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Vorbemerkung
Worum geht es?
In diesem Ratgeber lesen Sie die Ergebnisse
des Modellprojektes „MultiKulturLandschaft“
und finden konkrete Tipps für die eigene Praxis.
Das Projekt hatte zum Ziel, die interkulturelle
Öffnung des Natur- und Kulturlandschafts
schutzes voranzubringen. Wir – finep (forum für
internationale entwicklung + planung) ergriffen
die Initiative für das Projekt, weil eine interkulturelle Öffnung von Natur- und Kulturlandschaftsschutzorganisationen in Baden-Württemberg
(und in Deutschland) bislang kaum stattgefunden hat1. Das zeigt sich daran, dass Menschen
aus verschiedenen Kulturkreisen bisher nur
vereinzelt Zugang zu Themen des Naturschutzes
finden.

Mit diesem Ratgeber richten wir uns an
Vereine, Gruppen, Verbände und engagierte Personen aus den folgenden Bereichen:
>

Natur- und Kulturlandschaftsschutz,
bspw. BUND, NABU, Obst- und Gartenbauvereine, Schwäbischer Albverein etc.,
die die interkulturelle Öffnung ihrer eigenen Angebote voranbringen möchten oder
eine konkrete Aktion planen und hierfür
praktische Hinweise suchen.

>

Interkultur, Migration und Integration,
wie zum Beispiel Stadtteilgruppen und
Stadtteilcafés, Eltern-, Moschee-, Kirchenund Kulturvereine, die das Thema „Naturschutz“ für sich erschließen möchten oder
rund um das Thema Naturschutz aktiv
werden wollen.

Als Herzstück des Modellprojektes „MultiKulturLandschaft“ werden im Folgenden drei
Praxisprojekte dargestellt, die im Landkreis
Esslingen im Jahr 2012 durchgeführt wurden.
Unsere Erkenntnisse sollen eine Orientierung
für die zukünftige Gestaltung interkultureller
Naturschutzprojekte bieten und sie sollen motivieren. Deshalb haben wir eine Reihe von ganz
praktischen Tipps für Sie zusammengestellt, die
Sie in Kapitel 3 lesen können.

1

Vgl. Deutscher Naturschutzring 2011:
„Strategiepapier zur Integration der interkulturellen Perspektive
in die Arbeitszusammenhänge von Natur- und Umweltschutzorganisationen und den deutschen Nachhaltigkeitsdiskurs“.
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1 Einführung in das Projekt „MultiKulturLandschaft“
Ein Modellprojekt zur Förderung von interkulturellen Naturschutzprojekten
Was motiviert uns?
Die Arbeit von Naturschutzvereinen und -organisationen ist bisher fast ausschließlich in
„deutscher Hand“ und wird zu einem Großteil
von Ehrenamtlichen getragen. Die Rahmen
bedingungen der Freiwilligenarbeit haben sich
durch den demographischen Wandel sowie
durch neue Lebens- und Arbeitsformen verändert. Insbesondere für Vereine auf der Ortsebene
entstehen auch aus sinkenden Mitgliederzahlen
zeitliche Engpässe, die es zusätzlich erschweren, interkulturelle Barrieren zu überwinden.
Naturschutzvereine und -organisationen äußern
zwar den Wunsch nach stärkerer Beteiligung
von Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen,
eine interkulturelle Öffnung hat bislang jedoch
kaum stattgefunden. „Nicht-viel-voneinanderwissen“ bildet eine Hürde, welche das
Aufeinanderzugehen behindert und dazu führt,
dass Vorurteile nicht weniger werden.
Da Menschen, die per Definition einen
Migrationshintergrund haben, rund ein Viertel
der Bevölkerung in Baden-Württemberg ausmachen (rund 26 % im Jahr 20112), ist die interkulturelle Öffnung von Naturschutzinitiativen
eine wichtige Voraussetzung, um viel mehr
Menschen für Naturschutz zu erreichen. Einen
zusätzlichen Wert des Projektes sehen wir
darin, mit dem Thema „Natur“ einen bisher
nicht genutzten Zugang zu interkulturellem
Austausch zu eröffnen – jenseits der klassischen Integrationsthemen Sprache, Kultur oder
Sport.

Wer hat uns gefördert?
Die Umsetzung des Projektes „Multi
KulturLandschaft“ wurde von der Stiftung Naturschutzfonds aus zweckgebundenen Erträgen
der Glücksspirale gefördert. Das Ministerium für
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
und das Regierungspräsidium Stuttgart, Referat
Naturschutz und Landschaftspflege, haben das
Modellprojekt durch Rat unterstützt.
Yeşil Çember Stuttgart hat insbesondere auch
die Verbreitung der Ergebnisse gefördert.
Herzlichen Dank dafür.

Was wollen wir erreichen?
Die Ziele sind beispielhaft im Landkreis
Esslingen
> Menschen mit Migrationshintergrund für
das Thema Kulturlandschaftsschutz zu
sensibilisieren und zu eigenen Aktivitäten
zu motivieren,
> Naturschutzakteure für die neue Zielgruppe zu öffnen sowie
> die verschiedenen Akteure miteinander zu
vernetzen.
Die gemeinsame Planung, Durchführung
und Auswertung von drei Praxisprojekten
im Landkreis Esslingen diente allen zum
Erkenntnisgewinn. Indem wir diese Erkenntnisse verbreiten, wollen wir zur eigenständigen Umsetzung ähnlicher Initiativen anregen.
Das Projekt „MultiKulturLandschaft“ richtete
sich an informelle Gruppen, Vereine und
Verbände sowie an MultiplikatorInnen. In
Kapitel 1.1 werden alle Akteure aufgelistet, die
an dem Projekt beteiligt waren.

2

Vgl. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
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1 Einführung in das Projekt „MultiKulturLandschaft“
Wie sah die Zeitplanung aus?
Das Projekt dauerte von April 2011 bis März 2013 und gliederte sich in vier Arbeitsphasen.
Die folgende Abbildung 1 zeigt die Arbeitsphasen inklusive ihrer jeweiligen Ziele und ihres
Durchführungszeitraums.
Arbeitsphase

Ziel

I.

Kontaktaufnahme:
Gespräche mit MultiplikatorInnen, Vereinen
und Gruppen auf Kreisund Ortsebene führen.

• Mit gut informierten MultiplikatorInnen und
Ab Mai 2011
FunktionsträgerInnen sprechen
• Lokale AnsprechpartnerInnen aus den Bereichen Naturschutz und Interkultur, Migration
bzw. Integration kennen lernen
• Interessen und Anknüpfungspunkte für gemeinsame Projekte an der Schnittstelle zwischen
den Bereichen identifizieren

II.

Planungsphase:
Vernetzung von Akteuren für die Entwicklung
von Praxisprojekten.

• Zusammenführen interessierter Akteure aus
beiden Bereichen
• Projektideen gemeinsam (weiter-)entwickeln

Ab November 2011

III. Durchführung und
Auswertung der
Praxisprojekte.

Drei Praxisprojekte gemeinsam mit den KooperationspartnerInnen umsetzen und auswerten

Ab März 2012

IV. Auswertung des Gesamtprojektes.

Das Gesamtprojekt „MultiKulturLandschaft“ auswerten und die Ergebnisse verbreiten (Ratgeber,
Flyer in Türkisch und Deutsch)

Ab November 2012

Abbildung 1: Überblick über den Projektverlauf

Zeitraum
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1.1 Akteure und ihre Interessen
Gespräche mit VertreterInnen aus Gruppen, Vereinen, Verbänden und Institutionen führen
Im Vorfeld der Praxisprojekte führten wir Interviews mit ExpertInnen und Engagierten vor Ort,
um ein Vorwissen zu geeigneten Themen für
Praxisprojekte zu erhalten. Anhand eines Gesprächsleitfadens ging es um:
>

>
>

>
>

eigene Erfahrungen mit den Themenfeldern Umweltbildung, Umweltpädagogik,
Kulturlandschaft, Kooperation und interkulturelle Öffnung,
eigene Interessen als Institution bzw.
als Gruppe am Projekt,
Visionen für ein gutes Projektergebnis –
über die eigenen institutionellen Interessen hinausreichend,
mögliche Hindernisse sowie
Anknüpfungspunkte für gemeinsame
Projekte.

Die folgende Liste zeigt die Interviewpartner,
mit denen wir im Vorfeld der Praxisprojekte persönlich sprachen. Über diese Interviews hinaus
führten wir während des gesamten Projekts
zahlreiche „informelle“ Gespräche.

Gesprächspartner mit interkulturellen
Erfahrungen:

Vereine:
> Interkulturelles Forum Esslingen e. V.
> Interkultureller Garten Sielmingen
> Integra Stuttgart e. V. in Filderstadt
> Deutsch-Türkisches Forum Stuttgart e. V.
> BKM (Bildung, Kultur, Musik) Denkendorf
e. V.
> Kultur- und Sozialinitiative für Jugendliche
und Kinder Stuttgart e. V.
Verbände:
> Kreisjugendring Esslingen e. V.
Weitere Institutionen:
> Integrationsbeauftragte, Filderstadt
> Referat für Migration und Integration
Esslingen
> Projekt „Die Stadtteilmütter“
der Bürgerstiftung Nürtingen
> Aufnahme-/Eingliederungsbehörde im
Kreissozialamt des Landratsamtes
Esslingen
> Jugendhaus „Focus“ in Denkendorf

Tipp: Die auf dieser und auf der nächsten
Seite genannten Akteurstypen, also beispielsweise kommunale Integrationsbeauftragte, Jugendhäuser, usw., bieten Ihnen
eine erste Orientierung, wenn Sie selbst
auf der Suche nach AnsprechpartnerInnen
sind.

