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Dialogforum „Bundesprogramm Biologische
Vielfalt – Kommunikation, Bürgerbeteiligung
und der Einsatz moderner Medien“
Bonn, 14./15. November 2016
1 Hintergrund und Ziele des Dialogforums
Im November 2007 verabschiedete das Bundeskabinett die Nationale Strategie zur Biolo
gischen Vielfalt (NBS). Als Leitlinie verfolgt die Strategie den Schutz und die nachhaltige
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Nutzung der biologischen Vielfalt in Deutschland unter Berücksichtigung der sozio-ökonomi
schen Rahmenbedingungen und unter aktiver Einbeziehung der Gesellschaft. Mit dem lang
fristig angelegten Bundesprogramm Biologische Vielfalt (BPBV) werden seit 2011 Projekte
gefördert, die die Umsetzung der in der NBS festgelegten Ziele unterstützen.
Fragen nach der Motivation von ehrenamtlichen Bürgerinnen und Bürgern für eine Projektmit
arbeit, die Förderung der Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen in der Bevölkerung sowie
Maßnahmen der Naturbewusstseinsbildung spielen bei allen vier Förderschwerpunkten des
Bundesprogramms Biologische Vielfalt eine wichtige Rolle. Um diesen themenübergreifen
den Aspekten Raum zu geben, wurde vom Bundesamt für Naturschutz (BfN) das Dialogforum
„Bundesprogramm Biologische Vielfalt – Kommunikation, Bürgerbeteiligung und der Einsatz
moderner Medien“ initiiert. Ziel der Veranstaltung war es, die Erfahrungen und Kompetenzen
der Teilnehmenden aus den Bundesprogrammprojekten und aus anderen Aktivitäten auf bun
desweiter und lokaler Ebene in den Bereichen Bürgereinbindung, Öffentlichkeitsarbeit und
Naturschutzkommunikation zu bündeln, um erfolgreiche Ansätze zu erörtern und Möglichkei
ten für Synergien und neue Kooperationen zu eröffnen.
Teilnehmende am Dialogforum
Am Dialogforum „Bundesprogramm Biologische Vielfalt – Kommunikation, Bürgerbeteiligung
und der Einsatz neuer Medien“ nahmen circa 100 Personen teil. Das Spektrum der Teilneh
menden reichte von Vertreterinnen und Vertretern aus Naturschutzverbänden über Reprä
sentantinnen und Repräsentanten aus Umweltministerien von Bund und Ländern bis hin zu
Stiftungen und Forschungseinrichtungen.
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2 Begrüßung und Einführung
Prof. Dr. Beate Jessel,
Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz (BfN)
Prof. Dr. Beate Jessel begrüßte die Teilneh
merinnen und Teilnehmer und wies auf sechs
erfolgreiche Jahre des Bundesprogramms Bio
logische Vielfalt (BPBV) hin. Mit 15 Mio. € pro
Jahr konnte in den letzten Jahren eine Vielzahl
von Projekten gefördert werden und es liegen
noch weitere spannende Projektideen vor. In
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2017 ist der Titel zum Bundesprogramm „Biolo
gische Vielfalt“ noch einmal – auf jetzt 20 Millionen Euro angehoben worden.
Im Weiteren nahm Prof. Dr. Beate Jessel Bezug auf die Themenschwerpunkte des diesjäh
rigen Dialogforums. Nachdem das erste Dialogforum 2014 zu dem Themenkomplex „Ge
wässer und Auen“ stattfand, stehen in diesem zweiten Dialogforum Kommunikation, Bür
gereinbindung und der Einsatz moderner Medien im Naturschutz im Fokus. Damit wird ein
Themenkomplex aufgegriffen, der in allen vier Förderschwerpunkten des Bundesprogramms
eine Rolle spielt: das freiwillige Engagement von Bürgerinnen und Bürgern für den Natur
schutz und die Nutzung neuer technischer Möglichkeiten um dieses zu unterstützen.
In diesem Kontext ist auch eine Auseinandersetzung mit Fragen der Motivation von ehren
amtlichen Bürgerinnen und Bürgern für eine Projektmitarbeit, die Förderung der Akzeptanz für
Naturschutzmaßnahmen und Naturbewusstseinsbildung über moderne Medien unerlässlich.
Abschließend betonte Prof. Dr. Beate Jessel, dass nicht nur verschiedene Beispiele aus Pro
jekten des Bundesprogramms dargestellt werden, sondern auch der Blick über den Tellerrand
des Bundesprogramms geworfen und gezeigt wird, wie freiwilliges Engagement gefördert
werden und wie dieses zu einem erfolgreichen Naturschutz beitragen kann.
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3 Hauptvorträge (Berichte aus den BPBV-Projekten)
Neue Formen der Beteiligung von Bürgerinnen und
Bürgern – Erfolgsfaktoren und Entwicklungsperspek
tiven
Dr. Michael Münnich,
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit (BMUB)
Dr. Michael Münnich schilderte Erfolgsfaktoren für
Bürgerbeteiligungsprozesse aus Sicht seiner Arbeit für
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das BMUB an dem Beispiel Fortschreibung des Deutschen Ressourceneffizienzprogramms
(ProgRess II).
Beteiligung greift grundsätzlich drei Bedürfnisse der Bürgerschaft auf: mitreden, Wissen
einbringen, eingebunden werden. Diese Wünsche, so Dr. Michael Münnich, kann und will
man nicht ignorieren. Immerhin ist im aktuellen Koalitionsvertrag die Bürgerbeteiligung in
umweltpolitischen Prozessen und Verfahren der Stadtentwicklung festgeschrieben. Ziel ist
dabei immer, die Akzeptanz von Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen und sie im Prozess
mitzunehmen. Dabei geht es um die Akzeptanz des Verfahrens, nicht der Ergebnisse. Vom
Bürgerwissen, sogenannter „citizen science“, profitiert der gesamte Prozess.
Die Bundesregierung hat sich mit ProgRess verpflichtet, alle vier Jahre über die Entwick
lung der Ressourceneffizienz in Deutschland zu berichten, die Fortschritte zu bewerten und
das Ressourceneffizienzprogramm fortzuentwickeln. In der Fortführung des Programms wird
nun seit 2016 zum ersten Mal eine breite Bürgerbeteiligung angestrebt. In sogenannten Bür
gerwerkstätten fließt die Alltagssicht von Bürgerinnen und Bürgern mit ein und die Politik
wird stärker lebensweltlich fundiert. Die Bürgerinnen und Bürger werden dabei durch eine
Zufallsauswahl ermittelt. Dr. Michael Münnich führte aus, dass die Auswahl hierbei nicht als
repräsentativ gelten kann. Die Gewinnung von Bürgerinnen und Bürgern, die bereit sind, sich
zu engagieren, erwies sich als nicht einfach. Bei rund 16.000 Anschreiben waren letztend
lich 200 Bürgerinnen und Bürger gekommen. Die Bürgerwerkstätten werden bundesweit von
einem Online-Dialog begleitet, der auch die Beteiligung der nicht zuvor adressierten Bürger
schaft möglich macht. Aus den Bürgerwerkstätten gab es 12 konkrete Empfehlungen für den
Naturschutz, wozu beispielsweise die Erhebung einer Primärrohstoffsteuer, die Reduzierung
von Plastiktütenmüll und die Förderung von ÖPNV und Car-Sharing gehörten.
Für die Qualität von Bürgerbeteiligungsprozessen, so erläuterte Dr. Michael Münnich weiter,
sei es zentral, den Mitgestaltungsspielraum transparent und konkret zu definieren. Die Mo
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deration müsse neutral und ergebnisoffen sein. Für die Wertschätzung der Teilnahme sei die
Kommunikation von „ganz oben“ hilfreich.
Erfahrungen aus der Bürgerbeteiligung im BMUB wie bei ProgRess II, so resümierte Dr.
Michael Münnich, resultieren in dem Wunsch nach der Erstellung von einheitlichen Quali
tätsstandards für Bürgerbeteiligungsverfahren, dem Bedürfnis nach einer Identifizierung von
Projekten, die eine vertiefte Bürgerbeteiligung benötigen, der Forderung nach einer besseren
Verzahnung der informellen und formellen Beteiligung und der Erreichung eines höheren
