Projektbericht „Selbst.Mach.Farm“
Förderung von kreativen und handwerklichen Kompetenzen als
Nachhaltigkeitsfaktoren

1. Ausgangssituation
Vielfalt.Farm heißt das Motto der Umweltstation Jugendfarm für die nächsten Jahre.
Dies impliziert eine erweiterte Auslegung des Begriffs „Diversität“ in der Bildung für
Nachhaltigkeit: Vielfalt soll nicht nur im Bereich von Flora und Fauna, sondern auch
im Sinn von kultureller und individueller Vielfalt der Menschen gesehen und gefördert
werden. Gerade die Umweltstation Jugendfarm mit ihrem intensiven Kontakt zu
Menschen mit Behinderung (und mehreren Mitarbeitern mit Behinderung), bzw.
Schülern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf lebt Vielfalt in vielerlei
Hinsicht. Besonders hervorzuheben sind hierbei die Bedeutung von Partizipation und
Gestaltungskompetenz – wichtigen konzeptionellen Bestandteilen der
pädagogischen Arbeit der Umweltstation Jugendfarm.
Für 2016 hat sich die Jugendfarm mit dem Thema Selbst.Mach.Farm die Förderung
von kreativen und handwerklichen Kompetenzen als Nachhaltigkeitsfaktoren, die
Ermutigung zu Selbsthilfe und gegenseitiger Unterstützung und die
Bewusstmachung der damit zusammenhängenden Bildungsthemen zum Ziel gesetzt.
Das Projekt soll im Sinne von Nachhaltigkeit den Gedanken einer „Ökonomie des
Teilens“ - bezogen auf Ressourcen, Wissen und Können - verbreiten und stärken, ein
Augenmerk auf Tradition und Regionalität lenken, soziale Kompetenzen
herausbilden und ökologische Bildungsinhalte transportieren.
Die Teilnehmer erwerben Fertigkeiten, bzw. werden auf vorhandene eigene
Kompetenzen im Bereich des Handwerks, des Kochens, der Gartenbestellung u.v.m.

aufmerksam gemacht und ermutigt, viele Dinge für den täglichen Gebrauch selbst
herzustellen, bzw. zu reparieren.
Durch das Projekt Selbst.Mach.Farm sollten die bereits bestehenden Angebote für
neue Zielgruppen ausgebaut und ergänzt werden, die neuen Teilnehmer*innen mit
den umweltpädagogischen Angeboten der Umweltstation vertraut gemacht und
durch begleitende Bildungsarbeit für nachhaltige Themenbereiche wie z.B.
Ressourcenschonung und Globalisierung sensibilisiert werden.
Gerade im traditionell handwerklich-kreativen Bereichen können bei uns Fertigkeiten
erworben und mithilfe flankierender Bildungsimpulse Reflexionskompetenzen
entwickelt werden. Des Weiteren richten wir ein besonderes Augenmerk auf die
Möglichkeiten von Recycling, Upcycling, Reparatur und Selbsthilfe in vielen anderen
Lebensbereichen.
Die Beschäftigung mit Tradition beinhaltet, auch im Rückblick, immer die
Auseinandersetzung mit Kultur und Identität als Wirkfaktoren von
Gestaltungskompetenz, ebenso wie die Reflexion der Wirkung des eigenen
Handelns auf die nähere und weitere Lebenswelt und die Konsequenzen für
nachfolgende Generationen.
2. Vorbereitung
In der Vorbereitungsphase von Januar und März lag das Augenmerk auf der
Teilnehmer*innenakquise und der Gründung eines Initiativkreises.

Netzwerkaufbau und Erstellung eines Initiativkreises
Als ersten Maßnahmenschritt wurden Initiativen mit Bezug zum Thema
Nachhaltigkeit angesprochen, die Interesse an der Mitwirkung und Verbreitung bei
der Selbst.Mach.Farm - Idee hatten. Dazu wurden gezielte Informationsmails an
Erlanger Initiativen wie Greenpeace, Umsonstladen, Lesecafé, Arche etc. verschickt
und es wurde im Rahmen der Wandelbar eine Informationsveranstaltung abgehalten.
Die Beteiligten sollen Themen einbringen, Bedarf anmelden und sich auf eine
Prioritätenliste einigen. Im Verlauf des Projektes oblag dem Initiativkreis die
Steuerung der Aktivitäten, die Überprüfung der Ziele und Anregung von Änderungen.
Der Initiativkreis wurde von den Projektverantwortlichen pädagogisch begleitet.

3. Durchführung
In der praktischen Durchführung April bis Oktober wurden auf der Jugendfarm
Selbstmachtage, ein wöchentlicher Handwerkertag, sowie mehrere Workshops
und die Etablierung des regelmäßig stattfindenden Repaircafés realisiert.

Erstellen einer Kompetenzbörse
Als Ergänzung zur Durchführung von Angeboten, die durch das pädagogische
Team der Jugendfarm begleitet wurden, gab es die Möglichkeit für externe
Personen, eigene Workshops anzubieten und durchzuführen. Dazu wurde eine
sogenannte Kompetenzbörse ins Leben gerufen. Die Kompetenzen der
Teilnehmenden sollten in einer Expertendatenbank gesammelt werden und
sollten für Interessierte zugänglich sein. Im Großen und Ganzen wurde die
Kompetenzbörse aber kaum angenommen. Mehrere geplante Projekte, wie zum
Beispiel ein Häkelcafé oder ein Tangoworkshop wurden nicht realisiert. Es zeigte
sich, dass interessierte Personen eher den persönlichen Austausch bevorzugten
anstatt sich in eine Datenbank einzutragen. Daher standen die Kommunikation
und der persönliche Austausch mit interessierten Menschen stets im
Vordergrund.
Workshops und Angebote
Von den vielen angedachten Workshopideen wurden vor allem Angebote aus
dem Bereich Handwerk und Ernährung umgesetzt. Der Wilde-Küche-Workshop
fand jeweils 1x die Woche an 6 hintereinander folgenden Terminen statt. Unter
der Leitung einer pädagogischen Fachkraft trafen sich interessierte Erwachsene,
um Wildkräuter in der näheren Umgebung zu sammeln und daraus ein Essen
zuzubereiten. Dabei wurde vor allem darauf Wert gelegt, dass die
Teilnehmenden sich das Wissen selbstständig aneigneten und sich im Prozess
des Sammelns mit den heimischen Pflanzen und Kräutern der unmittelbaren
Umgebung beschäftigten.
Großen Anklang fanden auch die Selbst.Mach.Tage.

