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1. Vorwort

Liebe Kollegen und Kolleginnen,
sehr geehrte Teilnehmer des Symposiums 2016 
auf der Insel Vilm!

Als sich der Landeszooverband im vergangenen Jahr dazu ent-
schlossen hatte, eine Landeszooakademie zu gründen und all-
jährlich ein Symposium auf der Insel Vilm abzuhalten, war es 
die wichtigste Intention, die Zoos in Mecklenburg-Vorpommern 
auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. Längst erschöpfen sich die Aufga-
ben der Zoos nicht mehr im Zurschaustellen exotischer Tiere und in einem Angebot für 
einen erholsamen Zeitvertreib. Vielmehr sind heutige Zoos auch Bildungseinrichtungen, 
außerschulische Lernorte  und Kompetenzzentren für Arterhaltung und Naturschutz. 

Viele Zoos im Land haben diverse Angebote für Menschen mit Behinderungen, Senioren 
oder Menschen mit unterschiedlichen Erkrankungsbildern entwickelt. Davon ausgehend 
wurde die „Tiergestützte Intervention im Zoo“ zum Schwerpunktthema des diesjährigen 
Symposiums gewählt. Experten berichten über die Möglichkeiten und Grenzen dieses 
Betätigungsfeldes, vermitteln wissenschaftliche Grundlagen und geben praktische An-
regungen.

Um die vielfältigen Angebote der modernen Zoos auch breiten Kreisen zugänglich zu 
machen, bedarf es eines professionellen Marketings. Ein einheitliches Design und eine 
eingängige Wort-Bild-Marke eines Zoos sind dafür grundlegende Bestandteile. Das zwei-
te Schwerpunktthema des Symposiums widmet sich daher diesen Fragestellungen.

Anregungen und eine Rückschau zu beiden Themen, die uns weiter beschäftigen wer-
den, finden Sie in diesem Tagungsheft. Außerdem stellen wir den „Insel-Fotografen“ 
Volkmar Herre vor, der uns Vilm aus ganz ungewohnten Perspektiven nahe gebracht hat. 

Dr. Christoph Langner
Stellv. Vorsitzender des Landeszooverbandes Mecklenburg-Vorpommern
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2. Thesen zum Themenschwerpunkt
     Tiergestützte Intervention im Zoo 

1. Qualifikationen zur Ausübung Tiergestützter 
Intervention
Unter dem Begriff der Tiergestützten Interven-
tion (TGI) sind einerseits therapeutische (TG 
Therapie) und pädagogische (TG Pädagogik) 
Einsätze von Tieren zu verstehen. Zum anderen 
werden Tiere genutzt, um anderweitige Effekte 
wie zum Beispiel Hebung von Motivation und 
Aktivität bei bestimmten Zielgruppen von Men-
schen zu fördern (TG Fördermaßnahmen).
Die Ausübung Tiergestützer Intervention bedarf 
einer entsprechenden Ausbildung. Vorausset-
zung für die Therapie mit Tieren ist eine thera-
peutische Qualifikation (Physiotherapeuten, 
Ergotherapeuten, Ärzte, Psychologen, etc.). 
Entsprechend muss für die tiergestützte Päd-
agogik eine anerkannte pädagogische Ausbil-
dung gegeben sein. Bei den tiergestützten För-
dermaßnahmen sind spezielle Kenntnisse zu 
der Zielgruppe von Menschen erforderlich, um 
den Einsatz der Tiere in sachgerechter Weise zu 
gestalten.  

2. Für die Tiergestützte Intervention müssen 
die Zoos sich regionale Partner (Kliniken, 
betreute Einrichtungen, Heime, etc.) suchen 
und mit Fachleuten aus diesen Einrichtungen 
kooperieren
Die Zoos haben Personal, das über die fachli-
chen Kenntnisse im Umgang mit Tieren verfügt.
Durch die Kenntnisse der Tierpfleger über die 

