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Förderhinweise 
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Rahmen des Bundesprogramms für Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) gefördert.
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Ich habe mir gedacht, eine schöne Möglichkeit sich aus dem 

Büroalltag rauszureißen und bei einer guten Sache dabei zu sein.
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Seit mehr als 30 Jahren engagiert sich der Bund für Umwelt 
und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) für den Schutz der 
Europäischen Wildkatze in Deutschland. Das Engagement 
vieler Menschen für den Natur- und Artenschutz bildet 
im BUND von jeher eine bedeutende Basis und spiegelt 
sich auch im Engagement für die Wildkatze wider. In 
dem vom Bundesumweltministerium im Rahmen des 
Bundesprogramms Biologische Vielfalt geförderten Projekt 
„Wildkatzensprung“ wurde diese enge Zusammenarbeit 
mit Freiwilligen im Naturschutz neu strukturiert: Von 
2011 bis 2017 haben sich erstmalig in zehn Bundesländern 
gleichzeitig hunderte Menschen auf die Spur der Wildkatze 
begeben. Die Freiwilligen haben durch ein anspruchsvolles, 
wissenschaftliches Monitoring geholfen, die Verbreitung 
der Europäischen Wildkatze in Deutschland zu erfassen 
und zu dokumentieren. Das Ergebnis ist ein einzigartiger 
Datenschatz zu einer gefährdeten Säugetierart.

Das Interesse, sich in diesem Projekt aktiv für die Wildkatze 
zu engagieren, war so groß, dass weitere Angebote zum 
Mitmachen entwickelt und angeboten wurden. Am Ende der 
Projektzeit war das Netzwerk der Freiwilligen auf über 1.200 
Wildkatzenretter*innen gewachsen. Mit dieser Dimension an 
ehrenamtlichem Engagement war zu Beginn des Projekts 
„Wildkatzensprung“ nicht zu rechnen.

Die Erfassung und Dokumentation mit wissenschaftlichen 
Methoden hat im ehrenamtlichen Engagement des Umwelt- 
und Naturschutzes und somit auch im BUND eine lange 
Tradition. Während der Laufzeit des Projekts entwickelte 

sich in Deutschland - aus dem angelsächsischen Raum 
kommend - dieses freiwillige wissenschaftliche Engagement 
als „Citizen Science“ zu benennen. Durch die Einbindung 
einer Vielzahl von Menschen in einem Forschungsprojekt 
wurde auch das Projekt „Wildkatzensprung“ bald ebenso 
als „Citizen Science-Projekt“ betitelt. Es bot die besondere 
Möglichkeit, den Erfolgsfaktoren für die Einbindung 
Freiwilliger im Naturschutz vor dem Hintergrund des Citizen 
Science-Ansatzes auf den Grund zu gehen und die Fragen 
zu beantworten:

•  Welche persönlichen Umstände und soziodemografischen 
Merkmale zeichnen die Freiwilligen aus?

•	 	Welche	persönlichen	Motive	 für	das	Engagement	 lassen	
sich differenzieren?

•	 	Welche	Strukturen	und	Angebote	der	Projektorganisation	
bedingen und fördern das Engagement?

•	 	Inwieweit	sind	Erfolgskriterien	auf	andere	Citizen	Science-
Projekte übertragbar?

Eine vom BUND in Auftrag gegebene Evaluation der 
Freiwilligeneinbindung hat hierfür Ergebnisse geliefert. 
Mit der Durchführung wurde die Umweltpsychologin 
Nicola Moczek, PSY:PLAN – Institut für Architektur- und 
Umweltpsychologie, aus Berlin beauftragt. Die Evaluation 
fand von Januar bis Ende Dezember 2016 statt (1). Die in 
dieser Publikation verwendeten Zitate entstammen dieser 
Untersuchung.

Engagiert für die Wildkatze
Die Freiwilligeneinbindung in einem bundesweiten Projekt des BUND
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Es gab ja die große Sensation, dass im Leipziger Auwald Wildkatzen 

nachgewiesen wurden. Wenn ich jetzt über mein Engagement 

spreche, bekomme ich eine ganz andere Aufmerksamkeit.
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Verborgen und immer noch weitgehend unbekannt 
lebt die Europäische Wildkatze in den Wäldern der 
Mittelgebirgsregionen Deutschlands. Ihre Lebensräume sind 
naturnahe und strukturreiche Laub- und Mischwälder. Mit 
ihren Ansprüchen an den Lebensraum und für ausgedehnte 
Wanderungen steht die Wildkatze als Leitart für eine 
Wiedervernetzung der Wälder, von der auch andere Arten 
profitieren.

Breite Ackerflächen, wachsende Siedlungen sowie Straßen 
und Autobahnen zerschneiden jedoch die Wälder und 
machen eine Wiederausbreitung der Wildkatze und 
vieler anderer Waldtierarten oftmals unmöglich. Es droht 
die genetische Verarmung oder gar das Aussterben der 
isolierten Populationen. Um der Wildkatze langfristig eine 
Überlebenschance zu geben, ist ein Netz aus miteinander 
verbundenen Wäldern notwendig.

Der BUND hat dazu einen „Wildkatzenwegeplan“ entwickelt 
(2), der die wichtigsten Verbindungsachsen für Wälder in 
Deutschland aufzeigt und als planerische Grundlage der 
Wiedervernetzung dient.

Vor allem ausgeräumte, monotone Agrarflächen sind für 
Wildkatzen und viele andere Tiere ein unüberwindbares 
Hindernis, da sie dort keine Deckung finden. Im Rahmen des 
Projekts „Wildkatzensprung“ schuf der BUND deshalb auf 
Grundlage des Wildkatzenwegeplans in sechs Bundesländern 
Waldverbindungen, sogenannte „grüne Korridore“, und 
wertete bestehende Wälder ökologisch auf. Insgesamt wurden 

im Projekt „Wildkatzensprung“ ca. 27ha Flächen langfristig 
gesichert und mit Pflanzungen das Rettungsnetzes für die 
Wildkatze auf damit 58ha mit mehr als 61.000 Bäumen und 
Büschen vergrößert.

Ein weiteres Ziel des BUND-Projekts war es, erstmalig 
genaue und flächendeckende Angaben zur Verbreitung der 
Europäischen Wildkatze in Deutschland zu erhalten, da es 
hierzu noch große Wissenslücken gab.

Das Projekt Wildkatzensprung:  
Herausforderungen, Ziele und Erfolge
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Mit der Entwicklung der sogenannten Lockstock-
Methode war es der Wissenschaft möglich, Regionen auf 
Wildkatzenvorkommen hin zu untersuchen, ohne die Tiere 
einfangen zu müssen. Dabei werden angeraute Holzlatten 
in den Waldgebieten aufgestellt und mit Baldriantinktur 
besprüht. Während der Paarungszeit in den Monaten 
Dezember bis April reagieren die Wildkatzen besonders 
stark auf diesen Lockstoff. Angezogen durch den Geruch 
reiben sich die Katzen an den in den Wäldern ausgebrachten 
Lockstöcken und hinterlassen an der rauen Oberfläche 
einzelne Haare. Diese können eingesammelt und genetisch 
untersucht werden.

Mit Hilfe dieses genetischen Fingerabdrucks kann festgestellt 
werden, ob es sich um ein oder mehrere Individuen handelt, 
und welche Verwandtschaftsverhältnisse vorliegen. Dies 
ermöglicht Rückschlüsse auf das Wanderverhalten und 
Aussagen über Barrieren, die eine Ausbreitung der Tiere 
verhindern. Diese Erkenntnisse unterstreichen wiederum die 
Notwendigkeit mögliche Waldverbindungen zu schaffen.

Infografik 1 (links): 
Die Zahlen im Projekt Wildkatzensprung auf einen Blick



Für mich bedeutet das, wenn man schöne Natur haben will, dann 

muss man auch etwas dafür tun. Das geht aber eher in Richtung 

Verantwortungsübernahme. Und in Richtung Sensibilisieren.
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Insgesamt haben sich im Projektzeitraum mehr als 1.200 
Menschen im Projekt „Wildkatzensprung“ engagiert. Sie 
nahmen vornehmlich die im Projekt angebotenen Tätigkeiten 
wahr, beispielsweise betreuten sie Lockstöcke, nahmen an 
Pflanzaktionen teil oder waren als Wildkatzen-Botschafter*in 

aktiv. Insbesondere in Regionen, in denen Nachweise der 
Wildkatze gelangen, betätigen sich weitaus mehr Menschen. So 
setzen sich viele BUND-Gruppen vielfältig mit diesem Thema 
auseinander oder regionale Umweltbildungseinrichtungen 
entwickeln entsprechende Angebote.

Möglichkeiten des Engagements 
im „Wildkatzensprung“

Freiwilliges Engagement oder Ehrenamt? 

In der öffentlichen Diskussion werden die Begriffe 
„Ehrenamt“ oder „freiwilliges Engagement“ häufig synonym 
verwendet. Im Sprachgebrauch des BUND und seiner 
Mitglieder wird nicht immer eindeutig zwischen diesen 
Begriffen unterschieden.

Dem Wortsinn nach ist das „Ehrenamt“ eine Amtstätigkeit 
aus dem Vereinsrecht und hat sich in politischen, sozialen und 
geselligen Vereinigungen sowie der kommunalen Verwaltung 
durchgesetzt. Damit werden in aller Regel Tätigkeiten 
bezeichnet, für die Personen für einen Zeitraum gewählt oder 
anders legitimiert werden, wie z.B. die Schriftführerin, der 
Schatzmeister oder Vorstand in einem Verein. Sie erhalten 
für diese Arbeit i.d.R. keine finanzielle Vergütung, sondern 
tun es „ehrenhalber“.

Kennzeichnend für andere Formen des freiwilligen Engagements 
ist, dass sie häufig spontan, oft zu Anfang ohne feste verankerte 
Struktur, aus eigener Initiative, meist kurzfristig, unbezahlt und 
gemeinsam mit anderen auf verschiedenste Weise ausgeübt 
wird. Die Bereitschaft, Verantwortung oder Leitungsaufgaben 
zu übernehmen, ist bei Freiwilligen sehr unterschiedlich 
ausgeprägt. Manche suchen dauerhafte Tätigkeiten, andere 
möchten nur für eine bestimmte Zeit mitmachen.

