
Projektbericht "Pimp your footprint" der Umweltstation Jugendfarm 

Erlangen 
 

1. Ausgangssituation 
Die Jugendfarm als Umweltstation möchte für ihre Besucher und Teilnehmenden 

Aspekte nachhaltiger Entwicklung greif- und erfahrbar machen, weshalb das 

anschauliche Konzept des Ökologischen Fußabdrucks mit Themen wie Konsum und 

Nachhaltigkeit, Energie- und Ressourcenverbrauch, Flächennutzung des Menschen, 

weltweite Gerechtigkeit und persönliche Verantwortung, Globalisierung und 

Klimawandel besonders dafür geeignet ist. 

 

Die Veranschaulichung dieser Faktoren soll bewirken, dass selbstverständlich 

gewordene individuelle und gesellschaftliche „Gewohnheiten“ im Hinblick auf ihre 

Nachhaltigkeit und Auswirkung auf das globale Ökosystem hinterfragt und verändert 

werden können, also den Fußabdruck zu „optimieren“. Die bereits vorhandene 

Infrastruktur auf der Jugendfarm und viele Anschaffungen aus vorherigen Projekten zu 

BNE (Windrad, Solarkocher, etc.) ermöglichen es, diese einer vielfältigen 

Weiternutzung zuzuführen. Auch der Klima- und Energiepfad, der 2016 im 

umgebenden Meilwald errichtet wurde, und die zehn „Ausrufezeichen“ (Stelen mit 

aufgedruckten Nachhaltigkeitsthemen), die auf dem Gelände verteilt wurden, bilden 

eine praktische und sinnvolle Hinführung zum Thema „ökologischer Fußabdruck“.  

Es sollen aber nicht nur Bildungsinhalte verbreitet werden, sondern auch ganz 

praktische Hilfestellung zur nachhaltigen Lebensweise gegeben werden, zum Beispiel 

durch die Möglichkeit, ein Lastenfahrrad auszuleihen oder ein E-Bike an einer 

selbstgebauten Solartankstelle aufzuladen. 

2. Vorbereitungsphase 
In der Vorbereitungsphase von Januar bis April 2017 lag das Augenmerk auf der 

inhaltlichen Konzeption von Schulangeboten für dritte und vierte Grundschulklasse 

sowie die Sekundarstufe bis Klasse 10. Die baukastenartigen Angebotsmodule drehen 

sich um die Themen Ernährung, Handy, Klamotten und erneuerbare Energien als 

Teilaspekte des Ökologischen Fußabdrucks, welche die Lebenswelt der 



Teilnehmenden flankieren und so einen guten Transfer ermöglichen. Eine weitere 

fortlaufende Angebotsreihe wurde für unsere regelmäßig wiederkehrenden 

Teilnehmenden der Offenen Jugendarbeit und der Ferienbetreuung konzipiert. Des 

Weiteren wurden Workshops für Erwachsene und ein Fachtag zu "Nachhaltigkeit in 

der Bildungsarbeit" für interessierte Multiplikatoren erarbeitet und terminiert. Zur 

Bewerbung der neuen Angebote wurden zwei Flyer konzipiert und gedruckt: 

"Bildungsort Jugendfarm" für Schulklassen und "Jugendfarm Akademie" als 

Fortbildungsflyer für Multipikatoren, die wir in pädagogischen Einrichtungen vorstellten 

und verteilten. Ebenso wurde eine Jahresplanung für öffentlichkeitswirksame 

Veranstaltungen zum Thema erstellt. Recherchen zur Anschaffung des elektrischen 

Lastenrades, der Umweltbildungsmaterialien und zum Bau der Solartankstelle wurden 

ebenfalls durchgeführt. 

 

3. Durchführungsphase 
 

Offene Jugendarbeit 

Der ökologische Fußabdruck zeigt anschaulich auf, dass das eigene Handeln 

Auswirkungen im Hier und Jetzt, aber auch anderswo und in der Zukunft hat. Unter 

dem Motto "Pimp your Fußabdruck" führten wir im Rahmen der Offenen Jugendarbeit 

auf der Jugendfarm, Offene Tür genannt, für die regelmäßig wiederkehrenden 

Teilnehmenden im Alter von sechs bis 16 Jahren eine fortlaufende 

Veranstaltungsreihe durch. Von Anfang Mai bis Ende Oktober beschäftigten wir uns 

an jeweils dem ersten und dritten Samstag im Monat in einem dreistündigen Angebot 

mit zielgruppengerechten Aspekten des Fußabdruckes. Neben thematischen Inputs 

näherten sich die Kinder über Rollenspiele und kindgerechte Fragebögen zum 

Konsumverhalten und Ressourcenverbrauch in deren Familien dem Thema an. Als 

Nachhaltigkeitsexperten waren sie auf und um die Jugendfarm unterwegs und 

interviewten Besucher nach einem Leitfaden zu deren Ökologischem Fußabdruck und 

gaben anschließend hilfreiche Tipps, wie diese ihren Fußabdruck „pimpen“ könnten 

und wiesen auf weiterführende Informationen auf den Nachhaltigkeitsstelen und den 

