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Einheimische und Besucher durch die Natur zu füh-
ren oder zu begleiten, ist das Anliegen Zertifizierter 
Natur- und Landschaftsführer*innen. Das kann auf 
einem Premiumwanderweg genauso erfolgen wie 
auf der Wiese hinter dem Dorf. Die geführte Wande-
rung verfolgt nicht das Ziel, Offensichtliches vorzu-
führen und auf Selbsterklärendes hinzuweisen. Viel-
mehr besteht die Kunst darin, Gäste zu eigenem 
Nachdenken anzuregen, ihre Blickwinkel zu verän-
dern, Fragen aufzuwerfen und Zusammenhänge zwi-
schen Mensch und Natur zu enthüllen. Verbunden-
heit mit der Region, ein sicheres Basiswissen, ein ab-
wechslungsreiches Methodenrepertoire und kom-
munikatives Geschick sind Voraussetzungen, um die-
sen Ansprüchen gerecht zu werden. 

Der Leitfaden unterstützt die Zertifizierten Natur- 
und Landschaftsführer*innen in ihrem Bemühen, die 
eigene Führungspraxis zu reflektieren und die Kunst 
der Natur- und Landschaftsführung beständig wei-
terzuentwickeln. 

 
 

Vorbereitung der Natur –und Landschafts-
führung 

Authentizität 
Die Themenpalette für Natur- und Landschaftsfüh-
rungen ist sehr vielfältig. Wählen Sie ein Thema aus, 
das Ihnen wirklich am Herzen liegt. Enthusiasmus ist 
ein bedeutsamer Faktor für eine gelingende Füh-
rung. Thema und Ziel Ihrer Führung sowie die Me-
thoden der Vermittlung müssen zu Ihnen passen. 
Nur dann fühlen Sie sich wohl in Ihrer Haut und sind 
glaubwürdig. 

Ziel der Veranstaltung 
Setzen Sie sich ein klares Ziel für Ihre Veranstaltung! 
Beantworten Sie bei der Vorbereitung folgende Fra-
gen: „Was sollen meine Gäste am Ende erfahren ha-
ben? Welche Bilder sollen sie mit nach Hause neh-
men?“ Orientieren Sie sich bei der Ausarbeitung des 
Drehbuchs Ihrer Führung an diesem Ziel. 

Zielgruppe 
Natur- und Landschaftsführer*innen müssen ihre 
Zielgruppe kennen! Sind es zum Beispiel allgemein 
interessierte Gäste, Spezialisten, Erwachsene oder 
Vorschulkinder? Nur wenn Sie die Zielgruppe ken-
nen, können Sie die Führung so gestalten, dass diese 
für Ihre Gäste zu einem Erlebnis wird. Jede Ziel-
gruppe weist Besonderheiten auf (Vorerfahrungen, 
Erwartungen, Einschränkungen, …). Auch wichtige 
Aspekte wie Dauer der Veranstaltung, Länge und Be-
schaffenheit des Weges oder Pausengestaltung müs-
sen der Zielgruppe gerecht werden. 
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Leitidee 
Formulieren Sie aus dem festgelegten Ziel die Leit-
idee Ihrer Veranstaltung. Eine Leitidee macht aus ei-
nem Thema eine packende Botschaft. Sie erzeugt 
Spannung und weckt Neugierde, sie kann sanft pro-
vozieren oder Widerspruch hervorrufen. Eine gute 
Leitidee ist eine Zauberformel! Sie bewirkt bei den 
Teilnehmenden mehr als eine Fülle an Informatio-
nen. Sie gibt Raum für Emotionen und Assoziationen 
und ermöglicht auf diese Weise jedem Gast einen 
persönlichen Zugang zum Thema. Nicht zuletzt ist sie 
auch eine Orientierungshilfe für Sie selbst: Die Leit-
idee hilft Ihnen, das Ziel der Veranstaltung im Auge 
zu behalten. 

Dramaturgie 
Gute Natur- und Landschaftsführungen folgen wie 
Theaterstücke einer Dramaturgie: Sie weisen eine 
Struktur mit klar erkennbarem Anfang und Ende auf. 
Phasen der Spannung wechseln sich mit solchen der 
Entspannung ab. Aha-Erlebnissen, Szenen- und Kulis-
senwechsel tragen dazu bei, die Gäste in Bann zu zie-
hen. 

