
Masterarbeit „Ein Wolfskoffer für die niedersächsischen Wolfsberater*innen“ 

in Kooperation mit dem Wolfsbüro des NLWKN 

 

In Niedersachsen unterstützen ca. 120 vom Umweltministerium ernannte ehrenamtliche 

Wolfsberater*innen die Bevölkerung dabei, wieder zu lernen mit dem Wolf zusammenzuleben. Da 

die bisher von den Wolfsberater*innen durchgeführten Rissbegutachtungen seit dem 1. Februar 

2022 von der Landwirtschaftskammer übernommen wurden, kommt dem Bereich der 

Öffentlichkeitsarbeit eine größere Bedeutung zu. Um die Wolfsberater*innen hier zu unterstützen, 

wird durch das Wolfsbüro des NLWKN einen „Wolfskoffer“ erstellt, der bei der vielfältigen 

Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden soll. Die Gruppe der Wolfsberater*innen ist von ihrem 

Hintergrund her heterogen und die Erfahrungen mit und Bereitschaft zu Bildungsarbeit daher 

unterschiedlich. 

Im Rahmen der Masterarbeit soll zuerst erhoben und ausgewertet werden, welche Formen der 

Öffentlichkeitsarbeit durch die Wolfsberater*innen bisher durchgeführt wurden und welche 

Einsatzmöglichkeiten sie für die Zukunft sehen. Ihre Erfahrungen mit der eigenen 

Öffentlichkeitsarbeit sollen ermittelt werden, welche Aspekte sie dabei als besonders gelingend und 

als problematisch erlebt haben und in welchen Bereichen sie sich Unterstützung wünschen, sei es 

durch Exponate, Sachinformationen oder Hilfe in der didaktischen Umsetzung. Ebenfalls zu erheben 

ist, welche Themen durch die Bevölkerung an die Wolfsberater*innen herangetragen werden und ob 

sie sich hier als sprechfähig erleben. Ohne dass formale Bildungseinheiten entwickelt werden sollen, 

sollen basierend auf dieser Erhebung Anregungen gegeben werden, wie die im Wolfskoffer 

enthaltenen Exponate (Wolfsschädel, Fell, Losung, Fellproben Beutetiere etc.) in verschiedenen 

Kontexten und mit unterschiedlichen Gruppen (Teilnahme mit einem Informationsstand an einer 

Veranstaltung bis Besuch in der Schule) genutzt werden können und die verschiedenen Aufgaben des 

Landes (Herdenschutz, Monitoring etc.) sowie weitere Aspekte (z. B. Nahrungsanalysen, 

Wolfsökologie) vermittelt werden können. Dabei können auch weitere Materialien zur Verwendung 

im Wolfskoffer entwickelt werden. Eine selbstständige Recherche geeigneter Anbieter von geplanten 

Materialien sowie eine Unterstützung des Wolfsbüros bei der Beschaffung ist vorgesehen. Aus der 

Masterarbeit sollte ein Fachartikel in der Ausrichtung „Ehrenamtliche Wolfsberater*innen als Teil der 

Informationsstrategie des Landes Niedersachsen zum Wolf“ entstehen. 
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