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Unser Ziel – Vielfalt auf hohem Niveau 

Für viele BUND Gruppen sind Naturführungen bereits regelmäßiger Teil ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit. Andere Gruppen scheuen sich vielleicht noch – sie sind unsicher bei Fragen von 
Organisation und Anlass. Andere fühlen sich unwohl bei dem Gedanken eine Gruppe zu führen 
oder scheuen den Aufwand. Mit diesem „Führungsführer“ wollen wir Tipps und Ratschläge geben, 
die erfahrenen und unerfahrenen Gruppen helfen können. Helfen, eine erste Tour anzubieten oder 
die nächste Tour noch besser zu machen. Führungen sind ein wichtiges Aushängeschild unseres 
Verbandes. Eine gut vorbereitete Führung kann viel bewegen. Neue Mitglieder und Aktive finden. 
Konkrete Ziele erreichen, wie zum Beispiel den Schutz eines bedrohten Naturschutzgebietes. Und: 
eine gute Tour kann vor allem Freude machen. Ihnen als organisierende Gruppe und Ihren 
Gästen.   

Also lassen Sie sich nicht abschrecken von den vielen Hinweisen und Empfehlungen der nächsten 
Seiten. Suchen Sie sich das heraus, was für Sie, Ihre Führung und für Ihre Gelegenheit am besten 
passt. Und wenn Sie sich dann immer noch unsicher fühlen: Bleiben Sie sie selbst. Nicht jeder hat 
den gleichen Stil sich vor einer Gruppe von Menschen zu präsentieren. Ihre Gäste werden das 
verstehen. Viele erfahrene Gruppenleiter haben erst mit der Zeit zu „ihrem Stil“ gefunden und 
dabei immer mehr Freude an Führungen bekommen. Für sie sind solche „Ausflüge“ schon das 
Salz in der Suppe ihres Einsatzes für die Natur. Und je mehr Vergnügen Sie bei der Tour haben 
umso wohler fühlen sich Ihre Gäste. 
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Die Naturführung 

 

Vorbereitung: 

Fit für die Führung? 

Es ist vorteilhaft, naturkundliche Führungen 
zu zweit durchzuführen. Ein/e BUND-
Aktive/r leitet die Führung und stellt die 
fachlichen Aspekte vor. Der/die andere 
BUND-Aktive/r ist für die Mitglieder- und 
Aktiven-Werbung zuständig und stellt die 
Arbeit des BUND vor.  

Führungen können Sie natürlich auch 
weiterhin alleine durchführen 

Grundkenntnisse von 
Naturführer/-führerinnen 

Fachwissen und Ortskenntnis 

Elementar für jede Naturführerin, für jeden 
Naturführer ist es, die gewählte Route der 
Führung genau zu kennen und über die 
vorkommende Flora und Fauna Bescheid zu 
wissen. 

Wir empfehlen Ihnen themenspezifische 
ungiftige Pflanzen, Früchte oder Samen zur 
Führung mitzubringen, so haben die 
Teilnehmenden etwas zum studieren und 
anfassen ohne dass Sie in die Natur 
eingreifen müssen. Ähnlich hilfreich sind 
Steckbriefe von Tier- und/oder Pflanzen-
arten, die Gegenstand Ihrer Führung sind. 

Tipp: Im Steckbriefarchiv auf www.bund.net in 
der Rubrik Artenschutz/Der Natur auf der Spur 
finden Sie Steckbriefe zu zahlreichen Tier- und 
Pflanzenarten. 

Mein BUND 

Ebenso wichtig wie das Fachwissen ist es 
den BUND und seine Strukturen und 
Schwerpunktthemen zu kennen sowie sich 
mit der Werbung neuer Mitglieder 
beschäftigt zu haben (Unterstützung dafür 
finden Sie im Handbuch „Mitglieder 
gewinnen“). 

Eigene Erfahrungen machen 

Um Ihre Führung für andere zu einem 
bleibenden Erlebnis zu machen, erweitern 
Sie auch Ihren eigenen Erfahrungsschatz mit 
Führungen. Wir empfehlen Ihnen, an der 
einen oder anderen Führung einer anderen 
BUND-Gruppe teilzunehmen und das, was 
Ihnen dort als Teilnehmerin bzw. Teilnehmer 
gut gefallen hat in Ihre eigene Führung zu 
übernehmen. Oft hilft einfach bei anderen 
abzuschauen! Dies gilt auch, wenn Sie schon 
erfahren in Führungen sind. Vielleicht hat ja 
der/die ein oder andere Kollege/in eine gute 
Idee, die Sie das nächste Mal in Ihre 
Führung übernehmen können. 

Wem bieten Sie was an? 

Zielgruppe 

Passen Sie Ihre Sprache und Ihre Angebote 
während der Führung an Ihre Zielgruppe an. 

Kinder und Jugendliche möchten vieles 
spielerisch entdecken. Für Erwachsene steht 
oft sinnliches Erleben und fachliches 
Studieren der Natur im Vordergrund. Wollen 
Sie hingegen Entscheidungsträger von einer 
Maßnahme überzeugen, gilt es einerseits, 
fachlich kompetent zu sein und andererseits, 
schöne und verbindende Erlebnisse zu 
schaffen. 
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Zeit und Etappenplanung 

Der richtige Termin ist fast die „Halbe 
Miete“. Finden Sie einen Termin, bei dem 
möglichst viele Menschen Zeit haben. 
Hilfreich ist auch ein bestimmter Anlass, wie 
zum Beispiel die Aktionstage unseres 
bundesweiten Projekts „Abenteuer 
Faltertage“ (zu Pfingsten und letztes 
Augustwochenende). Auch Termine wie Tag 
des Baumes/des Waldes sind Anlässe, die 
auch die Medien gern für ihre Ankündigung 
aufnehmen. 

Insbesondere bei der Zeit- und Etappen-
planung müssen Sie auf die Bedürfnisse 
Ihrer Zielgruppe eingehen: Senioren und 
Kinder sind langsamer unterwegs als 
Erwachsene und brauchen mehr Pausen. 

Wichtig ist es, einen guten Treffpunkt zu 
wählen. Dieser muss für die Zielgruppe 
möglichst einfach zu erreichen, z.B. mit den 
öffentlichen Verkehrsmitteln, und leicht zu 
finden sein.  

Bieten Sie Abwechslung - insbesondere bei 
Kindern! Es empfiehlt sich, einzelne Etappen 
unter unterschiedliche Themen zu stellen 
und diese dementsprechend zu gestalten (z.B. 
auf dem Weg zum Zielort: Pflanzenwelt am 
Wegesrand; am Zielort: Heimat der Frösche, 
Schmetterlinge & Co; Rückweg: Wie sieht 
die Gefährdung aus und was ist dagegen zu 
tun?). 

Finanzen und Ressourcen 

Bei der Planung Ihrer Führung sollten Sie 
sich frühzeitig darüber im Klaren sein, 
welche Finanzen und wie viel Zeit Sie für 
die Planung und Durchführung aufwenden 
müssen. Vielleicht brauchen sie auch 
Unterstützung? Bei welcher minimalen 
Teilnehmerzahl lohnt es sich für Sie, die 
Führung durchzuführen? Bei welcher 
maximalen Teilnehmerzahl trauen Sie sich 
die Führung nicht mehr alleine zu?  

Beiträge 

Der Vorteil eines Beitrags ist, dass Sie sehr 
genau kalkulieren können, welche Ihnen 
entstehenden Kosten Sie auf die 
Teilnehmenden umlegen können. Ein Beitrag 
kann aber auch abschreckend wirken und 
eine niedrigere Teilnehmendenzahl zur Folge 
haben. Wichtig ist es deshalb, dass die 

Zielgruppe schon bei der Ankündigung das 
Gefühl bekommt: diese Führung ist die 
Ausgabe wert. Sie sollten mitteilen, welche 
Kosten der Beitrag konkret abdeckt, z.B. „im 
Beitrag ist ein Bio-Picknick und die Ausleihe 
von Ferngläsern enthalten“. 

Spenden 

Bitten Sie um eine Spende, sollten Sie dies 
nicht in der Ankündigung der Führung 
erwähnen. Allerdings ist es dann umso 
wichtiger, zu Beginn und zum Ende der 
Führung herauszuheben, dass Sie um eine 
Spende bitten. 

Dies müssen Sie gut begründen, sonst sind 
die Teilnehmenden irritiert. Nennen Sie also 
immer einen möglichst konkreten Spenden-
zweck: z.B. das Anlegen eines Wildkatzen-
korridors oder das Aufstellen von Nisthilfen. 

Zur Begründung der Bitte um eine Spende 
sollten Sie nicht die Kosten und den 
Aufwand für die Durchführung der Führung 
verwenden. Seien Sie hier stattdessen ehrlich 
und erheben Sie einen Beitrag, das erspart 
Ihnen und den Teilnehmenden Frust. 