jeweilige Tierspezies und die Tierindividuen 
können Zoos externen Kräften (Therapeuten, 
Pädagogen) den Zugang zu geeigneten Tieren 
ebnen. 
Zur Eingliederung von TGI-Aktivitäten in den Be-
trieb eines Zoos müssen Räume und Zeiten ge-
schaffen werden, in welchen TGI ohne Störung 
durch Besucherverkehr ausgeübt werden kann. 
Andererseits kann die Mitarbeit in der TGI auch 
eine echte Bereicherung des Lebensumfeldes 
und des Tagesablaufs für die Tiere bedeuten.
Die Zoos können in der Regel die geforderte 
Weiterbildung und Qualifizierung ihres Perso-
nals zur TGI im Bereich der jeweiligen Human-
disziplinen nicht leisten. Somit bietet es sich 
an, Kooperationen mit Institutionen im regiona-
len Umfeld zu suchen. Auf dieser Basis können 
individuell zugeschnittene TGI-Angebote ent-
wickelt werden.
Hierfür bedarf es genauer vertraglicher Verein-
barungen, die Zuständigkeiten, Pflichten und 
Haftungsfragen der jeweiligen Partner definie-
ren.

3. Eine spezielle Qualifikation ist auch dann 
gefordert, wenn statt Tiergestützter Interven-
tion lediglich ein „Tierbesuchsdienst“ angebo-
ten  werden soll.
Ein Zoo ist von seinem Selbstverständnis ein 
„Tierbesuch-Dienstleister“.  Der Begriff „Tier-
besuchsdienst“ ist nicht exakt definiert. Im 
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Allgemeinen wird damit ein angeleiteter, indi-
vidueller, naher Tierkontakt  verbunden, der im 
Gegensatz zur TGI keine bestimmte Zielsetzung 
verfolgt. Dabei kann ein Tierbesuchsdienst ex-
tern stattfinden, indem bestimmte Tiere aus 
dem Zoo vorübergehend in die Einrichtungen 
verbracht werden. Umgekehrt können die Per-
sonen auch im Zoo bei besonderem Betreu-
ungsservice an bestimmte Tiere herangeführt 
werden.   
Auch ein Tierbesuchsdienst erfordert spezifi-
sche Kenntnisse über  mögliche Stress-Belas-
tungen für die Tiere, die aus dem Nahkontakt 
mit besonderen Menschengruppen erwachsen 
können. 
Auch die Tierbetreuer müssen hinsichtlich der 
besonderen Bedürfnisse der jeweiligen Ziel-
gruppen geschult sein. Das umfasst sowohl die 
geeignete Gestaltung der Tierbesuche als auch 
die Vorbereitung, wie kritische Situationen be-
herrscht werden könnten.   

4. Sowohl die Beurteilung der Eignung und die 
Ausbildung der Tiere, als auch die Schulung 
des Zoopersonals muss nach den beabsichtig-
ten Einsatzfeldern ausgerichtet werden.
Die Tiergestützte Intervention umfasst ein wei-
tes Spektrum an Einsatzmodalitäten. Die An-
sprüche an einen Tiereinsatz bei Menschen mit 
körperlicher oder geistiger Behinderung, bei 
Patienten in Psychotherapie oder bei Kindern 
mit Verhaltensauffälligkeiten unterscheiden 
sich voneinander in hohem Maße. Dement-

sprechend muss ein Zoo prüfen, ob er für die 
jeweilige Indikation geeignete Tierspezies und 
Tierindividuen bereitstellen kann. Das kann nur 
in enger Abstimmung zwischen dem Therapeu-
ten oder Pädagogen und den Tierbetreuern er-
folgen.
Diese Tiere müssen in jedem Falle auf solche 
Einsätze vom Zoo vorbereitet, also ausgebildet 
werden. Die damit betrauten Tierpfleger kön-
nen diese Aufgabe nur dann ausfüllen, wenn 
ihnen Grundlagen der TGI vermittelt und die 
spezifischen Anforderungen an den Tiereinsatz 
erklärt werden.   

