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1 Einleitung 

 
GPS verknüpft das Erleben in der Natur mit der theoretischen und digitalen Aufarbeitung im 
Klassenzimmer 
Die Lebenswelt von Jugendlichen ist medial geprägt. Ob Smartphone, Computer oder Digitalkamera, 
in kürzester Zeit beherrschen sie die Bedienung und Funktionalität. Aber wo bleibt der Kontakt mit der 
Natur? Das Projekt NaviNatur vom Umweltbildungszentrum SCHUBZ in Lüneburg setzt an dieser 
Stelle an: Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) durch die Verknüpfung von Naturerlebnis mit 
digitalen Medien. Das Ziel ist die Erstellung von GPS-basierten Bildungsrouten. 
 
Methode: GPS-Bildungsrouting -Partizipation mit digitalen Medien 
Der Unterschied zu den herkömmlichen GPSTouren (sog. „Geocaching“) besteht darin, dass die 
Schülerinnen und Schüler bei NaviNatur ihre „Points of Interest“ (POI) als GPS-Bildungspunkte zur 
nachhaltigen Entwicklung gestalten. Dazu entwickeln sie vom realen Naturerlebnis ausgehend für sie 
interessante Fragestellungen. Sie erstellen dazu eigene mediale Informationen mit Bildern und Audio-
beiträgen. Diese werden anschließend auf GPS-Geräte geladen. Die Schülerinnen und Schüler leisten 
damit einen besonderen Beitrag zur öffentlichen Wahrnehmung der Nachhaltigen Entwicklung in ihrer 
Region, selbstorganisiert und lebensweltnah. Denn wer wüsste besser wie man die Schülerinnen und 
Schüler von heute für das Konzept einer Nachhaltigen Entwicklung begeistern kann als die Schülerin-
nen und Schüler selbst. Bei NaviNatur beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler in der Schule 
ausgehend von Biosphärenreservaten der anderen Schutzgebieten als Lernlandschaft für eine nach-
haltige Entwicklung mit interdisziplinären Themenfeldern. Mit GPS-Geräten, Digitalkameras und Auf-
nahmegeräten ausgestattet unternehmen sie per Fahrrad oder zu Fuß Exkursionen und erforschen 
ihren Lebensraum. Dabei suchen und erkunden sie Orte, an denen sich ihre Themen besonders gut 
verdeutlichen lassen. Sie navigieren sich zu den jeweiligen POIs und belegen die GPS-Punkte mit 
Wissenswertem zum jeweiligen Lebensraum. Die Inhalte behandeln ökologische, ökonomische, sozi-
al-kulturelle Aspekte ihrer Region. 
 
NaviNatur-Schulpatenschaft zwischen Rumänien und Deutschland 
Seit 2007 entwickelte das SCHUBZ über verschiedene Pilotprojekte Methoden, mit denen Schulen 
digitale Medien für BNE nutzen können. Seit 2009 hat das SCHUBZ gemeinsam mit vier nationalen 
Schulen am Rande des Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe und weiteren Partnern wie die 
Leuphana Universität Lüneburg und das Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue die Methode 
des GPS-Bildungsroutings entwickelt, erprobt und evaluiert und über eine Fachtagung transferiert. 
Das neue Projekt „NaviNatur-Schulpatenschaften zwischen Rumänien und Deutschland“ erweitert die 
bisherige Methode, indem es divergente Räume im besonderen Maße digital verbindet. Über persönli-
che Begegnungen von Schulen gelingt ein Austausch zwischen Ost- und Westeuropa. 
 
Das Handbuch bündelt die Erfahrungen aus der Entwicklung der Methode GPS-Bildungsrouting der 
letzten 5 Jahre des Umweltbildungszentrums SCHUBZ in Lüneburg. Es hat nicht den Anspruch einer 
wissenschaftlichen Ausarbeitung. Das Handbuch versteht sich vielmehr als  praktischer Leitfaden, 
Ideengeber und Motivator für den Einsatz von GPS-Bildungsrouten unter Einbezug von heterogenen 
Lerngruppen  im internationalen schulischen Kontext einer Bildung für nachhaltigen Entwicklung.  
Für über das Handbuch hinausgehende Fragen stehen wir den LeserInnen sehr gerne zur Verfügung 
und freuen uns, wenn Schulaustauschreisen zukünftig mit GPS-Bildungsrouten einen Beitrag zur Bil-
dung für nachhaltigen Entwicklung leisten können. 
 
Lüneburg im August 2013 
 
Frank Corleis   Lena Wäbs 
(Leiter des SCHUBZ)  (Projektkoordinatorin NaviNatur: Schulaustausch) 
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2 Bildung für Nachhaltige Entwicklung 

2.1 Theoretischer Hintergrund: Die Dimensionen Nachhaltiger Entwicklung  

Die Themen einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) zeichnen sich durch zwei Prinzipien 

aus. Sie sind.. 

 

1. .. von globaler Bedeutung mit Bezug zur Lebenswelt der SchülerInnen 

 

2. .. durch komplexe Probleme gekennzeichnet, die in der Regel nicht nur ein Fachgebiet, sondern 

mehrere inhaltliche Ebenen umfassen. Man spricht von den drei Nachhaltigkeits-Dimensionen: Öko-

logie, Ökonomie und Sozio-Kulturelles. Die Dimensionen symbolisieren zukünftige Konfliktfelder un-

serer Gesellschaft und stehen in Wechselwirkung zueinander. Eine Nachhaltige Entwicklung kann 

nur stattfinden, wenn sich alle drei Dimensionen im Gleichgewicht befinden (vgl. Abb. 1). Es reicht 

dabei nicht, vom eigenen Standpunkt aus, entfernte Dimensionen schlicht zu betrachten. Die ent-

fernten Dimensionen sollten bei der Bearbeitung eines Themas mit einbezogen und mit dem eige-

nen Standpunkt zusammen gedacht werden.    

 

Abbildung 1: Das „Nachhaltigkeitsdreieck“ 
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2.2 Praxis: Die Brille der Nachhaltigkeit 

Um die Komplexität von BNE-Themen zu erfassen und das vernetzte Denken der SchülerInnen zu 

fördern, wurde vom SCHUBZ das Modell der Nachhaltigkeits-Brille entwickelt. (vgl. Abb. 2).  

 

 

 

Abbildung 2: Die Brille der Nachhaltigkeit 

 

Dieses Modell verfolgt methodisch das Ziel, sich im sprichwörtlichen Sinne „eine Brille aufzusetzen“, 

um multiperspektivische Aspekte eines Themas sichtbar zu machen. So lässt sich zu jedem Thema 

die Frage stellen: Was hat das Thema mit Ökologie zu tun? Was mit Wirtschaft? Was mit Sozio-

Kulturellem? 

 

Als vier Hauptthemen des NaviNatur-Schulaustausch-Projektes wurden „Biodiversität“, „nachhaltiges 

Wirtschaften“, „kulturelle Vielfalt“ und „Energie für die Zukunft“ gewählt. Auch hier sollte das Ziel des 

Unterrichtes zur Vorbereitung von GPS-Bildungsrouten sein, die Themen in diesen Dimensionen zu 

betrachten. Ideal wäre es, wenn die einzelnen Schülergruppen jeweils eine Expertin bzw. einen Ex-

perten für die jeweilige Dimension ihres Unterthemas festlegen. Im Zuge der Themenrecherche und -

bearbeitung sollten sie dann diesen individuellen Schwerpunkt verstärkt verfolgen und in die Grup-

penarbeit einbringen. Der Vorteil ist, dass jeder einzelne Schüler seinen eigenen Verantwortungsbe-

reich im Rahmen der Projektarbeit erhält – keiner kann sich nur auf den Rest der Gruppe verlassen 

oder sich auf der Leistung seiner Mitschüler „ausruhen“. 
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Themencluster aus dem NaviNatur-Projekt: 

 

Die Bezüge zu den vier Facetten der Brille der Nachhaltigkeit lässt sich auch an klassischen biologi-

schen Themen wie Biodiversität herstellen. In der folgenden Tabelle sind Beispiele für die verschiede-

nen Perspektiven zu einem Thema dargestellt. Diese Beispiele sollen nicht 1:1 in den Unterricht über-

nommen werden,  sondern lediglich die Komplexität und das Vernetzungspotenzial der drei Themen 

verdeutlichen. 

 

 

2.3 Schülerpartizipation 

Als Erweiterung der klassischen Umweltbildung, die besonders das Verhältnis von Mensch und Um-

welt thematisiert, befasst sich eine Bildung für Nachhaltige Entwicklung darüber hinaus explizit mit 

Nachhaltigkeitskonflikten und gesellschaftlichen Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen. Die Inhal-

te, mit denen sich die SchülerInnen befassen, stehen hierbei nicht allein im Vordergrund, sondern der 

Fokus wird verstärkt auf die „Kompetenzen“, also auf die zu erlernenden Fähigkeiten, gelegt. Das 

übergeordnete Bildungsziel ist ein kompetenter Umgang mit zukünftigen Nachhaltigkeitskonflikten. 

Den SchülerInnen soll ein fächerübergreifender Unterricht ermöglicht werden, der sie zur Teilhabe an 

Entscheidungsprozessen über das unterrichtliche Vorgehen motiviert, z. B. bei der Auswahl und dem 

Einbezug von externen ExpertInnen. Die Komplexität bei der Behandlung von Nachhaltigkeitskonflik-

ten im Schulunterricht erfordert daher auch eine gute Teamarbeit.  
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Eine Partizipation im Unterricht hat zum Ziel, dass Lehrende und Lernenden gemeinsam ihre Unter-

richtsinhalte sowie das methodische Vorgehen bestimmen und eine gemeinsame Bewertungsgrund-

lage ihrer Aktivitäten teilen. Die LehrerInnen initiieren die Teilhabe der SchülerInnen an solchen Ent-

scheidungsprozessen. Sie machen den SchülerInnen ihre „neue Rolle“ bewusst, indem sie die ge-

meinsam getroffenen Entscheidungen bei ihrer Unterrichtsplanung berücksichtigen.  

 

 

2.4 Praktische Umsetzung von BNE im Unterricht  
 

a) Projektorientierter Unterricht 

 

Projektunterricht gilt als lernzentrierte Unterrichtsform. Die Problemstellung wird dabei situationsorien-

tiert und praxisrelevant gewählt und berücksichtigt die Interessen der Schüler. Die Projektplanung ist 

durch selbstorganisiertes Lernen sowie durch die Selbstverantwortung der Lernenden gekennzeich-

net. Darüber hinaus wird kooperativ gelernt (hier: innerhalb der Schülergruppen aber auch in Verbin-

dung mit außerschulischen Akteuren wie z.B. den Studierenden). Der Arbeitsprozess ist handlungs- 

und zielorientiert: Das Ergebnis dieser Unterrichtsform ist ein Handlungs-Produkt (hier: POI zu einer 

GPS-Bildungsroute).  

 

Im Folgenden sollen die typischen Abläufe eines projektorientierten Unterrichts im Hinblick auf das 

NaviNatur-Schulaustausch-Projekt veranschaulicht werden. 

 

 

 

Abbildung 2 und 3 Bilder zum Projektorientierten Arbeiten im Unterricht 
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b) Themenfindung 

 

In den Prozess der Themenfindung sollten die SchülerInnen maßgeblich involviert werden: Es nützt 

niemandem etwas, wenn den Schülern ein aus ihrer Sicht langweiliges Thema zugeordnet wird, das 

sie für ein halbes bis dreiviertel Schuljahr bearbeiten müssen. Entwickeln sie dagegen ihre Themen-

stellung selbst mit, wird das auch ihre Motivation stärken, sich mit dem Lerngegenstand auseinander-

zusetzen.  

Planen Sie eine Ideen- und Assoziationsphase zum gewählten Oberthema. Als Methode würde sich 

zum Beispiel die Mindmap anbieten (s. Abb. 3). Eine Mindmap ist eine strukturierte Form des Brainst-

ormings; dabei wird – die Assoziationsketten der Schüler verdeutlichend – ein Baumdiagramm entwi-

ckelt: In der Mitte der Tafel oder eines Plakats steht das zentrale Thema (zum Beispiel GPS-

Bildungsrouten im Biosphärenreservat Elbtalaue bzw. Schaalsee). Es wird über Hauptlinien mit den 

verschiedenen Themen verbunden (zum Beispiel Biodiversität, Nachhaltiges Wirtschaften, Energie für 

die Zukunft, kulturelle Vielfalt). Daran schließen sich in dünner werdenden Zweigen weitere Gedan-

kenebenen (Unterthemen) an. Um Zusammenhänge und Querverbindungen zu verdeutlichen, können 

verschiedene Farben für Äste oder Themen verwendet werden.  

 

 

 

Abbildung 4: Mindmap zum Thema „Science of Global Warming“ (http://live-the-solution.com) 

 

Abbildung 4 zeigt, wie eine Mindmap für das NaviNatur-Projekt begonnen werden kann. Je nachdem, 

für welche thematischen Schwerpunkte Sie sich entschieden haben, sind die Ausgangsbegriffe natür-

lich variabel.  
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Die Schüler sind bei dieser Methode dazu aufgefordert, frei zu den gegebenen Schlüsselbegriffen zu 

assoziieren und das „Assoziationsnetz“ auf diese Weise weiterzuknüpfen. Ihre Aufgabe als Moderator 

besteht darin, hier eine grafisch und inhaltlich geordnete Darstellung zu generieren. Sie sollten bereits 

vor dem Unterrichtsgeschehen eine eigene Mindmap entworfen und sich insofern Gedanken über Ihre 

persönliche Vorstellung von einem Themen-Netz gemacht haben – auf diese Weise können Sie die 

Klasse aus etwaigen Sackgassensituationen wieder herausführen. Abschließend wird eine Auswahl 

thematischer Schwerpunkte bzw. Fragestellungen getroffen. Es werden Projektarbeitsgruppen gebil-

det: Die SchülerInnen ordnen sich in 3er- oder 4er-Teams den thematischen Schwerpunkten zu. 

 

                                      Abbildung 5: Möglicher Beginn einer Mindmap  

                                         zur Themenfindung im NaviNatur-Projekt 

 

c) Planung der Arbeitsprozesse 

Ein entscheidendes Kriterium von Projektunterricht ist, dass die SchülerInnen ihren Arbeits- und Lern-

prozess weitgehend eigenständig planen und organisieren: Sie sollten Fragen entwickeln und Zielvor-

stellungen formulieren und die strategische Herangehensweise an das Thema skizzieren. Dabei wird 

der zeitliche Rahmen abgesteckt und es werden Aufgabenbereiche innerhalb der Gruppe zugeteilt. 

Auch die Durchführung von Exkursionen in das Untersuchungsgebiet wird in die Planung einbezogen. 

Folgende Leitfragen sollten in der Planungsphase berücksichtigt werden:  

So lautet das Thema unseres Teams: ... 

 Das Thema gliedert sich in folgende Unterthemen: ... 

 Das sind meine/unsere Fragen an das Thema: ... 

 Das interessiert mich/uns an dem Thema: ... 

 Wir planen folgende Arbeitsschritte: von/bis  

Meine Hauptaufgabe innerhalb der Gruppenarbeit ist diese: ... 

