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1   Stellungnahme der Geschäftsführung

Die MitarbeiterInnen der Schülerfirma axxi.de verpflichten sich, die in dem Bericht genannten Ziele

zu verfolgen.

Wir sind eine nachhaltig operierende Schülerfirma, die mit dem Einsatz von Multimedia für

Nachhaltigkeit der Bildung wirbt. Wir setzen uns für die Durchsetzung der Ziele ein.

2  Die Schülerfirma stellt sich vor

Name und Sitz der Schülerfirma

Werbeagentur "axxi.de"

Gymnasium an der Willmsstraße

Willmsstraße 3

27749 Delmenhorst

fon (04221) 14671

fax (04221) 129381

email: axxi.de@ewetel.net

http://www.axxi.de

Geschäftsidee

Auf der Grundlage multimedialer Gestaltung betreibt die Schülerfirma "axxi.de" Werbung und

Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. Mit Computern sowie digitalen Foto- und Videokameras

werden schulinterne und externe Aufträge für den Print-, Web- und Videobereich ausführt.

Unterrichtliche Einbettung

Das Unterrichtsprojekt wird als 2-stündige (120 Minuten) Arbeitsgemeinschaft im Rahmen des

Nachmittagsangebots des als Offene Ganztagsschule konzipierten Gymnasiums an der

Willmsstraße angeboten. Seit dem 2. Halbjahr des Schuljahres 2001/02 sind die Kernzeiten auf 2 x

2 Stunden erhöht worden, da die Vielzahl der Aufträge dies erforderte. Die Arbeitszeiten der

einzelnen MitarbeiterInnen geht aber bei Bedarf über dieses zur Verfügung stehende

Stundenkontingent hinaus. So werden auch Zeiten in der Freizeit bzw. in den Ferien herangezogen,

wenn die Aufträge dieses erfordern.
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Gründungsgeschichte

Die SchülerInnenfirma "axxi.de" wurde im Februar 2000 durch den Kunstlehrer Günter Bernert ins

Leben gerufen.

Ziel war der kreative Umgang mit der im Hause verfügbaren Apple-Hard- und Software, das

kreative Gestalten, Lernen und Arbeiten wie in einer echten Werbeagentur.

Anfangs waren insgesamt 17 MitarbeiterInnen (5 Schülerinnen und 12 Schüler des 10. Jahrgangs)

an der Umsetzung der Idee beteiligt.

Räumlichkeiten

axxi.de verfügt über einen eigenen Büro- und Konferenzraum. Weiterhin können die

MitarbeiterInnen den schuleigenen Multimedia-Raum des Willms-Gymnasiums nutzen.

Dieses räumliche Angebot bietet den beiden Produktions-Bereichen "Kreativ-Bereich" und

"technische Gestaltung" ideale Arbeitsvoraussetzungen. Da axxi.de projektorientiert arbeitet, sind

keine weiteren festen Abteilungen (räumlich für Auftragsannahme, Kundenbetreuung usw.) in den

Firmenräumlichkeiten eingerichtet.

Erfolge

Die komplette Fertigstellung der Druckvorstufe von inzwischen 3 schulischen Festschriften mit

einem jeweiligen Umfang zwischen 100 und 170 Seiten, der Webauftritt für 3 externe Kunden, die

aktive Teilnahme am BLK21-Kongress in Osnabrück im Juni 2001 sowie am ZDF-Symposium im

April 2002 (mit selbst erstellter Auswertungs-CD-ROM) stellten in den ersten beiden Firmenjahren

die größten Erfolge dar. Den bislang umfangreichsten Auftrag stellte für axxi.de eine im Mai diesen

Jahres abgeschlossene Multimedia-Produktion im Auftrag der Stadt Delmenhorst dar: Bürgerinnen

und Bürger der Stadt sollen auf den Umweltpreis der Stadt Delmenhorst aufmerksam gemacht und

mit Hilfe von Tipps und Anregungen zur Teilnahme am Wettbewerb angeregt werden.

Aktuell hat axxi.de einen mehr als 60 Webseiten umfassenden Internet-Auftritt für die

Orientierungsstufe Süd, Delmenhorst, erfolgreich abgeschlossen und die Übergabe der Wartung an

schulische Lehrkräfte und interessierte Schülerinnen und Schüler für den Beginn des kommenden

Schuljahrs vertraglich vereinbart.

