
Materialien für Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer*innen 
   
 
 
 
 
 

znl@heimatbund-thueringen.de 
www.heimatbund-thueringen.de  

 
Das Projekt wird  
gefördert durch 

 
Uta Beier, Hans-Joachim Petzold und Thomas Pohler 

Mit gutem Beispiel vorangehen – nachhaltige Natur- und  
Landschaftsführungen 
 
 
 
„Gut geht, wer ohne Spuren geht.“ 
(Laotse, chinesischer Philosoph) 

 

Die nachfolgenden Empfehlungen sollen anregen, 
Prinzipien einer nachhaltigen Lebensweise in Pla-
nung und Durchführung von Natur- und Landschafts-
führungen zu integrieren.  

 

 

Menschen haben sehr unterschiedliche Vorstellun-
gen davon, was ein nachhaltiger Lebensstil ist und 
wie die Wege zu einem solchen Lebensstil aussehen. 
ZNL sollten deshalb: 
• nicht belehrend oder besserwisserisch auftreten, 
• niemanden vorführen, 
• sich bewusst sein, dass sie selbst lediglich Su-

chende auf diesem Weg sind, 
• offen für Anregungen ihrer Gäste zu diesem 

Thema sein, 
• dort, wo es passt, die Gruppe zu entsprechenden 

Gesprächen anregen oder Gespräche moderie-
ren, 

• und nicht zuletzt selbst mit gutem Beispiel voran-
gehen 

An- und Abreise der TN 
• Beginn und Ende der Touren nach Möglichkeit an 

Haltepunkte des ÖPNV legen 
• die TN, soweit möglich, zu Fahrgemeinschaften 

ermuntern (über die Einladung könnte dazu eine 
Einverständniserklärung eingeholt werden) 

• Gibt es die Möglichkeit das Fahrrad zu integrie-
ren? Auf den ersten Blick erscheint das schwierig 
– einen Versuch ist es aber Wert. 

 
Anschauungs- oder Spielmaterialien 
• langlebiges Anschauungsmaterial benutzen 
• Anschauungsmaterial darf Gebrauchsspuren auf-

weisen 
• Kunststoffe sparsam einsetzen bzw. deren Einsatz 

vermeiden 
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• für den Schutz von Bild- und Kartenmaterial zum 
Beispiel auf Prospekthüllen aus Recycling-PP oder 
auf Laminierfolien auf PET-Basis zurückgreifen 

Pause, Speisen, Getränke 
• durch eigene Ausrüstung/Verpflegung Vorbild 

sein (kein Wegwerfgeschirr, keine Kunststofffo-
lien, keine Umverpackungen aus Kunststoff) 

• bei Verkostungen regionale Speisen und Ge-
tränke anbieten, dabei Mehrweggeschirr und -be-
steck verwenden 

• keine Abfälle oder Müll an Pausenstationen hin-
terlassen, auch nicht in öffentlichen Müllkörben 

Toilettengänge, Müll 
• Gäste darauf hinweisen, dass ZNL Toilettenpapier 

im Rucksack hat, das wesentlich schneller verrot-
tet als Papiertaschentücher 

• Hinweis: „große Geschäfte“ nicht in der Nähe von 
Stand- oder Fließgewässern verrichten; Fäkalien 
nach Möglichkeit in Erdloch ablegen (kann jede 
und jeder leicht mit dem Wanderstiefel selbst 
scharren) und mit Erde bedecken (schnellere Ver-
rottung) 

• kleine Müllteile entlang der Wanderroute im ei-
genen kleinen Müllbeutel sammeln, ohne davon 
viel Aufhebens zu machen. Handschuhe zum Auf-
sammeln verwenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Folgende kann man im Kopf oder auf einem Zet-
tel bei sich tragen und bei passender Gelegenheit zi-
tieren: 
• Laut deutscher Umwelthilfe werden in Deutsch-

land stündlich 320.000 der Einwegbecher ver-
braucht. Deren Produktion benötigt jährlich zehn-
tausende Tonnen Holz und Kunststoff sowie Milli-
arden Liter Wasser (https://www.duh.de/becher-
held-problem/, Zugriff 04.03.2021)  

• Beispiele für Verrottungszeiten von Abfall  
Zeitung 1-3 Jahre 
Bananenschale 2 Jahre 
Orangenschale 3 Jahre 
Kaugummi 5 Jahre 
Papiertaschentuch 5 Jahre 
Zigarettenstummel 2-7 Jahre 
Blechdose 10-100 Jahre 
Plastiksack 120 Jahre 
Blechbüchse 500 Jahre 
Babywindeln 500 Jahre 
Aluminiumpapier 700 Jahre 
Plastikflasche 100-1000 Jahre 
Glas 4000 Jahre 

 

 

 