 

d) Fixpunkte und Metainteraktionen 

Entscheidende Zwischenschritte bei der Projektdurchführung sind so genannte Fixpunkte und Metain-

teraktionen. Fixpunkte dienen dem Zusammenkommen aller Projektteilnehmer, bei denen allgemeine 

Abstimmungen getroffen oder Probleme besprochen werden können. Metainteraktionen dienen der 

Reflektion der Interaktionsprozesse: Störungen und Spannungen innerhalb der Arbeitsgruppe können 

hier sondiert werden. Es werden gemeinsam Strategien zur Bewältigung erörtert.  

Planen Sie diese Schritte mit der Klasse von vornherein in den Unterrichtsprozess ein. 
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e) Themenrecherche: Literatur und Quellen 

Leiten Sie die SchülerInnen dazu an, nicht nur alte oder neue Medien für die Themenrecherche zu 

verwenden, sondern möglichst  beides. Insbesondere in Bezug auf Internetquellen sollte reflektiert 

werden, woher die Informationen stammen, wer sie ins Netz gestellt hat und wozu. Die SchülerInnen 

schreiben nicht nur die für sie relevanten Informationen heraus, sondern geben auch die Quelle an 

(z.B. URL-Adresse, Buchtitel, Flyer etc.). Auf diese Weise  können die Arbeitsprozesse später nach-

vollzogen und ggf. Informationen überprüft werden.  

 

Bei der Recherche nach Bildern muss bedacht werden, dass es Bildrechte gibt. Die SchülerInnen 

sollten keine Bilder selektieren oder verwenden, die eindeutig urheberrechtlich geschützt sind oder 

deren Herkunft unbekannt ist. Idealerweise werden die Schüler im Laufe des Projekts eigene Bilder 

von dem entsprechenden Lerngegenstand machen (Fotos, Skizzen, gemalte Bilder etc.).  

 

f) Exkursionen 

Natürlich sollten auch Beobachtungen und Untersuchungen im Gelände Teil der Themenrecherche 

sein. Schließlich werden die Themen nicht unter einem rein theoretischen und abstrakten Aspekt be-

leuchtet, sondern sind in der Landschaft situiert – auch das Projektprodukt – die GPS-Bildungsroute – 

bezieht sich konkret auf den Lebensraum in der Natur. In den Projekt-Arbeitsgruppen sollten die Schü-

lerInnen das Untersuchungsgebiet daher im Hinblick auf ihr Thema erforschen und bereits multimedial 

(Digitalkamera, ggf. Aufnahmegerät) erfassen. Entscheidend ist, dass die SchülerInnen diese Ex-

kursionen planen und sich darauf vorbereiten – sie sollten wissen (und vorher vielleicht auch schon 

formuliert haben), welche genauen Fragestellungen sie im Gelände untersuchen möchten. 

 

Abbildung 6: SchülerInnen beim GPS-Bildungsrouting im Bioshärenreservat Elbe 
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2.5 Selbstorganisiertes Lernen 

Selbstorganisiertes Lernen (SOL)  ist ein wichtiges Unterrichtskonzept einer Bildung für nachhaltige 

Entwicklung. Die SchülerInnen üben, ihre Lernprozesse eigenständig zu ordnen und zu strukturieren, 

dadurch werden sie immer mehr befähigt, ihr Lernen selbst zu organisieren.  

 

Zu Beginn wird das zu bearbeitende Problem beschrieben, danach werden Informationen gesammelt, 

die für das Problem wichtig sind. Die SchülerInnen beraten sich untereinander und kommen schließ-

lich zu einem gemeinsamen Ergebnis. Diese Vorgehensweise stärkt das Selbstbewusstsein und das 

Vertrauen in die Gruppe. Im Folgenden werden die SchülerInnen vielleicht selbst ein spannendes 

Thema zur Diskussion stellen. Nach und nach tauchen sie stärker in die Problematik ein und organi-

sieren ihren Lernprozess weitgehend selbst. 

 

Vielseitige Unterrichtsmethoden wie das Planspiel, das Lernen an Stationen, die Gründung einer 

Nachhaltigen Schülerfirma oder auch das Gruppenpuzzle helfen, sich zu informieren und im Team 

darüber zu diskutieren. Diese Strukturen tragen dazu bei ein „Chaos“ (also eine Situation in der nicht 

mehr gelernt werden kann) zu vermeiden.  

 

Eine Besonderheit des Navi-Natur-Schulaustausch-Projektes ist die Verzahnung des Selbstorganisier-

ten Lernens mit der Anwendung digitaler Medien. Im Folgenden werden die Chancen und Herausfor-

derungen von der Nutzung digitaler Medien in der Schule beleuchtet. 

3 Digitale Medien in der Schule: Chancen und Herausforderungen 

Kinder und Jugendliche wachsen heutzutage mit digitalen Medien auf, für sie ist die Bedienung von 

technischen Geräten selbstverständlich. Laut JIM-Studie besaßen 98 % der Jugendlichen im Alter von 

12 bis 19 Jahren im Jahr 2012 ein Handy, 63 % verfügten über ein Smartphone (mpfs 2012). Trotz 

dieser Selbstverständlichkeit, mit der Jugendliche mit digitalen Medien umgehen, bleibt der Einsatz in 

der schulischen Praxis hinter den Erwartungen und Anforderungen der Bildungsstandards und Bil-

dungspläne zurück. Dies hat unterschiedliche Gründe: zum einen haben Schulen häufig nicht die nöti-

ge Ausstattung, zum anderen besteht das Problem, dass viele Lehrkräfte sich nicht mit den neuen 

Informationstechniken auseinandersetzen möchten. Aber SchülerInnen lernen mit dem Einsatz von 

Computern und dem Internet schneller, sind dabei motivierter, zudem kann die Lernförderung indivi-

dueller erfolgen. Oft fehlt die rasche technische Unterstützung bei Problemen. Weitere Hemmnisse bei 

der Nutzung digitaler Medien in der Schule sind unzureichende didaktische Konzepte, mangelnde 

Kenntnisse im Umgang mit entsprechender Software sowie der hohe Zeitaufwand (Scheer 2011). 

Was kann Lehrkräften den Zugang zu digitalen Medien erleichtern? Da gibt es einige Erfolgsfaktoren, 

zum Beispiel Angebote für Fortbildungen, weitreichende didaktische Konzepte zur Einbindung digitaler 

Medien in den Unterricht sowie praktische Arbeitsmaterialien zur konkreten schulischen Umsetzung 
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(Michel 2011, S. 7). Schulen öffnen sich immer mehr den digitalen Medien. So wird das Lernen durch 

PCs, Internet, Active- oder Smart-Boards und Tablet-PCs unterstützt. Es gibt erste IPad-Klassen, in 

denen dieses für alle zur Verfügung steht und im Unterricht regelmäßig genutzt wird (ebd. S. 9). Die 

Nutzung digitaler Medien beim mobilen Lernen bietet die Chance, nicht auf einen festen Computer-

raum angewiesen zu sein. Informationen in Form von Text, Bild, Audio oder Video können auch au-

ßerhalb des Klassenraums aufgerufen und verarbeitet werden. Dadurch schafft man eine Flexibilisie-

rung von Lernorten. Mobile Lernangebote sollten aus einer Kombination klassischer und neuer Medi-

enformate bestehen, „so kann den Nutzern eine abwechslungsreiche Lehr-Lernumgebung zur Verfü-

gung gestellt werden“ (Lude et al 2012, S. 9).  

Mobile Endgeräte können ein Werkzeug sein, um „Brücken zwischen Technologie, Bildungsinhalten, 

weiteren Lernkontexten und direkten Erlebnissen zu schlagen“ (ebd., S. 9). Im Outdoorbereich erfreut 

sich Geocaching großer Beliebtheit. Das größte Geocach-Verzeichnis meldete im Juli 2013 weltweit 

2.155.877 Geocaches mit mehr als 5 Millionen aktiven Personen. Auch in Deutschland ist Geocaching 

sehr beliebt, hier sind über 22.000 Caches in der Datenbank www.geocaching.com zu finden 

(Groundspeak Inc. 2013). Dies könnte ein Ansatzpunkt für mobiles Lernen sein. „Mehrwert entsteht 

dort, wo digitale (…) Medien sinnvoll mit unterschiedlichen Unterrichtsmethoden verknüpft und dabei 

im Verbund mit traditionellen (…) Medien wie Karte, Schulbuch, Tafel oder Modell eingebettet wer-

den“. Digitale Medien sind dabei immer nur als integraler Bestandteil zur Förderung von Kompetenzen 

zu verstehen. „Sie sind nicht mehr als ein Werkzeug zum Entdecken, Erkunden und Erklären der 

Welt“ (Michel 2011, S. 9). 

4 Bildung für Nachhaltige Entwicklung mit digitalen Medien 

Die Lebenswelt von Jugendlichen ist medial geprägt. Aber wo bleibt der Kontakt mit der Natur? Dies 

ist eine viel diskutierte Grundsatzfragen der Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung: 

Sollte man auf digitale Medien in der Natur verzichten? Oder sind neue Medien bei jungen Menschen 

so beliebt, dass es gerade wichtig ist, Bildung für nachhaltige Entwicklung mit digitalen Medien zu 

verknüpfen? Kritiker befürchten, dass digitale Medien vom realen Naturerleben ablenken. Natürlich ist 

die Befürchtung begründet, da sich Jugendliche heutzutage wegen des hohen Medienkonsums weni-

ger in der Natur aufhalten. Deshalb ist es bei Umweltbildungsangeboten notwendig, dass das Erleben 

mit allen Sinnen im Vordergrund steht. Die Schülerinnen und Schüler können dabei die Natur be-

obachten, riechen, schmecken und fühlen. Doch gerade Jugendliche sind heutzutage schwer für Um-

weltthemen zu begeistern, da könnten digitale Medien als Motivationsförderung dienen. Es gibt mitt-

lerweile viele Ideen, wie Bildung in der Natur mit digitalen Medien verbunden werden kann – zum Bei-

spiel durch QR-Codes, statt Informationen auf Schildern zu präsentieren oder durch Lernsoftware, die 

bei der Artenbestimmung unterstützt.  
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Umweltbezogene „Forschungsaufgaben“ können mithilfe von GPS, PDA oder Smartphones bearbeitet 

werden. Zudem sind Schulwanderungen entlang sogenannter GPS Routen eine Möglichkeit, die 

SchülerInnen zu motivieren, sich mit Umweltthemen auseinanderzusetzen. Es gibt mittlerweile auch 

Angebote, bei denen die Schülerinnen und Schüler die GPS Touren selbst erarbeiten (Lude et al 

2012, S. 9). Hierfür hat das SCHUBZ die Methode des GPS-Bildungsroutings entwickelt, die BNE mit 

dem Einsatz digitaler Medien verknüpft. Corleis begründet 2008 die Methode des GPS-

Bildungsroutings (Corleis, 2008). Er stellt fest, dass Schülerpartizipation in der Lernlandschaft eines 

Biosphärenreservates ideal mit der Gestaltung von eigenen GPS-Bildungsrouten gelingen kann (Cor-

leis, 2010). Im Folgenden wird dieser methodische Ansatz des GPS-Bildungsroutings genauer be-

leuchtet. 

4.1 GPS-Bildungsrouting 

Das „GPS-Bildungsrouting“ ist eine (Darstellungs-)Methode einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 

(BNE), die innerhalb des NaviNatur-Projektes erprobt wurde. Seit 2007 entwickelte das SCHUBZ über 

verschiedene Pilotprojekte Methoden, mit denen Schulen digitale Medien für BNE nutzen können. Seit 

2009 hat das SCHUBZ gemeinsam mit vier nationalen Schulen am Rande des Biosphärenreservats 

Flusslandschaft Elbe und weiteren Partnern wie der Leuphana Universität Lüneburg und das Biosphä-

renreservat niedersächsische Elbtalaue die Methode des GPS-Bildungsroutings entwickelt, erprobt, 

evaluiert und über eine Fachtagung transferiert.  

Das Projekt „NaviNatur Schulaustausch zwischen Deutschland und Rumänien“ erweitert die bisherige 

Methodik, indem sie divergente Räume in besonderem Maße digital verbindet. Über persönliche Be-

gegnungen gelingt ein Austausch zwischen Ost- und Westeuropa. Die Schülerinnen und Schüler re-

flektieren untereinander das jeweilige Verständnis einer nachhaltigen Entwicklung ihrer Region, indem 

sie gemeinsam GPS-Bildungstouren entwickeln. 

 

Abbildung 7: Graphische Darstellung der Methode GPS-Bildungsrouting 
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Den beteiligten SchülerInnen können ihre Lernergebnisse per GPS-Gerät an festgelegten Orten in-

nerhalb ihres Untersuchungsgebietes präsentieren. Die einzelnen Lernergebnisse werden zu einem 

Bildungspunkt, einem sogenannten POI („Point of Interest“), verarbeitet und geographisch verortet. 

Die Bildungsinhalte eines POIs können mit Texten, Bildern und Fotos sowie Audios verdeutlicht wer-

den. Alle POIs, die die SchülerInnen einer Klasse erstellen, werden zu einer Bildungsroute zusam-

mengefasst und können jederzeit der Öffentlichkeit auf GPS-Geräten präsentiert werden.  

 

Abbildung 8: LehrerInnen testen die SchülerInnenrouten bei einer Fortbildung 

 

Die Erfahrungen aus dem NaviNatur-Projekt haben gezeigt, dass das Erarbeiten von GPS-

Bildungstouren von den SchülerInnen als sehr positiv wahrgenommen wird – die Rückmeldungen der 

LehrerInnen bestätigen diesen Eindruck. Der Einsatz von GPS-Geräten in der Schule eröffnet den 

Lernenden die Möglichkeit, mit ihren gesammelten Erkenntnissen eigene neue Bildungsinhalte selbst 

zu produzieren. Dieser Wandel erleichtert das Verständnis für die Sinnhaftigkeit von Bildungsaktivitä-

ten bei den Jugendlichen, da es nicht mehr nur darum geht, sich individuell Wissen und Erfahrungen 

anzueignen, sondern darüber hinaus auch die Ergebnisse ihres selbstorganisierten Lernprozesses 

(SOL) zu vermitteln. 

4.1.1 Die Erstellung der Points of Interest (POIs) im Unterricht  
a) Theoretischer Hintergrund: Learning by Designing 

 

Der Begriff des Learning by designing (Lernen durch Gestalten) ist eine Konnotation an das bekannte 

„Learning by doing“, also Lernen durch Handeln. Dies ist ein medienpädagogisches Konzept: Die 

Schüler gestalten hierbei eigene Multimedia-Produkte. Der pädagogische Fokus liegt dabei nicht auf 

der technischen Spielerei mit Multimedia, sondern auf der Auseinandersetzung der Schüler mit dem 

Lerngegenstand: Um ein multimediales Produkt selbstständig erstellen und gestalten zu können, 

müssen sich die Schüler zunächst intensiv selbst mit dem entsprechenden Thema befassen.  
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Das Lerngeschehen kann dabei in zwei Stufen gegliedert werden: 

- Auseinandersetzung mit dem Thema sowie Wahrnehmung und mediale Erfassung des Lernge-

genstands.  

- Digitalisierung der Rohdaten auf einem Computer und Gestaltung/Bearbeitung des Materials. 

Erstellung einer multimedialen Präsentation.  