Im Rahmen der langfristigen Kooperation mit dem Nationalparkhaus Baltrum, die eine Internet-

Präsentation für diese Umweltbildungseinrichtung zur Grundlage hat, ist von axxi.de aktuell ein

nachhaltiges Umweltbildungsprojekt zum Wattenmeer entwickelt worden. Unter Beteiligung

externer Partner (Apple Computer im Bereich von Computer-Hard- und –Software; EWE TEL im
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Bereich Telekommunikation; Günter Schenck (Gesellschaft für Arbeitsmethodik) im Bereich e-

learning; Karl-Eberhard Heers von der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer) ist

es der Schülerfirma gelungen, drei Biologie-Lehrer zur Zusammenarbeit zu gewinnen, um das

Thema Wattenmeer akut und langfristig in Form eines neuartigen Lernarrangements („e-learn-watt

2003“) in den Unterrichtsalltag einzubeziehen. Mit dem Projekt der Schülerfirma ist außerdem eine

nachhaltige Verbindung zum schulischen N21-Projekt „Gewässeruntersuchung am Beispiel der

Delme“ in Aussicht gestellt.

Sponsoren / Startkapital

Die Schule unterstützt die Schülerfirma durch die kostenlose Bereitstellung von Räumen und

Ausstattung. Begünstigt wurde die Gründung aber auch durch den Umstand, dass das Gymnasium

an der Willmsstrasse als Apple-Modellschule über eine sehr gute technische Ausstattung verfügt,

die die SchülerInnen nutzen können. Durch das BLK-21-Programm und das von der DBU

geförderte Projekt „Schülerfirmen im Kontext einer Bildung für Nachhaltigkeit“ wurden materielle

Starthilfen bereitgestellt. Im Sinne eines Sponsorings hat die Schülerfirma bislang Unterstützung

erhalten von Apple Computer (Software zum Videoschnitt; Fortbildung zur Videoproduktion), von

der Werbeagentur public emotions (Beratung im Bereich Computer-Hard- und Software), von der

EWE TEL (Richtfunk- und Funknetzwerk-Komponenten, Fortbildung in der Netzwerkadministration)

und von der Firma Schenck (Einweisung und Fortbildung im Bereich e-learning).

3  Organisation

Organisation

Der Aufbau der Organisation hat sich im Laufe der letzten zwei Jahre verändert. Glaubte man am

Anfang, eine Linienorganisation aufbauen zu können, so stellte sich im Verlauf der Arbeit die

Vorteilhaftigkeit einer Projektorganisation, die an eine Matrixorganisation angelehnt ist, heraus. Die

Anforderungen, die bei den jeweiligen Aufträgen an die MitarbeiterInnen gestellt werden,

differieren sehr stark, so dass man von der einheitlichen Bearbeitung in den verschiedenen

Abteilungen abgerückt ist und eine personenbezogene Betreuung der Projekte realisiert hat.

Dennoch hat es sich als vorteilhaft erwiesen, die alten Abteilungen nicht vollständig aufzulösen, da

sie als sog. Kompetenzzentren, die die meisten Projekte durchlaufen müssen, wichtige

Erfahrungswerte und technische Kenntnisse bereithalten, auf die die einzelnen ProjektleiterInnen
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dann zurückgreifen können. Die Koordination der einzelnen Projekte wird dabei vom Vorstand

übernommen.

Personal

Die derzeit 12 MitarbeiterInnen (3 Schülerinnen und 9 Schüler aus den Jahrgängen 8, 9, 10, 11 und

13) sind folgendenden Aktivitätsschwerpunkten (Bereichen) zugeordnet: Kreativbereich (3), Web-

und Printproduktion (5) und Videoproduktion (7, davon 3 aus der Web- und Printproduktion). Den

Vorstand der Schülerfirma bilden drei Schüler aus jeweils einem der drei Bereiche. Da die

Organisation der Schülerfirma projektorientiert ist, begleiten die zuständigen MitarbeiterInnen ihre

jeweiligen Projekte  bereichsübergreifend. Betreut und qualifiziert werden sie allerdings

bereichsbezogen durch jeweils eine/n kompetente/n Mitarbeiter/in.

