
MAIN.KINZIG.BLÜHT.NETZ

Lehrgang „Blühbotschafterinnen und 
Blühbotschafter für die Insektenvielfalt“
Durch Qualifikation, Motivation und Netzwerken stärken wir 
gemeinsam die biologische Vielfalt im Main-Kinzig-Kreis.

Gefördert durch Ein Projekt von
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Main.Kinzig.Blüht.Netz

Eine Initiative zur Schaffung
und Aufwertung vernetzter 
Lebensräume für Insekten im
Main-Kinzig-Kreis.

Das Projekt

Main.Kinzig.Blüht.Netz ist ein Verbund-
projekt des Main-Kinzig-Kreises und des
Landschaftspflegeverbands MKK e.V. zur
Stärkung der Biodiversität im Kreisge-
biet. Gefördert im Bundesprogramm Bio-
logische Vielfalt durch das Bundesamt für
Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bun-
desministeriums für Umwelt, Natur-
schutz und nukleare Sicherheit (BMU)
setzen sich die beiden Partner zum Ziel,
dem anhaltenden Insektenrückgang ent-
gegenzuwirken und ein Netz aus arten-
reichen Wildpflanzenflächen durch den
gesamten Main-Kinzig-Kreis zu ziehen.
Im Rahmen des Projekts werden mindes-
tens 500 Flächen in insektenfreundliche
Lebensräume umgewandelt. Dafür stehen
kompetente Projektmitarbeitende den
Personen, die geeignete Flächen besitzen,
verwalten oder bewirtschaften, beratend
zur Seite. Darüber hinaus werden mehr

Naturbewusstsein sowie Akzeptanz für
„wildere Flächen“ in der Bevölkerung
aufgebaut und ehrenamtliche „Blühbot-
schafterinnen und Blühbotschafter für
die Insektenvielfalt“ ausgebildet.

Heimische Pflanzen wie der Wiesensalbei sind
die Nahrungsgrundlage unserer Insekten
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Unsere Mission

Unsere Mission ist die Erhöhung der Bio-
diversität im Kreisgebiet. Wir möchten
die lebendige Vielfalt an wildlebenden
Pflanzen, Tieren und deren Lebensräu-
men erhalten und fördern. Das erreichen
wir durch drei Pfeiler:
1. ein Netz aus Wildpflanzenflächen als

Lebensraum für Insekten, Vögel und
andere Tiere

2. ein Netz aus Ansprechpersonen, das
allen Interessierten bei der Stärkung
der Biodiversität durch kompetente
Beratung und langfristigen Einsatz zur
Seite steht

3. ein Netz aus Naturbewusstsein im ge-
samten Main-Kinzig-Kreis, welches
unser Projekt erst so richtig aufblühen
lässt und auch darüber hinaus lang-
fristig weiterträgt
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Der Lehrgang

Im Lehrgang „Blühbotschafterinnen und
Blühbotschafter für die Insektenvielfalt“
geht es um die nachhaltige Etablierung
eines Netzwerks aus Ansprechpersonen
für das Thema biologische Vielfalt im
Main-Kinzig-Kreis (Pfeiler 2). Die
„Blühbotschafterinnen und Blühbot-
schafter für die Insektenvielfalt“ arbeiten
konkret an der Erreichung des übergrei-
fenden Projektziels und wirken aktiv bei
der Stärkung des Flächennetzes (Pfeiler
1) und des Naturbewusstseins (Pfeiler 3)
mit. Im Lehrgang steht neben der fachli-
chen Qualifikation ebenfalls die kontinu-
ierliche Betreuung durch die Lehrgangs-
leitung und das Networking untereinan-
der, im Projekt und im gesamten Kreis im
Fokus. Der Lehrgang findet unter dem
Motto Qualifikation, Motivation und Netz-
werken statt. 

Im Rahmen des Lehrgangs möchten wir
die Teilnehmenden vor allem für fol-
gende Fragen sensibilisieren:
• Warum sind Insekten so wichtig?
• Wie kann man Insekten fördern?
• Welche Maßnahmen können innerhalb

des Main-Kinzig-Kreises für den In-
sektenschutz angestoßen und umge-
setzt werden? 

Praxiseinsatz: Aufbau und Pflege einer Wild-
staudenpflanzung wird erläutert und geübt

Es soll mit verschiedenen Vermittlungs-
methoden gearbeitet werden:
• Theorie und Praxis wechseln sich ab:

Vortragseinheiten in PowerPoint die-
nen der Vermittlung des Grundlagen-
wissens in der Theorie. Die Praxis von
Anlage und Pflege wird mit „echten“
Projektflächen eingeübt, man darf
auch mal dreckig werden!

• Das Netzwerken untereinander sowie
mit dem Projektteam und -teilneh-
menden wird organisiert und forciert.
So wollen wir sicherstellen, dass Lehr-
gangsteilnehmende in das bestehende
Netzwerk von Akteuren und Themen
eingebunden werden und die Werk-
zeuge dafür haben, dieses kontinuier-
lich zu erweitern.