5. Die Zoos benötigen eine bedarfsgerechte 
Weiterbildung für Zoomitarbeiter mit gegen-
seitigem Erfahrungsaustausch.
Die Einbindung des Zoopersonals in Tierge-
stützte Interventionen kann nur gelingen, wenn 
die Mitarbeiter entsprechend weitergebildet 
werden. Diese bezieht sich nicht nur auf die 
unter Punkt 4 beschriebenen tierbezogenen 
Anforderungen.
Für die spezifischen Tiereinsätze im jeweili-
gen Zoo muss eine detaillierte Aufklärung zur 
Gestaltung der TGI, den beabsichtigten Effek-
ten und zum Umgang mit der Zielgruppe von 
Personen (z.B. Menschen mit Demenz, Kinder 
mit Verhaltensauffälligkeiten, Patienten mit be-
stimmten Erkrankungen) erfolgen.
Besonderes Augenmerk muss dabei auch As-
pekten der Hygiene und insbesondere dem 
Schutz vor Zoonosen gelten.  
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6. Die Landeszooakademie erstellt Kontaktlis-
ten zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch
Zoos und Tierparks, die bereits Erfahrungen mit 
dem Angebot von TGI oder Besuchsdiensten 
gesammelt haben, vermitteln über den Lan-
deszooverband Ansprechpartner. Sofern die 
Kooperationspartner (Heime, Kliniken, etc.) 
dem zustimmen, sollten auch sie für einen Er-
fahrungsaustausch kontaktiert werden können.
Aktuell ist nur der Weiterbildungskurs am Zoo 
Stralsund für die Qualifizierung des Zooperso-
nals oder externen Kräfte bekannt. Wenn es 
Informationen über weitere Qualifizierungsan-
gebote gibt, werden auch sie über den Landes-
zooverband veröffentlicht. 
Mit solchen Kontaktlisten kann jeder Zoo, der 
ein TGI-Angebot entwickeln möchte,  seinen Ko-
operationspartnern Unterstützung vermitteln. 
Gleichzeitig ist dadurch ein Erfahrungsaus-
tausch der Zoos untereinander möglich.

7. Tiergestütze Intervention kann auch eine 
Erweiterung des Blickes auf die Mensch-Natur-
beziehung bringen und die Aufgaben der Zoos 
um eine Facette erweitern
Tiergestützte Intervention eröffnet den unter-
schiedlichsten Menschen einen emotionalen 
Zugang zu Tieren. Die Sicht der professionell 
mit Tieren befassten Personen dürfte sich oft-
mals erheblich von dem Erleben solcher Per-
sonenkreise unterscheiden. TGI in Zoos kann 
somit durchaus den Blick auf die Mensch-Na-
tur-Beziehung um etliche Facetten erweitern.

Daraus können auch konzeptionelle Neuerun-
gen des allgemeinen Angebots der Tierparks 
und Zoos resultieren, die die Attraktivität für die 
Besucher steigern.

8. Den Bedürfnissen von Mensch und Tier ist 
immer die höchste Priorität zuzuerkennen
In der Anbahnung und Ausübung von Tierge-
stützten Interventionen muss immer kritisch 
hinterfragt werden, ob das Angebot des Zoos zu 
den Bedürfnissen der Zielgruppe passt.
Das Zoopersonal muss als Anwalt der Tiere im-
mer gewährleisten, dass Überforderungen der 
Tiere vermieden und somit jederzeit Tierschutz 
gewährleistet ist. 
Dieses kann auch bedeuten, dass eine ange-
bahnte TGI erforderlichenfalls unterbrochen 
oder abgebrochen wird.

Dr. Michael Drees, Tierarzt in Worpswede, Leiter 
des Arbeitskreises „Nutzung von Tieren im sozi-
alen Einsatz“ in der Tierärztlichen Vereinigung 
für Tierschutz (TVT)
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3. Anmerkung aus der Diskussion

Dass sich das zweite Symposium der Landes-
zooakademie auf der Insel Vilm mit Tiergestütz-
ter Intervention befasst hat, ist ein deutliches 
Zeichen für die zunehmende Bedeutung dieses 
Themas. Zoos verfügen über hervorragende 
Voraussetzungen, um Angebote in der TGI zu 
erstellen. Insbesondere die große Auswahl an 
geeigneten Tieren und die vorliegende Sach-
kunde des Zoopersonals sind gute Rahmen-
bedingungen dafür. Zahlreiche Zoos arbeiten 
bereits in Ansätzen tiergestützt. Es besteht ein 
großes Bedürfnis nach weiterer Vernetzung der 
Akteure und nach Qualifikation von Mitarbei-
tenden.
In der Diskussion haben sich zwei Schwerpunk-
te herauskristallisiert: Es gibt es Interesse, 
Kontakt zu bereits ausgebildeten Personen auf-
zunehmen und es besteht Bedarf an einer ziel-
gerichteten Weiterbildung für Mitarbeitende in 
Zoos, die sie auf die neuen Aufgaben in diesem 
Zusammenhang besser vorbereiten. Daher wa-
ren die Ausführungen von Frau Dr. Georgia Bö-
wing, Oberärztin am Klinikum Stralsund in der 
Abteilung Geriatrie, besonders interessant, die 
zeigten, welche Bandbreite von psychischen 
Krankheiten es gibt und wie schwierig sich z.B. 
der Umgang mit Demenzpatienten gestalten 
kann. Sich mit diesen Themen auseinanderzu-
setzten und eigene Positionen kritisch zu hin-
terfragen, stieß auf großes Interesse bei den 
Zuhörenden.
Die Zoos wollen die Herausforderung anneh-