Naturschutz interkulturell gestalten © finep 2013
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1.1 Akteure und ihre Interessen

Gesprächspartner mit Erfahrungen aus
dem Naturschutz:
Vereine:
> Schwäbischer Albverein e. V.,
Teck-Neuffen Gau
> Obst- und Gartenbauverein e. V.,
Esslingen-Mettingen
> Büro am Fluss e. V., Wendlingen
Verbände:
> Bund für Umwelt- und Naturschutz e. V.
(BUND), Kreisverband Esslingen
(Kirchheim)
> Naturschutzbund Deutschland e. V.
(NABU), Kreisverband Esslingen
> Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine (KOV) Esslingen e. V.
Weitere Institutionen:
> Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg
> Die Obstler – Kulturlandschaftsführer Streuobstwiesen Albvorland und Mittleres
Remstal e. V.
> Hochschule für Wirtschaft und Umwelt
Nürtingen-Geislingen (HfWU) – Fakultät
für Landschaftsarchitektur, Umwelt- und
Stadtplanung sowie die Koordinationsstelle Wirtschaft und Umwelt
> Naturschutzzentrum Schopflocher Alb
(NAZ)
> Hauptamtlicher Ranger des Landkreises
Esslingen
> Untere Naturschutzbehörde
im Landratsamt Esslingen

Tipp: Es ist nicht allen bewusst, dass die
traditionsreichen Verbände „Naturschutzbund Deutschland“ (NABU) und „Bund für
Umwelt- und Naturschutz“ (BUND) auf zivilgesellschaftlichem Engagement beruhen
und als eingetragene Vereine organisiert
sind. Ihre Arbeit wird hauptsächlich von ehrenamtlich Engagierten getragen, die sich
in Ortsgruppen (auf kommunaler Ebene)
und Kreisverbänden organisieren.
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1.2 Gemeinsame Planung von Praxisprojekten
Gemeinsam mit PartnerInnen interkulturelle Naturschutzprojekte entwickeln, die sowohl für
Engagierte aus den Bereichen Natur- und Kulturlandschaftsschutz interessant sind, als auch
für Aktive aus den Bereichen Interkultur, Migration bzw. Integration.

Interessierte/Engagierte
über gemeinsame
Praxisprojekte miteinander
vernetzen

MIGRANTEN(-GRUPPEN)

NATURSCHUTZ

• für den Naturschutz
sensibilisieren

• für Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen bzw. interkulturell Engagierte als neue
Zielgruppe öffnen

• zu gemeinsamen Aktivitäten rund um das
Thema „Naturschutz“
motivieren

• zu interkultureller
Zusammenarbeit
anregen

Abbildung 2: Ziele des Projektes „MultiKulturLandschaft“

Die oben stehende Abbildung 2 skizziert die Ziele des Projektes „MultiKulturLandschaft“, die durch
gemeinsame Praxisprojekte an der Schnittstelle zwischen „Migranten(-gruppen)“ und „Naturschutz“
erreicht werden sollten.
Die Bezeichung „Migranten(-gruppen)“, wie sie im linken Kreis und im weiteren Text auftaucht, steht
vereinfacht für vielfältige Akteure aus den Bereichen Migration, Integration und Interkultur. Ebenso plakativ steht der Begriff „Naturschutz“ im rechten Kreis der Abbildung für ganz unterschiedliche Akteure
aus den Bereichen Natur- und Kulturlandschaftsschutz.
Anknüpfungspunkte für gemeinsame Projekte und mögliche Projektinhalte wurden in den Vorgesprächen
mit Akteuren aus beiden Bereichen identifiziert. Im Anschluss daran wurden die Ergebnisse zusammengeführt und ausgewertet und mit den GesprächspartnerInnen und der interessierten Öffentlichkeit diskutiert.
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1.2 Gemeinsame Planung von Praxisprojekten
Dabei rückten Themen in den Vordergrund, die
viele „anpacken“ wollten und es meldeten sich
Akteure, die gerne selber aktiv werden wollten.
Diese unterstützten wir darin, ihre Projektideen
zu konkretisieren.
Grundsätzlich hat sich die gemeinsame Ent
wicklung von Projekten, in einer gleichrangigen
Kooperation, als ein geeigneter Weg erwiesen,
um den Naturschutz interkulturell zu öffnen.
Denn unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die
Richtung der Vernetzung noch stärker ohne
Vorbehalte betrachtet werden muss.

Der häufig formulierte Wunsch von Natur- und
Umweltschutzakteuren, mehr Menschen mit
Migrationshintergrund für die Vereinsarbeit zu
gewinnen, „um Lücken im Ehrenamt“ zu schließen, funktioniert nicht so einfach, weil er die
Menschen „instrumentalisiert“. Mehr „Inter
kultur“ im Naturschutz kann nur über Begegnung
und Dialog gelingen. Praxisprojekte ermöglichen Begegnung und Dialog, besonders dann,
wenn sie gemeinsam geplant wurden.

Bisher herrscht im Naturschutz die Ansicht vor:
Wir machen Angebote und MigrantInnen nutzen
sie zu wenig und sollten sie stärker nutzen. Mit
der gleichen Berechtigung lässt sich feststellen:
Organisationen aus Interkultur, Migration bzw.
Integration machen Angebote der Begegnung
und Natur- und Kulturlandschaftsschutzorgani
sationen nutzen sie bisher kaum für den
Transport ihres Wissens und ihrer Angebote.
Abbildung 3: Darstellung und Diskussion der Ergebnisse

Tipp: Projektskizzen haben sich bei der gemeinsamen, partizipativen Entwicklung von
Projekten bewährt, da alle Beteiligten ihre
Ideen und getroffenen Vereinbarungen hier
noch einmal nachlesen können. Die Formulierung konkreter und erreichbarer Ziele
dient der abschließenden Reflexion und
Bewertung des Projektergebnisses.
Abbildung 4 auf der nächsten Seite zeigt
das Beispiel einer Projektskizze, die im
Hinblick auf den Workshop „Pflegen und
Heilen mit Pflanzen“ entstanden ist.
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1.2 Gemeinsame Planung von Praxisprojekten

Unser Projektziel

• Naturschutzthema für Frauen aus verschiedenen Kulturkreisen erschließen
• Sensibilisierung von Akteurinnen aus deutschen Naturschutzgruppen durch
methodische Expertise einer interkulturellen Trainerin
• Dialog und Begegnung zwischen Frauen aus Migranten- und Naturschutzgruppen

Zielgruppe

• Frauen aus unterschiedlichen Kulturkreisen
• Etwa gleich viele Frauen mit und ohne Migrationshintergrund

Inhalt des
Workshops

• Heimische Wild-/Heilkräuter kennen lernen und erfahren, wie man sie nutzt
und schützt

Ziele des
Workshops

• Gemeinsam etwas am konkreten Beispiel (Heilsalbe) über den Lebensraum
von Wild- und Heilkräutern lernen
• Interkulturelle Begegnung
• Für Konsumverhalten sensibilisieren
• Durch Begegnung mit Migrantinnen eigene Unsicherheiten abbauen und
methodisches Wissen für eigene interkulturelle Naturschutzangebote erlernen

Projektpartner

• Interkulturelle Trainerin
• Biologin und Gründerin einer Naturseifen-Produktion
• Umweltreferentin zu Heilpflanzen und Phytotherapeutin

Veranstaltungsort

Esslingen

Zeitpunkt

Sonntag, 25. November 2012, 14:00-18:00 Uhr

Abbildung 4: Projektskizze zum interkulturellen Workshop „Pflegen und Heilen mit Pflanzen“

11
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2 Praxisbeispiele aus dem Landkreis Esslingen
Unterschiedliche Wege, um den Naturschutz interkulturell zu öffnen
Herzstück von „MultiKulturLandschaft“
waren drei Praxisprojekte, die von
Migrantenund
Na turschutzgruppen
gemeinsam geplant und durchgeführt wurden. Im Anschluss wurden die Projekte
immer gemeinsam auf unterschiedliche
Weise mit allen Beteiligten ausgewertet,
um die gewonnenen Erkenntnisse besser in
den Gruppen zu verankern.

1.

Der Projekttyp, der in diesem Kapitel als erstes dargestellt ist, folgte dem Modell, sich
an das bereits bestehende und bewährte
Angebot des Esslinger Streuobst-Blütenwandertages „anzudocken“ und die hierfür
etablierten Netzwerke und organisatorischen Strukturen zu nutzen.

2.

Der zweite Projekttyp sah vor, gemeinsam
mit Akteuren ganz neue Angebote zu entwickeln – einen Naturschutz-Familientag
rund um das Thema „regionale Produkte“.
Hierfür wurde ein Projektteam gebildet,
das in mehreren Teamsitzungen ein Angebot erarbeitete, das mit Hilfe der Engagierten und der Ressourcen vor Ort umgesetzt
wurde.

3.

Im dritten Projekttyp wurde eine aus den
Vorgesprächen partizipativ entstandene
Projektidee – die Verwendung von Wildkräutern als Heil- und Pflegemittel – realisiert.
Die Zusammenarbeit mit professionellen
Referentinnen und einer interkulturellen
Trainerin reduzierte den planerischen Aufwand in diesem Projekt.

˛,—

Die Durchführung dreier ganz unterschiedlicher
Praxisprojekte hat gezeigt, dass es auch mit
begrenzten finanziellen und personellen
Ressourcen möglich ist, interkulturelle Natur
schutzprojekte durchzuführen:

Die Projektkosten bewegten sich zwischen 615
und 2080 Euro und nahmen von Projekt eins
bis Projekt drei zu.

Naturschutz interkulturell gestalten © finep 2013
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2.1 Der Esslinger Streuobstwiesen-Blütenwandertag wird interkulturell

Abbildung 5: Mitglieder der Esslinger Migrantenorganisation
„BuntES“ auf dem StreuobstwiesenBlütenwandertag

Abbildung 6: Der Stand der türkischsprachigen
Umweltorganisation „Yeşil Çember“
aus Stuttgart

Motive
Der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND),
Bezirksgruppe Esslingen und das DeutschTürkische Forum Stuttgart (DTF) entwickelten
die Idee, ein bestehendes Naturschutzangebot
interkulturell zu öffnen und zu bewerben. Diese
Idee entstand vor dem Hintergrund, dass es
schon viele gute Angebote rund um das Thema
Natur- bzw. Kulturlandschaftsschutz gibt. In
Esslingen ist das zum Beispiel der Streu
obstwiesen-Blütenwandertag, der seit mehreren Jahren mit wechselnder Route stattfindet.
Der Esslinger BUND ist dabei der
Hauptorganisator, der das Programm zusammen mit einem breiten Netzwerk an Partnern,
wie der Stadt Esslingen, Vereinen und
Gewerbetreibenden, auf die Beine stellt. Die
verschiedenen Akteure bieten an Ständen entlang der Wanderroute viele Informationen,
Spiele und Essen an.

