Beispiel einer Projektarbeit einer Schülerin der HBF
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1. Vorwort

Planung einer knapp einwöchigen historischen Radwanderung von Trier nach
Idar-Oberstein mit

Aufenthalt in Trier, Hermeskeil und verschiedenen

Programmpunkten.
Das Thema für meine Projektarbeit entstand über zahlreiche Kontakte unserer
Familie (meiner Schule) mit einer tschechischen Partnerschule, deren Lehrer und
Praktikanten in der Vergangenheit oft in Idar-Oberstein weilten und uns dabei auch
zu Hause besuchten. Die beiden Partnerschulen in Idar-Oberstein (Berufsbildende
Schule Wirtschaft) und die Wirtschaftsakademie aus Pribram vereinbarten 2012
auch, einen Projektantrag „Comenius Regio“ beim Pädagogischen Austauschdienst
der Kultusministerkonferenz in Bonn zu stellen, der zum Thema hatte, Trier und Prag
durch einen historischen Radwanderweg

zu verbinden. Hintergrund für die

Verbundenheit beider Regionen war die Regierungszeit Karl IV in Prag, der ein Sohn
von Johann dem Blinden aus Luxemburg und ein Großneffe von Balduin von Trier
war. Somit bildeten Mittelböhmen und die Region Trier im 14. Jahrhundert auch ein
gemeinsames Königreich. In diesem Projektantrag an die EU sollten aber auch an
der Wegstrecke andere historische Themen in den Vordergrund gerückt werden,
damit Besuchergruppen weitere historische Aspekte vertiefen können.
So entschied man sich natürlich, in Trier, dem Beginn der Radroute, den
Schwerpunkt auf die römische Geschichte zu legen und an anderen Orten, wo sich
auch immer Jugendherbergen zu befinden haben, andere historische Themen zu
suchen.
So befindet sich auf dem Weg von Trier an die Nahe in unmittelbarer Nähe von
Hermeskeil (Jugendherberge) die Gedenkstätte Hinzert, in der während des
Nationalsozialismus hauptsächlich Gegner der NS-Diktatur aus Frankreich, Belgien,
Luxemburg, aber auch aus Russland untergebracht und zum Teil ermordet wurden.

In Hermeskeil ist eine Zwischenstation mit Übernachtung einzurichten, denn bis IdarOberstein wäre eine Radtour zu lange.
Als ich von diesen Planungen im Rahmen des EU-Projektes hörte, kam ich auf den
Gedanken, meine Projektarbeit über eine etwa einwöchige Radwanderung zu
erstellen, um deren Möglichkeit/Umsetzung zu erproben und evtl. Ratschläge für das
EU-Projekt einbringen zu können.
Die Verknüpfung von Projektarbeiten der Höheren Berufsfachschule mit der Planung
solcher Radtouren auf der Strecke Trier-Prag, die sowohl sportliche als auch
bildende Elemente aufweisen, erschien mir sehr reizvoll und es ließe sich auch auf
weitere ähnliche Etappen an der Gesamtstrecke nach Prag übertragen.
Zusätzlich erfuhr ich von den Koordinatoren des EU-Projekts, dass diese
Schülerleistung (Projektarbeit) auch einen weiteren Grundgedanken in deren Antrag
darstellt, nämlich dass Schüler die historischen Orte/Touren auch selbst aktiv planen,
erfahren und dort eigene Interessen umsetzen können. Somit könnte meine Arbeit
dort auch exemplarisch als methodische Komponente eingebracht und anderen
Schulen/Schülern empfohlen werden.
Für die Teilnahme an der Durchführung der Projektarbeit fragte ich im Familien-und
Freundeskreis nach.

Außer den Eltern erklärten sich auch die Geschwister und

deren Partner bereit, die Radtour mit zu erproben, um nachher auch ein Feed-back
für meine Planung und damit auch für das EU-Projekts zu geben.
2. Problemstellung und Ursachenanalyse
Im Rahmen der Höheren Berufsfachschule, Fachrichtung Organisation und
Officemanagement ist eine größere Projektarbeit für die Prüfungszulassung eine
Bedingung.
Dazu kommt als Anlass für die Themenwahl ein von der Berufsbildenden Schule
Wirtschaft Idar-Oberstein seit 2012 durchgeführtes EU-Projekt. Bei diesem sind
zahlreiche Planungen, wie sie auch als Schülerprojektarbeit denkbar sind,
notwendig.