Erwartungen der Teilnehmenden 
Jeder Gast kommt mit mehr oder weniger bestimm-
ten Erwartungen zu Ihren Veranstaltungen. Diese 
hängen von Ihrer Vorankündigung ab, aber auch von 
den Wünschen, Vorkenntnissen und Erfahrungen 
des Gastes. Nicht allen Erwartungen können Sie ge-
recht werden! Fragen Sie sich dennoch, welche Er-
wartungen Ihre Einladung und Ihr Konzept ausgelöst 
haben und ob Sie diese erfüllen können und erfüllen 
wollen. Werden Sie zu Beginn einer Wanderung oder 
in deren Verlauf mit konkreten Erwartungen der 
Teilnehmer konfrontiert, sprechen Sie deutlich an, 
welchen Sie gerecht werden und welchen nicht. 

Gruppengröße 
Nicht jedes Thema oder jede Methode ist für jede 
Gruppengröße gleichermaßen geeignet. Bestimmen 
Sie die maximale Größe der Gruppe, die zu Ihnen, 
zum Thema und zum Ziel Ihrer Führung passt. 

 

 

 
 

Recherche 
Informieren Sie sich sorgfältig über Ihr Thema. Ziel-
gruppe und Ziel Ihrer Veranstaltung bestimmen die 
nötige Tiefe der Recherche bzw. das nötige Fachwis-
sen. Ein Frühlingsspaziergang mit einer Grundschul-
klasse erfordert andere botanische Kenntnisse als 
eine Führung für Studierende der Geobotanik. Un-
terscheiden Sie darüber hinaus zwischen dem Wis-
sen, das für Ziel und Leitidee nötig ist und Ihrem Hin-
tergrundwissen. Achten Sie bei Ihrer Recherche da-
rauf, nicht nur Sachinformationen zusammenzutra-
gen – Suchen Sie auch nach Bildern und Geschichten, 
die Ihr Thema lebendig werden lassen. 

 

Umgang mit Nichtwissen 
Auf manche Fragen Ihrer Besucher werden Sie keine 
Antwort haben. Das müssen Sie auch nicht. Und Ihre 
Gäste erwarten auch keine Allwissenheit. Gehen Sie 
mit Ihren Wissenslücken souverän und ehrlich um. 
Vielleicht weiß jemand aus der Gruppe die Antwort. 
Möglicherweise können Sie sich auch kundig machen 
und die Antwort nachreichen – entweder gleich in 
der nächsten Pause oder im Nachgang der Führung. 
Und manchmal ist es sogar klug, offene Fragen im 
Raum stehen zu lassen. 

Kooperationspartner 
Bauen Sie persönliche Kontakte zu wichtigen Koope-
rationspartnern auf. Neben der Verwaltung der Nati-
onalen Naturlandschaft gehören dazu zum Beispiel 
Förster, Landwirte, Jäger, Ortschronisten, Künstler, 
Gastronomen oder Busunternehmer. Nicht alles 
müssen Sie allein machen. Für bestimmte Abschnitte 
Ihrer Natur -und Landschaftsführungen können Sie 
Partner hinzunehmen und Ihr Angebot dadurch be-
reichern. Denken Sie daran, die Telefonnummern Ih-
rer Partner im Mobiltelefon zu speichern. 
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Methodische Vielfalt 
Abwechslung bei den verwendeten Lehr- und Ver-
mittlungsmethoden ist grundsätzlich wünschenswert 
und kann Natur- und Landschaftsführungen berei-
chern. Besonders attraktiv sind sinnes- und hand-
lungsorientierte Methoden, welche die Teilnehmen-
den aktivieren und einbeziehen. Methodenvielfalt ist 
allerdings kein Selbstzweck: Die verwendeten Me-
thoden müssen zu Zielgruppe, Thema, Ziel und Leit-
idee passen – und nicht zuletzt zu Ihnen und Ihrem 
persönlichen Stil. 

 

Zeit lassen 
Viele Teilnehmer an Natur- und Landschaftsführun-
gen wollen abschalten und zur Ruhe kommen. Non-
stop-Programme werden diesen Bedürfnissen nicht 
gerecht. Es kann sinnvoll sein, den Gästen im Verlauf 
der Wanderung bewusst Zeit einzuräumen, um Na-
tur und Landschaft selbst zu entdecken und auf sich 
wirken zu lassen. Vergessen Sie auch die Erholungs-
pausen nicht. 