Das Deutsch-Türkische Forum fördert seit über
zehn Jahren die kulturelle Begegnung und
Zusammenarbeit zwischen Deutschen und in
Deutschland
lebenden
Türken
durch
Bildungsinitiativen und Kulturprogramme.
Innerhalb des DTF hat sich eine Wandergruppe
etabliert, die sich regelmäßig trifft, um zu Fuß
die Stuttgarter Umgebung zu erkunden. Wie
viele Akteure aus den Bereichen Migration,
Integration bzw. Interkultur steht das DeutschTürkische Forum prinzipiell einer großen
Themenvielfalt sehr offen gegenüber.
Die Motivation von BUND und DTF, ein gemeinsames Projekt zu gestalten, resultierte aus dem
gemeinsamen Interesse an den Themen
Wandern und Kennenlernen neuer Ausflugsziele
mit ihrer charakteristischen Flora und Fauna.

13
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2.1 Der Esslinger Streuobstwiesen-Blütenwandertag wird interkulturell
Planung
Der BUND stellte sein Netzwerk und den organisatorischen Rahmen zur Verfügung, um die
interkulturelle Öffnung des vierten Esslinger
Streuobstwiesen-Blütenwandertages am 29.
April 2012 zu befördern.
Das Deutsch-Türkische Forum organisierte den
Wandertag ab Stuttgart für die eigene Wander
gruppe und bewarb ihn in seinem Netzwerk.
finep übernahm die Aufgabe, die neuen
Programmpunkte zu koordinieren. Darüber hinaus vernetzten wir den Esslinger BUND mit
„Yeşil Çember“ (Grüner Kreis) aus Stuttgart,
einer türkischsprachigen Umweltgruppe, die
aus dem BUND hervorgegangen ist. Die Vereine
kannten sich bislang nicht.
Der BUND zeigte Initiative, indem er Yeşil
Çember kurzfristig zwei Tage vor der Veranstaltung einen Platz auf der Route reservierte
und einen weiteren Stand bei der Stadt
Esslingen beantragte.

Programm
Das bestehende Programm wurde ergänzt: Eine
Vertreterin des BUND begleitete die DeutschTürkische Wandergruppe entlang der Route.
Der gegenseitige Austausch rund um das
Thema „Streuobstwiese“ wurde in gemütlicher
Atmosphäre mit Hocketse-Charakter bei einem
Glas Esslinger Apfelmost bzw. Apfelsaft und
Bio-Lammbratwürsten fortgesetzt.

Zudem koordinierte finep eine gemeinschaftliche Aktion aller beteiligten Akteure: Alle beteiligten Organisationen bzw. Gewerbetreibenden
steuerten drei Begriffe bei, die den eigenen
Bezug zur Streuobstwiese kennzeichnen, wie
bspw. der Bienenzuchtverein den Begriff
„Bienenkönigin“ oder der Verkehrsclub
Deutschland den Begriff „Frischluft“. Die
BesucherInnen waren dann eingeladen, ihre
Fremdsprachenkenntnisse an den Ständen auf
der Wanderroute zu testen, indem sie die
Begriffe übersetzten.
Zum einen diente die Suche nach vielsprachigen Streuobstbegriffen als neuer Anknüpfungspunkt für die Öffentlichkeitsarbeit, um in
Esslingen neue Gruppen auf das Angebot aufmerksam zu machen. Neben der Wander-/
Erkundungsgruppe des DTF griff bspw. BuntES,
der Dachverband der Esslinger Migrantengruppen, die Einladung auf und bewarb das
Angebot erfolgreich in seinem Netzwerk.
Zum anderen sollte die Aktion „Memo-Begriffe
übersetzen“ den Dialog zwischen den
BesucherInnen und den Engagierten „hinter
den Ständen“ anregen: Wer weiß schon, dass
naturtrüber Apfelsaft „Süzülmemiş elmasuyu“
auf Türkisch heißt? Aber: Wie übersetzt man
die „Herbststimmung“ ins Philippinische – wenn
es auf den Philippinen doch gar keinen Herbst
gibt?
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2 Praxisbeispiele aus dem Landkreis Esslingen: Streuobstwiesen-Blütenwandertag

2.1 Der Esslinger Streuobstwiesen-Blütenwandertag wird interkulturell

Abbildung 7: Memo-Begriffe übersetzen auf dem Streuobstwiesen-Blütenwandertag in Esslingen

Resonanz
Am Ende des Wandertages holten wir die
Meinungen der Engagierten zu den neuen
Programmpunkten und dem Nutzen für die
eigenen Organisationen in einem Kurzfragebogen
ein. Die Resonanz war durchweg positiv.
Insbesondere nahmen viele die Gemeinschaftsaktion („Memo-Begriffe übersetzen“) als
Bereicherung wahr, weil es dadurch gelang, alle
Stände miteinander zu verknüpfen und den
Dialog anzuregen.

Die Zahl der BesucherInnen war, auch bedingt
durch die Teilnahme der neuen Zielgruppe, sehr
hoch. Das nahm nicht zuletzt die Presse zur
Kenntnis, die über die Initiative im Vorfeld und
danach ausführlich berichtete. Dass alle von
einem vollen Erfolg sprachen, war schließlich
auch dem guten Wetter bzw. der Tatsache zu
verdanken, dass die Apfelbäume an diesem
Wochenende in voller Blüte standen.

15
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2.2 Naturschutz-Familientag in Denkendorf

Abbildung 8: Familienangebote auf dem Naturschutz-Familientag in Denkendorf,

16
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2.2 Naturschutz-Familientag in Denkendorf
Motive
„Von Denkendorfern für Denkendorfer“ lautete
die Leitidee für den Ersten NaturschutzFamilientag in Denkendorf am 23. September
2012. Die Initiative ergriffen das Jugendzentrum
„Focus“ und die Denkendorfer Vereine BKM
(Bildung, Kultur, Musik), Obst- und Garten
bauverein (OGV) und Naturschutzbund
Deutschland (NABU). Die Motivation für das
interkulturelle Kooperationsprojekt rührte aus
verschiedenen Interessen: Den Pädagogen des
Jugendzentrums ging es vor allem darum,
Denkendorfer Vereine rund um das Thema
„Naturschutz“ zu vernetzen, die Identifikation zu
fördern und neue Zielgruppen zu erreichen.
Der Verein „BKM“ zeigte in Vorgesprächen insbesondere Interesse an den Themen „Regionale
Produkte“ und „Direktvermarkter“. Im Natur
schutz-Familientag sah die türkischsprachige
Vorsitzende vor allem eine Chance, BKM als
Denkendorfer Verein zu präsentieren.
OGV und NABU wollten mehr Menschen auf die
Streuobstwiesen rund um Denkendorf und ihre
besondere Bedeutung aufmerksam machen
und gezielt Familien aus anderen Kulturkreisen
mit Spaß und Spannung für den Kulturl
andschaftsschutz zu gewinnen.

Planung
Für die Planung der Veranstaltung im September
trafen sich die Akteure ab März regelmäßig. Da
sie zuvor noch nie zusammengearbeitet hatten,
ging es in mehreren von finep moderierten
Arbeitsgruppensitzungen zunächst einmal
darum, die gegenseitigen Interessen kennen zu
lernen und zu besprechen, was jeder einbringen
kann. Daran anknüpfend entwickelten sie
gemeinsam Programmpunkte. Dabei verstanden sie sich von Anfang an als Team.
finep koordinierte das Projekt und unterstützte
die Akteure vor Ort, bspw. in der Abstimmung
der Termine, der Zusammenführung der Diskus
sionsergebnisse und der Öffentlichkeitsarbeit.
Als Multiplikatoren wurden die Arbeitsgemein
schaft der Denkendorfer Vereine (ARGE) sowie
der Bürgermeister bzw. sein ehrenamtlicher
Stellvertretender informiert und zur Teilnahme
eingeladen.
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2 Praxisbeispiele aus dem Landkreis Esslingen: Naturschutz-Familientag

2.2 Naturschutz-Familientag in Denkendorf
Programm
Das Projektteam entwickelte ein breites,
abwechslungsreiches Programm speziell für
Familien zum Erkunden, Erschmecken und
Erleben der Kulturlandschaft vor Ort. Man entschied sich bewusst gegen den Ausschank von
Alkohol, um an der alten Kelter keine „Hocketse“
im herkömmlichen Sinn zu veranstalten.
Direkterzeuger, wie ein Denkendorfer Imker mit
türkischen Wurzeln, wurden eingebunden.
Regionale Produkte wurden verwendet, bspw.
beim Herstellen von türkischen Apfelhörnchen
mit Kindern. Verschiedene weitere Angebote
luden dazu ein, den Wert von regionalen
Produkten für den Kulturlandschaftsschutz auf
spielerische Art kennen zu lernen. Ein Höhepunkt
für die Kinder war ein Spaziergang mit Ziegen
zur nahe gelegenen Streuobstwiese.

Abbildung 9: Engagierte für den Naturschutz-Familientag in Denkendorf

Resonanz
Da die türkischstämmige Vorsitzende des BKM
sehr gut vernetzt ist, öffnete sie die Tür zu den
und für die BürgerInnen mit türkischen Wurzeln,
die ihrer persönlichen Einladung zahlreich folgten.
Die sehr positive Resonanz von den Be
sucherInnnen und der lokalen Politik auf das
bunte Programm und die große Teilnehmerschaft
hat die OrganisatorInnen motiviert, mit den vor
handenen Erfahrungen und Netzwerken direkt
im Folgejahr 2013 den zweiten Denkendorfer
Naturschutztag zu planen.

18

Naturschutz interkulturell gestalten © finep 2013

2 Praxisbeispiele aus dem Landkreis Esslingen: Heilpflanzen-Workshop

2.3 Workshop „Pflegen und Heilen mit Pflanzen“
Motive
Die Initiative zum dritten Praxisprojekt ergriff
finep selbst, um im Rahmen des Modellprojektes
speziell ein Angebot „nur“ für Frauen anzubieten. Im Projektverlauf hatten wir Themen kennen gelernt, an denen speziell Frauen Interesse
äußerten. Hierauf aufbauend entwickelten wir
das Konzept für den Workshop.

Planung
Nachdem wir eine Projektskizze entwickelt hatten (vgl. Abbildung 4, Seite 11), traten wir in
Kontakt mit einer interkulturellen Trainerin, die
wir für die Moderation des Workshoptages
beauftragten. Darüber hinaus kontaktierten und
beauftragten wir zwei Fachreferentinnen, den
Workshop mit theoretischem und praktischem
Wissen zu gestalten.
Als besonders wichtig erwies es sich, dass wir
uns mit unseren Auftragnehmerinnen nicht nur
telefonisch und per E-Mail über den Projektinhalt
und die Projektziele austauschten, sondern im
Vorfeld des Workshops auch persönlich trafen.
So lernten alle zusammen neue Herangehens
weisen an das Thema kennen und konnten das
Projektkonzept im Gespräch weiterentwickeln.

