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Beratung und Bildung

Landwirte und Pädagogik?!

Der Besuch der Fachschule für Landbau an der 
ALH soll die Landwirtschaftsmeister-Anwär-

ter auf  ihrem Weg zu selbstständigen Experten 
und kompetenten Unternehmern unterstützen. 
Zur angestrebten beruflichen Professionalität ge-
hören u. a. ein fachkundiger Auftritt, selbstbe-
wusster Umgang mit Menschen und pädagogi-
sches Geschick. Bei zahlreichen Gelegenheiten 
sind die damit verbundenen Fähigkeiten gefragt: 
Sei es bei der Vermarktung von Erzeugnissen des 
eigenen Betriebs, bei der Führung von Mitarbei-
tern, bei der Vertretung eigener oder genossen-
schaftlicher Interessen in Verbänden und bei kom-
munalen Entscheidungsträgern. 

Neben der Anleitung von Auszubildenden sowie 
Besichtigungsaktionen (z. B. „Gläserne Produkti-
on“) oder beim Besuch von Schulklassen auf  dem 
eigenen Betrieb kommt es außer den alltäglichen 
fachlichen Kenntnissen und methodischen Fertig-
keiten auch auf  pädagogische und didaktische 
Kompetenzen an. Für viele Junglandwirte stellt 
die Gestaltung schülerorientierter Führungen und 
Lernangebote eine Herausforderung dar. Projekte 
wie die vom Land geförderte Initiative „Lernort 
Bauernhof“ (www.lob-bw.de) bieten mit Schulun-
gen für Landwirte und Lehrerfortbildungen her-
vorragende Qualifizierungsmöglichkeiten an - al-
lerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt im Be-
rufsleben. 

Im Folgenden berichten wir von dem innovativen, 
bundesweit bislang einzigartigen Kooperations-
projekt „Landwirtschaft macht Schule“, welches 
Absolvierende der Fachschule und Lehramtsstu-
dierende bereits möglichst früh an eine kompeten-
te Gestaltung von nachhaltigen Lernprozessen am 
außerschulischen Lernort Bauernhof  heranfüh-
ren soll.   

Bauernhöfe bieten außergewöhnliche 
Lernchancen!

Landwirtschaftliche Betriebe stellen aus pädagogi-
scher und didaktisch-methodischer Sicht wertvol-
le außerschulische Lernorte dar: Sie ermöglichen 
Schülerinnen und Schülern Primärerfahrungen 
und ganzheitliches Lernen, bieten Lebensweltbe-
zug in authentischen Kontexten sowie die Begeg-
nung mit interessanten Menschen und faszinie-
renden Tieren, aber auch mit spannenden Tech-
nologien. Landwirtschaftliche Themen eignen 
sich hervorragend, um inhaltsbezogene Bildungs-
standards der Lehrpläne aller Schularten zu be-
rücksichtigen: So können z. B. zoologische und 
botanische Sachverhalte erarbeitet und anschau-
lich erfahren werden. Darüber hinaus gestatten 
landwirtschaftliche Betriebe Einblicke in den Ur-
sprung und die Produktion von Lebensmitteln, in 
Stoffkreisläufe sowie Energieflüsse und -wand-
lung. Außer mit ökologischen Gesichtspunkten 
können sich Lernende auch mit ökonomischen, 
sozio-kulturellen, ethischen und technologischen 
Sachverhalten sowie Zusammenhängen im Rah-
men einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 
auseinandersetzen. Problemorientierter Unter-
richt am Lernort Bauernhof  verlangt daher oft-
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Innovative Kooperation in der Fachschulausbildung

Bauernhöfe als außerschulischer Lernort im Fokus 

Fachschüler der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell (ALH) und Biologie-
Lehramtsstudierende der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg (PH) gestalten Unterricht im 
Rahmen eines gemeinsamen Ausbildungsprojekts.