Beteiligungsgrads der gesamten Bevölkerung.
Das BMUB hat das mittel- und langfristige Ziel, eine Methode zur Messung des Erfolgs von
Beteiligungsprojekten im Rahmen der Qualitätssicherung zu erarbeiten. Die ersten Ergeb
nisse machen Mut zur Weiterführung der Bürgerbeteiligung. Die Zufriedenheit mit Staat und
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Gesellschaft, so Dr. Michael Münnich abschließend, steigt mit der Teilnahme an Beteiligungs
prozessen.
Ehrenamt und Citizen Science im
Naturschutz – Bilanz und Ausblick
Prof. Dr. Beate Jessel,
Präsidentin des Bundesamtes für Natur
schutz (BfN)
Prof. Dr. Beate Jessel wies zu Beginn ih
res Vortrags darauf hin, dass die Unter
stützung des Ehrenamtes und die Betei
ligung von Bürgerinnen und Bürgern im Naturschutz für die Arbeit des BfN sehr wichtig sind.
Sie machte deutlich, dass es sich dabei, ganz gleich ob es Ehrenamt, bürgerschaftliches
Engagement, Citizen Science oder Bürgerwissenschaften genannt wird, immer um ein freiwil
liges, also nicht berufliches Engagement der Bürgerinnen und Bürger handelt.
Das Wissen über den Zustand und die Entwicklung der biologischen Vielfalt in Deutschland
ist unverzichtbar für eine vorausschauende Naturschutzpolitik und die Verbesserung dieses
Wissens ein prioritäres Ziel der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Gerade in den
Bereichen der Kartierung von Arten und der Erfassung von Bestandsveränderungen hat das
ehrenamtliche Engagement von Naturschützerinnen und Naturschützern eine lange Traditi
on. Bürgerinnen und Bürger engagieren sich aber auch für Bildungs- und Erlebnisangebote,
Maßnahmen im Arten- und Biotopschutz, die Betreuung von Schutzgebieten oder die Beglei
tung von politischen Prozessen.
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Auch die Zusammenarbeit von ehrenamtlichem und behördlichem Naturschutz hat in
Deutschland schon lange Bestand. Die vom Ehrenamt bereitgestellten Daten und Informati
onen sind für das BfN zur Umsetzung verschiedener staatlicher Aufgaben und Berichtspflich
ten von großer Bedeutung. Ehrenamtliche Daten sind Grundlage der Roten Listen und der
Naturschutz-Indikatoren, anhand derer die Umsetzung der Strategie der biologischen Vielfalt
verfolgt werden kann. Erfolgreiche Beispiele für eine Zusammenarbeit von behördlichem und
ehrenamtlichem Naturschutz sind das vom Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) ko
ordinierte bundesweite Vogelmonitoring, in dem sich mehr als 5.000 Freiwillige engagieren,
die Erfassung der Flora Deutschlands, an der mehr als 5.000 Kartiererinnen und Kartierer
beteiligt sind und das ehrenamtliche Engagement vieler Tausend Menschen für die Erstellung
der aktuellen Roten Listen. Das Engagement in diesen drei Bereichen erfordert eine hohe
fachliche Expertise und gute Artenkenntnis.
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Der Naturschutz bietet aber auch für Menschen mit wenigen oder keinen Fachkenntnissen
ein breites Angebot für ein freiwilliges Engagement. Unterstützt wird dies durch die neuen
technischen Möglichkeiten der digitalen Medien wie das Internet oder den Einsatz von Apps.
Die Bereitschaft in der deutschen Bevölkerung zum freiwilligen Engagement im Naturschutz
ist hoch. Dies belegen die Ergebnisse der Naturbewusstseinsstudien, die seit 2009 alle zwei
Jahre durchgeführt werden. Viele Bürgerinnen und Bürger in Deutschland können sich ein
Engagement im Naturschutz vorstellen – es gäbe hier also noch ein hohes Potential. Für das
Bundesprogramm Biologische Vielfalt muss daher bei der Antragstellung für jedes Projekt
auch dargelegt werden, wie dadurch das gesellschaftliche Bewusstsein für die biologische
Vielfalt gestärkt werden kann.
Abschließend machte Prof. Dr. Beate Jessel nochmals deutlich, dass die Stärkung des Eh
renamtes im Naturschutz eine wichtige Aufgabe ist. Dabei sind die bestehenden vertrauens
vollen und langjährigen Kooperationen mit dem Ehrenamt, den Fachgesellschaften und den
Verbänden weiter zu festigen und weiterzuentwickeln.
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Leipziger Auengespräche –
Konfliktmanagement im Projekt
„Lebendige Luppe“
Prof. Dr. Sylke Nissen und
Dipl.-Pol. Karin Lange,
Universität Leipzig, Institut für Soziologie
Prof. Dr. Sylke Nissen und Dipl.-Pol. Ka
rin Lange von der Universität Leipzig legten den Schwerpunkt ihres Vortrages auf das Kon
fliktmanagement im Projekt „Lebendige Luppe“. Zunächst stellte Dipl.-Pol. Karin Lange das
Projekt vor: Seit 2012 sollen in der Auenlandschaft von Leipzig und Schkeuditz ehemalige
Wasserläufe der Luppe revitalisiert werden. Eingriffe wie Flussregulierungsmaßnahmen, um
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fangreiche Eindeichungen und die Trockenlegung von Acker- und Wiesenflächen hatten gra
vierende Veränderungen in der Aue hervorgerufen. Folgenreich war vor allem die Anlage der
Neuen Luppe in den 1930er Jahren: Flussläufe wurden durchschnitten und konnten seither
dem Auwald das lebenswichtige Wasser nicht mehr zuführen. Durch die nachhaltige Entwäs
serung leidet die ehemals wasserreiche Auenlandschaft unter einem massiven Grundwas
serentzug und trocknet aus – eine Bedrohung für den Artenreichtum des Auwalds. Ziel im
Projekt „Lebendige Luppe“ ist es, dem Wassermangel im Auwald entgegenzuwirken und der
Aue neue und wichtige Lebensadern zu schenken.
Im Rahmen der Leipziger Auengespräche wird versucht, verschiedene Akteure über die Fra
gen der Auenentwicklung miteinander ins Gespräch zu bringen, Stakeholder einzubinden und
ihre Akzeptanz zu gewinnen. Prof. Dr. Sylke Nissen machte deutlich: Es kann nicht mehr da
von ausgegangen werden, dass das Projekt von einem sogenannten permissive consensus
(also dem stillschweigenden Mittragen bereits getroffener Entscheidungen) getragen wird.
Für den Erfolg einer Intervention im öffentlichen Raum ist daher Engagement für Akzeptanz
unverzichtbar geworden. Wird versucht diese Akzeptanz über Beteiligung zu erreichen, so
muss ein ausreichender Handlungsspielraum verfügbar sein. Prof. Dr. Sylke Nissen wies
darauf hin, dass Beteiligung jedoch auch Grenzen hat und instrumentalisiert werden kann.
Sie ist kein Instrument repräsentativer Demokratie, sondern häufig vielmehr ein Werkzeug
privilegierter Akteure. Außerdem beinhaltet Partizipation auch immer Unsicherheit für den
Planungsprozess. Die für den Erfolg von Beteiligungsprozessen erforderliche Ergebnisoffen
heit ist nicht immer zu garantieren, wenn es sich um öffentlich geförderte Projekte handelt.
Aber: Beteiligung kann dazu beitragen, Transparenz zu schaffen, Kosten zu senken, Experti
se aufzubauen und Konflikte zu lösen.
Zu den Leipziger Auengesprächen gehören unterschiedliche Formate, die Dipl.-Pol. Karin
Lange vorstellte: öffentliche Gespräche im größeren Rahmen zum Beispiel zu den Visionen
für die Entwicklung der Auenlandschaft, Individualgespräche mit Vertreterinnen und Vertre
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tern von Verbänden und Stadtverwaltung,
Open-Space-Formate und die Entwick
lung thematischer Arbeitsgruppen. Dabei
besteht die übergreifende Herausforde
rung darin, eine gemeinsame Gespräch
sebene zu finden. Aus diesem Grunde
wurde zwischen den beteiligten Akteuren
eine