Programm
Das Kennenlernen zu Beginn des Workshops
wurde methodisch gestaltet und sorgte gleich
zu Anfang für Spaß und einen ergiebigen
Austausch (vgl. Tipp rechts).
Am Beispiel der Herstellung einer wärmenden
und pflegenden Salbe lernten die Teilnehmerinnen aus Griechenland, den Philippinen,

Italien und Deutschland dann die Wirkweisen
und Verwendungsmöglichkeiten heimischer
Wild- und Heilkräuter, wie Gundermann,
Gänseblümchen und Spitzwegerich kennen. In
der Projektkonzeption wählten wir bewusst
auch Kräuter aus, die im Mittelmeerraum
bekannt sind, bspw. Thymian und Salbei. Somit
konnte jede Teilnehmerin aus eigener Erfahrung
über Verwendungsmöglichkeiten berichten. An
ganz praktische Informationen anknüpfend –
die heilende Wirkung von Kräutern oder ihre
Einsatzmöglichkeiten in der Küche – wurden
Wege aufgezeigt, die Wildkräuter und ihre
Lebensräume zu schützen.
Die Theorie wurde bei der eigenen Herstellung
einer Salbe erprobt: Die relativ einfache
Methode auf Basis eines Öl-Kräuter-Auszuges
ermöglichte es, dies in kurzer Zeit an einem
Nachmittag zu tun.

Tipp: Um sich kennen zu lernen wurden
die Teilnehmerinnen eingeladen, sich auf
einer imaginären Landkarte im Raum aufzustellen. Die Moderatorin stellte nacheinander die drei Fragen:
• „Wo bist Du geboren?“
• „Wo ist Dein Vater/Deine Mutter geboren?“
• „Wo stammt der Teil Deiner Großeltern
her, dessen Geburtsort in weitester Entfernung liegt?“
Auf jede Frage hin stellten sich die
Teilnehmerinnen auf der imaginären
Landkarte neu auf. Es entstand eine große
Bewegung im Raum und allen wurde deutlich: Die Mehrheit von uns hat einen
Migrationshintergrund.
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2.3 Workshop „Pflegen und Heilen mit Pflanzen“
Resonanz
Am Ende des Workshops luden wir die
Teilnehmerinnen dazu ein, sich darüber auszutauschen, was ihnen besonders gut gefiel und
was noch besser laufen könnte und uns eine
„Fünf-Finger-Rückmeldung“ zu geben.

Die Auswertung brachte die Erkenntnis,
dass insbesondere die moderierte Phase
des Kennenlernens dem Workshop seinen
besonderen Charakter verlieh und von Be
ginn an eine lockere, dialogorientierte
Atmosphäre kreierte. Die Teilnehmerinnen
waren sich darin einig, dass die volle
Stunde, die wir für Begrüßung, Kennenlernen und den Austausch über eigene
Erfahrungen mit Kräutern einplanten, nicht
zu lang war, sondern Spaß machte und
sogar bereichernder war, als der theoretische Input.
Als „Türöffnerin“ erwies sich eine der
Fachreferentinnen, die selbst aus Griechen
land stammt und in ihrer Person eine gute
Multiplikatorin war.

Abbildung 10: Partizipative Auswertung des Workshops
„Pflegen und Heilen mit Pflanzen“

Tipp: Gemeinsame Auswertung: Da die
Frauen unterschiedliche Sprachkenntnisse
mitbrachten, tauschten sich die Teilnehmerinnen am Ende des Workshops in
kleinen Teams mündlich darüber aus, was
ihnen am Workshop gut gefiel und was
noch besser werden könnte. Aus jedem
Team konnte dann eine Frau die Ergebnisse
der Gruppe auf einem großen Metaplanpapier gemäß folgendem Schema
festhalten:
•
•
•
•
•

Daumen: Das fanden wir gut...
Zeigefinger: Darauf möchten wir
Euch hinweisen…
Mittelfinger: Das hat uns nicht gefallen...
Ringfinger: Das nehmen wir für uns
(persönlich, fachlich) mit...
Kleiner Finger: Das ist uns zu kurz
gekommen...

20

Naturschutz interkulturell gestalten © finep 2013

2 Praxisbeispiele aus dem Landkreis Esslingen: Heilpflanzen-Workshop

2.3 Workshop „Pflegen und Heilen mit Pflanzen“

Abbildung 11: Austausch und Kennenlernen zu Beginn
des Workshopnachmittages

Abbildung 12: Herstellung eines Heißauszuges aus
Olivenöl und heilenden Kräutern

Abbildung 13: Zutaten für die Herstellung einer wärmenden und pflegenden Salbe
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3 Tipps für interkulturelle Naturschutzinitiativen
Erfahrungen aus der Praxis, wie sich eigene Angebote und Aktivitäten
interkulturell gestalten lassen.
Im Rahmen des Modellprojektes hatten wir die
finanziellen und personellen Möglichkeiten, uns
dem Thema intensiv widmen, zahlreiche
Gespräche zu führen und insbesondere aus drei
ganz unterschiedlichen Projekten praktische
Erfahrungen zu sammeln. Dieses Wissen möchten wir mit Ihnen teilen!
Die partizipative Auswertung der Praxisprojekte,
gemeinsam mit allen Beteiligten, zeigte uns,
dass interkulturelle Aktionen und Projekte zum
Thema „Naturschutz“ sehr gut und zu aller
Zufriedenheit gelingen können. Immer wurden
aber auch Momente deutlich, die noch besser
gestaltet werden können. All das sind wertvolle
Erfahrungen.
Die folgenden Tipps bauen hierauf auf und stellen eine Gesamtschau unserer Erkenntnisse
und Erfahrungen dar. Sie richten sich nicht nur
an Personen und Gruppen, die ein eigenes
Projekt auf die Beine stellen wollen, sondern
die Tipps eignen sich zum Beispiel, wenn
Sie:
•

•
•

•
•

sich in einer Gruppe engagieren und die
Themen „Natur“ und „Umwelt“ in ihre
Gruppe einbringen wollen.
eine neue Idee für ihr Sommer- oder Stadtteilfest suchen.
sich um Kinder kümmern und mal etwas
Neues rund um die Themen „Natur“ und
„Umwelt“ mit ihnen ausprobieren wollen.
mit Ihren Angeboten eine neue Zielgruppe
erreichen möchten.
Interesse haben, neue Kontakte zu knüpfen, die fachlich und persönlich bereichernd sein können.

Weil wir Tipps und Hinweise zu vielen Aspekten
gesammelt haben und Ihnen das Lesen er
leichtern wollen, untergliedern wir dieses Kapitel
nach Arbeitsphasen im Projektmanagement:
1.
2.
3.

Kontaktaufnahme
Projektplanung
Projektdurchführung und Auswertung
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3.1 Kontaktaufnahme
Sie möchten selbst aktiv werden? Suchen Sie
das Gespräch mit Menschen, die Ihnen Kontakte
oder Informationen vermitteln bzw. ihr
Engagement einbringen können. In dieser frühen Arbeitsphase können Ihnen folgende
Hinweise dienlich sein:

3.1.1 Kontaktpersonen finden
Wie finde ich die „richtigen“ 			
Ansprechpartner?
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass es ins
besondere auf die Motivation von Einzelnen
ankommt, die sich bspw. in Vereinen engagieren. „Motivation“ lässt sich selten über kreisweite Organisationen oder Dachverbände finden. Dach- bzw. Kreisorganisationen müssen
dennoch in die Kommunikation einbezogen
werden.
Wenn Sie mit Hilfe einer Dach- bzw. Kreis
organisation Engagierte vor Ort erreichen möchten, sollte Ihnen bewusst sein, dass nicht
immer alle Informationen bis in die Ortsebene
fließen. Zum Beispiel haben Sie nicht in der
Hand, dass die Ankündigung einer Veranstaltung
über den E-Mail-Verteiler auch gelesen wird.
Greifen Sie deshalb zusätzlich zum Telefonhörer
und suchen das persönliche Gespräch!
Als erste Ansprechpartner eignen sich vor allem
Akteure auf kommunaler Ebene, wie beispiels
weise Integrations- bzw. Umweltbeauftragte
oder lokale Aktionsgruppen, wie die Ortsgruppen
des BUND oder des NABU. Diese haben häufig
gute Kontakte zu den Engagierten vor Ort und
kennen die Handlungsperspektiven vor Ort aus
eigener Anschauung. Darüber hinaus gibt es

lokal engagierte MultiplikatorInnen, wie
UmweltbotschafterInnen. Zum Beispiel hat die
Umweltgruppe „Yeşil Çember“ (Grüner Kreis)
türkischsprachige UmweltbotschafterInnen in
Stuttgart, Berlin und weiteren Großstädten ausgebildet.
Aus der Liste der Gesprächspartner des Projektes „MultiKulturLandschaft“ (vgl. Kapitel 1.1)
lässt sich herauslesen, welche Akteurstypen für
Sie als Ansprechpartner vor Ort in Frage kommen könnten. Kontakte zu Personen aus den
Bereichen Interkultur, Migration bzw. Integration
können auch über Mütterzentren, Stadtteiltreffs
wie interkulturelle Frühstücks-Angebote sowie
Elternbeiräte geknüpft werden.
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3.1 Kontaktaufnahme
Wo finde ich die „richtigen“
Ansprechpartner?
Ein guter Weg ist, die schon vorhandenen
Angebote aktiv zu nutzen. Vielen Natur
schutzgruppen ist nicht bewusst, dass es gerade im Bereich „Interkultur, Migration bzw.
Integration“ eine Vielzahl an kulturellen Ver
anstaltungen gibt, die zur Begegnung einladen
und sich auch dafür eignen, Kontakte zu knüpfen und auf das eigene Engagement aufmerksam zu machen.
Zudem gibt es Migrantengruppen in BadenWürttemberg, die sich die Themen „Natur- und
Umweltschutz“ zur Aufgabe gemacht haben.
Insbesondere aus dem türkischen Kulturkreis
sind gute Beispiele für interkulturelle
Naturschutzprojekte bekannt, wie beispielsweise die Kooperation des Deutsch-Türkischen
Forums mit dem NABU Stuttgart in Form einer
Ausbildung für Kinder zum Natur-Scout. Des
Weiteren gibt es interkulturelle Gärten bzw.
Nachbarschaftsgärten, die häufig als Verein
organisiert sind und über die Vereinsvorsitzenden
oder eine eigene Internet-Homepage erreicht
werden können. Veranstaltungen, wie der
Türkischsprachige Umwelttag in Stuttgart, der
am 10. November 2012 bereits zum zweiten
Mal stattfand an, bieten ebenfalls einen geeigneten Rahmen, um das eigene Netzwerk zu
erweitern.

