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1. Vorwort
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1
Um den Text leicht lesbar zu halten, verzichten wir weitgehend auf
die weiblichen Endungen. Selbstverständlich
sind hier Frauen und
Männer gleichermaßen
gemeint!

Ein Botanischer Garten mag so gut sein wie er will, es sind die Führerinnen
und Führer der Besuchergruppen, die das Konzept und die Inhalte des Gartens
überzeugend nach außen tragen müssen. Aus Sicht der Gäste sind sie die wichtigsten Personen, denn sie sind in Personalunion Gastgeber 1, Ansprechpartner,
Betreuer, Aufsichtsperson, Vermittler von Fachwissen, Animierkraft zum Mitmachen, Blitzableiter für nervöse Schulklassen, Bindeglied zwischen Besucher
und Personal – und dies alles möglichst recht nett und freundlich.
Da man das ›Führungspersonal‹ (wahlweise auch Besucherbetreuer, Vermittlungsexperten oder Gästeführer genannt) als die ›Visitenkarte‹ einer Institution
bezeichnen kann, sollte kein Botanischer Garten Kosten und Mühe scheuen,
sein Personal richtig zu schulen und für diese Aufgaben auszubilden.
Doch selbst wenn die Entscheidung für Schulung und Ausbildung gefallen
ist, bleibt die Umsetzung schwierig: Wer soll die neuen Mitarbeiter anleiten
und einführen? Meist geschieht diese Einweisung durch einen Sprung ins kalte
Wasser also ›learning by doing‹ und durch das Abgucken von Tricks bei erfahrenen Besucherführern. Doch was tun, wenn die angebotenen Führungen
zwar inhaltlich profunde, aber ansonsten langweilig sind? Oder wenn noch gar
keine Führungen im Angebot sind? Material zu botanischen Themen gibt es
in Hülle und Fülle und sicherlich auch viele kompetente ›Fachführer‹ in Botanischen Gärten. Eine schriftliche Anleitung zum Selbststudium für Neuanfänger
gibt es bisher in der deutschsprachigen Literatur noch nicht. In Handbüchern
zur Museumspädagogik oder zur touristischen Besucherbetreuung finden sich
zwar Hinweise und Abhandlungen für Gäste- und Museumsführungen – aber
für Botanische Gärten gibt es keine Sammlung von Tipps und Tricks aus der
Praxis. In der amerikanischen Literatur sieht dies ganz anders aus. Insbesondere
die ›Ranger – Bewegung‹, also die Umweltpädagogik in den Nationalparks,
hat eine Fülle von Standardwerken hervorgebracht, die hierzulande leider
unbekannt geblieben sind. Einige dieser Abhandlungen stellen wir in Kapitel 9
ausführlich vor.
Wir möchten mit diesem Heft Hilfestellung für Neulinge und Interessantes
für ›alte Hasen‹ bieten. Es bündelt einerseits die Inhalte der 15. Arbeitstagung
»Wie sag’ ich’s meiner Gruppe? – Führungen attraktiv gestalten« der Arbeitsgruppe Pädagogik im Verband Botanischer Gärten e.V. in Bochum im September 2000 und andererseits berücksichtigt es persönliche Erfahrungen und
Praxisbeispiele aus einzelnen Botanischen Gärten.
Wir bedanken uns bei unseren Mitstreitern aus der Arbeitsgruppe Pädagogik
Ditmar Breimhorst, Marina Fischbeck-Eysholdt, Renate Grothe, Andrea Hein,
Ulrich Pietzarka und Karin Roscher für die Überlassung ihrer Manuskripte,
ihre Anregungen und die tatkräftige Unterstützung. Ein weiterer Dank geht
an Uta Nellen für das Korrekturlesen der Endfassung.
Viel Spaß und Erfolg bei der nächsten Führung wünschen
Marina Hethke und Felicitas Wöhrmann im Februar 2002
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2. Einleitung
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»Und was erwartet der Besucher? Er will etwas erleben. Das kann sehr verschiedenes heißen. Vielleicht sucht er nur Unterhaltung, wie er sie auch bei einem
Schaufensterbummel fände. Vielleicht will er aber mehr: etwas herausfinden,
etwas erkennen und lernen, sich an Schönem freuen, sich von Rätselhaftem
anrühren lassen, sich der Faszination durch das Original aussetzen...Und vielleicht
– vielleicht weiß er noch gar nicht, dass ihm dergleichen im Museum begegnen
könnte. Vielleicht kommt er einfach aus Neugier, ohne Vorkenntnisse und Vorurteile, unbefangen und naiv, aber offen. Vielleicht verlässt er ja das Haus frustriert
und gelangweilt und kehrt niemals wieder. Vielleicht aber – vielleicht (und das
hängt nicht zuletzt von der pädagogischen Qualität der Ausstellung und der
Informationsvermittlung ab) gehen ihm an irgendeiner Stelle Sinne und Sinn auf.«
Besser als Thelma Freymann (1988) in »Aufgaben und Wege der Museumspädagogik« lässt sich kaum formulieren, welchen Herausforderungen sich die deutschen
Museen stellen. Auch die Botanischen Gärten machen ihre Pflanzensammlung
zunehmend öffentlich, und die Anzahl der Besucher steigt. Vereine, Verbände
und andere Gruppen sehen Botanische Gärten als Ausflugsziel, genau wie Museen
oder Zoologische Gärten. Führungen für diese Klientel sind in den meisten Gärten
üblich, doch die Konzepte der einzelnen Gärten durchaus unterschiedlich.
Viele Gärten suchen daher nach ›Rezepten‹ für ihr gärtnerisches Personal, für
freiwillige und freie Mitarbeiter (nicht pädagogisch geschulte, außenstehende Personen) oder Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Klasse selbstständig im Garten leiten
sollen. Ein Patentrezept für eine Führung gibt es nicht, und eine ausgearbeitete
Führung für Garten A kann nicht ohne weiteres in Garten B übernommen werden,
aber es gibt einige grundsätzliche Strukturen, die jeder für sich zur Ausarbeitung
einer spannenden Führung durch seinen/ihren Garten zu Rate ziehen kann.
Gemeint mit ›Führung‹ ist hier ein thematisch gebundener Rundgang, auf dem
eine Gruppe von einer Person durch ein Gelände geleitet wird. Viele Bezeichnungen
sind je nach den Gegebenheiten und dem Anliegen der Gärten gebräuchlich:
Unterrichtsgang, geführter Rundgang, Unterrichtsveranstaltung, Informationsgang, Gartengespräche etc. Vor der Planung so einer Führung stellen sich für alle
Führungspersonen die gleichen Fragen: Wie baue ich eine Führung auf? Wie erhalte ich Informationen über die Gruppe? Warum führe ich, welches Ziel habe ich?
Was biete ich an Inhalt? Wie vermittele ich die Informationen? Und vor allem:
Wie gestalte ich eine Führung spannend, unterhaltsam und informativ gleichzeitig?
Wie bei jeder Aufgabe gibt es sicherlich sogenannte Naturtalente, die aus dem
Bauch heraus, mit viel Charme und Kompetenz diese schwierige Aufgabe erfüllen können. In der Regel aber springen die Neulinge ins kalte Wasser, führen
mit Sachkompetenz, doch ohne das notwendige Handwerkszeug, ihre erste
Gruppe durch den Garten und müssen mühsam – durch Fehler wird man
klug – die Grundlagen erarbeiten. In den folgenden Kapiteln möchten wir ihnen
mögliche Antworten auf die gestellten Fragen anbieten.
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3. ›Fünf Mal Mehr‹ –
fünf Eigenschaften machen eine Führung
ansprechender und informativer

Von Ulrich Pietzarka und Henrik Weiss
Führungen, die mit ganz unterschiedlichem Aufwand von den verschiedensten
Personen für viele Zielgruppen angeboten werden, sind wichtiger Bestandteil
der Öffentlichkeitsarbeit aller Botanischer Gärten, Zoologischer Gärten, Museen
und anderer Einrichtungen mit Publikumsverkehr. Nur in seltenen Fällen sind
die Personen, die diese Veranstaltungen letztendlich durchführen, auch dafür
ausgebildet. Sie besitzen umfangreiche Orts- und/oder Fachkenntnisse, sind
jedoch häufig nicht pädagogisch geschult. Im Folgenden sollen fünf Eigenschaften vorgestellt werden, die eine Führung haben sollte, um sie für die
teilnehmenden Personen ansprechender und informativer zu gestalten. Dazu
werden einfache Beispiele gegeben, dieses Vorhaben auch in die Praxis umzusetzen. Zunächst müssen jedoch einige grundlegende Feststellungen in Erinnerung gerufen werden, die jeder, der bereits Führungen anbietet und veranstaltet, auch schon einmal getroffen hat:
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Niemand muss zu mir kommen / bei mir bleiben
Keiner muss mir zuhören
Ich möchte etwas vermitteln
Alle Gruppen besuchen die Einrichtung freiwillig. Und selbst wenn einzelne
Teilnehmer z. B. von dem Klassenlehrer verpflichtet wurden, muss in der Regel
niemand zuhören, da der Besuch z.B. des Botanischen Gartens in der Regel
nicht das Thema der folgenden Klassenarbeit ist. Dennoch, und da sollte sicherlich Konsens bestehen, möchte derjenige, der Führungen anbietet auch etwas
vermitteln. Ansonsten könnte er sich anderen Aufgaben zuwenden bzw. müsste sich einen anderen Job suchen.
Nach diesen Feststellungen soll auch noch ein weiterer Begriff definiert werden:
hier werden alle Teilnehmer an Führungen als ›Gäste‹ bezeichnet. Jeder wird
selbst eigene Vorstellungen haben, was dieses Wort für ihn oder sie bedeutet,
welche Einstellung man seinen Gästen entgegenbringt. Auch das Wort ›Gastrecht‹ ist in diesem Zusammenhang zu nennen.
Doch nun endlich zu dem eigentlichen Thema: Fünf Eigenschaften können
uns helfen, eine Führung ansprechender und informativer zu gestalten:
einladend
unterhaltsam
wichtig
einfach
klar
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offen und auf eine gewisse
Strenge verzichtend
es macht einfach Spaß
es berührt den Gast persönlich
nicht verwirrend und kompliziert
dem Gast ist jederzeit bewusst, worum es geht.

Abb. 1
Herzlich willkommen
zu einem geführten
Gartenrundgang
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einladend
Diese Eigenschaft wird bereits durch die Umgebung gefördert. Jeder der
Führungen anbietet, tut dies ja gerade nicht in einem streng anmutendem
Klassenzimmer, Vortrags- oder Hörsaal. Natürlich wirkt sich dies auf die Gäste
aus. Sie sind in einer ganz anderen Stimmung, in der Regel viel gelöster. Jeder
kennt das Verhalten einer Schulklasse am Wandertag oder einer Bürobesatzung
am Betriebsausflug. Diese lockere Stimmung sollte man ausnutzen und nicht
versuchen, wieder eine strengere Form überzustülpen. Die Stimmung passt sich
allerdings nicht nur den Räumlichkeiten an, sondern auch der Person, die eine
Führung leitet. Damit steht auch schon die Person, die die Führung übernimmt
im Mittelpunkt. Wie soll sie genannt werden? Folgerichtig zu der Bezeichnung
›Gäste‹ soll es hier der ›Gastgeber‹ sein. Damit wird gleich der wichtige Unterschied zum ›Oberlehrer‹, ›Alleswisser‹ oder auch dem ›Regelmeister‹, der nur
mit Ver- und Geboten um sich wirft, deutlich. So sollte der Gastgeber sein:

2
Lesen ohne Liebe,
Wissen ohne Ehrfurcht,
Bildung ohne Herz ist
eine der schlimmsten
Sünden gegen den
Geist.
(Hermann Hesse)

3
In den Wäldern sind
Dinge, über die nachzudenken man jahrelang im Moos liegen
könnte.
(Franz Kafka)
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• aufmerksam, er achtet auf seine Gäste
• offen, er gibt, hört aber auch zu
• freundlich 2, vor allem aber auch
• gut vorbereitet. Wenn wir irgendwo eingeladen sind, ist uns
ein leckeres Menü ja auch lieber als nur ein schlichtes Butterbrot.
unterhaltsam
Die Gäste der Botanischen Gärten kommen nur in den seltensten Fällen
mit konkreten Fragestellungen oder wollen über ein ganz bestimmtes Thema
unterrichtet werden. Sie wollen unterhalten werden, etwas Schönes, Neues,
Spannendes erleben. Aus dem Gastgeber wird damit auch eine Art Entertainer.
Dies geht jedoch nur dann, wenn es ihm gelingt, die Aufmerksamkeit bei sich
zu behalten. Nur wenn er die Aufmerksamkeit der Gruppe hat, kann er auch
etwas vermitteln. Dies setzt wiederum voraus, dass die Gäste bei ihm mit Spaß
und Vergnügen lernen. Das härteste Holzstück kann, wie in Abb.2 demonstriert,
wenn es nicht unterhaltsam genug vorgestellt wird, von einer blühenden
Pflanze, einem vorbeikrabbelnden Insekt oder ein paar bunten Blättern ausgestochen werden. 3

Abb. 2
Objekte sollen unterhaltsam präsentiert
werden, sonst hört
niemand zu
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Abb. 3
›Wie lange dauert es, bis ich oben bin?‹

Abb. 4
›Stell Dir mal vor... ‹

4
Glaube mir, du wirst
mehr in den Wäldern
finden als in Büchern.
Bäume und Sträucher
werden dich lehren,
was kein Lehrmeister
dir zu hören gibt
(Bernhard von Clairvaux)

Wie sollte es nun also gehen? Natürlich ist da zunächst wieder der Gastgeber
selbst. Wenn man ihn nicht sieht, nicht hört oder nicht versteht, weil er so
undeutlich oder geschwollen spricht, wie soll man ihm da seine Aufmerksamkeit schenken?
Es gibt viele Wege zu unterhalten: natürlich mit Scherzen, übertriebenen
Vergleichen und dem Vorstellungsvermögen, der Phantasie der Gäste.
Wer hat denn schon einmal unter einer Eibe gestanden und einen echten
Bogen in der Hand gehabt? (auf keinen Fall den Pfeil aus der Hand geben!)
Denkt man dabei nicht selbst an Filme von Robin Hood oder das eigene
Indianerspiel als Kind? Eigentlich geht es hier nur um die Elastizität von
Holz, doch die eigenen Erinnerungen und Vorstellungen, die durch den
mitgebrachten, etwas ungewöhnlichen Gegenstand ausgelöst werden,
unterhalten die Gäste.4
In Abb. 3 stellt sich gerade eine junge Frau vor, sie sei ein flügelloses
Frostspannerweibchen, das im Frühjahr aus dem Boden schlüpft und erst den
ganzen Baum hinaufklettern muss, ehe es den fliegenden Männchen begegnet.
Dies ist zugleich ein Spaß für die anderen Gäste. Neben der Größe kann man
natürlich auch gedanklich die Zeit variieren, sich in ihr vor und zurück versetzen.

5
Bäume sind Gedichte,
die die Erde in den
Himmel schreibt.
(Kahil Gibran)

wichtig
Um eine neue Information auch dauerhaft wahrzunehmen, muss diese für
den Gast wichtig sein. Dies bedeutet zweierlei: Zum einen muss sie für ihn
bedeutsam sein, das heißt, der Gast darf nicht das Gefühl haben, dass er
nur dieses eine Mal mit der Situation konfrontiert wird und dann in seinem
Leben nie wieder. Der Gastgeber sollte also bemüht sein, seine Informationen
so an den Gast zu bringen, dass dieser sie mit etwas sehr alltäglichem, was
jederzeit wieder geschieht oder was allseits bekannt ist, verbindet. Präsentiert
man beispielsweise die Frucht der Gurken-Magnolie zusammen mit einer
sauren Gurke, vermittelt dies anschaulich und einprägsam den Ursprung des
Namens dieser Baumart.5
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Abb. 5
Das Balsaholz ist
so weich, dass man
es mit dem Finger
eindrücken kann.

Abb. 6
Die Fichte ist schon
schwerer als Balsa

Abb. 7
Das Eibenholz
ist zwar schwerer
aber sehr elastisch
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Abb. 8
Das Hainbuchenholz
hält sogar Hammerschläge aus

8

Die Information muss zum anderen
aber auch für den Gast persönlich
wichtig sein. Er muss direkt betroffen
sein oder sich in die entsprechende
Situation versetzen können. Dies erreicht man als Gastgeber häufig sehr
leicht durch ganz einfache Redewendungen wie ›Stell dir mal vor ...‹ oder
›Haben sie nicht auch schon mal ...‹.
Sie führen dazu, dass der Gast über
sich selbst oder eigene Erfahrungen
im Zusammenhang mit der neuen
Information nachdenkt.
einfach
Eine Führung darf auf gar keinen Fall
kompliziert oder gar verwirrend sein.
Sie muss leicht zu verstehen und zu
verfolgen sein, auch wenn der Zuhörer doch einmal kurz abgelenkt war.
Schließlich sind die Gäste in der Regel
aus Spaß im Botanischen Garten und
wollen sich nicht Notizen machen,
die im Anschluss an die Führung noch
einmal in Form von Hausaufgaben
aufgearbeitet werden. Dies bedeutet,
dass die einzelnen Stationen der
Führung gut aufeinander abgestimmt
und auch in einer logischen Reihenfolge angeordnet sind, dass es also
einen roten Faden gibt, der sich
durch die Führung zieht.
Die Bilderreihe 5 – 8 zeigt zum Beispiel
einen Ausschnitt einer Führung, bei
der die Verwendung von Holz und
seine verschiedenen Eigenschaften
vorgestellt werden. Da wäre zunächst
das Balsaholz, welches so weich ist,
dass man es mit dem Finger eindrücken kann, dann die Fichte, die
zwar immer noch sehr leicht ist, aber
bereits viel stabiler und als Bauholz
geeignet. Das Eibenholz ist schwerer
als das der Fichte, aber viel elastischer
und die Hainbuche schließlich hat
ein Holz, das so hart ist, dass man
es kaum mit dem Hammer verbeulen
kann. Wenn die Stationen in dieser
Reihenfolge angeordnet sind, braucht

sich der Gast nur die vier Arten in der Reihenfolge zu merken, um die steigende Dichte des Holzes zuzuordnen. Wäre erst Eibe, dann Balsa, Fichte und Hainbuche vorgestellt worden, hätte er sich merken müssen, dass Balsa viel leichter
als Eibe ist, Hainbuchen viel schwerer als Eibe und Balsa ist, die Fichte schließlich schwerer als Balsa aber leichter als Eibe und Hainbuche ist. Wie bitte? Diese
für den Gast so einfach zu folgende und kategorisierbare Reihenfolge ist sicherlich eine schwierige Aufgabe für den Gastgeber, da die Bäume leider nicht
immer am Lieblingsweg in der richtigen Reihenfolge stehen.
Damit die Führung für den Gast einfach ist, muss ein wichtiges Prinzip beachtet
werden, das mit der visuellen Aufnahmefähigkeit des Menschen zusammenhängt. Von den meisten Menschen werden nicht mehr als 5 Elemente gleichzeitig erfasst:

Sollen mehr Elemente, z.B. Nadelbaumarten, vorgestellt werden, sollten sie
nicht alle auf einmal, sondern nacheinander, an mehreren Stationen vorgestellt
werden, also zunächst die Kiefern, dann die Tannen und so weiter.
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6
Die Seele wird vom
Pflastertreten krumm;
mit Bäumen kann man
reden wie mit Brüdern
und tauscht bei ihnen
seine Seele um.
(Erich Kästner)

klar
Dieses ist die letzte der hier aufgeführten fünf Eigenschaften einer Führung, die
wohl aber zugleich die wichtigste ist. Eine klare Führung lässt den Gast nie im
ungewissen, was ihn erwartet, worum es geht und was das Ziel, die Botschaft
ist, und dies von Anfang an!
Abb. 9 zeigt den Beginn einer Führung mit einem bestimmten Thema.
Man kann erkennen, dass wohl irgendwie das Holz eine Rolle spielt. Aber was
jetzt ? Nur das Schlagwort ›Holz‹ reicht nicht aus, den Gästen das Ziel und
die Botschaft der Führung deutlich zu machen. Bei einer klaren Führung wird
der Gastgeber das Thema also zum Beispiel wie folgt formulieren: ›Holz ist
ein vielfältiger Rohstoff 6 für die verschiedensten Verwendungen.‹Jedem Gast ist
jetzt klar, unter welchem Gesichtspunkt er die folgenden Stationen erleben wird.

