
Umsetzungsbeispiele zu Tourismus und Naturschutz:

Qualifizierung – Ausbildung – Qualitätssicherung

Zahlreiche erfolgreiche Ansätze 

zur Förderung des Naturtourismus

Ergebnisse des 4. Workshops „Tourismus & biologische Vielfalt“

(Düsseldorf, 31. August 2012)

Auf dem 4. bundesweiten Fach-Workshop „Tourismus & biologische Vielfalt“ wurden 

im Rahmen der Messe „TourNatur“ in Düsseldorf zahlreiche erfolgreiche Ansätze zur 

Förderung  des  Naturtourismus  durch  Qualifizierung,  Ausbildung  und 

Qualitätssicherung vorgestellt: Natur- und Landschaftsführer sind wichtige Partner für 

naturtouristische  Angebote,  Naturparke  führen  in  und  für  ihre  Großschutzgebiete 

Maßnahmen zur Qualifizierung und Qualitätssicherung durch, die auch den regionalen 

Tourismus  fördern  und  der  Deutsche  Wanderverband  unterstützt  durch  seine 

Initiativen  die  Qualifizierung  und  Qualitätssicherung  im  Wandertourismus.  Der 

Deutsche  Alpenverein  setzt  sich  mit  seinen  Ausbildungsangeboten  für  einen 

umweltgerechten Bergsporttourismus ein und die NaturFreunde Deutschlands fördern 

durch Natura-Scouts und Wanderleiter den regionalen Tourismus. Die Uckermark zeigt 

vorbildlich, wie eine touristische Destination Qualität im Naturtourismus umsetzt.

Die Veranstaltung fand statt im Rahmen des vom Verband Ökologischer Tourismus in 

Europa  (Ö.T.E.)  e.V.  durchgeführten  Projektes  „Tourismus  fördert  biologische 

Vielfalt“,  das  die  Umsetzung  der  2007  von  der  Bundesregierung  beschlossenen 

„Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ im Bereich Tourismus und naturnahe 

Erholung  unterstützt  und  vom  Bundesamt  für  Naturschutz  (BfN)  mit  Mitteln  des 

Bundesumweltministeriums (BMU) gefördert wird.

Ein gutes Beispiel für die Qualifizierung und Ausbildung von Akteuren ist das Programm der 

Zertifizierten Natur- und Landschaftsführer (ZNL) der staatlich getragenen Umweltbildungs-

einrichtungen der Länder (BANU), die gemeinsam mit Kooperationspartnern ein bundesweit 

einheitliches  Lehrgangskonzept  entwickelt  haben.  Das  Konzept  macht  deutlich,  worauf 

spezielle  Natur-  und Landschaftsführer  bei  ihren Angeboten  achten  müssen und  welche 

Anforderungen  an  moderne,  ansprechende  und  erlebnisorientierte  Führungen  zu  stellen 

sind.  Durch  ihre  Angebote  können  Natur-  und  Landschaftsführer  starke  Partner  im 

regionalen touristischen Angebot sein. Allerdings sind regionale Abstimmungen notwendig, 

damit nicht unnötige Konkurrenzsituationen entstehen durch und mit anderen Anbietern wie 

Biologischen Stationen, Naturschutzverbänden oder Nationalparken. Gemeinsame Angebote 

und Kooperationen können das Angebot der Tourismusregion bereichern und für alle Partner 

von Vorteil sein. Ein kritischer Punkt sind die Kosten für die angebotenen Führungen. Dies 

kann insbesondere  dann  problematisch  sein,  wenn  z.B.  Nationalparke  im Rahmen ihres 

Bildungsauftrages über  ihre angestellten  Ranger  kostenlose Führungen anbieten und die 

(freiberuflichen) Natur- und Landschaftsführer damit konkurrieren müssen. Auch hier ist in 
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der jeweiligen Region eine zielführende Kooperation und Abstimmung erforderlich, um dem 

Gast ein attraktives touristisches Gesamtangebot präsentieren zu können.

Die  Naturparke  als  Großschutzgebiete  setzen  auf  Qualifizierung  und  Qualitätssicherung. 

