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1 Einleitung

In den vergangenen Jahrzehnten haben sich Biologinnen und Bio-
logen, Ökologinnen und Ökologen, Waldwissenschaftlerinnen und 
Waldwissenschaftler sowie Försterinnen und Förster viel Erfahrung 
und Wissen über die Erhaltung von Arten und Lebensräumen so-
wie über die Wiederherstellung von Ökosystemen angeeignet. Seit 
Längerem wird darauf hingearbeitet, Planung und Management 
im Naturschutz vom erfahrungsbasierten auf einen evidenzbasier-
ten Ansatz umzustellen (Sutherland et al. 2004). Die Entwicklung 
und Umsetzung evidenzbasierter Ansätze, wie sie beispielsweise in 
der Medizin verwendet werden (Djulbegovic, Guyatt 2017), fehlt 
jedoch oftmals im praktischen Naturschutz (Pullin, Knight 2001). 
Viele Naturschutzfachleute verfügen ursprünglich über eine wis-
senschaftliche Ausbildung an einer Universität oder einer Fach-
hochschule. Doch sobald sie berufstätig sind, verlieren viele den 
Kontakt zu wissenschaftlichen Einrichtungen.

Eine Schwierigkeit für ein evidenzbasiertes Management von 
Arten und Lebensräumen besteht darin, dass wenig darüber be-
kannt ist, wie wissenschaftliche Erkenntnisse effektiv in die tägliche 
Arbeit von Naturschutzfachleuten einfließen (Farwig et al. 2017). 
Treffen Naturschutzfachleute ihre Entscheidungen auf Grundlage 

wissenschaftlicher Veröffentlichungen oder zusammenfassender 
Übersichtsartikel, die speziell für den Naturschutz geschrieben 
sind (z. B. Richtlinien, Artikel in Fachzeitschriften usw.)? Nutzen 
sie Newsletter, die als E-Mail versandt werden, oder Fachbücher, die 
thematische Übersichten enthalten? Stützen sie sich auf internes 
Wissen der eigenen Organisation oder auf persönliche Kontakte 
mit Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen oder externen Exper-
tinnen und Experten? Hängt die Verwendung von Informationen 
von der Sprache ab, in der sie bereitgestellt werden? Gerade die 
letzte Frage ist von Bedeutung, da wissenschaftliche Resultate oft 
nur noch in Englisch publiziert werden.

Es ist erstaunlich, dass die Antworten auf diese Fragen nicht 
bekannt sind, wenn man bedenkt, dass sich sowohl Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler als auch Fachleute seit Langem über 
die Informationslücke und den mangelnden Austausch zwischen 
Wissenschaft und Naturschutzpraxis beklagen (Arlettaz et al. 2010; 
Anderson 2014; Stephenson et al. 2017). Forschungsergebnisse sind 
den Fachleuten aus der Praxis häufig nicht bekannt und können da-
her bei der Planung und Durchführung von Naturschutzmaßnah-
men nicht berücksichtigt werden (Braunisch et al. 2012; Cvitanovic 
et al. 2016; Toomey et al. 2017). Studien zeigen jedoch, dass Natur-
schutzfachleute wissenschaftliche Informationen für ihre Arbeit 
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verwenden, wenn sie in geeigneter Form bereitgestellt werden (Ar-
lettaz et al. 2010; Walsh et al. 2015). Wären die Informationsquellen 
Naturschutzfachleuten besser bekannt, könnte der Austausch zwi-
schen Wissenschaft und Praxis verbessert und der evidenzbasierte 
Naturschutz gefördert werden.