Abb. 9
Beginn einer Führung
zum Thema ›Holz ist
ein vielfältiger Rohstoff für die verschiedensten Verwendungen‹

9

Das Thema wirkt wie eine Wäscheleine, an der die verschiedenen Informationen
nacheinander angehängt werden können. Ein klares Thema, in dem die Botschaft der Führung bereits enthalten ist, erleichtert es nicht nur dem Gast,
der Führung zu folgen, sie erleichtert es auch dem Gastgeber, aus all seinen
Kenntnissen die wichtigsten Informationen auszuwählen.
Alle diese hier vorgestellten fünf Eigenschaften, die man einer Führung geben
sollte, sind bei Kenntnis der vorgestellten Zusammenhänge für jeden, der
Führungen anbietet, leicht umzusetzen. Es erfordert lediglich etwas mehr
Vorbereitung und schließlich etwas Training. Bereits nach kurzer Zeit wird jeder
noch weitere, eigene Ideen haben, eine Führung einladender, unterhaltsamer,
wichtiger, einfacher und klarer zu gestalten.

Tipps und Tricks – Die Führung ist ein Erlebnis!
7
Das Staunen ist eine
Sehnsucht nach Wissen
(Thomas von Aquin)
8
Ein trockener Vortrag
wissenschaftlicher Fakten kann einen Raum
schneller leeren als
der Schrei: »Feuer!«
(Freeman Tilden)
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9
Suche keine Effekte zu
erzielen, die nicht in
deinem Wesen liegen
(Kurt Tucholsky)

• Die Führung ist ein Seh-Erlebnis 7 – achten Sie darauf, dass jederzeit alle alles
sehen können. Stehen Sie nie mit dem Rücken zur Gruppe oder ganz am
Rand. Stellen Sie sich bei Ihren Erklärungen seitlich zu den Objekten auf.
• Die Führung ist ein Hör-Erlebnis – passen Sie Ihre Lautstärke der Gruppe
und der Umgebung an. Sprechen Sie langsam, deutlich und mit Ihren
eigenen Worten. Vermeiden Sie Schriftsprache und lange Schachtelsätze.
Erklären Sie Fremdworte und Fachbegriffe.
• Die Führung ist ein Geh-Erlebnis – lassen Sie Ihren Gästen Zeit
zum Wandern und Anschauen der Pflanzen zwischen den Stationen.
Warten Sie auf Nachzügler, ehe Sie mit dem Sprechen beginnen.
• Die Führung macht Spaß – vergleichen, personifizieren und individualisieren Sie, über- und untertreiben Sie, benutzen Sie viele aktive Verben,
›malen Sie Bilder‹, erzählen Sie kurze Geschichten und Anekdoten 8.
• Bleiben Sie dabei natürlich, verstellen Sie sich nicht, bleiben Sie ›Sie selbst‹ 9
und vor allem: LÄCHELN SIE!!

ULRICH PIETZARKA & HENRIK WEISS,
Forstbotanischer Garten der TU Dresden,
Piennerstraße 8, 01737 Tharandt;
Vortrag anlässlich der 15. Arbeitstagung
der AG Pädagogik im Verband Botanischer Gärten e.V.,
Bochum, September 2000 nach Ham, Sam, 1992:
Environmental Interpretation – a practical guide
for people with big ideas and small budgets,
North American Press, Golden Colorado
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4. ›Gut geplant ist halb gewonnen‹ –
Kriterienkatalog zur Planung
und Durchführung

zusammengestellt von der AG Pädagogik

10
Eine gute Rede aus dem
Stegreif muss man drei
Wochen lang vorbereiten
(Mark Twain)

Für die Vorbereitung von guten Führungen gibt es bereits im Vorfeld
vielfältige didaktisch-methodische Gesichtspunkte zu berücksichtigen.
Ähnlich wie bei Unterrichtsstunden sind dabei Überlegungen zur Lerngruppe,
zum Lerngegenstand, zur Methode und zum Umgang zwischen Gastgebern
und Gästen anzustellen (s. Anhang 1). Wünschenswert ist eine thematische
Gesamtkonzeption der Führung und eine davon abhängige didaktische Planung,
die die Eindrücke strukturiert und bestimmten Themen unterordnet, sie also
in eine bestimmte Ordnung bringt und ein zielorientiertes Vorgehen erlaubt.
Wünschenswert ist natürlich auch, dass die Gäste den Besuch als angenehm
und bereichernd empfinden. Eine Führung, die ›anspruchsvolle Unterhaltung‹
bietet, ergibt sich allerdings nicht allein durch das Abspulen von Daten und
Fakten einerseits und von Witzen und Anekdoten andererseits. Sie muss
inhaltlich und methodisch sorgfältig geplant sein. Die Ausarbeitung eines
Programms für eine Gästeführung erfolgt einerseits auf der inhaltlichen Ebene
und andererseits, parallel dazu, auf der organisatorisch-methodischen Ebene 10.
Die Grundstruktur einer Führung sieht, unabhängig von Thema und Gruppe,
immer folgendemaßen aus:
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Begrüßung – Einleitung – Hauptteil – Schluß – Verabschiedung.

4.1.
›Wer– Wann– Warum?‹ –
Fragen zur Besuchergruppe
Je nach Zusammensetzung der Gruppe und den Ansprüchen der einzelnen Teilnehmer wird bei den einen das Bildungs-, bei den anderen das Unterhaltungsmotiv überwiegen. Damit die Führung, und mit der Führung auch der Botanische Garten, ansprechend, interessant, altersgerecht und lehrreich sein kann
und für die Gäste zum Erlebnis wird, ist eine ganze Reihe von Fragen vorab zu
klären. Diese müssen in einem Vorgespräch mit der Gruppenleitung telefonisch
oder persönlich geklärt werden. Ein genormter Anmeldebogen (siehe Anhang 2)
leistet dabei gute Hilfe, denn die Daten liegen schriftlich und vor allem rechtzeitig vor. Folgende Überlegungen gehören zur Vorbereitung unbedingt dazu:

11

Wer sind die Gäste?
Wie groß ist die Gruppe? Wie ist ihre Alterszusammensetzung? Wie ist
die Geschlechterzusammensetzung? Welche Berufssparten sind vertreten?
Welche Ausbildung haben die Besucher? Welches Vorwissen bringen sie
mit? Welche möglichen Interessen könnten sie haben? Woher kommen
die Besucher (Großstadt, Dorf,...)? ...
Warum kommen die Gäste?
Möchte sich die Gruppe beruflich weiterbilden? Handelt es sich um eine
schulische oder universitäre Veranstaltung? Ist die Gruppe zum Zeitvertreib
oder zur Unterhaltung im Garten? Möchte die Gruppe den gesamten
Garten kennen lernen? Hat die Gruppe ein spezielles Interesse? ...
Welche Begleitumstände hat der Besuch?
Ist der Besuch ein Programmpunkt unter vielen? Zu welcher Jahreszeit
findet der Besuch statt? Um welche Tageszeit kommen die Gäste in den
Garten? Besucht die Gruppe den Garten zum ersten Mal oder kennt sie
ihn bereits? Wie lange sind die Gäste am Besuchstag bereits unterwegs? ...

4.2.
›Was und Wie viel?‹ –
Die Botschaft und der Inhalt
Der berühmte Biologe T.H. Huxley begann seinen Vortrag im Workingmen’s
Institute in Norwich ›Ein Stück Kreide‹ so: »Wenn hier zu unseren Füßen
in dem Zentrum von Norwich ein Schacht ausgehoben würde,
grüben die Arbeiter bald in dem weißen Material, das zu weich ist,
um als Fels bezeichnet zu werden und das wir alle als ›Kreide‹ kennen.
… Jeder Zimmermann von Norwich trägt ein Stückchen dieser Kreide
in seiner Tasche…« (aus: Tilden, 1977)
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11
Nur wer brennt, kann
andere entzünden!
(Cicero)

12
»Lehren ist zum Grossteil professionalisierte
Emotionalität«
(Tilden)

12

Gute Führer vermitteln nur Dinge, die sie persönlich berühren und für sie selbst
genau so bedeutsam sind wie für ihre Besucher. 11 Indem der Fachführer Bezüge
zum Lebenshorizont der Teilnehmer herstellt, rückt er die Besichtigungsobjekte
ins Interesse der Gäste und regt sie zu einer aktiven Auseinandersetzung mit
den präsentierten Pflanzen an. Der Gästeführer muss hinter seinen Ausführungen stehen und sich mit seiner Arbeit und mit den Inhalten des Programms
identifizieren. Von einem guten Besucherführer wird emotionales Engagement
gegenüber der Sache, gegenüber den Inhalten und den Zielen der Führung
erwartet. Ein Gästeführer, der Neutralität oder gar Distanz an den Tag legt,
wird die Gäste kaum zum Lernen anregen und für den Stoff begeistern
können. 12 Das Herstellen von solchen Bezügen ist anspruchsvoll und macht
auch einen Rundgang, der sich immer wieder in den gleichen Räumlichkeiten
und Quartieren abspielt, inhaltlich für den Gastgeber aufs neue interessant
und abwechslungsreich. Natürlich ist ein gewisses Interesse der Teilnehmer
bei Führungen voraussetzbar, da sie ja die Führung freiwillig unternehmen
(bei Schulklassen und Betriebsausflügen nicht immer) und Zeit, Geld und Mühe

dafür einsetzen. Trotzdem – oder deshalb – ist die Auswahl des speziellen
Themas der Führung für genau diese Gäste ein zentraler Schwerpunkt der
Vorüberlegungen.
Diese Fragen stellen Sie sich bei der Planung:
Welches Thema soll die Führung haben?
Wenn die abgefragten Vorinformationen gesichtet und ausgewertet sind,
kommt der nächste Schritt: die eigenen Absichten müssen definiert und
erkannt werden. Spannende Rundgänge oder Führungen enthalten für die
Gäste wichtige Fakten und Hinweise und nur, wenn das für genau diese
Gruppe bedeutsame Thema gefunden wird, kann eine Botschaft vermittelt
und ein Lernziel erreicht werden. Auch wenn die Gäste ein Thema vorschlagen,
muss es zu den Schwerpunkten des Gartens passen. Welche Relevanz hat
das Thema für die Gäste? Sind die Gäste bereits für das Thema sensibilisiert?
Sind sie motiviert? Was bedeutet dieses Thema für den Führer? Spiegelt dieses
Thema die Leitgedanken des Gartens wieder?
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13
Letztendlich schützen
wir nur das, was wir
lieben; doch wir lieben
nur was wir verstehen
und wir verstehen
nur das, was wir
gelernt haben
(Barh Diuom Dioum)

Warum bieten Sie diese Führung an?
Was wollen Sie erreichen? Welche Fähigkeiten und/oder Fertigkeiten, sollen
Ihre Gäste nach der Führung haben? Mit welchen Methoden sind diese Ziele
zu erreichen? Welche Lernebenen kann man ansprechen? Die kognitiv –
erkenntnismässige oder die affektiv – gefühlsmäßige Ebene? 13 Welche Objekte
soll die Gruppe dafür unbedingt sehen oder besuchen?
Welche Botschaft hat die Führung?
Aus der Fülle möglicher Themen im Garten bestimmen Sie zuerst das Sachthema der Führung wie beispielsweise ›Unser Alltag mit Pflanzen‹. Für die
erwartete Gruppe legen Sie ein relevantes, sinnvolles, ganz spezielles Sachthema fest, z.B. ›Der Apothekergarten‹ für angehende Pharmazeuten.
Oft äußern die Gruppen auch bereits bei der Anmeldung ihre genauen
Wünsche, so dass das spezielle Sachthema bereits vorliegt. Es ergeben sich
aus einem speziellen Sachthema immer sehr unterschiedliche Botschaften
und Sie wählen eine Botschaft aus, die sich als roter Faden durch die ganze
Führung zieht und die einen direkten Bezug zur Gruppe hat. Für die Besucher
ist die Botschaft die Antwort auf die Frage: ›Welche Bedeutung hat das Thema
(für mich)?‹
Für das spezielle Sachthema ›Apothekergarten‹ könnte es unter vielen anderen
eine der folgenden Botschaften sein:
• ›Viele Pflanzen enthalten Stoffe, die heilend auf bestimmte Organe des
Menschen wirken.‹
• ›In einigen Pflanzenfamilien gibt es besonders viele Heilpflanzenarten.‹
• ›Der Wirkstoffgehalt schwankt stark je nach Tageszeit
und Reife, deshalb ist das Sammeln durch Laien nicht sinnvoll.
• ›Die Entnahme von seltenen Heilpflanzen aus der Natur
gefährdet deren Bestände.‹
• ›Eine gute Artenkenntnis der Giftpflanzen kann Leben retten‹
• ›Früher war die Wirkung von Heilpflanzen allgemein bekannt.‹
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Den Gästen dient diese Botschaft als Gerüst, in das sie alle Informationen einbinden und dadurch besser verstehen und behalten. Das Thema kann hierdurch sinnvoll reduziert und in einen Lebenszusammenhang der Besucher
gestellt werden.
Für die Führungsperson dient die Botschaft als Leitfaden für eine gezielte und
zeitsparende Vorbereitung. Die Botschaft bestimmt Inhalt und Schwerpunkte
der Führung, die Auswahl der Methoden und die Haltepunkte im Garten,
angepasst an Tages- und Jahreszeit.

Tipps und Tricks – So finden Sie Ihre ›Botschaft‹:
• Wählen Sie das Sachthema.
›Im allgemeinen beschäftigt sich meine Führung mit:
Bäumen und Sträuchern.‹
• Legen Sie das spezielle Sachthema der Führung fest.
›Dieser Gruppe möchte ich das folgende, spezielle Sachthema
vermitteln: Essbare Früchte‹
• Formulieren Sie nun in einem Satz die Botschaft ihrer Führung.
›Ich finde es wichtig, dass meine Gäste nach meiner Führung
folgendes verstanden haben: Wildobst bereichert den Speisezettel
von Mensch und Tier‹
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4.3.
›Wie und Wohin?‹ –
Die Struktur und die Umsetzung
Die Struktur einer Führung entspricht im Aufbau den Regeln eines Theaterstückes oder Films. Genau wie in diesen sollen sich spannende Elemente mit
weniger aufregenden abwechseln, einzelne Charaktere – in diesem Fall Pflanzen – im Zentrum des Interesses stehen. Deshalb sollte der Gästeführer bei der
Planung seiner Führung bestimmte dramaturgische Grundregeln einhalten und
anwenden. Diese dramaturgische Planung wird je nach Zielgruppe variiert und
geht von folgenden Grundüberlegungen aus: ›Wo setze ich Höhepunkte? Wo
sind Entspannungspausen angebracht ? Wo möchte ich bewegen, wo eher
erheitern und belustigen? Wie variiere ich Inhalte und Methoden?‹

Abb. 10
„Wieviel wiegst du? 25 kg?
Stell dir vor, du stehst auf der einen Seite
einer Waage. Wenn die Teepflückerin
den ganzen Tag arbeitet, dann hat sie am
Abend so viel gepflückt, wie du wiegst!
Das müssen unglaublich viele Blätter sein!“
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Tipps und Tricks – so finden Sie eine persönliche Ebene
• Fragen Sie nach den persönlichen Erfahrungen Ihrer Gäste:
›Haben Sie schon einmal..?‹, ›Denken Sie daran, wie Sie...‹,
›Kennen Sie auch...?‹, ›Wer von Ihnen...?‹
• Sprechen Sie Ihre Gäste direkt an und nutzen Sie ›Ich, Du, Wir, Sie...‹
• Schaffen Sie Identifikationsmöglichkeiten ›Wir Nordhessen...‹,
›Menschen über 40...‹, ›Engagierte Bürger...‹

