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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
den Dialog zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung verbessern, Orte
der Begegnung und damit Verständnis für Landwirtschaft schaffen – das
ist das Ziel vieler sehr unterschiedlicher Projekte und Initiativen aus der
Landwirtschaft, der Beratung und der Bildung, die wir Ihnen in diesem
Heft vorstellen möchten. Mit Kindergarten- und Grundschulgruppen auf
den Höfen hat die Bauernhofpädagogik begonnen und sich hier inzwischen mit vielen Projekten etabliert.
Wir möchten Ihren Blick aber auf noch relativ neue Angebote für
(ältere) Erwachsene, für Vereine und Firmen und für Menschen mit
besonderen Bedürfnissen lenken. In diesem Betätigungsfeld steckt großes
Potenzial, das besonders kleinere Höfe, die nach Alternativen zur Diversifizierung suchen, gut nutzen können. Auch für (angehende) Lehrkräfte
werden neue Fortbildungen und Seminare mit intensiven Einblicken in
landwirtschaftliche Betriebe und deren Produktionsabläufe entwickelt.
Dazu finden Sie ebenfalls Informationen in diesem Heft.
Damit solche Angebote erfolgreich werden, müssen von Seiten der
Landwirtschaft einige Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu zählt unter anderem auch eine entsprechende Qualifizierung zur Bauernhofpädagogik, die
inzwischen in mehreren Bundesländern angeboten wird. Und dazu zählen
natürlich gute Ideen und Konzepte, die zum Standort und der Arbeitskapazität auf dem Hof passen und sich am Ende auch rechnen müssen.
Wichtig für einen erfolgreichen Start ist aber besonders der Wunsch,
mit Menschen ins Gespräch zu kommen, deren Alltag weit von dem auf
einem landwirtschaftlichen Betrieb entfernt ist.
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Wer mit bauernhofpädagogischen Angeboten das Spektrum an Einnahmequellen erweitern will, braucht nicht nur
Kommunikationsfähigkeit, Ideen und Konzepte.

 eues aus der Ressortforschung des
N
Bundeslandwirtschaftsministeriums

Kirsten Engel
Der Erlebnisbauernhof Strüven hat mehr zu bieten als
„idyllische Alleinlage“ am Nord-Ostsee-Kanal. Zunehmend setzt der Betrieb auf die Zielgruppe Erwachsene.

13 Ein Ort für wohltuende Momente
Kirsten Engel
Der Kantorhof in Nordfriesland nimmt an dem KammerProjekt „Demenzkranke auf dem Bauernhof“ teil. Sie
können dort Tiere und Pflanzen mit allen Sinnen erleben.

14 Energien wecken
Kirsten Engel
Christine Hamester-Koch, Trainerin und Bauernhofpädagogin, gibt Seminare in ganz Deutschland und ist seit
2014 auch Eigentümerin und Geschäftsführerin der Ellernhof Akademie für Natur und Business.
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Recht auf Mitarbeit für ältere
Menschen
Franziska Scharf, Marianne Nobelmann und
Heike Delling
Auf dem Birkenhof im Siegerland leben und arbeiten verschiedene Generationen. Das Beispiel der
Altersgärtner zeigt, wie die Beteiligung von älteren
Menschen in einem landwirtschaftlichen Betrieb
gelingen kann.

Ab Juli online
Lernen auf den letzten Drücker?
Michael Kluge
Unangenehmes sofort zu erledigen fällt den meisten schwer – dazu zählt auch das Lernen vor einer
Prüfung. Wissen wird auf den letzten Drücker hineingestopft, um es in der Prüfung
wieder herauszuwürgen. Warum
handeln viele Menschen so? Und
wie werden „Sprinter“ zu „Langstreckenläufern“?

15 Den Blickwechsel wagen
Annette Müller-Clemm
Das Programm „Land in(nen) Sicht“ gibt Raum für den per
sönlichen Austausch zwischen Landwirt und Verbraucher.

17 Lehrkräfte erleben Landwirtschaft
hautnah
Nina-Mareen Bätzel
Über die Fortbildung „Landwirtschaft für Lehrkräfte“ soll
die Umweltbildung an Schulen gefördert werden.

19 Was Schule braucht und
Landwirtschaft bietet
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26 Hof-Check – eine wertvolle Hilfe
im Agrarbüro
Heidrun Gerwin-Wegener
Per Checkliste können Betriebsleiter überprüfen, ob alle
rechtlichen und privatwirtschaftlichen Anforderungen erfüllt sind.

SCHUL-PROJEKTE
28 Was will der Verbraucher?

Valeska Zepp

Birgit Graßl

Landwirtschaft verschwindet als Thema aus dem Unterricht. Wie lässt sich der außerschulische Lernort Bauernhof in die Lehrerausbildung integrieren?

Studierende der Fachschule für Ökolandbau im ober
bayrischen Weilheim traten in den Dialog mit Kunden und
erfuhren Hintergründe von Kaufentscheidungen.

BILDUNG

PORTRÄT

21 Fischwirt/-in: Aufbruch zu neuen
Ufern

30 Justus-von-Liebig-Schule Hannover

Markus Bretschneider und Andreas Heym
Die modernisierte Berufsausbildung zum Fischwirt und
zur Fischwirtin löst nach fast 45 Jahren Laufzeit die Verordnung aus dem Jahr 1972 ab.

24 „Buchstabensalat“ – nein danke!
Ingrid Ute Ehlers und Regina Schäfer
Reicht die schriftliche Ausdrucksfähigkeit nicht aus, ist
eine erfolgreiche Ausbildung gefährdet.
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Ulrike Bletzer
Agrar- und Tierberufe haben den größten Zulauf. Am
Standort Ahlem ist die Fachschulausbildung für Landwirte
und Gartenbauer beheimatet.

QUELLEN • DATEN • KOMMENTARE
31 Digitaler Erntehelfer
Melanie Engelen
Der Einsatz von Saisonarbeitern bringt viel Verwaltungsarbeit mit sich. Der Krewelshof aus dem Rheinland setzt bei
der Zeiterfassung auf digitale Technik.
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Das Thema des Arbeitgeberpreises für Bildung 2016 lautet:
„Chance Vielfalt! Bildung für
gelingende Integration – Fokus
Flüchtlinge“. Durch die steigende internationale Mobilität und
die Aufnahme von Flüchtlingen
wird Deutschland vielfältiger.
Voraussetzung für die Entfaltung aller Potenziale ist die Integration der Zugewanderten in
die Gesellschaft und in das Bildungssystem. In der aktuellen
Flüchtlingssituation wird diese
Notwendigkeit besonders deutlich. Rund ein Drittel der Flüchtlinge ist unter 18 Jahre alt.
Gesucht werden beispielhafte
Konzepte in den vier Kategorien frühkindliche, schulische,
berufliche und hochschulische
Bildung, die die individuelle,
breite Förderung der Kinder,

Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Mittelpunkt
stellen und dabei gezielt die Integration fördern und den Zusammenhalt stärken. Einsendeschluss ist der 15. August. Der
Deutsche Arbeitgeberpreis für
Bildung ist in jeder Kategorie
mit 10.000 Euro dotiert. Die
Auswahl der Preisträgerinnen
und Preisträger erfolgt durch
eine Jury von Bildungsexpertinnen und -experten aus Unternehmen, Wissenschaft, Stiftungswesen und Politik.
Die Preisverleihung findet am
15. November im Rahmen des
Deutschen Arbeitgebertags
in Berlin statt. Nähere Informationen: www.arbeitgeber.
de/www/arbeitgeber.nsf/id/
DE_Arbeitgeberpreis_fuer_
Bildung 
BDA

Foto: BiBB/iMove

Fokus Flüchtlinge
Flüchtlinge in einem modernen Tischlerbetrieb

Integration über Praktika
Unternehmen, die einen Beitrag
zur Integration von Flüchtlingen
in Ausbildung und Beschäftigung leisten wollen, stehen
zahlreiche Möglichkeiten zur
Verfügung. Die neue Informationsbroschüre der Bundesvereinigung der Deutscher Arbeit
geberverbände (BDA), die in
Kooperation mit dem Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (KOFA) entstanden ist, beantwortet Fragen zum Einsatz
von Praktika für Flüchtlinge mit
Bleibeperspektive. Neben „echten“ betrieblichen Praktikums-

verhältnissen (einschließlich
Orientierungs- und Pflichtpraktika) wird auch auf andere betriebliche Maßnahmen eingegangen, die der Heranführung
an eine Ausbildung oder Beschäftigung dienen (z. B. Einstiegsqualifizierung).
Das KOFA-Dossier „Flüchtlinge integrieren“ gibt einen Überblick darüber, welche Möglichkeiten zur Qualifizierung und
Beschäftigung von Flüchtlingen
kleine oder mittlere Unternehmen nutzen können: www.
kofa.de/fluechtlinge
BDA

Die besten Melker kommen aus Bayern
daten aus dem Freistaat durchgesetzt. Stephan Kreuzer aus
Windach siegte in der Kategorie „Melkkarussell“, Thomas
Schön aus Stoffen in der Kate-

Foto: Max Riesberg

Bayern hat das Tripel geschafft:
In allen drei Kategorien des 34.
Bundeswettbewerbs Melken
im oberbayerischen Achselschwang haben sich die Kandi-

Beim Bundesmelkwettbewerb haben sich die Bayern ganz vorne
platziert (v. r.): Stephan Kreuzer, Andreas Hackl, Thomas Schön.

gorie „Fischgrätenmelkstand“.
In der Mannschaftswertung
landete das Bayernteam auf
dem ersten Platz. Das NRWTeam wurde Zweiter vor dem
Team aus Baden-Württemberg.
Vier Tage lang mussten 36
Nachwuchskräfte im Alter von
16 bis 25 Jahren aus Deutschland bei dem von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) veranstalteten
Wettbewerb ihr Können unter
Beweis stellen. Parallel zur
Deutschen Meisterschaft fand
ein europäischer „Vier-Länderwettkampf im Melken“ statt.
Dabei setzten sich die beiden
besten deutschen Melker gegen sechs Konkurrenten aus
der Schweiz, Luxemburg und
Belgien durch.

Der im zweijährigen Turnus
stattfindende DLG-Bundesmelkwettbewerb ist ein Leistungsvergleich für den landwirtschaftlichen Nachwuchs. Dabei
werden die besten Fachkräfte
in der Milcherzeugung ermittelt. Sie müssen im Melkstand
oder Melkkarussell eine optimale Melkroutine unter Beweis
stellen. Des Weiteren müssen
sie in der praktischen Milchgewinnung ihre Fachkenntnisse
anwenden sowie ihre Verantwortung für Milchqualität und
Tiergesundheit durch Melkhygiene nachweisen. Die Jung-Melker hatten sich in Vergleichen
auf Länderebene für den Bundeswettbewerb qualifiziert.

Stmelf Bayern/

LWK NRW/DLG

Meister-BAföG verbessert und erweitert
Die Förderung der beruflichen
Fortbildung wird durch die
Novellierung des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes
(AFBG) verbessert und teilweise
erweitert. Die dritte Änderung
des Gesetzes wurde im April im
Bundesgesetzblatt veröffentlicht
und tritt zum 1. August 2016 in
Kraft. Wie der Deutsche Bauern-
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verband (DBV) mitteilte, wird
dadurch die Attraktivität der beruflichen Fortbildung im Agrarbereich verbessert und ein positives Signal im Hinblick auf die
zunehmenden Qualifizierungserfordernisse auf dem landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt gesetzt.
Durch die Novellierung des
„Meister-BAföG“ wird die beruf-

liche Fortbildung attraktiver für
Teilnehmer/-innen von Vor
bereitungsmaßnahmen auf
staatlich anerkannte Fortbildungsprüfungen (zum Beispiel
Meisterprüfungen, Fachagrarwirt-Prüfungen). Zukünftig wird
das Meister-BAföG für neue
Zielgruppen geöffnet (zum Beispiel Fortbildungsteilnehmer

mit hochschulischen Vorqualifikationen). Angepasst wurden
ebenso Förderbeträge, Freibeträge für die Einkommensanrechnung und Förderbeträge für
Lehrgänge und Prüfungsstücke.
Für besonders erfolgreiche Prüfungsabsolventen wurden die
Bestimmungen für einen Darlehenserlass erhöht. 
DBV
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Anteil der Frauen in „Männerberufen“ steigt
zum Beispiel viele Bau-, Metallund Elektroberufe.
Unter den am stärksten besetzten „Männerberufen“ gelang es insbesondere in drei
Handwerksberufen, mehr junge
Frauen für eine Ausbildung zu
gewinnen: Im Beruf „Bäcker/
-in“ stieg der Anteil junger Frauen zwischen 2004 und 2015
um 7,7 Prozent auf 25,9 Prozent, im Beruf „Maler/-in und
Lackierer/-in“ um 6,5 Prozent
auf 15,9 Prozent und im Beruf
„Tischler/-in“ um 5 Prozent auf
12,2 Prozent. Der Zuwachs im
Beruf „Bäcker/-in“ ist sogar so
groß, dass dieser Beruf inzwischen nicht mehr zur Kategorie
der typischen „Männerberufe“
gehört.
Da ein hohes Einkommen für
junge Männer tendenziell eine
etwas größere Rolle als für junge
Frauen spielt, liefern ihnen die
niedrigeren Vergütungen Grund

genug, typische „Frauenberufe“
zu meiden. Während also zunehmend mehr Frauen in „Männerberufen“ Fuß fassen, lässt sich
Umgekehrtes für die jungen
Männer nicht beobachten. Deren Anteil in den typischen
„Frauenberufen“ hat sich in
den letzten zwölf Jahren im
Schnitt kaum verändert. Typische „Frauenberufe“ sind zum
Beispiel Medizinische Fachangestellte, Zahn- oder Tiermedizinische Fachangestellte, Floristin, Frisörin und Kosmetikerin.
Zu den positiven Ausnahmen
bei der Entwicklung des Männeranteils in „Frauenberufen“
zählen unter anderem Justiz
fachangestellte und Milchwirtschaftliche Laborantin, deren
Vergütung zumindest über dem
Durchschnitt aller Berufe liegt.
In diesen beiden Berufen hat
sich der Männeranteil seit 2004

Trends auf dem Ausbildungsmarkt
Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) hat seinen Datenreport 2016 veröffentlicht.
Der Datenreport enthält umfassende Informationen und Analysen zur Entwicklung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in
Deutschland und ergänzt den
jährlichen Berufsbildungsbericht
der Bundesregierung.
Das Schwerpunktthema des
Datenreports analysiert die Möglichkeiten und Chancen, Studien
abbrecherinnen und -abbrecher
für die berufliche Bildung zu
gewinnen. Vom BIBB befragte
Berufsbildungsfachleute sehen
hierin einen wichtigen Beitrag,
die betriebliche Ausbildungs
beteiligung sowie den Ausbildungs- und Fachkräftemarkt zu
stabilisieren. Für Studierende
wiederum hat die duale Berufsausbildung zwar ein gutes
Image; jedoch gab in einer vom
BIBB in Kooperation mit der
Universität Maastricht durch
geführten Befragung nur ein geringer Teil der Studierenden an,
dass sie rückblickend eine duale
Berufsausbildung einem Hochschulstudium vorziehen würden.
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Und eine vom BIBB in Auftrag
gegebene Expertise der Universität Tübingen zeigt, dass bereits
rund ein Viertel der Studienab
brecherinnen und -abbrecher
anschließend eine duale Berufsausbildung erfolgreich abschließt. Studierende mit vorheriger Berufsausbildung haben
zudem eine um zehn Prozentpunkte höhere Erfolgschance,
ihr Erststudium abzuschließen,
als Studierende ohne zuvor abgeschlossene Berufsausbildung.
Ein weiteres Augenmerk widmet der Datenreport der Integration von Personen mit Migrationshintergrund in Ausbildung
und Beschäftigung. Hier zeigen
die BIBB-Analysen, dass der
Übergang in Ausbildung gerade
für nicht studienberechtigte Jugendliche mit Migrationshintergrund weiterhin schwierig und
langwierig ist. Sie bleiben überdurchschnittlich häufig ohne
Berufsabschluss und haben damit ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko.
Die Auswirkungen auf den
Ausbildungsmarkt durch die
Zuwanderung geflüchteter Men-

schen waren im vergangenen
Jahr noch begrenzt, da zunächst
die Unterbringung und Versorgung der Menschen im Vordergrund stand. Die hohe Zahl an
Jugendlichen unter den Geflüchteten lässt aber darauf schließen,
dass die Nachfrage nach Ausbildungsstellen in den kommenden Jahren zunehmen wird.
Nachhaltig gekennzeichnet
ist die aktuelle Situation auf dem
Ausbildungsmarkt weiterhin
durch zunehmende Passungsprobleme. Dies zeigt sich insbesondere daran, dass der Anteil
der unbesetzten Stellen am betrieblichen Ausbildungsplatz
angebot gestiegen ist – von 6,9
Prozent auf nunmehr 7,5 Prozent. Auf der anderen Seite fiel
der Anteil der erfolglosen Bewerberinnen und Bewerber
2015 mit 13,4 Prozent weiterhin vergleichsweise hoch aus.
Der BIBB-Datenreport (Vorversion) kann unter www.bibb.
de/datenreport heruntergeladen
werden, der Berufsbildungs
bericht 2016 ist abrufbar unter
www.bmbf.de/de/berufsbildungsbericht.php.
BIBB

signifikant erhöht – im Schnitt
um 0,4 Prozentpunkte pro Beruf und Jahr.
Weitere Ergebnisse finden
sich unter www.bibb.de/
de/8475.php.
BIBB

Foto: highwaystarz – Fotolia.com

In rund 80 von 105 durch das
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) untersuchten
„Männerberufen“ ist der Anteil
weiblicher Auszubildender in
den vergangenen zwölf Jahren
gestiegen. Darunter befinden
sich alle 25 am stärksten besetzten Berufe. Die Zuwächse
sind zwar nicht sehr groß – im
Durchschnitt etwa 0,2 Prozentpunkte pro Jahr und Beruf –,
aber der Trend ist unverkennbar. Bis 2015 addierten sich die
jährlichen Anteilssteigerungen
junger Frauen auf einen Zuwachs von insgesamt durchschnittlich über zwei Prozent.
Dies ist das Ergebnis einer aktuellen BIBB-Analyse aus Anlass des „Girls’ und Boys’ Day
2016“. Von „Männerberufen“
ist dann die Rede, wenn der
Anteil der Männer in dem Beruf bei über 80 Prozent liegt.
Typische „Männerberufe“ sind

Floristin gilt als typischer Frauenberuf.

Berufs-Check
„Green Grower“
Beim Beruf Gärtner/-in haben
Schulabgängerinnen und Schulabgänger die Qual der Wahl
zwischen sieben Fachrichtungen. Ob Baumschule, Friedhofsgärtnerei, Garten- und
Landschaftsbau, Gemüsebau,
Obstbau, Staudengärtnerei
oder Zierpflanzenbau – jede
Fachrichtung fordert ganz
unterschiedliche Interessen
und Stärken von den Jugend
lichen.
Welche Fachrichtungen persönlich zu einem passen, können Interessierte ab sofort bei
einem kostenlosen BerufsCheck „Green Grower“ auf
der Internetseite www.berufgaertner.de herausfinden. Zwölf
Fragen führen beim BerufsCheck durch einen Fragen
katalog, der die Interessen und
Stärken für eine gärtnerische
Fachrichtung ausfindig macht
und aus den Antworten eine
oder mehrere Empfehlungen
für die passende Fachrichtung
ausspricht.

ZVG
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Gut gemacht?! – Forum Wissenskommunikation
Schreiben und zum kreativen
Schreiben.
„Mir war besonders wichtig,
dass die Teilnehmenden mitnehmen, dass Webinare, aber auch
virtuelle Konferenzen eine besonders intensive Vorbereitung
brauchen, weil die nonverbale
Kommunikation komplett wegfällt“, sagte Britta Ziegler, Redaktionsleiterin Landwirtschaft
im aid. „Sie sind jedoch eine
perfekte Ergänzung zum üblichen Angebot in der Wissensvermittlung.“ Harald Seitz, aidPressesprecher, der die Workshops zum Schreiben leitete,
freut sich, dass die Teilnehmenden verstanden haben, dass der
„Küchenzuruf“, also die Kernbotschaft eines jeden Textes, für
das Schreiben unerlässlich ist.
Da die Workshops zum Teil
direkt im Anschluss evaluiert
wurden, war sofort sichtbar, was
die Teilnehmenden aus den
Workshops mitgenommen hatten. Das Feedback reichte von
„mehr Zeit für Konzeption von
Print- und Online-Medien nehmen“ über den Unterschied von
Output („Produkte“) und Outcome („Wirkung“) verstehen bis
hin zu der Erkenntnis, dass man
anhand eines Ziegelsteins lernen
kann, wie ein kreativer Texteinstieg funktioniert.
Die innovativen Elemente des
Forums brachten die Teilnehmenden aber nicht nur ins Ge-

spräch, sondern auch zum
Staunen. Vor allem das Graphic
Recording faszinierte: Einige
Workshops wurden von einem
Tagungszeichner live festgehalten, zum Beispiel die FishbowlDiskussion zur Zukunft des Wissenstransfers. Die bunten und
eingängigen Ergebnisse waren
der Blickfang der Tagung. Mit
dem Science Slam zum Ende
des Forums wagten die Veranstalter einen Blick über den Tellerrand hinaus: Anhand des
Beispiels „Tourismus im Mittelalter“ wurde klar, wie Wissen
pointiert und witzig vermittelt
werden kann.
Das Forum Wissenskommunikation ist Teil des Projektes

„Auf Augenhöhe: Wissenstransfer zwischen Forschung und
Praxis der ökologischen und
nachhaltigen Land- und Lebensmittelwirtschaft“, das vom Bundeslandwirtschaftsministerium
im Rahmen des Bundesprogramms Ökologischer Landbau
und andere Formen nachhaltiger
Landwirtschaft (BÖLN) gefördert
wird. Eine ausführliche Dokumentation der Tagung gibt es
in Form von Präsentationen und
Filmen unter http://www.fibl.
org/de/deutschland/themende/wissenstransfer-de/forumwissenskommunikation.html.