• Es gibt genug Raum für Rückfragen
und Diskussionen, die das Verständnis
und den Austausch fördern. Diese hel-
fen auch bei der Formulierung von Ar-
gumentationslinien, um diese für die
Arbeit vor Ort erfolgreich einsetzen zu
können.
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• sie vernetzen verschiedene Akteure
beispielsweise in ihrer Gemeinde und
stoßen das Thema regelmäßig in der
Öffentlichkeit an (z.B. durch runde Ti-
sche, Pressearbeit, Führungen etc.)

• sie sind möglichst über alle Projekte
der Gemeinde informiert, halten sich
über deren Umsetzung auf dem Lau-
fenden und gehen über eventuelle De-
fizite ins Gespräch 

• sie fungieren als Ansprechpersonen für
das Thema biologische Vielfalt und
speisen Bedürfnisse, Entwicklungen,
eventuell auch Hinweise zu neuen
Chancen an den jeweiligen Stellen (z.B.
Gemeinden, Landbewirtschaftende, Pri-
vatpersonen, Main-Kinzig-Kreis) ein

• sie vertreten die Inhalte und die nach-
haltige Idee des Projekts fundiert 

• sie nutzen ihr naturschutzfachliches
Wissen in verschiedenen Kontexten
(z.B. Fachpersonal Hinweise auf Arten-
vorkommen geben)

• sie können Flächenpatenschaften
übernehmen

Ì Die Zielgruppe
Als Voraussetzung zur Teilnahme wird
eine gewisse Affinität zum Thema Natur-
schutz, insbesondere Pflanzen- und In-
sektenschutz erwartet sowie die Bereit-
schaft, langfristig Zeit zu investieren. Die
Zielgruppe für dieses Ehrenamt ist hete-
rogen: engagierte Privatpersonen, Um-
weltbeauftragte, Betriebshofmitarbei-
tende, Landbewirtschaftende und andere
Interessierte, die sich auch nach Projek-
tende langfristig für die biologische Viel-
falt einsetzen und Interessierten
beratend zur Seite stehen möchten. 

Ì Die Aufgaben
Zukünftig sollen die „Blühbotschafterin-
nen und Blühbotschafter für die Insek-
tenvielfalt“ als Bindeglied und Kümme-
rer in folgenden Bereichen fungieren: 
• sie regen die Mitarbeit von Gemeinden,

Verbänden und weitere Akteuren bei
Main.Kinzig.Blüht.Netz mit an und
führen dazu vorwiegend Gespräche in
ihren Wirkungskreisen

Blühende Wiesen werden nur zweimal im Jahr gemäht und geheut
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Ì Der Ablauf
In rund fünf Jahren sollen mindestens 60
Personen geschult werden. Dabei gibt es
in den Jahren 2021-2024 jeweils einen
Schulungsdurchlauf für ca. 15 Personen.
Die inhaltlichen Schwerpunkte sind im
nächsten Abschnitt dargestellt. 
Ab dem zweiten Lehrgangsjahr, also
2022, wird sich zusätzlich zur aktuellen
Ausbildungsgruppe eine Großgruppe aller

Die „Blühbotschafterinnen und Blüh-
botschafter für die Insektenvielfalt“
sind engagierte Personen, die als in-
formierte Ansprechpersonen aktiv die
Förderung der biologischen Vielfalt vor
Ort vorantreiben. Sie wecken Interesse
für das Projekt, kennen sich vor Ort aus
und sprechen Flächenbesitzende und
Interessensgruppen gezielt an. Sie ver-
netzen Akteure, binden Interessierte

ein und können Ihre Anliegen einord-
nen, erste Anregungen geben und
wenn nötig an die fachlich passende
Stelle vermitteln. Um diese Aufgaben
erfüllen zu können, müssen die „Blüh-
botschafterinnen und Blühbotschafter
für die Insektenvielfalt“ in der Lage
sein, fundiert Rede und Antwort zu
stehen und Hinweise geben zu können
– und dazu werden sie ausgebildet.

Lehreinheit zur bestandsschonenden Kartierung in einer Wiese mit Biologe Dr. Günter Bornholdt

Jahrgänge aufbauen, die kontinuierlich
größer wird und sich über die Zeit ver-
netzen und festigen soll. Im Jahr 2025
geht es dann ausschließlich um die Groß-
gruppe, die Begleitung und Verankerung
der aktiven „Blühbotschafterinnen und
Blühbotschafter für die Insektenvielfalt“
in ihrer Funktion. Die Inhalte dazu sind in
der Übersicht „Die Großgruppe“ im
übernächsten Abschnitt dargestellt.
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Ì Die Inhalte
Die Lehrgangseinheiten umfassen 
insgesamt circa zehn Tage und bieten
neben den inhaltlichen Schwerpunkten
generell genug Zeit für den Austausch in

Themen und Aspekte des Lehrgangs

• Kennenlernen des Projektumfelds 
• Grundlegendes zum Thema 

Biodiversität
• Grundlegendes zur Anlage und

Pflege von Lebensräumen
• Einstieg und Vertiefung der 

Insektenkunde
• Einstieg und Vertiefung der 

Pflanzenkunde
• Einübung und Anwendung der An-

leitung für Naturinteressierte (Lai-
enkartierung)