Überlegen Sie sich vor der Führung, ob Sie 
für die BUND-Mitgliedschaft werben oder 
um Spenden für Ihren Ortsverband oder Ihr 
lokales Projekt bitten. 

Tipp: Mit einer Mitgliedschaft wird der BUND 
langfristig in all seiner Arbeit unterstützt. Eine 
einmalige Spende unterstützt ein ganz bestimmtes 
Projekt oder Anliegen. Daher ist es ratsam, sich 
für eines der beiden im Vorhinein zu entscheiden. 

Kooperationspartner suchen? 

Je nachdem wie groß Ihre Führung werden 
soll, oder ob Sie fachliche bzw. materielle 
Unterstützung brauchen, kann es sinnvoll 
sein, Kooperationspartner zu haben, z.B. 
örtliche (Volkshoch-)schulen, Museen, 
Naturparks, Umweltzentren, aber auch Bio-
Läden oder Landwirte. 

Kooperationen binden jedoch in der Regel 
auch Zeit und Ressourcen und können auch 
manche Ziele der Führung, z.B. Mitglieder-
werbung erschweren. Hier gilt es, Aufwand 
und Nutzen abzuschätzen. 
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Praktisches: Was ist zu tun? 

 

Führung bewerben 

Kündigen Sie Ihre Führungstermine mit allen 
relevanten Angaben auf unterschiedlichen 
Wegen an: 

• auf Ihrer BUND-Internetseite; falls 
Sie keine eigenen Internetseite 
haben, bewerben Sie den Termin auf 
der Seite Ihrer Kreisgruppe bzw. Ihres 
Landesverbandes 

• in Ihrem Jahres-Programm 

• in der Lokalpresse und in 
Stadtmagazinen 
(Veranstaltungsprogramm) 

• Legen Sie Ihre Programme oder Flyer 
zur Führung an öffentlichen Orten 
mit potentiellem Publikumsverkehr 
aus (z.B. Bioladen, Kirchen, Kitas, 
Schulen, Uni, Gemeinden, 
Familienbildungsstätten). 

• Laden Sie die BUND-Mitglieder in 
Ihrer Nähe ein (Kontaktdaten 
bekommen Sie in der 
Bundesgeschäftsstelle oder von 
Ihrem Landesverband) 

Führen Sie in Ihrer Ankündigung unbedingt 
auf, welche Utensilien die Teilnehmenden 
selbst mitbringen sollen, wie z.B. 
Gummistiefel, Taschenlampe, Fernglas oder 
ähnliches. 

Wichtig: Geben Sie immer einen Kontakt an, bei 
dem sich Interessierte informieren und 
Teilnehmende anmelden können. Sammeln Sie 
die Kontaktdaten der Teilnehmenden und 

Interessierten, um Sie ggf. erreichen zu können, 
z.B. bei Planänderungen, Terminverschiebungen 
oder –absagen. Und diese Kontaktdaten können 
Sie wiederum für die Einladung zu Ihrer nächsten 
Führung nutzen. 

Genehmigungen einholen 

Organisieren Sie Führungen durch Schutz-
gebiete oder stehen besonders seltene und 
bedrohte Arten im Fokus, dann benötigen 
Sie meist eine amtliche Genehmigung. 
Hilfreich sind hier die Ratschläge der 
jeweiligen Umweltministerien, die erläutern, 
was beim Begehen der freien Natur wichtig 
ist. 

Die meisten Naturschutzbehörden unter-
stützen bei sachgerechter Durchführung Ihre 
Vorhaben. Die Antragstellung erfolgt in den 
meisten Bundesländern bei der Oberen 
Naturschutzbehörde (Landesverwaltungsamt, 
Regierungspräsidien). 

Soll Ihre Route über privates Geländer 
führen, empfehlen wir Ihnen auch hier die 
Einwilligung der Eigentümer einzuholen. 

Tipp: Auf www.bund-intern.net finden Sie einen 
Musterantrag auf Erteilung einer naturschutz-
rechtlichen Ausnahmegenehmigung am Beispiel 
einer Amphibienexkursion. (Mitmachen 
/bundesweite Aktionen / Amphibienschutz / 
Fachinformationen und Aktionshilfen) 

Material organisieren 

An alles gedacht? In der folgenden Check-
liste finden Sie wichtige Dinge, die Sie zu 
jeder Führung dabei haben sollten: 

• Informationsmaterial zum Thema der 
Führung 
Tipp: Interessante Fachmaterialien 
finden Sie auf www.bund-intern.net, auf 
www.bund.net oder auf der Internetseite 
Ihres Landesverbandes 

! 

• Informationsmaterial zum BUND und zu 
Ihrer Gruppe 
Tipp: allgemeines Infomaterial können 
Sie auf www.bund-intern.net unter 
Material bestellen, schöne, eigene 
Gruppen-Materialien können Sie mit 
dem verbandsinternen Druckportal selbst 
erstellen 

! 

• Materialien der Mitgliederwerbung 
Tipp: Mitgliedsanträge auf 
Beitrittskarten, Visitenkarten, Flyer 
können Sie auf www.bund-intern.net 
kostenlos bestellen 

! 
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• Protokollvordruck mit Adressenliste 
(siehe unten)  

! 

• Namensschilder ! 

• Fernglas/ Spektiv, (Becher-) Lupe, 
Pinzetten, Käscher usw.  

! 

• Bestimmungsbücher, Naturführer 
(eigene und zum Ausleihen) 

! 

• Stifte, Klemmbrett ! 

• Spezifische Ausrüstung (je nach Thema), 
wie z.B. Anschauungsmaterial, Tier- 
bzw. Pflanzen-Präparate 

! 

• Erste-Hilfe-Set, Handy für den Notfall 
und Zeckenzange. Fragen Sie bei Ihrem 
Landesverband nach, ob bei BUND-
Veranstaltungen alle 
Exkursionsteilnehmenden unfall- und 
haftpflichtversichert sind (auch Nicht-
BUND-Mitglieder). 

 

• Wechselgeld, BUND-Spendendose ! 

 

Planänderungen, Terminverschiebungen & 

Absagen 

Das Wetter schlägt um, der/die Führer/in 
erkrankt, die höchste Waldbrandstufe wird 
ausgerufen – verschiedenste Ereignisse 
können Ihre ursprünglichen Pläne 
durchkreuzen. Damit Sie nicht unvorbereitet 
getroffen werden, empfehlen wir Ihnen, sich 
für die wahrscheinlichsten Möglichkeiten 
schon vorab zu überlegen, wie Sie reagieren: 
Können Sie Alternativen anbieten? Ist es 
möglich, den Termin zu verschieben? Oder 
müssen Sie ihn ganz absagen? 

Wichtig ist, dass Sie die Teilnehmenden 
möglichst frühzeitig über Änderungen in-
formieren. 

Müssen Sie einen Termin absagen, versuchen 
Sie ein anderes Angebot zu unterbreiten, z.B. 
eine Führung zu einem anderen Thema oder 
eine Einladung zu einer Biotoppflegeaktion. 

 

Bevor es los geht und am 
Treffpunkt 

Geben Sie sich zu erkennen! 

Als Naturführerin/Naturführer sollten Sie 
schon von Weitem als solche/r 
identifizierbar sein, damit Teilnehmende am 
Treffpunkt einen klaren Anlaufpunkt haben. 
Genau dafür bieten wir Ihnen unsere BUND-
T-Shirts, -Windjacken oder –Schirmmützen 
an. Mit diesen Identmaterialien stellen Sie 
zugleich den BUND optisch vor und helfen 
Ihre BUND-Gruppe und unseren gesamten 
Verband wiedererkennbar zu machen. 

Wenn Sie witterungsbedingt oder Anlass 
entsprechend eigene Kleidung nutzen, z.B. 
Hemd oder dicken Pullover / Anorak, 
verwenden Sie den BUND-Pin, um sich als 
BUND zu erkennen zu geben. Er ist 
allerdings nur von Nahem sichtbar.  

Es empfiehlt sich außerdem, ein möglichst 
großes, deutlich lesbares Namensschild an 
einer gut sichtbaren Stelle zu tragen. So sind 
Sie für die Teilnehmenden kein Unbekannter 
mehr, und es verhindert, dass sie nicht wis-
sen, wie sie Sie ansprechen sollen. 

Tipp: Weitere Informationen zu BUND-
Identmaterialien und deren Bestellung finden Sie 
auf www.bund-intern.net in der Rubrik Material 
& Unterstützung. 

Wartezeit zum persönlichen Kennenlernen 

nutzen 

Sie sollten der/die Erste am Treffpunkt sein – 
wir empfehlen 15 Minuten vor Beginn. Die 
Teilnehmenden fühlen sich sonst schnell 
allein und sind verunsichert, ob sie am 
richtigen Ort sind. 