 

Streckenplanung 
Genaue Streckenkenntnis ist eine Grundvorausset-
zung Ihres Angebots. Die Strecke sollte abwechs-
lungsreich sein und keine ungesicherten Gefahren-
stellen aufweisen. Die Auswahl der Haltepunkte ori-
entiert sich am Ziel Ihrer Veranstaltung, den geplan-
ten Ausführungen, Aktionen und Übungen. 

Ablaufplan erstellen 
Der Ablaufplan ist das Drehbuch ihrer Natur- und 
Landschaftsführung. Er enthält die geplanten Halte-
punkte und Streckenabschnitte in chronologischer 
Reihenfolge. Bewährt hat sich dafür die tabellarische 
Form. Er sollte für jeden Abschnitt beinhalten: Zeit-
bedarf, Streckenlänge, Benennung des Phänomens 
oder des Themas, Inhalte, Ziel, eingesetzte Metho-
den und benötigte Materialien. 

Plan B 
Nicht immer lässt sich das Veranstaltungskonzept 
wie geplant umsetzen. Für diesen Fall sollten Sie ei-
nen Plan B beziehungsweise Varianten in der Hinter-
hand haben. Wegalternativen oder Abkürzungen so-
wie Ersatz für Aktionen und Übungen gilt es bereit-
zuhalten. 

Spickzettel 
Bei Natur- und Landschaftsführungen sind Spickzet-
tel ausdrücklich erlaubt. Achten Sie aber unbedingt 
auf Ordnung in Ihren Unterlagen. Karteikarten bün-
deln übersichtlich Informationen, Mappen und 
Schlüsselringe halten Bilder und Karten zusammen. 
Denken Sie daran, empfindliche Materialien vor 
Feuchtigkeit zu schützen. 

Kostenkalkulation 
Die Vorbereitung und Durchführung von Natur- und 
Landschaftsführungen verursacht Kosten. Seien Sie 
sich selbst gegenüber ehrlich: Notieren Sie Ihre Aus-
gaben. Bestimmen Sie eine für Sie angemessene Auf-
wandentschädigung und ermitteln Sie daraus die 
Teilnahmegebühr. 
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Öffentlichkeitsarbeit 
Alle für die potenziellen Gäste wichtigen Informatio-
nen müssen in der Einladung zu Ihren Veranstaltun-
gen enthalten sein: 
• Um was handelt es sich? Benennen Sie Thema 

und Ziel bzw. Leitidee ihrer Veranstaltung. 
• Wo findet es statt? Der Treffpunkt muss eindeu-

tig benannt und auch für Ortsunkundige leicht 
zu finden sein. Auch Angaben zu Streckenlänge, 
Wegbeschaffenheit und Schwierigkeitsgrad ge-
hören dazu. 

• Wie ist die Gruppe unterwegs? Geht es zu Fuß 
los oder per Fahrrad oder …? 

• Wann findet die Veranstaltung statt? Nennen 
Sie Termin, Anfangszeit und Dauer der Veran-
staltung. Nach Möglichkeit sollten die Zeiten mit 
den Fahrplänen öffentlicher Verkehrsmittel ab-
gestimmt werden. 

• Wer wird angesprochen? Benennen Sie die Ziel-
gruppe, die Gruppengröße und eventuell auch 
eine Mindest- und Höchstteilnehmerzahl. 

• Welche Kosten entstehen für die Gäste? Legen 
Sie die Höhe der Teilnahmegebühr und eventu-
ell zusätzliche Kosten für Eintritte oder Ver-
kehrsmittel dar. 

• Gibt es eine Einkehrmöglichkeit oder wird Ruck-
sackverpflegung benötigt? 

• Ausstattung: Schuhwerk, Kleidung, Fernglas, … 
• Ist eine Anmeldung erforderlich? Wenn ja: Wo 

und bis wann? 

