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Diese Präsentation stellt die ersten Ergebnisse der quantitativen und orts- bzw. 
flächenbezogenen Auswertung der Daten der Befragung der mobilen Anbieter 
von Umweltbildung in M-V dar. 

Hierzu lief eine Befragung von Dezember 2014 bis März 2015, bei der die 
AnbieterInnen aufgefordert waren, Ihre Daten online in einen Fragebogen 
einzugeben. 

Ein Teil der Daten wurde zusätzlich per Telefon-Interviews ermittelt. 



Die Darstellung der Ergebnisse gliedert sich grob in folgende Punkte: 
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Da die Befragungsergebnisse nur schleppend einliefen und die Anbieter 
anzeigten, dass sie zu Jahreswende aufgrund von Projektabschlüssen und der 
Vorbereitung der nächsten Saison nur wenig Zeit hätten, wurde die 
Befragungsfrist mehrfach und schließlich bis März 2015 verlängert. Trotzdem 
haben sich nicht alle den BearbeiterInnen bekannten Anbieter eingetragen. 

Und auch nicht alle Anbieter haben wenigstens eines ihrer mobilen 
Umweltbildungsangebote eingetragen. 

Ausgenommen aus der Detailanalyse sind Anbieter, die keine Angebote 
eingetragen haben (BUND, Karin Willner, Solarinitiative Wietow, Naturpark 
Sternberger Seenland, Kranich-Infozentrum) oder die keine Fahrstrecken 
angegeben haben (Kanuverleiher, Forstämter)

Ausgenommen sind weiterhin Datensätze, die für die jeweilige Analyse keine 
Einträge hatten, da man nicht durch 0 teilen kann. 
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Alles im grünen Bereich? Dies ist die Karte der Anbieter und ihrer 
durchschnittlichen Aktionsradien. Deutlich wird ein Schwerpunkt in Rostock!

Es kann insgesamt niemand behaupten, dass er nicht von irgendeinem mobilen 
Anbieter erreicht werden würde, da hier die durchschnittlichen Radien 
dargestellt sind, die die Anbieter auf dem Weg zu ihren KundInnen zurücklegen. 

4



Die roten Punkte zeigen Orte, in denen Anbieter vertreten sind. Der Schwerpunkt 
in Rostock ist ebenso augenfällig wie eine „Lücke“ im zentralen Süden. 
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Diese Karte wurde auf der Grundlage der Angaben des Statistischen 
Landesamtes zu den Schülerzahlen in M-V angefertigt und zeigt die Dichte der 
SchülerInnen in der Fläche. Deutlich sind die Schwerpunkte Rostock, Schwerin, 
Neubrandenburg, Greifswald und Stralsund erkennbar. Gleichzeitig wird 
deutlich, dass es kaum Überschneidungen zwischen den Großschutzgebieten und 
den größten Schülerdichten gibt. 

Wenn Schulklassen zum Thema Natur die Angebote von Groß0schutzgebieten 
wahrnehmen wollen, müssen Sie meist eine gewisse Strecke fahren. 
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Aus dieser Aufschlüsselung ebenfalls auf der Datenbasis des statistischen 
Landesamtes wird deutlich, wie groß die Unterschiede zwischen den 
Schulstandorten sind. 

Die Zahl unter den Orten ist die Anzahl der dort ansässigen allgemeinbildenden 
Schulen

Standorte mit einer Schülerzahl, die weniger als 1% der SchülerInnnen des 
Landes ausmacht, wurde bei dieser Darstellung weggelassen. 
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Die roten Punkte zeigen Orte, in denen Anbieter sitzen. Die Größe des Kreises 
steht für die Anzahl der Anbieter mit derselben PLZ. Die Zahl in dem Kreis steht 
für die Gesamtzahl der von diesen AnbieterInnen gebotenen mobilen 
Umweltbildungsangeboten. Die Schwerpunkte Rostock und Schwerin sind 
wieder deutlich. 
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Die von den Anbietern eingetragenen 49 Angebote wurden immer genau einem 
der oben in der Grafik genannten Themenfelder zugeordnet.

Die 2 % ( Energie) bedeuten genau ein Angebot, hier handelt es sich um das 
ANU-Mobil. 

Die Solarinitiative Wietow hatte kein Angebot eingetragen und würde diese Zahl 
natürlich erhöhen. 
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An dieser Grafik ist zu sehen, dass das Themenfeld Natur und Ökosysteme weit 
vor allen anderen von sehr vielen mobilen Anbietern angeboten wird und auch 
von den meisten Orten aus. 

Dagegen sind die drei ersten Spalten von links aus gesehen Themenfelder, die 
scheinbar derzeit nur von Rostock aus bedient werden. 
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Hier ist zu sehen, wie die Themenvielfalt von den Orten der Anbieter aus verteilt 
ist. Nur Rostock kann daher derzeit für einen Hotspot an Themenvielfalt stehen. 

