus.“ Erwähnt wird, dass konkrete Angebote
für ältere Menschen, z. B. Bustouren, fehlen.

bei schlechtem Wetter war die aufwendige Vorbereitung der Guides umsonst.
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Auch was die Preise für Touren angeht, bestehen deutliche Unterschiede in den drei
Regionen. Im Schwäbisch-Fränkischen Wald ist die Preisgestaltung am deutlichsten
Alle Guides halten den eigentlich vereinbarten Preis von 6 € pro Tour und Teilnehmer

für mehr als angemessen. Der Aufwand für eine Tour würde eigentlich einen höheren
Preis rechtfertigen, doch gehen die meisten davon aus, dass dies vom Publikum nicht
akzeptiert würde. Ein Guide schreibt: „… denn 6 € für eine 3-4-stündige Tour ist ein
Witz.“

3.2.3.2 Zusammenführung der Ergebnisse

Sowohl Tourenangebot als auch Resonanz fallen in den einzelnen Regionen also unter-

individualisiert, einheitliche Preise hat man dort nicht festgelegt. Dagegen ist man in
den beiden anderen Regionen an einer einheitlichen Preisgestaltung interessiert und
betrachtet es als Problem, dass dies nur teilweise gelingt. Kindern wird jeweils eine

Preisreduktion gewährt bzw. sie können bis zu einem bestimmten Alter kostenlos teilnehmen. NABU-Mitglieder erhalten nur am Bodensee eine Preisreduktion.

Übersicht 11: Vergleich der Preise in den Regionen
Schwäbisch-Fränkischer
Wald

schiedlich aus. Ausgehend von den eingegangenen Fragebögen wurden im Bodenseekreis 2010 nur 18 Touren durchgeführt im Vergleich zu 69 auf der Ostalb bzw. 263 im
Schwäbisch-Fränkischen Wald.

Preis pro Teilnehmer

Betrachtet man die Gesamtstatistik von allen aktiven Guides, so kommt man im

Schwäbisch-Fränkischen Wald gar auf Gesamtteilnehmerzahlen von knapp 10.000,

zuzüglich Sonderveranstaltungen wie Naturerlebniscamp, Naturparkschule und Projekt

• Halbtagestouren 6 €,
Ganztagestouren 9 €

• Kinder 1 €

• 6-15 Jahre: 50%

• Kinder bis 6 Jahre frei

• im Durchschnitt ca. 6 €
für Halbtagestour

• NABU-Mitglieder:
2 € Ermäßigung

• 7-15 Jahre: 50%

• 130-150 €

• 130 €

• ermäßigt: 100 €

• z.T. 200 €

• 90 – 100 €

• 80 – 90 €

• Ermäßigt: 70 €

• z.T. 120 €

• mind. 200 €

sind, wohingegen auf der Ostalb das Angebot noch in der Etablierung begriffen und am

Preis pro Gruppenbuchung halbtags

• mind. 120 €

Übersicht 10: Vergleich der durchgeführten Touren und Teilnehmerzahlen in den
Regionen laut Umfrage

Schwäbisch-Fränkischer
Wald

Bodenseekreis

Ostalb

13

13

8

Touren 2010

262

18

69

davon an fixen Terminen

139

15

33

davon gebuchte Touren
für Gruppen

123

3

36

Gesamtteilnehmerzahl

2.220

40

1.433

zusätzliche Veranstaltungen

zahlreiche Großveranstaltungen plus
Veranstaltungen im
Rahmen von „Ebnisee für
alle“, Naturparkschule
und Naturerlebniscamp
sowie Messebesuch

ein paar Zusatztermine
wie Messebesuch

schwankend, viele Termine mit 40-50 Personen

2-3 Personen

beantwortete
Fragebögen

Teilnehmerzahl bei fixen
Terminen
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• 6 €, bis 8 Stunden: 8 €
Kinder bis 5 Jahre frei

Preis pro Gruppenbuchung ganztags

Bodensee eine entsprechend regionale Verankerung noch nicht gegeben ist.

mehrere regionale Veranstaltungen, Messebesuch, Familienprogramm

Ostalb

• unterschiedlich,
mind. 2 € / Std.

„Ebnisee für alle“. Allein an diesen Zahlen zeigt sich, dass die Guide-Angebote im

Schwäbisch-Fränkischen Wald bereits ein fester Bestandteil im touristischen Portfolio

Bodenseekreis

• teils entgegen Absprache auch kostenlos

Das Preisniveau bei den Gruppenbuchungen liegt im Schwäbisch-Fränkischen Wald

insgesamt etwas höher, wobei auch hier individuelle Unterschiede bestehen. In den

anderen beiden Regionen ist man günstiger. Auf der Ostalb bietet man auch zweistündige Gruppenbuchungen für 50 € an. Mit diesem Angebot orientiert man sich an der

Nachfrage: Es zeigt sich, dass viele Gruppen keine Ganztagestour wünschen, sondern
ein eigenes Tagesprogramm verfolgen, für das ein Ergänzungsangebot gesucht wird,

oder man ist von vornherein nur an einer Aktivität interessiert, die die Aufmerksamkeit
nur für einen überschaubaren Zeitraum bindet.

Insgesamt fällt auf, dass in allen Regionen zum überwiegenden Teil Wanderungen

angeboten werden. Dabei halten sich Wanderungen mit einem Schwerpunktthema
und allgemein kulturlandschaftlich ausgerichtete Touren in etwa die Waage. Wie in

der Ausbildung angeregt, beziehen etliche Guides bestimmte Sonderaktionen, wie z. B.
Verkostungen, in die Touren mit ein. In dieser Hinsicht bestehen keine augenfälligen
Unterschiede zwischen den Regionen.

Radtouren oder Bustouren sind bisher in allen Regionen unterrepräsentiert und

stecken erst in den Kinderschuhen. Der neue Trend der E-Bikes wird bisher noch nicht

aufgegriffen, obwohl er gerade für die Mittelgebirgsregionen in Sachen Mobilität und
schwankend, viele Termine mit 40-50 Personen

Bewegungsradius völlig neue Perspektiven eröffnet. Hier besteht noch erhebliches
Entwicklungspotenzial.
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Potenzial besteht vermutlich bei der Beratung von Tour-Interessenten in Form von

individueller Beratung statt eigenständigen Recherchierens auf Websites. Auch die

Kopplung an den ÖPNV ist ausbaufähig ebenso wie die verstärkte Werbung mit dem

Übersicht 12: Vergleich des Tourenangebots

BANU-Zertifikat.