Im Projekt „Wildkatzensprung“ wurden die teilnehmenden 
aktiven Menschen „Freiwillige“ genannt. Damit werden 
sowohl Personen bezeichnet, die weniger stark formalisierte 
Tätigkeiten ausüben und sich beispielsweise unregelmäßig 
oder für kurze Phasen engagieren als auch die Menschen, die 
sich längerfristig für das Rettungsnetz Wildkatze einsetzen.
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Lockstockbetreuung

Zu Beginn war das Projekt darauf ausgelegt, die 
Datenerhebung von hauptamtlichen Fachkräften 
vorzunehmen zu lassen. Durch die Anzahl, die Größe und 
die Lage der zu untersuchenden Waldregionen sowie die 
Anforderungen an Häufigkeit und Regelmäßigkeit des 
Lockstock-Monitorings wurde bei der Maßnahmenplanung 
ersichtlich, dass diese Aufgabe nur mit Hilfe von deutlich 
mehr Menschen zu bewältigen war. Gemeinsam mit dem 
Forschungsinstitut Senckenberg in Gelnhausen führte der 
BUND bis Ende 2016 insgesamt über 750 Freiwillige in die 
wissenschaftliche Methodik ein. 

Man musste ja richtig detektivmäßig arbeiten, 
haargenau. 

In 122 Untersuchungsgebieten in 10 Bundesländern konnten 
mit Unterstützung dieser freiwilligen Helfer*innen mehr 
als 3.500 Lockstöcke ausgebracht werden. Seit 2011 fand 
die Untersuchung in fünf aufeinanderfolgenden Wintern 
statt. Die ausgebrachten Lockstöcke wurden dabei auf 
Haare kontrolliert und jeweils neu mit Baldrian präpariert. 
Ergänzend wurden an einigen Lockstöcken Wildtierkameras 
eingesetzt. 

 Es war klar, dass wenn man anfängt, bis zum Ende 
dabeibleiben muss. Man kann dann nicht einfach 
in den Urlaub fahren. Der Zeitraum passt sehr gut 
in unsere Planung.

Das wissenschaftliche Forschungsdesign setzte eine 
regelmäßige Teilnahme zwingend voraus und in der Regel 

mussten die Lockstöcke zwischen Dezember und April 
einmal wöchentlich auf Haarproben hin kontrolliert werden. 
Die Lockstockbetreuer*innen wurden hierfür mit den 
erforderlichen Werkzeugen und Materialen ausgestattet. Für 
die Fahrten in die meist abgelegenen Untersuchungsgebiete 
wurden zudem Fahrtkosten erstattet.

Das zugrundeliegende Forschungsdesign erfüllt die Kriterien 
der naturwissenschaftlichen Forschung. 52.141 Kontrollen 
wurden in den vorgegebenen Suchräumen mit genauen 
Vorgaben zu Vorgehen und Anzahl durchgeführt. Somit 
kann für die Tätigkeit des Lockstock-Monitorings im 
„Wildkatzensprung“ von „Citizen Science“ gesprochen 
werden. Die Ergebnisse lieferten den Grundstock für die 
erste Wildkatzen-Genotypen-Datenbank (3). Dabei ist 
hervorzuheben, dass sich im Unterschied zu Untersuchungen 
mit Zufallsfunden und -meldungen, beim „Wildkatzensprung“ 
in gezielten Untersuchungsgebieten oftmals auch keine 
Haarfunde gemacht wurden. Diese „Nichtfunde“ stellen für 
die Wissenschaft dennoch wertvolle Ergebnisse dar.

 Das erste Mal habe ich davon [den Begriff Citizen 
Science] gehört, als wir im letzten Jahr bei der 
Senckenberg-Gesellschaft in Gelnhausen in dem 
Labor waren, bei der Dankeschön-Veranstaltung. 
Das war sehr gut gemacht. Das war auch sehr 
wissenschaftlich. 



Möglichkeiten des Engagements im „Wildkatzensprung“     13

Was bedeutet Citizen Science? 

Eine einheitliche Definition für den Begriff „Citizen Science“ hat sich in Deutschland 
bislang noch nicht durchgesetzt. Er wird oft mit „Bürgerwissenschaften“ übersetzt. Im 
Wesentlichen ist damit die Beteiligung von Personen an wissenschaftlichen Projekten 
gemeint, die sich „freiwillig“ und nicht im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit 
engagieren. Eine akademische Bildung ist keine Voraussetzung für eine Teilnahme an 
Citizen Science. (4)

Citizen Science ist nicht nur die Erhebung von (wissenschaftlich verwertbaren) Daten, 
sondern kann alle Aspekte des wissenschaftlichen Prozesses umfassen. Das Verständnis 
des BUND von Citizen Science hat Angelika Zahrnt, Ehrenvorsitzende des Verbandes 
wie folgt formuliert: 

(...) Citizen Science sollten wir demnach nicht mehr einfach mit „Bürgerwissenschaften“ 
übersetzen, sondern im eigentlichen Sinne der „Ehrenamtlichen Wissenschaft“ 
gebrauchen. (...) Zivilgesellschaft muss nicht in Wissenschaftsdisziplinen denken, 
sondern kann sich die Freiheit erlauben, den Blick zu öffnen und Disziplinen breiter 
zu denken und zu überblicken. Allein weil sie diese Freiheit hat, bietet sich ihr die 
Chance, den Blick auf größere Zusammenhänge zu werfen und weitere Aspekte zu 
ergänzen. (...) (5)

Im Verlauf des Projekts „Wildkatzensprung“ hat der Begriff „Citizen Science“ in der 
öffentlichen Debatte einen enormen Schub erfahren. Zu Beginn des Projekts stand 
dieser Begriff für das Engagement der Freiwilligen nicht im Vordergrund und wurde 
daher nicht in allen Landesverbänden des BUND verwendet.
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Teilnahme an Pflanzaktionen

Im Rahmen des Projekts „Wildkatzensprung“ fand eine 
Vielzahl von Pflanzaktionen auf lokaler Ebene statt. 
Insgesamt wurden über 350 Teilnehmende bei den 
Pflanzungen gezählt. Oftmals wurden gezielt besondere 
Gruppen eingeladen wie beispielsweise Schulklassen.

Besondere Highlights waren drei Wochenendveranstaltungen 
in Thüringen in den Jahren 2013 und 2014. Hier wurden 
erstmals bundesweite Angebote für die Umsetzung von 
Wildkatzen-Wanderkorridoren angeboten. Über 160 
Menschen aus ganz Deutschland nahmen an diesen 
Aktionen teil und pflanzten tausende Bäume und Sträucher. 
Sie schufen einen 1.100 Meter langen Korridorstreifen, 
mit dem die letzte Lücke zwischen Nationalpark Hainich 
und dem Thüringer Wald geschlossen wurde. Durch 
BUND-Mitarbeiter*innen und Forstangestellte erhielten 
alle Freiwilligen wie beim Lockstock-Monitoring eine 
umfassende Einweisung in die Tätigkeit. Die Teilnehmenden 
reisten dafür unter anderem aus mehreren hundert Kilometer 
entfernten Städten wie Bremen, Frankfurt oder München an.

 Es war sehr beeindruckend, dass wir mit vielen 
Leuten in kurzer Zeit eine große Fläche bepflanzen 
konnten. Das Engagement der Projektleitung und 
Organisator*innen war sehr motivierend. Es hat 
uns sehr gut getan, mehrere Monate nach der 
Pflanzaktion wieder an die Pflanzstelle 
zurückzukommen.

Einen guten Eindruck zu den Beweggründen der Pflanzenden 
für die Teilnahme an der Aktion sowie die Stimmung auf dem 
Pflanzfeld wird in der Video-Dokumentation des Projekts 
„Wildkatzensprung“ aus dem Jahr 2015 eingefangen:

www.bund.net/wildkatzendoku 
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Aktiv als Wildkatzen-Botschafter*in

Im Juli 2013 wurde bei einer Informationsveranstaltung 
zum Vorkommen der Wildkatze von einer Kreisgruppe 
des BUND in Nordrhein-Westfalen der Wunsch geäußert, 
sich als „Wildkatzen-Botschafter*innen“ für die bedrohte 
Tierart einzusetzen. Denn trotz des großen Vorkommens 
in weiten Teilen des Bundeslandes, war die Europäische 
Wildkatze der Bevölkerung dort kaum bekannt.

Daraufhin entwickelte die Projektkoordination in 
Nordrhein-Westfalen mit der BUND-Bundesgeschäftsstelle 
ein zweitägiges Pilotseminar, um Interessierte auf 
ein Engagement als „Wildkatzen-Botschafter*in“ 
vorzubereiten. Das Angebot stieß auf ein großes Echo: 
Mehr als einhundert Menschen haben zum Zeitpunkt der 
Untersuchung Einstiegsseminare in den Bundesländern 
Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen 
besucht. 

 Das Seminar hat mir aufgezeigt wie viele Menschen 
sich für das Rettungsnetz Wildkatze engagieren 
und ich habe viele Gleichgesinnte kennengelernt. 

Je nach Bedarf fanden ergänzend sogenannte Aufbauseminare 
statt. Themen waren hierbei Kommunikation, Umweltbildung 
und Öffentlichkeitsarbeit. Die Tätigkeiten der Wildkatzen-
Botschafter*innen sind so angelegt, dass ein Engagement 
über das Projekt „Wildkatzensprung“ hinaus möglich ist.

 Ich habe auch eine Ausbildung gemacht als Natur- 
und Landschaftsführer. [...] In 2014 glaube ich in 
der Wahner Heide eine Wildkatze gesehen zu 
haben. Ich habe das meinem Vorgesetzten 
gemeldet. Er meinte, ich solle das Thema ausbauen. 
Dann bin ich auch zu dem Einführungsseminar 
Wildkatzen-Botschafter gegangen. Wir haben unter 
anderem einen Wildkatzen-Tag organisiert [...] und 
das ist mir wichtig, dass wir das Thema auch an 
Kinder vermitteln. 