Das Internet spielt heutzutage eine wichtige Rolle im privaten 
und beruflichen Leben. Im Bereich des Naturschutzes werden eini-
ge Wissensplattformen und viele frei zugängliche Veröffentlichun-
gen („Open Access“) bereitgestellt. Sie reichen von PDF-Dateien 
von Publikationen in internationalen wissenschaftlichen Zeitschrif-
ten, Broschüren und Richtlinien bis hin zu speziell für das Inter-
net geschriebenen Artikeln. Werden diese Informationsquellen im 
Internet von Naturschutzfachleuten gefunden und genutzt? Pullin 
et al. (2004) zeigten, dass 60 % der befragten Naturschutzexpertin-
nen und Naturschutzexperten das Internet überhaupt nicht nutz-
ten. In einer Studie von Seavy, Howell (2010) wurde festgestellt, 
dass internetbasierte Hilfsmittel von Fachleuten zwar als wichtig 
eingestuft, jedoch häufig nicht gefunden werden. Allerdings wur-
den neue Kommunikationsformen wie YouTube und Twitter auch 
im Bereich des Naturschutzes und des Managements eingeführt. 
Deswegen kann heute von einer deutlich gestiegenen Bedeutung 
und Nutzung des Internets und anderer elektronischer Kommu-
nikationsmittel beim Wissenstransfer ausgegangen werden. Es ist 
daher wichtig, mehr über die tatsächliche Nutzung des Internets 
und der vielfältigen elektronischen Medien durch Fachleute zu er-
fahren, um die Verwendung praxisrelevanter Forschungsergebnisse 
im Naturschutz zu verbessern.

Ein spezialisiertes Internetangebot stellt die frei zugängliche 
Webseite „Conservation Evidence“ (https://www.conservation 
evidence.com/) zur Verfügung, die zur Verbesserung des Informa-
tionsflusses zwischen Wissenschaft und Praxis im Naturschutz ent-
wickelt wurde (Sutherland et al. 2004). Auf dieser Webseite werden 
systematische Reviews (Pullin, Stewart 2006) zu wichtigen Grup-
pen von Organismen und Lebensräumen aufgeführt, Maßnahmen 
im Naturschutz bewertet und deren Auswirkungen erklärt. Con-
servation Evidence ist eine wichtige Informationsquelle für den 
Naturschutz, wobei systematische Reviews zunehmend zur Ent-
scheidungsfindung und Umsetzung herangezogen werden (Cook 
et al. 2013; Dicks et al. 2014). Obwohl Forscherinnen und Forscher 
aus verschiedenen Ländern Beiträge auf dieser englischen Webseite 
veröffentlichen, ist es fraglich, ob Conservation Evidence auch bei 
nicht-englischsprachigen Fachleuten für Naturschutz bekannt ist 
und verwendet wird oder ob ähnliche Webseiten in anderen Spra-
chen – etwa in Deutsch – benötigt werden.

Um die Bedeutung und Nutzung verschiedener Informations-
quellen im Naturschutz zu beurteilen, führten wir 2017 eine Umfra-
ge unter Naturschutzfachleuten in der Schweiz durch. Die Ergebnis-
se unserer Umfrage zeigen, in welchen Kanälen Informationen zwi-
schen Forschung und Praxis im Naturschutz fließen und wie dieser 
Informationsfluss verbessert werden kann. Die Ergebnisse wurden 
in einem umfassenden Fachbericht (Fabian et al. 2018a) und  kurzen  
Artikeln, die auf Fachpersonen in der Schweiz  zugeschnitten 
wurden, veröffentlicht (Fabian et al. 2018b, c). Außerdem wur- 
den Teile der Untersuchung in einem englischsprachigen Artikel 
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Abb. 1: Mittlere Wichtigkeit (dunkelblaue Säulen) und Nutzung (hellblaue Säulen) verschiedener Informationsquellen durch Fachleute 
im Schweizer Naturschutz (n = 432).

Fig. 1: Mean importance of different information sources (dark blue columns) and their use (light blue columns) by Swiss professionals in nature 
conservation (n = 432).

https://www.conservationevidence.com/
https://www.conservationevidence.com/
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 publiziert (Fabian et al. 2019). Der vorlie-
gende Beitrag dient dazu, die allgemeinen 
Resultate der Studie bei möglichen Anwen-
derinnen und Anwendern in Deutschland 
bekannt zu machen.