Schwäbisch-Fränkischer
Wald

Bodenseekreis

Ostalb

xxx

xx

xx

Radtouren

–

x

–

Bustouren

–

–

x

E-Bike-Touren

–

–

–

Angebote für Familien

xxx

x

xx

Angebote für Senioren

x

x

x

Angebote für Jugendliche

x

x

x

integrative Angebote

xx

–

–

fremdsprachige Angebote

–

–

–

Wanderungen

xxx sehr gutes Angebot

xx ausreichend

x ausbaufähig

– nicht im Angebot

Zielgruppenspezifische Angebote sind zum Teil entwickelt – vor allem Angebote für

Kinder und Familien sind gut vertreten –, doch bestehen auch hier in allen Regionen

noch Spielräume. Gerade am Bodensee erscheint der Ausbau eines konkreten Famili-

enangebots als gute Perspektive, handelt es sich doch um eine klassische Feriendesti-

nation, in der gerade auch Kurzurlaube im Trend sind. Mit dem richtigen Angebot und

entsprechenden Kooperationspartnern ist hier zweifelsohne Potenzial gegeben. Hierfür
sollte man entsprechende Kursangebote machen, entweder als Fortbildung oder als

Zusatzkurs. Weitere zielgruppenspezifische Angebote könnten integrative Veranstal-

tungen sein, wie sie bereits im Naturpark bestehen, spezielle Angebote für Jugendliche
oder auch fremdsprachige Führungen.

Ein wichtiges Beurteilungskriterium ist ferner die Kundenfreundlichkeit des Angebots,

Ein entscheidendes Kriterium zur Beurteilung der Landschaftsführertouren ist die

Qualität der Touren. Dazu liegen bisher leider keine Erhebungen vor, auch wenn es

bereits erste Ansätze gab, beispielsweise die Evaluierung der Guide-Touren durch eine

studentische Arbeit bei Touren auf der Mittleren Schwäbischen Alb. Hier besteht Handlungsbedarf, um die Qualität der Touren sicherzustellen.

Tourenangebote und -resonanz differieren in den drei Modellregionen. Während das

Fazit

Tourenangebot im Schwäbisch-Fränkischen Wald umfangreich und stark nachgefragt
ist, wird das Angebot auf der Ostalb erst allmählich etabliert, ist dabei aber durchaus

erfolgreich. Im Bodenseekreis wird das Angebot bislang nicht so stark wahrgenommen,
doch auch hier besteht durchaus Potenzial. Auch die Nachfrage nach bestimmten The-

men bei den Führungen ist je nach Region unterschiedlich und hängt mit den Gegebenheiten vor Ort zusammen. Allen gemeinsam ist aber, dass solche Angebote besonders

gut angenommen werden, die Aktivitäten beinhalten, ausgefallene Themen präsentie-

ren oder Sonderaktionen einschließen wie beispielsweise Verkostungen regionaler Pro-

dukte. Entscheidend, so die Rückmeldung der Landschaftsführer/-innen, sind griffige Titel, regionale Bezüge und vor allem eine gelungene Mischung aus Wissensvermittlung

und Entertainment. In allen Modellregionen finden die Führungen zumeist in Form von
Wanderungen statt – Entwicklungspotenzial besteht hier noch bei Rad- und Bustouren
ebenso wie bei zielgruppenspezifischen Angeboten. Das Preisniveau ist bislang sehr

unterschiedlich in den drei Regionen; bei der Preisgestaltung, so das Fazit, müssen re-

gionale Gegebenheiten wie beispielsweise konkurrierende Angebote beachtet werden.

Eine stärkere Kopplung des Angebots mit dem öffentlichen Personennahverkehr würde
möglicherweise die Attraktivität noch weiter erhöhen. Notwendig für die langfristige
Qualitätssicherung ist es in jedem Fall, die angebotenen Touren zu evaluieren, sofern
die Landschaftsführer/-innen dazu bereit sind.

z. B. eine verständliche Website und ausreichend beschriebene Tourinformationen, aber
auch der flexible Umgang mit Kundenwünschen. In allen Regionen bieten Website

und Flyer wichtige Grundsatzinfos, auch sind Ansprechpartner vorhanden. Sofern im
Rahmen dieser Befragung eine Beurteilung möglich ist, kann auch von einer relativ

großen Flexibilität der Guides ausgegangen werden. Positiv ist, dass in allen Regionen

klare Absprachen bestehen, wie im Falle von Schlechtwetter oder krankheitsbedingtem
Ausfall des Guides zu verfahren ist.
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4.

4. Schlussfolgerungen
Die vorliegende Befragung der Landschaftsführer/-innen, die die Ausbildung absolviert
haben, bietet eine erste Rückmeldung darüber, welche Aspekte der Ausbildung als

gelungen bewertet werden können und wo es möglicherweise noch Verbesserungspotenzial gibt.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass das NABU-Grundkonzept für die Guide-Ausbil-

dung in allen drei Regionen sehr gut umgesetzt wurde und durchweg gute Noten er-

hält. Als besonders positiv werden regionaler Ansatz, Vielseitigkeit und die Kooperation
mit Partnern vor Ort hervorgehoben. Auch die Tatsache, dass eine hohe Zahl der ausgebildeten Landschaftsführer/-innen noch immer aktiv ist – im Schwäbisch-Fränkischen

Wald sind dies die meisten, in Bodenseekreis und Ostalb noch etwa die Hälfte – spricht
für den Erfolg der Ausbildung.