Der Ansatz geht zurück auf APEL und WOLF (2005): Multimedia in der Umweltbildung. 

b) Praxis: POIs als Multimedia-Produkte  

Ein POI ist eine Koordinate im Gelände, an der irgendetwas Interessantes zu sehen ist. Im NaviNatur-

Projekt ist ein POI ganz klar bildungsbezogen: An diesem Ort können die SchülerInnen ihr jeweiliges 

Projekt-Thema besonders gut veranschaulichen. Dabei besteht ein POI aus drei Aspekten: 

1. einer Koordinate 

2. einer Aufgaben- oder Fragestellung 

3. multimedialen Informationen, die helfen können, die Frage zu beantworten. 

Alle drei Aspekte werden in die GPS-Geräte einprogrammiert. Ein POI ist insofern ein Extrakt aus den 

Lernergebnissen, die die SchülerInnen im Rahmen der Auseinandersetzung mit den Themen bereits 

erzielt haben: Sie müssen in der Lage sein, ihr Thema auf das Untersuchungsgebiet zu beziehen und 

geeignete Orte (Koordinaten) festzulegen. Sie müssen entscheiden können, was eine interessante 

und spannende Fragestellung zu ihrem Thema ist. Und sie müssen in der Lage sein, aus ihrem Ge-

samtwissen zu dem Thema eine kleine, aufgabenspezifische Auswahl zu treffen.  

 

 
Abbildung 9: Der Tourennavigator auf www.navinatur.de 

 

http://www.navinatur.de/
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c) Festlegung von Koordinaten  

Die Bestimmung von geeigneten Orten geschieht während einer Exkursion. Schon ehe die SchülerIn-

nen mit den GPS-Geräten arbeiten, können sie diese Punkte im Gelände eruieren und später dann 

digital bestimmen. Beim NaviNatur-Projekt wurden GPS-Geräte der Firma Cruso eingesetzt. Mit dem 

Cruso kann auf einfache Weise die aktuelle Position in Form einer Koordinate abgespeichert werden. 

Bei der Exkursion und der Auswahl eines geeigneten Ortes sollte folgendes bedacht werden: 

 

- Die SchülerInnen sollten in ihren Themen bereits so bewandert sein, dass sie schon vor der Ex-

kursion eine gewisse Vorstellung davon haben, wonach sie suchen.  

- Die SchülerInnen sollten dabei aber offen und wachsam bleiben für unerwartete Gegebenheiten 

vor Ort. Es könnte sonst sehr frustrierend sein, wenn das, wonach die Schüler im Gelände Aus-

schau halten, nicht zu finden ist! 

- Ein guter POI lässt sich direkt mit dem Thema und der Aufgabenstellung verbinden. Es sollte dort 

etwas zu sehen oder zu beobachten sein, das dort möglichst auch immer zuverlässig vorhanden 

ist. Negativbeispiel: Irgendeine beliebige Stelle auf dem Deich mit Blick über die Feuchtwiesen 

zum Thema Storch ist denkbar ungeeignet, da die Störche nicht zuverlässig dort anzutreffen 

sind. Positivbeispiel: Ein Storchennest ist ein guter POI – selbst wenn die Störche gerade ausge-

flogen sind oder saisonbedingt im Süden weilen, ist doch der Ort des Brutgeschäfts das ganze 

Jahr über sichtbar. 

- Ideal aber kein absolutes Muss sind markante Punkte im Gelände – ein besonderer Baum, ein 

Haus oder Schild etc. Bei eher abstrakten Themen oder Fragestellungen können sich aber auch 

schon mal Orte anbieten, die eher einen Ausblick bzw. Überblick gewähren. 

- Die SchülerInnen können bei der Exkursion erst einmal mehrere geeignete Koordinaten sam-

meln, um dann später eine Auswahl zu treffen. Dazu protokollieren sie, was die einzelnen POIs 

auszeichnet.  Die folgende Tabelle liefert ein solches Protokoll-Schema: 

 

Abbildung 10: Beispiel für eine Liste geeigneter POIs im Gelände 
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d) Die Erarbeitung einer Fragestellung 
 

Eine gute Frage-/Aufgabenstellung zu erarbeiten, verlangt von den SchülerInnen eine schwierige 

Transferleistung – sie müssen das selbstständig erarbeitete Wissen in eine eigenständig konstruierte 

Aufgabe umformen, die einen beliebigen Dritten interessieren könnte. Folgende Aspekte zeichnen 

eine gelungene Aufgabe/Frage aus (Die Aspekte können auch im Dialog mit den Schülern zusam-

mengetragen werden.): 

 

- Die Aufgabe/Frage bezieht sich auf die Gegebenheiten vor Ort und regt den Nutzer der Bildungs-

route zum Beobachten, Anfassen, Ausprobieren, Hören, Riechen, Schmecken,... an. An dieser 

Stelle wird nochmals die enge Verknüpfung zwischen der Koordinate und der Fragestellung be-

tont. 

- Es wird kein bloßes Fachwissen abgefragt (Welche Bäume sind hier zu sehen?), sondern eine 

erkundende Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglicht: Ermittle anhand der Bestimmungs-

hilfe im Cruso, welche Bäume hier zu sehen sind! Für welchen Auwald-Typ spricht das? Lausche 

für eine Minute und zähle die verschiedenen Geräusche des Waldes! Welches sind natürliche 

Geräusche und welche sind vom Menschen gemacht? In der Nähe findest du einen Hinweis, in 

welcher Zone des Biosphärenreservats du dich befindest: Beziehe diese Information auf deine 

Ergebnisse aus der „Hörprobe“ usw.... 

- Eine spielerische, spannende, witzige Aufgabe ist oft besser als eine fachlich ausführliche, tro-

ckene Frage. Die SchülerInnen können ihrer Phantasie und Kreativität freien Lauf lassen und 

sich darüber klar werden, welche Art von Aufgabe sie selbst spannend fänden und was für sie 

einfach nur langweilig wäre. 

 

 

e) Die Ausarbeitung von multimedialen Informationen 
 

Um das Lösen der Aufgaben zu erleichtern, erarbeiten die SchülerInnen zusätzlich multimediale In-

formationen, die der Cruso bereitstellt, sobald der Nutzer der Bildungsroute an den entsprechenden 

POI gelangt. 

 

Folgende Möglichkeiten stehen technisch zur Verfügung: 

 

- die Einbindung (einer Auswahl) von Bildern, 

- die Wiedergabe von Audiodateien, 

- die Darstellung von (kurzen) Texten. 
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Insgesamt sollten die zur Verfügung gestellten Informationen pro POI knapp sein. Die SchülerInnen 

entscheiden, was unbedingt benötigt wird, um eine Frage beantworten zu können. Sie müssen aus 

ihren Bildersammlungen die besten Fotos auswählen und ihre ausführlichen Beschreibungen auf we-

nige, entscheidende Sätze zusammenkürzen, da die Größe des Cruso-Displays stark begrenzt ist – 

über Audioaufnahmen im mp3-Format kann deutlich mehr Text untergebracht werden. 

 

 

Abbildung 11: Zwei SchülerInnen zeigen ihren MitschülerInnen ihre GPS-Bildungstouren  

 

f) Zusammenführung  

 

In einem letzten Arbeitsschritt werden Koordinaten, Fragestellungen und Multimedia-Informationen im 

Cruso zusammengefügt. Bereits vor der eigentlichen Programmierung haben die SchülerInnen ihre 

Daten geordnet zusammengestellt. Die folgende Tabelle kann diesen Prozess strukturieren helfen. 

 

 

Abbildung: 12: Tabelle als Zusammenstellung aller POI-relevanter Inhalte  
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5 Praktisches Beispiel: NaviNatur-Schulaustausch zwischen 

Deutschland und Rumänien 

 

Das Projekt NaviNatur-Schulaustausch zwischen Deutschland und Rumänien lief als Pilotprojekt, ge-

fördert von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), von November 2011 bis Juli 2013 und wur-

de vom SCHUBZ initiiert und koordiniert. Es verknüpfte BNE mit dem Naturerlebnis durch digitale 

Medien. Das Ziel war die Erstellung von GPS-basierten Bildungsrouten im internationalen Austausch 

mit Rumänien. Die Schülerinnen und Schüler gestalteten ihre Points auf Interests als GPS Bildungs-

punkte zur nachhaltigen Entwicklung im Biosphärenreservat Schaalsee und Nds. Ebltalaue in 

Deutschland und im Biosphärenreservat Donaudelta und im Naturpark Breite in Rumänien selbststän-

dig. Dazu entwickelten sie, vom realen Naturerlebnis ausgehend, interessante Fragestellungen. Sie 

erstellten eigene mediale Informationen mit Bildern und Audiobeiträgen. Diese wurden anschließend 

auf GPS-Geräte geladen. Die SchülerInnen leisteten damit einen besonderen Beitrag zur öffentlichen 

Wahrnehmung der nachhaltigen Entwicklung in Rumänien und Deutschland, selbstorganisiert und 

lebensweltnah. Bei NaviNatur beschäftigten sie sich, ausgehend von Biosphärenreservaten und ande-

ren Schutzgebieten als Lernlandschaft für eine nachhaltige Entwicklung, mit interdisziplinären The-

menfeldern. Mit GPS-Geräten, Digitalkameras und Aufnahmegeräten ausgestattet unternahmen sie 

Exkursionen und erforschten ihren Lebensraum. Dabei suchten und erkundeten die SchülerInnen 

Orte, an denen sich ihre Themen besonders gut verdeutlichen lassen. Sie navigierten sich zu den 

jeweiligen POIs und belegten die GPS-Punkte mit Wissenswertem zum jeweiligen Lebensraum. Die 

Inhalte behandelten ökologische, ökonomische, soziale und kulturelle Aspekte ihrer Region. 

An diesem Projekt beteiligten sich in der Pilotphase insgesamt fünf Schulen in Deutschland und Ru-

mänien: auf deutscher Seite das Marion-Dönhoff-Gymnasium Mölln, die Oberschule Salzhausen und 

die Integriertes Gesamtschule Lüneburg, in Rumänien das Liceul Teoretic Joseph Haltrich Sighisoara 

und die Secondary School Sf. Gheorghe im Donaudelta. An der fachwissenschaftlichen Begleitung 

und technischen Entwicklung des Projekts wurden das Institut für Umweltkommunikation (INFU) mit 

dem Arbeitsbereich „Neue Medien“ der Leuphana Universität Lüneburg im Rahmen eines Projektstu-

diums sowie die University of Bucharest, Faculty of Psychology and Educational Sciences, einbezo-

gen. Die Biosphärenreservatsverwaltungen Elbtalaue in Hitzacker und das Biosphärenreservat 

Schaalsee als weitere Projektpartner übernahmen die fachliche Beratung. Sie boten darüber hinaus 

Exkursionen für die SchülerInnen beim Austausch an. Auf rumänischer Seite unterstützten die Verwal-

tungsbehörde des Biosphärenreservates Donaudelta, The National Environmental Guard, und die 

Mioritics Association das Projekt. Zur Vorbereitung und inhaltlichen Erarbeitung aktueller Fragestel-

lungen einer nachhaltigen Entwicklung wurden Fortbildungen für Projektpartner, SchülerInnen und 

Multiplikatoren durchgeführt.  
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Einsatz digitaler Medien 

Ein Ziel von ‚NaviNatur‘ war die internationale Zusammenarbeit mit digitalen Medien auf der Projekt-

homepage unter www.NaviNatur.de im Internet zu ermöglichen. Die Nutzung dieser digitalen Medien 

hat zum Ziel, die Kooperationen der SchülerInnen untereinander zu stärken und sie zu einer Zusam-

menarbeit zu motivieren. Die digitalen Medien ermöglichen darüber hinaus auch eine Dokumentation 

der erarbeiteten Ergebnisse, auf die jederzeit und unabhängig vom Ort zugegriffen werden kann.    

 

Abbildung 13: Screenshot www.navinatur.de 

Damit die SchülerInnen auf der Projekthomepage in Kooperation arbeiten können, müssen sie sich 

zunächst (unter „Login“) registrieren und ihre gewünschten Benutzernamen und Passwörter angeben 

und sich anmelden.  

 

Abbildung 14: Screenshot Anmeldung www.navinatur.de 

 

 

http://www.navinatur.de/
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Den SchülerInnen werden unter dem Menüpunkt „Mach mit!“ zwei verschiedene Kommunikations-

funktionen angeboten, das NaviNatur-Wiki und das Forum.  

 

NaviNatur-Wiki 

Wikis, wie man sie auch von www.wikipedia.de kennt, sind antwortgeleitete Kommunikations- und 

Informationsmedien, die auch als kooperative Wissensmanagementsysteme bezeichnet werden. Die 

SchülerInnen können einen neuen Wiki-Artikel erstellen und ihn über ein Eingabefenster mit Inhalten 

füllen. In Kooperation mit anderen SchülerInnen werden die Inhalte eines Wiki-Artikels diskutiert und 

modifiziert. Das Wiki bietet dabei die Möglichkeit, auf alte Versionen des Inhalts  

zurückzugreifen und somit die getätigten Veränderungen rückgängig zu machen. 

 

Forum 

Das Forum ist ein Kommunikations- und Informationsmedium. Das bedeutet, dass hier ungeklärte 

Fragen oder Vermutungen der Schüler von Experten und/oder Mitschülern der Projektschulen beant-

wortet und kommentiert werden können. Um die Einträge im Forum übersichtlich zu gestalten, werden 

beim Neuanlegen eines Forumbeitrags zu jedem eigenen Thema Ordner erstellt und entsprechend 

benannt, damit sie leichter nachvollziehbar sind.   

 

Im Forum sind auch die Berichte der Schüler zu den Austauschreisen gespeichert. So konnten sich 

alle Hiergebliebenen wie Eltern, Geschwister, Großeltern und auch die Projektpartner einen Einblick 

über den Verlauf des Austausches machen. Tag für Tag hat ein Schüler einen Bericht über das Erleb-

te geschrieben und ins Forum gestellt. In Schäßburg und Mölln sind die Tagesabläufe auf Deutsch, in 

Sf. Gheorghe und Lüneburg/Salzhausen auf Englisch entstanden. 

Im folgenden Kapitel wird jeweils bei der Planung, Durchführung und Evaluation von Projekten auf die 

Erfahrungen aus dem Vorhaben NaviNatur-Schulaustausch eingegangen und damit das Projekt näher 

beleuchtet.  
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6 Projektmanagement:  

BNE mit digitalen Medien im internationalen Austausch 

Zur Hilfestellung bei der Planung, Durchführung und Evaluation eines Schulprojektes im Kontext einer 

nachhaltigen Entwicklung im internationalen Austausch wurde folgender Projektfahrplan entworfen: 

 
Abbildung 15: Projektstrukturplanung zur Erstellung von Bildungsrouten 
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6.1 Planung 

Es sollte mindestens ein Schuljahr vor Start des Projektes mit der Planung begonnen werden, dabei 

sind verschiedene Rahmenbedingungen zu beachten: 

6.1.1 Ziele definieren 

Gutes Projektmanagement fußt auf klaren Zieldefinitionen. Auf drei grundlegende Ziele müssen Sie 

achten: 

- Inhalt: Sie müssen sich im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung auf ein Thema einigen. 

- Kosten: Sie müssen das Budget einhalten. 

- Termin: Sie müssen einen bestimmten Zeitraum einhalten. 

Ziele müssen realistisch, nachvollziehbar, messbar und wirksam sein. Die Zieldefinition ist Teil des 

Projektstrukturplans (siehe Punkt 5.1.6). 