Regeln 
Veranstaltungen mit Gruppen benötigen Regeln. Je 
nach Zielgruppe und Charakter der Veranstaltung 
können mehr oder weniger Regeln erforderlich sein. 
Mitunter ist sogar eine Sicherheitsbelehrung not-
wendig. Identifizieren Sie im Vorfeld die nötigen Re-
geln und benennen Sie diese klar: Regeln, die für die 
gesamte Dauer gelten, geben Sie am Anfang be-
kannt. Regeln, die nur für bestimmte Punkte oder 
Abschnitte einer Wanderung gelten, unmittelbar vor 
diesen. Achten Sie darauf, nur die wirklich nötigen 
Regeln vorzugeben. Natur und Landschaftsführun-
gen sollten von den Gästen nicht als Gängelung 
wahrgenommen werden. 
 

Durchführung 

Leitungsrolle und Selbstverständnis 
Für die Dauer Ihrer Führung haben Sie den Hut auf. 
Nehmen Sie die Rolle und die Verantwortung, die 
damit verbunden sind, an. Dazu gehört auch, sich 
darüber bewusst zu sein, als Natur- und Landschafts-
führer*in eine Vorbildfunktion innezuhaben. Zur Klä-
rung des eigenen Selbstverständnisses sind folgende 
Fragen hilfreich: Wie definiere ich meine Rolle als 
ZNL? Wie erlebe ich mich in der Leitungsrolle? Was 
kann ich gut? Was fällt mir schwer? 

Erscheinungsbild der ZNL 
ZNL sollten so auftreten, dass sie als Führende zu er-
kennen sind. Neben Kleidung, die der Veranstaltung 
und der Witterung angemessen ist, gehören dazu 
auch vereinbarte „ZNL-Ausweise“, wie z. B. Namens-
schilder, Hemden oder Basecaps, die die Nationalen 
Naturlandschaften ausreichen. 

Pflichtausstattung 
In den Rucksack jeder Landschaftsführerin und jedes 
Landschaftsführers gehört eine Erste-Hilfe-Ausstat-
tung in Form einer kleinen „Wanderapotheke“. 
Wichtig sind vor allem Pflaster für kleine Verletzun-
gen. Auch ein Mobiltelefon ist Pflicht – und das Wis-
sen, an welchen Orten entlang der Route ausrei-
chender Empfang für das Absetzen eines Notrufs be-
steht. Informieren Sie sich über die Rettungspunkte! 

Bezug zur Nationalen Naturlandschaft 
Nehmen Sie Bezug auf die Nationale Naturland-
schaft, in der Ihre Veranstaltung stattfindet. Nennen 
Sie deren Leitbilder und Ziele. 

Ein guter Anfang ist wichtig … 
Als Natur- und Landschaftsführer*in sollten Sie min-
destens 15 Min. vor Beginn der Veranstaltung am 
vereinbarten Treffpunkt sein. Schlüpfen Sie in die 
Rolle eines Gastgebers. In den Anfangsminuten geht 
es insbesondere darum, das Eis zu brechen: Eine 
freundliche Begrüßung mit Augenkontakt und Small 
Talk bis zum eigentlichen Start der Führung tragen 
zu einer entspannten Atmosphäre bei, geben den 
Gästen das Gefühl willkommen zu sein und stärken 
Ihre Vertrauenswürdigkeit.  
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Nutzen Sie die Anfangsphase zum Kennenlernen. 
Auch das Einsammeln der Teilnahmegebühr kann in 
dieser Anfangssituation erfolgen. 

Ihre Führung erläutern Sie erst, wenn die Gruppe 
vollständig ist. An diesem Punkt beginnt Ihre Veran-
staltung. Skizzieren Sie kurz den Verlauf der Führung 
(Dauer, Zeitplan, Wegstrecke anhand einer Karte, …). 
Weisen Sie auf Regeln hin und führen Sie in das 
Thema ein. Ziel ist, die Aufmerksamkeit der Gruppe 
zu wecken und eine Beziehung zwischen Ihren Gäs-
ten und dem Thema anzubahnen. 

Vergewissern Sie sich vor dem Start über die tatsäch-
liche Zahl der Teilnehmer! 