Die Nachfrage nach einem Engagement für die Wildkatze 
hält auch nach Beendigung des Projekts weiterhin an. In 
Bundesländern mit Wildkatzennachweisen hat der BUND daher 
weitere Wildkatzen-Botschafter*innen ausgebildet.
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Wie viele Menschen engagieren sich  
für Umwelt und Naturschutz? 

Das Ehrenamt ist für viele Menschen in Deutschland fester Bestandteil ihres Lebens. 
In den letzten Jahren konnte sogar ein Zuwachs festgestellt werden. 2014 waren 
44 % der über 14-Jährigen ehrenamtlich aktiv, das sind rund 31 Mio. Menschen. Der 
Naturschutz spielt jedoch eine vergleichsweise kleine Rolle. Nur 3,5 % der Deutschen 
engagieren sich freiwillig für die Umwelt, den Natur und Tierschutz, das sind etwas 
mehr als eine Million Menschen:

Abbildung 1: 
Freiwilliges Engagement in Deutschland (6)
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Zu Beginn hat mich motiviert, dass wir über das Vorkommen der 

Wildkatze im Landkreis nichts wussten und dies ändern wollten.
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Das gesteigerte Interesse sowohl innerhalb des 
Verbands als auch von außen an den Erfahrungen in der 
Freiwilligeneinbindung, veranlassten das Projekt zu einer 
umfangreichen Analyse. Mit Unterstützung des Bundesamts 
für Naturschutz konnte eine externe Beauftragung erfolgen, 
um die Erfolgsfaktoren des Projekts zur Einbindung von 
Freiwilligen in großer Zahl bestimmen zu lassen.

Der Fokus der Evaluation der Freiwilligeneinbindung lag auf 
dem Citizen Science-Ansatz des Projekts „Wildkatzensprung“. 
Diese Studie und die anschließende Interpretation der 
Ergebnisse sollen helfen, ähnlich ausgerichteten Projekten 
Hinweise für eine erfolgreiche Freiwilligeneinbindung zu geben.

Ziel war es,

1)  die auf das Engagement einwirkenden Faktoren zu 
untersuchen – insbesondere die Motivationen und 
Erlebnisse der Freiwilligen,

2)  die Erfolgsfaktoren auf Seiten der Projektorganisation 
zu identifizieren und

3)  die Effekte der Projektarbeit auf einen Zuwachs von 
Wissen und in Bezug auf die Zufriedenheit mit dem 
Engagement zu bestimmen.

Evaluation der Freiwilligeneinbindung

Was ist Evaluation? 

Wenn Maßnahmen oder andere Sachverhalte hinsichtlich verschiedener, festgelegter 
Kriterien wissenschaftlich bewertet werden, spricht man von einer „Evaluation“ 
oder von „Evaluationsforschung“. Dazu werden sozialwissenschaftliche Methoden 
von hierfür qualifizierten Personen eingesetzt. Ziel einer Evaluation ist es, 
Wechselwirkungen und Zusammenhänge festzustellen und auf der Grundlage der 
Erkenntnisse konkrete Empfehlungen für eine mögliche, weitere Optimierung der 
Maßnahmen auszusprechen. 
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Im Vorfeld der groß angelegten Online-Befragung aller 
Freiwilligen im Projekt „Wildkatzensprung“ fanden mit 
ausgewählten Fokusgruppen moderierte Gespräche statt. 
Im Rahmen dieser Diskussionen konnten qualitative Daten 
und vertiefende Einblicke zu Motive, Erwartungen und 
Einstellungen der Freiwilligen gesammelt werden. Diese 
Erkenntnisse dienten zudem der Optimierung der geplanten 
Befragung.

Von vielen der Engagierten des Lockstock-Monitorings 
und der Pflanzungen lagen E-Mail-Adressen vor. Für die 

erste Befragung konnten somit insgesamt 876 Personen 
angeschrieben werden. Von den Rückmeldungen wurden 
231 Fragebögen in einer Form abgeschlossen, dass sie in die 
Auswertung aufgenommen werden konnten. Dies entspricht 
einer Rücklaufquote von 27,1 %.

Bei den Wildkatzen-Botschafter*innen konnten 92 für die 
Umfrage angeschrieben werden. 25 Fragebögen konnten 
in die Analyse aufgenommen werden. Dies entspricht einer 
Rücklaufquote von 27,5 %.
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Was sind Methoden der Evaluation? 

Die vorliegende Studie ist eine Kontextevalution. Es wurden möglichst alle relevanten 
Kontextbedingungen des Projekts untersucht – im Mittelpunkt standen die Freiwilligen 
und ihre Bedürfnisse.

Zum Einsatz kamen unterschiedliche Methoden:

•  Entwicklung von „Personas“ in den Gruppendiskussionen, als modellhafte, fiktive 
Stellvertreter*innen für die Gruppe der Freiwilligen. Sie wurden zunächst durch 
spezifische soziodemografische Merkmale charakterisiert, dann in Bezug auf die 
angenommenen Motive, ihr Wissen und die Bedeutung der Rahmenbedingungen 
für ihr Engagement weiter ausgearbeitet.

•  „Offene Fragen“ in den Gruppendiskussionen, Interviews und Online-Befragungen 
sind Fragen ohne vorgegebene Antwortformate oder -kategorien. Die Befragten 
konnten in ihren eigenen Worten ihre Motive, Erlebnisse, Lob und Kritik beschreiben. 
Ergebnis sind „qualitative Daten“, die inhaltsanalytisch ausgewertet werden.

•  „Geschlossene Fragen“ sind Aussagesätze, deren Zutreffen (oder Nicht-Zutreffen) 
auf einer Skala (z.B. von 1 = „trifft gar nicht zu“ bis = 4 „trifft vollständig zu“) 
beantwortet werden können. Ergebnis sind „quantitative Daten“, für sie können u.a. 
Häufigkeiten oder Mittelwerte berechnet werden.
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Einflussmodell zur Teilnahme an Citizen Science
Im Mai 2016 erschien ein Bericht, der vorhandene Studien 
und Erkenntnisse zu Citizen Science in Großbritannien 
zusammenfasst. Darin wird ein Modell der möglichen 
Einflussfaktoren für das Engagement in einem Citizen 
Science-Projekt vorgestellt. Dem Modell zufolge beeinflussen 
zwei Einflussgrößen das Engagement einer Person. Das 
sind auf Seiten der Freiwilligen die persönlichen Umstände, 
soziodemografische Variablen und die Motivation (Aspekte 

der Freiwilligen) und auf Seiten der Projektleitung deren 
organisatorische und kommunikative Angebote (Aspekte der 
Projektleitung). Die Variablen wirken auf die verschiedenen 
Phasen des Engagements. Dieses Schema wurde der 
explorativen Umfrage der Evaluation zugrunde gelegt. 

Abbildung 2: 
Einflussmodell zur Teilnahme an Citizen Science-Projekten (7)
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Wer sind die Freiwilligen?
Ziel der Evaluation war es, mögliche Erfolgsfaktoren für 
die Einbindung von Freiwilligen zu identifizieren. Aus den 
Rückmeldungen der Teilnehmenden konnte anhand der 
soziodemografischen Daten darüber hinaus ein aufschlussreiches 
Bild gezeichnet werden, welche Personengruppen sich im 
Projekt „Wildkatzensprung“ engagierten.

Mit über 40 % war der Anteil der Freiwilligen in Bayern 
am größten, gefolgt von Hessen, Niedersachsen, Baden-
Württemberg und Thüringen. Die Beteiligung an der 
Umfrage spiegelt mit großen Übereinstimmungen dieses 
Verhältnis der Freiwilligen in den Bundesländern im Projekt 
wider.

Die überwiegende Mehrheit der Befragten beteiligte sich 
am Lockstock-Monitoring und war somit vorwiegend in 
den Wintermonaten sehr aktiv. Insgesamt engagierten sich 
alle Befragten für die Wildkatze, von der Teilnahme an 
Pflanzaktionen, Betreuung von Wildtierkameras bis hin zu 
öffentlichkeitswirksamen Tätigkeiten oder als Wildkatzen-
Botschafter*in mit durchschnittlich 3,2 Stunden pro Woche.

Da durch das Forschungsdesign die Untersuchungsräume, 
in denen das Monitoring stattfand, fast ausschließlich in 
abgelegenen Regionen angesiedelt waren, verwundert es 
nicht, dass sich dies auch in den Angaben zur Größe der 
Wohnorte widerspiegelt: Nur 8 % der Befragten war in 
Städten mit über 100.000 Einwohnern wohnhaft. Die große 
Mehrheit der Freiwilligen war im ländlichen Raum zu Hause.

Mit 64 % lag der Anteil der männlichen Teilnehmenden 
deutlich höher als der weibliche Anteil mit 36 %. Jüngere 
Menschen unter 39 Jahre waren im Projekt deutlich 
unterrepräsentiert. Deutlich überrepräsentiert waren 
hingegen die 40 bis 59-Jährigen.

Dabei gingen 59 % der Freiwilligen einer Berufstätigkeit 
nach. Überraschend war diese große Nennung insbesondere 
vor dem Hintergrund, da das Lockstock-Monitoring eine 
sehr zeitintensive Tätigkeit darstellte.

Insgesamt waren die Freiwilligen im „Wildkatzensprung“ sehr 
gut ausgebildet. 67 % gaben an, ein Studium abgeschlossen 
zu haben und sind mit wissenschaftlichen Arbeiten durchaus 
vertraut. Vor allem brachten sie gute regionale Kenntnisse mit, 
da die Mehrheit wie oben beschrieben im ländlichen Raum 
und damit in den Untersuchungsräumen zu Hause war.