2 Methoden

Die Umfrage (siehe Teil  1 
des Online-Zusatzmaterials 
unter https://online.natur- 
und-landschaft.de/zusatz/ 
4_2020_A_Fabian) wurde 

online an eine Vielzahl nationaler, regiona-
ler und lokaler Akteurinnen und Akteure 
im Schweizer Naturschutz gesendet (z. B. an 
Naturschutz- und Waldämter, NGOs, priva-
te Beratungsunternehmen sowie Försterin-
nen und Förster). Fachpersonen aus der 
Naturschutzpraxis im Offenland- und Ge-
wässerbereich (Nicht-Waldfachleute) sowie im Waldbereich (Wald-
fachleute) nahmen an der Umfrage teil. Mit einer Einstiegsfrage 
schlossen wir Fachleute aus, die an Universitäten, Fachhochschulen 
und Forschungsinstituten im wissenschaftlichen Naturschutz ar-
beiten. Es folgten Fragen zur Wichtigkeit und Nutzung verschiede-
ner Informationsquellen und speziell zur Nutzung von Fachzeit-
schriften und Fachberichten, zur Nutzung des Internets und der 
Webseite  Conservation Evidence. Folgende soziodemographische 
Merkmale wurden zusätzlich in der Umfrage erhoben: Geschlecht, 
Alter, Arbeitsjahre im Naturschutz, höchster Abschluss, Arbeitsort 
(Behörde, NGOs, praktischer Naturschutz), Branche (Waldfachleu-
te bzw. Nicht-Waldfachleute) und Sprache (Deutsch, Französisch 
und Italienisch). Die genaue Beschreibung der Methoden ist in 
Teil 2 des Online-Zusatzmaterials zu finden.

3 Ergebnisse

Insgesamt füllten 598 Personen die Umfrage ganz oder teilweise aus. 
Davon waren 518 als Fachleute im praktischen Naturschutz tätig 
und nicht dem akademischen Umfeld zuzuordnen. 345 Fachleute 
beantworteten die Umfrage komplett (Abbruchquote: 34 %), davon 
waren 266 Männer und 79 Frauen (77,2 % bzw. 22,8 %). Im Folgenden 
werden die wichtigsten, statistisch signifikanten Ergebnisse unserer 
Umfrage vorgestellt. Detaillierte Ergebnisse befinden sich in Teil 3 
des Online-Zusatzmaterials, Auswertungen der gesamten Umfrage 
sind in Fabian et al. (2018a) bzw. Fabian et al. (2019) veröffentlicht.

3.1 Bedeutung und Nutzung von Informationsquellen

Die weitaus wichtigste und am häufigsten genutzte Informations-
quelle ist die eigene Erfahrung, gefolgt von Gesprächen mit Kolle-
ginnen und Kollegen. Zwar werden auch Anfragen bei Expertinnen 
und Experten sowie Fachexkursionen als wichtig eingestuft („eher 
wichtig“ oder „sehr wichtig“: 93 – 97 %), tatsächlich aber weit we-
niger häufig genutzt (Abb. 1; Tab. 1, 2 in Teil 3 des Online-Zusatz-
materials).

Im Vergleich zu diesen erfahrungsbasierten Informationsquel-
len fallen die Bewertung der Wichtigkeit evidenzbasierter Infor-
mationsquellen und auch der Umfang von deren Nutzung deutlich 
niedriger aus (Abb. 1). Allerdings gibt es zwei Ausnahmen: Berichte 
und Vollzugshilfen von Behörden und die Google-Suche im Inter-
net werden etwas häufiger genutzt als andere Informationsquellen. 
Insbesondere gedruckte Informationen werden nur gelegentlich 
genutzt, obwohl sie als „eher wichtig“ beurteilt werden. Dazu ge-
hören Merkblätter aus der Forschung, Fachbücher, schweizerische 

Fachzeitschriften im Naturschutz, aber auch deutsche (wie die 
Zeitschrift „Natur und Landschaft“) sowie Druckerzeugnisse von 
NGOs. Im Internet verfügbare Produkte, aber auch Weiterbildun-
gen, Tagungen und Workshops schneiden nicht besser ab.

