Bericht zum Basisprojekt:

Projekttitel:
Interaktive Stationen-Beschilderung "Nachhaltigkeits-POIs" zur BesucherInformation
Zeitraum: 01.04. bis 31.12.2018
VORBEREITUNGSPHASE (01.04. – 15.09.2018):
Teilnehmerwerbung für Beteiligungsprojekt
Im Frühsommer 2018 erfolgte die Teilnehmerakquise in Form von Direktansprachen bei Lehrkräften
umliegender Schulen. Im Ergebnis konnte ein Ethik-Lehrer (Andreas Grillenberger) des Emil-vonBehring-Gymnasiums in Spardorf für das Projekt gewonnen werden. Mit der Klassenzuteilung am
Beginn des neuen Schuljahres im September stand fest, dass der Lehrer im laufenden Schuljahr den
Ethik-Unterricht der 10. Jahrgangsstufe, bestehend aus 30 Schülerinnen und Schülern betreuen
würde. Für die Leitung und Durchführung des pädagogischen Teils des Projekts mit diesen Schülern
wurde ein Team aus zwei festangestellten Mitarbeitern, Andy Bernard (B.A. Sozialpädagoge FH)
und Marco Fischer (Medien- und Umweltpädagoge) gebildet. An einem der ersten Schultage stellte
das Projektteam im Zuge eines Besuchs im Unterricht das Projekt der Klasse vor. Es wurde von der
großen Mehrheit der Schüler mit Interesse als unterrichtsbegleitendes Projekt angenommen.
DURCHFÜHRUNGSPHASE (01.10. – 31.12.2018)
Beteiligungsprojekt mit Schülern im Fach Ethik, 10. Jahrgangsstufe
Von Oktober bis Dezember fanden jeweils montagvormittags insgesamt 9 Workshop-Termine je 2
volle Stunden statt – je nach geplanten Tätigkeiten entweder in den Räumen der Schule oder auf der
Jugendfarm. Der letzte Termin wurde zu einem 5-stündigen Projektvormittag verlängert.
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Der erste Projekttag diente zu kurzen Vorstellungs- und Einstimmungsaktivitäten sowie dem
Kennenlernen der örtlichen Gegebenheiten und Ressourcen (Werkstatt, Materiallager ...) auf der
Jugendfarm. Am zweiten Projekttag wurden im Klassenraum der Schule im großen Plenum
gemeinsam die konkreten Zielsetzungen des Projekts formuliert, somit die Anforderungen an die
Schilder erarbeitet und durch die vorgegebenen Rahmenbedingungen der Projektleitung
(Finanzierung, Zeitrahmen ...) ergänzt. Das Ergebnis war folgender Anforderungskatalog für die
Erstellung der Schilder:
 ca. 12 Stationen („Points Of Interest“) zum Angebotsspektrum der Umweltstation
Jugendfarm
 ca. 30 cm x 30 cm
 inklusive Befestigung und/oder Aufsteller
 Nummerierung und Name der Station
 ansonsten nur sparsame weitere Inhalte
 umweltfreundliche/nachhaltige Materialien und Herstellungsweise
 für jedes Alter und jeden Bildungshintergrund
 barrierefrei
 haltbar und langfristig aktuell
 Design der Umweltstation beachten (inkl. Symbole!).
Als weitere Wünsche zur Komplettierung des Projekts wurden ergänzt:
 ein Übersichtsplan der Stationen (zum Ausdrucken) sowie
 weiterführende Online-Inhalte auf zu erstellenden Webseiten
In Gruppenarbeit (3 Kleingruppen) wurden nach der Methode des Brainstormings erste Ideen zur
Grobplanung und Umsetzung gesammelt und nachfolgend auf einem Tafelbild in eine Mindmap
übertragen. Die Ergebnisse beinhalteten sowohl eine erste inhaltliche Themensammlung als auch
Eckpunkte zur technischen Umsetzung. Hervorzuheben ist die neu hinzugekommene Idee,
Informationen Blindenschrift auf den Schildern zu integrieren und einen Audioguide mit
vorgelesenen Texte im mp3-Format zu erstellen.
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An den nachfolgenden Terminen wurden die Ideen zu einem Grobkonzept zusammengeführt und die
Schüler dazu angeleitet, sich eigenständig als eine fiktive „Agentur für ethische Medien“ zu
organisieren, um die Konzeption zu verfeinern und die Umsetzung zu planen.

