Jugendcamp
„#WHAT‘S NEXT im Südschwarzwald?“

am 2. Oktober 2020 (16-22 Uhr) und 3. Oktober 2020 (9-15 Uhr)
mit Übernachtung im Leistungszentrum Herzogenhorn

1. Begrüßung und Einführung, 2. Oktober 2020

Inhalt

Frau Bastian (agl) und Herr Schmidt (Ranger des Biosphärengebietes Schwarzwald) begrüßten die sechs Teilnehmerinnen zum Jugendcamp. Aufgrund der vorherrschenden Corona Bestimmungen, erfolgten alle Aktivitäten unter Einhaltung
der geltenden Hygienevorschriften. Da bereits alle Teilnehmerinnen des Jugendcamps auch an der Online-Fokusveranstaltung am 18. September 2020 teilgenommen haben, wurde die Kennenlernphase verkürzt durchgeführt und die Teilnehmenden stellten sich in einem kurzen Kennenlernspiel einander vor.

2. Oktober
• Begrüßung, Einführung
• Ergebnisse der Fotorallye
zum Thema Natur und
Landschaft
• Nachtwanderung zum
Thema Lichtverschmutzung

Frau Bastian führte in das Programm des Tages ein. Im Anschluss gab Herr Schmidt
einen Überblick über die Aufgaben des Biosphärengebiets und welche Beteiligungsmöglichkeiten bisher für Jugendliche bestehen.

2. Ergebnisse der Fotorallye zum Thema Natur und Landschaft
Als interaktiven Einstieg in das zweitätige Jugendcamp hielten die Teilnehmerinnen im Zuge einer Fotorallye verschiedene Motive in der Natur fest. Die zwei Kleingruppen hatten dazu 45 Minuten Zeit. Folgende Leitfragen dienten als Aufgabenstellung:
•
•
•
•

Fotografiert einen schönen Ausblick auf die Umgebung nach dem Motto
„Diese Landschaft will ich schützen“!
Posiert mit etwas in der Natur bzw. draußen, dass Euch besonders wichtig ist.
Fotografiert Euch bei dem, was Ihr am liebsten draußen macht.
Haltet auf einem Foto fest, was Euch negativ auffällt oder was Ihr generell
störend findet.

Im Anschluss wurden die Fotos auf einen Computer übertragen und gemeinsam
gesichtet. In einer regen Diskussionsrunde präsentierten die Jugendlichen ihre
Fotos und erläuterten, warum sie diese Fotos aufgenommen haben. Herr Schmidt
beantwortete parallel dazu Fragen zu verschiedenen Pflanzen- und Tierarten.

Ihr Kontakt:
Kontaktstelle Rahmenkonzept Biosphärengebiet Schwarzwald
Telefon: 0681-96025-17
E-Mail: rahmenkonzept-bsg@agl-online.de
Weitere Informationen finden Sie auf www.biosphaerengebiet-schwarzwald.de