Tafeln des "Klima-Energie-Waldpfades" hin. Es wurde insbesondere Wert auf einen 

Transfer der Erkenntnisse gelegt, weshalb die Teilnehmenden in vielfältigen 

alltagsnahen Übungen wie z.B. Einkaufen nach Nachhaltigkeitskriterien, Zubereiten 



von saisonalen und überwiegend lokalen Gerichten oder Energieeinsparmöglichkeiten 

im Haushalt Handlungskompetenzen einüben konnten. Als kleine Multiplikatoren 

wurden sie zudem ermuntert, laut der Teilkompetenzen des 

Gestaltungskompetenzmodells nach De Haan, ihr Wissen an andere weiterzugeben 

und andere für nachhaltige Verhaltensweisen zu motivieren. Die Veranstaltungsreihe 

wurde durch ein von den Kindern und Jugendlichen organisiertes Herbstfest 

abgerundet, das sie selbst unter Begleitung einer Jugendfarm-Fachkraft entwarfen, 

bewarben und durchführten. Zur Verpflegung der Besucher machten die Kinder und 

Jugendlichen jahreszeitlich passende Gerichte wie Kürbissuppe, Brotaufstriche, 

Fladen aus dem Holzbackhäuschen aber auch selbstgemachtes Popcorn. Damit der 

spielerische Charakter des Festes nicht durch Geld gestört wurde, dachten sich die 

Kinder den Jufa-Taler aus, der am Eingang eingetauscht werden konnte. Damit konnte 

der Besucher beim Ponyreiten und Dosenwerfen teilnehmen oder sich eine Leckerei 

gönnen. 

Schulangebote 

Die Angebote für Schulklassen sind inhaltlich nach einem flexiblen Baukastenprinzip 

aufgebaut und können je nach Alter und Themenschwerpunkt der Gruppe individuell 

zusammengesetzt werden. An interaktiven Stationen mit Rollenspielen, kleinen 

Textrecherchen, praktischen Übungen, Fragebögen, Tauschbörsen, Theater, 

Reflexionen etc. erarbeiten sich die Schüler vertieftes Wissen zu den Aspekten eines 

nachhaltigen Lebensstils und können anhand dessen ihr eigenes oder das Verhalten 

ihrer Lebensumwelt kritisch hinterfragen. Zur Nachbereitung in der Schule wird den 

Lehrern pädagogisches Begleitmaterial ausgehändigt. Das Angebot wurde rege im 

Rahmen von Projekttagen von Grundschule, Wirtschaftsschule und Seminartagen von 

FSJ-Gruppen nachgefragt. Bei den drei bis fünftägigen Schullandheimaufenthalten 

von Grundschulen aus dem Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen in den Monaten Mai 

bis Ende Juli auf der Jugendfarm mit durchschnittlich 40 Teilnehmenden pro Tag 

konnten die Inhalte besonders intensiv eingeübt werden. 

 

Angebote in der Ferienbetreuung 

Ab den Pfingstferien 2017 boten wir in den bayerischen Schulferien unseren 

Teilnehmenden im Alter von sechs bis 10 Jahren täglich eine "Sonne-Wind und 



Wasser- Experimente-Gruppe" an, die sich auf spielerische und anschauliche Weise 

mit den erneuerbaren Energien beschäftigte und im Sinne des ökologischen 

Fußabdrucks auf viele Aspekte eines nachhaltigen Lebensstils aufmerksam machte. 

Insbesondere kamen unser Solarkocher, das Windrad und das elektrische Lastenrad 

sowie viele selbstgebastelte Versuchsaufbauten zum Einsatz. 

 

Öffentliche Veranstaltungen 

Ressourcen schonen – Kreisläufe schließen – nachhaltig leben – unter diesem Motto 

stand der Nachhaltigkeitstag 2017 des Erlanger Netzwerks Nachhaltigkeit am 23. 

September auf dem Schlossplatz Erlangen.  

Wie es geht, zeigten nun schon im zweiten Jahr die Akteure lokaler nachhaltiger 

Projekte im vollständig recycelbaren Mitmachhaus aus Stroh und Heu auf dem 

Erlanger Schlossplatz, darunter auch die Umweltstation Jugendfarm. Die ganze 

Familie konnte mitmachen. 

