
Ergebnisprotokoll der 2. Impulsrunde vom 17.02.2022

Wann: 19:00 - 20:40 Uhr

Wo: https://us02web.zoom.us/j/81508857558?pwd=NWpJV3hTcEhGVmhBcFpsRVlPNTBBdz09

Ziele des Treffens:

● Zielgruppen(-analyse) des MKH vorstellen

● Eigene Zielgruppen(-ansprache) reflektieren

● Über Herausforderungen bei der Zielgruppenansprache austauschen

● Organisatorische Fragen klären

Check-in: “Was magst Du besonders am Kontakt mit den Teilnehmenden Deiner / Eurer

Veranstaltungen?” - häufige Antworten:

● Teilnehmende inspirieren, berühren, begeistern können

● Im direkten Austausch neue Perspektiven und Ideen kennenlernen

● Anregungen für nachhaltige Handlungsroutinen vermitteln

Klimaherbst-internes Vorgehen bei der Zielgruppenanalyse 2022:

Bei der Analyse der Zielgruppen des Münchner Klimaherbst (2022) sind wir schrittweise vorgegangen

und haben uns dabei an den folgenden Leitfragen orientiert:

1. Wen erreichen wir bisher? - Auf Grundlage der Feedbackbögen von Teilnehmenden und

Veranstaltenden des MKH 2021 haben wir herausgearbeitet, welche Menschen bereits

unsere Veranstaltungen besuchen. Folgende Eigenschaften ließen sich dabei u.a. ausmachen:

○ Eher jüngere oder ältere Menschen - weniger zwischen 36 und 55 Jahren

○ Bereits für Klimaschutz sensibilisiert

○ Akademischer Hintergrund

○ Kennen die Angebote des Netzwerk Klimaherbst bzw. die der Partner*innen bereits

2. Wen wollen wir zusätzlich erreichen? - Im Anschluss haben wir erarbeitet, welche

Zielgruppen wir in Zukunft ausbauen möchten und über welche Kanäle wir diese Zielgruppen

erreichen (z.B. Studierende über die StuVe und Fachschaften oder Familien über den

Ferienpass und das Referat für Bildung und Sport)

3. Welche Zielgruppen interessieren sich für unsere Inhalte? - Dann haben wir Zielgruppen

gesammelt, die wir auf der inhaltlichen Ebene mit unserem diesjährigen Klimaherbst-Thema

“Lebensraum Stadt” ansprechen (könnten) (z.B. interessiert der Bereich “städtisches Grün”

u.a. Naturliebhaber*innen, Menschen mit Garten oder Kleingartenverbände; der Bereich

Mobilität interessiert  u.a. Fahrradfahrer*innen, Pendler*innen oder das Mobilitätsreferat)

4. Wie erreichen wir unsere Zielgruppen besser? - In einem vierten Schritt haben wir dann

zunächst unsere internen (Vorstand, Vereinsmitglieder, Förderer…) und externen (Presse,

Verwaltung, Veranstaltungsteilnehmende…) Zielgruppen festgehalten. Anschließend haben

wir für diese Zielgruppen zentrale Eigenschaften definiert und sogenannte “Persona”
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beschrieben mit dem Ziel, daraus wertvolle Schlussfolgerungen für eine passende(re)

Ansprache dieser Zielgruppen ziehen zu können. Hier ein Beispiel einer Persona:
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Austausch im Plenum zu den Herausforderungen bei der Zielgruppenansprache:

● Es ist besonders herausfordernd, jene Menschen zu erreichen, die noch kein Interesse an

Klimaschutz haben. Wie kann man diese Zielgruppen ansprechen und mit positiven

Botschaften zu neuen Handlungsroutinen bewegen?

● Mögliche Lösungsansätze:

○ Kooperationspartner suchen, die diese Zielgruppen bereits erreichen

○ Statt den Fokus auf Bildungsveranstaltungen zu legen, stärker das gemeinsame

Handeln in den Vordergrund rücken → niedrigschwelliger Zugang

○ Neue Zielgruppen erfordern neue, passende Formate (Green City plant

Multiplikator*innenschulung für Menschen aus Bildungseinrichtungen, München

Cool City plant Wanderausstellung mit spielerischem Zugang für “Laufkundschaft”)

○ Auch mit Gestaltung und Sprache bei der Öffentlichkeitsarbeit in- und exkludiert

man Menschen → sollte an die anvisierte Zielgruppe angepasst sein

● Mögliche Kanäle für die Zielgruppenansprache:

○ Den Zielgruppen vor Ort im Quartier begegnen, z.B. durch die Zusammenarbeit mit

Nachbarschaftstreffs

○ Mitarbeitende in Unternehmen erreichen → die Ansprache kann z.B. über die

Nachhaltigkeitsbeauftragten des Unternehmens erfolgen

○ Münchner Krautgärten / Urbane Gärten → über diesen Kanal lassen sich ganz

verschiedene Menschen auf direktem Weg ansprechen

Allgemeine Infos & Organisatorisches:

● Tipp: Der Gewinn-Sparverein der Sparda-Bank München e.V. fördert sozial-ökologische

Projekte in Oberbayern sehr unkompliziert

● Wunsch nach einem offenen Verteiler der Veranstaltenden des MKH 2022 zur besseren

Vernetzung → Wer die eigenen Kontaktdaten nicht öffentlich machen möchte, bitte melden

bei maria.weise@klimaherbst.de

● Vernetzung unter den Partner*innen nun auch über eigenen Slack-Kanal möglich.

Anmeldung unter:

https://join.slack.com/t/mnchnerklimah-28j9531/shared_invite/zt-13qqslef5-0M~uP_Nykjse

E3WRrX1mfw

● Ideen für eigene Veranstaltungen können gerne in die Veranstaltungsbörse eingetragen

werden. So können wir schon zu einem möglichst frühen Zeitpunkt

Kooperationsmöglichkeiten feststellen.

● Besteht Bedarf nach Methodenseminaren? → Tragt eure Wünsche gerne in diese Tabelle ein.

● Nächste Termine:

○ Impuls von Timo Holthoff zum Thema “Transformatives Lernen” musste ausfallen

und wird nachgeholt, den genauen Termin senden wir euch baldmöglichst zu.

○ Die 3. Impulsrunde findet am 6. April 2022 um 19 Uhr statt. Bei diesem Termin

möchten wir euch Gelegenheit geben, eure Veranstaltungen vorzustellen, um Lücken

zu erkennen, Synergien zu schaffen und zu erkennen, welche Akteur*innen wir noch

“dazuholen” sollen
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