3. Oktober
• Begrüßung, Einführung
• Ergebnisse des
Miniworkshops
• Dreh der Videoclips
• Zusammenfassung und
Verabschiedung
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„Diese Landschaft will ich schützen“
Zu dieser Leitfrage hielten die Jugendlichen vor allem
Ausblicke bis zu den Alpen auf ihren Fotos fest. Ebenso
wurden vielzählige kleinräumige Landschaftsbereiche
fotografiert, welche als Heimat für verschiedene Tierund Pflanzenarten fungieren, wie beispielweise den Auerhahn oder verschiedene Pilzarten.
„Das ist mir besonders wichtig“
In Bezug auf diese Leitfrage fotografierten die Jugendlichen verschiedene Tier- und Pflanzenarten, wie Pilze,
Gräser, Käfer oder auch Fußspuren eines Fuchses. Die
Teilnehmerinnen begründeten ihre Auswahl mit, dem
Schutz heimischer Tier- und Pflanzenarten, der ihnen
besonders wichtig sei und verstärkt darauf aufmerksam
gemacht werden sollte, welche Arten in der jeweiligen
Landschaft vorkommen und wie man diese schützen
kann. Als Symbol für den immer stärker spürbaren
Klimawandel baute eine der Gruppen einen kleinen
Schneemann und erläuterte, dass in früheren Jahren
der Schnee länger liegen geblieben sei und mengenmäßig von Jahr zu Jahr weniger würde.
Ergebnisse der Fotorallye zu den Leitragen „Diese Landschaft will
ich schützen“ (oben) und „Das ist mir besonders wichtig“ (unten)
(Quellen: Fotos der Teilnehmenden)
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„Das mache ich am liebsten draußen“
Auf die Frage, was die Jugendlichen am liebsten
draußen machen, stellten sie drei bevorzugte
Freizeitaktivitäten auf den Fotos dar: Wandern,
Klettern, Skifahren. Bei allen drei Aktivitäten ist es
den Jugendlichen wichtig, möglichst schonend
mit der Natur umzugehen, d. h. die ausgeschriebenen Wanderwege nicht zu verlassen, nur dort
zu klettern, wo es auch erlaubt ist, und im Winter
die Skipisten nicht zu verlassen, um die umliegende Natur zu schützen.
„Das fällt mir negativ auf
bzw. finde ich störend“
Am meisten störte die Jugendlichen, dass sowohl
auf den Wegen, als auch weit abseits der Wege
große Mengen an Müll zu finden waren. Hier bemängelten sie, die Rücksichtlosigkeit der Wanderer und Spaziergänger gegenüber der Natur und
erläuterten, dass dringend darauf aufmerksam
gemacht werden müsse, welche Folgen der Müll
für die Umwelt und die dort lebenden Tier- und
Pflanzenarten hat.

Ergebnisse der Fotorallye zu den Leitragen
„Das mache ich am
liebsten draußen“
(oben) und „Das fällt
mir negativ auf“ (rechts)
(Quellen: Fotos der
Teilnehmenden)
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3. Nachtwanderung zum Thema Lichtverschmutzung
Im Anschluss an das Abendessen folgte eine Nachwanderung mit Fackeln auf den
nahegelegenen Gipfel des Herzogenhorns. Mithilfe eines Luxmeters wurden die
Lichtstärken verschiedener Lichtquellen gemessen. Herr Schmidt erklärte den
Jugendlichen, welche Helligkeitsspektren für Tiere und Pflanzen keine Probleme
darstellen und welche Arten von Licht schädlich für die Tier- und Pflanzenwelt
sind. Auf dem Gipfel des Herzogenhorns wurde durch die gute Aussicht deutlich,
über welche Entfernungen Lichter der umliegenden Städte, wie Freiburg, Basel
oder Zürich, zu sehen sind und wie die Reflektion der Lichter durch Wolkenbildung verstärkt wird.

4. Begrüßung und Einführung, 3. Oktober 2020
Frau Bastian und Herr Schmidt begrüßten die Teilnehmerinnen zum zweiten
Workshoptag des Jugendcamps und erläuterten das Programm.
Nach einer kurzen Vorstellung der Ergebnisse aus der Online-Fokusveranstaltung
(18.September 2020) durch Frau Dörrenbächer (agl), entwarfen die Jugendlichen
in einem Miniworkshop Projektideen und Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen
des Biosphärengebiets Schwarzwald. Die drei Themenschwerpunkte Klimawandel, Nachhaltigkeit und Lichtverschmutzung wurden auf Grundlage der Ergebnisse der Online-Fokusveranstaltung für das Jugendcamp vorbereitet.
Im Anschluss folgte eine rege Diskussion der Vorschläge. Die für die Teilnehmerinnen relevantesten Aspekte wurden in einer Videobotschaft festgehalten. Den
Dreh der Videobotschaften leitete Herr Stickel von der Medienwerkstatt Freiburg
zusammen mit einer Mitarbeiterin.

