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Zusammenfassung 

Diese Arbeit befasst sich mit dem Themenkomplex des Corporate Volunteering im Naturschutz 

und betont dabei die in der bisherigen Diskussion eher vernachlässigte Perspektive der 

Umweltbildung im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung für Erwachsene. 

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Umweltbildungskonzept als didaktische Grundlage entwickelt. 

Aus diesem wird dann wiederum ein Gesamtangebot abgeleitet, welches letztendlich nicht nur 

umweltbildnerischen, sondern auch marktwirtschaftlichen Ansprüchen gerecht werden kann. Die 

Arbeit bewegt sich darum sehr stark im Spannungsfeld zwischen Umweltbildung und 

Marktwirtschaft. Die Forschungsarbeit für das Konzept und das Angebot besteht aus drei Teilen: 

Die Literaturrecherche zu den didaktischen Ansätzen der Umweltbildung dient in erster Linie der 

Entwicklung des Bildungskonzeptes, kann einer späteren Umsetzung des Angebotes als Leitlinie 

verwendet werden. 

Die Umfrage zu den Kundenbedürfnissen liefert einerseits die Grundlage zur marktwirtschaftlichen 

Ausrichtung des Angebotes, gibt aber auch Aufschluss über die Akzeptanz umweltbildnerischer 

Massnahmen durch die Kunden. So können bei der Umsetzung des Konzeptes und auch bei 

dessen späteren Kommunikation entsprechende Schwerpunkte gesetzt werden. 

Die Internetrecherche zu den bestehenden Angeboten zeigt sowohl Marktlücken als auch Lücken 

in der umweltbildnerischen Ausrichtung auf, in welche das Angebot bei seiner Entwicklung hinein 

gepasst wird. 

Das Umweltbildungskonzept wird hauptsächlich aus der Literaturrecherche abgeleitet. 

Verschiedene didaktische Ansätze der Umweltbildung werden dabei auf die Ziele der BNE 

ausgerichtet und gebündelt. Das Resultat sind Grundlagen und Empfehlungen zur Ausgestaltung 

des Angebotes. 

Das Angebot selber stellt allerdings kein Bildungsangebot dar. Es handelt sich um ein 

marktwirtschaftliches Angebot von buchbaren Naturschutz-Events, welches finanziell rentabel oder 

zumindest kostendeckend gestaltet ist. Dieser Teil der Arbeit befasst sich unter anderem mit der 

Rentabilität des Angebotes und der Finanzierbarkeit konsequenter umweltbildnerischer 

Ausrichtung und zeigt darum eher Elemente eines Businessplans denn eines Bildungsangebotes. 

Um dabei nicht den Blick auf das zu Grunde liegende Bildungskonzept zu verlieren, wird zum 

Schluss noch ein konzeptgemäss optimaler Anlass visualisiert und exemplarisch ausgeschmückt. 

Es werden Empfehlungen für das konkrete Vorgehen abgegeben, welche eine graduelle 

Steigerung der umweltbildnerischen Komponenten vom Ist-Zustand über ein Zwischenmodell zum 

Optimalfall vorschlagen. 



 

Abstract 

This work is concerned with the subject of Corporate Volunteering in nature protection work. It 

emphasises the so far commonly neglected perspective of an Education for sustainable 

developement for adults. 

An environmentally orientated educational concept is beeing developet in this thesis as a base for 

further steps, out of which the total offer for sale is derived later. The offer not only fulfills the 

demands of environmental education, but as well those of market economy. So this thesis ist 

situated in the area of conflict between mentioned two disciplines. 

The research work for the concept an the offer for sale consists of three parts. 

The literature research about didactical approaches of environmental education is used to 

develope the educational concept. It can also be used as a guiding line during the process of 

evolving the offer. 

A suryev of customer demands grants a good base for the economic arrangement, but also allows 

insight into the acceptance of educational measures by customers. 

The online research points out market gaps as well as gaps in educational alignement , in which 

the offer for sale is fitted in during its developement. 

The educational concept is mainly being derived from the literature research. Different didactical 

approaches of environmental education are being focussed towards the aims of Education for 

sustainable developement. As a result, recommendations for developing the offer are given out. 

The offer itself is not an educational offer. It rather is an economic offer of bookable events, which 

is cost-efficient or at least cost-covering. This part of the theses is concerned with cost-efficiency 

and payability , thus it shows more elements of a business plan than of a educational offer. 

For not to lose sight on the underlying educational concept, at the end of the thesis an event 

following the concept precisely is being visualized. Recommendations for developing the offer are 

being given out which suggest a gradual increase of educational elements in two steps. 
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1 Einleitung 

Die Idee für die vorliegende Arbeit wurde ursprünglich durch marktwirtschaftliche Schwierigkeiten 

mit der Verwertung bestehender Kundenbedürfnisse angeregt. In der modernen Wirtschaftswelt 

sind Änderungen im Gange. Insbesondere von renommierten Firmen wird mehr und mehr 

Unternehmensverantwortung (Corporate Responsibility) erwartet und gefordert. Diese beinhaltet 

unter anderem das Corporate Volunteering (CV), also den Einsatz von Mitarbeitern eines 

Unternehmens für gemeinnützige Zwecke, welcher über das eigentliche Kerngeschäft des 

Betriebes hinausgeht. Die Firmen sollen also gemeinnützige Freiwilligenarbeit leisten. 

Auch mit gutem Willen ist es für die Firmen meist nicht einfach, für die ihnen zur Verfügung 

stehende Zeit eine sinnvolle Arbeit zu finden. Auf ihrer Suche geraten sie dabei oft an 

verschiedene Organisationen im Naturschutz. Diese wiederum sehen sich oft vor eine schwierige 

Aufgabe gestellt, wenn sie an einem bestimmten angefragten Datum für die angefragte 

Gruppengrösse meist in einem recht engen Zeitraum eine den Kompetenzen der Teilnehmern 

angepasste Arbeit bereitstellen sollten. 

Es ist kaum verwunderlich, dass der Aufwand für die Planung, Organisation und Durchführung 

eines solchen Freiwilligeneinsatzes durch Fachpersonen kaum mit dem Wert der im Rahmen 

solcher Anlässe durch ungeübte Hände verrichteten Arbeiten allein auf gegolten werden kann. 

Ebenso wenig erstaunt es aber, dass Firmen welche sich nach Freiwilligenarbeit erkundigen nicht 

unbedingt damit rechnen, für diese auch noch bezahlen zu müssen. Dies stellt aus wirtschaftlicher 

Perspektive eine interessante Herausforderung für die Vermarktung des Angebotes dar, schreit 

aber auf der anderen Seite geradezu nach einer weiteren denn rein monetär motivierten 

Legitimation für die Verbreitung eines solchen Angebotes. 

Diese Legitimation findet sich in der Perspektive der Umweltbildung: Seitens der Umweltbildung 

stellen solche Anlässe eine einmalige Plattform dar, über die ein sehr breites erwachsenes 

Publikum, vom Putzpersonal bis zum CEO, angesprochen werden kann. Zur Nutzung dieses 

Potentials braucht es ein zielgerichtetes und nach modernen didaktischen Ansätzen der 

Umweltbildung gestaltetes Konzept. 

Der Entscheid, dieses Thema im Rahmen einer Bachelorarbeit in der Fachvertiefung 

Umweltbildung zu behandeln bringt also eine weitere Dimension ins Spiel, die weit über die rein 

marktwirtschaftlichen Ansprüche hinaus geht. Ein griffiges und zielgerichtetes 

Umweltbildungskonzept für das geplante Angebot kann dieses zu einem wesentlichen 

Instrumentarium einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) im Erwachsenenbereich 

machen. Damit lässt sich eine in der Umweltbildung oft beklagte Lücke bei gerade dieser 

Zielgruppe schliessen. 
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1.1 Ausgangslage 

Der Verein Naturnetz arbeitet momentan hauptsächlich mit Zivildienstleistenden und führt mit 

ihnen Aufträge im praktischen Naturschutz durch. Immer wieder gelangen Anfragen an den Verein 

von Firmen (z.B. Swissre), welche gerne Corporate Volunteering, also Freiwilligenarbeit im 

Naturschutz leisten wollen. Solche Anlässe wurden auch schon probehalber durchgeführt. Ein 

entsprechendes Angebot wird auch bereits auf der Homepage kommuniziert. Dieses Angebot ist 

jedoch noch sehr vage formuliert. Es fehlt ein übergeordnetes und durchdachtes Konzept sowohl 

für die umweltbildnerische Zielausrichtung als auch für die Ausgestaltung, Durchführung und 

Vermarktung solcher Anlässe. 

Seitens der Umweltbildung steht nicht die Rentabilität, sondern eine möglichst weite Verbreitung 

von Umweltwissen, Wertediskussionen und Handlungsoptionen durch dieses Angebot im 

Vordergrund. Die Marktdurchdringungskapazität des angebotenen Produktes ist also wichtiger als 

dessen Wertschöpfungskapazität, weshalb in dieser Arbeit marktwirtschaftliche Kriterien vor 

betriebswirtschaftliche Kriterien gestellt werden. Die Umweltbildung stellt sich mit ihren 

Anforderungen diesbezüglich auf die Seite des Kunden und begrüsst ein möglichst preisgünstig 

gestaltetes Angebot. Auf der anderen Seite bedingt aber gerade eine konsequente Ausrichtung 

des Angebotes nach den Zielen der BNE den Einsatz von entsprechenden umweltbildnerischen 

Fachkräften. Dies wiederum steigert den Preis der einzelnen Anlässe, sofern für die geleistete 

Umweltbildung kein externer Kostenträger gefunden werden kann. 

Der Verein Naturnetz ist ein gemeinnütziger Verein, welcher sich gemäss seinen Statuten für den 

Naturschutz einsetzt und dabei nicht wirtschaftlich orientiert ist. Allfällig erzielte Gewinne müssen 

also in eigene Projekte reinvestiert werden. Er befindet sich damit in der besten Position, durch 

das Angebot von Corporate Volunteering im Naturschutzbereich unabhängig vom eigenen 

Gewinn, selbstverständlich aber unter Deckung der eigenen Aufwände, ein möglichst breites 

erwachsenes Publikum mit einer zeitgemässen Umweltbildung zu erreichen. 

Ob der Verein Naturnetz als zukünftiger Anbieter sich entschliesst, dieses Potenzial zu nutzen, und 

sich damit nicht nur zum Anbieter, sondern gleichzeitig zum Bildungsträger macht, bleibt vorerst 

noch offen. Dieser Entscheid hängt wohl grösstenteils davon ab, ob und in welcher Form das 

Angebot aus marktwirtschaftlicher Sicht noch rentabel gestaltet werden kann. 

Umweltbildung nach BNE ist ein gemeinnütziges und durchaus auch politisch verankertes 

Anliegen. Mit der Forderung nach umweltbildnerischer Wirksamkeit in deren Sinne richtet sich die 

vorliegende Arbeit darum auch nicht nur an den Verein Naturnetz als Auftraggeber und 

zukünftigen Anbieter bzw. Bildungsträger, sondern durchaus an sämtliche bestehende und 

zukünftige Anbieter von Corporate Volunteering im Naturschutz. Dieses kann nur dann seinen 

vollen Sinn und Zweck erfüllen, wenn dabei nicht nur Projekte realisiert werden, sondern 

gleichzeitig auch Umweltbildung geschieht. Jeder potenzielle Anbieter sollte dabei aber auch die 

Möglichkeit erhalten, Umweltbildung und Rentabilität unter einen Hut zu bringen. 
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1.2 Ziele der Arbeit 

Entwicklung eines Angebots von Corporate Volunteering im Naturschutz, das sowohl den 

Ansprüchen der Umweltbildung nach didaktischer Wirksamkeit als auch den Ansprüchen der 

Marktwirtschaft nach Rentabilität gerecht wird. Diese Ansprüche werden in den beiden folgenden 

Unterkapiteln näher angeschaut und definiert. 

Ziel dieser Arbeit ist mitunter eine generelle Förderung von Corporate Volunteering im Naturschutz 

mit umweltbildnerischer Wirkung. Bestehende Anbieter werden dabei durch das neue Angebot 

eher ergänzt als direkt konkurriert. Die Arbeit motiviert sämtliche Interessegruppen zu einem 

vereinten Effort im Hinblick auf das gemeinsame Ziel einer nachhaltigen Entwicklung unserer 

Gesellschaft. 

Das neue Angebot zeichnet sich darum durch eine konzeptuelle Ausrichtung nach den 

Anforderungen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) aus. 

1.2.1 Ansprüche einer zeitgemässen Umweltbildung 

An erster Stelle wird hier der Begriff „zeitgemässe“ Umweltbildung erläutert und definiert. Für eine 

Ausrichtung an dieser werden dann klare Leitlinien dargestellt: 

Den Inbegriff einer zeitgemässen Umweltbildung finden wir wohl heutzutage in den magischen drei 

Buchstaben BNE (Bildung für Nachhaltige Entwicklung). Doch leider stellt BNE momentan noch 

keinen klar definierten und abgegrenzten Begriff dar. Was BNE ist und wie diese bewerkstelligt 

wird, ist auch in Fachkreisen noch heftig diskutiert. Bisher definiert sich BNE wohl einzig durch das 

im Namen verankerte Ziel einer nachhaltigen Entwicklung unserer Gesellschaft. Ein weiteres 

Charakteristikum der BNE ist darum auch, dass diese nicht die Umwelt oder Umweltbildung alleine 

beinhaltet, sondern letztendlich allen Bereichen des Nachhaltigkeitsdreieckes (Ökologie, 

Ökonomie und die soziale Dimension) mit einzubeziehen hat. Trotzdem ist es möglich, BNE aus 

Perspektive der Umweltbildung, also sozusagen UBNE zu betreiben, solange die anderen 

Themenkomplexe dabei nicht übergangen werden. Im Sinne der Ökonomie ist es dabei 

wünschenswert, dass sämtliche Angebote für den Anbieter rentabel oder zumindest 

kostendeckend sind. Im Sinne der Soziologie sollte auf Komponenten wie soziale 

Horizonterweiterung, Gemeinschaftserlebnis und Teambuilding Wert gelegt werden. 

BNE stellt somit eigentlich weniger einen eigenen didaktischen Ansatz der Umweltbildung dar, als 

vielmehr einen übergeordneten Kontrollmechanismus welcher sicherstellt, dass Bildung in allen 

Bereichen das Ziel einer ausgewogenen und ressourcenschonenden Bewirtschaftung unseres 

Planeten nicht aus den Augen verliert. 

Darum schliesst BNE auch keineswegs herkömmliche didaktische Ansätze der Umweltbildung aus. 

Sie gibt diesen eher ein gemeinsames Ziel vor und verlangt den Einsatz der einzelnen Ansätze zur 
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richtigen Zeit am richtigen Ort. In der vorliegenden Arbeit werden darum verschiedene didaktische 

Ansätze der Umweltbildung betrachtet und auf ihre Anwendbarkeit im geplanten Konzept geprüft. 

Der Begriff BNE ist nicht nur für die Umweltbildung selber wesentlich, sondern ist gleichzeitig eine 

politische Verpflichtung auf höchster Ebene. Seit der Konferenz für Umwelt und Entwicklung der 

Vereinten Nationen in Rio de Janeiro (1992) ist nachhaltige Entwicklung in aller Munde und auch 

im Aktionsprogramm Agenda 21 als primäres Ziel festgehalten. Von 2005 bis 2014 haben sich die 

Vereinten Nationen mit der UN-Dekade "Bildung für nachhaltige Entwicklung" dazu verpflichtet, die 

Prinzipien der Nachhaltigkeit in ihren Bildungssystemen zu verankern. In der Schweiz wird BNE 

auf Bundesebene gefordert und auch gefördert. Die vorliegende Arbeit orientiert sich darum sehr 

eng am „Rahmenkonzept Bildung für Pärke und Naturzentren“ vom Bundesamt für Umwelt (BAFU) 

und am dort geschilderten Verständnis von Bildungsangeboten: „Bildungsangebote schliessen … 

alle bewusst gestalteten Situationen ein, die Lernen ermöglichen. Dazu gehören über die 

klassischen Formen von Wissensvermittlung hinaus z. B. alle Formen von Beratungsarbeit, 

Kampagnen, Events, Mitwirkungsmöglichkeiten (z. B. bei der Pflege von Natur- und Kulturgütern) 

oder die Ermutigung und Unterstützung von Initiativen aus der Bevölkerung.“ (Scheidegger 2012, 

S.20). 

Das Rahmenkonzept richtet sich an Pärke und Naturzentren, weil diese „…mit ihrem Angebot 

weite Bevölkerungskreise (erreichen) – auch solche, die über das Bildungssystem nicht oder nur 

schwer anzusprechen sind.“ (Scheidegger 2012, S.7). Dies ist sicherlich unbestreitbar, trifft aber in 

noch viel grösserem Masse auf das vorliegende Konzept für Corporate Volunteering mit 

umweltbildnerischer Wirkung zu. Während Pärke und Naturzentren tendenziell doch eher von 

naturinteressierten Leuten besucht werden, kann bei Firmenanlässen auch die schwierigste 

Zielgruppe der absoluten „Naturmuffel“ erreicht werden! 

Der Bund konstatiert im Rahmenkonzept einen Nachholbedarf bei der Professionalisierung 

bezüglich Bildungspersonal, Bildungskonzepten und Profilbildung. Durch eine relativ enge 

Ausrichtung des vorliegenden Bildungskonzeptes am erwähnten Rahmenkonzept versucht diese 

Arbeit einen Beitrag zur Schliessung zumindest einer dieser Lücken im Bereich der Konzepte zu 

leisten. Ob eine Professionalisierung auch in den anderen beiden Bereichen Bildungspersonal und 

Profilbildung erreicht werden kann, hängt danach von verschiedenen Faktoren und Instanzen ab. 

Die Profilbildung kann dabei durch den Ausführenden Bildungsträger übernommen werden, für 

eine Professionalisierung im Bereich Bildungspersonal sind dann allerdings externe Instanzen als 

Förderer bzw. Geldgeber gefragt. Nicht zuletzt natürlich der Bund selber, welcher sich im oben 

erwähnten Rahmenkonzept als solcher bezeichnet. 
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1.2.2 Ansprüche der Marktwirtschaft 

Aus Sicht der Marktwirtschaft ist es wichtig zu wissen, welches die aktuellen Bedürfnisse der 

Kunden sind und wie diese möglichst gewinnbringend erfüllt werden können. 

Für die Positionierung auf dem Markt müssen bestehende Angebote analysiert und Marktlücken 

gefunden werden. Es scheint dabei auch ratsam, mögliche Synergien und Partnerschaften zu 

eruieren. 

1.3 Fragestellung 
Um den oben definierten Zielen dieser Arbeit gerecht werden zu können, müssen im Wesentlichen 

zwei Hauptfragen beantwortet werden: 

1. Wie muss ein neues Angebot gestaltet sein, um einen maximalen umweltbildnerischen 
Effekt im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zu erzielen? 

2. Wie ist das aktuelle Umfeld auf dem angestrebten Markt gestaltet, und wie kann sich das 
neue Angebot den oben genannten Zielsetzungen (Rentabilität und Ergänzung 
bestehender Angebote) entsprechend positionieren? 

1.4 Vorgehen 
Folgende fünf Schritte werden im Rahmen dieser Arbeit ausgeführt: 

1. Auswahl der anzuwendenden didaktischen Ansätze der Umweltbildung mittels einer 
Recherche in der Fachliteratur. 

2. Eruieren der Kundenbedürfnisse durch direkte Befragung der buchenden Kunden 
(Firmenchefs, HR/CV Abteilung von Firmen) mittels eines Online-Fragebogens. 

3. Analyse des bestehenden Branchenangebotes unter Berücksichtigung der eruierten 
Kundenbedürfnisse mittels einer Internetrecherche. Ein besonderes Augenmerk wird dabei 
auf mögliche Synergien und Partnerschaften mit bestehenden Organisationen gerichtet. 

4. Erstellung eines Umweltbildungskonzeptes für ein konkretes neues Angebot. 
5. Erstellung des Angebotes nach genannten Zielsetzungen. 

 

Da sich das Thema dieser Arbeit sehr stark im Spannungsfeld zwischen Marktwirtschaft und 

Umweltbildung ansiedelt, wird es durch alle Schritte hindurch aus beiden Perspektiven beleuchtet. 

Die beiden Perspektiven werden bei der Erstellung des Angebotes so gut als möglich zusammen 

geführt. 

Hauptinhalt der Arbeit bleibt dabei aber die Umweltbildung. Aus wirtschaftlicher Perspektive wird 

dabei lediglich eine Kostendeckung unter dem Strich angestrebt. Konkrete Rechnungen und 

Bilanzen werden einer späteren betriebswirtschaftlichen Ausrichtung vorbehalten. 
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2 IST-Analyse 

Die IST-Analyse umfasst die ersten drei der im Kapitel „1.4 Vorgehen“ geschilderten Schritte. 

2.1 Recherche zu den didaktischen Ansätze der Umweltbildung 
Aus Sicht der Marktwirtschaft ist diese Thematik wohl gänzlich uninteressant. Im Vorliegenden 

Falle wird hier vom Kunden keine Bildung gefragt, und so kann sie auch nicht verkauft werden. Die 

Marktwirtschaft stellt sich hier lediglich die Frage nach der Finanzierbarkeit didaktischer 

Konzeption, Ausrichtung und Qualitätssicherung. 

Umso wichtiger ist die Frage natürlich aus Sicht der Umweltbildung. Um die erste Frage aus 

Kapitel 1.3 „Fragestellung“ zu beantworten muss als erstes abgeklärt werden, was unter einem 

„maximalen umweltbildnerischen Effekt im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung“ genau 

zu verstehen ist. Danach geht es darum, die didaktischen Werkzeuge bereit zu stellen, mit denen 

die gesetzten Ziele am besten und schnellsten zu erreichen sind. 

Begrifflichkeiten und Inhalte der einzelnen didaktischen Ansätze richten sich nach dem im Modul 

„Didaktische Ansätze der Umweltbildung“ (2009) an der ZHAW durch Sandra Wilhelm vermittelten 

Inhalt. 

2.1.1 Ziele der Recherche 

Die Recherche in der Fachliteratur betrachtet sowohl das Bildungsverständnis der BNE als 

übergeordnete Stossrichtung, als auch die gesamte Palette weiterer, zwar älterer aber darum noch 

lange nicht nutzloser didaktischer Ansätze der Umweltbildung. Dabei werden die Vor- und 

Nachteile der einzelnen Ansätze unter verschiedenen Bedingungen ermittelt. Es wird also 

sozusagen die gesamte Werkzeugpalette ausgebreitet, deren sich das nachfolgende 

Umweltbildungskonzept bedienen kann. 

2.1.2 Das Bildungsverständnis der BNE 

Über BNE wurde seit der Prägung dieses Begriffes viel diskutiert und viel geschrieben. Bereits 

Nagel erwähnt in seiner Publikation „Von der Umweltschutzerziehung zum Lernen für eine 

nachhaltige Gesellschaft“ (Nagel, 1998) drei verschiedene Entwicklungslinien der Umweltbildung, 

welche im Laufe der Zeit nacheinander ihren Höhepunkt erreicht haben. Der Gradient geht dabei 

von der ursprünglichen Wissensvermittlung über die Erlebnisorientierung hin zum Mitgestalten und 

Verantwortung tragen. Auch in moderneren Publikationen wie jenen von Schrenk und Holl-Giese 

(2005) und Gugerli-Dolder und Frischknecht-Tobler (2011) ist eine klare Weiterentwicklung des 

Begriffes erkennbar. 
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Dabei gewinnen übergeordnete und bisher kaum im Zusammenhang mit Bildung erwähnte 

Themenkreise wie Systemdenken, Verarbeitung von Emotionen oder sogar Spiritualität eine 

zunehmende Bedeutung. Diese neuerliche Erweiterung zielt über reine Wissensvermittlung, aber 

auch über die modernere Handlungsorientierung hinaus und versucht neue Denkmuster zu 

schaffen. „Neue Denker… braucht die Welt! Mit den alten Denkmustern lassen sich die heutigen 

Probleme nicht lösen und ist die Gestaltung einer zukunftsfähigen Gesellschaft und Mitwelt nicht 

möglich.“ (Gugerli-Dolder, 2011, S.19). Der „Aufbau einer emotionalen Umweltbeziehung über 

längere Zeit“ ist dabei sehr zentral, dies geschieht „z.B. bei einem einwöchigen Pflegeeinsatz im 

Bergwald oder beim regelmässigen Aufsuchen eines speziellen Ortes im nahen Wald…“ und kann 

dabei „nicht geplant, sondern lediglich ermöglicht werden.“ (Gugerli-Dolder, 2011, S.26). Das 

vorliegende Konzept schliesst damit lückenlos an diese neuerliche Interpretation von BNE an. 

Die meisten der bisherigen Autoren beziehen sich mit ihren Ausführungen jedoch auf die formale 

Bildung, meist auf die Primar- oder Sekundarstufe. Modernere Wissenschaftliche Studien und 

Arbeiten zum Thema BNE wie etwa jene von Menzi (2011) über Jugendliche in der Umweltbildung 

leiten dabei ebenfalls die Ansprüche einer zeitgemässen Umweltbildung aus dem weltpolitischen 

Diktat ab und kommen dabei zum Schluss, dass der informellen Bildung im Hinblick auf ein neues 

Bildungsverständnis bereits im Jugendalter zu wenig Bedeutung beigemessen wird. Für die 

Erwachsenenbildung sind diesbezüglich kaum Studien oder Arbeiten vorhanden, obwohl informelle 

Bildung im Erwachsenenalter eigentlich die einzige Möglichkeit ist, alle Bevölkerungsschichten zu 

erreichen. 

Was BNE im informellen Rahmen mit Erwachsenen bedeutet, ist darum heute noch weitgehend 

unerforscht. Von den durch Gugerli-Dolder ergänzten Themenkreisen (Systemdenken, Emotionen 

und Spiritualität) kann im vorliegenden Konzept lediglich dem sinnvollen Umgang mit sowohl 

positiven als auch negativen Emotionen bis zu einem gewissen Grad Rechnung getragen werden. 