men, sich neuen Zielgruppen zu widmen  und 
andere Formen des Umgangs zu starten. Be-
sonders die Nutzung von Tieren in der Alten-
pflege gewinnt angesichts des demografischen 
Wandels zunehmend an Bedeutung. 

Das Beispiel vom Zoo Stralsund zeigt, wie gute 
Partnerschaft mit dem Veterinäramt, den Uni-
versitäten und der Volkshochschule des Land-
kreises Vorpommern-Rügen zum Erfolgsmodell 
werden kann. Die gemeinsame Ausbildung von 
Fachkräften stärkt nicht nur die Zusammenar-
beit des Zoos mit den Pflegeeinrichtungen der 
Stadt, sondern lässt auch eine Nutzung spezi-
ell vorbereiteter und trainierter Zootiere im Ein-
satz für die tiergestützte Intervention zu. 
Betont wurde immer wieder, wie wichtig da-
bei eine fach- und sachgerechte Ausbildung 
ist. Deshalb wird am Ende eines Ausbildungs-
kurses zur TGI auch eine ausführliche Prüfung 
abgenommen. Im schriftlichen Teil müssen die 
Teilnehmenden die Sachkunde im Umgang mit 
Tieren nachweisen können. In einer mündli-
chen Präsentation werden erste Erfahrungen 
mit der TGI abgefordert. Der Nachweis der 
Sachkunde wird durch das zuständige Veteri-
näramt bestätigt.
Die Kreisvolkshochschule Vorpommern-Rügen 
wird in Abstimmung mit dem Zoo Stralsund und 
dem Landeszooverband eine Weiterbildung für 
Zoomitarbeiter erarbeiten. Im Rahmen der Lan-
deszooakademie soll sich diese Weiterbildung 
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sowohl an die Zoos im Land richten, die bereits 
jetzt mit Sonderführungen, Ergotherapieange-
boten oder Besuchsdiensten auf dem Gebiet 
der TGI tätig sind, als auch  an die Zoos, die be-
absichtigen, ihr Angebotsspektrum zukünftig 
durch die TGI zu erweitern. Neben einem inten-
siven Erfahrungsaustausch sollen dabei Hygie-
nefragen,  rechtliche Belange, Versicherungs-
fragen und wirtschaftliche Aspekte besprochen 
werden. Der Fokus wird auf dem Gebiet der 

Seniorenbetreuung liegen, hierzu wird Frau Dr. 
Böwing eine Einführung geben.   
Außerdem wird 2017 ebenfalls durch die Volks-
hochschule ein Weiterbildungsmodul für Ab-
solventen der Kurse angeboten. Dieses Modul 
wird auch für interessierte Mitarbeitende aus 
Zoos geöffnet. 

Dr. Sabine Koppe, Leiterin der 
Kreisvolkshochschule  Vorpommern-Rügen

4. Thesen zum Themenschwerpunkt Corporate Design 
     für einen Zoo
»Wie gut es einem Menschen geht, sieht man 
an seinem Gesicht, seiner Hautfarbe, seiner 
Spannung. Den Status einer Gesellschaft er-
kennt man an seiner Kommunikation… Der 
Fokus liegt auf der Veränderung und Verbesse-
rung  der gesellschaftlichen Sprache, vor allem 
der Sprache der Bilder und Zeichen, Arbeit an 
einer Kultur zwischenmenschlicher Beziehun-
gen im Bereich des Sprechens und Zeigens.« 
(Otl Aicher*)

Ein Corporate Design als Bestandteil der Cor-
porate Identity** ist ein koordiniertes Gestal-
tungsprogramm, welches – neben der Aufga-
be, eine Botschaft über die jeweilige Leistung/
Dienstleistung zu verbreiten und sich von der 
Konkurrenz abzusetzen – vor allem eines tun 

sollte: die eigene Haltung darstellen, eine Posi-
tionsbestimmung wagen. 
Vielleicht auch entgegen allem Mainstreams 
und kurzzeitiger Moden. Und das gilt auch, und 
vielleicht sogar gerade, für einen Zoo.