… ein gutes Ende ebenso! 
Planen Sie das Ende Ihrer Veranstaltung ebenso 
sorgfältig wie den Anfang. Achten Sie darauf, dass 
die Zeit, die Sie für den Abschluss benötigen, am 
Schluss der Wanderung auch tatsächlich zur Verfü-
gung steht. Geraten Sie in Zeitnot, kürzen Sie im 
Hauptteil – aber nie am Ende! Am Schluss der Füh-
rung ist Gelegenheit, den Roten Faden wieder aufzu-
rollen, Höhepunkte der Wanderung Revue passieren 
zu lassen, offene Fragen zu beantworten, auf andere 
Angebote in der Region hinzuweisen und Rückmel-
dungen zur Veranstaltung zu erbitten. Verabschie-
den Sie sich freundlich von Ihren Gästen. Das gelun-
gene Ende Ihrer Führung bestimmt wesentlich, wel-
che Erinnerungen Ihre Gäste mit nach Hause neh-
men. 

Was Gäste mögen – und was nicht 
Patentrezepte für gelingende Führungen gibt es 
nicht. Es wird vorkommen, dass Ihren Gästen trotz 
aller Sorgfalt und allem Engagement das Angebot 
nicht zusagt. Dennoch erhöht die Berücksichtigung 
weniger Grundsätze die Wahrscheinlichkeit, dass die 
Mehrzahl zufrieden und um wertvolle Eindrücke be-
reichert nach Hause fährt: 
• Übertreiben Sie es nicht mit den Fakten! 
• Erzählen Sie Geschichten. Zum Bespiel lassen 

sich Pflanzennamen wesentlich leichter merken, 
wenn diese mit Geschichten verknüpft sind. 

• Vermeiden Sie lange Monologe. 

• Laden Sie Ihre Gäste stattdessen zum Gespräch 
ein. Regen Sie an, sich selbst Gedanken über die 
Phänomene zu machen. 

• Bauen Sie durch die Verwendung konkreter Be-
spiele, Analogien und Metaphern Brücken, die 
den Zugang zum Thema erleichtern. 

• Verknüpfen Sie Ihr Thema mit der Lebenswelt 
Ihrer Gäste und beziehen Sie deren Erfahrungen 
in die Veranstaltung ein. 

Orientierung zur Gruppe 
Für alle Ansprachen, die zur Veranstaltung gehören, 
gilt die Regel: Beginnen Sie erst zu sprechen, wenn 
Sie sich vergewissert haben, dass die Gruppe zusam-
men ist und alle Sie hören können. Vermeiden Sie 
längeres Sprechen im Gehen und Ausführungen von 
der Gruppe abgewandt. Wie Sie sich zur Gruppe ori-
entieren, hängt von der Gruppengröße und dem Ge-
lände ab. Bewährt hat sich, die Gruppe zu einem 
Kreis oder Halbkreis zusammenzunehmen. Achten 
Sie darauf, dass niemand hinter Ihrem Rücken steht. 

 

Sprache, Stimme und Wortwahl 
Die Stimme ist ein wesentliches Instrument der Na-
tur und Landschaftsführer*innen. Achten Sie auf Ihre 
Sprechgeschwindigkeit, Deutlichkeit der Aussprache, 
angemessene Lautstärke und den bewussten Einsatz 
von Sprechpausen. Verwenden Sie Fachbegriffe nur 
dort, wo unbedingt nötig. Alle Fachwörter müssen 
Sie bei der ersten Verwendung erklären. Vermeiden 
Sie nach Möglichkeit Formulierungen mit „man …“. 
Haben Sie stattdessen Mut zu Ich-Sätzen.  
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Unterstützen Sie ihr gesprochenes Wort durch sicht-
bare Phänomene in der Natur, geeignetes Anschau-
ungsmaterial und die Verwendung von Hilfsmitteln 
(Naturobjekte, Artefakte, historische Bilder, Karten, 
Bilderrahmen, Seile, …). 

Grundsätzlich sollten Sie sich bemühen, so viel wie 
möglich frei zu sprechen. Andererseits verlangt nie-
mand, alles auswendig zu lernen. Gerade das Able-
sen von Fakten ist sinnvoll und stellt im Zweifel die 
fachliche Richtigkeit sicher. Der Rest ist Übungssa-
che: Je öfter Sie ein Thema präsentieren, um so 
mehr werden Sie es frei vortragen können. 

Das Sprechen von Dialekt ist erlaubt. Es kann zur Au-
thentizität von Natur- und Landschaftsführungen 
beitragen. Beobachten Sie aber, ob Ihre Gäste Sie 
verstehen. 