verbindliche

Gesprächsvereinba

rung mit Leitlinien für eine konstruktive
Gesprächsführung geschlossen. Wichtig
für das Gelingen ist nach Einschätzung der Referentinnen unter anderem die Transparenz
des Dialogs. So schränken im Projekt „Lebendige Luppe“ die Festlegungen aus dem Pro
jektantrag und dem Bewilligungsbescheid den Handlungsspielraum für Partizipation ein. Ein

Dialogforum zur biologischen Vielfalt

solcher Tatbestand sollte offen und ehrlich kommuniziert werden.
Die Referentinnen machten deutlich dass es wichtig ist, Akteure in ihrem Wunsch nach Par
tizipation ernst zu nehmen, die Konfliktpunkte zu thematisieren und die Auseinandersetzung
darüber neutral zu moderieren. Beteiligung, so das abschließende Resümee, muss gewollt
und gekonnt sein, macht Arbeit, schafft aber Transparenz und kann langfristig zum Erfolg
führen.
Rahmenbedingungen für ein erfüllendes
Engagement: Motive, Erkenntnisse und
Erlebnisse von Ehrenamtlichen. Ergebnisse
der Evaluation der Freiwilligeneinbindung
des Citizen-Science-Projekts „Wildkatzen
sprung“
Andrea Andersen, BUND,
Freiwilligenmanagement Naturschutzgroßprojekte
Nicola Moczek,
PSY: PLAN Institut für Architektur- und Umwelt
psychologie
Andrea Andersen stellte das BUND-Projekt „Wildkatzensprung“ vor. Auf Grundlage des be
stehenden Wildkatzenwegeplans wurden Wälder ökologisch aufgewertet und Waldverbindun
gen geschaffen. Tausende von Bäumen und Büschen wurden mit tatkräftiger Unterstützung
hunderter Freiwilliger gepflanzt. Ein weiteres Ziel des Projekts war es, die Verbreitung der
Europäischen Wildkatze (Felis silvestris silvestris) zu erforschen. Dazu wurde die sogenannte
Lockstock-Methode verwendet. Dabei wird Baldrian eingesetzt, der Wildkatzen anzieht und
sie veranlasst, sich an angerauten Lockstöcken zu reiben und so Haare zu hinterlassen. Ge
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meinsam mit dem Forschungsinstitut Senckenberg führte der BUND über 750 Menschen in
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diese wissenschaftliche Methode ein. Insgesamt wurden im Projektzeitraum 1.620 Lockstö
cke ausgebracht und in vier aufeinanderfolgenden Wintern wöchentlich kontrolliert und neu
präpariert. Insgesamt 26.000 Kontrollen wurden durchgeführt und lieferten den Grundstock
für die erste Wildkatzen-Genotypen-Datenbank.
Nicola Moczek begann ihren Vortrag mit dem Hinweis darauf, dass es kaum Forschung zu
Motiven für Engagement im Naturschutz gibt, so dass dringender Nachholbedarf besteht. Sie
stellte Daten des allgemeinen Freiwilligensurveys vor (BMFSFJ 2014): In 2014 waren 30,9
Prozent der Menschen über 14 Jahren freiwillig aktiv. Nur 3,5 Prozent davon engagierten sich
für die Umwelt. Einsatz in Sport, Kultur oder sozialem Bereich ist wesentlich häufiger, daher
sind diese Bereiche auch besser erforscht.
Der Fokus der Evaluation lag auf dem Citizen Science-Ansatz innerhalb des Projekts „Wild
katzensprung“. Es war das Ziel, die Motivationen, die Erkenntnisse und die Erlebnisse der
Freiwilligen zu erforschen und daraus Erfolgsfaktoren für vergleichbare Projekte abzuleiten.
Um das Ziel zu erreichen, wurde ein Fragebogen entwickelt und erprobt. Das dahinterliegen
de Schema eignet sich sowohl zur Planung zukünftiger Projekte als auch zur Erfassung der
tatsächlich wirksamen Einflussfaktoren. 231 Fragebögen konnten in die Auswertung aufge
nommen werden, das entspricht 27 Prozent.
Als zentraler Erfolgsfaktor auf Seiten der Projektorganisation stellte sich der persönliche und
kontinuierliche Kontakt zwischen Freiwilligen und Projektbetreuerinnen und -betreuern he
raus. Jede in das Freiwilligenmanagement investierte Stunde zahlte sich durch ein Vielfaches
an freiwillig erbrachten Stunden aus und sicherte die hohe Qualität und wissenschaftliche
Verwertbarkeit der Daten, in diesem Fall der Haarproben. Die umfassende Qualifizierung, das
Vermitteln von Hintergrundwissen und Methoden bereitete die Freiwilligen theoretisch und
praktisch auf ihren Einsatz im Wald vor. Inhaltlich war bedeutsam, dass die Freiwilligen zeit
nah und kontinuierlich Informationen über den Projektfortschritt bekamen, und zwar sowohl in
10
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Bezug auf ihren persönlichen Beitrag als auch in Be
zug auf das übergeordnete Gesamtziel und den Sinn
des Projekts. Es war weniger wichtig, dass tatsächlich
der Wildkatzennachweis gelang – auch eine Kontrolle
ohne diesen wurde als wichtige Forschungserkenntnis
aufgenommen.
Auf Seiten der Freiwilligen wurden vor allem die Moti
ve für das Engagement erforscht. Nicola Moczek be
schrieb die Freiwilligen der Studie als sehr gut aus
gebildet mit einer hohen Bereitschaft und Neugierde
sich weiter zu qualifizieren und mehr über den Lebensraum Wald zu lernen. Sie wollen sich
gemeinsam mit anderen in ihrer Region im Rahmen eines sinnvollen Gesamtvorhabens aktiv
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für den Naturschutz einsetzen. Die höchsten Zustimmungswerte erhielten „selbstlose“ Moti
ve. Die Freiwilligen wollen dem Verlust der Lebensräume aktiv etwas entgegensetzen, sich
für schützenswerte und seltene Tiere stark machen und einen eigenen (wissenschaftlichen)
Beitrag zur Artenerfassung erbringen. Das intensive Naturerleben empfanden sie wie eine zu
sätzliche Belohnung. Insgesamt waren bei den Befragten der selbstberichtete Lernzuwachs
sowie die Zufriedenheit mit dem Gesamtprojekt und dem eigenen Beitrag sehr hoch. Der
Bericht wird Anfang 2017 veröffentlicht. Mehr Informationen: http://www.bund.net/wildkatzen
sprung
Citizen Science-Apps „BeachExplorer“ und
„BalticExplorer“ fördern Naturwahrnehmung am
Strand
Rainer Borcherding,
Schutzstation Wattenmeer
Rainer Borcherding stellte die Citizen Science App
„BeachExplorer“ vor, eine mobile bildbasierte Bestim
mungshilfe für Strandfunde. Die kostenlose App läuft auf allen Betriebssystemen. Die Web
version ist seit Ende 2014 online und verzeichnete Ende 2016 bereits 900 Nutzerinnen und
Nutzer sowie 15.000 Funde.
Das Ziel der Entwicklung von Webseite und App war es, Menschen an Naturbeobachtung
heranzuführen, diese neu gewonnenen Naturbeobachter zur Datenerfassung anzuregen,
die erfassten Naturkundedaten zu sichern, die gesicherten Naturkundedaten zu prüfen und
schließlich die geprüften Naturkundedaten zugänglich zu machen. Dieser mehrstufige Weg,
auf dem Strandbesucherinnen und -besucher mit allgemeinem Naturinteresse zur Schaffung
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echter (bürger)wissenschaftlicher Daten angeleitet werden, kann beim BeachExplorer beson
ders leicht beschritten werden, da die App eine bildbasierte Hilfe zur Bestimmung von über
2.000 Arten von Strandfunden bietet. Hinzu kommt eine Qualitätskontrolle, bei der Fundmel
dungen schwierig zu erkennender Arten durch fortgeschrittene Userinnen und User anhand
der mitgeschickten Bilder überprüft und erst danach freigeschaltet werden.
Verschiedene Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit – Flyerverteilung über Kurverwaltungen,
Zeitungsartikel, TV-Beiträge, Facebook und Personalschulungen in Freiwilligenseminaren –
haben mit unterschiedlichem Erfolg dafür gesorgt, dass der BeachExplorer mittlerweile auch
bei Touristinnen und Touristen gut bekannt ist. Die App wurde insgesamt 6.400 mal herunter
geladen und hat eine vergleichsweise hohe Behaltensrate von 71 Prozent. Das Projektgebiet
wurde über das Wattenmeer hinaus erweitert auf die gesamte östliche Nordsee bis Norwe
gen, das Kattegat bis Schweden und in der Ostsee mit dem Parallelangebot „BalticExplorer“
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bis zur Odermündung.
Als ausbaufähig betrachtete Rainer Borcherding das Bildungsmaterial auf der Webseite und
die Betreuung der Community durch Newsletter etc. Die Einrichtung digitaler Klassenräume
für den datengeschützten Umgang mit Kindern und Jugendlichen gehört zu den nächsten
Zielen. Die Übersetzung der App in eine niederländische, dänische und englische Version
wurde Ende 2016 abgeschlossen.
Insgesamt resümierte Rainer Borcherding, dass die digitale Artbestimmung in Zukunft un
umgänglich sein wird und dass die „Schwarmintelligenz“ für die Erstellung digitaler Bestim
mungshilfen genutzt werden sollte und so auch zur Nachwuchsförderung beitragen könnte.
Der BeachExplorer leistet hierzu Unterstützung.
Mehr Informationen: http://www.beachexplorer.org
Umweltbildung 4.0 – Bürgerwissenschaften unter
Wasser
Prof. Dr. Ralph O. Schill,
Universität Stuttgart und Verband Deutscher Sport
taucher e.V.