Nutzen Sie die Wartezeit vor Führungs-
beginn, um sich den Teilnehmenden 
persönlich vorzustellen und sie mit einigen 
freundlichen Worten und einem Lächeln auf 
die Führung einzustimmen. Überwinden Sie 
Berührungsängste seitens der Teilnehmen-
den, indem Sie Ihnen die Hand reichen. Das 
klingt banal, wird aber oft vergessen. 

Tipp: Fragen Sie die Teilnehmenden in einem 
ersten Gespräch, wie sie von der BUND-Führung 
erfahren haben (Mitglied, Internet, Zeitung, 
ausgelegte Programme usw.) und ob sie bereits an 
anderen BUND-Führungen teilgenommen haben. 
Finden Sie heraus, welche Vorkenntnisse und 
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Interessen die Teilnehmenden haben. So fällt es 
Ihnen während der Führung leichter, persönlich 
auf Einzelne einzugehen. 
Bringen Sie wenn möglich in Erfahrung, wer 
BUND-Mitglied ist und wer nicht. 

Organisatorisches klären und 

Teilnehmende ausstatten 

Sammeln Sie ggf. den Teilnahmebeitrag ein, 
zählen Sie die Teilnehmer/innen. Bitten Sie 
die Teilnehmenden, sich schon jetzt in die 
Teilnehmendenliste einzutragen, das wird am 
Ende einer Führung schnell vergessen. 

Verteilen Sie je nach Thema der Führung die 
verschiedenen Materialien, z.B. 
Bestimmungsbücher, Lupen usw. an 
Interessierte. 

Kontrollieren Sie auf dezente Art und Weise, 
ob die Teilnehmenden die notwendigen 
Dinge mitgebracht haben, auf die Sie in Ihrer 
Ankündigung hingewiesen haben: z.B. 
wetterfeste Kleidung. Bei 
gravierendenMängeln, z.B. wirklich kein 
passendes Schuhwerk, sollten Sie die/den 
Betroffene/n darauf aufmerksam machen, im 
Sinne von, „wir werden durch schlammige 
Wege gehen und Ihre Schuhe werden 
voraussichtlich darunter leiden“. So haben 
die Betroffenen noch die Möglichkeit, die 
Teilnahme zu beenden. 

Sie als Führungsleiter/Führungsleiterin 
entscheiden, ob Sie Hunde bei Ihrer Führung 
zulassen. Weisen Sie in der Ankündigung 
der Führung bereits daraufhin, falls das 
Mitnehmen von Hunden nicht möglich ist. 
Falls Sie Hunde zulassen, sprechen Sie sich 
vor der Führung mit den Hundehaltern/-
halterinnen ab. Die Hunde sollten währende 
der Führung an der kurzen Leine bleiben, 
damit die anderen Teilnehmenden nicht 
belästigt werden. Sollte dies nicht 
funktionieren, müssen Sie den/die 
Hundehalter/-halterin bitten, die Wanderung 
alleine fortzusetzen.  

Führungsleitfaden 

Der Einstieg leicht gemacht 

Beginnen Sie pünktlich mit der Führung am 
vereinbarten Treffpunkt. Der Einstieg in die 
Führung ist oft am schwierigsten. Wenn Sie 

die Führung zu zweit durchführen, sprechen 
Sie die ersten Minuten der Führung vorher 
untereinander ab.  

Beispiel: Einführungstext erste Minuten: 
„Guten Tag/Hallo, schön, dass Sie da sind. 
Herzlich Willkommen im Namen des Bund für 
Umwelt und Naturschutz Deutschland. Wir 
befinden uns hier im [Name Ort/ 
Naturschutzgebiet/Region] und das Thema der 
heutigen naturkundlichen Führung/Exkursion ist 
[…]. 
Ich bin [...] und bin seit […] Jahren beim BUND 
[Ort] aktiv und leite diese und andere 
Naturführungen. Mein/e heutige/r 
Partner/Partnerin ist […]. Er/Sie wird Ihnen 
später den BUND näher vorstellen, mich bei der 
Führung unterstützen und gerne aufkommende 
Fragen zwischendurch beantworten.“ 

Unser Thema heute 

Stellen Sie mit einigen Sätzen kurz das 
Thema der Führung vor. Dabei sollten 
folgende Fragen beantwortet werden: 

• Welche Besonderheiten bietet der 
betrachtete Lebensraum, das untersuchte 
Biotop? Was macht diese Region 
unverwechselbar?  

• Welche Historie weist das Gebiet auf? 

• Ist das Gebiet bedroht und/oder 
geschützt? 

• Liegt der Fokus auf einer bestimmten 
Artengruppe, z.B. Fledermäuse, 
Schmetterlinge, Orchideen? Welche 
nennenswerten Aspekte der Biologie und 
des Naturschutzes gibt es? Treten 
während der gerade herrschenden Saison 
Besonderheiten auf? 

• Welche Projekte und Erfolge des BUND 
zum Thema der Führung gibt es? 

Für eine lebendige Führung gilt das Gleiche 
wie für den Schulunterricht – Dialog ist 
spannender als Monolog. Regen Sie die Teil-
nehmenden daher zur Nachfrage an. 

Beispiel: „Falls Sie Fragen zur Führung, zur 
Arbeit des BUND [Ortsname] oder einzelnen 
Projekten bzw. Themen haben, stellen Sie diese 
gern auch zwischendurch. Ich werde gern dann 
konkret darauf eingehen.“  

Nach der kurzen Vorstellung des Themas 
kann die Führung losgehen. 
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Die erfolgreiche Führung – einige Tipps 

 

• Halten Sie so gut es geht Ihren vorher gefassten Zeitplan ein.  

• Sprechen Sie deutlich und nicht zu schnell. Ermuntern Sie die Teilnehmenden zum 
Nachfragen. 
Beispiel: „Bitte machen Sie mich gleich darauf aufmerksam, falls ich  während der Führung zu laut 
oder zu leise bzw. zu undeutlich reden. Falls Sie ein Objekt nicht richtig sehen können oder nicht 
auffinden können, melden Sie sich bitte sofort. Ebenso falls Sie eine Frage haben oder einen Begriff 
nicht verstehen.“ 

• Verhalten Sie sich in allen Situationen höflich und freundlich.  

• Achten Sie auf Ihre Haltung und Ihre Körpersprache. Treten Sie sicher auf. Nehmen Sie einen 
festen Stand ein und nehmen Sie die Hände aus den Taschen.  

• Sprechen Sie zu den Teilnehmenden und nehmen Sie Augenkontakt mit ihnen auf. Versuchen 
Sie, ihnen nach Möglichkeit nicht den Rücken zuzuwenden.  

• Beleben Sie die Führung, gestalten Sie die Führung abwechslungsreicher, indem sich die 
beiden Führer/Früherinnen, falls vorhanden, gegenseitig ergänzen. 

• Halten Sie die Gruppe zusammen. Versuchen Sie immer bei der gesamten Gruppe zu bleiben 
und nur vor der gesamten Gruppe zu sprechen. Laufen Sie der Gruppe nicht vorne weg, 
warten Sie bei Erklärungen und an den entscheidenden Stellen auf alle Gäste. Die Arten 
sollten für alle immer gut sichtbar sein. Nutzen Sie die kleinen Pausen für Einzelgespräche, 
falls sich die Gruppe auseinanderzieht. Aber halten Sie bei den Einzelgesprächen immer die 
Gruppe im Auge. Wenn sich die Gruppe zu sehr zersplittert, sollten Sie Einzelgespräche 
einstellen und freundlich aber entschieden darum bitten, mehr zusammen zu bleiben. 

• Bereiten Sie sich gut auf das Führungsthema vor, so vermeiden Sie inhaltliche Unsicherheit. 
Aber sorgen Sie sich auch nicht, wenn Sie mal etwas nicht wissen. Bieten Sie dann an, das 
Gefragte dem- oder derjenigen nach der Führung in einem Telefonat oder einer Email 
nachzureichen.  

• Bereiten Sie die fachlichen und wissenschaftlichen Zusammenhänge verständlich und 
anschaulich auf. Achten Sie auf das Niveau der Führung und den Anteil an Fachwörtern. 
Falls sie unverständliche Fachbegriffe, wie z.B. Sukzession, Biozönose und Eutrophierung, 
oder Abkürzungen verwenden, erklären Sie diese bitte zusätzlich. Falls Sie lateinische 
Artnamen verwenden, ergänzen Sie diese bitte immer mit den deutschen Artnamen (falls 
möglich).  
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• Halten Sie die Spannung aufrecht. Verlieren Sie sich nicht in Details. Versuchen Sie, beim 
Thema der Führung zu bleiben. Ermüden Sie die Teilnehmenden nicht mit langen 
theoretischen Monologen. Beziehen Sie bei Ihren Erklärungen möglichst viel praktisches 
Anschauungsmaterial mit ein, damit wecken Sie die Neugierde der Teilnehmenden. 

