
	

	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Kontakt  

Raymund Filmer, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürth Fachverfahrensbe-
rater und Bildungsbeauftragter, Fürther Straße 13, 90579 Langenzenn  
Raymund.filmer@aelf-fu.bayern.de, Tel. 09101 8283, Mobil 0160 5820109  
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Umweltbildungslandschaft  
draußenSein 
 
Konzept 

 
	
Unter	der	Dachmarke	„draußenSein“	soll	im	Landkreis	Fürth	eine	Umweltbildungslandschaft	geschaf-
fen	werden,	die	allen	die	Teilnahme	an	und	die	Durchführung	von	Naturerfahrungsveranstaltungen	
ermöglicht	und	erleichtert.	Ein	bewusster	Umgang	mit	unserer	Lebensgrundlage	wird	gerade	in	den	
Zeiten	des	Klimawandels	und	vermehrt	auftretenden	Naturkatastrophen	 immer	wichtiger.	Und	nur	
wer	seine	Umwelt	schätzt	und	kennt,	kann	sie	mit	Engagement	schützen	und	erhalten.	Deshalb	soll	
mithilfe	von	„draußenSein“	das	vielfältige	Angebot	bekannt	gemacht	und	erweitert	werden.	Die	An-
gebote	 sollen	nicht	 nur	 im	Bereich	der	 vorschulischen	und	 schulischen	Bildung	 ausgebaut	werden,	
sondern	Menschen	in	allen	Lebensphasen	mehr	Begegnungen	mit	der	Natur	ermöglichen.	Dies	führt	
dazu,	dass	alle	Bürgerinnen	und	Bürger	des	Landkreises	davon	profitieren	und	die	Lebensqualität	im	
Landkreis	Fürth	verbessert	werden	kann.	

	
Warum	ist	das	Angebot	von	draußenSein	so	wichtig?	

Natur	wird	vor	allem	Kindern	immer	fremder,	obwohl	sie	Interesse	an	ihr	haben	und	sie	für	ihre	Ent-
wicklung	bräuchten.	Es	gibt	viele	Gründe	dafür.	Der	vielleicht	 sogar	entscheidende	 ist,	dass	bereits	
die	 Eltern	 nicht	mehr	 rauskamen	 und	 somit	 nur	wenig	 Bezug	 zur	 Natur	 haben.	 Umweltbildung	 ist	
deshalb	kein	Selbstläufer.	Eltern	müssen	begreifen,	wie	wichtig	diese	für	ihre	Kinder	ist.	Das	geht	nur	
mit	 einem	 überzeugenden	 Angebot,	 dem	 sie	 ihre	 Kinder	 gerne	 anvertrauen	 und	 an	 dem	 auch	 sie	
selbst	teilnehmen	wollen.		

Umweltbildung	ist	weit	mehr	als	nur	Unterricht	im	Freien.	Es	geht	um	die	kindliche	Entwicklung,	um	
das	Erleben	von	echter	Natur	mit	allen	Sinnen	(Sehen,	Hören,	Riechen,	Fühlen)	und	dem	sich	daraus	
entwickelnden	Begreifen	und	Verstehen	von	den	Beziehungen	und	Zusammenhängen	 in	der	Natur	
und	damit	letztendlich	auf	der	Erde	als	dem	bisher	einzig	bekannten	Planeten	mit	Leben.	

	
Wer	ist	der	Projektträger	von	draußenSein?	

Als	Projektträger	engagieren	sich	die	Vereine	Runder	Tisch	„Umweltbildung“	im	Landkreis	Fürth	e.V.	
(RTU)	sowie	1-2-3	e.V.	Ein	Netzwerk	für	Prävention	im	Landkreis	Fürth.	

Der	Runde	Tisch	„Umweltbildung“	im	Landkreis	Fürth	e.V.	(RTU)	ist	ein	gemeinnütziger,	landkreisweit	
agierender	Verein,	der	sich	nicht	nur	die	Umweltbildung	im	Allgemeinen,	sondern	auch	die	„Bildung	
für	nachhaltige	Entwicklung“	im	Speziellen	auf	die	Fahnen	geschrieben	hat.	Dafür	wurde	er	auch	als	
UN-Dekadeprojekt	 ausgezeichnet.	 „Bildung	 für	 nachhaltige	 Entwicklung“	 bedeutet	 mehr	 als	 reine	
Umweltbildung:	Die	Teilnehmenden	sollen	nicht	nur	die	Zusammenhänge	in	der	Natur	wie	oben	be-



	
	

 
 
Umweltbildungslandschaft draußenSein                                                          3 
	

schrieben	erkennen,	sondern	auch	zu	eigenem	Handeln	motiviert	werden,	um	die	Zukunft	nachhaltig	
zu	gestalten.	

