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Das grüne Klassenzimmer

Lernen auf dem Bauernhof

Landwirtschaftliche Erträge schätzen lernen (la

sen) – Darauf zielte Maximilians Plan ab, Sch

ler*innen einen hautnahen Einblick in die Arbeit 
auf einem Ökohof zu ermöglichen.

Was war die Motivation zur Verwirklichung dieses Projektes?

„Mir ist aufgefallen, auch bei mir selbst, dass wir 

uns immer sehr weit weg ersch

Was sollte erreicht werden?

� Schüler*innen sollten ihre Distanz zur Landwirt

billigen Lebensmitteln und Hochleistungslandwirtschaft 

� Es sollte ein Projekttag iniziiert werden, an dem Schüler*innen im Rahmen eines Workshops einen 

landwirtschaftlichen Betrieb besuchen.

Wer sollte erreicht werden?

� Direkte Zielgruppe: Schüler*innen der 9.

� Indirekte Zielgruppe: Angehöri

Was ist konkret passiert? Was wurde erreicht?

„Die Projektidee ist noch nicht zur Umsetzung gekommen. 

einen Ökohof zu fahren und einen Tag bei der Arbeit helfen bzw. die prinzipiellen H

zu lassen. Noch am selben Tag oder am Tag darauf 

führen (Eindruck vom Hof? Überraschungen? Haltung von Nutztieren?

Dokumentation „We Feed the World“ g

Biobetrieb besprochen werden. 

Supermarkt mit Textmaterial und dem beim Ausflug gesammelten

Bemerkungen zur Umsetzung

Besonderheiten: Am besten hat mir die Auseinandersetzung mit dem Thema Nahrungsmittelproduktion 

gefallen und damit, wie man Kindern den Weg vom Bauernhof zu

Probleme & ihre Überwindung

Aufgaben im Privat- und im Berufsleben in Einklang zu bringen.
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Das grüne Klassenzimmer 

Lernen auf dem Bauernhof 

Landwirtschaftliche Erträge schätzen lernen (las-

Darauf zielte Maximilians Plan ab, Schü-

en Einblick in die Arbeit 
auf einem Ökohof zu ermöglichen. 

Was war die Motivation zur Verwirklichung dieses Projektes? 

ei mir selbst, dass wir keinen Bezug mehr zur Landwirtschaft haben und diese

uns immer sehr weit weg erscheint. Konkret motiviert hat mich mein Praktikum auf einem Ö

Was sollte erreicht werden? 

en ihre Distanz zur Landwirtschaft verlieren und Zusammenhä

billigen Lebensmitteln und Hochleistungslandwirtschaft erkennen. 

Es sollte ein Projekttag iniziiert werden, an dem Schüler*innen im Rahmen eines Workshops einen 

landwirtschaftlichen Betrieb besuchen. 

Wer sollte erreicht werden? 

Schüler*innen der 9.-12. Klasse 

Angehörige und Lehrer*innen 

Was ist konkret passiert? Was wurde erreicht? 

Die Projektidee ist noch nicht zur Umsetzung gekommen. Geplant ist, eine 8. Klasse morgens um 7 

fahren und einen Tag bei der Arbeit helfen bzw. die prinzipiellen Hofabläufe kennen lernen

selben Tag oder am Tag darauf sollen die Schüler*innen eine angeleitete Diskussion 

Eindruck vom Hof? Überraschungen? Haltung von Nutztieren?). Es könnten Ausschnitte der 

Dokumentation „We Feed the World“ gezeigt werden und diese in Kontrast mit der Tierhaltung auf einem 

ochen werden. Außerdem sollen die Schüler*innen den Weg vom Hof zur Milch im 

Supermarkt mit Textmaterial und dem beim Ausflug gesammelten Wissen erarbeiten.“ 

Umsetzung  

Am besten hat mir die Auseinandersetzung mit dem Thema Nahrungsmittelproduktion 

wie man Kindern den Weg vom Bauernhof zum Supermarkt näher bringen kann.

Probleme & ihre Überwindung: Leider war es mir nicht möglich, die Durchführung des Projektes mit den 

und im Berufsleben in Einklang zu bringen. 

Maximilian Knoll (maximilian.knoll92@gmail.de) war mit EIRENE in den USA.

dwirtschaft, Schüler*innen, Lebensmittel, Ernährung  
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