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Schüler gehen im Hühnerstall auf Erkundungstour
Lehramtsstudierende der PH Ludwigsburg und Junglandwirte entwickeln und erproben kooperativ Unterrichtsideen zum außerschulischen Lernort Bauernhof
Im Hühnerstall, bei der Herstellung von
Nudelteig und bei der Sortierung von Ei-
ern haben Sechstklässler der Realschule
Öhringen Anfang Februar interessante
Einblicke in einen Legehennenbetrieb in
Zweiflingen-Orendelsall im Hohenlohe-
Kreis erhalten.

Entwickelt wurde das Unterrichtspro-
jekt im kooperativen Ausbildungsprojekt
„Landwirtschaft macht Schule“ von Bio-
logiestudenten der Pädagogischen Hoch-
schule (PH) Ludwigsburg und angehen-
den Landwirtschaftsmeistern der Akade-
mie für Landbau und Hauswirtschaft
(ALH) Kupferzell. Beraten und unter-
stützt wurden diese vom Projektleitungs-
team, bestehend aus Ramona Reinke,
Lehrkraft für Tierhaltung an der ALH, An-
drea Bleher vom Bauernverband Schwä-
bisch Hall-Hohenlohe-Rems und Frank
Rösch, Dozent für Biologie und Didaktik
an der PH Ludwigsburg.

Bedarf für eine solch intensive Zusam-
menarbeit besteht zweifelsohne, wie es
in dem von Frank Rösch verfassten Be-
richt heißt. „Nur noch ein Prozent unse-
rer baden-württembergischen Bevölke-
rung arbeitet in der Landwirtschaft. An-
ders als heute hatten frühere Generatio-
nen Beziehungen und Familienbande
zum Bauernhof und eine realistische Ein-
schätzung vom Geschehen im Stall und
auf dem Acker“, wird Staatssekretärin
Friedlinde Gurr-Hirsch vom Landwirt-
schaftsministerium zitiert, die zur großen
Gästeschar aus Politik, Landwirtschafts-

und Schulverwaltung gehörte. Heutzuta-
ge werde vielfach entweder ein romanti-
sierendes oder abschreckendes Bild der
Landwirtschaft gezeichnet. Beides sei
falsch, deshalb müssten sich die Land-
wirtsfamilien erklären und Öffentlich-
keitsarbeit betreiben, hob sie hervor. Das
Ausbildungsprojekt stelle insofern einen
wertvollen Beitrag zur Verbraucherbil-
dung der Heranwachsenden dar.

Die frühe Zusammenführung von
Lehrkräften und Landwirten bereits wäh-
rend deren Ausbildung ist in diesem Um-
fang bundesweit einzigartig, so der Do-

zent Frank Rösch. Beide Berufsgruppen
bringen ihre jeweilige Expertise mit ein
und lernen dabei voneinander: Die Stu-
dierenden liefern die Grundlagen des au-
ßerschulischen Lernens und fachdidak-
tisch-methodische Impulse zur Kompe-
tenzförderung. Die Landwirte verfügen
über eine breite Kenntnis der Tierhaltung
und Landwirtschaft allgemein.

Das Ergebnis der Kooperation ist eine
komplette Unterrichtseinheit inklusive
der Durchführung eines schüler- und
handlungsorientierten Hoftages mit vor-
und nachbereitenden Schulstunden, bei

denen die Sechstklässler auch über die
Zusammenhänge zwischen ihrem Kon-
sumverhalten und den Rahmenbedin-
gungen für die Nutztierhaltung reflektier-
ten und auf diese Weise Bewertungskom-
petenzen erwarben. Die umfangreiche,
von den Projektteilnehmenden erstellte
Handreichung wird demnächst auf der
Homepage der Initiative „Lernort Bau-
ernhof Baden-Württemberg“ weiteren
interessierten Lehrkräften und Landwir-
ten zur Verfügung gestellt werden.

Nachdem in den vorangegangenen drei
Projektdurchgängen Milchvieh-, Schwei-

ne- und Putenhaltung die Schwerpunkte
bildeten, drehte sich diesmal alles um Le-
gehennen, deren Bedürfnisse, Fütterung,
Haltungsformen, Eierproduktion und
Tierbeobachtung.