Abbildung 14: Mitglieder des Deusch-Türkischen Forums
beim Apfelsafttest des BUND Essingen

Tipp: Wenn Sie auf eine interessante Ver
anstaltung stoßen, fragen Sie doch einfach mal bei den Organisatoren nach, ob
es dort möglich wäre (bspw. im Foyer),
sich als Verein zu präsentieren?
Beispielsweise tat dies der NABU Stuttgart
auf dem Ersten Türkischsprachigen
Umwelttag in Stuttgart.
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3.1 Kontaktaufnahme
3.1.2 Zur Mitwirkung motivieren
Wie gelingt es mir,
Mitwirkende zu gewinnen?
Alle Beteiligten sondieren sorgfältig, wofür sie
ihre Zeit aufwenden. Deshalb muss sehr schnell
deutlich werden, wodurch ihnen ein Nutzen
entsteht. Beispielsweise war es für die
Teilnehmerinnen des Kräuter-Workshops nützlich zu erfahren, wie sie Wildkräuter verwenden
können, um Beschwerden zu lindern. Ein weiterer Nutzen kann zum Beispiel sein, Spaß an
einer Veranstaltung zu haben, Kindern eine
sinnvolle Beschäftigung anzubieten, Kontakte
zu knüpfen oder die Gelegenheit, sich als
Gruppe zu präsentieren. Zeigen Sie Fotos, eine
Diashow oder eine Power-Point-Präsentation,
die den Nutzen für Ihre Zielgruppe veranschaulicht!

Was sind geeignete Anknüpfungspunkte?
Das Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung (ZfTI) in Essen hat zum Umweltbewusstsein und –verhalten türkischstämmiger
MigranntInnen geforscht2 und belegt ein hohes
Umweltbewusstsein, das sich insbesondere in
einem Interesse an ihrer unmittelbaren Umwelt
manifestiert. Die Erfahrungen aus dem Projekt
„MultiKulturLandschaft“ bestätigten ein besonderes Interesse an Themen mit starkem
Alltagsbezug, wie regionale Produkte, giftige/
ungiftige Pflanzen, sauberes Trinkwasser.
Abstrakte Themen, wie „Nachhaltigkeit“ und
„Kulturlandschaftsschutz“ oder Fachbegriffe,
wie „Streuobstwiese“ sind weniger greifbar und
eignen sich deshalb nicht als Anknüpfungspunkte

2

Vgl. Kizilocak und Sauer (2003): Umweltbewusstsein und
Umweltverhalten der türkischen Migranten in Deutschland.

für Projekte, die eine große Öffentlichkeit erreichen sollen (dies gilt wiederum für alle
Kulturkreise). Projekte zu diesen Themen können dennoch gestaltet werden. Dann ist es
wichtig, dass Argumente für den Naturschutz
transportiert werden, die über eine rein natur
ökologisch rationale Argumentation hinaus
gehen. Je nach Zielgruppe wird dann aus dem
Fachbegriff „Streuobstwiese“ wieder die
Obstbaumwiese.
Der Naturschutz in Deutschland verfügt über
eine lange Tradition. Wir entdeckten in unserem
Projekt, dass Pflegemaßnahmen im Naturschutz
als eine eigene Kultur verstanden werden können. Bei diesen „Pflegemaßnahmen“ handelt
es sich um Arbeiten in der Natur, wie Ernte,
Grasmahd, das Entfernen von Gehölzen oder
die Instandhaltung von Trockenmauern, die als
Gemeinschaftsaktion in einer Gruppe unternommen werden. Auch vielen Deutschen ist
(leider) der Wert dieser Arbeit und warum
Naturschutzengagierte motiviert sind, so eine
anstrengende Arbeit zu leisten, nicht immer
klar. Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll zu überlegen, wie Naturschutzpflegemaßnahmen
gestaltet und beworben werden können, um
noch mehr Menschen dafür zu gewinnen.

Tipp: Sollen Gruppen als Mitwirkende
einer Initiative angesprochen werden, ist
es chancenreicher, auf in sich gefestigte
Gruppen zuzugehen. Das erlebten wir beispielsweise bei einer Gruppe von
„Stadtteilmüttern“, die sich selbst noch in
einer Phase des Kennenlernens befanden
und dabei waren, sich als Gruppe zu definieren. Die Offenheit gegenüber uns als
„Dritten“ und dem für die Gruppe neuen
Thema war deshalb geringer, als bei etablierten Vereinen.
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3.1 Kontaktaufnahme
3.1.3 Konstruktive Sicht
und Herangehensweise
Die Gespräche haben bisher eine Fülle gemeinsamer Zugänge zu „Interkultureller Kooperation
im Bereich Kulturlandschafts(-schutz)“ aufgezeigt. Sie haben aber auch bislang fehlende
Erfahrung bei allen Akteuren und ein paar
Restriktionen aufgezeigt. Dies bestätigt uns in
unserer Haltung, dass es bei der Kontakt
aufnahme zu möglichen KooperationspartnerInnen, aber auch bei der Planung von
Praxisprojekten, vorrangig darauf ankommt,
Chancen zu suchen und nicht „das dickste
Brett zu Beginn zu bohren“.
Denn für eine zukünftig besser gelingende
Sensibilisierung von MigrantInnen für
Naturschutzbelange und für eine Öffnung von
Naturschutzorganisationen wird es von zentraler
Bedeutung sein, alle Beteiligten anhand gelungener Praxisbeispiele zur Weiterarbeit zu motivieren. Werden die gewünschten Ziele im ers-

ten Projekt nicht gleich erreicht, heißt es letztlich, weiterhin „Chancen suchen“, einen langen
Atem haben und Zeit und Raum für das
Gedeihen der Zusammenarbeit einzuplanen.
Bei interkulturellen Kooperationsprojekten ist
es wichtig, zu Beginn die gemeinsamen Ziele zu
definieren, mit denen sich alle Beteiligten identifizieren. Hierbei empfiehlt es sich, bei neuen
Vorhaben eher klein anzufangen und lieber an
Projekten gemeinsam zu wachsen.

Tipp: Bedingt durch den eng getakteten
Planungszeitraum, in dem wir agierten,
erschien uns die Zusammenarbeit mit
Institutionen, wie einer Schule oder einer
Ganztagesbetreuung als „ein dickes Brett“.
Das lag daran, dass die Institutionen an
Lehrpläne bzw. Programme gebunden
waren und ihre Lehrinhalte weit im Voraus
festgelegt hatten. Mit mehr Zeit für die
Vorbereitung gibt es hier aber sicher noch
großes Potenzial.

Abbildung 15:
Projektansatz
zu „Wandern“
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3.1.4 Bewusster Umgang
mit Sprache
Warum ist der Umgang mit Sprache
für „mehr Interkultur“ im Naturschutz
wichtig?
Dem Umgang mit Sprache schenken wir besondere Bedeutung, da sich in einer Vielzahl an
Gesprächen mit VertreterInnen aus dem Naturund Kulturlandschaftsschutz im Landkreis
Esslingen zeigte, dass es bislang fast keine
praktischen Erfahrungen im Kontakt mit anderen Kulturen gibt. Dies führt zum Teil zu
Sprachhürden, wie z. B. die Unterscheidung
zwischen „unsere Kinder“ und „Kinder von
Ausländern“ bzw. „deren Kinder“, obwohl fast
alle hier lebenden Kinder mittlerweile die deutsche Staatsangehörigkeit haben.
Manchmal äußern sich Vorbehalte durch unbedachte Formulierungen, wie etwa in folgendem
Zitat:
„Um sich für den Schutz der Natur vor Ort, also
in der eigenen Heimat, einzusetzen, muss man
die Umgebung erst mal als Heimat anerkennen
und lieben.“
Wir nennen dieses Beispiel, weil solche
Aussagen von der Mehrheitsgesellschaft häufig
gar nicht als Vorurteil wahrgenommen werden.
Dennoch kann sie den Empfänger der Botschaft
irritieren, denn sie unterstellt, MigrantInnen
würden ihren Wohnort nicht als Heimat betrachten. Aus unserer Erfahrung heraus ist folgendes
der Regelfall: Viele Menschen sehen in ihrem
Wohnort ihre Heimat, was nicht heißt, dass sie
nicht teilweise noch einen weiteren Ort als
Heimat definieren würden.

Übrigens zählt die Sinus-Studie über MigrantenMilieus in Deutschland – anders als häufig
vermutet wird – die wenigsten der in Deutschland
lebenden MigrantInnen zu traditionsverwurzelten Migranten-Milieus (vgl. Sinus Sociovision:
2008). Eine Bemerkung, wie: „Als Moslem
dürfen Sie doch gar keinen Alkohol trinken!“
könnte sich schnell als Fettnäpfchen erweisen!
Naturschutz hat mit Bildung zu tun – mit dem
eigenen Bildungshintergrund und mit „sich bilden“. Deshalb sind an Naturschutz Interessierte
in allen Kulturkreisen in der Regel gebildet.
Machen Sie sich auch das bewusst und überprüfen Sie ggf. ihr eigenes Bild von den
„MigrantInnen“, wenn es um interkulturelle
Kooperationen im Naturschutz geht.
…aber keine Sorge, es ist gar nicht so
schwer…

Worauf kommt es also in der
Kommunikation an?
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass
Menschen mit einem großen Wissen sich sehr
häufig stark auf ihr Fachgebiet konzentrieren.
Wenn Sie als Naturschützer Fachwissen vermitteln möchten, ist es ganz wichtig, dem Thema
„Kommunikation“ („wie sage ich etwas“) mindestens ebensoviel Aufmerksamkeit zu schenken, wie den Informationen, die sie vermitteln
möchten („was sage ich“).
Beinahe tagtäglich liest oder hört man von „den
MigrantInnen“, als seien sie eine homogene
Gruppe. Machen Sie sich bewusst, dass „die
MigrantInnen“ nicht eine Anschauung zu
Umweltfragen teilen, sondern eine sehr hetero-
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gene Gruppe sind, die ihre Werthaltung auf
vielfältige Erfahrungs- und Kulturhintergründe
aufbaut. Bewusstsein und Verhalten variieren
zudem von Generation zu Generation. Offene
Neugier hilft!
Auch der Umgang mit Dialekt führt immer wieder zu Verständigungsschwierigkeiten. Dialekt
muss nicht vermieden werden – denn auch
viele MigrantInnen sprechen bzw. verstehen
Dialekt – aber auch hier kommt es auf den
bewussten Umgang mit Sprache an und die
Fragen, „wen ich erreichen möchte“ und „wie
die Rahmenbedingungen sind“. Treten beispielsweise bei Vorträgen im Freien zusätzlich
laute Nebengeräusche auf, kann es sinnvoll
sein, wichtige Informationen zu visualisieren
(Flipchart, Schautafel) und noch langsamer,
lauter und dialektfreier zu sprechen als normalerweise.
Gemeinsame Projekte bergen die große Chance,
sich solchen Hürden in der Kommunikation
bewusster zu werden und den Dialog zu üben.
Denn meistens sind unbewusste Formulierungen
bzw. Unwissenheit die Ursache. Sich über die
eigene Wahrnehmung auszutauschen ist somit
ein ganz wichtiger Schritt, dem auch in der
Projektauswertung einige Aufmerksamkeit
geschenkt werden sollte.