Somit zeigt die Evaluation, dass es im Projekt 
„Wildkatzensprung“ gelungen ist, genau die Zielgruppe 
anzusprechen, die mit ihren Kenntnissen für die Erhebung 
mit der Lockstock-Methode sinnvoll erschien. Zudem waren 
die Lockstockbetreuer*innen zum Teil schon jahrelang 
im Naturschutz aktiv und brachten bereits ein gewisses 
Naturschutz-Grundverständnis mit (siehe Abb. 4, S. 38).

Infografik 2 (links): 
Wer sind die Freiwilligen?
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Was sind die Motive der Freiwilligen?
Eine umfassende empirische Analyse der Motive für das 
freiwillige Engagement in einem naturwissenschaftlichen 
Citizen Science-Projekt wurde in dieser Form in Deutschland  
bisher nicht durchgeführt. Die ermittelten zentralen Motive 

der Freiwilligen für ein Engagement, zeigen sich in der Analyse 
als sehr stabil. Hierzu zählen Motive der Naturschutzethik 
sowie der gesellschaftlichen Verantwortung, außerdem 
wissenschaftliches Interesse und Qualifizierung.

Ein Antrieb, sich freiwillig im Projekt „Wildkatzensprung“ zu 
engagieren, ist ein Interesse am Naturschutz selbst. Das 
Motiv ist gänzlich uneigennützig und ist bei allen Freiwilligen 
sehr stark – bei den Wildkatzen-Botschafter*innen war es 
sogar das stärkste Motiv. Es geht den Befragten darum, 
etwas dem Verlust der natürlichen Lebensräume durch 
das eigene Handeln aktiv entgegenzusetzen und sich 
für eine wild lebende, seltene, schützenswerte Tierart – 
die Europäische Wildkatze – stark zu machen. Dass das 
Engagement wohnortnah angeboten wurde, in einer 
vertrauten Region, zu der die Personen vermutlich eine hohe 
emotionale Bindung haben, war ein bestärkender Aspekt für 
den Beginn des Engagements.

Die mit dem Engagement verbundenen Aktivitäten im Freien 
wurden als sehr positives Naturerleben beschrieben.

 Ich wusste, dass es Wildkatzen in Thüringen gibt, aber 
ich hatte auch gehört, dass sich die Wildtiere wieder 
ausbreiten – also auch nach Sachsen. Das hat mich 
interessiert. [...] Aber ich hätte auch bei einem anderen 
Projekt mitgemacht, meine Motivation war der Wald, 
ich will die Tiere sehen. Ich wollte auf jeden Fall laufen, 
nicht mit dem Auto fahren, ich wollte den Wald erleben 
und mich dort erholen.

Was sind Motive? 

Die Motivationspsychologie beschäftigt sich mit der uralten Frage: „Was treibt 
Menschen an, etwas zu tun?“ Diese Fragestellung wird für diese Studie fokussiert auf 
das Forschungsinteresse: „Was treibt Menschen an, sich freiwillig in Citizen Science-
Projekten für den Naturschutz zu engagieren?“

Es können dabei verschiedene Motive (Beweggründe) unterschieden werden. Grob 
lassen sie sich aufteilen in

a) angeborene Instinkte
b) das Fühlen und Empfinden (Emotionen)
c) das Wissen, Denken und Bewerten (Kognitionen).

Diese Motive sind meist nicht dem spontanen Bewusstsein zugänglich. In der 
vorliegenden Studie wurden die übergeordneten Motive des bürgerschaftlichen 
Engagements in einer vergleichenden Analyse aus verschiedenen empirischen Studien 
und Veröffentlichungen zusammengetragen und zu insgesamt fünf Kategorien 
zusammengefasst: 

•  altruistische Gründe (Pflichterfüllung und Gemeinwohlorientierung)
•  gemeinschaftsbezogene Gründe (Kommunikation und soziale Integration)
•  gestaltungsorientierte Gründe (aktive Partizipation und Mitbestimmung)
•  problemorientierte Gründe (Bewältigung eigener Probleme und Veränderung 

gesellschaftlicher Missstände)
•  entwicklungsbezogene Gründe (persönliches Wachstum)

(Kühnlein, I. & F. Böhle; 2002) (8)



Evaluation der Freiwilligeneinbindung     27

 Früher waren wir z.B. auch bei den Krötenaktionen 
dabei. Ich fand bei dem Wildkatzenprojekt 
spannend, dass wir etwas entdecken konnten, und 
dass wir uns in der Natur aufhalten können. Das 
ist sowieso das Größte, in der Natur zu sein.

Insbesondere die Lockstockbetreuer*innen mit den 
regelmäßigen Kontrollgängen hatten sich verpflichtet, 
wöchentlich bei Wind und Wetter die gleichen Orte 
aufzusuchen und konnten auf diese Weise die jahreszeitlichen 
Veränderungen in der Natur intensiv erleben. Sie haben 
somit viel durch das eigene Erleben und Beobachten über 
die Wildkatze und ihren Lebensraum gelernt.

 Aber diese Aktion mit den Lockstöcken, die hat 
uns auch angesprochen. Man macht etwas 
Sinnvolles und muss raus in die Natur. Wir gehen 
gerne raus in die Natur, gehen gerne wandern. 
Diese Aufgabenbeschreibung, die hat gepasst. 
Leider hat es im Revier so stark geschneit, dass wir 
an einigen Tagen nicht raus konnten. Da hat ein 
anderer Freiwilliger die Route mit den Langlaufski 
abgefahren.

Passend zum hohen Interesse am Naturschutz ist das 
Anliegen der Freiwilligen, sich an einem gesellschaftlich 
wichtigen und sinnvollen Thema zu beteiligen. Sie 
möchten Veränderungen im Naturschutz anstoßen und auch 
Missstände im Naturschutz beheben sowie Erfolge erleben. 

 Da wir gerne wandern und draußen sind, haben 
wir gerne mitgemacht. Wir haben sechs 
Lockstöcke betreut, meine Frau und ich haben 
die Arbeit zusammen gemacht. Wir haben uns 
sehr gefreut, dass wir fündig geworden sind, den 
wir haben nicht nur Haare gefunden, sondern 
auch Nachweise über Wildkatzen. Einer der 
Überlegungen im Vorfeld war, festzustellen, ob 
die verschiedenen Populationen im Austausch 
stehen, also z.B. zum Steigerwald oder zum 
Spessart. Das ist geglückt.
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Das Interesse an der systematischen, wissenschaftlichen 
Tätigkeit der Lockstock-Kontrolle und des „Haare-Sammelns“ 
im Wald ist bei den Lockstockbetreuer*innen zu Beginn und 
während des Engagements das wichtigste Motiv. 

 Ich hatte die Motivation herauszufinden, was da 
wirklich los ist. Und was Voraussetzungen für 
Schutzmaßnahmen sein könnten. Wir wollen die 
Umwelt schützen und wir wollen die Wildkatze 
schützen. Und dafür muss man erst mal erforschen 
was es gibt. Wir wussten, dass auch weitergehende 
Untersuchungen anstehen, zum Beispiel über die 
Wanderbewegungen der Katzen. Das hat uns alles 
sehr neugierig gemacht.

 Dass das dann aber alles wissenschaftlich 
untersucht wird, das hebt das schon auf eine 
andere Stufe. 

Einige konnten die Positionen im Wald und der 
Landschaft selbst bestimmen und dabei ihre Ortskenntnis 
einbringen. 

 Wir bekamen von Sabine Jantschke 
[Projektkoordination] und ihren Kollegen die 
Rasterkarte und eine gründliche Einweisung 
darüber, wo sich Wildkatzen aufhalten könnten. 
Wir haben selbstständig die Position für den 
Lockstock bestimmt, im Gelände. Da hilft es, wenn 
man eine gute Ortskenntnis hat. Später haben wir 
dann erfahren, dass wir die Stöcke sehr gut 
platziert hatten.

Zunächst hat sie das Kennenlernen und Anwenden der 
Lockstock-Methode neugierig gemacht, später wurde jeder 
Kontrollgang mit Spannung erwartet. Das Warten darauf, 
ob die gefundenen Haare tatsächlich von einer Wildkatze 
stammen, war für viele aufregend.

 Die Anspannung vor der Untersuchung der 
Lockstöcke war so eine Art Nervenkitzel.

Während sich die einen über die positive Rückmeldung 
freuen konnten und der Erfolg des Nachweises der Tiere 
ein zusätzlicher Antrieb für das Aufrechterhalten des 
Engagements war, mussten die anderen akzeptieren, dass bei 
ihnen die Wildkatze noch nicht heimisch geworden ist oder 
der Nachweis nicht gelang. Die Wissenschaftler*innen des 
Forschungsinstituts Senckenberg machten in Vorträgen den 
Freiwilligen deutlich, dass Nichtnachweise genauso wichtige 
Ergebnisse darstellen und in die Auswertung eingingen. 
Damit hatten diese Personen ebenfalls das gute Gefühl, sich 
für eine Sache einzusetzen, die sinnvoll und bedeutend ist. 

 Die Wildtierkameras hatten wir nicht zu Beginn, 
aber sie haben dann das Projekt auch noch mal 
auf eine andere Stufe gehoben. Da waren zwar 
keine Haare an den Lockstöcken, aber auf einmal 
hatten wir 800 Fotos in einer Woche. Da wurden 
hunderte Tiere sichtbar, wir hatten einen Marder, 
der hat regelrecht Selfies gemacht. Das hat viel zur 
Begeisterung beigetragen, da wurde sichtbar, was 
sonst nicht zu sehen ist.
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Zusätzliche Bildungs- und Informationsangebote 
zur Artenvielfalt und den Lebensräumen in den 
Regionen unterstützte das freiwillige Engagement. Die 
Teilnahme an Veranstaltungen und Exkursionen hat den 
Freiwilligen neue Sichtweisen auf die Natur ermöglicht 
und ihre Kompetenzen erweitert. Dieses Motiv war bei den 
Wildkatzen-Botschafter*innen besonders stark ausgeprägt.

Während zu Beginn des Engagements der Wissenserwerb 
im Vordergrund stand, entwickelte sich im Laufe 
des Engagements das Interesse an den biologischen 
Zusammenhängen und damit am Wissenstransfer und 
Erfahrungsaustausch.