Somit lassen sich zwei Anforderungen/Nutzungsmöglichkeiten mit unterschiedlichen
Hintergründen gleichzeitig und an realistischen Gegebenheiten orientiert mit dieser
Projektarbeit erfüllen.
Die Idee für eine möglichst sinnvolle und mehrfach in Zukunft nutzbare
Projektthematik entstand bei Gesprächen von Lehrern der Berufsbildenden Schule
Wirtschaft über das von 2012-2014 laufende EU-Projekt. Da ich mit meinem Vater,
der dieses Projekt koordiniert darüber ausführlich gesprochen habe, war es für mich
naheliegend, eine solche Etappe einmal mit einer genaueren Planung als
Projektarbeit zu erfassen.
Der Fachlehrer erteilte seine Zustimmung/den Auftrag zu dem Projektantrag
„Planung einer etwa einwöchigen historischen Radwanderung von Trier nach
Idar-Oberstein mit Aufenthalt in Trier und Hermeskeil sowie verschiedenen
Programmpunkten.“
am 08.01.14, was nach seiner und meiner Unterschrift zur vorliegenden Arbeit führte.
Für die Erstellung der Arbeit stehen zahlreiche Internetseiten, bisherige InfoMaterialien zu dem EU-Projekt, der Leitfaden der BBS Wirtschaft Idar-Oberstein für
die Vorgehensweise einer Projektplanung, Beratungsgespräche mit dem Fachlehrer
sowie die EDV-Räume der Schule zu Verfügung.
Für die voraussichtliche Durchführung/Umsetzung stehen finanzielle und materielle
Mittel im Rahmen der Kostenplanung und Logistik (Begleitfahrzeug, Fahrrad,
Ausweichverbindungen, Reparaturmaterial, Kleidung, Transport, Verpflegung usw.)
wie später dargestellt zu Verfügung.
Im Vorfeld gilt es besonders, folgende Risiken und Überlegungen in die Planung mit
einzubeziehen.

Vieles

hängt

von

der

Belastbarkeit

und

körperlichen

Leistungsfähigkeit der Teilnehmer ab. So ist die erste Etappe zwar „nur“ 47 km lang,
enthält aber auch eine konstante Steigung (vgl.: Anlage Höhenprofil). Für eventuelle
Erkrankungen, Verletzungen und Ausfälle sonstiger Art müssen Vorkehrungen
getroffen werden.

Saisonale und witterungsbedingte Faktoren gilt es einzubeziehen. Besonders in
Hinblick auf die Terminierung (s.u. Terminziel) zu Beginn der Sommerferien ist eher
mit Hitze zu rechnen.
Hinzu kommt eine zeitliche Koordinierung der Teilnehmer für etwa fünf Tage unter
Berücksichtigung beruflicher und privater Rahmenbedingungen.
Für alle Maßnahmen ist eine rechtzeitige Buchung und Reservierungsbestätigung an
verschiedenen Zielorten die Voraussetzung.
Ein besonderes Problem stellt der Transport der Fahrräder an den Startpunkt dar.
3. Zielsetzung

3.1. Sachziele
Es liegen auf verschiedenen Ebenen unterschiedlich gelagerte Zielsetzungen vor,
welche bei einem Projekt dieser Größe zahlreiche Vorüberlegungen erfordern und
daher Schritt für Schritt durchdacht werden müssen.
So

war

es

einerseits

eine

Herausforderung,

die

in

einem

EU-Projekt

vorgeschlagenen Radetappen auf ihre Durchführbarkeit hin zu überprüfen. Dabei ist
es durchaus im Sinne der methodischen Überlegungen dieses Projekts, auch
Schüler-Projektarbeiten für Etappenplanungen in Zukunft vorzusehen. So können
z.B. auch andere Schüler ihre Projektarbeit über andere unterschiedliche Radtouren
(auch Klassenfahrten sind möglich) entlang der Strecke erstellen, was auch dem EUProjekt

erheblich

nutzt.

Außerdem

können

meine

Planungen

dem

EU-

Projektkoordinator zusätzliche Impulse verleihen, indem Verbesserungsvorschläge
oder ähnliches übermittelt werden können.
Deshalb entschied ich mich ebenfalls für die Unterbringung in Jugendherbergen,
denn

spätere

Besucher

sind

eher

finanziell

auf

günstige

Übernachtungsmöglichkeiten fixiert.
Ein weiteres Sachziel ist es, bei dieser historischen Radwanderung mit Freunden und
Verwandten eine gemeinsame, aktive Freizeitgestaltung umzusetzen, die in
gesundheitlicher, kulturell interessierter und erholsamer Weise abläuft. Die
Verbundenheit mit Heimatregion und deren Geschichte wird durch solche

gemeinsamen

Ausflüge

verstärkt.

Deswegen

werden

auch

historische

Schwerpunktthemen vor Ort gezielt ausgewählt und in einem Besuchsprogramm
vertieft.
Dabei darf der Genussfaktor nicht nur auf landschaftliche Aspekte mit schönen
Aussichten und interessanten Radwegen beschränkt werden, sondern es wird auch
auf kulinarische Vorzüge geachtet.
Bei bewährter Durchführung und Erprobung solcher gemeinsamer Tage kann mit
anderen Teilnehmern z.B. auch ausländische Schulpartnern oder Schülergruppen
diese oder eine andere Etappe (z.B. Idar-Oberstein-Bad Kreuznach) durchgeführt
bzw. empfohlen werden.
Gemeinsame

