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Dieses kleine Büchlein soll mithelfen, Beteiligungs- und 
Kommunikationsprozesse mit den Menschen, die in 
deinem Schutzgebiet leben, zu verbessern. Wir haben 
21 konkrete Fragen aus der Praxis gesammelt, und 
geben zu diesen 21 Fragen jeweils 7 Tipps, wie man zu 
Antworten gelangen kann.

Die Antworten sollen deine Arbeit unterstützen und 
dich auch inspirieren, neue und bessere Antworten zu 
finden. Oder neue Fragen.

Das Büchlein ist deshalb so klein, damit du es überall 
mitnehmen kannst. Wie einen Erste-Hilfe-Koffer. Oder 
du nimmst zwei mit, eines zum Verschenken und eines 
für dich. 

Wir wünschen dir viel Erfolg und Glück bei deiner Arbeit 
mit den Menschen in deinem Schutzgebiet – aber vor 
allem wünschen wir dir viel Freude dabei!

 

P.S. Dieser Text ist natürlich gegendert. Damit es aber immer noch 
für sie/ihn lesbar bleibt, verwenden wir manchmal eine Frau als 
Beispiel, manchmal einen Mann. Ziemlich gleich verteilt, sodass 
niemand zu kurz kommt. So konnten wir auf Bezeichnungen wie 
sie/er, Leserinnen und Leser usw. weitgehend verzichten.

Eine kurze Einleitung…
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Du willst ein größeres Projekt in deinem Schutzgebiet 
initiieren. Die grobe Idee ist da – jetzt muss sie raus 
in die Region. Du möchtest in einer größeren Veran-
staltung Inputs, Ideen, Stimmung, Kritik und vor allem 
Verständnis für deine neue Idee gewinnen. Wen sollst 
du dazu einladen? Auf wen darfst du nicht vergessen? 
Wer wartet schon darauf, endlich von dir angespro-
chen zu werden?

1.
Ich möchte einen  
Partizipationsprozess 
starten – wen soll ich 
dabei einbinden?



8   9

1.

Sieben Fragen, um herauszufinden, wer in deinem 
Projekt welche Rolle spielt:

1) Finde Antworten auf drei wichtige Fragen:  
Welche Zielsetzungen hat dein Projekt? Was 
soll alles umgesetzt werden? Und wer ist davon 
direkt betroffen? Mach eine erste Liste!

2) Mach eine zweite Liste mit allen Personen, 
Interessengruppen oder Organisationen, die 
indirekt von den Zielen oder Maßnahmen 
beeinflusst werden. 

3) Mach eine dritte Liste mit allen Personen, 
Interessengruppen oder Organisationen, die 
dein Projekt indirekt oder direkt beeinflussen 
können. Unterstreiche alle grün, von denen 
du meinst, dass sie dein Projekt beeinflussen 
wollen und unterstreiche alle Personen rot, 
von denen du meinst, dass sie das auch unauf-
gefordert tun werden!

4) Schreib jetzt alle Personen, Interessengruppen 
und Organisationen auf kleine Karten.

5) Skizziere ein Diagramm: X-Achse: „Wie wichtig 
ist die Interessengruppe für unser Schutzge-
biet? (von „weniger wichtig“ zu „sehr wichtig“), 
Y-Achse: „Welche Einstellung hat diese Inte-
ressengruppe zu unserem Schutzgebiet? (von 

„schlecht“ bis „sehr gut“). Jetzt versuche jede 
Karte auf diesem Diagramm zu positionieren.

6) So – nun kannst du Tage und Nächte mit  
diesem gefüllten Diagramm weiterarbeiten:  
Wer ist in unserem Schutzgebiet besonders 
wichtig, hat aber eine besonders schlechte 
Einstellung dazu? Warum ist das so? Hier gibt 
es großen Handlungsbedarf! Wer ist uns sehr 
positiv gesinnt – und kann deshalb bei der  
Meinungsbildung über unser Schutzgebiet 
helfen? Und so weiter, und so fort.

7) Alle diese Schritte machst du am besten mit 
Menschen, die einiges über die „Leut‘ im 
Schutzgebiet“ wissen. Also lade z. B. den  
Postler und die Fleischhauerin zu einem  
kleinen Treffen ein. 

  

Ich möchte einen Partizipationsprozess starten –  
wen soll ich dabei einbinden?
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Deiner Meinung nach wäre ein Partizipationsprozess  
in deinem Schutzgebiet gerade jetzt besonders  
wichtig. Aber deine Chefin sieht das anders. Sie meint, 
dieser Prozess kostet zu viel Zeit und dann geht erst 
recht nichts weiter.

2.
Wie vermittle ich meiner 
Chefin, dass ein  
Partizipationsprozess 
notwendig ist?
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2. Wie vermittle ich meiner Chefin, dass ein Partizipationsprozess 
notwendig ist?

Sieben gute Argumente, warum doch etwas weiter geht:

Die Beteiligung von Personen, Interessengruppen, 
Organisationen macht Sinn, weil…

1) … ihre Erwartungen und Gegenargumente  
von Anfang an berücksichtigt und dadurch 
unangenehme Überraschungen vermieden 
werden können. 

2) … wir uns wertvolle Zeit für die Konfliktbear-
beitung und aufwändige Problemlösungs- 
prozesse sparen können. 

3) … wir teure Vertragsverletzungsverfahren 
oder Bewilligungsverzögerungen vermeiden 
können.

4) … wir wichtige Entscheidungen viel umfas-
sender und nachhaltiger vorbereiten können, 
da von Anfang an unterschiedliche Interessen 
vertreten sind. 

5) … wir falsche Gerüchte vermeiden können, 
indem wir Informationen selber rechtzeitig 
weitergeben.

6) … sich durch die Zusammenarbeit der unter-
schiedlichen Interessengruppen völlig neue 
Lösungsansätze ergeben können. 

7) … das gegenseitige Vertrauen langfristig  
gestärkt wird.
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In deinem Schutzgebiet sind einige wichtige  
Entscheidungen zu treffen. Wer aus der Region  
könnte dich in deiner Arbeit unterstützen?  
Wer könnte dein „Sprachrohr“ zu manchen Leuten  
aus der Region werden?

3.
Wie finde ich Leute  
aus der Region, die  
mich unterstützen?
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3. Wie finde ich Leute aus der Region, die mich unterstützen?

Vorschlag: Sieben Schritte, die dich direkt zu deinen 
zukünftigen UnterstützerInnen führen:

1) Wer gilt in der Region als besonders  
vertrauenswürdig? Die Bürgermeisterin?  
Der Dorfwirt? Der Pfarrer? Die Kammerobfrau?  
Der Chefredakteur der Lokalzeitung?  
Eine Journalistin? Ein sehr aktiver Bauer?  
Die Chorleiterin? Es gibt jemanden – du musst 
sie nur sehen!

2) Triff dich mit diesen Personen, lerne sie besser 
kennen, finde alles Wichtige über sie und ihre 
Position heraus – erzähl über dich und befrage 
sie. 

3) Klärt gemeinsam, in welchen Punkten ihr euch 
einig seid und ob es grobe Meinungsverschie-
denheiten gibt. Wenn ja, welche? Und warum?

4) Trefft euch regelmäßig und haltet euch gegen-
seitig auf dem Laufenden. Damit baust du ein 
langfristiges Vertrauensverhältnis auf.