 Wir haben viele Spuren gesehen. Da wird einem 
erst klar, wie viele Tiere es im Wald gibt. Ich habe 
mir gleich ein Buch gekauft, um die Spuren zu 
bestimmen.

Auch wenn viele Teilnehmende alleine und selbständig aktiv 
waren, war für die Mehrheit der soziale Austausch eine 
motivierende Erfahrung. Sie schätzten es, Gleichgesinnte mit 
ähnlichen Interessen zu treffen und Teil einer (Forschungs-)
Gemeinschaft zu sein. 

 Mit den Freiwilligen fühle ich mich unter Gleichen, 
das gefällt mir. Und wenn ich erzählen kann, dass 
das im Senckenberg-Institut alles wissenschaftlich 
ausgewertet wird, das ist auch spannend. Das ist 
dann nicht mehr nur die Hobby-Blödelei, sondern 
da steckt was dahinter.

Das Gefühl, im Projekt gebraucht zu werden, nützlich 
und hilfreich zu sein, war für die meisten von Bedeutung. 
Es ging ihnen weniger um die Anerkennung und das 
Dankeschön, als um die Erfahrung, mit vielen anderen 
gemeinsam etwas Großes bewirken zu können, in diesem 
Fall die erste Gen-Datenbank der Wildkatze aufzustellen.

 Später durften wir mit in das Genlabor in 
Gelnhausen, da konnten wir uns anschauen, 
welchen Standard die Auswertung hat.

Dahinter steckt das Motiv der Selbstwirksamkeit, welches 
von sehr großer Bedeutung für das Aufrechterhalten des 
Engagements war. 

 Es war super, dass wir da was gefunden haben. 
Das war etwas ganz Besonderes. Der erste 
Nachweis einer Wildkatze in der fränkischen 
Schweiz.

Praktisch keinen oder nur geringen Einfluss hatte das 
Bedürfnis, im Engagement einen Ausgleich zum Beruf zu 
finden und etwas völlig anderes ausprobieren zu können. 

Dass das Engagement für sie einen positiven Einfluss auf 
ein berufliches Fortkommen haben könnte, wurde von 
praktisch allen Befragten verneint. Das Ergebnis lässt sich 
durch die persönlichen Umstände der Befragten erklären, 
da die meisten zum Zeitpunkt der Befragung in der Mitte 
beziehungsweise am Ende ihres Berufsleben standen und die 
Karriere vermutlich keinen hohen Stellenwert (mehr) hat.

Der soziale Einfluss für die Motivation spielte kaum eine 
Rolle, und es wurde sich demnach nicht engagiert, weil 
andere Menschen das wollten oder es einer sozialen 
Norm entsprach.

Infografik 3 (rechts): 
Was motiviert die Freiwilligen?
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Motivation zu Beginn und zum Aufrechterhalten 
des freiwilligen Engagements
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Die Europäische Wildkatze hat im Projekt „Wildkatzensprung“ 
hervorragend als Sympathieträger gewirkt. Insbesondere 
im Hinblick auf die Ansprache und Gewinnung von 
Ehrenamtlichen für den Naturschutz hat sich dies deutlich 
gezeigt. Mit ihr können viele verschiedene Motivgruppen 
angesprochen werden. Für die Aufrechterhaltung des 
Engagements rückte dies als Motiv in den Hintergrund (vgl. 
Abb. 3, S. 32).

 Es gab dann eine größere Veranstaltung, in der 
wurden wir über das Projekt informiert. Da waren 
viele Leute da. Viele fanden das interessant und 
haben sich zum Mitmachen angemeldet. Die 
Wildkatze ist ein Sympathieträger.

Hauptmotor des Engagements war es, sich gemeinsam 
mit anderen in der Region im Rahmen eines sinnvollen 
Gesamtvorhabens aktiv für den Naturschutz einzusetzen. 
Die höchsten Zustimmungswerte erhielten dabei „selbstlose“ 
Motive, die bedeutend für die Aufrechterhaltung des 
Engagements waren.

 Ich hatte die Motivation herauszufinden, was da 
wirklich los ist. Und was Voraussetzungen für 
Schutzmaßnahmen sein könnten. Wir wollen die 
Umwelt schützen und wir wollen die Wildkatze 
schützen. Und dafür muss man erst mal erforschen 
was es gibt. Wir wussten, dass auch weitergehende 
Untersuchungen anstehen, zum Beispiel über die 
Wanderbewegungen der Katzen. Das hat uns alle 
sehr neugierig gemacht.

Die Freiwilligen wollen dem Verlust der Lebensräume 
etwas aktiv entgegensetzen, sich für die Wildkatze als 
schützenswertes und seltenes Tier stark machen und einen 
eigenen (wissenschaftlichen) Beitrag zur Artenerfassung und 
zum Wildkatzennachweis erbringen.

 Das Wissenschaftliche hatte bei uns ja schon eine 
besondere Rolle, ich lege da viel Wert darauf und 
habe auch immer vermittelt, was mit den Ergebnissen 
gemacht werden kann, wie Populationszugehörigkeit, 
Individuen unterscheiden, Präferenzen usw.

Das Interesse an der Wissenschaft stellt sich somit als das 
stärkste Motiv für das Engagement im „Wildkatzensprung“ 
dar – unabhängig davon, ob zu Beginn und für die 
Fortführung des Engagements, und auch unabhängig 

davon, in welchem Tätigkeitsfeld die Freiwilligen aktiv 
waren!

Die Engagierten im Projekt sind sehr gut ausgebildet, 
mit einer hohen Bereitschaft und Neugierde, sich weiter 
zu qualifizieren und mehr über den Lebensraum Wald zu 
lernen. Es ist gelungen, den Freiwilligen durch Schulungen 
und Informationsweitergabe einen Wissenszuwachsauch 
im Hinblick auf die Bedeutung der wissenschaftlichen 
Herangehensweise und Methodik zu ermöglichen.

 Als dann die Handschuhe ausgeteilt wurden, da 
wurde mir klar: „Jetzt geht es wissenschaftlich zu.“ 
Die Proben sollten ja nicht verunreinigt werden.

Damit zeigt sich, dass sich das Interesse an der Tierart 
für die Gewinnung von Freiwilligen sehr gut eignet. Für 
die längerfristige Bindung sind aber andere Motive 
bedeutender (vgl. Abb. 4 , S. 38). So wird beispielsweise das 
intensive Naturerleben durch die Tätigkeiten im Rahmen 
ihres Engagements wie eine zusätzliche Belohnung erlebt.

 Ich habe in der Nähe von meinem Lockstock zwei 
Mal eine Losung gesehen. Ich habe das auch alles 
dokumentiert und Fotos gemacht. Aber ich habe 
davon ja keine Ahnung, also habe ich zu Hause im 
Internet nachgesehen, welches Tier das wohl 
gewesen sein könnte. Ich habe solange gesucht, 
bis ich die richtige Losung gefunden habe, es hat 
mich einfach interessiert, wer sich da noch 
rumtreibt. Es war ein Waschbär.

Insbesondere in den vielen selbstformulierten Rückmeldungen 
der Befragten wird deutlich, dass der positive Ansatz des 
Projekts, sich für eine sinnvolle Sache einzusetzen und 
dafür viele Interessensgruppen einzubinden, die Motivation 
verstärkt hat. Die große Identifikation der Hauptamtlichen 
mit den Projektzielen hat sich zusätzlich positiv auf das 
freiwillige Engagement übertragen.

Abbildung 3 (links): 
Motivation zu Beginn und zum Aufrechterhalten 
des freiwilligen Engagements
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Projektorganisation und Rahmenbedingungen
Grundlage für erfolgreiche Projekte ist ein gutes Management. 
Dazu zählen neben der Bereitstellung von Materialien, 
die Einrichtung und Pflege von Datenbanken und 
Wissensplattformen, die Organisation von Veranstaltungen 
und Aktionen sowie die Kommunikation und der Kontakt 
zwischen allen Akteuren.

Durch die Befragung konnten die Erfolgsfaktoren auf 
Seiten der Projektorganisation identifiziert werden. Bis auf 
wenige Ausnahmen wurden diese Bedingungen im Projekt 
„Wildkatzensprung“ durch die Freiwilligen als gut bis sehr 
gut bewertet.

Die Organisation des Projekts  
„Wildkatzensprung“

Beteiligt am Projekt „Wildkatzensprung“ waren die zehn Landesverbände des BUND, 
in denen es bereits nachgewiesene Wildkatzen-Vorkommen gab oder vermutet 
wurden: Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Insgesamt über 30 hauptamtliche Mitarbeiter*innen waren für die Umsetzung der 
Maßnahmen verantwortlich, darunter auch Mitarbeiter*innen der Bundesgeschäftsstelle 
des BUND. Hier waren die Aufgaben der Projektleitung sowie die bundesweiten 
Koordinierungen des Controllings, der naturschutzfachlichen Arbeit, der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit sowie des Freiwilligenmanagements verankert.

Auf Landesebene waren die Projektkoordinator*innen oftmals sowohl für die 
naturschutzfachliche Arbeit, für die Durchführung öffentlichkeitswirksamer 
Maßnahmen als auch für die Freiwilligeneinbindung verantwortlich. Eine besondere 
Rolle übernahm das Forschungsinstitut Senckenberg in Gelnhausen, das als 
Projektpartner die wissenschaftliche Auswertung der Genanalysen vornahm.

Infografik 4 (rechts): 
Rahmenbedingungen des Engagements

Insbesondere folgende Rahmenbedingungen wurden für 
das Engagement als förderlich herausgestellt: Organisation 
des Projekts, Kommunikation und Rückmeldung zu den 
Ergebnissen, Angebote zur Qualifizierung, zum Wissens- 
und Erfahrungsaustausch, regionale Projektkoordination 
sowie die Anerkennungskultur.