Ann-Kathrin Spiegel, FiBL
und Britta Ziegler, aid

Foto: FiBL, Marzena Seidel

Gute Referenten, gute Methoden, gute Gespräche, gutes
Ambiente und sogar das Wetter
hat mitgespielt: Beim Forum
Wissenskommunikation 2016,
das Anfang April in den hoffmanns höfen in Frankfurt stattfand, hat einfach alles gepasst.
Die Veranstaltung lief unter dem
Motto „Von gut gemeint zu gut
gemacht“. Vier bundesweit
tätige Organisationen hatten sie
gemeinsam geplant und angeboten:
 FiBL Deutschland (Forschungsinstitut für biologischen Landbau),
 aid infodienst,
 BÖLW (Bund Ökologische
Lebensmittelwirtschaft) und
 KTBL (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der
Landwirtschaft).
Das Forum war auf Partizipation
und Austausch rund um das
Thema Wissenskommunikation
in der Landwirtschaft angelegt.
Ziel war es, dass die rund 90
Teilnehmenden ihre eigenen Erfahrungen einbringen und ihr
Wissen austauschen. Dadurch
sollte ein Netzwerk entstehen,
das auch über die zwei Tage
hinaus wirkt. Insgesamt konnten
die Teilnehmenden unter 19
Workshops auswählen. Drei dieser Workshops hat der aid infodienst angeboten und moderiert:
zu Webinaren/Virtuellen Konferenzen, zum verständlichen

Rund 90 Personen nahmen am Forum Wissenskommunikation teil.

aid infodienst wird Kern des „Bundeszentrums für Ernährung“
Die intensiven Diskussionen
und häufigen Berichterstattungen rund um das Thema „Ernährung“ zeigen dessen hohen
gesellschaftlichen Stellenwert.
Deswegen wird von Seiten des
Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)
eine zentrale Einrichtung geschaffen, die Ernährungskommunikation und -kompetenz
bündelt. Dafür wird ein neues
„Bundeszentrum für Ernährung“ aufgebaut.
Fest steht, dass der wesentliche Kern des neu zu errichtenden Bundeszentrums der aid
infodienst e. V. (aid) sein wird.
Zusammen mit anderen Ar-
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beitsbereichen, die derzeit in
der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) angesiedelt sind. Der Plan ist, das
„Bundeszentrum für Ernährung“ organisatorisch in der
BLE zu verorten und so auszustatten, dass es künftig als die
Stimme und der Ansprechpartner für alle Fragen der Ernährung – vom Acker bis zum Teller – und in jedem Lebensalter
wirken kann und wahrgenommen wird.
„Ich begrüße ausdrücklich
diesen strukturellen Schritt, die
bisherige Vielfalt an Ernährungsinformationen in einer
Einrichtung zusammenzufassen“,

sagt Dr. Margareta BüningFesel, Geschäftsführender Vorstand des aid und zukünftige
Leiterin des Bundeszentrums.
„Erstmals besteht nun die einmalige Chance, in der Ernährungskommunikation für
Deutschland mit einer einheitlichen Stimme sprechen zu
können.“
Der inhaltliche Ausbau des
Bundeszentrums für Ernährung
hin zu einem nationalen Kompetenz- und Kommunikationszentrum zu Ernährungsfragen
wird schrittweise in einem engen Abstimmungsprozess mit
allen betroffenen Akteuren erfolgen. Ziel der gemeinsamen

Bemühungen ist, zeitnah die
noch offenen Fragen zu klären
und für Planungssicherheit für
alle Beteiligten zu sorgen.
Seit 1950 hat der aid mit seinen Fachinformationen für die
Landwirtschaft auch mit Medien rund um Tier und Pflanze einen sehr hohen Bekanntheitsund Beliebtheitsgrad im gesamten Agrarsektor geschaffen.
Kaum eine Generation landwirtschaftlicher Praktiker kam
um die kompakten und praxisnahen Hefte herum. Auch diese
Kompetenzen bleiben erhalten.

aid-Sondernewsletter

vom 3.5.2016
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Regina Bartel

Erfolgsfaktoren Bauernhof
pädagogik: Was geht?
Ein landwirtschaftlicher Betrieb kann zugleich Bildungseinrichtung sein. Wer mit bauernhof
pädagogischen Angeboten das Spektrum an Einnahmequellen erweitern will, braucht nicht nur
Kommunikationsfähigkeit, Ideen und Konzepte. Der Erfolg ist auch von Lage und Betriebs
struktur abhängig.

L

age, Lage, Lage – was für den
Immobilienmarkt gilt, scheint
auch in der Bauernhofpädagogik einer der Erfolgsfaktoren zu
sein. Schließlich braucht ein pädagogisches Konzept, das den Betrieb mittragen soll, Kunden und
Teilnehmer. Die Zielgruppe muss
den Hof erreichen können und
wollen. Betriebe in der Nähe von
Städten oder in attraktiven Urlaubsregionen haben hier einen Vorteil.
Ein Angebot muss so gestaltet
sein, dass Interessierte dafür ihre
Wohngebiete verlassen und den
Weg aufs Land finden, selbst
„wenn das Wetter mal ein bisschen rauer ist“, sagt Birgit Luiken.
Sie begleitet in Niedersachsen bei
den Kreislandvolkverbänden Wesermarsch e. V. und Friesland e. V.
unterschiedliche Aktionen, die der
nichtlandwirtschaftlichen Bevölkerung einen Einblick in die Arbeitsund Lebenswelt „Landwirtschaftlicher Betrieb“ bieten. Um Zielgrup-
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pen von der Kindergarten- bis zur
Seniorengruppe erreichen zu können, hilft es, so Luikens Erfahrung,
breit aufgestellt zu sein, ein schönes Ambiente zu bieten und die
Möglichkeit zum Mitmachen, Anschauen und Fragen zu geben.
„Trends muss man riechen können“, sagt Luiken. Nicht alles funktioniere bei jedem gleich gut.
Also entscheidet nicht allein der
Standort darüber, ob ein Angebot
angenommen wird oder nicht. Sarah Peters verglich 2013 in ihrer
Masterarbeit an der Hochschule
für Nachhaltige Entwicklung Ebers
walde die Angebotssituation und
Entwicklungschancen für den Lern
ort Bauernhof in Brandenburg mit
der Situation in anderen Bundesländern. Sie kommt unter anderem zu dem Schluss, dass auch die
Betriebsstruktur einen Einfluss darauf hat, ob in einer Region Lernangebote auf landwirtschaftlichen
Betrieben gemacht werden: „Auf-

grund der Hofstruktur in Brandenburg und der Anzahl der Betriebe
von rund 5.500 im Land sind weniger Angebote möglich. Größere
Betriebe sind meistens mehr technisiert, haben weniger Personal und
dadurch auch weniger Kapazität
für agrarpädagogische Angebote.“

Ort der Begegnung
Wer Kräuterwanderungen oder
Wochenendworkshops zur Käseproduktion im Programm hat, auf
Eselswanderung setzt oder Kühe
treiben als Teambuilding-Seminar
anbieten möchte, sollte vor allem
fit sein in Sachen Kommunikation.
Wer mit Menschen arbeiten will,
muss das Zwischenmenschliche
beherrschen.
„Es ist wichtig, wie miteinander
gearbeitet und umgegangen wird“,
erläutert Pädagoge und Landwirt
Dr. Tobias Hartkemeyer. „Das hat
viel mit Achtsamkeit zu tun und
mit dem Wahrnehmen und Orga-

Weitere Infor
mationen:
Hof Pente:
https://hofpente.de/
Qualifizierung Bauernhofpädagogik in Baden-Württemberg:
www.bioland.de/
ueber-uns/lernortbauernhof/weiterbildungen.html
Landvolk Wesermarsch und Friesland:
www.kreislandvolkfriesland.de/ oder auf
Facebook: www.facebook.com/landvolkwesermarsch/
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nisieren von Arbeit.“ Hartkemeyer
und seine Familie haben ihren Demeter-Biobetrieb – Hof Pente im
niedersächsischen Bramsche – in
eine Solidarische Landwirtschaft
umgewandelt und sind damit eine
Bindung zu inzwischen 270 Mitgliedern eingegangen, die nicht
nur am Abholtag für die Erträge
der Woche Gast auf dem Hof sind.
Viele bringen sich auch aktiv in
die Arbeit mit ein. Die Beteiligung
der Mitglieder ist unterschiedlich,
je nachdem wer wie viel und was
tun oder auch organisieren möchte: Vorschläge zum Anbau von Gemüsesorten werden diskutiert,
Mitglieder in die Pflege der Kulturen einbezogen. Sie unterstützen
das Team bei Erntearbeiten, machen gemeinsam Sauerkraut, entwickeln ein Hofcafé oder initiieren
Kochgruppen. Zu den Mitgliedern
kommen Mitarbeitende, Auszubildende, Praktikanten und Studierende, Schulklassen und Kinder.
„Gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft ist ein idealer Begegnungsort“, sagt Hartkemeyer. „Wir
sind eine lernende Organisation.
Jeder kann seine Erfahrung im
besten Sinne dazu geben.“ Handlungspädagogik und dialogische
Kompetenz sind dabei Leitlinien:
Die Menschen – ob Kinder oder
Erwachsene – selbst etwas tun
und die Wertschöpfungskette erfahren lassen und dabei gemeinsam reflektieren, wie man mit
Herausforderungen umgeht. „Die
Komplexität, mit der wir es hier zu
tun haben, wäre sonst nicht möglich“, sagt Hartkemeyer und freut
sich darüber, dass sich das Projekt
bisher als Selbstläufer erweist:
„Ich hätte nicht gedacht, dass es
sich so schnell entwickelt.“
Solidarische Landwirtschaft ist
eine Möglichkeit, Menschen aus
der Region auf dem Hof mit einzubeziehen. Muss ein Betrieb unbedingt „bio“ sein, um Menschen
attrakt ive pädagogische Angebote
machen zu können? Nein, findet
Birgit Luiken von den Kreislandvolkverbänden Friesland e. V. und
Wesermarsch e. V.: „Bio oder konventionell ist nicht entscheidend,
wesentlich ist: Habe ich eine
Wertschöpfungskette, die interessant ist? Kann ich authentisch die
Produktion transparent machen
und finde ich einen Kanal zum Ver
braucher, um dieses Thema laienverständlich zu kommunizieren?“

Foto: landpixel.de
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Auch Erwachsene werden immer häufiger Zielgruppe für Angebote auf
dem Hof.
Auch Anja Kirchner, Koordinatorin
der Qualifizierung Bauernhofpädagogik in Baden-Württemberg, ist
überzeugt, dass es nicht so sehr auf
bio oder konventionell ankommt:
„Die Biobetriebe sind es eher gewohnt, dass dort Menschen sind,
die Fragen zur Produktionsweise
stellen. Wichtig sind die persönlichen Voraussetzungen. Wenn man
Begeisterung für die Arbeit mit
Menschen hat, können attraktive
Angebote auf jedem Betrieb so gestaltet werden, dass die Teilnehmenden im Herzen etwas mit nach
Hause tragen.“

Qualifizierung
Die Qualifizierung Bauernhofpädagogik in Baden-Württemberg wird
angeboten von der Ellernhof Akademie für Natur und Business in
Kooperation mit den Verbänden
Bioland, Demeter und Naturland.
Der Kreis der Teilnehmenden – 16
bis 20 pro Kurs, derzeit läuft der
sechste Jahrgang – ist hinsichtlich
der Vorkenntnisse gemischt. Das
ist auch beabsichtigt, um einen intensiven Austausch zu bewirken.
Bäuerinnen und Bauern, die bereits mit pädagogischen Angeboten arbeiten, sind ebenso dabei
wie Quereinsteigende mit oder
ohne Hof. „Recht oft sind es Frauen, die eine neue eigene Aufgabe
auf dem Hof suchen, weil zum
Beispiel die Kinder aus dem Haus
sind“, erläutert Kirchner, „oder
Töchter, die einen pädagogischen
Beruf wie zum Beispiel Erzieherin

ergriffen haben und nun etwas suchen, womit sie auf den elterlichen
Betrieb zurückkehren und ein neues Standbein aufbauen können.“
Es gibt aber auch Fortbildungsinteressenten ohne eigenen Hof, die
ihr Wissen später bei einem Arbeitgeber oder in Kooperation mit
landwirtschaftlichen Betrieben anwenden wollen. Neben Konzeptentwicklung und gegenseitigem
Hospitieren auf den Höfen ist auch
die Kalkulation bauernhofpädagogischer Angebote Teil der Weiterbildung.

Wert der Arbeit
Damit Veranstaltungen und Kurse
Gewinn einbringen, muss klar sein,
wie viel Arbeitszeit und Aufwand
ein Angebot tatsächlich in Anspruch
nimmt. Die Frage „Welchen Stundensatz will ich erreichen?“ ist dabei zentral. „Viele Landwirte tun
sich schwer, ihren Preis zu verlangen“, sagt Kirchner. Dahinter stehe
auch die Erfahrung, dass auf Besucherseite die Einstellung vorkommt:
So ein Landwirt sei ja eh zuhause,
dann könne der auch mal eben
was zeigen. Nicht nur Sensibilität
für die eigene, wertvolle Leistung
und die eingesetzte Arbeitszeit im
pädagogischen Bereich muss geschärft werden, der Arbeitsaufwand muss insgesamt zu schaffen
sein. „Es müssen unbedingt zeitliche Kapazitäten auf dem Betrieb
vorhanden sein, um Lernangebote
als zusätzliches Standbein etablieren zu können“, so Kirchner.
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Ob Junggesellenabschied, Betriebsausflug oder Seniorengruppe: Veranstaltungen mit Verkostung sind beliebt. Ebenso gut angenommen werden Konzepte, bei
denen die Teilnehmenden etwas
erleben, in eine landwirtschaftliche
Aktivität einbezogen oder an einem Herstellungsprozess beteiligt
werden. Zurück zum Einfachen,

zum „Do-it-yourself“ sei ein Trend,
stellt Anja Kirchner fest.
Fazit: Es gibt nicht das eine Konzept, das überall funktioniert. Jeder Betrieb ist anders. Erfolgreich
mit einem pädagogischen Angebot
sind die Betriebe, deren Mitarbeiter Inhalte interessant aufzubereiten wissen. Zusatzqualifikationen
oder eine Ausbildung in einem pä-

dagogischen Berufsfeld helfen, aus
Ideen ein stimmiges Programm zu
entwickeln und durchzuführen.
Kommunikationsfähigkeit entscheidet letztendlich nicht nur darüber, wie die Gäste das Angebot
aufnehmen, sondern auch über
die Arbeitszufriedenheit und gelingende Arbeitsabläufe im Team.

■

Heiderose Schiller

Mit guter Ausbildung zum Erfolg
Längst ist der Bauernhof auch zum Erlebnisort geworden. Doch nur qualitativ hochwertige Angebote können sich am Markt behaupten. Dafür werden Bäuerinnen und Bauern
in einem Lehrgang der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein fit gemacht.

U

Foto: H. Schiller, LWK-SH

rlaub machen, Kaffee trinken, Einkaufen – und sich
bilden. „Landlust“ und mit
allen Sinnen Landerleben stehen
hoch im Kurs. Für professionelle
Angebote in diesen Bereichen ist
ein Markt entstanden, der ständig
zunimmt. Das Bedürfnis der Menschen nach Naturnähe, Traditionen,
nach dem beschaulichen Land
leben nach Sinnerfüllung ist riesig.
Genau da hat der Bauernhof viel
zu bieten. Ökonomische, ökologische und kulturelle Aspekte treffen
aufeinander. Der Bauernhof ist
eine wahre Schatzkammer für vielfältige Angebote im Rahmen von
Naturerlebnissen. Wenn diese Potenziale genutzt werden und ein
stimmiges Konzept entsteht, das
auf den Betrieb und auf die Unternehmerpersönlichkeit abgestimmt
ist, kann damit ein Einkommens-
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beitrag erwirtschaftet werden.
Auch für die Integration von Menschen mit besonderen Bedürfnissen können attraktive Angebote
entwickelt werden.
Um Bauern und Bäuerinnen fit
für diesen Markt zu machen, hat
die Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 2005 einen elftägigen
Lehrgang entwickelt. Seitdem wird
der Lehrgang Bauernhofpädagogik
mit großem Erfolg jedes Jahr durchgeführt. Bisher haben 297 Teilnehmende den Lehrgang mit einem
Zertifikat abgeschlossen. Im Rahmen dieser Qualifizierungsmaßnahme erfahren alle Interessierten,
wie es möglich ist, auf einem landwirtschaftlichen Betrieb individuelle
erlebnispädagogische Angebote
zu gestalten. Ziel ist es, mit einem
einzigartigen Konzept ein lukra
tives Standbein für den Betrieb zu

entwickeln. Zugleich ist dies ein
wichtiger Beitrag zur Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege der
Landwirtschaft.

Naturerlebnisse
Nur eine Hofführung im klassischen
Sinne ist in der Regel zu wenig,
um ein nachhaltiges Lernergebnis
zu erzielen. Hierzu sind Sinneserfahrungen unerlässlich. Es hat sich
gezeigt: Hier ist weniger mehr. Es
geht nicht darum, die Menschen
mit Wissen zuzuschütten, sondern
es geht um echte Naturerlebnisse.
Mit den Händen in der Erde wühlen, eine Kartoffel ausbuddeln, mal
ein Huhn streicheln, Kühe von der
Weide holen, frische Milch schmecken, Heu riechen oder die Regentropfen hören. Es hat sich erwiesen,
dass es jede Zielgruppe unabhängig vom Alter genießt, den Hof
mit allen Sinnen zu erleben. Eine
Hofführung kann dabei nur ein
Element sein.
Inzwischen wird der Lehrgang in
gleicher oder ähnlicher Form auch
in anderen Bundesländern (BadenWürttemberg, Rheinland-Pfalz) angeboten – in diesem Jahr zum ersten Mal auch in Nordrhein-Westfalen. Die Qualifizierung wird dort von
der Landwirtschaftskammer NRW
in Kooperation mit der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein
durchgeführt. Gelungene Kooperationen der Landwirtschaftskammern untereinander sparen Ressourcen und sind hocheffizient,
wie dieses Beispiel zeigt.
■
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Ein spannendes Abenteuer

Foto: privat

Der Erlebnisbauernhof Strüven hat mehr zu
bieten als „idyllische Alleinlage“ am NordOstsee-Kanal. Zunehmend setzt der Betrieb
auf die Zielgruppe Erwachsene.

Imke und Heiko Strüven

A

uf der Internetseite des Erlebnisbauernhofes Strüven in
Obersten-Wehr am Nord-OstseeKanal ist das Angebot für Erwachsene nicht gesondert ausgewiesen.
„Mir wird es im Augenblick noch
etwas viel“, erklärt Imke Strüven
entschuldigend. „Ich habe bereits
dreimal in der Woche Veranstaltungen mit Kindern.“ Sie meint
damit Kindergeburtstage, Hofbesichtigungen oder Erlebnistage für
Kindergärten und den in diesem
Jahr neu hinzu gekommenen Jahreskurs. „Wir befinden uns in einem Übergang“, erzählt sie. „Das
Angebot für Erwachsenen baue
ich gerade erst auf.“ Das für die
Kinder ist ebenfalls langsam gewachsen und inzwischen fast zum
Selbstläufer geworden.