5) Beobachte, wie sich eure Beziehung entwickelt. 
Sorge von Anfang an für klare Rollen – das 
verhindert, dass möglicherweise komplizierte 
Abhängigkeitsverhältnisse entstehen. Missver-
ständnisse sollten möglichst früh angesprochen 
werden. 

6) Vor gemeinsamen öffentlichen Auftritten  
informiere sie über den aktuellen Stand in 
deinem Schutzgebiet; stell sicher, dass auch 
Details klar sind. 

7) Demonstriert eure Zusammenarbeit – zeigt 
euch öffentlich, haltet gemeinsame Meetings 
ab, verwende Zitate von euch beiden und  
Bilder von eurer Zusammenarbeit für Broschü-
ren, Einladungen und Plakate. 
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Du hast das Gefühl, nichts geht mehr weiter in deinem 
Schutzgebiet. Positionen sind verhärtet, manche 
können das Wort „Arbeitskreis“ nicht mehr hören, es 
herrscht gähnender Ideenstillstand. Was jetzt? Party?

4.
Im Partizipationsprozess 
geht nichts weiter –  
was jetzt? 
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4. Im Partizipationsprozess geht nichts weiter – was jetzt?

Sieben Tipps, die dir helfen, dein Projekt wieder in 
Gang zu bringen:

1) Ein erster Tipp: Analysiere die Situation nicht 
alleine – du siehst womöglich vor lauter 
Bäumen den Wald nicht mehr. Tausch dich mit 
jemandem aus, dem du vertraust und der nicht 
viel mit deinem Projekt zu tun hat. Am besten 
arbeitet man in solchen Phasen zu zweit oder 
zu dritt.

2) „Was ist eigentlich wirklich los?“ – Versucht, 
diese Frage in Ruhe zu beantworten. Zeichnet 
die Situation auf einem riesengroßen Papier 
auf, skizziert sie, findet während des Zeichnens 
heraus, wo das eigentliche Problem liegt (euer 
Bauch meldet es euch, das ist sicher).

3) Jetzt benennt das Problem, findet Worte dafür. 
Beschreibt es kurz. Beschreibt auch das Umfeld 
des Problems. Um welche Art Schwierigkeit 
handelt es sich? Wer ist in erster Linie betei-
ligt? Gibt es jemanden, der davon profitieren 
könnte, wenn im Schutzgebiet nichts mehr 
weitergeht?

 4) Falls ein Interessenkonflikt der Grund für die 
Blockade ist, setzt euch mit den einzelnen 
Standpunkten auseinander: Schreib für jede 

Position auf, wer und was dahinter steht.  
Haben sich die Rollen geändert? Müssen  
Positionen neu definiert werden? 

5) Sprich das Problem mit allen Beteiligten direkt 
an. In Einzelgesprächen oder in einem kleinen 
Treffen. Äußere deinen bisherigen Eindruck 
dazu. Bitte sie um ihre Kommentare.

6) Vielleicht geht aber nichts mehr weiter, weil 
einfach die Luft draußen ist – zu viele Arbeits-
kreise, zu viele Diskussionen. Wenn das der Fall 
ist, dann organisiere jetzt am besten keinen 
Arbeitskreis! Mach endlich eine Schutzge-
biets-Party! Lade Leute dazu ein, die noch nie 
bei euren Treffen waren.

 7) Wenn du oder die anderen nicht so richtig in 
Partystimmung seid, dann organisiere eine 
Sonntagswanderung – kündige jemanden an, 
der oder die besondere Geschichten zu deinem 
Schutzgebiet kennt. 
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Die Stimmung in deinem Schutzgebiet ist angespannt. 
Es gibt große Unzufriedenheit, man spricht kaum mehr 
mit dir, sondern lieber untereinander im Wirtshaus.  
So kann es nicht weiter gehen. Das ist klar. Also …

5.
Ich habe Angst vor 
einem Konflikt –  
was soll ich tun? 
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5. Ich habe Angst vor einem Konflikt – was soll ich tun? 

Sieben Tipps, um gut durch spannungsgeladene Zeiten 
zu kommen:

1) Konflikte gehören zum Leben wie das Salz in 
die Suppe. Sie bewirken Veränderung und 
Weiterentwicklung. Oft werden wichtige 
Diskussionen aus übertriebener Harmonie-
sucht von vornherein vermieden. Betrachte 
Unzufriedenheit in deinem Schutzgebiet nicht 
als Bedrohung, sondern als notwendige  
Voraussetzung dafür, dass etwas weitergeht. 

2) Nicht ein Konflikt ist das „worst case-Szenario“, 
sondern völliges Desinteresse. Sei dir dessen 
bewusst. Beim Konflikt hast du etwas „zum 
Anfassen“, bei Desinteresse hast du bloß  
„leere Luft“. 

3) Sei dankbar, dass es Personen gibt, die wütend 
oder enttäuscht sind – jetzt kennst du dich 
wenigstens aus. Versuche erst gar nicht, davon 
abzulenken, sondern lass die Betroffenen 
spüren, dass du sie und ihre Ablehnung ernst 
nimmst und respektierst.

4) Nimm dir Zeit, höre den Betroffenen zu.  
Besonders JETZT. Stell Fragen. Finde heraus, 
was jeweils hinter den Standpunkten steht. 

5) Sei geduldig, auch wenn es nur schleppend 
vorangeht. Das ist so. Wenn du dir jetzt nicht 
die Zeit nimmst, werden dieselben Probleme 
immer wieder kommen. 

6) Ist die Situation hinreichend geklärt, überlege, 
welche nächsten Schritte sie zum Positiven  
verändern könnten. Fang bei dir selbst an:  
Gibt es Veränderungen, die du konkret ange-
hen kannst? 

7) Stell klar, dass ihr diesen neuen Weg nur  
gemeinsam gehen könnt.

Lies auch die Kapitel „Wie reagiere ich, wenn jemand in 
der Sitzung aggressiv wird?“, „Was tue ich, wenn alle 
gegen mich sind?“ und „Was tue ich, wenn ich an mich 
gestellte Fragen nicht beantworten kann?“   
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Du schreibst einen Artikel für die Lokalzeitung und 
brauchst dafür eine authentische, gute Geschichte 
einer älteren Bewohnerin der Region. Wie kommst  
du zu originellen Erzählungen, an die man sich auch 
noch in einem Jahr erinnern kann?

6.
Wie komme ich zu guten 
Geschichten und Wissen 
aus der Region?
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6. Wie komme ich zu guten Geschichten und Wissen aus der Region?

Sieben Wege zu guten Geschichten: 

1) Erkundige dich im Ort, z. B. beim Wirt, nach  
typischen Geschichten aus der Region und 
frag, wer sie am besten erzählen kann. 

2) Bitte diese Person um ein Gespräch. Überleg 
dir einfache, offene Fragen z. B.: 

− „Wie hat die Landschaft hier vor 10 Jahren 
ausgesehen? Was hat sich verändert?“

− „Was ist typisch für diese Region? Worauf 
seid ihr hier besonders stolz?“

− „Was in der Region soll es deiner Meinung 
nach auch in 10 Jahren noch geben?“

3) Wichtig ist, dass sich deine Erzählerin wohl 
fühlt. Achte deshalb bei eurem Treffen auf eine 
angenehme Umgebung. Führe das Gespräch 
zum Beispiel bei ihr zu Hause oder in einer ihr 
vertrauen Umgebung. 

