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Jörg W. Ziegenspeck 

DER BAUERNHOF ALS ERLEBNISPÄDAGOGISCHER LERNORT 

- Eine Einführung -

„Gibt es tatsächlich lila Kühe?" oder „Entsteht ein Küken, wenn ich mein Frühstücksei 
nur lang genug warm halte?", das sind einige Kinderfragen, die zeigen, wie wenig 
Kontakt die Heranwachsenden heutzutage noch zur Landwirtschaft haben. Zwar 
kennen die meisten Kinder Felder und Wiesen, Trecker und Kühe vom Sehen, was 
aber auf den Äckern angebaut ist und mit wie viel Arbeit z.B. die Bestellung und Ern
te der Felder verbunden ist, bleibt ihnen zumeist verborgen. Immer mehr Kinder 
wachsen in städtisch geprägten Gebieten auf, so dass früher selbstverständliches 
Wissen über ökologische Zusammenhänge sowie über die Herkunft verarbeiteter 
Nahrungsmittel nicht mehr nachvollziehbar ist und daher verloren geht. 

Auch bei den heutigen Kommentaren zu Wetterberichten ist nur ein sonniger Tag ein 
„guter Tag", obwohl der Regen für die Erde mindestens ebenso lebenswichtig ist wie 
das Sonnenlicht. Direkte Konsequenzen hat ein Ausbleiben der Feuchtigkeit jedoch 
nur für den Landwirt, während der Verbraucher eine schlechte Ernte höchstens an 
erhöhten Preisen-wahrnimmt. 

Dies zeigt, wie gering die Bedeutung der Landwirtschaft im Bewusstsein der Men
schen verankert ist und wie wichtig es daher ist, das Thema zu aktualisieren. 
Im Gegensatz zu der Tatsache, dass auch Länder wie Deutschland ohne die heimi
schen Nahrungsmittel Probleme bei der Versorgung hätten und die Selbstversorger
quote bei 94% liegt, was vielen Bürgern nicht bewusst ist, bestehen bei diesen statt 
dessen Ängste darüber, durch verwendete Chemikalien der Landwirte eventuell ver
giftet oder zumindest geschädigt zu werden. Außerdem wird den hiesigen Landwirten 
häufig der Vorwurf gemacht, sie würden die Natur zerstören und Tiere quälen. 

Dies mag zeigen, wie undeutlich und eher negativ das Bild in Deutschland über die 
Landwirtschaft ist. Da Anja Marquardt selbst auf einem Bauernhof aufgewachsen ist 
und auch jetzt noch auf einem lebt, ist es ihr besonderes Anliegen, mit dieser Studie 
auf den Wert dieses primären Sektors für die Bevölkerung hinzuweisen. 

Kinder sind die Konsumenten „von morgen". Durch den Besuch auf einem Bauern
hof, der über das reine Begehen hinausgeht und die Kinder am Alltag teilhaben lässt, 
wäre eine Möglichkeit geschaffen, Ansichten über die Landwirtschaft und Bauernhöfe 
zu überprüfen und ggf. zu revidieren. Denn nur wenn der Wert der landwirtschaftli
chen Arbeit wieder mehr Anerkennung erfährt, sind die Verbraucher auch bereit, dies 
entsprechend zu würdigen. 

Die bisherige Argumentation für die Notwendigkeit des Lernortes Bauernhof erfolgte 
eher aus der landwirtschaftlichen Perspektive. Doch auch aus pädagogischer Sicht 
bietet der Bauernhof eine Menge. So fördert und fordert er von den Kindern eigenes 
Tun, entspricht damit dem natürlichen kindlichen Erlebnisdrang und setzt in vielen 
Fällen gemeinschaftliches Handeln voraus. Außerdem spricht der Bauernhof die He
ranwachsenden auf der Gefühlsebene an, da süße Katzen Mädchen- und große Ma
schinen Jungenherzen höher schlagen lassen. 
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Inwieweit die pädagogischen Ziele, die auf einem Bauernhof umgesetzt werden kön
nen, jedoch auch im Sinne der Erlebnispädagogik sind, wird in der vorliegenden Stu
die verdeutlicht. 

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, befasst sich Anja Marquardt im ersten Kapitel 
zunächst mit dem Begriff des „erlebnispädagogischen Lernorts". Dieser besteht aus 
verschiedenen Teilaspekten, welche aufeil")ander aufbauend erläutert werden. 

Da es als sehr wichtig erachtet werden sollte, über ein aktuelles und sachliches Bild 
von der Landwirtschaft zu verfügen, um den Bauernhof in Bezug auf die Erlebnispä
dagogik richtig bewerten zu können, schließt sich dem ersten Kapitel eine Darstel
lung der Geschichte und aktuellen Situation der deutschen Landwirtschaft an. 
Thema des dritten Kapitels ist die Bedeutung der Landwirtschaft für Kinder. Hierbei 
soll die Brücke von der Pädagogik zum Bauernhof geschlagen und aufgezeigt wer
den, dass der Besuch eines landwirtschaftlichen Betriebs auf vielen verschiedenen 
Ebenen wertvoll und anregend sein kann. 

In der Schule wird das Thema „Bauernhof" jedoch häufig lediglich im Vergleich zu 
früher betrachtet; diese untergeordnete Rolle des Bauernhofes im Unterricht kann 
u.a. ein Grund dafür sein, dass sich bisher nur sehr wenig Literatur finden lässt, die 
sich pädagogisch mit dem Thema Bauernhof auseinandersetzt. Auch in Werken, die 
sich mit der Erlebnispädagogik im Zusammenhang mit der Natur befassten, wird der 
Bauernhof bisher nicht erwähnt. 

Das vierte Kapitel macht es sich zur Aufgabe; praktische Umsetzungen auf Bauern
höfen, ein von Anja Marquardt durchgeführtes Projekt und den Arbeitskreis „Lernort 
Bauernhof" aus Schleswig-Holstein vorzustellen, so dass dann sowohl aufgrund the
oretischer Überlegungen als auch praktischer Beispiele im fünften Kapitel die Ver
einbarkeit der Erlebnispädagogik mit dem „Lernort Bauernhof" untersucht werden 
kann. 

Mit dieser Studie wird die Reihe der Untersuchungen fortgesetzt, die sich mit der 
Frage spezifischer erlebnispädagogischer Lernorte beschäftigt. So wurde dem Thea
ter, dem Museum, dem Wald, dem Segelschiff u.a. bereits Aufmerksamkeit geschenkt. 

Anja Marquardt von der Insel Fehmarn ist es dankenswerterweise gelungen, ein wei
teres Fenster für erlebnispädagogische Umsetzungen und Reflexionen zu öffnen. Ih
re Studie bietet einen Orientierungsrahmen für alle diejenigen Menschen, die den Bau
ernhof in ihre pädagogischen Überlegungen konstruktiv einbeziehen wollen. 

Jörg W. Ziegenspeck 

Es soll darauf hingewiesen werden, dass sich die Beschreibung des „Lernorts Bauernhof' in dieser 
Studie hauptsächlich auf Grundschulkinder bezieht, viele didaktische Zielsetzungen aber auch auf 
kleinere Kinder, Jugendliche oder gar Erwachsene übertragbar sind. 
Die Bezeichnung „Heranwachsende" wird in der Arbeit als Synonym für „Kinder" verwendet. 
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1. Zum Begriff des erlebnispädagogischen Lernortes 

In diesem ersten Kapitel soll geklärt werden, was unter einem erlebnispädagogi
schen Lernort zu verstehen ist. Dazu ist es notwendig, den Begriff zunächst in ver
schiedene Teile zu gliedern. So beinhaltet der Ausdruck „erlebnispädagogischer Lern 
ort" das Wort ,Erlebnis', welches sowohl in der Psychologie als auch in der Pädago
gik als zentraler Begriff anzusehen ist. Es wird zunächst versucht, das Erlebnis in ei
nen pädagogischen Rahmen zu stellen, ehe sich der Erlebnispädagogik gewidmet 
und neben einer Definition auch eine historische bzw. theoretische Einordnung die
ser noch recht jungen Disziplin angeführt wird. 

Zum Schluss des ersten Kapitels wird der Begriff „Lernort" näher erläutert, so dass 
schließlich alle Teile des Begriffs „erlebnispädagogischer Lernort" geklärt werden. 

1.1 Das Erlebnis 

Geprägt wurde der Begriff des Erlebnisses im Bereich der Psychologie, welche auch 
als Wissenschaft des Verhaltens und Erlebens bezeichnet wird. Hier geht es um die 
Verknüpfung der beiden Pole Innen- und Außenwelt, deren Wechselwirkungen beo
bachtet werden. Das Erlebnis stellt hier einen äußeren Reiz dar, welcher aufgrund 
verschiedener Vorerfahrungen und Stimmungen auf kognitiver Ebene bei Personen 
unterschiedliche Eindrücke hinterlassen kann (vgl. HECKMAIR/MICHL 2004, 100). 

Abgewandt von der Psychologie, verstehen wir im Allgemeinen unter einem Erlebnis 
ein besonderes Ereignis, welches sich vom Alltag sowohl abhebt als auch auf ihn 
einwirkt: Um ein besonderes Ereignis zu werden, bedarf es einer intensiven persönli
chen Betroffenheit (LAUX 1999, 23), zudem muss es sowohl auf der Gefühlsebene als 
auch auf der Vernunft- und Handlungsebene stattfinden (vgl. ANTES 1995, 13). 

Bereits im Jahr 1930 beschäftigt sich Waltraut Neubert mit dem Begriff des Erlebnis
ses. In ihrer Dissertation „Das Erlebnis in der Pädagogik" greift sie auf Wilhelm Dil
they (1833-1911) zurück, welcher als Reformpädagoge den Erlebnisbegriff in den 
Zusammenhang von Erlebnis, Ausdruck und Verstehen stellt (vgl. SAUER 1996, V). 
Hierbei merkt Neubert an, dass eine vollständige Analyse des Erlebnisbegriffs Dil
theys fehlt und definiert daher aufbauend ,auf Diltheys Einzeluntersuchungen selbst 
in sieben Merkmalen den Begriff des Erlebnisses: 

1. Unmittelbarkeit des Erlebnisses: 

Das Erlebnis ist vom Individuum nicht gegeben oder gedacht, sondern unmit
telbar als Realität auftretend. 

2. Erlebnis als gegliederte Einheit: 

Erlebnis bezeichnet einen bestimmten Teil des Lebens und lässt sich klar ab
grenzen von anderen Ereignissen. 

3. Das Erlebnis als mehrseitiges Spannungsgefüge: 

Ein Erlebnis besteht aus drei Spannungsverhältnissen. Das erste ist mit dem 
Totalitätscharakter gegeben, d.h. der gesamte Mensch, besonders aber das 
Seelenleben, wird angesprochen. Das zweite Spannungsgefüge, der Subjekt
Objekt-Bezug, beschreibt das erhöhte Bewusstsein der umgebenden Welt für 
das Individuum durch das Erlebnis. Als drittes ist schließlich die Spannung 
zwischen Allgemeingültigkeit und Individualität zu nennen, welche beschreibt, 
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dass einschneidende Erlebnisse wie Liebe und Tod zwar grundsätzlich gleiche 
Gefühle ausiösen, charakteristische Unterschiede und Vorerfahrungen aber 
doch zu einem individuellen Erlebnis führen. 