Hrsg. Hethke / Wöhrmann › Herzlich willkommen – und dann? ‹, Osnabrück 2002

All dies geschieht unter Berücksichtigung der klassischen Dreiteilung, die aus
Vorträgen, Referaten und Aufsätzen bekannt ist: auch eine gelungene Führung
hat eine Einleitung, einen Hauptteil und eine Zusammenfassung. Prozentual
nehmen die Einleitung und der Schluss jeweils 20% und der Hauptteil etwa
60% der Gesamtzeit in Anspruch. Auch wenn Sie unter Zeitdruck stehen,
sollten Sie niemals Einleitung oder Schluss kürzen oder gar weglassen, da
beide Teile im Gesamtkonzept einer Führung wichtige Funktionen erfüllen.
So gelingt der Anfang – die Einleitung
Die ersten Minuten sind ganz wichtig – wer zu Beginn einen guten Eindruck
macht und es schafft, seine Gäste neugierig zu machen, hat schon halb
gewonnen! Die ersten Sätze sollten deshalb wohl überlegt sein. Natürlich
begrüßen Sie die Gäste, erklären, wer Sie sind, und sagen einige Worte zu
Ihrer Institution. Sie informieren über den Aufbau und Ablauf der Führung,
z.B. ihre Dauer und den Wegverlauf und zeigen gegebenenfalls eine Karte
des Geländes, um die Orientierung zu erleichtern. Sie beschreiben in der Einleitung auch den inhaltlichen und methodischen Rahmen (z.B. ›Wir betrachten
Bäume und bekommen zu jeder vorgestellten Pflanze etwas zum Anfassen
oder zum Schmecken‹), denn die Gäste wollen wissen, was sie erwartet.
Die inhaltliche Einleitung führt in das Sachthema ein, bringt erstmals die Botschaft Ihres Vortrages und gibt den Gästen sozusagen den Anfang des roten
Fadens in die Hand. Die Einleitung macht die Besucher neugierig auf die
Führung, bereitet sie auf die einzelnen Stationen des Rundgangs vor und
motiviert die Gäste, indem sie ihnen zu Beginn klar macht, wie bedeutend
die Pflanzensammlung ist und welche Höhepunkte sie erwarten. Ein gelungener Anfang ist also das A und O Ihrer Präsentation – beginnen Sie deshalb
mit einer Anspielung auf ein aktuelles Ereignis oder mit einer rhetorischen
oder provokanten Frage, wenn es beispielsweise um Klimaveränderungen geht:
›Was würden Sie tun, wenn Sie morgen mitten in einem Ozean erwachten?‹.
Sie können auch mit einem passenden Scherz anfangen oder indem Sie durch
Gedankenbilder die Vorstellungskraft ihrer Besucher anregen.
Viel Wissen ist nicht genug – der Hauptteil
Es geht nicht darum, die Gäste vom eigenen Wissen zu überzeugen oder möglichst umfassend alles zu präsentieren, was der Garten zu bieten hat. Die Stoffmenge muss in guter Relation zur vorhandenen Zeit stehen – weniger ist in
jedem Fall mehr! Eine Führung ist, in Anlehnung an die Beispiele ›Buch‹ oder
›Film‹ in mehrere Akte gegliedert, die nach inhaltlichen und nach Attraktivitäts-
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....es müsse jede Rede
wie ein lebendiger
Organismus zusammengesetzt sein und gewissermaßen ihren eigenen
Körper haben, so dass
ihr weder der Kopf
fehle noch die Füße,
sondern dass sie Rumpf
und Glieder habe,
die zueinander und
zu dem Ganzen passen
(Platon)

gesichtspunkten zu ordnen sind. Man wird in der Reihenfolge die Entwicklung
zu einem Höhepunkt, der Hauptsehenswürdigkeit, anstreben und ›zweitklassige‹ Führungspunkte zwischen die Attraktionen streuen. Dabei sollen alle Stationen eine gemeinsame Beziehung haben – vergessen Sie nicht ihre ›Botschaft‹,
die sich als roter Faden durch die gesamte Führung ziehen soll! Überlegen Sie
die Reihenfolge ihrer Stationen oder der gezeigten Objekte genau, damit der
gemeinsame Nenner erhalten bleibt und die Besucher die Fakten nicht als wirres Durcheinander empfinden. Besucher klagen nach einem Besuch eher über
die Menge des Gehörten als über die Dauer der Führung. Sehr wichtig ist
die sinnvolle und harmonische Überleitung von einem Punkt zum anderen.
Es kommt darauf an, den roten Faden zu halten, damit die Gäste die gewählten
Haltepunkte und die vorgestellten Pflanzen in logischen Folgen sehen und in
einen Zusammenhang bringen können.14
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Tipps und Tricks – Die Kunst des Fragenstellens
• Seien Sie flexibel und nutzen Sie spontane Reaktionen und Fragen der
Gäste. Fördern Sie das Engagement der Gruppe – aber behalten Sie Ihre
Gliederung bei!
• Ihre Fragen sollen die Gäste aufmuntern, aktivieren, beteiligen und
ein Gespräch ermöglichen. Vermeiden Sie deshalb Fragen, die den Wissenstand abfragen, schulmeistern oder jemanden beschämen könnten.
Beginnen Sie mit leichten Fragen, die keine Angst einjagen und persönliche
Bezüge herstellen (Haben Sie schon mal Bananenbier getrunken? Erinnern
Sie sich daran, wie Sie das letzte Mal? Erst wenn die Besucher sich sicherer
und ›zu Hause‹ fühlen, sollen Sie Schwierigeres überlegen: (Wie unterscheiden sich diese Blätter? Warum wohl?). Vermeiden Sie Fragen,
die schon eine Antwort enthalten oder zu einfach für Ihre Gruppe sind –
das ist langweilig! Stellen Sie Fragen wie ›Was kann man wohl damit
machen?‹ ›Wofür ist das gut?‹
• Wer fragt, möchte Antworten erhalten. Also lassen Sie Ihren Gästen
Zeit zum Überlegen und warten Sie fünf bis sechs Sekunden auf die Antwort. Damit wird auch klar, dass Sie wirklich eine Antwort haben wollen.
Hören Sie den Antwortenden genau zu, aber lassen Sie sich keinesfalls auf
Zwiegespräche während der Führung ein. Loben Sie die Antworten und
Überlegungen.
• Und wenn keine Reaktion kommt? Dann erklären Sie neu, mit anderen
Worten, weisen auf andere Aspekte hin oder antworten sich selbst.

Im Hauptteil vertiefen und erarbeiten wir die Botschaft/das Sachthema genau
wie in der Einleitung angekündigt. Alle Informationen sind für speziell diese
Gäste bedeutungsvoll und relevant. Wir bringen nicht mehr als fünf wichtige
Ideen, die alle einen Zusammenhang mit unserer Botschaft haben. Unsere
Führung sollte mehr eine Erzählung sein als eine Aufzählung, denn wir behalten Fakten, die in Geschichten, Mythen oder als Superlative verpackt sind, besser als reine Daten.
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Abb. 11
›Wer hat schon mal Lakritz gegessen?
Das macht man aus den Wurzeln von Süssholz!‹

In herkömmlichen Führungen bleiben die Gäste normalerweise in einer
aufnehmenden, weitgehend passiven Rolle. Die Führungsperson spricht und
erklärt und der Besucher hört zu. Dies hat für die Führer den Vorteil, dass die
Informationen ohne Verzögerung weitergegeben werden können und das
geplante Programm ohne Zeitverzug eingehalten werden kann. Für den Teilnehmer hat diese Art der Führung den vordergründigen Vorzug, dass er sich
nicht engagieren muss. Andrerseits spielt die spontane Aktivität des Zuhörers
eine kaum zu überschätzende Rolle. Es hängt vom Führungsort und -objekt ab,
ob eine Selbsttätigkeit der Besucher möglich oder sogar vorgesehen ist. Botanische Gärten sind eigentlich dafür prädestiniert, die Selbsttätigkeit zu fördern.
Man kann riechen, probieren, fühlen etc. Die Förderung der Selbsttätigkeit sollte allerdings sehr vorsichtig geschehen, damit einerseits bei den Besuchern kein
Gefühl von Zwang und Leistungsstreben entsteht und andererseits die Pflanzen
nicht beschädigt werden.
Wir fassen zusammen – der Schluss
Am Ende der Führung steht der harmonische Ausklang. Die Führung soll
ja nicht nur Fakten vermitteln, die der Besucher abspeichert. Bildung heißt
letztendlich, dass eine innerliche Verarbeitung stattfindet, sich vielleicht gar
ein Weltbild verändert. Bestenfalls stoßen Sie Denkprozesse an und provozieren
zu Fragen, die sich der Besucher vorher nie gestellt hat.
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Abb. 12
Materialkorb, Namensschild und
Rainstick zur akustischen Leitung
sind immer dabei. Es spart in
großen Gruppen Zeit, wenn die
Produkte in doppelter Anzahl
herumgegeben werden.

Tipps und Tricks –
Die Botschaft ›be-greifen‹ und spielend verstehen 15
15
Der Mensch behält 10%
von dem, was er liest,
20% von dem, was er hört,
50% von dem,
was er sieht und hört,
70% von dem,
was er selbst sagt,
90% von dem,
was er selbst ausführt
(Honig)
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Ich höre – und vergesse. Ich sehe – und erinnere mich. Ich handle –
und verstehe.
(Chinesisches Sprichwort)
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17
Tell them, what your
are going to say, say it,
and then tell them what
you said
(communicators joke)
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• Nehmen Sie einen Korb oder Rucksack mit Anschauungsmaterial (Werkzeuge, Lebensmittel, Medikamente, Produkte) mit und lassen Sie Ihre Gäste
hören, fühlen und probieren. Halten Sie für größere Gruppen die Anschauungsmaterialien zweifach bereit, damit die Gäste nicht so lange auf das
Ansehen und Anfassen warten müssen.
• Sprechen Sie nicht, während die Objekte herumgehen, und geben Sie
genügend Zeit für dieses Erlebnis. Gehen Sie in dieser Zeit nicht weiter
und fahren Sie nicht im Vortrag fort! Tauschen Sie besser diese gemeinsame
Erfahrungen aus und sprechen Sie über vergleichbare Erlebnisse.
• Spielen Sie mit Ihren Gästen. Kurze Aktivitäten (mit geschlossenen Augen
auf Geräusche hören, mit Steinen Regengeräusche imitieren, einen Eibenbogen spannen..) festigen und unterstützen das Gehörte.16

Zum Schluss fassen Sie deshalb noch einmal das Gesehene und Gehörte
zusammen – äußern also noch einmal Ihre Botschaft 17. Sie zeigen noch einmal
die Zusammenhänge zwischen der Aussage in der Einleitung und den Aktivitäten im Hauptteil auf. Bezogen auf eine Führung zu Bäumen und Sträuchern
mit dem Sachthema ›essbare Früchte‹ könnte dies sein: ›Wir sprachen über die
Bedeutung von Wildobsthecken für den Artenschutz, Sie haben die Pflanzen
gesehen und deren Früchte geschmeckt.‹ Sie ziehen jetzt Schlüsse aus den
gegebenen Informationen und binden diese in einen größeren Kontext ein
(›Schutz von Feldhecken‹). Keinesfalls sollten die Gäste frustriert und problembeladen nach Hause gehen. Am Schluss können Sie jetzt Ideen, Einfälle und
Anregungen sammeln (›Der Anbau von Wildobst im eigenen Garten oder in
der Schule‹). Sie können beispielsweise auch Adressen von Organisationen und
Vereinen weitergeben oder auf erfolgreiche Projekte im Naturschutz hinweisen.
Nach diesen inhaltlich wichtigen Hinweisen kommt dann die freundliche Verabschiedung. Der Gästeführer wendet sich persönlich an die Gruppe und bedankt
sich für die Aufmerksamkeit, wünscht eine angenehme Heimreise und fordert
seine Gäste auf, bald wiederzukommen.

5.
›Führungsknigge‹ –
vom Umgang mit den Gästen

Von Marina Hethke und Felicitas Wöhrmann
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Auch wenn ein Garten viele unterschiedliche Mitarbeiter hat: für ›Ihre‹ Gruppe
repräsentieren Sie den Garten. Der Umgang zwischen Gästen und Gastgeber
ist für das Gelingen der Führung von großer Bedeutung, d.h. wenn es Ihnen
gelingt, den Gästen eine angenehme Zeit zu bereiten, werden diese auch den
Garten in angenehmer Erinnerung behalten. Wenn Sie es nicht schaffen, eine
gute Atmosphäre herzustellen, bleibt ein vages Gefühl von: ›Das war nichts
besonderes. Da ist es nicht so schön‹. Warum dies empfunden wird, können
die Gäste vielleicht nicht einmal benennen. Natürlich kann es selbst bei bester
Vorbereitung, Umsetzung aller genannten Tipps und Tricks passieren, dass ›die
Chemie‹ nicht stimmt. Doch es gibt einige fast selbstverständliche Grundregeln,
die Sie im Umgang berücksichtigen und beherzigen sollten: Erscheinen Sie
immer eine Weile vor dem verabredeten Termin, um die Gäste zu erwarten
(nicht umgekehrt!). Dies gibt die Gelegenheit, beim Eintreffen einige Worte
mit den Teilnehmern zu wechseln, den Zeitrahmen noch einmal abzuklopfen
und schon ein wenig von der Stimmung der Gruppe aufzunehmen. Wenn die
Gruppe dann vollzählig versammelt ist, begrüßen Sie alle gemeinsam und stellen sich vor. Vielleicht tragen Sie ein Namensschild, damit die Gäste Sie ansprechen können. Beginnen Sie mit dem Führungsvortrag erst dann, wenn sich alle
Teilnehmer eingefunden haben. Schon während dieser ersten Minuten suchen
Sie eine gemeinsame Ebene mit den Besuchern, d.h. Sie passen Ihre Wortwahl
den Besuchern an und benutzen eine allen verständliche, klare Sprache ohne
Fachausdrücke. Wenn Sie Hinweise auf das Verhalten im Garten geben, tun Sie
dies freundlich und spielen nicht den Oberlehrer. Generell bleiben Sie während
der gesamten Führung gleichbleibend freundlich und reagieren auch auf
Störungen gelassen, aber bestimmt.

Abb. 13
Der Abstand zur
Gruppe beträgt zu
Anfang meist etwa
2,5 Meter. Später
verringern wir diese
Distanz, um persönlichen Kontakt herzustellen und bewegen
uns auch innerhalb
der Gruppe.
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Tipps und Tricks – Die Gäste fühlen sich sicher und behütet
• Lassen Sie die Gäste nur bekannte Dinge anfassen und probieren.
• Warnen Sie vor giftigen und unbekannten Pflanzen und erlauben
Sie nicht, welche anzufassen. Fragen Sie vor dem Rundgang nach
Allergien und Empfindlichkeiten.
• Suchen Sie mit Ihren Gästen im Sommer Schattenplätze,
nutzen Sie Wetter- und Lichtverhältnisse angemessen aus.
Vermeiden Sie beispielsweise in Tropenhäusern zu langes Stehen auf
einer Stelle und ermuntern Sie Ihre Gäste in Bewegung zu bleiben.
• Bieten Sie Orte zum Ausruhen und Pausen an.
• Nehmen Sie Rücksicht auf das ›Mittagstief‹ ihrer Gäste –
die Aufnahmefähigkeit ist dann begrenzt.
Kürzen oder vereinfachen Sie Ihre Ausführungen wenn nötig.
• Leiten Sie die Gruppe, rufen Sie Nachzügler, fordern Sie zum
weiter gehen, stehen bleiben etc. auf, damit niemand zurückbleibt.
• Rennen Sie Ihrer Gruppe nicht davon, sondern passen Sie sich
der Laufgeschwindigkeit der Gruppe an.
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Du kannst reden
über was du willst –
nur nicht länger als
60 Minuten.
(Martin Luther King)
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oder : Man kann über
alles reden – nur nicht
länger als 40 Minuten
(Kurt Tucholsky)

Ganz besonders wichtig ist es, den abgesprochenen Zeitplan einzuhalten 18.
Lassen Sie sich nicht durch einzelne, besonders Interessierte dazu verführen,
endlose Monologe zu halten oder den Rest der Gruppe zu überfordern.
Im Interesse der Konzentration aller können Sie gegebenenfalls Teilnehmer
bitten, während des Vortrags in der Gruppe keine Privatgespräche zu führen.
Grundsätzlich sollten die Besucher möglichst wenig Unannehmlichkeiten ausgesetzt werden. Die elementaren physischen Bedürfnisse der Teilnehmer müssen
befriedigt werden, denn das Interesse erlahmt schnell, wenn man bei großer
Hitze lange stehen oder warten muss. Alter, Leistungskraft und Auffassungskapazität der Teilnehmer sind bei Gruppen bisweilen sehr unterschiedlich.
Oft hat es der Gästeführer mit älteren Menschen zu tun, die Hitze, Steigungen
oder grosse Anstrengungen nicht gut vertragen. Rücksichtnahme hierauf ist
eine Selbstverständlichkeit für jeden Besucherführer.
FELICITAS WÖHRMANN
Botanischer Garten der Universität
Grüne Schule
Albrechtstraße 29
49076 Osnabrück
MARINA HETHKE
Universität Kassel
Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen
Steinstraße 19
37213 Witzenhausen
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6.
›Der Ton macht die Musik‹ –
das kleine ABC der Kommunikation
Von Felicitas Wöhrmann und Marina Hethke
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Da ist oft ebensoviel
Beredsamkeit im Ton
der Stimme, in den
Augen und in der
ganzen Atmosphäre,
die ein Redner um sich
verbreitet, wie in der
Wahl seiner Worte
(La Rochefoucauld)

Die Führung durch den Garten ist gut geplant, fachlich ist man auf dem
besten Stand, eigentlich hat man organisatorisch an alles gedacht und nun...?
Die Gruppe steht vor Ihnen und das Lampenfieber lässt das Herz bis zum Hals
schlagen, die Hände werden feucht und die Knie weich, die Nervosität treibt
Ihnen entweder die Röte oder die Blässe ins Gesicht. Wie gehen Sie mit diesem
Lampenfieber um? Rhetorik (also die Fähigkeit, sich verständlich auszudrücken)
und Körperhaltung und –sprache sind hier wesentliche Elemente. Besonders
die unbewussten, aber starken Signale des Körpers können im Gegensatz zu
einer verbal perfekt vorgetragenen Führung stehen. Führen ist eine Kunst –
und deshalb sind Führer Künstler und manchmal vielleicht sogar Schauspieler.
Ihre ›Vorführung‹ soll inspirieren, unterhalten, informieren und auch noch Spaß
machen 19. All diese Vorgaben können Angst einjagen und führen oft zu Lampenfieber vor dem ›Auftritt‹. Mit ein paar Übungen und Überlegungen steigern
Sie jedoch Ihre Selbstsicherheit, verbessern Sie die Fähigkeit, aus dem Stegreif
zu sprechen und andere zu motivieren. Nervosität lässt sich mit steigender
Sicherheit auf ein erträgliches Maß reduzieren, so dass sie keine Belastung,
sondern vielmehr Ansporn zu besseren Leistungen wird. Und denken Sie
daran: »Ihre Zuhörer sind keine Wölfe, die Sie in der Luft zerreißen wollen.
Jeder hat das Bestreben, etwas Positives zu erleben. Die meisten Besucher
sind zu der Führung erschienen, weil sie das Thema interessiert. Die Zuhörer
waren oft selbst schon mal in der Rolle des Redners und können sich in Sie
hineinversetzen. Machen Sie sich klar, dass Kritik immer nur von einzelnen
geäußert wird und dass es unrealistisch ist, es allen recht machen zu wollen.
Stellen Sie die sachliche Kommunikation mit dem Publikum in den Mittelpunkt Ihrer Gedanken: Sie wollen etwas mitteilen, in Kontakt zu Ihren Zuhörern treten oder von etwas überzeugen. Das ist auch möglich, ohne von allen
gemocht zu werden!!« (Beushausen, 2000)
Minimieren Sie Ihre Ängste durch detaillierte Vorbereitung, Probedurchläufe und
das Bewusstsein, dass Ihr Lampenfieber Sie zu Höchstleistungen anspornen kann.
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Die Rede ist die Kunst,
Glauben zu erwecken
(Aristoteles)
21
Ein Lehren, das aus
dem Erleben kommt,
wird immer zu Herzen
gehen.
(Thomas Mann)
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Sprache und Stil
Eine gute Aussprache ist für jeden Menschen wichtig. Versuchen Sie deshalb,
ab heute noch klarer und präziser zu sprechen. Eine deutliche Aussprache der
Konsonanten und Endsilben ist wichtig. Sprechen Sie laut, klar, präzise und ohne
jegliche Hektik; sprechen Sie begeistert und spontan 20, denn mangelndes Engagement ist sofort erkennbar. Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, den Stoff
mit Leib und Seele vorzutragen 21, denn auch Zuhören ist sehr anstrengend.
Lernen Sie ihre Texte nicht auswendig, sondern bleiben Sie möglichst natürlich
und benutzen Sie ihre eigenen Worte zum Erklären schwieriger Zusammenhänge.

