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KÖRPERbewusst

Auszeitjahr für den

Naturschutz
„WAS, HIER WOHNEN SIE??“ STIRNRUNZELN, EIN UNGLÄUBIGER BLICK … DOCH AUCH BEI DIESER 

 NETTEN WANDERIN IST ES WIE BEI DEN MEISTEN MENSCHEN, DIE MIR DIESE FRAGE STELLEN: DIE 

 ANFÄNGLICHE SKEPSIS VERWANDELT SICH SCHNELL IN EIN STRAHLEN ÜBER DAS GANZE GESICHT.

TEXT BABETT MÜLLER

J
a, hier wohne ich, in einer Holzhütte 
direkt am Meer, für ein ganzes Jahr. 
Auch ich strahle jedes Mal über beide 
Ohren, wenn ich mir dessen bewusst 

werde, wenn mein Blick gleich nach dem Auf-
stehen über die Wasseroberfläche schweift 
und ich statt Straßenlärm die Vögel zwit-
schern höre. 

Für mich ist das ein wahrgewordener Traum. 
Ich absolviere einen Bundesfreiwilligendienst 
in einem Naturschutzgebiet an der Ostsee. Und 
nein, ich bin nicht gerade fertig mit der Schule 
und überlege noch, was ich studieren möchte. 
Ich stehe seit über zehn Jahren im Berufsleben 
und mein Job hat mir Spaß gemacht, aber ich 
wollte mal raus. So geht es vielen – das erfahre  
ich in den Gesprächen mit Spazierenden, die 
an meiner Hütte vorbeikommen. Ein Tapeten-
wechsel, Reinschnuppern in eine andere Welt. 

Ein Aussteigerleben auf Zeit, das eine gewisse 
Sicherheit bietet. 

Sich sozial oder für den Naturschutz zu enga-
gieren, geht ein Leben lang. Zahlreiche Einsatz-
stellen in ganz Deutschland, die – besonders 
im Naturschutz – oft nur ehrenamtlich betreut 
werden, suchen nach Freiwilligen, die helfen 
und mit anpacken. Der Bund unterstützt dieses 
Engagement und sozialversichert die Freiwilli-
gen während ihres Dienstes, von einem halben 
bis zu anderthalb Jahren. Außerdem wird ein 
Taschengeld ausgezahlt. Es ist das, wonach es 
klingt, reicht aber aus, um die üblichen Alltags-
kosten zu decken. 

Und eins ist eh klar: So ein Jahr ist nicht für 
den Geldbeutel, so ein Jahr ist für die Seele. 
Aussteigen aus dem Hamsterrad, einen Gang 
runterschalten, bei sich ankommen und dabei 
der Umwelt etwas zurückgeben.   

Win-Win
Bei meiner, wie bei anderen Einsatzstellen 
von Naturschutz-Vereinen wie dem Nabu oder 
Jordsand, ist es eine der Hauptaufgaben, die 
Populationen und Bruterfolge der Wat- und 
Wasservögel innerhalb des geschützten Gebie-
tes zu erfassen. Das heißt: früh raus, Fernglas 
und Spektiv – ein Beobachtungsfernrohr – ein-
packen und ab ans Wasser. Was mir anfangs 
uferlos und kaum zu überblicken erscheint, 
wird mit der Zeit zur Routine: Ich kann die 
verschiedenen Möwenarten am Ruf unterschei-
den, bevor ich sie sehe, ich weiß, wo die Gänse-
säger am liebsten ihr Nickerchen halten; wenn 
die Schwärme hunderter Graugänse und Pfeif-

enten aufsteigen, bin ich sicher, dass der See-
adler nicht weit ist, und wenn das „Tju-huhu“ 
des Rotschenkels ertönt, wird es Frühling. 
Wenn ich im morgendlichen Nebel den Strand 
entlang gehe, bevor die ersten Spaziergänger 
kommen, fühle ich mich eins mit der Natur. Ich 
beobachte, wie sich Seehunde auf einem Stein 
in der Sonne räkeln und die Rückenflossen 
zweier Schweinswale hin und wieder die ru-
hige Wasseroberfläche durchbrechen. 

Über das Jahr hinweg kann ich mit allen Sin-
nen erleben, wie die Natur erwacht, wie die 
Zugvögel auf ihrer Reise in den Norden bei uns 
Rast machen, wie die Singvögel wiederkehren. 
Wunderschöne Pflanzen und sogar winzige 
Insekten erregen meine Aufmerksamkeit und 
faszinieren mich. Ich sehe Dinge, die wahr-
scheinlich schon immer da waren, die ich aber 
nie bemerkt hatte. Wer hat schon Zeit, stun-
denlang umherzustreifen und alles um sich 
herum in sich aufzusaugen? Die Menschen, die 
mit dem Auto am Rande des Gebiets parken 
und eine halbe Stunde mit gesenktem Blick 
und im Stechschritt über die Halbinsel rennen, 
um lautstark ihre Probleme zu besprechen, 
kommen mir manchmal vor wie Außerirdische. 
Ich möchte sagen: „Schauen Sie mal, haben 
Sie eigentlich gesehen, wie schön es hier ist?“ 
Manchmal mache ich das – und da ist es wie-
der, das Strahlen in den Augen.