4. Der historische Charakter des Erlebnisses: 

Die Bedeutung eines Erlebnisses ist abhängig von der Erfahrung und Lebens
geschichte des Individuums und wird entsprechend beurteilt. 

5. Entwicklungsfähigkeit des Erlebnisses: 

Das Erlebnis bekommt den Charakter einer dynamischen Einheit (DIL THEY 
1924, zit. n. NEUBERT 1996, 23) durch ein Zusammenfügen vorheriger Erleb
nisse zu einer Erlebnisfülle. 

6. Der Obiektivationsdrang des Erlebnisses: 

Dieser führt dazu, dass das Individuum sein Erlebnis in Form einer Handlung 
oder anderem zum Ausdruck bringt. 

7. Leben - Ausdruck - Verstehen: 

Erlebnisse ermöglichen eine Fülle von Ausdrucksmöglichkeiten (siehe 6.), wel
che so auch von anderen Menschen nachempfunden werden können. Der 
Ausdruck führt zum Verstehen. Dieser Zusammenhang bedeutet, dass man 
(Er-)leben muss, um das Leben zu verstehen. 

(vgl. NEUBERT 1996, 20-24) 

Orientiert an aktuellerer Literatur finden sich folgende Elemente, die ein Erlebnis fol
gendermaßen charakterisieren: 

• Aktive Handlung aus eigenem oder Fremd-llmpuls 

• Auditiv/visuell/haptisch/psychomotorisch/konkret-gegenständlich 

• Unmittelbar 

• Den ganzen Körper betreffend, mit allen Sinnen: multisensoriell 

• lnteressenorientiert 

• Realitätsbezogen 

• Eigentätig 

• Se/bstbestimmt (LAUX 1999, 25) 

Diese Elemente beschreiben, wie Erlebnisse sein sollten, während Waltraut Neubert 
mit ihrer Definition eher die inneren und äußeren Konsequenzen eines Erlebnisses 
für ein Individuum darstellt bzw. die Rolle des Erlebnisses im Leben des Menschen 
beschreibt. 

Diese beiden Beschreibungen sind also nicht parallel zu verstehen, sondern erklären 
den Erlebnisbegriff auf verschiedenen Ebenen. Fest steht aber, dass Erlebnisse be
sondere Einschnitte im Leben eines Individuums darstellen. Dieses Erleben führt zu 
Erfahrungen, die es besser vermögen als rein verbale und damit theoretische Erläu
terungen, zu grundlegenden Einsichten zu kommen (vgl. LAUX 1999, 25). 
Und so lautet nach HECKMAIR/MICHL der moderne kategorische Imperativ: ,,Erlebe 
dein Leben" (2004, 95). 
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1.2 Historische Einordnung der Erlebnispädagogik 

Die moderne Erlebnispädagogik ist eine recht junge Teildisziplin der Pädagogik (vgl. 
ZIEGENSPECK 1995, 110), ihr Begriff tauchte in dieser Form erstmals Anfang der acht
ziger Jahre auf und wurde beispielsweise'von WEBER und ZIEGENSPECK 1983 noch 
als ,Unwort' betitelt, in Anführungszeichen und davor sogar ein ,sog.' gesetzt (vgl. 
1983, 259). Die Erlebnispädagogik verfügt über keine eigenständige Theorie (vgl. 
STOWE 1996, 168). Daher ist es wichtig, die Erlebnispädagogik im Kontext der histori
schen Entwicklung zu betrachten und auch den wissenschaftlichen Diskussionsstand 
nicht zu vernachlässigen (vgl. MUFF 2001, 23). 

Als Gründervater der Erlebnispädagogik gilt Kurt Hahn (1886-1974), dessen Beruf 
etwas schwer zu beschreiben ist, da er weder Pädagoge noch Politiker mit Mandat, 
dennoch engster Vertrauter des letzten deutschen Reichskanzlers, Max von Baden, 
gewesen ist und die von Baden gegründete Internatsschule Schloss Salem leitete 
(vgl. HECKMAIR/MICHL 2004, 36). Berühmtheit erlangte Hahn nicht, wie man zunächst 
denken könnte, durch innovative Ideen, sondern durch seine Fähigkeit, aus der 
Weisheit der Jahrtausende [zu] schöpfen (HAHN 1958, 73). Das Modell Salem war 
u.a. angelehnt an Hermann Lietz, Plato, verschiedene reformpädagogische Modelle 
und die englischen Public Schools (vgl. HAHN 1958, 74). 

1933 musste Hahn aufgrund des Nationalsozialismus' nach Großbritannien emigrie
ren, er gründete dort nach dem Vorbild Salems ebenfalls Internate und ab 1941 auch 
sog. Kurzschulen, in welchen Jugendliche in natursportlichen Aktivitäten über einen 
Zeitraum von etwa einem Monat angeleitet wurden (vgl. ZIEGENSPECK 1982, 28). Die 
Hahnschen Kurzschulen, international Outward Bound 1 Schools genannt, haben sich 
von Großbritannien und Deutschland aus auf der ganzen Welt verteilt, heute gibt es 
insgesamt über 40. 
(vgl. www.outwardbound.de/wirueberuns/wirueberuns.php3, 24.05.05). 

Hahn war der Auffassung, die Erziehung der Kinder ab dem 11. Lebensjahr gehöre 
nicht mehr in den Aufgabenbereich der Eltern, da diese mit einem derartig verantwor
tungsvollen Auftrag überfordert seien. Er p[ädierte daher für Internatsschulen, welche 
die von ihm diagnostizierten „Verfallserscheinungen" der Jugend 

• Mangel an menschlicher Anteilnahme, 
• Mangel an Sorgsamkeit, 
• Verfall der körperlichen Tauglichkeit und 
• Mangel an Initiative und Spontaneität (vgl. SCHWARZ 1968, 40f.) 

bekämpfen sollten. 

Dieser Anspruch und die von ihm entwickelte pädagogische Werteordnung „Charak
terfirst, intelligence second, knowledge third' (HAHN 1947, 10; zit. n. FISCHER/ ZIEGEN
SPECK 2000, 240) führte schließlich zur Ausformung der Erlebnistherapie. 

Diese hauptsächlich auf einige Wochen begrenzte Therapie, die Hahn an Kurzschu
len in Großbritannien praktizierte, besteht aus vier verschiedenen Elementen: 

1 Outward Sound ist ein Begriff aus der englischen Seefahrersprache. Er bedeutet, dass ein Schiff ge
rüstet ist, zu großer Fahrt auszulaufen. Sinnbildlich ist damit gemeint, dass Jugendliche auf eine 
verantwortungsvolle Lebensführung, sozusagen die „Fahrt ins Leben", vorbereitet werden (vgl. ZIE
GENSPECK 1987, 118). 
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1. Das körperliche Training: Leichtathletik und - standortabhängig - Sportarten 
wie Bergsteigen, Segeln oder Skilaufen trainieren Ausdauer, Schnellkraft und 
Körperbeherrschung und haben neben dem gesundheitlichen Aspekt auch 
Auswirkungen auf die Psyche des Menschen. 

2. Die Expedition: Zumeist eine mehrtägige Tour durch anspruchsvolle Natur
landschaften, welche Voraussicht in der Planung und Vorbereitung, Umsicht 
gegenüber anderen, Tätigkeiten wie das Versorgen der Gruppe, Nachtlager 
einrichten u.a. erfordert. 

3. Das Projekt: \ s:·langt wird hier, verschiedene intellektuelle, handwerkliche, 
künstlerische und organisatorische Fähigkeiten zu koordinieren und auf ein 
klar definiertes Ziel zu richten. 

4. Der Rettungsdienst bzw. Dienst am Nächsten: Dieses von Hahn als wichtigs
tes Element bezeichnete bildet die Jugendlichen je nach Standort in der ersten 
Hilfe, der Berg- und Seenotrettung bzw. der Küstenwache aus und war vor 
dem Hintergrund, dass diese Rettungsdienste in den 40er und 50er Jahren 
noch nicht professionalisiert waren, von praktischer Bedeutung (vgl. HECK
MAIRIMIcHL 2004, 39 und MUFF 2001, 25). 

Wichtig ist es nach Hahn dabei, dass die Erlebnisse möglichst einprägsam seien, um 
in späteren Konfliktsituationen darauf zurückgreifen zu können (vgl. SCHWARZ 1968, 
44f.). Hahn wusste schon damals, was für die Jugend entscheidend ist: .,Fördern 
durch fordern" (vgl. ZIEGENSPECK 1987, 87). 

Während Kurt Hahn als Gründervater der Erlebnispädagogik gilt, lassen sich die 
Wurzeln bereits im 18. und 19. Jahrhundert bei Jean Jacques Rousseau und David 
Henry Thoreau orten, wobei ersterer eher als Theoretiker und letzterer als Praktiker 
tätig war (vgl. HECKMAIR/ MICHL 2004, 22). 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) gilt heute als Pädagoge und Philosoph 2 und 
lebte zur Zeit der französischen Aufklärung (vgl. FISCHER/ ZIEGENSPECK 2000, 101 ). 
Er war seiner Zeit aber bereits voraus, indem er die Natur bewundert 3 und die Ein
fachheit predigt (vgl. HECKMAIR/ MICHL 2004, 17). So formt er den berühmten Aus
spruch von Rene Descartes "ich denke, also bin ich" um in „ich erlebe, also bin ich" 
und stellt damit das Erlebnis der Natur über die Vernunft (vgl. ebd., 17). Laut Rous
seau ist der Mensch von Natur aus gut, und wie in „Emile", einem seiner beiden 
Hauptwerke4, zu lesen ist, entartet [erst ·alles] unter den Händen des Menschen 
(ROUSSEAU 1975, 9). Dadurch ist auch zu verstehen, warum zuerst die Natur, dann 
die Dinge und erst dann die Menschen erziehen sollten (vgl. ebd., 10). 

Rousseau setzt auf eine Art Minimalerziehung seitens der Menschen, diese sollen 
lediglich dafür Sorge tragen, die Erziehungsgewalt der Natur und der Dinge zu stär
ken und negative Einflüsse darauf zu verhüten (HECKMAIR/ MICHL 2004, 19). So weist 
Rousseau darauf hin, indem er die Lehrer direkt anspricht, dass Kinder Dinge, die 
man ihnen lediglich sagt, viel schneller vergessen als Dinge, die sie selbst getan o
der erlebt haben (vgl. ROUSSEAU 1975, 80). 

2 Schreiberlehrling, Handwerker, Priesterkandidat, Musiklehrer und Erzieher sind nur einige Berufe, 
die Rousseau ausübte und welche ihn durch Italien und Frankreich führten (vgl. HECKMAIR/MICHL, 17). 

3 Charakteristisch für die Epoche der Romantik (vgl. BIERMANN/ SCHURF 1999, 254) 
4 „Emile ou De l'education" (Emil oder Über die Erziehung) und „Contra! social" (Der Gesellschaftsver

trag), beide 1762 erschienen (vgl. FISCHER 1995, 24) 



9 

Zum Thema Bestrafung meint Rousseau, die Kinder sollten die natürlichen Folgen ih
rer Han9lungen am eigenen Leib spüren, statt unnatürliche, von der Handlung unab
hängige Strafen zu erhalten (vgl. HECKMAIRI MICHL 2004, 20). 