4) Sei neugierig. Frag nach alten Bildern oder 
Gegenständen, die zu den Geschichten passen. 
Oder lass dir zu den Bildern oder Gegenstän-
den neue Geschichten erzählen. 

5) Bring die Geschichte im originalen Wortlaut 
wieder. Schreib gute Zitate schon während des 
Gesprächs mit, oder organisiere jemanden, der 
für dich Notizen macht, dann kannst du dich 

ganz auf dein Gegenüber konzentrieren. Achte 
darauf, deine Erzählerin möglichst authentisch 
darzustellen – kombiniere dafür originelle, für 
sie „typische“ Zitate und Sager mit passenden 
Fotos. 

6) Starken Dialekt solltest du nicht übernehmen, 
formuliere die Aussagen so um, dass sie  
verständlich sind. 

7) Baue die Geschichten bei öffentlichen  
Präsentationen zur Auflockerung ein, zeig  
dazu passende Bilder oder Gegenstände.  
Die ZuhörerInnen werden die Geschichte ab 
sofort mit deinem Schutzgebiet verbinden. 
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Du sollst dein Projekt bei einer Veranstaltung  
präsentieren. Alle BürgermeisterInnen der Region 
(über zwanzig!) wurden dazu eingeladen und: Die 
Sitzung ist schon morgen. Du hast also nur drei oder 
vier Stunden Zeit für die Vorbereitung. Oder: mehr als 
zweihundert Minuten! Das schaffst du locker, auch 
wenn es knapp ist – du kannst einiges tun, damit die 
Präsentation zum Erfolg wird!

7.
Wie bereite ich eine  
öffentliche Projekt- 
präsentation vor?  



32   33

Sieben Vorbereitungstipps:

1) Überleg dir: Was möchtest du in der Sitzung 
erreichen? Was soll nachher anders sein als vor 
der Sitzung? Möchtest du deine ZuhörerInnen 
über Fakten informieren, oder etwas mit ihnen 
gemeinsam erarbeiten? Möchtest du sie zu 
etwas motivieren? 

2) Was sind deine Botschaften? Versuche sie 
in einem Satz zusammenzufassen. Nimm dir 
dafür Zeit. Drei Botschaften reichen für eine 
Präsentation.

3) Verknüpfe alle Botschaften mit passenden 
Bildern oder Geschichten. So unterstützt du, 
was du eigentlich sagen willst. Alles wird noch 
klarer, wenn du passende Bilder zeigst oder 
in den Menschen Bilder kreierst – z. B. durch 
Geschichten. 

4) Sprich auch Gegenargumente an, wenn die 
Darstellung unterschiedlicher Sichtweisen bei 
deinem Thema wichtig ist. 

5) Bereite den Raum vor – achte auf eine ange-
nehme Atmosphäre, lüfte vorher, überleg dir 
eine geeignete Sitzordnung.  

6) Im optimalen Fall gibt es einen Moderator, der 
die Sitzung eröffnet, schließt und die Themen 
anmoderiert, und eine Expertin, um Inhalte zu 
erläutern und Fragen zu beantworten. Falls du 
beide Rollen einnehmen musst, achte darauf, 
dass du sie nicht vermischst!

7) Kommuniziere mit deinen ZuhörerInnen! Zeig 
ihnen, dass du dich über ihr Interesse freust 
und ihre Fragen ernst nimmst. Halte deine 
Antworten kurz, um Platz für neue Fragen zu 
lassen.   

Wie bereite ich eine öffentliche Projektpräsentation vor? 7.
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Du sollst eine Reihe von Informationsveranstaltungen 
organisieren. Der Haken dabei: Du hast so gut wie  
kein Budget zur Verfügung?! Nicht ideal, aber mit  
Kreativität und guter Vernetzung durchaus möglich.

8.
Wie organisiere ich  
mit wenigen Mitteln  
eine öffentliche  
Veranstaltung? 
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Wie organisiere ich mit wenigen Mitteln eine öffentliche  
Veranstaltung?

8.

Sieben Ideen für eine gelungene Veranstaltung:

1) Für Besprechungen in der Region nütze dein 
Büro als Treffpunkt. So sparst du teure Raum-
mieten. Für Veranstaltungen außerhalb frag 
die Bürgermeisterin der betreffenden Gemein-
de, ob sie dir den Veranstaltungssaal im Ort  
kostenlos zur Verfügung stellt. Lade sie ein, 
bitte sie, ein paar Worte zu sagen. (Informiere 
dich vorher über ihren Standpunkt (-; )

2) Nütze wichtige Personen in der Region,  
z. B. die Bürgermeisterin, den Dorfwirt, oder 
die Vorsitzende des Jagdverbandes, um  
Informationen für dich zu verbreiten. So sparst 
du den Druck teurer Einladungen, Plakate und 
Broschüren. Achte auf einfache, klare und 
aktuelle Botschaften. Kontaktiere regionale 
JournalistInnen, bereite Pressetexte für sie vor.

3) Veröffentliche Informationen z. B. über 
geplante Veranstaltungen in beliebten Treff-
punkten der Region wie Cafés, Restaurants, 
Geschäfte etc. Damit sparst du dir einen 
teuren Briefversand an die Haushalte. Und 
deine Veranstaltung wird dadurch gleich zum 
Gesprächsthema im Ort. 

4) Lass dir eine einmalige Vorlage, z. B. für  
Einladungen und Informationsmaterialien 
entwerfen, die du dann flexibel verwenden 
kannst, indem du Datum und Treffpunkt jeweils 
selber einträgst. Du ersparst dir die Kosten, um 
das Layout für jede einzelne Veranstaltung zu 
ändern, und die Leute werden das einheitliche 
Layout schnell mit deinem Schutzgebiet in 
Verbindung bringen.

5) Oder schreib einfache Fact Sheets zu deinem 
Thema und drucke sie aus – oder bitte die  
Bürgermeisterin um Kopien. 

6) Erkundige dich bei Computerfreaks (oder 
deinen Kindern) nach technischen Spielereien, 
um ein Thema einmal anders zu präsentieren. 
Verwende eine Echtzeitkamera und projiziere 
während der Veranstaltungspausen passende 
Bilder zu deinen Botschaften an die Wand. 

7) Statt bunter Karten, die nur in Farbe verviel-
fältigt werden können, fertige selbst einfache 
schwarz-weiße Skizzen an und zeichne darauf 
in der Region bekannte Orientierungspunkte 
ein (z. B. die Bushaltestelle).
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Du planst eine Veranstaltung und weißt genau,  
wieviel von einer gelungenen Einladung abhängt.  
Wen lädt man in welcher Reihenfolge ein? Welche 
Informationen dürfen auf einer guten Einladung  
nicht fehlen? 

9.
Wie gestalte ich gute 
Einladungen?



40   41

Wie gestalte ich gute Einladungen?9.

5) Aus der Einladung muss klar hervorgehen, wer 
einlädt. Besonders wichtig ist das, wenn sie 
nicht von deiner Organisation verschickt wird, 
sondern beispielsweise von der Gemeinde. 
Mache sichtbar, dass es deine Organisation ist, 
die einlädt.