Die Schüler legten die zu leistenden Teilaufgaben fest, teilten sich in eine „technische“ und eine
„gestalterisch-inhaltliche“ Abteilung ein und bildeten darin wiederum Arbeitsgruppen entsprechend
ihrer Neigungen und Kompetenzen. Am Ende dieser Phase stand folgendes Organigramm fest:
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Zu diesem Zeitpunkt konnte als Zwischenergebnis bereits festgehalten werden, dass die beiden
zusätzlichen wünschenswerten Projektbausteine – die Bereitstellung von weiterführenden OnlineInhalten und die Erstellung eines Übersichtsplans zum Ausdrucken – im zeitlichen Rahmen des
Beteiligungsprojekts voraussichtlich nicht durchführbar waren. Sie wurden daher vorläufig von der
Aufgabenstellung entfernt und als Option für am Ende noch verfügbare Zeit zurückgestellt.
Im weiteren Verlauf arbeiteten die Unterteams/Arbeitsgruppen weitgehend selbstorganisiert und
voneinander unabhängig an ihren jeweiligen Aufgaben, wobei sie von der Leitung so zurückhaltend
wie möglich unterstützt wurden. Zwischenergebnisse nach den Arbeitsphasen wurden im
Gesamtplenum präsentiert und diskutiert, um alle Schüler auf den aktuellen Stand der jeweils
anderen Arbeitsgruppen zu bringen, in der Gesamtschau teamübergreifenden Ideen und
Anmerkungen Raum zu geben und nötige Abstimmungen zwischen den Unterteams zu ermöglichen.
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Am Ende dieser Projektphase standen folgende Eckpunkte der Feinkonzeption fest:
•

Es werden wie geplant 12 Schilder angefertigt.

•

Die Standorte & Themen werden passend zu den Themenfeldern der Umweltstation
Jugendfarm gewählt: Bildung für nachhaltige Entwicklung, Umweltbildung, Naturerfahrung,
Tiergestützte Pädagogik, Erlebnispädagogik, Gesundheit & Ernährung, Handwerk,
Kreativ.Farm und Abenteuer Farmleben. Hierbei soll jeder Standort für ein bestimmtes
Themenfeld stehen (drei der Themenfelder erhalten jeweils 2 Standorte)

•

Die Schauflächen werden auf 30 x 30 cm Holzplatten im Laserdruckverfahren realisiert.

•

Es werden die bereits in der Umweltstation Jugendfarm verwendeten Farben und Symbole
der jeweiligen Themenfelder auf den Schildern übernommen.

•

Neben Nummer, Überschrift und Themenfeld-Symbol wird nur ein kurzer erklärender
Textbaustein auf den Schildern platziert. Hinzu kommen QR-Codes, die auf weiterführende
Infos auf der Homepage sowie auf den Audioguide (vorgelesener Text des entsprechenden
Schildes) verlinken.

•

Nur die jeweilige Überschrift und Stationsnummer eines Schildes wird in Blindenschrift
übersetzt. Diese wird mittels kleiner, direkt in die Schildplatte von Hand eingeschlagener
Rundkopfnägel hergestellt.

•

Die Befestigungen/Füße werden aus zur Entsorgung bestimmten gebrauchten Fahrradteilen
konstruiert. Die Schilder werden in einer Höhe von ca. 70 cm vom Boden angebracht. Die
Schauflächen sollen in leichter Neigung schräg nach oben gerichtet sein.

•

Da auf dem Gelände der Jugendfarm schlechter Mobilfunk-Empfang herrscht und das
WLAN-Netz (noch) nicht alle Bereiche abdeckt, werden die Audioguide-Texte (zusätzlich zu
ihrer Online-Verfügbarkeit) auf gebrauchte Mobiltelefone aufgespielt, die dann von
Besuchern der Jugendfarm ausgeliehen werden können. Diese Mobiltelefone können
preisgünstig angeschafft werden.