So muss in seinem Buch Emile, als dieser eine Fensterscheibe zerbricht, in dem da
zugehörigen Zimmer schlafen; der daraus resultierende Schnupfen soll ihn lehren, in 
Zukunft gewissenhafter mit Dingen umzugehen (vgl. GÜNTHER 1982, 151 ). 

Dieses so genannte ,Versuch-Irrtum-Lernen' (FISCHER/ ZIEGENSPECK 2000, 105) führt 
zu Einsichten und Erfahrungen, die den praktisch Handelnden im Gegensatz zum In
tellektuellen, der die Weisheit in Büchern vermutet, das Leben wirklich verstehen 
lässt (vgl. ebd., 110). Die Logik Rousseaus ist dabei ganz einfach: Wer handelt, lernt 
besser und mehr und wer gut handelt, wird ein guter Mensch (vgl. HECKMAIRI MICHL 
2004, 22). 

Während Rousseau in seinen Ausführungen sehr theoretisch bleibt, liefert der ameri
kanische Schriftsteller und Philosoph David Henry Thoreau (1817-1862) etwa hun
dert Jahre später ein praktisches Beispiel, in und mit der Natur zu leben. Am Unab
hängigkeitstag der USA 1845 zieht Thoreau in eine Hütte am Waiden-See und lebt 
dort abgeschieden gut zwei Jahre bis zum 6. September 1847 (vgl. THOREAU 1971, 
340). Basierend auf dieser Erfahrung verfasst er 1854 eines seiner beiden Haupt
werke „Waiden oder das Leben in den Wäldern" 5

, welches dem Leser zeigen soll, 
wie der Mensch zur Natur und auch zu sich selbst ein positives Verhältnis finden 
kann (vgl. FISCHER/ ZIEGENSPECK 2000, 192). 

Genau wie Rousseau spricht auch Thoreau die Pädagogen direkt an, indem er von 
den Studenten fordert, sie sollten das Leben [nicht] bloß spielen oder studieren [ ... ], 
sondern es im Ernst leben (THOREAU 1971, 60), denn die großen Erzieher sind nicht 
die Menschen, sondern die Natur und die Kultur (vgl. HECKMAIRI MICHL 2004, 29). 
Sein zweites Hauptwerk „Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat" (1849) 
zeigt deutlich seine Abneigung gegen den „American Dream", da materielle Güter 
seiner Meinung nach auch lediglich materielle, nicht aber geistige und seelische Be
dürfnisse stillen (vgl. ebd., 27). 

Sowohl Rousseau als auch Thoreau betonen in ihren Büchern die Bedeutung der 
Natur für den Menschen und des handlungsorientierten Lernens in und mit der Natur. 
Diese beiden Merkmale sind charakteristisch für die Erlebnispädagogik; eine weitere 
und genauere Definition des Begriffs schließt sich nun an. 

1.3 Definition und Beschreibung des Begriffs „Erlebnispädagogik" 

Es gibt heutzutage viele Begriffe, die das Verhältnis von Erlebnis und Erziehung zu 
beschreiben versuchen: Erlebnispädagogik, Abenteuerpädagogik, Aktionspädagogik, 
handlungsorientierte Methoden, Erfahrungslernen (vgl. HECKMAIR/ MICHL 2004, 98). 
Diese Begriffe sind mangels der dazugehörigen Theorie schwer voneinander ab
grenzbar, Erlebnispädagogik ist also nur eine unter vielen handlungsorientierten Me
thoden, welche sich allesamt als Gegenbewegung zur kopfgesteuerten bzw. kogniti
ven Bildungsarbeit der 70er Jahre verstehen (vgl. ebd., 99). 

5 Deutscher Titel für „Waiden or life in the woods"; steht auch heute noch als „pädagogische Bibel" in 
amerikanischen High Schools (vgl. FISCHER/ ZIEGENSPECK 2000, 192). 
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Ein weiteres Problem, welches aus dem Fehlen einer eigenständigen Theorie er
wächst, ist die Gefahr, inflationär benutzt zu werden. So wird immer mehr mit dem so 
genannten Erlebnistourismus geworben (vgl. FISCHER/ ZIEGENSPECK 2000, 303) oder 
Angebote wie beispielsweise Spielplätze werden mit dem Zusatz ,erlebnispädago
gisch' attraktiver gemacht (vgl. STOWE 1996, 168). Denn wichtig bleibt zu beachten, 
dass nicht jedes Erleben gleichzusetzen ist mit Erlebnispädagogik (vgl. HECKMAIR/ 
MICHL 2004, 53). 

JöRG W. ZIEGENSPECK, der als (Neu-)Begründer der modernen Erlebnispädagogik in 
Deutschland gilt (vgl. 1995, 107), beschreibt das Verhältnis zwischen Erlebnis und 
Erlebnispädagogik folgendermaßen: 

Erleben ist das subjektive lnnewerden von Vorgängen, die als bedeutsam 
empfunden werden. Die Etiahrunq stellt dann die Summe von Erlebnisanteilen 
dar, Etiahrung ist das durch eigenes Erleben und eigene Anschauung erwor
bene Wissen. Und aus Etiahrungen erwachsen schließlich Erkenntnisse. aus 
diesen können möglicherweise Einsichten resultieren, die als höchste Stufe 
menschlicher Weisheit zu bezeichnen sind. Erlebnis, Etiahrung, Erkenntnis 
und Einsichten sind also wichtige Begriffe in der und für die Erlebnispädagogik 
(1999, 2). 

HECKMAIR und MICHL sprechen, um den Begriff der Erlebnispädagogik noch weiter 
von anderen Bereichen abzugrenzen, von einer erlebnispädagogischen Waage. In 
der linken Waagschale befindet sich das ~reignis, in der anderen liegt der Ausdruck 
des Erlebten, welcher sich in Erfahrung, Reflexion und Transfer ausdrückt. Das 
Standbein bildet die Persönlichkeit, welches das Ereignis zu einem Erlebnis verarbei
tet. Wird nun die linke Seite schwerer gewichtet, d.h. der Bereich der Reflexion tritt in 
den Hintergrund, so handelt es sich um Freizeit- und Ferienpädagogik. Im anderen 
Fall liegt der Schwerpunkt auf der Selbsterfahrung. Um Erlebnispädagogik handelt es 
sich dann, wenn sich die Waagschalen im Gleichgewicht befinden, d.h. dass sowohl 
auf das Ereignis selbst als auch auf die Reflexion und die Einbeziehung von Erfah
rungen Wert gelegt wird (vgl. HECKMAIR/ MICHL 2004, 101 ). 

GOLTZ weist auf den ganzheitlichen Erziehungsanspruch der Erlebnispädagogik hin, 
welcher nur dann erfüllt ist, wenn die drei Faktoren Lernen mit Herz, mit Verstand 
und mit Hand gemeinsam eintreten (vgl. 1996, 46). 

Doch wie lässt sich die Erlebnispädagogik nun definieren? MICHL spricht 1989 von 
Erlebnispädagogik, wenn die Elemente Natur, Individuum, Gemeinschaft und Erleb
nis im Rahmen von Natursportarten pädagogisch zielgerichtet miteinander verbun
den werden (MICHL 1989, 487; zit. n. STOWE 1996, 1686). 2004 hinterfragt er den 
Begriff Natur genauer, relativiert ihn und kommt zusammen mit HECKMAIR auf diese 
vorläufige Definition: 

[Erlebnispädagogik ist] eine handlungsorientierte Methode, in der durch Gemein
schaft und Erlebnisse in naturnahen oder pädagogisch unerschlossenen Räumen 
neue Raum- und Zeitperspektiven erschlossen werden, die einem pädagogischen 
Zweck dienen (HECKMAIRI MICHL 2004, 102), bevor sie sich auf folgende Begriffsbe
. stimmung festlegen: 

6 
Anm.: Dieses bei STOWE erwähnte Zitat lässt sich allerdings an genannter Stelle bei MICHL nicht fin
den. 
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Erlebnispädagogik ist eine handlungsorientierte Methode und will durch exemplari
sche Lernprozesse, in denen junge Menschen vor physische, psychische und soziale 
Herausforderungen gestellt werden, diese in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern 
und sie dazu befähigen, ihre Lebenswelt verantwortlich zu gestalten (ebd., 102). 

ZIEGENSPECK definiert die Erlebnispädagogik als 

Alternative und Ergänzung tradierter und etablierter Erziehungs- und Bil
dungseinrichtungen.[ ... ] Hört man in unseren Tagen das Wort „Erlebnispäda
gogik", so kann davon ausgegangen werden, daß [sie] primär natursportlich o
rientierte Unternehmungen gemeint sind. Diese einseitige Ausrichtung auf „out 
door"-Aktivitäten (Out door-Pädagogik) muß [sie] abgebaut werden, denn ge
rade auch in künstlerischen, musischen, kulturellen und auch technischen Be
reichen gibt es vielfältige erlebnispädagogische Entwicklungs- und Gestal
tungsmöglichkeiten. [ ... ] Erlebnispädagogische Programme - orientiert man 
sich an den vielfältigen vorfindbaren Angeboten - beziehen die natürliche 
Umwelt mit ein und verfolgen damit meist zugleich einen ökologischen Bil
d_ungsanspruch (ZIEGENSPECK 2002, 1f.). 

Neben den typischen Natursportarten wie Segeln, Klettern, Kanu fahren und Wan
dern können also z.B. auch Besuche in Museen in den Bereich der Erlebnispädago
gik gehören. Die Aufgabe des Erlebnispädagogen ist es dabei nicht nur, die Jugend
lichen auf die Erlebnisse vorzubereiten, sondern vor allem, ihnen die Chance zu ge
ben, das Erlebte in Worte zu fassen, so dass den Teilnehmern eine Reflexion 
ermöglicht wird. 

Nur so ist es möglich, die Ziele der Erlebnispädagogik zu erreichen, welche unter 
anderem daraus bestehen, Handlungskompetenzen zu erweitern. Dazu zählen: 

• Klettern/ Segeln etc. zu lernen 

• Grenzerfahrungen zu machen 

• Selbstwertgefühl zu erlangen 

• Schwierigkeiten zu bewältigen 

• Vertrauen zu sich selbst finden 

• Körperliche Leistungsfähigkeit zu entwickeln 

Weitere Ziele der Erlebnispädagogik bestehen darin, den Gemeinschaftssinn zu 
stärken (z.B. soziales Lernen, Rollenverteilung, aufeinander angewiesen sein) und 
den Wert der Natur schätzen zu lernen (ökologisches Bewusstsein, Natur wahrneh
men, mit der Natur umgehen) (vgl. STOWE 1996, 168). 

Nachdem die Erlebnispädagogik definiert wurde, wird nun der Begriff des Lernorts 
näher beleuchtet. Die Ausführungen beschreiben den Lernort hier im Zusammen
hang mit dem Schulunterricht, selbstverständlich schließt dies Exkursionen freiwilli
ger Kinder- und Jugendgruppen nicht aus, sie werden aber nicht gesondert aufge
führt. 
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1.4 Was ist ein Lernort? 

Unter einem Lernort sind alle Orte zu verstehen, die Lernprozesse anregen, ergän
zen oder abrunden können (vgl. SüMREI 1997, 269). 