Geburtsstunde der 
Kooperationsidee an der 
PH Ludwigsburg im Juli 2013: 
R. Reinke, F. Rösch, J. Wirth 
und W. Lackenbauer (v. l. n. r.) 
Bild: PH
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Synergieeffekte nutzen

Bei der Planung eines „Bodenökologie“-Seminars 
an der PH im Sommersemester 2012 lag es nahe, 
die Expertise von Landwirten zu nutzen und im 
Zusammenhang mit einer Sitzung zu anthropoge-
nen Einflüssen auf  Bodenökosysteme einen Ab-
solventen der ALH einzuladen. Die Lehramtsstu-
dierenden profitierten sehr von den Einblicken in 
landwirtschaftliche Zusammenhänge, die der frü-
here Fachschüler und heutige Landwirtschafts-
meister Johannes Wirth mit Unterstützung seiner 
damaligen Fachlehrerin Carolin Fischer in einer 
Präsentation und anschließenden Fragerunde ge-
währte. Mitgebrachte Objekte trugen sehr zur 
Veranschaulichung des Themas bei. Schnell war 
die Idee geboren, künftig Synergieeffekte zu nut-
zen und im Rahmen einer Kooperation zwischen 
ALH und PH die Ausbildung beider Zielgruppen 
miteinander zu verknüpfen. Dabei bringen sich 
die Landwirte als Experten für landwirtschaftliche 
Themen wie z. B. Nachhaltigkeit in Sachen Bo-
denbearbeitung, -nutzung und -pflege oder Tier-
haltung ein, die Lehramtsstudierenden können 
ihre didaktisch-methodischen Fähigkeiten im Be-
reich der schülerorientierten Unterrichtsgestal-
tung einsetzen.

Planung 

Dank der Offenheit und Unterstützung durch den 
ehemaligen, langjährigen Leiter der ALH, Willi 
Lackenbauer, blieb es nicht bei einer Projektiniti-
ative: Mehrere Treffen von Beteiligten der ALH, 
der PH und von Andrea Bleher, Vertreterin des 
Bauernverbands Schwäbisch Hall-Hohenlohe-
Rems e. V., dienten der Entwicklung eines Kon-
zepts und der Vorbereitung einer Pilotierung im 
Wintersemester 2014/15. 

Während der Planungen ab Herbst 2013 wurde 
schnell klar, dass die Zusammenführung der bei-
den Zielgruppen herausfordernd sein würde: 
Zum einen gilt es, Termine für gemeinsame Sit-
zungen mit den jeweiligen Stundenplänen abzu-
stimmen und geeignete Räume für insgesamt 36 
Personen mit angemessener Infrastruktur für die 
Recherche und Arbeit mit modernen Medien zu 
organisieren. Zum anderen sind die biographi-
schen Hintergründe und Ausbildungsschwer-
punkte der Zielgruppen sehr unterschiedlich. In-
sofern stellen die erfolgreiche Teambildung zwi-
schen Fachschülern und Lehramtsstudierenden 
sowie die Schaffung einer gemeinsamen Lernbasis 
eine zentrale Zielsetzung und Grundbedingung 
für die gelingende Zusammenarbeit dar. Für die 

mals eine multiperspektivische Betrachtungsweise 
und unterstützt interdisziplinäres, vernetzendes 
Lernen. Dabei steht nicht nur der Erwerb von 
Fachwissen im Mittelpunkt: Auch prozessbezoge-
ne Kompetenzen aus den von der deutschen Kul-
tusministerkonferenz festgelegten Bereichen Be-
wertung, Kommunikation und Erkenntnisgewin-
nung können gefördert werden. Es bieten sich 
zahlreiche handlungsorientierte Lernaktivitäten 
an: z. B. biologische Denk- und Arbeitsweisen wie 
betrachten und vergleichen, Abläufe beobachten, 
Messungen vornehmen, Versuche und Experi-
mente durchführen, Sachverhalte beschreiben, 
Personen interviewen, eine Fotodokumentation 
erstellen, …