Tipps und Tricks – so reden Sie ›Klartext‹
• Versuchen Sie einmal, ein Gedicht mit einem Korken zwischen den
Zähnen klar und deutlich vorzutragen!
• Verwenden Sie so wenig Fremdwörter wie möglich. Sollten Fremdoder Fachwörter unumgänglich sein, erklären sie diese hinreichend.
• Sprechen Sie in kurzen und verständlichen Sätzen.
• Vermeiden Sie Verlegenheitssilben wie ›äh‹ und ›hm‹ oder Flickwörter
wie ›halt‹ und ›eben‹
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Ein Podium ist eine
unbarmherzige Sache
da steht der Mensch
nackter als im Sonnenbad.
(Kurt Tucholsky)

Mimik, Gestik, Körperhaltung
Zuhörer zu begeistern ist nicht leicht. Ein wichtiges Hilfsmittel ist dabei
der richtige Einsatz von Mimik und Gestik. Setzen Sie ihre Gesten aber
nicht übertrieben ein, das wirkt leicht lächerlich. Die wichtigste Grundregel
für Ihre Mimik lautet: Versuchen Sie, die Menschen freundlich anzuschauen.
Lächeln Sie! Auch wenn man sich erst daran gewöhnen muss, dass
so viele Augenpaare auf die eigene Person gerichtet sind. 22
Auf allzu große Perfektion kann verzichtet werden. Kleine menschliche
Schwächen, Fehler und geringfügige Pannen werden selten tragisch genommen. Die Zuhörer sind meistens dankbar, dass sie nicht selbst vor der Gruppe
stehen müssen. Ein freundliches Gesicht und die Fähigkeit zu lächeln –
notfalls über sich selbst – wirken Wunder, denn letztendlich ist eine positive
Ausstrahlung wichtiger als alle Technik!
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Tipps und Tricks – so spricht ihr Körper ›Bände‹
• Verschränken Sie die Arme nicht vor der Brust, da Sie mit dieser Haltung
unter Umständen eine Barriere aufbauen. Verstecken Sie ihre Hände auch
nicht in Hosen- oder Jackentaschen (und klappern dort womöglich mit
Ihrem Schlüsselbund). Lassen Sie ihre Arme lieber locker an der Seite
herunterhängen. Vermeiden Sie hastige und unruhige Bewegungen.
Zeigen Sie der Gruppe nicht die ›kalte Schulter‹.
• Suchen Sie Blickkontakt zur Gruppe, aber schauen Sie nicht immer nur in
eine Richtung oder auf einen Punkt. Schenken Sie ihrem ›Fanclub‹, also den
sympathischsten Besuchern, nicht mehr Aufmerksamkeit als den andern,
aber holen Sie sich dort ruhig von Zeit zu Zeit Bestätigung.
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Tritt frisch auf! Tu’s
Maul auf! Hör bald auf!
(Martin Luther)

Mach mal (Rede-) Pause 23
Nichts ist schlimmer als eine Dauerberieselung durch unaufhörliches Sprechen
und monotones Reden. Pausen bieten die Möglichkeit, dem Redner gedanklich
zu folgen und zwischendurch ein klein wenig zu entspannen. Durch klug eingebaute Redepausen strahlt die Führungsperson mehr Ruhe und Selbstsicherheit aus und verliert nicht so schnell den roten Faden.
Wenn Ihnen dies alles unerreichbar und schwierig vorkommt, lassen Sie sich
trösten: nach zehn Führungen ist die schlimmste Aufregung vorbei, und die
Routine kommt Ihnen zu Hilfe. Doch hüten Sie sich vor zuviel Sicherheit, denn
ein wenig Aufregung gehört einfach dazu – wir nehmen unsere Gäste schließlich ernst und wollen unser Bestes geben!

Tipps und Tricks – Erste Hilfe für Redner
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Dein Gehirn funktioniert vom Beginn deiner
Geburt bis zu dem
Moment, wo du aufstehst, um eine Rede
zu halten
(Mark Twain)

• Wenn Ihr Gedächtnis Hilfe braucht ... beschreiben Sie Karteikarten im A6Format, einseitig und in Stichworten, thematisch in Farben sortiert als Spickzettel. Benutzen Sie wischfeste Stifte. Lernen Sie den ersten und den letzten
Satz auswendig. Merken Sie sich die Gliederung, aber tragen Sie frei vor!
• Üben Sie! Begleiten Sie vorher mehrmals erfahrene Gruppenleiter
bei deren Führungen.
• Bitten Sie jemanden, Ihren Vortrag vorher anzuhören und zu kritisieren.
• Wenn Sie nervös werden... 24 suchen Sie sich ein freundliches Gesicht
in der Gruppe – aber beachten Sie auch die anderen Teilnehmer!
• Geben Sie Material herum, weisen Sie auf eine Besonderheit
hin und nutzen diese Zeit zum Nachdenken.
• Vergessen Sie nie: Sie wissen über ›Ihren‹ Garten und ›Ihre‹ Pflanzen mehr
als jeder ›normale‹ Besucher!
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FELICITAS WÖHRMANN
Botanischer Garten der Universität
Grüne Schule
Albrechtstraße 29
49076 Osnabrück
MARINA HETHKE
Universität Kassel
Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen
Steinstraße 19
37213 Witzenhausen
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7.
›Ende gut – alles gut?‹ –
Evaluation von Führungen
Von Marina Hethke
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»Man merkt doch selbst, ob es den Leuten gefällt«, ist eine häufig getroffene
und sicherlich auch richtige Aussage. Aber wie merken Sie das? Sehen Ihre
Gäste sie interessiert an? Machen sie mit? Lächeln sie? Stellen und beantworten sie Fragen? Wenn Sie all dies mit ›Ja‹ beantworten können, ist es recht
wahrscheinlich, dass Ihre Führung Spaß macht und gefällt. Aber stimmt das
wirklich? Ist Ihre Selbsteinschätzung richtig? Und wissen Sie bei dieser Beurteilung, ob Ihre Botschaft bei den Besuchern ankommt oder vielleicht sogar, was
sie behalten haben und ob etwas davon zu ihrem späteren Verhalten beiträgt?
Was Sie während der Führung beobachten oder was Ihnen nach Abschluss der
Führung von den Besuchern gesagt wird, ist eher ein ›Feedback‹, eine spontane
Rückmeldung, als eine gezielte Evaluierung. Denken Sie daran: Ihre Gäste sind
höflich und dankbar, es gibt eher keine Rückmeldung als eine schlechte!
Führungen in Botanischen Gärten werden in der Regel nur selten evaluiert.
Die Zeit und das Geld dafür sind meist nicht vorhanden und deshalb muss sich
der Führer auf die eigene subjektive Einschätzung verlassen, ohne die Meinung

Abb. 14
›An was könnt ihr euch erinnern?‹
Zeichnungen (›Feedback‹) von Yvonne Wang
und Claudia Retmaier, OS Bassum, 2001,
nach einem Besuch im Tropengewächshaus
Witzenhausen. Die handlungsorientierten
Phasen haben stark beeindruckt.
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der Besucher einzuholen. Doch nur durch eine gezielte Evaluation lässt sich
herausfinden, welche Inhalte für interessant gehalten werden und welche
Methoden nach Einschätzung der Besucher geeignet sind, unsere angestrebten
Ziele zu erreichen. In Ansätzen kann auch ermittelt werden, welchen Wissenszuwachs die Gäste durch die Führung bekommen haben.
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Abb. 15
( Marina Hethke, Universität Kassel 1999,
nach Wesseler, 1999 )

Evaluationen zur Optimierung und Weiterentwicklung von Führungen bieten
sich u.a. besonders an, wenn neue Themen und Methoden erprobt werden
sollen, und wenn neue Mitarbeiter als Führungskräfte tätig sind (Ziel: Qualitätssicherung) oder wenn der Zuspruch an Führungen im Botanischen Garten stark
abgenommen hat (Ziel: Attraktivitätssteigerung). In der Regel können diese
Daten durch eine persönliche Befragung oder durch Fragebögen ermittelt
werden (siehe Anhang 6 ). Die Besucher bringen meist wenig zusätzliche Zeit
mit, so dass sich Ihr Fragebogen auf einige wenige Fragen beschränken muss,
die in etwa fünf Minuten beantwortet werden können. Die Besucher kritisieren
leichter und unbefangener in Schriftform als Auge in Auge mit der Führungsperson. Eine Besucherbefragung reflektiert die Arbeit als Fachführer; sie hilft
Stärken und Schwächen zu erkennen und gibt so Bestätigung und Selbsterkenntnis. Letzthin sind die Ergebnisse der Evaluationen wichtige Dokumentationen über die Akzeptanz der einzelnen Bildungsmaßnahmen, weil die
Besucherinnen und Besucher dadurch u.a. ihre Wünsche und Vorstellungen
deutlich machen können. Eine Evaluierung hilft dabei, neue Herausforderungen
zu erkennen, alte eingefahrene Wege zu verlassen und die Programme –
und sich selbst – weiter zu entwickeln.

MARINA HETHKE
Universität Kassel
Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen
Steinstraße 19
37213 Witzenhausen
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8. ›Queerbeet im Erfahrungsschatz‹ –
Beispiele aus Botanischen Gärten

8.1.
›Alles auf Anfang‹ –
Überlegungen zum Start in eine neue Stelle
Von Andrea Hein
›Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben‹. Abgewandelt lässt sich
dieses Sprichwort auch auf einen Jobwechsel übertragen. ›Ein Koffer voll Erfahrungen‹ erleichtert zwar den Start ungemein, aber das Wasser, in das man
springt, ist am Anfang einfach kalt. Jede Einrichtung ist anders, trotzdem werden die folgenden Überlegungen dem einen oder der anderen in ähnlicher
Situation vielleicht weiterhelfen.
Mit dem Schulbiologischen Zentrum im Maximilianpark (im folgenden SBZ) in Hamm
bin ich in eine etablierte Einrichtung gewechselt. Vor 17 Jahren im Rahmen
der Landesgartenschau gegründet, verfügt sie über eine feste Kundschaft und
einen guten Ruf. Trotzdem war zu prüfen, welchen Bekanntheitsgrad das SBZ
in den einzelnen Zielgruppen hat, welche Erwartungen bestehen oder geweckt
werden können und auf welche Materialien und Erfahrungswerte ich aufbauen
kann. Wenn in einer Einrichtung nicht nur Qualität sondern auch Quantität der
Führungen zählt, ist das Erschließen und Bewahren der ›Kundschaft‹ die Grundlage der Arbeit. In diesem Sinne sind meine Ausführungen also Tipps und Tricks
für Zentren und Grüne Schulen in den Startlöchern.
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Viele Fragen zu Beginn:
• Gibt es ein Programm, auf das ich aufbauen kann?
• Soll ein neues Programm entwickelt werden?
• Welche Räumlichkeiten stehen zur Verfügung?
• Gibt es einen eigenen Etat, wenn nicht, wer bezahlt was?
• Wie teuer sind die Veranstaltungen, gibt es eine Staffelung?
• Welchen Bekanntheitsgrad hat meine Einrichtung?
• Welche Zielgruppen erreiche ich/will ich erreichen?
• Habe ich ein Team/MitarbeiterInnen?
• Wer erledigt administrative Aufgaben?
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Schnell war klar: ein neues Programm soll erstellt werden. Folgende Fragen
stellten sich:
• Wieviele Programme kann ich anbieten, um Qualität und Quantität zu
sichern, ohne die eigenen Kapazitäten zu verschleissen? Dieses ist natürlich
eng gekoppelt an die personelle Unterstützung vor Ort.
• Als nächstes ist die Frage der Präsentation zu stellen, denn das beste Angebot erreicht nur wenig/wenige, wenn es trist und langweilig gestaltet ist.
Wie bekommen wir also ein möglichst professionelles Erscheinungsbild
(Grafiker, Fotografen-Fotos, Printwerkstatt, Logo), welche Auflage kann
realisiert werden? Je nach Etat variiert Umfang und Aufwand, aber am
falschen Ende sollte nicht gespart werden, denn hier ist Professionalität gefragt.

An wen werden Informationen verschickt?
Zielgruppe ›Schule‹
Schulverteiler, Fortbildungsbeauftragte und FachlehrerInnen an den Schulen, Schulämter/nachgeordnete Ämter,
Fachleiterkonferenzen, Schulleiter/Direktorenkonferenzen
(wenn immer möglich, sollte man sich zu den Konferenzen
einladen lassen oder noch besser, im eigenen Haus anbieten (Kaffee und Kuchen sind magische Worte), Lehramtsausbildung: Studienseminare, ›Schlüssel‹-Dozenten an den
Universitäten
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Zielgruppe ›Kinder‹
Ferienprogramme der umliegenden Städte und Kommunen (Jugendamt), Kindergärten/Kindertagesstätten (hier
gibt es ebenfalls LeiterInnen-Treffen und Ansprechpartner
unterschieden nach konfessionellen oder staatlichen Einrichtungen)
Zielgruppe ›Erwachsene‹
Ansprache von Firmen (Betriebsausflüge) z.B. über die
Industrie- und Handelskammer (IHK), Senioreneinrichtungen, Zusammenarbeit mit Verbänden und Vereinen

Abb. 16
Prospekt des Schulbiologischen Zentrums
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Fast alle Zielgruppen haben Medien/Presseorgane und
Verteiler, über die man schnell Informationen an die Zielgruppen transportieren kann und die auch wahrgenommen werden. Hierüber kann man einiges an Portokosten
einsparen und mit relativ geringem Aufwand ein großes
Zielpublikum erreichen. Eine Ausnahme ist (in NRW) der
Schulverteiler – er ist meist ein schwarzes Loch im Bildungsuniversum.

