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in das jeweilig andere Berufsfeld zu erhalten. In-
sofern macht es am meisten Sinn, bereits während 
der Ausbildung beider Zielgruppen ein gemeinsa-
mes Lehrangebot zu realisieren. Im Wintersemes-
ter 2014/15 sollten im Rahmen des Projekts „Au-
ßerschulische Lernorte kooperativ gestalten am 
Beispiel Bauernhof  – Landwirtschaft macht Schu-
le“ erstmalig Synergieeffekte von inhaltlichen 
Ausbildungs- und didaktisch-methodischen Studi-
enschwerpunkten der ALH und der PH genutzt 
werden. Eine ideale Ergänzung im Team stellte 
dabei Andrea Bleher dar, die sich als Expertin des 
Bauernverbands Schwäbisch Hall – Hohenlohe – 
Rems e. V. für das „Klassenzimmer Bauernhof“ 
miteinbrachte.

Grundgedanken des 
Kooperationsprojekts 

Wie bereits in Landinfo 5|2014 und B&B 
Agrar 6/2014 berichtet, besteht Bedarf, so-

wohl (zukünftige) landwirtschaftliche Unterneh-
mer als auch Lehrkräfte bei ihrer Aufgabe, Wissen 
über die Landwirtschaft angemessen und nachhal-
tig zu vermitteln, zu unterstützen und entspre-
chende Kompetenzen möglichst früh zu fördern. 
Das Projektleitungsteam aus Ramona Reinke 
(ALH), Frank Rösch (PH) und Andrea Bleher 
(Bauernverband) ist sich einig: Es gilt, die zwei 
Berufsgruppen so früh wie möglich zusammenzu-
bringen, um Offenheit zu schaffen und Einblicke 
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Ramona Reinke, Frank Rösch 

Positive Bilanz der Ausbildungskooperation 
„Landwirtschaft macht Schule“

Bei dem bundesweit einzigartigen gemeinsamen Pilotprojekt der Akademie für Landbau und 
Hauswirtschaft Kupferzell (ALH) und der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg (PH) wurden in 
Zusammenarbeit mit dem Bauernverband Schwäbisch Hall – Hohenlohe – Rems e.V. wertvolle 
Erkenntnisse für weiterführende Ausbildungsangebote der beiden Lehrinstitutionen gewonnen. 

„Wo kommen unsere 
Lebensmittel her?“ – 
aufschlussreiche 
Lernstationen zu Getreide, 
Futter-Zusammensetzung und 
Milchprodukten.
Bild: F. Rösch
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Neben der Bewusstseinsbildungsarbeit für die 
Notwendigkeit eines solchen Zusammenwirkens 
von Schulen und außerschulischen Berufsgrup-
pen war ein „greifbares“ Hauptziel des Pilotpro-
jekts, kompetenzorientierte Unterrichtseinheiten 
zu wichtigen Aspekten heutiger Landwirtschaft zu 
konzipieren. Dabei wurden zur Schaffung optima-
ler Ausbildungsbedingungen drei Gruppen zu-
sammengeführt: zum einen die ALH-Fachschüler 
und Lehramtsstudierenden in den Fächern Biolo-
gie bzw. Geographie bei der Entwicklung von Un-
terricht, zum anderen bereits im Berufsleben ste-
hende Lehrkräfte an Realschulen, die bereit waren, 
die Ideen in ihren Klassen umzusetzen und im 
Anschluss wertvolle Rückmeldung aus der Sicht 
erfahrener Pädagogik-Profis zu geben. Die wäh-
rend der Unterrichtseinheit vorgesehene Halb-
tagsexkursion an den außerschulischen Lernort 
Bauernhof  war nicht als isolierter Lerngang ge-
dacht: Vielmehr sollten die in Lernstationen be-
rücksichtigten Inhalte intensiv vor- und nachbe-
reitet und somit in einen kumulativen Lernprozess 
eingebettet werden, welcher eine optimale Wis-
sensstrukturierung und bessere Behaltensleistung 
begünstigt. 

