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Naturerleben und Achtsamkeit 

Modul 2 der Reihe „Psychologie im Naturschutz“ 

Evaluation 

 

Vom 12. Oktober bis zum 15. Oktober 2015 fand auf der Insel Vilm das zweite 

Workshop-Modul der Reihe Psychologie im Naturschutz statt. Organisiert wurde der 

Workshop gemeinsam vom Bundesamt für Naturschutz (BfN), der Internationalen 

Naturschutzakademie (INA) des BfN und der Abteilung Wald und Gesellschaft der 

Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) in Kooperation 

mit dem Nationalpark Schwarzwald. Insgesamt beteiligten sich 51 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer aus den Bereichen Wissenschaft, Politik, Kunst sowie Naturschutz und 

Naturpädagogik an der Veranstaltung. Die Bandbreite des Tagungsprogramms reichte 

von der theoretischen Vermittlung des Achtsamkeitsprinzips über praktische 

Achtsamkeitsübungen in der Natur bis hin zur Diskussion über die Anwendbarkeit des 

Prinzips für die Naturschutzarbeit. 

Nach Abschluss des Workshops wurden die 51 Teilnehmenden zu einer kurzen Online-

Befragung über die Veranstaltung eingeladen. Hieraus konnten 24 vollständige und daher 

verwertbare Datensätze gewonnen werden. Die Rücklaufquote beträgt damit nahezu 

49%, das Verfahren wurde demnach gut angenommen. Die Ergebnisse werden 

nachfolgend präsentiert. 

Die Bewertung der Frage nach der allgemeinen Zufriedenheit mit der Veranstaltung fiel 

überwiegend sehr positiv aus (siehe Abbildung 1). Auf einer Skala von 1 (sehr 

unzufrieden) bis 7 (sehr zufrieden) bewerteten die Teilnehmenden ihre Zufriedenheit 

durchschnittlich mit einem Wert von 6.1 (Standardabweichung 1,25). Insgesamt gaben 

96% der Befragten einen Wert von 5 oder größer an.  

Etwas geringer viel die Bewertung der eigenen Zufriedenheit mit den beiden 

Schwerpunkten der Tagung, den praktischen Übungen (siehe Abbildung 2) und dem 

theoretischen Input (siehe Abbildung 3) für sich betrachtet, aus. Die Zufriedenheit mit 

dem Praxisteil erreichte einen Durchschnittswert von 5.9 (Standardabweichung 1.47), 

damit gaben 88% der Befragten einen Wert von 5 oder höher an. Die Bewertung des 

Theorieteils lag mit durchschnittlich 5.5 etwas darunter (Standardabweichung 1.5), 

allerdings gaben auch hier noch 79% der Befragten einen Wert von 5 oder höher an. 

Ein Datensatz fällt widersprüchlich aus. Die in den freien Textfeldern eingegebenen 

Rückmeldungen vermitteln ein positives Bild. Dem stehen die nummerischen 

Bewertungen, die mit einer Ausnahme als „sehr unzufrieden“ eingegeben wurden 

gegenüber. Daraus ergibt sich die Frage, ob die Skalierung mit 1 = „Sehr unzufrieden“ 

bis 7 = „Sehr zufrieden“ von dieser Person falsch verstanden wurde. Allerdings ergibt 

sich aus der Bewertung einer später gestellten Frage, dass die betreffende Person durch 

die Tagung keinen Wissenszuwachs erlebt hat. 
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Darüber hinaus gaben die Befragten hilfreiche Anregungen zur Gestaltung des 

Workshops: 

In einem offenen Frageformat konnten die Teilnehmenden angeben, was ihnen an dem 

Workshop gut gefallen hat (siehe Abbildung 4). Die menschliche Komponente spielte 

hierbei eine große Rolle, so wurde der Teilnehmerkreis des Workshops von 10 der 

Befragten positiv hervorgehoben und auch das Organisationsteam von 3 der Befragten 

genannt. Der Rahmen der Tagung wurde in Form des Veranstaltungsortes – der Insel 

Vilm – (12 Nennungen), Unterkunft und Verpflegung (5 Nennungen) sowie der 

Atmosphäre (6 Nennungen) lobend erwähnt. Das Tagungsprogramm wurde ebenfalls 

mehrfach genannt, so wurden allgemein der Aufbau der Tagung (6 Nennungen) und das 

