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Bericht zum Basisprojekt 2019:  

 

Projekttitel: 

"Neue Veranstaltungsreihe: 'Wie baue ich eine Insekten-Oase?'  

plus Anleitungs-Poster von Kindern für Kinder" 

 

Zeitraum: 01.02. bis 31.12.2019 
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VORBEREITUNGSPHASE (01.02. – 15.04.2019): 

Recherchen und Konzeption 

In Vorbereitung des Projekts wurden naturschutzfachliche, biologische und praktische Informationen 

recherchiert und zusammengetragen sowie voraussichtlich benötigte Werkstoffe, Hilfsmittel und 

einschlägige Literatur beschafft, um das Projekt auf einer fachlich fundierten Basis zu konzipieren. 

Als ein Ergebnis dieser Recherche wurden regional und ökologisch abgestimmte Wildblumensamen 

bestellt (Fa. Rieger & Hofmann, www.rieger-hofmann.de, 76 Stück „Schmetterlings-/Wildbienensaum - 

Probepackung (für 1 m²) für 60,80 €).  

Materialvorbereitung 

Ein Teil der bestellten Samen wurde ca. 4 Wochen vor Beginn der Durchführungsphase zum 

Vorkeimen in Pflanzgefäßen angesät, um für die Workshops (s.u.) bereits entsprechende Keimlinge 

zum Einsatz vorrätig zu haben.  

Die Frühlingsmonate wurden zudem genutzt, um Nisthilfe- und Baumaterialien (trockene Schilf- und 

Stauden halme vom Vorjahr, Astschnitt, Pflanzgefäße etc. zusammenzutragen). 

 

 

 

 

DURCHFÜHRUNGSPHASE (16.04. – 30.11.2019) 

 

Modul 1: Beteiligungsprojekt Workshops im Rahmen der Ferienbetreuung  

a. Osterferien Woche 2, 23.04. – 26.04.2019 

Der Workshop „Wir bauen Insektenoasen“ wurde im Rahmen der regulären ganztägigen 

Ferienbetreuung als Wahlprojekt innerhalb der zweiten Osterferienwoche (4 Tage) angeboten. Es 

meldeten sich 9 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren dafür an. Nach kurzem Zusammentragen der 

Hintergründe sowie Aktivitäten zur Motivierung und Ideensammlung legten die Teilnehmer während 

der 4 Tage gemeinsam eine große stationäre Insektenoase (ca. 2m x 1m) im Nutzgarten der 

Jugendfarm – in direkter Nachbarschaft eines großen Insektenhotels –  sowie mehrere kleinere 

tragbare Insektenoasen in verschiedenen Pflanzgefäßen an. Die genaue Vorgehensweise beim Bau 

bzw. die dabei gewonnenen Erfahrungen flossen in das später erstellte Anleitungsposter (Modul 2) 

ein und lassen sich darin nachlesen (siehe Anhang 1). Die stationäre Insektenoase wurde am Ende 

beschildert und „eröffnet“. Die kleineren konnten die Teilnehmer mit nach Hause nehmen. 

 

https://www.rieger-hofmann.de/
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Bilder vom Workshop in den Osterferien 
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b. Pfingstferien Woche 2, 17.06. – 21.06.2019 

Auch in den Pfingstferien wurde – nach gleichem Schema – eine Wahlprojekt-Woche zum Bau von 

Insektenoasen angeboten. Hierzu meldeten sich diesmal 8 Kinder zwischen 6 und 11 Jahren an. Da 

die stationäre Insektenoase von den Osterferien bereits (bzw. noch immer) vorhanden war, 

beschränkten die Tätigkeiten sich diesbezüglich auf kleinere Ausbesserungen, Ergänzungen und 

Pflegearbeiten (gießen). Darüber hinaus ließen sich einige Insekten beobachten, die die Oase 

inzwischen bewohnten. 

Die Hauptarbeit der Projektwoche nahm der Bau und die Einrichtung neuer „tragbarer“ 

Insektenoasen ein, die im Anschluss wieder von den Teilnehmern mit nach Hause genommen 

werden konnten. Dabei flossen auch die Erfahrungen aus der ersten Projektwoche ein. 

