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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Lernen auf den Bauernhof

Die Kleine Anfrage 1640 vom 14. Januar 2004 hat folgenden Wortlaut:

Vor dem Hintergrund, dass immer weniger Kinder die Abläufe eines Bauernbetriebs und des Naturkreislaufs in der Praxis erleben und
oft nur unvollständige theoretische Informationen vermittelt werden, hat es vielfache Bemühungen gegeben, die früher übliche
„Schule auf dem Bauernhof“ wieder neu zu beleben. Neben bundesweiten freiwilligen Aktionen unter Einbeziehung von Kinder-
gärten, Schulen und landwirtschaftlichem Berufsstand haben sich auch in Rheinland-Pfalz Schulen und Verbände daran beteiligt.
Bereits 1994 bis 1995 wurde eine Arbeitsgruppe „Ländlicher Raum“ bei der damaligen Bezirksregierung Trier initiativ und hat u. a.
gefordert, dass im Schul- und Lehrplan diese Form des praktischen Schulunterrichts auf einem Bauernhof wieder eingeführt wird.
Gleichzeitig sollte bei der Lehrerfortbildung gemeinsam mit dem bäuerlichen Berufsstand die praktische Umsetzung der Aktion
„Lernen auf dem Bauernhof“ vorbereitet werden. Darüber hinaus sollte Gelegenheit gegeben werden, dass in der Schule junge Land-
wirtschafts-/Winzermeister über die Gesamtthematik informieren und auch Rede und Antwort stehen.
Vier Gesichtspunkte sind hierbei wichtig:
– Schule und Bauernhof sollten eine ideale Partnerschaft bilden.
– Landwirtschaft soll lebendig vermittelt werden.
– Erfahrungen aus der Aktion sollen gebündelt werden und in einen Leitfaden einfließen.
– Informationslücken bei den Beteiligten sollen geschlossen werden.
Vor dem Hintergrund der bisherigen sehr prositiven Pilotprojekte frage ich die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung das berechtigte Anliegen, „Lernen auf dem Bauernhof“ allen Schülern zugänglich zu machen?
2. Welche Kindergärten und Schulen haben sich seit dem Jahr 2000 in welcher Form an der Aktion „Schule bzw. Lernen auf dem

Bauernhof“ beteiligt (bitte Aufgliederung nach Jahren, Schularten und Landkreisen)?
3. In welchem Bereich sieht die Landesregierung noch Handlungsbedarf und was gedenkt sie diesbezüglich zu unternehmen?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
6. Februar 2004 wie folgt beantwortet:

Umwelterziehung und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung ist ein unverzichtbarer Bestandteil des allgemeinen Bildungs- und
Erziehungsauftrages der Schule. Schülerinnen und Schüler sollen Kompetenz erwerben, die Zukunft der Gesellschaft, ihren sozialen,
ökonomischen, technischen und ökologischen Wandel in aktiver Teilhabe im Sinne nachhaltiger Entwicklung zu modifizieren und
zu modellieren. 
Dazu braucht es das Wissen um Zusammenhänge und die Möglichkeit, entsprechende Erfahrungen zu machen. Erfolgreiches Lernen
vollzieht sich im Zusammenspiel von Kopf, Herz und Hand.

Vor diesem Hintergrund wird dem „Lernen auf dem Bauernhof“ eine besondere Bedeutung zugemessen.

Die Einzelfragen beantworte ich wie folgt:
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Zu Frage 1: 

Das „Lernen auf dem Bauernhof“ steht im Zusammenhang mit einer Reihe von weiteren schulischen Möglichkeiten zur Bearbei-
tung des Themenkomplexes „Landwirtschaft“.
Seit 1985 arbeitet das Pädagogische Zentrum Rheinland-Pfalz (PZ) im Auftrag des Bildungsministeriums intensiv daran, dass dem
Thema „Landwirtschaft“ in den Schulen des Landes mehr Beachtung geschenkt wird und Lehrkräfte entsprechende Unterstützung
erhalten. In diesem Bemühen wird das Pädagogische Zentrum auch durch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft
und Weinbau finanziell und personell unterstützt.
Grundlagen der Unterstützungsangebote für die Schulen sind die Veröffentlichungen des Pädagogischen Zentrums. Seit 1994 sind
in der Reihe „PZ-Information“ 18 einschlägige Publikationen erfolgt.
Dazu kommen Beispiele bester Unterrichtspraxis aus allen Schularten und -stufen, welche in der Heftreihe „umwelterziehung prak-
tisch“ veröffentlicht werden. 
Außerdem informiert vierteljährlich die Heftreihe „umwelterziehung praktisch aktuell“ alle Schulen in Rheinland-Pfalz über alles
Wissenswerte aus den Bereichen Umwelterziehung/Bildung für eine nachhaltige Entwicklung.

Einen umfassenden Überblick über alle deutschsprachigen Materialien, Fortbildungsangebote, Schulbauernhöfe etc. bietet zusam-
men mit dem Internetportal www.lernenaufdembauernhof.de der Leitfaden der Bundesinitiative „Lernen auf dem Bauernhof“,
welcher u. a. in Zusammenarbeit mit der Evangelischen Landjugendakademie Altenkirchen vom Bundesministerium für Ver-
braucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft herausgegeben wird. Auch an der Zusammenstellung dieser bundesweiten Initiative
hat sich das Pädagogische Zentrum Rheinland-Pfalz beteiligt.
Weiterhin ist noch die Schulfernsehfassung der SWR-Serie „Schwarzwaldhaus 1902“ nebst dazugehörigem Begleitmaterial zu er-
wähnen, welches unter Mitarbeit des Pädagogischen Zentrums entstand. Alle Informationen zum Lernen auf dem Bauernhof sind
für jede Schule abrufbar, besonders geeignete Informationen und Materialen liegen allen Schulen vor. 