Sie sollten sich schon von vorneherein auf Risiken einstellen. Auch bei einer genauen Zieldefinition 

wissen Sie nicht wirklich, was im Einzelnen passieren wird. Im Verlauf des Projekts werden Sie immer 

wieder auf unbekannte Variablen stoßen, auf die flexibel reagiert werden muss. Zum Beispiel können 

die Kosten höher werden als gedacht, Projektpartner springen ab oder die Terminplanung kann nicht 

eingehalten werden (Litke et al 2011). Bleiben Sie also immer flexibel, insbesondere wenn Sie mit 

Partnern aus anderen Ländern zusammenarbeiten und die kulturellen Unterschiede noch nicht so gut 

kennen. Leichter wird es, wenn Sie vor Beginn des Projektes eine Vorerkundungsreise in das ent-

sprechende Land machen und alle Projektpartner und die Schule kennenlernen.  

6.1.2 Voraussetzungen in der Schule schaffen 

Soll eine AG eingerichtet werden, um Inhalte einer nachhaltigen Entwicklung zu bearbeiten und den 

Schulaustausch vor- und nachzubereiten? Oder soll dies unterrichtsbegleitend stattfinden? Soll die 

Teilnahme freiwillig sein? Oder soll eine ganze Klasse am Schulaustausch teilnehmen? Egal für wel-

ches Modell Sie sich entscheiden, es ist notwendig, alle Beteiligten zeitnah und umfassend über alle 

Projektschritte zu informieren. Dafür ist zu Beginn des Projektes eine Informationsveranstaltung für 

Eltern und SchülerInnen zu planen. Außerdem ist es wichtig, dass alle Kollegen informiert sind und 

dass das Schulkollegium hinter diesem Schulaustausch steht. Es kann zu Unterrichtsausfällen kom-

men und die verantwortliche Lehrkraft wird auch während der Schulaustauschphasen ihre Klassen 

nicht unterrichten können. Aufgrund der Reise ist es notwendig, dass eine weibliche und eine männli-

che Lehrkraft an dem Projekt teilnehmen. 

GPS-Bildungsrouting eignet sich in besonderer Weise für die Erarbeitung von Nachhaltigkeitsthe-

men. Technische Voraussetzungen dafür sind: Computer, Internet, Photoshop oder GIMP, Audacity 

und Word. Wenn Sie die GPS-Touren auf Cruso-Geräten darstellen möchten, holen Sie sich am bes-

ten technische Unterstützung vom SCHUBZ.  
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Sie können aber auch mit klassischen GPS-Geräten der Firmen Garmin oder Magellan arbeiten, die 

auch fürs Geocachen benutzt werden und Informationen, Bilder und Aufgaben als Begleitbroschüre 

sowie Audioaufnahmen im mp3-Format erstellen. Siehe dazu auch Kapitel 3.1 „GPS-Bildungsrouting“. 

Beteiligte Lehrkräfte sollten vorab im Bereich Bildung für eine nachhaltige Entwicklung geschult wer-

den, sofern dieses Konzept für sie neu sein sollte. Das Umeltbildungszentrum SCHUBZ in Lüneburg 

oder auch andere regionale Umweltbildungszentren bieten dazu entsprechende Fortbildungen an, die 

sich mit Didaktik, Methodik und Inhalten einer BNE beschäftigen. 

6.1.3 Inhalte des Schulaustausches definieren 

Ein Schulaustausch im Kontext einer nachhaltigen Entwicklung bietet die Herausforderung,  Ideen klar 

zu formulieren und realisierbar zu machen. Sie können zu verschiedenen Themen der nachhaltigen 

Entwicklung arbeiten, sollten sich aber vorher eingrenzen. Schlüsselthemen einer nachhaltigen Ent-

wicklung sind: 

- Biodiversität 

- Energie/Klimaschutz 

- Konsum 

- Ernährung 

- Ressourceneffizienz 

- kulturelle Vielfalt 

- Tourismus 

- nachhaltiges Wirtschaften 

- Gerechtigkeit 

- Bauen und Wohnen 

- Mobilität 

- Gesundheit 

- Arbeit 

- Land- und Forstwirtschaft 

Für Schulaustausch-Projekte eignen sich Themen, bei denen Verhaltensweisen und kulturelle Gege-

benheiten verglichen werden können. Zum Beispiel können im Bereich Ernährung Essgewohnheiten 

reflektiert und diskutiert werden: Wie ernähre ich mich? Wie ernährt sich mein Austauschpartner? 

Welches sind traditionelle Gerichte?  
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6.1.4 Planung des internationalen Austausches 

Entscheidend ist das Finden einer Partnerschule. Der erste Arbeitsschritt dabei ist zu schauen, ob es 

schon entsprechende Patenschaften an Ihrer Schule gibt oder gab. Es ist Immer leichter, auf beste-

hende Patenschaften aufzubauen, als neue zu knüpfen. Wenn noch kein Schulaustausch stattfand, 

müssen Sie überlegen, mit welchem Land ein Austausch möglich wäre und welche Städte dort gut zu 

erreichen sind. Möchten wir fliegen? Müssen wir fliegen? Können wir mit der Bahn oder mit dem Bus 

fahren? Wie lange dauert das? Danach findet eine Analyse statt, welche Schulen es in dieser Stadt 

gibt, die für einen Schulaustausch infrage kämen. Von Schulleitung zu Schulleitung wird danach eine 

offizielle Anfrage geschrieben, ob ein Austausch von Interesse ist. Dabei müssen die Ziele des Schul-

austausches deutlich gemacht werden: Welche Ziele werden verfolgt? Wo liegt die Motivation für das 

Projekt? 

Viele Länder haben kaum Erfahrung im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, deshalb ist es 

notwendig, hier grundlegende Inhalte des Projektes detailliert zu beschreiben. 

6.1.5 Öffnung von Schule 

Die Kooperation mit außerschulischen Einrichtungen bietet Schulen verschiedene Vorteile: Der Unter-

richt kann lebensnaher gestaltet werden und die Schule wird ein lebendiger Ort der Begegnung. Es 

können zum Beispiel Fachexperten für eine nachhaltige Entwicklung hinzugezogen werden. Die Öff-

nung von Schule für Projektpartner ist hierbei eine Möglichkeit, weitere Sichtweisen und Blickpunkt 

einer nachhaltigen Entwicklung einzubeziehen. Schülerinnen und Schüler könnten sich bei der Erar-

beitung der verschiedenen Themen an die Experten wenden und gemeinsam mit ihnen aktuelle Fra-

gestellungen bearbeiten. Experten könnten zum Beispiel Biosphärenreservatsverwaltungen, Universi-

täten, NGOs oder Wirtschaftsunternehmen, die im Bereich nachhaltige Entwicklung tätig sind, sein. 

Exkursionen zu oder mit einem Partner bietet die Chance, aktive Lernprozesse zu initiieren. 

6.1.6 Projektstrukturplan 

Ein exakter Projektstrukturplan sollte erstellt werden. Darin ist enthalten, welche Ziele verfolgt werden, 

wie lange das Projekt dauert, wohin die Schulaustauschreisen gehen und wie lange diese dauern. 

Das Projekt sollte inhaltlich strukturiert und daraus Abläufe und Termine abgeleitet werden. Außerdem 

muss ein Finanzierungsplan erstellt werden: Wie hoch sind die Fahrtkosten? Wie hoch sind die Pro-

grammkosten? Wie viel können die Eltern der Schüler übernehmen? Auf Fördermöglichkeiten wird in 

Punkt 7 eingegangen. 

Im Projektstrukturplan wird das Projekt in Teilaufgaben und Arbeitspakete untergliedert. Eine Zeitleiste 

rundet den Plan ab. 
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6.1.7 Checkliste für die Planung des Schulaustausch-Projektes mit digitalen Medien 

 

1. 

 

Wurden die Ziele definiert? 

 

2. 

 

Wurden entsprechende Voraussetzungen in der Schule geschaffen? 

 

3. 

 

Wie kann GPS-Bildungsrouting eingesetzt werden? 

 

4. 

 

Haben Sie sich auf 1-4 Schlüsselthemen einer nachhaltigen Entwicklung geeinigt? 

 

5. 

 

Ist klar, welche Schüler mitmachen? 

 

6. 

 

Wurden die teilnehmenden Lehrer entsprechend geschult? 

 

7. 

 

Haben Sie eine Partnerschule gefunden? 

 

8. 

 

Haben Sie Projektpartner gefunden, die als Fachexperten für eine nachhaltige Ent-

wicklung fungieren können? 

 

9. 

 

Haben Sie eine Projektstrukturplanung erarbeitet? 

 

 

 

Abbildung 16: Checkliste für ein Schulaustauschprojekt mit digitalen Medien 
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6.1.8 Erfahrungen aus dem Projekt NaviNatur-Schulaustausch  

Das Projekt „NaviNatur-Schulaustausch“ hat gezeigt, wie wichtig eine strukturierte Planung ist. Zu 

Beginn wurden die Projektpartner und Schulen in Deutschland und Rumänien akquiriert.  Das 

SCHUBZ nahm Kontakt mit dem Biosphärenreservatsverwaltungen Elbtalaue, Schaalsee und Donau-

delta auf, die sofort für das Projekt zu begeistern waren. Schwieriger gestaltete sich die Schulakquise: 

Hier wurden zunächst alle Schulen des Vorläuferprojektes angesprochen. Das Marion-Dönhoff Gym-

nasium in Mölln zeigte von Anfang an Interesse, da sie bereits eine Partnerschule in Rumänien haben 

und diesen Kontakt aufleben lassen wollten. Nachdem auch zwei weitere Schulen aus Lüneburg und 

Salzhausen Interesse für das Projekt bekundet hatten, begann die inhaltliche Ausgestaltung des Pro-

jektes.  

Die Leuphana Universität Lüneburg erklärte sich bereit, das NaviNatur-Projekt im internationalen 

Rahmen aufzugreifen. Es wurde ein Projektseminar „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ ab dem 

Sommersemester 2012 eingeführt, um das Projekt inhaltlich zu unterstützen. 

Um Projektpartner in Rumänien zu finden, wurden potenzielle Partner angesprochen – zuerst schrift-

lich, bei näherem Interesse per E-Mail oder telefonisch. Es wurde eine Vorerkundungsreise nach Ru-

mänien organisiert, um Gespräche mit Interessenten zu führen. Viele Partner und Austauschschulen 

konnten gefunden werden, die im nächsten Schritt einen Letter of Intent unterzeichneten, um eine 

verbindliche Zusage zu erhalten. Die Projektpartner sind unter Punkt 4 aufgelistet. Alle Schulen und 

Partner aus Deutschland und Rumänien unterschrieben im nächsten Schritt einen Kooperationsver-

trag, der vom SCHUBZ vorbereitet wurde.  

Nach der Bewilligung der Projektmittel seitens der Deutschen Bundesstiftung Umwelt fand ein Kickoff-

Treffen mit allen beteiligten Partnern und Schulen aus Deutschland statt. Im Rahmen dieser Veran-

staltung stellte das SCHUBZ den beteiligten Partnern das Projektkonzept vor.  Es wurden die Rah-

menbedingungen, Kompetenzbereiche der einzelnen Institutionen und die Projektstruktur festgelegt.  

Ziel des Projektes war es, einen situierten Lernzugang zu ermöglichen. Dafür wurden die Biosphären-

reservate Elbtalaue, Schaalsee und Donaudelta sowie des Naturparks Breite in Schäßburg eingebun-

den. Die Schülerinnen und Schüler sollten im Rahmen des Projektes ihren Naturraum vor Ort besser 

kennenlernen, mit dem Themenfeld „Nachhaltige Entwicklung“ verbinden und international verglei-

chen.  

 

Je nach schulspezifischen Möglichkeiten wurden für das Projekt verschiedene Rahmenbedingungen 

im Unterricht geschaffen. Das Spektrum reicht von der Durchführung fächerübergreifenden Unterrichts 

bis hin zur Bildung von Arbeitsgruppen. Informationsveranstaltungen an den Schulen gaben einen 

ersten Einblick in das Projekt. Schüler, Eltern und Lehrer haben daran teilgenommen. 
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Während der Vorbereitung des Projektes wurden in Zusammenarbeit mit den niedersächsischen und 

rumänischen Biosphärenreservatsverwaltungen (BRV`s) sowie mit den zukünftigen potentiellen Mo-

dellschulen vier Rahmenthemen herausgearbeitet, die im Konsens von schulischen Curricula in den 

Ländern und der Eignung als Themen für Bildung für nachhaltige Entwicklung für das Modellprojekt 

als sehr geeignet befunden worden sind. Die ausgewählten Themen wurden innerhalb der curricula-

ren Vorgaben in den Unterricht eingebunden und die Schlüsselthemen Biodiversität, Nachhaltiges 

Wirtschaften, Energien für die Zukunft und kulturelle Vielfalt mit regionalem Bezug bearbeitet.  

 

In einem Projektstrukturplan sind die Ziele, der Zeitrahmen, die Partner und die Themen festgehalten. 

 

 

Abbildung 17: Projektpartner des Projektes NaviNatur-Schulaustausch 
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6.2 Durchführung 

Ein Schulprojekt kann unter anderem in Form von AGs, Projektwochen an Schulen, einzelner Work-

shops, oder unterrichtsbegleitend durchgeführt werden. Während der Umsetzung erfolgt eine regel-

mäßige Reflexion, um die Wirksamkeit einzelner Maßnahmen zu überprüfen und die Einhaltung des 

Zeitplans sicherzustellen. Protokolle, Berichte und Darstellungen dokumentieren die Aktivitäten.  

Es ist notwendig, den Ist-Zustand regelmäßig zu erfassen: Sind wir auf dem richtigen Weg? Liegen wir 

noch in der Zeit? Halten wir die Kosten ein? Entsprechen die Ergebnisse unseren Vorstellungen? Wie 

hoch ist die Wahrscheinlichkeit unser Projektziel nach Plan zu erreichen? Bei Schwierigkeiten ist es 

wichtig, dass rechtzeitig Konsequenzen gezogen und nach Lösungen gesucht wird. Vielleicht könnte 

es hilfreich sein, mehr Lehrkräfte einzubeziehen, Aufgaben auch an Schüler zu verteilen, das Budget 

umzuverteilen oder das Projekt abzuspecken. Fehler müssen auf jeden Fall reflektiert und analysiert 

werden: Was hätte man besser machen können? 

Ein regelmäßiger Statusbericht an alle Beteiligten sichert die Einbeziehung und die Motivation der 

Projektpartner und Schüler (Litke et al. 2011). 

6.2.1 Projektarbeit in den Schulen 

Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit aktuellen Fragestellungen der nachhaltigen Ent-

wicklung und bereiten ihre Ergebnisse digital auf, um am Ende im internationalen Austausch eine 

GPS-Bildungsroute zu erstellen und am Tag der Bildungsschatzsuche zu präsentieren. 

 

Abbildung 18: Projektarbeit im Gymnasium Mölln während des Schulaustausches 
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Nach folgendem Fahrplan kann dabei vorgegangen werden:  

 

GPS- Tourenerstellung 

Eine Tour besteht aus mehreren POIs  (Point of Interest, Punkt von Interesse):     

Ein POI ist in der Regel durch ein Long, Lat Koordinatenpaar und eine Beschreibung definiert. 