Es gab Informationen, Aktionen, Workshops und eine Posterausstellung zu vielen 

verschiedenen Themen wie erneuerbare Energien, Verkehr, Lastenfahrräder, 

Upcycling, Repair, Natur- und Tierschutz, Stadtgärten, Kleidung und Ernährung. Der 

Info- und Mitmachstand der Jugendfarm mit dem Leih-Lastenrad und dem Upcycling- 

Bastelangebot „Geldbörsen aus Tetrapacks“ kam bei den Besuchern sehr gut an. 

Im Oktober lud die Jugendfarm zu zwei Tagesworkshops für die interessierte 

Öffentlichkeit anlässlich des Earth Overshoot Days ein, der dieses Jahr schon am 2. 

August stattfand. Der Welterschöpfungstag macht erschreckend bewusst: ab diesem 

Tag machen wir „Schulden“ im Sinne der Nachhaltigkeit. Denn wir verbrauchen mehr, 

als weltweit nachwachsen kann. Umso wichtiger sind handwerkliche und technische 

Kompetenzen aber auch Initiativgeist und Selbständigkeit, um den Verbrauch von 

Ressourcen zu reduzieren: unter den Aspekten des Reparierens, des Selbstmachens 

aus recycelten Altmaterialien baute eine Fachkraft mit interessierten Kindern, 

Jugendlichen und Erwachsenen die Jugendfarm-Solar-Ladestation für Elektroräder 

und Mobiltelefone. Zusammen montierten die Teilnehmenden die Solarmodule auf 

Rahmen, verkabelten diese, schlossen Ladegerät und Akkus an und montierten die 

Anlage auf dem Dach. Das Angebot wurde insbesondere von Kindern und 

http://erlangen-im-wandel.de/6269-2/


Jugendlichen der Offenen Jugendarbeit mit deren Eltern angenommen und hat laut 

Rückmeldung der Teilnehmenden zum Selbermachen im häuslichen Bereich 

angeregt. Gesellige Helferessen rundeten die Aktionstage ab. 

Das Veranstaltungsjahr endete mit der Mitmachaktion "Nachhaltige 

Weihnachtsgeschenke selber machen" in der Adventszeit. Die Mitmachaktion wurde 

von der Jugendfarm initiiert und aus der Reihe der Erlanger Nachhaltigkeitsinitiativen 

beteiligte sich noch das Lesecafé mit Mitmachangeboten. Interessierte ältere Kinder 

und Erwachsene fertigten unter Anleitung unseres Zimmerers und kreativer Kollegen 

authentische Geschenke aus Abfällen und Naturmaterialien an.  

Fortbildungsangebote für MultiplikatorInnen 

Im Rahmen des Treffpunktes Umweltbildung Erlangen wurden für interessierte 

MultiplikatorInnen zwei kollegiale Fortbildungsveranstaltungen „Erneuerbare Energien 

für Kinder erfahrbar machen“ und „Ökologischer Fußabdruck erlebbar machen“ 

angeboten. Neben einem inhaltlichen Input stand das Kennenlernen und Ausprobieren 

von pädagogischen Materialien und Methoden für unterschiedliche Zielgruppen im 

Fokus. 

Fachtag „Nachhaltigkeit in der Bildungsarbeit“ für FSJ- ReferentenInnen  

Auf Anfrage eines Trägers veranstaltete die Jugendfarm einen eintägigen Fachtag 

zum Thema „Nachhaltigkeit in der Bildungsarbeit“ für FSJ- ReferentenInnen. Ziel war, 

den Teilnehmern der Veranstaltung fachliche Inhalte und didaktische Methoden zur 

Vermittlung der unterschiedlichen Aspekte von Nachhaltigkeit aufzuzeigen. 

Besonderes Augenmerk wurde auf den lebensnahen Bezug der Inhalte gelegt mit 

vielen handlungsorientierten Umsetzungsmöglichkeiten.  

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Vor Ort wurden die Besucher der Farm über Flyer und Aushänge auf das Jahresthema 

und die damit einhergehenden Angebote aufmerksam gemacht. Die Flyer wurden 

zudem an Schulen und andere Bildungseinrichtungen der Metropolregion Nürnberg-

Fürth-Erlangen verschickt, Veranstaltungsplakate im Stadtgebiet ausgehängt und über 

diverse email-Verteiler verschickt. Zudem wurde die Homepage und die 

Facebookseite zur Bekanntgabe und zur Berichterstattung über die einzelnen 



Veranstaltungen genutzt. Über die Erlanger Nachrichten fand zudem eine Information 

der Öffentlichkeit statt. 