Dabei lassen sich zwei Kategorien unterscheiden: Neben den Lernorten innerhalb 
des Schulbereichs (primäre Lernorte) gibt es als weitere Gattung die Lernorte außer
halb der Schule (sekundäre Lernorte) (vgl. KECK/ FEIGE 2001, 392). 
Die weiteren Ausführungen beschränken sich auf die zweite Kategorie, da es sich bei 
einem Bauernhof zweifelsfrei um einen außerschulischen Lernort handelt. Weitere 
außerschulische Lernorte lassen sich u.a. in der Natur, in Arbeits- und Produktions
stätten oder in öffentlichen Einrichtungen finden (vgl. MITZLAFF 2004, 136). 

Die Wurzeln eines „Lernens vor Ort" liegen bereits bei Comenius (1592-1670), Rous
seau (1712-1778, siehe Kap. 1.2.) und Pestalozzi (1746-1827), welcher davon aus
geht, dass eine sinnvolle Bildung ganzheitlich, d.h. mit „Kopf, Herz und Hand" (vgl. 
SCHEIBE 1994, 176) erfolgen muss und daher eine originale Begegnung mit der Wirk
lichkeit unumgänglich ist. Besonders hervorgehoben im Einsatz des erfahrungsorien
tierten Unterrichts hat sich dabei die reformpädagogische Bewegung Anfang des 20. 
Jahrhunderts (vgl. HELLBERG-RODE 2004, 145). 

Auch heute stehen die konkrete Anschauung, das unmittelbare Erleben und der han
delnde Umgang mit der Umwelt im Zentrum eines modernen Unterrichts, welcher 
sich an dem Konzept „Öffnung von Schule" und einer stärkeren Handlungs- und 
Problemorientierung der Schüler anlehnt (vgl. ebd., 145). 

Ein Lernen vor Ort ermöglicht zahlreiche methodische Lernprinzipien, die im Folgen
den aufgelistet sind: 

• erlebnis- und erfahrungsorientiertes Lernen 

• entdeckendes und forschendes Lernen 

• selbsttätiges Lernen 

• Lernen mit allen Sinnen 

• fächerübergreifendes und mehrperspektivisches Lernen 

• handlungs- und projektorientierter Unterricht 

• problem- und situationsorientierter Unterricht 

• Lebensnähe und „Öffnung von Unterricht"(ebd., 146) 

Ob all diese oder einige der hier genannten Unterrichtskonzepte an einem außer
schulischen Ort tatsächlich umgesetzt werden können, hängt jedoch von verschiede
nen Faktoren ab. So muss ein Ort, um zum Lernort zu werden, für die Teilnehmer 
zugänglich und durchschaubar sein. Die originale Begegnung mit dem Gegenstand 
vermag dabei nicht automatisch Verständnis hervorzurufen, da z.B. moderne Produk
tionsstätten für einen Laien nur schwer durchschaubar sind. Als Anzeichen für die 
Zugänglichkeit eines Lernorts wird angesehen, wenn Kinder am Ort zu eigenständi
gen Fragen kommen und die dazugehörigen Antworten finden (vgl. BURK/ CLAUSSEN 
1981,21). 
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Ein weiterer Faktor, der dazu führt, dass der Besuch einer außerschulischen Einrich
tung für die Schüler zu einem lehrreichen und sinnvollen Erelgnis wird, ist die gründ
liche Vor- und Nachbereitung des Ausflugs. Für die Schule bedeutet dies, dass Un
terricht und Exkursion nicht isoliert voneinander, sondern ineinander eingebettet ste
hen, um erfolgreich sein zu können. BURK und CLAUSSEN beschreiben das Verhältnis 
folgendermaßen: Der Klassenraum wird verlassen, um Lernorte aufzusuchen und Er
fahrungsräume zu erkunden; der Klassenraum bleibt aber Lernort, an dem Erfahrun
gen außerhalb der Schule vorbereitet, geordnet und reflektiert werden (1980, 1 ). 
Die Fahrt zu einem Lernort außerhalb der Schule kann an verschiedenen Stellen in 
eine Unterrichteinheit im Klassenraum integriert werden. Steht der Besuch am An
fang der Einheit, spricht NOLL von einer „einführenden" oder „motivierenden Exkursi
on". Dient der Ausflug der Beschaffung wichtiger Materialien oder Informationen, wird 
dieser als „zielgerichtet" bezeichnet. Als dritte Möglichkeit lassen sich schließlich 
theoretisch erlangte Kenntnisse und Fertigkeiten in der Praxis reflektieren und über
prüfen, dies nennt NOLL ,,festigende Exkursion" (vgl. 1980181, 5). 

Der Besuch einer außerschulischen Lernstätte erfreut sich in Pädagogenkreisen the
oretisch großer Zustimmung. Dennoch bleibt ein derartiger Ausflug häufig die Aus
nahme. Die Gründe dafür liegen u.a. in den folgenden Bereichen: 

Als erster Faktor sei die eben schon beschriebene intensive Vorbereitung zu nennen. 
Der Ort der Erkundung sollte mindestens einmal zuvor von der Lehrkraft besichtigt 
werden um gut vorbereitet zu sein. Diese Vorbereitung braucht Zeit, womit in den 
Augen mancher Lehrer der Aufwand in keinem Verhältnis zum „Ertrag" der Exkursion 
steht. Außerdem werden je nach Klassengröße und Ausflugsziel mehrere Begleitper
sonen benötigt, welche entweder Elternteile oder ebenfalls Lehrer sein können. Der 
Einsatz weiterer Lehrkräfte erfordert einen erhöhten organisatorischen Aufwand, 
welcher zu Problemen führen kann. 

Eine zweite organisatorische Schwierigkeit ergibt sich aus der zumeist festen Stun
dentaktung des Unterrichts. Da die meisten Exkursionen nicht in 90 oder gar 45 Mi
nuten zu bewältigen sind, muss der Stundenplan angepasst und Vertretungsunter
richt für die entfallenden Stunden der begleitenden Lehrkraft organisiert werden. 
Im Gegensatz zum gesicherten Raum der Schule können in einem außerschulischen 
Lernort unvorhergesehene Gefahren auftreten, die für die Lehrkraft unüberschaubar 
werden können und deshalb lieber von vornherein vermieden werden. 

Als letzter Punkt werden die Finanzierungsschwierigkeiten aufgeführt. Die Anfahrt, 
eventuelle Eintrittsgelder oder Verpflegung kosten Geld, die finanziellen Mittel der 
Schule, aber auch der Familien werden jedoch immer knapper und lassen somit der
lei Sonderausgaben zum Teil nicht zu. 
(vgl. MITZLAFF 2004, 140, siehe auch NOLL 1980/81, 2) 

Neben diesen Kritikpunkten lässt sich eine Reihe von Anforderungen finden, die ein 
Lehrer erfüllen muss, um eine Exkursion zu einem erfolgreichen Erlebnis für die 
Schüler-werden zu lassen. 

So bedarf es an erster Stelle einer hohen Sachkompetenz. Die Lehrkraft muss sich 
auf dem besuchten Gebiet gut auskennen oder muss sicherstellen, dass ein Experte 
die Klasse begleitet. Wichtig ist bei Exkursionen außerdem eine ausgeprägte Impro
visationsfähigkeit, da sich diese niemals so gut vorbereiten lassen wie der Unterricht 
im Klassenraum. 
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Es können jederzeit unvorhergesehene Dinge passieren, auf die die Lehrkraft ange
messen· reagieren muss. Dazu gehört u.a. auch die Bereitstellung eines Ersatzpro
gramms, z.B. bei schlechtem Wetter. 

Eine Exkursion erfordert von Lehrkräften eine hohe Belastbarkeit. Da die Schüler in 
einer unbekannten Umgebung im Allgemeinen viel abgelenkter und dadurch lebhaf
ter sind als im Klassenraum, ist der Besuch eines außerschulischen Lernorts für den 
Lehrer nicht mit einem Freizeitausflug, sondern mit anstrengender Arbeit vergleich
bar. 

Wie im Schulleben sind auch bei Exkursionen feste Regeln von entscheidender Be
deutung. Aufgabe des Lehrers ist es, diese vor der Exkursion aufzustellen, um die 
Kinder dann an gegebener Stelle nur an die Regeln erinnern zu müssen, anstatt sie 
neu einzuführen, wenn bereits eine wichtige Regel gebrochen wurde (vgl. MITZLAFF 
2004, 140). 

Als letzte Anforderung sei hie"r genannt, dass der Pädagoge eine Entschulung des 
Lehrens und Lernens zulässt. • 

Ein außerschulischer Lernort bietet ganz andere Grundvoraussetzungen und ver
langt u.U. nach Methoden, die im Klassenunterricht eher unüblich, hier aber geeignet 
sind. Dieses muss der Lehrer akzeptieren und dem offen gegenüber stehen (vgl. 
BURK/ CLAUSSEN 1981, 41 ). 

Trotz dieser Kritikpunkte und hohen Anforderungen darf jedoch nicht vernachlässigt 
werden, dass Exkursionen neben Experimenten zu den intensivsten Spuren des Un
terrichts gehören, sich also viele Erwachsene und ältere Schüler am besten an derlei 
Aktivitäten erinnern können. Aus diesem Grund sollte in der Schule auf Erkundungen 
nicht verzichtet werden (vgl. Mitzlaff 2004, 140f.). 

Der Bauernhof ist ein außerschulischer Lernort. Ob er ebenfalls ein geeigneter Ler
nort im Sinne der Erlebnispädagogik ist, soll in der weiteren Arbeit analysiert und ge
klärt werden. 

1.5 Zusammenfassung 

Im vergangenen Kapitel ging es um die einzelnen Bereiche, die miteinander den 
Begriff des „erlebnispädagogischen Lernorts" ausmachen. Von einem erlebnispäda
gogischen Lernort kann man also dann sprechen, wenn er unter pädagogischen Ge
sichtpunkten dem Menschen Erlebnisse er-möglicht, die ihn auf der emotionalen, der 
psychomotorischen und der kognitiven Ebene ansprechen und ihm ermöglichen, 
durch diese und vorherige Erlebnisse zu Erkenntnissen zu gelangen. Diese Erkennt
nisse vermögen es u.U., Denkprozesse anzuregen und Verhaltensänderungen zu 
bewirken. 

Nachdem der zweite Teil des Titels „Der Bauernhof als erlebnispädagogischer Ler
nort" Thema dieses Kapitels war, widmet sich das zweite Kapitel nun dem ersten Ab
schnitt der Headline, dem Bauernhof oder allgemeiner ausgedrückt, der Landwirt
schaft. 
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2. Die Landwirtschaft und ihre Bedeutung für den 
Menschen in der heutigen Zeit 

Dieses Kapitel dient dazu, den Bereich der Landwirtschaft in Deutschland in groben 
Zügen kennen zu lernen. Um über den Bauernhof als erlebnispädagogischen Lernort 
nachzudenken, ist es wichtig, sich der Strukturen eines landwirtschaftlichen Betrie
bes bewusst zu werden und das Bild von einem Bauernhof nicht nur aus einer ro
mantischen und malerischen Perspektive zu sehen. Den Bauernhof sachlich, auf 
verschiedenen Ebenen und im Wandel der Zeit darzustellen soll deshalb Inhalt des 
kommenden Kapitels werden. 