 

Bilder vom Workshop in den Pfingstferien 
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Modul 2: Entwicklung und Druck Faltposter  

 

a. Begleitung durch Teilnehmergruppe „Offene-Tür-Betreuung“ April–August 

Die Betreuung und Dokumentation der stationären Insektenoase wurde mit Beginn der 

Durchführungsphase zur regelmäßigen festen Aufgabe der Teilnehmer der Offenen Tür Betreuung 

(an dieser nehmen ganzjährig zwischen 5 und 15  Kinder und Jugendliche von 8 bis 16 Jahren Teil. 

Sie findet  außerhalb der Schulferien wöchentlich Do./Fr. 14–18 Uhr und Sa. 10–18 Uhr statt).  

Nach anfänglicher Einführung und Anleitung organisierten die am Projekt interessierten 

Jugendlichen sich im weiteren Verlauf weitgehend selbst und teilten ihre Arbeit nach Bedarf, 

zeitlichen Ressourcen und Vorlieben ein. Zu den wichtigsten Tätigkeiten zählten neben der 

Fotodokumentation vor allem das regelmäßige Bewässern sowie die Reparatur von Schäden, dazu 

die Beobachtung der natürlichen Entwicklung und Besiedelung mit Insekten.  

Als ungünstig für die Entwicklung der Insektenoase erwies sich die phasenweise extrem heiße und 

trockene Witterung im Frühjahr und Sommer 2019. Da die Offene-Tür-Betreuung und somit die 

Projektgruppe wöchentlich von Sonntag bis Mittwoch sowie während der gesamten Schulferien 

unbesetzt war, konnte nicht zu allen Zeiten für ausreichende Bewässerung gesorgt werden. Dadurch 

gingen die meisten angesäten und gekeimten Blühpflanzen ein, bevor sie die Blühphase erreichten. 

Der Besuch durch und die Besiedelung mit Insekten blieb unerwartet spärlich. Infolgedessen ließ mit 

Fortschreiten der Sommermonate auch die Motivation der Teilnehmer deutlich nach, die 

Insektenoase weiter zu betreuen – mit Beginn der Sommerferien kam das Interesse am Projekt 

vorübergehend nahezu vollends zum Erliegen. 

 

b. Zusammentragen der Ergebnisse und Erstellung des Anleitungsposters – Nov.–Dez.  

Im November traf sich die Projektgruppe in der Offenen-Tür-Betreuung unter medienpädagogischer 

Anleitung an mehreren Nachmittagen, um ihre Beobachtungen und die gemachten Fotos zu sichten, 

zu sortieren und zusammenzutragen, des weiteren Konzept- und Gestaltungsideen sowie 

Textbausteine für das geplante Anleitungsposter zu erstellen. Die dabei entstandenen Materialien und 

Grobentwürfe (Texte, Fotos und Skizzen) wurden von der Projektleitung überarbeitet und ergänzt 

und schließlich an ein Grafikbüro übergeben. Dieses gestaltete die Druckvorlage für ein 2-seitiges 

Faltposter im Format 38 x 57 cm. – Siehe Anhang. Im Dezember wurden 500 Exemplare des 

Faltposters gedruckt.  
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AUSWERTUNGSPHASE (Modul 1: April/Juni 2019,  Modul 2: Dezember 2019) 

  

 

Evaluation des Beteiligungsprojekts 

 

Modul 1:  

 

Jeweils am Ende der beiden Ferien-Workshops wurden die Teilnehmern der Projektgruppe dazu 

angeregt, Rückmeldungen über Positives und Negatives, Wünsche und Anregungen im 

Zusammenhang mit der zurückliegenden Woche zu geben – des Weiteren wurde in offener 

Gesprächsrunde ermittelt, inwieweit Sachkenntnis und Einstellung bezüglich Natur- und 

Insektenschutz bei den Teilnehmern erweitert bzw. beeinflusst worden waren. Im Ergebnis war die 

Resonanz durchweg positiv: Das Projekt hatte dem überwiegenden Teil der Teilnehmer gut bis sehr 

gut gefallen, die Sachkenntnis war gewachsen, und die Motivation, etwas zum Schutz von Insekten 

zu tun und diese Einstellung und ihr Wissen anderen weiterzugeben, waren den eigenen Angaben 

nach gestiegen. Eine negative Bewertungsaussage bestand darin, dass in den Workshops zu wenig 

einzelne/kleine Insektenoasen entstanden waren, so dass nicht jeder der Teilnehmer eine eigene Oase 

mit nach Hause nehmen konnte. Dies sollte bei der Planung künftiger Workshops berücksichtigt 

werden.  