aktive

Unternehmungen

dieser

Art

fördern

den

sozialen

Gemeinsamkeitsgedanken und den sportlichen Ehrgeiz.
Die Regionen, welche man in dieser Form „erfährt“, vertiefen die Kenntnisse über
historische, kulturelle und geographische Gegebenheiten und werden gleichzeitig in
touristischer und damit ökonomischer Hinsicht gefördert.
Nicht zuletzt gab es die Überlegung, auch ein etwas aus dem üblichen Rahmen
fallendes Thema für die Projektarbeit zu wählen, was einen realistischen, vielfach
gelagerten Nutzen erbringen kann und nicht nur eine Pflicht-Projektarbeit für die
Zulassung zur Abschlussprüfung darstellt. So kann ich zum Beispiel eventuell im
zukünftigen Beruf wie auch im privaten Bereich ebenfalls in die Situation kommen,
ähnliche Unternehmungen planen zu müssen.
3.2. Terminziele
3.2.1. Schulischer Zeitansatz
In der chronologischen Reihenfolge steht der Abgabetermin für die Projektarbeit an
erster Stelle, sie ist am 11.02.2014 im Schulsekretariat in zweifacher Ausfertigung
abzugeben.
Bei der Terminierung der Fahrradtour entschied ich mich nach Rücksprache mit
Verwandten und Freunden für einen Start gleich zu Beginn der Sommerferien,
nämlich am Samstag, den 26. Juli. Diese Tage liegen für Lehrer, Schüler und

Berufstätige im Urlaubszeitraum. Für mich auch noch rechtzeitig vor Beginn einer
angestrebten Berufsausbildung Anfang August.
Zu diesen Durchführungstagen des Projektes gilt es nun, weitere Termine nach
entsprechenden Vorarbeiten der letzten drei Wochen (Recherchen/ Anfragen/
Informationssammlung) festzulegen.
Bis zum 07.02.2014 strebe ich eine sichere Unterbringung am 26. Juli in der
Jugendherberge Trier an, anschließend für den 27. und 28. Juli in Hermeskeil.
(Adressen/Kontakte siehe Anlage)
Normalerweise müsste ich auch in der Jugendherberge Idar-Oberstein zwei
Übernachtungen für (ortsfremde Teilnehmer) buchen. Dies entfällt jedoch, da der
Teilnehmerkreis dort wohnt bzw. privat untergebracht wird.
Bis zum 08.02.2014 werden die Führungen/Besichtigungen in Trier (26.07), Hinzert
(28.07) und Idar-Oberstein (Keltensiedlung Bundenbach 30.07.) geplant bzw.
angefragt. Adressen/Kontakte siehe Anlage.
Bis zum 09.02 ist die Streckenführung der Fahrradtour endgültig festzulegen. Ein
Streckenprofil wird mit den Teilnehmern diskutiert. Es wird das Begleitfahrzeug (Frau
Pelke als Fahrer) festgelegt, in dem sich Ausrüstung, Verpflegung, Ersatzmaterial,
Erste-Hilfe-Material und Flickzeug befinden.

3.2.2. Geplante Durchführungstermine
Eine zusätzliche Terminplanung betrifft den Zeitansatz für den Fahrradtransport und
die Anreise nach Trier am 26.Juli, Start, Pausen und Ankunftszeiten ab dem 27. Juli.
Bereits am 25. Juli werden die Fahrräder in der Jugendherberge für den nächsten
Tag gelagert. Ein Großfahrzeug meines Partners erledigt diesen Transport. (Für
spätere Gruppen lässt sich diese Frage durch die Absprache mit einem
Fahrradverleih in Trier lösen. Als Alternative kann auch ein Bus/Großfahrzeug mit
Fahrradanhänger

den

Transport

und

die

Streckenbegleitung

noch

besser

übernehmen.) In Trier soll dann am 26.Juli gegen 10.00 Uhr die Jugendherberge
bezogen werden. Aufgrund der Größe der Gruppe kann man Mittag- und
Abendessen ohne zeitliche Reservierung vor Ort in der Stadt Trier einnehmen.
Allerdings ist die Stadtführung zu buchen (etwa 15.00 Uhr).
27. Juli: An der

insgesamt 47 km langen Strecke kann um 08.00 Uhr an der

Jugendherberge Trier nach dem Frühstück gestartet werden und ungefähr nach 2
Stunden ein Treffen mit dem Begleitfahrzeug entweder geplant oder bei
unerwarteten Ereignissen über Handy eingelegt werden. Diese Vorgehensweise wird
auf alle weiteren Zwischenhalte und Etappen übertragen. Zur Sicherheit wird bei
ansteigenden Etappen ein Stundenschnitt von 10 km angesetzt (man soll sich nicht
überfordern) und bei in der Höhe gleich bleibenden Etappen von etwa 14 km
ausgegangen werden.

Mit Mittagspause und Zwischenhalten wäre man somit

spätestens gegen 16.00 Uhr in der Jugendherberge Hermeskeil. Dort wird ein
Abendessen für 18.00 Uhr im Restaurant Pizzeria Da Nico eingeplant.
Am 28.07. ist eine relativ flexible Zeitplanung für den Besuch der Gedenkstätte
vorgesehen. Zeit ist genügend vorhanden und der Zutritt nicht an feste Zeiten
gebunden. Wir wollen aber die im EU-Projekt gestellten Fragen zu Hinzert im
Museum/in der Ausstellung beantworten und damit auf Praktikabilität überprüfen.
Mittagessen in dem Cafe Bistro Mythose und Abendessen in der Pizzeria Ballamia
werden ebenso relativ ebenso spontan eingenommen, um nicht ständig zeitlich
festgelegt zu sein. Eine zeitliche Reservierung ist wegen der Gruppengröße nicht
erforderlich.