Teil des Ökosystems
Im Sommer, wenn ein Großteil der Vögel die 
deutschen Küsten verlassen hat, um in arkti-
schen Gefilden zu brüten, kommen die Touris-
tenschwärme. Durch die Pandemie konzentriert A
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Horizonterweiterung – in der Natur wächst auch die Seele.
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sich die Reiselust der Deutschen noch mehr 
auf die inländischen Urlaubsziele. Die deut-
schen Küstenregionen platzen aus allen Näh-
ten und wer schon mal da ist, schaut sich die 
örtlichen Highlights an: unberührte Natur im 
Schutzgebiet – toll, dass es sowas noch gibt! 

In dieser Zeit ist meine Hauptaufgabe Scha-
densbegrenzung. Ich sammle kiloweise 
Müll am Strand sowie im Gebiet und weise 
Besuchende auf Regeln hin (Hunde an die 
Leine, kein Feuer machen, auf den Wegen 
bleiben). Ich bin immer wieder verwundert, 
wie selbstverständlich alle die Natur genießen, 
auf keinen Fall aber Rücksicht auf Pflanzen, 
Tiere oder andere Menschen nehmen wollen. 
Ich biete Führungen durch das Gebiet an und 
versuche, meine Begeisterung auch für die 
kleinen Dinge weiterzugeben und so für den 
Umweltschutz zu sensibilisieren. Mir wird be-
wusst, wie wenig viele – und ich muss mich da 
miteinschließen – über die Welt um uns herum 
wissen. Dabei ist dieses Wissen so unglaublich 
wichtig. Erst wenn Zusammenhänge klar sind, 
entsteht ein Verständnis dafür, was schiefläuft 
bei unserem Umgang mit der Umwelt. Wir 
stehen nicht über allem, wir sind ein Teil davon 
und jeder Eingriff hat Auswirkungen. Artenster-
ben festzustellen, ist das eine, es aufzuhalten, 
eine überaus komplexe Angelegenheit. Und die 

Uhr tickt. Ich hoffe, in diesem Jahr einen Bei-
trag geleistet zu haben, um diesen menschen-
gemachten Prozess ein wenig aufzuhalten.

Der Wert eines Blaukehlchens
Wenn die Tage wieder kürzer werden, die 
Besucherzahlen nachlassen, die Landschaft 
karger wird und sich viele der Vögel in den 
warmen Süden verabschieden, kehrt Ruhe ein. 
Ich mache es mir in meiner Hütte gemütlich, 
werte die übers Jahr gesammelten Daten aus, 
vergleiche die Bruterfolge mit denen des letz-
ten Jahres und seufze. Der Umweltpublizist 
Frederic Vester hatte 1983 versucht, den Wert 
eines Blaukehlchens zu beziffern. Die Summe 
von wenigen Cent für das Individuum an sich 
steigt auf etwa 154 Euro, wenn es als Teil des 
Ökosystems betrachtet wird – und das ist drei-
ßig Jahre her. Mir war nicht bewusst, wie viele 
der in Deutschland vorkommenden Vogelarten 
gefährdet, vom Aussterben bedroht oder in den 
letzten Jahrzehnten den Status „ausgestorben“ 
erhalten haben. Ich muss gestehen, dass ich 
vor meinem Jahr im Naturschutz nicht einmal 
wusste, dass es ein Blaukehlchen gibt.

Ich gehe jetzt anders durch den Wald, über die 
Wiesen und durch die Straßen in der Stadt. Ich 
habe das Gefühl, mehr wahrzunehmen und 
versuche, mich respektvoller allem und jedem 
gegenüber zu verhalten. Ich freue mich wie 
ein Kind, wenn ich einen Eisvogel sehe, kann 
minutenlang dem Gesang des Rotkehlchens 
lauschen und bin dankbar für das melodische 
Zwitschern jeder einzelnen Amsel. Vielleicht 
habe ich einen kleinen Vogel, aber wäre doch 
schön, wenn jeder einen hätte.   

Mehr Info zum Bundesfreiwilligendienst auf  
↘ bundesfreiwilligendienst.de
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Zu Hause in der Holzhütte inmitten des Naturschutzgebietes

Seltene Sichtung: ein männliches Blaukehlchen