 

Einige Kinder, die ihre Insektenoase mit nach Hause genommen hatten und in späteren 

Ferienwochen erneut auf die Jugendfarm besuchten, wurden nach dem „Wohlergehen“ ihrer 

Insektenoasen befragt. Die Spanne der Antworten verteilte sich – den Erwartungen entsprechend – 

etwa zu gleichen Teilen zwischen „nicht mehr da“ und „alles prima“. 

 

Modul 2:  

 

Auch mit der Offene-Tür-Projektgruppe wurden – analog wie nach den Ferienworkshops – eine 

Befragung und Abschlussrunde durchgeführt. Hier fielen die Rückmeldungen etwas durchwachsener 

aus. Als negativer Aspekt in der Gesamtbewertung kam der bereits erwähnte Umstand zum Tragen, 

dass die „große“ Insektenoase im Nutzgarten aufgrund der Trockenheit bzw. mangelnden 

Bewässerung nicht wie gewünscht gedieh und besiedelt wurde. Nachfolgend war die Motivation der 

Teilnehmer für den letzten Teil des Beteiligungsprojekts, das Zusammentragen der Ergebnisse für 

das Anleitungsposter, nicht mehr allzu groß. Dies ließ sich wohl auch auf den zeitlichen Abstand zur 

eigentlichen Projektsaison und den eher trockenen und unattraktiven Charakter dieser Aufgabe 

zurückführen. Infolgedessen musste zum Ende hin ein größerer Teil als geplant von der 

Projektleitung und vom externen Dienstleister übernommen werden.    
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Transfer 

 

Konzept für künftiges Workshop-Angebot: 

 

Die Erkenntnisse und Ergebnisse aus den Beteiligungsprojekten wurden von der Projektleitung 

zusammengestellt und in ein Konzept für künftige Ein- und mehrtägige Workshops übertragen, 

welcher künftig ins feste Bildungsangebot der Umweltstation Jugendfarm integriert wird. 

Die aktive Bewerbung des des neuen Veranstaltungskonzepts über Homepage, Facebook und E-

Mail-Newsletter wurde auf Beginn der Frühjahrssaison im März 2020 terminiert 

 

 

Veröffentlichung und Verbreitung Anleitungsposter: 

 

Das gedruckte Anleitungsposter (siehe Anhang) liegt seit Januar 2020 zum kostenlosen Mitnehmen 

auf der Umweltstation Jugendfarm aus und wird bei thematisch passenden Veranstaltungen an die 

Besucher und Teilnehmer ausgegeben. Die PDF-Version des Posters wurde zum kostenlosen 

Herunterladen auf der Homepage der Umweltstation Jugendfarm auf der folgenden Seite 

veröffentlicht:  

https://jugendfarm-er.de/index.php/angebote/projekte#insektenoase 

Direktlink zum PDF: 

https://jugendfarm-er.de/images/jugendfarm/dokumente/jufa-anleitungsposter_insektenoasen.pdf 

 

Die aktive Bewerbung des Anleitungsposters über Homepage, Facebook und E-Mail-Newsletter 

wurde auf Beginn der Frühjahrssaison im März 2020 terminiert. 

 

 

Projektbericht: 

 

Die Projektleitung verfasste diesen Bericht zum Abschluss des Projekts. Er wird zum Download 

veröffentlicht auf der Homepage der Umweltstation Jugendfarm auf der folgenden Seite:  

https://jugendfarm-er.de/index.php/info-service/dokumente-medien 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anhang (siehe 2 nachfolgende Seiten):  

 

Aufgefaltete Ansicht (Vorder- und Rückseite) des fertig gestalteten und gedruckten 

Anleitungsposters (als PDF unter https://jugendfarm-er.de/images/jugendfarm/dokumente/jufa-

anleitungsposter_insektenoasen.pdf) 

https://jugendfarm-er.de/index.php/angebote/projekte#insektenoase
https://jugendfarm-er.de/images/jugendfarm/dokumente/jufa-anleitungsposter_insektenoasen.pdf
https://jugendfarm-er.de/index.php/info-service/dokumente-medien
https://jugendfarm-er.de/images/jugendfarm/dokumente/jufa-anleitungsposter_insektenoasen.pdf
https://jugendfarm-er.de/images/jugendfarm/dokumente/jufa-anleitungsposter_insektenoasen.pdf
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