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Lernen auf dem Bauernhof verbindet Landwirtschaft und Verbraucher

Durch Bildung mehr Wertschätzung 

„Wert und Wertschätzung haben 
sich entkoppelt“, sagte Ralf Wol-
kenhauer in seiner Eingangsrede 
zur „Bundestagung Lernort Bau-
ernhof 2020“. Dem Lernort Bauern-
hof komme eine besondere Rolle 
zu, um der „Ferne der Gesellschaft 
von der landwirtschaftlichen Pra-
xis“ etwas entgegenzusetzen, so 
der Ministerialdirigent aus dem 
Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL) kürz-
lich. 

Zur Bundestagung 2020 der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Lernort 
Bauernhof (BAGLoB e. V.) kamen 
zuletzt vor der Corona-Zeit mehr 
als 240 Teilnehmende aus 15 Bun-
desländern und dem Ausland nach 
Stapelfeld bei Cloppenburg (Nie-
dersachsen). Drei Tage nahmen 
sie in der Katholischen Akademie 
an einer eng getakteten Veran-
staltung aus Vorträgen, Exkursio-
nen und Workshops zu bildungs-
politischen und agrarpolitischen 
Themen teil. Im Mittelpunkt stan-
den praxistaugliche Informationen, 
Handlungsempfehlungen und Bei-
spiele für die Arbeit auf dem Lern-
ort Bauernhof.

Landwirtschaft in Welt 
voller Widersprüche

„Die Landwirtschaft ist in Bewe-
gung“, stellte Ralf Wolkenhauer 
weiter fest. Zuständig für die länd-
liche Entwicklung im BMEL verorte-
te er die „Landwirtschaft in einer 
Welt voller Widersprüche“. Umso 
mehr freue er sich, dass die Bun-
destagung der BAGLoB allen Po-
sitionen innerhalb und außerhalb 
der Landwirtschaft ein Forum des 
gemeinsamen Dialogs und Lernens 
biete. Für das Bundesministerium 
bedeute der Lernort Bauernhof ei-
nen Beitrag zur ländlichen Entwick-
lung, sei aber auch ein wichtiger 
Partner in der deutschen Bildungs-
landschaft. Der Lern ort Bauernhof 
spielt aus Sicht von Ralf Wolken-
hauer für das Ministerium eine be-
sondere Rolle. Nicht zuletzt in den 
angekündigten Dialogveranstal-
tungen, in denen laut Wolkenhau-
er „Landwirtschaft, Verbraucher 
und Naturschutz lernen, in einen 
zuhörenden Dialog zu treten“. Ein 
Vorbild seien die jährlichen Bun-
destagungen der BAGLoB, in de-
nen seit vielen Jahren dieser Dia-

log für „ein neues Miteinander und 
nicht jeder gegen jeden“ prakti-
ziert werde. 

Mehrwert im 
Bildungsbereich

„Zu den Bildungsaufgaben der 
Schulen gehört auch die Begeg-
nung mit der realen Welt. Der au-
ßerschulische Lernort ist dabei un-

überbietbar“, sagte Wolkenhauer. 
Der Lernort Bauernhof biete „ein 
Forum für Begegnung verschiede-
ner Interessengruppen“. Und weil 

„Lernen nicht einfach nur stattfin-
det, weil man sich auf einem land-
wirtschaftlichen Betrieb einfindet“, 
so Wolkenhauer, biete der „ganz-
heitliche Kontext des Lernortes 
Bauernhof hier den Mehrwert im 
Bildungsbereich“. 

In Schleswig-Holstein:  
Raus auf den Bauernhof
Im Projekt „Schulklassen auf 

dem Bauernhof“ werden in Schles-
wig-Holstein seit September ver-
gangenen Jahres Schulklassenbe-
suche auf Bauernhöfen finanzi-
ell vom schleswig-holsteinischen 
Bildungsministerium unterstützt. 
Nach einigen Jahren Pause starte-
te das Projekt im Januar die neue 
Website www.lernendurcherle
 ben.de. Hier sind alle Informatio-
nen für Lehrkräfte und interessier-
te Betriebe rund um Schulklassen-
besuche auf Bauernhöfen zu fin-
den. Das Projekt richtet sich an alle 
Schulformen und alle Altersgrup-
pen. Über die Bauernhofsuche der 
Website finden Lehrkräfte, Eltern, 
Schüler und Interessierte auf einfa-
chem Weg einen landwirtschaftli-
chen Betrieb mit bauernhofpäda-
gogischem Angebot bei sich in der 
Nähe. Teilnahmevoraussetzung an 
dem Projekt für Betriebe ist eine 
Qualifikation im Bereich Bauern-
hofpädagogik. 

Fortbildungen werden nach der 
Corona-Zeit wieder regelmäßig 
angeboten.
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Ralf Wolkenhauer, Ministerialdirigent und Referent für Regionale Entwick-
lung im Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft, betonte die Bedeu-
tung des Lernortes Bauernhof als wichtigen Ort des ideologiefreien Dialogs 
zwischen Verbraucher/innen und Landwirtschaft. 

Mehr als 240 Teilnehmende kamen Anfang März aus ganz Deutschland zur Bundestagung Lernort Bauernhof 2020 
nach Stapelfeld bei Cloppenburg.  Fotos: Thomas Mosebach