6) Vermittle den LeserInnen, warum sie diese  
Veranstaltung auf keinen Fall verpassen 
sollten! Versetz dich in ihre Rolle, um gute 
Argumente zu finden, z. B.: „Wir werden  
neue Entwicklungsmöglichkeiten der Region 
diskutieren und aufzeigen, wie auch Sie diese 
für sich nutzen können.“  

7) Informiere über das genaue Programm und 
erwähne alle Vortragenden namentlich, 
erkläre kurz ihren Hintergrund und worüber 
sie auf deiner Veranstaltung sprechen werden, 
falls nötig, zeig die inhaltliche Verbindung ihres 
Beitrags zum Veranstaltungsziel auf. 

Sieben Tipps: Was gehört auf eine gute Einladung?

1) Der richtige Zeitpunkt: Offizielle Einladungen 
für öffentliche Personen, z. B. die Bürgermei-
sterin, solltest du unbedingt ausschicken, 
bevor du andere Gäste informell einlädst.

2) Die wichtigsten Informationen auf einer  
Einladung sind Datum, Zeit und genauer Ort 
der geplanten Veranstaltung. Beschreibe  
stichwortartig auch den Zweck der Veranstal-
tung, z. B. Ziel unseres Treffens: Verbesserung 
der Kommunikation mit dem Tourismusver-
band. Inhalt: Diskutieren eines gemeinsamen 
Handlungsplans.

3) Informiere auch über den geplanten zeitlichen 
Rahmen – Beginn und voraussichtliches Ende 
der Veranstaltung. Bei der Planung bedenke, 
dass es für jede Zielgruppe günstigere und 
weniger günstige Veranstaltungszeiten gibt; 
z. B. hat es sich bei LandwirtInnen bewährt, 
Besprechungen eher abends anzusetzen, da sie 
untertags meist am Hof gebraucht werden.

4) Gib auf der Einladung bekannt, wer sie  
bekommt. Bei öffentlichen Besprechungen  
z. B., indem du die eingeladenen Zielgruppen 
anführst, bei internen Projekttreffen die  
KollegInnen oder Abteilungen. 
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Du möchtest, dass sich die Gäste deiner Veranstaltung 
wohl fühlen und sich gerne daran zurückerinnern? 
Und du willst trotzdem konzentriert und kreativ mit 
ihnen arbeiten? Dann brauchst du nur eines: eine gute 
Atmosphäre. Der Rest läuft fast wie von allein. 

10.
Wie schaffe ich  
eine angenehme  
Atmosphäre?
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Wie schaffe ich eine angenehme Atmosphäre?10.

Sieben Tipps für eine gute Atmosphäre:

1) Nimm dir genug Zeit für die Vorbereitungen, 
sorge dafür, dass du dabei selber entspannt 
bist – plane die Veranstaltung z. B. bei einem 
Glas Wein oder einem guten Essen mit  
KollegInnen.

2) Ein geeigneter Besprechungsraum ist das 
Um und Auf! Er sollte groß genug sein, über 
genügend Tageslicht und ausreichend frische 
Luft verfügen. Versichere dich auch, dass für 
die Grundbedürfnisse der TeilnehmerInnen gut 
gesorgt ist – angefangen von ausreichenden 
Sitzgelegenheiten über frisches Wasser bis zu 
sauberen sanitären Anlagen.

3) Vermittle von Anfang an – schon bei der 
Einladung – dass alle TeilnehmerInnen herzlich 
willkommen sind und ihre Mithilfe für das 
Schutzgebiet sehr wichtig ist. 

4) Bezüglich der Sitzordnung gilt – für eine 
formelle Besprechung brauchst du Tische, 
während sich für kreative Arbeitstreffen ein 
Sesselkreis besser eignet. Gib den Teilneh-
merInnen zwischendurch Gelegenheit, sich zu 
bewegen, das lockert Verspannungen und die 
Stimmung.

5) Plane eine kurze Exkursion ein! Draußen redet 
es sich ganz anders als drinnen. Exkursionen 
geben neuen praktischen Input und fördern 
die Interaktion zwischen den TeilnehmerInnen, 
was sich besonders bei Nutzungskonflikten 
positiv auswirkt.

6) Reserviere genügend Zeit für die Kaffeepausen. 
Sie sind besonders wichtig, weil auch Teilneh-
merInnen zu Wort kommen, die sich in der 
großen Gruppe eher zurückhalten. 

7) Organisiere regionale, hausgemachte Produkte 
für die Pausen – man soll dein Schutzgebiet 
auch schmecken! Bitte jemanden, einen 
Apfelstrudel zu backen oder Brote mit einem 
hausgemachten Topfenaufstrich mitzubringen. 
Denke daran, dass nicht alle Fleisch essen, 
aber wenn es einen Wahnsinnsspeck in deinem 
Schutzgebiet gibt, dann gehört er auf den Jau-
sentisch. Verzichte auf Bananen. Sie kommen 
sicher nicht aus deinem Schutzgebiet. 
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Stell dir vor: Es kommen viel mehr Leute zu deiner 
Veranstaltung als erwartet – so viele, dass nicht  
einmal alle in den Besprechungsraum passen!  
In deinem Inneren gibt es zwei Stimmen:  
„Wahnsinn!!! (((-:“ und „Waaahnsinn ))-:“  
Bevor du unerkannt flüchtest, versuch Folgendes:

11.
Was tue ich, wenn der 
Veranstaltungsraum  
zu klein ist? 
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Was tue ich, wenn der Veranstaltungsraum zu klein ist?11.

Sieben Vorbereitungstipps:

1) Auch wenn dich die Situation vielleicht nervös 
macht – atme einmal durch und freu dich! So 
viele Menschen interessieren sich für deine 
Veranstaltung! Bald weißt du, warum. Aber 
eines weißt du schon jetzt, und das berechtigt 
zum Durchatmen: Du hast Interesse geweckt. 
Und zwar --- ordentlich! 

2) Jetzt ist eines wichtig: Stay cool. (-; Geh für 
drei Minuten an einen ruhigen Ort und überleg 
dir: Sind deine ursprünglichen Zielsetzungen 
für die Veranstaltung in der jetzigen Situation 
noch realistisch? Wenn nein, setze neue Ziel-
setzungen. Höhere (es sind ja viel mehr Leute 
da als erwartet!) oder tiefere (es sind ja viel 
mehr Leute da als erwartet…!!). 

3) Noch etwas anderes ist wichtig: Du bist nicht 
alleine – jetzt SCHON GAR NICHT! Du musst 
diese Situation nicht alleine bewältigen. Also: 
Lass dir helfen. Wer könnte wissen, wo es 
jetzt geeignete Infrastruktur gibt? Wer könnte 
größere Räumlichkeiten spontan zu Verfügung 
stellen? Wer kann technische Hilfe (z. B. Mikro-
fon, Lautsprecher, Verstärker) geben? Mach 
einen kleinen Not-Plan – welche Dinge müssen 
gleich erledigt werden und wen spreche ich  

dafür an. Eines ist sicher: Es gibt viele  
Menschen, die dir jetzt helfen wollen. Sie  
warten eigentlich nur darauf.

4) Jetzt ist es Zeit, allen, die gekommen sind, zu 
zeigen, dass du dich über ihr Interesse freust. 
Ergreife das Wort! Erkläre ihnen deinen Plan 
und, dass mehrere dabei sind, das Platzpro-
blem zu lösen. Bitte sie um ein wenig Geduld. 