Angesichts der vielen Teilnehmenden wurden 
zwei gemischte Großgruppen aus ALH-Fach-
schülern und PH-Studierenden gebildet. Diese 
bereiteten je eine komplette mehrstündige Unter-
richtseinheit für eine fünfte bzw. neunte Real-
schulklasse vor und berücksichtigten dabei die 
Leitgedanken und Standards des aktuellen, kom-
petenzorientierten Bildungsplans. Die Unter-
richtsideen und -materialien können künftig so-
wohl von den bereits berufstätigen Lehrkräften als 
auch später von den Lehramtsstudierenden selbst 
verwendet und darüber hinaus als Umsetzungs-
beispiel im Rahmen der Landesinitiative „Lernort 

Bauernhof“ genutzt werden. Die feste Veranke-
rung von Unterrichtseinheiten mit landwirtschaft-
lichen Lernkontexten in den Bildungsplänen des 
Kultusministeriums für die Primar- und Sekundar-
stufen ist hierbei langfristiges Ziel. Nur so können 
nachhaltig Weichen gestellt werden, Kinder und 
Jugendliche und somit künftige Verbraucher fach-
lich kompetent über die Hintergründe und Abläu-
fe der primären Nahrungsmittelproduktion aufzu-
klären und die Schaffung von Transparenz in die-
sem Sektor zu unterstützen. Oft sind Unterrichts-
einheiten an Schulen zu landwirtschaftlichen 
Inhalten nicht zufriedenstellend umgesetzt, da die 
Lehrkräfte nur bedingt über fundiertes landwirt-
schaftliches Fachwissen verfügen. Umgekehrt 
sind den Landwirten didaktisch-methodische As-
pekte und wichtige Unterrichtsprinzipien fremd. 
Die Ausbildungskooperation kann zudem Impul-
se für Bildungspartnerschaften geben und dazu 
beitragen, dass Schülerinnen und Schüler künftig 
eine angemessenere Vorstellung von landwirt-
schaftlichen Themen aufbauen können – eine be-
deutsame Grundlage für Urteils- und Partizipa-
tionsfähigkeit im Sinne einer Bildung für nachhal-
tige Entwicklung.

Anfang Februar wurde das Projekt mit 24 ALH-
Schülern des Jahrgangs „2013-16“ und 12 PH-
Studierenden im Rahmen eines halbtägigen Hof-
besuches je einer Schulklasse auf  den Betrieben 
zweier Fachschüler aus dem Raum Schwäbisch 
Hall bzw. Künzelsau erfolgreich abgeschlossen. In 
den beteiligten Klassen erfolgte an den nächsten 
Schultagen noch eine Nachbereitung durch die 
jeweilige Lehrkraft im Fächerverbund „Naturwis-
senschaftliches Arbeiten“ bzw. „Erdkunde – Wirt-
schaft – Gemeinschaftskunde“, wobei die Projekt-
teilnehmenden nicht mehr involviert      waren. 
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Begeisterte Gesichter am 
außerschulischen Lernort 
Bauernhof – unvergessliche 
„Expedition“ auf den 
Milchviehbetrieb Müller. 
Bild: T. Zeller

Hauptziel des 
Pilotprojektes war es, 
kompetenzorientierte 
Unterrichtseinheiten zu 
wichtigen Aspekten 
heutiger Landwirtschaft 
zu konzipieren.

Fachschüler der Akademie 
für Hauswirtschaft und 
Landbau Kupferzell und 
Studenten der PH 
Ludwigsburg 
entwickelten mehrstündig 
Unterrichtseinheiten. Sie 
wurden durch eine 
Halbtagsexkusion 
ergänzt.
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ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen, Original-
begegnung und Primärerfahrung, Problemorien-
tierung, Kontextbezug, kognitive Aktivierung, 
mehrperspektivisch-vernetzendes Denken in Zu-
sammenhängen und hoher Anteil echter Lernzeit 
im Unterricht. Darüber hinaus standen wichtige 
Basiskonzepte in der Biologie im Fokus, die im 
Zusammenhang mit landwirtschaftlicher Tierhal-
tung thematisiert werden können, z. B. anatomi-
sche Struktur-Funktions-Zusammenhänge, Re-
produktion, Angepasstheit sowie Steuerung/Re-
gelung. Ein Aha-Erlebnis waren für Manche kon-
krete Beispiele, die zeigten, dass beim Lernen am 
außerschulischen Lernort Bauernhof  nicht nur 
Fachwissen erworben werden kann, sondern auch 
die anderen Bildungsplan-Kompetenzbereiche 
„Erkenntnisgewinnung“, „Bewertung“ und 
„Kommunikation“ berücksichtigt werden können 
und sollten. Auf  dieser Basis entwickelten die 
Teams kompetenzorientierte Lernstationen und 
flankierende Unterrichtsstunden.

