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:: Landwirtschaft macht 
Schule

Mit dem Smartphone in der 
Hand erkundeten Sechstkläss-
ler der Gemeinschaftsschule 
Weissacher Tal kürzlich den 
Putenbetrieb der Familie Ma-
genau in Sulzbach-Murr. Sie 
testeten im Rahmen des Aus-
bildungsprojektes „Landwirt-
schaft macht Schule“ ein neu-
es Lernspiel.

D ie zwanzig Schülerinnen und 
Schüler hatten schon zu Hau-

se ein Spiel mit dem Namen „Pe-
ter macht Urlaub“ auf ihr Smart-
phone heruntergeladen, das sie zu 
den Aufgaben vor Ort auf dem 
Putenmastbetrieb führt. „Mein 
Vater und ich haben heute Urlaub. 
Vielen Dank, dass du für uns nach 
dem Betrieb schaust“, heißt es 
zum Einstieg. Danach werden die 
Kinder als wichtige Helfer mit 
dem Spiel über den Betrieb von 
der Maschinenhalle zum Stall ge-
leitet und erleben so einen ganzen 
Tagesablauf auf dem Hof in Sulz-
bach-Murr. Mit weißen Overalls 
ausgestattet, die Pflicht sind, um 
die Tiere vor Krankheiten zu 
schützen, konnte es losgehen.

Wissen spielerisch  
vermitteln
Prof. Dr. Steffen Schaal von der 
PH Ludwigsburg kam auf die 
Idee, eine App einzusetzen: „Man 
muss die Kids abholen, womit sie 
sich im Alltag beschäftigen: mit 
dem Smartphone.“ Ein weiterer 
Pluspunkt der Idee: Die Studie-
renden der PH Ludwigsburg und 
die Fachschüler der Akademie 
Kupferzell lernten während der 
gemeinsamen Erstellung der spe-
ziellen App für den Betrieb Mage-
nau viel über Fachdidaktik: Im 
Fach Biologie, über die Unter-
richtsvor- und -nachbereitung für 
einen außerschulischen Lernort 
und über den Umgang mit GPS, 
Smartphone und jede Menge über 

Landwirtschaft. Die gegenseitige 
Achtung vor dem Können und 
Fachwissen der Landwirte und 
vor den pädagogischen Fähigkei-
ten der angehenden Lehrkräfte 
wuchs während des Seminars.

Die Unterstufenschüler starten 
in kleinen Gruppen in den Tag, 
vom Smartphone informiert, dass 
es einiges zu tun gibt für sie. Zu-
erst brauchen sie jedoch fundier-
tes Wissen und lernen die Ver-
dauung der Pute kennen, damit 
sie das Futter für die Puten be-
darfsgerecht für jede Wachstums-
phase zusammenstellen können. 

Schüler checken Stall, 
Futter und Tränke
Im Stall werden die Futterschalen 
und Tränken betrachtet und auf 
ihre Funktionsweise überprüft. 
Daneben gilt es, den Stall genau 
zu erforschen, um sagen zu kön-
nen, wie die Tierschutzvorschrif-
ten für die Puten umgesetzt wer-
den. Denn die Tiere sollen freien 
Zugang zu Futter und Wasser ha-
ben, ausreichend Bewegungs-
raum und Beschäftigungsmateri-
al. Die angehenden „Geflügelex-
perten“ analysieren mithilfe eines 
Spatens die Einstreu, die für Sau-
berkeit und die Gesundheit der 
Tiere wichtig ist, und überlegen, 
welche Gegenstände sich zur Be-
schäftigung von Puten eignen. 
Nach der Stallarbeit sind noch 
Aufgaben bei der Biogasanlage zu 
erledigen. Wie nebenbei wird ent-
deckt, dass dort Gülle in Strom 
und Wärme umgewandelt wird.