Neue Ideen wachsen
„Omas und Opas, die mit den Kindern da sind, wollen oft auch mit
betüddelt werden“, war ihre Erfahrung. Daraus entstand der „Omaund-Opa-Tag mit Enkeln“. Er ist bereits bis zu den Sommerferien ausgebucht. Die Großeltern kommen
dafür sogar aus Hamburg her, um
ihren Enkeln die Landwirtschaft, wie
sie sie noch erlebt haben, zu zeigen.
„Ich biete einen Hof- und Stallrundgang an und die Möglichkeit
mitzuhelfen, also im Hühnerstall
Eier zu suchen, beim Füttern der
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Kälber oder beim Melken mit anzupacken“, beschreibt Imke Strüven das Angebot. Und gerade auch
die Großeltern sind hinterher begeistert, denn sie können einen Vergleich dazu ziehen, wie die Landwirtschaft früher war. „Es war auch
schon eine Seniorengruppe mit Rollatoren aus dem Altenheim hier“,
erzählt die Unternehmerin. „Es war
toll bis zum Schluss – bei Apfel
kuchen mit Sahne.“ Die Dankbarkeit der alten Menschen hat Imke
Strüven dabei besonders berührt.
Die 41-Jährige hat erst vor fünf
Jahren mit der Bauernhofpädagogik begonnen. „Kinder waren immer schon hier auf dem Hof“, sagt
sie lächelnd. „Allein deshalb, weil
meine beiden inzwischen 18 und
16 Jahre alten Söhne immer Freunde hier hatten.“ Toben, baden, Boot
fahren – ein Paradies für Kinder
eben. „Meine Söhne absolvieren
inzwischen eine Ausbildung zum
Staatlich geprüften Landwirt, so
bleibt mir mehr Zeit diese Einkommensalternative aufzubauen und
meinem Mann den Rücken zu
stärken.“
Heiko Strüven bewirtschaftet
einen Milchviehbetrieb mit 130
Milchkühen und Nachzucht. Der
Umgang mit Kindern hat Imke Strüven immer schon Spaß gemacht.
Erzieherin war ihr Traumberuf, geworden ist sie schließlich Zahnarzthelferin. Den Traum holt sie jetzt
nach und hat dafür professionelle
Hilfe gefunden. Den Lehrgang der
Landwirtschaftskammer SchleswigHolstein zur Bauernhofpädagogik
(s. Bericht in dieser Ausgabe, S. 11)
mit Referentin Christine Hamester-Koch hat sie 2015 gemacht:
„Ich habe ihn immer ein wenig vor
mich her geschoben. Er ist ja auch
teuer.“ Bereut hat sie die Entscheidung keine Sekunde. „Es war ein
toller Kurs“, erzählt sie begeistert.
„Und Christine schafft es, uns
Frauen aufzubauen und Selbstbewusstsein zu vermitteln, auch wenn
die allgemeine Lage für die Landwirtschaft eher schlecht ist.“ Die
Nervosität vor jedem Event konnte
aber auch sie ihr nicht nehmen.

Attraktive Lage
„Wir wohnen hier in idyllischer
Alleinlage und nicht am Arsch der
Welt“, sagt sie lächelnd. Auch etwas, das sie aus dem Lehrgang zur
Bauernhofpädagogik mitgenommen
hat: sich nicht selbst klein zu ma-

chen, sondern das herauszustellen,
was man auf dem Betrieb zu bieten hat. Und tatsächlich ist es diese
besondere Lage in der Nähe des
Nord-Ostsee-Kanals und an der
Wilsterau, einem Nebenfluss der
Stör, die den Hof so attraktiv macht
– gerade für Erwachsenengruppen
und Firmen.
Der Hof hat eine Anlegestelle
für Kanus und bietet einen Rastplatz mit „Coffee-to-Paddeln“ an
oder ein Eis für die Kinder. Das befruchtet sich, erzählt sie lächelnd:
„Manche Eltern holen sich durch
den zufälligen Besuch bei uns dann
Anregungen für den nächsten Kindergeburtstag.“ Für Junggesellenabschiede ist der Hof ideal, ob melken, witzige Spiele im Wasser,
Enten angeln oder auch nur Stockbrot am Lagerfeuer mit Glühwein
– die Möglichkeiten sind vielfältig.
Große Firmen machen beim Betriebsausflug mit dem Kanu oder
während einer Fahrradtour hier
Station und nutzen den Grillplatz.
Auch für Papas mit Kindern als
Survival-Tour bietet sich der Erlebnisbauernhof an. „Kanu, Zelten,
Lagerfeuer, oder die Angel ins
Wasser schmeißen – hier ist alles
möglich“, sagt Imke Strüven.
Ideen hat die dynamische Frau
viele. Sie will aber nicht zu kommerziell werden: „Es soll hier so
idyllisch bleiben, wie es ist“, darauf legt sie Wert. Ihr großes Ziel
ist ein Angebot für Manager und
Führungskräfte – darauf arbeitet
sie hin. „Da traue ich mich jetzt
erst dran“, gibt sie zu, „Erwachsene sind spannend.“
■

Foto: Imke Strüven

Kirsten Engel

Aus einem „Coffee to Paddeln“
kann zum Beispiel die Nachfrage
nach einer Station für den
Betriebsausflug entstehen.
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Kirsten Engel

Ein Ort für wohltuende Momente

ür Bäuerin Anita Kröger ist der
Umgang mit Menschen, die an
Demenz erkrankt sind, etwas ganz
Besonderes: „Dieses kleine Strahlen, dieser Moment in dem ‚eine
Schublade‘ aufgeht. Viele können
das nicht verstehen, schließlich
können diese Menschen schwierig
sein. Aber es ist mein Ding.“ So
wie bei den pädagogischen Angeboten für Kinder und Jugendliche,
geht es auch in diesem Bereich
darum, alle Sinne anzusprechen.
Durch das Streicheln und Füttern
der Tiere oder das Bewegen der
Fingermuskulatur beim Melken
kommen Erinnerungen zurück.
„Diese Staude habe ich auch“ oder
„Tiere mochten mich schon immer“ sind dann die typischen
Äußerungen der Senioren, wenn
sie mit Tieren und Pflanzen in
Kontakt kommen.
Mehrere Seniorengruppen haben den Kantorhof der Familie
Kröger in Tetenbüll auf der Halb
insel Eiderstedt in Nordfriesland
bereits besucht. Trotzdem steht
das Angebot von Anita Kröger noch
in den Anfängen. „Aber es ist erstaunlich, wie rasant sich alles entwickelt“, wundert sie sich. In
Schleswig-Holstein gibt es mittlerweile einige Höfe, die Interesse
zeigen oder bereits diese Form der
sogenannten niedrigschwelligen
Betreuung anbieten. Darunter versteht man ein Betreuungs- und Entlastungsangebot, das über die Pflegekassen abgerechnet werden kann.
Regelmäßig finden inzwischen
auch Seminare zu dem Thema Bauernhof und Demenz im Land statt.
Und Anita Kröger macht es auch
ein wenig stolz, dass ihre Erfahrungen und Ideen in das Green CareProjekt der Landwirtschaftskammer
Schleswig-Holstein „Demenzkranke
auf dem Bauernhof“ eingeflossen
sind (Informationen zu Fortbildungen für Interessierte am Projekt:
hschiller@lksh.de).
Im Jahr 2010 hatte Anita Kröger
im Bauernblatt für Schleswig-Holstein vom Lehrgang Bauernhofpädagogik gelesen und sich angemeldet. „Es war die Zeit, als meine fünf
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Kinder fast groß waren, und ich
mich selbst verwirklichen wollte“,
erzählt die heute 58-Jährige lächelnd. Vorher hatte sie bereits in
einem Seniorenwohnheim gearbeitet und dort auch Kontakt zu
Demenzerkrankten. „In der Zeit
habe ich durch die Gespräche mit
den Senioren viel gelernt. Diese
Nachkriegsgeneration musste erfinderisch sein, um überleben zu
können. Vieles konnte ich als Idee
auf unseren Hof mitnehmen – passend zur Bauernhofpädagogik.“
Der Nebenerwerbsbetrieb der
Familie Kröger mit 30 Hektar landwirtschaftlicher Fläche und Mutterkuhhaltung ist nach Abschluss
des Lehrgangs zusätzlich zum Fe
rienhof dann auch ein Erlebnisbauernhof geworden. Anita Kröger
bietet Schulklassen Unterricht auf
dem Bauernhof an, außerdem Jahreskurse oder sogenannte Kantorhof-Naturwerkstätten zu Themen
wie „Vom Schaf zur Wolle“ oder

Anita Kröger (l.) und Beraterin Maria Nielsen
„Löwenzahnhonig selbst herstellen“. Gerne führt sie die Kinder
über den Hof. Aber es sind die Erwachsenen, die die Fragen stellen,
so ihre Erfahrung. „Es ist erstaunlich, wie wenig die Menschen von
der Landwirtschaft und damit über
ihre eigene Nahrungskette wissen“,
wundert sie sich immer wieder und
schüttelt den Kopf. „Ohne uns
wären die Supermarktregale leer.“
Regelmäßig finden auf dem Hof
auch Betriebsfeiern, Geburtstage
und Junggesellen-Abschiede statt.

Forschungsprojekt an der Hochschule Holzminden
Einzelne landwirtschaftliche Betriebe haben in den letzten Jahren ein Angebot für Hochaltrige
oder Demenzkranke aufgebaut, sei es über einen Mittagstisch, ein Freizeitangebot, die Vermietung von Räumen mit einem hauswirtschaftlichen Service, den Aufbau einer kleinen Tagesstätte oder eines Wohnheims. Für diese Projekte gilt es Möglichkeiten zu schaffen, um
Beratung, Weiterbildungsangebote oder Partner finden zu können.
Im Zukunftszentrum Holzminden-Höxter wird im Forschungsprojekt „VivAge“ analysiert,
welche Erfahrungen landwirtschaftliche Betriebe machten, die bereits ein Angebot für Senioren aufgebaut haben. Das können sowohl kleine Maßnahmen mit einem Zeitumfang von ein
oder zwei Stunden in der Woche als auch umfassende Konzepte sein, für die der Betrieb umgebaut wurde. Voraussetzung ist nur, dass die Zielgruppe aus Senioren besteht und das Ganze auf einem Betrieb stattfindet, der auch aktiv Landwirtschaft
betreibt. Mit Hilfe der Ergebnisse werden Modelle und Praxisleitfäden für interessierte Betriebe oder dörfliche Akteure entwickelt.
Aus der Liste der Betriebe mit Seniorenangeboten werden
acht ausgewählt, um die Erfahrungen über Interviews mit Betriebsleitern und teilnehmenden Senioren tiefergehend zu analysieren. Die Betriebe erhalten hierfür eine Aufwandsentschädigung und natürlich eine Rückmeldung über die Ergebnisse.
Interessierte Betriebe können sich per Telefon oder Mail sowie auf der Website des Projekts näher informieren. Dort kann
ein kleiner Fragebogen direkt beantwortet werden, der auch
gerne zugeschickt wird.
Kontakt: VivAge, Claudia Busch, Zukunftszentrum Holzminden-Höxter, Telefon: 05531/126-279, E-Mail: info@vivage.de,
www.vivage.de
Foto: Kerrikerr – iStock.com

F

Foto: Heideorse Schiller

Der Kantorhof in Nordfriesland nimmt an dem KammerProjekt „Demenzkranke auf dem B
 auernhof“ teil. Senioren
können Tiere, Pflanzen und Natur mit allen Sinnen erleben.
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Mit Ruhe und viel Zeit
Über eine solche Erwachsenen-
Geburtstagsfeier kam dann der
Kontakt zum BBF-Forum (BildungBeratung-Forschung) zustande, einem Unternehmen aus Schleswig,
das unter anderem Pflegekräfte
qualifiziert. Als Referentin schulte
Anita Kröger die Betreuungskräfte
im Bereich Bauernhofpädagogik
– und zwar so, dass alle Sinne an-

gesprochen wurden. „Die Betreuungskräfte sollten diese Idee mit in
die Heime nehmen, als ein zu
sätzliches Angebot für Demenz
erkrankte und Senioren“, erzählt
die ausgebildete Bauernhofpädagogin, denn sie weiß aus eigener
Arbeitserfahrung, dass der Besuch
auf dem Bauernhof gerade den
Demenzerkrankten viele berührende Momente bringt. Beim Besuch

einer Schulklasse muss die Bäuerin
vier Stunden lang Gas geben;
wenn demenzerkrankten Menschen auf dem Kantorhof kommen, läuft alles viel ruhiger ab:
„Die Gruppe ist deutlich kleiner,
nicht länger als zwei Stunden hier
und wir nehmen uns viel Zeit,
Altbekanntes bewusst wahrzu
nehmen.“
■

Kirsten Engel

Energien wecken

D

Weitergehende Infos
zur Ellernhof Akademie für Natur und
Business, zum Angebot und zum Tagungshotel von Christine
Hamester-Koch unter
www.ellernhof.de

Die Autorin

Kirsten Engel
Agrarjournalistin,
Bonn
kirsten.engel
@hotmail.de
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er Ellernhof liegt rund 40 Kilometer entfernt vom landwirtschaftlichen Betrieb ihres Mannes
– nicht mehr in Schleswig-Holstein,
sondern schon in Niedersachsen.
Trotz eines 14-Stunden-Tages
schafft sie es noch ihre Energie
weiterzugeben, beispielsweise an
die Teilnehmer ihrer Lehrgänge zur
Bauernhofpädagogik.
1993 hat die Mutter von vier inzwischen erwachsenen Kindern
die ersten Konzepte zur Bauernhofpädagogik entwickelt. Natur erlebbar und begreifbar machen und
gleichzeitig dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb ein Einkommensstandbein zu bieten, war ihre
Idee. Dass das einmal richtungsweisend erst für Schleswig-Holstein
(gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein)
und später dann für ganz Deutschland werden würde, hätte sie
damals nicht gedacht. Genauso
wenig, dass sie einmal in einer
eigenen Akademie Angebote zur
Teamfähigkeit, Rhetorik oder zum
Verhandlungsgeschick für Firmen,
Manager und Führungskräfte anbieten würde.
„Ich bin zwischen Apfelplantagen
groß geworden und habe meine
Schulaufgaben im Stall gemacht“,
erzählt Christine Hamester-Koch.
„Für mich war es als 16-Jährige bei
einem Schnupperpraktikum im
Kindergarten unverständlich, dass
die Kinder dort fast wie im Gefängnis leben und nur einmal am
Tag nach draußen dürfen.“ Bereits
damals hat sie ihrer Mutter anvertraut: „Wenn ich groß bin, dann
baue ich einen Bauernhof für Kin-

der auf.“ Sie hat diesen Plan gegen
alle Widerstände durchgezogen –
mit viel Liebe, Zeit und Kraft – und
für dieses Pionier-Angebot dann
auch noch Geld genommen.
Darauf aufbauend kamen Angebote für Erwachsene dazu. „Wir
wollen auch etwas lernen“, lauteten die Anfragen der Eltern. Für
Erzieher oder Lehrkräfte, betrieb
liche Organisationen oder Sportteams, Junggesellenabschiede oder
Erwachsenen-Geburtstage ent
wickelte die 51-Jährige ebenfalls
Angebote, immer mit Berührungspunkten zur Landwirtschaft.

Individuelles Coaching
„Dann kamen immer mehr Anfragen, auch andere Kurse anzubieten.
Beispielsweise von landwirtschaftlichen Betrieben zum ‚Personal
Branding‘, also der Selbstvermarktung“, erzählt sie. „Wofür brenne
ich? Was ist meine Leidenschaft?
Wie führe ich Menschen aus anderen Kulturkreisen in meinen Lebensablauf ein, damit sie in der kurzen
Zeit einer Führung meine Person,
mein Leben und die Produktionstechnik mitbekommen? Solche
Fragen werden dabei thematisiert“.
Praxisnah, nachhaltig und sehr erinnerungsstark soll die Präsenta
tion sein. Dieses individuelle Coaching von landwirtschaftlichen Betrieben quer durch Europa – vom
drei Hektar großen Obstanbau-Betrieb in Südtirol über einen modernen Milchviehbetrieb in Luxemburg
oder Dänemark bis hin zum
Schweinebetrieb in Sachsen-Anhalt
mit 1.800 Sauen – liebt sie besonders.

Foto: privat

Christine Hamester-Koch ist eine Powerfrau. Sie ist Trainerin, Bauernhofpädagogin, gibt Seminare in ganz
Deutschland und ist seit 2014 auch Eigentümerin und Geschäftsführerin der Ellernhof Akademie für Natur und
Business sowie eines Tagungshotels.

Christine Hamester-Koch
„Angebote für Erwachsene bieten landwirtschaftlichen Betrieben
gute Perspektiven“, prognostiziert
Christine Hamester-Koch. „Egal ob
Manager oder Feuerwehrmann,
Fußball- oder Yoga-Club – es gibt
eine große Sehnsucht nach dem
wirklichen Leben, auch weil sich
vieles inzwischen nur noch virtuell
abspielt. Diese Lücke können die
Bäuerinnen und Bauern durch ihre
authentische Art, ihre Bodenständigkeit ausfüllen.“ Und beide Seiten profitieren. Christine Hamester-Koch vermittelt den landwirtschaftlichen Betrieben das nötige
Know-how für die Angebote. Sie
bietet beispielsweise Drei-TagesTrainings und ein persönliches
Coaching an. Geübt wird in Rol
lenspielen, mit echten Besuchergruppen und auch auf fremden
Betrieben. Dank der praxisnahen
Qualifizierung sind die landwirtschaftlichen Familien gut gerüstet
für ihre bauernhofpädagogischen
Projekte.
■
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Annette Müller-Clemm

Den Blickwechsel wagen
Es gibt ihn nicht, den Idealfall einer modernen und nachhaltigen Landwirtschaft, den
Verbraucher sehen oder Landwirte gern zeigen möchten. Das Programm „Land in(nen) Sicht“
öffnet den Blick für die ganze Vielfalt und bietet persönlichen Austausch.

D

er Name ist Programm: Der
Weg zu den landwirtschaftlichen Betrieben im vorderen Odenwald führt aus der Stadt
heraus, Land kommt in Sicht. Das
genaue Hinsehen bei den Exkursionen – ob zum kleinen Direktvermarkter oder zum großen Geflügelerzeuger – ermöglicht die Innensicht. Das Angebot „Land in(nen)
Sicht“ gibt es seit 2011. Es wurde
vom Verein Lernort Bauernhof Südhessen e. V. speziell für Erwachsene,
die auch einmal einen „richtigen“
Bauernhof kennenlernen wollen,
entworfen. Es geht um die Erzeugung und den Genuss von Lebensmitteln und um die Diskussion darüber.
Im unmittelbaren Dialog stellen
die Betriebsleiter sich und ihren
Betrieb vor. Die Teilnehmenden erhalten Zeit und Gelegenheit, Fragen
zu stellen. Oft entwickelt sich ein
sehr persönlicher Austausch, der
gegenseitiges Verständnis fördert.
Am besten gelingt das, wenn die
Landwirte ebenso neugierig auf die
Besucher sind wie diese auf den
Betrieb.
Im Anschluss an die Hofführung
werden im besonderen Rahmen
die jeweiligen landwirtschaftlichen
Produkte verzehrt. Auf dem Chicorée-Hof wartet ein Vier-GängeChicorée-Menü auf die Besucher.
Auf dem Milchviehbetrieb gibt
es Eis mit Sahne und die Besichti-
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gung des Kartoffellagers endet im
Gewölbekeller bei köstlichen Bratkartoffeln.

Direkter Dialog
Für die Landwirte ist es hilfreich,
im Dialog mit der Bevölkerung den
unmittelbaren Zusammenhang
zwischen dem Essen und der Landwirtschaft darzustellen. Nachdrücklicher als alle Werbekampagnen
kann der Lernort Bauernhof Wertschätzung für die Landwirte und
gegenüber ihrer Produktion fördern.
Der Schlüssel zum Dialog mit erwachsenen Verbrauchern ist das
Essen. Essen hat immer Saison, es
ist geprägt von unterschiedlichen
Kulturen und individuellen Gewohnheiten, es steht zunehmend in der
Diskussion und unterliegt einem
ständigen Wandel. Was Menschen
zum Essen nachfragen, prägt die
Landwirtschaft. Diesen Zusammenhang kann der „Lernort Bauernhof“ sichtbar machen.
Die Initiativen zum „Lernort
Bauernhof“ werden bisher meist
als Dienstleister für Kinder wahrgenommen. Mit dem Programm
„Land in(nen) Sicht“ wurde ein
Angebot für Erwachsene entworfen, das den regionalen Bauernhof
als Ort für Bildung in den Fokus
rückt. Damit er als solcher wahrgenommen wird, ist die Zusammenarbeit mit einem Bildungspartner
hilfreich. Das kann die Volkshoch-

schule ebenso sein wie ein Umweltbildungszentrum oder eine Initia
tive zum Lernort Bauernhof. Die
Bindung der Interessenten an den
Veranstalter ist entscheidend für
die Resonanz auf das Programm,
da der Lernort stets wechselt und
damit nicht beworben werden
kann. Eingebettet in ein attraktives
Angebot für unterschiedliche Zielgruppen findet „Land in(nen) Sicht“
Teilnehmende, die Bildungsveranstaltungen suchen, um zum Beispiel die Landwirtschaft in den Blick
zu nehmen.

Moderation

Adressen und
Ansprechpartner:
www.baglob.de
www.lernenaufdembauernhof.de

Die besondere Stärke des Programms ist die Begleitung der
Gruppe durch eine/n Moderator/
-in. Für diese Rolle muss vom Veranstalter eine geeignete Person
gefunden werden, die landwirtschaftliche und pädagogische Erfahrung mitbringt und eine Vertrauensstellung sowohl gegenüber
den Betriebsleitern als auch gegenüber den Teilnehmenden einnimmt. Die Ansprechpartner/-innen der BAGLoB und des Bundesforums helfen bei der Suche nach
einer geeigneten Person. Ihre Aufgaben sind insbesondere: Planung
und Sicherung des Zeitplans, die
Kommunikation im Vorfeld und
schließlich die sachkundige und diplomatische Begleitung durch das
Programm.
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wieder verschiedene Betriebe
nahezubringen, wächst nach und
nach Verständnis für die Vorgänge
auf dem Land. Wenn es um Verbraucherbildung geht, reicht es zunächst völlig aus, Transparenz zu
schaffen und die landwirtschaftliche
Realität erfahrbar zu machen. Die
Wertschätzung für die landwirtschaftliche Urproduktion wächst
nach solchen Programmen meist
rasant – zumindest kurzfristig. Danach muss sich zeigen, ob daraus
neue Wertmaßstäbe und ein verändertes Konsumverhalten ent
stehen.