In dieser Befragung wurden in einem ersten Schritt die Teilnehmer/-innen der Ausbil-

dung zum Landschaftsführer durch den NABU befragt. Ein weiterer notwendiger Schritt
wäre es, die Qualität der Ausbildung zu überprüfen, indem die Teilnehmer/-innen der
Touren befragt werden. Wurde die Tour ihren Erwartungen gerecht? Haben sie Neues
gelernt? Wie verhält es sich mit dem Gleichgewicht aus Wissensvermittlung und

Entertainment? Eine solche Befragung kann natürlich nur mit Zustimmung der Land-

schaftsführer durchgeführt werden. Würde sie systematisch bei einer großen Zahl von
Führungen unterschiedlicher Guides erhoben, gäbe es sicher eine große Zustimmung
bei den ausgebildeten Landschaftsführern.

Königsweg:

starker Partner und

engagierte Guides

4.1

4.1 Mehrwert für die Regionen
Schwäbisch-Fränkischer Wald

Gelungen ist im Schwäbisch-Fränkischen Wald die Einbindung der Landschaftsführer

in das Konzept des Naturparks. Die Naturparkgeschäftsstelle Murrhardt als Institution
sowie weitere regionale Stakeholder waren von Anfang an engagiert und haben die

Ausbildung begleitet. Die Einbindung in die Infrastruktur des Naturparks war hilfreich

im Marketing, beispielsweise in der Pressearbeit, bei der Internetpräsenz und bei Veranstaltungen ebenso wie bei der Buchung von Touren.
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Touristik-Einrichtungen und die Vermarktung der Touren. Eine Stärkung der NABU-

Bezirksgeschäftsstelle und eine Kooperation mit Dritten angesichts der zahlreichen
Die Vereinsgründung der Naturparkführer sorgt für langfristig tragfähige Strukturen.

engagierten Akteure im Bodenseeraum ist denkbar.

Synergieeffekte entstehen zudem durch die Zusammenarbeit von Verein, Geschäfts-

Ostalb

Akzeptanz in der Bevölkerung, darauf verweisen die zahlreichen Presseberichte und

ratsamts Heidenheim. Das touristische Angebot der Region befindet sich im Aufbau

stelle und der regionalen Touristeninformation. Die Naturparkführer genießen hohe
Veranstaltungshinweise sowie natürlich auch die hohe Besucherzahl. Umgekehrt wird
aber auch der Naturpark in der Presse häufiger erwähnt, wenn beispielsweise Termine

der Naturparkführer kommuniziert werden. Die Guides ihrerseits profitieren also nicht
nur vom Naturpark-Konzept, sondern bereichern umgekehrt auch den Naturpark. Die
gute Resonanz der Führungen deckt sich mit den Bestrebungen des Naturparks, die

Fläche um 40% zu erweitern; hierdurch stiege der Bedarf an Naturparkführern, deren

Auf der Ostalb sind die Guides fester Bestandteil des touristischen Angebots des Landund die Landschaftsführer/-innen tragen dazu bei, hier einen Mehrwert zu schaffen.

Die Guides können dabei nicht nur helfen, Gäste von außerhalb in die Region zu locken,
sondern tragen auch dazu bei, das Innenmarketing der Region zu stärken und bei

Einheimischen Interesse an der sie umgebenden Natur zu wecken. Insbesondere bei
regionalen Spezialthemen gelingt ihnen dies schon jetzt.

Ausbildung im Jahr 2014 anstünde.

Die Zusammenarbeit mit einem Team von Experten ebenso wie die Gruppenbildung –

Erfolgsfaktoren im Schwäbisch-Fränkischen Wald

dung und regionale Verankerung. Auch die Zusammenarbeit mit regionalen Anbietern

die Schaffung einer AG im Kreisverband des NABU – sorgt für die institutionelle Anbinwie z. B. Hotels ist schon vereinzelt vorhanden. Hier besteht noch Potenzial, ebenso wie
bei der Zusammenarbeit mit den Touristeninformationen sowie der überregionalen
Vermarktung.

• professionelle Pressemitteilungen durch
Naturpark und Touristinfo
• ergänzt durch
individuelle Pressearbeit

Pressearbeit

Marketing
• Heft "Naturpark aktiv"
mit Touren der Guides
• weitere Flyer
• zentrale Website,
ergänzt durch
individuelle Websites

• Naurerlebniscamp
• Naturparkschule
• integratives Projekt
"Ebnisee für alle"
• Naturmärkte etc.

Zusatzprojekte

4.2

4.2 Erfolge und Verbesserungspotenzial
Aus der vorliegenden Befragung heraus können Voraussetzungen abgeleitet werden,
die für den nachhaltigen Erfolg notwendig sind, wenn Landschaftsführer/-innen das

Angebot in der Region erweitern und die Menschen an Natur und Naturschutz heranführen sollen.

Bodenseekreis

Auch der Bodenseekreis profitiert von den Touren der Landschaftsführer/-innen. Das
Engagement der Guides sollte in das bestehende touristische Konzept vor Ort noch

stärker eingebunden werden. Dies würde dazu beizutragen, die Menschen in der Regi-

on ebenso wie die zahlreichen Besucher an die Zusammenhänge zwischen Natur- und
Kulturlandschaft, Landwirtschaft und Verbraucherverhalten heranzuführen und die
Vielfalt der Bodenseeregion hervorzuheben.

Die Landschaftsführer verfügen hier noch über keine feste Organisationsform, werden
aber durch den NABU-Bezirksverband unterstützt. Dieser kann aufgrund der begrenz-

ten Kapazitäten allerdings keine umfassende Unterstützung bieten; es fehlt eine Organisation, die koordinieren und Marketing betreiben kann. Neben der bereits bestehen-

den Vernetzung mittels Stammtisch und gemeinsamer Website müsste diese Aufgaben
übernehmen wie die Einrichtung zentraler Buchungsmöglichkeiten, eine gemeinsame

Zunächst sollte mittels einer Potenzialanalyse ermittelt werden, inwiefern solche

Führungen in der spezifischen Region das schon vorhandene Angebot bereichern und
Nachfrage vorhanden sein könnte. Fällt die Analyse positiv aus, zeigt die Erfahrung,
dass es für die Vorbereitung und Umsetzung einer solchen Ausbildung zum Land-

schaftsführer notwendig ist, feste Projektleiter zu benennen. Der große Aufwand macht
eine solche professionelle Begleitung erforderlich. Die Ausbildung zum Landschafts-

führer und die nachhaltige Verankerung des Touren-Angebots durch die Landschaftsführer in der Region gelingen zudem sehr viel besser, wenn regionale Stakeholder

und politische Partner vor Ort diesen Prozess unterstützen und ein Bottom-up-Ansatz

gewählt wird. Dies gilt für die Ausbildung ebenso wie die spätere eigentliche Tätigkeit
als Landschaftsführer – je stärker der Grad der Integration in vorhandene regionale

Angebote und je stärker die Vernetzung mit lokalen Partnern vor Ort, so die Erfahrung,
desto erfolgreicher die Nachfrage nach Touren.