Das Design für Zoos hat eine lange Tradition, 
manche Plakate sind zu Klassikern geworden. 
Die naturgetreue Darstellung der Tiere stand im 
Vordergrund. Dabei finden sich sowohl natura-
listische Malerei und Grafik, stärker stilisierte, 
als auch freie künstlerische Interpretation. Mal 
ist nur ein einzelnes Tier zu sehen, das posiert, 
mal die Interaktion von Partnern. Einige Tiere 
greifen an oder verhalten sich aktiv zum starren 
Plakatformat. 
Auffällig ist, wie wenig Text gebraucht wird. Kei-
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ne marktschreierischen Aufforderungen, in den 
Zoo zu kommen. Zoo-Name und Ort – das reich-
te aus.
Plakate bildeten Serien – die Art der künstle-
rischen Darstellung, das Arrangement von Bild 
und Text und die Gesamtkomposition deuten 
darauf hin. Sie ließen jenes koordinierte Er-
scheinungsbild entstehen, das den Zoo unver-
wechselbar machte – individuell, mit ganz ei-
genem Gesicht.

Kann man das heute noch so machen? Was hat 
sich verändert?
Die Zoos haben heute neben dem Zeigen von 
Tieren und dem Erläutern ihrer Spezifika einen 
größeren Bildungs- und Forschungsauftrag be-
kommen. Aber sie müssen  auch für Unterhal-
tung sorgen, und die scheint eine andere zu 
sein als vor 30 Jahren. Events werden nachge-
fragt, immer mehr Spiel- und Spaß-, ja Erleb-
niswelten entstehen. Offenbar bekommt man 
mehr Besucher in den Zoo, wenn man mehr als 
„nur“ Tiere bietet. 
Sollten Zoos diesem Erwartungsdruck folgen 
oder ihrerseits Erziehungsarbeit leisten und ein 
Gegenprogramm zum Erlebnis- und Freizeitpark 
entwickeln? Diese Frage stellt sich gleichzeitig, 
wenn man über Gestaltung redet.
Das inhaltliche und das grafische Konzept ei-
nes Zoos bedingen einander und beeinflussen 
sich. Das visuelle Erscheinungsbild ist mehr als 
nur schöne Dekoration. Es ist Ausdruck einer 
inneren Haltung. Die konsequente und gut ge-
plante Entwicklung eines Corporate Design bie-
tet also auch die Chance, sich mit sich selbst zu 

beschäftigen, sich auf den Prüfstand zu stellen, 
seine Haltung deutlich und mutig zu überden-
ken und dann zu artikulieren.
Es wurden im Vortrag viele Beispiele gezeigt 
und kommentiert – internationale, nationale 
aber auch regionale aus Mecklenburg-Vorpom-
mern. Es fällt auf, dass es insgesamt wenige 
gute konsequente Gestaltungsprogramme gibt.
- Vieles ist zusammengewürfelt. Schöne 
   Ansätze werden nicht bedient und verwässert. 
- Sehr viel ist eintönig und langweilig, ja 
  unglaubwürdig.
- Es werden oft „flotte Sprüche geklopft“.
- Man bedient sich einer „Anmache“ 
  wie in der Warenwerbung.
- Oft wird nach einer neuen, „modischen“ 
  Bildsprache gesucht – um anders zu sein?

Wie entsteht nun ein gutes Design? 
Wissen die Auftraggeber überhaupt, was 
genau in Auftrag gegeben werden soll?
Wissen sie, was nacheinander zu tun ist? 
Wer will man überhaupt sein/werden 
und warum?
Was kostet das, darf es überhaupt etwas 
kosten und wie lange dauert es?
Darf es Zeit haben? 
Und wer entscheidet?
Wer wird gefragt? 