Mögliche Partner (im günstigsten Fall für gemeinsame Aktivitäten)
Ämter: Schulamt, Jugendamt, Umweltamt, Marketing und Touristik, Stadtplanungsamt, Grünflächenamt, Partnerstädte und ihre jeweiligen Einrichtungen,
VHS, Jugendherbergsverband, Vereine (Imkereiverband, Kleingärtnervereine,
Stadtteilvereine etc.), Museen und andere Freizeit- und Kultureinrichtungen
(z.B. Zoo, Theater, Bücherei), Eine-Welt- Gruppen, Umweltverbände (NABU;
BUND etc.)
Ein breites Spektrum von Möglichkeiten, aber was tun, wenn man allein auf
weiter Flur und ohne Räumlichkeiten ist?? Aus meiner Erfahrung (auch in
früheren Einrichtungen) kann ich nur empfehlen: Nicht zu lange warten und
bescheiden sein, sondern Tatsachen schaffen und damit sanften Zugzwang
ausüben!
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Wie komme ich zu einem Raum?
Gibt es wirklich nichts in bestehenden Gebäuden (Entrümpelungshappening
starten)? Ansonsten wären mögliche Alternativen: Zelt, Bauwagen, Container,
Eisenbahnwaggon, Gartenhaus etc. Am besten: etwas neues selber bauen oder
bauen lassen (muss nicht teuer sein) unter Mithilfe von Qualifizierungsmaßnahmen am Bau, in Zusammenarbeit mit dem Lehrbauhof, mit Heimatvereinen/
Denkmalschutz (Umsetzung von Fachwerkhäusern o.ä.), der 72 h- Aktion der
Landjugend (›Big Bagger‹), Musterhäuschen von Gartenfachachsstellungen
aquirieren etc.
Wie komme ich an Personal?
Weitere feste Stellen (träumen wir weiter...), ABM-Stellen, Arbeit-statt-Sozialhilfe Stellen (ASH), Struktur-Anpassungs-Maßnahmen (SAM) Stellen (gefördert
vom Sozialamt und dem Amt für Wirtschaftsförderung), Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ), Zivildienst, Ehrenamtliches Engagement (Freiwilligen-Agenturen,
VHS-Angebote, ZWAR-(Zwischen Arbeit und Ruhestand)-Gruppen, Freundeskreis gründen, Honorarkräfte, am besten, wenn Uni in der Nähe. Für alle
Gruppen gilt: sie sind nur so gut, wie die Ausbildung/Schulung, die wir Ihnen
zukommen lassen. Einführungs- und Praxisseminare, Probeführungen und
Feedback sollten vor Beginn obligatorisch sein. Vielleicht lässt es sich sogar mit
einem Fachseminar in der Pädagogik/Didaktik und/oder Lehrtamtsausbildung
an einer Universität verbinden.
Werbung
Genauso wichtig wie ein professionell gestalteter Programmflyer ist eine kontinuierliche Werbung und umfangreiche Präsenz in den verschiedenen Medien!!
Ein guter Kontakt zu Print- und Funkmedien ist Gold wert, neben den klassischen Werbemitteln wie Flyern, Plakaten oder Jahresberichten ist eine gute
Website im Internet und eine schnelle Erreichbarkeit per E-Mail mittlerweile
Pflichtprogramm. Neben der Außendarstellung wird oft die Werbung im eigenen Hause unterschätzt, doch gerade hier sitzt oft der Wurm im Detail. Falsche
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oder unvollständige Informationen z.B. durch das Kassenpersonal verärgern die
Kunden und machen uns das Leben und die Planung schwer. Regelmäßige
Teamsitzungen, interne Angebote und Rundschreiben in der Hauspost helfen
manchmal weiter.
Auch wenn der Laden läuft, gibt es noch viele Möglichkeiten zu Verbesserung.
Fragen für die nächste Saison sind z.B.: In welchem Bereich besteht Nachfrage,
kann Nachfrage ausgebaut werden z.B. bei Kindergeburtstagen, Themenveranstaltungen, Seniorengruppen? Welche neuen Themen können besetzt werden,
die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht viel mit dem SBZ zu tun haben?
Welche Möglichkeiten/Techniken der Optimierung kann ich nutzen z.B. Evaluation?
Es gibt noch viel zu tun. Vielleicht habt Ihr/haben Sie ähnliche
oder andere Erfahrungen gemacht; deshalb Rückmeldungen gerne an:
hein@maximilianpark.de
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ANDREA HEIN
Maximilianpark Hamm GmbH
Schulbiologisches Zentrum
Alter Grenzweg 2
59071 Hamm
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8.2.
›Frühling lässt sein blaues Band‹
Konzeption eines botanisch –
literarischen Spazierganges
Von Felicitas Wöhrmann

Er ist’s
»Frühling lässt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist’s!
Dich hab ich vernommen!«
(Eduard Mörike, 1804 –1875)

Abb. 17
Myosotis alpestris F.W. S C H M I D T
Alpen-Vergißmeinnicht

Diesen Titel in Anlehnung an ein Gedicht von Eduard Mörike habe ich
für einen Sonntagsspaziergang im Mai im Botanischen Garten Osnabrück
gewählt. Diese Spaziergänge finden als öffentliche Führung jeden Sonntag
um 11.00 Uhr statt. Sie dauern in der Regel 60 bis 90 Minuten, und die
Größe und Zusammensetzung der Gruppe ist vorher nicht bekannt.
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Vorüberlegungen und Vorbereitungen
Für diese Veranstaltung wollte ich einmal etwas Neues ausprobieren und sehen,
ob die Kombination von Botanik und Literatur die Bevölkerung interessiert.
Das Ziel ist natürlich auch, neue Kreise anzusprechen und zu einem Besuch
zu motivieren.
Welches Thema hat die Führung?
Es sind eigentlich zwei Themen, nämlich Frühling und die Farbe Blau;
und dann noch von zwei Seiten beleuchtet, einmal die botanische und
zum anderen die literarische. Es ist schwer, dafür die eine Botschaft zu
formulieren, aber man könnte es folgendermaßen probieren:
1. Mit Literatur (hier Frühlingsgedichte) lässt sich eine neue Dimension,
die der Gefühle, in die Naturbetrachtung aufnehmen.
2. Die blaue Blütenfarbe ist definiert durch eine bestimmte Wellenlänge
des Lichtes und durch bestimmte chemische Verbindungen, und sendet
Signale an bestimmte Empfänger: die Bestäuber , die in diesem Bereich
besonders gut sehen.
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Beim Festlegen der Stationen oder Haltepunkte im Garten waren folgende
Fragen zu klären: Welche blauen Blumen blühen gerade zu dieser Zeit?
Welche andersfarbigen Pflanzen blühen vielleicht noch gerade
und passen zum Thema Frühling? Wo finde ich Frühlingsgedichte?
Gibt es im Garten die passenden Blumen zu den Gedichten?
Wo sind in unserem Garten geeignete Standort für die Gedichte?
Mehrere Gänge durch den Garten waren notwendig, um die passenden
Pflanzen und Standorte zu finden und auszuwählen.
Informationssammlung
Eine Literaturrecherche in Büchereien zum Thema ›Frühling‹ und zum Thema
›Blau‹ und eine Recherche im Internet über verschiedene Suchmaschinen zu
den Schlagworten ›Frühling‹; ›Blau‹, ›Gedichte‹ ergab eine unglaubliche Fülle an
Informationen. Hieraus wurden folgende Schwerpunkte für die Stationen ausgewählt:

25
Der Mai bringt Blumen
zu Gesichte, aber dem
Magen keine Früchte
(Bauernregel)

Frühlingszeit (kalendarisch)
Zeitlich lässt sich der ›Termin‹ Frühling nicht so ohne weiteres festlegen. Dennoch nennt man allgemein den 21. März als Frühlingsanfang. Dabei handelt
es sich um den astronomisch definierten ›Frühling‹, der zur Zeit der Tag- und
Nacht-Gleiche beginnt und am längsten Tag des Jahres (22.Juni) dem Sommer
weicht. Der meteorologische Frühling liegt genau drei Wochen früher und
umfasst die Monate März, April und Mai 25. Er entspricht eher dem phänologischen Frühlingsbeginn, der in der Regel mit dem Blühbeginn der Hasel
gleichgesetzt wird.
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Die Farbe Blau
Blau ist die Farbe des Himmels, der Ferne, der Sehnsucht, der Unendlichkeit.
»Diese Farbe macht für das Auge eine sonderbare und fast unaussprechliche
Wirkung. Sie ist als Farbe eine Energie.... Es ist etwas Widersprechendes
von Reiz und Ruhe in ihrem Anblick. Wie wir den hohen Himmel, die fernen
Berge blau sehen, so scheint eine blaue Fläche auch vor uns zurückzuweichen.
Wie wir einen angenehmen Gegenstand, der vor uns flieht, gern verfolgen,
so sehen wir das Blau gern an, nicht weil es auf uns dringt, sondern weil es
uns nach sich zieht.« (Johann Wolfgang von Goethe, Farbenlehre, 1810)
Blaue Blütenfarbe
Feststellung: Im Pflanzenreich gibt es blaue Blumen viel seltener als anders
gefärbte. In Mitteleuropa sind es – bezogen auf die Zahl der Arten – nur 5%.
Weitere 6,2% der Pflanzen blühen blauviolett. Die rot- bis purpurfarbigen,
die gelben, die weißen sowie die unscheinbaren (grünen, bräunlichen oder
schwarzen) Blüten sind dagegen mit jeweils 20 bis 25% vertreten.
Eine Erklärung für die relative Seltenheit blaugefärbter Blüten gibt vielleicht
der Hinweis, dass es besonderer chemisch-physiologischer Mechanismen
bedarf, um den blauen Farbton der Anthocyane im Zellsaft zu stabilisieren.
Welche Farbstoffe verleihen den Blüten ihr auffallendes Aussehen?
Es gibt verschiedene Farbstoffgruppen; die Anthocyane sind verantwortlich
für die roten, blauen und violetten Farbtöne. Nicht nur das Zusammenwirken
einzelner Farbstoffe bestimmt den Farbton, sondern auch der pH-Wert des
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Zellsaftes. (saurer Zellsaft = rote Farbe; alkalischer Zellsaft = blaue, violette
Farbe) Auch die Verbindung von Anthocyanen mit Eisen-Aluminium-Komplexen
ergeben die Farbe blau z. B. Kornblume; wird die Verbindung nicht hergestellt,
gibt es rosarote Kornblumen.

Vergissmeinnicht
Noch heute gilt die Farbe Blau als Farbe der Treue., denn Treue erweist
sich erst aus der Sicht der Ferne, wenn Gelegenheit zur Untreue gegeben ist.
Blaue Blumen wie Vergissmeinnicht, Veilchen oder Männertreu symbolisieren
die Treue, denn auch ihre Farbe leuchtet in der Ferne?.
Dazu gibt es eine Sage: Ein Liebespaar ging am Fluß spazieren. Es war
ein schöner Tag im Mai. Das Mädchen entzückte sich über himmelblaue
Blüten, die am Fluß der Böschung leuchteten. Als der Liebhaber die blaue
Blume pflücken wollte, stürzte er ins Wasser. Bevor er den Augen der
Geliebten für immer entschwand, rief er noch »Vergissmeinnicht!«
(Mit der Blume war wohl Myosotis palustris gemeint)
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Das Zustandekommen der Blütenfärbungen
Von den verschiedenen Blütenfarbstoffen wird ein bestimmter Teil des
Sonnenlichtes reflektiert und ein Teil absorbiert. Wird von einer Struktur
alles Sonnenlicht reflektiert, so erscheint sie weiß. Wird von einer Struktur
alles Sonnenlicht absorbiert, so erscheint sie schwarz. Ein durch Anthocyane
blau gefärbter Zellsaft absorbiert alle Spektralfarben bis auf den Blauanteil,
der reflektiert wird.
Jeder Spektralfarbe entspricht ein ganz bestimmter Wellenlängenbereich.
(Die Wellenlängen des Lichtes werden in Nanometern = nm angegeben).
Unser menschliches Auge sieht die Wellenlängen von 440 bis 470 nm,
die im Spektrum zwischen grün und violett liegen als Blau. Das Licht der
Wellenlänge 470 nm ergibt ein Blau, das weder rötlich noch grünlich ist.
Bestäuber
Blütenfarben locken Bestäuber an und stellen sie als Überträger des Pollens in
den Dienst der geschlechtlichen Fortpflanzung. Von den wichtigsten Bestäubern der Pflanzen, den Insekten, kann das Blau gut wahrgenommen werden.
Die Farbempfindlichkeit des Insektenauges reicht – anders als beim Menschen
– vom Gelb über Blau zum Ultraviolett.
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Blaufärben mit Indigo
Zum Schluss der Führung habe ich als Vertreter der Pflanzen, mit denen man
blau färben kann, den Indigo-Strauch vorgestellt.
Kurz vor der Blüte werden die Pflanzen dicht über dem Boden abgeschnitten,
in Bottiche oder Erdgruben gebracht und mit Wasser bedeckt. In 12 bis 15
Stunden wir der Farbstoff durch Gärprozesse den Pflanzenteilen entzogen.
Vergärt wurde mit menschlichem Urin. Durch Zugabe von Alkohol wurde
der Gärungsprozess verstärkt. Da Alkohol aber teuer war, tranken die Färber
viel Alkohol, der dann im Urin angereichert war. Zum Färben der Stoffe wurden diese meist sonntags für mindestens 12 Stunden in das Färbebad eingetaucht. Am Montag wurde der Stoff dem Farbbad entnommen und aufgehängt. Dann war vorerst nichts weiter zu tun. Denn – so sagten die Färber –
das Blaufärben übernimmt der Wind. Immer wenn die Färbergesellen am
Montag betrunken neben den aufgehängten Stoffen lagen, wusste jeder,
dass blau gefärbt wurde. Die Färber waren ›blau‹ und machten ›blau‹. Auch
der Begriff ›blauer Montag‹ findet hier seinen Ursprung.«
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Verlauf der Führung
Zu Beginn begrüßte ich die Gäste und erklärte, was sie während der Führung
erwartet. Zum Einstieg habe ich das zum Titel passende Gedicht vorgetragen.
Im Verlauf der Führung wurden die Exkurse zum Thema ›Frühling‹ und ›Blau‹
immer wieder durch Frühlingsgedichte aufgelockert. Mit den Informationen
zum blauen Montag, dem Wunsch nach einem schönen Sonntagnachmittag
und einem guten Wochenanfang endete die Führung.
An diesem Sonntag waren zu der Führung 35 Personen gekommen und auf
Anfrage gaben alle an, nicht zufällig, sondern gezielt wegen dieses Themas
gekommen zu sein.

Abb. 18
Blaufärberei mit Indigo
auf dem 7. Kürbisfest
in Lehnin, 2001

FELICITAS WÖHRMANN
Botanischer Garten der Universität
Grüne Schule
Albrechtstraße 29
49076 Osnabrück
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8.3. ›Schutz vor Giftpflanzen! –
Schutz für Giftpflanzen?‹
Ein Unterrichtsgang mit Lehrern

Von Renate Grothe
Vergiftungen mit Pflanzen geschehen jährlich zu Tausenden, sie geschehen
unbeabsichtigt, einfach aus Unkenntnis heraus. Hier Abhilfe zu schaffen,
ist Aufgabe unseres Apothekergartens, einem Lernort für die wichtigsten
einheimischen Gift- und Heilpflanzen, der großes Besucherinteresse weckt.
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Meine hier geschilderte, gut zweistündige Führung gilt einem Kreis von Multiplikatoren: Lehrern und Lehrerinnen aller Schulstufen der Region Hannover,
die das Gelernte ihren Schulklassen vermitteln wollen. Ihre Erwartung
stimmt weitgehend mit meinen eigenen Zielen überein: Meine Führung soll
sie befähigen, ihre Schulklassen in unserem Apothekergarten selbst zu führen.
Je nachdem ob sie das Fach Biologie studiert haben oder fachfremd ›allround‹
unterrichten müssen, ist ihr botanisches Wissen sehr unterschiedlich. Meine
Führung muss daher allgemeinverständlich sein, aber auch Vorgebildete
interessieren. Zu viele Informationen dürfen die Führung nicht überfrachten.
Sie sind später in unserer Arbeitshilfe in Ruhe nachzulesen. Mein Bestreben
ist es vielmehr, diesen Kollegen und Kolleginnen neben einigen Grundlagen
abwechselungsreiche Methoden für ihre Führung und einige Zusammenhänge
zu vermitteln. Mir ist es wichtig, dass die Pflanzen nicht als ›böse Natur‹
verteufelt werden, sondern dass sie als wichtiger und sogar schützenswerter
Bestandteil der Natur angesehen werden. So wählte ich als spezielles Sachthema: »Schulkinder vor einheimischen Giftpflanzen schützen, aber auch den
Wert der Giftpflanzen beachten«. Hierzu lautet meine Botschaft: »Die Kenntnis
der Giftpflanzen und das Erlernen der Regeln zum Umgang mit ihnen bietet
allen den sichersten Schutz – den Menschen und auch den Pflanzen.«
Als Einstieg in meine Führung ist eine kurze Vorstellungsrunde ein unbedingtes
Muss! Von vornherein kann hierdurch nicht das Verhaltensmuster – hier die
›wissende‹ Führende und dort die anonymen, rezipierenden Geführten – aufkommen. Wir schildern alle knapp unsere Erfahrungen und unsere Erwartung
in die Führung. Nun haben wir alle den gleichen Wissensstand über uns; Kontakte entstehen untereinander aufgrund ähnlicher Erfahrungen; und aus den
Einzelpersonen bildet sich eine Gruppe – verbunden über das Sachthema.
Nach einem kurzen Überblick zum Verlauf der Führung kündige ich an, dass
ich am Schluss schriftliche Unterlagen für den Unterricht mitgeben werde, die
auch die Adressen für den Giftnotruf und die Giftinformationszentralen zum
Aushang in der Schule enthalten.
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»Alle Jahre wieder: Vergiftungen durch Pflanzen«: In einer kurzen Einführung
umreiße ich mit einigen Zahlen zu Vergiftungsfällen dieses Problemfeld und
zeige die Hauptgefahren der Begegnungen von Kindern mit Giftpflanzen auf.
Bei dem Problem, Schulkinder zu schützen, provoziere ich mit der Frage: »Sollen wir Giftpflanzen ausrotten oder bekanntmachen?« Vorwiegende Meinung
der anschließenden kurzen Diskussion ist: Ab Grundschulalter könnte das Kennen der Pflanzen und der Regeln, wie mit ihnen umzugehen ist, ein nützlicher
Schutz vor Vergiftungen sein.
Der Hauptteil der Führung beschäftigt sich mit dem ›Bekanntmachen‹
mit 12 besonders giftigen Pflanzen.
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12 ist die Höchstzahl von Pflanzen, die nach meinen Erfahrungen in zwei
Stunden gelernt und behalten, d.h. sicher wiedererkannt werden können.
Damit die Teilnehmenden diese Pflanzen fest im Gedächtnis verankern
können, schalte ich zwischen die Phasen meiner mündlichen Vorstellung
immer wieder Abschnitte ein, in denen die Teilnehmenden selbst tätig
werden. Und zur Aktivierung der verschiedenen Sinne? Leider verbieten sich
hier diese sonst von uns gern genutzten Methoden: Das Schmecken scheidet
natürlich völlig aus. Selbst das Tasten ist tabu, da schon über Hautberührung
die Kontaktgifte einiger Pflanzen (z.B. Schierling) ins Blut dringen oder lichttoxische Pflanzen (Diptam, Riesenbärenklau u.a.) bei Sonnenlicht zu Verbrennungen führen können. Wenn man den angeblich ›widerlichen‹ Geruch vom
Schierling nicht durch Berühren der Blätter hervorrufen darf, kann man also
auch den Geruchssinn nicht nutzen. Zu hören ist eh nichts. So bleibt nur,
den Gesichtssinn zu schärfen und das gar nicht mehr selbstverständliche,
genaue Hinsehen zu üben, um charakteristische Grüntöne oder Strukturen
von Blättern, Blüten und Früchten zu entdecken.
Zunächst konfrontiere ich die Gruppe in dem kleinen Pavillon des Apothekergartens mit der uralten Frage von Menschen in einem unbekannten Gebiet:
»Sie haben Hunger und finden nur diese 15 Pflanzen. Welche Pflanzen sind
essbar, welche sind giftig?« Rätselnd betrachten alle die 15 Gläser, in denen
12 Giftplanzen und 3 Gemüsepflanzen (Möhre, Petersilie, Paprika) stehen.
Zur Vertiefung und zum Üben des genauen Hinschauens habe ich weitere
Materialien vorbereitet: 2 Sätze von 15 Petrischalen enthalten paarweise Blätter
oder Früchte der 15 Pflanzen, wobei ein Satz Namenetiketten enthält. Jetzt gilt
es, die Paare zu finden und danach die Petrischalen den Pflanzen in den Gläsern
zuzuordnen. Dabei sind alle engagiert beteiligt und miteinander im Gespräch,
um die feinen Blattunterschiede herauszufinden: Wie leicht sind die Blätter
von Petersilie, Hundspetersilie, Schierling und der Möhre zu verwechseln!
Oder die Blätter von Paprika, Bilsenkraut und Stechapfel.
Auch Bilder werden zum Identifizieren herangezogen: entweder die Monografien unserer Arbeitshilfe oder die Karten ›Einheimische Giftpflanzen‹ aus der
Pflanzenserie der Milchwirtschaft Niedersachsen. Die Teilnehmenden nehmen
im nächsten Schritt die 15 Gläser mit den Pflanzen und suchen im Apothekergarten die Pflanzen in den Giftpflanzenbeeten, die nach Wirkstoffgruppen
angeordnet sind, bzw. im Gemüsegarten die Gemüsepflanzen. Jetzt können sie
sicher die Frage beantworten, welche Pflanzen giftig und welche essbar sind.
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Abb. 19
›Welches Kraut wirkt auf welches Organ?‹
Pflastermensch im Apothekergarten des Schulbiologiezentrums Hannover
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Alle sind jetzt sehr daran interessiert, über ›ihre‹ Pflanzen Näheres von
mir zu erfahren. Über Geschichten, Legenden, Tatsachenberichte versuche ich,
Informationen über die Wirkstoffgruppen, die Wirkungsweisen, über Gefahren
und die Nutzung der Pflanzen den Teilnehmenden so anschaulich zu vermitteln, dass sie sie im Gedächtnis verankern.
Nach der Informationsphase werden alle wieder selbst aktiv: In der nächsten
Station auf unserer Erkundungstour suchen sie ihre Giftpflanzen auf den Heilpflanzenbeeten, die nach ihrer Wirkung auf die menschlichen Organe angeordnet sind, und setzen die Gläser mit den Giftpflanzen auf die entsprechenden
Organe unseres ›Pflastermenschen‹, einem Menschenschema, das in der Mitte
des Apothekergartens durch farbige Pflastersteine dargestellt ist. So erfahren
sie etwas über den medizinischen Wert dieser Pflanzen, die bei unsachgemäßer Anwendung so gefährlich sind.
Im letzten Abschnitt der Führung versuchen die Teilnehmenden, im angrenzenden Gartenteil die wildwachsenden Giftpflanzen im natürlichen Umfeld wiederzuerkennen (z. B. Diptam, Eisenhut, Fingerhut und Tollkirsche am naturbelassenen Waldrand – oder Zaunrübe, Nachtschatten und Wolfsmilch im nicht
vollständig ›sauber gejäteten‹ Gemüsegarten).
Die zusammenfassende Diskussion zeigt, dass die Teilnehmenden ein anderes
Verhältnis zu diesen Giftpflanzen gewonnen haben. Sie erkennen nicht nur
ihren Schaden und Nutzen für den Menschen, sondern auch den Eigenwert der
Pflanzen und beantworten jetzt entschieden die eingangs gestellte Frage: »Sollen wir Giftpflanzen ausrotten oder bekanntmachen?« – »Giftpflanzen dürfen
keinesfalls ausgerottet werden; sondern die Kinder ab Grundschulalter sollten
über die häufigen Giftpflanzen in ihrer Umgebung aufgeklärt werden.«
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Zum Abschluss der Führung zitiere ich als wichtigste Regel über den Umgang
mit Giftpflanzen:
»Wie lieblich duftet uns im März der Seidelbast!
Doch innerwärts ist er voll Gift und Galle,
weil wir, in diesem Falle,
das Wunder nur beschauen sollen.
(Man muss nicht alles kauen wollen!)«
(K. H. Waggerl)
Ich verabschiede mich von den Gästen mit dem Angebot, sie bei weiteren Fragen zu beraten, und ermutige sie, mit ihren Klassen den Apothekergarten aufzusuchen. Mit den schriftlichen Unterlagen gebe ich ihnen ein Rätselspiel zur
Selbstkontrolle des Gelernten, das sie später als Vorlage für die Schüler verwenden können.
RENATE GROTHE
Schulbiologiezentrum Hannover
Vinnhorster Weg 2
30419 Hannover

