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Bericht zum Basisprojekt:  

 

Projekttitel: 

„Erstausstattung Öffentlicheitsarbeit:  

Beteiligungsprojekt zur Neuerstellung der Homepage“ 

 

Zeitraum: 01.04.2017 bis (ursprünglich) 31.12.2017, verlängert bis 30.11.2018 
 

Anmerkung zur Verlängerung des Projektzeitraums 

Aufgrund von Verzögerungen einzelner Projektbausteine (Beteiligungsprojekt, 

Mitarbeiterworkshops und Umsetzung durch externen Dienstleister waren v.a. in der 

Durchführungsphase Änderungen der Projektplanung nötig, die nachfolgend im Einzelnen 

beschrieben werden. Infolge dessen haben sich Verlängerungen bzw. Verschiebungen der 

Projektphasen ergeben. Per Antrag vom 18.05.2018 wurde der Projektzeitraum daher auf 30.11.2018 

verlängert.  

 

 

 

VORBEREITUNGSPHASE (01.04. – 01.08.2017): 

A: Teilnehmerwerbung für Beteiligungsprojekt 

Bereits vor Projektbeginn existierte eine Gruppe von 6-8 Jugendlichen zwischen 10 und 16 Jahren, 

die regelmäßig an den Projekten der Offenen-Tür-Betreuung der Jugendfarm teilnehmen, darunter 

auch frühere Medienprojekte der Jugendfarm. Diesen wurde das Projekt als mögliches neues Thema 

der Offenen-Tür-Betreuung vorgestellt mit dem Ziel, auf diesem Grundstock die Projektgruppe 

aufzubauen. Zur Anwerbung weiterer Teilnehmer wurde ein Werbeeintrag auf die Startseite der 

Jugendfarm-Homepage und auf die Facebook-Seite gepostet (siehe Anhang A). Jugendliche, Eltern 

und Lehrer wurden von Projektmitarbeitern persönlich angesprochen. Zum Projektbeginn gab es 

dadurch eine Anzahl von 11 Jugendlichen zwischen 9 und 16 Jahren, die sich am Projekt beteiligen 

wollten. (Im mehrmonatigen Projektverlauf ergab sich einige Fluktuation, und die Gruppe blieb 

offen für weitere Teilnehmer, die sich v.a. im Rahmen des Ferienprogramms in Kurzprojekten an 

bestimmten Teilbereichen des Projekts arbeiteten, s.u.).  

 

B: Recherche und Beauftragung externe Dienstleister 

Nach einer Bestandsaufnahme der aktuellen Homepage, Sichtung vergleichbarer Homepages anderer 

Einrichtungen und Recherchen von Leistungskatalogen in ähnlichen Ausschreibungen wurde eine 

Leistungsbeschreibung für die Einholung von Angeboten für die Umsetzung erstellt. Zur Akquise 

von möglichen Dienstleistern wurde ein Facebook-Eintrag veröffentlicht (siehe Anhang B). 

Letztendlich wurden drei Dienstleister in die engere Auswahl für eine Ausschreibung bzw. 

Angebotsabgabe genommen. Die Entscheidung fiel schließlich darauf, die grafische Gestaltung und 

die technische Umsetzung als getrennte Teilaufträge an zwei Anbieter mit dem jeweils günstigsten 

Angebot zu vergeben.   
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DURCHFÜHRUNGSPHASE (01.06.2017 – 31.10.2018) 

 

A: Beteiligungsprojekt Kinder-/Jugendgruppe 

Der erste Abschnitt des Beteiligungsprojekts wurde als einwöchiger Block in die zweite 

Pfingstferien-Woche 2017 gelegt Workshop (12.-16. Juni 2017 je ca. 5 Stunden/Tag), um zugleich 

bei den zahlreichen am Ferienprogramm teilnehmenden Kindern und Jugendlichen um weitere 

Projektteilnehmer zu werben. Durch kurzfristige Zugänge nahmen insgesamt 11 Kinder und 

Jugendliche an diesem Abschnitt Teil, darunter vier unter 10 Jahren, also unterhalb der eigentlichen 

Altersspanne für das Projekt. 