• Bekannte Arten geben den Teilnehmenden Sicherheit. Sprechen Sie die Teilnehmenden auf 
Arten an, die sie kennen und lieben. Die weniger bekannten Arten sind wichtig für das 
jeweilige Thema der Führung: welche Art ist besonders bedroht? Gibt es Symbiosen zwischen 
vorkommenden Arten? Nennen Sie daher nicht nur Artnamen, sondern verknüpfen Sie die 
gezeigten Arten immer mit einer interessanten Erzählung, eigenen Erlebnissen oder stellen Sie 
einen Alltagsbezug her. Je nach Thema wird von den Teilnehmenden eine gewisse 
Vorbereitung gefordert, z.B. fortgeschrittenes Niveau. Ist dies der Fall, sollten Sie in der 
Ankündigung der Führung darauf hinweisen.  

• Gehen Sie nicht das Risiko ein, keine der gewünschten Arten anzutreffen. Überlegen Sie sich 
vorher einige „sichere“ Arten, die Sie mit großer Wahrscheinlichkeit während der Führung 
antreffen werden. Werten Sie häufige, „gewöhnliche“ Arten durch spannende Fakten 
interessante Erlebnisse und/oder Naturschutzaspekte auf. 
Tipp: Werden Sie nicht nervös, falls sich das gewünschte Tier nicht zeigt oder Sie die bedrohte 
Pflanzenart nicht mehr finden. Es geht auch um die Lebensräume. 

• Arten sollten nicht „zum Spaß“ gefangen werden. Falls während der Führung Arten zur 
Anschauung einfangen werden, weisen Sie bitte darauf hin und geben Sie dazu eine 
entsprechende Einführung. Für geschützte Arten brauchen Sie eine Sondergenehmigung. 

• Die Integration der BUND-Themen sollte sich wie ein roter Faden durch die Führung ziehen. 
Erwähnen Sie die Erfolge, Schwerpunkte und Anliegen des BUND. Weisen Sie auf aktuelle 
Kampagnen hin. Sprechen Sie über die Mitwirkung des BUND beim Schutz von bestimmten 
Arten und Lebensräumen. 
Beispiel: Weisen Sie auf die Kampagne „Abenteuer Faltertage“ zum Schutz unserer heimischen 
Tagfalter hin. Auch kauft der BUND Flächen aus Privatbesitz, um eine Zerschneidung des 
Naturschutzprojektes „Grünes Band“ zu verhindern. Der BUND setzt sich besonders für die nach der 
Roten Liste gefährdete Wildkatze, den vom Aussterben bedrohten Fischotter und eine Vielzahl von 
gefährdeten Amphibienarten ein. 

• Sie oder Ihr/e Führungs-Partner/in sollte während der Führung, in Wartezeiten und Pausen 
versuchen, zugängliche Teilnehmer/Teilnehmerinnen für den BUND zu gewinnen. Sprechen 
Sie die Teilnehmer direkt an, ob Sie Lust hätten, sich aktiv zu engagieren oder BUND-Mitglied 
zu werden. Bleiben Sie beim Thema der Führung. Stellen Sie bei Ihrer Werbung die 
Naturschutzarbeit des BUND oder Ihre lokalen Naturschutzprojekte in den Vordergrund. 
Schenken Sie den Teilnehmern Zeit und Aufmerksamkeit. Geben Sie ihnen das Gefühl, 
willkommen zu sein und ernst genommen zu werden. Seien Sie glaubwürdig, überzeugen Sie 
mit Ihrer persönlichen Begeisterung! 
Tipp: Anregungen finden Sie unter www.bund-intern.net und  im Handbuch „Mitglieder werben“. 

• Essen, trinken und rauchen Sie während der Führung möglichst nicht. Bitten Sie die 
Teilnehmenden aus Rücksicht auf die anderen, ebenfalls nicht zu rauchen. Legen Sie lieber 
zwischendurch kleine Pausen ein, in denen diesen Bedürfnissen nachgegangen werden kann.  

• Bitte lassen Sie keinen Müll liegen! Gerade in einem Gebiet mit hoher Besucherzahl oder in 
Schutzgebieten ist weggeworfener Müll ein großes Problem. Auch das kling banal, wird aber 
manchmal von den Teilnehmenden vergessen. 

• Gehen Sie mit gutem Beispiel voran und bleiben Sie bitte auf den Wegen, auch außerhalb von 
Schutzgebieten. So werden empfindliche Tiere nicht verscheucht und fragile Pflanzen nicht 
zertreten. Halten Sie sich an die geltenden Naturschutzbestimmungen, besonders in 
Schutzgebieten. 
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Pausen nutzen – BUND 

vorstellen 

 

Wer ist der BUND? 

Stellen Sie den BUND und Ihre Arbeit am 
besten in der voraussichtlichen Pause 
innerhalb der Führung vor. Inzwischen 
haben die Teilnehmenden sich schon an Sie 
als kompetenten Führenden gewöhnt und 
sind offen für Ihre konkrete lokale Arbeit. 
Die Vorstellung des BUND und Ihrer lokalen 
Arbeit sollte dennoch nicht viel mehr als 
fünf Minuten einnehmen. Lassen Sie eher 
Zeit für Nachfragen: 

Beispiel: Vorstellung des BUND: 

„Ich möchte ein paar Aspekte der Arbeit des 
BUND vorstellen. Ich bin [...] und seit […] Jahren 
beim BUND [Ort] aktiv und leite diese und andere 
Naturführungen. Sie alle sind an der Vielfalt der 
Natur, insbesondere an [Thema der Führung] 
interessiert. 

Als einer der größten Umweltverbände setzt sich 
der Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland seit 35 Jahren (seit 1975) auf 
verschiedenen Ebenen aktiv für den Schutz 
unserer Natur und Umwelt ein. [ Hier können Sie 
auch die Jahreszahl Ihres Landesverbandes 
nennen] 

Wir nehmen als moderner Umwelt- und 
Naturschutzverband, vor Ort und weltweit, mit 
fachlichen Positionen und politischer Lobbyarbeit 
Einfluss – auf natur- und umweltschutzrelevante 
Strategien, Gesetze und aktuelle Themen. Vom 
Schutz bedrohter Arten über den Kampf gegen 
Gentechnik und Atomkraft bis hin zur Forderung 
nach Klimagerechtigkeit – der BUND agiert mit 
politischem Druck und rechtlichem Widerstand 
gegen jede Form der Naturzerstörung. 

Als Gemeinnütziger Verein hat der BUND 
inzwischen 480.000 Mitglieder und Förderer 
sowie 18.000 ehrenamtliche Aktive. Mit dem 
praktischen Einsatz erhalten wir BUND-Aktive 
überall in Deutschland wertvolle Lebensräume. 
Der BUND braucht auch weiterhin Menschen, die 
sich für die Natur engagieren. Um seine 
politische Unabhängigkeit zu sichern und auch 
langfristige Ziele zu erreichen finanziert sich der 
BUND ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden.“ 

Schwerpunkte im BUND 

Manchmal ist es hilfreich, das Thema der Führung noch mit ein oder zwei Aspekten der BUND-
Arbeit in Verbindung zu bringen. Entscheiden Sie je nach dem Thema Ihrer Führung, auf welche 
Schwerpunktthemen des BUND Sie bei der Vorstellung eingehen möchten.  

Im Folgenden unsere wichtigsten Bereiche: 

• Der BUND erhält die Artenvielfalt 
Die 16 Landesverbände und die über 2.000 BUND-Gruppen sowie BUND-Aktive engagieren sich auf 
vielen Wegen für den Schutz von bedrohten Arten, schönen und unscheinbaren. Der BUND schafft 
Nistplätze – z.B. für den selten gewordenen Weißstorch oder Eisvogel. Der BUND vernetzt Lebensräume 
– z.B. schafft er für die bedrohte Wildkatze überlebenswichtige Wanderkorridore, indem er den 
Nationalpark Hainich mit dem 20 Kilometer entfernten Naturpark Thüringer Wald vernetzt. Der BUND 
pflegt Streuobst- und „Schmetterlingswiesen“ und renaturiert Moore, die z.B. der Kreuzotter wieder eine 
Heimat geben. 

