INORMATIONSBROSCHÜRE ZUM EHRENAMTLICHEN NATURSCHUTZDIENST

Ehrenamtliche Rangerinnen und
Ranger im Nationalpark Schwarzwald

1. Der Nationalpark Schwarzwald
„Eine Spur wilder im Nationalpark Schwarzwald“ – In Baden-Württembergs einzigem
Nationalpark darf die Natur eine Spur wilder werden. Gemäß dem Motto „Natur Natur sein lassen“
kann sich die Natur hier in einem Großteil der Fläche frei nach ihren eigenen Gesetzen entwickeln, ohne
dass der Mensch steuernd eingreift.
Dafür braucht die Natur ihre Zeit, Zufälle brauchen ihren Freiraum – und wir müssen ohne Wertung
und Zielvorstellungen all das beobachten. Durch die sich frei entwickelnde Natur im Nationalpark
entstehen Lebensräume auch für seltene und bedrohte Arten. Aber auch Arten, die besondere
Bedingungen benötigen, schützen wir durch die Pflege ausgewählter Flächen.
Beim Beobachten und Erleben dieser „neuen“ Wildnis sind uns Besucherinnen und Besucher
herzlich willkommen. Wir möchten sie für die Natur und ihre wilden Schönheiten begeistern und diese
erfahrbar machen, ohne die natürlichen Prozesse zu stören.
Damit die Nationalparkverwaltung dies gewährleisten kann und die Gäste über die Besonderheiten des
Nationalparks und die Vorschriften zu dessen Schutz informiert werden können, gibt es mit den
Rangerinnen und Rangern einen Hauptamtlichen Naturschutzdienst.
Mit mehr als 10.000 ha Fläche und vielen Besucherschwerpunkten im Nationalpark können die
hauptamtlichen Bediensteten jedoch nicht zu jeder Zeit und an jedem Ort mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Deshalb werden sie durch die „Ehrenamtlichen Rangerinnen und Ranger“ – dem
ehrenamtlichen Naturschutzdienst im Nationalpark – vor allem an Wochenenden und Feiertagen
unterstützt.

Die Ehrenamtlichen Rangerinnen
und Ranger bestehen vor allem aus
engagierten Bürgerinnen und
Bürgern der Nationalparkregion
und stellen damit einen wichtigen
Pfeiler in der Betreuung des
Schutzgebietes dar. Sie alle wirken
als Multiplikatoren in die Region
und sorgen für eine gute
Akzeptanz des Nationalparks in
der Bevölkerung.

Abb. 1: Die Nationalparkregion im
Umfeld des Nationalpark Schwarzwald

2. Aufgaben des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes
Der ehrenamtliche Naturschutzdienst nimmt grundlegende und
wichtige Aufgaben in der Schutzgebietsbetreuung des Nationalparks
wahr. Er unterstützt die hauptamtlichen Rangerinnen und Ranger in
den Aufgabenfeldern der Besucherinformation und der
Gebietskontrolle.
Die Vermittlung von Informationen zum Nationalpark kann bei den
Führungen mit Gruppen, bei Gebietskontrollen bei der stationären
Besucherbetreuung an einzelnen Besucherschwerpunkten, an
Rangerstationen, an Messe- oder Informationsständen oder auch bei
Großveranstaltungen des Nationalparks erfolgen. Zudem beteiligen
sich die Ehrenamtlichen Rangerinnen und Ranger auch an Pflege- und
Arbeitseinsätzen im Nationalpark.
Für all diese Aktivitäten bestehen im Nationalpark – als höchste
Schutzgebietskategorie – besondere Bedingungen und hohe gesetzliche
Vorgaben zum Schutz der Nationalparkfläche. Gleichzeitig war der
Nationalpark bei seiner Errichtung ein in der Region umstrittenes Naturschutzprojekt, weshalb hohe
Erwartungen von Seiten der Bevölkerung, des Naturschutzes, des Tourismus oder auch der Politik an
den Park gelegt werden.