Die Suche nach interessierten Lehrkräften, die be-
reit waren, eine extern vorbereitete Unterrichts-
einheit über mehrere Schulstunden gemäß einer 
viele Seiten umfassenden Handreichung durchzu-
führen, gestaltete sich nicht ganz einfach. Letztlich 
konnten aber drei engagierte Fachlehrkräfte ge-
wonnen werden – zwei davon realisierten in ihrer 
9. Klasse sogar fächerübergreifenden Unterricht 
in Biologie und Gemeinschaftskunde. In Zukunft 
könnten Anfragen erfolgsversprechender sein, die 
sich rechtzeitig an solche Lehrkräfte bzw. Schullei-
tungen richten, die im Vorfeld bereits für andere 
Aktionen der Landwirtschaftsämter wie etwa die 
„Gläserne Produktion“ begeistert werden konn-
ten. 

Eindrücke der Umsetzungsphase

Schwierig gestaltete sich der Sachverhalt, dass die 
Zahl der Studierenden bis kurz vor Beginn des 
Wintersemesters noch nicht feststand. So erfolgte 
die Aufteilung aller Projektteilnehmenden in die 
zwei Großgruppen und interne Arbeitsteams für 
die Lernstationen erst sehr spät. Die Einbettung 
der Projekttage in den normalen Ausbildungs- 
bzw. Studienalltag mit zahlreichen Dozierenden 
an der ALH und PH war ebenso herausfordernd 
wie die fachlich ausgewogene Aufteilung der 
Fachschüler, die unterschiedliche produktions-
technische Schwerpunkte aufwiesen. Auch unter 
den PH-Studierenden gab es große Unterschiede 
hinsichtlich bisheriger unterrichtlicher Erfahrun-
gen – die unteren Semester hatten noch kein in-
tensiveres Schulpraktikum absolviert und sollten 

Rückblick auf die Projektvorbereitung 

Bis zu diesem Abschluss bedurfte es einer sehr 
langen, disziplinierten und umfangreichen Vorbe-
reitungsphase: zum einen die aufwändige Konzi-
pierung, Vorbereitung und Organisation der Aus-
bildungskooperation selbst durch das Lei-
tungsteam (vgl. Landinfo 5|2005), zum anderen 
die Unterrichtsplanung durch die Projektteilneh-
menden. Während sonstige Lehrangebote der 
ALH und PH meist in wöchentlich stattfindende 
kürzere Lernmodule aufgeteilt sind, stellte sich bei 
der Gesamtplanung schnell heraus, dass es ange-
sichts der Entfernung der Standorte von ALH 
und PH sinnvoller ist, das Projekt an vier Kom-
pakttagen zu realisieren – auch, um eine intensive-
re Zusammenarbeit zu ermöglichen. Für diese 
offiziellen Termine (daneben gab es noch indivi-
duell zu vereinbarende in den Arbeitsgruppen; 
vgl. B&B Agrar 6/2014) wurden in zahlreichen 
Planungstreffen detaillierte Abläufe erdacht. Aus 
hochschuldidaktischer Perspektive sollten die 
Fachschüler und Studierenden so oft als möglich 
aktiv an den Seminarsitzungen beteiligt werden, 
auch, wenn theoretische Grundlagen erarbeitet 
wurden. Nicht nur sie, auch das Leitungsteam 
selbst übte sich in Projektarbeit: Jedes Treffen 
wurde protokolliert; es galt, Zeitpläne zu konstru-
ieren und zahlreiche Aufgaben zu koordinieren. 
Die Notwendigkeit von Metainteraktion und Zwi-
schengesprächen, wie sie die Projektmethode vor-
sieht, war für alle offenkundig. Dabei war es erfor-
derlich, zahlreiche Organisationsstränge parallel 
zu berücksichtigen – nicht nur die Vorbereitung 
der Seminarsitzungen und die Kontaktaufnahme 
mit bundes- und landesweit erscheinenden Fach-
zeitschriften mit Blick auf  eine breit aufgestellte 
Pressearbeit: U. a. mussten zu einem sehr frühen 
Zeitpunkt zwei geeignete Betriebe in der Fach-
schulklasse gefunden werden. Diese sollten nicht 
nur jeweils spezifische landwirtschaftliche Aspek-
te besonders gut veranschaulichen können. Auch 
die nötigen infrastrukturellen Rahmenbedingun-
gen für die Betreuung einer Schulklasse mitten im 
Winter, die gute Erreichbarkeit für die Schulklas-
sen und die Nähe zur Akademie Kupferzell spiel-
ten eine Rolle. Nachdem die Auswahl von Betrie-
ben zweier Fachschüler getroffen war, galt es, 
diese im Vorfeld mit der jeweiligen Großgruppe 
zu besichtigen und erste Ideen für schülerorien-
tierte und anschauliche sowie thematisch aufein-
ander abgestimmte Lernstationen zu sammeln. 
Darüber hinaus wurden mit den Betriebsleitern 
organisatorische und logistische Details abgespro-
chen. Vorausgegangen war an der PH die Erarbei-
tung bedeutsamer Prinzipien guten Unterrichts 
wie z. B. Schüler- und Handlungsorientierung, 

