
Bundesarbeitsgemeinschaft Lernort Bauernhof

Projekt zur Fortbildungsreihe „Klima und Landwirtschaft“ gestartet

Die neue Fortbildungsreihe soll Landwirtinnen und Landwirten, Bauernhof- und Umweltpädagogin-
nen und -pädagogen oder auch Bauernhofbegleiterinnen und -begleiter ansprechen, die fundiert und 
handlungsorientiert Bildungsangebote zum Thema „Klima und Landwirtschaft“ im Sinne einer Bildung 
für nachhaltige Entwicklung auf dem Hof durchführen möchten. Zum ersten Mal plant die Bundesarbeits-
gemeinschaft Lernort Bauernhof e.V. (BAGLoB) damit eine eigene Fortbildungsreihe. Möglich wird dies 
durch die finanzielle und fachliche Unterstützung des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klima-
schutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) und des Kompetenzzentrums HessenRoh-
stoffe (HeRo) e.V. 

Die Fortbildungsreihe wird zunächst in Form eines Pilotprojektes im Zeitraum von Juli 2020 bis Dezem-
ber 2021 in Hessen erarbeitet und praktisch durchgeführt. Im Projekt ist eine Zusammenarbeit mit der 
Hessischen Initiative „Bauernhof als Klassenzimmer“, mit dem HeRo-Netzwerk und einzelnen Mitglie-
dern, Praktikerinnen und Praktikern der BAGLoB, einer Hochschule sowie einem Lehrerfortbildungsinsti-
tut geplant. 

In drei Präsenz-Modulen soll das Thema „Klima und Landwirtschaft“ umfassend beleuchtet werden:  
Welche Faktoren verursachen den Klimawandel? Was hat der Klimawandel mit der Landwirtschaft zu tun 
– was die Landwirtschaft mit dem Klimawandel? Wie beeinflusst das Konsumverhalten der Verbrauche-
rinnen und Verbraucher die CO2-Bilanz in der Landwirtschaft?

Nach ersten theoretischen Überlegungen und der Suche nach konkreten Anknüpfungspunkten auf dem 
Bauernhof, entwickeln die Teilnehmenden der Fortbildungsreihe Methoden zur praktischen Umsetzung 
der Thematik mit der Zielgruppe. Je nach Betrieb kann es dabei um unterschiedliche Adressaten ge-
hen, wie zum Beispiel Schulklassen, Kindergartengruppen, Erwachsenengruppen oder Feriengäste auf 
dem Bauernhof.

Weitere Bundesländer sollen folgen

Ihre neu entwickelten Konzepte und individuellen Lern-
einheiten probieren die Teilnehmenden in einer Praxis-
phase auf ihrem Betrieb mit eigenen Gästen aus. Im 
Anschluss daran werden die Erfahrungen ausgewertet, 
präsentiert und durch kollegiale Beratung gemeinsam 
weiterentwickelt. Dadurch sollen sich neue Möglichkeiten 
und Standards für den Lernort Bauernhof zum Themen-
feld „Klima und Landwirtschaft“ eröffnen. 

Nach Abschluss des Pilotprojektes ist geplant, die Fortbil-
dungsreihe nicht nur in Hessen, sondern auch in anderen 
Bundesländern anzubieten. 

Weitere Informationen rund um das Vorhaben können 
unter kontakt@baglob.de angefragt werden.