3. Erwartungen an den ehrenamtlichen Naturschutzdienst
An die Teilnehmenden des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes bestehen hohe Anforderungen an eine
aktuelle und gut unterrichtete Informationspflicht.
Für die Ehrenamtlichen bedeutet dies, dass sie:


eine repräsentative und verantwortungsvolle Aufgabe für den Nationalpark einnehmen. Die
Aufgabe als „Gesichter des Nationalparks“ bringt eine hohe Außenwirkung mit sich und
erfordert, in einer freundlichen und offenen Form mit Besucherinnen und Besuchern in Kontakt
zu treten und mit viel Freude am Nationalpark für diesen und seine Schönheiten einzustehen.
Diese Funktion ist auch mit großer persönlicher Verantwortung für das eigene Handeln als
Vorbild verbunden



gute kommunikative, pädagogische und didaktische Fähigkeiten besitzen, um die Gäste im
Gebiet und auf den Führungen zu begeistern und für den Schutz der Natur zu motivieren



den Nationalpark mit seinen Besuchereinrichtungen, Wegen, geschützten Biotopen, Tieren und
Pflanzen – auch im jahreszeitlichen Wechsel – sehr gut kennen müssen



auch bei den anspruchsvollen Wetterbedingungen auf mehr als 1.000 m Höhe für die Besucher
da sind, dies mehrere Stunden am Tag, oft auf sich wiederholenden Strecken



naturschutzfachlich und ökologisch gut ausgebildet sein müssen, um die Schutzvorschriften des
Nationalparks nicht nur zu kennen, sondern gut erklären zu können; denn jede Regel im
Nationalpark dient der Natur, den Tieren und den Pflanzen



immer auf dem neuesten Stand der aktuellen Entwicklungen im Nationalpark sein müssen: Dies
umfasst einen fundierten und regelmäßig aktualisierten Wissensstand bzgl. naturkundlicher
Gegebenheiten, aber auch zum Nationalparkplan und seinen Inhalten



einen fundierten und mit dem Codex des Nationalparks abgestimmten Wissens- und
Handlungsstand bzgl. dem Umgang mit Verstößen innerhalb des Nationalparks
(Sonderschulungen, Beachtung von Dienstanweisungen) besitzen



aus der Nationalparkregion stammen, hier leben und auch mit ihrer regionalen Verwurzelung
für ihren Nationalpark werben



mindestens alle 2 Jahre einen Erste-Hilfe-Kurs absolvieren; die Nationalparkverwaltung bietet
kostenfreie jährliche Erste-Hilfe-Kurse an

4. Leistungen des Nationalparks
Schulungen des Nationalparks – Ablauf
Die Nationalparkverwaltung bietet ein grundlegendes Schulungsprogramm (Coaching) für die neuen
Ehrenamtlichen Rangerinnen und Ranger an. Ziel ist es, neue Ehrenamtliche an die Arbeit der
Rangerinnen und Ranger im Nationalpark heranzuführen.
Haben sich Interessenten über das Anfrageformular bei uns gemeldet und sind die
Grundvoraussetzungen erfüllt, sichten wir diese nach Ablauf der Frist. Aus der meist großen Anzahl an
Interessierten wählen wir – in Abhängigkeit der verfügbaren Kapazitäten - Personen aus und laden
diese zu einem Kennenlern-Termin in den Nationalpark ein. Bei dem Termin wird die Arbeit der
Ehrenamtlichen Rangerinnen und Ranger noch einmal genauer besprochen und es werden offene
Fragen geklärt. Auf diesen Termin folgt die Zuteilung jedes neuen Ehrenamtlichen zu einer
Hauptamtlichen Rangerin oder zu einem Hauptamtlichen Ranger, welche oder welcher im CoachingJahr Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner für die jeweilige neue Ehrenamtliche Rangerin oder den
jeweiligen neuen Ehrenamtlichen Ranger ist. Es folgt eine intensive Phase während der Hauptsaison
(Mai bis Oktober) während derer die Ehrenamtlichen einen Ausbildungsplan in Begleitung der
Hauptamtlichen durchlaufen und neben den theoretischen Grundlagen zum Rangerdienst auch nach
und nach an die Praxis im Gelände herangeführt werden. In der Regel wird die Coachingphase während
der Hauptsaison abgeschlossen, woraufhin dann die sogenannte Abnahme folgt. Hierzu treffen sich alle
Ehrenamtlichen, die sich in der Ausbildung befinden, an einem festgelegten Termin. An diesem Tag
werden sowohl theoretisches Wissen als auch praktisches Handeln im Gelände abgefragt und evaluiert.
Bei Erfolgreicher Abnahme folgt im Rahmen der darauffolgenden Weihnachtsfeier die Übergabe der
Naturschutznadel durch die Verwaltung und die Übernahme in das Team der Ehrenamtlichen
Rangerinnen und Ranger des Nationalparks, sodass die neu ausgebildeten Ehrenamtlichen im nächsten
Jahr selbständig als Unterstützung der Hauptamtlichen Rangerinnen und Ranger unterwegs sein
können.
Zusammenfassung Ablauf:
1.