Zur	 Vorstandschaft	 gehören	 Karla	 Hoffmann-van-de-Loo	 (Leiterin	 des	Montessori-Kindergartens	 in	
Zirndorf),	 Barbara	 Schmidl	 (ehemalige	 Leiterin	 des	 Kindergartens	 in	 Seukendorf),	 Herbert	 Bloß	
(Marktbaumeister	 in	Cadolzburg)	und	Raymund	Filmer	 (Leiter	des	Forstreviers	Langenzenn	am	Amt	
für	 Ernährung,	 Landwirtschaft	 und	 Forsten	 Fürth).	Mitglieder	 des	Vereins	 sind	natürliche	Personen	
(Einzelmitglieder	 und	 Familien)	 sowie	 die	 Gemeinden	 Puschendorf	 und	 Veitsbronn	 und	 die	 Städte	
Zirndorf	und	Langenzenn.		

Der	Verein	1-2-3	e.V.	will	Maßnahmen	im	Bereich	der	Prävention	im	Landkreis	Fürth	anregen,	unter-
stützen	und	mitgestalten.	Der	Gedanke	der	 Prävention	 soll	 in	 die	 Lebensbereiche	 von	Kindern,	 Ju-
gendlichen	und	Familien	sowie	in	die	in	diesem	Bereich	tätigen	Institutionen	hineingetragen	werden.	
Langfristiges	Ziel	 ist	es,	 Lebensweisen	und	Lebensbedingungen	zu	 stärken,	die	einer	gesunden	Ent-
wicklung	 förderlich	 sind	 und	 damit	 krankmachenden	 Lösungsversuchen	 vorzubeugen.	 Der	 Verein	
wurde	im	September	1998	gegründet.	Beteiligt	sind	die	großen	Wohlfahrtsverbände,	die	Landkreis-
kommunen,	die	Polizei,	die	Jugendverbände,	die	Schulen	und	viele	andere	Institutionen	sowie	päda-
gogische	Fachleute	und	Multiplikatoren	aus	den	verschiedensten	Bereichen	der	präventiven		Arbeit.	
Derzeit	zählt	der	Verein	72	Mitglieder.	Der	Präventionsverein	1-2-3	e.V.	beteiligt	sich	der	in	derselben	
Höhe	wie	der	Projektträger.		

Die	 Vorstandschaft	 stellen	 Matthias	 Dießl	 (Landrat	 des	 Landkreises	 Fürth),	 Werner	 Gloss	 (Poli-
zeihauptkommissar,	 Koordinator	 der	 Jugendbeamten	 bei	 der	 Polizeiinspektion	 Zirndorf),	 Markus	
Kohler	 	 (Fotograf),	 Thomas	 Rohlederer	 (Diplom	 Sozialpädagoge,	 FH)	 sowie	 Elisabeth	 Breer	 (Erzie-
hungs-,	 Jugend-	 und	 Familienberatungsstelle	 der	 Diakonie	 für	 den	 Landkreis	 Fürth),	 Ute	 Eberlein	
(Lehrerin)	und		Hilda	Inhof	(Jugendpflegerin,	Obermichelbach)	als	Beisitzer.		

Weitere	Informationen	unter	www.umweltbildung-lkr-fuerth.de	und	www.verein-1-2-3.de.	

	
Wer	sind	die	Akteure	(„Dienstleister“)	von	draußenSein?	

Im	 Landkreis	 bieten	 neben	 dem	 Runden	 Tisch	 „Umweltbildung“	 im	 Landkreis	 Fürth	 verschiedene	
Ämter	(das	Amt	für	Ernährung,	Landwirtschaft	und	Forsten	Fürth,	die	Untere	Naturschutzbehörde	im	
Landratsamt	Fürth),	Bildungseinrichtungen	 (z.B.	Volkshochschulen)	 sowie	Naturschutzvereine	meist	
unabhängig	voneinander	Veranstaltungen	zum	Thema	Umweltbildung	an	beziehungsweise	arbeiten	
an	Projekten	dazu.	