Prof. Dr. Ralph O. Schill begann seinen Vortrag mit einem Verweis auf eine aktuelle Studie
zum Umweltschutz, derzufolge der Umweltschutz den Deutschen zwar wichtig ist, seine Be
deutung jedoch seit 1990 abnimmt. Diesen Befund bezeichnete Prof. Dr. Ralph O. Schill als
besorgniserregend. Der Tauchsport ist eine Möglichkeit, Natur intensiv zu erleben und ein
12

Dokumentation

Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt

Dialogforum zur
Biologischen
Vielfalt
Bonn, 14./15. November 2016

Bewusstsein für die Notwendigkeit ihres Schutzes und Erhaltes zu entwickeln. In Deutsch
land gibt es über 170.000 Intensivtaucherinnen und -taucher und 230.000 Gelegenheitstau
cherinnen und -taucher, die zusammen rund 15 Mio. Tauchgänge pro Jahr absolvieren. Diese
Zahlen belegen eindrucksvoll, dass Menschen das Naturerlebnis unter Wasser suchen und
wertschätzen. Im Gegensatz zum Wandern hat man unter Wasser, mit nur 200 Meter/Stunde,
wesentlich mehr Zeit für den detaillierten Blick. Dabei tragen Sporttaucherinnen und -taucher
durch ihre Beobachtungen zum Sammeln von wichtigen Naturdaten bei. So ist beispielswei
se mit Unterstützung von Taucherinnen und Tauchern die Neobiota-Website entstanden, die
2015 als Jahresprojekt der UN-Dekade Biologische Vielfalt ausgezeichnet wurde. In den letz
ten Jahrzehnten haben nach und nach einheimische Tiere und Pflanzen Gesellschaft aus weit
entfernten Ländern erhalten. In den heimischen Bach- und Flusssystemen sowie Seen fand
dabei eine besonders starke Besiedelung durch neue, nicht-invasive und invasive Neozoen
und Neophyten statt. Ob amerikanische Sonnenbarsche und Ochsenfrösche oder chinesische
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Süßwassermedusen, alle sind heute in heimischen Gewässern anzutreffen. Sie gehören zu
den sogenannten Neobiota: Tiere und Pflanzen, die in Deutschland nicht heimisch sind aber
hierher einwandern und sich ansiedeln. Die Webseite Neobiota (www.neobiota.info), die bereits
2005 vom Verband Deutscher Sporttaucher (VDST) ins Leben gerufen wurde, ermöglicht es
Taucherinnen und Tauchern ihre Unter-Wasser-Funde zu melden, um auf diese Weise mehr
über die Ausbreitung neuer Arten zu erfahren.
Prof. Dr. Ralph O. Schill betonte die Notwendigkeit, in der digitalen Wissensgesellschaft verant
wortungsvoll mit Informationen umzugehen: Dafür bedarf es Schulungen, die eine qualifizierte
Bewertung von Informationen und die Einschätzung der Informationsquelle möglich machen.
Ein weiteres Projekt, das Prof. Dr. Ralph O. Schill vorstellte, ist ein Gemeinschaftsprojekt zum
Schutz sauberer Gewässer von Sportfachverbänden mit dem NABU: www.gewaesserretter.
de. Hierbei geht es um eine Mitmach-Aktion, um Gewässer unter anderem von Plastikmüll zu
befreien. Auf der Website können Müllfunde gemeldet und Reinigungsaktionen initiiert werden.
Eine entsprechende App-Anwendung ist in Arbeit und wird auf der Internationalen Wassersport
messe „boot“ 2017 in Düsseldorf vorgestellt. Dies bezeichnete Prof. Dr. Ralph O. Schill als ein
schönes Beispiel dafür, wie Umwelt- und Naturschutz mit dem Sport kooperieren und bürger
schaftliches Engagement einen wertvollen Beitrag zum Naturschutz liefert.
„GreenCut – Jugend filmt biologische Vielfalt“ – Filmbeitrag und Interview mit betei
ligten Jugendlichen
Oliver Krebs,
Gesellschaft zur Förderung von Solidarität und Partnerschaft e.V.
Den letzten Beitrag am ersten Veranstaltungstag gestaltete Oliver Krebs mit zwei Schüle
rinnen des Dossenberger-Gymnasiums in Günzburg, die an der Erstellung des gezeigten
13
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Films beteiligt waren. Oliver Krebs führte zunächst
kurz in das Projekt GreenCut ein. Per Einsatz moder
ner Dokumentationsmedien sollen junge Menschen
für die Belange der Natur sensibilisiert werden. Die
Förderung von Empathie und Umweltengagement sind
Leitthemen, denen sich das Projekt seit Mitte 2015 wid
met. Im Rahmen von Projekttagen an Schulen entste
hen filmische Arbeiten, die Jugendlichen die Möglich
keit geben, sich mit einem Naturschutzthema vor Ort
auseinanderzusetzen und sich dabei gleichzeitig tech
nische Fertigkeiten wie Film und Schnitt anzueignen.
Als aktuelles Beispiel dieser Arbeit zeigte Oliver Krebs einen Film über das Schwäbische Do
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naumoos. Dieses ist charakterisiert durch eine Vielzahl von Lebensräumen, die unterschied
lich stark von anthropogenen Einflüssen geprägt sind. Ihr Erhalt ist abhängig von einer exten
siven Bewirtschaftung. Niedermoore beispielsweise werden im Gegensatz zu Hochmooren
durch aufsteigendes Grundwasser gespeist. Der Boden ist nährstoffreicher und die Tier- und
Pflanzenwelt ist vielfältiger. Im Niedermoor Leipheimer Moos entwickelten sich in Abhängig
keit vom Wasserstand unterschiedliche Pflanzengesellschaften, die als botanische Grundein
heiten für einzelne Lebensräume angesehen werden können: Klein- und Großseggenriede,
Röhrichte, Halbtrockenrasen, Birkenbruchwälder und Streuwiesen. Im Schwäbischen Donau
moos kooperierte GreenCut mit der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos e.V. und
einer Schülergruppe des Dossenberger-Gymnasiums Günzburg. Der Fokus des Filmbeitrags
lag auf der Entwicklung der biologischen Vielfalt und den unterschiedlichen Nutzungsinteres
sen, die sich aus der Wiedervernässung ergeben.
Nach Filmende gaben die beiden Schü
lerinnen Auskunft über ihre spezifi
schen Erfahrungen bei der Erstellung
des Films. Beide berichten, dass die
Schülergruppe mit viel Spaß und En
gagement dabei war. Auch diejenigen,
die weniger naturaffin sind, haben über
die technischen Aspekte des Projek
tes, das Erlernen von Kameraführung
und Schnitt, Zugang zum Thema Na
turschutz gefunden. Hilfreich ist dabei auch gewesen, dass man beim Filmen sehr genau
hinsehen und Geduld mitbringen muss. Dies schärfte sowohl das Auge als auch die Beob
achtungsfähigkeit. Der Dreh hat fünf Tage gedauert und beiden Schülerinnen bezeichneten
es als großes Vergnügen, diese Zeit gemeinsam im Donaumoos verbracht zu haben.
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Oliver Krebs betonte abschließend noch die guten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit
Schulen. Dabei ist aus seiner Sicht wichtig, das Schulgelände zu verlassen, die biologische
Vielfalt vor Ort zu erkunden und jungen Menschen neue Erfahrungshorizonte in ihrer Region
zu vermitteln. So kann man sie auch – wenn auch vielleicht nicht alle - für den Naturschutz
gewinnen.
Mehr Informationen: http://green-cut.de
Wie lassen sich Bürgerinnen und Bürger für die
Erhaltung der biologischen Vielfalt in Alpenfluss
landschaften gewinnen?