Preisgestaltung, die Unterstützung der Guides in der Zusammenarbeit mit lokalen
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Die Befragung hat gezeigt, dass sich die Teilnehmer/-innen der Ausbildung darüber

bewusst sind, wie wichtig auch die ständige Fortbildung ist, um hochqualitative FühIn der Ausbildung zum Landschaftsführer ist es darüber hinaus wichtig, einen starken

Praxisanteil einzubauen. Aufgrund der Heterogenität der Ausbildungsteilnehmer und
ihrer höchst unterschiedlichen Vorbildung in diesem Bereich sind neben dem reinen

Fachwissen vor allem didaktische Methoden und praktische Hilfestellungen gefragt.
Obwohl in den drei Modellregionen schon Bestandteil der Ausbildung, war hier die

Rückmeldung der Teilnehmer/-innen, dass der praktische Teil – wie Probeführungen,
Übungsmöglichkeiten und fächerübergreifende Exkursionen – einen noch höheren
Stellenwert bekommen sollte.

Bodenseekreis

Ostalb

NABU-Landesverband,
Geschäftsstelle

NABU-Bezirksgeschäftsstelle

Landratsamt Kreis
Heidenheim

Koordination der Ausund Fortbildung

NABU-Landes-Geschäftsstelle zusammen mit
Geschäftsstelle des
Naturparks

im Werkvertrag durch
NABU (Projektkoordination)

im Werkvertrag durch
NABU (Projektkoordination)

Naturpark zusammen
mit NABU

NABU + Koordinatorin
mit VHS

5-köpfiges Expertenteam + Koordinatorin

ja, großes Interesse

ja, großes Interesse

ja, großes Interesse

Auswahlverfahren

ja

ja

ja

Teilnehmerzahl

25

33

29

noch aktive Guides

24

15-17

14

ja, regelmäßig, vor
allem individuell; häufig
im Haus des Waldes
Stuttgart, 1x pro Jahr
organisiert vom Verein

ja, regelmäßig, größtenteils individuell, z.T.
ehrenamtlich organisiert

zum Teil

zum Teil

dringend erforderlich

zunächst über regionale
Koordinatorin, nun in
Eigenregie, eher unregelmäßig

zunächst über regionale
Koordinatorin, nun in
Eigenregie, meist 2 x
pro Jahr

zunächst über regionale
Koordinatorin, nun in
Eigenregie durch AGSitzungen

loser Kontakt zum NABUAusbildungsleiter

ehrenamtliche GuideSprecher informieren
NABU-Bezirksverband;
teils Unterstützung bei
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit

AG im NABU-Kreisverband; ehemalige
Projektkoordinatorin als
Mittlerin

ja, regelmäßig, größtenteils individuell, z.T.
eingebunden in Tourismuskonzept

Betreuung
Stammtische

NABU-Anbindung
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Fall eine Qualitätssicherung. Eine weitere Form einer solchen Qualitätssicherung der
Ausbildung selbst ist die Zertifizierung nach BANU-Richtlinien, die, dies das Ergebnis

der Befragung, in der Werbung für die Touren noch stärker herausgestellt werden kann.

Akteuren. Ohne ein solches Netzwerk, so das Resümee aus der Befragung, drohen

viele Guides aufzugeben. Die Stammtische beispielsweise werden von den Guides als
schaftsführern dient. Eine besondere Herausforderung ist die finanzielle Unterstützung
eines solchen Netzwerks. In welcher Form ein solches Netzwerk zudem organisatorisch
verankert werden kann, ist entscheidend für das Fortbestehen des LandschaftsführerAngebots über die Ausbildung hinaus; dies gilt nicht nur vor dem Hintergrund versi-

cherungstechnischer Fragestellungen, sondern auch für die Anbindung an vorhandene
Strukturen (eine AG des NABU, ein regionaler Verein etc.).

Vermarktung mithilfe professioneller Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wie sie ein

Guide allein nicht leisten kann. Diese ist aber unerlässlich, sollen die Touren erfolgreich
sein. Dabei genügt es nicht, bloße Wanderungen mit ein bisschen Wissensvermittlung anzubieten. Notwendig sind, dies wurde gezeigt, ein griffiger Titel, regionale

Spezialthemen, besondere Programmbestandteile wie Verkostungen etc., außerdem

Aktivangebote, zielgruppenspezifische Angebote – also insgesamt eine gute Mischung

Fortbildung

Bedarf

ten wurde in der Befragung höchst unterschiedlich bewertet; notwendig ist in jedem

Diese Anbindung an vorhandene lokale Strukturen dient darüber hinaus einer besseren

Kursteilnehmer

Fortbildungen

für die Teilnehmer/-innen einer Ausbildung. Die Qualität der Fortbildungsmöglichkei-

Plattform geschätzt, die der Kontaktpflege und dem Austausch mit anderen Land-

Gesamtkoordination

Infotermin

dungsmaßnahmen, sinnvoll sind auch gemeinsame Exkursionen und Veranstaltungen

Vernetzung der Landschaftsführer/-innen untereinander und mit anderen regionalen

Ausbildungskonzept

Detailplanung der Ausbildung

möglichkeiten, dies hat die Befragung ergeben, ist der regionale Bezug von Fortbil-

Neben den Fortbildungsmaßnahmen bedarf es über die Ausbildung hinaus einer

Übersicht 13: Vergleich der Regionen in Bezug auf die Ausbildung
Schwäbisch-Fränkischer
Wald

rungen dauerhaft anbieten zu können. Wichtig bei der Gestaltung von Fortbildungs-

aus Wissensvermittlung und Entertainment.