Wie erwartet, werden englischsprachige, internationale Fachzeit-
schriften in der Naturschutzpraxis sehr wenig genutzt. Sie wurden 
von den Befragten als „kaum wichtig“ eingestuft. Die Annahme, 
dass Informationen aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen frü-
her oder später ihren Weg in die Praxis finden, trifft damit kaum 
zu (Bornmann, Daniel 2008). Interessant ist, dass die im privaten 
Bereich längst stark genutzten neuen audiovisuellen elektronischen 
Medien wie YouTube oder Twitter in der täglichen Arbeit von Na-
turschutzfachleuten – zumindest in der Schweiz – bislang nur eine 
geringe Rolle spielen.

3.2 Mangel an Zeit und Zugang

Weshalb werden Informationsquellen nicht genutzt, wenn sie 
doch als wichtig erachtet werden (Abb. 1)? Die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Umfrage geben als Hauptgrund dafür Zeit-
mangel an (Abb. 2; Tab. 3 in Teil 3 des Online-Zusatzmaterials). Die 
täglichen Verpflichtungen lassen kaum Zeit zum Lesen relevanter 
Zeitschriften und Merkblätter bzw. für den Besuch von Weiterbil-
dungsveranstaltungen, Workshops oder Fachexkursionen. Weiter 
werden der fehlende Zugang zu bestimmten Informationsquel-
len (z. B. teure Abonnements für Fachzeitschriften), die Sprache 
(Artikel in einer Fremdsprache werden kaum gelesen) sowie zu 
detaillierte bzw. zu wenig zusammenfassende Informationen aus 
der Wissenschaft als Barrieren für die Nutzung derartiger Informa-
tionsquellen angegeben.

3.3 Nutzung des Internets

Das Internet wird von Naturschutzfachleuten vielseitig verwendet, 
etwa für die Google-Suche oder die Nutzung verschiedener On-
line-Dienste (Abb. 1). Die Online-Dienste der nationalen Zentren 
für Artverbreitungsdaten in der Schweiz (https://www.infospecies.
ch/de/) wurden von rund 80 % der Befragten als „eher wichtig“ 
oder „sehr wichtig“ eingeschätzt (Abb. 1). Diese nationalen Daten-
zentren liefern validierte Verbreitungsdaten verschiedener Organis-
mengruppen und sind daher ein wichtiges Instrument zur Unter-
stützung des praktischen Naturschutzes.

Vor über 15 Jahren zeigten Pullin et al. (2004), dass das Inter-
net keine wichtige Informationsquelle für Naturschutzfachleute 
in Großbritannien war. Die Verfügbarkeit von Informationen im 
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Abb. 2: Gründe, weshalb Fachzeitschriften von Fachleuten im Naturschutz nicht gelesen 
werden, obwohl sie relevant wären (n = 370).

Fig. 2: Reasons why professional journals are not read by conservation professionals, although 
they judge these journals to be relevant (n = 370).
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 Internet hat seither aber erheblich zuge-
nommen (Arts et al. 2015). Wissenschaftli-
che und praxisorientierte Artikel und ande-
res Material – wie Karten und Anwendungs-
protokolle im Naturschutz oder komplette 
Fachbücher  – sind heutzutage oft online 
verfügbar. So wird es immer einfacher, re-
levante Informationen zu finden und zu 
nutzen. Auf der anderen Seite ist es eine 
Herausforderung, zwischen soliden und 
zweifelhaften Informationen im Internet zu 
unterscheiden. Zentrale Webseiten mit gut 
dokumentierten, zuverlässigen Informatio-
nen würden den Zeitbedarf der Fachleute 
für die Suche und Validierung relevanter 
Informationen reduzieren.

Ein mögliches Modell für solche Web-
seiten ist die erfolgreiche Online-Plattform 
„waldwissen.net“ (https://www.waldwissen.
net/wirueberuns/index_DE), auf der über 
3 300 Artikel zu Waldthemen einschließlich 
Naturschutzmaßnahmen im Wald angebo-
ten werden. Diese Plattform wird seit 2005 
von acht Forschungseinrichtungen aus Deutschland, Österreich, 
Frankreich und der Schweiz betrieben (von Teuffel et al. 2016). Auf-
grund der positiven Erfahrungen sollten ähnliche Plattformen auch 
für den praktischen Naturschutz außerhalb des Waldbereichs be-
reitgestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass die zunehmende 
Nutzung des Internets insbesondere durch jüngere Fachleute eine 
allgemeine Entwicklung der Informationsgewinnung widerspie-
gelt, die durch die technische Entwicklung der letzten zwei Jahr-
zehnte und die fortschreitende Digitalisierung noch verstärkt wird 
(Cook et al. 2010).