5) Wenn möglich, wechsle an einen geeigneten 
Ort in der Nähe – womöglich gibt es im selben 
Gebäude einen größeren Raum, den du benut-
zen kannst. 

6) Lassen sich weder ein größerer Raum noch 
geeignete technische Hilfsmittel organisieren, 
hast du noch die Möglichkeit, die Sitzung  
aufzuteilen: Ein Teil beginnt sofort, der zweite 
in einer halben Stunde.

7) Du kannst auch jemanden organisieren, der 
ein Video macht und dieses dann ins Internet 
stellt. Oder du bittest die Medien, die Ver-
anstaltung über Radio, Lokalfernsehen oder 
Internet zu übertragen. Du kannst es ja zumin-
dest vorschlagen … 

Also – kurz gesagt: Stay cool!
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Der Beamer brennt durch, die Leinwand fällt herunter, 
Stromausfall. Die Fernbedienung funktioniert nicht, 
das Bild steht Kopf, die Farben sind nicht zum  
Anschauen – jeder von uns hat so etwas schon  
erlebt … Alle beobachten dich und warten, was du 
jetzt machst. Und genau das ist deine große Chance. 

12.
Was tue ich, wenn die 
technische Ausrüstung 
nicht funktioniert? 
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Was tue ich, wenn die technische Ausrüstung nicht funktioniert?12.

6) Gibt es z. B. ein Flipchart in Reichweite, das 
du verwenden könntest? Wenn du viele Bilder 
zeigen wolltest – beschreib sie! Man kann sich 
Bilder auch im Kopf machen. Verwende deine 
Hände, um wichtige Grafiken zu erklären. 
Nimm Hilfsgegenstände, wenn dir deine Hände 
nicht reichen. 

7) Denk dran: Du darfst jetzt in deinen Lösungs-
versuchen unkonventionell sein! Fast alles ist 
erlaubt. Es wird dir niemand verübeln, sollte 
etwas nicht gleich funktionieren. Genieße 
diese Improvisationsfreiheit!

Sieben Regeln für deine große Chance:

1) Nimm es mit Humor. Alle leiden mit dir. Sei dir 
sicher. Deshalb ist es besonders wichtig, ihnen 
zu zeigen, dass die Welt noch nicht unterge-
gangen ist. Nur die Leinwand. (-;

2) Besprich mit KollegInnen, die sich „im Haus“ 
auskennen, welche Möglichkeiten du hast: Gibt 
es einen zweiten Beamer/Laptop im Gebäude? 
Wo ist die nächste Schule oder ein Verein – 
die haben sicherlich einen Beamer. Wenn die 
Leinwand zusammengebrochen ist: Wo ist das 
nächste große weiße Tischtuch zu haben – und 
eine Schnur zum Aufhängen? Oder ein weißes 
Leintuch?

3) Wenn sich das Problem nicht intern lösen lässt, 
binde die TeilnehmerInnen der Veranstaltung 
mit ein: Wer kann mithelfen? Spendiere eine 
Flasche Sekt, wenn jemand das Problem rasch 
lösen kann. 

4) Nach fünf Minuten entscheide: Ist das  
technische Problem lösbar oder nicht? 

5) Im zweiten Fall überleg dir, wie du jetzt am 
besten vorgehst: Was kannst du trotz der  
veränderten Umstände noch umsetzen? 
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„Für dieses Thema heute brauche ich mindestens  
27 Folien. Es ist einfach kompliziert. Wenn ich Folie 4 
weglasse, versteht man Folie 5 nicht. Und wenn ich 
beide weglasse, versteht man gar nichts mehr. Es ist 
halt alles so kompliziert – aber die Leute werden das 
verstehen…“ Quatsch. Niemand wird das verstehen. 
Sie werden während deines Vortrags simsen, skypen, 
oder gleich einschlafen. 
Die Aufbereitung eines komplizierten Themas zu 
einem einfachen Vortrag ist eine wunderbare  
Lehrstunde für sich, die du nie vergessen wirst. 

13.
Wie präsentiere ich ein 
kompliziertes Thema?
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Wie präsentiere ich ein kompliziertes Thema?13.

Z. B.: „Wenn Sie einmal etwas gelernt haben 
und Sie praktizieren es längere Zeit nicht, dann 
kommen Sie mit wenig Mühe wieder hinein. 
Das ist genauso, als wenn Sie einen Vogel 
fangen und in einen Käfig sperren. Auch wenn 
Sie ihn Jahre später freilassen, kann er sofort 
wieder fliegen.“

5. Finde einen einfachen Aufbau für dein Thema, 
beispielsweise: 

Einleitungssatz

3 Hauptaspekte, z. B.:  
1) Warum ist das Thema wichtig? 
2) Welche Probleme gibt es? 
3) Praxisbeispiel

Schlussfolgerung, Ausblick

6. Schau deine ZuhörerInnen an. Wiederhole die 
wichtigsten Aspekte deiner Botschaft, ergänze 
das Gesagte durch Zeichnungen (Flipchart) – 
übe das vorher (-;

7. Nenne zu jeder theoretischen Aussage ein 
gutes, passendes praktisches Beispiel – die 
meisten ZuhörerInnen merken sich nur deine 
tollen Beispiele, da kannst du dir ziemlich 
sicher sein! 

Sieben Tipps für klare Botschaften:

1) Übe, klar zu sein: Stell dir vor, du müsstest 
deine Botschaft im Fernsehen vorstellen und 
hast dafür genau eine Minute Zeit – was ist am 
wichtigsten?

2. Verwende gute Bilder – ein gutes Bild sagt 
mehr als viele Folien! Schreib die Botschaften 
auf, die du vermitteln willst, nimm dir Zeit, 
jeweils ein gutes Bild zu recherchieren. Zeig 
die Bilder KollegInnen, frag sie, was sie sehen. 
Lass die Bilder nach deiner Präsentation an der 
Wand projiziert – sie werden automatisch mit 
deiner Botschaft verknüpft.

3. Hast du keine Möglichkeit, Bilder zu zeigen, 
benutze bildhafte Sprache – je anschaulicher 
du dich ausdrückst, umso besser! Ersetze 
Hauptwörter durch Verben, Fachbegriffe 
durch anschauliche Ausdrücke und Umschrei-
bungen durch konkrete Zahlen. Sprich andere 
Sinneskanäle an, z. B.: „Die Kräuter verbreiten 
aromatische Düfte.“ 

4. Überleg dir ein gutes Gleichnis. Um dein Hirn 
anzuregen, passende Vergleiche aus dem  
Alltag auszuspucken, verwende folgende  
Satzanfänge: „Das ist genauso, als ob ...“ oder 
„Das ist dasselbe wie …“ 
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Du sollst eine öffentliche Veranstaltung zum Thema 
Natura 2000 vorbereiten. Du musst damit rechnen, 
dass die TeilnehmerInnen sehr unterschiedliche  
Informationen und emotionale Einstellungen zu  
diesem Thema haben. Wie sollst du damit umgehen?

14.
Was tue ich, wenn  
meine ZuhörerInnen  
sehr unterschiedliches  
Vorwissen haben?
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Was tue ich, wenn meine ZuhörerInnen sehr  
unterschiedliches Vorwissen haben?

14.