Sind all diese Voraussetzungen erfüllt, ist dennoch der Erfolg noch nicht automatisch

garantiert. Entscheidend sind auch die strukturellen touristischen Rahmenbedingun-

gen, denen die Projektumsetzung in und nach der Ausbildung unterliegt. Mit Blick auf
den Schwäbisch-Fränkischen Wald lässt sich ein „Königsweg“ ausmachen, nämlich die
Vereinsbildung zusammen mit einem starken Partner. Ohne einen solchen starken
Partner liegt viel Potenzial brach, denn der Marketingaufwand beispielsweise ist

enorm und kann kaum durch einen einzelnen Guide geleistet werden. Eine professionelle Projektbegleitung vor Ort muss über mehrere Jahre oder besser noch dauerhaft

gewährleistet sein, soll das Engagement der Landschaftsführer fest in der Region verankert werden. Im Schwäbisch-Fränkischen Wald ist dies gelungen durch die Verbindung
mit der Marke „Naturpark“. Auf der Ostalb wird derzeit ein eigenes touristisches Profil
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Ein Patentrezept für alle Regionen gleichermaßen gibt es nicht, es lassen sich aber den-

noch Voraussetzungen und Faktoren definieren, die erfüllt sein müssen, damit das Konentwickelt – die Guides können dies nutzen, um ihr eigenes Engagement einzubringen,
dabei muss jedoch eine professionelle Begleitung sichergestellt werden. Im Boden-

seekreis besteht ebenso viel Potenzial wie in den anderen beiden Modellregionen. Es

bedarf hier jedoch stärkerer Unterstützung, beispielsweise in Form einer Stärkung der

NABU-Geschäftsstelle oder anderer Institutionen, um eine erfolgreiche Etablierung der
Guides zu gewährleisten.

zept Landschaftsführer von Erfolg gekrönt ist. Notwendig ist dabei eine gute Mischung
aus der Einbindung des Landschaftsführer-Konzepts in bereits bestehende Strukturen
einerseits und andererseits der Nutzung des kreativen Potenzials derjenigen, die sich
als Landschaftsführer/-innen engagieren.

Erfolgsfaktoren
Projektmethodik : Bottom-Up-Ansatz

Übersicht 14: Vergleich der Regionen in Bezug auf die Projektumsetzung nach der
Ausbildung

frühzeitige Planung der späteren Organisationsform
Schwäbisch-Fränkischer
Wald

Bodenseekreis

Ostalb

Organisation
Organisationsform

professionelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
zügige Umsetzung eines professionellen Marketingkonzeptes

Gründung des Vereins
„Die Naturparkführer
Schwäbisch-Fränkischer
Wald e. V.“: 28.04.2007;
Verein arbeitet unabhängig vom NABU

keine feste Organisationsform, individuelle
Lösungen; gemeinsame
Klammer über Website
für Bodensee-Guides
und Flyer

Arbeitsgruppe im NABUKreisverband mit eigener
Geschäftsordnung

externe Netzwerkbildung
langfristige Betreuung

Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
Pressearbeit

in Eigenregie und mit
Unterstützung durch
Naturpark

in Eigenregie

in Eigenregie und
Unterstützung durch
Landratsamt

Marketingmaßnahmen

Naturpark hilft maßgeblich bei Know-how, Organisation und Finanzen

Bezirksgeschäftsstelle
hilft soweit möglich
Website in Eigenregie

Unterstützung durch
das LRA Heidenheim
u.a. Finanzen

Website in Eigenregie
Rolle der Touristik

volle Akzeptanz der
Guides
Mehrwert für Region
erkannt

Website zusammen mit
NABU
Mehrwert der Guides
erst punktuell erkannt
wenige Kooperationen
mangelnde Flankierung

zahlreiche Kooperationen
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Finanzen

deutliche Unterstützung
durch Naturpark

Zusatzaktivitäten

„Naturparkschule“,
„Natur-Erlebniscamp“ +
Integratives Projekt

volle Akzeptanz der
Guides
Mehrwert für Region
erkannt
Pauschalen für Gruppenreisen in Planung

individuell; NABU plant
neue Website

–

gemeinsame Kasse;
z.T. Druckkosten über
LRA, Website via NABUKreisverband
in Planung
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5.
5.1

Aus- und Fortbildung:

1. Was hat Ihnen an der Ausbildung gut gefallen?

5. Anhang

2. Was sollte verbessert werden? Haben Sie ggf. konkrete Vorschläge?
3. Inwiefern waren Sie gut auf den Job vorbereitet bzw. unzureichend vorbereitet?
4. Waren die bisherigen Fortbildungsangebote nützlich und qualitativ in Ordnung?

5.1 Fragebogen für die Landschaftsführer

5. Bei welchen Themenbereichen besteht aktuell Fortbildungsbedarf?
6. Halten Sie die BANU-Zertifizierung für sinnvoll? Inwiefern ja oder nein?

Region

Touren

Bodenseekreis

aktiv seit (bitte Jahr angeben)

Ostalb	

noch immer aktiv ( ja/nein)

Schw.fränk. Wald	

aktiv bis (bitte Jahr angeben)

Touren:

7. Welche Themenbereiche decken Sie ab?
8. Welche Themen sind besonders gefragt?

Anzahl der Touren pro Jahr
Geschlecht

Gesamtteilnehmerzahl 2006

Mann	

Gesamtteilnehmerzahl 2007

Frau 

Gesamtteilnehmerzahl 2008

9. Wie ist das Feedback der Teilnehmer?
10.	Wie werden die Touren gebucht? Bei Ihnen persönlich? Durch Vermittlung Dritter?
Wie funktioniert das?

Gesamtteilnehmerzahl 2009
Altersklasse

Gesamtteilnehmerzahl 2010

20 bis 29	

Preis pro Tour pro Teilnehmer €

30 bis 39	

Aufwendungen pro Jahr €

40 bis 49	

Kommentar:

11. Halten Sie den Tourenpreis für angemessen? Sehen Sie Spielräume?
12. Wie läuft die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Ihre Touren?
Organisation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing:

13.	Inwiefern sind Sie mit der Organisationsform Ihres Guide-Projektes zufrieden bzw.

50 bis 59	

nicht zufrieden?