Nach Kennenlern- und Einstimmungsaktivitäten – erfolgte zum Einstieg in die Gruppenarbeit eine 

Befragung zur Nutzung der aktuellen Homepage der Jugendfarm, die gemeinsame kritische 

Betrachtung derselben sowie die Erarbeitung und Sammlung von Wünschen und Ideen für die neue 

Homepage. Die wichtigsten Ergebnisse hiervon waren: 

Die Homepage wird hauptsächlich genutzt, um ... 

• sich darüber zu informieren, was auf der Jugendfarm passiert/angeboten wird 

• von Eltern, um Veranstaltungen für ihre Kinder zu buchen (v.a. Ferienprogramm) 

• sich über das Team zu informieren, das Veranstaltungen leitet. 

Wünsche/Ideen für die neue Homepage sind ... 

• mehr Filme (Videos), z.B. ein Vorstellungsvideo der Jugendfarm, ggf. eine eigene Filmeseite 

• ein Lageplan auf der Startseite mit Verlinkung zu den einzelnen Bereichen/Stationen 

• mehr Bilder 

• die Möglichekeit, selbst Beiträge zu schreiben oder zu kommentieren, z.B. als Gästebuch 

• die Möglichkeit, Bewertungen abzugeben 

• die Möglichkeit, sich Texte vorlesen zu lassen.   

 

Im weiteren Verlauf dieses Ferienworkshops wurde die Gruppe aufgrund der hohen Altersspanne 

aufgeteilt:  

     

a) Die älteren Jugendlichen entwickelten unter Anleitung einen Fragebogen (siehe Anhang C) 

zur Zielgruppenbefragung hinsichtlich Nutzungsverhalten sowie Wünsche und Erwartungen 

an die neue Homepage. Der Fragebogen wurde so gestaltet und formuliert, dass er an 

sämtliche Zielgruppen der Homepage – Kinder und Jugendliche sowie Erwachsene 

ausgegeben werden konnte. Mit der Anwendung des Fragebogens begann die Projektgruppe 
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bereits innerhalb der Ferienwoche, indem sie diese sowohl verteilte als auch in Interviewform 

mit Zielpersonen direkt ausfüllte. In den nachfolgenden Wochen wurde der Fragebogen vom 

Personal der Jugendfarm an weitere Kinder und Jugendliche, Eltern, Mitarbeiter, Lehrer, 

Vereinsmitglieder und sonstige Besucher ausgegeben. 

b) Die jüngeren Jugendlichen führten angeleitet durch eine Praktikantin eine Video-Umfrage in 

Form von Interviews vorwiegend mit gleichaltrigen oder jüngeren Kindern, um auf 

niedrigschwelliger Ebene und dieser Zielgruppe entsprechend ebenfalls ein Meinungsbild zu 

Nutzung und Wünschen bezüglich der neuen Homepage zu erhalten.  

Aus der Fragebogen- und Interviewauswertung ließen sich folgende Ergebnisse zusammenfassen: 

 Nutzungsverhalten: 

• Kinder unter 13 Jahren nutzen die Homepage kaum 

• Von älteren Jugendlichen und Erwachsenen wird die Homepage mit absteigender 

Gewichtung genutzt, um  

o Infos über aktuelle Angebote und Termine zu suchen 

o Anmeldeformulare für Angebote herunterzuladen  

o Hintergrundinfos über Themen, Programm und Team zu finden. 

o Neuigkeiten des Jugendfarm-Geschehens zu lesen 

 Beurteilung/Kritik der aktuellen Homepage/Anregungen für die neue Homepage: 

• Die Homepage wird zwar überwiegend als übersichtlich und gut nutzbar bewertet, ein 

kleinerer Teil bewertete sie jedoch als unübersichtlich, nicht „intuitiv“ und nicht zeitgemäß. 