Bewerbungsverfahren

Im Schuljahr 2001/02 haben die MitarbeiterInnen der Schülerfirma konkrete Stellenprofile erstellt

und eine gezielte Bewerbungsoffensive gestartet. Die Stellenausschreibungen sollten dazu dienen,

gezielt MitarbeiterInnen anzuwerben. Die Bewerbungen werden dem Vorstand vorgelegt, der die

Personalentscheidung trifft. Die Zuordnung auf konkrete Stellen wird zudem nach dem jeweiligen

Interesse vorgenommen.

Das entscheidende Kriterium für die Einstellungen ist, ob es einen Aufgabenbereich gibt, in dem

der/die neue KollegIn sinnvoll eingesetzt werden kann.

Dahinter steht allerdings auch das pädagogische Konzept, dass jeder Mensch über spezielle Stärken

und Qualifikationen verfügt und alle MitarbeiterInnen entsprechend ihres jeweiligen Potenzials

eingesetzt werden und alle die Möglichkeit haben sollen, sich in der Schülerfirma zu entwickeln

und dazu zulernen.

axxi.de hat sich ein gutes Netz aus firmeninternen und -externen Schulungen (Anwendertraining

am Computer in Form begleitender AGs, teils geführt durch erfahrene Schüler, sowie externe

Unterstützung durch die Partnerfirma) aufgebaut. Damit wird ein hoher, gleichbleibender

Wissensstand gewährleistet. Eine Spezialisierung der einzelnen MitarbeiterInnen ist dabei

gewünscht. Ein kontinuierlicher Know-how-Transfer von den älteren zu den jüngeren

MitarbeiterInnen ist dabei erwünscht. Für die Zukunft sind firmeneigene Fortbildungen auch durch

externe Fachkräfte, z. T. auf Honorarbasis, als Personalweiterbildung angedacht.



7

Projekt:

„Schülerfirmen im Kontext einer
Bildung für Nachhaltigkeit“

Management

Die Geschäftsführung wird von einer Schülerin wahrgenommen. Die Ernennung erfolgte im

Einvernehmen mit der Belegschaft. Stellvertretend und als Assistenz der Geschäftsleiterin arbeitet

ein Schüler aus dem Projektbereich „Videoproduktion“.

Beide kümmern sich koordinierend um die Zuständigkeitsbereiche „Buchhaltung“, „Kreativarbeit“,

„Multimedia“ und „Organisation“.

4  Leistungen

Mit dem Nachhaltigkeitsaudit soll ein ständiger Verbesserungsprozess in der Schülerfirma

eingeleitet und dokumentiert werden.

Geplant ist, dass sich die MitarbeiterInnen der Schülerfirma in jedem Schuljahr jeweils ein

Tätigkeitsfeld aus dem ökologischen, sozialen und ökonomischen Bereich auswählen bzw. einen

Bereich von der ökologischen, ökonomischen und sozialen Seite beleuchten, den Ist-Zustand

erheben, einen angestrebten Soll-Zustand definieren und sich Maßnahmen zur Umsetzung für das

entsprechende Schuljahr überlegen. Bis zum Ende des Schuljahres sollen diese Maßnahmen

durchgeführt und der erreichte neue Ist-Zustand erhoben werden.

Eine Dokumentation über die einzelnen Schritte soll nicht nur den künftigen MitarbeiterInnen der

Schülerfirma aufzeigen, was bereits in der Vergangenheit verbessert worden ist, sondern auch zur

Außendokumentation dienen.

Im nächsten Schuljahr sollen dann in den drei Tätigkeitsfeldern neue Zielstellungen formuliert und

bearbeitet werden. Dadurch kommt es zu einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der sich an

den sich verändernden Markt- und Umweltgegebenheiten orientiert.