• Einstieg in die Praxis durch 
Exkursion zu Projektflächen, 
Mitarbeit bei der Aufwertung von

Exkursion zu einer Best Practice Fläche inklusive Austausch mit einem Akteur vor Ort

Flächen, Begleitung zu Beratungs-
terminen mit fachlichen Projektmit-
arbeitenden

• Erste Werkzeuge für die Arbeit 
der „Blühbotschafterinnen und
Blühbotschafter für die Insektenviel-
falt“ im Anschluss an den Lehrgang,
Aufbau von Argumentationslinien

• Öffentlichkeitsarbeit
• Vertiefung zu den Themen 

insektenfreundliche Beleuchtung
und Schutz von Feldwegen

• Vernetzung mit Projektmitarbeiten-
den, Experten und Akteuren im
Main-Kinzig-Kreis

der Gruppe und den Aufbau von 
Argumentationslinien. Beispielhafte
Themen und Aspekte des Lehrgangs 
sind in der nachfolgenden Tabelle 
abgebildet.
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Ì Die organisatorische Begleitung
Über die Lehrgangstermine hinaus wird
das Engagement der „Blühbotschafterin-
nen und Blühbotschafter für die Insek-

Dorothee Dernbach, 
Lehrgangsleitung

• Vermittlung der In-
halte in Theorie und
Praxis 

• Persönliche Unter-
stützung bei Projekten
der Teilnehmenden

• Einbindung in das 
Netz aus verschiede-
nen Akteuren

• Kommunikation
rundum Inhalte, 
Aufbau und Ablauf 
des Lehrgangs

Mascha Wiegand,
Projektleitung

• Verankerung des 
Lehrgangs im Ge-
samtprojekt

• Öffentlichkeitsarbeit
zum Lehrgang und
Projekt

• Kommunikation über-
greifender Informa-
tionen zum Lehrgang
und Projekt

• Organisation des Be-
werbungs- und Aus-
wahlprozesses

Fachliche Projekt-
mitarbeitende

• Miteinbindung bei
ausgewählten Termi-
nen zu Projektflächen
in der Praxis

• Austausch und Ab-
stimmung zu aktuel-
len Entwicklungen in
den jeweiligen Kom-
munen

Exkursion zu einem repräsentativen Beet mit
Wildpflanzen

Entwicklung eines Blühstreifens wird während
einer Exkursion beurteilt
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tenvielfalt“ durch die Lehrgangsleitung,
die Projektleitung und die fachlichen
Projektmitarbeitenden des Landschafts-
pflegeverbands MKK e.V. begleitet. 

Ì Die Großgruppe
In den Jahren 2022 bis 2024 sind je zwei
und im Jahr 2025 vier Veranstaltungen in
der Großgruppe mit folgenden Zielen
vorgesehen: 
• Vernetzung der Teilnehmenden aller

Lehrgänge untereinander 
• Austausch von Praxiserfahrungen 

und zu Problemfeldern
• Persönliche Unterstützung, Coaching

und Beratung im Rahmen des Projekts
• Vernetzung der Teilnehmenden mit

den beratenden Projektmitarbeiten-
den des Landschaftspflegeverbands
MKK e.V., Ansprechpersonen des
Main-Kinzig-Kreises und weiteren
Projektpartnern

• Exkursion 
• Kommunikation mit weiteren Akteuren
• Aufbereitung aktueller Themen des

Projekts 



Wir laden Sie ein, sich für den Lehrgang und damit als Blühbotschafterin oder 
Blühbotschafter für die Insektenvielfalt zu bewerben und zu einer insektenreichen Zukunft 
beizutragen. Das geht ganz einfach: Bekunden Sie Ihr Interesse über das Kontaktformular auf 
www.mainkinzigbluehtnetz.de/engagieren/ oder kontaktieren Sie uns direkt!

Mascha Wiegand
Projektleitung und -koordination von Main.Kinzig.Blüht.Netz 
Main-Kinzig-Kreis, E-Mail: mascha.wiegand@mkk.de, Telefon: 06051 8515627

Dorothee Dernbach
Lehrgangsleitung „Blühbotschafterinnen und Blühbotschafter 
für die Insektenvielfalt“, E-Mail: dernbach@naturnah-planen.de

Das Projekt „Main.Kinzig.Blüht.Netz“ ist ein Projekt des Main-Kinzig-Kreises und Landschaftspflegeverbands MKK e.V. 

Es wird gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des 
Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit.

Diese Broschüre gibt die Auffassung und Meinung des Zuwendungsempfängers des Bundesprogramms Biologische Vielfalt wieder und
muss nicht mit der Auffassung des Zuwendungsgebers übereinstimmen.

© Main-Kinzig-Kreis und Landschaftspflegeverband MKK e.V., 2021

Fo
to

: ©
 Jo

hn
 K

. M
ew

es

Gefördert durch Ein Projekt von