Impressionen von der Nachtwanderung
und den Einträgen ins Gipfelbuch
(Quelle: agl, Saarbrücken)

5. Ergebnisse des Miniworkshops
Anhand von jeweils drei Leitfragen zu den Themenbereichen Klimawandel, Nachhaltigkeit und Lichtverschmutzung erarbeiteten die Jugendlichen Projektideen
und Beteiligungsmöglichkeiten.
In einer regen Diskussion stellten die Jugendlichen ihre Ergebnisse vor und brachten weitere Vorschläge für zukünftige Arbeitsfelder und Aufgabenfelder der Akteure des Biosphärengebiets vor. Die angesprochenen Ideen stießen auf breite
Zustimmung innerhalb der Diskussionsrunde. Folgende Anregungen wurden im
Workshop zusammengetragen:
Themenschwerpunkt Klimawandel
Der Klimawandel ist im Biosphärengebiet aus Sicht der Teilnehmenden vor allem
durch vermehrt auftretende Extremwetterereignisse spürbar. In den Sommermonaten komme es häufig zu Temperaturrekorden, wodurch die Ernteerträge in
der Landwirtschaft spürbar rückgängig seien. Als weitere Indikatoren für den Klimawandel trugen die Jugendlichen das Absinken des Grundwasserspiegels und
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das Baumsterben vor. Im Winter seien die Folgen des
Klimawandels vorrangig daran zu spüren, dass in den
Tallagen, aber auch auf den Gipfeln wie dem Feldberg,
weniger Schneefall zu verzeichnen sei als in den vorherigen Jahren.
Als sinnvolle Maßnahmen, um den Klimawandel entgegenzuwirken, verwiesen die Jugendlichen vorrangig
darauf, den individuellen motorisierten Verkehr zu reduzieren und wenn möglich öffentliche Verkehrsmittel
oder das Rad zu nutzen. Um dies zu erreichen, müssten
jedoch die Radwege ausgebaut und die ÖPNV-Verbindungen nutzerfreundlicher gestaltete werden.
Weitere Maßnahmen, die dem Schutz des Klimas gelten, könnten vor allem von Privatpersonen getätigt
werden und somit Vorbildfunktion für andere bilden.

Als Beispiele hierfür nannten die TeilnehmerInnen den
reduzierten Konsum von Fleisch oder der Erwerb von
regionalen Produkten mit nur einem geringen Transportweg. Als positiv stellten die Teilnehmenden heraus,
dass in vielen Haushalten bereist ein Umdenken zum
Thema Klimawandel stattgefunden hat.
Ein Katalog mit Maßnahmen gegen den Klimawandel
könnte in Kombination mit einem durch die Ranger
gestalteten Projekttag zum Thema Klimawandel an
Schulen erarbeitet und für interessierte Bürger*innen
und Schüler*innen bereitgestellt werden. Beispielsweise könnten in dem Katalog sinnvolle Sparmaßnahmen
für Strom und Wasser im Privathaushalt aufgelistet und
erläutert werden. Im Zuge des Projekttages würden die
Schüler zudem über das Thema Klimawandel vertieft
aufgeklärt. Auch Baumpflanzaktionen für interessierte Jugendliche stellen mögliche Projekte dar, um dem
Klimawandel im Biosphärengebiet entgegenzuwirken.
Diese Aktionen könnten in Zusammenarbeit mit den
Junior- oder Volunteer-Rangern des Biosphärengebiets
durchgeführt werden.
Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit
Im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit stehen bei
den Teilnehmenden die Themen
•
•
•