Körpersprache 
Kommunikation erfolgt zu einem großen Teil über 
Körpersprache. Achten Sie also nicht nur darauf, was 
Sie sagen, sondern auch darauf, wie Sie sich Ihren 
Gästen präsentieren. Halten Sie beim Sprechen nach 
Möglichkeit Blickkontakt mit allen Gästen. 

Freiwilligkeit 
Geben Sie Ihrer Veranstaltung den Charakter der 
Freiwilligkeit. Sie machen Ihren Gästen ein Angebot 
– nicht mehr, aber auch nicht weniger. Jede und je-
der entscheidet selbstständig und eigenverantwort-
lich, ob sie oder er an den angebotenen Übungen 
und Aktionen teilnimmt. 

Gruppe im Blick behalten 
Behalten Sie die Gruppe im Blick. Das fällt nicht im-
mer leicht. In jeder Gruppe gibt es langsamere und 
schnellere Teilnehmer. In jeder Gruppe gibt es Men-
schen, die sich eher in den Vordergrund stellen und 
solche, die lieber im Hintergrund bleiben. Die Her-
ausforderung besteht darin, den unterschiedlichen 
Typen gleiche Aufmerksamkeit zu schenken. Ein ho-
hes Maß an Aufmerksamkeit ermöglicht es Ihnen, 
Probleme frühzeitig wahrzunehmen. 
 
 
 
 
 

Rückmeldungen und kollegiale Beobachtung 
Reaktionen oder Rückmeldungen von Gästen sind 
ein wertvolles Lerninstrument für Sie. Geben Sie ih-
ren Gästen am Ende der Veranstaltung Gelegenheit, 
Ihnen mitzuteilen, was ihnen gefallen hat oder was 
sie sich anders vorgestellt haben. Achten Sie auch 
auf Äußerungen, die die Teilnehmer zwischendurch 
fallenlassen. Das erlaubt oft wichtige Rückschlüsse. 

Noch wertvoller sind Rückmeldungen von Kollegin-
nen und Kollegen in Form einer kollegialen Füh-
rungsbeobachtung. Das ist ein Erfahrungsaustausch 
auf gleicher Ebene, bei dem Führungen möglichst 
wechselseitig besucht werden. Eine kollegiale Füh-
rungsbeobachtung ist eine sehr gute Gelegenheit, 
Ihre eigene Führungspraxis zu reflektieren und zu 
verbessern, indem Sie durch Andere neue Inspiratio-
nen und Ideen bekommen. Sie können von den Er-
fahrungen, den Fähigkeiten und dem Wissen Ihrer 
Kollegen und Kolleginnen profitieren und finden 
neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. 

Lampenfieber 
Mit zunehmender Erfahrung nehmen Aufregung und 
Lampenfieber ab – ganz vergehen werden sie nie. Sie 
gehören dazu und sind durchaus von Wert, denn sie 
verhindern, dass aus Erfahrung nachlässige Routine 
wird. Lampenfieber wird erträglicher, wenn Sie 
• gut vorbereitet sind, 
• die ganze Führung vorher positiv durchdacht ha-

ben und 
• sich selbst einen Moment der Ruhe gönnen, be-

vor es losgeht. 
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Checkliste 
 
Inhalte und Ziele der Führung 
 Ich kenne meine Zielgruppe. 
 Mein Thema und dessen Aufbereitung sind ziel-

gruppengerecht. 
 Ich habe ein klares Ziel und eine Leitidee für 

meine Führung benannt. 
 Ich habe sorgfältig recherchiert und meine Aus-

führungen sind fachlich richtig. 
 Die angesteuerten Haltepunkte und meine Aus-

führungen passen zusammen. 
 Meine Gäste können die vorgestellten Phäno-

mene an Ort und Stelle erfahren. 