Dialogforum zur biologischen Vielfalt

Sigrun Lange,
WWF Deutschland Büro Wildflüsse Alpen
Yvonne Struck,
navama – technology for nature

~

•==-

Im ersten Vortrag am Dienstagvormittag berichtete Sigrun Lange über ein Projekt, dass die
letzten naturnahen Flussabschnitte von Lech, Ammer, Loisach und Isar erhalten und stellen
weise renaturieren möchte und darüber, wie es im Rahmen ihrer Arbeit gelungen ist, Bürgerin
nen und Bürger für dieses Ziel zu gewinnen. Das Projekt wird von 18 Partnern (Naturschutz
verbände, Gebietskörperschaften, Wirtschafts- und Sozialpartner) gemeinsam getragen, die
unterschiedliche Blickwinkel und Interessenslagen einbringen. Ziel war hierbei nicht Bürge
rinnen und Bürger für eine konkrete Mitarbeit zu gewinnen, sondern ihre Identifikation mit der
biologischen Vielfalt ihrer Heimat zu stärken, ihnen Handlungskompetenz zu vermitteln und
sie zu befähigen, das Bewusstsein für die Notwendigkeit des Erhalts der biologischen Vielfalt
zu kommunizieren.
Mit einer ganzen Reihe von unterschiedlichen und kreativen Maßnahmen der Öffentlichkeits
arbeit gelang es dem WWF, dieses Ziel publik zu machen. Zentrales Anliegen war dabei,
Emotionen und Begeisterung zu wecken. Das gelang mit Aktionen wie Flussexkursionen,
einer Pressereihe „Am Fluss dahoam“ im Münchner Merkur, Aktionstagen am Fluss, Kin
derprogramm, Informationsständen, Fotowettbewerben, Kunstaktionen, Diskussionen zum
Thema Freizeitnutzung am Fluss Isar (in Kooperation mit dem Kreisjugendring), Workcamps
(Pflegeeinsätze für die Natur – Kooperation mit Bergwaldprojekt), Zeitzeugeninterviews (Zu
sammenarbeit mit Schule) und der Gewinnung von Diversitätsbotschaftern. Die Herausfor
derung bestand laut Sigrun Lange darin, den Bürgerinnen und Bürgern klar zu machen, was
der Beitrag zum großen Ganzen ist. Warum macht es Sinn, die biologische Vielfalt von Fluss
landschaften zu erhalten und dafür Opfer zu bringen wie zum Beispiel das Freizeitverhalten
am Fluss zu verändern oder einzuschränken? Besonders Jugendliche, so die Erfahrung der
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Referentinnen, sind schwierig für ein langfristiges En
gagement zu gewinnen gewesen, da es wenig unmit
telbar sichtbare Ergebnisse ihres Einsatzes gegeben
hat. Hilfreich war die Zusammenarbeit mit bereits eta
blierten Partnern wie dem Bergwaldprojekt.
Yvonne Struck stellte im Anschluss Medien vor, die
die Projektarbeit begleitet bzw. unterstützt haben. Ziel
war es dabei, die Wahrnehmung von Natur und Vielfalt
durch den Einsatz moderner Medien zu schärfen. Das
Online-Portal und die App „venGo – Vielfalt sehen,
Natur erleben, Wissen teilen“ ermöglichen sowohl In
formation über bedrohte Naturräume als auch die Dis
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kussion und den Austausch darüber.
Aus dem Publikum kam die Anregung einer Journalistin, bei der Kommunikation von Pro
jektinhalten und -zielen trockene Begrifflichkeiten wie Artenvielfalt oder Biodiversität zu ver
meiden. Lieber solle man „Kino im Kopf“ produzieren und mit Metaphern wie „Melodie der
Erde“ arbeiten: Wären die Arten der Welt, die die Biologische Vielfalt ausmachen, Noten der
„Melodie der Erde“, so würde es zwar nicht auffallen, wenn wenige fehlen, aber irgendwann
würde die Melodie ihren Zauber verlieren bzw. nicht mehr melodisch klingen.
Mehr Informationen: http://www.alpenflusslandschaften.de und http://vengo.navama.com/
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4 Zusammenfassung und Ergebnisse der Kleingruppen
Im Verlauf des zweiten Tages hatten die Teilnehmenden in Kleingruppen die Gelegenheit,
zentrale Themen zu vertiefen. Vorgeschaltet wurde den Diskussionen jeweils ein Impulsvor
trag zum Thema.
Themenschwerpunkt Akzeptanz: Natur in graue Zonen – Eine Kampagne zur Entsie
gelung und naturnahen Begrünung innerstädtischer Firmengelände“
Impulsvortrag: Dr. Anke Valentin, Wissenschaftsladen Bonn
Moderation: Beate Job-Hoben/Dr. Ulrike Hoffmann, Bundesamt für Naturschutz
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Der Impulsvortrag von Dr. Anke Valentin vom Wissenschaftsladen Bonn stellte die dreijäh
rige Kampagne „Natur in graue Zonen“ vor. Das BPBV-Projekt wurde 2016 in die Selbst
ständigkeit überführt. Mit der Kampagne
wurden bundesweit Unternehmen ange
sprochen, über eine naturnahe Begrünung
ihres Firmengeländes nachzudenken und
dazu nächste Schritte einzuleiten. Die
zentrale Projektkoordination lag beim Wis
senschaftsladen Bonn. Neben der Zielset
zung, Firmengelände ganz oder auch nur
partiell zu entsiegeln und naturnah zu be
grünen, bestanden die weiteren Ziele dar
in, Strukturen sowie Netzwerke zu schaffen und nachhaltig für die Zeit nach der Förderung zu
festigen. Des Weiteren wurden Maßnahmen eingeleitet, um bei den Unternehmen und den
Mitarbeitenden eine Akzeptanzkultur für diese Veränderungen und ihre Folgen zu schaffen.
Wichtiger Faktor für das Gelingen des Projektes war ein gutes Projektmanagement. Der Pro
jektkoordinator nutzte in Städten in erster Linie Bürgerstiftungen als lokale Ansprechpartner.
Diese wurden bewusst als neutrale Partner und Türöffner für die lokale Unternehmer- und
Naturschutzszene gewählt. Des Weiteren fand eine Zusammenarbeit mit den jeweiligen
städtischen Naturfachbetrieben statt. Dritter Partner im Bunde waren die Unternehmen.
Diese trugen die Kosten für die Entsiegelung und Pflege im Anschluss eigenhändig. 31 Un
ternehmen nahmen bundesweit teil. Diese setzten sich aus kleinen Agenturen mit drei Mitar
beitenden, aber auch aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) und Großunternehmen
zusammen. Die Erfahrung zeigte, dass die Kommunikation mit Unternehmen einfacher läuft
als mit Kommunen, weil die Entscheidungsstrukturen weniger komplex sind.
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Zur Frage „Wie schafft man eine Akzeptanzkul
tur?“ diskutierten die Workshopteilnehmerinnen
und -teilnehmer erfolgreiche und weniger erfolg
reiche Maßnahmen zur Gewinnung von Unter
nehmen. Effektive Maßnahmen für die Öffent
lichkeitsarbeit sind demnach, die lokale Presse
anzusprechen und sich auf Preise zu bewerben.
Persönliche Kontakte und lokale Netzwerke
(Teilnahme an Unternehmerstammtischen, Bu
siness Lunch, IHK etc.) erschienen der Gruppe
als weitere wichtige Erfolgsfaktoren.
Ein weiterer Diskussionspunkt war die Möglich
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keit, Zugang zu ehrenamtlichem Engagement
über Bürgerstiftungen zu gewinnen. Hier kam
die Arbeitsgruppe zu dem Ergebnis, dass eine
Umfeld- und Akteursanalyse in der Region ein
sinnvoller Auftakt ist, um wichtige Player in der
Region zu identifizieren und um Kommunikati
onsströme zu erfassen. Die Erfahrung hat ge
zeigt, dass Bürgerstiftungen gute Partner sind,
die auch nach Projektende bleiben. Dabei sollte man sich nicht nur auf eine Person konzen
trieren, sondern auch langfristige Ansprechpartner wählen. Als weitere wichtige Ansprech
partner wurden etablierte Organisationen und Einrichtungen wie IHK, THW und Feuerwehr,
Sportverbände, Lions Club etc. erachtet.
Erfahrungswerte von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Workshops zeigten bezüglich
der Einbeziehung sozialer Medien, dass eine WhatsApp-Gruppe erfolgreich, die Nutzung von
Facebook hingegen als wenig gewinnbringend erlebt wurde.
Typischen Vorbehalten gegenüber naturnaher Gestaltung kann man nach Ansicht der
Arbeitsgruppe mit der Pflege einer guten Nachbarschaft begegnen; bei der Bepflanzung und
beim Materialeinsatz sollten nach Möglichkeit das Corporate Design des Unternehmens be
rücksichtigt werden. Mitarbeiterschulungen und -information über Ziele und Zweck der Maß
nahme können die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen. Darüber hinaus wurde es als wichtig
erachtet, die Projektbeteiligung wertzuschätzen und sichtbar zu machen, zum Beispiel über
Urkunden oder Tafeln.
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Themenschwerpunkt Datenerhebung:
Deutschlandflora 2.0 – vom AtlasProjekt zur Online-Flora
Impulsvortrag: Dr. Steffen Caspari,
Zentrum für Biodokumentation
Moderation: Rudolf May, Bundesamt für
Naturschutz
Dr. Steffen Caspari begann seinen Impulsvortrag mit der Vorstellung des Verbreitungsatlas
Farn- und Blütenpflanzen, der unter Beteiligung Tausender ehrenamtlicher Kartiererinnen
und Kartierer erstellt wurde. Das im Rahmen des „Deutschlandflora 1.0“ genannten Projektes
erarbeitete Knowhow und die hierfür etablierten Strukturen und Arbeitsabläufe ließen rasch
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den Wunsch nach einer Fortführung und Verstetigung des Online-Portals reifen. Es wurde ein
weiteres F+E-Projekt durch das BfN finanziert, welches die Modernisierung und Verstetigung
einer Online-Plattform für die Eingabe und Verwaltung von Pflanzenverbreitungsdaten zum
Ziel hat (Deutschlandflora 2.0, http://www.deutschlandflora.de).
Im Anschluss an den Impulsvortrag entspann sich eine Diskussion unter den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern, in deren Rahmen zwei „Pole“ der Datenerhebung ausgemacht wurden:
1. „Eigene-Initiative“: selbstmotivierte Laien-Experten, die auf eigenen Wunsch und mit ei
genen methodischen oder inhaltlichen Vorgaben Kartierungen o.ä. durchführen,
2. „Forschungsauftrag“: konkrete Aufgabe innerhalb eines Projektes wie beim Wildkatzen
sprung, hier werden auch Laien ohne ausgewiesene Artenkenntnis niedrigschwellig an
gesprochen; die Methodik wird vorgegeben, der Zweck der Daten sowie die daraus resul
tierende Datennutzung sind von Vornherein klar.
Zunächst standen die Datenerheberinnen und -erheber im Mittelpunkt der Diskussion: Wer sind
diese Personen, wie aktiviert und motiviert man sie und wie geht man mit dem Problem um, dass
viele „eigen-initiativ“ Kartierende die Kontrolle über die Nutzung ihrer Daten durch Dritte behalten
wollen und daher ungern ihre Daten völlig freigeben wollen? Ein weiteres Problem wurde darin
ausgemacht, dass es bei vielen Organismengruppen nur einen kleinen Kreis ausgewiesener
„Artenkennerinnen und Artenkenner“ gibt, für die es wiederum keinen Nachwuchs mehr gibt.
Studierende lernen nach Erfahrung der Arbeitsgruppe heute an der Uni kaum noch Artenkenntnis/
Taxonomie. Es stellt sich also die Frage, wie Universitäten hier gegensteuern könnten? Übergrei
fend stand das Thema im Raum, wie sich der Naturschutz in der Konkurrenz weiterer Freizeitan
gebote und der zunehmenden Digitalisierung der Gesellschaft behaupten kann.
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Folgende Lösungsansätze wurden genannt:
•