Nahrungsmittel,
nachhaltiger Umgang mit Kleidung und
Müllvermeidung

im Fokus. Nahrungsmittelverschwendung aufgrund
von falsch gedeuteten Mindesthaltbarkeitsdaten,
Überangebot oder falscher Lagerung sollte vermieden
werden. Das Angebot an regionalen Produkten (Obst,
Gemüse, Fleisch, Milchprodukte) könne dazu dienen,
lange Transportwege der Lebensmittel zu vermeiden.
Als zusätzlicher Effekt würde die regionale Wirtschaft
positiv beeinflusst und alte traditionsreiche Bewirtschaftungsarten könnten am Leben erhalten werden.
Bioabfälle sollten nach Möglichkeiten kompostiert
werden, um die kompostierte Erde später wieder nutzen zu können. Im Allgemeinen sollte darauf geachtete
werden, so wenig Plastik wie möglich zu verbrauchen.
In Bezug auf Kleidung könne darauf geachtete werden,
dass neugekaufte Kleidungsstücke Labels enthalten,
die auf umweltfreundliche und menschenwürdige Produktionsbedingungen hinweisen und dafür zertifiziert
wurden. Alternativ könnten Kleidungsstücke auch in
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Secondhand-Shops gekauft werden, womit die Lebensdauer vieler Kleidungsstücke verlängert werden kann.
Die Teilnehmerinnen des Jugendcamps leben in ihrem
Alltag bereist nachhaltig, indem sie möglichst viel Wasser sparen, oder dieses mehrfach verwenden. Ebenso
wird der Konsum von regionalen Produkten und Produkte mit Biosiegel bevorzugt. Um den Energieverbrauch zu reduzieren bzw. umweltfreundlicher zu gestalten, kommen Energiesparlampen und Hackschnitzel
zum Heizen zum Einsatz.
Bildungstage an Schulen stellten eine gute Möglichkeit dar, um über das Thema Nachhaltigkeit zu diskutieren und Jugendliche dazu aufzufordern in ihrem
Alltag nachhaltiger zu leben. Darüber hinaus könnten
Bildungstage dazu beitragen, über regionale Tier- und
Pflanzenarten sowie artgerechte Tierhaltung zu infor-

mieren. Diese Bildungstage könnten von Akteuren des
Biosphärengebiets organisiert und mithilfe der Ranger durchgeführt werden. Des Weiteren bestünde die
Möglichkeit zur Durchführung von Workshops für die
Produktion von selbstgemachten Shampoos, Cremes,
Marmeladen, Säfte etc. auch außerhalb der Schulen. In
Zusammenarbeit mit den Junior- oder Volunteer-Rangern könnten Mitmachaktionen wie Müllsammeltage
oder das Anlegen von Blühwiesen veranstaltet werden.
Auch ein Kleider-Basar wäre denkbar.
In öffentlichen Räumen wie Schulen, Schwimmbädern,
Bahnhöfen, Bushaltestellen sollten Mülleimer so zur
Verfügung gestellt werden, dass eine Trennung der unterschiedlichen Müllarten direkt vor Ort möglich ist.
Im privaten Raum könnte jeder Achtsamkeits- oder
Nachhaltigkeitstage einführen, an welchen besonders
darauf geachtete wird, möglichst nachhaltig zu leben
und sich Gedanke darüber zu machen, wie man bestimmte nachhaltigkeitsfördernde Verhaltensweisen in
den Alltag zukünftig integrieren kann.
Themenschwerpunkt Lichtverschmutzung
Die Lichtverschmutzung wird von den Teilnehmenden
des Jugendcamps im Biosphärengebiet vor allem durch
den kaum noch sichtbaren Sternenhimmel in den Städten wahrgenommen. Als Gründe wurden beleuchtete Reklameschilder und eine nicht mehr zeitgemäße
Beleuchtung in den Städten angeführt. Probleme, die
durch die Lichtverschmutzung auftreten, sind vor allem
Orientierungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten
verschiedener Tier- und Pflanzenarten sowie Schlafprobleme beim Menschen.
Um der Lichtverschmutzung entgegenzuwirken, könnten verkürzte Zeitfenster für Beleuchtungen festgelegt
oder die Beleuchtungsintensitäten gedimmt werden.
Des Weiteren stellen Bewegungsmelder eine geeignete Alternative zur dauerhaften Beleuchtung dar. Zur
Reduzierung der Lichtstreuung an Straßenlaternen
wäre es sinnvoll, lichtundurchlässige Lampenschirme
an den Laternen anzubringen, sodass der Lichtkegel
lediglich auf die Straße fällt. Um das Problem der Lichtverschmutzung effektiv beheben zu können, sollte die
Bevölkerung und die Kommunen über die Problematik
und die Folgen der Beleuchtungen aufgeklärt werden.
Im privaten Bereich könnte darauf geachtet werden,
dass die Beleuchtung im Außenbereich nur wenn nötig
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eingesetzt wird. Zusätzlich sollten warmweisse Lichtquellen gegenüber kaltweissen bevorzugt werden.
Als mögliche Projekte in Zusammenarbeit mit Akteuren
des Biosphärengebiets bieten sich auch bei diesem Themenschwerpunkt Aktionstage in Schulen an. Als Projekt
der Junior- oder Volunteer-Ranger könnte die Gestaltung
eines Himmelschauplatzes in Kombination mit einem
Trekkingplatz in Angriff genommen werden.