Bezug genommen wird im Folgenden häufig auf den Situationsbericht 2005 der And
reas Hermes Akademie. Dieser wird vom Deutschen Bauernverband und der Zentra
len Markt- und Preisberichtstelle (ZMP) in Auftrag gegeben und erscheint aufgrund 
seiner Aktualität und Themenfülle als die geeignete Quelle, da gerade auf die Ge
genwärtigkeit der Angaben in Zeiten rascher Veränderungen in der Landwirtschaft 
sehr viel Wert gelegt werden sollte. 

2.1 Allgemeines über die Landwirtschaft in Deutschland 

Mit diesem Unterkapitel soll versucht werden, einen Überblick über das, was Land
wirtschaft in Deutschland ist und bedeutet, darzustellen. Den Anfang bildet dabei ein 
Blick in die Geschichte, welcher jedoch nicht den gesamten Weg des bäuerlichen 
Wesens nachzeichnet, sondern lediglich den Wandel vor und nach der so genannten 
,,Bauernbefreiung" beschreibt. 

Hieran schließt sich die Darstellung der heutigen Situation an, welche u.a. eine Ü
bersicht der Betriebsgrößen und -formen, Anbauarten sowie der Tierbestände in der 
deutschen Landwirtschaft bietet. 

2.1.1 Historische Betrachtung 

Bereits Ende des 18. Jahrhunderts kommt in Deutschland ein Begriff auf, welcher 
heute immer noch oder wieder aktuell ist: Nachhaltigkeit. Die Forderung nach Nach
haltigkeit in der Landwirtschaft meint damals, dass der Gewinn, den ein Bauer er
bringt, nachhaltig oder auch andauernd sein soll7 (vgl. DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTS
GESELLSCHAFT E.V. 1985, 39). Es ist die Pflicht eines jeden Bauern, in jedem Jahr 
mindestens soviel zu ernten wie im Vorjahr, so dass die Erträge auch für nachfol
gende Generationen gesichert sind. Aus dieser Forderung ergibt sich die Entstehung 
von Fruchtfolgen im Rotationsprinzip, welche .einem möglichen Raubbau verbeugen 
soll (vgl. ebd., 40). 

Der einzig wirkliche Nachweis dieser nachhaltigen Leistung ist durch die Messung 
der Quantität und Qualität der Erträge gegeben. Da es bis ins 19. Jahrhundert hinein 
aber in allen westeuropäischen Ländern noch keine moderne Erntestatistik gibt, was 
am Mangel exakter Landvermessungen in Größenangaben wie Hektar oder Ar liegt, 
behilft man sich bis dahin mit dem Verhältnis von Aussaat und Ernte (vgl. ebd., 41 ). 

7 Ursprünglich kommt der Begriff ,Nachhaltigkeit' aus der Forstwirtschaft: Der umsichtige Waldbesitzer 
solle immer nur so viele Bäume schlagen, wie auch nachwachsen können (vgl. DEUTSCHER BUNDES
TAG 2000, 6). 
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Der Vergleich dieses Verhältnisses über einen Zeitraum vom 9. bis zum 19. Jahr
hundert ergibt einen langsamen Fortschritt, jedoch im Nordwesten Europas stärker 
als im Osten, wo die Erträge teilweise Jahrhunderte lang stagnieren. Abhängig waren 
die Erträge viel stärker als heute von der Qualität des Bodens, so dass auf guten Bö
den in Frankreich bereits im 14. Jahrhundert Weizenerträge das acht bis 15fache der 
Aussaat ausmachen, während auf deutschen Böden selbst zweihundert Jahre später 
die Erträge nicht über das sechsfache der Aussaat hinauskommen (vgl. ebd., 42). 

Bei einem Blick auf die deutsche Landwirtschaft im 19. Jahrhundert lassen sich e
bensolche Unterschiede feststellen: In der Rheinpfalz erreichen fortschrittliche Be
triebe bereits ein Verhältnis von 1 :17, während in Schleswig-Holstein das zwölffache 
der Aussaat und in ärmeren Agrarlandschaften gar nur das drei- bis vierfache geern
tet wird (vgl. ebd., 42). Derlei schlechte Ernten können wirklich fatal werden, bedenkt 
man, dass bei einem Verhältnis von 1 :3 ein Drittel bereits für die Aussaat des nächs
ten Jahres gebraucht wird und im Rahmen der in Europa üblichen Dreifelderwirt
schaft8 ein Drittel der für Brotgetreide verfügbaren Ackerfläche brach liegt. Für das 
„tägliche Brot" bleiben also nur noch gut 30%, ein Unterschreiten dieser Marke wird 
für das Überleben der Familie gefährlich (vgl. ebd., 43). 

Wie ist nun zu erklären, dass es in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum 
Durchbruch einer in Friedenszeiten auf Dauer gesicherten Ernährungsgrundlage 
kommt? Dies ist Agrarpolitikern am Ende des 18. und zu Beginn des folgenden Jahr
hunderts zu verdanken, welchen bewusst wird, dass der Weg zu höheren Erträgen 
nur über die Bauern selbst geht und diese daher in ihrer Arbeitskraft und Unterneh
mungslust nicht länger eingegrenzt werden dürfen. Im Rahmen mehrerer Reformen, 
später zusammengefasst unter der Bezeichnung „Bauernbefreiung", wird es außer
dem für die bildungsfremden Bauernfamilien Pflicht, ihre Kinder zur Schule zu schi
cken. Etwa zur gleichen Zeit entstehen außerdem die ersten fachspezifischen Aus
bildungen für junge Landwirte (vgl. ebd., 44 ). 

Ebenfalls günstig für die Entwicklung der Landwirtschaft sind die Entstehung eines 
landwirtschaftlichen Organisationswesens und eine neue Art der Publizistik eigens 
für den Bauern (vgl. ebd., 47). 

Die erste Generation ausgebildeter bäuerlicher Betriebsleiter hält gegen Mitte des 
19. Jahrhunderts Einzug in die deutschen Höfe, so dass es nicht verwundert, dass 
etwa zu dieser Zeit stärkere Steigerunge[l der Hektarerträge zu verzeichnen sind 
(vgl. ebd., 44). Bis zum Ersten Weltkrieg haben sich die Erträge deutscher Bauern 
verdoppelt, die Verdreifachung tritt kurz vor dem Zweiten Weltkrieg ein. Ein so ra
scher Anstieg der Erträge in so kurzer Zeit zeigt, dass die äußeren Faktoren wie 
Licht, Wärme, Wasser, Nährstoffe im Boden wie die Bodenbeschaffenheit selbst nie 
im Optimum gegeben sind, so dass der Entfaltung der in den Pflanzen vorhandenen 
genetischen Möglichkeiten der Mangel an mindestens einem dieser Faktoren im Weg 
steht (vgl. ebd., 47). 

Viele klimatische Faktoren wie Licht und daraus resultierend auch Wärme sind un
veränderbar, andere jedoch in gewisser Weise lenkbar. So vermag die 1843 in Eng
land erfundene Röhrendränage den Boden zu entwässern, während die Feldbere
gung einen Mangel an Niederschlag ausgleichen kann (vgl. ebd., 47). 

8 Hierbei wechseln sich auf drei Feldern jeweils Wintergetreide, Sommergetreide und Brache ab (vgl. 
I.M.A. 2004a, 1 ). 
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Ebenfalls trägt die Weiterentwicklung im Bereich Düngung, Landtechnik und Züch
tung sehr zur Verbesserung der Erträge bei. Alle diese Faktoren machen die moder
ne Landwirtschaft aus, deren große Ertragssteigerungen zu einer Überwindung des 
Hungers führen (vgl. ebd., 47). 

2.1.2 Aktuelle Situation 

Betriebe 
In Deutschland gibt es 2003 insgesamt 388.100 landwirtschaftliche Betriebe 9

, welche 
gemeinsam eine Fläche von knapp 17 Millionen Hektar (ha) bewirtschaften. Hinzu 
kommen 32.600 Betriebe, die zwar weniger als zwei Hektar LF10 bewirtschaften, auf
grund ihrer Tierbestände, Spezialkulturen oder einer Mindestwaldfläche aber den
noch zu den erfassten Betrieben zählen (vgl. ANDREAS HERMES AKADEMIE 2004, 110). 
Die durchschnittliche Betriebsgröße liegt im bundesdeutschen Durchschnitt bei 43,8 
ha, wobei hier starke regionale Schwankungen festzustellen sind. Am auffälligsten ist 
hierbei das Ost-West-Gefälle, denn während der Durchschnittswert in den alten Bun
desländern bei 31,7 ha liegt, ist ein durchschnittlicher ostdeutscher Betrieb 199 ha 
groß. 

Unterschiede gibt es ebenso jeweils zwischen den einzelnen ost- und westdeutschen 
Bundesländern, so liegt der Durchschnitt rn Sachsen im Vergleich zu Mecklenburg
Vorpommern mit 269,4 ha bei ,nur' 168,8 ha. Die größten Durchschnittsbetriebe im 
Westen weist Schleswig-Holstein mit 54,7 ha auf, die kleinsten Betriebsgrößen gibt 
es in Bayern mit 25,0 ha (vgl. ebd., 113). Der entstehende Eindruck, es würde neben 
dem Ost-West-Gefälle auch ein Nord-Süd-Gefälle bestehen, täuscht hier allerdings. 

Interessant ist an dieser Stelle, dass die kleinsten Betriebe (zwischen 2 und 10 ha 
LF) mit 34,2% den größten Teil ausmachen, allerdings lediglich 4,0% der Gesamtflä
che bewirtschaften, während die nur gut 7% Betriebe mit einer LF von über 100 ha 
fast die Hälfte (48,3%) der Gesamtfläche bearbeiten (vgl. ebd., 11 0f.). 

Dominierend in der Rechtsform der Betriebe sind die landwirtschaftlichen Einzelun
ternehmen. Diese zumeist Familienunternehmen machen einen Anteil von 94 Pro
zent aus. Andere Rechtsformen stellen die Personengesellschaften mit vier und die 
juristischen Personen mit einem Prozent dar. Zu vernachlässigen sind die beiden zu
letzt genannten Rechtsformen aber nicht, da sie trotz der geringen Anzahl fast ein 
Drittel der Gesamtfläche, zum Großteil in den neuen Bundesländern, bewirtschaften 
(vgl. ebd., 111 ). 

In den letzten Jahren ist die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe stark zurückge
gangen: 1991 gibt es in Deutschland noch gut 541.000 Betriebe, diese Zahl nimmt 
bis 2003 um rund 153.000 oder etwa 28% auf 388.000 Betriebe ab (vgl. ebd., 111 ). 
Gliedert man die Betriebe nach Produktionsschwerpunkten, so sind 42% der land
wirtschaftlichen Einzelunternehmen Futterbaubetriebe (Milch, Rinder, u.a.), 24% A
ckerbaubetriebe (Getreide und andere Verkaufspflanzen), 15% Pflanzenbau
Viehhaltungsbetriebe, 8% Dauerkultur- und etwa 3% Veredlungsbetriebe (Schweine, 
Geflügel, Eier). Übrig bleiben etwa 9 Prozent, welche auf Gartenbau- und Verbund
betriebe entfallen (vgl. ebd., 112). 