Viele der heutigen Expertinnen und Experten sind keine universitär ausgebildeten Fach
wissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, sondern haben sich Artenkenntnisse von
Kind auf aus eigenem Interesse erarbeitet. Vielleicht können diese Laien-Expertinnen
und -Experten als „Mentoren“ für Laien dienen, die ein niedrigschwelliges Einstiegsange
bot suchen.

•

Im Hinblick auf Kartier-Apps oder Datenerhebungs-Portale sollte schon bei den konzep
tionellen Überlegungen zur Datenbank, zum Graphical User Interface (GUI) und zu den
Funktionalitäten der spätere anvisierte Nutzende berücksichtigt und beteiligt werden.
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•

Den Kartierenden muss zum einen der Wert ihrer Daten, zum anderen aber auch der
Nutzen einer Weitergabe für sie selbst deutlich gemacht werden.

•

Eine weitere Herausforderung sind oft die Zutrittsrechte in Naturschutz- und Land
schaftsschutzgebieten – manche Exkursionen/Kartierungen sind nur mit entsprechenden
Genehmigungen der zuständigen unteren Naturschutzbehörden möglich. Hier sollten
bürokratische Hindernisse abgebaut werden. In einem Abwägungsprozess müssen In
teressen koordiniert werden. Ein Verhaltenscodex für Schutzgebiete sollte in alle Apps
implementiert werden.