Dafür wurde die „Qualitätsoffensive Naturparke“ entwickelt, die auch dazu beitragen soll, das 

touristische Angebot  in  der  Naturparkregion  zu verbessern.  Die  Qualitätsoffensive  ist  ein 

Instrument  für  Naturparke  zur  kontinuierlichen  Verbesserung  der  Arbeit  durch  Selbst-

evaluation, indem fördernde und hemmende Faktoren für eine erfolgreiche Naturparkarbeit 

erfasst und Verbesserungen initiiert werden. Zudem werden Qualität und Qualitätsfortschritte 

erfasst. Die Qualitätsoffensive richtet sich damit an die Naturparkarbeit und ist nicht primär 

als Verbrauchergütesiegel gedacht. Die Teilnahme der Naturparke ist freiwillig und zu über-

schaubaren  Kosten  möglich.  Die  Qualitätsoffensive  findet  breite  Unterstützung  bei  den 

Naturparken, führt zu Projekten und Optimierungen in der Arbeit vor Ort und wird als Mittel 

des Innen- und Außenmarketings genutzt. Darauf aufbauend wurde eine Beraterdatenbank 

erarbeitet und ein Expertenpool eingerichtet, um die Arbeit der Naturparke zu unterstützen 

und noch weiter zu verbessern.

Der  Deutsche  Wanderverband ist  nicht  nur  eine  starke  Lobby  für  einen  landschafts-

orientierten und naturverträglichen Tourismus, er hat auch einige Initiativen zur Qualifizie-

rung  und  Qualitätssicherung  im  Wandertourismus  ins  Leben  gerufen.  Für  den  Wander-

verband steht seit Jahren im Mittelpunkt, dass Qualitätsorientierung der Schlüssel zum Erfolg 

im Tourismus ist. Die Qualitätsorientierung im Wandertourismus wird unterstützt durch die 

Ausbildung von Wanderführern. Ein detailliertes Lehrgangskonzept ist die Grundlage für die 

Ausbildung ehrenamtlicher Aktiver. Dabei sind nicht nur Aspekte wie der Umgang mit Karte 

und Kompass relevant,  sondern auch die Vermittlung von Naturschutz und ökologischen 

Zusammenhängen  stehen  auf  dem  Programm.  Weitergeführt  werden  die  Ausbildungs-

initiativen  in  den  Bereichen  Gesundheitswandern  und  Schulwandern.  Für  touristische 

Leistungsträger bietet  sich die Qualifizierung zum Gastgeber „Wanderbares Deutschland“ 

an,  damit  sich  diese  überzeugend  ihren  Wandergästen  widmen  können.  Damit  die 

touristische  Wanderwegeinfrastruktur  besten  Ansprüchen  entspricht,  bietet  der  Deutsche 

Wanderverband  das  Analyse-  und  Zertifizierungssystem  „Qualitätsweg  Wanderbares 

Deutschland“  an.  Über  Schulungen  in  den  Regionen  werden die  notwendigen  Qualitäts-

anforderungen  an  die  Wanderwege  vermittelt.  Eine  Bestandserfassung  ermittelt  die 

vorhandene  Qualität  der  Wege  und  zeigt  den  Handlungsbedarf  zur  Optimierung  auf. 

Schließlich  kann  die  Region  ihren  Qualitätsweg  auszeichnen  lassen  und  ihn  mit  dem 

Gütesiegel  besser bewerben.  Zukünftig  wird noch mehr  darauf  zu achten sein,  dass die 

Qualität  nicht  nur  wegeweise  vorhanden  ist,  sondern  sich  flächenhaft  auf  die  gesamte 

Region bezieht.

Der  Deutsche  Alpenverein ist  seit  seiner  Gründung  im  Spannungsfeld  Naturschutz  und 

Bergsport  aktiv.  Damit  bietet  er  sich  als  qualifizierter  und verlässlicher  Partner  für  einen 

umweltgerechten  Bergsporttourismus  an.  Dafür  wendet  er  einige  Umweltbildungs-  und 

Informationsstrategien  an,  damit  auch  zukünftig  die  Möglichkeit  eines  umweltgerechten 

Bergsports  gewährleistet  werden  kann.  Dabei  sieht  das  Konzept  vor,  naturverträgliche 

Touren  auszuweisen  und  notwendige  Schon-  und  Schutzgebiete  von  einer  Nutzung 
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freizuhalten. Über ein differenziertes Ausbildungsprogramm werden die notwendigen Infor-

mationen und Umweltbildung an die Aktiven vermittelt. Im Mittelpunkt steht dabei das DAV-

