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Halbjährlicher Zwischenbericht Nr. 2  

 

Projektnummer: 2018-02 

 

Berichtsdatum: 30.04.2019 

Laufzeit : 01.04.2018 – 31.03.2020 

 

Fördervolumen: 129.600 

Projektname: Klima Lehrfilme aus Offenburg zu Nutzerverhalten und Gebäudetechnik 

(Klong)  

Der frühere Projektname: „Audio-visuelle nutzerorientierte Gebäude- Information zur 

individuellen Bedienung der Gebäudetechnik und zum energieeffizienten und komfortablen 

Nutzerverhalten am Arbeitsplatz (AnubI)“ wurde fallengelassen, da er sich als zu wenig 

aussagekräftig erwiesen hat.  

 

 

 
a) Bisher erzielte Ergebnisse: 

 
noch keine sh. c.) 

 
b) Erreichen der gesetzten Meilensteine: 

 
noch keine sh. c.), AP 1 u. AP 2 wurde für die 1. Phase durchgeführt, AP 3 und 
teilweise AP 4 für Phase 1 ist in der Durchführung. Der Zeitplan ist ca. 1 Jahr im 
Verzug. 

 
c) Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung, 
     Planabweichung): 
 

Es haben sich erhebliche Verzögerungen ergeben, da offensichtlich so ein neues 
Projekt eine gewisse Zeit benötigt, bis es sich im durchorganisierten Studienalltag der 
Studierenden etablieren kann.  
Inzwischen fanden noch weitere Termine statt, bei denen sich die Studentengruppen 
aus beiden Fakultäten getroffen haben, erste Filmideen und Sprechertexte für den 
Animationsteil entwickelt wurden. 
Unglücklicherweise hat sich eine Gruppe aus persönlichen Gründen zurückgezogen. 
Daraus folgt, dass in der ersten Phase nun leider nur zwei Filme (aktives Kühlen und 
Thermostat) mit Animationsanteil realisiert werde können. 
Als Reaktion darauf wurde für die nächste Phase ein Konzept entwickelt, womit eine 
größere Anzahl an Filmen entstehen wird.  
Eine Gruppe hat die Dreharbeiten abgeschlossen, während die zweite Gruppe in 
kürze damit startet. 
Es wird einen Informationsstand des Projekts an der diesjährigen Werkschau am 
18.7.2019 geben. Es wird erwartet, dass das Projekt an der Hochschule Offenburg 
und darüber hinaus zahlreichen Besuchern bekannt wird und auch Projekt-Gruppen 
für die zweite Phase gewonnen werden können. 



Darüber hinaus ist eine Homepage in Arbeit, um die Außendarstellung zu verbessern, 
allgemeine Informationen über das Projekt zu liefern und aktuelle Neuigkeiten in 
Umlauf zu bringen. 
 

d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme: 
 

- kostenneutrale Verlängerung des Projektes 
- Vorstellung des Projekts im Rahmen der Werkschau und Gewinnen weiterer 

Teilnehmer 
- Entwicklung einer Homepage zur besseren Außendarstellung. 
- Weitere Maßnahmen werden noch diskutiert. 
 

 

Unterschrift (wenn möglich):        

 (Projektkoordinator) 

 

Letzter Zwischenbericht wurde erstellt am:  31.10.2018 