Jeder POI enthält folgende Elemente: 

- Zuordnung zu einer Tour (z.B. Ilmenau-Tour) 

- POI-Name (z.B. Der Auwald) 

- Koordinaten (z.B. Lat.: 53.228127; Long: 10.408315)  

- Icon (ein kleines Bild, welches auf dem Cruso den POI anzeigt) 

 

 

- Text-Template 

- Bilder 

- Audio 

 

Notwendiges Equipment: 

- Digitalkamera 

- Audio Aufnahmegerät 

- GPS Gerät (z.B. Cruso) 

Software-Voraussetzungen: 

- Textverarbeitungsprogramm (z.B. Word) 

- Bildbearbeitungsprogramm (z.B. Photoshop oder GIMP) 

- Audioeditor (z.B. Audacity) 

- Programm zur Umwandlung der Audio-Dateien in mp3-Dateien (z.B. Lame oder All2mp3) 

 

Anleitung: 

Von der Idee zum POI und zur ganzen Tour. 

1. Ideenfindung 

- Recherche im Internet, Büchern und Zeitungen 

 

- Brainstorming, Mind Mapping 

 

- Exkursion: Wo sollen meine POIs liegen? Koordinaten aufnehmen 
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2. Erstellung der einzelnen POIs 

 Namen für die POIs finden 

o max. 20 Buchstaben 

 

 Icon kreieren 

o als einfache farbige Zeichnung ca. 5cm x 5cm  

o Symbol mit Bezug zum POI Thema 

o Qualität muss zum Scannen geeignet sein 

 

 Fotos erstellen/Bilder malen 

o je POI max. 3 Fotos/Bilder 

o sehr scharf, mit deutlichem Bezug zum POI Thema 

 

 Texte schreiben 

o je POI max. 3 Texttemplates 

o je Texttemplate ca. 20 Wörter 

 

  Audios erstellen 

o je POI ein Audio 

o Stimmen, Musik, Geräusche 

o ca. 2 Min. lang 

o als mp3-Format 

 

3. Erstellung der Tour 

Alle POIs zusammen ergeben eine Tour. 

 Tourname 

o Name nicht länger als 15 Buchstaben 

 

 Begrüßungstext 

o Text ca. 20 Wörter 

 

 Begrüßungsaudio 

o Optional 

 

  Probetour 

o Tourenprüfung 

 

 

 

 



 

  

 
 

 
Handbuch „NaviNatur: Schulaustausch mit digitalen Medien“                                                Seite: 33 

 

Beispiel POI „Der Auwald“ 

 

POI Name 

 

Koordinaten 

 

Icon 

 

 

 

Text-Template 

 

 

 

Bild-Template 

 

 

 

 

 

 

Audio 

 

 

 

 

Lat.: 10.408315; Long: 53.228127 

Audio-Text: Auwald 

Ein Wald, der direkt an einem Fluss liegt, wird als Auwald bezeichnet. Die Pflanzen müssen 

ganz besonders an diese Uferlage angepasst sein. Zwar braucht jede Pflanze zum Überle-

ben Wasser, aber nur wenige vertragen es, über einen längeren Zeitraum, im Wasser zu 

stehen. Inzwischen gibt es nur noch sehr wenige Auenwälder, da die Menschen die Bereiche 

bei den Flüssen besiedelten, dort Industriegebiete errichteten oder sie für landwirtschaftliche 

Zwecke nutzten. Dabei sind Auenwälder sehr wertvolle Biotope. Aufgrund ihres Artenreich-

tums und ihrer Seltenheit sind sie unter Naturschutz gestellt.  
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Ein Grundprinzip der BNE ist das Arbeiten mit vielfältigen Methoden. Im offenen Unterricht wird pro-

jektorientiert gelernt und gearbeitet. Wichtig dabei ist die Wechselwirkung zwischen dem Lernenden 

und der Lernumgebung. Diese Form des Lernens wird als situiertes Lernen bezeichnet. BNE-

Methoden sind u.a.: 

- Stationslernen 

- Selbstorganisiertes Lernen 

- Zukunftswerkstätten 

- Planspiele 

- Lernlandschaften 

- Placemat 

Unter www.zukunftsklima.de finden Sie weitere Methoden und Beschreibungen. Im Folgenden wird 

das Arbeiten mit Placemat, Lernlandschaft und Planspiel genauer erläutert. 

Das Arbeiten mit der Placemat-Methode 

Mittels der Placemat-Methode können Arbeitsphasen gut strukturiert werden. Die Klasse oder AG wird 

in Kleingruppen von ca. fünf Personen aufgeteilt. Jede Gruppe bekommt ein sogenanntes „Platzdeck-

chen“, das folgendermaßen aussieht: 

 

 

Die Placemat-Methode ist eine Form der Gruppenarbeit und ein Bestandteil des Kooperativen Ler-

nens. Im deutschen Sprachraum wird sie auch Platzdeckchenmethode genannt. 

Das klassische Vorgehen aus der Demokratiepädagogik und dem Kooperativen Lernen ist folgender-

maßen: 

1. Think (Nachdenken und Schreiben): Jeder notiert in seinem Segment eigene Gedanken zu 

der Hauptfrage (Dauer etwa fünf Minuten) 

2. Pair (Stummes Vergleichen): Jeder liest die Notizen der anderen und stellt nur Rückfragen bei 

Verständnisproblemen oder Leseschwierigkeiten (Dauer etwa fünf Minuten) 

3. Share (Teilen und Konsens finden): Die Gruppe entscheidet gemeinsam, welche der genann-

ten Gedanken in die Mitte des Blattes geschrieben werden. Hilfreich ist eine Begrenzung: et-

wa „Einigt euch auf fünf Hauptpunkte.“ Diese Hauptpunkte können dann auch noch priorisiert 

werden (Dauer etwa zehn Minuten) 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppenunterricht
http://de.wikipedia.org/wiki/Kooperatives_Lernen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kooperatives_Lernen
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Das Arbeiten mit Lernlandschaften 

Um stärker in das Thema „Nachhaltige Entwicklung in Biosphärenreservaten und anderen Schutzge-

bieten“ einzusteigen kann eine Projekteinheit in Form einer Lernlandschaft in der Schule durchgeführt 

werden. Zu Beginn steht die Frage: „Was ist ein Biosphärenreservat?“  

Nach Klärung der Begrifflichkeit wird gemeinsam das Biosphärenreservat als Modellregionen für eine 

Nachhaltige Entwicklung erarbeitet, indem die Schüler eine Lernlandschaft entwickeln: In der Mitte ist 

eine Skizze des Naturraumes ausgebreitet, die Schüler ordnen auf Zuruf Lebensraumelemente und 

Akteure zu: „Welche Naturelemente gehören zum Biosphärenreservat?“, „Welche Akteure leben und 

arbeiten dort?“  Es entsteht ein vielseitiges Abbild der jeweiligen Region mit unterschiedlichen Tieren 

und Pflanzen, Häusern, Feldern, Straßen, Wegen, Schiffen, Booten und Brücken. Um die Landschaft 

bildlicher zu gestalten, ist es hilfreich, die Landschaftselemente und Akteure als Miniaturmodelle zu 

nutzen. Dafür können die Schülerinnen und Schüler auch selber kreativ werden und die Modelle bas-

teln. So wird die Vielfalt eines Biosphärenreservates symbolisch dargestellt und für alle verständlich 

erklärt.  

Welche Akteure gibt es beispielsweise in einem Biosphärenreservat? 

- Landwirte 

- Jäger 

- Reedereien 

- Vogel-/Naturschützer 

- Förster 

- Hotelmanager 

- Behördenvertreter 

- Radfahrer 

- Spaziergänger 

- Kanufahrer 

- Angler/Fischer 
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Jeder Akteur hat seine eigenen Interessen bezogen auf das Schutzgebiet, die er/sie in der Regel 

durchsetzen möchte. An dieser Stelle kann die Brille der Nachhaltigkeit aufgegriffen werden: „Mit wel-

chem Blick seht ihr auf das Biosphärenreservat?“ Nach der gemeinsamen Analyse des Schutzgebie-

tes wird in Kleingruppen weitergearbeitet, um bestimmte Inhalte zu vertiefen: Zum Beispiel birgt das 

Thema „Tourismus“ viele Möglichkeiten, verschiedene Blickwinkel zu betrachten. Jede Gruppe be-

kommt Infokärtchen und Aussagen verschiedener Akteure, die auf der bildlich dargestellten Brille der 

Nachhaltigkeit der ökologischen, ökonomischen oder der sozio-kulturellen Sichtweise zugeordnet 

werden sollen. Oder die Schülerinnen und Schüler überlegen selber verschiedene Sichtweisen auf 

das Thema. Es entstehen vielfältige Schaubilder, die zum Schluss vorgestellt werden.  

 

Abbildung 19: Lernlandschaft Biosphärenreservat Nds. Elbtalaue 
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Planspiel am Beispiel des Bildungscastings „Die Schule sucht den Super POI“ 

Planspiele sind eine handlungsorientierte Lernmethode. Hintergrund bildet ein Szenario. Die Teilneh-

mer übernehmen die Rollen von Akteuren und spielen die durch das Szenario vorgegebene Verhand-

lungs- bzw. Entscheidungsprozesse nach. Im Rahmen des NaviNatur-Projektes wurde zur Bewertung 

der POIs ein Bildungscasting als Planspiel durchgeführt. Eingebettet ist es in folgenden Zeitrahmen: 
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A) Ablauf des Bildungscastings – Hintergrundinformation für Lehrkräfte 

 
Idee des BIldungscasting: „Die Schule sucht den Super POI“ 

 

Hintergrund: Die SchülerInnen haben sich in den vergangenen Schulwochen überlegt, welche The-

men sie als POIs wählen. Sie haben Inhalte recherchiert und sich dabei an den drei Aspekten einer 

Nachhaltigen Entwicklung orientiert: Ökologie, Ökonomie, Soziales-Kulturelles. Beim Bildungscasting 

„Die Schule sucht den Super POI“ wird nun die Beurteilung der POI-Inhalte vorgenommen. Die Schü-

lerinnen und Schüler selbst bilden dabei die Jury. Manche Schülerinnen und Schüler sind nicht Teil 

der Jury. Sie schlüpfen freiwillig in Rollen/Positionen von Entscheidungsträgern im Biosphärenreservat 

Elbtalaue. Sie fragen die POI-Autoren beim Casting nach deren POI-Inhalten oder diskutieren aus 

ihrem spezifischen Blickwinkel heraus.  Dazu bekommen sie Rollenkarten als Vorbereitung auf das 

Planspiel. 

 

Vorbereitungszeit auf das Planspiel: zwei Doppelstunden während 2 Wochen. 

 

Vorbereitung auf das Bildungscasting in der Schule 

 

1. Doppelstunde: 

- ca. 20 min zum Einführen/Erklären des Planspiels und zur Vorstellung des Bewertungsbo-

gens. Jede/r Spieler/in bekommt den Einführungstext „Das Bildungscasting“. 

- 30 min: In der Klasse werden die Aspekte einer Nachhaltigen Entwicklung in der Flussland-

schaft Elbe (Brille der Nachhaltigkeit) gemeinsam wiederholt. 

- 40 min: Unter www.navinatur.de werden noch einmal auszugsweise POI-Inhalte und Frage-

stellungen ins Forum eingestellt und mindestens einer anderen Schülergruppe (z.B. aus der 

Partnerschule) vorgestellt. 

 

Aufgabe bis zur nächsten Woche: 

- ca. 30 min: Rückmeldung auf die POI-Vorstellung im Forum anderer SchülerInnen der Part-

nerschule unter www.navinatur.de. 

-  

2. Doppelstunde eine Woche später: 

- 30 min: Lesen und Bewerten von Kommentaren anderer SchülerInnen auf den eigenen POI 

unter www.navinatur.de. 

- 30 min:  Einarbeitung der Anregungen von den SchülerInnen vor dem Casting. 

- 30 min:  Alle SchülerInnen lernen die verschiedenen Positionen beim Planspiel kennen. Sie 

wählen freiwillig eine Rolle, nach der sie sich später beim Casting einbringen. 

 

http://www.navinatur.de/
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Ablauf des POI-Castings  
Spielzeit insgesamt – 90 min 

- 10 min: kurze Einführung in das Casting, Festlegen eines Ablaufplanes für Casting  

- 5 min:  Vorbereitung der Jury und der ersten POI-Präsentationen 

- 50 min: Vorstellung der POI-Präsentationen (bis zu fünf POIs , Verlängerung der Casting-Zeit 

bei mehr als fünf POIs ) 

- Bei der POI-Vorstellung stellen die TeilnehmerInnen des Planspieles mit unterschiedlichen 

Positionen Fragen zu den POIs oder diskutieren über die Inhalte. 

- Während der Diskussion visualisiert der Moderator die konkreten Anregungen der Akteure 

beim Planspiel.  

- Die SchülerInnen, die als Jury bewerten, stellen keine Fragen; sie nutzen aber die Diskussion 

der Akteure beim Planspiel für die eigene Bewertung der POI-Inhalte. 

- 10 min: Zusammenfassung der Notizen des Moderators, Zeit für die Fertigstellung der Bewer-

tungsergebnisse. 

- 15 min: Jury stellt ihre Bewertungsergebnisse: „Die Schule sucht den Super POI“ vor. 

- Anhand der Ergebnisse visualisiert der Moderator ggf. Notizen zur Überarbeitung der POIs. 

- 5 min: Prämierung des Super POIs der Schule 

 

Vorab-Infos für die SchülerInnen 

 

Du hast dir alleine oder mit anderen gemeinsam ein Thema für einen POI (=Point of Interest) für die 

GPS-Bildungsroute überlegt und dich im Unterricht und zuhause mit dem Thema beschäftigt. Nun bist 

du überzeugt, dass dein POI der Renner der Bildungsroute wird. Ähnlich wie bei DSDS (= Deutsch-

land sucht den Superstar) wollen wir mit dir ein Casting veranstalten und den besten POI suchen. Du 

musst dabei nicht vorsingen oder vortanzen, sondern einfach dein POI-Thema vorstellen und erklären, 

warum du gerade dieses Thema so spannend und einzigartig für einen Super POI hältst. Dazu kannst 

du Texte, Bilder, Graphiken oder auch Tonaufnahmen präsentieren, die später in die GPS-Geräte 

geladen werden sollen.  

Bereite für das Casting alleine oder in deinem Arbeitsteam eine Präsentation deines POIs vor. Du/Ihr 

hast/habt für die Vorstellung 10 Minuten Zeit. Du kannst einen Vortrag halten, Powerpoint nutzen oder 

auch Audios vorspielen. 

Deine MitschülerInnen bilden die Jury. Sie bewerten dich mit einem einheitlichen Castingbogen. Aber 

nicht alle deine MitschülerInnen nehmen daran teil. Manche  „spielen“ in einem Planspiel während 

deiner POI-Vorstellung verschiedene Akteure in der Region wie z.B. Schulleiter, Bürgermeister oder 

Naturschützer.  

Beachte bitte daher bei deiner Vorbereitung auf das Casting, dass die Jury deinen POI durch eine 

Brille der Nachhaltigkeit betrachten wird. Es geht dabei nicht nur um biologische sondern auch um 

wirtschaftliche und soziale Inhalte. 

Vorbereitung auf das POI-Casting 
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Bevor das Casting: „Die Schule sucht den Super POI“ beginnt, hast du noch Einiges zu erledigen: Du 

solltest deine POI-Inhalte, Bilder und Fragen vorher anderen Schülerinnen und Schülern im Forum 

vorstellen und sie nach ihrem Rat fragen. So bekommst du bereits vor dem Casting ein Feedback, 

und kannst dich optimal auf den Termin vorbereiten. 