Die Abfahrt von Hermeskeil am 29.07. gegen 09.00 Uhr ist ebenso strukturiert wie
die erste Etappe und enthält ebenso Zwischenaufenthalte und Verpflegungspausen,
so dass eine Ankunftszeit in Idar-Oberstein (für uns ausnahmsweise zu Hause)
gegen 16.00 Uhr geplant ist.
Der letzte Tag am 30.07. enthält nach dem Frühstück noch die relativ anstrengende,
aber kurze Radtour nach Bundenbach (von Niederhosenbach etwa 11,5 km) und von
Idar-Oberstein im Rahmen einer EU-Projektgruppentour ca. 24,6 km.

Das Mittagessen bei Bremme-Dick in Bundenbach und die Rückfahrt nach Hause
beschließen die fünf Tage der Projektdurchführung.
3.3 Kostenziele
Die fünftägige gemeinsame Fahrradtour sollte auch in Hinblick auf spätere
Schülergruppen finanzierbar bzw. kostengünstig ausfallen.
Dazu gehört in jedem Fall, die anfallenden Übernachtungen in Jugendherbergen
anzustreben, da dort der günstigste Preis für Gruppen zu erzielen ist. Weiterhin
sollten die notwendigen Einsatzfahrzeuge für Streckenbegleitung und Transport nicht
allzu weite Strecken zurücklegen müssen, da für unser Vorhaben mehrere Fahrten
nach Trier anfallen. So zuerst der Fahrradtransport am Freitag. Anschließend am 26.
Juli zwei PKW ’s für die acht Teilnehmer. Das Begleitfahrzeug muss schließlich am
31.Juli das in Trier verbliebene Fahrzeug mit dessen Fahrer abholen.
Die Übernachtungen in der Jugendherberge kosten das im bundesweiten
Durchschnitt Übliche, wobei das Frühstück inbegriffen ist. Auf das Abendessen
wurde aus Gründen der zeitlichen Flexibilität verzichtet, da man dadurch in einem
bestimmten Zeitfenster wieder abends an die Jugendherberge gebunden wäre.
In Hinblick auf die Mahlzeiten in Trier, Hermeskeil und Bundenbach strebe ich einen
vertretbaren Durchschnittswert an, da bei Mittag- und Abendessen unterschiedliche
Angebote in der Menge schon ausreichend sind.
Die

Streckenverpflegungen

mit

Brot,

Obst

und

Getränken

macht

in

der

Durchschnittsmenge für eine Gruppe nicht so viel in der Anschaffung aus.
Die Führung in Trier geht von dem zweistündigen Standardprogramm mit anderen
Interessenten aus (Gruppe ist bis zu 30 Personen zusammengestellt) und kann so
auch kostengünstig erfolgen. (Näheres und Berechnung siehe Kostenplan.)
4. Beschreibung der Arbeitspakete
4.1. Rahmenbedingungen
In den Rahmenbedingungen ist es wichtig, die einzelnen Teilbereiche des Projektes
(mit dem Themenbereich einer historischen Radwanderung ist es immerhin relevant
für die Zulassung zur Abschlussprüfung) zu berücksichtigen. Diese setzen sich

zusammen aus den grundlegenden Unterpunkten Budget, Strecke, Termin, Gruppe
und der Dauer der Radtour.
Wichtig ist es, zuerst eine übersichtliche und einfach befahrbare Strecke bzw. Route
auswählen zu können, die auch in der Anlage auf einer Karte eingezeichnet ist und
die jeweiligen Höhengrade beinhaltet. Diese sollte auch eine oder mehrere
Busverbindungen als Alternative bieten, falls einer der Teilnehmer aus nicht
vorhersehbaren Gründen die Gruppe verlassen muss.
Diese Stecke von Trier nach Idar-Oberstein setzt sich aus drei Teiletappen
zusammen. Jede einzelne Etappe muss gründlich überdacht werden. Ob diese nur
Fahrradwege anbietet oder auch schnell befahrene Straßen genutzt bzw. überquert
werden müssen, welche Orte durchfahren werden, um eine eventuelle Pause
einzulegen oder ob das Risiko besteht, dass diese Route für eher weniger sportliche
Teilnehmer nicht zu bewältigen ist.
Ebenfalls ist es wichtig, frühzeitig einen Termin festzulegen. Es ist zu beachten,
welche Jahreszeit für eine Radtour geeignet ist. Beispielsweise wäre es bei einer
Wintersaison realistisch gesehen nicht möglich, eine solche durchzuführen, da die
Gefahr besteht, dass Teilnehmer sich bei schlechten Wetterbedingungen und
eventuellen Unfällen verletzen könnten. Ebenso ist eine zu warme Sommerzeit
ungeeignet, da eine hohe Konzentration und Leistungsfähigkeit ohne Hitzegefahren
gebraucht wird.
Um nicht zuletzt die Einladungen aushändigen zu können, deren Inhalt aus dem
genauen Ort des Treffpunktes, der Strecke, des genauen und festgelegten Datum
und der jeweiligen Zeitdaten besteht, muss eine Gruppe festgelegt und vorab
informiert werden.
Eine Gruppe besteht aus der Anzahl der Teilnehmer. Hierbei ist die Überlegung
unumgänglich, wer mit mir die Strecke erprobt oder wie viele Mitwirkende vorhanden
sein sollen. Daher entschloss ich mich, meine Familie einzuladen. Dies erspart mir
die aufwendigen und ausformulierten Einladungen.
Jedoch ist auch im engeren Kreis der Familie mit Absagen zu rechnen, da diese
beruflich bedingt keine Urlaubstage zu Verfügung gestellt bekommen oder körperlich