ALH-Fachschüler und 
PH-Studierende planen mit 
viel Kreativität Lernangebote. 
Bilder: F. Rösch

Die Suche nach 
interessierten Lehrkräften 
war nicht einfach. 
Anfragen an Lehrkräfte, 
die im Vorfeld bereits  
an Aktionen der 
Landwirtschaftsämter 
teilgenommen haben, 
sind eventuell  
erfolgreicher.
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nun Unterricht für eine fremde Klasse planen. 
Durch eine systematische Einteilung konnten aus-
gewogene Gruppen gebildet werden. Um den 
künftigen Lehrkräften fachliche Grundlagen in 
wichtigen landwirtschaftlichen Themen zu ver-
mitteln (welche oft mit Vorurteilen behaftet sind), 
sollten ALH-Fachschüler – als Experten – Kurz-
präsentationen erstellen. Für die intensive Betreu-
ung dieser Vorarbeiten war das Engagement von 
Andrea Bleher und Ramona Reinke gefragt. Da 
die Vorträge bereits zu Beginn des Winterhalbjah-
res Anfang November fertig sein mussten, fiel die 
Erarbeitungsphase hierfür in den Sommer. Dies 
war suboptimal: Aufgrund der Arbeitsspitzen in 
der Außenwirtschaft während dieser Jahreszeit 
konnten oft nicht alle Fachschüler anwesend sein. 
Auch die allgemeine Vorstellung des Projektkon-
zepts und -ablaufs musste an der ALH bereits im 
Sommerhalbjahr geschehen, in dem die Fachschü-
ler nur an ganz bestimmten Tagen an die Akade-
mie kommen. Für den einen oder anderen Meis-
teranwärter war die Notwendigkeit eines Öffent-
lichkeitsprojekts zudem subjektiv (noch) nicht 
ganz nachvollziehbar.

Nach dem offiziellen „Kick-off“ konnten die Pla-
nungen an den einzelnen Kompakttagen im Gro-
ßen und Ganzen wie vorgesehen umgesetzt wer-
den. Für die inhaltliche Vorbereitung dieser Ein-
heiten wurden von Frank Rösch diverse Lernme-
dien, Arbeitsaufträge und Präsentationen 
vorbereitet sowie organisatorische Fragen geklärt. 
Hierzu gehörten auch methodische Überlegungen 
– etwa motivierende Möglichkeiten, einander ken-
nenzulernen sowie auf  kurzweilige Art gegensei-

tig die Ausbildungsinstitutionen und deren Arbeit 
vorzustellen. Organisiert werden mussten im Vor-
feld Kontakte mit der Lokal- bzw. Regional-Tages-
presse, PH-Busse, ein landwirtschaftlicher Betrieb 
in PH-Nähe für erste Einblicke in das Themenfeld 
sowie bereits vorhandene Unterrichtsmaterialien 
zu Agrarthemen von diversen einschlägigen An-
bietern im Landwirtschafts- bzw. Pädagogik-Be-
reich. Eine äußerst umfangreiche Liste mit Litera-
tur- und Internet-Tipps zur Didaktik und Metho-
dik sowie zu empirischen Studien über Effekte 
außerschulischen Lernens, zu exemplarischen 
Umsetzungsbeispielen, zur Projektmethode sowie 
zu landwirtschaftlichen Themen wurde vorab auf-
wändig zusammengetragen und den Teams zur 
Verfügung gestellt. In manchen Erarbeitungspha-
sen zeigte sich, wie groß die Unterschiede im Vor-
wissen bzw. in bestimmten Kompetenzen der bei-
den Ausbildungsgruppen sind, wie wichtig die 
gegenseitige Unterstützung ist. Als komplexeste 
Herausforderung kristallisierte sich in der gesam-
ten Zeit heraus, dass sich die Teams jeder Be-
triebsgroßgruppe immer wieder zusammensetzen 
mussten, um den Gesamtablauf  des Hofbesuches 
zeitlich und fachlich abzugleichen und künftige 
Arbeitsschritte untereinander zu koordinieren. 
Dabei erfuhren alle, was es bedeutet, projektartig 
zu kooperieren. Eine Großgruppe traf  sich auf-
grund der Komplexität der Abstimmung sogar ein 
zweites Mal auf  dem Betrieb.