Die Schulung von Systemdenken erfordert zumindest teilweise einen formellen Rahmen, und 

sämtlichen Versuche zur expliziten und verbalisierten Implementierung spiritueller Komponenten in 

diesem Konzept könnten zu schnell als „esoterisch“ im heute oft durchwegs abschätzigen Sinne 

aufgefasst werden. Auch eine bewusste Arbeit mit Emotionen würde im gegebenen Rahmen 

schnell in selbiger Kategorie abgetan 

Gemäss dem Rahmenkonzept des Bundes, welches sich auf eben diese informelle 

Erwachsenenbildung bezieht „…müssen Lerngelegenheiten geschaffen werden, in denen sich das 

Bildungspersonal zusammen mit der Bevölkerung und den Besuchenden (im Vorliegenden Falle 

zusammen mit den Firmenmitarbeitern. Anm. des Autors) handelnd um Natur und Landschaft 

kümmert und gleichzeitig Themen der nachhaltigen Entwicklung aufgreift. Die klassischen Formen 

der Naturbegegnung behalten dabei unvermindert ihren Stellenwert.“ (Scheidegger, 2012, S.8.). 
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Hier ist also von Bildungspersonal die Rede. Das Bildungskonzept kommt also kaum ohne eine 

didaktische Fachperson aus. Was diese aber im Feld mit den Teilnehmern tut, und wie sie es zu 

tun hat, wird dabei aber noch nicht ersichtlich. Ihre genauen Aufgaben werden bei der 

Angebotsentwicklung im Kapitel 4.5.5 definiert. Um den Ansprüchen einer BNE gerecht zu werden, 

muss sie jedenfalls einen nachhaltigen, über den einzelnen Anlass hinaus andauernden 

Bildungseffekt sicherstellen. 

Das Konzept kann sich also nicht damit begnügen, dass Angestellte von Firmen einen Tag lang 

Hand anlegen für die Natur und dies dann als ihren Pflichtbeitrag zur Nachhaltigkeit verbuchen. 

Aufgabe der erwähnten Fachperson aus dem Bildungsbereich wird es darum mitunter sein, bei 

den einzelnen Anlässen Kontakte zu knüpfen, Neugier zu wecken, Impulse zu setzten und zu 

weiteren Initiativen und Projekten anzuregen. Weiterhin ist es wünschenswert, auch beim 

einzelnen Anlass eine Erinnerung oder einen Bezugspunkt für die geleistete Arbeit zu schaffen. Im 

mindesten Falle kann dies eine Urkunde für die geleistete Arbeit sein, im besten Falle wäre dies 

ein sichtbares Endprodukt der Arbeit (Hecke, Teich, Bienenhotel…) in der möglichst unmittelbaren 

Arbeitsumgebung der Teilnehmer. Ein solches Produkt schafft nicht nur einen Bezugspunkt, 

sondern einen Bezugsort. Dieser ermöglicht längerfristige Beobachtungen und individuelle 

Erlebnisse und schafft damit nachhaltige, da längerfristige Lernmöglichkeiten. 

2.1.3 Implementierung weiterer didaktischer Ansätze der Umweltbildung 

Um dem oben geschilderten Anforderungen der BNE gerecht zu werden müssen die Grundsätze 

eines modernen konstruktivistischen Bildungsverständnisses beachtet werden: „Bildung und lernen 

sind individuelle Prozesse. Es kann nur das gelernt werden, was anschlussfähig ist an bereits 

vorhandenes – Wissen, Können oder Haltungen… Bildung lässt sich nicht „schaffen“, 

„herbeiführen oder sonst wie „produzieren“, sondern setzt Bereitschaft… der Lernenden selbst 

voraus. Was sich schaffen lässt sind Bildungsangebote, die Impulse setzen, Neugier wecken und 

den Menschen Lernmöglichkeiten dort zur Verfügung stellen, wo ihre Bereitschaft zum Lernen 

vorhanden ist.“ (Scheidegger, 2012, S.20.). Demzufolge nützt es nichts, wenn im Rahmen dieses 

Konzeptes lediglich mit dem modernsten Verständnis der BNE gearbeitet wird, wenn dieses beim 

Zielpublikum nicht einen konkreten und griffigen Anschluss findet. Darum ist die Anwendung 

herkömmlicher didaktischer Ansätze der Umweltbildung in gewissen Teilbereichen dieses 

Angebotes sicherlich unabdingbar, um da wo diese Anschlussfähigkeit für informelle Bildung im 

Sinne einer BNE nicht gegeben ist, so gut als möglich darauf hin zu arbeiten. Gerade da wo 

beispielsweise Wissensvermittlung vom Kunden gefragt wird, kann und muss diese auch 

geschehen. Wo Begeisterung für ein Thema oder eine Arbeit geweckt werden soll, mag 

naturbezogene Umweltbildung genau das richtige sein. Den Ausführungen von Gugerli-Dolder ist 

zu entnehmen, dass insbesondere tiefenökologische Aspekte im bisherigen Verständnis der BNE 

bedeutend unterschätzt wurden. 
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Die einzelnen Ansätze werden hier ihrer jeweiligen Bedeutung für das geplante Angebot 

entsprechend aufsteigend aufgeführt und in den gegebenen Rahmen des vorliegenden Konzeptes 

eingepasst. Die folgende Aufstellung ist als Übersicht und Orientierungshilfe für die das 

Bildungskonzept ausführende Fachperson zu verstehen. Eine konkrete Applikation der hier 

Vorgestellten Ansätze bei individuellen Anlässen bleibt dieser Fachperson im Rahmen ihres 

Pflichtenheftes überlassen. 

Umwelterziehung 

Umwelterziehung setzt sehr stark auf Vermittlung von konkretem Umweltwissen, insbesondere 

Wissen über herrschende Missstände. Sie ist damit eher defizitorientiert und setzt dabei auch 

vermehrt den Mahnfinger ein. Oft werden dabei negative Gefühle ausgelöst, welche gemäss 

neueren Erkenntnissen letztendlich eher lähmend und blockierend wirken, solange der richtige 

Umgang damit nicht ebenfalls gelehrt wird. 

So schwierig Umwelterziehung bei Erwachsenen überhaupt sein mag, so wenig hat sie wohl in 

diesem Konzept ihren konkreten und expliziten Platz. Umwelterziehung sollte im Erwachsenenalter 

abgeschlossen sein. Auch wenn diese Wunschvorstellung nicht in jedem Falle der Realität 

entspricht, muss in diesem Falle rein schon aus Respekt dem Kunden gegenüber prinzipiell von 

dieser Prämisse ausgegangen werden. Aus diesem Grund wird Umwelterziehung nicht explizit ins 

Konzept aufgenommen, trotzdem darf und soll sie natürlich implizit von der Einsatzleitung bzw. der 

begleitenden didaktischen Fachperson im Hinterkopf behalten werden. Punktuelle Interventionen 

oder individuelle Einzelgespräche mit interessierten Teilnehmern sind hier dem 

Ermessungsspielraum derselben überlassen. Es versteht sich von selber, dass Grundprobleme im 

Naturschutz angesprochen werden, soweit diese mit dem aktuellen Einsatz in Zusammenhang 

gebracht werden können. Ebenso selbstverständlich werden die Teilnehmer dazu aufgefordert, 

ihren Abfall in die mitgebrachten Säcke zu werfen anstatt ins gerade gepflegte Gebiet. 

Umwelterziehung kann negative Emotionen wecken. Im Sinne einer für BNE wesentlichen 

bewussten Arbeit mit positiven und negativen Emotionen nach Gugerli-Dolder scheint es darum 

hier wesentlich, dass seitens der Begleitperson offen, ehrlich und in gewisser Weise sogar 

schonungslos über den Kontext der geleisteten Arbeit Auskunft gibt, dazu aber auch bewusst 

Meinungsäusserungen und Feedback von den Teilnehmern einfordert und diskutiert. 

Dabei muss sowohl eine Förderung des Bambi-Syndroms als auch ein Erwecken von heroischen 

Weltenrettergefühlen tendenziell vermieden werden. Anders ausgedrückt: Die Natur soll nicht als 

verniedlichtes Schutzobjekt dargestellt werden, es darf ohne weiteres erwähnt sein dass die heute 

entfernten Goldruten im kommenden Jahr wieder wachsen, und dass ein Bienenhaus allein noch 

nicht unbedingt die durch seine Bewohner erbrachte Bestäubungsleistung weltweit zu sichern 

vermag. 
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Naturbezogene Umweltbildung 

Bei der naturbezogenen Umweltbildung (NUB) steht das Wecken von Begeisterung für die Natur 

bereits vor der reinen Wissensvermittlung. 

Als eher spielerischer Zugang wird NUB im vorliegenden Konzept wohl mit Vorteil spärlich 

eingesetzt. Aus der Perspektive der Umweltbildung ist es kaum nötig, diesen Ansatz allzu 

prominent im Angebot zu platzieren. NUB ist wohl am besten geeignet für ein Zielpublikum im 

Primarschulalter. Trotzdem darf sie natürlich auch in der Erwachsenenbildung durchaus ihren Platz 

einnehmen. So können gerade monotone Tätigkeiten wie etwa die Neophytenbekämpfung 

beispielsweise durch einen Wettkampf zwischen zwei Gruppen sicherlich bedeutend aufgelockert 

werden. Gerade mit Erwachsenen praktiziert scheint es bei diesem Ansatz besonders wichtig, 

dass die ausführende Person ein gewisses Flair für das Spielerische hat und dies entsprechend 

rüberbringen kann. Ist dies gegeben so wird es auch an konkreten und individuellen Ideen für die 

Umsetzung nicht mangeln. Fehlt dieses Flair, so kann auf diesen Ansatz auch verzichtet werden. 

Anders als die Umwelterziehung lässt sich NUB auch in Form von kurzen Inputreferaten und 

Animationssequenzen durchaus gut verkaufen. Auch als aktives Teambuilding lässt sich NUB 

allenfalls in das Angebot integrieren. Dazu soll sie aber vom Kunden in irgendeiner Form auch 

explizit gewünscht werden. 

Moderne Umweltbildung 

Der Begriff „moderne“ Umweltbildung wird hier gebraucht, um diesen spezifischen didaktischen 

Ansatz von Überbegriff „Umweltbildung“ abzugrenzen, welcher in dieser Arbeit bereits als 

Überbegriff für sämtliche didaktischen Ansätze der Umweltbildung inklusive umweltorientierter 

BNE verwendet wird. 

In der modernen Umweltbildung steht weder Fachwissen noch Begeisterung im Vordergrund, 

sondern eine sehr stark betonte Handlungsorientierung. Mit einem Angebot, welches praktische 

Naturschutzarbeit als Hauptinhalt behandelt, befinden wir uns den zentralsten Anliegen der 

modernen Umweltbildung per se sehr nahe. Damit dabei nicht nur der Handlungs-, sondern eben 

auch der Bildungsaspekt zum Tragen kommt, müssen die Teilnehmer auch von einer Fachperson 

entsprechend angeleitet werden. Diese Anleitung beinhaltet nicht nur die korrekte und sichere 

Handhabung der verwendeten Werkzeuge, sondern darüber hinaus ein „in Bezug setzen“ der 

ausgeführten Arbeit in einen breiteren Kontext. Einer didaktischen Fachperson mit dem nötigen 

Hintergrundwissen wird dies kaum schwer fallen. 
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Erlebnispädagogik 

Die Erlebnispädagogik gilt nicht im engeren Sinne als Bestandteil der Umweltbildung, kann aber im 

Hinblick auf BNE, welche den Rahmen eines derart engen Umweltbezuges ohnehin bereits 

sprengt, durchaus als Instrumentarium derselben angeschaut werden. Sie kann auch als 

Teilbereich der Tiefenökologie gesehen werden ist hier allerdings separat aufgeführt, da sie im 

vorliegenden Konzept eine relativ spezifische Rolle einnehmen könnte. Erlebnispädagogik scheint 

im Rahmen dieses Konzeptes insbesondere dann angebracht, wenn seitens der Kunden ein 

aktives Teambuilding gewünscht wird, dient aber in etwas dezenterer Form der Förderung des 

meist implizit vom Kunden erwarteten Gemeinschaftserlebnisses. 

Insbesondere für Gruppen, bei denen davon auszugehen ist, dass nicht alle Teilnehmer in der 

Lage sind, einen ganzen Tag intensiv körperlich zu arbeiten, ist ein erlebnispädagogisches 

Zusatzangebot zur Förderung des generellen Outdoor-Erlebnis und der Teamfähigkeit durchaus 

denkbar und wünschenswert. 

So kann beispielsweise bei einem Pflegeeinsatz im Wald eine Teilgruppe unter entsprechender 

Anleitung für das Kochen über dem offenen Feuer verantwortlich gemacht werden, und so anstelle 

körperlicher Arbeit einen Teil zum Gemeinwohl beitragen. Weiteren kreativen Einfällen der 

ausführenden Fachperson sind dabei kaum Grenzen gesetzt. 

Tiefenökologie 

Da die Tiefenökologie eine wesentliche Lücke im bisherigen Verständnis von BNE zu füllen 

vermag, ist dieser didaktische Ansatz hier etwas vertiefter dargestellt: 

Die Tiefenökologie befasst sich insbesondere mit der spirituellen Komponente der ganzen 

Umweltthematik. Es geht letztendlich darum zu verstehen, dass wir Menschen Teil der Natur sind, 

und dass wir durch einen vernünftigen Umgang mit unserer Umwelt auch uns selber etwas zu gute 

tun. 

Damit kann sie durchaus als die älteste Form der Umweltbildung bezeichnet werden, denn mit 

diesem Leitgedanken lässt sie sich zurückführen auf das sehr ursprüngliche UmWeltbild der 

animistisch geprägten Völker, bei denen Schamanen den grössten Teil dieser Umwelt-Bildung 

übernommen haben und dies teilweise auch heute noch tun. 

Es geht hier also weder um Fachwissen, noch um reine Begeisterung, noch primär um konkrete 

Handlungen, sondern um eine Veränderung der Wahrnehmung unserer Umwelt, welche 

umweltfeindliches Handeln erkenntnisbedingt verunmöglicht. Es ist bemerkenswert, dass Völker 

mit diesem Umwelt-Bild, sofern sie denn heute noch leben, in ihrer doch schon länger 

andauernden Geschichte kaum jemals für Verschmutzung und Ausbeutung der Natur bekannt 

geworden sind. Auf jeden Fall nicht im Ausmass unserer heutigen westlichen Kultur. Es liegt also 
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durchaus nahe, dass wir ihnen bezüglich nachhaltiger Entwicklung noch so einiges abschauen 

können. Trotzdem hat ein diesbezügliches „Back to the roots“ in diesem Konzept wenig Platz. Wir 

tun gut daran, uns nach moderneren Ausprägungen der Tiefenökologie und ihr verwandten 

Ansätzen umzusehen: 

In ihrem neuen Werk „Umweltbildung Plus – Impulse zur Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 

(2011) konstatiert Gugerli-Dolder mit dem Plädoyer für Spiritualität in der Umweltbildung denn 

auch einen Mangel an tiefenökologischen Perspektiven im momentanen Verständnis der BNE und 

bietet verschiedene Ansätze für eine moderne Umsetzung tiefenökologischer Aspekte in der 

Primarschule. 

Dass selbige Lücken auch im Bereich der Erwachsenenbildung bestehen zeigt wohl das 

Phänomen, welches Richard Louv nach der Publikation seines tiefenökologischen Standartwerkes 

„Last child in the woods“ (Louv, 2008) beobachten durfte. Er beklagte in seinem Buch die 

Entfremdung heutiger Kinder von der Natur. Er prägte dafür den Begriff „nature-deficit disorder“, 

und liefert verschiedene Ideen zu Prävention und Heilung desselben. In den Folgejahren bekam er 

von verschiedensten Seiten her den Hinweis, dass er dieses Thema bei weitem nicht auf die 

Kinder beschränken könne, und er wurde vielfach gebeten, ein ähnliches Werk auch in Bezug auf 

Erwachsene zu schreiben. Mit „The nature principle“ (2011) hat er dies auch getan und hat damit 

ein neues Standartwerk mit Pioniercharakter geschaffen. Als einer der Ersten wagte er sich damit 

an diese im sonstigen Bildungsdiskurs eher vernachlässigte Zielgruppe heran und zeigt sowohl 

Gründe als auch Wege auf, die Tiefenökologie in einer modernen, meist informellen 

Erwachsenenbildung zu implementieren. 

Zu Beginn seines Werkes zeigt Louv anhand vieler Beispiele und wissenschaftlicher Studien auf, 

dass eine natürliche Umgebung und regelmässiger Kontakt mit der Natur für Körper und Geist 

gesund sind. Dies ist so weit messbar, als dass in entsprechenden Studien sogar eine höhere 

Biodiversität der Umgebung positiv mit der Heilsamen Wirkung derselben korreliert (Louv, 2011). 

„Simply getting people together, outside, working in a caring capacity with nature… 

may be as important as the healing of nature itself. Perhaps, in trying to heal the world 

through restoration, we end up healing ourselves.“ (Louv, 2011, S. 113.). 

Er weist anschliessend darauf hin, dass viele Menschen spektakuläre Naturerlebnisse zwar oft aus 

fernen Ländern kennen, im kleineren Rahmen und in nächster Nähe aber weitgehend blind dafür 

sind. Dieser Blindheit kann mit aktiver und konzentrierter Beobachtung der Natur über einen 

längeren Zeitraum Abhilfe geschaffen werden. Ob dabei Pflanzen, Fische, Vögel oder die Sterne 

beobachtet werden spielt keine grosse Rolle. Es geht also darum, die Wahrnehmung der Natur in 

einem meditativen Beobachtungsprozess zu schulen. 
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Im Rahmen des vorliegenden Konzepts kann dabei weder die Beobachtung noch die Meditation 

dazu aktiv angeleitet werden. Es kann jedoch ein Ort geschaffen werden, wo solche 

Beobachtungen in stillen Minuten angeregt werden. Ein Wildbienenhotel auf der Terrasse einer 

Firma oder ähnliche kleine Aufwertungen des Geländes könnten hier schon einige dieser 

Gelegenheiten schaffen. 

Ausserdem geht es hier auch darum, aufzuzeigen dass jeder eigentlich überall seinen Beitrag zum 

Schutze der Natur leisten kann. 

„Like it or not, gardeners have become important layers in the management of our 

nations wildlife.“ (Louv, 2011, S. 167). 

Dabei ist es auch aus Sicht des Naturschutzes wünschenswert, nicht bloss die Pflege bestehender 

Gebiete zu fördern, sondern durch den guten Willen der Firmen neue, auch urbane und zentrale 

Lebensräume zu schaffen. Louv zeichnet dabei sogar die Vision von „wanderbaren“ Städten, in 

welchen durchgehend naturnahe gestaltete Wege ein grünes Netz durch das gewohnte Grau 

ziehen. Er fasst das neue tiefenökologische Verständnis von Natur dergestalt zusammen: früher 

hat man gesagt, jede Stadt sollte einen Park haben. Heute sagt man, jede Stadt sollte ein Park 

sein (frei übersetzt nach Louv). 

Tiefenökologische Aspekte sind also im vorliegenden Konzept wichtig und insbesondere über die 

Kommunikation und Steuerung des Angebotes einzubinden. 

2.1.4 Schlussfolgerung für das Bildungskonzept 

Ein Charakteristikum von BNE ist ihre Langfristigkeit. Es wird eben nicht ein Stoff vermittelt, 

welcher in einer bestimmten Zeit gelehrt werden kann. Es wird vielmehr ein 

nachhaltigkeitsbezogener Bewusstwerdungsprozess angeregt und entsprechendes Verhalten wird 

trainiert. Beides sind zeitaufwändige Prozesse, welche kaum in einem eintägigen gemeinsamen 

Arbeitseinsatz geschehen können. 

Eine konsequente Ausrichtung nach BNE erfordert dabei in erster Linie eine didaktische 

Fachperson, und nicht bloss administrative und handwerkliche Betreuungspersonen, welche die 

didaktische Arbeit mit den Teilnehmern anleitet. Im Vorliegenden Falle genügt dazu eine einzelne 

didaktische Fachperson, welche das vorliegende Konzept überschaut und sich um Organisation 

und Betreuung der Anlässe im Feld, noch wichtiger aber um eine gebührende Nachbetreuung der 

Kunden kümmert. 

Bei dem geplanten Angebot handelt es sich nicht explizit um ein Bildungsangebot. Darum ist 

bezüglich Umweltbildung der einzige sichere Wert, der in einem übergeordneten Konzept wie dem 

Vorliegenden generell geplant werden kann, im informellen Bildungsbereich zu suchen. Von den 

oben Untersuchten Ansätzen eignen sich dazu insbesondere die moderne Umweltbildung und die 
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Tiefenökologie. Diese beiden Ansätze machen darum im Bildungskonzept den grössten Teil aus. 

Sie werden herbei gezogen wenn es darum geht, die Ausgestaltung des Angebotes so zu planen, 

dass dabei auch über den Anlass selber hinaus ein möglichst nachhaltiger informeller 

Bildungsrahmen entstehen kann. Dadurch wird das Angebot bestmöglich auf BNE ausgerichtet. 

Die nicht-formale Bildung ist im Vorliegenden Falle bereits schwieriger zu planen, da letztendlich 

wohl jeder Anlass wieder etwas anders aussehen wird und auch das Zielpublikum von Anlass zu 

Anlass mit anderen Voraussetzungen erscheinen wird. Wann und wie weit diese angewandt 

werden kann, muss die ausführende Fachperson wohl meist von Augenblick zu Augenblick und 

von Person zu Person neu einschätzen. Dies erfordert nebst didaktischen Fachkenntnissen auch 

höchste Flexibilität und Dynamik. Die Ansätze, welche sich für eine non-formale Bildung eignen 

sind: Umwelterziehung, NUB und die Erlebnispädagogik. Zur rechten Zeit am rechten Ort spontan 

durch die begleitende Fachperson eingebracht ist mit diesen Ansätzen sehr vieles zu erreichen. 

Bei der Entwicklung des Bildungskonzeptes werden sie aber eher sekundär behandelt. 

Aus marktwirtschaftlicher Perspektive geht es an dieser Stelle mehr darum, welcher Teil der hier 

konzipierten Umweltbildung im Angebot letztendlich auch explizit als Angebot formuliert, verkauft 

und berechnet werden kann. Dazu eignen sich unter dem Namen „Teambuilding“ insbesondere die 

NUB und die Erlebnispädagogik, unter dem Namen „naturkundliche Führungen“ ebenfalls die NUB 

sowie in dezentem Rahmen gewisse Elemente aus der Umwelterziehung. Welcher der oben 

betrachteten didaktischen Ansätzen der Umweltbildung im einzelnen Anlass angewandt werden 

kann, hängt zu einem grossen Teil von den Buchungsmodalitäten ab. 

2.2 Erhebung der Kundenbedürfnisse 

Mit diesem Teil der Grundlagenforschung verlassen wir bereits die alleinige Domäne der 

Umweltbildung und wenden uns den Anliegen der Marktwirtschaft zu. 

Die Kundenbedürfnisse sind aus marktwirtschaftlicher Sicht essentiell, da sich ein marktfähiges 

Angebot möglichst strikt an diesen orientieren soll. 

Seitens der Umweltbildung sind die Kundenbedürfnisse aber durchaus nicht uninteressant, wenn 

auch aus anderen Gründen. Die Umweltbildung geht von einem gegebenen Bildungsbedarf aus 

und interessiert sich insbesondere für die Divergenz desselben zu den Bedürfnissen der 

Teilnehmer, oder in diesem Falle eher der Angebotsbucher (Firmenchef, Human Ressources). 

2.2.1 Ziele der Erhebung 

Die Erhebung gibt Aufschluss über die Bedürfnisse potenzieller Kunden im Hinblick auf das 

geplante Angebot. Als potenzielle Kunden gelten insbesondere mittlere und grosse Unternehmen.  

Die Interessen der Marktwirtschaft werden bei der Fragestellung genauso beachtet wie die 

Interessen der Umweltbildung. Es werden dabei bewusst mehr Daten erhoben, als dies für den 
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strikten Rahmen dieser Arbeit nötig wäre. Die Umfrage kann so auch später beispielsweise für 

eine betriebswirtschaftliche Ausrichtung des Vorliegenden Konzeptes als Leitlinie beigezogen 

werden. 

Die Erhebung ist als qualitative bzw. explorative Umfrage anzusehen, mit welcher die Stimmung 

auf dem Markt erfasst wird, ohne die Kundenbedürfnisse bis ins letzte Detail statistisch zu 

analysieren. 

2.2.2 Vorgehen und Methodik 

Für die Erhebung der Kundenbedürfnisse wurde in dieser Arbeit das Instrument eines Online-

Fragebogens über die Homepage „Survey Monkey“ gewählt. 

In einem Gespräch mit Benjamin Kämpfen vom Verein Naturnetz wurde der primäre 

Informationsbedarf seitens des Auftraggebers ermittelt und ein entsprechender Fragenkatalog 

erstellt. Dieser wurde mit dem Informationsbedarf der Umweltbildung ergänzt und abgeglichen und 

dann in einem reduktiven Prozess zu einem vom Umfang her zumutbaren Fragebogen konvertiert. 

Die Ausgestaltung des Fragebogens sowie die Formulierung und Sequenzierung der Fragen 

richtet sich nach Porst (2011). Der Fragebogen enthält zum grössten Teil geschlossene oder 

halboffene Fragen. Mit offenen Fragen wurde bewusst gespart, um die freiwilligen 

Umfrageteilnehmer nicht abzuschrecken. Wo Bewertungsskalen eingesetzt wurden sind diese 

endpunktbenannt und haben eine Breite von 5 Abstufungen. Dies erlaubt dem Teilnehmer bei 

Unschlüssigkeit die Wahl eines relativ neutralen Mittelwertes. Der Bogen wurde mit einer 

Fragenlogik versehen, damit der Teilnehmer keine im Kontext zu den bereits gegebenen 

Antworten überflüssigen Fragen vorgesetzt bekommt. Wo Mehrfachnennungen möglich sind ist 

dies vermerkt. 

Abgefragt werden die Themenkreise Firmenevents, Corporate Volunteering und „Naturschutz-

Events“ als eine Kombination von beidem. Diese Einteilung orientiert sich an einer bestehenden 

Arbeit aus dem Fach „Betriebswirtschaft und Marketing“, in welcher die Idee von als buchbare 

Events ausgestaltetem Corporate Volunteering in Form eines Businessplanes ausformuliert ist 

(Koller et al., 2012). 

Getestet wurde der Fragebogen mit Michael Gerber, CEO der Werbefirma Valencia und selber 

aktiver Naturschützer. Sein Feedback wurde in der Endversion des verwendeten Bogens 

umgesetzt. 

