
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gefördert durch: 

Das Projekt „StEiN“ 
»Stärkung des Ehrenamtes  

im Naturschutz« 

 

Ehrenamtliche Naturschützer*innen benötigen 

fundiertes Wissen auf den unterschiedlichsten 

Gebieten, um ihre Rechte in Anhörungs-

verfahren und Naturschutzkonflikten zu kennen 

und diese sicher und qualifiziert wahrzunehmen.  

Um alle Aktiven in den LNV-Arbeitskreisen und 

in den Verbänden fachlich und persönlich zu 

unterstützen und zu stärken, bietet der LNV ab 

Juni 2020 Seminare, Workshops und Vorträge zu 

fachlich-naturwissenschaftlichen Themen, 

rechtlichen Fragestellungen, aber auch zu 

Kommunikation, Konfliktmanagement und 

Methodik an. 

Ermöglicht wird diese Qualifizierung durch das 

Projekt StEiN, gefördert durch das 

Umweltministerium Baden-Württemberg. 

 

 

 

 

 
 Kontakt 

Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. 

Jutta Ortlepp 

Olgastr. 19 

70182 Stuttgart 

Telefon 0711.24 89 55 25 

E-Mail jutta.ortlepp@lnv-bw.de 

www.lnv-bw.de 

 



  

Prioritäten setzen im Naturschutz 

Ist das wichtig – oder kann das weg? 
 
Naturschutzarbeit ist wert- und sinnvoll. Viele Aktive 

sehen in ihr eine Möglichkeit, sich mit den eigenen 

Fähigkeiten und dem eigenen Engagement sinnstiftend 

einzubringen. Informationsüberflutung und Zeitdruck 

zeigen aber auch erfahrenen Naturschützer und -

schützerinnen immer wieder ihre Grenzen auf. Nicht 

selten endet das, was mit viel Freude und Enthusiamus 

begann, irgendwann nahe an der Selbstausbeutung. 

Rechtzeitig und konsequent nein zu sagen, ist die eine 

Seite der Medaille, um nicht im Hamsterrad zu enden, die 

andere ist ein gutes Zeit- und Selbstmanagement.  Neben 

der Planung von Aufgaben und Arbeiten, gehört dazu 

auch Selbstorganisation und die richtige 

Prioritätensetzung. 

Es geht nicht darum mehr Dinge schneller zu tun! 

Sondern es geht darum die richtigen Dinge zu tun! 

 

 

 

 

 

Termin 
Mittwoch, 19. Januar 2021 

von 18.30 bis 21.00 Uhr 

 
 

18.30 Uhr 

Begrüßung und Einführungsvortrag 

Vom guten Umgang mit meiner Zeit – Eine kleine 

theoretische Einführung 

19.00 Uhr 

Gruppenarbeit in Kleingruppen 

Was frisst meine Zeit in der Naturschutzarbeit und wie 

kann ich mich entlasten? 

19.20 Uhr 

Auswertung der Gruppenarbeit und Diskussion 

Schlussbetrachtung – Die größten Zeitfresser und was 

jede*r Einzelne dagegen tun kann. 

19.45 Uhr 

Kurzer Ausflug in die Büroorganisation 

Papierflut-Wie bekomme ich die in den Griff? 

Kniffe und Tricks aus der Bürowelt 

20:00 Uhr 

Blitzlicht-Gruppenarbeit 

Was kommt an Informationen bei mir an und wie gehe 

ich damit um? 

20.15 Uhr  

Zusammenfassung der Ergebnisse und Diskussion 

Wie selektiere ich richtig und effektiv? 

20.30 Uhr  

Die gut organisierte Stellungnahme  

Was ist wichtig und was kann ich getrost außer Acht 

lassen? Welche Prioritäten muss ich setzen, um mich 

selbst zu entlasten? 

 

 

 

 

 

 
 

Voraussetzungen für die Teilnahme 
 

Dieses Onlineformat wird über „zoom“ durchgeführt. 

Voraussetzung ist ein PC, ein Tablet oder 

Smartphone, optional mit Kamera und Mikrofon.  

Um an den Onlineseminaren teilnehmen zu können, 

muss die „zoom“-App aus dem jeweiligen Playstore 

heruntergeladen werden. Eine Registrierung ist nicht 

nötig. 

 

Spätestens zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn 

erhalten alle angemeldeten Teilnehmer*innen einen 

Link per E-Mail. Bitte loggen Sie sich 10 Minuten vor 

Beginn der Veranstaltung ein und bedenken Sie, 

dass das Herunterladen der App durchaus auch Zeit 

beansprucht. 

 

Anmeldung 

 

Bitte melden Sie sich auf unserer Homepage unter 

www.lnv-bw.de an.  Sie erhalten eine Bestätigung 

und alle weiteren Informationen zugeschickt.  

 

Beachten Sie die anhängenden/beigelegten 

Informationen zum Datenschutz. 

 

Referentin und Seminar-Leitung: Jutta Ortlepp 

 

Agraringenieurin, Fachkraft für Umweltschutz und 

Coachin. Leiterin des Projektes „Stärkung des 

Ehrenamtes im Naturschutz -StEiN“ für den LNV. 
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