9 Hierzu zählen Betriebe mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von mehr als zwei Hektar. 
10 LF : landwirtschaftlich genutzte Fläche 



18 

Agrarerzeugung 
Die knapp 17 Millionen Hektar LF setzen sich zu 70% aus Ackerfläche und 30% aus 
Dauergrünland bzw. Dauerkulturen zusammen. Von den 11,89 Millionen Hektar LF 
entfallen 58% auf den Getreideanbau, 15% auf Futterpflanzen, 12% werden mit Öl
saaten und 6% mit Hackfrüchten bestellt. Neben den zwei Prozent Gemüse- und 
Hülsenfruchtanbau liegen knapp sieben Prozent oder 782.000 Hektar Ackerland 
brach 11 (vgl. ebd., 7). Den Hauptteil des Getreideanbaus macht in Deutschland der 
Weizen aus, 45% (3,1 Mio. ha) der insgesamt 6,9 Millionen Hektar Getreidefläche. 
An zweiter Stelle steht Gerste mit 2 Millionen Hektar, gefolgt von Roggen mit 0,6 Mil
lionen Hektar. Eher nebensächlich sind die Flächen von Körnermais und dem daraus 
resultierenden Corn-Cob-Mix 12 mit einer halben Million Hektar und anderen Futterge
treidearten mit 0,8 Millionen Hektar (vgl. ebd., 7). Somit stehen etwas mehr als die 
Hälfte der Getreidefläche dem Brotgetreideanbau zur Verfügung, die übrige Fläche 
wird mit Futter- und Industriegetreide einschließlich Mais bestellt (vgl. ebd., 8). 

In fast allen Bereichen der Landwirtschaft ist 2004 ein überdurchschnittliches Jahr. 

Durch das große Angebot an Getreide, Raps, Zuckerrüben, Kartoffeln und Gemüse 
bei gleich bleibender Nachfrage sinkt allerdings der Preis, so dass die hohen Ernte
mengen beispielsweise beim Gemüse für einen nie da gewesenen Preisverfall sor
gen (vgl. ebd., 10). 

Die Anzahl der in Deutschland Vieh haltenden Betriebe geht seit Jahren zurück. So 
gibt es 2004 189.100 Höfe mit Rinderhaltung, 9.000 weniger als noch ein Jahr zuvor 
(-5%). Die Zahl der Betriebe mit Schweinehaltung geht binnen eines Jahres sogar 
um 12.000 auf 91.500 zurück (-12%). Nicht anders sieht es auf Höfen mit Schafen 
aus, deren Zahl reduziert sich um fast 7% auf 29.300 (vgl. ebd., 11 ). Doch nicht nur 
die Zahl der Betriebe, auch die Viehbestär.ide in der Rinder-, Schweine- und Schaf
haltung gehen von 2003 auf 2004 um jeweils etwa drei Prozent zurück (vgl. ebd., 
11 ). 

Die Arbeitsproduktivität ist in der Landwirtschaft anders als in anderen Bereichen 
stark gestiegen. So hat sie sich gemessen an der Bruttowertschöpfung je Erwerbstä
tigem in den letzten zehn Jahren um 49% gesteigert, während es im produzierenden 
Gewerbe eine Steigerung um 28% und im Baugewerbe gar eine Stagnation gibt. 
Diese enormen Produktionssteigerungen werden durch leistungsstärkere Maschinen, 
neue Getreidesorten, bessere Pflanzenschutzmittel und innovative Produktionsme
thoden erreicht, sie.gehen allerdings auf Kosten der Arbeitsplätze (vgl. ebd., 137). 

Im Rückblick der Jahrzehnte wird deutlich, wie sehr sich das Verhältnis von Landwirt 
zu den Personen, die von ihm ernährt werden, verschoben hat. 

Während 1949 noch 1.646. 750 landwirtschaftliche Höfe betrieben wurden und ein 
Landwirt 10 Personen ernährte, liegen diese Zahlen 1970 bei 1.083.120 bzw. 27 und 
1991 bei 541.380 Betrieben und 73 ernährten Personen. Im Jahr 2003 gibt es nur 
noch 388.100 Betriebe, pro Landwirt werden allerdings 131 Menschen ernährt (vgl. 
ebd., 137). 

11 Brachflächen sind fast ausschließlich Stilllegungen im Rahmen der EU-Agrarpolitik (vgl. ANDREAS 
HERMES AKADEMIE 2004, 7). 

12 Corn-Cob-Mix (CCM): Amerikanische Bezeichnung für ein Gemisch, welches aus gehäckseltem 
Spindel und Kolben des Mais' besteht. Es wird in Silos eingelagert und ist ein wertvolles Grundfutter 
in der Schweinemast (vgl. NITZSCHKE/ BARTH 2004, 18). 
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2.2 Der Bauernhof als Institution 

Da es auf dem Bauernhof nicht nur Tiere und Getreide gibt, sondern auch Men
schen, die dort leben und arbeiten, liegt der Schwerpunkt dieses Unterkapitels auf 
den Menschen und Berufen rund um einen landwirtschaftlichen Betrieb. 

2.2.1 Leben auf einem Bauernhof 

Etwa drei Millionen Menschen leben auf landwirtschaftlichen Betrieben. Dies macht 
deutlich, dass ein solcher Betrieb nicht nur ein Arbeitsplatz oder eine Erwerbsquelle 
ist, sondern auch einen Wohn- und Lebensraum darstellt. Neben den 1,9 Millionen 
Menschen, die als Betriebseigner bzw. als Familienangehörige auf einem Bauernhof 
leben, wohnen 1, 1 Millionen Personen auf Betrieben, die mit ihren Familien durch die 
Landwirtschaft unmittelbar verbunden sind. Somit machen die in der Landwirtschaft 
arbeitenden und auf landwirtschaftlichen Betrieben lebenden drei Millionen Men
schen einen Anteil von fast vier Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung aus (vgl. 
ANDREAS HERMES AKADEMIE 2004, 121 ). 

Doch auch für diejenigen, die nicht das ganze Jahr auf einem landwirtschaftlichen 
Betrieb leben können, wird Bauernhof zumindest als Urlaubsziel immer beliebter. 

Auf der Skala der Erholungsaktivitäten stehen landschaftsbezogene Aktivitäten wie 
wandern, Rad fahren und spielen im Freien an erster Stelle. Außerdem lassen sich 
durch die räumliche Nähe zum Heimatort negative Umwelteffekte wie beim Ferntou
rismus vermeiden. So steigt die Zahl der Übernachtungen von 1997 - 2001 von 23,8 
auf 27,4 Millionen (vgl. ebd., 131). Während der Urlaub auf dem Bauernhof früher 
eher aufgrund des günstigen Preises gebucht wurde, stehen heute Aspekte wie Na
turnähe, Erlebniswelt für Kinder, das Kennen lernen ländlicher Traditionen sowie die 
persönliche Atmosphäre im Vordergrund (vgl. ebd., 132). Etwa 25.000 Betriebe in 
Deutschland bieten heute Ferien auf dem Bauernhof an, knapp 50% dieser Höfe lie
gen in Bayern. Als Wirtschaftsfaktor erzielen sie etwa eine halbe Milliarde Euro Um
satz pro Jahr, die umliegenden Gastronomie- und Freizeiteinrichtungen erwirtschaf
ten ebenfalls ca. 500 Millionen Euro Umsatz durch diese Art des ländlichen Touris
mus (vgl. ebd., 132). 

2.2.2 Berufe auf einem Bauernhof 

Im Jahr 2003 waren 1,303 Millionen Menschen auf einem landwirtschaftlichen Be
trieb in Deutschland tätig. Wird diese Zahl in Voll-Arbeitskrafteinheiten umgerechnet, 
so erhält man 588.000 Arbeitskräfte. Im Vergleich zu 2002 ist die Zahl der Familien
arbeitskräfte, welche einen Anteil von 63% aller Arbeitskräfte ausmachen, leicht zu
rückgegangen, während die Zahl der Arbeitnehmer in etwa konstant bleibt (vgl. AN
DREAS HERMES AKADEMIE 2004, 119). 

Von den in Gesamtdeutschland 1,303 Millionen landwirtschaftlich Beschäftigten ent
fallen 1,137 Mio. auf West- und rund 167.000 auf Ostdeutschland. Vergleicht man die 
Zahl 1,137 Millionen mit den in der Landwirtschaft Arbeitenden im Jahr 1950, so hat 
die Zahl von 6,776 Millionen um 83% abgenommen. Um etwa den gleichen prozen
tualen Anteil, jedoch in einem viel kürzeren Zeitraum hat sich die Zahl der in Ost
deutschland in der Landwirtschaft beschäftigten Personen verringert. 
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Während hier 1989 noch rund 850.000 Menschen tätig waren, sind es 2003 nur noch 
167.000 und damit 80% weniger (vgl. ebd., 121). 

Während die absolute Frauenquote 2003 bei den landwirtschaftlichen Arbeitskräften 
bei 38% liegt, beträgt der Anteil von weiblichen Betriebseignern nur 9%. Dies ergibt 
gemessen an allen in der Landwirtschaft tätigen Frauen lediglich einen Anteil von 7% 
Betriebseignerinnen, während 44% und damit fast jeder zweite in der Landwirtschaft 
arbeitende Mann Betriebseigentümer ist. Frauen dagegen sind häufig als Teilzeitkraft 
angestellt, hierbei auch häufiger ih kleineren Betrieben, da sie zumeist mitarbeitende 
Familienkräfte sind (vgl. ebd., 119). 

Die deutsche Landwirtschaft beschäftigt etwa eine halbe Million Arbeitnehmer, wo
von allerdings lediglich 131.000 in Vollzeit und 60.000 in Teilzeit arbeiten. Der über
wiegende Anteil (289.000) arbeitet saisonal, wobei der Anteil dieser Saisonarbeits
kräfte tendenziell zunimmt, während die Voll- und Teilzeitbeschäftigung abnimmt 
(vgl. ebd., 119). Von den 131.000 Menschen, die Vollzeit in der Landwirtschaft ange
stellt sind, sind etwa die Hälfte Landarbeitskräfte, welche qualifizierte Berufe wie 
Landwirt, Melker und Tierpfleger ausüben. Etwa 20% von ihnen sind in höheren be
ruflichen Stellungen wie Agraringenieur oder Verwalter tätig (vgl. ebd., 119). 

Von außerordentlicher Bedeutung für die deutsche Landwirtschaft sind die jährlich 
fast dreihunderttausend Saisonkräfte, welche zumeist nicht aus dem eigenen Land, 
sondern zum Großteil aus Polen kommen. 

Mit dem Beitritt in die EU brauchen diese Gastarbeiter kein Visum mehr, benötigt 
wird lediglich eine Arbeitserlaubnis. Mit der Vermittlung dieser ausländischen Ar
beitskräfte sind die Agenturen für Arbeit betraut, welche sicherstellen, dass verbindli
che Vorgaben bezüglich Lohn, Unterkunft und Arbeitszeiten durch den Arbeitgeber 
eingehalten werden (vgl. ebd., 119). 

Die Altersstruktur in der deutschen Landwirtschaft ist im Vergleich zur übrigen Er
werbsbevölkerung veraltet. So liegt beispielsweise der Anteil der über 45jährigen bei 
47%, ansonsten bei lediglich 37%. Verglichen mit unseren europäischen Nachbarn 
gehören die deutschen Landwirte jedoch zu den jüngsten (vgl. ebd., 122). 

Außerdem lässt sich ein Trend erkennen, dass sich die Altersstruktur in der Land
wirtschaft verbessert. Im Zehnjahresvergleich sinkt der Anteil der über 55jährigen 
von 1992 bis 2002 von 32 auf 24 Prozent. Gleichzeitig geht der Strukturwandel mit 
einer jährlichen Abnahmerate der Betriebe von drei Prozent jedoch nahezu unge
bremst weiter (vgl. ebd., 122). 