Der	 Runde	 Tisch	 „Umweltbildung“	 im	 Landkreis	 Fürth	 e.V.	 und	 der	 Verein	 1-2-3	 e.V.	 sind	 also	 nur	
zwei	Akteure	von	vielen.	Das	Angebot	von	„draußenSein“	soll	von	einem	Netzwerk	aus	Naturschutz-
fachkräften	 (Untere	 Naturschutzbehörde),	 Landwirten	 (hier	 im	 Speziellen	 die	 Erlebnisbäuerinnen),	
Förstern	(Amt	für	Ernährung,	Landwirtschaft	und	Forsten	Fürth),	Biologen,	Experten	des	Bund	Natur-
schutz	und	des	Landesbund	für	Vogelschutz	etc.	gewährleistet	werden.	

So	unterstützt	das	Amt	für	Ernährung,	Landwirtschaft	und	Forsten	Fürth	mit	den	Revierförstern	Klaus	
John	(Forstrevier	Roßtal)	und	Raymund	Filmer	(Forstrevier	Langenzenn)	direkt	sowie	im	Rahmen	der	
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Qualifizierung	 von	 Bäuerinnen/Bauern	 zu	 Erlebnisbäuerinnen	 und	 -bauern	 indirekt	 das	 Projekt	
„draußenSein“.	

In	der	Kreisgruppe	Fürth-Land	des	Bund	Naturschutz	in	Bayern	e.V.	werden	für	Kindergärten,	Schul-
klassen	und	private	Gruppen	Führungen	in	die	Natur	im	Rahmen	des	Projektes	"Sehnsucht	Wildnis"	
angeboten.	Außerdem	gibt	es	 in	verschiedenen	Orten	des	Landkreises	Kinder-	und	 Jugendgruppen,	
die	 sich	 regelmäßig	 treffen.	Weitere	 Information	 und	 Kontakt	 unter	 http://www.fuerth-land.bund-
naturschutz.de/kinder-jugend.	

Die	 LBV-Kreisgruppe	 Fürth	 Stadt	 und	 Land	 bietet	 öffentliche	Naturführungen	 (u.a.	 über	Hummeln,	
Programm	wird	im	Herbst	erstellt),	öffentliche	Vorträge	über	die	heimische	Natur	und	ggf.	Umwelt-
bildungsaktionen	für	Kinder	an.	Weitere	Informationen	unter	www.lbv-fuerth.de.	

Der	Landschaftspflegeverband	Mittelfranken	bietet,	begleitend	zu	praktischen	Naturschutzmaßnah-
men,	die	Mitwirkung	z.B.	bei	Hecken-	oder	Obstbaumpflanzungen	an	und	führt	Naturerlebnisaktio-
nen	für	Kinder	und	Jugendliche	bzw.	Schulklassen	durch.	Außerdem	beteiligt	er	sich	mit	Praxistagen	
an	der	landwirtschaftlichen	Berufsausbildung.	

Der	Verein	„Jugendfarm	Roßtal	e.V.“	plant,	in	oder	in	der	Nähe	von	Roßtal	eine	Jugendfarm	zu	grün-
den.	Eine	Jugendfarm	ist	eine	Freizeit-	und	Bildungseinrichtung,	in	der	sowohl	soziale	Kompetenz	als	
auch	Naturerfahrung	und	Umweltbewusstsein	im	Vordergrund	stehen.	Dafür	sind	unter	anderem	ein	
pädagogisch	betreuter	naturnaher	Abenteuerspielplatz,	aber	auch	die	Haltung	von	Tieren	angedacht.	
Weitere	Informationen	unter	www.jugendfarm-rosstal.de.	