Sieben Tipps im Umgang mit unterschiedlichen  
Informationsniveaus:

1) Wie du ganz einfach mehr über den Wissens-
stand deiner ZuhörerInnen herausfindest? 
Sofort – wenn sie den Raum betreten? (-; 
Das ist ganz einfach. Hänge auf die Wand einen 
„Vorwissens-Barometer“.  
Und so geht das: Auf einem laaangen Papier 
(z. B. ein halbes Flip Chart, längsseitig geteilt!) 
machst du einen laaangen Strich. An das linke 
Ende schreibst Du „Wenig Vorwissen über 
Natura 2000“, an das rechte Ende schreibst Du 
„Viel Vorwissen über Natura 2000“. Jeder und 
jede macht nun als Begrüßung mit einem Stift 
ein Kreuz auf der Linie. Oder du gibst ihnen 
einen Klebepunkt.  

2) Das Wissen um Fakten und die emotionale 
Einstellung zu einem Thema sind zwei verschie-
dene Dinge. Du kannst auch danach fragen: 
„Wie ist Ihre gefühlsmäßige Einstellung zu  
Natura 2000? – „sehr negativ“ bis „sehr positiv“.

3) Die Kreuzerln oder Punkte auf dem Barometer 
sind jetzt wie Wolken auf dem laaangen Strich. 
Hänge das Papier so auf, dass es alle Referent- 
Innen und du ständig im Auge haben. Reagiert 
darauf! 

4) Je weniger Vorwissen, umso einfacher deine 
Ausführungen – das ist die Regel! Wenn du 
etwas erklärst, sprich in kurzen klaren Sätzen, 
verwende anschauliche Beispiele und  
vermeide Fachausdrücke wie „Habitat“ oder 
„Biodiversität“. 

5) Je negativer die Stimmung gegen dein Thema 
ist, umso mehr frag nach, ob es Unklarheiten 
gibt. Betone, dass Fragen und Anmerkungen 
von deiner Seite erwünscht sind. 

6) Baue interaktive Elemente in deinen Vortrag 
ein. Das holt die Menschen dort ab, wo sie 
gerade sind. Mach „Mauschelrunden“: Drei 
Minuten Gespräch mit der linken Tischnachba-
rin oder mit dem rechten Nachbar. Zwei Dinge 
müssen dir vorher klar sein: Welche konkrete 
Frage hast du an sie? (z. B. „Was hat mir an den 
bisherigen Ausführungen besonders gut gefal-
len? Was ist für mich unklar?“) und: Wie sollen 
die Antworten präsentiert werden? (Reihum 
– das braucht viel Zeit – oder sammle einfach 
Kommentare ein, jede und jeder, wie er will.)

7) Zum Abschluss lass die TeilnehmerInnen noch 
einmal einen Punkt ins Barometer machen –  
mit einer anderen Farbe. Was hat sich geändert? 
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Während einer Sitzung mit den Interessenvertre- 
terInnen deines Schutzgebiets steht plötzlich 
jemand auf und beginnt, dich und deine Arbeit laut  
zu beschimpfen. Zeit für dich, das Weite zu suchen?  
Natürlich nicht – auch diese Situation kann zum  
Gewinn für dich werden. 

15.
Wie reagiere ich, wenn 
jemand in der Sitzung 
aggressiv wird?
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Wie reagiere ich, wenn jemand in der Sitzung aggressiv wird?15.

Sieben Tipps für den Umgang mit ausfälligen  
TeilnehmerInnen:

1) Also – es gibt überhaupt keinen Grund zur 
Nervosität. Schätze die Aufmerksamkeit und 
überleg dir, welche Botschaft du jetzt vermit-
teln willst. 

2) Respektiere an der schimpfenden Person, dass 
sie dir direkt und ehrlich sagt, was sie denkt 
und fühlt. Diese Situation bietet dir die wert-
volle Gelegenheit, mehr über die Meinung der 
Menschen im Schutzgebiet zu erfahren.

3) Schau dem Schimpfenden gelassen in die 
Augen – wie eine Katze – und beobachte 
gleichzeitig die Stimmung im Raum: Herrscht  
Zustimmung oder Ablehnung?

4) Hör gut zu. Unterbrich nicht, warte bis er fertig 
ist. Versuche dann, seine Wortmeldung zusam-
menzufassen, verwende dabei seine Ausdrücke 
und frag, ob du ihn richtig verstanden hast. 
Alleine die Tatsache, dass du ihn verstanden 
hast, kann ihn beruhigen. 

5) Finde heraus, ob ein Missverständnis vorliegt – 
ob z. B. falsche oder überzogene Informationen 
über deine Arbeit verbreitet wurden. Wenn ja, 
kläre sie auf. 

6) Sprich jetzt auch die anderen TeilnehmerInnen 
persönlich an. Frag, was sie darüber denken. 
Versuche, nach Möglichkeit, unterschiedliche 
Standpunkte aufzugreifen. 

7) Fasse die Meinungen zusammen und beziehe 
Stellung dazu. Bedanke dich für die Offenheit 
der TeilnehmerInnen. Nach der Besprechung 
kannst du den Schimpfer persönlich anspre-
chen und versuchen, ab sofort häufiger mit 
ihm in Kontakt zu treten. Personen, die ihre 
Meinung so offen zum Ausdruck bringen,  
können für die weitere Entwicklung sehr  
bereichernd sein.  
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„Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  
Ich bin schon gespannt auf Ihre Fragen!“
Das waren deine letzten Worte vor der drückenden 
Stille im Auditorium… Sekundenlang…
Was tun? Noch einmal von vorne anfangen?  
Irgendwas sagen? Warten? Heimlich die Bühne  
verlassen? 

16.
Wie gehe ich damit um, 
wenn plötzlich Stille 
herrscht?
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Wie gehe ich damit um, wenn plötzlich Stille herrscht?16.

Sieben andere Möglichkeiten, mit Stille zu spielen:

1) Ziehe keine voreiligen Schlüsse! Dass niemand 
Fragen stellt, heißt noch lange nicht, dass mit 
deiner Präsentation etwas nicht in Ordnung 
war. 

2) Wenn man vorne steht, ist Stille nie besonders 
angenehm. Alle warten immer noch, dass DU 
an der Reihe bist. Aber das ist nicht der Fall. 
Der Ball ist beim Publikum. Heißt: Es braucht 
Zeit, bis der Ball wirklich ankommt! 

3) Stell es dir also vor. Der Ball fliegt langsam 
zum Publikum. Zähle ehrliche 15 Sekunden im 
Geiste herunter. Gib den Leuten Zeit, um vom 
passiven Zuhören zum aktiven Fragenstellen zu 
wechseln. 

4) Warte so lange, bis jemand im Publikum die 
Stille nicht mehr aushält und sich meldet. 
Merke dir für die nächste Veranstaltung, wie 
viele Sekunden vergangen sind! Schreib dir das 
heimlich auf!

5) Wenn von den ZuhörerInnen nichts kommt, 
geh auf sie zu – im wahrsten Sinne des Wortes 
– und stelle selber Fragen wie z. B. „Ich habe 
Ihnen nun einiges über … erzählt – was halten 
Sie davon? Wie steht es in Ihrer Region darum? 

Welche Maßnahmen könnten wir hier setzen?“ 
Fragen führen meistens zu weiteren Fragen. 