• Folgende Anregungen wurden von jeweils mindestens 2 Nutzern rückgemeldet: 

o Mehr/größere Bilder an prominenter Stelle 

o Schnellerer Zugang zu zentralen Infos wie Telefonnummer, Kontaktdaten 

o Möglichkeit online (papierlos) Angebote zu buchen und abzurechnen. 

o Gästebuch/eigene Beitragsmöglichkeit 

Insgesamt war festzustellen, dass nur wenige Befragte sich wirklich Zeit für den Fragebogen nehmen 

konnten oder wollten und häufig viele der Fragen unbeantwortet blieben. Unter denjenigen 

Befragten, die den Fragebogen gewissenhafter ausfüllten, war der Anteil wohlwollender (also kaum 

kritischer) Antworten vermutlich überrepräsentiert.  

Festzuhalten war insbesondere, dass die aktuelle Homepage für die jüngere Zielgruppe offenbar 

wenig Attraktives zu bieten hatte, wodurch eine der Hauptzielsetzungen für die Gestaltung der neuen 

Homepage unterstrichen wurde: Eine jugendgerechtere Aufmachung und die Bereitstellung 

jugendgerechter Inhalte. 

 

Weiterer Verlauf des Beteiligungsprojekts 

Da sich im Projektzeitraum Verzögerungen bzw. Komplikationen bei der inhaltlichen und 

technischen Umsetzung der Homepage ergaben (s.u.), konnte die ursprünglich angestrebte 

Verzahnung von Beteiligungsprojekt, Mitarbeiterworkshops und Inhaltserstellung/Umsetzung nur 

sehr eingeschränkt stattfinden. Daher – und aufgrund starker Fluktuation der Teilnehmerzahl und 

Schwierigkeiten bei der Terminfindung unter den Teilnehmern – fanden die ursprünglich geplanten 

wöchentlichen Gruppentreffen über den gesamten Projektzeitraum hinweg in stark verringertem 
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Umfang statt: Im Ergebnis waren es bis zum Projektende 5 Termine mit 2–6 Teilnehmern zwischen 

10 und 16 Jahren. Während dieser Termine wurden hauptsächlich Zwischenentwürfe der neuen 

Homepage gemeinsam betrachtet und bewertet und Pläne und Ideen für kinder- und jugendgerechte 

Beiträge nach Fertigstellung der Homepage gesammelt. Als medienpädagogische Nebenthemen 

wurden Fragen des Datenschutzes und der Privatsphäre im Netz sowie der Beurteilung von 

Informationen aus dem Netz thematisiert. 

Zum Ausgleich bzw. als Alternative zum ursprünglich geplanten Modus wurde stattdessen auf Basis 

der Ergebnisse des ersten Teils auch der zweiter Teil erneut als Block-Workshop im Rahmen einer 

weiteren Ferienwoche in den Sommerferien 2017 abgehalten (14.-18. August 2017 je ca.5 

Stunden/Tag), zu der sich der Großteil der bereits zuvor beteiligten Kinder und Jugendlichen wieder 

anmeldeten. Aufgrund der erneut niedrigeren Altersstruktur der Gruppe als geplant und aufgrund der 

bereits erwähnten Komplikationen beim Fortschritt der Homepage-Umsetzung (s.u.) wurde der 

Anspruch an die Ziele des Workshops entsprechend angepasst. Die Gruppe legte gemeinsam fest, 

einen in sich abgeschlossenen kinder- und jugendgerechten Baustein für die neue Homepage zu 

erstellen, der unabhängig von deren neuer Struktur und Gestaltung auch nachträglich in diese 

integriert werden konnte. Die Auswahl der Projektgruppe fiel dabei auf die Erstellung einer „Video-

Vorstellung“ der Umweltstation Jugendfarm, welche als Intro auf der Startseite und/oder in einem 

eigenen Kinder- und Jugendbereich auf der Homepage platziert werden konnte. Während der 

Projektwoche entstand somit umfangreiches Videomaterial, das aufgrund von Zeitmangel jedoch erst 

zu einem späteren Zeitpunkt nach Veröffentlichung der Homepage zu einem präsentablen Videoclip 

zusammengeschnitten wird. 

Durch diese Umplanung des Beteiligungsprojekts frei gewordenen Personalstunden wurden 

aufgewendet, um zwei zusätzliche Mitarbeiterworkshops (s.u.) durchzuführen. 