8.4.
›Einmal zum Äquator und zurück –
Führung zu tropischen Nutzpflanzen‹
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Von Marina Hethke
»Hattet ihr heute schon irgend etwas mit Pflanzen zu tun?« – so lautet
für Schulklassen oft die erste Frage nach dem ›offiziellen‹ Begrüßungsteil.
Nein? Woraus ist euer Schlafanzug und woraus euer Bett? Was habt ihr
gefrühstückt? Wer hat ein Medikament genommen? ...
Schon nach fünf Minuten haben die Schüler begriffen, was Nutzpflanzen sind
und warum sie im Namen des Gewächshauses auftauchen. Dieser Einstieg
fesselt ihre Aufmerksamkeit, beteiligt sie schon zu Beginn und macht neugierig
auf den kommenden Rundgang.
»Wir gehen mit Ihnen einmal zum Äquator und zurück« ist der Einstieg für
Erwachsene. Wir appellieren an die Phantasie unserer Besucher und lassen
dieses Thema ›Reise = Klimaveränderung‹ immer wieder auftauchen. Die Gäste
sehen zu Beginn eine Folie mit dem Grundriss des Hauses und dem Wegeverlauf.
Später auf dem Rundgang erinnern die Führungspersonen an dieses Bild mit den
Namen der Abteilungen, nennen die Temperaturen, Luftfeuchtigkeit und Länder,
in denen dieses Klima vorkommt. Auch wenn es keiner zugeben würde: in vielen
Gruppen sind Menschen, die nicht wissen, was und wo die Tropen sind!
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Abb. 20
Wofür sind Pflanzen überhaupt gut?
Ein Mindmapping im Gruppenraum
stimmt auf den Rundgang ein.

Abb. 21
›Wie sieht eine Bananenpflanze von innen aus?
Wie Porree!‹
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Abb. 22
Welche Produkte stammen nicht aus den Tropen? Nach Abschluss des Rundganges kennen
wir viele der Rohstoffe und überlegen jetzt
gemeinsam, wo die Produkte in der Vitrine
herkommen und woraus sie gemacht sind.

26
Warum ist
die Banane krumm? –
Das ist doch klar:
wär sie nicht krumm,
so wär sie grade,
und das wär schade,
käm’ man doch
ständig mit der Frage:
›Warum ist die Banane
grade?‹
(Gerhard Matzick,
Eintrittskarte Bananenmusem Sierksdorf)

38

Die gesamte Führung dauert maximal 60 Minuten. Die Botschaft der Führungen ist abhängig von der Gruppe und natürlich von dem jeweiligen Fachführer.
Häufig möchten wir, dass unsere Gäste verstehen, wie bedeutsam die tropische
Landwirtschaft für unseren eigenen Konsum ist – viele Völker decken unseren
Tisch! Die Gäste kennen natürlich meist die sogenannten ›Kolonialwaren‹«,
also Kaffee, Tee, Banane und Kakao, sind also hochmotiviert, die Pflanzen
kennenzulernen.
Wir stellen den Gästen aus fünf Gewächshausabteilungen jeweils ein bis
zwei Pflanzen vor; die Auswahl der Pflanzen treffen die Führungskräfte selbst.
Es sollten allerdings nicht mehr als etwa acht verschiedene sein.
Generell ist die Führung eine Art ›Geschichtensammlung‹. Nach vielen
Jahren Praxis gibt es eine Fülle von Legenden, Anekdoten, Gedichten26, spannenden Informationen, die bei allen Gruppen gleich gut ankommen. Die Führer können aus einer größeren Zahl in Folie verschweißter Texte wählen und
zur Führung mitnehmen. Auch die Beispiele, Vergleiche und spielerischen Elemente sind vielfach bewährt und werden von Führer zu Führer weitergegeben.
Trotzdem entscheidet natürlich jeder Gruppenleiter selbst, was er wem und
wie erzählt; es gehören ja auch ein gewisses Fingerspitzengefühl und viel praktische Erfahrung für die richtige Auswahl dazu. Es gibt für die Schulklassen
einige spielerische und gestalterischer Elemente, die wir je nach Bedarf und
Stimmung der Gruppe einsetzen. Grundsätzlich gibt es aber auf allen Rund-

gängen vieles zum Anfassen, Schmecken oder Riechen. Gute Dienste leisten
dabei der Materialkorb mit Produkten. Eine Fundgrube hierfür sind Eine-Welt
sowie Afrika- und Asienläden.
Zum Abschluss der Führung spielen wir sowohl mit Erwachsenen als auch mit
Kindergruppen. Die Spiele stammen größtenteils aus dem Repertoire anderer
Botanischer Gärten. In einer Vitrine im Arbeitsraum liegen Ananas in Dosen,
Kautschukschnuller, Vogelfutter, Baumwolljeans und viele andere tropische
Produkte aus unserem Alltag. Genau wie die Pflanzen im Tropengewächshaus
sind auch diese Dinge thematisch nach Nutzungsgruppen geordnet. Hier
suchen wir nach Dingen, die nichts mit den Tropen zu tun haben (und finden
Bier, Kamillentee und Rübenzucker). Wir sprechen zum Abschluss noch einmal
über die Fülle der tropischen Rohstoffe und erkennen: ›Viele Völker decken
unseren Tisch‹.

8.5
Der ›Fach-Führer-Schein‹ –
Wir bilden Personal aus
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Von Marina Hethke
Bananen, Kaffee, Tee, Kakao – die klassischen Kolonialwaren warten ebenso
auf die Besucher des Tropengewächshaus der Universität Kassel wie tropische
Hausgärten und agroforstwirtschaftlichen Mischkulturen. Mehr als 450 Gruppen werden jährlich durch diese Sammlung geführt und die meisten Gäste
möchten ›mal durchgehen‹, so ›einen allgemeinen Eindruck bekommen‹ und
wünschen kein spezielles Thema. In der Regel übernehmen Studierende des
Fachbereiches Landwirtschaft, Internationale Agrarentwicklung und Umweltsicherung diese Führungen. Es sind zwar keine Pädagogen, die wir für diese
Aufgabe einsetzen, doch die steigenden Besucherzahlen, die Einträge im
Gästebuch und die Besucherbefragungen sprechen für eine gute Qualität des
Angebotes. Woran liegt das?
Unsere freien Mitarbeiter müssen zuerst eine zweitägige Fortbildungsveranstaltung besuchen. Diese Veranstaltung ist ein unbenotetes Wahlfach
im Studiengang ›Ökologische Landwirtschaft‹. Zuerst lernen die Teilnehmer
spielerisch die rhetorischen und methodischen Grundlagen für eine Führung
kennen. Am zweiten Tag hält jeder der maximal 10 Teilnehmer direkt in der
Sammlung einen kleinen Kurzvortrag über eine Kulturpflanze seiner Wahl.
Der Vortrag wird methodisch und inhaltlich besprochen und diskutiert.
Durch die spielerischen Elemente des Vortages haben die Teilnehmer kaum
Scheu vor der Gruppe zu sprechen und Fragen zu stellen. Bei zehn Teilnehmern
lernt die Gruppe entsprechend 10 Pflanzen näher kennen, die das Grundgerüst
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Abb. 23
›Alles Banane‹ –
Fachführer probieren eine neue Rallye aus.
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für eine Führung bilden. Nach Abschluss des Workshops erhalten die Studierenden
schriftliche Unterlagen und einen Terminplan der kommenden Führungen.
Sie hospitieren dann bei verschiedenen Gruppen unterschiedlicher Klientel,
z.B. bei einer Schulklasse und einer Seniorengruppe, geleitet von unterschiedlichen Personen. Danach können die Studierenden ihre erste eigene Gruppe
betreuen. Bei dieser Führung werden sie begleitet und Inhalt und Methodik
ihres Vortrages kritisch begutachtet. Wenn dieser den Ansprüchen genügt,
wird die Studentin oder der Student künftig in den Kreis der freien Mitarbeiter
aufgenommen. Wenn es Mängel gibt, erhalten sie einen zweiten Termin.
Im Anschluss an diese ›Probeführung‹ sollen sie möglichst vier bis fünf Führungen in kurzen Abständen machen, um das Gelernte zu festigen und weitere
Praxis zu bekommen.
Damit die Gruppenleiter nicht auf dem Basisniveau stehen bleiben, finden
jedes Semester ein bis zwei Fortbildungen von 2,5 Stunden Dauer statt.
Hier stellen wir die neuesten Ergebnisse aus der Forschung vor, arbeiten inhaltlich zu speziellen Themen wie Heilpflanzen oder Regenwald, probieren Spiele
aus, besuchen andere Grüne Schulen oder besprechen Formalien. Die Studierenden schätzen diese Betreuung und Angebote ungemein, sie geben selber
thematische Anregungen und scheuen nicht vor unentgeltlichen Arbeiten ›für
die Sache‹ zurück. Oft bleiben sie dem Institut dann mit Projekt- oder Diplomarbeiten oder als studentische Hilfskräfte erhalten.
Diese Einarbeitung hat sich bestens bewährt. Aus den Kursen bleiben meist
2bis 4 Personen übrig, die sich mit ›ihrem‹ Gewächshaus identifizieren und
vom ersten bis zum letzten Studienjahr mit Herz und Verstand unsere Gäste
führen.

MARINA HETHKE
Universität Kassel
Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen
Steinstraße 19
37213 Witzenhausen
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8.6.
›Gehölze im Winter‹ –
Konzeption und Evaluierung
einer Sonntagsführung
Von Marina Fischbeck-Eysholdt

Konzeption
Die Führung ›Laubgehölze im Winter‹ soll nicht den herkömmlichen Führungen
entsprechen, die dadurch gekennzeichnet sind, dass die Besucher ausschließlich
Rezipienten sind. Vielmehr soll das Vorwissen der Teilnehmer grundlegend mit
einbezogen werden, um so eine vielfältige Betrachtung ausgewählter einheimischer Gehölze zu ermöglichen. Die Auswahl erfolgt nach den folgenden Kriterien:
• Anhand einer Art sollen zunächst auffällige Bestimmungsmerkmale verdeutlicht werden. (Rosskastanie).
• Häufig vorkommende einheimische Gehölze sollen primär besprochen
werden, da sie vom Namen bekannt, in den charakteristischen winterlichen
Merkmalen aber oft unbekannt sind (Hasel, Hainbuche, Schwarz-Erle,
Gemeine Esche, Weiß-Birke, Hartriegel, Stiel-Eiche, Rot-Buche, Berg-Ahorn,
Pfaffenhütchen, Sal-Weide).
• Es sollen Gehölze vertreten sein, deren Früchte bzw. Saft als Lebensmittel
verwendet werden und die sich für Kostproben eignen (Zucker-Ahorn:
Ahornsirup, Eberesche: Ebereschengelee, Schwarzer Holunder: Holundergelee).
• Die Gehölzarten und der Rundgang müssen so aufeinander abgestimmt
werden, dass eine sinnvolle Reihenfolge in der Präsentation und Besprechung der einzelnen Bäume erfolgen kann.
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Planung
Die Führung wird ähnlich wie ein schulischer Unterrichtsablauf tabellarisch
dargestellt (siehe Anhang 4 ) Die einzelnen Phasen mit den entsprechenden
Inhalten und Methoden sind in Stichpunkten wiedergegeben und werden
im Folgenden ausgeführt. Die Dauer der Führung beträgt maximal 1 Stunde.
Verlauf
Einführung
Nach einer kurzen Vorstellung und Begrüßung werden die Besucher über
Ablauf und Dauer der Führung informiert. Mit der Frage ‚Warum haben Laubgehölze jetzt keine Blätter?‘ werden die Teilnehmer gedanklich auf das Thema
eingestimmt. Die Antworten werden aufgegriffen und dazu verwendet,
einen kurzen Überblick über den jährlichen Rhythmus von Laubgehölzen
in unseren Breiten zu geben. Die Funktion von Laubblättern wird kurz umrissen, abiotische Faktoren genannt. Zum Visualisieren erhalten die Besucher
zwei Laminatvorlagen: »Vom Herbst zum Winter: Der Laubbaum« (Abb. 24)
und »Gehölze im Winter« (Abb. 25). An den Zweigen einer Ross-Kastanie werden
gemeinsam Kennzeichen zur Bestimmung im Winter erarbeitet. Den Besuchern
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Abb. 24
Laminatvorlage: ›Vom Herbst zum Winter:
Der Laubbaum‹ aus Gerhardt-Diercksen (1995)

wird gezeigt, welche Knospenstellung die Ross-Kastanie hat und wie viele
Knospenschuppen vorhanden sind. Abschließend sollen alle Teilnehmer
die winterlichen Zweige der Ross-Kastanie beschreiben können.
Nachdem einige morphologische Begriffe geklärt sind, weren diese an der
Rot-Buche und Stiel-Eiche gefestigt. Darüber hinaus werden weitere Merkmale
kennen gelernt. Im unmittelbaren Vergleich zweier nebeneinanderstehender
Exemplare werden die Zusammenhänge zwischen Verzweigungsform und
Habitus von den Teilnehmern erkannt.
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Rundgang
Ausgewählte Gehölze werden betrachtet, von den Teilnehmern in ihren
charakteristischen Kennzeichen beschrieben und – soweit bekannt – benannt.
Ist allen der Baum unbekannt, nennt die Führerin den Namen und gibt ergänzende Informationen beispielsweise zum Vorkommen, zur Verwendung als
Heilmittel oder Baustoff und zur mythologischen Bedeutung.
Für Abwechslung sorgen auf dem Rundgang einige Kostproben von
Lebensmitteln, für die Teile der Gehölze verwendet werden und die die
Bedeutung der Pflanzen für den Menschen deutlich werden lassen und
Gesprächsanlässe bieten.
Das Ebereschengelee und das Holundergelee werden auf Knäckebrot
serviert. Der Ahornsirup wird in Weißbrot getunkt. Beim Zucker-Ahorn
wird ein Rückgriff auf die Einführungsphase vorgenommen und gemeinsam
mit den Teilnehmern überlegt, woraus der Sirup gewonnen wird und in
welcher Jahreszeit die Ernte erfolgt. Informationen zum Vorkommen und zur
Ernte des Xylemsaftes werden eingebracht und Parallelen und Unterschiede
zum Birkenwasser aufgezeigt.