Ausgestaltung und Umsetzung unter der Mitarbeit externer Dienstleistern
Die letzten drei Termine einschließlich eines verlängerten Projektvormittags (5 volle Stunden)
wurden dafür verwendet, die Inhalte der Schilder, die Vorlagen für die Druckgrafiken, die Platten
mit Blindenschrift, die Befestigungen/Füße sowie die Audio-Aufnahmen so weit als möglich
auszuarbeiten. Hierbei wurde die Unterstützung eines im Team der Jugendfarm angestellten
Handwerkers sowie eines extern beauftragten Grafikers hinzugezogen.
Im Verlauf des Projekts trat zunehmend das Problem auf, dass einzelne Schüler-Unterteams mit ihrer
jeweiligen Aufgabe fertig waren oder auf Zulieferung von anderen Arbeitsgruppen warten mussten –
die betreffenden Teilnehmer konnten aber nur zum Teil an anderen Stellen eingesetzt werden, da
dort z.B. nicht genügend Arbeitsplätze, Werkzeug oder fachliches Anleitungspersonal zur Verfügung
standen. Daher befand sich eine zunehmende Zahl der Teilnehmer im Leerlauf, während andere
wichtige Arbeitsschritte wie das Zurechtschneiden der Holzplatten an der Bandsäge einen
Flaschenhals bildeten, der die Fertigstellung verzögerte. Diese organisationsbedingten
Schwierigkeiten schlugen sich in einer nachlassenden Motivation bei Teilen der betroffenen Schüler
nieder. Nach der Erstellung eines Prototypen und einigen erforderlichen Anpassungen reichte die
Zeit am Ende leider nicht aus, um das Projekt zusammen mit den Schülern fertig zu stellen. Bereits
parallel zu den letzten drei Projektterminen wurden zeitraubende und fachlich anspruchsvolle
Zwischenschritte wie das Fertigstellen der Texte und das Layout der Grafikvorlagen durch die
Projektleitung, Jugendfarm-Mitarbeiter und den externen Dienstleister vorgenommen.
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Zum Ende des letzten Projekttags wurden die Schwierigkeiten beim Abschluss sowie das Projekt in
der Gesamtschau mit den Schülern reflektiert und evaluiert (s.u.). Den Schülern wurde zum
Abschluss gedankt, und es wurde eine Einladung zur Besichtigung der fertigen Schilder in den
kommenden Frühlingsmonaten ausgesprochen.
Fertigstellung im Rahmen zweier Workshops mit Mitarbeitern der Umweltstation Jugendfarm
Insbesondere die Herstellung der Befestigungen der Schilder aus gebrauchten Fahrradteilen stand
zum Ende des Schülerprojekts noch aus. Um das Projekt dennoch im geplanten Zeitrahmen fertig zu
stellen, organisierte die Projektleitung einen ganztägigen Team-Workshop mit Mitarbeitern der
Umweltstation Jugendfarm, in der die Befestigungen konstruiert wurden.
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Die Schildmotive wurden nach Reinzeichnung und Druckvorlagenerstellung durch externe
Dienstleister auf Schichtholzplatten gedruckt. Bei der Montage der Schilder wurde ein Handwerker
hinzugezogen.
(Vgl. Anhang 1: Motive der 12 Schilder)
In Zusammenarbeit mit dem externen Dienstleister stelle die Projektleitung im Anschluss den
begleitenden Übersichtsplan, den Audioguide sowie die Webseiten mit weiterführenden
Informationen zu den Stationen/Themenfeldern ins Netz. Die Informationen sind auf der
Jugendfarm-Homepage abrufbar unter:
https://jugendfarm-er.de/index.php/wer-wir-sind/farm-rundgang#tour.
(Vgl. Anhang 2: Übersichtsplan der selbst-geführten Tour.)
Fotos einiger der fertig montierter Schilder:
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AUSWERTUNGSPHASE (Dezember 2018)
Evaluation des Beteiligungsprojekts
Zum Abschluss des letzten Projekttags im Dezember 2018 wurden die Schüler der Projektgruppe
über ihre Bewertung des Projekts befragt. Im Ergebnis lässt sich zusammenfassen, dass die
Teilnehmer das Projekt zwar insgesamt als interessant und gewinnbringend bewerteten, jedoch etwas
enttäuscht waren über die Tatsache, dass die Schilder im Rahmen ihrer Beteiligungsphase nicht
fertiggestellt werden konnten (siehe dazu oben genannte organisatorische Schwierigkeiten).
Insgesamt hatte sich somit die Zielsetzung des Beteiligungsbausteins als zu ambitioniert
herausgestellt. Die Gründe hierfür lagen unter anderem an der Unterschätzung der
inhaltlich/technischen Anforderungen durch die Projektleitung. Die Jugendlichen erlebten so als
direkt Beteiligte die Hürden und Schwierigkeiten, die bei einem so vielschichtigen und komplexen
Projekt auftreten können, und wie durch Planänderungen darauf reagiert werden kann.

Transfer
Der vorliegende Projektbericht steht zum Download veröffentlicht auf der Homepage der
Umweltstation Jugendfarm Erlangen auf der Seite,
https://jugendfarm-er.de/index.php/info-service/dokumente-medien
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Anhang 1: Motive der 12 Schilder
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Anhang 2: Übersichtsplan der selbst-geführten Tour mit Lage der 12 beschilderten Stationen
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