Miteinander gestalten
Der Schlüssel zum Dialog mit erwachsenen Verbrauchern ist das Essen.

Die Autorin

Annette MüllerClemm
Diplom-Agrar
ingenieurin, Berlin
Vorstandsmitglied
der BAGLoB,
Koordinatorin des
Bundesforums Lernort
Bauernhof
a_mueller-clemm
@wildrosenhof.de

Je nach Erwartungs- und Erfahrungshorizont der Teilnehmenden
ergeben sich bei jeder Gruppe unterschiedliche Fragen und Diskussionen. Die erste Herausforderung
ist die Fachsprache. Wer von den
Besuchern weiß schon, was ein
Fresser ist oder was „trocken stellen“ bedeutet. Nicht jeder traut
sich nachzufragen. Sich im Wortsinn zu verstehen und Verständnis
für die jeweils andere Seite zu wecken, ist der erste Schritt hin zu
einem Miteinander von Verbrauchern und Erzeugern. Besucher
müssen ernst genommen werden,
wenn sie fragen, ob die 200 Hennen im Hühnermobil oder die
50 Wollschweine im Außenbereich
schon zur „Massentierhaltung“ zählen. Die Diskussion darüber, was
Verbraucher von der Landwirtschaft
erwarten und was sie bereit sind,

im Gegenzug für ihre Lebensmittel
zu bezahlen, ist genauso legitim
und wichtig.
Um die Gastgeber nicht zu verletzen, werden kritische Fragen oft
nicht im Beisein der Landwirte gestellt. Manchmal weichen Landwirte bei den Antworten aus, um
Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Eine gute Moderation ermöglicht es dann, Fragen zu klären und
Meinungen nebeneinander stehen
zu lassen, ohne Vorurteile oder Unsicherheiten zu verstärken.

Realität erfahren
Kein Teilnehmer wird nach einer
einzigen Führung komplett verstehen, wie der Betrieb funktioniert.
Aber wenn es gelingt, Neugierde
und Sympathie zu wecken und interessierten Verbrauchern über einen größeren Zeitraum hin immer

Manche Städter sind so begeistert,
dass sie gemeinsame Sache mit
den Landwirten machen möchten.
Immer mehr Betriebe laden daher
Verbraucher dazu ein, selber Hand
anzulegen oder sich finanziell an
einem Betrieb zu beteiligen. Saisongärten, in denen Anwohner eine
kleine Parzelle des Bauernhofes
pachten, um für eine Saison Gemüse anzubauen, gibt es inzwischen in vielen Gegenden. Noch
viel weiter geht die Solidarische
Landwirtschaft. Hier gibt es verschiedene Modelle, mit denen sich
Verbraucher an landwirtschaftlichen Betrieben persönlich und finanziell beteiligen können. Sie teilen mit dem Landwirt und miteinander das wirtschaftliche Risiko.
Es findet dabei in hohem Maße
eine Identifikation mit dem landwirtschaftlichen Betrieb statt und
der Bauernhof wird für alle Beteiligten zu einem Lernort für Landwirtschaft und für ein soziales Miteinander.
■
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Erste Verordnung zur Änderung der Seefischerei-Bußgeld
verordnung und der Seefischereiverordnung vom 2.3.2016
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8.3.2016 (BGBl I Nr. 12, Seite 449)
Verordnung zur Änderung der InVeKoS-Verordnung und
des InVeKoS-Daten-Gesetzes vom 8.3.2016 (BGBl I Nr. 12,
Seite 452)








Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über Tabakerzeugnisse
und verwandte Erzeugnisse vom 4.4.2016 (BGBl I Nr. 15,
Seite 569)
Sechste Verordnung zur Änderung der Tierschutz-Nutz
tierhaltungsverordnung vom 14.4.2016 (BGBl I Nr. 18,
Seite 758)
Dreiundfünfzigste Verordnung zur Änderung der Futtermittelverordnung vom 26.4.2016 (BGBl I Nr. 20, Seite 979)
Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse vom 27.4.2016 (BGBl I
Nr. 20 Seite 980)

Unter www.bundesgesetzblatt.de finden Sie einen Bürgerzugang,
über den Sie – kostenlos und ohne Anmeldung – direkten Zugriff
auf das komplette Archiv des Bundesgesetzblattes haben.
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Lehrkräfte erleben
Landwirtschaft hautnah
In Nordhessen bietet das Zentrum für Lehrerbildung der Philipps-Universität Marburg die
Fortbildung „Landwirtschaft für Lehrkräfte“ an. Dieser neuartige Ansatz soll die Umweltbildung
in der Schule aktiv und gewinnbringend unterstützen.

S

eit dem Ausruf der UN-Weltdekade „Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung“
(Weltklimakonferenz Rio de Janeiro,
1992) hält die Umwelterziehung in
allen Bildungsbereichen verstärkt
und kontinuierlich Einzug. In Zeiten
des kompetenzorientierten Lernens
und Lehrens soll die Kernidee Umweltbildung vor allem dazu dienen,
die Fähigkeiten der Schülerinnen
und Schüler innerhalb des Kompetenzbereiches „Bewerten“ weiterzuentwickeln.
Eine erfolgreiche Umwelterziehung kann in der Schule allerdings
nur erfolgen, wenn die dafür erforderlichen Fähigkeiten der Lehrkräfte trainiert werden. Hierzu sollten
Möglichkeiten aufgezeigt werden,
um das Wissen über die Umwelt
effizient zu erleben, anzuwenden
und damit greifbar zu machen. Im
Sinne einer modernen Umweltbildung gilt es, die Diskrepanz zwischen „Umweltwissen und Umwelthandeln“ zu mindern, um dadurch
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bei Lehrkräften ein Verantwortungsbewusstsein hervorzurufen
(Kuckhartz, Rheingans-Heintze
2006). Erst wenn Lehrkräfte die
Möglichkeit haben, ihre Umwelt
durch Primärerfahrungen zu erkunden, besteht eine Chance, dass
dieses Wissen aus erster Hand
auch an die Schüler/-innen weitergegeben wird (Sauerborn, Brühne
2012).

Wissen mangelhaft
Gerade im Bereich der agrarischen
Umweltbildung ist das Wissen der
Kinder und Jugendlichen oft mangelhaft. Viele wissen nicht, wo die
Lebensmittel, die sie täglich konsumieren, überhaupt herkommen.
Ein Grund dafür ist, dass viele Menschen sowohl räumlich als auch
emotional eine Distanz zur Landwirtschaft aufgebaut haben, die
schon einer Entfremdung gleicht.
Die mediale Inszenierung bietet
für viele (junge) Verbraucher heute
die einzige Möglichkeit, einen Ein-

blick in die Produktion der Nahrungsmittel zu gewinnen. Je nach
Wohnort und Engagement der
Erzieher/-innen oder Eltern ergibt
sich für Kinder während ihrer Vorschulzeit gegebenenfalls die Möglichkeit, einen Ausflug zum Bauernhof mitzuerleben. Mit dem Eintritt ins schulpflichtige Alter und
insbesondere mit dem Übergang
in die Sekundarstufe sinkt die
Chance auf einen Bauernhofbesuch allerdings rapide ab. Stattdessen werden Themen der agrarischen Umweltbildung häufig anhand von Schulbüchern oder
anderer didaktisch aufbereiteter
Medien – passend zum jeweiligen
Unterrichtsfach – abgehandelt.
Das Interesse an Lerninhalten aus
diesem Themengebiet ist erfahrungsgemäß nicht besonders hoch.
Wie sind Schülerinnen und
Schüler also heutzutage überhaupt
noch für das Thema Landwirtschaft zu begeistern? Einen interessanten Ansatz bietet die Dekla-

Literatur
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Kinder und Jugendlichen wissen oft nicht, wo die Lebensmittel, die sie täglich konsumieren, herkommen.
ration landwirtschaftlicher Betriebe
als „Lernort Bauernhof“. Diese
Kennzeichnung bietet einerseits
den Landwirten die Möglichkeit,
gezielt Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Andererseits stellt sie ein
Angebot an Schulen und Verbraucher dar, sich direkt vor Ort zu
informieren und so das regionale
und außerschulische Lernen zu
fördern.

Öffentlichkeitsarbeit
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Wissenschaftliche
Mitarbeiterin an der
Philipps-Universität
Marburg
Fachbereich Biologie,
Zentrum für Lehrer
bildung, Qualitäts
offensive Lehrer
bildung
nina-mareen.baetzel
@biologie.uni-marburg.de
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In Nordhessen halten solche Bestrebungen derzeit verstärkt Einzug in das Bildungssystem. Die
Kreisbauernverbände (KBV) Waldeck und Frankenberg werben mit
ihrer Initiative „Landwirtschaft 5.0“
für mehr Öffentlichkeitsarbeit in
der Landwirtschaft. Ziel dieser Initiative ist es, die regionalen Landwirte als Unternehmer, Produzenten und Landschaftspfleger vor
zustellen und damit ganz bewusst
der zunehmend negativen medialen Berichterstattung entgegenzuwirken. Gerade in Zeiten, in denen
viele Landwirte aufgrund ungüns
tiger Marktsituationen (beispielsweise durch das Absinken des
Milchpreises) ohnehin schon mit
Existenzängsten zu kämpfen haben, spielt Öffentlichkeitsarbeit
eine wichtige Rolle.

Lehrkräfte nehmen unter den
Verbrauchern eine ganz besondere
Position ein, denn die Art und
Weise, wie die agrarische Umweltbildung in der Schule vermittelt
wird, liegt in ihrer Verantwortung.
Aus diesem Grund haben sich die
Kreisbauernverbände dazu entschieden, in Kooperation mit dem
Zentrum für Lehrerbildung (ZfL)
der Philipps-Universität Marburg
eine zweitägige Fortbildung „Landwirtschaft für Lehrer“ zu konzipieren. Start ist im September.
Diese Fortbildung bietet Lehrkräften aller Schulformen die
Chance, Landwirtschaft hautnah zu
erleben. Auf dem Programm stehen Besichtigungen von fünf ortsansässigen Betrieben. Darunter
befinden sich neben zwei Milchviehbetrieben auch ein Schweineund ein Putenmastbetrieb. Die
Lehrkräfte erhalten die Möglichkeit, einen Biohof mit konventionell wirtschaftenden Betrieben zu
vergleichen. Darüber hinaus wird
die Biomasse als alternativer landwirtschaftlicher Produktionsschwerpunkt vorgestellt. Durch die geplanten Exkursionen soll ein realistischer
Eindruck der modernen Landwirtschaft vermittelt und gleichzeitig
der Dialog zwischen regional ansässigen Landwirten und Lehrkräften gefördert werden.
Diese Fortbildung bietet vielfältige Anreize, die agrarische Umweltbildung in den Unterricht zu
integrieren, und soll die Lehrkräfte
dazu ermutigen, in Zukunft auch
landwirtschaftliche Betriebe als
außerschulische Lernorte in Betracht zu ziehen. Darüber hinaus
erhalten interessierte Lehrerinnen
und Lehrer die Gelegenheit, speziell konzipierte Unterrichtsmaterialien zu sichten und vor Ort zu testen. Zusätzlich besteht im Rahmen
von Expertenvorträgen am ersten
Abend die Möglichkeit, Fachwissen zu vertiefen und Praxiserfahrungen auszutauschen.

Unterrichtskonzepte
Die Fortbildung schafft den ersten
Baustein für ein weitaus größeres
Projekt zur Förderung der agrarischen Umweltbildung innerhalb
des hessischen Bildungssystems.
Zukünftig sollen Unterrichtskonzepte entwickelt werden, die das
Thema Landwirtschaft ganzheitlich
und im Sinne eines problem- und
handlungsorientierten Lernens

darstellen. Hauptanliegen dieses
Projektes ist es, eine komplette
Unterrichtssequenz zu entwickeln,
die einen Besuch auf dem „Lernort
Bauernhof“ gezielt vor- und nachbereitet. Im Zuge dessen wird darauf hingearbeitet, Dialoge zwischen
interessierten Schulen und Betrieben (Lehrer-Landwirt-Tandems) zu
initiieren und zu etablieren.
Außerdem wird das Konzept der
agrarischen Umweltbildung auf die
Ebene der Hochschullehre ausgeweitet. Im Rahmen der Qualitäts
offensive Lehrerbildung bieten die
Marburger Praxismodule (MPM)
für die Realisierung der aufgeführten Ziele ideale Rahmenbedingungen. Dieses neuartige Veranstaltungsformat eröffnet angehenden
Biologielehrkräften in Form eines
curricularen Kontinuums die Möglichkeit, Kernideen der Umweltbildung kennenzulernen und zu hinterfragen. Anschließend erproben
und erweitern die Nachwuchslehrkräfte ihre Kompetenzen vorzugsweise an außerschulischen Lernorten und über fächerübergreifendes
Arbeiten. Dieses Arrangement
bietet einen vielversprechenden
Ansatz zur Steigerung und Evaluation von Fähigkeiten, die angehende Lehrer/-innen innerhalb der
agrarischen Umweltbildung be
nötigen.

Fazit
Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass der „Lernort Bauernhof“ ein vielfältiges und enorm
wichtiges außerschulisches Bildungsangebot für weitaus mehr
Zielgruppen als nur für Vorschulkinder darstellt. Die stärkere Integration der agrarischen Umweltbildung in die Sekundarstufe hilft
Schülerinnen und Schülern ihren
Wissenshorizont über die Herkunft
der Lebensmittel zu erweitern. In
Kombination mit dem Besuch eines regional ansässigen Betriebes
wird medial inszenierter negativer
Berichterstattung entgegengewirkt
und den Jugendlichen damit gleichzeitig die Möglichkeit gegeben,
sich ein persönliches Bild über die
heimische Landwirtschaft zu verschaffen. Ganz im Sinne des folgenden Zitats (Sauerborn, Brühne
2012, S. 129): „Nicht für die Schule lernen wir, sondern für das Leben. – Nicht nur für das Leben lernen wir, sondern auch durch das
Leben.“
■
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Valeska Zepp

Was Schule braucht
und Landwirtschaft bietet
Landwirtschaftliche Realität und Leben in der Stadt entfernen sich zunehmend. Gleichzeitig
verschwindet die Landwirtschaft als Thema aus dem Unterricht. Wie lässt sich der außerschulische
Lernort Bauernhof in die Lehrerausbildung integrieren?

Ü

ber die sozialen Medien verbreiten sich schnell Ansichten aus zweiter und dritter
Hand und in vielen Köpfen etablieren sich Projektionen über die
Landwirtschaft statt echter Erfahrung. Hubert Koll, Dozent an der
Universität zu Köln (Institut für
Biologiedidaktik) und Sozialwissenschaftlerin Ingrid Gertz-Rotermund vom Verein Stadt und Land
in NRW haben ein gemeinsames
Projekt entwickelt, das wieder
mehr Kontakt zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft herstellen
kann. Es integriert den Lernort
Bauernhof in die Lehramtsausbildung. Koll und Gertz-Rotermund
wollen mit dem Projekt angehende Lehrer motivieren, den Bauernhof als Thema im Unterricht aufzugreifen und ihn als außerschulischen
Lernort zu erkunden. Gleichzeitig
unterstützen sie Höfe dabei, ein
Angebot zu schaffen, das zu Schulen, Lehrplänen und Klassen passt.
Warum ist es wichtig, die Lehrkräfte auf Bauernhöfe zu bekommen?
Gertz-Rotermund: Landwirtschaft
ist für mich Basiswissen. Sehr viele
unserer aktuellen Themen haben
etwas damit zu tun: gesunde Er-
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nährung, Umweltschutz, wo kommen unsere Lebensmittel her. Allerdings haben sich die Menschen
mittlerweile sehr von der Landwirtschaft entfernt – das trifft am
stärksten die Kinder und Jugendlichen. Wir wollen mit unserem
Projekt neue Brücken bauen zwischen den Menschen in der Stadt
und der Landwirtschaft.
Herr Koll, Sie haben Lehramtsstudierende im Rahmen Ihrer
Seminare schon auf den Bauernhof gebracht. Wie sind Ihre
Erfahrungen?
Koll: Das Seminar „Außerschulischer Lernort Bauernhof“ findet
jetzt zum siebten Mal statt. Wesentlicher Bestandteil ist dabei –
je nach Jahreszeit – entweder eine
gemeinsame Exkursion der ge
samten Seminargruppe auf einen
Bauernhof oder Hospitationen in
Kleingruppen. Dabei begleiten
Studierende eine Klasse bei einer
Bauernhoferkundung. Je Semester
können 20 Studierende teilnehmen.
Das Interesse überstieg die Zahl
der Plätze jedes Mal bei weitem. In
der Schule sollen die Studierenden
später Kinder und Jugendliche auf
die Lebenswirklichkeit vorbereiten.
In dieser Lebenswirklichkeit müs-

sen sie mehrfach am Tag Entscheidungen zu ihrem Essen treffen:
Im Laden müssen sie entscheiden,
kaufe ich dieses Produkt oder jenes. Oft wissen sie kaum, woher
die Lebensmittel kommen oder
wie sie erzeugt wurden. Von Lehrkräften werden im Unterricht ein
Rundumwissen und eine persönliche Haltung erwartet. Gleichzeitig
sollen sie ergebnisoffen Basiswissen an die Schülerinnen und Schüler weitergeben.
Warum kommt die Landwirtschaft in der Schule als Thema
zu kurz?
Koll: Die heutigen Lehrpläne beschreiben, welche Kompetenzen
die Schülerinnen und Schüler zum
Beispiel bis zum Ende der Grundschule erworben haben sollten.
Mögliche Inhalte, durch die diese
Kompetenzen erworben werden
können, sind nur noch vage benannt. Wo früher „Vom Korn zum
Brot“ auf dem Lehrplan stand,
steht heute „Tiere, Pflanzen, Lebensräume“. Den Lehrkräften ist
es also freigestellt, auch andere
Beispiele zu wählen. Oft werden
hier Themen gewählt, mit denen
sie mehr vertraut sind als mit der
Landwirtschaft. Ich finde es sehr
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Ingrid Gertz-Rotermund, Verein
Stadt und Land in NRW

Hubert Koll, Universität zu Köln

wichtig, die landwirtschaftlichen
Themen wieder in die Köpfe der
Lehrkräfte zu bringen und ihnen zu
zeigen: Es gibt eine Fülle an Themen und gut ausgearbeiteten Unterrichtsmaterialien zur Landwirtschaft. Bauernhöfe finden sich
überall und der Aufwand einer Exkursion ist nicht so groß, wie viele
zunächst meinen.
Wie kooperieren Sie mit dem
Verein Stadt und Land?
Koll: Voraussetzung für eine gute
Exkursion sind immer geeignete
Bauernhöfe. Und in NordrheinWestfalen kennt niemand die Höfe
und die regionalen Ansprechpartner so gut wie Frau Gertz-Rotermund. Lehrkräfte, die zukünftig in
der Grundschule unterrichten werden, wünschen sich andere Höfe
als Lehrkräfte der Sekundarstufe I.
Die Bauernhöfe müssen vom ihrem
Angebot dazu thematisch passen.
Hier unterstützt mich Frau GertzRotermund bei der Auswahl der
Betriebe. Gleichzeitig vermittelt sie
auch direkt im Seminar den Studierenden, dass Landwirtschaft ein
vielfältiges und lebendiges Thema
ist. Sie kann aus der Praxis viel berichten und den Studierenden Hilfestellungen auch für die Zeit nach
der universitären Ausbildung anbieten.
Frau Gertz-Rotermund, Sie sind
also die Schnittstelle zwischen
Uni, Schule und Bauernhof?
Gertz-Rotermund: Ja, unser Verein versteht sich als Koordinationsstelle zwischen Schule und Landwirtschaft. Mit dem Begriff Lernort
Bauernhof verbinden wir den Erwerb von landwirtschaftlichem
Wissen mittels kompetenzorientierter Methodik. So sind Statio-

nenlernen und Mitmach-Aktionen
wichtige Elemente von Hoferkundungen. Betriebe, die regelmäßig
von Schüler- oder Kindergartengruppen besucht werden, stellen
nicht nur ihren Bauernhof zur Verfügung, sie bieten gezielt Aktionen
an, die so aufbereitet werden, dass
sie in die Unterrichtspraxis passen.
Wir machen jedes Jahr Workshops
für Landleute zum Lernort Bauernhof, zweimal im Rheinland, zweimal in Westfalen-Lippe. Dazu lade
ich auch Hubert Koll als Referenten
ein, um den Bäuerinnen und Bauern einen Einblick in Unterrichtsabläufe und Sichtweisen von Schule
zu vermitteln.
Was sollen die Lehrkräfte den
Kindern am Lernort Bauernhof
vermitteln?
Koll: Wichtig ist mir die landwirtschaftliche Realität. Wir haben ja
schon lange das Problem, dass

jede Milchtüte, jedes Kinderbuch
die heile Welt der Landwirtschaft
vermittelt. Gleichzeitig werden die
Kinder immer früher mit den Skandalmeldungen aus den Medien
konfrontiert. Dann ist die Verwirrung groß. Hier hilft es, einen
„wirklichen“ Bauernhof und einen
Bauern oder eine Bäuerin kennengelernt zu haben.
Gertz-Rotermund: Wir müssen
den Spagat zwischen Idylle und
Hightech in den landwirtschaft
lichen Betrieben schaffen. Da
sind vorbereitende Materialien
genauso wichtig wie Gespräche
mit den Lehrern. Wir wollen
vernetzen zwischen dem, was
Schule will und was Landwirtschaft bietet.
Was genau beinhaltet das Projekt?
Gertz-Rotermund: Wir wollen
zusammen mit den Studierenden
handlungsorientierte Einheiten
entwickeln. Materialien, die die
zukünftigen Lehrkräfte dort abholen, wo sie stehen. Gleichzeitig
wollen wir zentrale Fortbildungsveranstaltungen anbieten, zum
Beispiel im Rahmen von Lehrer
tagungen.
Koll: Die Materialien sollen so konzipiert sein, dass andere Dozenten
sie ebenfalls nutzen und erweitern
können, zum Beispiel im Rahmen
des zdi-Schülerlabors an der Universität zu Köln. Hier könnten Studierende zusammen mit Schulklassen
Bauernhof-Exkursionen vorbereiten und die erarbeiteten Materia
lien anschließend auf den Bauernhof live ausprobieren.
■
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SCHWERPUNKT

Wesentlicher Bestandteil des Seminars ist eine Exkursion der gesamten
Seminargruppe auf einen Bauernhof oder Hospitationen in Kleingruppen.
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Markus Bretschneider und Andreas Heym

Fischwirt/-in:
Aufbruch zu neuen Ufern
Am 1. August wird die modernisierte Berufsausbildung zum Fischwirt und zur Fischwirtin in
Kraft treten. Sie löst nach fast 45 Jahren Laufzeit die Verordnung aus dem Jahr 1972 ab.