Die Mehrheit der Auftraggeber geben Dinge in 
Auftrag, deren Ergebnis sie eigentlich nur vom 
Sinngehalt, weniger aber von der visuellen, 
grafischen Qualität beurteilen können. Man 
sollte sich daher Kompetenz holen.
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Vorsicht vor Umfragen! Wären berühmte Er-
scheinungsbilder durch Konsumentenum-
fragen getestet oder von Marketingexperten 
geprüft worden, wären sie vielleicht nie zur 
Anwendung gekommen. Gestaltung ist eine Art 
der Voraussage, wie sie nicht in Tabellen und in 
Statistiken anzutreffen ist. Mehr Empathie, we-
niger Empirie!

Die Entwicklung eines Corporate Design ist nach 
umfangreicher Recherche, gewissenhaftem 
Auswählen, Prüfen und feiner handwerklicher 
Könnerschaft auch ein Prozess der Intuition, 
von Versuchen und Fehlschlägen, von Können 
und Glück. Nicht Marktforschung ist die Grund-
lage für gutes Design, sondern Begabung, we-
sentliche Ideen, konzeptionelle Disziplin 
und gegenseitiger Respekt.

Ein Corporate Design ist sinnlos, wenn es nur 
als »Einzelaktion« konzipiert wird. Mit einem 
»neuen Zeichen« ist es nicht getan. Design 
kann nur dann einen ernsthaften Beitrag zur 
Unternehmenskommunikation leisten, wenn 
es die Dekoration und den kurzfristigen Aktio-
nismus zugunsten einer langfristig angelegten 
Strategie überwindet. Ein konsequent in allen 
Punkten durchgeführtes Corporate Design dis-
zipliniert.
 
Der Konsument hat einen Anspruch auf Argu-
mentation – Überzeugung statt Überredung.
Wir brauchen Sympathie und Menschlichkeit 
– auch in grafischen Lösungen. Mit kleinen 
Rätseln und dem Erzählen von eigenen, ganz 

individuellen Geschichten erlangt man auch 
Aufmerksamkeit. Ehrlichkeit und Authentizität 
werden in der Regel belohnt.

Nötig sind Individualität, Originalität, Einmalig-
keit, Unverwechselbarkeit, vor allem aber eine 
eigene authentische Handschrift. Es ist oft die 
Extravaganz des Profanen – eine gewisse Spar-
samkeit, Einfachheit, Zeitlosigkeit – die den 
Reiz ausmacht.

Bescheidenheit und Angemessenheit der Mittel 
führen auch gerade bei einem Auftraggeber wie 
dem Zoo dazu, dass er unter der Bevölkerung 
eine stärkere Akzeptanz bekommt.

Fazit:
Ein Zoo braucht ein Corporate Design für
• die interne und externe Kommunikation
• für das eigene Selbstverständnis
• für die Weitergabe einer Haltung
• für das Senden einer Botschaft
• für das Beschreiben der eigenen Auffassung
Und er sollte einen Beitrag leisten zur Ge-
schmacksbildung.

Er braucht kein Marken-Branding, er ist »frei«.
Er muss sich nicht anbiedern, er muss Zeichen 
     setzen.
Er braucht Modernität, aber ohne kurzlebigen 
     modischen Tendenzen aufzusitzen.
Er kann Großzügigkeit als eine Haltung 
     demonstrieren.
Er darf Witz zeigen bei gleichzeitiger 
     Seriösität.
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Er hat die Souveränität, die um die 
     Produktivität des Spielerischen weiß.
Er benötigt Glaubwürdigkeit, nicht 
     großmäulige Werbung.
Er kann den Verzicht auf Modeworte 
     kultivieren.
Er ist auf eine klare Dramaturgie angewiesen.
Er kann – er muss! – mutig sein.

»Wenn Sie mit ihren Ergebnissen keine große 
internen Debatten, sondern nur Applaus auslö-
sen, so schmeißen Sie sie am besten weg.« 

Malte Wilkens

Die Diskussion um dieses Thema sollte unbe-
dingt fortgesetzt werden. Der Zooverband bie-
tet dafür ein wunderbares Forum.