Besonders eindrücklich für die 
Schüler ist die Station, an der sie 
die ausgewachsenen Puten beob-
achten können. Andrea Bleher 
vom Bauernverband weiß, wie 
wichtig Tierkontakt bei einer Hof-
erkundung ist. Die Schüler lernen 
Tiere und Tierhaltung viel inten-
siver kennen und bauen Vorurtei-
le ab. Sie war unterstützend an der 
Entwicklung des Smartphone-
spiels beteiligt und legte Wert auf 
die Durchführbarkeit vor Ort. 

Michele Köhler und Amelie 
Wulff, beide zwölf Jahre alt, fin-
den es gut, dass sie die kleinen 

flauschigen Küken auf den Arm 
nehmen dürfen: „So echt habe ich 
das noch nie gesehen.“ Drei Jungs 
einer anderen Gruppe gefällt vor 
allem, dass sie auf dem Hof frei 
herumlaufen dürfen, während sie 
die Aufgaben erledigen, und dass 
sie das Smartphone benutzen dür-
fen.

An allen Stationen stehen Fach-
schüler und Studenten bereit, die 
eine nächste Aufgabe für die 
Schülergruppen haben und Fra-
gen beantworten können. Im di-
rekten Kontakt wird schnell deut-
lich, dass es gelungen ist, die Kin-
der für Landwirtschaft zu interes-
sieren. Den Tag auf dem Putenhof 
findet Ashor Zaya „cool“, auch 
wenn es ein bisschen kalt ist, doch 
der Spaß überwiegt.

Dr. Kurt Mezger vom Regie-
rungspräsidium Stuttgart lobt die 
Möglichkeit, mit einem Smart-
phonespiel „den Hof in die Schule 
zu holen“, wenn in der nachberei-
tenden Stunde Erlebtes und ge-
wonnene Erkenntnisse durch die 
Schüler weiterverarbeitet werden: 
„Es ist toll zu sehen, wie man mit 
dem Smartphone lernen kann.“

Bei der Verabschiedung der 
Gäste und der Schüler wird noch-
mal deutlich, wie vielschichtig das 
Kooperationsprojekt ist. „Nach 
Rind und Schwein haben wir uns 
im dritten Jahr „Landwirtschaft 
macht Schule“ an das Thema Pu-
tenmast gewagt, die im gesell-
schaftlichen Diskurs öfter in der 

Kritik steht, um in diesem Bereich 
für mehr Transparenz zu sorgen“, 
erklärt Ramona Reinke. Denn als 
Ergebnis des Projekts entsteht ei-
ne weitere Lehrerhandreichung, 
die am Beispiel der Putenmast 
den außerschulischen Lernort 
Bauernhof nutzt und den Fokus 
sowohl auf den Einsatz der digita-
len Medien als auch auf die Be-
wertungskompetenz legt. 

Dritte Auflage des  
Ausbildungsprojektes
Die Akademie für Landbau und 
Hauswirtschaft Kupferzell und 
die Pädagogische Hochschule 
Ludwigsburg, unterstützt durch 
den Bauernverband Schwäbisch 
Hall-Hohenlohe-Rems, arbeiten 
zum dritten Mal beim kooperati-
ven Ausbildungsprojekt zum au-
ßerschulischen Lernort Bauern-
hof zusammen.

Nach der Erarbeitung einer 
Lerneinheit zu Rind und Schwein 
entsteht dieses Jahr eine Lehrer-
handreichung zur Putenmast, die 
Ideen für vor- und nachbereiten-
de Stunden in der Schule enthält 
und digitales Lernen bei der Hof-
erkundung und bei der Nachbe-
reitung mit interaktiven Online-
Aufgaben (Learning Apps) ver-
wendet.  |  Andrea Bleher  n

Î Wissenswertes zum Lernort 
Bauernhof Baden-Württemberg gibt 
es online unter www.lob-bw.de. 

Digitale Schnitzeljagd im Putenstall

Der direkte Kontakt zu den Tieren ist ein wichtiger Baustein des Lernort 
Bauernhofes.  |  Foto: Reinke
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