Verhältnis von Theorie und Praxis (9 Nennungen) hervorgehoben. Der Praxisteil wurde 

ausdrücklich von 7 der Befragten gelobt, der Theorieteil von 2 der Befragten. Darüber 

hinaus wurden die Übungen im Freien (2 Nennungen), ein alternativ angebotener 

Erfahrungsprozess (2 Nennungen), die Interdisziplinarität (4 Nennungen) sowie der 

Pioniercharakter (2 Nennungen) betont. Jeweils eine Person lobte die Diskussionen, das 

Mittagessen in Stille und die Anregungen, die die Tagung für das eigene Leben 

bereithielt.  

 

Abbildung 1: Bewertung der Frage „Wie zufrieden waren Sie mit dem Workshop 

insgesamt?“, Angaben in Prozent 

Abbildung 2: Bewertung der Frage „Wie zufrieden waren 
Sie mit den Praxisübungen der Veranstaltung?“, 
Angaben in Prozent 

Abbildung 3: Bewertung der Frage „Wie zufrieden waren 
Sie mit dem theoretischen Input der Veranstaltung?“, 
Angaben in Prozent  
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Abbildung 4: Antworten auf die offene Frage „Was hat Ihnen an diesem Workshop gut 
gefallen?“, Häufigkeit der Nennungen 

 

Ebenfalls in einem offenen Antwortformat wurde abgefragt, was an dem Workshop 

verbessert werden könnte. Die Antworten waren hierbei so vielfältig, dass sich nur ein 

Teil in Kategorien zusammenfassen lässt (siehe Abbildung 5). 

Der größte Konsens bestand darin, dass sich die Teilnehmenden mehr Freizeit gewünscht 

hätten (9 Nennungen) und dass der Zeitplan des Tagungsprogramms allgemein zu eng 

getaktet war (4 Nennungen). Zum Tagungsraum wurden 2 Kritikpunkte angeführt, 

einmal die kühle Beleuchtung und zum anderen die Bestuhlung in Reihen, die nicht 

Diskussionsfördernd war. 5 der Teilnehmenden hätten sich noch mehr Übungen im Freien 

gewünscht, 2 der Teilnehmenden würden aufgrund der Freiluftübungen eine solche 

Veranstaltung lieber im Sommer abhalten. Die Themenauswahl wurde von 3 

Teilnehmenden thematisiert, jedoch auf sehr unterschiedliche Weise: eine Person 

wünschte sich hierbei eine Reduktion der Themenvielfalt um stärker in die Tiefe gehen zu 

können, eine Person hätte die politische Dimension gerne stärker vertreten gesehen und 

eine Person fand die kulturphilosophische Betrachtung unpassend. Alle anderen Punkte 

wurden nur von jeweils einer Person genannt. Beispielsweise wurde mehr Praxisbezug für 

die Arbeit mit Erwachsenen oder eine Abfrage der eigenen Erwartungshaltung im Vorfeld 

gewünscht. Jeweils eine Person hätte eine kleinere Teilnehmergruppe bevorzugt oder 

mehr Austausch zwischen den Arbeitsgruppen angeregt. Eine der befragten Personen 

wünscht sich, dass nicht-wissenschaftliche Diskussionen mehr Raum erhalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 5: 
Antworten auf 
die offene Frage 
„Was können 
wir an diesem 
Workshop 
verbessern?“, 
Häufigkeit der 
Nennungen 
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Des Weiteren sollten die Teilnehmenden einschätzen, wie hoch die eigenen Kenntnisse zu 

Achtsamkeit vor dem Workshop waren (siehe Abbildung 6) und wie hoch sie nach der 

Veranstaltung sind (siehe Abbildung 7). 