Das Nachhaltigkeitsaudit wird in vier Schritten durchgeführt:

1. Festlegung der drei Tätigkeitsfelder,

2. Ermitteln des Ist-Zustandes - Festlegen eines Soll-Zustandes,

3. Umsetzung der Maßnahmen,

4. Ermittlung des erreichten Zustandes.



8

Projekt:

„Schülerfirmen im Kontext einer
Bildung für Nachhaltigkeit“

4.1 Festlegung der Tätigkeitsfelder

Im Schuljahr 2002/03 wollen sich die MitarbeiterInnen von axxi.de mit folgenden

Themenschwerpunkten beschäftigen:

Ökonomischer Aspekt:

Im Schwerpunktgeschäft der Schülerfirma, der Konzeption und Gestaltung (multimedialer)

Internet-Auftritte, sollen folgende Ziele erreicht werden:

• Optimierung der projektorientierten Ablauforganisation durch arbeitsteilige Kooperation

mit dem Kunden

• Know-how-Transfer bei der Gestaltung von Webseiten zur anschließenden selbstständigen

Produktpflege und –wartung durch den Kunden

• Verbesserung der Kundenzufriedenheit.

Ökologischer Aspekt:

Im Rahmen laufender, langfristiger Kundenprojekte sollen folgende ökologische Ziele erreicht

werden:

• Kooperation mit dem Nationalparkhaus Baltrum: Aktive Förderung der Umweltbildung am

Beispiel des Wattenmeeres

• Umweltpreis der Stadt Delmenhorst: Materialeinsparung bei der Werbung.

Sozialer Aspekt:

Die Kooperation mit dem Nationalparkhaus Baltrum beschränkt sich derzeit auf die Schülerfirma

selbst. Die künftigen Erfahrungen bei einer Wattenmeer-Erkundung vor Ort  sollen an andere

Lerngruppen der Schule wie folgt weitergegeben werden:

• Erstellung einer interaktiven Lernoberfläche, die einen Austausch zwischen Schülern und

dem Nationalparkhaus Baltrum ermöglichen soll

• Integration der Untersuchungen des Wattenmeeres in den Unterricht durch Kooperation

mit KollegInnen aus dem Fach Biologie.
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4.2 Darstellung des Ist-Zustandes, Beschreibung des Soll-Zustandes und Maßnahmenkatalog

Ökonomischer Aspekt

Ist-Zustand:

Bisher war die Zusammenarbeit mit Kunden davon geprägt, dass bei Auftragsannahme die

Vorstellungen abgesprochen und dann ein „fertiges“ Produkt abgeliefert wurden. Der Kunde konnte

nur sehr eingeschränkt einen Einblick in Entstehung und Aufbau des Produkts erhalten und war

damit für die Wartung und Pflege in einer „künstlichen“ Abhängigkeit gehalten wird.

Zeitaufwändige Rückfragen und Korrekturanforderungen prägten den Kontakt zum  Kunden.

Soll-Zustand:

Mit der geplanten Umstellung soll der Kunde aktiv an der Produkterstellung beteiligt werden,

Einblicke in die Strukturen des eigenen Produktes bekommen und befähigt werden, nach der

Übergabe des Produktes dieses selbstständig zu warten und zu pflegen. Die Kunden bekommen

also auch die Kompetenzen vermittelt, die zur Pflege und Erhaltung des Systems notwenig sind.

Dadurch soll eine höhere Identifikation des Kunden mit dem Produkt und eine höhere

Kundenzufriedenheit erreicht werden, die langfristig zu einer besseren Kundenbindung führt.

Ökologischer Aspekt

Ist-Zustand:

Die Nationalparkhäuser des Niedersächsischen Wattenmeeres befinden sich neben der

kommunalen Unterstützung in unterschiedlichen Trägerschaften und verfügen über keine

einheitliche Infrastruktur. Der Träger des Nationalparkhauses Baltrum ist die Schutzgemeinschaft

Deutsche Nordseeküste e.V. (SDN). Die SDN hat ihre Trägerschaft zum Jahresende 2003 gekündigt

und ist bemüht die laufenden Kosten so weit wie möglich zu reduzieren. Ein Medienkonzept  zur

wirksameren Unterstützung der Umweltbildung fehlt.

Die Produktion des Werbeträgers für den Umweltpreis-Wettbewerb der Stadt Delmenhorst ist mit

Materialaufwand und beschränkter Langlebigkeit verbunden, deren ökologische Unverzichtbarkeit

in Hinblick auf mögliche Einsparpotenziale nocht nicht reflektiert wurde.
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Soll-Zustand:

Ein Umweltbildungsprojekt der Schülerfirma axxi.de unterstreicht nicht nur die Kompetenz und

Relevanz des Nationalparkhauses, das jährlich von über 50.000 Inselgästen besucht wird, sondern

trägt mit der multimedialen Dimension auch zu dessen Popularisierung bei.