 

 

 

B: Mitarbeiterworkshops 

Im ersten Mitarbeiterworkshop Anfang Juni 2017 wurden auf der Basis der Analyse von Beispielen 

modernerer Homepages vergleichbarer Einrichtungen Wünsche und Anforderungen 

zusammengetragen, die die neu zu erstellende Homepage der Jugendfarm erfüllen (oder auch 

vermeiden) soll.  
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Im Ergebnis wurden folgende Stichpunkte zusammengetragen.    

• Modernisierung des Erscheinungsbildes (neues Design)  

• Überarbeitung der Seitenstruktur und Bereinigung von Inhalten („Aufräumen!“)  

• Modernisierung der Technik (Redaktionssystem/„Content Management System–CMS“)  

• Optimierung auch für kleine Displaygrößen/mobile Endgeräte („responsives Layout“)  

• Barrierefreiheit (Zugang auch für visuell und/oder kognitiv beeinträchtigte Menschen)  

• Kinder-/jugendgerechte Aufbereitung (ganz oder in Teilen)  

• Einrichtung einer komfortablen Suchfunktion 

 

Im Zuge der Konkretisierung der Ziele und Wünsche an die neue Homepage und nach Präsentation 

der ersten Zwischenentwürfe wurde klar, dass vonseiten der Jugendfarm als Auftraggeberin 

wesentlich mehr Mit- bzw. Zuarbeit hinsichtlich Konzeption, Seitenaufbau und Angebotestruktur 

nötig war als zuvor geplant. Statt der ursprünglich geplanten drei Mitarbeiterworkshops wurde deren 

Zahl auf insgesamt sechs erhöht. Hierfür wurden jene Personalstunden aufgewendet, die infolge 

wegfallender Betreuungszeiten für das Beteiligungsprojekt (s.o.) frei wurden. Nach dem ersten 

Workshop im Juni fanden somit vier weitere Workshops je 4 Std. von September bis Dezember 2017 

statt. An diesen nahmen neben der Projektleitung zwischen 3 und 5 feste Mitarbeiter sowie 

Praktikanten teil. Die Workshops dienten der gemeinsamen Erarbeitung und sukzessiven 

Verfeinerung der Seitenstruktur, der Angebotsdarstellung, der Gestaltung anhand bereits vorgelegter 

Entwürfe der Dienstleister sowie der Aufgabenverteilung für das Zusammentragen bzw. die 

Erstellung von Inhalten. 

 

C: Gestaltung und technische Umsetzung mit externen Dienstleistern 

Durch Verzögerungen bei der Auftragsvergabe fanden die ersten Besprechungstermine mit den 

Dienstleistern (Grafiker und Programmierer) erst Ende September 2017, nach dem zweiten 

Mitarbeiterworkshop statt. Hierbei wurde schnell klar, dass die bis dato erarbeiteten Vorgaben bei 

weitem nicht ausreichten, um als sinnvolle Arbeitsgrundlage an die Dienstleister weiter gegeben zu 

werden. Es wurden daher über den dritten laut Projektkalkulation noch ausstehenden 

Mitarbeiterworkshop hinaus drei weitere Workshops geplant und durchgeführt (s.o.), in denen 

zusammen mit den ebenfalls anwesenden Dienstleistern die Seiten- und Angebotsstruktur sowie die 

Gestaltungsdetails sukzessive erarbeitet wurden. Aufgrund dieser Vorgehensweise und noch 

hinzukommender technischer Komplikationen verzögerte sich Umsetzung der Homepage so weit, 

dass sie bis zum zunächst vorgesehenen Ende des Projektzeitraums im Dezember 2017 noch nicht 

fertiggestellt werden konnte. Insofern konnte auch die Auswertungsphase (s.u.) nicht im 

vorgesehenen Zeitraum abgeschlossen werden. Das Projekt wurde daher mit der Zustimmung der 

Regierung von Mittelfranken bis 30.11.2018 verlängert. Die zu diesem Zeitpunkt fertiggestellte 

Version der neuen Homepage wurde online gestellt und evaluiert (siehe Anhang D). In den 

nachfolgenden Monaten wurden  Nacharbeiten und Ergänzungen vorgenommen, die jedoch nicht 

mehr im Rahmen dieses Projekts stattfanden.    
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AUSWERTUNGSPHASE (01.11.2018 – 30.11.2018) 