nicht in der Verfassung sein könnten, um mich in dieser Durchführungsphase des
Projektes zu unterstützen.
Deshalb ist es auch ratsam, frühzeitig die genaue Dauer der historischen
Radwanderung kenntlich zu machen. Diese setzt sich zusammen aus den
Übernachtungen und den dazwischen liegenden Tagen, in denen das Bewältigen der
Strecke und die historischen Führungen als Programmpunkte vorhergesehen sind.
Als geplante Dauer habe ich fünf Tage einkalkuliert. Diese fünf Tage setzten sich aus
drei Übernachtungen zusammen und einem Zusatztag für unvorhersehbare
Ereignisse wie zum Beispiel eine Verhinderung des Weiterfahrens.
Der wichtigste Unterpunkt in den Rahmenbedingungen ist jedoch die Kalkulation des
Budgets. Hierbei sind alle anderen Unterpunkte zu beachten. Ob bei der Strecke
herauszufinden ist, wie viele Übernachtungen vorhergesehen sind bis hin zu der
Anzahl der Gruppe, um zu berechnen, wie viel Kosten insgesamt für dieses Projekt
benötigt werden müssen. Daher habe ich einen genauen Kostenplan erstellt, der
später in der Anlage angeführt ist.
Dieses Arbeitspaket beinhaltet also die ersten Überlegungen für das Gelingen einer
geplanten Durchführung.

4.2. Geplantes Programm
Dieses Arbeitspaket beschreibt im groben und zusammengefassten Sinne den
vorhergesehenen Ablauf bzw. das vorhergesehene Programm der Durchführung für
die Umsetzung einer historischen Radwanderung.

Zuerst ist natürlich der Start der historischen Radwanderung von Trier bis IdarOberstein zu bewältigen. Hierbei wird die Ankunft der Teilnehmer angenehm und
stressfrei gestaltet.
Geplant ist, ein Begleitfahrzeug zu organisieren, welches die Teilnehmer, deren
Gepäck und Fahrräder an den Anfangsort, der in diesem Falle in Trier geplant ist, zu
transportieren. Ebenso zu berücksichtigen ist das Buchen der Jugendherbergen an
den zwei/drei Städten.
Angekommen können die Teilnehmer ihre Zimmer in einer Jugendherberge beziehen
und ihr Gepäck verstauen. Doch wird nicht lange Zeit verschwendet, denn der erste
Programmpunkt steht an.
In meinem Programmplan habe ich vorhergesehen, die Stadt Trier am Ankunftstag
zu besichtigen und das Vergnügen zu haben, an einer historischen Führung
teilnehmen zu können, um die Verbundenheit mit unserer Heimatregion und deren
Geschichte zu stärken.
Nach dieser interessanten und lehrreichen Führung habe ich geplant, den
Teilnehmern etwas Freizeit zu Verfügung zu stellen, bis das Abendessen in einem
Restaurant bevorsteht. Nach dieser Stärkung wird der Tag frühzeitig beendet, um
leistungsstark am nächsten Morgen die Radtour beginnen zu können.
Um an weiteren Stationen weitere interessante und historische Geschichten kennen
zu lernen, habe ich vorhergesehen, den Teilnehmern ebenfalls in Hermeskeil und
Idar-Oberstein die Geschichte unserer Region nahezubringen. An beiden Orten
werden auch Übernachtungen in Jugendhergen zur Erholung zu Verfügung gestellt
und für einen Verpflegungsplan würde gesorgt sein.

Am Ankunftsort in Trier wird ein Mittag- und Abendessen in einem Restaurant
eingeplant. Gefrühstückt wird in der Jugendherberge. Nach der Weiterfahrt und nach
der Ankunft in Hermeskeil wird ebenfalls ein Abendessen in einem Restaurant
geplant. Wie schon in Trier wird in der Jugendherberge in Hermeskeil an beiden

Tagen ein Frühstück bereit gestellt und für ein Mittag- und Abendessen sollte wieder
selbstständig gesorgt werden.
In Idar-Oberstein angekommen, wäre für spätere Gruppen vorhergesehen, in der
Jugendherberge zu essen, doch da die Gruppe aus Familienmitgliedern stammt,
werden wir schon direkt im Anschluss nach Hause zu fahren und dort zu Abend zu
essen und das Frühstück zu genießen, bevor ich mit den Teilnehmern zu dem letzen
historischen Ort der Radwanderung fahre.
Zwischendurch habe ich natürlich alle zwei Stunden eine kleine Pause eingeplant, in
der Erfrischungen und kleine Essenspakete vom Begleitfahrzeug überreicht werden.
Diese Orte und Zeiten würde ich selbstverständlich frühzeitig mit dem Fahrer dieses
Fahrzeuges besprechen.
Zuletzt, nachdem alle vorhergesehenen Programmpunkte bewältigt bzw. besichtigt
worden sind, wird von allen Teilnehmern ein Resümee gewünscht.
4.3. Maßnahmen zur Umsetzung
Für ein Projekt mit einer solchen Größe ist es unumgänglich, bestimmte
Vorbereitungen und Maßnahmen zu treffen, damit dieses auch realistisch ausgeführt
werden kann.