3.4 Die Webseite „Conservation Evidence“

Die englischsprachige Webseite „Conservation Evidence“ listet zu-
sammenfassende Studien zur Naturschutzforschung auf. Obwohl 
auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem deutsch-
sprachigen Raum Beiträge auf dieser Webseite veröffentlichen, 
war sie Schweizer Fachleuten im Naturschutz kaum bekannt; nur 
8 % aller Fachleute kannten diese Webseite (Abb. 3). Nachdem 
sie die Seite kennengelernt hatten, gaben 38 % der Fachleute an, 
diese in Zukunft zu verwenden. Mangelnde Sprachkenntnisse 
sowie ökologische und politische Unterschiede zum Vereinigten 
Königreich sind wahrscheinlich Gründe, Conservation Evidence 
nicht zu nutzen. Im Gegensatz dazu würden 87 % der Fachleute 
eine entsprechende Webseite in Deutsch (beziehungsweise in den 
verschiedenen Landessprachen der Schweiz) verwenden (Abb. 3). 
Solche Webseiten in den Nationalsprachen könnten – neben der 
Präsentation relevanter wissenschaftlicher Ergebnisse für die Um-
setzung – auch Exkursionen mit Expertinnen und Experten bewer-
ben, auf denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie 
Naturschutzfachleute einen objektbezogenen Wissensaustausch 
pflegen könnten. Darüber hinaus könnte auf solchen Webseiten 
eine Liste mit Kontaktinformationen von Naturschutz-Forschungs-
gruppen veröffentlicht werden.

3.5 Bewertung von Naturschutzmaßnahmen

Passend zum Ergebnis, dass erfahrungsbasierte Informationen für 
Naturschutzpraktikerinnen und Naturschutzpraktiker wichtiger 
sind als evidenzbasierte (siehe oben), ergab die vorliegende Umfra-
ge, dass in der Schweiz Maßnahmen im Naturschutz am häufigsten 
durch Inspektion anlässlich von Begehungen vor Ort und selten 
durch qualitative, noch seltener durch quantitative Erfolgskontrol-

len bewertet werden. Quantitative Erfolgskontrollen werden eher 
durch Nicht-Waldfachleute durchgeführt (Abb. 4).

Die Notwendigkeit, Naturschutzmaßnahmen häufiger auch 
quantitativ zu bewerten, wird seit Jahrzehnten in der Naturschutz-
politik betont (Stem et al. 2005). Quantitative oder zumindest 
qualitative Auswertungen (Webseite „Biodiversitäts-Monitoring 
Schweiz“, http://www.biodiversitymonitoring.ch/de/home.html; 
BAFU 2017) – z. B. Daten zur Artenzusammensetzung an einem 
revitalisierten Standort – wären sinnvoll, sind aber auch kostspieli-
ger und zeitaufwändiger als einfache Begehungen vor Ort. Daher 
werden quantitative Erfolgskontrollen im praktischen Naturschutz 
vermutlich selten durchgeführt.

Eine wichtige Voraussetzung für den evidenzbasierten Natur-
schutz wären quantitative Erfolgskontrollen zur Entwicklung und 
Verbesserung neuer oder verbesserter Maßnahmen im Rahmen 
eines adaptiven Managements (Gosselin et al. 2018). Auch lokale 
quantitative Fallstudien können wichtige Erkenntnisse liefern. Wenn 
eine Vielzahl von Fallstudien vorliegt, können Meta-Analysen durch-
geführt (Stewart 2009) und allgemeine Empfehlungen formuliert 
werden. Quantitative Auswertungen sollten daher im praktischen 
Naturschutz häufiger gefordert, geplant und durchgeführt werden.
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Abb. 3: Antworten von Schweizer Naturschutzfachleuten auf die Fragen „Kennen Sie die 
englische Webseite ‚Conservation Evidence‘?“ (dunkelblaue Säulen), „Würden 
Sie ‚Conservation Evidence‘ verwenden?“ (mittelblaue Säulen) und „Würden Sie 
eine ähnliche Webseite wie ‚Conservation Evidence‘ verwenden, wenn diese in 
einer Landessprache existieren würde?“ (hellblaue Säulen; n = 347).