• Der BUND schützt Landschaften und damit Lebensräume 
Für ihren Schutz kauft der BUND Flächen oder verhandelt mit den Eigentümern über die Art der 
Nutzung. So konnte aus der früheren Braunkohlegrube „Goitzsche“ in Sachsen-Anhalt ein wildes 
Paradies mit kristallklaren Seen und reicher Tierwelt entstehen. Entlang des ehemaligen innerdeutschen 
Grenzstreifens sichert der BUND die längste zusammenhängende Biotopkette Mitteleuropas: das „Grüne 
Band“.  
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• Der BUND ist der Flussschutzverband 
Naturnahe Flüsse gibt es heute kaum noch. Daher renaturiert der BUND Flüsse und stellt sich gegen 
den weiteren Ausbau – u.a. an Donau, Havel und Ruhr. An der Elbe als einem der letzten naturnahen 
Ströme Mitteleuropas kümmert sich der BUND z.B. darum, dass der Fluss mehr Auen und Wiesen als 
Überschwemmungsräume bekommt. Begradigte und verbaute Nebenflüsse werden somit wieder zu 
naturnahen Lebensräumen. Der BUND führte das größte europäische Rückdeichungsprojekt in 
Lenzen/Brandenburg durch und verschaffte der Elbe so wieder Auenfläche. 

• Der BUND setzt sich für den Klimaschutz ein 
Auch der Klimawandel beeinflusst die biologische Vielfalt. Daher kämpft der BUND für den Ausbau 
naturverträglicher erneuerbarer Energien, für Energieeinsparung und mehr Energieeffizient. Deshalb 
engagiert er sich für zukunftsfähige Energie, z.B. aus Kraft-Wärme-Kopplung. Deshalb tritt er ein für 
eine umweltgerechte Gestaltung von Mobilität. Und für eine umweltverträgliche Landwirtschaft. 

• Der BUND verbindet Natur- und Verbraucherschutz 
Wenn BASF und andere Konzerne – gegen den mehrheitlichen Willen der Bevölkerung – Gentechnik in 
unserem Land durchsetzen wollen, dann wird der BUND aktiv. Er engagiert sich für mehr Bio-
Landwirtschaft und gentechnikfreie Lebensmittel sowie für die Gründung gentechnikfreier Regionen.  

• Der BUND ist ein globaler Freund der Erde 
Umweltprobleme machen vor keinen Grenzen halt. Der BUND beeinflusst die europäische und 
internationale Politik, indem er Mitglied bei Friends of the Earth (FoE) ist. Mit über 70 Organisationen 
ist dies das weltweit größte internationale Umweltschutznetzwerk. So stritt der BUND und FoE vor und 
während der 15. UN-Klimakonferenz in Kopenhagen im Dezember 2009 mit Aktionen und Kampagnen 
gemeinsam für Klimagerechtigkeit. 

Vorsicht! 

Vermeiden Sie irritierende Diskussionen über den Sinn der Grünen Gentechnik, Positionen der 
Klimaskeptiker oder den Sinn von Kartierungen. Das verschreckt offene, aber noch nicht so im 
Thema steckende interessierte Personen, da sie oft der Diskussion nicht folgen können oder sie 
diese detaillierte Diskussion erst einmal nicht interessiert. 

Versuchen Sie dies zu unterbinden. Nehmen Sie diese Gäste aber ernst und versuchen Sie Ihr 
Engagement zu nutzen. Verweisen Sie auf Experten oder laden Sie zu Ihrer nächsten BUND 
Gruppensitzung ein. Dasselbe gilt für „professionelle Nörgler“, die sich leider ab und zu unter Ihre 
Gäste mischen können. Denen geht es nicht um das Naturerlebnis, sondern um das Durchsetzen 
ihrer Meinung. Keine Sorge: der Nörgler wird die Einladung zur Gruppensitzung nicht annehmen. 
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Unser BUND vor Ort 

Aber die Vorstellung Ihrer Arbeit vor Ort 
sollte nicht zu kurz kommen. Mit ein paar 
Sätzen werden ausgewählte, leicht 
verständliche Schwerpunkte und attraktive 
Projekte des lokalen BUND umrissen. 
Beantworten Sie dabei folgende Fragen: 

• Wie lange gibt es Ihre BUND-Gruppe 
schon? Gibt es auch eine örtliche BUND-
Jugend?  

• Was sind die Projekte und Themen Ihrer 
Gruppe? (Basisdaten)  

• Wie viele Mitglieder und Unterstützer 
haben Sie?  

• Gibt es bekannte Mitglieder, regionale 
oder nationale Berühmtheiten? 

• Was sind die größten Erfolge Ihrer 
BUND-Gruppe?  

Beispiel: Vorstellung des örtlichen BUND 
„Der BUND [Ortsname] engagiert sich seit 
[Anzahl Jahre bzw. Gründungsjahr] für den 
Umwelt- und Naturschutz. In unterschiedlichen 
Projekten arbeiten [Anzahl] ehrenamtliche 
Aktive. Unsere Arbeit ist vielfältig und bewegt 
sich je nach Saison zwischen der klassischen 
Streuobstwiesenpflege bis hin zur 
Kommunalpolitik. Die drei wichtigsten bzw. 
aktuellsten Projekte und/oder The-
menschwerpunkte sind z.B.: 

• Kohlekraftwerk [Name] … 

• Umweltbildung… 

• Streuobstwiesen… 

Tipp: Bitten Sie hierbei um die Unterstützung 
eines dieser BUND-Projekte oder eines anderen 
konkreten BUND-Projektes. Der regionale Bezug 
ist oft ein „Türöffner“, den BUND zu unterstützen 
oder Mitglied beim BUND zu werden. Menschen 
engagieren sich bevorzugt für Initiativen vor Ort. 
Je konkreter die Frage nach Unterstützung 
gestellt wird, desto einfacher ist es, dafür eine 
helfende Hand zu finden. 

Beispiel: „Streuobstwiesen sind charakteristisch 
für die Landschaft in [Region bzw. Bundesland]. 
Der BUND kämpft seit langem für den Erhalt der 
Streuobstwiesen. Ihr Schutz fördert die 
Artenvielfalt, denn bis zu 5.000 Arten finden 
dort ihr Zuhause, darunter seltene Orchideen, 
Fledermäuse, Siebenschläfer oder der Steinkauz. 
Sie können zum Erhalt und der Wieder-
verbreitung von alten Obstsorten beitragen. 

Kommen Sie zur Streuobstwiesenernte am 
nächsten Wochenende oder machen Sie beim 
Apfelsaftpressen mit – (hier immer ein konkretes 
Mitmach-Angebot nennen). Wenn Ihnen die 
nötige Zeit fehlt, werden Sie Mitglied beim 
BUND! Ihr Beitrag hilft.“ 

Diese ganze Vorstellung passen Sie entspre-
chend den Vorkenntnissen der Teilnehmen-
den an. Das heißt, sind viele bekannte 
Gesichter dabei, legen Sie einen 
Schwerpunkt auf die Vorstellung von 
Mitmach-Angeboten. Sind viele unbekannte 
Gesichter dabei, sollte die Vorstellung des 
BUND allgemein etwas mehr Zeit in 
Anspruch nehmen. Grundsätzlich gilt aber 
noch einmal, das Ganze sollte nicht länger 
als 5 Minuten dauern.
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Zu guter Letzt 

Der passende Zielort: Zeit für einen 

Rückblick 

Die Führung endet zu einem vereinbarten 
Zeitpunkt an einem zuvor festgelegten Ort. 
Am besten liegt dieser Ort noch vor dem 
Platz, wo die Teilnehmenden ihre Autos oder 
Fahrräder geparkt haben. So zerfällt die 
Gruppe nicht so schnell und Sie haben noch 
genügend Zeit für einen runden Abschluss 
und die Werbung für den BUND.Fassen Sie 
die Führung in ein paar Sätzen zusammen. 
Das hilft den Teilnehmenden, die schönsten 
oder schlimmsten Beobachtungen im 
Gedächtnis zu behalten.  

Wir über uns: Hinweise und 

Ankündigungen zum BUND 

Kaum ein/e Teilnehmer/Teilnehmerin kommt 
zu einer Führung mit dem Vorsatz, BUND-
Mitglied zu werden. Nach der Zusammen-
fassung informieren Sie oder Ihr/e Partner/in 
noch einmal über die Möglichkeiten, den 
BUND zu unterstützen: als BUND-Mitglied 
sowie als Aktive/r in Ihrer BUND-Gruppe, in 
einem Facharbeitskreis oder mit einer 
Spende (siehe oben „Spenden“). Verteilen Sie 
parallel dazu Informations- und 
Werbematerial des BUND. 

Berichten Sie von Ihrer eigenen BUND-
Arbeit vor Ort. Erzählen Sie den Teil-
nehmenden, was Ihre Gruppe mit den 
Geldern vor Ort bewirkt. Transparenz ist das 
beste Argument für die Teilnahme durch 
eine Spende oder Mitgliedschaft.  