›Abb. 25
Gehölze im Winter aus
Haller, Probst (1979)
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Wiederholung
Nach dem Rundgang werden alle
Teilnehmer gebeten, sich zum
Abschluss der Führung einer kleinen
Wiederholungsaufgabe zu stellen, die
zu Beginn schon angekündigt wurde.
Zum Aufwärmen findet der Abschluss
der Führung im Gewächshaus statt.
Ein Arbeitsblatt (siehe Anhang 5.)
stellt in Zeichnungen neun Zweige
von Gehölzen dar, die auf der
Führung vorgestellt wurden und die
es zu benennen gilt. Zur Erleichterung
der Bestimmung werden originale
Zweige dieser Gehölze beigelegt und
entsprechend des Arbeitsblattes
nummeriert. Die Teilnehmer erhalten
genügend Zeit, sich mit dieser Aufgabe zu beschäftigen. Anschließend
werden die ausgelegten Gehölze
gemeinsam benannt und besondere
Merkmale zum wiederholten Male
herausgestellt. Das Ziel der Wiederholung liegt in der Festigung der erworbenen Kenntnisse. Das Arbeitsblatt ist
zum Mitnehmen gedacht, die Lösung
der Aufgabe und Buchtipps zum Weiterlesen sind auf der Rückseite vermerkt.

Vor der Verabschiedung werden die Teilnehmer gebeten, einen Fragebogen
zur Bewertung der Führung auszufüllen.
Evaluation der Führungen durch die Besucher
Die Besucher verlassen nach Beendigung der Sonntagsführung den Garten
in der Regel recht zügig, um weiteren Sonntagsaktivitäten nachzugehen.
Der Fragebogen (Anhang 6) besteht daher nur aus sechs Fragen.
An dieser Stelle sollen nur einige der Ergebnisse präsentiert werden,
die für die Durchführung weiterer Führungen relevant erscheinen:
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• Teilnehmer an Führungen möchten neben dem Erkunden des Botanischen
Gartens in erster Linie verschiedene Pflanzenarten kennen lernen
und vielseitige (!) Informationen über diese Pflanzen erhalten.
Alltagswissen über Pflanzen sollte integriert und besprochen werden.
• Die Informationen sollen verständlich und methodisch abwechslungsreich
präsentiert werden. Besucher honorieren eine aufwendige Vorbereitung
und sind dankbar für lebendige und interessante Führungen.
• Das spezielle Thema der Führung scheint für viele Besucher zunächst
zweitrangig zu sein.
• Besucher stellen schnell fest, dass unter Anleitung die Bestimmung
von Pflanzen gar nicht so schwierig ist. Sie sind stolz darauf,
wenn sie Pflanzen korrekt benennen können. Wichtig ist dabei,
dass Bestimmungshilfen übersichtlich und einfach strukturiert sind.
• Es steigert die Motivation und die Aufmerksamkeit, wenn
Besucher ihre Kenntnisse in die Führung mit einfließen lassen können.
Auf diese Weise können Gesprächsanlässe geschaffen werden.
• Pflanzen mit auffälligen und markanten Merkmalen und solche,
die zusätzlich durch Lebensmittelproben vorgestellt werden,
prägen sich bei den Besuchern besonders gut ein. Eine Verankerung
des erworbenen Wissens wird durch Kostproben besonders gefestigt.
• Wiederholungen sind sehr wichtig und tragen dazu bei, dass sich
Besucher die präsentierten Arten besser merken können. Stützwissen
muss dabei unbedingt mitvermittelt und der Bezug zum eigenen Leben
aufgezeigt werden.
MARINA FISCHBECK-EYSHOLDT
Carl-von-Ossietzky Universität
FB Biologie/Didaktik,
Postfach 2503
26111 Oldenburg
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9.
›Das liest man anderswo‹ –
Besprechungen englischsprachiger Bücher

Von Renate Grothe

9.1
Interpreting Our Heritage –
Freeman Tilden
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Ein Wanderführer leitet nach anstrengender Wanderung seine Gruppe auf den
Gipfel eines Hügels und schildert dramatisch, wie der Fels unter ihren Füßen
sich im Laufe der Jahrtausende in Boden verwandelte, in den Felsmulden sich
allmählich etwas Vegetation entwickelte, langsam Gräser und Sträucher wuchsen, später sich die ersten Bäume ansiedelten und nach langen Zeiträumen
schließlich zu den herrlichen Wäldern ringsum heranwuchsen… – mit
abrupter Unterbrechung provoziert er plötzlich mit einem Fingerschnippsen:
»Und mit einer brennenden Zigarette können Sie das alles im Nu zerstören!«
Mit diesem Beispiel illustriert Tilden eine wirkungsvolle Vermittlung von
Hintergrundinformationen und Zusammenhängen über das schützenswerte
›Natur- und Kultur-Erbe‹ an Besucher. Anfang des 20. Jahrhunderts entstand
an amerikanischen Nationalparks, an historischen und volkskundlichen
Stätten, an Sammlungen wie Museen, Zoologischen und Botanischen Gärten
dieser Dienst für die Öffentlichkeit, für den Tilden den Begriff ›Interpretation‹
prägte und den Begriff ›Interpreter‹ für den neuen Berufszweig. Der Interpreter
soll in seiner Vermittlerfunktion wie ein Dolmetscher die Bedeutung des
Besichtigungsortes in die Sprache der Besucher übersetzen und wie jemand,
der ein Kunstwerk auslegt, das ›Besondere des Ortes zum Sprechen bringen‹.
Als Essenz von etwa 3 Praxisjahrzehnten, seit eine Kommission 1932 einen
Katalog von ›praktikablen Bildungsinhalten‹ für die Nationalparks erstellt hatte,
brachte Tilden die erfolgreichen Methoden, die gute ›geborene‹ Naturtalente
unbewusst angewandt hatten, in einen schlüssigen Zusammenhang und formulierte 1957 seine Theorie, wie Interpretationen die Besucher fesseln und ihnen
die Augen öffnen können.
Als leitendes, übergeordnetes Prinzip fordert er, dass der Interpreter selbst
durchdrungen sein muss von der Liebe zur Sache, die er vermittelt, und vom
Verständnis für die Besucher. Nur so kann er sein Fernziel erreichen, nämlich in
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dessen Bewusstsein einen weiterführenden Prozess anzustoßen: Interpretation
führt zum Verständnis, Verständnis zur Wertschätzung, Wertschätzung zum
Beschützen. Alltagsnäher ausgedrückt: Besucher, die zur Freizeitgestaltung an
einer Führung teilnehmen, sollen nicht mit einem Wissenspaket vollgestopft
nach Hause gehen, sondern sie sollen etwas von der Idee, von dem Geist
und der Seele des Ortes ahnen und für den Wert der Schönheit der Natur
sensibel werden – als Gegenpol zum Nützlichkeitsdenken. Schließlich sollen
sie für die Sache so begeistert werden, dass sie vielleicht selbst weiter forschen
und künftig ihre Freizeit als begeisterte Amateure sinnvoll gestalten.
Tilden bündelt seine Theorie in ›Sechs Grundsätzen‹ und veranschaulicht diese
durch zahlreiche treffende Beispiele aus dem großen Fundus von Erfahrungen
und Erlebnissen seiner eigenen Führungen bzw. mündlicher und schriftlicher
Mitteilungen seiner Vorgänger und vieler Kollegen. Aufgrund dieser Struktur
enthält das Buch kein Literaturverzeichnis.
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Tildens ›Sechs Grundsätze‹:
1 Jede Interpretation muß das Dargestellte in Beziehung
setzen zu der persönlichen Erfahrungswelt des Besuchers.
2 Reine Information ist noch keine Interpretation.
Jede Interpretation enthält Information, sie ist jedoch
eine Offenbarung, die aus der Information hervorgeht.
3 Interpretation ist eine Kunst, die – je nach dem präsentierten
Gegenstand – Kunstformen aus wissenschaftlichen, historischen
und architektonischen Bereichen in sich vereinigt.
Jede einzelne läßt sich bis zu einem gewissem Grad vermitteln.
4 Das Hauptziel der Interpretation ist nicht die Instruktion,
sondern die Herausforderung.
5 Die Interpretation soll das ›Ganze‹ vermitteln, nicht nur einen
Teil, und sie muss die ganze Person des Besuchers ansprechen.
6 Die Interpretation für Kinder (etwa bis 12 Jahren) darf kein verdünntes
Erwachsenenprogramm sein, sondern muss einen völlig anderen Ansatz
haben. Am besten ist ein eigenes Kinderprogramm.
Tilden erläutert seine Grundsätze klar und prägnant. Durch die treffenden
Praxisbeispiele und Zitate, die im Gedächtnis haften bleiben, wird sein
Buch selbst zu einer ›Interpretation‹ mit eingängigen Geschichten – aber immer
mit dem ›Roten Faden‹, dem Blick auf das Ganze gerichtet. Er lässt den Leser
sozusagen an einer Wanderung teilnehmen und öffnet ihm die Augen für die
Zusammenhänge, wie es der Wanderführer auf dem Hügel tat.
Mit seinem humanistischen, ethischen Ansatz wurde Tildens Buch ›Interpreting
Our Heritage‹ zur Basislektüre, zum Muss für Generationen aller Studierenden
der Umwelt- und Museumspädagogik, weit über die USA hinaus. Seine Philosophie, den Menschen bei den Führungen anstelle vieler Fakten eher ein
Gefühl für den Wert des Natur- und Kulturerbes zu vermitteln, trifft auch heute
den Kern einer nachhaltig wirkenden Umweltbildung.
TILDEN, FREEMAN, 1977: Interpreting Our Heritage, 3. Auflage.
The University of North Carolina Press, Chapel Hill. ISBN O-8078-4016-5
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9.2
The Good Guide:
a Sourcebook for Interpreters,
Docents and Tour Guides –
Alison Grinder and Sue Mc Coy
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»Ein guter Interpret ist eine Art ›Rattenfänger‹, der die Leute leicht in neue,
faszinierende Welten führt, in die sie vorher nie eingedrungen sind. Hierfür
braucht er drei Eigenschaften: Wissen, Begeisterung und ein bisschen allgemeines Gespür.« (Edwards 1976)
Führungspersonen haben einen unvergleichlich vielseitigen Arbeitsplatz mit
der Chance (und der Verpflichtung), sich stets mehr Wissen über Spezialbereiche anzueignen, Techniken zu entwickeln und ihre Talente zu entfalten.
Jede Begegnung mit interessanten Personen bringt neue Erfahrungen; und
das Gefühl von Befriedigung und Bestätigung durch das Besucherecho am
Ende der Führung lässt sich sonst nirgends so leicht wiederholen. – So etwa
preist einführend das Buch »The Good Guide« diese besondere Tätigkeit und
skizziert anschließend die Erwartungen, die an eine gute Führungsperson
gestellt werden.
In das Buch flossen die langjährigen Berufserfahrungen der Autorinnen ein,
die in leitenden Positionen u.a. ein Führungssystem aufbauten, Führungsprogramme für Besucher und Ausbildungsprogramme für Führungspersonen
entwickelten. Mit 15 Auflagen in nur 13 Jahren seit seinem Erscheinen 1985
wurde ihr Buch ein Bestseller in der Branche. Es entspricht voll der Doppelbedeutung seines Titels: zum einen die ›gute Führungsperson‹ zu charakterisieren
und zum anderen ein ›gutes Handbuch‹ für Führungspersonen zu sein.
Es erörtert alle Komponenten, die eine gute Führung ausmachen, und zeigt
den Weg, wie diese Komponenten analysiert werden, in einem Plan koordiniert,
organisiert und umgesetzt werden.
Grinder & McCoy vertreten einen modernen Ansatz der Museumspädagogik:
Besucher sollen nicht passiv reine Information empfangen, sondern sollen
selbst tätig werden. Wichtigstes Führungsziel ist, die Besucher zu ermutigen,
sich selbst auf grund eigener Erfahrungen weiterzubilden. Führungen können
ihnen eine neue Sicht auf die Sammlung und ein anderes Problembewusstsein
bringen.
Wie lernt der Mensch? Warum lernt der Mensch? Diese grundlegenden, pädagogischen Fragen beantworten die Autorinnen mit einem leicht verständlichen
Exkurs in die Psychologie des Lernens und der sozialen Individualentwicklung.
Auf diesem soliden, theoretischen Fundament bauen sie das Buch auf und leiten
daraus die Anwendung für die Führungspraxis ab: Wie kann der Lernstoff
für Besucher unterschiedlichen Alters, Bildungsstandes und unterschiedlicher
Motivation interessant aufbereitet werden, wenn die einen eingängige konkrete
Lernsituationen brauchen; andere dagegen über abstraktes Denken lernen?

47

Hrsg. Hethke / Wöhrmann › Herzlich willkommen – und dann? ‹, Osnabrück 2002

Für Fünfjährige existiert um sie herum nur das, was sie sehen oder – noch besser – ertasten können, Sechzehnjährige haben ein ausgeprägtes Verständnis
für soziale Zusammenhänge...
Die Autorinnen vergleichen die drei wichtigsten Lernmethoden, inwieweit diese
die drei Grundbereiche menschlichen Lernens unterstützen: Ist die kognitive
Vermittlung durch einen Vortrag für diese Gruppe geeignet? Oder werden
die Teilnehmer mehr in Form einer Diskussion beteiligt und erwerben affektiv
eine neue Einstellung? Lernen sie am besten, wenn sie motorisch aktiv werden,
oder wenn sie durch eine Problemstellung geleitet selbst die Stationen wählen
und Lösungen entdecken? In zwei Tabellen setzen Grinder & McCoy die Phasen der Persönlickeitsentwicklung zu den jeweils günstigsten Vermittlungsmethoden in Beziehung. Aus der Synopse dieser beiden Tabellen (siehe Anhang 3)
lässt sich ablesen, welche Vermittlungsmethode sich für die einzelne Gruppe
am besten eignet.
Zum Gelingen jeder Vermittlungsmethode sind gezielte Fragetechniken notwendig, die eingehend dargestellt werden. Der Verlaufplanung, der genauen
Einteilung in Phasen sowie dem wichtigen Faktor ›Zeit‹ werden ebenfalls ausführlich Raum gewidmet.
»The Good Guide« hinterfragt die Gründe für das typische Verhalten aller denkbaren Besucher, von Kindergartenkindern bis zu Senioren, von Ausflüglern bis
zu Spezialisten. Es hält Ratschläge bereit für annnähernd jede Situation, die jeder
schon mal erlebt hat: Uninteressierte, die gezwungenermaßen am Gruppenprogramm teilnehmen; neunmalkluge Besserwisser, die sich ständig produzieren;
Lehrer, die – häufig ihre Klasse reglementierend – die Führung stören...
Das Agieren der Führungsperson vor der Gruppe gleicht dem eines Schauspielers auf der Bühne. Ihr Auftreten und Verhalten, Sprache, Gestik, Mimik,
die Distanz zu den Gästen, alles dies kann das Gelingen der Führung verbessern. So werden nach Erkenntnissen der Rhetorik und der Kommunikationswissenschaft praktische Übungen empfohlen, um am eigenen Auftreten zu feilen.
Die Autorinnen weisen aber immer wieder darauf hin, dass die ›handwerklichen
Fertigkeiten‹ der Führungsperson nur dann dazu beitragen, ihr Publikum zu
inspirieren, wenn sie selbst von den Ideen erfüllt ist und Begeisterung ausstrahlt.
»The Good Guide« eignet sich als fundiertes Handbuch für alle Führungspersonen in jeder Art von Sammlungen, seien es Museen, Botanische oder Zoologische Gärten, Nationalparks Biotop-Reservate o. ä.. Durch seine anschaulichen Praxisbeispiele ist es als ausgezeichnetes, verständliches Lehrbuch zu
empfehlen: für Ausbildungsprogramme angehender Führungskräfte ebenso
wie auch für ›Alte Hasen‹, die ihre Erfahrungen mit Besuchergruppen kritisch
überprüfen und verbessern wollen.
GRINDER, ALISON L. and E. SUE MCCOY, 1998: The Good Guide: a Sourcebook for Interpreters, Docents and Tour Guides.– 15. Auflage, Scottsdale, Arizona (147 S.)
(erhältlich über amazon.com im Internet, nicht über ISBN)
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9.3
Interpretation for the 21st Century:
Fifteen Guiding Principles for
Interpreting Nature and Culture –
Larry Beck and Ted Cable
Die Autoren gründen ihr Buch auf den Schriften der beiden bahnbrechenden
Praktiker und Philosophen der Natur-Interpretation in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts: Enos Mills, der bereits 1920 seine über 50-jährigen Erfahrungen
mit Gruppenführungen in der Natur in spannenden Erzählungen »Adventures
of a Nature Guide and Essays in Interpretation« veröffentlichte, sowie dem
berühmten Freeman Tilden »Interpreting our Heritage«. Tildens sechs Leitsätze ›untermauern‹ sie theoretisch, indem sie die Werke von etwa einem
Dutzend bedeutender Autoren (u. a. Grinder u. McCoy, Ham) und darüber
hinaus viele neuere Forschungsergebnisse auswerten. Damit erfasst ihr Buch
den aktuellen Stand der stark angewachsenen Literatur (allein der Katalog
für 1997 von Acorn Naturalists mit 3 500 Titeln ist ein Beispiel für die gegenwärtige Fülle von Materialien zur Naturinterpretation).
Neu gegenüber anderen Werken ist die Übernahme der Erlebnispsychologie
von M. Csikszentmihalyi und A. Hedge, die die inneren Vorgänge und Gefühle
von Personen während außerordentlicher Leistungen (z.B. in kreativen Berufen)
beschreibt. Beck & Cable übertragen diese Theorie auf die innere Beteiligung
und die Lernvorgänge während einer gelungenen Interpretation: auf die Lernstimmung faszinierter Besucher und auf die Gefühle engagierter Interpreten.
Um den Wandel im technischen und gesellschaftlichen Bereich der letzten Jahrzehnte zu berücksichtigen, gliedern die Autoren ihren Stoff in 15 Leitsätze.
So stellt ein Leitsatz die Chancen der modernen Medien dar, die Information
der Besucher über interaktive Bildschirme, Internet, selbst erstellte CDs und
Videoeinführungen zu verbessern. Sie mahnen jedoch einen vorsichtigen Umgang mit der Technik an, da sie persönliche Interpretationen nicht ersetzen kann.
Die zunehmenden Einschränkungen öffentlicher Gelder erfordern neue
Aktivitäten, auf die die Autoren ausführlich mit vielfältigen Anregungen unter
der Devise ›Nehmen und Geben‹ eingehen: Sie empfehlen den Interpreten
herauszustellen, welche Vorteile die Gebenden haben können, wenn sie
die Institution unterstützen. Hierfür bringen sie viele Vorschläge sowohl für
finanzielle Zuwendungen auf unterschiedlicher Basis als auch für die personelle
Unterstützung durch Freiwillige Helfer. Zum anderen müssen Interpreten
ein besseres Verständnis für den Wert ihrer Arbeit bei Vorgesetzten und Verwaltungen aufbauen, in dem sie durch Evaluation belegen, dass ihre Arbeit
den Bekanntheitsgrad der Institution steigert und zu ihrem Erhalt beiträgt.
In diesem Zusammenahang ermutigen Beck & Cable dazu, aktuelle umweltpolitische Themen aufzugreifen, ohne die Besucher jedoch zu indoktrinieren.
Sehr wichtig ist ihnen Tildens Grundanliegen, den Besuchern die schützenswerte Schönheit der Natur engagiert und fundiert zu interpretieren.