Bundeslehrteam Natur- und Umweltschutz, das in alle Ausbildungsgänge integriert ist und 

durch eine Neuausrichtung noch praxisnäher und bedarfsgerechter arbeitet. Darüber hinaus 

versucht der DAV die Aktiven über Informationen vor Ort  im Gelände,  über Aufklärungs-

broschüren,  die  direkte Ansprache  spezifischer  Zielgruppen,  Informationen in  Bergführer-

literatur, das DAV-Felsinfo sowie die Kartendarstellung von Tourenangeboten und Schutz-

gebieten zu erreichen.

Die  NaturFreunde  Deutschlands sind  zum Natursport  im  Berg-,  Schnee-  und  Kanusport 

sowie im Wandern aktiv und haben ein umfangreiches Natursport-Ausbildungsprogramm zur 

Qualifizierung ihrer  Aktiven.  Die Fachgruppe Wandern bietet  eine bundesweit  einheitliche 

Ausbildungsstruktur  an,  die  auf  der  Grundausbildung  des  Wanderleiters  von  BANU  und 

Deutschem Wanderverband aufbaut und mit der Qualifikation Trainer C-Wandern abschließt. 

Mit  ihren  bereits  über  80  Natura  Trails  bieten  die  NaturFreunde  eine  Verbindung  von 

Wandern  und  Naturschutz  an,  welche  die  Natura  2000-Gebiete  bekannter  und  erlebbar 

machen sollen. Die Gebiete werden in speziellen Flyern beschrieben, detailliert erläutert und 

können auf vorhandenen Wegen erwandert werden. Um die Führungen in diesen Gebieten 

weiter  zu  optimieren  und  noch  bedarfsgerechter  anzubieten,  wird  aufbauend  auf  die 

Wanderleiterqualifikation  eine  Zusatzausbildung  zum  „Natura  2000-Scout“  angeboten. 

Zudem  gibt  es  für  ausgebildete  Wanderleiter  weitere  Aufbaumodule  wie  zum  Rad-

Wanderleiter, eine Fortbildung zu richtigem Schneeschuhgehen sowie zu Natur und Umwelt.

Als  Erfolgsfaktor  im  Naturtourismus  ist  die  Qualifizierung  von  Leistungsträgern  und 

Angeboten entscheidend. Dass es funktionieren kann, wenn eine Region auf Naturtourismus 

setzt, sich damit überzeugend positionieren kann und die Gäste die Angebote annehmen 

zeigt die  Uckermark. 2005 begann der Fokus mit dem Slogan „Friede mit der Natur“, ein 

Förderprojekt zur Entwicklung touristischer Angebote konnte daran angeschlossen werden 

und wurde mit einer deutlichen Positionierung in der Marketingstrategie abgerundet. Daran 

schlossen sich der Ausbau und die Schaffung der Infrastruktur an, die auf hohe Qualitäts-

anforderungen setzte. Die Zertifizierung von Qualitätsrad- und wanderrouten sowie touris-

tischen Gastgebern  konnten  umgesetzt  werden.  In  der  Kommunikation  wurde die  starke 

Fokussierung auf die Themen Natur, Natur erleben, aktiv in der Natur sowie Entschleunigung 

sowohl  nach  innen  als  auch  nach  außen  umgesetzt  und  durch  eine  Naturtourismus-

kampagne unterstrichen. Der Naturtourismus ist heute das klare Alleinstellungsmerkmal der 

Uckermark und hat eine deutschlandweite Resonanz in der Presse. Andere Brandenburger 

Reisegebiete und die Landestourismus-Marketing haben das Thema Wandern und Natur-

tourismus  aufgegriffen  und  die  Uckermark  nimmt  dabei  eine  Vorreiterrolle  ein.  Die 

zertifizierten Gastgeber bestätigen eine gestiegene Nachfrage durch die Zielgruppen. Viele 

kreative  Angebote  sind  entstanden  und  können  erfolgreich  vermarktet  werden.  Die 

Uckermark ist ein gutes Beispiel für die erfolgreiche Entwicklung und Umsetzung von natur-

touristischen  Angeboten  und  die  überzeugende  Positionierung  einer  touristischen 

Destination.
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