Zählen Sie die Vorteile für Mitglieder auf: 

Mitglieder erhalten viermal im Jahr 
kostenlos das BUND-Magazin und 
Verbrauchertipps. Sie können, meist 
kostenfrei, an weiteren spannenden 
Führungen und Veranstaltungen teilnehmen 
und mit vergünstigten BUND-Reisen die 
Naturschönheiten Europas erleben. Der 
Mitgliedsbeitrag ist von der Steuer absetzbar. 
Mitglieder erhalten im BUNDladen 10 % 
Rabatt auf alle Artikel (www.bundladen.de). 
Außerdem bietet der BUND zusammen mit 
Partnern günstige ökologische Service-
leistungen an. Auf den Internetseiten des 
BUND (www.bund.net) finden Sie die 
aktuellen Angebote. 

Laden Sie zum Wiederkommen ein 

Vergessen Sie nicht, den nächsten Führungs-
termin und weitere BUND-Termine anzu-
kündigen. Laden Sie zur nächsten Sitzung/ 
Aktion/Pflegeeinsatz usw. ein. Vergessen Sie 
dabei nicht, Orte, Zeitpunkte, wichtige 
Änderungen und Ansprechpartner bzw. –
partnerinnen zu erwähnen. 

Eine Adressenliste (Liste mit Kontakten: 
Telefon, E-Mail, Adresse) ist hier hilfreich, 
falls jemand daran interessiert ist, beim 
BUND aktiv zu werden und/oder über die 
nächste Aktion/den nächsten Pflegeeinsatz 
informiert zu werden. So können Sie auch 
grundsätzlich Ihren Kontaktstamm erweitern 
für die kontinuierliche Ansprache Ihrer 
interessierten Menschen vor Ort.  
Legen Sie eine Liste mit noch ausstehenden 
„Tätigkeiten“ in Ihrer BUND-Gruppe aus. 
Diese „Tätigkeiten“ sollten eher Aktions-
charakter haben (Wir brauchen Hilfe beim 
Baumschnitt) und erst einmal weniger 
kontinuierliche Arbeit in Ihrer Gruppe 
beschreiben.  

Tipp: Verteilen Sie Ihre Visitenkarte mit einem 
Mitgliedsantrag auf der Rückseite. So können Sie 
sehr persönlich Mitglieder werben. BUND-
Visitenkarten können Sie im verbandsinternen 
Druckportal auf www.bund-intern.net erstellen. 

Tipp: Weitere Anregungen finden Sie im 
Handbuch „Mitglieder werben“, z.B. im 
„Gesprächsleitfaden“ oder in der „Checkliste: 
Argumente bei der Mitgliederwerbung“.  

Was war gut? Was könnte besser laufen? 

Keine Führung ist von Anfang an perfekt, sie 
entwickelt sich über die Zeit. Konstruktive 
Kritik ist förderlich und bringt jeden/jede 
Führungsleiter/Führungsleiterin in der 
Entwicklung weiter. Raum für Lob und 
Beschwerden trägt zur Zufriedenheit der 
Teilnehmenden bei und sollte einen festen 
Platz im Führungsablauf haben. 

Bitten Sie nach der Führung um eine kurze 
Rückmeldung, Verbesserungsvorschläge und 
Anmerkungen. Es sollte sowohl Positives wie 
Negatives besprochen werden. Geben Sie den 
Gästen Raum, Probleme anzusprechen und 
letzte Fragen zu stellen. Vermerken Sie die 
angesprochenen Punkte im Führungsproto-
koll. 
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Auf Wiedersehen und bis bald… 

Beenden Sie die Führung zum Schluss 
offiziell. Bedanken Sie sich ganz herzlich bei 
den Gästen für ihre Teilnahme und ihre gute 
Mitarbeit. Bitten Sie um die Rückgabe der 
ausgeteilten Materialien. 

Einige Teilnehmende sind noch in die 
Informationsmaterialien vertieft, andere 
brechen bereits auf. Suchen Sie jetzt 
nochmals das persönliche Gespräch mit den 
Verbliebenen. Sparen Sie nicht mit Ihren 
persönlichen BUND-Visitenkarten, so 
können Sie sich bei Interesse leicht 
verabreden. 
Nehmen Sie die Interessierten oder neuen 
Mitglieder zu folgenden Versammlungen 
oder Veranstaltungen mit. So haben  „Neue“ 
weniger Hemmungen, zum ersten Mal zu 
einer internen BUND-Veranstaltung zu 
kommen. 

Nachbereitung  

Kleines Protokoll über die Veranstaltung 

Das Erstellen eines Protokolls nach der 
Führung kann für viele Zwecke hilfreich 
sein. Diese Protokolle sind Ihre „Stimmungs-
barometer“. Hieraus ersehen Sie noch besser 
als durch die Anzahl der Teilnehmenden, 
was Sie an Ihrer Führung noch verbessern 
können. Die Protokolle können bei der 
Übergabe der Führungen an einen neuen 
Aktiven hilfreich sein, oder wenn Sie eine 
Führung erneut ins Programm aufnehmen 
wollen. Erstellen Sie für sich einmal eine 
kurze, einfach auszufüllende 
Protokollvorlage, die Sie dann für Ihre 
Führungen nutzen und mitnehmen können. 
Gern können Sie unsere Protokoll-Vorlage 
nutzen. Eine Adressenliste befindet sich auf 
der Rückseite dieses Protokolls, in die sich 
Interessierte mit ihren Kontaktdaten 
eintragen können. 

Tipp: Eine Word-Vorlage für ein Protokoll der 
Führung finden Sie auf www.bund-intern.net in 
der Rubrik „Material & Unterstützung / 
Handbücher / Naturführungen 
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Wie waren wir? 

Setzen Sie sich als Führungsleiter/-
leiterinnen nach der Führung zu zweit 
zusammen. Besprechen Sie aufgetretene 
Fehler und Probleme genauso wie 
Verbesserungsvorschläge und gut gelungene 
Ereignisse. Beurteilen Sie gegenseitig die 
Stärken und Schwächen des Anderen. 
Oberflächliche Kritik, wie z.B. „War ganz 
okay“ oder „Passt schon“ ist wenig hilfreich. 
Gehen Sie den Dingen detailliert auf den 
Grund. So können Sie Lösungs- und 
Verbesserungsmöglichkeiten finden, denn 
auch Sie sollen sich bei der Führung wohl 
fühlen. 

Gehen Sie die folgende Qualitäts-Checkliste 
durch, notieren Sie Ihre Anmerkungen im 
Führungsprotokoll. Erzählen Sie in der 
nächsten Gruppen-Sitzung von Ihren 
Erkenntnissen und Problemen, finden Sie 
ggf. dort gemeinsam Lösungen. 

Qualitäts-Checkliste 

Erscheinungsbild und Verhalten  
War der BUND erkennbar? ! 
Haltung, Körpersprache und Gestik? 
Sicheres Auftreten? 

! 

Deutliche und langsame Sprechweise? ! 
Augenkontakt? Zum Publikum 
gesprochen? 

! 

Gegenseitig ergänzt?  ! 
Gewartet? Gruppe zusammengehalten? ! 

Struktur und Inhalt  
Pünktlich? Zeitplan eingehalten? ! 
Roter Faden erkennbar? Beim Thema der 
Führung geblieben? 

! 

Neugierde geweckt? Spannung gehalten? 
Im Detail verloren? 

! 

Erklärungen anschaulich und verständlich? 
Zu viele Fachwörter? 

! 

Niveau der Führung richtig? ! 

Richtiges Maß an „sicheren“ und 
bekannten Arten? 

! 

Strecke zu lang, zu kurz, zu anspruchsvoll? ! 

Sachfehler oder inhaltliche Unsicherheit? ! 

BUND Qualität  
Fesselnde Einleitung? ! 
Motivierende Darstellung des BUND? ! 
Zur Mitarbeit aufgerufen? Auf 
Adressenliste und Aktivitäten hingewiesen? 

! 

BUND-Mitglieder geworben? ! 
BUND-Informationsmaterialien verteilt? ! 
Runder und anregender Abschied? ! 

Praktisches: Ist für alles gesorgt? 

Bringen Sie das verwendete Material zurück 
ins Gruppenbüro oder bei den nächsten Füh-
rern/Führerinnen vorbei. Übergeben Sie die 
Teilnehmerbeiträge, Verkaufserlöse oder 
Spenden der in Ihrer Gruppe zuständigen 
Person. Leiten Sie ausgefüllte Mitglieds-
anträge weiter. Stellen Sie sicher, dass die 
gewonnen Kontakte herzlich aufgenommen 
und mit gezielten Angeboten versorgt 
werden, um sie langfristig an den Verband 
zu binden. Weitere Informationen dazu, wie 
man Mitglieder dauerhaft bindet, finden Sie 
im Handbuch „Mitglieder werben“. 
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Gruppengründung durch 

Naturführungen 

 

Während einer BUND-Veranstaltung, z.B. 
einer Naturführung, kann unter Eltern der 
Wunsch entstehen, sich regelmäßig auch mit 
Kindern zu treffen. Gemeinsame Aktivitäten 
in der Natur sind lehrreich, machen Kindern 
wie Eltern Spaß und dienen der gesunden 
Erholung. Es gibt viele gute Gründe, die Na-
tur gemeinsam als Familie zu erleben. Hierzu 
einige Tipps rund um die Familien-Gruppe. 

