
Auf dem Kampfelder Hof bei 
Hannover sammelt Bauern-
hofpädagogin Maria Jacobs 

vom Verein Heuhüpfer e. V. mit 
einer Gruppe von Schülerinnen 
und Schülern Kartoffelkäfer vom 
Feld. Ein anderer Teil der Klasse 
erntet Rote Beete, Bohnen und 
Mangold. Der Holzofen wird vor-
bereitet, denn heute soll draußen 
über offenem Feuer das frisch ge-
erntete Gemüse zubereitet wer-
den. Die Kinder kommen aus ei-
ner städtischen Schule und sind 
heute zum dritten Mal auf dem 
Biolandhof im südlichen Umland 
der Großstadt.

Der Verein Heuhüpfer e. V. ist 
einer von insgesamt 50 regionalen 
Bildungsträgern, die im Rahmen 
von „Transparenz schaffen“ viel-
fältige Angebote auf Lernorten im 
Bereich der Land- und Ernährungs-
wirtschaft bieten. Insgesamt wer-
den über die landesweite Maßnah-

me jährlich etwa 4.000 Bildungs- 
und Informationsveranstaltungen 
gefördert.

Dialog stärken
Ziel der Maßnahme ist es, einen 
Dialog zwischen Verbrauchern und 
Erzeugern zu initiieren und die 
Wertschätzung für die landwirt-
schaftliche Produktion in der Be-
völkerung zu stärken. Landwirten/ 
-innen bietet die Maßnahme die 
Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen 
und sich mit der Produktionsweise 
und den Erzeugnissen im regiona-
len Umfeld bekannt zu machen. Sie 
werden darin unterstützt, ihren Be-
trieb als Lernort für junge Konsu-
mentinnen und Konsumenten zu 
öffnen und Bildungs- und Informa-
tionsveranstaltungen vor Ort durch-
zuführen. Die hierdurch generierte 
zusätzliche Einkommensquelle 
trägt zur Diversifizierung landwirt-
schaftlicher Tätigkeiten auf den 

Höfen bei. Ziel der Bildungs- und 
Informationsveranstaltungen ist es, 
Landwirtschaft sowie die Produk-
tion und Verarbeitung von Lebens-
mitteln insbesondere für junge 
Menschen erlebbar zu machen. 
Schüler/-innen, aber auch Erwach-
sene sollen dazu befähigt werden, 
sich selbst ein Bild von landwirt-
schaftlicher Produktion zu machen 
und zu verstehen, woher die Le-
bensmittel kommen, die sie täglich 
zu sich nehmen.

Die aktive Mitarbeit auf den Bau-
ernhöfen bietet für junge Menschen 
ein enormes Lernpotenzial. Das 
Lernen wird hier nicht arrangiert 
wie im Klassenzimmer, sondern 
ergibt sich aus den tatsächlich an-
fallenden Tätigkeiten. „Durch hand-
lungsorientiertes Lernen erwerben 
junge Menschen alltagstaugliche 
Kompetenzen, die in vielen Lebens-
bereichen von Bedeutung sind“,  
so Dr. Malte Bickel, Leiter der lan-
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„Transparenz schaffen“  
fördert Lernort Bauernhof

Die ELER-Maßnahme „Transparenz schaffen – von der Ladentheke bis zum Erzeuger“ bietet jungen 
Menschen in Bremen und Niedersachsen die Möglichkeit, außerschulische Lernorte im Bereich 
der Land- und Ernährungswirtschaft zu erkunden. Das Netzwerk besteht jetzt seit 25 Jahren.
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desweiten Koordinierungsstelle der 
Maßnahme.

Das große Potenzial des Lern-
orts Bauernhof dokumentiert auch 
die 2017 erschienene Studie „Fokus 
Naturbildung“ (SDW/i. m. a/DJV, 
2017). Wenngleich das Wissen um 
die Herstellung von Lebensmitteln 
bei jungen Menschen vielfach sehr 
gering ist, haben Schüler/-innen 
großes Interesse an der Erkundung 
von Bauernhöfen. 82 Prozent der 
befragten Schüler/-innen wünschen 
sich einen Besuch auf dem Bauern-
hof, bei dem die Menschen, die 
dort tätig sind, ihnen Arbeitsab-
läufe zeigen und erklären.

