
Erfahrungsbericht von Franziska Bayer  

über den FÖJ-Einsatz 2014/15 in der Umweltstation mooseum: 

 

 1. Allgemeine Angaben: 

Franziska Bayer 

Umweltstation mooseum – Forum Schwäbisches Donautal - 89431 Bächingen 

Einsatzdauer 01.09.2014-31.08.2015 

 

 2. Kurzbeschreibung der Einsatzstelle 

Das mooseum ist eine Informations- und Bildungsstätte mit einem wechselnden 

Veranstaltungsprogramm, einer erlebnisorientierten Dauerausstellung zu den Lebensräumen 

im Schwäbischen Donautal und einem “Grünen Klassenzimmer” als Lernort für Schulen und 

Kindergärten. 

Das mooseum will auf die 

Naturschönheiten des Schwäbischen 

Donautales, seine Auen und 

Niedermoore, aufmerksam machen, will 

Zusammenhänge mit den historischen 

und rezenten Nutzungen aufzeigen und 

Zukunftsperspektiven andenken und 

diskutieren, wie eine wirtschaftlich 

gesunde Entwicklung dieser Region unter 

Zuhilfenahme, aber auch Schonung der 

natürlichen Ressourcen des Schwäbischen Donautales möglich ist. Das Motto “entdecken, 

erleben, gestalten” will zur Mitarbeit und zur intensiven gemeinsamen Diskussion aufrufen. 

Seit der Gründung des Fördervereines 2007 arbeitet das mooseum eng mit den Partnern, 

Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos e.V., Donautal-Aktiv e.V., dem Verein 

fürGartenbau, Heimat und Umwelt e.V. sowie der Gemeinde Bächingen zusammen. 

Das Angebot richtet sich im Besonderen an Kinder und Familien, aber auch Erwachsene und 

Senioren. Viele der Programme sind für Gruppen, wie Schulklassen, Kindergärten, 

Multiplikatoren, Jugend- und Familiengruppen, Seniorengruppen, Vereine und Gruppen mit 

Behinderung ausgelegt.  

Das mooseum ist in der Region sehr anerkannt, fast alle Gemeinden im Landkreis Dillingen 

und sehr viele Gemeinden der angrenzenden Landkreise und auch Gemeinden aus Baden-

Württemberg sind Mitglieder im Verein. Doch viel wichtiger sind die ehrenamtlichen Helfer, 

meist aus Bächingen, nur durch ihr Engagement kann der Verein alle derzeitigen Projekte 

durchführen. 

 



Die Verpflegungs- und Unterkunftspauschale wurde mir komplett ausbezahlt, wobei ich oft 

die Möglichkeit hatte bei ganztägigen Veranstaltungen, wie Projekttagen und 

Ferienfreizeiten mitzuessen. Außerdem war Montags oft Kuchen von den 

Sonntagsöffnungen übrig. Mein Anleiter war Dipl. Biologe Sebastian Diedering. Sebastian 

habe ich oft bei Umweltbildungsprogrammen unterstützt, darunter 2 Ferienfreizeiten und 

ein Inselpflegecamp. Während der Elternzeit von Sebastian Diedering war Diplom-

Geoökologin Caroline Esche meine Hauptansprechpartnerin. Auch mit ihr habe ich einige 

Bildungsprogramme durchgeführt (Energieprojekttage, Ferienfreizeit) Dipl. Ing. (FH) für 

Umweltsicherung Ute Hospodarsch war Ansprechpartnerin für verwaltungstechnische 

Fragen (Lohn, Unterkunft, Versicherung...), Bürotätigkeiten und bestimmte 

Umweltbildungsprojekte (Ferienfreizeit). Ansprechpartner für Gartengestaltung und 

Hausmeistertätigkeiten ist der 1. Vorsitzende des Fördervereines Wilhelm Rochau. Mit Ute 

Werner, die Verwaltungs- und Hauswirtschaftskraft des mooseums, habe ich im Büro eng 

zusammengearbeitet. (Telefondienst). Während meines FÖJs waren noch für jeweils sechs 

Wochen zwei Praktikantinnen da. Diese hatten meist ähnliche Aufgaben, sodass wir oft 

zusammen gearbeitet haben. Ich habe mich mit beiden sehr gut verstanden und habe immer 

noch regemäßigen Kontakt. Zusätzlich habe ich auch noch mit einigen Honorarkräften des 

mooseums zusammengearbeitet. 