Die Stadt Delmenhorst wünscht sich zur Bekanntmachung des Umweltpreis-Wettbewerbs einen

Werbeträger in Form einer CD-ROM, die in einer Auflage von 3.000 Exemplaren kostenlos an

Delmenhorster Schulen, Haushalte und Betriebe verteilt werden soll. Die Schülerfirma setzt sich das

Ziel, eine naturverträgliche Verpackung bzw. eine Produktalternative zu realisieren.

Sozialer Aspekt

Soll-Zustand:

Mit dem Wattenmeer-Projekt soll die Entwicklung eines neuen Lernarrangements verbunden

werden: die Verbindung von situiertem Lernen vor Ort im Watt mit einer e-learning-Plattform

(WBT – web based training). Mit dieser Verbindung sind in der Schule erstmalig Voraussetzungen

gegeben, einen Unterrichtsstoff fächer-, jahrgangs- und lerngruppenübergreifend,

projektorientiert, schulstundenunabhängig in der Schule und zu Hause erlebnisorientiert zu

erarbeiten. Der Lehrer gewinnt die neue Funktion eines pädagogischen Moderators, externe

Experten können zu vereinbarten Zeiten in die Bearbeitung des Unterrichtsstoffs einbezogen

werden.

4.3  Umsetzung der Maßnahmen

Ökonomischer Aspekt

Zur  Gestaltung eines Internet-Auftritts der Delmenhorster Schule „Orientierungstsufe Süd“ wird

ein festes Gesprächsteam aus Mitgliedern der Schule und der Schülerfirma vereinbart, das

regelmäßig tagt. Dabei sind die Mitglieder der Schule für die geplante Seitenhierarchie und die

Beschaffung von Text- und Bildinformationenen und die Mitglieder der Schülerfirma für das

Screendesign und die Programmierung verantwortlich. In gemeinsamen Treffs werden die

Aufgaben ausgetauscht, überprüft und abgestimmt. Für die Übernahme der Wartungs- und

Pflegeaufgaben an der Website wird ein mehrteiliges Fortbildungsprogramm vereinbart, das

Grundlagenqualifikationen zur Erstellung, Bearbeitung, Programmierung und Verwaltung von Text-

und Bilddaten umfasst.
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Ökologischer Aspekt

Ende Juni ist unter dem Titel „e-learn-watt 2003“ eine Watt-Exkursion von MitarbeiterInnen der

Schülerfirma auf der Insel Baltrum geplant. axxi.de wird sich mit diesem Projekt an dem von DBU,

Frosch und ZDF.umwelt ausgeschriebenen Umweltwettbewerb „muna 2003“ beteiligen. Presse- und

Fernsehresonanz sowie das Interesse der Nationalparkverwaltung Niedersächsisches Wattenmeer

in Wilhelmshaven werden eine gesicherte Zukunft des Nationalparkhauses begünstigen.

Die CD als Werbeträger für den Delmenhorster Umweltpreis soll in einer Papphülle verpackt

werden. Mit der Stadt Delmenhorst wird verhandelt, ob nicht eine Internet-Präsenz alternativ zur

CD-Produktion (diese nur auf Einzelnachfrage) bevorzugt werden sollte, da sie umweltverträglicher

und kostengünstiger ist.

Sozialer Aspekt

An der Watt-Exkursion sollen virtuell SchülerInnen aus der Mittel- und Oberstufe per Internet in

der Schule beteiligt werden. In einem eintägigen Crash-Kurs mit dem führenden Mitglied der

Gesellschaft für Arbeitsmethodik, Herrn Günter Schenck, sollen die SchülerInnen von axxi.de, der

Lehrer Steffen Eiermann, Administrator des schulischen Apple-Netzwerks, sowie der am Baltrum-

Aufenthalt beteiligte Biologie-Lehrer, Herr Karl-Günter Jacob, die Gelegenheit erhalten, ein auf die

Wattenmeer-Thematik zugeschnittes WBT zu konzipieren und aufzubauen. Während des Baltrum-

Aufenthalts werden die beteiligten SchülerInnen in Delmenhorst die selbstständig recherchierten

Daten und Informationen in die Lernplattform einstellen. Parallel werden sie die Möglichkeit

erhalten, in einem Chat-Kanal, der Bestandteil der Lernplattform sein wird, Kontakt miteinander

sowie auch mit dem Leiter des Nationalparkhauses, Horst Unger, aufzunehmen um offene Fragen

zu erörtern.