Prof. Hanka Polkehn | seit 1998 Lehrstuhl im 
Studiengang Kommunikationsdesign an der 
Fakultät Gestaltung der Hochschule Wismar mit 
der Spezialisierung auf Corporate Design

Fußnoten:
* wichtiger deutscher Gestalter und Theoretiker, Gründer 
der Hochschule für Gestaltung Ulm
**strategisch geplante und operativ eingesetzte Selbst-
darstellung und Verhaltensweise

5. Anmerkungen aus der Diskussion

Die Zoos unterstützen die Forderung nach ei-
nem individuellen, authentischen, originel-
len Zoodesign. So groß die Zustimmung aber 
auch ist, eine Neuausrichtung ist mit erhebli-
chen Kosten verbunden, die gerade kleinere 
Einrichtungen nicht zu tragen in der Lage sind. 
Der Wildpark MV und der Zoo Schwerin haben 
den Prozess gerade abgeschlossen. Der Zoo 
Rostock beabsichtigt mittelfristig eine Überar-
beitung des Corporate Designs. 
Im Wildpark MV und der Zoo Schwerin wurde 
die Umsetzung eines neuen Corporate Desings 
von den jeweiligen Direktoren vorangebracht. 

Der jeweilige institutionelle Rahmen muss be-
rücksichtigt werden: Insbesondere Aufsichts-
räte und Gesellschafter möchten in solche 
Prozesse gern einbezogen werden. Das führt 
nicht nur zu erheblichen Zeitaufwendungen; 
eine Erhöhung der Anzahl der Entscheider führt 
in den wenigsten Fällen zu einer verbesserten 
Qualität des Endergebnisses.
Herr Tuscher berichtet, dass er im Wildpark 
MV die Namensänderung allein „durchgeboxt“ 
hat. Trotz aller Kraftanstrengung, die das neue 
Corporate Design hervorgerufen hat, bereut er 
diesen Schritt nicht. Auch die Besucherzahlen 
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6. Beobachtungen auf Vilm
     Volkmar Herre – Naturschau mit der Camera obscura

Die Insel Vilm, jenes kleine Eiland im Rügi-
schen Bodden, wo seit Jahrhunderten der 
Mensch nicht in den Kreislauf von Werden und 
Vergehen der Bäume eingegriffen hat, alles frei 
lebt, sich entfalten kann und nur natürlichen 
Vorgängen unterliegt, ist seit vielen Jahren ein 
faszinierender Ort für meine Bildfindungen mit 

der Camera obscura. 
Im Dunkel eines Kastens lassen die Lichts-
trahlen einer winzigen Lochöffnung Augen-
blick für Augenblick ein mystisches Abbild der 
Dinge von außen aufscheinen, deren analoge 
fotografische Aufzeichnung Dauer verlangt. 
Lochfotografien sind allein deshalb schon 

und das Feedback der Gäste aus dem Jahr 2016 
bestätigen den eingeschlagenen Kurs.
Herr Dr. Schikora hat ebenfalls für den Zoo 
Schwerin ein neues Corporate Design erarbei-
ten lassen. Dies war erforderlich, da zeitgleich 
das online-Marketing hervorgehoben werden 
sollte. Mit der überarbeiteten Homepage wurde 
das neue Corporate Design präsentiert. Auch 
Herr Dr. Schikora ist überzeugt, dass sich die 
neue Marke Zoo Schwerin unter dem Strich 
rechnen wird.
Frau Quade stellt das Coperate Design des 
Deutschen Meeresmuseums mit den Standor-
ten MEERESMUSEUM, OZEANEUM, NAUTINEUM 
in Stralsund und dem NATUREUM auf dem Darß 
vor. Dies wird von allen Beteiligten als Vorbild 
bewertet. Aufbauend auf dem Design hat auch 
die Stiftung Deutsches Meeresmuseum die on-
line-Präsenz erneuert.
Herr Werner vom Tierpark Wismar und Herr Daus 

vom Tierpark Wolgast stellen grundsätzlich die 
Frage, mit welchen Angeboten erreichen wir 
potentielle Gäste für unsere Einrichtungen? Al-
lein Tiere zur Schau stellen, reicht oft nicht, um 
einen wirtschaftlichen Erfolg gewährleisten zu 
können. Auch die Frage nach einem richtigen 
Marketingmix bewegt die Mitglieder. Was sind 
die richtigen Marketingstrategien? Wie kann ich 
mit einem geringen Budget einen guten Marke-
tingmix gewährleisten? Kann man mit Rabat-
tangeboten neue Gäste gewinnen? Mit welchen 
Zusatzangeboten locken wir neue Besucher in 
die Einrichtungen? Die Mitglieder bitten darum, 
zu diesen Fragestellungen weitere Veranstal-
tungen im Rahmen der Landeszooakademie zu 
organisieren. 