Die Projektorganisation stellt gewissermaßen den Rahmen, 
in dem die Tätigkeit überhaupt erst durchgeführt werden 
kann. Sie ist Grundvoraussetzung des ehrenamtlichen 
Engagements und deshalb auch aus Sicht der Freiwilligen 
von höchster Bedeutung. Sie wurde, auch hinsichtlich der 
Bereitstellung von Informations- und Arbeitsmaterial, im 
„Wildkatzensprung“ insgesamt als sehr gut vorbereitet und 
durchgeplant bewertet.

 Also für mich war das nicht der Auslöser, dass das 
Projekt so durchstrukturiert ist, aber genau das 
fand ich später gut. Dass zum Beispiel die 
Hilfsmittel vorgegeben waren und der Ablauf beim 
Umgang mit den Daten so klar war. Anderseits hat 
mir gefallen, dass wir auch viel selbstständig 
machen konnten. 
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Für die Projektorganisation sowie den Kontakt und 
Austausch zwischen Projektmitarbeiter*innen und 
Freiwilligen sollte gelten, dass dieser regelmäßig und 
kontinuierlich stattfindet. Die Kommunikation per E-Mail, 
Newsletter etc. kann zusätzliche begleitend erfolgen, ersetzt 
den persönlichen Kontakt jedoch nicht. Der Austausch 
muss dabei möglichst individuell an die Erwartungen und 
Bedürfnisse der Freiwilligen angepasst werden (können), 
ggf. auch durch Bereitstellung verschiedener Angebote 
für verschiedene Kompetenzstufen. Es sollte dabei jeweils 
die konkrete Aufgabe, die benötigte Qualifikation, der 
zeitliche Umfang und die Dauer feststehen und diese 
Rahmenbedingungen offen kommuniziert werden. 

 Das Thema Wildkatze hat mich motiviert. Aber als 
dann auch klar wurde, um welchen Zeitraum es 
sich handelt, war das zum Beispiel für meine Frau 
ein Grund mitzumachen. Sie konnte den zeitlichen 
Umfang abschätzen und die Aufgabe war klar 
umrissen.

Als vergleichbar bedeutend werden von den Freiwilligen die 
Qualifizierungsmaßnahmen bewertet. Während bei den 
Lockstockbetreuer*innen die Einweisung ins Monitoring als 
notwendige Voraussetzung für das korrekte Anwenden der 
wissenschaftlichen Methode eingeschätzt wurde, war bei 
den Wildkatzen-Botschafter*innen die hohe Kompetenz der 
Seminarleitung ausschlaggebend. 

 Die Einweisung und die Erklärungen, das war alles 
sehr detailliert und genau. Und die Materialien, 
ich brauchte nur noch die Taschenlampe und das 
Messer, sonst war ja alles dabei.

Für die Freiwilligen relevant war die Projektkoordination 
der BUND-Landesverbände mit deren regionalen 
Ansprechpartner*innen, die verantwortlich für den 
direkten Kontakt mit den Freiwilligen war. 

 Der Kontakt zu den Projektkoordinatoren war sehr 
eng und regelmäßig. Wir waren sehr gut betreut 
und beraten. Jeder Schritt wurde abgesprochen. 
Das war für die viel Arbeit, das haben die sehr gut 
gemacht. Die brauchten von uns auch die 
Koordinaten, sie haben ja alles erfasst. Wir haben 
denen auch die Proben geschickt.

Die Anerkennungskultur selbst wurde als wenig bedeutsam 
eingestuft. Das heißt, das Engagement wurde nicht „für die 
Anerkennung“ durchgeführt. Dies trifft insbesondere auf die 
Übernahme der Fahrtkosten zu. Im Umkehrschluss kann aber 
nicht abgeleitet werden, dass zusätzliche Anerkennungsformen 
nicht nötig gewesen wären.

Einen großen Beitrag zum Gelingen der Freiwilligeneinbindung 
leisten die Projektkoordinator*innen auf Landesebene, die 
für die vielen Freiwilligen als direkte Ansprechpersonen zur 



Verfügung standen. Sie sollten dafür nicht nur fachlich 
qualifiziert sein, d.h. naturschutzfachliches Knowhow und 
spezifische regionale Erfahrungen mitbringen, sondern 
werden in einem Mitmachverband wie dem BUND fachlich 
zur Freiwilligeneinbindung unterstützt. Die räumliche Nähe 
zeigt sich als großer Vorteil, da so ein persönlicher Kontakt zu 
den Freiwilligen möglich ist.

Es war das Verdienst der Projektkoordinator*innen, 
Interessierten weitere Engagementmöglichkeiten anzubieten. 
Sie haben mit Pflanzaktionen, mit der Ausgabe von 
Wildtierkameras und mit der Qualifizierung von Wildkatzen-
Botschafter*innen auf die Nachfrage nach einem sinnvollen 
freiwilligen Engagement im Naturschutz reagiert und somit 
die Motive der Interessierten angesprochen.

 Ich wollte mich gerne engagieren, unbedingt was 
für die Wildkatze machen. Ich bin großer Katzenfan. 
[...] Leider gab es so viele Interessenten, dass ich 
nicht mehr mitmachen konnte. Aber jetzt bin ich 
Bundesfreiwillige in dem Projekt, u.a. sichte ich die 
Ergebnisse der Wildtierkameras.

Dabei ist es gelungen, im Laufe des Projekts neue Zielgruppen 
anzusprechen. So hat die Evaluation gezeigt, dass mit der 
Einführung von Wildkatzen-Botschafter*innen, eine Gruppe 
angesprochen wurde, die vielfach kürzer im Naturschutz aktiv 
ist als die Lockstockbetreuer*innen und vermutlich erst über 

das Qualifizierungsangebot als Wildkatzen-Botschafter*in 
aktiviert wurde (vgl. Abb. 4, S. 38). Praktisch gleich bedeutsam 
wie die Rahmenbedingungen und die Projektorganisation ist 
für die Freiwilligen die Kommunikation über die Wirkung 
des Engagements. Dies reicht von der Rückmeldung über die 
Gesamtergebnisse bis hin zur zeitnahen Rückmeldung über 
die eigene Wirkung.

 Uns war klar, da macht man was sehr Sinnvolles.

Der insbesondere für die Aufrechterhaltung des 
Engagements wichtigste Aspekt ist die Kommunikation 
zum Projektfortschritt. Dieser muss zeitnah und regelmäßig 
erfolgen und sollte sowohl den Fortschritt im Gesamtprojekt 
betreffen, als auch die Leistung und den Beitrag der 
Einzelnen. Liegen innerhalb von angemessenen Fristen noch 
keine Ergebnisse vor, ist auch das zu vermitteln. 

Für die kontinuierliche Rückmeldung an die Freiwilligen ist also 
bedeutend, dass die Koordinator*innen Kenntnis der jeweiligen 
Zielerreichung sowohl lokal als auch im Gesamtprojekt haben 
oder sich diese Informationen schnell besorgen können. Es 
muss ihnen bewusst sein, wie wichtig diese Rückmeldung für 
die Aufrechterhaltung des Engagements ist. Dabei geht es 
immer um die Rolle des Einzelnen in der Gemeinschaft für ein 
übergeordnetes Gesamtziel. Das bedeutet, dass sie in der Lage 
sein müssen, in einem gewissen Umfang eine Qualitätskontrolle 
des Engagements oder der Leistung durchführen zu können.
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 Wenn jetzt aufgrund einer Wildkatze eine neue 
Grünbrücke errichtet würde, das wäre schon ein 
schöner Erfolg.

Als Empfehlung für andere Projekte lässt sich u.a. aus den 
Ergebnissen ablesen, dass die Projektleitung und -koordination 
fachlich für die Freiwilligeneinbindung ausgebildet sein sollten. 
Jede in das Freiwilligenmanagement investierte Stunde zahlt 
sich durch ein Vielfaches an freiwillig erbrachten Stunden durch 
Engagierte aus und sichert die hohe Qualität und wissenschaftliche 
Verwertbarkeit der Daten in Citizen Science-Projekten. 

Die Projektmitarbeitenden sollten die Bereitschaft 
und die Kompetenz haben, methodisches Wissen und 
Handlungswissen weiterzugeben. Genauso wichtig ist 
es, dass sie die bei den Freiwilligen vorhandene Expertise 
nicht nur annehmen und wertschätzen können, sondern 
dass die Zusammenarbeit auf Augenhöhe erfolgt. Dazu ist 
es hilfreich, wenn sie die Motivationen der Freiwilligen in 
den verschiedenen Phasen des Projekts gut abschätzen und 
deren Erwartungen bedienen können. 

Um die vielfältigen Kenntnisse und Fähigkeiten vor Ort 
optimal zu nutzen und zu vertiefen, ist eine Kontinuität der 
Ansprechpersonen für die Freiwilligen wichtig.

Abbildung 4: 
Dauer des bisherigen Engagements

Infografik 5 (rechts): 
Einflussgrößen auf das freiwillige Engagement im Wildkatzensprung
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Wirkung des Engagements bei den Freiwilligen
Die Effekte des ehrenamtlichen Engagements bei den 
Freiwilligen lassen sich vor allem an zwei Umfrageergebnissen 
festmachen: Anhand des selbstberichteten Erkenntnisgewinns 
und der Zufriedenheit mit dem Engagement.

Erkenntnisgewinn

Eine eindeutige Bestimmung des Wissenszuwachses und 
der Wirkung von Qualifikationen ist nur über eine Vorher-
Nachher-Befragung möglich. Dies war in der Evaluation nicht 
umsetzbar, da sich das Projekt bereits in der Endphase befand.