Bedenkt man, dass die GSE auch in Schwerin deutlich mehr Themen anbietet, 
als in der Datenbank eingetragen sind, dann dürfte ein zweiter Hotspot in 
Schwerin liegen. 
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Hier werden die Ergebnisse der vorigen Grafiken noch einmal exemplarisch in 
die Fläche übertragen. Das Themenfeld Natur und Ökosysteme wird von 12 
Orten aus angeboten, aber nicht von Rostock aus. Nun ist im Rahmen der 
Konzeption zu klären, woran das liegen könnte. Eine erste Idee im Workshop 
war, dass die Schulen, die zum Thema Natur und Ökosysteme etwas machen 
möchten, auf die stationären Anbieter zugreifen wie z. B. Stadtforstamt, Zoo, 
IGA-Park…
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Ebenso  wie das Themenfeld „Abfall“ sind auch die Themenfelder „Eine Welt“ 
und „Boden“ nur  von Rostock aus vertreten. Für sie ergäbe sich daher eine
identische Darstellung. 
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Hier wurde untersucht, wie die Angebote für die Zielgruppen zugeschnitten 
wurden. Beispielsweise wurden 3 Angebote für genau nur eine einzige 
Zielgruppe konzipiert, während 12 Angebote für zwei Zielgruppen gleichzeitig 
gedacht sind. Ein Angebot ist sogar für alle Zielgruppen gleichzeitig gedacht. Es 
stellt sich die Frage, ob Angebote für viele Zielgruppen gleichzeitig diesen 
Zielgruppen gerecht werden können…
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Hier wurde geprüft, ob es augenscheinlich Zielgruppen gibt, die in der bisherigen 
Angebotslandschaft zu kurz kommen könnten. 

Dies schient zunächst nicht der Fall zu sein.  Es ergibt sich eine recht 
gleichmäßige Verteilung. 

Jedoch kann hier nicht nachgeprüft werden, ob die Angebote die angegeben 
Zielgruppen wirklich erreichen. 

Diese Grafik  stellt die Intention der AnbieterInnen dar, d.h. sie zeigt, für wen  
die Angebote gedacht sind. 
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Die nächste Reihe Grafiken sollte zeigen, ob es Themenbereiche gibt, die für 
bestimmte Zielgruppen überhaupt nicht angeboten werden. 

Wenn in der Spalte eine 0 steht, heißt das jedoch nicht, dass dieses Thema 
überhaupt nicht für diese Zielgruppe stattfindet. 

Das hat zwei Gründe: Erstens überschneiden sich Themenfelder in den 
Veranstaltungen, weil „Kultur, Konsum und Lebensstile“ oft mit „Eine Welt, 
Gerechtigkeit etc. verbunden ist. 

Zweitens sind nicht alle Angebote aller Anbieter in der Datenbank enthalten, 
gerade Ökohaus und GSE haben deutlich mehr Angebote als eingetragen und 
dürften diese Zahlen relativieren. 

Dennoch zeigen sich Schwerpunkte. Zu erwarten war natürlich die  große 
Angebotszahl im Bereich des Themenfeldes „Natur und Ökosysteme“
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In dieser Zielgruppe zeigt sich erstmals, dass das Themenfeld „Natur und 
Ökosysteme“ zugunsten anderer Themenfeldern wie „Kultur, Konsum und 
Lebensstile“ sowie „Nachhaltiges Wirtschaften“ etwas zurücktritt.  
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Für die Zielgruppe der Berufsschulen wird offensichtlich im Vergleich in den 
Themenfeldern recht ausgewogen angeboten. 
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Das Bild der Angebotslandschaft für Erwachsene zeigt die gleiche Angabe bei 
„Kultur, Konsum und Lebensstile“ wie das der Berufsschulen und der 
Sekundarstufe II
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Der Angeboteschwerpunkt im Themenfeld „Natur und Ökosysteme“ könnte die 
Vermutung zulassen, dass Gäste und Familien gerne zu diesem Thema 
Veranstaltungen besuchen und vielleicht auch nicht von den AnbieterInnen mit 
„schwierigen“ oder „Problembehafteten“ Themenfeldern wie Eine Welt und 
Gerechtigkeit etc. belastet werden sollen?
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Von den 49 AnbieterInnen machen 6 keine Angaben, 7 sagen, beide 
Kalkulationsaspekte sind gleichmäßig ausschlaggebend, für 17 AnbieterInnen
sind die Kosten entscheidend, für 19 die Wünsche / Kaufkraft der KundInnen. 

25



Für diese Darstellung wurden Angebote ohne tatsächliche Mobilität sowie 
Angebote ohne detaillierte Angaben zu diesem Thema ausgenommen. 

Es gibt daher unter den erprobten mobilen Angeboten nur zwei, die für 
KundInnen komplett kostenlos sind. 

Nur eines bedient sich derzeit dem Sponsoring. 

18 Angebote werden in der Durchführung über Fördermittel gesichert. 
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Hier sind die Zahlen der GSE, des Ökohauses und der Verbraucherzentrale zu 
ihrem gesamten Angebot pro Jahr mit eingerechnet!
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Filtert man die Datenbank nach Angeboten, für die angegeben wurden, dass sie 
aktuell nicht mit Fördergeldern unterstützt werden, bleiben nur sehr wenige 
übrig. Als da wären: Christa Budde, Sabine Langner – Umweltprojekte, Claudia 
Schulz, wild wurzeln - Verein für ganzheitliche Naturbildung e.V., ANU Mobil, 
Umweltbildung Meike-Christine Karl. 
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Wenn es „Lücken“ in der mobilen Angebotslandschaft gibt, dann sind diese auf 
ihre Plausibilität zu prüfen und in einen Zusammenhang zur stationären 
Angebotslandschaft zu stellen. 

Eine Lücke ist nicht an sich ein Anlass, entsprechende Empfehlungen für mobile 
AnbieterInnen auszusprechen. 
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