
 

 

Fortbildung für Mitglieder im Vorstands- oder Sprecher-

team einer NABU-Gruppe … 
… und für solche, die es mal werden wollen. 
 

 

Die Situation 
 

Der NABU ist ein Mitgliederverband: In BW sind seine über 100.000 Mitglieder in rund 

240 Ortsgruppen organisiert, die regelmäßige Mitgliedertreffen und ein Veranstal-

tungsprogramm für Interessierte anbieten, Exkursionen und Naturerlebnistage für 

Jung und Alt veranstalten, Flächen pflegen, Obstbäume pflanzen und sich für eine na-

turverträgliche Infrastrukturplanung einsetzen. Nicht zuletzt sind sie Ansprechpartner 

für die Bevölkerung, wenn irgendwo irgendwas mit dem Naturschutz zu tun haben 

könnte. Daneben nehmen sie über die Landes- und Bundesvertreterversammlung an 

der Steuerung der übergeordneten Verbandsebenen teil (und finanzieren diese über 

ihre Mitgliedsbeiträge). 

 

Diese Aufgaben werden von den Gruppenvorsitzenden zusammen mit wenigen „Akti-

ven“ der Gruppe wahrgenommen. Nach unserer Einschätzung sind etwa 1 % der Mit-

glieder aktiv, d.h. bereit, ein Vorstandsamt, die Leitung von Veranstaltungen oder 

Landschaftspflegeeinsätzen oder eine Delegiertenaufgabe selbstverantwortlich zu über-

nehmen. In der Regel umfasst eine NABU-Gruppe in Baden-Württemberg einige Hun-

dert Mitglieder und weniger als zehn „Aktive“. 

 

Vorstandsämter sind im NABU – wie sicher in vielen Vereinen – schwer an den Mann 

oder die Frau zu bringen. Woran liegt das? Übernimmt man ein solches Amt, kommt 

eine Menge Arbeit und Verantwortung auf einen zu: Man wird zur Projektionsfläche 

von Wünschen der Bevölkerung und der Mitglieder und man wird (und fühlt sich) ver-

antwortlich auch für Vieles, was man weder verursacht hat noch ändern kann. Die 

Bandbreite der Aufgaben umfasst Kinder- und Jugendarbeit, Exkursionen, Aktionen für 

einzelne Tiergruppen oder Lebensräume sowie politische Aktivitäten wie den Einsatz 

gegen naturverbrauchende Planungen oder die Unterstützung von Schutzmaßnahmen. 

Die Fürsorge für die eigenen Mitglieder durch die Organisation und attraktive Gestal-

tung von Gruppenabenden, Events und Versammlungen kommt hinzu.   
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Dieses Aufgabenspektrum erfordert ein hohes Maß an Engagement und Wissen – wo-

bei neben dem naturschutzfachlichen Wissen auch psychologisches Wissen gefragt ist. 

Bei Telefonaten, Veranstaltungen oder bei der Leitung von Gruppentreffen gilt es, die 

Teilnehmenden dort abzuholen, wo sie sich befinden, die Gruppendynamik zu verste-

hen und positiv zu lenken, die Veranstaltung zu strukturieren und innerhalb der vor-

gesehenen Zeit zu einem möglichst zufriedenstellenden Ergebnis für alle zu führen. 

Vielredner/-innen, Dauernörgler/-innen und Überengagierte machen dies zu einer an-

spruchsvollen Aufgabe. Jedes störende Wildtier, jedes Ärgernis in Nachbars Garten 

kann als Naturschutzproblem formuliert werden – und es ist nicht einfach, in solchen 

Fällen die Anrufenden vom Gegenteil zu überzeugen ohne sie vor den Kopf zu stoßen. 

Und dann soll man möglichst auch noch jede Gemarkungsecke, jedes Mitglied und je-

den Käfer oder Singvogel kennen ... 

 

Die Begrenztheit der Wirksamkeit einer ehrenamtlichen Naturschutzgruppe erfordert 

darüber hinaus von ihrer Leitung ein hohes Maß an Resilienz. Wenn zehn Mitgliedern 

eine Aktion gefällt, sagt das vielleicht eines. Wenn zehn Mitgliedern aber eine Aktion 

nicht gefällt, gibt es mindestens fünf Rückmeldungen! Zu jeder Infrastrukturplanung 

wird die NABU-Gruppe angehört. Deren Wünsche und Argumente werden aber nur in 

den seltensten Fällen berücksichtigt, da die Planung in der Regel von einem Fachgut-

achten begleitet wird, an das sich die Zulassungsbehörde hält (wohl wissend, dass die 

Ortsgruppe keine verwaltungsgerichtliche Prüfung der Entscheidung anstoßen kann). 

Pflegt man eine Streuobstwiese, muss man sich auch darüber im Klaren sein, dass dies 

den quantitativen und qualitativen Verlust an Streuobstwiesen in unserer Zeit niemals 

kompensieren kann. Auch führen Exkursionen und Vorträge selten zu einem unmittel-

bar spürbaren „Naturschutz-Erfolg“: Die Teilnehmenden mögen zufrieden sein, aber 

geht das Erlebnis nicht in deren Alltag unter, und wie wenige – gemessen an der Ge-

samtbevölkerung – haben überhaupt zugehört?  