Die Erhebung beschränkt sich auf Unternehmen im Mittelland, auf Grund der geografischen Lage 

des Vereins Naturnetz in Schlieren nahe Zürich wird ein Schwerpunkt im Grossraum Zürich 

gesetzt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt bei Firmen die sich bereits in irgendeiner Weise 

gemeinnützig betätigen. 
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Nach oben genannten Kriterien wurden Firmen über eine Suchmaschine im Internet ausfindig 

gemacht und elektronisch angeschrieben. Insgesamt 75 Firmen wurden dabei vorgängig 

angefragt, ob sie bereit sind an der Umfrage teilzunehmen. Dabei wurde insbesondere nach direkt 

für diesen Themenkreis verantwortlichen Personen gefragt. Den Firmen wurde dabei absolute 

Anonymität der Umfrage zugesichert. 

27 Firmen haben ihre Einwilligung gegeben und erhielten einen Link zur Online-Umfrage auf 

Survey Monkey. Dies resultierte in total 24 beantworteten Fragebogen und entspricht somit einem 

Rücklauf von fast einem Drittel der ersten Anfrage. 

Der verschickte Fragebogen ist im Anhang A einzusehen. 

2.2.3 Ergebnisse und Analyse 

Die grafische Darstellung der Antworten, so wie diese von Survey Monkey automatisch generiert 

wird, ist im Anhang B einzusehen. Folgende Ausführungen beziehen sich auf diese Darstellung 

und versuchen sie kurz in Worte zu fassen. Wichtige Punkte werden dabei hervorgehoben. Die 

Daten werden analysiert und interpretiert.  

Die Fragen 1-10 beschäftigen sich mit dem Themenkomplex der Events: 

Dabei wird ersichtlich, dass die meisten Firmen für ihre Mitarbeiter ein bis zwei Events pro Jahr 

organisieren. In den meisten Fällen handelt es sich dabei wohl zumindest bei einem davon 

lediglich um ein Firmenessen ohne spezielle Aktivitäten. Bei längeren Anlässen stehen relativ 

unspezifische Ausflüge hoch im Kurs. 

Freier Austausch und Motivation der Mitarbeiter sind die zentralen Gründe, einen Event zu buchen, 

gemütliches Beisammensein ist dabei das wichtigste Element von einem Event. Aktives 

Teambuilding wird zwar eher selten explizit gebucht, scheint aber trotzdem bei den impliziten 

Ansprüchen relativ hoch gewertet zu sein. Das hier geplante Angebot dürfte mit Anlässen von 

einem halben bis einem ganzen Tag auskommen müssen. Die hauptsächlich zu erwartende 

Gruppengrösse bewegt sich im handhabbaren Rahmen um die 20 Teilnehmer. Offenbar wäre aber 

hier im Bereich 100 und mehr Teilnehmer durchaus noch Marktpotential vorhanden, falls ein Weg 

gefunden wird, mit Gruppen dieser Grösse klar zu kommen. Die Zahlungsbereitschaft für einen 

ganztägigen Event erleidet bei 150.- sFr. Einen bedeutenden Einbruch. 

Frage 11- 20 beschäftigen sich mit dem Themenkomplex des Corporate Volunteering (CV): 

Erstaunlich viele Firmen haben in der Vergangenheit schon CV geleistet, oder können sich dies 

zumindest gut vorstellen. Die meisten organisieren dieses aber selber, und nicht über externe 

Anbieter. Dies mag mitunter daran liegen, dass bisher noch sehr wenige konkrete Angebote für CV 
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aktiv kommuniziert werden. Bezüglich Attraktivität liegt der Naturschutz aus Sicht der Firmen ganz 

klar vor dem Sozial- und Gesundheitswesen! 

Für die Beurteilung der Attraktivität einzelner möglicher Tätigkeiten wird hier unterschieden 

zwischen Tätigkeiten ohne dauerhaft sichtbares Resultat (Pflege, Neophytenbekämpfung…) und 

Tätigkeiten mit dauerhaft sichtbarem Resultat (Trockenmauern, Teiche, Nisthilfen). Erstere sind 

bedeutend einfacher zu organisieren und schneller erledigt, sind allerdings für die Teilnehmer auch 

schnell mal monoton. Letztere sind aufwändiger in der Planung und Organisation, und demzufolge 

auch im Preis. Sie werden jedoch meist als konstruktiver empfunden und sind auch seitens der 

Umweltbildung besonders interessant, da sie einen Lerneffekt über den Anlass selber hinaus 

ermöglichen.  

Tabelle 1: Rangliste zur Attraktivität verschiedener Arbeiten 

 Rang 1 Rang 2 Rang3 Rang4 

Pflegearbeit Waldpflege Riedwiese 

mähen 

Heckenpflege Neophytenbekämpfung 

Konstruktive 

Arbeit 

Trockenmauer Teich Bienennisthilfe Vogelnisthilfe 

 

Anhand der Antworten lässt sich vermuten, dass die Firmen nicht immer ein ganz klares Bild von 

den einzelnen Tätigkeiten haben. So wird Neophytenbekämpfung zwar im Schnitt eher unattraktiv 

beurteilt und landet auf Rang 4, allerdings bei weitem nicht so klar wie dies erwartet wurde. 

Andererseits stehen Trockenmauern hoch im Kurs, obwohl diese in der durchschnittlich zur 

Verfügung stehenden Zeit bei weitem nicht möglich wäre. Die Vogelnisthilfen schneiden bei den 

kreativen Arbeiten am schlechtesten ab. Offenbar werden darunter wohl ausschliesslich klassische 

Meisenkästen verstanden. Dass hier auch Projekte mit weitaus spannenderen Arten wie 

Mauersegler oder Steinkäuze denkbar wäre müsste sicherlich explizit kommuniziert sein. Eine 

weitere Erklärung wäre dass sich die Firmen vor dreckigen Fassaden und langen Diskussionen mit 

Hauswarten scheuen. Auf derartige Einwände wird am besten in einem persönlichen 

Beratungsgespräch eingegangen. 

Erstaunlicherweise schneiden die Wildbienen gar nicht besonders schlecht ab, obwohl hier 

durchaus eine gewisse Berührungsangst erwartet wurde. Trotzdem schneiden grössere Projekte in 

der oberflächlichen Beurteilung besser ab, obwohl die sichtbaren Produkte dabei meistens auch 

weiter weg sind. 
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Die Frage 21- 31 beschäftigen sich mit „Naturschutz-Events“, also einer Kombination von einem 

Event und CV in einem: 

Dieser Grundidee wird dabei sehr positiv begegnet. Die meisten Firmen würden dies ihren 

Mitarbeitern freiwillig auf Arbeitszeit anbieten. 

Einige Firmen wünschen sich solche Anlässe möglichst weit in der Natur draussen. Diese werden 

im Vorliegenden Konzept kaum beachtet, da andere Anbieter wie etwa das Bergwaldprojekt diese 

Nische bereits sehr gut abdecken. Ansonsten ist bei Fahrzeiten von etwa einer halben Stunde zum 

Einsatzort für die meisten eine Grenze erreicht. Trotzdem können sich aber nur wenige vorstellen, 

auf dem eigenen Firmengelände etwas zu machen. Über die Gründe dafür kann nur spekuliert 

werden: Entweder wird ein solches Projekt auf dem eigenen Firmengelände als zu aufwändig oder 

zu verpflichtend empfunden, oder aber es wird als Selbstzweck gesehen, bei welchem die 

Komponente des Gemeinnützigen verloren geht. Auf zweitere Erklärung deutet auch die Präferenz 

von Einsätzen auf Gemeindeland und Land von Naturschutzorganisationen. Unter Umständen 

mag auch Platzmangel zu dieser Ablehnung führen, wobei die Befragten aber kaum das handliche 

Format und den künstlerischen Aspekt beispielsweise eines Wildbienenhotels vor Augen hatten. 

Was hier besonders interessiert und auch erstaunt ist, dass die Zahlungsbereitschaft für einen 

eintägigen Naturschutz-Event mit 150-250 sFr ganz klar höher liegt als für einen zuvor in 

derselben Skala abgefragten herkömmlichen Event! Gemäss einer freien Bemerkung eines 

Befragten gehen Angebote für CV auf dem Markt von 150.- sFr. bis hin zu mehr als 1000.- sFr. pro 

Person. 

Viele Firmen können sich zwar auch regelmässige Einsätze für die Natur vorstellen, die wenigsten 

sehen dabei aber den Wert eines über längere Zeit hinweg regelmässig betreuten und dadurch 

auch beobachteten Gebietes. 
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Tabelle 2: Übersicht über die Kundenbedürfnisse 

 Sehr wichtig Wichtig Weniger wichtig 

1. Motivation, einen 

Event zu buchen 

>Motivation der 

Mitarbeitenden 

>Freien Austausch 

fördern 

>Teambuilding >Belohnung für gute 

Arbeit 

>Abwechslung vom 

Arbeitsalltag 

2. Gewünschte 

Elemente bei einem 

Event 

>gemütliches 

Beisammensein 

 

>Verbesserung der 

Teamfähigkeit 

>Wissensvermittlung 

>Intellektuelle 

Herausforderung 

>Sportliche 

Betätigung 

3. Motivation für 

Corporate 

Volunteering 

>Horizonterweiterung 

für die Mitarbeitenden 

>Gemeinnützige Arbeit 

leisten 

>Imagepflege intern 

>Profilierung nach 

aussen 

 

4. Gewünschte 

Elemente eines 

Naturschutz-Events 

>Gemeinschaftserlebnis 

>Etwas Gutes für die 

Natur tun! 

>Sichtbares Endprodukt 

>Fachliche Inputs zu 

Naturthemen 

>Generelles Outdoor 

Erlebnis/ Adventure 

>Imagepflege 

>Gutes Essen 

>Körperliche 

Betätigung 

5. Zusatzleistungen 

bei Naturschutz-

Events 

>Fachliche Inputs zu 

Naturthemen 

>Verpflegung im Feld 

organisieren 

>Beratung bei der 

Planung eigener 

Naturschutzprojekte 

>Zusätzliche 

Ausrüstung 

(Insektenspray, 

Regenschutz 

>Aktiv angeleitetes 

Teambuilding 

>Transport zum 

Einsatzort 

>Verpflegung im 

Restaurant 

organisieren 

>Organisation einer 

„Party danach“. 
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Die obenstehende Tabelle stellt die eruierten Kundenbedürfnisse noch einmal übersichtlich dar. 

Sie kann bei der Entwicklung des geplanten Angebotes und bei dessen Vermarktung schnell und 

praktisch beigezogen werden, um das Produkt bestmöglich auf den Käufer zu zuschneiden, oder 

aber um bei umweltbildnerisch wünschenswerten aber schlecht akzeptierten Punkten einen Fokus 

für die nötige Nachhaltigkeitskommunikation zu setzen. 

2.2.4 Schlussfolgerungen 

Tabelle 2 dient insbesondere der marktwirtschaftlichen Ausrichtung des Angebotes. Die 

Umweltbildung verfolgt jedoch noch weitere Ziele und fokussiert auf andere Aspekte dieser 

Umfrage. Es sollte auf Grund dieser Umfrage durchaus möglich sein, naturbezogene 

Umweltbildung oder auch erlebnispädagogische Elemente als explizites Zusatzangebot zu 

platzieren. Damit würde ein kleiner Teil an nicht formaler Bildung ermöglicht. Selbst die Idee von 

eigenen Schutzprojekten, bei denen die Firmen sich durch Einsatzbetriebe beraten lassen, kommt 

gut an. Hingegen scheinen die Firmen entgegen tiefeökologischen Bildungszielen nach wie vor der 

Meinung zu sein, dass Naturschutz nur möglichst weit weg vom Arbeitsort, vom Wohnort, und 

damit auch vom Menschen selber stattfinden kann. 

Gegen Projekte in sichtbarer Nähe oder gar auf dem eigenen Gelände wird in der Umfrage 

Skepsis geäussert. Dies ist insbesondere darum schade, als dass gerade eine sinnvolle und 

nachhaltige Umweltbildung auf ein sowohl sichtbares, als auch weiterhin ohne grossen Aufwand 

hautnahe erlebbares Produkt der geleisteten Arbeit hin zielt. Hier müsste also bei der 

Ausgestaltung bzw. später bei der Ausführung des Angebotes aus Perspektive der Umweltbildung 

ganz klar mit allen verfügbaren Mitteln (Information, Preisgestaltung…) langsam auf eine bessere 

Akzeptanz von solchen hautnahen Projekten hin gearbeitet werden. 

2.3 Recherche zu bestehenden Angeboten und möglichen Partnern 

Aus marktwirtschaftlicher Sicht ist eine Analyse des bestehenden Angebotes wichtig für die eigene 

Positionierung. Bestehende Marktlücken werden eruiert und können dann bewusst erschlossen 

werden. Die Recherche könnte aus dieser Perspektive auch als Konkurrenzanalyse verstanden 

werden welche das Ziel hat, bestehende Anbieter zu übervorteilen. 

Aus Sicht der Umweltbildung geht es hier vielmehr darum, bestehende und bewährte Angebote 

nicht zu konkurrieren sondern diese mit einem neuen Angebot zu ergänzen oder sie auf ein 

gemeinsames Ziel hin zu bündeln. Aus dieser Perspektive interessieren vor allem mögliche 

Partner, welche dazu beitragen können, das Angebot möglichst breit abzustützen und zu streuen. 

Bei der Analyse des bestehenden Angebotes wird das Augenmerk hier weniger auf Markt- denn 

auf „Bildungslücken“ gerichtet. Welche Angebote sind inwiefern konzeptuell auf Umweltbildung 

ausgerichtet? 
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2.3.1 Ziele der Recherche 

Die Recherche schafft einen Überblick über das bestehende Angebot und zeigt dabei sowohl 

Marktlücken als auch Lücken in der umweltbildnerischen Ausrichtung der bestehenden Angebote 

auf.  

Auch werden mögliche Synergien mit externen Organisationen aufgezeigt, welche entweder der 

umweltbildnerischen Wirkung oder aber der weiträumigen Verbreitung des Angebotes zuträglich 

sind. 

2.3.2 Vorgehen 

Die Recherche geschieht zum grössten Teil im Internet. Dabei wird bewusst der Blickwinkel eines 

Kunden eingenommen, welcher auf der Suche nach Corporate Volunteering im Naturschutz ist. 

Die bestehenden Angebote werden unter dem Blickwinkel der vorgängig eruierten 

Kundenbedürfnisse betrachtet 

Die bestehenden Angebote werden auch auf ihre umweltbildnerische Intention und diesbezüglich 

angewandten Ansätzen der Umweltbildung hin untersucht. Auch hier geschieht die Recherche von 

aussen her, also im Internet oder anderen Medien. Es wird darauf verzichtet, das eigene 

Bildungsverständnis der untersuchten Organisationen explizit abzufragen, da eine weitere 

Umfrage den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde. 

2.3.3 Analyse der bestehenden Angebote 

Ein erster Blick aus Kundenperspektive im Internet fördert zu Tage, dass mittlerweile doch schon 

einige naturschützerisch orientierte Organisationen das Schlagwort „Corporate Volunteering“ 

entdeckt haben und entsprechende Angebote auf ihrer Homepage platzieren. 

Ein zweiter Blick macht ebenso schnell klar dass es sich dabei oft um relativ aussageschwache 

Standarttexte handelt, die zur konkreten Buchung vom Kunden selber doch eine relativ klare 

eigene Vorstellung des Events fordern. Wichtige Informationen wie beispielsweise ein konkreter 

Preis bleiben dabei auf den ersten Blick verborgen und müssen über einen ersten Kontakt mit der 

Organisation erfragt werden. 

Aus umweltbildnerischer Sicht ist jegliche Form von Volunteering in der Natur positiv zu werten. 

Trotzdem fällt bei vielen Angeboten ein gewisser Mangel an konzeptueller Ausrichtung auf. Andere 

wiederum haben diesbezüglich bewusst oder unbewusst sehr vielversprechende Ansätze 

integriert. Nur ein Anbieter richtet sich ganz klar an den Zielen der BNE aus. 
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Nachfolgend werden die Untersuchten Angebote kurz einzeln erläutert. Ein besonderes 

Augenmerk wird dabei auf folgende Fragen gerichtet: 

• Ist das Angebot zentral und gut auffindbar kommuniziert? (Suchbegriffe Corporate 

Volunteering und Naturschutz) 

• Ist das konkrete Angebot klar kommuniziert? Kann sich der Kunde das Angebot auf den 

ersten Blick klar vorstellen? 

• Ist der Preis klar kommuniziert? 

• Besteht eine klare Abgrenzung zum geplanten Angebot (Ort, Dauer, Zielgruppe…) 

• Bestehen klare Überschneidungen mit dem geplanten Angebot? 

• Werden implizite oder explizite umweltbildnerische Komponenten kommuniziert? 

• Ist das Angebot wirtschaftlich zumindest selbsttragend? 

Bergwaldprojekt 

Angeboten werden einwöchige Einsätze im Bergwald für freiwillige erwachsene Helfer. 

Übernachtet wird dabei meist in einfacheren Unterkünften nahe dem Einsatzort. Der Wald, für sich 

selber schon Ursprung des ganzen Nachhaltigkeitsbegriffes, wird dabei aus verschiedenen 

Perspektiven erläutert (Schutz gegen Lawinen, Holznutzung, Erholungsraum, Lebensraum für 

Tiere). 

Das Bergwaldprojekt ist sicherlich eine der ältesten und bekanntesten Organisationen auf diesem 

Bereich, und damit wohl per se schon ein „Suchbegriff“ für sich selber. Das Bergwaldprojekt grenzt 

sich aber allein schon durch Entfernung und Dauer der Anlässe klar vom geplanten Angebot ab. 

Sowohl Dauer als auch Kosten für das Angebot werden klar kommuniziert. Obwohl das Angebot 

kostenlos ist muss sich eine Firma auf jeden Fall Gedanken zu den „Graukosten“ machen. 

Unterkunft, Essen und Arbeitszeit von einer ganzen Woche dürften hier doch zu beträchtlichen 

Auslagen führen. Aus umweltbildnerischer Perspektive punktet das Bergwaldprojekt aber genau 

durch diese Dauer. Eine ganze Woche im Bergwald ist wohl das ideale Setting für 

erlebnispädagogische und tiefenökologische Ansätze und Prozesse. Der Bergwald ist ausserdem 

ein optimales Lernfeld für das Zusammenspiel von Schutz und Nutzung, und kommt alleine 

dadurch den Zielen von BNE sehr nahe. Das Bergwaldprojekt ist auf externe Geldquellen 

angewiesen und Finanziert sich durch Mitglieder und Spender. 
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Bildungswerkstatt Bergwald 

Das Angebot deckt sich im grossen Ganzen mit dem Angebot des Bergwaldprojektes. Sowohl die 

Umweltbildung als auch eine Förderung der sozialen Integration durch die geleistete Arbeit werden 

hier aber bedeutend prominenter kommuniziert. 

Diese Organisation steht wohl einerseits etwas im Schatten des besser bekannten 

Bergwaldprojektes, profitiert aber auf der anderen Seite sicherlich auch von ähnlichen 

Suchbegriffen. Als Zielgruppe stehen hier aber Jugendliche im Fokus. Angebote für Erwachsene 

und Firmen bestehen zwar, sind aber deutlich weniger klar kommuniziert. Für Jugendliche kostet 

eine Woche mit Unterkunft und Verpflegung sFr. 280.-, für Erwachsene und Firmen wohl mehr. 

Sowohl von der Zielgruppe als auch von der Entfernung des Einsatzgebietes her grenzt sich die 

Bildungswerkstatt klar vom geplanten Angebot ab. Explizite BNE wird ebenso klar kommuniziert 

wie die tiefenökologischen Aspekte der geleisteten Arbeit. Bezüglich Bildungskonzeption nimmt 

also die Bildungswerkstatt eine eindeutige Vorreiterrolle ein. Trotzdem das Angebot kostenpflichtig 

ist, ist es nicht wirtschaftlich kostendeckend. Die Bildungswerkstatt ist auf Spenden angewiesen. 

Pärke 

Die meisten Naturpärke der Schweiz bieten eine Form von Freiwilligenarbeit an. Dies aber meist 

als Teilprogramm eines ohnehin geplanten Parkbesuches. Dass eine Firma nur für ein CV extra 

einen Naturpark aufsucht wird wohl eher selten geschehen. Angeboten werden insbesondere 

Pflegemassnahmen wie Mähen und Entbuschen, aber auch kreativere Tätigkeiten wie 

Trockenmauern bauen. 

Dieses Angebot wird allerdings nicht sonderlich prominent kommuniziert. Die erstbesten 

Suchbegriffe führen den Surfer kaum darauf, und auf der parkeigenen Homepage müssen oft 

Untermenüs durchsucht werden. Als Beispiel wurde hier der Parc Ela genauer betrachtet. Dort 

wird Corporate Volunteering als Nebenprogramm für eine Schulung angeboten. Das Programm ist 

dabei ziemlich klar kommuniziert, der genaue Preis bleibt allerdings im Dunklen. Die Angebote der 

Pärke lassen sich ebenfalls geografisch gut vom geplanten Angebot abgrenzen. 

Umweltbildnerische Aspekte werden kaum explizit betont. Ob das Angebot selbsttragend ist wird 

nicht klar. 

NGO’s 

NGO’s wie WWF, Pro Natura und BildLife besitzen oftmals selber Schutzgebiete, die ohnehin mit 

einem gewissen Budget unterhalten werden müssen. Hier geht es also ziemlich ausschliesslich um 

Pflegearbeiten mit wenig konstruktivem Charakter. Da die NGO’s bei diesen ohnehin zu 

verrichtenden Arbeiten auf möglichst viele Hilfskräfte angewiesen sind, sind Firmen genauso 

willkommen wie Schulklassen und sonstige Freiwillige. 
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Das Angebot für Corporate Volunteering in der Gebietspflege besteht darum bei allen genannten 

Organisationen, wird aber weder aktiv gefördert noch besonders zentral kommuniziert. Auch dass 

die Angebote meist kostenlos oder sehr günstig sind wird kaum prominent erwähnt. Gemäss 

internen Informanten ist bezüglich Preispolitik auch bei den NGO’s noch umstritten. Je mehr 

Anfragen sie erhalten desto schneller scheint mit kostenlosen Angeboten eine gewisse 

Kapazitätsgrenze erreicht zu sein. Durch diese kostenlosen Angebote von Einsätzen wohl fast im 

ganzen Mittelland sind die NGO’s für das geplante Angebot zumindest wirtschaftlich als ernsthafte 

Konkurrenz anzusehen. Hier wäre auf jeden Fall in beidseitigem Interesse ein gewisser Konsens 

bezüglich der Preispolitik wünschenswert. Denn dass Naturschutzorganisationen sozusagen ein 

Corporate Volunteering für Firmen sponsern scheint in Anbetracht des Verursacherprinzips nicht 

unbedingt angebracht. Auch aus rein ökonomischer Sicht muss sich der Naturschutz hier bald 

einmal fragen, ob die kostenlose Betreuung von Firmen oder ein Tagesgehalt für 

Zivildienstleistende günstiger kommt. Auch von der umweltbildnerischen Seite her scheinen die 

Angebote relativ schwach auf der Brust. Unterhaltsarbeiten in Schutzgebieten sind oft wenig 

konstruktiv und wiederholen sich Jahr für Jahr. Zudem hat das Konzept von Schutzgebiete, obwohl 

aus naturschützerischer Sicht sicherlich unbestritten sinnvoll, für die Bevölkerung per se etwas 

Ausgrenzendes an sich. 

Naturwerk Brugg 

Das Angebot des Naturwerkes deckt sich vom Charakter her fast eins zu eins mit dem 

bestehenden Angebot des Vereins Naturnetz, ist diesem aber in vielen Punkten noch eine 

Nasenlänge voraus. Das Naturwerk ist auch von der Struktur und seinen Kernkompetenzen her 

dem Verein Naturnetz sehr ähnlich. Auf eine Google-Suche mit den Begriffen „Corporate 

Volunteering“ und „Naturschutz“ erscheint das Naturwerk an oberster Stelle! 

Weder Angebot noch Preis sind allerdings auf der Homepage klar kommuniziert. Obwohl dabei 

auch kaum explizit umweltbildnerische Aspekte hervorgehoben werden, regt das Naturwerk als 

einzige Organisation zu Aufwertungsprojekten auf dem eigenen Firmengelände an und greift damit 

den umweltbildnerisch wichtigen Aspekt der Lebensnähe auf. 

Zudem punktet das Naturwerk hier auch mit dem Angebot von Führungen in den aufgewerteten 

Gebieten, welche explizit nicht nur während dem Einsatz, sondern auch zu einem späteren 

Zeitpunkt angeboten werden. Damit arbeitet das Naturwerk ebenfalls als einzige der untersuchten 

Organisationen auf einen längerfristigen Bezug zum gepflegten Gebiet hin. 

Geografisch gesehen sollten sich das Naturwerk in Brugg und das Naturnetz in Zürich trotz ihrer 

ähnlichen Grundstruktur kaum gross ins Gehege kommen. Es ist davon auszugehen dass dieses 

Angebot als eines der einzigen untersuchten Angebote wirtschaftlich und damit zumindest 

kostendeckend ist. 
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Grün Stadt Zürich 

Bei Grün Stadt Zürich sind alle freiwilligen Mitarbeiter willkommen, ob Privatpersonen oder Firmen. 

Dabei geht es hauptsächlich um Pflegemassnahmen und Aufwertungen im urbanen Raum.  

Auch dieses Angebot ist eher versteckt und entzieht sich einer oberflächlichen Suche. Einmal 

aufgefunden ist dieses aber vorbildlich klar und transparent kommuniziert. Grün Stadt Zürich ist in 

einer ähnlichen Situation wie die NGO’s und kann sich mit eigenen Pflegeobjekten (noch) ein 

kostenloses Angebot leisten. Im urbanen Raum von Zürich situiert überschneidet sich dieses auch 

geografisch durchaus mit dem geplanten Angebot. Umweltbildnerische Aspekte werden eher 

marginal kommuniziert, sind dabei aber zumindest implizit allein schon auf Grund der Lebensnähe 

des städtischen Einsatzgebietes vorhanden. 

Das Angebot ist nicht selbsttragend. 