6) Wenn sich niemand meldet, sprich eine der 
ZuhörerInnen persönlich an, bitte sie um ihre 
Meinung oder wende dich an eine Person im 
Publikum, die du kennst. 

7) Kommt wirklich gar nichts mehr von Seiten  
des Publikums, beende die Sitzung mit der 
Aufforderung, noch ein wenig zu bleiben und 
sich untereinander auszutauschen. Stell dich 
zur Verfügung, falls doch noch Fragen auf-
tauchen. Viele Menschen tun sich wesentlich 
leichter, außerhalb des Plenums die Initiative 
zu ergreifen.   
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In einer öffentlichen Diskussion stellt dir jemand 
plötzlich eine Frage. Du weißt sofort: Du kannst diese 
Frage nicht beantworten. Alle schauen auf dich.  
Die Frage war also tatsächlich an DICH gestellt.  
Du musst also etwas sagen. Und zwar genau JETZT.

17.
Was tue ich, wenn  
ich an mich gestellte  
Fragen nicht  
beantworten kann?
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Was tue ich, wenn ich an mich gestellte Fragen nicht  
beantworten kann?

17.

6) Sag, dass du die Information zwar jetzt nicht 
weißt, sie aber gerne in Erfahrung bringen 
wirst und den TeilnehmerInnen so bald wie 
möglich zukommen lässt. Sei verbindlich: 
Vereinbare Zeitraum und Modalität, um den 
TeilnehmerInnen die Antwort zukommen zu 
lassen – z. B. bis Ende der Woche, schriftlich – 
per E-Mail. 

7) Und zu guter Letzt: Halte dein Versprechen! 
Schreib die Frage im genauen Wortlaut auf  
und achte darauf, das Vereinbarte zeitgerecht 
zu erfüllen. 

Sieben Tipps, um cool zu bleiben:

1) Es ist völlig normal, dass du nicht die Antwort 
auf alle Fragen kennst, auch wenn du dich gut 
vorbereitet hast. Und es macht auch nichts, 
wenn du ein bisschen rot wirst – nimm es mit 
Humor!

2) Gewinn Zeit: Wiederhole die Frage in eigenen 
Worten, gehe sicher, dass du sie richtig ver-
standen hast. Dadurch signalisierst du auch, 
dass du die Frage bzw. die Person, die sie stellt, 
ernst nimmst. 

3) Vermittle der Person, die die Frage gestellt hat, 
dass es eine ziemlich gute Frage ist. So gut, 
dass du nicht einmal gleich eine Antwort geben 
kannst.

4) Erkläre, warum du diese Frage jetzt nicht 
beantworten kannst – z. B. weil dafür eine 
Entscheidung von höherer Ebene notwendig 
wäre, oder weil die Frage ein Thema betrifft, 
die nicht in dein Fachgebiet fällt, oder weil du 
die Antwort jetzt einfach nicht weißt. 

5) Erkläre, aber versuche es erst gar nicht  
mit Rechtfertigungen. SIE SIND NICHT  
NOTWENDIG!
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In einer Koordinationsbesprechung in deinem  
Schutzgebiet geht es heiß her. Du wirst von fast allen 
kritisiert, glaubst schon fast an eine Verschwörung.  
Du erkennst niemanden mehr, der auf deiner Seite 
steht. Ok. Du bist an der Reihe. In der nächsten  
Sitzung bist du darauf gefasst!

18.
Was tue ich, wenn alle 
gegen mich sind?
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Was tue ich, wenn alle gegen mich sind?18.

6) Hör zu – gerade bei Kritik: Wenn wir kritisiert 
werden, neigen viele von uns dazu, gar nicht 
mehr richtig zuzuhören, sondern in Gedanken 
schon unsere eigene Antwort vorzubereiten. 
Sei clever und nütze die Gelegenheit, dass 
dir deine Kontrahentin die Meinung sagt. 
Lass dein Gegenüber ausreden und halte das 
Gesagte fest, diese Notizen können dir später 
sehr nützlich sein. Lerne, persönliche Kritik von 
sachlichen Argumenten zu trennen. 

7) Die meisten „Feinde“ wünschen sich im  
Grunde nichts anderes, als eine gute Koope-
ration mit ihrem Gegner.  Versuche, auf sie 
zuzugehen und einen gemeinsamen Weg zu 
finden. 

Sieben Säulen der Kritikfähigkeit:

1) Damit du dein Vorhaben glaubwürdig nach 
außen vertreten kannst, müssen deine Zielset-
zungen für dich völlig klar sein. Mach dir vorher 
eine einfache Skizze, um sie zu veranschauli-
chen, präg dir dieses Bild gut ein. 

2) Überlege dir, in welchen Bereichen du dir  
Flexibilität leisten kannst. Indem du auf deine 
KontrahentInnen zugehst, ihnen Angebote 
machst – zu deinen Bedingungen –, verschaffst,  
du dir einen großen Vorsprung. 

3) Lerne die Sicht der Anderen kennen: Versuche, 
die Perspektive deiner KontrahentInnen nach-
zuvollziehen: lies Bücher und Zeitschriften, die 
sie lesen, z. B.: „Wie man mit Wäldern Profit 
macht“, finde heraus, in welchen Einheiten  
sie denken, z. B. Nächtigungsanzahl pro Saison, 
und was für sie gegen dich und deinen Stand-
punkt spricht. 

4) Mach ein Rollenspiel mit einer Kollegin, nimm 
dabei die Rolle deiner KontrahentInnen ein.  
Du wirst die Welt mit anderen Augen sehen!

5) Versuche, dich und deine Position lockerer 
zu nehmen. Überleg dir dazu, z. B. mit deiner 
Kollegin (bei einem Glas Wein) die 10 lustigsten 
Argumente gegen dich – und lacht darüber. 
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Wer hat das in einer Gruppe noch nicht erlebt:  
Einen Vielredner. Ständig meldet er sich zu Wort, ist 
nicht zu stoppen, fängt jedesmal bei Adam und Eva  
an und beharrt darauf, auszusprechen. Du bist der 
Moderator. Und fast der einzige, der jetzt helfen kann. 

19.
Der Vielredner dreht auf  
– was mache ich jetzt?
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Der Vielredner dreht auf  – was mache ich jetzt?19.

werden wiederholt, die Sachlage wird auf-
grund der Länge zu kompliziert – dann musst 
du ihn unterbrechen, jetzt kommt dein Part!

6) Wie unterbrechen? Jeder – JEDER! – muss 
einmal atmen und eine, wenn auch vielleicht 
kurze Pause machen. Seine Atempause ist 
dein Stichwort. „Leite ihn aus.“ Fasse seine 
wichtigsten Punkte zusammen, frag in ge-
schlossener Weise zurück, ob du ihn richtig 
verstanden hast.

7) Oder du übergibst jemand anderem das Wort. 
Knüpfe dabei aber am Vielredner an. „Wie den-
ken Sie über diese Sache, Frau …?“ Du hast das 
Recht und die Aufgabe, andere einzubinden,  
du bist die Moderatorin.

Sieben goldene Tipps gegen Sprechdurchfall (-;

1) Erstens: Vielredner haben einige Vorteile: Sie 
beleben die Atmosphäre, bringen Energie in 
die Gruppe und liefern eine ganze Reihe neuer 
Argumente, die die Diskussion anregen.