Abbildung 15: DenkendorferInnen
auf dem Naturschutz-Familientag

Tipp: Wenn Sie mit Menschen zu tun
haben, die per Definition „einen Migrationshintergrund“ haben, sollten Sie sich
bewusst machen, dass Identitäten vielschichtig sind.
Viele Menschen mit Migrationshintergrund
sprechen Deutsch, verstehen sich als
Deutsche und besitzen die deutsche
Staatsbürgerschaft. Deshalb könnte die
Frage, „Wie ist das denn bei Ihnen zu
Hause in der Türkei?“ Irritationen auslösen.
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3.1.5 Kooperationen eingehen
Nehmen Sie sich die Zeit, sich zu Beginn einer
Kooperation gegenseitig kennen zu lernen.
Selbst große und etablierte Naturschutzverbände
(bspw. NABU, BUND) können nicht voraussetzen, dass sie allen bekannt sind. Sich als
Verein vorzustellen, ist eine freundliche Geste.
Dabei kann man erklären, dass es sich bei
einem Naturschutzangebot um ein Vereins
angebot handelt, das durch Engagement entstanden ist und nicht durch eine staatliche
Initiative. Letzterer begegnen BürgerInnen
manchmal auch mit Vorurteilen.

Interkulturell ausgerichteter Naturschutz ist
automatisch auch Integrationsarbeit. Und
Integration bedeutet Beziehungsarbeit. Das
äußert sich darin, dass man Zeit braucht, um
Kontakte zu knüpfen, sich kennen zu lernen
und Vertrauen aufzubauen. Dies ist einer der
Gründe, warum uns mehrfach vorgeschlagen
wurde, bei der Suche nach Kooperationspartnern
auf räumliche Nähe zu achten, damit entstandene Kontakte nach Projektende auch nebenher im Alltag leichter gepflegt werden können.

Sich von Anfang an über die Rolle des Partners/
der Partnerin im Klaren zu sein, kann
Enttäuschungen vorbeugen. Schlüsselakteure,
deren Mithilfe einerseits unverzichtbar ist, sind
andererseits häufig vielfältig engagiert. Insofern
gilt es, mit ehrenamtlichem Engagement immer
behutsam umzugehen und lieber einmal mehr
im Vorfeld zu klären, wie die Erwartungen lauten und wo Grenzen sein könnten.
Vereine aus den beiden Bereichen Naturschutz
und Interkultur, Integration bzw. Migration sollten sich bei der Planung bewusst sein, wie ihre
ureigenen Vereinsinteressen lauten (bspw.
TeilnehmerInnen für eine Naturschutzmaßnahme
gewinnen) und wie viel davon sich realistischerweise in einer Kooperation auf Augenhöhe realisieren ließe. Wichtig in jeder Art von
Kooperationen ist die Definition von gemeinsamen Zielen. Konkrete, erreichbare Ziele zu
Beginn zu formulieren, schafft Identifikation mit
dem gemeinsamen Vorhaben. Darüber hinaus
dienen sie der Bewertung des Projekterfolgs.

Tipp: Wenn Sie sich als NaturschützerIn
an Migrantenselbstorganisationen richten,
dann machen Sie sich bewusst, dass
Engagierte aus den Bereichen Integration,
Migration bzw. Interkultur zuvorderst andere Interessen als den Naturschutz verfolgen.
In unseren Projekten haben wir die
Erfahrung gemacht, dass „Interkultur“
immer mit Begegnung zu tun hat – von
Menschen und von Kulturen. Das geht
über den fachlichen Austausch hinaus.
Aber: Landschaft eignet sich hervorragend
als neuer, interessanter Raum der
Begegnung!
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Die Projektplanung ist in der Regel die größte
Aufgabe in einem Projekt. In dieser Phase wird
der Projektinhalt definiert und die Durchführung
so gut wie möglich vorbereitet. Der nächste
Abschnitt bietet Ihnen Ideen, zu welchen
Themen Sie aktiv werden können sowie Tipps,
die Ihnen helfen können, die Planung dialogorientiert zu gestalten.

3.2.1 Schlüsselakteure
einbeziehen
Es hat sich als unentbehrlich erwiesen, dass an
allen Phasen des Projektmanagements
(Kontaktaufnahme, Projektplanung, Projekt
durchführung, Auswertung) Schlüsselakteure
teilhatten, die lokal sehr gut vernetzt waren. Sie
konnten somit Türen öffnen, indem sie wichtige
Informationen und den Zugang zu ihren
Netzwerken beisteuerten.
Dies ist auch der Realität geschuldet, dass im
Vorfeld eines Projektes leider häufig viel zu
wenig Zeit vorhanden ist, um das notwendige
Vertrauen zu vielen Einzelpersonen selbst aufzubauen und hinreichend enge Netzwerke zu
knüpfen. Schlüsselakteure – das kann eine
einzelne Person sein, aber bspw. auch eine
Institution, wie das Deutsch-Türkische Forum –
schlüpfen dann in die Rolle des Vertrauensbildners
und können Dialog fördern. Außerdem können
auch die verwendeten Logos, (wie z. B. von
BUND oder Yeşil Çember), Vertrauen generieren, vorausgesetzt, die Institutionen sind bei
den Adressaten bekannt genug.

Tipp: Was Schlüsselpersonen bewegen
können, die Vertrauen genießen und deshalb Zugang zu einem Personenkreis
haben, zeigte uns bspw. unsere Projekt
partnerin am Naturschutz-Familientag in
Denkendorf: Ihrer Einladung zur Teilnahme
folgten zahlreiche DenkendorferInnen mit
türkischen Wurzeln. Während der Ver
anstaltung förderte sie aktiv den Dialog,
indem sie die türkisch-stämmigen Gäste
dazu anleitete, an den Programmpunkten
von NABU und OGV teilzunehmen.
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3.2.2 Interessante Themen
öffnen Türen
Aus einer Vielzahl an Gesprächen, die im
Vorfeld der Praxisprojekte mit Akteuren aus den
Bereichen Naturschutz und Interkultur,
Integration bzw. Migration geführt wurden,
resultiert eine ganze Liste an möglichen thematischen Zugängen zum Naturschutz. Die
beschriebenen Themen äußerten beide
Akteursgruppen gleichermaßen, so dass sie
eine Schnittmenge darstellen und die Chance
auf erfolgreiche Projekte groß ist:

Kinder und Familien
Größter gemeinsamer Nenner ist, dass Kinder
die Hauptzielgruppe sein sollten, weil dort die
Offenheit für neue Themen am größten ist und
weil alle ein gemeinsames Interesse an guten
Bildungschancen für Kinder haben. Darüber
hinaus lohnt es, die Eltern einzubeziehen, weil
aus Angeboten rein für Kinder der Übertrag der
neuen Informationen in die Familie nicht automatisch gewährleistet ist.
Im Speziellen bietet Sprachförderung einen
weiteren möglichen Zugang zu Naturschutz.
Insbesondere Kindern aus der Stadt – egal welcher Herkunft – sind Naturbegriffe, sowohl in
deutscher Sprache als auch in der Muttersprache
der Eltern, zunehmend weniger geläufig. Dieser
Aspekt betrifft vor allem bildungsferne Haushalte aus allen Kulturkreisen. Interkulturelle Naturschutzprojekte, die hierauf aufbauen, sollten
Bildungsvergleiche unbedingt vermeiden, weil
sie bei den Eltern die Angst auslösen, dass ihre
Kinder durch Nicht-Wissen „bloß gestellt“ werden.

Essen als Zugangsthema
Dieser Aspekt wird von fast allen
GesprächspartnerInnen als viel versprechender
Zugang gewertet, zu dem auch bereits viel an
Erfahrung vorliegt. Wissen rund um das Thema
Essen kann anschaulich vermittelt werden.
Essen ist etwas Universelles, das mit den
Sinnen erlebbar ist. Vielfach ist unter
MigrantInnen die Fast-Food-Kultur noch nicht
so stark verbreitet und die Zubereitung von
Speisen aus frischen Zutaten hat einen hohen
Stellenwert. Migrantengruppen bieten seit langem Veranstaltungen zur Begegnung und pflegen kulinarische Gastlichkeit. Deshalb eignet
sich Essen auch als ein Zugangsthema, das die
vielfach geforderte „gleiche Augenhöhe“
gewährleisten kann. Insbesondere sind regionale Produkte und naturbelassene Lebensmittel
interessant.

Tipp: Ein guter „Türöffner“ setzt am
Produkt an, z. B. „Wo kommt der Apfelsaft
her?“ Sich nah am Interesse der Zielgruppe
zu orientieren ist ein Weg, um Menschen
für den Natur- und Kulturlandschaftsschutz
zu gewinnen: Wie werde ich die Schnecken
im eigenen Garten los? Wie lebe ich
gesund? Was tut meinen Kindern gut?