Daher müssen genaue Schritte bearbeitet werden, um die

Unterpunkte des vorherigen Paketes des geplanten Programmes durchführen zu
können.
Als ersten Unterpunkt wählte ich die Angebote. Diese müssen, nachdem sie aus
verschiedenen Bereichen eingeholt worden sind, auch genauestens verglichen
werden. Diese Angebote setzen sich vorrangig aus den Angeboten der
Jugendherbergen

zusammen.

Doch

Begleitfahrzeuge/Alternativbeförderung

und

auch
für

werden
die

sie

Verpflegung

für
der

die

Pausen

zwischen den Strecken verglichen.
Dies geschieht, indem man mehrere Unternehmen über Produkte

gleichzeitig

befragt und das günstigere Angebot nutzt, um später eine gelungene Radwanderung
mit wenig Mitteln voll ausschöpfen zu können. Dies nennt man auch das
Minimalprinzip.

Um einen Erholungsort bereitstellen zu können, müssen natürlich auch sämtliche
Jugendherbergen vor den einzelnen Etappen gebucht werden. Nachdem ich diese
Angebote in Trier, Hermeskeil und Idar-Oberstein im Internet eingeholt und
verglichen habe, habe ich das günstigste Angebot genutzt. Da ich jedoch mit der
Familie und Verwandten dieses Projekt durchführe, habe ich den Vorteil, die
Jugendherberge in Idar-Oberstein nicht buchen zu müssen, da wir zu Hause
übernachten können. Kontaktinformationen sind jedoch in der Anlage vorhanden.
Zuerst habe ich nach einem telefonischen Gespräch mit Herrn Meyer, Angestellter
der Jugendherberge in Trier, Preise und Übernachtungen besprochen und dann
gebucht. In Hermeskeil telefonierte ich dann mit einer Frau Bohn, die ebenfalls bereit
war, mir Preise und Termine zum Nächtigen bereit zu stellen. Dies habe ich
selbstverständlich frühzeitig getätigt, um das Risiko einer Überbuchung oder einer
eventuelle Erhöhung der Preise zu decken.
Doch auch die historischen Führungen, die ein Hauptbestandteil einer historischen
Radwanderung sind, müssen organisiert und frühzeitig gebucht werden. Zu buchen
ist jedoch nur eine Stadtführung in Trier, da die Besucherorte in Hermeskeil und IdarOberstein ohne Buchen und Reservierung flexibel besichtigt werden können. Weitere
Informationen zu den einzelnen Stationen werden in den Anlagen angeführt.
Normalerweise wird auch ein Begleitfahrzeug gebucht. Dieses muss für die Länge
des Ausfluges von vier bis fünf Tagen stets für uns zu Verfügung zu stehen. Dieses
ist verantwortlich für die Verpflegung in den Zwischenstopps (Pausen), für den
Transport unseres Gepäckes und den Notfall eines unvorhergesehenen Ausfalles
der Teilnehmer durch zum Beispiel eine Verletzung oder Erkrankung. Dies muss ich
für mein Projekt jedoch nicht buchen, da sich meine Mutter (Petra Pelke) bereit
erklärt hat, uns zu unterstützen. Eine Adresse, um ein solches Transprortfahrzeug zu
buchen, ist genauso wie die Adresse eines Fahrradverleihs in den Anlagen
angeführt.
Da die Routen der einzelnen Etappen über den ganzen Tag angesetzt sind, habe ich
einige kleine Erholungspausen eingeplant. Diese habe ich immer nach zwei bis drei
Stunden eingeplant. Hierbei stehe ich aber immer über Handy in Kontakt mit dem
Fahrer des Begleitfahrzeuges, falls eventuelle, nicht vorhergesehene Pausen
eingelegt werden müssen.