Eine besonders intensive Arbeitsphase fiel in die 
Vorweihnachtszeit 2014: Fachschüler und Studie-
rende hatten ihre Aufgaben für die schriftliche 
Ausarbeitung der Unterrichtseinheit aufgeteilt 

Wo kommen unsere 
Lebensmittel her?“ – 
aufschlussreiche Lernstation 
Milchprodukte 
Bild: F. Rösch

Bei der Terminplanung für 
die Vorbereitung der 
Landwirte sollten 
Arbeitsspitzen auf dem 
Hof zukünftig mehr 
Beachtung finden.

Außerschulisches Lernen 
motiviert – da herrschte 
große Einigkeit in der 9. 
Klasse. 
Bild: ALH
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Kompetenzen anwenden, vertiefen und erweitern 
konnten, genauso wie für die Teilnehmenden der 
Ausbildungskooperation, weil diese nun ihre eige-
nen Ideen direkt in die Tat umsetzen konnten – 
und das mit einer anspruchsvollen Zielgruppe. 
Sowohl die Schülerinnen und Schüler der beiden 
Realschulklassen als auch die Lehrkräfte waren 
sichtlich begeistert von Kreativität und Engage-
ment der Studierenden sowie vom Fachwissen der 
landwirtschaftlichen Fachschüler, die selbstver-
ständlich in Arbeitsmontur erschienen waren. 

Der Besuch durch hochrangige Gäste aus der 
Landwirtschaftsverwaltung (Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz: Edel-
gard Fieß-Heizmann; Regierungspräsidium Stutt-
gart: Dr. Kurt Mezger; Landwirtschaftsämter der 
beiden Kreise: Gabriele Lutz, Helmut Hessenau-
er) signalisierte das rege Interesse an der Ausbil-
dungskooperation. Gemeinsam mit einem Teil der 
Gäste, einer Realschullehrerin, Pressevertretern 
sowie vielen neuen Erfahrungen kehrten die 
Teams zum gemeinsamen Mittagessen und einer 
abschließenden Feedbackrunde an die Akademie 
nach Kupferzell zurück. Die Live-Sendung eines 
Radio-Berichts über das Projekt „Landwirtschaft 
macht Schule“ führte allen eindrucksvoll vor Au-
gen, dass sich die Anfragen bei diversen Presse-
stellen gelohnt hatten und Öffentlichkeitsarbeit 
über unterschiedliche Medien mehr Menschen 
erreichen kann als ausschließlich die Angebote 
auf  den landwirtschaftlichen Betrieben selbst.

und tüftelten und feilten daran in Akkordarbeit. 
Die Ergebnisse hiervon können sich sehen lassen: 
Zwei Handreichungen mit je rund 130 Seiten, de-
taillierte Verlaufsplanungen der Einzelstunden 
inklusive Unterrichtsmaterial, organisatorische 
und rechtliche Hinweise für Lehrkräfte usw.. Hier-
bei konnten die Projektteilnehmenden zwar auf  
zahlreiche zur Verfügung gestellte Materialien als 
Anregung zurückgreifen – die adäquate, themen-
orientierte Zusammenstellung, Modifizierung 
und Ergänzung um betriebsbezogene Spezifika 
und individuelle Ideen erforderten jedoch Kreati-
vität und eigenes didaktisch-methodisches sowie 
organisatorisches Geschick. Es folgte eine ver-
gleichsweise ruhige Zeit, in der die zwei Realschul-
klassen durch deren jeweilige Lehrkräfte auf  den 
Hoftag eingestimmt wurden: Die vorausgehenden 
Unterrichtsstunden waren optimal auf  den Lern-
gang zugeschnitten und ermöglichten eine geziel-
te inhaltliche und methodische Vorbereitung. 
Nicht nur bei der vorausgehenden Unterrichtspla-
nung, auch in dieser Umsetzungsphase war es 
wichtig, Kontakt mit den Lehrkräften an den 
Schulen zu halten. 