Großes gemeinsames Interesse
an Gartenbau
Obst- und Gartenbau stellt ein sehr geeignetes
Thema für gemeinsame Projekte dar, für das im
Landkreis Esslingen auch schon gewisse
Erfahrungen vorliegen, wie der Interkulturelle
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Garten in Filderstadt (Sielmingen), der im Jahr
2011 erfolgreich angelaufen ist. Bundesweit ist
die Bewegung internationaler bzw. interkultureller Gärten groß. Gartenarbeit ist per se auf
„sesshaft sein“ und „den eigenen Boden bearbeiten“ angelegt. Auch dies bietet einen geeigneten Zugang „auf gleicher Augenhöhe“: die in
der Wahrnehmung der Deutschen vermeintlich
noch Fremden sind nämlich spätestens mit
ihrem Garten längst „verwurzelt“. Darüber hinaus fördert die Arbeit im Garten den Dialog,
bspw. über die Verwendung der angebauten
Kräuter und Früchte in der eigenen Küche oder
über „den Geschmack der Heimat“ – wenn
Pflanzensamen aus dem Herkunftsland angebaut werden. Der Dialog wird dadurch angereichert, dass in interkulturellen Gärten häufig
mehrere Generationen aufeinander treffen.
„Wohlfühlbilder“ ins Bewusstsein rufen
Jede/r kennt Assoziationen des Wohlfühlens
und des Schön-Findens von Natur und
Landschaft. Auch die große Nachfrage nach
„Gütle“ unter MigrantInnen zeigt, dass etwa „im
Grünen sein“, „an der frischen Luft sein“, „die
Ruhe im Wald genießen“ oder „auf einer Bank
unter einem Kirschbaum sitzen“ von sehr vielen
Menschen mit Entspannung verbunden wird.
Daran lässt sich anknüpfen, wenn Menschen
für Naturschutz motiviert werden sollen.

32
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3.2.3 Gemeinsam planen
Erfolg versprechend sind interkulturelle
Naturschutzprojekte, die gemeinsam mit allen
Beteiligten und auf Augenhöhe geplant und
ausgewertet werden. Auf diese Weise entsteht
die Chance, Interessen von vorneherein zu
kommunizieren und mögliche Stolpersteine zu
reduzieren. Die Kooperation sollte konsequent
in allen Schritten der Projektplanung erfolgen.

Tipp: In unseren Projekten hat es sich
bewährt, alle Schritte der Projektplanung,
wie Programmgestaltung, Öffentlichkeits
arbeit, gemeinsam zu planen, etwa das
Catering zusammen mit unseren Partnern
zu organisieren und mit ihnen darüber zu
sprechen, ob sie Speiseregeln befolgen
und was ihnen gut schmeckt. Auf dem
Naturschutz-Familientag in Denkendorf
wurde neben Kaffee auch schwarzer Tee
aus einem türkischen Samowar angeboten, weil das unter TürkInnen so üblich ist.

Wie gehe ich mit Unsicherheiten
gegenüber einem neuen Projektpartner um?
Unterschiedliche Herangehensweisen führen zu
Unsicherheiten auf beiden Seiten, insbesondere, wenn neue Kooperationen eingegangen
werden. Um Spannungen zu vermeiden ist es
hilfreich, sich den eigenen Unsicherheiten der
jeweils anderen Kultur gegenüber bewusst zu
werden und seinem Gegenüber einen
Vertrauensvorschuss zu gewähren, denn es gibt
kein „richtig“ oder „falsch“.
Wenn es zu Konflikten kommen sollte, sollten

diese sachlich angesprochen werden. Als
Formulierung eignen sich „Ich-Botschaften“,
bspw. „ich empfinde das so und so“, „mir persönlich hat das gut/weniger gut gefallen“.
Übrigens sollte ein Feedback stets Positives
enthalten und nicht nur dem Anlass dienen,
Kritik zu üben. Lösungen sollten unbedingt
gemeinsam gesucht werden.
Darüber hinaus ist es wichtig, sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass jede Kultur
ihre Besonderheiten hat. Diese konstruktiv zu
nutzen, kann eine Bereicherung darstellen. So
kann es je nach Perspektive von Vor- oder
Nachteil sein, frühzeitig zu planen oder Aufgaben
später in Angriff zu nehmen: Eine frühzeitige
Planung kann den Vorteil haben, dass sie
durchdachter ist und ohne Hektik verlaufen
kann, jedoch weniger effizient und zeitintensiver
sein mag – insbesondere wenn Pläne zu einem
späteren Zeitpunkt im Prozess noch einmal
geändert werden. Eine kurzfristige Planung
dagegen kann zum Nachteil werden, wenn sie
bei den weiteren Beteiligten zu Stress führt,
weil Aufgaben in letzter Minute erledigt werden.
Jedoch können die Ziele in kurzfristig realisierten Projekten ebenso gut erreicht werden und
manchmal kommt man auch zu pragmatischeren Lösungen.
Was sind passende Termine für
Aktionen, wie bspw. Veranstaltungen
und Workshops?
Für Termine gibt es nicht einen „richtigen“
Zeitpunkt. Je nachdem ob es sich bei den
Beteiligten um Berufstätige, Mütter mit Kindern,
SeniorInnen usw. handelt, stellen unterschiedliche Zeitpunkte „gute Termine“ dar. Deshalb
sollten diese im Vorfeld und nicht zu kurzfristig
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in Erfahrung gebracht werden. Gilt es, einen
Termin für eine Veranstaltung mit noch unbekannter Teilnehmerschaft festzulegen, sollten
Schlüsselpersonen, die den Teilnehmerkreis
kennen, unbedingt in die Terminwahl einbezogen werden. Hilfreich ist es, auch einen Blick in
einen interkulturellen Kalender zu werfen, um
die Kollision mit internationalen Feiertagen
oder kulturell relevanten Tagen zu vermeiden
bzw. abzuklären.

Tipp: Wer weiß schon, dass der Todestag
von Kemal Atatürk am 10. November ein
Tag ist, der türkischstämmige Menschen
von einer Teilnahme abhalten kann?
Interkulturelle Kalender stehen im Internet
als Download zur Verfügung, beispielsweise über das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge www.bamf.de. Auch Termin
kollisionen mit Parallelveranstaltungen,
etwa in Schulen oder Vereinen sowie
Brückentage, sollten vermieden werden.
Wie entsteht Begegnung mit Dialog?
Die durchgeführten Praxisprojekte haben bestätigt, dass Dialog nicht immer von selbst passiert. Vielmehr kommt es darauf an, Methoden
zu kennen und anzuwenden, die eine interkulturelle Öffnung anregen. Beispielsweise fanden
wir den Auftakt im Workshop „Pflegen und
Heilen mit Pflanzen“ sehr gelungen (vgl. Kapitel
2.3), weil er bewirkte, dass sich alle Beteiligten
im weiteren Verlauf des Workshops wohl fühlten.

Tipp:
Um Dialog gezielt anzuregen,
tauschten die Kooperationspartner des
Denkendorfer Naturschutz-Familientages
HelferInnen der eigenen Organisationen
aus, so dass während der Veranstaltung
mehr Interaktion stattfand, als wenn jede
Gruppe „nur“ jeweils das eigene Angebot
betreut hätte.
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3.2.4 Zielgruppenansprache
Wie kann ich Menschen mit
„Migrationshintergrund“ erreichen?
Wenn Sie ein Naturschutzangebot entwickeln
und bewerben möchten, überlegen Sie sich
bitte im Vorfeld, wen Sie ansprechen möchten.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die
Zielgruppenansprache noch viel zu wenig spezifisch erfolgt. Häufig hörten wir bei NaturschützerInnen, dass sie gerne mehr Menschen
mit „Migrationshintergrund“ erreichen würden.
Beachten Sie jedoch, dass Menschen mit
„Migrationshintergrund“ und auch ethnische
Gruppen (bspw. „die TürkInnen“) sich alleine
als Zielgruppen nicht eignen, weil sich dahinter
ganz unterschiedliche Menschen mit vielen verschiedenen Erfahrungshintergründen und
Interessen verbergen. Überlegen Sie sich noch
gezielter, wen Sie erreichen möchten. Viel besser greifbar sind doch bspw. „Familien mit türkischen Wurzeln in Denkendorf“ oder
„Seniorinnen, die sich in einer Stadtteilrunde
treffen“.
In unseren Projekten haben wir uns außerdem
an ganz konkrete Migrantenorganisationen als
Zielgruppe persönlich gerichtet (bspw. DTF,
BuntES).
Was sollte ich in der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit beachten?
In der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist eine
gute Kommunikation wichtig. Wenn Ihr Ziel ist,
ein Naturschutzangebot interkulturell zu öffnen,
gilt es, hierauf aufmerksam zu machen, jedoch
ohne auszugrenzen. Als eher unpassend wurde
beispielsweise ein Flyer empfunden, der den

Untertitel trug „ein Angebot für Migrantinnen“.
Aber halten Sie Ihre Ziele auch nicht „hinter
dem Berg“, sonst entstehen vielleicht Frage
zeichen, wenn bei einer Veranstaltung 50 % der
Menschen nicht zu den „üblichen Gesichtern“
zählen.
Tipp: Sagen Sie so konkret wie möglich,
was Sie erreichen wollen. Im Beispiel des
Natur
schutz-Familientages in Denkendorf
hieß das Ziel „diesmal noch mehr
DenkendorferInnen aus anderen Ländern
zu erreichen“.

Welche Kanäle eignen sich
für die Öffentlichkeitsarbeit?
Die Öffentlichkeitsarbeit sollte unbedingt über
persönliche Ansprache erfolgen. Klassische
Kanäle, wie Amtsblätter, Plakate, Flyer,
Veranstaltungskalender usw. können zusätzlich
genutzt werden, erreichen aber vor allem die,
die ohnehin interessiert bzw. schon sensibilisiert sind.
Tipp: Für die Bewerbung des Denkendorfer
Naturschutz-Familientages wurden Plakate
so gestaltet, dass sie Kinder ansprechen
und in Absprache mit der örtlichen Schule
gezielt in den Klassenräumen angebracht.
Gehen Sie dorthin, wo sich Ihre Zielgruppe
trifft, bspw. in ihre Vereinshäuser, auf
Sportplätze, in interkulturelle Cafés und
machen Sie dort auf ihr Angebot aktiv aufmerksam!
Wir haben festgestellt, dass Akteure aus den
Bereichen Interkultur, Integration bzw. Migration
viel stärker in sozialen Netzwerken, wie
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„Facebook“ kommunizieren, als die traditionellen Naturschutzinstitutionen. Insofern kann es
Sinn machen, insbesondere um eine jüngere
Zielgruppe zu erreichen, ein Facebook-Profil für
ein Projekt bzw. eine Gruppe zu erstellen und
Veranstaltungen darüber anzukündigen bzw.
sich so zu vernetzen.
Die politische Verankerung von Projekten kann
förderlich sein, etwa wenn in Folge dessen die
Presse ein stärkeres Interesse entwickelt und
das Thema aufgreift. Darüber hinaus verfügt die
Kommunalverwaltung über Ressourcen, wie
den Zugang zu Veranstaltungsorten oder
Kontakte, die etwa das Einwerben von
Sponsoring-Mitteln erleichtern können. Schlussendlich könnten Projektziele – sofern es politische Rückendeckung gibt – nachhaltiger verankert werden, beispielsweise wenn Integrationsund Umwelt- oder Agenda-Beauftragte dadurch
legitimiert werden, das Handlungsfeld weiter zu
bearbeiten.
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3.3 Projektdurchführung
Sind erst einmal alle planerischen und organisatorischen Aufgaben erledigt, geht die eigentliche Aktion, der Workshop, der NaturschutzFamilientag oder der Wandertag viel zu schnell
vorbei. An dem Projekttag selbst gilt es, hauptsächlich Spaß zu haben.
Hier folgen ein paar Informationen, die es Wert
sind, sie sich gerade noch einmal direkt vor
einer Veranstaltung bewusst zu machen.