Denke daran, dass es darum geht, den POI-Inhalt möglichst vielfältig auf mehrere Aspekte von Nach-

haltigkeit zu beziehen und ihn spannend und ansprechend zu präsentieren. Gucke bei der Vorberei-

tung deinen POI durch die Brille der Nachhaltigkeit an. Hast du mehr als einen Aspekt einer Nachhal-

tigen Entwicklung berücksichtigt? 

So bekommst du Unterstützung bei der Vorbereitung aufs Casting: Logge dich bei www.navinatur.de 

ein und frage im Forum andere nach ihren Meinungen zu deinem POI. Verabrede dich zusammen mit 

deinen MitschülerInnen mit den Fachleuten aus Naturschutz, Wirtschaft, Tourismus oder der Politik, 

um offene Fragen zu klären. Wenn du keine Idee haben solltest, wer ein Experte zu dem Thema sein 

könnte, frage deine Lehrerinnen und Lehrer oder das SCHUBZ um Rat. 

 

Denke bitte daran, dass du rechtzeitig den Kontakt aufnimmst. Die Experten sind manchmal sehr be-

schäftigt und haben nicht immer sofort Zeit. Es kann auch sein, dass ihr euch außerhalb des Unter-

richtes verabreden müsst, da es sonst nicht klappt. 

 

Das Planspiel beim Bildungscasting 

Während ihr eure POIs vorstellt, spielen manche SchülerInnen im Rollenspiel unterschiedliche Akteu-

re aus der Region wie Bürgermeister, Radiomoderator oder Bürger. Die Akteure haben dabei eine 

klare Position, was ihnen bei den POIs wichtig ist. Sie fragen euch auch gemäß ihrer Position, warum 

ihr manche Inhalte nicht erwähnt oder manches ausführlicher darstellt.

 

Abbildung 20: mögliche Akteure des Rollenspiels beim Bildungscasting 
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Die Vorbereitung des Rollenspieles 

Beim Rollenspiel werden mehrere Positionen (Rollen) besetzt. Ihr könnt euch die Rolle selbst aussu-

chen und diese dann spielen. Auf den Rollenkarten steht genau deine Position beschrieben. Du bist 

z.B. Bürgermeister Hannes oder Radiomoderator Steve und bekommst eine Beschreibung zu deiner 

Rolle. Bitte halte dich bei dem Spiel genau an die Beschreibung und versuche möglichst „echt“ zu 

spielen und ausgehend von deiner Position, entsprechende Fragen zu stellen. Ein Bürgermeister wird 

andere Kriterien wichtig finden als zum Beispiel der Radiomoderator. Ergänze dazu die Positionen auf 

den Rollenkarten. Die einzelnen Personen würden vielleicht folgende Fragen stellen: 

 

Bürgermeister Hannes: „Ich bin verantwortlich für das Wohl aller Bürger. Was bringt mir das Thema 

aus der Sicht von der Wirtschaft; kann man mit dem Thema Geld verdienen? Sind mit dem POI alle 

Leute in meinem Ort zufrieden?“ 

 

Radiomoderator Steve: „Hey, cool! Was geht bei deinem POI ab? Was ist für die anderen an deinem 

POI interessant? Checken die anderen, was du meinst und finden sie es cool?“ 

Im Folgenden sind die Rollenkarten für das Planspiel zu finden: 

 
  

     Abbildung 21: Rollenkärtchen1 
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     Abbildung 22: Rollenkärtchen 2 
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Die Jury 
Alle SchülerInnen, die nicht ihren POI vorstellen oder beim Planspiel eine Position vertreten, bilden 

beim Casting die Jury. Sie bewerten mit einem Bewertungsbogen jeden vorgestellten POI nach den 

vorgegebenen Kriterien. 

 

 

Abbildung 22: Bewertungsliste der Jury beim Rollenspiel/Bildungscasting 
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6.2.2 Durchführung des internationalen Austausches 

 

Die Arbeit an den POIs gewinnt an besonderer Qualität, wenn dies in internationaler Partnerschaft 

geschieht. Dafür ist die direkte Begegnung der Schülerinnen und Schüler besonders wichtig. Im 

Schulaustausch können kulturell geprägte Leitbilder reflektiert werden, um so einen besseren Zugang 

zu Themen der nachhaltigen Entwicklung zu erhalten. 

Programmplanung 

Sehr viel Arbeit macht die Programmplanung eines solchen Austausches. Um Unzufriedenheit im 

Nachherein zu vermeiden, ist es ratsam, Ideen und Vorschläge der Jugendlichen mit einzubeziehen. 

Arbeit und Freizeitprogramm sollten sich während einer Austauschreise die Balance halten. Erkundi-

gen Sie sich, welche Freizeitaktivitäten es vor Ort gibt und welche sich idealerweise mit Themenfel-

dern einer nachhaltigen Entwicklung verknüpfen lassen. Für Schlechtwetter sollte man immer einen 

Alternativplan bereit halten. Wichtig sind die Willkommens- und Abschiedsfeiern, um dem Austausch 

einen gewissen Rahmen zu geben. Bei einer Zehn-Tage-Reise könnte der Programmplan folgender-

maßen aussehen: 

1. Tag: Anreise 

2. Tag: Exkursion ins Biosphärenreservat 

3. Tag: Arbeit an den POIs 

4. Tag: Freizeitgestaltung 

5. Tag: Arbeit an den POIs  

6. Tag: Arbeit an den POIs  

7. Tag: Tag mit der Gastfamilie 

8. Tag: Fertigstellung der POIs 

9. Tag: POI-Testtour 

10. Tag: Abreise 
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Austauschpartner 

Parallel zur Programmplanung sollten Austauschpartner gefunden werden. Dafür erstellen alle Betei-

ligten Schülerinnen und Schüler Steckbriefe, in denen sie Name, Alter, Hobbys, ihr Lieblingsessen, 

ihre Lieblingsfarbe und ihr Lieblingstier auflisten. Ein kurzer Text, warum sie sich auf das Projekt freu-

en und eine Beschreibung der Familie und des Wohnortes mit Fotos und gemalten Bildern ergänzen 

die Steckbriefe. 

Als nächster Schritt erfolgt die Zuordnung. Wenn Sie mit heterogenen Gruppen arbeiten, sollte zu-

nächst das Alter ein bestimmender Faktor sein, so wird die Auswahl eingegrenzt. Mit den Schülerin-

nen und Schülern könnte vorher besprochen werden, welches Kriterium ausschlaggebend ist für die 

Zuteilung. Zum Beispiel könnte man das Lieblingstier nehmen und alle Mädchen, die den Hund aus-

gewählt haben, zusammenbringen. Gespräche über z.B. Skype führen dann in diesen Kleingruppen 

zur Auswahl. Hier können Fragen diskutiert werden, wie: Welche Lieblingsfächer habe ich in der 

Schule und warum? Was mache ich am liebsten in meiner Freizeit? Treibe ich Sport? Habe ich Ge-

schwister? Vor diesen Chats sollten Regeln festgelegt werden, zum Beispiel: Ich beleidige keine an-

dere Person und bin freundlich und aufgeschlossen! 

Die Erfahrung zeigt, dass währenddessen schon viele informelle Gespräche zwischen den Schülerin-

nen und Schülern der Austauschschulen laufen. Besonders häufig wird hier Facebook genutzt. Dies 

benachteiligt aber die Schülerinnen und Schüler, die nicht in Social Networks unterwegs sind; insofern 

ist es wichtig, geleitete Kommunikationen während der Schulzeit durchzuführen. 

Sind einmal die Austauschpartner gefunden, können Briefe oder E-Mails geschrieben werden, um sich 

vor der ersten Begegnung besser kennen zu lernen. Sie könnten zum Beispiel als Hausaufgabe mit-

geben, dass man bestimmte Lebensgewohnheiten des Austauschpartners herausfinden soll: Wie 

häufig war mein Austauschpartner schon einmal verreist, war er oder sie schon einmal in Deutschland 

und wenn ja, wo und warum? 

Vor den Austauschreisen sollten Sie auf jeden Fall Informationsabende für Eltern und Schüler durch-

führen, um alles Logistische und Organisatorische zu besprechen: 

- Genaue Zeiten der An- und Abreise 

- Währung und Taschengeld 

- Regeln während des Austausches 

- Ansprechpartner im Notfall / wichtige Anschriften und Telefonnummern 

- Packliste 

- Gastgeschenke 
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Von allen beteiligten Schülerinnen und Schülern sollten Einverständniserklärungen vorliegen, die vom 

Erziehungsberechtigten unterschrieben worden sind: 

- Name des Schülers: 

- Name und volle Anschrift des Erziehungsberechtigten: 

- Telefonnummer, unter der die Erziehungsberechtigten in dringenden Fällen zu erreichen sind: 

- Unser Kind ist krankenversichert bei:  

- Es hat eine Auslandsversicherung bei: 

- Besondere gesundheitliche Belange (Allergien, Krankheiten usw.): 

- Impfungen: 

- Name und Anschrift des Hausarztes: 

- Wir versichern, dass mein Sohn/meine Tochter vor Antritt der Reise keine ansteckenden 

Krankheiten hatte. 

- Mein Sohn/meine Tochter hat eine Haftpflichtversicherung. 

Wichtig ist auch, dass die Eltern über Regeln informiert sind und wissen, was bei Regelverstößen 

passiert (zum Beispiel Rückfahrt auf eigene Kosten). Außerdem sollte geklärt sein, ob das Kind in 

Kleingruppen ohne unmittelbare Aufsicht Stadtbesichtigungen durchführen und ob es schwimmen 

gehen darf.  

Eine Bereicherung für alle ist die tägliche Erstellung von Berichten während der Reise. Schon vorher 

sollte geklärt sein, wer für welchen Tag zuständig ist. Die Berichte können dann über ein Forum im 

Internet den Eltern, Geschwistern, Großeltern und Interessierten zur Verfügung gestellt werden, so 

sind alle darüber informiert, was passiert. 

Nicht zu unterschätzen ist eine Reise ins Ausland. Es gibt Jugendliche, die z.B. noch nie geflogen sind 

oder die Sorge wegen der Sprachunterschiede haben. Diese Ängste sind ernst zu nehmen und zu 

besprechen.  

Während der Austauschreisen sollten alle flexibel sein, um auf Unvorhergesehenes reagieren können. 

Eine gut geplante Reise ist aber die beste Voraussetzung für einen reibungslosen Ablauf. 
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6.2.3 Zusammenarbeit mit Projektpartnern 

Partner aus der Wirtschaft, der Universität, dem Nichtregierungsbereich oder den Biosphären-

reservatsverwaltungen bereichern ein Projekt. Idealerweise findet man Partner in beiden Ländern. 

Exkursionen in die Biosphärenreservate sollten durch Experten der Verwaltung begleitet werden. Viele 

Informationshäuser haben auch interessante Ausstellungen, die es wert sind zu besuchen. Mit Part-

nern aus der Wirtschaft können verschiedene Themen besprochen werden. Ein Mehrwert bieten auch 

Firmenbesichtigungen an, damit die Schülerinnen und Schüler einen direkten Einblick in die Arbeit 

bekommen. NGOs bringen eine weitere Perspektive in das Projekt und können bei vielen Fragen der 

nachhaltigen Entwicklung als Fachexperten hinzugezogen werden. 

Insbesondere für die Logistik ist es ratsam, einen Partner im Austauschland zu haben. Er übernimmt 

dann den Kauf von Fahrkarten, die Reservierung von Bussen, die Buchung von Hostels und derglei-

chen. Es ist meist viel einfacher und günstiger, wenn dies direkt vor Ort erledigt werden kann. 

Universitäten arbeiten auf unterschiedlichen Ebenen mit: Studierende können zum Beispiel im Rah-

men einer Masterarbeit die Evaluation des Projektes durchführen oder es können Seminare zum 

Thema angeboten werden. Je nachdem, für welche Themen die Schülerinnen und Schüler sich fachli-

che Unterstützungen durch die Studierenden erbeten, können entsprechende Unterrichtseinheiten 

durchgeführt werden. Dies ist besonders für angehende Lehrer interessant. Damit dieser Punkt rei-

bungslos ablaufen kann, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise: Bitte stehen Sie zu einem vorbe-

reitenden Gespräch zur Verfügung: Die Studierenden werden sich einige Tage vor Durchführung der 

Unterrichtseinheiten mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Rahmenbedingungen und den geplanten 

Ablauf durchzusprechen: Werden bestimmte Geräte (Overhead-Projektor, Beamer, etc.) benötigt? 

Wie viel Zeit veranschlagen die Studenten für einzelne Arbeitsschritte? Bereiten Sie die Klasse auf 

das bevorstehende Ereignis vor: Kündigen Sie die Studierenden als Experten für die entsprechenden 

Themen an. Verdeutlichen Sie den Benefit für die Schüler: Sie erhalten die einmalige Chance, sich 

Informationen aus professioneller Hand zu beschaffen. Sollten die Schüler bereits Fragen zu dem 

Thema haben, werden diese vorab gesammelt. Sorgen Sie für Disziplin unter den Schülern. Die Stu-

dierenden haben in der Regel noch nie vor einer Klasse gestanden und kennen weder die Schüler 

noch die sozialen Wirkungsgefüge innerhalb der Gruppe. Sie werden genug damit zu tun haben, ihr 

Konzept didaktisch anzuleiten. Insofern wäre es wünschenswert und notwendig, dass Sie den „diszip-

linarischen“ Teil der Unterrichtseinheit übernehmen. Ansonsten können Sie den didaktischen und 

fachlichen Teil an die Studenten abgeben: Im Uni-Seminar werden die Unterrichts-Konzepte bereits 

erprobt und durchgespielt –  die Studenten sind in der Regel gut vorbereitet und übernehmen die ge-

samte Unterrichtseinheit. 

 



 

  

 
 

 
Handbuch „NaviNatur: Schulaustausch mit digitalen Medien“                                                Seite: 48 

 

6.2.4 Tag der Bildungsschatzsuche 

Die Tage der Bildungsschatzsuche dienen der Präsentation der Ergebnisse der Schülerinnen und 

Schüler – die GPS Bildungsrouten werden der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Schülerinnen und Schüler 

laden zu den selbst entwickelten Bildungsrouten ein und sind auch verantwortlich für die Öffentlich-

keitsarbeit. Sie schreiben Einladungen, malen Plakate und legen Flyer aus, um auf diesen besonde-

ren Tag aufmerksam zu machen.  

Die Schülerinnen und Schüler werden Scouts und Referenten, erklären die Geräte und beantworten 

fachkundig Fragen. Sie sind in der Regel mit großer Ernsthaftigkeit dabei und können durch die ei-

genständige Organisation dieser Tage Verantwortung übernehmen nach dem Motto: Jetzt präsentiere 

ich meine Tour der Öffentlichkeit.  

Mitmachen ist das Stichwort am Tag der Bildungsschatzsuche. Die Schülerinnen und Schüler bitten 

um eine Bewertung ihrer POIs auf der Projekthomepage www.navinatur.de. Wichtig ist das Finden 

von Sponsoren für die Preise für den besten POI und eine würdige Preisübergabe. 

 

Abbildung 23: Tag der Bildungsschatzsuche in Schäßburg/Rumänien am 5.6.2013 
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6.2.5 Checkliste für die Umsetzung des Projektes 

 

1. 

 

Wurde ein Soll-Ist-Vergleich durchgeführt? 

 

2. 