 

Die Ausprägung der Kenntnisse vor dem Workshop deckt die gesamte Spannbreite der 

Skala von 1 „nicht vorhanden“ bis 7 „sehr hoch“ ab. Der Mittelwert lag bei 4.4 

(Standardabweichung 1.76). 63% der Befragten gaben einen Wert von 5 oder höher an. 

Die eingegangenen Antworten deuten demnach darauf hin, dass sich von der 

Veranstaltung besonders Personen angesprochen fühlten, deren Kenntnis zum Thema 

bereits knapp über einem mittleren Wert lag. 

 

Die Spannbreite der Kenntnisse nach der Tagung ist deutlich kleiner und reicht vom 

mittleren Wert 4 bis zum Höchstwert 7. Der Mittelwert lag bei 5.6 (Standardabweichung 

0.83). 87% der Befragten schätzen ihre Kenntnisse zu Achtsamkeit nach dem Workshop 

mit einem Wert von 5 oder höher ein. 

 

 

 

 

 

Auffallend ist, dass nur 2 der befragten Personen ihre Kenntnis nach dem Workshop mit 

einem Wert von 7 bezifferten und dass diese beiden auch ihrer Kenntnis vor der 

Veranstaltung den höchsten Wert gaben. Offensichtlich erlangte also niemand durch den 

Workshop einen „sehr hohen“ Kenntnisstand. Abgesehen von den beiden Personen, deren 

Kenntnisse von Anfang an den Höchstwert hatten, erlebten 5 Personen und damit 21% 

der Befragten überhaupt keinen Wissenszuwachs zum Thema Achtsamkeit durch die 

Tagung. Diese 5 befragten Personen hatten alle bereits zu Beginn einen recht hohen 

Kenntnisstand mit einem Wert von 5 oder 6. Dementsprechend kann man darüber 

nachdenken, ob das Niveau der Übungen und Reflexionen zu Achtsamkeit hätte höher 

ansetzen müssen um für diese Personen einen Wissenszuwachs zu generieren. Da bei der 

Veranstaltung jedoch auch auf Teilnehmende ohne Vorwissen Rücksicht genommen 

werden sollte, war dieser Anspruch im gewählten Format nicht zu erfüllen. Um 

verschiedenen Kenntnissen gerecht zu werden müsste man darüber nachdenken, die 

Gruppe nach Kenntnisstand aufzuteilen.  

Erfreulich für die weitere Arbeit am Thema des Workshops ist die Rückmeldung, dass 

58% der Befragten der Achtsamkeit mit dem Höchstwert 7 ein sehr hohes Potential für 

den Naturschutz zusprechen (Mittelwert 6.3, Standardabweichung 0.92). Insgesamt 

Abbildung 6: Bewertung der Frage „Wie hoch war Ihre 
Kenntnis zum Thema Achtsamkeit vor dem 
Workshop?“, Angaben in Prozent 

Abbildung 7: Bewertung der Frage „Wie hoch ist Ihre 
Kenntnis zum Thema Achtsamkeit nach dem Workshop?“, 
Angaben in Prozent  
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gaben bei dieser Frage 96% der Teilnehmenden einen Wert von 5 oder höher an (siehe 

Abbildung 8). 

Sehr ähnlich fiel die Bewertung der Frage aus, ob der Workshop das Interesse an 

Achtsamkeit im Naturschutz erhöht habe (siehe Abbildung 9). Hier gaben lediglich 50% 

den Höchstwert 7 an, insgesamt gaben jedoch auch hier 96% der Teilnehmenden einen 

Wert von 5 oder höher an (Mittelwert 6.3, Standardabweichung 0.86). 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Um den Anwendungsbezug der Tagung weitergehend zu evaluieren wurde den 

Teilnehmenden die Frage gestellt: „Nehmen Sie aus dem Workshop etwas für Ihre 

berufliche Praxis mit? Wenn ja, was?“ (siehe Abbildung 10). 