 

Gleichzeitig ist festzustellen, dass sich (auch) die Naturschutzgesellschaft in einem Um-

bruch befindet. Menschen, die in der Anti-Atomkaft-motivierten und wachstumskriti-

schen Umweltbewegung der 80er Jahre sozialisiert wurden, treffen hier auf nachkom-

mende Generationen, denen es mehr um ihre persönliche work-life-balance, um ge-

sunde Ernährung und das Starkmachen ihrer Kinder geht. Da muss es nicht verwun-

dern, wenn NABU-Gruppen gemeinsam altern und für Jüngere unattraktiv werden: Das 

Selbstverständnis und die persönliche Schwerpunktsetzung und Motivation führen zu 

generationentrennender Distanzierung. Die Seltenheit des Umstieges von jungen Men-

schen von einer NAJU-Gruppe zu einer NABU-Gruppe bestätigt dies.  

 

Es gibt Vereine wie den ADAC, in denen die Mitglieder ausschließlich per Masse und 

Beitragszahlung das Vereinsziel unterstützen. In einem Naturschutzverband von der 

Größe des NABU wäre eine solche Entwicklung fatal: Allein die Verankerung in der Be-

völkerung verleiht den Naturschutzzielen den notwendigen „Druck von unten“! Ohne 

den hätte der Naturschutz kaum politischen Rückhalt. Dieser „Druck von unten“ ent-

steht durch die örtlichen Aktivitäten, über die die Lokalpresse gerne berichtet.  

 

Im Ergebnis fühlen sich viele NABU-Vorsitzende überlastet. Sie sind mit ihrer Situation 

und ihrem Arbeitsergebnis trotz großer und permanenter Anstrengung nicht zufrieden 

und wissen nicht, wie sie das ändern können. Nachfolge bzw. Ersatz oder eine Zu-

nahme des Anteils an „Aktiven“ ist in aller Regel nicht in Sicht. Diese frustrierende Si-

tuation macht langfristig eine gute Gruppenführung unmöglich und kann über Stim-

mungstiefs zur Auflösung der Gruppe führen.  
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Der Workshop 
 

In diesem Workshop für aktive (und zukünftige) NABU-Gruppenvorsitzende soll die Si-

tuation aus gruppen- und gesellschaftsdynamischer Perspektive bewusst und damit be-

arbeitbar und verbesserbar gemacht werden. Gemeinsam erarbeitete Handlungsvor-

schläge für die von den Teilnehmenden formulierten Defizite sollen helfen, die Grup-

pen- und Gesprächsarbeit für die Vorsitzenden attraktiv und erfolgreich zu machen. 

Dabei geht es nicht um den Erfolg, den man in der Anzahl neu geworbener Mitglieder, 

gepflanzter Bäume oder geführter Vogelexkursionen messen kann, sondern um den Er-

folg, der sich in der Arbeitszufriedenheit der Vorsitzenden ausdrückt.  

 

 

Der Referent 
 

Wolfgang Widder aus Wiesloch hat nach langjähriger Arbeit als Psychotherapeut seit 

Ende der 80er Jahre seinen Arbeitsschwerpunkt immer mehr in Richtung Supervi-

sion/Coaching und Kommunikationstraining gelegt. Aktuell ist er für Vorstände, 

Teams, Mitarbeitergruppen verschiedenster Auftraggeber und Zielgruppen (etwa: Stu-

dentenwerk, psychiatrische Klinik, Jugendamt, Zahntechnikfirma, kirchliche Einrich-

tungen, Schulen) in dieser Funktion tätig. 

Er ist nicht Mitglied des NABU, was von Vorteil ist, da er keinerlei vorgefasste Meinung 

oder Forderungen hat. Er identifiziert sich aber mit unseren Zielen.  

 

 

Die Inhalte 
 

 Aufgaben und Ressourcen – eine Situationsanalyse aus Sicht der Teilnehmen-

den 

 Die eigene Rolle klären – und die Gruppenprozesse verstehen 

 Sich selbst im Blick behalten (die eigene Außenwirkung kennen, die eigenen 

Grenzen anerkennen, die Anzeichen von Überlastung erkennen und Auswege 

finden: Verantwortungsdelegation, Prioritätensetzung) 

 Kommunikation: Worte sind immer mehr als ihr Inhalt (Ich- und Du-Bot-

schaften, die vier Schnäbel und Ohren im Modell von Schulz v. Thun usw.)  

 Warum überhaupt Moderation? Und wie? (inkl. Umgang mit „Nörgler/-innen“ 

und Vielredner/-innen, Passiven, Jasager/innen und „Quertreiber/-innen“) 

 Unterschiedliche Zielgruppen unterschiedlich ansprechen – aber wie? 

 Konkrete Beispiele der Umsetzung: z.B. Organisation und Leitung eines Mo-

natstreffens, eines Gesprächs beim Bürgermeister, eines Landschaftspflegeein-

satzes – je nach Fragestellungen der Teilnehmenden.  

 

 

 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! 
 