Martina	Zehentbauer	aus	Cadolzburg,	Entspannungstrainerin	und	zertifizierte	Hypnotiseurin,	Dozen-
tin	 bei	 VHS	 Cadolzburg;	 Autorin	 von	 Heilsame	 Naturerfahrungen	 -Fantasiemeditationen-	 und	 Ur-
sprüngliche	Lehrmeister	Hörbuch-CD	-Rendezvous	mit	dem	Nebel-;	Entspannung	in	Form	von	Fanta-
siemeditationen	direkt	in	der	Natur	oder	im	Raum	im	Rhythmus	der	Natur	mit	ihren	Jahreszeiten;	

Dagmar	Neihser	aus	Franken,	ausgebildete	Heilpflanzenfachfrau,	Ernährungsberaterin	und	Heilprak-
tikerin	mit	 Schwerpunkt	 Phytotherapie;	 praxisorientierte	 und	 alle	 Sinne	 fördernde	Wild-	 und	 Heil-
kräuterführungen,	 Wildkräuterkochkurse,	 Naturkosmetikherstellung,	 Pflanzendestillation,	 Graben	
nach	Wurzeln,	Kräuterrallye	und	Naturspiele	 für	Kinder,	 Fortbildungen	 in	Pflanzenkunde	 für	 Lehre-
rinnen	und	Erzieherinnen,	Vorträge	in	verschiedenen	Einrichtungen,	gesunde	(Vollwert)	Ernährung.	

Karin	Kühnel	aus	Wendelstein,	Diplom	Forstwirtin	und	 zertifizierte	Waldpädagogin;	 Führungen	und	
Projekte	zum	Thema	Wald,	Wiese,	Hecke,	Biber	und	Gewässer	für	die	Zielgruppe	Kindergarten,	Schu-
le	 und	 Erwachsene,	Waldkindergeburtstage,	 Familienführungen;	 Fortbildungen	 und	Workshops	 für	
Pädagogen	und	Interessierte	zum	Thema	Wald,	Hecke,	Biber,	Wiese	und	kooperative	Abenteuerspie-
le.	Weitere	Informationen	unter	www.waldpaedagogin.de		

Ziel	 ist	 es,	weitere	Akteure	 sowie	Naturliebhaber	 zu	 gewinnen	und	mit	 den	Aktiven	 vor	Ort	 lokale	
Netzwerke	 aufzubauen.	Hier	 ist	 u.	 a.	 eine	 Zusammenarbeit	mit	 den	Obst-	 und	Gartenbauvereinen,	
Imkereivereinen,	 Fischereivereinen,	den	Volkshochschulen,	 dem	 Jugendfarm	Roßtal	 e.V.,	 dem	Bau-
ernverband	 und	 naturinteressierten	 Privatpersonen	 angedacht.	 Außerdem	 sollen	 Jugendliche	 über	
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die	Beteiligung	der	kommunalen	Jugendarbeit	am	Landratsamt	Fürth	sowie	die	Jugendhäuser	in	den	
Kommunen	stärker	angesprochen	werden.	

	
Wer	sind	die	Zielgruppen	von	draußenSein?	

Zum	 einen	 werden	 Bildungseinrichtungen	 wie	 Schulen,	 Kitas	 und	 die	 Volkshochschulen	 angespro-
chen.	Aber	auch	Familien	außerhalb	des	schulischen	Betriebs	zählen	zu	den	Zielgruppen	der	Umwelt-
bildung.	Außerdem	sollen	Senioren,	die	 in	Anbetracht	der	demoskopischen	Entwicklung	als	weitere	
Gruppe	im	Bereich	der	Umweltbildung	stark	an	Bedeutung	gewinnen	und	von	den	Angeboten	profi-
tieren.	Ein	weiteres	Ziel	 ist	es,	verstärkt	Freizeittouristen	auch	über	die	Gemeinde-	oder	Landkreis-
grenzen	hinaus	mit	dem	Veranstaltungsangebot	zu	erreichen.	Schulen	und	Kitas	sind	dabei	in	vielfa-
cher	Hinsicht	 für	die	Umweltbildung	von	Bedeutung,	da	 sie	nicht	nur	die	Kinder,	 sondern	auch	die	
Eltern	 und	 Großeltern	 erreichen.	 Hier	 müssen	 zuerst	 die	 Lehrkräfte	 und	 Erzieherinnen	 überzeugt	
werden,	dass	Umweltbildung	draußen	stattfinden	sollte.	Schulen	und	Kitas	 sind	vor	diesem	Hinter-
grund	wertvolle	Multiplikatoren,	damit	unsere	Angebote	im	Freizeitbereich	nicht	nur	von	denjenigen	
angenommen	werden,	die	sowieso	schon	überzeugt	sind	und	immer	schon	an	solchen	Veranstaltun-
gen	teilnehmen.	