Die halbtägige Exkursion der 5. und 9. Klassen 
aus dem Hohenlohe-Kreis bzw. Kreis Schwäbisch 
Hall auf  „ihren“ landwirtschaftlichen Betrieb am 
6. Februar wurde mit Spannung erwartet – und 
übertraf  die Erwartungen vieler Lernender sicher 
um Längen. Der Bauernhof-Besuch stellte somit 
in zweierlei Hinsicht den Höhepunkt des Projekts 
dar: Für die Schulklassen, welche ihre erarbeiteten 
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Abbildung 1
Ergebnisse der 
Lehrevaluation (Mittelwerte 
von Referenzgruppe und 
teilnehmenden 
Ausbildungsgruppen).

Hochachse: Stärke der Zustimmung. Ref.: durchschnittliche Referenzwerte (s. Text). I: Mittelwerte der ersten 
Datenerhebung. II: Mittelwerte der zweiten Datenerhebung.

Lernende erkunden, auf 
welche Weise das 
Tierwohl berücksichtigt 
wird
Bild: R. Reinke
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Evaluation mit Blick auf 
Qualitätsentwicklung

Bei dem Pilotprojekt handelt es sich zweifelsfrei 
um eine höchst sinnvolle Bereicherung – sowohl 
für die Ausbildung künftiger Meisteranwärter an 
der ALH, als auch für Lehramtsstudierende, er-
möglichte die Konzeption doch nicht nur, die oft 
bemängelte Diskrepanz zwischen Theorie und 
Praxis sowie den manchmal zu Recht beklagten 
fehlenden Anwendungsbezug im Studium zu 
überwinden: Die Zusammenführung von Fach-
leuten unterschiedlicher Berufsgruppen sowie der 
Austausch mit erfahrenen Berufspraktikern ver-
sprach einen Gewinn für alle Beteiligten. Gleich-
wohl war dem Projektleitungsteam bewusst, dass 
es mit Sicherheit Optimierungsbedarf  geben wür-
de. Auf  unterschiedliche Weise sollte das Konzept 
und dessen Umsetzung hinsichtlich dessen Wir-
kung analysiert werden: 

Zu zwei Zeitpunkten wurde ein so genannter 
„Lehrevaluation“-Fragebogen der PH eingesetzt 
und getrennt nach Ausbildungsgruppen ausge-
wertet: Alle anderthalb Jahre werden in Ludwigs-
burg die Teilnehmenden sämtlicher Lehrangebote 
zu bestimmten Qualitätskriterien (s. u.) befragt. 
Auch im hier vorgestellten kooperativen Ausbil-
dungsprojekt war diese Form der Befragung hin-
sichtlich verschiedener Fragen von Interesse: 
Würde das Angebot bei ALH-Fachschülern und 
PH-Lehramtsstudierenden in gleicher Weise „an-
kommen“? Es wurden im Vorfeld Unterschiede in 
der Wahrnehmung und Akzeptanz vermutet: 
Während die PH-Studierenden das Seminar aus 
persönlichem Interesse als Wahlpflichtangebot 
aussuchen konnten, hatten die Fachschüler keine 
Wahl. Zudem liegen unterschiedliche Gewohnhei-
ten hinsichtlich Ausbildungsinhalten und -metho-
den sowie Erarbeitungsweisen vor. Für künftige 
Lehrkräfte sollte die Arbeit mit Schülerinnen und 
Schülern ein grundsätzliches Anliegen sein, bei 
Landwirten hingegen ist diese Offenheit nicht 
notwendigerweise zu erwarten. Des Weiteren soll-
te geklärt werden, ob und wie sich die Einschät-
zung der Qualität des Projekts bei den beiden 
Gruppen im Verlauf  verändern würde. Hierzu 
wurde als erster Zeitpunkt der dritte Kompakttag 
gewählt – bis dahin hatten die Teilnehmenden v. a. 
weitestgehend vom Leitungsteam vorbereitete 
Lernmodule erlebt. Die Befragten kreuzten auf  
dem Fragebogen an, wie stark sie verschiedenen 
Aussagen zu fünf  Themenbereichen zustimmen 
(1 = keine Zustimmung, 5 = hohe Zustimmung), 
und notierten, welche Schulnote sie dem Projekt 