49

»Interpretation for the 21st Century« enthält in den ausführlichen Anmerkungen
Hinweise auf eine Fülle wissenschaftlicher Forschungsergebnisse zur Lern- und
Erlebnispsychologie, u.a. auf empirische Untersuchungen über Einstellungsund Verhaltensänderungen bei Besuchern. Das Buch ist wegen seiner Aufnahme des aktuellen Forschungsstandes (1997), wegen seiner klaren Gliederung,
der einleuchtenden Beispiele und zahlreichen Vorschläge sehr empfehlenswert
für alle Personen, die sich für Interpretationen interessieren, zumal es für weitere
wissenschaftliche Arbeiten ein umfangreiches Quellenmaterial liefert.
BECK, LARRY and TED T. CABLE, 1998: Interpretation for the 21st Century: Fifteen Guiding
Principles for Interpreting Nature and Culture. Sagamore Publishing, Champaign, Illinois (242 S.) erhältlich
über amazon.de im Internet
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9.4
Environmental Interpretation:
A Practical Guide for People
with Big Ideas and Small Budgets –
Sam Ham
»Wie fessele ich mit meiner Präsentation ein ungebundenes Publikum,
das sich freiwillig eingestellt hat und jederzeit, wenn es sich langweilt oder die
Ausführungen nicht versteht, davondriften kann?« und »Jede ›Interpretation‹
muss unterhaltsam, relevant und organisiert sein und eine Leitidee vermitteln.«
Das sind die Grundgedanken dieses anschaulich und lebendig geschriebenen
Buches, das an die Ideen von F. Tilden anknüpft.
Im ersten ›Bedeutende Konzepte‹ genannten Teil des dreiteiligen Praxisbuches
entwickelt Ham – sehr einleuchtend erläutert an einem durchgängigen Beispiel
– schrittweise die allgemein gültige Grundstruktur, wie ›Interpreten‹ bei der Planung und Entwicklung jeder Interpretationsform vorzugehen haben: Themenfindung, Festlegung der Leitidee als Roten Faden, Unterteilung in Feinlernziele,
Auswahl der Stationen und als Grundregel: die Beschränkung auf wenige,
möglichst nur 5 Unterthemen, die sich immer wieder auf die Leitidee beziehen
müssen.
Im anwendungsorientierten Praxisteil finden Interpreten genaue Anweisungen,
wie sie einzelne Interpretationsformen wirkungsvoll planen und durchführen
können. Sie können sich im zweiten Teil über die Gestaltung ›Geleiteter Aktivitäten‹ informieren, und zwar jeweils in einem ausführlichen Kapitel über:
Vorträge, bildliche Präsentationen (Tafelzeichnungen, Flip Charts, Dia-Serien
und andere Projektionen), Führungen und Rundgänge im Freien, Puppentheater und andere Darstellungen, sowie über Umweltbildungsprogramme
für Schulen und für Gemeinden.
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›Medien, die Besucher ohne Führung leiten‹, werden im 3. Teil des Buches
behandelt: Ausstellungen, Texte, Beschilderung, Leitsysteme, Tonbandführungen
und Video-Programme.
Nach dem gleichen Schema nimmt Ham in jedem Kapitel die Ratsuchenden
gleichsam an die Hand und führt sie Schritt für Schritt von der allgemeinen
Sachdarstellung zu den speziellen, an Besuchern orientierten Durchführungsvorschlägen. Humorvolle Beispiele erläutern die Texte, die mit zahlreichen
Zeichnungen, Karikaturen und Fotos illustriert sind. Zur Rekapitulation dient
jeweils ein Übersichtskasten mit den wichtigsten Punkten des Kapitels und ein
Glossar der behandelten Begriffe. – Nach dem Motto ›aus der Praxis für die
Praxis‹ runden mehrere Praxisbeispiele aus Naturparks o.ä. Umweltbildungeinrichtungen das Kapitel ab. Insgesamt enthält das Buch 29 Praxisbeispiele aus
Institutionen verschiedener Erdteile.
Wie der Untertitel verrät, gibt das Buch ausführliche Beschreibungen
und Tipps, wie wirkungsvolle Medien preiswert selbst zu erstellen sind.
Das Handbuch »Environmental Interpretation« von Sam H. Ham ist eine
leicht verständliche, umfassende Praxisanleitung für alle Interpretationstechniken.
Es ist als Basisliteratur u.a. besonders auch für alle Führungspersonen in Freilandeinrichtungen wie Botanischen Gärten, Naturschutzzentren oder Naturparks zu empfehlen, die Umweltbildung für unterschiedliche Besuchergruppen
wirkungsvoll vermitteln wollen – nach dem Motto: Jede ›Interpretation‹
muss unterhaltsam, relevant und organisiert sein und eine Leitidee vermitteln.
SAM H., 1992: Environmental Interpretation: A Practical Guide for People with Big Ideas and
Small Budgets. North American Press, Golden Colorado (456 S.), erhältlich über amazon.com im Internet
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Hinweise auf Diaserien, Filme, Projekkisten, Aktionskoffer
und Ausstellungen; gute Informationsquelle!
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2001, im Druck, GhK, Selbstverlag, Witzenhausen
»Von Maismenschen und Maniokmädchen – tropische Nutzpflanzen in
Mythen und Märchen«, Hethke, M., 2001, 12 Seiten, im Druck, Ghk,
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Mythen, Heilanwendungen und Betrachtungen von einheimischen Bäumen; München
Ausführliche Infos über Geschichte, Kulturgeschichte und biologische
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2. verbesserte Auflage. Aulis Verlag Deubner Köln
GOLLWITZER, GERDA (1984): Botschaft der Bäume, Du Mont Buchverlag, Köln
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Basteleien, Rezepte und Aktionen rund um Bäume; 3. Aufl., Ökotopia
Verlag, Münster
Eine wahre Fülle von Beschäftigungsideen rund um den Baum: Zu den
Bastelvorschlägen mit einheimischen und exotischen Baumprodukten
kommen Erkundungsaufträge, Spiele, größere Aktionen und ausgefallene
Rezeptideen hinzu. Ergänzende Infos und kultur-geschichtliche Hinweise
regen zur Weiterbeschäftigung mit dem Thema an.
Unterricht Biologie »Kreative Botanik« No. 184 (Mai 1993):
Friedrich-Verlag, Velber
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Wer – Wann – Wo – Was – Wie:
Ihre Checkliste für eine gelungene Führung
Fragenkatalog:
1. Die Gäste
Wer sind die Gäste, woher kommen sie und warum?
Was wissen sie schon und was wollen sie erfahren?
Welches sind die Begleitumstände des Besuches?
2. Der Inhalt
Welches Thema hat die Führung? Welches spezielle Sachthema?
Warum ist dieses Thema für diese Gruppe sinnvoll?
Welche Motivation haben die Gäste? Was ist meine eigene/die des Gartens?
Welche Fähigkeiten und/oder Fertigkeiten sollen die Gäste nach der Führung haben?
3. Die Methodik
Wie gestalte ich die Einleitung?
Wie und wann gebe ich die Übersicht zum zeitlichen und räumlichen Verlauf der Führung?
Ist meine Gliederung klar erkennbar?
Habe ich abwechslungsreiche Materialien und Methoden eingeplant?
Wie beziehe ich die Besucher ein und spreche unterschiedliche Sinne an?
4. Umgang zwischen Gastgebern und Gästen
Wie schaffe ich eine nette Atmosphäre?
Welche Standorte sind geeignet, bieten genug Information, Platz und Komfort?
Wie vermittle ich die Hinweise zum Verhalten im Garten klar und freundlich?
Wie weise ich auf unsere Verkaufsprodukte hin?
5. Verabschiedung der Gäste
Wie gestalte ich den Schluß?
Welche Besonderheiten dieser Führung möchte ich herausheben?
Wie lade ich zum Wiederkommen ein?
Wie verabschiede ich mich?
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6. Das Notfallprogramm
Was mache ich, wenn es regnet?
Was mache ich, wenn die Gäste später kommen?

nach einer Zusammenstellung von M. Fischbeck–Eysholdt;
C. v. Ossietzky Universität Oldenburg
und K. Roscher TU Dresden; Forstbotanischer Garten Tharandt,
Bochum 2000
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Anhang 3

ausländ.
Gäste

evtl. Spezialinteressen, mit Gegend+Sprache nicht vertraut; kulturelle Unterschiede (Körpersprache) beachten!

Evaluation der Führung

Wiederholung

Kennenlernen ausgewählter
Gehölze nach auffälligen
Merkmalen
(+Stützwissen)

große, klebrige Knospen, große Blattnarben, dunkelbraune, dicke und wenige Zweige,
Drehwuchs

spitze, lange Knospen, zweizeilig, hellbraun
terminal gehäufte Endknospen, mehrschuppig, knorriger Wuchs

Leisten, Knospen vergl. Rot-Buche, Wuchsform
hellgrau, glänzende Zweige, Knospen zottig bewimpert
gestielte Knospen, violett, Kätzchen, Früchte des Vorjahres
schwarze, dicke Knospen, große Endknospe, Borke, Fruchtstände
lackierte Knospen und junge Zweige, Betulin, terminale Kätzchen, schlanke Zweige
Knospen einschuppig, sehr variabel, Kätzchen, zweihäusig, Ruten
abstehende Behaarung junger Teile, braun, runde Knospen, einhäusig, zeitige Blüte
Lentizellen, weißes Mark, braune Zweige
braunfilzige anliegende Knospen, schwarze Beeren, Lichtseite der Zweige rot
Zweige grün, Knospen gekielt, Korkleisten, Früchte, Name
kugelige, abstehende und gestielte Knospen, frühe Blüte, „Kirschen“ essbar
abstehende Seitenknospen, groß, kahl und gelbgrün, Blattnarben stoßen nicht zusammen

Wiedererkennen von Gehölzen nach den benannten Merkmalen

Hain-Buche:
Eberesche:
Schwarz-Erle:
Gemeine Esche:
Weiß-Birke:
Weide (Salix spec.):
Hasel:
Schwarzer Holunder:
Blutroter Hartriegel:
Pfaffenhütchen:
Kornel-Kirsche:
Berg-Ahorn:

Kennzeichen häufiger Gehölze

Rot-Buche:
Stiel-Eiche:

Verzweigungsformen und Habitus

Ross-Kastanie:

Knospenform und -stellung, Schuppenzahl, Farbe der Knospen und Borke, anderes

(Morphologische) Kennzeichen der Gehölzbestimmung im Winter

Kurzer Fragebogen

Original und Arbeitsblatt
(zum Mitnehmen)

Kostproben von: ZuckerAhorn, Schwarzer Holunder, Eberesche

Gespräch,
Rundgang durch den Garten

Gespräch,
Vergleich von Rot-Buche
und Stiel-Eiche im Gelände

Zweige der Ross-Kastanie,
Übersicht 2

Gespräch,

Gespräch
Übersicht 1

Warum haben Laubblätter jetzt keine Blätter?
Physiologische Leistungen von Gehölzen im jährlichen Rhythmus:

Einführung

Mobilisierung, Wachstum, Deposition, Ruheperiode

Methoden + Materialien

Inhalte

(von M. Fischbeck-Eyshold)

Phasen

Gehölze im Winter – Tabellarische Übersicht zur Sonntagsführung
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aus: Gerhardt-Diercksen (1995, S.181)
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Anhang 6
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Ratschläge für einen schlechten Redner
Fang nie mit dem Anfang an, sondern immer drei
Meilen vor dem Anfang! Etwa so, »Meine Damen und
meine Herren! Bevor Ich zum Thema des heutigen
Abends komme, lassen Sie mich Ihnen kurz ...«
Hier hast du schon so ziemlich alles, was einen schönen Anfang ausmacht, eine steife Anrede, der Anfang
vor dem Anfang, die Ankündigung, daß und was du
zu sprechen beabsichtigst, und das Wörtchen kurz.
So gewinnst du im Nu die Herzen und die Ohren der
Zuhörer. Denn das hat der Zuhörer gern, daß er deine
Rede wie ein schweres Schulpensum aufbekommt,
daß du mit dem drohst was du sagen wirst, sagst und
schon gesagt hast. Immer schön umständlich.
Sprich nicht frei das macht einen so unruhigen Eindruck. Am besten ist es, du liest deine Rede ab. Das ist
sicher, zuverlässig, auch freut es jedermann, wenn der
lesende Redner noch jedem viertel Satz mißtrauisch
hochblickt, ob auch noch alle da sind.
Wenn du gar nicht hören kannst, was man dir so
freundlich rät, und du willst durchaus und durchum
frei sprechen... du Laie! Du lächerlicher Cicero!
Nimm dir doch ein Beispiel an unsern professionellen
Rednern, an den Reichstagsabgeordneten hast du die
schon mal frei sprechen hören? Die schreiben sich
sicherlich zu Hause auf, wann sie ›Hört! hört!‹ rufen...
ja, also wenn du denn frei sprechen mußt, sprich, wie
du schreibst. Und ich weiß, wie du schreibst.
Sprich mit langen, langen Sätzen solchen, bei denen
du, der du dich zu Hause, wo du ja die Ruhe, deren du
so sehr benötigst, deiner Kinder ungeachtet, hast,
vorbereitest, genau weißt, wie das Ende ist, die
Nebensätze schön ineinandergeschachtelt, so daß der
Hörer, ungeduldig auf seinem Sitz hin und her träumend, sich in einem Kolleg wähnend, in dem er
früher so gern geschlummert hat, auf das Ende
solcher Periode wartet... nun, Ich habe dir eben ein
Beispiel gegeben. So mußt du sprechen.
Fang immer bei den alten Römern an und gib stets,
wovon du auch sprichst, die geschichtlichen Hintergründe der Sache. Das ist nicht nur deutsch das tun
alle Brillenmenschen. Ich habe einmal in der Sorbonne einen chinesischen Studenten sprechen hören,
der sprach glatt und gut französisch, aber er begann
zu allgemeiner Freude so: ›Lassen Sie mich Ihnen in
aller Kürze die Entwicklungsgeschichte meiner chinesischen Heimat seit dem Jahre 2000 vor Christi
Geburt...‹ Er blickte ganz erstaunt auf, weil die Leute
so lachten.
So mußt du das auch machen. Du hast ganz recht,
man versteht es ja sonst nicht, wer kann denn das alles
verstehen, ohne die geschichtlichen Hintergründe...
sehr richtig! Die Leute sind doch nicht in deinen
Vortrag gekommen, um lebendiges Leben zu hören,
sondern das, was sie auch in den Büchern nachschlagen können... sehr richtig! Immer gib ihm Historie, immer gib ihm.

Kümmere dich nicht darum, ob die Wellen, die von
dir ins Publikum laufen, auch zurückkommen das
sind Kinkerlitzchen. Sprich unbekümmert um die
Wirkung, um die Leute, um die Luft im Saale, immer
sprich, mein Guter. Gott wird es dir lohnen.
Du mußt alles in die Nebensätze legen. Sag nie,
›Die Steuern sind zu hoch.‹ Das ist zu einfach. Sag:
›Ich möchte zu dem, was ich soeben gesagt habe, noch
kurz bemerken, daß mir die Steuern bei weitem ... ›
So heißt das.
Trink den Leuten ab und zu ein Glas Wasser vor man
sieht das gern.
Wenn du einen Witz machst, lach vorher, damit man
weiß, wo die Pointe ist.
Eine Rede ist, wie könnte es anders sein, ein Monolog.
Weil doch nur einer spricht. Du brauchst auch nach
vierzehn Jahren öffentlicher Rednerei noch nicht zu
wissen, daß eine Rede nicht nur ein Dialog, sondern
ein Orchesterstück ist, eine stumme Masse spricht
nämlich ununterbrochen mit. Und das mußt du
hören. Nein, das brauchst du nicht zu hören.
Sprich nur, lies nur, donnere nur, geschichtele nur.
Zu dem, was ich soeben über die Technik der Rede
gesagt habe, möchte Ich noch kurz bemerken, daß viel
Statistik eine Rede immer sehr hebt. Das beruhigt
ungemein, und da jeder imstande ist, zehn verschiedene Zahlen mühelos zu behalten, so macht
das viel Spaß.
Kündige den Schluß deiner Rede lange vorher an,
damit die Hörer vor Freude nicht einen Schlaganfall
bekommen. (Paul Lindau hat einmal einen dieser
gefürchteten Hochzeitstoaste so angefangen,
›Ich komme zum Schluß.‹ Kündige den Schluß an,
und dann beginne deine Rede von vorn und rede
noch eine halbe Stunde. Dies kann man mehrere
Male wiederholen.
Du mußt dir nicht nur eine Disposition machen,
du mußt sie den Leuten auch vortragen das würzt
die Rede.
Sprich nie unter anderthalb Stunden, sonst lohnt es
gar nicht erst anzufangen.
Wenn einer spricht, müssen die andern zuhören das
ist deine Gelegenheit! Mißbrauche sie.
Hauptsätze. Hauptsätze. Hauptsätze.
Klare Disposition im Kopf möglichst wenig auf
dem Papier.
Tatsachen, oder Appell an das Gefühl. Schleuder oder
Harfe. Ein Redner sei kein Lexikon. Das haben die
Leute zu Hause.
Der Ton einer einzelnen Sprechstimme ermüdet,
sprich nie länger als vierzig Minuten. Suche keine
Effekte zu erzielen, die nicht in deinem Wesen liegen.
Ein Podium ist eine unbarmherzige Sache da steht der
Mensch nackter als im Sonnenbad.

Aus. Kurt Tucholsky, Gesammelte Werke, Band 111, Copyright C 1960 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
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