An vier Lernstationen wurden die
Schüler von den jungen Landwirten und
Studierenden begleitet. Sogar den Treib-
stoffverbrauch eines importierten Eies
berechneten die Sechstklässler. Beim
nächsten Einkauf von Eiern können sie
die aufgedruckten Codes entschlüsseln
und wissen, aus welcher Haltungsform
das Ei stammt und ob es in der eigenen
Region gelegt wurde. Viel Spaß bereiteten
der direkte Kontakt mit neugierigen Hüh-
nern und das Herstellen und Probieren
von Nudeln unter fachkundiger Anlei-
tung. Die Schüler erkannten, dass nur
hochwertige und überwiegend regionale
Ausgangsstoffe genutzt und die Eier in ei-
ner aufwendigen Wertschöpfungskette
nachhaltig produziert werden.

Der Lernzuwachs war auch bei den
jungen Erwachsenen hoch, denn Kli-
schees zur Landwirtschaft und zur Tätig-
keit der jeweils anderen Berufsgruppe
wurden abgebaut – zusammen mit der
Wertschätzung füreinander. Das sei eine
optimale Voraussetzung, um im späteren
Berufsleben ein Netzwerk aus schuli-
schen und außerschulischen Bildungs-
partnern aufzubauen und gemeinsam als
Multiplikatoren für verantwortungsbe-
wusstes, nachhaltiges Konsumverhalten
zu wirken, heißt es abschließend. (red)

Der Besuch im Hühnerstall, für die meisten Kinder ist das eine völlig neue Erfahrung. Foto: privat

OTTO-HAHN-GYMNASIUM

Berufsorientierung zum Anfassen
Referentinnen von coaching 4 future informieren Elftklässler über Berufe im Mint-Bereich – Anschauliche Präsentation
VON MARION BLUM

Melanie Schneider und Susanne Fries ha-
ben Schülern des Otto-Hahn-Gymnasi-
ums einige Berufe nähergebracht, die den
meisten Jugendlichen vorher so nicht be-
kannt waren. Dabei ging es um Jobs aus
dem Mint-Bereich. Die Abkürzung steht
für Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik. So trocken sich das in
der Theorie anhören mag, so spannend
war es in der Praxis.

Melanie Schneider und Susanne Fries
sind Referentinnen von coaching 4 future.
Bei ihrem Besuch im Klassenzimmer
räumten sie mit Vorurteilen gegenüber
Mint-Berufen auf und zeigten anschau-
lich, wie Jugendliche durch eine Ausbil-
dung oder ein Studium im naturwissen-
schaftlich-technischen Bereich an der Ge-
staltung des Alltags mitwirken können.
Dafür hatten die beiden Akademikerinnen
etliche Materialien mitgebracht und auf
mehreren Tischen aufgebaut. Anfassen
war durchaus erwünscht, und so ließen
die beiden Referentinnen immer wieder
Hightech-Materialien herumgehen.

Ein künstliches Hüftgelenk aus einer äu-
ßerst bruchfesten Keramik gehörte ebenso
dazu wie ein Stoff mit Lotuseffekt oder ei-
ne künstliche Aorta. Die beiden Frauen
stellten die Berufsbilder vor, die sich hin-
ter den einzelnen technischen Innovatio-
nen verbergen. Für Abwechslung sorgten
Videoeinspielungen. Schließlich lässt sich
ein selbstfahrendes Auto nicht so einfach
in ein Klassenzimmer bringen.

Doch zuvor waren die Schüler der Jahr-
gangsstufe elf gefordert: Sie durften aus
insgesamt sechs Themenwelten ihre Favo-
riten auswählen und so den Schwerpunkt
der Veranstaltung selbst bestimmen. Sie
durften festlegen, ob sie zum Beispiel lie-
ber die „Welt retten“, „Menschen helfen“
oder „Lifestyle leben“ möchten. Außerdem
standen die Bereiche Mobilität, Wohnen
und Arbeiten zur Wahl. Die Schüler der
ersten Gruppe entschieden sich für Mobi-
lität und Menschen helfen.

Und dabei spielt Technik eine ganz star-
ke Rolle. „Eine Handprothese kann alles –
außer den Star-Trek-Gruß“, erfuhren die
Jugendlichen von Susanne Fries. Viele äl-
tere Menschen benötigen ein Hüftgelenk,
hier haben sich neue Materialien bewährt.