insgesamt geben würden. An die erste Datenerhe-
bung (in der Abbildung sind diese Werte mit „I“ 
gekennzeichnet) schloss sich die intensivste Phase 
der eigenständigen Arbeit in den Großgruppen 
und internen Teams an. Zum zweiten Mal („II“-
Werte in der Grafik) wurden identische Fragebö-
gen nach Durchführung des Hofbesuchs der 
Schulklassen ausgefüllt. Die Grafik gibt die Grup-
penmittelwerte getrennt nach PH-Studierenden 
und ALH-Fachschülern wieder. Neben diesen 
Werten sind zum Vergleich auch die durchschnitt-
lichen Referenzwerte („Ref.“-Werte in der Grafik) 
aller in der Lehrevaluation im Sommersemester 
2013 an der Fakultät II an der PH berücksichtig-
ten Lehrveranstaltungen angegeben. 

Wie vermutet zeigten sich die Lehramtsstudieren-
den insgesamt zufriedener mit dem Angebot als 
die Fachschüler (vgl. Grafik). Die Entwicklung der 
Veranstaltungsnote lässt erkennen, dass die künf-
tigen Landwirtschaftsmeister dem Projekt im wei-
teren Verlauf  jedoch immer mehr abgewinnen 
konnten (s. u.). Die leichte Abnahme des ur-
sprünglich recht hohen Werts der subjektiv wahr-
genommenen Lehrqualität auf  Seiten der Studie-
renden hängt damit zusammen, dass in den zuge-
hörigen Items Strukturiertheit, Verständlichkeit 
und Vorbereitung der Veranstaltung durch die 
Dozierenden thematisiert wurden und zwischen 
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Anspruchsvolle Erarbeitung 
in der 9. Klasse: Wie werden 
auf der „Hofwiesen-Milch“-
GbR (Familien Fischer und 
Frank) Technologie und 
Know-how für Nachhaltigkeit, 
Wirtschaftlichkeit und 
Tierwohl genutzt? 
Bild: R. Reinke

Die Evaluierung ergab 
eine höhere Zufriedenheit 
mit dem Projekt bei den 
Studierenden gegenüber 
den Landwirtschafts-
schülern.
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Beratung und Bildung

An den Seminartagen wurden Anregungen und 
Kritik stets direkt aufgegriffen und auf  einer Me-
taebene besprochen. Das Projektleitungsteam 
setzte sich damit unverzüglich konstruktiv ausein-
ander und reagierte flexibel, um angemessenen 
Wünschen nach Möglichkeit entgegenzukommen. 

Innovative Perspektiven für die 
Fachschulausbildung der ALH und 
das universitäre Lehrangebot

In einem moderierten Gespräch am abschließen-
den Projekttag wurde die Ausbildungskooperati-
on in ihrer Ganzheit im Detail analysiert und re-
sümiert: Auch von Seiten der externen Gäste wur-
de nicht nur das breite Spektrum der beiden Be-
triebe begrüßt, sondern auch die engagierte und 
sich ergänzende Zusammenarbeit der Fachschüler 
und Lehramtsstudierenden sowie der Dozieren-
den untereinander. Das entstandene Netzwerk 
kann für künftige pädagogische Vorhaben weiter-
hin hervorragend genutzt werden. Optimierungs-
bedarf  besteht u. a. hinsichtlich der Gestaltung 
der Einführungsphase, der Aufgabenverteilung, 
des Zeitpunkts und der Einbettung in den Unter-
richt an der ALH und an den Schulen. Weiterhin 
ist zu überlegen, in welchem Umfang Beratung 
und Unterstützung der Teilnehmenden sinnvoll 
und realisierbar sind, und ob man künftig auch 
Gymnasien und Grundschulen miteinbezieht. 
Noch offen ist auch die Frage, wie solch umfang-
reicheren Lernangebote realisiert werden können, 
wenn lediglich ein oder zwei Lehrkräfte und ein(e) 
Landwirt(in) eine ganze Schulklasse betreuen und 
nicht ein Großaufgebot von vielen Fachschülern 
und Studierenden bei der Gestaltung von aufwän-
digen Lernstationen zur Verfügung steht. Sicher 
ist, dass das Projekt für nachfolgende Jahrgänge 
der Akademie Kupferzell fester Bestandteil des 
Unterrichts und auch an der Pädagogischen 
Hochschule wieder angeboten werden wird. An 
der ALH berichtete die Oberklasse mittlerweile 
bereits zur Einstimmung des nächsten Durch-
gangs von ihren Erfahrungen aus dem Vorjahr“.
Es ist geplant, die Ausarbeitungen der beiden Un-
terrichtseinheiten „Wo kommen unsere Lebens-
mittel her? – Unterrichtseinheit zu den Themen 
Getreide und Milchprodukte“ und „‘Vom Stall in 
den Kühlschrank?!‘ – Nachhaltigkeit in der Land-
wirtschaft“ an das Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz für das Landespro-
gramm „Lernort Bauernhof“ zur Nutzung für 
interessierte Lehrkräfte und Landwirte weiterzu-
reichen. Herzlicher Dank gilt Dr. Stefan Fuß vom 
Evaluationsbüro der PH Ludwigsburg für die Be-
reitstellung der statistischen Umfragewerte! 