A

nfang der 70er Jahre wurden die aus dem Jahr 1957
stammenden Berufe Fischzüchter, Seen- und Flusswirt sowie
See- und Küstenfischer zu einem
anerkannten Ausbildungsberuf auf
Grundlage des Berufsbildungsgesetzes zusammengefasst. Der damals neu geschaffene Beruf Fischwirt – eine weibliche Berufsbezeichnung sah diese Verordnung
nicht vor – war neben dem Buchhändler der erste anerkannte Ausbildungsberuf überhaupt, in dem
(als Betriebszweige bezeichnete)
Schwerpunkte als Strukturmodell
eingesetzt wurden. Die bis dahin
äußere Differenzierung unterschiedlicher Tätigkeitsprofile durch drei
eigenständige Berufe wurde nach
innen verlegt.
Im Rahmen der jetzigen Modernisierung werden die bisherigen
Schwerpunkte Fischhaltung und
Fischzucht, Seen- und Flussfischerei sowie Kleine Hochsee- und Küstenfischerei durch zwei Fachrichtungen ersetzt (zum Unterschied
zwischen Schwerpunkt und Fachrichtung siehe Infokasten). Hierbei
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Schwerpunkt und Fachrichtung
Schwerpunkt und Fachrichtung unterscheiden sich in folgenden Punkten: Ein Schwerpunkt wird im Ausbildungsberufsbild nicht erkennbar.
Somit liegt ein einheitliches Berufsbild vor. Die Differenzierung erfolgt
auf Ebene der Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten im Ausbildungsrahmenplan. Im Unterschied dazu werden fachrichtungsspezifische Inhalte bereits im Ausbildungsberufsbild verankert (s. auch BIBB-Hauptausschuss-Empfehlung 158 zur „Struktur und Gestaltung von Ausbildungsordnungen – Prüfungsanforderungen“ unter http://www.bibb.de/
dokumente/pdf/HA158.pdf).
Im Hinblick auf den zeitlichen Umfang umfassen Fachrichtungen
bei dreijährigen Ausbildungsberufen in der Regel 52 Wochen und werden im dritten Ausbildungsjahr vermittelt. Damit folgen sie dem so genannten „Drittel-Prinzip“. Ein derartiger Standard lässt sich bei einem
Schwerpunkt nicht finden, hier lässt sich eher ein zeitlicher Korridor
erkennen. Der Umfang beträgt zwischen 14 und 52 Wochen, wobei
die Ausbildungsinhalte bereits nach der Hälfte der Ausbildungsdauer
vermittelt werden können.
Im schulischen Rahmenlehrplan können fachrichtungs- und schwerpunktspezifische Lernfelder berücksichtigt werden. Die Entscheidung
hierüber obliegt der Rahmenlehrplankommission. In den Prüfungsanforderungen der Abschlussprüfung sind eigene Bestimmungen für jede
Fachrichtung zu formulieren. Schwerpunkte sind in den Prüfungsanforderungen ebenfalls zu berücksichtigen, dabei lässt sich jedoch kein
einheitliches Muster erkennen. Teilweise werden schwerpunktbezogene Inhalte als Teil des Anforderungsprofils aufgeführt, teilweise werden
aber auch schwerpunktspezifische Gebiete und Tätigkeiten formuliert,
auf welche das Anforderungsprofil zu beziehen ist.
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handelt es sich um die Fachrichtungen Aquakultur und Binnenfischerei sowie Küstenfischerei und Kleine Hochseefischerei. Die Ausbildungsdauer beträgt weiterhin drei
Jahre. Der aktuelle Neuordnungsbedarf ergibt sich aus inhaltlichen
und technischen Entwicklungen
der vergangenen vier Jahrzehnte
und der bislang fächerorientierten
Prüfungsstruktur.
Entsprechend des gewählten Fachrichtungsmodells sind in den ersten
beiden Ausbildungsjahren übergreifende Inhalte zu vermitteln. Ein
grundlegender Inhalt ist zunächst
die Ökologie fischereilicher Nutztiere, insbesondere Fische, Krebse
und Muscheln, im Hinblick auf
Lebenszyklen sowie Ansprüche an
Lebensräume und Nahrung. Als
ein Kern der beruflichen Handlungsfähigkeit besitzen die fischereiliche Erzeugung und der Fischfang nicht nur traditionell, sondern
auch zukünftig eine herausragende
Bedeutung. In diesem Zusammenhang werden auch Kenntnisse,
Fertigkeiten und Fähigkeiten zur
Herstellung von Fischfanggeräten

Foto: Ruhrverband

Übergreifende Inhalte

Fachrichtung Aquakultur und Binnenfischerei – Einsatz und Anpassung
von Fanggeräten gehören zu den Inhalten der Ausbildung.
vermittelt. Darüber hinaus werden
Kompetenzen zur Bewirtschaftung
von Fischbeständen, zu Fang
methoden, zur Auswahl von Fangplätzen sowie zum tierschutzgerechten Betäuben, Töten und
Schlachten erworben.
Tierschutz, Tiergesundheit und
Tierhygiene besitzen in diesem Be-

ruf grundsätzlich einen besonders
hohen Stellenwert. Dies gilt auch
für den Umgang mit fischereilichen
Produkten, der im Ausbildungsrahmenplan mit einem zeitlichen Umfang von 15 Wochen berücksichtigt wurde. Hier sind die Verarbeitung und Veredlung, aber auch die
Vermarktung von Fischen zentraler

Tabelle 1: Das Berufsbild Fischwirt/-in
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Berufsbezeichnung

Fischwirt und Fischwirtin

Ausbildungsdauer

drei Jahre

Berufsbild

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

fischereiliche Nutztiere, Fischereibiologie sowie Gewässer als Lebensraum
F ischfang und fischereiliche Erzeugung
Tiergesundheit und Tierhygiene sowie Tierschutz
Witterungs- und Umweltverhältnisse
Verpacken von Produkten
Ausrüstung, Maschinen, Geräte und Betriebseinrichtungen
Verarbeitung und Vermarktung fischereilicher Produkte
betriebliche Abläufe und Organisation, betriebswirtschaftliche Zusammenhänge
fischereirelevante Rechtsnormen und Organisationsstrukturen
qualitätssichernde Maßnahmen, Verbraucherschutz
Kundenorientierung, Marketing, Kommunikation und Information
Aufbau und Organisation des Ausbildungsbetriebes
Berufsbildung, Arbeits- und Tarifrecht
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
Umweltschutz
Naturschutz, ökologische Zusammenhänge und Nachhaltigkeit

Fachrichtung Aquakultur und Binnen
fischerei

■
■
■
■
■
■

Untersuchung und Beurteilung von Fischereigewässern
Bau, Betrieb und Erhaltung fischereilicher Anlagen
Bewertung, Nutzung und Wartung von Kreislaufsystemen
Einsatz, Anpassung und Instandhaltung von Fanggeräten
Zucht und Vermehrung, Aufzucht, Haltung, Fütterung sowie Transport von Fischen
fischereiliche Hygienemaßnahmen, Fischkrankheiten und Schadorganismen

Fachrichtung
Küstenfischerei und
Kleine Hochsee
fischerei

■
■
■
■

Beurteilung des Meeres für die fischereiliche Nutzung
Einsatz, Anpassung und Instandhaltung von Fanggeräten
Sicherheit und Verhalten an Bord
Navigation und Wetterwarndienst
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Gegenstand. Angepasst an die
heutigen Marktanforderungen wurden in die neue Verordnung auch
Aspekte wie Qualitätssicherung,
Kundenorientierung und Verbraucherschutz aufgenommen. Diesbezüglich stellt etwa die Rückverfolgbarkeit von Erzeugnissen einen
wichtigen Aspekt dar. Abgerundet
wird der fachrichtungsübergreifende Teil der Ausbildung durch die
Auswahl und den professionellen
Umgang mit persönlicher Ausrüstung, Fischereigeräten und Wasserfahrzeugen.

Zwei Fachrichtungen
Fachrichtung Aquakultur und
Binnenfischerei: Im fachrichtungsbezogenen Teil der Ausbildung finden sich zunächst der Einsatz und die Anpassung von Fanggeräten. Als spezifischer Inhalt
dieser Fachrichtung kommen der
Zucht und Vermehrung von Fischen
besondere Bedeutung zu. In Abhängigkeit vom Reifegrad und Gesundheitszustand werden Fische
zur Zucht ausgewählt und Laichprodukte gewonnen, Besatzdichten bestimmt und Futterbedarfe
ermittelt. Ein vollkommen neuer
Aspekt der Ausbildung besteht in
der Bewertung, Nutzung und Wartung von Kreislaufsystemen. Diesbezügliche Ausbildungsinhalte sind
die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit solcher Anlagen sowie die Kontrolle und der Erhalt ihrer Funktionsfähigkeit.
Fachrichtung Küstenfischerei
und Kleine Hochseefischerei:
Auch hier kommt dem Einsatz und
der Anpassung von Fanggeräten
ein hoher Stellenwert zu. Zu berücksichtigen sind dabei biologische Zusammenhänge der Populationsdynamik, der artspezifischen
Lebensräume und Fanggebiete im
Hinblick auf die fischereiliche Nutzung des Meeres. Wesentliche Bestandteile der Ausbildung in dieser
Fachrichtung sind zudem Sicherheit und Verhalten an Bord. Inhalte sind hier das Praktizieren der
Seemannschaft, das Erkennen von
Gefährdungen im Decksbetrieb,
aber auch die Einhaltung von Hygie
nestandards beim Anbordnehmen,
Verarbeiten und Lagern von Fängen. Schließlich sind Fangreisen
unter Berücksichtigung der Informationen des Seewetterdienstes
zu planen und Navigationsgeräte
und nautische Ausrüstung zur Na-
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Der Weg zur Ausbildungsordnung
Für die Entwicklung praxistauglicher Inhalte
ist die große Nähe der Sozialpartner zur beruflichen Praxis ein unverzichtbares Qualitätsmerkmal des auf Konsens ausgerichteten Entwicklungsprozesses. Seitens der Arbeitgeber werden durch die Fachverbände,
die auf Bundesebene durch den Gesamt
verband der Deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände vertreten werden, und seitens der Arbeit
nehmer durch die Industriegewerkschaft
Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) zunächst
Eckwerte als inhaltlicher Rahmen für die
neue Rechtsvorschrift vorgeschlagen.
Bei diesen Eckwerten handelt es sich um
die Berufsbezeichnung, die Struktur, die
Dauer der Ausbildung, das Berufsbild und
die Prüfungsstruktur. Diese wurden in ei-

vigation von Fischereifahrzeugen
zu handhaben.

Rahmenlehrplan
Grundlage für die Beschulung ist
der parallel zum betrieblichen Ausbildungsrahmenplan entwickelte
Rahmenlehrplan, in dem Inhalte
für beide Fachrichtungen spezifisch formuliert wurden. Die Beschulung der Auszubildenden verteilt sich bundesweit auf aktuell
fünf Standorte. In Hannover,
Königswartha und Starnberg werden die Auszubildenden im Bereich der Binnenfischerei, in
Rendsburg und Saßnitz im Bereich
der Meeresfischerei qualifiziert.

Ganzheitliche Prüfung
Ebenso wie die Ausbildungsinhalte
werden mit Inkrafttreten der modernisierten Verordnung auch die
Prüfungsbestimmungen handlungsorientiert ausgerichtet sein.
Orientiert an typischen Geschäftsund Arbeitsprozessen werden die
bisher getrennt geprüften Fertigkeiten und Kenntnisse zukünftig
ganzheitlich geprüft. Im Kern steht
die Erfassung und Bewertung der
beruflichen Handlungsfähigkeit. Die
Prüfungen gliedern sich in eine gemeinsame Zwischenprüfung und
fachrichtungsspezifische Abschlussprüfungen. Gegenstand der Zwischenprüfung sind unter anderem
die Beurteilung der fischereilichen
Nutzbarkeit von Gewässern und
der Qualität von Fischen sowie
das tierschutzgerechte Betäuben,
Töten und Schlachten von Fischen.

nem Antragsgespräch beim Bundesminis
terium für Ernährung und Landwirtschaft
(BMEL) als zuständigem Fachministerium
beraten und einvernehmlich beschlossen.
Neben den Sozialpartnern waren daran
auch das Bundesministerium für Bildung
und Forschung (BMBF), die Kultusministerkonferenz (KMK) und das Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB) beteiligt. Auf dieser Basis wurden dann der Entwurf der
Ausbildungsordnung für den betrieblichen
Teil der Ausbildung sowie der Rahmenlehrplan für den Berufsschulunterricht durch
zwei eigenständige Sachverständigengre
mien des Bundes und der Länder, die sich
inhaltlich fortlaufend abgestimmt haben,
ausgearbeitet.

In der Abschlussprüfung der Fachrichtung Aquakultur und Binnenfischerei stehen die Bewirtschaftung
von Fischbeständen, Fischereitechnik sowie Fang und Vermarktung, in der Fachrichtung Küsten
fischerei und Kleine Hochseefischerei Fischereibiologie, Fangtechnik
und Vermarktung neben Maschinen- und Motorenkunde sowie
Nautik und Navigation im Mittelpunkt.

Gute Perspektiven
Die Zahl der Neuabschlüsse pro
Ausbildungsjahr beträgt derzeit
etwa 70. Fischwirte und Fischwirtinnen der Fachrichtung Aquakultur und Binnenfischerei arbeiten in
Betrieben der Fischhaltung, der
Fischzucht, der Fluss- und der
Seenfischerei, in der Fachrichtung
Küstenfischerei und Kleine Hochseefischerei arbeiten sie auf Fischereifahrzeugen in der Meeres
fischerei. Darüber hinaus können
Fischwirte und Fischwirtinnen
in öffentlichen Einrichtungen und
Forschungseinrichtungen sowie
Handel und Vermarktung in der
Fischwirtschaft arbeiten.
Nach der Ausbildung bestehen
gute Beschäftigungsmöglichkeiten.
Auch für die berufliche Weiterentwicklung bestehen gute Perspek
tiven. So können sich Fachkräfte
zum/zur Fischwirtschaftsmeister/
-in und im Bereich der Meeres
fischerei zum/zur nautischen Schiffs
offizier/-in weiterqualifizieren.
Zudem gibt es fachspezifische Studiengänge.
■

Die Autoren

Markus
Bretschneider
Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB),
Bonn
bretschneider@bibb.
de

Andreas Heym
Bundesministerium
für Ernährung und
Landwirtschaft
(BMEL), Bonn
andreas.heym@bmel.
bund.de
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BILDUNG

Ingrid Ute Ehlers und Regina Schäfer
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„Buchstabensalat“
– nein danke!
Reicht die schriftliche Ausdrucksfähigkeit
nicht aus, ist eine erfolgreiche Ausbildung
gefährdet – gerade auch in Ausbildungsberufen, die nicht zu den klassischen Büroberufen zählen.

V

ielfach wird bei Auszubildenden eine unzureichende
schriftliche Ausdruckfähigkeit beklagt. Diese zeigt sich in der
mangelnden Bereitschaft, berufsbezogene Informationen schriftlich
zu sichern und im Unvermögen,
sich schriftlich eindeutig und für
andere verständlich auszudrücken.
Bei der Förderung von Schreibkompetenz stellen sich für Ausbildungsverantwortliche vorrangig
zwei Fragen:
 Wie motiviert man Auszubildende zum berufsorientierten
(Mit)schreiben?
 Wie schafft man Trainingsmöglichkeiten im Ausbildungsalltag?
Viele Auszubildende verbinden mit
dem Thema Schreiben negative
Schulerlebnisse mit Kritik an ihren
„Schreibergebnissen“. Außerdem
wirkt es in ihren Augen vielfach antiquiert, Sachverhalte schriftlich zu
dokumentieren, denn über Fotos,
Videos und Emojis lassen sich Daten, Fakten und sogar Gefühle vermeintlich erschöpfend darstellen.
Da die Übung fehlt, verwundert
es nicht, dass es vielen Auszubildenden große Mühe bereitet, berufsbezogene Schriftstücke angemessen zu formulieren. Dies zieht
Kritik und Frusterlebnisse nach
sich und verstärkt die Abwehrhal-

ARTIKELSERIE
Tipps für die Ausbildungspraxis
In Beiträgen dieser Serie werden typische Problemstellungen im Ausbildungsalltag aufgegriffen und
Ausbildungsverantwortlichen Werkzeuge im Umgang
damit an die Hand gegeben.
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tung vieler Azubis. Es kommt also
in erster Linie darauf an, die Auszubildenden zum (Auf)schreiben
zu bewegen.

Wer schreibt, bleibt
In allen Berufen – auch dort, wo
die Schreibtischarbeit nicht im Vordergrund steht – verschafft die eigene Schreibkompetenz unbestrittene persönliche Vorteile. Diese
Vorteile sind vielen Auszubildenden
nicht bewusst. Daher lassen sich
die folgenden Argumente sehr gut
einsetzen, um Azubis zur Verbesserung der eigenen Ausdrucks
fähigkeit zu motivieren:
 Wenn man Informationen aufschreibt, kann man sich Daten
und Fakten nachweislich besser
merken.
 Wenn man schlüssig und (für
andere) verständlich formulieren
kann, verstehen andere auch,
worum es einem geht.
 Wer sich gut ausdrücken kann,
tut etwas für das eigene Image
– auch im Außenkontakt.
Um beispielsweise die Grenzen der
Merkfähigkeit zu veranschaulichen,
kann man einen einfachen „Erinnerungstest“ durchführen: Auf einem
Tablett werden 20 völlig unterschiedliche Gegenstände (zum Beispiel Schraubenzieher, Pfefferminzbonbons, Sonnenmilch, Plüschtier
oder Apfel) in Anwesenheit der
Azubis für 60 Sekunden „enthüllt“,
ohne dass sie mitschreiben dürfen.
Danach erhalten die Auszubildenden eine berufsbezogene Aufgabe.
Nach einer halben Stunde werden
sie aufgefordert, die Gegenstände
aufzuzählen, an die sie sich noch
erinnern. Dies führt in der Regel
zu einem „Aha-Erlebnis“, weil die

Azubis über ihre geringe Trefferquote verblüfft sind.
Vor allem aber hat es sich bewährt, bei der Überzeugungsarbeit
die Vorteile der Schreibkompetenz
in den Vordergrund zu stellen,
die für die Auszubildenden selbst
(und nicht für das Unternehmen)
zählen:
Persönliche Anerkennung:
Auszubildende möchten, dass ihre
Leistung anerkannt wird und dass
sie auch fachlich ernst genommen
werden („Warum glaubt mir der
Kunde nicht?“). Hierbei kann die
eigene Schreibkompetenz von
Nutzen sein. Wer sich schriftlich
angemessen ausdrücken kann und
ergebnisorientiert formuliert,
kommt professionell und kompetent rüber und punktet bei Vorgesetzten und Kunden. Wer über ein
gut entwickeltes Textverständnis
verfügt, braucht nicht so oft nachzufragen und kann selbstständiger
arbeiten. Dies fördert in den Augen
von Vorgesetzten und Kunden ein
professionelles Gesamtbild.
Weniger Lernstress: Auszubildende haben ein großes Lernpensum zu bewältigen und fühlen sich
leicht von dieser Fülle „erschlagen“
(„Was soll ich mir denn noch alles
merken!“). Auch hier nutzt ihnen
Schreibkompetenz. Wer Lehrgespräche, Arbeitsanleitungen und
Aufträge schriftlich dokumentiert
und sich kontinuierlich Notizen
macht (handschriftlich oder elektronisch), lernt praxisorientiert und
effizient.
Wer Arbeitsanleitungen, Auf
träge und Gesprächsinhalte notiert,
macht weniger Fehler bei der Arbeit und bekommt weniger Ärger.
Dies alles hilft, sich den Lernstoff
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Privat punkten

Fit durch Übung
Auszubildende glauben vielfach,
dass andere auf Anhieb druckreif
formulieren können und werten es
als ein Zeichen von Unfähigkeit,
wenn ihnen ein Schriftstück nicht
auf Anhieb „gelingt“. Deshalb
kommt es darauf an, Auszubildenden immer wieder Trainingsmöglichkeiten zu bieten. Diese können
Anlässe im Außenkontakt sein (Beantwortung einer Kundenanfrage,
Beanstandung einer fehlerhaften
Lieferung, Einladung an Kunden
zum Tag der offenen Tür). Ebenso
eignen sich innerbetriebliche Anlässe (Protokoll des Teammeetings,
Recherchebericht zum Kaufverhalten umweltbewusster Konsumenten, Bericht über die Erfahrungen
auf einer Bildungsmesse, Aushang
zu neuen Nutzungsbedingungen
des Firmenparkplatzes).