über 60	

14.	Welches Vorgehen hat sich bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit als besonders

Berufsfeld

Vernetzung

Öffentlicher Dienst	

Teilnahme an… Regelmäßig

Kaufmännisch	

Stammtisch
Arbeitsgruppen



Netzwerktreffen



Kommentar:

erfolgreich erwiesen?

Manchmal

15.	Bei welchen Marketingmaßnahmen waren Sie bisher beteiligt?
(z. B. Infostände, Website-Gestaltung, Flyer etc.)

16.	Welche Marketingmaßnahmen halten Sie für besonders nützlich?
Was sollte noch versucht werden?

17. Welche Maßnahmen sind generell weniger sinnvoll?
Herzlichen Dank für Ihre Mühe!
Sollte bei einigen Punkten intensiverer Diskussionsbedarf bestehen, so wenden Sie sich bitte direkt an Katja Heller.
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5.2

5.2	Interviewleitfaden für die Ansprechpartner in
den Regionen

Gesamteinschätzung
1. Wie kamen Sie erstmals mit dem Projekt „Landschaftsführer“ in Kontakt?
2. 	Wie schätzten Sie damals die Erfolgsaussichten des Projektes ein?
Wie ist Ihre heutige Einschätzung?

Grundkonzept der Ausbildung
3.	Wie beschreiben Sie Ihre Rolle im Projekt? Machen Sie die Arbeit ehrenamtlich, im

Werkvertrag oder im Rahmen einer regulären Anstellung? In welchen Phasen waren
Sie selbst in das Projekt einbezogen? (Startphase, Planungsphase, Ausbildung, örtliche Verankerung, Marketing …)

4.	Wie sah die Ausgangssituation aus? Stand die Idee bereits im Raum, gab es schon

Mitstreiter oder starteten Sie einen kompletten Neuanfang? Gab es eine konkrete
Projektplanung mit Phasen, Meilensteinen, Stakeholderanalyse etc.? Wenn ja, wie
sah diese aus?

5.	Wie kam das Unterrichtskonzept zustande? Gab es ein fachliches und ein pädagogisch-didaktisches Konzept? Wer entwickelte die Details? Gab es einen Dozentenworkshop zur fächerübergreifenden Abstimmung der Inhalte und des pädagogischen Konzeptes?

6.	Welches Lehrpersonal wurde verpflichtet? Fachleute? Waren die Dozenten pädago-

gisch erfahren? Wie war die Ausbildung im Einzelnen organisiert? Welche Lehrinhalte? Welche Partner? Was hat sich bewährt? Was lief nicht gut?

7.	Welche positiven Punkte sind Ihnen aus der Phase der Projektumsetzung spontan in
Erinnerung? Welche negativen Punkte?

Heutige Organisationsform
8.	Wie wird das Projekt heute organisiert? Wer ist für welche Aufgaben zuständig?
Wie sind die Guides dabei eingebunden?

9.	Wie werden die Touren gebucht und vermittelt? Details! Welche Varianten? Schließen
die Guides eine schriftliche Vereinbarung mit der örtlichen Organisationseinheit ab?

10.	Wie kommt der Preis pro Tour zustande? Besteht Spielraum? Gibt es einen Gruppentarif? Gibt es Vergünstigungen für bestimmte Gruppen?

11.	Wie und durch wen erfolgt die Öffentlichkeitsarbeit?
12.	Sind die Grundlagen für eine langfristige Guide-Einbindung vor Ort geschaffen?

14.	Gibt es einen Guide-Stammtisch, wie oft tagt er, wer hat die Organisation in Händen?
15.	Wird eine Statistik zur Tour-Beteiligung geführt? Welche Daten werden erhoben,
durch wen?

16.	Wie erfolgte die Finanzierung des Projektes? Drittmittel? War die Gemeinde beteiligt? Waren Sie an der Akquise von Drittmitteln beteiligt? In welcher Höhe wurden
Mittel akquiriert?

17.	Welche Marketingmaßnahmen haben gut, welche weniger gut gegriffen?
18.	Wie beurteilen Sie den Stand der Vernetzung des Guide-Projektes mit anderen Initiativen, Vereinigungen etc.?

Beurteilung des Projekts
19.	Halten Sie die Ausbildung für qualitativ hochwertig? Sehen Sie Verbesserungsbe-

darf? Wie beurteilen Sie die Qualifizierung der Guides? Halten Sie Fortbildungsangebote für ausreichend? Was könnte verbessert werden?

20.	Werden aus Ihrer Sicht die Touren stark nachgefragt? Nur bestimmte Themen? Was
läuft nicht? Wie schätzen Sie das Feedback der Teilnehmer ein? Gab es eine Erhebung dazu?

21.	Wie stark werden nach Ihrem Eindruck interaktive Formen der Wissensvermittlung
in die Touren eingebaut? Werden die Sinne angesprochen? Wird die Thematik für
Laien anschaulich vermittelt?

22.	Wie viele der ursprünglich ausgebildeten Guides sind noch aktiv? Ggf. warum nicht?
23.	Wo sehen Sie Vor- und Nachteile der derzeitigen Organisationsform?
24.	Welche Verbesserungsmöglichkeiten sehen Sie ganz allgemein? Was wäre dazu
nötig? Woran scheitert ggf. die Umsetzung?

25.	Wie beurteilen Sie heute den Wert des Projekts für Ihre Region? In welchen Berei-

chen ergibt sich aus dem Projekt ein Mehrwert? Z. B. Gastronomie, Übernachtungs-

zahlen, Tagestourismus, Unterstützung für Regionalvermarkter, Sensibilisierung der
Bevölkerung/der Gäste für die Kulturlandschaft etc.

26.	Welche sonstigen positiven Aspekte sehen Sie momentan in Bezug auf das Gesamtprojekt? Welche Problempunkte sehen Sie heute?

27.	Halten Sie den Grad der Vernetzung des Guide-Projektes mit anderen Organisationen etc. für ausreichend? Wo besteht Verbesserungsbedarf?

28. Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Stakeholder und Erfolgsfaktoren für das
Projekt?