Trotz vieler Vorteile nutzen eher wenige Lehrkräf-
te der natur- bzw. gesellschaftswissenschaftlichen 
Fächer(verbünde) Angebote wie Hofbesichtigun-
gen: Zum einen bremst ein erhöhter organisatori-
scher und logistischer Aufwand die Initiative. Zum 
anderen sind manche Lehrkräfte verunsichert, wie 
der außerschulische Lernort in Unterrichtseinhei-
ten effektiv eingebettet werden kann und was bei 
der Vor- und Nachbereitung zu beachten ist. Wo 
bereits Lerngänge realisiert werden, ist immer wie-
der zu beobachten, dass schulische und außer-
schulische Lernprozesse nicht optimal aufeinan-
der abgestimmt sind. Manchmal werden Führun-
gen und sonstige Lernangebote von Landwirten 
nicht schülerorientiert und altersgerecht genug 
gestaltet, werden den Lernenden nicht genügend 
eigene Erfahrungen bzw. intensive kognitive Akti-
vierung ermöglicht. Es zeigt sich, dass sowohl 
Landwirte als auch Lehrkräfte darin aktiv unter-
stützt werden sollten, eine gute Bildungspartner-
schaft zu gestalten.
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Beitrag zur Allgemeinbildung: 
häufige Vorbehalte gegenüber 
der Landwirtschaft werden im 
Projekt und an den Schulen 
thematisiert 
Bild: F. Rösch
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Unterrichtsplanung ist beispielsweise wichtig, dass 
die Lehramtsstudierenden wichtige landwirt-
schaftliche Grundlagen kennenlernen, was durch 
selbst erarbeitete Präsentationen von Fachschü-
lern der ALH geleistet wird. Es mussten auch wei-
tere Kooperationspartner gewonnen werden: 
Lehrkräfte und Schulklassen, welche die geplanten 
Unterrichtseinheiten erproben würden, ein land-
wirtschaftlicher Betrieb für eine Besichtigung als 
Impuls für die weitere Arbeit im Kooperations-
projekt sowie zwei weitere Bauernhöfe, in denen 
die Angebote für Schulklassen umgesetzt werden. 
Letztere sollten Betriebe von Familien beteiligter 
Fachschüler sein - mit unterschiedlichen Betriebs-
strukturen. Zudem wurden landwirtschaftliche 
Aspekte ausgewählt, welche die Bildungsstan-
dards verschiedener Fächer bzw. Fächerverbünde 
berücksichtigen. Diese reichen z. B. von artge-
rechter Rinderhaltung und Milchprodukten über 
nachhaltige Rohstoffe und Vermarktung hin zum 
Erhalt der Kulturlandschaft und zur Milchquoten-
regelung. 

Konzeption 

Das Konzept umfasst Lernmodule, welche an be-
reits bestehende Kompetenzen der beiden Ziel-
gruppen anknüpfen, diese zusammenführen und 
weiterentwickeln (nähere Informationen hierzu 
finden sich in B&B Agrar, Ausgabe 6/2014). Zen-
trales Ziel ist die arbeitsteilige Gestaltung zweier 
kompetenz- und problemorientierter Unterrichts-
einheiten in zwei Großgruppen, die wiederum in 
gemischte Teams unterteilt sind. Die Lerninhalte 
verknüpfen landwirtschaftliche Aspekte mit bio-
logischen (Klassenstufe 5) bzw. mit gesellschafts-
wissenschaftlichen oder ethischen Aspekten 
(Klassenstufe 9). Der Besuch auf  einem geeigne-
ten Bauernhof  ist dabei zentrales Element der 
Unterrichtseinheit. Diesen Lerngang gilt es, opti-
mal in der Schule vor- und nachzubereiten. 