4. Fazit 
Die Idee des ökologischen Fußabdruckes mit den alltagsnahen Aspekten eines 

nachhaltigen Lebensstils passte besonders gut in die fortlaufende offene Arbeit mit 

Kindern von 8 bis 16 Jahren. Durch den regelmäßigen Kontakt über Jahre hinweg 

findet hier eine besonders intensive nachhaltige Bildung statt. Die Schulen nehmen 

unsere Angebote besonders häufig zur Gestaltung von Projekttagen in Anspruch, 

wobei sich im Grundschulalter die Inhalte meist auf die sehr anschaulichen 

Ernährungsthemen fokussieren, mit fortschreitendem Alter immer mehr Aspekte des 

ökologischen Fußabdrucks einfließen. Als Anbieter von Fortbildungsveranstaltungen 

wird die noch junge Umweltstation trotz Bewerbung nur langsam angenommen. 

Deshalb wird man 2018 noch offensiver auf MultiplikatorInnen zugehen und die 

Jugendfarm stetig für interessierte Erwachsene öffnen und inhaltlich ausbauen. 

  



5. Bilddokumentation 
 

Offene Jugendarbeit 

 

 

Vorbereitender Workshop zum Jahresthema „Pimp your Fußabdruck“ 

 

Präsentation der Ergebnisse 



 

Ausschnitt der Ergebnisse – in der Folge wurden Aktionen durchgeführt, wie der Umstieg auf das 

Lastenrad für Einkäufe 

 

 

Spiel zu „Pimp your Fußabdruck“ an einem Samstag während der Offenen Jugendarbeit 



 

Spiel „Schoko-Fair“ in der Offenen Jugendarbeit im Rahmen der Themenreihe „Pimp your Fußabdruck“ 

 

Salatbar im Rahmen „Pimp your Fußabdruck“ – der Zutateneinkauf findet unter Berücksichtigung 

nachhaltiger Kriterien statt 

 

Die Kinder planen das gemeinschaftliche Mittagessen, kaufen ein und Bereiten die Mahlzeit gemeinsam 

zu 

 



 

Frische Tomaten im Winter aus Spanien? Nicht mit Kindern der Offenen Tür 

 

Einkaufen mit dem Lastenrad: Die Kinder der Offenen Tür sind sogar im Winter CO² neutral unterwegs 

  

  



 

…Fest 
Am 28.10.2017 

Von 12:00-16:00Uhr 
  

 

 

 

Die Kinder der offenen Tür organisieren ein buntes Programm: 

Ponyreiten (nur von 14-15:00 Uhr)…Kürbissuppe am 
Lagerfeuer…Fladen backen im Steinbackofen…Streicheln und 
Füttern der Tiere…Bastelstation…Kinderschminken und Glitzer-
Tattoos…Popcorn und viel mehr… 

Alle sind willkommen! 



 

Herbstfest: Selbstgemachtes passend zur Jahreszeit: Fladen aus dem Holzbackhäuschen, mit Dips und 

Kürbissuppe, natürlich müssen auch die Besucher Hand anlegen beim Backen der Fladen 

 

 

Herbstfest: Upgecycelte Spiele der Offenen-Tür-Kinder für die Besucher 

 



 

Kinder- und Jugendliche machen Naschereien, die man gegen Jufa-Taler eintauschen kann 

 

 

Von Kindern für Kindern: das beliebte Ponyreiten, getauscht wird Reiten gegen Jufa-Taler, die 

Kinderwährung der Jugendfarm 

 

Öffentliche Veranstaltungen 

 

 
Erlanger Nachhaltigkeitstag: auch die Umweltstation Jugendfarm ist im bunten Mitmachhaus vertreten 



 
Raumwunder Lastenrad auf dem Erlanger Nachhaltigkeitstag zum Probefahren – „die Kinder fahren 

voll drauf ab“ 

 
Unser Info- und Mitmachstand mit Upcycling-Angebot auf dem Nachhaltigkeitstag im Erlanger 

Stadtzentrum 

 



 
Die Mitmachaktion „Geldbörsen aus Tetrapacks selber machen“ kam bei Jung und Alt sehr gut an 

 

 

 

 

 



 
 

 
Beim „Earth-Overshoot-Day“ wird die Solar-Ladestation für E-Bikes und Mobiltelefone von Klein und 

Groß zusammengebaut 

 



 

 

Fortbildung 

 

 

 



 
Multiplikatorenworkshop „Wind-, Wasser- und Sonnenenergie für Kinder erlebbar machen“ 

 

Ferienangebote 

 

 

Osterferienbetreuung „Sonne-Wind und Wasser- Experimente-Gruppe“ macht eine Übung zum Thema 

Wind 

 



 

Dem Wasser auf der Spur: Wasser als Lebensraum schätzen lernen 

 