Alle zwei Wochen fand eine Teambesprechung statt. Hier wurde alle aktuell anfallenden 

besprochen. 

Ich habe die Zusammenarbeit mit allen sehr genossen. Ich wurde gleich vom ersten Tag an in 

das Team aufgenommen und habe mich wie eine gleichwertige Mitarbeiterin gefühlt. 

 

 3. Einsatzfelder, Tätigkeitsbereich 

3.1. Umweltbildung 
 
 

Während meines FÖJ habe ich einen 
vielfältigen Einblick  die vielen 
Bildungsangebote und Veranstaltungen des 
mooseums bekommen. Dazu gehört das 
Vor- (Spiele aussuchen, Infomaterial 
suchen, Material herrichten) und 
Nachbereiten (Rückmeldungen auswerten, 
aufräumen) und natürlich auch das 
Durchführen der Bildungsangebote. 
Schwerpunkmäßig war ich vor allem bei 
den GPS-Touren, Biographieprojekttagen, 
Wasserkraftprojekttagen und Energieprojekttagen mit dabei. Später habe ich sogar einige 
GPS-Touren allein geführt und auch an den Energieprojettagen eine Gruppe übernommen. 
Besonders haben mir die Ferienfreizeiten gefallen (Thema "Bäume für Bächingen", 
"Fußballrasen und Blumenwiese", "Energie: Power statt Langeweile" und "Geheimisvolles 
Erdreich"). Hier waren die Kinder eine Woche immer von 8- 17 Uhr im mooseum. Die 



Ferienfreizeiten waren zwar auch mit sehr viel Aufwand verbunden und zum Teil auch sehr 
anstrengend. Aber insgesamt war die Woche immer eine schöne Zeit mit den Kindern. Es 
war immer schön, die Kinder mit den Themen zu begeistern. 
Ein Highlight war das Inselpflegecamp. Die Freizeit für Jugendliche dauerte 3 Tage. In diesen 

drei Tagen haben wir eine Insel auf dem 
Mooswaldsee bei Günzburg von Brennesseln 
befreit, sodass die Seeuferschwalbe wieder 
brüten kann. Ich hatte die Verantwortung für 
das Essen. Jeden Tag habe ich mit einer kleinen 
Gruppe das Essen gekocht.  Es war eine tolle 
Gruppe und teilweise kam mir das ganze gar 
nicht wie arbeiten vor, denn ich hatte viel Spaß 
dabei. 
Desweiteren war ich für die Kindergeburtstage 
zuständig. Es konnten sechs unterschiedliche 
Angebote gebucht werden. Hier hatte ich 
immer sehr viel Freiheiten bezüglich des 
Ablaufes. Da einige Konzepte noch nicht ganz 
ausgearbeitet waren, konnte ich mir auch 
selbst Programmpunkte überlegen. 
Für ein neues Gruppenangebot in Kooperation 
mit der Landeswasserversorgung durfte ich 
einen Multicache rund um den Quelltopf 
Grimmensee an der LW Langenau entwickeln. 
Das hat mir viel Spaß gemacht, war jedoch 
auch sehr Zeit aufwändig. Zudem musste eine 
schon angelegt GPS-Tour im Donaumoos 
aufgrund einer Baustelle verlegt werden und 
somit überarbeitet werden. 
In den drei großen Veranstaltungen des 
mooseums also Apfel- und Kartoffelmarkt, 
Winterleuchten und Weidetiertag war ich auch 
immer mit eingebunden. Die Planungen hierfür 
begannen immer schon viele Wochen vorher. 
Einladungen versenden, Aussteller bewerben, 
Flyer verteilen, Schilder machen. Kurz vorher 

dann aufbauen. An den Tagen war ich dann immer am Infostand, an der 
Pflanzentauschbörse, beim Kinderbasteln oder am Fotos machen. In der Woche danach 
musste dann wieder alles aufgeräumt werden. 
 