An der Nutzung dieser Lernplattform sollen mehrere Biologie-Lehrer beteiligt werden.

4.4  Ermittlung des erreichten Zustandes

Ökonomischer Aspekt:

Erstmalig ist diese neue Zusammenarbeit beim Internet-Auftritt der Orientierungsstufe Süd,

Delmenhorst, zu Stande gekommen. Dabei konnten bereits während der Realisierung der Website

zwischen Kunden und Schülerfirma feste Vereinbarungen über die jeweiligen Verantwortlichkeiten

getroffen werden, die dem Kunden helfen sollen, die Pflege und Wartung künftig selbst zu

übernehmen. Sowohl die allgemeine Navigationsstruktur der Webseiten als auch ihre einzelnen
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Menüpunkte sind vom Kunden entwickelt und in Hinblick auf künftige Veränderbarkeiten bedacht

worden. Diese Verantwortung hat zu einer hohen Motivation und Identifikation des Kunden mit

dem Produkt beigetragen und sichert eine erfolgreiche Perspektive für den bevorstehenden Know-

how-Transfer zur selbstständigen Wartung und Pflege der Website. Die insgesamt 10 Stunden

umfassende, mehrteilige Fortbildungsveranstaltung ist für den Herbst 2003 geplant. Ein Team aus

drei LehrerInnen und drei SchülerInnen der Orientierungsstufe Süd sollen in folgenden Bereichen

operative Fertigkeiten erwerben: Scannen und  Nachbearbeitung von Zeitungsartikeln, Aufnahme

und Nachbearbeitung digitaler Fotografien; Archivieren und Strukturieren von Bild- und Textdaten;

Einführung in die HTML-Programmierung; Umgang mit dem HTML-Editor GoLive.

Ökologischer Aspekt:

Die Aktivitäten der Schülerfirma axxi.de haben eine Reihe von überraschenden Wirkungen

ausgelöst:

• Ein Redaktionsteam des TV-Magazins ZDF.umwelt hat auf die Bewerbung der

Schülerfirma reagiert, das Projekt „e-learn-watt 2003“ auf der Insel begleitet und

gefilmt. Die Reportage mit einer Länge von zweieinhalb Minuten ist als werbender

Beitrag für den Umwelpreis „muna 2003“ vom ZDF ausgestrahlt worden.

•  ZDF.umwelt plant für den Sommer eine ausführliche Reportage über die ökologischen

Aktivitäten des Nationalparkhauses Baltrum. Ein solcher öffentlichkeitswirksamer

Beitrag wird die Nachfolge eines neuen Trägers für die Umweltbildungseinrichtung

sicherlich begünstigen.

• Die Verwaltung des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer hat über ihren

leitenden Mitarbeiter Karl-Eberhard Heers das Interesse bekundet, eine Kooperation mit

der Schülerfirma einzugehen zwecks Weiterentwicklung und des „-e-learn-watt“-

Projekts.  Denkbar sei ein e-learning-Netzwerk unter Beteiligung weiterer interessierter

Lerngruppen und Schulen. Eine finanzielle Förderung durch die Nationalpark-

Verwaltung des Landes Niedersachsen ist angedacht.

• Für den Herbst ist vom Nationalparkhaus Baltrum eine erneute Einladung an die

Schülerfirma zu einer Exkursion im Wattenmeer ausgesprochen worden. Sie wird der

Entwicklung und Vorbereitung weiterer praxisorientierter Unterrichtsansätze dienen.