Daher wurde mit Hilfe einer subjektiven Selbsteinschätzung 
der Wissensstand rund um die Wildkatze und ihren 
Lebensraum für die zwei Zeiträume vor dem Engagement 
und zum Befragungszeitpunkt erfragt:

Abbildung 5: 
Vorwissen und selbstberichteter Wissenszuwachs über Pflanzen und andere Tiere sowie über die Wildkatze

Abbildung 6: 
Selbsteingeschätzter Grad der Expertise

Wildkatzen-Botschafter*innen vorher
    

(N = 23)
Wildkatzen-Botschafter*innen nachher   (N = 23)

Lockstockbetreuer*innen vorher            (N = 226)
Lockstockbetreuer*innen nachher          (N = 226)
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Bemerkenswert ist bei den Ergebnissen zur Wissenseinschätzung 
die Veränderung der Lockstockbetreuer*innen, die sich zu 
Beginn als „Expert*innen“ sehen, denn hier hat sich der 
Effekt umgekehrt: weniger Personen schätzen sich nach 
ihrem Engagement als Expert*innen ein. Diese Umkehrung 
ist zum einen damit erklärbar, dass die Aktiven im Verlauf 
ihres Engagements Personen kennengelernt haben, die über 
sehr viel mehr Fachwissen verfügen. Zum anderen lässt sich 
diese veränderte Selbsteinschätzung damit interpretieren, 
dass sie im Projekt erlebt haben, wie viel über die Wildkatze 
und ihren Lebensraum noch unerforscht ist. 

 Ich habe meinen Kollegen davon erzählt, da habe 
ich über den Nachweis der Wildkatze und den 
Lückenschluss der Wälder gesprochen. Einige 
hatten schon von dem Projekt auch schon gehört.

Zur Auswahl standen fünf verschiedene Kategorien vom 
Absoluten Laien über verschiedene Einschätzungen zum 
Grad des Fachwissens bis zum Experten zu denen sich die 
Befragten zuordnen konnten. Die grafische Darstellung 
zur Selbsteinschätzung ihres Wissens vor und nach dem 
Engagement zeigt eine deutliche Verschiebung hin zu mehr 
mittlerem und umfangreichem Fachwissen. Auffällig ist, 
dass die Wildkatzen-Botschafter*innen im Vergleich zu den 
Lockstockbetreuer*innen ihre Vorkenntnisse zu Beginn ihres 
Engagements durchaus geringer einschätzen. Nach dem 
Seminar schätzen allerdings über 60 % der Botschafter*innen 
ihr Wissen als „mittleres Fachwissen“ ein: Das ist eine Erhöhung 
um knapp 54 %! Bei den Lockstockbetreuer*innen sind die 
Effekte ähnlich, aber nicht ganz so hoch (vgl. Abb. 5 und 6).

 Ich fand an dem Projekt auch gut, dass wir 
Aufklärung betreiben konnten. Es gibt hier schon 
noch viele Leute, die kritisch sind. Wir konnten 
Öffentlichkeitsarbeit betreiben - mit Veranstaltungen 
und Führungen.
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Zufriedenheit mit dem Engagement

Insgesamt waren bei den Befragten der selbstberichtete 
Lernzuwachs sowie die Zufriedenheit mit dem Gesamtprojekt 
und dem eigenen Beitrag sehr hoch. Der Grad der 
Zufriedenheit konnte mit Hilfe von 11 Antwort-Optionen 

bewertet werden. Die Zustimmungswerte sind sehr hoch, 
es herrscht insgesamt eine große Zufriedenheit mit dem 
Gesamtprojekt. Sie liegt etwas niedriger in Bezug auf den 
persönlichen Beitrag (vgl. Abb. 7).

Abbildung 7: 
Zufriedenheit mit dem Projekt und dem eigenen Beitrag der Lockstockbetreuer* innen und Pflanzer*innen
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Ausschlaggebend ist dafür das Motiv der Selbstwirksamkeits-
erwartung. Hier für sind folgende Aspekte wichtig:

•	 	das	Handlungswissen	(Was	kann	ich	konkret	tun?),	
•	 	die	 Möglichkeit	 die	 Handlung	 auszuführen	 oder	

anzuwenden und
•	 	die	Rückmeldung	über	die	Effekte	dieses	Handelns	(Was	

hat es gebracht?)

Damit wird deutlich, dass Angebote für freiwilliges 
Engagement klare Aufgaben und Anwendungsoptionen 
benötigen, um die Erwartung an die Selbstwirksamkeit 
zu erfüllen - ob im Citizen Science oder wie die im 
„Wildkatzensprung“ ergänzend eingeführte Qualifikationen 
zu Wildkatzen-Botschafter*innen.

 Es gab eine Wildkatzenmeldung, da war ein Tier 
überfahren worden. [...] das lag an unserer Strecke, 
da sind wir hingefahren, haben viele Fotos 
gemacht und auch Haarproben genommen, das 
war auch aufregend. Aber wir lagen richtig, das 
war keine Wildkatze.

Die Qualität eines Citizen Science-Projekts zeigte sich zudem, 
wenn die Teilnehmenden – insbesondere in diesem Fall die 
Lockstockbetreuer*innen – nicht nur der Datenerhebung 
dienen, sondern wenn sie durch ihr Engagement Zugang zu 
neuen Methoden und Wissen erhalten sowie beides durch 
praktisches Anwenden vertiefen können und die Wirkung 
ihres Handels selber einschätzen können.

Die Ergebnisse der Wildkatzen-Botschafter*innen sind im 
Vergleich zu den Lockstockbetreuer*innen sehr ähnlich.
Anders als die Lockstockbetreuer*innen und Pflanzer*innen, 
die ihren Erfolg ihrer Arbeit unmittelbar erleben konnten, 

hat die Evaluation gezeigt, dass die Wildkatzen-
Botschafter*innen mit ihrem eigenen Beitrag zum 
Gesamtprojekt weniger zufrieden sind:

Abbildung 8: 
Vergleich der Zufriedenheit mit dem Projekt zwischen Wildkatzen-Botschafter*innen und Lockstockbetreuer*innen
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Wir verstehen uns nicht als Wissenschaftler, eher als Helfer für die 

Wissenschaft .
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Im Projekt „Wildkatzensprung“ hat der Citizen 
Science-Ansatz sich nicht nur hinsichtlich der 
Einbindung und Motivation der Freiwilligen als Erfolg 
erwiesen, sondern auch naturschutzfachlich. So haben 
die Freiwilligen neben der Artenkenntnis einen Zugang zu 
den Themen Biodiversität und Biotopschutz erhalten.

Ebenso flossen alle von den Freiwilligen erhobenen Daten 
in der vom BUND und dem Forschungsinstitut Senckenberg 
entwickelten Gendatenbank ein. Damit wurde eine weltweit 
einzigartige Datenbasis für die Naturschutzarbeit, Forschung 
und Politik geschaffen.

Die Befragung hat gezeigt, dass die Freiwilligen sehr daran 
interessiert sind, sich mit komplexeren Fragestellungen 
auseinander zu setzen. Das heißt, nicht allein das Interesse 
an einem Sympathieträger wie der Wildkatze trägt das 
Engagement, sondern der Wunsch der Freiwilligen, 
wissenschaftlich beteiligt zu sein, um Ursachen und 
Zusammenhänge aufzuklären. Nicht nur für Citizen 
Science-Projekte gilt, die Motive und die Interessen 
der Aktiven nicht zu unterschätzen und ihnen 
entsprechende Tätigkeiten anzubieten – hier liegt 
noch viel Potential für den Naturschutz!

Grundsätzlich sollten Freiwillige nicht als „Laien“ 
unterschätzt oder bewertet werden – insbesondere im 
Citizen Science-Kontext nicht! 

Eine aufgeschlossene und wertschätzende Haltung 
sollte allen Beteiligten ermöglichen, sich auf 

Augenhöhe zu begegnen. Im günstigsten Fall können 
alle von den unterschiedlichen Expertisen profitieren. 

 Mich hat beeindruckt, dass wir schon in der ersten 
Veranstaltung in einem Vortrag gehört hatten, dass 
man modellieren kann, wo es Wildkatzen geben könnte. 
Das wurde mit einem mathematischen Modell gemacht. 
Ich bin Mathematiklehrer, ich finde spannend, dass 
man nicht nur durch die Nachweise Wildkatzen findet, 
sondern auch durch diese Modelle.

Das heißt, dass eine Einbindung von Freiwilligen durchaus 
in allen Phasen einer wissenschaftlichen Untersuchung 
möglich ist. Bei Projekten mit einer vorgegebenen 
Forschungsfrage, muss diese zwingend von allen Beteiligten 
als wissenschaftliche Herangehensweise respektiert werden.

Fazit
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 2012 sind wir nach L. gezogen. Da habe ich im 
Internet nach Naturschutz-Projekten gesucht. Da 
habe ich gelesen, dass der BUND hier das 
Wildkatzenprojekt startet. Es war eher Zufall, dass 
ich auf das Projekt gestoßen bin. Ich habe nicht 
nach einem Engagement gesucht, sondern 
eigentlich nach einem Job. [...] Ich habe in W. 
Ökologie studiert.

Insbesondere die Einbindung von Freiwilligen in den 
Naturschutz hat in Deutschland eine lange Tradition und 
daher verfügen diese teilweise auch über ein enormes 
Fachwissen. Dies gilt besonders für sehr seltene Tier- oder 
Pflanzenarten oder spezifische Lebensräume. Dieses Wissen 
wird zum Beispiel dazu genutzt, in Deutschland die Roten 
Listen bedrohter Tierarten fortzuschreiben. Im Naturschutz 
macht man sich durchaus darüber Sorgen, ob auch zukünftige 
Generationen dieses Wissen erwerben und anwenden 

können. Der Erkenntnisgewinn durch Qualifikationen 
und durch fachliche Informationen innerhalb von 
Citizen Science-Angeboten bieten die Chance zur 
generationenübergreifenden Wissensweitergabe.

 Wir haben über das Projekt auch viel kommuniziert, 
zum Beispiel über das Mitteilungsblatt. Wir haben 
Führungen gemacht, für Kinder und andere. Jeder 
wusste von dem Projekt im Ort, das ist sehr gut 
angenommen worden. Gerade die Kinder wollten 
Wildkatzenretter sein. In der Ortsgruppe haben wir 
in der Zeit 16 neue Mitglieder gewonnen.

Hier eröffnen sich weitere Aufgaben, die Freiwillige 
als Multiplikatoren*innen übernehmen können, um 
beispielsweise begleitet mit Qualifizierungsangeboten die 
erworbenen Kenntnisse an andere weiterzugeben.