3.3.1 Bewusster Umgang
mit Informationen

Tipp: Naturschutzengagierte bringen häufig ein sehr großes und sehr fachspezifisches Wissen mit. Wer das auf einen
Schlag „an Mann und Frau“ bringen will,
überfordert alle! Die Aufnahmekapazität
des Menschen ist begrenzt. Deshalb sollten Vorträge generell 10-15 Minuten nicht
übersteigen. Ein Mensch nimmt Informa
tionen übrigens noch besser auf, wenn alle
fünf Sinne angesprochen werden. Machen
Sie sich das zu nutze, etwa indem sie an
Kräutern riechen lassen, Apfelsorten
schmecken lassen, die Rinde von Bäumen
ertasten lassen, usw.

Wie gelingt es mir, mein Wissen
zu vermitteln?
Einhellig vermuten alle, dass es im Bereich
Naturschutz viel Neues zu entdecken gibt und
dass ein grundsätzliches Interesse an diesem
Thema vorhanden ist – den gelingenden Zugang
vorausgesetzt! Wichtig ist allerdings, dass die
Wissensvermittlung einen wertschätzenden
Charakter haben muss und dass in jedem Fall
ein belehrender Charakter („Wir wissen, wie es
richtig ist“ oder „Wir haben das schon immer so
gemacht“) vermieden werden muss. Begegnung
auf Augenhöhe ist die Voraussetzung eines
gelungenen Austauschs. Wenn ein Mensch
kein Vorwissen zum Thema „Naturschutz“ mitbringt, machen Sie sich bewusst, dass Ihr
Gegenüber aber wahrscheinlich Experte in
anderen Bereichen ist!

Wenn Sie eine Migrantengruppe darin unterstützen, sich ein Naturschutzthema selber zu
erschließen, bspw. indem Sie einen umweltpädagogischen Beitrag leisten, sollte das erste
Ziel heißen, ganz konkrete Berührungspunkte
der Gruppe mit Themen des Naturschutzes
kennen zu lernen. Wenn Sie dann wissen, was
die Gruppe wirklich interessiert, knüpfen Sie bei
der Informationsvermittlung hieran an. Im
Vordergrund sollten praktische, alltagsnahe
Beispiele stehen und keine zu spezifischen
Fachinformationen.

Tipp: Wenn Sie einen Informationsbeitrag
leisten, fragen Sie sich stets: Wen habe
ich vor mir? Welche Informationen interessieren mein Gegenüber? Und: Auf welches
Wissen kann ich aufbauen?
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3.3 Projektdurchführung
3.3.2 Atmosphäre des Respekts
und Dialog
Ziel aller angewandten Methoden sollte es sein,
Gemeinsamkeiten zu finden und hervorzuheben
und eine Atmosphäre der Ausgrenzung zu vermeiden, indem die Andersartigkeit Einzelner
betont wird.
Beispielsweise kann eine ausführlich erzählende Vorstellungsrunde bei Menschen, die der
deutschen Sprache weniger mächtig sind,
gleich zu Anfang ein Gefühl der Ausgrenzung
auslösen. Ebensowenig würde sich in diesem
Fall eine schriftliche Auswertung, etwa ein langer Fragebogen, eignen. Eine Vorstellungsrunde
lässt sich aber auch mit anderen Methoden
gestalten, zum Beispiel durch die Aufstellung
auf einer imaginären Landkarte im Raum (vgl.
Kapitel 2.3, Heilpflanzen-Workshop).

3.3.3 Auswertung
Wie gelingt es, die gewonnenen Erfahrungen für die Weiterarbeit zu nutzen?
Die gemeinsame Auswertung von Aktionen ist
wichtig. Alle Teilnehmenden nach ihrer persönlichen Wahrnehmung zu fragen, wird ihnen eine
umfassendere Erkenntnis bringen, als alleine
„im Stillen“ oder nur mit Gleichgesinnten über
eine Aktion zu reflektieren. Darüber hinaus
ermöglicht die gemeinsame Reflexion, das
Ergebnis in den Gruppen besser zu verankern
und für zukünftige Projekte zu nutzen.
Prinzipiell sollte der Umfang einer Auswertung
zur Größe der Aktion passen: In manchen
Fällen wird ein persönliches Gespräch oder

Telefonat, das anhand weniger Leitfragen
geführt wird, ausreichen („Was hat Ihnen gut
gefallen?“, „Was könnte Ihrer Meinung nach
noch besser gemacht werden?“ etc.). In anderen Fällen, bspw. wenn Sie viele Meinungen
gleichzeitig einholen wollen, ist ggf. ein kurzer
und verständlicher Fragebogen besser geeignet.
In jedem Fall hat es sich als praktisch erwiesen,
noch einmal einen Blick auf die Projektziele
bzw. die Projektskizze zu werfen und die
Teilnehmenden zu fragen, ob sie ihre Ziele
erreicht sehen.
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2 Worauf
4
Praxisbeispiele
es jetzt aus
ankommt
dem Landkreis Esslingen: Naturschutz-Familientag

4 Worauf es jetzt ankommt
Die interkulturelle Öffnung des Natur- und
Kulturlandschaftsschutzes in Baden-Württemberg steht noch am Anfang. Das Thema wird
von der Mehrheit der Gesellschaft noch kaum
als Aufgabe wahrgenommen. Auch liegen dazu
nur wenige Kenntnisse aus der Forschung vor,
bspw. über das Umweltbewusstsein und -verhalten von BürgerInnen aus unterschiedlichen
Kulturkreisen.
Aber in unserem Projekt haben wir bei Akteuren
– sowohl aus dem Bereich Naturschutz, als
auch aus den Bereichen Migration, Integration
bzw. Interkultur – große Zustimmung und
Interesse erfahren. Und wir haben gute
Einzelinitiativen kennen gelernt, vor allem in
Großstädten und ihrem nahen Umfeld.
Naturschutz ist ein wichtiges Anliegen unserer
Gesellschaft, das für alle offen sein sollte. Um
mehr Menschen für die interkulturelle Öffnung
des Naturschutzes zu gewinnen, muss das vorhandene Engagement weiter gefördert werden
und müssen Interessierte darin unterstützt werden, sich gegenseitig zu vernetzen.
Deshalb sind weitere Projekte notwendig, um
mit Beispielen guter Praxis zum Nachahmen
anzuregen.
Jetzt kommt es auf Ihre Erfahrung an!
Packen Sie´s an!

Im Folgenden finden Sie Kontaktmöglichkeiten
zu unseren PartnerInnen im Projekt „MultiKulturLandschaft“, die mehrheitlich im Landkreis
Esslingen und in Stuttgart zu finden sind.
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Kontaktmöglichkeiten zu ProjektpartnerInnen aus „MultiKulturLandschaft“

Organisation

Ansprechpartner

Email-Adresse

Homepage

BKM
Vorsitzende:
ayseg-aydin@t-online.de
(Bildung, Kultur, Musik) Frau Ayşe Gül Aydin
Denkendorf e. V.
0172/7121707
BUND Esslingen e. V.

Vorstand:
Herr Werner Barth
0711/360 9840

BuntES Esslingen e. V.

Geschäftsstelle:
Herr Holger Kögl
0711/3512-3429

info@buntes-esslingen.com www.buntes-esslingen.com

Deutsch-Türkisches
Forum Stuttgart e. V.

Wandergruppe:
Herr Mehmet Soylu;
Geschäftsführer
Herr Kerim Arpad
0711/2484441

Wandergruppe:
mehmetsoylu@web.de;
Allgemein:
info@dtf-stuttgart.de

Die Obstler – Kulturlandschaftsführer
Streuobstwiesen Albvorland und Mittleres
Remstal e.V.

Vorsitzende:
Frau Ruth
Wagner-Jung
07181/45582

jung.schorndorf@t-online.de www.life-vogelschutz-streuobst.de/index.
php/de/obstler/verein

finep e. V.

Frau Nadja Horić
0711/932768-66;
Frau Petra
Schmettow
0711/932768-63

nadja.horic@finep.org;
petra.schmettow@finep.org

Interkulturelle Trainerin

Frau Gisela Wolf

Kontakt über finep

Interkulturelles Forum
Esslingen e. V.

Geschäftsstelle:
info@adg-esslingen.de
Frau Dagmar Burkert
0711/354871

www.adg-esslingen.de

Jugendzentrum Focus
Denkendorf

Einrichtungsleitung: info@focusworld.de
Frau Doreen
Löwenberg

www.focusworld.de

NABU Denkendorf e. V. Herr Jochen Auch

www.bund-esslingen.de

dijochen@gmx.de

www.dtf-stuttgart.de

www.finep.org

www.baden-wuerttemberg.
nabu.de
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Organisation

Ansprechpartner

NABU Stuttgart e. V.

Email-Adresse

Homepage

NaturScouts@NABUStuttgart.de

www.nabu-stuttgart.de

Odelia Naturseifen

Frau Dr. Despina
Tougianidou

info@odelia-naturseifen.de

www.odelia-naturseifen.de

OGV Denkendorf e. V.

Herr Dieter Bauer

cdb55@gmx.de

www.kov-esslingen.de

Umweltreferentin zu
Frau Silvia Herr
Heilpflanzen und Phytotherapeutin

siwi_26@yahoo.de

Yeşil Çember Stuttgart

sulu.consulting@
googlemail.com

Frau Sakine Sulu:
0151/47425919

www.yesilcember.eu
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