2.3.4 Gegenüberstellung der bestehenden Angebote 

In der Tabelle auf der folgenden Seite sind die verschiedenen Eigenschaften und Ausprägungen 

der untersuchten Angebote noch einmal übersichtlich nebeneinander dargestellt. Diese Form soll 

es erleichtern, sowohl die Markt- als auch die „Bildungslücken“ zu eruieren und das geplante 

Angebot möglichst präzise in diese Lücken einzupassen. 

Die Bewertung des Umweltbildungsaspektes in drei Stufen (+/++/+++) ist dabei als subjektive 

Einschätzung zu verstehen und deckt sich darum nicht zwingend mit dem internen 

Bildungsverständnis der betrachteten Organisation. Die Recherche beurteilt nur den öffentlich 

sichtbar gemachten Teil der intendierten Umweltbildung. 

Dabei wurde bei der Beurteilung auf folgende Kriterien geachtet: 

• Lebensnähe (je weiter vom alltäglichen Umfeld der Teilnehmer ein Einsatz stattfindet, desto 

länger muss dieser dauern um denselben umweltbildnerischen Effekt zu erzielen.) 

• Dauer (Je länger ein Einsatz dauert, desto vertiefter kann umweltbildnerisch gearbeitet 

werden.) 

• Konstruktivität (fassbare und dauerhafte Resultate werden besser gewertet als 

Pflegeeinsätze mit temporärem Resultat.) 

• Dadaktische Betreuung (Wie wird angeleitet und wie wird die Arbeit in einen grösseren 

Bezugsrahmen gestellt?) 

• Konzeptuelle Ausrichtung der Umweltbildung (Wie weit werden umweltbildnerische 

Absichten und Prinzipien dem Kunden gegenüber kommuniziert?) 
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Tabelle 3: Gegenüberstellung der Bestehenden Angebote 

 

 

 

 Bergwald-projekt Bildungswerkstatt 

Bergwald 

Pärke (Bsp.: Park 

Ela) 

NGO’s (Bsp.: 

WWF) 

Naturwerk Brugg Grün Stadt 

Zürich 

Anlassdauer 1 Woche 1-7 Tage Unklar 1-mehrere Tage 1-mehrere Tage 1 Tag 

Ort Bergwald Bergwald Park Ela Unklar Raum Brugg Stadt Zürich 

Gruppengrösse 10-25 Unklar Unklar Unklar Unklar 5-25 

Zielgruppen 

 

Erwachsene von 

18-88 

V.a. Jugendliche;  

auch Firmen 

Firmen Firmen Firmen Erwachsene/ 

Firmen 

Kosten Kostenlos 

(aber Unterkunft 

und Arbeitszeit!) 

Variabel nach 

Zielpublikum 

Unklar Unklar 

(obschon oft 

kostenlos) 

Unklar Kostenlos 

Zusatzaufwand 

(Lohn- & Graukosten) 

Gross Mittel/gross Gross Gering/mittel Gering/mittel Gering 

Produkt der Arbeit Direkt sichtbar, 

aber fern. 

Direkt sichtbar, 

aber fern. 

Direkt sichtbar, 

aber fern 

Meist Pflege, 

nicht dauerhaft. 

Sichtbar, Angebot 

auf 

Firmengelände! 

Sichtbar und 

nahe 

Umweltbildung ++: 

Dauer!, Erlebnis-

pädagogik! 

+++: explizite BNE, 

tiefenökologische 

Aspekte 

+:  

Partizipation 

+: Information 

und 

Sensibilisierung 

++: Wenig explizit, 

aber praktisch 

und lebensnah 

+: Transparente 

Information. 

Urbaner Raum. 
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2.3.5 Mögliche Partner 

Sozusagen als Nebenprodukt zur Recherche über die bestehenden Angebote wird hier eine 

Palette von Organisationen vorgestellt, welche entweder mit entsprechenden Suchbegriffen im 

Internet oder aber in themenbezogenen Gesprächen im weiteren sozialen Umfeld möglicher 

Interessegruppen unweigerlich aufgetaucht sind. Da diese Organisationen zwar im selben Umfeld 

tätig sind, nicht aber dasselbe Angebot anpreisen, sind sie nicht als Mitbewerber, sondern 

vielmehr als mögliche Partner anzusehen. 

Stiftung Philias 

Die Philias-Stiftung mit Hauptsitz in Genf verfolgt den Stiftungszweck der generellen Förderung 

von Corporate Social Responsibility. Philias hat dabei kein eigenes Angebot, sondern untersucht 

bestehende Angebote auf ihre Qualität und berät dann lediglich anfragende Firmen bei der 

Buchung eines bestehenden Angebotes. 

Diese externe Qualitätskontrolle ist nicht nur für die buchenden Firmen interessant, sondern 

genauso für Anbieter mit einem gut durchdachten und breit abgestützten Angebot. 

Stiftung Natur und Wirtschaft 

Die Stiftung Natur und Wirtschaft zertifiziert Firmen mit ökologisch gestaltetem Firmengelände und 

berät diese auf dem Weg zur Zertifizierung. Bisher werden auf der Homepage lediglich 

Gartenunternehmen für die Umgestaltung des eigenen Areals empfohlen. Die Idee, das 

Firmenareal unter Einsatz der eigenen Mitarbeiter naturnahe zu gestalten, kann hier durchaus 

neue Perspektiven eröffnen. Die Idee von Einsätzen auf dem eigenen Firmengelände ist bei der 

Kundenbefragung zum Thema Corporate Volunteering nicht besonders gut angekommen, ist aber 

aus umweltbildnerischer Sicht klar zu fördern. Die Stiftung Natur und Wirtschaft geht das Thema 

von einer anderen Seite her an als das Corporate Volunteering. Hier steht nicht die geleistete 

gemeinnützige Arbeit im Vordergrund, sondern das Produkt „naturnahes Firmengelände“. Firmen 

die über diesen Weg von der Möglichkeit eines betreuten und fachkundig angeleiteten 

Naturschutzeinsatzes auf dem eigenen Gelände erfahren dürften diesem aus umweltbildnerischer 

Sicht hochrangig gewerteten Angebot bedeutend positiver gegenüberstehen als der in der 

Umfrage eruierte Durchschnitt. 

Eventagenturen 

Auch etablierte Eventagenturen kommen bei der Vermarktung eines Angebotes im Sinne von 

Naturschutz-Events durchaus als Partner in Frage. Durch die steigende Forderung nach Corporate 

Social Responsibility und durch die gleichzeitige Verschlechterung der allgemeinen 

Wirtschaftslage wird es für Eventagenturen zunehmend schwieriger, rein spass- oder 

luxusorientierte Events an die Kunden zu bringen. Durch langjährige Kundenbeziehungen befinden 
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sich die Eventagenturen aber marketingtechnisch in einer einmaligen Verkaufsposition. Auch 

dürften Kunden, welche aktiv über eine Eventagentur nach einem preiswerten Angebot suchen 

und dabei auf die Möglichkeit von Corporate Volunteering im Naturschutz als Event stossen, eine 

höhere Zahlungsbereitschaft aufweisen als Firmen, welche über eine Naturschutzorganisation 

nach Corporate Volunteering fragen. 

Aus marktwirtschaftlicher Perspektive liessen sich durch eine Zusammenarbeit mit Eventagenturen 

also insbesondere die Verkaufszahlen und die Zahlungsbereitschaft der Kunden steigern. Letztere 

geht dabei aber wahrscheinlich durch Mitbeteiligung einer weiteren Instanz in der Verkaufskette 

wieder verloren. Das Angebot, welches den Eventagenturen zum weiteren Vertrieb unterbreitet 

wird müsste also in sich bereits mindestens kostendeckend sein. 

Aus umweltbildnerischer Perspektive ist eine breite Streuung des Angebotes wünschenswert. Der 

Einbezug von Eventagenturen bei der Vermarktung birgt allerdings ein gewisses Risiko einer 

Kommerzialisierung ursprünglich gemeinnütziger Inhalte und letztendlich einer Verwässerung der 

umweltdidaktischen Ausrichtung des ganzen Konzeptes, wie dies bei erlebnispädagogischen 

Inhalten in der Vergangenheit bereits geschehen ist. 

Während eine Kombination von Corporate Volunteering und Events im schweizerischen 

Eventwesen noch nicht sonderlich verbreitet scheint, gibt es durchaus Modelle aus anderen 

Ländern wo diese Verbindung bereits erfolgreich vollzogen ist. Als Beispiel sei hier nur die 

deutsche Eventagentur Business & Nature in München erwähnt. 

 Quadra GmbH 

Die Quadra GmbH hat mit dem Projekt „Naturnetz Pfannenstil“ sicherlich ein mustergültiges 

Beispiel für Zusammenarbeit verschiedener Interessegruppen im Naturschutz geliefert. Zur 

Realisierung dieses Vernetzungsprojektes wurden lokale Naturschutzvereine, Landwirte und 

politische Instanzen mit einbezogen. Ein ähnliches Projekt, bei dem zusätzlich auch Firmen 

einbezogen werden, kann eine breite Palette an kreativen Arbeiten schaffen. Durch ein 

übergeordnetes Vernetzungskonzept wird auch der gemeinnützige Aspekt von 

Naturschutzarbeiten auf Privatland besser nachvollziehbar. 

2.3.6 Schlussfolgerungen 

Die Recherche zeigt klar, dass Corporate Volunteering im Naturschutz keine absolut neue Idee ist 

und schon von Verschiedenen Seiten her mehr oder weniger koordiniert angegangen wird. Ebenso 

wird klar, dass dieses von vielen Organisationen noch als Verlustgeschäft angeboten wird. Dies 

entspricht kaum dem eigentlichen Sinn des Volunteering. 

Mit dem umweltbildnerisch motivierten Augenmerk auf „Bildungslücken“ im bestehenden Angebot 

fällt insbesondere eine mangelhafte Ausrichtung an den Bildungszielen der BNE auf. 
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Während praktisch alle möglichen didaktischen Elemente eines neuen Angebotes bereits irgendwo 

vorhanden sind, sind diese bloss bei einem der bestehenden Anbieter explizit nach Bildungszielen 

der BNE ausgerichtet. Ein diesbezüglich klares und transparent kommuniziertes 

Umweltbildungskonzept für ein neues Angebot soll diese Lücke schliessen. Vor allem in Hinblick 

auf Zusammenarbeit mit unabhängigen Kontroll- oder Beratungsinstanzen wie der Philias-Stiftung 

oder der Stiftung Natur und Wirtschaft wird ein Konzept von grossem Vorteil sein. 

Die wirtschaftliche Suche nach den Marktlücken gestaltet sich nicht ganz einfach. Insbesondere 

die meist künstlich tief gehaltenen Kosten sind hier als bedeutendes Problem anzusehen. 

Eigentliche Lücken im bestehenden Angebot sind nur bei sehr kurzen Anlässen von weniger als 

einem Tag Dauer und Anlässen für grössere Gruppen auszumachen. 

Bei der Recherche fällt jedoch vielerorts ein Mangel an klarer Angebotskommunikation auf. 

Während Corporate Volunteering im Naturschutz hier und dort mehr oder weniger prominent 

angeboten wird, gibt es kaum eine Homepage, welche dem interessierten Kunden einzelne 

Angebote mit konkreten Preisen auf einen Blick präsentiert. 
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3 Umweltbildungskonzept 

Dieses Kapitel erfüllt den im Kapitel „1.4 Vorgehen“ geschilderten Schritt 4. Das Konzept orientiert 

sich am Leitfaden „Bildungskonzepte entwickeln“ (Scheidegger 2009) aus den Unterlagen im Fach 

Umweltbildung an der ZHAW. 

3.1 Ausgangslage und Rahmenbedingungen 
Das vorliegende Bildungskonzept entspringt einer äusserst diffizilen Ausgangslage. Es stellt 

sozusagen einen Pol des breiten Spannungsfeldes zwischen Marktwirtschaft und Umweltbildung 

dar, in welchem sich das geplante Angebot ansiedelt. 

Die Umweltbildung sieht in der in Kapitel 1.2.1 geschilderten Situation insbesondere die Chance, 

ein ansonsten praktisch unerreichbares erwachsenes Publikum im informellen Bildungsrahmen 

anzusprechen, also im Hinblick auf konkrete Bildungsziele aber ohne klassische Lehrer – Schüler 

Beziehung. Die Umweltbildung soll demzufolge zwar sauber geplant werden, was gleichzeitig die 

Hauptaufgabe des Konzeptes darstellt, soll dann aber während den Anlässen nicht bewusst, 

sondern „en passant“ geschehen. Damit erzeugt das Bildungskonzept eigentlich per Definition ein 

für den Kunden und Teilnehmer unsichtbares Produkt. 

Dies stellt die Marktwirtschaft, also den zweiten Pol des oben erwähnten Spannungsfeldes, vor 

eine besondere Herausforderung: Das Bildungskonzept kann zwar ein Angebot, nicht aber ein 

eigentliches Bildungsangebot hervorbringen. Denn was angeboten wird muss aus 

marktwirtschaftlicher Sicht zumindest potentielle Kunden finden. Da die Bildung hier vom Kunden 

nicht gesehen, und demzufolge auch nicht angefragt und bezahlt wird, stellt sich von dieser Seite 

her sofort die Frage nach der Finanzierung. 

Diesem Dilemma wird allerdings später bei der Angebotsentwicklung wieder Rechnung getragen. 

Dort werden die Ansprüche beider Pole zusammengeführt. Das vorliegende Bildungskonzept lässt 

damit den marktwirtschaftlichen Pol vorerst ausser Acht und fokussiert voll und ganz auf die 

Anliegen der Umweltbildung. Das Konzept gewährleistet eine Ausrichtung an den Leitlinien der 

BNE und kommt damit auch den politischen Forderungen eines internationalen 

Nachhaltigkeitsabkommens nach. Es verleiht damit dem ganzen Angebot einen übergeordneten 

Sinn, welcher die rein monetär motivierten Anliegen der Markt- und Betriebswirtschaft bei weitem 

übersteigt, und welcher eine marktwirtschaftliche Verbreitung desselben aus umweltethischer Sicht 

überhaupt legitimiert. 

Das Konzept richtet sich an sämtliche involvierten Entscheidungsträger. Diese wären an erster 

Stelle der Verein Naturnetz als Auftraggeber und zukünftiger Bildungsträger. Das Konzept dient als 

Grundlage für die Ausgestaltung und Realisierung des anschliessend skizzierten Angebotes und 

soll der Ausführenden Fachperson aus dem Bildungswesen als konkreter Leitfaden dienen. Das 
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Konzept richtet sich aber ebenso an mögliche Geldgeber. Diese sind einerseits mögliche 

Sponsoren wie Vereine, Stiftungen oder politische Institutionen, welche sich die aktive, auch 

finanzielle Förderung sinnvoller Beiträge zur Bildung für nachhaltige Entwicklung aufs Banner 

schreiben. Andererseits zählen dazu durchaus auch die Kunden selber, wobei hier aber zur 

Abgrenzung nicht die Teilnehmer der eigentlichen Anlässe gemeint sind, sondern vielmehr 

namhafte Entscheidungsträger in den angesprochenen Firmen.  

3.2 Generelle Ziele 

Das Ziel des Konzeptes ist es, einen namhaften Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung 

für ein Erwachsenes Publikum zu leisten. Das aus dem Konzept resultierende Angebot wird aus 

dieser Perspektive eher zum Transportmedium für die Erfüllung des hier konstatierten 

Bildungsbedarfes. Ziel des Umweltbildungskonzeptes im Sinne einer Grundlage für das geplante 

Angebot ist es also, das Angebot insbesondere strukturell und organisatorisch so zu gestalten, 

dass dabei sowohl während, als auch über das Angebot hinaus ein Maximum an informeller 

Bildung zu erwarten ist. 

Wirkungsziel: 
Der Verein Naturnetz übernimmt mit der Umsetzung des vorliegenden Konzeptes eine 

Vorreiterrolle im Bereich des explizit nach BNE ausgerichteten Corporate Volunteering. 

Bildungsziel: 
Die Teilnehmer bekommen während dem gebuchten Anlass einen kurzen Einblick in die 

naturschützerische Arbeit. Dabei wird zumindest ein Bezugserlebnis geschaffen, im Optimalfall 

jedoch ein Bezugsort, anhand dessen interessierte Teilnehmer sich über den Anlass hinaus mit 

der Thematik auseinandersetzen können. 

3.3 Zielgruppe 

Die Zielgruppe muss im Vorliegenden Falle besonders sorgfältig definiert werden, da hier stets 

zwischen zwei Ebenen der Zielgruppe differenziert werden muss: 

• Die Angebotsbucher: Diese sind Entscheidungsträger in den anfragenden Firmen (Human 

Ressources, Firmenchef, Abteilungsleiter, spezielle Abteilungen für Corporate 

Volunteering…), welche sich letztendlich für oder gegen die Buchung des Angebotes 

entscheiden. Sie sind insbesondere bei der Entwicklung und Vermarktung des Angebotes 

als Zielgruppe anzusehen. Das vorliegende Umweltbildungskonzept kann aber auch dazu 

dienen, eben diese Entscheidungsträger vom zusätzlichen Wert des daraus resultierenden 

Angebotes zu überzeugen. Dies sollte insbesondere dort möglich sein, wo grössere Firmen 

wie Beispielsweise die Credit Suisse eine eigene Abteilung für Corporate Social 

Responsibility und Corporate Volunteering haben, und wo dadurch auch die Kapazität für 

eine übergeordnete Betrachtung der einzelnen Angebote vorhanden ist. 



Bachelorarbeit 2012, Claudio Koller, ZHAW Departement N Umweltbildungskonzept 

32 

• Die Teilnehmer: Diese sind die Angestellten der buchenden Firma, welche den gebuchten 

Anlass letztendlich besuchen. Oft sind die Angebotsbucher (Chef, Abteilungsleiter…) bei 

den Teilnehmern mit dabei. Die Teilnehmer stellen die eigentliche Zielgruppe des 

vorliegenden Umweltbildungskonzeptes dar. Bei ihnen soll Umweltbildung geschehen! 

Die Zielgruppe dieses Bildungskonzeptes, also die Teilnehmer der Anlässe, ist eine sehr 

heterogene Gruppe. Es ist dabei mit Leute aus allen Bevölkerungsschichten und verschiedenen 

beruflichen und sozialen Status zu rechnen. Die einzige Gemeinsamkeit besteht wohl in ihrem 

Arbeitsort, welcher in den allermeisten Fällen ein Unternehmen aus der Privatwirtschaft sein wird. 

Staatsangestellte (Beamte, Lehrer, Politiker…) sind zwar als Zielgruppe nicht auszuschliessen, 

werden aber im vorliegenden Konzept nicht zur Hauptzielgruppe gezählt. 

Ist einmal die Tätigkeit oder Branche der buchenden Firma oder Abteilung bekannt, kann die 

Zielgruppe weiter eingegrenzt werden. Bis dahin können lediglich gewisse Branchen spekulativ 

ausgegrenzt werden. So ist es beispielsweise eher unwahrscheinlich, dass Firmen mit 

handwerklichem Tätigkeitsbereich (Bauwesen, Gartenbau, Kiesgrubenbetriebe…) das vorliegende 

Angebot buchen werden. 

Als Besonderheit dieser Zielgruppe gilt es zu erwähnen dass sie das Angebot nicht der Bildung 

wegen besuchen, sondern den Anlass eher als Event sehen, welcher je nach eigener Perspektive 

als willkommene Abwechslung vom Arbeitsalltag oder aber als lästige Pflichtübung 

wahrgenommen werden kann. Sie erwarten von ihrem Anlass insbesondere ein stimmiges 

Gemeinschaftserlebnis und ein Abenteuer in der Natur. 

Motivierend wirken dabei konstruktive Projekte mit konkreten Zielarten (Eidechsenburg, 

Bienenhotel…). Die Teilnehmer sollen sich bildlich vorstellen können, wofür sie gerade arbeiten. 

Mit naturkundlichen Inputs seitens der Betreuer kann diese Sinnstiftung weiter vertieft werden. 

Auch die Teilnehmer schätzen darum ein bildungs- statt leistungsorientiertes Setting. Für 

Teilnehmer, die körperlich nicht besonders leistungsfähig sind, gilt es eine ihren Fähigkeiten 

entsprechende Arbeit zu finden, damit sie die Motivation nicht verlieren. 

Als weitere Besonderheit besuchen die Teilnehmer das Angebot meist nicht aus freien Stücken, 

sondern auf Geheiss des Arbeitgebers. Dabei müssen sie für das Angebot selber nichts bezahlen, 

sondern erhalten im Gegenteil für die dort verbrachten Stunden ihren normalen Lohn.  

Diese Ausprägung der Zielgruppe ist für die Erwachsenenbildung atypisch und ist eher mit der 

einer Schulklasse zu vergleichen. 
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3.4 Bildungsbedarf und Bildungsbedürfnisse 
Auf Grund der Heterogenität der Zielgruppe, welche zusammenfassend am ehesten mit dem 

Überbegriff „Privatwirtschaft“ betitelt werden könnte, muss der Bildungsbedarf in diesem Falle sehr 

breit gefasst werden. Nach Gesichtspunkten der BNE besteht hier so lange ein Bildungsbedarf, als 

bis sich sämtliche Firmen der Schweiz nicht nur nach ökonomischen, sondern auch nach sozialen 

und ökologischen Kriterien unbestreitbar nachhaltig verhalten. Da hier im Spezifischen ein 

Umweltbildungskonzept vorliegt, kann man den Bildungsbedarf allenfalls bereits mit der Erfüllung 

ökologischer Nachhaltigkeitskriterien im schweizerischen Firmenwesen als hinfällig bezeichnen. 

Das vorliegende Konzept stellt allerdings nicht den Anspruch, einen derart breiten Bildungsbedarf 

im Alleingang abdecken zu können, sondern sieht sich als grosses und zentrales, aber dennoch 

bescheidenes Mosaiksteinchen in einer modernen Bildungslandschaft. 

So gross auch der Bedarf, so klein sind dagegen die Bedürfnisse. Denn wie oben bereits erwähnt 

wird informelle Bildung vom Teilnehmer nicht oder nur extrem verzögert wahrgenommen, und 

dabei kaum jemals mit dem Angebot selber in Verbindung gebracht. 

Die Teilnehmer besuchen das Angebot nicht auf Grund ihrer Bildungsbedürfnisse. Gerade dies 

aber macht diese Zielgruppe aus Perspektive des überwältigenden Bedarfes besonders wertvoll. 

Auch die Angebotsbucher haben in den allermeisten Fällen kein konkretes Bildungsbedürfnis. 

Sowohl die informelle Bildung als auch deren potentieller Nutzen bleibt auch ihnen verborgen. Sie 

wollen etwas Gemeinnütziges tun, sehen aber oft nicht dass Umweltbildung bei ihren Mitarbeitern 

und Renaturierung des eigenen Geländes aus systemischer Perspektive „gemeinnütziger“ wäre, 

als unter aufwändiger Betreuung Ungelehrte Arbeiten erledigen zu lassen, welche in den 

allermeisten Fällen schneller und effizienter beispielsweise durch Zivildienstleistende erledigt 

wären. 

Verantwortungsvollen Entscheidungsträgern aus den anfragenden Unternehmen, die sich nicht nur 

pro Forma einem externen Druck beugen, sondern ihre Verantwortung für die Nachhaltigkeit 

intrinsisch motiviert wahrnehmen, dürfen solche Zusammenhänge durchaus kommuniziert werden. 

Um solche Überlegungen einfach und möglichst schnell erfassbar darzustellen, wird im Kapitel 4.4 

ein dreistufiges Qualitätslabel vorgeschlagen, bei dessen Ausgestaltung sämtliche aus Perspektive 

des Anbieters relevanten Merkmale eines „gemeinnützigen“ Anlasses (inklusive Umweltbildung, 

Lebensnähe…) mit einbezogen werden. Die Anlässe werden dabei mit Bronze, Silber und Gold 

bewertet, die Herleitung der Bewertung und entsprechende Kriterien werden dem interessierten 

Kunden auf der Homepage zur Einsicht dargeboten. 
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3.5 Learning Outcomes 
Konkrete Learning Outcomes sind im informellen Bildungsrahmen schwierig zu definieren, und 

noch viel schwieriger zu überprüfen. Trotzdem wird hier ein eher generelles und übergeordnetes 

Profil definiert, welchem sämtliche der angebotenen Anlässe zuträglich sein können. Das hier 

definierte Profil ist als Optimalfall anzusehen und kann kaum bei allen Anlässen erreicht werden. 

Die Teilnehmer sind in der Lage… 

…Werkzeuge für den Naturschutz (je nach Ausgangslage von Gartenschere bis Balkenmäher) 

fachgerecht zu bedienen. 

… die Schwierigkeiten, mit denen sich der Naturschutz täglich konfrontiert sieht, zumindest 

ansatzweise zu erfassen und zu reflektieren. 

…Natur und natürliche Vorgänge in ihrer nächsten Umgebung bewusst wahrzunehmen. 

…zu verstehen, dass Naturschutz auch und insbesondere in nächster Lebensnähe geschehen 

kann. 

…eigene Überlegungen zu möglichen Aufwertungen sowohl im Arbeitsumfeld als auch im privaten 

Umfeld anzustellen. 

Die Definition von Lernzielen für einen einzelnen Anlass bleibt der ausführenden Fachperson bei 

der Planung und Ausgestaltung eines konkret gebuchten Anlasses überlassen. 

3.6 Didaktische Prinzipien 

Details zu den im Angebot anwendbaren didaktischen Ansätzen der Umweltbildung sind dem 

Kapitel 2.1 zu entnehmen. 

Bei der Wahl der didaktischen Prinzipien richtet sich das vorliegende Konzept nach den 1997 von 

Eurostat, UNESCO und OECD definierten drei Kategorien: Formale Bildung, nicht-formale Bildung 

und informelle Bildung. Die formale Bildung beschränkt sich dabei auf offizielle 

Bildungsinstitutionen und wird darum im vorliegenden Konzept ausgeklammert. Die beiden für das 

Konzept wesentlichen Kategorien der nicht-formalen und informellen Bildung werden darum 

nachfolgend kurz erläutert und mit dem geplanten Angebot in Bezug gesetzt. 
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3.6.1 Informelle Bildung 

Unter informeller Bildung verstehen wir sämtliches Lernen, welches zwar zielgerichtet ist, jedoch 

ohne Lehrer-Schüler-Beziehung stattfindet. Die Bildung geschieht dabei also beim Anleiten und 

Ausführen einer Arbeit, oder später bei einer längerfristigen Beobachtung des geschaffenen 

Schutzobjektes und der sich dort ansiedelnden Tiere und Pflanzen. 