Anfassen war erlaubt bei dem Besuch von Susanne Fries (Foto) und ihrer Kollegin Melanie Schneider. Foto: Holm Wolschendorf

Wer Medizintechnik oder Werkstoff- und
Materialwissenschaft studiert, ist an der
Weiterentwicklung in diesem Bereich be-
teiligt. Orthopädietechnik-Mechaniker
versorgen dagegen Men-
schen mit Prothesen, sie
fertigen diese Hilfsmittel
selbst in der Werkstatt an.

Flüssiges Eisen, soge-
nanntes Fernofluid, wird
nicht nur in der Luft- und
Raumfahrttechnik oder bei
Stoßdämpfern von Autos
verwendet, sondern hat
Eingang in der Krebsthera-
pie gefunden. Richtig angewandt lassen
sich dadurch Gehirntumore verkleinern.
Dabei handelt es sich um ein Einatzgebiet
für Nanowissenschaftler und Biologen, die

ein entsprechendes Studium absolvieren.
Darüber hinaus gibt es den Ausbildungs-
beruf des Biolaboranten.

Im Bereich der Mobilität befindet sich
einiges im Umbruch: Die
Automobilindustrie forscht
an alternativen Antriebssys-
temen und an der Entwick-
lung selbstfahrender Autos.
Bei der Entwicklung von Ra-
dargeräten, Laserscannern
und Kameras, die mögli-
cherweise miteinander ver-
netzt sind, finden Informa-
tiker oder Feinwerk- und

Mikrotechniker ein Einsatzgebiet.
In dem Science-Fiction-Film „Zurück in

die Zukunft“ ist ein schwebendes Skate-
board noch Utopie. Wissenschaftlern ist es

gelungen, ein wenige Zentimeter über
dem Boden schwebendes Hoverboard zu
entwickeln. Das hatten die beiden Besu-
cherinnen zwar nicht mitgebracht, dafür
aber viele andere Exponate. Darunter ein
T-Shirt, dessen Stoff unter anderem aus
Milch besteht. Es kann später sogar kom-
postiert werden kann.

„Wir wollen deutlich machen, das Na-
turwissenschaften nicht nur mit Technik
und schnellen Autos zu tun haben“, sagte
Melanie Schneider. Zum Schluss des Vor-
tags stand deshalb die Empfehlung an die
Jugendlichen, die Homepage www.coa-
ching4future.de zu besuchen und dort an
einem Interessenstest teilzunehmen.

Die 15 bis 20 Minuten, die die Beant-
wortung der Fragen in Anspruch nimmt,
sind auf jeden Fall gut investiert.

„Wir wollen deutlich
machen, das Natur-
wissenschaften nicht
nur mit Technik und
schnellen Autos zu
tun haben.“
Melanie Schneider
Referentin bei coaching 4 future

Bewegung macht Spaß. Foto: privat

ANTON-BRUCKNER-SCHULE

Zeichen stehen
auf Bewegung
Der Hallensporttag am letzten
Schultag vor den Ferien ist eine
feste Größe im Schulleben der
Anton-Bruckner-Schule. Die Kin-
der fieberten dem Termin in den
Alleenhallen tagelang entgegen
und freuten sich auf einen unbe-
schwerten Sportvormittag. Der
Unterschied zum sonstigen
Schulalltag wurde von einem
Schüler treffend auf den Punkt
gebracht: „Cool! Heute ist alles
verkehrt herum: Klettern, spielen,
rennen im Unterricht und sitzen
in der Pause!“

An 14 Bewegungsstationen
tummelten sich alle Schüler
gleichzeitig in altersgemischten
Gruppen. Dabei standen die
Freude sowie der Spaß an der Be-
wegung im Vordergrund. Das
Lehrerkollegium erarbeitete wie-
der motivierende Bewegungsauf-
gaben, bei denen die Kinder sich
alleine und im Team erproben
und weiterentwickeln konnten.

Beim Abschlussspiel „Roll-
brett-Taxi“ verdienten sich alle
Kinder gemeinsam mit rund 480
gefahrenen Bahnen stolze 240 Eu-
ro vom Förderverein der Schule.
Der Betrag fließt in die Anschaf-
fung neuer Pausenspielgeräte.

Zum Gelingen der Veranstal-
tung trugen in diesem Jahr die
Klasse 8 b des Goethegymnasi-
ums Ludwigsburg sowie zahlrei-
che Eltern bei. (red)