Bewerbung über Online-Formular

2. Kennenlerntreffen
3. Zuteilung der Ausbildungs-(Coaching-)Patenschaften durch die Hauptamtlichen Rangerinnen
und Ranger
4. Modul 1 (Obligatorisch): Coaching Phase während der Hauptsaison (durchschnittlich 5 bis 10
Termine von Mail bis inkl. Oktober an hauptsächlich Wochenenden)
5. Tag der Abnahme (Theorie und Praxis)
6. Überreichen der Naturschutznadel und Einbindung in das bestehende Team der
Ehrenamtlichen Rangerinnen und Ranger im Rahmen der jährlichen Weihnachtsfeier.
Eigenständige Gebietskontrollen und fortlaufende Möglichkeit zur kollegialen Beratung durch
die Kolleginnen und Kollegen (HAR und EAR)
7.

Fortlaufende Möglichkeit zur kollegialen Beratung

8. Optional Modul zwei: Führungen

Das Schulungsprogramm „Naturschutzdienst“ ist in zwei Module gegliedert.

Modul 1 – Gebietskontrollen
Das Modul „Gebietskontrollen“ ist ein für den
Naturschutzdienst verbindliches (obligatorisches) Modul.
Die Kontrollgänge im Nationalparkgebiet sind abhängig der
akuten Aufgabensituation unterschiedlich gestaltet und stellen
eine Kombination verschiedener Aufgaben dar. So kann bei
Gutwetterlagen mit hohem Besucherdruck der Schwerpunkt
der Tätigkeit in Bereichen mit viel Besucherkontakt liegen,
während er bei Schlechtwetterlagen mit geringem
Besucherdruck eine Kontroll- und Monitoring-funktion für
wenig intensiv genutzte Bereiche des NLPs darstellt. Die
Nationalparkverwaltung hat für die Erfassung von Arten wie
auch Verstößen und Besucherkontakten eine Nationalpark
Monitoring-App entwickelt, die auch vom ehrenamtlichen
Naturschutzdienst genutzt wird.
Ziel dieses Modules ist es, im Laufe der folgenden Saison die
verschiedenen Aufgaben und vor allem die Herangehensweise
im Naturschutzdienst im Nationalpark zu erfahren. Dies betrifft
den Umgang mit Besucherinformationen und Verstößen im
Nationalpark. Die Teilnehmenden können hierbei für sich
selbst erfahren, ob der Naturschutzdienst ihren Erwartungen entspricht und in welchen Aspekten der
Arbeit sie sich sicher fühlen oder aber auch Lernbedarf entdecken. Das Coaching folgt einem
Komponentenplan, der während dieser Zeit abgearbeitet wird. In der direkten Rücksprache mit der
hauptamtlichen Rangerin oder dem Hauptamtlichen Ranger wird das jeweilige Coaching individuell
gestaltet und es können offene Fragen thematisiert werden.
Grundsätzlich besteht immer die Möglichkeit hauptamtliche oder ehrenamtliche Rangerinnen und
Ranger zu begleiten, um Einblicke in die einheitlich abgestimmten Vorgänge, aber auch die
unterschiedlichen persönlichen Ansätze im Naturschutzdienst kennen zu lernen.
Die Zusammenarbeit zwischen hauptamtlichen und ehrenamtlichen Rangerinnen und Ranger schafft
somit die Möglichkeit –insbesondere bei hohem Besucherdruck – den hoheitlichen Aufgaben der
Schutzgebietsbetreuung besser gerecht zu werden.

Modul 2 – Führungen mit Gruppen
Das Modul „Führungen“ ist ein für den Naturschutzdienst freiwilliges Modul.
Viele der Ehrenamtlichen Rangerinnen und Ranger besitzen eine Grundausbildung als Wanderführerin
oder Wanderfüher und führen auch Führungen des Nationalpark-Jahresprogrammes wie auch
gebuchte Standardführungen für Besuchergruppen durch. Damit stellen sie eine wichtige
Unterstützung in der Bildungsarbeit der Nationalparkverwaltung dar. Die Führungen dauern zwischen
2-4 h und bedürfen neben An- und Abfahrtszeiten auch Vor- und Nachbereitungen inhaltlicher Art. Für
die inhaltliche Vorbereitung stellt die Nationalparkverwaltung thematische Leitfäden zu einzelnen
Standardführungen zur Verfügung. Regelmäßig in den Führungen auftretende Fragen und sonstige
Informationen gerade bezüglich der Akzeptanz oder aktuellen Themen des Nationalparks sollen an die
Verwaltung weitergegeben werden. Die Besucherzahlen sind zudem statistisch zu erfassen.