Im Ergebnis hielt die Arbeitsgruppe fest, dass zunächst zu klären ist, für wen und zu wel
chem Zweck Daten erhoben würden. Sind die Daten nützlich und nutzbar? Wer genau erhebt
die Daten? Was kann man für den Kartiernachwuchs tun und wie kann man insgesamt die
Motivation der Kartierenden wecken und wachhalten? Sind Daten erhoben, so müssen die
Zusammenführung, Aggregation und vor allem Kontrolle der Daten koordiniert ablaufen, um
die Fehlerquote möglichst gering zu halten und eine vergleichbare Tiefenschärfe der Daten
sicherzustellen.
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Themenschwerpunkt Naturbewusst
sein und neue Medien: Wertschätzung
der biologischen Vielfalt mit Smart
phone und Co. – Ergebnisse aus dem
Projekt „BioDiv2go – Finde Vielfalt“
Impulsvortrag: Prof. Dr. Armin Lude,
Pädagogische Hochschule Ludwigsburg
Moderation: Michael Pütsch, Bundesamt
für Naturschutz/ Ute Borchers, DLR Pro
jektträger
Der Workshop begann mit einer Vorstellung des gemeinsam von BMUB, BMBF und BfN
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geförderten Projektes „BioDiv2go – Finde Vielfalt“ durch Prof. Dr. Armin Lude von der Päd
agogischen Hochschule Ludwigsburg. Das Projekt beinhaltet zwei Spieletypen: ein Blütensuch- und -sammelspiel „Der grüne Schatz“ und eine sogenannte „Finde Vielfalt Simulation“.
Ziel des Blütensuch- und -sammelspiels „Der grüne Schatz“ ist es, Wissen über Pflanzen
zu vermitteln. Dabei handelt es sich ausdrücklich um ein pädagogisches und kein CitizenScience-Projekt. Beim Hochladen der Fotos gibt es folglich keine Datenkontrolle. Das Projekt
wird wissenschaftlich im Rahmen einer Promotionsarbeit begleitet. Momentan gibt es 150
Nutzende.
Die „Finde Vielfalt Simulation“ ist eine Kombination aus virtueller Welt und realem Ort. An
sieben bis acht Stationen im Gelände werden Simulationsaufgaben gestellt, bei denen die
Teilnehmenden sich zwischen dem Schutz biologischer Vielfalt und wirtschaftlichen Erfolgen
entscheiden müssen.
Eine erste Evaluation des Simulationsspiels untersuchte die Themen biodiversitätsbezoge
nes Wissen, Spielspaß, Umwelteinstellungen und Interesse an den Themen. Die Ergebnisse:
Das Wissen wurde gesteigert, unabhängig von Vorkenntnissen und Umwelteinstellungen.
Der Spielspaß beeinflusste die Wahrnehmung. Interesse wurde geweckt und gehalten und
zum Teil sogar gesteigert. Die Kombination zwischen virtueller Welt und realem Ort wurde
besonders positiv empfunden.
Die anschließende Diskussion der Teilnehmenden widmete sich den Fragen: Wie können
über neue Medien schwer erreichbare Zielgruppen angesprochen werden? Muss das Ange
bot speziell aus dem Naturschutz kommen oder dockt man an bestehende funktionierende
Formate an? Wie kann unter Einbeziehung neuer Medien Sensibilität/ Interesse für die Biolo
gische Vielfalt in der wohnortnahen Umgebung geweckt werden?
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Die Arbeitsgruppe erzielte Konsens darü
ber, dass neue Medien für die Zielgruppe
Kinder nicht das richtige Instrument für ein
Naturerleben sind. Diese brauchen direkte
Naturerfahrung und menschliche Vorbilder.
Als geeignete Zielgruppe für die Anwen
dung neuer Medien in Bezug auf Natur und
biologische Vielfalt wurden bereits aktive
Nutzerinnen und Nutzer benannt. Mehr
oder weniger naturaffinen Jugendlichen und Erwachsenen könnte ermöglicht werden, sich
über ihre gewohnten digitalen Anwendungen hinaus auch Inhalte zum Naturerleben und zur
Biodiversität zu erschließen. Dies könnte auch durch die Integration von Biodiversitätsinhal
ten in bereits bestehende Apps erreicht werden. Dabei sollte die Interaktion in einer Gruppe
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oder auch die Einbettung in ein Bildungsprogramm mitgedacht werden.
Bei der Entwicklung digitaler Anwendungen sollte die Möglichkeit genutzt werden, Biodiver
sitätsinhalte so zu vermitteln, wie es ohne technologische Unterstützung nicht möglich wäre
(SAMR Modell von Puentedura). Dabei dürfen die Möglichkeiten neuer Medien auch nicht
überschätzt werden. Zum Thema „Zurück zur Natur mittels Technik – ein Widerspruch?“ wie
sen die Teilnehmenden darauf hin, dass neue Medien zwar Wissen vermitteln und in einen
schon vorhandenen Kontext einbetten können. Die für Naturerlebnisse elementare sinnliche
Wahrnehmung, vor allem das Riechen und Spüren, sowie die Entwicklung von Wertschät
zung können sie jedoch nicht leisten. Auch stellt sich die Frage, wie man vom Wissen zum
Handeln überleite - möglicherweise ist auch der umgekehrte Weg vom Handeln zum Wissen
ein denkbarer Ansatz.
Als Anregung der Teilnehmenden wurde die Entwicklung von Spielen nach dem Vorbild von
Farmville, Quiz-Duell oder Jäger-Sammler-Spielen wie Pokemon-Go genannt, die Integration
von Biodiversitätsinhalten in bereits bestehenden Apps wie z.B. die gerade genannten oder
auch die Entwicklung von Geocaches mit Informationen zur Biologischen Vielfalt. Weiterhin
wurde die Übersetzung von Spielangeboten in mehrere Sprachen mit gleichzeitigem inter
kulturellen Bezug, die Entwicklung bildlicher Szenarien (augmented reality, z.B. Darstellung
von Wasserbüffeln am Rhein) und übergreifend das Wecken und Ansprechen von Emotionen
genannt. Besonderes Potenzial wurde in dem Thema „Stadt und Natur“ gesehen. Gefordert
wurden von den Teilnehmenden, darüber hinaus die neuen Medien für eine stärkere regiona
le Vernetzung nicht nur medialer Angebote zu nutzen und z.B. eine einheitliche Plattform für
Natur- und Umweltbildungsaktivitäten aufzubauen. Es gäbe zu viele nebeneinander existie
rende Angebote ohne Bezug aufeinander.
Um digitale Anwendungen für viele Menschen an vielen Naturorten zu ermöglichen, sollten
sie abwärtskompatibel entwickelt werden und nicht die neueste Hardware benötigen um auch
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mit erschwinglichen Geräten spielen zu können, sowie wesentliche Inhalte auf die Endgeräte
speichern, da der Empfang mobiler Daten gerade in der Natur nicht verlässlich ist.
Wichtig erschien den Teilnehmenden, genau hinzuschauen, welche Zielgruppen man wie
erreichen kann. Dafür bedarf es einer konkreten Analyse von Mediennutzung und Altersgrup
pen. Als Empfehlung wurde weiterhin genannt, Apps auf Spielideen aufzubauen (digital
gamebased education) und App-Generatoren zu entwickeln, das heißt bestehende Bildungs
inhalte in neue Entwicklungen zu integrieren wie es das Projektbeispiel von „BioDiv2go –
Finde Vielfalt“ gezeigt hat.
Themenschwerpunkt Motivation: „Die Kamera im Kopf“ – Steigerung des Naturschutz
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interesses bei Jugendlichen durch Nutzung audio-visueller Medien
Impulsvortrag: Oliver Krebs,
Gesellschaft zur Förderung von Solidarität
und Partnerschaft
Moderation: Jürgen Vogt, naturemedia
Oliver Krebs von der Gesellschaft zur För
derung von Solidarität und Partnerschaft
knüpfte in seinem Impulsvortrag an dem
am Vortag gezeigten Film „Schwäbisches
Donaumoos“ an und illustrierte anhand
einzelner Zitate von Schülerinnen und Schülern, welche Wirkung das Filmprojekt auf ihr Na
turbewusstsein hatte. Deutlich wurde dabei, dass das Medium Film besonders gut geeignet
ist, weil es verlangt, genauer hinzuschauen, sich dauerhaft zu beschäftigen und Geduld auf
zubringen. Darüber hinaus ist damit auch die Auseinandersetzung mit kontroversen Themen
und Interessenskonflikten im Naturschutz möglich und es können Inhalte aus den Lehrplänen
aufgegriffen werden. Die Chance zur Einbindung von Jugendlichen, die wenig naturaffin sind,
dafür aber technisches Interesse mitbringen, ist ein zusätzlicher Gewinn. Es entsteht ein
Projekt, auf das die Jugendlichen stolz sind und das sie anderen vermitteln können. Anders
als im normalen Unterricht ermöglichen die Drehtage, die Jugendlichen auf einer eher emo
tionalen Ebene abzuholen. Auch die Freiwilligkeit des Projektes war ein zentraler Faktor für
dessen Gelingen.
Eine Herausforderung besteht allerdings in der langfristigen Bindung an das Thema Natur
schutz. Nach Auskunft von Oliver Krebs möchten 33,3 Prozent der beteiligten Schülerinnen
und Schüler nach dem Greencut-Projekt weiter im Naturschutz tätig werden. Diese Zahlen
sind aber bislang nicht nach einer längeren Dauer überprüft worden.
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Ein weiterer Filmausschnitt eines Naturschutzprojektes unterstrich die zuvor gesammelten
Erfahrungen. Motivierende Aspekte sind: das Endprodukt zu sehen, Wissen weiterzugeben,
mit netten Leuten zusammenzuarbeiten, mit den Händen zu arbeiten, für eine Woche lang auf
das Wesentliche reduziert zu sein, draußen zu sein, Sinnvolles zu tun, Grenzerfahrungen zu
machen, extreme Bedingungen zu erleben (Hitze, Kälte, Mücken).
Die Workshopteilnehmenden bestätigten die Bedeutung des Faktors Spaß für die Motivation:
Naturschutz ist nicht nur ein trockenes Thema, kommt aber oft zu ernst daher. Als Problem
benannten die Teilnehmenden, dass solche Angebote, die die reinen Naturschutzthemen
flankieren sollen, oft nicht durch öffentliche Mittel finanzierbar sind.
Die Arbeitsgruppe kam überein, dass es unmöglich ist, alle Jugendlichen für den Naturschutz