Foto: Ivan Kopylov – Fotolia.com

Neben den genannten Vorteilen im
Ausbildungsalltag bietet es sich an,
den Wert von Schreibkompetenz
im Privatleben zu betonen – und
entsprechende Anregungen zur
Ausübung zu geben. Schließlich
verhalten sich Auszubildende privat überdurchschnittlich kommunikativ. Sie tauschen sich zwar häufig und ausgiebig mit anderen aus
– per Mail, SMS und mit Posts in
sozialen Netzwerken – allerdings
mit erheblichen Abstrichen bei der
schriftlichen Ausdrucksfähigkeit.
So kann es sich lohnen, auch mal
provokativ an die Sache heranzugehen. Schließlich kann jeder Selfies posten. Etwas Aussagekräftiges

zu schreiben, ist da schon anspruchsvoller. Das macht zwar mehr
Mühe, aber man kann bei der
Peergroup nachhaltig punkten.
Zum Beispiel damit:
 eine neue TV-Serie auf einer
Online-Plattform besprechen,
 einen Beitrag im Blog des fa
vorisierten Fußballvereins verfassen,
 Kneipen, Biergärten oder Clubs
auf entsprechenden Portalen
bewerten,
 Freizeitmöglichkeiten in der
Region (Fitness-Club, Sportverein, Schwimmbad, Ausstellung,
Ausflugsziele) empfehlen.
Diese Beiträge können von den
Auszubildenden gemeinsam oder
wechselseitig bearbeitet werden.
Im Anschluss kommentieren die
Ausbildungsbeauftragten die Ergebnisse und geben zusätzliche
Optimierungshinweise.

Im Privatleben helfen „Emojis“ bei der schriftlichen Kommunikation.
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kontinuierlich anzueignen – so lernt
man quasi nebenbei und kann sich
nervenaufreibende Last-MinuteAktionen vor Tests und Prüfungen
sparen.
Gerechte Beurteilung: Auszubildende haben ein ausgeprägtes
Gerechtigkeitsempfinden und reagieren daher besonders emotional auf ungerechtfertigte Kritik
(„Mein Chef glaubt mir nicht, dass
ich nicht schuld bin.“). Es wird sie
überzeugen, dass schriftliche Notizen und schriftliche Kommunika
tion enorme Vorteile bringen. Mit
der schriftlichen Sicherung von
Geschäftsvorgängen ist man immer argumentationsfähig und
schützt sich vor unzutreffenden
Behauptungen Dritter. Schriftliche
Informationsübermittlung ist beweisbar. Damit kann man (fast)
immer verdeutlichen, wem man
was auf welche Weise mitgeteilt
hat. Die Mühe, öfter etwas schriftlich zu dokumentieren, lohnt sich
also gerade im Umgang mit Vor
gesetzten und Kunden.

Aufschreiben bringt viele Vorteile, doch häufig hapert es an
der schriftlichen Ausdrucksfähigkeit.

Feedback erwünscht
Auszubildende sollen in der Lage
sein, Geschäftsvorgänge, Korrespondenz und Rechercheergebnisse
für andere verständlich zu formulieren. Um dies zu erreichen, sind
kontinuierliches Feedback und gemeinsame Überarbeitung der Ergebnisse notwendig. Dafür bleibt
Ausbildungsverantwortlichen allerdings häufig zu wenig Zeit. Hinzu
kommt, dass kontinuierliche Kon
trolle durch einen Vorgesetzten nicht
gerade motivationsfördernd wirkt.
Wirksam sind hier Schreibteams,
bei denen Auszubildende höherer
Ausbildungsjahre die Ausbildungsverantwortlichen entlasten. Die
Vorteile sind:
 Unter (fast) Gleichaltrigen ist
die Hemmschwelle geringer,
etwas auszuprobieren.
 Es steht nicht die Bewertung
im Vordergrund, sondern das
gemeinsame Erarbeiten von
Schriftstücken.
 Die Auszubildenden lernen dabei voneinander.
So gilt auch hier die Formel: Motivation Übung Feedback = Trainingsfortschritt. Es lohnt sich,
wenn Auszubildende (möglichst)
jede Gelegenheit dazu nutzen dürfen, an der eigenen schriftlichen
Ausdrucksfähigkeit zu arbeiten –
und wenn andere sich die Mühe
machen, die Ergebnisse zu prüfen
und den Lernfortschritt konstruktiv
zu begleiten.
■

Die Autorinnen

Ingrid Ute Ehlers

Regina Schäfer
Beide: Expertinnen
für Kommunikation im
Beruf, Beraterinnen,
Trainerinnen, Dozentinnen, Buchautorinnen,
Frankfurt am Main
office@vitamin-k-plus.de
www.vitamin-k-plus.de
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BERATUNG

Heidrun Gerwin-Wegener

Hof-Check –
eine wertvolle Hilfe im
Agrarbüro
Per Checkliste können Betriebsleiter den Hof-Check durchführen und überprüfen, ob alle
rechtlichen und privatwirtschaftlichen Anforderungen erfüllt sind. Seit einem halben Jahr ist
der GQS-Checklistengenerator der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen online.

M

it dieser Web-Anwendung
können Landwirte eine
betriebsindividuelle Checkliste erzeugen und ausdrucken. Die
einfache Eingabemaske und die
schnelle Auswahl überzeugen sofort. Der Nutzer klickt einfach an,
was für seinen Betrieb zutrifft. Unter dem Punkt Betrieb gibt es zum
Beispiel die Unterpunkte Dieseltankstelle, Lagerung von Pflanzenschutzmitteln oder Biogasanlage.
Die weiteren Punkte sind Pflanzenbau, Tierhaltung allgemein,
Schweinehaltung, Rinderhaltung
und Milchgewinnung, Geflügel
haltung, Schaf- und Ziegenhaltung
sowie Pferdehaltung. Außerdem
können die Anforderungen für Gesundheits- und Arbeitsschutz angewählt werden. Das System ist
flexibel und bedienfreundlich. Wer
sich vertan hat, wählt einfach neu.
Liebhaber des papierlosen Büros
bestellen sich eine CD, die noch
mehr Komfort bietet. Merkblätter
zur direkten Ansicht bei den einzelnen Checklistenpunkten, Felder
für Kommentare und die Möglichkeit, eine „Mängelliste“ zu erstellen, die alle Punkte anzeigt, die
beim Check mit „nein“ beantwortet wurden. Die Liste dient als To-
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Do-Liste und kann nach und nach
abgearbeitet werden.

GQS macht’s möglich
GQS NRW – das ist die Gesamt
betriebliche Qualitätssicherung für
landwirtschaftliche Unternehmen
in Nordrhein-Westfalen. GQS ist
ein freiwilliges Eigenkontroll- und
Dokumentationssystem mit Checklisten und Informationen, die ein
Landwirt wissen muss. Zusätzlich
bietet GQS NRW Mustervordrucke
für die betriebliche Dokumentation. Acht Kooperationspartner in
Baden-Württemberg, RheinlandPfalz, Sachsen, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-
Holstein, Hessen und NordrheinWestfalen bringen die Inhalte für
ihr Bundesland jährlich auf den
neuesten Stand. Die Redaktion
liegt bei der Landesanstalt für Entwicklung der Landwirtschaft und
der ländlichen Räume (LEL) in
Baden-Württemberg, die zugleich
Urheber ist.
Mit GQS ist es gelungen, ein
umfangreiches und übersichtliches
System aufzubauen, das alle Anforderungen an den landwirtschaftlichen Betrieb bündelt. Neben Cross-Compliance-Vorschrif-

ten und landwirtschaftlichem
Fachrecht sind die Vorgaben aller
wichtigen privatwirtschaftlichen
Qualitätssicherungssysteme wie
zum Beispiel QS und der ökologischen Anbauverbände enthalten.
Jeder Betrieb ist anders, deshalb
ist GQS nach dem Baukastenprinzip aufgebaut. Damit kann für jeden einzelnen Betrieb eine maß
geschneiderte Checkliste für den
Hof-Check „gebaut“ werden.

Informationsquelle
Die Checkliste ist nach dem bekannten Prinzip „ja“, „nein“, „entfällt“ aufgebaut. Ergeben sich zu
bestimmten Bereichen Fragen,
sollte die Beratung in Anspruch
genommen werden. Für Beratungskräfte besonders interessant ist die
Möglichkeit, zu jedem Checklistenpunkt die entsprechende Rechtsquelle an Ort und Stelle nachlesen
zu können. Diesen Komfort bietet
nur die CD-Version, die allen Beratungskräften im internen SoftwareDepot der Landwirtschaftskammer
zur Verfügung steht. Wer die
Rechtsquellen nutzen möchte, benötigt eine Registriernummer, die
bei der Ansprechpartnerin für GQS
NRW angefordert werden kann.
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Weiterbildung
Hinsichtlich der Prüf- und Aufzeichnungspflichten nimmt das
Agrarbüro eine zentrale Stelle ein.
Hier sind meistens die Frauen aktiv. Da liegt es nahe, den HofCheck in den Agrarbürofachfrau
(ABFF)-Lehrgängen vorzustellen.
Zwei Unterrichtsstunden werden
dem GQS NRW Hof-Check gewidmet. Die Teilnehmerinnen lernen
mit einer Bildschirmpräsentation
insbesondere den Umgang mit der
CD-Version kennen.
Aber auch ihre Rolle bei der
Umsetzung des Hof-Checks innerhalb der Familie ist Thema. Wie
gehe ich mit den Inhalten der
Checklisten um? Wie kann ich alle,
die im Betrieb Bescheid wissen,
einbinden? Um zu zeigen, wie die
Umsetzung gelingen kann, bearbeiten die Frauen in Gruppen Teil-
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Das System dient als Informa
tionsquelle für Betriebe und Beratung gleichermaßen. In der Beratung kann es als Beratungsinstrument dienen. Eine Referendarin
testete den Hof-Check auf drei Betrieben. Gravierende Mängel gab
es nicht, jedoch mehrere Punkte,
die im Falle einer Kontrolle kritisch
betrachtet werden könnten. Die
Landwirte wollen diese Lücken
schließen, um dann auf der sicheren Seite zu sein.
Es geht in erster Linie darum,
den Betriebsleiter im Umgang mit
der Checkliste zu unterstützen und
in Teilbereichen Antworten geben
zu können. Was bedeuten die Hinweise? Wie wähle ich die richtigen
Punkte für meinen Betrieb aus? Wer
ist der richtige Ansprechpartner
für die Frage? Die Landwirtschaftskammer steht hier mit ihrem Netzwerk von Experten bereit.
Vor allem junge Beraterinnen
und Berater können dieses Tool
zur Einarbeitung nutzen. Nirgendwo sonst gibt es einen derart komfortablen Informationspool. Wer
gut vorbereitet auf den Betrieb
geht und schnell in die Checkliste
schaut, kann beim Kunden punkten. Die EU fordert ein gesamtbetriebliches Beratungsangebot für
Cross Compliance. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass jeder
Berater/jede Beraterin Zugriff auf
die Informationen hat, und den
Betrieb ganzheitlich beraten kann,
wenn es um die gesetzlichen und
CC-Anforderungen geht.

Zwei Unterrichtsstunden werden in den Agrarbürofachfrauen-Lehrgängen
dem GQS NRW Hof-Check gewidmet.
bereiche des Hof-Checks. Dazu
gibt es Leitfragen. So kommen die
Teilnehmerinnen ins Gespräch und
erfahren anschaulich wie andere
Betriebe organisiert sind und wie
der Hof-Check erfolgreich durchgeführt werden kann. Ehemann
fragen, Merkblätter nutzen, Azubi
beteiligen, Berater und zuständige
Stellen einschalten – die Palette
der Antworten ist breit und die
Kommunikation in den Gruppen
munter. Sowohl die Gruppenarbeit
als auch die anschließende Ergebnispräsentation motivieren. Der
Hof-Check verschafft schließlich
einen guten Überblick über sämt
liche Betriebsbereiche. Das ist vielen Frauen im Lehrgang wichtig.

Große Resonanz
Über 90 Agrarbürofachfrauen kennen inzwischen den Hof-Check.
Auch in WiN, Weiterbildung im
Netzwerk für Frauen in landwirtschaftlichen Unternehmen, steht
GQS NRW auf dem Programm.
Rund 70 Frauen informierten sich
bereits. Weitere Veröffentlichungen in der Fachpresse und im Agrarbüro-Newsletter, der über die
Website abonniert werden kann,
machen auf das neue Angebot sowie Beratungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten aufmerksam.
Der Hof-Check – das wird sowohl bei den Weiterbildungsver-

anstaltungen als auch bei den Betriebsbesuchen deutlich – sensibilisiert die Betriebsleitung. Aufgrund
gewachsener Strukturen fallen
Mängel im Betriebsalltag häufig
gar nicht auf, durch den Hof-Check
werden sie bewusst und können
beseitigt werden. Bei den Frauen
findet der Hof-Check großen Zuspruch, denn er fördert den sicheren Umgang mit Anforderungen
und Aufzeichnungspflichten und
hilft bei der Vorbereitung auf Gespräche mit Geschäftspartnern,
Prüfern oder Auditoren.
Die Version GQS NRW 2016 ist
voraussichtlich ab Juli online. Die
Fachreferenten der Landwirtschaftskammer haben die Checklisten an
landesrechtliche Änderungen angepasst. Ein spezieller Teil für Direktvermarktung ist – wie beim
Hof-Check in Bayern – neu enthalten. Die landesspezifischen Agrar
umweltmaßnahmen (AUM) kommen 2017 hinzu.
Auf Grundlage des Hof-Checks
wird die Landwirtschaftskammer
Nordrhein-Westfalen Webinare
durchführen. Ohne viel Zeitaufwand und lange Wege für die
Teilnehmenden werden hilfreiche
Informationen – insbesondere
über die Aufzeichnungspflichten
in den verschiedenen Betriebs
bereichen – kurz und kompakt vermittelt.
■

Weitere Informationen:
www.gqs-nrw.de,
www.netzwerk-agrarbuero.de
Präsentation von GQS
Hof-Check auf den
DLG-Feldtagen auf Gut
Mariaburghausen in
Haßfurt/Unterfranken
vom 14. bis 16. Juni.

Die Autorin

Heidrun GerwinWegener
Landwirtschaftskammer NRW (Landservice, Regionalvermarktung), Münster
Referentin Beratung
und Weiterbildung,
Schwerpunkt Agrarbüromanagement
heidrun.gerwin-wegener@lwk.nrw.de
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PORTRÄT
SCHUL-PROJEKTE
Birgit Graßl

Studierende der Fachschule für Ökolandbau im
oberbayrischen Weilheim traten über eine Ver
braucherbefragung in den Dialog mit Kunden und
erfuhren Hintergründe ihrer Kaufentscheidungen.

D

ie Idee, eine Verbraucher
befragung durchzuführen,
hatte Heiner Putzier, Referent an der Weilheimer Fachschule
für Ökolandbau. Er unterrichtet
das Fach „Diversifizierung und
Direktvermarktung“. Auch Birgit
Graßl, Schulleiterin der im Oktober
2013 gegründeten Fachschule,
betreute die Teilnehmer/-innen in
allen Projektphasen. Das SchulProjekt entstand ausschließlich aus
Eigeninitiative heraus und gehört
nicht zu den vom Lehrplan vorgegebenen Pflichtprojekten.

Warum Öko?
Das Ziel des Projektes, an dem die
Studierenden des dritten Semesters beteiligt waren, bestand unter
anderem darin herauszufinden,
nach welchen Kriterien Kaufentscheidungen bei den Verbrauchern
fallen und warum sich Kunden für
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Was will der
Verbraucher?

Öko-Lebensmittel entscheiden.
Dazu wurde auf dem Weilheimer
Wochenmarkt und in einem BioSupermarkt in Weilheim eine
Umfrage durchgeführt. Da einige
Studierende nach dem Abschluss
der Schule auf ihren Betrieben die
Direktvermarktung der eigenen
Produkte stärker ausbauen möchten oder bei Öko-Vermarktungsunternehmen arbeiten wollen, erhielten sie mit diesem Schulprojekt
auch die Möglichkeit, wichtige
Erkenntnisse für den Dialog mit
dem Kunden zu gewinnen. Ein
entscheidender Teil der Übung
bestand darin, mit Kunden ins Gespräch zu kommen.
Insgesamt nahmen 15 Studentinnen und Studenten, die in drei
Kleingruppen à fünf Personen eingeteilt waren, an diesem Projekt
teil. In einem ersten Schritt entwickelte eine Gruppe während einer

Doppelstunde im Unterricht einen
Fragebogen. Dabei war es den
Studierenden wichtig, den Fragebogen kurz zu halten. Denn die
Kunden haben beim Einkaufen oft
wenig Zeit und wären folglich von
einem langen Fragebogen eher abgeschreckt. Der Fragebogen bestand aus sechs Fragen mit Auswahlmöglichkeiten für die Antwort
(s. Kasten).
Diesen Fragebogen verwendeten die beiden anderen Gruppen
als Grundlage für ihre Umfrage. Im
Februar machten sich jeweils fünf
Studierende auf den Weg zum
Weilheimer Wochenmarkt beziehungsweise zu einem in Weilheim
ansässigen Bio-Supermarkt, um
dort die Kunden zu interviewen.
Insgesamt blieben sie nur jeweils
rund eine Stunde vor Ort. Schließlich bestand ihr vorrangiges Ziel
nicht darin, repräsentative Ergeb-

Fragebogen für die Kundenumfrage
1.	Kaufen Sie Bio-Lebensmittel?
Wenn ja: Wie hoch ist der Anteil
von Bio-Produkten an Ihrem
Gesamteinkauf?
a) Nein
b) 10 Prozent
c) 25 Prozent
d) 50 Prozent und mehr
2. Kaufen Sie regionale Lebensmittel?
Wenn ja: Wie hoch ist der Anteil
von regionalen Produkten an Ihrem
Gesamteinkauf?
a) Nein
b) 10 Prozent
c) 25 Prozent
d) 50 Prozent und mehr
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3. Wo kaufen Sie Bio-Lebensmittel ein?
a) Supermarkt
b) Wochenmarkt
c) Hofladen
d) Bio-Supermarkt
e) Naturkostladen
4. W
 arum kaufen Sie Bio-Lebens
mittel ein?
a) Tiergerechte Haltung
b)	Möglichst geringe Schadstoff
belastung
c)	Weniger Zusatz-/Verarbeitungsstoffe
d) Unterstützung des Ökolandbaus
e) Beitrag zum Umweltschutz
f) Gesunde Ernährung
g) Gentechnikfreiheit
h)	Regionale Herkunft/Unterstützung
regionaler Betriebe

5. Was ist für Sie wichtiger?
a) Bio-Qualität
b) Regionale Herkunft
c) Beides gleichwertig
6. Kennen Sie den Unterschied
zwischen dem EU-Biosiegel und
den diversen Verbandssiegeln
wie zum Beispiel Demeter, Bioland,
Naturland, Biokreis etc.?
a) Ja
b) Nein
c) Keine Bedeutung/Wichtigkeit
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Abbildung: Auswertung Frage 4 – Warum kaufen Sie Bio-Lebensmittel ein?
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Wochenmarkt

nisse zu sammeln. Ihre Absicht
war es vielmehr, das Gespräch mit
Verbrauchern zu üben und indi
viduell herauszufinden, was der
jeweils befragten Person wichtig
war.

Interviews führen
Natürlich kostete es einige Projekt
teilnehmer/-innen viel Überwindung, die Passanten anzusprechen
und für eine Teilnahme an der Befragung zu gewinnen. Allerdings
waren sich alle darin einig, dass es
mit jedem Fragebogen einfacher
wurde und sich sogar innerhalb
dieser einen Stunde bereits eine
gewisse Befragungsroutine entwickelte. Die Studierenden machten
die Erfahrung, dass eine strukturierte und psychologisch geschickte
Vorgehensweise bei der Ansprache durchaus von Vorteil ist. Wenn
sie beispielsweise mit dem Hinweis „Es dauert nicht lange“ in den
Dialog einstiegen, waren die Leute
eher bereit, sich die Fragen anzuhören, sich mit diesen auseinanderzusetzen und darauf zu antworten.
Die Studierenden lernten, flexibel auf die Reaktionen und das
Verhalten ihrer Interviewpartner zu
reagieren. Erfreulicherweise stellte
sich heraus, dass viele der befragten Menschen gerne reden und
über ihre Erfahrungen mit Bio-
Lebensmitteln berichten wollten.
Deshalb erwies es sich als vor
teilhaft, ihnen nicht so viel vorzugeben, sondern lediglich einen
kleinen Impuls zu setzen.
Interessant zu beobachten war,
dass es die Studierenden, die ihre
Befragung im Bio-Supermarkt
durchführten, einfacher hatten, da
die Kunden dort sehr offen gegenüber Bio-Lebensmitteln und auch
gegenüber der Befragung waren.
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Bio-Supermarkt

Die Passanten auf dem Wochenmarkt hingegen hatten oft wenig
Zeit und wollten auch nicht un
bedingt „bio“ einkaufen. Hier erkannten die Projektteilnehmer/
-innen aber schnell, dass es Sinn
macht, sich in der Nähe der Stände zu platzieren, an denen Bio-
Lebensmittel verkauft werden.