 

Wurden regelmäßig Statusberichte geschrieben und an alle Beteiligten geschickt? 

 

3. 

 

Haben die Schülerinnen und Schüler Wissen über nachhaltige Entwicklung erlangt? 

 

4. 

 

Können sie ihre Erkenntnisse digital umsetzen und eine GPS-Bildungsroute erstel-

len? 

 

5. 

 

Steht die Programmplanung für den Austausch? 

 

6. 

 

Wurden Partner eingebunden? 

 

7. 

 

Wurde oder wird ein Tag der Bildungsschatzsuche durchgeführt? 

 

8. 

 

Wie und wo findet die Prämienvergabe für den Super-POI statt? 

 

 

Abbildung 24: Checkliste für den Austausch mit digitalen Medien 
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6.2.6 Erfahrungen aus dem Projekt NaviNatur-Schulaustausch 

 

Dem zurückliegenden Projekt „NaviNatur-Schulaustausch lagen folgende Meilensteine zugrunde, die 

im Folgenden vorgestellt und erläutert werden:  

 

  

Abbildung 25: Meilensteine des Projektes NaviNatur-Schulaustausch zwischen Deutschland und Ru-

mänien 

 

Fortbildungen 

Zu Beginn des Projektes wurden die Lehrerinnen und Lehrer der Modellklassen sowie die weiteren 

Projektpartner während der Fortbildungen auf die wesentlichen Projektphasen vorbereitet. Wesentli-

ches Ziel der ersten Fortbildung war es, die Methode des GPS-Bildungsroutings kennenzulernen und 

den Projektablauf zu besprechen. Dabei wurde auch eine theoretische Einführung in Bildung für 

nachhaltige Entwicklung an Schulen gegeben und das GPS-Bildungsrouting praktisch erprobt, indem 

die Teilnehmer eigene Points of Interest erstellten. Das Besondere an diesen Fortbildungen war, dass 

jeweils auch Schüler der Modellschulen daran teilnahmen. Sie waren eine große Bereicherung, da sie 

mit digitalen Medien aufwachsen und in kürzester Zeit die Funktionen und Bedienungsweisen der 

GPS-Geräte verstanden. Sie hatten folglich keine Probleme, sich in die Technik des GPS-

Bildungsroutings einzuarbeiten. 

Kickoff 

1. Fortbildungen 

Arbeit an den Schulen Universitätsseminare 

Schulaustauschreisen 

2. Fortbildungen Netzwerkwochen 

Tage der Bildungs- 
schatzsuche 

Projektabschluss 
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Sowohl in Deutschland als auch in Rumänien fanden zweite Fortbildungen im März 2013 zum Thema 

„Bildung für nachhaltige Entwicklung mit digitalen Medien“ statt. Die Fortbildung diente dazu, den Pro-

jektstand zu erörtert, Feedbackgespräche über die Schulaustauschreisen zu führen und die weitere 

Projektplanung zu eruieren. Es wurde über den Transfer des Projektes gesprochen und weitere För-

dermöglichkeiten für Schulen in Bezug auf Schulpatenschaften vorgestellt. Während der letzten Fort-

bildung 2012 in Rumänien ist der Bedarf festgestellt worden, Umweltbildung näher zu beleuchten und 

eine Fortbildung für ein breiteres Publikum anzubieten. In der ursprünglichen Projektplanung waren 

weitere Fortbildungen zwar nicht vorgesehen, doch für sinnvoll erachtet. Deshalb fanden weitere Fort-

bildungen zum Thema „Bildung für eine nachhaltige Entwicklung“ für die Multiplikatoren in Rumänien 

statt. Das Konzept Bildung für eine nachhaltige Entwicklung wurde mit all seinen Dimensionen be-

leuchtet, verschiedene Methoden ausprobiert und naturerlebnispädagogische Angebote getestet. 

GPS-Bildungsrouting als BNE-Methode bildete den Abschluss der Fortbildung. 

 

Abbildung 26: Fortbildungen in Rumänien im Teacher Traing House Tulcea (an der Donau) 

Umsetzung in der Schule 

Nach den ersten Fortbildungen im Frühjahr 2012 begannen die Lehrer das Projekt in ihre Schulen zu 

tragen und das GPS-Bildungsrouting praktisch durchzuführen. Je nach den schulspezifischen Mög-

lichkeiten wurden verschiedene Rahmenbedingungen im Unterricht geschaffen.Das Ziel, einen situier-

ten Lernzugang zu ermöglichen, wurde mit der Einbindung der Biosphärenreservate Elbtalaue, 

Schaalsee und Donaudelta sowie des Naturparks Breite in Schäßburg erreicht. Die Schülerinnen und 

Schüler hatten die Möglichkeit, im Rahmen des Projektes ihren Naturraum vor Ort besser kennenzu-

lernen und mit dem Themenfeld „Nachhaltige Entwicklung“ zu verbinden.  Die ersten Exkursionen 

fanden im April 2012 kurz vor den Austauschreisen nach Rumänien statt, sodass das Wissen und 

Erleben des eigenen Naturraumes die gemeinsamen Diskussionen mit den Partnerschülern anregte. 
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Zwischen dem 3. Mai und dem 11. Oktober 2012 fanden die vier Schulaustauschreisen in Rumänien 

und Deutschland statt: 

 03. Mai bis 12. Mai 2012 in Schäßburg 

 30. Mai bis 08. Juni 2012 in Sf. Gheorghe 

 10. September bis 18. September 2012 in Mölln 

 02. Oktober bis 11. Oktober 2012 in Lüneburg/Salzhausen 

Es gelang ein Vergleich der Naturräume mit dem Ziel, die eigenen Leitbilder zu reflektieren und sich 

darin gegenseitig zu unterstützen. Die Idee der Peergroup-Education wurde aufgegriffen und im Rah-

men des Projektes praktisch umgesetzt. Während der Austauschprogramme erarbeiteten die Schüler 

gemeinsam die GPS-Touren, sodass am Ende folgende Touren entstanden: 

 In Schäßburg:  „Eine Reise durch die Breite“ 

 In Sf. Gheorghe: “The green Tour” 

 Im Biosphärenreservat Schaalsee: “Schaalsee entdecken” 

 Im Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue: „The Biosphere Reserve Tour“ 

Jeder Schüler sammelte zu seinem Themengebiet Informationen, fand einen geeigneten Ort für den 

POI, machte Fotos, nahm Koordinaten auf und führte Interviews mit Experten. Die SchülerInnen lern-

ten dabei die Programme Photoshop und Audacity kennen und konnten somit ihre Medienkompetenz 

erweitern. Die POIs verdeutlichen, wie die SchülerInnen verschiedene Aspekte der Umwelt, der Wirt-

schaft und des sozialen Miteinanders am jeweiligen Standort zusammenhängend erfasst haben und 

unterschiedlich darstellen – das Biosphärenreservat und andere Schutzgebiete als Modellregionen für 

eine nachhaltige Entwicklung standen im Vordergrund 

Am Ende jeder Schulaustauschphase wurden die POIs überprüft und bewertet: Spiegeln sich die 

Nachhaltigkeitsperspektiven wieder? Fehlen bestimmte Gesichtspunkte? Ist er am richtigen Ort? Wie 

informativ, kreativ und abwechslungsreich ist der POI?  Lena Wäbs übernahm die technische Reali-

sierung der Überspielung der GPS-Touren auf die Geräte. Dafür mussten alle POIs über die NaviNa-

tur-Software konvertiert werden. Nach den Austauschprogrammen erweiterten die Schüler im Unter-

richt und in der AG die GPS-Touren, um sie an den Tagen der Bildungsschatzsuche zu präsentieren.  

An vier verschiedenen Terminen und Standorten fanden die Tage der Bildungsschatzsuche 

statt: 

30. April 2013 Biosphärenreservat Schaalsee 

2. Mai 2013 Biosphärenreservat Nds. Elbtalaue 

5. Juni 2013 Naturpark Breite 

11. Juni 2013 Biosphärenreservat Donaudelta 
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Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten überwiegend eifrig und verantwortungsfreudig an ihren The-

men und wollten ihre POIs auch fertig stellen. Es entstanden viele aufschlussreiche und originelle 

Punkte. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren begeistert von der Vielseitigkeit der angebotenen 

Touren. Mithilfe der GPS-Geräte wurden sie durch die Landschaft geleitet und erfuhren Wissenswer-

tes über die Natur, die Menschen, die hier leben und über ökonomische Besonderheiten. Sie konnten 

die unterschiedliche Aspekte der Nachhaltigen Entwicklung entdecken, erleben und nachvollziehen, 

Auch von Seiten der Presse wurden die Ergebnisse insgesamt als sehr positiv dargestellt; zahlreiche 

SchülerInnen, die sich am Projekt NaviNatur beteiligten, wurden  interviewt. Die  Tage der Bildungs-

schatzsuche 2013 können als Erfolg gewertet werden.  

Wahl des Super-POIs 

Es gab zwei Möglichkeiten, den Super-POI zu wählen: Zum einen konnten die Teilnehmer der Tage 

der Bildungsschatzsuche direkt auf der Veranstaltung während der Tour die POIs bewerten. Dafür 

haben sie einen Evaluationsbogen erhalten. Oder sie konnten die POI-Inhalte im Nachhinein online 

beurteilen. Auf der Projekthomepage wurde diesbezüglich extra ein Bewertungsforum unter dem Me-

nüpunkt „Touren“ eingerichtet. Dieser bietet eine tabellarische Übersicht zu allen erstellten GPS-

Bildungstouren. Durch die Auswahl einer GPS-Bildungstour werden alle zugehörigen POIs in einer 

Google-Map angezeigt. Die POIs können einzeln bewertet und kommentiert werden. Zusätzlich bietet 

das Bewertungsforum die Möglichkeit, alle von den Schülern verwendeten Koordinaten von der 

Homepage herunterzuladen und auf privaten GPS-Geräten anzeigen zu lassen. Auch der dynamische 

Download des Contents als ZIP-Datei mit Audios, MP3s und GPS-Daten der Bildungspunkte ist durch-

führbar. Daher ist es auch möglich, die von den Schülern erstellten POI-Inhalte in Kombination mit den 

geographischen Verortungen herunterzuladen und autark mit eigenen Geräten, wie I-Phones zu nut-

zen. Nach einer Bewertungsphase von zwei Wochen wurden die abgegebenen Beurteilungen zu-

sammengefasst und der Gewinner ermittelt.  

 

Zusammenarbeit mit Studierenden 

Seit dem Sommersemester 2012 fand an der Leuphana Universität ein Seminar zum Thema „Bildung 

für Nachhaltige Entwicklung“ statt. Zwanzig Studierende kamen in der Graduate School zusammen 

und arbeiteten zu den Schlüsselthemen „Biodiversität“, „Nachhaltiges Wirtschaften“, „Erneuerbare 

Energien“ sowie „Kulturelle Vielfalt“. Seit dem Wintersemester 2012/2013 wurden die Schlüsselthe-

men systemanalytisch aufbereitet, um daraus Unterrichteinheiten zu entwickeln. Ab Januar 2013 wur-

den diese in den Schulen erprobt. In Salzhausen wurde das Thema „Nachhaltiges Wirtschaften“ ver-

tieft, in Lüneburg haben die Schüler einen weiteren Einblick in die Vielfalt der Flora und Fauna im Bio-

sphärenreservat Nds. Elbtalaue bekommen und in Mölln erarbeiteten die Studierenden mit den Schü-

lern das Themenfeld „Kulturelle Vielfalt“.  
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Seit dem Wintersemester 2012/2013 fand an der Universität Bukarest ein Seminar zum Thema „Bil-

dung für Nachhaltige Entwicklung“ statt, an dem insgesamt 25 Studierende der Fakultät Bildung und 

Erziehung sowie der Fakultät Geographie teilnahmen. Noch nie fand an der Universität Bukarest ein 

fächerübergreifendes Seminar zwischen zwei Fakultäten statt. Es ist auch neu, dass die Studierenden 

von außeruniversitären Partnern unterstützt werden – hier Mioritics und der WWF. Im November 2012 

fand eine Unterrichtseinheit im Liceul Teoretic Joseph Haltrich statt, um BNE praktisch zu erproben 

und die Arbeit mit GPS-Geräten kennenzulernen.  

 

Netzwerkwochen 

Am Ende des Projektes fanden Netzwerkwochen in Deutschland und Rumänien statt. Ziel dieser 

Netzwerkwochen war, Partner des Projektes „NaviNatur-Schulaustausch“ aus Deutschland und Ru-

mänien zusammenzuführen und so für alle Beteiligten die Chance zu bieten, sich besser kennenzu-

lernen und sich zu vernetzen, um damit die Grundvoraussetzungen für einen Transfer des Projektes 

zu gewährleisten. Besonders erwähnenswert ist die Arbeit gemeinsam mit Mioritics, die das SCHUBZ 

logistisch auf rumänischer Seite unterstützt und sehr hilfreich und engagiert gearbeitet haben. Dies 

zeigt, wie die Arbeit durch gute Partner erleichtert werden kann.  

 

Abbildung 26: Netzwerkpartner beim Austausch  
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6.2.7 Evaluation 

Die Auswertung des Projektes dient der Qualitätssicherung. Zu Beginn einer Evaluation steht die Fra-

ge, welchen Zweck diese haben soll: Möchten Sie eine bestimmte Antwort auf eine Fragestellung 

haben? Evaluationen sind immer zielbestimmt und zweckorientiert (Mittelstädt 2006, S. 31). 

Für die Durchführung der Evaluation eignen sich unterschiedliche Methoden, je nach Art und Umfang 

des Projektes und der Projektbeteiligten. Außerdem muss überlegt werden, ob qualitative oder quanti-

tative Daten erhoben werden sollen (ebd, S. 74 ff). 

Instrumente für qualitative Evaluationen sind: 

- Leitfadeninterviews 

- Beobachtungen 

- Dokumentenanalyse 

Quantitative Daten können mit folgenden Methoden aufgenommen werden: 

- Standardisierte Interviews 

- Fragebögen 

Es kann vor, während oder nach einem Projekt eine Evaluation durchgeführt werden. Vorher hat es 

den Zweck, vorwegnehmend, voraussagend oder vorausschauend zu sein. Eine Zwischenevaluation 

bewertet, was bisher geschehen ist und was verbessert werden könnte. Ziel ist es, dadurch Funktio-

nierendes und Gelerntes zu verstärken und Entwicklungspotenziale aufzudecken. Eine Evaluation 

direkt im Anschluss an das Projekt zeigt das Endergebnis eines Gesamtvorhabens: Wie ist es gelau-

fen? Wurden alle Ziele erreichen? Sind alle Projektpartner zufrieden? Welche Projekte könnten in 

Zukunft durchgeführt werden? Diese Evaluation sollte gleich an das Projekt anschließen, da dann das 

Erlebte noch gegenwärtig ist und die Erinnerungen präsenter sind.  

Nach der Befragung findet die Auswertung der erhobenen Daten statt, dies ist meist sehr mühselig 

und aufwendiger, als die Durchführung selbst. Am Ende erfolgt die Bewertung der Ergebnisse – ha-

ben wir unser erhofftes Ziel erreicht? Hier kann eine Soll-Ist-Analyse anschließen. Alle Ergebnisse 

werden in einem Evaluationsbericht dokumentiert (ebd, S. 96). 