Wenn ehrenamtliche Rangerinnen und Ranger auch Führungen im Nationalpark durchführen wollen,
so sollten sie folgende Schulungsblöcke durchlaufen:


Mehrfache Teilnahme an allen Standardführungen des ausgewählten Schwerpunkt-Teilgebietes
des Nationalparks



Im Nachgang zu den jeweiligen Führungen kann eine kollegiale Beratung mit den
Durchführenden zum Informationsaustausch erfolgen



In Absprache mit dem Rangerteam kann dann eine der Führungen für eine gemeinsame
Durchführung ausgewählt werden. Hierbei wird die Führung grundsätzlich von erfahrenen
Rangern durchgeführt und einzelne Themenblöcke können dabei selbstständig übernommen
werden



Zum Abschluss des Moduls erfolgt eine selbstständig durchgeführte Führung als Abnahme des
bisher Gelernten mit Vertretern der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Rangerinnen Ranger.
Auch hier besteht die Möglichkeit offene Fragen oder Unsicherheiten gemeinsam zu besprechen
und zu lösen



Danach können in ähnlicher Weise auch andere Führungen übernommen werden

Innerhalb des Rangerteams besteht immer die Möglichkeit einer kollegialen Beratung für einzelne
Führungen oder auch besondere Themen. Ziel der Rangerführungen im Nationalpark ist ein
begeisterndes und fachlich fundiertes Vermitteln der Ziele und Zwecke des Nationalparks wie auch der
naturkundlichen Gegebenheiten des Schutzgebietes. Dies wollen wir durch ein offenes gemeinsames
Arbeits- und Lernklima im Rangerteam erreichen.
Pflege- und Arbeitseinsätze:
Die Ehrenamtlichen Rangerinnen und Ranger beteiligen sich zudem an Pflege- und Arbeitseinsätzen im
Nationalpark bspw. bei der Grindenpflege oder auch bei Arbeitseinsätzen an den Erlebnispfaden des
Nationalparks.

Informations- und Fortbildungsprogramm des Nationalparks
Der Nationalparkverwaltung ist eine gute Ausbildung (Coaching) ihrer ehrenamtlichen Mitarbeitenden,
sowie eine fortlaufende Weiterbildung zu Inhalten des Nationalparks aber auch allgemeinen
Naturschutzthemen wichtig.
Es wird deshalb ein jährliches Informations- und Fortbildungsprogramm inklusive der monatlichen
Treffen angeboten. Hierdurch und durch die wöchentliche Email mit Dienstplan und „News aus dem
Park“ wird eine klare und regelmäßig aktualisierte Information zum aktuellen Stand der Entwicklung
des Nationalparks sowie des Nationalparkplanes gewährleistet.
Das Informations- und Fortbildungsprogramm umfasst grundlegende Schulungen zur
Entstehung und Organisation des Nationalparks, Leitlinien der Ehrenamtlichen (Nationalpark-Codex,
Nationalparkgesetz) und Management des Nationalparks (Nationalparkplan) aber auch Schulungen
und Exkursionen zu einzelnen Fachthemen wie bspw. Outdoor-Erste-Hilfe, Flora und Fauna oder
Kultur- und Landschaftsgeschichte des Nordschwarzwaldes.

Das monatliche Treffen der Ehrenamtlichen Rangerinnen und Ranger findet regelmäßig am
3. Mittwoch eines Monats statt. Zur Vereinfachung der Abstimmungen mit dem wachsenden Team der
Ehrenamtlichen wurden 3 Sprecherinnen und Sprecher der Ehrenamtlichen gewählt, welche im
direkten Gespräch mit der Nationalparkverwaltung offene Fragen und Themen besprechen. Das
monatliche Treffen beginnt jeweils um 18:15 Uhr mit einem internen Treffen der Ehrenamtlichen. Ab
19:00 Uhr findet dann ein Update und Informationsblock der hauptamtlichen Rangerinnen und Ranger
mit Überblick zu Aktuellem aus den Gebieten sowie Sonderthemen des Programmes der
Ehrenamtlichen statt. Das Treffen endet um ca. 20:30 Uhr.
Die Sprecherinnen und Sprecher können auch als Ansprechpartner für direkte Fragen zu den
Tätigkeiten der Ehrenamtlichen Rangerinnen und Ranger genutzt werden.
Um jedoch nicht alle gemeinsame Zeit mit Diensten, Schulungen und Fortbildungen zu verbringen, gibt
es für die ehrenamtlichen Rangerinnen und Ranger neben der Weihnachtsfeier auch ein Sommerfest.
Diese Veranstaltungen dienen vornehmlich dem gemeinsamen Kennenlernen und dem Austausch in
gemütlicher Atmosphäre.