Wie den Schlussfolgerungen des Kapitels 2.1 und der Zielsetzung für dieses Konzept in Kapitel 

3.2 zu entnehmen ist, fokussiert sich das Umweltbildungskonzept als übergeordnete Grundlage 

zur Ausgestaltung des eigentlichen Angebotes auf die Schaffung eines möglichst ausgedehnten 

und nachhaltigen informellen Bildungsrahmens. Gemäss den Schlussfolgerungen von Kapitel 2.1 

werden dabei insbesondere die Grundprinzipien der modernen Umweltbildung und der 

Tiefenökologie appliziert. 

Moderne Umweltbildung: Durch ein angeleitetes Handeln in der Natur, welche den Hauptinhalt des 

geplanten Angebotes darstellt, sind die Grundprinzipien dieses Ansatzes bereits zum grössten Teil 

erfüllt. Je umfassender und prägnanter die geleistete Arbeit dabei in einen übergeordneten Kontext 

(Wirtschaft, Politik…) gesetzt wird, desto näher gelangen wir dabei den Zielen der BNE. 

Tiefenökologie: Während sämtliche bestehende Anbieter bezüglich Umweltbildung mit den 

Prinzipien der modernen Umweltbildung argumentieren, gehen tiefenökologische Aspekte dabei 

oft vergessen. Hier geht es mehr darum, eine persönliche Beziehung zur Natur aufzubauen. „Raus 

in die Natur, um über sie zu lernen!“ wird hier ersetzt durch „Laden wir die Natur zu uns nach 

Hause ein, um von ihr zu lernen!“. Die ausgeführten Projekte sollen also möglichst sinnstiftend 

(konstruktiv, ergebnisorientiert) sein und sich dabei emotional und geografisch möglichst nahe am 

Leben der Teilnehmer ansiedeln. 

3.6.2 Nicht-formale Bildung 

Unter nicht-formaler Bildung verstehen wir alle Unterrichtsformen ausserhalb des offiziellen 

Bildungssystems. Im diesem Falle also beispielsweise Themenbezogene Gespräche, welche die 

Einsatzleitung mit den Teilnehmern führt, spielerisch gestaltete Lernsituationen 

(Erlebnispädagogik, NUB) oder auch explizit gebuchte Führungen und Vorträge 

(Umwelterziehung, NUB, BNE). 

Wie oben bereits angetönt wird dieser Teil der Bildung im vorliegenden Konzept eher zweitrangig 

behandelt. Die konkrete Anwendung bei einem spezifischen Anlasses hängt von vielen Variablen 

ab und ist damit bei dessen Ausgestaltung durch die ausführende Fachperson zu bestimmen. Als 

Orientierung dienen dazu die Überlegungen in Kapitel 2.1 „Recherche zu den didaktischen 

Ansätze der Umweltbildung“. 
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3.7 Lernarrangements 
Hier gilt es den vorgegeben Rahmen und insbesondere die zu erwartenden Einschränkungen zu 

beachten. 

Eine wesentliche Einschränkung bedeutet beispielsweise das Diktat bezüglich Dauer und 

Ausgestaltung eines Anlasses durch nicht-bildungsorientierte Kunden. Bei einem einzelnen Anlass 

können also die didaktischen Prinzipien nicht einfach der Notwendigkeit oder dem Optimalfall 

entsprechend ausgewählt werden, sondern es können per se nur jene zum Zuge kommen, die der 

Kunde auch in irgendeiner Form im Programm zulässt. 

Auch die Dauer der Anlässe kann nicht einfach dem bestehenden Bildungsbedarf angepasst 

werden, sondern ist durch meistens sehr knappe Vorgaben seitens der Kunden geprägt. 

In Anbetracht der Heterogenität des Zielpublikums erfordert ein dem modernen 

konstruktivistischen Bildungsverständnis folgendes Lernarrangement höchste Fachkompetenz 

seitens der ausführenden Person.  

Das erwachsene Zielpublikum lässt sich weder durch Alter noch Geschlecht, weder durch 

beruflichen noch sozialen Status, ja nicht einmal durch ein generelles Grundinteresse an der 

Veranstaltung definieren. Es ist dadurch fast unmöglich, im vorliegenden Konzept ein 

vorgefertigtes Arrangement zu definieren. Ein geeignetes Arrangement kann allenfalls nach der 

erfolgten Buchung einer Veranstaltung durch eine bestimmte Firma entschieden werden, ist dann 

aber auch wieder von den Modalitäten der entsprechenden Buchung abhängig. 

Die Umfrage zu den Kundenbedürfnissen zeigt, dass hauptsächlich mit Anlässen von einem 

einzelnen Tag zu rechnen sein wird. Dieser erste Tag mag in vielen Fällen auch der Letzte sein. 

Der erste Anlass gibt aber auch Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und mit den 

Entscheidungsträgern der Firmen über eine mögliche Fortsetzung des Engagements zu 

diskutieren und sinnvolle Optionen aufzuzeigen. 

Aus didaktischer Sicht ist es auf jeden Fall wünschenswert, es nicht bei einem einzigen Anlass 

stehen zu lassen und zumindest mit der gleichen Firma (wenn auch nicht unbedingt mit der 

gleichen Abteilung) einen weiteren Anlass folgen zu lassen. 

Beim ersten Anlass zwingt uns der knappe Zeitrahmen zu einer sehr schnellen handlungs- und 

zukunftsorientierten Grundstrategie. In möglichst kurzer Zeit soll handelnd etwas erschaffen 

werden, das danach möglichst hautnahe und möglichst lang über den eigentlichen Anlass hinaus 

als unmittelbarer Lern- und Erlebnisort genutzt werden kann. Sei dies ein Wildbienenhotel auf der 

Terrasse der eigenen Firma, eine Hecke, ein Baum vor dem Haus, ein Teich in der nahen 

Umgebung wo die Mitarbeiter mittags flanieren können… 
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Ein so erstelltes Objekt oder Produkt stellt einen Angelpunkt dar und bietet sich nun geradezu für 

weitere Anlässe an. Sei dies Pflege und Unterhalt oder, nach allenfalls geweckter Neugier der 

Mitarbeiter, auch mal eine thematische Führung oder ein Vortrag. Bei solchen Gelegenheiten kann 

ein Ergänzung oder Vernetzung des Objektes mit weiteren wünschenswerten Massnahmen 

thematisiert werden. 

Insbesondere für Pflegeeinsätze, bei denen kein dauerhaft sichtbares Produkt geschaffen werden 

kann, ist eine möglichst anschauliche und eindrückliche Form der Vermittlung von Grundwissen 

und weiterreichenden Zusammenhängen anzustreben. Dazu werden bei der Planung einzelner 

Anlässe nach Möglichkeit entsprechende Materialien erstellt (Infotafeln, Broschüren, 

Visualisierungen…) und für zukünftige Anlässe bereit gehalten. So entsteht mit der Zeit ein kleiner 

„didaktischer Materialpark“. 

3.8 Evaluation 
Wegen dem informellen Charakter des vorliegenden Bildungsrahmens und dem Faktum, dass sich 

die Teilnehmer nicht explizit für ein Bildungsangebot anmelden und darum auch kaum nachträglich 

nach ihrem Lernerfolg befragt werden können, wird eine Evaluation des Bildungsgeschehens im 

vorliegenden Falls zur grossen Herausforderung. Gemäss dem modernen Bildungsverständnis 

kann Bildung selber nicht geschaffen, sondern lediglich ermöglicht werden. Gerade BNE arbeitet 

dabei langsam und kann kaum innert nützlicher Frist gemessen werden. Was dabei aber im 

Rahmen des vorliegenden Konzeptes sowohl geschaffen, als auch gemessen werden kann, sind 

Lernmöglichkeiten und Lernorte in Form von geleisteter Arbeit bzw. deren Produkt. 

Zur Messung des Erfolges des vorliegenden Konzeptes wird darum, anstelle des direkten 

Lernerfolges der Teilnehmer, ein alternative Messgrösse eingeführt, welche den qualitativen Wert 

der geleisteten Arbeit mit der Quantität derselben vergleicht (Qualität/Quantität). 

Das Produkt der geleisteten Arbeit wird dabei unter dem Gesichtspunkt seiner Eignung als 

nachhaltige Lernmöglichkeit betrachtet. Dazu wird ein dreistufiges Qualitätslabel eingeführt 

(Kapitel 4.4), bei welchem diese Eignung anhand der im nachfolgenden Kapitel definierten 

Empfehlungen mit in die Bewertung einfliesst. Jeder gebuchte Anlass wird mit einem solchen 

Label versehen. Dabei wird für die Auswertung jedem Anlass dem Label entsprechend 1-3 Punkte 

verteilt. Monatlich oder jährlich wird dann die Gesamtanzahl Punkte durch die Gesamtanzahl der 

verkauften Anlässe geteilt. 

Die so errechnete Zahl stellt einen Qualitätsindex dar, von welchem auf die umweltbildnerische 

Wirksamkeit des Angebotes im Sinne der im nachfolgenden Kapitel definierten Empfehlungen 

geschlossen werden kann. 
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3.9 Empfehlungen zur Ausgestaltung des Angebotes 
Aus der vorangehenden Forschungs- und Konzeptarbeit lassen sich für die Ausgestaltung und 

Steuerung des Angebotes die nachfolgenden Leitsätze ableiten: 

• Die Arbeit wird durch die Betreuer in einen übergeordneten Kontext eingebettet. 

• Die Arbeit soll möglichst konstruktiv sein. 

• Das Produkt soll sichtbar und fassbar sein. 

• Das Produkt soll dauerhaft sein 

• Das Projekt soll emotional nahe an den Teilnehmern angesiedelt sein (Artenförderung). 

• Das Produkt soll geografisch nahe an den Teilnehmern angesiedelt sein. 

• Einsätze sollen nachbetreut werden (Information, Motivation zu Eigeninitiative) 

 

Das Angebot soll also so gestaltet sein, dass die oben genannten Punkte bestmöglich erfüllt 

werden können. Da das Angebot auch wirtschaftlichen Kriterien entsprechen muss, wird es nicht 

möglich sein, dabei auf anders ausgerichtete Anlässe zu verzichten. Bei der Vermarktung soll aber 

auf solche Anlässe ein besonderer Anreiz ausgesetzt werden. 
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4 Angebotsentwicklung 

Dieses Kapitel erfüllt den im Kapitel „1.4 Vorgehen“ geschilderten Schritt 5. 

Hier werden die in Kapitel 4 definierten umweltbildnerischen Ansprüche mit den Ansprüchen der 

Marktwirtschaft nach Rentabilität konfrontiert. 

4.1 Ausgangslage 
Im Kapitel 2 ist die ausgeführte Grundlagenforschung auf den Themenbereichen Umweltbildung, 

Kundenbedürfnisse und Marktumfeld dargestellt und ausgewertet. Das Umweltbildungskonzept in 

Kapitel 3 basiert hauptsächlich auf den Resultaten der Literaturrecherche zu den didaktischen 

Ansätzen der Umweltbildung und zeigt auf, wie ein optimal nach den Wirkungszielen von BNE 

ausgerichtetes Angebot gestaltet sein müsste. Markt- und betriebswirtschaftliche Kriterien, und 

damit zum grossen Teil die Ergebnisse aus den beiden anderen erforschten Themenbereiche, 

werden dabei noch weitgehend ausser Acht gelassen. 

Ob und wie weit ein Umweltbildungskonzept bei der konkreten Ausgestaltung eines neuen 

Angebotes überhaupt berücksichtigt wird, ist jedoch Sache des Bildungs-, bzw. Angebotsträgers, 

in diesem Falle des Vereins Naturnetz. Interessengruppen 

In diesem Kapitel werden die einzelnen Interessengruppen und deren Ansprüche an das 

Vorliegende Angebot erläutert. Die Interessengruppen sind dabei in absteigender Reihenfolge 

nach ihrer „Anspruchsberechtigung“ dargestellt. Die Reihenfolge wird in der Abhandlung 

begründet, ist jedoch nicht unumstösslich. Aus rein wirtschaftlicher Perspektive könnte durchaus 

das Unternehmen selber oder der Kunde an erste Stelle gesetzt werden. Hier ist aber ganz klar die 

Natur als Schutzobjekt an erster Stelle platziert: 

4.1.1 Die Natur als Schutzobjekt 

Sowohl bei der Entwicklung als auch bei der Vermarktung dieses Angebotes muss stets im Auge 

behalten werden, dass die Natur und deren wirkungsvoller Schutz im Zentrum aller Bestrebungen 

steht. Etwas Gutes für die Natur zu tun ist seitens der anfragenden Kunden zumindest 

vordergründig ein Hauptanliegen, und auch der Verein Naturnetz als Anbieter hat sich in seinen 

Statuten dem Naturschutz verpflichtet. 

Die Natur kann vom vorliegenden Angebot auf zweierlei Arten profitieren: Einerseits von der 

geleisteten Naturschutzarbeit und andererseits von der dabei statt findenden Umweltbildung. 
Zweiteres wird durch das dem Angebot zugrunde liegende Bildungskonzept sichergestellt. 

Ersteres wird hier im Rahmen der Angebotsgestaltung noch einmal genauer betrachtet. Dabei soll 

sichergestellt werden, dass der durch Buchung und Besuch des Angebotes durch die Firmen 

geleistete Einsatz für die Natur so nützlich und effizient wie möglich gestaltet ist. Dabei kann es 
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kaum als effizient bezeichnet werden, wenn Arbeiten wie Neophytenbekämpfung, Mähen oder 

Heckenschneiden mit einem insgesamt viel zu hohen finanziellen (inklusive Löhne der Teilnehmer 

und Betreuer) Aufwand erledigt werden. Auch ist es für die Natur selber nützlicher, wenn Firmen 

eigene neue Projekte beispielsweise auf dem eigenen Firmengelände ermöglichen, wo der 

institutionalisierte Naturschutz ansonsten selber keinen Einfluss hat. Damit die intendierte gute Tat 

für die Natur komplett ist, kann von Firmen durchaus erwartet werden, dass sie auch die ganzen 

Kosten für einen Volunteering Einsatz tragen. 

Die Erfüllung naturschützerischer Anforderungen ist bei einem solchen Angebot per se gegeben. 

Dies machen sich bereits die meisten bestehenden Anbieter bei der Vermarktung und 

Nachhaltigkeitskommunikation zu Nutzen. Ein Angebot, welches sich dabei zusätzlich konsequent 

an den Anforderungen der BNE ausrichtet wäre hingegen zumindest unter den im Mittelland 

tätigen Anbietern eine erfrischende Neuerung. Hier kommen weitere Interessegruppen, welche 

sich der Förderung und Verbreitung einer zeitgemässen Umweltbildung verpflichtet fühlen, als 

potenzielle Geldgeber mit ins Spiel. 

Um die Interessen der Natur als Schutzobjekt zu gewährleisten, gilt es bei der Ausgestaltung und 

Vermarktung des Angebotes zwei mögliche Szenarien zu vermeiden: 

• Der Anbieter darf den guten Willen der Firmen nicht missbrauchen, indem er sich über die 

Deckung der nötigen Ressourcen hinweg an diesem Angebot monetär bereichert. Dies 

spricht keineswegs gegen eine Preisoptimierung, bindet diese aber an eine gleichzeitige 

Qualitätssteigerung im Interesse der Natur als Schutzobjekt. 

• Die Kundenbedürfnisse werden nicht nach rein marktwirtschaftlichen Kriterien als absolutes 

Diktat für die Ausgestaltung des Angebotes gesehen. Wo kommunizierte Kundenwünsche 

der Nützlichkeit und Effizienz des zu leistenden Einsatzes für die Natur im Wege stehen, 

wird nach Möglichkeit ein beratender Dialog gesucht. Die Preisgestaltung kann dabei 

mitunter als Steuerungsinstrument verwendet werden. 

4.1.2 Der Verein Naturnetz als Anbieter und Bildungsträger 

Gemäss seinen Statuten verfolgt der Verein Naturnetz folgende Zwecke: 

• Eine Standortgerechte Vielfalt an Tier- und Pflanzenarten zu erhalten, zu fördern oder 

wiederherzustellen 

• Sinnstiftende gemeinnützige Arbeitseinsätze anzubieten. 

Der Verein verfolgt keinen wirtschaftlichen Zweck und auch keine Selbsthilfezwecke. Allfällige 

Gewinne werden für die Umsetzung der Vereinszwecke eingesetzt. 
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Für die Zweckverfolgung widmet sich der Verein insbesondere folgenden Tätigkeiten: 

a. Organisation und Durchführung von Projekten 

b. Öffentlichkeitsarbeit 

Auf Grund seines so definierten Zweckes liegt es absolut im Interesse des Vereins, die im 

vorangehenden Kapitel definierten Ansprüche der Natur bei der Ausgestaltung des Angebotes an 

vorderste Stelle zu setzen. Auch die dabei geforderte Umweltbildung ist unter den Tätigkeiten zur 

Zweckverfolgung mit der Öffentlichkeitsarbeit statuarisch festgehalten. 

Trotzdem ist Umweltbildung nicht das eigentliche Kerngeschäft des Vereins Naturnetz. Sie muss 

darum mindestens kostendeckend im Angebot implementiert werden können. Wie weit sie im 

geplanten Angebot umsetzbar ist hängt hauptsächlich von ihrer Finanzierbarkeit ab. Bereits ein 

ideologisches Bekenntnis zu dieser Stossrichtung und eine Schritt für Schritt realisierte Umsetzung 

dieser Idee durch den Verein Naturnetz sind als Pionierarbeit mit Vorbildcharakter für viele andere 

Anbieter anzusehen. 

4.1.3 Der Kunde 

Der Kunde wird in einem wirtschaftlich orientierten Angebot meist über die Interessen der Natur 

gestellt. Da der Kunde hier aber explizit den Wunsch äussert, etwas Gutes für die Natur zu tun, ist 

dieser dritte Platz hier auch aus wirtschaftlicher Perspektive berechtigt. 

Der Kunde hat dabei zwar oft eine gewisse Vorstellung von einem gewünschten Anlass, kann aber 

kaum selber fachkundig beurteilen, mit welcher Art von Einsatz der Natur als Schutzobjekt am 

besten gedient ist. Diesbezüglich darf der Anbieter durchaus den Mut haben, sich bei der Buchung 

auch ungefragt aktiv beratend für die Anliegen der Natur auszusprechen. Dem Kunden wiederum 

ist es nicht zu vergönnen, solche Ratschläge kritisch zu betrachten. Einige der hier proklamierten 

Ideen sind sicherlich eher unkonventionell und darum für den Kunden gewöhnungsbedürftig. 

Gemäss dem Handbuch für Nachhaltigkeitskommunikation (Michelsen, 2005) ist es für Firmen bei 

der Kommunikation von Corporate Social Responsibility besonders schwierig, die Wirksamkeit 

ihrer Einsätze in der breiten Öffentlichkeit zu belegen. Darum ist sowohl ein interne als auch eine 

externe Qualitätskontrolle des Angebotes durchaus als Kundenbedürfnis anzusehen. Die Erfüllung 

dieses Bedürfnisses liegt sowohl im Sinne der Natur als Schutzobjekt als auch im Sinne des 

Anbieters, welcher sich bei der Ausgestaltung des Angebotes mit Vorteil mit externen 

zertifizierenden Organisationen und Stiftungen vernetzt. 

4.1.4 Andere Anbieter 

Wie in der Recherche zu den bestehenden Angeboten klar wird, gestalten die wenigsten der 

bisherigen Anbieter ihre Anlässe gewinnorientiert oder auch nur kostendeckend. Da sie also für 

jeden Anlass noch Geld drauflegen, sind sie mehr als ideologische Mitinteressenten denn als 
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wirtschaftliche Konkurrenten zu sehen. Trotzdem schaden sie mit diesem fast schon 

selbstdestruktiven Dumping der Sache als Ganzes bedeutend. Solange kostenlose Angebote 

bestehen wird wohl kaum eine Firma den Preis eines vollumfänglich kostendeckenden, 

konzeptuell und qualitativ verankerten Angebotes verstehen. 

Diesbezüglich will dieses Konzept auch die bisherigen Anbieter dazu anhalten, im Sinne der 

Sache als Ganzes ihre mittlerweile ohnehin auch intern meist umstrittene Preispolitik zu 

überdenken und ihre Anlässe selber auch mindestens kostendeckend zu gestalten. 

4.1.5 Politische Instanzen 

Hier ist an oberster Stelle der Bund zu nennen, welcher das in dieser Arbeit als Grundlage und 

Leitlinie verwendete Rahmenkonzept für Umweltbildung herausgegeben hat. Obschon sich der 

Bund in diesem Papier als Förderer und Geldgeber bezeichnet, bezieht sich dies wohl nur auf die 

mit dem Konzept explizit angesprochenen Pärke und Naturzentren. Diese werden dazu 

angehalten, bereits gesprochene Gelder gemäss dem Rahmenkonzept zu verwerten. Zusätzliche 

Gelder für hochwertige Umweltbildungsangebote anderer Anbieter, wie etwa das vorliegende, 

werden dabei nicht oder noch nicht gesprochen. 

Andere politische Instanzen wie Kantone und Gemeinden sprechen ebenfalls kein Budget für 

Umweltbildung. Sie verfügen aber über ein Budget für die Pflege ihrer Naturschutzgebiete. Mit 

ihnen können entsprechende Vereinbarungen zur Entschädigung der im Feld geleisteten Arbeiten 

getroffen werden. Da die Arbeitsleistung pro Zeit im vorliegenden Falle sehr unterschiedlich 

ausfallen kann wird hier mit Vorteil eine Pauschale für eine bestimmte Arbeit oder eine bestimmte 

Fläche vereinbart. 

4.1.6 Eventagenturen 

Auch Eventagenturen erhalten Anfragen von Firmen für Corporate Volunteering. Sie haben aber 

oft noch mehr Mühe als der Naturschutz selber, am angefragten Tag eine passende Arbeit bereit 

zu stellen. Auch fehlen ihnen meist sowohl das Know-how als auch die geeigneten Werkzeuge 

beispielsweise zur Pflege eines Naturschutzgebietes. Sie sind diesbezüglich auf Partner 

angewiesen, die den Kern eines solchen Anlasses organisieren können. Eine solche 

Zusammenarbeit ist bereits im Kapitel 2.3.5 Mögliche Partner angedacht und aus Perspektive 

marktwirtschaftlicher und umweltbildnerischer Überlegungen dargestellt. Dabei ist es auch denkbar 

dass sich das Naturnetz von den Eventfirmen als Teilposten grösserer Anlässe einkaufen lässt, 

anstatt einen ganzen Anlass selber zu organisieren. 
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4.2 Das Angebot 
Auf Grund bisheriger Erkenntnisse und strategischer Entscheide wird hier ein Modellangebot mit 

vier Komponenten ausgearbeitet. Die einzelnen Komponenten orientieren sich an verschiedenen 

Aspekten der Grundlagenforschung. 

4.2.1 Hauptangebot mit vier Komponenten 

Aus der Grundlagenforschung können vier verschiedene Themen abgeleitet werden, welche bei 

der Ausgestaltung der einzelnen Modellanlässe entweder aus der Perspektive der Umweltbildung 

(Modellanlass 1&2) oder aber aus Perspektive der Marktwirtschaft (Modellanlass 3&4) als 

zentraler Fokus gelten: Lebensnähe, Projektbezug, Realisierbarkeit und Umfang. 

Die folgende Tabelle entwirft ein Angebot mit vier Modellanlässen. Die vier Leitthemen (Fokus) 

werden anschliessend im Detail erörtert. Zur Illustration der vier Modellanlässe sind zudem im 

Anhang C vier beispielhafte Ausschreibungen einzusehen. 

Tabelle 4: Aufstellung der vorgeschlagenen Modellanlässe 

 Modellanlass1: 

Lebensnähe 

Modellanlass 2: 

Projektbezug 

 

Modellanlass 3: 

Realisierbarkeit 

 

Modellanlass 4: 

Umfang 

 

Anlass: Bienenhotel bauen Projektbezogener 

Einsatz 

Pflegeeinsatz Grossanlass 

Dauer ½- 1 Tag 1-5 Tage 1-2 Tage 1 Tag 

Kosten sFr. 50.- bis 70.- 

/Person 

sFr. 150.- 

/Person/Tag 

sFr. 120.- 

/Person/Tag 

sFr. 100.- 

Person/Tag 

Jahreszeit Ganzjährig Frühling-Herbst Ganzjährig Sommer/Herbst 

Gruppengrösse Bis 15 TN/Betreuer 

Max. 60 TN 

Bis 10 TN/Betreuer 

Max. 50 TN 

Bis 15 TN/Betreuer 

Max 90 TN 

Bis 20 TN/Betreuer 

Max 240 TN 

Entfernung/Ort Firmengelände ½-2h; je nach 

aktueller 

Möglichkeit 

¼-1h Möglichst 

nahe am 

Firmengelände 

½-2h; Grosses 

Gebiet in der 

Natur. 
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Die vier hier präsentierten Modellanlässe decken dabei bei weitem nicht das voll mögliche 

Spektrum ab. Das Spektrum des Angebotes laufend den aktuellen Gegebenheiten und 

Möglichkeiten entsprechend zu erweitern, ist Aufgabe der ausführenden Fachperson. 

Fokus Lebensnähe: 

Aus umweltbildnerischer Perspektive ist es absolut wünschenswert, dass Naturschutzprojekte, und 

seien diese noch so klein, möglichst nahe an der Lebenswelt des Kunden realisiert werden. Dazu 

sind natürlich geeignete Plätze essenziell. Diese befinden sich mit Vorteil auf dem Firmengelände 

oder in unmittelbarer Umgebung. Fehlt ein geeigneter Platz so muss dieses Teilangebot 

ausgeklammert werden. 

Zur Förderung eigener Initiative werden die anfragenden Firmen mit Vorteil in Prozesse wie 

Auswahl des Ortes, Projektplanung und natürlich Projektausführung mit einbezogen. Dies erfordert 

von den Firmen ein aussergewöhnliches Engagement. Dieses sollte durch entsprechende 

Kommunikation oder noch besser eine externe Zertifizierung durch eine Instanz wie die Stiftung 

Natur und Wirtschaft honoriert werden. 