Ergebnisse der Datenauswertung  
des Lockstock-Monitorings

Im Laufe der Projektzeit wurden von den Lockstockbetreuer*innen in über 50.000 
Kontrollgängen über 5.500 Haarproben gesammelt. Hiervon konnten 2.888 
Wildkatzennachweise im Labor bestätigt werden.

Erstmals können damit Berechnungen erstellt werden, in welchen Gebieten wie viele 
Tiere vorkommen und, dass sich die Wildkatzenbestände in den Kerngebieten in den 
großen Waldgebieten Eifel und Hunsrück sowie Leine-Weser-Bergland, Harz und 
Hainich sehr gut erholt haben.

Darüber hinaus sind auch Wildkatzennachweise in Nord- und Mittelbayern gelungen, 
die für bisher noch nicht bekannte Bestände sprechen. Doch auch Gebiete ohne 
Nachweise lieferten wichtige Erkenntnisse: So wurde festgestellt, dass die Wildkatze 
viele als Lebensraum geeignete Wälder im Süden und Osten Deutschlands noch nicht 
wieder besiedelt hat.

Bestätigt wurde durch die Analyse der Haarproben eine deutlich genetische Trennung 
zwischen den Verbreitungsgebieten in Mittel- und Westdeutschland. Damit liegen 
erstmals wissenschaftliche Hinweise auf Ausbreitungsbarrieren vor, die die Wildkatzen 
nicht überwinden können.

Ebenfalls bestätigt wurden mit den Ergebnissen die Anforderungen der Europäischen 
Wildkatze an den Lebensraum. Mit diesen Ergebnissen liegen hiermit bereits 
Erkenntnisse vor, mit Hilfe derer der langfristige Schutz der Wildkatze und vieler anderer 
Waldtierarten weiter optimiert und die Planung weiterer grüner Biotopverbindungen 
vorangetrieben werden kann.
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 Ich engagiere mich auch im Gemeinderat, schon 
seit 1990. Da war auch Naturschutz mein Thema. 
Zusammen mit meiner Kollegin haben wir gerade 
einen Naturerlebnisweg angelegt. Unser 
Maskottchen ist Waldemar, die Wildkatze. Eine 
Station beschreibt auch das Projekt Wildkatze 
und das Lockstock-Monitoring.

Überlegenswert ist in jedem Fall, inwieweit es möglich ist, den 
wechselseitigen Austausch mit der akademischen Forschung 
noch weiter zu unterstützen. Der Wissenstransfer und 
die Wertschätzung ehrenamtlichen Wissens bieten 
die Chance, Kenntnisse in der Gesellschaft weiter zu 
verankern und neue Personengruppen zu gewinnen.

 Wenn wir mit den Stöcken raus sind oder die 
Stöcke kontrolliert haben, dann wurden wir 
manchmal angesprochen. Manche haben schon 
komisch geguckt. Wir hatten ja einen 
Fotorucksack dabei und große Stöcke und einen 
Bunsenbrenner. Was macht man damit im Wald? 
Aber wir sind immer ins Gespräch gekommen 
und haben erklärt, was wir machen, die waren 
alle interessiert. Manche haben auch später 
gefragt, was aus dem Projekt geworden ist, die 
waren schon beeindruckt.

Der Erfolg der Freiwilligeneinbindung ist besonders 
auf die hohe Begeisterung und Identifikation der 
Hauptamtlichen mit dem Projekt zurückzuführen. Doch 
auf Seiten der Freiwilligenkoordinierung geht es nicht nur 
darum, fachliches Hintergrundwissen zu vermitteln und 
die Freiwilligen auf die konkreten Aufgabenvorzubereiten, 
sondern ebenso um die Bereitschaft, Bedürfnisse, 
mögliche Erfahrungen und Kenntnisse anzunehmen und 
zu berücksichtigen. Zu bedenken ist dabei die enorme 
Bedeutung der konkreten Tätigkeitsbeschreibungen 
und die damit verbundenen Anforderungen an das 
ehrenamtliche Engagement. Diese sind besonders für 
die Bewertung der persönlichen Selbstwirksamkeit 
der Freiwilligen bedeutend. Eine entsprechende 
Qualifizierung im Freiwilligenmanagement der 
im Projekt Verantwortlichen ist eine wichtige 
Voraussetzung, um diesem gerecht zu werden.

Dazu gehört auch, eine Antwort auf die Frage zu finden, 
wie mit den möglichen Wünschen der Freiwilligen 
nach weiterer Beteiligung umgegangen werden soll. 
Denn nicht immer sind die Voraussetzungen gegeben, 
anschließende Mitmachangebote zu unterbreiten. 

Eine gewissenhafte Kommunikation ist 
zwingend und eine grundlegende Basis für die 
Freiwilligeneinbindung. So ist beispielsweise ein 
wichtiger Aspekt im Citizen Science die Vermittlung, dass 
wissenschaftliche Untersuchungen oftmals zeitlichen 
Vorgaben unterliegen und Engagementmöglichkeiten 

nach einer gewissen Zeit enden. Dieses muss entsprechend 
kommuniziert werden.

 Ich fand gut, dass es zeitlich begrenzt ist. Da 
waren zwölf Kontrollen angesetzt, im Dreierteam, 
da war die Arbeit überschaubar.

So wünschen sich viele Teilnehmende im „Wildkatzensprung“ 
eine Fortführung des Lockstock-Monitorings. Hier 
muss deutlich gemacht werden, dass die Störung des 
Lebensraums, die ein solches Monitoring durchaus darstellt, 
nur mit einer Forschungsfrage gerechtfertigt werden kann. 
Selbstverständlich müssen einzelne noch ausstehende 
Ergebnisse den Beteiligten mitgeteilt werden.
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 Teilweise sind das Privatwälder. Dazu war ich im 
Grundbuchamt, um zu erfahren, wem der Wald 
gehört. Wir haben überall Genehmigungen 
eingeholt und da gab es keine Probleme. Wir 
haben auch Kontakt mit der Forstverwaltung 
aufgenommen. Wir haben eine Fahrgenehmigung 
bekomme, damit wir die Forstwege benutzen 
durften.

Für eine erfolgreiche Freiwilligeneinbindung hat 
sich gezeigt, wie hilfreich Kenntnisse über mögliche 
Motivationen der gewünschten Zielgruppe der 
Freiwilligen sind. Hierzu kann vorab erwünschte 
Zielgruppen mit einer Erarbeitung von „Personas“ 
beschrieben werden. Gleichzeitig sollten die Interessierten 
schon zu Beginn konkret zu ihrer Motivation an einer 
ehrenamtlichen Arbeit befragt werden. Beide Ansätze zielen 
darauf ab, die Möglichkeiten der Freiwilligeneinbindung 
erfolgreich auf die Projektplanung abzustimmen.

 Mitgefühl ist das ein Thema? Ich weiß nicht, ich 
bin neutral. Ich könnte sagen, von den Wildtieren 
ist mir die Katze besonders sympathisch oder 
spannend oder interessant. Aber hier sitzen auch 
keine Tierschützer, wir sind Naturschützer.

Mit der Durchführung einer professionellen Evaluation 
bietet sich die Chance, das Engagement grundsätzlich 
zu stärken. Während des Projektverlaufs können systematisch 
die Erfolgsfaktoren bestimmt und aus diesen gelernt werden. 
Eine Abfrage der Motivation von Ehrenamtlichen bereits zu 
Beginn eines Projektes ist hierbei Voraussetzung, um die 
Möglichkeiten der Freiwilligeneinbindung auf erfolgreich die 
Projektplanung abzustimmen.

Die Zusammenstellung der wirksamen Motive (sowie weiterer 
relevanter Faktoren) zur Aufnahme und Aufrechterhaltung 
eines freiwilligen Engagements mittels Citizen Science 
im Naturschutz war in dieser Form neu. Es wäre daher 
wünschenswert, mit den gleichen Instrumenten Freiwillige 
anderer Projekte zu ihren Motiven und Rahmenbedingungen 
zu befragen. Dies könnte dazu beitragen, auf der einen Seite 
die Erwartungen von Freiwilligen an ein wissenschaftliches 
Engagement im Naturschutz noch weiter zu erfüllen. Auf der 
anderen Seite gewänne der Naturschutz wertvolle Kenntnisse, 
um noch mehr Menschen für ein Engagement zu begeistern 
und insbesondere neue Zielgruppen anzusprechen und zu 
gewinnen.

 Wir hatten im letzten Jahr die Vorgabe, uns mit 
dem Thema Wildkatze zu beschäftigen. [...] In 
dem Rahmen haben ich auch an dem Wildkatzen-
Botschafter-Seminar teilgenommen.

Die Evaluation hat gezeigt, dass im Projekt 
„Wildkatzensprung“ eine Zielgruppe angesprochen wurde, 
für die die Erhebung mit der Lockstock-Methode schnell 
zugänglich war: Menschen, die z.T. dank ihrer Ausbildung 
mit wissenschaftlichen Arbeiten bereits vertraut sind, zum 
Teil jahrelang im Naturschutz aktiv wirken, sowie vor Ort 
leben und ein gutes regionales Wissen mitbringen. Denn 
insbesondere von den lokalen Kenntnissen der Freiwilligen 
konnte das Projekt stark profitieren.

Fortführung des Engagement

Die Evaluation hat gezeigt, dass die Zustimmungswerte für 
das Projekt und das eigene Engagement insgesamt sehr hoch 
sind (vgl. Abb. 7 auf S. 42 und 8 auf S. 43). Dennoch sind die 
Rückmeldungen auf die Frage, ob und wie die Freiwilligen ihr 
Engagement fortführen möchten, gleichzeitig Bestätigung 
und Auftrag für zukünftiges Citizen Science im Naturschutz.

Die Projektorganisation ist für das bestehende Engagement 
im „Rettungsnetz Wildkatze“ und insbesondere für 
kommende Projekte in der Verantwortung, das Gelungene 
zu verstetigen sowie die genannten Kritikpunkte der 
Freiwilligen bei zukünftigen Planungen zu berücksichtigen.
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