Nicht	zuletzt	profitieren	die	Kommunen	von	dem	Engagement	der	Umweltbildung,	das	Veranstaltun-
gen	für	deren	Einwohner	(z.B.	im	Rahmen	der	Ferienprogramme)	schafft,	vermehrt	Umweltbildungs-
angebote	 auch	 vor	 Ort	 präsentieren	 zu	 können	 und	 dadurch	 das	 Image	 der	 Kommune	 sowie	 den	
Freizeitwert	in	der	Kommune	zu	transportieren	bzw.	zu	verbessern.	

	
Was	sind	die	Veranstaltungen	von	draußenSein?	

draußenSein	bietet	den	Zielgruppen	Einzelveranstaltungen,	Projekttage,	Aktionswochen	sowie	Mul-
tiplikatorenschulungen	 an.	 Kommunen	 erhalten	 die	 professionell	 ausgearbeiteten	 Angebote	 nach	
ihren	 Bedürfnissen,	 unter	 Berücksichtigung	 der	 lokalen	 Gegebenheiten.	 Den	 Zielgruppen	 für	 den	
Bereich	Freizeit-	und	Tourismus	wird	eine	übersichtliche	Veranstaltungsmatrix	online	zur	Verfügung	
gestellt.	 Schulklassen	 erarbeiten	 didaktisch	 vorbereitete	 Projektinhalte	 in	 einer	 Kombination	 aus	
Unterricht	drinnen	und	draußen	unter	professioneller	Instruktion	teilweise	selbst.	

	
Was	sind	die	Aufgaben	des	Managements	von	draußenSein?	

Mithilfe	einer	Projektstelle,	 soll	eine	bessere	Vernetzung	der	Akteure	untereinander	sowie	mit	den	
Zielgruppen	(Schulen,	Kommunen)	erreicht	werden,	um	für	die	bestehenden	Angebote	eine	bessere	
Auslastung	zu	erreichen	und	zu	ermitteln,	wo	Bedarf	an	neuen	Angeboten	besteht.	Zu	den	Aufgaben	
des	 Managements	 gehören	 unter	 anderem	 die	 Erstellung	 einer	 Bestandsaufnahme	 der	 aktuellen	
Angebote,	 die	 Koordination	 von	Bildungsanfragen	 und	Bildungsangeboten,	 die	Aktivierung	 und	die	
aktive	 Vernetzung	 von	 Akteuren.	 Die	 Veröffentlichung	 von	 Veranstaltungen	 unter	 der	 Dachmarke	
draußenSein	 in	einem	Onlineverzeichnis	mit	Veranstaltungskalender	und	Marktplatz	sowie	kontinu-
ierliche	 Öffentlichkeitsarbeiten	 sollen	 die	 Bekanntheit	 der	 Umweltbildungsangebote	 in	 der	 Region	
steigern.	 Aufgabe	 des	 Projektmanagements	 soll	 zudem	 ein	 (digitales)	 Handbuch	 für	 Schulen	 und	
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Kommunen	sein,	welches	alle	Akteure	und	Programme	im	Landkreis	erfasst.	Mithilfe	einer	Bedarfs-
ermittlung	 sollen	 Lücken	 im	 Veranstaltungsangebot	 ermittelt	 und	 entsprechende	 Veranstaltungen	
durch	kommunale/regionale	Netzwerke	erarbeitet	werden.	Auch	eine	Bedarfsabfrage	für	eine	Quali-
fizierung	der	Umweltakteure	selbst	ist	Bestandteil	des	Projektes.		

In	enger	Zusammenarbeit	mit	den	Multiplikatoren,	Umweltbildungsakteuren	und	Interessenten	sol-
len	neue	didaktische	Maßnahmen	 für	die	 Zielgruppen	entwickelt	werden.	 Für	 einzelne	Kommunen	
beispielswiese	können	deren	geologischen,	geografischen	und	hydrologischen	Schwerpunkte,	 soge-
nannte	 „grüne“	 Punkte	 definiert	 beziehungsweise	 ausgebaut	 werden	 (z.B.	 Ammerndorf	 –	 Was-
ser/boden:ständig;	 Langenzenn	 –	 Lehm/Ton;	 	 weitere	 Themen	 Windenergie,	 Landschaftspflege,	
Hochwasserschutz	bzw.	Freizeit/Ferienprogramm).		
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Umsetzung 
	