Wichtig ist, dass alle Beteiligten Zugang zu der Auswertung bekommen. Wenn Sie da von Anfang an 

transparent sind und auch den Schutz individueller Daten beachten, werden viele Personen bereit 

sein, an der Evaluation teilzunehmen. 
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6.2.7 Checkliste für die Evaluation des Projektes 

 

1. 

 

Was ist der Evaluationszweck? 

 

2. 

 

Welche Methoden sollen für die Evaluation eingesetzt werden? 

 

3. 

 

Wird vor dem Projekt eine Befragung durchgeführt? 

 

4. 

 

Wird eine Zwischenevaluation durchgeführt?  

 

5. 

 

Wann erfolgt die Abschlussevaluation? 

 

6. 

 

Wird ein Evaluationsbericht geschrieben? 

 

7. 

 

Wie wird der Zugang zur Auswertung ermöglicht? 

 

8. 

 

Wie werden individuelle Rechte geschützt? 

 

 

Abbildung 27: Checkliste zur Evaluierung von Schulaustauschreisen 
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6.2.8 Erfahrungen aus dem Projekt NaviNatur-Schulaustausch 

Bei dem Projekt NaviNatur-Schulaustausch wurde von den Studierenden ein Fragebogen entworfen 

mit dem Ziel, das Projekt insgesamt zu bewerten und den Bedarf für Folgeprojekte auszuloten.  

Fragebogen an die Schülerinnen und Schüler des „NaviNatur-Schulaustausch“ Projektes  

1. Alter:  

2. Geschlecht: □ weiblich □ männlich 

3. Hobbies: 

4. Warst Du in Rumänien? □ ja □ nein 

5. Warum hast Du Dich entschieden, bei der AG mitzumachen?  

6. Was hat Dich in Rumänien überrascht? 

7. Was hat Dir am besten gefallen in Rumänien? 

8. Hat Dir auch etwas nicht gefallen? Wenn ja, was? 

9. Wie fanden es Deine Eltern, dass Du am Austausch teilnimmst? 

10. Was verstehst Du unter Nachhaltigkeit? 

11. Hat der Austausch Deine Gewohnheiten oder Deine Ansichten verändert? Wenn ja, inwiefern? 

12. Was hat Dir an den GPS-Bildungsrouten am meisten gefallen? 

13. Welche Kritik hast Du an dem gesamten Projekt (Vorbereitung, Austausch, Inhalte, etc.)? 

14. Bist Du noch in Kontakt mit Deinem Austauschpartner? □ ja □ nein; Wenn ja, wie oft und wie?  

 

Fragebogen an die Lehrerinnen und Lehrer des „NaviNatur“ Projektes 

1. Name:  

2. Warum hast Du Dich entschieden, beim NaviNatur Projekt mitzumachen? 

3. Was haben die SchülerInnen von dem Projekt gelernt? 

4. Wie wichtig war der tatsächliche Austausch mit den rumänischen SchülerInnen für das Projekt? 

Warum? 

5. Welche Projektinhalte waren am wichtigsten (für die SchülerInnen / generell)? 

6. Nutzt Du die Angebote des SCHUBZ? □ ja □ nein 

7. Wenn ja, welche Angebote nutzt Du? 

8. Welche zusätzlichen Angebote würdest Du Dir wünschen? 

9. Wie integrierst Du BNE in den Unterricht? 

10. Hast Du sonstige Kommentare zum Projekt? 

 

Die Fragebogen waren zur Zeit der Fertigstellung des Handbuches noch nicht ausgewertet. Deshalb 

können die Ergebnisse noch nicht dargestellt werden. Evaluationen sind eine wichtige Basis für den 

Transfer eines Projektes.  
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7 Transfermöglichkeiten 

Der Einsatz der digitalen Medien und das im Projekt entwickelte „GPS-Bildungsrouting“, also die Er-

stellung der sogenannten POIs („Points of Interest“), können als weitere Darstellungsmethoden in das 

schuleigene Methodencurriculum aufgenommen und somit auch epochal im regulären Unterricht um-

gesetzt werden. Im fächerübergreifenden Unterricht lassen sich die einzelnen Komponenten des Na-

viNatur-Projektes gut aufteilen.  

 

• Biologie, Erdkunde: ökologische Dimension des erarbeiteten Themas  

• Sozialkunde / GSW: soziale und ökonomische Dimensionen des erarbeiteten 

 Themas 

• Deutsch: Erstellung von Wikis  

• Informatik: die technische Erstellung von POIs und das Bespielen der  

 GPS-Geräte 

 

Das „GPS-Bildungsrouting“ kann auch epochal in einzelnen Fachdisziplinen angewendet werden. 

Hierbei ist es wichtig, die technische Erstellung der POIs auszulagern, damit sich die teilnehmenden 

SchülerInnen hauptsächlich mit der inhaltlichen Erarbeitung ihrer POIs befassen. Eine Unterstützung 

für die technische Erstellung der POIs kann beispielsweise durch eine selbstorganisierte Technik-AG 

von interessierten SchülerInnen an der eigenen Schule geleistet werden.  Weiterhin erhalten die am 

Projekt beteiligten Schulen natürlich auch eine technische Unterstützung vom SCHUBZ.  

Die Transfermöglichkeiten zur Realisierung der curricularen Vorgaben sind vielzählig. Hier nur eine 

Auswahl von möglichen Anbindungsmöglichkeiten: 

 

In Schleswig-Holstein: 

• Erdkunde (10. Klasse): Deutschland in Europa / Natur- und Wirtschaftsraum 

• Erdkunde (11. Klasse): Naturraum und Landschaftsökologie 

• Erdkunde (12. Klasse): Nachhaltigkeit und Risikoräume  

• Erdkunde (8./9. Klasse): im „gesellschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt“  

 des neuen Wahlpflichtunterrichts In Mecklenburg-Vorpommern: 

• In Wahlpflichtkursen z.B. zum Thema  „Elbe Flusslandschaft“ 

• In der neuen Lernform „Produktives Lernen“ (50% Schule und 50% Ausbildung):  

 zur Vorstellung der regionalen Betriebe 

• Im Themenbereich Ökologie: z. B. für Waldexkursionen und Bestimmungs- 

 übungen 

• In der Oberstufe: große fächerübergreifende Ökologieexkursion 
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In Niedersachsen: 

• Englisch: englischsprachige GPS-Bildungstour 

• Französisch: französischsprachige GPS-Bildungstour 

• Biologie (7./8. Klasse): Fließgewässersysteme 

• Biologie (7./8. Klasse): Ökosystem Wald 

• Biologie (5./6. Klasse): Einführung in die Pflanzenkunde - Baumbestimmung 

• Biologie (9./10. Klasse): Energiepflanzen - Erneuerbare Energien 

•    Geschichte (7./8. Klasse): z.B. Mittelalter 

Wie kann BNE mit digitalen Medien im internationalen Austausch durchgeführt werden? 

Die Verankerung von BNE an Schulen in Deutschland ist schon relativ weit fortgeschritten. Fast jede 

Lehrkraft kann mit dem Begriff etwas anfangen. Schwieriger ist es in Rumänien, da die Implementie-

rung von BNE an Schulen noch am Anfang der Entwicklung steht. Hier ist es notwendig, weitere BNE-

Projekte durchzuführen und diesbezüglich Erfahrungen zu sammeln. Ein erster Anlass war das Na-

viNatur-Schulaustausch-Projekt. BNE-Methoden wie selbstorganisiertes Lernen, situierter Unterricht, 

Planspiele, interdisziplinäre Blickwinkel sowie Projektunterricht wurden während des Projektes erprobt 

und sollen in Zukunft in den Regelunterricht aufgenommen werden. Lehrer und Multiplikatoren haben 

durch die Fortbildungen Wissen zu den Themenfeldern der nachhaltigen Entwicklung und methodi-

sche Kenntnisse zu BNE mit digitalen Medien/GPS-Bildungsrouting erhalten. Doch wurde festgestellt, 

dass es kaum Materialien auf Rumänisch und Experten in dem Bereich gibt. Insofern wäre die Etablie-

rung eines BNE-Kompetenzzentrums, das zu einer regionalen, landesweiten sowie internationalen 

Akademie und zu einem Programm- sowie Bildungsmaterialienanbieter ausgebaut wird, ein entschei-

dender Schritt. 
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8 Fördermöglichkeiten 

Nach dem Ende von geförderten Pilotprojekten stellt sich immer die Frage, wie eine Fortsetzung mit 

anderen Mitteln realistisch wäre. Insbesondere für den Schulaustausch sind erhebliche Reise- und 

Programmkosten erforderlich, welche vor allem von MOE-Ländern nicht von den Eltern aufgebracht 

werden können. Daher wird an dieser Stelle eine Übersicht von Fördermöglichkeiten für Schulaus-

tauschreisen vorgestellt (Stand Juli 2013), mit denen Schulen finanzielle Unterstützung für den Schul-

austausch einwerben können. 

 

EVZ …im Programm EUROPEANS FOR PEACE internationale Schul- und 

Jugendprojekte zwischen Deutschland und den Ländern Mittel-, Ost- 

und Südosteuropas sowie Israel. In den Projekten beschäftigen sich 

die Jugendlichen mit den Themen Diskriminierung und Verfolgung im 

Nationalsozialismus und/oder mit aktuellen Fragen von Diskriminie-

rung.  

Teilnehmende des Projektes sind Jugendliche 

im Alter von 14 bis 21 Jahren. Im Zentrum der 

Projekte stehen mehrtägige Begegnungen 

zwischen den Partnergruppen und die Arbeit 

am Projektthema.  

PAD … im Rahmen 

der Initiative des 

Auswärtigen 

Amts „Schulen: 

Partner der 

Zukunft“ 

(PASCH) Part-

nerschaften 

zwischen Schu-

len in Deutsch-

land und Schu-

len im Ausland.  

Fahrtkosten von Schülergruppen 

Für Schülergruppen der ausländischen Partnerschulen können Zuschüsse zu den Fahrtkosten sowie 

eine Programmkostenpauschale beantragt werden.  

Im Rahmen der Initiative "Schulen: Partner der Zukunft" können auch deutsche Schülergruppen 

Zuschüsse zu den Fahrtkosten erhalten. 

Gefördert wird der Aufenthalt von 7 bis 21 Tagen an der Partnerschule, mit Unterbringung in Gast-

familien. Kosten in Zusammenhang mit einem gemeinsamen Projekt 

 

DPJW Ein Projekt gilt 

als schulischer 

Austausch, 

wenn der deut-

sche Projekt-

partner eine 

Schule ist oder 

am Projekt Leh-

rer teilnehmen - 

als Mitorganisa-

toren und Be-

treuer. Der pol-

nische Partner 

muss nicht not-

wendig auch 

eine Schule 

sein. 

inhaltliche Gestaltung 

Als Organisator können 

Sie die Inhalte der 

Jugendbegegnung frei 

bestimmen. 

Das Programm der 

Begegnung müssen Sie 

nicht in der Schule und 

während des Unterrichts 

umsetzen. 

 Deutsche Schule Polnische Schule 

Deutschland • Programmkosten-

zuschüsse für 

polnische Teilnehmer 

• Sprachmittlerzuschuss 

• keine Programmkosten-

zuschüsse für 

deutsche Teilnehmer aus 

DPJW-Mitteln 

Reisekostenzuschüsse für 

polnische 

Teilnehmer 

Polen keine Reisekostenzu-

schüsse für 

deutsche Teilnehmer aus 

DPJW-Mitteln 

Programmkostenzuschüsse 

für deutsche 

und polnische Teilnehmer 

• Sprachmittlerzuschuss 
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EU geförderte Austauschprogramme 

Das Aktionsprogramm JUGEND in Aktion fördert außerschulische Jugendbegegnungen und Schul-

austausch, deren Teilnehmer aus mindestens zwei EU-Ländern stammen müssen:  

www.jugendfuereuropa.de 

Das Programm Comenius 1 fördert Schulprojekte zwischen mindestens 3 Ländern: 

http://ec.europa.eu/ 

 
Die Europäische Jugendstiftung fördert internationale Treffen (Seminare, Camps, Festivals etc.) von 

nichtstaatlichen Organisationen. Mindestens drei Länder müssen beteiligt sein: 

http://www.coe.int/youth 

Dija ist ein Internetangebot von IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik 

Deutschland e.V. und erfüllt seinen Zweck als Datenbank für internationale Jugendarbeit: 

www.dija.de 

Eurodesk ist ein europäisches Informationsnetzwerk mit Koordinierungstellen in 33 Ländern und über 

900 lokalen Servicestellen. In Deutschland arbeitet Eurodesk mit über 40 regionalen und lokalen Part-

nern zusammen. Ziel des Netzwerkes ist es, Jugendlichen und Multiplikatoren der Jugendarbeit den 

Zugang zu Europa zu erleichtern: 

www.eurodesk.de 

 

Jugendwerke 

Conact – Koordinierungszentrum Deutsch-Israelischer Jugendaustausch fördert außerschulische Ju-

gendbegegnungen zwischen Deutschland und Israel. Finanziell gefördert wird vor allem das Outgoing 

nach Israel: 

www.conact-org.de 

Das Deutsch-Polnisches Jugendwerk fördert Jugendprojekte zwischen Polen und Deutschen im schu-

lischen und außerschulischen Bereich: 

www.dpjw.de 

Das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch – Tandem  ist bundesweit die 

zentrale Fachstelle für den Jugend- und Schüleraustausch mit Tschechien. Tandem fördert den 

deutsch-tschechischen Jugendaustausch aus Mitteln des Kinder- und Jugendplans des Bundes: 

http://www.tandem-org.de/ 

 

 

 

http://www.jugendfuereuropa.de/
http://ec.europa.eu/
http://www.coe.int/youth
http://www.dija.de/
http://www.eurodesk.de/
http://www.conact-org.de/
http://www.dpjw.de/
http://www.tandem-org.de/
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Das Deutsch-Französische Jugendwerk fördert Projekte zwischen französischen und deutschen Ju-

gendlichen sowie Jugendlichen aus einem Drittland. Priorität bei den Drittländern haben Staaten Mit-

tel-, Ost- und Südosteuropas: 

http://www.dfjw.org 

Die Stiftung Deutsch-Russischer Austausch unterstützt schulische und außerschulische Maßnahmen 

zwischen jungen Deutschen und Russen: 

www.stiftung-djra.de 

Staatliche Mittel 

Der PAD (Pädagogische Austauschdienst) fördert schulische Austauschmaßnahmen: 

http://www.kmk.org 

 Der Kinder- und Jugendplan der Bundesregierung: 

http://www.bmfsfj.de/ 

 

Das Auswärtiges Amt und der Rat der Gemeinden und Regionen Europas fördert internationale Ju-

gendbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften von Jugendlichen zwischen 14 und 25 Jah-

ren: 

www.rgre.de 

 

Förderung durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt 

Das Projekt „NaviNatur-Schulaustausch“ wurde von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) 

mit 125.000 EUR für 19 Monate gefördert. „Aufgabe der Stiftung ist es, Vorhaben zum Schutz der 

Umwelt unter besonderer Berücksichtigung der mittelständischen Wirtschaft zu fördern“ (DBU 2012). 

Die detaillierten Kriterien für eine Förderung finden Sie in den Förderleitlinien der DBU. Das Vorgehen 

zur Antragstellung ist auf der Website beschrieben: http://www.dbu.de. 

  

http://www.dfjw.org/
http://www.stiftung-drja.de/
http://www.kmk.org/
http://www.bmfsfj.de/
http://www.rgre.de/
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