Fener sollen die Nachwuchskräfte der Schülerfirma, die mit Beginn des neuen

Schuljahres im neuen Jahrgang 7 des Gymnasiums gewonnen werden sollen, aktiv

integriert werden.
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Sozialer Aspekt:

Der Aufbau eines projektbezogenen WBT konnte in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit

nicht von den SchülerInnen der Schülerfirma selbst erfolgen. Herr Schenck übernahm diese

Tätigkeit und übergab insgesamt drei Lehrern und einem Schüler Administratoren-Rechte zur

Freigabe neuen Materials.

Insgesamt 42 SchülerInnen (eine 8. Klasse und eine 11. Schulklasse) konnten per Internet an den

Untersuchungen im Watt beteiligt werden. Zu den vier Live-Übertragungen versammelten sie sich

in der Aula der Schule und nahmen dabei die Fragen und Aufgaben zu folgenden Bereichen

entgegen:

• Lage, Karten & Daten

• Ökosystem Wattenmeer

• Tier- und Pflanzenwelt

• Bedrohung und Schutz.

In gemischten Kleingruppen aus älteren und jüngeren SchülerInnen recherchierten sie hoch

motiviert im Multimedia-Raum mit Hilfe von Landkarte, Schulbuch und Internet. Betreut und

beraten wurden sie dabei von insgesamt drei Lehrern, zwei davon Fachkollegen der Biologie. Die

Recherche-Ergebnisse wurden auf den Computern gespeichert und zu Teilen bereits während des

Vormittags in das WBT eingebaut. Um einen Datenmissbrauch auszuschließen, erfolgte dieser

Einbau durch einen Adminstrator-Kollegen, der  die Daten freigab. Im Laufe des Vormittags

machten mehrere SchülerInnen von der Möglichkeit Gebrauch, per Chat-Kanal Fragen an den

Geschäftsführer des Nationalparkhauses zu richten. Der Versuch, gegen Mittag eine

Konferenzschaltung zwischen den SchülerInnen auf der Insel und denen in Delmenhorst

herzustellen, scheiterte an technischen Problemen. Insgesamt wurden Lernarrangement,

Motivation und Gehalt von allen beteiligten SchülerInnen und Lehrern gelobt. Alle konnten sich

vorstellen, sowohl die Arbeit mit den Recherchematerialien im Unterricht als auch die Aktion selbst

fortzusetzen.

Der Biologie-Lehrer Jacob, der die Schülerfirma auf Baltrum fachlich beraten hatte,  das

Schülermaterial, sichtet zur Zeit das gesamte recherchierte Material, um es für künftige

Unterrichtseinheiten und Projekte auf der Lernplattform freizugeben. Auf diese Weise sollen

Fragestellungen und Recherchen ausgedehnt und zum Beispiel während der bevorstehenden

Baltrum-Exkursion im Herbst auch im Chat-Kontakt mit externen Experten bearbeitet werden.
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Erfahrungen dieser Art sollen künftig auch innerschulisch verstärkt genutzt werden. Es gibt für die

Schülerfirma auch konkrete Überlegungen zur technologischen Unterstützung des von den

naturwissenschaftlichen Fächern initiierten Projekts „Gewässeruntersuchung am Beispiel der

Delme“. Durch Internet-Übertragungen könnten die Exkursionskosten gesenkt werden, ohne den

Erkenntnisgewinn für alle am Projekt beteiligten Schülerinnen einschränken zu müssen. Ob im

Watt oder an der Delme – mikroskopische Untersuchungen könnten digital live in die Biologie-

Räume der Schule übertragen oder in späteren Unterrichtsstunden als Aufzeichnung ausgewertet

werden.

5   Schlussbetrachtung

Die Auseinandersetzung mit den drei Themenfeldern führte die MitarbeiterInnen an viele

interessante neue Erfahrungen und Fragestellungen heran. Dabei hat sich die Schülerfirma als

Lerngruppe und Organisationsform ökonomischen Handelns in besonderer Weise bewährt auch bei

der Entwicklung anderer wesentlicher Nachhaltigkeitsaspekte wie der Partizipation an regionalen

Prozessen sowie dem Eingehen langfristiger Kooperationen mit externen Partnern.

Mit den realisierten bzw. eingeleiteten Maßnahmen sind – über das aktuelle Schuljahr hinaus –

weitere Schritte und Perspektiven zur Entwicklung einer nachhaltigen Bildung in Aussicht gestellt.