  

Evaluation des Beteiligungsprojekts 

Zum Abschluss des Beteiligungsbausteins im Dezember 2017 wurden die Kinder und Jugendlichen 

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 den Beitrag, der von Ihnen erbracht wurde (im Vergleich dazu, 

was zu Beginn des Projekts als Möglichkeiten in Aussicht gestellt wurde). Insgesamt hatte sich somit 

die Zielsetzung des Beteiligungsbausteins als zu anspruchsvoll/ambitioniert herausgestellt. Die 

Gründe hierfür lagen unter anderem an der heterogenen und in der Spanne zu niedrigen 

Altersstruktur der Teilnehmer, an der Schwierigkeit der Herstellung eines regelmäßigen, 

konzentrierten Arbeitsrahmens und 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. Dies wurde zusammen mit den Jugendlichen 

ausführlich thematisiert. Insofern bestand der pädagogische Mehrwert des Projekts für die 

Teilnehmerinnen am Ende mehr in einem Lehrstück in Projekt(-krisen-)-management als in der 

medialen Umsetzung von Web-Inhalten. Des Weiteren wurden natürlich die im Lauf des Projekts 

aufgetretenen gruppendynamischen Prozesse sowie die unterschiedlichen Phasen von Motivation, 

Resignation und Neuorientierung beleuchtet. Als positiv zu bewerten ist in jedem Fall, dass einige 

Teilnehmer bis zum Ende des Projekts interessiert bei der Sache geblieben waren. 

 

Evaluation der (vorläufig) fertigen Homepage 

Nach der Freischaltung wurde die neue Homepage zunächst im Kreis der Mitarbeiter, dann im Kreis 

der jugendlichen Teilnehmer der Offenen Tür Betreuung evaluiert. In Gruppenarbeit wurde die neue 

Homepage im Vergleich zur alten Homepage nach folgenden Kriterien bewertet: 

 

 Optisches Erscheinungsbild, Gesamteindruck 

 Übersichtlichkeit/Auffindbarkeit von Inhalten (inkl. Suchfunktion) 

 Lesbarkeit der Texte 

 Nutzbarkeit auf mobilen Endgeräten 

 Jugend- bzw. kindgerechte Gestaltung bzw. entsprechende Bereiche 

   

Im Ergebnis schnitt die neue Homepage in fast allen Kategorien mit Abstand besser ab als die alte 

Homepage. Einzig das Kriterium jugend- bzw. kindergerechte Bereiche wurde nicht zur 

Zufriedenheit erfüllt, u.a. da der entsprechende Seitenbereich „Jufa für KIDs“ im Projektzeitraum 

nicht fertiggestellt werden konnte. Entsprechende Nacharbeiten waren zum Zeitpunkt der 

Berichterstellung bereits in Planung. Ausführlichere Tests mit seh- und lesebehinderten Menschen 

standen zum Ende des Projektzeitraums ebenfalls noch aus.  

 

Aus Sicht der Leitung der Umweltstation Jugendfarm wurden die beiden technischen 

Haupterwartungen, die mit der Erstellung der neuen Homepage verknüpft waren, erfüllt: 

 

 Die Responsivität, d.h.flexibles und optimiertes Layout für mobile Endgeräte 

 Die datenbankgestützte Erfassung und Präsentation der Angebote der Einrichtung   

 

Fazit 

Angesichts des nicht ganz planmäßigen Ablaufs der Durchführungsphase und der noch ausstehenden  

Nachbesserungen wurde das Ergebnis zum Ende des Projektzeitraums als zufriedenstellend bewertet. 
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ANHANG 

 

Anhang A) Teilnehmerwerbung: Screenshot alte Homepage und Facebook-Seite 
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Anhang B) Dienstleister-Akquise über Facebook 
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Anhang C) Fragebogen an Teilnehmer/Eltern/Mitarbeiter zu Nutzungsverhalten und Anregungen 

 

 



10 

 

Anhang D1) Bildschirmfoto der neu gestalteten Homepage (Startseite, Desktop-Ansicht) 
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Anhang D2) Bildschirmfoto der neuen Homepage (Startseite, mobile Ansicht) 

 

 


