
 

 

Warum Kindergruppengründungen auf Übungsleiterbasis? 
– eine Argumentationshilfe 

 
Ausgangssituation: 
Die Zahl der Kindergruppen der NAJU und des NABU ist seit Jahren konstant. Dabei brauchen die NABU- und 
NAJU-Gruppen dringend Nachwuchs, um auch in Zukunft noch eine erfolgreiche Naturschutzarbeit sichern zu 
können! 
Das Interesse an Kindergruppen seitens der Kinder und Eltern sowie des NABU und der NAJU besteht. Die 
Bereitschaft der Eltern, einen kleinen Beitrag für die Kindergruppentreffen zu bezahlen ist vorhanden, das 
zeigt das Beispiel der NAJU in Hamburg. Viele Eltern verbinden mit dem NABU das Angebot „Kindergruppe“. 
Das bringt die Erwartungshaltung in einer Dienstleistungsgesellschaft mit sich, stellt andererseits aber ein 
Alleinstellungsmerkmal des NABU auf lokaler Ebene dar (niemand käme auf die Idee, beim WWF oder 
Greenpeace nach betreuten Kindergruppen zu fragen). 
 
Warum also gibt es nicht überall NABU oder NAJU-Kindergruppen? 
Das Hauptproblem ist der Mangel an GruppenleiterInnen. Hohe Verantwortung, Verbindlichkeit und der relativ 
große Arbeitsaufwand schrecken viele Freiwillige ab, ehrenamtlich eine Kindergruppe zu gründen.  
Mit der Einführung einer Übungsleiterpauschale wird nun ein neuer Anreiz geschaffen, erfahrene LeiterInnen 
für nachhaltige Kindergruppengründungen zu finden.  
 
Fünf Argumente für eine Honorierung der KindergruppenleiterIn durch eine Übungsleiterpauschale 
 
1. Honorierung der Arbeit 

- als Anerkennung für große Verantwortung (Aufsichtspflicht) und hohen Arbeitsaufwand (Vorbereitung, 
Organisation, Fortbildungen etc.) der GruppenleiterIn  

 
2. Professionalisierung der Arbeit 

- bei bezahlten GruppenleiterInnen steigt das Anforderungsprofil seitens des NABU – eine 
Jugendgruppenleitercard oder ähnliche Qualifikationen sind Voraussetzung 

- eine hohe Qualität der Umweltbildung ist dementsprechend zu erwarten 
 
3. Kontinuität und Verbindlichkeit 

- bei bezahlten GruppenleiterInnen ist Kontinuität und Verbindlichkeit zu erwarten 
- Kontinuität ist besonders wichtig, da Kinder ein persönliches Vertrauensverhältnis zum Gruppenleiter 

aufbauen  
- Eltern müssen sich auf verbindliche Zeiten verlassen können 

 
4. Wertschätzung und Verbindlichkeit seitens der Eltern steigt 

- die Wertschätzung der Gruppentreffen und die Bindung an den NABU steigen. Für viele ist 
Umweltbildung, die nichts kostet auch weniger wert. Die Teilnahme an den Gruppentreffen wird durch 
die Elternbeiträge verbindlicher. 

 
5. Mitgliedergewinnung und –bindung 

- neue Mitglieder werden gewonnen und gebunden 