René Gottschalk, 
Abteilungsleiter Besucherservice / Marketing 
Zoo Rostock



Dr. Georgia Böwing, Hanseklinikum Stralsund
Mirko Daus, Tierpark Wolgast 
Dr. Michael Drees, Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz
Dr. Dirk Freitag, Landestierarzt 
Maren Gläser, Wildpark MV Güstrow
René Gottschalk, Zoo Rostock 
Dr. Sabine Koppe, Volkshochschule Vorpommern-Rügen
Dr. Nicole Kube, Deutsches Meeresmuseum
Heidelinde Kurzhals, Naturerlebnispark Mühlenhagen 
Dr. Martin Langanke, Uni Greifswald, Theologische Fakultät
Dr. Leonore Lange, Amtstierärztin Vorpommern-Rügen

7. Teilnehmer des Symposiums Vilm 2016 (in alphabetischer Reihenfolge)

12

spektakulär, weil sie unser Sehen, das an den 
Augenblick gebunden ist, auf den Kopf stellt. 
Wie in Märchen die Gesetze der Natur aufgeho-
ben werden, vermitteln die Bilder Zeitlosigkeit 
und sind durchdrungen von Stille. Sie zeigen 
nicht nur das Äußere, sondern offenbaren viel 
vom Wesen der Dinge.

Imposantes wie Unscheinbares kann mich zu 
einem Bild inspirieren. Das Himmelslicht spielt 
eine besondere Rolle – an stürmischen Tagen 
schnell wechselnd oder wunderbares diffuses 
Licht an Tagen feuchter Nebel. Die künstlerische 
Sicht verlangt genaueste Beobachtung, bei der 
es weniger um einen Beweis, vielmehr um das 
Finden von Entsprechungen geht – Bäume als 
Sinnbilder des Lebens, gefährdet wie wir. 
Während der Philosoph Aristoteles davon 
spricht, dass die Natur nichts ohne Bedeutung 
kreiert, sagt in unserer Zeit der Biomechaniker 
Claus Matthek zur Körpersprache von Bäumen, 

dass der Baum auf jede Änderung seiner Belas-
tung, auf jede Wendung seines Schicksals mit 
einer Aktion adaptiven Wachstums, die seine 
Gestalt verändert, reagiert. Wenn mich die ur-
wüchsigen Eichen und Buchen als kraftvolle 
oder absterbende Gestalten anblicken, spie-
gelt das die Einheit zwischen Wunderbarem 
und Tragischem im unentrinnbaren Kreislauf 
von Werden und Vergehen.

Der in Stralsund lebende Fotokünstler Volkmar 
Herre ist mit Bildern der Camera obscura durch 
Ausstellungen, Buch- und Kalender-Editionen 
sowie Fernsehberichte bekannt geworden. 
Immer wieder unterzieht er Bäume, Findlinge, 
wilde Küstenformationen, Himmel und Meer 
genauester Betrachtung. Ein Teil seiner Bilder 
ist im ehemaligen Generatorhaus auf der Insel 
Vilm zu sehen.  
www.edition-herre.de



Dr. Christoph Langner, Zoo Stralsund
Prof. Hanka Polkehn, Fakultät Gestaltung der Hochschule Wismar
Diana Quade, Deutsches Meeresmuseum
Dr. Tim Schikora, Zoo Schwerin 
Michael Schneider, Landeszooverband 
Heidi Schönherr, Heimattierpark Greifswald
Hans-Joachim Schreiber, Ministerium für Umwelt, Verbraucherschutz und Landwirtschaft MV
Katrin Schüler, Landeszooverband 
Kerstin Schulz, Tierpark Sassnitz
Geert-Christoph Seidlein, Naturerlebnispark Gristow
Frank Tetzlaff, Heimattierpark Greifswald
Christin Trapp, Heimattierpark Grimmen
Klaus Tuscher, Wildpark MV Güstrow
Marianne Tuscher, Wildpark MV Güstrow
Josefine Vater, Wildpark MV Güstrow
Marina Welsch, Tierpark Wismar
Michael Werner, Tierpark Wismar
Antje Zimmermann, Zoo Rostock
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