 3.2. Büroarbeiten 

Neben der Umweltbildung gab es auch viele Verwaltungstätigkeiten. So hatte ich immer 

wenn ich im Büro war das 1. Telefon, musste also Auskunft über das mooseum geben, 

Buchungen annehmen und Teilnehmerlisten für unsere Workshops führen. Gerade wenn 

eine Veranstaltung in der Zeitung beworben wurde klingelte das Telefon den ganzen Tag.  

Außerdem musste ich Serienbriefe erstellen und Briefe versenden. Dabei war der Versand 



der Jahresprogramme im Februar der Höhepunkt. Des weiterein war ich für unser 

Adressprogramm "Tine" zuständig, das heißt neue Adressen eintragen oder die Adressen 

aktualisieren. Weiterhin habe ich die Veranstaltungsstatistik wöchentlich geführt.  

 

 3.3. Garten und Hausmeisterarbeiten 

Ein weiterer Aufgabenteil war die Ausstellung- 

und das Außengelände wöchentlich zu 

kontrollieren. Ich musste hierbei Müll beseitigen, 

Kleinigkeiten reparieren oder aufräumen. 

Eigentlich wäre auch noch die Pflege des Beetes 

meine Aufgabe gewesen. Ich habe auch im 

Herbst und Frühjahr angefangen. Jedoch war im 

Sommer aufgrund der vielen 

Bildungsprogramme keine Zeit sich regelmäßig 

um das Beet zu kümmern, sodass das Beet unter den Ackerwinden verschwunden ist. 

Weiterhin habe ich Willi beim Äpfel ernten, Apfelsaft pressen, Weidenschneiden und beim 

Auf- und Abbauen von Tischen, Stühlen geholfen. 

 

 3.4. Sonstiges 

Manchmal habe ich beim Bewirten einiger 

Gruppen geholfen. Das hat mir viel Spaß 

gemacht, da man mit vielen Menschen aller 

Generationen in Kontakt kommt und nette 

Gespräche führt. Des weiteren habe ich die 

Umweltstation auf  zwei Messen vertreten ( afa, 

KOTAKTA). Das hat mir nicht so sehr gefallen, 

weil meist wenig los war und es somit schnell 

langweilig wurde. 

Im Winter war eher die Büroarbeit im Vordergrund, während ich in den Sommermonaten 

und vor allem vor den Sommerferien nur noch mit der Umweltbildung beschäftigt war. 

 

 4. eigenes Projekt 

Ich habe mit einer Praktikantin zwei von der Sparkasse gesponserte  GPS Touren für das 

Landratsamt Heidenheim rund um die Charlottenhöhle, das Hürbetal und die Alte Mühle in 

Burgberg ausgearbeitet. Zu Beginn mussten wir uns mit den Mitarbeitern der 

Charlottenhöhle und der Mühle treffen und haben alles besprochen. Anschließend haben 

wir dann die Umgebung erkundet und haben eine Route und die einzelnen Punkte 



festgelegt. Im Büro haben wir uns dann Fragen dazu überlegt und das Laufblatt designt. 

Dann musste die Tour getestet werden einmal sind wir selbst die Touren abgelaufen und 

dann hat meine Kollegin Ute auf die Suche gemacht. Anhand der Kritikpunkte musste die 

Tour überarbeitet werden. Dann wurde das ganze den Höhlen und Mühlenmitarbeitern 

vorgelegt. Diese waren alle sehr zufrieden. Anschließen haben ich das Ganze in Lektorat 

einer Landratsamtmitarbeiterin gegeben. Am Schluss wurde das Logbuch und die 

Schatzboxen vorbereitet.  