Viele der 50 regionalen Bildungs-
träger von „Transparenz schaffen“ 
verbinden landwirtschaftliche The-
men mit den Zielen des Globalen 
Lernens und Bildung für nachhal-
tige Entwicklung. Die teilnehmen-
den Schüler/-innen können unter-
schiedliche Anbau- und Produk-
tionsmethoden kennenlernen und 
werden befähigt, sich kritisch mit 
dem eigenen Konsum- und Ernäh-
rungsverhalten auseinanderzuset-
zen. Da „Transparenz schaffen“ vom 
Europäischen Landwirtschaftsfonds 
für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) und von den Ländern 
Bremen und Niedersachsen geför-
dert wird, sind die Veranstaltungen 
für die Teilnehmenden kostenlos 
und somit für jedermann zugäng-
lich.

Das Netzwerk wächst
Seit den ersten Aktivitäten im Be-
reich Lernort Bauernhof vor genau 
25 Jahren ist das Netzwerk stetig 
gewachsen. Im Sommer 2018 wur-
den von der Landwirtschaftskam-
mer Niedersachsen weitere zehn 
Einrichtungen als regionale Bil-
dungsträger anerkannt. Hierzu zäh-
len unter anderem das Landvolk 
Melle, das Welthaus Barnstorf und 
der als „UN-Dekade-Projekt BNE“ 
ausgezeichnete Verein Heuhüpfer 
e. V. bei Hannover. Die regionalen 
Bildungsträger koordinieren die 
pädagogische Arbeit im Bereich 
der Land- und Ernährungswirtschaft 
auf landesweit mehr als 400 außer-
schulischen Lernorten. 

Hierzu zählen sowohl konventio-
nelle als auch ökologische Betriebe 

mit sehr unterschiedlichen Betriebs-
größen und -strukturen: „Es gibt 
Acker- und Gemüsebau, Tierhal-
tung, Energieerzeugung, aber auch 
weiterverarbeitende Betriebe und 
Handelsbetriebe, die Teil unseres 
Netzwerks sind“, so Dr. Malte 
 Bickel. „So vielfältig wie unsere Be-
triebe sind auch die Veranstaltungs-
formate, die von den regionalen 
Bildungsträgern auf den Lernorten 
angeboten werden: Die meisten 
Bildungs- und Informationsveran-
staltungen richten sich an Kinder 
im Grundschul- und Kindergarten-
alter, jedoch gibt es auch Angebote 
für ältere Schülerinnen und Schü-
ler aller Schulformen bis hin zur 
gymnasialen Oberstufe. Auch das 
Thema Berufsorientierung spielt 
eine zunehmend wichtige Rolle. 
Viele regionale Bildungsträger ha-
ben darüber hinaus auch Angebote 
für Erwachsene.“

Zahlreiche Partnerbetriebe sind 
zudem an das niedersächsische 
Schulprogramm angeschlossen und 
beliefern Schulen wöchentlich mit 
frischem Obst und Gemüse. „Für 
Schulen ergeben sich hieraus viele 
Anknüpfungspunkte, gemeinsam 
mit den Schülerinnen und Schülern 
die Betriebe vor Ort kennenzuler-
nen“, so Dr. Malte Bickel, der im 
Frühjahr zum Vorsitzenden des 
Bundesforums Lernort Bauernhof 
gewählt wurde.

Die zentrale Koordinierungsstelle 
des landesweiten Netzwerks mit 
Sitz im Bildungs- und Tagungs-
zentrum Ostheide in Barendorf bei 
Lüneburg berät die regionalen Bil-
dungsträger bei der Konzeption der 
Bildungsveranstaltungen und orga-
nisiert Arbeitstreffen und Seminare 
zur Vernetzung und Weiterbildung 
der Landwirte und regionalen Bil-
dungsträger. 

Die Autoren

Malte Groß
Mitarbeiter der zen tra-
len Koordinierungsstelle 
„Transparenz schaffen“
gross@bto-barendorf.de

Dr. Malte Bickel
Projektleiter der zen tra-
len Koordinierungsstelle 
„Transparenz schaffen“
bickel@bto-barendorf.de

50 regionale Projektpartner bieten Bildungsangebote im Rahmen von 
„Transparenz schaffen“ (Stand: 26.10.2018)

Die beteiligten Betriebe und Veranstaltungsformate sind sehr vielfältig.
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Weitere Informationen 
und Ansprechpartner 
unter www.transparenz-
schaffen.de oder über 
das Bildungs- und Ta-
gungszentrum Ostheide, 
Tel.: 04137 8125-28

Kontakte zu Förderpro-
grammen in weiteren 
Bundesländern über das 
Bundesforum Lernort 
Bauernhof und die Bun-
desarbeitsgemeinschaft 
Lernort Bauernhof (BA-
GLoB): https://baglob.de
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