Umfrageergebnisse
In einem dritten Schritt wertete
die Gruppe, die den Fragebogen
im Vorfeld konzipiert hatte, diesen
in der Schule aus und erstellte
Übersichtsgrafiken, die die Ergebnisse auf einen Blick optisch zusammenfassten. Zugleich trugen
die Projektteilnehmer/-innen, die
draußen unterwegs waren, im Unterricht ihre Eindrücke und Erfahrungen zusammen und berichteten
im Plenum, wie es ihnen bei der
Befragung ergangen war. Diese Erfahrungen deckten sich zum größten Teil mit den Auswertungen der
Fragebögen.
Eines der wichtigsten Resultate
dieses Schul-Projekts bestand in
der Erkenntnis, dass die befragten
Personen sehr viel über Ökolandbau wussten. Die Verbraucher beziehen viele Informationen zur
Ökolandwirtschaft aus den Medien,
wobei die Qualität dieser Informationen allerdings sehr unterschiedlich und nicht immer gut ist. Für
viel Diskussionsstoff sorgte auch
der Aspekt, dass sich die Wochenmarkt-Käuferschaft überwiegend
für Bio-Lebensmittel entschied, um
einen Beitrag zur tiergerechten
Haltung, zur gesunden Ernährung
und für die Unterstützung regionaler Landwirtschaftsbetriebe zu leisten. Bei den Kunden im Bio-Supermarkt hingegen war die geringere
Schadstoffbelastung der Bio-Lebensmittel ein Hauptgrund für den

Kauf. Sie wollten sich mit Bio-Produkten vor allem selbst etwas Gutes tun. Artgerechte Tierhaltung
und regionale Herkunft der Lebensmittel spielten für sie eine deutlich
geringere Rolle.

Fazit
Insgesamt fiel die Resonanz der
Studierenden auf dieses Projekt
äußerst positiv aus. Nur einige wenige äußerten die Meinung, der
Kundenkontakt liege ihnen überhaupt nicht. An der Fachschule für
Ökolandbau in Weilheim hat man
jedenfalls beschlossen, das Projekt
Verbraucherbefragung im kommenden Jahr erneut durchzuführen. Von den Teilnehmer/-innen
kam in diesem Zusammenhang
der Vorschlag, künftig zusätzlich
Alter und Beruf der befragten Personen zu erfassen. Eine weitere
Überlegung zielte darauf ab, den
Begriff „Region“ genauer zu definieren.
Die beteiligten Fachlehrer Birgit
Graßl und Heiner Putzier sehen
von ihrer Seite aus Verbesserungsbedarf hinsichtlich der Betreuung
bei der Auswertung des Frage
bogens. Da die Fragen zum Teil etwas unkonkret waren und deshalb
die Auswertung erschwerten, sollen die Studierenden hier künftig
noch mehr unterstützt w
 erden.
Insgesamt stellte sich die Verbraucherbefragung für die Studierenden als ein wertvolles Hilfsmittel heraus, um bei der künftigen
Vermarktung Vorteile der eigenen
Produkte noch besser herausstellen zu können. Gleichzeitig konnten die Studierenden im Rahmen
dieses Schul-Projektes herausfinden, wie sehr ihnen der direkte
Kundenkontakt liegt und ob sie
Spaß an Gesprächen mit den Verbrauchern haben.
■

Die Autorin

Birgit Graßl
Schulleiterin der
Fachschule für Ökolandbau in Weilheim
Birgit.Grassl
@aelf-eb.bayern.de
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PORTRÄT
Ulrike Bletzer

Foto: Justus-von-Liebig-Schule Hannover

Justus-vonLiebig-Schule
Hannover
Einst als jüdische Gartenbauschule
gegründet, haben heute die Agrar- und
Tierberufe in der Justus-von-LiebigSchule in Hannover den größten Zulauf.
Am Standort Ahlem ist die Fachschul
ausbildung für Landwirte und Garten
bauer beheimatet.

I

nsgesamt rund 1.900 Schüler, die
von circa 100 Lehrern an drei
verschiedenen Standorten unterrichtet werden – die Größe der
Justus-von-Liebig-Schule in Hannover erklärt sich leicht, denn sie ist
Berufs- und Fachschulzentrum in
einem. Auszubildende in 29 Berufen erhalten hier ihre schulische
Bildung. Agrar- und Tierberufe seien
derzeit von der Schülerzahl her gesehen am stärksten vertreten, berichtet Schulleiter Georg Damek –
was bei Weitem nicht immer so
war: Ursprünglich 1893 als jüdische
Gartenbauschule gegründet, war
die Einrichtung später dem Terror
der Nationalsozialisten ausgesetzt.
Im Jahr 1976 übernahm der Landkreis Hannover die Trägerschaft der
auf dem Gelände der Landwirtschaftskammer Hannover befind
lichen Fachschule für Gartenbau,
der heutigen Justus-von-LiebigSchule. Seit zwei Jahren befindet
sich hier auch die zentrale Mahnund Gedenkstätte der Region Hannover für die nationalsozialistische
Judenverfolgung.

Ökolandbau startet
Die Autorin

Ulrike Bletzer
Freie Journalistin,
Bad Ems
ulibletzer@aol.com
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Doch zurück zum Bildungsangebot:
Am Hauptstandort in Ahlem ist
auch die Fachschulausbildung in
den Bereichen Landwirtschaft und
Gartenbau angesiedelt. Die ein
jährige Fachschule Agrarwirtschaft
mündet zum einen in den schulischen Abschluss als Staatlich geprüfter Wirtschafter. Die darauf
aufbauende zweijährige Fachschule
schließt mit dem Staatlich geprüften Betriebswirt bei gleichzeitigem

Erlangen der Fachhochschulreife ab.
Beide Abschlüsse, Wirtschafter und
Betriebswirt, sollen ihre Absolventen in die Lage versetzen, ein landwirtschaftliches Unternehmen zu
führen. Was macht mit Blick auf
die späteren Tätigkeiten den Unterschied? „Während der Wirtschafter
stärker im operativen Geschäft arbeitet, ist der Betriebswirt umfassender in die Finanzierung und
strategische Entwicklung des Unternehmens eingebunden“, erklärt
Schulleiter Georg Damek. Wer den
Betriebswirt in der Tasche hat, führt
später meist ein größeres landwirtschaftliches Unternehmen oder
übernimmt eine verantwortungsvolle Position im vor- oder nach
gelagerten Bereich der Agrarwirtschaft. Außerdem wichtig zu wissen, was die landwirtschaftliche
Ausbildung betrifft: „Wir legen,
perspektivisch gesehen, einen ganz
starken Schwerpunkt auf den ökologischen Landbau“, betont Damek. Im Sommer 2016 startet die
Ausbildung an einer einjährigen
Fachschule Agrarwirtschaft mit
dem Schwerpunkt Ökolandbau.
Auch im Bereich Gartenbau gibt
es in Hannover eine einjährige
Fachschule mit dem Abschluss als
Staatlich geprüfter Wirtschafter.
Sie bietet zusätzlich die Möglichkeit zur Meisterprüfung bei der
Landwirtschaftskammer – eine
Qualifizierung, die die meisten Absolventen im Gartenbau wahrnehmen. Auf die einjährige baut die
zweijährige Fachschule mit dem
Abschluss Staatlich geprüfter Betriebswirt auf. Die Studierenden

im Gartenbau spezialisieren sich in
ihrer Ausbildung sehr viel stärker
als die Landwirte. So bietet die
Schule neben der zahlenmäßig am
stärksten vertretenen Fachrichtung
Garten- und Landschaftsbau die
weiteren Fachrichtungen Baumschule, Gemüsebau, Zierpflanzenbau und Staudengärtnerei an. Gemeinsam bekommen die Schüler
aller Fachrichtungen Unterricht in
Betriebswirtschaftslehre, Marketing und Unternehmensführung
sowie in den allgemeinbildenden
Fächern Deutsch und Politik.

Virtuelle Firma
Auch mit dem Internet setzen sich
die Gartenbauer der Justus-vonLiebig-Schule sehr intensiv auseinander: „Bereits seit 20 Jahren läuft
ein Langzeitprojekt zum Thema
Virtuelle Gartenbaufirma“, berichtet Schulleiter Damek.
Die Fachschüler sind bis zu 45
Jahre alt und zu knapp vier Fünfteln Männer. Die meisten Ab
solventen kommen aus Niedersachsen, doch das Einzugsgebiet
reicht weit über die Grenzen des
Bundeslands hinaus.
■

Justus-von-LiebigSchule Hannover
Heisterbergallee 8
30453 Hannover-Ahlem
Telefon 0511 400498-30
E-Mail: info@jvl.de
www.jvl.de
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Melanie Engelen

Digitaler Erntehelfer

W

enn Spargel oder Erd
beeren reif sind, braucht
Theo Bieger Hilfe. Der
Landwirt vom Krewelshof bewirtschaftet an seinen Standorten in
Enzen, Obergartzem, Prüm, in der
Eifel und in Lohmar bei Köln einen
Kartoffel-, Spargel-, Obst- und Gemüsebetrieb mit Hofkäserei und
-bäckerei, Marmeladen-Manufaktur sowie Laden, Café und Spielscheune. Um die Arbeit zu bewältigen, beschäftigt Bieger jährlich
mehr als 200 Mitarbeiter in unterschiedlichen Arbeitsverhältnissen
– von sozialversicherungsfreien
Minijobs bis hin zu saisonalen Helfern in der Erntezeit. Das bedeutet
auch jede Menge zusätzlicher Verwaltungsarbeit – besonders wegen
der neuen gesetzlichen Vorgaben
zum Mindestlohn und zum Arbeitszeitgesetz.
Statt die Arbeitszeit seiner Ernte
helfer klassisch über Stundenzettel
mit Papier und Stift zu erfassen,
nutzt Bieger ein mobiles Zeiterfassungssystem. Die Hardware der
Machine-to-Machine (M2M)-Lösung hat die Größe eines Mobil
telefons und ist mit Display, Tastatur, Scanner und RFID-Leser ausgestattet. Darüber hinaus enthält

das Terminal eine SIM-Karte. Per
Mobilfunknetz überträgt die Box
alle erfassten Daten an seinen PC.
So hat Landwirt Bieger den Überblick: Er kann bequem überprüfen,
ob die erfassten Arbeits- und Pausenzeiten und Kostenstellen logisch
sind, er kann schnell Stichproben
ziehen, Personal optimal disponieren und bekommt alle Einträge in
übersichtlichen Listen präsentiert.

Zeiterfassung
Die Geräte erfassen neben den
Arbeits- und Pausenzeiten auch
die Erntemengen. Für die Mitarbeiter gehört ein grauer Chip am
Schlüsselbund zum Alltag. Bereits
eingestellt auf die entsprechende
Kostenstelle, halten sie den Radio
Frequency Identification (RFID)Transponder, der sich berührungslos auslesen lässt, vor das Lese
gerät. Das Gerät erfasst automatisch
die Arbeitszeit und ordnet sie der
jeweiligen Person und Kostenstelle
zu. Die Daten werden über das
Mobilfunknetz an einen zentralen
Rechner übertragen und über die
Software aufbereitet. Mit einer per
Bluetooth angeschlossenen Waage
erfasst das System neben der geernteten Menge auf Wunsch auch

Studie zu Auswirkungen des Mindestlohns
Die Einführung des Mindestlohns hat in den landwirtschaftlichen und
gartenbaulichen Betrieben Deutschlands 2015 zu deutlichen Lohnerhöhungen geführt, stellt die Betriebe aber auch vor neue große Herausforderungen. Dies zeigt eine Studie des Thünen-Instituts auf der Grundlage einer bundesweiten Befragung in Betrieben. Probleme sahen die befragten Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter neben der Lohnhöhe vor
allem in den gestiegenen Anforderungen an die Bürokratie. Hier geht es
vor allem um den hohen Verwaltungsaufwand für Arbeitszeitaufzeichnungen, aber auch um zu unflexible Ausnahmeregelungen des Arbeitszeitgesetzes bei drohenden Ernteverlusten. Die Studie ist als Thünen
Working Paper 53 veröffentlicht und kann auf der Webseite des Thünen-Instituts heruntergeladen werden (www.thuenen.de).
TI
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Foto: Krewelshof

In der Erntezeit sind Landwirte auf die Unterstüt
zung von Saisonarbeitern angewiesen. Das bringt
viel Verwaltungsarbeit mit sich. Der Krewelshof
aus dem Rheinland setzt bei der Zeiterfassung auf
digitale Technik – und spart so Zeit und Geld.
das Gewicht. Der Vorarbeiter scannt
den Barcode an den Kisten der
Erntehelfer und gibt zusätzlich eine
Qualitätsstufe an. Dadurch lassen
sich die Produkte zuverlässig identifizieren und dem jeweiligen Ernte
helfer zuordnen.
Ein Warnton weist Bieger darauf
hin, welche Mitarbeiter kurz vor der
maximal erlaubten Zeitgrenze von
70 Arbeitstagen stehen oder die
Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes
nicht einhalten. Das System e rfasst
nicht nur Arbeits- und Pausenzeiten,
auch Wochenend-, Feiertags- oder
projektbezogene Arbeit lassen sich
schneller und einfacher kategorisieren und abrechnen. Durch die permanente Onlinedatenübertragung
der Erntemengen und Qualitäten
kann Bieger sofort Akkordlohn und
Mindestlohn im Vergleich sehen.
Eine manuelle Abrechnung ist nicht
mehr nötig. „Ohne das Zeiterfassungssystem wäre der Mindestlohn
in einem Betrieb unserer Größe
nur schwer umsetzbar gewesen“,
sagt Theo Bieger. „Außerdem behalten wir so die Übersicht über
unsere Zahlen.“

Ortungssysteme
Die mobile Zeiterfassung lässt sich
mit Ortungssystemen koppeln.
Auf dem Krewelshof sind die Fahrzeuge mit einem Ortungssystem
ausgestattet. Dadurch kann der
Landwirt sehen, wo sich welches
Fahrzeug befindet und die Belieferung von Verkaufsständen oder
Lebensmittelgeschäften optimieren. Mit einem anderen Gerät können neben den GPS-Ortungsdaten
auch die Arbeitszeiten der Mit
arbeiter gestempelt werden. Bei
Bauer Bieger ist es auch in der
Spargelspinne, einer Erntehilfs
maschine bei der Spargelernte, im
Einsatz und liefert Daten für das
Zeiterfassungssystem.
■

Die Autorin

Melanie Engelen
Redakteurin ITK bei
Palmer Hargreaves,
Köln
melanie.engelen
@palmerhargreaves.
com
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In Zusammenarbeit mit dem Magazin

FORSCHUNGSFELDER

Den komplexen Weizencode knacken
die im Jahr 2000 als erste
komplett entschlüsselt wurde
– war seine Forschungsgruppe
beteiligt. „Dann haben wir uns
zu den komplexeren Genomen
vorgearbeitet, wir hatten schon
Reis, Mais, dann Roggen und
jetzt eben den Brotweizen“,
sagt er.
Höchste Zeit: Denn rund
20 Prozent der weltweit von
Menschen konsumierten Kalorien stammen vom Brotweizen. „Die Züchter haben an
der detaillierten Informat ion
zur Sequenz sehr großes Interesse“, unterstreicht auch Dr.
Tanja Gerjets, Referentin bei
der Gemeinschaft zur Förderung von Pflanzeninnovat ion,
die Wichtigkeit des Projekts.
Konkret erhoffen sich die
Züchter, künftig deutlich leichter Sorten entwickeln zu können, die eine höhere Abwehrkraft gegenüber Schädlingen
aufweisen. Mit Blick auf die
steigende Weltbevölkerung
spielen aber auch höhere Erträge eine wichtige Rolle.
Koordiniert wird das Megaprojekt vom Internationalen
Konsortium für die Sequen
zierung des Weizengenoms
(IWGSC). Seit zehn Jahren arbeitet die Organisation bereits
an der Entschlüsselung des
Brotweizengenoms – derzeit
zählt sie über tausend Mitglie-

Foto: Agrarfoto.com

Bis zum Jahr 2017 wollen Forscherinnen und Forscher den
Bauplan des Brotweizens entschlüsselt haben. Damit könnte die Zukunft eines der wichtigsten Nahrungsmittel gesichert sein. Sei es für zahllose
Backwaren, die Herstellung
von Malz, Futtermittel oder
schlicht zur Stärkegewinnung
– Triticum aestivum, so der
Fachbegriff, ist ein echtes Multitalent. Die vollständige Entschlüsselung des genetischen
Bauplans könnte es ermög
lichen, entscheidende Zuchtprogramme deutlich zu beschleunigen.
Aber: Der Bauplan ist beim
Brotweizen höchst komplex.
Denn das Getreide besitzt nicht
nur ein Genom, sondern drei.
Jene drei Pflanzen, aus denen
der Brotweizen einst hervorging, haben ihre Chromosomen vereinigt. Experten sprechen von Allohexaploiden. Das
heißt, von jedem Chromosom
gibt es nicht nur zwei Exemplare, wie etwa beim Menschen, sondern gleich sechs.
„Dieses Genom zu sequenzieren, ist eine echte Herausforderung“, sagt daher auch
Dr. Manuel Spannagl, Bio
informatiker am Münchner
Helmholtz Zentrum. Schon
bei der unscheinbaren AckerSchmalwand – jener Pflanze,

Die Entschlüsselung des Weizengenoms ist eine Mammutaufgabe.
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der aus 55 Ländern. Bereits
2014 stellten Mitglieder des
IWGSC eine Übersichts-Sequenz des Brotweizens fertig.
Ein guter Anfang, aber nicht
genau genug: „Zum Beispiel
fehlen dort viele Steuerungselemente, die sich vor und
nach der eigentlichen Gen
sequenz befinden“, sagt Spannagl.
Jetzt wird das Erbgut auf der
Grundlage dieser Vorarbeiten
nochmals vollständig und exakt sequenziert. Zwei der insgesamt 21 Weizen-Chromo
somen werden dabei in
Deutschland entschlüsselt.
Neben den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus
München sind die Pflanzen
genetiker um Dr. Nils Stein
vom Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) im sachsen-anhaltinischen Gatersleben beteiligt. „Hier werden wir die
eigentliche Sequenzierung im
Labor machen“, so Stein. Dabei wird die DNA in kleine
Stücke zerlegt, die dann kurz
genug sind, um sie einzeln zu
entziffern. Die Bioinformatiker
in München setzen aus den
Stücken dann die Sequenz zusammen und interpretieren
sie – eine Mammutaufgabe,
die sich auszahlen könnte.