2) Vermeide trotzdem so gut wie möglich Über-
raschungen. Erkundige dich vor der Sitzung 
über die TeilnehmerInnen. Hab vor niemandem 
Angst. Du bist Moderatorin – du bist Dirigent!

3) Wenn du schon vorher weißt, dass es einen 
Vielredner gibt, binde ihn von Anfang an aktiv 
ein. Du wirst erstaunt sein, auf direkte Fragen 
antwortet er deutlich kürzer und du kannst 
steuern, worüber geredet wird.

4) Wenn es schon passiert ist: Er redet – und  
redet – und redet – würge ihn nicht ab! Hör 
zu – versuch zu erkennen, welche Motivation 
hinter seinem kleinen Vortrag steht und filtere 
Aussagen heraus, die für die weitere Diskus-
sion nützlich sind bzw. die du als Überleitung 
zum nächsten Thema oder Teilnehmer  
verwenden kannst.

5) Hört er gar nicht mehr auf, musst du irgend-
wann einschreiten. Aber wann?? Wenn Du 
merkst, es kommt nichts mehr Neues, Dinge 
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Du weißt zwar noch, dass du vor kurzem eine  
Besprechung mit den BürgermeisterInnen der Region 
hattest, kannst dich aber nicht mehr an die Details 
eures Gespräches erinnern? Sei beruhigt: Ab sofort 
wird dir so etwas nicht mehr passieren.

20.
Wie komme ich zu  
guten Protokollen?



84   85

Wie komme ich zu guten Protokollen?20.

Sieben Schritte zu einem guten Protokoll:

1) Organisier dir Unterstützung: Gibt es in deinen 
Besprechungen einen „Buchhaltertypen“ – 
eine Person,  von der du weißt, dass sie  
besonders sorgfältig ist? Bitte sie um Hilfe 
beim Protokollieren, solche Personen sind  
ideal dafür, denn sie hören genau zu und  
arbeiten sehr strukturiert.

2) Die Protokoll-Basics: Beginne das Protokoll mit 
den Grunddaten zur Besprechung (Datum, Ort, 
zeitlicher Rahmen) und schließe es mit einer 
Liste der TeilnehmerInnen und ihrer Kontakt-
daten ab. 

3) Achte auf Nachvollziehbarkeit: Erkläre einlei-
tend zu jedem Besprechungspunkt, warum er 
besprochen wurde, fasse dann die wichtigsten 
Kommentare zusammen und schließe mit einer 
kurzen Schlussfolgerung ab. 

4) Beschränke dich auf das Notwendige: Um zu 
einem guten Protokoll zu kommen, ist es nicht 
notwendig, Wort für Wort zu dokumentieren. 
Es reicht völlig, die Kommentare zusammenzu-
fassen und die zentrale Botschaft herauszu-
streichen. Wörtliche Zitate verwende nur, 
wenn sie ausdrücklich gefordert wurden.

5) Besonders wichtig: Die To-dos: Fasse auf der 
ersten Seite deines Protokolls, gut erkennbar, 
z. B. in einem Kasten, die wichtigsten To-dos 
zusammen, die im Meeting besprochen wur-
den, und wer sie jeweils erledigen wird, z. B.:

− Terminvereinbarung mit der Bürgermeisterin 
für die Projektpräsentation (Andi Y.)

− Anruf im Ministerium: Stand der  
Ausgleichszahlungen erfragen (Frau Z.)

− Einladungen fü r die Projektpräsentation 
vorbereiten (Johnny B.)

− Fotos machen (Freddy M.)

6) Geh auf Nummer sicher: Wenn du wörtliche 
Zitate verwendet hast, lass die betreffenden 
TeilnehmerInnen das Protokoll vor Veröffentli-
chung  noch einmal durchlesen. 

7) Was sonst noch dazu gehört: Vergiss nicht,  
im Anhang des Protokolls alle Präsentationen, 
Datenblätter und sonstige relevanten  
Dokumente mitzuschicken.
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In deinem Schutzgebiet stehen wichtige naturschutz-
fachliche Veränderungen an. Du überlegst, wie du das 
Projekt den NutzerInnen am besten vermittelst und ob 
du VertreterInnen von Behörden bzw. PolitikerInnen 
aus der Region hinzuziehen sollst…

21.
Wann ist es ratsam,  
die Behörden und die 
Politik zur Unterstützung 
hinzuzuziehen?  
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Wann ist es ratsam, die Behörden und die Politik  
zur Unterstützung hinzuzuziehen? 

21.

5) Auch für die BehördenvertreterInnen ist es 
wichtig, nicht nur am Schreibtisch zu sitzen und 
Projekte nur am Papier zu betreuen. Lade sie 
ein – gib ihnen Gelegenheit, dein Projekt vor 
Ort kennenzulernen, erkläre ihnen, worum es 
geht – ihr Verständnis für deine Lage wird mit 
jedem Besuch wachsen.

6) Die tägliche Arbeit im Schutzgebietsmanage-
ment wird von der Stimmung in der Region 
wesentlich beeinflusst. Immer wieder stellt 
sich heraus, dass das Verhältnis zwischen 
NutzerInnen und zuständigen Behörden durch 
„alte Leichen im Keller“ getrübt ist – durch 
ungeklärte Konflikte aus der Vergangenheit, 
die die Zusammenarbeit erschweren. Wenn 
das der Fall ist, musst du unbedingt reagieren. 
Sprich die zuständige Beamtin direkt an und 
schlag einen gemeinsamen öffentlichen Auftritt 
vor, bei dem ihr Klarheit schaffen könnt.  

7) Wann es nicht unbedingt notwendig ist,  
Behörden oder Politik zu integrieren:

− Wenn du derzeit keinerlei Unterstützung für 
dein Projekt brauchst.

− Wenn es aktuell keine Fragen zur finanziellen 
oder rechtlichen Situation gibt.

− Wenn es sich um eine Routineveranstaltung 
handelt. 

Sieben Tipps dazu:

1) Für eine erfolgreiche Schutzgebietsbetreuung 
ist es wichtig, mit den Behörden und der Politik 
abgestimmt zu reagieren und diese Zusam-
menarbeit auch nach außen zu vermitteln. 
Es kann sonst schnell zu falschen Gerüchten 
und Missverständnissen kommen, die deinem 
Projekt über kurz oder lang schaden werden. 

2) PolitikerInnen haben Einfluss auf die Budget-
verteilung und sitzen in den entscheidenden 
Landtags- und Gemeinderatssitzungen. Grund 
genug, sie von Anfang an auf deine Seite zu 
holen und mit einzubinden.

3) Wenn du dein Schutzgebiet wirkungsvoll präsen-
tieren oder Stimmung für ein neues Projekt ma-
chen willst, nütze die Gelegenheit zu einem ge-
meinsamen Foto oder Zeitungsbericht mit einem 
regionalen Politiker und lade ihn ins Schutzgebiet 
ein. PolitikerInnen sind interessiert an dem, was 
in der Region passiert und meist gerne bereit, 
sich für solche Termine Zeit zu nehmen.

4) Nütze das Fachwissen und die Paragraphen-
kenntnis der zuständigen BeamtInnen, z. B., 
wenn es in deinem Projekt Unklarheiten bezüg-
lich der rechtlichen Lage gibt – du kannst dir 
damit viel Zeit und Schwierigkeiten ersparen.  
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