Projektinhalte	
(1) Projektstelle	Umweltmanagement	einrichten	
(2) Begleitenden	Lenkungsgruppe	einrichten	*	
(3) Handbuchs	für	Umweltangebote	erstellen*	
(4) Online-Verzeichnis	für	Umweltbildungsangebote	erstellen		
(5) Öffentlichkeitsarbeit	durchführen	
(6) Neue	Umweltmodule	bzw.	Veranstaltungen	schaffen*	
(7) Qualifizierung	für	Umweltakteure	schaffen*	

*	Projektinhalte	ohne	zusätzliche		Kosten	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
	
(1) Tätigkeitsbeschreibung	Umweltmanagement	
	
Anfangsphase	I	(bis	6	Monate)	

- Kontaktaufbau	Schlüsselakteure		
- Erfassungsbogen	/	Eingabemaske	für	Umweltangebote	erarbeiten	
- Aufbau	Struktur	Online-Verzeichnis	
- Basisportfolio	zusammenstellen	und	einpflegen	
- Werbematerialen	erstellen	
- Teilnahme	Lenkungsgruppe	

	
Network-Phase	(bis	18	Monate)	

- Kontaktaufbau	mit	Kommunen	und	Bestandsanalyse;	Ermitteln	lokaler	Netzwerke		
- 	Kontaktaufbau	mit	Veranstaltern	und	Bestandsanalyse	
- Freigabe	von	Online-Einträgen	
- Weiterleitung	von	Online-Anfragen	an	Akteure	
- Erweiterung	Portfolio	
- Teilnahme	Lenkungsgruppe	
- Auftaktveranstaltung	
- Kontaktaufbau	mit	Schulen,	Kitas	mit	Bedarfs-	und	Problemanalyse	
- Kontaktaufbau	mit	Kommunen	(mit	lokalen	Netzwerken)	mit	Bedarfs-	und	Problemanalyse	
- Evaluierung	von	Online-Kontaktanfragen	
- Teilnahme	Lenkungsgruppe	

	
Entwicklungsphase	(bis	24	Monate)	

- Entwicklung	neuer	bedarfsgerechter	Module	
- Versuchen,	alle	Kommunen	zu	gewinnen	

	
Abschlussphase	
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- Evaluierung	
- Anpassungen	
- Handbuch	veröffentlichen	
- Abschlussveranstaltung	

	
Arbeitsverhältnis	

- Honorarstelle	über	drei	Jahre	über	36.808	Euro	(entspricht	ca.	4/5	Stunden	die	Woche);	Ar-
beitszeiten	flexibel.	Feste	Sprechzeiten/-tage,	Arbeit	von	zu	Hause	aus	und	vor	Ort	beim	
Kunden;	Fahrtkosten,	Arbeitsplatzkosten	sind	im	Honorar	enthalten;	Führerschein,	eigener	
PKW.	

- Ab	wann?	
	
Bewerberprofil	
Mindestanforderungen:	

- Regionalkenntnisse	
- Regionaler	Bezug,	sichtbar,	vor	Ort	
- Eigener	Arbeitsplatz	
- Flexibles	Arbeiten	

Optionale	Anforderungen:	
- Ausbildung	im	sozialen	und	möglichst	auch	ökologischen	Bereich		
- Überdurchschnittliche	Einsatzbereitschaft,	selbstständige	und	strukturierte	Arbeitsweise	
- Erfahrungen	in	der	Umweltbildung	und/oder	Präventionsarbeit	
- IT-Kenntnisse,	Moderationskenntnisse	,…	
- Kommunikative	Fähigkeiten	

	
(2) Lenkungsgruppe	

- Mitglieder:	RTU,	1.2.3.	e.V./UNB,	BN;	Gemeinden	
- Treffen:	mehrmals	im	Jahr,	flexibel	zu	terminieren	
- Aufgaben:	Controlling,	Austausch,	Weiterentwicklung	

	
(3) Handbuch	für	Umweltangebote	

- Erfassung	aller	Akteure	(Kontakt)	
- Erfassung	aller	Programme	(Ansprechpartner,	Thema,	Zielgruppe),	die	keine	festen	Termine	

haben,	sondern	individuell	buchbar	sind	bzw.	Termine	individuell	zu	erfragen	sind.	
- PDF-Version	zum	Drucken	
- Download	im	Online-Marktplatz		

	
(4) Online-Verzeichnis	
	

- Module	können	auf	der	RTU-Homepage	integriert	werden	(gute	Auffindbarkeit,	Webmaster	
im	Verein	für	technischen	Support	vorhanden)	