Miriam Ruhenstroth

Zukunft
braucht
Herkunft
Die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler des Julius
Kühn-Instituts sind den Urahnen heutiger Obstsorten auf
der Spur. Der Blick in die Vergangenheit ist zugleich ein Blick
in die Zukunft.
Rund 26 Kilo Äpfel isst jeder Bundesbürger durchschnittlich pro Jahr. Am beliebtesten
sind die Sorten Elstar, Brae
burn und Gala. Dabei gehen
Schätzungen davon aus, dass
es weltweit rund 20.000 Apfelsorten gibt. Auch in Deutschland sind es einige Tausend.
Dass nur wenige Sorten den
Markt dominieren, hat wirtschaftliche Gründe. Die bekannten Sorten sind zum Beispiel leichter zu ernten als viele
alte Sorten.
Und doch ist in den vergangenen Jahren vielen alten Sorten ein Comeback gelungen.
Sehr zur Freude von Prof. Dr.
Viola Hanke. „Alte Obstsorten
sind wie Bräuche oder Baudenkmale, sie stellen ein Stück
unserer Kulturgeschichte dar“,
sagt die Wissenschaftlerin vom
Julius Kühn-Institut (JKI) in
Dresden. Die größte Vielfalt ist
auf Streuobstwiesen zu finden.
Diese traditionelle Form des
Obstanbaus besteht aus Obstbäumen verschiedener Arten
und Altersstufen. Dank alter,
lokaler Sorten besitzen sie ein
reichhaltigeres Erbgutreservoir
als Plantagen.
Damit die Sortenvielfalt beim
Obst langfristig gesichert ist,
werden gezielte Maßnahmen
ergriffen. Das JKI koordiniert
die Deutsche Genbank Obst
– ein Netzwerk von Einrichtungen, die genetische Ressourcen von Obstsorten sammeln und erhalten. Bisher gibt
es unter diesem Dach Netzwerke für Kirschen, Erdbeeren, Äpfel, Pflaumen sowie für
Himbeeren und Brombeeren.
Andere Obstarten sollen folgen. „Wir züchten am Pillnitzer Standort bei Dresden außerdem neue Obstsorten, für
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Einige wenige Apfelsorten – darunter Elstar – dominieren den
Markt.
einen nachhaltigen und umweltschonenden Obstbau“, so
Hanke. Im rheinland-pfälzischen Siebeldingen gibt es eine
Genbank für Wein, die vom
Rebenzüchtungsinstitut des
JKI koordiniert wird.
Die Bestände der Genbank
werden regelmäßig gesichtet,
Duplikate aussortiert und
neue Exemplare ergänzt. Es
werden Merkmalsbestimmungen durchgeführt und molekulargenetische Fingerabdrücke
genommen, um Sorten identifizieren zu können. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind jedes Jahr weltweit unterwegs, um Pflanzen
und deren Erbgut zu sammeln.
Sie wollen herausfinden, was
genetisch in ihnen steckt. Welche Gene spielen wofür eine
Rolle? Sind die Pflanzen widerstandsfähig gegen Schädlinge?
Wie kommen sie mit Trockenheit klar und können sie mit
dem Klimawandel Schritt halten?
„Egal ob für Rebe oder Obst,
für die Züchtung neuer Sorten
müssen zunächst die passenden „Eltern“ gefunden werden
– je nachdem, welche Eigenschaften in den Nachkommen
kombiniert werden sollen“, erklärt Hanke. Aus der Pillnitzer
Apfelzüchtung hat es neben
der Sorte Rebella auch der Pinova in den weltweiten Markt
geschafft. Sorten, die mit „Pi“
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beginnen, stammen grundsätzlich aus Pillnitzer Züchtung. Die
Sorten mit der Vorsilbe „Re“
bezeichnen widerstandsfähige
Neuzüchtungen. Rebella ist
zum Beispiel eine Kreuzung
von Golden Delicious mit der
Pillnitzer Sorte Remo. Sie ist
widerstandsfähig gegenüber
wichtigen Krankheiten wie
Schorf, Mehltau, Bakterienbrand und Obstbaumspinn
milbe und verträgt auch Minusgrade im Winter.
Die erfolgreichste Neuzüchtung einer pilzresistenten Rebsorte hört auf den klangvollen
Namen Regent. Sie wurde
1995 am Markt eingeführt und
ist in Deutschland die erste
aus der Resistenzzüchtung hervorgegangene Rotweinsorte,
die für die Qualitätsweinerzeugung zugelassen wurde. Es ist
gelungen, sie in den Weinbergen zu etablieren. Mit Gewinn
für Winzer und Weintrinker,
da der Anbau von Regent bis
zu 70 Prozent weniger Pflanzenschutzmittel benötigt und
somit eine umweltfreundliche
Alternative zu den klassischen
Rebsorten darstellt. Am JKI
wird bereits an neuen Sorten
gearbeitet. Aber ganz gleich,
wie der Wein der Zukunft
schmecken wird: Bei jeder
Neuzüchtung spielen stets
Gene alter Sorten eine entscheidende Rolle.

Silke Wartenberg

Die intensive Bewirtschaftung
landwirtschaftlich genutzter
Ackerfläche hat in Deutschland zu wenigen Kulturarten
und Sorten sowie einfachen
Fruchtfolgen geführt. Dabei ist
besonders der Anteil an Leguminosen, auch Hülsenfrüchte
genannt, deutlich zurückgegangen.
Ackerbohne, Futtererbse
oder Lupine spielten lange
Zeit eine wichtige Rolle als
Futtermittel, bevor sie zunehmend von Soja aus Südame
rika verdrängt wurden. Doch
mit dieser Entwicklung entstand nicht nur eine größere
Abhängigkeit der deutschen
Landwirtschaft von Preisschwankungen auf dem Weltmarkt, sondern auch in den
Anbauländern führt die SojaProduktion zu sozialen und
ökologischen Problemen.
Wegbereiter des stillen
Comebacks von Ackerbohne,
Lupine & Co. waren überwiegend ökologisch wirtschaftende Betriebe. Sie schätzen nicht
nur den hohen Eiweißgehalt
der Hülsenfrüchte, sondern
auch ihre bodenverbessernde
Wirkung.
Wie erfolgreich Hülsenfrüchte nachfolgende Kulturen
begünstigen, hat das LeibnizZentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) im brandenburgischen Müncheberg
genauer untersucht. 29 europäische Feldversuche wurden
ausgewertet, um unter anderem die Frage zu beantworten,
wie sich die Getreideerträge
verändern, wenn vorher Hülsenfrüchte angebaut wurden.
Das Ergebnis: Beim Verzicht
auf den Einsatz von mineralischem Stickstoffdünger – wie
im ökologischen Landbau üblich – wurden 2,2 Tonnen mehr
Getreide pro Hektar geerntet.
Ihre Erkenntnisse haben die
Forscherinnen und Forscher in
Modelle einfließen lassen und
darauf aufbauend optimierte
Fruchtfolgen entwickelt. „Wir
konnten zeigen, dass in verschiedenen Regionen Europas
Fruchtfolgen mit Hülsenfrüchten die Stickstoffdüngung und
den Treibhausgasausstoß ver-

ringern – und gleichzeitig ökonomisch rentabel sein können“, erklärt Moritz Reckling
vom Institut für Landnutzungssysteme des ZALF. Problematisch bleiben die teilweise
starken Ertragsschwankungen.
Neue, stabile Hülsenfruchtsorten zu züchten, ist Ziel der
Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler des Julius
Kühn-Instituts, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, am Standort Groß
Lüsewitz bei Rostock. Die langfristige Züchtungsforschung
wurde zum Teil im Rahmen
der aktuellen Eiweißpflanzenstrategie des Bundeslandwirt-
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In Hülse und Fülle

Comeback von Hülsenfrüchten
schaftsministeriums angestoßen. Ein Projekt zur Erhöhung
der Anbaubedeutung der Gelben und Weißen Lupine ist
bereits abgeschlossen. Entscheidend für die Verbesserung der Erträge ist eine höhere Widerstandsfähigkeit der
Pflanzen gegenüber Schädlingen. Bei Lupinen ist vor allem
die Anthraknose gefürchtet,
die zur sogenannten Brennfleckenkrankheit führt.
In der veganen und vegetarischen Küche könnte vor allem die Lupine eine zunehmend wichtigere Rolle spielen. Sämtliche Produkte, die
Soja-Eiweiß enthalten, können
theoretisch durch Lupinen-Eiweiß ersetzt werden. Einige
Hersteller haben die Theorie
schon zur Praxis gemacht.

Silke Wartenberg
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Moderne Landwirtschaft

Fischerzeugung
B. Schmidt-Puckhaber, F.
Rümmler & U. Meylahn
Neben der klassischen Fischaufzucht in Teichen und Beckenanlagen entwickelte sich
ein technologischer Produk
tionszweig, in dem unabhängig von Oberflächengewässern
Fisch erzeugt werden kann:
sogenannte Kreislaufanlagen.
In leicht verständlicher Form
stellt das Buch die Funktionsweise von Warmwasser-Kreislaufanlagen, die mit Süßwasser betrieben werden, vor. Einige derzeit in Deutschland
produzierende Kreislaufsysteme werden dargestellt, die
fischereiliche Praxis und die
technologischen Zusammenhänge erläutert sowie Faustzahlen für Betriebsparameter
genannt. Zudem beschreibt
das Buch die gängigen Aquakulturkandidaten (europäischer
Aal, afrikanischer und europäischer Wels, Stör und Zander)
und erläutert deren Haltungsansprüche.
2016, 104 Seiten, 39,90 Euro
ISBN 978-3-7690-0837-1
DLG-Verlag, Frankfurt
www.dlg-verlag.de

DLG e. V. (Hrsg.)
Die heutige Welt ist eine des
Wandels: mit mehr Menschen, neuen Knappheiten,
veränderten Zielen und Werten – urbaner denn je. Diesen
Zielen reichen nicht die Konzepte von gestern. Auch die
Landwirtschaft braucht neue
Ideen, Schaffenskraft und Unternehmermut in einer wettbewerbsintensiveren Welt.
Wer Fortschritt fordert und
Gutes durch Besseres ersetzen
möchte, muss sich der kritischen Reflexion seines Entwicklungspfades stellen. Für
eine Landwirtschaft mit Zukunft ist daher eine kritische
Stärken-Schwächen Analyse
notwendig. Das ist der Ansatz
der DLG-Wintertagung 2016,
deren Diskussionsbeiträge in

diesem Band zusammengefasst sind. Wie kann sich sowohl der einzelne Landwirt als
auch der gesamte Sektor in
der Gesellschaft positionieren?
Wie steht es um die Zukunftsfähigkeit der Nutztierhaltung
in Deutschland? Die Beiträge
bestimmen den Standort der
Landwirtschaft in Deutschland. Dazu werden Entwicklungen analysiert sowie Chancen und Risiken, Wege und
Folgerungen aufgezeigt. Das
Buch versteht sich als Ratgeber und gibt Denkanstöße für
die Verantwortlichen in Agrarwirtschaft, Politik, Verwaltung,
Beratung und Wissenschaft.
2016, 224 Seiten, 26 Euro
ISBN 978-3-7690-4075-3
DLG-Verlag, Frankfurt/M.
www.dlg-verlag.de

Spitzenleistung
P. Creutzfeldt & K. Notebaert
Der Ratgeber zeigt gut verständlich
die Abläufe im Gehirn, wo welche
Prozesse ablaufen und wie mit
Emotionen, Gedanken und Impulsen umgegangen werden sollte, sodass zum Beispiel Konzentrations
fähigkeit und Selbstregulation über
den Tag hin nicht ermüden.
Der zweite Teil führt hin zu einer
achtsamen Lebensweise, in der durch Meditationstechniken
nicht nur die Herausforderungen des beruflichen wie privaten
Alltags gemeistert, sondern die körperliche und geistige Fitness positiv beeinflusst werden können. Dabei führen einfache
und regelmäßige Übungen, wissenschaftlich nachweisbar, zu
strukturellen Veränderungen im Gehirn, die die Stressresilienz
und Gelassenheit erhöhen.
2016, 253 Seiten, 24,90 Euro
ISBN 978-3-95601-087-3
Frankfurter Allgemeine Buch/www.fazbuch.de

Standorttheorie
Friedrich Kuhlmann
Je nach Region weist die Landwirtschaft in Europa ganz unterschiedliche Landnutzungsformen und -intensitäten auf.
Warum ist das so? Das Buch
gibt zunächst einen Überblick
über die Kräfte, die auf die
Gestaltung von Landnutzungsprogrammen, Landnutzungs
intensität und Bodenrente in
Raum und Zeit Einfluss nehmen.
Der Hauptteil analysiert die
Wirkungen dieser Kräfte mittels verschiedener quantitativer Methodiken und ausführ
licher Beispiele. Jeweils einzeln dargestellt werden der
Einfluss der Betriebsfaktoren,
der natürlichen, technolo
gischen, strukturellen und
marktlichen Standortfaktoren,
der fachlichen Befähigung des
Landwirts und der agrarpolitischen Maßnahmen.
Das Buch dient als Informationsgrundlage für politische
Entscheidungsträger in der
Agrar-, Wirtschafts- und Umweltpolitik, für Studierende
der Agrarwissenschaften sowie für landwirtschaftliche
Unternehmer.
2015, 364 Seiten, 59,90 Euro
ISBN 978-3-7690-0830-2
DLG-Verlag, Frankfurt/M.
www.dlg-verlag.de

Niedrigenergiegewächshäuser
KTBL (Hrsg.)
In Niedrigenergiegewächshäusern ist der Verbrauch fossiler
Energie für die Heizung minimiert: Der Geldbeutel wird
geschont und die Umwelt geschützt. Soweit der Grundgedanke, aber wie weit ist der
Stand des Wissens und welche Techniken sind praxisreif?
Über fünf Jahre wurden von
der ZukunftsInitiative NiedrigEnergieGewächshaus (ZINEG)
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vier Niedrigenergiegewächshäuser wissenschaftlich untersucht. An den Standorten Berlin, Hannover, Schifferstadt
und Osnabrück entstanden
Projekte mit unterschiedlichen
Konzepten, aber analoger Zielsetzung: Die Pflanzenproduk
tion sollte bei allen Projekten
ohne nennenswerte Qualitätseinbußen möglich sein. In
dieser Schrift werden die vier
Beispiele beschrieben und

vielversprechende Ergebnisse
vorgestellt.
Neben den Ergebnissen der
technischen und pflanzenbaulichen Untersuchungen liefert
die Schrift auch eine über
greifende ökonomische Bewertung aller dargestellten
ZINEG-Konzepte.
2015, 256 Seiten, 25 Euro
ISBN 978 -3-945088-14-2
KTBL e. V., Darmstadt
www.ktbl.de
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Was ist „Foodwaste“ und gelingt Speisenplanung nachhaltig? Diese Fragen beantworten
neue Kapitel in der zweiten,
überarbeiteten Auflage dieses
Lehrbuchs. 28 neue Abbildungen illustrieren darin Neuerungen bei Kühl- und Gefriergeräten bis hin zu aktuellen Daten
zur Marktsättigung von Spülmaschinen. Kurze Einleitungstexte am Anfang jedes Kapitels
ordnen die Inhalte in größere
Zusammenhänge ein. Der aid
infodienst und die Deutsche
Gesellschaft für Hauswirtschaft
(dgh) veröffentlichen damit ein
Handbuch für Lehrende, Studierende, Beratungskräfte sowie Ingenieure und Anwender.
aid-Broschüre „Lebensmittelverarbeitung im Haushalt“
19 Euro, DIN A5, 412 Seiten
2. Auflage 2016
Bestell-Nr. 3953

!

NEU

Weidezäune

Waldränder

Rassen-Poster

Die Broschüre informiert über
die möglichen Weidezaunarten
und -varianten für Rinder,
Pferde, Schafe, Wild, Schweine
und Geflügel. Es werden
Grundlagen und Neuerungen
zur Technik von Elektrozäunen,
vom richtigen Zaunmaterial
über die Wahl der Isolatoren
bis zur sicheren Stromführung
vermittelt. Elementar ist das
Kapitel zu den rechtlichen
Grundlagen der Tierhalterhaftung und zu aktuellen Gerichtsentscheidungen. Die Kombination der Inhalte macht das Heft
zu einem Muss für alle Nutztierhalter, aber auch für Sachverständige und Juristen. Neu
in dieser Auflage ist ein großes
Kapitel zum Thema „Wölfe und
Nutztiere“ (inklusive der Wolfsmanagementpläne der Bundesländer).
aid-Broschüre „Sichere Weidezäune“
4,00 Euro, DIN A5, 88 Seiten
6. Auflage 2016
Bestell-Nr. 1132

Das Heft zeigt die Wirkungen
der Waldränder als Schutzund ökologische Übergangsbereiche und beschäftigt sich
ausführlich mit Möglichkeiten
ihrer Gestaltung und Pflege.
Waldränder dienen dem Schutz
der Waldbestände vor Sturm,
Austrocknung und Schäden
durch intensive Sonneneinstrahlung. Sie sind daher für
die Waldbewirtschaftung von
großer Bedeutung. Gleichzeitig haben diese Kontaktzonen
sowohl für den Wald als auch
für die freie Landschaft viel
fältige ökologische Vorteile.
Das Heft beschreibt ausführlich, was bei Planung, Gestaltung und Pflege der Wald
ränder beachtet werden sollte
und wie Waldränder sinnvoll
aktiv gestaltet werden können.
aid-Heft „Waldränder gestalten
und pflegen“
2,50 Euro, DIN A5, 36 Seiten
8. Auflage 2016
Bestell-Nr. 1010

Das Poster zeigt Hengste von
24 Pferderassen, eingeteilt in
die Kategorien Kaltblut, Warmblut, Vollblut und Pony/Kleinpferd. Früher dienten Pferde
als Transportmittel, Lastenträger und Arbeitspferde – dafür
wurden die schweren und muskulösen Kaltblüter gezüchtet.
Heute sind viele Kaltblutrassen
vom Aussterben bedroht. Vollblüter sind grazile, temperamentvolle und bewegungs
freudige Pferde, die für den
Rennsport eingesetzt werden.
Warmblüter dienen zum Freizeitreiten und zum Sport.
aid-Poster „Pferderassen“
2,50 Euro, DIN A1
Erstauflage 2016
Bestell-Nr. 3456

Bestellung

aid infodienst e. V. – Vertrieb –
Heilsbachstr. 16, 53123 Bonn
Telefon: 038204 66 5 44
Telefax: 0228 8499-200
E-Mail: bestellung@aid.de
www.aid-medienshop.de

✂
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zum Auslegen
Wenn Sie Material zum Auslegen für eine Veranstaltung suchen, zu der
Sie Beratungs- oder Lehrkräfte eingeladen haben, dann bestellen Sie die
aktuelle B&B Agrar oder eine ältere Ausgabe, von der Sie wissen, dass
dort ein für Sie wichtiges Thema aufgegriffen wurde.

Ja, ich will
Schreiben, faxen,
mailen Sie uns:
aid infodienst e. V.,
B B Agrar, Heilsbachstraße 16,
53123 Bonn, bub@aid.de,
Telefax: 0228  84 99-177
Aktion läuft nur,
solange der Vorrat reicht.

auf folgender Veranstaltung auslegen:

Schicken Sie mir bitte kostenlos
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Der Boden im Unterricht

Materialien für die Klassen 5/6 und 7/8
In vier kostenlosen aid-Unterrichtseinheiten können Schülerinnen
und Schüler im Biologie- und Erdkundeunterricht den Phänomenen des Bodens und seiner Entstehung auf den Grund gehen. Die
Materialien sind für die 5. bis 8. Jahrgangsstufen konzipiert und
erschließen die Themen mit unterschiedlichen methodischen An-

sätzen. Immer mit dabei ist ein Fachtext, der von den Schülern
mithilfe einer Drei-Schritte-Anleitung selbstständig bearbeitet
werden kann. Praktische Übungen im Team bringen dazu Bewegung in den Unterricht.

Boden ist nicht gleich Boden

Leben unter der Schuhsohle

Warum auf einem Boden bestimmte Pflanzen wachsen und andere
nicht, erfahren Schülerinnen und Schüler mit diesem Unterrichtsmaterial. Dabei wird auch die Flora der eigenen Region analysiert
und skizziert. Was pflanzen die Landwirte in meiner Umgebung?
Gibt es viel Wald oder eher Wiesen?
Rückschlüsse über die Art des heimatlichen Bodens können mithilfe
einer Bodenübersichtskarte aus dem
Schulatlas gezogen werden.
aid-Unterrichtsmaterial „Boden ist
nicht gleich Boden, Unterrichts
baustein für die Jahrgangsstufen 5
und 6“
Kostenloser Download, 3 Arbeitsblätter, 1 Folie, DIN A4
Erstauflage 2016, Bestell-Nr. 0404

Wie leben Regenwürmer und welche Bedeutung haben sie für
das Ökosystem Boden? In dieser Unterrichteinheit bauen Schülerinnen und Schüler gemeinsam einen Regenwurmschaukasten.
So können sie den Alltag und das Wirken dieses Bodenbewohners beobachten. Grundlagen rund um
den Boden und seine Lebewesen vermitteln das Arbeitsblatt „Der Boden
lebt“ und der Lesetext „Da ist der
Wurm drin“.
aid-Unterrichtsmaterial „Leben unter
der Schuhsohle – Regenwürmer & Co.,
Unterrichtsbaustein für die Jahrgangsstufen 5 und 6“
Kostenloser Download, 3 Arbeits
blätter, 1 Sachtext, DIN A4
Erstauflage 2016, Bestell-Nr. 0405

Bodenentstehung

Bodenerosion

Die Entstehung von Boden ist ein komplexes Thema. Doch wer
einen Boden kennenlernen will, muss wissen, woraus er entstanden ist. Dieser Unterrichtsvorschlag zeigt, wie die Prozesse, die
hierbei eine Rolle spielen, mit Schülern erarbeitet werden können. Hintergrundwissen vermittelt das Arbeitsblatt „Bodenent
stehung“, das mit anderen aid-Heften, Youtubevideos und Internetinhalten noch deutlich erweitert
werden kann.
aid-Unterrichtsmaterial „Boden
entstehung – ein hartes Stück Arbeit,
Unterrichtsbaustein für die Jahrgangsstufen 7 und 8“
Kostenloser Download, 2 Arbeitsblätter, DIN A4
Erstauflage 2016, Bestell-Nr. 0406

Für diese Unterrichtseinheit sollte die Klasse bereits erste Kenntnisse zum Bodenaufbau besitzen. Dieses Wissen wird durch einen
Fachtext und ein Gruppenquiz vertieft. Der Fachtext wird in
Viererteams bearbeitet, sodass jede Schülerin und jeder Schüler
wichtige Teilaufgaben löst. Das Thema „Was hat die Landwirtschaft mit der Bodenerosion zu tun?“
ist als Gruppenquiz aufbereitet, das
mit anderen aid-Heften, Youtube
videos und Internetinhalten noch
deutlich erweitert werden kann.
aid-Unterrichtsmaterial „Bodenero
sion – Was hat die Landwirtschaft
damit zu tun? Unterrichtsbaustein
für die Jahrgangsstufen 7 und 8“
Kostenloser Download, 2 Arbeits
blätter, 1 Folie, DIN A4
Erstauflage 2016, Bestell-Nr. 0407

Kostenlose Downloads unter: www.aid-Medienshop.de