Erfreulich ist, dass trotz dieses Strukturwandels die Zahl der landwirtschaftlichen 
Lehrlinge wieder steigt. Mit fast 38.000 Auszubildenden in land- und forstwirtschaftli
chen Berufen sind es 2003 fast drei Prozent mehr als im Jahr zuvor. Zu diesen so 
genannten „ 13 grünen Berufen" gehören neben dem Landwirt auch die Hauswirt
schafterin, der Winzer, der Tierwirt oder der Gärtner (vgl. ebd., 122). 

8.400 junge Menschen und damit 6% mehr als im Vorjahr befinden sich 2003 in einer 
Ausbildung zum Landwirt (vgl. ebd. 122), so dass sich die Ausbildungszahlen nach 
einem schweren Einbruch Mitte der 90er Jahre und einem leichten Nachlassen zu 
Beginn dieses Jahrzehnts wieder auf einem stabilen Niveau befinden (siehe Abb. 1 ). 
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Abb. 1: Ausbildung zum Lanaw1rt (Quelle: AGRIMENTE 2004) 
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Besondere Beachtung finden sollte in Zeiten hoher Arbeitslosenquoten, dass im 
Ausbildungsberuf Landwirt/in im Gegensatz zur Gesamtwirtschaft die Zahl der Aus
bildungsstellen die der Bewerber bei weitem übersteigt. So wird die Zahl freier Plätze 
auf mehrere Tausend geschätzt (vgl. ebd., 123). 

Das Ausbildungsniveau in der Landwirtschaft ist hoch, so dass eine landwirtschaftli
che abgeschlossene Berufausbildung für Betriebsleiter die Regel ist. Dies gilt im Be
sonderen für Betriebe im Haupterwerb, bei Betrieben mit einer Fläche von über 20 
Hektar haben 78 Prozent einen landwirtschaftlichen Berufsabschluss (vgl. ebd. 123). 

2.3 l.,andwirtschaft und Ökologie 

Sowohl die Landwirtschaft als auch die Umwelt sind zwei Bereiche unseres Lebens, 
auf die wir nicht verzichten können. Einige Punkte, an denen diese Bereiche teilwei
se harmonisch und teilweise kontrovers aufeinander treffen, sollen im Folgenden an
gerissen werden. 

2.3.1 Ökologischer Landbau 

Ein angestrebtes Ziel des ökologischen Landbaus sind möglichst geschlossene be
triebliche Kreisläufe. Das Futter und die Nährstoffe für Tier und Pflanze sollten daher 
von den eigenen Feldern kommen und der Zukauf weitestgehend vermieden werden. 
Auf diese Weise wollen ökologische Betriebe besonders bodenschonend und tierge
recht wirtschaften (vgl. BIOLAND LANDESVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG 2001, 12). Be
sonders zeichnet sich der ökologische Landbau dadurch aus, dass er im Vergleich 
zu konventionellem Landbau auf die Verwendung von Betriebsmitteln der Agrarche
mie wie Dünger und Pflanzenschutzmittel verzichtet (vgl. NITZSCHKE/BARTH 2004, 
50). 
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Durch die EU-Ökoverordnung wird ein europaweiter Standard für Agrarerzeugnisse 
und Lebensmittel festgelegt, so dass den ökologischen Betrieben genau vorge
schrieben wird, wie sie produzieren müssen. Auch die Kontrolle und Kennzeichnung 
sind in dieser Verordnung geregelt. Des Weiteren dürfen importierte Waren aus Dritt
ländern nur dann mit dem Zusatz „ökologisch" angeboten werden, wenn in diesem 
Land äquivalente Richtlinien gelten (vgl. BIOLAND LANDESVERBAND BADEN-WÜRTTEM
BERG 2001, 30). 

Immer mehr Höfe stellen ihren Betrieb auf den ökologischen Landbau um. Anfang 
2003 werden 697.000 Hektar von insgesamt 15.626 Betrieben gemäß der EU
Ökoverordnung bewirtschaftet, was 4, 1 Prozent der gesamten Anbaufläche in 
Deutschland ausmacht. Damit liegt Deutschland knapp über dem europäischen 
Durchschnitt mit 3,4%. Führend ist hier Österreich mit 12,9%, gefolgt von Finnland 
(7,2%) und Italien (6,8%) (vgl. ANDREAS HERMES AKADEMIE 2004, 72f.). 

Öko-Landbau - Entwicklung von 1995 bis 2003* 
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Abb. 2: Entwicklung des ökologischen Landbaus (Quelle: AGRIMENTE 2004) 

Im Vergleich zu 1995 ist der Flächenanteil in Deutschland um 2,52 Prozentpunkte 
gestiegen, die Anzahl der Betriebe sowie die Nutzfläche haben sich annähernd ver
dreifacht (siehe Abb. 2). 

Der ökologische Landbau kann im polischen Sinn als Bindeglied zwischen der Agrar
und Naturschutzpolitik gesehen werden. Während diese beiden Ebenen bisher eher 
isoliert und losgelöst voneinander betrachtet wurden, wird in Zeiten fortschreitender 
Probleme auf beiden Seiten eine integrierte Agrar- und Umweltpolitik notwendig (vgl. 
BAUER 1994, 11 ). 

Neben diesen ökologischen und ideellen Gründen ist die besondere Förderung ein 
Motiv, auf einen ökologischen Landbau umzusteigen. So gibt es seit 2002 höhere 
Prämien sowohl für die Einführung als auch für die Beibehaltung des Öko-Landbaus. 
Diese Flächenprämien betragen z.B. für Ackerflächen 210€ (Einführung) bzw. 160€ 
(Beibehaltung) pro Hektar (vgl. ANDREAS HERMES AKADEMIE 2004, 7 4 ). 
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2.3.2 Nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energien 

Als nachwachsende Rohstoffe bezeichnet man land- und forstwirtschaftliche Stoffe, 
die nicht zu Nahrungszwecken produziert werden. Hierzu zählen Holz, Fasern zur 
Textilherstellung sowie außerhalb der Ernährung verwendete Öle und Fette (vgl. 
NITZSCHKE/ BARTH 2004, 48). 

Sie werden zusammen mit erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind, Wasser und 
Erdwärme genutzt, Um die nicht erneuerbaren Ressourcen wie Erdöl, Gas und Kohle 
zu ersetzen (vgl. ANDRES HERMES AKADEMIE 2004, 56). Erreicht wird somit zum einen, 
dass die Belastung der Umwelt langsam abnimmt, zum anderen werden so die durch 
Überproduktion nicht mehr benötigten Ackerflächen sinnvoll genutzt und bereichern 
darüber hinaus die Kulturlandschaften der einzelnen Regionen (vgl. ebd., 56). Ein 
weiterer Nebeneffekt dieser Nutzung von erneuerbaren Energien ist die Bildung des 
neuen Wirtschaftsfaktors Bioenergie mit heute etwa 50.000 Arbeitsplätzen; Progno
sen gehen derzeit von einer Ausweitung auf ca. 200.000 Beschäftigte im Jahr 2030 
aus (vgl. ebd., 57). 

Weltweit führend ist Deutschland bei der Erzeugung von Windenergie. 15.400 Wind
kraftanlagen produzierten 2003 eine Leistung von 14.600 Megawatt, womit sich die 
Zahl der Anlagen in den letzten fünf Jahren verdoppelt, die erbrachte Leistung sich 
sogar verfünffacht hat. Mit einem Anteil von über 40% stellen Niederachsen und 
Schleswig-Holstein dabei den größten Part dar (vgl. ebd., 59f.). 

Am 21.Juli 2004 ist das novellierte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Kraft ge
treten. Das in ihm verabschiedete Ziel ist die Anhebung des Anteils an erneuerbaren 
Energien an der deutschen Stromerzeugung bis 2010 auf 12,5%, bis 2020 auf 20% 
(vgl. BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, NATURSCHUTZ UND REAKTORSICHERHEIT 2004, 
4). Ein besonderer Vorteil der nachwachsenden Rohstoffe ist, dass diese C02-neutral 
sind und den C02-Ausstoß sogar senken können, da sie fossile Rohstoffe ersetzen 
(vgl. ANDREAS HERMES AKADEMIE 2004, 79). 

Bedeutend für die deutsche Landwirtschaft ist der nachwachsende Rohstoff Raps. 
Dieser ist als Rapsöl-Methyl-Ester, auch Biodiesel genannt, als Autokraftstoff erhält
lich; bereits mehr als drei Millionen Autos in Deutschland sind dafür zugelassen. Drei 
bis vier Kilogramm Saatgut vermögen pro Hektar im Durchschnitt 3.600 kg Rapssaat 
zu liefern. Durch die daraus entstehenden 1.600 Liter Rapsöl bzw. Biodiesel werden 
3,5 Tonnen C02 gegenüber herkömmlichem Diesel eingespart. Eine besondere För
derung erfährt dieser Kraftstoff außerdem dadurch, dass er nicht der Mineralöl- und 
Ökosteuer unterliegt und damit günstiger angeboten werden kann (vgl. ebd., 66f.). 

2.3.3 Nachhaltigkeit 

Allgemein gefasst sind mit Nachhaltigkeit folgende Dinge gemeint: Umsichtiges, vor
ausschauendes Verhalten, das Alte bewahren, dem Neuen dennoch aufgeschlossen 
gegenüber stehen sowie vernetztes Denken und flexibles Lernen (vgl. DEUTSCHER 
BUNDESTAG 2000, 6). 

Der wichtigste Beitrag zur Nachhaltigkeit der Landwirtschaft liegt in der Sicherstel
lung der Ernährungsgrundlage einer stetig wachsenden Weltbevölkerung. 
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Es soll gewährleistet werden, dass die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt werden, 
ohne dabei jedoch die Bedürfnisse der zukünftigen Generationen zu gefährden (vgl. 
ANDREAS HERMES AKADEMIE 2004, 78). 

Ziel der Agenda 21 13 ist es daher, die ErzeUgung auf den bereits bewirtschafteten 
Flächen zu steigern, während ein weiteres Vordringen auf landwirtschaftlich eher un
günstigen Standorten unterlassen wird (vgl. ebd., 78). Unter dem Leitbild der nach
haltigen Entwicklung sollen sowohl ökonomische, als auch ökologische und soziale 
Aspekte miteinander integriert werden, welche unter Umständen zu Konflikten führen 
können (siehe Abb. 3). 

Agenda 21 - Nachhaltige Entwicklung 

Soziale Ziele: 
• Gesellschaftliche Teilhabe'"\ 
• Soziale Mobilität 
• Sozialer Zusammenhalt 
• Kulturelle Identität 
• Soziale Institutionen 

oo~ ZIELE 

Ökologische Ziele: 

Ökonomische Ziele: 
• Effizienz 
•Wohlstand 

• Gerechtigkeit -
•Wachstum 

1 1 

\ ~~~ 
• Bewahrung nicht erneuerbarer Ressourcen ''( 
• Funktionserhaltung erneuerbarer Ressourcen , 
• Biologische Vielfalt • ,1\ • 
• Globale Umwelteffekte "' _ J •• ·,, 

Quelle: Weltbank 0 Snuationsbenchl 2004 - G043 

Abb. 3: Nachhaltige Entwicklung im Sinne der Agenda 21 (Quelle: AGRIMENTE 2004) 

Ein großes weltweites Problem ist der Treibhauseffekt. Dieser wird zur Hälfte durch 
Kohlendioxid (C02) ausgelöst, welches damit das bedeutendste Treibhausgas ist. 
Wie unter Punkt 2.3.2 beschrieben, wirken nachwachsende Rohstoffe C02-neutral, 
so dass sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten (vgl. ebd., 79f.). 