Bei der Vermarktung solcher Anlässe gilt es wohl vorerst einmal Hemmschwellen abzubauen. Die 

Projekte können hier theoretisch je nach Firmengelände im Optimalfall praktisch jede beliebige 

Dimension annehmen. Es ist allerdings auf Grund der Befragung davon auszugehen dass Firmen 

der Idee von Projekten auf dem eigenen Gelände eher skeptisch gegenüber stehen. 

Darum muss sicherlich durch entsprechende Kommunikation der altruistische Aspekt von 

Biodiversitätsförderung auf dem eigenen Gelände erläutert und betont sein. Zudem soll der hier 

vorgeschlagene Modellanlass von kurzer Dauer sein und organisatorisch wenig Aufwand für die 

Firmen mit sich bringen. Damit füllt der Anlass dann gleichzeitig eine bei der Umfeldanalyse 

eruierte Marktlücke der kurzen Anlässe mit geringem Gesamtaufwand. Damit sollte der Anlass 

auch entsprechend günstig gestaltet werden können. 

Ist mit einem ersten kurzen Anlass einmal ein Kontakt geknüpft, kann der Betreuer vor Ort einen 

Augenschein des Firmengeländes vornehmen und allenfalls zu weiteren Projekten motivieren. Mit 

dem ersten Projekt eine positive Gesamterfahrung vermitteln zu können ist dabei essenziell. 

Als Modellanlass wird oben der gemeinsame Bau einer Wildbienennisthilfe vorgeschlagen. 

Weitere zu prüfende Möglichkeiten am Haus selber wären beispielsweise Nisthilfen für 

Mauersegler oder Winterstuben für Fledermäuse. Ist ein Firmengelände vorhanden sind je nach 

Standort auch eine Eidechsenburg, ein Feuchtbiotop oder eine Hecke denkbar. 
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Fokus Projektbezug: 

Ist ein Projekt auf dem eigenen Firmengelände nicht möglich, sei dies aus ideologischen oder 

organisatorischen Gründen, ist aus der Perspektive der Umweltbildung ein möglichst konstruktives 

Projekt in der weiteren Umgebung des Firmensitzes erstrebenswert. Ein solches Projekt ist mit 

Vorteil relativ breit abgestützt und bietet längerfristig Möglichkeiten für Einsätze mit Firmen 

(Vernetzungsprojekt, Artenförderungsprojekt, Kleinstrukturen…). 

Auch hier werden die Firmen motiviert, geeignete Plätze in der näheren Umgebung selber 

vorzuschlagen und sich mit entsprechender Beratung für ein eigenes Projekt zu entscheiden. Da 

wohl die wenigsten Firmen auf dieses Angebot einsteigen werden, soll der Verein Naturnetz 

geeignete Projekte sammeln und den Firmen sozusagen zum „Sponsoring und Volunteering“ 

anbieten. Um an geeignete Projekte zu gelangen, wäre beispielsweise auch ein Aufruf unter 

lokalen Naturschützern oder Naturschutzvereinen denkbar. Diese reichen dann ihre Projekte ein, 

die sie selber nicht finanzieren können, und bieten diese somit den Firmen als Projektidee an. 

Solche Projekte können kaum durchgehend angeboten werden. Ihre Beschaffung ist 

organisatorisch als Herausforderung zu betrachten. 

Durch die konstruktive Natur der hier diskutierten Arbeiten bietet es sich an, einen gewissen 

längerfristigen Bezug zum Einsatzgebiet zu fördern. Dies kann durch nachträgliche Schilderung 

der Entwicklung eines Gebietes in Newslettern oder ähnlichem geschehen, oder aber auch durch 

Angebote von Führungen zu einem späteren Zeitpunkt. Im Optimalfall kann so unter Umständen 

auch die längerfristige Betreuung eines bestimmten Objektes erreicht werden. 

Fokus Realisierbarkeit: 

Es ist gut möglich, dass beide der oben geschilderten Anlässe unter bestimmten Umständen nicht 

realisierbar oder schlichtweg vom Kunden nicht erwünscht sind. Anstatt in solch einem Falle 

Anfragen zurück zu weisen ist es allemal besser, die Ansprüche der Umweltbildung etwas in den 

Hintergrund treten zu lassen und einen herkömmlichen Pflegeeinsatz vorzuschlagen. Dieser kann 

je nach Jahreszeit anders ausgestaltet sein und kann im Sommer Neophytenbekämpfung, im 

Herbst Hecken- und Waldpflege oder das Mähen von Riedwiesen beinhalten. 

Solche Arbeiten sind einfacher und durchgehender aufzutreiben als konstruktive Aufwertungen. Es 

handelt sich hier um Pflege- und Unterhaltsmassnahmen welche ohnehin laufend anfallen und 

darum nicht eigens geplant oder gross organisiert werden müssen. Für diese Arbeiten sind beim 

Kanton und Gemeinden oft auch Pflegebudgets vorhanden. Eine Anfrage bei der Kantonalen 

Fachstelle für Naturschutz hat ergeben, dass es durchaus denkbar ist, die von Firmen geleistete 

Pflegearbeit in irgendeiner Form zu entschädigen. 
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Fokus Umfang: 

Eine in der Umfeldanalyse eruierte Marktlücke besteht im Bedienen von grösseren Gruppen. Auch 

in der Umfrage zu den Kundenbedürfnissen ist hier im Bereich grösserer Gruppen um die 100 

Leute ein ungenutztes Potenzial auszumachen. 

Mit Gruppen dieser Grösse sind wohl kaum mehr sonderlich konstruktive Projekte möglich. Am 

besten eignet sich hier als Arbeit wohl die eher monotone sommerliche Neophytenbekämpfung. 

Um die Monotonie etwas zu brechen kann hier beispielsweise ein Gruppenwettbewerb veranstaltet 

werden. Auch mit einem entsprechenden Turnus zwischen theoretischen Inputs (Führung, 

Vortrag…) und körperlicher Arbeit kann Abwechslung geschaffen werden. Ausserdem hilft dies 

auch bei der rein geografischen Verteilung grösserer Gruppen.  

Da hier zur Betreuung mehrerer Teilgruppen doch einige Leute notwendig sind, ist es durchaus 

denkbar zumindest bei der Betreuung der Neophytenbekämpfung auch Zivildienstleistende 

einzusetzen. Eine andere Möglichkeit wäre die Zusammenarbeit mit einer Eventfirma, welche über 

einen grösseren Pool an relativ spontan einsetzbaren Freelancern verfügt. Umgekehrt ist es dann 

genauso denkbar, sich bei Anlässen solchen Formates ganz einfach von einer Partnerfirma im 

Eventbereich für die Betreuung der entsprechenden Posten einkaufen zu lassen. 

4.2.2 Gegenüberstellung der vorgeschlagenen Anlässen. 

Die vier gewählten Modellanlässe sind exemplarisch zu betrachten. Jeder oben genannte Fokus 

bietet dabei das Potenzial, weitere Anlässe daraus abzuleiten und das gesamte Angebot damit zu 

ergänzen. Die ersten beiden Anlässe greifen eher die Anforderungen der Umweltbildung auf, 

während die anderen zwei eher den Anforderungen der Wirtschaft entgegen kommen. 

Die „umweltbildnerischen“ Anlässe sind schwieriger zu organisieren und können darum auch nicht 

massenweise pauschal angeboten werden. Es ist durchaus möglich dass sie zu gewissen Zeiten 

oder in gewissen Situationen nicht angeboten werden können. Trotzdem müssen sie aus 

Perspektive der Umweltbildung nicht nur als Möglichkeit vorhanden sein, sondern auch mit aktiver 

Beratung und allenfalls preistechnischen Steuerinstrumenten nach Möglichkeiten gefördert 

werden. 

Die „wirtschaftlichen“ Anlässe sind einfacher zu organisieren und können wohl fast immer 

angeboten werden. Für die Teilnehmer ist die Arbeit aber meist weniger attraktiv da selten 

konstruktiv. Als wirtschaftlicher Vorteil besteht hier wohl auch die grösste Chance darauf, die 

geleistete Arbeit selber aus bestehenden Pflegebudgets von Kantonen oder Gemeinden 

entschädigt zu kriegen. Zur preistechnischen Steuerung der Buchungen zugunsten der 

„umweltbildnerischen“ Anlässen wird hier vorgeschlagen, solche „Gewinne“ nicht direkt im 

jeweiligen Anlass, sondern besser im Sinne einer Quersubventionierung zugunsten einer 

optimalen Preisgestaltung bei den „umweltbildnerischen“ Anlässen zu verrechnen. 
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4.2.3 Zusätzliche Angebote 

In diese Kategorie fällt all das, was zum Corporate Volunteering dazu, zur weiteren Ausgestaltung 

des Anlasses explizit angeboten und unter Umständen separat verrechnet werden kann. 

Abgeleitet aus der Kundenumfrage sind diese Posten hier absteigend nach ihrer Wichtigkeit 

geordnet aufgeführt: 

• Naturkundliche Führungen (als Teil des Anlasses oder zu späterem Zeitpunkt) 

• Erlebnispädagogische Ausgestaltung des Anlasses (Gemeinschaftserlebnis/Teambuilding) 

• Verpflegung im Feld 

• Transport zum Einsatzort 

Da diese Posten jedoch eher wenig mit der konkreten Ausrichtung des Angebotes nach BNE zu 

tun haben sind sie in dieser Arbeit nicht näher ausgeführt. Dies bleibt somit Inhalt einer 

Betriebswirtschaftlichen Ausrichtung des Angebotes sowie später des Pflichtenheftes der 

ausführenden Person. 

4.2.4 Beratung und Nachbetreuung 

Im Gegensatz zu den oben aufgeführten Zusatzangeboten sind diese beiden Posten essenziell zur 

Ausrichtung des Angebotes nach BNE. Aus Umweltbildnerischer Perspektive müssen diese 

Posten so billig wie möglich, besser noch kostenlos angeboten werden können. Es ist darum auch 

denkbar sie aus anderen Posten quer zu subventionieren. Zur genauen Finanzierung werden hier 

allerdings nur Vorschläge gemacht, welche im Rahmen einer betriebswirtschaftlichen Ausrichtung 

des Angebotes noch genauer zu prüfen wären. 

Beratung bei eigenen Projekten: 

Um eigene Projekte einer Firma auf dem eigenen Gelände oder in der nahen Umgebung zu 

fördern, werden Besuche mit nachfolgendem Beratungsgespräch durch eine Fachperson aus dem 

Naturschutz angeboten. Falls diese berechnet werden, sollten sie zumindest bei Realisierung 

eines eigenen Projektes wieder angerechnet werden. Ausserdem können sie auch ganz kostenlos 

als Preis für vorangehende Leistungen wie etwa mehrmalige Pflegeeinsätze oder andere verliehen 

werden. Für diese Beratungen wird auf der Homepage aktiv geworben. Dabei wird insbesondere 

transparent gemacht, dass kleine Aufwertungen wie Nisthilfen für Vögel oder Wildbienen und 

Winterstuben für Fledermäuse durchaus auch ohne grosses Firmengelände möglich sind. 
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Nachbetreuung: 

Mit Nachbetreuung ist nicht nur eine wirtschaftlich ausgerichtete Kundenpflege gemeint, wo nach 

Zufriedenheit und weiteren Wünschen gefragt wird. Der Nachbetreuung von Kunden kommt aus 

Perspektive der Umweltbildung eine besonders grosse Rolle zu. Die Leute sollen erfahren was 

durch ihren Einsatz geschehen ist. Dies ist insbesondere bei Projekten möglich, bei denen ein 

neues und dauerhaft sichtbares Produkt entsteht oder spezifische Arten gefördert werden. Dabei 

wird unterschieden in aktive und passive Nachbetreuung. Bei der passiven Nachbetreuung 

werden Kunden über einen Newsletter über den Stand der von ihnen betreuten Gebiete oder 

Projekte informiert und auf neue Möglichkeiten für weitere Einsätze hingewiesen. 

Bei der aktiven Nachbetreuung werden die Kunden bzw. die Mitarbeiter selber dazu angehalten, 

Beobachtungen an den von ihnen geschaffenen Objekten anzustellen. Aktive Nachbetreuung wird 

kaum durchgehend möglich sein und beschränkt sich dazu auf Projekte in nächster Nähe der 

Firmen. Ausserdem ist die Akzeptanz solcher Vorschläge bei den Kunden bzw. Firmenmitarbeitern 

noch abzuklären. Aus umweltbildnerischer Perspektive wären aber bereits wenige, aber 

erfolgreiche dieser Projekte pro Jahr ein grosser Gewinn. 

Am besten kann man sich die aktive Nachbetreuung am Fall eines Wildbienenhotels vorstellen: 

Nach Erstellung der Nisthilfe werden der entsprechenden Firma Bücher oder Unterlagen zu den 

möglichen zukünftigen Bewohnern und deren weiteren Bedürfnisse zur Verfügung gestellt. 

Sämtliche Firmen, die ein solches Wildbienenhaus erstellt haben, werden beispielsweise jeden 

Sommer aufgefordert, die beobachteten Arten zu melden oder gar anhand der Beobachtungen 

eigene kleine Aufwertungen wie Blumenkisten mit einheimischen Blumen in der Umgebung zu 

realisieren. Mit den gesammelten Daten und Projekten wird ein Jahresbericht zur Bienenförderung 

erstellt und den Firmen zugeschickt. 

Dieses und andere ähnliche Projekte müssen auf jeden Fall kostenlos angeboten werden und 

beinhalten darüber hinaus noch einiges an Aufwand. Sie bedingen darum sicherlich eine extern 

subventionierte Stelle für Umweltbildung im Betrieb. Ausserdem werden sie wohl mit Vorteil eher 

vorsichtig und experimentell als Pilotmodell gestartet. 
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4.3 Positionierung auf dem Markt und Marketing 
Der Hauptinhalt der vorliegenden Arbeit ist das Umweltbildungskonzept für das geplante Angebot. 

Die konkrete marktwirtschaftliche Ausgestaltung des Angebotes hängt dabei noch von sehr vielen 

Entscheidungen und Variablen seitens des Anbieters ab. Trotzdem werden hier Vorschläge für 

eine angemessene Positionierung auf dem Markt und ein entsprechendes Marketing gemacht. 

Eine markt- und betriebswirtschaftliche Ausgestaltung mit konkreten Zahlen und Rechnungen 

übersteigt den Rahmen dieser Arbeit und wäre Inhalt einer eigenen Arbeit auf diesen Gebieten. 

Aus Perspektive der Umweltbildung soll das Angebot auf dem Markt so platziert werden, dass es 

bestehende Angebote möglichst ergänzt, statt diese zu konkurrieren. Es soll dabei nicht nur 

bestehende Marktlücken, sondern auch Lücken in der umweltbildnerischen Wirksamkeit des 

bisherigen Angebotes füllen. 

Dazu wurden in Kapitel 2.3 das aktuelle Umfeld analysiert und diese Lücken eruiert. Das Wissen 

um diese Lücken fliesst im Kapitel 4.2 in die Ausgestaltung eines konkreten Angebotes ein. Dies 

alleine führt allerdings zu einem relativ gewagten Nischenangebot, welches nach 

marktwirtschaftlichen Kriterien per se wohl keine lange Lebensdauer hat. 

Die umweltbildnerisch ausgerichteten Anlässe alleine verlangen vom Kunden infrastrukturelle, 

personelle oder finanzielle Möglichkeiten, die nicht bei allen Firmen vorausgesetzt werden können. 

Auch die Umfrage zu den Kundenbedürfnissen zeigt klar, dass solche Anlässe nur von einer 

Randgruppe positiv bewertet werden. Der Umfang dieser Randgruppe kann auf Grund der 

vorliegenden Arbeit kaum genau beziffert werden. Grob anhand der durchgeführten Umfrage 

geschätzt dürften sich gegen die 10% der potentiellen Kunden für solche Anlässe interessieren. 

Bewiesen ist durch die Umfrage aber, dass es eine solche Kundennachfrage gibt. So klein diese 

auch sein mag, aus der Perspektive der Umweltbildung muss sie mit entsprechenden Anlässen, 

zumindest als Teil eines grösseren Gesamtangebotes, abgedeckt sein. 

Da sich diese Arbeit nicht nur den Ansprüchen der Umweltbildung, sondern auch jenen der 

Marktwirtschaft nach Rentabilität des ganzen Projektes verpflichtet fühlt, wurden bei der 

Ausgestaltung des Angebotes auch die in der Umfrage prominent herausstechenden 

Kundenbedürfnisse mit einbezogen. Diese sprechen eine etwas andere Sprache und führen uns 

zu anders ausgestalteten Anlässen, welche das Angebot nun im Sinne einer marktwirtschaftlichen 

Absicherung ergänzen. Das Angebot wird dadurch allerdings sehr breit und kommt im 

wirtschaftlich rentablen Teil kaum darum herum, sich mit bestehenden Angeboten zu 

überschneiden. 

Die nachfolgend beschriebenen Marketinginstrumente (4P’s: Product, Price, Place und Promotion) 

werden dabei so eingesetzt, dass ein Steuerung der erfolgenden Buchungen in Richtung der 

naturschützerisch und umweltbildnerisch wertvollen Anlässe stattfindet. 
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Eine Steuerung über die ersten drei Instrumente geschieht dabei implizit und könnte leicht als 

Manipulation aufgefasst werden. Über das vierte Instrument, die Promotion, soll dasselbe Ziel aber 

gleichzeitig explizit und offen kommuniziert werden. Dies macht die Sache insgesamt transparent 

und ehrlich, und richtet sich damit an eine ebenso ehrlich motivierte Kundschaft. So 

angesprochene Kunden sind dazu bereit, für Qualität im ursprünglichen Sinne des Corporate 

Volunteering, nämlich einen hohen gemeinnützigen Wirkungsgrad, auch einen entsprechenden 

Preis zu bezahlen. 

Das Angebot positioniert sich also bewusst im teureren, aber qualitativ hochstehenden Bereich. 

4.3.1 Product 

In diesem Kapitel werden die vordergründigen und hintergründigen, expliziten und impliziten 

Bedürfnisse der Kunden analysiert. Daraus wird eine Palette von marktfähigen Produkten 

abgeleitet, denen der Kunde auch mit einer gewissen Zahlungsbereitschaft begegnen dürfte. 

Bei der Benennung der verkauften Produkte gilt es in erster Linie das Dilemma der 

unterschiedlichen Perspektiven von Kunden und Anbietern aufzulösen. 

Der Kunde fragt in erster Linie nach Corporate Volunteering, also Freiwilligenarbeit im 

Naturschutz. Dass dieser Arbeit als eigentliches Produkt kein wesentlicher Verkaufswert 

beigemessen wird ist durchaus einleuchtend. 

Der Anbieter sieht sich dabei in erster Linie mit dem Problem konfrontiert, eine sowohl sinnvolle als 

auch möglichst genau den Kundenbedürfnissen entsprechende Arbeit  (gemäss Tabelle 1: 

Attraktivität der Arbeit) zur rechten Zeit am rechten Ort bereit zu stellen. Bereits dadurch entsteht 

ein Beträchtlicher organisatorischer Aufwand. 

Danach muss dann ein konkreter Anlass gestaltet und organisiert werden. 

Da es sich bei den Mitarbeitern der anfragenden Firmen nicht um Fachkräfte im Bereich 

Naturschutz handelt, brauchen sie sowohl methodisch, als auch fachlich eine relativ aufwändige 

Betreuung. 

Die oben genannten und fett gedruckten Posten addieren sich dabei zu den eigentlichen 

Grundkosten für ein verkauftes Produkt, welches hier als buchbarer Anlass betitelt wird. 

Wie die Umfrage zu den Kundenbedürfnissen zeigt, erwarten die Kunden bei einem gebuchten 

Anlass darüber hinaus aber auch explizit eine breite Palette zusätzlicher Leistungen, die durchaus 

ihren Preis wert sein sollten. Diese zusätzlichen Bedürfnisse sind in Tabelle 2 übersichtlich 

dargestellt und nach ihrer Wichtigkeit geordnet. 
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Es ist also keineswegs damit getan, dem Kunden eine sinnvolle Arbeit zu vermitteln und diese 

unter minimalem eigenem Aufwand schnellstmöglich und effizient unter Mithilfe der Teilnehmer zu 

verrichten. Durch die Implementierung zusätzlicher Elemente und Leistungen (gemäss Tabelle 2, 

Seite 19, Punkt 4 & 5) wird der buchbare Anlass zu einem Produkt, welches hier mit dem Begriff 

Naturschutz-Event betitelt wird. 

Punkt 3 in Tabelle 2 befasst sich mit der allgemeinen Motivation einer Firma, ein Corporate 

Volunteering zu leisten. Als sehr wichtig werden dabei die Punkte „Horizonterweiterung der 

Mitarbeitenden“ sowie „gemeinnützige Arbeit leisten“ genannt. Dabei kommen implizite 

Bedürfnisse zum Ausdruck, deren Konsequenz sich der Kunde selber wohl kaum bewusst ist. 

Diese Konsequenzen werden hier für beide Punkte erläutert: 

Horizonterweiterung: Hier wird seitens des Kunden zumindest implizit der Wunsch nach 

Umweltbildung als Nebenprodukt des gebuchten Anlasses geäussert. Diese kann aber nur im 

formalen Rahmen und damit explizit, beispielsweise in Form von Zusatzangeboten wie 

naturkundlichen Führungen tatsächlich als Produkt verkauft werden. Die für BNE besonders 

wertvolle informelle Bildung trägt diesbezüglich klar zur Qualität des verkauften Produktes bei, 

kann dabei aber nicht explizit als Produkt angeboten werden und muss darum auch zum grössten 

Teil anders als über die direkten Produktekosten finanziert werden. 

Gemeinnützige Arbeit: Hier wird der Wunsch nach hoher Wirksamkeit des geleisteten Einsatzes im 

altruistischen Sinne geäussert. Im Falle von Naturschutzarbeit muss dabei also sichergestellt 

werden, dass die Natur als Schutzobjekt nach den in Kapitel 4.1.1 erläuterten Kriterien maximal 

profitiert. Dazu benötigt der Naturschutz einerseits personelle Ressourcen, welche die Firmen mit 

der Anfrage nach CV zu stellen bereit sind. Auf der anderen Seite werden aber insbesondere für 

die Realisierung neuer und kreativer Schutzprojekte auch zusätzliche finanzielle Ressourcen 

benötigt, welche der Naturschutz selber nicht aufbringen kann. Firmen, welche bei einem Projekt 

nicht nur die personellen, sondern auch die finanziellen Mittel stellen können leisten damit einen 

ungleich grösseren altruistischen Beitrag im Sinne des Naturschutzes. Sie leisten dabei nicht nur 

CV, sondern zusätzlich auch ein Sponsoring. Dieses kann sozusagen als weiteres Produkt 

benannt und angeboten werden. Besonders einfach zu kommunizieren ist das dort, wo aus der 

geleisteten Arbeit ein sichtbares und dauerhaftes Endprodukt resultiert. 

In der Tabelle 2 unter Punkt 3 immerhin als wichtig eingestufte Motivationen für CV sind 

„Imagepflege intern“ und „Profilierung nach aussen“. Dabei kommt zum Ausdruck dass durchaus 

eine gewisse Qualitätsgarantie für das gekaufte Produkt im Sinne eines Prädikates erwünscht ist. 

Diese soll sowohl intern als auch nach Aussen sichtbar machen, dass das geleistete CV auch den 

bestmöglichen altruistischen Effekt erzielt hat. Mitunter aus diesem Grund wird in Kapitel 4.4 die 

Schaffung eines eigenen Labels für die verkauften Anlässe vorgeschlagen. 
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4.3.2 Price 

Auf Grund der vielen Variablen bei der Ausgestaltung eines konkreten Anlasses ist es relativ 

schwierig, im Vornherein einen konkreten Preis dafür zu nennen. Dies wird schnell klar wenn man 

sich einmal aus Perspektive des Kunden die bestehenden Angebote im Internet betrachtet. Dort 

begegnet einem eine Vielzahl relativ diffus kommunizierter Angebote, bei denen meist nicht einmal 

ersichtlich ist, ob sie etwas kosten oder nicht, geschweige denn wie viel. Diesbezüglich soll sich 

das vorliegende Angebot mit einer möglichst klaren Preiskommunikation als zusätzliches 

Qualitätsmerkmal von den bisherigen Angeboten abheben. Dabei werden nicht nur irgendwelche 

Pauschalen kommuniziert, sondern bereits auf der Homepage über einen Preisrechner durch die 

Auswahl verschiedener Variablen und Komponenten eine möglichst genaue Offerte für einen 

möglichst genau definierten Anlass erstellt. Diese Offerte kann danach in direktem Kontakt noch 

weiter und detaillierter modifiziert werden. 

Auch für die Preisgestaltung selber wird hier ein relativ aufwändiges Modell vorgeschlagen, 

welches aber durch seine Komplexität und gleichzeitige Transparenz weiterhin zur Qualität des 

gesamten Angebotes beiträgt. Der Preis eines Angebotes gestaltet sich dabei modular aus einer 

Pauschale für die Organisation eines bestimmten Anlasses, einer Pauschale pro Teilnehmer für 

die Durchführung (inkl. Standartausrüstung und Werkzeug) sowie weiterer, im Rahmen einer 

betriebswirtschaftlichen Ausgestaltung des Angebotes noch näher zu definierenden Pauschalen 

für Zusatzleistungen wie Verpflegung, Führungen, aktives Teambuilding, Benutzung spezieller 

Werkzeuge und Maschinen, Beratungen bei eigenen Projekten usw. 

Die einzelnen Module sind dabei im Preisrechner für die jeweiligen Anlässe sinngemäss 

anwählbar. So wird einerseits die ganze Breite des Angebotes offen gelegt, andererseits kann sich 

der Kunde experimentell verschiedene Anlässe verschieden ausgestalten. Auf Knopfdruck kann 

dann für einen Wunschanlass eine erste, explizit unverbindliche Offerte erstellt werden. 

Um dem Kunden gegenüber transparent zu bleiben ist es durchaus denkbar, die geleistete Arbeit 

von der Rechnung für das Endprodukt zu subtrahieren. Dies wird dabei wohl nur bei 

Pflegeeinsätzen in bestehenden Schutzgebieten, möglich sein, da nur dort Aussichten auf eine 

Bezahlung der Arbeit selber aus einem bestehenden Budget existieren. Diese Entscheidung soll 

dem Kunden selber überlassen und offen kommuniziert werden. Ein Verzicht auf das 

entsprechende Geld zugunsten kreativer Projekte wird als Sponsoring zugunsten der Natur 

kommuniziert und in der Qualitätseinstufung eines gebuchten Anlasses entsprechend 

berücksichtigt. 