29. H
 aben Sie an Vernetzungstreffen von Landschaftsführerinitiativen teilgenommen?
Halten Sie solche Treffen für sinnvoll?

30. H
 alten Sie die BANU-Zertifizierung für sinnvoll? Inwiefern ja oder nein? Wie zu
frieden sind Sie mit der Zusammenarbeit mit der Umweltakademie?

Inwiefern?

13. 	Wie steht es mit der Fortbildung? Läuft die regelmäßige Organisation der Angebote?
Wie?
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Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung
Nr. Titel

erschienen

67	Unterstützungsangebote für Kinder von psychisch kranken oder suchtkranken Eltern

2012
2012

Ein Programm zur Förderung des kreativen Umgangs mit Medien
65	Gartenland in Kinderhand – Ein Garten für die Kita.

2012

Ergebnisse der Projektevaluation
64	Aktionsprogramm Familienbesucher. Ein Programm zur Unterstützung

2012

60	BioLab Baden-Württemberg on Tour – Forschung, Leben, Zukunft

2011

59	Gesundheitsförderung im Kindergarten – Evaluation des Programms

2011

„Komm mit in das gesunde Boot“ der Baden-Württemberg Stiftung in
2011

„KOMET 2 – Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugendliche“
2011

Zur Evaluation des Programms der Baden-Württemberg Stiftung
2011

Th. Schimmel, H. v. Löhneysen, M. Barczewski
55	Fit für den Wiedereinstieg – wie sich Beruf und Familie unter einen Hut bringen lassen

2010

Tipps für eine erfolgreiche Rückkehr in den Beruf
54	„Neue Brücken bauen ... zwischen Generationen, Kulturen und Institutionen“

2010

Programmdokumentation
53	Erzähl uns was! Kinder erzählen Geschichten und hören einander zu – Eine Förderinitiative der

2010

Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
52	Am Anfang ist es eine Idee – am Ende eine große Erfindung – Ein Leitfaden für die Planung und

72

2010

der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
2009

Förderprogramms der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
2009

42	Training bei Demenz – Dokumentation zum Kongress „Training bei Demenz“ Dezember 2008

2009

41	Hilfen und schulische Prävention für Kinder und Jugendliche bei häuslicher Gewalt

2009

Evaluation der Aktionsprogramme „Gegen Gewalt an Kindern“ 2004–2008 in Baden-Württemberg
40	Kommunen auf dem Weg zu mehr Familienfreundlichkeit – Dokumentation des Projekts der

2009

39	Naturwissenschaftlich-technische Modellprojekte in Kindergärten – Dokumentation des Programms

2009

der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
38	Erfolgsgeschichten – Nachwuchswissenschaftler im Porträt – Ergebnisse des Eliteprogramms für

2009

Postdoktorandinnen und Postdoktoranden der Landesstiftung Baden-Württemberg
37	„Kinder nehmen Kinder an die Hand“ – Dokumentation des Programms der Stiftung

2009

Kinderland Baden-Württemberg
36	Zeit nutzen – Innovative pädagogische Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche während

2008

der Ferienzeit – Dokumentation des Förderprogramms der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
35	E-LINGO – Didaktik des frühen Fremdsprachenlernens – Erfahrungen und Ergebnisse mit

2008

Blended Learning in einem Masterstudiengang (erschienen im gnv Gunter Narr Verlag Tübingen)
34	Visionen entwickeln – Bildungsprozesse wirksam steuern – Führung professionell gestalten

2008

Dokumentation zum Masterstudiengang Bildungsmanagement der Landesstiftung
Baden-Württemberg (erschienen im wbv W. Bertelsmann Verlag Bielefeld)

2010

Umsetzung von naturwissenschaftlich-technischen Projekten

33	Forschungsprogramm Klima- und Ressourcenschutz – Berichte und Ergebnisse aus den

2008

Forschungsprojekten der Landesstiftung Baden-Württemberg

51	Nachhaltigkeit macht fit für die Zukunft – Energie nutzen, Umwelt schützen

2010

50	Männer für erzieherische Berufe gewinnen: Perspektiven definieren und umsetzen

2010

Impulse und Anregungen für eine größere Vielfalt in Tageseinrichtungen für Kinder

2010

Herausforderungen im Bildungswesen begegnet und Prüfungsqualität gesichert werden kann.

Landesstiftung Baden-Württemberg „ZUKUNFTSFORUM Familie, Kinder & Kommune“

Kindergärten in Baden-Württemberg

56	Nanotechnology – Fundamentals and Applications of Functional Nanostructures

2010

für die familienorienierte Suchtprävention zu gewinnen und welche Veränderungen möglich sind

Dokumentation des Programms der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

ambulanten Kinder- und Jugendhospizarbeit in Baden-Württemberg

57	Sag‘ mal was – Sprachförderung für Vorschulkinder

47	Familiäre Einflüsse als prägender Faktor: Herausforderung für die Suchtprävention – Wie Familien

43	Musisch-ästhetische Modellprojekte in Kindergärten und anderen Tageseinrichtungen für Kinder

wissenschaftlichen Begleitevaluation des Programms

58	Kompetenzen fördern – Erfolge schaffen – Dokumentation des Programms

2010

44	Kinder und ihr Umgang mit Geld und Konsum – Dokumentation und Evaluation des
2012

Kinder und Jugendliche während der Ferienzeit“ – Abschlussbericht der
61	Da sein! – Könnt‘ ich das? – Abschlussbericht des Projekts – Ausbau der

2010

48	Expeditionsziel: Nachhaltigkeit – Ihr Reiseführer in die Zukunft

45	Neue Generationennetzwerke für Familien – Wissenschaftliche Evaluation des Förderprogramms
2012

Grundschule – Leitung: Prof. Dr. Jürgen M. Steinacker
62	Ferienzeit – Gestaltungszeit. Innovative pädagogische Freizeitangebote für

49	Strategische Forschung 2010 – Studie zur Struktur und Dynamik der

46	Qualifizierung von Prüfern: Entwicklung innovativer Weiterbildungskonzepte. – Wie neuen
2012

von jungen Eltern
63	Gesundheitsförderung in der Grundschule. Komm mit in das gesunde Boot –

erschienen

Wissenschaftsregion Baden-Württemberg

Ergebnisse der Projektevaluation
66	Medienwerkstatt Kindergarten – vom Konsumieren zum Gestalten