Die Vereinten Nationen haben im Rahmen des Kyoto-Protokolls festgelegt, den Aus
stoß von Treibhausgasen bis 2010 um 5,2% im Vergleich zu 1990 zu verringern. 
Deutschland hat sich unter der Rot-Grünen-Regierung ein eigenes Klimaschutzziel 
gesetzt, von 1990 bis 2005 die C02-Emission um 25% zu senken (vgl. DEUTSCHER 
BUNDESTAG 2000, 28). Ob dieses Ziel tatsächlich erreicht wird, bleibt aber skeptisch 
abzuwarten. 

13 Unter der Agenda 21 versteht man das offizielle Abschlussdokument der Konferenz der Vereinten 
Nationen vom Juni 1992 in Rio de Janeiro zum Thema .Umwelt und Entwicklung", Das Programm 
der Agenda 21 ist das schier unlösbare Problem, eine gerechte Welt zu schaffen, in der überall eine 
Sicherung der natürlichen Grundlagen gewährleistet werden kann, wobei der „Eine-Welt-Gedanke" 
im Vordergrund steht Die Agenda 21 wurde von 179 Staaten unterzeichnet (vgl. BLESSING/MÄURER 
2003, 24), 
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2.4 Zukunftsperspektiven der deutschen Landwirtschaft 

Wie unter dem Punkt 2.1.2 zu lesen ist, n(mmt die Zahl der landwirtschaftlichen Be
triebe in Deutschland immer weiter ab. Gewiss kann niemand die Zukunft sicher vor
hersehen, einige Tendenzen, in welche die Landwirtschaft sich in den kommenden 
Jahren bewegen könnte, sind an den folgenden Unterpunkten aber ablesbar. 
Dargestellt ist im Nachstehenden die Entwicklung der letzten Jahre, welche einen 
Trend für die Zukunft darstellen könnte. 

2.4.1 Agrarsubventionen 

Agrarsubventionen bestehen zum einen Teil aus direkten Finanzhilfen vom Bund und 
zum anderen Teil aus indirekten Hilfen durch Steuervergünstigungen. Hierbei handelt 
es sich um spezielle Ausnahmeregelungen, welche jeweils zu Mindereinnahmen für 
die öffentliche Hand führen (vgl. ANDREAS HERMES AKADEMIE 2004, 183). 

Die Subventionen im Agrarsektor haben in den vergangenen Jahren überproportional 
abgenommen, während die gesamten Subventionen des Bundes stagnieren. So 
machte der Anteil an Agrarsubventionen mit 2,9 Milliarden im Jahr 1990 noch 20% 
des Gesamtetats aus, während er 2004 mit 1,66 Milliarden nur noch bei 7,2% liegt 
(vgl. I.M.A. 2004c, 24f.). 

Subventionen des Bundes 
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Abb. 4: Subventionen des Bundes (Quelle: AGRIMENTE 2004) 

Auch im europäischen Vergleich zeigen sich sehr niedrige nationale Beihilfen. Wäh
rend im Durchschnitt 0, 15 Prozent des Sozialprodukts als Beihilfe an die Landwirt
schaft gehen, stehen ihr in Deutschland lediglich knapp 0,09 Prozent zu (vgl. ANDRE
AS HERMES AKADEMIE 2004, 185). 
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2.4.2 Agrarpreisentwicklung 

Der Index der Erzeugerpreise in Deutschland ist 2004 im Vergleich zum Vorjahr um 
1,4 Prozent gestiegen, während der Index der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Be
triebsmittel in einem Jahr um das Doppelte angewachsen ist. Damit wird deutlich, 
dass die landwirtschaftliche Preis-/Kostenschere sich zu Lasten der Bauern öffnet 
(vgl. ANDREAS HERMES AKADEMIE 2004, 36). Der Bruttostundenverdienst eines Land
arbeiters ist derzeit rückläufig. Während 2002 in den westlichen Bundesländern 
durchschnittlich 11,79€ gezahlt wurden, waren es 2003 nur noch 10,84€ (Ost
deutschland: 2002: 7, 16€, 2003: 7, 11€). Im Produzierenden Gewerbe steigen dage
gen in den alten wie den neuen Ländern die Bruttostundenlöhne, welche sich dar
über hinaus auf einem viel höheren Niveau befinden (vgl. ebd., 38). 

Die niedrigen Erzeugerpreise wirken sich günstig auf die Nahrungsmittelpreise aus, 
so dass sie seit 1995 nominal jährlich nur um 0,8% teurer geworden sind und damit 
die Inflationsrate der übrigen Lebenshaltungskosten mit 1,4% abbremsen. 

Während die Agrarpreise immer weiter verfallen, steigen in den Bereichen Be- und 
Verarbeitung, Handel und Verpackung die Preise, so dass sich der Anteil der Ver
kaufserlöse an den Verbraucherausgaben immer deutlicher zu Ungunsten des Land
wirts auswirkt. Dieser erhielt 1950 noch 62,6% der Verbraucherausgaben, 1970 noch 
49,6%, 1990 nur noch 29,2% und im vergangenen Jahr bekommt ein Landwirt pro 
Euro, den der Verbraucher ausgibt, sogar nur noch 24 Cent (vgl. ebd., 39f.). 

Interessant ist außerdem die Konsumentwicklung in Deutschland. Während 1950 
noch 44% der Gesamtausgaben eines Hal:lshalts für Nahrungsmittel gezahlt wurden, 
waren es 1970 nur noch 25,5%. Dies machte aber immer noch den größten Bereich 
aller Ausgaben aus, wohingegen 2003 der Bereich Nahrungsmittel erst hinter den 
Punkten Wohnung, Wasser, Strom und Heizung mit 25,4% sowie Verkehr und Nach
richtenübermittlung mit 17,2% seinen Platz findet (16,3% inklusive alkoholischer Ge
tränke und Tabakwaren). Dieser abnehmende Anteil ist vor allem durch die Einkom
menssteigerungen und die vergleichsweise gleich bleibenden Nahrungsmittelpreise 
erklärbar (vgl. ebd., 40-43). 

Auch in Zukunft wird die gesättigte Nachfrage nach Agrarprodukten einen Preisdruck 
bewirken, der eine immer rationellere und intensivere Art der Erzeugung verlangt und 
so den Strukturwandel weg von der bäuerlichen Landwirtschaft hin zu agroindustriel
len Komplexen verstärkt (vgl. BIOLAND LANDESVERBAND BADEN-WÜRTTEMBERG 2001, 7). 

2.4.3 Gentechnik 

Das Thema Gentechnik wir in der Agrarpolitik sehr kontrovers diskutiert. Dabei geht 
es auf der einen Seite um sich bietende Chancen, auf der anderen Seite um Risiken. 
Mögliche Chancen sind dabei die Steigerung der Effektivität der Züchtungsverfahren, 
die Optimierung von traditionellen biotechnischen Verfahren, ein umwelt- und res
sourcenschonender Anbau sowie die Verbesserung der Qualität von Lebensmitteln. 
Dem stehen folgende Risiken entgegen: Gentechnik könnte zu einer unkontrollierba
ren Verbreitung der veränderten Erbsubstanz führen und negative Auswirkungen auf 
das Ökosystem haben; neue, andere oder unbekannte Substanzen könnten sich bil
den, Allergien könnten durch neue bzw. veränderte Proteine ausgelöst werden sowie 
eine Übertragung von Resistenzgenen ist möglich (vgl. ANDREAS HERMES AKADEMIE 
2004, 93). 



Zum Inhalt: 

„Gibt es tatsächlich lila Kühe?" oder „Entsteht ein Küken, wenn ich mein Frühstücksei 
nur lang genug warm halte?", das sind einige Kinderfragen, die zeigen, wie wenig 
Kontakt die Heranwachsenden heutzutage noch zur Landwirtschaft haben. Zwar 
kennen die meisten Kinder Felder und Wiesen, Trecker und Kühe vom Sehen, was 
aber auf den Äckern angebaut ist und mit wie viel Arbeit z.B. die Bestellung und Ern
te der Felder verbunden ist, bleibt ihnen zumeist verborgen. Immer mehr Kinder 
wachsen in städtisch geprägten Gebieten auf, so dass früher selbstverständliches 
Wissen über ökologische zusammenhänge sowie über die Herkunft verarbeiteter 
Nahrungsmittel nicht mehr nachvollziehbar ist und daher verloren geht. 

Die Studie von Anja Marquardt soll zeigen, inwiefern der Bauernhof als Lernort ge
eignet ist, Kindern zu vielfältigen Erfahrungen und Erlebnissen zu verhelfen. Exem
plarisch werden drei Bauernhöfe vorgestellt, die ihr Potenzial nutzen, um Kindern 
ganzheitliches Lernen zu ermöglichen, das alle Sinne anspricht, das Gemeinschafts
gefühl stärkt und zu einer originalen Begegnung verhilft. Anja Marquardt erläutert die 
Ubereinstimmung dieser Konzepte mit den Grundsätzen der Erlebnispädagogik. 

Es wird nachgewiesen, dass der Bauernhof als erlebnispädagogischer Lernort aner
kannt werden sollte. Gerade die natürliche und notwendige Einbettung der Landwirt
schaft und das alltägliche und ganzheitliche Leben in, mit und durch die Natur kön
nen in Kindern einprägsame Erlebnisse auslösen, die Einfluss auf ihr späteres Leben 
nehmen können. Die Aspekte, die die Erlebnispädagogik und den Lernort Bauernhof 
möglicherweise voneinander trennen, werden als überwindbar eingestuft - sofern ei
nige Grundbedingungen an den landwirtschaftlichen Betrieb gestellt werden. 

Erlebnisse und Erfahrungen auf einem Bauernhof führen zu dessen Wertschätzung 
und der Bereitschaft als „Konsument von morgen", Aufpreise für qualitativ hochwerti
geres Fleisch oder Getreide zu bezahlen. Bedeutsamer sei darüber hinaus die Ein
sicht, dass auf einem Bauernhof nicht nur Katzen oder Kaninchen gestreichelt und 
viel an der frischen Luft gespi!'llt werden kann. 

Es sollte daher ein Anliegen der pädagogischen Arbeit auf dem Hof sein, auch „über 
den Tellerrand" des einzelnen Hofes hinaus die Situation der Landwirtschaft ins Be
wusstsein der Kinder zu rücken und auch umweltpolitische Aspekte wie nachwach
sende Rohstoffe und Naturschutz nicht isoliert, sondern im Kontext des „Lernorts 
Bauernhof" zu thematisieren. 

Die Autorin spricht sich dafür aus, den „Lernort Bauernhof" vermehrt in das Blickfeld 
der Erlebnispädagogik zu rücken. 

An dieser Stelle wird noch viel Potenzial vermutet, welches in den nächsten Jahren 
sowohl von Landwirten und Schulen, aber auch von der Erlebnispädagogik weiter 
ausgeschöpft werden sollte. 
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