Alle Workshops wurden kostenfrei angeboten, lediglich ein UKB in Form einer
Spende war erbeten. Auch inhaltlich waren die Angebote so gestaltet, dass jeder
Mensch im Rahmen seiner ganz individuellen Fähigkeiten daran teilnehmen
konnte. Somit waren die Angebote für alle Menschen offen.
Alle Angebote waren so angelegt, dass eine großmögliche Partizipation und
Selbstständigkeit der Teilnehmenden erreicht wurde. Die Ansprechpartner*innen
seitens der Jugendfarm standen für Fragen zu Abläufen, Örtlichkeiten und mit
ihren Fachkenntnissen zur Verfügung.
Nach einer kurzen Willkommensrunde wurde das anstehende Angebot
besprochen, das Material vorgestellt und Fragen geklärt. Dann machten sich die
Teilnehmenden an die Realisation. Am Ende wurde das Ergebnis begutachtet
und bestenfalls gemeinsam verspeist.

In Zusammenarbeit mit dem Umsonstladen und der Greenpeacegruppe wurde
ein großer Kleidertausch organisiert. Holzbauangebote wurden vom Zimmerer
der Jugendfarm angeboten, ein Achtsamkeitsworkshop wurde von einem
externen Ansprechpartner geleitet. Es gab darüber hinaus mehrere kulinarische
Angebote wie Brot im Steinbackofen, einen Aufstrich- und Dip - Workshop
durchgeführt von einer Mitarbeiterin der Jugendfarm (Außenarbeitsplatz der
Werkstätten für Menschen mit Behinderung). Und es gab die Möglichkeit, eine
Wildkräutersuppe am Lagerfeuer zuzubereiten.

Langfristige Angebote
Neben der Möglichkeit, die Jugendfarm als Projektort zu nutzen, konnte das
inzwischen regelmäßig stattfindende Repaircafé Hühnerstall erfolgreich etabliert
werden. Jeden zweiten und vierten Samstag im Monat, von 12:00 – 18:00 waren
Besucherinnen eingeladen, mitgebrachte defekte Haushaltsgeräte, aber auch
Fahrräder oder sonstige Elektrogeräte unter kompetenter Anleitung unseres EDVund Elektronikexperten selbst zu reparieren. Hilfe zur Selbsthilfe wurde hier ganz
alltagsnah umgesetzt.

Eine Möglichkeit, sich mit den Techniken des Holzbaus auseinander zu setzen,
gab es jeden Freitag parallel zum Offene-Tür-Angebot der Jugendfarm. Der Bau
des Fachwerkhauses unter fachmännischer Anleitung eines Zimmerers bot eine
gute Gelegenheit für allerlei Handwerksinteressierte, sich im Bereich Fachwerk
und Lehmbau auszuprobieren und aktiv tätig zu werden.

Öffentlichkeitsarbeit
Zusätzlich zu den obligatorischen Veröffentlichungen auf der Jugendfarm,
Homepage und der Facebookseite, wurde sowohl in der Vorbereitung als auch
während der Durchführung eng mit den Erlanger Nachrichten
zusammengearbeitet. Somit konnte sich eine breite Bevölkerungsschicht
Hintergrundinformationen holen und wurde zeitnah über bevorstehende
Veranstaltungen zum Thema informiert. Darüber hinaus wurde die Idee der
Selbstmachfarm bei diversen öffentlichen Auftritten wie zum Beispiel bei der
Wandelbar im April oder Eröffnung des Sommernachtskinos im August, durch
Vertreter*innen der Jugendfarm vorgestellt.
4. Fazit
Die Idee der Selbstmachfarm konnte in vielen Aktionen erfolgreich umgesetzt
werden. Gerade das Repaircafé und die Selbst.Mach.Tage sind inzwischen so
etabliert, dass sie weiterhin beibehalten werden. Auch die kleinen regelmäßigen
Workshops wurden von Erwachsenen wahrgenommen. Die Kompetenzbörse
wurde insgesamt eher wenig genutzt. Die Vernetzung und der Austausch mit
weiteren Initiativkreisen war erfolgreich und wird weiter vorangetrieben, so dass
zum Beispiel für Weihnachten 2017 eine selbstgemachte-Geschenke- Aktion
geplant ist.
Darüber hinaus wurden die Teilnehmenden durch pädagogische
Begleitmaßnahmen für Themen der Nachhaltigkeit und Umweltbildung
sensibilisiert und ermutigt, daraus resultierende Erkenntnisse konsequenter in
ihrer Lebensumwelt umzusetzen. So wurde zum Beispiel bei defekten
Elektrogeräten ein Wegwerfen und Neukauf durch eine kleine Reparatur
vermieden. Ebenso konnten beim Kleidertausch zahlreiche guterhaltene

Kleidungsstücke vor dem Wegwerfen bewahrt werden, indem sie neue
Trägerinnen fanden.
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