Der BUND kann nur gewinnen 

Familien sind eine dankbare Zielgruppe für 
naturnahe Freizeitangebote. Neue Kontakte 
zwischen Menschen in gleichen Lebenssitua-
tionen sind schnell geknüpft, Freundschaften 
werden geschlossen. Mit geringem Aufwand 
kann man sehr viel bewegen. Aus jeder Fa-
miliengruppe kann eine Kinder- und Ju-
gendgruppe entstehen, somit werden gleich 
drei Generationen für den BUND gewonnen. 
Dadurch bieten sich zahlreiche Chance neue 
BUND-Mitglieder zu gewinnen. 

Gruppengründung und Anschluss-
Veranstaltungen 

Natur als Familie gemeinsam erleben 

Ähnlich wie bei Naturführungen sind im 
Vorfeld der Gruppengründung und Planung 
von Familien-Veranstaltungen einige Dinge 
zu beachten (siehe vorher „Vorbereitung – fit 
für die Führung?“ und „Zum Auftakt“).  

• Legen Sie den Fokus nicht auf 
Fachwissen, sondern entdecken Sie die 
Natur mit Kinderaugen, d.h. spielerisch, 
lassen Sie die Kinder Natur als 
Abenteuer erleben. 

• Berücksichtigen Sie, dass Kinder 
verschiedener Altersstufen unter-
schiedliche Bedürfnisse haben. Überlegen 
Sie sich deshalb passende naturnahe 
Angebote für mehrere Alterststufen.  

• Planen Sie für Ihre Unternehmungen in 
der Natur zwei bis drei Stunden als 
Richtwert ein. Denn je nach Alter sind 
Kinder nach einer gewissen Zeit 
erschöpft (siehe „Zeit und Etappen-
planung“).  

• Bitten Sie vor allem Kinder, nicht 
unnötig viele Tiere einzufangen oder 
Pflanzen auszureißen. Weisen Sie 
darauf hin, dass der/die 
Leiter/Leiterin der Veranstaltung 
nicht die Aufsichtspflicht der Eltern 
übernimmt. 

Die Auftaktveranstaltung  

Bewerben Sie diese Veranstaltung 
ausreichend (siehe vorher "Führung 
bewerben“). Nutzen Sie Mundpropaganda. 
Sprechen Sie junge Familien und Natur-
freunde an, die bereits BUND-Mitglieder 
sind. 

Positive Erlebnisse erzeugen 

Die erste Veranstaltung Ihrer Familien-
Gruppe sollte ein besonderer Erlebnistag 
sein, z.B. ein Ausflug mit speziellen Attrakti-
onen für Kinder, eine Radtour, eine 
Schnitzeljagd, ein Besuch auf dem 
Bauernhof oder ein Sommerfest. 

Fotografieren oder Filmen Sie die 
gemeinsamen Erlebnisse und stellen Sie 
diese Dokumentation den Teilnehmenden im 
Anschluss zur Verfügung. Dies fördert die 
emotionale Bindung und die Teilnehmenden 
werden gern wieder kommen. 

Gegenseitiges Kennenlernen fördern und 

Gemeinschaftsgefühl stärken 

Beginnen Sie mit einer Begrüßungs- oder 
Kennlernrunde, z.B. mit einem Kennen-
lernspiel, um die Atmosphäre aufzulockern.  

Je nach Veranstaltungsthema benötigen Sie 
unterschiedliche Materialien, z.B. Decken, 
kindgerechte Bestimmungsliteratur und 
Fotokameras (siehe vorher „Material 
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organisieren“ und „Organisatorisches klären 
und Teilnehmende ausstatten“). 

Planen Sie genug Zeit für eine gemeinsame 
Abschlussaktion ein, z.B. ein Picknick. Dies 
stärkt das Gruppen- und Gemeinschafts-
gefühl. 

Wie geht’s weiter? 

Bitten Sie die Teilnehmenden ggf. um eine 
kurze Rückmeldung und informieren noch 
einmal über Ihren BUND und über die 
BUND(-Familien-)Mitgliedschaft (siehe „Zu 
guter Letzt“). Laden Sie am Schluss der 
Auftaktveranstaltung zu einer bereits im 
Voraus geplanten weiteren Veranstaltung 
ein, um regelmäßige Treffen zu etablieren. 
Lassen Sie sich deswegen die Kontaktdaten 
der Gäste geben.  

Unterstützung suchen 

Falls Sie eine Familien-Gruppe planen, ist es 
hilfreich, wenn sich jemand aus Ihrer BUND-
Gruppe für die Familien-Gruppe 
verantwortlich fühlt, zumindest zu Beginn. 
Bestimmen Sie deshalb einen/eine 
Leiter/Leiterin bzw. ein Leitungsteam. Diese 
Leitung spricht z.B. mit Ihrer BUND- und 
BUNDjugend-Gruppe sowie mit Ihrem 
Vorstand, um fachliche, finanzielle, und falls 
nötig personelle Unterstützung für die 

Gründung einer Familien-Gruppe zu 
bekommen. 

Nutzen Sie auch die vielfältigen Angebote 
und Projekte von Umweltzentren, 
Naturparks, Öko- und Erlebnisstationen in 
Ihrer Nähe. Erkundigen Sie sich bei Ihrer 
Kreis- oder Landesgeschäftsstelle und auf 
deren Internetseiten.  

Regelmäßige Treffen 

Nach mehreren Treffen zeigt sich, welche 
Personen bzw. Familien langfristig an einer 
aktiven Mitarbeit in der Gruppe interessiert 
sind. Diese „Kerngruppe“ teilt die Arbeit je 
nach Zeitbudget, Talent und Fertigkeiten 
unter sich auf (z.B. naturkundliche Exkursi-
onen, Nistkastenbau, Naturpädagogik, Grup-
penleitung). 

Erleichtern Sie sich Ihre Arbeit und wecken 
Sie Vorfreude auf kommende Aktivitäten. 
Legen Sie daher die Häufigkeit der Treffen 
gemeinsam fest (z.B. monatlich oder 
vierteljährlich, ggf. einen regelmäßigen 
Gruppenabend), und machen Sie eine Jah-
resplanung. Binden Sie bei Ihrer Programm-
gestaltung auch örtliche BUND-Experten ein, 
z.B. Landwirte, Imker oder Förster. Sie 
können von deren Wissen und Erfahrungen 
profitieren.

 

Links und Literatur zur Umwelt- und Naturbildung / Anregungen für Thementouren 

Erkundigen Sie sich bei Ihrer BUND- und BUNDjugend-Gruppe, bei Ihrem Kreis- und 
Landesverband und auf deren Internetseiten nach deren Umwelt- und Naturbildungsangeboten. 
Es gibt dazu zahlreiche BUND-Angebote, die Sie bei Ihrer Familienarbeit unterstützen können. Im 
Folgenden sind einige davon aufgelistet. 

• Anregungen und Materialien für die Umweltbildung des BUND zu unterschiedlichen Themen finden 
Sie 1. auf www.bund-intern.net unter Material und Unterstützung/Informationsmaterial/… bzw. 2. auf 
www.bund.net unter Themen & Projekte/… 

1. …Artenschutz/Amphibien bzw. 2. …Aktion Lurch/Aktiv werden:  
Machen Sie auf die gefährdeten Amphibienarten aufmerksam. Der BUND bietet Ihnen dazu Spiel- 
und Bastelideen, Lehr- und Fachmaterial, Checklisten, Vorlagen und Tipps zur Durchführungen 
einer Amphibienexkursion. 

1. …Faltertage bzw. 2. …Abenteuer Faltertage: 
Helfen Sie uns beim Schutz von vielen vom Aussterben bedrohten Schmetterlingsarten. Machen 
Sie bei der Kampagne „Abenteuer Faltertagen“ des BUND mit. Der BUND bietet Ihnen dazu mehre 
Informations- und Aktionsmaterialien gerade für Kinder sowie eine Schmetterlingsausstellung an. 

1. …Rettungsnetz Wildkatze bzw. 2. …Wildkatze: Netze des Lebens/Kinderseite: 
Zur BUND-Kampagne „Rettungsnetzwerk Wildkatze" stehen Ihnen Bastel-, Ausflugs- und 
Aktionsideen sowie Materialien zu Kinderfesten und für den Unterricht zur Verfügung. 