Die Antworten waren breit gefächert, jedoch überwiegend positiv: nur 1 Person hat die 

Frage verneint und 2 der Befragten haben die Antwort offen gelassen, alle anderen 

benannten eine Bereicherung für Ihre Arbeitspraxis. 

Ein großer Teil der Rückmeldungen bezog sich auf eine emotionale Stärkung durch den 

Workshop: 3 Personen gaben an, mehr Gelassenheit zu haben, 2 der Befragten blicken 

optimistischer in die Zukunft und 5 Personen gaben an, mehr Mut für die professionelle 

Anwendung achtsamkeitsbasierter Verfahren gesammelt zu haben. Außerdem gaben 

einige der Befragten an, dass sie durch den Workshop den Entschluss gefasst haben, 

Achtsamkeit in Ihre berufliche Praxis einfließen zu lassen (3 Nennungen) oder konkrete 

Anregungen für ihre Achtsamkeitsprojekte sammeln konnten (3 Nennungen). Auch der 

Abbildung 8: Grad der 
Übereinstimmung mit der 
Aussage „Ich sehe ein 
Potential des 
Achtsamkeitsprinzips für 
den Naturschutz“, 
Angaben in Prozent  

 
Abbildung 9: Grad der 
Übereinstimmung mit der 
Aussage „Der Workshop 
hat mein Interesse an 
Achtsamkeit im 
Naturschutz erhöht“, 
Angaben in Prozent 
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sozialen Dimension des Workshops wurde von den Befragten eine Relevanz für den 

Arbeitsalltag beigemessen, so gaben 2 der Befragten an, andere Akteure im Naturschutz 

besser verstehen zu können, 3 Personen hoben die wertvollen neuen Kontakte hervor, 

die sie durch die Veranstaltung sammeln konnten. 2 der Befragten verwiesen positiv auf 

die Literaturliste die im Anschluss an die Tagung versendet wurde. Darüber hinaus gab es 

auch in den Antworten zu dieser Frage einige Punkte, die jeweils nur von einer Person 

angesprochen wurden: Achtsamkeitsübungen für Kolleginnen und Kollegen anzubieten, 

verschiedene Zugänge zu Achtsamkeit kennengelernt zu haben, in der Arbeitspraxis 

mehr in die Natur zu gehen, das Erholungspotential der Natur bewusster wahrzunehmen 

und Achtsamkeit als Thema stärker in die Öffentlichkeitsarbeit miteinbeziehen zu wollen. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 10: Antworten auf die offene Frage „Nehmen Sie aus dem 
Workshop etwas für Ihre berufliche Praxis mit? Wenn ja, was?“, Häufigkeit 
der Nennungen 

Zum Abschluss der Befragung wurde den Teilnehmenden mit der Frage „Welche 

Rückmeldung wollen Sie uns zusätzlich geben?“ Raum für eigene Anmerkungen 

eingeräumt. Wir bedanken uns für den großen Zuspruch und Dank, den wir an dieser 

Stelle von den Teilnehmenden erfahren haben. Wir verzichten auf eine umfassende 

Darstellung der Antworten und beschränken uns auf einige besonders konstruktive 

Rückmeldungen. 

Die Hoffnung auf eine Wiederholung oder Fortsetzung der Veranstaltung wurde mehrfach 

geäußert, hierbei wurde der Wunsch nach der Einrichtung eines Forums für den 

Austausch der mit Achtsamkeit arbeitenden Naturschutzakteure formuliert. Außerdem 

wurde geäußert, das BfN solle Achtsamkeit auf seiner Agenda halten und Nationalparke 

sollen das Thema stärker in ihre Veranstaltungsprogramme aufnehmen. Weiterführend 

wurde vorgeschlagen, gezielt Achtsamkeitsschulungen für bestimmte Berufsgruppen wie 

Pädagogen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Klinikpersonal oder Mitarbeitende von 

Personalabteilungen anzubieten. 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmenden der Befragung dafür, dass Sie sich die Zeit 

genommen haben, durch ihre Meinungen und konstruktiven Rückmeldungen zur 

Verbesserung unserer Angebote beizutragen. 