- Registrierung	der	Anbieter	von	Veranstaltungen	notwendig		
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- Registrierung	kostenlos	
- Kategorien	(Zielgruppe,	Thema)	
- Online-Eintragung	durch	Nutzer	via	Eingabemaske	
- Freischaltung	der	Angebote	durch	Verein	
- Buchung	der	Kunden	via	Kontaktdaten	im	Angebot		
- Akquise	potentieller	Anbieter,	Marketing	durch	Projektmanager,	halbjährliche	Abfrage	be-

stehender	Veranstaltungen	bei	den	Kommunen	
- Verlinkungen	
- Evaluierung	

	
(3.1) Veranstaltungskalender		
	

- für	laufende	Veranstaltungen		
	
(3.2) Marktplatz		
	

- für	buchbare	Programme	Module,	die	individuell	buchbar	sind	
	
(3.3) Kontaktformular		
	

- für	Rückfragen	zum	Umweltbildungsangebot	
- Bearbeitung	durch	Projektmanagement	
- Auswertung	und	Evaluierung	durch	Projektmanagement	

	
(5) Öffentlichkeitsarbeit	

- Beispielsweise	eine	Postkarte	A5	mit	allgemeinen	Projektinfos	
- Rubrik	im	Landkreismagazin	zum	Projekt	und	zu	neuem	Angebot	

	
(6) Schaffung	neuer	Umweltmodule	bzw.	Veranstaltungen	

- Bedarfsermittlung	in	Bildungseinrichtungen	und	Kommunen		
- Bedarfsermittlung	via	Online-Verzeichnis	
- Vermittlung	durch	Projektmanagement	
- Erarbeitung	durch	Kommunale	Netzwerke,	Fachleute,	Partner,	Lehrer	etc.	

	
(7) Qualifizierung	für	Umweltakteure	

- Angebot	durch	RTU	und	weitere	fachliche	Akteure	
- Bedarfsabfrage	durch	Umweltmanagement	
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Ausblick 
	

Diese	Etablierung	einer	Umweltbildungslandschaft	 im	Landkreis	Fürth	soll	nur	der	Anfang	sein.	Vor-
erst	ist	die	Unterbringung	des	Projektmanagers	im	Büro	eines	Partners	oder	einer	Partnerkommune	
angedacht.	 Die	 Arbeitsbelastung	 und	 damit	 verbunden	 die	 Arbeitszeit	werden	 am	Anfang	 deutlich	
höher	sein	als	im	weiteren	Verlauf,	um	das	Projekt	ins	Laufen	zu	bringen.	Eine	geregelte	wöchentli-
che	Arbeitszeit	wird	zumindest	in	der	Pilotphase	somit	nicht	gegeben	sein.	Schwerpunkte	der	Tätig-
keiten	in	der	Phase	der	Akquise	werden	sich	mit	Auszeiten	zum	Beispiel	während	der	Sommerferien	
abwechseln.	

Bei	einem	gut	laufenden	Projekt,	steigen	die	Chancen,	weitere	Gelder	für	Umweltbildung	zu	generie-
ren,	die	direkt	in	die	Umsetzung	von	Projekten	fließen	können.	Über	die	Projektmanagerstelle	wäre	
es	zudem	möglich,	zusätzliche	Sponsoren	oder	Fördergelder	für	Projekte	zu	aktivieren.	Nicht	zuletzt	
ist	eine	 finanzielle	und	personelle	Verstetigung	des	Projekts	angedacht	und	weitere	Kommunen	 im	
Landkreis	für	das	Projekt	zu	gewinnen.	In	jedem	Fall	wird	das	Handbuch	für	Umweltangebote	sowie	
das	Onlineverzeichnis	nach	Projektende	vom	RTU	weiter	gepflegt	und	der	Öffentlichkeit	 zugänglich	
gemacht.	Der	Verein	hat	für	Pflege	und	technischen	Support	eigens	einen	Webmaster.	

Langfristiges	 Ziel	 ist	 die	 Einrichtung	 einer	 Umweltbildungsstation	 auf	 Landkreisebene,	 damit	 hier	
neben	 einer	 zentralen	 Ansprechperson	 auch	 ein	 zentraler	 Anlaufpunkt	 für	 Naturinteressierte	 ent-
steht.		

	