Wie oben schon angeführt, befördert dieses Begleitfahrzeug auch die Verpflegung.
Kurz vor Beginn dieses Ausfluges werde ich die Angebote verschiedener
Supermärkte vergleichen, um in den Pausen eine gesunde und leichte Erfrischung
bereitstellen zu können. Diese setzt sich zusammen aus vielen erfrischenden
Getränken, welche ohne Alkohol und Zucker sind und aus leichter Kost, die beim
weiteren Fahren nicht die Leistung verringern.
Ebenfalls ist für Reparaturwerkzeug/Material für kaputte Fahrräder zu sorgen.
Flickzeug und Luftpumpe habe ich bereits zu Verfügung und muss diese daher nicht
mehr einkaufen. Doch für den Fall eines kompletten Schadens der Fahrräder werde
ich auch ein Ersatzfahrrad vorher bzw. mit Hilfe des Begleitfahrzeugs organisieren.
Ebenso ist auch für das Wohl der Teilnehmer zu sorgen und somit ist es erforderlich,
einen Erste-Hilfe-Kasten mit Pflaster und anderen Utensilien parat zu haben.
Für den Transport der Hinfahrt und der mehrtägigen Radwanderung der Fahrräder ist
ebenfalls das Begleitfahrzeug zuständig. Da genügend Fahrräder zu Verfügung
stehen, muss kein Fahrradverleih kontaktiert werden. Angaben und Adresse zu
einem solchen Verleih werde ich in den Anlagen jedoch angeben.
4.4. Auswertung
Da ich im Voraus nicht beschreiben kann, wie das Projekt, welches Voraussetzung
zur Zulassung des Fachabiturs ist,

ablaufen wird, habe ich für die Auswertung

vorhergesehen, dass nach Ende der Durchführung von jedem einzelnen Teilnehmer
ein Fazit erbeten wird.
Dieses kann Verbesserungsvorschläge von mir und auch von allen anderen
Mitwirkenden enthalten, was zum Beispiel gut war und was eventuell schlecht war,
um diese Defizite in Zukunft verbessern zu können. Mir ist es wichtig, dann zu
schauen, ob die Ziele (genannt in den Zielsetzungen), welche ich angestrebt habe,
gut umgesetzt werden konnten oder gewisse Programmpunkte noch benötigt
werden.
Da der EU-Projekt Koordinator persönlich anwesend ist und diese historische
Radwanderung selbst durchgeführt hat, kann er sich selbst eine Vorstellung der
Radtour erarbeiten und diese angeführten Vorschläge und/oder

Kritik der

Teilnehmer für sein eigenes Projekt umsetzen und versuchen, dies für die Zukunft
anderer Radler zu verbessern.
Dies wird ihm zum Vorteil gereichen und unterstützt den Unterpunkt „weiterer
Nutzen“. Er kann letztendlich besser einschätzen, wie die Strecken verlaufen und auf
welche weiteren wichtigen Punkte geachtet werden müssen.
5. Durchführbarkeitsanalyse
Teilnehmer
In

der

Durchführbarkeitsanalyse

meines

Projektes

über

eine

historische

Radwanderung stehen hierbei Personen und Personengruppen im Fokus. Dies sind
Personen die auf unterschiedlichster Weise Einfluss auf das Projekt nehmen
könnten.
Daher stehen zuerst die Teilnehmer im Vordergrund. In diesem Teilnehmerkreis
können mehrere Risiken entstehen. Trotz festgelegten Terminen und Vorplanungen
können kurzfristige Absagen zu Stande kommen, zum Beispiel durch eine
Erkrankung. Vorhersehbar ist es auch nicht, Rückerstattungen der gebuchten
Führungen und Übernachtungen der Durchführungsphase zu bekommen.
Doch kann auch im Vorfeld eine Absage, zum Beispiel wegen beruflich bedingten
Verhältnissen, umgänglich sein.
Ein weiteres Risiko stellt die körperliche Leistung dar, die Teilnehmer müssen
eigenständig einschätzen, ob diese Strecke, welche sich über mehrere Tage hinweg
erstreckt, zu überwältigen ist. Hierbei kann auch eine fehlende Motivation zum
Nachteil werden.
Finanziell stellt das Projekt den Teilnehmern nichts zu Verfügung, dies kann auch
zu einer Absage führen.
Somit ist es notwendig, einige Vorkehrungen zu treffen, Lösungen zu finden, die den
Ausfall der Teilnehmer

verhindern könnten, wie z.B. dass Termine und Kosten

(Budget) frühzeitig gesichert werden. Sinnvoll ist es daher, von mir festgelegte
Termine für eine Zu- oder Absage zu geben.

Gegen eine fehlende Motivation ist es wichtig, dieses Projekt interessant zu gestalten
und zahlreiche Vorteile und Vorzüge zu beschreiben.
Schule
Des Weiteren ist dieses Projekt auch von Personen in schulischer Hinsicht zu
berücksichtigen. Hier wird der Auftraggeber Herr Emmerich als Fachleiter und
Ansprechpartner angesprochen. Er musste zu Anfang dem Projektantrag zustimmen
um weitere Arbeiten realisieren zu können.
Eine Belastung stellt hierbei die vorgegebene Zeit dar. Diese kann sich in einen
enormen Zeitdruck umwandeln, Freizeit rauben und die Gefahr aufbringen, weniger
Konzentration auf andere Fächer und Arbeiten aufbringen zu können.
Hilfreich ist es daher, eine genaue Zeitplanung der einzelnen Arbeitsschritte
festzulegen und mit anderen Fachlehrern Termine für Arbeiten außerhalb der
Projektzeit zu bestimmen.
Externe Informationsbeschaffung
Die Begrifflichkeiten „externe Informationsbeschaffung“ betreffen Personen der
Unterkünfte oder Personen für die Informationen der Führungen.
Diese müssen kontaktiert werden, um Buchungen zu vereinbaren. Ebenfalls besteht
auch hier eine Gefahr. Jugendherbergen, aber auch Führungen können überbucht
sein, oder ein zu hohes Budget erfordern.
Eine Lösung stellt eine recht frühzeitige Buchung und Absicherung dar. Hier können
telefonisch auch Preise besprochen werden. Falls diese dem Budget nicht
entsprechen, wäre es ratsam, verschiedene Angebote zu vergleichen.