7. Dreh der Videoclips
In Anknüpfung an den Miniworkshop waren die Jugendlichen angehalten, ihre wichtigsten Aussagen und Projektvorschläge in zwei- bis dreiminütigen Videoclips festzuhalten. Bei der Umsetzung der Videoclips unterstützten
die MitarbeiterInnen der Medienwerkstatt Freiburg die
Jugendlichen. Die gedrehten Videos befinden sich zurzeit
noch zur Bearbeitung und Zuschnitt in der Medienwerkstatt.
Da die Videos sich während des Jugendcamps noch in
der Rohfassung befanden, wurden diese nicht analysiert.
Stattdessen erläuterten die Jugendlichen kurz, welche
Themen sie in ihren Videos behandelt haben und wie die
Umsetzung erfolgte. Nach Bearbeitung der Videoclips erhält das Biosphärengebiet die geschnittenen Videoclips
und lässt deren Inhalte mit in das Rahmenkonzept fließen.

8. Zusammenfassung und Verabschiedung
Zum Abschluss des Jugendcamps wurden die Jugendlichen mithilfe eines Stimmungsbarometers gefragt,
wie ihnen das Camp gefallen hat. Die Meinungen waren
durchweg positiv. Vor allem der Miniworkshop, die Nachtwanderung und der Dreh der Videoclips wurden als besonders spaßbringend empfunden. Als kleine Kritik wurde
geäußert, dass der Anteil an Aktivitäten im Freien etwas zu
gering war, was der Jahreszeit und der Witterung geschuldet war.
Frau Bastian schloss die Veranstaltung mit einem Dank
an die Teilnehmerinnen des Jugendcamps und die rege
Beteiligung. Sie wies darauf hin, dass die Jugendlichen
gerne weitere Ideen oder Projektvorschläge Akteuren des
Biosphärengebiets per E-Mail zukommen lassen können
und dass sie darüber informiert werden, sobald ein Projekt in die Umsetzung gelangt.

Anwesenheitsliste
Name

Vorname

Bastian

Annika

agl Saarbrücken

Buchhauser

Mara

FÖJ Biosphärengebiet

Dörrenbächer

Svenja

agl Saarbrücken

Mikulic

Leonie

FÖJ Biosphärengebiet

Schmid

Melia

Schülerin

Schmidt

Florian

Ranger Biosphärengebiet

Stickel

Wolfgang

Medienwerkstatt Freiburg

Strittmatter

Julia

Schülerin

Wisatzke

Julia

Schülerin

Wisatzke

Marlene

Schülerin
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