In der Preisdiskussion gilt es auch zu bedenken, dass für Firmen der Preis pro Teilnehmer für 

einen Event oft den kleineren Teil der Investition darstellt. Was hingegen stärker zu Buche schlägt 

sind die Arbeitsstunden, welche sie ihren Mitarbeitern während dem Anlass bezahlen. Die Dauer 

eines Anlasses hat einen sehr grossen Einfluss auf diese Graukosten. Darum wurde hier eine 
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möglichst breite Palette von Anlässen verschiedener Preisklassen, insbesondere aber 

verschiedener Dauer ausgearbeitet. Ganzwöchige Anlässe mit dementsprechend hohen 

Graukosten sind dabei durchaus möglich, aber nicht Kern des vorliegenden Angebotes. Diese 

Angebotssparte ist bereits von etablierten und auch vom umweltbildnerischen Standpunkt aus sehr 

professionellen Anbietern wie dem Bergwaldprojekt und insbesondere der Bildungswerkstatt 

Bergwald abgedeckt. Zudem dürften solche langen Anlässe in der heutigen Wirtschaftslage auf 

Grund der erwähnten Graukosten im Bereich der Lohnzahlungen, Anreise, Übernachtung und 

Verpflegung wohl für die meisten Firmen immer weniger in Frage kommen. 

4.3.3 Place 

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit Fragen der Logistik: Wo findet ein Anlass statt? Wie gelangt der 

Kunde zum Anlass? Wie gelangt der Anbieter selber mit dem nötigen Material zum Anlass? 

Zur eigenen Anreise inklusive Transport der benötigten Werkzeuge stehen dem Naturnetz sowohl 

für Besuche auf Firmengeländen, als auch für externe Anlässe genügend Fahrzeuge zur 

Verfügung. Auf Grund der Kundenumfrage kann davon ausgegangen werden, dass die Kunden 

ihre Anreise meist selber organisieren. Ein lokaler Shuttleservice vor Ort ist dabei im Preis des 

Anlasses inbegriffen. Ein Pickup vom Firmengelände kann kostenpflichtig angeboten werden. 

Eine weitere wichtige Frage, nämlich jene nach der Wetterabhängigkeit des ganzen Angebotes, 

soll hier thematisiert sein. Viele Kunden stellen sich bei der Buchung wohl einen 

Naturschutzanlass inklusive schönem Wetter vor. Dies kann seitens des Anbieters nicht garantiert 

werden. Für viele Kunden und insbesondere Teilnehmer ist das Wetter letztendlich bei der 

Beurteilung eines Anlasses sicherlich sehr wesentlich. Eine klare Handhabung dieser Thematik 

muss darum mit dem Kunden im Vornherein abgemacht werden. Eine Verlagerung des Anlasses 

in geschützte Räume ist dabei allenfalls bei Modellanlass 1 noch möglich. 

Für alle anderen Anlässe muss sich der Kunde im Vornherein überlegen, ob er den Anlass bei 

jeder Witterung durchführen möchte. Dies kann beispielsweise aus erlebnispädagogischer Sicht 

durchaus wertvoll sein, kann aber je nach Konstitution der Teilnehmer auch in einem wirklichen 

Debakel enden. Es ist darum durchaus zu überlegen, ob das Angebot einer „Wetterversicherung“ 

sinnvoll und realisierbar wäre. Der Kunde zahlt dabei bei der frühzeitigen Buchung einen 

bestimmten Betrag und kauft sich somit das Recht, den Anlass bis drei Tage vor dem gebuchten 

Datum kostenlos zu verschieben. 

Eine solche Option mag einerseits unter dem Strich durchaus Gewinn abwerfen, steigert aber 

darüber hinaus sicherlich auch die Kundenzufriedenheit und damit die Qualität des ganzen 

Angebotes. 
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4.3.4 Promotion 

Kernstück des Marketings ist eine klare und informative Angebotskommunikation über eine Online-

Plattform. Mit Vorteil wird dazu der bestehende Bereich zum Thema „Corporate Volunteering“ auf 

der Homepage des Vereins Naturnetz umgestaltet und ausgebaut. Nachfolgend werden für diese 

Umgestaltung einige Leitlinien definiert. Die Konzeption dieser Umgestaltung im Detail gehört 

danach zum Pflichtenheft der das Angebot ausführenden Fachperson aus der Umweltbildung. Die 

technische Umsetzung kann dabei von einem Informatiker übernommen werden. 

Leitlinien für die Angebotskommunikation über eine Online-Plattform: 

• Die buchbaren Anlässe sind nicht nur in Form einzelner Beschreibungen zugänglich, 

sondern sind auch über eine Eingabemaske unter Angabe eigener Bedürfnisse und 

Vorstellungen eines Anlasses als konkrete und „massgeschneiderte“ Vorschläge abrufbar. 

• Auch der Preis für einen massgeschneiderten Anlass kann dabei über den oben 

vorgeschlagenen „Preisrechner“ unter Auswahl der gewünschten Haupt, und 

Zusatzleistungen als unverbindliche Offerte bereits vor dem ersten telefonischen Kontakt 

errechnet werden. Die Preise einzelner Leistungen werden dabei klar begründet. Damit 

wird maximale Preistransparenz erreicht. 

• Die Philosophie einer Förderung von Anlässen mit hohem gemeinnützigem Wirkungsgrad 

im Sinne des Naturschutzes wird explizit kommuniziert. Dabei wird auch der Nutzen 

verschiedener buchbaren Komponenten wie etwa eigenen Projekten auf dem 

Firmengelände oder kombiniertem Sponsoring und Volunteering transparent erläutert. 

• Bereits die Offerten, insbesondere aber die verkauften Anlässe werden mit einem 

dreistufigen Label klassifiziert (Details im Kapitel 4.4). Das Label und seine Abstufungen 

werden auf der Plattform klar erläutert. Dies dient sowohl der eigenen 

Qualitätskommunikation gegenüber dem Kunden als auch jener des Kunden nach Aussen. 

• Externe, beratende oder zertifizierende Organisationen werden bewusst erwähnt und 

verlinkt. Damit wird Wert darauf gelegt, den Firmen dabei zu helfen, sich den Wert und die 

Qualität des gebuchten Angebotes durch Drittinstanzen bestätigen zu lassen. Dies ist 

wesentlich für ihre Nachhaltigkeitskommunikation nach Aussen. 
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4.4 Qualitätskommunikation über ein dreistufiges Label 
Hier wird die Schaffung eines eigenen, internen Qualitätslabels mit drei Abstufungen im Sinne 

eines Prädikates vorgeschlagen. Dieses dient dabei als allgemeines Qualitätsmerkmal des 

gesamten Angebotes, macht aber durch seine drei Stufen auch eine Aussage über altruistische 

Komponenten wie naturschützerische und umweltbildnerische Wirksamkeit des gebuchten 

Anlasses. Es beurteilt den Wert eines konkreten Anlasses sowohl für die Natur als Schutzobjekt 

als auch im Hinblick auf eine informelle Bildung für Nachhaltige Entwicklung. 

Der Kunde wird damit aufgefordert, sich aktiv mit Überlegungen der nachhaltigen Wirksamkeit 

eines gebuchten Anlasses auf verschiedenen Ebenen auseinander zu setzen. Er wird dabei 

sowohl über die Qualität des gekauften Produktes als auch über die beigezogenen 

Bewertungskriterien informiert und diesbezüglich vor eine faire Wahl gestellt. Auch informelle BNE 

wird dabei als Qualitätsmerkmal explizit kommuniziert. 

Als Abstufung der einzelnen Qualitätsklassen wird hier eine Einteilung in Bronze, Silber und Gold 

vorgeschlagen. Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die Kriterien für die Einstufung. 

Tabelle 5 Bewertungskriterien für das Qualitätslabel 

 Anlass Naturschutz Umweltbildung (BNE) 

Bronze Pflegeeinsätze in bestehenden 

Gebieten. 

Erhaltung Lebensfern 

Wenig konstruktiv 

Silber Konstruktive Projekte Neuschaffung Dauerhaft sichtbar 

Gold Eigene Projekte (Firmengelände 

oder extern) 

Neuschaffung auf eigene 

Initiative 

Dauerhaft sichtbar und 

lebensnah. 

 

Bei wiederholter Buchung einer Gruppe im selben Projekt wird eine Stufe addiert. 

Für zusätzliches Sponsoring wird ebenfalls eine Stufe addiert. Als Sponsoring gilt im Fall von 

Pflegeeinsätzen der Verzicht auf Ausbezahlung der geleisteten Arbeit. Bei konstruktiven Projekten 

werden dabei auch Grundkosten beispielsweise für Material wie Steine oder Holz aber auch 

vorbereitende Leistungen durch Fachkräfte von den Firmen übernommen. Bei eigenen Projekten 

steuern die Firmen ohnehin das Gelände oder ein Ort sowie die Initiative zum Projekt bei. 

Für sämtliche Goldlabel Projekte wird eine eigene Tafel oder bei grösseren Projekten zumindest 

eine namentliche Erwähnung auf einer entsprechenden Tafel sowie eine kostenlose Beratung für 

weitere Projekte als Preis ausgesetzt. 
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4.5 Personelle Ressourcen 
Nachfolgend werden die aktuell vorhandenen und potenziell benötigten personellen Ressourcen 

dargestellt und erläutert. 

4.5.1 Bisheriges Personal 

Das Naturnetz besteht aktuell aus der Geschäftsleitung und deren Stellvertretung, einer Stelle für 

Administration, fünf Projektleitern und zwei Praktikanten und beschäftigt somit insgesamt acht 

Personen durchgehend und zwei Personen temporär. 

Die Arbeitskräfte sind dabei stets gut ausgelastet und haben selten ungenutzte Kapazitäten. Für 

eine minimale Umsetzung des vorliegenden Konzeptes ist ein zusätzliches Pensum von 

mindestens 20% einzurechnen, welches im Optimalfall von einer einzelnen Arbeitskraft 

übernommen wird. Ist dies nicht möglich kann das Pensum unter zwei Arbeitskräften aufgeteilt 

werden. In jedem Falle führt dies aber zu einer vermehrten Auslastung der bestehenden 

Arbeitskräfte. Für die Aufbereitung und Vermarktung des vorliegenden Konzeptes müssten dabei 

das genannte Pensum für einige Monate investiert werden, bevor es durch Einnahmen aus dem 

Projekt selber gedeckt werden kann. Insbesondere die Betreuung des Angebotes ist langfristig 

ausgerichtet und wird darum mit Vorteil von einem Langzeitmitarbeiter übernommen. Da diese 

Arbeit im Büro stattfindet und über die ganze Woche Verteilt anfallen kann, eignen sich 

beispielsweise die Projektleiter schlecht dazu, da diese mehrere Tage pro Woche im Feld arbeiten. 

Diese können allerdings für konkrete Anlässe mit Firmen als Betreuer eingesetzt werden. Die 

Löhne für die Betreuung der Teilnehmer werden durch den jeweiligen Anlass gedeckt. 

Geht man von einem Erfolg des Angebotes aus so darf für dessen laufende Betreuung durchaus 

auch mit einem steigenden Pensum gerechnet werden. Die so entstehenden Kosten für das 

zusätzliche Pensum sollten mit dem Preis der Anlässe gedeckt werden können. Limitierend ist hier 

also eher die beschränkte zusätzliche Kapazität der bisherigen Mitarbeiter. 

4.5.2 Zivildienstleistende 

Als Zivildiensteinsatzbetrieb verfügt das Naturnetz über eine weitere personelle Ressource: die 

Zivildienstleistenden. Diese können natürlich weder für Administration noch für Organisation 

eingesetzt werden, und werden auch bei der Betreuung von Angebotsteilnehmern mit Vorteil nur 

sparsam und explizit auf Grund herausragender Qualifikationen eingesetzt. 

Zivildienstleistende als zusätzliche Ressource können aber durchaus von Nutzen sein wenn es 

beispielsweise um die Betreuung vieler Gruppen bei einem Grossanlass geht, oder aber für 

gewisse Vorarbeiten beispielsweise an entsprechenden Rohlingen für die Erstellung eines 

Wildbienenhotels mit Firmen. 
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4.5.3 Studenten 

So wie auch die vorliegende Arbeit im aktuellen Markt- und Bildungsumfeld auf Grund 

fehlender Gelder unmöglich ausserhalb einer studentischen Arbeit hätte entstehen können, so 

werden bei der weiteren Ausgestaltung Arbeiten anfallen, welche ebenfalls kaum von einem 

potenziellen Anbieter finanziert werden können. Es bietet sich darum weiterhin an, solche 

Arbeiten als Semester, Bachelor und Masterarbeiten auf entsprechenden Teilgebieten 

auszuschreiben. 

Einer der grössten Posten wäre dabei wohl die bereits oben erwähnte markt- und 

betriebswirtschaftliche Ausgestaltung des Angebotes für einen potenziellen Anbieter wie in 

diesem Falle der Verein Naturnetz. Diese Arbeit wäre wohl mindestens Inhalt einer 

Bachelorarbeit. 

4.5.4 Neue Praktikantenstelle Umweltbildung 

Um das geplante Angebot nicht allein nach marktwirtschaftlichen Kriterien zu gestalten, sondern 

sich zumindest inhaltlich und strukturell an den Anforderungen der Umweltbildung auszurichten, 

reichen die bisherigen personellen Ressourcen klar nicht mehr aus. Ausserdem fehlt dazu auch 

das benötigte umweltbildnerisch Know-how. Darum wird hier vorgeschlagen, die Umsetzung des 

Bildungskonzeptes über eine neue Praktikantenstelle im Bereich Umweltbildung zu beginnen. 

Diese kann vorerst mal auf 6 Monate befristet sein.  

Dies hat verschiedene Vorteile, sowohl für den Verein Naturnetz als Arbeitgeber als auch für 

interessierte Arbeitnehmer. Beide begeben sich dabei auf Neuland, das Naturnetz mit der 

ideologischen Ausrichtung auf Umweltbildung, der Praktikant/die Praktikantin mit einem neuen 

Arbeitsumfeld und einer neuen Aufgabe. Ein zeitlich begrenztes Praktikum würde dem Konzept 

selber auf jeden Fall zu einem sauberen Start verhelfen. Der Praktikant/die Praktikantin bekommt 

dabei die Möglichkeit, sich sowohl mit dem Betrieb, dem Arbeitsumfeld und dem eigentlichen 

Kerngeschäft des Vereins als auch mit dem vorliegenden Konzept und der daraus resultierenden 

Arbeit unverbindlich vertraut zu machen. Das Naturnetz kann sich dabei sowohl ein allgemeines 

Bild von der Implementierung umweltbildnerisch orientierter Arbeit, als auch ein konkretes Bild von 

der dafür angestellten Arbeitskraft machen. 

Die Nachteile einer zeitlich begrenzten Praktikantenstelle liegen auf der Hand. Es kann dabei 

lediglich eine gewisse Aktivierungsenergie zum Start des Projektes investiert werden. Eine 

nachfolgende Betreuung und Qualitätssicherung ist damit nicht gewährt. Es ist davon auszugehen, 

dass nach Ablauf der vereinbarten Zeit ein beträchtliches Pensum nur schon für die Betreuung des 

Projektes anfallen wird. Ziel dieser Praktikumsstelle ist also auch eine möglichst schnelle 

Überführung in ein dauerhafteres und damit nachhaltigeres Arbeitsverhältnis. Auf gegenseitiges 

Gefallen hin kann die Praktikumsstelle verlängert oder gar in eine Feststelle übergeführt werden. 
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Kommt dies nicht zu Stande ist damit nichts verloren, die Praktikumsstelle kann dann entweder 

lückenlos oder zu einem späteren Zeitpunkt neu ausgeschrieben werden, bis ein solches 

gegenseitiges Gefallen erreicht ist 

Die vorgeschlagene Praktikantenstelle stellt etwas höhere Anforderungen an das Profil der 

Bewerber als bisherige Praktika im Naturnetz. Auch hier ist es sicherlich von Vorteil, wenn die 

Bewerber Erfahrungen mit praktischer Arbeit im Feld mit sich bringen. Gesucht werden Leute mit 

Erfahrungen im Bereich der aktiven Landschaftsgestaltung (z.B. Land- oder Forstwirtschaft, 

Gartenbau, Landschaftsarchitektur usw.). Zur Umsetzung lebensnaher Projekte etwa auf 

Firmengeländen sind Erfahrungen im Gartenbau dabei sicherlich optimal. Eine zumindest 

rudimentäre Kenntnis der einheimischen Flora und Fauna sowie der Grundlagen des 

Naturschutzes sind dabei äusserst wünschenswert. 

Zur ersten Aufgleisung des Konzeptes kommt auch eine Person mit Erfahrungen im Bereich 

Tourismus und Eventmanagement in Frage. Ein solches Profil könnte dem Angebot sicherlich zu 

einem gelungenen Start verhelfen und wäre auch in der weiterführenden administrativen 

Betreuung durchaus wünschenswert. Die mangelnde Beziehung zum eigentlichen Kerngeschäft 

des Vereins macht eine dauerhafte Integration in den Geschäftsbetrieb jedoch schwierig. 

In jedem Falle muss die angestellte Person aber hauptsächlich über fundierte didaktische 

Kenntnisse insbesondere im Bereich Umweltbildung verfügen. Ein Verständnis von in diesem 

Konzept zentralen Begriffen wie „BNE“ oder „informelle Bildung“ wird dabei vorausgesetzt und als 

Auswahlkriterium herbeigezogen. 

Zu den im Rahmen dieser Praktikantenstelle auszuführenden Aufgaben gehören insbesondere 

folgende Tätigkeiten: 

• Erweiterung und Ausgestaltung des hier vorgeschlagenen Modellangebotes. 

• Planung und Ausgestaltung konkret gebuchter Anlässe. 

• Bereitstellen von Informations- und Anschauungsmaterial für die aktive Wissensvermittlung 

während einem Anlass. 

• Arbeitsbeschaffung und Entwicklung eines logistischen Konzeptes für die Durchführung 

konkreter Anlässe. 

• Aktives Marketing inklusive Konzeption einer geeigneten Online Plattform für die 

Vermarktung des Angebotes. 

• Planung und Durchführung einzelner Anlässe 

• Abklärungen zur Mittelbeschaffung für eine dauerhafte Stelle im Bereich Umweltbildung. 
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4.5.5 Neue Feststelle Projektleitung Umweltbildung 

Eine vollständige und dauerhafte umweltbildnerische Ausrichtung des hier dargestellten 

Angebotes, lässt sich nur mit einer festen Stelle für Projektleitung Umweltbildung zufriedenstellend 

umsetzen. Diese steht und fällt hauptsächlich durch ihre Finanzierbarkeit. Bis diese gewährleistet 

ist bleibt eine solche Stelle darum Zukunftsmusik. 

Da in dieser Arbeit eine Rekrutierung geeigneter Arbeitskräfte über ein anfängliches Praktikum 

vorgeschlagen wird, applizieren entsprechende Profilanforderungen und Auswahlkriterien 

insbesondere bei der Wahl der Praktikanten und sind dort auch eingehend geschildert. Sowohl das 

konkrete Stellenprofil als auch eine optimale Besetzung dieser Stelle soll sich dabei aus der im 

Rahmen des Praktikums zu Tage gelegten Performanz ergeben. 

Zu den zusätzlichen Aufgaben, welche im Unterschied zum Modell mit den Praktika nur im 

Rahmen einer Feststelle übernommen werden können, gehören insbesondere: 

• Kundenpflege durch laufende Information über aktuelle Projekte und entsprechende 

Einsatzmöglichkeiten. 

• Langfristige Betreuung von Kunden inklusive Motivation und Beratung für eigene Projekte. 

• Laufende, erfahrungsbedingte Erweiterung und Verbesserung des Angebotes. 

• Einbindung des Angebotes in einen übergeordneten Rahmen. Aktive Vernetzung mit 

möglichen Partnern und Vermittlern. 

• Umweltbildnerische Qualitätssicherung und entsprechende Kommunikation derselben nach 

Aussen. 

• Beschaffung von Geldern für einen weiteren Ausbau des Angebotes. 

Durch eine feste Stelle für die Projektleitung Umweltbildung im Naturnetz lässt sich zudem nebst 

den Firmenangestellten ein weiteres erwachsenes Zielpublikum konkret auf die Anliegen der 

Umweltbildung ansprechen: die Zivildienstleistenden!  

Auch eine Abdeckung dieser Zielgruppe trägt wesentlich zur Füllung der eingangs dieser Arbeit 

beklagten Lücke in der Umweltbildung für Erwachsene bei. Durch die Langfristigkeit der von 

Zivildienstleistenden absolvierten Einsätze steigt hier das Potenzial für eine nachhaltige 

Umweltbildung im Sinne von BNE sogar noch beträchtlich. 

Auch hier fehlen aber leider bisher ein gut durchdachtes Umweltbildungskonzept und eine 

konstante, bildungsorientierte Form der Begleitung. 
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Es ist durchaus anzunehmen, dass ein Angebot von Corporate Volunteering im Naturschutz nicht 

das ganze Jahr über zur vollständigen Auslastung der hier vorgeschlagenen Arbeitsstelle führen 

wird. Es scheint darum sinnvoll, die Stelle mit einer Person zu besetzen, welche in Zeiten 

geringerer Auslastung auch als Einsatz- bzw. Projektleitung für Einsätze mit Zivildienstleistenden 

dienen kann. Dabei macht sie sich aus der Perspektive der Umweltbildung Gedanken über eine 

diesbezügliche Zieloptimierung und setzt diese nach Möglichkeiten auch laufend um. 

4.6 Beschaffung geeigneter Arbeiten 

Geeignete Arbeiten im Naturschutz  sind sozusagen der Rohstoff für das geplante Angebot. Ist 

dieser Rohstoff ausreichend vorhanden, kann er im Optimalfall jederzeit zum buchbaren Event 

aufbereitet und verkauft werden. 

Die Beschaffung geeigneter Arbeiten zur rechten Zeit am rechten Ort ist für alle die meisten der 

bestehenden Anbieter eine der grössten Herausforderungen beim Angebot von CV für 

Firmenkunden. Je mehr Zeit dabei dieser Aufgabe gewidmet werden kann, desto schneller und 

zielsicherer sollte für eine einzelne Anfrage eine geeignete Arbeit gefunden werden können. 

Pflegearbeiten für den wirtschaftlich ausgerichteten, umweltbildnerisch aber eher herkömmlich bis 

altbackenen Teil des Angebotes, stellen dabei klar die geringste Herausforderung dar. Monotone 

Arbeiten wie Neophytenbekämpfung, Entbuschung, Waldpflege usw. sind insbesondere von 

Landbesitzern wie Kantonen und Gemeinden wohl meist noch in Form bezahlter Aufträge 

erhältlich. 

Entsprechende Konditionen sollen dabei am besten bereits vor einer konkreten Buchung 

ausgehandelt werden. Die für das Angebot verantwortliche Person sammelt also im Vornherein 

eine möglichst breite Palette an optionalen Aufträgen, also Arbeiten die zwar gemacht werden 

sollten, aus Kapazitätsmangel aber nicht gemacht werden können. Für deren unverbindliche 

Erledigung im Rahmen des hier konzipierten Angebotes werden Pauschalen ausgehandelt. 

Bedeutend schwieriger zu beschaffen sind kreative Arbeiten und Projekte, wie sie aus Sicht der 

Umweltbildung, nicht zuletzt aber auch aus Sicht der Kunden selber wünschenswert sind. 

Obwohl die Firmen im Rahmen des Angebotes zu eigenen Projekten motiviert werden, darf 

diesbezüglich die Realität nicht gänzlich aus den Augen gelassen werden. Auf Grund der Umfrage 

zu den Kundenbedürfnissen ist anzunehmen, dass diese Idee nur in den seltensten Fällen 

Anklang finden wird. Die meisten Firmen wollen ein fertiges Angebot buchen, ohne dabei den 

Rohstoff selber liefern zu müssen. 
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Bei der Beschaffung von Arbeiten in Form kreativer Schutzprojekte wird darum am besten da 

angesetzt, wo solche sozusagen also Beiprodukt entstehen. Nämlich bei einer expliziteren Form 

von Bildung, welche eine Konzipierung eben solcher praktischer Schutzprojekte als Learning 

Outcome definiert. 

An Universitäten und Hochschulen werden im Rahmen studentischer Arbeiten viele hypothetische, 

aber durchaus auch praktische Schutzprojekte konzipiert, die darauf wohl meistens in einer 

Schublade versinken. Auch ausserschulische Bildungsangebote im Naturschutz, wie etwa das 

breite Bildungsangebot von BirdLife, dürften in Zukunft mehr und mehr praktische Konzeptarbeit 

ins Kompetenzprofil ihrer Kurse aufnehmen. 

Die dabei zu Übungszwecken erstellten Konzepte und Projekte werden dabei ohnehin von 

Experten gesichtet. Besonders gute und fundierte Arbeiten können dabei an die Anbieter von CV 

weiter geleitet werden, und nach erneuter Prüfung den Firmen im Sinne eines Sponsorings 

angeboten werden. 

Für das vorliegende Angebot entsteht dadurch also ein Rohstoff. Für das explizite 

Bildungsangebot, welches diesen Rohstoff liefert, wird im Gegenzug ein bedeutender Motivator für 

die praktische Konzeptarbeit geschaffen. 

4.7 Finanzierung 

Das Angebot wird im Rahmen einer nachfolgenden betriebswirtschaftlichen Ausrichtung so 

gestaltet, dass es inklusive der nötigen Reserven mindestens kostendeckend ist. Allfällige 

Gewinne durch die kalkulierten Reserven werden in eine Verbesserung und Erweiterung des 

vorliegenden Angebotes investiert. 

Was dabei nicht mit Einnahmen gedeckt werden kann ist die für eine vollständige Umsetzung des 

Konzeptes notwendige Fachperson aus der Umweltbildung. Diese Stelle kann eingangs mit 

Praktikanten gedeckt und danach bei Bedarf prozentual und graduell erweitert werden. Inhalt des 

Pflichtenheftes dieser Stelle ist allerdings eine Mittelbeschaffung zur dauerhaften Finanzierung 

einer Feststelle. 
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5 Visualisierung 

Das Umweltbildungskonzept in Kapitel 3 entwirft den Optimalfall eines nach BNE ausgerichteten 

Naturschutz-Events. Da dieser Anlass alleine allerdings kaum ein marktfähiges Angebot darstellt, 

wird er bei der Ausgestaltung des Angebotes in Kapitel 4.2 durch weitere, auch eher klassische 

Anlässe zu einem Gesamtangebot mit vier Musteranlässen ergänzt. 