Fig. 3: Answers of Swiss conservation professionals to the questions: “Do you know the English 
website ‘Conservation Evidence’?” (dark blue columns), “Would you use ‘Conservation 
Evidence’?” (middle blue columns) and “Would you potentially use a website similar to 
‘Conservation Evidence’ if it existed in a national language?” (light blue columns; n = 347).
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Abb. 4: Einschätzung, ob Massnahmen im Naturschutz eher mit 
Begehungen, qualitativen oder quantitativen Erfolgs-
kontrollen von Waldfachleuten (dunkelblaue Säulen) und 
Nicht-Waldfachleuten (hellblaue Säulen) im Naturschutz 
bewertet werden. Unterschiede zwischen Waldfachleuten 
und Nicht-Waldfachleuten waren in zwei Fällen signifikant 
(* p ≤ 0,05; n = 396).

Fig. 4: Evaluation of whether measures in nature conservation are more 
likely to be assessed by means of site inspections or by qualitative 
or quantitative monitoring by forest conservation professionals (dark 
blue columns) and non-forest conservation professionals (light blue 
columns). Differences between forest and non-forest conservation 
professionals were significant in two cases (* p ≤ 0.05; n = 396).
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4 Schlussfolgerungen für den Austausch  
zwischen Forschung und Praxis

Aus den Umfrageergebnissen lassen sich folgende Schlüsse zur 
Verbesserung des Informationsflusses zwischen Forschung und 
Naturschutzpraxis ziehen:

• Wollen Forschende ihre Resultate praxiswirksam verbreiten, müs-
sen sie der Praxis als Expertinnen bzw. Experten zur Verfügung 
stehen (Abb. 5) und beispielsweise an Fachexkursionen teilnehmen 
oder solche selbst organisieren (Cvitanovic et al. 2016). So werden 
die Expertinnen und Experten und deren Resultate auch in der 
Naturschutzpraxis bekannt.

• Artikel für die Naturschutzpraxis müssen fachgruppenspezifisch 
aufgearbeitet, kurz, möglichst frei zugänglich und in der jeweili-
gen Landessprache verfasst sein (Enquist et al. 2017). Detaillierte 
Informationen für speziell Interessierte können via Links auf 
Webseiten zur Verfügung gestellt werden.

• Spezialisierte Webseiten mit einem vielfältigen und speziell 
aufgearbeiteten Angebot für den Naturschutz werden von 
Naturschutzfachleuten genutzt. Im Waldbereich besteht mit 
„waldwissen.net“ bereits ein solches Angebot (von Teuffel 
et al. 2016). Ähnliche Angebote sollte es auch für den weiteren 
Naturschutz geben.

Dennoch ist zu beachten, dass die beiden letztgenannten For-
men des Wissenstransfers weniger wirksam sind als die direkte 
Interaktion zwischen Praxisfachleuten und Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern. Ein optimierter Austausch mit der 
Praxis kostet Zeit. Diese Zeit muss sich die Forschung vermehrt 
nehmen. Allerdings gilt dies auch für die Naturschutzpraxis. 
Haben Naturschutzfachleute schlicht keine Zeit, Informations-
angebote aus der Wissenschaft zu nutzen, sind auch vermehrte 
Anstrengungen seitens der Wissenschaft wenig Erfolg verspre-
chend.

Wir hoffen, dass die Ergebnisse unserer Umfrage dazu bei-
tragen, den Informationsaustausch zwischen Naturschutzfach-
leuten und der Wissenschaft zu fördern. Dies würde auch der 
Wissenschaft dienen, da wichtige Fragestellungen aus der Praxis 
schneller erkannt und in die Forschung aufgenommen werden 
könnten.
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