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zu gewinnen. Ein solcher Anspruch ist unrealistisch. Manchmal helfen jedoch ein gewisser
„Zwang“ bzw. Anreize, um Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, neue und andere Erfah
rungen zu machen und aus ihrer Komfortzone herauszukommen. Eher naturfern orientierte
Jugendliche kann man demnach auch durch andere Anreize in der Natur erreichen wie Malen
in der Natur, Theater spielen, Joggen, Sport, Geocaching. Wichtig ist dabei eine gewisse Re
gelmäßigkeit und Kontinuität. Hier kann man von Sportvereinen lernen. Angebote sollten sich
dabei gleichermaßen an Einzelgänger wie an Gruppen richten.
Insgesamt herrschte die Überzeugung, dass es bereits viele gute Ansätze in der Umweltbil
dung gibt, an die man anknüpfen kann. Deren Kontinuität muss gesichert werden und nicht
das Rad immer wieder neu erfunden werden. Bestehende Angebote sind oft über Monate und
Jahre ausgebucht – hierauf kann und sollte man aufbauen. Als eine Herausforderung wur
de dabei genannt, dass die gewünschte Projekt-Kontinuität seitens der Förderbedingungen
durchbrochen wird. Eine maximale Projektlaufzeit von sechs Jahren bedeutet, dass auch gute
Projekte auslaufen, was dem Ansatz, gut angenommene Projekte fortzusetzen, zuwiderlaufe.
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5 Ausblick
Dr. Christiane Schell vom BfN fasste die Ergebnisse der Veranstaltung zusammen. Die bei
den Tage haben deutlich gemacht, dass die vorgestellten Projekte aus dem Bundesprogramm
nicht ohne die Mitwirkung der vielen engagierten Bürgerinnen und Bürger so erfolgreich
durchgeführt werden konnten. Die Erhebungen im Gelände von Tausenden ehrenamtlich Tä
tigen, die mit Freude an dieser Beschäftigung ihre Freizeit investiert haben, stellen nur ein,
allerdings sehr eindrucksvolles, Beispiel dafür dar. Dabei sind die Gründe für eine Mitwirkung
bei Naturschutzprojekten sehr vielfältig. Emotionen müssen angesprochen werden - aber
auch das Bewusstsein, Teil eines gemeinsamen Projektes zu sein, ist ein wichtiger Faktor,
um mitzumachen.
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Von Seiten des Naturschutzes sind nun weitere Aktivitäten gefragt, um das Engagement auf
recht zu erhalten. Hierzu wurden in den beiden Tagen bereits gute Beispiele aus der Praxis
vorgestellt. Schlüsselfaktoren bilden insbesondere eine vertrauensvolle Kommunikation und
Kooperation, transparente Informationen, gute Qualifizierungsangebote für verschiedene
Zielgruppen und Anerkennung.
Es hat sich gezeigt, dass die neuen Medien unterstützend wirken können, insbesondere bei
der Naturbewusstseinsbildung. Sie sind letztendlich Mittel zum Zweck, eröffnen aber Möglich
keiten zur Gewinnung von Menschen. Das Filmprojekt GreenCut hat eindrucksvoll gezeigt,
wie junge Menschen über Medien für Naturschutz motiviert werden können. Wichtig ist dabei
für die Jugendlichen die ergebnisorientierte eigene Erarbeitung eines Beitrags. Dies kann ein
Film, aber auch eine Musik- oder Tanzaufführung sein. Aber auch die vielen anderen Pro
jektbeispiele inspirieren zur Nachahmung und zum Ausprobieren. Wichtig ist dabei einfach
mal um die Ecke zu denken oder auch auf den ersten Blick ungewohnte Partnerinnen und
Partner mit ins Boot zu nehmen und anzusprechen. Beispielsweise die vielen Menschen, die
über ihren Sport und ihre Freizeitaktivitäten oft draußen sind und sogar in speziellen Lebens
räumen - wie die Taucherinnen und Taucher oder Kletterinnen und Kletterer - Beobachtungen
machen und darüber informieren können. Neben dem Sport gibt es noch viele weitere gesell
schaftliche Akteure, die als Partner für den Naturschutz in Frage kommen: Gewerkschaften,
Kulturorganisationen, soziale Organisationen, kirchliche Einrichtungen.
Bei Projekten im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt wird, so Dr. Christiane
Schell, auch in Zukunft auf die ehrenamtliche Mitarbeit engagierter Bürgerinnen und Bürger
großen Wert gelegt. Mit innovativen Projektideen und zielgruppenspezifischen Kommunika
tionsstrategien soll auch zukünftig die Motivation von engagierten Bürgerinnen und Bürgern
geweckt werden, sich für die Biologische Vielfalt stark zu machen.
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6 Fotografische Impressionen
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7 Pressemitteilung zur Veranstaltung
Erfolgreiche Naturschutz-Projekte als Impulsgeber für mehr Bürgerbeteiligung
Bonn, 15. November 2016: Verbesserung der Akzeptanz für Naturschutzprojekte und Na
turbewusstseinsbildung, Bürgerbeteiligung bei Projekten sowie die Rolle neuer Medien, das
waren die Themen des zweitägigen Dialogforums „Bundesprogramm Biologische Vielfalt Kommunikation, Bürgerbeteiligung und der Einsatz moderner Medien“, welches heute im
Bundesamt für Naturschutz (BfN) endete. Über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Na
turschutz, Sport, Bildung und gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen diskutierten über
die Erfahrungen, die in verschiedenen Projekten des Bundesprogramms Biologische Vielfalt
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gesammelt wurden.
Dabei ging es um Projekte wie zum Beispiel „Alpenflusslandschaften - Vielfalt leben von
Ammersee bis Zugspitze“, das unter der Leitung des WWF Deutschlands umgesetzt wur
de und bei dem die Menschen aus der Region für den Schutz der Alpenflusslandschaften
unter anderem über Aktionstage an den Flüssen, Exkursionsangebote, Pilgerwanderungen,
Wettbewerbe oder Dialogforen als Mitstreiter gewonnen werden konnten. Ein weiteres Bei
spiel ist das Projekt „Wildkatzensprung“ des BUND, bei dem sich im Projektzeitraum von
2011 bis heute mehr als 1.200 Menschen freiwillig engagiert haben und wichtige Daten für
die Naturschutzarbeit liefern. „Viele Erhebungen zu Vorkommen, Verbreitung und Bestands
entwicklung von wild lebenden Tier- und Pflanzenarten basieren seit jeher auf ehrenamtlich
geleisteter Geländearbeit. Das verbessert die Datenbasis zu Zustand und Entwicklung der
biologischen Vielfalt in Deutschland. Diese Verbesserung ist ein wichtiges Ziel der Nationalen
Strategie zur biologischen Vielfalt und als Handlungsfeld in der Naturschutz-Offensive 2020
verankert“, sagte Prof. Dr. Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, an
lässlich des Dialogforums.
Das Bundesprogramm biologische Vielfalt unterstützt das ehrenamtliche Engagement als
wichtige Säule des Naturschutzes in vielen Projekten, die in vorbildlicher Weise aktiven Na
turschutz mit Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit verknüpfen. „Wichtig für eine erfolg
reiche und nachhaltige Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in Naturschutzprojekten
sind eine vertrauensvolle Kommunikation, eine transparente Information sowie der planvolle
Einsatz neuer Medien“, so die BfN-Präsidentin. Dass neue Medien sinnvoll für die Naturbe
wusstseinsbildung und Datensammlung eingesetzt werden können, zeigten unter anderem
der „BeachExplorer“, ein Webportal mit passender Smartphone-App zur Naturwahrnehmung
am Strand, sowie verschiedene ortsbezogene digitale Spiele, die das hohe Potential mobiler
Endgeräte für diese Zwecke greifbar machten. Nicht zuletzt kamen auch die Ehrenamtlichen
selbst zu Wort. Zwei Jugendliche berichteten über ihre Arbeit im Projekt „GreenCut“, in dem
sie mittels eigener Film-Arbeit erfolgreich Zugang zum Thema Naturschutz fanden.
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Das Bundesamt für Naturschutz erhofft sich von dem Forum, dass die gewonnenen Erkennt
nisse in bestehende Projekte des Bundesprogrammes Eingang finden, aber auch Impulse
und Ideen für neue Projekte liefern. Eine Dokumentation der Veranstaltung wird Anfang De
zember auf der Webseite http://biologischevielfalt.bfn.de/dfbundesprogramm2016.html zur
Verfügung stehen.
Hintergrund: Das Bundesprogramm Biologische Vielfalt
Die Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) wird seit 2011 durch
das Bundesprogramm Biologische Vielfalt unterstützt. Gefördert werden Vorhaben, denen
im Rahmen der NBS eine gesamtstaatlich repräsentative Bedeutung zukommt oder die die
se Strategie in besonders beispielhafter Weise umsetzen. Die geförderten Maßnahmen sol
len dazu beitragen, den Rückgang der biologischen Vielfalt in Deutschland zu stoppen und
mittel- bis langfristig in einen positiven Trend umzukehren. Sie dienen dem Schutz und der
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nachhaltigen Nutzung sowie der Entwicklung der biologischen Vielfalt und gehen über die
rechtlich geforderten Standards hinaus. Akzeptanzbildende Maßnahmen der Information und
Kommunikation verbessern das gesellschaftliche Bewusstsein für die biologische Vielfalt.
Das Programm der Veranstaltung und weitere Informationen finden Sie im Internet unter bio
logischevielfalt.bfn.de/dfbundesprogramm2016.html. Einen Überblick zum Bundesprogramm
Biologische Vielfalt erhalten Sie unter http://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogrammue
berblick.html. Über den Umsetzungsprozess der Nationalen Strategie zur biologischen Viel
falt wird unter http://www.biologischevielfalt.de informiert.
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