Nr. Titel

32	Nanotechnology – Physics, Chemistry, and Biology of Functional Nanostructures

2008

Results of the first research programme Kompetenznetz „Funktionelle Nanostrukturen“
(Competence Network on Functional Nanostructures)
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Forschung

Nr. Titel

erschienen

31	„Früh übt sich …“ – Zugänge und Facetten freiwilligen Engagements junger Menschen

2008

Nr. Titel
13	4. Wettbewerb Berufliche Schulen – Dokumentation des Wettbewerbs 2005 mit den

Fachtagung am 21. und 22. Juni 2007 in der Evangelischen Akademie Bad Boll
30	beo – 6. Wettbewerb Berufliche Schulen – Ausstellung, Preisverleihung, Gewinner und

2007

12	„Beruf UND Familie“ – wie gestalten wir das UND? – Ein Leitfaden für Praktiker und Praktikerinnen

2007

11	Strategische Forschung in Baden-Württemberg – Foresight-Studie und Bericht

2007

10	Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Gesellschaft

2007

9	Dialog Wissenschaft und Öffentlichkeit – Ein Ideenwettbewerb zur Vermittlung von Wissenschaft

2007

8	Selbstvertrauen stärken – Ausbildungsreife verbessern – Dokumentation innovativer Projekte

2007

7

2007

2004

Preisträgerinnen und Preisträgern
Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Persönlichkeitsentwicklung

2003

Preisträgerinnen und Preisträgern
2003

Modellen in Baden-Württemberg
1	1. Wettbewerb Berufliche Schulen – Dokumentation des Wettbewerbs 2002 mit den

2006

2004

Dokumentation des Fachtags, 4. Dezember 2003, Gospel Forum Stuttgart

2	Neue Wege der Förderung freiwilligen Engagements von Jugendlichen – Eine Zwischenbilanz zu
2006

Schulverweigerer“
19	„Erfahrungen, die‘s nicht zu kaufen gibt!“ – Bildungspotenziale im freiwilligen Engagement

5	3. Wettbewerb Berufliche Schulen – Dokumentation des Wettbewerbs 2004 mit den

3	2. Wettbewerb Berufliche Schulen – Dokumentation des Wettbewerbs 2003 mit den
2006

Dokumentation der Projekte der Ausschreibung der Landesstiftung Baden-Württemberg 2002–2006
20	Raus aus der Sackgasse! – Dokumentation des Programms „Hilfen für Straßenkinder und

2005

4
2006

Familie – Förderung der Familienbildung
21	Förderung der Selbständigkeit und Eigenverantwortung von Menschen mit Behinderung

2004

6	Hochschulzulassung: Auswahlmodelle für die Zukunft – Eine Entscheidungshilfe für die Hochschulen

2006

Eine Evaluationsstudie von Monika Barz und Cornelia Helfferich
22	Innovative Familienbildung – Modellprojekte in Baden-Württemberg – Aktionsprogramm

Faustlos in Kindergärten – Evaluation des Faustlos-Curriculums für den Kindergarten
dokumentiert im Zeitraum von Januar 2003 bis Oktober 2004

Kinder und Jugendliche
23	Häusliche Gewalt beenden: Verhaltensänderung von Tätern als Ansatzpunkt

2005

im Berufsvorbereitungsjahr 2001/2002

Baden-Württemberg – Bericht der wissenschaftlichen Begleitung 2002–2005
24	Suchtfrei ins Leben – Dokumentation der Förderprogramme zur Suchtprävention für vorbelastete

2005

und Forschung an Kinder und Jugendliche

Untersuchungsbericht des Forschungsinstituts tifs e. V.
25	jes – Jugend engagiert sich und jes | connection – Die Modellprojekte der Landesstiftung

2005

Untersuchungsbericht des Forschungsinstituts tifs e. V.

Dokumentation der Programmlinie der Landesstiftung Baden-Württemberg 2005–2007
26	Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Gesellschaft

2005

an die Landesstiftung Baden-Württemberg

am 5. und 6. Oktober 2006 in Mannheim
27	„Es ist schon cool, wenn man viel weiß!“ KOMET – Kompetenz- und Erfolgstrainings für Jugendliche

2005

aus Unternehmen und Kommunen

Berichte und Ergebnisse aus den Forschungsprojekten
28	Frühe Mehrsprachigkeit: Mythen – Risiken – Chancen – Dokumentation zum Kongress

2005

Preisträgerinnen und Preisträgern

Wettbewerbsbeiträge 2007
29	Forschungsprogramm Mikrosystemtechnik der Landesstiftung Baden-Württemberg

erschienen

2005

Preisträgerinnen und Preisträgern

junger Menschen – Fachtagung 16. und 17. Juni 2005 in der Evangelischen Akademie in Bad Boll
18	beo – 5. Wettbewerb Berufliche Schulen – Dokumentation über die Wettbewerbsbeiträge der

2006

Preisträgerinnen und Preisträger 2006
17	Forschungsprogramm Nahrungsmittelsicherheit der Landesstiftung Baden-Württemberg

2006

Berichte und Ergebnisse aus den Forschungsprojekten
16	Medienkompetenz vermitteln – Strategien und Evaluation – Das Einsteigerprogramm

2006

start und klick! der Landesstiftung Baden-Württemberg
15	Forschungsprogramm Optische Technologien der Landesstiftung Baden-Württemberg

2005

Zwischenberichte aus den Forschungsprojekten
14	Jugend. Werte. Zukunft. – Wertvorstellungen, Zukunftsperspektiven und soziales Engagement

2005

im Jugendalter – Eine Studie von Dr. Heinz Reinders
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Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie

ebnet den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten Umgang
mit unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie ist die einzige, die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs investiert – und
damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger.

Baden-Württemberg Stiftung gGmbH
Kriegsbergstraße 42 • 70174 Stuttgart
Fon +49.711.248 476-0
Fax +49.711.248 476-50
info@bwstiftung.de • www.bwstiftung.de