Konzept und Rahmenbedingungen 
 Ich habe einen Ablaufplan (und einen Pan B) für 

meine Veranstaltung erstellt. 
 Ich habe meine Kosten bestimmt und eine Teil-

nahmegebühr ermittelt. 
 Alle nötigen Absprachen mit meinen Partnern 

habe ich getroffen. 
 Ich habe aktiv für meine Veranstaltung gewor-

ben. 
 Meine Vorankündigung enthält alle nötigen Hin-

weise für die Gäste: 
̶ Was: Thema, Ziel, Leitidee 
̶ Wo: Treffpunkt, Streckenlänge, Wegbe-

schaffenheit, Schwierigkeitsgrad 
̶ Wie: zu Fuß, per Fahrrad, … 
̶ Wann: Termin, Anfangszeit, Dauer 
̶ Wer: Zielgruppe, Gruppengröße, Mindest- 

und Höchstteilnehmerzahl 
̶ Kosten: Höhe der Teilnahmegebühr, evtl. 

zusätzliche Kosten 
̶ Einkehr oder Rucksackverpflegung 
̶ Ausstattung: Schuhwerk, Kleidung, … 
̶ Anmeldung erforderlich oder nicht? Wenn 

ja: Wo und bis wann? 

Struktur und Dynamik der Führung 
 Vor dem Start erläutere ich den Verlauf der Füh-

rung und weise auf Aspekte wie Schwierigkeits-
grad, Schuhwerk und Kleidung hin. 

 Ich benenne klar die nötigen Regeln. 
 Ich vermittele den Gästen meine Leitidee. 

 Ich verwende abwechslungsreiche Methoden 
zur Vermittlung meines Themas. 

 Ich beherrsche die eingesetzten Methoden. 
 Ich nehme mir ausreichend Zeit, um meine Akti-

onen und Übungen verständlich zu erläutern. 
 Meinen Gästen räume ich Zeit ein, Natur und 

Landschaft selbst zu entdecken. 
 Meine Veranstaltung beinhaltet besondere Hö-

hepunkte. 
 Ich setze Anschauungsmaterial und Hilfsmittel 

zur Unterstützung meiner Ausführungen ein. 
 In meiner Veranstaltung gibt es Erholungspau-

sen für die Teilnehmenden. 
 Ich halte angekündigte Zeiten und Abläufe ein. 

Persönliches Auftreten 
 Ich bin mindestens 15 min vor Beginn der Ver-

anstaltung am vereinbarten Treffpunkt. 
 Ich bin für die Teilnehmenden als ZNL erkenn-

bar. 
 Ich begrüße meine Gäste und stelle mich vor. 
 Ich erläutere die Bedeutung von ZNL und nehme 

Bezug auf die Nationale Naturlandschaft bzw. 
die Region. 

 Ich bin mir meiner Rolle als Botschafterin oder 
Botschafter der Region bewusst. 

 Ich fühle mich in meinem Führungsstoff sicher. 
 Ich gehe offen und ehrlich mit meinen Wissens-

lücken um. 
 Das Ende der Führung gestalte ich sorgfältig und 

habe ausreichend Zeit dafür. 
 Ich halte Informationsmaterial und kleine Erin-

nerungsstücke für die Gäste bereit. 
 Ich lade die Gruppe ein wiederzukommen und 

gebe Hinweise und Empfehlungen für Veranstal-
tungen und Sehenswürdigkeiten in der Region. 

Kommunikation und Interaktion 
 Ich achte auf meine Sprechweise (Sprechge-

schwindigkeit, Lautstärke, Verständlichkeit, …). 
 Fachwörter verwende ich nur, wenn es nötig ist 

und erläutere sie in allgemeinverständlichen 
Worten. 

 Ich verknüpfe mein Thema mit der Lebenswelt 
und dem Alltag der Teilnehmenden. 
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 Ich binde meine Gäste durch Gespräche, Aktio-
nen und Übungen aktiv in die Veranstaltung ein. 

 Meine Ansagen zu den Abläufen der Veranstal-
tung sind verständlich. 

 Ich beobachte die Gruppe während der Veran-
staltung aufmerksam. 

 Ich achte darauf, dass die Gruppe zusammen-
bleibt. 

 Auf Wünsche und Erwartungen der Teilnehmen-
den bemühe ich mich einzugehen. Wenn ich die 
diese nicht erfüllen kann, teile ich das deutlich 
mit. 

 Ich nehme Störungen (solche von Außen und 
solche aus der Gruppe) wahr und reagiere da-
rauf gelassen und der Situation angemessen. 

 Ich gebe der Gruppe die Möglichkeit für Reakti-
onen und Rückmeldungen? 
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