5. Dienstregelungen Regelungen im Ehrenamtlichendienst


für die Nationalparkverwaltung sind regelmäßige Einsätze – mindestens einmal pro Monat –
von Vorteil, da hiermit die Aktualität des Informationsflusses gewahrt bleibt,



der ehrenamtliche Naturschutzdienst untersteht der Aufsicht der Nationalparkverwaltung. Die
einzelnen Tätigkeiten werden im Vorfeld mit den hauptamtlichen Ansprechpartnern der
Nationalparkverwaltung abgestimmt,



regelmäßige Teilnahme an den angebotenen Veranstaltungen der Nationalparkverwaltung
(monatliches Treffen der Ehrenamtlichen Rangerinnen und Ranger mit Aktuellem zum
Nationalpark, fachliche Fortbildungen der Schulungsreihe des Nationalparks).


Die Ehrenamtlichen Rangerinnen und Ranger sind an den Nationalpark-Codex und die
Regelungen des Nationalparks gebunden. Hierfür bietet die Nationalparkverwaltung
Schulungen zum Naturschutzdienst an. Von den Ehrenamtlichen wird ein einheitliches
Vorgehen beim Ansprechen von Verstößen, bei den Erklärungen zu gesetzlichen Regelungen
und im allgemeinen Umgang mit den Besuchern erwartet. Im Kontakt mit Besuchern wird
eine klare Unterscheidung zwischen der eigenen Meinung und der offiziellen – durch den
Nationalparkplan begründeten – Nationalparkmeinung vorausgesetzt.

Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Leistungen
Die ehrenamtlichen Rangerinnen und Ranger bieten dem Nationalpark einen unentgeltlichen Dienst
an, in dem die eigentliche Arbeitszeit kostenfrei bereitgestellt wird. Die Arbeit im Nationalpark
erfordert vor allem aufgrund der Besucherkontakte im Gelände und bei Führungen ein hohes Maß an
Eigenleistungen zur Arten- und Gebietskenntnis sowie hohe persönliche Kompetenzen, die im Rahmen
einer ehrenamtlichen Tätigkeit nicht entlohnt werden.
Dennoch bestehen aufgrund der fachlichen Anforderungen sowie der räumlichen Bezüge des
Nationalparks verschiedene Aspekte der Tätigkeit, die mit tatsächlichen Ausgaben auf Seiten der
ehrenamtlichen Mitarbeitenden entstehen. Diese Ausgaben bestehen vornehmlich aus langen An- und
Abfahrtsstrecken sowie der notwendigen Verpflegung während der Dienste. Um diese tatsächlichen
Aufwendungen auszugleichen können die entstehenden Fahrtkosten sowie eine Verpflegungspauschale
für die ausgeführten Dienste abgerechnet werden.
Materialien und Ausstattung
Die Nationalparkverwaltung stellt den ehrenamtlichen Rangerinnen und Rangern über ein
Downloadportal Materialien zum Gebiet und zur Arbeit für den Nationalpark zu Verfügung.
Zudem hat die Nationalparkverwaltung eine „Nationalpark-Monitoring-App“ erarbeitet, mit der
Verstöße, Tierbeobachtungen und Besucherkontakte erfasst und zentral verarbeitet werden können.
Diese App sowie Kartengrundlagen für die kostenfreie Karten-App „Locusmaps“ werden für die Dienste
bereitgestellt.
Zum aktuellen Zeitpunkt wird dem Ehrenamtlichen Naturschutzdienst eine Dienstjacke bereitgestellt.
Informationen zum Ehrenamtlichen Programm:
Anmeldung und Informationen:
http://www.schwarzwald-nationalpark.de/mitmachen/ehrenamtliche-ranger/

Ansprechpartner
Sonja Fischer: Telefon:

07842-99654-29,

Sonja.fischer@nlp.bwl.de