Weiterer Nutzen
Einen weiteren Nutzen soll dieses Projekt dem EU-Koordinator Herrn Pelke
erbringen. Dieser plant mit anderen Mitwirkenden diese Gesamtstrecke von Trier
nach Prag, wobei mein Projekt nur eine Teiletappe darstellt.

Diese detaillierte Planung kann ihm jedoch einen großen Vorteil bieten und anderen
außenstehenden Interessenten eine Möglichkeit bieten, Ziele und Durchführungen,
zu nutzen.
Hierbei

können

nach

genauestens

geplanter

Durchführung

Verbesserungsvorschläge zum Vorteil sein. Defizite können geändert oder nochmals
Überdacht werden.
Natürlich ist es wichtig, Werbung für eine zukünftige Umsetzung zu machen, um
möglichst viele Menschen dazu bewegen zu können, Interesse für diese
Radwanderung aufzubringen.

I. Projektauftrag

Projektauftrag / Projektname:
Planung einer historischen Radwanderung
von Trier bis Idar-Oberstein
Projektleiter:

Auftraggeber:

Gabriele Pelke
Zu erarbeitende Ergebnisse/Ziele:

Herr Emmerich

-Streckensuche
-Terminplanung
-Gruppe zusammenstellen
-sämtliche Buchungen
Budget:

Projektbeginn:

Projektende:

08.01.2014
11.02.2014
1.100 €
Risiken:
Schlechtes Wetter, Ausfälle durch Erkrankung oder beruflich bedingt,
Überbuchungen der Jugendherbergen
Termine, Meilensteine:
-Beginn
-Ende
-Durchführungstermine

Auftraggeber:

________________

Projektleiter:

___________________

Externe
Informationsbeschaffung

Teilnehmer

Preise einholen
Frühzeitiges Buchen

Zu wenig Platz

Überbuchung
Zu hohe Preise

Frühzeitige Bekanntgabe
Budget & Dauer festlegen
Motivation

Krankheit
Kurzfristige Absage
Keine Motivation
Kein Geld

Weiterer Nutzen

Schule
Genaue Zeiteinteilung
Wenig Arbeiten schreiben
Genehmigung einholen

Keine Genehmigung des Themas
Zeitdruck
Fehlende Freizeit
Einschränkung des Lernens
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1. Jugendherbergen:
1.1. Idar-Oberstein

Nahe-Hunsrück-Jugendherberge
Familien- und Jugendgästehaus
Betriebsleitung Uwe Wemken Alte Treibe 23
55743 Idar-Oberstein
Telefon 06781/24366
Telefax 06781/26712
idar-oberstein@diejugendherbergen.de

1.2. Hermeskeil

Jugendherberge Hermeskeil
Hunsrück-Jugendherberge Familien- und Jugendgästehaus
Adolf-Kolping-Straße 4
54411 Hermeskeil
Tel: 06503 3097
Fax: 06503 6146
hermeskeil@diejugendherbergen.de

1.3. Trier
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2. Restaurants
Trier:
Römisches Essen „Zum Domstein“ am Domfreihof
Idar-Oberstein:
Brasserie am Schleiferplatz in Idar
Hermeskeil:
%%

!

Kunickerstraße 16
Hermeskeil
06503 9228643
Pizzeria Da Nico
Trierer Straße 122
Hermeskeil
06503 2189

Cafe Bistro Mythos
Alte Poststraße 2
Hermeskeil
06503 8489

3. Strecken
3.1. Ruwer-Hochwald-Radweg bis Hermeskeil
Trier - Hermeskeil
Start Porta Nigra
Fußgängerzone bis zur Konstantinbasilika
Olewiger Straße Richtung Gusterath
L 143 bis Gusterath
Ruwer-Hochwald-Radweg bis Hermeskeil

Stationen:
Trier/Ruwer– Mertesdorf – Kasel – Waldrach – Korlingen – Sommerau – Gusterath – Pluwig–
Hinzenburg – Lampaden - Hentern – Zerf – Schillingen – Kell am See – Reinsfeld–Hermeskeil

HÖHENPROFIL

3.2. Saar-Hunsrück-Radweg bis Wildenburg

Hermeskeil – Idar-Oberstein
Saar-Hunsrück-Radweg bis Wildenburg
Herborn
Herborn L177 bis Idar-Oberstein

4. Historische Stationen
4.1. Trier
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4.2. Hermeskeil
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4.3. Idar-Oberstein/Bundenbach
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5. Quellen
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6. Erklärung
Hiermit erkläre ich, Gabriele Pelke, dass ich das vorliegende Projekt selbstständig
erfasst und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe.
Niederhosenbach, den 09.02.2014
Gabriele Pelke