erster und zweiter Befragung ausschließlich die 
eigenständige Arbeit in den Teams und Groß-
gruppen stattfand. Die emotionale Bewertung 
dieses Ausbildungsprojekts offenbart, dass sich 
die PH-Studierenden im Vergleich zu anderen 
Lehrveranstaltungen überdurchschnittlich wohl 
gefühlt haben – sie brachten auch oft ihre Freude 
zum Ausdruck, mit den jungen außerschulischen 
Fachleuten zusammenarbeiten zu können. Die ge-
ringeren Mittelwerte bei den Fachschülern verbes-
serten sich zwar, lagen aber wohl aufgrund fehlen-
der Freiwilligkeit und heterogener Interessen et-
was niedriger. Die künftigen Lehrkräfte schätzen 
den eigenen Lernfortschritt im Rahmen dieses 
Seminars als überdurchschnittlich hoch ein – dies 
betraf  sicher nicht nur den Erwerb landwirt-
schaftlichen Grundwissens, sondern auch die neu-
en Erfahrungen bezüglich projektartigen Arbei-
tens, kooperativer Unterrichtsplanung und im 
Teamteaching. Die im Mittelfeld angesiedelten 
Durchschnittswerte der Landwirte überraschen, 
schließlich hatten auch diese die einmalige Gele-
genheit, Unterrichtsmethoden kennenzulernen 
und Ideen nach eigenen Vorstellungen umzuset-
zen, Schulklassen zu begegnen und pädagogische 
Grundlagen zu erarbeiten. Ein Blick auf  den Be-
reich „Anforderungsniveau“ offenbart eindeutig, 
dass die Aufgabenfülle sehr unterschiedlich ver-
teilt war zwischen den beiden Ausbildungsgrup-
pen und von den PH-Studierenden als zu hoch 
empfunden wurde. Diesbezüglich müssen in 
künftigen Durchgängen Aufträge in ihrem Um-
fang z. T. reduziert sowie v. a. gleichmäßiger ver-
teilt und das Projekt mehr in den regulären Fach-
schulunterricht eingebunden werden – im Idealfall 
auch in Verbindung mit einem benoteten Leis-
tungsnachweis. 

Im Vergleich zu manch anderen Lehrveranstaltun-
gen der PH beurteilten die Studierenden die Mit-
wirkungsmöglichkeit als relativ hoch, was dafür 
spricht, dass das Projekt in hohem Maß adressa-
tenorientiert gestaltet wurde. Dies spiegelt sich 
auch im Bereich „Emotionale Bewertung“ wieder. 
Die überdurchschnittlich gute Veranstaltungsnote 
(i. S. von Schulnoten; Referenzwert der Fakultät: 
2,12) von Seiten der Studierenden zu Beginn 
(2,00) wurde durch deren relativ hohe Arbeitsbe-
lastung nur geringfügig beeinträchtigt (am Ende: 
2,17). Besonders erfreulich ist, dass die Akzeptanz 
des Projekts auf  Seiten der Landwirte stark zuge-
nommen hat: Zu Beginn erteilten sie dem Projekt 
nur die Schulnote 2,95, am Ende sogar die Note 
2,25 – also eine deutlich bessere. Unterm Strich 
offenbaren die Umfrageergebnisse eine sehr gute 
Bilanz dieses Pilotdurchgangs von „Landwirt-
schaft macht Schule“.

Frank Rösch
PH Ludwigsburg
Tel. 07141/ 140-333
roesch@ph-ludwigsburg.
de

Ramona Reinke 
ALH Kupferzell
Tel. 07944/ 917-327
ramona.reinke@
akademie-kupferzell.de 

Das entstandene 
Netzwerk zwischen ALH 
Kupferzell und PH 
Ludwigsburg kann für 
künftige pädagogische 
Vorhaben hervorragend 
genutzt werden.