Auf all diesen Materialien, verbunden mit dem Fachwissen landwirtschaftlicher Expertinnen und Experten aus den staatlichen land-
wirtschaftlichen Dienststellen und der landwirtschaftlichen Praxis, gründen sich die entsprechenden Fortbildungsveranstaltungen
des Instituts für schulische Fortbildung und schulpsychologische Beratung (IFB), welche landesweit und regional ausgeschrieben
werden. Landesweite Veranstaltungen werden jährlich etwa drei durchgeführt, regionale ca. 30. 
Durch Fortbildungsveranstaltungen wird weiterhin versucht, auch vorhandene Akzeptanzprobleme innerhalb der Schulen abzu-
bauen.
Ein besonderer Reiz des Themas „Lernen auf dem Bauernhof“ besteht für alle Schülerinnen und Schüler darin, bei dessen Behand-
lung Gemischtbetriebe mit Tierhaltung zu besuchen. Hervorzuheben ist hier die Möglichkeit von Klassenfahrten zu den drei Schul-
bauernhöfen Schwerbach im Hunsrück, zum Gut Hohenberg, einem Seminarbauernhof der Stiftung Ökologie und Landbau (SÖL)
in Annweiler-Queichhambach, und zum Schulbauernhof Storrer in Eulenbis wie auch zur Neumühle, dem Dienstleistungszentrum
für den ländlichen Raum Westpfalz.

Die Kooperation zwischen den staatlichen landwirtschaftlichen Dienststellen und den Schulen wird unter dem Motto „Landwirt-
schaft macht Schule“ weiter intensiviert werden. In diesem Zusammenhang sind auch spezielle Fortbildungsveranstaltungen für
Fachleute aus der Landwirtschaft zu sehen, welche sich als außerschulische Partner in Arbeitsgemeinschaften an den neuen Ganz-
tagsschulen engagieren. Aufbauend auf einem Kooperationsvertrag zwischen dem MBFJ, der Landwirtschaftskammer und der
Arbeitsgemeinschaft der rheinland-pfälzischen Landfrauenverbände kamen in den Schuljahren 2002/2003 und 2003/2004 bereits
über 20 Beschäftigungsverhältnisse zustande. Im Rahmen dieser Beschäftigungsverhältnisse gestalten Fachkräfte Arbeitsgemein-
schaften und Projekte aus den Bereichen Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Ernährung. Das Pädagogische Zentrum unterstützt
die Kooperation mit einem auf diese Themen bezogenen Leitfaden (PZ-Information 13/2002).

Durch die Beschäftigung außerschulischer Fachkräfte an den neuen Ganztagsschulen, in Einzelfällen auch im Rahmen des Projek-
tes Erweiterte Selbstständigkeit (PES), gelangen zunehmend landwirtschaftliche Expertinnen und Experten in Schulen. Durch ihre
Tätigkeit wird Interesse an der Thematik bei Schülerschaft, Lehrkräften und Eltern geweckt, womit auch eine Zunahme der Hof-
besuche dieser Schulen einhergeht.
Landwirtschaftliche Fachkräfte werden auch in Schulen eingeladen, um Hofbesuche vorzubereiten und die Schulen bei landwirt-
schaftlichem Arbeiten im schulischen Umfeld, z. B. bei der Anlage eines Schulackers, eines Schulweinbergs oder bei Schaf- und
Hühnerhaltung in der Schule zu unterstützen. 

Zu Frage 2: 

Der Landesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor, da die Schulen vor Ort entscheiden, in welcher Form sie sich an Aktionen
zum Thema „Lernen auf dem Bauernhof“ beteiligen. Mit Verweis auf die Trägerautonomie gilt das insbesondere auch für den Be-
reich der Kindertagesstätten und der Jugendhilfe. 

Zu Frage 3:

Die Landesregierung hat gemeinsam mit den Trägern für Kindertagesstätten neue Bildungs- und Erziehungsempfehlungen erarbeitet.
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In diesen Empfehlungen ist der Bildungsbereich „Naturerfahrung/Ökologie“ enthalten, in dem einige der mit der Aktion „Lernen
auf dem Bauernhof“ intendierten Aspekte enthalten sind.
Zudem enthalten die Empfehlungen ein Kapitel zur „Zusammenarbeit zwischen Kindertagesstätten und Grundschulen“, das eine
gute Basis darstellt für die gemeinsame Gestaltung von Projekten, wie z. B. „Lernen auf dem Bauernhof“.
Die Bildungs- und Erziehungsempfehlungen sollen ab August 2004 in Kraft treten.

Kooperationen zwischen Schule und Landwirtschaft sind eine geeignete Möglichkeit, um Lernen auf dem Bauernhof zu gestalten.
Besonders im Zusammenhang mit dem Ausbau der Ganztagsschulen können diese Kooperationen auch in Zukunft weitergeführt
und weiterentwickelt werden. 
Hier wurden Regelungen entwickelt, die z. T. auch auf Kooperationsvorhaben anderer Schulen übertragbar sind.

Doris Ahnen
Staatsministerin
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