Das Ganze war sehr 

Zeitaufwändig und hat sich über 

ein halbes Jahr gezogen. Da man 

immer mit unterschiedlichen 

Personen (Mitarbeiter der 

Sparkasse, des  Landratsamtes, 

der Mühle und der Höhle) 

zusammenarbeiten musste und 

oft von Ihnen abhäng war. 

Außerdem musste gegen Ende 

das Design geändert werden, dass es besser zum Sparkassenlogo passt. Auch einen Station 

(Kaltenburg) musste weggelassen werden, da man diese doch nicht mehr betreten durfte. 

Jetzt warten ich nur noch auf einen Termin, bei dem wir die Tour dann übergeben können 

und alles den Mühlen- und Höhlenmitarbeitern erklären und zeigen können. Außerdem 

fehlen noch die ausleihbaren GPS-Geräte, die vom Landratsamt organsiert werden. 

Es hat mir viel Spaß gemacht. Gerade das Erkunden der Tour war interessant, da ich oft 

einen halben Tag gewandert bin und die Umgebung erkundet habe. Ich habe durch das 

Erstellen der Fragen auch viele neue Informationen  bekommen. Ich habe gelernt, dass man 

sehr oft nachfragen muss, den Leuten hinterher telefonieren muss und diese erinnern muss, 

wenn man etwas von Ihnen will. Außerdem wurde mein Durchhaltevermögen in Anspruch 

genommen, da ich nicht dachte, dass sich alles so sehr zieht. 

 

 5. Ergebnisse, persönliche Bewertung 

Wenn  ich jetzt so zurückblicke, bin ich traurig, dass das Jahr nun zu Ende ist. Ein Jahr indem 

ich so viel nette Menschen kennengelernt habe, sowohl in der Umweltstation als auch in den 

fünf Seminaren. Es hat mir einfach gefallen hier zu arbeiten, denn ich habe mich im Team 

sehr wohlgefühlt. Es war immer sehr abwechslungsreich, da es einfach immer ganz 

unterschiedliche Aufgaben gab. Gerade die Arbeit mit Kinder und Jugendlichen hat mir sehr 

viel Freude bereitet. Ich habe einen super Einblick in die Arbeit einer Umweltstation 

bekommen. So habe ich das Antragsprozedere für die Projekte mitbekommen. Da ich auch 

die Möglichkeit hatte an den Runden Tischen der Umweltbildung in Schwaben teilzunehmen 

habe ich auch einen guten Überblick über die Probleme und die zukünftigen Projekte der 



Umweltbildner bekommen. Durch den Kontakt zu andern FÖJlern war ich zudem noch 

zweimal ein Wochenende in der Umweltstation Unterallgäu, wodurch ich auch noch mehr 

über den Ablauf einer andern ähnlichen Einrichtung erfahren habe.   

Ich denke habe meine Ziele auf jeden Fall erreicht. Ich konnte sowohl im Team arbeiten als 

auch selbständig viele Aufgaben erledigen. Das war eine perfekte Mischung. Nebenher habe 

ich auch inhaltlich einiges mitgenommen (Kräuterwanderungen, Führungen).  Es gab nie 

Schwierigkeiten. Ich hatte aber auch das Gefühl wenn es welche gegeben hätte, hätte ich 

darüber reden können und man hätte eine Lösung gefunden. Manchmal war es für mich 

etwas stressig, wenn ich von fast allen Mitarbeitern Aufgaben bekommen habe, die gleich zu 

erledigen waren, das ist aber selten vorgekommen. 

Nach meinem FÖJ werde ich Geoökologie in Bayreuth studieren und könnte mir gut 

vorstellen danach in der Umweltbildung zu arbeiten. 

 

 6. Tipps für die Nachfolger 

Genieße das Jahr, denn es wird wie im Flug vergehen! Und falls du etwas nicht verstehst, 

einfach nachfragen, dann wird alles klar. 

 

 

 

 

 

 

 