Aufgrund der Anfahrtswege zwischen den Ausbil-
dungsorten Kupferzell und Ludwigsburg werden 
die Seminarsitzungen an vier Kompakttagen zu-
sammengelegt und um mindestens ein weiteres 
individuell zu vereinbarendes Treffen innerhalb 
der jeweiligen Großgruppe bzw. den Teams er-
gänzt. Die Fachschüler und Lehramtsstudieren-
den bereiten „ihre“ Unterrichtseinheit in Form 
von konkreten Unterrichtsmaterialien und detail-
liert ausgearbeiteten didaktisch-methodischen 
Kommentaren vor. Die Planungsschritte werden 
selbstständig dokumentiert und in einem Portfo-
lio gesammelt. Dieses kann zur Leistungsbeurtei-
lung von den Dozierenden herangezogen werden. 

Da es nicht möglich ist, den mehrstündigen Un-
terricht komplett selbst durchzuführen, überneh-
men die Fachschüler und Lehramtsstudierenden 
zumindest einen besonders spannenden Part: ei-
nen Vormittag mit der beteiligten Schulklasse auf  
dem Bauernhof. Hierzu entwickeln die aus ALH-
Fachschülern und Lehramtsstudierenden ge-
mischten Teams je eine Lernstation, die sie beim 
Besuch der Klasse auf  dem Bauernhof  auch selbst 
betreuen. Diese Stationen sowie die vor- und 
nachbereitenden Schulstunden müssen optimal 
aufeinander abgestimmt werden, was eine intensi-
ve Kommunikation zwischen den Teams bei der 
Planung erfordert. Die Fachlehrkräfte an den be-
teiligten Schulen führen die restlichen Stunden 
durch, indem sie entsprechend der vorbereiteten 
Unterrichtsskizzen und anhand der bereitgestell-
ten Medien den Lerngang in der Klasse vor- und 
nachbereiten. 

Durch diese detaillierte Planung wird den am Pro-
jekt Teilnehmenden von ALH und PH bewusst, 
wie bedeutsam kumulatives Lernen ist und wie 
viele organisatorische, didaktische und methodi-
sche, aber auch rechtliche Aspekte bei der Gestal-
tung einer Unterrichtseinheit berücksichtigt wer-
den müssen, die auch außerschulische Lernorte 
und externe Fachleute miteinbezieht. Die ver-
schiedenen Grundlagen werden im Rahmen ar-
beitsteiliger Aktivitäten in Teams sowie mithilfe 
von Präsentationen und praxisbezogenen Arbeits-
aufträgen in der Gesamtgruppe erarbeitet. Außer 
den Fachschülern beteiligen sich auch die drei Do-
zierenden der ALH, der PH und des Bauernver-
bandes Schwäbisch Hall-Hohenlohe-Rems e. V. 
mit Beiträgen. Dabei werden auch vom Land Ba-
den-Württemberg unterstützte Schulprojekte wie 
z. B. BeKi beworben. Überdies erfahren die Lehr-
amtsstudierenden etwas über das Ausbildungssys-
tem im Agrarbereich. Die Projekt-Teilnehmenden 
entwerfen auch einen Fragebogen, auf  dem die 
teilnehmenden Lehrkräfte der Schulklassen ein 
Feedback mit Kritik und Verbesserungsanregun-
gen festhalten können. Die Würdigung und Ein-
schätzung ihrer Arbeit stellt für die Fachschüler 
und Lehramtsstudierenden eine wertvolle Rück-
meldung dar.

Bewährt sich das Projekt, so ist eine längerfristige 
Einbettung in die Fachschul-Ausbildung bzw. im 
Veranstaltungsangebot der Hochschule vorgese-
hen, eine Ausweitung der Angebote im Grund-
schul- und Gymnasialbereich wäre denkbar. Ein 
Erfahrungsbericht soll in der Landinfo 2|2015 
erscheinen. 
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