1. …Naturschutz/Moor- & Torfschutz: 
Schützen Sie die Natur und das Klima: gärtnern Sie torffrei. Geschichten, Literatur zur "Moor-
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Pädagogik", Fachinformationen und eine Mooreausstellung erleichtern Ihnen die Umweltbildung 
zum Thema Moore und Torf.  

1. …Klimaschutz/Klima-Musical: 
Der Eisbär, Dr. Ping und die Freunde der Erde begeistern in ihrem Klima-Musical Kinder für den 
Klimaschutz. Kinder können sich das Hörspiel anhören oder das Musical mit Hilfe des 
Begleitmaterials selbst aufführen.  

1. …Wiesen und Weiden:  
Machen Sie mit beim bundesweiten Wiesencheck. Rufen Sie zum Schutz der bedrohten 
Lebensräume Wiese und Weide auf. Dafür bietet der BUND Ihnen Informationsmaterial, Literatur 
sowie Aktions- und Spielideen. 

• Der BUNDladen bietet unter www.bundladen.de zu vielen der obengenannten Themen Materialien an. 

• Die BUNDjugend biete auf www.bundjugend.de unter Aktuelles/Umweltbildung zahlreiche 
Materialien zur Umweltbildung an. Begeistern Sie Kinder und Jugendliche mit den Ideen der 
Zukunftsscouts (www.zukunftsscouts.de), mit Manfred dem Mistkäfer und dem Naturtagebuch 
(www.naturtagebuch.de) oder mit den Aktionstipps des Umweltkindertages 
(www.umweltkindertag.de). 

• Anregungen zu Natur- und Umweltbildung bietet der BUND Landesverband Baden-Württemberg auf 
www.bund-bawue.de unter Themen & Projekte/Kinder bzw. Umweltbildung. Dort finden Sie Tipps zur 
Kinder-Gruppengründung, Weiterbildungsangebote, Informationsbroschüren, Ideen zu Spielen und 
Umweltbildungs-Projekten zu zahlreichen Themen, u.a. in den Kindergruppen-Rundbriefen. 

• Der BUND Landesverband Rheinlandpfalz stellt auf www.bund-rlp.de unter Themen & 
Projekte/Umweltbildung und Naturerlebnisse vielfältige Ideen, Materialien, Literatur und Links rund 
um Aktivitäten für Kinder und Jugendliche zur Verfügung. Außerdem finden Sie dort unter Gewässer-
Pädagogik fünfzig Vorschläge für vergnügliche Stunden mit und am Wasser im Handbuch „Die 
besten Ideen rund ums Wasser“ sowie Fortbildungsangebote im Bereich Gewässer-Pädagogik. 

• Bernd Euchner, BUND-Mitglied, bietet in seinem Buch „Familienbande – Handbuch für 
Familiengruppen“ vielfältige Informationen zu Familienarbeit (www.familienarbeit.e2make.de). Dieses 
Buch enthält Praxisbeispiele, Basteltipps, Bewegungsspiele und Anregungen wie die gemeinsame 
Wanderung zu einem spannenden Erlebnis wird. 
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Häufig gestellte Fragen zur 

Mitgliederwerbung des BUND 

Warum sollte ich beim BUND-
Mitglied werden? 

Der BUND bleibt unabhängig – finanziell 

und politisch! 

Im Gegensatz zu einer einmaligen Spende 
stellt Ihre Mitgliedschaft eine langfristige, 
planbare Finanzquelle für den BUND dar. 
Dadurch wird die politische Unabhängigkeit 
des BUND garantiert. Ihr Beitrag ermöglicht 
es dem BUND vor Ort und weltweit, mit 
fachlichen Positionen und politischer Lobby-
arbeit Einfluss auf natur- und umweltschutz-
relevante Strategien, Gesetze und aktuelle 
Themen zu nehmen. 
Mit Ihrer Unterstützung können BUND-
Gruppen gefördert und fachkundiges 
Personal kann eingestellt werden. 

Vorteile für Mitglieder 

Nutzen Sie die Vorteile einer BUND-
Mitgliedschaft. Dazu gehört z.B., dass Sie 
viermal im Jahr das BUNDmagazin erhalten, 
kostenlose Verbrauchertipps bekommen oder 
Europas Naturschönheiten auf vergünstigten 
BUND-Reisen erleben können. Führungen, -
Seminare und –Vorträge des BUND sind für 
Sie (meist) kostenfrei. 

Sie können aktiv in Ihrer Gruppe oder einem 
Facharbeitskreis beim BUND mitarbeiten. 
Einzel-, Familien- oder die ermäßigte 
Mitgliedschaft – für jeden ist etwas dabei. 
Natürlich können Sie Ihren Mitgliedsbeitrag 
steuerlich absetzen. 

Weshalb betreibt der BUND eine 
professionelle Mitgliederwerbung? 

85 % aller BUND-Mitglieder werden durch 
professionelle Mitgliederwerbung gewonnen. 
Vielen Menschen scheuen sich, andere um 
finanzielle Unterstützung zu bitten. Darum 
arbeiten gut informierte und tatkräftige 
Werber für den BUND. 

Sie sind speziell ausgebildet und fragen 
höflich nach finanziellen Mitgliedsbeiträgen. 
Diese Werbeteams sind Teil der BUND-
Öffentlichkeitsarbeit. Sie informieren auf der 
Strasse und an Haustüren gezielt über 

bundesweite und lokale BUND-Projekte und 
machen die Arbeit Ihres BUND bekannt. 

Die Teams sind auch aufgrund der guten 
Zusammenarbeit mit den BUND-Gruppen so 
erfolgreich. Der BUND arbeitet seit vielen 
Jahren mit den zuverlässigen und seriösen 
Unternehmen Wesser GmbH, DialogDirect 
sowie Holub, Steiner und Partner GmbH 
zusammen. Bei Ihrem Landesverband 
erfahren Sie, wann die Werber wo in Ihrer 
Stadt sind. 

Ist der BUND einer Partei 
verbunden? 

In Politik und Gesellschaft ist der BUND 
überall präsent, wo Belange des Natur- und 
Umweltschutzes berührt werden. Der BUND 
ist jedoch keiner Partei verpflichtet und wird 
weder durch Parteien noch durch die Wirt-
schaft gesponsert. Die Finanzierung des 
BUND durch Mitgliedsbeiträge und Spenden 
garantiert seine Unabhängigkeit. 

Bei der erfolgreichen politischen Lobby-
Arbeit des BUND ist er auf der Suche nach 
Partnern in allen Parteien. Zustimmung in 
bestimmten Parteien liegt meist an den 
ähnlichen Zielen im Umwelt- und 
Naturschutzbereich.  

Was zeichnet den BUND unter 
anderen Umwelt- und Naturschutz-
Nicht-Regierungs-Organisationen 
(NGOs) aus? 

Der national und international arbeitende 
BUND ist sehr basisdemokratisch organisiert. 

Die 2000 BUND-Gruppen sind die Pfeiler des 
Verbandes. Bei Ihrem lokalen Natur- und 
Umweltschutz arbeiten sie oft eigenständig. 
Dagegen sind Greenpeace und WWF zentral 
organisiert. Ihr Fokus liegt mehr auf interna-
tionalen Kampagnen und Aktionen, sie 
besitzen weniger Ortsgruppen. 

BUND und NABU haben beide viele 
Ortsgruppen, Sie unterscheiden sich jedoch 
in Ihren Themen, z.B. betreibt der NABU 
vermehrt Vogelschutz, der BUND arbeitet als 
einer der wenigen NGOs vermehrt zu 
Nanotechnologie. 



Führungsprotokoll 

 

Thema der Naturführung: 

..................................................................................................................................... 

 

Datum: ..................................................................................................................... 

 

Führungsleiter/Führungsleiterin: 

..................................................................................................................................... 
 

Uhrzeit, Dauer:  

..................................................................................................................................... 
 

Wetter:  

..................................................................................................................................... 
 

Anzahl der Teilnehmer: ........................................................................................ 

 

Erwachsene: .......................................... Kinder: ....................................... 

 

Teilnahmebeitrag pro Person: ............................................................................. 

 

Spenden: .................................................................................................................... 

 

gesamte Einnahmen: .............................................................................................. 

 

Anmerkungen (zur Route, zum Gebiet, zu Arten usw.),  

Kritik, Verbesserungsvorschläge:  

 
..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 

Bund für Umwelt 

und Naturschutz 

Deutschland e.V. 

Friends of the Earth 

Germany 

 

Ortsverband Musterstadt 

 

Fon  

Fax  

 

bund@bund.net 

www.bund.net 
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