
Bachelorarbeit:  Konzipierung  und  Produktion eines  Image-
Videos über ein ehrenamtlich organisiertes Sommerzeltlager
einer Jugendumweltschutzorganisation

Wer wir sind

Die  Naturschutzjugend  im  LBV  (NAJU)  ist  die  eigenständige,  gemeinnützige
Jugendorganisation im Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. – Verband für Arten-
und  Biotopschutz  (LBV).  Die  etwa  130  Kinder-  und  Jugendgruppen  und  10.000
Mitglieder engagieren sich für den Erhalt der Umwelt und sind sowohl vor Ort als auch
bayernweit aktiv.

Gemäß unserem Leitbild setzen wir uns durch Vermittlung von Inhalten im Bereich der
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE), aber auch durch praktischen Naturschutz,
für ein zukünftig intaktes ökologisches, soziales und ökonomisches Gleichgewicht ein.
Dafür  bieten  wir  für  Kinder,  Jugendliche  und  junge  Erwachsene  ein  Programm  von
verschiedenen Projekten,  Erlebnisfreizeiten und Fortbildungen an. Dabei sind wir auf
die Unterstützung durch Ehrenamtliche angewiesen, denen wir damit gleichzeitig Platz
für eigene Ideen und einen Raum für Engagement im Natur- und Umweltschutz, wie in
der Kinder- und Jugendarbeit bieten.

Innerhalb der NAJU befasst sich ein Arbeitskreis aus ehrenamtlich aktiven Jugendlichen
und  jungen  Erwachsenen,  der  AK  Camp,  mit  der  Planung  und  der  anschließenden
Durchführung eines Jugendzeltlagers in den Sommerferien. 

Darum geht es

Das diesjährige Sommercamp steht unter dem Motto NAJU-Camp – Wir drehen am Rad,
und befasst sich mit verschiedenen Facetten der (dringend nötigen) Verkehrswende. In
Workshops,  Vorträgen,  Diskussionen,  Planspielen,  Ideenwerkstätten,  aber  auch  einer
Kochaktion  und viel  Spaß und  Spiel  finden  die  Teilnehmenden durch  Methoden  der
Bildung für nachhaltige Entwicklung verschiedene Zugänge zum Thema Verkehrswende
und setzen sich im Laufe der Woche damit auf verschiedenen Ebenen auseinander.

Neben  der  inhaltlichen  Ausgestaltung  des  Zeltlagers  stellt  dieses  Jahr  die  Corona-
Pandemie eine besondere Schwierigkeit in der Planung und Durchführung sowie für die
Anwerbung  von  Teilnehmenden  dar.  Dafür  hat  die  NAJU  ein  ausgeklügeltes
Hygienekonzept  entwickelt.  In  diesem  Zusammenhang  ist  eine  gute  Bewerbung  des
Zeltlagers,  verbunden  mit  einem  im  Vorfeld  transparent  kommunizierten
Hygienekonzept, unerlässlich für den Erfolg des ganzen Projekts.

Anforderungen / Ihre Aufgaben

Im  Rahmen  eines  Bachelorarbeits-Projekts  soll  ein  Imagevideo  über  das  erwähnte
Sommerzeltlager  erstellt  werden.  Dabei  soll  der  Fokus  auf  der  inhaltlichen



Ausgestaltung  und  insbesondere  auch  auf  der  Vorstellung  und  Erklärung  unseres
Hygienekonzepts liegen.

Dazu suchen wir eine:n Student:in im Bereich Mediendesign, Kommunikationsdesign o.
ä. mit Vorerfahrungen und Interesse an der Konzeption und Produktion von Videos. Das
Imagevideo  erstellen  Sie  eigenverantwortlich  in  Rücksprache  mit  den
Projektverantwortlichen  und  dem  ehrenamtlichen  Arbeitskreis.  In  die  grafische
Darstellung und die redaktionelle Ausgestaltung des Videos können gerne viele eigene
kreative  Ideen  eingebracht  werden.  Die  inhaltliche  Komponente  wird  durch  den
planenden Arbeitskreis in vereinbarten Grenzen vorgegeben, kann je  nach Motivation
durch Teilnahme am Arbeitskreis aber sehr gerne mitgestaltet werden. 

Was wir bieten

 thematischer  Bezug  zu  einem  aktuell  sehr  bedeutsamen  umweltpolitischen
Thema

 eigenverantwortliche Tätigkeit mit viel kreativem Freiraum im Umfeld einer NGO

 Bescheinigung über Art und Umfang der Tätigkeit

 finanzielle Aufwandsentschädigung

 Kontakt  und  Zusammenarbeit  mit  einem  sehr  engagierten  Arbeitskreis  aus
ehrenamtlich Aktiven

 Betreuung durch erfahrene:n Umweltpädagog:in

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Haben Sie Fragen?

Kontaktieren Sie uns gerne formlos per Mail an naju-bayern@lbv.de.

Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!