Um die Idee des Bildungskonzeptes zu verdeutlichen, wird hier als Beispiel ein möglicher 

Musteranlass visualisiert, welcher den im Bildungskonzept eruierten und in Kapitel 3.9 noch einmal 

als Empfehlungen formulierten Kriterien bestmöglich entspricht. Dies geschieht hier in Form eines 

fiktiven Erfahrungsberichtes von einem zukünftigen Kunden: 

C.V., CEO einer mittelgrossen Werbeagentur in Altstetten mit total 32 Mitarbeitern, berichtet ein 

Jahr nach einem Naturschutz-Event mit dem Naturnetz im November 2013: 

„Eigentlich wollten wir mit unserer Firma schon lange mal ein Corporate Volunteering leisten. 

Eine Woche im Bergwald liegt für uns allerdings finanziell nicht drinnen. Ausserdem 

schätzen unsere Mitarbeiter den Jährlichen Betriebs-Event so sehr, dass ich ihn nicht durch 

Freiwilligenarbeit ersetzen wollte. 

Bei der Suche im Internet bin ich auf die Homepage des Vereins Naturnetz gestossen. Dort 

konnte ich meine Vorstellungen von unserem CV gleich online eingeben und habe darauf 

einen passenden Anlass vorgeschlagen bekommen. 

Anfangs war ich dabei eher skeptisch, mit meinen Mitarbeitern ein Bienenhotel auf unserer 

eigenen Terrasse zu bauen. Bringt das etwas mitten in der Stadt? Was meint wohl der 

Hauswart dazu? Und was wenn die Mitarbeiter dann in den Pausen von den Bienen 

gestochen werden? Und nicht zuletzt, was genau hat ein Bienenhaus auf dem Dach denn 

noch mit CV zu tun? 

Bereits die ausführlichen Informationen auf der Homepage haben mich aber neugierig 

gemacht, und ein nachfolgendes Telefonat mit dem Naturnetz hat mich vollends überzeugt. 

Zudem können wir unseren Mitarbeitern diesen Anlass sogar zusätzlich zu unserem 

jährlichen Event auf freiwilliger Basis anbieten, denn sowohl die Dauer von einem halben 

Tag als auch die Kosten konnte unser Buchhalter getrost verantworten. 

Der Anlass selber war sehr informativ, und immerhin 28 unserer Mitarbeiter verspürten am 

Abend einen gewissen Stolz auf das gemeinsame Werk. Wir wissen nun, dass Wildbienen 

nicht stechen, und dabei trotzdem wie die Honigbienen mit ihrer Bestäubungsarbeit einen 

sehr wertvollen Beitrag zur menschlichen Ernährung leisten. Natürlich waren alle sehr 

gespannt darauf, ob denn nun diesen Sommer mitten in der Stadt tatsächlich solche wilden 
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Bienen ins bereit gestellte Haus einziehen werden. Die ausführliche Broschüre über die 

Bestimmung von Wildbienen und deren Ansprüche, welche wir vom Naturnetz als Prämie für 

einen Anlass mit Gold-Label bekommen haben, wurde in den kommenden Tagen 

gelegentlich neugierig durchgeblättert. 

Sowohl die Broschüre als auch das Bienenhotel selber gerieten danach aber ziemlich schnell 

in Vergessenheit, als mehrere Wochen keine Bienen aufgetaucht sind. Bis zu unserem 

Geschäftsessen im kommenden Mai, wo wir auf Anregung des Vereins Naturnetz den Film 

„More than Honey“ vorführten. Anfangs waren es nur die Raucher, die nach erfolgtem 

Schmauch von einem lebendigen treiben an unserem Bienenhotel berichteten. Im Verlauf 

der nächsten zwei Wochen haben aber immer wieder Mitarbeiter ihre Mittagspause auf der 

Terrasse verbracht. Sie haben mir von Bienen berichtet, die eher wie Hummeln aussehen, 

und andere, die einer Ameise gleichen. Auch ich habe mir das kleine Spektakel noch einige 

Male angeschaut, bevor sich das allgemeine Interesse dann nach den Sommerferien wieder 

verflüchtigt hatte. 

Erst im Oktober, also fast ein Jahr nach unserem Anlass, habe ich dann erfahren, dass einer 

unserer Grafiker die Bienenbroschüre mit nach Hause genommen hat, um mit seinem 

zwölfjährigen Sohn auch ein Bienenhotel im Garten zu bauen. Der Junge habe die 

Broschüre förmlich verschlungen, und meint nun, dass noch viel mehr verschiedene Bienen 

kommen würden, wenn man auch noch die richtigen Pflanzen rundherum pflanzt. Offenbar 

ist er seinem Vater damit so lange in den Ohren gelegen, bis dieser mich darauf 

angesprochen hat, ob wir nicht die Tulpen in den unsere Terrasse säumenden Töpfen durch 

einheimische Pflanzen ersetzen können. Dazu brauchen wir nicht einmal einen Anlass zu 

buchen, wir können unser CV so auch grad selber fortsetzen. Der Verein Naturnetz hat uns 

ja ohnehin bei unserem letzten Anlass noch eine Stunde kostenloser Beratung angeboten…“ 

Die hier geschilderte Vision entspricht sicherlich in sämtlichen Punkten dem Optimalfall. Es ist 

natürlich nicht zu erwarten, dass das Bildungsgeschehen in allen Fällen Anlässe dermassen 

reibungslos und mustergültig verläuft. Auch dann nicht wenn man nur die optimal ausgerichteten 

Anlässe betrachtet. Trotzdem soll die Geschichte hier am Abschluss der Angebotsentwicklung 

noch einmal eine mögliche Wirkungsweise eines nach BNE ausgerichteten Anlasses illustrieren. 
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6 Empfehlungen und Ausblicke 

Der wesentliche Schritt, welcher ein potenzieller Anbieter im Anschluss an diese Arbeit vollziehen 

muss, ist ein Grundsatzentscheid für oder gegen eine umweltbildnerische Ausrichtung seines 

Angebotes, zumindest im Sinne einer Stossrichtung. 

Der Verein Naturnetz kann dabei als Auftraggeber für diese Arbeit beschliessen, sich für das in der 

Arbeit präsentierte Bildungskonzept zu entscheiden und dieses nachfolgenden Empfehlungen oder 

eigenen Vorstellungen entsprechend umzusetzen. Genauso steht es ihm offen, das 

Bildungskonzept zu ignorieren und sich stattdessen einzelner Fragmente und Ideen aus der 

Angebotsentwicklung zu bedienen, um das bisherige Angebot damit in eher wirtschafts-, statt 

bildungsorientierter Manier aufzubessern. 

Der Verein Naturnetz kann bei der Weiterentwicklung seines des Angebotes also grundsätzlich 

zwischen 3 Strategien entscheiden: 

1. Auf die Umsetzung eines Umweltbildungskonzeptes wird gänzlich verzichtet. Das Angebot 

wird einzig nach marktwirtschaftlichen Kriterien ausgerichtet. 

2. Einzelne Vorschläge aus dem Umweltbildungskonzept werden umgesetzt. Das Angebot 

wird hauptsächlich inhaltlich und strukturell nach den kommunizierten Anforderungen 

gestaltet und dann durch ein marktwirtschaftlich orientiertes Angebot ergänzt. 

3. Das Umweltbildungskonzept wird zielgerichtet ausgeführt. Dazu wird eine Fachperson aus 

dem Umweltbildungswesen angestellt welche das Angebot aufgleist, betreut, evaluiert und 

mit wachsender Erfahrung durch ständige Verbesserung letztendlich auch laufende 

Qualitätssicherung betreibt. 

Strategie 1 käme in etwa dem Status quo gleich. Mit diesem Entscheid würde sich das Naturnetz 

ziemlich lückenlos in ein bereits bestehendes Angebot einreihen und dieses konkurrieren. Auch 

wenn dabei mit einigen Innovationen und verbesserter Angebotskommunikation eine 

Absatzsteigerung erreicht werden kann, springt für die Natur selber damit kaum ein Mehrwert 

heraus. 

Strategie 2 scheint zumindest für den Anfang als erstes Ziel realistisch. Der Entscheid für diese 

Strategie soll nicht bedeuten, dass ein umweltbildnerisch ausgerichtetes Angebot nicht zusätzlich 

mit einem klassisch marktwirtschaftlich orientierten Angebot ergänzt werden kann, um die Kunden 

da abzuholen wo sie momentan stehen. Wird das Umweltbildungskonzept im Angebot integriert, 

bedingt dies allerdings zwingend bestimmte Steuerungsmechanismen, welche zu Buchungen der 

umweltbildnerisch fundierten Angebots-Elementen motivieren. Diese Strategie stellt auch den 

optimalen Kompromiss zwischen den Anforderungen von Umweltbildung und Marktwirtschaft dar. 
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Strategie 3 wäre aus umweltbildnerischer Sicht natürlich als Optimalfall zu betrachten. Da diese 

Strategie allerdings die Neuschaffung einer Arbeitsstelle beinhaltet, ist diese vorerst sicherlich 

nicht mit marktwirtschaftlichen Kriterien in Einklang zu bringen. Um diese Strategie zu realisieren, 

müssen externe Geldgeber wie Stiftungen oder politische Instanzen gefunden werden, welche für 

das wirtschaftlich kaum verwertbare „Nebenprodukt“ Umweltbildung zu zahlen bereit sind. Sind 

solche mal gefunden, kann von Strategie 2 problemlos auf Strategie 3 erweitert werden. 

Der Entscheid für eine der obigen drei Strategien kann nicht allein durch diese Arbeit gefällt 

werden, sondern hängt letztendlich ab von den Bedürfnissen und Möglichkeiten des Anbieters bzw 

Bildungsträgers. Auch muss ein einmal gefällter Entscheid nicht zwingend definitiv sein und kann 

jederzeit zu Gunsten einer ganzheitlicheren Strategie neu gefällt werden. Der Übergang zwischen 

zwei Strategien kann dabei fliessend gestaltet und jederzeit unterbrochen oder ganz gestoppt 

werden. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es aber, einen wesentlichen Beitrag zur Förderung einer Bildung für 

nachhaltige Entwicklung im Erwachsenenalter zu leisten. Dies bedingt die vollständige Umsetzung 

des hier Entwickelten Bildungskonzeptes. Sollte sich der Verein Naturnetz also gegen die 

Umsetzung des Konzeptes entschliessen, steht dieses anderen potentiellen Anbietern von 

Corporate Volunteering zur konsequenten Umsetzung zur Verfügung. 

In diesem Kapitel werden Darum generelle Empfehlungen für eine schrittweise Umsetzung des 

Bildungskonzeptes abgegeben. Als Ausgangslage wird dabei ein bestehendes, aber wenig 

ausdifferenziertes und kaum umweltbildnerisch ausgerichtetes Angebot an Corporate Volunteering 

vorausgesetzt, wie dies beim Verein Naturnetz der Fall ist: 

 

Bevor mit der definitiven Umsetzung des Konzeptes begonnen werden kann, sind weitere 

studentische Arbeiten, allen voran eine konkrete betriebswirtschaftliche Ausrichtung des 

Angebotes wünschenswert. Auch von umweltbildnerischer Seite her ist mit diesem Grundkonzept 

noch lange nicht alles Mögliche getan. Hier sind insbesondere kleinere Arbeiten im Umfang einer 

Semesterarbeit denkbar. An erster Stelle zu nennen wäre hier sicherlich Konzeption und/oder 

Gestaltung der im Kapitel 4.3.4 vorgeschlagenen Online-Plattform in noch zu definierendem 

Umfang (Schnittstelle Umweltkommunikation/Marketing/Informatik) oder aber die Entwicklung und 

Ausgestaltung einzelner Anlässe oder buchbarer Module unter dem Aspekt einzelner didaktischer 

Ansätze der Umweltbildung (Erlebnispädagogik, Tiefenökologie…) im Hinblick auf die in diesem 

Konzept angestrebte BNE. 

Gleichzeitig oder nachfolgend wird eine Umsetzung des Bildungskonzeptes in zwei Schritten von 

Strategie 1 über Strategie 2 auf Strategie 3 vorgeschlagen. 
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Schritt 1: 

Strategie 1 ist hier also als Status quo zu sehen, beinhaltet aber auch sämtliche dem Konzept 

entnommenen Änderungen, welche mit dem bisherigen Personal zu bewältigen sind, wie dies im 

Kapitel 4.5.1 erläutert ist. 

Für einen Übergang auf Strategie 2 sind zusätzliche personelle Ressourcen wohl unabdingbar. 

Diese Strategie kann allerdings noch mit einem einmaligen Effort beim Start des Projektes 

bewältigt werden. Dazu kann bereits eine neu geschaffene, einmalige oder besser noch wiederholt 

angebotene Praktikumsstelle im Bereich Umweltbildung ausreichend sein. 

Durch die Schaffung einer Praktikantenstelle, wie diese in Kapitel 4.5.4 näher erläutert wird, ist 

Strategie 2 realisierbar. Das vorgeschlagene Pensum für diese Stelle bewegt sich zwischen 60-

100 Stellenprozent. Dabei sind die oben erwähnten, projektbezogenen Aufgaben je nach deren 

Gewichtung voraussichtlich in einem Pensum von 40-80% zu erledigen. Insbesondere zu Beginn 

dieser Arbeit ist es aber für den Praktikanten/die Praktikantin von Vorteil, sich auch mit dem 

bisherigen Kerngeschäft des Betriebes vertraut zu machen und ein gewisses Pensum auf die 

Betreuung von Einsätzen mit Zivildienstleisenden zu investieren, bis der Betrieb und seine 

Grundstruktur ausreichend bekannt ist. 

Die Schaffung einer solchen Praktikantenstelle stellt also zumindest temporär gut 60 

Stellenprozent für die umweltbildnerische Ausrichtung des hier beschriebenen Angebotes bereit. 

Die Betreuung der Praktikantenstelle dürfte für die Zeit der Anstellung für die bisherigen 

Angestellten ein tendenziell abnehmendes Pensum von 5-10% mit sich bringen. Ihr Aufwand lässt 

sich mit diesem Modell also halbieren bis vierteln. Der umweltbildnerische Mehrwert dieses 

Modells ist beträchtlich. 

Die Kosten für eine solche Praktikantenstelle müssten dabei vom Naturnetz als Investition 

übernommen werden. Da es sich um ein relativ anspruchsvolles Praktikum handelt wird hier eine 

Verhandlungsbasis von sFr. 3600.- pro Monat auf 100% vorgeschlagen. 

Daraus mag früher oder später sowohl die optimale Besetzung als auch die Finanzierung einer 

Feststelle für Projektleitung Umweltbildung resultieren. 

Schritt 2: 

Um den Übergang auf Strategie 3 zu vollziehen, wird eine Feststelle für Projektleitung 
Umweltbildung unabdingbar, wie diese in Kapitel 4.5.5 beschrieben ist. Diese kann früher oder 

später durchaus aus der oben vorgeschlagenen Praktikantenstelle entstehen. 

Für die hier vorgeschlagene Stelle ist mit einem Pensum von 60-100% zu rechnen. Als 

Verhandlungsbasis für die Entlohnung wir hier auf Grund des anspruchsvollen Anforderungsprofils 
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ein Betrag von rund sFr. 7000.- pro Monat auf 100% vorgeschlagen. Auf ein Jahr hinaus bedeutet 

dies eine Summe von knapp sFr. 85‘000.-, welche jährlich für die Umsetzung dieser Strategie 

aufgetrieben werden müssen. Ein gewisser Spielraum besteht dabei beim definierten Pensum. 

Dieses kann soweit herunter geschraubt werden dass das Unterfangen in reduzierter Form mit 

insgesamt sFr. 50‘000.- im Jahr realisierbar ist. 

Als einziges der skizzierten Modelle belastet dieses Modell mit einer dauerhaften Festanstellung 

die bisherigen Arbeitskräfte nicht zusätzlich, sondern hat sogar das Potenzial, diese in 

Spitzenzeiten bei der Bewältigung des Kerngeschäftes zu entlasten. 

Ausblicke: 

Als Ausblick über dieses Ziel hinaus sei hier zum Abschluss auf weitere Möglichkeiten und 

Erweiterungen hingewiesen, welche durch oben erwähnte Feststelle in Reichweite geraten: 

Im Rahmen einer Feststelle ist es auch denkbar, sich mit weiteren bisherigen Anbietern zu 

vernetzen. Insbesondere Arbeiten von Anbietern wie NGO's oder Grün Stadt Zürich, welche ihre 

Anlässe bisher kostenlos anbieten, könnten bei Interesse allenfalls mit dem in dieser Arbeit 

geschaffenen Qualitätslabel versehen und über die vorgeschlagene Online-Plattform vermittelt und 

vermarktet werden. Das Naturnetz könnte so mit einem professionellen Konzept sogar zu einem 

übergeordneten Vermittler für mehrere Anbieter werden. Die genauen Konditionen müssten mit 

den einzelnen Anbietern ausgehandelt werden. 

Auch eine Vernetzung mit anderen Bildungsinstitutionen, wie diese in Kapitel 4.6 geschildert ist, 

wird durch die erwähnte Stelle denkbar. 

Mit einer Vollzeitstelle für Projektleitung Umweltbildung können neben der in dieser Arbeit 

behandelten Thematik weitere betriebsinterne Umweltbildungsaufgaben wie etwa eine 

professionelle umweltbildnerische Begleitung der Zivildienstleistenden (siehe Kapitel 4.5.5) 

abgedeckt werden. 
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7 Diskussion 

In diesem letzten Kapitel wird die gesamte Arbeit kritisch betrachtet. Diskutiert werden sowohl die 

Forschungsarbeiten als auch die Ergebnisse: das Umweltbildungskonzept und das Angebot 

selber. Im Fazit wird letztendlich überprüft, inwiefern die eingangs formulierten Fragen beantwortet 

werden konnten. 

7.1 Recherche zu den didaktischen Ansätzen der Umweltbildung 
Die Recherche ist sehr umfassend und liefert gute Grundlagen für das Bildungskonzept. 

Unter Umständen wurde sie vom Umfang wohl fast etwas zu umfassend geplant, so dass 

letztendlich nicht alle untersuchten didaktische Ansätze im gleichen Masse berücksichtigt werden 

konnten. 

Bereits während der Recherche musste dabei eine gewisse Auswahl getroffen werden. Der Fokus 

liegt dabei auf Ansätzen, welche den Zielen der BNE besonders zuträglich sind und sich im 

informellen Bildungsrahmen gut einbinden lassen. Vielversprechende Ansätze wie die 

Tiefenökologie werden dabei eingehender vertieft, während andere eher marginal abgehandelt 

werden, obschon auch diese im geplanten Angebot durchaus noch Potential entfalten könnten. 

Ein grosser Teil der detaillierten Ausgestaltung einzelner Anlässe mit weiteren didaktischen 

Ansätzen muss dabei der Fachperson überlassen werden, welche das Angebot schlussendlich 

ausführt. Die Recherche liefert durch ihren Umfang auch dafür eine gute Grundlage zur weiteren 

Vertiefung. 

7.2 Erhebung der Kundenbedürfnisse 
Die vorliegende Umfrage war ein aufwändiges Unterfangen. Sie liefert dafür aber eine gute 

Leitlinie für das geplante Umweltbildungskonzept und eine solide Grundlage für die Ausgestaltung 

des geplanten Angebotes, denn sie fördert hier und dort auch eher unerwartete Begebenheiten zu 

Tage. 

Ein unvermeidbares Problem einer Umfrage scheint es zu sein, dass diese am Anfang des ganzen 

Entwicklungsprozesses stehen muss. Ist dieser Prozess dann einmal in Gang gesetzt, entstehen 

zwangsläufig weitere Fragen. Kurz: Am Ende der Arbeit würde man wohl immer anders fragen als 

am Anfang. 

Insbesondere bei grösseren Firmen hat es sich während dieser Umfrage als schwierig erwiesen, 

direkt an die möglichen Eventbucher wie Abteilungs- oder Bereichsleiter heran zu kommen. 

Anfragen wurden dort oft generell abgewimmelt, oder aber in eigene Abteilungen für Corporate 

Volunteering weiter geleitet. Zweiteres ergibt hochwertige, durch Fachpersonen auf genanntem 
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Bereich dargebotene Informationen. Auf der anderen Seite mag es das Bild im Hinblick auf eine 

marktwirtschaftliche Positionierung des Angebotes dahingehend verfälschen, als dass diese 

Personen dabei die explizite Motivation des Corporate Volunteering leicht plakativ überbetonen 

mögen. 

7.3 Recherche zu bestehenden Angeboten und möglichen Partnern 
Da es sich hier bereits um den dritten Teil einer ohnehin schon recht Umfangreichen 

Grundlagenforschung handelt, mussten bei der Recherche zu den bestehenden Angeboten 

bedeutende Abstriche gemacht werden, um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen. 

Die Recherche wurde aufs Internet beschränkt. Dabei wurde lediglich die Perspektive einer 

oberflächlich suchenden Kundschaft eingenommen. Aus marktwirtschaftlicher Sicht sind diese 

Einschränkungen durchaus zu rechtfertigen, da hier insbesondere die Perspektive des Kunden 

zählt. Aus der Perspektive der Umweltbildung bleiben so aber viele wichtige Begebenheiten 

unerforscht, allen voran das eigene Bildungsverständnis der untersuchten Organisationen! 

Hier wäre also aus umweltbildnerischer Sicht durchaus eine weitere Umfrage unter den 

bestehenden Anbietern angebracht gewesen, wobei Informationen wie das interne 

Bildungsverständnis, konzeptuelle Ausrichtung, Ziele, Methoden und weitere Absichten aus dem 

Markt abgefragt werden könnten. 

Trotz dieser Unterlassung hat die Recherche aber sowohl bei der marktwirtschaftlichen als auch 

bei der umweltbildnerischen Ausrichtung Lücken aufgezeigt, in welche das Angebot eingepasst 

werden konnte. 

7.4 Umweltbildungskonzept 

Das Umweltbildungskonzept ist durch die vorangehende Forschungsarbeit gut fundiert. Es zeigt 

neue Strategien und Wege auf, mit einer Umweltbildung im Sinne einer hauptsächlich informellen 

Bildung für nachhaltige Entwicklung auch ein erwachsenes Publikum durch sämtliche 

Bevölkerungsschichten hindurch zu erreichen. 

Aus dem Konzept geht aber kein Bildungsangebot, sondern ein wirtschaftlich orientiertes Angebot 

von Events hervor. Darum beschränken sich die Anweisungen und Empfehlungen vorwiegend auf 

planerische und organisatorische Aspekte der Angebotsgestaltung sowie auf eine generelle 

didaktische Haltung der betreuenden Personen. Eine detaillierte didaktische Ausgestaltung 

einzelner Anlässe im Sinne eines Bildungsangebotes hätte den Rahmen der Arbeit bei weitem 

gesprengt und wird darüber hinaus im Hinblick auf eine BNE erst dann sinnvoll, wenn das Angebot 

auch tatsächlich dem erstellten Bildungskonzept gemäss lanciert wird. 

Das Konzept läuft durchaus Gefahr, im Zuge einer späteren Betriebswirtschaftlichen Ausrichtung 

in seinen wesentlichen Punkten verwässert zu werden. 
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7.5 Angebotsentwicklung 
Auch das Angebot selber ist durch die Forschungsarbeit und das ihm zu Grunde liegende 

Bildungskonzept gut ausgerichtet und breit abgestützt. Den Ansprüchen der Marktwirtschaft nach 

Rentabilität wird hier durch ein adäquates Marketing Rechnung getragen. Betriebswirtschaftliche 

Überlegungen werden nur rudimentär angedacht. 

Um den Anbieter mit den Ansprüchen des Bildungskonzeptes nicht zu überfordern, wird eine 

graduelle Einführung umweltbildnerischer Aspekte vorgeschlagen. Trotzdem stellt wohl 

insbesondere die im Konzept zu dessen vollständigen Umsetzung geforderte Schaffung einer 

neuen Stelle für die Projektleitung Umweltbildung eine bedeutende Hürde dar. 

Aus betriebswirtschaftlicher Perspektive fehlen hier konkrete Zahlen, Rechnungen und Bilanzen. 

Um das vorliegende Angebot tatsächlich realisieren zu können, muss es in einem weiteren Schritt 

betriebswirtschaftlich verankert werden. 

7.6 Fazit 
Hier wird untersucht, ob und wie weit die Fragestellung dieser Arbeit beantwortet werden konnte. 

Dazu werden die beiden Hauptfragen an dieser Stelle noch einmal aufgeführt und anschliessend 

diskutiert: 

1. Wie muss ein neues Angebot gestaltet sein, um einen maximalen umweltbildnerischen 
Effekt im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung zu erzielen? 

2. Wie ist das aktuelle Umfeld auf dem angestrebten Markt gestaltet, und wie kann sich das 
neue Angebot den oben genannten Zielsetzungen (Rentabilität und Ergänzung 
bestehender Angebote) entsprechend positionieren? 

 

Die erste Frage entspringt der Umweltbildung, die zweite der Marktwirtschaft. Die beiden 

Perspektiven werden einander durch die gesamte Arbeit hindurch konsequent gegenübergestellt. 

Frage 1 wird dabei im Rahmen des Umweltbildungskonzeptes vollständig, Frage 2 dann im 

Rahmen der Angebotsgestaltung zum allergrössten Teil beantwortet. Bezüglich Rentabilität bleibt 

alleine die Finanzierung der zusätzlichen Feststelle noch offen. Vorgeschlagen wird eine externe 

Finanzierung durch Drittmittel. Mit dieser steht und Fällt dann wohl auch die Realisierung des 

Bildungskonzeptes. 
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Anhang A: Fragebogen für Kundenumfrage 
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Anhang B: Grafische Auswertung der Fragebogen 
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Anhang C: Ausschreibungen für die 4 Modellanlässe 
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Die Bilder für die Ausschreibungen sind mit freundlicher Genehmigung der Homepage des Vereins 

Naturnetz entnommen worden. 
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Anhang D: Wissenschaftliches Poster A4 
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